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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser
es ist 100 Jahre her, dass Rudolf Steiner das soziale Hauptgesetz formulierte; wir werden dieses Motiv in Vorstand und Hochschulkollegium intensiv aufgreifen angesichts der vielen
ungelösten sozialen Fragen. Und es wird uns auch ab Michaeli bis Ostern 2007 in den Künsten intensiv beschäftigen. Ebenso sind es 2007 100 Jahre her, dass Rudolf Steiners Kunstimpuls sich in die Kultur stellte.
Der hygienische Okkultismus der Mitteländer, wie Rudolf Steiner es nennt, wird immer stärker ins Bewusstsein unseres Lebens rücken müssen. Es sind die Gesundungskräfte in der Biographie, die wir brauchen, um okkulte Fähigkeiten zu erwerben, die zu Erkenntnissen umgewandelt werden. Die Krankheiten im Leben, die psychisch auf prophylaktischem Wege
behandelt werden können, wollen auch durch die Künste in der Kultur stärker in allen
Lebenszusammenhängen ergriffen werden.
«Eurythmie im Strom der Zeit» war zu Ostern eine festliche Tagung, an der Schüler, Eurythmiestudenten, Begeisterte für die Eurythmie und Eurythmisten sich und der Eurythmie
begegneten. Es war die dritte Tagung dieser Art und wurde in jeder Beziehung ein Höhepunkt, der wieder als Kraft durch die Begeisterung weit in die Welt getragen wurde. Ein Baustein, durch den die Eurythmie wieder einen anderen Stellenwert, besonders bei den Jugendlichen, bekommen hat. Das wirkt sich auch aus auf die Ausbildungen, eine neue spirituell
suchende Generation sucht die Eurythmie.
Es gibt auch andere Formen dieses hygienischen Wirkens, z.B. das Eurythmie-Forum in Witten, die Begegnung der Eurythmisten, die im sozialen Berufsfeld tätig sind und sich zu Johanni 2006 am Goetheanum trafen, um Fragen in diesem Lebensbereich auszutauschen. Unmittelbar anschliessend folgte das 4. Jahres-Abschlusstreffen der Eurythmieausbildungen aus
aller Welt. Anschliessend arbeiteten die Eurythmieausbilder an ihren Ausbildungsgrundlagen für die heutige Studentengeneration. Es will die Vertiefung im Aufbau, in der Arbeitsweise nach innen, wie der Qualifikation für den Eurythmieberuf 2007 von den Ausbildungen
nach aussen geleistet werden.
Mit der Ostertagung, 9. - 14. April 2007, will die Eurythmie sich dreifach in den hygienisch
okkulten Strom der Zeit hereinstellen: Rudolf Steiners Gestaltung für den Grundstein-Spruch
und die Michael-Imagination, seine Gestaltungen für musikalische Werke im Jahr 1924 sollen zur Aufführung kommen durch viele Eurythmisten aus aller Welt, weiterhin will sich die
Eurythmie im sozialen Berufsfeld als Beruf und Aufgabe präsentieren.
Ein Eurythmie-Ereignis – vom 28. Juli bis 2. August 2006 – soll in diesem Zusammenhang
noch erwähnt werden: die Eurythmie-Sinfonie-Sommerwoche mit vier sinfonischen Eurythmieaufführungen in freundschaftlicher Begegnung. Das sind alles Bausteine auf dem Weg
der kulturellen Aufgaben der Künste heute.
Zur Neueinstudierung der Mysteriendramen ist gerade im Hochschulkollegium beschlossen
worden, 2007 ein Zeitfenster zu schaffen, um Stilmittel zu entwickeln für die vielfältigen Darstellungen der seelisch-geistigen Situationen in den Mysteriendramen. Für das 7. Bild im 1.
Drama gibt es Hinweise von Rudolf Steiner, die erarbeitet werden wollen aus dem Geist der
Eurythmie, um für Schauspiel und Eurythmie die jeweils notwendigen Räume, Zeitverhältnisse, entsprechende Gebärden und Sprache aus dieser Dramen-Sprache zu entwickeln.
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Schrittweise sollen dann entsprechend sich die im sinnlichen Bereich abspielenden Szenen
integriert werden.
Auch die große Musik-Tagung, 5.-10. August 2006, steht unter dem Thema der Wirkung der
Kunst in allen Lebensbereichen: «Klingende Gegenwart – Musik aus aller Welt, Musik in meinem Leben». Ein reiches Programm, mit namhaften Komponisten und Musikern hat die
Schwerpunkte: Musik und Erde, Musik im religösen Leben, Musik und der heranwachsende
Mensch, Heilung und Gesundung durch Musik, Musik und das individuell Schöpferische.
Im Bereich Figurenspiel werden wir im Mai 2007 eine öffentliche Tagung zum Thema «Bilder
schaffen – Fantasie und Imagination oder Fantastik» veranstalten. Wir werden uns damit
beschäftigen, wie die Bildetätigkeit angeregt, die Kraft der Urbilder erlebbar werden und wollen den Einfluss der heutigen Medien klarer erfassen.
Wenn Sie das alles lesen, ist vieles von dem Beschriebenen bereits erfüllte Vergangenheit,
anderes wartet auf seine Erfüllung, alles aber dient dem Impuls der Wirksamkeit der Künste
für den Menschen.
Mit herzlichen Grüssen

im Juli 2006
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AKTUELLES FORUM
Ich freue mich, Ihnen meine Nachfolgerin in
der Sektionsleitung für die Sektion für
Redende und Musizierende Künste heute
vorstellen zu können.
Margrethe Solstad aus Oslo wird mich
schrittweise ablösen in der Leitung der Sektion für Redende und Musizierende Künste
ab Herbst 2007.
Wie Sie sicher alle wissen, ist Margrethe
Solstad Eurythmistin und hat viele Jahre an
der Goetheanum-Bühne mitgearbeitet,
bevor sie die Eurythmie-Ausbildung in Norwegen übernahm. Mit ihrem nordischen
Eurythmie-Ensemble veranstaltete sie regelmässig Aufführungen. Im Jahr 2006 erwarb
sie die Anerkennung für die berufsqualifizierte künstlerische pädagogische Ausbildung
mit Diplom BA für die Studenten. In Zusammenarbeit mit ihrem Mann Trond Solstad,
der sie intensiv unterstützen wird, will sie die
neue Aufgabe übernehmen. In der Übergangsphase von Oslo nach Dornach, in der
noch Studenten zum Abschluss geführt werden wollen, bevor die Ausbildung dann ganz
in neue Hände übergeht, werde ich ihr noch
Aufgaben abnehmen. Manchem von Ihnen
wird sie auch aus den Jahren bekannt sein, in
denen sie Generalsekretärin der norwegischen Landesgesellschaft war.
Ich bin froh, in Margrethe Solstad jemanden gefunden zu haben, der den begonnenen
Weg in der Sektionsarbeit fortsetzen wird.
Werner Barfod, 24. Juli 2006

Eurythmie leben
9. bis 14. April 2007 am Goetheanum
In unserer Zeit als Kunst und menschliche
Kultur
- in der Entwicklung
- in der Heilung
- im sozialen Leben

Vom 9. bis 14. April 2007 findet wiederum
eine grosse Eurythmie-Tagung am Goetheanum statt. Drei Motive werden mit dieser
Tagung gewollt:
Der Kunstimpuls Rudolf Steiners wird 100
Jahre alt, er erfuhr nach der Weihnachtstagung 1923/24 mit den Formen zur Eurythmie für den Grundsteinspruch und die
Michael-Imagination eine esoterische Vertiefung und eine Aufgabe für die Zukunft.
Wir wollen jeden Morgen mit einer Arbeit
am Grundstein in verschiedenen Sprachen
und demonstrativer Vertiefung beginnen.
Die Toneurythmieformen aus dem Jahr
1924 zu erarbeiten, sich gegenseitig zu zeigen und auch miteinander daran zu arbeiten, möchte für alle Teilnehmer die Möglichkeit bieten, selber aktiv an der Gestaltung der Tagung beizutragen.
Zu dem Impuls des hygienischen Okkultismus gehört die Eurythmie in allen ihren
Formen. Wir wollen uns als drittes Motiv mit
der Eurythmie im sozialen Umfeld vertraut
machen. Darstellungen, Kurse und Austausch, sollen die Fähigkeitsbildung auf diesem Gebiet anregen. Zu diesem Dreiklang
der Tagung möchten wir Sie einladen.
Während der Tagung finden statt:
- Eurythmische Arbeit am Grundsteinspruch
- Kurse zu Tonstücken mit Formen Rudolf
Steiners aus dem Jahre 1924
- Workshops zur Eurythmie im sozialen
Berufsfeld
- Aufführungen mit Orchesterwerken
- Demeter Hymnus heute
- Tonsoli
Wir hoffen auf viele internationale Teilnehmer an dieser Tagung. Erzählen Sie auch
Ihren Kollegen von dieser Initiative, und helfen Sie mit, dass wir diese Tage gemeinsam
zu einem Fest der eurythmischen Begegnung machen können.
Werner Barfod

20.00
Sieben Worte
Heinrich Schütz – Sofia
Gubaidulina. EurythmieEnsemble Goetheanum-Bühne

Zur Eurythmie
als Kunstimpuls
und soziale Kunst
Andrea Heidekorn
Heike Houben
Danuta Perennès

16.00
Begrüssung und
Einführung
Werner Barfod
Michael-Imagination
Else-Klink Ensemble
Stuttgart

Montag, 9. April

Mittwoch, 11. April
Donnerstag, 12. April
Freitag, 13. April
9.00 Die Worte der Grundseinlegung von Rudolf Steiner in eurythmischer Darstellung
Italienisch
Englisch
Spanisch
Gruppe aus Mailand
Gruppe aus Forest Row
Gruppe aus Madrid
Michael-Imagination
III. Grundstein-Demonstration
II. Grundstein-Demonstration Demonstration GoetheanumGoetheanum-Gruppe
Gruppe aus Dornach
Gruppe - Sergej Prokofieff

Deutsch
Goetheanum-Gruppe

Samstag, 14. April

Stand: 15. September 2006

Änderungen vorbehalten

I. Grundstein-Demonstration
IV. Grundstein-Demonstration
Gruppe aus Dornach
Goetheanum-Gruppe
9.30 Sergej Prokofieff: Demonstrationen der Worte der Grundsteinlegung I – II christlich III – IV – 5. Evangelium
10.30 – 11.15 Pause
11.15 – 12.30 Eurythmiekurse
11.15
zu den Worten der Grundsteinlegung
Erfahrungen zum Grundstein –
Sieglinde Lehnhardt, Magdalena Pederiva, Melissa Harwood
eurythmisch – Eindrücke der
zu den Tonsoli: Grundlagen
Tagung
Eduardo Torres, Rob Schapink, Gioia Falk
Abschluss:
vorbereitete Soli
Michael-Imagination
Carina Schmid, Margrethe Soldstad, Benedikt Zweifel, Dorothea Mier
Goetheanum-Gruppe
zu Eurythmie als Lebenskunst
Annemarie Ehrlich: Ansätze für die Aus- und Umbildung zur Eurythmie im Arbeitsleben
Elisabeth Rieger und Elisabeth Anderegg: Wie lerne ich Eurythmie präsentieren?
Christine Hagemann: Salutogenese – Präventionskurs
12.30 – 15.00 Mittagspause
15.00 – 16.15 Eurythmiekurse
zu den Worten der Grundsteinlegung
Sieglinde Lehnhardt, Magdalena Pederiva, Melissa Harwood
zu den Tonsoli: Grundlagen
Eduardo Torres, Rob Schapink, Gioia Falk
vorbereitete Soli
Carina Schmid, Margrethe Solstad, Benedikt Zweifel, Dorothea Mier
zu Eurythmie als Lebenskunst
Annemarie Ehrlich: Ansätze für die Aus- und Umbildung zur Eurythmie im Arbeitsleben
Elisabeth Rieger und Elisabeth Anderegg: Wie lerne ich Eurythmie präsentieren?
Christine Hagemann: Salutogenese – Präventionskurs
16.15 – 16.45 Pause
16.45
16.45
Eröffnung im Plenum
Plenum
Dr. Klaus Fischer
Gespräch zur Tagung
Wege zur Qualität:
zu Sozial-Kompetenzen
Darstellungen zur Eurythmie im sozialen Umfeld mit Gespräch – Austausch
Andrea Heidekorn · Rachel Maeder · Danuta Perennès
Susanne Seemann – Manuela Schröder – Martina Valentien (Beiträge)
18.30 – 20.15 Abendpause
20.00
20.00
20.00
20.00
Gemischtes Programm
Tonsoli-Programm
Eleusis
Tonsoli-Programm
Gruppen aus:
von teilnehmenden
Eurythmie – Licht – Musik
von teilnehmenden
Es ist geplant, die Demonstrationen
Stuttgart, Mailand, Spanien
Eurythmisten
Eurythmie-Ensemble GoetheEurythmisten und Heiteres!!
in die englische und französische
anum-Bühne. Musik: F.M. Beyer
Sprache zu übersetzen.

Deutsch
Gruppe aus Dornach

Dienstag, 10. April

Eurythmie leben · Eurythmie Fachtagung 2007

A K T U E L L E S
F O R U M
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Programm ab Mitte November beim
Tagungsbüro erhältlich.
Zur künstlerischen Korrektur Ihrer Tonsoli-Arbeiten bieten wir 2 Korrektur-Wochenenden mit Werner Barfod, Carina Schmid
und Mitgliedern des Eurythmie-Ensembles
der Goetheanum-Bühne an:
1. Korrektur-Wochenende 6. - 8. Okt. 2006
2. Korrektur-Wochenende 16. - 18. Feb. 2007.
Wenn Sie an einem der KorrekturWochenenden teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bei Doris Bianchi bis zum
6. September 2006 bzw. 16. Januar 2007
unter Angabe des Stückes, das Sie üben
möchten, an:
Sektion für Redende und Musizierende
Künste am Goetheanum
Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel: +41-61-706 43 59

Arbeitsgrundlagen für die Gespräche des RegieBeraterkreises (Vertreter aus Hochschulkollegium, Bühnenleitung und Ensemblemitgliedern)

Eurythmie und Mysteriendrama
Gioia Falk, CH-Dornach
Aus dem Mitwirken und aus dem Anschauen
der Dramen waren mir Fragen und Bedürfnisse zur Inszenierung entstanden. Das
führte schon vor Jahren zu Demonstrationen
unter den verschiedensten Gesichtspunkten. Im letzten Herbst (2005) kam es dann zu
einem gemeinsamen Projekt mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, wo ich einige der Entwürfe ausarbeiten konnte.
Um noch einmal hervorzuheben, woraus
mein Grundbedürfnis entstanden ist, einige
Szenen aus den Mysteriendramen neu zu
gestalten:
Es lässt sich vielleicht am Beispiel mit der
blindlings abgefeuerten Kugel erklären: sie
könnte eine furchtbare Wirkung haben.
Man soll sich vorstellen (Rudolf Steiner in:
«Wie erlangt man...»), dass auf einem höhe-

ren Plan eine vergleichbare Wirkung auftritt,
wenn ich jemand hasse, das heisst, ihn
eigentlich treffen will.
Oder wenn ich mutig philosophiere über
den Sinn der Welt und buchstäblich mit Verstand und Logik agiere, – was passiert? Wir
sind in der Szene Strader / Capesius vor dem
Geist der Elemente: Ihre Äusserungen sind
umtost von Blitz und Donnergrollen. Hier
tritt also die Wirkung des Inneren aussen in
Erscheinung. Wir hören und sehen die geistige Wirkung unmittelbar.
Die Übergänge ins Geistige beschreibt
Rudolf Steiner vielfältig. Der Geistesschüler
sieht vielleicht einen Riss in der Wand, wenn
das Übersinnliche sich zu zeigen beginnt.
Aber Rudolf Steiner bleibt nicht beim Übergang stehen. Was wirklich Erscheinung des
Übersinnlichen ist, soll konkret und sich
verändernd erlebbar werden. Und da ist ein
Problem: Was hier auftritt, muss in irgendeiner Weise anders gestaltet werden, sonst
verbleiben wir in Allem in physischen
Gesetzen. Der Eindruck könnte entstehen:
im Jenseits ist es ähnlich wie im Diesseits.
Die Stilmittel, Übersinnliches in Erscheinung zu bringen, setzt Rudolf Steiner im allgemeinen in die Eurythmie, wo der physische Leib nach ätherischen Gesetzen sich
verhält und bewegt.
Einige Szenen der Dramen warten geradezu darauf, in sinnvolle Bewegung umgesetzt
zu werden. Es sind vor allem die Szenen, die
offenbaren, was als Folge einer Tätigkeit der
Innenwelt sofort als ein Geschehen in der
Umgebung sichtbar wird.
„An diesem Orte sind die Worte Taten.
Und weitere Taten müssen ihnen folgen.“
(Hüter, 3. Bild Luzifer [Vorhebung G.F.])

In den Szenen, um die es uns vor allem
geht, wäre zu erreichen, dass der Zuschauer
nicht nur bemerkt: hier ist keine gewöhnliche Umgebung, sondern die Umgebung des
Geistesschülers verändert sich durch sein
eigenes Innenleben. Sein eigenesWesen tritt
ihm gegenüber als Umgebung: eine bestimmte Stufe der Erkenntnis.

A K T U E L L E S

Das Material, die Substanz dieser Umgebung ist die, die wir erfassen als Gedankenkraft. Ein Leben in «Gedankenlebewesen»
nennt Rudolf Steiner diese Sphären.
Ein Beispiel dafür gibt Rudolf Steiner im 7.
Bild der Pforte der Einweihung, wo die Seelenkräfte eurythmisiert werden und Eurythmie-Chöre hervortreten. Im Text spricht
aber nur Maria mit den Seelenkräften. Die
Umgebung ist mit beteiligt. Das Zusammenspiel von Schauspiel und Eurythmie ist
gerade hier von grosser Bedeutung (siehe
auch Ausarbeitung von Catherine Ann
Schmid: «Das Gespenst» der Eurythmie,
Annemarie Dubach / Dramatischer Kurs).

Zur Vergangenheit
Grosse Abschnitte, ganze Szenen der
Mysteriendramen spielen im Übersinnlichen. Den Grundcharakter dieser Szenen
spricht Rudolf Steiner immer wieder in den
einleitenden Ansprachen zu den Eurythmie-Aufführungen an, in denen Bilder aus
den Mysteriendramen gezeigt wurden, die
er selber einstudiert hatte.
«...und so kann man ganz besonders sagen:
Wenn etwas von vornherein ganz darauf ausgeht, dasVerhältnis des Menschen zu der übersinnlichen Welt zur bühnenmässigen
Anschauung zu bringen, dann tritt die
Eurythmie wie etwas Selbstverständliches ein.
Und meine Mysteriendramen sind ja eigentlich schon eurythmisch konzipiert, so dass da
die Eurythmie als eine ganz naturgemässe
Ausdrucksform zutage tritt...» (14.9.1922)
In der Zeit der Uraufführung in München
gab es die Eurythmie als Bühnenkunst noch
nicht. An wenigen Stellen lässt Rudolf Steiner aber bereits «tanzartige Bewegungen»
durch Menschengruppen ausführen.
Die Arbeit an den Dramen wird in Dornach vor allem ab 1920 fortgesetzt, aber zur
Zeit Rudolf Steiners nie als Wiederholung
der Münchner Inszenierung, sondern in
Form einer Umgestaltung bestimmter Szenen durch die Eurythmie. Diese Arbeit kam
in die Programmgestaltung, und Rudolf

F O R U M

Steiner stellte sie auch auf Tournéen dem
öffentlichen Publikum vor.
Wir wissen im Einzelnen nicht, wie eine
vollständige Neuinszenierung gestaltet
worden wäre, aber es geht eine klare Linie
von den ersten «tanzartigen Bewegungen»
(1913) über die Gestaltung der Faust-Inszenierung zu den Abschnitten aus den Mysteriendramen in den Jahren 1920-1922. Es ist
die Zeit der Vorbereitung für die Neuinszenierung der Dramen. Der Brand des ersten
Goetheanum-Baues beendete die Arbeit.

Grundsätzliche Neugestaltung:
An welchen Stellen im Drama?
Inwieweit ist es für eine zukünftige
Neuinszenierung möglich, der künstlerischen Forderung Rudolf Steiners nachzukommen, die Szenen, die im Übersinnlichen spielen, eurythmisch zu gestalten?Was
haben wir für Hinweise? Wie ist Rudolf Steiner in den Szenen vorgegangen? Vom Physischen «abrückend» ins Übersinnliche zu
gelangen, erweist sich als ein vielschichtiger, gestufter Prozess, wo die Seele physische Gesetze zurücklassen muss und in verschiedene Welten des Geistigen vordringt.
Dazu sehen wir schon in dem, was Rudolf
Steiner selber angelegt hat, eine genaue
Unterscheidung der Erlebnisse. Auf welcher
Erkenntnisstufe die Seele sich bewegt,
bestimmt die Art der eurythmischen Ausführung.
- ob die Seele sich erhebt vom Physischen
weg in die eigene imaginative Tätigkeit
- ob die Seele sich halten muss in real-geistigen Prozessen, wo sie die Anschauung
nur mit gesteigerter Bewusstheit erringen
kann durch inspirierte Erkenntnis; d.h.
das real schaffende hinter dem Bild (verstärkte Dramatik)
- ob sich durch Intuition real Wesenhaftes
ungetrübt mitteilen kann
Alle diese grundsätzlichen Stufen sind in
jedem der vier Dramen anwesend, aber es
gibt deutliche Schwerpunkte. Die letzten
beiden Stufen überwiegen ab dem 3. Drama.
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Daher möchte ich vorschlagen, hier die
Eurythmie verstärkt einzusetzen.

Zum Prinzip der Geistgebiete
Jede Szene im Mysteriendrama könnte
prinzipiell nach dem Muster des «Quellenwunders», wie es für die Eurythmie eingerichtet ist, begriffen werden. (Es ist nicht
gemeint, dass das Märchen eurythmischer
Teil der Neuinszenierung sein muss.)
Im Quellenwunder werden die Möglichkeiten konkret, wie die einzelnen Gebiete
angesprochen werden können. Rudolf Steiner dringt in seiner Einrichtung für die
Eurythmie vor bis zur Darstellung der
«Tröpfchen» des Wassers, die sich verwandeln können (Drache, Häusermeer, Wasserfall...). Die Phantasie wird auf eine nicht
naturalistische Art angesprochen.

Beispiel: Luzifer-Projekt Herbst 2005
Wir hatten im letzten Herbst einen charakteristischen Moment aus dem Hüter der
Schwelle, 3. Bild, herausgegriffen.
Luzifer trat auf als eurythmisch sprechendes Einzelwesen, aber als Zentrum einer
Atmosphäre, die ihn umgibt und die wirkt
durch den ganzen Bühnenraum, dargestellt
durch eine Eurythmisten-Gruppe. Durch
entsprechende Raumformen und sich beschleunigende Zeitabläufe in der Bewegung
wurden die «Zwangsgewalten», von denen
Luzifer hier Gebrauch macht, real sichtbar.
Das Mitschwingen der Umgebung kann die
Dynamik der Dramatik hier steigern, geht es
doch um Erkenntnis in anderer Form.

Zur Frage der Darstellung
Besonders für das Geistgebiet war immer
wieder die Frage des Regisseurs: Wie muss
hier dargestellt werden?
In das Geistgebiet kann die Seele nichts
Habituelles mitnehmen. Sie ist getragen von
ihrer Kraft und versteht sich und die geistige
Umgebung durch die «schöpferische Kraft des
Weltenwortes». Den Niederschlag dieser Sphäre haben wir, wenn Gedanken sich in Worte

giessen und durch ihre Kräfte das Alphabet in
der Sprache ausgestalten ... Ein sich immer
neu bildender schöpferischer Akt in ständiger
innerer Regsamkeit. In der geistigen Welt gibt
es keine Stagnation, keine festgewordene
Kontur, keine starre Ruhe. (Das ist nur schwer
in einer festen Kulisse darzustellen!)
Durch das ganze Mysteriendrama ändert
sich das Bewusstsein und damit das Bedürfnis bestimmter Stilmittel. Eine Art geistige
Partitur für die künstlerischen Mittel wäre
zu realisieren
- wann Schauspiel
- wann Schauspiel und Eurythmie
als imaginatives Bild
als Prozess
als Wesen im Wesen.
Dazu würde auch das Zusammenspiel mit
den anderen Künstlern gehören.
Die ruhige Kulisse einer äusseren Landschaft
sollte im Seelengebiet mehr einem Prozess
und dem Deutungswandel weichen. Diesen
Aspekt würde ich gerne als neues Element
einbringen. Die Eurythmie wäre an einigen
Stellen wie als belebte Kulisse einsetzbar.

Bemerkungen:
- Nicht zu unterschätzen scheint mir die
Wirkung der Anweisungen Rudolf Steiners zur Musik im Zusammenhang mit
den eurythmischen Auftritten im Drama.
- Zur Beleuchtung der neuen Szenen: Es
wäre besonders bei den Szenen der Seelen- und Geistgebiete sorgfältig abzusprechen, was als Prozess vorgeht. Das heisst,
dass das Lichtkonzept aus der Dynamik
der Darstellung fliesst. Dabei ist sicher die
neue Beleuchtungstechnik gefragt. Allerdings hoffe ich, dass eine Beschränkung
der Mittel bzw. eine Auswahl erreicht wird,
je nachdem, mit welchem Gebiet man es
im Laufe der Dramen zu tun hat (z.B. laserartig in Ahrimans Reich, gestreutes in den
Geistgebieten usw.). Auch hier wäre anzustreben aus der «Partitur» der wechselnden Bewusstseinszustände zu suchen.
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Vorschlag
für Szenen in neuer Gestaltung

Geist von Johannes’ Jugend, Hüter.

Eurythmie zusätzlich zu den gesprochenen
Rollen und eurythmisch gestaltete Geistwesen

Vorschlag:
Die 16 Eurythmisten und zwei weitere
erscheinen in den neuen Szenen als eine
Gruppierung – also 18 Eurythmisten und
Seelenkräfte, Hüter, Luzifer, Ahriman, Doppelgänger, Geist von Johannes’ Jugend. Jede
der vier Szenen braucht eine Einstudierungszeit von etwa einem Trimester: zuerst
4 Wochen Eurythmie, dann auch mit Schauspiel, Bühneneinrichtung, Musik, Kostüme,
Licht etc.
1. Drama
7. Bild: Devachan
3. Drama
3. Bild: Luzifers
8. Bild: Ahrimans Reich
4. Drama
5./6. Bild: Weltenmitternacht

1. Drama

7. Bild (Devachan)
Hierzu gibt es detailliert Vorgaben Rudolf
Steiners. Siehe auch den Artikel von Catherine
Ann Schmid (S. 10).
3. Drama

3. Bild (im Reiche Luzifers)
Gedankenlebewesen als chorischer Umraum in «pflanzen- und tierähnlicher» Art
- eurythmischer Luzifer
- ein eurythmisches Kraftfeld, das heisst ein
kleiner Chor um Luzifer und weitere Gestalten in die ganze Szene hineinwirkend.
3. Drama

8. Bild (Ahrimans Reich)
- eurythmischer Ahriman und
- ahrimanische Gedankenwesen
4. Drama

5./6. Bild (Weltenmitternacht)
Diese beiden Bilder sind vermutlich die
grösste Herausforderung; es ist auch der tiefste Bewusstseinszustand, die grösste Entfernung zu unserem Tagesbewusstsein. Die
dort auftauchenden Seelen wären schauspielerisch zu besetzen. Ihr Wirkungs- und
Umfeld sind die Kräfte der Farben. Ihre eigene Farb-Aura evtl., Farbenfluten als sinnvolles Geschehen (Regieangabe R. Steiners).
In beidem gibt es eurythmische Versuche
mit ruhigen, regsamen Geschehnissen. Farben, Gedanken und Bewegungen können
sinnvoll die lebhaft wechselnden karmischen
Beziehungen bis in den Bühnenraum bringen.

Orientierung / Aufwand
Bisher:
16 Eurythmisten in je zwei Gruppen (luziferische-ahrimanische Wesen, Sylphen, Gnomen) und die Seelenkräfte, Doppelgänger,

Gewichtung Eurythmie/Schauspiel
für Neuinszenierung

Überblick / Entwurf aller 4 Dramen
Es gibt insgesamt 51 Szenen (49 Bilder plus
Vorspiel und Zwischenspiel).
Davon soll bleiben:
- 33 Bilder: reines Schauspiel
- 13 Bilder: Eurythmie in Schauspielszenen
(wie bisher; ergänzt mit Szenen, die
Rudolf Steiner-Formen haben, sowie einzelnen Geistwesen)
- 4 bzw.5 Bilder neu: Eurythmisches Konzept
mit Schauspiel in den Eurythmie-Szenen
weitere Zitate von R. Steiner zum Thema:
«… Dann werden sie sehen, dass bei der Szene, die heute vorgeführt wird aus einem
meiner Mysterienspiele, wo seelische Vorgänge eines Menschen geschildert werden,
die Eurythmie da sich als ganz besonders
dramatisches Ausdrucksmittel bühnenmässig verwenden lässt …» 5.5.1921
«… denn in der Tat ist dasjenige, was in diesen Mysteriendramen in die übersinnliche
Welt hinüberspielt, überall so gedacht, dass
es auch schon eine innere Eurythmie, eine
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Gedanken-Eurythmie in sich hat, so dass im
Grunde genommen wie selbstverständlich
sich das, was Inhalt dieser Mysteriendramen ist, in die sichtbare Sprache der Eurythmie umsetzen lässt.» 1.1.1922

Maria im 7. Bild
«Die Pforte der Einweihung»
Das Handwerk im Geistgebiet
Catherine Ann Schmid, CH-Dornach
Das Geistgebiet ist das Gebiet, in dem das
Weltenwort erklingt, Kräfte wesenhaft
erscheinen, kosmisch wirken, d.h. leibbildend. In diesem Gebiet erwacht Maria, ihre
Seele hält sich in dem Wesenhaften, in den
Kräften. Dies wird anschaulich, dadurch,
dass ihr die eigenen Seelenkräfte entgegentreten aus ihren Welten / Sphären /
Kraftzentren und sie mit ihnen dialogisieren
kann. Diese Seelenkräfte sind sozusagen zu
Hause, sie erscheinen in ihrem eigenen
Reich. Maria erwacht in ihr Reich. In keiner
anderen Szene des Dramas erscheinen die
Seelenkräfte so. Wir fangen an, wenn sie den
Angaben Rudolf Steiners entsprechend dargestellt werden (wie A. Dubach diese in
ihrem Buch festgehalten hat), Gesetze des
Weltenwortes, nicht in gedankenmässigem
Sprechen, sondern im Wahrnehmen (dem
Eurythmisieren) zu verstehen (als «offenbarendes Verstehen»). Maria mit ihnen eine
gemeinsame Sprache sprechend, spiegelt
die Gesetze dieser Welt des Weltenwortes
(des Zusammenhanges von Kräften).
Eine Angabe für das Geistgebiet beengt
mich nicht. Durch die Angabe erobere ich
mir neue Räume, neue Kontinente, denn ich
muss ja darstellen etwas, was naturgemäss
nur demjenigen erlebbar ist, der aus dem
karmischen Kairos hellsichtig wird. Mein
Instinkt, der geschult wird in der Schauspielschule durch Körperschulung, Sprachgestaltung etc. reicht nur bis zur Sphäre des
Seelenbereiches, den Rudolf Steiner in der

Theosophie mit luftartig (Wunschregion)
bezeichnet. Dann muss ich notgedrungen
über den Abgrund, mein Interesse von mir
weg in die Sache so führen, dass es sich in
der Sache selbst, dem mein Interesse bedingungslos sich hingibt, ersteht, erwest,
erwacht, Wesenbegegnung erfahrend.
Die Mittel der Maria sind diejenigen Gebärden, die aus dem «Gespenst» (GA 282, 11. Vortrag, S. 249/250) der Eurythmie sich entwickeln
als Beziehung meinesWesens zu dem/n anderen Wesen (wichtig dafür: GA 282, 2. Vortrag).
1. Schritt: Es wird eine Seelenhaltung offenbart (durch die Muskelspannung); ich
eurythmisiere sie nicht, ich nehme nur die
Körperstellung ein, von z.B. «Ruf, Sehnsucht, Mitteilung, Erkenntnis», meine
Sprache folgt dieser Seelenhaltung.
2. Schritt: Im urbildlichen «Ruf» verbindet
sich die Seele mit den Kräften der Philia,
die sich in der Gebärde «I» ausspricht, – in
der «Sehnsucht» mit dem Wesen der Luna,
– in der «Mitteilung» und «Erkenntnis» mit
der Sphäre der Astrid. Das spricht die
Gebärdensprache durch die Andeutung
der entsprechenden eurythmischen Laute «I», «U», «A». Maria hält sich in den seelischen Zuständen «Ruf / Sehnsucht / Mitteilung, Erkenntnis». Was sie ausspricht,
ist Inhalt der Schwestern.
3. Schritt: Nun modifiziert sie die Gebärde
des «I»-Lautes in der Seelenhaltung «Ruf»,
je nachdem, was für eine apollinische
Form (Richtung, raumwandelnde Bewegung, Qualität) das Verb oder Hauptwort
oder das Wort im Satz innehat, ob es passiv / aktiv, seelisch, abstrakt, geistig real
etc. ist.
Weltengesetz spricht aus Maria, dialogisiert in dem erwachten Bewusstsein der
Seele mit der Substanz ihrer Kräfte und
deren Reiche. Eine «Wesensbesprechung»
findet statt. Bringe ich das in die Sprache,
«tönt Weltenwort» (Sprache wird Bewegung,
Räume schaffend). Es spricht sich die Substanz des Geistgebietes aus.
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INHALTLICHE BEITRÄGE
Eurythmie als Mysterienkunst unserer Zeit
Anläßlich ihres vierzigjährigen Bestehens in der Adventszeit 1952
Margarita Woloschin (31.1.1882 – 2.11.1973)
(Zuerst erschienen in den «Mitteilungen der anthroposophischen Gesellschaft», 1952)
Es war im Mai 1908, als Rudolf Steiner in Hamburg über das Johannes-Evangelium sprach. Im
ersten Vortrage schilderte er, wie die Welt aus dem Worte entstanden ist, eine stumme Welt,
wie aber im Menschen, der auch stumm war, das Wort verborgen war und wie es aus dem
Menschen zu tönen begann. Dabei nahm Rudolf Steiner aus dem vor ihm stehenden
Sträußchen ein Maiglöckchen und sagte: «So, wie in diesem Maiglöckchen der Same verborgen ist, so im Samen die neue Blüte.» Nach diesem Vortrage trat er an eine junge Zuhörerin
heran und fragte sie: «Können Sie es tanzen?» Sie war über diese Frage nicht sonderlich
erstaunt; sie dachte: Rudolf Steiner weiß alles, also auch, daß sie von ihrer Kindheit an jede
tiefe seelische Bewegung in einen Tanz übersetzen mußte, und sie antwortete: «Ich glaube,
daß man alles, was man fühlt, auch tanzen kann.» «Aber auf das Gefühl kam es doch heute
an», versetzte er und blieb einige Augenblicke vor ihr stehen, als ob er auf etwas wartete. Aber
damals wußte sie nicht, daß in denWorten, die ein Geisteslehrer an einen Schüler richtet, keine Zufälligkeit, sondern eine Weisung zu suchen ist. Nicht um interessant zu plaudern,
spricht er. Auch ist ihr erst viel später aufgegangen, daß in unserer Zeit der Freiheit, im michaelischen Zeitalter, der Impuls von den Menschen ausgehen muß, wenn auch nur in Form
einer Frage, damit dann die geistige Welt ihre Offenbarungen in sie wie ein Gefäß ergieße.
Und die Frage blieb aus.
Im selben Jahr im Oktober sprach Rudolf Steiner im Zweig in Berlin über die Übereinstimmung der Rhythmen der Himmelskörper mit den Rhythmen der Leibesglieder des Menschen; und wieder kam er zu derselben Zuhörerin und sagte etwa: «In Ihrem Tanz ist ein
selbständiger Rhythmus. Der Tanz ist eine Bewegung, in der das Zentrum außerhalb des
Menschen ist. Der Rhythmus des Tanzes steigt zu den fernstenWeltenzeiten, zu dem Zustand
der Dauer vor dem Saturn. Die Tänze unserer Zeit sind eine Degeneration uralter Mysterientänze, durch deren Bewegungen und Rhythmen die tiefsten Weltengeheimnisse erkannt
wurden.» Und wieder blieb er einige Augenblicke abwartend vor ihr stehen. Und wieder kam
die Frage nicht. Ich muß hier gestehen, daß ich selber es war, die damals nicht gefragt hat.
Die Frage kam drei Jahre später von einer anderen Seite, einer Mutter, die sich über einen
Beruf, den ihre 18jährige Töchter ergreifen wollte, mit Rudolf Steiner beriet. Schon früher
hatte Clara Smits die Idee gehabt, als sie über den Ätherleib nachdachte, daß dieser Lebensoder Zeitenleib durch bestimmte ihm entsprechende Bewegungen erkraftet werden könne.
Jetzt gab Rudolf Steiner ihrer Tochter die Elemente der Eurythmie. Lory Maier-Smits hat
selbst darüber in diesen «Mitteilungen» geschrieben.1) Nach einigen Monaten, als Rudolf
Steiner die Ergebnisse dieser Arbeit zum ersten Male von dem jungen Mädchen vorgeführt
bekam, schien er außerordentlich erfreut und dankte der jungen Eurythmistin immer wieder, wie diejenigen, die dabei anwesend waren, mir erzählt haben. So war es immer: er, der
Gebende, war unendlich dankbar, wenn seine Anregungen aktiv aufgenommen wurden.
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Im Jahre 1913, unmittelbar nach der Vortragsreihe in Kristiania über das 5. Evangelium,
spricht Rudolf Steiner in Bergen zum ersten Male über die Eurythmie.2) Am Anfang schildert
er, wie durch die Umwandlung jener Kräfte, die hinter unserem Denken wirken und die in
uns frei werden, nachdem sie unser Gehirn ausgestaltet haben, wir ein Organ zum Schauen
in die Weltentwicklung ausbilden können. Dann beschreibt er, wie die verwandelten Kräfte
desWortes, die unseren Kehlkopf bilden und in der Zeit der Pubertät frei werden, zum Erkennen der früheren Inkarnationen führen können – ein durch Ahriman und Luzifer gefährdetes
Gebiet. Und nun spricht er über dieVerwandlung der Aufrichtekräfte, die vom Menschen aufgespart werden, nachdem er als kleines Kind gehen gelernt hat. Diese heiligen, reinen Kräfte
können wir in uns finden und sie in die Fähigkeit verwandeln, in die höchste geistige Region,
in der wir zwischen dem Tod und einer neuen Geburt sind, zu schauen. «Sie können fragen,
wie macht man das? Wir haben schon einen Anfang damit gemacht»‚ sagte Rudolf Steiner,
«daß diese Kräfte hervorgesucht werden. Wenn es gut geht, werden diese Kräfte gewöhnlich
erst nach sieben Jahren rege. Aber der Anfang ist da, und dieser Anfang wird sich fortsetzen.
In der menschlichen Natur bleiben diese Kräfte, die man da erspart hat, gewöhnlich
unberücksichtigt. Nun kann der Mensch das Gewahrwerden dieser Kräfte dadurch fördern,
daß er eine gewisse naturgemäße Art des Tanzes übt. Es kann gewiß auch durch Meditation
hervorgerufen werden, aber seit noch nicht einem Jahr wird aus den Grundsätzen der Bewegungen des Ätherleibes in gewissen Kreisen bei uns die sogenannte Eurythmie getrieben.»
Was sind diese Aufrichtekräfte im Menschen, wann treten sie in der menschlichen Entwicklung auf?
Der Geistesforscher schaut diesen Moment der Menschheitsentwicklung in der lemurischen
Zeit. Da ereignete es sich zum ersten Male, daß jenes Wesen, die paradiesische Schwesterseele
von Adam, die später in der 4. Kulturepoche im nathanischen Jesuskind zum ersten Male in
einem physischen menschlichen Leibe inkarniert war, Menschengestalt angenommen hatte
und dadurch sich zum ersten Male zum Gefäß der Christuswesenheit machte. Es nahm die
gottgewollte, aufrechte Gestalt des Menschen an. Durch den Einfluß der zurückgebliebenen
Geister unterlag damals der Mensch ganz den Erdenkräften und lebte in der waagrechten Haltung der Tiere. Durch dieses erste Opfer jenes göttlichenWesens aber wurde dem Menschen die
Kraft gegeben, sich diesen Kräften zu entziehen. Er konnte sich aufrichten und auf diese Weise
für Strahlungen vom Kosmos durchlässig werden, um sein Ich zu empfangen. Es sind die Christuskräfte, die in den Aufrichtekräften des Menschen, auch des kindlichen Menschen wirken.
Erleben wir nicht jedes Mal ein heiliges Wunder, wenn ein kleines Kind sich aufzurichten
versucht und das Gleichgewicht suchend seine Füßchen stellt und bewegt, selbst erstaunt und
erfreut über dieses Wunder? Es ist, als ob ein ganz neuer, aus einer anderen Welt stammender
Impuls es ergriffe, der mit der natürlichen irdischen Gesetzmäßigkeit nichts zu tun hat.
Durch welche Sinne im Menschen ist diese Fähigkeit, sich aufzurichten, bedingt? Rudolf
Steiner bezeichnet drei Sinne als innere Sinne. Der erste ist der Lebenssinn, wodurch der
Mensch sich als ein ganz vom Leben durchkraftetes Wesen wahrnimmt. Dieser Sinn kommt
dadurch zustande, daß dem menschlichen Ätherleib ein hohes Prinzip, Atman oder Geistesmensch, das er einmal selbst erarbeiten wird, jetzt von der geistigen Welt als Gnade verliehen
wird. Der zweite innere Sinn ist der Eigenbewegungssinn, in dem das Kosmische, Budhi oder
Lebensgeist, wirkt. Durch den dritten Sinn, der durch das Geistselbst oder Manas bedingt
wird, hat der Mensch die Wahrnehmung des Gleichgewichtes in sich.3) Auf diese Weise ist der
Mensch durch diese drei Sinne, die ihn fähig machen, sich aufzurichten, mit den höchsten
geistigen Regionen verbunden, in denen er lebt zwischen Tod und neuer Geburt. Das Kind
bringt diese Fähigkeit aus dem Vorgeburtlichen wie eine Erinnerung mit. Wir wissen, daß
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Geister der ersten Hierarchie an dem Sichaufrichten des Kindes beteiligt sind.
In diesem Zusammenhang ist für uns wesentlich die Schilderung, die Rudolf Steiner gibt,
von dem für den modernen westlichen Menschen angebrachten Wege zur Imagination im
Gegensatz zu der okkulten Schulung des Orientalen.4) Der Orientale kommt zum Schauen der
geistigen Welt durch die Verwandlung des Wort-Sinnes, des Gedanken-Sinnes und des IchSinnes. Er gebraucht bei seinen mantrischen Übungen das Wort nicht, um mit Menschen zu
verkehren, sondern lebt sich ganz in das Wort hinein. Auch mit seinem Gedankensinn nimmt
er nicht die Gedanken der Menschen, mit seinem Ichsinn nicht die Iche der Menschen wahr,
sondern er macht vor der Gedankenwahrnehrnung, vor der Ichwahrnehmung halt, um in
ihnen zu leben und so in die geistige Welt nach außen hin zu dringen. Der westliche Mensch
muß die äußeren Wahrnehmungen einsaugen, muß sich durch drei äussere Sinne, Geruchs-,
Geschmacks- und Tast-Sinn, die sich vor die drei inneren Sinne lagern, «durchwinden».
«Wenn man so vorgedrungen ist bis zu dem, was Lebens-, Gleichgewichts- und Eigenbewegungs-Sinn sind, dann ist man zu dem gekommen, was man zunächst wegen seiner Durchsichtigkeit als die wahre, innere Wesenheit des Menschen erIebt. Man weiß aus der Beschaffenheit der Sache selbst, jetzt kann man nicht tiefer hineinkommen.» Es würde zu weit führen,
diese Schilderung weiter zu verfolgen. Auf was es uns hier ankommt, ist, daß auch durch die
Eurythmie dieser westliche, unserer Zeit angemessene Erkenntnisweg gegangen wird.
Schon im Jahre 1909 sprach Rudolf Steiner in einer imaginativen Form über das Wesen der
Künste in Beziehung zu den Sinnen des Menschen. Hier wird die Kunst des Tanzes als verwandelter Gleichgewichtssinn geschildert. Sie darf nicht in das Gebiet der «Begierdenglut»
führen, sondern soll «eine Nachbildung jener gewaltigen Tänze schaffen, die aufgeführt worden sind im Himmelsraume von Planeten und Sonnen, um die physisch-sinnliche Welt erst
möglich zu machen».
Diese Reigen von Sonnen und Planeten erkennen wir in den Formen und Rhythmen der
Eurythmie – denken wir nur an die zwölf Stimmungen, an den Planetentanz –. Aber das
erschöpft das ganze Gebiet der Eurythmie nicht. Im selben Vortrage spricht Rudolf Steiner
von der Kunst der Plastik, als dem nach außen projizierten Lebenssinn. Aber auch die Eurythmie hat er später als lebendige Plastik bezeichnet. Und das, was als der verwandelte Eigenbewegungssinn und was als das Wesen der Kunst der Mimik geschildert wird, tritt in der Eurythmie als ganz Objektives, als auf den ganzen Menschen übertragene Gebärden der eurythmischen «Stellungen» (Trauer, Heiter, Mitteilung usw.) auf.
Durch die drei innerlichen Sinne, die der Eurythmie zugrundeliegen, leben wir in jenem
Bewußtseinszustand, in dem der Mensch vor seiner Inkarnation auf der Erde war, als er als
paradiesische Seele, Adam Kadmon, keine Außenwelt kannte, sondern, in den Kosmos ergossen, ihn in sich erlebte, – ein Zustand, in dem wir uns auch zwischen dem Tode und einer neuen Geburt befinden. Die Erinnerung an dieses vorgeburtliche Bewußtsein inspiriert den
Raumgestalter, den Architekten. Das ist aber auch der nicht dreidimensionale, jedoch qualitative Raum, den man in der Eurythmie erlebt, indem der Eurythmisierende zugleich sich im
Zentrum und in der Peripherie weiß, so daß er den Raum selbst ausstrahlt und durchbildet
mit willenserfüllten Bewegungen. Der Wille, der in die Glieder des Menschen strahlt und
sonst im Menschen unbewußt, schlafend, dunkel ist, wird in der Eurythmie mit dem Ichbewusstsein durchströmt, erhellt, und dadurch wach.
In seinem Kurs «Eurythmie als sichtbare Sprache»5) schildert Rudolf Steiner den menschlichen Ätherleib als aus den Bewegungen sämtlicher Laute bestehend und nennt ihn das
Urwort. Aus dem Ätherischen aber entsteht der physische Mensch. «Gott eurythmisiert und
indem er eurythmisiert, entsteht als Ergebnis des Eurythmisierens die Menschengestalt.» In
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der Eurythmie geht der Mensch zurück zu den göttlichen Formen, die auf der Erde verdorben
worden sind.
Die Bewegungen, die beim Sprechen der Kehlkopf vollzieht, überträgt der Eurythmist auf
seinen ganzen Körper. Nur unseren Kopf haben wir aus dem Vorgeburtlichen, der Kehlkopf
gehört zum Kopfe. Der Kopf ist aber aus der Metamorphose des Gliedmaßenmenschen der
vorangegangenen Inkarnation entstanden. Nach dem Tode metamorphosieren sich unsere
Gliedmaßen zum Kopfe der nächsten Inkarnation. Die Bewegungen der Eurythmie bilden ab
die verschiedenen Metamorphosen, die der Mensch zwischen dem Tode und einer neuen
Geburt vollzieht. So knüpft die Eurythmie unmittelbar das Nachtodliche an das Vorgeburtliche an. Sie entnimmt nichts aus der gewordenenWelt. Der physische Körper ist nur dasWerkzeug, dessen sie sich bedient. Sie ist eine Schöpfung aus dem Geistigen und darum für leibfreie Seelen, für die sogenannten Toten, sichtbar.
In der Zeit des ersten Krieges, nach einer Eurythmieaufführung in der Schreinerei, sagte
Rudolf Steiner einem Freunde, dessen Sohn vor einiger Zeit gefallen war: «Heute abend war
Ihr Sohn mit dabei.» Das hat er verschiedene Male auch anderen von ihren Toten gesagt.
Keine andere Kunst zeugt so eindeutig für den geistigen Ursprung der Kunst wie die
Eurythmie. Alle anderen Künste sind auf die eine oder andere Art dem Materialismus oder
Intellektualismus unserer Zeit verfallen. Darum hat es die Eurythmie so schwer, sich in der
Welt durchzusetzen, weil sie nicht von dieser Welt ist. Aber sie kann alle Gebiete der Kultur
befruchten. Die Architektur, wenn sie sich nicht selbst untreu wird, hat mit jenem Gleichgewichtserlebnis zu tun, das wir als Erlebnis des qualitativen Raumes im Leben zwischen Tod
und neuer Geburt geschildert hatten. Das Erfassen des eigenen Lebens und seiner Kräfte
weckt in dem Plastiker das Gefühl für die Metamorphosen der Form im Werdenden. Und
wenn der Maler in aller Konkretheit in sich die Entstehung der Form aus der Bewegung der
Farbe wahrnehmen will, kann er diese Fähigkeit in sich entwickeln durch das Üben der
Eurythmie und speziell durch das Üben der Intervalle zwischen zwei Lauten nach den
Eurythmie-Figuren in ihrer dreifachen Wandlung (Bewegung, Gefühl und Charakter) und
auch, wenn er den Zusammenhang zwischen den gelaufenen Formen und der farbigen
Beleuchtung auf sich wirken läßt. In der Toneurythmie wird der Mensch ganz zum Musikinstrument, auf dem die Töne, Ausdruck des Seelisch-Sternenhaften, entstehen. Durch sie
könnte der moderne Komponist, der so oft entweder im abstrakten Verstand oder in der
Triebhaftigkeit des Stoffwechselmenschen in seinem Schaffen gefangen bleibt, wenn er das
Subjektiv-Seelische vermeiden möchte, zu neuen Quellen der Inspiration kommen. Was die
Lauteurythmie für die Dichtkunst, die Sprachgestaltung, die dramatische Kunst bedeuten
kann, braucht wohl nicht erörtert zu werden, führt sie doch den Menschen zu den schöpferischen Urkräften des Wortes, macht ihn selbst zur Offenbarung des Wortes.
Die Aufgabe des Wissenschaftlers unserer Zeit ist, die Gesetze des Werdenden, des Lebendigen zu erforschen. Ein Organ für das Lebendige kann durch das Üben der Eurythmie gebildet werden, deren Bewegungen ein Abbild der Metamorphosen des menschlichen Leibes
zwischen dem Tode und einer neuen Geburt sind.
Der Pädagoge, der im Kinde jene Kräfte, welche es aus dem Vorgeburtlichen mitbringt, zur
harmonischen Inkarnation und Entwicklung führen muß, ist auf das Erfassen der Wandlungen dieser Kräfte angewiesen. In sich selbst muß er diese Fähigkeit entwickeln. Unsere Zeit
macht es den Seelen schwer, sich harmonisch zu inkarnieren. Durch die Einführung der
Eurythmie in den Schulen kann man einerseits den Kindern zur Überwindung des schwer
gewordenen Leibes, in dem die Seele wie eingekerkert ist, andererseits zur Überwindung der
Abneigung der Seele gegenüber dem Irdischen verhelfen. Die Belebung der ätherischen Kräf-
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te läßt diese wirksam und plastisch im weiteren Leben am Leibe arbeiten. Wenn man einen
Heileurythmisten in der Arbeit mit den Patienten erlebt, kann man die Impression haben,
daß dieses Tun eine priesterliche Handlung ist, daß er als Vermittler zwischen den heiligen
heilenden Kräften des Kosmos und dem Lebensleib des Patienten wirkt und ihn durch die
entsprechenden Laute harmonisiert. Unsere ganze Kultur ist durch die tötende Mechanisierung zur Krankheit verurteilt. Die Eurythmie müßte ein Heilmittel für die an der Maschine,
in Büros undWarenhäusern arbeitenden Menschen, ein Gegengewicht zu den verhärtenden,
Leib und Seele verwüstenden Wirkungen dieser Kultur werden.
Die eurythmische Kunst stellt etwas völlig Neues in die Welt. Darum fordert sie auch von
dem ausübenden Künstler einen Verzicht auf gewisse ldeale, die wir von den früheren Kulturen in uns tragen. In den älteren Zeitepochen, als der Mensch in die Geistigkeit der Welt eingetaucht war, war die Kunst sakral-symbolisch, gleichsam ein Zeichen, durch welches die
kosmischen Kräfte magisch wirkten. Als ein unbewußtes Werkzeug der Götter empfand sich
der Mensch in einem Tempeltanz. In der griechischen Kulturepoche, nachdem die ätherische Organisation des Menschen ganz in den physischen Leib eingezogen war, empfand
man diesen physischen Leib als eine Offenbarung des Göttlich-Geistigen. – Die Gottheit
selbst hat sich in dieser Zeit in einem Menschenleib inkarniert.
Nachdem der Mensch durch seinen Niederstieg auf die Erde ein freies, bewußtes Wesen
geworden ist, muß er als solches wieder den Weg suchen, sich mit dem geistigen Kosmos zu
verbinden, seinen Leib durch die Gesetze jener Welt zu vergeistigen und nun ein bewußtes
Werkzeug der Götter zu werden. Das ist die Aufgabe der Eurythmie. Was als göttliche Offenbarung im physischen Leib im griechischen Zeitalter wirkte, das Naturhafte, Elementarische,
das von dem dreidimensionalen Raum Hingerissenwerden, Sich-ihm-Hingeben, führt aus
dem Gebiet der reinen Eurythmie heraus, wo der Künstler selbst der Erschaffer des Raumes
wird, indem er Zentrum und Peripherie mit seinem bewußten Willen umfaßt.
Eine Gebärde, die nicht aus dem Fluß des geistigen Werdestromes auftaucht, sondern, aus
der Vorstellung gewollt, absichtlich herbeigeführt wird, ist, mag sie auch noch so ästhetisch
wirken, in die Sphäre des Gewordenen aus dem Werden herausgefallen und unterscheidet
sich von der rein eurythmischen Bewegung wie ein künstlich nachgemachter Same von dem
echten.
Die Eurythmie wird nicht nur durch das Auge wahrgenommen. Die echte Eurythmie wirkt
belebend auf den ganzen Menschen. Für das Auge wird ein Kreis, welcher durch die vom Mittelpunkte gleich weit entfernten Punkte gezogen ist, gleich einem Kreise erscheinen, der von
außen entstanden ist. Im Reiche des Werdens werden sie verschieden sein, wie im Grundriß
der Kreis des Zuschauerraumes des ersten Goetheanums etwas ganz anderes war als der des
Bühnenraumes (vgl. hierzu «Wege zu einem neuen Baustil», S. 37). Von der Peripherie wird
die Seele des Eurythmisten impulsiert, von seinem höheren Ich. Will der Künstler seine subjektiven Gefühle durch die Gebärde der Eurythmie ausdrücken, so wird diese zu einer Art
Pantomime, man empfindet, daß das nicht mehr in das reine Gebiet der eurythmischen
Kunst gehört: es wirkt unkeusch. – Diese Kunst ist eine Gabe des strengen Geisteswesens, das
in die unserer Erdenwelt angrenzende Sphäre niedergestiegen und uns von der Trägheit des
Gewordenen, von der Enge des Subjektiven erlösend, in die schöpferische, lebendige Welt
führen möchte. Dieser Geist, der Erzengel Michael, duldet keine Kompromisse.
Diese Kunst, die immer noch in ihren Anfängen steht – denn 40 Jahre ist keine Zeit für eine
neue Kunst – und noch oft beim Buchstabieren bleibt, kann, wenn sie ihrem Wesen treu
bleibt, wenn sie in Reinheit bewußt gepflegt wird, zum Kultus werden. Durch den kirchlichen
Kultus wird bewirkt, daß die Geister zu uns auf die Erde kommen. Der Weg der Anthroposo-
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phie führt den Menschen in die Region der Geister. Der Mensch, der bewußt seinen Ätherleib
zum Werkzeug geistiger Gesetzmäßigkeiten macht, wird in den geistigen Regionen sichtbar.
Die Religion der Götter ist der Mensch. Am Abgrund des Seins taucht auf das Bild des gottgewollten Menschen. Einst kann die Eurythmie zum Kultus für die Götter werden.
Welche Bedeutung Rudolf Steiner selbst der Eurythmie beigemessen hatte, sieht man aus
einer Erzählung von Dr. Noll, der ihn in der letzten Zeit seines Lebens pflegte. Rudolf Steiner
war traurig, daß durch sein Kranksein «so wenig geschieht». Da brachte Marie Steiner das
große Opfer und verließ Dornach, um mit der Eurythmiegruppe verschiedene Städte
Deutschlands zu bereisen. Und als dann Telegramme eintrafen, die die Erfolge der Eurythmieaufführungen meldeten, kamen Rudolf Steiner Tränen der Freude. Sollte dies nicht für
uns eine Mahnung sein, alles zu tun, um diese Gabe der Anthroposophie zu pflegen und ihr
die Wege zu ebnen? Wir dürfen dankbar sein, auch hier in Deutschland eine Pflegestätte für
diese junge Kunst in dem Eurythmischen Konservatorium in Köngen zu haben. Geführt von
der Künstlerin Else Klink und ihrem Mitarbeiter Otto Wiemer, hat sie schon viele Eurythmielehrer, Heileurythmisten und Künstler für Schulen, Heime und andere anthroposophische
Gruppen seit Jahren ausgebildet, und doch kann der Bedarf nicht in vollem Maße befriedigt
werden. Schon die Landschaft, in der diese Schule – die von einem selbstgepflegten Garten
umgeben ist – sich befindet, auf der Anhöhe an der Autobahn mit dem großen Blick auf die
Schwäbische Alb, aber auch auf viele Fabriken, ist bezeichnend. Es laufen viele Fäden zwischen der Schule und diesen Fabriken, teils durch die Eurythmiekurse für die Fabriklehrlinge und die Kinder der Arbeiter, teils durch zeitweise Fabrikarbeit von Schülern des Konservatoriums, die sich dadurch das Studium ermöglichen. Nicht die ästhetische Vollendung ist
zunächst hier das Ziel, sondern das Werden des Menschen. Und wenn auch die Eurythmie in
der Welt mit den größten Schwierigkeiten und Sorgen zu ringen hat – bringt doch die Erde
dem Göttlichen immer nur eine Krippe dar –‚ man kann die Hoffnung haben, daß dieses göttliche Kind, die Eurythmie, das, wie wir gesehen haben, eine so tiefe Beziehung zu dem bethlehemitischen Kind hat, von den Hirten in unserer Zeit erkannt wird.
1) Mitteilungen, Nr. 15, Ostern 1951 und Nr. 18, Weihnachten 1951: Erste Lebenskeime
unserer Eurythmie.
2) 10. und 11. Oktober 1913. Esoterische Betrachtungen, Dornach 1937
3) Anthroposophie, ein Fragment, aus dem Jahre 1910
4) Grenzen der Naturerkenntnis, Dornach 1920
5) Dornach, 24. Juni bis 12. Juli 1924

Die Raumformen und ihre Zwischenräume
Rosemaria Bock, DE-Stuttgart
Eine Anregung für die Eurythmie und ihre Zukunft kam mir aus einer Schilderung Rudolf
Steiners entgegen, die noch aus der Zeit vor der Entstehung der Eurythmie stammt, und die
ich mit Ihnen teilen möchte. In dem Zyklus, der auf den Münchner Kongress 1909 folgte, wird
von der «Zeitenwende» gesprochen (GA «Der Orient im Lichte des Okzident», 8./9. Vorträge,
30./31.8.1909).
An der Schwelle der Zeitenwende wechseln und durchkreuzen sich die Herrschaft Luzifers
und die Führung durch den Christus. Da «trat das Weltengeisteslicht in den irdischen
Wesensstrom». Was zuvor nur innerlich in der Zeit gelebt hatte, dringt nun ein in den Raum.
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Es folgt eine Auseinandersetzung der Zeit mit dem Raum, repräsentiert durch die Siebenheit
und die Zwölfheit.
Was folgt daraus für die Eurythmie?
In der heutigen Zeit fragen wir weniger: Von wem stamme ich ab, wie stehe ich in der Zeitenfolge darinnen? Es ist das neue Bewusstsein, das nun um sich schauend fragt: Wer steht
neben mir, wer ist Zeitgenosse, zu welchem Menschenkreis gehöre ich jetzt, weil ich arbeite
und wirke?
«Das geschieht auch, dass etwas, was nur in der Zeit gelebt hat, im Raume nun nebeneinander lebt. Damit geschieht ein Wichtiges, und dieses drückt sich in ganz besonders tiefer
Weise aus. Wo die Siebenzahl sich dadurch, dass die Zeit in den Raum herausfließt, in die 12
verwandelt, hört der Begriff des «Kindes» (der Generationenfolge in der Zeit) auf, denselben
übersinnlichen Sinn zu haben; da tritt der Begriff der Bruderschaft auf; die nebeneinander
leben, das sind Brüder.» Ein Urbild hierfür ist die Gemeinschaft, die der Christus mit seinen
Jüngern gebildet hat. «Er bringt etwas in die Welt, was im Nebeneinander sich abspielt... Was
er hineinbringt, ist die Nebeneinanderstellung der Menschen im Raum und das Verhältnis,
das nun von einer Seele zur anderen immer mehr und mehr hinüberziehen soll... Durch Christus kam die Liebe von Seele zu Seele... Hier beginnt das räumliche Nebeneinanderleben seine besondere Bedeutung zu gewinnen.»
Haben wir in diesem Sinne nicht eine große, begeisternde Aufgabe vor uns?
Hier bedarf es eines weiteren Schrittes, um das Nebeneinander bewusst zu gestalten. Eine
eurythmisierende Gruppe findet sich leicht im Nebeneinander. Sei es im Kreis — wobei
natürlich, wie in einer Gesprächsrunde, die Zahl 12 eine ideale ist –‚ sei es im Bewegen durch
den Raum hintereinander her in einer Reihe oder Schlange der Nase nach, sei es das frontale Bewegen nebeneinander im Gleichklang, – das ist einfaches Zusammenfinden, sozusagen
Voraussetzung für die Arbeit überhaupt. Diese Art von Gruppenbewegung findet sich auch
im Tanz und in der Gymnastik. Man muss dabei einen gemeinsamen Bewegungsimpuls
haben und die Nachbarn wie selbstverständlich berücksichtigen.
Was aber ist nun der neue Ansatz in der Eurythmie, der dem oben gemeinten Brüderlichen
entspricht? In Gruppenformen vom Anderen wissen, auf ihn achten, genügt nicht. Dies sind
zwar die untersten Stufen, die schon vom ersten Schuljahr an gepflegt werden. Es geht aber
um mehr; denn auch die Tänzer pflegen selbstverständlich diese Tugenden.Wenn wir Eurythmisten jedoch die Gesetze der ätherischen Welt und unseres Ätherleibes aufrufen, um den
irdischen Leib mit seinen physischen Gesetzmäßigkeiten diesen anzupassen, sich von ihnen
aufnehmen lassen, so erwacht auch allmählich ein reales Zwischenreich zwischen den bewegenden Menschen. Wir müssen dabei allerdings nicht die stehenden sondern die sich im
Raum bewegenden Menschen betrachten, denn das stehende Eurythmisieren arbeitet vornehmlich in der eigenen Aura und wird weit öfter durch die Nachbarn gestört als gefördert.
Rufen wir also die Zwischenräume auf! Sie können über die natürliche Aufmerksamkeit
hinaus real erfüllte Ätherbewegung werden, wenn es gelingt, zunächst die eigene Bewegung
über die Gestalt hinausströmend zu fühlen und dann die Begegnung mit den anderen Strömen und Farben, die sich nahe kommen, sich entfernen, kreuzen, langsamer oder schneller
dahingehen, Formen bilden und auflösen, zusammenfassen und einander aus dem Weg
gehen, aufzubauen.
Das ist der eurythmisch künstlerische Strom der Zukunft! Weniger die einzelne so oder so
geartete Gestalt ist dann maßgebend; die Zuschauer nehmen mehr wahr, mehr Sprache, mehr
Klänge. «Echte» Gruppenformen sollten es allerdings sein, nicht eine Gruppe von Darstellern,
die als zusammengeschobene Einzelmenschen eine Form in gedrängter Gemeinsamkeit lau-
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fen, bei der sie nur darauf zu achten haben, dass sie gut zusammenbleiben und nicht etwa die
hinten Mitwirkenden von dem abweichen, was vorne in der Gruppe geschieht. Auch in Kreisformen, die bei Rudolf Steiner mit einer Ausnahme nur bei den geometrischen Auftakten vorkommen, können weniger die ätherischen Zwischenräume aufblühen. Zwar sieht man sie
allenthalben recht oft bei Oberstufenaufführungen, gelegentlich auch bei Studentenaufführungen, doch kann man dabei einen gewissen Zwang empfinden. Der Kreis gibt keine Freiheit, kaum Begegnungen, wenig Veränderung der Zwischenräume. Er gibt statt dessen äußeren Halt. Die Gestaltungsmöglichkeiten aber sind eingeschränkt. Und dadurch ist es ein Wunder, dass durch Schüleraufführungen mit freien «echten» Gruppenformen kein Ehrgeiz in
falschem Sinne auftritt. Das künstlerische Leben beginnt zwischen den Menschen zu weben.
Ein eindrucksvolles Feld für Gruppenformen sind die Eurythmie-Formen für die Wochensprüche. (Weitere Übungsvorschläge siehe R. Bock: «Studien zur Menschenkunde des
Eurythmieunterrichts III»)
Es sei hier noch ein Blick auf die Pädagogik geworfen: Im Unterrichten von Gruppen – Klassen, Laien, Auszubildenden – ist die Wahrnehmung von Zwischenräumen, von einem Nebeneinander, das zum wirklichen Miteinander wird, unendlich wichtig. Immer wieder muss
geübt werden (vom 12. Lebensjahr an), dass die Gesamt-Formen aus der «Vogelperspektive»
ins Bewusstsein geholt werden, dass die Abstände zu allen Nachbarn nicht nur stimmen sondern gefühlt werden, dass die Begegnungen vorgeschaut, die Entfernungen mitgelebt werden. Bei Oberstufenschülern kann dies eine wohltuend objektive Stimmung erzeugen,
indem sich der Einzelne nicht mehr so stark im Blickpunkt fühlt und doch ein großer Schub
in die Selbständigkeit angestoßen wird.

Bauen an einem eurythmisch-sozialen Berufsbild
Eurythmie im Alltag – im sozialen Zusammenleben
– eine Aufgabe des hygienischen Okkultismus
Werner Barfod, CH-Dornach

Eurythmie im Leben des Menschen
Alltag möchte sagen: das Leben des All-Tags umfassend,
– Lebenskraft aus dem All erfüllt den Tag,
– Bewegung, die aus dem Menschen als Freude an der Bewegung aufsteigt, kommt als
Eurythmie aus dem Menschen und aus dem All. Bewegung, die subjektiv erfühlt und
objektiv als Laut-Wortgebärde ergriffen, erfahren werden kann.
Eurythmie, die den Menschen durch das ganze Leben begleitet, im Kleinkindalter, in der
Erziehung, in der Erwachsenenbildung, im Berufsleben, im Alter. Alle Bereiche des Lebens
sind von der Freude am beseelten Bewegen betroffen: die künstlerische Aussage als Bühnenkunst berührt den Menschen und läßt ihn sich in seiner Menschenwürde erleben. Im Berufsleben ist es die Prozeßbegleitung sozialer Zusammenhänge, die die Eurythmie verlebendigt,
durchsichtig macht. Im Kranksein wird der Laut in der Eurythmie zum therapeutischen Mittel des Heilens.
Immer mehr entsteht das Bedürfnis, Eurythmie auch als Hilfe beim anthroposophischen
Studium einzusetzen: Der denkende, fühlende und wollende Mensch läßt sich in vielfältiger
Weise durch eurythmische Gebärden differenziert erleben.
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Die Urgebärde des Menschen – konzentriert im Zentrum sich selbst zu fühlen oder sich
hingegeben an dieWelt im Umkreis zu erfahren – läßt sich differenziert mit «Ballen und Spreizen» ausdrücken.
Die innere Bewegung, Lautfolgen in der Sprache und die Sprachbilder sind – eurythmisch
bewegt und innerlich nachvollzogen – ebenso hilfreich für den meditativen Schulungsweg.
Die eurythmischen Elemente lassen sich auf den ganzen Menschen, seine Wesensglieder,
seinen Sprachprozeß, als Formen und Bewegungen seines eigenen Wesens entschlüsseln.
Die eurythmischen Grundelemente können den ganzen Menschen zur Erscheinung bringen: vom Laut bis zur Seelenstimmung in der Satzgestaltung, dem Verhältnis der Seele zur
Welt und in der Haltung des Ich in der Seele in der Gestaltung eines größeren Sprachzusammenhanges.
Die Eurythmie Rudolf Steiners wird damit zum «Kunstimpuls der Mittelländer», in denen
sich die Fähigkeiten für den «hygienischen Okkultismus» bilden.

Kunst als Aufgabe des hygienischen Okkultismus
Am 1. Dezember 19181 spricht Rudolf Steiner über den «mechanischen Okkultismus» des
Westens, durch den die menschliche Arbeit durch die Maschinenarbeit abgelöst wird; über
den «eugenetischen Okkultismus» des Ostens, durch den die Fortpflanzung manipulierbar,
durch bestimmte Sternkonstellationen beeinflußbar wird. Zum «hygienischen Okkultismus»
der Mittelländer gehört die Sicht auf das menschliche Leben, das «von der Geburt bis zum
Tode wie ein Krankheitsprozeß» verläuft. Gesundmachende Kräfte sind die gleichen Kräfte,
mit denen der Mensch sich okkulte Fähigkeiten erbildet, indem er sie in Erkenntnisse
umwandelt. Dann der für unsere Betrachtung wichtige Satz: «[...] es wird die Möglichkeit da
sein, jene Krankheiten, die nicht durch karmische Ursachen entstehen und deshalb unbeeinflußbar sind, auf psychischem Wege prophylaktisch zu behandeln, zu verhüten.2
Hier liegt wohl ein Schlüssel dafür, warum Rudolf Steiner auf seinem Krankenlager 1925
sich so äußert, daß er jetzt das Ruder um 180 Grad zur Kunst hin umwenden würde. Eurythmie ist ein zentraler Impuls des «hygienischen Okkultismus» und das in all ihren Berufsformen: der Bühnenkunst, der pädagogischen Eurythmie, der Heileurythmie, der Eurythmie im
sozialen Berufsfeld. Dieser kommt dabei immer mehr Bedeutung zu. Sie wird in allen Altersstufen des Menschseins gebraucht, in vielen Lebenszusammenhängen, wie in der Kulturpädagogik, in prophylaktischen Kursen für alle Altersstufen, in Berufsstudiengängen, in der
Jugendarbeit, in der Arbeitswelt, im Management, in der Altensorge und so fort.

Eurythmist im sozialen Berufsfeld
In der Vorbereitung für ein Berufsbild des Eurythmisten im freien sozialen Beruf ergibt sich
eine Reihe von Fähigkeiten, dieVoraussetzung sind für diesen Beruf. Einiges soll hier genannt
werden, was aus den Erfahrungen des Eurythmisten auf diesem Feld zusammengetragen
wurde. Grundfähigkeiten als persönliche und sachliche Kompetenz: Empathie bezüglich des
Menschen und den Übungen, mit denen gearbeitet wird, liebevolles Interesse, für den Menschen, die Individualität aufzunehmen. Kontaktfähigkeit, Geduld und Zuhörenkönnen, Kritikfähigkeit gehören dazu. Manche Fähigkeit gehört zur Arbeitsweise als Methoden-Kompetenz, etwa Phantasiefähigkeit und Kreativität. Wie wird aus Interesse Fragehaltung und aus
Selbstevaluation Selbständigkeit? Eine begleitende Selbstschulung gepaart mit Flexibilität
und unternehmerischer Fähigkeit will entwickelt werden. Flexibilität und innere Sicherheit,
was mit den Übungen erreicht werden will; so zu sprechen, daß der Einzelne erreicht wird
und der Andere sich verstanden fühlt, sind notwendige Fähigkeiten in diesem Beruf.
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Diese Beispiele wollen nur die Fähigkeiten in einem zeitgemäßen Arbeitsfeld unterstreichen. Pioniere sind längst tätig, gleichzeitig bleibt es eine Aufgabe, diese Fähigkeiten in den
Ausbildungen zu veranlagen. So werden die Eurythmisten zukünftig mehr Möglichkeiten
haben, ihren Impuls mit der Eurythmie in unsere Kultur in den Alltag hereinzutragen.
1) Rudolf Steiner: Die sozialen Grundforderungen unserer Zeit - In geänderter Zeitlage
(GA 186), Vortrag vom 1. Dezember 1918.
2) Ebd.

Die Eurythmie will durch Bewegung das Geistige ins Materielle überführen
Thomas Göbel, († 8. April 2006)
Wenn die Eurythmie durch Bewegung das Geistige ins Materielle überführen will, so ist damit
eine Arbeitsweise gemeint, die es in der Kunstgeschichte vor der klassischen Moderne nicht
gegeben hat. Damit hängt eine Reihe von Fragen und Problemen zusammen, die an den
Anfang dieser Schrift gestellt und dann bearbeitet werden sollen. Mit dieser Arbeitsweise, die
das Geistige ins Materielle überführen will, steht die Eurythmie nicht allein da. Alle moderne
Kunst arbeitet unbewusst in diesem Sinn und wenn sie sich selber richtig versteht, kann sie
das durchschauen. Bewußt das Geistige ins Materielle zu überführen, ist allerdings eine
Tätigkeit, die sich aus der Anthroposophie ergibt.
Einleitend soll die alte und vergangene Arbeitsrichtung in der Kunst dargestellt werden, die
aus denjenigen Kunstprodukten spricht, die vor diesem Wendepunkt geschaffen worden
sind, der wohl im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts liegt. Für die Kunst der Gegenwart ist
sodann durchschaubar zu machen, inwiefern das Geistige der Ausgangspunkt künstlerischer
Tätigkeit sein kann. Oder anders ausgesprochen, wie schwingt man sich dazu auf, aus dem
Geiste schaffend tätig sein zu können. Wird das geleistet, muß das, was in der Eurythmie als
Bewegung sichtbar wird, den Anspruch erfüllen, den Geist zu offenbaren und zwar unmittelbar im Materiellen, oder es ist keine Eurythmie.
Für die Heileurythmie gilt dann, dass sie im kranken Organismus diejenigen geistigen Wirkungen entfaltet, die wieder zur leiblichen Gesundung führen. Die künstlerische Eurythmie
kann im Zuschauer eine Wirkung entfalten, die die Seele erhebt und läutert. Diese drei Problemkreise sollen im Folgenden besprochen werden.
Wir beginnen mit einem Hinweis auf die alte Art künstlerischer Tätigkeit. In alten Zeiten
der Kulturentwicklung hat der Mensch die Natur noch so angeschaut, dass er das Geistige
darin erblicken konnte. Im Quell erblickte er die Quellnymphe, in Blitz und Donner den Zorn
der Luftgeister. Dieser Blick ist verloren gegangen. Was damals als übersinnlicher Hintergrund in der physisch-sinnlichen Wirklichkeit erschien, ist verblasst, und so ist im naturalistischen Zeitalter auch die Kunst naturalistisch geworden.
Wer als heutiger moderner Mensch einen Sonnenaufgang auf einem Berggipfel erlebt, der
weiß unmittelbar, dass das, was aus diesem Naturerlebnis spricht, größer ist als alles, was heute ein Maler aus der gegenständlichen Natur heraus gewinnen kann. Die großen Künstler der
Renaissance wie Raffael, Leonardo oder Michelangelo sind allerdings nicht im Naturerleben
stehen geblieben, sondern sie konnten noch aus dem physisch-sinnlichen Anschauen Geisti-
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ges herausholen. Aber das war ein Höhepunkt, der nicht wiederholbar ist. In der Zeit naturalistischer Kunst, vor der klassischen Moderne, ist in den Künstlerseelen die große Sehnsucht
nach neuen Quellen der Kunst zur Grundlage ihres Suchens geworden. Blickt man auf die
Nazarener, die Praeraffaeliten und besonders die Symbolisten, so zeigen ihre Arbeiten, dass
dieser Kunstimpuls erschöpft ist, der darin bestand, aus dem Physisch-Sinnlichen das Geistige herausholen zu wollen. Ein Zeugnis solchen Unvermögens ist zum Beispiel Arnold Böcklins Toteninsel. Böcklin hat versucht, durch die Darstellung gegenständlicher Elemente Geistiges zu symbolisieren. Die Sehnsucht nach einer neuen Quelle der Kunst wird sich erst dann
erfüllen und vor allem bewusst werden, wenn das Anschauen der geistigen Welt, so wie die
Anthroposophie das lehrt, zur Wahrnehmung des Geistigen führt. Und wenn künstlerischer
Sinn das Geistige anschaut, entsteht das Bedürfnis, es in solchen Formen zu gestalten, die das
Geistige ins Materielle überführen. Die neue Kunst wird das Geistige materiell realisieren. So
auch die Eurythmie, denn was realisiert die Eurythmie? Sie will die menschliche Sprache ins
Materielle überführen, um sie gegenständlich sichtbar zu machen. Nun könnte man einwenden, dass die Sprache zwar nicht sichtbar, aber doch hörbar ist und über das Ohr des Hörenden ja auch durch eine materielle Schicht, die Luftschwingungen nämlich, vermittelt wird.
Nur, was eigentlich hört man, wenn ein Mensch spricht? Man hört den Gedankeninhalt, die
Begrifflichkeit, die die Luftschwingungen dem Ohr vermitteln. Man hört aber nicht die Luftschwingungen selber, die ein außerordentlich komplexer Prozeßorganismus sind. Und da diese allein der materiellen Welt innerhalb der Sprache angehören, will die Eurythmie den
Gesamtkomplex der Luftschwingungen ins Materielle überführen und sichtbar machen. Sie
will die Luftschwingungen in sichtbare Formen überführen, durch die der Geist, der die Luftschwingungen erzeugt, wenn er spricht, in der materiellen Welt erscheint.
Wir haben also von den Prozessen der Luftschwingungen auszugehen und zu untersuchen, wie diese vom Geist des Menschen hervorgebracht werden. Dann wäre herauszufinden, wie sie soweit ins Materielle überführt werden können, dass alles sichtbar wird, was
ihrer Bildung zugrunde liegt.
Die Sprache besteht aus den verschiedenen Lauten, die die Sprachorganisation bildet. Die
Laute stehen dabei im Wortzusammenhang, und die Worte bilden schließlich Sätze, die vom
Ich formuliert werden. Die Prozessgestalt der Laute bleibt dabei außerhalb des Bewusstseins.
Damit sind die Prozessgestalten der einzelnen Laute, Vokale und Konsonanten das Material,
von dem wir auszugehen haben. Die Sprachorganisation, die die Laute erzeugt, ist dreigliedrig gebaut, und damit kommen wir zu den bekannten Tatsachen, die nur kurz angedeutet
werden sollen. Der Gesichtspunkt, unter dem wir die Eurythmie als sichtbare Sprache
behandeln, ist die Art und Weise, wie die Überführung in die materielle Sichtbarkeit in ihren
einzelnen aufeinanderfolgenden Schritten realisiert wird.
Die Sprachorganisation besteht einmal aus der Brust – Bauch – und Zwerchfellmuskulatur,
die den Willensanteil des Lautes hervorbringt. Es folgt zweitens der Kehlkopf, der die Sonation erzeugt, die das Seelische des Lautes trägt, und drittens sorgen die Artikulationsorgane für
das Distinkte, das Eindeutige jeder Lautgestalt. Betrachtet man das Gemeinsame der ganzen
dreigliedrigen Sprachorganisation, so wirkt die «Bilderichtung» in allen drei Organgebieten
aus der Peripherie ins Zentrum, in dem die Luftsäule bearbeitet wird. Um dasjenige sichtbar
machen zu können, was die Sprachorganisation aus dem Umkreis dem Zentrum der schwingenden Luftsäule aufprägt, muß die Bilderichtung umgekehrt werden, die sichtbare Sprache
muß aus dem Zentrum zum Umkreis gebildet werden, denn sonst kann sie weder sichtbar
werden, noch im Materiellen erscheinen.
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Den Willensanteil der Sprache zeigt die Eurythmie nach außen gewendet als «Bewegung».
Die Sonation wird im «Gefühl» sichtbar gemacht und die Artikulation wird in der Eurythmie
zum «Charakter».
Die «Bewegung» erscheint durch das Kleid des Eurythmisten und durch Hände und Haupt.
Das «Gefühl» erscheint durch den Schleier, der das Kleid mehr oder weniger umgibt, und der
Charakter wirkt aus dem Inneren des Kleides auf seine Außenseite. Das ist erst einmal die
räumliche Ordnung, in der die drei Prozesse von Bewegung, Gefühl und Charakter zusammenwirken und die der Eurythmist; der ja ein ganzer (räumlicher) Mensch ist, in ihrem
Zusammenwirken beherrschen muß.Wie löst er das rein technisch, wenn wir bedenken, dass
in der Sprachorganisation nichts mitwirkt, was mit der irdischen Schwere zusammenhängt?
Die Bewegung verwandelt das Kleid durch Rumpf- und Armbewegungen. Was der Eurythmist nicht braucht, sind Beine und Füße, denn denen entspricht in der Sprachorganisation
nichts. Deshalb werden besonders die Beine vom Kleid verhüllt und die Füße müssen sich so
bewegen, dass ihrem Ausdruck alles fehlt, was Beine und Füße in ihrer Auseinandersetzung
mit der Schwerewirkung der Erde im Alltag zu leisten haben. Die Sprache verwendet keine
irdischen Kräfte und deshalb gehören zur Eurythmie auch keine Schwerekräfte. Da die Luftgestalten der Sprache allein durch Zeitprozesse hervorgebracht werden, gilt das auch für ihre
materielle Erscheinung in der Eurythmie. Zeitprozesse sind Leistungen des menschlichen
Zeitorganismus oder Ätherleibes. Deshalb darf in der Eurythmie auch nur die Leistung des
Ätherleibes beim Sprechen sinnlich erscheinen. Nebenbei gesagt ist es ein eurythmisches
Problem, wie man eine Bewegung gestaltet, für die ein Sprung notwendig ist, ohne dass eine
Schwerewirkung dabei sichtbar wird.
Nun gehört es zur Eurythmie, dass das Kleid eine bestimmte Farbe hat, die allerdings – was
technisch nicht möglich ist – von Laut zu Laut wechseln müsste. Wir haben uns daher auch
dem Farbproblem zuzuwenden, das nicht nur beim Kleid, sondern auch beim Schleier auftritt, bei dem die Farbe wohl eine noch größere Rolle spielt als beim Kleid. Der Schleier macht
durch die Art, wie er für jeden Laut das Kleid verschieden zu umgeben hat, das Gefühl sichtbar, das in der Sprache der Sonation entspricht. Er muß sowohl durch die Art, wie er geworfen wird, wie durch seine Farbe den Gemütsstimmungsanteil jedes Lautes sichtbar machen.
Auch das ist ein wohl noch nicht gelöstes Problem, herauszufinden, welcher Gemütsanteil zu
jedem Laut gehört, der durch den Schleier sichtbar wird. Eurythmisch ausgedrückt heißt das,
was durch den Schleier zur Bewegung hinzugefügt wird, müsste für alle Laute im Konkreten
gezeigt werden können. Und da muß es einen Unterschied geben, der zwischen allen Lauten
mit und allen Lauten ohne Sonation besteht. Das muß aber menschenkundlich durchschaut
werden. Vom Gesichtspunkte der Sonation her finden wir drei Gruppen von Lauten:
- allein durch Sonation gebildete Laute; das sind die Vokale: A, E, I, O, U, AU, EI.
- Laute, die durch Artikulation und Sonation entstehen: M, N, das sind die Nasenlaute.
- Laute, die allein durch die Artikulation entstehen, das sind alle Stoß- und alle Blaselaute.
Im Folgenden soll an vier Lauten gezeigt werden, wie durch Bewegungen die Eurythmie
das Geistige ins Materielle überführt: am Vokal A, am Nasenlaut M, am Blaselaut F und am
Stoßlaut T.

Der Vokal A
Für den Vokal A, wie für alle Vokale, gilt, dass die Dynamik in der Sprache und damit die
Bewegung in der Eurythmie als Zeitprozeß nicht fest bestimmt sind. Ein A kann kurz gesprochen und lang gedehnt werden. Das hängt vom Kontext ab, in dem das A gesprochen wird.
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Wird dagegen A allein ausgesprochen, zeigt sich erst seine wahre Herkunft: Es ist Äußerung
eines Gemütszustandes und zwar der des Erstaunens. Der Gemütsausdruck und der Kontext,
in dem das A steht, hängt in der Alltagssprache nicht mehr zusammen, wohl aber in der
Kunst, in der Dichtung, in der dieser oder ein anderer Vokal die Gesamtstimmung einer Zeile, einer Strophe oder gar eines ganzen Gedichtes ausdrücken kann.
Die Gemütsstimmung des Staunens lässt sich seelisch gut beschreiben. Die ganze Seele
zusammen mit dem Ich öffnet sich dabei ganz und gar demjenigen, was das Staunen auslöst.
Im naiven Fall tritt Staunen immer dann auf, wenn eine Erscheinung etwas Außergewöhnliches, etwas bisher nicht Dagewesenes, etwas Unerwartetes oder gänzlich Neues dem Anblick
bietet und zwar dann, wenn etwas Schönes, etwas Erhabenes; etwas moralisch Gutes vor
Augen liegt, das keine Antipathie bewirkt. Außer diesem naiven Staunen lässt sich auch eine
Kultur des Staunens erüben. Dazu ist das Interesse aufzubringen, das Objekt so ins Auge zu
fassen, dass sich Ich (Ego) und das Gemüt mit dem Objekt der Zuwendung ganz verbinden.
Seelisch heißt das, dass das Haupt als Organ von Wahrnehmung und Vorstellung, ebenso wie
der mittlere Mensch mit den Armen und die Beine als Organ des unteren Menschen zusammen diejenige räumliche Geste zeigen, die dem Staunen entspricht. Dieses dreifache sich dem
Objekt Öffnen wird räumlich durch ein Öffnen vom Zentrum zum Objekt dargestellt.
Sie kommt beim Sprechen durch die Dynamik, in der Eurythmie durch die Bewegung zur
Erscheinung. Das ist in der Sprache wie in der Eurythmie der jeweilige Willensanteil. Der
Gemütsanteil erscheint sprachlich in der Sonation und eurythmisch durch den Schleier. Da
das Staunen in derselben Weise Dynamik, Sonation und Artikulationsstellung ergreift, zeigt
in der räumlichen Darstellung der Eurythmie auch der Schleier dieselbe Geste.Vom Zentrum
her, das hier wohl im Kehlkopf liegt, öffnet sich der Schleier nach links und rechts. Nun hat
gerade alles Fühlen eine Links-Rechts-Polarität. Die linke Seite, vom Eurythmisten her gesehen, ist die mehr sympathische, die rechte mehr die antipathische Seite. Deshalb ist der
Schleier nicht symmetrisch, obwohl beide Seiten dieselbe spiegelbildliche Grundgeste zeigen. Die Artikulationsstellung beim Sprechen des A ist die größtmögliche Öffnung des Mundraumes am Gaumen, gemessen an allen anderen Vokalen. Für die eurythmische Darstellung
sollte der Lagesinn dieselbe Region mit wahrnehmendem Bewusstsein erfüllen: Haupt, Arme
und Beine. Dieses wahrnehmende Bewusstsein des Charakters schafft Ruhe in der ganzen
Gestalt. Will ein Eurythmist dieses A darstellen, so erscheint das A dadurch schön, dass nacheinander die Bewegung, dann das Gefühl und schließlich auch der Charakter für einen Zeitraum Ruhe in das Ganze bringen. Zum Abschluß wird zuerst der Charakter beendet, danach
das Gefühl und schließlich die Bewegung. So ist die räumliche Erscheinung des A ein harmonischer Zeitprozeß, der das Geistige, das ist hier das Staunen, ins Materielle der A-Geste überführt.
Nun ist das Problem der Farbigkeit von Bewegung, Gefühl und Charakter noch zu besprechen. Da beim eurythmischen A kein Wesensglied des Menschen im Zentrum bleibt, weil
sich Ich und Seele dem Objekt staunend zuwenden, erscheinen Bewegung, Gefühl und Charakter licht und hell. Nun sind Farben überhaupt der sinnliche Ausdruck des Fühlens, also
der Gemütsempfindungen. Das ist – so hoffe ich – hinreichend bekannt und bearbeitet und
braucht hier nicht systematisch dargestellt zu werden. Es genügt, wenn daran erinnert wird,
dass Rot Ausdruck von Wille, Kraft und Zorn, Gelb von Freude, Begeisterung und Siegesstimmung ist. Blau drückt Sehnsucht, Hingabe und innere Ruhe aus. Weiß ist die Farbe der Intuition, des Bewusstseins schlechthin und eben auch der Weisheit selber. Schwarz sind der Tod,
die Verzweiflung und die Trauer.
Gibt man sich selber beobachtend der Stimmung des Staunens hin, so ist es ein rötliches
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helles Lila, das das Kleid, das heißt die
Bewegung, färbt. Der Schleier führt,
die Stimmung begrenzend, Seele und
Ich grünlich-bläulich zum Objekt. Der
Charakter braucht, um die Ruhe, die er
ist, zu halten, ein leichtes Rot, das die
Lagewahrnehmung wach erhält. Die
folgende Abbildung zeigt, wie die
Eurythmie den Vokal A in der gegenständlichen Welt, im Materiellen sichtbar macht.

Der Nasenlaut M
Für den Nasenlaut M, der mit
geschlossenem Mund durch die Nase
ausgesprochen wird, die Zunge
schwebt dabei frei im Mundraum, gilt
Ähnliches wie für die Vokale. Auch hier
ist die Länge des M-Lautes nicht fest
bestimmt und wie das A kann auch das
M gesondert erklingen und zum Beispiel Zustimmung bedeuten, aber
auch leichten Zweifel. Insofern kann man das M als Äußerung einer Gemütsstimmung auffassen. Wird das M im Sprachkontext gebraucht, wird es kurz gesprochen und lässt seine
Gemütsabkunft nicht mehr erkennen. Das M muß aber noch eine Seite haben, die seine
Zugehörigkeit zu den Konsonanten zeigt. Würde diese Seite fehlen, so wäre das M ein reiner
Vokal. Das M als Konsonant scheint mir in der Natur nicht so zu finden zu sein, wie alle Stoßund Blaselaute sonst. Von einer M-Geste kann man sprechen, wenn das Verhältnis der grünen
Pflanze zum Sonnenlicht beobachtet wird.Was aus dem Boden an Stoffen durch dasWasser in
die Pflanze aufsteigt, das durchmischt sich mit dem kosmischen Licht der Sonne zur lebendigen Substanz. Deshalb beherrscht das M die lebendige Pflanzenwelt. Auch der Sommer-Winterrhythmus lässt sich so betrachten. Im Winter überwiegt die Einstrahlung des Sonnenlichtes, vor dem sich die irdischen Kräfte in die Erde zurückziehen. Im Sommer überwiegt das
irdisch Lebendige, das zur Sonne hinaufwächst und indem es Blüten bildet, seine Hinneigung
zum Seelischen offenbart. Will die Eurythmie dieses Durchmischen von Polaritäten, von irdischer Substanz und kosmischem Licht durch Bewegung darstellen, so bietet sich die Bewegung an. Daraus geht auch hervor, dass es keine Beziehung zur Schwere gibt, die von außen
auf das Kleid (Bewegung) Einfluß nimmt. Der linke Arm und seine Hand heben die irdische
Substanz aufwärts, der rechte Arm vermengt diese mit dem kosmischen Sonnenlicht abwärts.
Und da diese Bewegung nur einen Moment, wenn auch den charakteristischen des Vermengungsprozesses zeigt, so gehört der rhythmisch sich wiederholende Wechsel in der Bewegung
beider Arme zum M. Die Abbildung zeigt die Gestalt des Schleiers, die die Bewegung des Kleides nicht mitmacht, sondern den lebendigen Raum bezeichnet, in dem das M sich bewegt.
Zum «Gefühl» gehört beim M daher auch, dass es zwei Schleier sind, die den Bewegungs-MRaum im Gleichgewicht halten. Um diese Geste sachgemäß aufzufassen, blicke man so auf
beide Schleier, dass der zum linken Arm gehörende von hinten-oben das Licht heranträgt, das
die Bewegung des linken Armes empfängt. Der zum rechten Arm gehörende Schleier hebt die
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wässrig-irdische Substanz dem Kosmos entgegen. Dann erlebt man, wie die Gegenbewegung
beider Arme durch die entgegengesetzte Richtung der beiden Schleier zu einem mehr ruhenden Raume vermittelt wird, der dem Lebendigen eine Hülle gibt. Die Abbildung zeigt die vom
Charakter erfüllte Gebärde. Es bietet sich an, so darauf zu sehen, dass man vier Doppelheiten
ins Auge fasst. Das sind einmal die Arme und Hände, die die Kreuzung der Doppelbewegung
vom Lagesinn wach erleben. Des weiteren drei Doppelheiten, die in einer Spannung zueinander stehen. Einmal die Spannung zwischen Hinterkopf und Stirn, dann die Doppelheit oder
die Spannung zwischen Kehlkopf und Rücken und schließlich die zwischen der vorderenunteren Spitze des Kleides und beiden Füßen. Diese drei Doppelheiten oder Spannungen sind
Bild der Aufgabe, die sie stellen und die Arme lösen diese Aufgabe, indem sie vermengen, was
als dreifache Polarität von den Spannungen im oberen, mittleren und unteren Menschen als
Aufgabe gestellt wird. Die drei Spannungen in Haupt, Brust und unterem Menschen sind die
Polaritäten aus kosmischem Licht und wässrig-irdischer Substanz, wobei das untere Gebiet
das Kosmische ist, wie der linke Arm zeigt und das obere Gebiet das Irdische repräsentiert, wie
der rechte Arm zeigt.
Auch hier haben wir uns wieder den Farben
von Bewegung, Gefühl und Charakter zuzuwenden. Daß der lebendige Raum, in dem die
Pflanze Irdisches und Kosmisches zu lebendiger Substanz bildet, grün sein muß, wie das
Kleid der eurythmischen M-Bewegung, ist
unmittelbar einzusehen und selbstverständlich. Daß der Raum, der das Gefühl in seiner
Doppelheit einnimmt, in dem das M Leben
schafft, blau sein muß, ist dann evident, wenn
er, wie wir es versucht haben, als Hüllraum
verstanden wird, in dem sich die M-Bewegung
ereignet. Der Charakter ist die komplizierteste
Kraft im materiell gewordenen eurythmischen
M. Die vier Charakterpolaritäten der bewegten Arme und den drei Spannungen brauchen
die innere kontemplative, die Einheit bildende
Bewusstseinsruhe, die das Violett schafft. Mit
der eurythmischen M-Bewegung wird materiell sichtbar, wie zwischen Himmel und Erde
die lebendige Substanz im Grün geschaffen
wird.

Der Blaselaut F
Alle Blaselaute sind von der Dynamik bestimmt und die Artikulationsorgane schließen den
Mundraum in keinem Fall ganz. Das F wird an den Lippen so gebildet, dass der den Mund
verlassende Luftstrom über die Unterlippe hinabgeblasen wird. Im Laut-Eurythmiekurs
spricht Rudolf Steiner an drei Tagen nacheinander über das F und kommt dabei auf die alten
Mysterien zu sprechen. Dabei geht er von der Redensart aus, «einer kennt die Sache aus dem
ff...». Dabei verweist er auf vorderasiatische, afrikanische und südasiatische Mysterienorte,
in denen «man sagte, wenn jemand das F spricht, stößt er den ganzen Atem aus; der Atem
aber ist dasjenige, wodurch die Gottheiten den Menschen geschaffen haben, was also die
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ganze menschliche Weisheit im Winde enthält, in der Luft enthält, im Windhauche enthält».
Dafür gibt er Beispiele für die südasiatischen Mysterien, in denen die Jogaphilosphie gepflegt
wurde und für die afrikanischen nennt er die ägyptischen Isis-Mysterien. Der dritte Mysterienort wird nicht genannt. Den F-Laut abschließend sagt er im 2. Vortrag: «Ich werde es daher
als natürlich empfinden, wenn jemand, der einen belehren will, auf ihn losgeht und in
irgendeiner Form F haucht. Es ließen sich nun interessante Worte studieren – doch das kann
ich Ihnen selber überlassen – in denen das F in irgendeinem Zusammenhang vorkommt. Sie
werden schon erinnert werden an dasjenige, was ich Ihnen jetzt als eine intime Empfindung
über das F gesagt habe. Rudolf Steiner hat wohl erwartet, dass seinen Zuhörern dieses interessante Wort einfällt.
Im 3. Vortrag kommt er auf das F zurück. «Ich habe Ihnen gestern gesagt, dass das F eigentlich die Isis ist. F: das Bewusstsein von dem Durchdrungensein mit der Weisheit. Wenn man
das eigene Wesen zuerst in sich empfindet und dann es in dem Aushauchen, in dem Ausatmen erlebt: F, dann hat man das F.» Und etwas später: «Machen Sie nur in Absätzen das F,
dann spüren Sie das, was hier beim F angedeutet wird. Deuten Sie an, dass eine Art zweimaliger Ansatz da ist, aber nur nicht so schnell, sondern sanfter. Das ist das F. In dem F haben wir
sehr genau drinnen die Nachahmung dieses so vielsagenden bewussten Aushauchens.»
Im 4. Vortrag bespricht er das S, das er zuvor mit dem F verglichen hat. Abschließend sagt
er zum F: «Nun denken Sie aber an diese beiden Buchstaben, an das F und an das S. Die müssen in der Eurythmie so gestaltet werden, dass man einen gewaltigen Unterschied zwischen
ihnen sehen kann. Wenn das F gemacht wird, muß es ausdrücken das ruhige Beherrschen
desjenigen, was da in die Welt hineingezaubert wird. Mit Ruhe wird das hineingezaubert. Sie
müssen nur bei der Ausgestaltung die Hände etwas gegen die Arme beugen, aber aktiv beugen, nicht hängen lassen, sondern so, wie wenn Sie etwas schützend bedecken würden.»
Überblickt man diese Ausführungen Rudolf Steiners zum F, fällt auf, dass er die vorderasiatische Mysterienstätte nicht nennt, sondern er fordert auf, «interessante Worte» zu studieren,
in denen das F in irgendeinem Zusammenhang vorkommt. Schließlich soll das F in Absätzen
gemacht werden und es sollen die beiden Buchstaben F und S als Polarität betrachtet werden. Rudolf Steiner möchte, so interpretiere ich das, dass seinen Zuhörerinnen das Wort
Ephesos einfällt. Sprachlich lässt sich dieses Wort auch so auffassen: E F-F E – S U-U S. Dann
ist die eurythmische Gestaltung des Lautes F eine Abbreviation des Namens der vorderasiatischen Mysterienstätte, die er nicht nennt. Damit hätten wir eine dritte Art gefunden, wie die
Laute der menschlichen Sprache ins Materielle überführt werden können. Einmal das A, das
eine menschliche Seelenfähigkeit, in diesem Falle das Erstaunen, sichtbar macht. Dann das
M, das als Konsonant die Bildung des Blattgrüns der Pflanze sichtbar macht und nun das F,
das sich als Abbreviatur des Namens einer Mysterienstätte erweist, den die Eurythmie sichtbar macht. Daraus folgt die Frage, ob alle Laute der menschlichen Sprache eine Herkunft
haben, die auf einen solchen Hintergrund weist. Da das, wie sich zeigen wird, auch für das T
gilt, das wir im Folgenden besprechen, liegt die Vermutung nahe, dass es so sein könnte. Das
allerdings wird erst die Arbeit in der Zukunft entscheiden, die noch geleistet werden muß.Wir
fahren mit der Besprechung des F fort. Dazu noch ein Hinweis auf den Inhalt der ephesischen
Mysterien. Nach einer Vorbereitung und Prüfung wurden in Ephesus die Mysterienschüler in
die vorgeburtliche Bildung ihres eigenen Ätherleibes eingeweiht. Genaueres lese man bei
Rudolf Steiner nach: GA 232, Vortrag vom 2. Dezember 1923. Dabei lernten sie die Anlage des
Ätherleibes auf dem Monde durch das vom Monde reflektierte Sonnenlicht kennen. Und sie
lernten die Art und Weise kennen, wie die Mondenwesen aus dem, was die Planeten sprechen, den Ätherleib des Menschen weben. Das hat Rudolf Steiner in einen Spruch gefaßt,
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durch den der Eingeweihte von Ephesus seinen Ätherleib anredete:
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!
Das also ist der Inhalt, der die Menschenwürde und die Weisheit des Ätherleibes ausmacht
und die im Sprechen offenbar wird. Das wird dann nicht missverstanden, wenn man den
Sprachprozeß selber damit meint, dessenWeisheit die Sprachorgane bewegt. Der Sprachprozeß selber ist die weisheitsvollste Ätherleibtätigkeit, die der Mitteilung dient, die demjenigen
im Aussprechen dient, was ein Mensch im Bewusstsein an Ideen und Inhalten entwickelt hat.
Die Weisheit des sprechenden Ätherleibes ist weitaus größer als die Seeleninhalte, die der
Mensch ausspricht. Die Abbildung zeigt die Bewegung des eurythmischen F-Lautes und
zwar dessen Endstellung. Die Doppelheit der Bewegung ist deshalb nicht zu sehen, wohl aber
das Zurückziehen beider Hände wie des linken Fußes, das Ausdruck der Endsilbe «sus» oder
«sos» ist. Dasjenige, was geistig im F lebt, kann so als materieller Ausdruck der F-Bewegung
erscheinen. Das Gefühl, das durch den Schleier sinnlich erscheint, wird durch zwei getrennte Schleier dargestellt, die je zu einem der beiden Anne gehören. Man sollte sich beide Schleier so vorstellen, dass sie ganz besonders von der Endsilbe «sus» bestimmt sind, also von
rechts-oben nach links-unten wirkend, um dadurch das aktive Zurücknehmen zu betonen.
Sehr viel Differenzierteres gilt für die Wirkung des Charakters. Hier tritt die Doppelheit zwischen dem Aushauchen und dem Zurücknehmen vierfach auf. Einmal im Haupt, dann in
beiden Armen, die für die Brust repräsentativ sind, dann im Rumpf und schließlich in beiden
Beinen. Blickt man auf diese vier Charakterorte, wirkt das Blasen jeweils vom Rücken her und
das Zurücknehmen von vorn. Der Rumpf zeigt das auch und zwar an seiner hinteren, oberen
und unteren Grenze, die nach vorn gerichtet ist und an seiner Vordergrenze zeigt sich schon
das Zurücknehmen. Die Charakterorte an Haupt, Rumpf und Füßen repräsentieren je die
Doppelheit von Aushauchen nach vorn und Zurücknehmen nach hinten. Allein die beiden
Arme vermitteln beides, das Aushauchen und das Zurücknehmen. Die Abbildung zeigt die
eurythmische F-Bewegung als ganze.
Die Farbe der Bewegung ist weiß. Weiß ist die Farbe des lebendigen Geistes, die die Weisheit ist. Das wäre ohne Kenntnis der Mysterien von Ephesus und ihrer Beziehung zum Ätherleib kaum zu entdecken gewesen.Wenn man es aber weiß, wie sollte man den aus kosmischer
Weisheit geschaffenen Ätherleib sonst färben. Weiß ist der größte Gegensatz zum Schwarz,
das als Grau die Bewegung und als Schwarz den Charakter des S färbt. Schwarz ist das Bild
des Todes, und vor diesem Wesen empfindet man Furcht, wenn man seiner ansichtig wird.
Die beiden Schleier leuchten Orange. Orange ist die Farbe der Erwartung im Allgemeinen
und im Besonderen die Erwartung der geistigen Welt. Orange ist Adventsstimmung, ist die
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Farbe der buddhistischen Mönche. Das Orange kommt dem Weiß der Bewegung so entgegen, wie es beide Schleier auch räumlich zeigen, die von vorn-oben nach hinten-unten die
Bewegung erwarten. Das «Rötlich», in dem der
Charakter farbig erscheint, gibt dem ganzen F
den differenzierten und distinkten Ausdruck,
der die Vielzahl der Charakterorte zusammenhält. Durch die eurythmische F-Bewegung
wird erlebbar, wie das in den ephesischen
Mysterien gepflegte Wissen von der kosmischen Bildung des Ätherleibes materiell sichtbar wird.

Der Konsonant T
Beim Konsonant T lässt Rudolf Steiner keinen Zweifel daran, dass dieser Laut der Repräsentant des TAO ist. Was aber TAO ist, das ist
die Frage, der man sich nur nähern und sie
doch nicht voll beantworten kann. TAO ist
sowohl der Urgrund alles Seins, aber TAO ist
auch das Ziel aller Evolution. TAO ist die Kraft,
die sowohl das menschliche Ich schafft, wie auch die Kraft, die das Ich des Menschen in ihn
hineinbildet, die den Menschen mit dem Ich begabt. TAO ist das ungetrennte Wesen, das
noch nicht in Welt und Mensch, noch nicht in Gott und Natur geschieden ist. In China ist der
Taoismus durch Lao-Tse (der Meister Lao) im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus als Philosophie begründet worden, in der Annäherungen an den Weltengrund behandelt werden. Ich
möchte das TAO hier in einer etwas kleineren Dimension aufzufassen versuchen, die einen
Zugriff möglich macht. Das Ich, auch das des heutigen Menschen, ist ein dreifaches Atemwesen, das sich zur Geburt hin in den Menschen senkt, das am Morgen im Erwachen in den Leib
einzieht und das sich schließlich aus dem Zustande der Begeisterung wieder mit dem Menschenleib verbindet und für die Ernüchterung sorgt. Das T ist der Prozeß, der ein Ich aus dem
ausgeatmeten leibfreien Zustand wieder einatmet, damit in seinem Zentrum das Bewusstsein erwacht.
In der Eurythmie zeigt die T-Bewegung durch Arme und Hände, wie diese oben-außen wirkende Kraft das Ich in das Haupt hineinführt. Um dasjenige, was das TAO auch hier ist, richtig auffassen zu können, gehe man davon aus, dass die geistige Kraft des TAO auch hier nicht
sichtbar erscheint, sondern allein ihreWirkung. Dann ist das TAO diejenige Kraft, die zwar die
Hände bewegt und die selber zwischen den Händen erscheinen würde, wenn das denkbar
wäre. Und diese Kraft wirkt durch die eurythmische Bewegung bis in die Füße und endet dort,
wo sie sich kreuzen. Der Schleier ist dann ebenso eine Kraft, die zwischen den Schleiern wirkt
und sie nach unten bewegt, die aber in dem Zwischenraum zwischen den Schleiern wirksam
zu denken ist. Ähnliches gilt auch für den Charakter. Der wach gefühlte Lagesinn steigt in den
Armen aufwärts, um mit den Händen die von oben einschlagende Kraft zu begleiten. Dabei
sind die begleitenden Hände außerhalb des Schleiers, nur der aufsteigende Zugriff der Arme
liegt im Schleier. Unterhalb des Schleiers begleitet die Lagewahrnehmung die zentrale TAO-
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Kraft bis in die Unterschenkel, und sie beendet ihre Wirkung oberhalb der Füße, deren Kreuzung die TAO-Wirkung begrenzt und die durch diesen Prozeß das Innere der Bewegungsgestalt mit dem Ich erfüllt hat.
Wenden wir uns den Farben von Bewegung, Gefühl und Charakter des T zu. Die Gestalt der
Bewegung ist die TAO-Kraft nicht, aber sie empfängt sie. Sie empfängt sie nicht nur, sie erhofft
sie, sie erwartet sie und sie braucht sie, denn ohne sie wäre die Existenz des Ich im Leibe nicht
möglich. Orange ist die Farbe, durch die sich die Erwartung des Geistes sinnlich darstellt. Das
Gefühl ist mit aller Kraft die zeitliche Begleiterin des zentral wirkenden TAO. Und das Rot des
Gefühls erst demonstriert die
Macht, die das unfassbare TAO hat.
Ja, man kann sogar vermuten, dass
die Kraft des Rot zunimmt, je weiter
außen sie wirkt. Dadurch würde
auch deutlich werden, dass dieses
Rot etwas ist, das sich jenseits des
Bewusstseins ereignet. Und je
bewusster die TAO-Wirkung wird,
umso weniger wirkt sie. Deshalb ist
der Charakter, der ja der materiell
erscheinenden Artikulation der
Sprache entspricht, die wachste und
deshalb auch kraftloseste, sich ruhig
stellende Seite in der eurythmischen
T-Gebärde. Und deshalb muß der
Charakter grün erscheinen. Blau
wäre schon zu kontemplativ innerlich. Die Abbildung zeigt das eurythmische T.
Damit haben wir eine vierte Quelle der Laute der menschlichen Sprache gefunden, die noch einmal aufgezählt werden sollen:
- A: macht die Seelenfähigkeit des Erstaunens sichtbar,
- M:macht die Mischung kosmischer und irdischer Kräfte im lebendigen Blattgrün sichtbar,
- F: ist der Repräsentant der ephesischen Mysterienstätte, der sich im Namen EF-FE-SU-US
ausdrückt und der im eurythmischen F materiell erscheint.
- T: ist Wirkung des Urgrundes alles Seins im Materiellen, in dem es zwar selber nicht
erscheint, aber als Wirkung im eurythmischen T sein materielles Bild hat.
Eine solche Arbeit wie die hier begonnene, müsste für alle Laute der menschlichen Sprache und ihre materielle Darstellung durch die Eurythmie vervollständigt werden. Das würde
den Hintergrund schaffen, auf dem Eurythmisten sich den Zugang zu ihrer Kunst selbständig erarbeiten können. Wer mit einem solchen Hintergrund sich die einzelnen eurythmischen Laute erarbeitet, kann auch das, was er sich geistig erarbeitet hat, ins Materielle überführen. Dann wird seine Kunst auch für diesen menschenkundlichen Hintergrund durch-
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sichtig und dann enthalten seine Darstellungen auch nichts Subjektives oder Zufälliges
mehr. Dann ist alles Materie gewordener Geist, durch den die geistige Welt materiell
erscheint. Einen solchen Zugang zur geistigen Welt kann ein Eurythmist für jeden Zuschauer zum materiellen Erlebnis machen. Und der Zuschauer wird ein mehr oder weniger bewußtes Gefühl dafür entwickeln, dass er an einer Kommunion teilgenommen hat
Erstveröffentlichung: Tycho de Brahe Jahrbuch 2004

«Das Künftige voraus lebendig»
Reiner Marks, DE-Stuttgart
Der Titel ist dem Gedicht «Vermächtnis» entnommen, das Goethe im Februar 1829 geschrieben haben soll. Ist der darin ausgesprochene Gedanke auf die Praxis des Sprechdenkens (d.h.
des Erlebens im Sprechen) anwendbar? D.h. geht das dem Sprechen zu Grunde liegende Vorstellen oder Fühlen wirklich dem Sprechakt voraus? Oder handelt es sich eher um eine «allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden»?
Am Anfang kann eine Übung zur Atemwahrnehmung aus der Stimmtherapie stehen: ein
seitliches Heben der Arme bis in Schulterhöhe und anschließendes Sinkenlassen wird meist
spontan als atemsynchron erlebt: Heben = Einatmen, Sinken = Ausatmen.1 Wenn diese eher
gymnastische Bewegungsübung in eine inhaltlich motivierte Geste umgewandelt wird,
erscheint der Atembezug noch eindeutiger: die Vorstellung eines unerwarteten Wiedersehens mit einem alten Bekannten löst eine Bewegung aus dem Gefühl des Überraschtseins
aus – wir öffnen die Arme oder strecken dem Gegenüber unsere Hände entgegen, um ihn zu
umarmen oder seine Hände zu ergreifen. In dieser Phase strömt Atem in uns ein. Der überraschte, freudige Ausruf «Bist du´s?» oder «Dich hier zu sehen!» o.a. folgt naturgemäß erst
nach dieser Geste, wenn die Muskulatur der entgegengestreckten Arme sich tendenziell wieder entspannt.
Aus solchen und ähnlichen Übungen kann man als eine physiologisch adäquate Grundfigur ableiten, dass die Einatmung mit einer Muskelspannung in den Gliedmaßen einher geht,
und die Ausatmung mit der Entspannung der Muskulatur wegströmt. – Eine unterschiedliche Wirkung in Bezug auf die Atmung kann bei der Übung des Armehebens beobachtet werden, wenn man die Arme mit der Vorstellung hebt, die Kraft würde an den Schultern / Oberarmen ansetzen oder aber an den Fingern. Im ersten Fall wird die Bewegung als mühsam
beschrieben (die Arme fühlen sich schwer an) und erscheint langsamer als im zweiten Fall,
wo die Arme sich leicht anfühlen und man die Empfindung haben kann, sie würden wie
durch Marionettenfäden an den Fingern empor gezogen. Das wirkt sich den Beobachtungen
zufolge so aus, dass die Bewegung aus den Schultern / Oberarmen eher zu einer Hochatmung führt, während die Bewegung aus den Fingern eine tiefere costoabdominale Atmung
(sog. Bauchatmung) intendiert. Angewandt auf die inhaltlich motivierte Geste ist zu erleben,
dass diese natürlicherweise auch bei den Fingern ansetzt und nicht an den Schultern.
Im Kontext dieser Spannungsverhältnisse bei Ein- und Ausatmung verstehe ich die folgenden Zeilen Goethes als eine adäquate Beschreibung dessen, was körperlich gefühlt werden
kann:
«Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen.
Jenes bedrängt, dieses erfrischt;
So wunderbar ist das Leben gemischt.

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Du danke Gott, wenn er dich preßt,
Und dank´ ihm, wenn er dich wieder entläßt.»
Also das Einatmen bedrängt: Muskelspannung, das Ausatmen erfrischt: Entspannung.
Allerdings braucht man nicht an ein «Einziehen» der Luft zu denken, wenn man in der Körperperipherie Spannung aufbaut: die Einatmung geschieht dann – ähnlich wie in der reflektorischen Atemergänzung (nach Coblenzer) – ganz von selbst und ist auch völlig geräuschlos. (Es ist in der Stimmtherapie eine effektive Methode, bei inspiratorischem Stridor die Aufmerksamkeit von der Kehle und den körperlichen Atmungsvorgängen weg- und auf eine
Spannung in Fingern und Händen hinzulenken. Die Spannung wird in die Peripherie hinaus
verlagert und dadurch im Kehlbereich abgebaut.)
Da wir nur mit der Ausatmung sprechen, dürften wir – aus den oben beschriebenen Vorgängen folgernd – beim Sprechen immer ein Gefühl der Entspannung haben. Dass dies in
Redesituationen im Alltag häufig nicht so ist, deutet darauf hin, dass wir in solchen Momenten während des Sprechens noch mental und emotional zu stark in den Inhalt der Aussage
involviert sind, dass wir angespannt sind, weil wir nicht voraus erlebt haben. Das Vorauserleben aber kann eine deutlich entspanntere Redesituation ermöglichen und macht sich in
einem ganz anderen Stimmklang hörbar, der als wesentlich tragfähiger und freier erlebt werden kann. – An obigem Beispiel von dem unerwarteten Wiedersehen konnte deutlich werden, dass die emotionale Beeindruckung, bzw. Spannung vor dem Sprechen stattfindet.
Naturgemäß ragt sie noch in den Sprechakt hinein, schwächt sich darin aber ab: eine Entspannung findet statt. Nur bei einer überspannten psychischen Grundhaltung wirkt die
Anspannung während des Sprechens fort und führt in der Regel zu funktionellen Stimmstörungen.
——————
Dass die hier angestrebte zeitliche Entzerrung von Denken und Sprechen in eine Folge von
Vorausdenken bzw. -empfinden und anschließendem Aussprechen sich nicht nur stimmphysiologisch positiv auswirkt, sondern auch künstlerisch interessante Folgen für die sprecherische Gestaltung von Texten hat, soll im Folgenden gezeigt werden. Ein hübscher Text
von einem mir leider nicht bekannten Autor bietet eine gute Übmöglichkeit:

Der Pinguin
Der Pinguin ist ein unglücklicherVogel. Er hat nur einen einzigen Anzug und muß in ihm überall hingehen. Im Theater sieht er gut aus. Im Theater sieht er wirklich nicht so schlecht aus.
Schlimmer ist es, wenn er baden gehen will.Vergeblich durchsucht er nun schon zum zwanzigsten Mal seinen Kleiderschrank, aber nichts ist drin, gar nichts. Kein Badeanzug, keine Shorts,
also was soll er tun? Er geht und badet in dem, was er anhat. Jeder dreht sich nach ihm um und
sagt: Hören Sie mal, dieser Pinguin weiß aber wirklich nicht mehr was er tut. Haben Sie schon
mal gesehen, dass jemand im Smoking baden geht? Und der Pinguin ist darüber sehr unglücklich. Wie soll ihn so ein Bad erfreuen.
Und so macht er sich eines Tages auf und fährt und fährt, fährt nur so ohne Koffer. Was soll er
auch einpacken? Er fährt in seinem einzigen Anzug irgendwohin, ganz weit auf eine einsame
Insel, wo sich niemand um ihn kümmert. Und als er dort ankommt, sieht er, dass diesen Einfall schon fast eine Million Pinguine vor ihm gehabt haben und alle im Smoking baden.
Der erste Satz stellt eine Behauptung auf. Diese läßt die Frage aufkommen, warum der Pin-
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guin «unglücklich» sei. Die Frage wird durch den zweiten Satz beantwortet. – Wenn man
berücksichtigt, dass ein zu sprechender Text sich immer an einen (oder mehrere) Hörer wendet, ihn also als ein «Gespräch» mit dem Hörer auffasst, kann man sich auch vorstellen, dass
diese Frage vom Hörer selbst (stumm) gestellt wird. Dadurch wird noch deutlicher, dass sie –
aus dem vorausgegangenen Satz entwickelt – zwischen den beiden Sätzen steht und damit als
inhaltliche Motivation für den nächsten Satz vor diesem liegt2. Ebenso gibt es eine Frage nach
dem zweiten Satz: «wohin zum Beispiel?», was die Motivation für den dritten Satz schafft. So
wechseln sich Gedanke (Frage) und sprachliche Äußerung (hier die Mitteilung des folgenden
Satzes) ab. Interessant wird derWechsel vom dritten zum vierten Satz, wenn man nicht unterstellt, dass beide Sätze aus dem gleichen Subtext gesprochen werden – was langweilig
erschiene und den vierten Satz überflüssig werden liesse. Dann steht nach der Aussage «im
Theater sieht er gut aus» keine stumme Frage des Hörers, sondern z.B. das ungläubige oder
schmunzelnde Abwinken (ein Pinguin im Theater! Was erzählst du für dummes Zeug!), auf
das der vierte Satz mit der Beteuerung antwortet: doch, doch, «im Theater sieht er wirklich
nicht so schlecht aus.»
Diese Art des Sprechens aus den Gedanken, Fragen, Kommentaren zwischen den Sätzen
macht die ganze Sprechdiktion und Prosodie nicht nur nuanciert und dadurch interessant,
sondern sie färbt vor allem die Sprechstimme von der ersten Silbe des Satzes an und vermittelt damit dem Hörer von Beginn an, was ihn erwarten wird.
Dieses Phänomen lässt sich gut an Texten studieren, die bei gleichlautendem Satzbeginn
ganz verschiedene Inhalte bieten. Albrecht Haushofer hat solches in einigen seiner «Moabiter Sonette» durchgeführt:

Traumgesicht
Du hast so lange mich im Traum gemieden,
Du früh Verblichne. Heute warst Du da,
so jung, so unzerstört, so seltsam nah
wie damals, als zum erstenmal wir schieden.
Wie loderten in jener Nacht die Sterne,
wie schien die Welt voll Glück. Wie lang ist´s her.
Wie wurden Dir die jungen Jahre schwer.
Wie trieb es mich hinaus in alle Ferne.
Nun prüfst Du mich im Traum. Es ist kein Schmerz
und keine Trauer mehr in ihm gewesen.
Du nickst und flüsterst. Bist Du nun genesen? –
Ich liege still. In Ruhe schlägt mein Herz.
Geblieben – ist ein Dank. Der Dank soll ziehn
hinauf zu Deinem Grab im Engadin.
Die drei «so» in der ersten Strophe klingen noch verhältnismäßig ähnlich. Die fünf Satzanfänge mit «wie» in der zweiten Strophe leiten dagegen sehr unterschiedliche Inhalte ein: «Die
Welt voll Glück» erscheint als eine Steigerung der ersten Aussage («Wie loderten... die Sterne»), während «Wie lang ist´s her» einen großen zeitlichen Abstand markiert – und nach ent-
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sprechend langer Pause in einem ganz anderen Tonfall kommt. Die letzten beiden Zeilen
wechseln zwischen dem Gedanken an sie und dem Rückblick auf sein eigenes Leben. Wenn
diese Vorstellungen oder Empfindungen schon vor jedem Satz erlebt werden, klingen die
Aussagen vom ersten «wie» an verschieden. Das lässt sich überprüfen, indem man nach der
Erarbeitung der verschiedenen Nuancen allein die fünf «wie» spricht, um zu hören, ob die
Stimme bereits in dieser einen Silbe die adäquate Intonation trifft. Ähnlich kann man auch
an folgendem Sonett üben:

Wellenrufe
Ich weiß vielleicht schon mehr von diesen Dingen
als Taube von Musik. Vielleicht so viel,
wie einer hört von fernem Flötenspiel,
der Wachs im Ohr hat: ein gedämpftes Klingen.
Doch immerhin genug, um einen Wert
aus diesem oder jenem Ton zu hören,
genug, den Spieler nicht im Spiel zu stören,
genug, den Sinn zu wecken, der verehrt.
So lausch ich heute mit gebundnen Händen
auf manches, was an viele schon sich wendet,
auf manches, was an mich allein gesendet,
und rufe selber aus des Kerkers Wänden,
ob ungelenk und schwach, dem Nächsten zu:
Sei nicht in Sorge - leben wirst auch Du!
Die beiden «genug» in den letzten Zeilen der zweiten Strophe können selbstverständlich
auch völlig gleich gesprochen werden, dann wird die Aussage aber jeweils erst durch die Verben «nicht stören» bzw. «verehrt» (d.h. am Ende der Zeile) nachvollziehbar und der Hörer
kann sich erst im Nachhinein ein Bild von der Intention machen. Wenn sie aber aus dem Vorausdenken des nachfolgenden Inhaltes interpretiert werden, entsteht eine unterschiedliche,
jeweils spezifische Klangfarbe, die den Hörer bereits am Anfang auf die kommende Aussage
hinlenkt und ihm – statt ihn im Ungewissen zu lassen – eine Orientierung gibt3. Das gleiche
gilt für die beiden «auf manches» in der dritten Strophe.
Ein weiteres in dieser Hinsicht sehr interessantes Sonett von A. Haushofer trägt den Titel

Schuld
Ich trage leicht an dem, was das Gericht
mir Schuld benennen wird: an Plan und Sorgen.
Verbrecher wär´ ich, hätt´ ich für das Morgen
des Volkes nicht geplant aus eigner Pflicht.
Doch schuldig bin ich anders als ihr denkt,
ich mußte früher meine Pflicht erkennen,
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ich mußte schärfer Unheil Unheil nennen mein Urteil hab ich viel zu lang gelenkt...
Ich klage mich in meinem Herzen an:
Ich habe mein Gewissen lang betrogen,
ich hab mich selbst und andere belogen ich kannte früh des Jammers ganze Bahn ich hab gewarnt - nicht hart genug und klar!
Und heute weiß ich, was ich schuldig war...
Die Selbstanklage, die er hier mit dialektischem Scharfsinn entwickelt, verlangt dem sprechenden Interpreten ein hohes Maß an «Gedankenumwendungen», an «Perspektivwechseln» ab, die sich umso prägnanter in der Satzmelodie, in Tonfall und Stimmführung seines
Sprechens spiegeln, je deutlicher sie zwischen den Sätzen, bzw. Satzteilen geleistet werden. –
Diese Nuancen auszuprobieren und zu erarbeiten, dazu wünsche ich jedem Leser viel Freude beim Üben.
Den hier dargestellten und an Beispielen erläuterten Gedanken fand ich nachträglich bei
Goethe («Wilhelm Meisters Wanderjahre», 2. Buch, 9. Kapitel) in folgenden Sätzen ausgesprochen: «Denken und Tun, Tun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, von jeher
anerkannt, von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides muss wie Aus- und
Einatmen (Hervorhebung durch d. Verf.) sich im Leben ewig fort hin und wider bewegen; wie
Frage und Antwort sollte eins ohne das andere nicht stattfinden.»
______________
1)Manche haben im sportlichen Krafttraining die umgekehrte Korrespondenz zwischen
Bewegung und Atmung gelernt. Wer aber beim Heben ausatmet, erlebt dabei eine andere
Qualität der Bewegung, die aus einer Intention des Wegschiebens, bzw. Hinausschickens
entspringt, während hier ein Leichtwerden oder Gezogensein gemeint ist.
2)Goethe schreibt im «Vermächtnis»:
«Dann ist Vergangenheit beständig,
Das Künftige voraus lebendig,
Der Augenblick ist Ewigkeit.» [d.h. außerhalb der Zeit]
3)Goethe schließt sein «Vermächtnis» mit den Zeilen:
«Denn edlen Seelen vorzufühlen [hier: dem Hörer]
Ist wünschenswertester Beruf.»
Goethes Werke, Hamburger Ausgabe, Verlag C. H. Beck, München 1981
- Band 1, S. 369 «Vermächtnis»
- Band 2, S. 10 «Talismane»
- Band 3, S. 263 «Wilhelm Meister»
Albrecht Haushofer «Moabiter Sonette», Berlin 1946
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Menschenkundliche Gesichtspunkte zur ästhetischen und
therapeutischen Wirkung des Epischen, des Dramatischen
und des Lyrischen
(Thomas Göbel gewidmet)
Hans Paul Fiechter, DE-Berlin
(Vorbemerkung: In diesen aphoristischen Ausführungen wird eine differenzierte und konkrete
Kenntnis der anthroposophischen Menschenkunde und der drei «Naturformen der Poesie»
(Goethe) vorausgesetzt; eine Einführung in die Grundlagen würde sowohl für die geisteswissenschaftliche als auch für die poetologische Seite viel Raum in Anspruch nehmen)
In allen literarischen Gattungen und Formen, soweit sie einen künstlerischen Charakter
haben, also im herkömmlichen Sinne Dichtung sind, können uns rein oder im Zusammenspiel drei Spiel-Arten der Poesie begegnen: die lyrische, die epische und die dramatische. Sie
greifen gestaltend in den Zusammenhang der menschlichen Wesensglieder ein. Die Einsicht
in dieseWirkungen kann dieWahl eines literarischen Textes für den Unterricht mitbestimmen.
Durch die episch-erzählende Dichtung wird der Astralleib in den Ätherleib hineingerückt,
wird der vielfarbige Kosmos der seelischen Kräfte, durch welche die Vielfalt menschlicher
und natürlicher Formen undVorgänge geprägt ist, im lebendigen Zeitfluß der Sprache entfaltet. Dadurch muß die Wirkung dieser Kräfte nicht unvermittelt seelisch aufgenommen werden; sie können vielmehr in dem reinen Bildcharakter, in dem der Ätherleib sie in ständigen
Verwandlungen spiegelt, in einem rein ästhetischen Vorgang genossen werden. Daraus
erklärt sich das eigenartige Wohlgefühl, das durch episches Erzählen erzeugt wird, unbeeinflusst von Gefühlen dem Erzählten gegenüber wie Trauer, Mitleid, Grauen oder Sehnsucht,
und daraus erklärt sich auch der Traumcharakter der epischen Welt: im Traumzustand wird
der Astralleib im Ätherleib abgefangen, schlägt nicht durch in die Sinnesorganisation wie im
Wachzustand. Besonders rein tritt uns noch immer der Charakter des Epischen im griechischen Vorbild entgegen: wie in Olympia das duftende Öl die Haut des Athleten belebte, so
brachte im homerischen Epos die Massage des Ätherleibs durch den inspirierten Astralleib
im ätherisch-rhythmischen Sprachfluß die lebendigen Bilder der Weltzusammenhänge hervor – im Hexameter die Bilder des Trojanischen Kriegs und der Odyssee, der Lehr- und Wanderjahre des griechischen Menschen.
Erzählen, wenn es einen stark epischen Charakter hat wie z.B. das Märchenerzählen, ist also
Pflege des Bildekräfteleibes, eine Stärkung der Phantasie, der Lebenskräfte. Seelische Spannungen werden ergriffen und gelöst, indem sie imVerlauf des Erzählens in feinen leiblichen Bildeprozessen durchlebt werden. Die epische Dichtung wirkt dadurch therapeutisch auf die Schäden ein, die dem Menschen heute durch die Atomisierung des Welterlebens in der modernen
Mediengesellschaft zugefügt werden: das Nicht-mehr-träumen-Können (gemeint ist der Tagtraum), das in Depressionen erlitten oder in Gewalt-Entladungen kompensiert wird. Sie wirkt
der Abschnürung entgegen zwischen dem Astralleib, der mit Empfindungs- und Gefühlsreizen bombardiert wird und diese ohne leibliches Mitgehen (Einverleiben und Abreagieren)
aufnimmt, und dem Ätherleib, der, durch mechanistischen Leistungssport und Fitnesskultur
in den physischen Leib gepresst, einer bildlosen Mumifizierung verfällt.
Während der epische Dichter den Menschen als seelischen Typus in der natürlichen Welt
herausbildet, stellt der dramatische den Menschen als geistiges Individuum in das Umfeld
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der seelischen Typen hinein. In der dramatisch-darstellenden Dichtung wird das Ich in den
Astralleib hineingerückt. Im griechischen Bild: Der Gott Dionysos betritt das Kampffeld der
seelischen Kräfte. Drama kann nur da entstehen, wo eine geistige Individualität durch ihre
Willensimpulse in Konflikt gerät mit den vielfältig widerstrebenden Kräften des seelischen
Umfelds (im reinen Drama innerhalb der eigenen Wesenheit). Die Welt gibt es nicht, nur die
Seelenwelt und was diese sich von der äußeren angeeignet hat. Dramatische Dichtung kann
in dieser Hinsicht zur Pflege des Astralleibes beitragen, dessen Kräfte durch das Auftreten des
Mittelpunktwesens in die Krisis und Katharsis geführt und auf ein Ziel (die Verwirklichung
des entscheidungsfähigen Menschen, der sein Schicksal annimmt) hingerichtet werden,
damit zur Pflege des moralischen Menschen, zur Stärkung der individuellen seelischenVerantwortlichkeit und im eigentlichen Sinn zur Seelenbildung.
Das lyrische Dichten kann in bezug auf seine menschenkundliche Grundlage am leichtesten verkannt werden. Man neigt allgemein zu der Meinung, es gestalte seelische Innerlichkeit. Das Gefühl ist jedoch im lyrischen Prozess weder dasjenige, was gestaltet wird, noch das
Gestaltende; es hat, wie wir noch sehen werden, eine andere Funktion. In der Lyrik wird konkrete Wahrnehmung – innere oder äußere – so gestaltet, daß sie nicht passiv als Reiz erlebt,
sondern aktiv individuell vom Ich ergriffen wird (deshalb ist Psychologie echter Lyrik gegenüber ohnmächtig). Im lyrischen Dichten wird der physische Leib in das Ich hereingerückt; im
Ich blitzen differenzierte Sinnes- oder Leibeswahrnehmungen auf. Das Individuelle (nicht:
Subjektive!) des Lyrischen kommt daher, daß etwas vom eigenen einmaligen Leib Vermitteltes in der eigenen einmaligen Individualität aufglänzt.
Lyrik ist Pflege des Ich, Nahrung für das Ich. Sie ermöglicht dem Ich eine Verständigung mit
sich selbst, eine Behauptung seiner Freiheit nach innen (Leibesorganisation) und nach
außen (Sinnesorganisation) und verhindert durch ihren Weltgehalt zugleich, daß wir als
Monaden die Welt verlieren und verkümmern oder von aus dem Innern aufsteigenden Visionen überwältigt werden.
Das Lyrische ist also im eigentlichen Sinne (aisthesis) das ästhetische Gebiet der Dichtung.
Die epischen Bilder sind innerlich dem Gedächtnis eingebildet; sie entstammen nie der
gegenwärtig wahrgenommenen Umwelt. Dramatisierend bewegt sich das weltlose Ich im
rein seelischen Kräftefeld des Astralleibes.
Der epische Bilderbogen zeigt in der Vorstellung verinnerlicht, wie die Seele in der Welt
lebt, der dramatische Prozess das Wirken des Geistes in der Seele, der lyrische Augenblick das
Aufblitzen der Welt im Ich.
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Wenn wir uns den viergliedrigen Menschen so verbildlichen, daß das Ich von oben nach
unten, das Ätherische von unten nach oben, das Astralische von hinten nach vorne und das
Sinnliche von vorne nach hinten wirkend vorgestellt wird, können wir das bisher Besprochene im Überblick so darstellen:
Gibt es nun auch eine Kunst, die den ätherischen Leib in den physischen hineinrückt? Gibt

es eine Kunst, die sich an die lyrische unmittelbar anschließt? Im Vortrag vom 2. Juni 1923 (GA
276) spricht Rudolf Steiner von den Künsten so, daß er neben die anderen Künste nicht die
Dichtung stellt, sondern drei Künste: Architektur, Plastik, Malerei, Musik, Epik, Dramatik, Lyrik.
Im Vortrag vom 29. Dezember 1914 schließt sich daran als nächste Kunst die Eurythmie an.
Wir haben bisher dasjenige betrachtet, was gestaltet wird, indem ein Wesensglied in ein
anderes hineingeschoben wird. Nun können wir den Blick erweitern und mit einbeziehen,
durch welches Wesensglied dieses Hineinschieben vollzogen wird. Für die epische Dichtung
ist es das Ich (der nicht gestaltete, aber gestaltende Erzähler), das die Führung durch die
astralisch-ätherische Vielfalt und Entwicklung übernimmt, für die dramatische der physische Leib (der Akteur auf der Bühne), der das Wirken des Ich in der Seele zur Erscheinung
bringt, für die lyrische der Ätherleib (der innerliche sprachgestische Impuls), der die vom Ich
ergriffene Wahrnehmung in der Laut- und Silbenfolge hervorbringt (In der Epik läßt sich die
Sprache passiv von der Intention des Dichters führen, in der Lyrik führt sie ihn). Für die
eurythmische Kunst gehen die Gestaltungsimpulse vom Astralleib (Sternenleib) aus.

Zusammenfassend können wir also sagen:
Im epischen Prozess rückt das Ich als Erzähler den astralischen Leib in den ätherischen hinein: mit sicherer Führung wird ein seelisches Beziehungsgeflecht als zeitlicher Vorgang bildhaft entfaltet.
Im dramatischen Prozess rückt der physische Mensch als Darsteller das Ich in den astralischen Leib hinein: er mimt auf der Bühne, wie das mit sich selbst identische Mittelpunktwesen in einem Kraftfeld gegensätzlicher Fremdgewalten triumphierend untergeht und fruchtbar wird.
Im lyrischen Prozess rückt der ätherische Leib den physischen als zeitlosen «Geistesblitz» in
das Ich, wo er als Sinnesaugenblick (Duft, Glanz, Klang, usw.) impressiv oder als Impulswirkung eines inneren Organs (Leber, Herz, Niere, usw.) expressiv wesentlich wird in der lebendigen Sprachbewegung.
Nun ist noch das vierte, jeweils am Prozess nicht direkt beteiligte Wesensglied zu betrachten:
es schafft für diesen die Entfaltungsbedingungen, die ruhende, allgemein-menschliche Hülle.
Für den epischen Prozess ist es der physische Leib; dieser muß ruhen, um die Vorstellungsbildung zu ermöglichen.
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Für den dramatischen Prozess ist es der Ätherleib; die Zeit ist hier, anders als im epischen
oder lyrischen, wo sie gestaltet wird, als äußere Bedingung vorgegeben.
Für den lyrischen Prozess ist es der Astralleib: Stimmung und Bewußtseinswachheit als Voraussetzung.
Für den epischen Zustand ist also der physische Leib allgemeinmenschlich die Grundlage,
für den dramatischen der ätherische, für den lyrischen der astralische, für den eurythmischen das Ich.

Epische Kun st

Dram atische Kun st

Lyris che Kunst

Eur yt hmische Kunst

Grundlage
(tragend)

Physischer Leib
(Nervensystem,
Kopf)
(–> Vorstellungsraum)

Ätherleib
(Zeitfluss)

Astralleib
(«Stimmung»)

Ich
(geistiger
«Schauplatz»)

Gestalter
(führend)

Ich
(–> «roter
Faden»)

Physischer Leib
(–> Darsteller)

Ätherleib
(–> Imaginationen)

Astralleib
(Sternenkräfte)

Mittler
(formend)

Astralleib
(–> Kosmos,
Sozialgefüge,
bzw. seelische
Struktur)

Ich
(Dionysos)

Physischer Leib
(Sinnes-/Lebensorgane)
(Innen- / Aussenwahrnehmung)

Ätherleib
(Sprache)

Wirkung
(geformt)

Ätherleib
(–> Sprachfluss)

Astralleib
(–> Seelenkräfte)

Ich
(Geistesgegenwart, überzeit
licher Moment)

Physischer Leib
(–> Bewegung)
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Die Philosophie der Freiheit als musikalisches Kunstwerk:
der Sieben-Satz Rhythmus – Teil II
Alan Stott, GB-Stourbridge

Der Baum im dritten Teil der Philosophie der Freiheit
Der Baum tritt ein letztes Mal im 15. Kapitel auf, dem krönenden Höhepunkt des gesamten
Buches. Hier zeigt der abgesonderte Baum zunächst, dass (15:31) «ein abstrakter Begriff für
sich keine Wirklichkeit hat, ebensowenig, wie eine Wahrnehmung für sich». Kapitel 15:31f:
Der Baum, den man wahrnimmt, hat abgesondert für sich keine Existenz. Er ist nur
innerhalb des großen Räderwerkes der Natur ein Glied, und nur in realem Zusammenhang mit ihr möglich.
Diese Sätze dienen als Einleitung in einen Teil, eine Gruppe von 21 Sätzen, die das Wort
«Wirklichkeit» als Hauptwort und als Eigenschaftswort 21 mal (24 mal, wenn man die Fürworte mitzählt) auftreten lassen. Nach der ganzen besprochenen Reihe sollten wir erkennen,
dass die Natur heutzutage wirklich (!) eine Maschine, ein Räderwerk ist. Die Natur wurde für
uns nach und nach äußerlich, aber das menschliche Bewußtsein wurde zugleich nach und
nach mehr verinnerlicht. Wir fanden im Verlauf der Diskussion, wie der Leser sein «Selbst»
und den «Baum» durch die Aktivität des Denkens erkennen kann. Perditas «große schaffende Natur» (oder, die Evolution der Spezies) welche «da draußen» in der Vergangenheit vorging, tritt nun ins Menschenwesen ein. Genau in der Mitte des Kapitels lesen wir (15:51f.):
der Begriffsinhalt der Welt [ist] für alle menschlichen Individuen derselbe. Nach
monistischen Prinzipien betrachtet ein menschliches Individuum ein anderes als seinesgleichen, weil es derselbe Weltinhalt ist, der sich in ihm auslebt.
Und deswegen ist Steiners «Baum» – scheinbar «da draussen» – keine Metapher, sondern
eher ein Sinnbild: er ist der denkende Mensch selbst, eingewurzelt in der Wirklichkeit.1
Mein Vorschlag wäre, nun alle wichtigen Punkte miteinander zu verbinden:
(1) die Bemerkungen über Katharsis in Steiners letztem Vortrag im Zyklus über das JohannesEvangelium, mit
(2) dem, was wir über das Verhältnis zwischen uns und der Natur in der Philosophie der Freiheit gelernt haben und
(3) das Bild der «Rose», «Rosenknospe», «Pflanze» und des «Baumes», mit
(4) den Sätzen über den «Goldenen Schnitt» des Kapitels (15:62ff.):
«diese Inhalte sind in einem in sich geschlossenen Ganzen, das die Denkinhalte aller
Menschen umfaßt. Das gemeinsame Urwesen, das alle Menschen durchdringt, ergreift
somit der Mensch in seinem Denken. Das mit dem Gedankeninhalt erfüllte Leben in der
Wirklichkeit ist zugleich das Leben in Gott.»
Der «Baum», der eine zunehmende Offenbarung in der Philosophie der Freiheit erfährt,
könnte ohne Weiteres von irgendeinem Typus sein – aber jeder eigentliche Baum versinnlicht
auch das Urbild. Der Baum des Lebens selbst hat traditionell eine Beziehung zur Sonne. Wir
dürfen uns eine Palme, oder den Weinstock vorstellen, oder auch (um in Steiners Bild zu bleiben) eine Art der Rosen-Familie. Im Kapitel (6:12-15) sahen wir, dass:
die Wahrnehmung des Baumes... mit meinem Ich in demselben Ganzen [liegt]. Dieses
allgemeine Weltgeschehen ruft im gleichen Maße dort die Wahrnehmung des Baumes
hervor, wie hier die Wahrnehmung meines Ich. Wäre ich nicht Welterkenner, sondern
Weltschöpfer, so entstünde Objekt und Subjekt (Wahrnehmung und Ich) in einem Akt.
So könnte der Weltschöpfer sich mit uns vereinigen und den «Baum» anschauen, ein wun-
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derbares, unbeschreibliches Erkennen würde stattfinden, ja ein spontanes Selbsterkennen.
Denn er schaut nun durch menschliche Augen und spricht mit menschlicher Zunge (Joh.
24:31): «Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.» Wir haben uns die
Aufgabe gegeben, der Spur des Baumes zu folgen; man könnte eine weitere Arbeit darüber
verfassen, dass der Saft, die «Frucht des Weines», in Zusammenhang steht mit der Wiedergeburt der kosmischen Musik in der Seele des Menschen.2
Vielleicht der Grund, weshalb Steiner so viel auf sein Buch Die Philosophie der Freiheit hinweist und es als Wichtigstes seiner Werke betrachtet – «sie wird alle meine Werke überleben»
– und zwar nicht, weil er den «Baum... abgesondert für sich» liebte, d. h. Abstraktion. Dies versucht er zu überwinden! Der tote, abgestorbene Baum wurde auf Golgatha errichtet. In der
Geisteswissenschaft deutet Steiner darauf hin, dass wir «das Kreuz der Erkenntnis»3 aufnehmen. Aber, spricht er weiter, dass in der Geisteswissenschaft selbst ein neues Leben, das
durch den Tode hindurch geht, eine neue seelische Innigkeit aufsteigen kann, das «zu neuen
künstlerischen Impulsen» führt. Sein Leben lang hat Steiner alle künstlerische Kraft zu Hilfe
genommen, um den anderen, lebendigen Baum dazustellen. Er läßt seinen Lesern immer
frei, sich diesem lebendigen Baum anzuschliessen – diesen Prozess durchläuft man auch in
dem Sieben-Satz Rhythmus. Im traditionellen Volkslied, heißt es:
This beauty doth all things excel:
By faith I know, but ne’er can tell
The glory which I now can see
In Jesus Christ the apple tree.4
«Aller Dinge Schönheit übertrifft sie / Durch den Glauben kenne ich sie, aber mit Worten aussprechen kann ich sie nicht / Die Herrlichkeit, die ich nun sehen kann / In Jesus
Christus dem Apfelbaum.»
«Es war ein Einbruch von draußen», schreibt William Temple.5
Und doch, was so hereinbricht, ist selbst die Macht, die immer geherrscht hat. Dies
war kein fremdes Prinzip, das in die Welt kam, sondern gerade Er, durch den die Welt
geschaffen wurde und ausser dem, wie Johannes deutlich ausspricht, kein einziges
Ding geworden ist.
Am Ende des 19. Jahrhunderts konnte Steiner, nach den Worten Paulus, schreiben: «Auf das
geistige Gestanden-Haben vor dem Mysterium von Golgatha in innerster ernstester Erkenntnis-Feier kam es bei meiner Seelen-Entwickelung an.»6

Weitere Bemerkungen
Der «Baum» und ähnliche Bilder haben uns auf dem Weg durch Die Philosophie der Freiheit
begleitet. Das erste Stück auf diesem Weg führte von dem Teilhaben an der Natur über die
Wahrnehmung, zum wachsenden Bewußtsein und schließlich zur Definition. In sehr verdichteter Form wiederholten wir, was die Menschheit im philosophischen Zeitalter, das im
Griechentum7 begann, durchlebte; wir erreichten das Zuschauer-Bewußtsein, das geschichtlich in der Renaissance begann (obwohl von einigen großen Persönlichkeiten voraus gegriffen). Wie im Grimmschen Märchen Allerleirauh, so erwachten wir – in dem hohlen Baum –
zu unserer eigenen Existenz, aber mit «einer Nußschale» und seinem Inhalt – eines potentiellen Baumes.
Es ist wichtig, die Schwelle zwischen dem Ich und der Welt nicht zu vergessen; das wurde
im zweiten Kapitel gezeigt. Außerdem ist es wichtig zu wissen, wann wir sie übertreten, falls
wir Urteilskraft und Klarheit als Denker behalten wollen. Steiner verläßt niemals das rationale Denken. Wir sollten wachsam sein, während wir weitere Schritte unternehmen. Die
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Schwelle lebt in unserem Bewußtsein. Das rationale Denken wird zum Wahrnehmungsorgan. Innere Schau oder inneres Hören ist in der Geschichte aufgetreten, wie (I Könige 19:12)
«ein stilles, sanftes Sausen» (innere Stimme), oder auch (Off. 1:10) «wie eine Trompete». Allem
hohlem, äußeren Geräusch entgegen, ist es möglich, die schöpferische, kosmische Musik
innerlich zu hören.
Offenbar ist es auch möglich, mit einem Zuschauer-Bewußtsein innerlich an der Schwelle
stehen zu bleiben. Die Welt da draußen wird zur Kulisse, vor welcher der kleine Egoist ausleben wird, was er gerade will. Die höheren Stufen sind im 9. Kapitel beschrieben. Das rationale Denken, das sich verfestigt, wird immer mehr abstrakt, und verliert das Leben. Im 15. Kapitel wird eine Warnung ausgesprochen. «Die letzten Fragen» stellen eine Vorwarnung auf das
Jüngste Gericht dar, dessen Herannahen immer spürbarer wird. Wie wir gesehen haben,
nimmt das «abstrakte Denken» an, dass ein «Gott» dort «draußen» ist. Aber (15:57) «so lange
sich der Mensch bloß durch Selbstwahrnehmung erfaßt, sieht er sich als diesen besonderen
Menschen an, sobald er auf die in ihm aufleuchtende, alles Besondere umspannende Ideenwelt blickt, sieht er in sich das absolut Wirkliche lebendig aufleuchten». Steiner nennt dies
(15:59) «göttliches Leben». Hinter diesem Leben und Licht scheint die Liebe. Sie ist der alternative Weg des «ethischen Individualismus», der in einem Satz (15:99) fast am Ende zusammengefaßt wird: «Daß eine Idee zur Handlung werde, muß der Mensch erst wollen, bevor es
geschehen kann.» «Individualismus» – sicherlich; aber «Absonderung» wird überwunden.
Weiter vorn in seinem Buch gebraucht Steiner das Wort «Liebe» anstatt des Ausdrucks «Wille». Zum Beispiel (9:237): «Leben in der Liebe zum Handeln und Leben lassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime des freien Menschen.» Nun – (9:222) «die
Freiheit des Handelns ist nur denkbar vom Standpunkte des ethischen Individualismus».
Und so haben wir unbemerkt die Aktivität der Liebe verfolgt. Es war möglich, dies schon im
ersten Kapitel (1:122, 246) zu bemerken: «die Liebe... beruht auf der Vorstellung, die wir uns
von dem geliebten Wesen machen...» Sie «öffnet gerade für dessen Vorzüge das Auge». Die
(Kap. 8, Zusatz... 1918: Satz 11) «Kraft der Liebe in geistiger Art», wird tätig in dem Vorgang, der
zur Erkenntnis führt. Dieses ist der Wille im Denken; wir werden, was wir lieben.8 Wir konnten etwas weiter vorn im Buch (2:34) sehen, daß die Einheit mit der Welt, mit der Natur nur
gefunden wird, «wenn wir den Weltinhalt zu unserem Gedankeninhalt gemacht haben». Und
so wird der Weg von der «Mitwirkung» oder «Partizipation» in der Natur, über das «Zuschauer-Bewußtsein», zu der letzten wiedergewonnenen Partizipation, oder Mitwirkung in der
Natur, wie Barfield es nennt9. – Dies ist das Realitäts-Zentrum, auf welches auch William Temple mit «Christozentrischer Welt» hinweist. Das Zentrum ist der inkarnierte Gott, der sich
heute in der «ätherischen Welt» manifestiert (das lebendige Bild hier ist der «Baum»; die
Methode des Autors ist der Gebrauch der Beziehungen, die sich auf die Siebenzahl berufen.
Steiner weist uns in einer nicht-theologischen Sprache einen Weg, daß wir uns dem «Gott, der
erlebt werden kann» annähern können. Im Denken erreichen wir das Zentrum. Das Zentrum, zeigt Steiner10 im Jahr 1908, «ist natürlich Christus, der Geist der allumfassenden
Erkenntnis». Dieser Weg von der Peripherie zum Zentrum wurde von Steiner schon 1894 in
seinem 33. Lebensjahr, vor den Vorträgen von 1910 über Das wahre Wesen der Wiedererscheinung Christi (GA 118) gezeigt. Dieser Weg jedoch ist der Weg der Liebe, und wir sollten in Ihm
«wohnen» bis (wie T.S. Eliot am Ende der Four Quartets schreibt) «das Feuer und die Rose eins
geworden sind». «Die Liebe», meint Thomas von Kempen,11
Die Liebe... taugt zu allem
vollendet vieles und bringt zustand,
was jeder, der nicht liebt, ohnmächtig liegen lässt...
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Wer liebet, versteht die Sprache der Liebe...
Wer nicht entschlossen ist, alles zu leiden
und zum Willen des Geliebten zu stehen,
der ist nicht wert, den schönen Namen eines Liebenden zu tragen.
(Teil I erschienen im Rundbrief Ostern 2006)
GA = Gesamtausgabe von Rudolf Steiners Werke. Dornach, Schweiz
RBe = Rundbrief der Sektion für Redende und Musizierende Künste. Dornach. Auch auf den
Internet zu bekommen (zu bestellen <rundbriefsrmk@goetheanum.ch>).
RSL = Rudolf Steiner Library, London <rsh-library@anth.org.uk>
RSLG = Rudolf Steiner Library, Ghent NY 12075, U.S.A. <rsteinerlibrary@tactonic.net>
Diese Arbeit ist eine gekürzte u. revidierte Version von Alan Stott, ‘Was für ein Baum ist ‘Die
Philosophie der Freiheit’?’ in Jahrbuch für anthroposophische Kritik. Trithemus Verlag, München 1994. S. 83-98. Englische u. deutsche Version in RSL.
1) Siehe Ende des 3. Kapitels (bevor den «Zusatz... 1918») Vgl., Matt. 15:10-13 u. Lukas 6:4345, usw.
2) Siehe, z. B. R. Steiner, Christus und die menschliche Seele. GA 155. Vortrag 16.7.1914 Norrköping. S. 204; u. ‘Zweites Schlusswort’, Dornach 7.2.1921. GA 283. Dornach 1975. S. 97100. Dieses erklärt auch die Skizze von den makrokosmischen Menschen, Notizbuch 494
(S. 4) zur Eurythmie als sichtbarer Gesang. GA 278.
3) R. Steiner. Wege zum neuen Baustil. GA 286. Vortrag, Berlin 12.12.1911.
4) Altenglisches Volkslied, anonym, in New Hampshire durch Joshua Smith 1784 gesammelt.
5) William Temple. Mens Creatrix. Macmillan, London 1917. S. 317. Temple (1881-1944), ein
bedeutende Philosoph und Theologe (der genaue Zeitgenosse von Bartok, Casals u.
Picasso), meinte: «Es ist ein Fehler, anzunehmen, dass Gott nur, oder hauptsächlich mit
Religion beschäftigt ist.»
6) R. Steiner. Mein Lebensgang. GA 28. Kapitel 26. Tb 636. S. 272.
7) R. Steiner. Rätsel der Philosophie. GA 18 (erste Aufl. 1914).
8) Vgl. Richard Rolle (ca.1300-49). The Fire of Love. Hodder & Stoughton. London 1992. S. 789. Übersetzung A.S.: «Jeder Liebende besitzt auch eine Verwandlungskraft, die den Liebenden in den Geliebten verwandelt, ihn in sich selbst erhebend. Das Feuer des Hl. Geistes verzehrt das Herz desjenigen, in das es einzieht, verwandelt es sozusagen in Feuer,
und verändert es in eine Form, die wie Gott ist. Sonst könnten wir die Worte nicht verstehen, <Ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten.>» [Psalm 82:6; vgl., Joh. 10:34-5.
Vgl. auch 2 Mos. 3:4].
9) Owen Barfield. Saving the Appearances a.a.O.
10) R. Steiner. Das Johannesevangelium. 5. Vortrag. a.a.O.
11) Thomas von Kempen. Das Buch von der Nachfolge Christi. III, v.
Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf die Veröffentlichungen von Florin Lowndes hin:
«Die Belebung des Herzchakra» ISBN 3-7725-1620-3,
«Die Erweckung des Herz-Denkens» ISBN 3-7725-1735-8
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
Redaktion
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Einige Eindrücke aus der Tagung «Eurythmie – im Strom der
Zeit» vom 18. bis 22. April am Goetheanum
Dorothea Mier, USA-Spring Valley
Es war ein Festival, voll von Freude und Enthusiasmus und Interesse für die Arbeit des anderen.
Es war die Dritte von drei Eurythmie-Tagungen, die gemeinsam von der Pädagogischen
Sektion, der Sektion für Redende und Musizierende Künste und der Sektion für Sozialwissenschaften veranstaltet wurden. Neu bei der ersten Tagung war das Einbeziehen von Waldorfschülern, die durch Aufführungen Einblicke in ihren Eurythmieunterricht gaben. Bei dem 2.
Treffen kamen Aufführungen von Laien-Eurythmiekursen hinzu und bei dieser Tagung führten auch Eurythmiestudenten auf.
Der Tagung voran gingen 2 1⁄2 Tage Begegnungszeit für die ca. 120 Zweit- und DrittjahresStudenten, die sich gegenseitig ihre Arbeit zeigten. Die Zweitjahresstudenten hatten das
Goethe-Gedicht «An den Mond» und ein «Lied ohne Worte» von Mendelssohn gearbeitet; die
Drittjahres-Studenten den ersten Spruch aus dem Seelenkalender von Rudolf Steiner sowie
ein Stück von Schubert. Die Stimmung, die herrschte, hinterliess einen starken Eindruck –
nicht Wettkampf – sondern tiefes Interesse für das, was jede Gruppe mitbrachte. Die einen
zeigten mehr die Seelengesten, andere eine stark sprechende Qualität, die nächsten arbeiteten die Satzgebärde heraus, wiederum andere zeigten deutliche Stimmungswechsel durch
stärkere Vokal- oder Konsonantenqualitäten, usw. Beurteilungen wurden erfrischenderweise nicht geäussert. Dieses Grundinteresse an dem anderen floss hinein in die grosse Konferenz, in der einige dieser Stücke ebenfalls gezeigt wurden.
Die Fakten: Die Tagung begann mit einem sehr anregenden Vortrag von Armin Husemann,
einem erstklassigen Musiker und Arzt, mit dem Thema «Die musikalische Wesenheit des Menschen und die Eurythmie». Jeden Morgen gab es einen Vortrag von Hartwig Schiller zu den
Motiven der farbigen Goetheanumglasfenster (zu diesen Vorträgen kamen auch viele der älteren Waldorfschüler!). Verschiedene Eurythmie-Aufführungen gab es: «Sieben Worte», mit
Musik von Heinrich Schütz und Sofia Gubaidulina, durch die Goetheanum-Bühne. Zu Beginn
und Ende der Tagung wurden die «Worte zu den Motiven der Goetheanum-Fenster» von
Rudolf Steiner mit 27 Eurythmisten, für jedes Fenster 3 Eurythmisten, aufgeführt. Die Form
und Angaben hierzu stammen von Marie Savitch. Eine Aufführung der Planetensiegelformen,
eingerichtet von Elena Zuccoli gab es. Über 300 Schüler allen Alters aus Frankreich, Deutschland, Ungarn, Belgien, Holland, Spanien und Brasilien zeigten Stücke aus ihrem Eurythmieunterricht. Eine Gruppe der sozialtherapeutischen Einrichtung für Erwachsene «La Branche»
nahm teil. 9 Laienkurse – alle zusammen begannen ihre Darstellung gemeinsam mit «Der Wolkendurchleuchter» – über 100 Teilnehmer – ein unglaublich bewegender Moment. Jeden Tag
gab es zwei Arbeitsgruppenzeiten. Am letzten Abend wurden wir alle unterhalten durch den
Schweizer Clown Dimitri, wiederum etwas für alle, eine Vorstellung, in der mit oder auf jedem
kleinen Ding gespielt wurde. Dimitri erwärmte und erfreute die Herzen aller Altersstufen.
Das Wetter spielte mit, es war sonnig die ganze Woche, so dass die Schüler rund um das
Goetheanum spielen konnten. Was für eine Organisation, – alle die Proben, nicht nur auf der
Grossen Bühne selbst, umwerfend, mit über 500 «Mitwirkenden».
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Wie bereits gesagt, die vorherrschende Stimmung war Freude, Enthusiasmus und Interesse
für die Arbeit des anderen. Viele, viele Eindrücke: bei den Laien-Kursen war die Ehrfurchtshaltung spürbar, es gab einige Mitwirkende, die sicherlich seit Jahrzehnten an dem Kurs teilnahmen; bei einer älteren Dame, die sich auf der Bühne ziemlich leicht bewegte, beobachtete ich,
dass sie sonst immer einen Stock benötigte. Sich selbst vergessende Kinder, offensichtlich
Spass habend, manchmal ins Publikum mit Neugier schauend, aber sofort wieder intensiv in
die Eurythmie eintauchend. Wie diese Kinder laufen können, oft dabei komplizierte Formen
ausführend – und alle mit einer solchen Leichtigkeit. In den meisten Schüleraufführungen
nahm die ganze Klasse daran teil – oft wechselnd zwischen Musizieren oder Sprechen für die
anderen. Eine Ausnahme bildete die Schule aus Sao Paulo, in der 20 von 70 Oberstufenschülern ausgewählt worden waren, um an einem ausgefeilten Programm zu arbeiten, das
dann hier mit so einem Enthusiasmus und Können gezeigt wurde. Die Beziehung zu ihrem
Körper ist sehr unterschiedlich zu der der Menschen der nördlichen Halbkugel.
Die Reinheit der Seele wurde besonders deutlich bei der Gruppe aus «La Branche». Wunderbare, ausdrucksstarke «B‘s»; sehr bewegend war ein Augenblick, die Eurythmistin stand
hinter einem Mann, ihn vorsichtig in die Bewegung bringen wollend – er stand da. Man
konnte sehen, wie das Ich der Eurythmistin wie zu ihm herüberfloss, dann war es möglich für
ihn, sich selbst zu bewegen und die Eurythmistin trat zurück. Überall war so ein Atem und
eine Leichtigkeit, eine freie Stimmung durch die Tagung, was sicher auch das Ergebnis von
sehr guter Planung und Organisation ist.
Sylvia Bardt war unter den Organisatoren und man konnte ihre Vorausschau, ihr Organisationskönnen und tiefes Vertrauen in die Eurythmie spüren, Eurythmie, dieses so besondere
Geschenk, das uns von Rudolf Steiner gegeben wurde.
Vielen Dank.
Übersetzung aus dem Englischen: Dagmar Horstmann

Frische und Zauber
Eine Tagung für alle – so verstand sich die Tagung ‹Eurythmie im Strom der Zeit›. Rund 600
Schüler, Laien, Eurythmiestudierende und Berufseurythmisten kamen zu einem Fest der
Begegnung im eurythmischen Tun zusammen. Ziel war, die Eurythmie als Lebenskunst zu
erleben. Das Echo auf die dritte Tagung dieser Art war Begeisterung.
Wolfgang Held, CH-Dornach
Wer nicht wußte, welche großartige Idee hinter der Eurythmie-Tagung stand, wird den
Untertitel ‹Eine Tagung für alle› als überflüssige Selbstverständlichkeit abgetan haben. Aber
gerade dieses ‹Für alle› gab der Tagung den Glanz, ließ sie, wie es im Abschlußplenum hieß,
vom Studieren der Eurythmie zum Feiern der Eurythmie sich wandeln.
Während 2001, zur ersten breiteren Eurythmie-Tagung ‹Eurythmie macht Schule›, auch
Schüler und Lehrer eingeladen wurden, waren bei der Folgetagung drei Jahre später auch Laien im Saal und auf der Bühne dabei. «Da waren so wunderbare Stücke auf der Bühne zu
sehen, laienhaft und doch großartig, daß wir dachten: Das sind die Eurythmisten von morgen, das müssen die Dozenten der Eurythmieschulen sehen», erinnert sich Karin Unterborn,
eine der Verantwortlichen der Tagung. Nun fehlten nur noch die Eurythmie-Ausbildungen;
sie kamen jetzt hinzu.
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Gegenseitig staunendes Zuschauen
Aus der Physik ist bekannt, daß wenn drei Kräfte zusammenkommen, aus dem komplexen
Spiel der drei ein unberechenbarer Kosmos entsteht. Gleiches galt auch hier: EurythmieInteressierte zeigten Schülern, Schülern den Bühneneurythmisten, Bühneneurythmisten
den Laien und Laien den Schülern etwas von dieser anthroposophischsten aller Künste.
Der Zauber entstand durch die Beobachtung, daß jede der Gruppen von den anderen
etwas gewinnen kann. Baptiste Hogrefe, Leiter der Eurythmieschule Den Haag, skizzierte es
im Abschlußplenum mit den geographischen Antipoden: «Vor dem natürlichen Ernst und
der Geschmeidigkeit der japanischen Laiengruppe steht man als mitteleuropäischer Bühnenkünstler ebenso sprachlos wie beim Anblick des Feuers und der Lebendigkeit der Schülergruppe aus São Paulo (BR). Was uns in Europa der Leib und die Kultur nicht mehr schenkt,
müssen wir aus Bewußtsein schaffen.»
Die Unmittelbarkeit im künstlerischen Ausdruck Jugendlicher muß man selbstverständlich hinter sich lassen, um als professioneller Künstler erfolgreich sein zu können. Aber gerade hier gab die Tagung Mut, denn die vielen Aufführungen, Arbeitsgruppen und selbst die
Vorträge ließen ahnen, was Eurythmie bedeuten könnte, wenn sie tatsächlich von allen, für
alle da wäre. Der vielzitierte Satz, daß Lehren immer auch Lernen bedeutet, wurde bei vielen
Aufführungen erlebbar, denn daß versierte Bühnenkünstler staunend den Schüleraufführungen folgten, gehört zu den schönsten Bildern der Tagung.

Vom Geltenlassen zum Anerkennen
Es gilt wohl ganz allgemein, daß nicht nur Heranwachsende die Urteilskraft und das Selbstbewußtsein Erwachsener brauchen, um daran sich selbst zu finden und Ziele zu entwickeln,
sondern daß umgekehrt die Frische und der Zauber der Anfänger oft mehr vom Ziel zu
erzählen vermögen als manches lang Gereifte.
Doch die Tagung war auch in anderer Hinsicht ein Vorbild. Für das Plenum des letzten
Tages wurden zehn Teilnehmer gebeten, ihre Eindrücke zu schildern: Kaum eine halbe Stunde dauerte es, da war der Blumenstrauß der zehn Eindrücke gesteckt. Kunst verlangt Disziplin, das wurde hier sichtbar.
Außerdem braucht sie Enthusiasmus. Den zündete der Arzt und Musiker Armin Husemann mit seinem Eröffnungsvortrag über die innere Musikalität des Menschen. «Die eigene
Zukunft lebt in der Beziehung, die man zu seinen Mitmenschen einnimmt» – dieser Gedanke Husemanns, entwickelt an den organischen Proportionen des Menschen, wurde zum stillschweigenden Motto der Tagung, denn im Umgang der Künstler, Schüler und Interessierten
miteinander liegt zweifellos viel von der Zukunft der Eurythmie.
Während es vor einigen Jahren gelang, die Kritik zwischen den einzelnen Gruppen zu überwinden, Vokabeln wie ‹Stuttgarter Strom› oder ‹Dornacher Strom› aufzulösen, ist mit dieser
Tagung ein weiterer Schritt vom bloßen Geltenlassen zum Anerkennen und gegenseitig
Interessieren gelungen. Diese Tendenz, am künstlerischen Weg des anderen Anteil nehmen
zu wollen, zeige sich immer stärker in der Schul- und Ausbildungslandschaft, so Helga Daniel, Dozentin an der Den Haager Eurythmieschule.

Energiegebendes Aufführungsziel
So treffen sich in den Niederlanden dieses Jahr erstmals die Schüler der Oberstufen, um sich
ihre eurythmischen Arbeiten zu zeigen. Vergleichbares existiert in Berlin bereits seit sieben Jahren. Und während sich früher nur die Abschlußklassen der Eurythmieausbildungen trafen, sind
es heute auch die Studierenden der frühen Ausbildungsstufen, die sich kennenlernen wollen.
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Die Schüler aus Avignon erzählten, daß erst der Gedanke, die eurythmischen Stücke vielen
Schülern, Studenten und Lehrern am Goetheanum zeigen zu können, ihnen die nötige Energie verlieh, ein Werk wie ‹Kain und Abel› zu stemmen. Von dieser Zukunft des Miteinander hat
die Tagung, die die Sektion für Redende und Musizierende Künste mit der Sektion für Sozialwissenschaften und der Pädagogischen Sektion organisierte, etwas einfangen können.
Daß diese Zukunft aber auch immer mit dem Menschen rechnet, er fortwährend an seiner
Vervollkommnung arbeitet, das zeigte Hartwig Schiller in seinen Vorträgen, einem Gang
durch die Motive der Glasfenster des Goetheanum.
Beitrag zuerst erschienen in Wochenschrift «Das Goetheanum» Heft Nr. 19

Historische Entwicklungsschritte für die Eurythmie
Göran Kranz, SE-Järna
Im März 2006 hat die Eurythmieschule (ein Zweig der Rudolf Steiner-Hochschule) in Järna
drei Module für die Integrierte Masters-Ausbildung des Fachbereiches Ausbildung der Universität Plymouth in England vorgestellt.
Zwei Repräsentanten aus Järna, Örjan Retsler (CEO) und Göran Krantz, der Leiter des
Eurythmie-Fachbereiches der Rudolf Steiner-Hochschule, reisten an den Universitätscampus in Devon, um die formelle Anerkennung des Ausbildungsganges zu erhalten. Dies erforderte eine tief greifende Auseinandersetzung mit einer Anzahl von Akademisch-Verantwortlichen der Universität. Letztendlich erklärten die am Gespräch beteiligten ihre Freude über
die gedankliche Vertiefung der drei Module und die Art und Weise, wie die Module die kritische Betrachtung über die Ausübung der Eurythmie in vielen Bereichen anregen.
Die Module sind von Göran Krantz erstellt worden, vornehmlich mit der Absicht, die tiefere Erkenntnis, intensivere Vertiefung und verbesserte Praxis sowie die Anwendung von
Eurythmie in den verschiedenen pädagogischen und künstlerischen Zusammenhängen in
der heutigen Welt zu unterstützen.
Die drei Module sind wie folgt benannt:
- Eurythmie – Kunst und menschliche Entwicklung. Beziehungen zu physiologischer und
psychologischer Entwicklung.
- Unterricht und Erlernen der Eurythmie; Musik und Bewegung. Schwerpunkt auf dem Verhältnis der Musik zur Eurythmie.
- Unterricht und Erlernen der Eurythmie; Sprache und Bewegung. Schwerpunkt auf dem
Verhältnis der Sprache zur Eurythmie.
Das Team in Järna hat sich eingehend mit den Modulen beschäftigt und die Absprache mit
der Universität Plymouth getroffen, dass sie einen kompletten Eurythmie-Zweig in die
Pädagogisch Integrierte Masters-Ausbildung (IMP) eingliedern. Es ist dies eine anregende
Herausforderung, die Eurythmisten in einer forschungsorientierten Kultur zusammenbringen und deren Arbeit durch Seminare, Arbeitsgruppen, Projekte und die Entwicklung von
Zukunftsbildern bereichern wird.
Die Eurythmiemodule werden in Järna stationiert sein, die Universität hat einen Projektverantwortlichen ausersehen, David Parker, der garantieren soll, dass der Eurythmie-Ausbildungsweg gut verläuft, dass die Tutoren eine entsprechende Ausbildung erhalten, und dass
die Studenten die besten Erfahrungen durch das Integrierte Masters-Programm sammeln
können. Die Universität hat grosses Verständnis für den Eurythmie-Ausbildungsweg gezeigt.
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Die Dokumente über die Arbeit in Järna sind von den zuständigen Personen vervollständigt
worden und man kann davon ausgehen, dass in dem formellen Treffen im Mai der Startschuss für den Beginn des ersten Moduls im September gegeben wird.
Die Idee eines Masters der Eurythmie ist die Frucht des Europäischen Master Programms
für Waldorfschulen, ein von der Europäischen Kommission Socrates finanziertes Comenis
2.1 Projekt, worin die Universität Plymouth und die Rudolf Steiner-Hochschule zwei der Partner darstellten.
Andere Partner waren das Institut für Waldorfpädagogik Witten/Annen (Deutschland),
Hogeschool Helicon (Niederlande) und das Solymar Institut (Ungarn), in Zusammenarbeit
mit dem European Council for Steiner Waldorf Education. Später hat auch die Initiative für
Praxis-Forschung (Schweiz) Master Projekte entwickelt.
Weitere Informationen bei der
Rudolf Steinerhögskolan, Eurytmi School, SE-15391 Järna,
Tel: +46-8551-503 25, Fax: +46-8551-506 85
Erstveröffentlichung in «Auftakt», Ostern 2006

Übungen, Angaben und Hinweise für die Eurythmiearbeit
Brigitte Schreckenbach, PL-Krakau
Wir können im anthroposophischen Bemühen für vieles ein Für und Wider finden und die
Welt ist groß genug, um viele Möglichkeiten aufzuzeigen. Wer kann wahrhaft beurteilen, was
falsch und was richtig ist? Hier ein Versuch, einige Antworten oder Anregungen zu geben aus
der Arbeit mit Tatiana Kisseleff.

TIA O AIT
Als Tatiana Kisseleff 1914 von Rudolf Steiner nach Dornach gerufen worden war, um dort
die Eurythmie einzuführen, gab er ihr in der ersten Zeit noch etwa sechs Wochen lang fast
täglich Privatunterricht, um das bisher Erlernte zu korrigieren, falls es nötig war, vor allem
aber um es weiter zu bringen. Nach einiger Zeit des gemeinsamen Tuns bat Rudolf Steiner, sie
möge ihm alles bisher Gegebene aufschreiben und aufzeichnen.
So brachte Tatiana Kisseleff alle ersten Angaben zur Eurythmie in zwei Diarien zu Papier
und übergab sie Dr. Rudolf Steiner.
Zum TIAOAIT machte sie zwei Zeichnungen, einmal mit einwickelnden, dann mit auswickelnden Spiralen im rückwärtigen Teil und schrieb die Frage dazu, welche Form die richtige sei. Leider ist mir nicht bekannt, wie Rudolf Steiner auf diese Frage reagiert hat. Ich weiß
aber sicher, daß wir mit Tatiana Kisseleff, so wie auch in der Eurythmie-Ausbildung in Köngen 1949-1953, im rückwärtigen Teil die Spiralen stets einwickelten. Das ist auch verständlich, wenn man andere Aussagen und künstlerische Arbeiten Rudolf Steiners betrachtet. Evolution und Involution sind ein fortschreitender Weg und runden das Ganze ab. Das gibt es bei
Raumformen, wie auch bei zeitlichen Abläufen, wo wir seine Angabe finden: Tempo langsam
anschwellen lassen und schneller wieder abklingen.
Was Tatiana Kisseleff damals an Eurythmie-Übungen von Rudolf Steiner aufgezeichnet
und mitgeteilt erhielt, gab sie auch an A. Dubach weiter, die das dankenswerter Weise in
ihrem Buch festhielt.
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Wir suchen die Seele – Uns strahlet der Geist
Tatiana Kisseleff hatte in jungen Jahren unter anderem eine Ausbildung als technische
Zeichnerin absolviert. So verwundert es nicht, daß sie die ersten von Rudolf Steiner gegebenen Formen geometrisch exakt zeichnete. Als sie nach und nach erlebte, wie Rudolf Steiner
mit leichter Hand zarte, lebendige Formen auf das Papier brachte, änderte auch sie ihren Stil.
Die streng geometrische Form, die A. Dubach für die oben genannte Übung in ihrem Buch
veröffentlichte, entspricht nicht dem, was wir mit Frau Kisseleff als Form stets übten. Ebenso widerspricht es der Angabe, daß sich Spiralen nicht kreuzen sollten. Da Frau Kisseleff von
Rudolf Steiner gehört hatte, daß alle die von ihm gegebenen Standardformen noch mit
dionysischen und apollinischen Formen ausgefüllt werden sollten, übte sie mit uns, was sie
noch zu Rudolf Steiners Zeit schon geübt hatten:
„Wir suchen die Seele~
uns strahlet der Geist“
(seelische Linie)
(geistiger Bogen)

IUA
Wenn wir die von Rudolf Steiner gezeichneten Formen für das IUA betrachten (GA 272a),
könnten wir sagen, sie seien nur flüchtig oder gar schlampig skizziert. Wir können sie aber
auch genau ansehen und uns vorstellen, er habe mit der ersten Form oben rechts begonnen
und bei der letzten Form die Laute hinzugefügt. Dabei entdecken wir wieder eine langsame
Steigerung von einer leichten Welle bis hin zum Spiralhaften, das sich dann rascher wieder
zum Wellenförmigen auflöst. Ob es so gemeint war, ist mir nicht bekannt, es stimmt aber mit
allem überein, was wir im Geistigen, wie im Künstlerischen an Evolutionsgedanken von
Rudolf Steiner erhalten haben. Es ist für die Eurythmie viel lebendiger und aussagekräftiger,
als das bloße Ableiern langweiliger Wellenformen, die immer gleich verlaufen.

Den Laut «L» mit Beinen gestalten? Knieprobleme
Unter Eurythmisten ist bekannt, wie sehr sie es lieben, den Laut «L» mit Beinen und Füßen
auszuführen. Als Frau Kisseleff darauf hinwies, daß Rudolf Steiner ausdrücklich gesagt habe,
das solle man nie tun, gefiel dies einigen Eurythmisten nicht und sie suchten nach Ausreden,
um bei ihrer geliebten Übung bleiben zu können. So zum Beispiel: «Ach, Rudolf Steiner habe
dies nur einmal zu Kisseleff gesagt, als sie auf der Bühne mit dem L das Bein so hoch hob, das
man ihr unters Kleid schauen konnte.» Kisseleff konnte sich über solche erfundenen Aussagen
nur wundern, zumal sie höchst keusch und rücksichtsvoll war in solchen Bewegungen und
dies auch von den Schülern erwartete. Sie selbst schrieb damals in eines ihrer Eurythmie-Hefte: «Rudolf Steiner sagte, man solle das L nie mit Beinen und Füßen machen, da jedes Schreiten schon ein L ist.» Dies übend mit der Empfindung wahrzunehmen, wäre unsere Aufgabe.
Wenn man zum Beispiel das «H», nach Rudolf Steiners Angaben, mit den Beinen macht,
eben nicht so, wie mit den Armen, sondern mit einem kräftigen, stampfenden Schritt in den
Erdboden hinein, so können wir übend nachempfinden, wie anders all die Laute mit den
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unteren Extremitäten ausgeführt werden sollten.
In diesem Zusammenhang kommen wir zur Frage: Wie ordnen wir den Laut «L» dem Knie
und dem Tierkreiszeichen Steinbock zu?
Nach Rudolf Steiners Äußerungen in der Eurythmie-Konferenz in Stuttgart (GA 272a) hängen Kniebeschwerden der Eurythmisten damit zusammen, daß sie beim Laufen das Bein
nicht richtig aufsetzen. Für den Eurythmisten ist geboten, vom Vorderfuß bis zu den Fersen
immer ganz abzurollen, selbst im kleinsten, schnellsten Schritt. So auch im rhythmischen
Schreiten, wo die Kürze dicht an der Gestalt ausgeführt wird, sollte der Fuß von den Zehen bis
zur Ferse abgerollt werden, um dann bei der Länge im großen Schritt, weit vom Körper weg,
das Gleiche zu tun. Das benötigt ein gründliches Üben, bis es zur ständigen Gewohnheit
wird. Aber es gibt eine schöne Belohnung dafür. Die ganze Beintätigkeit wird dadurch
gelockert, die Muskeln anders getätigt und der ganze Kreislauf besser in Schwung gebracht.
Das alles hilft dem Knie. Wir bewegen uns leichter im Raum und können die Laute viel schöner gestalten, sind vom ätherischen Leben durchpulst.

Zur Ton-Eurythmie
Weil Tatiana Kisseleff bis 1927 die Verantwortung für alle eurythmische Tätigkeiten in Dornach hatte, wandte sich Rudolf Steiner mit Angaben, neuen Formen und Hinweise immer
wieder an sie, damit sie dafür Sorge trage, daß die Dinge auch beachtet würden.
Einmal übergab er ihr eine von ihm gezeichnete Form für eine Mozart-Musik, um die er von
einer Eurythmistin gebeten worden war, mit etwa den Worten: «Eigentlich können wir diese
Musiken in der Eurythmie gar nicht machen. Für die Eurythmie eignen sich nur Musiken bis
zum Barock, bis Bach und Händel.» Zu einer späteren Zeit bemerkte er wohl, daß auch einiges von Bruckner und Debussy für die Eurythmie möglich sei. Keinesfalls sollte etwas von
Richard Wagner eurythmisiert werden, obwohl sich Rudolf Steiner auch über manches Musikalische dieses Komponisten lobend geäußert hatte.
Als hoher Eingeweihter mußte Rudolf Steiner immer auf die Bitten seiner Schüler eingehen, so weit sie ihm zu erfüllen möglich waren. Er mußte sich einleben in Musiken und für
diese Formen finden, auch wenn es nicht gerade das Richtige für die eurythmische Darstellung war.
Warum nicht auch die Musiken der Klassik, Romantik und Moderne für die Eurythmie
geeignet sind? – Ich selbst habe mit meinen Schülern auch solche Musiken in der Eurythmie
geübt, möglichst die, für die es Formen von Rudolf Steiner gab; denn es schien mir wichtig,
die Schüler durch die Zeiten der musikalischen Entwicklung zu führen. Für mich selbst habe
ich aber nur noch die oben genannten «für die Eurythmie möglichen» Musiken geübt. Bald
erfuhr ich, wie ich jedesmal, wenn ich Mozart, Beethoven usw. übte, seelisch in viel zu
menschliche Seelenregionen eintauchen mußte, während ich bei den für die Eurythmie
geeigneten Musiken in objektive, kosmische Seelenstimmungen eintauchen konnte.
Obwohl Tatiana Kisseleff immer sehr freilassend war, sagte sie mir einmal: «Du mußt mir
versprechen, daß Du nie Tänze eurythmisierst.» a – Was heißt «Tänze»? und weshalb diese
nicht eurythmisch? Wir überschreiten da die Grenze vom Eurythmischen in dunklere Seelenregionen, die das Seelische zu stark an das Leibliche binden, wir kommen in eine Region, die
uns «grob macht» nach Rudolf Steiners Worten. Wir verlassen mit reinem Astralempfinden
den ätherisch-kosmischen Bereich und ziehen das Eurythmische in Regionen, die ihm nicht
angemessen sind.
Mit den Kindern, die in die «Erdenreife» kamen, habe ich zur Faschingszeit – möglichst in
schöner Form, aber humorvoll – Taktübungen gemacht, die an das Marschmäßige, Walzer-
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hafte anklangen, in Polka, Ländler, Mazurka usw. einführten. Auch kleine Formen für Menuette mit Seelengesten und ähnlichen Übungen führten wir aus. Aber alles nur kurz und
immer sorgfältig bedacht, daß es nie ins Grobe oder Banale ausglitt.
Die Kinder durften erleben, in welche Regionen dies führt und daß es nicht die Heimat des
Eurythmischen ist, ohne daß darüber geredet wurde. Nach der Faschingszeit tauchten wir
dann wieder in das wahre Eurythmische ein. Kisseleff ließ mich in diesem Tun gewähren.

Hochschularbeit mit Werner Barfod in Heidelberg
Rudy Vandercruysse, DE-Heidelberg
Seit 2003 findet in Heidelberg alljährlich eine Arbeit im Rahmen der Allgemeinen Sektion der
Freien Hochschule mit Werner Barfod, Eurythmist und Leiter der Sektion für Redende und
Musizierende Künste am Goetheanum, statt. Ausgangspunkt dieser Initiative war und ist das
Bedürfnis, die meditative Tätigkeit innerhalb der ersten Klasse mit Hilfe des aktiven Erlebens
qualitativer Elemente der mantrischen Sprache zu unterstützen. Die Eurythmie kann dabei
ungeahnte Hilfe leisten, wie die Teilnehmer immer wieder erfahren konnten. Und zwar durch
eigenes eurythmisches Üben, wie es «Laien» zugänglich gemacht werden kann, wie auch
durch Anschauen von Demonstrationen stiller eurythmischer Formen, die Werner Barfod
entworfen hat und von einer Gruppe Eurythmist/Innen aus dem Heidelberg-Mannheimer
Raum vorbereitet und durchgeführt wurden.
Die Arbeit in 2006 wurde von mehreren Teilnehmern als besonders «gelungen» empfunden. Die 6. Stunde mit dem Wesenhaft-werden der Elemente stand im Zentrum. Die luziferischen und ahrimanischen Versuchungen und die ermahnende und ermunternde Impulsierung des Hüters der Schwelle wurden zu eindrücklichen Erlebnissen. Eine frei gehaltene
Klassenstunde wurde von den stillen eurythmischen Kompositionen, die nicht im eigentlichen Sinne die Mantren «eurythmisierten», sondern aus dem inneren Umgang mit ihnen
entstanden waren, ein-und ausgeleitet. Im abschliessenden Gepräch konnten die Teilnehmer einen sehr interessanten und anregenden Einblick bekommen in die diesbezügliche
«Werkstatt» der Eurythmisten.
Da im Laufe der Jahre immer mehr Interessenten von ausserhalb Heidelbergs an der Veranstaltung teilnahmen, wird diese 2007 zwar wieder in Heidelberg, aber im Rahmen des
Arbeitszentrum Frankfurt stattfinden. Die 7. Klassenstunde (die «Schwellenstunde») wird
dann im Mittelpunkt stehen. Hierfür möchten wir auf die Veranstaltungsankündigungen verweisen.

Das Geistige in der Menschenseele mit Kunst erreichen
Rumänisches Isis Osiris Eurythmie-Ensemble auf Tournee durch Europa
Trotz schwierigster Arbeitsbedingungen beeindruckende Leistung von acht Künstlern
Edith Willer-Kurtz, DE-Weissenseifen
«Mit unseren Werken wollen wir das Geistige in der Menschenseele des Zuschauers erreichen, nicht bloß sein seelisches Wohlbefinden für den Augenblick der Aufführung steigern.»
Die diesjährige Tournee des rumänischen Eurythmieensembles Isis Osiris führt die Künstler
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aus Rumänien nach Schweden, Deutschland und Frankreich. In Weißenseifen in der Eifel
konnte der Interessierte an einem Wochenende im April eine eindrucksvolle Demonstration
dieses Wollens erleben, das Ensemble-Sprecher Walter Weinzierl beschreibt.
Geboten wurde Unterschiedliches, das auch an verschiedenen Orten erarbeitet worden
war: für Kinder: «Tom Däumling» und das Drama «Hibil-Ziwa» und mehrere Soli zu Musik
von Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin, Paul Hindemith, Alexander Scrijabin u.a.m.,
sowie Gedichte u.a. von Friedrich Nietzsche: «An den Mistral» und Albert Steffen: «In die
schwarze schlummerlose Nacht der Sehnsucht».
In der Aufführung für Kinder schreitet Tom Däumling, der nur daumengroße, vom Zauberer Merlin erschaffene Held des Märchens durch viele Abenteuer hindurch. Darstellung und
Gestaltung sind schon eine Herausforderung, spielt doch die ganze Geschichte im Maul der
Kuh, später im Bauch eines Fisches. Und wie baut man einen goldenen Palast für Sir Thomas
Däumling, den neuen Ritter der Artusrunde mit einem Eingangstor, das ganze zweieinhalb
Zentimeter breit ist? Zu bewältigen ist auch die Vielzahl der Personen: mit acht Eurythmisten
stellt das Ensemble 32 Rollen dar.
Walter Weinzierl dazu: «Das Märchen Tom Däumling, ein Märchen vom Hofe des König
Artus, war jedes Mal ein Geschenk für das Publikum und für uns. Die Kinder sind in die Bilder eingestiegen, sie haben sich als Partner uns gegenüber gestellt. Ihre Kommentare, das
Lachen und die Aufrufe mitten in dem Stück sind anregend für uns.» Beim Abschlussdank
schließlich seien die Darsteller dann in Verlegenheit gekommen, weil die Kinder alle 32
Gestalten des Märchens auf der Bühne hätten sehen wollen. «Wo ist die Kuh?» «Ach die ist
hungrig, sie ist schon auf dem Felde», hätten sich die Darsteller beholfen.
Das kosmische Drama der Mädäer: Hibil-Ziwa, der Gesandte des Lichtes und das eingeborene Kind der Finsternis mit der Musik von Wolfgang Ernst Bauer wirkte dann ähnlich ergreifend auf die Erwachsenen.
Die Lichtwelt erfährt, dass ein Kind der Finsternis geboren wird, welches einst im Sinne
haben wird, gegen die Welt des Lichtes zu kämpfen. Die Lichtwelt geht der Frage nach, woher
die Finsternis und das Böse stammen und rüstet ihren Gesandten, Hibil-Ziwa, mit den Waffen des Lichts. Für die Dauer von vielen Tausenden von Jahren wird er in die acht Regionen
der Welten der Finsternis geschickt, um etwas über das Kind in Erfahrung zu bringen. Als
Begleitschutz erhält Hibil das große Mysterium, eine mächtige Lichtgestalt, die in der Welt
der Finsternis immer unsichtbar bleibt. In der achten Region regiert der alte König Krun der
Finsternis. Er, der Einzige der das Geheimnis kennt, ist erschreckt, dass das Geheimnis doch
bekannt ist und frisst Hibil-Ziwa auf, will ihn vernichten. Doch Hibil ist gerüstet mit Säbel,
Spiessen und Schwertern und wird wieder ausgespuckt. Hibil verlangt und erhält das Siegel,
somit die Hauptmacht dieses Reiches. In den anderen Regionen kann er durch den Raub des
Spiegels, was die Bewohner des Reiches der Roten orientierungslos werden lässt, deren
Macht schmälern. Die nächste Bedrohung: Ein Kind namens Ur – erst nur eine Spanne lang
– wächst mit ungeheurer Geschwindigkeit zu einem mächtigen Riesen. Mit einem Lichtstrom kann Hibil das Wachstum stoppen. Ur will Krieg gegen die Welt führen, Hibil kämpft,
nimmt Ur die Königsinsignien weg, fesselt den Riesen Ur mit einer «weltengroßen Kette» und
setzt Hüter ein in allen Himmelsrichtungen. Dann taucht er wieder auf in die Lichtwelt, kann
von den Mysterien der Finsternis erzählen und wird zum Erretter der Lichtwelt erklärt.
In so eindrucksvoller Eurythmie spürt der Zuschauer, worauf es der Gruppe ankommt.
Bewegungen, Kostüme, Masken sind künstlerisch professionell wirksam. Der Sprecher Walter Weinzierl beschreibt es so: «Der Arbeitsplatz eines Eurythmie-Ensembles sei jeweils dort,
wo Menschenherzen zu einer Eurythmie-Aufführung zu Besuch kommen und wo diese Her-
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zen etwas empfangen können, was es nur im Augenblick einer Eurythmie-Aufführung zu
empfangen gebe.» Voraussetzung sei ein gut erarbeitetes Programm.
Die Aufführung ließ denn auch Fragen beim Zuschauer auftauchen: «Wer ist der wahre
Mensch in mir? Wie kann ich nach draußen als wahrer Mensch handeln?»
So intendierte das Ensemble das Programm, gab bei der Aufführung auch Kraft für das
Innere, das Geistige. Erst danach im Gespräch erfuhr man von den anstrengenden Verhältnissen, die die Künstlergruppe durchlebt auf ihren Tourneen. Katastrophale finanzielle Nöte
sind da nicht das Einzige, Stromausfall bei der Aufführung, ein sehr bedürftiger, kaum heizbarer Bus, Polizeikontrollen mit üblen Beschuldigungen, die Kraft rauben und erniedrigend
sind. Sein Durchhalten verdankt das Ensemble auch der Mithilfe vieler Menschen und Stiftungen. Ziel des Ensembles ist, langfristig von der Bühnenarbeit leben zu können ohne
ermüdende Zusatzjobs, um sich selbst und die Bühnenarbeit zu finanzieren. Das gelingt
weitgehend, wenn viele Aufführungsorte sie einladen und Zuschauer kommen. Spenden
könnten weiter den Ausbau des ersten Eurythmiegebäudes in Osteuropa ermöglichen, entsprechend den feuerrechtlichen Bedingungen, und für eine ausreichende Sozialversicherung sorgen. In ihrem Programmheft weisen die Ensemblemitglieder auf diese Möglichkeit
hin und bitten um Unterstützung.
Der Einsatz der einzelnen Ensemblemitglieder aus ihrer inneren Stärke und dem Willen,
ihr Ziel zu erreichen, kann als Vorbild nur bewundert werden. Bei den Aufführungen des Isis
Osiris Ensemble ist ausgereifte Arbeitsweise präsent, ohne Arroganz, mit der klaren, reinen
Schönheit der Kunst der Eurythmie und dem, was sie zu vermitteln vermag.
Meldung NNA vom 25. April 2006
Kontakt:
Isis-Osiris-Ensemble
c/o Asociatia Euritmia
str. Visinilor nr.17 sect.2, RO-024091 Bukarest, Rumänien
Tel +40-21-320 3134, euritmia_ro@yahoo.co.uk, www.euritmia.go.ro

Else-Klink-Ensemble Stuttgart
– Entwicklungen der letzten zwei Jahre
Ulrike Wendt, DE-Stuttgart
Else-Klink-Ensemble Stuttgart – ein Name, der in der eurythmischen Szene einiges Gewicht
hat. Eine langjährige Tradition, große Tourneen, ein Ensemble von Weltruf. Eines der letzten
größeren Eurythmie-Ensembles. Hier werden Menschen bezahlt, um Kunst zu machen,
Eurythmie zu machen – aber wie lange noch?
Viele Jahre gab es in Stuttgart Mäzene, die Else Klink zutiefst verbunden waren und immer
wieder dafür sorgten, dass die materielle Grundlage für ihre Arbeit geschaffen wurde. Auch
nach dem Tod von Else Klink blieben diese Menschen dem Eurythmeum verbunden und halfen immer wieder aus finanziellen Engpässen heraus.
Ende der neunziger Jahre begann eurythmie-welt-weit eine größere Krise. Die vor allem in
Deutschland und Europa ausgeprägte, vielfältige Ensemblekultur begann zu schwinden; ob
klassisch-konservativ oder ambitioniert-innovativ – überall wurden die Aufführungen weniger. Sinnkrise und finanzielle Krise kamen zusammen und die Existenzbedingungen für die
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Eurythmisten – niemals befriedigend gelöst – begannen drückend zu werden. Auch am
Eurythmeum begann der Spendenstrom zu versiegen, und nach jahrelangem Herumlavieren zwischen neuen Ansätzen und Zukunftsängsten wurde das Ensemble Ende 2004 mit der
bitteren Wahrheit konfrontiert: die Finanzen würden eine voll bezahlte Eurythmiebühnengruppe am Eurythmeum nicht länger erlauben. (Voll bezahlt hieß brutto 1.125 €!).
Eine Auflösung des Else-Klink-Ensembles konnte sich keiner vorstellen. Das Ensemble als
Teilzeitgruppe weiterzuführen hätte bedeutet, dass ein großer Teil der Aufgaben, die das
Ensemble bisher künstlerisch bewältigt hatte, nicht mehr zu leisten sein würde. Entweder
würde man auf öffentliche Auftritte wie Tourneen verzichten müssen, oder alle interne Arbeit
wie Jahresfeste, Zweigabende, Schülerdemonstrationen und so weiter würde auf der Strecke
bleiben.
Die finanzielle Not löste verschiedene Prozesse aus. Einmal wurden auf vielen Ebenen Fragen der Ensemblekultur diskutiert, auf der anderen Seite die Suche nach finanzieller Unterstützung vorangetrieben. Dabei entstanden vor allem zwei Ideen: einmal wurde eine Stiftung
gegründet mit dem Ziel, eine langfristige Finanzierung der künstlerischen Arbeit am Eurythmeum zu ermöglichen. Zum anderen wurde mit der Aktion Tausend mal zehn versucht, das
Else-Klink-Ensemble als Vollzeitensemble zu erhalten. Mit Tausend mal zehn Euro im Monat
würde es möglich ein, das Else-Klink-Ensemble weiter als Vollzeitensemble zu erhalten.
Der Schritt nach außen, das Öffentlichmachen der finanziellen Not, wurde wahrgenommen, der Notruf gehört: eine Welle der Unterstützung kam dem Else-Klink-Ensemble entgegen. Die Stiftung konnte mit einem Grundkapital von 100.000 €begründet werden (aktueller
Stand: über 365.000 €). Die Aktion Tausend mal Zehn hatte Erfolg: 64.000 €pro Jahr wurden
von fast 400 Spendern zuverlässig zugesagt. Damit ließ sich ein großer Teil des permanenten
Defizits decken. Eine Sonderspende im Zuge der Beethoven-Tournee machte den Entschluss
zum Ensembleerhalt zu Ostern 2005 dann endgültig möglich.
Durch all diese Hochs und Tiefs zu gehen war ein schwieriger Weg. Im Laufe dieses Prozesses lösten sich auch einige der Stammmitglieder aus der Gruppe, so dass das feste Ensemble
in Stuttgart derzeit auf personeller Minimalbasis arbeitet. Angestrebt wird ein langsames
Aufstocken bis zur gewohnten Ensemblegröße, so dass wieder eine echte Ensemblekultur
entstehen kann. Dabei soll vor allem auch jungen, begabten Eurythmisten die Möglichkeit
gegeben werden, langsam zur Bühnenreife heranzuwachsen.
Trotz aller Veränderungen hat das Else-Klink-Ensemble auch in den letzten zwei Jahren
vieles geleistet. Zum Schillerjahr 2005 entstanden die «Skizzen zum Demetrius», als Projekt
gemeinsam mit Schülern der Michael Bauer-Schule Stuttgart unter Dr. Valentin Wember
erarbeitet. Die Schüler studierten dabei den von Schiller fertig geschriebenen Teil des Dramas ein, die Skizzen des Dichters für den zweiten, nicht ausgearbeiteten Teil wurden eurythmisch umgesetzt, ergänzt durch Musik für Klaviertrio von Ingo Schmidt. Die Grundidee
dabei war, das Werdende, nicht Fertige durch die Eurythmie in seinem Werdeprozess zu
belassen, und das fertige Stück durch die Sprache, als Schauspiel, wirken zu lassen. Das
außerordentlich erfolgreiche Projekt konnte sowohl im Theaterhaus Stuttgart wie in der
Michael Bauer-Schule vor vollen Sälen aufgeführt werden. Der eurythmische Teil wurde darüber hinaus Teil eines weiteren Schillerprogramms mit Ausschnitten aus dem lyrischen, dramatischen und philosophischen Schaffen des Dichters.
2006 stand dann ganz im Zeichen Wolfgang Amadeus Mozarts: Vor allem wurde «Symphonie / Eurythmie 2006», einstudiert, eine Gemeinschaftsproduktion mit der GoetheanumBühne Dornach mit Klavierkonzerten Mozart und Alfred Schnittke. Mozarts Klavierkonzert
c-moll hatte bereits im April in Dornach Premiere, das Gesamtprogramm dann im Juli, und
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nach etlichen Voraufführungen sowohl in Dornach wie in Stuttgart befinden sich die beiden
Ensembles derzeit auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Musikalisch
begleitet werden die Eurythmisten von den Gnessin-Virtuosen unter Mikhail Khokhlov, die
schon 2004 bei der Beethoven-Tournee mit dabei waren, den Klavierpart teilen sich vier
renommierte Musiker: Nune Arakelyan (Stuttgart), Hartwig Joerges (Dornach), Thomas
Leander (Düsseldorf) und Bob Versteegh (Detmold). Das Programm lebt vor allem von der
eurythmischen Auseinandersetzung mit dem starken Kontrast zwischen dem lichtvollen,
klassischen Mozartwerk und dem durch starke Dissonanzen und massive Klänge bestimmten Konzert von Schnittke. Die Choreographie wurde von Carina Schmid (Dornach) und
Benedikt Zweifel (Stuttgart) erarbeitet. Dabei entstand das Klavierkonzert von Mozart nach
Sätzen getrennt in Dornach (2. und 3. Satz) und Stuttgart (1. Satz), das Werk von Schnittke
zum großen Teil gemeinsam mit beiden Ensembles.
Daneben gab es mit «Hommage à Mozart» ein weiteres Programm zum Mozartjahr, das
heitere und ernste Briefe des Komponisten sowie Sätze aus den Klaviersonaten und den
Sonaten für Violine und Klavier zum Inhalt hatte (Einstudierung: Isolda Sagrestano).
Auch das nächste Jahr wird bereits intensiv vorbereitet: Neben einer Reihe von Abenden,
die sich von verschiedenen Seiten her mit dem Kulturimpuls Rudolf Steiners befassen und
gemeinsam mit dem Rudolf Steiner-Haus Stuttgart veranstaltet werden, soll mit einem
Faust-Projekt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Michael-Bauer-Schule unter Valentin Wember sowie mit dem Komponisten Ingo Schmidt weiterführen (Premiere im Februar).
Der Herbst 2007 steht dann ganz im Zeichen von Else Klink, deren hundertster Geburtstag
mit einem großen Fest für die Eurythmie gefeiert werden soll.
Eurythmeum Stuttgart – Else-Klink-Ensemble
Zur Uhlandshöhe 8, DE-70188 Stuttgart
Telefon +49-711-236 42 30, info@eurythmeumstuttgart.de
www.eurythmeumstuttgart.de, Newsletter: www.kulturkurier.de

Windgeschenke – erster Grundstudienabschluss
der berufsbegleitenden Eurythmieausbildung
Ursula Lang
«Ich bin wie im Traum und kann den Windgeschenken kaum glauben...» so lautet eine
Gedichtzeile der Aufführung. Dies scheint programmatisch für die Arbeit des Reifestudiums.
Vor drei Jahren gründeten sechs Frauen in Bonn mit Andrea Heidekorn unter dem Dach des
Instituts Begegnung durch Bewegung, das «Reifestudium», die berufsbegleitende Eurythmieausbildung. «Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, nur dass wir unbedingt Eurythmie
studieren wollten! Unser Traum sollte endlich wahr werden.», so Beatrice Gödecke-Mücke,
eine Teilnehmerin aus Haan-Gruiten. Wer die Gruppe an diesem Sonntagabend im Mai auf
der Bühne gesehen hat, ist berührt von ihrer Intensität und Authentizität.
In Alfter fand die dritte der auf unterschiedlichen Bühnen gezeigten Abschlussaufführungen statt.
Dass es berufs- und familienbegleitend möglich ist, sich so zu verwandeln, so leichtfüßig,
durchlässig und beweglich zu werden, erstaunte und erfreute das Publikum, das die eindrückliche Aufführung zeitgenössischer Lyrik, gemischt mit Musik verschiedenster Jahrhunderte, mit warmem ausdauerndem Beifall begeistert honorierte.
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Annette Frank aus Düren fasst zusammen: «Wir haben die Grundelemente der Eurythmie
studiert – eine spannende Entdeckungsreise in eine neue Welt und zu uns selbst, die uns oft
an existentielle Grenzen führte. In unserem Grundstudienabschluss ging es darum, unsere
Fähigkeiten im Umgang mit den klassischen eurythmischen Mitteln in Bezug auf ein Thema
zu erproben. Jeder arbeitete mindestens ein lauteurythmisches und ein toneurythmisches
Solo. Die Ensemblestücke setzen inhaltliche Schwerpunkte.» Wie die Damen auf den Titel
ihrer Aufführung gekommen sind, erläutert Inge Welling, die aus Neuwied wöchentlich zur
Ausbildung kam: «Die Luft, der Wind im weiteren Sinne, schenken uns Sprache und Gesang,
denn sie machen sie hörbar. Die atmend strömenden Bewegungsmöglichkeiten der Eurythmie passen dazu, machen diese Qualität von Sprache und Musik sichtbar. Windgeschenke,
ein poetisches Wort aus einem unserer Gedichte, drückt dies aus!»
Aus Frankfurt reiste Hildegard Kreutz regelmäßig zur Ausbildung an: «Auch die Erfahrungen in den begleitenden Projekten und Praktika haben dazu beigetragen, uns ein Selbstbewusstsein im Umgang mit der Eurythmie zu geben und den Erfahrungsschatz bis in die konkrete Arbeit mit Menschen zu erweitern. Es hat Freude gemacht, auch mit den RegelstudentInnen der Alanus Hochschule zusammenzuarbeiten!»
Das Reifestudium ermöglicht Menschen, die Grundlagen der Eurythmie intensiv zu erlernen. Das Institut Begegnung durch Bewegung kooperiert mittlerweile mit dem Alanus Werkhaus. Marlies Rainer, Leiterin des Bildungswerks: «Wir freuen uns, dass das Angebot unserer
berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildung neben den Existenzgründungskursen, den Weiterqualifikationen für bildende Künstler und der Kunsttherapie nun auch eine EurythmieGrundausbildung umfasst! Anschließend an das Reifestudium ist es nach den Vorgaben der
Hochschulordnung möglich, sich zur Erlangung des staatlich anerkannten Diploms zum
Vollzeit-Hauptstudium an der Alanus Hochschule einstufen zu lassen. Vier der Absolventinnen haben das vor! Das zeigt, wie fruchtbar der Kontakt zwischen Alanus Bildungswerk und
Hochschule ist!»
Viel Arbeit, viel Freude und ein überzeugendes Ergebnis, so lassen sich die Eindrücke nach
dem ersten Abschluss eines Reifestudiendurchganges zusammenfassen, oder persönlicher
ausgedrückt von Elena Zotova, Absolventin des Kurses: «Jetzt weiß ich, warum ich von Sibirien nach Deutschland kommen musste.»

«... wo bist du, toter Soldat?»
Das interdisziplinäre Jugendprojekt schloss mit großem Erfolg in Bonn ab
Ursula Lang
Etwa fünfzig Menschen waren am Gelingen des letzten großen interdisziplinären Jugendprojekts beteiligt, das unter der Gesamtleitung von Andrea Heidekorn vom Institut Begegnung
durch Bewegung in Kooperation mit der Jugendkunstschule im artefact Bonn und der Alanus
Hochschule Alfter ausgerichtet wurde. Ein Team von fünf Künstlerkolleginnen, gestützt von
sechs Praktikanten, Studentinnen unterschiedlicher Fachrichtungen, hatte im Januar
Jugendliche gecastet. Schon die beiden Castings, anstrengende Vier-Stundensessions, in
denen die interessierten Jugendlichen, die sich auf die öffentlichen Ausschreibungen hin
gemeldet hatten, in Tanz, Eurythmie, Schauspiel, Sprache und Gesang auf Herz und Nieren
getestet wurden, zeigten die große Einsatzfreude, und begeisterten das Team für die Fähigkeiten, die die Jugendlichen mitbrachten. Junge Menschen aus unterschiedlichsten Schul-
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formen und Orten fanden zusammen und begannen sofort nach der Rollenverteilung engagiert drei Nachmittage in der Woche zu proben. An den Wochenenden fanden dann die
Gesamtproben und Durchläufe statt. Das Projekt fand Heimat in der Brotfabrik Bonn-Beuel,
in der Lukaskirche und in Räumen der Alanus Hochschule. Dort stellt sich das Jugendprojekt
auch das erste Mal mit einer Performanceaktion in den Blickfeld-Tagen der Öffentlichkeit
vor. Die beiden Abschlussaufführungen in der Brotfabrik im April waren vollständig ausverkauft. Nicht jeder bekam noch Karten. In einem Revivaltreffen am 15. Juni 2006 an der Alanus
Hochschule wird die Truppe sich gemeinsam das Aufführungsvideo anschauen und feiern.
Dieser Abschluss ist wichtig, da das Team und die Jugendlichen in der Arbeit wirklich eng
zusammengewachsen sind und das Thema des Projekts ganz klar im Alltag weiterwirkt:
Was geschieht mit den getöteten, toten Soldaten? Was mit denen, die das Töten, das Getötet-Haben mit sich tragen und weiterleben. Lassen sich Fragen nach Schuld, nach Gewissen,
nach Leben und Tod anders als im philosophischen Gespräch beantworten? Was geschieht
nach dem Tod? Kann man durch Kunst diesen Fragen Antworten abringen?
Texte von Michael Heidekorn, Waldorflehrer und Schreibender in Köln, der mit seinen
Dichtungen schon mehrfach erfolgreich die Grundlage zu eindrucksvollen Jugendprojekten
lieferte, wurden in diesem Projekt mit Gedichten und Texten anderer zeitgenössischer
Schriftsteller zu einer Collage verbunden. Sprechchöre bildeten den ungewöhnlichen und
beeindruckenden Rahmen der Inszenierung, die unter der Gesamtleitung von Andrea Heidekorn durch Sonja Hellman, Jan Moritz und Anika Brockmann betreut wurde. Das, was die
Jugendlichen an Anregungen und Ideen mitbrachten, wurde kongenial umgesetzt und einbezogen. Manche Rollen wurde erst nach dem Casting für konkrete Jugendliche überhaupt
geschrieben. Tanz und Eurythmie dienten dazu, die Wesen des «Zwischenreichs» zu verbildlichen: die Verstorbenen oder auch Seelenkräfte wie Sucht, Freude, Kriegsaggression. Betreut
wurde diese Arbeit von Anna Krause-Sparmann und Lena Goehlnich, zwei Tanzpädagoginnen und Studentinnen der Eurythmie. Ganz eurythmisch wurden dann die Engel mit Andrea
Heidekorn als Hilfe gestaltet, die für jeden lebenden und toten Menschen auf der Bühne den
tragenden Hintergrund, Impuls und Schutz boten. Fünf Mädchen, die die Eurythmie wirklich erst in diesem Projekt kennen lernten, waren begeistert und zeigten eine wirkliche Begabung für diese Bewegungskunst. Getragen wurde die gesamte Aufführung durch die Musik
eines Live-Orchesters, komponiert und dirigiert von Udo Seehausen, der wiederholt große
künstlerische Projekte durch seine Musik unterstützt hat. Einen wichtigen Kontrapunkt und
eine Bereicherung der Geschehnisse auf der Bühne boten die Videoprojektionen und Aktionen mit dem Overheadprojektor, einfallsreich und tiefgreifend inszeniert durch zwei Studentinnen der Malerei: Annelisa Lippoldt und Desiree Wickler. Die Beleuchtung ging mit der Projektionsarbeit Hand in Hand und wurde durch Ina Overath, Studentin der Logopädie und
gleichzeitig Beleuchtungsfachfrau, dazukomponiert. Ein Vater nach der Aufführung: «Diese
Inszenierung bietet noch für Monate Gesprächsstoff!»
Wir sprachen mit zwei Jugendlichen aus der Projektgruppe:
Franziska Seehausen (Saxophon und Hauptrolle Jeanne, eine verstorbene Soldatin, 15 Jahre
alt) und Kristof Becker (der Soldat Damian, der am Tag vorher einen feindlichen Soldaten
getötet hat, 17 Jahre alt)
Was war für dich das Wichtigste bei unserem Projekt?
Franziska: Die Zusammenarbeit mit anderen Jugendlichen und Erwachsenen. Es wurde mit
viel Lockerheit an das Projekt herangegangen und das hat gut getan, nicht das Gefühl zu
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haben, alles so schnell und gut wie möglich machen zu müssen.
Kristof: Die zunehmende Gruppendynamik und die schönen Proben.
Wie bist du drauf gekommen und warum hast du mitgemacht
Franziska: Mein Vater hat bei diesem Projekt die Musik gemacht und es hat mich sehr interessiert. Obwohl ich noch zu jung war, durfte ich mitmachen, was ich sehr gut fand. Ich hatte
vorher Klassenspiel in der Schule und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, und ich wollte
irgend etwas mit Schauspiel weitermachen. Ich hätte aber auch Musik gemacht.
Kristof: Ich wurde bei meinen Praktikum darauf aufmerksam gemacht. Da ich schon vorher
Theater gespielt hatte, habe ich große Lust auf das Stück gehabt und mich entschlossen, mit
zu machen.
Wie war die Arbeit mit der Gruppe und mit dem Team für dich?
Franziska: Mir haben die Proben sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn die Proben manchmal
etwas stressig waren, war es für mich trotzdem wie Freizeit.
Kristof: Die Arbeit in der Gruppe war eins der besten Dinge an diesem Stück. Man hat einfach
gemerkt, wie die Gruppe von Probe zu Probe zusammen gewachsen ist. Der Höhepunkt
waren die Aufführungen.
Was hat dir das Stück gesagt? Hattest du dich mit dem Thema schon mal beschäftigt? Wie stehst du dazu, was du gespielt hast, deine Rolle, die Aussagen des Textes...?
Franziska: Das Stück hat mich sehr fasziniert, und ich konnte mich gut in die Rollen hineinfühlen. Ich habe meine Rolle als Jeanne sehr gerne gespielt, ich habe mich in diese Rolle hinein gelebt und will gar nicht mehr aus ihr heraus. Ich fühle mich in ihr Zuhause.
Kristof: Das Stück hat mir gesagt, dass es nach dem Leben weiter geht und viele der Menschen, die von heute auf morgen aus dem Leben gerissen werden, einfach vergessen werden.
Ich hatte mich mit dem Thema schon beschäftigt, als ich damals die Bilder des 11. September gesehen habe. Es waren schon schreckliche Bilder. Die Rolle des Damians, der ja gleich
in der ersten Szene von einer Granate getroffen wird und stirbt, und der sich dann konfrontiert sieht mit dem Feind, den er am Tag vorher erschossen hatte, hat einen Durchlauf durch
die Zeit nach dem Tod gezeigt. Dies hat mich von Probe zu Probe immer mehr beeindruckt,
und ich hab mich immer mehr hineingesteigert. Mir fiel es nicht immer einfach, nach den
Einzelproben mit Sonja und Jan einfach abzuschalten, da die Übungen, die ich gemacht
habe, sehr anstrengend waren und mich sehr mitgenommen haben, aber natürlich habe ich
eine Menge gelernt.
Wie ging es dir nach Beendigung des Projekts? Würdest du wieder so etwas machen?
Franziska: Als das Projekt zu Ende war, war ich schon traurig. Ich konnte mir einen Tag ohne
Probe einfach nicht mehr vorstellen. Die Tage nach dem Projekt waren wirklich sehr leer
ohne eine einzige Probe und man hätte fast sagen können, dass man nicht mehr weiß, was
man ohne Probe am Tag machen soll. Ich freue mich auf das Revivaltreffen! Ich würde jederzeit bei einem Theaterprojekt wieder mitmachen.
Kristof: Nach der Verabschiedung und auch in den Wochen danach, war ich sehr traurig dass
alles schon vorbei war, und ich wusste, dass ich so mit dieser Gruppe leider nicht mehr auf der
Bühne stehen werde! Ich würde mich jederzeit wieder zu einem solchen Projekt entscheiden.
Hast du etwas neues über dich, das Thema usw. erfahren, gelernt?
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Franziska: Ich habe sehr viel über Schauspiel – aber auch über Eurythmie gelernt. Aber ich
habe auch gelernt, einfach alles ein bisschen lockerer zu nehmen und dass man sich einfach
mal trauen muss, das ist das Wichtigste bei der Schauspielerei.
Kristof: Ich habe von mir erfahren, dass ich besser mit dem Thema «Tod» um gehen kann, ja
auch, dass es nach dem Leben weiter geht und man die «toten Soldaten» niemals vergessen
sollte. Abschließend möchte ich mich noch mal für die tolle Zeit bedanken! Ich habe wirklich
eine Menge gelernt noch mal einen Riesen-Dank an Jan und Sonja, die echt alles von mir bei
den Einzelproben abverlangt haben! Auch an das ganze Team: Einen riesigen Dank für diese
super Erfahrung...! Schade dass es schon vorbei ist.!

Zur Theater-Akademie-Stuttgart
(ehemals PUCK)
Christian Schlösser, DE-Stuttgart
Die vierjährige Ausbildung besteht seit elf Jahren und vergibt seit diesem Jahr staatlich anerkannte Abschlüsse, die Studenten erhalten BaföG. Z.Zt. studieren 43 Studenten in vier Jahrgangsklassen, die von mehr als 20 Dozenten unterrichtet werden (11 feste Mitarbeiter und
ebenso viele Gastdozenten jährlich).
Das Studienangebot besteht aus drei eigenständigen Ausbildungsgängen, die aber miteinander kombiniert werden können: Sprachgestaltung, Theaterpädagogik, Schauspiel. Alle
Studiengänge haben neben den staatlichen Prüfungen als qualitätssichernde Massnahmen
noch weitere Prüfungsgremien: Für die Sprachgestaltung: die Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum; für die Theaterpädagogik: den Bundesverband Theaterpädagogik BuT (die Theater-Akademie gehört zu den wenigen als Vollausbildung anerkannten Ausbildungsstellen in Deutschland); für das Schauspiel: die ZBF in München.
Mittlerweile haben mehr als fünfzig unserer Absolventen weltweit ihre Tätigkeiten in verschiedensten Arbeitsfeldern aufgenommen: Als Sprachgestalter und/oder Theaterpädagogen an Waldorf- und anderen Schulen, in Heimen, Gefängnissen, Theatern, therapeutischen
Zusammenhängen, oder als Schauspieler an Bühnen sowohl im anthroposophischen als
auch beim «normalen» Theater.
Einige der Absolventen sind nach der Ausbildung der Bühnenarbeit der «Theater-Kompagnie-Stuttgart» verbunden geblieben, einem professionellen Tourneetheaterunternehmen,
dessen Ensemble aus Dozenten und Studenten der Theater-Akademie-Stuttgart gebildet
wird. Die Kompagnie hat im Frühjahr eine Tournee durch viele Stadttheater Deutschlands
und der Schweiz hinter sich gebracht, ist u.a. in einer Antikenreihe gemeinsam mit dem
Staatsschauspiel Dresden aufgetreten und hat, gemeinsam mit der Gesellschaft für bedrohte Völker und dem stellvertretenden Präsidenten der Stiftung Weltethos, am Landestheater
Tübingen eine gemeinsame Veranstaltung initiiert, wo sie auch mit «Troerinnen» auftrat. Das
Doppelprojekt «Die Troerinnen / Lysitrate – Friedensfrauen» wurde bei Presse und Publikum
nach der Premiere im Stadttheater Siegen als grosser Erfolg gefeiert.
Die Grundlage der gesamten Arbeit ist die Anthroposophie. Unseren Auftrag verstehen wir
als Brückenschlag. So haben wir z.B. durch die Zusammenarbeit mit Stadttheatern in ganz
Deutschland und der Schweiz die Möglichkeit, an öffentlichen Schulen wie Gymnasien,
Haupt- und Realschulen Inszenierungsgespräche mit den Schülern zu führen – und auch auf
diesem Wege die Anthroposophie weiterzutragen. In die Ausbildungsgänge der Theater-Aka-
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demie-Stuttgart finden immer mehr junge Menschen, die zuvor keinerlei Berührung mit der
Anthroposophie hatten.
Als drittes Standbein neben Ausbildung und Bühne gibt es «Theater für Alle» mit Kinderzirkus, Schauspiel- und Improvisationsunterricht für Jedermann, Regie und Theaterpädagogik als Wochenendkurse insbesondere für Waldorflehrer und Sprachgestalter, die hier ihre
Kenntnisse für den Umgang mit dem Klassenspiel erweitern und vertiefen können.
Die Theater-Akademie Stuttgart
Schellbergstrasse 44, DE-70188 Stuttgart
Tel: +49-711-26 73 74, Fax: +49-711-262 30 78
www.aka-stuttgart.com, info@aka-stuttgart.com

Von der Sprachgestaltungsausbildung in Nordamerika
Christa Macbeth, USA
Die Schule für Sprachgestaltung in Nordamerika ist eine unauffällige Angelegenheit. Sie
hat kein «Heim» als solches, weil die Lehrer ihr Leben und ihre Arbeit an ganz verschiedenen
Orten ausüben. Die Schule «findet statt» wenn Menschen, die die Ausbildung durchmachen
möchten, mit diesen Lehrern arbeiten wollen.
Aber in diesem Sommer ist die Schule sichtbar geworden (oder besser gesagt, hörbar
geworden), da drei Schüler ihre Arbeit zum Abschluss gebracht haben. Die drei Persönlichkeiten sind: Sarah Hyde, Jennifer Kleinbach und Alice Pratt.
Sarah und Alice haben lange mit Craig Giddens in Maine gearbeitet, und Jennifer hat lange mit Michael Steinrueck in Spring Valley gearbeitet. In den letzten Monaten waren auch
zwei andere Lehrer – Helen Lubin und Judith Pownall – an der Arbeit beteiligt. Und im Mai
wurde dann zu dritt eine Rezitationsprogramm angeboten. Nachfolgend einige Eindrücke:
In die Vergangenheit zurückgehend, sind die drei Erzähler geworden; wir sind ihnen gefolgt
in das «damals», indem sie Momente aus der Artusgeschichte und der Odysee erzählt haben.
– In einer Shakespeare Szene haben wir erlebt, in der Gegenwart einer Rolle Leben einzuhauchen. – Und in einer Reihe von modernen Gedichten (von Wendell Berry, Mary Oliver und
Kathleen Raine, u.a.) wurden verschiedene Nuancen der lyrischen Stimmung erforscht. Wir
konnten auch über das Lächerliche lachen («The Dinosaur» von Leston Taylor) und das Exotische bewundern (in einem chinesischen Gedicht). Und wir standen dem Ernst-Bedeutungsvollen gegenüber, als jede einen meditativen Spruch von Rudolf Steiner sprach.
Ich möchte den drei neuen Kollegen ein herzliches «Bravo» zurufen: sie haben vielerlei
Schwierigkeiten durchgestanden. Und wir hoffen, dass der Regen, der so grosszügig zu der
Zeit fiel, alle künftige Trockenzeiten wieder frisch sein lassen wird.
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Zu den Musikfesttagen am Goetheanum vom 5.-10. August 2006
Interview mit Michael Kurtz, CH-Dornach, von Michaela Spaar,
Wochenschrift «Das Goetheanum», im Juni 2006
Was ist das Anliegen der Musikfesttage «Klingende Gegenwart - Musik aus aller Welt, Musik in
meinem Leben»? Braucht es für diese Tagung nicht eigentlich ein gutes musikalisches Grundund Basiswissen? Ist diese Tagung somit mehr für ein Fachpublikum oder (auch) für den Laien gedacht? Ist es eine Tagung mit mehr rezeptivem Charakter oder werden die Teilnehmer
auch zum eigenen Musikmachen angeregt?
«Die Musikfesttage wenden sich an alle Menschen, die Musik lieben, aber eigentlich an
jeden Zeitgenossen. Denn unser Leben ist im Individuellen wie im Sozialen voll von Musik:
hier müssen wir komponieren, dort improvisieren. Dann erleben wir Dissonanzen, versuchen Harmonie zu erzeugen oder man muss auch Dinge wieder auflösen. Und durch verschiedene Menschen klingen verschiedenste Themen an, konsonant oder dissonant, zart
oder auch laut. Auch in der Natur und im Kosmos erklingen vielfältige Töne und Rhythmen,
die sich in Kontrapunkten und Akkorden gestalten. So gibt es während dieser Musikfesttage
nicht nur schöne Konzerte, sondern auch fünf Tagesthemen: Musik und Erde, Musik und das
religiöse Leben, Musik und der heranwachsende Mensch, Heilung und Gesundung durch
Musik sowie Musik und das schöpferische Individuum – letzteres bezieht sich auf das Komponieren. Hier geht es von Klangversuchen in der Züchtung mit Pflanzen bis zur musikalischen Begleitung eines Menschen an der Schwelle des Todes. Natürlich werden die Tagungsteilnehmer auch selbst Musik machen, vormittags während der Tagesthemen im Plenum,
sowie in den künstlerischen Kursen am Nachmittag. Nur zu sitzen und aufzunehmen wäre
unmusikalisch.»
Wie kam es zur Auswahl der Musiker? Was waren die speziellen Auswahlkriterien?
«Das Besondere ist ein zweifaches: einmal sind drei Generationen durch die Anthroposophie inspirierter Komponisten und improvisierender Musiker aus aller Welt mit ihrer Musik
eingeladen. Und diese kommen bei den Podien und Foren untereinander und mit dem Publikum über musikalische Zeitfragen ins Gespräch. Zum anderen ist das Goetheanum Gastgeber: die bekannte in Paris lebende finnische Komponistin Kaija Saariaho nimmt an der Aufführung ihrer Werke teil, oder der Trompeter und Improvisationsmusiker Markus Stockhausen, der in Europa zu den ersten seines Faches gehört, spielt während der Festtage.»
Es finden auch Uraufführungen am Goetheanum statt. Wie kam es dazu?
«Die meisten der 15 Komponisten aus aller Welt haben auf unsere Bitte für das Goetheanum Werke als Geschenk komponiert, so dass wir musikalisch u.a. China, Japan, Australien,
die USA, die Schweiz, Norwegen, Italien, Tschechien oder Deutschland erleben werden.»
Welche Besonderheiten kannst Du für diese Musikfesttage im Vorfeld hervorheben und welche
Musikwerke (verschiedene Genres?) werden erklingen? Inwieweit ist die Tagung eingebettet in
die Jahreskreisfeste?
«Der Sommer gilt traditionell als die Jahreszeit der Musik, der Reigen und Volkstänze. Die
Erde hat ausgeatmet, und in ihrer Atmosphäre flirrt und musiziert es, ich erinnere nur an die
Johanni-Nacht in Wagners «Meistersingern». Und zur Eröffnung erklingt von der Terrasse des
Goetheanum herab nach Ost-West-Nord-Süd Trompetenmusik von Komponisten aus die-
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sen vier Himmelsrichtungen (China, USA, Norwegen und Italien) verbunden durch eine
Musik für drei Alphörner aus dem Gastgeberland Schweiz. Danach erklingen im Grossen Saal
Vertonungen von Rudolf Steiners Seelenkalender zu den Hauptjahresfesten – jeweils für die
Nord- und Südhalbkugel, und ein Orgelwerk der australischen Komponistin Eve Duncan
beschliesst die Eröffnung. So ist – wenn man so will, unserer ganze Erde musikalisch anwesend. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass alle Konzerte Besonderheiten sind: die zwei
Chorkonzerte «...et in terra pax...» (mit Arvo Pärts «Berliner Messe»), «Klänge der Sterne» (mit
Jürgen Schriefers «Tierkreis» nach Steiners «Zwölf Stimmungen»), die «Farben der Erde...»
und «...Klänge der Erde» mit Kaija Saariaho und Manfred Bleffert, der Orgelabend «Ich hebe
meine Augen auf...» (Orgel solo, Orgel mit Bratsche und Trompete), Schostakowitschs op. 87,
dann Haydns Trompetenkonzert (Markus Stockhausen), Mozarts Klarinettenkonzert (Tara
Bouman) und ein Abend mit Musik Gubaidulinas, und weiteres mehr.»
Könnte man sagen, dass diese Musiktage einen Überblick über die anthroposophisch inspirierte
Musik heute geben? Wie würdest Du diese Musik charakterisieren? Inwieweit setzt sie sich von
der «anderen» zeitgenössischen E-Musik ab? Und zuletzt – was für einen Wunsch und Hoffnung verbindest Du mit dieser Veranstaltung?
Ein Überblick ist zu viel gesagt, eher ein hoffnungsvoller repräsentativer Ausschnitt... Aber
was ist anthroposophisch inspirierte Musik? Anthroposophie ist ja keine Ideologie, sondern
ein seelisch-geistiges Übungsfeld im Künstlerischen, Wissenschaftlichen und Sozialen. Und
das kann auch für eine Erweiterung und Vertiefung des Musikalischen fruchtbar werden, so
im Felde der Tonordnungen und Intervalle, der menschlichen Stimme (Gesang), der Instrumente oder der Improvisation. Es ist auf diesen Feldern durchaus geforscht und gearbeitet
worden, und auch davon wird etwas während der Musikfesttage zu erleben sein. Ich habe
den Eindruck, dass es heute in der Musik wie in allen anderen Künsten – und in der Zukunft
wohl immer mehr – nicht mehr nur um grosse Werke bedeutender Künstler geht, sondern um
den Menschen im allgemeinen. Ein «l’art pour l’homme», das heisst die Musik und ihre Wirkenskräfte im Leben jedes einzelnen scheint immer wichtiger zu werden. Und dazu wünsche
ich mir für diese Musikfesttage, dass alle Menschen, die daran teilnehmen wollen, eine Gelegenheit finden, zu kommen und Anregendes zu erleben.»

Figurateatro
Am 25. September 2005 wurde in Mailand «Figurarteatro», ein Verein für Puppenspiel, offiziell gegründet, welcher sich durch den geisteswissenschaftlichen Impuls Rudolf Steiners
inspirieren lässt. In der nächsten Ausgabe werden wir ausführlicher über die Tätigkeiten und
die zukünftigen Projekte berichten.
Carmen und Giuseppe Acconcia
Unterer Zielweg 26, CH-4143 Dornach
giuseppe@acconcia.com
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NACHRUFE
Molly von Heider (8. Juni 1913 – 22. Nov. 2005)
Leonore Russell, USA-Garden City, New York
Mit grosser Dankbarkeit habe ich im letzten «Newsletter» in
Amerika die vielen Erinnerungen an Molly von Heider gelesen
und die Hommagen aus der ganzen Welt und aus den verschiedensten Zeiten ihres Lebens. Jeder Beitrag spiegelt die positive,
starke, ausdauernde und ermutigende Person wider, die Molly
war. Würde man die Eurythmistinnen und Eurythmisten
zählen, die bei ihr ihre Ausbildung begonnen haben, und diejenigen, die bei ihr Schuleurythmie hatten, würde man sehen,
dass die Waldorfschulen in der englischsprachigen Welt mit
Eurythmistinnen und Eurythmisten bevölkert sind, die sie ausgebildet und inspiriert hat.
Viele von ihnen begannen ihre Eurythmie-Arbeit am Emerson College, Forest Row (England), wohin Molly 1978 nach ihrer
Pensionierung als Klassen- und Eurythmielehrerin an der Elmfield School in Stourbridge
gegangen war, um zu unterrichten. Einige hatten sich im Schul- oder Grundkurs eingeschrieben, und Molly war ihre Eurythmielehrerin. Sie baten sie, sie in Eurythmie auszubilden, und
so fing Molly im nächsten Jahr an. Sie und eine Kollegin arbeiteten zwei Jahre lang mit ihnen,
dann gingen sie für die letzten beiden Jahre zu Else Klink. Aus dieser Gruppe stammen viele
der heutigen guten EurythmielehrerInnen in Amerika. Molly unterrichtete weiter am Emerson College und begann einen Kurs für Eurythmielehrerinnen und -lehrer sowie einen Kurs
in therapeutischem Spiel.
Viele gab es auch, denen Molly zum ersten Mal begegnete, als 1980 ihre Bücher («Come
Unto These Yellow Sands» und «Then Take Hands») erschienen, die mit Erleichterung und
Freude begrüsst wurden. Molly schreibt darin über den Eurythmie-Unterricht, Theorie und
Praxis, und fügte viele ihrer gut ausgesuchten und bewährten Gedichte und Geschichten mit
ein. Für viele von uns waren das die ersten umfassenden und völlig brauchbaren Bücher zu
diesem Thema, und sie trugen Molly's charakteristische Handschrift: kurze, gut ausgewählte Darstellungen der Kindesentwicklung durch die Altersstufen sowie Geschichten und
Gedichte, die direkt zum Wesen der Kinder und der Bewegung sprechen. Viele sind sich einig,
dass diese Bücher erstaunlich «übertragbar» seien, dass sie in den Grundlagen wurzeln und
genug Vorschläge machen, die man kreativ bei seiner eigenen Arbeit verwenden könne, ohne
sie zu kopieren oder sie als Rezepte zu verwenden.
Viele Amerikaner (und natürlich auch Kanadier) begegneten Molly 1985, als sie der Einladung Maria Ver Eeckes (damals hiess sie noch Maria Fredrickson) nachkam. Maria hatte Mollys Buch gelesen und die Initiative ergriffen, einen finanziellen Zuschuss zu beantragen, um
damit einen Schuleurythmiekurs für die Green Meadow Waldorf School zu finanzieren. Er
fand statt von Januar bis Mitte Februar – im vielleicht kältesten Winter in 50 Jahren. Man hatte mich gebeten, der Zweckgebundenheit der Zuschüsse wegen, diesen Kurs zu beurteilen.
Als ich nach einer langen Fahrt ins Klassenzimmer kam, winkte mich Molly in die Gruppe, die
mit einer ihrer vielen Zusammenziehen- und Ausdehnen-Formen herumwirbelte! Es
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brauchte drei Tage und einige
Gespräche, ehe sie begriff, dass ich sie
«evaluieren» musste! (Ich bin froh,
dass ihr das irgendwie «dreist» erschien: sie war um einiges älter als
ich, in jeder Beziehung; was musste
sie denken?) Nachdem ich ihr erklärt
hatte, dass ich bloss die Auswirkungen des Kurses prüfen würde, wurden
wir auf der Stelle Freundinnen.
Auch das war typisch für Molly. Wie
die meisten Engländer kam sie am
Anfang höflich auf einen zu, aber das
wurde anders, wenn man ihre Liebe zu
Else Klink und Molly in Deutschland (1932).
Eurythmie und Sprache teilte: man
fand alsbald eine Freundin fürs Leben und bekam Gelegenheit, gemeinsam mit ihr zu lernen.
Sie schuf eine Atmosphäre starker, vertrauender Beziehungen, die jedem half, zu lernen, und
das Beste in der ganzen Gruppe hervorbrachte. Sie schloss hier in Amerika mit vielen Freundschaft. 1986 begleitete sie Else Klink und Michael Leber zur Eurythmy Association Tagung an
der High Mowing School, wo sie englische Eurythmie unterrichtete. Und viele Jahre kam sie
immer wieder an die Detroit Waldorf School.
Nach dem Kurs in Spring Valley lud mich Molly zu einem Mini-Studienurlaub ans Emerson
College ein. Ich könne ihren Unterricht besuchen und zuschauen, wie sie Erwachsene von
überall her auf der Welt in die Eurythmie einführt. Auch lud sie mich freundlicherweise ein,
in ihrem pädagogischen Kurs Toneurythmie zu unterrichten... Gerne nahm ich an, vor allem
erfreut über die Chance, sie als Mentorin zu haben. Die Arbeit war so fruchtbar, dass wir sie
die nächsten zehn Jahre weiterführten.
Was war so besonders daran, wie Molly arbeitete? Sie drang ins Lebensganze ein und
brachte es in ihren Unterricht. Die Studentinnen und Studenten des biologisch-dynamischen Landbau-Kurses, die mehrere Stunden pro Woche bei ihr hatten, mussten einmal eine
riesige Sonnenblume mitbringen und die Muster der logarithmischen Spiralen nachgehen.
Sie bewegten die Formen energisch im Raum, «pflanzten» ihre Füsse auf den Boden, wie das
nur Bauern und Gärtner tun können, während sie Gedichte eurythmisierte. Der Raum war
wie ein energiegeladenes dynamisches Feld ätherischer Kräfte!
Von Kurs zu Kurs veränderte sich die Stimmung dramatisch: die Pädagogik-Studierenden
bewegten sich eher im mittleren Bereich; die Musikerinnen und Musiker hatten ein Gefühl
für Luft und Licht. Jede Gruppe arbeitete mit Gedichten und Formen, die für sie eine Bedeutung hatten und die Elemente ihres Strebens auszudrücken schienen. Nie sah ich sie verschiedenen Kursen dieselbe Lektion geben. Jede Stunde war speziell auf diese Menschen
zugeschnitten und schien einer Quelle von Kreativität zu entspringen. Molly's Begreifen der
englischen Sprache in Poesie, Eurythmie und Sprachgestaltung war tief, umfassend und
inspirierend. Man konnte fühlen, dass Urkräfte am Werk waren, wenn sie unterrichtete.
Molly lehrte aus einer lebendigen Beziehung zur Natur heraus. Jeden pädagogischen Kurs
bat sie einmal auf einen Ausflug. Es war nicht einfach, die Eurythmisten aus dem Studio heraus zu bekommen, doch sie bestand darauf, dass jeder mitkommen und «sozial» sein solle.
Und so machten sie sich in mehreren Autos auf den Weg, einige noch immer am Murren, und
nahmen Kurs auf die Sieben Schwestern, eine Reihe von Kalkklippen an der Südküste Eng-
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lands. Als sie dort angekommen waren, schienen die frische Luft und die schnappenden Wellen jeden in eine fröhliche Laune zu peitschen, die Schals flogen und Gelächter erklang, als
sie am Strand picknickten. Der Heimweg brachte den Höhepunkt des Tages: Molly hatte alle
Teehäuser in Sussex getestet und das beste für die Gruppe reserviert. Eine ausgelassenere,
entspanntere Gruppe von Teetrinkern hätte man nicht finden können. Molly wusste, wie
wichtig das soziale Element in der Eurythmie ist. Dies war ihre Art, es zu «lehren».
Ein Besuch von Molly's Haus am Emerson College, brachte ihre tiefe Verbindung mit der
Natur zum Vorschein. Als Kind war sie in einem streng religiösen Internat und genoss ihre
Ferien, die sie mit ihren beiden jüngeren Brüdern im Landhaus der Familie verbrachte, um
so mehr: sie war in der freien Natur, ritt auf ihrem Pony, erforschte Wälder und Felder und
entwickelte dabei ihr Interesse für Heilkräuter und wild wachsende essbare Pflanzen. (In den
Kriegsjahren in Deutschland, als die Essensrationen mehr als knapp waren, war ihr dieses
Wissen von Nutzen.)
Molly konnte weben, und eine Seite ihres Wohnzimmers füllten ihr Webstuhl und Fächer
mit Wolle, die sie gesponnen und eingefärbt hatte. Die meiste Wolle stammte von der Farm
ihrer Tochter Bronwen in Neuseeland. Die andere Seite des Raums war mit Pflanzen gefüllt,
und draussen stand ein kleines Gewächshaus, wo sie viele Kräuter und Blumen zog. Sie war
ständig auf der Suche nach wilden und ungewöhnlichen Pflanzen und war enttäuscht, dass
die Leute in ihren Gärten nur Geranien pflanzten. Ihr Interesse an Pflanzen und Mineralien
zeigte sich auch im Unterricht, wo sie Kristalle, Muscheln und andere Besonderheiten der
Natur zur Eurythmie mitbrachte, damit man die Formen sehen konnte, wie sie die Natur
geschaffen hat. Sie ermunterte ihre Studentinnen und Studenten zu gärtnern, draussen zu
sein, zu wandern. Einmal erzählte mir eine ihrer Freundinnen, dass sie, wenn sie mit ihren
beiden Mädchen zum Zelten ging, sich mit zahllosen Pflanzen im Wagen auf den Weg machte. Botanik war eins ihrer Lieblingsgebiete. Sie war Klassenlehrerin der 1. bis 8. Klasse und
gleichzeitig Eurythmielehrerin gewesen – und allein erziehende Mutter! Sie hatte die Kunst
fertiggebracht, Privatleben, Stundenplan und eurythmische Arbeit unter einen Hut zu bringen!
Molly hatte auch ein Faible für Historisches und Mystisches. Oft kam mein Mann am Ende
eines Kurses mit uns zusammen auf eine kleine Ferienfahrt in ihrem kleinen Auto durch England. Sie hatte das Gefühl, dass wir Amerikaner oberflächliche Reisende seien. So begaben
wir uns in ihre Obhut, und sie liess uns das «wirkliche» England sehen. Sie war ein Kulturwunder, zeigte uns prähistorische Steinringe, Kathedralen, historische Dörfer, die verstecktesten
Teeläden – und Shakespeare-Stücke. Letzteres diente der kulturellen Erziehung: vor den Aufführungen hielt sie uns Vorlesungen. Wir arbeiteten an einem Stück, sahen es uns an und
sprachen danach tagelang darüber. Dann begannen wir mit dem nächsten. Auch hier war sie
eine meisterhafte Lehrerin, die keinen Lehrplan hatte, aber sie tat es einfach und brachte
einen in Kontakt mit dem Kern der Dinge. Es scheint, dass wenige Menschen Gelegenheit
hatten, das mit ihr zu tun, und jetzt, wo ich von ihrem früheren Leben weiss, hoffe ich, dass
es für sie ebenso ein Geschenk war wie für uns.
Molly's Name schien ihre Persönlichkeit nicht auszudrücken. Wie war sie? Wenn sie
Eurythmie machte oder sie verteidigte, strahlte sie eine Kraft aus und eine Ahnung von etwas
weit grösserem als sie selbst. Sie hatte einen grossartigen Sinn für Humor und liebte es zu
lachen; wenn sie jemand anderen beim Unterricht zusah, sagte sie oft: «Warum hab ich nicht
da dran gedacht?» Sie lobte stets die Arbeit anderer, aber wenn sie die Arbeit nicht mochte
oder nicht damit einverstanden war, behielt sie ihre Meinung meist für sich. Sie hatte keine
Geduld für schlampige Arbeit oder Kleidung. Sie empfand diese äusseren Hüllen als Aus-
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druck der inneren Welt, und sie sollten Respekt und Bewusstsein von Schönheit zeigen. Sie
war gerecht, und manipulierendes Verhalten oder Mangel an Verantwortung konnten sie
rechtschaffen erzürnen. Sie war geduldig und klug. Eine Studentin kam (während Monaten)
dauernd zu spät zum Unterricht. Molly beschloss, nichts zu sagen, steckte aber einen MarsRiegel in ihre Tasche. Als das Mädchen zum ersten Mal pünktlich war, schenkte ihr Molly mit
einem freundlichen Lächeln den leicht geschmolzenen Schokoriegel. Die Studentin kam nie
mehr zu spät. Nicht ein Wort war gesagt worden!
Loyalität war eine ihrer starken Seiten. Sie erzählte mir von den Tagen, als sie als junge
Eurythmistin zu Else Klink kam. Sie war damals ein Wildfang, und die Rolle der schicklichen
jungen Dame aus gehobenem Mittelstand wollte nicht recht zu ihr passen. Also schickte sie
ihre Mutter auf die Friedwart-Schule in Dornach, wo sie der Eurythmie begegnete und wo
auch ihre lebenslange Verbindung zur Anthroposophie begann. Nachdem sie zufällig ein
Gespräch mitgehört hatte, über eine Frau Engles, die in Gefängnissen mit Eurythmie arbeitete, entschloss sie sich, alle ihre Energie darauf zu verwenden, diese neue Kunstform zu lernen. Sie machte zwei Jahre Grundausbildung in Dornach und ein Heileurythmie-Jahr in
Arlesheim. (Molly unterrichtete für ein Jahr Heileurythmie in Neuseeland.) Bevor sie nach
England zurückkehrte, ging sie auch noch zu Else Klink und arbeitete mit ihr Toneurythmie.
Ihre ersten Arbeitsstellen fand sie im Norden Englands. Molly war entsetzt über die Lebensbedingungen der Minenarbeiter und ihrer Familien und verbrachte viel Zeit damit, Gruppen
ins Leben zu rufen, die ihnen halfen. Sie traf einen ehemaligen Klassenkameraden von der
Waldorfschule wieder, heiratete ihn und ging nach Deutschland zurück, genau vor Ausbruch
des Krieges.
Molly glühte vor Bewunderung für Else Klink. Obwohl sie ungefähr gleich alt waren, sagte
Molly viele Jahre später, dass sie ohne die Liebe und die Unterstützung von Else und den
anderen Eurythmisten die Zeit im Krieg nicht überlebt hätte. Sie waren zusammen im frühen
Eurythmeum. Sie erzählte mir, dass die Nazis das Eurythmeum schliessen wollten. Das erste
Mal kamen Offiziere an die Türe, um es dichtzumachen. Else bat sie herein und fragte sie, ob
sie Eurythmie kennen. Nein. So machte sie sich daran, ihnen eine zweistündige Demonstration zu geben. Sie waren so hingerissen, dass sie das Eurythmeum geöffnet liessen. In den folgenden Monaten bereiteten sich Molly und Else auf den nächsten Besuch vor. Ein halbes Jahr
später erschienen wieder Offiziere mit dem gleichen Auftrag. Die Eurythmistinnen hatten
alle «Doktor»-Formen in Schachteln verpackt. Während vorne Else mit den Offizieren sprach,
nahm hinten Molly die Schachteln, brachte sie ins Haus der Eltern ihres Mannes und fragte
ihre Schwiegermutter, ob sie die Schulhefte ihres Sohnes auf dem Dachboden aufbewahren
könne. (Die hatten sie über die die Eurythmieformen gelegt.) Selbstverständlich ging das,
und weil es eine adlige deutsche Familie war, blieben sie unbeachtet auf dem Dachboden, bis
sie nach dem Krieg wiedergefunden wurden.
Beharrlichkeit und Ausdauer waren Merkmale ihres Charakters. Einige Freunde haben ihre
Kriegserfahrungen schon erwähnt. Sie und ihr Mann lebten in England, als klar wurde, dass
alle Deutschen, die dort lebten, bald in ein Internierungslager gehen müssten. Sie und Helmut entschlossen sich, lieber nach Deutschland zurückzukehren, als das zu tun – eine verhängnisvolle Entscheidung. Nach der Rückkehr nach Deutschland wurde er in die Armee
eingezogen, und Molly blieb allein mit ihren beiden Töchtern. Als er nicht zurückkam, wurde sie verhaftet, im Gefängnis festgehalten und über eine lange Zeit immer wieder vernommen. Sie hatte einen Bruder in Australien, mit dem sie in Briefwechsel stand. Sie hatten als
Kinder eine Geheimsprache erfunden, die er in seinen Briefen an sie benutzte. Die Deutschen fingen diese Briefe ab und dachten, Molly sei eine Spionin. Sie erzählte mir, dass die
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Verhöre acht Stunden pro Tag dauerten, mindestens einen Monat lang. Danach wusste sie,
dass es Engel gibt. Sie stellten ihr jede Frage auf verwickelte Weise immer und immer wieder,
und nicht ein einziges Mal antwortete sie etwas Unstimmiges. Sie sagte mir, dass sie das nicht
allein mit logischem Denken geschafft haben könne, weil sie total erschöpft gewesen sei.
Schliesslich liessen sie sie frei. Die beiden nächsten Jahre verbrachte sie mit ihren zwei
Mädchen, nahe am verhungern. Dann ging sie zurück nach England, wo sie lebte und arbeitete, bis sie sich 2000 nach Neuseeland zurückzog. Vor kurzem erzählte mir ihre Tochter, dass
sie in das kleine deutsche Dorf zurückgehen wollte, wo sie nach dem Gefängnisaufenthalt
gewohnt hatte, um den Menschen zu sagen, dass sie keine Spionin gewesen war. Diese Erfahrungen hatten eine grosse Traurigkeit und auch eine Stärke in ihr hinterlassen. Selten sprach
sie darüber. Sie sah älter aus, als sie war, aber wenn sie Eurythmie machte, gab es nichts an
ihr, das alt gewesen wäre.
Dank Molly's Forschungen konnte sie in ihrem Unterricht die originalen Eurythmie-Angaben an die Studierenden nachhaltig weitergeben. Sie dachte nie, dass sie zu alt zum Lernen
sei; sie reiste viel und war grosszügig mit all ihrem Wissen und ihrer Energie. Sie nahm sogar
gesundheitliche Probleme als eine neue Erfahrung. Ihr Enthusiasmus hielt sie im Herzen
jung, und sie war zutiefst betroffen von der unnötigen Zerstörung der Natur, von der Verschwendung von Nahrungsmitteln und anderen Ressourcen, von Grausamkeit gegen Tiere
und Menschen. Sie behauptete immer, dass die meisten Probleme vermieden werden könnten, wenn wir nur in der richtigen Weise darüber nachdächten. Sie legte grossen Wert darauf,
jüngere Eurythmistinnen und Eurythmisten in ihre Arbeit einzubeziehen, damit sie Erfolg
hatten und Eurythmie erfolgreich wäre an den Schulen. Sie bildete Lehrer in Europa, England
und Amerika aus, die das weitertragen würden, was sie gepflegt hatte, und sie machte es sich
zur Aufgabe, diese Lehrerinnen und Lehrer zusammenzubringen. Mögen die Kinder, die in
der Schule voller Freude Eurythmie machen, ihre Arbeit feiern und ehren!
(aus dem Englischen von Ursula Seiler)

Thomas Göbel (11. Februar 1928 – 8. April 2006)
Nana Göbel, DE-Berlin
Am 8. April dieses Jahres verstarb Thomas Göbel, dessen
Gestaltungsimpulse für sein Leben bis zu dem Wunsch
reichte, ihm eine anthroposophische Totenfeier zu gestalten, für die er bereits Jahre zuvor Gestaltungsangaben
gemacht und Menschen gefragt hatte.
Thomas Göbel hatte lange, feine Finger, mit denen er im
Alter segnen konnte, mit denen er in den ersten Jahren seiner zweiten Lebenshälfte zum Beispiel die tags oder nachts
gefangenen Schmetterlinge sorgfältig auf ein Brett aufspießte und mit einem durchsichtigen Papier abdeckte. Das
wurde mit Andacht gemacht; Störungen waren nicht
erlaubt. Sein Antlitz auf dem Totenbett zeigte zwei ganz verschiedene Seiten: ein leise lächelndes, gelassenes linkes
Antlitz, und ein vom Schmerz gezeichnetes ur-ernstes rechtes Antlitz. Er hat sein Leben selbst in zwei ungleiche Hälf-
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ten geteilt: die Zeit bis zu seinem 27. Lebensjahr, die er in der DDR verbracht hat, und die Zeit
danach, die im Umkreis von Pforzheim einen Mittelpunkt hatte und in der die Menschen, mit
denen er vorher verbunden war, nicht mehr auftauchten. Er hat dies immer als eine scharfe
Trennung in seinem Leben gesehen. Für die erste Hälfte seines Lebens hat er eine Autobiographie geschrieben, die er in Kürze in Druck geben wollte.
Am 11. Februar 1928 wurde er in Magdeburg als ältester von vier Söhnen einer unbürgerlichen Familie geboren. Sein Vater war Maler und Bildhauer, seine Mutter eine Sängerin, die
sich dem wachsenden Haushalt und der Sozialarbeit widmete. Er hatte wohl eine abenteuerlustige Kindheit, die ziemlich abrupt endete, als er als 17-jähriger am Ende des II. Weltkrieges
eingezogen wurde und in amerikanische Gefangenschaft geriet, in der er an Hunger fast
gestorben wäre. Der Hunger muss schrecklich gewesen sein.
Bereits mit 14 Jahren begann er eine Forstausbildung bei einem außerordentlich strengen
Lehrmeister im Harz, bei dem er das exakte Hinschauen, das ordentliche Beobachten und
Beschreiben des Beobachteten gelernt hat. Dieser Lehrmeister war ein Nazigegner. Unser
Vater schilderte die Gewissensqualen, die ihm die Entscheidung bereitete, den Lehrmeister
zu decken, oder zu verraten. Er entschied sich für ersteres.
Ein Studium der Forstwissenschaft schloß sich nach dem Krieg an, für das er durch geniale Erinnerungsfähigkeit an einen Vortrag seines Vaters über Filippo Lippi eine Zulassung
ergattern konnte. Später wurde er von der Stasi angeworben und hat sich dem Druck entweder Stasi-Mitarbeiter zu werden oder ins Gefängnis zu gehen dadurch entzogen, dass er in
den Westen flüchtete. Sein Geld reichte für eine Fahrkarte nach Pforzheim, wo sein Bruder
Ulrich damals Pfarrer der Christengemeinschaft war. Durch seine Vermittlung erhielt er
einen Job bei der Pforzheimer Brauerei, wo er seine Frau Ruth kennen lernte und von der
ersten Begegnung an wusste, dass sie seine Frau ist.
Die folgenden 50 Jahre hat er mit seiner Frau Ruth gelebt und ihr – alle Versuchungen intentional abwehrend – die Treue gehalten. In den eineinhalb Jahren nach ihrem Tod hat er – so
denke ich – die liebevolle Verbindung mit ihr stärker gelebt als jemals zuvor, hat überhaupt
die Welt des Gefühls entdeckt, hat sich nach ihr gesehnt und die gemeinsame weitere Vergangenheit insbesondere der mittelalterlichen Inkarnation erforscht. Er hatte mir einmal
erzählt, dass er in dem Text, den er für seine Totenfeier geschrieben hat und den wir nicht
gefunden haben, provokative Äusserungen über diese vergangene Inkarnation geschrieben
habe.
In Pforzheim kam er 1954 an und hat sich zunächst mit harter körperlicher Arbeit durchgeschlagen. Er wurde, da seine Examen nicht anerkannt wurden, Waldarbeiter, später dann
nach dem Besuch des Stuttgarter Lehrerseminars Waldorflehrer in der Oberstufe der Pforzheimer Waldorfschule. Er meinte, dass er wohl kaum ein besonders guter Lehrer gewesen sei,
was einige seiner Schüler allerdings anders beschreiben, wohl aber eine sehr enge aus dem 9.
Jahrhundert nach Christus herrührende Beziehung zu dieser seiner Klasse hatte, weshalb er
ihr Lehrer wurde. Noch in dieser Zeit lernte er Wolfgang Schad kennen, der zu einem Freund
wurde, mit dem ihn die Liebe zum Sammeln verband, die Liebe zum Staunen über und zum
Verstehenlernen der Natur und die gegenseitige durchaus kritische Zusammenarbeit.
Nach einer Phase als Lehrlingsausbilder bei der Firma EGO in Oberderdingen begann 1961
der Aufbau des Carl Gustav Carus Instituts in Zusammenarbeit mit Karl Buchleitner, Hans
Rivoir und Hans Werner. Dieser Institutsaufbau war einer zentralen Frage gewidmet: der
Erforschung der Mistel als eines Krebsheilmittels. Mit der Institutsarbeit begann die Zeit seiner botanischen Studien, wobei die Mistel immer im Mittelpunkt stand. Es waren naive
Anfänge, die das Mistelpräparat im Auge hatten, wenn wir zunächst an Samstag Nachmitta-
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gen die Beeren abzupften, die dann gepresst wurden. Aus den naiven Anfängen sind im Laufe der nächsten 4 Jahrzehnte bis ins Detail führende Untersuchungen geworden, über die
andere kompetenter Auskunft erteilen können.
Die Interessen richteten sich zunächst auf die mitteleuropäischen Pflanzen. Aus dieser Zeit
stammt z.B. ein Aufsatz über die Eberesche und den Speierling, die wir Samstags und Sonntags aufzusuchen pflegten. Seine Interessen waren weiter gesteckt. Es kamen die Reisen nach
Italien und Griechenland, sie wurden dann aber ausgedehnt auf Australien, was damals
schon seine Entdeckung der Wurzelknolle der Nuytsia floribunda bedeutete, später auf Afrika und Südamerika. Vergleichende Landschaftsbetrachtungen wurden dadurch angeregt.
Diese Reisen glichen Abenteuerreisen. Auf einer dieser Reisen, die ihm den im Unterschied
zum geliebten Australien eher ahrimanischen Charakter bestimmter südamerikanischer
Landschaften zeigte, hat er sich weit entfernt von jeglicher Zivilisation in den Anden den
Oberarmmuskel des rechten Armes zerrissen, was ihm in den letzten Jahren zunehmend
große Schmerzen bereitet hat, als die Muskeln atrophiert waren und er diese nicht mehr
bewegen und deshalb auch nicht mehr mit der rechten Hand schreiben konnte. Er musste in
der letzten Zeit, wollte er etwas schreiben, die rechte Hand mit der linken Hand führen – und
das war ein mühsames Unterfangen. Es war ihm immer wichtig, mit der Hand zu schreiben,
weshalb er niemals eine Maschine dafür benutzt hat.
Thomas Göbel war ein Sammler – und zwar mit einem Nachdruck wie in seinem Umfeld
und seiner Generation nur noch Wolfgang Schad oder Andreas Suchantke. Nach den Schmetterlingen und immer einem Herbar, kamen die Kauris, dann Vögel, Schädel, die in einer
großen Sammlung im Carl Gustav Carus Institut zu betrachten sind, danach Werke der Kunst.
Er konnte ohne Sammeln nicht sein; dabei ging es zwar auch ums Sammeln, mehr jedoch um
die Beobachtungen und «Einfälle», die sich dabei ergaben. Und es wurde genau beobachtet
und gnadenlos mit denjenigen Seminarteilnehmern umgegangen, die sich Nachlässigkeiten
erlaubten. Mit uns natürlich auch.
Thomas Göbel wuchs bei Anthroposophen auf und wurde dort schnell das schwarze Schaf
der Familie, da er allerhand Sachen anstellte, die dem moralischen Kodex seiner Familie
nicht entsprachen. Er hat sich kaum je an den moralischen Kodex seiner Umgebung gehalten – was ihm selbstverständlich nicht nur Freunde gemacht hat. Selbst meiner Schwester
war es oberpeinlich, wenn er mit einem verwaschenen Strohhut durch die Gegend zog. Als er
nach Westdeutschland kam, erfolgten schnell Begegnungen mit Anthroposophen wie z.B.
Herbert Witzenmann, an dem er sich gerieben hat. Mit der Waldorflehrerausbildung in Stuttgart stieg er in die Anthroposophie ein und besonders in die Erkenntnistheorie. Viele haben
von ihm gelernt, er hat viele Vorträge gehalten, viele Seminare gegeben – doch blieb die Anerkennung aus, was ihm sehr schmerzhaft war. Er hat viele Jahre gelitten, damit gekämpft und
erst durch karmische Einblicke, die er in den letzten Jahren seines Lebens hatte, damit seinen
Frieden gefunden. Grob gesagt, hat er seinen mittelalterlichen Taten die Schuld gegeben.
Trotzdem liegt darin für ihn eine große Tragik.
Für Thomas Göbel zählte die Wahrheitssuche immer mehr als jede soziale Verbindlichkeit.
Ich kenne keine Situation, in der er die soziale Verträglichkeit über die Wahrheit gestellt hätte. Und selbst wenn er es einmal versucht hat, ist es ihm nicht gelungen. Deshalb war er ein
unbequemer Mensch.
Ihm war die Zusammenarbeit mit Eurythmisten, die er in den letzten Jahren zunehmend
intensiviert hat, sehr wichtig. Mit Eurythmistinnen ist er auch viel gnädiger umgegangen als
das sonst der Fall war. Soweit ich es sehen kann, hat er eine gedankliche Basis für das Studium der Eurythmie gelegt, die auch Künftigen hilfreich sein wird. Dass dieser aus der Beob-
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achtung des leiblichen und seelischen Wesens des Menschen gewonnene und gedanklich
dargestellte Ansatz insbesondere zur Lauteurythmie für manchen Künstler wenig zugänglich
war, ist eine andere Sache. Eines seiner nicht mehr ausgeführten Vorhaben ist ein Buch zur
Eurythmie und zum Ausdruck der Stimmungen des Gemüts, für die er eine ganze Reihe neuer Eurythmiefiguren gezeichnet hat.
Nach dem Tod seiner Frau am 23. November 2004 hatte er eine große Sehnsucht zu sterben.
In seiner Beobachtung hatte er bereits zwei Sterbenschancen überlebt, am Samstag den 8.
April kam nach langer Krankheit und großen Schmerzen die dritte Chance. Am Mittwoch vor
seinem Tod hat er mir bereits gesagt, dass ich ihn am kommenden Montag vermutlich nicht
mehr antreffen werde und etwas zuvor, dass er allen Menschen Frieden wünsche, meiner
Schwester hat er an diesem Mittwoch ein Erlebnis geschildert, das zwei Tage später Wirklichkeit geworden ist. Er beschrieb, dass er mit aufgeschwemmtem Leib und einer Fehlmedikation auf die Intensivstation gebracht worden und beinahe gestorben sei. Zwei Tage später
geschah genau das.
Wir haben in ihm einen Menschen vorbildhaft erlebt, der Tugenden anstrebte, die er überhaupt nicht mitgebracht hat, der intensiv übte, so dass ihm das Blut auf der Stirn sichtbar
wurde, der noch intensiver übte und solch eine große Verwandlung seines Charakters errungen hat, dass alle, die ihn aus den cholerischen jüngeren Jahren kannten, mit Erstaunen feststellen mussten, wie entwicklungsfähig ein Mensch ist. Ich verehre in Thomas Göbel einen
Menschen, der auf absolut selbständige Art und Weise Schüler Rudolf Steiners gewesen ist
und immer nur das vertreten hat, was ihm eigene Erfahrung geworden ist. Ein Schleier ist
gleichzeitig um diesen Menschen, der die feineren Schichten seiner Seele für viele verdeckt
hat. Möge es ihm durch den Rückblick auf dieses Leben gelingen, auch für die Zukunft fruchtbare Schritte für die Menschen vorzubereiten.

Edith Florence (26. Feb. 1952 – 19. Mai 2006)
Arnulf Gaese, DE-Nürnberg
Als Edith Florence 1977 ihre Eurythmieausbildung in Dornach
beendete, sprach Lea van der Pals zu ihr von einer Rosenknospe, die jetzt zum Aufblühen kommen könne. Dieses Aufblühen
der Eurythmie mit einer ganz besonderen Hingabe und feinen
Verbundenheit mit der Bewegung konnten viele in den fast drei
Jahrzehnten ihrer Tätigkeit erleben.
Geboren wurde sie 1952 in Saverne im Elsaß als zweite von
vier Geschwistern. Nachdem die Eltern sich getrennt hatten, als
sie etwa 7 Jahre war, lebte die Familie mit der Mutter bei den
Großeltern, wo sich Edith Florence geborgen und verwöhnt
fühlte. Im Haus der Großeltern erlebte sie sehr den Sinn für die
Schönheit und den Wert der Dinge, mit dem alles eingerichtet
war und gepflegt wurde. Sich mit Liebe zum Detail um alles zu
kümmern war ein Zug ihres Wesens, der wohl schon damals angeregt wurde und alles durchzog, was sie tat.
Die Mutter heiratete wieder, so daß die Familie von den Großeltern wegzog und 3 Halbschwestern dazukamen. Sie war nun die verantwortungsbewußte älteste unter vielen Kin-
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dern. Der Stiefvater brachte die Anthroposophie mit in
die Familie. Wöchentlich kam nun eine Eurythmistin ins
Haus für einen Lesekreis mit den Erwachsenen und
Eurythmie mit den Kindern. Bei den Einzelstunden, die
sie als älteste bekam, schlug ihr die Eurythmistin vor,
doch Eurythmie als Beruf zu wählen. Das lehnte sie
spontan mit Entschiedenheit ab, da sie dann ja Deutsch
lernen müsse.
Die Schule schloß sie ab mit einer Ausbildung in
Buchhaltung. Nach einigen Monaten der Buchhaltertätigkeit empfand sie diese als langweilig. Ab ihrem 17.
Jahr hatte sie Kontakt zur Christengemeinschaft in
Straßburg und als sie beim Bau des Oberlinhauses in
den Ferien mithalf, wußte sie, nun würde ihr Leben
einen anderen Weg nehmen. Sie wurde in ein heilpädagogisches Heim nach Lapoutroie vermittelt und
war dort sehr beeindruckt, wie man den Kindern mit
Heileurythmie helfen kann. So entschloß sie sich nach ca. 2 Jahren zur Eurythmieausbildung.
Als sie Ostern 1974 nach Dornach kam, war Lea van der Pals gerade abwesend, so daß sie
von Margarete Proskauer aufgenommen wurde. Die Dornacher Studienzeit empfand sie als
sehr intensiv, nahm das vielfältige Angebot an und Eurythmie und Anthroposophie in vollen
Zügen auf. Jetzt kam sie richtig in die deutsche Sprache hinein. Bereichernd war für sie auch,
nebenher an der Pforte der Lukasklinik zu arbeiten.
Margarete Proskauer war inzwischen nach Nürnberg gegangen und da Edith Florence sich
bei ihr fortbilden wollte, kam sie 1978 dorthin. Margarete Proskauer gab ihr gleich Aufgaben
für die Bühnenarbeit und es entstanden z.B. «Tapetenblume» von Christian Morgenstern
und «Das Vöglein» von Friedrich Hebbel. Gedichte, die sie mit Anmut und einem besonderen
Zauber machte. Immer wieder studierte sie auch Soli in französischer Sprache ein: bei der
Klage der Jeanne d‘Arc von Charles Péguy etwa konnte sie sehr ausdrucksvoll und dramatisch
werden.
Jahrelang war sie bei den großen Einstudierungen des Bühnenensembles dabei und mit
Margarete Proskauer auch wiederholt in Chartres und Bled bei den Idriart-Festivals.
In ihrer Beziehung zum Griechischen war ihr auf der Bühne immer Anmut und Würde
eigen; was sie machte, war harmonisch. Und doch schuf sie, sowohl solistisch wie in Gruppen, mit ihrer starken Formkraft und ihrem sicheren Gefühl, Gestaltungen, die sich einprägten.
Ein weiteres Feld, in das sie immer mehr hineingenommen wurde, war die Eurythmieausbildung. Über Jahre führte sie die Studenten in die Toneurythmie ein, unterrichtete aber auch
in allen anderen Ausbildungsjahren und gab französische Eurythmie.
In ihrer ruhigen und geduldigen Art wurde sie geschätzt. Sie konnte den Studenten Vertrauen geben in die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten und Durchhaltekraft. Mit ihrem klaren
Blick gab sie immer sehr individuelle Hilfen. In ihrer Liebe zum Detail war sie liebenswürdig
und konsequent.
Ein besonderes Anliegen war ihr von Anfang an auch die Kleinkindereurythmie. Auch hier
hat sie im Sinne des Spruchs Rudolf Steiners gewirkt:

N A C H R U F E

Es reißt der Zusammenhang mit dem Geiste,
Wenn er nicht durch die Schönheit erhalten wird,
Die Schönheit verbindet das «Ich» mit dem Leibe.
Besonders die Kinder erlebten ihr lichtes Wesen und viele haben mit Freude bei ihr Eurythmie gemacht.
Margarete Proskauer verließ Nürnberg 1989. Weiterhin blieb sie ihr persönlich und künstlerisch sehr verbunden.
Nachdem die kollegiale Zusammenarbeit in Ausbildung und Bühnenensemble nach und
nach für Edith Florence untragbar geworden war, beendete sie ihre Mitarbeit 1999. Sie genoß
nun die selbstverantwortliche Kurstätigkeit und beendete 2002 auch die Kindergarteneurythmie an der Rudolf-Steiner-Schule.
Bei der Gedenkfeier für Margarete Proskauer im März 2003 war sie zuletzt mit französischer Eurythmie auf der Bühne am Goetheanum. Wenig später wurde ihre Krankheit entdeckt. Diese veranlasste sie zu einer intensiven Beschäftigung mit Heileurythmie und
Sprachgestaltung sowie weiterhin mit Anthroposophie.
Am 19. Mai 2006, zu Beginn der Rosenblüte, kehrte Edith Florence in die geistige Welt
zurück.
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TAGUNGEN DER SEKTION
Eurythmie leben
9. bis 14. April 2007 am Goetheanum
In unserer Zeit als Kunst und menschliche Kultur
- in der Entwicklung
- in der Heilung
- im sozialen Leben
Zur künstlerischen Korrektur der Tonsoli-Arbeiten bieten wir 2 Korrektur-Wochenenden mit
Werner Barfod, Carina Schmid und Mitgliedern des Eurythmie-Ensembles der Goetheanum-Bühne an:
1. Korrektur-Wochenende 6. - 8. Okt. 2006
2. Korrektur-Wochenende 16. - 18. Feb. 2007.
Wenn Sie an einem der Korrektur-Wochenenden teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte
bei Doris Bianchi bis zum 6. September 2006 bzw. 16. Januar 2007 unter Angabe des Stückes,
das Sie üben möchten, an:
Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum
Postfach, CH-4143 Dornach 1, Tel: +41-61-706 43 59.
ausführlicher Ankündigungstext s. unter Aktuelles Forum, S. 4

Medizinische Sektion am Goetheanum in Zusammenarbeit
mit der Sektion für Redende und Musizierende Künste
Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung 26. - 29. Oktober 2006
Bevor das Ohr vermag zu hören...
Eingeladen sind Sprachgestalter, Ärzte und Therapeuten
Vorträge von Reiner Marks, Dr. med. Andreas Rohen, Marco Bindelli
Arbeitsgruppen mit: Jean-Louis Béliard, Barbara Denjean-von Stryk, Edith Guskowski, Oliver
Ifill, Reiner Marks, Wolfgang Nefzger, Erika Pommerenke, Sophia van Dijk, Nora Vockerodt,
Dietrich von Bonin
Abendveranstaltungen: Rezitationsabend von TagungsteilnehmerInnen; «Porteur» – Clown
Dimitri
Informationen und Anmeldung
Tagungsbüro am Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel: +41-61-706 44 44, Fax: +41-61-706 44 45, tagungbuero@goetheanum.ch

T A G U N G E N
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Musik zwischen der erdgebundenen und lichterfüllten Seele
vom 9. - 11. März 2007
Vorträge/Gespräche/Demonstrationen/Hörübungen mit Werner Barfod, Frank Michael
Beyer, Torben Maiwald, Peter-Michael Riehm, Heiner Ruland
Aufführung Eleusis. Eurythmie - Licht - Musik. Musik: F.M. Beyer, Choreographie: W. Barfod,
Eurythmie Ensemble der Goetheanum-Bühne
Matineekonzert: Streichquartette von Maiwald, Riehm und Ruland
Informationen und Anmeldung:
Tagungsbüro am Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel: +41-61-706 44 44, Fax: +41-61-706 44 45, tagungbuero@goethenaum.ch

Wochenendarbeit vom 19. - 21. Jan. 2007
Puppen- und Figurenspiel
Vom Urbild zum sinnlichen Bild
Fortführung und Vertiefung des letztjährigen Arbeitstreffens, in dem wir die Wirkung des Bildes in Sprache, Figurenspiel und Eurythmie und der damit verbundenen Entfaltung der
inneren Bilder untersuchten. Schwerpunkt in dem nächsten Treffen wird die Umsetzung
einer Szene aus einem Mythos in Arbeitsgruppen, die Vertiefung des Tagungsthemas im
Gespräch und die thematische Vorbereitung der öffentlichen Tagung im Mai sein.
Verantwortlich für die Arbeitsgruppen: Christoph und Silvia Bosshard, Margrit Gansauge,
Mathias Ganz, Markus Kühnemann, Stefan Libardi, Gabriele Pohl
Informationen: Sektion für Redende und Musizierende Künste, Puppen- und Figurenspiel,
Dagmar Horstmann, Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach 1
Fax: +41-61-706 42 51, dagmar.horstmann@goetheanum.ch.

Bilder schaffen - Fantasie und Imagination oder Fantastik Figurenspieltage am Goetheanum vom 17. - 20. Mai 2007
mit
Gastaufführungen von Kinder- und Erwachsenenprogrammen: Blaue Märchenbühne, Die
Kleinste Bühne der Welt, Das Mondschaf, Märchentheater Fingerhut, Theater im Ohrensessel, Tokkel Bühne
Beiträge von Jobst Langhans; Aussprachen, menschenkundlich und künstlerisch-praktische
Arbeitsgruppen, freie Initiativen
Informationen:
Sektion für Redende und Musizierende Künste, Puppen- und Figurenspiel
Dagmar Horstmann, Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach 1
Fax: +41-61-706 42 51, dagmar.horstmann@goetheanum.ch
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ANKÜNDIGUNGEN
Die folgenden Veranstaltungen finden unter
der Verantwortung der jeweils genannten
Veranstalter statt.
Die Aufnahme in diese Rubrik bedeutet
nicht, dass diese Veranstaltungen in jedem
Fall den Arbeitsrichtungen entsprechen, die
von der Leitung der Sektion bzw. der Redaktion dieses Rundbriefes gesucht werden.
Der Leser und Besucher der Veranstaltungen
ist explizit zu eigenem Urteil aufgerufen.

E U RY T H M I E

Dalelaan 28, NL-2015 ET Haarlem, Tel: +3123-5 24 73 56
3./4. Nov., AT-Graz: Erdensterben - Weltenleben
Anmelden: Hannes Piber, Weizbachweg 12a,
AT-8054 Graz, Tel: +43-316-69 36 67
10./11. Nov., AT-Wien: Wie kann ich mich
schulen, dass die Verstorbenen eine Verbindung mit mir eingehen wollen.
Anmelden: Uta Guist, Wöbergasse 21, AT1230 Wien, Tel:+43-1-803 71 55

Kurse mit Annemarie Ehrlich
2006 / 2007

16.-19. Nov., CZ-Prag: Didaktik, Wie lerne ich
unterrichten, Stabübungen
Anmelden: Karolina Svobodava, Terronska 72,
CZ-160 00 Praha G, Tel: +42-06-0633 95 52,
Email: karolina.kubesova@centrum.cz

22./23. Sept., DE-Hamburg: Zwischenraum –
Spielraum – Freiraum
Anmelden: Uta Rebbe, Ehesdorferheuweg 82,
DE-21140 Hamburg, Tel: +49-40-79 75 35 94

6./7. Jan., CH-Bern: Wie stärke ich Gesundheit und Ichkraft
Anmelden: Heidi Müri, Grubenweg 2, CH3422 Alchenfluh, Tel: +41-34-445 39 76

7./8. Okt., BE-Belgien: Wie kann ich mich
schulen, dass die Verstorbenen eine Verbindung mit mir eingehen wollen.
Anmelden: Josef Callens, Tel: +32-3633-19 03

13./14. Jan., DE-Überlingen: Die 7 Rhythmen
des Grundsteinspruches von Rudolf Steiner
Anmelden: Gerhild Bee, Tel: +49-7554-98 77 69

13./14. Okt., GB-East Grinstead: Teambuilding
Anmelden: Gale Ramm, 58 Upper Close,
Forest Row, Sussex RH18 5DS, U.K., Tel: +441342-82 45 64
20.-22. Okt., GB-Bristol: Bewusstseinsbewegung – Bewegungsbewusstsein
Anmelden: Caroline Poynders-Meares, 4
Hillborough Rd., Tuffley Glos., GL4 0JQ,
U.K., Tel: +44-1452-50 51 88
28./29. Okt., NL-Haarlem: Grenzen doorbreken, in mij - tussen elkaar - in de ruimte.
Anmelden: Eva Ouwerhand, Lambrecht van

2.-4. März, DE-Stuttgart: Entwickelung des
Denkens in der Schulzeit
Anmelden: Elisabeth Brinkmann,
Tel: +49-711-24 78 77, Fax: +49-711-23 28 76
9./10. März, DE-Alfter: Wie kann ich mich
schulen, dass die Verstorbenen eine Verbindung mit mir eingehen wollen.
11. März, DE-Alfter: Was sind die besonderen
Elemente der Eurythmie gegenüber Tanz und
Bewegungskünsten
Anmelden: Sabine Deimann, Roisdorferweg
23, DE-53347 Alfter
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16.-18. März, FI-Helsinki: Wie kann ich mich
schulen, dass die Verstorbenen eine Verbindung mit mir eingehen wollen.
Anmelden: Riitta Niskanen, Email: riitta.niskanen@arinna.com
23./24. März, SE-Järna: Planeten-Vokale-Töne
Anmelden: Katharina Karlsson, Haganäs,
Box 45, SE-15321 Järna, Tel: +46-8551 53 06 1
30./31. März, DK-Kopenhagen: Grenzen
durchbrechen – in mir, zwischen uns, im Raum
31. März / 1. April, DK-Kopenhagen: Methodischer Ansatz – Wie können Kinder, Jugendliche und Erwachsene selbständig Eurythmie
machen in kleinen Gruppen?
Anmelden:
Elisabeth
Halkier-Nielsen,
Ordup Jagtvei 6, DE-2920 Charlottenlund,
Tel: +45-3964-11 08
16.-18. April, IT-Bologna: Arbeit mit Eltern
und Lehrern von der Schule
Anmelden: Monica Galluzzo, Via Scalini 11,
IT-40136 Bologna
21./22. April, IT-Milano: Bewusstseinsbewegung – Bewegungsbewusstsein
Anmelden: Francesca Gatti, Tel: +39-034173 19 15
4.-6. Mai, DE-Weimar: Gemeinschaftsbildung
Anmelden: Hans Arden, am Weinberg 42,
DE-99425 Taubach, Tel: +49-36453-74 811
8./9. Juni, DE-Freiburg: Grenzen durchbrechen – in mir, zwischen uns, im Raum
Anmelden: Mona Lenzen, Sommerberg 4 a,
DE-79256 Buchenbach, Tel: +49-7661-90 57 55,
monalenzen@bewegdich.org

Bildungsstätte für Eurythmie
Wien
Thema des Jahres – Mozart-Jahr 2006
Ausbildung:
Mitte September beginnt ein neuer Ausbil-
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dungskurs: Vollzeit und berufsbegleitend.
Fortbildung:
Ton-Eurythmie: W.A. Mozart Kammermusik
wird weitergeführt: der Dialog und das
Orchestrale.
Laut-Eurythmie: Einführung in die Angaben
für die Eurythmie in russischer Sprache mit
Dorothea Weyrather-Zoll (CH-Dornach)
25. Sept. – 11. Okt. 2006
Arbeit an einem Märchen

Künstlerische Bühnenarbeit: Gestaltung der
Jahresfeste
Anmeldung und Auskunft
Adelheid Petri / Edeltraut Zwiauer
Bildungsstätte für Eurythmie Wien
Tilgnerstr. 3, AT-1040 Wien
Tel/Fax: +43-1-504 83 52 / +43-1-44-0-22-92

Fortbildungskurse
mit Annemarie Bäschlin
Tonheileurythmie für Heileurythmisten,
Heileurythmiestudenten, Ärzte, Medizinstudenten, Musiktherapeuten
Übungen, welche Lea van der Pals, in
Zusammenarbeit mit Dr. med. Margarethe
Kirchner-Bockholt entwickelt und ausgearbeitet hat. (s. «Tonheileurythmie» Lea van
der Pals, Annemarie Bäschlin, Verlag am
Goetheanum)
2. - 6. Oktober 2006
Kursort: CH-Berner Oberland
6. - 10. Juli 2007, Kursort: CH-Aesch
1. - 5. Oktober 2007
Kursort: CH-Berner Oberland
Ltg. Annemarie Bäschlin, medizinische
Beiträge von Dr. med. Eva Streit
Eurythmie-Fortbildungskurs mit Annemarie Bäschlin und Alois Winter
19.-28. Juli 2007
Farbeneurythmie / Grundelemente der
Toneurythmie, Ltg. Annemarie Bäschlin
Sprachgestaltung / Lauteurythmie: Kulturepochen, Ltg. Alois Winter
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Kursort: Ringoldingen, Berner Oberland
Auskunft
Annemarie Bäschlin, Ringoldingen
CH-3762 Erlenbach
Tel: +41-33-681 16 18

Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft
Fachbereich Eurythmie und Studium Generale

Bewegungs–Symposium IV zum Thema Tempeltanz
Bharata-Natyam (indischer Tanz)
Eurythmie
griechischer Volkstanz
Rebecca Gormezano – Carina Schmid –
Dimitris Barbaroussis
Workshops – Aufführungen – Gespräche
Freitag, 17. November 2006, 15.00 – 22.30 h
Zielsetzung:
Jedes Ritual wird durch Bewegungsabläufe
bestimmt. Ist eine Bewegung per se rituell?
Was macht eine Bewegung zu einer rituellen
Erfahrung? Tempeltänze leben heute in
unterschiedlichen Formen. Wo ist heute der
Tempel? Die Beiträge kommen aus dem
indischen Tanz, der Eurythmie und dem
griechischen Volkstanz. Durch eigene Erfahrung, Anschauung und Gespräch ist eine
Annäherung an dieses Thema möglich.
Anmeldungen und Informationen:
Tel. +49-2222-9 32 10
info@alanus.edu, www.alanus.edu

Akademie für Eurythmische
Kunst Baselland
Veranstaltungen
22. Okt., 16.30 h Eurythmie-Aufführung
Sizilienprogramm mit Orchester
26. Nov., 20.15 h Totenfeier
15. - 17. Dez. Olaf Åsteson-Tagung, Kurse,
Vorträge, Konzert
16. Dez., 20.15 h Eurythmieaufführung
«Das Traumlied des Olaf Åsteson»
22. Dez., 19.00 h Weihnachtsabschlussfeier
Studiengänge
5. Sept. Beginn Teilzeitstudium
Beginn Vollzeitstudium
Offene Studienkurse, Fortbildungen
dienstags, Okt. - Dez.
17.00-18.10 h Elemente zur Gestaltung von
luziferischen und ahrimanischen Wesen:
Angela Heintze
18.20-19.20 h Stabeurythmie: Rea Vögtlin
19.35-20.50 h Grundelemente der Toneurythmie und künstlerische Arbeit: Ingrid
Everwijn
freitags, Okt. - Dez.
11.15-12.30 h Kriterien für das Eurythmisieren dramatischer Texte: Angela Heintze
17.15-18.25 h Eurythmische Auftakte: Ingrid
Everwijn
Epochen
dienstags, Okt. - Dez.
17.00-18.00 h Singen: Peter Appenzeller
14./15. + 17./18. Nov. Eurythmie in der
Pädagogik: Sylvia Bardt
9./10. + 12. Jan. Betriebseurythmie: Annemarie Ehrlich
30./31. Jan + 2./3. Feb. Barock, Renaissance,
Romantik, Klassik, Moderne: H.P. Fiechter
Information und Anmeldung:
Sekretariat der Akademie
Tel: +41-61-701 84 66
sekretariat@eurythmie.ch
www.eurythmie.ch

A N K Ü N D I G U N G E N

EURYTHMEE PARIS-CHATOU
2006/2007
Unterricht dreisprachig:
deutsch – englisch

französisch

–

Eurythmieausbildung
29. Sept. 2006: Beginn eines neuen Studienganges (1. Jahr)
18. Sept. 2006: Beginn des zweiten und dritten Studienjahres
Teilzeitausbildung
(monatlich jeweils 1 Woche von montags
15.00 h – freitags 12.00 h)
25.-29. Sept./16.-20. Okt.: Farben – Dur
und Moll, Konkordanzen
13.-17. Nov./11.-15. Dez.: Seelengesten –
Intervalle
22.-26. Jan./12.-16. Feb./6.-9. März::
Epik, Dramatik, Lyrik – Polyphonie, Beethoven, Romantik
2.-6. April/7.-11. Mai: Griechische Rhythmen – Tonspirale
Informationen und Anmeldung
Eurythmée, 1 rue François Laubeuf
FR-78400 Chatou
Tel/Fax: +33-1 30-53 04 70 09
eurythmee@wanadoo.fr

Pädagogische Seminare der
«Norddeutschen Eurythmielehrer-Fortbildung»
Die Ausbildungstätigkeit der «Norddeutschen» ist ja nun im Projekt «EurythmieReferendariat» eingeflossen, wo die Stufenseminare auch als einzelne Module besucht
werden können. Da unsere Kurse aber auch
sehr stark als Fortbildungen genutzt wurden, wollen wir im Schuljahr 2006/2007 folgende drei Wochenendkurse anbieten:
November 2006 Gestalt und Wirklichkeit des
Gedichtes als Grundlage der eurythmischen
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Darstellung
Wie finde ich aus einer Gedichtanalyse
Gesichtspunkte und Leitlinien für die praktische Arbeit im Unterricht?
Dozenten: Andreas Borrmann, Edith Peter,
Reinhard Wedemeier
2.11. - 4.11.2006
Kursort: Berlin
Kursgebühr: EUR 145,Februar 2007 Eurythmische Gestaltung der
Jahres- und Festeszeiten Kl. 1-8
Gedichte, Musiken und Klassenspiele sollen
miteinander erarbeitet werden
Dozenten: Renate Barth, Doris Bürgener
16.2. - 19.2.2007 (Freitag bis Montag)
Kursort: voraussichtlich Augsburg
Kursgebühr: EUR 175,Mai 2007 Planeten
Ein Ansatz zur Erarbeitung der PlanetenQualitäten mit Schülern
Dozent: Reinhard Wedemeier
3.5. - 4.5.2007
Kursort: Berlin
Kursgebühr: EUR 115,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

Schulpraktische Berufseinführung des EURYTHMIEREFERENDARIATS
1. Modul, 11. - 23. Sept. 2006
Thema: Crashkurs
Zielgruppe: Schuleurythmisten
Ziel / Inhalt: Im Rahmen der Berufseinführung für Eurythmielehrer wird in diesem
Kurs der Grundstein für die Arbeit an einer
Waldorfschule gelegt. Die Menschenkunde
der Klassen 1 - 12 und der darauf aufbauen-
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de allgemeine sowie der spezifisch eurythmische Lehrplan wird angerissen. Dabei
wird ein «Notfallkoffer» bewährter Stücke
aufgebaut. Dem Verankertsein im eigenen
Instrument wird ein Hauptaugenmerk
gewidmet, ein anderes dem Sprechen im
Unterricht.
Kosten: EUR 450,Dozenten: Edith Peter (Berlin), Peter Elsen
(Schopfheim)
2. Modul, 25. Sept. - 7. Okt. 2006
Thema: Unterstufe
Zielgruppe: Schuleurythmisten
Ziel/Inhalt: Im Rahmen der Berufseinführung für Eurythmielehrer wird die Menschenkunde der Klassen 1 – 4 und der darauf
aufbauende allgemeine sowie der spezifisch
eurythmische Lehrplan durchgearbeitet.
Ebenso soll gelernt werden, welche Unterrichtsmethoden den Altersstufen entsprechen.
Kosten: EUR 450,Dozenten: Kathrina Adam (Bochum), Renate
Barth (Berlin), Helga Daniel (Den Haag)
3. Modul, 8. - 20. Jan. 2007
Thema: Mittelstufe
Zielgruppe: Schuleurythmisten
Ziel/Inhalt: Im Rahmen der Berufseinführung für Eurythmielehrer wird die Menschenkunde der Klassen 5 – 8 und der darauf
aufbauende allgemeine sowie der spezifisch
eurythmische Lehrplan durchgearbeitet.
Ebenso soll gelernt werden, welche Unterrichtsmethoden den Altersstufen entsprechen.
Kosten: EUR 450,Dozenten: Doris Bürgener (Augsburg), Petra
Kusenberg (Essen), Matthias Jeuken (Dinslaken/Stuttgart)
4. Modul, 22. Jan. - 3. Feb. 2007
Thema: Oberstufe
Zielgruppe: Schuleurythmisten
Ziel/Inhalt: Im Rahmen der Berufseinführung für Eurythmielehrer wird die Men-

schenkunde der Klassen 9 – 12 und der darauf aufbauende allgemeine sowie der spezifisch eurythmische Lehrplan durchgearbeitet. Ebenso soll gelernt werden, welche
Unterrichtsmethoden den Altersstufen entsprechen.
Kosten: EUR 450,Dozenten: Bettina Kröner-Spruck (Witten),
Ulla Hoff (Dortmund)
Die Abschluss- und Prüfungswochen sind
vom 21. Mai - 2. Juni 2007
Alle Seminare werden durch Edith Peter
begleitet.
Weitere Dozenten für Sprachgestaltung und
Menschenkunde sind:
Gabriele Ruhnau (Witten), Marcel de Leuw
(Warnsveld), Helmuth Eller (Hamburg)
Veranstaltungsort für alle Seminare:
Hogeschool Helicon
Riouwstraat 1
NL-2585 GP Den Haag
Informationen und Anmeldungen:
Verein zur Förderung der Ausbildung im
pädagogischen Eurythmie-Bereich
Peter Elsen, Käppelemattweg 81
DE-79650 Schopfheim
Tel: +49-7622- 66 75 15
Fax: +49-7622-66 75 25
PtrElsen@aol.com

Das eurythmie ensemble
hamburg
lädt ein zu einem Eurythmie-Seminar
mit Werner Barfod
«Die Eurythmie als Brücke zwischen seelisch-geistiger und sinnlich-sichtbarer Welt»
– Zentrum und Peripherie in allen eurythmischen Gebärden
Ort: Rudolf Steiner Haus Hamburg
Zeit: Fr. 27.10.06, 18.00 Uhr, bis Sa. 28.10.06,
21.00 Uhr

A N K Ü N D I G U N G E N

Kontakt und Anmeldung
eurythmie ensemble hamburg
c/o Silke Weimer, Heinsonweg 22 h
DE-22359 Hamburg
Tel: +49-40-60 95 16 09
Hinweis: Am So. 29.10.06 findet um 10.00
Uhr eine Hochschularbeit mit Werner Barfod statt. Bitte blaue Karte mitbringen!

Die Drei in der Eins – Ein
wahrer Mensch werden
Eurythmisch-künstlerisches Erleben als
Unterstützung der meditativen Arbeit.
Hochschulveranstaltung für Klassenmitglieder mit Werner Barfod (Goetheanum,
Dornach) am 2. und 3. März 2007 im Rudolf
Steiner Haus Heidelberg, Klingenteichstrasse 8
Freitag, 2. März
19.00-21.00: Begrüssung, eurythmische Demonstration und Üben
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und stark Interessierte mit Werner Barfod
am 3. und 4. März 2007 im Rudolf Steiner
Haus Heidelberg, Klingenteichstrasse 8
Das Verhältnis der Seele zur sozialen Welt
und die innere Haltung des Ich haben
eurythmisch ihre spezifischen Kunstmittel.
Diese wurden im Seminar 2006 angelegt.
2007 sollen sie in praktisch-eurythmischer
Form wiederholt werden. Wir wollen sie an
zwei Texten – Maria zu Capesius (3. Bild, 3.
Mysteriendrama von Rudolf Steiner) und
«Atmen» von A. Solschenyzin – in der künstlerischen Gestaltung zum Ausdruck bringen. Ein Schwerpunkt soll auf der Arbeitsweise liegen: welche Schritte helfen, um
selbständig zu werden im Hören der Gestaltungsmittel in der Sprache, und welche
Schritte sind fruchtbar für die Ausarbeitung? Eurythmische Elemente aus der Entstehungszeit der Eurythmie und einige
Übungen zu Zentrum und Peripherie werden den Prozess begleiten.
Sa 3. März, 15.30 Uhr – So 4. März, 13.00 Uhr

Samstag, 3. März
9.00-10.00: Stille eurythmische Formen, Siebente Klassenstunde
10.30-13.00: Üben und abschliessendes
Gespräch
Beitrag: EUR 75,00
Auskunft und Anmeldung bis 23. Feb. 2007
bei Rudy Vandercruysse
Hauptstrasse 59, DE-69117 Heidelberg
Tel: +49-6221-16 45 03
Fax: +49-6221-2 16 40

Eurythmische Menschenkunde
Tierkreisgesten und Planetengebärden
Das Verhältnis der Seele zur sozialen Welt
und die innere Haltung des Ich
Fortbildungstreffen für Eurythmist/Innen

Beitrag: EUR 60,(Beide Veranstaltungen 2.-4. März zusammen EUR 120,-)
Auskunft und Anmeldung bis 23. Feb. 2007
bei Magdalena Vandercruysse
Neue Stücker 22, DE-69118 Heidelberg
Tel: +49-6221-80 98 19

Ensemble EUCHORE
Nach der Eurythmie-Aufführung der 7.
Symphonie von Anton Bruckner am 31. Juli
2006 im Goetheanum beginnt im Herbst
2006 das Ensemble Euchore Dornach einen
Studienkurs zur «Erweiterung der KunstEurythmie» mit der Einstudierung der
eurythmischen Komposition
– «Saturn-Entwicklung»
Musik für grosses Orchester von Josef Gun-
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zinger, spezifische Gebärden von Annemarie Dubach-Donath
– «Chor der Urträume», Fercher von Steinwand. Eurythmieformen von Rudolf Steiner,
Musik von Leopold van der Pals (orchestriert von Hartwig Joerges)
– Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven
Eurythmie-Aufführung, Sonntag, 18. Februar 2007 im Goetheanum, Grosser Saal
Einstudierung mit Lili Reinitzer
Probendaten:
15.-17. / 22.-24. / 29.-30. September 2006
20.-21. / 27.-28. Oktober 2006
3.-4. / 10.-11. / 17.-19. / 24.-25. November 2006
1.-2. / 8.-9. Dezember 2006
(Herbstferien 6.-7. und 13.-14. Okt. sind frei)
Probenzeiten
jeweils
Freitag/Samstag
geteilt, 3 mal Sonntag Vormittag.
Eurythmistinnen mit persönlichem Interesse an diesen Motiven und mit Einsatz an
dem Studium der eurythmischen Formführung nach Angaben von Rudolf Steiner
werden in dem freischaffenden Ensemble
Euchore gerne aufgenommen. Studienbeitrag auf gemeinsame Absprache zu Beginn
des Kurses.
Ensemble Euchore, Lili Reinitzer
Dorneckstrasse 6, CH Dornach
Tel. + Fax +41-61-701 53 97

Schostakowitsch
In Klang und Bewegung
Musik/Eurythmie - Projekt
Russland – Niederlande
Weltweit wird der 100. Geburtstag von Dimitrij Schostakowitsch (1906 – 1975) gefeiert.
Eine Gruppe russischer und niederländischer Eurythmisten und Musiker der Gnessin
Academie Moskau gestalten zusammen ein
Programm mit Werken dieses Komponisten.

Es dauert 1 1/2 Stunden und eignet sich
auch gut als Oberstufenprogramm. Auch
kann die Gruppe eine Demonstration oder
einen Workshop dazu anbieten.
Im Herbst 2006 wird die Tournee in den Niederlanden stattfinden, anschliessend im
Dezember in Moskau und Petersburg. Für
die genaue Tourneeplannung verweisen wir
nach: www.euritmie.nl
Für den Herbst 2007 bietet die Gruppe dieses Programm in Deutschland an. Wenn Sie
Interesse haben, nehmen Sie bitte Kontakt
auf mit:
Chantal Heijdeman
cheijdeman@hetnet.nl
Tel/Fax: +31- 30 691 55 20
Ein Programm ausschliesslich mit Kompositionen von D. Schostakowitsch:
Zwei Instrumentalwerke in eurythmischer
Darstellung:
das Klavier Trio, e-moll, opus 67 und das 13.
Streichquartett, bes-moll, opus 138.
Die Eurythmisten aus Russland sind:
Anna Banzeljoek, Olga Droegova, Galina
Sloetsch, Asja Starostina
Aus den Niederlanden:
Marina Akkerman, Elisabeth Appenrodt,
Chantal Heijdeman
Die musikalische Leitung ist in Händen von
Alexander Stuko

Veranstaltungen der
Eurythmieschule Nürnberg
Mo, 25. Sept.
Beginn des neuen 1. Ausbildungsjahres
Sa, 7. Okt. / So, 8. Okt.
SEMINAR: Druck und Zug – «dann wird die
Bewegung beseelt»
Eine Anregung Rudolf Steiners (siehe Vortrag vom 04.08.1922, Dornach)
Übung in Lautgestaltungen und Formen
von R. Steiner
Für Eurythmisten und Studenten des 3. und
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4. Ausbildungsjahres
Ort: Eurythmieschule Nürnberg, Heimerichstr. 9, 90419 Nürnberg
Leitung: Beate Lukas, Nürnberg
So, 15. Okt., 16.00 Uhr
«Das Lächeln am Fuße der Leiter»
Heinz Schimmel in einem Gesamtkunstwerk von Schauspiel - Musik – Tanz – Clownerie, Merz Theater Hannover
Rudolf Steiner Haus, Saal, Rieterstr. 20
Fr, 10. Nov. / Sa, 11. Nov.
SEMINAR: Eurythmieunterricht in der
Mittelstufe
Leitung: Sylvia Bardt, Stuttgart
(für Eurythmielehrer und Studenten)
Mi, 22. Nov. 19.00 Uhr
Studienaufführung: Daniela Naumann und
Christina Venschott unter Mitwirkung
des 3. Ausbildungsjahres
Rudolf Steiner Haus, Saal, Rieterstr. 20
Fr, 8. Dez., 16.30 u. 19.30 Uhr
Trimesterabschluß vor Weihnachten
Rudolf Steiner Haus, Zweigraum, Rieterstr. 20

Veranstaltungen der Eurythmie Bühne Nürnberg
Samstag, 28. Okt., 15.00 Uhr
«Die 4 kunstreichen Brüder»,
ein Märchen der Gebrüder Grimm
Freies Jugendseminar Engen im Hegau
Freitag, 24. Nov., 16.00 Uhr
«Die 4 kunstreichen Brüder»,
ein Märchen der Gebrüder Grimm
Benefiz Aufführung zum 50jährigen
Jubiläum des Kindergartens der
Rudolf Steiner Schule Nürnberg
Ort: Blauer Saal, Rudolf Steiner Schule,
Nürnberg
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Samstag, 18. Nov., 16.00 Uhr
«Die 4 kunstreichen Brüder»,
ein Märchen der Gebrüder Grimm
Eurythmie Studio, Köngen

Eurythmie Verband Schweiz
EVS
Fortbildungskurse für diplomierte EurythmistInnen
Kurs 13: Eurythmie in der Pädagogik
Humor und Leichtigkeit in der Vorpubertät
Leitung: Annemarie Vollenweider, Basel
(Text). Prosper Nebel, Baar (Musik)
Freitag, 22.9., 19.30 Uhr – Sonntag, 24.9.,
12.15 Uhr
Akademie für Eurythmische Kunst, Aesch
Anmeldung:
Johannes Starke Tel. +41 44 383 70 56 Fax 57
Vorträge mit Film- und Fotobeispielen
Die Entstehungszeit der Eurythmie und die
Entwicklung des Tanzes 1900 – 1930
Leitung: Hans Fors, Järna
14.10., 16 - 18 Uhr und 18.30 - 20.30 Uhr
Unternehmen Mitte, Basel
Reservation ab 9.10.:
+41-31 972 85 66 (18-20 Uhr)
oder hausammann.a@bluewin.ch
Kurs 14: Eurythmie in der Pädagogik
Toneurythmie 9. – 12. Klasse
Leitung: Sebastian Arakov, Basel
Mittwoch, 3.1.07 – Samstag, 6.1.07
Akademie für Eurythmische Kunst, Aesch
Anmeldung: Johannes Starke, siehe Kurs 13
Kurs 15: Unternehmen Eurythmie
Eurythmie im öffentlichen Kulturleben
Leitung: Andrea Heidekorn, Alfter
Samstag, 24.2.07
Gleis 1, Lenzburg
Anmeldung: Regula Stettler
Tel. +41-31 301 26 39, aspasia@gmx.ch
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Kurs 16: Künstlerische Grundlagen
Grundlegendes zur Gestaltung moderner
Dichtung in der Eurythmie
Leitung: Werner Barfod, Dornach
Samstag, 28.4.07
Akademie für Eurythmische Kunst, Aesch
Anmeldung: Rachel Maeder
Tel. +41-31 921 31 55
rachel.maeder@bluemail.ch
Anmeldeschluss für die Kurse ist 2 Wochen
vor Beginn. Anmeldung und Einzahlung
werden nicht bestätigt. Eine Benachrichtung und Rückerstattung erfolgt nur bei
Kursausfall.

Vertrauen statt Sicherheit
Angst und Mut gegenüber dem Unbekannten
Dieses Thema geht das Een. Euritmie Theater Nederland auf der Basis von zwei unterschiedlichen Stoffen an:
In Michael Endes Kurzgeschichte «Langsam
wie ein Planet» (aus dem Buch «Der Spiegel
im Spiegel. Ein Labyrinth») ebenso wie in
Ludwig van Beethovens «Sturmsonate»
steht dem Streben nach Sicherheit die Herausforderung durch das Schicksal gegenüber. Der Mensch, in Endes Kurzgeschichte
am Ende verfolgt von dämonischen Schattenwesen, muss lernen, sich fallen zu lassen,
vertrauend auf die führende Kraft der
Lebensintuition.
Das Een. Euritmie Theater Nederland hat
sich nach jahrelanger Pause 2003 neu formiert. Die Produktionen des Ensembles aus
Den Haag sind moderner, die Grundidee
jedoch geblieben: Eurythmie mit «öffentlicheren» Formen des Theaters zu verbinden.

STURM
Een. Euritmie Theater Nederland
Künstlerische Leitung Baptiste Hogrefe

Tourneedaten:
Di, 17.10.2006, 20 Uhr
Coburg, Rudolf Steiner Schule
Mi, 18.10.2006, 20 Uhr
Würzburg, Freie Waldorfschule
Fr, 20.10.2006, 20 Uhr
Erlangen, Freie Waldorfschule
Sa, 21.10.2006, 20 Uhr
München, Theater LEO17
So, 22.10.2006
16 Uhr Märchenprogramm:
«Der kleine Wassermann» von O. Preussler
20 Uhr «STURM»
Stuttgart, Eurythmeum e. V.
Di, 24.10.2006, 20.15 Uhr
Schafisheim, Rudolf Steiner Schule Aargau
Mi, 25.10.2006, 20 Uhr
Herdwangen-Schönach, Dorfgemeinschaft
Lautenbach
Fr, 27.10.2006, 20 Uhr
St. Gallen, Rudolf Steiner Schule
Sa, 28.10.2006, 20 Uhr
Basel, SCALA

Methodik
des Eurythmie-Unterrichts
für die Klassenstufe 1. bis 4. Klasse
Intensivkurs mit Silvia Bardt
So. 12. Nov., 16.00 Uhr – Do. 16. Nov. 2006,
12.00 Uhr
Neben dem gemeinsamen praktischen
Üben sollen menschenkundliche und
fächerübergreifende Gesichtspunkte erarbeitet werden
Ort:
Freie Hochschule für Waldorfpädagogik
Libanonstr. 3, DE-Stuttgart
Kursgebühr: EUR 100,00
Anmeldungen bis 1. Nov. 2006 bei:
Silvia Bardt
Robert-Bosch-Str. 101, DE-70192 Stuttgart
Tel: +49-711-25 79 691
Fax: +49-711-25 35 480
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Initiative für eine neue Berliner Eurythmieausbildung

Fortbildungskurs in
Toneurythmie

- in - Werkstatt für Eurythmie

am Goetheanum mit Dorothea Mier
(USA) am 2./3. Januar 2007

Berufsausbildung an der Rudolf Steiner
Schule Berlin
Im Herbst 2007 wird im Süden Berlins ein
neues Eurythmieausbildungsprojekt beginnen.
Die in der Rudolf Steiner Schule beheimatete Ausbildung soll so gestaltet sein, dass sie
zunächst auch berufs- bzw. studienbegleitend absolviert werden kann.
Neben einer künstlerischen Grundausbildung wird die Pädagogik ein Schwerpunkt
der Arbeit sein.
Die Initiatoren: Edith Peter, Ulrike Baudisch,
Reinhard Wedemeier und Andreas Borrmann arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Ihre besonderen Anliegen für dieses
Projekt sind:
- Entwicklung der künstlerischen Fähigkeiten zu einem eigenständigen, schöpferischen Umgang mit allen eurythmischen
Themen
- Körperschulung, die zu einer gründlichen
Durchbildung – d. h. Erden, in Fluss bringen und Beseelen – des Bewegungsmenschen führt,
- Einbezug der Pädagogik als Inspirationsquelle und als mögliche Berufsperspektive.
Es wird eine vollständige Ausbildung auf
dem Gebiet des eurythmischen Ausdrucks
angeboten und es werden verschiedenartige Arbeitsweisen und Arbeitsstile vermittelt.
Das Ziel ist, auf schöpferische Weise die
Begabung des Einzelnen in Bezug auf seine
Persönlichkeit zu fördern. Die Ausbildung
befähigt zur Tätigkeit in allen sozialen und
künstlerischen Arbeitsfeldern.
Information und Kontakt
Mara Stein
Taylorstr. 13b, DE-14195 Berlin
Tel: +49-30-32 52 03 32
m.stein@in-eurythmie.de
www.in-eurythmie.de

An dem Kurs können ausgebildete Eurythmisten und Eurythmie-Studenten im
Abschlussjahr teilnehmen.
Beginn 2. Jan., 10.00 Uhr bis 3. Jan. 2007,
17.00 Uhr im Holzhaus.
Kosten CHF 140,00 / Studenten CHF 70,00
begrenzte Teilnehmerzahl
Anmeldeunterlagen sind erhältlich beim
Tagungsbüro am Goetheanum, Postfach,
CH-4143 Dornach 1
Tel. +41-61-706 44 44
Fax +41-61-706 44 45

Neue Ausbildung
in Norddeutschland
Ab Herbst 2007 wird es in Hamburg eine
neue Eurythmieausbildung geben:
4.D- raum für eurythmische ausbildung und
kunst.
Seit Mai 2004 arbeitet ein Kreis initiativer
Menschen an den Ideen einer neuen
Eurythmieausbildung in Hamburg. Im Juni
2005 fassten sie den Gründungsentschluss
und bereiten nun den Ausbildungsbeginn
für Herbst 2007 vor. Mit Hilfe eines Prozessbegleiters (Michael Werner) wird an den Fragen gearbeitet: Wie können in Zukunft
immer mehr Menschen die Wirksamkeit,
Freude, Hilfe, kurz: die Kraftseite der
Eurythmie erfahren? Welche Fähigkeiten
werden benötigt, um sich mit der Eurythmie
ins tägliche Leben, in die Gesellschaft hineinstellen zu können und zu wollen? Wie
können Ausbildungswege aussehen, welche
die Möglichkeiten und Interessen junger
Menschen unterstützen und fördern? Welche neue Formen und eurythmische Berufsfelder können durch diese zukünftigen
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Eurythmisten geschaffen werden?
Die Ausbildung wird drei Säulen haben:
Nach dem Grundstudium I und II werden
im 3. Jahr (Aufbaustudium I) die Bereiche
Pädagogik, Sozial-Vital (Erwachsenenbildung, Eurythmie im sozialen Leben) und
Bühnenkunst eingeführt. Diese werden
nach Wahl eines Schwerpunktes bis zum
Ende des 4. Jahres fachspezifisch und praxisnah vertieft. Daneben werden weiterhin
Pflicht- und Wahlkurse zu eurythmischen
und allgemeinen Themen stattfinden.
Die Ausbildung wird kollegial verantwortet
und getragen. Sie ist aus der Initiative von 9
EurythmistInnen entstanden, die lange in
den entsprechenden Bereichen arbeiten:
Tille Barkhoff, Bettina Grube, Christiane
Hagemann, Kjell Häggmark, Cornelia Klose,
Melaine MacDonald, Claudine Nierth, Jutta
Rohde-Röh, Iris Zenker

Altersstufen einen speziellen Zugang zu den
Lauten zu entwickeln.
Worauf achtet der Eurythmielehrer beim
eigenen Eurythmisieren? Wie kann er aus
der Eurythmiemeditation Impulse für die
Arbeit ziehen?
Das Wochenende spricht vor allem die
eurythmische und innere Vorbereitung des
Eurythmielehrers an, um den Boden für seine Arbeit und seinen eigenen Stil zu vertiefen.
In Gesprächen wird das Erarbeitete theoretisch durchdrungen. Bei Bedarf wird auch
Raum gegeben für aktuelle Problemfelder.

Weitere Informationen unter
www.4D-eurythmie.de
oder Tel: +49-40-41 33 16 44

Programm, Information und Anmeldung:
Hubert Aretz
Schloss Hamborn 103, DE-33178 Borchen
Tel: +49-5251- 506 1300
Fax: +49-69-1539 6027 018,
hubertaretz@gmx.de

Eurythmie-Arbeitstagung
mit Helga Daniel
Fr, 2. bis So, 4. Feb. 2007
in der Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn DE-33178 Borchen
Thema: Die Lautgebärden im Rubikon und
den Altersstufen danach
Das diesjährige Treffen mit Helga Daniel in
Schloss Hamborn setzt ein neu begonnenes
Thema fort. Im Mittelpunkt steht der
Umgang mit den Lautgebärden. Die Kinder
und Jugendlichen haben es oft schwer einen
Zugang zu diesen zu finden und immer wieder neu zu bekommen.
Bewegung, Gefühl und Charakter und ihre
Beziehung zu den Prozessen der 12 Sinne
bieten Übungsmaterial, um die Phantasie
des Lehrers zu entwickeln und für alle

Gelungene und bewährte Stücke, Formen
und Übungen aus eigener Arbeit bitten wir
zu einer kleinen Börse mitzubringen.
Tagungsbeitrag: EUR 95,- (Ermäßigung
nach Absprache)

Der Sechste Tag
Zeitgenössische Musik und Eurythmie zu einer Wandtafelzeichnung
von R.Steiner
Komposition/Klavier: Jürgen Schmitt; Texte/Eurythmie: Vera Koppehel;
Sprache/Gesang: Ingrun Mandl
27.9.2006, 19:30 h Alanus Hochschule DEAlfter
1.10.2006, 16:30 h Rüttihubelbad bei CHBern
7.10.2006, Schloss Gelchsheim bei DEWürzburg (tu candidum lilium)
www.js-lilium.de
J. Schmitt
Tel. +49-931-9 18 21
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Studientage für ausgebildete
Eurythmist/Innen
20./21. Februar 2007
Rudolf Steiner-Haus Stuttgart (Uhlandshöhe)
Zum Anthroposophischen Seelenkalender.
Der Kräfteatem zwischen Zentrum und
Umkreis als Inspiration für die Gestaltung
der Farben und Formen.
Kursleitung: Ursula Zimmermann
Anmeldung:
E. Brinkmann
Adolf Grönerstr. 25, DE-70184 Stuttgart
Tel. +49-711-24 78 77, Fax +49-711-23 60 707

Eurythmy Therapy Training
in Great Britain
This part time training will begin with a new
group of students in April 2007 in Stroud,
Gloucestershire.
The core faculty are Ursula Browning, Patricia Mulder and Shaina Stoehr for the Eurythmy Therapy. Dr Frank Mulder and Dr James
Dyson are the main carrying doctors. In
addition to these tutors there are visiting
therapists, doctors and artists who give special blocks in their fields of expertise.
The training consists of 5 blocks during
Easter time and summer, and practice placements. Students also submit written
assignments, case studies and a research
project of their own choice. The training
takes place over a period of 2 years.
Emphasis is placed on the activity of observation, forming pictures and coming to an
understanding of processes so that the students will develop therapeutic skills and
capacities for their future work.
The needs of the therapist and the practical
activities involved in working with this profession are also addressed.
The training works in close cooperation with
the Ausbilder Konferenz in Dornach, Switzerland.
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For more information please contact:
Eurythmy Therapy Training
Ursula Browning
143 Slad Rd., Stroud, Glos. GL5 1RD, UK

S P R AC H E
Artemis School
of Speech & Drama
A Training in the Speech Arts –
Storytelling, Poetry Recitation & Acting
Einladung
Wir haben das vierte Jahr unserer Ausbildung für all die geöffnet, die ihre Fähigkeiten
und Auftrittserfahrungen erweitern wollen.
- Möchten Sie Ihre Kunst weiterbringen?
- Möchten Sie Ihre Einsichten vertiefen?
- Sind Sie entschlossen, Ihre Technik zu
meistern, um im wahrsten Sinne artistisch zu werden?
Dann werden Sie Teil der einzigen Schule für
Sprachgestaltung in der englischsprachigen
Welt.
Artemis School of Speech and Drama,
Peredur Centre for the Arts
West Hoathly Road, East Grinstead
W. Sussex RH19 4NF, United Kingdom
Tel/Fax: +44-1342-321-330
office@artemisspeechanddrama.org.uk
www.artemisspeechanddrama.org.uk

Theater-Akademie-Stuttgart
Die Theater-Akademie-Stuttgart bietet ein
vierjähriges Vollstudium mit staatlich anerkannten Abschlüssen für Schauspiel, Theaterpädagogik und Sprachgestaltung an.
Mitzubringen ist: Einsatzbereitschaft und
Durchhaltekraft, Teamfähigkeit und Durch-
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setzungsvermögen, Weltinteresse und den
unbedingten Willen, etwas aus sich zu
machen. Unterricht in Schauspiel, Fechten,
Tanzen, Sprechen, Aikido, Akrobatik und Jonglage. Die Möglichkeit das Können in der Praxis zu überprüfen: für Theaterpädagogen und
Sprecher über fachspezifische Praktika, für
Schauspielschüler durch Auftrittsmöglichkeiten in der Theater-Kompagnie-Stuttgart.
Wer will kann auch zwei Studiengänge kombinieren, z.B. Schauspiel und Theaterpädagogik oder Theaterpädagogik und
Sprechen und sich so eine Doppelqualifikation erwerben.
Über die staatliche Anerkennung hinaus
gehört die Theater-Akademie-Stuttgart zu
den wenigen vom Bundesverband Theaterpädagogik BuT als Vollausbildung anerkannten Ausbildungsstellen und die Studenten bekommen das sog. «Schüler –
BaföG» (muss als staatliches Stipendium
nicht zurückgezahlt werden). Weitere Informationen siehe auch unter Berichte S.58/59
und unter www.aka-stuttgart.com.
Informationen und Anmeldung an:
Theater-Akademie-Stuttgart
Direktion Cornelia Elter/Christian Schlösser
Schellbergstrasse 44, DE-70188 Stuttgart
Tel: +49-711-26 73 74, Fax: +49-711-262 30 78
info@aka-stuttgart.com

F I G U R E N S PI E L
Puppentheater Felicia
Goetheanum Dornach
18. Nov., 15.00 Uhr, Halde II
«Das Märchen» von J. W. Goethe
Szenen aus dem «Märchen von der grünen
Schlange und der schönen Lilie» Rezitation
mit Marionettenspiel, Werkstattaufführung
für Erwachsene und Jugendliche
Ab Februar 2007 Gesamtaufführungen
«Das Märchen» von J. W. Goethe
Kartenvorbestellungen: Tagungsbüro am
Goetheanum, Tel: +41-61-706 44 44
Auskunft zu Kursen für Puppen- und Figurenspiel sowie Aufführungen: Puppentheater Felicia, M. Lüthi, Postfach
CH-4143 Dornach, Tel: +41-61-706 43 84
puppenspiel@goetheanum.ch
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BUCHBESPRECHUNGEN
Christian Rittelmeyer / Heike Klünker

Lesen in der Bilderschrift
der Empfindungen
Erziehung und Bildung in der klassischen
griechischen Antike.
354 Seiten, mit 82 Abbildungen und einigen
Illustrationen, gebunden mit Schutzumschlag, ISBN 3-7725-2040-5
EUR 38,- (DE) / CHF 65,30
Elisabeth Göbel, DE-Göttingen
«Lesen in der Bilderschrift der Empfindungen», so nennt Schiller das Vermögen der
Menschen in der griechischen Antike, die zu
ihrer Bildung begriffliches Lernen noch
nicht nötig hatten. Wodurch erhielten sie
also ihre Erziehung? Wir können gespannt
sein.
Der Besprechung dieses Buches möchte ich
auch ein Wort Schillers voranstellen, nämlich eine Zeile aus dem letzten Teil des
Gedichtes «Der Tanz». Es stehe für das ganze
Gedicht:
« ... an des Rhythmus goldenem Zügel ... »
Dabei sollten wir Rhythmus im Sinne von
rhythmós auffassen in dem weiten Sinne,
wie es Heike Klünker in umfassender Weise
als Ausdruck alles Lebendigem beschreibt.
Als Gabe der Götter in harmonía zeigt er
sich, so Platon. Nicht nur durchströmt er
zeitliche Phänomene als Maß der Bewegung, wie in mousiké im Chorreigen
gemeinsam mit lógoi im Vereinen von Tanz,
Singen und Dichtung – also durchzogen mit
geistigem Gehalt –, sondern rhythmós wird
in der klassischen Antike auch in den bildenden Kunstwerken erlebt, bei Tempeln,
Plastiken oder Vasen, so wie es Christian Rittelmeyer eindrucksvoll an vielen Beispielen
veranschaulicht.
Wir kommen zum zweiten Wort unseres
Schillerzitates: « ... goldenem ... ». Dieses

wollen wir nun im Sinne des Homer, des
Pindar oder Eurypides etc. auffassen, deren
Oden und Hymnen uns in diesem Buch vielfältig beglücken können, wie in diesen Goldenes als Weisheit, als Wesensglanz, aus götternaher Vergangenheit kommend, die
Menschen mit enthousiasmós erfüllte, welches für die Griechen gleichbedeutend war
mit einem «In-Gott Sein».
Nun betrachten wir das dritte Wort: « ...
Zügel ... ». Dabei treffen wir das zentrale
Anliegen des Buches: nämlich die Erziehung
und Bildung in der griechischen Antike, wie
es uns auch in Delphi an den dort eingemeißelten Inschriften «Erkenne dich selbst»
und «Alles mit Maß» deutlich werden kann.
Schillers tiefes Verständnis dafür und für alle
die ihm bekannten Ausschweifungen und
Orgien der damaligen Griechen erkennt
man an dem etwas erweiterten Zitat innerhalb des Gedichtes «Der Tanz». Da lautet es:
« ... Sprich wie geschieht`s, dass rastlos
erneut die Bildungen schwanken, / Und die
Ruhe besteht in der bewegten Gestalt? /
Jeder ein Herrscher, frei, nur dem eigenen
Herzen gehorchet, / Und im eilenden Lauf
findet die einzige Bahn? / Willst du es wissen? Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit,
/ Die zum geselligen Tanz ordnet den tobenden Sprung, / Die, der Nemesis gleich, an
des Rhythmus goldenem Zügel / lenkt die
brausende Lust und die verwilderte zähmt;
... » man lese die Verse weiter und man wird
staunend alles bestätigt finden, was aus den
Untersuchungen unserer beiden Autoren
zutage tritt. – Wir wenden uns nun dem Wort
«lenkt» zu, denn wir erfahren, wie Tänzer,
Dichter und Bildhauer gleichermaßen sich
von Göttern gelenkt fühlten und «die brausende Lust» im Festefeiern zu Ehren der entsprechenden Gottheiten die Gestaltungen
in eurhythmía und in enharmostía von
ihnen empfingen und so die «verwilderte

88

B U C H B E S P R E C H U N G E N

Lust» gezähmt wurde. So sagt Platon auf das
delphische «Erkenne dich selbst» bezogen:
«Und es sind gerade die Musen und ihr Führer Apollon, die uns zu Reigengenossen
gegeben sind.» – Aber auch die Wirkung der
Bildwerke und Tempel übten auf die Heranwachsenden den Einfluss der Mäßigung
und des Gleichgewichtfindens aus. Die
Griechen nahmen das sie Umgebende mit
ihrer ganzen Gestalt auf, mit ihrem ganzen
Bewegungsmenschen, sodass das Geschaute auf ihre gesamte Lebensweise wirken
konnte, in Nachahmung, in mímesis.
Christian Rittelmeyer charakterisiert diese
unbegriffliche Erziehung der intuitiv realisierten anschaulichen Bildungsszenerie mit
Hegels Formulierung als «die konkrete Geistigkeit». Dieser Ausdruck ist ein das ganze
Buch durchziehendes Element, das durch
ihn eingeführt wird und alle Bereiche erhellt
und durchsichtig macht. Mit der konkreten
Geistigkeit, dem lógoi, gelang der geniale
Griff, totale Wissenschaftlichkeit und künstlerisches Einfühlungsvermögen in schlüssiger Weise zu verbinden.
Einleuchtenderweise beginnen die Ausführungen mit vielseitigen Betrachtungen
des Wesens der Athene, die das kluge Durchschauenkönnen, mit mutiger Tatkraft verbindend, verkörpert. Von Athena geführt,
nun im modernen Sinne, folgen wir Platons
Gedanken in das lebendig Fließende der
eurhythmía. Die Leser unseres SektionsRundbriefes werden besonders die gründlichen Ausarbeitungen von Heike Klünker
über mousiké – Einheit von harmonía, rhythmós und logos begeistern. Sie könnten für
die Eurythmie-, Musik- und Sprachgestaltungsausbildungen einen Stimmungshintergrund bilden und Anregungen für eine
Umwandlung in die heutige Bewusstseinslage bieten, die uns mit enthousiasmós
erfüllen werden, wenn wir realisieren, dass
diese Elemente ihren Ursprung in den
Musen, den Zeustöchtern, haben. Diese galten als die göttlichen Stimmen, welche die
Schöpfung verherrlichten – als die getanzte

musikalische Sprache zur Vervollkommnung der Schöpfung.
Im Gegensatz dazu bewegte man sich in den
Mänadentänzen mit leidenschaftlicher
Emphase. Dieser Gegensatz wird uns als
Notwendigkeit zur Fähigkeitsbildung der
Reflexion, und dadurch zur Möglichkeit des
anfänglichen Ich-Bewusstseins dargestellt.
Mit den zu ihnen gehörenden Musikinstrumenten, Rhythmen und Tonarten wurden
sie von Dionysos inspiriert. Es ist das jahreszeitliche Wechseln des Festefeierns – das
eine Mal für Apollon, das andere Mal für
Dionysos, wie es im Kapitel über Delphi
geschildert wird –, welches den pendelnd
schwingenden Gegensatz als durchlebten,
sichtbar erklingenden Prozess zu einer Freiheitsempfindung führen konnte.
In der damals angestrebten Übereinstimmung des Schönen mit dem Guten wird die
gewaltige Bildungsmacht der Nachahmung,
der mímesis, deutlich dadurch, dass zur
«Grundausbildung» selbst für das Bekanntmachen von Arithmetik, Geometrie, Astronomie, ja selbst der Philosophie, der Reigen
mit seinen altehrwürdigen Gesetzmäßigkeiten dazugehört. Auch Frauen, sowie
Mädchen und Kinder werden als aktive Mitglieder der Prozessionen und der kultischen
Tänze in diese allgemeinen Bildungsvorgänge einbezogen.
Genauso ausführlich erfahren wir von Heike
Klünker über die pädagogischen Wirkungen
der gymnastisch-agonistischen Übungen,
die als Seelenbildung und für die Harmonie
der Bewegungen gemeint waren. Wir erleben mit, wie der Wettlauf das Erlebnis des
Fliegens vermittelte, so, wie die Götter geflügelten Fußes vom Olymp herab und hinauf
eilen, wie beim Sprung götterähnlich die
Schwere überwunden wurde, die Treffsicherheit des Denken und der Rede im
Speerwurf geübt und beim Diskos das
Erweitern des geistigen Horizontes erfahren
werden konnte. Als der Gipfel der individuellen Bewährung galt der Ringkampf. In all
diesen gymnastischen Übungen kam es, im
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Gegensatz zu den chorischen Bewegungen,
auf die Einzelleistung an. Beide Ausbildungsarten werden lebendig anschaulich
durch die vielen verherrlichenden Zitate aus
Oden, Hymnen und aus Werken und
Gesprächen von Plato. Ergänzt werden sie
durch das zum Teil köstliche Bildmaterial,
sodass wir einen deutlichen Eindruck der
wunderbaren harmonía zwischen Äußerem
und Innerem als umfassende Erziehungsmethode gewinnen können.
Aus den geschilderten Anzeichen des
langsamen Niederganges dieser Kultur im
Hellenismus und im Römertum, einerseits
im schriftlich begrifflichen Lernenmüssen,
andererseits im Wertlegen auf persönlichen
Ausdruck, erfährt man nun durch dieses
auch äußerlich sehr schön gestaltete Buch,
wie sehr die Menschen der Antike als ganzheitliches Wesen gebildet wurden durch ihr
lebendiges Einswerden im Eintauchenkönnen in «die konkrete Geistigkeit» – so, wie
wir es heute in erneuerter Weise wieder
anstreben. Den Autoren sei herzlich
gedankt!
Es ist ein Buch, das sich so mancher gern zu
Weihnachten wünschen möchte. Man sollte
sich nicht durch den zuerst wissenschaftlich
anmutenden Sprachstil abschrecken lassen
– sehr bald wird man das griechische Leben
begeisternd durch sich hindurchfluten
spüren. – Ein umfassendes Literaturverzeichnis und die umfangreichen Literaturhinweise verdeutlichen das Anliegen, uns
wissenschaftlich beweisend die Einheit von
Religion, Kunst und Wissenschaft in aller
Pädagogik, sowohl damals als auch heute,
lebendig werden zu lassen.

Tatjana Kisseleff

Ein Leben für die Eurythmie
Autobiographisches ergänzt von Brigitte
Schreckenbach
Verlag Ch. Möllmann 2005, ISBN 3-89979038-3. EUR 17,-

«Still, unpathetisch, heldenhaft, genial – das
war ihr Leben und ihr Tod.»
Annemarie Dubach über Tatjana Kisseleff
Irene Diet, DE-Berlin
Das von Brigitte Schreckenbach beschriebene Schicksal der Tatjana Kisseleff ist aussergewöhnlich, und dies in vieler Hinsicht. Es
hinterlässt in dem, der das Buch gelesen hat,
nicht nur höchst lebendige Bilder, tiefe Eindrücke und Empfindungen, sondern ebenso unzählige Fragen und Rätsel, die über das
Gelesene weit hinausführen. Das Buch gibt
Zeugnis davon, wie ein Leben die Grenzen
von Raum und Zeit durchbrechen kann, wie
sich ein Mensch über soziale, geographische
und historisch-kulturelle Gegebenheiten
erhebt und aus einer Sphäre heraus zu wirken vermag, in der solche Grenzen nicht
bestehen. – Es ist eine Freude, die von Brigitte Schreckenbach stark erweiterten Erinnerungen Tatjana Kisseleffs zu lesen. Sprachgewandt, einfühlsam, künstlerisch – so versucht die Autorin, sich dem Wesen dieser
Frau zu nähern, und nur so kann ein Versuch, dieses Wesen zu erfassen, auch aussehen. Denn Tatjana Kisseleff war wahrscheinlich nicht nur «die spirituellste
Eurythmistin, die je auf Erden gelebt» hat,1
sondern mehr noch: ein Mensch, der umfassende Zukunftsimpulse verkörperte und
sich durch nichts und niemanden davon
abbringen liess, diesen Impulsen nachzugehen.
Gleich während ihres ersten persönlichen
Gespräches, das sie Anfang Januar 1912 mit
Rudolf Steiner führte, hatte ihr dieser ihre
Hauptaufgabe offenbart: die Geisteswissenschaft nach Russland zu bringen, sie dem
«russischen Menschen zu übermitteln».2
Und noch im selben Gespräch verwies er sie,
in der er sofort die Künstlerin erkannt hatte,
auf die Eurythmie. Wenig später dann
erklärte er, dass sie die neue Bewegungskunst «vor der ihr drohenden Seelenlosigkeit bewahren und ihren wahren geistigen,
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sakralen Hintergrund» erhalten könne.3 –
Wie sehr Tatjana Kisseleff diese beiden Aufgaben, trotz der für sie zunächst
erschreckenden Grösse des Erwarteten, zu
den ihren machte, zeigt ihr ganzes Leben.
Und ebenso lässt ihr Leben erahnen, dass
beide Aufgaben den zwei Seiten ein und desselben entsprachen: denen eines ganz
besonderen Menschen, der Träger eines
höheren Impulses gewesen ist.
Das vorliegende Buch besteht streng
genommen aus zwei Teilen (wenngleich es
in acht Kapitel aufgegliedert ist): dem «Autobiographischen 1881-1911» aus der Feder
Tatjana Kisseleffs folgen umfassende Ergänzungen von Brigitte Schreckenbach, die
dem Ganzen noch ein Kapitel über «Charakteristisches aus der Eurythmie mit T.K.» hinzufügte. – Ungeheuer lebendig ist die
Beschreibung der Kindheits- und Jugenderinnerungen aus der Feder Tatjana Kisseleffs. Und diese Lebendigkeit entspricht
wohl der, mit denen sie diese Erinnerung
dargelebt hat, wie Brigitte Schreckenbach
wiederholt erzählt. Aus ihren Kindheitserlebnissen entsprang die Quelle des Seelenreichtums, aus dem Tatjana Kisseleff ihr
ganzes Leben lang schöpfte; sie bildeten die
seelisch-geistige Grundlage für das das
Besondere und ganz und gar Künstlerische
ihrer Eurythmie.
Es ist gewiss kein Zufall, dass die autobiographischen Aufzeichnungen T. Kisseleffs
genau in dem Moment enden, in dem sie
Marie und Rudolf Steiner begegnete.
Begann doch hier ein völlig neues, ja in
gewisser Weise ihr «eigentliches» Leben,
nach dem sie dreissig Jahre lang gesucht
hatte. Aus dieser Perspektive erscheinen die
Aufzeichnungen Kisseleffs auch als das, was
sie wirklich sind: als der Bericht einer ebenso schweren wie niemals ermüdenden
Suche eines Menschen nach seiner geistigen
Heimat. Einige Elemente dieser Suche sollen hier angedeutet werden.
Tatjana Kisseleff wurde am 3. März 1881 in

Warschau, dem damaligen Russland, in eine
Familie hineingeboren, in der das Wesenhafte des russischen Volkstums gleichsam
schon im Blutstrom verankert war. Die
Grosseltern mütterlicherseits (die Kisseleff
wegen ihrer Haarfarbe die «weissen» nannte) lebten in den Räumen der Petersburger
Akademie der Wissenschaften, und verkörperten für das kleine Mädchen die ruhige,
hohe und unnahbare Würde des Unbekannten. Die Grosseltern väterlicherseits dagegen (die «Schwarzen») wohnten in Zarskoje
Selo, der damaligen Sommerresidenz des
Zaren, und waren von starkem, ausserordentlich leidenschaftlichem Temperament.
Sie vertraten – im Unterschied zu den «Weissen» – die reine Lebensfreude und -zugewandtheit. Schon in diesem Bild der sich
schroff gegenüberstehenden Gegensätze,
innerhalb derer Tatjana Kisseleff aufwuchs,
wird eine ihrer Eigenarten sichtbar, die sie
als den Menschen auszeichnete, der fest mit
dem russischen Volksseelenhaften verbunden ist: Die Notwendigkeit, die tiefsten
Gegensätze in sich zu tragen und miteinander zu vereinen. Aus dem Weiten, Umfassenden, ja Grenzenlosen, das sie von Geburt
in sich trug, entsprang ihr besonderes, oft
rätselhaftes Wesen. Doch blieb dieses
Besondere (und darauf verweist im weiteren
B. Schreckenbach mehrfach) oft unverstanden, und brachte ihr gerade unter den
Anthroposophen und Eurythmisten nicht
nur Freunde, sondern vor allem auch Feinde
ein.
Auffallend in der Kindheit Tatjana Kisseleffs
ist nicht nur ihre hohe soziale und kulturelle
Herkunft, sondern auch der Charakter ihrer
Familie: der ihrer Eltern (der Vater starb, als
sie vier Jahre alt war) und Geschwister (ihr
jüngerer Bruder wurde ein Schüler R. Steiners) ebenso wie der der anderen Mitglieder. Eine künstlerische und spirituelle Veranlagung scheint fast allen eigen gewesen
zu sein. Immer wieder beschreibt T. Kisseleff
die nächtlichen Träume ihrer Kindheit, die
von einer stark hellsichtigen Gabe zeugten.
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Und diese Gabe behielt sie auch als Erwachsene: so träumte ihr in der ersten Nacht, die
sie in Dornach verbrachte (im März 1914),
dass der Goetheanumbau in Flammen aufginge.4 Hand in Hand mit dieser Anlage ging
eine äusserst zarte, feine Leibeskonstitution: Tatjana Kisseleff erkrankte schon als
Kind mehrfach derart schwer, dass die Ärzte
alle Hoffnung aufgaben, sie aber wie durch
ein Wunder genau in diesen hoffnungslos
erscheinenden Momenten stets wieder
erneut ins Leben trat. Und es war wieder
eine solche hoffnungslos erscheinende
Krankheit, die sie am Wendepunkt ihres
Lebens zu dem Ort führte, an dem sie Rudolf
Steiner begegnete.
Seit November 1910 litt sie an schwerer
Schwindsucht, so dass sie von nun an die
meiste Zeit in Sanatorien und Krankenhäusern verbringen musste. Doch: «Uns allen
fehlte das, was trotz all der Bemühungen
uns hier nicht gereicht werden kann (…)
Unsere Krankheit kommt nicht vom Leib
allein, sie kommt von der Seele»5, so Tatjana
Kisseleff im Rückblick. Hatte sie doch mehrere Jahre (1905-1908) in Europa, besonders
in der Schweiz, in Frankreich und Italien
verbracht, mit dem Ziel, dort neue soziale
Ideen zum Aufbau eines künftigen Russlands aufzunehmen – vergeblich. Anstatt
lebensvoller Impulse brachte sie (neben
einem Diplom als Jurist) nur wirklichkeitsfremde, abstrakte Gedanken, und u.a. eine
krankheitserzeugende innere Lähmung mit.
Und doch war es gerade diese Krankheit, die
sie auch wieder nach Europa, über die
Schweiz nach Paris zurückführte, wo sie
dem russischen Dichter Max Woloshin
begegnete, der sie auf Rudolf Steiner aufmerksam machte. Und im Dezember 1911
begegnete sie ihm dann zum ersten Mal:
und zwar in Hannover, wo Rudolf Steiner
den Vortragszyklus über «Die Welt der Sinne
und die Welt des Geistes» hielt. Die Begegnung mit ihm aber bezeichnete sie als das
«allergewaltigste Wunder», das sie je erlebt
hatte.6

In den nachfolgenden Kapiteln, die Brigitte
Schreckenbach den Aufzeichnungen T. Kisseleffs hinzufügte, erscheinen die 14 Jahre,
die diese zusammen mit Rudolf Steiner erleben durfte, in krassem Widerspruch zur Zeit
nach seinem Tode. – Zunächst erarbeitete
sie sich zusammen mit anderen «Eurythmisten der ersten Stunde» die Grundlagen der
neuen Bewegungskunst im Haus Meer
(Düsseldorf). Schon hier stiess sie auch auf
Schwierigkeiten: war sie doch mit ihren 30
Jahren nicht nur die weitaus Älteste und
Reifste der angehenden Eurythmistinnen,
auch entsprach die «deutsche Wesensart»,
mit der gearbeitete wurde, nicht dem Empfindungsreichtum ihrer eigenen Seele. «Lernen Sie empfinden!», so soll Rudolf Steiner
immer wieder den Eurythmisten zugerufen
haben7, und dieses starke, ganz und gar
unintellektuelle Empfinden-Können, das
«mit einem reichen Bilderleben gesegnet
war», zeichnete Tatjana Kisseleff vor allen
anderen aus. Dies war wohl auch der Grund
dafür, dass sie im Frühjahr von Marie und
Rudolf Steiner nach Dornach berufen wurde, um dort die Eurythmie zu übernehmen.
«Wenn Sie die Leitung der Eurythmie hier
übernehmen», soll Rudolf Steiner zu ihr
gesagt haben, «so habe ich die Gewissheit,
dass die Eurythmie vor der Seelenlosigkeit
bewahrt wird; denn ihr drohen grosse
Gefahren, besonders die Veräusserlichung.
Sie werden ihr den kosmisch-sakralen Hintergrund geben und erhalten können.»8
Solange Rudolf Steiner lebte, arbeitete Tatjana Kisseleff unter seinem Schutz. Doch nach
seinem Tode konnte ihr auch die tiefe Verbundenheit mit Marie Steiner nicht weiter
helfen: Die Feindschaft gegen sie, deren
Eurythmie für viele unverstanden blieb,
machte ihr die weitere Arbeit in Dornach
unmöglich. Und so versuchte sie, der von
Rudolf Steiner als erste genannte Aufgabe
nachzugehen: Die Anthroposophie dem
russischen Menschen nahezubringen. Nach
Russland konnte sie nicht zurück, also ging
sie nach Paris, wo viele russische Anthropo-
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sophen lebten. Und wieder war das, was sie
dort erwartete, ganz und gar charakteristisch für das Schicksal Tatjana Kisseleffs:
Die Erlebnisse in Paris gehörten neben
denen in Moskau «zum Schwersten in ihrem
Leben».9 – Als sie zehn Jahre später nach
Dornach zurückkehrte, waren ihr hier alle
Türen verschlossen, und es gehört zur Ironie
des Schicksals der Anthroposophie nach
dem Tode Rudolf Steiners, dass Tatjana Kisseleff, die von Rudolf Steiner so hoch verehrte Eurythmistin, jahrelang keine Eurythmie
betrieb. 1946 endlich wird sie von einer ehemaligen Schülerin nach Malsch geholt, wo
sie bis zu ihrem Tode im Jahr 1970 lebte und
u.a. dasjenige weitergeben durfte, was in ihr
so reich herangewachsen war: eine ganz
und gar durchseelte, lebensvolle Eurythmie.
Brigitte Schreckenbach, die selbst zu den
damaligen Schülern Kisseleffs gehörte,
beschreibt das damals rege Leben in
Malsch, das unabhängig von den Dornacher
Kämpfen und Konflikten blieb. Hier wurde
für die Zukunft gesät, und hier war die
Gegenwart Tatjana Kisseleffs ganz und gar
unentbehrlich.
Es ist äusserst verdienstvoll, dass endlich
eine Biographie über diese ebenso bedeutsame wie sehr oft verkannte Persönlichkeit
erschienen ist. Gehört es doch zu den Voraussetzungen dafür, dass deren Impulse
auch nach ihrem Tode weiterleben, dass wir,
die Nachfolgenden, von ihnen wissen.
«Denn es ist uns eine Mahnung durch
Rudolf Steiner gegeben worden, dass Menschen, die Träger hoher Ziele sind, machtlos
werden können, wenn ihre Namen nicht
lebendig der Nachwelt übergeben werden»,
wie Johanna Gräfin von Keyserlingk in Erinnerung an Rudolf Steiner notierte.10 Und so
bleibt nur zu hoffen, dass die Biographie
Tatjana Kisseleffs möglichst viele Leser findet, die in der Lage sind, die Grösse dieses
Menschen zu erahnen und zu würdigen.
——————
1) Gritli Eckinger über Tatjana Kisseleff, in:

Tatjana Kisseleff, S. 7
2) S. 96 f
3) S. 9
4) Noch bevor sie den Traum Rudolf Steiner
erzählen konnte, bedeutete ihr dieser,
darüber zu schweigen (S. 115)
5) S. 79
6) S. 89
7) S. 104
8) S. 114
9) S. 166
10) Zitat nach: Koberwitz 1924. Geburtsstunde einer neuen Landwirtschaft,
Hrsg. von Graf Adalbert von Keyserlingk,
Stuttgart 1974, S. 71
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Was sind – unabhängig von zeitbedingten
Erscheinungen – die gemeinsamen Quellen
von Eurythmie, Sprachgestaltung und Philosophie der Freiheit und welchen Beitrag
können sie für die Kultur der Zukunft leisten?
Diese Betrachtung spannt den Bogen von
einfachen Grundphänomenen der Sprache
bis zu Rudolf Steiners eurythmischem Tierkreis als Zukunftsvermächtnis. Doch wie in
der Zukunft reicht der Bogen auch in die
Vergangenheit: In den Wirkensstätten des
Evangelisten Johannes, Ephesos und Patmos, lassen sich die dargestellten Gesetzmässigkeiten wiederfinden.
Das Buch möchte vor allem fachlich vorgebildeten Lesern Denkanstösse geben; es
wendet sich darüber hinaus an alle, denen
Eurythmie und Sprachgestaltung Herzensanliegen sind.
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Im Spiegel: Ich?
Im ‹Leeren Spiegel› verbindet der Autor poetisch-realistische Erlebnisse rund um die
Frage nach der eigenen Identität zu einer
raffiniert gewobenen Doppelerzählung. Das
erzählende Ich verhakt sich in seinem Alltagsdenken, stößt auf seinen eigenen Nachlass und verliert sein Spiegelbild. In Begleitung einer rätselhaften Gestalt gerät das Ich
von einer bizarren Situation in die nächste.
Ein geheimnisvoller Orden scheint auf das
Leben von N. Einfluß nehmen zu wollen.
Anders, als das Motiv der komplexen IchNatur sonst literarisch behandelt wird – als
stark irritierend, ja schockierend bis lebensgefährlich –, ermutigt Jüngel im ‹Leeren
Spiegel› zu einer positiv geprägten Entdeckung der eigenen Identität.
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VERSCHIEDENES
Über die Neubegründung
des «pädagogischen Eurythmiekreises» in Japan
Mit dem innigen Wunsch, dass Anthroposophie sich in Japan immer mehr entfalten
möge, wurde das erste offizielle Treffen für
japanische EurythmistInnen vorbereitet, es
fand am 9. Oktober 2000 statt. Bis zu diesem
Zeitpunkt gab es schon zahlreiche, an verschiedenen Eurythmieschulen ausgebildete
EurythmistInnen, welche zurück in Japan,
an den verschiedensten Orten und in unterschiedlicher Art und Weise mit der Eurythmie tätig waren. Natürlich pflegten einzelne
privat Kontakt miteinander, aber vor diesem
Treffen haben wir keine Gelegenheit gehabt,
Verbindung mit ALLEN EurythmistInnen
aufzunehmen, um uns gemeinsam über die
Situation der Eurythmie in Japan auszutauschen und zu beraten. In der Folge fanden
solche Begegnungen regelmässig ungefähr
zwei Mal jährlich statt, die Initiative, diese
zu ermöglichen, wurde jedesmal von jeweils
andern EurythmistInnen ergriffen. Kamen
erfahrene EurythmistInnen aus dem Ausland nach Japan, haben wir Fortbildungskurse und gemeinsame Gespräche organisiert und es wurde die Frage erörtert, wie wir
in Japan mit der Eurythmie im pädagogischen Bereich arbeiten und mit den heutigen Kindern umgehen sollen, usw.
Ausgehend von solchen Fragestellungen
und Bedürfnissen ist also der «pädagogische
Eurythmiekreis» entstanden. Viele EurythmistInnen arbeiten in freien Kursen mit Kindern unterschiedlicher Altersstufen, anschliessend wird das gemeinsam Erlebte
besprochen. Auf diese Weise haben wir bis
jetzt die Altersstufen vom Kindergarten bis
zur 4. Klasse durchgearbeitet. Am 31. März
2005 haben wir nun unsere Statuten
beschlossen.

Für das Jahr 2005 sind als Vertreterin Kyoko
Fujii, als Stellvertreterin Mieko Nakatani
und als Buchhalterin Youko Hirofuji ernannt
worden. Aktuell zählt der Kreis 34 Mitglieder. Diejenigen in Europa, Amerika oder
anderswo studierenden und arbeitenden
japanischen EurythmistInnen, welche sich
für die pädagogische Eurythmie interessieren oder damit schon reiche Erfahrungen
gesammelt haben, wenden sich bitte an:
Kontaktadresse: Kyoko Fujii
Higasimotomachi 3-24-3
Kokubunjishi
Tokyo 185-0022 Japan
Tel/Fax: + 81-42-329-1729
glyzinie@mbn.nifty.com

Korrigendum
Rundbrief Nr. 44, Ostern 2006
Zum Bericht von Elvira Jäger, S. 74, bitten
wir die korrekte Namensschreibung zu
beachten: Elvira Jäger.

Bitte beachten
Das Sekretariat der Sektion für Redende und
Musizierende Künste hat eine neue Telefonnummer ab sofort: Sie erreichen Doris Bianchi unter Tel: +41-61-706 43 59, Fax: +41-61706 42 25
Sektion für Redende und
Musizierende Künste am Goetheanum
Postfach, CH-4143 Dornach 1,
SRMK@goetheanum.ch

Dieser Rundbrief wendet sich an alle ausgebildeten Eurythmisten, alle ausgebildeten
Sprachgestalter/Schauspieler, alle Musiker und Figurenspieler, die um die in der Sektion
gepflegten Künste und ihre anthroposophischen Quellen bemüht sind.

Redaktionsschluss
für das Osterheft 2007 ist der 15. Februar 2007
für das Michaeliheft 2007 ist der 15. Juni 2007

Werner Barfod (Redaktion)
Goetheanum, Rundbrief der SRMK, Postfach, CH-4143 Dornach 1, Fax +41 (0)61 706 42 51,
rundbriefsrmk@goetheanum.ch
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