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Liebe Leserinnen und Leser

gerade geht unsere Januar-Woche für junge Menschen in Studium und Ausbildung zuende:
«Wissenschaft in der Spiritualität – Spiritualität im Leben.» Studierende aus vielen Ländern
sind gekommen, eine neue Generation mit offener Fragehaltung und aktiver Teilnahme in
Arbeitsgruppen und Gesprächen. Ernst und heiter leben sie mit existentiellen Fragen, vorbe-
haltlos sich in das Ganze hineinstellend. Es scheint eine Generation zu sein, die sich kennt,
junge Menschen, die sich etwas vorgenommen haben....

In der gerade zurückliegenden Weihnachtstagung konnten die Zuschauer in einem vollen
Saal die vier Mysteriendramen Rudolf Steiners in der jetzigen Bühnenfassung das letzte Mal
aufnehmen. Es war ein weiterer Höhepunkt und besondere Leistung der Goetheanum-Büh-
ne, ein starker Schlussakkord, für den wir sehr dankbar sind, dass das möglich war. Die «Braut
von Messina» hat ihre ersten Aufführungen bereits erlebt und «Maria Stuart» beginnt mit den
Proben. So kündigt sich das Schiller-Jahr an mit den Regisseuren Johannes Peyer und Jobst
Langhans. Die neue Bühnenleitung nimmt ihre vorbereitende Arbeit auf: Sarah Kane und
Torsten Blanke führen Gespräche mit den Ensemblemitgliedern, um zu einem kleineren
festen Ensemble zu kommen. Für jede neue Produktion muss eine Projektfinanzierung im
voraus erbeten werden. Das sind neue Forderungen durch die angespannte Finanzlage.

Für das Eurythmie-Ensemble sind die nächsten Arbeitsvorhaben die Einstudierung der «7
Worte am Kreuz» von Heinrich Schütz einerseits und Sofia Gubaidulina andererseits.

Zu Beginn des Jahres trafen sich, wie jedes Jahr, die Eurythmie-Ausbilder aus aller Welt zum
gemeinsam übenden Austausch hinsichtlich der Ausbildungsaufgaben heute. Eine intensive
Arbeitskonferenz mit aktuellen Berichten, Aufgaben zum Umbildungsprozess der Ausbil-
dungen zeigten uns, dass wir voran kommen mit den berufsqualifizierten Abschlüssen, mit
der Vertiefung der Arbeitsweisen mit den Studenten, auch wenn sich das noch nicht in stei-
genden Studentenzahlen niederschlägt. Ein Eurythmiegremium als Organ für die Beurtei-
lung der Ausbildungen zur Finanzierung durch den Bund der Waldorfschulen in Deutsch-
land hat seine Arbeit aufgenommen. Genaueres und weitere Aktivitäten und Initiativen
durch die Sektion werden im Bericht zur Standortbestimmung im Rundbrief beschrieben.

Stille eurythmische Kompositionen waren zum Totengedenken im November 2004 am
Goetheanum eine neue Initiative und sollen auch entsprechend zur Hochschultagung
Anfang Juli 2005 für Klassenmitglieder integriert werden.

Die Sprachausbilder-Treffen haben sich intensiviert hinsichtlich der aktuellen Fragestellun-
gen. Der Arbeitskreis der Sektion für Sprachgestaltung und Schauspiel hat seine regelmässi-
gen Beratungen aufgenommen. Einige Teilnehmer des dramatischen Kolloquiums sind mit
der Spielweise der Mysteriendramen hinsichtlich der verschiedenen Spielebenen der Bewe-
gung in einem Arbeitsprozess und werden im Frühjahr zu Studienabenden einladen.

Die Musiker haben Sektionsarbeitstage in Dornach und Stuttgart, Tagungen am Goethea-
num, in Hamburg und in den USA in diesem Jahr.

Erfolgreich wurde im Bereich des Puppenspiels das 70. Geburtsjahr der Figurenbühne Felicia
gefeiert mit vielen Veranstaltungen. Ab 2005 wird ein Studienjahr in Blockkursen angeboten.

In diesem Oster-Rundbrief möchten wir zwei Broschüren beilegen: Sektionsinformation
und Sektionsagenda 2005. Machen Sie regen Gebrauch von beidem.
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Erklärung
Beim Verschicken des Michaeli-Rundbriefes 2004 schlug ein «Versand-Teufelchen» kräftig

zu: Einige Rundbriefabonnenten konnten pünktlich zu Michaeli den Rundbrief in Händen
halten; einige Abonnenten der Goetheanum-Wochenschrift erhielten ungewohnte Post mit
dem Michali-Rundbrief der Sektion für Redende und Musizierende Künste; währenddessen
viele von Ihnen zum Teil bis November auf die Ausgabe warten mussten. Wir bitten dies zu
entschuldigen. Das Programm zur Zuordnung von Abonnentennummer und –Adresse pro-
duzierte einen Fehler und bescherte uns das Versandchaos, was sogar dazu führte, dass ein
Teil der Auflage nachgedruckt werden musste. Wir haben inzwischen alle Daten überprüft
und überarbeitet und hoffen auf einen reibungslosen Ablauf bei der Oster-Ausgabe.

Dornach, im Januar 2005
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Wüste starrt. In ihrer grauen Blösse
Erscheint sie gross und kraftvoll wie das Böse,

Wo es sich kosmisch wirksam vorbereitet.
Alfred Meebold

Michael Schlesinger, DE-Lörrach

Vor einiger Zeit begegnete mir ein kleines
Kind, ein Knabe, vielleicht gerade fünf Jahre
jung. Es blieb vor mir stehen und sagte vor-
wurfsvoll: «Du bist ein ganz alter Ogie!» Ich
liess das Kind nicht weiterziehn: «Halt, halt,
halt, bleib mal hier. Weißt du, was du bist?
Du bist ein ganz junger ‚Ogie‘!» Dem Kind
war’s wohl etwas mulmig, es blickte unsi-
cher und tappste dann in Richtung seiner
Mutter, die von Ferne die kleine Szene amü-
siert beobachtet hatte.

In der Zeit, die seitdem verflossen ist, las
ich im Rundbrief und neuerdings auch in
einer Zeitschrift mit anspruchsvollem
Namen, dass: «...die Eurythmie am Ende»
sei. (Tenor: «Wir müssen sie wieder aufbau-
en – nach unserem Gutdünken.») Mit der
Behauptung, eine bestimmte Sache sei am
Ende, lenken wir von uns ab, indem wir
unsere Probleme auf die Sache projizieren.

Wie kommt so etwas zustande? Wenn
jemand mit einer Sache zu Ende gekommen
ist – vielleicht war sie nie ganz seine Sache –
dann projiziert er (etwas Bewusstseinsab-
wesenheit aus mangelnder Einsicht voraus-
gesetzt) seinen inneren Zustand auf die
Sache und stellt fest: «Sie ist am Ende!» Mög-
licherweise hat er auch einen, ihm entspre-
chenden Ausbildungs- und Berufsweg ver-
passt und lernte in der Eurythmie etwas
kennen, das ihm nur eine Zeitlang berufli-
che Befriedigung geben konnte.

Die Behauptung, etwas sei am Ende, kann
auch mit dem Fuchs der bekannten Fabel
zusammenhängen, der die leuchtenden
Trauben sieht und behauptet, sie seinen
sauer. Nicht alles, was so hoch steht, dass wir
nicht recht dran können, ist wirklich sauer.

Besonders dann nicht, wenn wir erst
Schweiss vergiessen müssten, bis es uns
gelänge, die Trauben zu erhaschen. Denn
was wir nicht verstehen, können wir nicht
lieben. Und: vor die Liebe haben die Götter
die Anstrengung gesetzt – leisten wir diese
nicht, bleibt uns «die Welt» verschlossen.
Die Eurythmie ist so wenig ‚am Ende‘ wie
der kindliche Kraftmeier, der kleine ‚Ogie‘.

Ob nun Projektion oder nicht, in der
gegenwärtigen Situation sollten wir beach-
ten, dass Ahrimans Inkarnation ihre Schat-
ten vorauswirft! Unter den vielen Anzei-
chen, die darauf hinweisen, ist zum Beispiel
auch die des Schwindens eines Sinnes für
Poesie. Das ist seit Mitte der achtziger Jahre
merkbar, wobei es in Waldorfschulen, wie
auch in der Mutterbewegung, nicht so krass
auftrat und erst allmählich, mit Verzögerung
merkbar wurde und wird.

Unter dem Eindruck des Schattens, der in
unsere Seele fällt, müssen wir unsere Wach-
heit und Anstrengung verdoppeln oder
doch zumindest erheblich verstärken. Die
Krise liegt hier eindeutig in den – durch die
kommenden Ereignisse angekränkelten –
Menschen. Die Barriere des einseitig Einge-
spanntseins in die physisch-materiellen
Verhältnisse muss von uns durchbrochen
werden. Rudolf Steiner gab einen solchen
Weg in einleuchtender und nachvollziehba-
rer Weise in seinen letzten öffentlichen Vor-
trägen, die er nach dem Brand des ersten
Goetheanums gehalten hat: «Was wollte das
Goetheanum und was will die Anthroposo-
phie?», GA 84, Vorträge vom 9. April – 29.
September 1923. (Man verachte die Öffent-
lichkeit der Vorträge nicht, denn auch «Wie
erlangt man ...» und die anderen Schriften
von Rudolf Steiner haben den Charakter der
Öffentlichkeit und wenden sich an diese.)

A K T U E L L E S  F O R U M
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Zur Erinnerung an Marianne Ruof, ein Arti-
kel erschienen in Erziehungskunst, Heft 6,
«Eurythmie», 1975

Ausblicke auf eine Eurythmie
um die Jahrhundertwende
Marianne Ruof

Die Bewegungskunst der Eurythmie ent-
stand in einer Zeit, in der die Bereitschaft für
neue, vertiefte Kunstimpulse in vielen Men-
schen wenn auch oft ganz unbewußt lebte.
Auf dem Gebiete des Tanzes spüren wir, wie
gewartet wurde auf eine Erneuerung, durch
welche der Mensch sein eigenes Inneres
wieder eins werden lassen kann mit über-
persönlichen Weltgesetzen. Das zeigen bei-
spielhaft die Äußerungen von drei Persön-
lichkeiten, deren menschliches und künst-
lerisches Ringen in der Zeit vor und um die
Jahrhundertwende in grundverschiedenen
Lebensvoraussetzungen wurzelte.

In den «Memoiren einer Idealistin», von
Malvida von Meysenbug, 1816-1903, finden
wir eine Persönlichkeit mit tiefer Verantwor-
tung gegenüber allem Geistesstreben ihrer
Zeit. Begegnungen mit bedeutenden Per-
sönlichkeiten auf allen Gebieten des
Lebens, dem künstlerischen, sozialen, wis-
senschaftlichen und religiösen, lassen in ihr
über die Gegenwart hinaus immer mehr die
Frage reifen nach dem Fortgang der
menschlichen Entwicklung in die Zukunft.
Mit starker Seele sieht sie auf eine umfas-
sende Erneuerung aller Gebiete des
menschlichen Lebens, die kommen sollte.
In der Erziehung durch das Ideale und das
Schöne sieht sie die Wurzel alles menschli-
chen Fortschrittes. Der kindliche Leib, die
aufwachende Seele soll das Edle, Schöne
aufnehmen in sein Wachstum, um später
Ideal und Tat ungetrennt verwirklichen zu
können. Nachdem sie im Hause Richard

Wagners in Bayreuth den Tanzschöpfungen
einer Tänzerin bewundernd folgen durfte,
schreibt Malvida von Meysenbug folgende
Worte über die Tanzkunst:

«Wie sehr brachte mich das wieder auf
Gedanken zurück, die mich öfter beschäftigt
hatten und zu denen noch kurz vorher eine
geistvolle Freundin aus ihrer Erfahrung mit
ihren Kindern mir die liebenswürdigsten
Belege gab, nämlich auf die Einwirkung des
Tanzes bei der Erziehung. So wie der Tanz
gewiß eine der ersten Äußerungen tief
innerlicher, feierlicher, religiöser Gefühle
gewesen ist, so ist er auch dem Kinde natür-
lich und sollte von verständigen Erziehern
angewendet werden, um das Verständnis
des Rhythmus, die Anmut der Bewegungen,
das feierliche taktvolle Schreiten, als Aus-
druck der Ehrfurcht in der Nähe von etwas
Erhabenem, zu entwickeln. Es versteht sich,
daß dabei nicht vom modernen Tanz die
Rede sein kann, sondern allein von sinnvol-
lem Bewegen bei gegebenen Rhythmen, von
heiterem, anmutigem Hüpfen und Sprin-
gen, als Ausdruck der Freude, ja auch von
Vorbereitung zu edler Gemeinsamkeit, in
schön geordneten, sich langsam und feier-
lich bewegenden Reigen... »

Im 8. Kapitel des Romanes «Aspasia» von
Robert Hamerling, 1830–1889, werden wir in
das Haus einer Tänzerin geführt. Unter den
Anwesenden Perikles, Sokrates, Aspasia,
Alkamenes entspinnt sich folgendes
Gespräch, nachdem ihnen die Tänzerin
Theodota die Werbung der drei Göttinnen
um den Apfel des Paris getanzt hatte:

«Als Theodota geendet hatte, erteilte ihr
Perikles Lobsprüche über die Anmut und die
ausdrucksvolle Kunst, mit welcher sie ihre
Aufgabe gelöst hatte. ‘Die Aufgabe, welche ihr
der schönen Theodota gestellt habt, war kei-
ne allzu schwierige’, sagte Alkamenes, ‘sie
würde andere und größere Aufgaben zu
eurem noch viel größeren Erstaunen gelöst
haben. Sie ist imstande, nicht bloß der Taube
Zärtlichkeit und des Löwen Wildheit, son-
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dern wenn es sein soll, auch des Wassers wei-
ches Wallen oder des Feuers Lohe, oder des
Baumes säuselndes Erzittern nachzuahmen.’

‘Ich zweifle nicht’, sagte Perikles ’daß sie es
auch versteht, gleich jenem Tänzer, den ich
kürzlich gesehen, sogar des Alphabetes
Buchstaben, einen nach dem andern, durch
die Mimik ihres wunderbar gelenken und
geschmeidigen Leibes auszudrücken.’

‘Und was hast du über Theodota zu
sagen?’ rief Alkamenes und berührte die
Schultern des Sokrates, welcher von der
Tänzerin während des Tanzes keinen Blick
seiner Augen abgewendet hatte und jetzt
dastand, wie es schien, in tiefe Gedanken
versunken,

‘Ich werde tanzen lernen!’, erwiderte er
ernst. ‘Ich kannte bisher nur eine Weisheit
des Hauptes und der Gedanken; nun weiß
ich, daß es auch eine Weisheit der Hände
und der Füße gibt.’

Die Hörer lächelten und meinten, der
Nachdenkliche spreche mit seiner gewohn-
ten Ironie. Aber Sokrates fuhr fort:

‘Der Rhythmus ist Maß, und das Maß ist
Sittlichkeit. Ein so schöner Rhythmus des
Leibes, wie ihn uns Theodota gezeigt, muß
notwendig des Menschen ganzes Wesen mit
Sinn und Liebe für schönes Maß erfüllen.
Man muß, wenn man dies einmal gesehen,
notwendig alles Plumpe, Rohe, Gemeine,
Ungeschlachte verachten. Ich beneide dich,
Theodota, um den schönen Rhythmus, den
du im Leibe und in der Seele hast!»

Isadora Duncan, 1878-1927, die große Tän-
zerin am Beginn unseres Jahrhunderts, wird
durch besondere Umstände durch ihren
Werdegang mit traumwandlerischer Sicher-
heit zu allem, was von der Kunst Griechen-
lands als Reste vorhanden war, hingeführt.
Es ist wie das Beschreiben einer Wiederbe-
gegnung, wenn sie von ihren ersten Begeg-
nungen mit griechischen Bildwerken und
Vasenbildern berichtet, oder wenn sie nach
Griechenland fährt, um dort die musische
Ausbildung der Alten wiedererstehen zu las-

sen. Mit Anteilnahme verfolgt man den spä-
teren Abstieg ihres Schaffens und den tragi-
schen Abschluß ihres Lebens.

Isadora Duncan beschreibt in ihren
Memoiren, wie sie Tage und Nächte damit
verbrachte, einen Tanz zu ersinnen, durch
den das Göttliche im Menschen mittels der
Bewegungen des Körpers in höchster Voll-
endung zum Ausdruck gebracht werden
könnte:

«Die Ballettschule lehrt ihren Schülern,
daß dieses Bewegungszentrum in der Mitte
des Rückens, am untern Ende der Wirbel-
säule liegt; von dieser Achse aus müssen
sich Arme, Beine und Rumpf wie bei einer
Gliederpuppe frei bewegen. Dieses System
erzeugt jedoch nur gekünstelte, rein mecha-
nische Bewegungen, die niemals imstande
sind, die Regungen der Seele würdig zum
Ausdruck zu bringen.

Im Gegensatz hierzu forschte ich nach
dem Sitz des inneren Ausdrucks, von dem
aus die seelischen Erlebnisse sich dem Kör-
per mitteilen und ihm lebendige Erleuch-
tung verleihen sollen. Erst viele Monate spä-
ter, als ich gelernt hatte, mich zu konzentrie-
ren, fand ich, daß die Schwingungen der
Musik mir wie aus einer inneren Lichtquelle
zuströmten und sich in mir als innere Visi-
on, als Reflex der Seele widerspiegelten,
wodurch ich befähigt war, sie tanzend zum
Ausdruck zu bringen.

Eine wörtliche Erklärung scheint auf den
ersten Blick außerordentlich schwierig.
Wenn ich aber vor meinen Schülern stand,
war es mir immer möglich, mich auch den
allerkleinsten und ärmsten Kindern begreif-
lich zu machen. Ich sprach zu ihnen etwa
folgendermaßen: ‘Trachtet die Musik mit
eurer Seele zu hören! Fühlt ihr nicht beim
Zuhören in eurem Innern ein tieferes Selbst
erwachen? Diese Kraft veranlaßt euch, Kopf,
Arme und Beine zu heben, und führt euch
langsam dem Licht entgegen.’»

An einer andern Stelle schreibt sie: «Das
Licht bewegt sich in Wellen, der Ton, die
Kraft bewegen sich in Wellen. Eine unauf-
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hörliche Wellenbewegung durchquert die
Natur. Jede Bewegung des Tanzes bestand
schon vorher in ihr. Es erweist sich zuerst in
den Bewegungen der Weltkörper, dann
greift es auf das Leben der Tiere über: Fische,
Vögel, Kriechtiere, Vierfüßler bewegen sich
in unbewußten Reflexen des Universums.
Das gleiche tut der primitive Mensch. Jede
freie und natürliche Bewegung fügt sich
dem Wellengesetz des Universums ein. Der
wahre Tanz ist die Offenbarung der Erden-
energie durch das Medium des menschli-
chen Körpers. Es ist das wunderbarste Medi-
um, das es gibt.

Welches soll demnach die Bewegung des
Körpers sein? Jene, die es am besten gestat-
tet, das im Universum pulsierende Leben
aufzunehmen und weiterzugeben. Was
müssen wir tun, um Terpsichore wieder zu
uns zurückzuführen? Wir müssen die ideale
Schönheit der menschlichen Form und der
Bewegung wiedererlangen, die der Aus-
druck dieser Form ist. Um den Rhythmus
des Tanzes zu entdecken, müssen wir dem
Pulsschlag der Erde nachspüren. Die großen
Komponisten – Bach, Beethoven und Wag-
ner haben in ihren Werken mit absoluter
Vollendung den Rhythmus der Erde mit
jenen im Menschen vereinigt. Darum lasse
ich mich von den Rhythmen dieser großen
Meister leiten und führen; nicht weil ich
glaube, die Schönheit ihrer Werke aus-
drücken zu können, sondern weil ich,
indem ich meinen Körper widerstandslos
ihren Rhythmen hingab, hoffte, die natürli-
chen Kadenzen der menschlichen Bewe-
gungen wiederzufinden, die seit Jahrhun-
derten verlorengegangen sind. Es existieren
auch Dokumente, in denen die ideale
Schönheit der Bewegungen uns in vollende-
ter Form überliefert und erhalten ist: die
griechischen Keramiken in den Sammlun-
gen der Museen. In den tausend und aber-
tausend Figuren, die ich auf diesen Gefäßen
studierte, fand ich stets eine Wellenlinie als
den Ausgang der Bewegung. Sogar die Ruhe-
lage enthält den Keim zu einer Bewegung

und besitzt die Kraft, diese aus sich hervor-
zubringen.

Der große Irrtum des modernen Tanzes
ist, daß er glaubt, erfinden zu müssen,
während er sich damit begnügen sollte,
gefunden zu haben. Der Mensch kann nicht
erfinden. Er kann nur finden.»

Die Forderung und Sehnsucht, die in den
oben angeführten Wortlauten lebt, geht
dahin, die im Menschen wirkenden Schaf-
fenskräfte so freizulegen, daß sie mit vollem
Empfinden und Erleben sich über das
Eigenpersönliche hinaus finden in einer
«höheren» Ordnung. Sehnsüchte, Gedan-
ken oder persönliche Begabungen auf Ein-
zelgebieten reichen heute nicht mehr aus,
diesen Forderungen allgemeingültig zu
genügen. Auch das Sich-Zurückwenden zu
den schwachen Resten der alten Mysterien-
weisheiten, wie sie uns in den noch erhalte-
nen griechischen Kunstwerken begegnen,
hilft dem Menschen nicht, geistesgegenwär-
tig über die Schwelle zu gelangen, in den
Bereich, aus dem es möglich ist, Geistiges im
Persönlichen aufleuchten zu lassen. Der
Verlauf von Duncans Schaffen und Leben
zeigt dies mit tragischer Deutlichkeit.

Noch zu ihren Lebzeiten erstand, aus neu-
en Quellen geschöpft, die Bewegungskunst
der Eurythmie. Verfolgt man den Gang der
ersten, durch Lory Maier-Smits aufgezeich-
neten Eurythmieunterweisungen Rudolf
Steiners*, bemerkt man sehr bald, wie es
hier nicht darum geht, ein Bewegungssy-
stem aufzubauen, das man dann «anwen-
den» kann. Es wird auch nicht ein Weltan-
schauungsgebäude vor die Schüler hinge-
stellt. Die übermittelten Bewegungsübun-
gen führen den Schüler vielmehr in ein
Wahrnehmen und Erleben bestimmter
Gesetzmäßigkeiten seiner eigenen Gestalt;
auch erfährt er etwas von der Beziehung der
sich aus seiner Gestalt ergebenden Bewe-
gungen zur (räumlichen und seelischen)
Umwelt. Alle diese dort geschilderten vor-
bereitenden Übungen führen dazu, die



äußere Gestalt als «Haus der Sprache», des
Wortes, erfühlen und verstehen zu lernen.
Alle Übungen holen ins wache Erleben her-
auf, was im Menschen veranlagt, als
schlummernde Gebärden der Sprache lebt.
Die Konsonantengebärden als Ausdruck der
äußeren Elementenwelt, die der Vokale als
Äußerung des menschlichen Innern. In Fül-
le folgen nun deren Ausgestaltungen. Dem
Leser dieser Angaben enthüllen sich im
Gang dieser Übungen die Gesetze der
«bewegten Sprache», die sinnlich-übersinn-
lichen Kräfte der Menschennatur und ihrer
Zusammenhänge mit dem Weltall. Man ver-
folgt das Heraufkommen einer Bewegungs-
kunst, die vom geistesgegenwärtigen
Bewußtsein aufgenommen und eigen-
schöpferisch in die Zukunft hinein weiter
entwickelt werden kann.
—————
* Enthalten in dem Buch: Rudolf Steiner.

Die Entstehung und Entwicklung der
Eurythmie. Dornach 1965; GA 277a.

Grundlage für ein pädagogisch-
eurythmisches Gespräch in
der Ausbilderkonferenz
Dornach Jan. 2005 über die gefor-
derten Fähigkeiten eines Eurythmie-
lehrers heute

Im Folgenden finden Sie Briefe von
Schüler/innen der 12. Klasse einer Waldorf-
schule. Ich bat die Schüler/innen zu formu-
lieren, was ein Lehrer braucht, um in der
Schule vor ihnen, den Schülern, bestehen zu
können. Im zuvor stattgefundenen
Gespräch informierte ich sie über die
Zusammenkunft der Ausbilder und wir ver-
suchten erste Aspekte zu finden, die in
einem Brief formuliert werden könnten. Mit
Interesse gingen die Jugendlichen an die
Arbeit und gaben mir ihre Briefe. Viel Freude
beim Lesen! Martina Christmann

Sehr geehrte Ausbilder!
Wir wurden gefragt, was für Fähigkeiten

wir bei einem Eurythmielehrer für wichtig
halten. 

Nun, ein Eurythmielehrer sollte meiner
Meinung nach in seinem Fach kompetent
sein, sollte Fragen beantworten können,
Spaß an seiner Arbeit haben, kreativ sein
und die Freude an der Eurythmie vermitteln
können. Es kommt auch darauf an, in wel-
chem Alter er die Kinder unterrichtet. Denn
kleinere Kinder verstehen die Eurythmie
nicht als solche, sondern viel mehr als
Unterricht, in dem man sich bewegt. Es soll-
te viel mit Musik gearbeitet werden und
Spaß machen, damit die Freude für die
Eurythmie schon früh entdeckt werden
kann. Bei jugendlichen Schülern ist es
schon schwerer, ihre Begeisterung für die
Eurythmie zu wecken oder zu erhalten.
Denn im Alter von 14 bis 18 tauchen schon
die Fragen auf, was das soll, was es bringt
und warum man sich damit beschäftigen
soll. Diese Fragen muss der Lehrer beant-
worten können, damit man ihn und das
Fach Ernst nehmen kann. Dabei darf er
nicht den Kontakt zum «normalen Leben»
verlieren und muss bodenständig sein.

Ich wünsche Ihnen viel Glück und Spaß
bei ihrer Arbeit,

Mit freundlichen Grüßen Linda

Sehr geehrte Ausbilder 
Nach unserem langjährigen Eurythmie-

unterricht gelangte ich zu einigen Auffas-
sungen bezüglich des Eurythmielehrers. Ein
Eurythmielehrer sollte die Freude an sei-
nem Unterricht den Schülern übermitteln
können, da in gewissen Altersstadien der
Schüler das Interesse an der Eurythmie sehr
zurückgeht. Er sollte die Schüler mit viel
Geduld, Humor und Taktgefühl in den
Unterricht integrieren, so dass sie verste-
hen, was sie tun und sich trauen können,
mitzumachen. Ein Eurythmielehrer, der
sich vor das Klavier stellt und nur Anweisun-
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gen gibt, wirkt viel unzugänglicher, als
jemand, der das Thema mit den Schülern
bearbeitet und erarbeitet. Der Lehrer sollte
nicht zu abgehoben vor allem auf die älteren
Schüler wirken, sondern realitätsnah sein.
So ist der Unterricht zum Teil sehr abwechs-
lungsreich zu gestalten, um die freudige
Ausübung der Schüler zu erhalten. Vor allem
in der Oberstufe ist zu empfehlen, dass eini-
ge Hintergründe der Eurythmie erklärt wer-
den, damit man weiß, was man da tut und
bei Übungen, die man oft wiederholt, weiß,
wozu man das tut. Das verhindert, das man
das Interesse verliert, weil man es versteht.
So kann der Lehrer dem Schüler das Ver-
ständnis für das, was sie jahrelang ausgeübt
haben, näher bringen. 

Ich wünsche Ihnen eine eurythmiegefüll-
te muntere Zeit und eventuell können mei-
ne Auffassungen Ihnen weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen, Lisa

Sehr geehrte Ausbilder
Ich kann nur eine Aussage über die

Eurythmie ab der 8. Klasse machen, da ich
vorher noch keine Waldorfschule besucht
habe und somit auch keinen Eurythmieun-
terricht hatte. Ich denke, dass es wichtig ist,
die kleinen, jungen Schüler mit viel Geduld
und Freude zu unterrichten. Ich finde es
sehr wichtig, dass ein Eurythmielehrer in
den höheren Klassen auch mal über die
Eurythmie spricht, denn was bringt es mir,
das «Dreiteilige Schreiten» zu machen, ohne
zu wissen, wozu es gut ist. Dazu ist wichtig,
dass der Lehrer sich mit der Eurythmie iden-
tifiziert und die Hintergründe mit den
Schülern erarbeitet. 

Mit freundlichen Grüßen, Mirjam

Sehr geehrte Ausbilder
Von einem Eurythmielehrer wünschen

wir uns vor allem natürlich Freude an der
Eurythmie, aber auch, dass er seine eigene
Begeisterung den Schülern vermitteln kann,

die sich vielleicht noch nicht in vollem Maße
der Eurythmie geöffnet haben. Gleichzeitig
muss ein Lehrer ein klares Ziel vor Augen
haben und dennoch für viele kreative Wege
in der Eurythmie offen sein. Der Lehrer soll-
te sich nicht von dem normalen Leben
abheben, so dass die Schüler sich mit ihm
identifizieren können. Sein Handeln muss
nachvollziehbar sein.

Liebe Grüße
von Eva, Nora Marie und Jelena

Sehr geehrte Ausbilder
Ein Eurythmielehrer sollte sich völlig mit

seinem Fach identifizieren können, er sollte
vermitteln können, dass Eurythmie sehr viel
Spaß macht. Hierbei sollte er aber ohne
Druck arbeiten, denn das würde die Situati-
on im Unterricht deutlich erschweren. Der
Eurythmist sollte sich mit seinem Fach iden-
tifizieren, damit er später auch der Euryth-
mie abgeneigte Schüler motivieren kann.
Der Lehrer sollte kreativ sein, damit die
eurythmischen Formen und Gebärden vari-
iert werden können und die Schüler sie
beherrschen können. Auch eine gewisse
Bodenständigkeit ist wichtig, denn wenn die
Lehrkraft abgedreht ist, kann sie kein
Schüler ernst nehmen.

Mit freundlichen Grüßen,Beate und Janina

Sehr geehrte Ausbilder
Ein Eurythmielehrer sollte seinen

Schülern eine gewisse Begeisterung am
Thema vermitteln und auf Druck verzichten
können. Es wäre auch gut, den Schülern den
Sinn der Eurythmie zu vermitteln.

Es grüßt Sie Julian

Sehr geehrte Ausbilder
Wie sollte ein Eurythmielehrer sein, wur-

den wir gefragt, welche Kompetenzen sollte
er geistig bzw. menschlich, wie auch vom
Können her mitbringen?
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Ein Eurythmielehrer muss voll und ganz
von dem überzeugt sein, was er tut, nur
wenn die Schüler die Begeisterung und das
Engagement des Lehrers merken, so können
auch die Schüler Begeisterung entwickeln.
Aber bitte, bei all der Begeisterung sollte ein
Eurythmielehrer nicht abgehoben wirken.
Wie sollen normale 15 bis 18jährige Schüler
einen Lehrer ernst nehmen, welcher schon
mit dreiteiligem Schreiten, in licht- und erd-
farbene Gewänder gehüllt, durch den Saal
schwebt. In den ersten Klassen werden die
Schüler einfach mitmachen. Arbeiten Sie
nicht mit allzu großem Druck, wenn einige
Schüler in den höheren Klassen sich der
Eurythmie verschließen. Manchem ist ein-
fach diese Arbeit mit sich selbst unange-
nehm und das muss der Lehrer taktvoll
respektieren. Versuchen Sie dann die
Eurythmie auf eine eher künstlerische Art zu
vermitteln mit Bühnenarbeit. Sowieso sollte
ein Lehrer sehr flexibel sein in dem was er
mit den Schülern tut. Mit Musik und Stäben
zu arbeiten ist immer wieder eine sehr nette
Abwechslung. Zeigen Sie, das Sie hinter dem
stehen, was Sie machen, aber vergessen Sie
nicht, dass Eurythmie nicht für jeden Men-
schen solch eine Erfüllung ist. 

Mit freundlichen Grüßen Freja

Von Martin und Malte
Ein Eurythmielehrer sollte:

– alle Altersgruppen für die Eurythmie
begeistern können

– nicht zu eurythmisch abgehoben sein
– auf die Frage «Wozu ist Eurythmie gut?»

eine gute Antwort parat haben
– ein offeneres (vertrauenswürdiges) Ver-

hältnis zu seinen Schülern haben als
andere Fachlehrer

– kreativ sein
– viel Geduld mit nicht so an Eurythmie

interessierten Schülern haben
Ein Eurythmielehrer sollte Freude an der

Eurythmie haben und diese auch gut ver-
mitteln können.

Welche Veränderung seiner
Konstitution erfährt der Stu-
dierende in der Eurythmie-
ausbildung?
Auswertung der Fragebögen für
Studierende der Eurythmie

Arnold Pröll, im Auftrag der Mandatsgruppe
Heileurythmie in der Sektion, unter Mitar-
beit von Dr.Wilburg Keller-Roth

Im Frühjahr 2004 wurde in den Eurythmie-
ausbildungen in Den Haag, Witten, Stuttgart
und Dornach eine Umfrage durchgeführt,
welche die konstitutionelle Situation der
Studierenden in den Blickpunkt nimmt, ins-
besondere aber die Veränderungen, die mit
dem Studieren der Eurythmie möglicher-
weise zusammenhängen.

Der Fragebogen war schriftlich formuliert
und wurde anonym ausgewertet. Die Fragen
nach der körperlichen Verfassung, z.B.
Schlafprobleme, Krankheiten, Kreislauf,
Durchblutung, Verdauung, Kopf-, Muskel-,
Rücken-, Gelenkschmerzen konnten mit
«nie / selten / oft» beantwortet werden, die
Fragen nach den Veränderungen wurden in
schriftlicher Form frei gegeben.

Ausgangspunkte
Von den 130 Studierenden dieser vier Aus-
bildungen wurden 48 Bögen abgegeben
(37%). 40 Studierende davon sind weiblich,
8 männlich (83% zu 17%).
Das Durchschnittsalter betrug bei Studienbe-
ginn 26,3 Jahre (w. 25,9 Jahre, m. 28,5 Jahre).
39% haben eine Waldorfschule besucht
(37% w, 50% m). 69% studieren im ersten
und zweiten Jahr, 31% im dritten oder vier-
ten Jahr. 67% sind unter, 33% über dreissig
Jahre alt.

Fragen zur körperlichen Befindlichkeit:
Selten oder nie krank 84%
Schlafprobleme 19%
Müdigkeit 33 (w 40)%
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Kalte Hände oder Füsse 33 (w 40)%
Probleme mit dem Kreislauf 10%
Kopfschmerzen 10%
Rückenschmerzen 6%
Gelenkschmerzen 6%
Muskelschmerzen 8%

Bemerkbare Veränderungen seit Beginn des
Eurythmiestudiums:
bei der Raumwahrnehmung 31%
beim Zeitgefühl 41%
Erinnerung, Gedächtnis 58%
- wurde besser (1./2. J.) 24%
- wurde schlechter (3./4. J.) 14%
- die Art der Erinnerung hat

sich verändert 18%

Temperament 64%
(hat sich verstärkt und/oder gewechselt)

Bewusstsein 75%
- wurde wacher, heller 55%
- anders 18%
- dumpfer 2%

Schlaf und Träume 58%
- intensivere Träume 31%
- veränderte Träume 27%

Schwierigkeiten der Auswertung
Manche Fragen wurden nicht, manche

mit ja oder nein und manche ausführlich
beantwortet. Die angegebenen Prozentzah-
len beziehen sich auf die Gesamtzahl der
abgegebenen Bögen. Die Fragen nach dem
Gedächtnis, der Erinnerung, den Träumen
usw. können nur vielschichtig beantwortet
werden, sie erfordern Vertrauen und Inti-
mität und die rein statistische Auswertung
hat wenig Aussagewert.

Weiter ist die Anzahl von 48 Teilnehmern
für eine zahlenmässige Auswertung sehr
gering. Trotzdem lassen sich einige Tenden-
zen herauslesen.

Bewertungen
Bei der körperlichen Verfassung fällt auf,

dass über vier Fünftel der an der Umfrage
Beteiligten sich als selten oder nie krank
erleben, obwohl zugleich von einem ver-

stärkten Erleben der eigenen Befindlichkeit
berichtet wird.

Von Muskel-, Gelenk- oder Kreislaufpro-
blemen, wie sie von einer Bewegungsausbil-
dung zu erwarten wären, ist erstaunlich
wenig die Rede. Auffallend sind die kalten
Hände oder Füsse und die Müdigkeitser-
scheinungen, die ausschliesslich bei den
Studentinnen auftreten.

Die am häufigsten genannten Verände-
rungen betreffen Erinnerung und Gedächt-
nis, das Temperament, den Bewusstseinszu-
stand und die Träume.

Dies sind alles Bereiche, deren Träger der
ätherische Leib ist und ein Indiz dafür, wie
überraschend schnell durch die Eurythmie
in das Verhältnis zwischen physischem und
ätherischem Leib eingegriffen wird.

Bei der Frage nach dem Gedächtnis fällt
auf, dass die Studierenden, die eine Verbes-
serung des Gedächtnisses bemerken, in der
Regel sich in den ersten zwei Ausbildungs-
jahren befinden, hingegen über eine Ver-
schlechterung des Gedächtnisses wird
überwiegend nur von Studierenden des
dritten oder vierten Ausbildungsjahres
berichtet. Manche berichten auch von einer
Verschlechterung, der eine Verbesserung
und Umwandlung folgt.

Durchwegs wird eine Verstärkung der
Temperamente erlebt, oder ein Wechsel
oder eine Harmonisierung.

39 Prozent der Teilnehmer berichten, dass
sie als Kind oder sonst im späteren Leben
übersinnliche Erlebnisse hatten oder haben.
Über die Hälfte davon haben auch übersinn-
liche Wahrnehmungen bei der Eurythmie.

Etwa ein Fünftel ist durch die wahrge-
nommenen Veränderungen beunruhigt und
hat bei Freunden, Ärzten oder Therapeuten
um Rat gefragt.

Eine Teilnehmerin hat darauf hingewie-
sen, dass ein anonymer, statistisch ausge-
werteter Fragebogen einer so intimen Ange-
legenheit nicht angemessen ist und hat
angeregt, eine Art persönlicher Befragung
durchzuführen.
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Dies soll ein erster Zwischenbericht dieser
Umfrage sein. Schon jetzt werden bestimm-
te Phänomene deutlich; Die Umfrage wird
im Mai 2005 fortgeführt und weiterbearbei-
tet. Wir hoffen, dass sich dabei noch mehr
Studierende beteiligen. Eine weitere Aufga-
be wird sein, die Veränderungen bei den Stu-
dierenden der Eurythmie zu vergleichen mit
den Veränderungen des physischen und
ätherischen Leibes, die eine Geistesschu-
lung hervorruft und die Steiner in Vorträgen
in Den Haag behandelt hat (GA 145). Wir
hoffen, zu späterem Zeitpunkt die Untersu-
chung mit gezielten persönlichen Inter-
views fortsetzen zu können.

Allen Studierenden in Den Haag, Dornach,
Stuttgart und Witten, die bisher mitgewirkt
haben, einen herzlichen Dank für Ihre ver-
trauensvolle Teilnahme!

Einiges zur Eurythmie heute
und ein Dank an Virginia
Sease und Sergej Prokofieff

Cara Groot, CH-Dornach

Stillstand ist bekanntlich Rückwärtsgang,
auch im Künstlerischen, und so hat die
Suche nach neuen Impulsen auf dem Felde
der Eurythmie sicherlich ihre Berechtigung.
Man hofft, neue Wege zu entdecken, die der
Eurythmie wieder vermehrt innere Kraft
und äusseren Glanz verleihen, und so auch
wieder zu einer überzeugenderen Wirkung
in der Aussenwelt führen können. Es wird
vielfach gesucht und versucht. Dass aktives
Suchen eine Aufgabe ist, die gerade auch
den Eurythmisten ans Herz gelegt wird, zei-
gen manche Übungen, die beginnen mit
«Ich suche ...», oder «Wir suchen ...».

Trotzdem muss man sich heute aber fra-
gen, wohin manches Experimentieren noch
führen mag. Natürlich sollen wir uns auch
interessieren für neue Tendenzen und

Errungenschaften, die das kulturelle Leben
der Gegenwart auf den verschiedensten
Gebieten hervorbringt, und manches davon
kann man auch bewundern. Aber die
Eurythmie hat ihre eigenen Gesetze und
lässt sich nicht vermischen oder gar verbes-
sern mit Elementen aus ihr wesensfremden
Bereichen. Wenn solches dennoch ge-
schieht, entstehen recht fragwürdige Kom-
promisse, die nichts mehr mit sichtbarer
Sprache oder sichtbarem Gesang zu tun
haben.

Das Vertrauen zu den dem Wesen der
Eurythmie selber innewohnenden Erneue-
rungskräften ist am Schwinden, das zeigt
auch die Verwirrung, die bei der Suche nach
neuen inspirierenden inneren Ansätzen
entstehen konnte. Umso dankenswerter ist
es, dass uns in diesem Zusammenhang zwei
sehr wertvolle Hilfen entgegenkommen
durften: Erstens der glänzende Artikel «New
Age Bewegung, energetische Arbeit und
Eurythmie» von Sergej Prokofieff, der in sei-
ner Fundiertheit nichts zu wünschen
übriglässt (Sektionsrundbrief Michaeli 2004,
S. 53). Und zweitens die Text- und Ge-
sprächsarbeit zum Thema «Rudolf Steiners
Lehre über die Entwicklung und Wirkung
der Lotosblumen», die ebenso sehr klärende
und ordnende Grundlagen brachte und
dank einer Initiative von Frau Dr. Virginia
Sease zwischen Michaeli und Weihnachten
2004 am Goetheanum stattgefunden hat*).

An dieser Stelle möchte ich, sicherlich auch
im Namen manch anderer KollegInnen, den
beiden genannten Persönlichkeiten für ihre
tatkräftige Unterstützung der eurythmi-
schen Sache von Herzen danken!

Als Seniorin, die seit 60 Jahren die Ent-
wicklung der Eurythmie miterleben durfte,
sei es mir erlaubt, hier noch ein persönliches
Wort hinzuzufügen.

Mit Freude stelle ich fest, dass die ersten
Übungen, die Lory Maier-Smits von Rudolf
Steiner bekommen hat, wie: Schreiben mit
den Füssen, Alliterationen schreiten, in die
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verschiedenen Stellungen von «Ich denke
die Rede» springen, IAO, etc. heute wieder
da und dort aufgegriffen werden. Wenn die-
se Übungen, sowie überhaupt die Grundele-
mente wieder so intensiv geübt würden,
dass sie sozusagen «in Fleisch und Blut
übergehen», wäre zu hoffen, dass damit
mehr Boden geschaffen würde und die
eurythmische Kunst wieder besser «erden»
könnte.

Wir sollten uns trauen, uns mit der Euryth-
mie wieder überzeugt als uns selbst in die
Welt zu stellen. Damit könnten wir uns wirk-
lich profilieren und unterscheiden von
allem sonst Üblichen. Wir dürfen nicht ver-
gessen, dass die Eurythmie, trotz ihrer über
90 Jahre, gegenüber den anderen, reiferen
Künsten, noch immer in den Kinderschuh-
en steckt. Wir können nur hoffen, und soviel
wie möglich das unsrige dazu beitragen,
dass das spirituelle Wesen der Eurythmie,
das geistig niemals untergehen kann, sich
auch in unserer Welt, die es so dringend
nötig hat, künftig wird voll weiter ent-
wickeln können, trotz der Hindernisse, die
sich ihr immer wieder in den Weg stellen.

——————
*) Es folgen hier die zugrunde gelegten Texte

von Rudolf Steiner:
– Brief an Wilhelm Hübbe-Schleiden vom

16.8.1902, Briefe II, Dornach 1953
– Aufsätze 1917-1918, Die Chymische

Hochzeit des Christian Rosenkreutz Anno
1459, GA 35 [über Licht und Liebe]

– «Die Pforte der Einweihung», 7. Bild, «Des
Lichtes webend Wesen...» [über Licht und
Liebe]

– Meditation 1906: «In den reinen Strahlen
des Lichtes...» GA 245, S. 35

– Notizbucheintragungen aus dem Jahre
1906, Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamt-
ausgabe, Nr. 51/52, Michaeli 1975

– GA 262, S. 7 [über Evolution und Involution]
– Beiträge Nr. 67/68, Michaeli 1979
– Vortrag vom 9.7.1906, GA 94

– Vortrag vom 17.3.1908, GA 98
– Vortrag vom 17.9.1909, GA 114 [Der acht-

gliedrige Pfad]
– Vortrag vom 6.6.1906, GA 94 [Der achtglie-

drige Pfad]
– Vortrag vom 2.9.1906, GA 95 [Lotosblu-

men]
– Vortrag vom 29.3.1910, GA 119
– Vortragsnotizen vom 28.10.1904, Sonder-

veröffentlichung der Nachlassverwaltung
– «Anweisungen für eine esoterische Schu-

lung», GA 245
– Vortrag vom 12.3.1918, GA 181
– Vortrag vom 26.8.1913, GA 147
– Vortrag vom 2.5.1923, GA 224
– Vortrag vom 12.1.1924, GA 233a
– «Wie erlangt man Erkenntnisse der höhe-

ren Welten», besonders ‚Über einige Wir-
kungen der Einweihung’, GA 10
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Eine Standortbestimmung zur Orientierung
Welche Initiativen zur Verbesserung der Situation
in den verschiedenen eurythmischen Berufsfeldern werden zurzeit
von der Sektion für Redende und Musizierende Künste unternommen?

Werner Barfod, Herbst 2004

Einleitung – gegenwärtige Kulturtendenzen und ihre Folgen
Die Kulturtendenzen sind hinreichend bekannt. Die Unsicherheit in der Zivilisation, der
Berufserwartung, der Lebensgestaltung und die Bedürfnisse nach Sicherheit lassen Auszu-
bildende bis zur letzten Minute mit einer Berufsentscheidung warten. Die Finanzierungs-
möglichkeiten einer nicht staatlich finanzierten Ausbildung sind existentiell bedroht. Die
Erwartungen der Studierenden an eine solche Ausbildung haben sich geändert: Obwohl spi-
rituell-substantiell Erlebnisse und Erwartungen bei der jungen Generation vorhanden sind,
werden sie oft überdeckt durch pragmatische Forderungen von Studiendauer, Studienziel
und der Chance, damit gut seinen Lebensunterhalt verdienen zu können, und dem Selbst-
verständnis einer Berufsqualifikation mit Niveau. Diesen berechtigten Forderungen hat die
Entwicklung und Umstellung innerhalb der Eurythmie-Ausbildungen noch nicht in vollem
Umfang entsprechen können.
Die Veränderungen der Studentengeneration bis in die Konstitution fordert eine andere
Arbeitsweise in der Ausbildung als die bisher stark aus der Tradition kommende, oft stark aus
der Nachahmung arbeitende und das Können durch unermüdliches Üben erreichend. Ein
Weg zur Selbständigkeit im Umgang mit den künstlerischen Mitteln, die Grundelemente mit
menschenkundlich erfahrbarer Vertiefung, aus der heraus intentional gerichtet geübt wer-
den kann, muss dafür an die Stelle treten. Dazu ausführlich weiter unten beim Thema
«Umbildung der Ausbildungen».

Zur Situation der Bühnen-Eurythmie
Die Eurythmie-Bühnen zeigen ein entsprechendes Bild. In zunehmendem Masse haben sich
die grösseren professionellen Eurythmie-Bühnen zur Jahrtausendwende reduziert. Nach
einer kurz aufflammenden Bewegung vieler kleiner Ensembles sind auch diese weitgehend
verschwunden. Nur einige, die noch finanziell unterstützt werden, arbeiten in bescheidenem
Masse weiter. Die beiden grösseren – noch finanzierten – Ensembles haben sich zu einem
grossen Symphonieprojekt zusammengetan, das auf grosse Nachfrage und auch Bedürfnis
stösst. Symphonisch bewegte grössere Gruppen wirken erfrischend, befreiend, belebend auf
das Publikum und lassen den Menschen in eine innere musikalisch-seelische Welt eintau-
chen, in der er sich selbst erhöht erleben kann.

Etwas Entsprechendes vom Umfang her boten die 17 Voll-Aufführungen des «Faust» von
Goethe. Beide Initiativen boten Gelegenheit für junge Eurythmisten, sich einzuarbeiten in
ein reiches Gestaltungsfeld. Aber das ist zeitlich begrenzt, danach sind die meisten – bis auf
die beiden Kerngruppen – wieder auf sich selbst gestellt. 
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Durch verschiedenste Experimente im Aufführungsprozess und wenig klassisch-euryth-
mischer Produktionen ist das Publikum unsicher geworden gegenüber der Eurythmie. Die
Eurythmisten sind oft ratlos in der veränderten Zeitlage. Es braucht auch hier mutige Impul-
se für eine Vertiefung der Eurythmie als Bühnenkunst aus Rudolf Steiners Kunstimpuls.

Bühneneurythmist als Beruf fordert Bühnenschulung
Die Ausbildungen leisten zurzeit die Grundausbildung zur Eurythmie und bestätigen die
Fähigkeit, mit eurythmischen Elementen in Laienkreisen umgehen zu können. Einige Aus-
bildungen haben integrierte oder Zusatzausbildungen für den Eurythmielehrer. Die Hei-
leurythmie-Ausbildung wird zurzeit in 11⁄2jährigen Zusatzausbildungen absolviert. Für die
Bühneneurythmie gab es in vergangenen Jahren Ansätze für einjährige Schulung. Das konn-
te aber nicht kontinuierlich fortgesetzt werden.

Es gibt zurzeit keine Bühnenschulung und Förderung für die neu hinzukommende Gene-
ration. Wir brauchen ein bis zwei Orte, an denen konzentriert eurythmisch künstlerisch Büh-
nenensembles tätig sind, die auch junge Menschen aufnehmen und schulen. Es bieten sich
dazu neben dem Goetheanum einige, gut zu beratende, Möglichkeiten an (z.B. Stuttgart,
Hamburg, Oslo, Den Haag), es ist aber auch hier nicht ohne Extra-Aufwand realisierbar.

Am Goetheanum werden zurzeit verschiedene Modelle der eurythmischen Bühnenfortbildung
geplant und auf ihre praktische Durchführung für Herbst 2005 geprüft:

Modell 1
Ein begleitetes Studienjahr für junge Eurythmisten nach der Grundausbildung an der

Goetheanum-Bühne mit einer Bühneneurythmistin als Mentorin. Erarbeitung eines Ober-
stufenprogramms für Waldorfschulen mit einer das Jahr abschliessenden Tournee. Dabei
sind selbstständig vorbereitete Demonstrationen für Schüler und ein interessiertes Publi-
kum mit einem dazugehörigen einstündigen Programm gedacht.

Modell 2
Zurzeit wird forschend an verschiedenen Bewegungsqualitäten für elementarische – seeli-

sche und geistige Ebenen gearbeitet, die dann in den entsprechenden Szenen der geistigen
Welten in den Mysteriendramen Rudolf Steiners eurythmisch ausgearbeitet werden sollen hin-
sichtlich der neuen Inszenierungen 2005–2010. Dazu sind junge Eurythmisten gefragt, die
dann die entsprechenden Szenen weiter suchend unter kundiger Anleitung ausarbeiten kön-
nen. Das ist eine thematisch konkrete, zielgerichtete Aufgabe, die aber finanziert werden muss.

Modell 3
Ein Famulusstudium nach der Grundausbildung im Bühnenzusammenhang für begabte

junge Eurythmisten als Ausbildung und Fortbildung. Es möchte jungen Eurythmisten Chan-
cen zur Selbständigkeit bieten, selber aktiv zu werden, überall wo möglich mitzumachen,
Hilfe zu bekommen.

Modell 1 oder 3 lässt sich nur nacheinander, nicht gleichzeitig realisieren. Modell 2 hat einen
davon unabhängigen Projektcharakter, der auf jeden Fall geleistet werden muss. Das 1. oder 3.
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Modell fordert mindestens eine voll finanzierte Kraft, um die Ausgestaltung und Koordination
zum Ganzen zu gewährleisten. Die Finanzmittel müssen dazu noch gefunden werden.

Ganz entsprechend sollte es auch möglich sein, Meisterkurse mit bestimmter thematischer
Ausrichtung anzubieten. Das gelingt zurzeit nur bei einigen Fachtagungen, gehört aber
durchaus zu den Zielvorstellungen.

Kernaufgaben der Sektion für die Bühnenkunst
Eine Reihe von immer wiederkehrenden Veranstaltungen an verschiedenen Orten und am

Goetheanum werden seit einigen Jahren durchgeführt. Zum Beispiel:

1 Forschung an eurythmischen Kunstmitteln
Vertiefung und Erweiterung der künstlerischen Mittel werden erarbeitet und in vielen Kursen
an Eurythmisten weitergegeben und für die praktische künstlerische Arbeit fruchtbar ge-
macht.

2 Eurythmie-Begegnungen
Um die aus der Anthroposophie heraus arbeitenden kleinen Bühnengruppen mit ihren aus
der Gegenwart kommenden Anliegen auch gegenseitig wahrzunehmen, werden jeweils
zwei Ensembles an zwei Wochenenden pro Jahr eingeladen, um sich vorzustellen, auszut-
auschen, sich wahrzunehmen und gegenseitig zu impulsieren. Dazu sind interessierte
Menschen eingeladen. Eine Form, um die Eurythmie-Entwicklung in der Welt zu begleiten,
eine gemeinsame Sprache zu finden.

3 Ästhetik-Arbeit
Zusammenarbeit an menschenkundlich-ästhetischen Fragen der Gegenwart findet zwi-
schen verschiedenen Sektionen statt (Naturwissenschaftliche Sektion, Sektion für Schöne
Wissenschaften, Sektion für Redende und Musizierende Künste) mit Arbeitstagungen und
schriftlicher Dokumentation.

4 Arbeitstagungen
Es wurden in den letzten und werden in den nächsten Jahren Tagungen mit dem Umkreis
der Waldorfschulen zur Eurythmie durchgeführt, und es ist geplant, die Eltern, Lehrer,
Künstlerinnen, Studierende, Kinder aller Altersstufen einzubeziehen. Es gibt eine Reihe
von Initiativen zur eurythmischen Begegnung von Oberstufen-Schülern, Eurythmie-Stu-
dentinnen, Eurythmisten an verschiedenen Orten. 

Der Sektions-Verantwortungskreis für Eurythmie-Ausbildungen
Der Sektionsberater- und -Verantwortungskreis ist die Initiativgruppe für alle Eurythmie-

Ausbildungen innerhalb der Sektion und der Eurythmieschul-Konferenz im Verbund. Alle
Initiativen hinsichtlich der Eurythmie-Ausbildungen weltweit werden hier beraten und bear-
beitet. In diesem Beraterkreis wird in fünf bis sechs Arbeitstreffen jährlich an der Entwicklung
der Ausbildungen gearbeitet. Zurzeit steht der Umbildungsprozess der Ausbildungen auf der
Grundlage des erarbeiteten Berufsbildes für den Eurythmie-Lehrer im Mittelpunkt. Die
Arbeitsweise entwickelt sich in Richtung von Delegationen.

Der Tätigkeitsbereich des Verantwortungskreises
Dabei gehen wir von einem Bild der Ausbildung aus, wie es in den nächsten fünf Jahren

I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E
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Wirklichkeit werden soll. Dazu lassen sich einzelne Motive beschreiben:
- der selbständige Umgang mit menschenkundlich erfassten künstlerischen Mitteln als Aus-

druck der Wesensglieder des ganzen Menschen in der Eurythmie muss Grundlage in den
Ausbildungen werden

- die künstlerische Beherrschung des Instruments für die Eurythmie fragt nach einer neuen
Arbeitsweise 

- die Fähigkeit, das Erlernte in verschiedenen beruflichen Situationen anzupassen, wird
heute erwartet

- eine Berufsqualifikation als Brücke zur Kultur eurythmisch erlernt zu haben wird zur
Bedingung

- dabei ist anzustreben, eine staatlich anerkannte Berufsqualifikation mit dem Status «Ba-
chelor» oder «Master» zu erreichen

Zurzeit wird an diesen Umbildungsprozessen international in den Ausbildungen gearbei-
tet. Einige Ausbildungen haben ihre Eurythmielehrer-Ausbildung in die 4 Jahre Grundausbil-
dung integriert (Oslo, Den Haag, Kapstadt, Järna). Die Kunsthochschule in Alfter arbeitet mit
staatlich anerkannten Diplomen.

Viele einzelne Fragestellungen müssen von den Ausbildern bewusst ergriffen und
beschrieben werden, damit Kriterien und Arbeitsweisen, Aufgaben und Ziele umgesetzt wer-
den können.

Entwicklungen der Zusammenarbeit des Verantwortungskreises
Zurzeit läuft eine Zusammenarbeit mit dem Bund der Waldorfschulen in Deutschland, den

Eurythmie-Ausbildungen, der Sektion und dem Beraterkreis. Diese gilt der Verbesserung der
Ausbildungen hinsichtlich zukünftiger Eurythmie-Lehrer. Es sind Eckpunkte und Kriterien
beschrieben, die aus dem Berufsfeld des Eurythmie-Lehrers stammen und u.a. als Grundla-
ge zur Beurteilung der entsprechenden Finanzierung durch den Bund der Waldorfschulen
zur Anwendung kommen. 

Ein Eurythmiegremium aus Vertreterinnen und Vertretern der Sektion, der Ausbildungen
und der Schulbewegung wird dabei der Gesprächspartner sein für die deutschen Ausbildun-
gen, nachdem die Finanzierung der deutschen Eurythmieausbildungen durch den Bund im
Oktober 2004 beschlossen wurde.

Die gemeinsamen Aufgaben für alle Eurythmie-Ausbildungen werden in zwei jährlichen
Konferenzen des Verbundes der Ausbildungen innerhalb der Sektion beraten und beschlossen.

Als Initiative weiterhin zur Entwicklung der Ausbildungen werden zwei Fortbildungs-
wochenenden jährlich für die Ausbilder angeboten. Eine einjährige Ausbildung junger Aus-
bilder, an zwei Ausbildungen durchgeführt, hat im Herbst 2004 als Pionierjahr begonnen.

Zwei Mandatsgruppen der Sektion bemühen sich um die Verbesserung der beiden Schnitt-
stellen zwischen Grundausbildung und Berufsfachausbildung einerseits und nach der
Berufsqualifikation um den Berufsanfänger im Berufsfeld anderseits:

– die eurythmisch-pädagogische Mandatsgruppe
– die heileurythmische Mandatsgruppe 
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Ausblick
In diesem Gesamt-Qualitäts-Entwicklungs- und Struktur-Prozess geht es um eine euryth-
misch-künstlerische Niveau-Anhebung in zeitgemässer Form. Wie weit im Verlauf des Pro-
zesses über die Zusammenarbeit der Eurythmie-Ausbildungen mit anthroposophischen
Seminaren auch eine weitere Kooperation zwischen den Eurythmie-Ausbildungen sich erge-
ben wird, muss abgewartet werden. Es kann dabei durchaus zu differenzierten Berufsqualifi-
kationen einzelner Ausbildungen kommen: z.B. der Eurythmielehrer, der Heileurythmist,
der Bühneneurythmist, der Eurythmieagoge, der Eurythmist in Sozial- und Arbeitsberei-
chen. Durch ein solches Bild zukünftiger Kooperation werden berufliche Schwerpunkte mit
entsprechender Qualifikation möglich mit evtl. einer kleineren Anzahl von Ausbildungen. In
Deutschland wird der Prozess mit dem Bund der Waldorfschulen evtl. auch zu einer Verrin-
gerung der Anzahl Ausbildungen führen bei hoffentlich erhöhter beruflicher Qualifikation.

Der Strategieplan 2001 – 2005 , in dem die wesentlichen Arbeitsschritte genannt werden, ist
Leitfaden für alle Beteiligten (Stand Nov. 2004).

P.S.
Der Prozess für die Sprachgestaltung und das Schauspiel ist anderer Art:. Eine regelmässige
Zusammenarbeit der Ausbildungen mit verwandten Fragestellungen wie bei der Eurythmie
findet statt im deutschsprachigen Raum:
– Für das Schauspiel am Goetheanum werden gerade die Voraussetzungen für einen Neuan-

satz geschaffen. Ab Januar 2005 wird eine neue Schauspielleitung tätig mit einem neu
zusammengestellten Ensemble, in kleinerer Form.

– Ein Arbeitskreis der Sektion für Sprachgestaltung und Schauspiel trifft sich regelmässig zu
den akuten inhaltlichen und beruflichen Fragen.

– Weiterhin arbeitet ein dramatisches Kolloquium an Schauspielfragen und den Aufgaben,
die sich der Spielweise der Mysteriendramen heute stellen.

Standortbestimmung der Pädagogischen Eurythmie an den
Waldorfschulen in Deutschland
Ein Bericht aus der Zusammenarbeit der eurythmisch-pädagogischen Man-
datsgruppe beider Sektionen mit dem Bund der Waldorfschulen.

Karin Unterborn, Christof Wiechert

Die Unterrichtspraxis
Es gibt einen unveröffentlichten Text von Karl König zum Thema ‘Freude und Lächeln’. Die

Anfangssätze lauten: «Die Freude ist eine der Grundfarben unserer Seele und sie wird vom
Eigenbewegungssinn erhalten, erhöht und erniedrigt.

Der Eigenbewegungssinn ist die Mutter der Freude. Die Freude ist nicht ein Ausdruck für ein
endlich erreichtes Ziel, sondern die Befreiung aus einer bisher getragenen, oder erduldeten Fes-
selung. In der Freude erfüllt sich nicht ein ‚Haben’, sondern ein ‚Sein’

Wenn sich mir ein Wunsch erfüllt, dann bin ich wohl glücklich und diese Empfindung ist der
Freude verwandt, aber nicht gleich dem: Ich kann Freude haben ohne dass etwas in Erfüllung
gegangen ist. Denn Freude ist eine Art Befreiung, eine Art von Entbindung.1»
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Wir treffen hier auf eine unerwartete Zusammenschau von einer seelischen Tätigkeit mit
dem Bewegungssinn, oder auch Eigenbewegungssinn. Es fällt einem nicht schwer, dieses wie
ein Motto der eurythmischen Erziehung aufzufassen. Denn die Aufgabe der Eurythmie als
pädagogisches Instrument ist gerade diese, die Seele in der Bewegung zum Ausdruck zu brin-
gen. Mit den Gedanken Karl Königs gesprochen: damit Freude entstehe.

Dann ist da die subtile Unterscheidung zwischen der Freude durch ‚Haben’ oder durch
’Sein.’ Stellen wir uns vor, im Grammatik-Unterricht gelingt uns in einer vierten oder fünften
Klasse ein wichtiger Schritt; die Schüler haben etwas verstanden, sie können es, dann stellt
sich Freude ein: Wir können was, unser Sein hat sich bereichert. Jeder tätige Pädagoge kennt
solche Momente des pädagogischen Glücks. Auch hier spielt die Bewegung eine Rolle, nur
hat sie sich zur Gedankenbewegung verinnerlicht. Erfahrene Pädagogen wissen, wie sie zu
solchen Momenten streben können: Indem sie intensiv eine Gedankenbewegung so vor-
üben, dass sie sich zur freien, der Phantasie zugänglichen Fähigkeit steigert.

Ähnlich, aber umfassender ist dieser Vorgang in der pädagogischen Eurythmie. Der
Eurythmist muss nicht nur diese Gedankenbewegung verinnerlichen, er braucht seine ganze
Seelenkraft, um durch das Wort und durch seine Bewegungsgestalt dieses zum Ausdruck zu
bringen und zu vermitteln. Er bewegt sich und ist dadurch Ausdruck seiner geistig-seelischen
Tätigkeit. Versuchen wir das zuletzt Gesagte noch näher zu fassen. 

Rudolf Steiner spricht, wenn er das Geistig-Seelische als Strömung im Menschen darstellt,
von einem Weltenprozess.2 Dieser Weltenprozess durchströmt den Menschen und das Kind
so, dass aus dem Stoffwechsel das Physische in die Glieder geschickt wird, die Glieder selber
aber sind geistiger Natur. Dank dieser Tatsache stellen sich die Glieder der Stoffbildung im
Leibe entgegen, sie zehren an der Stoffbildung und schaffen so am Gleichgewicht zwischen
Geist und Leib. In der körperlichen Tätigkeit sind wir daher geistig, in der intellektuellen
Tätigkeit sind wir physisch engagiert. In der Eurythmie aber (anders als zum Beispiel im Tur-
nen), wird diese doppelte Tätigkeit aus der Mitte veranlagt, aus dem Seelischen. Wer also
Eurythmie unterrichtet, wirkt aus drei Gebieten gleichzeitig.

Es kommt aber noch eine Tätigkeit hinzu. Da sich der Eurythmist  mit den Schülern meist in
einem grossen, leeren Raum aufhält, muss er auch ein Organisator des Geschehens sein. Er
muss, ganz nüchtern, die sachlich richtigen Worte finden, um das, was ihm innerlich vor Augen
steht, geschehen zu lassen. Es ist, wie wenn ein Musiker spielt und komponiert zu gleicher Zeit.

Eigentlich gilt dieses für allen Unterricht. Im Unterricht aber, der mehr zum Kopf spricht
oder wo die physische Betätigung eingeschränkt ist (wie zum Beispiel beim Malen), gibt es
für diese vollmenschliche Tätigkeit Ausweichmöglichkeiten, die den Unterricht nicht sofort
lähmen. Die Eurythmiestunde aber ist in dieser Hinsicht nicht zu verstellen. Sie gelingt oder
gelingt nicht.

In dieser Tatsachenwelt liegt sicher wesentlich der richtige Entschluss begründet, dass der
Eurythmielehrer einen geringeren Deputatumfang absolvieren sollte als die anders Tätigen
in der Pädagogik. Dass die Eurythmie heute bei der körperlich-seelischen Verfassung der
Schüler oft mehr als sonst gefragt ist, es aber auch mehr als sonst schwer sein kann, ist eine
anerkannte Tatsache. Sie führt zu der Erkenntnis, dass Waldorfschule als Notwendigkeit heu-
te mehr und mehr gefragt und gefordert ist.

Standortbestimmung der Eurythmie an den Schulen 
Der Ausbildungsrat des Bundes der Freien Waldorfschulen in Deutschland hat, in Zusam-

menarbeit mit der Pädagogisch-Eurythmischen Mandatsgruppe, 2003 eine statistische
Erhebung gemacht für fast alle Schulen in Deutschland. Sie wurde durchgeführt zwischen
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November 2002 und Ende Schuljahr 2003. Diese Erhebung sei hier in einigen Teilen darge-
stellt. Sie umfasst nicht die Kindergärten und nicht die therapeutische Eurythmie, auch sagt
sie in diesem Teil nichts aus über die Qualität der Eurythmie vor Ort.

Diese Standortbestimmung zeigt für jetzt ein durchaus positives Bild. Es gibt in Deutsch-
land keine Schule ohne Eurythmieunterricht (was nicht in allen Ländern, wo Waldorfschulen
zum Bildungsangebot gehören, der Fall ist). Je nach Grösse sind in den Schulen zwischen
einem und sieben Kollegen tätig.  In den allermeisten Schulen gibt es erfahrene Kollegen (5
Jahre und mehr Tätigkeit), die bei der Einarbeitung neuer Kollegen Hilfestellung geben kön-
nen. Ganz so positiv sieht die Situation in den neuen Bundesländern noch nicht aus. Fast
überall konnte festgestellt werden, wie die Lehrerkollegien sich des Wertes der Eurythmie als
pädagogischer Qualität bewusst sind, auch wenn sie sich nicht immer in der Lage sehen, die-
ses Fach intentional oder praktisch so zu unterstützen, wie es wünschenswert wäre.

An allen Schulen zusammen gibt es 2313 Klassen. Von diesen haben 105 keine Eurythmie
(das entspricht 4,5%) Die Ursachen sind vielfältig. Auffallend ist auch die Tatsache, dass sich
manche Kollegien durch äussere Zwänge (Fachhochschulreife, Mittlere Reife und Abitur-
Vorbereitung werden genannt) veranlasst sehen, den Eurythmie-Unterricht in den zwölften
Klassen zu streichen oder zu reduzieren (Wahlfach). Insgesamt sind 22 zwölfte Klassen davon
betroffen. Die Durchführung des Unterrichtes in der 12. Klasse ist für eine Schulgemein-
schaft und den Eurythmieunterricht aller Klassen von besonderer Bedeutung, kann doch
gerade die Abschluss-Aufführung einer zwölften Klasse ein besonders festliches Ereignis
sein, einerseits für die jungen Menschen selber, indem sie noch einmal eine  viel deutlichere
Auseinandersetzung mit der Eurythmie erlebten und anderseits geht mit jeder gelungenen
Aufführung ein positiver Ruck durch die darunter liegenden Klassen. Es kommt aber auch
vor, dass es ‚Reststunden’ Eurythmie an einer Schule gibt, die für ein Deputat nicht ausrei-
chen, oder aber es fehlt einfach ein (zusätzlicher) Eurythmist.

Das Bewusstsein um die Bedeutung des Eurythmie-Unterrichts drückt sich auch in der
Deputatgrösse aus. Denn sie bedeutet extra (finanzielle) Anstrengung für die Schule (noch
abgesehen von der musikalischen Eurythmiebegleitung). Auch hier zeigt sich ein durchaus
positives Bild. Bundesweit liegt der Umfang der Deputate im Durchschnitt bei 18,5 Unter-
richtsstunden in der Woche. Eine erhebliche Leistung der Schulen!

Von diesem Durchschnitt ausgenommen ist das Land Nordrhein Westfalen. Da findet die Refi-
nanzierung der Lehrerstellen auf Grund der Unterrichtsstunden statt, was zu grossen finanziel-
len Engpässen führt. Diese wiederum schlagen in der Deputatsgrösse der Eurythmielehrer zu
Buche. Es gibt in dem Bundesland Schulen, die es trotzdem leisten, das Deputat auf 18 oder 20
Stunden zu begrenzen. Es gibt aber auch Situationen, wo die Deputate 25 oder 27,5 Wochenstun-
den betragen. Es erstaunt daher nicht, dass von den 105 Klassen ohne Eurythmie 46 in diesem
Bundesland liegen (44%). Tatsache ist, dass keiner der Kollegen mehr als 21 Stunden Eurythmie-
unterricht gibt. Auffallend viele Kollegen haben keine volle Stelle oder füllen ihr Deputat mit Auf-
gaben auf (Klassenbetreuung u.a.), was in anderen Schulen eventuell zu den Tätigkeiten gehört,
die neben dem Unterricht zu tun sind. Das sich ergebende Bild ist ausserordentlich vielfältig.

Ein Schattenwurf entsteht durch die Tatsache, dass sich viele Berufsanfänger in der Euryth-
mie nach einem Jahr nicht mehr in der Lage sehen, das Begonnene fortzuführen. Zwischen
1995 und 2000 haben 25-27% der Berufsanfänger ihre Arbeit, aus welchen Gründen auch
immer, nicht fortsetzen können. Bei denjenigen Berufsanfängern, die auch eine pädagogi-
sche Berufsausbildung hatten, ist dieses Bild günstiger.

Anfangs haben wir versucht, die besonderen Bedingungen zu schildern, denen sich der
Eurythmist an den Schulen ausgesetzt sieht. Neben der beruflichen Qualifikation ist er in
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hohem Masse auf eine seiner (neuen) Tätigkeit förderliche Umgebung angewiesen. Ein
Berufsanfänger kann einsam sein. Ein Berufsanfänger in der Eurythmie noch mehr. Auch
wenn diese Tatsache nicht unbedingt neu ist, macht sie doch die Verantwortung sichtbar, die
ein Lehrkörper für seine neuen Kollegen hat. Wie wird er eingebunden, wie wird er begleitet,
kann er als Berufsanfänger noch das lernen, was in der Ausbildung nicht zu lernen ist, näm-
lich den konkreten Umgang mit Schülern? Wird evaluiert? Trägt man ihn durch die anfängli-
chen Leiden und Freuden mit? Einiges ist hier schon in die Wege geleitet. Es gibt kollegiale
Begleitung, es gibt ‚Anfängerdeputate’, Hospitationen in der eigenen wie in anderen Schulen
werden organisiert. Und es gibt Kollegen, die sich mitverantwortlich fühlen für das Gelingen
der Arbeit des Neuen. Trotz allem liegt hier auch die Frage nach der Berufsqualifikation und
damit die Frage nach der Zukunft der Eurythmie bei den Waldorfschulen.

Standortbestimmung der Eurythmie-Ausbildung
Im Jahre 1987 studierten an den Deutschen Eurythmieschulen 470 Studenten. Im Jahre

2004 waren es 142 Vollzeitstudenten. Viele Ausbildungsstätten leben am Rande der Existenz.
Als diese Tatsache in ihrer Bedeutung erfasst worden war, bildete sich eine Gruppe in Ana-

logie zum Ausbildungsrat des Bundes. Nach überwundenen Anfangsschwierigkeiten konnte
dieses Beratungsgremium, bestehend aus Werner Barfod (Sektionsleiter in Dornach), Hart-
wig Schiller (Bund der Freien Waldorfschulen), Sabine Brüggemann (Eurythmistin in Berlin),
Karin Unterborn (Ausbildungsrat) und Marcel Sorge (Wirtschaftskreis der Eurythmieschu-
len) ihre Arbeit aufnehmen und die Eurythmieschulen besuchen. Die Besuche fanden statt
im Herbst und Winter 2001.

Nachdem das Beratungsgremium die acht Ausbildungsstätten (Alfter, Berlin, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart und Witten) besucht hatte und sich ein gründliches Bild der
Situationen vor Ort gebildet hatte, wurde ein Bericht erstellt.3 Daraus ergaben sich Schluss-
folgerungen und Empfehlungen, die wir hier anführen möchten:

Soll es auch weiterhin Eurythmie und Eurythmieunterricht geben, was angesichts der
pädagogischen und therapeutischen Bedeutung der Eurythmie als dringend erwünscht gelten
muss, dann sind umgehend Massnahmen zur Rettung der Eurythmieausbildung erforderlich.
Mögliche Initiativen können in folgenden Ansätzen bestehen:

- Bewusstsein für das Wesen und die Aufgabe der Eurythmie schaffen.
- Die Ausbildungssituation der Eurythmisten verbessern (z.B. durch Zusammenlegung mit

anderen Ausbildungsstätten/Lehrerseminaren)
- Den Kontakt von Waldorfschulen und Eurythmieschulen verbessern
- Die Eurythmie besser in den Schulen verankern.

Es werden dann Möglichkeiten genannt, die das bewirken könnten. Es wird gesprochen
von Workshops mit den Oberstufenschülern, von Schülertagungen mit und zur Eurythmie,
von Projekten zusammen mit den Eurythmieschulen, von Eurythmieaufführungen an den
Schulen und dergleichen.

Vieles davon wird tatsächlich zu einer Belebung führen. Vieles ist aber schon Praxis. Hier
stösst man auf eine weitere zu bearbeitende Tatsache: Die Eurythmie ist besser als ihr Ruf.

All das wird nicht fruchten, wenn für die Zukunft die Ausbildungssituation nicht geklärt
wird. Im zitierten Bericht gibt es einen Nachsatz: Die finanzielle Unterstützung durch die Wal-
dorfschulen ist notwendiger denn je. In der nächsten Zeit sollte diese Unterstützung vor allem
zur Stärkung der Ausbildungssituation und zur Ergreifung von Initiativen (....) geleistet werden.

(Erstveröffentlichung in «Erziehungskunst», Michaeli 2004)

I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E
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1 Nach einer schriftlichen Mitteilung einer ehemaligen Mitarbeiterin von Karl König. Mitge-

teilt von Marianne Gorge (GB)
2 Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik. 13. Vortrag vom

4.9.1919 in Stuttgart. GA 293
3 Oktober 2002, W. Barfod, S. Brüggemann, H. Schiller, M. Sorge, K. Unterborn

Die Eurythmie als sichtbare Sprache

Thomas Göbel, DE-Öschelbronn

Der Mensch ist allein durch seine Sprache Mensch, denn durch die Sprache offenbart er sein
Wesen nach außen. Nur dadurch kann sein inneres Wesen von anderen Menschen wahrge-
nommen werden. Die Sprache erweist sich so als Mittler zwischen dem Geistig-Seelischen
der Menschen. Dieses Geistig-Seelische aber ist das Wesen Mensch, das als Allerinnerlichstes
durch die Sprache in der Sinneswelt für andere Menschen erfahrbar wird. Die Sprache ist das
universelle Verständigungsmittel zwischen Menschen. Der im Leibe inkarnierte Mensch
steht allen anderen Menschen nur durch die Gegenstands- oder Sinneserfahrung gegenüber,
in der er voll bewusst ist. Das heißt in Raum und Zeit. Darin verbirgt er sein Wesen oft sogar
soweit, dass die bürgerliche Existenz des Menschen für das Wesentliche seines Seins gehal-
ten wird. Erst wenn ein Bewusstsein dafür entwickelt ist, dass die Sprache zwischen den
Wesen der Menschen und ihrer gegenständlichen Erscheinung vermittelt, kann sich dieses
Wesen auch bewusst offenbaren und zeigen wollen.

Zur Offenbarung der menschlichen Seele gehört auch die die Sprache begleitende Gebär-
de. Und die die Sprache begleitende Gebärde kann ein ausdrucksvolles Leben gewinnen,
wenn sie durch Arme und Hände ausgeführt wird. Und wird sie künstlerisch ausgeführt, kann
sie sogar ausdrucksvoller sein als die Sprache selber. Es muss daher eine Verwandtschaft zwi-
schen der Sprache und den Gebärden der Hände und Arme geben. Und auf die Tatsache, dass
die Sprache auch etwas Gebärdenhaftes ist, darauf wird man aufmerksam, wenn man die
Tätigkeit der Sprachorgane beobachtet, die durch die Sprachorganisation die Luft für jeden
Laut verschieden bilden. Das tritt nur deshalb nicht in die Aufmerksamkeit, weil die Sprache
allein als Ausdrucksmittel für ihren Begriffsinhalt genommen wird. Das gilt insbesondere für
die wissenschaftliche Sprache, aber auch für das, was man sich im Alltag mitzuteilen hat. Die
durch die Sprachorgane gebildete Luftgebärde wird in diesen durch den Willen ebenso
erzeugt, wie der Wille auch die begleitenden Arm- und Handbewegungen hervorbringt. Wird
das, was der Wille in den Sprachorganen schafft zur Kunst erhoben und von Armen und Hän-
den ausgeführt, so entsteht anschaubar ganz dasselbe, was der Wille auch in der Sprache
bewirkt. Führt der Mensch jene Bewegungen allein durch Arme und Hände aus, entsteht die
sichtbare Sprache und das ist die Eurythmie.

Um ein wirklichkeitsgemäßes Verständnis für diese Tatsache zu entwickeln, müssen wir
alle den abstrakten Charakter überwinden, den die Sprache heute hat. Der abstrakte Charak-
ter entsteht, wenn man allein den gedanklichen, intellektuellen Inhalt vor Augen hat, wenn
man spricht. Der intellektuelle Inhalt ist etwas Allgemeines, jedem (im Prinzip) Verständli-
ches, an dem nichts Individuelles deshalb sein darf, weil man sich sonst nicht verstehen wür-
de. Ist man allein für das Allgemeine des intellektuellen Inhaltes wach, verbindet man sich
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durch sein wach menschliches Wesen mit der Sprachtätigkeit selber nicht mehr. Die Sprache
aber wird aus dem ganzen des menschlichen Wesens hervorgebracht. Und wenn wir jetzt ein-
mal nicht auf den intellektuellen Inhalt achten, sondern beobachten, wie das menschliche
Wesen durch die Sprachorgane den Luftstrom gestaltet, können wir unsere Aufmerksamkeit
auch darauf richten, was von unserem eigenen menschlichen Wesen seelisch in den einzel-
nen Lautbildungen enthalten ist, oder besser, sich darin ausdrückt und offenbart. Erst von
diesem Aspekt her begreifen wir die Lautgesten als Offenbarung des menschlichen Wesens.

Dabei lassen sich zwei Arten von Lauten unterscheiden. Einmal die Vokale und zum ande-
ren die Konsonanten. Die Vokale drücken aus, was die fühlende Seele selber in ihrem ganzen
Umfange erlebt. Die Beobachtung der konsonantischen Sprachgesten zeigt, dass sie dasjeni-
ge nachahmen, was die Seele in ihrer Umgebung erlebt.

Damit stehen wir vor zwei Aufgaben. Wir haben zu untersuchen, wie die Sprachorgane die
Lautgestalten bilden und wir haben zweitens zu untersuchen, welcher fühlende Seeleninhalt
den einzelnen Vokalen zugrunde liegt und welche Inhalte der Umwelt durch die einzelnen
Konsonanten nachgeahmt werden. 

Wir beginnen mit der ersten Aufgabe und beschreiben den Bau und die Bildeprozesse der
menschlichen Sprachorganisation. Die menschliche Sprachorganisation zeigt durch ihren
Bau, dass sie der Seele des Menschen dient, denn sie ist dreigliedrig und hat eine dem Willen,
eine dem Fühlen und eine dem Vorstellen (Denken) dienende Organisation. Der Willensan-
teil der Sprachorganisation besteht aus der Rumpfmuskulatur und dem Zwerchfell, die auf
die Lunge von außen und innen so wirken, dass der Luftstrom, der aus ihr durch die Luftröh-
re aufsteigt so differenziert erzeugt wird, dass die Bildung eines jeden Lautes möglich ist.
Über dem Willensanteil der Sprachorganisation liegt der Kehlkopf, der die Sonation, den
Klang und damit das Gefühl in die Sprache bringt. Durch den kompliziert gebauten Kehlkopf
wird der Sprachstrom der Luft dabei so modifiziert, dass er vor allem die klingenden (sona-
ren) Vokale bildet und den Konsonanten, einen Fühlensanteil hinzufügt, für die das nötig ist.
Auf den Kehlkopf folgt die Artikulationsorganisation, die aus Gaumen, Zunge, Zähnen, Lip-
pen und der Nase besteht, die für jeden Laut und besonders für die Konsonanten die spezifi-
sche Luftgestalt bildet, und dadurch die «Endgestalt» jedes Lautes bestimmt, wenn der Luft-
strom den Mund verlässt. Wir wenden uns nun der zweiten Aufgabe zu.

Die Bildung der Vokale aus den Gemütsstimmungen der Seele
Die Seele kann aus ihrem Inneren die Gemütsstimmungen sprachlich-lautlich äußern.
Durch den Vokal A drückt die Seele aus, was im Staunen lebt. Dass das Staunen zum Aus-
gangspunkt der Erkenntnis werden kann, ist eine Tatsache, die Sokrates entdeckt hat. Durch
die Art seiner fragenden Gesprächsführung hat er das Erstaunen in den Seelen seines Schüler
entzündet. Damals ist das Erstaunen systematisch wohl erstmals von außen, vom Lehrer in
der  Seele des Schülers erzeugt worden. In der Zeit vor Sokrates ist das Erstaunen etwas gewe-
sen, was durch die Wirkung der geistigen Welt im Menschen erzeugt wurde. Sokrates markiert
den Wendepunkt, denn heute wird das Staunen vom Ich in der Seele erregt. Das A als Aus-
druck des Staunens hat also zwei Quellen. Einmal durch die Wunder, die das Ich in seiner See-
le entdeckt und andererseits durch die Wunder, die die Welt dem Menschen vor Augen führt.

Nun kann man die Frage stellen, ob man die Vokale in der Reihenfolge behandeln soll, wie
sie im Alphabet nacheinander enthalten sind, oder ob die Vokale nicht eine Ordnung reprä-
sentieren, die aus der Seele selber stammt. Dazu einige Bemerkungen. Im Staunen liegt, wie
wir gesehen haben, eine Doppelheit. Das Staunen kann durch die Welt von außen und durch
das Ich von innen entzündet werden. Daraus folgt, dass man vom Staunen her sowohl weiter
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in die Welt hinaus, wie tiefer in die Seele hineinblicken kann. Das führt zu der Frage, welche
Gemütsstimmungen sich in beiden Richtungen an das Staunen so anschließen, dass sie
durch Vokale ausgedrückt werden können. Dabei sollte man sich der Tatsache bewusst sein,
dass das Staunen, wie auch alle anderen Gemütsstimmungen seelisch beobachtet werden
kann. Wir haben also eine beobachtende Instanz, wie einen zu beobachtenden Seeleninhalt
zu unterscheiden. Die beobachtende Instanz ist das Ego (Ich) des Menschen, das aus dem
Zentrum der Seele auf deren Inhalte blickt. 

Was für das Verhältnis zwischen Ich und Seele beim Staunen gilt, gilt auch für die Gemüts-
stimmungen, die an das A anschließen, und das ist das O und das EI. Wir können eine
Gemütsstimmung beschreiben, die einen Weltinhalt, z.B. ein Kind, aber auch etwas anderes
liebenswertes in sich aufnimmt und umfängt. Das kann in vielerlei Variationen auftreten,
vom freudigen Begegnen bis zum Mitleid. Das wird durch den Vokal O ausgedrückt, den man
einmal durch ein Ausrufezeichen und polar dazu durch ein angehängtes H (Oh) variieren
kann. Dabei erweitert sich die Grenze zwischen Seele und Welt so, dass die Seele einen
Weltinhalt umfängt.

Umgekehrt ist es bei der EI-Stimmung, die dann auftritt, wenn sich ein Weltinhalt, nehmen
wir auch hier ein Kind als Beispiel, an die Mutter anschmiegt. Diese Gemütsstimmung (der
Mutter) können wir trösten nennen. A, O und EI sind Vokale, deren Gemeinsamkeit darin
besteht, dass Ich und Seele miteinander verschmelzen und eine Ganzheit bilden.

Diesen drei Gemütsstimmungen stehen nun drei solche gegenüber, bei denen das Ich sich
vom Seeleninhalt deutlich unterscheiden kann. Die mittlere dieser Gemütsstimmung ent-
steht, wenn das Ich in Gelassenheit so auf den Seeleninhalt blickt, dass im Gemüt ein stabiles
Gleichgewicht zwischen Seele und Welt herrscht. Besonnenheit in allen Lebenslagen kann
man diese Gemütsstimmung nennen. Das AU ist der sprachliche Ausdruck dafür, der inner-
lich zwar wach erlebt, aber in der Regel sprachlich nicht geäußert wird. Das nicht äußern ist
eine Folge der wachen Besonnenheit. Sprachlich geäußert wird das AU bei einer Schmerz-
empfindung. Auch dabei steht das Ich wahrnehmend dem Schmerz wach gegenüber.

Herrscht nicht Gleichgewicht zwischen Ich und Welt in der Seele, sondern überwiegt die
Kraft des Ich (Ego), wenn es sich in der Welt darstellt, nennt man das Selbstbewusstsein. Das
ist die Art, wie der Mensch vor die Welt tritt und sich ihr zeigt. Der vokalische Ausdruck dafür
ist das I. Wenn polar zum I die Welt so in die Seele eindringt, dass sich das Ich davor zurück-
zieht, so entsteht als Gemütsstimmung die Furcht, die ihren vokalischen Ausdruck im U hat.
Das sind die drei Gemütsstimmungen, bei denen sich das Ich seiner Seeleninhalte bewusst
sein kann.

Bleibt noch diejenige Gemütsstimmung zu entdecken, deren vokalischer Ausdruck das E
ist. Dieser Gemütsinhalt entsteht, wenn das Ich einerseits in der Seele wach ist und anderer-
seits die Welt ihm einen Widerstand entgegensetzt. Das Ich und seine Seele erleben sich am
Widerstand, den die Welt ihnen bietet. Das ist z.B. dann der Fall, wenn eine Überzeugung
geäußert wird und der Gesprächspartner dazu «Nein» sagt. Ob «E» in solchen Momenten aus-
gesprochen wird oder nicht, ist offen. Nach meiner Erfahrung führt das zu einer Stellung der
Sprachorgane, die dem E entspricht und mit einem Anhalten des Atems verbunden ist. Das
kann gut beobachtet werden, wenn man die notwendige Wachheit dafür aufbringt.

Wie die Vokale eine Gemütsstimmung der Seele äußern, und diese der Welt wahrnehmbar
machen, so steht die Seele polar dazu den Erscheinungen der Welt gegenüber, wenn sie deren
Inhalte nachahmt. Die Konsonanten sind die Ausdrucksformen für diese Wahrnehmungen
und Erlebnisse. Dabei werden die Sprachwerkzeuge in anderer Weise eingesetzt, als beim
Aussprechen der Vokale. Alle Vokale entstehen durch einen kontinuierlichen Luftstrom, der
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die Sonation, das Klingen im Kehlkopf erzeugt. Dabei schwillt die Sonation an und wieder ab
und die Länge des Erklingens hängt von der Seelenstimmung ab. Die Konsonanten dagegen
werden vornehmlich durch die Artikulationsorgane gestaltet, wie im Folgenden gezeigt wer-
den soll.

Die Bildung der Konsonanten aus der Nachahmung der Natur
Die Vokale haben wir nach den Verhältnissen geordnet, die das Ich und die menschliche See-
le zur Welt haben. Die Konsonanten dagegen lassen sich aus dem Gebrauch der Sprachwerk-
zeuge ordnen. Also nach dem Prozess, der die Konsonanten bildet. Dieser, wie alle Zeitpro-
zesse, ist eine Tätigkeit des Ätherleibes. Dieser Tätigkeit dient die morphologische Gestalt der
Sprachorgane. An der Art und Weise, wie die Sprachprozesse die Sprachorgane ergreifen, läs-
st sich die Ordnung ablesen, die den Konsonanten zugrunde liegt.

Dabei kann man so beginnen, dass man die Artikulationsorte bestimmt, an denen die Kon-
sonanten gebildet werden. Das sind von vorn nach hinten im Mundraum: Lippen, Zähne und
Gaumen, und dazu kommt die Nase. Untersucht man, wie die aus dem Sprachwillen kom-
mende Dynamik arbeitet, kann man zwischen einer Dynamik, die kontinuierlich fließt, zum
Beispiel beim F, und einer solchen unterscheiden, bei der ein Verschluss an den Artikulati-
onsorten überwunden werden muss, zum Beispiel beim K. Die Ersteren werden Blaselaute,
die Letzteren Verschluss- oder Stoßlaute genannt. Drittens gibt es Laute, die zwischen bei-
dem vermitteln. Die vermittelnden Konsonanten sind einmal das «L», das Synchron zwi-
schen der die Gaumenmitte verschließenden Zunge und dem Blasen an beiden Seiten neben
der Zunge gebildet wird. Beim R wechselt Verschließen und Blasen in schnellem Rhythmus
ab. Auch die Nasenlaute sollen hier zu den vermittelten Lauten gerechnet werden. Dabei wird
der Mund verschlossen und synchron durch die Nase geblasen. Aus dieser Beschreibung
lässt sich die Ordnung aller Konsonanten finden, wenn wir noch zwischen einer weichen und
einer harten Bildemöglichkeit unterscheiden.

Die Ordnung der Konsonanten

Artikulationsorte: Lippen Zähne Gaumen

Dynamik überwiegt,
Blaselaute F-W C, S-Z, SCH CH-H = 5

Verschluss überwiegt,
Verschluss oder Stoßlaute P-B T-D K-G =  3

Vermittelte Laute:
Verschluss und Dynamik
Synchron L =  1

Verschluss und Dynamik
im Rhythmus R =  1

Nasenlaute M N (NG) =  2
12
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Das sind zusammen zwölf Konsonanten, wenn man sie im oben dargestellten Sinne
zusammenfasst. Blase- und Verschlusslaute können weich oder hart, also zweifach ausge-
sprochen werden. Die Blaselaute enthalten (in der Mitte der Artikulationsorte) an den Zäh-
nen drei Stellungen der Zunge, ganz vorn C, dann S und Z, und etwas dahinter das SCH.

Alle vermittelnden Laute werden sowohl durch Verschließen wie durch Blasen gebildet, sie
enthalten die Doppelheit im Bildeprozess selber.

Wir stehen nun vor der Aufgabe, herauszufinden, welche Weltinhalte räumlich oder zeit-
lich durch die Konsonanten nachgeahmt werden. Dabei beginnen wir in der untersten Zeile
unserer Tabelle bei den Nasenlauten deshalb, weil sie auch zwischen den Konsonanten und
den Vokalen vermitteln. Denn beobachtet man die Bildung des M, bemerkt man, dass sich
durch die Sonation darin auch etwas Seelisches ausspricht. Konsonanten sind die Nasenlau-
te deshalb, weil ihr Auslöser meist in der Welt liegt, zum Beispiel wenn man etwas Wohl-
schmeckendes genießt. Die Artikulation des M ist Seelenausdruck dieses Wohlgeschmackes.
Wir können das M deshalb auch als «vokalisch getönt» bezeichnen.

Das N ist Ausdruck des Zurückzuckens oder Zurückziehens nach einer Berührung, die
einen gewissen Probiercharakter hatte. Auch das ist eine seelische, wenn auch negative Reak-
tion, so dass auch hier «seelisch getönt» der sachgemäße Begriff wäre. Das NG entfernt sich
von einem mehr antipathisch wahrgenommenen Gegenstand bevor man sich ihm genähert
hat. Das kann bis zum gegenständlichen Wegschieben dieses Objektes gehen. Damit sind die
Nasenlaute «seelisch getönte Konsonanten», die von der sympathischen (M) bis zur antipa-
thischen (NG) Reaktion reichen. Zum NG allerdings ist zu sagen, dass es als Doppellaut zu
betrachten ist und deshalb in aller Regel nicht als Einzellaut betrachtet und hier auch nicht
mitgezählt wird.

Wir besprechen die Tabelle weiter von unten nach oben. Der R-Laut, durch den Rhythmus
von Blasen und Verschließen gebildet, ahmt alles Rollen nach. Das Objekt, das gerollt wird,
braucht den Krafteinsatz des Menschen. Das Rollen des Rades klingt zwar sprachlich gut mit
dem R zusammen, bleibt aber passiver und entspricht dem R-Charakter nicht voll, denn der
Einsatz der rollenden Kraft gehört zum R, aber nicht unbedingt zum Rad.

Der L-Laut, der aus der synchronen Vermittlung von Blasen und Verschließen gebildet
wird, ahmt das Hochziehen und Vermengen von zähen Massen nach, wobei sich Substanzen
vermischen. Das Kneten des Brotteiges oder das Ziehen der Wäsche durch das Wasser von
unten nach oben ahmt der L-Laut nach.

Die Verschluss- oder Stoßlaute. Das «P» nimmt man unmittelbar wahr, wenn eine Blase
platzt und der Inhalt verspritzt. Das weichere B wird nachgeahmt, wenn zum Beispiel etwas
Gerundetes aus plastischer Substanz, Ton oder Teig zu Boden fällt und sich entsprechend
verformt. Das «B» hält die Masse zusammen und verhindert seine Auflösung.

Das «T» wird wahrgenommen, wenn das passive Herunterfallen des B zu einer aktiv herab-
stoßenden Gebärde wird, die in ein Objekt hineinsticht. So zum Beispiel wenn man mit der
Gabel eine heiße Kartoffel aufspießt. Das «D» ist viel zögerlicher, es spießt nicht auf, sondern
deutet dahin, wo das Objekt ist, und dabei wird (die Kartoffel) höchstens berührt, aber
eigentlich doch nicht ganz. Das «D» weist auf das Objekt hin, auf das es aufmerksam machen
will.

Das «K» als wohl der kräftigste Verschlusslaut ist die Nachbildung der Kanten, wenn
Flächen von einer Richtung in die andere umknicken. Die kantigen Knicke der Äste der Eiche
führt das K eindrucksvoll vor Augen. Das weichere G erlebt man, wenn zähes mühevoll
getrennt, und auseinander geschoben wird, etwa wie Schiebetüren oder größere Mengen, ja
ganze Berge. Das G macht den Blick frei, wenn die Hindernisse zur Seite geschoben sind.
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Am eindrucksvollsten der Verschlusslaute, am «K» lässt sich gut beobachten, wie die Bil-
dung des Lautes zeitlich vor seinem Erklingen liegt: Bildet man ein K, schwillt die Dynamik
vor dem Gaumenverschluss an und im Moment der Öffnung erklingt das K abschwellend.
Man beobachte das übend. Bildung und Erklingen folgen hier nacheinander. Das ist bei den
Blaselauten anders. Hier erfolgt Bildung und das Erklingen synchron eingerahmt vom Auf-
und Abschwellen der Dynamik selber. Vergleicht man die Bildung der Verschluss- und der
Blaselaute, entdeckt man diese Polarität des zeitlichen Nacheinander und synchronen Mit-
einander.

Beginnen wir bei den Blaselauten mit dem an den Lippen gebildeten F. Das F bläst über die
Unterlippe schräg nach unten. Das schönste Naturbild des F war in den Südanden Patagoni-
ens zu beobachten. Die Westwinddrift treibt hier die Wolken, die sich auf der pazifischen Sei-
te der Anden bilden, über deren Kamm, über den sie hinwegströmen, und herabfallen, um
sich in einer bestimmten Höhe wieder aufzulösen. Selbst wenn ein Gefäß entleert wird, kann
man im Herabfließen das F erleben. Das weiche «W» lebt im Wellen des Wassers, ob es sich
um laufende Wellen im Meere handelt oder stehende Wellen, wenn ein Bach ein Hindernis
überfließt.

Als «S» erlebt man das Sausen des Windes, wenn er die Bäume beugt. Aber das «S» lebt auch
in den Windungen der sich fortbewegenden Schlange. Das schärfere «Z» tobt im Sturm, der
sich an Häuserkanten bricht, und im Zischen des Flügelschlages des Falken, wenn er sich auf
seine Beute stürzt.

Das «SCH» lässt erschauern, wenn das Rascheln im Laub verbirgt, was sich hier bewegt, ist
es die Maus? Ist es der Igel? Wer aber nachforscht, der verscheucht das scheue Wesen. Außer
dem «S» und dem «Z» wird an den Zähnen auch das «C» ausgesprochen. Das bildet unter den
Blaselauten eine Ausnahme, da es sehr kurz, ja so kurz wie ein Stoßlaut ausgesprochen wird
und mehrfach wiederholt werden kann, wenn sich sein Charakter ganz offenbaren soll. Also
Ce-Ce-Ce. Was schwerelos flatternd auffliegt, ist ein C.

Im Wehen der langhängenden Zweige der Birke, wenn ein milder Windstoß verebbt,
erscheint das «CH» und wieder schwingen die hängenden Birkenruten beim nächsten «CH»
des Windes.

Das «H» hat zwei Gebärden, mit dem Aushauchen erlischt alle Gemütsstimmung und Stil-
le kehrt ein. Das ist auch erlebbar, wenn ein Tier ohne Dramatik stirbt. Polar dazu das mit dem
Einatmen verbundene «H». Es endet in einem A und wird zum «HA». Aufwachen, auch freu-
diges Erschrecken lebt darin, wenn Unerwartetes plötzlich erscheint.

Damit haben wir für alle Laute der menschlichen Sprache, für die Vokale in der Seele und
für die Konsonanten in der Welt Beispiele gefunden. Das sind selbstverständlich nur Beispie-
le und man kann ebenso gut andere anführen, möglicherweise auch bessere.

Diese Beispiele sind dazu da, auf die verschiedenen Prozesse hinzuweisen, die die Laute
durch die dreigliedrige Sprachorganisation hervorbringen. Dieser Bildeprozess ist wirksame
Zeit, die sich der räumlichen Sprachorgane bedient. Alle Prozesse aber sind Tätigkeiten des
Ätherleibes, der den Willen führt, wenn die räumlichen Organe ergriffen werden. Darin liegt
aber schon eine Metamorphose, deren Ursprung in der frühen Kindheit zu suchen ist. Dafür
weisen wir darauf hin, dass die Arme und Hände des Menschen mit der Tierheit nichts zu tun
haben, denn sie dienen nicht der Fortbewegung, wie die Vordergliedmaßen der Tiere. Das
kleine Kind, und besonders dann, wenn es das Stehen und Gehen erübt hat, benützt die Arme
und Hände zum Spielen und dabei übt es rein menschliche Bewegungen. Nun kann man
beobachten, dass die spielende Tätigkeit unterbrochen wird, wenn das Kind sich einem Part-
ner sprechend zuwenden will. Man sieht wie sich seine Aufmerksamkeit von den Händen löst
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und dem Sprechen zuwendet. Die Ätherleibprozesse wenden sich dabei von den Händen ab
und wirken in den Sprachorganen. Die Handbewegungen werden mehr oder weniger
zurückgehalten und konzentrieren sich auf die Sprachorgane, die das vollführen, was sich
zuvor in den Armen und Händen geäußert hat.

Der Ätherleib spricht primär nicht mit dem Munde, er spricht immer mit den Gliedmaßen
der Arme und Hände. Und im Sprechen mit dem Munde wird dieser Prozess, auf die Sprach-
organe übertragen. Das ist ein unbewusster, leiblicher Vorgang, der in der Natur der mensch-
lichen Wesensglieder liegt. Wird dieser Prozess durch die Kunst wieder in die Hände und
Arme zurückverlegt, wird die unbewusste Eurythmie der Sprache zur bewussten Kunst, zur
sichtbaren Sprache, eben zur Eurythmie.

Wie der Sprachprozess dreigliedrig, aus Dynamik, Sonation und Artikulation gebildet wird,
so muss auch die Eurythmie, das heißt der eurythmisch in die Sichtbarkeit transponierte
Laut ein dreigliedriger sein. Statt der Dynamik der Sprache erscheint die «Bewegung» der
Eurythmie. Wie in der Sprache die Sonation die Dynamik beseelt, das wird in der Eurythmie
durch den Schleier ausgedrückt, durch die Art wie er sich zur Bewegung verhält. Das wird in
der Eurythmie als «Gefühl» sichtbar gemacht. Und die Artikulation der Sprache lebt in dem,
was in der Eurythmie «Charakter» genannt wird. Und der Charakter jedes eurythmisch sicht-
bar ausgesprochenen Lautes wird in den Muskelanspannungen – jedenfalls drückt Rudolf
Steiner das so aus – sichtbar, die die «Bewegungen» gliedern. Der «Charakter» muss nicht
immer durch Muskelanspannungen ausgedrückt werden, es genügt die Lage dieser Orte
durch den Lagesinn bewusst zu machen. Das gibt die gliedernden Zäsuren des eurythmi-
schen Charakters schneller und präziser her als Muskelanspannungen.

Damit haben wir gezeigt, inwiefern die Eurythmie eine sichtbare Sprache ist und deutlich
gemacht, dass das realistisch gemeint ist und nicht etwa im übertragenen Sinne. Die daran
anschließende Frage bezieht sich auf das Problem, wie die eurythmischen Laute künstlerisch
eingesetzt werden. Denn die sichtbaren Laute sind nur die Mittel, die von der Eurythmie
künstlerisch eingesetzt werden müssen. Mit diesem Problem wird sich einer der folgenden
Aufsätze beschäftigen.

Wie entwickelt man eine eurythmische Gebärde?

Thomas Göbel, DE-Öschelbronn

Die Therapie, die Erziehung, wie überhaupt alle sozialen Tätigkeiten, will Rudolf Steiner als
«Kunst» verstanden wissen. Um zu durchschauen, was damit gemeint ist, brauchen wir einen
Kunstbegriff, der darüber aufklärt, was als Gemeinsames aller Kunst zugrunde liegt.

Einen solchen Kunstbegriff darzustellen, soll am Beispiel der Eurythmie und ihrer thera-
peutischen Anwendung in der Heileurythmie versucht werden.

Wie jede Kunst hat auch die Eurythmie ein spezielles Material, mit dem sie arbeitet. Das
Gemeinsame aller Kunst aber ist die Art und Weise wie die Künste ihre Materialien einsetzen.
Das Besondere der Eurythmie liegt daher im Material, durch das sie sich darstellt. Das Mate-
rial oder die Elemente, mit denen die Eurythmie arbeitet, sind nicht der Gegenstandswelt
entnommen, sondern dem Übersinnlichen des Menschen, seiner Lebensorganisation, sei-
ner Seele und seinem Geist. Insofern unterscheiden sich Dichtung, Eurythmie und soziale
Künste von denjenigen, deren Material der Gegenstandswelt entnommen ist. Sobald aber die
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Materialien in eine sinnvolle Reihe gebracht werden, zeigt sich der Übergang der Materiali-
en vom Gegenständlichen zum Geistig-Seelischen in seiner Notwendigkeit:

Architektur: Sie macht die realen physikalischen Kräfte so sichtbar, als ob sie Tragen und
Lasten würden.

Plastik: Sie arbeitet mit den Oberflächen des Materials so, als ob diese lebendig
wären.

Malerei: Sie arbeitet mit den Farben so, als ob diese Seelen- oder Gemütsstimmun-
gen wären.

Musik: Sie arbeitet mit den Tönen und Intervallen so, als ob ein Ich die Seele gestal-
ten würde.

Dichtung: Sie arbeitet mit der menschlichen Sprache so, als ob ein Geistselbst die
Worte formen würde.

Eurythmie: Sie arbeitet so, als ob ein Lebensgeist die menschliche Gestalt bewegen
würde.

Soziale Künste: Therapie, Pädagogik, Gestaltung der sozialen Verhältnisse: Sie arbeiten so,
als ob ein Geistesmensch die Lebensorganisation pflegen, die Seele erzie-
hen und das Ich entwickeln würde.

In unserer Gesellschaft ist das Bewusstsein davon verloren gegangen, was sich durch das
Material der Künste ausdrückt. Das Material selber wird mit der Kunst verwechselt. Das
heißt, es ist das Bewusstsein davon verloren gegangen, dass die Kunst eine Welt des «ALS-OB»
schafft, die nicht der Gegenstandswelt angehört. Wir haben uns daher mit der Frage zu
beschäftigen, was diese Welt des als-ob ist und wie sie sich von der Gegenstandswelt unter-
scheidet.

So lange die Kunst mit den Qualitäten der Gegenstandswelt arbeitet, also von der Architek-
tur bis zur Musik, kann man das Material tatsächlich für das Wesentliche halten, denn bis hin
zum Gesang der Vögel kommen Töne und Intervalle in der Natur, das heißt in der Gegen-
standswelt vor. Es ist dann nur die Art und Weise, mit dem Material umzugehen, die die
gegenständlichen Ergebnisse dieser Tätigkeiten zur Kunst machen. Sieht man von dieser Art
und Weise ab, gibt es die Welt des «als-ob» nicht. Der Gegenstand wird nicht «durchsichtig»
für die Welten, die sich durch ihn offenbaren können.

Fehlt ein Urteil über die Sprache als Kunst, kann die Menschenwürde leiden. Man höre sich
modernes Schauspiel an und kann erleben, wie das, was unter der Menschenwürde natürlich
auch zu finden ist, als solches auf die Bühne gebracht wird. Damit soll keineswegs gesagt sein,
dass das nicht Thema eines Schauspiels sein darf. Natürlich darf es das; worauf es ankommt,
wenn es Kunst sein soll, das ist: wie es dargestellt wird, damit sich dadurch ein Höheres aus-
sprechen kann.

Im Rahmen dessen, was heute Kunst ist, steht die Eurythmie auf einem verlorenen Posten.
Das ist auch deshalb der Fall, weil menschenkundlich-anthroposophisch nicht voll gezeigt
worden ist, dass die Eurythmie realiter sichtbar gemachte menschliche künstlerische Spra-
che, also die Offenbarung des Lebensgeistes ist. So wird schon die Bekleidung des Eurythmi-
sten nicht verstanden und wirkt antiquiert. Die Gesten und Bewegungen werden gegen-
ständlich genommen und wirken als Vorschriften, die nicht verlassen werden dürfen, weil
man ihren Sinn nicht wahrnimmt, und die deshalb unfrei machen. Weshalb? Weil das worauf
es ankommt, nicht mehr gesehen und erlebt wird, weil die ALS-OB-Welt nicht erscheint. Das
gilt auch für Eurythmisten.

29
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Und da in der Eurythmie, wenn sie Kunst ist, nichts mehr bürgerlich, das heißt gegenständ-
lich genommen werden darf, ist an erster Stelle die Eurythmie betroffen, wenn vergessen
worden ist, was Kunst, was die Welt des ALS-OB überhaupt ist.

Wir werden die Eurythmie nur dann vor dem Niedergang und dem Verschwinden aus der
Öffentlichkeit retten, wenn wir die Kunst als solche retten. Das scheint mir, ist ein Grundpro-
blem der gegenwärtigen Zivilisation: In ihr ist alles vorproduziert und kann beliebig abgeru-
fen werden, aber immer ohne jeden Freiheitsgrad. Nichts entsteht in der Gegenwart neu,
geschweige dann aus Impulsen, die aus der Zukunft wirken, wie alle Kunst. Dabei darf nicht
vergessen werden, dass die Eurythmie einen ganz anderen Stand hätte, wenn die Anthropo-
sophie ein etablierter und ernst genommener Kulturfaktor wäre.

Wir haben nicht nur vergessen, was Kunst ist, wir haben auch vergessen, was Kräfte sind,
die aus der Zukunft wirken und damit gibt es auch keine Gegenwart mehr, sondern nur noch
eine Prolongierung der Vergangenheit. Die Passivität des Zuschauens, das Handeln nach Vor-
schrift (die das Computerprogramm liefert) einschließlich der vorhersehbaren und damit
manipulierbaren Reaktion des Individuums haben ihre Wirkung längst durchgesetzt. Das ist
political correctness. Wer hat diese Welt geschaffen, wer will diese Vergegenständlichung der
Kunst, wer herrscht hier eigentlich? Jedenfalls nicht eine freie, sich selbst bestimmende Per-
sönlichkeit. Das Grundproblem, wenn wir, wie ich, eine andere Welt wollen, wird das Pro-
blem der Selbsterziehung sein: Wie bilde ich mich zu einer freien, sich selbst bestimmenden
Persönlichkeit aus, die sich vor sich selbst verantwortet?

Soll das nicht im Allgemeinen, sondern für die Eurythmie im Besonderen formuliert wer-
den, also für einen Menschen, der aus eigener Intentionalität Eurythmist oder aus eigener
Initiative aufs Neue Eurythmist werden will, lässt sich die Aufgabe folgendermaßen ausspre-
chen:

Durch welche Übwege lässt sich ein konkreter Inhalt als sichtbare Sprache so darstellen,
dass die eurythmische Geste für die Erfahrung des Lebensgeistes durchsichtig wird? Wie
muss die Geste gestaltet werden, damit sie Ausdruck (Symbol) des konkreten Inhaltes des
Lebensgeistes durch sichtbar gemachte, das heißt durch Bewegung, Sprache wird? Und: Wie
erwerbe ich die Fähigkeit, eurythmische Kunstmittel aus meinen eigenen Kräften zu ent-
wickeln, um mit ihnen künstlerisch arbeiten zu können? Das ist natürlich unabhängig davon,
dass ich gelernt habe, was diese oder jene Geste bedeuten soll und gelernt habe, diese Bedeu-
tung darzustellen. Aus eigener Kraft diesen bewussten Übweg in seinen einzelnen Schritten
nachvollziehbar aufzubauen, wird in den folgenden Texten darzustellen versucht. 

Das Verhältnis des Ich zur Seele und zum Lebensgeist
Schon Aristoteles unterscheidet innerhalb seiner zehn Kategorien zwischen Sein und Haben.

Ein Ich ist «Sein», ein Ich ist man, eine Seele hat man. Das Ich ist die Instanz, die auf die See-
le blicken kann und überhaupt auf alles was das Ich und die Welt hat. 

Daraus folgt, dass das Ich sich nicht sich selbst gegenüber stellen kann. Das Ich kann sich
nicht selbst beobachten. Der Lebensgeist aber kann das auch nicht, denn er ist Teil des (mei-
nes) Seins. 

Rudolf Steiner schildert die höheren Wesensglieder des Menschen: Ich, Geistselbst,
Lebensgeist und Geistesmensch, wenn er sie zeitlich beschreibt, so, dass diejenigen Wesens-
glieder, die über dem Ich stehen, Keime sind, die sich in der Zukunft erst voll entwickeln wer-
den, aber dieser Prozess hat längst begonnen. «Keime» heißt daher, dass sie noch nicht
bewusster Inhalt des «Zentrumswesens» sind, denn das gegenwärtige Ich als Zentrumswesen
ist bisher allein das, was wir «Ego» nennen und mit diesem nur kann ich die Seele beobach-



I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E
31

ten. Nur das Ego ist voll bewusst, allein im Ego sind wir am Tage wach und intentional tätig.
Geistselbst ist dann das, was wir höheres Ich nennen, das aus dem geistigen Umkreis wirkt

und das von Inkarnation zu Inkarnation geht. Lebensgeist muss daher die erste Differenzie-
rung im höheren Ich sein und diese muß sich durch verschiedene Seinsweisen unterschei-
den und äußern können. Rudolf Steiner beschreibt sieben solcher Seinsweisen in Zusam-
menhang mit der Eurythmie.

Weder im Geistselbst noch im Lebensgeist sind wir schon wache Zentrumswesen und
deshalb sind sie Keim. Erst wenn sie in das Zentrum oder in das sich weitende Zentrum ein-
ziehen, können sie bewusst und damit intentional tätig werden. Dann erst sind sie gebo-
ren. Aber aus dem geistigen Umkreis wirken sie schon, jedenfalls soweit sie sich entwickelt
haben. Von allen Seinsweisen ist es allein das Ego, das in diesem Sinne geboren ist und des-
halb muss es eine, wohl die unterste, der sieben Seinsweisen des Ichs sein. Alle anderen
Seinsweisen, die wir im Folgenden bearbeiten werden, sind dann allein an ihren Wirkun-
gen zu erfahren, die sie schon im Ganzen des Menschen, aber noch nicht im Ego, entfalten.
Und in diesen Wirkungen sind sie zu erleben und damit auch zu eurythmischen Kunstmit-
teln zu machen.

Nun muss zu dem, was Kunst ist, noch etwas weiter ausgeholt werden. Es ist die Ent-
deckung der Klassischen Moderne (Monet und Braque / Picasso), dass der Naturalismus in
der Kunst nur dadurch überwunden werden kann, dass die Natur, die in sich ein Ganzes ist,
dem nichts fehlt, zerschlagen wird, und zwar in ihre einzelnen Aspekte. Und das gilt auch für
die Eurythmie. Das Zusammenwirken aller Wesensglieder im Menschen ist seine gegen-
ständliche Erscheinung im Alltag. Und das ist das, was wir seine «Natur» nennen sollten.
Alles, was als Übersinnliches seiner Wesensglieder zusammenwirkt, muss in seine Aspekte
getrennt werden und erst dann sind diese eurythmisch so darstellbar, als ob das, was der
Eurythmist zeigt, ein übersinnlicher Aspekt wäre. Im Einzelnen sind das:

Der Ätherleib: Er hat zwei Möglichkeiten, um im Menschen eine seelische Wirkung zu
entfalten. Einmal kann er, zur Welt gewendet, diejenigen Naturformen nachahmen, die
ihm die Sinneswelt vor die Augen stellt. Das sind zwölf solcher Formen, die im Sprachpro-
zess nachgeahmt werden. (Siehe den Aufsatz: «Die Eurythmie als sichtbare Sprache», der in
dieser Zeitschrift erscheinen wird). Die dreigliedrige Sprachorganisation hat der Mensch,
damit sein Ätherleib die Zeitprozesse des Sprechens frei vollziehen kann. Sie sind das Werk-
zeug des sprechenden Menschen. Und das Ganze unseres Menschseins hängt davon ab,
dass wir unser Geistig-Seelisches durch die Sprache für die Sinneswahrnehmung hörbar
machen können.

Was der Ätherleib im Sprechen nachahmt, das sind einmal die Konsonanten, die durch den
Sprachprozess erklingen. Zum anderen kann der Ätherleib im Sprachprozess die reinen
Gefühle oder Gemütsinhalte nachahmen, die in der Seele entstehen. Das sind die sieben Voka-
le. Im Sprachprozess kommt daher die Tätigkeit des Ätherleibes dann zur sinnlichen Erschei-
nung, wenn er spricht, indem er die Sprachwerkzeuge bewegt. Und diesen Sprachprozess, der
die Sprachorgane bewegt, als Aspekt für sich genommen, befreit von der Tätigkeit der physi-
schen Sprachorganisation und abgelöst von der Seele, kann die Eurythmie durch Gesten und
Bewegungen so gestalten, als ob dieser Sprachprozess rein erscheinen würde. Die Eurythmie
kann daher zur erklingenden Sprache den Prozess des Ätherleibes sichtbar machen, der im
Sprechen die Sprachwerkzeuge bewegt. Dann erscheint zur hörbaren Sprache die übersinnli-
che Tätigkeit des sprechenden Ätherleibes in der sichtbaren Bewegung.
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Der Astral- oder Seelenleib: Den Astralleib als seelische Gestaltmetamorphose haben wir
von den Seeleninhalten zu unterscheiden, die in ihm erscheinen können. Diese Inhalte wer-
den in ihm als Gemütsstimmungen gefühlt. Die Gemütsstimmungen korrelieren mit der
jeweiligen Art, durch die sich der Mensch seiner sozialen Umwelt zuwenden kann. Zusam-
men bilden sie einen Reigen von zwölf solcher Stimmungen. Jede dieser Gemütsstimmungen
entsteht in einer eigenen Gestalt des Astralleibes. Oder anders ausgesprochen, die Metamor-
phose der Gestalten des Seelenleibes, durch die er sich zur sozialen Welt wendet, erzeugen in
ihm je eine Gemütsstimmung, die das Ego fühlend erlebt. Dieses Fühlen der Gemütsstim-
mungen ist allein der halbbewusste werdende Inhalt des sonst unbewusst bleibenden See-
lenleibes. Weil das so ist, hat Rudolf Steiner diese zwölf Formen für die Eurythmie angegeben
(GA 279 Vortag vom 7.7.1924). Sie bilden, wie sich zeigen wird, einen Reigen sich sinnvoll ver-
wandelnder Gestalten, der in sich geschlossen voll verständlich und nachvollziehbar ist.

Die Eurythmie kann auch diese Aspekte des übersinnlichen Menschen so darstellen, als ob
durch den Reigen der Formen und durch die darin gefühlten Gemütsstimmungen der ganze
Astralleib erscheinen würde. Auch dieser Aspekt des Menschen kann zur erklingenden Spra-
che chorisch so dargestellt werden, dass der sprechende Ätherleib im Zusammenklang mit
den Formen und Inhalten des Seelenleibes durch die eurythmischen Formen und Gesten
eurythmisch anschaubar wird.

Die Gemütsstimmungen enthalten in sich eine Doppelheit. Außer denjenigen, die durch
die Zuwendung zur Welt entstehen, gibt es auch diejenigen, die durch das Ich in der Seele
erzeugt werden oder die durch ein inneres Seelenerlebnis entstehen. Das Letztere ist zum
Beispiel dann der Fall, wenn der ganze Inhalt eines Gedichtes eine Stimmung im Gemüt
anregt, die als Aspekt eurythmisch dargestellt werden kann. Auch dafür gibt Rudolf Steiner
im fünften Vortrag vom 30.6.1924 (GA 279) Beispiele, die sich (wohl) alle auf Texte beziehen,
die damals eurythmisch aufgeführt worden sind. 

Bleiben noch diejenigen Gemütsstimmungen darzustellen, die durch das eigene Ich in der
Seele erzeugt werden. Der Keim des Lebensgeistes im Menschen-Ich kann durch sieben
Seinszustände «Sein» erlangen, müsste man sagen. Oder durch sieben Intentionalitäten
wirksam werden. Für den eurythmischen Gebrauch als Kunstmittel müssen sie allerdings
noch erforscht werden. Eine Aufgabe, der wir uns zu stellen haben. Damit ergibt sich eine
Dreigliederung der Gemütszustände oder Gemütsstimmungen:

– Durch die Sinneswahrnehmung ausgelöste Gemütsstimmungen
– Im Astralleib originär auftretende Gemütsstimmungen
– Von den Seinsweisen des Ich erzeugte Gemütsstimmungen.

Damit verfügt die Eurythmie über einen weiteren übersinnlichen Aspekt, den des Astrallei-
bes, den sie zum Kunstmittel machen kann. Auch dieser Aspekt kann chorisch zur sinnlich
erklingenden Sprache eurythmisch hinzugefügt und sichtbar gemacht werden. In einer sol-
chen Eurythmieaufführung werden der Sprachprozess des Ätherleibes die Formen des
Astralleibes und die Gemütsstimmungen der Seele so erscheinen, als ob sie diese übersinn-
lichen Aspekte der sinnlich erklingenden Sprache wären. Nimmt man durch die eurythmi-
schen Kunstmittel auch noch die sieben Seinsweisen des Ich als gesonderten Aspekt in die
chorische Darstellung auf, so erscheint ein ganzer in seine Aspekte gegliederter Mensch auf
der Bühne: 

– Inhaltlich erklingt die Sprache einer bestimmten Dichtung.
– Sie erklingt aus der Seinsweise, die das Ich dafür braucht.
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– Die Seinsweise des Ich wird von der zugehörigen Form des Seelenleibes bestimmt.
– Im Seelenleib werden die Gemütsstimmungen sichtbar, die ihn erfüllen.
– Und der Sprachprozess macht sichtbar, was der Ätherleib leistet.

Der ganze Mensch, gegliedert in alle seine Aspekte, erscheint auf der Bühne anschaubar so,
als ob er als einheitlicher und ganzer Mensch gegenwärtig anwesend wäre.

Die Seinsweisen des Ich: Rudolf Steiner nennt im 10. und 11. Vortrag (GA 279) sieben Seins-
weisen des Ich, und zwar:

Daraus geht hervor, dass Rudolf Steiner mit dieser Siebenheit zweierlei meint. Einmal das
bewusste, wache Ego, andererseits den im Willen wirkenden höheren Menschen, sein wah-
res Ich. Die drei Seinsweisen des bewussten Zentrums-Ich sind «der ganze Mensch» zwi-
schen zwei Polen dieses «ganzen Menschen». Einmal kann er sich selber darstellend der Welt
gegenüberstehen, dann ist er «egoistische Wesenheit». Oder er kann sich mit einem Objekt
der Welt so verbinden, dass er darin aufgehend mit diesem Eins wird. Dann ist er «liebend-
hingebende Wesenheit».

Das im Willen sich auswirkende höhere Ich des Menschen kann dann «Weisheit wirkende
Tätigkeit» sein, wenn der bewusste ganze Mensch mit den Fähigkeiten, die er erworben hat,
in der Welt eine fruchtbare Arbeit leistet. Ist es dagegen der Eigenwille, der den Menschen
handelnd ergreifen könnte, dann wirkt dieser Wille als «agressive Fähigkeit». Richtet sich der
Eigenwille auf die eigene Seele oder gar die eigenen inneren Organe, beginnen diese aus
ihrem Schlaf zu erwachen und zu träumen und eine melancholisch-tiefsinnige Stimmung
kann innere Bilder oder Vorstellungshaftes erzeugen. Diesen auf die eigene Seele gerichteten
Willen nennt Rudolf Steiner «Tiefsinn».

Zwischen dem ganzen wachen Menschen und dem im Willen wirkenden Ich gibt es dann
eine Vermittlung, wenn der Mensch übt. Denn die Übanleitung kommt aus dem bewussten
ganzen Menschen und liefert unmittelbar die Anleitung für den übenden Willenseinsatz. So
entsteht aus dem Zusammenwirken beider Seiten der Seinsweisen die «schaffende Fähigkeit».
Dabei wirken beide Seiten des Ich synchron zusammen. Das aber bestimmt unbewusst weit-
gehend den Alltag des Menschen. Und deshalb soll dieser Alltag genauer betrachtet werden.
Ein einfaches Beispiel ist das Sich Setzen auf einen Stuhl. Der Blick fällt meist unbewusst auf
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den Stuhl und dieser Blick führt den Willen beim Hinsetzen. Die Selbstbesinnung auf diesen
Zusammenhang zeigt, dass der allergrößte Teil des Lebens im Alltag von diesem Zusammen-
spiel bestimmt wird. Wenn wir gehen und uns überhaupt bewegen, hat dieses Verhalten das
Zusammenspiel von Wahrnehmung und Willenseinsatz zur Grundlage. Unser Seinszustand
im Alltag, wenn wir keine besondere Absicht verfolgen, ist «schaffende Fähigkeit».

Damit haben wir die sieben Seinsweisen des Ich kennen- und unterscheiden gelernt. Sie
sind diejenigen Aspekte des Menschen, die als eurythmische Gebärden wohl den umfang-
reichsten Inhalt umgreifen, gemessen an allen anderen Aspekten, die durch die Eurythmie
sichtbar gemacht werden können. Denn eine Seinsweise des Ich fasst eine Reihe von Formen
des Seelenleibes zusammen und jede Form des Seelenleibes enthält eine Folge von Gemüts-
stimmungen. Jede Gemütsstimmung aber umfasst einen Satz oder mehrere, wenn der
Mensch spricht.

Damit haben wir alle eurythmischen Kunstmittel als Aspekte des übersinnlichen Men-
schen angeführt. Die Hauptarbeit steht damit aber noch vor uns. Wir haben die Kunstmittel
eines jeden Aspektes so darzustellen und zu beschreiben, dass ihr Zustandekommen durch-
schaubar wird. 

Eine zweite Seite der Eurythmie ist die Verwendung der einzelnen Kunstmittel in der The-
rapie. Dazu bedenke man das Folgende: Wenn der ganze übersinnliche Mensch, gegliedert in
alle seine Aspekte, durch die Eurythmie sichtbar gemacht werden kann, dann sind das
zusammengenommen die Kräfte, die die sinnliche Erscheinung des Menschen auch hervor-
bringen. Und das in ihrem natürlichen Zusammenwirken so, dass der gesunde leibliche
Mensch durch diese Prozessganzheit hervorgebracht wird, wachsen kann und erhalten wird.
Eine Erkrankung des Menschen oder eine Disposition zur Krankheit liegt dann vor, wenn
einer der Aspekte, die im harmonischen Zusammenwirken die Gesundheit sind, entweder zu
stark, zu schwach oder an einer falschen Stelle tätig wird. Wenn das so ist, so sind die einzel-
nen Aspekte auch geeignet, therapeutisch zu wirken. Dafür sind sie so einzusetzen, dass sie
der Krankheit oder der Disposition zur Krankheit entgegenwirken, damit die Gesundheit
wieder hergestellt wird. Um das zu erreichen, müssen die eurythmischen Kunstmittel aller-
dings so eingesetzt werden, dass sie leiblich und nicht künstlerisch wirken. Leiblich wirken
sie, wenn sie einzeln und nicht chorisch (wie in der künstlerischen Eurythmie) stetig wieder-
holt werden. Werden sie lange und stetig wiederholt, wirken sie unmittelbar abbauend im
Organismus wie jede Arbeit auch sonst. Das regt den Ätherleib an, in der Nacht die entspre-
chende aufbauende Tätigkeit zu entfalten, die die Gesundheit wieder herstellt. Diesen
Zusammenhang menschenkundlich in allen Einzelheiten zu erforschen, steht als Aufgabe
noch vor uns.

In zwanglos folgenden Aufsätzen soll die Eurythmie und die Heileurythmie in ihren
anthroposophisch-menschenkundlichen Grundlagen, Aspekt für Aspekt vorgestellt werden.



Zahl und Rythmus
Die Zahl Drei

Rosemaria Bock, DE-Stuttgart

Die Zahl drei ist die erste Zahl, die ein räumliches Vorstellen anregt, die eine geometrische
Figur bilden kann. Auch wird der Raum in seiner Dreidimensionalität durch sie erschlossen.
Auf der anderen Seite ist die Drei auch im zeitlichen Sinne ein Schlüssel; sie bildet und eröff-
net den Rhythmus, die zeitliche Gliederung. So vereinigt die Drei Raum und Zeit in sich.

Wollen wir uns zunächst im Bildhaften orientieren, so finden wir Übergänge, die von der in
sich ruhenden Form auf Bewegung hinweisen, indem sie die Dreiheit in Dreierspiralen ver-
wandeln.

Der Dreipass lässt bereits Bewegung erahnen. Wird dieser Dreischwung spiralig, so scheint
Lebendigkeit, schwingende Beweglichkeit auf. Durch die Eigenschaft der Unteilbarkeit ist die
Drei auch Ausdruck von Dreigliedrigkeit und Dreieinigkeit, die wohl Harmonie beinhaltet,
aber auch Leben und Bewegung. Alle regelmäßigen Dreierfiguren sind harmonische Gebilde.
Es sei auch erwähnt, dass der Ausdruck «alle» erstmals auf die Zahl Drei anwendbar ist. 

Doch muss nicht Harmonie erst entstehen, muss sie nicht errungen werden? Spürt man
dem Bewegungsimpuls der Drei, dem Prozessualen nach, so taucht noch ein anders Bild oder
Zeichen auf: Das Kreuz, das scheinbar Unbewegte. Nimmt man aber das Kreuz als Bewegung,
als Kreuzung, so wird immer die Dreiheit entstehen: Zwei Linien treffen sich, das Dritte, der
Punkt, das eigentliche Kreuzen wird geschaffen. Die Endlosigkeit zweier Linien, auch zweier
Schwünge (urbildlich zu sehen z.B. im Yin und Yang) wird zu einer Entscheidung, einem Hier
und Jetzt gebracht. Der Punkt ist zeitlos und räumlich ein Nichts. Und doch entsteht Neues:
Die Schöpfung aus dem Nichts. Die Dreiheit birgt also in sich die Möglichkeit zur Steigerung,
zur Erschaffung von Neuem, wenn man sie als Bewegung versteht. 

«Die Dreiheit ist die Verbindung des Göttlichen mit dem Offenbaren».1 So spricht es Rudolf
Steiner 1907 aus, in der Zeit, in der er noch sehr häufig über Zeichen, Symbole und Zahlenge-
heimnisse sprach. Jeder Herzschlag zeigt es: er pulst hin und zurück und verharrt – ein Drei-
er-Rhythmus. Wie er im Menschen schlägt und das Leben pulsieren lässt, hat der Dreier-
schlag auch den ursprünglichen Takt in der Musik geordnet, den «Tempus perfektum». Er bil-
det aus dem rhythmischen Gefühl heraus eine Struktur, die die Schwere, die Betonung durch
die Leichte nicht nur ausgleicht sondern eine noch gelöstere Leichtigkeit anfügt, die beflü-
gelnd den Atemraum für die neue Schwere, die neue Taktbetonung schafft.

Der «Tempus imperfektum», die Vierer- oder Zweiereinteilung – in der Renaissance-Zeit
entwickelt – folgte dem Dreiertakt erst, als die Musik stärker in die allgemeine Verdichtung
hineinführte. (Diese Verdichtung im Akkordlichen, Mehrstimmigen kann hier nicht weiter
geschildert werden). Heute hat der Vierertakt ein weites Feld erobert, hat sich immer noch
weiter vom rhythmischen Gefühl entfernt und hat auch die Möglichkeit zum Mechanisieren
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der Musik beigetragen. Daneben bleibt der Dreiertakt lebendig und hält die nahe Beziehung
zum Rhythmus. Er ist der Beweger im Tänzerischen und lässt ein atmendes Gefühl zu. Ein
Zweier- oder Vierertakt regt hingegen zum Marschieren an, stellt den Menschen in die irdi-
schen Schwereverhältnisse hinein.

Aus der Eurythmie könnte eine große Gruppe von Übungen angeführt werden, die auf der
Dreizahl und dem Dreierrhythmus aufbaut. Vom Schreiten, den vielen Lautgruppen wie IAO,
IUA u.a. bis zu manchen Formelementen ist ja alles tägliches «Übungsbrot». Die Bewegungs-
führung als rein eurythmisches Grundelement führt jedoch noch einen Schritt näher an das
Rätsel der Drei, die nicht einfach nur 1-2-3 zählt, die vielmehr als Steigerung oder Über-
höhung aus der Zweiheit hervorgeht, heran. Es ist schon viel über diese Frage gesonnen und
auch geschrieben worden. Und wenn auch dieser angeführte Aspekt der weiteren Klärung
bedarf, soll er hier nur erwähnt werden.

Auch die Dreiheit in der Raumgestaltung: Umraum, Raumform, Menschengestalt gehört
zu diesem Thema. Sie wurde an anderer Stelle beschrieben.2

Ganz offen liegt die Drei, die erst entstehen muss, in vielen einfachen Formen zutage: Mer-
kurstab3, Harmonische Acht, Krebsform u.a. Es sind Formen, die sowohl die Mittellinie, als
auch den Mittelpunkt und den Mitteraum aus der bewegten Zweiheit aufleuchten lassen. Die
Drei kann hier zum Erreichnis werden.

Die Dreiheit in Rudolf Steiners Dichtung
Nehmen wir die Wortschöpfungen in Rudolf Steiners Werk noch genügend wahr? Sie sind es
vielleicht, die in erster Linie gegenüber den Dreiheiten von Satzbau und auch Stropheneintei-
lung das wirklich Neue darstellen. In seiner «Gedankenlyrik» erschließen die – oft ungewohn-
ten – Wortzusammenfügungen ein schöpferisches Prinzip. Diese Möglichkeit bot nur die deut-
sche Sprache; in den Übersetzungen in andere Sprachen verblasst diese Schöpferkraft trotz
aller Bemühungen der Übersetzer wieder. Worte wie «Lebenswillenskraft» oder «Lebensschick-
salsweben» können selbstverständlich auch als «Kraft des Lebenswillens», «Willenskraft des
Lebens» oder «Leben im Schicksalsgewebe» ausgedrückt und verstanden werden. Es wird aber
sofort eine erklärende, verstandesmäßige Wortfolge daraus, die keineswegs dasselbe aussagt
wie die Dreierworte. Der poetische Klang dieser Dreiergebilde strahlt eine innere Dynamik
durch den Rhythmus aus, durch die Betonung des mittleren Wort-Teiles «willens» und durch
die Überhöhung, die diese Willenskraft ins Leben, in ein umfassendes Ganzes einbindet.

Im «Lebensschicksal» wird auf den Erdenlauf hingewiesen, im «Schicksalsweben» mehr
auf eine höhere lenkende Macht. Erst die Dreiheit gibt dem Schicksal im Leben und Weben
ein umgreifende Charakterisierung und Bedeutung.

Noch ein anderes Wort aus dem Seelenkalender mag dies verdeutlichen: Die «Sommerson-
nengabe». Die Zweiheit der «Sommersonne» wird als «Sommersonnengabe» ein Geschenk,
das über die Freude an der wärmenden Helligkeit des Sommers hinausreicht und im Men-
schen eine Keim als Kräftetrieb entwickelt. Ebenso ist es bei der «Winternacht», einem alltäg-
lichen Erleben im Kürzerwerden der Tage. Wenn sie zur «Weltenwinternacht» wird, scheint
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ein überzeitliches kosmisches Erleben zu sprechen, das das durchtönende «Gotteswort im
Sinnesdunkel» aufnehmen kann.

Im Frühsommer wird das menschliche Selbst vom «Weltenlicht» mächtig hinausgezogen.
Was spricht dagegen das «Weltengeisteslicht» aus! Es tritt ein unendlich viel Höheres als Chri-
stuswesenheit in «den irdischen Wesensstrom» ein.

Das Doppelwort gibt uns die Konturierung eines Begriffs, eine Spezialisierung, die etwas
verdeutlichen will. Eine mehr direkte lineare Verbindung tritt hervor. Sie muss sich öffnen für
Neues, das mit dem dritten Wortteil zu einer Ausweitung und Umfassung führt.

Auch im Aufbau vieler Wahrspruchworte gibt es noch manches Geheimnis zu entdecken;
oft ist ein Dreischritt gewählt worden. (Das «Tischgebet», «Weltenseelengeister», «Finsternis,
Licht, Liebe»). Die Wirksamkeit ist hier unmittelbar erlebbar.

Noch weit geheimnisvoller aber ist die Komposition, die Rudolf Steiner mit dem Zusam-
menspiel von Zweiheit und Dreiheit – vor allem in den meditativen Sprüchen – geschaffen
hat. Beispiele mögen dies verdeutlichen. (Sie sind so bekannt, dass sie hier nicht im Ganzen
angeführt werden sollen).

Die Suche nach den eigenen Seelenkräften wird auf zweifache Weise impulsiert, um die
dreigliedrige Sprache aus der Welt zu erfahren und zu verwirklichen: So erleben wir es in der
Eurythmie-Meditation. Es genügt nicht, ins eigene Innere einfach einzutauchen. Der «schaf-
fenden Kräfte Wirken» ist das eine, das auf diesem Wege zu finden ist. Aber der «schaffenden
Mächte Leben» fordert noch tieferes Erkennen, ein Wissen um höhere  Mächte, die das Leben
erschaffen. So muss sich diese Zweiheit in die Dreigliedrigkeit hineinsenken, um in der
menschlichen Gestalt «Schweremacht, Formgewalt und Lichteskraft» durch «das Wort, das
Singen, das Sinnen» zu erfassen und zu gestalten.

Im Grundsteinspruch der Waldorfschule ist die Zweiheit im Wirken der Lehrer angespro-
chen, die im Kinde den dreigliedrigen Menschen erkennt und erzieht. Hier in diesem Spruch
wird ein Wechselspiel von Zwei  und Drei herausgearbeitet, das zu einem einheitlichen Klang
in den Schlussworten führt. Die Drei geht sozusagen aus der Zwei hervor.

Der vierte Teil der Grundsteinlegung spricht von den beiden Wirksamkeiten im menschli-
chen Seelenleben, wie es auch in den beiden vorher genannten Sprüchen der Fall ist. Nun
werden sie zur Hirten- und Königsströmung. Weniger offenbar ist ihre Einbettung in die Drei-
heit. Wir finden sie im Zeitenstrom, nicht im Wortlaut selbst: Vergangenheit-Gegenwart-
Zukunft in der fortwirkenden Bewegung nimmt die Zweiheit in den Willensstrom der Ver-
wandlung auf. Dieser Strom gibt die Überzeitlichkeit, die über das einmalige Weihnachts-
Geschehen hinausweist und nach der Zeitenwende die ganze Menschheit umfasst.

So wird in manchen Variationen die Zwei mit der Drei in Schwingung gebracht. Sie ver-
schmelzen zu einem Klang, der einen freien Weg eröffnet, wenn Menschen ihn hören. Er
führt uns wiederum ins musikalische  Element. Akustisch gesprochen ist es das Intervall der
Quint, das uns hier entgegentönt.

Die Quint
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Die Quint bringt die Zwei und die Drei in ein Verhältnis, das nicht additiv, nicht gegenüber-
stellend ist. Es entsteht eine so innige Verbindung der beiden, dass sie zu einem Klang wer-
den, begrenzt durch zwei Töne. Ein musikalischer Raum eröffnet sich, in dem sich der
Mensch besonders wohl fühlen, aber auch ganz frei leben kann.

Wieder soll von einem Bewegungsbild ausgegangen werden. Es ist ein physikalisch erzeug-
tes Muster.4 Zwei Pendel, von denen eines im Zweier-, das andere im Dreier-Rhythmus pen-
delt, durchschwingen einen einheitlichen Raum und erzeugen erstaunlicherweise eine
durchlaufende, geschlossene Linie: Ein Bild der Quint. Zum Vergleich stehen daneben die
Pendelfiguren der Quart und der Oktave.

Wie ein Schattenwurf aus der Klangwelt mutet dies Muster uns an. Es wird zum Ornament
des Musikalischen, wie Novalis es in seinen Fragmenten beschreibt:

«Die eigentliche  sichtbare Musik sind die Arabesken, Ornamente usw.»

In der musikalischen Formenwelt der irisch-keltischen Buchmalerei finden sich ornamen-
tale Muster, die wie aus den Intervall-Pendelfiguren hervorgegangen erscheinen. Die ein-
fachsten dieser Formen weisen erstaunlich ähnliche Bildungen auf wie die der Quint.

Das In-sich-Geschlossene der Linien vermittelt in Variationen das Gefühl einer in sich
ruhenden Lebendigkeit, ein regsames Leben im Denken und Fühlen. Und in der Umhüllung
liegen Wege, die eine willenshafte Anregung ausstrahlen.

Ein vielfältiger Quintcharakter wohnt all diesen Ornamenten geheimnisvoll inne. Oft sind
sie an die Figur eines Menschenwesens angebunden; aber vor allem die liebevoll ausgemal-
te Schrift wird immer wieder durch sie bereichert und belebt. Bei aller Großartigkeit und Viel-
falt bleibt bei den Linien eine Verbundenheit, keine löst sich los und gewinnt Eigenleben. Der
Quintcharakter, das Leben in der beweglichen Hülle, die ganz frei lässt, bleibt gewahrt.

Dieser Quintcharakter sei zum Schluss durch eine Verbildlichung aus dem selben Zeitraum
jedoch mit einem anderen Motiv gezeigt. Es ist die romanische Kunstepoche, in der Musik,
Plastik, Architektur und Malerei noch in einem einheitlichen Stil zusammengehören. Die Kir-
chentonarten sind noch ganz von der Quintstimmung durchzogen, die Architektur noch
vom Rundbogen bestimmt. Das Dur und Moll als menschlich-persönliches Ausdrucksmittel
der Musik war noch nicht entwickelt.

So sehen wir diese Madonnengestalt5 fast monumental, in sich ruhend und in einer unper-
sönlichen Weise Schutz und Wärme ausstrahlend. Ganz umhüllt und doch frei darf das wei-
se blickende Jesuskind in die Welt schauen und zugleich in der offenen Gebärde der Mutter
leben und sie nachahmen. Außen leuchtet das blaue, innen das rote Gewand, und die Hän-
de halten in wunderbarer Wiederholung die Grenze zwischen außen und innen. Das Bild gibt
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eine Ahnung von der Ur-Quint: Sie hat die auf-
rechte Haltung, den freien Innenraum – oft erlebt
als «Hohlraum» – die Haupt-Ausdruckskraft in
den Händen. Noch halten die Hände die Finger
geschlossen, die sich erst in der Sext voneinander
lösen. Aber die Handflächen spüren sich gegen-
seitig und halten das Kostbare zwischen sich,
durch die Kraft ihrer Ausstrahlung geborgen,
ohne es zu berühren. Beide Fußpaare sind so zur
Erde gewandt, dass sie ein Gespräch mit ihr durch
die ganze Fußsohle erspüren können.

In der geschilderten Gleichzeitigkeit von bilden-
der Kunst und der musikalischen Welt der Quint-
stimmigkeit zeigt sich ein Entwicklungsstadium
der Menschheit, das sich im frühen Kindesalter
wiederholt. Und eine kindhafte, objektive Welt
offenbart sich im Kunstschaffen des Mittelalters.
Heute lebt diese einheitliche Geste der Zwei mit
der Drei in Rudolf Steiners Dichtung und im
eurythmischen Intervallerleben wieder auf und
will bewusst gehandhabt werden.

——————
1. GA 101 «Mythen und Sagen, Okkulte Zeichen und Symbole», 3. Vortrag, 15. 9. 1907
2. R. Bock im Rundbrief Michaeli 2001
3. R. Bock in der Medizinisch-Pädagogischen Konferenz, Heft 25
4. Lissajoussche Figuren. Nach dem Physiker Jules Lissajous, 1822 – 1880
5. FR-43300 Saint Julien de Chazes: Notre Dame de Chazes – Vierge Romane 

Die Tonwinkelgesten
Eine Übungsarbeit zur Aneignung

Alan Stott, GB–Stourbridge

«... die einzelnen Bewegungen in Freiheit schön zu machen, das hat man ja noch immer übrig.»

Rudolf Steiner, GA 278, 5. Vortrag.

Etwas von einer vertrauten Quelle zu negieren, ohne es erst verstanden zu haben, hat nicht
viel Sinn. Manche Künstler, die sich mit Musik befassen, meinen, dass wir mit dem «Goethe-
anum-Impuls» besser weiterkämen, wenn wir zu verstehen und zu üben suchten, was uns
vorerst gegeben ist. Sie weisen darauf hin, daß «Freiheit von allen Prinzipien» zu wollen,
wenn es absolut genommen wird, ausnahmslos ins Gegenteil übergeht: Anti-Intellektualis-
mus ist unsinnig. Klarheit, über drei Dinge insbesondere, könnte uns helfen, künstlerische
Methodik und dafür auch die Lage der Kunst überhaupt weiter zu bringen und zu entwickeln:
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– das Wesen unseres Tonsystems,
– einige wichtige Aspekte des musikalischen Geschehens, und
– das Verhältnis zwischen dem empirischen und dem musikalischen Bereich.

Was ist «Theorie»?
In der Tradition von Goethe–Steiner–Pfrogner, ist Musiktheorie eine formale eigene Diszi-
plin. Wie wir alle unser Leben führen, und es dafür eine Lebenstheorie (Geisteswissenschaft)
gibt, so leben und arbeiten wir in der Musik, dafür gibt es auch eine Methodik, um dieses zu
diskutieren (wir nennen es «Musiktheorie», Goethe sprach von «Tonlehre» – Steiner zieht den
Ausdruck «Kunsterkenntnis» vor). 

Wenn Wahrnehmung und Denken zum Wissen führen sollen,1 brauchen wir das Denken,
die Wahrnehmung allein (RB 41, S. 20) reicht nicht aus. In Eurythmie als sichtbarer Gesang
(4.+ 5. Vortrag), sagt Rudolf Steiner, wir sollten über bloßen Naturalismus in der Musik und
über nur abstrakten Mystizismus in der Musik – dem atonalen Begriff – hinauskommen.
Rudolf Steiner sagt, daß «das Wesentliche... die innere Bewegung» ist, mehr als die bloße
Information, welche manche Leser in der Darstellung finden. Wissenschaftlich und mit Hin-
gabe beschreibt Steiner (7. Vortrag) den erlösten Menschenleib für eine vollkommene
menschliche Kunst (im 8. Vortrag, fasst er es zusammen als Ziel dieses Vortragzyklus). Alles
dieses deutet stark darauf hin, daß in der Eurythmie «bloße Theorie» überwunden wird. Es
könnte fast das Wichtigste an der Sache sein!

Kunst, wie wir wissen, muß konkret sein; außerdem verwandelt sie die sinnliche Kompo-
nente.2 «Die Seele will dasjenige erleben im Musikalischen, was in ihr jetzt auf Erden seelisch-
geistig lebt und vibriert», wie Steiner3 beschreibt und,4 daß die Seele des Künstlers «nicht hin-
ter der Technik wirken soll» sondern «in der Technik... tätig sein muß». Das deutet auf prakti-
sche, bifokale, sakramentale Philosophie (vgl. das Goethewort «offenes Geheimnis»).

Musiktheorie und Geisteswissenschaft sind zwei Bestrebungen, die selbe göttlich-
menschliche Wesenhaftigkeit zu erkennen. Diese göttlich-menschliche Wesenhaftigkeit
äußert sich in der Musik durch die Hingabe des Künstlers im Einswerden mit seinem
Instrument und seinem «gleichzeitigen Hingeben»5. In der modernen Kunst der Euryth-
mie6 wird dieses Göttlich-menschliche für Momente sichtbar. Alle drei Bestrebungen
(Musiktheorie, Geisteswissenschaft und Eurythmie) sind einschließend-allumfassende,
wobei keine bloß einseitig und alleinstehend ist. Der Moment des Ausdrucks ist gleichzei-
tig spontan und ewig, ein Hineinstrahlen in diese Welt des strahlenden Seins über unser
zeitliches Dasein hinaus. 

Das Tonwinkel-System
Die 30º Winkelgesten der Armes (wie auch der Beine für drei Stufen) der diatonischen Skala
(Stufen: Prima, Secunda... usw.) wurden in 1915 gegeben.7 Das Winkelsystem kombiniert die
7 (oder 8) Stufen der Skala und die 12 Tonorte. Die Modifikationen, welche «nach dem Ende
des [1915-]Kurses»8 entschieden wurden, um die Halbtöne, die #- und b-Töne zu zeigen, ver-
ändern nicht das System der 7 (oder 8) Stufen und 12 Tonorte. Daraus folgt für unser eines
Tonsystem, dass ein Tonwinkel-System gegeben wurde – über dem Horizont für die Durzone;
darunter für die Mollzone. Einfache diatonische Kinderlieder wurden in den frühen Tagen
zunächst mit den Kindern selbst geübt. Aber der Mensch und seine Musik kann sich ent-
wickeln. «Der Mond ist aufgegangen» ist schön; so auch ist Beethovens «Neunte Symphonie»
– und beide benützen das gleiche musikalische Tonsystem: das Lied ist diatonisch, die Sym-
phonie ist diatonisch-chromatisch.
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Nun, da die meisten Musikstücke modulieren – z. B. auch Choräle – so scheint die Entwick-
lung chromatischer Winkelgesten in der Eurythmie ganz berechtigt. Eine neue Ebene in dem
einen Tonsystem findet seine zugehörige Änderung in dem einen Winkelsystem. Pfrogner9

zeigt, daß die ganze Musikgeschichte weniger eine Vertiefung der Menschen in Irdisches ist,
als viel mehr ein Protest der Menschheit gegen den Materialismus. In diesem Zusammen-
hang, sind die Änderungen der Winkelgesten kein Kompromiß an die gefallene Natur. Im
Gegenteil, infolge der fortschreitenden Inkarnation der Musik bietet das Winkelsystem eine
künstlerische Methode, erlöste Natur zu offenbaren.

Wir wissen nicht, ob Steiner je Zweifel oder den Wunsch geäußert hat, die 90º-Winkel am
Ellenbogen für #- und b-Töne zurückzuziehen. Lea van der Pals und Annemarie Bäschlin10

halten die Winkel für den äußerst objektiven und geistigen Teil der Musik. Das paßt mit Pfro-
gners Erklärung unseres Tonsystems, mit seinen diatonischen, chromatischen und enhar-
monischen Ebenen11 zusammen.

Leute, die den gordischen Knoten zerschneiden wollen und ohne jedes System arbeiten,
kennen nicht den Sinn der Worte, die sie gebrauchen: «Improvisation» – gewiss eine hilfrei-
che Stufe im Üben – baut sich jedoch auf bekannte Motive und Muster auf.12 Unglücklicher-
weise scheint es, daß diejenigen, die die Winkel verwerfen wollen, nie die vielfältigen Mög-
lichkeiten selbst erfahren. Natürlich, von der «Ruhe» muss man erst aufwachen. Die Bewußt-
seinsseele kann nur bewußt entwickelt werden.

Dies muß natürlich anschaulich zur Darstellung kommen, jedoch im Zeitalter der Bewußt-
seinsseele muß die Sache auch durchdacht sein. Eurythmie einschließlich der Winkelgesten
feiert unumschränkte Freiheit. Es ist nicht anders, sagt Steiner,13 als die Freiheit, die in der
Benützung einer Sprache liegt. Je mehr unsere Mitteilung exakt und imaginativ ist, desto
mehr wird sie klar und frei. Dem ähnlich erwähnt der Autor der Philosophie der Freiheit14 im
Zusammenhang mit den Gesten der Toneurythmie die «innere Notwendigkeit»:

«Da ist nicht die Freiheit beeinträchtigt. Aber es ist auch nicht der Willkür Tür und Tor geöff-
net; denn die einzelne Bewegungen in Freiheit schön zu machen, das hat man ja noch immer
übrig.»

Owen Barfield (1898–1997), der tief darüber gedacht hatte, schreibt,15 daß die Eurythmie
mehr als eine Interpretation schöpferisch ist, indem sie

«die Urgesten der Sprache wiederherstellt... Gesten, welche in sich selbst Sinn tragen,
Gesten, die wie Worte semantisch sind... Man sollte die Eurythmie nicht ansehen als ob sie
nochmals ausdrücken würde was die Musik oder die Sprache auf andere Weise ausdrücken...
sie gestaltet ein ganz neues Kunstwerk. Sie ist eine unmittelbar schöpferische Kunst, nicht
eine interpretierende Kunst.»

Meine Berichte (RB 37, 38 u. 39) gehen auf mehr als 25 Jahre praktische Arbeit mit promi-
nenten, sogar grossen Eurythmisten zurück. Der Bezug zum Bild der Sonne (RB 36) welches
Volkskunst, kommerzielle Kunst, Stadt- und Wohnkultur, Landwirtschaft, Industrie und
Unterhaltungskunst, sowie auch noch andere Zusammenhänge16 und dazu noch esoterische
Traditionen verbindet, kam mir entgegen und doch kann ich keine «Originalität» für mich
dafür beanspruchen. Die Winkelgesten sind mit dem weitverbreiteten Motiv in unserer
ganzen menschlichen irdischen und kosmischen Umgebung – der Sonne selber – verbun-
den. Die ganze Umgebung scheint buchstäblich zu sagen «Lasse die souveräne, geistige Son-
ne, das Licht der Welt, neu singen vom Menschenherzen!» Die merkwürdige Ansicht, dass die
Winkel ein «abstraktes System» seien, würde es ins Gegenteil kehren – in jenes, dem sie ent-
gegenzuwirken gemeint sind!
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Der ganze Mensch
Unsere Musik hat sich aus monophonischen Gesängen und einfachen Liedern entwickelt.
Die Toneurythmie fing in ähnlicher Weise mit Kinderliedern und Kindern an.17 So kam von
Erwachsenen, die an modulierender Musik Freude haben, bald die Frage auf: Wie ist es mit
unseren heutigen Tonarten? Das modifizierte Tonwinkel-System, welches alle Tonarten zei-
gen kann, zeigt zugleich alle Aspekte der umfassenden Meditation – oder 12 x 7 Meditationen
– für Musiker.18 Man kann die Skala , zum Beispiel, auf der fünften Stufe anfangen, G («5. Stu-
fe» in Prim – horizontale Arme = Schwelle, Quint. Dass die Geste die Mitte zwischen oben und
unten zeigt, kann kaum abgestritten werden). In G Dur und g Moll, liegt das Bewusstsein für
die Prim in Schlüsselbein und Armgelenk, während die Arme gleichzeitig sich auf der fünften
Stufe befinden – wir erinnern uns, die Seele lebt «nicht hinter» sondern «in der Technik». Man
geht zur Sekund über (A, «6. Stufe jetzt in Sekund», gleichzeitig «Sekund auf der 6. Stufe» – das
Bewusstsein im Oberarm). Das ist eine ganz andere Sekund als die Sekund auf der zweiten
Stufe, D. Und so weiter. Mit jedem Winkel fühlt man den Ansatz im Arm für die jeweilige Stu-
fe der Skala, die man übt. «Haben Sie das Gefühl: Dasjenige, was Sie an feinen Bewegungs-
möglichkeiten in Arme und Hände hineingießen... Sie gießen dieses Gefühl» in die Arme.19

Sie gießen Gefühl in die Knochen; «das Physisch-Tote ist geistdurchlässig... materiell physi-
sche Materie» läßt «den Geist durch»20 – das irdische Instrument zu befreien, oder sagen wir
«zu entfrosten», indem die musikalischen Kräfte, die kosmische Musik, herangezogen wer-
den, welche den Leib einst geformt hatten.

Wir singen mit den Armen; niemals zeigen wir nur die Arme. Unserer gefallenen Natur
kann entgegengewirkt werden, indem wir sie ergreifen. Der Erlöser, der einst «vom Himmel
gekommen» ist – aus dem Bereich des kosmischen Lebens und der kosmischen Musik21 –
kehrt als Mensch wieder dorthin zurück. Er kehrt zurück aus dem Inneren des Menschen.22 In
England, gibt Steiner – was vielleicht die bedeutendste Stelle über die Zukunft der Musik ist –
eine spezifische Reihenfolge musikalischer Intervalle, um «die Möglichkeit» zu erzeugen
«das Erleben, das musikalische Erleben der Inkarnation darzustellen» und «das <Hallelujah>
des Christus».23 Ausserdem hat Er unser ganzes Wesen erlöst, und Er erlöst es noch immer. Auf
musikalischem Felde (der Mensch «ist eine musikalische Skala»24), gibt es, zum Beispiel, nicht
nur ein G, oder besser gesagt, die fünfte Stufe, es gibt so viele G-Quinten wie es Tonarten gibt
(G-Quinte in Prim, in Sekund, in Terz, usw.). Der Quintenkreis stellt den ganzen Menschen
dar. Hiermit berichte ich in meinen Worten die Eurythmie-Überlieferung, täglich geübt von
den Eurythmisten, mit denen ich gearbeitet habe: Margarete Proskauer, Friedhelm Gillert,
Ursula-Ingrid Gillert, Dorothea Mier, Maren Stott, u. a.

Die melodischen Intervall-«Rhythmen» – oft «Intervallformen» genannt, obwohl sie nicht
räumlich sind – wurden während eines Vortrages für Musiker gegeben.25 Die eurythmischen
Gesten für melodische Intervalle26 bereichern die Ausdrucksmöglichkeiten. Eine «entwe-
der/oder» Denkart begrenzt nur willkürlich die künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, z.
B., «entweder Töne oder Intervalle», «entweder Stufen oder melodische Intervalle», und
begeht weiterhin den Fehler einer konsekutiven «Reihenfolge» während eines gleichzeitigen
musikalischen Geschehnisses. Eine dualistische Mentalität bestreitet auch Gesamtheit des
Lebens – das als «nicht nur, sondern auch» zusammengefasst werden kann. Die Kategorien
und die Elemente jeder Beschäftigung müssen in den Einzelheiten studiert werden, sie
gehören jedoch zusammen. Wenn ich, z. B. «Hänschenklein» summe oder die TAO-Euryth-
mieübung mache, muß ich den Grundton in mir schon hören – das Liedchen beginnt auf der
Terz, und die TAO-Übung beginnt auf der Septime – in anderen Worten, ich muß zentriert
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sein. Um zu laufen, oder Fahrrad zu fahren, muß ich mich im Gleichgewicht halten. In diesen
und anderen ähnlichen Aktivitäten ist das Ich beteiligt.

Warum soll Eurythmisieren weniger schwierig sein als das Klavierspielen?, meinte Stei-
ner.27 Pianisten üben die rechte oder die linke Hand allein, in verschiedenen Tempi und
Rhythmen, usw., und dann bringen sie die so vorbereitete Arbeit zusammen – eine Zusam-
menarbeit von Kopf, Herz und Gliedern. In ähnlicher Weise empfehlen Van der Pals und
Bäschlin28 als therapeutische Übung für Patienten: Tonhöhe, Rhythmus und Takt gleichzei-
tig auszuführen. Wenn wir pfeifen oder summen, zeigen wir dabei, daß wir doch wirklich
die Stufen und Intervalle eines jeden Liedchens hören, ob wir sie zunächst erkennen kön-
nen oder nicht. Deshalb muß es einen Weg geben, sie im sichtbaren Gesang gleichzeitig zur
Erscheinung zu bringen.

Was kann ich tun?
Im Zusammenhang mit den Stufen jeder Skala in der Beziehung zur diatonischen Urskala,
wurde gesagt,29 daß: «es sich in der Praxis als unmöglich erweist, gleichzeitig zwei Archetypen
zu machen.» Wir können uns erinnern an die fünfte Neben-, oder besser gesagt Grundübung
für Unbefangenheit.30 «Das glaube ich nicht, weil es meiner bisherigen Meinung wider-
spricht.» Mit dieser Haltung fangen die meisten von uns an. Aber wenn man die Nebenübung
hier hinzuzieht, dann scheint diese Ansicht weniger als gerecht zu sein. Ein Arbeitsbeispiel
(Mozart, Thema Andante grazioso, KV 331) wurde schon beschrieben.31 Die obenerwähnten
Eurythmisten und die Autoren des Artikels sind nicht ganz unerfahren. Eurythmiestudenten
üben diese Methodik (Stufen jeder Skala in Beziehung zur Urskala – mit recht nicht C-Dur von
Steiner genannt, obwohl es sich deckt). Vor einigen Jahrzehnten hat mich eine Demonstrati-
on von wenigen Minuten überzeugt. Es wurde mir schnell bewußt, daß mehr als die Hälfte der
Eurythmiewelt diese Möglichkeit niemals erwogen hat. Die Beschreibung klingt freilich intel-
lektuell, aber im Erüben entdeckt man, wie die Winkelgesten ein ganz neues Leben offenbaren.

Natürlich muß man nicht die Winkel jedesmal neu erzeugen – nach ungefähr einem Jahr
des Übens kann man sicherlich das Gefühl haben, daß die Winkel da sind. Der Künstler zeigt
nicht das System, er versucht zu singen – entweder hörbar oder sichtbar. In der Sprache
macht uns Steiner32 aufmerksam, dass wir in Beziehung zur äußeren Welt stehen; in der
Musik stehen wir in Beziehung zu uns selbst. Der Ansatz für eine freie gesangsvolle Geste zwi-
schen den Schulterblättern öffnet sich nach allen Richtungen.

Man «muß... wirklich empfinden..., wie die Musik uns in ein Verhältnis zu uns selber
bringt...; wie die Musikgebärde die in den Menschen zurücklaufende Gebärde sein muß...»
Dieser Ausdruck vom 1. Vortrag des Toneurythmiekurses ist überlegenswert. Der Vortragen-
de erklärt die Grundunterschiede und Verhältnisse zwischen der Sprache und der Musik. Die
Kategorien sind «das Sichtbare» und «der Mensch». Der Mensch auf der Erde kann die ver-
zauberte Natur erlösen (die Sprache und die Lauteurythmie).33 Der Mensch soll außerdem
auch ein Instrument werden; die Musikgebärden «laufen zurück» in der Zeit. Viel, sogar sehr
viel Verwirrung tritt ein, wenn Eurythmie, eine Zeitkunst, als eine Raumkunst angesehen
wird. Steiners Aussage ist eschatologisch; er schaut die Sache vom Ende her an. Trotzdem
kann die erlöste sichtbare Welt hier und jetzt geahnt werden durch dieses gegenwärtige leib-
liche Instrument.34 Dieser leibliche Organismus bewegt sich im (äußeren) Raum, welcher
verwandelt wird durch die (inneren) Zeitprozesse.

Das zweite Kapitel der Eurythmie
An einer Stelle über den Schwung und den Taktstrich, betont Steiner35, dass hier der Geist
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gezeigt wird. «Alles Übrige» in der Toneurythmie ist «eine Art illustratives Element.» Erschüt-
ternde Worte! Manche kritische Leute gebrauchen für Versuche, die sie als langweilig empfin-
den, Worte wie «altmodisch» oder «klassisch». Solche Kategorien passen jedoch nicht; die
Versuche sind simpel und vereinfacht. Aber wenn man ermutigt wird «den Geist» zu zeigen,
der durchaus menschlich-göttlich ist – was nicht Theorie, sondern Leben ist – dann können
Eurythmisten alt und jung auch das Gegenteil von Langweile erzielen. Aber das neue Leben
der «musikalischen Künste» (Sprache, Drama, Musik, Eurythmie...) entsteht aus einer Todes-
Situation.36 Auch am Ende des 4. Vortrag, genau in der Mitte des Toneurythmiekurses, wird
grobe Natur hinausgeschmissen: «Du musst heraus –, denn jetzt macht der Mensch eine
Bewegung, die nur menschlich ist, die nicht naturhaft ist, denn das Musikalische ist nur
menschlich, ist nicht naturhaft.» Letzten Endes bezieht es sich hier auf das Mysterium von
Golgatha. Wir leben schon das erlöste Leben.

«Das zweite Kapitel der Eurythmie» (schon 1915 versucht)37 fragt danach, daß es auch in
der Toneurythmie verwirklicht wird. Es ist zunehmend unumgänglich, diese entscheidende
Sache anzugehen. Entweder «Es ist nicht möglich» oder «Ich wache auf, und tue es doch mit
Gottes Gnade». Die mögliche Entwicklung der Eurythmie ist mehr als «bloß» eine Frage von
Aufmerksamkeit; damit fangen wir erst an. Zielen wir auf Vollkommenheit, benötigen wir
Beides, Wahrnehmung und Denken – Denken mit «dem ganzen Menschen [...] wie es der Fall
ist mit der Philosophie der Freiheit».38

Wir sehen in der Eurythmie nicht ständige Gestikulation der Arme und vieles Herumgelau-
fe, sondern die Seele des Musikers im Zwiegespräch mit der Seele des Eurythmisten. Dies gibt
der instrumentalen Musik «in der Technik» Ausdruck. Diese Aktivität wird zum Werkzeug, um
instrumentale Musik erlebbar zu machen. Ralph Kux39 (1903–65), der erste Eurythmist,
erklärt das so:

«[D]er ausübende Künstler in der Toneurythmie geht gleichsam den Weg zurück, den die
Musik zweifach gegangen ist. Das heißt, er muß die Instrumentalmusik zuerst wieder auflö-
sen in den reinen innerlich tönenden Gesang. Und das tut tatsächlich der toneurythmisie-
rende Künstler. Er nimmt die Instrumentalmusik durch das Gehör auf, verwandelt sie aber
sofort in ein innerlich tönendes Singen und gestaltet dieses Singen zur sichtbaren Bewegung.
So kann man dann von einem «sichtbaren Gesang» und nicht von einer «sichtbaren Musik»
sprechen.»

Es geht hier wirklich nicht um Wortspielerei, um damit die Situation kompliziert zu
machen. Kux beschreibt genau eine geistige Neuschöpfung, die, um es nochmals zu betonen,
gleichzeitig stattfindet (d. h. beide Ausführende) sind nicht weniger «original» als die schöp-
ferischen Künstler (d. h. Komponisten).40

Künstler, die sonderbarerweise über Steiners Musikalität unsicher sind, mögen an dem
bestätigenden Gedanken des Cembalo-Spielers Ralph Kirkpatrick41 (1911–84) interessiert
sein:

«Wenn ein Cembalo oder irgend ein Instrument singen soll, ist es, weil die Noten in einen
solchen Zusammenhang gestellt sind, der sie so ertönen lässt, als ob sie gesungen wären. Was
als singender Ton erscheint, ist das Verhältnis dieses Tones mit anderen und die Richtigkeit
und der Sinn des Zusammenhangs... Zur Frage über Artikulation und Ausdruck; es sind nicht
die Töne selber, sondern die Intervalle, die dazwischen sind, die die Melodie ausmachen...
Gutes Spielen spielt die richtigen Töne, aber es spielt, auch was die Töne verbindet, was ihnen
den Sinn gibt.»

Natürlich vernachlässigen die Eurythmisten den Timbre und die Tonfarbe nicht. Aber
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Cembalisten, Pianisten, Kontrabass-Spieler, etc., versuchen instrumentale Begrenzungen zu
überwinden. Welcher Eurythmist würde zum Beispiel die Begrenzungen zeigen wollen, und
würde beim zupfenden, bzw. schlagartigen Cembalo/ Klavier/ Harfe/ Leier, die Töne in die
Luft stechen, oder sie wie Beeren herauszupfen? Leider gibt es solche falschen Auffassungen.
Aber noch wichtiger für die Eurythmie ist zum Beispiel die Möglichkeit, so viele verschiede-
ne Terzen wie man will – sogar alle mögliche Nuancen und Feinheiten – zeigen zu können,
aber sie immer als singend zu empfinden – Das aber benötigt ein Aktives Zuhören.42 «Bloße
Theorie», wie oben gemeint, gibt es nicht als etwas Abgesondertes in der Praxis der Kunst.
Zum Beispiel ist es weniger ein Problem der temperierten Stimmung an sich (das Ohr passt
sich fortwährend an), sondern was es zu geschehen ermöglicht: die abstrakte Zwölfordnung
der Oktave. Dieses abstrakte – so zu sagen, «unbewohnte» (Reubke) – 12-Tonsystem wurde
von Steiner in Eurythmie als Sichtbarer Gesang, 5. Vortrag beantwortet – kurz gesagt, durch
Schöpfung eines ganzen Systems der göttlich-menschlichen Winkelgesten des ganzen diato-
nisch-chromatisch-enharmonischen Systems. Es ist unmöglich mehr zu wollen.

Musiker kennen schon die feinen, subtilen Stimmungen der Tonarten der zukünftigen
sechsten und siebten nachatlantischen Epoche. Die Erweitung des Tonerlebens heißt heute,
das Hören in Vorbereitung üben. Pfrogner selbst hat den Musikern immer Geduld geraten,
deren Kunst es ist, «die Gesetze des Ich» zu offenbaren. Der Fortschritt kommt43 «nicht aus
instrumentalen, sondern allein aus geistig-musikalischen Gründen. Man soll nicht den zwei-
ten Schritt vor dem ersten tun....» Obwohl ein Anfang gemacht werden muß, sind wir noch
nicht, wie er sagt, Einwohner der sechsten und siebten Epoche. Haben die Nachfolger der
Stimmungs- Praxis zu Pfrogners Vorbehalt44 Stellung genommen? Renolds «Zwölf-Quinten-
ton-Leiter», stellt «ein uneinheitliches Gemisch» dar. Wenn ich Pfrogner richtig verstehe,
kann diese Leiter «nie und nimmer» unser Tonsystem vorwärts bringen. Unser Tonsystem
wird entwickelt, und nicht ersetzt, bis hin zur siebten Kulturepoche. Pfrogner erklärt, wie und
warum das so ist. Aber inzwischen, während unserer heutigen fünften nachatlantischen
Epoche, aber auch weiter bis in die siebte Epoche, ist Steiner45 klar darüber, daß man in der
Eurythmie: «Niemals... das Gefühl haben [darf], daß man es mit etwas anderem als mit einem
sichtbaren Gesang zu tun habe.»

(Übersetzung: Mark Gärtner)
——————
RB = «Rundbrief der Sektion der Redende und Musizierende Künste» (halbjährlich). Goethe-

anum, CH-Dornach.
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Sinne wird (RB 41, S. 4) als «Dogma», d. h. eine maßgebende Äußerung, empfunden. Er ist
aber das Gegenteil von «dogmatisch» im Sinne der Umgangsprache. Derjenige ober-
flächige, halb-gebildete Mensch, der meint, daß er über Alles Bescheid weiß, kann uns
viel Dogmatismus zeigen. Steiners Worte über seine eigene Schöpfungen sind deutlich als
Beschreibung gemeint. Ich kann nicht Geige spielen, aber ich kann nicht verleugnen, daß
es gespielt wird.

Eurythmie und das Energetische
Eine erweiterte Rezension

Klaus Bracker, DE-Mühlacker

In der Auseinandersetzung um Eurythmie, die junge aus Anthroposophie heraus begründe-
te Bewegungskunst – sichtbare Sprache und sichtbarer Gesang –, geht es immer wieder um
die brennende Frage, warum Eurythmie als Bühnenkunst nicht im großen Stil zum Durch-
bruch kommt. Warum fristet sie, wie viele es empfinden, gegenüber dem allgemeinen Kultur-
betrieb nach wie vor eigentlich bloß ein Schattendasein? Die verschiedensten Bestrebungen,
hier durch verjüngende und qualifizierende Ansätze voranzukommen, durch Taten also Ant-
worten zu geben, sind in dieser Situation generell zu begrüßen. Sie bedürfen jedoch ebenso
sehr der ernstlichen Prüfung, zumal es sich bei der Eurythmie um eine gänzlich neuartige,
spirituelle Wirklichkeit handelt, die aus einem zeitgemäßen Mysterienimpuls heraus und auf
die Zukunft hin in die Welt gestellt wurde. Wer Eurythmie adäquat beurteilen und sie womög-
lich aus ihrer genuinen Substanz heraus weiterentwickeln möchte, sollte zunächst ihren spi-
rituellen Kontext in nachvollziehbarer Weise zu charakterisieren verstehen, um im eurythmi-
schen Forum effizient kommunizieren zu können. Und speisen sich seine Ansätze dabei
außerdem aus anders gelagerten, z. B. östlichen Quellen, so sollten diese ebenfalls deutlich
benannt und in ihrer Bedeutung für das originär Eurythmische klar durchschaut werden.

Gegenüber dem Anliegen, Eurythmie insbesondere auch in derjenigen Dimension zu ver-
stehen, in der das Esoterische der Anthroposophie in sie hereinragt – aus welchem sie her-
vorging –, wird gern geltend gemacht, dass Rudolf Steiner einmal gesagt hatte, die Eurythmie
sei doch eine ganz weltliche Kunst. Es ging ihm damals jedoch in sehr engem historischen
Bezug um eine spezifische Frage, die die Eurythmie und mögliche kultische Zeremonien
betraf. Diese vereinzelt stehende Aussage Steiners wird völlig überstrapaziert, wenn man sie
gegen vertiefend spirituelle Verstehensbemühungen insgesamt ins Feld führt. Die seit ver-
gangenem Jahr als Buch vorliegende Arbeit von Anne Hildebrandt-Dekker setzt nun zu ihrer
Beurteilung gerade einen solchen spirituellen Verstehensansatz voraus, da in ihr eurythmi-
sche, meditative und energetische Horizonte eröffnet werden sollen.

Der energetische Ansatz
Die Arbeit von Anne Hildebrandt-Dekker, insbesondere ihre «energetische» Forschung und
Praxis, die sie in das allgemeine Eurythmische einbringen möchte, beruht auf mehrjährigen
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Erfahrungen mit der eigenen Bewegung, der eigenen Bewegungsgestalt, mit Intentionalität
sowie dem Bewegungs- und Raum-Gewahrsein. Gemeint sind entscheidend Erfahrungen
mit den in diesen Bereichen erlebbaren «energetischen» Qualitäten, die sich für die Autorin
– das sei schon eingangs erwähnt – in einer biographischen Phase auftaten, in der sie mit der
eigentlichen eurythmischen Tätigkeit ganz pausierte. In systematischer, übersichtlicher
Gliederung zeigt Hildebrandt-Dekker in dem Buch ihre Entdeckungen und daraus abgeleite-
te Übungen auf, welche es auch dem Leser ermöglichen sollen, zu ähnlichen Erfahrungen zu
gelangen. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit legt die Autorin dabei eindeutig auf den «energeti-
schen Weg». Der «meditative Weg», der «eurythmische Weg» sowie ein im Anhang gegebener
«eurythmischer Exkurs» (früheren Datums) nehmen zusammen die zweite Hälfte der Schrift
ein. In der hier vorgelegten Auseinandersetzung mit der Schrift Hildebrandt-Dekkers wird –
unter einigen Querverweisen auch auf die übrigen Teile – vornehmlich der «energetische
Weg» in den Blick genommen.

Wesentliche Stationen der energetischen Arbeit von Hildebrandt-Dekker sowie der Ent-
deckungen, durch die sie impulsiert wurde, nehmen ihren Anfang in einer, von ihr zunächst
völlig spontan erfahrenen, Ablösung der physischen Atmung von dem sonst mir ihr verbun-
denen Lebensstrom und bestehen sodann in der Erkundung von dadurch eröffneten see-
lisch-intentionalen Räumen, zunächst dem «Vorderen», dem «Hinteren Raum» und dem
«Raum der Mitte», sowie in der Ortung und Zuordnung dieser Räume an der eigenen Bewe-
gungsgestalt als an bestimmten «energetischen Zentren». Einige solcher oder ähnlicher Zen-
tren konnten Hildebrandt-Dekker bereits von der eurythmischen Arbeit her bekannt sein.
Einen maßgeblichen Einschlag erhielt die Forschungsrichtung der Autorin darüber hinaus
durch die Kenntnisnahme zweier Veröffentlichungen der amerikanischen spirituellen Heile-
rin Barbara Ann Brennan («Licht-Arbeit» und «Licht-Heilung»), die ausgehend von Wilhelm
Reichs bioenergetischer «Orgon»-Arbeit, den so genannten «Core Energetics» und adaptier-
ten östlichen Traditionen, die menschlichen Chakren betreffend, ausführliche («wissen-
schaftliche») Darstellungen der siebenschichtigen menschlichen Aura als sieben ineinander
geschachtelte Energiefelder sowie der sieben energetischen Zentren, der Chakren, erarbeitet
hat, die den sieben Energiefeldern zugeordnet sind.

Hildebrandt-Dekker hat die sieben Zentren, die sieben Felder und ihre Zuordnung nach
Brennan detailliert erkundet und – mit etwas abgewandelten Namen – in ihre Arbeit in For-
schung und Praxis aufgenommen. Die vielfältigen, konsequent aufbauenden und differen-
ziert dargelegten Übungen, die den von ihr aufgezeigten energetischen Weg ausmachen,
haben in erster Linie die Öffnung der energetischen Räume und die Aktivierung der
zugehörigen energetischen Zentren zum Inhalt. Ihr energetischer Weg, so Hildebrandt-Dek-
ker, «führt von unten nach oben und von innen nach außen». Deswegen beginnt er mit der
Arbeit – gern im Freien – am «Wurzelzentrum» und dem «Lebensraum» als der I. energeti-
schen Ebene. Es wird da beschrieben, wie sich das Becken aufrichtet, der unterste Punkt der
Wirbelsäule spürbar wird (wo der Lebensstrom «abgelegt» wird), wie das Wurzelzentrum sich
öffnet und zwischen den Beinen, nahe am Körper (ähnlich einem trichterförmigen Wirbel)
zu kreisen beginnt, dann, wie die Wahrnehmung der Erde sich verstärkt und der Übenden
von dort her ein «Kraftstrom» entgegenkommt, der aufgenommen wird und entlang der Wir-
belsäule aufsteigt, sich im ganzen Körper verteilt und schließlich vornehmlich an der inne-
ren Körpergrenze fühlbar wird.

Wie hier tief greifend mit der Erde, mit dem, was aus ihrem Inneren aufsteigt, so kommu-
niziert der Übende über die jeweiligen Zentren überhaupt mit spezifischen, z. B. natürlichen
oder seelisch-geistigen Qualitäten in der Umgebung, die in den entsprechenden Ebenen
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oder Räumen beheimatet sind. Die sieben Zentren heißen bei Hildebrandt-Dekker wie in der
gängigen, westlich adaptierten Yoga-Literatur Wurzelzentrum, Sakralzentrum, Nabelzen-
trum, Herzzentrum, Kehlzentrum, Stirnzentrum und Scheitelzentrum. Die Autorin charak-
terisiert sie als «dieselben Phänomene» wie die Chakren bzw. die seelisch-geistigen Organe,
die Rudolf Steiner bei der Beschreibung des anthroposophischen Schulungsweges als die
Lotosblumen kennzeichnete: als dieselben Phänomene, nur von zwei verschiedenen Seiten
her angeschaut.

Im zweiten Teil ihrer Schrift führt Hildebrandt-Dekker aus, dass der meditative Weg – im
Gegensatz zum energetischen – nicht aufsteigt, sondern von oben nach unten absteigt. Für den
meditativen Weg greift sie eine Übung Rudolf Steiners aus dessen Esoterischer Schule auf, die
über mantrische Wortformeln insbesondere die zweiblättrige, sechzehnblättrige, zwölfblättrige
und zehnblättrige Lotosblume absteigend anregen soll. Allerdings benötigt sie in ihrem Übungs-
aufbau – vermeintlich –, um im Sinne des anthroposophischen Weges überhaupt initial der
Zweiblättrigen entsprechend in der VI. Auraschicht (der zweitäußersten) ansetzen zu können,
zunächst doch eine Kundalini-Aktivierung, einen von der Erde her über das Wurzelzentrum, die
Wirbelsäule, in Richtung Scheitel aufsteigenden Energiestrom. Hildebrandt-Dekker hofft, damit
eine Synthese vorchristlicher und christlicher Übwege gefunden zu haben. Es wird an dieser
Stelle jedoch zunächst einfach nur deutlich, dass ihre Arbeit mit den Chakren oder Lotosblumen
hochgradig von den energetischen Arbeitsformen geprägt und beeinflusst ist.

Hinsichtlich der Eurythmie werden einige ihrer Grundelemente – das dreiteilige Schreiten,
das Ballen und Lösen, die Dreiheit der Kunstmittel Bewegung, Gefühl, Charakter, einzelne
Aspekte der vokalischen und konsonantischen Lautbildung sowie der toneurythmischen
Intervallgestaltung – im Licht der verschiedenen energetischen Zentren und Räume bzw.
Ebenen berührt. Die Autorin weist darauf hin, wie sehr sich früher erlernte Elemente nun mit
Hilfe der Energiearbeit, verlebendigt und intensiviert, als authentisch erwiesen. Auch hier
zeigt sich ein maßgeblicher Einfluss der energetischen Übungen auf das genuine Feld – das
Feld des Eurythmischen.

Die sieben energetischen Räume oder Ebenen heißen bei Hildebrandt-Dekker Lebens-
raum, Emotionale Ebene,Vorderer Raum, Raum der Mitte, Initialebene, Raum des Lichts und
Göttlicher Raum. Sie entsprechen nach ihrer Auffassung, allerdings in nicht ganz klarer
Zuordnung, den Wesensgliedern, wie Rudolf Steiner sie beschrieb, vom Ätherleib bis hinauf
zum Geistesmenschen.

Bezüglich der Frage, wer die Vorgänge in den verschiedenen Ebenen lenkt und leitet, wer
der «Dirigent» ist, führt die Autorin eine weitere Übung an, die sie aus dem zweiten der
genannten Bücher von Barbara Ann Brennan entlehnt hat, die so genannte «Hara-Übung»,
durch welche sie als die «Heimat des Begriffes» ein weiteres Zentrum erschließen möchte,
von Brennan als ID-Punkt, «Identitätspunkt» (oberhalb des Scheitelpunktes, mit gestreckten
Armen und Fingern gerade erreichbar) bezeichnet. In dieser Übung wird durch die zuerst zu
vollziehende Erhitzung des nabelnahen Zentrums «Tan Tien» eine energetische Achse von
diesem Zentrum (Inkarnationspunkt) über das herznahe Zentrum des «Seelensitzes» (See-
lenpunkt) zu jenem ID-Punkt hergestellt, deren Handhabung es dem Übenden ermöglichen
soll, stets selbst Dirigent der vielschichtigen und nicht immer harmlosen Vorgänge während
des Übens bleiben zu können. Denn, das sieht auch Hildebrandt-Dekker, eine «durch Schu-
lung hervorgerufene Unabhängigkeit zwischen Denken, Fühlen und Wollen kann nur ohne
Gefahr vollzogen werden, wenn alle drei Seelenkräfte gesund entwickelt sind und vom Ich
des Menschen auf bewusster Ebene zusammengehalten werden. Davon spricht auch die
Hara-Übung, die den Inkarnationspunkt (Wille), den Seelenpunkt (Fühlen) und den Iden-
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titätspunkt (Denken) auf der Hara-Linie, der vertikalen Manifestation des Ich in der Gestalt,
miteinander verbindet.» (151)

Anfragen
Hier konnten nur exemplarisch einzelne Motive aus der insgesamt überaus komplex aufge-
bauten und durchaus mit liebevoller Hinwendung zu den gemeinten Elementen formulier-
ten Arbeit Hildebrandt-Dekkers angedeutet werden. Dennoch soll darin zugleich der Ver-
such liegen, für die neuartige Verbindung von Energetischem, Meditativem und Eurythmi-
schem charakteristische Merkmale zu bezeichnen. Ein noch komplexeres Feld betritt man
nun mit der Frage, wo und mit welchem Stellenwert die Eurythmie, ihrer spirituellen Realität
nach, im geistigen Entwicklungsstrom der Menschheit angesiedelt ist und wie sich dies in
den diversen Schichten und evolutiven Einzellinien von der Anthroposophie (der «Mutter»
der Eurythmie) her verstehen lässt. Die Notwendigkeit andersartige, z. B. vorchristliche
Ansätze in ihren wirksamen Gesten mit gleicher, an Anthroposophie geübter Klarheit zu cha-
rakterisieren, gehört ebenfalls hierher. Vor diesem Hintergrund ist es leicht nachvollziehbar,
dass im Rahmen der vorliegenden Auseinandersetzung gleichermaßen nur exemplarische
Anfragen an Hildebrandt-Dekkers energetischen Ansatz formuliert werden können. Diese
Anfragen sind konstruktiv gemeint, berücksichtigen – soweit möglich – die anthroposophi-
sche Geisteswissenschaft als Ganzes und münden in einzelne Arbeitsvorschläge.

Die oben angeführte «Hara-Übung» lässt sich allein schon auf terminologischer Ebene
befragen. Und die Lektüre von Barbara Ann Brennans «Licht-Heilung» könnte da vielleicht
weiter helfen. «Hara» ist ein Begriff aus dem buddhistischen Zen Japans und taucht bei Hilde-
brandt-Dekker als ein solcher nur im Titel der Übung auf. Das entsprechende, eigentlich
gemeinte Zentrum ist das aus dem so genannten «Tao Yoga» (taoistischer Formenkreis des
Chi Kung, Tai Chi und Kung Fu) bekannte Tan Tien, es ist der Quell des für eine ganze Reihe
von lebensverlängernden taoistischen Übungen bedeutsamen Kleinen Chi- oder Energie-
kreislaufes. Seit Richard Wilhelm und C. G. Jung vor 75 Jahren das «Geheimnis der Goldenen
Blüte» herausbrachten, gab es kaum anthroposophisch ausgerichtete Versuche, diese esote-
rischen Praktiken durchdringend zu verstehen. Eine entscheidende Anfrage aber an jede
Arbeit mit dem taoistischen Chi-Kreislauf und dem Tan Tien müsste lauten: Ist das Tan Tien
(«Zinnoberfeld», gemeint ist das untere von drei «Zinnoberfeldern») mit der Zehnblättrigen
Lotosblume oder mit dem Solarplexus identisch? Kann man es schlicht aus dem taoistischen
System als den «Inkarnationspunkt» übernehmen, ohne dieses System zunächst durch-
schaut zu haben? Welchen Aspekt des Ätherischen bezeichnet «Chi»? Wurde berücksichtigt,
dass die Praxis der «Goldenen Blüte», auf welche die Tan-Tien-Arbeit in traditionellem Sinn
zuläuft, gleichbedeutend ist mit der sukzessiven Ausbildung eines «Geistembryos» oder
«Unsterblichkeitskörpers» und dass diese Bildung von der anthroposophischen Menschen-
kunde her am ehesten als eine den Tod weit überdauernde, energetische «Kristallisation des
Ätherleibes» zu verstehen ist? Der Vorschlag lautet, vor jeglicher praktischen Anwendung von
Tan Tien und Kleinem Energiekreislauf grundlegend zu erarbeiten, welche Wirksamkeiten
diese taoistischen Praktiken im Physischen, Ätherischen, Astralischen und auf den verschie-
denen seelisch-geistigen Entwicklungsebenen mit sich bringen.

Wie kommt es zu der Bezeichnung eines, etwa 40-50 cm oberhalb des Scheitelpunktes
angesiedelten, so genannten «Identitätspunktes» als der «Heimat des Begriffes»? Warum ord-
net Hildebrandt-Dekker ihm – wie den beiden anderen Zentren «Fühlen» und «Wollen» – das
«Denken» zu? Ist es denn im Sinne des anthroposophischen Menschenbildes nicht evident,
dass die begriffliche Initiative mit dem Stirnpunkt koinzidiert und dass das menschliche
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Denken und Begriffsvermögen maßgeblich in den Bereich der inkarnierten Fähigkeiten des
Menschen einzubeziehen ist (vgl. GA 317, 26.06.1924)? Wie könnte man Brennans ID-Punkt
vielleicht aber dennoch in adäquater Weise auf Inhalte anthroposophischer Esoterik bezie-
hen, da zunächst ähnlich erscheinende außerleibliche Identifikationspunkte innerhalb der-
selben sehr wohl bekannt sind?

Bezüglich des Energetischen in seiner Anwendung auf spirituelle Verhältnisse – im
Meditativen –, vor allem aber in seiner Anwendung auf die Eurythmie kann sich die Frage
aufdrängen, warum – auch im Ansatz nicht – Hildebrandt-Dekker nicht versucht hat, eine
Klärung des Verhältnisses zwischen dem Ätherischen, insbesondere des menschlichen
Ätherleibes, einerseits und eben dem von ihr so differenziert entwickelten Energetischen
andererseits vorzunehmen. Als grundlegende Qualität durchzieht in ihrer Sicht das Ener-
getische sämtliche übersinnlichen Ebenen menschlicher Existenz, vom Lebensleiblichen
bis hinauf zum Geistesmenschen. Ihr Vorbild Barbara Ann Brennan spricht von unter-
schiedlichen Schwingungsebenen mit je und je höherer «Frequenz». Allein schon eine
denkbare Ineinssetzung von Ätherischem und Astralischem hier mit Energetischem da
müsste kritisch geprüft werden. Was aber könnte es als sinnvoll und gerechtfertigt erschei-
nen lassen, sich auch den rein geistigen Manifestationen menschlichen Seins – Geistselbst,
Lebensgeist und Geistesmensch – vom energetischen Konzept her zu nähern, wie es von
Hildebrandt-Dekker ausgeführt wird? Der nächste Vorschlag geht dahin, diese letztere Fra-
ge sorgfältig durchzuarbeiten.

Versteht sich nicht Eurythmie als eine Art Geburt und Offenbarung von Logoskräften
makrokosmischer Herkunft innerhalb der menschlichen, mikrokosmischen Ätherorganisa-
tion? Wird der bedeutende seelische – denkende, fühlende, wollende – Anteil eurythmischen
Übens nicht gerade dadurch erst möglich, dass die seelisch-geistig geführte menschliche
Intentionalität das dem Übenden eigene Ätherische gerade und nur insofern authentisch
ergreifen kann, als von ihm her, vom Seelisch-Geistigen her die Logosnatur dieses Ätheri-
schen angesprochen, ergriffen und in die sinnlich-physische Sichtbarkeit geführt wird (vgl.
GA 279, 24.06.1924)? Die Wortnatur des menschlichen Ätherischen bleibt in der vorliegenden
Arbeit ganz unberücksichtigt. 

Hildebrandt-Dekker lässt es auf ihrem energetischen Übungsweg vielmehr verschiedent-
lich zu Verschmelzungserfahrungen zwischen dem energetischen (ätherisch-astralischen?)
Feld des Übenden und demjenigen der natürlichen Außenwelt kommen. Bezieht man diese
Arbeitshinweise auch selektiv nur auf das Ätherische, so stellt sich sogleich die Frage nach der
Kompatibilität von menschlichem und außermenschlichem Ätherischen. Hat nicht der
Mensch die große Aufgabe, die Logosnatur, deren er teilhaftig ist, insbesondere mit der Hilfe
der Eurythmie in die Welt zu stellen? Entbehrt nicht die natürliche Umwelt in ihrem Werden
vollständig dieses Logoshaften? Ist nicht die außermenschliche Natur in ihrem Ätherischen
nach Steiners Ausführungen eine absterbende, während der Mensch in seinem aus morali-
scher Intuition geführten irdischen Wirken neue ätherische Lebensquellen und Lebenskei-
me, ja alle vier so genannten Ätherarten originär aus sich heraus zu erzeugen hat, um sie dem
zu regenerierenden Naturprozess zuzuführen (vgl. GA 202, 18.12.1920)? Es stellt sich die Fra-
ge, was demgegenüber ätherisch-energetische Verschmelzungsweisen wie beispielsweise im
Tai Chi bedeuten würden – gleichsam auf derselben Ebene, «von gleich zu gleich» mit den
Naturkräften zu kommunizieren.

Noch ernster wird die Fragestellung hinsichtlich der nicht nur bei den energetischen, son-
dern (s.o.) im ersten Schritt auch bei den meditativen Übungen von Hildebrandt-Dekker
bevorzugten von unten nach oben aufsteigenden Arbeitsrichtung: von der Erde, vom Inner-
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sten der Erde her aufsteigende energetische Ströme über das Wurzelzentrum aufnehmend,
sie als Kundalini entlang der Wirbelsäule weiter aufsteigen lassend usw. Barbara Ann Brenn-
an spricht im Zusammenhang damit gar von einer «Verbindung mit dem Schmelzkern der
Erde». Bedarf es tatsächlich eines energetischen Kundalini-Schubes, um in der anthroposo-
phischen Meditation des «Ich Bin» im Leibfreien ansetzen zu können? Hat diesbezüglich
Rudolf Steiner nicht vielmehr einen Weg dorthin – zum leibfreien Meditationszustand – als
einen reinen Bewusstseinsweg beschrieben? Zweifellos ist dies der anthroposophische
Ansatz. 

Liegt bei der Autorin – in gutem Glauben – womöglich ein Weltbild vor, das paradiesischen
Verhältnissen entspricht und innerhalb dessen diejenigen Kräfte und Wesenheiten, die der
positiven menschlichen Entwicklung entgegenstehen, nicht enthalten sind? Es sind – so
Rudolf Steiner – mit dem Erdinneren immerhin Kraftwirksamkeiten verbunden, die aus des-
sen verschiedenen Schichten aufsteigend menschliches Leben beeinflussen, etwa im Sinne
lebensfeindlicher, Richtiges in Falsches verkehrender oder zersplitternder Wirksamkeiten
(vgl. GA 95, 04.09.1906). Nach den Kontinenten unterschiedlich intensiv ergreifen vom Terre-
strischen her außerdem elektromagnetische Kräfte den Menschen in der Weise, dass sich aus
ihnen innerhalb von dessen Organisation eine Wesenheit ausbildet, die als ein elektroma-
gnetischer Doppelgänger bezeichnet werden könnte (vgl. GA 178, 16.11.1917). Wie wäre es im
Zuge terrestrisch-energetischer Übungen, wie Hildebrandt-Dekker sie vorschlägt, zu ver-
meiden, dass man sich derartigen Einflüssen geradezu aktiv öffnet?

Gegenüber «elementarischen» und nicht seelisch-geistigen Arbeitsansätzen, die in der
Richtung von unten nach oben die Lotosblumen bzw. die Chakren ergreifen, zeigte Rudolf
Steiner deutlich auf, inwiefern es in deren Wirksamkeit liegt, dass im Zuge entsprechender
Übungen luziferische und ahrimanische Wesenheiten, Geistwesen also, die der positiven
Entwicklung des Menschen entgegenstehen, versuchen würden, vom Elementarischen aus
die zarte seelisch-geistige Substanz sich entwickelnder Lotosblumen zu erfassen und mit
negativen Folgen an sich zu binden. Einzig ein spiritueller Weg, der vom Bewusstsein aus,
sich in stetig auszubildender Moralität übend, die Geistorgane von oben her ergreift, könne
vor den gegenteiligen Wirksamkeiten bewahren (vgl. GA 147, 26.08.1913). Wären nicht die
verschiedenen hier angeführten Bezüge zuerst zu berücksichtigen, wenn man antritt, mit
solchen Übansätzen eurythmisches Tun neu zu impulsieren, wie mit den von Hildebrandt-
Dekker vorgestellten, die ihrer Essenz nach bisher mehr oder weniger außerhalb der anthro-
posophischen Reflexion lagen?

Fruchtbare neue Ansätze - Lichtseelenprozess
Anne Hildebrandt-Dekker kam über eine spontane Entdeckung auf den energetischen Weg,
die charakteristisch mit der Ablösung der physischen Atmung vom Lebensstrom zusammen-
hing. Durch Lockerungen zwischen den Wesensgliedern kann es für den Menschen leicht zu
Veränderungen in seinem Wahrnehmungsfeld kommen. Für Hildebrandt-Dekker eröffnete
sich der zunächst naiv erfahrene dreidimensionale Erfahrungsraum zu mehreren qualitativ
unterscheidbaren Räumen, mit denen sie – in der weiteren Folge auch eurythmisch – in eine
intensive Kommunikation eintrat. Die Arbeitsergebnisse vor allem auch Barbara Ann Bren-
nans ermutigten Hildebrandt-Dekker, die eigenen Erkundungen der sich ihr zunächst indi-
viduell aufschließenden Erfahrungsbereiche unter Zuhilfenahme der in Brennans Büchern
gegebenen Übungen energisch fortzusetzen.

Für die Beurteilung dessen, worum es Hildebrandt-Dekker eigentlich zu tun ist, kann es als
vorrangig wichtig erscheinen, die eigenständigen Anteile ihrer Forschungen und Übansätze
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getrennt von dem, was sie Brennan verdankt, in den Blick zu nehmen. In der Vernetzung mit
Brennans Ansatz hat man es mit einem problematisch erscheinenden Komplex zu tun.
Fokussiert auf die sich durch die Unterscheidung von Brennans Licht-Arbeit darstellenden,
individuellen Entdeckungen, ergäbe sich hingegen eine ungleich aussichtsreichere Aus-
gangslage für gedeihliche Studiengespräche. Und diese könnten gerade bei Hildebrandt-
Dekkers primären Erfahrungen ansetzen.

Es wäre dann lohnend, die grundlegenden Erfahrungen mit dem Unabhängigwerden des
Lebensstroms insbesondere vor dem Hintergrund desjenigen zu untersuchen, was Rudolf
Steiner als den «neuen Yogawillen» bzw. als den «Lichtseelenprozess» anregte. Hierbei han-
delt es sich ebenfalls um spezifisch und individuell begehbare Erfahrungswege. In seinen
Vorträgen über die «Sendung Michaels» zeigte Steiner auf, dass die Abgetrenntheit des Ein-
zelmenschen von dem Geistigen in der ihn umgebenden Welt, die für die Gegenwart so
typisch ist, nach einem Muster überwunden werden kann, das auch gegenüber den Formen
der Verbundenheit mit der Welt, wie sie vor Zeitaltern möglich war, völlig neuartig ist. Es han-
delt sich nicht um einen Bewusstseinsrhythmus zwischen Innen-Außen und Außen-Innen,
der mit der physischen Atmung korreliert ist (wie der «alte Yoga»), sondern um einen in frühe-
ren Zeiten niemals möglichen Bewusstseinsrhythmus, der sich auf eine Art von Sinnes- oder
Lichtatmung stützt. Mit «Licht» meint der Geistesforscher dabei die kosmische Grundessenz,
auf der sämtliche Sinneswahrnehmungen beruhen, von der sie insgesamt getragen werden.
Dieser im Grunde bei jedem Menschen vor sich gehende Lichtseelenrhythmus wird seit dem
20. Jh. erfahrbar, wenn der Übende sein Gewahrsein über alle sich als Wahrnehmung, als Sin-
neswahrnehmung abspielenden Licht-getragenen Prozesse hinaus auf die Phänomene
erweitert, die als Nachklänge und Nachbilder – durch die Sinneseindrücke hervorgerufene,
verklingende ätherische Resonanzen – von seiner Lebenskräfteorganisation aus in den Wel-
tenäther zurückschwingen. Gegenüber dem inneren, seelischen Erleben, das mit der Luftat-
mung korrespondiert, kommt es im Anschluss an den Lichtseelenrhythmus zur Bildung
einer neuen Art von seelischer Mitte zwischen einstrahlendem Lichtweben und ausströmen-
dem Willensleben, die nicht innen, sondern außen schwingt. Diese Rhythmus- und Mittebil-
dung ist nicht mehr eigentlich eine bloß mikrokosmische, sie schwingt vielmehr in dem ver-
mittelnden ätherisch-astralischen Feld zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. 

Wohl deswegen spricht Rudolf Steiner bezüglich des Lichtseelenprozesses auch von einer
Begegnung von «Weltgedanken» und «Menschheitswille» (nicht einzelner Menschenwille;
vgl. GA 194, 30.11.1919). Wer an ihm partizipiert, lebt in einem seelisch-geistigen Element, in
welchem Subjektivität, wie sie mit dem Erleben der inneren, mikrokosmischen Mitte stets
verbunden ist, in den Raum einer zuvor ungeahnten Seelenweite aufgehoben ist. Wollte man
nun von Objektivität sprechen, so bliebe man damit der Denkungsart der hergebrachten
Subjekt-Objekt-Spaltung verhaftet. Es liegt nahe, das eurythmische «Gefühl» als mit dieser
Sphäre zusammenhängend zu verstehen. Gerade im Bereich der Heileurythmie und der Aus-
führungen Rudolf Steiners zu ihrer Begründung finden sich wichtige Anhaltspunkte dafür,
dass beide, Eurythmie wie Heileurythmie, als konkrete Ausgestaltungen des Lichtseelenpro-
zesses angesehen werden dürfen. Wegen der Tiefe des Anliegens, das durch die Arbeit Hilde-
brandt-Dekkers sich ausspricht, sollen diese Andeutungen noch um einige Aspekte ergänzt
werden, die das Esoterische berühren.

Denn alles bewusste Üben im Sinne des Lichtseelenprozesses führt nicht bloß in die
«äußere Ätherwelt» sondern hat seinerseits wieder eine spezifische Rückwirkung auf das
Ätherische und Astralische des Übenden und jedes Menschen überhaupt. Diese wiederum
«nach innen» gehenden Resonanzen spielen sich allerdings vornehmlich nachts ab, während
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des Schlafes, wenn das Seelisch-Geistige des Menschen außerhalb des Leibes weilt. Es ist – so
schildert es der Geisteslehrer – wie ein nächtliches nach innen zu wärmendes Fluten, ein
Leuchten und Tönen, ein Wellen und Fluktuieren, das von den Sinnesorganen aus das Inne-
re der Leiblichkeit durchströmt. Es leben in diesem ätherischen Geschehen Licht-, Klang-
und Logosqualitäten, die wiederum wie innerlich regsame Nachbilder, Nachklänge usw. des-
sen sind, was der Mensch tagsüber als Sinnesaktivitäten vollbrachte. 

Insbesondere in der individualisierenden Ausbildung der Wort- oder Logosnatur des äthe-
rischen Menschen (desjenigen, das auch in ihrem Ätherischen die äußere Natur entbehrt)
kulminiert diese innere Aktivität. Unter dem Hereinwirken hoher geistiger Wesen wird diesel-
be Aktivität – je nach der Qualität des Tätigseins des Menschen im Tagesleben – geordnet und
dem sich im Zuge der spirituellen Schulung ausbildenden großen sonnenhaften ätherischen
Zentrum in der Nähe des Herzens zugeführt, von wo aus die gemeinten Regsamkeiten dann
insgesamt an der Ausformung der menschlichen Lotosblumen, der Chakren mitwirken.
Durch sie findet das seelisch-geistige Wesen schließlich wiederum den Anschluss an die
äußere astralische und kosmische Welt, der es entstammt. Hier zeigt sich im Einzelnen, in
welcher Verbindung das menschliche Ätherische in seiner Logosstruktur, die als Lotosblu-
men bekannten astralen Geistorgane und das Eurythmische miteinander stehen.

Es kann nun im nachtschlafenden Zustand ein solches Wirken nicht vom gewöhnlichen
menschlichen Ich aus erfolgen. Deswegen sind, wie Rudolf Steiner darlegt, hohe Geistwesen
in diesem Wirken tätig, solche der Form, der Bewegung und der Weisheit (vgl. GA 224,
02.05.1924). Hier liegen insbesondere für Eurythmisten, die in ihrer Kunst in erster Linie aus
der Wortnatur der Ätherorganisation heraus arbeiten, um zu einer authentischen Gebärden-
sprache zu kommen, bei weitem nicht ausgeschöpfte Forschungsfelder. Gewiss wird der
gesamte Bereich, in dem Eurythmie, der Lichtseelenprozess, die Individualisierung der
Logosstrukturen der Ätherorganisation und die Ausbildung der Lotosblumen zusammen-
spielen, künftig mehr und mehr in das Bewusstsein der Übenden aufgenommen werden
müssen. Wichtig ist deswegen auch die immer bewusstere Arbeit auf den eröffneten Feldern.

Es ist vor dem aufgezeigten Hintergrund nur zu verständlich, dass die neuartigen Versuche
Hildebrandt-Dekkers, zumal sie von – für weltweit praktizierende Eurythmisten – maßgebli-
chen Instanzen eine energische Unterstützung erfuhren, eine lebhafte, ja heftige Diskussion
auslösten, die vor allem aber im internen Forum ausgetragen wurde und weiterhin ausgetra-
gen wird. Schrieb doch Werner Barfod, selbst Eurythmist und Leiter der betreffenden Sekti-
on der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum in Dornach, das Vorwort
zu der vorliegenden Schrift, in dem er zur praktischen Arbeit an und mit Hildebrandt-Dek-
kers Übungsanleitungen aufforderte.

Es wäre nun zu wünschen, dass diese lebendige Auseinandersetzung in der nötigen Weite
fortgesetzt wird und dass sie ergänzende – und auch kritisch-distanzierende – qualitative
Gesichtspunkte in der nötigen Ruhe mit aufnimmt, die in der Richtung dessen liegen sollten,
was aus dem Umfang der anthroposophischen Geisteswissenschaft sonst noch dazu beige-
tragen werden kann. Als ein derartiger Beitrag zugleich möchte die hier vorliegende erweiter-
te Rezension verstanden werden.

Erstabdruck in der Kulturzeitschrift «Novalis», Oktober-Ausgabe 5/2004 
——————

Anne Hildebrandt-Dekker,
Energetische – meditative – eurythmische Räume entdecken und beleben.
Zur Dimensionserweiterung im Arbeitsfeld des Künstlers.
Verlag am Goetheanum. Dornach 2003. Kt., 206 S., EUR 24,- / CHF 36,-
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Welches sind die Hauptfragen in der neuen Musik?
Holger Arden

Der schöpferische Musiker, der sich mit Rudolf Steiners Äußerungen zu seiner Kunst beschäf-
tigt, befindet sich heute in einer doppelt schwierigen Lage. Er lebt in einer musikalischen Welt,
in der sich die Tonordnungen und Formen der Vergangenheit aufgelöst haben und gleichzeitig
durch die völlige Individualisierung und Regellosigkeit seit etwa 30 Jahren alles möglich
erscheint.Wo stehen wir heute, welche Fragen stellen sich, welche Antworten kann man darauf
geben? Hierzu schreibt Holger Arden, Dirigent,Violinist und Komponist aus Norwegen, auch in
Gedanken an die Musikertagung 2003. Arden hat sich ausgiebig mit dem bedeutenden Sym-
phoniker und Vater der dänischen Moderne Vagn Holmboe (1906–1996) beschäftigt. Holmboe,
der auch mit der Anthroposophie in Berührung stand, komponiert auf eine besondere, viel-
leicht könnte man sagen nordisch-skandinavische Weise – aus dem Motiv heraus melodiebil-
dend und formschaffend in immer neuen Metamorphosen – und ist hierin dem späten Sibeli-
us verwandt.

In letzter Zeit fanden am Goetheanum mehrfach große Musikveranstaltungen statt, zu
denen Komponisten von Weltrang eingeladen waren, so vor einiger Zeit die Russin Sofia
Gubaidulina und der Japaner Toshio Hosokawa. Deren Konzerte erregten viel Aufsehen; eini-
ge Zuhörer äußerten auch ihr Entsetzen darüber, daß dissonante Musik, für sie ein Ausdruck
des Destruktiven und Bösen, am Goetheanum aufgeführt wurde.1 Wahrscheinlich war hier
der Sprung von einem klassischen Musikideal zu den Tagesrealitäten der heutigen Musik zu
groß, und man kannte die Wegstrecke, die dazwischen lag, wohl nicht. Auch mag die Erschüt-
terung durch das unvorbereitete Hörerlebnis einen wirklichen Lauschprozeß den Werken
gegenüber verstellt haben. Dann hätte man nämlich verfolgen können, wie der Künstler den
ausgewählten Stoff behandelte, und auch beurteilen können, ob er zu einem Kunstwerk
gestaltet worden war. 

Bedingungen und Anregungen der Moderne
Wesentliches Merkmal unserer Kultur seit dem 15. Jahrhundert ist die Begegnung des Men-
schen mit dem Bösen und der daraus folgende Beginn einer Verwandlung. Dies spiegelt sich
in allen Künsten, auch in der Musik. Nur ist diese Begegnung in der Musik besonders unan-
genehm, weil man sich gegen musikalische Eindrücke nicht so abschirmen kann wie gegen
ein unsympathisches modernes Gemälde oder Objekt. Dem Hörerlebnis ist man, im Positi-
ven wie im Negativen, ausgeliefert; denn man befindet sich mitten im tönenden Strom. So
hat die neue Musik eine Sonderstellung unter den Künsten und ist nicht so populär gewor-
den wie die Architektur zum Beispiel, obwohl sie aus denselben geistigen Quellen stammt. 

Nun bedienen sich moderne Komponisten oft recht harscher Mittel, ist doch mittlerweile
das ganze Spektrum zwischen Ton und Geräusch akzeptiertes musikalisches Material. Aber
diese Tatsache kann nicht Urteilsgrundlage für ein Werk sein. Man sollte schon darauf schau-
en, also hinhorchen, wie der Komponist mit diesem Material im Verlauf des Werkes umgeht.
Gibt es in ihm Keime, die er in eine gesetzmäßige Entwicklung bringen kann? Ergeben sich
Verwandlungen, die zu einem wichtigen, vielleicht erlösenden Umschwung der aufgebauten
Spannungen führen, oder zerstören sich die Elemente gegenseitig?

Die Musik des 20. Jahrhunderts war von der Auseinandersetzung um die Tonalität
beherrscht, und bis heute bewegt diese Frage – Atonalität und Zwölftontechnik versus ver-
schiedene Spielarten der Tonalität – die Gemüter der schaffenden Musiker und der Musik-
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wissenschaftler. Auch auf den Musikertagungen am Goetheanum war die Erweiterung des
Tonsystems, Vierteltöne, Planetenskalen und so weiter, das heißt die Frage des strukturellen
Aufbaus des Skalensystems, immer wieder Thema. Zwar kannte Rudolf Steiner die Skalen-
Forschungen Kathleen Schlesingers an den altgriechischen Aulos-Instrumenten, hielt sie für
sehr wichtig und hat diesbezüglich auch Andeutungen über die Möglichkeit einer Erweite-
rung des Tonsystems gemacht.2 Aber mir ist es eine Frage, ob diese Äußerungen als ‹Angaben›
über Skalenordnungen für die Zukunft aufgefaßt werden sollen oder eher als ein Hinweis, wie
sich das musikalische Empfinden in der Zukunft entwickeln kann. Mir scheint letzteres der
Fall. Denn das Bedürfnis nach einer Erweiterung des Tonsystems sollte doch in einem inne-
ren Gefühl, einem Gestimmtsein des Komponisten wurzeln und nicht als die universelle
Wahrheit, die es bloß zu entdecken gilt und von Fachleuten festgestellt würde. Der Kompo-
nist, der es fühlt, kann seine Musik durch die Töne ausdrücken, die er in seinem Inneren hört;
und erst danach wird man dann nach und nach feststellen, ob aus der so geschaffenen Man-
nigfaltigkeit sich etwas Universelles herausbildet. 

Die Auseinandersetzung mit Tonsystemen hat meiner Meinung nach eine zentrale kompo-
sitorische Frage, die mit dem 20. Jahrhundert aufgetreten ist, in den Hintergrund gedrängt:
Wie geht der Komponist nach den Entwicklungen der Moderne weiterhin mit Thema und
Motiv um? Und wie gestaltet sich im Zusammenhang damit organisch die Formgebung eines
Werkes? In der Moderne sind große Anstrengungen gemacht worden, sich vom Thema zu
befreien – und das war gut so. Es hatte sich im Verlauf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gezeigt, daß das alte Dur-Moll-System ausgeschöpft und verbraucht war. Die Komponisten
erlebten immer mehr, daß die traditionellen Verbindungen zwischen den einzelnen Tönen
mehr durch das harmonische als durch das melodische Element gegeben waren, aus dem
Kodex der klassischen Harmonielehre und ihren Erweiterungen; die Melodie schwamm
gleichsam nur noch auf den harmonischen Untergrundwellen mit und wurde immer mehr
der kraftlose Sklave einer harmonischen gewohnten Befindlichkeit. An vielen Musikakade-
mien lernen die Studenten immer noch Choral-Harmonisierung in diesem Stil, als ob sie die
heilige Wahrheit des musikalischen Urgesetzes schlechthin sei. Doch damit wirft man den
jungen schöpferischen Musikern nur Hindernisse in den Weg.

Schönberg und seine Schule, Hauer und andere suchten nach einem neuen musikalischen
Raum und haben auf dem Weg dorthin die notwendigen Schritte zur Zerstörung des unnöti-
gen ‹harmonischen› Klebstoffes, der am einzelnen Ton hing, vollzogen. Aber wer von ihnen
oder ihren Nachfolgern hat sich wirklich ganz in diesen neuen Raum hineingewagt, in dem
kein post-pythagoreischer Skalenmechanismus mehr als Abbild einer vergangenen kos-
misch-göttlichen Ordnung Ton an Ton bindet? Vielleicht Josef Matthias Hauer? Seine Ent-
wicklung hat Steiner ja mit Interesse verfolgt.3 Aber selbst Hauer konnte sich nicht von der
alten Präferenz des Geistes losreißen – er verabscheute die Inkarnation der Töne in das phy-
sisch klingende Material und lebte wie in einer Berührungsangst mit dem Materiellen: Musik
sollte sowenig wie möglich mit der physischen Sinnlichkeit zu tun haben; sie gehörte einer
geistigen Region an, frei von den Leidenschaften und dem Bösen, das den Ton in der Begeg-
nung mit der rauhen Materie tingiert. In gerade diesem Kreuzungspunkt sah Steiner aber die
Möglichkeit zu einem vertieften Erleben des Einzeltons. Denn hier kann eine formschaffen-
de Bewegung – formschaffend, weil das Melodisch-Motivische formbildend wirkt – ihren
befreiten Keimpunkt finden. Insofern erscheinen mir Steiners Hinweise über die ‹Musik im
Einzelton› als seine eigentlichen ‹Angaben› für die Musik. Sie sind etwa zur selben Zeit ausge-
sprochen, während sich in der Moderne dieser Umbruch deutlich akzentuierte.4 Ich meine,
daß das Verebben des thematischen Komponierens von Melodien im klassisch-romanti-
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schen Sinne gleichzeitig auch aus diesem Grunde zum Ende zu kommen scheint. Neuer
möglicher Quellpunkt zur Melodie und zur Form kann nun der Einzelton werden. 

Melodisches, Rhythmisches und Harmonisches in Thema und Motiv
In der klassisch-romantischen Tradition spielte das Thema eine Hauptrolle, so wie in der
Malerei derselben Zeit Umriß und Linie. Ein Thema ist immer etwas Intellektuelles, etwas, an
dem der Gedanke, die Hörvorstellung sich festhalten kann; es vermittelt ein Wiedererkennen
bei der Wiederholung. Auch gibt das Thema Abgrenzung und Struktur und bestimmt so die
Form. Akkord und Rhythmus dagegen haben nicht diese formschaffende Kraft, sie treten als
mehr oder weniger belebende Begleitelemente auf. Die Formen aus der klassischen Traditi-
on sind nun immer mehr zu einer im voraus festgelegten Schablone geworden, in die ein
Inhalt mit einem thematischen Material als leitender tonaler Faden gegossen wurde. – Wenn
aber Motiv und Thema weggelassen werden, was soll dann der Form einen sinnvollen Inhalt
geben? Aus welchen Entwicklungskeimen kann dann das Werk in seinem Zeitorganismus
entstehen, der am Ende eine Form hervorbringt? Und in welchem Verhältnis stehen diese
Keime zur endgültigen Form? 

Zu bedenken ist, daß Motiv und Thema zwei verschiedene Dinge sind. Das Thema hat
einen linearen Charakter, während das Motiv zum Punktuellen tendiert, zum einzelnen Ton.
Das heißt, ein Thema ist schon eine längere in Abschnitte gegliederte Sequenz, während das
Motiv nur aus ganz wenigen Tönen bestehen kann, vielleicht nur aus einem einzigen Ton
oder aus einem Lautphänomen. Ich meine, daß die Aussagen Steiners über die Melodie im
Einzelton hier eine entscheidende Rolle spielen, besonders auf dem Hintergrund der Frage
nach einer Musik ohne ein eigentliches Thema als Ausgangspunkt des Komponierens. 

In der Begegnung mit dem physisch erzeugten Ton wird aber nicht nur ein melodischer
Ansatz ausgelöst, sondern auch ein rhythmischer Impuls und im weiteren auch ein harmo-
nischer. Ein Motiv, seine rhythmische Gliederung und so weiter entstehen aus den Kräften
des hörbaren Tones, es sind nicht willkürlich zusammengestellte Töne. Der Einzelton – und
vielleicht nur er – besitzt diese Eigenschaft. Er kann sofort ins Willenhafte führen (wie ein
akustisches Beispiel aus dem Alltag zeigt: wenn ein Auto unvermutet hinter einem hupt,
zuckt man zusammen). Die Sinne nehmen etwas wahr, was sich unmittelbar in eine Reakti-
on, in den Willen umsetzt. Darin liegt der Ansatz zu etwas Melodisch-Rhythmischem, und die
Phantasie des Tonkünstlers weiß dieses zu einem Motivkeim umzusetzen, der dann einen
längeren musikalischen ‹Zeitorganismus› auslösen kann. Es kann natürlich auch ein Impuls
direkt aus einem Bewegungserlebnis heraus entstehen, beim Spazierengehen etwa (von
Beethoven und anderen weiß man, daß sie dann ihre Einfälle bekamen). 

Anders ist es mit dem Akkord. Er ist in einer gewissen Weise ein Niederschlag von etwas,
was einmal eine melodische Bewegung war. Er ist in eine ‹Erinnerung› an diese Bewegung im
Raum verwandelt. Ein Akkord kann so sehr wohl ein brauchbares Motiv werden, aber dann
verleiht man ihm wieder Leben und Bewegung (zum Beispiel in Brahms ‹Tragischer Ouver-
türe›). Durch die Befreiung des Melodischen aus dem Akkord ist dieser in der neuen Musik
und in der des letzten Jahrhunderts das am meisten individualisierte musikalische Element
geworden, auch im Vergleich zur klassischen und zur raffinierten romantischen Harmonik. 

Motivkeime und Klangbilder
Ein vollständiges Thema ist im kompositorischen Prozeß eher Ergebnis als Ausgangspunkt.
So zeigt die genaue Analyse eines Themas in der Regel, daß es aus einer Reihe mehr oder
weniger verwandter Keimzellen zu Motiven besteht. Und hier ist der einzelne Ton, aller sei-
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ner harmonischen oder melodischen Applikationen entkleidet, der neue Urbeginn. Aus die-
sem führen zwei Wege: einer zur Motivkeimzelle, der andere zum Klangbild, zur Imagination
des ganz persönlichen Klanges. Der erste Weg geht nach innen, beim zweiten betrachtet man
den Ton von außen. Kann man nicht gerade die Musik des 20. Jahrhunderts in dieser Spaltung
sehen, einem Schisma, das die ganze Musikkultur aufgesplittert hat? Gibt es einen Weg zur
Lösung dieses Widerspruchs? 

Zur Verdeutlichung sei der Blick auf eine der Musik verwandte Kunstform, die Architektur,
gerichtet, insbesondere auf Rudolf Steiners Architektur-Impuls. Architektur wird gerne als
‹gefrorene Musik› aufgefaßt, und Rudolf Steiner hat wiederholt ausgesprochen, daß das
Musikalische mehr und mehr einen ‹organischen› Baustil durchweben sollte. Wenn man nun
das Bauen betrachtet, könnte man vereinfachend sagen, daß es zwei Möglichkeiten gibt, ein
Gebäude zu konzipieren. Die eine nimmt ihren Ausgangspunkt im Innern des Gebäudes, in
der Gestaltung des Innenraums, und erschafft danach die äußere Form als seine Hülle. Die
andere geht von der Außenseite, der äußeren Form und ihrem Zusammenhang mit der
Umgebung, aus und bringt dann die Räume, die möglich sind, in dieser Form unter. 

Vergleicht man damit die Komposition eines Musikwerkes, kann man entweder das Moti-
vische als Ausgangspunkt nehmen und dann die äußere Form sich bilden lassen, als Wirk-
samkeit der inneren Kräfte des Motivs; oder man geht von einer bestimmten Klang- oder
Formvorstellung aus, dann ergibt sich zuerst die ‹Fassade›, und diese muß danach mit einem
Motivstoff wie in einem Puzzle ausgefüllt werden. Mit dem letzteren Ansatz kann man natür-
lich großartige ästhetische Werke hervorbringen; aber sie werden das mitschaffende Lau-
schen nicht in derselben Weise ergreifen können wie eine Musik, die aus dem inneren Moti-
vischen hervorwächst. Diese wird mehr das Ethische, das Willensmäßige beteiligen, das
Menschliche aus den inneren Zusammenhängen des Stoffes; das Ästhetische ist da sekundär. 

Die Ästhetik der klassischen Musik bezieht sich nicht auf die äußeren Töne (ist eine Cello-
Sonate von Beethoven zum Beispiel angenehm für das Ohr?); es ist die Schönheit der äuße-
ren Form, die harmonische Gestaltung des Themas und so weiter, während das Ethische im
Bruch mit der Harmonie, im Eckigen und Unerwarteten entsteht – falls man das überhaupt
in Worten ausdrücken kann. 

Diese klassische Ästhetik hat in der Gegenwartskunst ihre tragende Rolle verloren. Das
Kraftpotential des Motivs scheint jetzt nur noch von der klanglichen Substanz bedingt zu
sein, und diese ist aus dem Gebiet des erinnerten Sinnlichen geholt, nicht mehr aus einem
Gefühl für eine übersinnliche harmonisch-schöne Form. Die Befreiung von der alten Ästhe-
tik ist eine der größten Errungenschaften der neuen Musik! In der heutigen rein klanglich
konzipierten Musik steht jedoch die antike Gefühlsästhetik noch im Hintergrund und spielt
mit; man hat nur vergessen, daß diese Ästhetik keine Verankerung im Sinnlichen hatte. So
wird das alte Übersinnliche jetzt in die Sinnlichkeit hineinprojiziert. Das Schönheitsgefühl
der Antike hatte eben seine Wurzeln in einem inneren ätherischen Bereich, wie auch die
Gesetze der Mathematik. In ihren ästhetischen Grundlagen wiederholt diese einseitige
Klangmusik also etwas Vergangenes, aber nun auf einer pur sinnlichen, materiellen Ebene.

Tonkeim und musikalisches Symbol
Das Komponieren in der Zukunft könnte immer mehr ein Schaffen werden auf der Grundla-
ge eines Gefühls für die ‹Materialität› des Tones – ohne vorgegebene Formschablone oder
Skalenprinzipien als ästhetisches Apriori. Der Stoff wird sich entwickeln müssen aus einer
Dynamik, die in den Tonkeimen selber liegt. Betrachtet man diesbezüglich den inneren
Formablauf der Kapitäle und Architrave des ersten Goetheanum, leuchtet dort ein Motivi-
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sches auf, das sich zu etwas wie einem spirituellen Symbol verdichtet und dann wiederum in
strömende Bewegung auflöst, um sich in der nächsten Säule in metamorphosierter Gestalt
wieder zu verdichten. Rudolf Steiner betonte, daß es im ersten Goetheanum kein einziges
‹Symbol› im intellektuellen Sinne gebe. Es ist nicht ein Symbol in diesem Sinne gemeint, son-
dern etwas, das im musikalischen Sinne ein dem Kapitellmotiv Vergleichbares darstellt. 

Ist das Symbol nicht mit etwas wie einem musikalischen Thema vergleichbar? Wahrschein-
lich. In der Musik gab es schon lange mehr oder weniger deutlich ausgesprochene Symbole,
insbesondere in der Barockzeit; bestimmte Tonfolgen wurden in der sogenannten Affekten-
lehre als Ausdruck gedanklicher Inhalte benutzt. Aber wer würde nun behaupten, daß die
Musik J.S. Bachs durch die Anwesenheit der zahlreichen Symbolgestalten unkünstlerisch sei?
Wenn man ihre Bedeutung kennt, kann man sie analysierend nachverfolgen, aber es ist fast
besser, es nicht zu tun. Denn sie berühren den Zuhörer auch so. Es geht um ein Wie: wie sie
im Strom der Motive entstehen, sich zu gewissen Höhepunkten verdichten und wiederum im
Strom verschwinden. 

Die Musik von Sofia Gubaidulina spricht ebenfalls in Symbolen, in einer modernen Ton-
sprache. Aber auch hier muß die Beurteilung des künstlerischen Handwerks von dem Wie
und nicht dem Was abhängen. Das Symbol kann aus Spannungen im motivischen Unter-
grund entstehen, als eine Art von verdichtetem Thema aus strengster musikalischen Logik
heraus. Eine Analyse kann zeigen, ob es geschieht; aber auch ein vorurteilsfreies Lauschen
wird spüren, ob ein organisch zusammenhängender schöpferischer Strom vorhanden oder
das Symbol nur illustrativ als etwas Außermusikalisches aufgesetzt ist. 

Gibt es einen Grund, von der Verwendung neuer musikalischer Mittel Abstand zu nehmen,
wenn ein Künstler sie mit Kraft und Genialität handhaben kann, auch wenn dabei das Toner-
lebnis als eigenes Schönheitsphänomen in Frage gestellt wird? Letzten Endes bleibt es die
aktive Aufgabe des Zuhörers, im mitschaffenden Lauschen den Wegen der Musik vorurteils-
frei zu folgen und durch einen inneren, mitschöpferischen Erkenntnisprozeß dasjenige zu
vollenden, was äußerlich noch als Unvollkommenes erscheinen mag. Dann entsteht eine
neue innere Schönheit auf der ätherischen Ebene. Die Musik der Moderne fordert diesen Akt. 

Erstveröffentlichung:Wochenschrift «Das Goetheanum» Nr. 7/2003

——————
1 Siehe Ingo Hoppe: Zeitgenössische Musik – Brücke über oder Gang durch den Abgrund?, in:

‹Das Goetheanum› Nr. 17/2002. 
2 Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien

Entfaltung des Seelisch-Geistigen (GA 303), S. 349. 
3 Rudolf Steiner: Eurythmie als sichtbarer Gesang (GA 278), S. 70. 
4 Ein besonderes Licht auf diesen Umbruch wirft darüber hinaus eine andere Äußerung

Steiners: «Diejenigen Kräfte der Menschheitsentwicklung, die den Menschen unbewußt
geleitet haben, so daß er hat vorwärts kommen können, sie sind erschöpft und erschöp-
fen sich ganz bis zur Mitte des Jahrhunderts, approximativ gesprochen. Aus den Tiefen
der Seelen müssen die neuen Kräfte herausgeholt werden. Und einsehen muß der
Mensch, wie er in den Tiefen seiner Seele zusammenhängt mit den Wurzeln des geistigen
Lebens» (in: Die Sendung Michaels, GA 194, S. 198).
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Bildhauerische Form als sichtbare Sprache
Die Biographie einer künstlerischen Forschungsstudie

Michael Howard

Im Herbst 1971 las ich das Buch von Theodor Schwenk Das Sensible Chaos. Gegen Ende des
Buches fand ich folgendes: 

«An vielen Beispielen haben wir zu zeigen versucht, wie Gestalten aus dem Luftförmi-
gen und Flüssigen entstehen, wie es aber BEWEGUNGEN sind, welche zu ihnen hin-
führen ...» (S. 125). 

«Es wurde bis jetzt immer nur im allgemeinen von vielen Bewegungsmöglichkeiten
gesprochen, und wir wollen sie jetzt bei ihrem eigentlichen Namen nennen. Aus der Fül-
le der Bewegungsmöglichkeiten des Sprachorgans lassen sich doch einige immer wie-
derkehrende charakteristische Urbewegungen heraussondern, die wir als die Vokale
und Konsonanten kennen ... die Urbewegungen der Vokale und Konsonanten sind es,
die alle Gestalten aus sich hervorgehen lassen.» (S.130).

Schwenk endet mit einem Zitat von Rudolf Steiner aus dem ersten Vortrag des Laut-Euryth-
miekurses «Eurythmie als sichtbare Sprache», 24. Juni 1924, GA 279, Seite 57:

«Der Mensch ist eine fertige Form, wie er vor uns steht. Aber diese Form ist aus Bewe-
gung hervorgegangen. Diese fertige Form ist aus sich bildenden und ablösenden Urfor-
men hervorgegangen. Nicht das Bewegte geht aus dem Ruhenden, das Ruhende geht
ursprünglich aus dem Bewegten hervor. Und wir zurück zu den Urbewegungen, indem
wir Eurythmie ausbilden. Was tut mein Schöpfer in mir als Mensch aus dem Urwesen
der Welt heraus? Wenn Sie darauf eine Antwort geben wollen, so müssen Sie die euryth-
mischen Bewegungen ausführen. Gott eurythmisiert, und indem er eurythmisiert, ent-
steht als Ergebnis des Eurythmisierens die Menschengestalt.»

Sicherlich war diese Imagination von Steiner eine Quelle der Inspiration für Schwenk als
Wissenschaftler in derselben Weise wie für die Eurythmisten. Es entflammte auch meine
Imagination und meinen kreativen Willen als Bildhauer. Im Jahre 1971 wusste ich noch nicht,
dass sich durch diese Worte die Tür zum Hauptthema meiner Lebensarbeit geöffnet hatte. 

In ziemlich naiver Weise sagte ich mir: Wenn die menschliche Form durch das harmoni-
sche Ineinanderweben der Bewegungen aller Vokale und Konsonanten entsteht, ist es dann
nicht möglich, dass alle anderen Formen durch eine oder mehrere Sprachgesten zustande-
kommen? Dies ist eine Aufgabe für einen Bildhauer. Natürlich konnte ich dieses Abenteuer
nicht ohne Anthroposophie und Eurythmie angehen.

Im Jahre 1961 begann ich, im Alter von fünfzehn Jahren, aus meiner eigenen Initiative her-
aus bildhauerisch zu arbeiten. Zwischen 1964 und 1966 besuchte ich hauptsächlich die Bild-
hauerklasse des Ontario College of Art in Toronto. Auf der Kunstschule war ich ganz in mei-
nem Element, aber ich ging nach zwei Jahren, weil Fragen in mir brannten, die niemand um
mich herum mit mir teilen oder beantworten konnte. Aber auch ich selbst war damals kaum
in der Lage, meine Fragen zu formulieren, ich erlebte sie nur als ein Gefühl der Leere. Ich war
nicht damit zufrieden, meine Kunst nur auszuüben, weil sie für mich erfüllend war, denn ich
suchte größere Zusammenhänge, die meinen kreativen Möglichkeiten Bedeutung und Rich-
tung geben könnten.
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Im Herbst 1969 begegnete ich der Anthroposophie und zwei Wochen später kam ich im
Emerson College in England an. Sehr bald merkte ich, dass ich einer Sicht der Welt begegnet
war, die meinem Leben als Ganzes eine bedeutungsvolle Richtung gab und zur gleichen Zeit
einen neuen Weg für den Künstler in mir aufzeigte. Alles was mir in Emerson begegnete – die
Menschen und die Inhalte der Kurse – sprach mich tief an, die Eurythmie aber hatte einen
besonderen Einfluss auf mich. Ich fand direkten Zugang zur Eurythmie und dachte sogar
ernsthaft daran, es zu studieren. Indessen jedoch inspirierte die Eurythmie und das Malen
mich als Bildhauer.

Eines der ersten Dinge, die mich stark beeindruckten, war, dass Eurythmie und Malen mit
einer lauschenden Geste und nicht mit einer sprechenden begannen. Ich wurde aufgefor-
dert, nur mit Blau zu malen, als Gegensatz zu Rot oder Gelb. Auch ohne Form sprachen die
Farben von Wärme oder Kühle, von stimulierender Aktivität oder beruhigender Stille. Anstatt
dass ich mich selbst ausdrückte, fühlte ich, wie die Farbe zu mir sprach, um mich auf eine
Weise zu nähren, wie ich es noch nie erlebt hatte. Ich war von der Tatsache beeindruckt, dass
diese Erfahrung gleichzeitig sehr intim und persönlich sowie auch sehr objektiv und univer-
sal war. 

In der Eurythmie entdeckte ich etwas sehr ähnliches. Ich lernte, meine Arme aufwärts und
abwärts zu bewegen, mich vorwärts und rückwärts, in geraden Linien oder Kurven, in Zacken
oder Wellen zu bewegen. Dieser Zugang zur Bewegung, wie auch zum Malen von einfachen
Farbflecken, sprach nicht gegen meine künstlerische Natur, aber gerade weil die Bewegun-
gen so einfach waren, war es mir möglich, die Bewegung voller und bewusster zu erleben als
in irgendeiner Kunst zuvor, auch nicht in der Bildhauerei. Ich erinnere mich noch besonders
an einen Tag, als ich versuchte, Elizabeth Edmunds Anweisungen, die Vokale zu bewegen, so
treu wie möglich befolgte, und als ich dann meine Arme in der «A-Geste» ausbreitete, war ich
plötzlich mit dem Gefühl von Wunder und Staunen erfüllt. Dies war mein erstes bewusstes
Erleben, dass ein Laut und eine Geste ein spezielles und objektives inneres Gefühl hervorru-
fen konnten. Das gab mir Vertrauen, dass objektive Erfahrung mit allen gesprochenen Lau-
ten und Gesten möglich sind, wenn ich nur geduldig genug sein könnte, diese in mir entste-
hen zu lassen. 

Diese Erfahrungen in Malen und Eurythmie gaben mir die Möglichkeit, eine lauschende
Geste in bezug auf die Bildhauerei zu kultivieren. Wie verhalten sich die Formelemente in
Bezug zum Farbenspektrum oder zur menschlichen Bewegung? Welche Gefühlsqualitäten
könnten sie hervorrufen? Und so kam ich zu dem Selbstverständlichsten, was jedoch bisher
für mich nicht so selbstverständlich gewesen war, nämlich zur Rundheit und Eckigkeit, zu
Konvex und Konkav.

Ich fing nun an, wieder und wieder Auswölbung und Einwölbung, einfache Kuppeln und
konkave Schüsseln zu modellieren, indem ich ein Gewölbtes in eine Kante und wieder
zurück zum Gewölbten plastizierte. Die entstandenen Ergebnisse konnte man nicht ausstel-
len oder verkaufen, aber die bildhauerischen Formen begannen in mir zu sprechen und zu
singen. Wir sehen es als selbstverständlich an, dass durch Musik Gefühle von Freude oder
Schmerz uns zu Tanz oder Ruhe anregen. Etwas ähnliches wie musikalische Gefühle war hier
mit den natürlichen und bildhauerischen Formen zu erleben. Ich fühlte mich wie ein Musi-
ker, der Musik hört und spielen konnte, der aber davor noch nie die Musik gefühlt hatte. Ich
war ein Bildhauer, der Skulpturen gesehen und geschaffen hatte, der aber noch nie die Form
bewusst gefühlt hatte.

Im nachhinein ist es mir klar geworden, dass ohne den anfänglichen Einfluss des Malens
und der Eurythmie im Emerson College, den plastischen Übungen und den oben erwähnten
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Gedanken von Schwenk und Steiner sicherlich all das als bloße poetische Phantasie an mir
vorbeigegangen wäre. Dagegen war mein schöpferischer Wille entzündet, Tonklumpen zu
formen, um in einem Versuch die Qualitäten der Laute und Bewegungen der verschiedenen
Vokale und Konsonanten sichtbar zu machen.

Ich war nie dazu inspiriert, Skulpturen menschlicher Figuren, die eurythmische Gesten der
Sprachlaute ausführten, zu schaffen, obwohl das eine Möglichkeit gewesen wäre. Stattdessen
versuchte ich, mir innerlich z. B. die «B-Geste» vorzustellen und sie so stark wie möglich zu
fühlen, um dann die Qualität der Bewegung in die Form des Tones fliessen zu lassen und sie
dort sichtbar zu machen. Die fertige Form war natürlich ruhend, aber durch die Dehnbarkeit
des feuchten Tones war es lebendige Bewegung, die ich mir vorstellte und die ich in den
Formprozess einfliessen liess. Wenn Eurythmie durch die Qualität der menschlichen Bewe-
gung sichtbare Sprache ist, so kann die bildhauerische Form durch die imaginative Qualität
der Bewegung, die in der  Materie zur Ruhe kommt, auch sichtbare Sprache sein. Die innere
Aktivität des Bildhauers geht der festen Form voraus, die aus Bewegung entsteht und die wie-
derum durch die innere Aktivität des Betrachters erlebt werden kann. 

Anregungen und Kritik
Bevor ich weiter meine Bemühungen in bezug auf einige Konsonantenqualitäten beschrei-
be, würde ich gern meinen Dank an einige Eurythmisten und Sprachkünstler aussprechen,
die mir im Laufe der Jahre geholfen haben, die Formen, die ich schuf, zu beurteilen, und
deren konstruktive Vorschläge es mir möglich machten, Formen zu schaffen, die dem geisti-
gen Urbild der Konsonanten näherkamen. Besonders möchte ich Marguerite Lundgren
erwähnen, die erste Eurythmistin, der ich wagte, meine Versuche zu zeigen, und die sich in
ihrem Interesse und ihrer Unterstützung sehr grosszügig zeigte.

Nur eine Person, auch eine  Eurythmistin, hat meine Bemühungen offen kritisiert. Ich
erwähne das, weil ich dies im Laufe der Zeit – trotz des anfänglich entmutigenden Effektes –
in einem positiven Licht sehen konnte. Die Kritik war nicht konkret, sondern hinterfragte die
Berechtigung meines ganzen Tuns. Die Eurythmistin drückte ihre Kritik in folgender Weise in
einem Brief aus: «Ich kann ehrlich mit Dir mitfühlen, dass die Laute in festen, dreidimensio-
nalen Formen wiedergegeben werden wollen. Sie sind aber nicht physisch, sondern eher
ganz ätherisch.»

Weil es eine Persönlichkeit war, die ich sehr respektierte und von der ich sogar erhoffte,
dass sie mir Freundin und Lehrerin sein könnte, nahm ich ihre  Ansicht ernst. Jahrelang rang
ich mit der scheinbaren Möglichkeit, dass «Du Dein Steckenpferd reitest und tust, was Dir
gefällt, was aber sonst niemanden interessiert.» Das schrieb sie mir. Ich bin immer dafür
offen – und hoffe, es auch zu bleiben – andere, bessere Möglichkeiten zu sehen, die Laute der
Sprache in sichtbare Form zu bringen. Aber von dem Versuch, bildhauerische Formen zu
schaffen, welche die Qualitäten der Sprachlaute offenbaren, bin ich mit der Zeit immer mehr
überzeugt.

Durch Jahre des eingehenden Selbstbefragens und mit allem Respekt kam ich zu der Über-
zeugung, dass diese Kritik auf einem falschen Verständnis der Bildhauerei beruht. Es ist die
Aufgabe der Bildhauerei, ganz spezifisch das Unsichtbare oder Geistige in fester, dreidimen-
sionaler Form sichtbar zu machen. Die bildhauerische Form macht die lebendigen dynami-
schen Kräfte der ätherischen Welt für unsere Sinne durch die Verkörperung in die feste Mate-
rie sichtbar. 

«Wir haben zu suchen die Skulptur als die Gesetzmässigkeit unseres Ätherleibes in uns; wir
fügen sie dann nur im Bilden in die Bildwerke hinein. Alle Gesetzmässigkeit der Plastik ergibt
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sich, wenn wir dies betrachten.» (R. Steiner, 29. Dezember 1914).
«Die Gesamtheit, die Harmonie alles Konsonantischen stellt eigentlich die Plastik  des

menschlichen Organismus dar.» (R. Steiner, 2. Dezember 1922).

Die Bewegungen der Sprachlaute leben wahrhaftig in dem Ätherischen, aber die Heraus-
forderung für den Eurythmisten ist es, die Bewegung des physischen Leibes zu verwandeln,
um die lebendige Qualität des Ätherischen sichtbar zu machen. Auf die gleiche  Weise ist es
die Aufgabe des Bildhauers, den physischen Ton so zu formen, dass sein physisches Element
überwunden wird, so dass die lebendigen Kräfte des Ätherischen befreit werden von der Ver-
zauberung, die durch das materiegebundene, menschliche Bewusstsein erzeugt wird. Ich
glaube, es ist eine Überschätzung der Eurythmie und eine Unterschätzung der Bildhauerei
,anzunehmen, dass die menschliche Bewegung weniger physisch ist und daher mehr
imstande ist, das Ätherische sichtbar zu machen und dass die Bildhauerei weniger Möglich-
keiten hat, dieses zu vollbringen, weil sie physischer ist. Der Eurythmist und der  Bildhauer
werden in gleicher Weise herausgefordert, Materie zu vergeistigen, so dass die lebendige
Geste der ätherischen Welt für das menschliche Auge sichtbar wird. 

Die Geste von «B»
Ich möchte jetzt gern detailliert beschreiben, wie ich bei bestimmten Konsonanten zu gewis-
sen Formen kam. Der Versuch, die Qualität der «B»-Geste zu ergreifen, lehrte mich früh Lek-
tionen, die mir halfen, meinen eigenen Weg zu finden. Wenn wir die «B»-Geste in der Euryth-
mie bewegen oder anschauen, so werden wir einer einhüllenden, umfassenden Geste
gewahr. Mit dem Auge eines  Bildhauers sieht man durch die Geste der Arme einen enger wer-
denden konkaven Raum entstehen. Es ist nicht überraschend, dass deshalb mein erster Ver-
such, eine «B-Form» zu schaffen, einfach eine konkav gestaltetete Fläche aus Ton war. Meine
sofortige Reaktion darauf war jedoch, dass dies nicht ausreichend war. Sehr bald setzte ich
mir zwei Kriterien in bezug auf die Formen, die ich schuf.

Erstens müsste die Form das Gefühl der eurythmischen Bewegung für den Laut hervorru-
fen und zweitens müsste sie als Urform für sich selbst stehen, als eine Form, die im Formen-
repertoire der Natur zu finden ist. 

Von meinen bisherigen Bemühungen, einfache konvexe Gewölbe und konkave Aushöh-
lungen zu schaffen, war ich  mit der Möglichkeit vertraut, die Oberfläche einer Kugel als von

einem Punkt her sich ausdehnend oder von der Periphe-
rie her sich verengend zu erleben. Die Oberfläche einer
Kugel kann als ein Zustand zwischen zwei Kräften erfah-
ren werden: einer inneren Kraft, die sich nach aussen hin
erweitert und die einer äußeren Kraft begegnet, die sich
nach innen verengt. Ich erinnere mich, wie einige
Eurythmisten bei der Einführung in das «B» davon spra-
chen, sich vorzustellen, ein Baby oder einen Ball in den
umschliessenden Armen zu halten. Anders gesagt, ohne
sich vorzustellen, dass etwas sich den umhüllenden
Armgesten entgegenstellt, würden die Arme sich so weit
verengen, bis kein Raum mehr bliebe. Die Spannung
zwischen Weitung und Verengung der Arme macht die
wesentliche Qualität des «B» aus. Etwas später, als ich
mich mit Steiners Eurythmiefiguren beschäftigte,

64



I N H A L T L I C H E  B E I T R Ä G E

bemerkte ich, dass die Kühle des umschliessenden Blaus der umschleierten Arme auf das
warme, sich ausweitende Gelb des Gewandes traf.

Obwohl eine einfache Kugelform selbstverständlich ein klares Urbild ist und der bildhaue-
rische Ausdruck von «B» zu sein scheint, fand ich doch mit der Zeit ein weiteres Element, was
eine  Verbesserung herbeiführte. Ich war fasziniert aber gleichzeitig auch beunruhigt von
dem scheinbaren Klischee in der anthroposophischen Architektur, nämlich den sogenann-
ten abgeschnittenen Ecken der Wände und Fenster. Gab es einen tieferen Sinn für diese
Mischung der gekurvten und eckigen Formen? Eines Tages, während ich an dem «B»-Motiv
arbeitete, stellte ich mir vor, dass die zusammenziehende Geste von der Peripherie her deut-
licher würde, wenn die Tendenz zur Verflachung dazukommen würde. Das Dominierende
der konvexen Kurve der Kugel bringt die Ausweitung von innen her überstark zum Ausdruck
– so wie die Fülle einer reifenden Frucht. Zuviel Verflachung würde das innere Leben und die
Ausdehnung überwältigen und töten.

Das harmonische Gleichgewicht zwischen der konvexen Kurve und dem Verflachen auf der
Oberfläche zu finden, wurde eine faszinierende, bildhauerische Herausforderung. Das Stre-
ben, einen bildhauerischen Ausdruck des «B» zu schaffen, führte mich zu dieser Formgestal-
tung und ihrer inneren Bedeutung als bildhauerische Form. Es war jedoch für die For-
schungsarbeit wichtig, dass diese Formen im bildhauerischen Bereich für sich dastehen
konnten, frei von jeglicher Beziehung zu Sprachlauten oder Eurythmiegesten.

Diese bildhauerische Erfahrung, ein Gleichgewicht zwischen dem Spiel der äußeren und
inneren Kräfte zu schaffen, war ein künstlerischer Ausdruck einer bestimmten menschlichen
inneren Erfahrung. Viele äussere Umstände können solch ein Erlebnis anregen. Ich erwähne
hier nur eines.Wenn wir die innere Aktivität der Motivation des Sprechens beobachten, können
wir eine innere Geste der Ausweitung wahrnehmen. Sie ist subtil, aber wenn man es einmal
wahrgenommen hat, dann kann es so real erscheinen, dass man meint, es könnte physisch sein.
Dies kann zu einer deutlicheren Ausdehnung führen, gleichso wie wenn die Brust sich durch tie-
fes Atmen dehnt, aber die Geste, die ich beschreibe, ist eine Seelengeste, die nicht weniger real
ist als eine physische Geste. Diese Seelenweitung wird zunehmend bemerkbar bis zum Punkt
des Platzens, wenn wir am Sprechen gehindert werden, weil z. B. jemand anders spricht. 

Wenn wir anfangen zu sprechen, können wir beobachten, wie diese innere Spannung
nachlässt. Wenn wir uns erfolgreich ausdrücken können, dann empfinden wir ein gesundes
Gefühl der Leere, vergleichbar mit dem Ausatmen oder dem gesunden Gefühl der Müdigkeit
nach physischer Anstrengung.

Wenn wir jedoch unseren Gedanken verlieren oder verwirrt und unklar werden, fühlen wir
uns zum Schluss zerstreut und ausgelaugt. Ein guter Lehrer oder Vortragender kennt gewiss

die Spannung zwischen dem Sprechen mit Wärme und Enthusiasmus, um das Interesse der
Zuhörer zu halten und dem gleichzeitigen Konzentriertsein, um mit Klarheit zu denken. In
den Momenten vor einer mündlichen Präsentation kann ein guter Sprecher eine innere Kon-
zentration wahrnehmen, die gleichzeitig warm und kalt, leicht und lastend ist. Den Umstän-
den entsprechend, mag der Sprecher das eine oder das andere hervorheben, es geht jedoch
darum, dass der Sprecher einen Ort der inneren Freiheit findet, um sich, je nach Notwendig-
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keit, zwischen der Erweiterung und der Verengung zu bewegen.
Diese innere Geste des schwunghaften, leichten aber konzentrierten Bereitseins kann bild-

hauerisch dadurch ausgedrückt werden, dass das Mass von Rundheit oder Eckigkeit in einer
einfachen, knospenähnlichen Form variiert wird (Abb. 1). Dieses Potential der Form, mehr
kosmische Ausdehnung oder mehr irdische Verengung zu enthüllen, ist die tiefere Realität,
aus der ein Architekt oder Bildhauer schöpfen kann, wenn er ein Gebäude oder eine Skulptur
mit runden oder geraden Flächen formt. Klischees in der Architektur sind eine Gefahr, die
man genauso wie beim Sprechen oder Schreiben vermeiden sollte.

«B» ist das «Haus» in vielen linguistischen Traditionen. Das bildhauerische und architekto-
nische Potential, Formen zu schaffen, welche die lebendige Spannung zwischen innen und
aussen zeigen, ist  nur ein neuer  Weg, diese alte Weisheit wieder zu entdecken.

«Beim «B»  ist  überall eine Nachahmung von  etwas, das einhüllt, das Schutz vor dem Äus-
seren gibt. «B» ist das  Einhüllende ...Das «B» ist immer ein Einhüllen, ein Schutzgewähren» (R.
Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache, GA 279, Seite 64).

Die Geste von «M»
Die «M»-Geste folgt der «B»-Geste auf natürliche Weise. Bei dem «M» haben wir wieder die
beiden Kräfte, die sich von innen nach aussen weiten und die sich von aussen nach innen

verengen. Aber statt eines Zustandes, der durch das
direkte Zusammentreffen dieser beiden Kräfte entsteht,
können wir uns vorstellen, wie die innere Ausdehnung
an einer Stelle überwiegt, während das Hereinpressen
von aussen an der anschliessenden Stelle stärker ist.
Dies kann sichtbar gemacht werden durch eine leicht
wellenförmige Oberfläche, die vom Konvexen ins Kon-
kave fliesst. Obwohl jede Kraft an einigen Stellen über-
wiegt, ist doch das Gefühl des vorhandenen harmoni-
schen Gleichgewichtes zwischen den beiden überwie-
gend. Weder die eine noch die andere Kraft dominiert
oder überwältigt, und so wird eine träumend fliessende,
wellige Fläche geschaffen. Die menschliche Muskulatur
mit ihren welligen Flächen ist ein gutes Beispiel für die-
se Art von Form.

Zusätzlich zu der offensichtlichen Möglichkeit, flies-
sende konvexe und kurvige konkave Flächen zu formen, machte Rudolf Steiner die Bildhau-
er aufmerksam auf einen Formen-Typus, den er «die doppelt-gekrümmte Fläche» nannte
und von welcher er sagte, dass sie von besonderer Bedeutung für die bildhauerische Arbeit

ist. Alle lebendigen Formen – auch unsere menschlichen Formen - haben zahlreiche dop-
pelt-gekrümmte Flächen. Eine der zugänglichsten findet man zwischen zwei Knöcheln
unserer Hand. Die Knöchel selber sind konvex, die Fläche dazwischen ist scheinbar konkav.
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Wenn wir unsere Fingerspitzen von einem Knöchel zum anderen bewegen, ist es konkav.
Wenn wir unseren Finger jedoch zwischen zwei Knöcheln bewegen, entdecken wir eine kon-
vexe Fläche. Die Fläche zwischen zwei Knöcheln ist eigentlich ein Ineinandergehen von kon-
vexen und konkaven Kurven, und in diesem Sinne ist sie «doppelt-gekrümmt».

Die Welle von der konvexen zur konkaven Fläche ist vergleichbar mit dem Geben und Neh-
men des Sprechens und Zuhörens im Gespräch. Der Sprecher ist erfüllt mit Gedanken und
Gefühlen, der Zuhörer ist offen und aufnehmend. Die doppelt-gekrümmte Fläche offenbart
ein Geheimnis der Kunst des Gesprächs. Ein guter Sprecher, und auch ein guter Lehrer,
nimmt den Zuhörer während des Sprechens wahr. Es ist auch oft der Fall, dass die Inspirati-
on, gewisse Dinge zu sagen, nicht von ihm selber kommt, sondern vom Zuhörer. Andererseits
ist der gute Zuhörer nicht nur ein leeres, passives Gefäss. Der Zuhörer muss den Inhalt seiner
eigenen Gedanken und Gefühle zurückhalten, aber er muss innerlich aktiv in die Gedanken,
Gefühle und Absichten des Sprechers eindringen. Ein guter Sprecher muss die Fähigkeit pfle-
gen, ein zuhörender Sprecher zu sein. Ein guter Zuhörer muss danach streben, ein sprechen-
der Zuhörer zu sein. Sorgsames inneres Beobachten der dynamischen Qualität eines
zuhörenden Sprechers und der doppelt-gekrümmten Kurve zeigt, dass hier ein Vergleichba-
res stattfindet. Diese gleiche Qualität eines zuhörenden Sprechers und der doppelt-
gekrümmten Kurve scheint mit der «M»-Geste verwandt zu sein (Abb. 2).

«Dass das M etwas hat,was auf alles eingeht,die  Form von allem annimmt.» (GA 279, Seite 69)
«M enthält dasjenige, was alles versteht, was so hinübergeht im Atem, dass es sich allem

anschmiegt und alles  versteht. M, das ist noch tief empfunden.» (GA 279, Seite 72).

Vielleicht ergeben die Beschreibungen, die ich über «B» und «M» gemacht habe, einen
Sinn, denn auf diese Weise habe ich versucht, objektive Beziehungen zwischen den Qualitä-
ten von bildhauerischen Formen, Lauten und eurythmischen Bewegungen zu finden. Es
würde das Ausmass dieses Artikels überschreiten, wenn ich über alle Laute sprechen würde,
daher will ich nur noch «D» und «K» ausführen. 

Die Geste von «D» und «K»
Schauen wir eine Kugel von der Seite an, so sehen wir, dass die Ballform in der Mitte am wei-
testen ist und sich nach oben und unten hin verengt. Wir können den Ton von der Mitte her

so verteilen - und trotzdem die originale konvexe Kurve
behalten - indem wir den weitesten Teil immer mehr
zum Boden hinbringen, bis dieser tatsächlich das Brett,
auf dem die Kugel steht, berührt. Wir können diese ver-
änderte Form als Tropfenform beschreiben und sie
schliesslich Gummitropfen oder Bienen-Nestform nen-
nen. Wir müssen beachten, dass die Tropfenform jedoch
nur eine der vielen verschiedenen Zwischenformen dar-
stellt.

Wenn wir diese Veränderungen innerlich mitgemacht
haben, können wir die Kugel als relativ leicht erleben im
Vergleich zu der gesunkenen Form, die langsam schwer
wurde. Erst wenn der weiteste Teil das Brett erreicht hat,
fühlen wir, dass sich der Prozess wirklich gesetzt hat.
Dieser dynamische Übergang von der Kugel zur Gum-
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mitropfenform ist vergleichbar mit der heruntergehenden Geste von «D», wie sie in der
Eurythmie ausgeführt wird. (Abb. 3).

«Das D ist Hindeuten, Hinstrahlen.» (GA 279, Seite 65).
«Das D, sagte ich Ihnen, ist ein Nach-unten-Weisen oder überhaupt Irgendwohin-Weisen:

D.» (GA 279, Seite 85).

In der Eurythmie wird «D» oft auf zwei verschiedene Weisen eingeführt: Man erweitert sei-
nen Stand, während beide Hände nach unten zur Ruhe kommen, oder man strahlt nach aus-
sen, indem die Hände in entgegengesetzte Richtungen deuten. Nur diese letzte Geste schien
mit Rudolf Steiners Beschreibungen übereinzustimmen. Wie differenzieren Eurythmisten
zwischen Herunterdeuten und Zur-Ruhe-kommen? Umfasst «D» beide Möglichkeiten oder
nur das Hindeuten? Der Bildhauer kann die Tropfenform so verändern, dass die konvex
gekurvten Seiten gerade und zum Kegel werden. Ein Kegel stellt natürlich eine aufwärts deu-
tende Form da, während er zur gleichen Zeit sehr fest auf dem Boden steht. Es ist möglich, die
Tropfenform oben in zwei Ausbuchtungen so zu teilen, dass dann beide Ausbuchtungen in
zwei verschiedene Richtungen deuten (Abb.4).

Der Unterschied zwischen der Tropfenform mit den runden Seiten und dem Kegel mit den
geraden Seiten bringt uns zu einem weiteren wichtigen Zusammenhang zwischen Form und
Sprache. Jedesmal wenn ich den Laut «M» und dann «K» zu jemandem sage und dann frage,
welcher Konsonant fühlt sich rund und welcher eckig an, dann wird die Antwort natürlich
sein, dass das «M» rund und das «K» eckig ist. 

Wenn wir «D» mit «K» vergleichen, sehen wir, dass das
«D» etwas von der Kraft des «K» besitzt, aber nicht so viel.
«D» ist weicher und deswegen wahrscheinlich runder als
das «K». Der Kegel, z. B. ist von der Seitenansicht her
gerade, aber rund an der Basis. Wird der Kegel in eine
drei- oder vierflächige Pyramide verwandelt, dann
erwecken die glatten Flächen und Ecken ein Gefühl, das
mehr «K»-ähnlich ist. Ich stelle mir «Lichtflächen» vor,
die durch den Raum strömen und durch eine materielle
Substanz schneiden, welche die Form des  «K»-Charak-
ters schafft. Diese Lichtflächen können sich auf alle
möglichen Weisen schneiden, um viele Variationen
neben der Pyramidenform zu schaffen. (Abb. 5).

«In dem K haben wir drinnen ein Die-Materie-Beherr-
schen vom Geiste aus.» (GA 279, Seite 95).

Es gibt nicht nur viele bildhauerische Variationen für die «K»-Qualität, sondern für alle
Lautgesten. Trotz ihrer Gewöhnlichkeit im normalen Sprechen sind diese Urlaute der Konso-
nanten ein tiefes, lebendiges Mysterium, das nicht eng auf eine spezifische Form reduziert
werden kann. Diese Urlaute teilen höchstens als eine Formgattung eine gemeinsame Qua-
lität, die sich durch ein oder mehrere spezifische Formelemente manifestieren, entweder
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Rundheit oder Flachheit, und breiter seiend unten, in der Mitte oder oben.
Für den Bildhauer ist es von grosser Bedeutung, Formenarten zu entdecken, die spirituel-

le Qualitäten spiegeln, die in der Natur und in menschlicher Erfahrung wirken und die für
sich existieren, unabhängig von irgendeiner Beziehung zur Sprache oder zur Eurythmie.

In meiner Laufbahn hat mich der Versuch, die Konsonanten in bildhauerischen Ausdruck
zu bringen, dazu geführt, diese Ursprache der Formqualitäten zu entdecken. Allein dieses
Ereignis belohnt meine Bemühungen. Es gibt noch eine Anzahl von Lauten, bei denen ich
nicht sicher bin, wie sie durch bildhauerische Formen sichtbar gemacht werden können.
Jedoch das Mysterium und die Grösse der Herausforderung stärkt meine Überzeugung, dass
dies eine würdige Aufgabe ist, dessen Wert im Laufe der Zeit ersichtlich sein wird.

Zukünftige Richtungen
Es gibt verschiedene Richtungen, in denen das Studium, bildhauerische Formen in Bezie-
hung zu den Qualitäten der Sprache zu setzen, sich weiter entwickeln könnte. Mit verschie-
denen Lauten als Anfangsaufgabe zu arbeiten, ist ein sicherer Weg für den Bildhauerstuden-
ten, die Technik und den Ausdruck des Repertoires seiner Formen zu erweitern. Den Form-
gewohnheiten und den Beschränkungen wird durch den Versuch entgegengewirkt, den ver-
schiedenen Lautqualitäten bildhauerischen Ausdruck zu geben. Als solches sind sie eine
wunderbare Basis für den künstlerischen Ausdruck durch die Skulptur.

Die Metamorphose ist ein Hauptbeitrag von Rudolf Steiner für die Bildhauerei, d.h. eine
Sequenz von dynamischen Formen zu schaffen, die sich durch innere Gesetzmässigkeiten
verwandeln. Bildhauerische Formen brauchen nicht mehr allein im Raum zu stehen, son-
dern können in der Zeit erlebt werden. Vor einigen Jahren wurde ich dazu bewegt, die «Evo-
lutionsreihe» der Konsonantengesten als Fries oder als bildhauerisches Relief zu gestalten.
Der Name «Evolutionsreihe» mag den Leser überraschen, aber ich gestehe, dass es mir
zunächst nicht in den Sinn kam, eine Reihe von metamorphosierenden Formen zu schaffen.
Ich bin jedoch froh, dass ich mir dessen vorher nicht bewusst war. Erst als ich an der Form der
«M»-Qualität arbeitete, die nach «B» kommt und vor dem «D» steht, sah ich plötzlich, wie sie
miteinander metamorphosierten. Ich hatte es ja nicht vor, eine Metamorphosenreihe zu
schaffen, aber sie entstand jedoch einfach auf ganz natürliche Weise aus den inneren Qua-
litäten dieser Konsonantenreihe. (Nur ein Rudolf Steiner konnte dies erkannt haben).

Rudolf Steiner legte grossen Wert auf solche lebendigen Metamorphosenformen als einen
wichtigen Weg für die bildhauerischen Künste, um der Menschheit zu helfen, neue Organe
für die geistige Wahrnehmung zu entwickeln. Um die Menschen für die sechste Kulturepoche
vorzubereiten – um die hierfür nötigen Fähigkeiten im Laufe der nächsten 1500 Jahre zu ent-
wickeln – schuf Steiner diese aussergewöhnlichen Wandformen des Ersten Goetheanum, die
er «Lebendige Wände» nannte. Viel könnte darüber gesagt werden, aber hier möchte ich nur
noch erwähnen, dass die bildenden Künste vor einer  geistig-künstlerischen Frage stehen:
Welch andere Metamorphosenreihe könnte entwickelt werden, derjenigen von Rudolf Stei-
ner entsprechend? Eine bildhauerische Umsetzung der Evolutionsreihe der Konsonanten
scheint solch eine Möglichkeit anzubieten. Ich hoffe, dass sich eines Tages ein architektoni-
scher Kontext ergeben wird, wo dies verwirklicht werden kann. 
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Eine letzte Richtung, die ich erwähnen möchte, ist das therapeutische Potential der bild-
hauerischen Formen der Konsonantenqualitäten. Die Heileurythmie basiert auf der Realität,
dass spezifische Krankheiten auf einen geistigen Mangel zurückgeführt werden können in
bezug auf die Beziehung des menschlichen Organismus zu den Qualitäten von einem oder
mehreren Konsonanten bzw. Vokalen.

«Und wenn der Mensch krank wird in einer gewissen Weise, da werden schadhaft die For-
men, die  seinem göttlichen Urbilde entsprechen ...Wir gehen zurück zu den göttlichen Formen,
helfen nach, lassen den Menschen diese göttlichen Formen wiederum machen.»

(GA 279, Seite 58).
«Was ist die Lunge? Ein Konsonant, der aus dem Kosmos heraus gesprochen ist und Form

angenommen hat. ... Das Herz  ist ein anderer Konsonant, der aus dem Kosmos heraus gespro-
chen ist.» (Rudolf Steiner, 2. Dezember 1922).

Wenn es einen bildhauerischen Ausdruck dieser göttlichen Urbilder gibt, die wir als Kon-
sonanten kennen und die mit der Gesundheit des menschlichen Organismus zu tun haben,
scheint es sinnvoll, das Potential solcher Formen zu erforschen. Es ist möglich, sich vorzu-
stellen, dass es Situationen gibt, wo ein Patient entweder zusätzlich oder anstelle der Heil-
eurythmie davon profitieren kann, die Formen in Beziehung zu spezifischen Konsonanten zu
modellieren oder zu schnitzen. Weiterhin, wenn es jemandem nicht möglich ist, Eurythmie
zu machen oder Skulpturen zu schaffen, wäre es für solch eine Person denkbar, die spezifi-
schen Formen regelmässig anzuschauen, bzw. berührend zu fühlen. Natürlich müsste ein
anthroposophischer Arzt und ein Heileurythmist dabei sein, um die Diagnose der Krankheit
und die richtige Konsonantengeste zu bestimmen. 

Ich bin offen für jeden Mitarbeiter, der am therapeutischen Potential bildhauerischer For-
men in Beziehung zu den Lauten der Sprache interessiert ist. Während der letzten Monate
habe ich daran gearbeitet, eine Reihe verschiedener Konsonanten in individuellen Relieffor-
men zu gestalten, die als künstlerische Formen zum Verkauf angeboten sind, die aber auch
für  therapeutischen Gebrauch angewendet werden können.

Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, einen Überblick über meine Arbeit zu geben
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und ich freue mich auf den Dialog mit jedem Menschen, der dazu Fragen, Anregungen und
Vorschläge hat.

Michael Howard, MFA, ist am Sunbridge College tätig. Er unterrichtet Bildhauerei als Lei-
ter des «Life Form Studio». Er ist Autor und Herausgeber von «Art as Spiritual Activity Rudolf
Steiner’s Contribution to the Visual Arts» (Anthroposophic Press, Spring Valley 1998). 

(übersetzt aus dem Englischen von Alan Stott und Traute Bihari)
Quelle: Newsletter of the Eurythmie Association of  North America, Herbst 2000

Sprachgestalten – ein Aufrufen der Heilkräfte im Menschen
Vortrag von Christa Slezak-Schindler, gehalten bei der Tagung für Sprach-
gestalter, Sprachtherapeuten und Ärzte. Goetheanum, Dornach, 23.10.2004

Kurzbericht von Martin-Ingbert Heigl, überarbeitet von Otto Ph. Sponsel

Schon im Begriff «Sprachgestaltung» zeigen sich zwei Kraftströme, die in harmonischer Wei-
se miteinander in Verbindung treten. Der eine Strom kommt von oben; die Sprache tritt aus
dem Sternenraum herunter: es ist der Sprach-Denk-Strom. Der andere Strom steigt von
unten aus der leibverbundenen Seele aufwärts: das ist der Sprech-Willens-Strom. In diesem
Ineinandergreifen bildet sich ein Begegnungsraum, in dem der Künstler zu Hause ist, ein Ort,
an dem er als Therapeut die auf- und absteigenden Ströme regulieren kann. Um das aber zu
können, muß er sein Sprach-Ohr besonders geschult haben.
Für Christa Slezak-Schindler war das Erlebnis mit einem taubstummen Mädchen prägend,
mit dem sie über einen längeren Zeitraum hin gearbeitet hatte. Das zwölfjährige Mädchen
hatte etwas Scheu-Wildes, Ungezügeltes in ihrem Verhalten; tiefes Unglücksempfinden trat
hervor, das ihrem hellen Naturell eigentlich nicht entsprach. An ihr erfuhr Christa Slezak-
Schindler, was es bedeutet, sich beim Sprechen bis in die Muskelspannungen der Hand hi-
nein zu bewegen. Anders mit ihr zu arbeiten, war zunächst auch gar nicht möglich gewesen.
Die sichtbare Bewegung des ganzen Leibes mit seinen Gliedern (die Eurythmie) muß ver-
wandelt werden in die hörbare Bewegung des Kehlkopfs bis in den «musculus vocalis». Der
Kehlkopf stellt sich ganz den Strömungen des Ätherleibes zur Verfügung. Er ist die «Krönung
der Atmungsorgane». Vom Ätherleib geht anfachende Lebenskraft aus. Paracelsus nennt ihn
den «Archäus». In der Arbeit an den Sprachkräften haben wir ein Einlaßtor in die Tiefen des
Ätherleibes. 

Im darstellend Künstlerischen genügt es oft, die Gebärde nur anzudeuten. Der Gesunde
kann in die Sprachbewegung hineinhören. Der Arbeit mit dem Erkrankten genügt das nicht.
Seine Seele ist gebundener und zugleich haltloser. Die Gebärde muß deutlicher hervorgetrie-
ben und mit «Heilerwillen» durchdrungen werden. Durch den Heilerwillen des Therapeuten
wird im Hilfesuchenden der «Gesundwerde-Wille» oder «Gesundungswille» als Reflex hervor-
gerufen. Der Sprachtherapeut nimmt wahr, ob sein Heilerwille wirklich bis in die Bewegung
hineinreicht, was die Voraussetzung dafür ist, die heilsame Resonanz beim kranken Menschen
erzeugen zu können. Das Einzelne und Besondere der sprachlichen Heilmittel muß ihm
gezeigt und vermittelt werden; er kann es ohne Anleitung nicht aus sich selbst heraus finden.
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Die sprachkünstlerische Begleitbewegung der Arme und Hände ist an die Atmung anzu-
schließen. Kunstgerechtes Anhaltenkönnen während des Sprechvorgangs ist nicht nur für
die Pausengestaltung wichtig. Nicht zu früh, nicht zu spät – der richtige sprachkünstlerische
Moment des Einsatzes darf auch in der Heilbehandlung, ja gerade in der Heilbehandlung
nicht verpaßt werden. Im Menschen hat sich mancherlei, was früher einmal selbstverständ-
lich und natürlich gewesen war, zuinnerst verschoben. Die meisten Menschen sprechen
entweder über der Atmungsmitte – dann wird es abstrakt, hart, dünn und überdeutlich oder
sie sprechen darunter – dann wird es mystisch verschwommen, diffus dunkel. Die Bewe-
gungsmöglichkeiten des ganzen Menschen in seinem Sprechen zu verdichten, das meint
Marie Steiner-von Sivers, wenn sie sagt: «Bewegung ist das Grundelement der Wahrheit in
der Sprache». 

Grundwissen um die Sprache, profunde Kenntnisse der Sprechgesetze, auch solche der
exakten Lautbildung reichen im Therapeutischen nicht aus. Es ist eine tragende Grundemp-
findung für die besonderen Bewegungen in den Lautgruppen zu entwickeln, beispielsweise
für die Stoßkraft in den Stoßlauten. Was heißt das? Im Stoßlaut liegt eine verhärtende Ten-
denz als solche, darin lebt Ahriman, der Geist der Verfestigung. Wir sollen ihn festhalten, dür-
fen ihn nicht in die Welt hinausziehen lassen, wo er alles vergiften würde. Das «K» darf nicht
weggestoßen werden; wir müssen es – in der Gebärde heranholend – bannen. Das «K» ist ein
stimmloser Laut, wir sollten es nie mit Stimmeinsatz (Glottisschlag) sprechen.

Umgekehrt wird im Blaselaut Luzifer fortgeblasen! Das «Sch» darf nicht festgehalten wer-
den. «R» und «L» sind «Laute ohne Fehl und Tadel». Sie durchwärmen die Sprache. Lassen wir
doch im Übungssatz «Sprache sprechen spritzen sprossen sprudeln» einmal das «R» weg! «R»
und «L» tragen Spiral- und Wirbelbewegung in sich. Sie können am besten die nach hinten
gerichteten Ätherbewegungen des Kehlkopfes nach vorn holen in den künstlerischen und
sprachkünstlerisch-therapeutischen Raum der Sprache. Hierzu gehört auch das «M».

Christa Slezak-Schindler schildert ihren eigenen Weg zur therapeutischen Sprachgestal-
tung. Im Jahr 1962 trafen sich Sprachgestalter am Goetheanum mit der Frage, ob es entspre-
chend der Heil-Eurythmie eine Heil-Sprachgestaltung geben könne. Man wußte: auf eine
Frage von Herrn Dr. Jenny hatte Marie Steiner-von Sivers geantwortet: «Wir haben den hei-
lenden Atem». Sie selbst hatte ihren Atem wirklich ganz mit dem Ich ergriffen. Wir stellten
zunächst Bezüge zwischen Sprachlauten, Tierkreis und Organen her. Man erlebte durchaus,
daß in der Sprachgestaltung große Heilkräfte liegen, wagte sich aber noch nicht an spezielle
Krankheitsbilder heran. Rudolf Steiner sagt, man müsse die Heilkräfte des ganzen Organis-
mus aufrufen, wenn ein Organ erkrankt ist. Durch die Arbeit an der Sprache, wenn wir den
ganzen Menschen bis in den Stimmmuskel hinein verantwortungsvoll bewegen, können wir
bis an das «Ich-Bin» eines Menschen rühren. 

Christa Slezak-Schindler berichtet von den künstlerischen Besonderheiten ihrer Lehrer.
Bei Gertrud Redlich erlebte sie eine ganz und gar durchfühlte Lautbildebewegung. Das war
keine technische Artikulation, sondern ging mit einer ganz subtilen Melosführung und Bear-
beitung der vorderen Atemluft des Sprechatems einher. (Christa Slezak-Schindler demon-
striert, wie Sprache ohne Lautbildebewegung sich anhört und wie mit übertriebener oder
kunstgerecht geschulter Artikulationsbewegung.) Dora Gutbrod war Meisterin im willens-
haften Modulieren der Stimmbewegung. Sie arbeitete aus dem Erlebnisatem. Kurt Hende-
werk lebte in der tief gestützten Atemführung (Willensatmung). Er betonte immer wieder:
«Was Sie nicht in der Einatmung aufgenommen haben, kann auch nicht in der Ausatmung
sein». Er hatte einen durchweg künstlerischen Ansatz. Alle drei Lehrer der Sprachgestaltung,
welche jahrzehntelang unter Marie Steiner-von Sivers an der Goetheanumbühne gespielt
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hatten, hörten sofort und sehr genau, was ein Schüler falsch machte; sie korrigierten es aber
ganz unterschiedlich.

Christa Slezak-Schindler suchte nach Begründungen für die Anwendung von sprachkünst-
lerischen Elementen in der Therapie. Sie fand Ansätze dafür in den Angaben Rudolf Steiners
für einzelne Patienten. So gab er für einen in seiner Entwicklung zurückgebliebenen Knaben
an, dieser solle Sprachübungen vorwärts und rückwärts sprechen. Es entsteht eine Schaukel-
bewegung durch das Vor und Zurück im Sprechen. Diese kräftigt. Das reguliert und stärkt den
Zusammenhang von Astralleib und Ätherleib. Bei Kopfschmerzen gab er an, Sprachübungen
ganz besonders sorgfältig auszuführen. In einem Fall von Angina pectoris erwähnte er die
Notwendigkeit, die Atmung zu verbessern. 

Dazu gehörte, sich die Sonne über dem Haupt vorzustellen und zu sprechen: 
«Licht durchleuchte meine Seele in meinem Herzen.» (Rudolf Steiner)

Die sprachtherapeutisch wirksame Gebärde wird veranschaulicht:
«Wärme der Sonne sammle ich im Herzen

(eine Spiralbewegung wird vor dem Herzen ausgeführt)
und lasse sie strömen durch alle Glieder.» (Rudolf Steiner)

Beim Sprechen kommt es nicht darauf an, was einer sagt, sondern daß er die Kräfte, die
hinter dem Atem liegen, in Bewegung versetzt. Durch den Mund geht die Nahrung und die
Sprache. Sie ist das eigentliche Brot des Lebens. Wie wird diese Nahrung richtig und gut zube-
reitet? Das ist eine Frage, die den Umgang mit der Bewegung bis in die Muskulatur des Mun-
des hinein betrifft. «Durch seinen Mund steht der Mensch mit dem Geistesmenschen (Atma)
in Verbindung.» Der geschlossene Mund bringt das «M» zum Ausdruck. Das ist der Laut des
Schweigens. Wir haben darin auch den «Wassermannlaut»; der Wassermann steht für den
Menschen als Träger des Ätherischen. «M» trägt den ganzen Organismus in die Ausatmung.
Die tiefsten Geheimnisse werden schweigend mitgeteilt. (Christa Slezak-Schindler weist auf
die Darstellung einer ägyptischen Statue1 hin, welche im Hintergrund an der Wand hängt, bei
welcher der geschlossene Mund deutlich das «M» zeigt.) Die Lautreihe «K L S F M» bildet eine
Luftbrücke in der Ätherraum.

Um mit der Sprachgestaltung therapeutisch tätig zu sein, brauchen wir eine Empfindung
dafür, daß die Konsonanten mit dem Tierkreis, dem Wirkensreich der Cherubim und Sera-
phim in Beziehung stehen. Wir müssen es wie ein Wunder erleben können, daß wir in der
Sprache mit diesen Kräften tätig werden können. Es sind die Kräfte der Harmonie und der
göttlichen Liebe. In den Vokalen offenbaren sich die Planetenkräfte, die zu Bewegungsarten
führen. Aufrichtebewegung im «U», Denkbewegung im «O» etc.

In der Arbeit mit dem taubstummen Mädchen versuchte Christa Slezak-Schindler immer
wieder, über die Bewegung der Hände zur Mundbewegung zu kommen. Dies war ein Prozess,
der über viele Jahre ging. Doch er gelang nach und nach. Mit «L» kann man die Stimme nach
vorn holen. Christa Slezak-Schindler übt es immer in der Fünfzahl: L-L-L-L-L. Das war wich-
tig für dieses Mädchen, da die Vokale immer zu tief hinten in der Kehle saßen. Zufriedenheit
stellte sich ein. 

Wir brauchen Zufriedenheit, um die heilsamen Wirkungen der Laute, um die Selbsthei-
lungskräfte in uns aufrufen zu können. Gertrud Redlich sagte, man müsse wissen, was man
will und fühlen, ob man es tut. Die Arbeit an der Stimme ist der tiefste Eingriff in das Wesen
des Menschen, da wir uns hierbei ganz individuell, ganz eigen erleben. Die Stimmen leiden.
Die Laute gehen in ein Lautgemenge über und die Atemkraft schwindet. Wir gehen in der
heutigen Zeitsituation der schwersten Krankheit entgegen: dem Verlust des Menschseins.
Denn wir haben zwei Stützen des Menschseins verloren: – die Leibesstütze (der Leib braucht
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Elastizität, um den Ätherleib halten zu können) und die Luftstütze (unsere Seele lebt in der
Atemluft). Gegen diese Krankheit gibt es nur ein Mittel – die Sprachgestaltung. Es muß eine
neue Sprachgestaltung sein, die aus der anthroposophischen Menschenkunde entwickelt ist.
Die Sprachkünstlerische Menschenkunde wird die Quintessenz dieser Menschenkenntnis
sein können. 

Der Laut will als Heilmittel zubereitet werden. Das ist der erste Schritt. Doch er will auch
erschlossen werden, damit wir zielgerichtet mit ihm heilend umgehen, ihn also anwenden
können. Im «F» bildet die Unterlippe eine Spannung, in die hinein die Vorderzähne sich
legen. Das wissen wir. Doch das «F» erschließen heißt, seinen Zusammenhang mit den Tier-
kreiskräften des «Krebses» praktizierend zu erkennen, eines Zeichens, das im Zenit steht. Das
«F» zeigt an der Eurythmiefigur ein weißes Kleid, es ist der Laut der Reinigung. Bei allen
Sprüchen des «Seelenkalenders» von Rudolf Steiner tragen die Eurythmistinnen und Euryth-
misten weiße Kleider. So kann das «F» der reinigenden Gestaltung des Atems dienen. Es hat
auch eine wichtige Aufgabe in der Übung «Erfüllung geht / durch Hoffnung...». Ganz anders
das «F», bei einem Asthmatiker angewendet. Da wird es zur Lippenbremskraft, an der er sei-
ne Ausatmung stärken kann. In so einem Fall werden die Hände zum Mund hingeführt.
(Christa Slezak-Schindler zeigt es mit den schalenförmig vor den Mund geführten Händen,
die eine Art Widerstand bilden.) 

Wir brauchen eine sich erneuernde künstlerisch-therapeutische Sprachgestaltung.
Sprachgestaltung ist ein zentraler Weg zu Licht und Luft, zu Leben und Geist. Was müssen wir
öffnen, damit sich der heilende Atemraum – ganz im Sinne Goethes: «Macht die Fensterläden
auf – mehr Licht, mehr Luft!» – wieder öffnen kann?

Der Vortrag wird 2005 in vollständiger und erweiterter Form im MARIE STEINER VERLAG
publiziert.

Vorbestellungen nimmt entgegen: MARIE STEINER VERLAG, Otto Ph. Sponsel 
Max-Ackermann-Straße 5, DE-75378 Bad Liebenzell, Fax +41-7052-9 34 42 33
info@IFS-Slezak.de

———––––––––
1 Würfelhocker des Bekenchons. München, Ägyptische Sammlung Gl. WAF. 38. Harter Kie-

selkalkstein; 138 cm hoch. 19. Dynastie, um 1220 v. Chr., aus dem Karnak-Tempel in The-
ben, ausgegraben 1818.
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Diplomprüfung an der Alanus Hochschule

Chantal Dumont 

Vor einem Jahr trafen interessierte Eurythmisten mit Professor Hasler zusammen, um den
Ablauf einer solchen Prüfung zu erfahren. Ich war aber nicht ganz sicher, ob ich mitmachen
wollte, denn ein staatlich anerkanntes Diplom als Lehrerin hatte ich schon in Frankreich
gemacht. Stefan Hasler erklärte uns ganz genau die verschiedenen Schritte, die zu einem
Eurythmiediplom führen. Ich bekam das Gefühl, dass diese Arbeit sehr bereichernd sein
könnte. Ein paar Tage später habe ich mich angemeldet. Über zwanzig Eurythmisten waren
interessiert und mussten sich zuerst auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten. Sie bestand aus
einer Klausur, einer Laut- und Tonsolodarbietung und einem Gespräch. Für die Klausur war
es möglich, das Thema selbst zu wählen: z.B. Melodiegestaltung oder Apollinisch-Dionysi-
sche Formen. Jeder begab sich tüchtig in das Üben und Lernen. Klar! Aber nach so vielen Jah-
ren... «wie war es doch mit den Kopfstellungen?»... An dem Tag der Prüfung war ich sicher
nicht allein mit einem komischen Gefühl im Magen. Soli-Üben hatte grosse Freude gemacht.
Soli zeigen, na ja, es war eben wie eine kleine Aufführung. Aufregend, aber spannend und
schön. Nun, was sollte diese Klausur überhaupt? Vier Stunden allein in einem Raum, um ein
Gedicht oder ein Musikstück zu gestalten und am Ende das Ergebnis auf der Bühne zu zei-
gen! Kann ich das? Was ist, wenn ich an dem Tag eben keine Inspiration habe? Nicht nur mein
Magen war komisch bei den vielen Gedanken. Auch meine Beine und Füsse haben sich merk-
würdig angefühlt. Dennoch war diese neue Erfahrung sehr wertvoll und positiv. Wir haben
gestaunt, dass alles so gut geklappt hat. In jedem Menschen steckt viel mehr, als es einem
bewusst ist. Wann habe ich mich schon vier Stunden lang auf ein Stück konzentrieren kön-
nen? Wann habe ich schon vier Stunden lang ungestört mit «Goethe», «Nietzsche» oder
«Bach» verbracht? Kein Telefon, kein Termin zwischendurch, kein Besuch. Nur die Arbeit, die
tiefe konzentrierte eurythmische Arbeit. 

Was für ein Glück! 
Die Klausur bleibt für mich ein wunderschönes Erlebnis. Nach den vielen Aufnahmenprü-

fungen sind wir in verschiedene Gruppen eingeteilt worden: die «Intensiv Gruppe», die
mehrmals in der Woche sich traf und die «Externe Gruppe», die einmal in Monat am Wochen-
ende zusammen kam. Wir übten zweimal in der Woche einen ganzen Nachmittag. Wir bilde-
ten eine ganz besondere Gruppe, da wir schon so viele Jahre im Beruf stehen und uns schon
so lange kennen. Ausserdem hatten vier von uns an der Alanus Hochschule ihre Ausbildung
absolviert. Es war schön, wieder zusammen zu üben, zu proben, zu zweifeln, durch Krisen zu
gehen, wie es eben ist, zu ringen, um endlich einmal wieder zusammen aufzutreten.

Es gab drei weitere Studienleistungen aus dem Fachbereich für die Zulassung zum Diplom: 

1. Stabeurythmie: mündlich-praktische Prüfung über Kenntnis und Anwendung der Übungen.
2. Musiklehre/Musikgeschichte/Gehörbildung.
3. Sprachgestaltung: drei unterschiedliche Texte.

Dann kam noch das Studium Generale mit verschiedenen frei zu wählenden, spannenden
Veranstaltungen und schriftlichen Arbeiten. Es war viel.

B E R I C H T E
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1. Eine Klausur: sieben Themen sollten wir vorbereitet haben, eines wird ausgelost.
2. Eine Aufführung: Zwei Gruppenstücke und ein Ton- und Laut Solo für jeden.
3. Eine Diplomarbeit mit Demonstration, Kolloquium und schriftlicher Dokumentation.

Zur Aufführung am 21 März hatten viele Menschen den Weg zum Johannishof gefunden
und füllten den Saal. Das Programm war buntgemischt: klassisch, modern und humoristisch:
ein Lustprogramm, wie Stefan Hasler es benannt hat. Jeder von uns durfte sich eben die
Stücke auswählen, die er immer schon einmal gerne machen wollte. Bei den Solokorrekturen
haben Margith Wagner und Marie-Claire Couty mitgewirkt. Als Gruppenstücke haben wir
uns an den «Luzifer» von C. Morgenstern und an zeitgenössiche Musik von Boulez mit der
Hilfe von Stefan Hasler herangewagt. Es waren ganz neuen Erfahrungen und diese wirkten
wie ein Verjüngungsbad. Die Früchte, die wir ernten durften, reichen weit über unsere Erwar-
tungen. Wir haben viel entdeckt, an uns, an der Eurythmie und haben auch viel Freude dabei
gehabt. Keine von uns hat diese Arbeit nur für das staatliche Papier getan. Viel mehr stand ein
inneres Erlebnis im Vordergrund. Wo stehe ich mit der Eurythmie nach so vielen Jahren? Wie
schön, dass ich mich noch verbessern kann! Und die so befürchtete Benotung hat sich sogar
als hilfreich gezeigt. Es wurde klar, was ich noch verbessern muss. 

Zusammengefasst war es eine Bereicherung für uns alle, sicherlich mit viel Arbeit ver-
knüpft. Und das bedeutet: FREUDE.

– Der Mensch Musik –
Erster Kurs im Rahmen einer Fortbildung in Toneurythmie im Kulturhaus in
SE-Järna, 4-8 August 2004

Lena Christina Olofsdotter, SE-Göteborg

Als ich vor einem Jahr erkrankte, erschöpft nach vielen Jahren als Eurythmielehrerin, war ich
voller Zweifel, ob ich wieder Kraft bekommen würde für die Eurythmie in Zukunft. Hat die
Eurythmie überhaupt eine Zukunft? Und ich wusste, dass ich mit dieser Frage nicht allein war.

Da bekam ich eine Einladung zu dem Kurs Der Mensch Musik im Kulturhaus in Järna mit
Inger Hedelin – und ein Lichtfunke in der Finsternis wurde entzündet. Dies war eine Initiati-
ve, um sich in den Gründen der Toneurythmie zu vertiefen und dem Entwicklungsweg Schritt
für Schritt von den ersten Anweisungen 1915 bis zum Toneurythmiekurs 1924 zu folgen.

Ich war nicht die einzige, die diese Anfangsgründe der Eurythmie wiederentdecken wollte.
Etwa fünfzig Eurythmisten füllten die große Bühne des Kulturhauses: Ein Erlebnis von
Gemeinschaft, Menschen mit ähnlichen Fragen.

Thema dieses ersten Kurses war: «Die Entwicklung der Toneurythmie während der ersten
neun Jahre». Inger Hedelin, die den Kurs leitete, erwähnte in ihrer Einleitung, wie Musik und
Sprache in der lebendigen Architektur des ersten Goetheanum lebten. Sie erweckte damit
Fragen, mit denen wir im Lauf des Kurses leben konnten: Wie komme ich zu diesem lebendi-
gen Laut- und Tonstrom in mir selbst, wenn es Eurythmie wird? Erkenne ich da den Weg zu
mir selbst, zu dem höheren Wesen in mir? Wo ist der Mensch in der Musik? Wie drückt sich
Musik aus durch uns?

Am ersten Abend wurde eine Eurythmieaufführung des Ensembles ‹Eureka› aus Järna
geboten, dessen Arbeit dann den Grund der Demonstrationen während des Kurses bildete.
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Es war befreiend zu erleben, daß man nicht in erster Linie Erneuerung suchte, sondern eher
eine Vertiefung der Grundelemente. Ich selbst versuchte, die Aufführung mit dem Blick einer
außenstehenden Nicht-Eurythmistin zu sehen, was nützlich und lehrreich war.

Im Lauf der fünf Tage folgten wir dem Weg von der Lauteurythmie zu den sieben Tönen der
Skala. Jeden Morgen begannen wir mit dem ersten eurythmisierten Wort hallelujah, was wie
urbildlich den Weg vom äusseren zum inneren Menschen darstellt. Wir erlebten den großen
Unterschied zwischen Laut- und Toneurythmie: In der Lauteurythmie, im aufrechten Gang,
steigt durch die Begegnung mit der Erdenschwere der Sprachstrom im Menschen von unten
auf. In der Toneurythmie strömen uns die Töne aus dem inneren, beseelten, kosmischen
Raum entgegen. Die Skala stellt das Urbild jeglicher Entwicklung dar. Indem wir Alliterationen
schritten, dann Vokale zu Musik, Seelengesten zu Musik, sowie Töne und Laute zu Gesang
übten, näherten wir uns immer mehr der reinen Toneurythmie. Wir hielten uns in einem
äußerst interessanten Übergang zwischen Laut- und Toneurythmie auf, den man normaler-
weise vielleicht leicht überspringt. Wir übten auch die Töne auf der Tonspirale und wie man
auf verschiedene Weisen innerhalb der Tonleiter Dur und Moll mit Schritten  gestalten kann.

Ein durchaus geschätzter Teil des Kurses waren die Demonstrationen. Unter anderem
bekamen wir einen Einblick in die Intentionen der einzelnen Eurythmisten sowie in die
Arbeit, die sich hinter den am ersten Abend gezeigten Stücken verbarg. Die Demonstrationen
wurden vor allem von Inger Hedelin und den Ensemblemitgliedern durchgeführt, waren
aber auch offen für Beiträge aus dem Teilnehmerkreis. So zeigten z.B. drei finnische Euryth-
mistinnen Mendelssohns Trauermarsch mit Seelengesten (nach Friedel Thomas), was sehr
beindruckend war. Eine Eurythmistin aus Lettland gestaltete ein Musikstück mit Hilfe der
Tonspirale.

Anschliessend an das Thema des Tages hielt Ursula Flatters Vorträge über das Thema
<Gestalt und Entwicklung des Menschen>, wo sie zeigte, wie der Menschenleib bis in die
kleinste Einzelheit Musik ist. Göran Fant sprach über Apollo und Dionysos in der griechischen
Mythologie, über die Urbilder für die apollinischen und dionysischen Elemente der Euryth-
mie. Der Vortrag zeigte, wie sich die beiden Elemente die Hand reichen im ganzheitlichen
Kunstwerk, und wie in ähnlicher Weise Tradition und Erneuerung einander folgen müssen,
nicht zuletzt hinsichtlich der Zukunft der Eurythmie.

An den Abenden wurden uns die Biographien von einigen der ersten Eurythmistinnen vor-
gestellt: Lory Maier-Smits, Tatiana Kisseleff, Elena Zuccoli und Marie Savitch. Außerdem hör-
ten wir von Margarita Woloschin, der Malerin und Tänzerin, die von Rudolf Steiner die Frage
bekam, ob sie den Prolog des Johannesevangeliums tanzen könnte.

Jeder Morgen und Nachmittag wurde eingeleitet mit einem Stück aus ‹Wohltemperiertes
Klavier› von Bach, gespielt von Sylvia Karpe, die unsere Klavierbegleiterin während des Kur-
sus war.

Der Kurs hat mir Hoffnung für die Zukunft der Eurythmie und Kraft für mein weiteres
Unterrichten gegeben. Grossen Dank an Inger Hedelin, die mit einer forschenden und offe-
nen Haltung uns durch diese «neun» Jahre gelotst hat, an das Eureka-Ensemble, das mit Mut
uns in die Arbeit hineinblicken liess, an die Anthroposophische Gesellschaft, die den Kurs
arrangierte, und an alle Mitreisenden!
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Bühnenausbildung heute

Benedikta Schradi, DE-Grafrath

Nach meiner Grundausbildung bei Lea van der Pals begann ich 1977 meine bühnenkünstle-
rische Ausbildung bei Friedhelm Gillert in München, wo ich durch 10 Jahre (ab 1978 auch als
Dozentin) reiche Erfahrungen bei zahlreichen Inszenierungen sammeln konnte. Nach Fried-
helm Gillerts Ausscheiden lag die Verantwortung zunächst bei Ursula-Ingrid Gillert, dann in
unser beider Hände. Seit 1997 leite ich das Eurythmie-Ensemble München.

Durch all die Jahre erlebte ich, wie junge Eurythmisten aus der Ausbildung kommend so zu
sagen nahtlos in ein bestehendes Ensemble integriert wurden und durch das regelmäßige
Dabeisein, Zuschauen, Hören, Mitüben, Aufführen, Reisen etc. langsam zu einer künstleri-
schen Qualifikation gelangten. «Learning by doing» im geschützten Raum der Verantwortung
einer erfahrenen Leitungspersönlichkeit, oder eines Teams.

Ein in meinen Augen fast idealer Weg, der an einem oder wechselnden Orten gegangen
werden konnte, solange jede Eurythmieschule ihre angegliederte Bühnengruppe hatte, oder
andere Ensembles mit erfahrener Leitung existierten. Das ist heute kaum noch der Fall, und
wir stehen vor der Frage: wie bilden wir Nachwuchs für die Bühne aus, um so die Eurythmie
durch künstlerische Präsentation im Kulturleben zu erhalten, besser noch sie als adäquate
Variante eines fernen Tages neben den anderen Bewegungskünsten akzeptiert denken zu
können. 

Verschiedene Ansätze dafür gibt es. Wünschenswert ist ein breiteres  Angebot von Schulun-
gen in Fachbereichen, wie z.B. Orchesterwerke, Solo-Programm, Märchen, Feiern, Kammer-
inszenierungen, wie auch eine Palette von «Stilen», so dass potentielle Bühnenstudenten die
Chance hätten, der ihnen gemäßen Form zu begegnen.

An der Akademie für Eurythmische Kunst München habe ich im Herbst 2002 begonnen,
drei Eurythmistinnen auf eigenen Wunsch zu schulen für das, was ich Bühnenpräsenz und
Wirksamkeit im weitesten Sinne nennen möchte. Obschon sie alle drei langfristig nicht expli-
zit eine Bühnenlaufbahn anstreben, haben sie sich einer streng reflexiven Arbeitsmethode
unterzogen und dabei schnell bemerkt, wie dies für jede spätere eurythmische Tätigkeit von
Nutzen ist.

So erkannten wir im Zug einer zunächst für die Bühne gedachten Fähigkeitsbildung den
hohen Wert des Nebeneffektes: verfeinerte Wahrnehmung, gesteigertes Bewusstsein im eige-
nen Tun bis hin zur Formulierbarkeit rhetorisch und schriftlich, die daraus wachsende Ver-
antwortung, die zielgruppenspezifischen Chancen.

Unterstützt von einigen bühnenerfahrenen Kollegen haben die drei Bühnenfachkurs-Stu-
dentinnen in 5 Inszenierungen mitgewirkt. Die auf drei Jahre geplante Zusatzausbildung
wird im Sommer 2005 abgeschlossen.

Im Rundbrief zu Michaeli 2005 soll eine ausführlichere Beschreibung dieses Projektes
erscheinen. Ab 2006 möchte ich eine künstlerische Fortbildung ähnlicher Art in Freiburg
anbieten, deren genauere Ausrichtung und Schwerpunkte mit Werner Barfod abgestimmt
werden soll.

Ein Künstler tritt, wenn er spricht, nicht als Philosoph auf, nicht als Gesetzgeber, nicht als
Lehrer, aber auch nicht als Künstler, sondern als «Endlich ich!»

(Peter Handke, Phantasien der Wiederholung 1983)
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Fortbildung der Eurythmie-Ausbilder
mit Werner Barfod und Dr. Wilburg Keller-Roth
am 15.-17. Oktober 2004 in CH-Aesch

Tanja Masukowitz, DE-Alfter/Hamburg / Charlotte Frisch, DE-Witten-Annen

Im Mittelpunkt des diesjährigen Herbst-Fortbildungswochenendes (2mal jährlich findet seit
einigen Jahren, angeregt durch Werner Barfod, eine Fortbildung für die Ausbilder an Euryth-
mieschulen statt) stand das Thema «das zentrale und das periphere Ich in der Eurythmie».

In fünf eurythmisch-praktischen Übeinheiten haben wir uns unter der differenzierten
Anleitung von Werner Barfod diesem Thema mit immer wieder neuem Frage-Schwerpunkt
genähert, in Übungen

– zum Ich – Welt-Verhältnis
– zum fühlenden Wahrnehmen und wahrnehmenden Fühlen
– zum Subjektiv-Objektiven
– zu Zentrum – Peripherie als Ich-Atem
– zum Lichtseelenprozess

Diese Arbeit wurde begleitet von einer fundierten Einführung durch Frau Dr. Keller-Roth in
das Thema «Vom physiologischen Nachbild zum geistigen Atmungsprozess, zum michaeli-
schen Lichtseelenprozess» sowie der gemeinsamen Arbeit am 6. Vortrag aus «Die Sendung
Michaels» von Rudolf Steiner (GA 194 / 30.11.1919) zu Luftseelenprozess und Lichtseelen-
prozess.

Sowohl die praktisch erübten als auch die im Gespräch bewegten Inhalte und Fragestellun-
gen waren auf die zu erringenden Entwicklungsschritte innerhalb der Ausbildung zur/zum
Eurythmistin/en ausgerichtet. So z.B. die Fragen: Eurythmie als «Schwellenkunst» – was wird
von einem Studierenden erwartet/gefordert? Verwandtschaft zum Schulungsweg. Wodurch
wird eine gefühlte Bewegung veranlagt? Wie erwecke ich das fühlende Wahrnehmen und das
wahrnehmende Fühlen? Wie komme ich zu einer Ich-geführten Gebärde/Bewegung? Was
heisst Durchlichten des Willens? u.v.m.

Intensität und Offenheit in der gemeinsamen Suche war eine Grundstimmung dieser
Arbeitstage, aus denen die Teilnehmenden viel Anregung und Impulsierung mitnehmen
konnten. Zu der guten Arbeitsatmosphäre, in der sich die Vertreter/innen aus 5 Eurythmie-
ausbildungen zusammenfanden, haben nicht zuletzt die schönen Räumlichkeiten und die
herzliche Gastfreundschaft der Kolleginnen der Akademie für eurythmische Kunst BL, Aesch,
beigetragen.

«Eurythmie-Referendariat» – ein Kooperationsprojekt

Im September 2005 wird etwas beginnen, was sich im Jahr 2003 bereits ankündigte. Vorerst
drei Ausbildungen wollen über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten: die Norddeutsche
Eurythmielehrer-Ausbildung, die Eurythmieschule am Institut für Waldorfpädagogik in Wit-
ten Annen und die Euritmie Academie der Hogeschool Helicon in Den Haag.

Schon lange sind verschiedene Ausbildungen auf der ganzen Welt darum bemüht, Men-
schen nach dem eurythmischen Grundstudium auf die Arbeit in der Schule vorzubereiten.
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Verschiedene Modelle haben sich im Laufe der Jahre bewährt. Die Angebote werden von
Eurythmisten unterschiedlich genutzt: direkt nach der Grundausbildung oder als Wiederein-
steiger, mit oder ohne erste Erfahrungen in der Pädagogik und Interessenten an einzelnen
Themen nutzen sie als Fortbildung. 

Die inhaltliche, methodische und praktische Vorbereitung auf die Schule zeigt, dass die
Betreuung der Berufsanfänger weiter zu intensivieren ist. Schon die volle Verantwortlichkeit
für Kinder zu haben und doch Anfänger zu sein, erfordert einen gewissen Schutz und die
rechte Begleitung.

Die Norddeutsche Eurythmielehrer-Ausbildung und die Eurythmieschule in Witten Annen
haben sich an die Eurythmieschule in Den Haag gewandt, ob nicht in einer Zusammenarbeit
die Erfahrungen und Möglichkeiten der drei Ausbildungen zusammenfließen könnten. Für
alle drei Ausbildungen zeigte sich schnell, dass solch ein Schritt nur Vorteile mit sich bringen
kann: Grundkurse zur Pädagogik und Didaktik können ebenso gewährleistet sein wie eine
Mentoren-Begleitung der Berufsanfänger. Außerdem ist es für denjenigen, der das will oder
braucht, möglich, einen staatlich anerkannten Abschluss ausgehändigt zu bekommen, der
den sich entwickelnden europäischen Richtlinien entspricht. Zunächst wird das also der
sogenannte «Bachelor» sein, in naher Zukunft der «Master». 

Der Verantwortungskreis des Projektes ist aus den drei Ausbildungen zusammengestellt. Er
klärt alle inhaltlichen, rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Fragen. Mitglieder
sind: Renate Barth, Martina Christmann, Helga Daniel, Peter Elsen, Bettina Kröner-Spruck
und Edith Peter. Zu speziellen Themen werden Wolfgang Fackler, Frits de Leeuw und Arnold
Pröll hinzugezogen. 

Wir wollen mit dem Eurythmie-Referendariat eine europäische Zusammenarbeit verwirk-
lichen, nicht nur unter Kollegen, sondern bis in das Rechtliche und Wirtschaftliche hinein.
Über die Finanzierung laufen zurzeit noch Unterhandlungen, u.a. mit dem Bund der Freien
Waldorfschulen in Deutschland. Für alle ist dies Neuland und die Beteiligten gehen positiv
darauf zu! 

Worum geht es?
Es wird weiterentwickelt, was in allen drei Ausbildungen in den letzten etwa 14 Jahren

gelebt hat. Was bisher in Witten und der Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung prak-
tiziert wurde, Seminare und Praxisbegleitung, wird qualitativ und quantitativ weiterent-
wickelt. Den Haag bietet denjenigen, die auf einen europäischen Abschluss zugehen wollen
– vorerst den Bachelor, mittelfristig den Master – dafür die rechtliche und organisatorische
Grundlage. Den Wittener Berufsvorbereitungskurs wird es also nicht mehr geben und die
Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung wird zu einer Norddeutschen Eurythmielehrer
Fortbildung.

Beim Eurythmie-Referendariat handelt sich um eine einjährige, schulgestützte Berufsein-
führung. 30 Wochen lang ist man mit zwei bis drei Klassen möglichst vollverantwortlich an
einer Waldorfschule tätig. Die Teilnehmer unterrichten, hospitieren und sind so viel wie
möglich in die mannigfaltigen Gebiete der Schule eingebunden. Man kann also während des
Ausbildungsjahres schon eine kleine Anstellung an einer Schule haben. Die Schule muss
jedoch mit der Ausbildungssituation einverstanden sein und den internen Mentor, der in der
Schule verantwortlich begleitet, stellen. Der externe Mentor ist für den Kontakt zwischen Aus-
bildung und Teilnehmer verantwortlich. Er besucht in sinnvollen Abständen den Unterricht,
spricht mit dem internen Mentor und bearbeitet mit dem Berufsanfänger gemeinsam die
«Hausaufgaben». 
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In insgesamt 10 Wochen Seminar werden die Praxisphasen vor- und nachbereitet und
menschenkundlich und methodisch-didaktisch alle Altersstufen der Schule mit diversen
Spezialgebieten erarbeitet. Außerdem wird an einer für den Unterricht tauglichen Sprache
gearbeitet und eine Schulung angeboten, wie man mit den eurythmischen Kunstmitteln in
der Schule umgeht und wie man sich selbst instrumentell schult, um vor den Kindern und
Jugendlichen bestehen zu können. Auch die eigene künstlerische Arbeit wird nicht vernach-
lässigt werden. 

Die Kurse werden in deutscher Sprache gehalten. Sie finden im September und Januar in
Den Haag statt und im Mai/Juni in Berlin oder Witten. Dozenten und externe Mentoren wer-
den vorerst die Ausbilder der drei Institutionen sein. 

Alle Kurse können auch einzeln als Fortbildungskurse / Module besucht werden. 

Die Kurse des Eurythmie- Referendariats:
Crashkurs («Notfallkoffer» und die Klassen 1 – 12): 12. – 23. September 2005
Unterstufe (Klasse 1 – 4): 26. September – 7. Oktober 2005
Mittelstufe (Klasse 5 – 8): 9. – 20. Januar 2006
Oberstufe (Klasse 9 – 12): 23. Januar – 3. Februar 2006 
Themen noch offen:  22. – 27. Mai / 29. Mai – 3. Juni 2006
Abschlusskolloquium: Datum noch offen

Da die Eurythmieschulen in Deutschland größtenteils vor einer Umstrukturierung stehen,
haben Studenten in Bezug auf die eurythmisch-pädagogische Schulung noch verschiedene
Voraussetzungen. Die Zulassung für das Referendarjahr erfolgt einerseits durch ein von der
«Sektion für Redende und Musizierende Künste» anerkanntes Diplom und andererseits
durch eine Aufnahmeprüfung. Hierin wird mit dem Interessenten besprochen, welche Form
der Ausbildung jeweils stimmig ist und ob alle Aufgaben innerhalb eines Jahres zu bewälti-
gen sind. Das Jahr wird in einem Kolloquium mit einer Prüfung abgeschlossen, der eine Lehr-
probe vorausgegangen ist. Teilnehmer erhalten dann ein internes Zertifikat, in Den Haag ein-
geschriebene Studenten den Bachelor.

Alle Kurse können auch einzeln als Fortbildungskurse/Module besucht werden. Erfahrene
KollegInnen können durch einen individuellen Weg den Bachelor erwerben.

Für weitere Informationen/Anmeldung können Sie kontaktieren: 
Martina Christmann: Tel.: +49-2331-87 04 88; Email: m.christmann@addcom.de
Helga Daniel: Tel.: +31-70-355 00 39; Email: euritmieopleiding@hhelicon.nl
Peter Elsen: Tel.: +49-7622-66 75 15; Email: PtrElsen@aol.com

Eurythmie-Fortbildung Toneurythmie
mit Dorothea Mier am 8./9. Januar 2005 in Witten/Annen

Nicole Anasch, DE-Witten/Annen

Mit einem festlichen Auftakt öffnete die Eurythmie-Ausbildung Witten/Annen ihre Tore im
neuen Jahr 2005. Anlass war u.a. die Toneurythmie-Fortbildung mit Dorothea Mier (Spring
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Valley/USA). Etwa 30 Eurythmisten aus den umliegenden Schulen sowie des weiteren
Umkreises strömten zu dem Fortbildungs-Wochenende zusammen.

Die Arbeit am 2. Satz der D-Dur Sonate (op.10/Nr. 3) von L.v. Beethoven war Ausgangs-
punkt der Studien an den Grundelementen und gab Anregung zur Gestaltung von Choreo-
grafien. Die gelungene Mischung aus künstlerischer Arbeit bei gleichzeitiger Vertiefung ein-
zelner Elemente führte während dieser zwei Tage zu einer grossen Dichte und gab vielen von
uns das Gefühl, jetzt «bereit» zu sein für das neue Jahr!

Während der sich anschliessenden Tage (10.-13.01.) arbeitete Dorothea Mier ebenfalls
intensiv mit den Studenten und dem Kollegium. Mit viel Humor und Fingerspitzengefühl
gelang es ihr, die Studenten des 1.-4. Ausbildungsjahres in einer toneurythmischen Ausarbei-
tung zusammenzuführen. Alle Beteiligten erlebten die Freude und Bereicherung des
gemeinsamen Sich-Bewegens in grosser Gruppe. Mühelos und fast unbemerkt waren alle im
Zusammenklingen und –Bewegen im neuen «Studienjahr» angekommen.

Dickens «A Christmas Carol» aufgeführt von Matthew Dexter

Alan Stott, GB-Stourbrigde

«Ein Christmas Carol in Prosa, eine Geister-Geschichte von Weihnachten», ist der Titel, den
CHARLES DICKENS der möglicherweise berühmtesten Geister- und Weihnachtsgeschichte
gab.Veröffentlicht 1843, ein Jahr nach dem tiefsten Absturz der Menschheit in den Materialis-
mus, greift Dickens Geschichte – nicht «für» sondern «von Weihnachten» – das Lieblingsthe-
ma der angelsächsischen Völker auf. Geistergeschichten, Geisterbahnen, Geisterspuren, Häu-
ser und Hallen in denen es spukt... solche Dinge sind oft in den Gedanken vieler Leute, wenn
es «um’s Übernatürliche» geht. Dickens nimmt den populären Genre auf, verwendet ihn aber
für künstlerische und nicht für sensationelle Zwecke. Die Viktorianer liebten die Moral der
Geschichte des erlösten Scrooge und des rührenden Tiny Tim, und dieser Inhalt bewegt uns
auch heute noch. Damals liebten die Leute Dickens als Erzähler. Woche für Woche hielt er sei-
ne Lesungen vor vollen Sälen. «A Christmas Carol» wurde zum jährlichen Hit.

Nach der Solo-Leistung von MATTHEW DEXTER, alias Matthijs Dijkstra, am Freitag, 3.
Dezember 2004, für Camphill Houses, Stourbridge, kann ich das sehr gut verstehen. Dexter, in
fast tadellosem Englisch, fing die Geschichte an: «Marley war tot: so war es. Daran war nicht zu
zweifeln.» Wir sahen bald, dass uns mehr als nur eine Geschichte erzählt wurde! Nicht wenige
Schauspieler führen dieses Werk als Solisten auf, und ich habe es jedesmal genossen. Aber hier
lebte Dexter in jedem Wort. «Scrooge! ein ausquetschender, habgieriger, kratzender, klauender,
geiziger alter Sünder.» Dexters Charakterisierung war meisterhaft: eine Geste der Hand, eine
Neigung des Kopfes und die Wortgestaltung konnte sich frei entfalten. Zum Beispiel die frosti-
ge Stimme des Gespenstes: «Kennst Du das Gewicht und die Länge der starken Kette, die Du sel-
ber trägst? Vor sieben Weihnachtsabenden war sie ebenso lang und ebenso schwer wie meine,
seither hast Du noch an ihr gearbeitet.» Selbstverständlich hatte Scrooge das getan, denn es war
seine eigene: «Manchmal nannten die Leute, die neu das Geschäft besuchten, Scrooge Scroo-
ge und manchmal Marley, aber er antwortete auf beide Namen. Es war ihm beides recht.»

Dexter nahm uns mit auf den Pfad der Selbsterkenntnis, den Marley-Scrooge mit der Hilfe
der drei übernatürlichen Besucher zu gehen erlaubt war: «Geist der vergangenen Weih-
nacht», «Geist der gegenwärtigen Weihnacht» und «Geist der künftigen Weihnacht». Es gab
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Einzelheiten dieser Einweihungsgeschichte, die ich zum ersten Mal zu erfahren schien, und
zwar mit einer unerwarteten Eindringlichkeit. Wie macht Dexter das? Ein Stuhl war die ein-
zige Stütze, und es gab keine extra Beleuchtung. Nicht nur die Kinder waren völlig gebannt,
auch wir sassen auf der Vorderkante unserer Stühle, als Scrooge die Treppe zu seiner einsa-
men Wohnung hinaufstieg, als er von Ereignis zur Ereignis geführt wurde, und stufenweise
für die Wirklichkeit seines geistigen Zustandes erwachte. Wir nahmen Teil an den Vergnügun-
gen im Hause der Cratchits, mit der Gans und dem Pudding und im Haus seines Neffen mit
seinem Spiel von Blindekuh. Die Szene des scheinbaren Todes von Tiny Tim führte zu einigen
Tränen, aber war nicht übertrieben. Als Krönung des Ganzen, war Dexters Schilderung des
alten Pfandleihers Joes unvergesslich. Die Kraft von Dexters künstlerischen Phantasie ging
weit über begabtes Schauspielen hinaus. Gewiss war die Einfachheit seiner Gesten und
Bewegungen wirkungsvoll. Aber die künstlerischen Tiefen in Dickens Text konnten nur durch
die Liebe zu jedem Wort zum Ausdruck kommen, aufgebaut auf eine hervorragende Gestal-
tung der Sprache. Dieses war eine meisterhafte Leistung, reif, mannigfaltig, geschmackvoll
und sicher. Wir wurden nicht nur berührt; wir wurden vom Anfang bis Ende von etwas Selte-
nem ergriffen – spontane Begeisterung.

«Steiner graffiti»

Alan Stott, GB-Stourbrigde

«Steiner Graffiti», ein Solo-Theaterstück von Christopher Marcus, unter der Regie von Klaus
Jensen, ist am 12. November 2004, in dem vertraulichen Rahmen des Glashaus Studiotheaters
in GB-Stourbridge aufgeführt worden. Am Anfang des Stückes erinnerte der Darsteller sein
Publikum beiläufig an die existentielle Lage, in der wir uns befinden, wir sind eine Einheit von
Beziehungen. Ausgewählte Aspekte der Biographie des Schauspielers und Probleme in der
Arbeit im Zusammenhang zu Aspekten in Rudolf Steiners Lebenslauf lieferten den roten
Faden für das Stück. Marcus benützte legitime Fragen der künstlerischen Forschung und
mischte diese mit persönlichen Anliegen, um den Kontext für einige berührende Szenen zu
schaffen. Ehrlichkeit verlangt auch ehrliche Antworten im Gespräch nach der Aufführung des
Stückes – interessiert, fragend, sympathisierend und auch sehr zugetan, verständlicherweise
in seiner Heimatstadt, war das Gespräch mit den Menschen, denen das Stück gefallen hatte.

Die künstlerischen Szenen wurden für ihre Charakterisierung und den köstlichen Humor
gelobt. Die schauspielerische Leistung war sehr vielseitig. Wir erlebten ein älteres weibliches
Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft einer früheren Generation, hingebungsvoll
den Eingeweihten beschreibend, Steiners Chauffeur beschrieb anschaulich Rudolf Steiners
unermüdliche Versuche den 1. Weltkrieg zu verhindern; ein Bauer liess uns an den Schwie-
rigkeiten, die er hatte, seinen Knechten die biologisch-dynamischen Präparate zu erklären,
teilhaben. Unserer Meinung nach war keine Geringschätzung Steiners zu spüren. Er wurde
uns als ausserordentlicher Student der Wissenschaften, als Herausgeber in Berlin, als Lehrer
in Schulen und Unterrichtender des Arbeiterinstituts, als lehrender Philosoph, vorgestellt.

Zu den theatralen Techniken wurden in einzigartiger Weise einige esoterische Elemente
miteinbezogen durch die Verwandlung in künstlerische Szenen, durch geänderte Diktion,
Verhalten und Aktion und (durch Mike Watsons subtile Beleuchtung) sogar Gesichts-Trans-
formationen. Der Wandel vom jugendlichen Sucher, dem Schauspieler-mit-Problemen, zu
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Dr. Steiner, dem Eingeweihten und Lektor, dem die äussere Niederlage bevorsteht, wurde
durch einige geschickte Bewegungen erweckt, für meinen Geschmack jedoch etwas zu
belanglos in dieser Aufführung, aber funktionell. Andere einfache ritualistische Noten liefer-
ten Wasser, Salz und Asche. Eine Jacke und eine bewegliche Tafel waren die einzigen anderen,
mit theatralischer Beherrschung ausgenutzten Requisiten. Die minimale elektronische
Begleitung – leiser Walfisch-Gesänge und hintergründiges Donnern – steigerte sich zu einer
finalen Feuersbrunst. Wir sahen die Widersachermächte und ihren offensichtlichen Sieg in
der Zerstörung des ersten Goetheanum, dessen Grundlinien (leider ohne die wesentlichen
Vesica piscis) in Lemniskate oder Lebensbaum auf den Boden gemalt war. Die Vorstellung
endete mit diesem Rätsel.

Das Publikum wurde auf verschiedenen Ebenen durch eine Mischung von Kunst,
Gespräche über spirituelle Selbst-Suche und hedonistischem Schwelgen mit einbezogen.
Wir wurden der Reihe nach engagiert, in Verlegenheit gebracht, und gelegentlich durch zu
viel «boy-girl»-Betonung gelangweilt. Nehmen wir den spirituellen Aspekt. Wenn die tradi-
tionellen geistigen Bewegungen dafür plädieren, den Armen alles zu geben – gibt es dann
wirklich eine Schwierigkeit in der Deutung? Marcus erwähnte kurz das Beispiel seiner
Familie. Sie gab all ihre Mittel, Talente, Zeit und Kraft, um mittels Ausbildung und Therapie
den Kranken und Benachteiligten in Londons East End zu helfen. Aber die Lektion aller
Arbeit ist klar:

Wenn ich eine Strasse baue – ja, wenn ich sie gar nur fege – arbeite ich zugunsten anderer
Leute. Sind denn letztendlich nicht all unsere Talente und Beziehungen im Dienste anderer?
Alles was nicht nützlich ist - auch in den künstlerischen Berufen – verbrennt entweder
momentan oder nach dem Tod. Mit 53 Jahren wundert sich Marcus, warum ihn ein Playboy-
image selbst absorbierter Eitelkeit nicht weiter bringen kann. Das ist der rohe Stoff für ein
Theaterstück, obwohl ja das heutige Drama weiter entwickelt sein sollte, als Shakespeares
Tragödien zu wiederholen. Auf der Ebene des alltäglichen Lebens stellt dies uns die entschei-
dende Frage, «Kann ich mich für andere Menschen interessieren?» Sollte nun jemand ein
Problem mit Steiners Text haben, so kann er/sie ja immer einer Studiengruppe beitreten –
oder habe ich Marcus Rolle als Steiner im Kampf mit den akademischen Anforderungen viel-
leicht falsch verstanden? Denn Steiner selbst wurde schliesslich die Aufgabe gegeben, diese
Anforderungen in den Griff zu bekommen. Der Sprach-Kurs Steiners wird in seinen völlig
menschlichen Darstellungen kaum intellektuelle Probleme oder Dogmatismus schaffen.

Marcus mutige Frage lautete: «Wann hört endlich das posieren auf, die Vermeidung der
wirklichen Fragen?» Als der Schauspieler absichtlich zur Privatperson wurde, mussten wir
uns direkt unseren eigenen «Verbraucher»-Erwartungen stellen. Schliesslich blieb uns nichts
als die augenblickliche Situation. Ist eine vollkommene Hingebung an unsere Arbeit als
Künstler, Sucher und Mensch die Antwort für jeden?

Das Schlussbild erschloss die Ruine des ersten Goetheanum (nicht ohne Obertöne von 9-
11), aber ein zukünftiger Ausblick auf den Goetheanum-Impuls war ebenso deutlich. Der
Schauspieler wie auch die Zuschauer stehen ihrer eigenen Zukunft gegenüber. Da kein Sterb-
licher dem menschlichen Zustand entrinnen kann, indem er ihm gegenüber steht, ist das
eine Garantie für echte menschliche Antworten? Haben wir hier etwa einen flüchtigen Ein-
blick in die zukünftigen sozialen Künste des ganzen Lebens?
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Barbara Stalling (25. Dez. 1939 – 3. März 2004)
Rose Zimmer, DE-Bochum

Für ihre Freunde völlig unerwartet, hat Barbara Stalling den Erdenplan verlassen – mitten aus
einer intensiven Tätigkeit – unerwartet vielleicht auch für sie selbst? –

In Barbara Stalling ist eine Persönlichkeit von uns gegangen, deren Lebensaufgaben ganz
und gar mit der anthroposophischen Arbeit verbunden waren. Durch viele Jahre hat sie das
Leben des Zweiges in Bochum-Langendreer mitgetragen und – besonders durch ihre künstle-
rischen Beiträge – die Feste und Feiern wesentlich mitgestaltet. Sie empfing vor den Klas-
senstunden die Teilnehmenden an der Türe. Bei den Handlungen in der Schule begleitete sie
die Kinder. Überall wo es um die Durchführung spiritueller Aufgaben in der Gemeinschaft
ging, konnte man sich auf ihre Hilfe verlassen. Besonders verbunden fühlte sie sich auch den
Aufgaben der Schule der Stimmenthüllung, für die sie sich einsetzte, soweit es ihr möglich war.

Ihre ehemaligen Lehrer begleitete sie in grosser Treue im Alter und nahm dafür manche
weite Fahrt auf sich. Aus tiefem Interesse an den Schicksalen ihr verbundener Menschen war
es ihr ein Bedürfnis, in schweren Lebenssituationen helfend für sie da zu sein. So sprach sie
noch am Abend vor ihrem Tode besorgt vom Ergehen einer schwer erkrankten Freundin, die
sie zu begleiten suchte. 

Sie selbst konnte man bisweilen als Grenzgängerin zwischen Erden- und Himmelswelt
erleben. Das kam in so manchem Traum zum Ausdruck.

Barbara Stalling wurde am Abend des ersten Weihnachtstages 1939 in Greifenhagen an der
Oder geboren – von Musik auf Erden empfangen, denn die Mutter und ihre Tante Lucie, die
Sängerin, hatten bis kurz vor ihrer Geburt miteinander gesungen. 

Ihre frühe Kindheit erlebte Barbara zusammen mit ihren drei Brüdern und einer Schar ver-
wandter Kinder im schönen grossen Anwesen des Grossvaters im Oderbruch. Trotz des Krie-
ges muss es ein nahezu ungestörtes Kinderparadies gewesen sein, bis im Winter 1945 die
Russen heranrückten. Inzwischen war der Vater eingezogen; die Familie musste sich ohne
ihn auf die Flucht begeben und gelangte auf dem Landweg nach Dänemark. Im ersten Jahr
kam man bei armen Bauern unter, bis für die Flüchtlinge nach der Kapitulation Internie-
rungslager errichtet waren. Barbara erinnerte sich an das Lagerleben in äusserst beengten
Verhältnissen, das aber die Mutter dennoch reich an Anregungen gestaltete und damit den
Mangel an Bewegungsfreiheit etwas auszugleichen vermochte.

Nach dem Krieg fand sich die Familie schliesslich in Schwelm wieder zusammen, von wo
aus die Geschwister die Wuppertaler Waldorfschule besuchen konnten. Stallings wohnten
wiederum beengt – über einer lauten Gastwirtschaft. Aber es wurde intensiv musiziert und
der Lärm mit Flöten und Streichinstrumenten übertönt. So wuchs Barbara mit der Musik auf.
Eine erste Eurythmieaufführung aus Dornach in einem Schwelmer Kino machte ihr grossen
Eindruck. Die Kinderhandlungen und die Konfirmation in der Christengemeinschaft wur-
den für sie zukunftsweisend. In ihren Lehrern fand sie grosse Vorbilder.

In die reiche und glückliche Schulzeit fielen zwei für sie einschneidende Erlebnisse: der
Freitod eines gütigen älteren Herren, dessen depressive Stimmung sie bedrückend miterlebt
hatte; gegen Ende von Barbaras Schulzeit der Tod von Maria Christiane Benning, der Lehre-
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rin ihres Bruders. Als sie die verehrte Persönlichkeit aufgebahrt sah, gelobte sie sich, dass sie
selbst wie diese sich mit dem Impuls der Waldorfschule verbinden wollte.

Gleich nach dem Abschluss der 12. Klasse begann sie in Dornach mit dem Eurythmiestu-
dium. Die Arbeit an der Philosophie der Freiheit mit Georg Unger und viele ihr wesentliche
Menschenbegegnungen weiteten die intensive künstlerische Ausbildung, in der sie sich bei
ihrer Bewegungsbegabung ganz in ihrem Element fühlte. Als sie sich bei ihrem Abschluss
nach der letzten Darbietung verneigte, durchfuhr es sie wie ein Blitz: «Und jetzt?» – sie wurde
darauf Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft. Schliesslich führte das Erlebnis nach
einigen begeisternden Bühnenauftritten zu dem Entschluss, noch das Studium der Sprach-
gestaltung zu ergreifen. Das wurde entscheidend für ihre eigentliche Lebensaufgabe.

Barbara Stalling war dann viele Jahre in der Rudolf Steiner Schule Bochum tätig. Zuerst
auch mit Eurythmieunterricht, später ganz als Sprachgestalterin. Als Sprecherin hat sie viele
Jahre bei der Eurythmiegruppe Ruhrgebiet mitgearbeitet.

In ihrer Ausbildung hatte sie insbesondere Dora Gutbrods kraftvoll und überaus bewusst
gestaltete Sprache als grosses Vorbild erlebt. Sie empfand es als ihre besondere Aufgabe, dem
Verfall der Sprache künstlerisch wie auch therapeutisch entgegenzuwirken, Lautqualitäten
erlebbar zu machen, Rhythmus und Bilder in der Rezitation lebendig erstehen zu lassen. So
lebte sie mit dem Wort, tief verbunden mit dem Spruchgut Rudolf Steiners, mit den Dichtun-
gen von Novalis, Goethe, Steffen und Morgenstern; so wirkte sie im Bewusstsein grosser Ver-
antwortung gegenüber dem von Rudolf Steiner gestifteten Kunstimpuls der Sprachgestaltung.

In diesem Bestreben ist sie nicht immer wirklich verstanden worden. Für manche mag es
nicht leicht gewesen sein, sich offen auf die Art ihres Rezitierens einzulassen.

Mit grosser Dankbarkeit blicken viele ihrer Schüler auf ihren ausserordentlich fördernden
und anregenden Unterricht. In besonderer Weise vermochte sie die verschiedenen Qualitä-
ten der Sprache und ihrer Ausdrucksformen zu vermitteln und Begeisterung zu wecken.

Barbara selbst hat auch am kürzesten Spruch mit grösster Intensität gearbeitet. So konnte
in ihrer Sprache immer wieder Geistiges aufleuchten.

Ihre Freunde erinnern sich besonders an eine eindrucksvoll gestaltete Rezitation von Goe-
thes Märchen. In ihrem Arbeitsraum hing ein Wandtafelbild, das sie für die Kinder gemalt
hatte: die Prozession der Gestalten des Märchens, die über die Brücke zum Tempel ziehen.

Das Bild der grünen Schlange, die sich opfernd zur Brücke wird, mag ein besonderes Motiv
im Leben dieses ernst strebenden Menschen gewesen sein.

Marianne Ruof (24. Juli 1906 – 8. September 2004)

(nach dem selbstverfassten Lebenslauf)

Geboren am 24.07.1906 in Konstanz, erlebte Marianne Ruof ihre
Kindheit im heute 800 jährigen Kaufmannshaus – zwischen Mün-
ster und Stephanskirche. Sie erinnert sich an Kinderspiele durchs
Haus mit den zwei Dachböden, weitläufigem 1. Stock und
Geschäftsräumen, aber auch durch die alten Gassen, auf den
Kirchplätzen, zum Turmwächter des Münsters, an den Platz, wo
Huss verbrannt wurde und zum Konzil-Gebäude. Rings um das
Haus betätigten sich alle Handwerke. – Spaziergänge auf die Rei-
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chenau, die Mainau, zur Meersburg, zum Bodensee mit seinen historischen Stätten, – alles
sprach mächtig zur Kindesseele.

Mit der Mutter erlebte sie den Schwarzwald: die Tannenwälder – ihr Rauschen, ihr Duften,
ihre Tiere, Hasen, Rehe, Eichhörnchen in Fülle. Das grüne Moos, in ihnen die goldenen Köpf-
chen der Pilze, das herrliche Rot der Erdbeeren, Himbeeren, die quellende Frische der Forel-
lenbäche, die alten und jungen Bauern bei der Arbeit.

In ihrem Vater erlebte sie den aufrechten Schätzer der wahren Qualität, den Verwandler in
der Natur draussen, wenn er mit ihr zur Rosenzeit auf die Mainau ging, zum Freund, dem
Hofgärtner, – wenn er als Vorstand des Roten Kreuzes im ersten Weltkrieg die nächtliche
Durchfahrt der Verwundetenzüge (Freund und Feind) leitete, und sie den Verwundeten Brot
und Kaffee reichen durfte.

Ihre Schwester Elisabeth nahm sie im ersten Weltkrieg mit ins Lazarett, in dem sie als rech-
te Hand des Chefs wirkte und wo die jüngere Schwester kleine Liebesdienste den verwunde-
ten Soldaten erweisen durfte. – Ihre viel älteren Geschwister ertrugen das «kleine Ungetüm»
liebevoll.

So erlebte die Heranwachsende den Bodensee mit Wogen, Stürmen und Wolken um den
Säntis herum. Es folgten nacheinander die Klosterschule, die höhere Töchterschule, die Han-
delsschule und die Nähschule. Das alles waren für das junge Mädchen nur Randerscheinun-
gen. Jetzt sprachen Dichterworte zur Jugendlichen, Musik, Kunstwerke, Eurythmie. Anstoss
dazu gab die ältere Schwester, die geistige Behüterin dieses Kinderlebens, die Hinweiserin
auf das Schöne, die Fragenbeantworterin, zusammen mit ihrer Freundin Frau Treichler, bei-
de Sucher und Finder Rudolf Steiners. Sie brachten ihr die Eurythmie, die sie vom 14. Jahr ab
begleitete. (Kisseleff, Bogojawlenskaia, Friedel Simon). Frau Bogojawlenskaia tat die Frage,
was sie werden wollte und riet ihr, Eurythmie zu studieren.

1925 trat sie in Stuttgart in die Eurythmieschule ein, wo sie im letzten Ausbildungsjahr eine
besondere Beziehung zu Frau van Deventer bekam. Von da an blühte es in dem jungen Men-
schen auf. – Frau M. van Deventer war mitbeteiligt am Aufbau der Heileurythmie. 

Vom Unterricht ihres Lehrers, Carl Unger, verstand sie nichts, war aber tief berührt von der
ihr damals noch nicht durchschaubaren Schülerschaft Rudolf Steiners.

Durch Ernst Ueli, Lehrer, lernte sie in den Kunstwerken geistige Impulse lesen und hören.
Walter Johannes Stein, Eugen Kolisko waren auch ihre Lehrer. – Rudolf Steiners Geist war in
Stuttgart mächtig spürbar – sie hörte erstmals Frau Marie Steiner.

1928, nach dem Abschluss in Stuttgart, begann sie mit Eurythmieunterricht in Konstanz.
Theo Palmer veranlasste, dass sie Frau Lobeck, ihr damals noch unbekannt, in St. Gallen ver-
treten konnte. Dort wurde sie liebevoll aufgenommen von allen Menschen, die Rudolf Stei-
ner noch erlebten, darunter Riedtmann, den Photographen Rudolf Steiners.

Ihr Leben streifte die Jugendbewegung. Paul und Emmy Schatz, Ernst Haller, der Schau-
spieler Thomann usw. Ernst Ueli kam ins Elternhaus, der Vater achtete ihn sehr. Die Mutter
war in der Christengemeinschaft.

Als Abschluss der St. Galler Arbeit wollte Frau Lobeck sie kennen lernen. Sie fuhr nach
Zürich. Dort ging sie zuerst zu Richard Wagner am grünen Hügel – erst nachher an die
Plattenstrasse. Während der Konstanzer Zeit fanden Reisen nach Spanien, Paris, Holland
statt. Zum ersten Mal das Meer! – Amsterdam, Rembrandt und die deutschen Dome
unterwegs.

An der Plattenstrasse 39 wohnten Lobecks, Fräulein Weideli mit Nichte Lotti. Durch ihre
eigene Bürgerlichkeit, durch allerlei ihr Ungewohntes in dieser Umgebung, sprachen diese
zwei Künstlerpersönlichkeiten, Herr und Frau Lobeck, sie mächtig an. Frau Lobeck fragte, ob
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sie in der Schule mitarbeiten wolle als Eurythmistin? – Ja, war die Antwort, trotz Schreck, mit
Kindern zu arbeiten. Sie wollte fort aus Konstanz.

In diesem Jahr ging sie den Sommer über zu Frau de Jaager in die Eurythmieschule in Dor-
nach, machte die Proben der Faust-Aufführungen als Zuschauerin mit, erlebte Frau Doktor,
begegnete an einer pädagogischen Tagung in Dornach allen Lehrern der Rudolf-Steiner-
Schule aus Zürich, so Herr Dr. Zbinden, Herr Waeger, Curt Englert. – Hans und Tilde Locher
hatten ein offenes Haus, auch für sie und die aus Zürich.

Im Herbst 1932 fing sie mit einer Schulklasse und einem Erwachsenenkurs an. Sie reiste
von Zürich aus auch nach Schaffhausen, Waldshut, Baden, Aarau, Winterthur und Lindau.
Alles in Zürich ging schief: die Klasse Herrn Englerts machte ihr Schwierigkeiten, sie wollte
fort. Herr Englert sagte: « Jetzt fängt es erst an!» – Das Mitmachenkönnen der Lehrerkonferen-
zen, der ganzen Schularbeit an der Plattenstrasse war ein Verwandlungs- und Erwachenspro-
zess für die junge Eurythmistin. In den Konferenzen lernte sie denken. Curt Englert, Herr
Waeger, Dr. Zbinden, Prof. Eymann erlebte sie. Zu Hans Reinhart, den sie einige Male in Win-
terthur besuchen durfte, sagte sie: «Die Kinder der Schule sind die Lehrer».

Frau de Jaager wurde von M. Ruof gefragt, ob sie nicht einmal nach Zürich in die Schule
kommen wolle? Sie bejahte, und kam zu ihrem Schreck! Da war sie in ihren tapsigen Stunden,
schaute zu und gab liebevolle Ratschläge, tauchte ganz ein in die Schule, gab täglich Lehrer-
kurse und heileurythmische Ratschläge in den Klassen. M. Ruof durfte oft im de Jaager-Haus
Gast sein, in immer verwandelter Art erwuchs aus dem Anfangsschreck unentwegte Arbeit!

Rudolf Steiners Vortrag «Kunst, Wissenschaft und Religion» liess in der Seele dieser Euryth-
mistin etwas reifen: die Feiern im Pestalozzizweig entstanden. Frau de Jaager hörte, was da
aus dieser Eurythmistin herauswollte, ebenso hörten es Frau Lobeck und Anna Maria von
Wartburg. Und als der Gedanke einer Eurythmie-Abendschule für Berufstätige sich inkarnie-
ren wollte, hiess sie Frau de Jaager zu Frau Dr. Steiner gehen. Wieder diese Ehrfurcht - aber sie
tat’s. Und alle in Zürich halfen mit Kursen: Dr. Zbinden, Herr Waeger, der Maler Lobeck, der
Musiker Wilhelm Dörfler, Carl Kemper, der Arzt Dr. Kern. Er war der liebevolle Helfer in der
Abendschule. Frau Tapolet gab Sprachgestaltung, Frau de Jaager kam jede Woche bis zu ihrer
Krankheit. Jeden Monat kamen Schauspieler von Dornach mit Rezitation auf dem Boden der
Abendschule. Hans Locher trug diese Entwicklung in stiller, tatkräftiger Treue mit! Ebenso
Herr Eichenberger, der damalige Leiter des Pestalozzizweiges. In diesen beiden Persönlich-
keiten begegnete sie in besonderem Masse der verborgenen Menschensubstanz!

Nach ihrer Krankheit trat Frau de Jaager nur noch in den von Herrn Niederhäuser veran-
stalteten pädagogischen Tagungen auf. Daffie de Jaager brachte in unsere Aufführungen und
Feiern den Glanz der Schönheit! Auch sie gab den Lehrern Eurythmiestunden, gemeinsam
mit uns Eurythmisten. Annaly Huber-Balastèr, Eva Froböse, Ilona Schubert kamen dazu!

Auch dies verwandelte sich. Noch einmal kam Frau de Jaager in ihr Leben, mit der Heileu-
rythmie. Durch die Arbeit in St. Moritz mit Kaspar Appenzeller entstand wieder ein Erwa-
chens- ein Verwandlungsprozess.

Frau de Jaager erweckte – nicht nur in ihr – das Ahnen und Erkennen des weitertragenden
Gedankens, des Lebensgefühls: Die Eurythmie urständet in «Im Urbeginne war das Wort!» Sie
ist und wird werden eine sakrale Kunst.

Zurückschauend sieht sie viele Menschen – durch die sie geworden ist. Auch Dr. Iduna
Zehnder, ein leuchtender Stern, alle Freunde. Ein Dank auch dem Haus Wirth an der Sonnen-
bergstrasse.

1991 zog M. Ruof in den Sonnengarten, Hombrechtikon. Seit ihrem 14./15. Lebensjahr
begleitet sie Christian Morgenstern. Mit seinen Worten sei dieser Bericht abgeschlossen.
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Für Rudolf Steiner
«Gesegnet ging ich durch die Welt,
mein Land von deiner Hand bestellt.
Wie oft seitdem als Trostespfand
erschien mir diese liebe Hand
und schrieb in meine Viergestalt
ihr Kreuz wie einen stillen Halt.»

Persönliche Erinnerungen an Marianne Ruof

R. Elisabeth Widmer, CH- Zürich

Unsere Lebensbegegnung begann im Jahr 1950 und die vom Schicksal geforderte Arbeitsge-
meinschaft dauerte, in verschiedener Weise, bis zu ihren letzten Lebenstagen. – Durch M.
Ruofs Initiative entstand damals in Zürich eine Abend-Eurythmieschule, in welche ich als
Ausbildungsschülerin eintreten durfte. Die Eurythmie war nicht mehr ganz neu für mich,
wohl aber die geniale Lehrerin! Sie war in jeder Beziehung faszinierend, konnte bildhaft und
dramatisch erzählen und traf immer den Nagel auf den Kopf!

Auffallend war auch, wie sie sich kleidete, ganz ihrem Wesen entsprechend, nicht nach der
Mode, aber modern! Eine kleine diesbezügliche Episode: Sie war von Marie Steiner zu einem
Gespräch eingeladen, bezüglich der Eurythmie-Abendschule. Mit klopfendem Herzen war-
tete sie vor der Tür. Als Marie Steiner erschien, war ihr erstes Wort: «Sie haben aber eine schö-
ne Bluse!» Der Bann war gebrochen.

Die Abendschule hat einige Jahre lang vielen Menschen den Zugang zur Eurythmie und zur
Anthroposophie ermöglicht. Die kleine Gruppe unseres Ausbildungskurses wurde stark
gefordert, nie war etwas gut genug! Stundenlang wurde an einzelnen Stellen geübt, die Zei-
ten wurden oft überzogen, aber niemand traute sich, zu «mucksen». Wesentliches lernten wir
auf dem Eurythmieweg, nie mehr habe ich in dieser Weise die Wochensprüche wahrgenom-
men! Dazu trug auch M. Ruofs Rezitation bei. «Künstler sein, heisst Mensch sein» oder «Wo
viel Licht ist, ist viel Schatten», solche Zitate prägten sich mir tief ein.

Die zweite Phase unserer Arbeitsgemeinschaft begann, als ich 1954 ins Lehrerkollegium
der Rudolf Steiner Schule Zürich eintrat. Wenige Male durfte ich bei M. Ruof hospitieren, es
waren immer Glanzstunden. In ihrer souveränen und dramatischen Art hatte sie die Kinder
«am Bändel» und es ging lustig zu.

Ein grosser Teil von M. Ruofs Initiative floss damals in die künstlerische Arbeit, zu Zweig-
feiern und Aufführungen. Dies unermüdliche, künstlerische Üben bot eine wunderbare
Ergänzung zum Unterrichten in den Schulklassen. Auch bei den Proben und Aufführungen
stellte M. Ruof höchste Ansprüche, auch an sich selbst; ihr ganzes Leben war ein Streben, in
grosser Ehrfurcht der Anthroposophie gegenüber. Bewundert habe ich stets, wie sie Pro-
gramme aufbaute, bis fast zuletzt die Reihenfolge offen lassend, so dass spürbar ein «Ductus»
im jeweiligen Programm-Verlauf entstand.

Mit der Zeit erwuchs mir in der Bühnenarbeit eine Art Regie-Assistenz. Es galt für Proben,
Sprecher und Spieler zu sorgen, Gäste von auswärts zu beherbergen. Der Telefondraht lief oft
heiss und manchmal gab es heftige Auseinandersetzungen, bis mir klar wurde, dass in diesen
Prozessen meine Aufgabe eine dienende zu sein hatte. Später kamen, durch M. Ruof veran-
lasst, Persönlichkeiten wie Ilona Schubert, Daffie Niederhäuser, Eva Froböse nach Zürich
und leiteten die Feiern und Aufführungen.
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Infolge eines Augenleidens musste M. Ruof 1991 ihr Heim auf dem «Sonnenberg» aufgeben
und in den «Sonnengarten» nach Hombrechtikon übersiedeln.

Da begann die dritte Phase unserer Beziehung, das Vorlesen und ihr geistesgegenwärtiges
Zuhören! Lange Zeit waren die Mysteriendramen unser Thema. Sie konnte die einzelnen
Gestalten auf ihrem Weg durch die vier Dramen überschauen und war immer tief ergriffen
von Straders Schicksal. Ihr Interesse für die Arbeit der Mitmenschen ist bis in die letzten
Lebenswochen geblieben. Solange sie noch gehen konnte, hat sie manchmal bettlägerigen
Heimbewohnern auswendig Balladen vorgesprochen. Sie behielt stets ihren aufrechten
Gang, statt der Augen halfen ihr alle andern Sinne, eine gewisse Selbständigkeit zu bewahren.
Wollte man ihr an einer schwierigen Stelle die Hand reichen, wies sie energisch ab! Nie sprach
sie von Alter oder Krankheit. Auf die Frage, wie es ihr gehe, kam stets ein überzeugtes «Gut!»

Dann kam die Zeit, wo M. Ruof, nach einem Oberschenkelhalsbruch, den Rollstuhl bean-
spruchen musste und immer mehr auf Hilfe angewiesen war. Sie sprach weniger, drückte
aber ihren Willen immer deutlich aus durch «ja» oder «nein» und war voll anwesend.

Diesen Sommer, wenn ich sie im Rollstuhl durch den blühenden «Sonnengarten» fuhr und
ihr von Blumen und Bäumen, von Vögeln und Schmetterlingen erzählte, war sie still zufrie-
den. Gab man ihr eine duftende Blüte oder einen Zweig in die Hand, so nahm sie ihn mit ihren
feinfühligen Fingern fast zärtlich zu sich und atmete den Duft ein. Unersättlich war sie im
Aufnehmen ihrer so vertrauten Dichter: Goethe, Morgenstern, Meyer und andere. Als wir ein-
mal so von Bank zu Bank zogen und ich Gedichte von C.F. Meyer las, sagte sie nach einer Stun-
de auf meine Frage, ob sie noch mehr hören wolle? «Alles!» kam als Antwort mit Überzeugung
aus ihr heraus.

Unser letzter Gartenspaziergang fand am 2. August dieses Jahres statt. Wir lasen einzelne
Teile aus «Huttens letzte Tage» von C.F. Meyer, eine Dichtung, die sie sehr liebte. So fügte es
sich, dass wir als Letztes die Strophen «Abfahrt», das Gespräch von Hutten mit seinem Arzt
und Priester, zusammen hörten.

«Ich reise – Freund, ein Boot! Ich reise weit.
Mein letztes Wort… ein Wort der Dankbarkeit…
Auch dir, du Insel, dunkle grüne Haft!
Den Hutten treibt es auf die Wanderschaft.
Gewoge rings! Kein Segel wallt heran!
Die Welle drängt und rauscht! Wo ist der Kahn?
Es starrt der Firn mir blass ins Angesicht…
die steile Geisterküste schreckt mich nicht…
Ein einzler hagrer Ferge rudert dort…
Schiffer! Hieher! Es will ein Wandrer fort!
Du hältst mich, Freund, in deinen Arm gepresst?
Bin ich ein Sklave, der sich binden lässt?
Leb wohl! Gib frei! Leb wohl! Ich spring ins Boot…
Fährmann, ich grüsse dich! Du bist – der Tod.»

Drei Wochen später traf ich Marianne Ruof tief schlafend. Sie wurde immer schwächer und
durfte in der Nacht vom 8. auf den 9. September ihre 98 jährige Hülle ablegen.

Das Bild dieses reichbegabten, strebenden Menschen, dem die Verwirklichung der Impul-
se aus der Anthroposophie heraus stets Weg und Ziel waren, lebt in uns weiter.
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Roswitha Sydow  (26. Mai 1926 – 25. Okt. 2004)
Karin Unterborn, Ursula Ries

Am 25. Oktober 2004 ging unsere Eurythmiekollegin Roswitha
Sydow über die Schwelle zur geistigen Welt. Als sie vor fünf Jahren
von ihrer schweren Krankheit erfuhr, hat sie einen deutlichen Ent-
schluss gefasst, sie mit innerer Kraft und positiven Gedanken
anzunehmen und die verbliebene Lebenszeit bewusst zu gestal-
ten.

Durch die jährlichen Sommerreisen nach Cornwall verband sie
sich noch einmal intensiv mit der ihr zeitlebens vertrauten engli-
schen Welt und brachte reiche Eindrücke von der elementarkräfti-
gen Landschaft, von menschlichen und künstlerischen Begeg-
nungen mit. Ihre letzte Reise Ostern 2004 führte noch einmal zum Faust nach Dornach, an
dem sie selbst vor nahezu vierzig Jahren vielfältig eurythmisch mitgewirkt hatte.   

Zu Hause pflegte sie ihren Freundeskreis mit Briefen und Besuchen und nahm an den Heil-
eurythmietagungen, Schulveranstaltungen, an Konzerten und Vorträgen am Zweig und den
Klassenstunden teil, soweit es ihre Kräfte erlaubten. Besonders wach hat sie die Treffen ihrer
ehemaligen Schüler und deren Schicksale begleitet, das letzte wenige Wochen vor ihrem
Tode. Bis gegen Weihnachten 2003 konnte sie – mit Unterbrechungen – mit einzelnen Kin-
dern in der Schule Heileurythmie machen.

Wach und bewusst ging sie ihren Weg bis zu Ende.
Roswitha Sydow wurde am 26. Mai 1926 in Hannover geboren. Ihr Vater, Joachim Sydow,

gehörte zu den ersten Priestern der Christengemeinschaft. Bis zur Schließung durch die
Nationalsozialisten 1939 besuchte sie die Freie Waldorfschule in Hannover, anschließend
eine Mädchenoberschule, die sie 1944 mit dem hauswirtschaftlichen Abitur abschloss.
Danach wurde sie zum Reichsarbeitsdienst eingezogen und als Scheinwerferführerin bis
zum Ende des Krieges eingesetzt. Nach dem Krieg konnte sie in Hannover in einem Kriegs-
teilnehmer-Sonderlehrgang mit den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ihr Notabi-
tur von 1944 vervollständigen. Neben der Hilfe bei der Pflege des schwerkranken Vaters
machte sie eine Ausbildung zur Dolmetscherin für Englisch. Ostern 1948 nahm sie in Stutt-
gart das Studium im Freien Studienjahr und anschließend im Waldorflehrer-Seminar auf, bis
sie sich nach dem Tod des Vaters 1949 zur Eurythmieausbildung am Eurythmischen Konser-
vatorium im Köngen entschloss. Nach ihrem Abschluss 1953 folgte sie, auf den Rat von Else
Klink hin, dem Ruf an die Rudolf Steiner-Schule in Wuppertal.

Dort unterrichtete sie 35 Jahre lang Eurythmie in allen Altersstufen, zeitweise auch Eng-
lisch in der Unter -und Mittelstufe. Das Diplom für Heileurythmie erwarb sie sich durch Kur-
se in Dornach, so dass sie auch in den späteren Jahren mit zahlreichen Kindern und Erwach-
senen Heileurythmie machen konnte. Gegen Ende ihrer Schulzeit übernahm sie die Pflege
ihrer Mutter, bis sie wegen der wachsenden Anforderungen 1988 in den Vorruhestand gehen
musste.

Klar und ohne Umwege, wie ihr beruflicher Weg war, war auch eine Seite ihres Wesens. Jahr-
zehntelang führte sie mit Treue das Protokoll der internen Konferenz und vermochte selbst
bei schwierigsten Prozessen mit Sachlichkeit und Überblick das Wesentliche zusammenzu-
fassen.

Das Künstlerisch-Musikalische, das Beschwingt-Bewegte war dennoch ihr eigentliches
Element und charakterisiert die andere Seite ihres Wesens. Damit gestaltete sie ihren Unter-
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richt und prägte durch viele Jahre hindurch das eurythmische Leben an der Schule.
Große, glanzvolle Aufführungen entstanden mit der Oberstufe. Intensiv wurde gemeinsam

vorbereitet und in der Einführung und Anlage sowie in der späteren Durcharbeitung wurde
mit der ganzen Klasse und den beiden Eurythmielehrern gemeinsam gearbeitet. Dabei gab
es keine Absprache über die Unterrichtsführung, sondern diese war im lebendigen Hin und
Her aus der Sache heraus möglich.

Ihr Unterricht war heiter und lebendig. Die eurythmischen Schülerdarbietungen auf
Monatsfeiern wirkten natürlich und einfach und waren doch künstlerisch anspruchsvoll und
gediegen. Maßstäbe für die eurythmische Arbeit zu setzten war ihr aber sehr wichtig, das
konnte man als Anfängerin von ihr lernen. Die Natürlichkeit hatte sie auch im Umgang mit
den Schülern: das rechte Maß an Freundlichkeit, Nachsicht und Strenge, so dass sie von den
Schülern geliebt und verehrt wurde. Ihre große Bescheidenheit und ihre menschenverbin-
dende Art kamen auch in unserer eurythmischen Arbeitsgruppe oft zum Tragen: wenn wir
uns nicht einigen konnten, wie wir etwas gestalten wollten, hielt sie sich in den Diskussionen
meist lange zurück und erst, wenn allgemeine Ratlosigkeit entstand hatte sie oft die wegwei-
sende Idee, die uns weiterbrachte. In allem, wo sie mitwirkte, hatte sie dieses Menschenver-
bindende. 

Scheinbar im Gegensatz zu ihrer Bescheidenheit und Zurückhaltung stand ihr schauspie-
lerisches Talent: Ihre Darstellungen der Eva im Paradeisspiel und dem Verkündigungsengel
im Christgeburtspiel bleiben für die älteren Kollegen unvergesslich. 

Trotz der geschilderten Vielfalt, die ihrem Wesen eigen war, würde man dem Menschen Ros-
witha Sydow nicht gerecht werden, wenn man nicht ihre große Liebe zur englischen Sprache
und Kultur erwähnte. Sie sprach und schrieb ein ausgezeichnetes Englisch und ihre Ferien
verbrachte sie in jedem Jahr in Cornwall. Es wurde für sie so etwas wie eine Wahlheimat, aus
der sie Kraft schöpfen konnte für die Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben im Schulleben.

Cornelia Rens-Portielje (5. Oktober 1907 – 21. Juli 2004)
Wijnand Mees

Kaum je habe ich in meinem Leben einen stärkeren Beweis dafür
gesehen, dass der Geist das Stoffliche überwinden kann wie bei
Cor Rens. Beinahe ihr ganzes Leben war sie schwer körperlich
behindert, aber sie war unermüdlich geistig aktiv. Ein charakteri-
stischer Ausspruch von Cor war: «Schau um dich herum, sieh die
Natur und erkenne, in welcher Zeit du lebst!»

Cor wurde in Amsterdam geboren. Ihr Vater war im Vorstand des
«Wilhelmina Gasthuis», einem Krankenhaus. Cor hatte eine ältere
Schwester Hettie, eine jüngere Schwester Hélène und einen Bru-
der Piet. Cor: «Ich war ein Kind, das früh wach war. Mit anderthalb Jahren war ich in einem
Haus in Santpoort. Das Haus stand auf einer hohen Düne. Ich lief barfuss durch den Sand
und kam zu einem Spalier, an dem sich Gartenwicken emporrankten. Da fühlte ich einen
grossen, kräftigen Raum hinter den Wicken. Ich war auch ein sehr wildes Kind. Ich spielte
gern mit Jungen und sass am liebsten in einem Baum und sang. Als ich neun Jahre alt war, bin
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ich aus so einem Baum gesprungen und unglücklicherweise im Stacheldraht gelandet. Ich
verbiss den Schmerz und sagte nichts. Als man es entdeckte, war es schon zu spät. Nun, am
Ende meines Lebens, denke ich: vielleicht habe ich gerade dadurch spezielle Möglichkeiten
bekommen. Ich weiss es nicht. Ich war oft krank. Mit acht Jahren hatte ich Diphterie. Als ich
Knochenmark-Entzündung bekam, musste ich in das Boerhaave-Krankenhaus in Amster-
dam. Das war im Ersten Weltkrieg. Es war dunkel abends, und mit einem Mal erlebte ich
einen gewaltigen Blitzeinschlag. Ich weiss bis heute noch nicht, ob ich diesen Blitz draussen
wirkich gesehen habe oder ob ich ihn nur innerlich erlebt habe. Aber in diesem Moment fühl-
te ich, ja wusste ich: Ich bin schon viele Male auf der Erde gewesen. Dieses Gefühl hat mich
niemals wieder verlassen, auch nicht, als mein Vater auf meine Frage: <Vater, glaubst du, dass
wir schon einmal auf der Erde gelebt haben?> antwortete: <Nein.>

Cors Vater war Direktor einer Lebensversicherung und ein angesehenes Mitglied der Men-
noniten-Gemeinde. Die Mutter war Mitglied der «Eglise Wallone»; später trat sie der Chri-
stengemeinschaft bei. Die Familie Portielje war sehr vielseitig. Die Eltern spielten beide gut
Klavier, und die Umgangssprache zuhause war Französisch. Der Vater las viel vor. Eines Tages
bat Cor: «Vater, willst du die Geheimwissenschaft vorlesen?» Das tat er auf Deutsch. Als er das
Buch ausgelesen hatte, sagte er: «Wenn dies alles wahr ist, dann hoffe ich, ein nächstes Mal
damit fortfahren zu dürfen.»

Im Boerhaave-Krankenhaus erfuhr Cor mit acht Jahren, dass sie nie mehr werde laufen
können. «Meine Eltern nahmen eine junge Frau, Marie, ins Haus, die nur für mich sorgen
sollte». Marie sagte: «Du und nicht laufen können? Du wirst laufen.» Sie hat mich sicher zwei
Jahre lang in einem Rollstuhl durch Amsterdam gefahren. 

«Die Ärzte hatten mich damals schon aufgegeben, aber trotz der Aushöhlung meines lin-
ken Beines erholte ich mich immer wieder auf wunderbare Weise. Das rechte Bein wollte man
retten, indem man es in einer bestimmten Position aufhing. Das war sehr schmerzhaft. Mei-
ne Tante machte mich schliesslich auf einen besonderen Arzt in Amsterdam aufmerksam,
der ein Stück von meinem Bein entfernte. Ich hatte den Rollstuhl nicht mehr nötig und konn-
te gehen, auch wenn es schief und krumm war. Das Bein wuchs von da an gerade, und ich
konnte stehen!»

Cor verlobte sich damals mit dem 22-jährigen Daan Rens. »Auf dem Hochzeitsfoto stehen
wir kerzengerade nebeneinander!»

«Meine Ehe mit Daan Rens war eine ganz besondereVerbindung. Daan verband sich sofort
mit der Anthroposophie und sprach mit allen Menschen hierüber. Aber er stand nicht wirk-
lich auf der Erde; trotzdem begleitete er mich überall hin.» In gegenseitigem Einverständnis
trennten sich Cor und Daan in späteren Jahren. «Als ich ihn zum letzten Mal sah (er war
damals beinahe 70), nahm er zuhause Abschied von mir und sagte mit grosser Bestimmtheit:
<Jetzt kann ich pünktlich sein.> Das konnte er nämlich nie, er kam immer, wann es ihm pas-
ste, auch zu seiner Arbeit als Wasserbauingenieur. In der nächsten Nacht verunglückte er töd-
lich mit seinem Auto. In dieser Nacht erschien er mir im Traum und sagte: <Bitte, hilf Jo.>»

Jo Brevet war Daans Freundin, die bei dem Unglück neben ihm sass und beide Beine ver-
lor. Cor besuchte Jo danach jede Woche, auch wenn diese in ihrem Ferienhaus in den Voge-
sen war. Sie las Jo vor, oder sie lasen zusammen Anthroposophie.
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Die Begegnung mit Willem Zeylmans van Emmichoven spielte für Cor eine wichtige Rolle
in ihrem Leben. Sie begegnete ihm, als sie mit ihrem Vater zu einem Vortrag ging. «Als ich den
Saal betrat, sah ich einen langen Mann, der mit Argusaugen jeden ansah. Es schoss mir durch
den Kopf: Der weiss alles. Zeylmans sprach damals über Denken, Fühlen und Wollen.»

Einige Tage später traf Cor Zeylmans bei ihren Eltern, wo er zum Tee eingeladen war. Er lud
sie ein, einmal zu ihm nach Den Haag zu kommen. Nach ihrem Schulexamen ging Cor – sie
war noch keine achtzehn Jahre alt – nach Den Haag, um an einem Kurs teilzunehmen, in dem
sie lernte, Möbel aus Eisen anzufertigen. Sie besuchte Zeylmans und half ihm auf seine Bitte
bei der Errichtung seines Krankenhauses. Er sagte zu ihr: «Wir werden ein Krankenhaus bau-
en, und Du musst Spendenbriefe schreiben. Ich möchte das Krankenhaus so bauen, dass es
für jeden Patienten wie eine Lichtlehre wird.» Cor hatte vor diesem Gespräch einen entspre-
chenden Traum, so dass sie wusste, wie alles werden sollte.

Als Willem Zeylmans im Jahre 1935 aus der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
in Dornach ausgeschlossen wurde, hielt man in Den Haag eine grosse Versammlung ab, um
zu entscheiden, was zu tun sei. Die Grosszahl stellte sich auf Zeylmans Seite, aber Cor – die
Zeylmans, wie sie selbst sagte, schon durch viele Leben kannte – blieb mit einer kleinen
Gruppe Dornach treu; Zeylmans verstand Cors Entschluss. «Nachdem er gestorben war
(1961), träumte ich, dass er in einem goldgelben Gewand hinter einer Schiebetür stand, und
ich bekam den Auftrag, diese Tür zu öffnen und zu schliessen.»

In der Klinik von Zeylmans begegnete Cor Rens 1928 einem Schauspieler aus Dornach und
wurde durch ihn auf die Mysteriendramen von Rudolf Steiner aufmerksam gemacht. Sie
konnte seitdem nicht mehr ohne diese Dramen leben; sie musste sie lesen, immer wieder
lesen, sogar laut lesen. Sie beschäftigte sich in ihrem weiteren Leben mit diesen Dramen.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg studierte Cor Sprachgestaltung in Dornach. Sie
hatte bereits in Holland bei Jan Greve damit begonnen. Beim Aufnahmegespräch mit Marie
Steiner trug sie einige Gedichte auf Deutsch und auf Holländisch vor. Marie Steiner war von
ihrem «unsentimentalen» Rezitieren angetan und beauftragte Gertrud Redlich, Cor zu unter-
richten, da sie selbst die Ausbildung nicht mehr übernehmen konnte. Das Leben in Dornach
war für Cor äusserlich hart. Sie musste ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, denn zu jener
Zeit kam ihr Ehemann finanziell in eine schwierige Situation. Aber dennoch war für Cor das
reiche spirituelle und künstlerische Leben am Goetheanum unglaublich inspirierend. Durch
ihre Gehbehinderung konnte sie in den Faust-Festspielen 1947 nicht auf der Bühne mitwir-
ken wie die anderen Sprachgestaltungs- und Schauspielstudenten. Statt dessen soufflierte
sie in manchen Proben und Aufführungen zur grössten Zufriedenheit der Schauspieler. Sie
war auch gerne bereit, holländische Texte zur Eurythmie zu rezitieren.

Ende der achtziger Jahre machte sie zusammen mit mir eine Neuübersetzung aller vier
Mysteriendramen. Es dauerte ungefähr acht Jahre bis zu deren Erscheinen in der Reihe
«Rudolf Steiner Vertalingen» Zur gleichen Zeit hielt Cor Vorträge für eine Gruppe in Zeist, wel-
che die Dramen lasen und spielten. Dies waren auch für Cor sehr anregende Jahre. 1998
erschien im Goetheanum-Verlag ihr Büchlein «Rudolf Steiners Mysteriendramen. Inhalt und
Handlung.»

Als die Reisen nach Zeist für sie zu beschwerlich wurden, führte sie die Arbeit mit einigen
Treuen bei sich zuhause in Den Haag im «Huize Oostduin» fort.
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Noch im hohen Alter, als sie schon nicht mehr im eigenen Auto zu Tagungen in Dornach fah-
ren konnte, liess sie sich dorthin chauffieren, um die Mysteriendramen zu erleben. An man-
chen Sprachgestaltungs-Tagungen am Goetheanum wirkte sie als geschätzte Dozentin mit.

In der Eurythmieakademie in Den Haag führte sie die Studenten in die Anthroposophie ein
und unterrichtete sie in Sprachgestaltung. Das tat sie ungefähr 15 Jahre lang; sie war die gebo-
rene Dozentin. Sie war auch Sekretärin im Vorstand des Vereins zur Förderung der Eurythmie
und sorgte damit u.a. für eine finanzielle Basis für die Akademie.

Ab 1956 war Cor Klassenleserin in Holland und reiste in ihrem Auto zu den verschiedenen
Klassenmitglieder-Kreisen im Lande. Sie befasste sich bis zuletzt mit den Mantren und deren
Rhythmen, wovon eine Arbeit für Lektoren Zeugnis ablegt. Jede Minute im Leben von Cor
stand im Dienste der Anthroposophie. 

Das letzte Stück ihres Lebensweges war nicht einfach. Cor hatte sich selbst so stark in der
Hand, dass es ihr sehr schwer fiel, ihren Körper loszulassen. Sie starb im «Rudolf Steiner Ver-
pleeghuis», wo sie die letzten zwei Jahre von einem treuen Freundeskreis betreut wurde, u.a.
von Maud Roberecht, und wo sie noch mit vielen Menschen wesentliche Gespräche geführt
hat. Beinahe bis zum letzten Moment war sie bei klarem Bewusstsein.

(Aus dem Holländischen übersetzt von Carien Eysidnga-Ruda;
mit einigen Ergänzungen von Beatrice Albrecht, Tineke van Benthem und Cara Groot)

Eurythmie als Kunst an der Schwelle

Carol Ann Williamson

Wie kann Eurythmie als Kunst an der Schwelle betrachtet werden? Ich dachte über diese Fra-
ge jahrelang nach. In den letzten zehn Jahren hat mich mein Eurythmieschicksal in diese
Sphäre geführt. Es ist ein Jahr her, dass mich eine Eurythmiekollegin drängte, über meine
Erlebnisse diesbezüglich zu schreiben. Zuerst habe ich aus offensichtlichen Gründen gezö-
gert, über dieses Thema zu sprechen, aber nach langem Nachdenken entschied ich mich
doch, über meine Erfahrungen zu berichten. Eurythmie ist eine neue Kunst und ihre Anwen-
dung an der Schwelle ist erst recht im Werden. So könnten in diesem Bereich einige Erläute-
rungen von Nutzen sein.

Rudolf Steiner spricht in vielen Vorträgen über die Bedeutung der Toten für die Lebenden.
Wir brauchen die Toten, sie inspirieren uns, unsere wirklichen Aufgaben zu finden, aber auch
die Toten brauchen unsere aktiven, lebendigen Gedanken. Und was belebt Denken mehr als
Eurythmie? Wir wissen alle, dass Eurythmie eine ätherische Kunst ist. Unser Ätherleib ist der
Träger unserer Gedanken. Rudolf Steiner sagt uns in seinem Heilpädagogischen Kurs, wie wir
das Meer der kosmischen Gedanken vorgeburtlich empfangen. Diese Gedanken sind bei
unserer Geburt schon keimhaft in uns. Wenn wir während unseres Erdenlebens reifen, müs-
sen wir diese Gedanken hervorbringen. Sterben wir, so wird der Ätherleib vom physischen
Leib befreit und der gerade Hingeschiedene erlebt die Erinnerung an das vergangene Leben
in Form eines mächtigen Tableaus (eine verwandelte Form des vorgeburtlichen Meeres der
kosmischen Gedanken). Was wäre geeigneter für den frisch Verstorbenen, als kosmische
Gebärden von der Erdensphäre vor sich zu sehen, die der Seele einen Ausblick auf die kom-
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mende Reise in die geistige Welt gewähren?
Viele Eurythmisten in Nordamerika arbeiten mit Kindern. Hier helfen wir Seelen, sich zu

verkörpern. Wir geben ihnen archetypische Gebärden, die von den Planeten- und Tierkreis-
sphären stammen. Diese helfen ihnen, ihren Abstieg aus kosmischen Reichen auf die  Erde
zu erinnern. Indem sie Eurythmiebewegungen machen, holen die Kinder ätherische Kräfte
in ihren Körper, die diesen geschaffen und geformt haben. Auf diese Weise unterstützt die
Eurythmie ihr Wachstum und ihre Entwicklung und stärkt ihre lebendige Beziehung zu der
sie umgebenden Welt. 

Wie kann Eurythmie verwendet werden beim Kommunizieren mit den Toten? Eurythmie
ist ihrer Natur nach eine «Sprache der Engel». Indem wir Eurythmie machen, können wir den
kosmischen Tanz der Planeten in bezug auf die älteren und stärker fixierten Energien des
Tierkreises sowohl widerspiegeln als auch aktiv daran teilnehmen. Als Eurythmisten sind wir
in der Lage, den Toten ein Bild ihres Aufsteigens in die Planeten- und Tierkreissphären zu ver-
schaffen.

In meiner eigenen Biographie habe ich aus erster Hand erfahren, welch heilende
Berührung die Eurythmie sowohl für den Verstorbenen als auch für die Zurückgebliebenen
bringen kann. Vor etwa zehn Jahren ist einer meiner besten Freunde ziemlich plötzlich an
Krebs gestorben. Er war Anthroposoph. Er wurde im Hause einer nahen Freundin aufge-
bahrt. (Sie fand einen verständnisvollen Begräbnisunternehmer, der nicht auf einer Über-
führung in die Firmenräumlichkeiten bestand.) So konnten wir drei Tage lang bei unserem
Freund Wache halten. Die meiste Zeit verging mit dem Lesen der Evangelien. Wir lasen fast
alles mit Ausnahme des Endes des Johannes-Evangeliums. Zwischendurch machte ich
Eurythmie. Ich kann mich an viele Hallelujas und an die Vokale erinnern. Viel dreiteiliges
Schreiten tat ich vielleicht mehr mir als ihm zuliebe. Bei der Eurythmie für ihn empfand ich,
dass er Schwierigkeiten hatte, seinen Weg zu finden. Ich fühlte aber, dass die Eurythmie ihm
half, eine neue Beziehung zu seinem befreiten Ätherleib und zu den höheren Gliedern zu fin-
den. Zu der Zeit, als dann der Christengemeinschafts-Priester ihm beistand, seine Seele zu
befreien, schien er mir bereits mehr auf dem Weg zur geistigen Welt zu sein. 

Eine weitere Erfahrung, die ich mit einem Verstorbenen hatte, war mit meiner geliebten
Eurythmielehrerin Kari van Oordt. Zum Glück war ich in der Nähe, so dass ich sie bald nach
ihrem Tode aufsuchen konnte. Ich hatte sie kurz vor ihrem Schwellenübertritt gesehen, als sie
mit großen Schmerzen kämpfte. Kari sah aus wie eine Königin im Tode, majestätisch und
mächtig. Ihre feinen Hände lagen still da, sie schienen aber von all den wunderbaren Bewe-
gungen zu sprechen, die sie einst gemacht hatten. Ich fragte mich, wie sie in ihrem Erdenle-
ben so zögerlich gewesen sein konnte, wenn sie doch eine solche Kraft besass?

Kari war von all den Menschen, denen ich begegnete, am bewusstesten im Tode. Ihre
Gedanken waren für mich ganz klar. Ich verbrachte den Nachmittag bei ihr, machte Euryth-
mie und las ihr Gedichte vor. Die vielen Bedeutungsschichten waren nie lebendiger! Indem
ich für Kari Eurythmie machte, fühlte ich mich demütig in ihrer Gegenwart, eine solche Rie-
sin war sie. Wie jemand einmal sagte, besass Kari bis in ihre Zehen hinunter eiserne Kräfte!
Nach der Teilnahme an ihrer Beerdigung unterrichtete ich am nächsten Tag Heileurythmie.
Ich fühlte ihre Gegenwart in meinem Unterricht während einiger Tage. Kari hatte Kinder
innig geliebt. (Ich denke mehr als Erwachsene, wenn Sie wissen, was ich meine!). Da war sie
also und inspirierte meinen Unterricht. 

Nicht lange nach Karis Schwellenübertritt starb eine Erstklässlerin bei einem tragischen
Autounfall. Sie besuchte die Schule, wo ich Heileurythmie gab. Wie es das Schicksal mit sich
bringt, hatte ich bereits eines ihrer Geschwister unterrichtet. Die Schule unterstützte die
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Familie enorm, unter anderem hielten wir für das Kind eine Schulfeier. Während der Feier
haben zwei Eurythmisten Halleluja vorgetragen. Sie trugen weisse Seidenkleider und Schlei-
er. Es war heilend zuzuschauen, es war, wie wenn sie das verstorbene Kind darstellten,
unschuldig und jungfräulich. Ihr Halleluja reinigte die Luft um uns. Nach dem Unfall des Kin-
des hatten die Mutter und ihre beiden Söhne einige Eurythmiestunden bei mir. Wir arbeite-
ten mit Halleluja und machten die Gebärden meist stehend. Die Mutter gestand mir, dass von
all den Geschehnissen die Eurythmie sie ihrem verstorbenen Kind am nächsten brachte.
Nach unserer Arbeit liess ich sie jeweils im Eurythmie-Raum allein. 

Am selben Ort konnte ich fünf Jahre lang mit einer erwachsenen Krebspatientin arbeiten.
Sie war eine bemerkenswerte Frau, früher Kindergärtnerin und seit langer Zeit Anthroposo-
phin. Ich fand sie immer herrlich direkt und erdverbunden! Mit der Zeit waren wir eng
befreundet und sie fand, dass ich zu «ihrer Familie» gehöre. Wenn wir Eurythmie machten,
betraten wir aber eine andere Ebene. Sie wusste, wie wichtig Eurythmie für ihre Heilung war.
Ich empfand, dass die vielen Jahre Heileurythmie für sie eine unbewusste Vorbereitung auf
ihren bevorstehenden Tod bedeuteten. Leider war ich dann bei diesem Ereignis nicht zuge-
gen, denn ich unterrichtete gerade in der Schweiz. Aber gottlob berichtete mir ein gemeinsa-
mer Freund rechtzeitig über ihr nahe bevorstehendes Ableben. So konnte ich ihr ein Fax sen-
den, das eines der letzten Briefe war, die ihr vorgelesen wurden. Ich hatte das Gefühl, dass die
gemeinsame Eurythmie uns so verbunden hatte, dass wir einander nach diesem Leben in
einer neuen Erdeninkarnation  wieder antreffen würden.

Um diese Zeit, als die Freundin in Amerika starb, unterrichtete ich in einer Schule nicht
weit vom Goetheanum. Ich arbeitete gerade mit einem Knaben, dessen Mutter sich im letz-
ten Krebsstadium befand. Sie starb und ich nahm an ihrem Begräbnis teil. Ich merkte dort,
wie ihr Sohn ihr Ableben noch nicht in dem Masse als Ende empfand, wie wir Erwachsene
dies tun. Obwohl er fast schon ein Teenager war, war noch viel kosmische Empfindung in
ihm. So entschied ich mich, mit ihm einige Planetenbewegungen aus dem Gedicht Rudolf
Steiners zu üben:

Weltentsprossenes Wesen, du in Lichtgestalt
Von der Sonne erkraftet in der Mondgewalt,

Dich beschenket des Mars erschaffendes Klingen
Und Merkurs gliedbewegendes Schwingen,

Dich erleuchtet Jupiters erstrahlende Weisheit 
Und der Venus liebetragende Schönheit – 

Daß Saturns weltenalte Geist-Innigkeit
Dich dem Raumessein und Zeitenwerden weihe!

Glücklicherweise hatte ich dieses Gedicht mit Elena Zuccoli in Dornach eurythmisch
durchgearbeitet. Ich erinnerte mich noch an die eindrückliche Weise, wie sie es sprach und
wie wunderbar ich mich fühlte, Eurythmie zu solch bewegenden Worten machen zu dürfen.
Ich war froh, sie auf Deutsch zu machen, denn das Original ist viel kraftvoller und schöner.
(Normalerweise hätte ich diese Verse nicht für ein Kind dieses Alters verwendet, aber irgend-
wie empfand ich, dass sie hier am Platze sind. Und er liebte sie! Man kann beim Einzelunter-
richt um so vieles flexibler sein als bei der Gruppe.) Zuerst dachte ich, nur zwei Planetenbe-
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wegungen mit ihm zu machen, aber er war so interessiert, dass wir schliesslich alle durch-
nahmen. Ich sagte ihm, dass auch seine Mutter diese Bewegungen zu machen habe und er
schien dies wirklich zu begreifen. Ich machte eine Form für ihn und ich war erstaunt, wie gut
er die Verse durchführte. Er war ganz anmutig. Was er wohl von meinem amerikanischen
Akzent dachte?

Nach meiner Rückkehr nach Amerika starb meine Mutter. Meine Schwester und ich flogen
hin, als wir hörten, dass sie bewusstlos sei. Wir kamen eine Stunde nach ihrem Schwellen-
übergang an. Ich war betroffen, wie meine Mutter auf dem Spitalbett lag. Ihr Körper war wie
eine geöffnete Muschel. Sie war dabei, ihre höheren Körper auszuatmen, die sie wie eine
gigantische Blase umgaben. Mein Vater, meine Schwester und ein Freund der Familie saßen
da, ich stellte mich ans Fußende des Bettes und fing an, zart L zu machen. Ich fühlte, dass
meine Mutter die Schwere ihres Körpers noch empfand und wollte ihr helfen, sich von dieser
Last zu befreien. Nach einer Weile fing ich mit Halleluja an. Es war zeitweise nicht leicht, denn
mein Vater fühlte sich nicht ganz wohl, als er mich beobachtete (obwohl er nur gelegentlich
einen verstohlenen Blick auf mich warf) und meine Schwester befand sich auf einer völlig
anderen Ebene. Für sie war die Sache abgeschlossen und sie beschäftigte sich bereits damit,
Mietautos zu organisieren. Für mich begann sich das Drama erst zu entfalten. Nachdem mei-
ne Familie gegangen war und ich mit meiner Mutter alleine blieb, konnte ich besser mit ihr
kommunizieren. Ich machte für sie Halleluja, den Planetenkreis und die Vokale, dann den
Tierkreis und die Konsonanten. Als ich die Gebärden formte, teilte ich meiner Mutter die
Gedanken hinter jeder Bewegung stille mit. Für einen Moment war ich ganz auf sie einge-
stimmt und empfand meine Mutter in einem wundervollen Farbenwirbel. Durch das Medi-
um der Eurythmie konnte ich sie nicht nur in ihrem neuen Lichtkörper empfinden, sondern
auch die unbeschreibliche Freude fühlen, die sie in meiner Gegenwart erfüllte. Es war eine
der bewegendsten Erfahrungen meines Lebens. Meine Mutter war in ihrem Tod wahrhaft
siegreich. 

Mein Vater starb weniger als zwei Jahre nach meiner Mutter. Er überschritt die Schwelle
eher unerwartet und ich flog noch am selben Tag nach Florida. Ich dachte nicht, ihn noch zu
sehen, denn das Begräbnisinstitut war samstags nicht offen. Aber als ich am Abend ankam,
rief mich gegen zehn Uhr ein Mitarbeiter an und sagte, er arbeite noch, also könne ich mei-
nen Vater sehen. So eilte ich hin und blieb von elf bis ein Uhr in der Nacht bei ihm. Diesmal
hatte ich ein klareres Bild, was ich zu tun hatte. Wegen dem Tod meiner Mutter hatte ich
mehr Vorträge von Rudolf Steiner über das Nachtodliche gelesen. So konnte ich meine
Gebärden bewusster gestalten. Da mein Vater Schwierigkeiten mit seinem Gefühlsleben
gehabt hatte, begann ich wachsende L im Herzbereich zu machen. Ich wechselte zu einem
innigen und zarten Halleluja, mehr willensorientiert, unter den Sohlen beginnend und auf-
steigend. Dann führte ich den Kreis der Planeten in der Reihenfolge des nachtodlichen Auf-
stiegs aus, beginnend mit dem Mond, gefolgt von Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter und
Saturn. Nach Wiederholung der Planeten fügte ich die Vokalgebärden hinzu. Später ging ich
durch den Tierkreis und ergänzte ihn mit den Konsonantengebärden. Obwohl mein Vater
während seines Lebens keine Beziehung zu Anthroposophie und Eurythmie gefunden hat-
te, fühlte ich, dass es wichtig war, ihm die Erfahrung dieser Kräfte von der anderen Seite her
darzubieten. 

Meine neueste Begegnung mit Eurythmie für einen gerade Verstorbenen ist am allerbewe-
gendsten. Eine liebe Freundin von mir nahm sich plötzlich das Leben. Was meinen Schmerz
vergrößerte, war, dass sie noch eine Stunde Heileurythmie bei mir für die Woche nach ihrem
Tod abgemacht hatte. Sie liebte Eurythmie und sagte, sie fühle sich dabei besser. Früher in die-
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sem Jahr gab ich einen Heileurythmie-Kurs und sie lobte, wie gut es ihr danach ging, aber
unglücklicherweise verschob sie die Arbeit mit mir immer wieder. Ein Gesetz wahrer Therapie-
arbeit ist manchmal sehr schwer anzunehmen, nämlich, dass sie in völliger Freiheit stattfinden
soll, aus der Initiative des Patienten heraus, während der Therapeut, der das Gefühl der Freiheit
vermitteln soll, keine Gegenleistung zu erwarten hat (außer der Bezahlung der Arbeit). 

Nachdem meine Freundin gestorben war, drängte ich ihren Mann, Eurythmie in die
Abdankungsfeier einzubeziehen. Er zögerte, denn die Feier war bereits lang, ich aber erklär-
te ihm, es wäre für sie von Bedeutung. Glücklicherweise konnte ich eine begabte erwachse-
ne Eurythmieschülerin aufbieten, die mit mir Halleluja machte. Wir hatten es zusammen
erarbeitet, als ihre Mutter starb. Wir trugen rote Kleider und weiße Schleier. Rot ist die Farbe
der Auferstehung und es war nach Ostern. Bevor wir auftraten, las jemand eine kurze
Beschreibung der Eurythmie. Dann führten wir zweimal Halleluja im Stehen aus. Es war
nicht genug Raum für die Bewegung da, wir führten leicht schwingende L aus. Nach der Fei-
er kamen viele auf uns zu, bedankten sich und sagten, die Eurythmie habe die Feier auf eine
höhere Ebene gehoben. Natürlich gab es viele Ansprachen, aber die Eurythmie führte über
diese hinaus.

Dieser Auftritt am Begräbnis meiner nahen Freundin war jedenfalls einer der schwierig-
sten Eurythmie-Auftritte, die ich je hatte. Ich war Momente davor noch vollständig in Trauer
und  hatte mich rasch zusammenzunehmen. Ich zog einfach meinen «Mantel der Würde» an,
betrat zusammen mit meiner Schülerin-Kollegin das Podium und trat damit in einen ande-
ren Raum. Die ganze Woche machte ich Eurythmie für meine Freundin. An dem Tag, an dem
sie ihren Termin mit mir gehabt hätte, dachte ich bei der Eurythmie ganz besonders stark an
sie. Wieder machte ich die Planetengebärden in der aufsteigenden Reihenfolge der Exkarna-
tion sowie die Vokale. 

Einen anderen ungewöhnlichen Anlass, an dem ich Halleluja machte, erlebte ich in einem
Sommer auf einer Insel in Massachusetts. J.F. Kennedy jun. ging mit seinem Flugzeug verlo-
ren. Eine unglaubliche Hysterie herrschte wegen seinem Verschwinden. Helikopter summ-
ten Tag und Nacht über einem, überall waren Aufnahmewagen der Medien. Ich als Eurythmi-
stin musste etwas tun! So machte ich über die ganze Woche Halleluja, einige Vokale und drei-
teiliges Schreiten. Als ich die Gebärden formte, stellte ich mir das Bild von John vor. Ich fühl-
te, dass etwas die Atmosphäre reinigte als ich meine Bewegungen begann und in dieser Zeit
von Leben und Tod durchführte. Eine starke Antwort kam entgegen. Vielleicht kann nur ein
Eurythmist diese Situation verstehen.

Halleluja habe ich auf viele verschiedene Arten gemacht. Ich habe sowohl künstlerische als
auch therapeutische Gebärden verwendet. Ich habe das HA wie in der Übung «Eurythmi-
sches Lachen» probiert. Speziell geschätzt habe ich, die Bewegung des künstlerischen H nach
oben zu entlassen und dann das AH langsam als eine therapeutische Vokalübung hinunter zu
bringen. Von dort aus entsteht auf natürliche Weise das Gefühl für die Entfaltung des L’s von
unter den Füssen herauf. Die L können auch langsam in der Herzregion entwickelt werden,
stufenweise aufwärts. 

Das Kreuzen im E, kann über dem Kopf, wo man im Gefühl dem eigenen höheren Selbst
begegnet oder es kann verehrungsvoll mehr innerlich (in der Mitte vor dem Körper) gemacht
werden. Wenn das Halleluja im Stehen gemacht wird, finde ich, dass das U intensiver ist,
wenn man es mit den Beinen und mit den Armen gleichzeitig macht. Beim Jah fand ich es
wichtig, die Aufwärtsbewegung von J zu betonen und dann schnell zum AH überzugehen.
Für den Schluss verwende ich meistens die Bewegung für die «AH-Verehrung» aus der Hei-
leurythmie. Diese Gebärde ist sehr befreiend.
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Als Form für mich oder mit einem Patienten verwende ich im allgemeinen den Fünfstern.
Ich habe versucht, Halleluja auf verschiedene Weise mit dieser Form zu machen. Ich würde
mich freuen, von anderen Eurythmisten etwas zu ihren Versionen zu hören.

Es gibt nichts Konkretes in meinem Leben, was mich darauf vorbereitet hätte, mich mit
Eurythmie an der Schwelle zu befassen. Ich arbeite meist mit Kindern. Dazu brauche ich
geerdete, schützende und inkarnierende Bewegungen. Eurythmie an der Schwelle benötigt
meiner Erfahrung nach einen universelleren und archetypischeren Ansatz. Vielleicht
braucht pädagogische Eurythmie mehr Wärme, während Eurythmie an der Schwelle nach
mehr Lichtkräften ruft. Anderseits spielte meine ganzes Leben in diese Erfahrungen hinein.
Ich habe das sichere Gefühl, dass mir unsichtbare Wesen auf diesem Weg geholfen haben. So
unzulänglich ich mich als Mensch fühlte, so war ich doch begnadet durch Unterstützung von
mächtigen Kräften der Eurythmie, die mich mit grösseren Wesen als mich selbst verbanden.

Ich würde mich wirklich freuen, von jemandem, der die Eurythmie auch als Kunst an der Schwel-
le erfahren hat, über die Bemühungen und Erfolge zu hören. Ich kann erreicht werden unter:

3710 Gulf of Mexico Dr. G-33, Longboat Key, FL 34228, USA
eurythmy_sarasota@yahoo.com

Ich habe die Ausbildung 1976 an der Spring Valley Eurythmy School beendet und studierte
dann Heileurythmie am Goetheanum. Ich arbeite seit 1977 und praktiziere als Heileurythmi-
stin seit 1982. Ich habe an zwölf Schulen in vier Ländern, auf fünf Inseln unterrichtet.

(aus dem Englischen übersetzt von Jan Pohl)
Erstveröffentlichung: Newsletter of the Eurythmy Association of North America, Herbst 2004
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Der Leser und Besucher der Veranstaltungen
ist explizit zu eigenem Urteil aufgerufen.

EURY THMIE

– Der Mensch Musik –
Kurse im Rahmen einer Fortbildung in
Toneurythmie im Kulturhaus in SE-Järna

(s. Artikel unter «Berichte» S. 76)
Der nächste Kurs findet vom 16. bis 20.
Februar 2005 statt. Das Thema wird sein:
Das Dur- und Mollerlebnis im Menschen.Wir
gehen vom ersten Vortrag im Toneurythmie-
kurs aus, und diesmal wird der Kurs von
Carina Schmid, Goetheanum-Eurythmie-
bühne, geleitet.
Dann folgt ein dritter Kurs im August 2005,
geleitet von Roswitha Schumm, Dornach,
mit dem Thema vom zweiten Vortrag: Die
gestaltete Gebärde des Musikalischen.
Während dieses Kurses wird auch Dr. Armin
Husemann, Stuttgart, Vorträge zum Thema
halten.
Weitere Kurse sind geplant im Winter und
Sommer 2006 mit Margrethe Solstad, Oslo
(3-4. Vortrag), und Dorothea Mier, Spring
Valley (5.Vortrag).

Informationen bei:
Inger Hedelin

Kulturhuset i Ytterjärna, 153 91 Järna 
Tel. +46-8-55 43 02 11, Fax: +46-8-55 15 06 44 

inger.hedelin@kulturforum.se 

Kurse mit Annemarie Ehrlich

8. – 10. April, DE-Alfter: «Arbeit am Tierkreis
mit Stab und Kugel»
Anmelden: Sabine Deimann, Roisdorferweg
23, DE-53347 Alfter

15. – 17. April, DE-Stuttgart: «Arbeit am Tier-
kreis und der dreiteilige Schritt»
Anmelden: Elisabeth Brinkmann, Tel: +49-
711-24 78 77, Fax: +49-711-23 28 76

22. – 24. April, IT-Mailand: «Wie kann ich
mich schulen, dass die Verstorbenen eine Ver-
bindung mit mir eingehen wollen.»
Anmelden: Francesca Gatti, Via Mazzini 17,
Mandello del Lario, IT-23826 (Lecco), Tel:
+39-341-73 19 15

6. – 8. Mai, DE-Weimar: «Wie kann ich mich
schulen, dass die Verstorbenen eine Verbin-
dung mit mir eingehen wollen.»
Anmelden: Hans Arden, Am Weinberg 42,
DE-99425 Weimar, Tel: +49-36453-7 48 11

17. – 22. Juli, NL-Den Haag: Sommerwoche
«Wie behalte ich das Gleichgewicht in mir,
mit dem Anderen, mit der Umgebung»
Anmelden: Annemarie Ehrlich, Dedelstr. 11,
NL-2596 RA Den Haag, Tel: +31-70-346 36 24

2. – 3. Sept. DE-Hamburg: «Wie kann ich
mich schulen, dass die Verstorbenen eine Ver-
bindung mit mir eingehen wollen.»
Anmelden: Uta Rebbe, Ehesdorfer Heuweg
82, DE-21149 Hamburg

16. – 17. Sept. Norwegen: «Wie kann ich mich
schulen, dass die Verstorbenen eine Verbin-
dung mit mir eingehen wollen.»
Anmelden: Karin Nesheim, Tel: +47-3213-26 42

7. – 8. Okt. Belgien: «Wie kann ich mich schu-
len, dass die Verstorbenen eine Verbindung
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mit mir eingehen wollen.»
Anmelden: Josef Callens, Tel: +32-3633-19 03

14. – 16. Okt. UK-Bristol: «The Human Being
between Cosmos and Computer»
Anmelden: Caroline Poynders-Meares, 4
Hillborough Rd., Tuffley Glos. GL4 OIQ, UK,
Tel: +44-1452-50 51 88

21. – 22. Okt. UK-Forest Row: «Können wir
unser Denken in Bewegung bringen!»
Anmelden: Gale Ramm, 58 Upper Close,
Forest Row, East Sussex, RH18 5DS, UK,
Tel: +44-1342-82 45 64

29.-30. Okt. NL-Haarlem: «Wie kann ich
mich schulen, dass die Verstorbenen eine Ver-
bindung mit mir eingehen wollen.» 
Anmelden: Eva Ouwerhand, Lambrecht van
Dalelaan 28, 2015 ET Haarlem, Tel: +31-23-5
24 73 56

4. – 5. Nov. AT-Graz: «Zwischenraum – Spiel-
raum – Freiraum»
Anmelden: Hannes Piber, Weizbachweg 12
a, AT-8054 Graz, Tel: +43-316-69 36 67

11. – 12. Nov.AT-Wien: «Der Mensch zwischen
Kosmos und Computer»
Anmelden: Uta Guist, Wöbergasse 21, AT-
1230 Wien, Tel: +43-1-8 03 71 55

17. – 20. Nov. CZ-Prag: «Erneuerung der
Pädagogik. Apollinisch Fuss-Kopfstellungen.»
Anmelden: Karoline Kubesova, Mendelova
543, CZ-14900 Praha 4, Tel: +42-06-06 33 95
52, karolina.kubesova@centrum.cz

Eurythmie-Fortbildungskurse
mit Annemarie Bäschlin und Alois Winter

8. – 12. Juli 2005
Kursort: CH-Aesch bei Dornach
3. – 7. Oktober 2005
Kursort: CH-Ringoldingen
Tonheileurythmie für Heileurythmisten,

Heileurythmiestudenten, Ärzte und Medi-
zinstudenten anhand von Übungen, die Lea
van der Pals mit Dr. med. Margarethe Kirch-
ner-Bockholt entwickelt und ausgearbeitet
hat.
Leitung: A. Bäschlin; mit medizinische
Beiträge von Dr. med. Eva Streit

14. – 23. Juli 2005
Grundelemente der Toneurythmie, Farben-
eurythmie (A. Bäschlin), Sprachgestaltung
und Lauteurythmie (A. Winter)
Kursort: CH-Ringoldingen

Informationen: Annemarie Bäschlin
Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach

Tel: +41-33-681 16 18

Akademie für Eurythmische
Kunst BL

Apfelseestrasse 9a,CH-4147 Aesch
Tel. +41-61-701 84 66 – Fax +41-61-701 85 58

Beginn neuer Ausbildungskurse
Teilzeitstudium (5 Jahre) 12. April 2005
Vollzeitstudium (4 Jahre) 5. Sept. 2005
Verschiedene Angebote für Laien, freie Stu-
denten, diplomierte Eurythmisten und
Fortbildungsprojekte auf Anfrage 
Einzelunterricht in Eurythmie und Sprach-
gestaltung ist jederzeit möglich.

Termine
26./27. April, 18.00 – 20.30 Uhr
Kulturepochen mit Joachim Daniel
30. April, 09.30 – 18.00 Uhr
Tag der offenen Tür

17. Juni, 20.15 Uhr
Eurythmie-Abschlussaufführung
(Diplomklasse)
18. Juni, 16.30 Uhr
Eurythmie-Abschlussaufführung (Diplom-
klasse) anschl. Diplomfest
22. Juni, 20.15 Uhr
Abschluss 2. Ausbildungsjahr
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24. Juni, 20.15 Uhr
Abschluss 4. Ausbildungsjahr

30. September, 19.00 Uhr
Michaeli-Feier

28.-30. Okt.,
Farbseminar mit Thomas Sutter

1./2. Nov, 18.00 – 20.30 Uhr.
Kulturepochen mit Joachim Daniel
20. November, 20.15 Uhr
Totengedenkfeier

16. Dezember, 20.15 Uhr
Eurythmie-Solo-Abschlussaufführung
4. Ausbildungsjahr
17. Dezember, 20.15 Uhr
Eurythmie-Aufführung
«Das Traumlied des Olaf Åsteson»
21. Dezember, 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier

Seminare an der Eurythmie-
Ausbildung Nürnberg

Sa. 9. April 2005, 9.00 – 15.00 Uhr «Die
eurythmische Formführung» Nicole Keim,
Nürnberg

Mo. 18. April – Fr. 22. April 2005 «Bewe-
gungsdynamisches Zeichnen» Margarethe
Voegele, Loheland

Sa. 28. Mai 2005, 9.00 – 15.00 Uhr «Im Rhyth-
mus bewegen» Beate Lukas, Nürnberg

Informationen:
Eurythmie-Ausbildung Nürnberg

Heimerichstr. 9, DE-90419 Nürnberg
Tel./Fax: +49-911-33 75 33

Eurythmie-Bühne Nürnberg

Sa. 4. Juni 2005, 20.00 Uhr
«Feuerspuren – Flammenspiel»
Eurythmischer Beitrag zum «Erfahrungsfeld
zur Entfaltung der Sinne». Veranstaltung der
Stadt Nürnberg
Ort: Kulturzentrum K4

Heileurythmie Fortbildung
Grundelemente der Heileurythmie

mit Herrn Dr. H.B. und Frau E.E. von Laue 
von Freitag 10. (19.00 Uhr) – Sonntag 12. Juni
2005 (13.00 Uhr)

Wie kann die heileurythmische Arbeit opti-
miert werden?
– Kann der polare Bewegungsstrom von

Sprache und Eurythmie zu einem indivi-
duellen Erfahren von «Bewegung» und
«Charakter» der Stoß- , Blase- und Mit-
tellaute benutzt werden? 

– Wie kann der «Charakter» eines Lautes
so erfahren und gesteigert werden, dass
die Metamorphose von der Eurythmie
zur Heileurythmie gelingt?  

– Kann die in den Vorträgen erkennbare
Ordnung der Konsonanten zu einer
durchschaubaren Indikationsanleitung
erweitert werden? 

Der forschend-fragende Ansatz im Umgang
mit den Mitteln der Heileurythmie wurde von
Herrn und Frau von Laue in den vergangenen
zwei Jahren auf der medizinischen Jahreskon-
ferenz in einer Arbeitsgruppe in Dornach vor-
gestellt. Aus diesen kurzen Sequenzen ist der
Impuls entstanden, sich ausführlicher mit
diesem Arbeitsansatz zu beschäftigen. Vor-
ausgesetzt wird die Kenntnis der Heileuryth-
mie-Vorträge sowie die Offenheit, gewohnte
Abläufe in Frage zu stellen.
Heileurythmisten, die eine systematische
Arbeit an der Heileurythmie suchen, sind
herzlich zu diesem Wochenende eingela-
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den. Um gemeinsam üben zu können, ist die
Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt.

Die Studienarbeit wird vom Berufsverband
Heileurythmie mit 14 Fortbildungseinhei-
ten anerkannt.

Die Anmeldung ist möglich bis zum 20. Mai
2005 über das deutsche BVHE-Büro:

Roggenstrasse 82, DE-70794 Filderstadt
Tel. + 49-711-7 79 97 23,

sekretariat@bvhe.de
oder

Elke E. von Laue , Forststr. 19
DE-75223 Niefern

Tel: +49-7233-32 35    Fax: +49-7233-97 40 64
hbvlaue@t-online.de

Tagungsort:
DE-75223 Niefern, Klinik Öschelbronn, Am
Eichhof
Kosten: 150,-  EUR
Der Tagungsbeitrag beinhaltet Kursgebühr
und Verpflegung und wird vor Ort entrichtet.
Übernachtungskosten: Je Nacht kostet ein
Einzelzimmer 31,- EUR, Doppelzimmer 45,-
EUR, für das Matratzenlager (max. 3 Perso-
nen bitte Schlafsäcke mitbringen !) 5,-  EUR.

Heileurythmie-Fortbildungskurs
vom 14. bis 16. Juli 2005 in Dornach

Dieses Jahr werden wir im Durchgang durch
den Heileurythmie-Kurs in den vielfach
gegliederten Konsonantenraum, wie ihn
Rudolf Steiner im 3. Vortrag charakterisiert,
eintreten:

Morgens jeweils von :
9.00-10.30 Eurythmie: Margrit Hitsch
11.00-12.30 Arbeit am 3. Vortrag: Dr. med.

Gudrune Wolff-Hoffmann, Dr. med. Wil-
burg Keller Roth

Donnerstag, 14. Juli
15.00-15.45 Freie Initiative

16.00-17.00 Eurythmie: Margrit Hitsch
17.10-18.00 1. Teil Erfahrungsbericht zum

Thema Hirn-Traumata: Floor de Koster
18.30-18.45 Besichtigung der «Gruppe» von

Rudolf Steiner
20.15 Das Lebensdrama Friedrich Schillers

(1759-1808): Dr. med. Peter Selg

Freitag, 15.Juli
15.00-17.00 wie Donnerstag
17.10-18.45 Gespräch zum Tagungsthema
20.15 Vom Wirken des Geistes im Irdischen – 
Rudolf Steiner und Friedrich Schiller

Samstag, 16. Juli
15.00-17.00 Gruppenraum geöffnet
16.00-17.00 2. Teil, Erfahrungsbericht Hirn-

Traumata: Floor de Koster
17.15-18.15 Eurythmischer Abschluss

Eingeladen sind diplomierte Heileurythmi-
sten, Ärzte, Medizinstudenten und Diplom-
schüler der Heileurythmieausbildung.

Anmeldung bis spätestens 30. Juni beim
Tagungsbüro am Goetheanum

Tel: +41-61-706 44 44, Fax: +41-61-706 44 46
tagungsbuero@goetheanum.ch

Eurythmie im Peredur Centre
for the Arts
Dunningsroad, GB-East Grinstead

Sommereurythmiewoche
für Laien und Menschen, die sich für eine
Ausbildung interessieren. 
Sonntag, 14. (18.00 Uhr) – Samstag, 20.
August 2005 (12.00 Uhr)

Eurythmieausbildungs-Intensivkurs
Unsere erste Gruppe ist bereits im zweiten Jahr. 
Am 12. September 2005 beginnt ein neues
erstes Jahr.

Laienkurse
Jeden Dienstagvormittag in Ton- und Laut-
eurythmie.
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Anmeldung und Auskunft:
Françoise Cameron, Diana Fischer

24 Newton Avenue
GB-East Grinstead, RH1945P

Tel: +44-342-31 51 49
winged-angel23@hotmail.com

Kurse der «Norddeutschen
Eurythmielehrer- Fortbildung»

Die Ausbildungstätigkeit der «Norddeut-
schen» ist ins Projekt «Eurythmie-Referen-
dariat» eingeflossen. Da unsere Kurse aber
auch sehr stark als Fortbildungen genutzt
wurden, wollen wir im Schuljahr 2005/2006
folgende drei Wochenendkurse anbieten:

Eine Lautkultur von der Mittelstufe zur
Oberstufe
Wie baue ich mit Schülern eine lauteuryth-
mische Arbeitskultur auf, die von der Mittel-
stufe bis zum Ende der Oberstufe eine
selbständige und schöpferische Gestal-
tungsarbeit ermöglicht?
Verschiedene Übungen aus der eurythmi-
schen Unterrichtspraxis für die Praxis.
Dozent: Andreas Borrmann
11. – 13.11.2005; Kursort: Berlin

Rhythmen als Lebenselement – Stab- &
Kugelübungen – apollinische Formen (eine
Einführung)
Pädagogisch-künstlerischer Kurs; Dozentin:
Doris Bürgener
24. – 27.02.2006 (Freitag bis Montag); Kurs-
ort: Augsburg

1)Entwicklung von eurythmischen Grup-
penformen 

2)Aspekte zu Deputatsfragen
Dozenten: Helga Daniel, Peter Elsen
05. – 07.05.2006; Kursort: Berlin

Kurskosten: jeweils EUR 160,00 / EUR
190,00 im Februar

Verein zur Förderung der Ausbildung im
pädagogischen Eurythmie-Bereich

Käppelemattweg 81
DE-79650 Schopfheim

Tel: +49-7622-66 75 15, Fax: +49-7622-66 75 25
PtrElsen@aol.com

Bildungsstätte für Eurythmie
Wien
Ausbildung in Laut- und Ton-Eurythmie

Vollzeit- und Teilzeit-Ausbildung

Do./Fr. 21./22. April: Tag der offenen Türe
jeweils 10.00 –18.00 Uhr

Fortbildungskurse
Freitag, 8. April – Ende Juni;
Fortsetzung im Oktober:
W.A. Mozart – Vorbereitung auf das Mozart-
Jahr 2006
für Eurythmisten und Interessenten
Anmeldung: Edeltraut Zwiauer

Künstlerische Bühnenarbeit:
Gestaltung der Jahresfeste
Anmeldung: Adelheid Petri

Sommer-Arbeitstage:
Fr. 8. – Mo. 11. Juli: Laut-Eurythmie
Der eurythmische Tierkreis; «Urworte
Orphisch», J. W. Goethe
Mo. 11. – Do., 14. Juli: Ton-Eurythmie
Die Klangrede des Intervalls bei J.S. Bach
und ihre Dramatik bei W.A. Mozart

Anmeldung und Auskunft:
Bildungsstätte f. Eurythmie Wien

Tilgnerstr. 3, AT-1040 Wien
Tel/Fax: +43-1-504-83 52

Heileurythmie-Ausbildung

berufsbegleitend über 2 1/2 Jahre an anthro-
posophischen Kliniken (GKH Havelhöhe,
Filderklinik, F. Husemann Klinik)
Beginn: Oktober 2005



Weitere Informationen und Kontakt:
Christiana Link, Tel: +49-761-8 97 37 36

christiana.link@gmx.de

Lichteurythmie
Der Beleuchtungsimpuls zur Euryth-
mie von Rudolf Steiner

Seminare mit Thomas Sutter und dem Licht-
eurythmieensemble

Diese Kunst der «Lichteurythmie» richtet
sich nach den Gesetzmässigkeiten der
Eurythmie. Der Bühnenraum soll durch das
Licht so «verwandelt» werden, dass dieser zur
bestmöglichen räumlich – unräumlichen
Hülle wird. Im Ideal sollte der Bühnenraum
erscheinen, als ob er ein Ätherraum wäre.
In den Seminaren wird eine grundlegende
Einführung in den Beleuchtungsimpuls
Rudolf Steiner`s gegeben, mit Eurythmiede-
monstrationen und praktischen Übungen.
Jedes Seminar hat einen besonderen themati-
schen Schwerpunkt. Am Samstag Abend fin-
det jeweils eine Eurythmieaufführung statt.

Beleuchtungsangaben Rudolf Steiner`s zur
Ton- und Lauteurythmie
Aufführung – Demonstrationen – praktische
Übungen
7. (19.30 Uhr) – 9. Oktober 2005 (12.00 Uhr)
in DE-Weimar / Rudolf Steiner Haus

«Des Lichtes webend Wesen»
Ätherische Wirkungen im Bühnenraum
durch Eurythmie, Farbe und Pflanzenfarben
28. (20.00 Uhr) - 30. Oktober 2005 (12.00 Uhr) 
inCH-Aesch/Akademie für eurythmische Kunst.

Weitere Seminare und Kurse auf Anfrage.
Auskunft und Anmeldung:

Lichteurythmieensemble Thomas Sutter
Dorfgasse 2, CH-4144 Arlesheim

Tel: +41-61-703 94 17
Fax +41-61-703 94 18

Licht@eurythmie.com

SPRACHE

Der Genius von Rudolf Stei-
ners Sprachübungen
28. August – 3. September 2005

mit Michael Knapp, organisiert vom
Chiaroscuro Theatre 

Sommerkurs für Sprachgestalter, die die
Arbeit vertiefen und sich mit den Sprach-
übungen auf deutsch beschäftigen wollen.
Diana Fisher wird an den Planeten und am
Tierkreis eurythmisch arbeiten. (siehe
Bericht im Michaeli-Rundbrief 2004)

Anmeldungen:
Chiaroscuro Theatre, Matthijs Dijkstra &

Adrian Locher, +44-207-284 27 70
MatthijsD@aol.com

Erkennen - Mitempfinden – Heilen
Sprachtherapeutische Fortbildung für
Sprachgestalter, Ärzte und Therapeuten

DIE LUNGE – DAS TOR ZUR ERDE
Die Entstehung von Gesundheit und Krank-
heit im Atemprozess
vom 27.05. (20.00 Uhr) bis 29.05. (12.00 Uhr) 
am Ärzteseminar (Krankenpflegeschule)
DE-Filderstadt/ Bonlanden

Barbara Denjean-von Stryk, Sprach- und
Atemtherapeutin/Stuttgart
Dr. Hendrik Vögler, Praktischer Arzt/Dort-
mund
Barbara Taubenreuther, Dipl. Kunstthera-
peutin/Filderstadt
Die Fortbildung ist vom BVAKT anerkannt.

Infos und Tagungsunterlagen bei: 
Barbara Denjean, Einkornstr. 23, DE-70188
Stuttgart

Fortbildung
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für Sprachgestalter

Fortsetzung der Arbeit an:
Rezitation – Deklamation auf Grundlage der
gleichnamigen Vorträge Rudolf Steiners,GA 281
Ziel ist ein bewusstes Handhaben der ent-
sprechenden Sprachmittel. 

15. – 17. April 2005; 20. – 22. Mai 2005;
17. – 19. Juni 2005
jeweils freitags, ab 16.00 h, bis samstags,
10.00 Uhr Arbeit an den Vorträgen aus GA
281 mit Ruth Dubach in Dornach.
samstags, ab 11.30 h, bis sonntags, 12.30 Uhr
Spracharbeit mit Beatrice Albrecht in Zürich

Kosten für ein Wochenende: CHF 100,-
(Ermässigung nach Absprache möglich)
Für Übernachtungsmöglichkeiten in Zürich
kann bei Bedarf gesorgt werden.

Informationen und Anmeldung:
Friederike Lögters, Tel: +41-61-701 54 55

MUSIK

Musik im Studienhaus Rüspe

Seelenkräfte des Violinspiels und Erleben der
Jahreszeiten
Im Geigenton liegen Seelenkräfte, in denen
sich die Naturereignisse spiegeln. Werden
diese ins Bewusstsein gehoben, kann das
innere Kräftefeld (Disposition) wesentlich
erweitert werden. Dadurch können musika-
lische Gestaltungskraft und differenzierte
Tonbildung gewinnen.
Termine: 25. – 27. März; 8. – 10. Juli; 25. – 27.
Nov.; 30. Dez. 2005 – 1. Jan. 2006

Rüsper Musiknächte mit Harmonice Mundi
Musik als universelle Sprache, 25. – 27. Juni 

Gespräche über Musik, musikalische
Improvisationen und Gespräche,

Themenstellungen zu Improvisationen,
Konzerte

Violine: Magnus Schlichtig, Klavier: Martin
Jacobi, Eurythmie: Astrid Janssen

Anmeldung:
Freies Bildungswerk im Studienhaus Rüspe e.V.

DE-57399 Kirchhunden
Tel: +49-(0)2759-94 41-0

studienhaus.ruespe@web.de
www.harmonice-mundi.de

Öffentliche Leier-Tagung

am 12. und 13. März 2005
in der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-
Harburg

Die Tagung richtet sich an alle Spieler, die als
Klassenlehrer/Innen, Kindergärtner/Innen,
Tagesmütter neue Anregung suchen – aber
genauso an alle, die einfach ihre eigene
Kompetenz erweitern wollen.

Info und Anmeldung:
Norddeutscher Arbeitskreis für Leierspiel

Maria Hollander
Brehmhof 1

DE-30173 Hannover
Fax: +49-511-817-817

mhollander@web.de

Die Konferenz «Musik des
Herzens» in Cambridge

Clare College, Cambridge
Sonntag, 17. Juli bis Donnerstag, 21. Juli 

Eine Würdigung des Herzens durch Musik,
wissenschaftliche Untersuchungen und
kreative Teilnahme.
Diese Konferenz möchte Teilnehmer aus
verschiedenen Gebieten, einschliesslich
Musik, darstellende Künste, Unterricht und
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Wissenschaft, zusammenbringen. Sie möch-
te eine alle Gebiete umfassende bereichern-
de Erfahrung bieten. 

www.musicoftheheart.co.uk
+44-(0)1342-810133

enquires@pericles.org.uk
elizabeth.carmack@kcl.ac.uk 

Audiopädie

Audiopädie ist eine Ausbildung in der Kunst
des Hinhörens und Zuhörens – auf die Welt
und auf sich selber.
Hören ist Weltwahrnehmung.
Vier Monate bevor wir das Licht der Welt
erblicken, hören wir – ununterbrochen bis
zu unserem letzten Atemzug. Zuhörend
erlernt der Mensch sprechen und kommu-
nizieren, erfährt er sich als Teil einer Sprach-
gemeinschaft. Als Hörender erschafft er die
Musik, lauschend vernimmt er das Geheim-
nis der Stille sowie des Klangs und dringt
horchend weit hinter die Oberfläche der
sichtbaren Welt.
Das Hörorgan ist das filigranste und emp-
findsamste unserer Sinnesorgane.
Wie aber gehen wir mit unserer Hörwahr-
nehmung um?
Jeder vierte Erwachsene und mehr als 60 %
aller 20-Jährigen in Deutschland sind hörge-
schädigt. Und alarmierend häufig werden
schon im frühen Kindesalter auditive Wahr-
nehmungs- und Verarbeitungsstörungen
(AVWS) diagnostiziert. Das ist die Kehrseite
eines Lebensstils, der sich durch Pausenlosig-
keit und die Abwesenheit von Stille auszeich-
net, in dem Ruhe als Bedrohung oder als Zei-
chen der Vereinsamung missverstanden wird.
Die «Audiopädie» hat sich demgegenüber
zum Ziel gesetzt:
– die Begabung unseres Gehörsinns zur

vollen Entfaltung zu bringen und Hören
als Weltwahrnehmung zu erweitern und
zu verfeinern.

– das Bewusstsein für das Wie des Hörens zu
wecken, von dem weitgehend abhängt,

was gehört wird.
– die unerhörten Tiefen des Hörerlebens in

den Bereichen Lärm und Geräusch, Klang
und Ton, Stimme und Sprache auszuloten
und das weite Gebiet der Stille mit
Bedachtsamkeit zu erforschen.

– unbefangenes Zuhören zu schulen und
sich der Musik, dem Wort und dem
Gespräch als Hörender zu öffnen und sich
eine neue Dimension des Verstehens zu
erschliessen.

– die didaktischen Fähigkeiten zu vermit-
teln und neue Lernformen zu entwickeln,
welche die Hörbereitschaft fördern.

– Anstoss und Ermutigung zur Ho(r)chach-
tung und eigenen Hörforschung zu geben.

– kurz: .... Hörender werden
Eine gesteigerte Hörkompetenz wird in der

pädagogischen, therapeutischen, künst-
lerischen und kommunikativen Arbeit
ihre Wirkung entfalten.

Audiopädie auf einen Blick
Eine berufsbegleitende interdisziplinäre
Zusatzqualifikation für Erzieher/Innen,
Lehrer/Innen und Fachkräfte aus pädagogi-
schen, therapeutischen, medizinischen,
künstlerischen und kommunikativen Beru-
fen sowie für alle Interessierten.

Kursdauer:
– 8 Wochenendkurse von Freitag (16.30

Uhr) bis Samstag (19.00 Uhr)
– 7 Wochen Projektzeit (ohne Kurse) für die

Erstellung der Abschlussarbeit. 
– Ein verlängertes Abschlusskolloquium

(Donnerstag bis Samstag im Juni 2006)

Kursbeginn: 23.09.2005
Kursort: Institut für Audiopädie e.V. am
Institut für Waldorf-Pädagogik Witten-
Annen, Annener Berg 15, DE-58454 Witten-
Annen
Kursgebühren: Die Kursgebühr beträgt ins-
gesamt Euro 1.700,-
Anmeldegebühr Euro 100,- wird bei Ver-
tragsabschluss auf die Kursgebühr ange-
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rechnet. Nach Eingang der Anmeldung
erhalten Sie eine Bestätigung und alle erfor-
derlichen Informationen zugesandt. Die
Anmeldung wird erst gültig, wenn der
gesamte Kursbeitrag überwiesen wurde.
Zertifizierung: Voraussetzung für das ab-
schliessende Audiopädie-Zertifikat ist die
lückenlose Teilnahme an allen Wochenen-
den und die erfolgreiche Erarbeitung und
Präsentation einer Abschlussarbeit.

Reinhild Brass
reinhild.brass@audiopaedie.de

Maike Meyer-Oldenburg
Tel. +49-6131-1 43 74 57

www.audiopaedie.de

Anmeldung:
Verbindliche schriftliche Anmeldung bis
31.05.05 an Institut für Audiopädie e.V. /

z.Hd. Reinhild Brass, Annener Berg 15
DE-58454 Witten (Fax: +49-2302-6 80 00)

PUPPENSPIEL

Studienjahr für Puppen- und
Figurenspiel
am Goetheanum, CH-Dornach

Berufsbegleitendes Grundstudium für alle
Menschen, die an dieser Bühnenkunst
interessiert sind. Gesamtleitung: Monika
Lüthi

Der Studiengang ist als Ganzheit gedacht
und konzipiert, gliedert sich jedoch in ein-
zelne Kurse, die jeweils in sich abgeschlos-
sen sind und auch einzeln besucht werden
können. Beim Besuch aller Kurse kann der
Studiengang mit einer individuellen
Abschlussarbeit beendet werden.

1. – 7. Mai 2005

Der Figurenspieler
2. – 5. Juni 2005
Vom Wesen des FigurenspielsI
7. – 10. Juli 2005
Vom Wesen des Figurenspiels II
4. – 7. Aug. 2005
Figurenspiel – eine Bühnenkunst
1. – 4. Sept. 2005
Puppenspiel für Kleinkinder I
29. Sept. – 2. Okt. 2005
Puppenspiel für Kleinkinder II
3. – 6. November 2005
Kasper, die lustige Figur
1.-4. Dez. 2005
Farbiges Transparentfigurenspiel
8.-14. Jan. 2006
Die Marionette – das Marionettenspiel
2. – 5. Feb. 2006
Stab- und Stockfigurenspiel I
2. – 5. März 2006
Stab- und Stockfigurenspiel II
2. – 8. April 2006
Die Kunst des Figurenspiels

Kurskosten:
CHF    950,- Wochenkurse
CHF    380,- Wochenendkurse
CHF 5.900,- ganzer Studiengang

Anmeldeschluss: 31. März 2005

Weitere Auskunft:
Goetheanum, Puppenspiel, M. Lüthi

Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel: +41-61-706-43 49
Fax: +41-61-706 42 51

puppenspiel@goetheanum.ch

A N K Ü N D I G U N G E N  &  T A G U N G E N
109



Ätherisches Streichen

Uraspekte der Bogenführung auf Streichin-
strumenten, anthroposophisch beleuchtet.
Die Bewegungen des Violinspiels sind
umgestülpte Bewegungen des Singens
(Lunge, Kehlkopf, Stimmbänder in Hände,
Arme, Schulterblatt, Schlüsselbein), in
denen ätherische Bildekräfte wirken kön-
nen.
Die Geigenhaltung zwischen Licht und
Schwere
Anthroposophische Beleuchtung der Gei-
genhaltung
Harmonice Mundi: Magnus Schlichtig, Mar-
tin Jacobi
11 Seiten, Euro 4,-
Bestellungen:
Tel./Fax: +49-7954-97 01 67

Neu ab Dezember 2004

Marjorie Spock, Maine

Durchkraftete Stille und
Bewegung

Die Rolle der vier Ätherarten in der Kunst
der Eurythmie
(Originaltitel: Charged Stillness and Move-
ment)
ISBN: 3-906633-52-7
Preis: CHF 13,50 / Euro 9,00
Erhältlich im Buchhandel
DVD, auf welcher die beschriebenen Übun-
gen eurythmisiert zu sehen sind, ebenfalls
im Buchhandel erhältlich.

Verlag Walter Keller
Postfach, CH-4143 Dornach 2

Tel: +41-61-701 57 13
Fax: +41-61-701 57 16

info@verlag-walterkeller.ch

edition zwischentöne
Buch- und Musikverlag Gerhard Beil-
harz

Die im Jahr 2004 gegründete edition zwi-
schentöne verfolgt das Ziel, Literatur und
Notenmaterial zu den Bereichen Musik-
pädagogik, neu entwickelte Instrumente,
Musiktherapie und Musikwissenschaft zu
veröffentlichen.
Die ersten Titel liegen vor:

Gerhard Beilharz
Ein Weg zur Leier. Schule für erwachsene
Anfänger
Gerhard Beilharz, langjährig in der Waldorf-
pädagogik und Heilpädagogik, u.a. im Aus-
bildungsbereich tätig
2004, 32 S. A4, kt., Euro 15,50 / CHF 27,70.
ISBN 3-937518-02-9

Stephan Ronner
Der Wind streicht übers weite Land
Lieder – Bilder – Bewegung, für die beginnen-
de Schulzeit
Liederheft für die Unterstufe von Stephan
Ronner, Musikdozent am Seminar für Wal-
dorfpädagogik in Stuttgart
3., erw. Aufl. 2005, 48 S., kt, Euro 8,- / CHF
14,80, ISBN 3-937518-00-2

Stephan Ronner
Musikpädagogisches Skizzenbuch – Gedan-
ken zu einer entwicklungsrelevanten Musik-
vermittlung
Ein Band mit Essays von Stephan Ronner
2004, 117 S., kt., Euro 15,50 / CHF 27,70,
ISBN 3-937518-01-0

Gerhard Beilharz/Christiane Kumpf
Übwege mit pentatonischen Choroiflöten
Eine vor allem im Hinblick auf die Unterstu-
fe der Waldorfschulen geschriebene metho-
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disch-didaktische Handreichung von Ger-
hard Beilharz und Christiane Kumpf,
Dozentin an der Freien Hochschule für
anthroposophische Pädagogik in Mann-
heim und an der «Freien Musik Schule.
Kunst – Pädagogik – Therapie».
ca. 56 S. A4, Euro 18,- / CHF 31,70
ISBN 3-937518-03-7
Erscheint Ende Februar 2005

Die Titel der edition zwischentöne sind in
Deutschland über den Buchhandel zu
beziehen. Auslieferung für andere Länder
über den Verlag Ch. Möllmann, Schloss
Hamborn, DE-33178 Borchen

info@edition-zwischentoene.de
www.edition-zwischentoene.de
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Arbeitsgrundlagen für
Eurythmisten in Kindergarten,
Schule und Erwachsenenbil-
dung

Renate Barth, Eurythmistin, DE-Kleinmach-
now

Hedwig Diestel
Verse für die Eurythmie im Vorschulalter
ISBN 3-85636-127-8
Verse für die pädagogische Eurythmie und
den rhythmischen Unterricht
ISBN 3-85636-125-1
Herausgegeben von Rosemarie Stefanek
Verlag Die Pforte (im Rudolf Steiner Verlag)

Schon 1998 kamen die Verse für die
pädagogische Eurythmie von Hedwig Die-
stel heraus, aber man sollte nicht nachlas-
sen, darauf hinzuweisen, welch kostbarer
Schatz sich in dieser Sammlung verbirgt.
Suchen Sie ein Gedicht für die Jahreszeiten,
Verse für Elementarwesen, rhythmische
Goldgruben oder etwas zur «Ich und Du» –
Übung? Alles werden Sie in diesen wunder-
baren Büchern finden. Die Phantasie zum
Formenmachen wird durch die Lebendig-
keit, Heiterkeit und auch hohen Ernst der
Gedichte geradezu angeregt.
Es gibt 2 Bände der Sammlung.
Der erste Band ist für Kindergarten und Vor-
schule, der zweite für Schule und Laienkurs.
Das gut gegliederte Inhaltsverzeichnis lässt
rasch fündig werden, ob nun etwas für die
Stabübungen, für Alliteration, Märchendich-
tungen oder aus der  Pflanzen- oder Tierwelt
gesucht wird. Besonders vielfältig ist die
Rubrik mit der Überschrift «Rhythmen».

Stephan Ronner
Der Wind streicht übers weite Land

Lieder – Bilder – Bewegung, für die beginnen-
de Schulzeit
edition zwischentöne. 3., erw. Aufl. 2005,
48 S., kt., Eur 8,- / CHF 14,80
ISBN 3-937518-00-2

«Stephan Ronner legt in seiner Liedsamm-
lung zugleich einen methodischen Weg an
Hand von Tönen, Klängen, Bewegungen,
Bildern, Hinweisen, Noten ... vor und zeigt,
wie wir uns als Erwachsenen an eine andere
Welt herantasten, uns geschmeidig und
empfänglich für einen direkten musikali-
schen Zugang zu den ersten Schuljahren
machen können. – Der zukunftsweisende
Impuls dieser Sammlung ist unter anderem
der, dass hier musikalisches Geschehen der
Unterstufe seinem Wesen nach innerlich
erfasst wurde durch die Art der Darstel-
lung.»

Achim Kegel in Erziehungskunst 9/2004

«Ein ausgezeichnet gewählter Einstieg für
den neuen Verlag! Man kann nur wünschen,
dass dieses unspektakulär aufgemachte Lie-
derheft für die beginnende Schulzeit nicht
als Zwischenton verhallt, sondern zu einem
unverzichtbaren Bestandteil des Schulle-
bens wird, zu einem der Haupttöne werden
kann.»

Reinhild Brass,
Institut für Waldorfpädagogik, Witten
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Fehlerkorrekturen von Publi-
kationen zur Eurythmie in
der Gesamtausgabe

Helgo Zücker, DE-Kassel

Die Rudolf Steiner Nachlassverwaltung hat
hinsichtlich zweier Druckwerke über die
Eurythmie geprüft und zur Kenntnis
genommen, dass sich vermutlich zwei Feh-
ler eingeschlichen haben, die in künftigen
Auflagen nicht mehr erscheinen sollen. Mit
diesem Artikel soll dies dem interessierten
Fachpublikum im Voraus bekannt gemacht
werden, damit deren etwaige Einwände von
der Nachlassverwaltung frühzeitig erfasst
und in die Entscheidung mit einbezogen
werden können.

Zum einen geht es um die GA-Nr. 279 (4.
Auflage, 1979) «Eurythmie als sichtbare
Sprache». Dort wird auf den ersten Seiten
auf Skizzen von Rudolf Steiner hingewiesen,
die im Buch als Faksimile abgebildet wer-
den. Der dort angeführte Verweis auf Seite
250 (5. Auflage, «Hinweise», S. 272) – mit
einer Zeichnung zu sechs eurythmischen
Gesten («Ich denke die Rede» – ist falsch.
Diese Zeichnung stammt aller Wahrschein-
lichkeit nach von Assja Turgenieff, mit
Sicherheit aber nicht von Rudolf Steiner
selbst.

Zum anderen handelt es sich um einen Feh-
ler in der Zeichnung zum TIAOAIT, die in
GA-Nr. 277a «Entstehung und Entwicklung
der Eurythmie» abgebildet ist. 
Nora von Baditz1 hat darauf aufmerksam
gemacht, dass sich die auswickelnden Spi-
ralen beim Rückweg zu einwickelnden Spi-
ralen wandeln. Und auch Martha Morell2

verweist darauf, dass in bezug auf das Kugel-
wort TIAOAIT die Richtung des Ausweitens

nach einer Umstülpung in die eines Verin-
nerlichens übergeht. 
Dubach-Donath hingegen beschreibt die
Formen zunächst ohne jede weitere Anga-
ben, ob sie ein- oder auswickelnd sein sol-
len. Das tut sie dann erstmals nach den hin-
teren – in ihrer Zeichnung auswickelnden -
großen Spiralformen: «Nun rückt der Winkel
wieder zusammen, und dann begibt man
sich mit zwei einwindenden Spiralformen in
der I-Bewegung zur Ausgangsstellung
zurück ...»3

Wegen der bereits von Morell hervorgeho-
benen zentral stehenden Umstülpung in der
von Steiner gegebenen Form TIAOAIT
gehen wir davon aus, dass die in GA 277a
und die bei Dubach-Donath gezeichneten
Richtungsangaben für die hinteren großen
Spiralen falsch sind. 

Literaturliste:
Baditz, Nora von: Über die Pädagogische
Eurythmie für Unterrichtende (Stuttgart,
Jahr unbekannt), Stuttgart: Bund der Freien
Waldorfschulen
Dubach-Donath, Annemarie (1974 [1928]):
Die Grundelemente der Eurythmie. Dor-
nach: Philosophisch-Anthroposophischer
Verlag
Morell, Martha (1992 [1985]): Anregungen
zur Gestaltung der Eurythmischen Arbeit.
Dornach: Philosophisch-Anthroposophi-
scher Verlag am Goetheanum

——————
1 Vgl. Baditz, Erscheinungsjahr unbekannt,

A 30
2 Vgl. Morell, 1992/1985, 46
3 Vgl. Dubach-Donath 1974/1928, 239
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An die Redaktion

Reaktionen auf meine musikalischen und
eurythmischen Artikel, für die ich dankbar
bin, machen auf einige Punkte aufmerksam.
Gerne will ich meine Fehler anerkennen.
Doch leider finde ich nichts, was ich zurück-
nehmen kann, und ich entdecke sogar, dass
ich meinen Kritikern voraus bin. 
Julian Clarke (RB 41) reicht es, Chopin (und
seine zwei Musikforscher, R. Kolben und A.
Stott) nach seiner (und ihrer) «National-
tracht» und seinem (und ihrem) Wohnort zu
betrachten. Seine interessanten Programm-
anmerkungen über die nationalen musika-
lischen Formen (Polonaise, Mazurka, usw.)
gehen jedoch an dem Kern der Argumenta-
tion vorbei. Auch seine Ausführungen zu
Vererbung und Geburtsstätte sind meistens
nicht richtig und auch nicht angemessen.
Robert Kolben fühlt sich sicher, wenn er die
Bedeutung der Töne und der Pausen hervor-
hebt. Sein Misstrauen den literarischen
Kategorien gegenüber geht tief. Dennoch
holt er selbst Inspiration und Intuition ans
Tageslicht. Daher sollte er die Logos-Künste
anerkennen, die die verlorene Einheit des
Singens und des Sprechens herstellen
möchten. Sogar Die Philosophie der Freiheit,
so hoffte Rudolf Steiner, und die Darstellun-
gen der Geisteswissenschaft, sollten als
musikalische «Partituren» gelesen werden.
In allen diesen Aktivitäten sind die selben
«sprechend-singenden, singend-sprechen-
den» Archetypen wahrnehmbar, die tiefer
als jede spezialisierte Berufs- und Sektions-
angelegenheit gefunden werden können.
Meine Kritiker (einschließlich Bevis Ste-
vens) lesen vermutlich zu schnell, um genau
zu beobachten. Verbindet Steiner nicht das
Johannesevangelium mit Musik und mit
Eurythmie, und beide mit Der Philosophie...
– und verbindet er nicht alle vier mit dem
Christus-Impuls? Bei der Erneuerung der

Logos-Künste durch den «Goetheanum-
Impuls», dehnt er die übliche Bedeutung der
Wörter «Musik» und «musikalisch» aus. Er
nimmt «das Musikalische» als nicht nur für
Musiker gültig. Steiner konnte die Archety-
pen erreichen.
Chopin feiert unser Tonsystem in seinen
Präludien, Op. 28. Mein Interesse an dieser
Arbeit war, herauszufinden, wie im Quin-
tenkreis selbst, in den Präludien nicht nur
eigene Erfahrung oder Philosophie veran-
schaulicht wird, sondern wie dieses Werk
ein Geschenk ist, das die Menschheit zu sich
selbst führt. Chopin konnte ebenfalls die
Archetypen erreichen.
Alle meine Kritiker schreiben mir bis jetzt
zuviel zu. Damit beurteilen sie sich selber,
denn ich bezweifele, dass es etwas «Origi-
nelles» gibt in meinen Erklärungen der
Logos-Künste, die definitionsgemäss gött-
lich-menschlich sind. In seinem Büchlein
«Zum 30. Todesjahr von Valborg Svärd-
ström-Werbeck, gest. am 1. Februar 1972»
(Verein zur Förderung der Schule der
Stimmenthüllung e,V., Bochum. 2004. S.
45ff.) schreibt Jürgen Schriefer Worte voll
Weisheit über die Logos-Künste.
Meine ganze Arbeit könnte eine «Aneig-
nung» genannt werden. In der Tat, die
Aneignung ist in unserem kulturellen
Bewusstsein von Anfang an da, seit der Mor-
gendämmerung der Lese- und Schreibfer-
tigkeit. (Stephen Prickett Origins of Narrati-
ve. GB-Cambridge. 1996).
Für die Untersuchung der Sprache, des
Alphabets und der Eurythmie – inklusive der
Musik, aus oben-genannten Gründen –,
sind alle Anhaltspunkte im Mythos von
Jakob (der Patriarch, verehrt von jüdischen,
christlichen und islamischen Gemeinschaf-
ten) gegeben. Dieser Vorschlag wurde zuerst
von Owen Barfield gemacht (Anthroposo-
phical Quarterly. Vol 1, i. Spring 1956. S. 5),
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dem führenden Interpreten Steiners in der
englischsprechenden Welt. Er ist eine Per-
sönlichkeit, dessen Werke von zwei interna-
tionalen literarischen Gesellschaften er-
forscht werden: «Seven»1 und die «Inklings-
Gesellschaft e.V.»2

Der Goetheanum-Impuls dient zur Heilung
der Völker.
Was Barfield sah, steht in Verbindung mit
dem Ersten Goetheanum und den Aktivitä-
ten, denen es Wohnung gab, und mit dem
Salomonischen Tempel und seinen Aktivitä-
ten. Margaret Barkers neueste Pionierfor-
schungen in Tempel-Theologie und Urchri-
stentum werden höchstwahrscheinlich
befruchtend auf die Logos-Künste wirken.
All dieses ist nicht ohne Bedeutung für dieje-
nigen, die fragen: «Wie kann ich C Dur und
das Alphabet, usw., unterrichten?». Im
Gegenteil (wenn ich Hermann Pfrogner
richtig verstehe), wir können nur einen
Glimmer von Licht am Ende des Tunnels
sehen, wenn wir wiederentdecken, was C
Dur und das Alphabet, usw., sind als Ganz-
heiten und in ihren Zusammenhängen.
Obwohl meine Kritiker mich nicht wenig
bestürzt haben, entdecke ich, dass ich in
guter Gesellschaft bin. Was das entschei-
dende Thema der Winkel-Gesten der
Toneurythmie betrifft, bin ich unglücklich,
daß sogar einfache Sätze unverstanden sind
und mißdeutet werden. Deshalb mache ich
in diesem Heft noch einmal einen Versuch,
die Sache zu beschreiben.

Hochachtungsvoll,
Alan Stott

––––––––––––
1 www.wheaton.edu/learnres/wade
2 www.alg.de./gesellschaft/inklings.htm
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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.

Redaktionsschluss
für das Michaeliheft 2005 ist der 15. Juni 2005
für das Osterheft 2006 ist der 15. Februar 2006

Werner Barfod (Redaktion)
Goetheanum, Rundbrief der SRMK, Postfach, CH-4143 Dornach 1, Fax+41-61-706 42 51,
rundbriefsrmk@goetheanum.ch
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