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VORWORT
Zu Michaeli, wenn dieser Rundbrief in die Welt geht, haben wir die Hochschul-MitgliederWoche am Goetheanum, in der die dann erarbeiteten Mysteriendramenszenen zur Aufführung kommen sollen. Es soll ein letztes Mal Eleusis, ein mythisches Spiel mit der Musik von
Frank Michael Beyer aufgeführt werden.Weiterhin sollen stille eurythmische Kompositionen
zu den Mantren der 14. bis 19. Stunde der Hochschule für Geisteswissenschaft die Klassenstunden vorbereiten.
Es ist zugleich die letzte Ausgabe des Rundbriefes unter meiner Redaktionsverantwortung.
Margrethe Solstad wird für die weiteren Ausgaben Sorge tragen.
Es war ein erfülltes Jahr mit einer gelungenen öffentlichen Figurenspieler-Tagung im Mai
mit ganz intensiv mitarbeitenden Teilnehmern und gut besuchten Aufführungen.
Zu Ostern war «Eurythmie leben» eine festliche Begegnung mit den Tonsolo-Aufführungen
vieler Eurythmisten, grossen Abend-Aufführungen des Goetheanum-Ensembles; morgens
erlebten wir den Grundstein-Spruch in verschiedensten Sprachen und inhaltlicher Vertiefung. Der Impuls der Eurythmie im sozialen Berufsfeld wurde dargestellt, in Workshops beispielhaft erarbeitet und in Präsentationen den Eurythmisten näher gebracht. Die Hoffnung
besteht, dass dieser Berufszweig Eingang in den Ausbildungen findet, um die Voraussetzungen für die Fähigkeiten zu veranlagen. Im Januar und Juli haben die Eurythmie-Ausbilder an
der Vertiefung der eurythmischen Elemente gearbeitet.
Die Studenten aus 14 verschiedenen Ausbildungsinitiativen haben sich mit ihren
Abschlussprogrammen Anfang Juli dargestellt und gegenseitig wahrgenommen. Inzwischen
werden immer mehr Bemühungen unternommen, um in den Ausbildungen die Studenten
selbständiger zu machen, sie in ihrem Erleben zu wecken für ein spirituell-eurythmisches
Gestalten, was sie von erfahrenen Ausbildern erwarten.
Eine Reihe Ausbilder beschäftigen sich mit einem Masterstudiengang; an vielen Orten werden Bachelor-Abschlüsse für die Studenten angeboten.
Es gehört viel Begeisterung und Fachmannschaft dazu, in dieser Zeit Studenten für den
Beruf einer darstellenden Kunst aus der Anthroposophie zu gewinnen! Kunst an der Schwelle, die zugleich im Leben steht, wird erwartet.
Unsere Gegenwartskultur ruft existentielle Fragen auf, stellt immer neue Herausforderungen existentieller Art an jeden von uns – die Forderung an die Künste ist in der Art und Weise,
wie sie sich darstellen, Wege und Erfahrungen an der Schwelle aufzuzeigen! Das fragt ein
immer selbstverständlicheres Umgehen mit Erleben und Erfahrungen aus der anthroposophischen Geisteswissenschaft in den Künsten.
Wir brauchen Mut, unsere Studierenden da heran zu führen, ihnen Aufgabe und Hilfe der
Anthroposophischen Gesellschaft für den aus der Anthroposophie fliessenden Beruf deutlich zu machen; ihnen Hilfe und Schutz des Schulungsweges in der Hochschule nahe zu bringen.
In den Beraterkreisen aller vier Abteilungen in der Sektion: Eurythmie – Sprachgestaltung/Schauspiel – Musik – Figurenspiel werden diese Fragen auf verschiedenste Weise
thematisiert und sicher ein zentrales Thema in den nächsten Jahren sein.
Margrethe Solstad wird sich ab September 2007 einarbeiten und die Menschen in den
verschiedenen Arbeitsgruppen kennenlernen. Ab Januar 2008 übernimmt Margrethe Solstad
die Verantwortung, und ich werde nur noch vertretungsweise aushelfen. Für Kurse und Fra-
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gen im Fachbereich stehe ich weiterhin zur Verfügung, werde auch in Dornach wohnen bleiben. Trond Solstad wird das Sekretariat der Sektion übernehmen und ist auch für die Sprachgestaltung Mitarbeiter in der Sektion.

Mit herzlichen Grüssen
Juni 2007
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AKTUELLES FORUM
Das Masterstudium in Järna
und die sich daraus entwickelnden
Themen für die erste MasterStudienarbeit
Göran Krantz, SE-Järna
Der erste Teil des ersten Moduls des Eurythmy Masters Training in Kooperation mit der
Plymouth University ist nun vorbei, und ich
schaue auf eine inspirierende und ergebnisreiche Zeit zurück. Vorlesungen, Gruppenund Einzelgespräche, Eurythmie, externe
Forschungsberichte, künstlerische Beiträge,
Gesprächsrunden über die heutige Eurythmie und die Eurythmie der Zukunft...,
Lachen..., Konzentration und Unsicherheit,
den genauen Titel der eigenen Ausarbeitung
zu finden..., Nachfrage bei den Kollegen,
was sie davon halten..., am Feuer sitzen und
weitere wichtige Dinge besprechen... - es ist
erstaunlich, was in so wenigen Tagen
geschehen kann.
David Parker (Plymouth) sprach im
Februar über die Wichtigkeit der Reflexion
als Grundlage aller Forschung. Reflexion
über das was und wie man denkt, fühlt und
handelt. Wichtig ist auch, das Wissen zu
reflektieren – nicht nur das des Individuums
sondern auch im Kontext der Institution in
der man arbeitet, dem Berufsumfeld, und
dem gesellschaftlichen Rahmen, in dem
man sich bewegt. «Forscher, kenne Dich
selbst», war das Hauptmotiv diesen ersten
Teils. Damit konnten wir uns «zu Hause»
fühlen, unsere eigenen Gedanken und
Gefühle zu reflektieren ist ja ein bekanntes
anthroposophisches Thema.
Aber David Parkers engagierter Beitrag
eröffnete auch neue Möglichkeiten auf diesem Gebiet. Später gab auch Tony Rea (Plymouth) Stunden zu Details, wie man die
eigene Praxis, Methoden und Denkansätze

reflektieren kann. In meinen eigenen Beiträgen sprach ich über eurythmische Forschungsansätze und habe darüber berichtet, wie eurythmische Grundelemente im
Kontext zur heutigen Forschung und Wissen
angeschaut werden können.
Eingeladene Forschers, präsentierten ihre
Arbeiten über Kunst und Menschheitsentwicklung und gaben damit einen Überblick
über einige der wichtigsten Fragen in bezug
auf Kunst und Entwicklung – die Grundlage
des Bewusstseins, Kunst und Gesundheit,
Entwicklungsaspekte der Kunst und wie
starke musikalische Erfahrungen grundlegend das Bewusstsein verändern können.
Bei all diesem ist die Offenheit für den Dialog
der Hauptfaktor.
Der Dialog
– zwischen dem Eurythmie-Wissen und
dem reflektierenden Universitätssystem.
– zwischen den Teilnehmern des Studienganges; ein neues Forum hat sich gebildet,
wo wir über Eurythmie in einer neuen Art
sprechen und uns auch auf einer neuen
persönlichen Ebene begegnen.
– mit den eingeladenen Forschern über
Kunst und menschliche Entwicklung zu
sprechen und über die Gedanken und Ideale, die in der Eurythmiewelt leben.
– mit den Vertreter von Plymouth, David
Parker und Tony Rea, die ernsthaft interessiert sind an der Eurythmie und den
Eurythmisten.
In der Auswertung des ersten Treffens
wurde offensichtlich, dass David Parker und
Tony Rea mit der Qualität des Studienganges und wie er sich entwickelt, sehr zufrieden waren. Sie sind ernsthaft an den Themen, die wir besprechen, interessiert und
nehmen an allem teil – auch an Eurythmie
und unsere Netzwerk-Gespräche. Das ist
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wichtig, denn eine der Aufgaben dieses Studienganges ist der Versuch, Eurythmie auf
Universitätsniveau zu etablieren und hierfür ist der Dialog mit der Universität von
grösster Wichtigkeit.
Die Studienarbeiten sollen während des
Sommers abgeschlossen werden. Im
Anschluss an diesen Bericht finden Sie einige Kurzinformationen zu den einzelnen
Arbeiten. Die Endfassung wird im September abgegeben und dann den Tutoren,
externen Prüfern und als letztes dem Anerkennungsgremium in Plymouth vorgelegt.
Die Arbeitsthemen kommen von den
Autoren – manchmal nach Rücksprache mit
den Tutoren in bezug auf eine genauere Formulierung und Eingrenzung des konkreten
Arbeitsansatzes leicht verändert. Die VorabKurzinformationen, die wir hier im Rundbrief abdrucken, zeigen einen kleinen Überblick über die Vielfalt der Themen – Themen
mit denen diese Eurythmisten beschäftigt
sind.
Es ist interessant, wie diese Forschungsansätze zur Eurythmie einen so grossen
Themenbereich eröffnen und wie neue
Erkenntnisse zur Eurythmie entwickelt werden. Anregend ist auch die individuelle Entwicklung zu beobachten, die durch eine
Arbeit auf diesem Niveau stattfindet.
In den Kurzdarstellungen wird ein wichtiger Bereich nicht erwähnt, der sich aber in
den Studienarbeiten deutlich zeigt: die
Arbeit an den Projekten hat nicht nur die
Teilnehmer des Masterstudienganges positiv beeinflusst – sondern auch die Umgebung. Das können Eurythmiestudenten
sein, die sich intensiv eingebracht haben,
wie man adäquate Unterrichts- und Lernstrategien entwickeln kann; oder Kollegen,
die grosse Unterstützung geben und die
Zusammenarbeit verbessert wird; oder die
Kraft einer konkreten Fragestellung – wenn
sich ein Projekt auf ein spezielles Thema
fokussiert und dieser Fokus wird wichtig für
die ganze Institution, dies kann neues Wis-
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sen und neue Ansichten in das Alltagsleben
einer Institution bringen.
Im Herbst wird eine neue Gruppe beginnen und der erste Kurs wird mit dem zweiten Modul weiterarbeiten. Viele Entscheidungen wurden bereits für die zweite Studienarbeit getroffen. Die meisten MasterStudenten werden einige Aspekte ihres
ersten Themas vertiefen, einige werden
neue Themen bearbeiten. Im Dezember
werden wir eine Reihe von fertigen Arbeiten
haben.
Die fertigen und anerkannten Studienarbeiten werden von grossem Interesse für
viele sein. Diese Studien wie auch alle
zukünftigen Studienarbeiten und Masterdissertationen werden in den nächsten Jahren einen neuen Leib bilden an Fachwissen
zur Eurythmie.
Daher ist es wichtig, sie öffentlich zugänglich zu machen – wir arbeiten daran und als
ersten Schritt planen wir, die ersten Studienarbeiten via Internet ab Dezember 2007
zu veröffentlichen. Zu dieser Zeit wird eine
neue Gruppe begonnen, und die erste wird
ihre 2. Arbeit beendet haben, die dann ab
Herbst 2008 schriftlich verfügbar sein wird.
Eine Konferenz zur Forschung in der
Eurythmie ist ebenfalls in Järna geplant.
Weitere Informationen erhalten Sie durch
den nächsten Sektionsrundbrief oder über
www.steinerhogskolan.se.
Ab Januar 2008 gibt es die nächste Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe den
Masterstudiengang zu beginnen. Der Forschungsteil dieses Moduls befasst sich mit
Eurythmie, Sprache und Bewegung. Anmeldungen bis zum 1. Dezember 2007 bitte an:
Göran Krantz
goran.krantz@steinerhogskolan.se
Tel: +468 551 50770
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Die individuellen Themen der
ersten Master-Studienarbeit
Eurythmie- und Gesangsunterricht im
ersten Jahr des Eurythmiestudiums
Was für einen Einfluss hat das Hören
auf Bewegung und Stimmbildung?
Stephan Nussbaum, DE-Witten
Diese Studie betrachtet die Erfahrungen aus
der Integration von Eurythmie- und
Gesangsunterricht im ersten Jahr des
Eurythmiestudiums. Geschildert werden
die Erfahrungen der Eurythmiestudenten
und der Lehrer mit diesem neuen Unterrichtskonzept. Die Berichte werden ausgewertet und die Schlussfolgerungen für weitere Unterrichtsansätze in dieser Richtung
zur Verfügung gestellt.
Für den Studienzweck wurde die Kernfrage in bezug auf die Unterrichtskombination
von Eurythmie und Gesang nicht nur ausgewählt, um mir Einsichten in meine Arbeit als
Eurythmieausbilder zu geben, sondern um
mir, ganz allgemein, zu ermöglichen, neue
Einsichten in die Eurythmie per se zu gewinnen.
Ich habe im Speziellen untersucht, welchen Einfluss die Aktivierung des Gehörs
durch Gesangsübungen auf die Qualität der
eurythmischen Bewegung hat. Meine eigenen Beobachtungen, Tagebuchnotizen der
Teilnehmer, Gespräche mit allen Teilnehmenden und Diskussionen mit einem konstruktiv-kritischen Freund bilden die
Grundlage der Analyse und werden in bezug
zu ausgewählter Fachliteratur stehen.

Stimulating a sense for poetic rhythm and pulse in speech eurythmy
Jonathan Reid, Camphill Eurythmy School,
GB-Botton Village
Diese Studienarbeit ist auf meiner Arbeit

mit unserem ersten Jahr begründet, den
Gegensatz von Alliteration und rhythmischer Dichtung zu erarbeiten. Zum grössten
Teil beschäftigten wir uns mit «Völuspá» aus
der Edda und den Anfangszeilen von
Homers Ilias. Das Ziel der Arbeit in bezug
auf die Pädagogik war, wie der Titel schon
aufzeigt, die Studenten anzuregen, nicht
anzuweisen, eine Empfindung für diese
Grundelemente zu entwickeln. Ich habe
dieses Thema schon seit mehreren Jahren in
verschiedenster Weise unterrichtet, doch
diesmal gab es eine neue «Zutat» – den, meine Arbeit durch die spezielle Methode der
Studienarbeit durchzuführen: das Reflektieren der Praxis.
Um die Konditionen für diese Arbeitsmethode zu schaffen, musste ich, in einer Hinsicht, einfach nur Prozesse, die bereits Teil
der Gesinnung der Ausbildung sind, formalisieren. Dies führte zu einer Reihenfolge
von vier Abläufen:
– Zu bestimmten Momenten in der Unterrichtsstunde befragte ich die Studenten
nach einem einfachen Ausdruck als Resonanz oder Reaktion auf die gerade zu
tuende Arbeit.
– 10-Minuten reflektierende Gespräche am
Ende jeder Stunde zu führen.
– ein Kollege beobachtete jede 3. Unterrichtsstunde und gab gleich nach der
Stunde 10 Minuten seine Eindrücke wieder.
– ½-Stunde der wöchentlichen Lehrerkonferenz war dem Rückblick über die Stunde, der auf den Beobachtungen des Kollegen basierte, gewidmet. Hier übernahmen die drei Lehrer bewusst die Rollen
des Ausführenden, Beobachtenden und
Schlichters.
Die Ergebnisse haben sich als aufschlussreich und – im ganzen gesehen – als positiv
herausgestellt. Die Beziehung Student –
Lehrer wurde kollegialer, trotz des Bewusstseins, Teilnehmer in einer Forschungsstudie
zu sein. Auf der anderen Seite, musste ich
gelegentlich, um einen positiveren Ansatz
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zu fördern, unterrichten als der, der weiss.
Die ersten beiden Abläufe erwiesen sich als
etwas zu starr – obwohl sie auch zu neuen
Entdeckungen, sowohl für Studenten wie
auch für mich führten, während die anderen
beiden Ansätze für eine klare, gründliche
Reflexion sehr förderlich waren.

Der Einfluss von Bildern auf die
Bewegungsqualität der StudentInnen während einer Eurythmieepoche
Brigitte Reepmaker, AT-Wien
Aus derWaldorfpädagogik und der therapeutischen Arbeit mit Kindern ist mir das Unterrichten aus Bildern heraus vertraut. Ich beobachte sowohl bei den Kindern als auch bei
Erwachsenen, dass sie in zunehmendem Maß
nicht in ihrem Körper zuhause sind, und so
ergibt sich meine Frage nach Übungen, die
helfen einen positiven Zugang zum eigenen
Körper zu finden, und in ähnlicher Weise wie
in der Eurythmie die Selbstwahrnehmung
über den Einsatz der verschiedenen Sinne zu
schulen. In der Ausbildung zur Franklin®Trainerin habe ich in den letzten beiden Jahren
eine Arbeitsweise für Verbesserung des Körperbewusstseins kennengelernt, die zunächst
für Tänzer entwickelt wurde. Dabei wird mit
Bildern auf verschiedenen Ebenen gearbeitet,
es gibt anatomische oder metaphorische Bilder, von außen vorgegebene Bilder, oder Bilder, die in uns selbst aus einer Bewegung entstehen. All das finden wir auch bei Rudolf Steiner in Bezug auf die Eurythmie. In meiner
Masterarbeit beschreibe ich Körperübungen,
die aus Bildern inspiriert sind alsVorbereitung
für die Eurythmie und den Einsatz von unterschiedlichen Bildebenen in der Eurythmie
selbst. In der Reflexion wird deutlich, dass die
genaue Selbstwahrnehmung aus den Körperübungen in positiver Weise die eurythmische
Arbeit befruchtet, auch der bewusste Einsatz
von Bildern in der Eurythmie erweist sich als
wertvoller Übungsansatz.

F O R U M

Multiple intelligences, self-discovery
and eurythmy – an experiment to
discover the significance of multiple
intelligences in the eurythmy practice of a group of adult students
Charlotte Veber-Krantz, SE-Järna.
In dieser Arbeit behandle ich die Theorie der
Multiplen Intelligenzen von Howard Gardner und ihr Verhältnis zur Eurythmie. Eine
Gruppe von sechs Studenten des zweiten
Jahres an der Eurythmieschule nahmen an
meiner Studie teil. Sie beinhaltete die
eurythmische Arbeit an einem Gedicht, insbesondere der grammatikalischen Elemente, und hatte einen Zeitraum von zwei Tagen
pro Woche über sieben Wochen hin.
In meiner Studie verwendete ich eine
Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden, um zu sehen, welche
Intelligenzen benutzt werden beim eurythmischen Tun und wie die Eurythmie die
Fähigkeit, Grammatik zu lernen, beeinflusst.
Die Ergebnisse der qualitativen Methode,
eine Fokusgruppe, wurden analysiert unter
Verwendung der Theorien von Garner als
Bezugssystem. Es ergab sich ein breites Bild
der Erfahrungen der Studenten und zeigte,
dass eurythmisches Tun alle Intelligenzen
aktiviert hat. Die Ergebnisse zeigen auch,
dass die Studenten eindeutig fühlen, dass
ihre Beziehung zur Grammatik sich durch
die Eurythmie positiv verändert hat. Die
quantitative Studie zeigte, dass alle Intelligenzen aktiviert wurden; besonders die
bildlich-räumliche, die körperlich-kinästhetische und die sprachlich-linguistische
Intelligenz. Die interpersonale Intelligenz
hat ebenfalls hohe Werte. Diese Ergebnisse
entsprechen und unterstützen die Ergebnisse der qualitativen Studie.
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The Importance of Movement Quality in Dance- and Eurythmy History
Hans Fors, SE-Järna/AT-Wien
Dies ist eine vergleichende Studie mit verschiedenen Ausgangspunkten zur Wichtigkeit der Bewegungsqualität in Tanz- und
Eurythmiegeschichte.
Ich habe Genevieve Stebbins (USA) ausgewählt, die Isadora Duncan und Ruth St
Denis inspirierte. Ihr Ansatzpunkt ist Spiritualität und Bewegung. Ich habe auch Joan
Skinner (USA) ausgesucht, die bei Martha
Graham und Merce Cunningham getanzt
hat, bevor sie die Beziehung zwischen Vorstellungsbildern und Bewegung entdeckt
hat. Ihre Methode beruht auf Erfahrungen
und ist eher prozessual als intelektuell.
Mein drittes Beispiel ist Rudolf Steiner,
der beides, Spiritualität und Imagination als
Quelle der Bewegung bestätigt.
Ich möchte Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen drei Individualitäten aufzeigen.

Reflexionen über Erfahrungen aus
dem Eurythmie-Unterricht. Das Einführen der Intervall-Gebärde in
unterschiedlichen Zielgruppen
Maria Scheily, HU-Budapest
Ich suchte eine Antwort auf die Frage: welche unterschiedlichen Methoden sollte ich
anwenden beim Anlegen der Intervallgebärden für Studenten in der Eurythmie-Ausbildung, für fortgeschrittene Laiengruppen,
und für Musiker, die in der Eurythmie noch
Anfänger sind.
Die Methode dabei war, bereits durchgeführte Gruppen zu analysieren, und die noch
laufende Tätigkeit bewusster zu gestalten
und sie nachher auch zu reflektieren.
Meine konkrete Frage war, was bedeutet
es, wenn man die Intervalle von unten, der

Reihe nach anlegt, und lange bei der PrimMonotonie bleibt, oder wenn man sie von
oben, wie ursprünglich die Skalen entstanden, aus der Ganzheit, aus der Oktave, die
Intervalle nach unten entwickelt.
Meine Vermutung war, dass es besser ist,
wenn die Laiengruppen mehr aus der Verborgenheit langsam zur Prim gelangen, wo
man mehr auf sich gestellt ist; die Studenten
dagegen längere Zeit aushalten in dem Erleben der Prim, wo sie durch diese «Knochenarbeit» besser ihr eigenes Instrument ergreifen, und erfolgreicher die nächsten Intervalle gestalten.
Ich empfand es sehr erfrischend und
bereichernd, dass anhand meiner Fragen,
die ich an meine Kollegen gestellt habe, sehr
viele neue Gesichtspunkte auftauchten, und
mir neue Perspektiven eröffneten. Die
Rückfragen bei den Gruppen brachten mir
die Teilnehmer näher, ich konnte besser
Rücksicht auf ihre Erlebnisse und Probleme
nehmen.
Beide Spiegelungen wecken mich, um
Routine zu vermeiden, mutiger die Inspirationen von den Teilnehmern aufnehmen
und wirken zu lassen.

Developing, monitoring and evaluating the process of teaching a group
of third year eurythmy students to
produce and perform a fairy tale
Shaina Stoehr, GB-Stourbridge
Mein Ziel war, meine Lehrmethoden zu
untersuchen und die Frage zu stellen: Wie
kann ich Studenten so unterrichten, dass sie
nach ihrem Abschluss selbständig und mit
Selbstvertrauen arbeiten können. Autoren
wie D.A. Schon und S.D. Brookfield gaben
mir eine gute Grundlage, die Kunst kritischer Reflexion meiner selbst wie auch meiner Studenten zu entwickeln.
Ich habe auf meine Tätigkeit als Lehrerin
geschaut – unter Betrachtung meiner eige-
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nen Biographie als Lernende und Lehrerin;
habe verschiedene Methoden erarbeitet,
um Feedback über Ansichten und Erfahrungen meiner Studenten zu erhalten; ich teilte
meine Ansichten mit Kollegen und beschäftigte mich mit einer grossen Auswahl an
Literatur zur Erwachsenenbildung.
Um die Studenten auf eine neue Art einzubeziehen, experimentierte ich damit, sie
in alle Bereiche des Märchen-Projektes mit
einzubeziehen: von der Auswahl des Märchens, der Rollenverteilung, der Entwicklung der Charaktere, der Choreografie, der
Gebärden, der Beleuchtung bis hin zur Aufführung selbst. Als Ergebnis erweiterte ich
meine Unterrichtsfähigkeiten und die Studenten fühlten, dass sie Handwerkszeug,
Vertrauen und Begeisterung erwarben, ein
solches Projekt in Zukunft selbständig zu
unternehmen.
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Bewegungen, die in der Vertikalen zentrieren, helfen dem Menschen, sich selbst zu
organisieren. Verbindungen der SagittalEbene, dem Strom von vorne nach hinten
und dem von hinten nach vorne, können
helfen, die Mitte zu halten. Das Kreuzen der
lateralen Mittellinie verbindet die rechte
und linke Gehirnhälfte und stärkt die Kommunikationsfähigkeit.
Diese Forschungsergebnisse werden,
denke ich, helfen, Eurythmie-Übungen zu
entwickeln, die den Bedürfnissen der heutigen Kinder entgegenkommen.

Durchführung und Evaluation eines
Cross-over Projektes im Rahmen
einer Eurythmie-Performance Ausbildung – Reflektionen über Führen
und Initiieren
Ernst Reepmaker, AT-Wien

Why Movement Matters. Sense
Development, Learning and Eurythmy
Maria Keller Birnbaum, SE-Järna
Seit nahezu zwei Jahrzehnten bin ich in der
Eurythmielehrerausbildung und die Frage
nach Bewegung und was sie für die menschliche Entwicklung bedeutet, hat mich
immer interessiert. Während der letzten
Jahre habe ich auch mit einzelnen Kindern
heileurythmisch gearbeitet. Daher ist meine
Aufgabenstellung eine doppelte: zu verstehen, was das Kind braucht und den Eurythmielehrern Handwerkszeug mitzugeben,
diesem Bedürfnis entgegenzukommen. Das
ist eine ständig neue Herausforderung.
In den letzten dreissig Jahren ist viel auf
dem Gebiet der neuro-physiologischen
Psychologie in bezug auf den Einfluss, den
Bewegung auf die Entwicklung innerer
Fähigkeiten hat, geschehen. Bewegungen,
die die Mittellinie der drei Dimensionen
kreuzen, haben sich als hilfreich erwiesen,
die innere Leistungsfähigkeit zu stärken.

Der Maler Wolfram Weh hat eine Serie von 6
farbigen Bildern entwickelt zum Thema
«Evolution» oder «Schöpfung». Der MixedMedia Künstler Robert Hammel hat das Entstehen und Sich-Entwickeln der einzelnen
Bilder vielfach photographiert und bearbeitet. So entstanden Bild-Sequenzen, die
selbst die jeweilige Evolution dieser 6
Gemälde zeigen, sowie ein Porträt des
Künstlers. Auf einer 8 x 4,5 Meter großen
Gaze-Leinwand projektiert, ergaben die 6
paintings in motion eine sich kontinuierlich
wandelnde Farbkulisse für die Eurythmie:
die StudentInnen der Academy of Living
Movement haben von den Gemälden inspirierte Choreografien hinter- und vor dieser
Projektionsfläche
ausgeführt.
Stefan
Albrecht suchte und gestaltete die Musik
dazu, teilweise mit den StudentInnen
zusammen. Ich installierte eine eigens für
diese Produktion entwickelte Beleuchtung.
StudentInnen vom 3. Jahr der Academy
haben die Choreografien entworfen. Sie
selbst und die StudentInnen des 2. Jahrgan-
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ges führten die Choreographien aus. Marianne Kleiser-Fors als «Auge von außen» und
Ernst Reepmaker als Produzent – begleiteten den Prozess der Entstehung der Choreographien. Live-Gesang und Musik vervollständigten diese Cross-over Performance.
So entstand ein Gesamtkunstwerk, das am
31. März 2007 abends im Theatersaal des
Wiener LernZentrums erfolgreich aufgeführt wurde. Meine erste Masterarbeit
beschreibt den Verlauf dieses Projekts und
meine Reflektionen darüber.

Heileurythmie den Schwerpunkt darauf
gelegt, Wärme und Bewusstsein zu erhöhen.
Ihr Zustand hat sich positiv, unter anderem
durch die Heileurythmie, verändert. Diese
Studie hat das Bewusstsein von mir und
meinen Kollegen in bezug auf die Wichtigkeit von Wärme und Heileurythmie für
unsere Betreuten verändert und wir hoffen,
dass dies uns helfen kann, unsere Arbeit im
Alltagsleben weiterzuentwickeln.

Das Tonsystem und die Eurythmie,
mit Hinblick auf die Diatonik
The importance of warmth and
curative eurythmy for a pupil
on a curative home
Caroll Granstedt, SE-Järna
Das Ziel dieser Studienarbeit ist, meine
Erfahrungen in bezug auf die Wichtigkeit
von verschiedenen Wärmequalitäten in der
Arbeit mit jungen Erwachsenen in dem sozialtherapeutischen Heim, in dem ich arbeite,
zu reflektieren.
Ich gebe eine kurze Beschreibung der Einrichtung, zur Heilpädagogik und über
Eurythmie und Heileurythmie. Betrachtungen zurWärme – physischer und seelischer –
folgen und über Empathie als Wärme. Eine
Fokusgruppe behandelte Wärmequalitäten
in Hinsicht auf eine Betreute, die ich für die
Studienarbeit ausgewählt habe. Interviews
und Gespräche mit Kollegen waren eine
andere Quelle der Information. Ich gebe
eine Beschreibung der Situation dieser
Betreuten und ihrer Krankengeschichte. Ich
habe beschlossen, dies in Bezug zu einem
Märchenbild zu setzen, über das ich reflektierte, denn dieser Vergleich zwischen ihrer
Situation und dem Märchen lässt die
Lebenssituation der Betreuten besser verstehen. Ich deute ihren Zustand als einen
schwachen Wärme- und Reifeprozess. Ich
habe mit der Betreuten über einen Zeitraum
von drei Jahren gearbeitet und habe in der

Maren Stott, GB-Stourbridge
Für die Verkörperung der menschlichen
Gefühle benötigt die Musik eine Ordnung
gestimmter Töne. Eurythmie, «sichtbarer
Gesang» – welche voraussetzt, dass die Tonale Ordnung aus dem Menschen entsteht und
umgekehrt – offenbart das Musikalische. Die
Eurythmie wurde aus dem gegenwärtigen
Tonsystem und aus keiner anderen Tradition
ausserhalb der Musik entwickelt.
Die Tonwinkelgesten sind die ersten
Angaben (Kisseleff, Zuccoli, Hollenbach):
zunächst in 30˚ Kreissegmenten (diatonische Ebene, 7 Töne), danach mit entsprechenden Veränderungen (chromatische
Ebene). Dieses eine System der «solaren»
Gesten (Stott) umfasst auch die höchste
Ebene (enharmonische; 12 Tonorte) (Pfrogner). Die Kunst wird erweitert, indem die
Gesten für die Intervalle/Stufen der Skala
mit einbezogen werden.
Der atonale Begriff, der aus einer tiefen
Unzufriedenheit mit dem Materialismus
entsteht (Hauer, Schönberg), fällt aus dem
Irdischen, aus der Verkörperung, und ist ein
zu frühes «nach-den-Sternen-Greifen». Die
Atonalität vernichtet das Siebenerprinzip;
sie identifiziert die zwölf Tonorte mit den
Tonwerten, verabsolutiert die 12 abstrakt
gleich-temperierten Tastentöne (Pfrogner,
Hindemith).
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Die Meditation für die Musiker (welche
die 12 und die 7 vereinigt) zeigt das kosmische Bild, die Klaviatur zeigt das empirische
Bild, das eurythmische System der Tonwinkelgesten zeigt das künstlerische Bild, welches den kosmischen und empirischen
Bereich vereint (Steiner). Der musikalisch
erschaffene Mensch kann ein Instrument
werden nur dadurch, dass der Ansatz für
sinnvolle Bewegung gefunden wird (Steiner,
Husemann).
Es gibt eine schöpferische Sprache der
inkarnierten Geste, für die «nichts Menschliches fremd ist». Tonalität findet Bestätigung; die Behauptung, dass die Eurythmie
nur eine Illustrationskunst ist, wird widerlegt.

Das Fach Eurythmie
in der Lehrerausbildung
Walter Appl, AT-Salzburg
Das Untersuchungsgebiet meiner ersten
Arbeit war die Aufgabe der Eurythmie in der
Waldorflehrerausbildung: Was bewirkt die
Eurythmie neben der Schulung des Künstlerischen auch an vertieftem Eindringen in
die Wahrnehmungs-, Urteilsbildungs- und
Lernprozesse? – Wie kann die Eurythmie
mithelfen, die Qualitätsstufen der jeweiligen Ausbildungsjahrgänge zu entwickeln?
Die Reflexion meiner Praxis erfolgte dabei
mit den Studenten des zweiten Ausbildungsjahres, wobei das Ergebnis dieses
Arbeitsabschnittes dann die Grundlage bildete, um gemeinsam mit den Studenten
innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen die Ausbildungsinhalte für das
abschließende dritte Jahr festzulegen.
Meine zweite Arbeit wird sich mit dem
Phänomen des Nachlassens der Nachahmungsfähigkeit im ersten Lebensjahrsiebent und den damit zusammenhängenden
Konsequenzen für den Reigen und die
Eurythmie im Kindergarten beschäftigen:
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Welche Voraussetzungen und Bedingungen
sind notwendig damit Kleinkinder überhaupt in die Nachahmung eintauchen können und welche Hilfestellung kann die
Eurythmie beim – heute nicht mehr selbstverständlichen – Entwickeln dieser Tätigkeit
geben? Diese Aufgabe möchte ich an Hand
eines Praxisprojektes erforschen.

Rhythmen im Unterrichten
von Eurythmie – Studierenden
des 2. Ausbildungsjahres
Arnold Pröll, DE-Witten
Um eine eurythmische Bewegung hervorzurufen, ist eine Bewußtseinsaufhellung und
-durchdringung der Gesamtbewegung
erforderlich. Es zeigt sich, dass dabei sowohl
der Bewegungsanteil wie der Wahrnehmungsanteil dieser Gesamtbewegung eine
Veränderung erfahren müssen. Tätigsein
und Wahrnehmen treten in ein neues Verhältnis zueinander.
Aufgabe meiner Arbeit ist nun, diesen
Gegensatz von Wahrnehmen, Bewusstwerdung und Tätigkeit als Vorgang im Unterrichten von Eurythmie aufzusuchen. Die
Beobachtung und Analyse der Vorgänge, die
von diesem Gesichtspunkt aus den Eurythmieunterricht ausmachen, bezogen auf Studierende des 2. Ausbildungsjahres, ist das
Thema. Dabei soll nicht auf Inhaltliches eingegangen, sondern auf die Art dieser Tätigkeiten, auf den Rhythmus dieser Vorgänge
geblickt werden, die im Verlauf einer Stunde
Studierende ausführen.
Ausgangspunkt sind die zeitlichen und
rhythmischen Verhältnisse von Aufnehmen,
Zuhören zu Bewegung bzw. Eigentätigkeit,
wie sie beispielhaft in jeder Stunde sich entwickeln.
Der Blickwinkel ist einmal von mir selbst,
dem Unterrichtenden aus, genommen, des
weiteren werden auch Beobachtungsaufgaben an die Studierenden gestellt und ausge-
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wertet, und als dritter Gesichtspunkt kommen die Beobachtungen und Bemerkungen
eines «critical friend» hinzu. Im weiteren
wird auf die Selbstständigkeit, Eigenarbeit
der Studierenden im Verhältnis zu den vorgegebenen Unterrichtsstunden geschaut
und der Frage nachgegangen, wie das derzeitige Eurythmiestudium mit dem vorgeschriebenen Lehrangebot vom Studierenden verarbeitet werden kann. Dabei sollen
auch die Selbsteinschätzungen von Dozenten und von Studierenden beachtet werden.

blick in die eigene Arbeit und die Arbeit der
Kollegen am Eurythmeum Stuttgart geben.
Ziel der Ausführung ist es zum einen, eine
Brücke zu spannen zwischen dem Ausspruch Rudolf Steiners «Der Ansatz zum
musikalischen Eurythmisieren liegt im
Schlüsselbein» und der Toneurythmiearbeit
am Eurythmeum Stuttgart, zum anderen ein
Bewusstwerden der eigenen eurythmischen
Wurzeln.

Die Bedeutung des Schlüsselbeins
für die Toneurythmie

Heileurythmie mit Aranka –
Entwicklung individuell modifizierter
Übungen in der Therapiearbeit mit
entwicklungsgestörten Kindern.

Tania Mierau, DE-Stuttgart

Clemens Schleuning, HU-Solymár

Das Schlüsselbein, dieser wunderbar
geschwungene Knochen, der unsere
menschliche Mitte mit der Peripherie verbindet, verbirgt in sich ein tiefes musikalisch-eurythmisches Geheimnis. Diesem
Geheimnis soll diese Arbeit gewidmet sein.
Ausgehend vom siebenten Vortrag des
Toneurythmiekurses «Der Ansatz zum
musikalischen Eurythmisieren liegt im
Schlüsselbein» und einiger Sekundärliteratur soll der Schwerpunkt des ersten Teiles
dieser Arbeit auf dem Versuch liegen, das
Anliegen Else Klinks bezüglich des Toneurythmieansatzes in Worte zu fassen. Da es
darüber keine schriftlichen Überlieferungen gibt, basiert das Ergebnis auf Erfahrungsberichten und Interviews mit Menschen, die Schüler und Wegbegleiter Else
Klinks waren. Wird es möglich sein, Unausgesprochenes, das doch aber in Vollendung
sichtbar war, in Worte zu fassen? Es muss
offen bleiben, wie weit dies gelingen kann.
Der zweite Teil wird sich dann befassen
mit der gegenwärtigen Eurythmieausbildung bzw. Bühnenarbeit. Hier werden
Übungsbeispiele beschrieben werden, die
zu einer klingenden Toneurythmie beitragen
können. Diese Beschreibung soll einen Ein-

Aranka, Schülerin der 2. Klasse einer der vielen Waldorfschulen in Ungarn, wurde auf
Grund von Lern-, Kommunikations- und
Bewegungsbehinderungen zu mir in die
Heileurythmietherapie geschickt. Sie kam
als Frühgeburt zurWelt. Ihre organische und
motorische Entwicklung stagnierte im Alter
von 9 Monaten total, und konnte nur durch
ärztliche Eingriffe und jahrelange Therapien
wieder in Gang gebracht werden. Bezüglich
ihrer sprachlichen Fähigkeiten war sie im
Beginn der Heileurythmie (Okt. 2006) auf
dem Stand eines 3jährigen Kindes. Im Therapieverlauf zeigte sich bald, dass sie auf
Grund ihrer motorischen und kognitiven
Begrenztheit nicht in der Lage war, die herkömmlichen, in Frage kommenden heileurythmischen Übungen auszuführen. So
stellte sich für mich die Aufgabe, die zur zentralen Forschungsfrage meiner Masterarbeit
wurde: wie können aus der Beobachtung
und aus dem Therapieprozess heraus intuitiv neue modifizierte Übungsformen gefunden und evaluiert werden, die dem in seiner
Entwicklung zurückgebliebenen Kind helfen sukzessiv die Disharmonie zwischen
geistigen, psychischen und körperlichen
Funktionen zu überwinden. Entwicklung,
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Aufbau und menschenkundliche Aspekte zu
einer Anzahl der modifizierten Übungen
werden behandelt, auch im Hinblick auf die
Übertragbarkeit in ähnliche Fälle. Weitere
Fragestellungen sind: Untersuchung und
evtl. Einbeziehung anderer – auch nicht
anthroposophischer Therapien. Das kreative, intuitive individuelle Element in der
Heileurythmie. Nach 6-monatiger Therapie
mit Aranka ergab eine unabhängige Untersuchung eine Verbesserung aller Lernfähigkeiten, auch des IQ von 69 auf 79 Punkte.

Es gibt noch weitere Arbeiten, deren Themen wir diesmal kurz mit dem Titel vorstellen wollen:
– Michael Leber, DE-Stuttgart: Die Wirkung
und Resonanz eines Märchens durch die
Eurythmie auf Kinder.
– Barbara Weber, Georgien-Tiblisi: Wie können die vorgesehenen, altersspezifischen
eurythmischen Elemente aus dem Lehrplan für Waldorfschulen oder Kindern in
einer heilpädagogischen Schule zur
Erfahrung gebracht werden?
– Felix Abend, DE-Grafing bei München:
Können Lernmethoden in der Musik auch
fruchtbare Anwendung im Eurythmieunterricht finden?
Übersetzung der englischen Texte:
Dagmar Horstmann

Master Degree an der Cape
Town University, Südafrika
Silke Sponheuer
Das Thema von Silke Sponheuer an der
Cape Town University ist: «The expression of
Music through movement with the principles of Tone Eurythmy Choreography and
the schooling of tonal awareness» verbunden mit der Ausarbeitung einer Choreographie-Aufführung, die am 27. Mai 2007 stattfand und einer Dissertation.
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Wir wachsen zusammen!
Eurythmisten in sozialen Arbeitsfeldern
Bericht und Einladung für den 27. Okt. 2007

«Wir sind eigentlich dazu da, den Raum zu
schaffen, in dem Menschen ihre Mitte finden
können, Zeit für sie zu öffnen, um Balance zu
üben – ja, und auch dieWahrnehmung dafür
zu stärken, was es heißt sich selbst bewusst zu
bewegen....!»
So die Zusammenfassung einer Eurythmistin, die seit Jahren in den unterschiedlichsten sozialen Arbeitsfeldern tätig ist.Viele von ihnen arbeiten künstlerisch in Laienkursen mit Menschen jeden Lebensalters,
begleiten drogenabhängige Jugendliche,
erfrischen Menschen durch vitaleurythmische Übungen, werden zu Teamcoachings
und Unternehmertagen eingeladen, impulsieren Konferenzteilnehmer mit künstlerischen Interventionen, gehen selbst auf die
Bühne oder führen als Regisseure und Organisatoren Kunstprojekte durch und stehen
eurythmisierend am Lager eines Komapatienten oder mit Trauernden am Sterbebett
eines Angehörigen.
Ein riesiges Feld voll anspruchsvoller Aufgaben hat sich in den letzten Jahrzehnten
offener Kulturpolitik für KünstlerInnen entwickelt, die ihren Begriff von Kunst ins Prozesshafte, in den zwischenmenschlichen
Bereich erweitern. Der Slogan der Achtziger
Jahre «Kunst und Kultur für alle – unabhängig von sozialer Schicht und Lebenssituation» ist Realität geworden. Wenn auch die
Finanzierungsbereitschaft durch Staat und
Gesellschaft in den letzten Jahren nachgelassen hat, das Bedürfnis, Schwächungen
und Einseitigkeiten aus dem Berufsalltag
durch künstlerische Tätigkeit auszugleichen, oder eine leer und offen liegende Freizeit mit Sinn und Empfindung reich zu füllen, steigert sich permanent. Der Eurythmie
als Bewegungskunst wachsen hier interessante Aufgaben zu.
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Viele Eurythmisten arbeiten bereits in solchen sozialen Arbeitsfeldern. Die Frage
nach fachlich, persönlich und sozial gut
ausgebildeten Berufskollegen führte sie
zusammen.
Mit dieser Fülle im Hintergrund wurde das
gesamte Berufsfeld im Januar in der Ausbildertagung in Dornach vorgestellt. Es ging
dort um die Frage: was kann die eurythmische Grundausbildung zu einer guten Vorbereitung für eine sichere Berufsentscheidung
beitragen? In der diesjährigen Ostertagung
stellte eine Reihe von «Sozialeurythmisten»
ihre Arbeit in Präsentationen vor, außerdem
gab es Workshops, in denen einzelne Gebiete
praktisch geübt werden konnten.
«Die gemeinsame Arbeit wird immer konkreter. Dass das so schnell gehen würde, habe
ich bei unserem ersten Treffen vor zwei Jahren nicht erwartet!» So formulierte es eine
der Teilnehmerinnen des Initiativkreises
nach dem aktuellen Treffen in Dornach am
Vorabend zu Johanni.

Was ist der nächste Schritt?
Der Initiativkreis lädt für den 27. Oktober
dieses Jahres wieder einen erweiterten Kreis
qualifizierter aktuell im sozialen Arbeitsfeldern tätiger Eurythmisten zu einem Arbeitstreffen nach Dornach ein. Die Konkretisierung soll in drei großen Themenbereichen
weitergehen:
In einer Begegnungsrunde werden die
Teilnehmer ihr aktuelles Lieblingsprojekt
oder Lieblingsseminar vorstellen. Diese so
entstehende Sammlung von Inhalten, wird
in einen übersichtlichen kompakten Flyer
einfließen, der Menschen zur Verfügung stehen soll, die sich über berufliche Möglichkeiten der Sozialeurythmie informieren
wollen.
Im Zentrum des Arbeitstages steht die Bildung einer gemeinsamen Berufsidentität.
Wer möchte Interessierten und Berufsanfängern Hospitationsmöglichkeiten bieten?
Wer kann sich vorstellen, Praktikanten in
seine Arbeitsbereiche aufzunehmen? Wer

möchte als Mentor für Berufsanfänger Verantwortung übernehmen?
Ein gemeinsames Netzwerk kann dafür
differenzierte Möglichkeiten schaffen.
Dr. Fischer aus Witten/Herdecke und Dr.
Brater, Alfter/München, werden als externe
Mitarbeiter und «Nichteurythmisten» mit
ihrem Knowhow diese Wege unterstützen.
Schließlich wird es darum gehen, Weiterund Umbildungsfragen zu bewegen. Die
Alanus Hochschule Alfter bietet ab Herbst
2007 einen regulären Masterstudiengang
sowie offene Weiterbildungsangebote für
Sozialeurythmie an. Was sonst ist nötig, um
durch Schulungsangebote junge KollegInnen sinnvoll beim erfolgreichen Aufbau eines
individuellen Berufsbildes zu begleiten?
Das Oktobertreffen wird sicher ein nächster Schritt hin zu weiteren konkreten Angeboten sein!
Im sozialen Arbeitsfeld tätige Eurythmisten können sich gerne bei der Sektion für
Redende und Musizierende Künste in Dornach für das Oktobertreffen anmelden (Tel:
+41(0)61-706 43 59, srmk@goetheanum.ch.
Im Berufsverband der Eurythmisten in
Deutschland ist Heike Houben (Tel: 030-797
057 53, heike.houben@web.de die Ansprechpartnerin und Koordinatorin für Anfragen
zum beschriebenen Arbeitsbereich.

«Was für ein Geschenk, solch einen Beruf
zu haben! Wir arbeiten, ganz gleich wie aufregend oder schwierig manche Situationen
sind, mit der keimkräftigen positiven Seite
im Menschen!» Das war das Resumé der Mittagspausengespräche des Initiativkreises
am 23. Juni 2007. «Hoffentlich finden viele
Eurythmisten den Mut, sich in dieses individuell und frei gestaltbare Arbeitsfeld aufzumachen! Dafür guteWeiterbildungsangebote
zu schaffen und auch für die Grundausbildung sinnvolle Anregungen zu geben, setzen
wir uns gerne ein!»
Für den Beraterkreis Eurythmie im sozialen
Berufsfeld: Andrea Heidekorn
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Eurythmische Korrespondenz 10/11
Gedanken über die Bedeutung der Wortgestalt für die Ausübung der Lauteurythmie
Michael Aschenbrenner, Heidelberg
Die selbstverständliche Voraussetzung der Lauteurythmie ist das Bestehen einer inneren
Beziehung zwischen dem gedanklichen Inhalt eines Wortes und den Lauten, aus denen es
sich aufbaut. Sonst hätte es ja wenig Sinn, die Laute eines Wortes eurythmisch darzustellen,
wenn sie mit dem Inhalt nichts zu tun hätten. Diese innere Beziehung zwischen Lautgefüge
und Wortsinn, wie sie gefordert werden muß, ist nun aber sehr häufig, ja eigentlich in der
Mehrzahl der Fälle, nicht ohne weiteres erkennbar. So fällt es, um nur einige Beispiele zu nennen, nicht leicht, die Gebärde des flüchtigen Berührens, wie sie im N von nippen und
naschen einleuchtend erscheint, auch als sinnvoll zu empfinden im N von : innen, bin, Stein
und Bein, zwingen, binden, kneifen und kneten usw. Oder wie kann man die Gegenwart des
R in Wörtern verstehen wie: hart, starr, Kern, Horn usw.? Oder warum steht das Z mit seiner
Gebärde der Zickzack-Bewegung so häufig in Wörtern wie: Zinne, Zipfel, spitz oder in solchen wie: Holz, Erz, Quarz, Wurzel, wo von blitzschneller Bewegung doch keine Rede sein
kann? Solche Beispiele lassen sich zu Tausenden anführen. Sie zeigen, dass – vorausgesetzt
dass dieWörter grundsätzlich sinnvoll aufgebaut sind – die Laute imWorte verschiedene Rollen zu spielen vermögen.
Offensichtlich handelt es sich hier um ein für die Eurythmie entscheidend wichtiges Problem. Man wird dieses Problem kaum einer Lösung näher bringen, wenn man nicht von dem
Verhältnis, das zwischen Laut und Wort besteht, ausgeht. Laut und Wort sind in der entwickelten Sprache nicht gleichwertig. Sie gehören verschiedenen Ordnungen an, was schon
daraus hervorgeht, daß die letzte sinntragende Einheit in der Sprache das Wort ist, und der
Laut an sich nicht als Aussageträger auftreten kann. Das Wort ist also eine den Lauten
gegenüber übergeordnete Ganzheit. Damit das Wort überhaupt entstehen und seinen Rang
als leibliche Hülle eines geistigen Inhalts erhalten konnte, damit diese Vermählung von Geist
und Stoff, die in dem Worte sich vollzogen hat, möglich wurde, mußten die Laute notwendigerweise ihr Eigenleben opfern, mußten sie für unser Bewußtsein ihre angeborene Selbständigkeit aufgeben. Sie mußten in eine dienende Rolle zurückgedrängt werden. So wird es
begreiflich, daß der Einzellaut, wenn er zum Aufbau eines Wortes verwendet wird, nicht
ungehindert sein Wesen entfalten kann, sondern sich dem Ganzen des Wortes zu fügen hat.
Welche Rolle er zu spielen hat, was er zu sagen hat, wird jeweils vom Worte her aus dem Übergeordneten bestimmt. So kann ein und derselbe Laut zur Wiedergabe sehr verschiedener
Inhalte verwendet werden, wobei immer wieder andere Seiten seines umfassenden Wesens
wirksam werden können. Oft sind es auch ziemlich äußerliche Merkmale seiner Lautgestalt,
die einen Laut geeignet erscheinen lassen zur Darstellung bestimmter Gegebenheiten. So
tritt das D in dudeln oder dem italienischen dondolare (schaukeln) nicht als lichthaft bedeut-
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sam Strahlendes auf, sondern in einer kleinen Nebenrolle in der Darstellung des Leichten,
nur Antippenden, wozu es auf Grund seiner Lautgestalt eben auch befähigt ist.
Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die Art der Verwendung eines Lautes zum Wortaufbau
eine dreifache sein kann. Es können 1. Formen der Bewegung 2. Merkmale der Gestalt und
der Beziehung zum Raume und 3. Besonderheiten der Beschaffenheit sein, die einen Laut zur
Darstellung bestimmter Erlebnisinhalte geeignet erscheinen lassen. Diese dreifache Art des
Ausdrucksvermögens steht in Einklang mit der auch sonst in der Sprache waltenden Dreiheit, die sich zum Beispiel auch in der Dreiheit der hauptsächlichen Wortarten: Zeitwort,
Hauptwort und Eigenschaftswort äußert. Letztlich handelt es sich hier um ein Sichspiegeln
der Trinität in der Sprache. Das Erste, die einem Laute eigene Form der Bewegung tritt am
stärksten hervor Sie wird ja durch die eurythmische Gebärde am deutlichsten sichtbar
gemacht Das Zweite, die Gestalt und die räumliche Beziehung des Lautes, läßt sich unschwer
aus der Art der Artikulation ablesen. Die Gestalt kann straff und schlank sein, fadenförmig
gestreckt wie beim F oder S oder voluminös, schwellend wie beim W oder L. Die Raumbeziehung kann nach oben gerichtet sein wie beim I oder Z oder nach unten wie beim U oder F.
Das Dritte schließlich, die Beschaffenheit des Lautes, hat damit zu tun, wie er sich anfühlt, ob
er geschmeidig, weich ist wie das L oder hart und rauh wie das R oder spitz und scharf wie das
Z, ob er warm oder kalt ist, ob er einen bitteren oder süßen Geschmack hat usw.
Welche von diesen dreifachen Möglichkeiten der Aussage jeweils in einem Worte wirksam
wird, hängt, wie gesagt, von dem übergeordneten Ganzen des Wortes ab. So dient das Z in
Wörtern der Bewegung natürlich dazu, diese ihm eigene besondere Form der Bewegung zur
Darstellung zu bringen wie in: blitzen, zucken. In Wörtern, die Gestalthaftes zum Inhalt
haben, dient es dazu, das Spitze und das nach oben Gerichtete oder oben Gelegene empfinden zu lassen wie in: Zinnen, Zacken, Zipfel... In Wörtern wie ätzen, beizen, kratzen... ist es
wiederum ein Merkmal der Beschaffenheit, das Scharfe und Eindringende, das hier in
Betracht kommt, während in der Bildung der Intensivformen «winzig» und «einzig» aus den
Grundwörtern «wenig» und «ein» nichts anderes als lediglich intensive Steigerung, «Zuspitzung» ausgesagt werden soll.
Es ist ganz selbstverständlich, daß der Eurythmist sich bemühen wird, diese Verschiedenheit der Aussage der Laute in den einzelnen Wörtern zu berücksichtigen. Die Variationsmöglichkeit der von R. Steiner gegebenen Eurythmiegebärden bietet ja dazu weitestgehende
Möglichkeiten. Aber es gibt doch viele Fälle, wo es schwieriger scheint, die eurythmische
Wiedergabe des Lautes seinem jeweiligen Aussagewert anzugleichen. So ist zwar die intensive, zackige, spitze Winkel bildende Gebärde des Z durchaus auch geeignet, das Spitze der
Gestalt, etwa einer Zinne, empfinden zu lassen, aber wenn das Z in Wörtern steht, die wie
Holz oder Erz das Verdichtete, Zusammengezogene zum Inhalt haben, so ist es schon etwas
schwieriger, dieses durch die Gebärde zum Ausdruck zu bringen. Noch schwieriger erscheint
es, ein R eurythmisch zu bilden, das das Harte, Rauhe oder Erstarrte aussagen soll.
Es ist überhaupt die Frage, deren Entscheidung dem ausübenden Eurythmisten überlassen bleiben muß – die hier vorgebrachten Gedanken sind nur vom Gesichtspunkt der
Sprachgestalt aus gefaßt –, wie weit im Einzelfalle die eurythmische Darstellung eines Lautes
seinem jeweiligen Aussagewert angepaßt sein soll, oder ob es nicht richtiger ist, das volle
Wesen des Lautes, das ja immer dahintersteht, auch da, wo es nur in einer kleinen Nebenrolle auftritt, anwesend sein zu lassen. Aber was auf alle Fälle nottut, ist, daß man ein Bewußtsein habe von der Vielgestaltigkeit des Lautwesens, das dem Aufbau der Wortgestalt in immer
wechselnden Formen zu dienen vermag, von dieser Vielgestaltigkeit, die ein Zeichen des
Lebendigen ist, in dem es wurzelt.
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Zusatz (H. Reipert):
Leser der «Erziehungskunst» werden sich der wiederholten Bezugnahme Herrn Tittmanns
auf Aschenbrenner entsinnen. Zweifel darüber, ob ein Laut sinnfälliger oder schwerer deutbar
zu dem gedanklichen Inhalt «paßt», sind leicht durch das Studium und die Zusammenschau
sämtlicher jeweils von verschiedenen Gesichtspunkten aus gegebenen Charakteristiken der
Lautwesen durch Rudolf Steiner zu beheben. Man erlebt häufig die Arbeit am Lautproblem
mit unzureichenden Mitteln, indem diese Charakteristiken dem Forschenden nur teilweise
bekannt sind. Im Folgenden ist eine Zusammenstellung der mir bekannten Bezeichnungen
gegeben. Es ist Platz gelassen für die Hinzufügung ggf. weiterer authentischer Angaben, für die
ich sehr dankbar wäre. Es ist versucht worden, die Angaben nach einem bestimmten Gesichtspunkt zu ordnen, indem zuunterst die physische Form oder Bewegung, darüber das mehr auf
das Ätherische, Plastische Hinweisende, darüber das dem Astralischen entsprechende
Gefühlsmäßige und darüber schließlich das dem Ich des Lautwesens entsprechende Moralisch-Geistige zitiert wurde, soweit Angaben in diesem Sinne vorlagen.
Nimmt man diese Charakteristiken nun noch im Bewußtsein zusammen mit den Angaben
Rudolf Steiners über die Stoß-, Wellen-, Zitter- und Blaslaute (s. EuKo 1, S. 5) so wird man
dadurch in die Lage versetzt, viel widerspruchsloser und sicherer an die Problematik der
Deckung zwischen Laut und «Sinn» heranzugehen. Ich verweise hierbei auf interessante Versuche von Goethe, Schleich, Jünger, Weinheber, die dabei alle nur von einseitigen Erlebnissen ausgegangen sind und daher nicht zum «Ur-Laut», zur zentralen «Idee des Lautes» vordringen konnten. (Rpt.)

A
Ein Geistiges dringt in uns ein, wird verwandt mit unserem Seelischen, spaltet uns entzwei. (UOEAI)
Das A-Erlebnis erlebt den Menschen aus dem Kosmos heraus.
Der vor sich in Selbsterkenntnis erstaunende Mensch in seiner idealsten Entfaltung ist A.
Staunen, Verwunderung, Verehrung. – Auch Abwehr.
Gefühl gegenüber dem Vollen,Weißen~Hellen (auch heller Ton)
Astralleib beginnt herauszutreten: Öffnen nach außen
Erfassen von etwas, was einem entgegen kommt
Greifen nach 2 Richtungen des Weltalls; mit Würde
In 2 Richtungen hineinfahren, - empfangend
Jeder Winkel

Ä
Hände oder Füße paarweise hintereinander
A mit den Beinen, E mit den Armen
Ersten Laut in der ersten, zweiten Laut i.d. zweiten Hälfte nehmen

Au
Bedrückung
Ballung und Lösung
Jede Berührung des eigenen Körpers
Mit 2 Armen verschieden A u. U
1. Laut in der 1. Hälfte, 2. Laut in der 2. Hälfte nehmen
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Äu
Fest auf den Boden aufspringen. – Bedrücktes
Eingestemmte Glieder; Arme in die Seite oder Ellenbogen in die Hand
1. Laut in der 1. Hälfte, 2. Laut in der 2. Hälfte nehmen

B
Jedes auf sich zurückbeziehen (z.B. Hand anschauen)
Alles, was auf den Leib als Schutz zurückwirkt (Schild)
Umhüllendes, der Mensch in seinem Hause
Schale von etwas. – Gibt Schutz vor dem Äußeren

C
Es wird Materie durch das Geistige gehoben, in die Höhe gehoben.
Die Materie beherrschen vom Geiste aus
Das Leichtsein (Niesen)
Etwas nachahmen, das in Bewegung ist

Ch
Aufnehmen der Geistigkeit mit dem Lufthauch
Ein Heranhauchendes
Alles Äußere abwehren, das Innere zusammenhalten

D
Ein Richtiges feststellen
Hindeuten, hinstrahlen
Man schwingt mit. – Reaktion auf ruhende Außenwelt
Weich sich senkend oder strahlend, auch mit dem Fuß

E
Das Geistige geht in unseren Leib ein und durchsetzt uns.
Der Mensch hat das Gefühl: Geistiges geschieht in ihm.
Äußere Eindrücke abwehren, Widerstand leisten
Festigkeit; verstärkende Wirkung (ver-, zer-, er-, be-)
Hat etwas mit Furcht zu tun; auch Ehrfurcht; auch Ekel
Ausdruck des Gelöstseins
Man läßt sich nicht anfechten durch etwas, was einem geschieht.
Das Berühren ist die Nachahmung, daß einem etwas geschehen ist;
Das Halten in der Kreuzesform ist das dann Sich-aufrecht-Erhalten.
Sich Erhalten in der Berührung gegen das Geschehen
Das hat mir etwas getan, das ich spüre.
Erleben der Kreuzung. – Sich innerlich verfestigen
Jede auch nur angedeutete Kreuzung der Glieder
Vor- u. Endsilben-«e» kleine «e», nur mit den Händen, dicht vor der Brust
«Es»: Über dem Kopfe. – Berührung der Glieder punktuell fühlen

Ei
Liebevolles Anschmiegen
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Jede Bewegung des ganzen Leibes
1. Laut in der 1. Hälfte, 2. Laut in der 2. Hälfte nehmen

Eu
Das zum Herzen Weisende. – Hinweisend
1. Laut in der 1. Hälfte, 2. Laut in der 2. Hälfte nehmen

F
Anzeigen, was die Isis ist: «Wisse, dass ich weiß.»
Das Bewußtsein und das Durchdrungensein mit der Weisheit
Das ruhige Beherrschen desjenigen, was da in die Welt hineingezaubert wird
Man erlebt gewissermaßen den eigenen Äther im Aushauchen.
Heiter – energische Stimmung
Auf Aufforderung reagierend
Ein Ding schlüpft aus der Ecke heraus.
Fest, aber elastisch gestoßen; auch etwas zurückschnellend

G
Das Ganze natürlich im Menschen Sich-Ausbreitende in sich befestigen
Ein innerliches Sich-Befestigen
Alles Äußere abwehren, das Innerliche zusammenhalten
Leicht abwehrend

H
Steht mitten drin zwischen Vokalischem und Konsonantischem
Abstoßend
Das Heranwehende

I
Urbild des Menschen
Befestigung des Geistigen in uns selbst
Ausfüllung durch uns selbst
Was uns aus der Außenwelt unsre eigene Existenz verleiht
Der Mensch stellt seine Wesenheit selber in den Raum hinein.
Sich verteidigende Selbstbehauptung
Freudiges Erregtsein der Selbstbehauptung
Hinweis auf das, was verstanden worden ist
Neugierig gewesen sein und dann darauf gekommen sein
Hinweisen, sich nähern, einswerden
Das Ausstrecken empfinden
Jedes Strecken. Sich fest in den Knochen fühlen

J
Ein geschleudertes I

K
Die Materie beherrschen vom Geiste aus
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Stark abwehren

L
Schöpferisches, Gestaltendes
Die die Materie überwindende Formkraft
Hat etwas durchaus Faszinierendes
Verinnerlichung. – Ein Sich-Beruhigen
Weiterfließen
Freie innere Entfaltbarkeit

M
Durch die Anstrengung des Sich-Verbindens mit der Materie wird der Mensch stark, er
dringt durch und findet sich selbst.
Der Versuch, hineinzugehen
Sich in etwas fühlen
Es steht im Einklang, es stimmt.
Schmiegt sich allem an, versteht alles
Verständnisvolles Eindringen

N
Weltverachtendes Verhalten gegenüber etwas, was man selbstverständlich versteht
Abweisendes Verstehen; ironisch
Etwas leicht hinnehmen, was leicht fließt
Schnell darüber hinweggehen wollen
Vorübergehendes Verbundensein

O
Der Mensch hat das Gefühl: Geistiges offenbart sich vor ihm.
Wir stehen einem Geistigen gegenüber, das sich schon ankündigen will, das durch es selbst
uns etwas sagt.
Staunen. – Aktive Verwunderung; – die Außenwelt erlebt etwas durch mich.
Aus sich herausschlüpfen
In Sympathie eine Sache umfassen
Liebevolles, bewunderndes Umfangen
Umfassen, in sich aufnehmen, mit sich vereinigen
Jede zusammen sich fügende Rundung

Ö
Dissonierendes, Zerreißendes
O-Bewegung auseinanderreißen
Die zersprungene Form
Vom Umkreis in die Mitte springen
1. Laut in der 1. Hälfte, 2.Laut in der 2.Hälfte nehmen

P
Mit einem Schleier oder einem anderen Gegenstand recht rasch eine dichte Hülle um sich
ziehen
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Eingehülltsein

Q
Schmerzvolle Reaktion
Alles Anpressen der Glieder an den Leib
Anpressen und wieder wegstoßen («Qual»)

R
Innere Erregung, Erzittern
Als ob der Wind einen in eine bestimmte Richtung davonträgt
Radschlagen; rollende Bewegung
Das Wälzende, Drehende, Rollende: «es rrrrt»

S
Leise Furcht; mit etwas Furchterregendem verbunden
Beruhigen des Bewegten, wobei man sicher ist, daß durch das angewendete Mittel die
Beruhigung eintritt.
Sicherheit, in das verborgene Wesen von irgend etwas beruhigend einzugreifen
Mit Beherrschung abgelenkt (immer Beziehung zwischen beiden Armen!)
Sich mit einem Gegenstand eine Form geben
(Jede Stabübung)

Sch
Das Wegblasende. Was vorüberbläst
Spiralförmig

T
Das Feststehen in der geistigen Welt
Das Gewichtige, das Schöpferische
Mit feierlicher Andacht
Bedeutsam von oben nach unten strahlen
Es hat eingeschlagen
Einstrahlen, Einströmen von oben nach unten

U
So wie wenn zweierlei Elemente der Außenwelt, die übersinnlich sind, miteinander in
Berührung kommen, sich berühren und der Mensch aufmerksam sein muß auf diese
Berührung
Wo ein Geistiges außen ist, das aber den Menschen nicht unmittelbar berührt; wo ich mich
erst hinzudrängen muß, um es wahrzunehmen
Nach oben wenden. – Mystische Vereinigung mit dem Göttlichen
Aufwachen
Sich zusammenschließen, sich anschmiegen («Mutter»)
Erkaltend
Etwas unheimlich; Furcht oder Angst, Gefühl gegenüber dem Leeren, Schwarzen
Dumpfes Staunen
Das Erkältende, Versteifende. – Sich klein fühlen, sich zurückziehen, sich an sich halten
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Parallele. – Das Zurückhaltende fühlen

Ü
Staunen mit Freude
Innenfläche der Arme nach außen
Handrücken aneinanderpressen, – Vorbeistreichen
Enges Aneinanderpressen der Arme oder Beine; auch mit Sprung
Wenn 2 Personen aneinander vorbeitanzen
Gleitendes Aneinandervorbeistreichen
Ü = U-I: 1. Laut in der 1. Hälfte, 2.Laut in der 2.Hälfte nehmen, d.h. U als I-Bewegung «frisieren»

V
Hand ausstrecken und zeigen, daß man etwas berührt
Als ob man etwas in der Hand hat

W
Bei seelischen Ausdrücken: Verwandschaft mit U andeuten
Unter einem Zelt
Selbstbewegter Schutz; bewegliche Hülle

Z
Was heiter stimmt dadurch, daß es leicht genommen werden kann
Ähnlich C, mit Ansatz

A O U musikalisch
E I unmusikalisch
3 Konsonanten- Gruppen:
D F G K H beruhigend
L M N P Q anregend
V B S T mit einem fremden Gegenstand gebildet

Grundsätzliches für Diphthonge und Umlaute
Durch die Mehrzahl werden die Dinge undeutlich: Bruder – Brüder
Bezeichnet etwas nicht scharf Begrenztes: Bau, Raum, Zaun
Etwas muß zusammengeschaut werden.
Das mehr Zerflatternde, Zerstäubende
Das Ideelle; Geistig-Werden
Entsprechen den Intervallen

Apollinische und Dionysische Vokale
Apoll.: A O; ruhig, gestaltend: «ziehen Wolken oder Wind von außen»
Dion.: I E U; «sprühen Feuer nach außen»

Alle Laute
Das Wesentliche ist das, was bei Streckung oder Beugung des Gliedes gefühlt wird.
(Heileurythmiekurs, 2. Vortrag, S. 27)
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«Ein Zustand, in dem eigentlich die Sprachentwicklung gegeben war und in dem das Bewegen des ganzen Leibes, auch der Glieder des Leibes, eine Selbstverständlichkeit war, indem
gewissermaßen die einzelnen Laute immer mit Bewegungen des Leibes verbunden waren.»
(Heileurythmischer Kurs, 2. Vortrag, S.38, GA 315, 2003)
Zahnlaute: D + T: definitiv denkerisch, hart
Lippenlaute: gefühlsmäßig

Die Aufgabe der Kunst als Brücke zwischen meinem Ich
und meinem höheren Selbst
Autoreferat nach einem Vortrag am 17.1.2007 in Alfter von Werner Barfod, CH-Dornach

Was heisst Brücke, welche Ufer gilt es zu verbinden?
... Die sinnlich-wahrnehmbare Welt will verbunden erscheinen mit der seelisch-geistigen
Welt. Im Leben des Alltags ist es immer ein entweder – oder... ich wache auf, bin mehr oder
weniger konzentriert in meinem Leib – oder ich schlafe ein, habe kein Bewusstsein von den
sinnlichen Vorgängen; die seelisch-geistigen Vorgänge spiegeln sich höchstens in den Träumen. Etwas überschaubarer werden die Ufer zwischen sprechen und zuhören; im Sprechen
bin ich auf einen Gedankenfaden konzentriert, bin mehr bei mir, beim Zuhören bin ich offen
im Umkreis, schlafe für mich partiell ein, d.h. Ich und Seele sind mehr mit dem Leib oder mit
der Umgebung verbunden. Das ist ein «Atemprozess», der dauernd stattfindet.
Im Künstlerischen Prozess muss ich Grenzgänger werden auf der Brücke zwischen den
Ufern! Auf der einen Seite wahrnehmen, welcher Ton, Farbe, Gebärde, und Form tritt in mein
wach-träumendes Bewusstsein ein, und andererseits tritt die Frage des Handelns auf; .. wie
gehe ich mit dem Ton, der Gebärde etc. handelnd um?
Wie komme ich in die künstlerische, schöpferische Aktivität? Hierzu braucht es eine Reihe
von Aktivitäten gleichzeitig! Ich brauche die Fähigkeit der Hingabe, an die sinnliche Erscheinung, zugleich muss ich mich zentrieren, wach halten, und doch ganz sensibel sein im Empfinden, um zu handeln. Dieser Zustand des «wahrnehmenden Fühlens» wird zum Werkzeug
des künstlerischen Gestaltens.
Wahrnehmen:
Fühlen:
Handeln:

willensmässig hingegeben an die Welt aufnehmend – empfangend, sich im
Wahrgenommenen träumend wach halten.
webend zwischen mir und dem Objekt in der Welt atmend hin und her –
wachträumend
einschlafen für sich selbst aus dem fühlend Wahrgenommenen gestalten
Umkreis verwoben.

Es ist zunächst gleichgültig, in welcher Kunst ich tätig werde; dieser Prozess ist urtypisch
menschlich.
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Vom Erscheinen des Erscheinenden
Natürlich taucht halbbewusst die Frage auf: welches Mittel setze ich wie ein? Durch was
tritt ein Ereignis aus dem Erleben in die Erscheinung?
Mein Ich ist in höchster Aufmerksamkeit, die Sinne sind hochaktiviert, ich lebe in Fragehaltung zum Erscheinenden, mein Fühlen ist ganz in den Prozess integriert – und dann handle
ich: die Form, die Gebärde, der Ton oder die Farbe erscheint, wird sofort wieder geprüft in
wahrnehmender Hingabe, empfindend mit Aufmerksamkeit. Dann ist es eine Frage, wie lange ich mich in diesem Zustand halten kann und was entsteht.

Künstlerisches Handwerk und schöpferischer Prozess
Natürlich ist in der Ausbildung die zentrale Frage: wie lerne ich neue Werkzeuge, mein
Instrumentarium kennen, wie lerne ich die künstlerischen Mittel kennen und beherrschen!?
In der Kunst gilt immer noch: der ist der grössere Meister in seinem Fach, der die meisten
Gesetzmässigkeiten so beherrscht, dass es schon wieder einfach erscheint. Erst dann wird
auch der schöpferische Moment als Grenzerfahrung relevant – bis dahin lerne ich mein
Handwerk und erreiche Gestaltung an der Grenze – …
Jetzt ist aktive Ruhe in meiner seelischen Mitte, Offenheit für den «Klang», der mich berühren will. Aktiv in der Hingabe an meinen erweiterten Umkreis, in meinem künstlerischen
Mittel lebend, stülpt sich die Aktivität um. Sie wird innere Empfangsbereitschaft in der
Berührung. Statt intentionalem Wollen werde ich aus der Hingabe tätig. Nur totale Achtsamkeit hält mich in der Situation in einer überwachen Geistgegenwart.
Goethe nennt das in seinem letzten Gedicht «Vermächtnis» in der 5. Strophe
«… Dann ist Vergangenheit beständig,
Das Künftige voraus lebendig,
Der Augenblick ist Ewigkeit.»
Bei den Zeitkünsten gilt es, diesen Zustand solange als Grenzerfahrung zu halten, wie die
künstlerische Gestaltung das in der Situation erfordert. Das verlangt viel vorbereitende
Übung und Beherrschung der Kunstmittel wie des Instrumentes in der Sache, die zu gestalten ist. Selbst dann sind wir abhängig von der Gnade des Augenblicks.

Künstlerische Gestaltung
Anhand einiger Beispiele aus der Eurythmie möchte ich das verdeutlichen, den Weg dahin
skizzieren:
Ballen – Spreizen

1. atmen zwischen mir und der Welt durch die Gebärde
2. Betonung –> zu sich, abwechselnd mit Betonung
–> zur Welt.

Nelly Sachs:
Schmetterling

3. «Welch schönes Jenseits ist in deinen Staub gemalt.»
herausgreifen lösend mit Bezug zur Mitte – und
gelöst verdichtend
zusammenziehen
und fühlend wahrnehmen
leicht lösen.
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P. Klee: Stille

4. «Eine Art von Stille leuchtet zum Grund.
von ungefähr scheint da ein Etwas,
nicht von hier, / nicht von mir,
sondern Gottes.»...
«Stille... leuchtet...»
sichtbar – hörbar
«ein Etwas...»
fast fassbar aber
«nicht hier...»
tastend
«Gottes...»
Ich-Sicherheit

Hermann Kükelhaus: Flammen

5. «Stille! Du...
leuchte mich hier.
Mit brennendem Schuh
tanzt die Sonne ins Meer.»...
«Stille...»
im Umkreis
«tanzt die Sonne...»
Ich bin im Umkreis

Hilde Domin:

6. «Nicht müde werden...»
vorbereitende · Ballen – Spreizen
Übungen · Gestalt – Welt – Verhältnis
· Haltung: des Ich als Hingabe
· Verhältnis im Sprachverlauf:
«Nicht müde werden,
Ernüchterung – Begeisterung – Abwägen – Deuten
sondern dem Wunder leise,
wie einem Vogel
«Nicht müde werden...»
die Hand hinhalten»
sich raffen in der Gestalt»
«... Wunder...»
offen im Umkreise
«... leise...»
einhalten
«... Vogel – Hand...»
Metapher – Bild
alles offen im Umkreis
nahe bei mir, innig
Seele

1. Zu sich kommen in der Sinneswahrnehmung
2. sich öffnen in atmender Gebärde
3. sich zurückhalten innig (Situation)
4. empfangsbereit – Sprache als Metapher
die wichtigsten · subjektives Erleben wecken –> Standort finden
Übschritte · mit künstlerischen Elementen verbinden
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· objektive Sprach-Bild-Mittel einsetzen
· die Gestaltung als Ganzes erscheinen lassen
Gleichgewicht finden zwischen ich und höherem Selbst
Instrument und Gebärden gehörenmeinem Umkreiswesen
Die drei
Gestaltungsschlüssel:

fühlend webend
willentlich
intentional

im Verhältnis zu mir und der Welt...
im Überwinden von...
im Hinblick auf...

–> Seele
–> Instrument
–> Gestaltung

Gestaltungsprozess und Meditation
Der zeitgemässe künstlerische Gestaltungsprozess ist dem der Meditation sehr verwandt:
z.B.: «Weisheit lebt im Lichte»
– In einer ersten Stufe versuchen wir den mantrischen Text zu verstehen
– dann folgt eine seelisch-geistige Erweiterung ins Rhythmische, Motive, Bilder, Bewegung
– im 3. Schritt lebe ich in meinem seelisch-ichhaften Umkreis
– weiterhin taste ich mich durch die Worte, Bilder hindurch, tauche ein, offen empfänglich
– im 5. Schritt lebe ich im Mantram im Umkreis imaginativ im Tableau
– im 6. und 7. Schritt muss ich hindurch, um zu einer Neubegegnung zu kommen – inspirativ offen

Ichatem
Das Atmen des Ich zwischen Zentrum und Umkreis –>
Beispiele eurythmisch:
1. am Element der Vokale
aus dem Umkreis heran kommend: A
im Zentrum sich haltend, ausstrahlend: I
aus der Mitte in den Umkreis hinein bilden: O
Metamorphose Prozess aus dem Verhältnis ich – Welt...
2. Die Farbgebärden:
aus dem Zentrum in den Umkreis hineinstrahlen: gelb
aus den Umkreis zum Zentrum sich bildend: blau
3. Gegenläufige Zeitenströme
älter werdend –> aus der Vergangenheit in die Zukunft –> Wahrnehmen
jünger werdend –> aus der Zukunft in die Vergangenheit –> Wollen
4. «Fühlend Wahrnehmen» meiner eigenen Bewegung als beseelter Prozess und «wahrnehmend/fühlen» durch die Bewegung in den Umkreis mit einbeziehen, das ist die Grundlage für das geistesgegenwärtig Handeln können; eine solche Bewegungsqualität ist für das
Ich greifbar im Augenblick des Gestaltens.

Der Übungsweg und die Stufen des Ätherleibprozesses
Den Arbeitsweg auf der Grundlage des Lebendigen benützt jeder künstlerisch Schaffende
mit mehr oder weniger deutlichen Arbeitsschritten. Bei Rudolf Steiner hat er 7 Stufen:
– die Mitte macht die Fragehaltung aus; «ich bin immer ein aktiv Suchender»
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1. wir beginnen alle im Aufnehmen des zu Gestaltenden, wir schauen oder lauschen in
etwas hinein
2. wir merken uns schrittweise die Eigenheiten der Gestalt, bzw. Zeitgestalt
3. wir differenzieren in verschiedene Bausteine, um es eigen zu machen
4. dazu braucht es die mittlere Stufe des Hinterfragens, Befragens
5. dann beginnt das schrittweise Zusammenführen, das Gänzen
6. wir werden ganz eins mit dem zu Gestaltenden (Organ werden..)
7. jetzt sind wir in der Lage, das Ganze neu geistesgegenwärtig zu gestalten.
Das so Erarbeitete entspricht dem zeitgemässen Meditationsprozess. In einer Aufführung
entsteht die Möglichkeit, dass ein so Erarbeitetes aus dem Tableau, der übersinnlich vorbereiteten Gestalt in der geistesgegenwärtig ichhaften Gestaltung erscheinen kann. Das ist
selbstverständlich voller Imponderabilien, ob es gelingt ist Gnade. Aber es ist die Schwellenluft des Umkreis-Ich, aus der die Ganzheit aus dem Moment gegriffen erscheinen kann.

Das subjektiv-objektive Erscheinen
Hier liegt die Bewusstseinanstrengung, die gerade in der Eurythmie heute erwartet wird,
damit Geistiges durch das Ich gegriffen durch die eurythmischen Kunstmittel erscheinen
kann. Das höhere Ich scheint erst durch, wenn im Eurythmisieren die Person durch das Element verschwindet, im Einssein, im erfüllten Moment der Erscheinung: das subjektiv-objektive in der Offenbarung des ganzen Menschen.
Dann ist die Brücke gebaut von Ufer zu Ufer. Das Ich erscheint zentriert im Instrument und
zugleich den Umkreis erfüllend. Das ist für jeden Bühnenkünstler ein Ideal, nach dem er streben kann.
Der Lernende beginnt mit der atmenden Bewegung als Grundlage. Diese wird beseelt
geführt, subjektiv mit objektiven Kunstmitteln. Dann beginnt das Ich gestaltend, atmend
zwischen Mitte und Umkreis, einzugreifen. Die Gebärde öffnet sich dem zweifachen Ich. Das
bildet die Voraussetzung für eine eurythmische Geistselbst-erfüllte Gebärde. Das ist Aufgabe
im 21. Jahrhundert für die Eurythmie und entsprechend für die anderen Künste.

Tolerance of ambiguity
oder: Intelligenz, die aus der Sprache kommt
Gisela Kurnatowski, DE-Witten
«Man kann mit wenig Worten alles sagen, wenn das Verstehen lebendig ist; man muss viele
Worte haben, und sie genügen nie, wenn das Verstehen sich vorwiegend auf die Zeichen
stützt.»1 In diesem Satz von Georg Kühlewind scheint mir unser zwiespältiges Verhältnis zur
Sprache ausgedrückt. Unsere ganze Sehnsucht geht auf das lebendige Verstehen, allerdings
mehr in der Form, selber verstanden zu werden. Allein die Sprache des Kommunikationszeitalters verwandelt potenziell jedes Wort in ein Reizwort, welches sich wiederum in ein Missverständnis verwandelt, das unter Aufwand vieler Wörter aus dem Weg geräumt werden
muss, worunter garantiert ein neues Reizwort ist, an dem Verstehen-Wollen zerbricht.
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Die Sprache verwirklicht das, was man durch und über sie denkt, indem man
sich ihrer bedient.
Für uns Zeitgenossen ist die Sprache größtenteils umgezogen in die mediale Welt und
begegnet uns durch Knopfdruck in digitaler Abspeicherung. Sei es als Schriftbild oder Schall
einer andernorts sprechenden Stimme. Oder es tönt eine Stimme aus einer völlig anderen
Zeit herein. Das klingt meist befremdlich bis unheimlich. Das Befremdliche, das ich meine,
höre ich bei Kommunisten, Christen, Nationalsozialisten, Gewerkschaftern, Widerstandskämpfern; sogar bei russischen Dichtern aus den 1920er Jahren, Majakowski zum Beispiel: es
liegt nicht nur an der Aufnahmetechnik von damals, dass diese Menschen bei aller Verschiedenheit ihrer Moralität und stimmlichem Ausdruck etwas gemeinsam haben. Sie haben ihr
öffentliches Sprechen alle ohne Mikrofon gelernt, sie mussten die Sprache tiefer aus sich herausholen, wenn sie Hunderte bis Tausende erreichen wollten. Daher das Pathos, das uns heute so fremd ist, da wir Coolness über alles schätzen und kaum noch einen sprechenden Menschen vertragen, an dem keine Bedienungsanleitung über den Knopf zum Abschalten informiert. Wir können uns diese Coolness unserem eigenen Sprechen gegenüber leisten, weil in
öffentlichen Zusammenhängen Mikrofon und Verstärker uns zur Seite stehen.
Ein weiteres Phänomen moderner Sprache ist ihre Zersplitterung in Fachsprachen, wovon
jede wieder eine eigene Welt mit spezifischen Namen bildet. In den wissenschaftlichen und
technischen Fachsprachen ist jedes Wort definiert, das heißt, diese Art von Sprache entsteht
tatsächlich durch Verabredung, in welchem Sinne jedes Wort zu gebrauchen ist.
Je eindeutiger die Wörter festgelegt sind, um so mehr Wörter muss es geben, denn jede Einzelheit, die unter dem mikroskopischen Blick einer Wissenschaft beobachtet wird, muss, um
sie von anderen zu unterscheiden, genauestens benannt werden.
Unsere zeitgenössische Umgangssprache scheint dagegen immer wortloser zu werden,
immer einsilbiger. Zu fragen ist, ob diese Tendenz zum kargen Wort nur Zeichen eines
Sprachverfalls, eines Grundmisstrauens gegenüber der Sprache ist oder schon Ausdruck
einer Ahnung, dass es auf das lebendigeVerstehen durch dieWorte hindurch oder jenseits der
Worte ankommt.
Denn, was selbst der wohlbedachtesten, lange vorbereiteten Rede entnommen wird, das
hängt, so scheint es, längst nicht mehr vom Menschen ab, jedenfalls nicht vom Sprechenden,
sobald er die mediale oder auch nur öffentliche Welt betritt. Dafür gab die Regensburger
Papst-Rede kürzlich ein eindrückliches Beispiel. «Benedikt XVI redete von der fundamentalen Bedeutung des Logos. Und unterschätzte zugleich die explosive Kraft des Wortes in der
globalen durchmedialisierten Gesellschaft. <Am Anfang war das Wort> — das steht nicht nur
bei Johannes, das ist gleichfalls Grundgesetz des Skandalons. Im Medium der globalen Kommunikation ist <logos> das Zehn-Sekunden Soundbit und nicht das fußnotengespickte
Ganze einer Vorlesung.»2 In altmodisches Deutsch übersetzt hieße das, was im Medium der
globalen Kommunikation noch übrig bleibt vom «logos»: der zehnsekündige Klanghappen.
Die Folgen eines solchen Happens können tödlich sein, wie die mediale weltweite Nachlese
dieser Rede zeigte.
Nun ist bit ein Fachwort und wohl definiert: binäre Einheit (Einheit für die Anzahl von
Zweierschritten, d.h. Alternativentscheidungen in der Datenverarbeitung). Entweder «und»
oder «oder». Kein auch, kein während, kein dennoch. Dafür Myriaden binäre Einheiten in
zehn Sekunden.
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Wir nehmen unser Wort aus dem, womit wir Umgang, auch gedanklich
Umgang haben. Und das Wort zeigt, welcher Art dieser Umgang ist.
Fast die gesamte gegenwärtige Journalistensprache produziert flott und wendig formulierte Sätze im binären Code, also Sätze, die sich fast von selbst machen, wenn das binäre Denkschema internalisiert ist. Im Medium der globalen Kommunikation ist «logos» das ZehnSekunden Soundbit und nicht das fußnotengespickte Ganze einer Vorlesung. Und Johannes
der Evangelist kommt auch noch zu einem kurzen Auftritt mit seinem Zehn-Sekunden
Soundbit «Im Anfang war dasWort».3 Das ist der obligatorische Bildungshappen, der gerade
noch am Johannes dranklebt und abrufbar ist. Das um Abwägung und Zusammenhang der
Gedanken bemühte Ganze ist abgesagt, dafür hat niemand Zeit und Geduld, go on, das nächste Soundbit, bitte!
Tolerance of ambiguity. Das schallt schon ganz hervorragend. Eine von den Lippen rollende Wortkugel. In seiner englischen Verkörperung könnte dieser Begriff tatsächlich Karriere
machen, im Deutschen klingt es mühsamer: Aushalten von Mehrdeutigkeit. Das wird niemand mögen. Es ist so schwer in der deutschen Sprache ein erotisches Vergnügen am Wortkörper der Sprache zu entfalten, sich am einfachen Aussprechen der Wörter zu freuen.
Wie der Klang derWörter über ihreVerwendung entscheidet, besonders über ihre epidemische Verwendung, dafür gibt Ludwig Hasler in seinem zum Vorlesen herrlichen «Der Mensch,
ein Miststück» ein hübsches Beispiel:
«Nehmen wir mal an, der Vater der Mobbingforschung, der Schwede Heinz Leymann hätte nicht von ‹Mobbing› gesprochen, sondern konsequent von ‹Psychoterror im Betrieb›, worum es ja schließlich geht: Hätte dieser Fachbegriff auch so eine Lawine ausgelöst? Die
Umständlichkeit ‹Ich werde im Betrieb psychoterrorisiert› zu sagen, hätte der Sache entschieden weniger Schwung verliehen.»4
Tolerance of ambiguity. Du musst es dreimal sagen, heißt es im Märchen.
Ich hörte diesen Begriff zuerst aus einem amerikanischen Mund. Es war Peter Lutzger in
einem Vortrag über den Sprachsinn. Das klang, wie ein Wort am Anfang klingt, wie ein Zauberwort: es wirkt das Wunder spielerischer Wiederholung, immer wieder willst du es so hören
und so rasant sprechen, egal, was es heißt. Aber auch wenn die Bedeutung hinzutritt, wird es
nicht langweilig. Denn «Aushalten von Mehrdeutigkeit» ist eine Fähigkeit, eine für den
Erwerb einer Fremdsprache sogar entscheidende Fähigkeit.
Amerikanische Sprachforscher haben sich die Frage gestellt: Was zeichnet den guten
Fremdsprachenlerner aus? Welche Eigenschaften ermöglichen ihm, in der neuen Sprache
seine Sprachkompetenz vergleichbar der muttersprachlichen auszubilden? Sich mühelos
auszudrücken? Nun, die Forschungen haben ein Ergebnis gebracht: tolerance of ambiguity.
Gute Sprachlerner halten es aus, im Hören der zunächst sehr fremden Sprache, die Bedeutung einzelnerWörter, die sie noch nicht kennen, in der Schwebe zu lassen und aus dem Kontext, aus der Situation das Gesagte zu erschließen. Sie werden nicht nervös bei unbekannten
Wendungen, steigen nicht aus der Sprechsituation aus und eilen zum nächsten Wörterbuch,
um die unbekannten Vokabeln nachzuschlagen. Dort sind zwar die lexikalischen Bedeutungen zu finden, nicht aber, wie ein Wort in der besonderen Situation zu verstehen ist. Dazu
muss man drin bleiben in der Situation und dran am Sprecher und seiner Bedeutung, die nur
aus dem mimisch-gestisch-situativen Gesamtausdruck zu verstehen ist.
Gute Sprachlerner verfügen also noch über einen Teil der Kraft, mit der sie als Kind ihre
Muttersprache gelernt haben, die durch kein Wörterbuch zu vermittelnde Ursprache.
Als Kind werden wir nicht ausVerstandesinteressen zum Erlernen der Sprache angeregt, da
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der Verstand erst an der Sprache erwacht. Es ist hinlänglich bekannt, dass Kinder, zu denen
nicht gesprochen wird, keine eigene Sprache entwickeln.
Viele Eltern wissen heute nicht, wie sie mit ihren Neugeborenen sprechen sollen, weil ihr
eigener Bezug zur Sprache ein rein intellektuell inhaltlicher ist. Es geht manchmal so weit,
dass sie in ihrer Sprachlosigkeit das Kind vor den Fernseher legen, damit der ihnen das Sprechen beibringt. Da ist aber niemand, der spricht, die Dame im Fernsehen mag noch so strahlend hübsch und nett sein: sie ist nicht anwesend. Abgesehen davon ist sie für ein Kind, das
Worte noch nicht an Dingen festmacht, auch keine Gestalt – die Mattscheibe ein farbflimmerndes Fleckengeflirr.

Entwicklung des Sprachsinns
Der Sprachsinn des Kindes entwickelt sich nur an einem anwesenden Menschen. Nur
wenn dem Kind wirklich zugesprochen wird, wird es zur Nachbildung der vernommenen
Sprachmelodien angeregt, aus der es einzelne Laute, ganze Klangsequenzen oder rhythmisch sich wiederholende Reihen ergreift.
Als Sprachlernkünstler ist schon jedes Kind individuell veranlagt. Bedeutung aber gibt es
auf dieser Stufe nicht. Das Wort ist noch kein Schild, das an den Dingen hängt, keine Sprechblase aus dem Mund der Mutter, sondern Vorgang, lebendiges Geschehnis.
Wohl aber gibt es Licht, Wärme, Haltekraft, Plastizität, Rhythmus, Gestik, Mimik, Melos,
Modulation, welche die Stimme der Mutter und in Einheit mit der Stimme und Geste der
Zuwendung, die Sprachlaute vermitteln. Daran erwacht und bildet sich der Sprachsinn.
Wären die Sprachlaute willkürliche Zeichen, könnten wir an ihnen nicht zur Sprache kommen. Sobald sie aus dem Apparat schallen, verwandeln sie sich tatsächlich in akustische Zeichen, die für ein Kind nichts bedeuten können. Bedeutung bekommt für das Kind nur, woran zuerst die Lust am Nachbilden erwacht ist. Im freudigen Nachbilden der Sprachlaute ist
das Verstehen ursprünglich, lebendig und intuitiv. Das Kind ist nicht getrennt vom Laut, den
es aus «Leibeskräften» hervorbringt, es ist ganz M, ganz A ganz B und versteht die gestische
Kraft des Lautes bis in jede Zelle seiner Muskeln.
Es ist immer noch die verbreitete Meinung, zum Aufnehmen der Sprache bräuchten wir
nur intakte Ohren. Dem ist nicht so. Der Sprachsinn ist vom Hörsinn deutlich unterschieden,
indem der Hörsinn Töne und Geräusche in ihrer Lautstärke, Tönhöhe und Dauer wahrnimmt, der Sprachsinn dagegen die Gestik und Mimik der Sprachlaute, welche ursprünglich
ebenso «sprechend» erlebt werden, wie der Mensch, der sie ausspricht. Wie wir gesehen
haben, tritt der Sprachsinn erst in Aktion, wenn die sprechende Person anwesend ist. Sprache, die aus dem Apparat kommt, nimmt das Kind zunächst nur als Geräusch wahr.
Sehr wichtig wäre, an dieser Stelle auch die Frage nach dem Organ des Sprachsinns zu stellen. Darstellungen dazu liegen vor. Um der Intelligenz des Sprachsinns auf die Spur zu kommen, werde ich das Organ des Sprachsinns durch Georg von Arnim vorstellen:
«Man ist geneigt, die gesamte willkürliche Muskulatur als unseren Bewegungsorganismus
anzusehen. [...] Der in «aktiver Ruhe» befindliche Muskelorganismus soll also in einem
gewissen Zusammenhang stehen mit der Lautwahrnehmung. Nun ist es eine immer wieder
zu beobachtende Erfahrungstatsache, dass Zuhören und intimes sprachliches Miterleben
durchaus mit dem Muskeltonus zusammenhängen. [...} Selbstbeobachtung kann einem diesen Zusammenhang ganz deutlich zeigen. Unwillkürliche Bewegungsunruhe ist einem intimen Zuhören und sprachlichen Auffassen so wenig zuträglich wie eine gespannte oder verkrampfte Muskelhaltung. Eine Art von <aktiver Gelöstheit> in Muskulatur und Haltung vermittelt am ehesten jene innere Beweglichkeit, die dem Zuhören förderlich ist.»5
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Der Muskeltonus ist also das Instrument auf dem der Sprachsinn spielt.
Nach nahezu zwei Jahrzehnten, in denen ich Ausländern verschiedenster Herkunftsländer
die deutsche Sprache vermitteln durfte, ist das für mich keine Theorie mehr, sondern Erfahrung. Die Didaktik, die sich aus dieser Erfahrung langsam entwickelte, gründete sich mehr
und mehr auf dieser Erkenntnis und Beobachtung in jedem individuellen Fall.
Die Unterrichtszeit wurde choreografiert von aktiver Bewegung und aktiver, gelöster Ruhe,
gestischem Sprechen, sprechender Mimik und Gestik, und viel, viel Zuhören. Es stellte sich
heraus, dass die Lernenden Zeiten des Zuhörens brauchen, ohne Anforderung, alles gleich zu
verstehen, sondern nach und nach das Verständnis wachsen zu lassen unter voller Mitnahme des Sprachsinns, der die lautlich-gestische Seite der «fremden» Sprache zum Erlebnis
bringt.
So enden die meisten deutschen Wörter in flektierter Sprache auf T. Überwiegt die Pluralbildung in einem Text überwiegt das N. Das Wort wird gerne konsonantisch abgeschlossen.
Das ergibt einen ganz bestimmten Satzfluss, den muss man erfühlen und mögen – und üben,
sonst wird man immer den Satzfluss und die Melodie der Muttersprache behalten, nur mit
den Wörtern der Fremdsprache aufgefüllt.
Durch Berührung und inneres Nachklingen ihres Lautkörpers kann aus der Fremdsprache
eine Freundessprache werden. Bei einem Liebesverhältnis bleibt man ja auch nicht abstrakt
nebeneinander stehen. So kann allein durch abstrakte Aneignung von Grammatik und Wortschatz die Sprache einem nicht so richtig nahe kommen. Es braucht die dritte Säule: Die mit
Lautempfindung durchdrungene Phonetik.
Der Sprachsinn ist lebenslang ausbildbar. Sein Organ, der Muskelorganismus, ist nie «fertig». Es schreibt sich unsere ganze Sprachbiografie in ihn ein. Durch Bewegung, die aus dem
Geist der Laute kommt, durch Lautgestik, Heil-Eurythmie kann er bildsam und als Aufnahmeorgan für alle sprachlich-gestischen Prozesse (Gesprächsfähigkeit) geschmeidig erhalten
werden. Die Königsfähigkeit des Sprachenlerners, tolerance of ambiguity, das Aushaltenkönnen von Mehrdeutigkeit über einen gewissen Zeitraum, beruht, leiblich gesehen, auf der
Fähigkeit, einen empfänglichen Muskeltonus zu erzeugen. Eine unverkrampfte, zwischen
Spannung und Lösung nach innen sich sammelnde Haltung ist Voraussetzung für alles
Sprachlernen. Auch um unsere Muttersprache wieder intimer mit Lautempfindung zu
durchfühlen und zu durchdringen. Das nämlich verschönert nicht nur unseren Sprach- und
Stimmausdruck, sondern macht intuitionsfähig: Ich entwickle ein lebendiges Verständnis,
wie der andere, der mit mir im Gespräch ist, sich fühlt, wie er atmet, worauf es ihm ankommt.
Das Wort vom Ursprung ist auch das Wort unmittelbarer Einfühlung, und Johannes der
Evangelist sagt von ihm: «In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen.»
Und dann heißt es weiter: «Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es
nicht aufgenommen.»3
Ich möchte die Aufmerksamkeit mit dem Licht in Verbindung bringen, die Finsternis mit
dem blinden Bewegungsdrang. Die frei verfügbare Aufmerksamkeit scheint mir die Intelligenz des Sprachsinns zu sein.
Denn der Muskelorganismus kann nur in gelöster Ruhe als wahrnehmendes Organ dem
Sprachsinn dienen. Das Kind wird aber in der Weise, wie zu ihm gesprochen wird, angeregt,
seine Muskeln nicht nur zu bewegen, sondern auch still zu halten und die Sprachbewegung
seiner Umgebung aufzunehmen. Es ist ja auch zu beobachten. wie es in jeden Muskel
lauscht.
Womit aber hängt die heute bei so vielen Kindern, hauptsächlich Jungen, festzustellende
überschießende Bewegungswut zusammen? Die Kinder sind dem an sie gerichteten Wort
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kaum zugänglich, können somit auch nicht ihre Aufmerksamkeit am inneren Wort ausrichten. Auch der Eigenbewegungssinn scheint gestört, der ja der Basalsinn des Sprachsinns ist,
sie bekommen ihre Bewegungen nicht mit, stürzen in alles hinein, ohne sich dabei all zuviel
zu tun. Sie können aber bei intaktesten Ohren nicht hören, nicht still sein.

Schlaf und Lernen
Nun, wenn wir immer nur auf die Tagesereignisse schauen, kommen wir ja nicht an die
Geheimnisse des Lebens heran. Gerade die vielen unlösbaren Probleme, die sich wie eine
dichte Kette aneinander reihen, machen mehr als notwendig, dass wir die Nachtseite unseres Lebens mit in die Rechnung nehmen, ich meine die Lebenszeit, die wir schlafend verbringen. Reiner Kunze hat es einfach und tief gefasst:
JEDER TAG
Jeder tag
ist ein brief
Jeden abend
versiegeln wir ihn
Die nacht
trägt ihn fort
Wer
empfängt ihn6
Wer empfängt den Brief? Was geschieht da in der Nacht hinter unserem Rücken, im Schlaf,
dieser dem Bewusstsein völlig entrückten Lebenszeit? Genau mit dieser Frage beginnt die
Waldorfpädagogik. Als die ersten zukünftigen Waldorflehrer 1919 versammelt waren, hatten
sie auch nicht gerade viel Zeit, sich auf die Schule vorzubereiten: zwei Wochen. Rudolf Steiner sagte gleich am Anfang, was Sache war, was die Kinder nicht können und mit Hilfe ihrer
Lehrer lernen sollten: Richtig schlafen und richtig atmen, das sollten sie lernen.
Man denke: sie können nicht richtig schlafen und atmen?!? Und dass sie das richtig lernen,
ist das Hauptziel der Pädagogik!?! Kann man das verstehen?
Nach den Forschungen Rudolf Steiners ist Reiner Kunze Recht zu geben. Wir nehmen
tatsächlich etwas mit in die Nacht, was einem versiegelten Brief vergleichbar ist: unsere im
Wachzustand gelebte Lebenszeit. Wir versiegeln diese Zeit, indem wir sie im Schlafe rückwärts leben, bis wir wieder aufwachen. Nur bearbeitet das Kind und der Jugendliche bis zum
21. Lebensjahr in diesem Zurückleben etwas anderes als der Erwachsene. Georg von Arnim
beschreibt es so: «Das Kind schläft anders als der Erwachsene. Es bringt nicht so sehr seine
eigenen Tageserlebnisse vor die geistige Welt. Es geschieht erst vom dritten Jahrsiebt an, dass
der Mensch mit der Frage nach der Moralität seines Handelns vor die geistige Welt tritt.
Es ist vielmehr so, dass das, was das Kind als Sprache in seiner Umgebung gehört und wahrgenommen hat, von ihm in die geistige Welt mitgenommen wird. Was die Menschen, die um
das Kind herum sind, sprechen, das klingt nach in den Schlaf des Kindes hinein.
Erst im dritten Jahrsiebt ist das nicht mehr der Fall. Das auferlegt uns eine großeVerantwortung.»7
Richtig schlafen lernt das Kind, der junge Mensch durch eine Erziehung, welche die morali-
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sche Selbstständigkeit des künftigen Erwachsenen vorbereitet. Und das tut sie durch die
lebendigen Sprachkräfte. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges: Nicht die gesprochenen
Inhalte werden mitgenommen, sondern die Art der Anwesenheit der Sprechenden in ihrem
Wort. Was ich bei der Erzählung vom Sprachlernen des Kindes Licht, Wärme, Haltekraft,
lebendiges Verstehen genannt habe. Diese wandeln sich in moralische Kraft, die der junge
Mensch aus der Nacht zurückbekommt. Das ist Kunzes Brief: die zum Moralischen verdichteten Spracherlebnisse des Vortags, die für den kommenden Tag die Haltekraft geben – oder
auch nicht.Welcher Art die Kräfte sind, die das, was in der Umgebung als Sprache lebt, durchwalten, das wird nachts im Schlafe zur Lebenswelt.
Wir können beim nächsten Amoklauf eines Jugendlichen wieder aus allen Wolken fallen,
oder wenn drei junge Häftlinge ihren vierten Zellengenossen «aus Spaß» dazu bringen, sich
aufzuhängen. Wenn wir nicht anfangen die geistige Seite unseres Lebens mit einzubeziehen,
hellhöriger und hellsichtiger zu werden für das, was dem Bewusstsein zunächst entzogen ist:
die Verwandlung unserer Tagestaten und Tagessprache in moralische Kraft, die unseren Kindern Haltekraft wird. Wenn wir die geistige Welt nicht wahrhaben wollen, bleibt nichts weiter
übrig, als diese unverdaulichenVorkomnmisse als Kollateralschäden unseres goldenen Kommunikationszeitalters hinzunehmen.
Die kondensierte Abwesenheit menschlicher Verantwortung, die Abwesenheit von Sprache, die von einem menschlichen Ich ausgeht: das ist eine furchtbare Wirklichkeit, die viele
unserer jungen Menschen nachts erleben, indem sie die real wirkenden Kräfte mitnehmen,
die in ihrer Umgebung durch Sprache oder Abwesenheit von Sprache leben.
Sprache, die durchlässig wird für lebendiges Verstehen und Verstandenwerden. Es kommt
darauf an, die Seele des Menschen durch die Worte durchzuhören, welche auch immer, das
ist nicht mehr so wichtig. Ich muss den Andern schon verstehen wollen, nur dadurch erfasse
ich die aktuelle Bedeutung dessen, was er sagt. Die Intelligenz des Sprachsinns erwacht und
steigert sich am Ich des anderen.
Zum Schluss gebe ich einem das Wort, der, besser als ich, mit wenig Worten alles sagen
kann, lebendigesVerstehen vorausgesetzt: «Wer wahrhaft spricht, ist des ewigen Lebens voll.»8
Zur Autorin: Gisela Kurnatowski, seit 26 Jahren in verschiedenster Weise aus der Sprachgestaltung heraus tätig. Arbeit mit Studenten der Waldorfpädagogik aus aller Welt, die sich am Institut Witten/Annen und dem bis 2003 kooperierenden «Studienjahr zur deutschen Sprache» einfanden. Forschungsgebiet: Didaktik, Therapie und Kunst aus der Ursprache, dem Lautwesen,
zu entwickeln. Rezitatorin, Leiterin und Regisseurin von choRos – sprechchor und choRos –
zimmertheater.
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Die Stimme als Ausdruck des befreiten Willens
Ausarbeitung des Seminars: «Wie finden wir den richtigen Ton» anlässlich der Arbeitstage zur
Therapeutischen Sprachgestaltung am Goetheanum vom 26.-29. Oktober 2006
Barbara Denjean-von Stryk, DE-Stuttgart
Die menschliche Stimme ist zwar Träger der unterschiedlichsten seelischen Stimmungen,
jedoch urständet sie nicht im Gefühl, sondern ermöglicht diesem, sich auszudrücken. Jedem
Klang liegt eine Bewegung zugrunde, jeder Bewegung einWille und jedemWillen einWärmehaftes. In der menschlichen Stimme strömt der aus dem physischen Leib befreite Wille; Zirkulation und Wärme des Blutes werden in ihr hörbar. So sind es vornehmlich Willensempfindungen, welche aus dem innersten Wärmewesen der Persönlichkeit der Stimme ihre vielfältigen Nuancen verleihen, es ist «der freie Wille, der durch die Sprache zum Vorschein
kommt».1
«Ebenso entsprechen sich (okkult) Stimme, mikrokosmisch, und Feuer, makrokosmisch.
Die Entstehung der geformten Materie ist richtig zu vergleichen mit der Formung der Klangoder Tonfiguren. ...Form ist in der Materie starr gewordener Ton. Der Ton muß durch das
Urfeuer erst hindurchschlagen. Mineralische, tierische Welt, kurz alles ist Ton. Mikrokosmisch pulsiert das Feuer in der Blutwärme. Indem das Feuer im Blut seinen Ausdruck findet,
erklingt mikrokosmisch der Ton von innen heraus (die Stimme) und entspricht der aus dem
Logos sich herausformenden Materie».2
Dementsprechend führen die sprachlichen Kunstgesetze, und der von Rudolf Steiner entwickelte Schulungsweg den Übenden tief an die Geheimnisse seines Willens- und Gliedmaßenwesens heran. Unter drei Aspekten kann die Entfaltung der Stimme als befreiter, verflüssigter Wille geübt und erlebt werden.

Den Ton freisetzen
In einem einsilbigen Wort bildet die Stimme noch einen vornehmlich geschlossenen
Klangraum, ruht in der eigenen, gerundeten Fülle. Beim aufmerksamen Hinhören allerdings
wird im Vokal selber eine Bewegung von Konsonant zu Konsonant hörbar, wenn der Ton von
der Ausatmung mitgenommen wird: Baum. Dennoch haftet dem einsilbigen Wort vokalisch
gesehen eine Art Primstimmung an. Sobald mehrere Silben gesprochen werden, löst sich der
zuvor in sich geschlossene Klang im Silbenschritt. Hier geht es noch nicht um betonte und
unbetonte Silben, sondern allein um das Abschreiten eines Weges, der einen Anfang und ein
Ziel hat: Der Baum steht auf der Wiese und blüht. An der Stimme wird hörbar, ob der Sprachwille auf der Stelle tritt, bei den unbetonten Silben zurückschnappt oder aber den Satz Silbe
für Silbe durchläuft, wobei das Laufen des Silbenschrittes mit den Füßen eine große Hilfe ist
und den Prozess der Verflüssigung verdeutlicht. Begriffe wie Silbenschritt und Satzdurchlaufen lassen den Gliedmaßenanteil erkennen und in der mitfließenden Stimme hörbar werden.
Verändern wir den Sprachverlauf durch rhythmisches Sprechen, beginnt der vorher noch
eintönige Silbenfluss bereits melodisch zu schwingen. Jambisch: Der Baum. Trochäisch: Bäume. Rhythmus führt bekanntlich in die Beine, auch hier ein Hinweis, auf ein Mitgehen, indem
der Versfuß berücksichtigt wird. Werden ein Satz oder ein ganzes Gedicht rhythmisch gelaufen, entsteht eine schwingende Melodie, wobei daruf geachtet werden muß, auch in den Kürzen den Verlauf der Sprache zu berücksichtigen, was wirkliche Ichpräsenz im Tun erfordert.
Dann wird der freiwerdende Wille als Wärme fühlbar und in dem in der Ausatmung gelösten
Ton hörbar. Es ist immer wieder erstaunlich, sich klar zu machen, dass Rhythmus bereits die
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Melodie in sich birgt, so dass, wenn der Rhythmus eines bekannten Liedes geklopft wird, doch
gut zwei Drittel der Zuhörer in kurzer Zeit das Lied erkennen. Beim rhythmischen Sprechen
treten zudem die Sprachbilder deutlicher hervor als beim bloßen Silbenschreiten.
So sind es erst einmal Silbenschritt und Versfuß, welche die Stimme aus dem leibgebundenen Willen freisetzen und zum Klingen bringen. Sie kann dann zum Beispiel durch den Stabreim deutlich gerundet und gestärkt werden, der ja auch durch Griffe und Stampfen der
Gliedmaßen unterstützt wird und die Stimme ans Licht heben hilft. Bei einem solcherart
gestalteten Sprechen stößt die Einatmung «tief an das Blut hinunter in unserWillenselement,
das an ein vorwiegendes Ausatmen gebunden ist». Man beachte: Die Stimme löst sich im
horizontalen Abschreiten der Silben oder desVersmaßes, sie kräftigt sich im vertikalen Arbeiten zwischen oben und unten, wird gewissermaßen in den Klangraum hineinplastiziert.

Den Ton nuancieren
Beim Sprechen lebt die Sprachmelodie wie bei der Musik in einer Tonskala, wobei sich
beim deutlichen Hinhören zeigt, dass es weniger um Höhe und Tiefe des Tones, als um Helligkeit und Dunkelheit der Stimme geht. So kann zum Beispiel mit einer Vokalreihe das Fallen der Stimme von hell nach dunkel unter verschiedenen Gesichtspunkten geübt werden,
oder die Stimme sich in die Ausatmung wie in einen Seufzer der Erleichterung hineinschmiegen und hinauslösen: «hach». Im letzteren Fall durchläuft der eine Vokal (a) ein breites
Klangspektrum.
Das Element der Frage kann zum Spielen zwischen steigendem und fallendem Ton anregen: Die Stimme beginnt zwischen hell und dunkel «zu atmen». Heben des Tones: Warum?
Fallen des Tones: Darum! Genauso: was/das, womit/damit, weswegen/deswegen usw. Die
beim Fragen tastenden und nach oben geöffneten Handflächen unterstützen und nuancieren die Stimmgeste gegenüber den beim Antworten nach unten/vorne deutenden Händen.
Ganze Dichtungen können unter diesem Aspekt geübt werden, z. B. «Schicksalsgespräch»
von Herbert Hahn (Frage und Antwort), «Wie oft wohl bin ich schon gewandelt..» von Christian Morgenstern (Auf- und Abfluten der Welle) oder auch eine Meditation von Rudolf Steiner: «Ich trage Ruhe in mir» (Zeilenanfang: steigend geführt, Zeilenende: fallend gelöst). Je
nach Anliegen werden Texte gewählt, in denen das Steigen und Fallen jeweils mehr plastisch
oder musikalisch geübt werden, so dass sich der Sprechwille durch die Stimmgestaltung
immer weiter differenziert.
Wie sehr Freisetzung und Gestaltung der Stimme mit dem Willenswesen verknüpft sind,
wird anhand der sechs Grundgebärden noch deutlicher. Hier erlebt der Wille nicht nur eine
Befreiung und Differenzierung, sondern eine Ordnung und Reinigung. Nicht die Subjektivität der Empfindungswelt bestimmt die Tongestaltung der Stimme sondern der vom Leib
ergriffene Sprachgestus objektiviert und erweitert die grundsätzliche, konstitutionelle Seeleneigenart des Sprechenden. Die Bewegungen der Gliedmaßen – in diesem Falle der Arme
und Hände – verwandeln so gleichermaßen Stimmung und Stimme:
Gebärde: Bedächtig, deutend, tastend, zurückziehend, sympathisch, antipathisch.
Stimme: Voll, schneidend, zitternd, abgesetzt, sanft, hart.3
Durch eine gebärdenorientierte Stimmschulung kann der Mensch zum Beispiel lernen, ohne
Antipathie etwas abzulehnen, oder Bedächtigkeit nicht mit Melancholie oder Unsicherheit zu
verwechseln. Gerade für die Therapeutische Sprachgestaltung ist das Gebärdenstudium von
höchster Bedeutung. Der im Leib gebundene Wille wird befreit und zu seinem eigentlichen
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Ursprung, der Wärme, zurückgeführt‚ indem er die Stimme gestaltet und nuanciert. Von physiologischer Bedeutung ist auch, dass sich Elle und Speiche bei geöffneten Handflächen öffnen,
bzw. beim Um- und Abwenden der Hände kreuzen. Dur-und Moll-Stimmung werden durch die
Grundgebärden am eigenen Leib spürbar und dann im Stimmklang hörbar.4

Den Ton ansetzen
Nicht nur die Gliedmaßen, auch die Muskeln der Sprechwerkzeuge habenWillenscharakter.
So stützt sich die Stimme real auf den durch die Konsonantenbildung präparierten Artikulationsort, nimmt diesen gewissermaßen als Pforte oder Sprungbrett hinaus, um dann in der Luft
eine weitere Stütze zu finden. Unterschieden werden insbesondere drei Artikulationszonen:
Zungenwurzel, Zungenspitze und Lippen. Die Stimme bekommt einen willenshaften Klang,
wenn sie im hinteren Sprachraum angesetzt wird und das ganze Gaumengewölbe mitklingt.
Sie erhält gedankliche Schärfe, wenn sie durch die schmale Ritze zwischen Zungenspitze und
Zähnen hinausgeschickt wird und sie kann fast körperlos erscheinen, wenn sie unmittelbar
von den empfindsamen Lippen strömt. Geübt werden diese Ansätze aber wiederum nicht
durch Vorstellung oder Seelenstimmung sondern ganz konkret, indem die Konsonantenbildungen in diesen Zonen intensiviert werden, also auch hier die leibliche Willensbetätigung
der Ausgangspunkt ist, da die Sprechwerkzeuge Gliedmaßencharakter haben.
Konsonanten vorwiegend mit den Lippen gebildet: Bei meiner Waffe
Zungenspitze/Zähne: Sie Vieh schieden
Zungenwurzel/Gaumen: Nur erlag Inger ich...
Von dieser Übungsart geht es dann weiter zu den Richtungsübungen, welche die Willensgeste nach oben, vorne und unten/rückwärts stimmlich hörbar machen sollen. Daraus entstehen der differenzierte Stimmansatz, die Sprachstile Epik, Lyrik, Dramatik und schließlich
die Seelengesten Wollen, Denken und Fühlen. Entsprechende Dichtungen helfen, dass die
jeweiligen Ansätze immer selbstverständlicher ergriffen, losgelassen und abgewechselt werden können. (z. B. Sprüche des Konfuzius von Friedrich Schiller, Ecce homo und die Seelenkräfte aus den Mysteriendramen von Rudolf Steiner)
So sind Grundlage und Ausgangspunkt für Entfaltung, Gestaltung und Ansatz der Stimme
immer die Willensbewegungen des physischen Leibes. Da diese sich an der Sprache orientieren, werden sie zu einem künstlerisch-beseeltenWillensausdruck. Je mehr sie nach und nach
wieder zurückgenommen und verinnerlicht werden, desto klarer werden sie als vergeistigter
Gestus in der Stimme hörbar.
Auf diesem Schulungsweg übernimmt von Anfang an das Gehör die Funktionen des Tastsinnes – dirigiert, korrigiert und moduliert den Klang, bis die ganze Menschengestalt wesenhaft in der Stimme «aufersteht». Den von Rudolf Steiner für die Sprachgestaltung gegebenen
Spruch: ,,Im Sprechen ist die Auferstehung des in der Gebärde verschwundenen Menschen»5
können wir ergänzen: In der Stimme ist die Auferstehung des in den Stoff gebannten Willens.
1
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Rudolf Steiner, GA 351, Vortrag vom 27. 10. 1923
Rudolf Steiner, GA 110, Fragenbeantwortung
Rudolf Steiner, GA 282
Armin Husemann: Der musikalische Bau des Menschen u. R. Steiner: Eurythmie als sichtbarer Gesang
5 Siehe Fußnote 3
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Shakespeare – Wer führte die Feder?
Begegnung von Einsichten und Forschung
Alan Stott, GB–Stourbridge
«Der Schriftsteller schreibt im Grunde genommen immer seine eigene Biographie.» Anthony
Trollope (1815–82).
«Das Wunder von Shakespeares Genialität ist, daß in seinem weltlichen Spiegel immer auch
das Licht des Göttlichen scheint.» John Middleton Murry («Heaven and Earth» 1938).

Die Frage der Autorenschaft
Jeder Theaterbesucher und jeder Leser kann die
authentische Stimme erkennen, kann den Geist erspüren, in und hinter den Werken des größten dramatischen Dichters der Welt, bekannt als «William Shakespeare». Das «First Folio» (1623) seiner gesammelten
Dramen wurde jedoch erst Jahre nach seinem Tode
veröffentlicht. Über den Schauspieler namens William
Shakespere (1564–1616) – der Name wurde nie buchstabiert wie im «Ersten Folio» – ist sehr wenig bekannt.
Anscheinend sind weder Manuskripte noch Briefe vorhanden1. Die vielen Rätsel in dieser ganzen Sache
umfassen auch die «Frage nach der Autorenschaft».
Die Identität des Dichters ist laut Emerson (1803–1882)
«das erste aller literarischen Probleme». Mit lobenswerter Fairness gibt John Michell2 eine Übersicht über
die Anwärter in einer Studie über die Suche nach dem Das sog. Ashbourne Portrait von
Menschen, der die Feder führte. Der amerikanische William Shakespeare? Das veränSchriftsteller Mark Twain3 – Samuel Langhorne Cle- derte Ketel-Portrait von Edward de
mens (1835–1910) – bemerkt: «Shakespeare hatte keine Vere? (Folger Shakespeare Library)
führende Stellung während seines Lebens, nicht bis
zwei oder drei Generationen nach seinem Tode. Die Dramen hingegen waren von Anfang an
berühmt.»
S.T. Coleridge (1772–1824), Dichter und einflußreicher Denker, war beinahe der Entdecker
des Unbewußten. Sein bedeutender Einfluss auf Philosophie, Psychologie, Theologie und
literarische Kritik hält noch bis heute an. Coleridge übernahm zwar die konventionelle Autorenschaft von Shakespeares Dramen, lehnte aber die Einzelheiten seines Lebens und Charakters ab:4
«Befragt eure Herzen – befragt euren gesunden Menschenverstand – ob es möglich ist, daß
dieser Mann... der Ungewöhnliche, der Wilde, der ungebührliche Genius unser täglichen Kritik sein kann! Wie! Sollten wir es etwa mit Wundern zu tun haben? – Oder, ich spreche ehrfürchtig, wählt Gott Idioten, um den Menschen die ewigen Wahrheiten zu vermitteln?»
Coleridge, der den Maßstab setzte für die folgende Bewertungen Shakespeares, deutet hin
auf die universale Genialität des Dramatikers:
«Der von der Natur auserwählte Dichter, unser eigener Shakespeare, der selbst vermenschlichte Natur ist, mit warmherzigem Verstehen, der mit Eigenbewußtsein eine Kraft und inne-
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re Weisheit, tiefer als alles Wissen, beherrscht.»
Diese einmalige Zusammenfassung beinhaltet sowohl den Grund für die Faszination zu
diesem Dichter, wie auch dessen Bedeutung. Der berühmte Ausspruch Ben Jonsons (aus seinemWidmungsspruch im Ersten Folio) drückt dieses Phänomen klar aus: «Er ist nicht nur für
eine bestimmte Zeit, sondern für alle Zeiten!» Die Einsichten, enthalten in solchen Ausführungen, fordern unvermeidlich Reaktionen heraus, welche die Suche nach Klarheit zu verdunkeln drohen, die Suche nach den «göttlichen Wahrheiten», wie Coleridge sich ausdrückt.
Doch vielleicht ist ein neuer Gesichtspunkt zu diesem Rätsel schon vorhanden.
In diesem Artikel werde ich einen neuen Blick werfen auf die Aussagen des österreichischen Philosophen, Goetheforschers, Pädagogen, Künstlers und Geisteswissenschaftlers
Rudolf Steiner (1861–1925). Steiner begann seine Karriere als Herausgeber von Goethes
Naturwissenschaftlichen Werken; als Herausgeber für das «Magazin für Literatur» Berlin,
schrieb er auch Theaterkritiken. Nach seinem vierzigsten Lebensjahr entschloß sich Steiner,
als unabhängiger Vortragsredner zu arbeiten, auf den T.S. Eliot5 hinweist als den Geistesführer unserer Zeit. Steiners vier moderne Mysteriendramen (1911-14) fassen seine Lehre
zusammen. Sein Verständnis für die Weltentwicklung könnte wohl einmalig sein. Es geht
über eine «Geschichte von Ideen» hinaus, die geistigen Strömungen oder «Impulse» zu
beschreiben und die bedeutende Rolle der damit verbundenen schöpferischen Individuen.
Steiner sprach mehrmals über Shakespeare. Ich befasse mich mit einer seiner Erkenntnisse
im Lichte der Entdeckungen seit seiner Lebenszeit, vor allem mit den Behauptungen der
«Oxfordianer»: Das Zeugnis der «Sonette» (1609) allein passe auf Edward deVere (1550–1604),
den Earl (Graf ) von Oxford, wie ein Handschuh auf die Hand. Die «Encyclopädie Britannica»
bemerkt: «Im zwanzigsten Jahrhundert ist (ausgenommen William Shakespeare) Edward de
Vere der bedeutendste Anwärter auf die Autorenschaft von Shakespeares Dramen». In diesem Artikel versuche ich nicht alle Rätsel zu lösen, noch den jetzigen Stand der Oxford-Erklärungen zu untersuchen oder alle Enthüllungen Steiners zu verfolgen. Ich bringe jedoch vor:
1.) Steiner könnte eine spezifische Einsicht über Shakespeares Hamlet hingestellt haben, die
hinweist auf die Oxforder Behauptung.
2.) Wenn die neueste Forschung (wird später noch behandelt) recht hat – indem sie aufzeigt,
daß de Veres Genfer Bibel6 dem Dichter gehörte, und warum er als Autor ein verborgenes
Leben führte – dann könnten diese Folgerungen auch die Art und Weise erklären in der
Steiner seine Entdeckungen formulierte.

Shakespeare der Dramatiker und Schauspieler
In seinen Vorträgen, seiner bevorzugten Lehrmethode, hält sich Steiner an die übliche
Ansicht über die Autorenschaft; wenn er den Namen «Shakespeare» gebraucht, meint er
damit durchgehend den Schauspieler als Dichter-Dramatiker. Er legt dies dar in einem
gewöhnlichen Abendkurs in Berlin 1902.7 In dem Dramatischen Kurs für Bühnenkünstler
1924 betont Steiner8 wieder die hervorragende Begabung des «Schauspielers Shakespeare»,
und erwähnt dessen gründliche Vertrautheit mit dem bodenständigen Tavernenleben. Während einer Fragenbeantwortung9, gebraucht Steiner die Formulierung «der Shakespeares
Dramen verfaßt hat»; und in einem anderen Vortrag10 «der Dichter des <Hamlet>». Er fasst
zusammen:11 «Kein Menschliches war fremd dem Genius, der hinter den Shakespearischen
Stücken steht, der nun seine Gestalten schuf.» Dies half ihm, die Vielfalt der menschlichen
Typen und des menschlichen Lebens darzustellen – eine geistige Zusammenarbeit scheint
dem noch angemessen zu sein. Der Dramatiker, fährt Steiner fort, identifizierte sich mit seinen vielen Charakteren; ihre Freuden und Leiden wurden die seinen, doch lässt er sie ihre
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eigenen Ansichten ausdrücken. Die Literaturkritiker weisen aber hin auf ein Vertiefen, das in
der Mitte seiner Laufbahn eintrat, eine genauere Untersuchung der Tragödie und ein schließliches Sichbefreien davon, womit Steiner12 auch übereinstimmt:
«Shakespeare… wendet sich in bezug auf seine Stoffe auf das Gebiet historischer Überlieferungen, er ist abhängig von der Dramatik der anderen. Wir sehen, wie in diesen Jahren die
eigentliche künstlerische Phantasie erwacht, so daß von 1598 an er das Innere seines Wesens
seinen Gestalten aufzudrücken vermag; wir sehen, wenn er etwa seinen <Hamlet> gedichtet
hat, daß er ihm mit dem gewöhnlichen Bewußtsein nicht nachkommen kann. Er ist etwas,
wie wenn man fühlen würde, daß er in anderen Welten erlebte, daß der die physische Welt
anders beurteilte. Und solche Verinnerlichung verläuft mit einer Art innerer Tragik in Shakespeare. Nachdem er erst erlebt hat das äußere dramatische Milieu, dann die tiefste Innerlichkeit – ich möchte sagen das Begegnen mit dem Weltengeist, von dem Goethe in so schöner
Weise sprach –, kommt er wieder mit einem gewissen Humor in die Dramatik hinein; Humor,
der die höchsten Kräfte ebenso in sich trägt, wie zum Beispiel im <Sturm> – eine der wunderbarsten Schöpfungen der ganzen Menschheit, eine der reichsten Entwickelungen der dramatischen Kunst. So kann Shakespeare eine reife Weltanschauung überall in das lebendige
menschliche Schaffen hineinverlegen.»
«Aus einer Art von Selbsterziehung» (fährt Steiner fort), erhebt sich Shakespeare, der Dramatiker, zu seiner höchsten geistigen Stufe, Wissenschaft, Kunst und Religion vereinend, wie
es der Fall war in den frühen Mysterienstätten, welcher die einzigen Lehrzentren waren. In
seiner tiefen Geistigkeit, die hinweist auf «exakte Clairvoyance» («Oxford English Dictionary»: «exceptional insight» – besondere Einsicht), regt Shakespeare «aus unserer eigenen Imagination heraus eigene Schöpferkräfte, unserer eigene Phantasie, unsere eigene Geistigkeit»
an. «[I]n seiner wunderbaren Kraft» ist er «so modern wie es nur sein kann». Der gänzlich
«moderne», überragende Dichter-Dramatiker erreicht wieder die Einheit kultureller Tätigkeit, die einst das Leben in der antiken Welt bestimmte. Woher schöpfte er diese höchste
Antriebskraft?

Die Umwandlung der Persönlichkeit
Steiner spricht von der inneren Quelle für Shakespeares Antriebskraft in dem bemerkenswerten Vortragzyklus von 1912 über das Markusevangelium. Hier ist der Einfluss des kosmischen Christus in der Weltgeschichte umrissen, das heisst, die langfristige universelle Veränderung als Folge des Mysteriums von Golgatha, das Christusereignis von Tod – Auferstehung.
In anderen Vorträgen, die Shakespeare erwähnen, spricht Steiner13 auch von dem «gewaltigen Umschwung vom 4. zum 5. nachatlantischen Zeitalter», das im 15. Jahrhundert begann.
In dem einleitenden Vortrag des Zyklus über das Markusevangelium,14 nennt Steiner, immer
auf Konkretes hinzielend, fünf Gestalten, die das Kulturleben des 18. und 19. Jahrhunderts
bestimmten: David, Homer, Dante, Shakespeare und Goethe.
«Mehr als man nur irgendwie annehmen kann, lebte bis in die feinsten Regungen der Seelen das, was man nennen kann die Empfindungen, die Wahrheiten der Psalmen, lebte das,
was im Grunde genommen schon bei Homer zu finden ist, das, was in Dante so grandiose
Gestaltung angenommen hat, lebte dann, was, wenn es auch nicht in Shakespeare selbst so
vorhanden war, bei Shakespeare schon so zum Ausdruck gekommen ist, wie es in dem Menschen der neueren Zeit lebt. Dann kommt das Ringen der menschlichen Seele nachWahrheit,
das dann in der Schilderung des <Faust> zum Ausdruck gekommen ist, und das ja in jeder
Seele so lebt, daß man oft gesagt hat: Jeder nach Wahrheit ringende Mensch hat so etwas wie
eine Faustnatur in sich.»
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Dieser Abschnitt ist eine Diskussion wert.
1.) «Empfindungen» und «Wahrheiten» werden erwähnt, und – alle fünf Dichter berücksichtigend – eine kosmische, allumfassende, Weltanschauung des Dichters ist angedeutet,
selbst wenn es in fünffach individueller Weise ausgedrückt wird. Die Psalmen («Lobpreisungen») sind religiöse Lyrik, Gebete in Form von Gesängen, obwohl der ganze Psalter, in
R.M. Bensons Worten,15 «ein fortlaufendes episches Gedicht ist über des Messias Kampf
mit und Sieg über das Böse». «Homer», schreibt der Übersetzer E.V. Rieu,16 «erfand das
Drama, bevor Theater erfunden worden war, um es zu empfangen.» Dantes «Divina Commedia», wie wir wissen, nimmt epische Proportionen an. Mit Hinblick auf die folgende
Diskussion ist es der Bemerkung wert, daß die fünf Dichter-Sänger epische Dramatiker
sind, alle der Wahrheit dienend – offensichtlich der Selbstverwandlung – so wie sie dies
wahrnahmen, vor allem durch das Wort (die Gesänge sind verloren gegangen).
2.) Wir können bemerken, daß Forscher die Autorenschaft von dreien der fünf Künstler
bestreiten. «König David», wie auch «König Artur», ist mehr ein Titel als einzelne Persönlichkeiten. Die Psalmen wurden von mehr als einer Hand geschrieben, doch lief die verbindende Inspiration durch eine Reihe von Beitragenden weiter bis zu einem Abschluß.
In seinem Vortrag geht Steiner auch (wie Rieu) nicht weiter auf die umstrittenen Persönlichkeit Homers ein. Damit sei verbunden, meint der Vortragende, daß die Menschen
«einstmals nicht viel wissen von der Persönlichkeit Goethes – und das wird gut sein –, aber
sie werden immer wissen von dem <Faust>».17 Die geschichtlichen Prototypen der Kunstwerke, sowie die Einzelheiten des Lebens der Künstler, werden wenig beachtet. Wir sollen
erkennen, daß die eintretendeWirkung des Mysteriums von Golgatha im Unterbewußten
– was C.G. Jung das «Kollektiv Unbewußte» nennt – für den Menschen bedeutet, daß «Seelen… einen neuen Anfang mit sich selber machten, daß alles neugestaltet, umgegossen
werden mußte und daß uns Seelen, die groß waren, wie Seelen erscheinen, die klein sind,
weil sie umwandeln müssen die Seele zur Kindheit, weil etwas ganz Neues beginnt». Kurz
gesagt – wie auch John Vyvyan18 zeigt – die Liebe zur Macht muß sich verwandeln in die
Macht der Liebe. Göttliche, vorbehaltlose Liebe soll göttlich-menschlich werden. Es ist
klar, die fünf Dichter-Sänger werden aufgeführt der Bedeutung ihrer Werke wegen. Wir
bemerken auch, wie schon früher aufgezeigt,19 der ganze Kanon von Shakespeares Dramen verfolgt im Einzelnen, was Goethes «Faust» in einem einzigen umfassenden dramatischen Werk erlebt – das Sichentfalten und das Überwinden des Tragischen.
3.) Der Satz über Shakespeares Beitrag erscheint rätselhaft. Wie wir sahen, stellt Steiner fest,
daß Shakespeare seine Erlebnisse «verinnerlicht», scheint jedoch damit auch anzudeuten, daß der Dramatiker eher ein Instrument war für das, was sich seiner übersprudelnden Phantasie bemächtigte. Sicherlich, so fühlen wir, erlebt doch ein Dichter was er
schafft? Diese beiden Aspekte können aber nicht ohne Zusammenhang sein. Gerade dieser Doppelaspekt der schöpferischen Tätigkeit selbst wird von Coleridge erkannt. Überdies zeigt Ted Hughes20 in seiner klar anschaulichen Arbeit über Shakespeares übersinnliche Vertiefung, wie der Dichter-Dramatiker das tiefste Ringen seines Zeitalters widerspiegelt, in welches wir in unserem Jahrhundert auch verstrickt sind.
4.) Zum Schluß wird in diesem Abschnitt die Suche nach «Wahrheit» ausdrücklich erwähnt,
konzentriert in der Einzelpersönlichkeit. In den Epen, Dramen, in dem Ausdruck «der
Wahrheit» – hinter der ganzen Geschichte des menschlichen Wortes, wie es durch diese
fünf einflussreichen schaffenden Künstler zum Ausdruck kommt, erblicken wir ahnend
das kosmische Wort, den Logos. Was dieser Name bedeutet, offenbart sich in jenem Kapitel der Bibel, das an höchster Stelle steht, Johannes 17:17: «dein Wort ist Wahrheit.»21
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Kunst als Wahrheit
In demselben Vortrag von 1912 betont Steiner die Treue, die innere Genauigkeit dichterischer Werke. Aus dem Geistigen gezeugt, drücken sie die volle Wirklichkeit der menschlichen
Persönlichkeit – die höchste uns bekannte Stufe – viel wesentlicher aus, als es die intellektuellen Zergliederungen ihm bekannter Forscherkritiker tun. Steiner vertritt den Standpunkt, daß
die menschliche Persönlichkeit die gewaltigste und weitreichendste Umwandlung durchgemacht hat von der antiken Welt in die moderne Zeit hinein. Zwei Vertreter der Gruppenseele
ihres Volkes werden genannt. Von Empedokles (5. Jahrhundert v.C.) – der die Seelenwanderung lehrte – zeigte Steiner auf, wie sein inneres Streben wieder auflebt in der Faustgestalt, «die
Goethe geschaffen hat». Die eigentliche Persönlichkeit lebte im 14.-15. Jahrhundert. Sodann, –
die ausschlaggebende Enthüllung für unsere Untersuchung – weist Steiner auf eine Verbindung zwischen Hektor von Troja, eine in der «Ilias» dargestellte Persönlichkeit von auffallender Sicherheit, und Shakespeares Hamlet, «der Zweifler, der Skeptiker… der Zauderer».
«Ich kann mich jetzt nicht darauf einlassen, zu zeigen, wie die historische Gestalt der dichterischen Figur des Shakespeare zugrunde liegt. Aber auf das geisteswissenschaftliche Resultat möchte ich mich einlassen, möchte Ihnen hier an einem eklatanten Fall zeigen, wie ein
Geist des Altertums im nachchristlichen Zeitalter wieder auftaucht.22 Die wirkliche Gestalt,
die dem zugrunde liegt, was Shakespeare als Hamlet gestaltet hat, ist Hektor.» [Heraushebungen zugefügt.]
Diese zwei historischen Prototypen werden erwähnt, die Betonung jedoch in beiden, ja in
drei Fällen liegt bei dichterischen Schöpfungen: Homers Hektor, Goethes Faust, und Shakespeares Hamlet. Die Hektor–Hamlet Beziehung ist herausgeholt aus künstlerischer Schilderung, was, nach Steiners Ansicht, die menschliche Wirklichkeit am besten wiedergibt. Die
Erzählung über den dänischen Prinzen aus dem 11.-Jahrhundert verschwindet – meines
Erachtens – aus dem Blickfeld.

Ein Selbstbildnis?
Steiner wählt «Hamlet», wohl das am meisten besprochene Schauspiel von allen. Hier wird
die Autorenschaft aktuell. Niemand kann leugnen, daß Hamlet selber ein Bewußtsein zeigt,
das Alle in seiner Umgebung überragt, bis zu dem Punkt, wo das «Schauspiel-im-Schauspiel»
diese Umgebung widerspiegelt. Am Anfang des Schauspiels sagt Hamlet (1, 2): «I know not
<seems>», «Ich kenne dasWort <es scheint> nicht». Er sucht dieWahrheit, was es auch kosten
mag. In diesem Zusammenhang könnte man annehmen, daß Shakespeare, der Mensch
selbst, spricht.
«Oxfordianer» behaupten, daß ein gewisser Aristokrat der verborgene Autor war, schreibend unter dem Pseudonym «William Shakespeare»23 «Hamlet» ist das «Schauspiel-in-demKanon», welches die eigentliche Lebenssituation spiegelt von Edward de Vere, 17. Earl (Graf)
von Oxford und Großschatzmeister. (Ich bin mir keines Anspruchs auf irgend eine andere
Persönlichkeit bewußt.) Es wird die Ansicht vertreten, daß seine wirklichen Zeitgenossen
ebenfalls übereinstimmen mit den Personen in diesem Schauspiel: Königin Elizabeth als
Gertrud; Robert Dudley, Graf von Leicester, als Claudius; William Cecil, Lord Burghley, als
Polonius; Anne, Cecils Tochter und de Veres erste Gattin, als Ophelia, usw. Die Aussagen sind
glaubwürdig. «Am überzeugendsten ist die Parallele zwischen Lord Burghley, der Elizabeths
oberster Minister war, beauftragt mit der Aufrechterhaltung der Sicherheit in ihrem Königreich und Lord Polonius, der dieselbe Stellung einnahm unter dem König von Dänemark»,
bemerkt John Michell.24 «Oxford ist ein überzeugender Hamlet – oder umgekehrt… Vergleiche zwischen Anne Cecil und Ophelia sind auch durchaus annehmbar…»
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Wenn Steiner wirklich so weite Kenntnisse besaß, wie die Sammlung seines ganzen
erstaunlichen Lebenswerkes beweist, so könnte man sich zur Orientierung an ihn wenden.
Trägt die Oxfordische Behauptung etwas bei zu unserer Auslegung des oben zitierten Vortrages von 1912? Was meint Steiner genau mit, «Ich kann mich jetzt nicht darauf einlassen, zu
zeigen, wie die historische Gestalt der dichterischen Figur des Shakespeare zugrunde liegt»?
In dem erwähnten Vortrag, der die umwandelnde Kraft des Mysteriums von Golgatha
umreisst, sind Hektor und Hamlet verbunden mit und durch die Auferstehung von dem Tode
des göttlichen Wortes, der Wahrheit selbst. Wenn (wie behauptet wird) Edward de Vere der
Autor von «Hamlet» ist, könnte dann, aus der Perspektive der Nachwelt, «die historische
Gestalt» für Hamlet sich decken mit dem Dramatiker selbst?

«Göttliche Wahrheiten»
Wenn irgend etwas Gültigkeit hat in 1) den Entdeckungen seit Steiners Zeit und 2) in den
obigen Gedankengängen, dann kann die Frage aufsteigen: Obwohl Steiner bemerkt: «Kein
Menschliches war fremd dem Genius, der hinter den Shakespeareschen Stücken steht, der
nun seine Gestalten schuf», warum enthüllte er mit seiner überragenden Seherkraft nicht
mehr Einzelheiten? Für Steiners Erkenntnis war der «Genius» im Hintergrund König James I
– wie, wann und wen er inspirierte, sind aufreizende Fragen. War nur einer (Shakespeare) aus
des Großschatzmeisters Schauspielertruppe daran beteiligt? Warum wird der bedeutende
Großschatzmeister (de Vere) selbst nicht erwähnt?
Ein Beobachter könnte anfänglich vorbringen (wie Steiner selber es tut) lediglich ein Auswechseln von Autorennamen bedeutet höchst wenig. Dies wäre als «Lösung» für Steiner
nicht annehmbar. Jedoch wesentliche Tatsachen und auch der Zusammenhang könnten,
meines Erachtens, von Steiner als ein «offenes Geheimniss» schon 1912 dargestellt worden
sein – auf die beste und einzige Art, die ihm zur Verfügung stand. Mit seiner lebenslangen
Mission der Kulturerneuerung konnte es Steiner sich nicht leisten, sich mit der literarischen
und geschichtlichen Detektivarbeit, die diese problematische Frage umgibt, zu befassen.
Dieses konnte Anderen überlassen werden. Die richtige Zeit für eine vernünftige Diskussion
würde sich auch einfinden. Zu Steiners Zeit war die Frage nach Autorenschaft kaum aktuell.
Steiner verwarf den gängigen Anspruch25 von Bacons Anhängern als «ganz äußerlich». Der
«Oxford» Anspruch auf Edward de Vere wurde erst (1920) gegen das Ende von Steiners ungemein tätigem Leben erhoben.26 Wir dürfen auch nicht vergessen, daß in diesem ganzen Rätsel literarische Fragen mit der politischen Situation verquickt waren. Mit der Vollendung von
«Henry V», schreibt John Masefield (1915),27 hat Shakespeare «mehr als jeder andere englische Schriftsteller dafür getan, England zu heiligen in den Seelen seiner Söhne». Der Dramatiker hatte mehr oder weniger den nationalen Mythos geschaffen! Vor hundert Jahren war die
Zeit nicht wirklich reif für eine direkte Enthüllung des sogenannten geheimen Autors; heute
ist das britischeWeltreich eine verblühte Herrlichkeit. (Shakespeares krönenderVerdienst ist,
daß er auch die heutige Lage vorausgesehen hat.) Überdies hat sich der Stand der Erforschung sowohl jener Zeit wie auch der Literatur entwickelt und bietet viele ausführliche
Beweise sowie Antworten auf umstrittene Entstehungsdaten.
Lassen Sie uns jedoch zurückkehren zu der wichtigsten Überlegung, die meines Erachtens
das meiste Licht auf das ganze Rätsel werfen könnte. Wir können von dem Grundsatz ausgehen, daß das Wichtigste für die Verwirklichung von Selbsterkenntnis, – d. h. Erkenntnis mit
Bezug auf ein Selbst,28 schlußendlich das Selbst –, die Verbindungen von jedem Suchenden
selber gefunden werden müssen. Ist dies nicht der Schlüssel für die Forderungen bezüglich
der Autorenschaft? Die eigentliche Frage über den Autoren rührt an etwas Heiliges. Wer ist
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gewillt, den innersten Kern seines Menschenseins zu untersuchen: «Ich bin, der ich bin»?
Dies sind dieWorteYahwehs zu Moses, wenn er nach seinemWesen gefragt wird (2 Mos. 3:14),
zitiert in einem feurigen, empörten Brief29 von 1584 von de Vere an Lord Burghley, ihn zornig
tadelnd, daß er seine eigenen Diener missbraucht habe, um ihm nachzuspionieren. Und diese Worte erscheinen auch im Sonett 121:
Noe, I am that I am, and they that levell
At my abuses, reckon up their owne[.]
Nein, ich bin, was ich bin, und sie erheben,
Wenn sie mich tadeln, gegen sich den Stein[.]
Gerade in dem Vortragszyklus über das Markusevangelium erklärt Steiner,30 daß «man wird
lernen müssen, die Bibel in einer ganz neuen Weise zu lesen». Es ist nicht erstaunlich, daß
eine kraftvolle und möglicherweise hilfreiche Klärung des ganzen Themas dargebracht wird
in einer tiefschürfenden Untersuchung «The Marginalia of Edward de Vere’s Geneva Bible»31,
direkt auf die Dramen bezogen. Hier handelt es sich nicht nur um aufeinanderpassende Zitate aus der Bibel und den Dramen. Mit den neuen Beweisen sollte der Leser den Oxfordischen
Behauptungen besser begegnen können, durchaus in Erwartung, den schöpferischen Geist
wirksam anzutreffen. Wir nehmen ein Beispiel, das sich auf «Hamlet» bezieht aus Roger Stritmatters Dissertation (22. Kap., S. 183f.):
«[Hamlets] Bewußtsein arbeitet auf einer höheren Ebene der Wachheit als das jedes anderen Charakters in dem Schauspiel. Wenn Claudius offen zugibt <Wüßtest du mit welchen
Absichten wir dich nach England senden>, ist Hamlet ihm drei Schritte voraus: <Ich sehe
einen Engel>, berichtet er, <der sie sieht> (IV.3.50). Weit entfernt von Wahnsinn also vertritt
Hamlet die am höchsten entwickelte Erscheinung des tiefsinnigen shakespearischen Archetypus, die des heiligen Propheten. Wie Feste und Touchstone, spricht er in Rätseln, aber im
Gegensatz zu ihnen ist er ein Prinz aus königlichem Blut, dazu bestimmt, Macht und Einfluss
zu erben – wenn er am Leben bleibt.
Der Prophet gehört in die Reihe von mythischen Charaktertypen bei Shakespeare. Ja, die
Dramen, wie Harold Goddard erkannt hat, sind eine langdauernde, symphonische Meditation über das Dilemma des Künstler/Propheten, herausgefordert von roher Gewalt. Cordelia,
Hamlet, Lucretia, Feste und viele mehr sind Charaktere, deren Wissen um das Unaussprechliche sie in einen unvermeidlichen Konflikt bringt mit den vorherrschenden gesellschaftlichen Normen der Welt, in der sie leben und symbolische Handlungen ausführen. Sie verstehen, daß <wo Macht herrscht, die Wahrheit entweder das Martyrium erleiden, oder schweigen, oder eine Sprache sprechen muß, die der Feind nicht verstehen kann.>32 Diese shakespearischen Charaktere werde genährt von dem tiefen Brunnenquell ihrer literarischen Vorfahren in Ovid und anderen Quellen. Die mythischen Paläosymbole des Dichters – Philomela, Orpheus, und auch David – verkörpern die Suche nach einer Sprache, welche die entstellenden, von politischer Macht aufgezwungenen Rituale überleben und dennoch kritische
Wahrheiten vermitteln kann. Sie leben in einer Welt wie diejenige in dem besonderen Bibelvers Hosea 9:7, wo politische Korruption und moralische Blindheit bestimmen, daß <der Prophet ein Narr ist> und <der geistige Mensch wahnsinnig>.»
Das Dilemma wird direkt angesprochen im Sonett 66, wo «Shakespeare» sich beschwert
über <Kunst zum Verstummen gebracht durch Staatsgewalt>.»
Stritmatters Doktorarbeit (2001) enthält auch Anhänge über solch technische Belange wie
wissenschaftliche Untersuchungen von Handschriften und eine statistische Untersuchung,
welche «Zufälligkeiten» widerlegt. Der äußerst wichtige und entscheidende sprachwissen-
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schaftliche Beweis, den er in dem Werk selber behandelt, enthüllt die Suche des Kommentators, für seine verborgene Autorenschaft einen ethischen Rückhalt zu finden:33
«Unter den einundachtzig vorrangigen shakespearischen Bibelversen in meiner SD Liste
identifiziert..., sind nicht veniger als fünf davon – I Samuel 16:7, Matthäus 7:15, I Korinther
6:19, II Korinther 4:16-18 und II Korinther 11:14 – Variationen dieses Neuplatonischen Themas von der Ahnung einer verborgenen, höheren geistigen Wirklichkeit, die nur verstanden
werden kann durch <Einsicht>, die über bloß physische Wahrnehmung hinausgeht.»
Trotz David Kathmans ablehnendem Internet-Artikel – einige wichtige Bibelerwähnungen, bemerkt er, sind in de Veres Bibel nicht angemerkt – könnte der Leser glauben, daß er in
des Dichters Werkstatt hineingeführt wird; es ist, als verfolgten wir das Wirken sprachlicher
Intuition. Was wir auch immer über die Autorenfrage denken, de Vere sah sich anscheinend
als ein verborgener Autor. Die Name «de Vere» bedeutet «Wahrheit»; das Wappen trägt die
Inschrift Vero nihil Verius – «Nichts wahrer als die Wahrheit» oder «Nichts Wahrer als Vere»
(wahrscheinlich von de Vere geprägt während der 1570-er Jahre).34 Besonders Stritmatters
jüngste Forschung erhebt nun die ganze Frage der Autorenschaft über literarische Detektivarbeit hinaus – welche zwar eine wesentliche Basis bildet – in eine geistige Wachheit. Jetzt
endlich können sich alle treffen, innere und äußere Forschung, Biographie und Inspiration.

Die Logik des Lebens
Dieser Fall scheint ganz einzigartig zu sein. Natürlich ist jedes Leben einzigartig. Deshalb
könnten Einwände, auf <Logik> fussend, den springenden Punkt verpassen. Es kann leicht
vertreten werden, daß in Vergleichen von Steiners zwei Beispielen (Empedokles–Faust; Hektor–Hamlet), sowie auch die Alternative, die ich vorschlage, logische Diskrepanzen aufzeigt –
d. h. in der «Gleichsetzung» von einerseits geschichtlichen und anderseits «literarischen»
Persönlichkeiten. Lassen wir uns das Argument noch einmal hinstellen. Die zwei Beispiele
einer früheren und späteren Inkarnation stehen nebeneinander, ähnlich, aber verschieden:
1) Empedokles wird zum Faust des 14./15.-Jhd., wahrgenommen und dargestellt durch Goethe; 2) Hektor, wahrgenommen und dargestellt durch Homer, wird zu Shakespeares Hamlet
– die Erzählung in der dänischen Chronik des Saxo Grammatikus (Ende des 12. Jhd.) über Belleforest und eine frühere Tragödie von Thomas Kyd,35 wird übernommen und umgebildet.
Das Resultat, ein Drama, das zeigt, wie Rache zu dem Selbstmord eines ganzen Geschlechtes
führt («Hamlet» wurde von «Maß für Maß» gefolgt—«die Lösung von <Hamlet>»),36 und das
gleichzeitig ein Träger wird für eine gewisse Selbstenthüllung des Dramatikers.
Das orthodoxe, <logische> Lesen von Steiners Vortrag von 1912, ohne die Autorenrolle von
Goethe und Shakespeare zu unterscheiden, könnte heute als etwas zu wörtlich erscheinen.
Andererseits könnte meine Beweisführungen zu einem besonderen Verteidigungsfall werden. Ich gebe zu, das, was wesentlich an der Sache bleibt, ist nicht so sehr die mögliche Verbindung des Dramatikers mit Hektor-Hamlet, sondern der erwähnte Umwandlungsprozess,
der sich als die Vertiefung des Werkes des Barden offenbart, wie die Kritiker feststellen. Was
auch an interessanten Fragen über menschliches Leben und die menschliche schöpferische
Begabung übrig bleibt, eine volle Untersuchung muß unsere Vorurteile einschliessen –
Coleridge, oben angeführt, weist auf ein weitverbreitetes Phänomen hin. Oder lesen wir etwa
Steiner zu wörtlich? In seinem Vortrag macht Steiner immerhin seinen üblichen anregenden
Versuch, das Denken selbst über den nur auf Auskunft und allgemeine Befriedigung mit Verallgemeinerungen gezielten Bereich hinauszuheben. Das Leben zeigt seine eigene künstlerische Logik, nirgendwo besser wahrgenommen als in den Werken der fünf obengenannten
Autoren. Es ist es auch wert festzuhalten, daß wiederholte Erdenleben nichts Automatisches
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an sich haben; laut Steiners Lehren inkarnieren sich die Menschen wieder dank der Gnade
des «Herrn des Karmas». Um den Wurzeln der künstlerisch menschlichen Verwandlung
gerecht zu werden, zieht Steiner (wie wir sahen) bedeutende konkret künstlerische Beispiele
heran. Die Laufbahn des dramatischen Dichters «Shakespeare» zeigt in genauer Weise den
zweifachen Kampf, das Leben selbst, im Ausüben seiner Berufung als ein Kunstwerk zu
gestalten – darauf macht Steiner mehr als einmal aufmerksam – hier ist der verwandelnde
Christus-Impuls wesentlich tätig.

Schlußfolgerungen
Rudolf Steiner sprach über Shakespeare hauptsächlich als einem Mann des Theaters. Als
Kritiker ist Steiners Betonung der Charakterentwicklung in den Spielen heutzutage nicht
ausreichend. Steiner lehnte es ab, Shakespeares Kunst als Philosophie zu betrachten, und er
lehnte es auch ab, «die Frage nach Autorenschaft» auf einer anderen als der höchsten schöpferischen und menschlichen Ebene zu besprechen. Er war nicht gewillt, sich auf die «äußerlichen» Debatten seiner Zeit einzulassen. Indem er orthodoxe Ansichten vertritt, erwähnt er
nicht einmal Edward de Vere. Wie Ramsbotham37 gezeigt hat, deutet Steiner auf James I hin
als den Inspirierenden. Für die meisten Anhänger Steiners steht nichts zur Debatte. «Ein
Streit aus dem Nichts, aus der Stille» ist, wie mit Recht bemerkt wird, gefährlich oder schlimmer.
Es gibt jedoch noch Fragen, nicht zuletzt in bezug auf die Deutung, was Steiner eigentlich
meint. Es hat auch Entdeckungen gegeben seit Steiners Zeit... Ausserdem konnte Steiner
auch in die Zukunft blicken... Sich darauf stützend, wurde dieser Artikel geschrieben – ungefähr einhundert Jahre später. Steiner sah die einheitliche Inspiration in König James (vgl.
«David»38 und «Homer»); er muß die Frage «wer führt die Feder?» als sekundär angesehen
haben. Waren nicht Andere beteiligt, wie die Forschung es vorschlägt? Trotz meiner Kritiker
bin ich der Meinung, daß Steiners Schweigen hier lauter spricht als Worte. Es ist möglich, daß
Steiner einen wesentlichen Hinweis hinterlassen hat in seiner Enthüllung über Hamlet – «aus
der Geisteswissenschaft» gewonnen, die Methode des erprobten Sehertums, die er begründete.
1) Steiner enthüllte, daß Hektor als Hamlet, Homers Hektor und Shakespeares Hamlet, miteinander verbunden sind; etwas künstlerisch Geschaffenes, betont er, stellt getreu dar die
geschichtlichen Persönlichkeiten und den tiefen Einschlag des Christusereignisses im
Kollektiv-Unbewußten. Vergangene Taten werden zur jetzigen Psychose und Suche nach
Wahrheit.
2) Gewisse Geschichts- und Literatur-Forschung, insbesondere der letzten hundert Jahre,
behauptet, daß Shakespeares Hamlet auch auf eine Selbstenthüllung des Dichters hinzeigt – Hamlets Situation ist ein Spiegelbild der wirklichen Lebensituation des Dramatikers.
Wenn wir die Oxforder Thesen annehmen und dann den 1. und 2. Punkt zusammenbringen, könnte die komplizierte Persönlichkeit, welche die Feder hielt, Edward de Vere sein,
möglicherweise der wiedergeborene Hektor of Troja?39
Mein Vorschlag kann wohl als eine weitere Komplikation in einem ohnehin schon verstrickten Rätsel erscheinen; ich meine jedoch, daß dies die Sache beleuchtet.Vielleicht könnten drei wichtige Zusammenhänge, wesentlich für das Verständnis, warum es die Frage nach
der Autorenschaft überhaupt gibt, uns weiterbringen.Wenn meine Ausführungen überhaupt
Wahrheit enthalten, müßen wir sagen, daß Steiner:
1) bis aufs Letzte die selbstgewählte und vorgeschriebene verborgene Rolle des Dramatikers
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respektierte, die notwendig war zu seinen Lebzeiten, um sicherzustellen a) seine Person
in einem unruhigen und brutalen Zeitalter, sowie auch die Stabilität der politischen Lage,
b) seine schöpferische Kraft, und c) zu der Zeit und auch anschliessend die Mysterien (der
Inspirierende, James, war bereits «verborgen»);
2) die Situation voraussah, daß, früher oder später geschichtliche und literaturwissenschaftliche Entdeckungen genug Beweismaterial liefern würden für eine sachkundige
Diskussion;
3) auch erahnte, daß das Andauern von Furcht und Widerstand vor Mysterienweisheit, das
Geheimhalten des Dramatikers notwendig machten.
In diesem Beitrag habe ich die Antwort der Oxforder auf Fragen nach Daten nicht
zusammengefasst – Edward de Vere starb im Jahre 1604; mehrere der großartigsten Dramen
erschienen nach diesem Datum. Auf der anderen Seite scheint es, daß mehrere der frühen
Versionen der Dramen aufgeführt worden sind, bevor William nach London kam. Ebenso
habe ich Steiners Enthüllungen über James I als den Genius hinter dem Dramatiker nur beiläufig erwähnt; den letzteren verteidigt er als William Shakespeare, einem Mitglied aus
Oxfords, später James’, Schauspieltruppe. Die Historische Forschung steht etwas hilflos vor
der Persönlichkeit des William sowie auch des James. Wie ging diese geistige Zusammenarbeit vor sich? Und wie wurde die Hamlet-Situation überwunden?
«Shakespeare», schreibt John Keats,40 «führte ein Leben der Allegorie: seine Werke sind der
Kommentar davon.» Ted Hughes,41 auch ein Dichter, hat in kraftvoller Weise den Mythos herausgehoben aus Shakespeares «Venus und Adonis» und «Lucrece», welche die «tragische
Gleichung» lieferten, und jene schöpferische Polarität aufgedeckt, die sowohl das Zeitalter
widerspiegelt wie auch den reifen Dichter-Dramatiker in den Brennpunkt rückt. Hughes
weist auf die Renaissance-Mysterien des «hermetisch okkulten Neoplatonismus», ein
Gebiet, was durch Edgar Wind, Kathleen Raines und Frances Yates respektierbar wurde.
Richard Ramsbotham42 verfolgt das Mysterienelement, besonders von Tod – Auferstehung
und dringt vor bis in das Urdrama der Menschheit, das Mysterium von Golgatha. Er zeigt, daß
Shakespeare der Dramatiker, den Pfad der christlichen Einweihung gegangen ist, welche das
Höhere Leben im Leben ist.
Cerimon:

I hold it ever
Virtue and cunning were endowments greater
Than nobleness and riches: careless heirs
May the latter darkn and expend;
But immortality attends the former
Making a man a god.
Immer glaubt ich,
Daß Kunst und Tugend edler uns begaben,
Als Gold und Adel: denn saumselge Erben
Verdunkeln und verschwenden sie wohl beide.
Den erstern aber folgt Unsterblichkeit,
Sie wandeln um zum Gott den Menschen.

Perikles, III, 3. Szene, Ephesus
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John Vyvyan hat schon auf den Wesenskern des Dramatischen in den mittelalterlichen Passionspielen hingewiesen. Das höchste Mysterium in vollendeter Folgerichtigkeit in dem
Kanon dargestellt, ist die umwandelnde Macht der Liebe.43 Hamlet muß Liebe (Ophelia) verwerfen, wenn er sich rächen soll. Die Tragödie «Hamlet», zwar nicht das letzte Drama im
Kanon, ist jedoch zentral. Beinahe die letzten Worte Hamlets an Horatio sind (V.2.358-363):
O God! Horatio, what a wounded name,
Things standing thus unknown, shall live behind me.
If thou didst ever hold me in thy heart,
Absent thee from felicity awhile,
And in this harsh world draw thy breath in pain,
To tell my story.
O mein redlicher Horatio, was für einen verwundeten Namen werd’ ich bey diesen Umständen hinter mir lassen! Wenn du mich jemals in deinem Herzen getragen hast, so verbanne dich selbst noch eine Weile von der Glückseligkeit, und
schleppe dich noch so lange in dieser mühseligen Welt, bis du mein Andenken
gerechtfertiget hast.
Im 21. Jahrhundert ist die Frage der Autorenschaft nicht länger eine «Theorie» oder eine
«Meinung», sondern eine Sache des Bewußtseins, die zu tun hat mit der Suche – im johannäischen und in Coleridges Sinn – nach «göttlichen Wahrheiten». Wie Paulus es aussprach,44 ist
das Mysterium – alle niedereren Mysterien zusammenfassend – offenbar geworden. In dem
«Schauspiel-innerhalb-des-Schauspiels» hoffte Hamlet und hatte für kurze Zeit Erfolg, «das
Gewissen des Königs einzufangen»; der Dichter selber hoffte mit dem Kanon «das Gewissen
der Menschheit aufzuwecken». In einem Erziehungsvorgang führt die ganze Reihe «Shakespeares bedrängter Könige»45 die Zuschauer und die Leserschaft hin zu der Aufgabe, die
höchste Menschenwürde zu verwirklichen – jeder soll «sich selbst werden» in dem Ausüben
schöpferischer Barmherzigkeit.
Übersetzung: Barbara Beedham
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Ein Nachtrag zum Mozartjahr 2006
Julian Clarke, DE-Stuttgart
Das Mozartjahr 2006 hat es zum zweiten Mal, nach dem 200sten Todesjahr 1991 gezeigt:
Mozart bewegt nach wie vor die Geister wie kaum ein anderer Künstler aus seinem oder aus
früheren Jahrhunderten. Auch eurythmisch hat man sich gross an sein Werk herangewagt,
insbesondere beim gemeinsamen Tourneeprogramm der Dornacher und Stuttgarter Bühnen. Sonst wird Mozart eher zaghaft von Eurythmisten aufgegriffen; bei Steiners Toneurythmieformen steht er zahlenmässig weit hinter Bach und Beethoven zurück, auch hinter Chopin, Händel und Schumann, gleichauf mit Brahms – der damals auch mit Vorsicht oder
sogar Vorbehalten von den Eurythmisten betrachtet wurde. Musiker haben meist ebenso
einen ziemlichen Respekt vor der Aufgabe, Mozart zu spielen. Lüthje erzählt von einem
erfolgreichen Streichquartett, das nach eigener Mitteilung sich erst nach zehnjähriger
Zusammenarbeit «an einen Mozart heranwagte». Diese gewisse Scheu wird kaum durch
technische Schwierigkeit verursacht sein: die F-Dur-Klaviersonate KV 332 z.B., mit
besonders ausführlichem und relativ schwierigem Finale, gilt für Alfred Einstein als
«anspruchloses, jedem klavierspielenden Kinde bekanntes Werk». Was ist denn das Besondere an diesem Komponisten? Was sind die Eigenschaften, mit denen er zu Lebzeiten in der
Öffentlichkeit insgesamt scheiterte, während er heute solche Wirkung erzielt?
Mozart wird oft beschrieben als ein Komponist mit einem besonders leicht erkennbaren
einheitlichen Stil. Dieser Stil gilt als «heiter und graziös», luftig und durchsichtig, leicht fassbar, aber edel geschliffen, als «griechisch schwebende Grazie». Mozart selbst und die allgemeine Mozartrezeption seiner Zeit haben die Sache jedoch radikal anders empfunden und
verstanden. Er schreibt an seinen Vater (7. Feb. 1778): «Ich kann so ziemlich, wie Sie wissen,
alle Art und Styl von Compositions annehmen und nachahmen.» Mozart vermischt und
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kombiniert alle Stilrichtungen seiner Zeit, die er mit seiner einmaligen Begabung durch die
besondere Erziehung mit ausgiebigen Reisen zu allen wichtigen Musikzentren sich aneignen
konnte. Damit galt er aber als wenig originell. Tatsächlich hat Mozart relativ wenig zur musikalischen Gattungs-, Form- oder Stilgeschichte beigetragen, viel weniger als z.B. Johann Stamitz, Gluck, C.P.E. Bach oder Joseph Haydn. Die damaligen Zuhörer (in Gegensatz zu uns)
kannten die Stile der Zeit. «Die Musik ist zusammengestohlen», sagte Graf Zinzendorf von der
«Entführung». Wenn wir heute «seinen» Stil erkennen und originell finden, geschieht das
gerade durch die sanguinische Uneinheitlichkeit, durch den merkurialischenWechsel, durch
die geniale Verbindung von miteinander eigentlich unvereinbaren Elementen – durch eine
ausserordentlich erlesene Stillosigkeit.
Unser vermeintliches Erkennen seines Stils beruht jedoch oft auf einer genormten Aufführungspraxis mit «altmodisch» klingender kleiner Orchesterbesetzung sowie auf einer mangelnden Bekanntschaft mit der Musik und den Stilen seiner Zeitgenossen. Die kleine Orchesterbesetzung ist keineswegs authentisch: Mozart berichtet begeistert am 11. April 1781 aus
Wien von einer Aufführung seiner Sinfonie (vermutlich KV 338) mit «40 Violin, 10 Bratschen,
10 Contre Bassi, 8 Violoncelli». Bei authentisch variabler Aufführungspraxis könnte wahrscheinlich kein unwissender Zuhörer erraten, dass etwa Papagenos «Der Vogelfänger bin ich
ja», die Rachearia der Königin der Nacht, die Chöre von Sarastros Priestern und der Choral
der Geharnischten Männer alle vom gleichen Komponisten und sogar aus dem gleichen
Werk stammen. Gerade diese letzte Nummer, in welcher ein lutheranisches Kirchenlied in
bizarren Oktaven mit fugierter Begleitung vorgetragen wird, ist eine stilistisch höchst
unwahrscheinliche Produktion für einen katholischen Österreicher des Jahres 1791 und hat
nichts mit dem italienischen «Opera Seria»-Stil der Königin der Nacht, mit den von Gluck
beeinflussten Chören, mit dem Wiener Singspiel oder mit griechisch schwebender Grazie zu
tun. Erkennen dagegen die meisten Zuhörer, dass dort, wo Leporello die Musik zu Don Giovannis Abendessen mit «Bravo, eine besondere Sache» kommentiert, die Musik nicht von
Mozart stammt, sondern von seinem Kollegen Martín y Soler (aus dessen Oper «Eine besondere Sache»)? Das Mozart’sche daran ist die Kombination von Martín y Soler mit einem Kommentar, den Kollegen können wir mangels Kenntnis unmöglich identifizieren. Als Mozart
1778 in Paris weilte, konkurrierten miteinander der klassische «Reformopernstil» von Gluck
und der konservativere, ans Spätbarocke angelehnte Piccinni. Aber kennen wir überhaupt
eine Nummer von Piccinni? Einzeltanzsätze von Gluck scheinen sich auch für Experten nicht
ganz ohne weiteres von Mozart unterscheiden zu lassen: Köchel hat in sein Mozartwerkverzeichnis ein schönes Andantino für Klavier als KV 236 aufgenommen, das erst viel später sich
als Übertragung eines Gluck’schen Satzes herausstellte.
Bei Mozart gibt es keinen deutlichen Bruch mit dem Spätbarock. Sein andauerndes Studium, sagt sein erster Biograph Niemetschek, bildeten insbesonders Händel und Hasse.
Händel, der Grossmeister des Hochbarocks auf dem Gebiet der Oper und des Oratorios,
überrascht uns in diesem Zusammenhang nicht, auch wenn der junge Mozart sich nicht
direkt von dem Altmeister beeinflusst zeigt. Händel war ja 1759 schon gestorben, so dass
Mozarts Hinwendung zu seinem Stil in den achziger Jahren einen zugleich überraschenden
wie charakteristischen Rückgriff darstellt. Der unwissende Zuhörer könnte unmöglich z.B.
die drei Suitensätze KV 399 als Mozarts Werk erkennen. Hasse galt nach Händels Tod als grösster lebender Komponist, sein Werk stellte sich jedoch als stark zeitgebunden heraus und
wurde weitgehendst vergessen: Spätbarock mit «empfindsamen» Zügen. Der empfindsame
Stil hält die musikalische Bewegung gerne auf, um mit ausdrucksvollen langen Vorhaltsklängen, verzierten Halbschlüssen, Pausen und rezitativartigen Momenten im Gefühl zu schwel-
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gen. Mozarts Lied «Das Veilchen» ist ein ironisierendes Beispiel. Glucks klassischer Opernstil
ist aber auch für Mozart von erstrangiger Bedeutung, mit seinem Verzicht auf dramatisch
irrelevant verzierte barocke Gesangsvirtuosität zugunsten von klarer Strenge und dem grossen durchgeführten dramatischen Bogen. Das durchkomponierte Finale von Don Giovanni,
insbesonders die Musik des Komturs, ist ohne Glucks Vorbild undenkbar. Gluck komponierte aber neben seinen Reformopern weiterhin Werke anderer Gattungen, wobei er dann die
jeweiligen Stilregeln durchaus befolgte. Seine Opéra Comique «Die Pilger von Mekka» war ein
wichtiges Vorbild für «Die Entführung». Allgemein beachtet Mozart die herrschenden Gattungsregeln jedoch nicht. «Die Entführung» wurde daher zu Lebzeiten sein grösster Erfolg:
die Regeln für das Singspiel waren sehr locker, Überraschungen waren eingeplant, das Orientalische rechtfertigt Seltsamkeiten. Von Don Giovanni dagegen schrieb 1792 ein Berliner Kritiker (zitiert nach Einstein), «Noch hab ich ihn (Mozart) von keinem gründlichen Kenner der
Kunst für einen correcten, viel weniger vollendeten Künstler halten sehn, noch weniger wird
ihn der geschmackvolle Kritiker für einen in Beziehung auf Poesie richtigen und feinen Componisten halten.» Das war das Problem: stilistisch inkorrekt, nicht richtig in Beziehung auf
Poesie, geschmacklich daneben. Mozart starb tatsächlich tragisch früh: zehn Jahre später
waren die Konventionen, wegen der Umwälzungen im Gefolge der französischen Revolution,
weitgehendst vergessen, und Mozart war (– mit drei gänzlich verschiedenen Werken: Don
Giovanni, Clemenza di Tito, Zauberflöte) der erfolgreichste Opernkomponist. Qualität konnte sich durchsetzen, obwohl der Komponist nicht mehr am Leben war.
In der Instrumentalmusik ist die Stilvermischung sogar noch krasser. In der Oper teilt sich
die Musik meist in etwas längere Abschnitte, die jeweils einen einigermassen durchgehenden Stil haben. Der Stil der Mannheimer Orchesterwerke dagegen, der schon vor Mozarts
Geburt von Johann Stamitz etabliert wurde und der Mannheim zum Mittelpunkt der Orchestermusik machte, beruht auf abrupten Wechseln innerhalb von wenigen Takten. Besonders
die dynamischen Gegensätze waren revolutionär und weltberühmt. «Sein Forte ist ein Donner, sein Crescendo ein Katarakt, sein Piano ein Frühlingshauch», sagte Schubart. «Hier ist
der Geburtsort des Crescendo und Diminuendo und hier war es, wo man bemerkte, dass das
Piano sowohl als das Forte musikalische Farben sind, die so gut ihre Schattierungen haben
als Rot oder Blau in der Malerei», schrieb Burney. Ebenso kontrastreich und farbig wie die
Dynamik war die Orchestrierung – hier ist der Geburtsort des modernen Sinfonieorchesters
– und die rhythmische Struktur der Musik. Es gibt ständigen Bewegungswechsel, verschiedene Notenlängen, Pausen, Kontraste von Abtaktigkeit und verschiedenen Auftakten. Mozart
hörte das Mannheimer Orchester schon als Kind im Jahr 1763 und dann ausgiebig während
seines langen dortigen Aufenthalts 1777/78; die Eindrücke auf sein fabelhaftes Gedächtnis
müssen unauslöschlich gewesen sein. Viele andere Instrumentalstile florierten aber gleichzeitig. Die italienische Ouvertüre stand dem Mannheimer Stil rhythmisch und motivisch
recht nahe: etliche frühere Mozart-«Sinfonien» sind italienische Ouvertüren. Der wichtige
«Mailänder» Bach-Sohn, Johann Christian, verband diesen Stil mit opernmässiger Gesanglichkeit; Mozart wurde lebenslang stark beeinflusst von J. C. Bach und seinen Werken, die er
schon 1764/65 in London intensiv kennenlernte. In der klassischen Schlüsselgattung des
Streichquartetts (und in Konsequenz in späteren Sinfonien) ist Mozart nach eigenem Bekunden Schüler von Joseph Haydn, dem eigentlichen Gattungsgründer. Allerdings klingt der reife Mozart (etwa nach dem eindeutig von Haydn beinflussten Finale der Klaviersonate Es-Dur
KV 282) selten Haydn-ähnlich, der in aristokratischen Kreisen aufgewachsene Salzburger
und der niederösterreichische Bauernsohn sind doch so eigen und so verschiedene Temperamente. Der wichtigste Klavierkomponist der Zeit war C.P.E. Bach, sowohl mit seinen Sona-
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ten, wie mit dem Buch «Versuch über die wahre Art Clavier zu spielen.» Nach Niemetschek
war C.P.E. Bach der dritte im Dreigestirn an Mozarts Musikhimmel. Wichtig unter den Zeitströmungen ist schliesslich der «Galante Stil». Die zitierte Charakterisierung von Mozart als
«graziös, durchsichtig, leicht-fassbar...» ist eigentlich eine Zuordnung von Mozart zum
Galanten Stil, der durchaus so zu charakterisieren ist. Für seine Zeitgenossen überwogen bei
ihm ganz andere Elemente. Für sie war seine Musik «so schwer, so kritisch, voll Kunst» (im
Sinne von Kompliziertheit) «und so wenig für das Gehör» (Niemetschek). «Er hat sich durch
seine frühe Bekanntschaft mit der Harmonie so tief und innig mit selbiger vertraut gemacht,
dass es einem ungeübten Ohre schwer fällt, ihn in seinenWerken nachzufolgen. Selbst Geübtere müssen seine Sachen mehrmals hören.» (Gerber). Die Art wie er «seltene Melodien überund durcheinander webte» war undurchsichtig, schwer, überladen, nicht fassbar für das Ohr.
«Er erweitert gerne das Quartett zum Quintett, das Klaviertrio zum Quartett; er teilt oft die
Bratschen im Orchestersatz und setzt das ganze Orchester über längere Strecken ein.» Die
Kombination von Gesang mit dem vollen Sinfonieorchester überforderte die Meisten:
«Gewaltig viel Noten,» meinte Kaiser Josef zur Premiere der «Entführung». Bei der Urinszenierung von «Figaro» musste das «Da-Capo-Rufen» verboten werden, um die Sänger, die
durch das volle Orchester «betäubt» wurden, nicht zu überanstrengen. Schliesslich galt
damals Mozarts Instrumentalmusik eindeutig als technisch sehr anspruchsvoll für die Spieler; zwanzig Jahre später, in einem Zeitalter von schnell sich entwickelnder Instrumentaltechnik, zählte er endlich zu den gediegensten Instrumental-Komponisten.
Ein Blick auf die vier Klavierstücke mit Form von Steiner möge diese Stilbetrachtung illustrieren. Das Thema aus der Sonate A-Dur KV 331 ist ein süddeutsches Volkslied, in einer
singspielartigen Fassung. DieVariationen (ohne Steinerform) sind zuerst galant, zum Schluss
wird der türkische Singspielcharakter des Finales vorweggenommen. Der erste Satz der
Sonate F-Dur KV 332 könnte insgesamt zu «Sturm und Drang» gerechnet werden. Die ersten
vier Takte repräsentieren die italienische Gesanglichkeit, die Mozart von J.C. Bach übernommen hat: eine Aria, etwa einer Gräfin, als Hauptthema einer Sonate. Doch im Takt 5 setzt
schon ein bizarrer kontrapunktischer Nachsatz ein. Takt 12 ist schon wieder eine Aria, aber
diesmal ein Barbiere (Vorwegnahme von Figaros «Si vuol ballare»). Abrupt mit Auftakt 23 die
Wendung zu Moll; die Faktur ist eine Klavierübertragung vom Mannheimer Orchestersatz,
das Motiv eine «Mannheimer Rakete». In Takt 41 singt wieder Figaro, begleitet bei derWiederholung in Takt 49 mit galanten Triolen. Mit Takt 56 setzt sich wieder das Mannheimer Orchester in Moll durch, in Takt 71 wieder Figaro; bei dem Kehraus ab Takt 86 stand wahrscheinlich
Johann Schobert Pate, den der junge Mozart in Paris kennenlernte.
Der erste Satz der Sonate C-moll, KV 457, beginnt in klassischem Mannheimer Stil mit einer
Rakete. Die Passage mit Murky-Bass ab Takt 9 ist ebenfalls übertragene Orchestermusik.
Überraschend galant die klaviermässigen Themen ab Takt 23, ebenso überraschend empfindsam Takte 44 – 50, vollends romantisch-phantastisch à la C.P.E. Bach die folgende Passage. Vier Takte Galanterie 59 – 62, die Wiederholung klassisch ohne Vorhalte. Die Steinerform
geht gleich in die Mannheimer Coda über. Der langsame Satz der Sonate G-Dur, KV 283
schliesslich ist hauptsächlich italienisch galant, mit empfindsamen Wendungen in Takt
13/30 und mit einer überraschenden Andeutung von motivischer Arbeit und Kontrapunkt ab
Takt 19. Bei jedem dieser Sätze besteht im Original, sowohl für den Spieler wie für den Eurythmisten, das ausgeprägte Problem, die verschiedenen Stile zu verdeutlichen und gleichzeitig
zu erfassen, wie Mozart doch geheimnisvoll ein einmaliges Ganzes aus den scheinbar unzusammenhängenden Elementen schafft. Hierin liegt ein wesentlicher Teil der merkwürdigen
Schwierigkeit seiner Musik. Eurythmisch liegt allerdings ein ganz besonderes Problem vor:
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alle Formen (auch ursprünglich die der G-Dur-Sonate) sind für unvollständige Teile der Sätze, so dass der Zusammenhang gar nicht gegeben ist. Steiners Formen zu ergänzen dürfte zu
den heikelsten Aufgaben der Eurythmisten gehören.

Melodische Intervalle gespiegelt in Körperbewegung
Göran Krantz (Rudolf Steiner University College Järna, Schweden), Guy Madison (Umeå
University, Schweden), Björn Merker (Uppsala University, Schweden)

Zusammenfassung
Es wird oft angenommen, dass musikalische Intervalle eine weitergehende Bedeutung
haben als den blossen Tonhöhenunterschied, den sie enthalten, aber es gibt nur wenige
stichhaltige Studien darüber. In früheren Studien haben wir beweisen können, dass melodische Intervalle die Tendenz haben, in emotionaler und ästhetischer Hinsicht mit einem
gewissen Grad an Übereinstimmung wahrgenommen zu werden (Krantz, Merker und Madison, 2004). In der vorliegenden Studie haben 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Eindruck von melodischen Intervallen durch Körperbewegung dargestellt. Diese Bewegungen
sind auf Video aufgezeichnet und dann von zehn Beobachtern mit sieben bipolaren Wortpaaren bewertet worden. Die Ergebnisse zeigen eine systematische Beziehung zwischen
Körperbewegung und Intervallen. Bewegungen wie auf/ab scheinen bei allen Intervallen die
Grösse des Tonhöhenunterschieds wiederzugeben, aber das Muster wird bei einigen der
Intervalle unterbrochen, was einen Einfluss von Faktoren emotionaler oder ästhetischer
Natur nahelegt.
Schlüsselworte
melodischer Intervall, Körperbewegung, melodische Gebärde

Einführung
Überall in der Musikgeschichte finden wir den weit verbreiteten Glauben, dass musikalische Intervalle eine Bedeutung haben, die über die des einfachen Tonhöhenunterschieds
hinausgeht, den sie enthalten. Costa et al. (2000) haben eine brauchbare Zusammenfassung
vorangegangener Arbeiten über die psychologische Bedeutung der Intervalle geliefert, ein
Gebiet, auf dem es kaum systematische Forschung gibt und wo die Ergebnisse nicht immer
übereinstimmend sind. Wir widmen uns hier einem Aspekt der möglichen Zusammenhänge
von Intervallen, nämlich ihrer möglichen Beziehung zu Körperbewegung.
In seiner Erörterung über den Zusammenhang zwischen Körperbewegung und Musik vertritt Truslit (1938-1993) den Standpunkt, dass die Hauptquelle von Bewegung in der Musik
von der Melodie getragen wird. Ähnliche Aussagen finden sich auch früher schon bei Hornbostel (1903-1986). Shove und Repp (1995) haben eine Übersicht erarbeitet, die mit der Forschung zu Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt. E. Clarke (2001) fasst die neuere Forschung
kritisch zusammen und liefert eine umfassende Anzahl von Perspektiven. Auch wenn es bei
ziemlich vielen Studien um die Beziehung zwischen Musik und Bewegung geht, hat unseres
Wissens noch keine Studie direkt den Zusammenhang zwischen Körperbewegung und
Musik auf der Grundlage der melodischen Intervalle selbst erforscht.
Vor wenigen Jahren (Krantz, 2002) beschrieben die 228 Teilnehmenden einer Studie, nachdem sie acht diatonischen Intervallen (im folgenden melodische Intervalle genannt) expo-
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niert gewesen waren, mit ihren eigenen Worte ihre Eindrücke. Die statistische Tendenz, dass
bestimmte Intervalle mit gewissenWörtern in Zusammenhang gesetzt werden, die diese Studie aufgezeigt hat, wurde auch von Krantz, Merker und Madison (2004) mit der Methode von
Bewertungsskalen dargestellt. Zusammengenommen beweisen die Ergebnisse, dass melodische Intervalle tatsächlich dazu neigen, in emotionaler und ästhetischer Hinsicht mit einem
gewissen Grad an Übereinstimmung wahrgenommen zu werden, wie sich in der Häufigkeit
ausgewählter mündlicher Beschreibungen zeigt und in der Menge der Bewertungen auf
semantisch unterschiedlichen Skalen. Diese Ergebnisse stimmen auch mit früheren Studien
über melodische Intervalle überein wie z.B. der von Huber (1923) und der von Maher (1982).
Ziel dieser Studie war es, herauszufinden, ob es irgendwelche gleichbleibenden Antwortsmuster zu den gehörten melodischen Intervallen gibt. Die per Video aufgenommenen spontan ausgeführten Körperbewegungen als Reaktion auf die gehörten melodischen Intervalle
wurden mit Hilfe entsprechender Beschreibungen von unabhängigen Beurteilern bewertet.

Methode
Bewegungs-Erzeugungs-Experiment
Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
23 Frauen und 5 Männer im Alter von 11 bis 59 Jahren. Niemand hatte irgendwelche professionellen Erfahrungen in Musik oder Tanz. Es handelte sich um Schulkinder, Studierende
verschiedenster Fachrichtungen (Agronomie, Kunst, Lehrerseminar) und im Berufsleben
aktive Erwachsene.
Stimuli:
Die Stimuli bestanden aus aufsteigenden (melodischen) Intervallen in C-Dur, diatonische
Tonleiter. Sie wurden vom Erstautor im Verborgenen von Hand gespielt auf einem normal
gestimmten grossen Flügel, Tempo 60, in angenehmer Lautstärke (mezzo forte). Die Tonfolge war C1 (eine Sekunde lang), Pause (eine Sekunde), dann zweiter Ton (eine Sekunde). Das
wurde zweimal wiederholt. Beim dritten Mal wurde der zweite Ton vier Sekunden lang gehalten, gefolgt von einer längeren Pause. Um mögliche Folgeeffekte zu kontrollieren, wurden die
Intervalle für jeden Teilnehmenden in einer verschiedenen Zufallsfolge gespielt. Es handelte
sich um die folgenden Intervalle, hier mit Nummern identifiziert:
1 = Prime, 2 = grosse Sekunde, 3 = grosse Terz, 4 = Quarte, 5 = Quinte, 6 = grosse Sexte, 7 =
grosse Septime, 8 = Oktave.
Vorgehensweise:
Die Ausführenden standen in einem grossen Raum mit viel Bewegungsfreiheit einer acht
Meter entfernten Videokamera gegenüber. Sie waren gebeten worden, sich zuerst den Intervall konzentriert anzuhören und dann ihre innere Reaktion durch Bewegung auszudrücken.
Die ganze Sequenz wurde für die anschliessende Analyse auf Video aufgezeichnet.
Bewegungs-Bewertungs-Experiment
Im Folgenden wurde das Video mit den gefilmten Bewegungen ohne Ton gezeigt, ausschliesslich basierend auf der sichtbaren Bewegung. Die Beurteilung der Bewegungen erfolgte in zwei Schritten:
Einer der Expertenbeobachter kennzeichnete die häufigsten Körperbewegungen und -haltungen in dem Filmmaterial. Das führte zu 14 bipolaren Sieben-Punkte-Bewertungsskalen.
Zwei andere Expertenbeobachter bewerteten alle Videosequenzen aufgrund dieser 14 Skalen. Die Ergebnisse dieser Studie finden sich in Krantz, Merker und Madison (2003).
Zehn Zuschauer, sieben Frauen und drei Männer mit einem Durchschnittsalter von 39.9
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Jahren bewerteten die aufgezeichneten Bewegungsfolgen aufgrund der im ersten Schritt hergeleiteten Bewegungsskalen. Zu ihnen gehörten Hochschul- und Universitätsstudenten
sowie Expertenbeobachter. Aus praktischen Gründen war es nötig, die Anzahl der Bewertungsskalen für diese grössere Gruppe von Bewertenden zu verkleinern, und eine Faktoranalyse der Expertenbewertungen sprach dafür (Daten nicht gezeigt), sieben bipolare Bewertungsskalen zu wählen. Die gewählten Wortpaare waren: auf/ab, nach aussen/nach innen,
Spannung/Entspannung, ablehnen/annehmen, asymmetrisch/symmetrisch, gerade/rund,
bedrückt/fröhlich. Es konnten sieben Punkte gegeben werden; eine 4 war neutral in dem Sinne, dass eine Bewegung z.B. weder «auf» noch «ab» war, während höhere Bewertungen
zunehmendes «auf» und niedere Bewertungen zunehmendes «ab» bedeuteten. Die Beobachter sahen die geschnittenen Bewegungsabläufe ohne Ton und in Unkenntnis der melodischen Intervalle, zu denen die Bewegungen ausgeführt worden waren. Sie hatten keinerlei
Anweisungen bekommen, wie sie die Bewertungsskalen in bezug auf die Bewegungsabläufe
verwenden sollten, ausser sie dazu zu gebrauchen, ihren Eindruck von der Bewegung auszudrücken.

Figur 1: Durchschnittliche Bewertungen aller sieben Skalen für die acht Intervalle. Die Fehlerbalken zeigen 95% Konfidenzintervalle. Beachten Sie, dass jede Skala bipolar ist, so dass die Bewertung 4 neutral in
dem Sinne war, dass eine Bewegung weder «auf» noch «ab» war, wärend höhere Bewertungen zunehmendes «auf» und niedere Bewertungen zunehmendes «ab» bedeuteten.

Durchschnittliche Bewertungen durch die Intervalle
Figur 1 zeigt die Verteilung der durchschnittlichen Bewertungen aller sieben Skalen für die
acht Intervalle. Die meisten Skalen beschreiben ein klar differenziertes Muster quer durch
die Intervalle, und einige Intervalle kommen auf allen Skalen nahe am neutralen Wert zu liegen (1, 3 und 4).
Hohe Bewertungen gab es bei nach aussen, auf, symmetrisch und fröhlich für die Sexte, bei
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Spannung und ablehnen für die Septime, bei ab und bedrückt für die Sekunde, bei rund für
die Terz.
Diagonale Ausrichtungen der Bewertungen sind vor allem für die Skalen auf/ab, nach
aussen/nach innen und bedrückt/fröhlich deutlich. Das heisst, die Durchschnittsbewertungen auf diesen Skalen neigen dazu, die Grösse des Intervalls, von der Prime nacheinander bis
zur Oktave, wiederzugegeben oder in Zusammenhang damit zu stehen. Allerdings bilden
auch hier die Sekunde und die Sexte Ausnahmen, indem sie mit extremen Bewertungen vom
allgemeinen Trend abweichen.

Faktoranalyse
Eine auf den Grunddaten basierende Faktoranalyse gab vier Faktoren an, die zusammen
84% der Abweichungen kennzeichneten (wie in Figur 2 gezeigt). Nach Varimax-Rotation kam
folgende Faktorlösung heraus: die drei beschreibenden Skalen mit hoher Konzentration in
Faktor I waren auf/ab, nach aussen/nach innen sowie bedrückt/fröhlich und erklärten 33%
der Abweichungen. Faktor I scheint eine räumlich gerichtete Dimension zu bilden, die auch
in der einen emotionalen Skala gespiegelt wird. Beim Faktor II finden wir zwei Skalen: Spannung/Entspannung, ablehnen/annehmen, was 23% der Abweichung erklärt. Bei Faktor III
finden wir nur asymmetrisch/symmetrisch, was 14% erklärt, und bei Faktor IV einzig gerade/rund, was nochmals 14% erklärt. Die beiden letzteren Skalen bewerten verschiedene
Aspekte räumlicher Form.
Figur 2 zeigt die Faktorergebnisse für jeden der vier Faktoren, unterteilt in Einklang mit
dem Intervall, zu dem jede Bewegungsfolge ausgeführt worden war. Faktor I zeigt eine starke
Zunahme von Intervall 2 bis 6, was als Wiedergabe der Intervallgrösse interpretiert werden
kann. Es leuchtet ein, dass die Prime eine moderate Bewertung bekommt, da sie vielleicht
nicht mal als Intervall wahrgenommen worden war, und die Oktave hat möglicherweise ähnlich tiefe Bewertungen bekommen aufgrund der Oktavenentsprechung. Die verbleibenden
drei Faktoren sind charakterisiert durch hohe Spitzen für einzelne Intervalle: Faktor II für die
Septime, Faktor III für die Sexte und Faktor IV für die Terz.
Zusammenfassend können wir sagen, dass diese Ergebnisse eine systematische Beziehung
zwischen Intervall und Körperbewegung zeigen. Die Bewegungen bei den Intervallen Quinte, Sexte, Septime und Oktave bekamen hohe Bewertungen für auf, nach aussen und fröhlich
mit einer Spitze bei der Sexte. Die Bewegungen, die vorwiegend als ab und bedrückt bewertet worden sind, wurden bei der grossen Sekunde ausgeführt, aber einige Intervalle neigen
dazu, dieses Muster zu unterbrechen, was heissen könnte, dass es einen Einfluss von Faktoren gibt, der nicht von der Grösse des Tonhöhenschritts abhängig ist.

Schlussfolgerung
In einer früheren Studie haben Krantz, Merker und Madison (2004) von einer grossen
Gruppe von Teilnehmenden freie Beschreibungen ihrer Eindrücke von denselben Intervallen
wie in dieser Studie bekommen. In dieser früheren Studie waren die drei meistverwendeten
Worte für die Sekunde Kummer, Traurigkeit und Melancholie, während für die Sexte Freude,
Licht (als Gegensatz zu Dunkelheit) und aufwärts verwendet worden sind. Die Verteilung der
Worte unter den Intervallen zeigte, dass Freude als Beschreibung hauptsächlich für die Sexte, Kummer für die Sekunde gebraucht worden ist. Die Septime zeigte einen Zusammenhang
mit Disharmonie und Unbehagen als meistverwendete Beschreibungen, was in Einklang
steht mit den hohen Bewertungen für Spannung und ablehnen bei Bewegungen als Reaktion
auf die Septime in der vorliegenden Studie.

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Figur 2: Faktoreregebnisse als Tonintervallfunktion. Die Fehlerbalken zeigen 95% Konfidenzintervalle.
Beachten Sie dass jede Skala bipolar ist, so dass diese standardisierten Bewertungsergebnisse nahe beim
Mittelwert aller (Ausführende, Zuschauer und Intervall) liegen.

Die Ergebnisse erweitern unsere früheren Studien über den subjektiven Effekt melodischer
Intervalle, indem sie zeigen, dass einfache melodische Intervalle nicht nur die Tendenz
haben, in emotionaler und ästhetischer Hinsicht gleichbleibend interpretiert zu werden,
sondern auch die Teilnehmenden dazu bringen, sie in Körperverhalten und -bewegung auszudrücken, die bei den einzelnen ein hohes Mass an Übereinstimmung zeigen.
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Rudolf Steiners musikalische Herausforderung
Ein Impuls zu spiritueller Erneuerung
Bevis Michael Stevens, CH-Dornach
Eine der anspruchsvollsten Angaben, die Rudolf Steiner für Musikerinnen und Musiker
gemacht hat, ist, zu lernen, eine Melodie in einem einzelnen Ton wahrzunehmen1. In diesem
Essay möchte ich versuchen, zu zeigen, dass das Bedürfnis, dies wahrzunehmen, ein notwendiger Schritt ist auf dem Weg zu spiritueller und kultureller Erneuerung. Ich möchte
einen Pfad skizzieren, der hilft, dies zu verstehen und eine Melodie in einem einzelnen Ton
zu hören, und dann die Auswirkungen betrachten, die dies auf die Musikentwicklung hat.

Einführung
Wenn wir uns ansehen, was uns heute als Musikerfahrung begegnet, werden wir merken,
dass eine grosse Menge sich offenbar in zwei Extreme teilt: eine Musikrichtung gibt uns warme Gefühle (z.b. Brass-Band-Konzerte mit den alten Hits aus dem ZweitenWeltkrieg oder aus
den 60ern, Alphornklänge, Kirchenglocken...), die andere lässt uns kalt und unzufrieden (z.B.
gewisse moderne klassische Musik, die abstrakt ist und so tönt, als wolle sie uns Schmerzen
bereiten) – es ist mir klar, dass es auch eine ganze Menge von grossem Wert gibt, aber ich
möchte absichtlich diese beiden Extreme anschauen, weil man hier am besten sehen kann,
was entstehen möchte.
Zwei Extreme lassen sich auch in einigen Kompositionstechniken des letzten Jahrhunderts
finden: beispielsweise sind die Musikelemente (Melodie, Harmonie, Rhythmus...) einerseits
durch die Begeisterung für den Zufall (wie als Würfelspiel) bestimmt worden, anderseits
durch die geordnete Sicherheit eines perfekt entwickelten Systems, bei dem alles zum voraus
bestimmt ist2.
Zwischen diesen beiden Extremen herrscht ein gewaltiges Chaos, in dem deutlich ein
Kampf zu spüren ist, in dem das menschliche Ich mühsam Halt zu gewinnen versucht.
Während wieder viele Lichtblicke zu finden sind;waren in den beschriebenen beiden Kompositionstechniken Komponistinnen und Komponisten erfolgreich kreativ, indem sie jegli-
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che innere Beteiligung des Ich vermieden haben. Chaos ist ein sehr positives Geschehen, wo
es herrscht, bilden sich Dinge; hier können wir sehen, dass die menschliche Individualität
gefordert ist, aktiv zu werden im kreativen Prozess. Aber dies konfrontiert uns mit einer grossen Herausforderung, indem Kreativität zur Produktion wird und Prozess ein Mittel zur erfolgreichen Produktion. Hier sehen wir der Arbeitsmethode des Materialismus direkt in die
Augen. Prozesse als etwas Totes und Mechanisches zu betrachten, ist eine Angewohnheit, die
wir dadurch erworben haben, dass Produktion, Planung und Management unsere Gedankengänge kanalisiert haben. In Produktionsprozessen verknüpfen wir Fertigkonzepte auf
dieselbe Weise, wie wir die Fertigteile einer Maschine zusammenschrauben. Wir haben
gelernt, mechanisch zu denken, und wir haben uns derart daran gewöhnt, dass, auch wenn
es fast unser ganzes Leben bestimmt, wir es nicht mehr merken3. Daraus resultiert, dass sich
heute viele Menschen mit der existentiellen Frage konfrontiert sehen, ob demnach alle Kreativität ein mechanischer Prozess ist? Die modernen Dogmen, die den Geist als etwas Reales
bestreiten, unterstützen das. Um dies zu überwinden und die Geisterfahrung zurückzugewinnen, müssen wir beginnen, unser Denken wiederzubeleben. Der Gedankenakt, wenn
vom Ich ergriffen, ist Bewegung, und als solche kann er zum lebendigen, kreativen Prozess
werden.
Hier ein Beispiel, das, wenn gedanklich aktiv nachvollzogen, zur Erfahrung eines lebendigen Prozesses führt: In einer räumlich fixierten Betrachtungsweise ist es korrekt zu sagen:
«Der Baum ist grün.» Aber es passiert etwas sehr Spannendes, auch wenn es schwierig ist,
sobald wir es umdrehen und den Baum mit dem Gedanken ansehen: «Es ist das Grün, das
den Baum erschafft.» Im Geist folgen wir dann dem Grün, wie es in die Blätter strömt, und
nehmen wahr, wie der Baum grün wird. Grün wird zur aktiven, kreativen, bewegenden Kraft.
Goethe gab uns mit seiner Entdeckung der Metamorphose eine wundervolle Grundlage,
dies weiterzuführen: «Die Tatsache, dass ein Blatt eine bestimmte Form und ein anderes eine
andere Form hat, ist eine blosse Äusserlichkeit. Von innen betrachtet verhält es sich so: Das
Blatt selber hat eine innere Verwandlungskraft, und es ist ihm genauso möglich, äusserlich in
der einen wie in der anderen Form zu erscheinen. In Wirklichkeit gibt es nicht zwei Blätter,
sondern ein einziges Blatt in zwei verschiedenen Erscheinungsformen.»4 Dem in Gedanken
zu folgen, ist ähnlich wie vorher, nur dass wir hier anstelle des Grün eine Idee haben, die Idee
eines Blattes.
In seiner Tontheorie behandelt Goethe den Intervall auf ähnliche Weise. Er sagt, dass die
«Klangmonade» sich zusammenzieht, zur kleinen Terz wird, sich ausdehnt und zur grossen
Terz wird!
Nun – was hat das alles damit zu tun, eine Melodie in einem einzelnen Ton zu hören?
Indem Töne Teil eines festen Stimmsystems geworden sind, wurden sie unbeweglich. Wir
können einen direkten Vergleich machen zwischen festen Begriffen und den Tönen unseres
gegenwärtigen Musiksystems. Durch die Bewegung, die Metamorphose durch ein Blatt strömen lässt, können wir eine Melodie spüren. Und tatsächlich ist Melodie Bewegung. Die Möglichkeit, eine Melodie in einem einzelnen Ton zu hören, ist demnach, den Ton in Bewegung
zu versetzen. Wie soll das gehen?

Wie man eine Melodie in einem einzelnen Ton hören kann
Ein erster Schritt ist, zu lernen, die Prime, das heisst den Raum zwischen zwei Tönen derselben Tonhöhe, als Intervall wahrzunehmen und nicht bloss als Wiederholung desselben
Tons.
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Ein zweiter Schritt ist, eine Tongabel zu nehmen, sie entweder auf einem Tische, in Ohrnähe oder auf dem Kopf zum Tönen zu bringen und der Tonentwicklung in der Zeit zu folgen
und vor allem dem, was man dabei wahrnimmt. Im ersten Moment des Ertönens stellt man
fest, wie einen der Ton erfasst, wie etwas sich verändert und dass es schliesslich einen
bestimmten Moment gibt, auch wenn der Ton noch klingt, wo man «freigelassen» wird.
Ein dritter Schritt ist, aufmerksam zu sein gegenüber etwas, dessen wir normalerweise
nicht gewahr sind, das aber auf uns wartet, um wahrgenommen zu werden: der Melodie
dichter zu folgen, genau durch den Verlauf hindurch, den sie nimmt, jedem einzelnen Ton in
ihr.Wir wollen als Beispiel der Bewegung durch drei Töne eines musikalischen Fragments folgen. Es kann helfen, als ersten Schritt die Bewegung erst eurythmisch zu spüren oder zu
machen, um sie innerlich wahrnehmen zu können.

Zuerst bewegen wir uns gegen das E, werden es und bewegen uns dann fort von ihm, beginnen uns gegen das F hin zu bewegen, werden es, bewegen uns weg von ihm, um uns schliesslich auf das A hin zu bewegen, es zu werden und uns schliesslich davon weg zu bewegen.
Jeder Ton ist Teil einer dreifachen Bewegung: es werden, es sein, es loslassen. Ein Prozess von
1. Inkarnation / Verdichtung, 2. Leben / Sein und 3. Exkarnation / Loslassen als kontinuierlicher Transformationsprozess, in dem Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit enthalten
sind. Die Dynamik der Bewegung innerhalb jedes Tones variiert stark aufgrund verschiedener Faktoren: z.B. Rhythmus, d.h. Länge der Töne, Intervalle davor und dahinter, Dynamik,
Ausdruck usw. Die stärkste Bewegungsdynamik findet man im obigen Beispiel bei F. Zuerst
einmal ist es viel kürzer als der Ton vorher bzw. der nachher, zweitens ist der Ton davor einen
relativ langen Septimen-Intervall höher, während der folgende Ton bloss einen Terz-Intervall
entfernt ist. Durch unsere Aktivität ist jeder Ton in Bewegung geraten, eine Bewegung, die
ähnlich einer Melodie ist. Wir können diese Bewegung eine intensivierte Melodie nennen5.
Als nächsten Schritt können wir einen einzelnen Ton nehmen, der nicht zu einer Melodie
gehört, und fragen, was passiert, wenn wir versuchen, ihn nicht als etwas Fixiertes oder Festes wahrzunehmen, sondern als Intervall. Wieder ist das Resultat Bewegung.

Bedeutung
Wenn wir unsere Wahrnehmung von Bewegung, oder Melodie, in einem einzelnen Ton
ausserhalb davon als Klang ausdrücken möchten, werden wir das Bedürfnis verspüren, die
Tonhöhe leicht zu verändern. Das Resultat wird nicht nur sein, dass neue Intervalle entstehen, sondern auch ein individuell geschaffenes Tonsystem – viel freier als das gegenwärtige
und viel grösser in seinen Ausdrucksmöglichkeiten. Wir können dann Goethes Aussage über
die Entdeckung der Metamorphose abändern und sagen: Der Ton selber erlangt eine innere
Verwandlungskraft, und er kann nach aussen hin genausogut in einer Tonhöhe erscheinen
wie in einer anderen.
Aber wo fangen wir an? Heute z.B. ist die Meinung weit verbreitet, dass es nur zwei Terzen
gibt, die kleine und die grosse. Auch wenn es möglich ist, mit diesen beiden Terzen eine Vielfalt an Farbe und Ausdruck zu erschaffen, sind sie durch das temperiert gestimmte Klavier zu
gefrorener Form erstarrt. Aber tatsächlich gibt es viel mehr als zwei Terzen! Violinisten ver-
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wenden mindestens vier – auch wenn es die meisten nicht merken. Die Unterschiede warten
nur darauf, wieder bewusst wahrgenommen und bewusst verwendet zu werden.
Viel ist bereits erreicht worden in der Musikwelt, was ein Hinweis darauf ist, dass eine Entwicklung in diese Richtung stattfindet. Die meisten impressionistischen Komponisten, zu
denen ich auch Scriabin und Massenet zähle oder, aktueller, Schnittke, Gubaidulina und
Einojuhani Rautavaara sind Beispiele dafür. Ich glaube, dass vieles in dieser Strömung, die als
als mikrotonale Musik bekannt ist (das heisst, es werden Intervalle, die kleiner sind als ein
Halbton, verwendet), auch aufgrund einer zumindest halbbewussten Suche in diese Richtung entstanden ist, und während viele im Bereich des Kalkulierens oder Experimentierens
geblieben sind, gibt es doch ebensoviele Komponistinnen und Komponisten, die auf diese
Weise komponiert haben: aus einem inneren Bedürfnis heraus. Diese Musikströmung beinhaltet, was aus dem Studium der Musik älterer Kulturen heraus entstanden ist, die oftmals ein
freieres musikalisches System hatten (oder haben), z.B. die Musik der griechischen Antike
oder die chinesische und indonesische Musik (Gamelan).

Die Aulos-Tonarten als möglicher Weg
Ein solcher Komponist ist Harry Partch6, der auf diesem Gebiet grosse Fortschritte gemacht
und ein System entwickelt hat, das inspiriert worden ist durch die Forschungsarbeit und die
Entdeckungen von Kathleen Schlesinger. Schlesinger hat Anfang des letzten Jahrhunderts
die Tonarten der griechischen Antike wiederentdeckt7. Rudolf Steiner dachte, dass es ein
wichtiger Schritt wäre, um eine Melodie in einem einzelnen Ton wahrnehmen zu können,
wenn wir mit diesen Tonarten arbeiten und die neuen Intervalle kennenlernen, die diese enthalten8. Er sagt in keiner Weise, dass dies der einzige Weg ist, und auch ich bin der Meinung,
dass es einfach eines der Mittel zum Zweck ist. Aber es existiert als mögliche Methode und
wartet darauf, erforscht zu werden.
Wir wollen diese Tonarten kurz betrachten, um eine Vorstellung zu bekommen, worum es
dabei geht. Bei diesen Tonarten gibt es kaum zwei Intervalle derselben Grösse. Das heisst, es
gibt acht verschiedene Sekunden, sechs Terzen, sechs Quarten, sieben Quinten (ja – die Zeit
der alleinigen Existenz «perfekter» Quarten und Quinten ist vorbei!), sechs Sexten und acht
Septimen.
Um eine Vorstellung davon zu vermitteln, was dies zu den Ausdrucksmöglichkeiten der
Musik beiträgt, möchte ich kurz die sechs Terzen beschreiben. Zunächst einmal tönen sie
wirklich falsch oder verstimmt, und man braucht eine gewisse Zeit, um sich an sie zu gewöhnen. Eine Art Aufwärmrunde. Die Seele kommt in Bewegung, indem sie innere Gefühlserlebnisse zu finden versucht, die mit diesen Intervallen in Zusammenhang stehen. Ich kann mit
Stolz sagen, dass die Seele durch diese Intervalle aufzuwachen beginnt. Drei der sechs Terzen
sind vom Charakter her kleine, zwei sind grosse, und eine ist weder noch:
Drei kleine Terzen
Die erste vermittelt ein Gefühl endloser, schmerzvoller Kontraktion.
Die zweite beginnt sich auszudehnen und inneren Raum zu bilden.
Die dritte hat eine innere Wärme und ist, für unsere Ohren, eine annehmbare kleine Terz.
Zwei grosse Terzen
Die erste hat ein Gefühl von Erwartung, wie wir es kennen, wenn die Sonne gerade am Aufgehen ist.
Die zweite strahlt aus und ist eine annehmbare Terz für unsere Ohren.
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Die «Schwellen»-Terz
Sie steht zwischen den kleinen und den grossen auf der Schwelle, weil sie weder noch ist. Sie
steht in einer tritonusartigen Spannung und sieht in beide Richtungen – nach innen und
aussen gleichzeitig.

Zusammenfassung
Abschliessend möchte ich zwei Dinge mit Ihnen teilen.
Das erste: Musik ist auf mehr Arten als mit den hier beschriebenen an die Gesetze des
Materialismus gebunden worden. Es ist Aufgabe der Menschheit, dem das Spirituelle zurückzugeben, dem wir es weggenommen haben. Die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, ist, es
zu tun – aber es braucht dazu eine besondere Seelenstimmung. Rudolf Steiner sprach davon,
dass der Labortisch zum Altar geworden sei. Der Altar der Musik ist das Monochord9.
Das zweite ist eines meiner Lieblingsgedichte, der Schluss des Stücks «Schlaf der Gefangenen» (A Sleep of Prisoners), das Christopher Fry geschrieben hat. Ich möchte es als Motto an
den Schluss stellen:

Wir mögen dunkel sein und kalt, aber es
Ist nicht Winter jetzt. Das gefrorene Elend
von Jahrhunderten bricht, springt, und kommt in Gang;
Der Donner ist das Donnern der Eisschollen,
das Tauen, die Flut, der Emporkömmling Frühling.
Dank Gott ist unsere Zeit jetzt, wenn Unrecht
nach oben kommt und uns überall gegenübersteht,
uns nicht verlässt, bis wir
Den längsten Seelenschritt machen, den wir je getan haben.
Angelegenheiten sind nun seelengross.
Das Unternehmen
ist Forschung in Gott.
Wo willst du hin? Es braucht
So viele tausend Jahre, um zu erwachen,
Aber aufwachen werden wir, um Himmels willen!
‘Dark and cold we may be, but this
Is no winter now. The frozen misery
Of centuries breaks, cracks, begins to move;
The thunder is the thunder of the floes,
The thaw, the flood, the upstart Spring.
Thank God our time is now when wrong
Comes up to face us everywhere,
Never to leave us till we take
The longest stride of soul we ever took.
Affairs are now soul size.
The enterprise
Is exploration into God.
Where are you making for? It takes
So many thousand years to wake,
But will [we] wake for pity’s sake!’

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Anmerkungen
1 Rudolf Steiner, GA 303, Diskussion, Dornach, 05.01.1922, abends; GA 283 und GA 278, Vortrag vom 21.02.1924
2 Pierre Boulez, geb. 1925, ein genialer französischer Komponist, entwickelte und erforschte
beide Extreme soweit als möglich. Als er herausfand, dass das musikalische Resultat dasselbe war, hörte er, desillusioniert, für mehrere Jahre auf zu komponieren.
3 Ich bin mir bewusst, dass das ziemlich radikal tönt. Ich hoffe jedoch, nicht als blosser Kritiker angesehen zu werden, denn ich denke in keiner Weise, dass der Produktionsprozess
und das für seinen Erfolg notwendige Denken als solches schlecht ist. Es hat seinen berechtigten Zweck und Platz.
4 Rudolf Steiner, GA 216, 30.09.1922
5 Was wir hier mit Tönen gemacht haben, geht auch mit Intervallen: sich dem Intervall
nähern, voll darin leben, sich davon weg bewegen.
6 Amerikanischer Komponist, 1901-1974. Siehe: Harry Partch, Genesis of a Music, Da Capo
Press, New York (1974). Ich beabsichtige, zu einem späteren Zeitpunkt einen Artikel über
ihn zu schreiben.
7 Kathleen Schlesinger, The Greek Aulos, Methuen, London (1939)
8 Rudolf Steiner, GA 303, Diskussion, 05.01.1922, abends
9 Rudolf Steiner, GA 130, Über das esoterische Christentum und die Mission des Christian
Rosenkreutz, Vortrag vom 04.11.1911, und GA 216, 30.09.1922, Dornach
Übersetzung aus dem Englischen von Ursula Seiler
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AUS DER ARBEIT DER SEKTION
Forschungsprojekte innerhalb der Sektion
Stand: Frühjahr 2006
Im folgenden sollen die innerhalb der Sektion bekannten Forschungsvorhaben und laufenden Forschungsprojekte genannt werden. Diese Auflistung soll dazu dienen, dem Leser
einen Überblick über die aktuellen Fragestellungen im Bereich der Eurythmieforschung zu
geben, soweit diese der Sektion bekannt sind. Um die Auflistung vervollständigen zu können,
wären wir dankbar für Ihre entsprechenden Rückmeldungen.

Das «zweite Kapitel der Eurythmie»
Autor: Werner Barfod
Das Thema:
Rudolf Steiner nennt es das «2. Kapitel der Eurythmie» und meint damit neben «den Kunstmitteln für die sichtbare Sprache, die Kunstmittel aus dem Wesen des Menschen, heraus als
Form – und Bewegungsmöglichkeit, als Gesten und Gebärden (10. Vortrag Lauteurythmiekurs). Es handelt sich schliesslich um die «Offenbarung des ganzen Menschen durch die
Eurythmie», mit den Kunstmitteln der Laute im Ätherleib, der Gemütsstimmungen in dem
Seelenleib, den Sprachgebärden und den 12 Tierkreisgesten als Formen des Seelenleibes, den
7 Planetengebärden als Haltungen des Ich in der Seele. Diese Kunstmittel zusammen ermöglichen erst die Offenbarung des ganzen Menschen in der Kunst.
Bemerkung:
Diese erweiterten Kunstmittel der Seele und des Ich werden für die Eurythmie erst zur
Erfüllung ihres Kulturauftrages führen. Rudolf Steiners Kunstimpuls ist darauf gerichtet, dass
in jeder Gebärde die Brücke zwischen Ichbewusstsein und unserem Ich als Umkreiswesen
erscheinen kann.

Projekte des «Forschungsinstitutes
für Eurythmie, Musik, Sprache und Bewegung», Järna
Diefolgenden fünf Forschungsprojektefinden innerhalb des «Forschungsinstitutes für Eurythmie, Musik, Sprache und Bewegung» statt. Das Institut besteht seit 1998 als selbständige Abteilung der Rudolf Steiner Hochschule Järna unter der Leitung von Göran Krantz.
Die Forschung hat bis jetzt ihren Schwerpunkt auf die Untersuchung experimenteller bewegungs-psychologischer Aspekteder Intervallegelegt. DieResultatedieser Arbeit sind in drei Forschungsbeiträgen auf internationalen Konferenzen veröffentlicht worden.
• Göran Krantz*; Responses to melodic intervals. ICMPC7- International Conference on
Music Perception and Cognition, Sydney, Australia july 2002
• Göran Krantz*, Björn Merker ** und Guy Madison***; Melodic intervals and body movement; 17 th Worldconference on Danceresearch», Naxos, Greece october 2003
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• Göran Krantz*, Björn Merker** und Guy Madison***; Subjective reactions to musical intervals assessed by rating scales, ICMPC8- International Conference on Music Perception and
Cognition, Evanston, Illinois, USA August 2004
*
Rudolf Steinerhögskolan; Järna
** Uppsala University
*** Umea University

Projekte in Arbeit
1. The meaning of musical intervals
Autor: Göran Krantz (Dr. Björn Merker/Dr. Guy Madison, Uppsala University, für die wissenschaftliche Publikation)
Zusätzlich zu einem Beitrag auf der Konferenz in Evanston/Chicago, im Sommer 2004, soll
nun noch eine Publikation in einer anerkannten Wissenschaftlichen Zeitung und ein Beitrag
im Rundbrief der Sektion für Redende und Musizierende Künste für Eurythmisten und Musiker folgen.

2. Melodic Intervals and body movement
Autor: Göran Krantz/Guy Madison (für die wissenschaftliche Publikation)
Ausgangspunkt: In dieser Studie wird dieVerbindung und dasVerhältnis zwischen Intervallen und Körpergesten bzw. Körperzonen untersucht. Die Resultate zeigen, dass der untere Teil
der Skala im unteren bis mittleren Bereich des Körpers, und der obere Teil der Skala im mittleren bis oberen Teil des Körpers ausgedrückt werden. Die Studie zeigt auch, welche Intervalle
nah dem Körper und welche fern vom Körper zur Erscheinung gebracht werden. Außerdem
wird gezeigt, welche Intervalle/Bewegungen als traurig oder als heiter erlebt werden.
Das Material dieser Untersuchungen ist vorhanden und müsste nun schriftlich aufbereitet
und zusammengestellt werden. Dazu ist außerdem noch einige Hintergrundsforschung erforderlich.
Ziel: Wissenschaftliche Publikation. Beitrag zur nächsten World Conference on Dance
Research 2007. Beitrag im Rundbrief.
Bemerkung: Dies ist wissenschaftliches Neugebiet! Ein Anfang hinein in eine neueWelt. Und
für uns Eurythmisten eine Bestätigung dafür, dass das, was wir machen, eine allgemeinmenschliche Gültigkeit hat.

3. Hat die Eurythmie eine psychophysische Wirkung?
Autor: Göran Krantz und Prof. Töres Theorell
Ausgangspunkt:
Kann man dieWirkungen der Eurythmie auf den Körper nachweisen?
Es gibt neue Forschungen im psychophysischen Bereich die zeigen, wie sensibel die Körperreaktionen auf zum Beispiel Dur und moll sind. Es gibt andere Forschungen, die die positiveWirkung von Gesang auf die Gesundheit festgestellt haben. Es währe wichtig, nachzuprüfen, wie
die Eurythmie wirkt. Diese Untersuchungen sind in Zusammenarbeit mit Prof. Töres Theorell
im Karólinska Universitätskrankenhaus in Stockholm gemacht worden.
Ziel: Das Ziel ist festzustellen, wie die Eurythmie auf die psychophysische Bilanz des Menschen wirkt. Dabei werden u.a. Messungen der Cortisol-‚Oxotycin-‚Immunologieund Herzfrequenzwerte vorgenommen.
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4. Die Entwickelung der Eurythmie aus dem Gesichtspunkt
der gegenwärtigen Erkenntnis von Sprache und Musik
Autor: Göran Krantz
Ausgangspunkt: Dieses Projekt bedeutet ein Überblick verschaffen und Sammeln von aktuellen Forschungsergebnissen auf «Eurythmie-nahen» Gebieten. Das Material kommt aus Konferenzen und aus der aktuellen Literatur.
Ziel: Ziel ist es, den Grundimpuls der Eurythmie – die Integration von Musik, Sprache und
Bewegung – sowie einzelne Grundelemente und Angaben von R. Steiner, in ein neues Licht zu
stellen.Viele Aussagen R. Steiners stehen im Einklang mit der gegenwärtigen Forschung. Es soll
das Material für einen fruchtbaren Dialog zwischen Eurythmie und gegenwärtiger Forschung
zusammengetragen werden.

5. Mental responses to speachsounds
Autor: Göran Krantz and Coralee Schmandt
Ausgangspunkt: Gibt es ein differenziertes Erlebnis und eine feststellbare unterschiedliche
Reaktion auf die verschiedenen Laute der Sprache?
Ziel: Eine Bearbeitung und Verbesserung von früheren eigenen Studien werden die Grundlage für dieses Projekt sein. Die Resultate werden durch eine Literaturbearbeitung in den Zusammenhang mit der heutigen Sprachforschung gestellt und zur Publikation gebracht.

Die Formen zur Toneurythmie von Rudolf Steiner
Autoren: Dorothea Mier, Eurythmie School New York; Margrete Solstad, Oslo Eurythmie-College; Christoph Graf, Sekem University Cairo; Ingrid Everwijn, Akademie für eurythmische
Kunst Baselland; Stefan Hasler, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft; Felix Lindenmaier, Musikakademie Basel

Die Fragestellung ist, welche Kriterien für ätherische Formen sich finden, vergleichen und
formulieren lassen, so dass sowohl Eurythmisten als auch Musiker und geübte Laien einen
Zugang dazu entwickeln können. Finden wir allgemeingültiges oder verstehen wir nur uns selber? Wie eine gute musikwissenschaftliche Analyse die Kunstausübung eines Interpreten fördert, wird hier dasselbe Ziel für die Eurythmie angestrebt.

Die innere Zeitgesetzmässigkeit (Kairos) als Bewegungserfahrung zur Fragestellung der ätherischen Qualitäten in der
Eurythmie
Autoren: Ursula Zimmermann unter Mitarbeit von Christiana Link-Huber, Tanja Masukowitz, Ulrike Pötter
Die Kairos-Forschung befasst sich damit, den Zusammenhang des Ätherischen mit der
«inneren Zeit» (R. Steiner) in Bezug auf die Eurythmie aufzuzeigen. Sie ist praktisch orientiert. In diesem Kontext wird untersucht, welche Bedeutung der Ganzheit von Peripherie und
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Zentrum zukommt. Der innere Zeitenstrom und «Zeitenraum» (Kräfteraum) wird als Bewegung erforscht und beschrieben. Der Begriff des Ätherischen erfährt dadurch für die Eurythmie eine Konkretisierung.

Integration einer zweijährigen Gesangsschulung
in die ersten beiden Jahre des Eurythmiestudiums
Forschungsprojekt des Studienganges Eurythmie im Institut für Waldorf-Pädagogik Witten/Annen
Die Aufforderung zu dem Versuch, eine Gesangsausbildung in das Eurythmiestudium zu
integrieren, haben wir von Jürgen Schriefer erhalten. Er spricht schon seit Jahren von dem
Willen Rudolf Steiners, die ersten beiden Jahre der Ausbildungen in Gesang und Eurythmie
zusammenzulegen. Aus dieser Anregung, sich daran anschließenden Gedanken und ersten
Versuchen ergaben sich uns die Fragen, die dem Projekt zugrunde liegen:
Welche Auswirkungen hat die Integration einer fundamentalen Gesangsausbildung
während der ersten beiden Studienjahre auf die Entwicklung der Eurythmie-Studenten? Liegen in einer solchen Integration Möglichkeiten einer Erneuerung des Eurythmie-Studiums?
Beim Sänger liegt es auf der Hand, dass ein freier Ton nur durch einen richtig gestimmten
Körper erklingen kann. Die Sänger sprechen hier von einer gesunden «Sängerdisposition». In
der Eurythmieschulung ist es ganz ähnlich, aber noch kaum erforscht und beachtet. Nur
wenn der Leib genügend durchlässig ist, kann das Üben zu Überzeugungs- und Persönlichkeitskraft im Ausdruck der Bewegungen führen. Und vor allem: der Klang des Gesanges ergibt
sich nur aus der richtigen Disposition des Sängers; die Bewegung des Eurythmisten kann sich
nur an den Umkreis anschließen, wenn die richtige eurythmische Disposition vorliegt. Darin aber, dass eurythmische und gesangliche Disposition als gesunde Grundlage beider Künste Eines sind, liegt unserer ersten Erfahrungen nach die Anregung Rudolf Steiners begründet, Gesang und Eurythmieschulung in den ersten beiden Ausbildungsjahren gemeinsam zu
haben.
Ein schriftlicher Zwischenbericht mit den Gesprächsbeiträgen des Kolloquiums ist zu
erhalten bei nussbaumstephan@aol.com
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Heileurythmie entfaltet sich in Russland
Soja Masur, Ukraine-Kiew
In Moskau kam ein Prozess, der im Laufe der letzten drei Jahre die Impulse von Osten, Westen
und Norden verbindet, zu einem Abschluss. Diese Jahre wurden zu einem Ereignis, das ab
heute bis weit in die Zukunft sich immer breiter und breiter fortpflanzen wird, das vielen Wartenden Nahrung geben wird. Die Heileurythmie-Ausbildung kam zu einem Ende. Zehn Heileurythmisten und neun Ärzte wurden diplomiert, zwölf weitere besuchten einen Teil der Ausbildung.
Mit grossen Erwartungen und viel Hoffnung für die Zukunft kamen am 20. Juni 2004.
Eurythmisten und Ärzte aus St. Petersburg, Moskau, Rostow, Syktyvar, Kiew und Finnland
nach Moskau. «Ihr habt den schönsten Beruf in der Welt ausgewählt und ich will euch für diesen Entschluss gratulieren.» Das waren die ersten Worte, die wir von Margrit Hitsch, der Leiterin unserer Moskauer Heileurythmie-Schule, vernommen haben.
Während sechs Sommer- undWinterkursen hat uns unsere Lehrerin, die für uns inzwischen
Mutter und Freund wurde, mutig zum Ziele geführt. Unsere Margrit kam in eine fremde Stadt,
in der eine fremde Sprache gesprochen wurde, um sich selbst an uns zu verschenken. Sie
schaffte es, für uns, unsere Sprache, unseren nicht gerade einfachen russischen Charakter,
Liebe aufzubringen. Auf dem russischen Boden wurde sie schnell zu einer Einheimischen.
Nach meinem Schulabschluss habe ich drei verschiedene Ausbildungsgänge absolviert, was
konnte ich in Moskau noch erwarten? Schon beim erstenTreffen habe ich begriffen, dass es sich
hier um eine ganz besondere Ausbildung handelt. Vor mir stand ein ganz besonderer Mensch.
Vor meiner eurythmischen Laufbahn war ich Lehrerin, deshalb dachte ich immer darüber
nach, wie eine richtige Ausbildung aussehen sollte. In der Geschichte der Pädagogik suchte
ich Beispiele. Relativ bald kam ich zu dem Schluss, dass es nicht die Bildung an sich ist, worauf es ankommt, wichtiger ist, wer der Lehrer ist, welche Individualität die Schüler führt.
«Suchomlinsky-Schule», «Stanislawky-Schule». Viele Schulen trugen die Namen eines Lehrers und lösten sich allmählich auf, sobald die Gründer nicht mehr da waren. Seitdem ich dies
begriffen hatte, träumte ich nicht mehr von guter Ausbildung für meine kurz davor geborenen Kinder. Ich fing an, darüber zu träumen, dass meine Kinder einmal einem richtigen Lehrer begegnen würden. So eine Begegnung erwartete und suchte ich, hoffte darauf. Ich war
überzeugt, dass eine einzige Begegnung mit einer grossen Individualität für das Leben eines
Kindes viel mehr bedeuten kann, als jahrelanger Unterricht an elitären Schulen.
Das grösste Wunder in unserem Leben ist die Tatsache, dass wenn du dich nach etwas sehr
stark sehnst, es eines Tages zu dir kommt. Und so kam so ein grosser Mensch zu meinen Kindern — ihr Musiklehrer. Aber dasWunderbarste war, dass auch ich selber so einem Menschen
begegnet bin. Drei Jahre lang war ich in der Heileurythmie-Ausbildung mit ihm und versuchte dabei jeden einzelnen Moment der Begegnung voll zu erleben. Wenn ich während diesen
Jahren und Monaten nach Hause zurückkehrte, spürte ich, dass mein Lehrer neben mir war.
Ich konnte in Gedanken eine Frage fassen und die Antwort erlauschen. Der Himmel hatte mir
ein grosses Glück geschenkt. Noch jetzt stelle ich mir die Frage, wie grossartig musste das
himmlische Ereignis gewesen sein, dass dieser besondere, grosse Mensch mir Heileurythmie
gebracht hat. Für mich wurden diese drei Jahre zu einer Lebensschule. Ich denke, dass nicht
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nur ich, sonder auch andere Studenten sich ausser einem Schatz von heilurythmischem Wissen und Erfahrungen durch unseren Lehrer die Kunst aneignen konnten, die Menschen, wie
verschieden und andersartig sie auch sein mögen, zu lieben, wie auch die Fähigkeit, in den
Menschen und ihren Taten das Positive zu sehen, das sich opfern ohne Dankbarkeit zu erwarten, immer das Wesentliche im Sinn zu haben, immer stark und selbstbewusst bleiben, das
Ziel zu sehen, zu glauben und den Weg nicht zu verlieren.
Während der drei Jahre kamen viele Ärzte und Pädagogen nach Moskau. Wenn sie einmal
alle gemeinsam kämen, würde man eine nicht kleine Menschenschar sehen.
Es waren Dr. Michael Steinke, Dr. Herbert Hopferwieser, Dr. Erdmuth Schädel, Dr. Samuel
Aebi, Dr. Anjet Rümke, Dr. Harald und Veronika Merckens und Titia Jonkmans.
Sie alle haben ihr Wissen und Können grosszügig mit uns geteilt. Alle freuten sich wie Kinder über die Begegnungen in und mit Moskau. Ein jeder, der das zweite Mal zu uns kam, wurde zum Landsmann. Dr. Merckens und Dr. Aebi waren so mutvoll, dass sie mit uns die ganze
HE-Eurythmie mitgeübt haben. Es war einzigartig und eindrucksvoll. Es schien, dass die
Blätter von allen möglichen exotischen Bäumen auf einmal an einem einzigen Baum wuchsen. Es würde ihnen aber nicht gelungen sein, wenn der Baum nicht einen starken, hoffnungsvollen Stamm mit guten Wurzeln und klaren Gedanken von Licht gehabt hätte. Dieser
Stamm, diese Wurzeln, dieses Licht war Margrit. Ein glücklicher Baum. Und er hat Kinder.
Was kann im Leben besser sein??

Masterstudium Eurythmie an der Alanus Hochschule
Stefan Hasler, DE-Alfter
Ab September diesen Jahres bieten wir einen Bachelor in Eurythmie an und einen Master mit
drei verschiedenen Studienrichtungen: Eurythmiepädagogik, Eurythmie im Dialog und
Eurythmietherapie. Ein Masterstudium in Bühneneurythmie wird im Herbst 2008 folgen. Mit
den vier Masterstudiengängen möchten wir für ausgebildete Eurythmisten ein Angebot
schaffen, mit dem sie sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können. Das Studium
ermöglicht fachliche Spezialisierung und Fortbildung auf Universitätsniveau.
Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt ein so breites Masterangebot entwickeln konnten, ist die Campussituation an der Alanus Hochschule. Sie macht die
Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen möglich, so dass ein großes Fachkollegium zur
Verfügung steht. Durch die Kooperation und den Austausch mit anderen Studiengängen
können wir den notwendigen Fächerkanon anbieten, zum Beispiel findet der medizinische
Unterricht für die Studenten der Kunsttherapie und der Eurythmietherapie gemeinsam statt.
Die Masterstudiengänge sind praxisorientiert. Der Fachjargon nennt das «anwendungsorientierte Masterstudiengänge» und grenzt sie damit von «forschungsorientierten» Studiengängen ab. Im Zentrum des Studiums steht also die Praxis. Auch die jeweilige Masterarbeit zum Abschluss des Studiums bezieht sich auf die eigene Tätigkeit.
Alle Master-Studiengänge beinhalten zudem einen wissenschaftlichen Anteil. Die wissenschaftlichen Fächer liefern Methoden und Kriterien, die zur besseren Bearbeitung der Praxis
dienen. Gerade die Zusammenarbeit mit unseren Kollegen aus den wissenschaftlichen Studiengängen der Alanus Hochschule hat sich auf bewusstseinsschaffender Ebene als sehr
fruchtbar gezeigt.
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Aus unserem Umfeld haben sich weitere Kooperationen ergeben: Das Bühnenjahr wurde
in Zusammenarbeit mit Carina Schmid an der Goetheanum-Bühne entwickelt. Die bestehende Ausbildung in Eurythmietherapie wurde gemeinsam mit Angelika Jaschke vom
Berufsverband neu strukturiert. Die Ausbildung für den Eurythmisten im sozialen Arbeitsgebiet (Eurythmie im Dialog) wurde in enger Abstimmung mit dem Sozialwissenschaftler
Michael Brater entwickelt und zielt darauf, die Eurythmie für alle gesellschaftlichen Bereiche
fruchtbar zu machen. Die Studienrichtung Eurythmiepädagogik ist aus der Zusammenarbeit
mit den Kollegen vom Fachbereich Bildungswissenschaften entstanden.
Die Akkreditierung ist im Juni erfolgreich abgeschlossen worden.

Das Masterprogramm im Überblick
Der Master wird mit den Studienrichtungen Bühneneurythmie, Eurythmiepädagogik,
Eurythmie im Dialog, Eurythmietherapieangeboten

Studienrichtung Bühneneurythmie
(in Zusammenarbeit mit der Eurythmie-Bühne am Goetheanum):
Studieninhalte: Soloarbeit, Ensemblearbeit, Regie und Choreographie, Ästhetik, Eurythmiegeschichte, Regieassistenz
Studiendauer: 2 Semester (1 Jahr), Vollzeit
Studienbeginn: 15. August 2008
Studienrichtung Eurythmiepädagogik:
(in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bildungswissenschaft der Alanus Hochschule).
Studieninhalte: Grundlagen der Eurythmiedidaktik mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, Anthropologie und Entwicklungspsychologie, Unterricht und allgemeine Didaktik,
Schulentwicklung und Gesellschaft, künstlerische Vertiefung der Eurythmie
Studiendauer: 4 Semester (2 Jahre), berufsbegleitend
Studienbeginn: 17. September 2007
Studienrichtung Eurythmie im Dialog:
(in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kulturwissenschaften der Alanus Hochschule).
Studieninhalte: Grundlagen der Eurythmiedidaktik mit Kindern und Jugendlichen, Eurythmie in der Erwachsenenbildung, Sozialwissenschaft, Kultur im gesellschaftlichen Kontext
Studiendauer: 4 Semester (2 Jahre), berufsbegleitend
Studienbeginn: 17. September 2007
Studienrichtung Eurythmietherapie:
(in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Künstlerische Therapien der Alanus Hochschule)
Studieninhalte: Grundlagen der Eurythmietherapie, angewandte Eurythmietherapie, Medizin, Psychologie
Studiendauer: 2 Semester (1 Jahr), Vollzeit
Studienbeginn: 17. September 2007
Studieninhalte für alle 4 Studienrichtungen:
Anthroposophische Geisteswissenschaft, Eurythmiewissenschaft, Handlungskompetenz im
Berufsfeld, künstlerische Ergänzungsfächer (Pilates, Malen, Plastizieren, Schauspiel etc.),
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Praktika in Berufsfeldern der gewählten Studienrichtung, Masterarbeit als praktisch-künstlerische Arbeit oder wissenschaftsorientierte Praxisforschung
Die vollständigen Modulhandbücher sind auf www.alanus.edu abrufbar.

Dozenten: Prof.Werner Barfod, Prof. Dr. Brater, Ursula Braun, Prof. Stefan Hasler, Andrea Heidekorn, Melaine MacDonald, Prof. Tanja Masukowitz, Michael Roth, Dr. Andreas Rothdach,
Renate Rothdach, Dr. Jost Schieren, Carina Schmid, Stephanie Schnug, Dirk Torloxten, Prof.
Dr. Marcelo da Veiga, Annette Weisskircher, u.a.
Zugangsvoraussetzungen sind: ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss, oder
das Sektionsdiplom für Eurythmisten mit weiteren Prüfungen.
Weitere Informationen:
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
Johannishof, DE-53347 Alfter, Tel. +49 (0) 22 22 93 21 0
eurythmie@alanus.edu, www.alanus.edu

Fachtagung «Eurythmie leben»
vom 9. bis 14. April 2007 am Goetheanum
Silke Weimer, DE-Hamburg
Sicherlich werden viele, die diese Tagung miterlebt haben, bestätigen können, dass sich Werner BarfodsWunsch bei der Begrüssung – sie möge ein Fest der Eurythmie werden – erfüllt hat.
Ein gehaltvolles, reichhaltiges, abwechslungsreiches Programm, das freudige Zusammenwirken vieler Kolleginnen und Kollegen – teils wahrnehmend, teils mehr oder weniger selber
aktiv mitgestaltend – und herrliches Wetter haben dazu beigetragen.
Ich möchte rückblickend einige Eindrücke schildern, einerseits als kleiner Einblick für diejenigen, die nicht dabei waren, und andrerseits als reflektierender Gruss an alle, die die
Tagung miterlebt haben:
Eröffnet wurde jeder Tag mit den Worten der Grundsteinlegung in verschiedenen Sprachen
eurythmisch dargestellt: auf deutsch, italienisch, englisch, spanisch und noch einmal
deutsch. Bei aller Verschiedenheit dieser Sprachen wurde doch erlebbar, wie umfassend die
Formen Rudolf Steiners sind, so dass sie nicht nur die ursprüngliche deutsche Version, sondern auch die unterschiedlichen Übersetzungen tragen können. Das lässt vermuten, dass der
Bereich, dem sie entstammen, nicht allein der eines Sprach- undVolksgeistes, sondern ein allgemein menschlicher ist. Angesichts der zahlreich vertretenen japanischen Kollegen, hätte
ich mich in diesem Zusammenhang für deren Fassung des Spruches sehr interessiert.
Tief berührt hat mich bei diesen Aufführungen, mit welcher Hingabe, mit welchem Ernst diese vielen Menschen all ihre besten Kräfte konzentriert haben, um das so möglich zu machen.
In seinen anschliessenden Vorträgen arbeitete Sergej Prokofieff die «offenbaren Geheimnisse» anthroposophischer Christologie, die er vor allem in Auftritt / Vortakt, Nachtakt /
Abgang der ersten drei Teile des Grundsteinspruchs entdeckt hat, heraus. Später ging er auch
auf den 4. Teil, in dem sich zwei Ur-Ströme zu gemeinsamen Wirken verbinden, auf die
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Michael-Imagination und auf Motive des 5. Evangeliums – diese dann wieder anhand der
stummen Teile des Grundsteinspruches – ein. Gewaltig in ihrer Grösse und Tiefe waren diese Ausführungen einerseits, andererseits ganz klar, einfach und (fast selbst-)verständlich.
Nach einer Pause mit kleinem Imbiss gab es ein breites Angebot an Eurythmiekursen:
– Entweder konnte man sich nun selber übend mit dem Grundsteinspruch beschäftigen
– oder man wandte sich der Toneurythmie zu. Verschiedene Standardformen aus dem Jahr
1924 waren ja bereits mit der Tagungseinladung zur Vorbereitung angegeben worden. Jetzt
konnten diese Stücke entweder unter Anleitung erfahrener Kollegen kennengelernt und
«angeübt» werden, oder man hatte eines davon bereits zuhause erarbeitet und liess das
Ergebnis wie in einer Art Meisterkurs korrigieren. Dieser stand wiederum Zuschauern
offen, die gar nicht selber tätig werden, sondern nur wahrnehmen wollten.
– Eine letzte Möglichkeit boten diejenigen Kurse, die sich mit sozial-hygienischen Aspekten
der Eurythmie beschäftigten.
Ich selber war in der Gruppe, in der Carina Schmid vorbereitete Soli korrigierte. Insgesamt
wurden 10 verschiedene Stücke von 14 Eurythmisten gezeigt, je zwei- bis dreimal bearbeitet
und von ca. 20 – 30 Zuschauern wahrgenommen. Es hätten gerne noch mehr Tätige sein können, aber ich hoffe sehr, dass sich die Organisatoren künftiger Tagungen von dieser ersten
Erfahrung nicht abschrecken lassen, sondern auch weiterhin solche Meisterkurse anbieten.
Sicher hat der eine oder andere Zuschauer gemerkt, dass man so eine Korrektur durchaus aushalten kann und wird dann vielleicht bei einem nächsten Mal zu den Tätigen gehören. Es war
ohnehin interessant, wie schnell durch die Arbeit aus diesen zwei Lagern – wir, die tun, ihr, die
ihr zuschaut – eine Gemeinschaft wurde – auch wenn diese aufgrund des ständig wechselnden «Publikums» immer wieder neu entstehen musste. Dass das so gelang, ist Carina Schmid
zu verdanken, die mit geübtem Blick, grosser Menschenkenntnis und ihrem reichen Erfahrungsschatz jedem auf ganz individuelle Weise weitergeholfen hat. Immer war es spannend,
zu sehen, wo und wie sie wohl diesmal sehen würde –. Davon konnten wir alle lernen!
Nachdem dann am Nachmittag die Arbeit in den Eurythmiekursen fortgesetzt worden war,
wurden in verschiedenen Gruppen Erfahrungen von Kollegen, die in sozialen Zusammenhängen (Altenheim/Gefängnis/Jugendarbeit/Betriebe etc.) tätig sind, dargestellt. Eine beinahe grenzenlose Vielfalt an Möglichkeiten sowohl der Arbeitsfelder als auch an eurythmischer und menschlicher Herangehensweise an diese Aufgaben war da zu erleben.
Nach der morgendlichen Erkenntnisarbeit und dem übenden Tätigsein im Verlauf des
Tages waren die Abende der Kunst gewidmet:
– Am Eröffnungstag – Ostermontag – zeigte die Goetheanum-Bühne ihre «Sieben Worte»
und wer, wie ich, dieses Programm vor einem Jahr schon einmal gesehen hatte, konnte
erleben, wie es seither zusammengewachsen und gereift ist.
– Der zweite Abend war dreigeteilt: er begann mit einigen Beiträgen aus Italien, wurde fortgesetzt durch die Demonstrationen zweier Formen von 1924 – abwechselnd ausgeführt
und erläutert von Margrethe Solstad und Stefan Hasler – und abgeschlossen vom ElseKlink-Ensemble mit Unterstützung einiger Studenten des Eurythmeums, das Szenen aus
dem Vortrag «Das Wesen der Künste» zeigte.
– Ausserdem gab es zwei Soloabende (am 3. und am letzten Tag, mit einem humoristischen
Teil des Goetheanum-Ensembles, wodurch eine gelöste heitere Stimmung entstand), an
denen insgesamt weit über 30 Soli und Duos mit den bereits erwähnten Formen zur Aufführung kamen – manche Stücke mehrfach in verschiedenen Interpretationen. Ob derer
alle der grossen Bühne gewachsen und würdig waren, darüber mag man sicherlich zu
Recht unterschiedlicher Meinung gewesen sein. Für das Fachpublikum war es auf jeden
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Fall eine wunderbare Gelegenheit, den Blick und das ästhetische Urteilsvermögen zu schulen. Manche Stücke boten dabei grossen Kunstgenuss und im Nachklang war ich auf die
Leistung dieser Kollegen richtig stolz! Insgesamt wurde durch diese beiden Aufführungen
anschaulich, wie über die ganze Erde verteilt Eurythmisten arbeiten, üben, suchen und
dass die Eurythmie von vielen, vielen Menschen geliebt und gepflegt wird, denn diejenigen, die auf der Bühne standen, waren ja nur ein Teil derer, die Stücke vorbereitet hatten,
und diese waren sicherlich längst nicht alle, die an den Stücken gearbeitet haben und es
immer noch tun …
– Fragen und Gespräche wurden auch durch die zweite Aufführung der Goetheanum-Bühne «Eleusis» – ein mythisches Spiel – ausgelöst – eine ganz neue Eurythmie – aus der Hand
Werner Barfods –, die ein ebenso neues, einerseits unvoreingenommenes, andrerseits
höchst aktives Zuschauen verlangte. Im Plenum am Tag danach folgten dann noch einige
klärende Worte zur Entstehung und zu den Intentionen dieses Werkes, die manche, sicher
aber nicht alle Fragen beantworteten.
Ich möchte diesen – natürlich unvollständigen – Bericht gerne mit einem Bild, das im
Abschlussplenum keinen Raum mehr gefunden hat, abrunden: Es werden wohl alle Teilnehmer etwas von diesen intensiven Tagen mit nach Hause genommen haben. Allein wenn ich
an die morgendlichen Darstellungen Sergej Prokofieffs denke, wird von seiner Begeisterung,
seinem inneren Feuer in viele Herzen ein Funken oder Geistesblitz (die gab es nämlich auch
auf der Tagung!!) übergesprungen sein. Diese vielen Funken und Flämmchen haben sich
durch unsere Heimreisen über fast die ganzeWelt verteilt – nach Ost,West, Nord, Süd bis Kalifornien, Japan, Skandinavien, Australien … und leben dort weiter, werden – hoffentlich –
genährt, gepflegt und wachsen. Mögen sie nicht zu Irrlichtern werden, sondern weiter Herzen erwärmen und Häupter erleuchten …

Weitere Eindrücke von der Tagung «Eurythmie leben»
Herbert Langmair, CH-Russikon
Es gab an der Tagung für EurythmistInnen und Eurythmieinteressierte viele Möglichkeiten,
sich mit den formenden Kräften, die in der Eurythmie wirksam werden, geniessend und aktiv
mitgestaltend verbinden zu können. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, auf eine
ganz ihren Bedürfnissen abgestimmte Art durch die Tagung zu gehen.
Themen waren Kultus und Eurythmie, Eurythmie im Arbeitsleben, Rudolf Steiner als Lehrmeister( durch seine Formen für die Toneurythmie) und nicht zuletzt eine Fülle von Aufführungen durch Gruppierungen und Solisten, die eurythmisch-forschend oder künstlerisch
tätig sind. Herausragend waren für mich die Aufführung von Eleusis und manches erarbeitete Solo, unter anderem dasjenige der über achzigjährigen Claudia Reisinger. Es weckte in mir
wieder einmal Ehrfurcht vor den ätherischen Kräften, welche die Gebrechlichkeit des Leibes
in einer unerwarteten Jugendlichkeit erstrahlen lassen können. Die Kräfte, welche vielleicht
als Jungbrunnen bis ins hohe Alter Leben erhaltende Kraft bleiben können, welche die im
Leibe wirkende Individualität im wahren Sinne des Wortes sichtbar werden lassen?
Ich kann von dieser Tagung nur von meinem bescheidenen, persönlichen Blickwinkel aus
sprechen. Meine Schwerpunkte an der Tagung waren das Aufnehmen der verschiedenen
eurythmischen Darbietungen und das aktive Mitgestalten der Solokorrekturen. Ich liess
mich in einer Arbeitsgruppe am Solo zum Präludium Nr. 22 Band 1 Wohltemperiertes Klavier/J.S.Bach von Carina Schmid korrigieren.
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Zu den Solokorrekturen:
Carina Schmid hat uns auf eine sehr liebevolle und grosszügige Art in die Gesetzmässigkeiten der Gestaltung unterschiedlicher Stile von verschiedenen Komponisten eingeführt.
Unter anderem wurden Soli von Chopin, Bach, Händel und Beethoven korrigiert. Einige der
zu korrigierenden Stücke wurden an den Soloabenden am Mittwoch und am Freitagnachmittag gezeigt. C. Schmid hat ihre Korrekturen sehr auf die Person abgestimmt, die sich das
Stück erarbeitete. Sie wollte dort anschliessen, wo jemand in seinen Gestaltungsmöglichkeiten und im Prozess mit seinem Stück stand, wodurch eine ungezwungene, befreiende und
belebende Arbeitsstimmung entstand.
Das Publikum wurde ebenfalls aufgefordert in diesen Prozess mit einzusteigen. Hier entstand vor allem zwischen den Menschen, die mehrere Tage an der Arbeitsgruppe teilnahmen,
eineVerbundenheit, die es für die Korrigierten ermöglichte, vertiefend und ohne Zwänge und
Ängste in den Prozess einzusteigen. So war ein gemeinsames Lernen möglich, welches
immer wieder dadurch aufgelockert wurde, dass alle TeinehmerInnen eine Übung gemeinsam machten. Dadurch konnten alle aktiv werden, und man hatte die Möglichkeit sich einen
gemeinsamen Ansatz zu erarbeiten.
Das Grimmsche Wort «Kunst ist, was Freude macht» schwang immer wieder bei dieser
Arbeit mit, trotz oder gerade wegen aller Ernsthaftigkeit im Umgehen mit den steinerschen
Soloformen.

Zu der Aufführung von Eleusis:
Den Eindruck eines Gesamtkunstwerkes zu beschreiben scheint mir ein ebenso schwieriges, wie auch lohnendes Unterfangen. Ursprünglich war der Impuls, die Gestaltung der eleusinischen Mysterien musikalisch eurythmisch in die Gegenwart zu stellen, ein Impuls von
Frank Michael Beyer, dem Komponisten der Kammermusik.
Die Goetheanum-Bühne hat diesen Impuls auf eine unorthodoxe, aber tief eurythmische
Art aufgegriffen, woraus ein Gesamtkunstwerk entstanden ist, welches als solches in seiner
Originalität und in seinem Ausdruck einzigartig ist.
Zum Mythos:
Der Raub der Persephone durch Hades, dem Herrscher der Unterwelt und dem darauf folgenden, unsäglichen Schmerz ihrer Mutter, der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter.
Ein Schmerz, der im griechischen Mythos Unfruchtbarkeit über das Land bringt, bis Hades
ihre Tochter wieder frei gibt, zwar nur für zwei Drittel des Jahres, ein Drittel der Zeit hat sie
ihm wieder im Hades zu dienen. So versöhnen sich Todes- und Fruchtbarkeitskräfte miteinander und die Jahreszeiten entstehen.
Ist es nur ein Bild für die Jahreszeiten, nur eine Versöhnung von ursprünglich Unversöhnlichem, das polar wirksam ist? Oder ist es ein Bild für den ureuropäischen Kulturimpuls für
das, was in der Kunst als wirksame, heilsame Kraft erscheinen kann, oder ist es viel mehr?

Zu unserer Zeit:
In einer Zeit, in der die Natur auf verschiedenen Ebenen ihrer gesundenden Kräfte beraubt
wird, erscheint dieser Mythos wie in einem neuen Glanz.Welche Fragen wirft er auf?Wie können wir in unserer heutigen Zeit die Gesundheitskräfte von Erde und Mensch wieder aktivieren? Was kann die Eurythmie dazu beitragen?
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Zur Eurythmie:
Die Geschichte des Raubs der Persephone, wird durch die einzelnen Figuren im seelischen
Bild an der Gestalt sichtbar: Abwehr, verzweifelter Schmerz, der dramatische Aufbau einer
Szene, Entwicklungen zwischen zwei sich polar verhaltenden Gruppierungen, das Spiel zwischen Frage und Antwort.
Trotzdem wird eurythmischer Raum gestaltet. Das Erlebnis bleibt nicht an der Gestalt, am
seelischen Bild hängen, sondern wird im Raum in Bewegung übergeführt, löst sich von der
Einzelperson, klingt durch die Darsteller hindurch, wird klingende Bewegung. Der Klang der
Trompete wirkt durch die Eurythmistin hindurch strahlend, die Bläser plaudern sanft miteinander, Dissonanzen werden in ihrer ganzen zerstörerischen Gewalt sichtbar.
Zischende Lautmalereien, jubelnde Bläser, dissonante Klangfelder bahnen sich ihren Weg,
im Gegensatz zur harmonisierenden Stimmung perlender Harfentöne.
Zur Musik:
Ein moderner musikalischer Eindruck wird durch dieses Werk vermittelt und macht sichtbar, hörbar, was meines Erachtens die Aufgabe der heutigen Kunst ist: Zersplitterungen aushalten können, im drohenden Zerissenwerden die eigene Mitte erhalten können und sie neu
gestalten lernen. Dieses Thema des Zerrissenwerdens von polaren Kräften erscheint so in
vielfältiger Weise: In der Musik, an den Darstellern, durch das gewählte Thema, aber nie programmatisch – oberflächlich, sondern immer aus den musikalische Spannung aufbauenden
oder entspannenden Stimmungen heraus.
In der Aufführung Eleusis können im Betrachter vielfältige Themen der heutigen Zeit angesprochen werden. Der wichtigste Eindruck für mich war, dass in dieser Produktion sich die
Darsteller von einer völlig neuen Seite der Eurythmie her zeigen konnten. Hier wurde an den
menschenkundlichen Quellen der Eurythmie gearbeitet und, ohne diese zu verlieren, etwas
ganz Neues geschaffen. R. Steiner tippt im 10. Vortrag «Eurythmie als sichtbare Sprache» dieses Thema nur beiläufig an. Die Aufforderung sei es, jetzt aus der Wesenheit des Menschen
heraus zu den Gebärden zu finden, so dass der Mensch sich als gesamte Wesenheit offenbaren könne. Ein Thema, für das es sich lohnt, die Eurythmie weiter zu entwickeln, indem durch
menschenkundliche Arbeit die Verbindung mit den ursprünglichen schöpferischen Quellen
gepflegt wird. An den Quellen bleiben und doch auf neuen Wegen Wachstum ermöglichen,
ist kein Widerspruch, sondern eine sich gegenseitig bedingende Gesetzmässigkeit. Sie wird
ausgedrückt in dieser Interpretation des Werkes Eleusis und ist ein ureurythmisches Motiv
für die Gestaltung und Befreiung der menschlichen Mitte.
Es freut mich, dass die Goetheanum Bühne diesen neuen Weg einschlägt und ich bin jetzt
schon gespannt auf die nächsten Projekte.
Erstveröffentlichung: Auftakt, Juni 2007

Bericht von
Isabela Soares, Juliana Klinko, Katharina Sixel, Kleber Akama – Brasilien

Einführung
Wir sind vier EurythmiestudentInnen aus Brasilien (2. + 3. Jahr). Unsere geographische
Lage schränkt unsere Eurythmiekontakte ein: In Europa gibt es viele Schulen und Bühnengruppen; in Südamerika existiert nur eine Schule und zwei Bühnengruppen. Die Begegnung
mit verschiedenen eurythmischen Wegen und auch die Möglichkeit, das zu sehen, was sich
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neu in dieser Kunst entwickelt, ist für das Studium sehr wichtig. Daher haben wir uns entschlossen, Gelder zu erbitten, um an der Eurythmietagung in Dornach teilzunehmen. Dank
der finanziellen Hilfe von vielen Menschen und Institutionen konnten schliesslich 4 von uns
(von insgesamt 39 StudentInnen) fahren.

Das Studententreffen vom 7. - 9. April
Die ersten drei Tage verbrachten wir am Studententreffen in Aesch mit dem Thema
«Dazwischen». Wir arbeiteten mit Annemarie Ehrlich, Expertin in der Eurythmie in sozialen
Arbeitsfeldern; wir konnten an Workshops teilnehmen (2 von uns bei Annemarie Ehrlich; 2
von uns bei Annemarie Bäschlin über Toneurythmie) und es gab einen Vortrag. Wir konnten
Aufführungen und Demonstrationen von Studenten verschiedener Ausbildungen aus der
Schweiz, aus Deutschland, Holland und England, wahrnehmen. Wir haben selbst ein TonSolostück (Gavotte in G-Dur von J.S. Bach) und ein Laut-Duo in portugiesischer Sprache
(«Mar português» von Fernando Pessoa) gezeigt.
Wir waren sehr beeindruckt von der Arbeit mit Annemarie Ehrlich über die soziale Wichtigkeit der Eurythmie, und wir konnten dies auch in der praktischen Eurythmiearbeit erleben
– es war eine tiefe Erfahrung.
Es war für uns auch sehr anregend, die Arbeiten der anderen Studenten zu sehen. Auf der
einen Seite konnten wir verschiedene Stile erkennen, auf der anderen Seite konnten wir erleben, dass wir alle wachsen, indem wir durch die gleiche Probleme gehen, egal ob wir in Europa oder auf der anderen Seite des Ozeans sind. Die anderen Studenten fanden es gut, dass wir
an der Tagung dabei waren – sie konnten an uns auch andere Dinge erleben, unseren Stil und
die Stimmung der portugiesischen Sprache.
Wir haben viele Freunde gefunden und konnten Kontakte für die zukünftige Zusammenarbeit – vor allem mit Studenten romanischer Sprachen, denn wir wollen den eurythmischen
Impuls in Lateinamerika weiter wachsen lassen – knüpfen.

Die Fachtagung «Eurythmie leben»
An der Fachtagung haben wir dann auch teilgenommen und dies war erneut ein tiefes
Erlebnis für uns.Wir konnten an verschiedenenWorkshops teilnehmen, konnten den Grundsteinspruch von fünf verschiedenen Gruppen aufgeführt sehen, mit anschliessenden Vorträgen von Sergej Prokofieff. Wir erlebten viele professionelle Aufführungen von Soli und Duos
mit Formen von Rudolf Steiner in verschiedensten Stilen und zwei wunderbare Abendaufführungen der Goetheanum-Bühne: «Eleusis» und «Sieben Worte».

Feedback für unsere brasilianischen KollegInnen
Einige Tage nach unserer Rückreise hatten wir wieder eine unserer Intensiv-Wochen der
Eurythmie-Ausbildung, und wir konnten unsere Erlebnisse und Gelerntes weitergeben. Wir
hatten an einem Abend auch Zeit in einer Art Vortrag über über die Tagungen zu berichten.
Alle waren sehr interessiert und dankbar; und viele Ideen für zukünftige Arbeiten und Aktivitäten wurden geboren. Einige KollegInnen werden versuchen, eine lateinamerikanische
Eurythmietagung zu organisieren und/oder Menschen einzuladen, Kurse und Workshops
durchzuführen. Wir haben auch einige Bücher und zwei Videos mitgebracht, die nun den
Anfang unser Schulbibliothek bilden.

Schlussbemerkung
Es waren sehr reiche Erfahrungen – nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitstudent-
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Innen. Es ist wichtig, so viel Eurythmie wie möglich zu sehen, wenn man in der Ausbildung
ist und wenn es so viele Stile und Wege gibt.
Wir haben nun viele Ideen und Anregungen und wollen die Eurythmie in Lateinamerika
kultivieren. Die Erfahrungen sind für uns wie ein Impuls, ein Samenkorn, das wachsen wird
und fruchtbar für unsere Arbeit hier sein kann – hier hinter der «Salz-beladenen See». Danke
allen, die uns unterstützt haben. Weitere Informationen sind erhältlich unter
euritmiabr@yahoo.com.br
Übersetzung aus dem Englischen: Dagmar Horstmann

Eine phänomenologische Annäherung
zu Raum und Bewegungserfahrungen
Eurythmie bei der Biennial Practice Conference, McGregor, Südafrika
vom 8. - 11. May 2007
Liz Smith, ZA-Noordhoek

Nicht du bist in dem Orth / der Orth der ist in dir!
Wirfstu jhn auß / so steht die Ewigkeit schon hier.
aus Angelus Silesius, Cherubinischer Wandersmann, Erstes Buch

«Wie würden Sie Raum beschreiben?»
Ich stellte diese Frage an die Gruppe, die sich entschlossen hatte, Eurythmie als künstlerisches Fach, während der 4-Tage dauernden Biennial Practice Conference zu wählen. Diese
Konferenz war die zweite ihrer Art, die von der in Kapstadt ansässigen Community Development Resource Association in dem kleinen Ort McGregor, am Rande von Little Karoo gelegen,
durchgeführt wurde. Ca. 80 Entwicklungshilfe-Sozialarbeiter aus Afrika und der ganzen Welt
nahmen teil um Entwicklungshilfe-Praktiken zu untersuchen und ihr Hauptanliegen zu formulieren. Eine Untersuchung mit der Intension, dass das Hauptanliegen im Entwicklungshilfebereich mehr ist als zu vermitteln, als die Kluft zu überspannen zwischen denen die
Haben und denen, die nichts haben; zwischen denen, die am Rande stehen und denen, die im
Trend leben; zwischen Regierung und Gesellschaft; und den sogenannten «Entwickelten» und
den «zu entwickelnden». Einige der Fragen waren:Was zieht uns alle in diesen Bereich, so dass
eine Herzensanliegen zu einem Beruf wird.Wie können wir unser Ziel integer halten, inmitten
des zunehmenden Drucks und den Zwängen, die durch ein Denken verursacht werden, das
bestimmt wird von Hilfsgütern und Lieferungen? Was ist der Zweck? Und wer sind wir?
Die Arbeitsweise der Tagung war, Geschichten zu erzählen – Story telling: von unserer Vergangenheit zu erzählen, sowohl vom Individuum, wie auch vom Kollektiv, und das Entwickeln von Geschichten für die Zukunft. Wenn wir wirklich eine neue Geschichte erzählten,
würden wir uns für einen neuen Weg zu denken öffnen, würden schöpferisch im wahrsten
Sinne des Wortes. Um uns zu helfen, diese verborgenen Plätze in uns zu erreichen, beinhaltete der Prozess intensive Arbeit in einer von sechs Künsten: Malen, Plastizieren, Tanz, Sprache, Geschichten zeichnen und Eurythmie – diese noch relativ neue Bewegungskunst, die auf
den Schöpfungsprinzipien der Lebensprozesse beruht.
«Hmmm, wie würde ich Raum beschreiben?»
Die Gruppe schaute verblüfft, verwirrt, gerunzelte Stirnen und Kopf kratzen.
«Naja, er ist offen,» sagte jemand.
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«Es sind die leeren Teilchen zwischen den festen Dingen»
Wir lachten über die Ironie, die darin liegt. Wir sind Wesen des Raumes, wir leben im Raum,
nehmen Raum, versuchen Anspruch zu erheben auf unseren Raum, und doch wissen wir
nicht, wie darüber denken. Was ist Raum?
Mit dieser einfachen Frage begannen wir unsere Reise, gemeinsam den Raum, den wir
bewohnen, zu erforschen. Eine aussergewöhnliche Reise mit unerwarteten Ergebnissen. Uns
selbst als Forschungsinstrument gebrauchend, waren wir sowohl Beobachter wie auch
Objekt des Beobachtens. Durch diese Art zu arbeiten – uns selbst im Verhältnis zum Raum
erlebend – enthüllten sich uns nicht nur die qualitativen Unterschiede der verschiedenen
Raumesbereiche, sondern eröffneten sich uns auch Einblicke in Reiche, die normalerweise
nicht bewusst sind. Dem anderen zu begegnen mit diesem erhöhten Selbstgefühl, liess uns
gemeinsam an der Schwelle zu einem wirklich schöpferischen Raum stehen, und wir begegneten dem Gefühl von Gnade, das daraus quillt.
Die Reise begannen wir, indem wir eine gerade Linie mehrmals vor und zurück gingen,
ziemlich energisch, um in Bewegung zu kommen, das Blut ins Fliessen zu bekommen. Eine
Art von Gehen, das wir täglich in unserem geschäftigen, zielorientierten Leben vollziehen.
Dann brachten wir ein anderes Element in unser Gehen. Wir begannen aufmerksam zu werden. Wenn ich nach vorne gehe, was sehe ich? Was geschieht mit der sichtbaren Welt? Wenn
ich zurückgehe, was sehe ich? Wir machten erstaunliche Entdeckungen. Wenn wir vorwärts
gingen, sahen wir weniger und weniger der sichtbaren Welt. Wenn wir zurück gingen, enthüllte sich die Welt mehr und mehr. Einige der Erlebnisse, die geäussert wurden: die Vorwärtsbewegung ergab Gefühle wies Enge und Zwang, während das Rückwärtsgehen ein
Gefühl von Grösserwerden, begleitet von einem Freiheitsgefühl erzeugte. Beim nach-vorneGehen zog sich der Raum zusammen und war zusammengepresst; beim Zurückgehen erweiterte sich der Raum, wurde unendlich und wirkte entspannend. Wenn wir darauf achteten,
was wir beim Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegen gebrauchen, dann waren es vorwärts die
Augen. Beim Zurückgehen wurden wir uns unserer Ganzheit bewusst, unseres Rückens,
unserer Arme und Beine; wir wurden uns der Bewegung bewusst, wie wir bewegten und was
wir benutzten – was beschrieben wurde als inneres Fühlen, um den Weg zu finden. Wenn wir
den Weg zwischen den anderen hindurch finden mussten, entdeckten wir, dass wir präsenter beim Zurückgehen waren, unser Selbst bewusster und offen für das, was ist. Wenn wir
nach vorne gingen, an anderen vorbei, neigten wir dazu, nach vorne zu schauen auf das, was
theoretisch sein könnte. Wir waren überrascht, dass die Rückwärtsbewegung in diesem Falle
einfacher war, flüssiger, mit mehr Raum, während wir uns vorwärts sehr anstrengen mussten, um unseren Weg hindurch zu finden.
Aufmerksam geworden, sprachen wir darüber, dass die Welt, in die wir nach vorne gingen
und die Welt, die wir beim Rückwärtsgehen erlebten, äusserst unterschiedlich waren. Der
vordere Raum ist eine Welt mit Licht und Farben, mit Oberflächen, Kanten und Grenzen, von
einzelnen Dingen, abgetrennt von mir. Der rückwärtige Raum ist eine Welt der Bewegung,
mit keiner klaren Trennung zwischen innen und aussen, zwischen mir und dem Raum – eine
sich ausdehnende Welt mit keinem Anfang und Ende. Und zwischen diesen beiden Welten:
der sichtbaren und der unsichtbaren, der geformten und der sich formenden, finden wir uns
selbst. Wir leben an der Grenzfläche dieser zwei verschiedenen Welten und, aufgrund unserer Konstitution, entdecken wir, dass wir die Verbindung sind.
Mit diesem neuen Bewusstsein, dass wir diese beiden Welten in uns tragen, schritten wir
dann vorwärts, uns bewusst der Welt hinter uns, und zurück, bewusst der Welt vor uns. Dies
brachte eine neue Qualität in unsere Bewegung. Beim nach-vorne-Gehen mit dem Gefühl für
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den hinteren Raum, erlebten wir uns größer, kamen wir aus einer ungeheuren Weite, sicher
und entschlossen. Zurückgehen, mit Aufmerksamkeit für die vordere, sichtbare Welt, brachte Licht und Klarheit in die unsichtbare Welt und ermöglichte uns so mehr wahrzunehmen.
Die Bemühung, beideWelten gleichzeitig zu sehen – unseren normalen Sehsinn wie auch das
innere Gespür und Bewusstsein für unsere Bewegung zu gebrauchen – schuf eine Empfindsamkeit in der Gruppe, die vorher nicht anwesend war. Ein Empfinden, wie wir uns bewegten, Gespür für den anderen in der Gruppe und ein wachsendes Empfinden für den Raum
zwischen uns und was darin entstand.
Wir forschten dann in die zwei anderen Raumesrichtungen – rechts und links. Nach rechts
und links zu bewegen, so das uns die Schultern führten, war schwierig. Wir entdeckten, dass
man sich kaum lange seitwärts bewegen kann, ohne gegen eine unsichtbare Grenze zu stossen, die uns veranlasst, einen anderen Weg zu nehmen. Für die meisten war das nach-rechtsGehen einfacher und raumgreifender, während das nach-links-Gehen Gefühle brachte,
etwas zu halten und zu schützen. Wir entdeckten, dass wir uns auf der sozialen Ebene bewusster wurden, wenn wir seitwärts gingen. Wir erlebten uns als soziale Wesen, die zwischen
einer aktiveren und aufgeschlosseneren Seite und einer mehr introvertierten und pflegenden
Seite stehen.
Wir stellten uns in die Mitte zwischen diesen vier Richtungen: vorwärts, rückwärts, rechts,
links und bewegten uns in diese vier qualitativ unterschiedlichen Welten, die sowohl unsere
menschliche Gestalt schaffen wie auch durch uns geschaffen werden. Wir benutzten dieses
schöpferische Raumesprinzip als die Grundlage für die Eurythmieübungen, die wir während
der Tagung entwickelten. Übungen in Beziehung zu Freiheit und Zwang, zu Intention und
Enstehen, und führend zu sein, die leichte Balance zu halten, mit der Hilfe unseres neugefundenen Bewusstseins. Wir arbeiteten daran, unser eigenes Zentrum zu stärken, indem wir uns
neu orientierten, uns in «die Schuhe von jemanden anderen» begaben. Während wir damit
kämpften, unseren Weg in der Bewegung zu finden, versuchten wir gleichzeitig unser
Bewusstsein in der Bewegung zu halten und – sehr wichtig – das Bewusstsein von uns selbst
in Beziehung zu den anderen, zu der Gruppe. Wir beobachteten, wie diese Beziehungen sich
ändern, entwickeln enger werden, fortführen und die Form verändern. Wir entdeckten, dass
diese Beziehungen durch ein feines Liniengewebe gehalten wurden; Linien die sichtbar wurden, wo wir sie bewegten, aber eigentlich ihren Ursprung in der unermesslichen Unendlichkeit des Raumes hatten. Als wir uns mehr bewegten, merkten wir, dass diese Linien dreidimensional waren und Pläne und Sphären waren, die uns in unserer Bewegung hielten. Ein
komplexes Geschehen, das von einer gewissen Gesetzmässigkeit regiert wurde. Und das Zentrum von allen war unser Zentrum, das individuelle und gemeinsame.
Aber als wir dieses Zentrum beschreiben wollten, dieses gemeinsam gehaltene Ziel, war es
nicht so einfach. Es entzog sich uns und quälte und brachte uns immer wieder zu der Frage:
Was ist der Kern, was ist unser Ziel? Es entzog sich der Benennung, wollte nicht in eine hübsche Definition gedrängt werden. Nicht gehalten und festgekettet werden und doch, je mehr
wir gemeinsam bewegten, desto gegenwärtiger wurde es, zwischen uns und um uns herum.
Was aus dieser Art zu bewegen entstand und in der Bewegung sichtbar wurde, war eine wachsende Verbindung zwischen uns; ein Band, das nicht im üblichen Sinne gewachsen war. Wir
habe nicht dagesessen und uns unsere Geschichte erzählt, unsere Vorlieben und Abneigungen, unsere Interessen und Ärgernisse. Wir erzählten uns nicht einmal etwas über unsere
Arbeit und wo wir arbeiteten. Nicht der übliche Austausch kann zu solch tiefer Achtung
führen. Es war als ob wir diese Ebene übersprungen hatten und uns direkt durch die gemeinsame Erfahrung auf einer grundlegenden Ebene begegneten: in dem, was es bedeutet, als
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menschliche Gestalt eine Raumeswelt zu bewohnen. Und indem wir das taten, veränderten
wir uns, es änderte sich auch die Welt um uns und unsere Erlebnisse von ihr. Wir konnten
einen flüchtigen Eindruck von dem erfassen was Rumi, der Sufi-Dichter, meinte, als er sagte:
Dieser Leib aus Lehm «This mud-body
ist reine Offenbarung is clear epiphany.»
Wir standen in einem ruhigen Kreis am Ende des 2. Tages, und realisierten, dass das, was
als «die leeren Teilchen zwischen den festen Dingen» begonnen hatte, gewachsen war durch
unser Bewusstsein zu etwas Mächtigem, das uns vereinte. Anstatt der abstrakten Nicht-Existenz, zwischen den harten, scharfen, Kanten der Dinge, hatte die Raumeswelt begonnen,
sich als qualitativ, lebendige Welt zu enthüllen, mit der Schöpfungsmöglichkeit zu beidem:
zu ändern und verändert werden durch uns. Wir formten eine kleine Gemeinschaft nicht
anhand des Persönlichen, von Neigung und Abneigung, nicht in bezug auf Glaubenssysteme
oder politische Tendenzen oder irgendwas anderes der normalen Dinge, die Gruppen
zusammenfinden und wachsen lassen, aber durch ein allmähliches und gemeinsames
Erweitern unseres Bewusstseins, individuell und gemeinschaftlich. Nur durch aktives Aufmerksamsein in bezug auf und in unserer Bewegung, enthüllten wir ein bisschen von der
lebendigen, schöpferischen Welt, die wir gemeinsam bewohnen. Dieses neue Sehen schien
uns wach zu machen für die Natur und Grösse von dem, was es bedeutet, Mensch zu sein und
uns befähigt, uns zu erkennen – sowohl in unserem Selbst wie auch in dem anderen.
Vielleicht war es nicht überraschend, dass, am letzten Tag der Tagung, als es darum ging,
eine Darstellung von unserem Kernanliegen zu schaffen, es ohne Anstrengung unter uns auftauchte – jeder individuelle Beitrag bereicherte das Ganze. Weil wir es lebten, und es lebte, als
ein geschlossenes Ganzes zwischen uns. So konnten wir es auch schliesslich formulieren –
die Intention, ein neues Sein zu schaffen. Eine Reise in die Zukunft zu starten, nicht wissend,
wo sie hinführt, aber aufmerksam sein entlang des Weges. Wahrnehmend, die Spannung haltend, wachsam in jeder Minute des Tages, wissend, dass wir es manchmal falsch machen,
aber immer aus der Sicherheit des Geistes schaffen – zu dem Besten, was wir sein können. So
dass, in den Worten eines Teilnehmers ausgedrückt, wir sagen könnten: «Die Entwicklung
von mir ist die Entwicklung von uns allen, und die Entwicklung von uns allen ist die Entwicklung von mir.» Um nochmals mit Rumi zu sprechen:
«Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field – I’ll meet you there.»
(Weit hinter den Ideen von Richtig und Falsch gibt es ein Feld – Ich werde Dich dort treffen)
Vielleicht ist es dort, wo wir uns trafen.
Übersetzung aus dem Englischen: Dagmar Horstmann

London Eurythmy
Diana Constantin, Chrystal Hayn, Katja Mittelstedt – GB-London
Wir möchten Ihnen gerne kurz von der Bühnenarbeit unserer Gruppe London Eurythmy
berichten.
Die Tätigkeit von London Eurythmy begann vor acht Jahren in 1999 unter der künstlerischen Leitung von Isabelle Rivierez-Dekker und Hajo Dekker. Zunächst haben wir im Peredur
Centre for the Arts, in East Grinstead, Grafschaft East Sussex, geprobt und dieses später in
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Forest Row fortgesetzt. Von hier aus ging es mit unserem Shakespeare Programm ‘The Tempest’ und ‘Macbeth’ auf Tournee durch England, Rumänien und die Schweiz. Durch das
Rudolf-Steiner-House wurde es uns ab 2001 möglich, von London aus zu arbeiten. Die dortige Bühne, die speziell für die Eurythmie entworfen ist, wurde der ideale Wirkungsort für uns.
Mit regelmässigen Märchenaufführungen und Abendprogammen bestreiten wir einen Teil
unserer Ausgaben. Den Rest tragen die Bühnenmitglieder selbst, die ihre Lebens- und
Arbeitsbedingungen den Proben und Aufführungen angepasst haben.
Es waren Isabelles unermüdliche Begeisterung und Freude an der Arbeit, die uns immer
weiter getragen hatten. Das Programm ‘The Rime of the Ancient Mariner’ (Der Reim des alten
Seemannes), basierend auf der Ballade von S.T. Coleridge, wurde ein Besonderes für uns. Wir
wussten noch nicht, dass dies die letzte Aufführung mit Isabelle sein würde.
Isabelles letzteVorstellung war im August 2004 im Grossen Saal des Goetheanums, kurz vor
ihrem Tod. Wir hatten später immer das Gefühl von ihr von der anderen Seite der Schwelle
gestärkt und unterstützt zu werden. So wurde die eurythmische Arbeit trotz dieses tragischen
Verlustes fortgesetzt und neue Programme entstanden.
Unser jüngstes Projekt mit Musik des rumänischen Komponisten George Enescu ist von
dem griechischen Drama ‘Iphigenie’ von Euripides inspiriert. Nach der Premiere in London
nahmen wir das Stück zum Kulturfestival mit nach Kreta, wo der Eurythmie als eigenständige Kunstform ein eigener Platz gegeben wurde. Das Programm erhielt dort viel positive Resonanz, was uns ermutigte dieses Drama über die nächsten zwei Jahre aufzuführen.
Gegenwärtig erarbeiten wir Vorstellungen für eine Tournee in Südostasien, da wir eine Einladung nach Südkorea für Januar 2008 haben.
Als Bühnengruppe hoffen wir Schönheit und Aufbaukräfte zu bringen. Wir möchten mit
dem Publikum eine innige Verbindung schaffen und dadurch die Eurythmie in die moderne
Welt hineintragen.

Apokalypse now!
Staatlich anerkanntes Diplom in Sprachgestaltung/Schauspiel
an der Alanus Hochschule Alfter 2007
Andrea Heidekorn, DE-Alfter
Glashaus, Glaswände, Alanus Hochschule, freie Sicht in die Sommernatur, auf Bonn, Holzboden, Empore ohne Möglichkeit, hinaufzusteigen oder herabzukommen – auf der Empore sieben Sprecherinnen und zwei Sprecher. In größter Ruhe entstehen die gewaltigen Bilder der
Apokalypse, am stillsten in den Solorezitationen, mit Understatement, sehr nah und intim
vorgetragen. Dazwischen alle Arten von Sprechchören von feiner Modulation, die zum lauschenden Hinhören einlud, bis zum epischen Rezitationston, den man heute nirgendwo
mehr zu hören bekommt, den Hörer einhüllend in ein klanglich-plastisches Gespinst von
Worten und Bildern, das immer viel zu früh aufhörte. Das könnte lange so weitergehen. Ein
echtes Erlebnis – im Glashaus sitzend, die heftigen, sich aufbauenden Wortgebilde der Bibel
auf so moderne und berührende Art geboten zu bekommen, immer wieder in sinnende Stille entlassen werdend.
Der diesjährige Diplomabschluss des Studienganges Sprachgestaltung/Schauspiel gestaltete ein Jahr lang die unterschiedlichsten Aufführungen und zeigte sein Können in vielen
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Bereichen. Ein bittererWermutstropfen im Erleben der qualitativ hochwertigen Abschlusserlebnisse: seit 32 Jahren gibt es an der Alanus Hochschule das Sprachgestaltungsstudium. Seit
zwei Jahren das staatlich anerkannte Diplom für Sprachgestalter und das diesjährige wird
auch schon das letzte sein. Die neue Fachbereichsleitung hat sich ganz für das Schauspiel
entschieden. Gerade als Fachwelt und Sprachliebhaber hocherfreut über die Möglichkeit
waren, als Sprachgestalter diplomiert und anerkannt zu sein, wurde schnell und ohne Erklärung gleich der Abschied von dieser Chance beschlossen. Nicht zu begreifen, nach dieser
Aufführung. Wo sonst lässt sich große Literatur in solch kunstvoller und beeindruckender
Weise erleben?
Für den Diplomkurs war es nicht einfach, sein Thema zu finden. Schließlich entschloss
man sich für die Apokalypse mit dem Impuls, gewaltige Bilder in zeitgemäß persönlichem
Kleid ans Publikum zu bringen. Das Ringen und Suchen um die adäquate Präsentationsform,
so beschreibt die künstlerisch begleitende Sprachgestaltungs-Dozentin Beate Krützkamp,
Berlin, schloss alle möglichen Arten von Performancetechniken ein, bis die Gruppe sich zu
der puristischen und vollkommen überzeugendenVersion im Glashaus entschied. Man wollte zur klaren, gefühlskongruenten Sprache ein offenes Ambiente. Diese Rechnung ist voll aufgegangen. Alle Aufführungen waren voll besetzt. Das Publikum dankte mit endlosem warmem Applaus!

«Bilder schaffen»: Fantasie und Imagination oder Fantastik
– Internationale Figurenspieltagung am Goetheanum
Gudrun Ehm, DE-Unterlegenhardt
Fast 100 Menschen waren zusammengekommen, um sich über Christi Himmelfahrt mit
äußeren und inneren Bildern zu befassen. Nach einer kurzen menschenkundlichen Einführung von Werner Barfod konnten wir uns das Schattenspiel «Ophelias Schattentheater»,
Blaue Märchenbühne, DE-Offenburg, anschauen: Ophelia verliert ihre Arbeit als Souffleuse.
Nach und nach lernt sie nun verschiedene heimatlose Schatten kennen, die alle in ihrem
Handtäschchen Zuflucht suchen. Später gründet sie ein eigenes Schattentheater, denn sie
kann die meisten Theaterstücke auswendig. Selbst als der Tod, der größte Schatten, sie in die
andere Welt holt, spielt sie vor den Engeln weiter – und vielleicht manchmal auch vor dem
Lieben Gott. Wie es eigentlich gar nicht anders sein kann, war diese Geschichte von Michael
Ende als Transparentbilderspiel umgesetzt, wechselte mit leichter Hand von einer Szene zur
nächsten und dann sogar über die Schwelle – in die geistige Welt. Und hinterließ: Heiterkeit,
Freude, vielleicht auch etwas Nachdenklichkeit.
Mehrere Arbeitsgruppen wurden in der Tagung angeboten. Über die Arbeitsgruppe mit
Stefan Libardi und Werner Barfod kann ich mehr berichten, weil ich Teilnehmerin war: Mit
wenigen Mitteln haben wir in Kleingruppen Menschenskulpturen entworfen. Ein schauspielerischer Crash-Kurs war das:Wer tut was, wo und warum?Wie ist die Szene rhythmisiert,
hat sie gezielte Pausen, wo liegt der Schwerpunkt? Anregungen, die sich sofort auf die praktische Arbeit umsetzen lassen. Besonders munter wurde die Arbeit noch durch die ca. 20 italienische TeilnehmerInnen. Es hat viel Spass gemacht!
Daneben konnte man auch mit Markus Kühnemann und Gerhard Nebeling die Wirkung
der einzelnen Aufführung besprechen und praktische Übungen dazu ausprobieren. Christel
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Oehlmann bot eine Gruppe «zur Lebendigkeit der Bilder» an, das Weben am Gedankenfaden
und andere Übungen. Magret Gansauge und Gabriele Pohl näherten sich über das Symbol
dem Urbild an, dies auch mit praktischen Übungen verbunden.
Die Morgenarbeit mit Jobst Langhans führte uns mit raschen Schritten in das Tagungsthema hinein: wir gähnten, versuchten uns in Lockerungsübungen und bauten dann konkrete
innere Bilder auf, z.B. einen Kurzaufenthalt in Schottland. Zusätzlich wurde der theoretische
Hintergrund aufgefächert: Erinnerungsbilder sind fertig, eben Vor-stellungen. Die Bilder
aber, die ich selber erschaffe, können so sein, dass sie aus der Zukunft hereinragen. Dabei gilt
es eine Art Graben, ein Zurückscheuen zu überwinden, um sie auf die Erde zu bringen. Ob ich
nur ein Luft- oder sogar ein Lustschloss gebaut habe, läßt sich überprüfen: ist das Bild stimmig? Wer spricht sich darin aus? Ist es ein Keim, hat es Entwicklungspotential? Dies nur als
kurzer Blick durchs Schlüsselloch in einen Bereich, den man immer weiter kennen lernen
und leben lernen möchte.
Ein Potpourri weiterer, unterschiedlichster Aufführungen, grösstenteils in offener
Spielweise und in vielfältiger Mischung von reiner Erzählung über Figurenspiel und
Figurenspiel mit Schauspiel erhellte uns das Tagungsthema. Am Freitagnachmittag
waren das: «Kasper und der fliegende Gartenschuh» von der Tokkelbühne, CH-Liestal,
aufgeführt, ein hintersinniges Handpuppenspiel mit pfiffigen Lautmalereien, oder: «der
Schuster und die Wichtelmänner» nach einem Märchen der Brüder Grimm, vom Figurentheater Fingerhut, DE-Leipzig, mit Mitspielmöglichkeiten für kleine und grosse
Zuschauer – z.B. wurden die geheimnisvollen Glockenschläge um Mitternacht von einer
Zuschauerin angeschlagen; es folgte eine Demonstration der Puppenbühne Felicia, CHDornach zum «Goethemärchen» mit den ausgefeilten Schöneborn-Figuren. Dr. Johannes Bockemühl, DE-Neuenweg zeigte und spielte seine Marionetten von der Geierhexe
bis zum Fingerhütchen vor. Zwischendurch konnte man den Film über die römische
Puppenspielerfamilie Accetella erleben, die auch in Krankenhäusern für Kinder spielt. In
den kurzen Szenen zeigte sich die ganze italienische Lebhaftigkeit, die sich so stark im
Musikalischen ausdrückt.
Der Abend schloss ab mit «Acht Augenblicken über den Rand der Nacht» von Hedwig Rost,
DE-Pullach, gespielt, die mit wenig Material, aber ausgearbeitetster Geste und Sprache ihre
Geschichten von geheimnisvoll bis gruselig entfaltete. Aus den nach und nach geknoteten
Zipfeln eines Tischtuchs entstand ein Huhn, ein Hahn, Ente und Gans, die loszogen, die Welt
zu retten. Und dann fast alle vom Fuchs verspeist wurden, der sich mit dem wieder aufgelösten Zipfel zufrieden den Mund abtupfte...
Am Samstagnachmittag waren wieder alternativ der «Kasper» oder die «Wichtelmänner»
zu sehen und anschließend «Der Teufel mit den drei goldenen Haaren», ein Grimm-Märchen
von Margret Gansauge und Gabriele Pohl, Das Mondschaf, DE-Mannheim, mit einfachen
Mitteln inszeniert, aber dramatisch, witzig und überraschend gespielt. Es kann beispielsweise eindrucksvoller sein, nur den Arm der Mutter durch die Türe zu sehen, die das Geld für
ihren verkauften Sohn entgegennimmt, als die ganze Person.
Am Samstagabend folgte dann ein waschechter Krimi: «Gefahr ist mein Geschäft», gespielt
von Stefan Libardi, Theater im Ohrensessel, AT-Wien, nach einem Chandler-Roman. Bis zu
der Musik war alles auf die 40er Jahre abgestimmt. Man vergaß ganz, dass der Detektiv
(Schauspieler) sich nicht mit seiner Sekretärin oder dem Geizhals im Rollstuhl unterhielt,
sondern mit Puppen, die aus einem riesigen alten Schreibtisch plötzlich hervorklappten.
Am Sonntagmorgen stellte Christel Oehlmann das «Lichtspiel» «das Brokatbild» dar.
Obwohl gekürzt, war alles erlebbar: die Mutter, die unter großen Entbehrungen nicht nur
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einen Teppich webt, sondern den Sinnesteppich, der zum Schluss eine neue reichere Welt
schafft. Ganz deutlich, wie eine jahrzehntelange Beschäftigung hindurchscheint – nicht perfekt, denn: «Perfektion ist unsozial» und Fehler nicht schlimm.
Wie immer war das Schlußplenum leider zu kurz, um alle Gruppen genügend wahrzunehmen, es konnte nur ein kurzer Blick darauf geworfen werden.
Viele Tagungsteilnehmer aber hatten nun viele Fragen: welche Bilder fördern, heilen und
wachsen, was raubt mir Lebenskräfte oder ist wie tot – wie setze ich das ins Figurenspiel um?
So hat jeder seinen Blumenstrauß mitgenommen, an dem er sich freuen kann. Und mancher
Stengel treibt sogar bei ein bißchen Pflege neue Wurzeln. Zu hoffen bleibt, dass diese Arbeit
Fortsetzung findet!
Wen dieses Thema interessiert oder auch eine Fortbildung in diesem Bereich, kann sich
wenden an:
dagmar.horstmann@goetheanum.ch
oder an die Puppenbühne Felicia: puppenspiel@goetheanum.ch

Bernd Guthmann, DE-Augsburg
«Bilder schaffen – Fantasie und Imagination oder Fantastik» war der Arbeitstitel der diesjährigen Internationalen Figurenspiel-Tage am Goetheanum, zu der sich an die hundert Mitwirkende im Saal der Schreinerei versammelt hatten. An historischer Stätte konnten sich hier
vom 17. bis 20. Mai 2007 unterschiedliche figurenspielrelevante Ansätze in einer lebendigen
und von gegenseitigem Interesse getragenen Atmosphäre zeigen. Die Aufführungen und
freien Initiativen gaben wieder einen Einblick in dieVielfalt des Figurenspiels und seiner offenen und vielschichtigen Wirkungsebenen. Sie waren damit für den Austausch in den Arbeitsgruppen und Gesprächen eine reiche Gabe, um in Anknüpfung an die eigenen Erfahrungswerte neue und bereichernde Ideen zu finden. Im Wechsel von konzentrierter Plenumsarbeit, erheiternder und ergreifender Darbietungen und Momenten spürbar veränderter
Gegenwart tauchten immer wieder inspirierende Gedanken in das Geschehen ein. An deren
imaginären Fäden konnten sich die ein oder anderen feinen Spuren des Figurenspiels und
seiner Charakteristiken vernehmbar machen.
Werner Barfod hat die Tagung mit dem Hinweis «auf Momente der Stille zu achten» eröffnet und damit die Aufmerksamkeit in die Weite der Wahrnehmungsmöglichkeiten gelenkt.
Mit diesem Anhaltspunkt für die gemeinsame Arbeit wurde im Verlauf der Tagung so gerade
in den Zwischenräumen, Pausen, Nachklängen oder –bildern das Figurenspiel in seiner
Grenzen überwindenden Gegenwärtigkeit spürbar. Das geschaffene Bild im konkreten
Zustand seiner sinnlichen Gestaltungsmittel deutete weitere, in der einen oder anderen
Weise verborgene Dimensionen an. Ob im offenen oder geschlossenen Spiel, mit echten oder
im Tischtuch als Knoten nur angedeuteten Figuren, ob als Krimi oder Märchen gezeigt –
immer gab es unterschiedlichste Momente, in denen man sich mitgenommen und angesprochen fühlte, die etwas Ergreifendes und oft so Zauberhaftes hatten.
Die Aufführungen gaben einen Einblick in die schier unbegrenzten Möglichkeiten der Darstellung im Figurenspiel. Die unterschiedlichen Spielweisen, das Material, die Thematik ordneten sich im künstlerischen Schaffen zu einem bewegten Bild. Sie durchdrangen sich
gegenseitig und bezogen den Zuschauer in den Werdeprozess mit ein. In seinen Wahrnehmungen entfalteten sie erst ihre ganze Wirkung und wurden im Ergreifen und Ergriffenwerden vollständig. Sie eröffneten in manch transparenten Momenten Blicke auf eine weiterrei-
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chende Bedeutsamkeit, für die es aber zunächst auch notwendig schien, einen Erfahrungsfreiraum beim Betrachter zu bedenken, damit er eintauchen und ein Erlebnis von der lebendigen Wirkung der Bilder haben konnte.
Erkenntnis leitend war in diesem Jahr die Frage nach Fantasie und Imagination auf der
einen und Fantastik auf der anderen Seite, allerdings nicht, um aus der gegenseitigen
Abgrenzung irgendeine prinzipielle Anwendbarkeit ableiten zu können. Der produktive,
schöpferische Prozess, der zu den Bildern im Figurenspiel führt, verlangt ja nichts weniger als
eine Einschränkung – viel mehr ein großes Lauschen auf das, was sich zeigen will – ein voraussetzungsloses Interesse. So beinhaltete eine polarisierende Verwendung dieser Begriffe
nur die Möglichkeit im Strom der eigenen Wahrnehmungen eine Orientierung zu gewinnen
und ersten Antworten auf die Frage nach den unterschiedlichen Qualitäten im «Bilder schaffen» an den konkreten Beispielen zu begegnen.
Eine andere Dringlichkeit dieser Fragerichtung ergibt sich, wenn man in einer von virtuellen Realitäten durchsetzten und zunehmend ästhetisierten Alltagswelt die immer deutlicher
und lebensbestimmender werdende Macht der Bilder beachtet. Dann ergeben sich in diesem
Zusammenhang auch für den Bilder schaffenden Figurenspieler grundlegende Fragen, um
sein künstlerisches Tun in einen gegenwartsgemäßen Bezug zu seinem Lebenskreis zu bringen. Welche Bilder bewegen, was weckt Interesse, wo wird unterhalten, wo (un-) bewusst
gesteuert? Gerät nicht in einer Zeit, in der eine ganze Maschinerie läuft, um zu manipulieren,
also Bilder aus bestimmten, eingeschränkten Intentionen heraus gestaltet werden, der zur
Freiheit sich entwickelnde Mensch in Bedrängnis, wenn er sich der Vereinnahmungen durch
diese nicht bewusst wird? Was macht den Reiz des Virtuellen aus? Und wie ist es mit dem
Figurenspiel? Zeigen sich hier nicht auch fantasievolle sowohl als fantastische Elemente,
manchmal in ein und demselben Spiel, und eröffnen oder verdecken je nachdem den Blick
auf die eigentlichen Räume? Und woher nähren oder bestimmen sich die Bilder selber, welche Sinnebene wird berührt, aus der die Bilder ursprünglich hervorgehen?
Insofern wurden mit dieser Tagung Themen vorangegangener Arbeitstreffen der Figurenspieler am Goetheanum aufgegriffen und auch die Frage, was ein Urbild sei, in eine weitere Gedankenrunde geführt. Als ein geistiger Beweggrund vermag es möglicherweise klärend in die aktuelle Bilderflut einzuwirken. Dazu muss oder will es in irgendeiner Weise
allerdings ins sinnlich Wahrnehmbare geführt werden – was nicht ausschließen soll, dass
für die entscheidenden Momente eventuell die Pausen oder Brüche ausschlaggebend sind,
sozusagen als Einfallstore einer atmosphärischen Verdichtung. Das Urbild erscheint mehr
oder weniger, wird zu einem von vielen momentanen Bedingungen Abhängigen – es kann
Ausdruck einer Imagination werden oder im Fantastischen verharren. Es unterwirft sich
keiner Regel und ist doch nicht beliebig. Wenn es aber da ist, ist man von seiner Anschauung tief berührt und erlebt das gewordene Bild als Sprachäußerung einer feinen, Menschen erwürdigenden Geistigkeit.
In seinem Vortrag zum Tagungsthema und in der Plenumsarbeit ging Jobst Langhans –
Regisseur und Leiter des Tschechow-Studios in Berlin – den inneren Bildern nach und der
Frage, wie sie lebendig auf die Bühne gebracht werden können. Neben schauspielerischen
Grundübungen1 impulsierten immer wieder Gedanken über die Qualitäten des auf der Bühne Dargestellten den Austausch der Mitwirkenden. Der Transfer zum Figurenspiel fiel mitunter dadurch nicht schwer, weil viele Akteure auch sichtbar mit den Figuren agieren und so selber in das Geschehen integriert sind, ihr Ergreifen der Rolle also wesentlich für die Lebendigkeit mitverantwortlich ist. Dieser auf der Spur wurde anhand einer Wahrnehmungsübung
und entsprechenden Ausführungen aus Steiners «Philosophie der Freiheit» zunächst ver-
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deutlicht, wie durch das Denken erst eine Verbindung von Wahrnehmung und Begriff entsteht, dem Intuitionsvermögen des Menschen also eine große Bedeutung zukommt, indem
es den Wahrnehmungen die jeweils gemäßen Begriffe hinzufügt. Aus diesen Überlegungen
ließ sich für die künstlerische Tätigkeit eine vergleichbare Notwendigkeit ableiten, die darin
besteht, die Ideen- oder Begriffswelt als den Quellgrund einer authentischen Darstellung zu
begreifen und zu finden. Nicht ein künstlerischer Wolperdinger, zusammengesetzt aus einzelnen, widerstrebenden, fantastischen Stücken, die nicht klingen, sondern der in all den
fantasievoll gestalteten Handlungsmomenten wahrnehmbare, einheitsstiftende Begriff
kann Ursache für das Empfinden einer gelungenen Inszenierung werden. Dann wird die
Gestaltungsqualität in jedem Teil sichtbar. Entscheidend für die Art derWirkung ist in diesem
Verständnis das Erscheinen oder Durchschimmern einer Idee, eines Begriffs oder Urbildes
und für die künstlerische Arbeit des Bilderschaffens das Darinnenbleiben im Prozess, das
Mitgehenkönnen in der Bewegungsführung durch lebendige Begriffe. Fantastik – als ein verzerrtes Urbild? – entsteht in diesem Sinne, wenn man es nicht mit einem realen Begriff zu tun
hat. Ein solches Zerrbild wäre sicherlich an einer anderen Wirksamkeit erkennbar.
Dass der Intellekt ein wichtiges, aber nur zu überwindendes Nadelöhr in diesem Geschehen ist und theoretische Überlegungen gerade noch eine Aufgabe als Wegweiser erfüllen
können, wurde wohl immer wieder dann deutlich vor Augen geführt, wenn sich die Ergebnisse einer fruchtbaren Arbeit präsentieren durften. An ihnen wurde deutlich, dass möglicherweise nur ein intensiviertes Beteiligen von Denken, Fühlen und Wollen am künstlerischen Schaffen Bereiche erschließt, in denen starre Begriffe nur Störenfriede sind. Wie soll
man auch erklären, woher der Schittlifritz im Kasperspiel eine so unverwechselbare Bestimmung erhält oder Ophelias Schatten lebendig über die Bühne huschen? Warum ist man im
Krimi und nicht nur Zuschauer? Und wodurch kann ein Mensch auf der kleinsten Bühne der
Welt eine solche gespannte Stille in einem Raum von der Größe einer Schreinerei bewirken?
Warum ergreift einen auch die Erzählung vom Brokatbild, obwohl die improvisierte Aufführung der farbigen Transparentschattenbilder ihren Werkstattcharakter nicht verbarg?
Insofern also nicht alles beantwortet werden konnte oder wollte, führte die Tagung doch in
Fragebereiche, die als Interessenräume viele neue Blickwinkel und Ideen eröffneten, es nicht
scheute einmal abzuheben oder zu sehr zu verdichten, um letztendlich doch als eine immer
wieder spannende Übung zu erscheinen, sich im gemeinsamen Austausch lebendigere
Begriffe zu erarbeiten.
Allen Verantwortlichen sei für die Organisation der Tagung und die bereichernden Beiträge herzlich gedankt!

1

Nach der auf Tschechow basierenden Schauspielkunst liegt in der bewussten Erarbeitung
eines inneren Bildes für den Schauspieler die Möglichkeit sich tiefer in das Spielgeschehen einzufinden. Vor der Handlung kommt der Aufbau eines inneren Bildes, das den
informativen Gehalt beispielsweise einer Textvorgabe auf eine konkret vorgestellte sinnlich-emotionale Ebene erweitert. Je deutlicher dieses Bild präsent ist und je besser es sich
in seinen Leib einfügt, umso authentischer kann der Schauspieler agieren, den Raum um
sich und zu den anderen Akteuren gestalten und die entsprechenden Atmosphären hervorrufen.
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NACHRUFE
Doris Kowalski
21. Oktober 1948 - 8. Februar 2007
Ansprache von Roel Munniks:
Doris war eine Eurythmistin, und was für eine ...! Aber jetzt
ist sie nicht mehr in ihrem Körper, jetzt lebt sie im reinen
Licht. Im Lichte, das um uns webt, im Lichte, das innerlich
aufleuchtet, wenn ihre Seele uns sucht, und im Lichte, das
leuchtet über scheinbar zufälligen Begegnungen.
«Warum bin ich krank? Warum Krebs, und warum gerade an diesen Stellen?» Mit diesen Fragen war Doris unentwegt beschäftigt, und sie sagte einmal, dass es ihr wichtiger war zur Einsicht zu gelangen, als dass sie möglicherweise geheilt werden könnte. Sie fragte sich selbst, so, wie
sie auch immer intensiv nach dem Warum ihrer Patienten
gefragt hatte, nie zufrieden mit vorläufigen Antworten.
Doris wurde am 21. Oktober 1948 in Witten, mitten im
Ruhrgebiet, geboren. Ihr Vater, Vincenz Kowalski, war als
Kind aus Deutsch-Polnischen Gebieten dorthin gezogen, und fand in den schwierigen Nachkriegsjahren eine gut bezahlte Arbeit als Bergbauarbeiter. Er war Anthroposoph. In der Mittagspause, 1500 Meter unter der Erde, aß er schnell sein Brot und holte dann seine inzwischen schwarz gewordene Theosophie, oder die Philosophie der Freiheit hervor, um in der
restlichen Zeit Anthroposophie studieren zu können. Doris betete ihren Vater an, und durfte
schon früh, bei besonderen Veranstaltungen in eine der Zweigversammlungen mitgehen.
Ihre Mutter, Erna Kowalski-Krieger, war katholisch. Und so bekam sie wohl auch eine
katholische Erziehung, inklusive der Kommunion, wovon rührende Bilder existieren.
Doris hatte einen Bruder, Norbert, ein liebes und sonniges Kind, das aber schon mit sechs
Jahren verstarb. Doris war damals viereinhalb. Zehn Jahre später starb der Vater und Doris
blieb mit der Mutter alleine.
Der Vater wollte Doris in die Waldorfschule in Bochum-Langendreer schicken, die Mutter
aber war dagegen. Erst in der dritten Klasse durfte sie dort hingehen, es war ihre Rettung.
Aber auch die Waldorfschule vermochte nicht, ihren Entschluss zu ändern, sich überhaupt
nicht mit Rechnen, später mit Mathematik, oder Geometrie, einlassen zu wollen. Himmelsrichtungen? Wissen wo an einem Ort die Sonne aufgeht? Man konnte es hundertmal erzählen, sie konnte es nicht denken, sie wollte es überhaupt nicht.
Doris genoss die Schule, sie hat mir oft von ihren Lehrern erzählt. Zum Beispiel auch von
Werner Barfod, der in der Bochumer Schule als Eurythmist und Heileurythmist arbeitete. In
der zwölften Klasse machte sie ihre Abschlußarbeit über das Wasser. (Herr Pütz, der Werklehrer, sagte später, die Arbeit ginge über das reine Himmelswasser, das im Ruhrgebiet bis zum
Dreck verschmutzt und wieder gereinigt wird.) Sie eurythmisierte «Gesang der Geister über
den Wassern» von J.W.Goethe:
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Des Menschen Seele
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muß es,
Ewig wechselnd.
Nach der Schule ging sie in die Heilpädagogik, zuerst nach Bingenheim, und später in das
Seminar von Eckwälden. Nun, sie war damals so, dass sie nicht so ganz alle Vorschriften der
Ausbildung einhielt, und dies war wohl einer der Gründe dafür, dass sie dort kein Diplom
bekam.
Dann aber kam sie 1971 in die Eurythmieausbildung von Werner Barfod in Den Haag, wo
ich sie kennengelernt habe. Nach der Eurythmieschule folgte die Heileurythmie-Ausbildung
in Dornach bei Daffi Niederhäuser-de Jaager. Zurück in den Niederlanden arbeitete sie in der
heilpädagogische Tagesstätte «Huize Thomas» in Rotterdam, und war Mitglied des «Nederlands Eurythmie Ensemble».
In Huize Thomas entwickelte sich über vierzehn Jahre eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Piet Keesmaat, dem Leiter dieser Einrichtung. Doris war zunächst nur als Heileurythmistin tätig, wurde aber in wenigen Jahren für alle Kinder die verantwortliche Heilpädagogin.
Sie verteilte die Medikamente, koordinierte die Therapien, besorgte wunderschöne Jahresfestdekorationen, sprach mit den Mitarbeitern und war in allem vielgefragte Ratgeberin. Im
«Nederlands Eurythmie Ensemble» wurde sie berühmt durch ihre Auftritte als «Rumpelstilzchen» (Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß!), und «Kleiner Prinz»
in der Erzählung von Antoine de St. Exupery, der seinem Stern verläßt, die Erde besucht und
wieder nach seinem Stern zurückkehrt.
Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen war für Doris im vorhinein nicht einfach. Sie
stellte hohe Ansprüche an sich selbst, und an den Andern, und war dann immer enttäuscht,
wenn sie bemerkte, dass nicht eingehalten wurde, was sie erwartete, obwohl sie vielleicht
nicht immer deutlich gesagt hatte, was sie erwartete. Sie hat oft lieber in Stille gelitten und
sich der Situation angepasst, oder selber eine Lösung gefunden, statt die Dinge im Gespräch
zu lösen. Sie fühlte sich oft mißverstanden, und es fiel ihr auch sehr schwer, wirklich zu sagen,
was ihr am Herzen lag. Dies führte allerdings auch zu andersartigen Problemen, indem sie
Menschen seelisch verletzte, die sich dann von ihr abkehrten.
Trotzdem war sie durchwegs ein überaus geselliges Wesen, mit hohen Idealen, welches
aber persönlichen Fragen eher auswich. Das Seelisch-Persönliche war nicht ihr Gebiet, sondern eher das Seelisch-Geistige. Aber wenn sie sich auch in persönlichen Gesprächen nie so
ganz zeigte, in der Eurythmie hat sie sich immer völlig gegeben.
1992 wurde Doris von Ulrich Turm nach Dresden gebeten, um als Heileurythmistin in der
Heilpädagogischen Initiative zu arbeiten. Diese befand sich damals noch in den ehemaligen Russischen Baracken, bevor sie nach Bonnewitz übersiedelte. Doris fragte sich in der
Zeit nach der Wende, wo ihre eigentliche Aufgabe im Leben war, und in welcher Art sie
sinnvoll in der neu entstandene Situation in Europa selbst etwas beitragen könne. In Holland fühlte sie sich mit ihrer Arbeit an ein Ende gekommen und so war sie froh darüber,
dass diese Frage aus Dresden kam. Sie stürzte sich in ein neues Leben, und engagierte sich
neben der Heileurythmie, die sie erst in der Heilpädagogik, und nachher auch in freier Praxis in Dresden und Leipzig ausgeübt hat, voll für die künstlerische Eurythmie in Gruppen
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und Einzelaufführungen. Auch für die Initiative ‚Lebensart’ in Radebeul hat sie sich unermüdlich eingesetzt.
Dann, nach wiederum ungefähr vierzehn Jahren sagte sie mir oft in den Sommerferien, die
wir immer gemeinsam verbrachten, dass sie für ihre Eurythmie in Dresden keine Aufgaben
mehr sehe. Sie fühlte, dass ihre Bemühungen für die künstlerische Eurythmie gescheitert
waren, und sie wußte überhaupt nicht, was sie weiter tun könne. Sie versuchte nach Belgien
zu übersiedeln, wo sie hoffte mit zwei Eurythmistinnen eine kleine Künstlergruppe zu bilden, die intensiv üben würde. Kontakte mit Ost Europa wurden auch geknüpft, aber es führte alles nicht zum gewünschten Ziel. Dann ist alles so gelaufen, dass sie krank wurde, und
jetzt in der physischen Welt keine Aufgaben mehr hat.
Und dann kann es geschehen, dass man ins Badezimmer geht und aus einer Art Toilettentasche einen Umschlag blitzen sieht, der immer da gewesen ist, aber jetzt erst richtig auffällt.
Man öffnet ihn und entdeckt eine Arbeit aus der Waldorfschulzeit: ein schön bemaltes Papier
auf dem in silbernen Buchstaben dieses kleine Gedicht geschrieben steht, mit dem ich diese
Anprache beenden will:
Brich an, du schönes Morgenlicht!
Das ist der alte Morgen nicht,
der täglich wiederkehret.
Es ist ein Leuchten aus der Fern,
es ist ein Schimmern, ist ein Stern,
von dem ich längst gehöret ...
(Max von Schenkendorf )
Aus: Auftakt, Juni 2007
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TAGUNGEN DER SEKTION
25. – 28. Oktober 2007 am Goetheanum

Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung
EPIK, LYRIK, DRAMATIK IN DER THERAPEUTISCHEN SPRACHGESTALTUNG – ANGST
UND DEPRESSION ALS HERAUSFORDERUNG
Die diesjährige Fachtagung zur Therapeutischen Sprachgestaltung, zu welcher Sprachgestalter, Sprachtherapeuten, Sprachpädagogen, sowie Ärzte und Lehrer eingeladen sind, untersucht, wie durch künstlerisch-menschenkundlichen Umgang mit den Kunstgattungen Epik,
Lyrik und Dramatik therapeutische Mittel für die Behandlung von Angst- und Depressionszuständen gewonnen werden können. Neben Vorträgen von Dr. Paul Fiechter, Dr. Christian
Schopper, Dietrich von Bonin und Dr. Michaela Glöckler und Impulsreferaten von Gisela
Kurnatowski, Sophia van Dijk und Barbara Denjean-von Stryk wird das Thema ausführlich in
Arbeitsgruppen vertieft. Es gibt weitere Arbeitsgruppen zu den speziellen Sprachübungen zu
Epik, Lyrik, Dramatik, zu Übersetzungsfragen mit Steiners Sprachübungen, zur Poesie des
bosnischen Dichters Mak Dizder`s, Dramatherapie, Angst und Depression bei Autismus und
zum Schulungsweg des Therapeuten.
Tagungspreis: CHF 180.- / 50.- (Studierende und Senioren)
Informationen: Medizinische Sektion am Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach,
Tel: +41 61 706 42 90
Anmeldung: Goetheanum, Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach 1,
Tel. +41 61 706 44 44, Fax +41 61 706 44 46
Am 28.10.07, 14.00-15.30 Uhr findet ein Kolloqium für Schulsprachgestalter und Schulärzte
zwecks zukünftiger verstärkter Zusammenarbeit statt. An der Vorbereitung interessierte
Sprachgestalter melden sich bitte per Email bei : silkekollewijn@bluewin.ch

25. – 27. Januar 2008

Figurenspiel-Arbeitstage
Blind über die Schwelle? Grenzerlebnisse in szenischer Darstellung
Informationen und Anmeldung
Sektion für Redende und Musizierende Künste, Abt. Figurenspiel, Dagmar Horstmann
Postfach, CH-4143 Dornach, Fax: +41-61-706 42 25, dagmar.horstmann@goetheanum.ch

22. – 24. Februar 2008

Musikertagung am Goetheanum
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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.

Anmelden: Uta Guist, Wöbergasse 21, AT1230 Wien, Tel:+43-1-803 71 55

E U RY T H M I E

29./30. Dez, CH-Bern: Samstag-Rhythmus
Grundsteinspruch von Rudolf Steiner

Kurse mit Annemarie Ehrlich
2007/2008

5./6. u. 12./13.Jan., CH-Bern: Kann ich bei mir
bleiben? In Chaos und Ordnung, in Stress
und Lethargie, in Festhalten und Loslassen,
Sind das die Aufgaben für unser Gegenwartsbewusstsein?
Anmelden: Heidi Müri, Grubenweg 2
CH-3422 Alchenfluh, Tel: +41-34-445 39 76

6./7. Okt., BE-Brugge: Tierkreis von Widder
bisWaage
Anmelden: marie.anne paepe@telenet.be,
Tel: +32-50 34 42 66;
mialemaitre@telenet.be, Tel: +32-16 44 05 87
12./13. Okt., GB-East Grinstead: Wie können
wir uns schulen, dass die Verstorbenen sich
mit uns verbinden wollen
Anmelden: Gale Ramm, 58 Upper Close,
Forest Row, Sussex RH18 5DS, U.K.
Tel: +44-1342-82 45 64
19./20. Okt., GB-Bristol: Stress-Management
Anmelden: Caroline Poynders-Meares, 4
Hillborough Rd., Tuffley Glos., GL4 0JQ,
U.K., Tel: +44-1452-50 51 88
2./3. Nov., AT-Graz: Ab-Grenzen-Be-GrenzenEnt-Grenzen
Anmelden: Hannes Piber,Weizbachweg 12a,
AT-8054 Graz, Tel: +43-316-40 32 51 (Trigon)
9./10. Nov., AT-Wien: Ab-Grenzen-Be-Grenzen-Ent-Grenzen

11.-13. Nov., SK-Bratislava: Offener Kursus
Anmelden: Monika Dorjarova, Lichnerova
30, SK-90301 Senec
15.-17. Nov., CZ-Prag: Toneurythmie-Lehrplan von der 1. – 9. Klasse
Anmelden: karolina.kubesova@centrum.cz,
Tel: +420-606-33 95 52

18./19. Jan., DE-Überlingen: Wie können wir
uns schulen, dass die Verstorbenen sich mit
uns verbinden wollen
Anmelden: Gerhild Bee,Tel: +49-7554-98 77 76
22./23. Feb., DE-Stuttgart: Wie können wir
uns schulen, dass die Verstorbenen sich mit
uns verbinden wollen
Anmelden: Elisabeth Brinkmann
Tel: +49-711-24 78 77
1./2. März, FI-Helsinki: Wie stärke ich
Gesundheit und Ich-Kraft
Anmelden: Riitta Niskanen,
riitta.niskanen@arianna.com
7.-9. März, SE- Järna: Die sieben Rhythmen
des Grundsteinspruches von Rudolf Steiner
Anmelden: Ina Kornfeld, Sandtorps vägen
12 A, SE-15330 Järna, Tel: +46-8551 70 98 3
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14./15. März, DK-Kopenhagen: Kann ich das
Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden?
15./16. März, DK-Kopenhagen: Kulturepochen (auch für die 5. und 10. Klasse)
Anmelden:
Elisabeth
Halkier-Nielsen,
Ordup Jagtvei 6, DE-2920 Charlottenlund,
Tel: +45-3964-11 08

Kosten ohne Mahlzeiten: CHF 155.- (ca. 100.- €)
StudierendeohneMahlzeitenCHF85.-(ca.56.-€)

11.-13. April, DE-Alfter: Ab-grenzen, Be-grenzen, Ent-grenzen
Anmelden: Andrea Heidekorn, Görreshof
180, DE-53347 Alfter, Tel: +49-2222-41 03,
andrea-heidekorn@web.de

Aufbau Studium
zum Bachelor Status

24.-29. April, IT-Bologna: Kurse für Eurythmisten-Lehrer-Eltern-Berater
Anmelden: Monica Galluzzo, Via Scalini 11,
IT-40136 Bologna, Tel. +39 05 158 09 33
23.-25. Mai, DE-Weimar: Führen und geführt
werden
Anmelden: Hans Arden, am Weinberg 42,
DE-99425 Weimar/Taubach, Tel: +49-3645374 811

Fortbildungskurs mit Dorothea Mier am Goetheanum
Fortbildungskurs in Toneurythmie am Goetheanum mit Dorothea Mier (Spring Valley,
USA) vom 2. Januar, 10.00 Uhr bis 3. Januar
2008, 17.00 Uhr im Holzhaus
Arbeitsgrundlage: «Das Aufhellen und
Abdunkeln in der Toneurythmie».
An dem Kurs können ausgebildete Eurythmistinnen und Eurythmisten und Eurythmie-Studierende im Abschlussjahr teilnehmen (Teilnahmebeschränkung).
Kosten inklusive Mittag- und Abendessen
am 2. Januar und Mittagessen am 3. Januar
2008: CHF 185.- (ca. 123.- €)
Kosten Studierende inklusive Mittag- und
Abendessen am 2. Januar und Mittagessen
am 3. Januar 2008: CHF 115.- (ca. 76.- €)

Anmeldeunterlagen sind erhältlich bei:
Goetheanum, Empfang, Postfach
CH-4143 Dornach 1, Tel. +41 61 706 44 44
Fax +41 61 706 44 46

Die Kairos Eurythmie Ausbildung in Kapstadt bietet einen künstlerischen Fortbildungskurs für diplomierte Eurythmisten an,
mit der Möglichkeit den «Bachelor of
Eurythmy» Status zu erreichen.
Studienzeit: Februar 2008 – November 2008
Aufnahmebedingung:
Abgeschlossenes Eurythmie Studium
Der Kurs beinhaltet:
– Soloarbeiten in Laut- und Ton- Eurythmie
– Erarbeitung eines künstlerischen Programmes ( Abendaufführung und Kinderprogramm) und Aufführungen in Südafrika
– Forschungsarbeit an einem eurythmischen Thema («Mini-Dissertation»)
– Module über fortführende Eurythmieelemente in Laut- und Ton- Eurythmie
– Vertiefende pädagogisch-didaktische Module
– Eurythmie im Arbeitsleben
Der erfolgreiche Abschluss des Kurses führt
zur Bachelor – Graduation.
Kapstadt bietet viele Möglichkeiten – und
Herausforderungen, soziale, kulturelle und
künstlerische Erfahrungen in einem multikulturellen Umkreis zu sammeln.
Anfragen:
Kairos Eurythmy Training
Cape Town, South Africa
Tel: +27-21-797 68 02
kairos@cfce.org.za
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Pädagogische Seminare
der «Norddeutschen
Eurythmielehrer-Fortbildung»
November 2007
Tierkreis
Dozenten: Edith Peter (Berlin), Reinhard
Wedemeier (Berlin)
Termin: 9.11. - 10.11.07
Ort: Berlin
Kosten: €125.–
Februar 2008
Dramatische Eurythmie, Eurythmie im
Klassenspiel, Balladen, Märchen in der
Mittelstufe, Formen von Ruth Vogel. Pädagogisch-künstlerischer Kurs.
Dozenten: Renate Barth (Berlin), Doris Bürgener (Augsburg)
Termin: 1.2. – 4.2.08 (Freitag bis Montag)
Ort: Augsburg
Kosten: €175.–
Mai 2008
Kulturepochen in der 5. Klasse
Dozenten: Helmut Eller (Hamburg), Peter
Elsen (Schopfheim)
Termin: 1.5. – 3.5.08
Ort: Schopfheim
Kosten: €150.–
Verein zur Förderung der Ausbildung im
pädagogischen Eurythmie-Bereich
Käppelemattweg 81, 79650 Schopfheim
Tel. +49-7622-66 75 15
Fax: +49-7622- 66 75 25
PtrElsen@aol.com

Eurythmy Spring Valley
Beginn der Vollzeitausbildung:
5. September 2007
Beginn der Teilzeitausbildung:
23. September 2007 (1. Block)
Pädagogische Ausbildung

&

T A G U N G E N

24. Sept. – 5. Okt. 2007 (1. Blockkurs)
Wir freuen uns, daß wir den 2. pädagogischen Ausbildungskurs ankündigen können. Diplomierte EurythmistInnen und
Eurythmie-StudentInnen ab dem 2. Jahr
sind herzlich dazu eingeladen. Diese Teilzeitausbildung, die innerhalb der Grundausbildung angeboten wird, kann entweder
als Ganzes besucht werden oder diplomierte EurythmistInnen können an einzelnen
Blöcken teilnehmen, zur Vertiefung oder
Erweiterung ihrer Arbeit. Ein anerkanntes
pädagogisches Eurythmiediplom wird bei
Besuch des ganzen Kurses gegeben.
Hauptdozenten des Kurses Herbst 2007–
Herbst 2009 sind:
Sylvia Bardt, DE-Stuttgart, Christina Beck,
Eurythmy Spring Valley; Jane Wulsin, Green
Meadow Waldorf School.
Weitere Dozenten werden noch bekanntgegeben. Es ist ein praxisorientierter Ausbildungskurs mit Schwerpunkt auf der Arbeit
mit Schülern. Kursthemen: Entwicklung des
Kindes und der Lehrplan, Eurythmiestunden: Kindergarten – 12. Klasse, Arbeit an den
Grundelementen, Hospitationen und Praktika in einer Waldorfschule.
Gebühr: $ 800.- pro zweiwöchigem Kursblock
Herbst-Intensivkurs mit Dorothea Mier
5. – 6. Oktober 2007
Die Musik von Hans Georg Burghardt
Durch das Erforschen des Werkes von Hans
Georg Burghardt möchte Dorothea Mier
einen Arbeitsweg für die Musik des 20. Jahrhunderts entwickeln, wo die Elemente mehr
durch Tonfarbe und -Gestalt gefunden werden. Nehmen Sie teil an dieser Möglichkeit,
Toneurythmie-Elemente wieder aufzufrischen und Fähigkeiten zu vertiefen an der
Arbeit mit der Welt, die zwischen den Tönen
liegt. Veranmeldung erforderlich.
Gebühr: $ 75.00
Workshop zu T. S. Eliot’s Four Quartets
15. - 17. November 2007
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Dieser Wochenendworkshop für EurythmistInnen mit Annelies Davidson beschäftigt
sich damit, wie wir als Eurythmisten ein
Gedicht verinnerlichen können – seine
Gedanken, Laute, Rhythmen, Gebärden und
Form – bevor wir es an die Aussenwelt in der
Eurythmie zurückgeben. Wenn wir dann das
Gedicht durch die Eurythmie zeigen, in das
Sichtbare die persönlichen Erfahrungen mit
seinem Sinn und seinen Qualitäten bringen,
spricht der Künstler, mit der authentischen
Stimme, die von innen aufsteigt.
Wir werden mit einer Auswahl aus East
Coker, dem zweiten Teil von T.S. Eliot’s Four
Quartets arbeiten. Der Freitag abend wird
die Arbeit an Lauten und Elementen der
Lauteurythmie beinhalten. Am Samstag
werden wir uns an den Text in einem Solo
annähern, dann eine gemeinsame Gruppenform erarbeiten. Voranmeldung erforderlich.
Gebühr: $ 75.00
260 Hungry Hollow Rd, Chestnut Ridge
NY 10977, USA
Tel. +1-845-352-5020 ext 13
Fax +1-845-352-5071
info@eurythmy.org

Bildungsstätte
für Eurythmie Wien
Thema des Arbeitsjahres 2007
Der Rhythmus: im Menschen (Anatomie), in
der Woche, im Jahr, in den Kulturepochen
Ausbildung, Fortbildung, Erwachsenen-Bildung: Kurse in Laut- und Ton-Eurythmie
Vollzeit und Teilzeit-Ausbildung, integriert
in die Ausbildung: Die Kunst der Pädagogik
(Berufs-Qualifizierung) mit Walter Appl.

Ausbildung: Mitte September beginnt ein
neuer Ausbildungskurs und ein Neues Projekt – Intensiv-Kurs an drei Tagen für Interessierte.

ab 1.10. Fortbildungsarbeit: Zwischenräume, Pausen, Übergänge
Tag der Offenen Türe: 12. Oktober ab 17.00
Uhr, 13. Oktober 10 – 12.00 Uhr
Anmeldung und Auskunft
Adelheid Petri / Edeltraut Zwiauer
Bildungsstätte für Eurythmie Wien
Tilgnerstr. 3, AT-1040 Wien
Tel/Fax: +43-1-504 83 52

Workshop mit Dorothea Mier
im Sommer 2008 am 1. Satz der Symphonie
Nr. 9 «Aus der neuen Welt» von A. Dvorak
Innerhalb der Sommer-Eurythmie-Tagung
2006 war Gelegenheit, die amerikanische
Produktion «making music visible» erstmals
auch in Europa zu erleben. Das Programm»
gruppierte sich um die Ausgestaltung des 2.,
3. und 4. Satzes von Dvoraks Symphonie Nr.
9 «Aus der neuen Welt». Es entstand damals
der Wunsch, dass auch der erste Satz einmal
erarbeitet werden möge.
Um möglichst vielen EurythmistInnen die
Gelegenheit zu geben auch einmal ein Symphonisches Werk in eurythmischem Tun zu
erleben, wird Dorothea Mier im Sommer
2008, voraussichtlich von Montag, dem 21.
Juli bis Samstag, dem 2. August, in der Akademie für Eurythmie in Aesch/BL, einen
Workshop zum ersten Satz anbieten. Diese
Arbeit ist offen für alle interessierten EurythmistInnen! Mit einer Werkstattaufführung
wird dieser Workshop zu einem feierlichen
öffentlichen Abschluss kommen.
Verschiedene Instrumentalisten werden
eingeladen, sodass neben der formlichen
Ausgestaltung die Arbeit an den unterschiedlichen Qualitäten eines Streichers,
Holz- oder Blechbläsers im Mittelpunkt stehen wird. Ob die Werkstattaufführung mit
kleinem Orchester möglich sein wird, muss
sich zeigen, sonst wird diese mit Klavier
stattfinden.
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Die Workshop-Gebühren für die 2 Wochen
betragen CHF 400.– (ca. 250 €), die Teilnehmerzahl ist auf 50 beschränkt.
Für Auskünfte und Voranmeldung:
Elrieke Koopmans
Saffretweg 6, CH-4143 Dornach
Tel. +41-61-702 02 62,
elriekekoopmans@yahoo.com

Lichtspuren
Eine Hommage zum
100. Geburtstag von Else Klink
Zum 100. Geburtstag Else Klinks hat sich das
Eurythmeum entschlossen, neben einem
mehr internen Festwochenende (26. – 28.
Oktober 2007), ein Programm ganz im Sinne
der Ensemblegründerin zu gestalten. Mehrere Aspekte waren dabei entscheidend:
Zuvorderst stand der Wunsch, eine der großen Choreographien Else Klinks noch einmal aufleben zulassen. Mit der «HebridenOuvertüre» von Felix Mendelssohn-Bartholdy wird jetzt eine ihrer genialen und in aller
Welt gefeierten Schöpfungen wieder zu
sehen sein. Dann sollte das Programm wirklich hinaus in die Welt gehen – wir freuen
uns, dass es gelungen ist, etliche attraktive
öffentliche Spielorte zu gewinnen. Und
nicht zuletzt sollten im Sinne und in der Tradition Else Klink junge Eurythmisten in den
künstlerischen Prozess mit einbezogen werden. Deshalb wurden die Studenten der
Eurythmieschule mit in das Projekt integriert. Auch sollte das Programm nicht nur
historisch sein, sondern ein echtes KlinkProgramm, mit Neuschöpfungen wie Klassikern, und trotzdem ganz am Puls der Zeit.
Neben der «Hebriden-Ouvertüre» stehen
deshalb der «Cantus in Memoriam Benjamin Britten» in einer Choreographie von
Benedikt Zweifel, und die «Pulcinella-Suite»
von Igor Strawinsky, in der Isolda Sagrestano
wirklich alle, Studenten und Eurythmisten,
mit integriert hat. Die Texte von Hans Arp
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und Ida Rüchardt beschäftigen sich mit
Engelwesen und werden von Michael Leber
einstudiert, weitere Texte von Rudolf Steiner
und Alexander Puschkin haben Choreographien von Else Klink.
Eurythmeum Stuttgart, Ulrike Wendt
Zur Uhlandshöhe 8, DE-70188 Stuttgart
Tel: +49-711-236 42 30
info@eurythmeumstuttgart.de
www.eurythmeumstuttgart.de

Aufführungstermine
2. November 2007, 20 Uhr
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Haussmannstr. 44, DE-70188 Stuttgart
Karten +49-711-236 42 30
3. November 2007, 20 Uhr
Goetheanum Dornach
Rüttiweg 45, CH-4143 Dornach 1
Karten +41-61-706 44 44
5. November 2007, 20 Uhr
Staatstheater Darmstadt
Georg-Büchner-Platz 1, DE-64283 Darmstadt
Karten +49-6151-27 99 999
14. November 2007, 20 Uhr
Schloßtheater Fulda
Schlossstraße 5, DE-36037 Fulda
Karten +49-661-102 33 33
16. November 2007, 20 Uhr
Theater Winterthur
Theaterstr. 4, CH-8402 Winterthur
Karten + 41-52-267 66 80
17. November 2007, 20 Uhr
Theaterhaus Stuttgart
Siemensstr. 11, DE-70469 Stuttgart
Karten +49-711 402 07 -20/ -21/ -22/ -23
19. November 2007, 20 Uhr
Lucent Danstheater
Schedeldoekshaven 60, NL-2511 EN Den Haag
Karten +31-70 88 00 333
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Fortbildungskurs
am Eurythmeum Stuttgart
mit Michael Leber und Benedikt Zweifel
Vom 4. bis 8. Januar 2008 findet am Eurythmeum Stuttgart der jährliche Fortbildungskurs für ausgebildete Eurythmisten statt mit
Michael Leber und Benedikt Zweifel, beide
seit vielen Jahren in Ausbildung und Bühnenarbeit tätig.
Als Thema werden die Grundelemente und
ihre Verwandlung in den verschiedenen Stilepochen behandelt.
Die Kosten betragen €150.
Anmeldung und weitere Informationen
Eurythmeum Stuttgart
Zur Uhlandshöhe 8, DE-70188 Stuttgart
Tel: +49-711-236 42 30
info@eurythmeumstuttgart.de

Kurs mit Annemarie Ehrlich
«Wie kann ich mich schulen, dass die Verstorbenen sich mit mir verbinden wollen?»
Freitag 22. Februar 2008, 19 Uhr bis Samstag, 23. Februar 2008, 19.30 Uhr
Rudolf Steiner spricht in dem Zyklus
«Erdensterben – Weltenleben» in zwei Vorträgen über vier Eigenschaften, die wir hier
entwickeln
könnten:
Gemeinsamkeit,
Dankbarkeit, Vertrauen und Verjüngung.
Wir wollen in diesen Tagen einen Anfang
machen, diese Qualitäten durch eurythmische Bewegungsübungen zu erarbeiten.
Teilnahme für jeden, der an dem Thema
interessiert ist. Eurythmische Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.
Der Kurs findet statt im Eurythmeum Stuttgart. Er wird gemeinsam organisiert vom
Eurythmeum Stuttgart e. V., Ulrike Wendt,
und der Freien Eurythmiegruppe Stuttgart,
Elisabeth Brinkmann.

Anmeldungen: Eurythmeum Stuttgart
Zur Uhlandshöhe 8, DE-70188 Stuttgart
u.wendt@eurythmeumstuttgart.de
Tel: +49-711-236 42 30 (Eurythmeum)
oder +49-711 24 78 77 (Brinkmann)

EURYTHMEE PARIS CHATOU
1er octobre 2007
Ouverture d’une première année de formation professionnelle
17 septembre 2007
Reprise des cours de la deuxième et de la
troisième année
Formation par stage :
1 semaine par mois
17 – 21 septembre 2007, 1 - 5 octobre 2007,
22 – 26 octobre 2007, 19 - 23 novembre 2007,
10-14 décembre 2007, 21 - 25 janvier 2008,
18 - 22 février 2008, 17 - 21 mars 2008, 14 - 18
avril 2008, 19 - 23 mai 2008, 16 - 20 juin 2008
Il est possible à tout moment de venir voir
l’école, de prendre contact avec le collège
des professeurs, les étudiants et leur travail
en vue d’une éventuelle inscription.
Stage
Anne Marie Bäschlin
Pour les eurythmistes.
Formation continue sur le thème: L’eurythmie et la couleur
22 – 26 octobre 2007
Histoire de l’art
Voyage à Florence avec Jean Louis Hilbert
27– 30 octobre 2007
Possibilité de se joindre aux élèves de l’école
Professeurs d’eurythmie :
Jehanne Secretan, Marleen Van Duuren,
Marcella Trujillo, Hélène Oppert
Sessions d’eurythmie:
eurythmie musicale: Stevan Koconda,
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eurythmie et pédagogie: Praxède Dahan
eurythmie et couleurs: Anne Marie Bäschlin
eurythmie thérapeutique: Laurent Schimmel
Inscription et informations :
Eurythmée,
Ecole d’art de formation professionnelle
1 rue François Laubeuf, F-78400 Chatou
tel: +33-1-30 53 47 09 ou tel/fax +33-9 64 07
60 28, eurythmee@wanadoo.fr

Fortbildungskurse
mit Annemarie Bäschlin 2008
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)
4. – 8. Juli, Kursort: CH-Aesch, Ltg. Annemarie Bäschlin
28. Juli – 1. Aug., Kursort: CH-Ringoldingen,
Berner Oberland
Eurythmie: Annemarie Bäschlin / medizinische Beiträge: Dr. med. Eva Streit
Eurythmie-Fortbildungskurs mit Annemarie Bäschlin und Alois Winter
17. – 26. Juli, Kursort: Ringoldingen, Berner
Oberland
Farbeneurythmie / Grundelemente der
Toneurythmie - Annemarie Bäschlin
Sprachgestaltung / Lauteurythmie: Kulturepochen – Alois Winter
Auskunft: Annemarie Bäschlin
Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach
Tel: +41-33-681 16 18
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EURYTHMIE VERBAND
SCHWEIZ EVS
Fortbildungskurse für diplomierte Eurythmisten
Kurs Nr. 18
17. Nov. 2007, 10.00-12.00 / 14.00-17.30 Uhr
Ätherkräfte in ihren Wirkungen auf Substanzen
mit Tanja Baumgartner (s. Auftakt Sonderdruck: Eurythmische Bildekraftfelder)
Akademie für Eurythmische Kunst, CH-Aesch
CHF 135.- / für Mitglieder CHF 90.Anmeldung bis 7.Nov. 2007
Rachel Maeder, Mannenbergweg 17, CH3063 Ittigen, Tel: +41-31-921 31 55,
rachel.maeder@hispeed.ch
in Vorbereitung Kurse mit:
– Eduardo Jenaro
– Melaine McDonald

Solofestival in Alfter
eine Bewegungskunst in Bewegung
In Oktober 2001 schrieb die renommierte
Zeitschrift «Ballet International / Tanz
Aktuell» anlässlich des Eurythmie Festival
August 2001 in Dornach «sehen – erleben tun: «Revolution in der Eurythmie…. Hier
bahnt sich Neues an, das elementar und tänzerisch nach den Grundlagen der Bewegung
forscht». Sechs Jahre später wollen wir an
diesen Erfolg und die Festivals in 2003 und
2005 anknüpfen und mit solistischen Arbeiten ausloten, wo der Einzelne steht.
Vom 19. bis 21. Oktober 2007 werden in der
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft etwa dreissig Eurythmisten ihre neuen Soloarbeiten zeigen. Bekannte Grössen
wie Carina Schmid, Yoichi Usami und
Melaine MacDonald sind dabei, aber auch
neue Namen, jüngere Eurythmisten zeigen
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sich in einem sehr breit gefächerten Programm: so sind neben sog. «Steiner-Formen» zu Musik von Bach, Beethoven, Chopin, Franck und Scriabin auch Eigenkreationen (zum Teil mit eigenen Kompositionen) zu hören und zu sehen. Auseinandersetzungen mit dem Nationalheiligen Georgiens oder Texte aus der Entstehungszeit
der Eurythmie (von Hoffmannsthal) werden getanzt wie auch Lyrik von heute
(Andrea Zannoti). Klassische Instrumentation, traditionelle japanische Musikinstrumente, Bajan bis elektronische Musik bilden Grundlagen und Inspiration für Auseinandersetzung des Tänzers mit sich
selbst. Zum Teil kommen Projektionen
dazu und, wenn das Wetter es erlaubt, outdoor performances und Filmprojekte.
Begleitet werden wir an diesem Wochenende von zwei erfahrenen «Wahrnehmern»:
Regisseur und Theaterdozent Dieter Bitterli
und der Theateranthropologe und Theaterleiter Walter Pfaff («Der Sprechende Körper», Alexander Verlag) werden mit uns das
Gesehene reflektieren.
Die Entstehungszeit der Eurythmie,
Erscheinungsformen im Tanz im Verhältnis
zur Eurythmie, die Reaktionen der Presse
sowie die ersten Entwicklungen und Kontroversen beleuchtet Hans Fors in einem
Vortrag (mit Orginalaufnahmen). Weitere
Filme aus der Bibliothek von Walter Pfaff
werden am Abend bis in die Nacht gezeigt.
Und am Morgen gibt es jeweils anderthalb
Stunden Bewegungserfahrungen!
In einer offene Atmosphäre wollen wir eine
engagierte und diskursive Schau veranstalten, wo viele Schalen der Zwiebel fallen
könnten auf der Suche nach tieferen Schichten unserer Bewegungskunst.
Fr 19. Ok tober 2007
16.00 Kaffee und Eröffnung
17.00 Vors tellu ng I
Stefan Hasler/Tanja Masukowitz: «sept
Papillons» (Kaja Saariaho). Gioa Falk : Abi-

me des osieux (Olivier Messiaen). Gia van
den Akker: «für Else Klink» (J.S. Bach, Etty
Hillesum). Magali Müller-Peddinghaus:
«Ombra-Andante-Improvisation»
19.00 Vor stellu ng II
Ulrike Wendt: «Elektra». Hans Wagenmann: «Ein Haufen von Ich» (Andrea
Zanotti). Elsemarie ten Brink/Christina
Kerssen/Barbara Bäumler: «Bach, Vl. Solotarjov, V. Podgorny, Cage»
20.30 Einführung in Sicht- und Arbeitsweise mit Walter Pfaff und Dieter Bitterli,
anschliessend Reflektionen
21.30 Vor stellu ng II I
Birgit Hering: «Grenzgänger» (Franz Kafka). Yuki Matsuyawa: Hyojo-Netori (Herbststimme für japanische Noh-Flöte. Donna Corboy: «the Question».
23.00 13 Days, Filme von Donna Corboy
Sa 20. Ok tober
9.00 Bewegungserfahrungen
11.00 Vor stellu ng IV
Studenten living movements: Studienpräsentationen. Studenten Alfter: Studienprä sentationen
12.00 Reflektionen mit Walter Pfaff und
Dieter Bitterli
14.30 Hans Fors: Betrachtungen, Augenzeugen, Archiv, Kritiken
16.30 Vor stellu ng V
Maren Stott: «The Ship of Death»( D.H.
Lawrence). Gail Langstroth: Ego Eimi-I,
Iam. Danita Swamy von Zastrow: «Etude
5» (Claude Debussy). Stefan Hasler: «Ludwig van Beethoven op. 7/Cesar Franck:
Choral». Melaine MacDonald: «Springsong» (Augusta Read Thomas). Kaya
Kitani: «Nachtklänge» Toshio Hosokawa
19.00 Reflektionen mit Walter Pfaff und
Dieter Bitterli
20.30 Vorstellu ng VI
Carina Schmid: Soloprogramm
22.00 Tanz-Videos Walter Pfaff/Hans Fors
S o 21. Ok tober
9.00 Bewegungserfahrungen
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11.00 Vorstellung VII
Tille Barkhoff: Fuga (Alfred Schnittke).
Nadja Tsulukidze: «Der Heilige Georg».
Yoichi Usami: «G-arden» (Toshio Hosokawa). Melaine MacDonald: Nocturne c-moll
14.00 Reflektionen und Abschluss mit Walter Pfaff und Dieter Bitterli
15.30 Ende
Änderungen sind vorbehalten.
Organisation, Jurriaan Cooiman, performing arts services, Basel.
In Zusammenarbeit mit der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft und der
Goetheanum- Bühne, Dornach
Passpartout
Studenten
Fr–So Mittag- und Abendessen

€ 120.–
€ 80.–
€ 60.–

Information & Anmeldung
www.solofestival.eu
Tel + 41-61-263 35 35

Alanus Hochschule DE-Alfter
Komponisten-Symposium V
in Zusammenarbeit mit der Sektion für
Redende und Musizierende Künste
am 7. März 2008
mit Augusta Read Thomas
Gespräche, Darstellung, Konzert, Eurythmieaufführung
Fortbildung für Eurythmisten mit Stefan
Hasler
«zeitgenössische Musik»
mit Werken von Augusta Read Thomas u.a.
am 8. März 2008
Anmeldung und Information:
Tel: +49-2222-9 32 10
eurythmie@alanus.edu
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THEATERGEIST
Meditation, Herz, Spiel
Ganz ursprünglich ging das Theaterspiel aus
der Wirksamkeit der Mysterienstätten alter
Kulturen hervor, und jetzt, im 21. Jahrhundert, ist uns diese Verbindung zu einer erlebbaren Spiritualität weitestgehend verloren
gegangen.
Wie können wir die gegenwärtige Theaterkunst nun aber wieder neu verbinden mit
ihren Mysterien – oder, anders gesagt, mit
ihrem an den «erfahrbaren Geist» geknüpften Ursprung?
In unserem Seminar erkunden wir drei
Wege, die zu einer Spiritualisierung des
Bühnenerlebnisses im 21. Jahrhunderts
führen:

1. Transformation
Die Umwandlung des «Ego» durch Selbsterkenntnis und spirituelle Praxis:
- Welche meditativen Übungen kann ich
anwenden, um meine eigene künstlerische
Entwicklung zu unterstützen?
- Wie gelingt es mir, meine eigene Biographie in diese Arbeit zu integrieren?
2. Techniken
Das Erlernen von Techniken für Stimme, für
Bewegung und für die besondere Form
eines kreativen Miteinanders, die eine neue
spirituelle Kunst ermöglichen.
- Wie gelingt es meiner Stimme, meiner
Bewegung und meinem Bewußtsein, nicht
nur mich selbst auszudrücken, sondern den
Geist in mir zu finden, der durch mich hindurch zu sprechen vermag?
- Wie werde ich fähig, mit den anderen so
zusammenzuarbeiten, daß es sie ermutigt
und fördert?
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3. Aufführung und Publikum
- Wird unsere Arbeit wirklich dem ganzen
Menschen gerecht: seinem Leib, seiner Seele und seinem Geist, und wird das Publikum
davon etwas erfahren?
- Wie können wir uns darum kümmern, welche Erfahrungen das Publikum machen
wird?
Das Seminar soll mit einer gemeinsamen
Aufführung festlich enden.

4. Für Wen?
Das Seminar richtet sich an all diejenigen,
die schon einige Spielerfahrung gesammelt
haben im Theater, entweder im professionellen Bereich oder auch einfach als Amateure.
Es richtet sich darüber hinaus auch besonders an Eurythmisten, Puppenspieler, Sänger, Regisseure usw.
Grundkenntnisse in Englisch sind erforderlich. Wer teilnehmen möchte, schicke uns
bitte eine Bewerbung mit Lebenslauf.

5. Ort und Kursdaten:
29. Okt. bis 14. Dez. 2007 (7 Wochen)
Emerson College, Forest Row, East Sussex,
RH18 5JX, UK
Tel: +44-1342-82 22 38
www.emerson.org.uk
info@emerson.org.uk
Kursleitung: Christopher Marcus, Philip
Beaven, Caroline Liljestrom

Biographien der Kursleiter
Christopher Marcus
Christopher ist diplomierter Schauspieler
und Sprachgestalter. In den letzten 33 Jahren hat er international als Regisseur und
Schauspieler an zahlreichen Produktionen
gearbeitet. Er hat sich spezialisiert auf das
Genre Mysterien-Theater in seiner klassischen, aber vor allem in seiner zeitgenössi-

schen Form. Er hat die Weihe für interreligiösen Priester und geistigen Berater empfangen.

Philip Beaven
Philip hat sowohl eine Ausbildung für
Eurythmie, als auch eine für «Kollaboratives
Theater» abgeschlossen. Er arbeitet seit 28
Jahren international an Produktionen, in
denen Eurythmie, Tanz, Puppenspiel und
Theater zusammen wirken können für ein
gegenwärtiges Theater. Er unterrichtet und
regissiert ausserdem auch Bewegungsimprovisation und Neutralmaske.
Caroline Liljestrom
Caroline ist Eurythmistin und diplomierte
Kulturwissenschaftlerin. Sie entwickelte
und führte verschiedene Produktionen
durch. Sie wirkte mit in Seminaren über die
Beziehung zwischen Buddhismus, Sufismus, Nachtoderfahrungen und Anthroposophie. Ausgebildet auf der buddhistischen
Grundlage des „Vipassana» ist es ihr Anliegen, die Ebene der meditativen Beziehung
im Hinblick auf die eurythmische Bewegung
zu vertiefen.
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Vital Eurythmie
eine Broschüre für Jedermann von
Christiane Hagemann
Werner Barfod, CH-Dornach
Im Frühjahr 2007 ist diese Broschüre zum
selber Üben, diese eurythmisch-hygienische Anleitung für gesunde Bewegung für
jeden Tag, erschienen.
Aus der langjährigen beruflichen Erfahrung
mit der Eurythmie in fast allen Fachbereichen – künstlerisch-pädagogisch-therapeutisch-sozial in jeder Hinsicht –, hat Christiane Hagemann diese schlichten und zugleich
wirksamen Übungen in Text und Bild in
knapper Form zusammengestellt.
Diese Übungen wollen dem Menschen helfen, mit der Eurythmie zur besseren Bewältigung des Alltags zu dienen. Das gilt
menschlich umfassend zum besseren Wohlbefinden für Körper, Seele und Geist. Die
Bewegungsfolgen wirken ausgleichend,
aktivierend, zentrierend, sich abgrenzend
oder auch offen interessierend, bringen den
Menschen in Übereinstimmung mit sich
selbst. Sie schulen Achtsamkeit und Aufmerksamkeit und spenden Kraft in jeder
Lebenslage.
In dieser Broschüre finden Sie die Übungen
so beschrieben, dass sie leicht verständlich,
direkt ausführbar als praktische Hilfe für
zuhause geeignet sind, wenn sie in der
Eurythmie-Stunde fachmännisch angelegt
wurden. Das liegt vor allem an der Kombination der klaren Beschreibungen, kombiniert
mit deutlichen Abbildungen.
Christiane Hagemann gelingt es auch,
durch kurze Hinweise zum Wie des Vorgehens Mut zu machen.
«Platz ist in der kleinsten Hütte», um die
Übungen machen zu können und natürlich
in bequemer Kleidung mit Socken.

Die Übungen umfassen Grundübungen,
Vokale und Konsonanten, Schreiten und
Formen im Raum.
Man kann der Broschüre viele Leser und
Anwender wünschen. Andererseits würden
wir der Eurythmie sicher weiter helfen,
wenn für andere soziale Bereiche Entsprechendes entstehen würde in der nächsten
Zeit.
Kosten: €5.00 (zuzgl. Versandkosten)
Bestellung: www.vital-eurythmie.de
oder
Christiane Hagemann, Bilserstr. 49
DE-22297 Hamburg

Rosemaria Bock
Studien zur Menschenkunde des
Eurythmieunterrichts
3. und 4. Band, je Band €15,-, zuzgl. Porto
zu beziehen bei R. Bock, Robert Bosch Str.
101, DE-70192 Stuttgart, Tel. +49-711-25 35
480

Elisabeth Göbel, DE-Göttingen
Wem es beim Lesen des 3. Bandes der Studien anfangs ähnlich ergehen sollte, wie mir,
dass nämlich das Komprimierte der Ausführungen Rosemaria Bocks, gewürzt mit
Rudolf-Steiner-Aussagen die spontane Aufnahmefähigkeit übersteigt, dem möchte ich
zurufen: «Durchhalten! Es lohnt sich!»
Ja, es handelt sich eben um ein echtes
Alterswerk eines Menschen, der ein Leben
lang dem Ursprung der Eurythmie und
deren Wirkungen auf die Entwicklungsschritte des heranwachsenden Menschen
auf den Grund ging, eigenerlebt und eigendurchdacht. Wir haben es bei diesen Studien
im 3. und 4. Band mit einer Art Hochschul-
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kurs zu tun, und zwar der Kategorie der Meisterklasse. Obwohl solche Texte nur Tiefenwirkungen haben, wenn sie schicksalsmäßig zum rechten Zeitpunkt in eigene Fragesituation hineintreffen, möchte ich trotzdem ermutigen – sei man selbst auch noch
so jung –‚ diese erst einmal «locker» durchzulesen, um die dort gemeinten Dimensionen unserer Kunst der Eurythmie kennenzulernen. – Die beste Methode wäre natürlich, diese Texte in einer Gemeinschaft zu
studieren, um dabei: 1. im Hinhören auf die
Schicksalszeitpunkte seiner Mitarbeiter, 2.
im Ausprobieren der jeweiligen Formen und
Rhythmen, 3. im Wahrnehmen des Geschehens im «Dazwischen» um eine gewaltige
Horizonterweiterung erfahren zu können,
um Eigenständiges dabei zu entwickeln. –
Vielleicht ergibt es sich ja auch einmal in
seligen Zukunftszeiten, diese Studien
abschnittsweise in Waldorfkollegien oder
mit anderen aufgeschlossenen Erziehern
für eine wirkungsvollere Pädagogik zu
erschließen und die jetzt noch nicht geahnten Möglichkeiten zu erforschen. Die Dringlichkeit ist groß, denn, so zitiert R. Bock
Rudolf Steiner, die Ätherleiber beginnen
sich heute rasant vom Physischen zu lösen.
Dass sich dies in gesunder und kraftvoller
Weise in all den uns bekannten Gefährdungen vollziehen kann, bedarf einer gewaltigen Anstrengung, denn wenn erst einmal
Psychologen und Psycho-Pharmaka zu Hilfe
kommen «müssen», ist es zumindest sehr
viel mühsamer, etwas zu bewirken. Diese
gewaltigen Anstrengungen in der Vorbereitung müssen uns ordentlich stählen, und im
Erarbeiten der hier besprochenen Texte
können wir uns für diese Aufgabe kräftigen.
In einer nochmaligen Ausgabe (vielleicht in
einem Verlag!) dieser beiden Bände, die
jeweils zwei Teile haben, wäre es hilfreich, in
einem Vorwort den übergreifenden Zusammenhang zu skizzieren, der zur «eurythmischen Alchemie» hinzielt als einer moralischen, alles verwandelnden Kraft.
Nun möchte ich versuchen, den großen

Bogen der Ausführungen zu beschreiben:
wie unsere Kunst die Heranwachsenden in
umfassender Weise zu Beginn in eine
Bejahung der Physis hineinführt, dann im
Weiteren das Durchleben des irdischen
Seins im Einklang mit den kosmischen
Gesetzmäßigkeiten ermöglicht und wie später das Durchseelen derselben in einen
anfänglichen Umwandlungsprozess in der
Oberstufe mündet. – R. Bock beginnt also
mit der gründlichen Betrachtung des physischen «Gesetzeleibes», des «übersinnlichen
Kraftsystems», von R.Steiner auch «Phantomleib» genannt, der nicht mit dem irdisch
materiellen Körper verwechselt werden
darf. Dieser Gesetzeleib wird nun mit dem
Wirken der Raumeskräfte durch gerade und
runde Grundformen in Beziehung gebracht,
in denen nun die altersspezifischen Willensströmungen des werdenden Menschen mit
den Kräften der Raumdimensionen in Einklang kommen können. Von da aus wird die
vielfältige Formenwelt mit ihren meditativ
zu erringenden geistigen Untergründen
untersucht und in Bewegung übergeführt,
indem auch beispielsweise bei der Form des
Kreuzes menschheitsentwicklungsbedingte
Metamorphosen zur Sprache kommen. Diese wiederum können uns für die kindliche
Entwicklung wachmachen. Mit viel Liebe
wird nun dargestellt, wie das 9-jährige Kind
allmählich in sein «eigenes Kreuz» hineinwächst und von da aus erst die Tongesten
einer C-Dur-Leiter auszuführen in der Lage
ist. Aber auch Raumformen mit Kreuzungen
lernt es zu überblicken und das frontale
Laufen mit dem Rückwärtsgehen wird möglich. – Die Autorin lässt uns den Raum (den
wir ja im Sinnlichen nicht sehen, nur seine
Begrenzungen), auf den verschiedensten
Ebenen, auch uns selbst als raumschaffend,
-gestaltend, -erfüllend, sei es den plastischen, den musikalischen oder den Farbraum, erleben. Sie lässt uns durch die Stimmigkeit des Wahrheitsgehaltes im Zusammenklang mit der menschlichen Gestalt das
Ergreifen der moralischen Kräfte erkennen
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und stellt uns den überaus aufschlussreichen Durchgang durch den Lehrplan mit
vielen einsichtigen Beispielen vor Augen mit
der Frage: «Wie sieht die Verräumlichung,
die eine Versinnlichung werden soll, für die
Kinder in der Schule aus?» Sie führt uns bis
in die Raumesqualitäten und -regionen des
Tierkreises mit ihren Verhältnissen zur Menschengestalt und deren drei Kreuze, dem
physischen, dem astralischen, dem ätherischen Kreuz – als Hintergrund für den
Unterricht in der 12. Klasse.
Der 4. Band der menschenkundlichen Studien endet nun mit den Wirkungen der
Umwandlungen, welches mutig «eurythmische Alchemie» genannt wird, mit der wir
ahnungsweise dem anfangs beschriebenen,
unsichtbaren Gesetzeleib oder Phantomleib auf die Spur kommen. Um dieses zu
können, durchlaufen wir mit Rosemaria
Bocks Führung die dazu unbedingt nötigen
Schritte und Stufen des vielfältigen Reiches
des Rhythmus‘ auf allen Ebenen, um all dies
zum Schluss als die eurythmische Alchemie
darzustellen, deren erste Stufe die Verflüssigung (Merkur) der menschlichen Gestalt ist,
also das vollständige Durchrhythmisieren
als Vorraussetzung hat. – Der Ausgangspunkt zu diesem gewaltigen Thema ist die
Rundum-Betrachtung des mittleren Menschen – auch in der bildenden Kunst mit
anschaubaren Beispielen – wie sich die Mitte in ständiger Tätigkeit zwischen Polaritäten bildet und in der Menschheitsentwicklung aus dem Weltenumkreis als schaffender Wirbel einst bis in das Knochensystem
der Rippenbögen geformt wurde – Innenraum bereitend. Da heraus schwingt sich die
Innerlichkeit wieder in den Umkreis,
atmend die Umwelt verwandelnd. Wir lernen den Vorgang «geistig-musikalisch»
anschauen, auch in der rhythmischen Formenwelt, um dadurch allmählich von innen
her bewusst in der Welt der Kindheit im
Pädagogischen wirken zu können. Dazu
erhalten wir viele schöne Beispiele vom Kindergarten bis zur Oberstufenarbeit. In den

diesem Kapitel vorangestellten Aufstellungen erkennen wir beispielsweise den Übergang vom mehr schwebenden Rhythmus
der ersten drei Klassen mit ungerader
Anzahl der Silben zu dem allmählich strukturbildenden Taktübungen, die mit Geradzahligem, z.B. dem 4/4 Takt beginnen, welches sich auf alles Rhythmische inkarnierend auswirkt. Die Bejahung des Physischen
wird offenbar. – Nachdem wir auch angeregt
werden, die sich gegenseitig bedingenden
Qualitäten der Zahlen und Rhythmen (auch
mit schönen Beispielen aus der bildenden
Kunst) zu erfühlen und nochmals
urmenschliche seelische Qualitäten in
Gesten aus der Mitte zu erzeugen, ja, zu
erfinden, können die ätherischen Bewegungsimpulse besprochen werden. Das
Erfassen des Ätherleibes kann zur Aufgabe
herangebildet werden: Die Eurythmie
erzeugt im physischen Leib Kräfte, die wir
für den Prozess des Herausrückens des
Ätherleibes in heutiger Zeit brauchen. Es
sind die für diesen Vorgang geeigneten Kräfte!
Die gründliche, Intensität fordende Arbeit
Rosemaria Bocks endet mit den Worten
Marias zu Capesius im 3. Mysteriendrama:
«...So dient durch seinen Leib der Mensch
den Göttern.
Und seines Seelenlebens wahrer Sinn
erscheint ihm nur, wenn sich in seinem
Leibe
die Kraft zum wesenhaften «Ich» erfühlt.»

Veröffentlichungen
zu Peter-Michael Riehm
Peter-Michael Riehm

Das Ziel ist der Mensch
Gedanken zur Musik und zur Musikpädagogik
ca. 80 S. kt.; €13.– / CHF 23.60
edition zwischentöne, ISBN 978-3-937518-09-1
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Der im Januar 2007 überraschend verstorbene Komponist, Musikpädagoge und Professor für Musiktheorie pflegte in seiner ausgedehnten Lehr- und Vortragstätigkeit ein
tiefes und weit verzweigtes Nachdenken
über die Bezüge zwischen Mensch, Musik
und Erziehung.
Im vorliegenden Band werden drei bisher
verstreut publizierte und (mit einer Ausnahme) seit Jahren vergriffene Essays zu diesem
Themenkreis neu zugänglich gemacht:
– Musikunterricht aus lebendiger Menschenkunde (1989)
– Die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen
(1992)
– Was ist Musik (2004)
Mit dem pädagogischen Essay «Musikunterricht aus lebendiger Menschenkunde» hat
Riehm nicht nur die schlüssige Skizze eines
musikalischen Erziehungskonzeptes vollbracht, sondern eine ganze Entwicklungsepoche zusammengefasst, geklärt und aus
eine neue Stufe gehoben. Was aus der
Geschichte der Waldorfpädagogik seit deren
Begründung herangewachsen war, erhielt
durch Riehms Darstellung eine neue Orientierung.
(Aus dem Vorwort von Stephan Ronner)
Peter-Michael Riehm

Der beseelte Klang
Übungswege zu einem organischen Chorsingen, ca. 30 S., A4, kt.; EUR 16.- / CHF
28.60. edition zwischentöne, ISBN 978-3937518-06-0
Die hier versammelten, detailliert kommentierten Chorübungen resultieren aus einer
jahrzehntelangen Erfahrung mit Hochschul, Schul- und Laienchören. Nicht etüdenhafte Stimmbildung steht hier im Vordergrund, sondern ein organischer, den
musikgeschichtlichen Stationen folgender
Übungsprozess: chorische Einschwingvorgänge, vom einstimmigen modalen Melos,
erster rhythmisch modaler Mehrstimmig-

keit und dur/moll geprägter Harmonie zu
erweiterter und freier Tonalität. – Einführung von Philia Schaub.

Neuerscheinung Juli 2007

edition waldorf und
marie steiner verlag
Christa Slezak-Schindler

Künstlerisches Sprechen im Schulalter
8. Auflage, wesentlich erweitert und verbessert. Gebunden, Schutzumschlag, 350 Seiten, Farbige Abbildungen. € 27,00; ISBN
978-3-927 286 74-0

105

BIOGRAPHISCHES
Else Klink – eine Würdigung
zu ihrem 100. Geburtstag
Michael Leber, DE-Stuttgart
In diesem Jahr feiern wir Else Klinks 100.
Geburtstag. Ein Rückblick auf das Wirken
dieser großen Künstlerin kann Anlass sein,
sich näher mit ihrer Individualität zu
beschäftigen. Zeichenhaft war das Geburtsjahr 1907, in dem Rudolf Steiner in München auf dem Theosophischen Kongress die
Grundlagen für ein anthroposophisches
Kunstschaffen aus dem Geiste der neuen
Mysterien heraus legte. Die ersten Formmetamorphosen waren keimhaft auf Brettern
aufgemalte Säulen, sie verwandelten sich
dann in die Formen des ersten Goetheanum. Dieses Haus des Wortes wurde nicht
nur Heimat für die neue Bewegungskunst
der Eurythmie, alle Künste – Architektur,
Malerei, Musik, Sprache und Eurythmie
konnten in diesem Bau weiterentwickelt
werden.
In Else Klinks Schicksal lag es, dass sie in diesem selben Jahr 1907 ihren Erdenweg antrat.
Während in Mitteleuropa bedeutende
Impulse durch Rudolf Steiner gegeben wurden, inkarnierte sich Else Klink fernab in
dem damals zu Deutschland gehörenden
Bismarck-Archipel, dem heutigen PapuaNeuguinea. Ihr Vater, der deutsche Kolonialbeamte Hans Lorenz Klink, lebte mit einer
jungen Eingeborenen, Nawiamba Ambo,
zusammen. Aus dieser Verbindung gingen
fünf Kinder hervor. Else Klink war die Erstgeborene. Später äußerte sie einmal, dass
sie sich ihren Leib von der Südsee geholt
hätte. Dieser Leib hätte ihr eine unglaubliche Willenskraft gegeben. Vom Vater, einem
Hamburger, hätte sie die Disziplin und
Strenge erhalten, von der Mutter die Bewegungsfreude.

1913 unternimmt der Vater eine Reise mit
seiner Ältesten, es geht mit dem Schiff von
Melanesien nach Europa. In Freiburg
kommt Else Klink zunächst in eine dem
Vater befreundete Familie. Hier in Deutschland wird sie mit Dingen konfrontiert, die
ihrem offenen, von der Südsee geprägten
Wesen unverständlich bleiben. Der Holzmarkt, ein mit Pflastersteinen ausgelegter
Platz, verunsichert das Kind. Es sucht nach
Holz und kann nicht verstehen, warum dieser Platz «Holzmarkt» heißt. Im Religionsunterricht in der Pfeifferschen Lehranstalt
weckt der Name «Kapernaum» bei Else Klink
tiefe, ehrfürchtige Gefühle. Der Lautklang
des Wortes beschäftigt sie dabei mehr als der
Sinn.
Der Vater kehrt nach einer Weile in die Heimat zurück, Else bleibt in Freiburg. Bei Ausbruch des 1. Weltkrieges wird der Vater
gefangen genommen und für sieben Jahre in
Australien interniert. Die Mutter kommt mit
ihren Kinder bei deutschen Missionaren
unter, die Schwester Adele lernt dort
deutsch schreiben und lesen.
Als der strenge Freiburger Pflegevater 1917
stirbt, wird Else Klink in eine andere Familie
gegeben. Wieder muss ein Wechsel verkraftet werden. Else kommt zur Familie Wolffhügel, wo das junge Mädchen endlich Wärme
und Geborgenheit findet. Die drei Wolffhügel-Kinder nehmen sie wie eine Schwester
auf. Rudolf Steiner übernachtet anlässlich
eines Vortrages in Freiburg im Hause Wolffhügel, er veranstaltet mit den Kindern zu
deren großer Freude eine abendliche Kissenschlacht. Er gibt Wolffhügel auch den
Rat, die junge Else zu Alice Fels in die
Kindereurythmie zu schicken. Bei ihr lernt
sie dann ein Gedicht von Christian Morgenstern: «Es beten die Rehlein...» Beim
Abschied macht Rudolf Steiner ein Kreuz
auf die Stirn des erstaunten Mädchens. Spä-
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ter fragt sie die Pflegemutter, was der Doktor
da gemacht hätte. «Er hat dich gesegnet»
war die bescheidene Antwort.
Hier lässt sich ein deutlicher Blick in die
Schicksalsführung Else Klinks gewinnen:
ein weiter Weg war nötig, der sie in die Nähe
Rudolf Steiners bringen sollte. Er hat ihre
Individualität erkannt und ihr die ersten
Schritte hin zur Eurythmie eröffnet. Die
Familie Wolffhügel wechselt dann 1921 nach
Stuttgart, wo alle Kinder in die neue Waldorfschule gehen dürfen. Else Klink erzählte
später, welches Glück für sie der Unterricht
bei ihrem geliebten Klassenlehrer Hermann
von Baravalle bedeutet hat. Der Besuch
Rudolf Steiners im Unterricht und seine
Erläuterungen zum pythagoreischen Lehrsatz hinterließen tiefe Eindrücke. Auf dem
Schulhof sagte Rudolf Steiner, in Anwesenheit Ilona Schuberts, zu den anderen Lehren, mit Blick auf die junge Else: «Auf dieses
Kind müssen Sie Acht geben, sie wird später
einmal viel für unsere Bewegung tun.» Er
empfahl, Else Klink solle recht bald mit der
Eurythmieausbildung beginnen, sie solle
dabei nur den Hauptunterricht besuchen
und anschließend in die Eurythmiestunden
im Eurythmeum gehen. Nach einem Jahr
und drei Monaten hatte Else Klink bereits
ihren Eurythmieabschluss bei Alice Fels
gemacht. Marie Steiner holte dann die
begabte junge Eurythmistin nach Dornach,
wo sie bereits bei den Festaufführungen zur
Einweihung des zweiten Goetheanum mitwirken durfte. Wo immer sie konnte,
besuchte Else Klink die Proben, die «Frau
Doktor» leitete. Die unglaubliche Strenge,
aber auch gütige Zuwendung den Eurythmisten gegenüber wurde ihr lebenslang
zum Vorbild. Marie Steiner rezitierte viele
Gedichte für Else Klink, sowohl in deutscher
wie in französischer Sprache. Else Klink
schilderte häufig das große Erlebnis, dass
Marie Steiner in sehr raschem Tempo rezitiert hätte, dass sie aber trotzdem gleichzeitig Zeit und Raum für neue Übergänge
gelassen hätte.

1928 verließ Else Klink Dornach aus eigenem Entschluss, und ging zusammen mit
Otto Wiemer nach Holland. Bis 1935 erteilte
sie dort an mehreren Orten Eurythmieunterricht für Kinder und Erwachsene. Die
internen Spannungen zwischen den
anthroposophischen
Gruppierungen
berührten sie kaum. Ihre solistischen Darbietungen wurden von allen begeistert aufgenommen. Die holländischen Eurythmisten hielten, trotz aller gesellschaftlichen
Spannungen, fest zusammen.
Die junge Eurythmistin

Höhepunkte waren die gemeinsamen Aufführungen mit Lea van der Pals und Willi
Stigter. Als Sprachgestalter und schützender
Freund stand Otto Wiemer stets zur Seite.
1935 wurde ein Schicksalsjahr. Die anthroposophische Gesellschaft in Deutschland
wurde verboten, gleichzeitig holte Marie
Steiner Else Klink zum Wiederaufbau der
eurythmischen Arbeit nach Deutschland.
Nur wenige Freunde standen Else Klink und
Otto Wiemer zur Seite, aber Marie Steiners
volle Unterstützung war ihnen stets sicher
und die Zahl der Studenten wuchs schnell.
Zweimal wurde die Ausbildung von den
Nationalsozialisten verboten, aber Else
Klink konnte eine neue Bewilligung bei der
Reichkulturkammer in Berlin erwirken.
1940 fielen die ersten Bomben direkt neben
das Eurythmeum, die Reparaturkosten für
das Gebäude wurden vom Staat übernommen. Der Ernst der Zeit verband die Schüler
zu einer starken Schicksalsgemeinschaft,
denen die Rosenkreuz-Meditation, wie sie
von Rudolf Steiner in der «Geheimwissenschaft» gegeben wurde, Halt und Stütze
bot.1941 wurde dann auf Geheiß der Gestapo jegliche Weiterarbeit am Eurythmeum
verboten. Else Klink musste in einer Fallschirmfabrik arbeiten, Otto Wiemer wurde
als Schreiber in die Firma Bosch verpflichtet. Die letzten Kriegsmonate verlebten beide auf der Schwäbischen Alb, wo Else Klink
mit der Pianistin Gertraud Föhdisch ein
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vollständiges Programm ausarbeitete.
Nach dem Krieg holte Emil Kühn Klink und
Wiemer nach Köngen. In frei gewordenen
Baracken begann eine intensive eurythmische Tätigkeit. Otto Wiemer baute eine weit
reichende kulturelle Arbeit mit den Dorfbewohnern auf, er studierte regelmäßig die
Oberuferer Weihnachtsspiele ein und hatte
großen Erfolg mit Ferdinand Raimunds
«Alpenkönig und Menschenfeind». 1946
wurde die Eurythmiegruppe aufgefordert,
in der Staatsoper in Glucks «Orpheus und
Eurydike» mitzuwirken. Die Aufführung war
so erfolgreich, dass die Karten auf dem
Schwarzmarkt gehandelt wurden.
Eine intensive Tourneetätigkeit setzte ein.
Trotz Hunger und Kälte strömten die Menschen in den schwer zerbombten Städten in
Scharen zu den Eurythmieaufführungen.
Die von Krieg gezeichneten Menschen
erlebten die Aufführungen als geistige Nahrung, viele entschlossen sich, selbst ein
Eurythmiestudium zu beginnen.
Fast 19 Jahre dauerte die Köngener Zeit.
1960 starb Otto Wiemer. Er hat die Anthroposophie in allen von ihm unterrichteten
Fächern in der Eurythmieschule lebendig
gemacht. Durch seinen Tod ruhte nun die
ganze Verantwortung auf den Schultern Else
Klinks.
In Köngen war das «Eurythmische Konservatorium» vor allem von Emil und Martha
Kühn unterstützt und finanziell getragen
worden. Die Nachfolge dieser verantwortlichen Tätigkeit übernahmen dann Theodor
und Erika Beltle. Ihrem unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass der Neubau
des Eurythmeums in Stuttgart 1964 endlich
festlich eingeweiht werden konnte.
Eine Ausweitung der Tourneetätigkeit in die
breite Öffentlichkeit setzte in den 70er Jahren ein. Ein Tor öffnete sich 1972 durch die
Darstellung der Dritten und Fünften «Hymne an die Nacht» zum 200. Geburtstag von
Novalis. Johannes Tautz hielt eine zu Herzen
gehende Ansprache. Von Else Klinks Darstellung der Dritten «Hymne» blieb ein tiefer

Eindruck ihrer künstlerischen Imaginations- und Inspirationskraft. Mit der ständig
wachsenden Bühnengruppe ging es quer
durch Europa, später auch nach Nordamerika und Japan
Else Klink auf der Bühne, Japan 1981

Jedes Programm wurde sorgfältig konzipiert
und ausgearbeitet. Eine Vielfalt an lebendigem Formen und Choreographien entstand.
Ein großes Anliegen Else Klinks war es, die
Dichtungen der großen Klassiker sowie die

Texte von Rudolf Steiner in alle Programme
zu integrieren. Auf Ratschläge von außen,
einen Wahrspruch von Rudolf Steiner wegzulassen, reagierte sie unmutig: «Das Programm bleibt so, oder wir kommen nicht!»
In Rumänien, wo das Werk Steiners verboten war, wurde ein Wahrspruchwort einfach
stumm eurythmisiert. Die Zuschauer waren
von dieser Aufführung zutiefst berührt. Das
waren Sternstunden in der Geschichte des
eurythmischen Schaffens von Else Klink
und ihrem Mitarbeitern.
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Immer neue Studenten kamen ans Eurythmeum, die Zahl der Auszubildenden wuchs
auf über neunzig an. Gleichzeitig fanden
über hundert Aufführungen pro Jahr statt!
Es wurde als selbstverständlich angesehen,
dass auch nach einer anstrengenden Aufführung die Mitarbeiter am nächsten Morgen frisch zum Unterricht zu erscheinen
hatten. Else Klink, bereits siebzig Jahre alt,
lebte diese Frische allen vor. Ungebrochen
waren ihre Lebenskräfte und ihre Phantasie
für neue Formen. Ein weiterer Höhepunkt
war die Einstudierung des «Peer Gynt»
(1984). In wenigen Wochen wurde dieses
große Werk, das Wolfgang Veit textlich eingerichtet hatte, einstudiert. Mit überwältigendem Erfolg wurde «Peer Gynt» über siebzig
Mal vor ausverkauften Häusern aufgeführt.
Anlässlich des 80. Geburtstags Else Klinks,
der im Neuen Schloss in Stuttgart gefeiert
wurde, kamen Gäste aus aller Welt. In vielen
Dankesreden wurden ihre Lebensleistung
und ihr Wirken für die Eurythmie gewürdigt.
Und es wurde ihr ein Geldgeschenk überreicht mit der Aufforderung, ihren Geburtsort noch einmal aufzusuchen. Nach langer
Vorplanung konnte Else Klink, begleitet von
zwei Freunden, diese Reise antreten. Außer
dem Reiseziel, Rabaul auf der Insel New Britain, war vorher nichts bekannt. Aber eine
Anthroposophin aus Sydney, Hannah
Semmler, hatte im Geheimen ein Familientreffen am Flughafen in Port Moresby arrangiert. Die Überraschung war gelungen, als
nach der Zollkontrolle eine große Schar
«Klinks» ihre Großtante freudig begrüßte!
Eine weit verzweigte Familiengeschichte
wurde offenbar und es gab viel zu erzählen.
Die Mutter hatte wohl immer wieder nach
ihrer Tochter Else gefragt, und auch eine
Nichte war nach Else Klink benannt worden.
Diese Reise sowie die anschließende Tournee durch Australien, Neuseeland und die
USA war für Else Klink zugleich Anknüpfung
und Lebensabrundung ihrer persönlichen
Biographie.
Ihre innere Heimat hat sie in der durch

Marie Steiner aufgebauten Sektion gefunden. Marie Steiner schätzte sie sehr und
äußerte einmal (zu Monika von Miltitz):
«Else Klink ist die ichstärkste Eurythmistin,
die wir haben.» Eine andere Seite ihres
Wesens war der lebendige Umgang mit der
Welt der Toten. Die jährlich stattfindende
Feier für die Toten im Eurythmeum war Else
Klinks ganz persönliches Anliegen. Jeder
Augenblick war von ihr überlegt und durchgestaltet. Von diesen Feiern ging eine starke
Kraft aus, welche die eurythmische Arbeit
belebte und bereicherte.
Drei Seiten ihres Wesens treten markant
hervor: das staunende, offene, fast kindliche
Gemüt, welches sie von der Südsee mitbrachte. Das kosmopolitische Weltinteresse,
mit dem sie Kontakte zu Menschen aus allen
Erdteilen und über die Welt verstreut pflegte. Und eine tiefe Verbundenheit mit der
Welt der Toten. Aus diesen Quellen schöpfte
Else Klink ihre großartigen Eurythmieformen. Sich diese zu vergegenwärtigen, kann
uns auch heute ein Ansporn sein, sich mit
solchen inneren Zusammenhängen zu
beschäftigen. Dann wird die Feier des hundertsten Geburtstags dieser großen Persönlichkeit nicht nur ein Tag für wehmütige

Erinnerungen, sondern kann in die Zukunft
strahlen als Impuls für viele weitere Eurythmistengenerationen.
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Zum 80. Geburtstag von
Rosemaria Bock
Cara Groot, CH- Dornach
Rosemaria Bock, die am 13. August 2007
ihren 80. Geburtstag feierte, gehört zu denjenigen EurythmistInnen, die ihre ganze
Lebenstätigkeit dem Unterricht an der Waldorfschule gewidmet haben. Sie wurde bei
Else Klink ausgebildet, als das Eurythmeum
noch in Köngen war und machte 1951 ihren
Abschluss.
1952 fing sie an, an der Kräherwaldschule in
Stuttgart zu unterrichten, wo sie dann während 41 Jahren unermüdlich tätig geblieben
ist. Die Erfahrungen, die sie dabei sammelte, verarbeitete sie stets sehr bewusst, auch
vom menschenkundlichen Aspekt aus. So
bildete sie sich eine sichere pädagogische
Grundlage, die es ihr auch ermöglichte,
weniger erfahrenen KollegInnen auf den
Weg zu helfen. – Als 1964 der 6-wöchige
Pädagogische Einführungskurs in Stuttgart
entstand, der sich später zur Einjahres-Fortbildung ausweitete, war Rosemaria Bock
von Anfang an aktiv daran beteiligt. Zahlreiche AnfängerInnen durften so von ihrem
reichen Erfahrungsschatz profitieren.
Ausserdem entwickelte sie bald eine rege
schriftstellerische Tätigkeit. Sie schrieb Artikel für den «Lehrer-Rundbrief», die «Erziehungskunst» und in manchen anderen
Zusammenhängen.
Auch im Sektions-Rundbrief findet man
regelmässig wertvolle Aufsätze von ihrer
Hand.
Zudem entstanden Bücher, als letztes das
aktuelle «Die Stab-Übungen», dann
«Gestalt-Bewegung-Eurythmie», das in der
schönen Aufmachung mit vielen Bildern
und Text-Beispielen, nicht nur für EurythmistInnen von Interesse sein kann, und «Die
Toneurythmie in der Pädagogik», um nur
einige zu nennen.
Unermüdlich beschäftigt sich Rosemaria
Bock bis heute mit der Forschung im Dien-

ste der eurythmischen Sache. – Wir wünschen der Jubilarin von Herzen, dass sie diese Tätigkeit auch in Zukunft noch lange
weiterführen kann!

Maria Jenny-Schuster
Interview mit Mirjam Hege 25.4.1998
(anwesend auch Anton† und Ea Koster)
Maria wurde am
10. Jan. 1907 in
Essen geboren in
ein anthroposophisches Elternhaus. Der Vater war
leitender Ingenieur bei Krupp,
machte intensiv
bei der Dreigliederung mit, und verlor dadurch auch seinen Posten. So war Maria
von Kindheit an «mittendrin». Sie hatte Privatunterricht bei Frl. Burkardt, mit einigen
jungen Mädchen zusammen, die mit Frl. Dr.
Glass, die erste Essener Waldorfschule gründete. Ihre Lehrerin hatte «Wanderndes Seelchen» von Manfred Kyber einstudiert und
Maria durfte das Seelchen spielen vor Herrn
und Frau Dr. Steiner: Marie Steiner fragte:
Marieli, willst Du nicht Eurythmie lernen?
Maria wollte nicht. Sie wollte Pianistin werden. Sie sah «in der Dreigliederungszeit» eine
Eurythmiedemonstration ohne Farben und
Schleier, ohne Musik, ohne Gestaltung, nur
die Elemente – das gefiel ihr gar nicht. «Das
sah aus wie Turnübungen. Sah schrecklich
aus. Weißt Du, die hatten so weisse Kutten an
mit Kordeln. Furchtbar! Das waren Gestalten,
sag ich Dir! Schrecklich. Also Demonstrationen können nur abschrecken!
EA: Na Du, aber nicht alle.
MJ: Nicht alle. Aber kürzlich war im Goetheanum ein Foto von einer Demonstration
irgendwo. So etwas Schreckliches! Da stan-
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den sie wie die Ölgötzen, und das soll für
Eurythmie werben!»
Marie Steiner lud dann die Schusters nach
Köln ein ins Theater (29.10.1922) – Da war
die Eurythmie in Farbe! Besonders Annemarie Donath gefiel Maria am besten, sie fand
sie wunderschön! «Also die spätere Frau
Dubach, das war eine Schönheit. Sie machte
den Hüter in dieser eurythmischen Szene
aus dem Mysteriendrama (lV,4 Anm. mh)
Hüter und Johannes. Da war sie der Hüter
und hatte offene schwarze Haare und dieses
rote TAO auf dem Kopf – also das war beeindruckend. Wunderschön!»
Nach der Aufführung, als sie sich bei Herrn
und Frau Doktor bedankte mit ihren Eltern,
fragte Frau Doktor wieder: «Marieli, hat es
Ihnen jetzt besser gefallen?»... es hatte!
MH: Marieli?
MJ: Ja. Herr und Frau Doktor sagten immer
Marieli.
MJ: Dann hat Frau Doktor für mich in Stuttgart eine Familie gefunden, die mich aufnahm für die Zeit der Schule. Während des
Eurythmiekurses, denn damals fing grade
die Stuttgarter Eurythmieschule an bei Frau
Fels. (Alice Fels. mh) In meiner Klasse war
auch Elena Zuccoli. Wir waren Kollegen. Sie
war etwas älter wie ich. Ich war 16.
MH: Ach! 16?
MJ: Also 15 damals noch. Diese Familie, die
mich aufnahm, war die Familie Del Monte.
Dadurch kam ich in die ganze Familie Arenson, Unger ganz familiär hinein. Das war
natürlich wunderschön.
MH: Da ist ja sicher einiges losgewesen.
MJ: Ja einiges. Wenn die Tagungen waren,
kamen Alle zum Mittagessen zu Del Montes
und da hab ich die alle kennengelernt, ich
war ja s‘Kind im Hause.
MH: Waren da noch andere Kinder?
MJ: Nein. Da war noch der Fritz Göbel, der
später die Leitung der Kräherwald-Schule
hatte. Und seine Schwester Irene Göbel. Die
war in der Waldorfschule. Wir drei waren dort.
MH: Und wie lange ging dann diese Eurythmieschulausbildung?

MJ: Ich war ja nur höchstens ein Jahr in der
Schule. Immer mit Unterbrechungen. Ich
war nicht ganz in der Schule. Ich kam dann
grade hier auf die Bühne
MH: Und da hat man gelernt, direkt auf der
Bühne.
MJ: Ja, ja! Da kam man direkt auf die Bühne.
Man lernte an den Aufgaben.
MH: Ja.
MJ: Man lernte Gottseidank nicht in der
Schule
MH: Wir haben ja jetzt im Archiv die Eurythmie-Garderoben Tagebücher von 1916-36
und da hab ich ein bisschen geguckt – ich
hab leider erst die zwei ersten durchgeschaut. Was sie da alles für Riesenprogramme aufgeführt haben. Und da steht immer:
Ansprache Rudolf Steiner 3 Uhr, und dann
war die Aufführung, und dann eine lange
Pause – da steht auch immer: rezitiert durch
Marie Steiner, ja, und dann abends wieder
Vortrag. Und jede Woche neue Programme.
Diese Programme sind genau aufgeführt.
MJ: Jede Woche. Neue Programme. Wir
übten tagelang. Wir übten nur. Wir lebten
fürs Üben. Jede Woche ein neues Programm.
Jede Woche neue Sachen. Aber weißt Du,
dadurch kam Leben in die Bude. Schau wie
das jetzt ist: das ist ja gestorben. Und da
wuchs’t Du an den Aufgaben. – Damals war
es eben so: Frau Doktor korrigierte. Aber sie
korrigierte im Ganzen – den Stil. Aber Herr
Doktor war also so, wenn Du den Stil nicht
sofort kriegtest, kam der Nächste!
MH: Ou!
MJ: Ja, ja.
MH: Der war strenger?
MJ: Ja. Ja, das war – ich weiss nicht – strenger
nicht. Frau Dr. rezitierte ein Gedicht und
dann sagte er: Kommen Sie – oder Ilse Baravalle – die war mit mir hauptsächlich – sie
war vor mir und ich trat dann ein bisschen in
ihre Fusstapfen. Sie war so mein Fach.
MH: Das Fach?
MJ: Mozart, Chopin, Die Bräute, die diversen Bräute, und so liebliche Gestalten...
MH: Da gibt‘s ja einiges. Mir fiel auf in diesen
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Garderobebüchern, die ich allerdings nur
bis 1922 gelesen habe, so 1919 war mehr
Französisches bis 1920, dann war 20 plötzlich Englisches
MJ: Da kam Birksy. Miss Birks.
MH: Ja, die war da viel.
MJ: Die war der erste Puck im Sommernachtstraum. Die war entzückend. Die hat
das kreiert mit Gesicht ans Bauch!
MH: Ach so?
MJ: Die war ein munteres, temperamentvolles Wesen. Reizend war sie. Wir haben ja
dann den Sommernachtstraum gemacht.
Da war Ilse die Elfe und ich war die Elfe
MH: Aha, und wann war das?
MJ: Der Sommernachtstraum, der eurythmische Sommernachtstraum
MH: Ungefähr so?
MJ: Ja, wann war das? Da waren die Schauspieler schon da. Die kamen ja auch dann
später dazu. Also Hendewerk. Wann kam
Hendewerk?
MH. Ich weiss es nicht. (Einreise Kurt Hendewerk 5.7.1925 /Anm.mh) Da wurden ja ziemlich viele Szenen gemacht aus dem Sommernachtstraum. Es gibt doch recht viel mit
Eurythmie.
MJ: Ja. Und dann später kamen die Schauspielerszenen dazu. Dann haben wir in der
Schreinerei den Ganzen aufgeführt unter
Frau Doktor.
MH: War das nach Doktors Tod?
MJ: Ja. Die Formen sind ja noch von Doktor
– also für die eurythmischen Szenen. Aber
mit Schauspiel, das hat dann Frau Dokter
später dazustudiert.
MH: Da warst Du Elfe.
MJ: Da war ich die Elfe. Alles was so nötig
war. Damals gabs noch nicht so viele, da
wurde man dauernd gebraucht
MH: Auch Hofdame und so Sachen?
MJ: Nein. Ich war immer rein eurythmisch.
MH: Ja. Ja, das war ja nicht bei allen so: bei
den Männern war das teilweise anders. (Linde, Hlubek u.a.: Anm.mh)
MJ: Die kamen aber viel später. Die frühe
Zeit war ja ganz ohne Schauspiel.

MH: Ja
MJ: Ja weißt Du, da muss ich Dir noch eine
Szene erzählen. Das war zur Generalprobe
1923. Da hatte Frau Dr. die Schüler eingeladen von der Stuttgarter Schule einiges hier
im Programm zu machen. Darunter hatte
Elena einen Conrad Ferdinand Meyer und
ich hatte das Marienlied von Novalis. Und
wir kamen hierher und Herr Doktor schaute
das an. Da war Frl. Köhler, die damals unsere Toneurythmielehrerin war, die war auch
Sängerin. Sie hat einstudiert ein Lied, zu
dem Eurythmie gemacht wurde. Und wir
machten das, da springt Herr Doktor auf,
und sagte: «Das will ich nie mehr sehen» Also
ich höre ihn jetzt noch. «Das ist ja restlos
unkünstlerisch» Zu Gesang Eurythmie. Und
alles zitterte. Dann sagte Frau Doktor ganz
leise: «Aber Herr Doktor, das machen die
Kinder in der Waldorfschule doch auch!»
MH: Ach Je!
MJ: Dann – Herr Doktor sagte: «Ach, was die
Kinder in der Waldorfschule machen, ist
noch lange keine Kunst!» – Das war Erledigt
... Und wurde abgesetzt auf Nimmerwiedersehn! Aber Jetzt fangen sie an, daran zu rütteln, und wollen wieder mit Gesang Eurythmie machen. Und ich muss sagen: Ich
erzähle das, wo ich nur kann! –
MH: Ja
MJ: Das geht nicht!
Anton: Die neuen Wege, Maria
MJ: Jaja
Anton: Sagt man...
MJ: Nein nein nein!!! Und dann behielten
Elena ihren Meyer («Friede auf Erden» von
C.F.Meyer/mh) und ich war Marienlied und
das haben wir zur Weihnachtstagung
machen dürfen (Eurythmieaufführung vom
26.12.1923 Imh). Und zum Marienlied hat
mir Herr Doktor Kleid und Schleier und
Beleuchtung gegeben. Nach diesem fürchterlichen Krach ging ich hinten herunter in
der Schreinerei und Herr Doktor kam grade
heraus. Und dann kam Herr Doktor ganz
heiter, als ob nichts gewesen wäre auf mich
zu, hat mich so umarmt, und sagte. «So,
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Marieli, jetzt wollen wir Ihnen ein schönes
Kleid und einen schönen Schleier suchen.
Und dann ging er mit mir in die Garderobe
wo alle Kleider und alle Schleier hingen –
auch in der Schreinerei, und suchte so ein
gelbes Kleid aus und einen grünen Schleier.»
Er hielt die Kleider vor sie hin, schaute: und
das dritte Kleid war es dann, ein leuchtendes
Gelb. Das gefiel ihr sehr und sie bedankte
sich mit einem Knicks beim Dokter. (Die
Beleuchtung gab er Ehrenfried Pfeiffer an,
der damals die Eurythmiebeleuchtung weiterentwickelte – mit neuen Erfindungen für
diffuses Licht und stufenlosem Lichtwechsel.
Die Beleuchter erzählten immer etwas von
einer Wasserorgel Anm.mh)
MH: Aber das Marienlied hast Du in Stuttgart einstudiert.
MJ: Ja. Weißt Du, damals waren wir ja ganz.
aber Frau Doktor hats mir rezitiert. Damals,
das war noch nicht so wie jetzt. Da konnte
sich jeder noch frei entfalten.
MH: Na ja!
MJ: Nein, früher rezitierte immer Frau Doktor. Auch auf Reisen. Weißt Du, Frau Doktor
war ja so kurzsichtig und manchmal dichtete sie. Da mussten wir schnell umstellen.
(Anton zeigt alte Programme) Nardini
Violienkonzert gespielt von Prof. Baldini,

dem ersten Geiger unter Toscanini. Maria
erzählt, dass früher viele berühmte Musiker,
grosszügig eingeladen durch Jan Stuten,
nach Dornach kamen und viel zur Eurythmie spielten, umsonst, aus Interesse an
Eurythmie. Weltoffene Situation. Das gefiel
ihr. Dann erzählt sie von den Reisen. «Wir
waren oft monatelang auf Reisen.» Bis Budapest, Zagreb, Konstantinopel. Paris. Auch
zur Weltausstellung. (Dann fragt Anton nach
immer neuen Namen), z.B Turgenieff-Bugajeff, die immer rauchte, keine Lust zum
Üben hatte und wenn Maria mal einspringen musste – was oft vorkam, statt zu üben
sagte: «Mach nur, was ich mache – mach
mich einfach nach – und Frau Doktor schaute und schaute, denn sie wollte immer schöne Stellungen – also zum Beispiel bei dem
Siebennixenchor von Mörike wollte sie, dass
die Rücken der Nixen gleich hoch sind.
MH: Ja musste man da in die Knie gehen?
MJ: Ja. Und dann schaute sie mit dem Lorgnon und dann: der und der musste hoch...
Wir schauen Bilder an, zwei Briefe mit Einladung und Aufenthaltsgenehmigung nach
Dornach, unterschrieben von Steiner mit den
Aufenthaltsbedingungen. Man musste selbst
für sich aufkommen. Maria hat 30 Franken
geschenkt bekommen, von dem hat sie
gelebt. Später hat sie dann ein Zimmer an
der Herzentalstrasse bekommen durch
Marie Steiner, weil diese fragte, wohin sie
eigentlich immer verschwinde? Und Maria
sagte, dass sie sich in Arlesheim in ihrer
Absteige was kochen ging. Das Zimmer war
winzig, hatte aber ein Dachfenster. Maria
war glücklich.
Im Jahre 35 hat sie Hans Jenny geheiratet,
(Arzt, Maler, Forscher [Kybernetik]) war
zuerst noch auf der Bühne und dann wurde
sie ganz Arztfrau. Dr. Jenny war der Arzt von
Albert Steffen und sehr befreundet mit dem
Ehepaar und auch Arzt von Marie Steiner,
hatte oft Gespräche bis tief in die Nacht.
Jenny‘s waren «neutral» in den ganzen Streitigkeiten um die beiden Persönlichkeiten.
«Oben herum sah‘s ganz anders aus». 1945
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kam Ea zur Welt und nachdem sie drei Jahre
ausgesetzt hatte nach Ea‘s Geburt, ging
Maria wieder zur Bühne und war
hauptsächlich mit Eva Froböse zusammen.
Sehr gern habe sie auch «Zwei Teufelchen
und Amor» von Goethe gemacht. (aus Goethes Faustentwürfen, dies sollte in die Gartenszene eingefügt werden.) Die Helenachöre im Faust hat sie mit einstudiert. Die
Wildeste... Sie galt als Mozart- und NovalisEurythmistin, von denen sie vieles machte.
Novalis hat ihr immer Kurt Hendewerk rezitiert. (Novalis war jahrzehntelang Tabu für
die meisten. Auch sprechen durfte ihn nur
Hendewerk. Anm.mh). Sie machte auch sehr
viele Gedichte von Goethe z.B. «Die Spröde,
Die Bekehrte» usw.

(Neu überarbeitet und verglichen mit Audio
des Interviews, im April 2007, mh)
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VERSCHIEDENES
Eurythmie als Fachunterricht
an der Sojo Universität in Japan
Yoichi Usami hat als Eurythmist seit April
2007 eine Professur an der Sojo Universität
in Kumanoto, Japan. Er leitet den «Art Creation Kurs» in der Kunst-Design Abteilung.
Die Eurythmie soll den Studenten helfen, zu
beseeltem Wahrnehmen zu kommen.
Kontakt:
Yoichi Usami, Tel: +81 96 326 36 96,
yoichi21@art.sojo-u.ac.jp

möchte, aber nicht über ihren angestammten Ort hinauskommt. Da nimmt die kleine
Quelle alle ihre Kraft zusammen und wächst
schließlich zu einem großen Fluss heran.
Nun kann die kleine Quelle endlich die Welt
kennen lernen, verliert jedoch den
Überblick über sich selbst, wird schwach
und krank, was sich erst bessert, als die
Menschen eingreifen.
Sebastian Jüngel schreibt unter anderem
Märchen für Kinder und Erwachsene. 2006
erschien seine Erzählung «Der leere Spiegel»
im Ogham-Verlag, Dornach.
Link: www.maerchenland-ev.de

Märchen als Kulturschatz für
heutige Gesellschaft retten

2007 News Network Anthroposophy Limited (NNA). Alle Rechte vorbehalten.

Berliner Zentrum präsentiert Text von Sebastian Jüngel als «Märchen des Monats»

Die kleine Quelle

«Märchen öffnen Tore, die mit Gewalt nicht
zu öffnen sind», heißt es auf der Homepage
von «Märchenland», dem Zentrum für Märchenkultur, das seit vier Jahren in Berlin
arbeitet. Die Einrichtung, die im historischen Nikolaiviertel im Kurfürstenhaus
direkt am Spreeufer ihren Sitz hat, möchte
mit den Märchen einen «fast verloren
geglaubten Kulturschatz» für unsere heutige
Gesellschaft zurückerobern und bietet dazu
Veranstaltungen und wissenschaftlichen
Forschungen zum Thema Märchen an. Sie
veranstaltet auch die Berliner Märchentage.
Märchenland stellt auf seiner Homepage
jeden Monat ein neues Märchen vor, das
«Märchen des Monats». Für den Monat Mai
wurde das Märchen «Die kleine Quelle» von
«Goetheanum»-Redakteur Sebastian Jüngel
ausgewählt.
Das Märchen erzählt die Geschichte einer
kleinen Quelle, die mehr von der Welt sehen

Es war einmal eine kleine Quelle, die ein
Lebensborn klarster Reinheit war. Sie bildete einen schmalen Rinnsal, der sich hin und
wieder über die Wiese wand, im dunklen
Wald verschwand und dort irgendwo versandete, denn es war ja nur eine kleine Quelle. So versah die Quelle ihre Aufgabe Tag um
Tag, Jahr für Jahr. Sie wurde von den Tieren
und Menschen gern aufgesucht, nur die
Pflanzen konnten nicht zu ihr kommen, es
sei denn, sie waren an ihrer Seite aufgewachsen.
Da geschah es eines Tages, dass die kleine
Quelle neugierig wurde auf das, was außerhalb ihrer kleinen Aue wohl geschehen
möge. Sie sammelte all ihre Kräfte, um neue
Wege zu erschließen, die ihr mehr Wasser als
bisher zuführen sollten. Da es ihr gelang,
wuchs die Quelle zu einem schönen Bach
heran, der Wasser genug führte, um durch
den Wald hindurchzukommen. Was sah da
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unsere Quelle nicht alles: Bunt im Sonnenlicht glitzernde Dächer des nächsten Dorfes
und eine von Berg und Tal, von Feldern und
Weiden geformte Landschaft! Von diesem
Anblick angezogen, bemühte sich die Quelle, ihre Wassermenge noch einmal zu vermehren. Sie brauchte dafür eine lange Zeit,
denn die Nachbarquellen beklagten, dass es
ihnen immer schwerer falle, ihre Aufgaben
zu erfüllen.
Endlich hatte die Quelle ihr Ziel erreicht. Sie
war zu einem Fluss geworden, der seinen
Lauf bis ins Dorf hinein fand, wo sie den
Menschen bei der Arbeit zuschauen konnte.
Freundlich wurde sie von ihnen empfangen,
da sich die Menschen freuten, nicht mehr
durch den dunklen Wald bis zur Wiese gehen
zu müssen. Auch konnten sie nun den Verlust versiegter Brunnen ausgleichen. Aus
Dankbarkeit setzten die Menschen in ihr
Flussbett manch Wasserspiel, durch das sie
schwingend fließen konnte. Wie das belebte!
Nun hatte unsere Quelle schon so vieles von
der Welt gesehen. Und damit wäre sie zufrieden gewesen. Doch mit der Zeit fühlte sie
sich schwach und zunehmend immer
schwächer. Die Menschen fürchteten schon
um das Austrocknen des Flusses und entfernten die Wasserspiele wieder. Mit dem
Ausbleiben des Schwingens wurde unserer
Quelle nur noch elender. Auch geschah es,
dass arge Flüsslein ihr das Flussbett streitig
machen wollten. «Hier ist unser Weg! Mach
dich fort!», riefen sie unserer Quelle unartig
zu, wie sie selbst untereinander nicht weniger grob waren. Da ward die Quelle ganz verdrießlich und zog sich in sich zurück.
Als sie so eine Weile in sich geruht hatte und
sich besann, da nahm sie erst ihr ganzes herangewachsenes Wesen wahr. Es ist schließlich gar nicht leicht, wenn man ein stattlicher Fluss geworden ist, auf alles in sich zu
achten. Von ihr unbemerkt hatten sich an
einzelnen Stellen Nebenflüsslein abgezweigt, die eigene Wege gingen und sich
vom Hauptstrom her nährten. Das trieben
sie so weit, bis sie unserer Quelle zu ihrem

eigenen Gegner geworden waren.
Inzwischen waren die Menschen sehr
besorgt um ihren Fluss und hatten damit
begonnen, die Nebenarme abzutrennen
und auszutrocknen, wenn sie nicht als neue
Lebenswelt geeignet waren. Der Quelle war
dies nur recht, da ihre eigene Kraft nicht
mehr ausreichte, um all die Fehlleitungen in
sich zurückzuziehen.
Eines Tages richteten die Menschen des
Dorfes ein Fest aus, um ihrer Freude über
den gesundeten Fluss feierlichen Ausdruck
zu verleihen. Sie hielten dafür noch am Vorabend mit dem Waschen ihrer Kleidung und
anderen Tätigkeiten inne, die den Fluss verunreinigt hätten. Unsere Quelle war so heiter über ihre Genesung, dass sie ihre
ursprüngliche Reinheit wiedergewann.
Als während des Festes die Kinder übermütig am Ufer herumtollten, fiel eines von
ihnen ins Wasser. Die Not war groß, denn es
konnte nicht schwimmen. Die Kinder wollten die Erwachsenen herbeirufen. Doch diese waren in bacchantischer Ausgelassenheit
abgelenkt. Nur das von wunder Haut
gezeichnete Faktotum war ausgeschlossen
geblieben und hörte daher die Rufe der Kinder. Es beeilte sich, das Ufer zu erreichen.
Dort erkannte es augenblicklich die Gefahr
und sprang in die Fluten, um das schon Wasser prustende Kind zu retten. Nun hatten
auch die anderen von dem Unglück vernommen und waren zum Ufer gekommen.
Hier stieg das Faktotum mit dem noch etwas
bleichen, aber glücklichen Kind gerade aus
dem Wasser. Den Eltern fiel als ersten das
heitere Wesen ihres Kindes auf. Es war bisher wegen innerer Schmerzen in sich
gekehrt gewesen. Jetzt hatte es seine kindliche Freude wiedergewonnen. Auch das Faktotum rief Verwunderung hervor. Binnen
weniger Tage war seine Haut geheilt; nur
wenige Narben waren zurückgeblieben.
Jetzt begriffen die Menschen, dass sich die
Quelle bei ihnen bedankt hatte, und sie hegten den Bach, der im Flussbett zurückgeblieben war, wie ein Heiligtum. Das Fakto-
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tum war bald darauf gestorben. Ihm errichteten sie am Ufer eine Kapelle, gerade an der
Stelle, wo es das Kind gerettet hatte. Unsere
Quelle wurde durch die Kapelle geleitet, in
der sie sich in einem Becken sammelte. Dieses Becken wurde oft von Menschen aufgesucht. Die meisten von ihnen genasen bald;
die aber krank blieben, die glaubten nicht
wirklich an die Heilkraft unserer kleinen
Quelle. Noch heute sind Berichte zu vernehmen, nach denen versichert wird, dass es
diese Quelle auch heute noch gibt. Ob sie
aber noch über ihre Heilkraft verfügt, davon
gibt es keine Kunde.

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.
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