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VORWORT
Liebe KollegInnen,
Seit Ostern haben viele Menschen in verschiedenen Zusammenhängen sich getroffen, um an
der Sprache zu arbeiten.
Zuerst war in Dornach am 24. April ein Treffen für Sprachgestalter, die eine Ausbildung planen oder eine Ausbildungsinitiative schon verantworten. Die gegenseitige Wahrnehmung,
sowohl durch erkenntnismässige wie künstlerische Tätigkeit stärkt die eigene Arbeit, die oft
ja im Alleingang geschieht. Es ist, als ob es «an der Zeit» ist, sich mit anderen zu vereinigen.
Zu Pfingsten fand in Witten Annen eine Tagung für Sprachgestalter an Schulen statt. Mitte
Juli wurde, durch die Tagung «Bewegte Sprache, sprechende Bewegung» in Dornach ein Keim
gelegt, um die Zusammenarbeit der EurythmistInnen und SprachgestalterInnen erneut zu
impulsieren. Diese Zusammenarbeit muss fortgesetzt werden, damit, wie Michael Leber,
Stuttgart, sagte, die Lauteurythmie uns nicht verloren geht. Es wurde sehr deutlich, dass eine
grosse Aufgabe den EurythmistInnen obliegt, die SprachgestalterInnen bei ihrer Arbeit verstärkt hinzuzuziehen und den künstlerischen Prozess mit ihnen zusammen aufzubauen, um
das Kunstwerk aus der gemeinsamen Arbeit zu erschliessen und sie nicht erst am Ende des
künstlerischen Prozesses hinzuziehen, wie es so oft passiert.
Eine sehr intensive, farbreiche und bewegungsfreudige Woche fand in Dornach während
des 4.-Jahres-Abschlusstreffens statt. 120 Studenten von Nord, Süd, Ost und West trafen sich,
um das Goetheanum kennen zu lernen und sich in der Arbeit gegenseitig wahrzunehmen.
(Berichte zu den verschiedenen Tagungen befinden sich im Rundbrief.)
Auf dem Gebiete der Musik ist Michael Kurz auf vielen Ebenen sehr tätig gewesen. Wie Sie
aus den Übersicht für den Herbst entnehmen können, finden verschiedene Kolloqien,
Arbeitstage und Konzerte, durch ihn impulsiert und organisiert, statt. Im Zentrum stehen die
Fragen nach Rudolf Steiners musikalischem Impuls und nach den Heilkräften der Musik.
Müde, aber dankbar, ist es jetzt Zeit für eine schöpferische Pause! Wir freuen uns aber auf
eine kraftvolle und intensive herbstliche Arbeit!
Viel Mut, Kraft und Segen wünsche ich allen für unsere gemeinsame Arbeit innerhalb der
Sektion!

Goetheanum, am 24. Juli 2009

Noch ein wichtiger Hinweis:
Aus technischen Gründen wird ab sofort der Redaktionsschluss für die Osterausgabe des Rundbriefes auf den 1. Februar 2010 vorverlegt.
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AKTUELLES FORUM
Zum 80. Geburtstag
von Jürgen Schriefer
Gerne denke ich noch an Jürgen Schriefers
Besuche in Norwegen, wo er mehrfach grosse Teile von Händels Messias probte und
aufführte, unterrichtete und Vorträge hielt.
Wie angekündigt folgen hier noch Geburtstagsadressen zu seinem 80. Geburtstag
aus England/USA (Frau Koepf lebt heute im
Cusanus Haus in Stuttgart und ist immer
noch aktiv), aus Dornach und Brasilien.
Weiterhin Gesundheit und impulsierendes Tätigsein,
Margrethe Solstad

Paul Mackay, CH-Dornach
Meine Begegnung mit Jürgen Schriefer
stammt aus dem Jahre 1975. Ende der 70er,
Anfang der 80er Jahre durfte ich in seinem
Chor mitsingen. Neben den Treffen in Eckwälden waren die Aufführungen in Chartres
und am Goetheanum besondere Höhepunkte.
Für Jürgen Schriefer ist die Musik Ausdruck des Zeitgeschehens. Auch die Komponisten, die er einem nahebringen konnte,
hat er in diesen Kontext gestellt. Das Zeitenschicksal war und ist spürbar anwesend in
seinem von der Musik geprägten Schicksal.
Mit grosser Dankbarkeit schaue ich auf die
intensiven Gespräche mit Jürgen Schriefer
zu Themen unserer Zeit zurück.

Ursula Koepf, DE-Stuttgart
Meine erste Begegnung mit Jürgen Schriefer
fand meiner Erinnerung nach 1974 im Sommer oder Herbst statt, ich glaube auf Veran-

lassung von FrauWünsch, die ihn einige Zeit
vorher in der Mucherwiese in Hoffel getroffen hatte.
Ich unterrichtete damals am Emerson
College Stimmbildung, und es hatte sich mir
die recht existentielle Frage gebildet: woraus
unterrichte ich eigentlich. Gebe ich das weiter, was ich gelernt hatte – und ich hatte sehr
gute Lehrer – und hoffentlich auch verstanden oder gibt es für das Entwickeln der Stimme, für das Singen – ich will es einmal so
nennen – ein «Urprinzip», aus dessen Verständnis, wie an einem Leitfaden, alles
Methodische sich dann entfalten kann.
In dieser Situation bekam ich eines Tages
einen Brief von Jürgen Schriefer, ob man
sich einmal treffen könne. Er hätte gehört,
dass ich am Emerson College Gesang unterrichte. Es dauerte nicht lange und ich sass
auf dem Stuhl neben ihm am Klavier.
Schlagartig wurde mir in dieser ersten Stunde klar: das ist, was ich suche. Jede Übung
bekam durch ihn einen «Werdecharakter» in
dem Sinne, dass die Übung sich entwickelte
im Tun und dadurch bewusster und bewusster wurde: bewusstes Beginnen, erfasst
werden und bewusstes Beenden. Jürgen
Schriefer machte eigentlich nie vor, gab
auch weniger Bilder als Beschreibungen
und erschloss dadurch die verschiedenen
Ebenen, auf denen eine Übung lebt und
wirkt. Seine Korrekturen waren immer leise
und fein. Man musste hinhören und mancher Hinweis wurde einem erst später oder
viel später klar. Er war freilassend, für mich
eigentlich zu freilassend.
Alles war eingebettet in das weite Umfeld
seines musikalischen Wissens und Könnens, ständig erweitert und vertieft in eigener spiritueller Arbeit. Diese genannten
Fähigkeiten ergaben wohl die Grundlage
und Möglichkeit, das Werk Valborg Werbeck-Svärdströms in seiner vollen Tiefe und
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Grösse zu erfassen: die Kunst des Gesanges,
das Wesen der Stimme und damit des Menschen. Und dazu das ganze Gebäude der
Schulung und praktischen Anwendung. –
Seine tiefe Verehrung für Frau Werbeck, das
jahrelange Arbeiten mit ihr und seine fachliche und spirituelle Kompetenz gaben aber
auch Valborg Werbeck-Svärdström das Vertrauen, ihr Werk in die rechten Hände weiterzugeben. Die Stunden bei ihm, die Seminare, die Chorarbeit wurden zur Arbeit am
Menschen.
Neben all den Seminaren und Einzelstunden – weltweit – ErnstWeissert hatte ihn aufgefordert über die Arbeit von WerbeckSvärdström zu sprechen und in sie einzuführen – hielt er seine grossen musikgeschichtlichen Vorträge. Ich fragte ihn einmal, weil Miha Pogacnik bei einer Gelegenheit die etwas ungeduldige Bemerkung
machte, Schriefer solle sich jetzt nicht mehr
so sehr mit dem Singen beschäftigen, sondern sich wieder mehr der Musik, eben als
Komponist, Interpret, Historiker zuwenden.
Schlicht und einfach kam die Antwort: ohne
diese Gesangsarbeit könnte er nie so über
Musik sprechen. (Was man ja auch seiner
Einführung in das Buch von Valborg Werbeck-Svärdström «Die Schule der Stimmenthüllung» entnehmen kann). Diese Vorträge waren geprägt einmal von den sachlich historischen Fakten, die er auch immer
wieder mit Fachkollegen überprüfte, durch
die er aber dann den wirkenden geistigen
Zusammenhang aufscheinen lassen konnte. Half ihm dazu auch das jahrelange übende Umgehen mit der Arbeit von WerbeckSvärdström? Ich glaube, dass man das bejahen kann. Denn – etwas zugespitzt ausgedrückt – jede Übung ist eine Welt, die sich im
übenden Umgehen langsam erschliesst
und, wie Jürgen Schriefer zeigt, auf allen
Ebenen des Menschseins und dadurch auch
darüber hinaus weist.
Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang die Freundschaft mit Pär Ahlbom
bleiben. Jürgen Schriefer bezeichnete ihn
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einmal als eines der wenigen Genies. Pär
arbeitete wohl auch öfters mit WerbeckSvärdström und war fasziniert von ihrer
Lautbildung und bat sie um eine Probe. Ich
weiss nicht, um welchen Laut es sich gehandelt hat, Pär erzählte, er war so mächtig, dass
alles im Raum in Bewegung kam. Auch an
die Erzählung von dem kürzlich verstorbenen Herrn Birkenmeyer, La Grange, sei erinnert, wie ihn Werbeck-Svärdström aus
einem schweren Asthma-Anfall mit stark
intonierten Lauten herausholte.
Und zuletzt möchte ich doch noch auf den
wundervollen Humor von Jürgen Schriefer
hinweisen, der so oft bei intensivstem Arbeiten die nötige Entspannung bewirkte, aber
auch auf seine Unerbittlichkeit in allen
künstlerischen Dingen.
Einen herzlichen Gruss zum 80. Geburtstag.

Ein Gruss aus Brasilien
Maria Celia Guedes, BR-Passa-Quatro
Wir Brasilianer hatten schon im Jahre 1985
das Glück, Jürgen Schriefer zum ersten Mal
unter uns zu haben. Damals reiste er mit
Miha Pogacnik in verschiedenste Ecken der
Welt im Zusammenhang mit dessen IDRIArt
Festspielen, welche gute und beste Musik
den Menschen nahe brachten. Jürgen
Schriefer hat dabei jeweils das getan, was
ihm wohl das Wichtigste war, den Impuls
der Schule der Stimmenthüllung in diese
Tagungen einfliessen zu lassen.
Persönlich war ich ihm zum ersten Mal
1984 in Eckwälden begegnet, wo ich die
Kunsttherapeutische Ausbildung in der
Margaretha Hauschka Schule in Boll
besuchte. Meine Lehrerin Frau Jellinek war
mit ihm befreundet und stellte mich ihm
vor. Auch wenn ich damals noch sehr wenig
deutsch konnte, hörte ich eine Reihe seiner
Vorträge im Heilpädagogischen Institut im
Eckwälden, wo er voller Enthusiasmus und
in sehr künstlerischer Art die Musikge-
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schichte uns nahe brachte. Ich konnte seine
musikalische Begabung wirklich spüren
und die sensible Sprache der Musik durch
ihn gut verstehen. Nach einem solchen
Abend ging ich voller Freude und Begeisterung nach Hause.
Dann erlebte ich Jürgen Schriefer 1987
während eines Workshops in der Rudolf
Steiner Schule von Sao Paulo. Er machte
Gesangsübungen von Frau Werbeck mit
Menschen verschiedenster Altersstufen,
und alle versuchten, so gut es ging, den Weg
der Übungen zu finden. Das war ein grossartiges Erlebnis.
Ab 1993 nahm ich an der Gesangstagung
in Eckwälden teil, die jedes Jahr in der
Woche vor Ostern viele Sänger und Lehrer
des Schule der Stimmenthüllung zusammenführte. Dort konnte ich erleben, wie
Jürgen Schriefer von der Arbeit mit Frau
Werbeck und von ihrer Arbeit mit Rudolf
Steiner erzählte. Die tiefe Art, wie er über die
Anthroposophie und den Gesang sprach,
befeuerte und überzeugte mich in meinem
Innern von der Wichtigkeit dieser
Gesangsübungen und davon, dass diese
neue Gesangskultur in der Welt bekannter
werden müsste.
Nun bin ich Jürgen Schriefer auch dankbar, dass es mir möglich war, über die Biographie von Walborg Svärdström-Werbeck
zu forschen und zu schreiben. Er gab mir
verschiedene eigene Texte, und im Zusammenhang mit anderen Forschungen, Begegnungen und Texten entstand dann eine Biographie über sie in portugiesischer Sprache.
Als ich ihm im Mai dieses Jahres das fertige
Buch zeigen konnte, spürte ich seine grosse
Freude, und er fragte auch nach einer Übersetzung.
Möge dieses kleine Werk auch ein Gruss
aus Brasilien zu Jürgen Schriefers 80.
Geburtstag sein. Fünf Jahre hat er mit Frau
Werbeck zusammen gearbeitet, bis sie kurz
vor ihrem Tod ihm die Leitung der Schule
übergeben hat, und Jürgen Schriefer hat sie
in die ganze Welt getragen.

Man kann nur vertrauen, dass dieser
christliche Weg des Gesangs immer mehr
durch heilende Kräfte in der ganzen Welt
wirksam wird.
So schliesse ich mit herzlichsten Grüssen
an Jürgen Schriefer aus Brasilien und sende
die besten Wünsche, dass die geistige Welt
ihm ein reiches und gesegnetes Leben weiterhin schenke.

«Leb‘ im Gestalten der Ewigkeit»
Am Sonntag, 13. September 2009, 16.30h, findet im Gedenken an den 100. Geburtstag von
Lea van der Pals (9. Januar 2009) eine
Eurythmieaufführung im Goetheanum statt.
Beatrice Oling, CH-Dornach
Lea van der Pals leitete sieben Jahre, nach
Marie Savitch, von 1972 bis 1979 die Eurythmiebühne am Goetheanum und leitete die
Eurythmieschule am Goetheanum (seit
1995 Akademie für Eurythmische Kunst
Baselland) 36 Jahre, worin sie seit 1945, 52
Jahre, unterrichtend tätig war.
Sie wurde in Berlin geboren, ihre Mutter,
Marie von Behse, war Russin, ihr Vater war
Niederländer, Musiker und Komponist. Als
Lea sechs Jahre alt war, zog die Familie in die
Schweiz nach Arlesheim. Schon als ganz
junges Mädchen mit langen blonden Zöpfen, hat sie im ersten Goetheanum auf der
grossen Bühne ein Cello-Solo aufgeführt,
das ihr Vater, Leopold van der Pals, für sie
spielte.
Zur Erlangung eines Diploms besuchte sie
einige Monate die von Isabella de Jaager
damals geleitete Eurythmieschule (die auf
Ausbildungsklassen seit 1924 der Eurythmistin Tatjana Kisseleff zurück ging), an der sie
dann selber unterrichtend tätig wurde. Mit
nur 19 Jahren trat sie in die Eurythmie-Bühnengruppe am Goetheanum ein und hat so
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die damalige Blütezeit der dreissiger Jahre
mit gestaltet. Ihre lebendige Plastizität, Kraft
und ausdrucksvolle Leichtigkeit hatte eine
griechische Ausstrahlung und machte sie in
den vielen Aufführungen von Goethes Faust
I und II, in den Rollen von Helena, Galathea,
Ariel, um nur einige Beispiele zu nennen, so
zu unvergesslichen Eindrücken von wahrhaft klassischer Schönheit. Wie wunderbar
war es, dies miterleben zu dürfen.
In ihren dramatisch-musikalischen Darstellungen von Beethoven-Sätzen oder spielerisch-leichten Stücken von Chopin, war
ihre Lockerheit bis in die kleinsten Fingerbewegungen hinein, ihre ätherische Durchlässigkeit unnachahmlich und unvergessen.
Das Publikum dankte ihr dies über Jahre mit
Beifallsstürmen, es gab kaum einen Auftritt,
den sie nicht wiederholen musste.
Das besondere ihres eurythmischen Könnens war, dass sie nicht nur die Worte sichtbar machte, sondern die Zuschauer ihre
Wortgebärde wirklich gleichzeitig «hörten»:
Sprache und Eurythmie wurden eins, konnten zu einer Einheit verschmelzen. Als Marie
Steiner sie bei einer Probe schon als junges
Mädchen gesehen hatte, soll sie erstaunt
gefragt haben: » Woher hat das Kind diese
Lautverbindungen?»
Ja – Lea van der Pals war geboren für die
Eurythmie, mit Phantasiekräften gesegnet,
einem erarbeiteten Sprachempfinden und
feinster Musikalität.Vor allem das «Sichtbarmachen-können» der unsichtbaren Raumeskräfte; sie «spielte» mit ihnen, man sah
wie sie den Raum immer im Bewusstsein
hatte: ein Ich auf der Bühne welches bis zu
den Sternen greifen und uns dorthin mitnehmen konnte. Hilfen hatte sie durch die
damaligen Sprecher wie Kurt Hendewerk,
vor allem durch den damaligen Sprechchor,
wo das Unhörbare hörbar wurde, wo das
Wort, das «Weltenwerden» mit ungeheurer
Tiefe erlebt werden konnte.
Rückblickend auf die Anfangsjahre der
Eurythmie schrieb Lea van der Pals: «Teilzuhaben am Entstehen einer neuen Kultur-
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strömung ist zugleich Glück und tiefe Verpflichtung.» Diese Verpflichtung Rudolf
Steiner und Marie Steiner gegenüber hat sie
lebenslänglich treu erfüllt.
Neben ihrer glanzvollen eurythmischen
Karriere schrieb sie Gedichte, Dramen, Aufsätze und Bücher und mit der Ärztin Margarete Kirchner-Bockholt, entwickelte sie die
Tonheileurythmie, die sie später mit Annemarie Bäschlin zusammen auch schriftlich
niederlegte.
Sie war unendlich dankbar, dass sich ihr
lang gehegter Wunsch noch erfüllt hatte und
sie den Bau und die Einweihung des neuen
Akademiegebäudes in Aesch miterleben
durfte. Das Wichtigste aber für sie war
immer, das Arbeiten an der innersten Substanz: der Anthroposophie.
Lea van der Pals starb am 7. Oktober 2002
in ihrem 94. Lebensjahr.
Aus ihrem Gedichtband ‚Ein Weg einsam
aber nicht allein‘ zwei kleine Gedichte (im
ersten sieht man das Thema der Aufführung
im Zusammenhang):
Wie kannst du dich halten im Strome der Zeit,
Im Wirbel von Tod und Vergehen?
Leb‘ im Gestalten der Ewigkeit,
So mag dein Wesen bestehen.
Erfasse den Quell der Unsterblichkeit,
Lerne ein neues Entstehen!
Was fort und fort sich selber überwindet
In stetemWechsel neu entsteht und schwindet
Was fragt und Antwort ist in gleicher Zeit
ist Ewigkeit. –

Quellenangaben:
– Bilder zum Leben und Wirken von Lea van
der Pals, herausgegeben von Cara Groot
im Verlag am Goetheanum (2003).
– Festschrift 80 Jahre Eurythmieschule am
Goetheanum, 44 Seiten, zahlreiche Abbildungen, herausgegeben von der Akademie für Eurythmische Kunst (2006).
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Lea van
der Pals
1953

Lea van der
Pals bei den
Südsälen der
Schreinerei
am
Goetheanum,
dort fand der
Unterricht
statt.
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INHALTLICHE BEITRÄGE
Ausarbeitung für einen Laienkurs angeregt durch zwei
Eurythmie-Arbeitsbücher, die kürzlich erschienen sind
Elisabeth Göbel, DE-Göttingen
Nachdem ich im letzten Jahr diese beiden fundamentalen Bücher für unseren Rundbrief (mit
wenig Zeit) besprochen habe, ist mir klar geworden, dass man in so einer kurzen Rezension
solchen Büchern nicht wirklich gerecht wird. Da kam mir die Idee, dass es doch schön wäre,
viele Eurythmisten würden Übwege, die sie einschlugen, wenn auch noch so bescheidene,
angeregt beispielsweise durch diese beiden: «Die Eurythmiemeditation» (Katharina Gleser)
oder auch «Planetengebärden und Menschenwesen» (Werner Barfod). Daraus könnte sich
ein fruchtbarer Austausch ergeben und solche Bücher würden vielseitigeres Leben gewinnen.
Da fange ich einmal heute mit einem kleinen Beispiel für einen langjährigen Laienkurs im
Zusammenhang mit der Zweigarbeit an. Es handelt sich um die Erarbeitung eines Wahrspruchwortes, in dem es inhaltlich um das Erreichen der Offenbarung des Geistesmenschen
im Leibesmenschen geht, einem Ziel, welches die Eurythmie in wunderbarer Weise imstande ist, vorzubereiten.
Wenn der Mensch, warm in Liebe,
Sich der Welt als Seele gibt,
Wenn der Mensch, licht im Sinnen,
Von der Welt den Geist erwirbt,
Wird in Geist-erhellter Seele,
Wird in Seele-getragenem Geist,
Der Geistesmensch im Leibesmenschen
Sich wahrhaft offenbaren. (Rudolf Steiner)
Wir können beginnen, diesen Spruch sich in umfassender Weise aussprechen zu lassen,
indem wir alle Elemente der Eurythmiemeditation erst einmal gesondert üben: Wir fühlen
uns in einer Ich-Linie eingespannt zwischen Himmel und Erde, im Rhythmus schreitend der
Erde Schweremacht durch unserer Füße Wort sprechen zu lassen, im Vorwärtsgehen Wärme
in uns aufsteigend zu erleben, im Rückwärtsgehen von unten her Lichtes unsere Aufrechte
erkraftend durchstrahlen zu lassen. Im innigen Kontakt mit der Erde lassen wir durch die trochäischen Versfüße bei der fünften Zeile die Helligkeit nach vorne in die Wärme fließen und
in der sechsten die Seelenwärme in den hinteren geistigen Bereich tragen, indem wir die
Stützkraft der Erde durch unserer Füße Wort erfahren. In dieser Ich-Linie spüren wir unser
ureigenstes Gleichgewicht, unser ureigenstes Verhältnis zur Erde, mit dem jeder individuell
geistesgegenwärtig zu ringen hat. Der Erde Schweremacht kommt mir als Folge meines
Schicksals aus vorigen Inkarnationen entgegen. Mit jedem Schritt wird erneut die eigene
Mitte erworben, Zukünftigem entgegen. Deshalb tut es gut, bei den Worten «Der Geistesmensch im Leibesmenschen» nur die Längen zu schreiten, um als gegründete Lichtsäule bei
der Schlusszeile «Sich wahrhaft offenbaren» auf beiden Füßen zu stehen.
Nun wollen wir durch unserer Hände Singen von der Lüfte Formgewalt erfahren, was uns
dieserWahrspruch sagt: Als Raumform wählen wir die Harmonische Acht.Wenn wir zu Zweit,
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mit der Kreuzung hinten, sie nach vorn zu beiden Seiten sich gleich erweiterten Armen ausbreiten lassen, können wir das Schwingen von innen nach außen im Wechsel atmend
erfühlen. Für die erste Zeile wird uns eine auswickelnde Spirale vor der Kreuzung die Gelegenheit geben, so recht bei uns selbst die Wärme des Sprachstromes zu erleben, um sie dann
spiegelbildlich gemeinsam mit unserem Pendant in der zweiten Zeile mit voller Hingabe verschenken zu können, mit der Innenlinie der Acht in der Wärme der Luft die Laute gestaltend.
Die dritte und vierte Zeile lautierend rückwärts über außen schwingend, die Lichtesluft im
Rücken spürend, gibt uns eine einwickelnde Spirale hinein in den Geistbereich das Empfinden, etwas aus diesem zu erwerben. Nun hinten kreuzend wird eine vollständige Harmonische Acht die Möglichkeit geben, die aus dem Hintergrund kommende Helligkeit des Geistes
und die vorn gefühlte Seelenwärme miteinander zu verweben, um im letzten Viertel bei der
Schlusszeile «Sich wahrhaft offenbaren» im staunenden Rückwärtsgehen ein großes Öffnen
zu erleben. Das Atmungsgeschehen als der Lüfte Formgewalt spricht zu mir durch meiner
Hände gestaltendes Singen.
Jetzt können beide Übvorgänge zusammen zur Erscheinung gebracht werden.
Wenn wir nun unsere Aufmerksamkeit auf des Himmels Lichteskraft richten, möchte ich
auf das Buch Werner Barfods «Planetengebärden …» zu sprechen kommen. – Hier sei eingefügt, dass wir alten Eurythmisten in unserer Ausbildung die Tierkreisgesten bei künstlerischen Anwendungen lediglich in Verbindung mit ihren zugehörigen Lauten einflochten,
wenn es sinngemäß und stimmungsmäßig zu passen schien. Ich sehe mich z.B. noch beim
Wort «stumm» Saturn U machen. Beim Wort «Liebe» passte nun die Merkurgebärde I keineswegs immer. So war das Einfügen dieser Art Bewegungen nur recht begrenzt möglich, da man
meinte, eine andere Auffassung sei nicht legitim, obwohl man sie gern bei Sprüchen mit kosmischem Hintergrund umfassend angewendet hätte. – Durch Werner Barfods Jahre langes
Studieren hat er uns Übwege eröffnet, wie die sieben Seinsweisen des Ich aus der Planetensphäre und die zwölf Seelenformen aus der Tierkreissphäre bei einer künstlerischen Gestaltung sogar mitschwingen können, auch ohne diese unbedingt äußerlich sichtbar werden zu
lassen. So kann dann durch Übung das der Sprache Dahinterliegende, nämlich des Himmels
Lichteskraft durch meines Hauptes Sinnen hindurch scheinen.
In meiner Ausarbeitung, die ja für Laien entstand, werden die seit langem erübten Qualitäten in den Gebärden und Gesten auch äußerlich ausgeführt. (Im Zweig wird dann anschließend «Der Mensch als Erdenwesen und Himmelswesen» gearbeitet.) Das Wunder
zeigte sich mir, dass in diesem relativ kurzen Spruch alle sieben Seinsweisen des Ich als Vorgang durchlaufen werden – sogar in der «richtigen» Reihenfolge: Wir beginnen mit der liebetragenden Venus, setzen fort mit Merkur als berechtigt egoistische Wesenheit. In der
fünften Zeile lassen wir den Mars als erschaffende Wesenheit erscheinen, wenn die Seele
vom Geist erhellt werden möchte, während der sechsten Zeile durchleuchtet uns Jupiters
Weisheit, wenn der Geist Seelen-getragen erstrahlen soll. Und der Geistesmensch wird am
innigsten in der Saturngebärde gefühlt. Alle Planetenkräfte rinnen im Leibesmenschen in
der Mondengebärde zusammen, um aus ihr sich die Sonnengebärde entfalten zu lassen –
den Bewegungsansatz im Herzen fühlend – als wahrhafte Offenbarung, als Ausdruck des
ganzen Menschen. – Ein zweites Wunder war mir die Entdeckung, dass ebenfalls die vier
ruhigen Gesten der Formen des Seelenleibes, der drei Seelenkräfte und der ausgleichenden
vierten, klar zu erkennen sind als hinter der Sprache wirkendes Ereignis: Die fühlende
Geste des Löwen mit ihrer Quelle im Herzraum, die Gedankengeste des Skorpion mit ihrer
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Intentionsquelle als Zentrum zwischen den Augenbrauen, die Tatgeste des Stieres mit dem
Zentrum im Sonnengeflecht und abschließend den Ausgleich der Seelenkräfte in der Wassermanngeste, Oberes und Unteres verbindend und fühlend durchströmend.
Indem nun ganz außen die Tierkreisgesten stehend gemacht werden, innerhalb dieser die
Planeten langsam kreisen, und nun in dieser kosmischen Umgebung sich die sichtbare Sprache bewegt und in deren Mitte die Liebe zur Erde zum Ausdruck kommt, der wir unsere Freiheit verdanken, dann wird sichtbar das, was wir anschließend in der Zweigarbeit durchnehmen: «Der Mensch als Erdenwesen und Himmelswesen» (Dornach, Dezember 1921, Rudolf
Steiner)

Weiter zu den Eurythmieformen von Rudolf Steiner
Julian Clark, DE-Stuttgart
Danke für den Beitrag zu Steiners Toneurythmieformen (Brigitte Sattler). Es ist natürlich eine
wichtige Frage, wie exakt die Formen zu verstehen sind, ob die Einteilung immer motivgenau
gemeint ist. Ist es berechtigt, eine ursprünglich ausgelassene musikalische Wiederholung
zusätzlich auf die gezeichnete Form einzuteilen, oder dafür selbst einen eigenen Formteil in
Steiners Zeichnung einzuschieben? Darf man bei einer Passage in fortlaufenden Wellen oder
Schleifen die Anzahl der Wellen/Schleifen frei verringern oder vergrössern? Oder ist ggf. die
gegebene Anzahl sogar wichtiger als die Wellen- oder Schleifenqualität, etwa wenn Steiner
mal Wellen oder Schleifen zeichnet im Falle einer in der Musik ausgeschriebenen Wiederholung? (z.B. Einsamer Wanderer von Grieg). Es gibt wohl keine allgemein gültige Antwort; ein
Strophenlied des 18.Jhdts wie «Bist Du bei mir» (A.M. Bachs Notenbüchlein) mit Form aus
dem Jahr 1921 ist nicht vergleichbar mit späteren und für andere Eurythmisten gezeichneten
Formen für romantische Klavierstücke oder klassische Sonatensätze. Einerseits sieht vieles
sehr akribisch gezeichnet aus: Kux berichtet begeistert, wie motivgenau die Form für das Flötenmenuett von Bach gezeichnet wurde. Andererseits berichtet Kux ebenfalls, dass Steiner
«niemals pedantisch in diesen künstlerischen Dingen war», und sofort bereit war, nötige Vereinfachungen beim H-Dur-Prélude von Chopin vorzunehmen. Interessant sind die Fälle, wo
wir zwei verschiedene Fassungen der Form besitzen (z.B. Scherzo aus Beethovens op. 7 oder
Allegro spiritoso von Galliard), oder wo Steiner nachträgliche Änderungen gebilligt hat (Erotikon von Grieg). Einige späte Formen wurden mit ausdrücklich vermerkter Freiheit bei der
Wellen- bzw. Schleifenzahl gegeben (Skrjabin Prélude es-moll usw.). Dass diese Formen insbesondere für Emica Senft geschaffen wurden, deutet auf einen Zusammenhang zwischen
der betreffenden Eurythmistin und dem intendierten Genauigkeitsgrad der Zeichnung; Kux
berichtet, dass Steiner sich in Formfragen auch nach der Individualität der betreffenden Persönlichkeit richtete.
Im Falle des erörterten Beispiels des «Minore» aus Beethovens op.7 dürfte es klar sein, dass
die Erklärung im Band «Eurythmieformen für die Toneurythmie» auf einem Missverständnis
beruht; es ist auszuschliessen, dass die Form das erste Mal für die Takte 1 – 16 gelten soll und
das zweite Mal für die Takte 1 – 52/54, also für mehr als dreimal soviel Musik. Deswegen wird
die Angabe mit der «Wiederholung» normalerweise so umgedeutet, dass die Form das erste
mal für Takte 1–16 mit Wiederholung gelte, das zweite Mal von Takt 17 bis Schluss.
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Die Ausdrücke «Wiederholung» und «Reprise» haben jedoch ihre Bedeutungen in der deutschen Sprache im Laufe der Zeit getauscht. Im älteren Sprachgebrauch war derWiederbeginn
in Takt 29 eine «Wiederholung», während ein zweimaliges Spielen der Takte 1–16 eine «Reprise» darstellt. So ist hier (im älteren Sinne) zu verstehen: es gibt in der Form keine «Reprise»
von den Takten 1–16, der zweite Durchgang durch die Form beginnt mit der «Wiederholung»
in Takt 29. Brigitte Sattler ist auch zu diesem Ergebnis gekommen; ob die schnellere Fassung
mit Wiederholung («Reprise») von Takt 1–16 weniger befriedigend ist, kann nur durch Üben
geprüft werden. Wichtig für die Urteilsbildung wäre wohl, dass man selber beide Fassungen
gründlich mit Armgebärden übt.
Im Falle des Allegretto (Scherzo) aus Beethovens op. 27 Nr. 2 sind die Möglichkeiten zahlreicher. Die Beleuchtungsangaben enden am Ende des Trios. Das Da Capo des Scherzos ist
musikalisch selbstverständlich, ein entsprechendes Da Capo bei der Beleuchtung wohl
ebenso. Die Eurythmieform kommt deutlich (noch entschiedener als beim Minore) zum
Ausgangspunkt zurück, so dass ein Da Capo in der Form durchaus wahrscheinlich aussieht.
Die Notensammlung von Christian Peter und Marcus Gerhardts bestätigt aufgrund mündlicher Mitteilung, dass das Da Capo gespielt wurde, lässt die Frage des Da Capo in der Form
offen. Wenn die Form am Ende des Trios endet, erfordert die Länge der Form wohl Wiederholungen in der Musik. Gerade bei Menuetten/Scherzi mit Trio sind die zur musikalischen
Form gehörigen Wiederholungen auch in mehreren Fällen in Steiners Eurythmieform enthalten (z.B. Beethovens Menuett in G mit sämtlichen Wiederholungen – siehe Ausgabe
Peter/Gerhardts). Peter/Gerhardts geben auch an, dass der erste Teil des Trios wiederholt
wurde, – wie Brigitte Sattler nötig findet –, während die anderen beiden Wiederholungen
gestrichen worden seien. Die Originalbeleuchtungsnoten geben jedoch keinen Hinweis auf
Streichungen. Wenn alle Wiederholungen gespielt werden, ist die Taktzahl bis Trioende identisch mit der Gesamttaktzahl mit Da Capo, aber ohne die zwei fraglichen Wiederholungen, so
dass diese beiden Versionen, die erste mit Form-Da-Capo und die zweite ohne, verhältnismässig leicht nebeneinander geübt werden könnten. Brigitte Sattlers ganz anderer Vorschlag
ist musikalisch überraschend, formmässig aber nicht unplausibel. Gibt es Kollegen mit einschlägigen Erfahrungen?!

Ein Versuch, den Eurythmie-Unterricht zu vertiefen
(eine mögliche Annäherung inspiriert durch die Arbeit von Rudolf Steiner)
Norman Francis Vogel, CH-Dornach
Ich habe die letzten 35 Jahre in vielen verschiedenen Ländern, Studenten und Eurythmisten
in Ton-Eurythmie unterrichtet. 1981 haben meine Frau und ich die Eurythmieschule «Stourbridge» in England gegründet; die wir bis 1998 geleitet haben. Uns beschäftigte besonders
das Thema: «Wie können wir den Studenten aufwecken, dass er das Wesenhafte der Musik
empfangen kann?» Was ist gefordert von uns Lehrern als Vorbereitung?
Ich beginne mit den drei Elementen: Melos, Rhythmus und Takt in einer besonderen Art.
Mit allen drei Elementen versuche ich im allgemeinen zu erreichen, dass die Studenten das
geistige Wesenheiten der Musik empfinden können. Sie müssen den eigenen Willen und die
Empfindungen in der Mitte loslassen, damit das Geistige der Musik einströmen kann. Damit
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dieses passieren kann, müssen sich die Studenten frei machen von allen persönlichen Wünschen und Gefühlen – oder anders gesagt, sie müssen die Mitte ihres eigenen Wesens öffnen
und frei machen von ihrer eigenen Persönlichkeit. Dieses Nichts in der Mitte zu empfinden,
ist die höchste Sehnsucht und Ziel. Wenn die Studenten nur einen Zipfel hiervon erreichen
können, wird das Geistig-Wesenhafte der Musik in sie einströmen und in ihnen singen. Sie
sollten immer in einem Zustand von Liebe, Dankbarkeit und Staunen sein. Liebe und Dankbarkeit zu dem Christuswesen, welches ermöglicht, dass all das eben Gesagte geschehen
kann durch die eurythmischen Bewegungen. Staunen über dieses Geistige, welches uns
bewegt, aber auch verändert.
Unsere geläuterten Empfindungen(Astralleib) müssen bewusst werden für die Charakteristik von jedem individuellen Ton, Intervall, Vokal und Konsonant. Sie bewegen unseren
Ätherleib, und der Ätherleib bewegt unsere Knochen, in denen Christus lebt. Unsere Knochen bewegen den ganzen restlichen physischen Leib. Unser höheres Ich befähigt uns, die
Christusliebe, die in unseren Knochen lebt, zu empfinden. Sie strömt durch unseren Astralleib und wird im Knochenmark als Licht erlebt. Ich, als Ausbilder, arbeite besonders an dem
Versuch, eine Verbindung zwischen Ätherleib und Knochen, die uns bewegen, herzustellen.
Es ist das Streben, einen sichtbaren Ätherleib zu erwerben, allmählich das Unsichtbare
sichtbar zu machen. Um in diese Richtung gehen zu können, habe ich entsprechende Übungen entwickelt.

Die Takte
Von Friedel Thomas weiss ich, dass Rudolf Steiner ihr sagte, dass das Schreiten im Takt fast
wie normales Gehen ist, und nicht wackelnd, rechts-links, wie eine Ente! Der Takt ist nicht im
physischen Raum, sondern im ganzen Körper selbst. Die Beine führen ihn aus. Hierzu versuchen wir, diesen freien Raum in unserer Mitte, wo nichts sein soll, zwischen rechts und links
zu finden. Es ist notwendig, diesen sogenannten freien Raum zu empfinden, damit das
Wesenhafte der Musik zu uns kommen kann. Es gibt uns die Kraft im Schreiten. Auf der rechten Seite ist das Gebende und auf der linken Seite das Empfangende. Die rechte Seite meines
Ätherleibes bewegt meinen rechten Fuss, die linke Seite meinen linken Fuss. Mein rechter
Fuss macht immer einen starken Schritt, der meine ätherische rechte Seite begleitet, als
gebender Impuls. Mein linker Fuss macht immer einen schwächeren Schritt, den meine
ätherische linke Seite begleitet, als empfangenden Impuls. Ich habe Übungen, welche diesen
Prozess zustande bringen. Die geistigenWesenheiten zu empfinden ist der wichtigste Teil des
ganzen Prozesses. Wir sind nur Vermittler, um auszuführen, was diese Wesenheiten von uns
wollen. Mein höchster, beglückendster Moment, zu dem ich fortwährend strebe, ja nach dem
ich geradezu Sehnsucht habe, ist, in meine Mitte zu kommen. Dann erst kann diese Wesenheiten in mich einziehen, Staunen und Wunder bewirken, und mich vorbereiten auf meinen
nächsten Schritt. So haben wir jetzt den Takt: rechte Seite (geben) ... Mitte ... linke Seite (empfangen) ... Mitte ... hin und her, hin und her. Wenn wir eine Weile in der Taktbewegung sind
und unsere Mitte dann offen und frei genug ist, kann allmählich unser Ätherleib (der unsere
Knochen bewegt) sichtbar werden. Wiederum bin ich nur der Vermittler, der weitergibt in
den Raum, was die geistigen Wesenheiten zu mir sprechen und singen. Wir brauchen
hauptsächlich Ruhe, um überhaupt unsere Mitte, zwischen rechts und links, empfinden zu
können. Die Arme können dazu im Takt bewegt werden. Der rechte Arm ist gestreckt und
geht während dem ersten Taktschlag zur Mitte. Er bleibt ausgestreckt und während dem 2.
Taktschlag führt der linke Arm die gleiche Bewegung aus. Beim 3/4 Takt dasselbe mit dem
rechten Arm; der linke Arm erhebt sich jedoch langsamer von unten zu der Mitte, da er durch
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den 2. und 3. Taktschlag gehen muss. Im 4/4 Takt fast dasselbe wie im 2/4 Takt nur, dass bei
dem 3. und 4. Taktschlag beide Arme in der Mitte gestreckt bleiben und eine innerliche Betonung im rechten Arm beim 3. Taktschlag, im linken Arm beim 4. Taktschlag stattfindet. Die
Arme begleiten immer die Schritte. Am Ende von jedem Takt, fallen beide Arme, welche
gestreckt sind in einer engeren A-Form und zueinander sprechen, plötzlich herunter. Dies
geschieht so bei allen Taktarten. (Für weitere Auskünfte, betreffend die verschiedenen Taktarten, stehe ich gerne zur Verfügung.)

Der Rhythmus
Wir haben es jetzt zu tun, mit dem vorderen und hinteren Teil unseres ätherischen Körpers
(Gesicht, Hände, Unterarme, Vorderseite der Beine und Brust entsprechen einem wachen
Zustand – Hinterkopf, Oberarme, Hinterseite der Beine und Rücken: Traumzustand). Die
kurzen, schnellen Töne sind der wache Teil von uns. Da strömt das Wesen der Musik so in uns
hinein, dass es sich allmählich von unseren Schultern zu den Fingerspitzen, und von unseren Oberschenkeln zu den Zehenspitzen bewegt. Wir werden schneller und schneller in
unseren Bewegungen, auch wenn die schnellen Töne sich nicht steigern. Durch diesen Prozeß, der sich ausdrückt in der Steigerung unserer Körperbewegung, werden wir immer
wacher und wacher.
Mit den langen Tönen, wenn mindestens drei oder mehr nacheinander erklingen, wird
unsere Bewegung langsamer und langsamer, auch wenn die langen Töne nicht länger und
länger werden. Da singt das Wesen der Musik im hinteren Teil unseres Ätherleibes. Die Bewegung im physischen Raum hat nichts zu tun mit den wachen und träumenden Erfahrungen.
Obwohl, als eine vorbereitende Übung, kann man die wache Bewegung vorwärts und die
träumende Bewegung rückwärts im Raum ausführen. Und wiederum, was ist zwischen den
kurzen und langen Tönen? Die berühmte, ersehnte, offene Mitte! Dies müssen wir wahrnehmen, wenn wir den letzten kurzen Ton verlassen, bis zum Anfang des ersten langen Tones;
und umgekehrt. Im Takt haben wir gehabt: rechts...Mitte...links...Mitte. Im Rhythmus haben
wir jetzt: vorne...Mitte...hinten...Mitte. Diese heilige Mitte in unserem Leib, kann weder Luzifer noch Ahriman besetzen. Diese Wahrnehmung unserer Mitte zu haben, ist das wichtigste.
Manchmal müssen wir, wenn viele kurze Töne sind, die letzten ein oder zwei Töne verlassen,
so dass wir Zeit und Ruhe haben, in unsere Mitte zu kommen, bevor die langen Töne anfangen. Der gleiche Prozeß findet auch mit den langen Tönen statt. Wenn unsere Mitte frei ist,
gibt es uns die Möglichkeit, unser höheres Ich zu empfinden, das durch unseren Astralleib
strömt und bis in das Knochenmark als geistiges Licht zu erleben ist. Diese Empfindung ist
etwas fremd für uns, weil wir unser höheres Ich nicht ganz, sondern nur als einen Hauch
erfahren können. Aber es gibt uns trotzdem sehr viel Kraft und Ruhe. Wenn wir es erfahren,
schlägt es wie ein Blitz in unseren Astralleib ein. Dieses Erlebnis kann aber nicht stattfinden,
wenn wir zu beschäftigt sind mit unseren persönlichen Wünschen und Gefühlen, das heißt,
nicht eine innere Stille hergestellt haben. Wir schieben dadurch die reine geistige Wesenheiten von uns weg.

Das Melos (Tonhöhe)
Von diesen drei Elementen (Takt, Rhythmus und Melos) ist das Melos das höchste geistige
Element (laut Rudolf Steiner). Warum? Weil wir immer in unserer Mitte sind mit der Tonhöhe.
Das Melos singt direkt in und um unsere ätherische Wirbelsäule. Wir ermöglichen den
Wesenheiten in uns hereinzukommen, wenn wir uns öffnen und staunen. Wir sind nur die
Vermittler dieser Melos-Wesenheit.
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Die Tonhöhe wird ausgeführt durch unseren oberen Ätherarm (Schulter bis Ellbogen), dirigiert durch unsere ätherischeWirbelsäule, in der sie lebt.Während im Takt und Rhythmus der
Ätherleib immer stärker wird, je länger wir mit dem Musikstück arbeiten, wird der physische
Leib (geführt durch den Ätherleib) immer weniger wichtig. Der Ätherleib ist der Lehrer des
physischen Leibes. 1

Dur – Moll
Dur: Ein Ausatmendes, Geistiges, bewegt uns durch unseren Ätherleib. Es ist nicht unser
Wunsch, auszuatmen, auch ist nicht unsere physische Atmung gemeint, sondern eine seelische Atmung. Wenn diese Ausatmung andauert, werden wir allmählich von diesem Wesenheiten in dem Raum um uns herum getragen. In dem Moment, bevor wir ins Moll gehen,
müssen wir in unsere berühmte Mitte kommen, die nichts will und damit das hereinatmende musikalische Wesen anzieht. Wenn diese Einatmung andauert, wird unser Ätherleib
schwerer und reifer. Und jetzt tragen wir dieses Eingeatmete in uns. Weniger stark, aber in
ähnlicher Weise, können wir Dur- und Moll-Terz erleben.

Dissonanzen
Den verminderten Dreiklang (zum Beispiel: c-es-ges) erleben wir als hereinspiralende
Wesen, die allmählich unseren Ätherleib an den physischen Leib drückt.
Der übermässige Dreiklang (zum Beispiel: c-e-gis) ist eine ausbreitende Wesen, die unseren
Ätherleib allmählich weiter ausdehnt als normal. Der dissonante Vierklang muss vorher und
nachher ausgelöscht werden. Vorher ist es ein Suchen nach unserem höheren Ich. Wir gehen
ein paar Schritte in der Form zurück, hierbei spüren wir Widerstände negativer Kräfte, die vermeiden wollen, daß wir unser höheres Ich erreichen. Dieses Zurückgehen gibt uns die Kraft,
Dissonanzklänge auszuhalten, die uns eigentlich auseinander ziehen möchten. Die Dissonanz selber ist eine plötzliche Bewegung. Ein Fuß nach vorne (Dur-Empfindung) und gleichzeitig einer zurück (Moll-Empfindung), das Knie wird hierbei gebeugt. Dadurch entsteht ein
leichter Sprung. Das Auslöschen nach der Dissonanz ist ein Dankeschön von uns an die geistige Welt, die uns bewahrt hat vor einer Katastrophe. Bei allen Dreiklangdissonanzen beugen
wir nur Knie und Rücken; es erfolgt kein Löschen vor oder nach den Dreiklangakkorden. Alle
Bewegungen in der Eurythmie sind Prozesse. Diese müssen allmählich entwickelt werden.
Die fertige Geste erscheint, wenn der sinnliche Klang erklingt. In der Lauteurythmie ist es dasselbe. Manchmal, wenn Texte oder Musik schnell wechseln (von einem Klang zu einem anderen), müssen wir etwas auslassen oder nur andeuten, so daß wir Zeit haben, in unsere ruhige
Mitte zu fließen. Dann erhalten wir durch das Wesenhafte der Musik und Sprache selbst, das
in unserer Mitte singt und spricht, eine neue Richtung. In der Lauteurythmie können wir nicht
zwischen jedemWort in unsere Mitte kommen.Wir müssen sehen, wann dies möglich ist, zum
Beispiel in Pausen, nach einem Komma oder wenn der Sprecher Luft holt.2

Die Intervalle
Die geistigen Wesenheiten jedes Intervalls haben ihren eigenen Charakter, ihre eigene Seelenqualität, Stimmung und Farbe. Zum Beispiel sollte die Sekund empfunden werden als
Weltfrage (die durch mich klingt) und nicht als meine persönliche Frage. Die Dur-Terz ist das
Ausatmende der Welt, das mich durchströmt. Ich bin tief berührt von dem, was die Welt mir
schenkt. Und so geht es weiter mit allen Intervallen (siehe Toneurythmiekurs von Rudolf Steiner). Diese unterschiedlichen Intervall-Wesenheiten, mit ihren differenzierten Weltseelenqualitäten, ergreifen meinen Ätherleib und bewegen dann entsprechend meine Knochen.
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Die Töne
Die geistigen Wesenheiten jedes Tones sind die 30° Winkel (zwischen jedem Ton); dies wurde so original von Rudolf Steiner gegeben. Diese Winkel strömen auch in unseren Ätherleib
und bewegen nicht nur die Armknochen, sondern ebenso unser ganzes Skelett. Wir drücken
unsere Arme nicht in diese Winkel, sondern diese himmlischen Winkel strahlen in uns hinein, ja sie schießen regelrecht wie ein Blitz von außen in uns herein.
Friedel Thomas, die mit Rudolf Steiner gearbeitet hat, fragte ihn, ob man die Finger- und
Fußspitzen verbinden könnte, so daß geometrische Formen aus diesen Winkeln entstehen
könnten. Seine Antwort: «Ja, durchaus.» (Frau Thomas erzählte mir dies 1967, während meiner Fortbildung bei ihr in Dornach; zuvor absolvierte ich die Eurythmie-Ausbildung inWien.)
Dies ergibt die zugefügte punktierte Linie, wie hier dargestellt: Man merkt, wie die Arme eine
verhältnismäßig kleine Rolle spielen zu jedem Tonfeld. Wie jedes Tonfeld den ganzen Körper,
von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen umfängt.
Es gibt geistige Dreieckformen im unteren Tetrachord (außer Ton C , der keine Form hat;
dieser kann sich jedoch vom Fuß zu Kopf und wieder zurück bewegen) mit erdgebundenen
Tönen (D, E, F). Dies ist eine «Alte Testament-Empfindung» und gleichzeitig eine gute Balance zwischen Formen und Tönen. Es gibt auch Rhythmen, die vor jeder Form benutzt werden
können. Um diese Formen zu laufen, sollte man mit dem rechten Fuß anfangen (so angegeben von Friedel Thomas).
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Der obere Tetrachord hat irdische Viereckformen und gleichzeitig geistige Töne (G, A, H ;
keine Form hat das hohe C). Mit den Sprüngen an G, A und H erlangen wir unsere Freiheit von
der Erde. Die Oktave «hohes C», mit der wellenartigen Sphäre, die man laufen sollte, deutet
an, ein neues Bewußtsein für die Erde und den ganzen Raum um uns herum. Man geht mit
einer anderen Empfindung auf dem Boden.

Zwischen unterem und oberem Tetrachord ist die übermässige Quart (C-Fis). Dies könnte
hinweisen auf eine «Karfreitag-Empfindung» (Empfindung zwischen «Altes/Neues Testament»). Das musikalische Erlebnis findet zwischen den Tönen, Phrasen, Pausen, etc. statt;
da, wo der Ätherleib am stärksten ist und seine höchste Aktivität hat (Rudolf Steiner).

Schlußwort
Ich stehe in Ruhe, bevor der Text, die Musik oder Übung beginnt, und möchte nichts; bin aber
in der Stimmung von Erwartung und Staunen. Meine innerliche Frage: was passiert mit mir
jetzt? Ich habe die starke Empfindung, daß große, geistige Wesenheiten um mich herum sind.
Ich versuche das Wesen der Wärme zu fühlen, das von der Mitte der Erde kommend, in meine
Beine und bis in mein Herz hineinströmt. Dann, noch im Stehen, versuche ich hauptsächlich
das von oben kommende, geistige Licht zu spüren, das von weither, herunterströmt bis in meine Knochen (wo die Christusliebe lebt) und in mein Knochenmark (höheres Ich).
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Das Licht in meinem Knochenmark gibt mir Kraft und Ruhe. Es gibt mir auch ein kleinwenig ein befremdliches Gefühl, da wir nicht viel über unser höheres Selbst wissen. Erst jetzt
kann meine Bewegung anfangen. Das Wesen von A ist Staunen (Astralleib), dies ergreift meinen Ätherleib, der meine Knochen bewegt, in denen ich die Christusliebe spüre; und dann
bewegen meine Knochen den restlichen physischen Leib. Das «Wesenhafte» oder «Geistige
der Musik», das «Geistig-Wesenhafte der Musik» und das «Lebendig-Wesenhafte» das in dieser Schrift steht, sind eigentlich lebendige, geistige Wesenheiten, die uns bewegen und einströmen wollen. Sie sprechen und singen zu uns. Sogar jedes Element (sei es Ton, Intervall,
Dur- und Moll-Akkord, Vokal, Konsonant, usw.) hat seine ihm zugehörige geistige Wesenheit,
die durch uns strömen kann. Es hat auch seine eigene Farbe, Stimmung, Charakter und Seelenqualität.
Alles hier Geschriebene, habe ich Studenten und Eurythmisten in verschiedenen Gruppen
und Ländern über 40 Jahre hinweg gelehrt. Ich habe diese Elemente künstlerisch in der Tonund Lauteurythmie angewendet. Selbstverständlich muß man jedes Element für sich üben.
Viele Jahre der Übung sind erforderlich, bevor man all dies hier Beschriebene anwenden
kann. Alles was ich erwähnt habe, muß zu einer tiefen Empfindung werden. Man kann anfangen mit dem Versuch, zu empfinden, daß unser Ätherleib unsere Knochen bewegt. Dies sollte genug sein für ein Jahr oder zehn! Wenn ich mit meiner Gruppe arbeite, sind manche von
diesen angewendeten Übungen sichtbar, für einen Moment oder zwei. Und genau in diesen
Sekunden sieht man wenig von dem physischen Körper..., und dann vergeht dieser Moment.
Ich bin einfach dankbar, für diese Sekunden, dieses Geschenk von der geistigen Welt.
Wenn ausgebildete Eurythmisten Fragen haben, und /oder an einer Probe in unserer Gruppe teilnehmen möchten, ebenso wenn Studenten Interesse an einer Voll- oder Teilzeitausbildung in englisch oder deutsch Interesse haben, bitte mit mir oder meiner Kollegin Simonetta Soffientini Kontakt aufnehmen. Tel. +41-61-701 91 98, simonettasoffientini@hotmail.com
1

2

Alle drei Elemente, ebenso alle in der Ton- und Lauteurythmie, betrifft unser höchstes
Ich.Wenn wir in der Mitte sind bei der Ton-Eurythmie können wir dies vergleichen mit «in
der Mitte sein» in den Pausen, zwischen Phrasen oder zwischen verschiedenen Rhythmen in der Lauteurythmie. Wiederum versuchen wir zu erfahren diesen Zwischenraum,
diese Mitte, wo von uns kein Wollen ist, wo nichts ist – und dies erlaubt uns zu erfahren,
dass unser Ätherleib unsere Knochen bewegt und den restlichen physischen Körper mitzieht.
Rudolf Steiner sagt, dass in der Mitte der Sonne ein Vakuum, ein leerer Raum sei. Also
genau umgekehrt, wie wir denken. Sind wir in dieser Hinsicht nicht kleine Sonnen, auch
mit einer leeren Mitte, in die geistige Wesenheiten hereinschiessen können und uns
bewegen??
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Vom phantasievollen Gebrauch der Sinne in der Kunst,
insbesondere in der Eurythmie
Werner Barfod, CH-Dornach
Unsere zwölf Sinne sind die Tore unseres Ich zur Welt. Die Seele gliedert sie in die schlafenden
Willenssinne, die träumenden Gefühlssinne und die wachen Gedankensinne. Jeweils vier
Sinne öffnen sich den Wesensgliedern: wie bei den Gedankensinnen das Hören den Eigenschaften des Material im Physischen, erfasst der Gestaltsinn das Wachstum der Gestalten
oder der Bildung der Lautgestalten im Ätherleib; der Denksinn offenbart die menschliche
Seele in der Denktätigkeit; – im Ichsinn lebt die unmittelbareWahrnehmung des anderen Ich.
Sehr vertraut ist uns die integrierte Sinnestätigkeit, bei der durch eine Sinnesaktivität andere Sinne mitaktiviert werden. Wie z.Bsp. beim Sehen der Farben zugleich der Gestaltsinn, der
Bewegungssinn und der Gleichgewichtssinn mit tätig sein können im Blick in eine Landschaft, in der Häuser stehen, Bäume mit bewegten Zweigen zu sehen sind, mit einem differenzierten Vorder- und Hintergrund.
In der künstlerischen Gestaltung, der gestaltenden Phantasie, verwenden wir aber die
Synaesthetischen Sinne – oder Sinnessymbiosen, wie Rudolf Steiner es auch nennt – bei der
die Sinnesempfindung eines Sinnes andere Sinne mitaktiviert. So können bei bestimmten
Tönen, die wir hören, bestimmte Farbwahrnehmungen auftauchen oder aufgerufen werden.
Niesreiz kann durch eine grelle Lichtwahrnehmung, Husten bei Reizung des äusseren Gehörgangs auftreten. Etwas, was uns bis in den Sprachgebrauch vertraut ist, dass wir bei einer
Klangfarbe auch zugleich einen Farbklang erleben.
Die Ganzheit unserer zwölf Sinne soll noch einmal gegliedert genannt werden, ohne auf
weitere Einzelheiten der Spektren einzelner Sinne einzugehen; (ausführlich nachzulesen in
«Quellen der Kunst» von Thomas Göbel, 1982). Die unbewusst schlafend arbeitenden Sinne
sind in unserem Willen beheimatet: Tastsinn – Lebenssinn – Bewegungssinn – Gleichgewichtssinn. Sie lassen sich intentional wach aufrufen für die Wahrnehmung der irdischen
stofflichen Welt. Die träumend anwesenden Sinne sind in unserem Fühlen beheimatet:
Geschmackssinn – Geruchssinn – Wärmesinn – Sehsinn. Von Sympathie und Antipathie
abhängig, sind sie mit der uns umgebenden Natur verbunden. Die intentional wachen Sinne
sind im Gedankenbereich beheimatet: Hörsinn – Laut- oder Gestaltsinn – Denksinn – Ichsinn. Ohne intentionalen Zugriff sind sie wach in unserer vorstellenden Tätigkeit.
Wir können bei den integrierend tätigen Sinnen vom Hörfeld sprechen, worin Laut/Gestaltsinn, Denk- und Ichsinn in den Gehörsinn als Grundlagensinn eingreifen; oder
auch im Sehfeld greifen Laut-/Gestaltsinn, Denk- und Ichsinn ein, wodurch für uns entsteht, was wir vor Augen haben. Ein Zusammenspiel der Sinne gibt es auch mit dem Bewegungs- und Gleichgewichtssinn bei der Ton- Rhythmuswahrnehmung oder auch
Geschmacks-, Geruchsnüancen, Wärme – Schwere – oder Frische, bei der Farbwahrnehmung. Im Hörfeld greift z.Bsp. der Tastsinn ein, wenn es im Klang um die Härte bzw. Art von
Holz oder Metall geht.
Die Willenssinne arbeiten im Sehfeld mit, der Bewegungssinn vermittelt uns Bewegung im
Umkreis durch das Auge. Wir sehen mit dem Gleichgewichtssinn durch das Auge, ob etwas
schief oder gerade ist. Wir können mit einem Blick wahrnehmen, ob jemand sich frisch oder
ermüdet fühlt mit dem Lebenssinn, ob etwas rau oder glatt ist, mit dem Tastsinn. Der Tastsinn selber gibt mir Sicherheit über meine unmittelbare Umgebung im Dunkeln, wenn das
Sehfeld nicht aktiv sein kann.
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Im künstlerischen Wahrnehmen und Gestalten ist mein Ich durch die Seele synaesthetisch
tätig: Für Goethe war ein Durklang grünblau, ein Molldreiklang orangerot; in der Vokal-Konkordanz wird bei Rudolf Steiner der Durdreiklang O und U, mit dem die Seele sich ins Geistige hebt, der Molldreiklang A und E, mit dem die Seele sich mit dem Leiblichen verbindet.
Synaesthetisch wird Klangfarbe zum Farbklang beziehungsweise zur Vokalgestalt.
Haben wir zwei etwa gleich «warme» «Farbtöne» von zwei verschiedenen Blüten vor uns:
«violett» und «orange», so lassen sich synaesthetisch
violett: süss-duftig, in sich gehalten, weicher
orange: süss-fruchtig, hervortretend, härter
durch Hinzutreten des Wärmesinns, Geschmack- und Geruchsinns, Bewegungs- und Tastsinns zum Sehsinn erfahren.
Künstlerisch wirken die Sinne ineinander und miteinander mittelbar und unmittelbar. Die
Sinne schliessen sich an einen Sinn – hier Sehsinn – an. Daraus entstehen die «Als – ob –
Erlebnisse» als der eigentliche Raum der Kunst. So nennt Thomas Göbel im Unterschied zum
naturwissenschaftlichen Wahrnehmen, das künstlerische Wahrnehmen und Erleben. (Siehe
auch Rudolf Steiner: «Das Rätsel des Menschen», Vortrag vom 15.8.1916, GA 170)
Die Urfarbgebärden Rudolf Steiners in der Eurythmie sind als solche synaesthetische
Gebärden der sichtbaren Farben. Im «Gelb» entsteht von der fühlenden Bewegungs-Quelle
aus eine gestreckte Geste nach oben in den Umkreis, eine strahlige Geste. Im «Blau» verdichtet sich eine rundend umhüllende Geste zur fühlenden Bewegungs-Quelle, eine wolkige plastische Geste. Im «Grün» erfahren wir die zwischen Umkreis und Mitte verbindende Gebärde, atmend bewegend in der Fläche. Mit Blau – Gelb – Grün haben wir synaesthetisch das Bild
des Universum mit der Sonne als Lichtquelle und dem keimenden Leben im Grün: das Bild
der Schöpfung, die den Raum erfüllt. Orange – Rot – Violett haben einen anderen Entstehungsquell: den Menschen mit seiner moralisch-seelischen Kraft. Alle drei Farben haben
eine Doppelgeste zwischen fühlender Bewegungs-Quelle und dem Umkreis: «Orange»
strömt Wärme der Seele aus in die Welt und erwartet still vom Umkreis aufnehmend, was als
Wärme zurückströmt. «Rot» geht als Geste der aufrechten Menschengestalt folgend nach
oben über den Kopf mit der Handinnenfläche offen zu den Göttern und strömt innerlich
durch die Gestalt bis in die Füsse zurück und der Mensch erfährt die Kraft der Aufrechten. Im
«Violett» wird der Arm wie vom Umkreis als Gebärde die Schwere beherrschend angehoben
und atmend zur Erde zurück begleitet. Alle drei Farbgesten zeigen diese atmende Doppelgeste als Ausdruck seelisch-geistiger Kraft des Menschen.
Die Farbgebärden durchziehen alles eurythmische Erleben synaesthetisch und werden zur
zentralen Gestaltungsquelle.
Das synaesthetische Farberleben in dichterischer Sprache: Im Gedicht «Nachtlied» von
Goethe verdichtet sich synaesthetisch das Farberleben vom hellen Blau zum mittleren Blau
und führt die Stimmung über dunkles Blau bis zum Violett im Sprach-Bild-Erleben:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
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Ein Farb-Dreiklang bildet synaesthetisch einen eurythmischen Laut: Für jeden Laut wirken
eurythmisch im Seelischen synaesthetisch drei Farben zu seiner Gestaltung zusammen: die
Bewegungsfarbe als Willensäusserung, die Gefühlsfarbe als Ausdruck der Beziehung zur
Welt, die Charakterfarbe gibt die formende Gestaltung; für den Vokal «I» heißt das:
Bewegung: gelborange
Gefühl: rot
Charakter: leise blau tingieren
Das sind nur einige Beispiele, die jedem Eurythmisten vertraut sind.
In der eurythmischen Gestaltung wird ein ganz bewusster Umgang mit der Sinnes-Synaesthesie gepflegt und wird zum seelisch-geistigen Kunstmittel, um die eurythmische
Gestaltung für eine geistige Welt durchlässig zu machen. In allen Künsten spielt die SinnesSynaesthesie eine wesentliche Rolle, meistens in einem träumenden Umgehen. Heute ist das
Erwachen für die Synaesthesie eine Zeitforderung, daher taucht sie bei Rudolf Steiner auch
so grundlegend in der Eurythmie auf. Viele Künstler haben am Anfang des 20. Jahrhunderts
diesen synaesthetischen Weg als eine Art Schulungsweg gesucht, um über die Sinne den Weg
in eine geistige Welt zu finden. Wassily Kandinsky erfasst das in seiner Arbeit: «Über das geistige in der Kunst» als Übungsweg.
Ein kurzer Auszug zum Orange: «Das warme Rot, durch verwandtes Gelb erhöht, bildet
Orange. Durch diese Beimischung wird die Bewegung in sich des Rot zum Anfang der Bewegung des Ausstrahlens, des Zerfliessens in die Umgebung gebracht. Durch das Rote aber, welches eine grosse Rolle im Orange spielt, erhält diese Farbe den Beiklang des Ernstes. Es ist
einem von seinen Kräften überzeugten Menschen ähnlich und ruft deswegen ein besonders
gesundes Gefühl hervor. Wie eine mittlere Kirchenglocke, die zum Angelus ruft, klingt diese
Farbe, oder wie eine starke Altstimme, wie eine Largo singende Altgeige.» (München 1912)
Der Künstler schliesst mehr die Gefühls- und Willensseite der Sinnesqualitäten ein. Er verliert etwas die irdische Bedeutung und gewinnt im schönen Schein Klang, Farbe, Bewegung,
Form, die hinzutreten in der Synaesthesie. Der Künstler bringt dadurch die geistige Welt im
Leben der Sinne zur Erscheinung. Er gebraucht seine Sinne so, dass die Qualitäten frei von
der Bindung an das Feste erscheinen können. So kann in der Kunst Farbe, Form, Klang, Bewegung etc. frei von der gefesselten irdischen Wahrnehmung erscheinen.
«Die Kunst ist einWeg für den Zugang in die geistigeWelt, die Naturwissenschaft als Erkenntnisweg der andere. Die Ganzheit der Natur als Zeit- und Raumeswesen wirklichkeitsgemäss zu
erfassen, ist eine Zukunftsaufgabe. Ansätze in der Kunst finden sich dort, wo sie an der
tatsächlichen Erfahrung ihren Schaffensweg beginnt und in derWissenschaft, wo sie am Ende
ihres Weges zur Wahrnehmung zurückfindet.» (Thomas Göbel in «die Quellen der Kunst»)

Von den Dissonanzen und dem Umgang mit dem Bösen
Gedanken zur Frage: wie soll in Zukunft komponiert werden?1
Johannes Greiner, CH-Dornach
Kann man heute noch etwas sagen, was nicht schon gesagt wurde? Kann man noch etwas
komponieren, was nicht schon komponiert wurde? Sind wir zu Kopisten und Epigonen verdammt, oder bleibt uns noch ein Wort zu sprechen, das noch nie gesagt wurde? Wie soll man
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denn heute komponieren? Braucht die Welt noch eine von Emotion und Kitsch triefende Liebesballade? Braucht sie noch eine ausgedachte und völlig verrückte Provokation? Braucht sie
ein Ragout, aus verschiedenen Stilen gemixt, die bisher noch nicht vermischt wurden?
Braucht sie noch einen lärmigen und fantasielosen Rocksong? Oder braucht sie einen Möchtegernmozart? Die unbegrenzten Möglichkeiten und die übergrosse Vergangenheit haben
etwas Lähmendes...
Wie soll man heute komponieren? Mir persönlich scheint der Umgang mit der Dissonanz
eine entscheidende Frage der Musik der Gegenwart zu sein. Inwieweit sich an dieser Frage noch
andere prinzipielle Fragen zum Komponieren anschliessen, möchte ich im Weiteren zeigen:

Die Dissonanz
Was ist eine Dissonanz? Ein Missklang, ein falscher Ton, etwas, das einem wehtun kann, ein
Ton, der nicht zu den anderen Tönen passt... Das Wort «Dissonanz» kommt von «dissonare» =
gegeneinander klingen. Zwei Töne, die gegeneinander klingen, mögen sich sozusagen nicht. Sie
kämpfen gegeneinander, sie wollen nicht zusammenarbeiten, sie wollen nicht zu einer harmonischen Einheit verschmelzen, es herrscht Krieg zwischen ihnen, die Stimmung ist gespannt. Im
Hörer entsteht dieser gespannten Situation gegenüber – insofern er sie als solche erlebt – das
Bedürfnis, Frieden zu stiften, dieTöne in einen Zustand über zu führen, der entspannt und friedvoller ist. Das Herbeiführen eines solchen friedvolleren Zustandes nennt man in der Fachsprache: eine Dissonanz auflösen. Dadurch, dass die Dissonanz im Hörer das Bedürfnis nachVerbesserung des Zustandes, nach «Auflösung» hervorruft, setzt sie in seinem Innern eine Bewegung
frei. Diese angeregte innere Bewegung kann auch als Wachheit erlebt werden.

Die Konsonanz
Das Gegenstück zur Dissonanz ist die Konsonanz, der Wohlklang. Der Name «Konsonanz»
kommt von «konsonare» = zusammen klingen/ineinander klingen. Zwei Töne, die eine Konsonanz bilden, verschmelzen miteinander, sie lieben sich, sie bilden eine Einheit, die vergessen macht, dass es zuerst zwei einzelne Töne waren.
Konsonanzen bedeuten Harmonie und Frieden zwischen den Tönen. Der Hörer wird nicht
aufgeschreckt, er muss nicht vermitteln, Frieden stiften, er kann die Sache auf sich beruhen
lassen. Konsonanzen wollen den Menschen nicht zur Wachheit und zur inneren Bewegung
zwingen. Diese Harmonie kann auf den Menschen einschläfernd wirken, wenn er nicht
selbständig die Wachheit in sich erzeugt, die die Dissonanz in ihm automatisch hervorruft.
Darum können Konsonanzen als langweilig empfunden werden. Die Konsonanz unternimmt nichts, um die Seele ihre eigene Langeweile vergessen zu lassen.

Die zwei Gesichter der Dissonanz
Es kommt in der Musik also der Dissonanz zu, im HörerWachheit zu erzeugen. Das gilt aber
nur, insofern sie in einem bestimmten Mass auftritt. Wird das Dissonante in der Musik zu
stark, so fühlt sich der Hörer überfordert. Er kann nicht mehr richtig in die Musik eintauchen.
Er wird durch die Schrecken der Dissonanz aus der Musik herausgerissen. Die Musik wird
ihm zur äusserlichen, mit dem eigenen Innern undurchdringbaren Mauer, kurz: zum
Geräusch. Ein Merkmal des Geräuschhaften ist es, dass der Mensch es nicht in seinem eigenen Innern, sozusagen mit seinem Herzen mitsingend, erlebt, sondern in der Aussenwelt.
Das Geräusch kündet von der stofflichen Beschaffenheit und dem Mass der Dinge der Aussenwelt. Die Dissonanz kann also überleiten von einem innerlichen, musikalischen Hören zu
einem äusserlichen, geräuschhaften Hören. In der Dissonanz nähert sich die Musik dem
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Geräusch. Allerdings hängt das vom Mass der Dissonanz ab, denn die Dissonanz kann in
angemessener Dosierung auch das innerliche Erlebnis durch Wachheitsmomente bereichern und dadurch das musikalische Hören verstärken und vertiefen.
Gleich einem Januskopf hat die Dissonanz zwei Gesichter: das eine, durch übertriebene
Masse gekennzeichnete, führt ins Geräusch, also aus dem Musikalischen hinaus, das andere
vermag tiefer ins Musikalische zu führen. Das Wesen der Dissonanz taucht so – aus einer
Schwellensphäre hervortretend – auf. Es ist die Schwelle zwischen Musik und Geräusch, die
Schwelle zwischen Innenwelt und Aussenwelt.

Das menschliche Erleben entscheidet
Es lässt sich nicht absolut und für alle Zeiten gültig fixieren, welche Klänge Dissonanzen
sind, und welche nicht. Das Erlebnis des Menschen hat sich durch die Zeiten gewandelt, und
wird sich weiter wandeln. Ein Beispiel: Heute gilt das Intervall der Terz als die Konsonanz
schlechthin. Möchte man beispielsweise zu einemVolkslied eine zweite Stimme dazu singen,
so macht man das oft im Terzabstand, weil man weiss, dass das meist gut klingt. Im Mittelalter aber galt die Terz als auflösungsbedürftig. Ein Stück durfte nicht mit einer Terz aufhören.
Die Terz war nur eine unvollkommene Konsonanz. Umgekehrt war im Mittelalter die Quarte
sehr beliebt. Diese wiederum wurde in der Klassik bei Mozart, Haydn und Beethoven nur mit
Vorsicht verwendet und oft als Dissonanz behandelt. So ändert sich das Erlebnis der Dissonanz durch die Zeiten. Es ist aber auch individuell verschieden. Es kann bei jedem Menschen
eine etwas andere Nuance haben. Was als Dissonanz bezeichnet werden kann, variiert also
von Zeit zu Zeit und von Individuum zu Individuum. Die Dissonanz ist etwas Bewegliches,
das abhängig vom Menschen und seiner Seelenverfassung ist. Nach einer Dissonanz zu fragen, die losgelöst von einer bestimmten Seelenverfassung existieren soll, hat keinen Sinn. Im
momentanen Erlebnis des Menschen entscheidet es sich, was Dissonanz und was Konsonanz ist.

Wie soll man mit Dissonanzen umgehen?
Der Behandlung der Dissonanzen, das heisst der Frage, wie die Dissonanzen in der Musik
eingesetzt werden sollen, galt das Hauptinteresse der Kompositionslehre seit Beginn der Neuzeit, seit der Renaissance. Wenn man in den 500 Jahren vom Beginn der Neuzeit bis zum
Anfang des 20. Jahrhunderts die Kompositionslehren (Kontrapunkt, Harmonielehre etc.) studiert hat, so lernte man vielleicht zu 90 Prozent Regeln, die sich auf eine korrekte Behandlung
der Dissonanzen bezogen. Der Sinn für Wohlklänge, die Fähigkeit Konsonanzen zu komponieren wurde quasi vorausgesetzt. Gelehrt und gelernt wurde der Umgang mit der Dissonanz.
Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass die Kompositionsregeln, also auch die Dissonanzbehandlungsregeln nicht im Kopf ausgedacht wurden. Am Anfang stand immer ein
schöpferischer Mensch, ein Komponist, der auf die ihm selbst gemässe Art komponiert hat.
Aus diesen Kompositionen wurden nachträglich die Kompositionsgesetze gewonnen, so wie
die Naturgesetze aus der schon vorhandenen Natur gewonnen werden. Der erlebende und
schaffende Mensch war zuerst, dann kam die gedankliche Auseinandersetzung mit dem
Werk, woraus dann die Regeln entstammen. Diese Regeln sind also lediglich ein gedanklicher
Ausdruck von einer allgemeinen, den Menschen im Ganzen ergreifenden Gemütsverfassung. Es ist nicht nur ein Teilaspekt des Menschen – derjenige des Denkens – der sich in diesen Dissonanzbehandlungsregeln ausdrückt, sondern die allgemeine Befindlichkeit und
Verfassung, wie sie sich in einem schöpferischen Prozess, wie dem des Komponierens, ausdrücken kann.
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Die Dissonanzen entsprechen dem Bösen in der Welt
Wenn man die vielen Dissonanzbehandlungsregeln, wie sie im Wesentlichen bis zum
Beginn des 20. Jahrhunderts aufgestellt und beachtet wurden, zusammenschaut, so ergibt
sich etwas Erstaunliches: Alle diese Regeln haben als etwas Gemeinsames, dass sie die Dissonanz dergestalt in den Zusammenhang einer Komposition hineinstellen, wie das Böse in der
Welt steht. Die Dissonanz wird so behandelt, dass sie im gleichen Verhältnis zu ihrer Umgebung steht, wie das Böse im Weltganzen steht. Die Dissonanz wurde als Böses behandelt.
Das Böse kann ja folgendermassen verstanden werden: Etwas, das an sich gut sein kann,
wird dadurch zu einem Bösen, dass es entweder zur falschen Zeit oder am falschen Ort oder
im falschen Mass auftritt.
Rudolf Steiner sagt dazu: «Was ist das Böse? Es ist nichts anderes als ein unzeitgemässes
Gutes.» «So sehen wir, dass das Böse nichts anderes ist als das Gute am unrechten Ort.»2
Ins Musikalische übertragen bedeutet das, dass die Dissonanz so behandelt werden muss,
dass sie sich darstellt als etwas, was zur falschen Zeit – also zu früh oder zu spät –, am falschen
Ort oder in einem falschen Mass auftritt. Wenn man die Dissonanzbehandlungsregeln daraufhin untersucht, bestätigt es sich, dass Dissonanzen immer als Töne auftreten, die in ihrem
Missklang so verstanden werden können.
Es gibt noch andere Hinweise darauf, dass die Dissonanz im Musikalischen in Analogie mit
dem Bösen in der Welt gesehen wurde: So wie im Leben ein Mensch die Schuld eines anderen Menschen auf sich nehmen kann, so gibt es auch Kompositionsregeln, die besagen, in
welchen Fällen es beispielsweise der Bassstimme erlaubt und möglich ist, eine von einer
anderen Stimme (z. B. der Altstimme) verschuldete Dissonanz stellvertretend aufzulösen,
das heisst den Fehler wieder gut zu machen.
So erfährt man von den Dissonanzbehandlungsregeln der Musiktheorie grundlegende
Einsichten in das Wesen des Bösen in der Welt und die richtige Begegnung mit ihm.

Die erlebte Gewissheit, dass das Böse dem Guten dient
Eine Musik, die die Dissonanz im Sinne der oben besprochenen Regeln gebraucht, gibt,
wenn auch im Unbewussten verlaufend, dem Menschen das Gefühl der Gewissheit, dass
alles in der Welt seinen Platz hat, und auch die Dissonanz, das Böse von der göttlichen Ordnung eingesetzt und kontrolliert wird. Das Böse hat seinen Sinn in einem gesetzmässigen
Ganzen, es waltet nicht frei. Man denke dabei beispielsweise an das Weltbild des Dante Alighieris (1265-1321 n. Chr.), das in einem grandiosen Tableau die ganze diesseitige und jenseitige Welt zusammenfasst und darstellt, wie die verschiedenen Schattierungen des Bösen wie
des Guten in das Weltganze durch göttliche Ordnung eingegliedert sind. Das Vertrauen in die
Ordnungskraft und den Überblick der Gottheit lebt in einer solchen Haltung der Welt
gegenüber. Ein schönes Beispiel für diese Haltung sind auch die gotischen Kathedralen, die
nicht etwa auf die Darstellung des Bösen und Hässlichen verzichtet haben, sondern die ihm
den Platz zugeteilt haben, an dem es für das Ganze segensvoll wirken kann: Die Wasserspeier wurden als hässliche aber dem Ganzen doch dienende Wesen gestaltet. Einen späten Ausdruck findet diese Anschauung noch in Goethes »Faust”, wo der Teufel sagen muss: Ich bin
«ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.»3

Dem Materialismus wird das Böse unverständlich
Der Materialismus brachte ein anderes Weltbild. Das Böse ist nicht mehr integriert, die
Welt ist nicht von Grund auf gut, sondern zufällig. Auch das Böse tritt zufällig auf. Weil das
Böse in derWelt erfolgreich ist, und auch der Mensch erfolgreich sein kann, wenn er lügt, aus-
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beutet und tötet, kann der Materialist überhaupt an der moralischen Wertung des Bösen zu
zweifeln beginnen. Die Begriffe von «Gut» und «Böse» beginnen sich dann aufzulösen. Die
Ethik weicht dem Nützlichkeits- und Erfolgsgesichtspunkt. Diese materialistische Trübung
der Weltsicht muss sich auch in den musikalischen Ergebnissen der Menschen ausdrücken.

Atonalität: Anarchie der Töne
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tritt die so genannte Atonalität als neue Musikströmung
auf. Atonalität meint Anarchie im Zusammenleben der Töne. Bisher wurde eine hierarchische Rangordnung unter den Tönen gewahrt (der Grundton war der wichtigste etc.). Nun
wird versucht, an die Stelle der Hierarchie eine «Nichtordnung» zu stellen. Dissonanzen dürfen nun frei auftreten, sie werden nicht mehr als solche gesetzmässig behandelt.4 Damit wird
eigentlich so getan, als wären die Dissonanzen gar keine Dissonanzen. Das ist, als wolle man
erklären, dass es gar nichts Böses gäbe.

Neoklassizismus: Scheinheiliger Umgang mit den Dissonanzen
Ein nächster Schritt in der Dissonanzbehandlung kommt nach dem Ersten Weltkrieg mit
dem so genannten Neoklassizismus (z. B. Strawinsky, Prokofieff, Schostakowitsch, Milhaud).
Innerhalb des Neoklassizismus können Melodien auftreten, die klassisch oder volksliedhaft
anmuten, dadurch im Gegensatz zu den Gebilden der Atonalität eine «heile Welt» assoziieren, in die aber, sozusagen ohne mit derWimper zu zucken, Dissonanzen eingeflickt sind. Die
Dissonanzen treten auf, als ob sie Konsonanzen seien. Es ist also nicht nur eine Regellosigkeit und damit eine Unterscheidungslosigkeit zwischen «falschen» und «richtigen» Tönen,
nein, es ist eine explizite Umwertung des Falschen. Das Falsche tut so, als ob es richtig wäre.
Moralisch ausgedrückt: das Böse wird hier als Gutes verkauft, oder anders gesagt: Der
Gesamtduktus der Musik tut so, als ob alles in Ordnung wäre, dem genaueren Blick (bzw.
Gehör) ergibt sich aber, dass die Sache faul ist, dass sich falsche Töne als richtige ausgeben,
dass man belogen wird.

Die Kälte und die Ohnmacht des Fühlens
Eine solche Musik ist, wenn sie sich auch vordergründig oftmals als heiter oder provozierend ausgeben will, der Ausdruck einer Seelenhaltung, die eine Erkenntnisschwäche der
Unterscheidung von Gut und Böse gegenüber fühlt. Das Leben, insbesondere der Erste Weltkrieg hat dem Menschen so oft gezeigt, dass sich hinter einem vermeintlich Guten, ein Böses
verbergen kann, dass er sich ohnmächtig fühlt, Gutes und Böses als solches zu erkennen. Es
ist wirklich kein Zufall, dass der Neoklassizismus, insofern er die hier beschriebene Dissonanzbehandlung beinhaltet, nach dem Ersten Weltkrieg seinen Aufschwung erlebt. Durch
die Kulturkatastrophe des Weltkriegs wurde eine Abkühlung der Seelen bewirkt. Vor dem
Weltkrieg sind die Seelen warm. Man hat die Spätromantik eines Gustav Mahler, eines
Richard Strauss – vielleicht besser als «Überromantik» bezeichnet – man hat den Jugendstil,
die Pflanzenmotive usw. Die seelische Befindlichkeit ist spätsommerlich, wie in einem
Gewächshaus, schwül – dann kommt der Krieg – die Seelentemperatur fällt. Es fehlt die Wärme, die für den Idealismus nötig ist, und ein kalter Realismus zieht ein. Die Kälte hängt wohl
zusammen mit der Ohnmachtsstimmung der Erkenntnisfrage gegenüber. Die kühle, nüchterne Seele lächelt über die Anarchie der Atonalität. Das Ideal der Freiheit, das immer wieder
hinter dem Versuch der Anarchie aufleuchtet, ist zu kindisch. Kühle, nüchtern überschaubare Ordnung wird von der abgekühlten und damit auch gealterten Seele verlangt. Da kommt
der Griff nach den klaren Formen der Klassik (deshalb: «Neoklassizismus»). Die Klassik war
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aber auch die Zeit der Idealisten (Schiller, Hegel, Fichte, Schelling). Die Nachkriegsseele, der
die Wärmekräfte zum Idealismus fehlen, ist ehrlich genug, sich einzugestehen, dass eine
Neuauflage der Klassik nicht möglich ist. Es wird deshalb die lichte Klarheit der Klassik der
finsteren Welt angepasst, sie wird ironisiert. Das ist der Neoklassizismus.

Die Serielle Musik nach dem Zweiten Weltkrieg und die Erstarrung des Gefühls
Der Zweite Weltkrieg bringt eine weitere Abkühlung der Seelen. Man kann von einer
regelrechten Einfrierung sprechen. Denken, Fühlen und Wollen reagieren unterschiedlich
auf seelische Kälteeinbrüche. Dem Denken ist sowieso eine kühlere Temperatur eigen als
dem Fühlen und das Wollen hat eine höhere Temperatur als das Fühlen. Es ist daher nach
dem Zweiten Weltkrieg zuerst das Denken, das sich aus der Erstarrung heraus regt,
während Fühlen und Wollen noch regungslos sind. Das Produkt dieses Seelenzustandes ist
die sogenannte Serielle Musik (Boulez, Nono, Stockhausen u.a.). Diesem kühlen und ohne
Beistand von Fühlens- und Willenskräften agierenden Denken reicht die Klarheit der Klassik, wie sie vom Neoklassizismus annektiert wurde, nicht mehr. Sie greift zurück auf die
etwa zeitgleich mit dem Neoklassizismus aufgetretene Zwölftonmusik (Hauer, Schönberg,
Berg, Webern), die die Töne mit einer bisher noch nie dagewesenen Strenge einer ans
Mathematische grenzenden Ordnung unterjocht. Während sich diese Ordnung bei der
Zwölftonmusik aber lediglich auf das Element der Tonhöhe beschränkt hat, und die anderen Elemente wie Rhythmus, Dynamik usw. dem musikalischen Empfinden weiterhin
überlassen werden, sucht die serielle Musik jeden Winkel der Musik sozusagen mit Scheinwerferlicht unbarmherzig auszuleuchten und jedes noch frei existierende Element dem
unerbittlichen Gesetz zu unterwerfen. Bezeichnenderweise entdeckte man bald, dass bei
der Komposition von seriellen Werken durch Rechenmaschinen (Computer) dem Menschen viel Arbeit abgenommen werden kann, dass diese Werke ohnehin von einem Denken
gemacht werden, das sich auf diese «Tätigkeiten» beschränkt, die die Maschine schneller
und sicherer leisten kann. «Man sah im Serialismus nichts als ein System, das, hatte man
nur eine Reihe und Geduld, beinahe von selber funktionierte. Was noch bedenklicher war:
man komponierte ohne zu hören.»5

Das Denken drängte sich in den Bereich des erstarrten Fühlens
Den Komponisten der seriellen Phase war das gedankliche Konzept wichtiger als das
klangliche Ergebnis. Damit erreichte eine Tendenz ihre Kulmination, die sich schon länger
angebahnt hatte: Nicht nur die Frage nach Gut und Böse wurde als unerwünscht verdrängt,
wobei die Erkenntnisschwäche sich dadurch tarnte, dass sie diese Frage als Anmassung
bezeichnete, nein, auch die Frage nach Schön und Hässlich wurde als uninteressant hingestellt. Man fragte nicht mehr nach Schön und Hässlich, man stellte diese Frage als im verachtenden Sinne naiv hin. Man fragte jetzt nach dem gedanklichen Konzept. Wenn dieses Konzept den Intellekt befriedigte, so interessierte das real Erscheinende wenig. Nach diesem
Prinzip lässt sich sogar eine Fettecke6 teuer verkaufen, wenn Leute gefunden werden, die das
dahinter stehende Konzept, das dahinter stehende Gedankengebäude fasziniert. Damit ist
aber die Beurteilung der Kunst von der Mitte, dem Fühlen, dem Herzen, nach oben in den
Intellekt gerutscht. An dieser Verschiebung kranken bis heute viele Menschen. Diese Verschiebung ist, wie ich hoffe dargelegt zu haben, ausgelöst worden durch die Kräfte, die vermittels der Weltkriege und dem damit Zusammenhängenden, Kälte in die Menschenseelen
getragen haben.7
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Denken, Fühlen und Wollen müssen ihren eigenen Idealen folgen
Wie gesagt, erträgt das Fühlen weniger Kälte als das Denken. Das Ideal der Schönheit
und des Edlen ist dem Gefühl zugeordnet, so wie das Ideal des Wahren dem Denken und
das Ideal des Guten dem Wollen. Ein durch Kälte gelähmtes Gefühl kann seine in tiefsten
Tiefen eingewurzelte Sehnsucht nach Schönheit nicht mitteilen. Das Denken übernimmt dann den leeren Platz. Beurteilen, was schön und hässlich ist, kann das Denken
aber nicht. Die Aufgabe des Denkens ist die Wahrheitsfrage. Weil das Denken das Fühlen
in der Kunstbetrachtung verdrängt hat, wurde immer wieder, schon in der Phase des
malerischen Naturalismus, ganz deutlich aber nach den Weltkriegen, die Frage gestellt
nach der Wahrheit eines Kunstwerkes. Es wurde gefordert, dass die schreckliche Wirklichkeit in der Kunst Ausdruck findet. Dem Denken mag eine solche Kunst als wahr und
im Einklang mit der Realität stehend erscheinen, das Fühlen aber, das sich nach Schönheit sehnt, muss verkümmern, es kann nicht auftauen. Hier liegt eine grosse Tragik. Wir
müssen das Denken wieder in seine Schranken weisen, und dem Fühlen seine Rechte
zurückgeben. Man kann hier von einer Dreigliederung sprechen, die es anzustreben gilt:
Denken, Fühlen und Wollen haben sich jeweils um ihre eigenen Ideale und Probleme zu
kümmern.

Das Gefühl muss aus seiner Unmündigkeit befreit werden!
Wenn man heute in ein Museum für sogenannte Gegenwartskunst geht, und dort die
Ohren darauf richtet, was die Menschen vor den Werken sagen, so hört man oft: «...sehr interessant, ...ein faszinierendes Konzept usw.», aber höchst selten solche Worte: «Oh...ist das
schön...das tut mir gut, wenn ich es anschaue usw.». Das heisst: Der Intellekt beurteilt immer,
und die Empfindung, die Wirkung des sinnlichen Eindrucks auf das Gefühl, schweigt. Wir
müssen das Gefühl aus seiner Unmündigkeit befreien!Wir müssen wieder den Mut haben, zu
sagen, ob eine Sache für uns schön oder hässlich ist.

Die Erziehung des Gefühls
Damit unser Gefühl wirklich urteilsfähig sein kann, müssen wir es erziehen. Das geschieht
ganz bestimmt, wenn wir uns mit denWerken der grossen Meister übend auseinandersetzen.
Doch glaube ich, dass eine solche Schulung heute in den meisten Fällen nicht reicht. Es ist
mehr verlangt. Wir müssen an uns selber arbeiten. Unsere Gefühle bewusst erziehen. Das
kann geschehen, wenn wir die Gedanken der Anthroposophie nicht nur denken, sondern mit
dem Herzen auch zu erleben versuchen. Indem diese ewigen und erhebenden Ideen durch
unser Herz ziehen und wir alle Fühlensaufmerksamkeit auf sie richten, kann mit uns eine
Katharsis, eine Reinigung geschehen.
Dieses durch edle Gedanken geformte und erwärmte Gefühl kann sich getrost von der
Bevormundung durch das Denken befreien, und zum Führer im Künstlerischen werden.
Ich bin der Überzeugung, dass, wenn sich der heutige Mensch der Wirkung des Studiums
der Anthroposophie in solch kräftigem Masse öffnen kann, dass diese Wirkung die Einflüsse
der materialistischen Kultur, der wir ausgesetzt sind, übertönt, das heisst, wenn die in uns
lebendige Anthroposophie die Gespenster des Materialismus überwindet, dass sich dann
eine gesetzmässige Behandlung der Dissonanz wie selbstverständlich ergibt. Eine solche
Behandlung ist dann nicht das Kind gedanklicher Operationen – es entspringt direkt dem
musikalischen Empfinden, das durch das Wesen der Anthroposophie verwandelt wurde. Wie
auch in älteren Zeiten die Dissonanzbehandlung Ausdruck des ganzen Menschen und des
Erlebnisses seines Verankertseins in der Welt war, und nicht nur Produkt des Kopfes, so kann

27

28

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

uns auch ein zukünftiger Musikertypus vorschweben, der die anthroposophische Gesinnung
nicht vermittels des Kopfes in die Musik umzusetzen braucht, dessen ganzer Mensch von der
Anthroposophie so ergriffen ist, dass sie auch durch den ganzen Menschen in die Musik fliessen kann.
Dem steht nicht nur die Unvollkommenheit des Menschen entgegen, sondern vor allem
auch die tagtägliche Verstrickung in eine Welt, die vom Geist des Materialismus durchtränkt
ist. Diesem Geist ist nicht nur das Denken ausgesetzt, sondern beispielsweise durch die allgegenwärtigen Bilder der Werbung und durch die Beschallung mit Tonkonserven auch das
Fühlen, und durch die Maschinen, die dem Menschen Tätigkeiten abnehmen, auch das Wollen.Von den drei Seelengebieten ist es dasjenige des Denkens, in dem der Mensch am bewusstesten und wachsten ist. Hier kann er auch ansetzen, durch die Aufnahme der Anthroposophie den äusseren Einflüssen von innen etwas entgegenzusetzen. Das muss dann weiter wirken durch Fühlen und Wollen. Es kann die Situation auftreten, dass das Denken scheinbar
viel weiter als Fühlen und Wollen fortgeschritten ist. Die Anthroposophie wird ja zunächst
vermittels des Denkens aufgenommen. Das Denken wird daher auch zuerst von ihr ergriffen.
Ist ein Musiker in dieser Situation, so erwächst ihm die Aufgabe, mit Hilfe des fortgeschrittenen Denkens das Fühlen, aus dem das Musikalische fliessen muss, zu erziehen. Das Denken
darf dann dem Fühlen die Richtung der Schulung weisen. Das darf aber kein Eingriff des
Denkens in das Gebiet des Fühlens werden. Das Denken soll lediglich von seinem Licht
schenken. Jeder Eingriff des Denkens in das Gebiet des musikalischen Erlebens und Schaffens
hat nur dann seine Berechtigung, wenn das Fühlen dadurch in seinen guten Kräften verstärkt
und veredelt wird. Die erzieherische Einwirkung des Denkens ist nur solange notwendig, bis
der ganze seelische Mensch die Umwandlung durchgemacht hat, die das Denken durch das
Ergriffenwerden von dem anthroposophischen Geist erleben kann.

Unterscheidungskraft ist für den Geist überlebensnotwendig!
In Bezug auf die Dissonanzenfrage können wir also sagen: Eine neu zu schaffende Musik
verlangt, dass wir Dissonanz und Konsonanz unterscheiden müssen. Die Dissonanz darf
nicht zufällig auftreten. Sie muss gesetzmässig behandelt werden. Dabei können wir uns von
den früheren Dissonanzbehandlungsregeln insofern anregen lassen, dass es darum geht, die
Gesetzmässigkeiten, nach denen das Böse auftritt, auf das Auftreten der Dissonanzen zu
übertragen. Letzter Massstab kann aber nur das hierzu erzogene Ohr als Ausdruck eines
geschulten Fühlens sein, nicht irgendwelche erdachte Regeln.
Eine Musik, die mit jeder Dissonanzbehandlung eigentlich ausspricht: «Ich weiss nicht,
was gut und böse ist, es scheint mir alles willkürlich!» entspricht nicht den Anforderungen
der Gegenwart. Unsere Zeit verlangt in eminentestem Masse, dass wir wache Zeitgenossen
sind, die die Erscheinungen der Zeit einordnen können, Gefahren erkennen und Chancen
ergreifen. Unterscheidungskraft ist in dieser medienüberfluteten Welt für unseren Geist
überlebensnotwendig. Am überzeugenden Umgang mit den Dissonanzen wird man den
wirklich zeitgemässen Komponisten erkennen!

1) Diesem Aufsatz liegt ein, am 14.6.2001 in der Christengemeinschaft Basel gehaltener Vortrag über das Thema «Wie viel Dissonanz braucht der Kultus?» zugrunde.
2) Rudolf Steiner: Die Tempellegende und die Goldene Legende. GA 93. Vortrag vom
11.11.1904 über das Thema «Der Manichäismus». Dornach 1991, S. 71.
3) J. W. v. Goethe: Faust 1, 1335
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4) Arnold Schönberg, ein Anführer dieser Veränderungen, verwirft überhaupt den Dissonanzbegriff. Er möchte nur noch von verschieden starken Konsonanzen sprechen: «...und
die Ausdrücke Konsonanz und Dissonanz, die einen Gegensatz bezeichnen, sind
falsch....Da ich jedoch mit diesen Begriffen operieren muss, definiere ich Konsonanzen als
die näher liegenden, einfacheren, Dissonanzen als die entfernter liegenden, komplizierteren Verhältnisse zum Grundton.» (Arnold Schönberg: Harmonielehre. Wien 1997, S. 16f.)
5) Hans Vogt: Neue Musik seit 1945. Reclam 1972/82, S. 29
6) Siehe dazu: Johannes Greiner: Des Kaisers neue Kleider oder die FKK-Kunst – Ein Beitrag
zum Phänomen Joseph Beuys. In: Der Europäer. Jg. 6, Nr. 2/3, Dezember/Januar
2001/2002 und Johannes Greiner: Zwei grundsätzlich entgegensetzte Kunstauffassungen. In: Der Europäer. Jg. 6, Nr. 2/3, Dezember/Januar 2001/2002 und Johannes Greiner:
Münchner Kongress oder Beuys? In: Der Europäer. Jg. 11, Nr. 9/10, Juli/August 2007
7) Siehe dazu: Johannes Greiner: Auferstehungskräfte für die Kunst. In: Mitteilungen aus
dem anthroposophischen Leben in der Schweiz. Nr.4, April 2007

Edmund Pracht und die Geburtsstunde der Leier
Vortrag von Gerhard Beilharz, DE-Weilheim, am 14. März, im Rahmen der
Musikertagung am Goetheanum «Die neue Leier», 13.-15. März 2009
Verehrte Zuhörer,
wir haben in den Vorträgen von Martin Tobiassen und Christian Giersch von unterschiedlichen Blickwinkeln aus erleben können, wie sich die Leier in das gesamte Feld der Entwicklung der Musik hineinstellt. Im Vergleich zu diesen Panoramen wird es sich in meinem Beitrag eher um eine Nahaufnahme handeln. Im Fokus steht die Person Edmund Pracht, stehen
die Ereignisse in seinem unmittelbaren Lebensumfeld bis zum Herbst 1926.

Kurzer biografischer Überblick
Edmund Pracht wurde am 21.Oktober1898 in Charlottenburg, heute einem Stadtteil von
Berlin, geboren und starb am 22.März1974 in Arlesheim. Zu seinen großen Lebensleistungen
gehört die Konzeption einer neuen Leier, deren Bau und Weiterentwicklung durch Lothar
Gärtner (1902-1979) seit 1926 realisiert worden ist. Außerdem – und hier besteht natürlich ein
inniger Zusammenhang – verdanken wir Pracht die maßgebliche Impulsierung der musikalischen Arbeit in den Pionierzeiten der anthroposophischen Heilpädagogik.
Pracht wirkte ein Leben lang als Musiker, vor allem als Komponist zahlreicher Lieder, Chorstücke, Instrumentalsätze und Übungen für den Bedarf in den heilpädagogischen Einrichtungen, sowie durch die Fundierung und Verbreitung des Leierspiels. Neben der Komposition fand er ein seinen Begabungen besonders gemäßes Arbeitsfeld als Ausbilder und Vortragender. Schon in den ersten durch Ita Wegman (1876-1943) seit Ende der 1920er Jahre eingerichteten Fortbildungskursen für die verschiedenen in der anthroposophischen Medizin und
Heilpädagogik tätigen Berufsgruppen vertrat Pracht den musikalischen Part. Neben Leierspiel und Chorarbeit ging es dabei vorrangig um eine Erschließung der musikalischen Elemente unter menschenkundlichen, pädagogischen und therapeutischen Gesichtspunkten.
Später traten weitere Disziplinen hinzu. So unterrichtete Pracht im Rahmen verschiedener
Aus- und Fortbildungszusammenhänge, auf Reisen zu den heilpädagogischen Instituten in
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ganz Europa, später auch in USA, neben den musikalischen Themen auch Plastizieren, gab
Einführungskurse in die Anthroposophie und behandelte verschiedenste Themen in seminaristischer Form und als Vortragender.

Kindheit, Jugend, Ausbildung
Prachts Vater war Wolgadeutscher, geboren in Katharinenstadt im Gouvernement Samara. Er betrieb in Berlin einen Kaviarimport. Die Mutter stammte aus Posen, im heutigen
Polen. Nach einer Zwischenstation in Berlin-Schöneberg zog die Familie 1908 – da war
Pracht 10 Jahre alt – nach Berlin-Steglitz, um Edmund Pracht und dem Bruder Bruno den
Besuch des dortigen Gymnasiums zu ermöglichen. Im Kriegsjahr 1916 legte Pracht die so
genannte Not-Reifeprüfung ab. Da sein Interesse vor allem wirtschaftlichen, rechtlichen
und sozialen Fragestellungen galt, immatrikulierte er sich an der Berliner Universität im
juristischen Fach. Schon nach einem Semester, im März 1917, wurde er zum Kriegsdienst als
Fliegerbeobachter einberufen. 1919 setzte Pracht seine Studien fort, jetzt an der HandelsHochschule in Berlin, um – wie er in einer autobiografischen Skizze bemerkt – «die mehr
praktischen Gesichtspunkte des Rechts- und Wirtschaftsstudiums in den Vordergrund zu
rücken». «Ich ergriff dann aber» – so schreibt Pracht weiter – «als mir auch dieserWeg zu theoretisch erschien eine sich bietende Gelegenheit,Vorgänge in Handel und Wirtschaft unmittelbar durch das Leben kennen zu lernen. So war ich an der Handelshochschule immatrikuliert
für die Semester Sommer 1919 und Winter 1919/20, arbeitete darauf praktisch im Sommer
1920 und Winter 1920/21 in Bremen und nahm das Studium an der Berliner Handelshochschule im Sommer 1921 wieder auf. Im Sommer 1922 erfolgt abermalige Immatrikulation an
der Berliner Universität in der philosophischen Fakultät. Ich hörte wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Vorlesungen sowie philosophische in den Semestern Sommer 1922 und
Winter 1922/23.»

Begegnung mit Jefim Golyscheff, Musik als Lebensmotiv
Pracht muss über gute pianistische Fähigkeiten verfügt haben und spielte auch Trompete.
Als Jugendlicher kam er in Kontakt mit dem um ein Jahr älteren Jefim Golyscheff (1897 –
1970). Dieser in der Ukraine geborene hochbegabte junge Musiker hatte schon als achtjähriges Geigenwunderkind in Odessa mit dem dortigen Sinfonieorchester konzertiert und war
dann zur weiteren Ausbildung nach Berlin gekommen. Golyscheff – obwohl heute fast nur
Spezialisten bekannt – gilt, unabhängig von Hauer oder Schönberg, als einer der Bahnbrecher der Zwölftonmusik, der sogar schon serielle Techniken vorwegnahm, die erst einige
Jahrzehnte später bei Messiaen wieder auftreten. Mit Golyscheff zusammen spielt Pracht
nun das ganze klassische Repertoire durch. Pracht beschreibt die musikalische Begegnung
der beiden 16/17/18-jährigen Jugendlichen so (in einem 1958 geschriebenen Brief an Karl
von Baltz): «Er war ein sehr guter Geiger, ich ein leidlicher Klavierspieler, und wir brachten in
den Jahren 1915/16/17 Stunden damit zu, die klassische Geigenmusik durchzuspielen. Tschaikowskis Sonaten, kleinere Stücke, auch etwas für’s Herz, kamen, von Familien-Angehörigen
und Besuchern gewünscht, immer wieder dran, und sozusagen im anderen Zimmer regten sich
die Zwölfton-Dauerkomplexe» – «Zwölftondauermusik» heisst eine in dieser Zeit entstandene Komposition Golyscheffs für Streichtrio – Pracht muss das als scharfe Diskrepanz erlebt
haben: In der einen Stube musizieren sie für die Zuhörer ergreifend Mozart, Beethoven und
Tschaikowski – in der anderen Stube reden sie sich die Köpfe heiß über die Zukunft der Musik
und Golyscheff bricht in seinen ersten Kompositionen radikal mit den bisherigen Hörgewohnheiten.

I N H A L T L I C H E

B E I T R Ä G E

Pracht schildert das in dem schon erwähnten Brief an Karl von Baltz rückblickend so:
«16-/17-jährig eingeführt in die Werke der großen Kunst und zugleich vor das Phänomen
gestellt, dass in dem einen Zimmer aus den Fugen ging, was in dem anderen Zimmer Spieler
und Hörer tief ergriff, stellte ich mir und anderen zugleich die Frage nach demWie undWarum.
Aber es gab keine Antwort als die, die man sich selber gab und die letzten Endes darauf hinausging, selber zu den Ursprüngen vorzudringen und ganz neu von vorne anzufangen.»
Mit diesemVordringen zu den Ursprüngen, zu den Quellen, klingt ein Lebensmotiv auf, das
dann, 10 Jahre später, zur Entstehung der neuen Leier führt. Noch eine weitere Äußerung
möge dies verdeutlichen. Ich zitiere aus Prachts 1955 erschienener «Einführung in das Leierspiel»:
«Das Gebiet, um dessen Verständnis ich mich durch Gedanken bemühte, die auf das Urbildliche gerichtet waren, war die Musik schon, bevor ich die anthroposophische Ideenwelt kennenlernte. Bei meinem damaligen Verhältnis zu ihr, das zu einem Teil mitbestimmt war von
der persönlichen Bekanntschaft mit dem Komponisten J. Golyscheff, wollte ich den Ausgangspunkt für das Auffinden neuer Wege dadurch suchen, daß ich in den musikalischen Gesetzmäßigkeiten die Ursprünge zu erfassen strebte. Für diese Fragen, auf die der Intellekt keine
wirklichen Antworten weiß, fand ich die Orientierung durch die anthroposophische Betrachtungsweise, die auch hier die geistgemäße Erkenntnis des Menschen in die Mitte stellt.»

Begegnung mit der Anthroposophie
Damit haben wir aber schon ein wenig vorgegriffen. Denn vor der «Orientierung durch die
anthroposophische Betrachtungsweise» musste Pracht erst einmal die Anthroposophie
selbst finden.
Er fand sie in seiner Berliner Studentenzeit und zwar – an einer Litfasssäule: die Ankündigung eines öffentlichen Vortrags von Rudolf Steiner. Er besucht diesen Vortrag und kommt in
Kontakt mit der von Wilhelm Rath begründeten anthroposophischen Studentengruppe und
bald kommt es auch zu ersten direkten Begegnungen mit Rudolf Steiner bei Arbeitsbesprechungen mit der Studentengruppe in der Motzstraße. Im Februar 1921 wird Pracht Mitglied
der Anthroposophischen Gesellschaft.
Ende August/Anfang September 1921 (28.08. bis 7.09.1921) finden wir ihn als Teilnehmer
bei dem Stuttgarter öffentlichen Kongress «Kulturausblicke der anthroposophischen Bewegung». Dort gibt es, außer einer Vortragsreihe Rudolf Steiners, Vorträge verschiedener
anthroposophischer Redner, Konzerte, Demonstrationen und Diskussionen. Franz Thomastik, Geigenbauer aus Wien, der die Instrumente der Geigenfamilie weiter entwickelt und
dazu auch Anregungen von Rudolf Steiner bekommen hat, hält einen Vortrag über Instrumentenbau. Mit seinem Streichquartett demonstriert er die neu gebauten Instrumente.
Erster Geiger ist übrigens Karl von Baltz, wie Pracht 20 Jahre alt. In der anschließenden Diskussion ergreift Rudolf Steiner das Wort. Über den Inhalt dieses Gesprächs ist nichts Näheres
bekannt, doch müssen Steiners Ausführungen den jungen Pracht geradezu elektrisiert
haben. Am nächsten Tag schreibt er, in gestochener Schönschrift und Satz für Satz geschliffen formuliert, an Rudolf Steiner und legt ihm Fragen über die Zukunft der Musik vor. Etwas
genauer gesagt: Er entwickelt eine Theorie – so möchte ich das einmal nennen – der Musikentwicklung auf der Grundlage der Obertonreihe: von der Einstimmigkeit (Prim, Oktave)
über die organale Zweistimmigkeit (Quint und Quart) zum terzbestimmten Dreiklang. Als
nächster neuer Oberton sei nun die Septime an der Reihe und mit ihr derVierklang (er notiert
c-e-g-b). Er kommt dann auch zu der bemerkenswerten Feststellung, dass die Atonalität «der
musikalische Ausdruck für das Suchen nach dem bewusst, aus eigner Freiheit zu erringenden
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Eignen (des Menschen)» sei. Und er schließt seinen Brief mit der Bitte: «Ich werde erst wieder
frei sein, wenn ich weiß, dass ich geirrt habe, oder aber die dargelegte Theorie durch geisteswissenschaftliche Forschung bestätigt wird.» Er bekommt zunächst keine Antwort auf seine Fragen. In den eineinhalb Jahre später in Stuttgart gehaltenen beiden so genannten TonerlebnisVorträgen vom 7. und 8. März 1923 mit ihrem grandiosen Intervall-Panorama gibt Steiner
eine öffentliche Antwort. Erst abermals ein Jahr später, es dürfte im Februar 1924 anlässlich
des Toneurythmiekurses gewesen sein, an dem Pracht teilnahm, kommt es zu einem persönlichen Gespräch über dieses Thema. Außer der lapidaren Notiz «spreche mit Dr. Steiner über
meinen Brief» sind hierüber jedoch keine Aufzeichnungen Prachts vorhanden.
Jahre später muss Pracht dieser Brief aber doch eher wie eine Art Jugendsünde vorgekommen sein. So formuliert er, kurz nach seinem 60. Geburtstag gegenüber Karl von Baltz:
«Schon auf dem Stuttgarter Congress 1921 machte ich Rudolf Steiner, von seinen, mir damals
noch ganz neuen Gedankengängen gepackt, schriftlich kühne Erneuerungsvorschläge, die ich
für sehr grundsätzlich hielt, die in Wirklichkeit aber doch nichts anderes waren als der Widerschein dessen, was bei der «Avant-Garde» zu Anfang der Zwanziger Jahre sich aus der Hinwendung zu Ursprüngen und Elementen ergeben und festgesetzt hatte.»

Pädagogischer Jugendkurs
Eine nächste Station und eine noch wesentlich tiefer in die Gestaltung der eigenen Biografie eingreifende neuerliche Begegnung mit Rudolf Steiner kommt im darauf folgenden Jahr:
Im Oktober 1922 nimmt Pracht am Pädagogischen Jugendkurs, wiederum in Stuttgart, teil.
Steiners dreizehn Vorträge und die Gespräche mit ihm müssen in den Seelen der jungen
Menschen höchste und edelste Kräfte wachgerufen haben. Studiert man die Biographien
verschiedener Kursteilnehmer, z. B. auch von Lothar Gärtner, so stößt man fortan bei allen
auf eine flammende Signatur: Das Leben der Welt in den Fundamenten neu zu gründen!
Pracht selbst schreibt – 1955 im Vorwort zu seiner Leierschule – über diese Zeit der ersten
Begegnungen mit Rudolf Steiner:
«Wichtig war ihm, daß die Erkenntnis in der Menschheit Fuß faßte, die Zeit ist gekommen,
in der auf dem Wege der Initiative des sich selbst neu verstehenden Menschen ,das Leben der
Welt in den Fundamenten neu gegründet werden muß’, und daß dazu ,Mut’ gehört und die
,Andacht zum Kleinen’. So sah sich, wer ihm in dieser Zeit begegnete, auf eine höchsten Ernst
erfordernde Aufgabe hingewiesen und fühlte sich durch eine neue Möglichkeiten aufdeckende Idee von Mensch und Menschheitsgeschichte zu tatkräftigem Handeln ermuntert.»

Dornacher Jahre
Nach dem Brand des Ersten Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 organisiert
Günther Wachsmuth eine Wächtergruppe zum Schutz der noch bestehenden Gebäude.
Edmund Pracht wird in diese Gruppe berufen, bricht sein Studium in Berlin ab und kommt
im Februar 1923 nach Dornach. Was der unglaublich vielseitig Begabte neben seinen Wächterdiensten in den nächsten drei bis vier Jahren in Dornach betreibt, könnte man ein individuell gestaltetes studium generale nennen. Da sind zum einen die zahlreichen Vorträge
Rudolf Steinern, die Pracht hören kann, darunter besonders wichtig der 1924 gehaltene
Toneurythmiekurs.
Pracht, als sehr guter Pianist, spielt viel zur Eurythmie, vor allem für Friedel Thomas
(damals hieß sie noch Friedel Simons), deren toneurythmische Darstellungen von besonderer Kraft und Tiefe gewesen sein müssen (wie mir ältere Eurythmistinnen, die sie noch
gekannt haben, erzählten). Durch Pracht werden auch zum ersten Mal Kompositionen von
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Skrjabin und Schönberg in Dornach gespielt. Er nimmt Malunterricht bei Henni Geck und
betreibt plastische Studien unter der Anleitung von Heinrich Dubach. In zahlreichen Aufführungen der Oberuferer Spiele wirkt er als Böser Wirt bzw. als Jude mit. In den ,Faust’ -Aufführungen ist er noch Jahre später der Leiermann und beeindruckt Publikum und professionelle Schauspielerkollegen gleichermaßen durch seine Gestaltungskraft.

Rudolf Steiners Toneurythmiekurs
Im Februar 1924 hielt Rudolf Steiner die acht Vorträge des Toneurythmiekurses. Pracht, der
ja, wie schon gesagt, viel für die Eurythmistinnen spielte, durfte daran teilnehmen. Ebenso
Lothar Gärtner, der seit Juli 1923 auch zur Wächtergruppe gehörte und der schon als Kind in
Hellerau unter Emile Jaques-Dalcroze, dem Begründer der rhythmisch-musikalischen Erziehung, erste Erfahrungen mit Musik und Bewegung hatte machen können.
Für Pracht war der Toneurythmiekurs von größter Bedeutung und er sah in ihm den entscheidenden Anstoß für die Entwicklung der Leier zweieinhalb Jahre später. So blickt er 1971,
wenige Jahre vor seinem Tod, in einem Bericht (für die Mitteilungen der Anthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland) auf die Entstehungsgeschichte der Leier zurück:
«Daß wir heute die Leier zur Verfügung haben, führt ursprünglich auf Bestrebungen zurück,
auch in der Musik, wie auf anderen Gebieten: zu den Quellen vorzudringen. In diese Richtung
hatte Rudolf Steiner bei allem gewiesen, was aus der Anthroposophie hervorging bzw. hervorgehen sollte. Für die praktische Musik kam besonders in Betracht, was er für die Grundlegung
der Ton-Eurythmie über die Elemente der Musik ausführte: Übungen zur Vertiefung des Erlebens der Intervalle, des Rhythmus, des Taktes, neue Auffassungen über Akkord, Melos, Dur und
Moll u.a. mehr. Als der Ton-Eurythmiekurs da war, konzentrierten wir uns in neuer Weise auf
die Elemente der Musik. Es konnte nicht ausbleiben, daß sich dabei auch die Frage nach den
Ursprüngen für das Musik-Instrument stellte. Im allgemeinen bediente man sich eben auch für
die neuen Übungen des Klaviers. Doch fühlte man sich im Arbeiten mehr und mehr aufgerufen, auch mit dem Musik-Instrument, von vorn’ anzufangen. Das führte dann dazu, daß ich im
Jahre 1926, als Rudolf Steiner schon nicht mehr auf Erden lebte, den ersten Schritt zum Bau der
Leier tat.»
Um diesen ganz zentralen Punkt – Pracht spricht von einem neuen Einschlag – wirklich
deutlich werden zu lassen, möchte ich noch einige Auszüge aus Notizen Prachts dazu stellen,
die ihm als Grundlage zu einem Gesprächsbeitrag bei einer 1967 in Frankfurt veranstalteten
Leiertagung dienten:
Wie die Eurythmie zur Entstehung der Leier beigetragen hat. [...] Ich hatte für Eurythmie Klavier gespielt. Da brachte der Ton-Eurythmie-Kurs neuen Einschlag. [...] Es ging an das Üben der
Elemente. Ich machte die Entdeckung, dass man nicht so viel Töne braucht.
Man muß aber berücksichtigen das ganze anthroposophische Leben, in dem man drinnen
stand. Das Gewohnte schmolz ab und es bildete sich die Vorstellung eines einfachen Saiteninstrumentes. [...]

Das entscheidende Jahr 1926
Im entscheidenden Jahr 1926 – Pracht stand damals im 28. Lebensjahr – kamen nun verschiedene weitere Anstöße zusammen, die einerseits zum Leierbau, andererseits zur Begründung einer anthroposophischen musikalisch-heilpädagogischen Arbeit führen sollten.
Die ersten einschlägigen Notizen Prachts finden sich für den Februar 1926. Er erwähnt eine
Arbeitszusammenkunft in der Jugendsektion, wo über musikalische Fragen gesprochen
wird. Da stellt Reni Vorbeck, eine Eurythmistin, Pracht eine Frage.
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Bei Edmund Pracht steht, ganz knapp:
Reni Vorbecks Frage, [Zeichnung] warum der «Flügel» seine Form hat.
Von Julius Knierim, der über viele Jahre in Arbeits- und freundschaftlichem Kontakt mit
Edmund Pracht stand, wird diese Begebenheit folgendermaßen erzählt: «Eines Tages wurde
Edmund Pracht von einer Eurythmistin gefragt, wie das überhaupt zu verstehen sei, was
Rudolf Steiner 1923 über die Quintenstimmung ausgeführt hatte. Da hat er an die Tafel gemalt:
fünf Striche, die Saiten g-d-a-e-h kennzeichnend. Aus einer gewissen Bewegungsfreude heraus
hat er dann um diese fünf Striche einen Bogen gemacht. Das sah ganz nett aus, aber dann sah
er: ‚Das ist ja ein Ur-Instrument, was ich da auf die Tafel gemalt habe‘.»
Ob das nun von Knierim etwas quintenlastig interpretiert wurde, vermag ich nicht zu beurteilen – wer Julius Knierim gekannt hat, könnte ja diesen Verdacht haben. Dass die Frage der
von Steiner in den Tonerlebnisvorträgen skizzierten, dem Erleben des jüngeren Kindes entsprechenden, «Quintenstimmungen» für Pracht – wie auch für die anderen pädagogisch oder
heilpädagogisch tätigen Musiker der ersten Stunde – jedoch von zentraler Bedeutung war,
das steht außer Frage. – In der Pracht’schen Zeichnung sind in der Flügelform allerdings nicht
5, sondern 4 Saiten angedeutet. Er mag in diesem Moment auch an die so genannten TAOTöne h-a-e-d gedacht haben. Mit denen hat er sich nämlich in der fraglichen Zeit intensiv
beschäftigt und, zusammen mit der Eurythmistin Friedel Thomas, gründlich damit geübt.
Dann folgt in Prachts stichwortartigen Notizen zur Entstehung der Leier die Bemerkung:
«Bockholt fordert auf».
Das bezieht sich auf die Ärztin Margarete (Kirchner-) Bockholt (1894-1973), die seit 1922 an
der von Ita Wegman begründeten Arlesheimer Klinik mitarbeitete. Ihr oblag insbesondere
die Betreuung der heilpädagogischen Kinder im «Sonnenhof», der damals noch als Dépandance der Klinik geführt wurde. Im Frühjahr 1926 bat Bockholt Pracht, für die Kinder im Sonnenhof zur Eurythmie zu spielen. Da, so erinnert sich Pracht, «verband sich einWillensimpuls
mit der Empfindung, die Kinder und das Klavier, das paßt eigentlich nicht unbedingt zusammen. Wäre hier nicht auch das Instrument, das ich in Gedanken seit Monaten, vielleicht seit
Jahren mit mir herumtrage, am richtigen Platz?»

Musiktagung und drei Studiengruppen
Und nun kommt ein Ereignis, das in der Geschichte der anthroposophisch-musikalischen
Bestrebungen schon allein durch seine äußere Dimension einzigartig dasteht: Jan Stuten,
Komponist und damaliger Leiter der Sektion für Redende und Musizierende Künste, organisiert eine große Musiktagung am Goetheanum. Vom 18. bis 31. August 1926, also für volle zwei
Wochen, trifft sich hier alles, was in der anthroposophischen Musikwelt Rang und Namen hat.
Unter den Mitwirkenden sind, neben manchen heute in Vergessenheit Geratenen, Hermann
Beckh, Walter Blume, Alois Haba, Elsie Hamilton, Kathleen Schlesinger, Erich Schwebsch,Valborg Werbeck-Svärdström. Das Programm mit seinen Vorträgen, Demonstrationen und Konzerten ist der Versuch eines großangelegten Panoramas der Musikgeschichte bis in die unmittelbare Gegenwart hinein, um von da aus miteinander ein Stück Zukunft vorzubereiten. Dass
Rudolf Steiner vor seinem Tode den von vielen erhofften Kurs für Musiker nicht mehr hatte
geben können, wird schmerzvoll erlebt. Um eine tragfähige Grundlage für die gemeinsame
Arbeit zu schaffen, wird täglich aus den Musik- und Toneurythmievorträgen Steiners gelesen.
Man ahnt in dem ganzen Vorgang eine ungeheure Aufbruchstimmung, die allerdings schon
bald wieder erlahmt. Im folgenden Jahr, 1927, gibt es nochmals eine etwas kleinere Musiktagung am Goetheanum, dann scheinen sich die Kräfte für lange Zeit zu zersplittern.
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Pracht legt nun schon im Vorfeld dieser Tagung eine ungeheure Aktivität an den Tag. Er ruft
gleich zwei Arbeitsgruppen ins Leben, in denen eine intensive Auseinandersetzung mit
musikalischen Fragen geschehen soll. Eine im Rahmen der Jugendsektion, eine zweite als
medizinisch-musikalische Studiengruppe mit Ärzten, Heileurythmisten, Heilpädagogen
und Musikern. Und als drittes gibt es noch eine kleine Gruppe von Menschen, die sich mit
den Anregungen Kathleen Schlesingers übend befasst.
Ich müsste da jetzt dreistimmig reden können, denn das geschieht alles gleichzeitig und
mit manchen personellen Überschneidungen. Ich nehme es in drei einzelne Stimmen auseinander.
Die Gruppe, die Pracht im Rahmen der Jugendsektion zusammengerufen hat, trifft sich
fünfmal zwischen 1. Juli und 17. August. Zu den Teilnehmern dürfte Maria Röschl gehört
haben, die damalige Leiterin der Jugendsektion, dann die Musikerin und Eurythmistin Else
Sittel, die Eurythmistin Resi Vorbeck, Lothar Gärtner und vermutlich auch Wilhelm Dörfler.
Über die weitere Zusammensetzung der Gruppe ist nichts bekannt. Anliegen war, sich auf die
bevorstehende Musiktagung gründlich vorzubereiten: da wurden musikalische Elemente
studiert – hörend und durch toneurythmische Übungen – und an Steiners Vorträgen miteinander gearbeitet.
Die zweite Gruppierung – Pracht nennt sie medizinisch-musikalische Studiengruppe –
arbeitete mit einer unglaublichen Intensität. Innerhalb nur eines Monats, zwischen 3. Juli
und 2. August vermerkt Pracht 14 Arbeitstreffen. Das bedeutet: Diese Gruppe traf sich alle
zwei bis drei Tage. Zu den Teilnehmern gehörten die Ärztinnen Grete Kirchner-Bockholt und
Julia Bort als zwei der engsten Mitarbeiterinnen Ita Wegmans im Bereich der Klinik und des
Sonnenhofs, beide auch als Heil-Eurythmistinnen ausgebildet. Außerdem sind genannt: die
Heilpädagogen Franz Löffler und Werner Pache. Am 13. August traf sich die Gruppe mit Ita
Wegman, um von den Arbeitsergebnissen zu berichten.
Innerhalb dieser Gruppe wurde grundlegend an den musikalischen Phänomenen gearbeitet, Pracht stellte hier auch seine ersten in dieser Zeit entstandenen Kinderlieder vor, musikpädagogische Fragen wurden bewegt und erste Keime für eine anthroposophische Musiktherapie gelegt.
Und nun zum dritten Arbeitsstrang: die Arbeit mit den Planetenskalen. Pracht muss der
Arbeit von Kathleen Schlesinger schon vor dieser Musiktagung begegnet sein. Jedenfalls
lässt sich aus seinen tagebuchartigen Notizen vom Sommer 1926 entnehmen, dass er sich
intensiv mit Fragen der griechischen Musik befasste und mit den Aulos-Skalen übte. Er
benutzte dazu vermutlich eine entsprechend eingestimmte alte Zither. Auch einige andere
übten in dieser Richtung, ob einzeln, ob zusammen, das kann ich nicht sagen. Auf der großen
Musiktagung sprach Kathleen Schlesinger über die Skalen und es gab auch ein Konzert mit
Elsie Hamiltons Kompositionen in den griechischen Tonarten. Kathleen Schlesinger zeigte
dort auch ihre Kithara, die ihr ein Instrumentenbauer nach griechischem Vorbild gebaut hatte. Pracht hat das zu Kenntnis genommen, aber er wollte ja keine Rekonstruktion, keine Wiederbelebung von Vergangenem, sondern ein neues Instrument.
Nachdem die Musiktagung beendet war, blieb Kathleen Schlesinger noch zwei Wochen in
Dornach und arbeitete in dieser Zeit mit einer kleinen Gruppe von Musikern und Musikinteressierten. Pracht erwähnt namentlich: Else Sittel, Ernst Lehrs,Wilhelm Dörfler. Laut Ulrich
Göbel gehörten dazu auch Ilse und Nanda Knauer und Ernst Marti.
Es wurden Skalenstudien am Monochord betrieben. Elsie Hamilton muss sich sogar noch
bis in den Oktober hinein in Dornach aufgehalten haben. Und es wurden unter ihrer Leitung
am Sonnenhof wohl spezielle Flöten für die Planetenskalen miteinander hergestellt. Diese
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Skalenstudien wurden in Prachts unmittelbarem Arbeitsumfeld, auch toneurythmisch, mindestens noch einige Jahre fortgesetzt. In späteren Jahren hat Pracht diesen Ansatz nicht weiter
verfolgt und offensichtlich auch nicht in den so genannten Schlesingerskalen komponiert.
Diese ganze Stimmung muss man sich vergegenwärtigen: Prachts Bestreben, den musikalischen Elementen auf den Grund zu gehen – seine Suche nach einem neuen, dafür geeigneten Musikinstrument – die erste Begegnung mit den behinderten Kindern am Sonnenhof –
aber auch alles, was um ihn herum sich ereignete und als Katalysator für seine eigenen
Bestrebungen wirkte: die Arbeit von Kathleen Schlesinger, die große Musiktagung.
Dann die unglaubliche Energie, die er in diesen Monaten, die dem Bau der Leier vorangingen, entfaltet hat – sowohl im eigenen Üben mit den Elementen und im Nachdenken über
Musik, aber auch im Mobilisieren anderer Menschen, mit denen er seine Anliegen austauschen und bewegen konnte, in den genannten Arbeitsgruppen.

Erster Leierbau
Im September ist die Idee zum Bau der Leier in Pracht soweit herangereift, dass er sich entschließt, mit einer Zeichnung zu Baumgartner, dem besten Geigenbauer Basels, zu gehen
und ihn zu fragen, ob er ihm so ein Instrument bauen könne. Seine Skizze zeigte er dem
Wächterfreund Lothar Gärtner. Der, als formbegabter Plastiker, fing sofort Feuer, und stellte
Prachts eckiger Grundform eine runde Form gegenüber. So entstanden am Anfang gleich
mehrere Leiern: die von Baumgartner und von Gärtner, eine eckige und eine runde. – Ich darf
das so knapp fassen, denn diese Dinge sind ja verschiedentlich beschrieben worden.
Wie sich dann der Leierbau weiterentwickelt hat, das wäre ein eigenes Thema.
Wie Pracht, nachdem Ita Wegman begeistert für die Einführung der Leier in die anthroposophische Heilpädagogik gesorgt hatte, die Musikarbeit in der Heilpädagogik fundiert und
erste Schritte in Richtung einer anthroposophischen Musiktherapie unternommen hat, auch
das wäre ein weiteres, sehr spannendes Thema.

Zum Schluss
Aus heutiger Sicht scheint es überraschend, dass Pracht bei der Konzeption einer neuen
Leier nicht vom Klang ausging. Die Frage: «Wie muss oder soll ein Leierton konkret beschaffen sein?» wurde so noch nicht gestellt. Die Aufmerksamkeit war zunächst viel stärker auf die
Form gerichtet. Das asymetrische Formprinzip war für Pracht bis an sein Lebensende von
größter Wichtigkeit. Und leitend war eine Idee: ein Ur-Instrument zu haben, mit dem man
musikalische Elemente, gleichsam von innen heraus, erüben konnte – ein Übgerät!

Warum Kapitel 15 in «Der Philosophie der Freiheit»?
Alan Stott – U.K.-Stourbridge
Nach zweimal sieben Kapiteln in Rudolf Steiners Die Philosophie der Freiheit (der 1. Teil
behandelt, man könnte sagen, «Freiheit von…» und der 2. Teil «Freiheit für…»), erwartet den
Leser/die Leserin noch ein letztes Kapitel. Diese schöne und kurze Komposition besteht aus
102 Sätzen. Sie fasst den Inhalt des Buches zusammen. War dies der einzige Grund, warum es
geschrieben wurde? Dieses Kapitel «Die Konsequenzen des Monismus» ist gleichzeitig das
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einzige Kapitel des 3. Teiles, genannt «Die letzten Fragen». Sollte der Leser/die Leserin hier
vielleicht merken, daß er/sie das Ende der Reise von der Peripherie (Zipfel) zum Zentrum
erreicht hat?
Anstatt den Inhalt wiederzugeben, möchte ich hier eher einige Entdeckungen anbieten.
Kapitel 15, offensichtlich in fünf großen Absätzen aufgebaut, scheint jedoch in vier Abschnitten komponiert. Dieses Muster ist in vielen Zusammenhängen von Zeit und Raum zu finden,
z. B., die vier Jahreszeiten und die vier Raumesrichtungen. Weiterhin kennen wir die klassische Form der wissenschaftlichen Untersuchungen: Experiment, Methodik, Resultate,
Zusammenfassung. Einige musikalische Formen sind viergliedrig: die vier Motive von vielen
Chorälen und einfachen Liedern, sogar auch größere Sonatenformen mit Einführung, Entwicklung, Reprise und Coda. Ebenso die vier Glieder der Menschenweihehandlung (der
Gottesdienst der Christengemeinschaft): Evangelium, Opferung, Wandlung und Kommunion. Eine viergliedrige Form wird auch in vielen Kirchenarchitekturen während der Messe
sichtbar: Das Hauptschiff, der Chor, der Altar, und die Hostie. Außerdem findet sich in Steiners Geheimwissenschaft im Umriß, 1. Kapitel, eine viergliedrige musikalische Struktur; und
weiterhin geben die ersten vier Kapitel immer tiefere Antworten in immer größeren Zusammenhängen über die Frage des menschlichen Ichs.
Der Eindruck, dass Kapitel 15 aus vier Abschnitten besteht, wird bei näherer Untersuchung
der Sätze bestärkt. Im zweiten Abschnitt kommt das Wort «Realität» und sein Derivat, seine
Ableitungen, so oft vor wie die Zahl der Sätze. In der ersten Hälfte des 15. Kapitels findet man
die Worte «real», «Realität» und deren Pronomen zweiunddreißig Male.

Das 7-Satz chiastische Formprinzip
Wie verhält es mit dem Lauf der Gedankenreihe? Ein dreigliedriger Rhythmus (3-SatzGruppen) könnte gefühlt werden, aber noch stärker wäre ein 7-Satz Rhythmus. Dieses sich
reflektierende Muster – ich habe es zuerst im Kapitel 15 entdeckt – könnte in allen Kapiteln
(sogar auch in längeren Fußnoten u. Schlußbemerkungen) von allen geschriebenen Büchern
von Rudolf Steiner gefunden werden. Die gesamte Zahl der Sätze eines Kapitels ergibt normalerweise nicht die exakte Multiplikation von sieben (Kapitel 4 der Philosophie der Freiheit,
ist jedoch ein Vielfaches von sieben: 287 Sätze = 41 Gruppen = 3 + (7 x 5) + 3 Gruppen). In allen
anderen Fällen befinden sich die variablen Zahlen von «zusätzlichen» Sätzen (2, 3, 5, 9, 10 …)
im Zentrum des Kapitels. Der Rhythmus geht in 7-Satz-Gruppen bis zu diesem zentralen
Abschnitt, dann geht es weiter in 7-Satz-Gruppen bis hin zum letzten Punkt. Die Form spiegelt sich.
Das Muster von sieben besteht aus einer zentralen Aussage, welcher drei Sätze vorausgehen.
Der Inhalt bezieht sich auf die drei Sätze, welche dem Mittelpunkt folgen, d. h., Sätze 1–7, 2–6,
3–5 von jeder Gruppe. Als Beispiel hier die Mitte des 4. Kapitels, welches selbst die Mitte des 1.
Teils der Philosophie der Freiheit bildet (Sätze 141–147; die 21. der 41 sieben-Satz-Gruppen):
(1) Ich erkenne auch, daß in mir etwas vorgeht, während ich den Baum beobachte.
(2) Wenn der Baum aus meinem Geschichtskreise verschwindet, bleibt für mein Bewußtsein ein Rückstand von diesem Vorgange: ein Bild des Baumes.
(3) Dieses Bild hat sich während meiner Beobachtung mit meinem Selbst verbunden.
(4) Mein Selbst hat sich bereichert; sein Inhalt hat ein neues Element in sich aufgenommen.
(5) Dieses Element nenne ich meine Vorstellung von dem Baume.
(6) Ich käme nie in die Lage, von Vorstellungen zu sprechen, wenn ich diese nicht in der
Wahrnehmung meines Selbst erlebte.
(7) Wahrnehmungen würden kommen und gehen; ich ließe sie vorüberziehen.
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Diese Form nennt sich Chiasmus (von dem griechischen Buchstaben X = Chi). Sie wurde in
der Form der Mennorah dargestellt, des siebenarmigen Leuchters, als heiliger Mandelbaum,
der sich im Tempel in Jerusalem befand. Dieser bedeutete die Gegenwart des Herrn. Chiasmus ist eine wohlbekannte literarische Form in der Bibel-Kritik. Thomas Boys1 meinte, er
hatte sie im ganzen Psalter entdeckt. E.V. Bullinger2 sieht es durchaus als Hauptform in der
ganzen Bibel. Sylvia Eckersley3 beschreibt, wie die chiastische Form in der Ordnung der Zeilen der First-Folio Ausgabe (1623) von Shakespeares Dramen in mehrfacher Ordnung gefunden werden kann. Jedes Drama hat seine zentrale Zeile (oder auch Verspaar), wie jeder Akt
und auch jede Szene. Die zentralen Zeilen von Macbeth im First Folio sind zum Beispiel:
Macb. See they encounter thee with their harts thanks
Both sides are even, here I’ll sit i ’the midst. (Z. 1196-7.)
[Macbeth: Seh’, daß sie Dir begegnen mit ihrem Herzensdank.
Beide Seiten sind gerade; hier sitz’ ich mittendrin.]
Ein symmetrisches Muster scheint hoch künstlich zu sein, doch als organische Struktur ist
es so gewöhnlich wie die Bäume und die Pflanzen. Es wird sichtbar in der Form eines einzelnen Blattes. Wir finden auch ungefähre Symmetrien in der menschlichen Gestalt; es wird oftmals in der Architektur dargestellt – spezifisch in der Tempelarchitektur – die Kunst, welche
auch «gefrorene Musik» genannt wird. Das Verhältnis ist das übergeordnete Prinzip aller drei;
der menschlichen Gestalt, der Architektur und der Musik; dieses kann geometrisch und
arithmetisch demonstriert werden. Der 7-Satz-Rhythmus scheint besonders interessant zu
sein. Innerhalb der Zahlen, welche mit denWesensgliedern zu tun haben, gehört die Zahl sieben zu dem Ätherleib als Rhythmus des Lebendigen.4
Als Beispiel der 7-Satz-chiastischen Form im 15. Kapitel könnte die fünfte Gruppe (Sätze
29–35) dienen, die das erste Drittel des Kapitels beendet. Der Gedankenfluss, das Argument
ist, dass die denkende Wahrnehmung die Realität wiedergibt, später (Satz 63, den Goldenen
Schnitt markierend) wird diese Realität als «das gemeinsame Urwesen, das alle Menschen
durchdringt» genannt.
(1) Auch der Baum, den man wahrnimmt, hat abgesondert für sich keine Existenz.
(2) Er ist nur innerhalb des großen Räderwerkes der Natur ein Glied, und nur in realem
Zusammenhang mit ihr möglich.
(3) Eine abstrakter Begriff hat für sich keineWirklichkeit, ebensowenig wie eineWahrnehmung für sich.
(4) Die Wahrnehmung ist der Teil der Wirklichkeit, der objektiv, der Begriff derjenige, der
subjektiv (durch Intuition) gegeben wird.
(5) Unsere geistige Organisation reißt dieWirklichkeit in diese beiden Faktoren auseinander.
(6) Der eine Faktor erscheint dem Wahrnehmen, der andere der Intuition.
(7) Erst der Zusammenhang der beiden, die gesetzmäßig sich in das Universum eingliedernde Wahrnehmung, ist volle Wirklichkeit.
Die entsprechende Gruppe (Sätze 68–74) in dem Symmetriekapitel wird gegen die Notwendigkeit eines angenommenen Jenseits und eines abstrakt hergestellten Gottes argumentiert. Der Baum – ein Bild5, von etlichen Philosophen benützt – ist real nur als Teil der Natur;
auch der Mensch lebt in absoluter Realität. Sie/er kann dieses erkennen lernen.6 Die zentralen Sätze des 15. Kapitels legen dieses zentrale Erlebnis dar:
(51) Für den Monismus ist der Begriffsinhalt derWelt für alle menschlichen Individuen derselbe.
(52) Nach monistischen Prinzipien betrachtet ein menschliches Individuum ein anderes als
seinesgleichen, weil es derselbe Weltinhalt ist, der sich in ihm auslebt.
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«Stilgefühl»
Friedrich Hiebel,7 ein Schüler Rudolf Steiners, schrieb einen überzeugenden Aufsatz über
die Form von Steiners letztem geschriebenen Werk für die Öffentlichkeit: die letzte Vorrede
zur Geheimwissenschaft im Umriß (1925). Hiebel entdeckte eine siebengliedrige Form aus
dem Inhalt dieser Vorrede, welche ihn zu einigen Einsichten führte. Wir dürfen außerdem
behaupten, dass Steiners Vorrede auch durch den 7-Satz-Rhythmus analysiert werden kann.
Rudolf Steiners eigene Bezüge auf die chiastische Form – welche er nicht als solche
genannt hatte – kann in dem Dramatischen-Kurs gefunden werden8 und wahrscheinlich
auch woanders. Er zeigt die Beziehung der Sätze und die Funktion des zentralen Satzes.
Wer im Stile schreibt, muß, wenn er einen Aufsatz zu schreiben beginnt, im ersten Satze
den letzten haben. Ja, er muß sogar mehr Aufmerksamkeit dem letzten Satz zuwenden als
dem ersten, und wenn er den zweiten Satz schreibt, muß er den vorletzten im Sinne haben.
Einen einzigen Satz im Sinne zu haben, ist nur in der Mitte des Aufsatzes gestattet. Man
schreibt also, wenn man in der Prosa Stilgefühl hat, seinen Aufsatz aus dem Ganzen heraus.
In dem letzten Vortrag zum Johannesevangelium nannte Steiner9 Die Philosophie der Freiheit «einen logisch arrangierten Gedankenorganismus» welcher wie eine Art musikalische
Partitur (er spricht von dem virtuosen Pianisten) gelesen werden sollte; dies wirkt wie eine
Katharsis. Der 7-Satz-Rhythmus ist musikalisch in seiner dauernden Metamorphose, wie
auch in seiner grundlegenden 7-gliedrigen-Struktur, den 7-Tönen der diatonischen Tonleiter
entsprechend (sichtbar an der Klaviatur). Chiasmus und den siebengliedrigen Rhythmus
zusammenfügend, erreichen wir eine künstlerische exakte Methodik (andere Rhythmen existieren sicher auch). «Alle wirklichen Philosophen waren Begriffskünstler», betonte Steiner
(Vorrede zur ersten Ausgabe der Philosophie der Freiheit), nachdem er musikalische Kompositionslehre erwähnt hatte.
«Stilgefühl» (im Zitat von GA 282) lässt schließen, dass man den Gedankenlauf fühlen muss.
Das Buch ist «logisch arrangiert» – selbstverständlich als philosophisches Werk – aber auch
«musikalisch», d. h. künstlerisch, nicht schematisch. Jede informierte Diskussion über musikalische Struktur und die Frage «ob der Autor/Komponist bewusst war» und so weiter, kann
Spekulation vermeiden, wenn echte kreative Beispiele angeschaut werden.10
Was ist der Sinn des 7-Satz-Rhythmus’? Betrachtet man Folgendes: Es gibt eine Klaviatur,
aufgebaut auf der Basis der 7-tönigen C-Dur Tonleiter – aber die Zahl der Musikstücke, die
gespielt werden kann, ist zahllos. Es gibt eine 7-Satz-Gruppierung – aber zahllos mögliche
Sätze. Es gibt eine Urwoche – aber jede Woche ist einzigartig. Analytische Darstellungen drohen langweilig zu wirken, aber nur für unimaginative Menschen. Die Woche, die Klaviatur
und die 7-Satz-Rhythmen («Baum», «siebenarmiger Leuchter») sind alle verwandte Imaginationen des Lebendigen. Es ist möglich, über evolutionäre Sequenzen zu reden, mit Terminologie aus der Tradition genommen oder wie sie wiedererscheint in Steiners Geheimwissenschaft im Umriß. Eine interessante Studie wäre es, die verschiedenen Stile zu untersuchen,
was der Autor ebengenannten Buches behauptet, welche sich nach dem Inhalt ändern (Vorrede der 4. Ausgabe 1913). Aus Kapitel 5 dieses Buches wissen wir von sieben Erkenntnisstufen, welche mit normalen Studien der Geisteswissenschaft anfangen. Dies wurde von
«Erwerbung der imaginativen Erkenntnis» gefolgt, dann «das Lesen der verborgenen (entsprechend der Inspiration)». Höhere Erkenntnis wächst auf der Basis des Studiums; die
Angabe schlägt vor, weder Gegner des Intellekts zu werden, noch bei der Anfangs-Stufe zu
verweilen, sondern auf dies aufzubauen. Den ersten Eurythmisten schlägt Steiner vor,
Geheimwissenschaft … «musikalisch [zu] komponieren»,11 nicht als Text zu vertonen, sondern als Erlebnis der «Spannungen und Lösungen» – welche er «wachendes Träumen» und
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«Meditation» nannte, und dazu kommt meiner Meinung nach reflektives Lesen «entsprechend der Inspiration». Einige begabte Musiker haben tatsächlich zu komponieren versucht;
die meisten Leser/Leserinnen müssen die erstaunliche, sogar erschütternde «Angabe» effektiv umsetzen: Versuche die Inspirationen in diesen Schriften zu hören; lese sie als musikalische
Partituren. «Man sollte eigentlich Inspirationen hören», meinte Steiner.12 Auf alle Fälle viele
Symphonien komponieren! Ich aber schlage als erste Aufgabe vor, die inhärente Musikalität
des Autors zu schätzen. Ein Vorschlag für die Diskussion des 15. Kapitels der Philosophie der
Freiheit könnte sein, die Erfahrung von 102 = (7 x 7) + 4 + (7 x 7) mit (7 x 3) + (7 x 3) + (7 x 3) x 2
zu vergleichen.
Das Leben der chiastischen Methodik ist sicherlich klar: Sie verkörpert sowohl Wiederspiegelung als auch Auferstehung im Denken. Die Reduzierung eines Kapitels als Zusammenfassung könnte wahrscheinlich am Anfang hilfreich sein, obwohl ich mich mit einer solchen Hilfestellung nicht ganz wohl fühle. Indem man solch eine Eingestehung an den Intellekt macht,
stört man den «logisch arrangierten» Organismus. Deshalb würde ich sagen, manchmal ist es
nicht nur am Besten, wenn man seinen eigenen Weg findet, sondern es ist letzten Endes die
einzige Möglichkeit. Selbsterkenntnis ist, wie wir wissen, die einzige wirkliche Erkenntnis.
Steiner bringt Musik, Pianisten und das Studium geisteswissenschaftlicher Texte zusammen.
Praktisch gesehen, wie jeder Musiker selber üben muss, so muss jeder Leser/jede Leserin sich
in die Struktur (Inspiration) des Textes hineinfühlen und hineinhören.
Die Entdeckung einer siebengliedrigen Struktur und ihre Beziehung zu der Woche deutet
unter anderem auf unsere menschliche Erfahrung des Lebensrhythmus hin. In Kapitel 15
geht es eindeutig um die Realität, d. h. das menschliche Leben. Dieses Kapitel zeigt, dass der
einzelne Mensch nicht allein existieren kann; dieses Konzept ist eine Abstraktion. Satz 29:
«Auch der Baum» – ein Bild des erkennenden Menschen –, «den man wahrnimmt, hat abgesondert für sich keine Existenz.» Die Persönlichkeit, das Ich, ist sozial existieren per definitionem – wie auch die Selbsterkenntnis.
Monismus verneint eine spekulative Welt im Jenseits, sowie ein abstraktes Konzept von
Gott, den man nicht erfahren kann. Der Monist sieht, dass der fundamentale buchstäbliche
Sinn einiges aus der Erfahrung schöpft, ohne die Tatsache des Nehmens zu erkennen. Der
Gedanke ist Spekulation, nicht erlebtes Denken. «Der durch abstrakte Schlussfolgerung
angenommene Gott ist nur der in ein Jenseits versetzte Mensch; der Wille Schopenhauers die
verabsolutierte menschliche Willenskraft; das aus Idee und Wille zusammengesetzte unbewusste Urwesen Hartmanns eine Zusammensetzung zweier Abstraktionen aus der Erfahrung» (Satz 68). Aber der Gott, der erlebt werden kann– «das gemeinsame Urwesen» – wurde
erwähnt. Dies ist das Ziel des Buches. Der Leser/die Leserin kommt am Herzen der gemeinsamen menschlichen Realität an. Hier ist das Herz der Welt, an dessen Peripherie (Zipfel) der
Philosoph beginnt. Satz 63 von Kapitel 15 befindet sich am Goldenen Schnitt, ein wohlbekannter Höhepunkt (Satz 64 ist das Zentrum der sechsten 7-Satz-Gruppierung vom Schluss):
Das gemeinsame Urwesen, das alle Menschen durchdringt, ergreift somit der Mensch in
seinem Denken. Das mit dem Gedankeninhalt erfüllte Leben in der Wirklichkeit ist zugleich
das Leben in Gott.
Wäre es deshalb nicht empfehlenswert, den Rest IHM zu überlassen? Aber dies könnte als
sentimentaler oder sogar als abstrakter Vorschlag angesehen werden. Deshalb schließe ich
mit dem Hinweis ab, dass das menschliche Ich sieben-gegliedert ist.13 Beim Studieren des siebengliedrigen Organismus üben die Leser ihre Ich-Aktivität, das heißt, ihre Kreativität zu
aktivieren. Das ist der Grund, warum «Katharsis» entsteht, welche dem Sündenfall entgegenwirkt. Der Leser/die Leserin durchlebt immer wieder das Wesen der Woche, ein innerlicher
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und menschlicher Rhythmus. Die Erfahrung kann verstärkt werden. Das Ich wird gestärkt
durch die Suche der Wahrheit. Mein Aufnehmen von falschen Theorien und ungenügenden,
veralteten Einstellungen und Angewohnheiten – z. B. durch meine Erziehung und die Teilnahme im Leben der heutigen Zivilisation – werden geläutert (es gibt einige scharfe Kritiken
in der Philosophie der Freiheit). Mit dieser kathartischen Methodik ist die Grundlage einer
«modernen Weltanschauung» gegeben.Wie klar das Leben des Mitwirkens ist, hängt von dem
individuellen Bewusstsein ab. Für Paulus – Steiner14 nennt seine eigene Erkenntnistheorie
«Paulinisch» – wurde der Versuch der Katharsis «mit Furcht und Zittern» begleitet (siehe Phil.
2:12-13).
Für weitere Aufsätze (auch auf Deutsch) über Die Philosophie der Freiheit siehe meine Website www.alansnotes.co.uk; auf «Overview» drücken.
Anmerkungen:
[1] Thomas Boys. A Key to the Psalms. London. Eyre & Spottiswoode: New York E. & J.B. Young.
2. Ausgabe 1899.
[2] E.V. Bullinger. The Companion Bible. Kregel. Grand Rapids, Mich. Im Druck erschienen.
[3] Sylvia Eckersley. Number and Geometry in Shakespeare’s Macbeth. Floris Books. Edinburgh 2007.
[4] R. Steiner. Vortrag, Köln, 29. Dez. 1907. GA 101.
[5] Siehe C.G. Jung, «Der Philosophische Baum» (1945/54) in GW, Bd. 13. Olten. Walter 1995.
[6] Dass wir die Wirklichkeit, die Realität kennen können, wurde von Wilfrid Richmond,
Experience: A Chapter of Prolegomena (Swan Sonnenstein. London 1896) argumentiert.
Seine Analyse des normalen Erlebnisses kann wohl neben Steiners Die Philosophie der
Freiheit stehen: Wilfrid Richmond, An Essay on Personality as a Philosophical Principle
(Arnold. London 1900; neu Auflage Kessinger 2008; beide Titel können von
www.archive.org heruntergeladen werden). In Bezug auf das Ich, oder die Persönlichkeit
als schöpferisches Prinzip, erkennt Richmond (1849–1938) die damals neue Wissenschaft
Psychologie mit ihren Kategorien von Denken, Fühlen und Wollen an. Owen Barfields
1957-Meisterstück Evolution – DerWeg des Bewusstseins. Zur Geschichte des europäischen
Denkens (Aachen, 1991) sollte auch nicht vergessen werden (englischer TiTel. Saving the
Appearances: A study in idolatry. Wesleyan, Middletown, Connecticut 1988).
[7] Friedrich Hiebel. Entscheidungszeit mit Rudolf Steiner. Dornach 1986. S. 392–402. Für viele Jahre war HiebelVorstandsmitglied der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft
in Dornach, wo er die Sektion für Schöne Wissenschaften leitete.
[8] R. Steiner. Sprachgestaltung und dramatische Kunst. GA 282. Vortrag Dornach, 7. September, 1924. S. 87.
[9] R. Steiner. Das Johannesevangelium. GA 103. Vortrag, Hamburg, 31. Mai 1908.
[10]Chartres Kathedrale ist ein Modell des Universums, da jedes kleinste Stück demonstrierbar geplant ist und als ein Teil mit dem Ganzen zusammenklingt. Leser/Leserinnen, für
die entweder das musikalische Konzept oder die Mathematik neu ist, mögen dies statt mit
den bildenden Künsten mit dem Studium von Bachs vielschichtigen Leistungen vergleichen. In seinen instrumentalen Zyklen, um Gott zu preisen – indem er anstrebt mit seinen Methoden zu schöpfen, ohne spezifische Texte (z. B., wie bei den Kantaten) zu benützen –, verbindet Bach die jahrhundert alte kabbalistische Methode von Gematria, Worte
und Sätze in Zahlenform zu übersetzen (durch das lateinische Alphabet A = 1, B = 2, C = 3,
usw.). Es ist wohl bekannt, dass BACH = 14, die selbe Zahl ist wie für das hebräische Wort
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für DAVID, der geistliche Musiker. In den instrumentalen Zyklen benützt Bach sämtliche
Zahlenmöglichkeiten in der Musik (Takt-, u. Ton-Zahlen, Intervalle, usw.) um eine verschlüsselte Struktur zu erlangen. Dies ist immer ein ganzheitliches Konzept: WTK II, die
Heilsgeschichte; die Goldberg Variationen, das Hebräischen Alphabets, usw. Für die sechs
Werke für solo Violine, Sei Solo (auf deutsch gelesen, wie auch auf italianisch «Du bist der
Einzige»), erschuf Bach einen Zyklus, der auf dem christlichen Jahresverlauf basiert und
benutzte als eine Strukturmethode den Rosenkreutzer-Spruch mit Nummernziffern. Im
Aufbau der berühmten Ciaconne, dem Schlusssatz der Partita in d-moll (2. Partita),
erreicht Bach einen Höhepunkt seines Schaffens. Hier zelebriert Bach zusammen mir der
2. Sonate Ostern mit Tod-Auferstehung (z. B. 12 verborgene Oster-Choräle; Moll/Dur
Beziehung, usw.), gleichzeitig benützt Bach das Credo von Nicëa als eine weitere Strukturmethode. Ebenfalls baute er seine eigenen Schicksalsschläge, welche von schmerzlichen Verlusten zeugten, mit ein. Dies war keine Arroganz, sondern das christliche Privileg einer demütigen Nachfolge, um seine eigenen Schicksalsschläge zu verarbeiten: den
Tod seiner Frau Maria Barbara und ihrer gemeinsamen Hoffnungen der Auferstehungen.
Mit Bach – für viele der größte Komponist – ist eine Einheit zwischen Musik, Mathematik
und Theologie geschaffen, was für ihn insgesamt als Einheit existiert. Chartres Cathedrale ist eine vergleichbare Leistung, jedoch im Medium Stein vollbracht. Die Details beider
Exemplare sind erforscht worden; der Grund der Phänomene, wie oben angedeutet, ist
ähnlich – die menschliche Kreatur benötigt die Einweihungserkenntnis, um die kreativen
Begabungen seiner Erschaffer zu preisen. Steiner bezieht Gematria in die sechste Stufe
der Einweihung, den Sonnen-Held oder «Sonnenmensch» (Vortrag, Dornach, 8. Feb.,
1924. GA 353) ein. Für detaillierte Arbeiten über Bachs Partituren siehe Hertha KlugeKahn über die instrumentalen Zyklen (Hertha Kluge-Kahn. Johann Sebastian Bach: Die
verschlüsselten theologischen Aussagen in seinem Spätwerk. Möseler, Wolfenbüttel u.
Zürich 1985. ISBN 3-7877-3033-8); und Helga Thoene über die Werke für Geige solo
(Johann Sebastian Bach,Ciaconna: Tanz oder Tombeau? Dr. Ziethen Verlag, Oschersleben
(2003) ISBN 3-935358-60-1; Johann Sebastian Bach: Sonata A-Moll, Eine wortlose Passion
(2005) ISBN 3-938380-12-8; Johann Sebastian Bach: Sonata C-Dur, Lob sei Gott dem Heiligen Geist (2008) ISBN 978-3-938380-72-7) www.helga-thoene.de.
[11]R. Steiner. Eurythmie als sichtbarer Gesang. GA 278. 6. Vortrag. Dornach, 25. Feb. 1924.
Dornach 1990.
[12]R. Steiner. Die Welt der Sinne und die Welt des Geistes. GA 134. 5. Vortrag, Hannover, 31.
Dez. 1911.
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BERICHTE
Aurora Australis Eurythmy School, Melbourne
Southern Light Eurythmie-Bühnenensemble auf China-Tournée im April 2009
Birgith Lugosi, Leitung Aurora Australia, AUS-Melbourne
«Die Kunst, die chinesische Herzen verwandeln kann»,
Schauspielerin Shu
Nachdem ich aus Interesse ein paar Jahre chinesische Geschichte studiert hatte, dachte ich,
dass es eine gute Idee wäre, in Beijing Ferien zu machen und so ein Gefühl für den Ort und
die Menschen zu bekommen. Aus Zufall (oder vielleicht auch nicht!) traf ich einige Leute, die
sich für Eurythmie interessierten. Die Saat war gesät. Das war im April 2008. Nur ein Jahr später kehrte ich zurück nach China, zusammen mit dem Eurythmie-Bühnenensemble Aurora
Australis Southern Light aus Melbourne, und wir führten in drei Städten auf: Beijing, Hong
Kong und Guangzshou. Das war die erste Tournée eines professionellen Eurythmie-Bühnenensembles, und wir sind eingeladen, nächstes Jahr wieder zu kommen.
Es war ein Glücksfall, dass meine Schwester, Evelyne Lang, 2008 ebenfalls für sechs Monate in China war, um in Guangzshou den Unterricht in Waldorf-Pädagogik zu unterstützen.
Mit ihrer und Helen He’s Hilfe bekamen wir Einladungen, in Guangzshou aufzutreten und
von interessierten Menschen in Hong Kong – es waren so viele Einladungen, dass wir sie gar
nicht alle annehmen konnten, weil unsere Zeit dafür zu kurz war.
Ja, wir wurden gut empfangen in China! In Beijing gaben wir vierVorstellungen vor grossem
Publikum, insgesamt kamen etwa 1100 Zuschauer. An unserem Kinder-Programm erfreuten
sich rund 800 Kinder, von denen kaum eines Englisch verstand. Wir boten auch ein Programm für Erwachsene an sowie Vorträge und Workshops. In Hong Kong war das Publikum
kleiner, aber englischsprechend und gab uns eine standing ovation. Die Stimmung in
Guangzshou, ehemals Canton, war ganz anders als in Beijing. Beijing mit seiner Verbotenen
Stadt, seinen abgesperrten Innenhöfen und Hutons (enge Gassen) wirkt verschlossen, den
Blick nach innen gerichtet. Die Menschen von Guangzshou sind Südländer, offener und
gehen aus sich heraus. Sie bereiteten uns einen warmen und begeisterten Empfang.
Das sind meine Eindrücke von meinem kurzen Besuch in China. Ob ich China liebe? Ja, ich
liebe die Chinesen, und ich bewundere ihre unglaubliche Fähigkeit und ihren Willen, grosse
Dinge zu tun und sich für die Kunst zu engagieren. Ich habe 24 Jahre in Australien verbracht,
wo man sich gerne zurücklehnt und eine unbekümmerte «no worries»- bzw. «laissez faire»Haltung einnimmt – was jedoch auch seinen Charme hat und gewisse interessante Möglichkeiten bietet. Wie fantastisch war es zu erleben, dass die Chinesen die Aussenwelt kennenlernen und aktiv und kreativ sein wollen. Innerhalb des kontrollierten Systems gibt es in China
viel Freiheit, und die Menschen sind bereit, tätig zu werden.
Ja, wir werden zurückkehren! Die Menschen in China hatten eine erste Kostprobe professioneller Eurythmie, und sie sind begeistert. «Diese Kunst kann chinesische Herzen verwandeln», sagte eine Schauspielerin, die in Guangzshou ein Kindertheater leitet.
Wir möchten gerne ein neues Programm mitnehmen auf unsere China-Tournée 2010. Aber
wir brauchen finanzielle Unterstützung. Wie überall sind auch die Theater in China sehr teu-

44

B E R I C H T E

er zu mieten, und Fliegen ist bei so weiten Entfernungen alles andere als billig. Unser siebenköpfiges Ensemble ist das absolute Minimum, um einem mit Eurythmie nicht vertrauten
Publikum ein professionelles Programm zeigen zu können.
Wir tun, was wir können in Australien, um Geld für Southern Light zu beschaffen. 2008
eröffnete Aurora Australis «The House of Fairy Tales», wo Southern Light aufgetreten sind.
Das Ensemble gab auch Vorstellungen in Schulen und erreichte sowohl Waldorf- wie NichtWaldorf-Schüler. Aber wir brauchen noch mehr finanzielle Hilfe, um unsere spannende Pionierarbeit in China, die wir im April 2009 begonnen haben, weiterzuführen. Und wir heissen
alle willkommen, die sich dafür interessieren, mit uns im April 2010 nach China zu reisen und
Fragen dazu haben. Ich glaube, dass in einem neuen Teil der Welt eine Türe für die Eurythmie
aufgegangen ist. Eine Gelegenheit, die wir nicht verpassen sollten.
www.auroraaustralis.com.au
Aus dem Englischen: Ursula Seiler

Neues von den Wurzelkindern – Eurythmie für Kinder
Franziska Lang
«Das kenne ich! Das Bilderbuch schaue ich mir jeden Tag mit meiner Mama an!» Begeistert
rufen die Kinder im Saal hinauf zur Bühne, dass sie die Wurzelkinder von Sybille Olfers kennen und mögen. In diesem Jahr gestaltet das zweite Studienjahr der Eurythmieausbildung
der Alanus Hochschule in Alfter ein bekanntes Bilderbuch als eurythmische Kinderaufführung für das Kindergarten- und Unterstufenalter. Die Geschichte wird ergänzt mit Liedern und Lyrik zum Frühling. Neun Aufführungen gibt es im Laufe des Abschlusses. «Wir achten darauf, dass wir nicht nur an Waldorfschulen aufführen und bieten im Rahmen der Projekte auch Mitmachstunden an, sodass viele Kinder die Eurythmie neu kennen lernen können.» So Sophie Schimpgen, eine der Studentinnen, die die Tournee des Kurses organisiert.
In umliegenden Schulen und Kindergarten wartet man schon jedes Jahr wieder auf das Angebot der Hochschule. Eine andere Studentin fasst zusammen: «Im Studium immer wieder
unter realen Bedingungen die Eurythmie als Aufführungsereignis erproben zu können ist
sehr wertvoll. Es macht Freude, die Reaktion der Kinder und ihr begeistertes Mitgehen mit
der Geschichte wahrzunehmen. Dass alle so gerne bei den Schnupperstunden mitmachen
und selbst eurythmisch in die Geschichte einsteigen ist begeisternd, wenn es auch anstrengend ist, nach der Aufführung noch eine Stunde für Kinder zu halten!»
Alle Aufgaben, die im Laufe des Projektes anfallen, liegen in Studentenhand und werden
von den verantwortlichen Dozenten begleitet und gestützt. Andrea Heidekorn, eine der
Dozentinnen: «Die Studenten entdecken neben der Vertiefung in die eurythmischen Elemente noch ganz andere Entwicklungsaufgaben: sich aktiv in den unterschiedlichsten Situationen, neuen Räumen, vor anderen Gruppen konzentrieren zu lernen und soziale Kompetenzen in den verschiedenen Arbeits- und Übprozessen zu erweitern. Das sind wichtige
Lernfelder im zweiten Studienjahr!»
Das Projekt umfasst Ton- und Lauteurythmie. Die Geschichte wird eingerahmt von der
Sonate facile von Wolfgang Amadeus Mozart, die mit ihrer vielschichtigen Heiterkeit einen
passenden Stimmungshintergrund und den Studierenden die Gelegenheit zu ersten
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anspruchsvollen choreurythmischen Erfahrungen gibt. Tanja Masukowitz erklärt die fachliche Seite der Arbeit: «Es ging bei den Wurzelkindern auch um einen ersten Umgang mit Elementen der dramatischen Eurythmie. Ein weiterer Schwerpunkt war die spielerische Verwandlung der schon bekannten Grundlagen der Eurythmie entsprechend der Rollen der
Geschichte.» Für Jenny Blasweiler, die für den Probenplan zuständige Studentin, war es
interessant und anspruchsvoll «dass wir uns wirklich auf kleine Kinder einstellen, in der Art,
wie wir die Rollen gestalten und Lieder und Texte mit einbeziehen». Marianna Storto, eine
Studienkollegin, fand besonders wichtig «den phantasievollen Umgang mit den vielen Bildern und Rollen.» Den Zuschauern fielen die farbenreichen und nuancierten Kostüme ins
Auge. Ein vierjähriges Mädchen nach wenigen Minuten: «Das ist wirklich schön. So schöne
Kleider und so schöne Bewegungen.» Für Svenja Hemminghaus, die mit Heidekorn die
Kostüme entwickelt und gestaltet hatte, ein großes Lob! Ein sehr lohnendes Unterfangen,
Eurythmie immer wieder lebensvoll für Kinder auf die Bühne zu bringen! Auch nach Ostern
wird es noch einige Wurzelkinderaufführungen geben und im nächsten Jahr gibt es ein neues Kinderprojekt!

Phantasie und Improvisation im Eurythmieunterricht
Erstes Symposium Eurythmiepädagogik an der Alanus Hochschule
Eurythmielehrer, -Studenten und -Dozenten waren der Einladung an die Alanus Hochschule gefolgt, um dort ein Forum zum Austausch über die pädagogische Arbeit zu schaffen und
Raum zu geben für die Arbeit an inhaltlichen Fragen, die mit dieser Arbeit verbunden sind.
Das Symposium soll in Zukunft regelmäßig stattfinden.
Ulrike Langescheid, für den Masterstudiengang Eurythmie-Pädagogik verantwortlich und
seit 20 Jahren als Eurythmielehrerin tätig, machte in der Einführung deutlich, dass es ihr ein
Anliegen sei, «vermehrt einen Austausch über methodische Fragen, über konstitutionelle
Aspekte, und über die Frage, wie gesellschaftliche Entwicklungen sich auf die Kinder auswirken und wie wir in der Eurythmie darauf antworten, zu führen.»
Für dieses erste Treffen stand die Frage im Vordergrund, welche Möglichkeiten und Methoden wir im Eurythmieunterricht haben, die Phantasiekräfte der Schüler und damit die Welt
der inneren Bilder zu stärken und zu bereichern.
Am Nachmittag ging es in praktischen Einheiten vor allem um die Möglichkeiten und
Methoden der pädagogischen Eurythmie.
«Was ist Phantasie?» Mit dieser Frage beschäftigte sich der Vortrag von Prof. Dr. Jost Schieren, Leiter des Fachbereichs Bildungswissenschaften der Alanus Hochschule.
Ulrike Langescheid ging vom pädagogischen Blickwinkel aus der Frage nach: Warum brauchen wir Phantasie?
Der Begriff «Phantasie» steht heute hoch im Kurs, oft als Kreativität, also eher im Sinne von
«angewendeter Phantasie». Überall wird Phantasie gefordert: in der Schule, in der Ausbildung, im Berufsleben. Nicht zuletzt auch beiWaldorflehrern – die Aufforderung: «Durchdringe Dich mit Phantasiefähigkeit!» spricht das ganz deutlich aus.
Phantasie ist im zwischenmenschlichen Bereich die Voraussetzung zur Empathie, d.h. der
Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen und diese zu «verstehen», letztlich aber auch
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für zweckgerichtetes Handeln jeder Art. Ohne die Vorstellung, wie ein bestimmtes Problem
zu lösen sei und ohne die Idee eines konkreten Handlungsziels (Zweck, Wunsch) wäre zweckgerichtetes Handeln nicht möglich.
Demnach ist Phantasie eine Fähigkeit, die unbedingt zum Menschsein gehört. Das bedeutet, dass sie als Fähigkeit ausgebildet und gepflegt werden muss. Heute, wo wir alle einer riesigen Bilderflut, also äußeren Bildern, ausgesetzt sind, ist es vielleicht wichtiger denn je, sich
mit den inneren Bildern zu beschäftigen.
Wie gehen wir also um mit dieser Aufgabe? Welche Mittel und Möglichkeiten haben wir mit
unserem Fach, die Phantasiekräfte anzuregen, zu nähren, zu pflegen?
Zunächst fand eine offene Eurythmiestunde mit der 6. Klasse der Freien Waldorfschule
Erftstadt statt, die Langescheid seit knapp 2 Jahren unterrichtet. Diese Stunde entstand aus
dem Gedanken, wirklich diejenigen in den Mittelpunkt zu stellen, um die es geht, wenigstens
für einen Teil der Zeit, – und andererseits eine gemeinsame Wahrnehmungsgrundlage zu
schaffen.
Am Nachmittag wurden praktische Einheiten geboten. Michael Heidekorn ist freiberuflich
tätig und macht Eurythmie nach vielen Jahren in der Schule heute hauptsächlich in Kindergärten. Er beschäftigte sich mit Phantasie und Improvisation in der Arbeit mit Kindern im
ersten Jahrsiebt. Er führte seine Eurythmiebeispiele mit einer inspirierenden Darstellung
unterschiedlicher Aspekte der Improvisation ein. Mit Ulrike Langescheid gab es eine intensive Nachbearbeitung der offenen Stunde in der Mittelstufe. Aurel Mothes, Eurythmielehrer
an der Freien Waldorfschule Kassel, unterrichtet alle Altersstufen, in seiner Einheit ging es
um Möglichkeiten der phantasievollen Arbeit und Improvisation in der Oberstufe. Mothes
zeigte, wie die phantasievollen Beiträge der Schüler aktuell und direkt in Gestaltungsvorgänge überführt werden können.
Nach dem Abschluss mit Rückblick auf die Arbeit, Austausch und Ausblick auf das nächste
Symposium konnten die Teilnehmer die Zeit für weiteren Austausch und Gespräche nutzen.
Aus dem abschließenden Gespräch ergab sich das Thema des nächsten Symposiums: «Motivation», der Termin: 21./22.04.2010
Information und Kontakt: Ulrike.Langescheid@alanus.edu
Eurythmiebüro: Elisabeth.lueken@alanus.edu, +49-2222-932 11 73

Erstes Symposium für Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern
Zusammenfassung der verschiedenen Teilnehmernotizen: Andrea Heidekorn, DE-Bonn/Alfter
Das Symposium im Mai war ein großer Erfolg. «Ich hatte gehofft, dass wir mit dem Thema
eine wichtige Frage in der Eurythmiewelt ansprechen, aber von dieser großen Resonanz bin
ich doch überrascht», so Andrea Heidekorn, die vor Ort an der Alanus Hochschule die Organisation des Wochenendes übernommen hatte. Die Räume und Infrastruktur der Hochschule, sowie die Lage zwischen Nord und Süd waren sehr günstig, um ein weites Umfeld zu erreichen.
Fest eingebunden in das Tagungsprogramm waren die Mitglieder der Arbeitskreises
Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern, der seit drei Jahren zu dem Thema im Sektionszusammenhang in Dornach intensiv arbeitet. «Werner Barfods Einladung an uns in diesem Bereich
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tätigen Eurythmisten kam genau im richtigen Moment!» so Heike Houben, die mit Elisabeth
Rieger den Berufsverband Eurythmie vertrat und gleichzeitig im Reigen der Kollegen die
Senioreneurythmie vorstellte. Insgesamt vierzehn Eurythmisten führten die über achtzig
Teilnehmer in unterschiedlichste interessante Arbeitsgebiete ein. Dazu gehörten auch die
Absolventen des ersten Masterstudienkurses für Sozialeurythmie. Es gab vortragsartige
Überblicke, gemeinsame Übungen, Videopräsentationen und Liveaufführungen. Das
Berufsfeld Gesellschaft und Öffentlichkeit öffnete sich wie ein lebendiges Mosaik. Annemarie Ehrlich fasste für sich zusammen: «Mir war wirklich nicht bewusst, wie vielfältig Eurythmisten in der Arbeitswelt und in der Öffentlichkeit wirken. Ich bin sehr froh darüber, und jetzt
bin ich sicher, dass es sich gut weiter entwickeln wird.»
Wissenschaftliche Erkenntnisse brachte das Forschungsprojekt zum Arbeitsfeld, das
durch Michael Brater, Christiane Hemmer-Schanze und Jost Wagner von der GAB* München
sehr inspirierend vorgetragen wurde. In lebhaften Gesprächen entwickelten sich Ausblicke
in die Zukunft, dieser Beruf – Eurythmist in sozialen Arbeitsfeldern – muss jedes Mal individuell neu ergriffen und gestaltet werden. «Unser Berufsfeld ist gekennzeichnet durch Eigeninitiative und den Mut, etwas auszuprobieren,» so eine Teilnehmerin.
Eine Studentin der Diplomklasse erklärte «hier merke ich: Ich will dazugehören. Sozialeurythmie ist ein Kanal in die Gesellschaft hinein. Es geht um die Menschen, um die Kunst.»
Für Marietta Blaue, langjährige Eurythmistin aus Flensburg gab es einen anderen Gesichtspunkt: «Die Impulse, mit denen ich angetreten bin, treten jetzt nach außen. Ich bin sehr
zufrieden.»
Der zweite Tag galt der Forschung auf spirituellem Gebiet – mit welcher Substanz gestalten
wir zwischen Menschen im Sozialen? Hans Wagenmann führte ein und leitete eine Übungssequenz. Mit diesem Thema taten sich weitere Forschungswege für den Berufszweig auf.
«Dieses Wochenende war wie eine Bestandsaufnahme. Ich freue mich auf das nächste
Symposium.» So Heike Houben, die aus dem Nachklang des ersten das Thema des nächsten
Symposiums geformt hat ««Mut & Solidarität» soll es heißen. Und es soll darum gehen, einerseits die innere Motivation zu hinterfragen, die uns mutig macht, mit der Eurythmie in unsichere fordernde Situationen zu gehen. Die Kunst liegt darin, vertraut mit den Begriffen der
Anthroposophie und aktiv im Schulungsweg zu sein, um dann offen und weitherzig damit
umgehen zu können. Die Qualität vertreten ohne zu nötigen! Und andererseits geht es um die
gemeinsame Gestaltung, ein Zusammenschließen, um auch als Berufsgruppe gemeinsam
handeln zu können, mit dem nötigen Rollenbewusstsein und im Hinblick auf Gerechtigkeit.
Das ist auch eine Wärmefrage.»
Vom Einzelkämpfer im eigenen Arbeitsfeld zum aktiven Mitglied im gemeinsamen Netzwerk, so könnte die Zukunft der Eurythmie im öffentlichen Leben aussehen.
«How am I going do get out, with the eurythmy? This was my question all the time. For me
this is like a big big answer.» So fasste eine Eurythmistin aus Schweden das Symposium
zusammen.
Masterstudiengang Sozialeurythmie ab September 2009
Andrea.Heidekorn@alanus.edu, siehe auch sozialeurythmie.net
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Master in Eurythmie an der UCT-Kapstadt
Beverly Hart, Z.A.-Plumstead
Silke Sponheuer, Gründerin der Kairos Eurythmie-Ausbildung in Kapstadt, hat ihren Master
in Musik – Fachbereich Tanz/Eurythmie bekommen. Sie hat alle Anforderungen mit Auszeichnung bestanden: sowohl für ihre wunderschöne praktische Aufführungsrepräsentation
wie auch für ihre herausragende Masterarbeit. Ihr Titel wurde von der Kapstadter Universität
verliehen. Die praktische Präsentation fand an der UCT Ballett Schule statt, mit 22 EurythmistInnen und 11 MusikerInnen.Viele verschiedene Instrumente wurden benutzt, auch afrikanische Trommeln und die Mbira (auch Kalimba, Kallebasse, Sanza oder Daumenklavier
genannt), ein fast 1000 Jahre altes Musikinstrument. Es war ein aussergewöhnliches Ereignis,
das auch die Tanz-Dozenten der Universität Kapstadt überraschte und ihr Interesse weckte.
Die Masterarbeit trägt den TiTel. Music made visible in Time and Space; Concepts of simultaneity in tone eurythmy choreography. («Sichtbargemachte Musik in Zeit und Raum.
Konzepte der Simultanität in der Ton-Eurythmie-Choreographie»). Silke Sponheuer belebt
kontinuierlich diese zeitlosen Begriffe und bringt sie der Öffentlichkeit nahe. Dies ist eine
grosse Ehre für die Eurythmie und die Anthroposophie in Südafrika. Die herausfordernde
harte Arbeit, das Durchstehen aller Schwierigkeiten des Master-Studiums wurde neben der
Ausbildungsarbeit in der Eurythmieschule Kapstadt geleistet und zu einem erfolgreichen
Abschluss geführt.
Herzlichen Glückwunsch, Silke!
Aus dem Englischen: Dagmar Horstmann

Internationales Forum Eurythmie 2009
Marion Körner, DE-Witten-Annen
Zum 6. Mal fand an Himmelfahrt das Forum Eurythmie auf dem Annener Berg inWitten statt.
Die Herausforderungen an das studentische Organisationsteam der Eurythmieausbildung
Witten/Annen wurden riesig, als Wochen vor Beginn die Anzahl der Teilnehmer die 500 überstieg und der Strom der Anmeldungen nicht abriss. Wegen Überbuchung musste das Internetportal geschlossen werden. Es waren in diesem Jahr nicht allein die Schüler- und Studentengruppen und Bühnenensembles, die kommen wollten und ihre eurythmischen Produktionen zeigen, sondern auch zahlreiche Schüler, die zuschauen und an dem vielfältigen
Begegnungsprogramm rund um die Eurythmie teilnehmen wollten.
«Der Ort ist ideal mit dem Witten-Annener Institut im Grünen und der Blote-Vogel-Schule
in unmittelbarer Nachbarschaft. Das sommerlicheWetter half mit! Der ungeheuer intensiven
Organisation der Studierenden des Instituts, den zahllosen Helfern im Hintergrund ist zu
danken, dass alles harmonisch ablief. Es gab kaum noch einen Raum im Institut, der nicht als
Nachtlager diente. Kein Flüchtlingslager – aber ein Camp mit dem Ziel für eine menschliche
Kultur.» kommentiert Werner Barfod die Bedingungen für dieses weltweit einzigartige
Jugend-Eurythmie-Festival. Marion Körner sprach mit dem Begründer der Euritmie Acade-
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mie Den Haag und ehemaligen Leiter der Sektion für Redende und Musizierende Künste am
Goetheanum.
MK: Was kennzeichnet für Sie das Forum Eurythmie?
Barfod: Eine heiter-ernste Jugend-Stimmung. Die Freude, dabei zu sein, mit so vielen zusammen für die Eurythmie sich zu treffen, bestimmt die heiter-ernste Jugend-Stimmung. Es ist
immer menschlich-kollegial unter einander.Vielleicht kommt eine neue Generation, die sich
für andere menschliche Werte einsetzen will in diesen aus dem Ruder gelaufenen Lebensverhältnissen.
MK: Können Sie das noch etwas näher beschreiben?
Barfod:Wenn 539 Mitwirkende in 39 Gruppierungen – mit einigen lokalen hinzukommenden
Zuschauern – aus 10 verschiedenen Ländern sich gegenseitig wahrnehmen, es überwiegend
junge Menschen sind, die sich um die Eurythmie finden, dann ist das ein Fest der Begegnung
auf anthroposophischem Boden. Es lebt ein Suchen zwischen den Menschen, ein Abtasten,
wohin es gehen soll, die Frage: «Wie stehe ich da drin?» Da ist es gut, wenn die Älteren aktiv
Pate stehen, mittragen, selber auf dem Weg, raten und mittätig sind. Die Mischung, das
Unprätentiöse macht es so fruchtbar.
MK: Nun mutet man sich ja als Zuschauer auch Einiges zu: täglich etwa 5 Stunden Eurythmie-Aufführungen und das an vier Tagen! Wie hält man das durch?
Barfod: Man hält die «langen Sitzungen» durch, wohl ähnlich wie die Nächte der javanischen
Figurenspiele, es erfrischt in einer lebendigen, aufbauenden Weise, so dass auch weniger
Schlaf erforderlich ist. Da ist natürlich die gegenseitige Freude des Gebens und Nehmens, da
ist ein Interesse an der Verschiedenartigkeit, an der anderen Sprache und Bewegung; es steht
der lebendige Mensch im Mittelpunkt.
MK: Sie sprachen von «Suchen und Abtasten, wohin es gehen soll». Was gab es zu sehen?
Barfod: Ein breites Spektrum von Bewegungsäußerungen: eurythmische Bewegungen mit
und ohne seelischen Ausdruck, Experimentierfreude und verblasste Gesetzmäßigkeit; dann
zeigt sich leider noch wenig Kunstsinn in der Eurythmie für die Aufgabe im neuen Jahrhundert. Es wird der Ruf nach unmittelbar spürbarem, fruchtbarem, spirituellem Anschluss
erlebbar; dieser hat noch nicht seine adäquaten Mittel gefunden für die «Schwellenluft».
MK: Wie erleben Sie hier beim Forum Eurythmie die Fragen des jungen Publikums?
Barfod: Die mitwirkenden jungen Zuschauer stehen offen gegenüber allen anderen und nehmen zugleich eurythmische Qualität wahr – es ist an der wachsenden Stille im Aufnehmen
spürbar. Extreme in der Darstellung werden wie ein heiter-tragisches Intermezzo erfahren,
man spürt seismographisch, was wahr ist, weiß zu unterscheiden! Das ist wohl ziemlich neu
und lässt auf eine Generation hoffen, die nicht das Schöne ohne Wahrheit sucht…
MK: Welche Aufgabe sehen Sie also für den Eurythmisten?
Barfod: Eine schöne Selbstdarstellung ist dann eine überflüssige Erscheinung. Unsere Zeit
fordert Substanz mit Phantasie, Wahrheit in den Kunstmitteln; der Mensch will existenziell
berührt sein – und das heißt immer Anwesenheit der Schwelle zur geistigen Welt, in der Seele und Ich atmen können müssen.
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KALEVALA2009 – Die Macht des Wortes, Sanan Mahti
Margareta Habekost, FI-Helsinki
Helsinki, 15.5.2009 bei gefülltem Zuschauersaal.
Um es gleich vorweg zu sagen: alle Aufführenden sind Künstler, die ihre Branche gut zu
repräsentieren verstehen. Sie tanzen modern, schauspielern, sprechen (sogar in verschiedenen Sprachen), bewegen sich eurythmisch. Und: der Verlauf sowie die einfachen Kulissen,
die Beleuchtung, die Kostüme und die auf verschiedenen Schlag-, Klopf- und Blasinstrumenden erzeugten Klänge sind abwechslungsreich.
Doch: warum verlassen einige Zuschauer die Vorstellung in der Pause nach dem Tanzteil?
Warum fühlt meine Seele sich nicht erfrischt nach der Vorstellung? Warum erregen noch am
folgenden Tag die starken Tanzbilder das Gemüt?
Überlegungen aus einigen ins Auge fallenden Beobachtungen: mein Inneres sträubte sich
gegen die lange Tanzdarstellung des offenbar primitiv gemeinten Menschen, der aber als
spastisch-erkranktes, Glieder-verrenkendes, wildes und primitiv tönendes Wesen (sehr
gekonnt!) dargestellt wurde. Das ist doch nicht einmal eine Hymne auf den Darwinismus!
Hinzu kommt, dass die lichten Erlebnisse des (atlantischen?) Menschen, der sich erst die
Sprache erwerben soll, in der Darstellung völlig fehlen. Im weiteren Verlauf viel stummes
Bewegen von mimisch bis eurythmisch zu sehr gekonnten und vielseitigen Klangbegleitungen. Das Sprechen der Texte in verschiedenen heutigen Sprachen bot durch Tempo und
Dynamik nicht die Basis zu sichtbar gemachter eurythmischer Sprache. (-Macht des Wortes?!-) Das war aber wohl auch nicht beabsichtigt? Denn einer der Schwerpunkte lag laut
Rundbrief„Ostern 2009“ S. 60 auf den durch ihre Namen sich aussprechenden Elementarwesen-Charakteren?
Rückblickend auf den Aufführungs-Abend kann ich schreiben: eine mit Freude, Energie,
Frische und Schwung erbrachte vielgestaltige und vieldeutige Produktion, nach welcher aber
trotz allem nicht nur manche z.T. eigens von anderen Städten angereiste Eurythmisten, sondern auch „normale“ Zuschauer leicht enttäuscht von dannen zogen. Es erhebt sich die Frage, ob wir nicht insgesamt unser geistiges Licht, das wir empfangen haben durch z.B. auf
Anthroposophie fussenden Ausbildungen, statt vergangenheitsbetont-intellektuell noch
mehr zukunftsträchtig-imaginativ für unsere Zeitgenossen erarbeiten sollten? Dabei steht
gerade unsere Sektion an vorderer Stelle.
Den ermutigenden Applaus nahmen die Darsteller freudig entgegen.

Eine Reise in die Welt der Mythen, der Sprachen und der Bewegung
Ulrike Wendt, DE-Stuttgart
Projekte, in denen Tanz und Eurythmie gemeinsam erscheinen, sind in der Eurythmiewelt
nicht unumstritten. Es gibt einerseits die Angst vor einer Vermischung beider Künste, andererseits die Frage, ob die Eurythmie nicht doch eine Art Schutzraum braucht. Dies ist uns
auch in den Reaktionen auf Kalevala2009 immer wieder begegnet – allerdings tröstlicherweise meist in der Variante, dass diese Sorgen hier unbegründet gewesen wären...
Kalevala2009 war der Versuch, vieles in einem künstlerischen Projekt zusammen zu
führen: die Bewegungskünste Zeitgenössischer Tanz und Eurythmie, die finnische und die
deutsche Sprache – und auch noch einige andere –, die verschiedenen Möglichkeiten desVer-
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hältnisses von Bewegung und Sprache, einen uralten Mythos und die Bedürfnisse des
modern denkenden und empfindenden Menschen, nordische und mitteleuropäische Kulturimpulse.
Und mit Stolz und Freude können wir im Rückblick sagen, dass doch einiges davon gelungen ist. Zehn sehr gut besuchte Aufführungen in Finnland (Helsinki (2), Turku), Deutschland
(Berlin (2), Hamburg, Köln, Mannheim, Stuttgart) und der Schweiz (Basel), meist in öffentlichen Theatern, haben ein bunt gemischtes Publikum gefunden. Für viele Finnland-Freunde
war es die erste Begegnung mit der Eurythmie, für viele Eurythmie-Interessierte ein erstes
Kennenlernen des Kalevala, für manche auch des Zeitgenössisches Tanzes. In den anschließenden Gesprächen und auch in den Reaktionen in der Presse wurde deutlich, dass
diese Entdeckungsreise in neue Welten viele Menschen begeistern konnte.
Den Aufführungen ging eine eineinhalbjährige Vorbereitungsphase voraus. Grundlage des
Programms waren die Zaubersprüche, die sogenannten «loitsurunot», in denen das
Magisch-Wirksame der Kalevala-Sprache auch heute noch unmittelbar zu spüren ist. Neben
allen organisatorischen und finanziellen Planungen waren es vor allem auch die Fragen nach
den künstlerischen Mitteln, mit denen das, was uns in den Kalevala-Texten so stark ansprach,
umzusetzen wäre.
Mit dem Zeitgenössischen Tanz hat Mikko Jairi, der künstlerische Leiter des Abends, eine
Darstellungsform gewählt, durch die das archaisch-tierische Element des Kalevala eine adäquate Ausdrucksmöglichkeit bekam. Tierhafte Wesen spielen im Kalevala eine wichtige Rolle, Bär, Adler und Schlange sind mythisch-reale Wesen, deren Name oft nicht ausgesprochen
werden durfte. Durch die einfühlsame und eindrückliche tänzerische Darstellung von Ivo
Bärtsch (Schweiz) und Bonnie Paskas (Australien) wurde diesen Wesen ein starke Präsenz
verliehen. In der gemeinsamen Arbeit war es ausgesprochen spannend zu erkunden, wo sich
die von diesen beiden Künstlern ausgeübte Art des Tanzes und die Eurythmie berühren.
Denn auch im Tanz entwickelt sich vieles aus der Sphäre des Lebendigen. Es gibt sozusagen
eine Schnittmenge, in der sich beide Bewegungsarten berühren, ungeachtet der Bereiche, in
denen sie sich dann auch klar unterscheiden.
Im zweiten Teil des Abends stand die Sprache im Mittelpunkt. Zugrunde lag hier eine Art
schamanistisches Ritual, wie es auch im alten Finnland vollzogen wurde. Hier war es uns eine
Frage, ob das deutsche Publikum sich auf einen Darstellung, in der vorwiegend das für die
meisten völlig unverständliche Finnisch gesprochen wird, einlassen kann. Doch waren Ton
und Magie dieser wunderbaren Sprache (Suvi Olavinen, Mikko Jairi) stark genug, um im
Zuhören Klangbilder entstehen zu lassen, die auch ohne intellektuelles Wortverständnis
wirksam waren. Musik gab es in Kalevala2009 nicht im traditionellen Sinn, die musikalische
Begleitung entstand durch improvisierend-aufmerksames Zuhören des finnischen Jazzmusikers und Flötisten Kai Olander, der sein gesamtes Klanginstrumentarium zur Verfügung
stellte. Bühne und Kostüme schuf Marcel Zaba, Ausstattungsleiter am Stadttheater Bremerhaven, den Lichtentwurf und die Beleuchtung gestaltete Peter Jackson vom Goetheanum
Dornach.
Nach der Pause folgte die Eurythmie (Mikko Jairi, Ulrike Wendt, Anja Riska und Suvi Olavinen, Rezitation Yvonne Karsten). Wasser, Wald und Eisen waren die drei Kapitel, die wir mit
jeweils verschiedener Fragestellung und Arbeitsmethodik entwickelt haben. Zu Beginn stand
die Beschwörung des Wassers (Kosken sanat) aus der 40. Rune des Kalevala: Die drei Kalevala-Helden fahren hier durch gefährliche Stromschnellen, die Lemminkäinen zu besänftigen weiß. Die verschiedenen Elemente der Wasserbewegung werden hier ganz wesenhaft
angesprochen: Die Alte unter den Wasserwogen soll den Strudel beruhigen, der Kivi-Kimmo
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die bedrohlichen Felsen zerstören, der Herr des Wassers die Steine weich wie Moos machen,
und so geht es weiter bis zum höchsten Gott Ukko, der dem Schiff mit dem Schwert den Weg
frei machen kann. In dieser Szene haben wir vor allem mit dem Spiel zwischen den Sprachen
Deutsch und Finnisch gearbeitet, die nacheinander und miteinander erklangen. Dank der
kongenialen Übersetzung von Hans und Lore Fromm, die Klang und Geist des Kalevala
unglaublich treffend übertragen haben, war ein solches Ineinanderschwingen tatsächlich
möglich. Zwischen den einzelnen Absätzen haben wir Zwischentakte entwickelt, in denen
eine siegelartige Lautgebärdenfolge entsprechend der jeweiligen Strophe ausgeführt wurde.
In der sogenannten Waldszene traten vier verschiedene Waldgeister auf: Tellervo, Nyyrikki,
Tuulikki und Viian Eukko, vier Wesen, deren Charakter anschaulich beschrieben wird. Es war
uns die Frage, wie man ein Bewegungsbild eines solchen Wesens finden kann. Dorian
Schmidts Methoden der Bildekräfteforschung erwiesen sich als eine überzeugende Möglichkeit, hier neue Wege zu erobern. Die sich auf diese Weise aussprechenden Bewegungsbilder
haben wir in die künstlerische Arbeit an den Figuren einfließen lassen. Dadurch ergab es sich
auch, dass der von der Sprecherin gesprochene Text nicht im eigentlichen Sinne lautiert wurde, sondern sich als eine Art Dialog mit der Waldwesen-Figur entwickelte.
Im letzten Teil ging es um das Element Eisen. In der 9. Rune wird der Ursprung des Eisens
beschrieben, seine kosmische Entstehung, der Weg auf die Erde und in die Schmiede Ilmarinens, und die dadurch entstehende Möglichkeit zum Bösen. Der kosmische Prozess wurde in
einer längeren stummen Szene aus den Polaritäten der Ätherübungen von Marjorie Spock
entwickelt. Für die Auseinandersetzung der Kräftewirksamkeiten auf der Erde haben wir
dann die Unterschiede in den Bewegungsmöglichkeiten von Tanz und Eurythmie verwendet.
Diese Begegnung der beiden Bewegungsformen ganz aus ihren eigenen Mitteln heraus war
für uns einer der spannendsten Momente der Arbeit.
Viele Ideen standen am Beginn von Kalevala2009. Manches haben wir verwirklichen können, manches wurde noch nicht ganz zufriedenstellend entwickelt oder umgesetzt oder ist
auf dem Weg verloren gegangen. Das gehört zu einem Schaffens- und Schöpfungsprozess
dazu. Aber es haben sich Wege aufgetan, auf denen wir weitergehen und weiter suchen können. Und die positive Aufnahme von Kalevala2009 durch die Zuschauer hat uns Mut
gemacht, dass eine solche Suche auch gewünscht und wahrgenommen wird.
Kontakt: +49-175 5603852 oder ulrikewendt@web.de

Über die Erfahrungen und Erlebnisse der Bühnenausbildung
am Goetheanum 2009/10
Melina Naemi Christmann, CH-Dornach
Mein Name ist Melina Naemi Christmann. Ich bin eine von neun Eurythmisten, die an der
Goetheanumbühne eine ein- bzw. zweijährige Ausbildung zur BühneneurythmistIn
machen. Begonnen hat diese Ausbildung im Januar dieses Jahres.
Die Ausbildung ist im ersten Jahr in drei Trimester gegliedert. Schwerpunkt des ersten Trimesters war die Arbeit jedes Einzelnen am Instrument. Da die Voraussetzungen bei jedem
von uns Studenten verschieden waren, bekam jeder ein Solostück mit einer Form von Rudolf
Steiner und gleichzeitig auch eine Themenarbeit zugeteilt. In der Themenarbeit ging es dar-
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um, sich fachlich und eurythmisch ein Element zu erarbeiten und eine neue eurythmische
Fähigkeit zu erlangen. Dieser Prozess wurde auch schriftlich festgehalten. Mit der Unterstützung der anderen Studenten präsentierte man dann das Erarbeitete in einer dreiviertelstündigen Demonstration vor den Dozenten.
In dem Largo, Opus 10, Nr.3, von L. v. Beethoven, das Rob Schapink in künstlerischer Form
mit uns einstudiert hatte, bekamen wir die Möglichkeit, gemeinsam zu bewegen. In der Lauteurythmie erarbeitete Elsemarie ten Brink die Worte der Grundsteinlegung von Rudolf Steiner mit uns. In der Zusammenarbeit mit ihr sowie Dr. Heinz Zimmermann näherten wir uns
dieser Thematik an. Gleichzeitig führte die Goetheanum-Bühne die Grundsteinlegung mehrere Male auf, sodass wir die Chance hatten, sie auch in der vollständigen Ausarbeitung wahrnehmen zu können. Eurythmische «Bekanntschaft» mit Elementarwesen machten wir im
ersten Trimester in der Arbeit mit Margrethe Solstad. Zusätzlich zu demWochenstundenplan
gab es aber noch weitere Epochen wie z B. Sprachgestaltung mit Mirjam Hege, Gesang mit
Kim Bartlett, zeitgenössische Musik mit Elsemarie ten Brink und zeitgenössische Dichtung
mit Werner Barfod. Die Soli wurden einstudiert von Carina Schmid, Werner Barfod, Elsemarie ten Brink und Rob Schapink.
Die beiden künstlerischen Fragen des ersten Trimesters waren die nach der Sensibilisierung
des Instrumentes und der Sichtbarmachung der lyrischen und musikalischen Erlebnisse. Ein
jeder von uns wurde von den Dozenten individuell beraten und betreut, sodass eine intensive
und spezifische Arbeit an unserem Instrument stattfinden konnte. Die vielseitige und dadurch
auch herausfordernde Arbeit innerhalb des ersten Trimesters war eine gute Vorbereitung für
das nachfolgende. Dies ging nicht ohne große Anstrengung vonstatten. Man stieß auch auf
eigene Blockaden, die man dann zu ergreifen und abzubauen versuchte. Aber dadurch, dass so
individuell und punktuell mit jedem Einzelnen gearbeitet worden ist, hat ein jeder viele eurythmische Erfahrungen sammeln können. Mir gab das Ringen an meinem Instrument mehr
Standhaftigkeit, sodass ich dadurch gelernt habe, den Raum besser zu ergreifen.
Im zweiten Trimester studierten wir das Programm «3spiele» ein, dessen künstlerischer
Entwurf von Elsemarie ten Brink und Rob Schapink stammte. Grundlagen des Programms
waren das Trio Nr. 2 e- Moll von Dmitri Schostakowitsch sowie drei Stücke aus «Dreiminutenspiele» von Thornton Wilder («Nascuntur Poetae...», «Der Engel der das Wasser bewegte» und
« Hast du nicht achtgehabt auf meinen Knecht Hiob?»). Jeder von uns Studenten hatte gleichzeitig noch die Aufgabe, ein zeitgenössisches Gedicht oder Tonstück selbständig zu erarbeiten. Begleitet wurden wir dabei von Carina Schmid, Werner Barfod, Margrethe Solstad, Barbara Mraz, Christina Kerssen und Riho Peter.
Des Weiteren gab es in dem Trimester noch eine Schminkepoche mit Monica Grass (Maskenbildnerin) und einen Beleuchtungskurs mit Peter Jackson (Beleuchter am Goetheanum).
Bedingt durch den künstlerischen Aufbau des Programms hatte jeder Bühnenstudent eine
größere Rolle in der Ton- und der Laut-Eurythmie auszuführen; manche hatten noch zusätzlich Nebenrollen übernommen. Dies gab den Dozenten die Möglichkeit, intensiv mit jedem
Studenten an der einzelnen Rolle zu arbeiten und damit die künstlerischen Fähigkeiten zu
wecken wie auch die dramatischen Beziehungen im Raum. Durch das Einstudieren des Programms konnten wir sehr gut beobachten und lernen, wie ein Regisseur sein Konzept vermitteln kann und wie ein Programm innerhalb eines Bühnenalltags zur Entfaltung gebracht
wird. Weiterhin konnten wir feststellen, welche Freiheiten der Künstler darin hat, das künstlerische Konzept der Regisseure umzusetzen. Besonders anregend und lehrreich waren für
mich die starke fantasievolle Bildsprache Elsemarie ten Brinks und das dramatische Gespür
Rob Schapinks.

53

54

B E R I C H T E

Gleichzeitig war dies auch wieder eine gute Vorbereitung für das dritte Trimester, in dem es
um das Thema Regie gehen wird.
AlsVorbereitung auf die dritte Studieneinheit in diesem Jahr soll jeder von uns während der
derzeit stattfindenden Trimesterferien einen künstlerischen Entwurf eines Stückes machen.
Dieses wird dann in den Folgemonaten einstudiert und am 18.12.09 zur Aufführung gebracht
werden.
Das dritte Trimester beginnt mit einigen Aufführungen unseres Programms «3spiele» im
September; daran schließt sich dann ein dreiwöchiges Regiepraktikum an. Innerhalb dieses
Zeitraums wird jeder von uns bei einem oder mehreren Regisseuren praktizieren und die Fragestellung, wie man ein Programm einstudiert, in den Blick nehmen. Dabei sind die Möglichkeiten der Bühnenwahl sehr unterschiedlich: wir praktizieren an einer Ballett-, Schauspiel-,
Zirkus- oder Eurythmiebühne.
Prägendes Element dieses ersten Jahres ist aus meiner Sicht die intensive, der Eurythmie
verpflichteten Zusammenarbeit gewesen, die nicht durch soziale Schwierigkeiten beeinträchtigt wurde. Im Großen und Ganzen ist es eine große Chance, Teilnehmer dieser Ausbildung zu sein, um danach die eigene eurythmische Kunst besser zur Entfaltung bringen zu
können.
Im zweiten Jahr, 2010, besteht für uns die Möglichkeit, als Bühnenpraktikant an der
Goetheanum-Bühne mitzuwirken.
Voraussichtlich wird die nächste Gruppe von Studenten im Kalenderjahr 2011 die Bühnenausbildung besuchen können. Auditions-Tage werden im Mai 2010 sein.

‹3Spiele›
Ein Weg von Licht zu Licht
Gabriela Jüngel, CH-Dornach
Zum Trimester-Abschluss der Eurythmie-Bühnenausbildung am Goetheanum zeigten die
neun Eurythmisten mit ‹3Spiele› ein schwungvolles und differenziertes Programm unter
Leitung von Elsemarie ten Brink, Rob Schapink und Werner Barfod. Mit innerem Ernst
waren sie mit den Aussagen von Musik und Text verbunden und bauten an einer intensiven
Stimmung.
Verwoben wurde das Trio Nr. 2, e-Moll, Opus 69, von Dmitri Schostakowitsch mit Dreiminutenspielen von Thornton Wilder. Insgesamt spannte das Ensemble einen großen Bogen
des menschlichen Lebens, ausgehend von der vorgeburtlichen Sphäre. Auf das Cello, Flageolett spielend, setzten die Eurythmisten mit einem gemeinsamen Schreiten ein, gefolgt von
einem Schwingen und dann feurigen Bewegen.
Beim nächsten (Lebens-)Abschnitt trat der Knabe auf, der der Musik wie nachlauschte und
nun, in ‹Nascuntur poetae...›, seine Erdengaben empfing, auch die schweren: «Weil nur Tränen den Augen Sicht leihen können.» Als er zögerte, den Erdenweg anzutreten, bekam er
Schwung und inneren Mut von der Dreiergruppe – und es folgte eine energische, rhythmisch
pulsierende Musik (zweiter Satz des Trios). Die Eurythmisten führten die Richtungswechsel
in den Formen mit griffiger Wendigkeit und arbeiteten auch oft mit intensiver Rückenempfindung.
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Neue Räume vorbereitend
Dann kämpfte der Mensch in ‹Der Engel, der das Wasser bewegte› mit Krankheit und Leiden. Sprechend dramatisch führten die Eurythmisten ihre Gestalten: gebeugt, schmerzverzogen, gelähmt. Der Engel dagegen: weit schwingende, erhabene Gebärden und in friedvoller Reinheit. Ein interessanter Griff war bei diesem Übergang, dass die Bewegung der Eurythmisten schon verklungen war und die Sprache noch ertönte und ebenso verklang, leiser werdend, wie einen neuen Raum vorbereitend für den dritten Satz des Trios.
Die Musik selbst gab wiederum einen passenden Nachklang für den Text, insbesondere für
die lebensspendenden Kräfte, die nun durch den Engel strömten, indem er das Wasser
bewegt hatte. Ebenso durchströmte die Musik die Bewegungen der drei Eurythmisten. Sie
bewegten sich wie ein Strom, und zwischen ihnen war es wie eine fließende Substanz.
Noch eine Stufe tiefer geriet der Mensch in der Auseinandersetzung mit dem Bösen. In
‹Hast Du nicht achtgehabt auf meinen Knecht Hiob?› gestaltete Christian Richter (Sprache)
eindrucksvoll differenziert die drei so verschiedenen Gestalten. Zuerst Judas. Man sah an seinen Bewegungen, dass er mit sich rang, ihn das Schuldgefühl beugte. Seine intensiven Blicke
ins Publikum zeugten von seiner inneren Feuerkraft. Die Gestalt des Satans dagegen war in
der Körperhaltung ‹verkantet›, jede seiner Bewegungen war magisch, zielsicher sitzend oder
kalt berechnend, ohne Seelenwärme. Im Gegensatz dazu die Dreiergruppe, die die Christusgestalt darstellt, ihre Gebärden aus dem Umkreis empfangend, und die Lautgebärden mit
Licht und Wärme anreicherte.

Aufstrahlen christlicher Zukunftskraft
Nachdem Judas Satan verfluchte, wurde Judas von der Christusgruppe aufgenommen,
während Satan, alleingelassen, verunsichert blieb, noch den Anfang der einsetzenden Musik
gestaltete und dann abging. Die Musik (ohne Eurythmie) entfaltete ein intensives Zusammenspiel. Schostakowitschs vierter Satz hat etwas Geladenes, das durchbrechen will und
sich dann wie in eine neue Stufe der Harmonie hinein löst.
Als die Klänge der Musik noch einmal an die vorherigen Sätze erinnern ließen, gesellten
sich die Eurythmisten wieder dazu. Die christlichen Zukunftskräfte strahlten auf; die Eurythmisten bildeten einen großen Bogen, in ihrer Mitte eine Gestalt aufnehmend und tragend.
Zugleich gab dieses Zentrum dem Umkreis Licht und bildete eine ruhige Kraft. Es entstand
eine Stimmung des Friedens.
Quelle: Wochenschrift ‹Goetheanum› Nr. 24/2009

Die Eurythmie – und ihre vier Master-Fachrichtungen
in der Alanus Hochschule
Angelika Jaschke, Koordination Heileurythmie, Medizinische Sektion am Goetheanum
Es war ein beglückendes Erlebnis, als ich in der Alanus-Konferenz beim Austausch über die vier
Master-Fachrichtungen dabei sein konnte. Über viele Jahre, in vielen Gesprächen ist es immer
wieder angeklungen: die Eurythmie braucht eine Professionalisierung ihrer vier Arbeitsfelder.
Und plötzlich saßen wir zusammen – und die KollegInnen der Alanus-Hochschule konnten sich von ihren Erfahrungen mit den Masterstudenten, dem so neuen Prüfungselement
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innerhalb der Eurythmie und den wissenschaftlichen Master-Abschlußarbeiten berichten
und austauschen. Nach dem Grundstudium (Bachelor of Arts in Eurythmie) gibt es nun:
– Master of Arts Eurythmietherapie
– Master of Arts Eurythmiepädagogik
– Master of Arts Sozialeurythmie
– Master of Arts Bühneneurythmie.
Da war soviel Herzblut, Freude, Realitätssinn und Zukunftshoffnung wahrzunehmen, dass
wohl keinem der 8 Dozenten in diesem Augenblick deutlich war, welche Sternstunde sie
gerade durchschritten!
Nicht dass die Akademisierung der Eurythmie für alle Eurythmisten der Zukunft der einzigeWeg sein wird – aber die Möglichkeit, sich auch auf dieseWeise mit den Fachbereichen auseinander zu setzen und der Eurythmie selber dadurch ein spezielleres, weltoffenes «Gesicht»
zu geben – das ist neu und wird in der Akzeptanz jedes Fachbereiches Wirkung zeigen.
Jetzt werden die ausgebildeten Fachprofis sich in der Welt beweisen müssen. Der individuelle Berufsweg – der auf einer neuen Grundlage gegangen werden kann.
Mutig und beglückend – sowohl für die Studenten als auch für die Dozenten und mit enormem Einsatz für die Zukunft!

Eurythmie – Master of Arts an der Alanus Hochschule
Andrea Heidekorn, DE-Bonn/Alfter
An der Alanus Hochschule wird ein in vier Studienrichtungen voll ausgebauter Masterstudiengang angeboten: Master of Arts in Eurythmietherapie, Eurythmiepädagogik, Sozialeurythmie und Bühneneurythmie. Es ist möglich, als Eurythmist diesen staatlich anerkannten akademischen Abschluss zu erreichen und so im öffentlichen Raum die Möglichkeit zu Vergleichbarkeit und Finanzierbarkeit zu schaffen. Tanja Masukowitz erklärt: «Das Ziel des
Masters macht auch einen Unterschied für unsere Vollzeitstudenten im Grundstudium!» Für
diese durchweg jungen Studierenden scheint die deutliche Stellungnahme des staatlichen
Ausbildungssystems im Vordergrund zu stehen: «Wir akzeptieren das, was Ihr aus anthroposophischem Hintergrund tut als gleichwertig mit anderen Studiengängen und als wertvoll!».
Beide Gesichtspunkte sind sicher richtig und untermauern die Anstrengung sich mit einer
Kunst wie der Eurythmie den Notwendigkeiten staatlicher Begleitung und Vergleichbarkeit
zu stellen.
An der Alanus Hochschule scheint es gelungen, die inneren inhaltlichen Notwendigkeiten
eines berufsqualifizierenden praxisorientierten Masterstudienganges mit den Anforderungen eines öffentlichen Prüfungssystems in Einklang zu bringen. Die vier Studienrichtungen
sind sehr individuell strukturierbar und die Themen der geforderten Arbeitsbereiche können
auf die persönliche Berufssituation ausgerichtet werden. Die Begleitung durch die verantwortlichen Dozenten ist ebenso individuell und intensiv. In jeder Studienrichtung gibt es
zwei, resp. drei leitende Kollegen für die Praxisseite der Eurythmie und für den jeweils forschenden wissenschaftlichen Anteil des Studiums.
Albrecht Warning leitet als Arzt das Medizinangebot im Fachbereich künstlerische Therapien und garantiert so, dass die Heileurythmisten, praktisch begleitet von Annette Weisskir-

B E R I C H T E

cher und Renée Reder, interdisziplinär eingebunden sind in den kunsttherapeutischen
Bereich. Jost Schieren, Leiter des Fachbereichs Bildungswissenschaften, begleitet die Eurythmielehrer bei ihren Forschungsaufgaben mit Ulrike Langescheid, die die pädagogische Praxis verantwortet.
Die Studienrichtung Sozialeurythmie unter der Leitung von Andrea Heidekorn wird unterstützt durch Michael Brater, der viele Jahrzehnte schon in unterschiedlichen Zusammenhängen Eurythmisten in sozialen und betrieblichen Arbeitsfeldern begleitet und eine inspirierende Art hat, Forschungsthemen und Forschungsmethoden für Eurythmisten zu entwickeln. In der Bühneneurythmie arbeiten Melaine MacDonald und Stefan Hasler zusammen, um Aufführungsqualitäten gleichzeitig mit einer forschenden Haltung und der Entwicklung einer der Musikwissenschaft ähnlichen Eurythmietheorie mit historischen und
systematischen Anteilen zu ermöglichen.
«Im Master haben wir im Moment insgesamt 48 Studierende. Ein großer Teil, knapp vierzig, sind Teilzeitstudierende, also berufsbegleitend. Besonders wichtig ist uns dies für die
Eurythmiepädagogen, die ja in ihrer Praxis begleitet werden und Anregungen gleich erproben sollen. Jeder Eurythmiepädagoge bringt ein ganz eigenes Schicksal und substantielle
Fragestellungen mit, für die es zur Bearbeitung aktuell Raum geben soll! Auch für die Sozialeurythmisten ist kein anderes Modell denkbar, denn die konkrete Entwicklung eines eigenen
Berufsfeldes ist ein erklärtes Ziel dieses Studienganges. Stefan Hasler: «Hier lässt sich eine
besonders große Sozialkompetenz erleben. Das ist ein echter Pionierkurs!» Das Vollzeitstudium ist vor allem in der Eurythmietherapie notwendig. Denn hier gilt es, regelmäßig intensiv
gemeinsam neue Fähigkeiten zu erüben, die dann im Praktikum erprobt werden, die Umbildung zur Heileurythmie steht im Vordergrund. «Demgegenüber haben wir bei der Bühneneurythmie eher Einzelkämpfer mit zum Teil langjähriger Erfahrung in eigener künstlerischer Arbeit und eigenem Kollegenumkreis.» So Melaine MacDonald.
Für alle Studienrichtungen ist jetzt bei den ersten Master-Abschlüssen das eigentliche
Niveau und die Anforderungen der Masterarbeiten in den verschiedenen angewandten
Gebieten zu entwickeln. Stefan Hasler: «Die Hauptsache ist, dass unser Masterstudium
anwendungs- und nicht forschungsorientiert ist! Hier ist die Zusammenarbeit mit Michael
Brater, der viel Erfahrung gerade auf diesem Gebiet hat, besonders wertvoll!»
Ein wichtiger Punkt ist außerdem, dass das Angebot allen Eurythmisten, die einen Masterabschluss anstreben, offen steht. Hat man bisher noch keinen akademischen Abschluss erworben, bewirbt man sich mit einem ausführlichen Portfolio zum bisherigen Lebens- und Ausbildungsgang. Dann muss der Bachelorabschluss integriert nachgeholt werden. Dies ist ein Aufwand, der sich gut in das erste Semester der zwei berufsbegleitenden Masterstudienjahre integrieren lässt. Bei den Teilzeitstudierenden ist eine große Befriedigung zu erleben, wenn die
Hürde des Portfolios genommen ist. Die Bewerber erleben beim Schreiben, was sie schon alles
gemacht haben, und was sie tatsächlich alles können! Auch die Hürde, etwas schriftlich abzufassen, wird meist als große Klärung und Sicherung des Erlebten erfahren, wie ein großer
Schritt von dem Gefühl «ich bin so begeistert, und habe so viel erlebt» zu der Reflektion: «was
habe ich daraus gelernt, warum, wieso?». Es geht darum, die Hintergründe reflektieren zu lernen und daraus weitere Schlüsse zu ziehen. Der ganze Prozess wird von allen, die ihn die letzten beiden Jahre durchgemacht haben, als sehr hilfreich und beglückend beschrieben.
Insgesamt ist es für die Eurythmieausbildung an der Alanus Hochschule eine Bereicherung, Grundstudium, Hauptstudium und aufbauende berufsqualifizierende Studiengänge
in einem Haus zu haben und dabei die interdisziplinären Angebote für alle Bereiche voll nutzen zu können.
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Informationen und Anmeldung: Alanus Hochschule, Eurythmiebüro:
Elisabeth.lueken@alanus.edu, +49-2222-932 11 73

Abschlusstreffen der Eurythmie-Ausbildungen
Energie sprühend
Gabriela Jüngel, CH-Dornach
120 Eurythmie-Absolventen aus aller Welt zeigten vom 29. Juni bis 2. Juli 2009 insgesamt 18
Programme im Rahmen des Internationalen Abschlusstreffens der Eurythmie-Ausbildungen
am Goetheanum. Vor Energie sprühend, vorwiegend mit ‹Powerstücken›, die sie aber erfüllten, der Wille, wirklich zusammen zu bewegen, stark zu sein, ohne selbst am stärksten sein zu
wollen – das war mein Haupteindruck. Insgesamt überwogen ernste Themen,Weltfragen, Fragen der Selbsterkenntnis, die die jungen Eurythmistinnen und Eurythmisten mit Innerlichkeit
stellten. Aber auch der Humor lebte und durchperlte und lockerte die Zuschauer. Die verschiedenen Ansätze der Ausbildungen kamen in dieser Gesamtübersicht gut zum Ausdruck.
Bei den Eurythmisten der Budapester Schule war eine beschwingte, strömende Bewegung
und Anmut da bis hin zu sehr feurig-energisch-dramatischer Gestaltung. Vor allem auch der
humoristische Teil war sehr originell spritzig. In den Toneurythmiestücken war ein sehr
erfüllter Raum zwischen den einzelnen Eurythmisten, die charakteristisch ihr Instrument
erscheinen ließen und miteinander ‹klangen›.
Die Absolventen aus Überlingen waren zum Teil schon reiferen Alters und hatten sich
große, gewaltige Stücke vorgenommen, vielleicht zu große? Im Gedicht ‹Der Wind weht, wo
er will...› von Dag Hammarskjöld lebte viel Licht und Luft um sie.
Und dann folgte eine Absolventin aus Berlin, die mit Würde und schlichter, klarer Gestaltung das Parzenlied von Goethe und mit frischem Spiel ein Duo von Brahms (Violine, Klavier)
(zusammen mit einem Studenten aus dem dritten Jahr) zeigte. Sie waren beide ganz in der
Musik.
Stuttgart war demgegenüber eine große Gruppe mit 16 Eurythmisten. Sie zeigten virtuose
Musikstücke. Es war ein schwungvolles Sichabwechseln von Gruppen. Mit Schnelligkeit,
Geschicklichkeit, Kraft und Grazie bewegte sich die Gruppe in einer ‹rauschenden› Dynamik.
Die Den Haager waren mit neun Absolventen dabei. Ich fühlte gleich den Wind am Meer in
den weiten, strömenden Bewegungen der Gruppe. Zu einer webenden, kreisenden Form auf
ein Sonnenuntergangsgedicht bewegten sie sich wie ein Vogelschwarm in einem Strom voller Dynamik. Zu sechst gestalteten sie den Spruch ‹Wenn der Mensch warm in Liebe› von
Rudolf Steiner, und zwar zwei mehr den seelischen Aspekt und vier im Umkreis mehr den
lichthaft-strahlenden, den geistigen Aspekt.
Interessant verwoben die Eurythmisten aus Witten/Annen die kurzen Formen der Gedichte von Hilde Domin und Nelly Sachs mit Musik von Josef Matthias Hauer und Zoltán Kodály.
Bei den Kompositionen griffen sie zum Teil sehr ins Physische hinein. Sehr charmant war der
kleine Fuchs in der französischsprachig gezeigten Fabel in seinem ‹Verführungsgespräch›
mit einem Raben, dem er den Käse aus dem Schnabel locken will.
In der Darstellung eines schwedischen Gedichts der vier Absolventen aus Järna über
Gewitter, Blitz und Donner erlebte ich durch die klare Gestaltung der Formen und Laute eine
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kräftige Aussage, obwohl ich kein Schwedisch verstehe. Auch in den acht kleinen Musikstücken herrschte Klarheit in den Tongebärden, den Intervallen und den Formen miteinander. Alles hatte einen lichtvollen Charakter.
Die Sechsergruppe aus Alfter bewegte sich mehr körperorientiert: Die Formen wurden
mehr durch Fußarbeit bewegt, weniger durch Schulterführung. In der ‹Regentrude› arbeiteten sie mit langen Tuchbahnen, die aus dem Kostüm der Gestalt der Regentrude hervorgingen und in sanftem Schwingen von anderen bewegt oder auch am Boden abgelegt wurden.
Am Ende hüllte sich die Regentrude gekonnt in ihre Tuchbahnen ein – ein schönes Bild des
gebundenen Seins.
Die beiden Eurythmisten aus Wien bewegten sich mit Herz und Seele. Die Laute lösten sich
von der Gestalt. Und in der Musik (Variationen eines ungarischen Liedes von Brahms) lag
Schwung und Freude in den Bewegungen miteinander.
Zwei Männer vom Kairos-Forschungsprojekt unter Leitung von Ursula Zimmermann
arbeiteten in einem Gedicht an Qualitäten wie Rot, Blau, im Stehen eurythmisieren und
dynamisches Formbewegen. In einem Chopin-Duo entfalteten sie einen intensiven Strom
(Fuß) und Zug der Bewegungen. Ich fühlte mich wie in eine höhere Sphäre gehoben und ganz
in die Musik eingetaucht.
Voll spritzigem Humor gestalteten die Eurythmisten der Zuccoli-Schule das Märchen ‹Die
beiden Kuchen›. Mit charakteristischen Lautgebärden, Haltungen und Schritten voller Leben
gewannen die Rollen Leben – dazu gespickt mit Fußstellungen und Seelengesten – und wirkten expressionistisch.
Eine bescheidene und ganz beseelte Ausstrahlung zeichnete die acht Absolventen aus
Jerusalem aus. Sie bewegten harmonisch mit viel innerer Ruhe zusammen. Es lag eine Sehnsucht und ein Strömenlassen in ihren Bewegungen.
Im Gegensatz dazu eroberten die drei Eurythmisten aus Kapstadt mit brodelnder Feuerkraft und Urbewegungsfreude die Bühne – und das Publikum. Sie bewegten stark ihren
ganzen Körper, oft auch hinunter bis an den Boden.
Dagegen strahlten die vier aus Helsinki in ihrem Text aus der Kalevala eine markante Klarheit und lichthafte Kraft aus. Ihr originelles humoristisches Liebesgedicht hatte schon fast
etwas Schauspielhaftes.
In schwungvoll übergreifenden Lautgebärden gestalteten drei der sieben Absolventen der
Nürnberger Schule das Gedicht ‹Es ist ein Feuer unter der Erde› von Ingeborg Bachmann. Im
‹Tanz der Vokale› wollte das A als I zum Fasching gehen, das I als O und so weiter. Das war sehr
originell und köstlich ausgestaltet und endete mit herrlichen Wortspielen. Mit der elementarischen Gestaltung des ‹Monologs im Hexenwind› von Hedwig Boerger bereiteten sie schon
die nächste Gruppe aus England vor.
Die vier Stourbridger gestalteten die schottische Ballade ‹Edward› sehr dramatisch und elementar. Sie bauten mit ihren wirkungsvollen, magischen Lautgebärden und ihrer intensiven
Beziehung zueinander eine dichte Stimmung auf. Auch im Debussy-Stück lebte ein lebendiges
Weben miteinander: Jede Bewegung war durchlässig für die Dynamik der Musik. Die Qualität
der webenden Umkreiskräfte und ein Schwingen auf und mit der Luft prägte die Gruppe.
Mit den 11 Japanern tauchte ich in eine ganz andere Welt ein – sicher auch wegen der japanischen Dichtung und Musik. Die Gruppendynamik war wie aus einem Guss und mit Willenskraft dahinter, aber auch mit Bescheidenheit. Bei einem Musikstück für Klavier (zwei
Gruppen) und Flöte (Solo) erblühte die Flöte wie eine Blüte und verschwand ebenso zauberhaft wieder. Die Eurythmisten gestalteten ihre gemeinsamen Bewegungen aus dem Umkreis
und wie mit einer geheimen Kraft verbunden.
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Spring Valley war mit 16 Studierenden vertreten. Sie hatten viel strömende Kräfte um und
in sich, dass beinahe die Wände des Saales gesprengt wurden! Mit differenzierter Schleierführung – mal fließend, mal sprühend, mal ruhig gehalten, mal dramatisch – bewegten sie
sich in flutenden Gebärden von zart bis feurig enthusiastisch. In jedem Moment lebte schöpferisches Entstehen und Entlassen, Verschenken.
Eine besondere Perle war die Aufführung der Wochensprüche einmal durch das Jahr mit 20
der 52 Sprüche aus dem ‹Anthroposophischen Seelenkalender› Rudolf Steiners. Die verschiedenen Schulen waren sozusagen vereint durch den Jahreslauf, in dem die Seele mit der Welt
und mit sich selber atmet. Es hat sich ein allumfassender Kreis um die Welt geschlossen. Järna zeigte den vierten Spruch auf Schwedisch. Sonst war alles in Deutsch eurythmisiert, auch
von den Japanern und den anderen nichtdeutschsprachigen Ausbildungen. Ich erlebte wieder neu, dass diese Sprüche so universal und menschlich sind.
Ein andere Perle und Weltpremiere war diesmal, dass viele der Dozenten aus aller Welt
gemeinsam einen großen Blumenstrauß an Stücken vorbereitet hatten – mit viel Humor und
Musikalität. Würde ich noch einmal das Eurythmie-Studium ergreifen, wäre mir diese Aufführung eine Hilfe, welche Schule, welche Lehrer für mich in Frage kommen.
Über den Tagen lebte ein Miteinander und Füreinander, und zwar auf der Bühne sowie
zum und vom Publikum. Goethe hätte wohl auch hier seinen Faust sagen lassen: «Wie alles
sich zum Ganzen webt, / Eins in dem andern wirkt und lebt.»

Johannes Starke, CH-Zürich
Am Vorabend des Abschlusstreffens waren die Teilnehmenden zu einer öffentlichen Aufführung von Goethes Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie im Grossen
Saal eingeladen. Die Einstudierung durch Werner Barfod mit der Eurythmiebühne am
Goetheanum und Wanda Chrzanowska als sehr erfahrene und kompetente Sprecherin hatte
auf mich bei der Première am 21.März noch grösstenteils als eine Sammlung solistischer Darbietungen gewirkt, die nun zu einem Ganzen verschmolzen waren.
Die diesjährigen Abschlussaufführungen fanden wieder im Grundsteinsaal statt, nachdem sie
im letzten Jahr in der Schreinerei auf der Urbühne der Eurythmie sein konnten (dem Jahr, als sich
die dringende Fragestellung Rudolf Steiners «Könnten Sie das tanzen?» zum 100. Mal jährte).
Enthusiastisch begrüsste Margrethe Solstad etwa hundert Viertjahres-StudentInnen aus
18 Ausbildungen in aller Welt: Alfter, Wien, Forschungsprojekt Dornach, Eurythmeum Zuccoli, Budapest, Überlingen, Berlin, Stuttgart, Järna, Witten-Annen, Den Haag, Nürnberg,
Stourbridge, Tokio, Israel, Süd-Afrika, Helsinki, Spring Valley.
Die auf 20-30 Min. begrenzten Kurzaufführungen können leider nur bruchstückhaft einen
Eindruck der jeweiligen Abschlussprogramme widerspiegeln. Deshalb habe ich die diesmal
häufigen Zeitüberschreitungen als eher angenehm empfunden, um mehr wahrnehmen zu
können. In diesem Punkt sollte die Programmgestaltung zu Gunsten der Einmaligkeit der
Aufführungen neu überdacht werden. Bei den auf hohem Niveau gehaltenen und mit stürmischem Applaus bedachten Darbietungen, die hier nicht einzeln besprochen werden können, sind mir zwei besonders aufgefallen:
Die AbsolventInnen der Alanushochschule Alfter haben im Vergleich zum Vorjahr einen
eher braven bzw. ans Klassische grenzenden Programmteil gezeigt und die StudentInnen der
Ausbildung in Jerusalem (erstmals vertreten) überraschten mich mit einem in dieser Intensität nur noch selten zu sehenden gemeinsamen Bewegungsatem, dh., die Impulsierung ver-
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lief ganz unisono, aber nicht starr eingeübt, sondern wie aus dem Moment gegriffen.
Begeistert hat mich der Nachmittag mit den Wochensprüchen, die Margrethe Solstad als
kammermusikalische Kostbarkeiten bezeichnete. Über die Hälfte der Sprüche wurden chronologisch übers Jahr verteilt von 80 Diplomanden dargeboten. Spannend, einen solchen
Durchgang erleben zu können. In der Ausgestaltung waren allerdings sehr grosse Unterschiede wahrzunehmen. Vermisst habe ich, bis auf einige Ausnahmen, den konkreten Einbezug der Farben, drücken sie doch die spezielle Tingierung aus, bzw. kammermusikalisch die
Instrumentierung. Es wäre sicher der Mühe wert, in der Musikliteratur entsprechende Äquivalente als Übmaterial zu suchen.
Waren dieWochensprüche als Thema zur gemeinsamenVorbereitung im letzten Jahr angeregt durch Ursula Zimmermann eine Neuerung für die Arbeitstreffen, so gab es dieses Jahr
erstmalig eine Dozenten-Aufführung. Ein breiter Fächer Eurythmiewelt im klassischen Stil
wurde mit allen ernsten und heiteren Facetten aufgespannt: viele musikalische Soli, einige
Texte, wenige Duos und ein Trio. Die Abschlussnummer, eine «Hymne an das Alter», von der
Ausbildungsseniorin Angelika Storch in einer Nürnberger Zeitschrift entdeckt, löste beim
mehrheitlich jungen Publikum schallende Lachsaven aus. (Wie mag da ihr abendfüllendes
Humoreskenprogramm aufs Zwerchfell wirken?)
In seinem Vortrag für die nun ins Berufsleben tretenden oder sich weiterbildenden neuen
KollegInnen setzte Joachim Daniel zukunftsträchtige Impulse für die Eurythmie. Solche
leuchteten auch bei allen Aufführungen durch und geben Hoffnung für eine gute Weiterentwicklung unserer immer noch jung gebliebenen Bewegungskunst.

Bewegte Sprache, sprechende Bewegung
Fachtagung für EurythmistInnen und SprachgestalterInnen 16.–18. Juli 2009
Danielle Volkart, CH-Dornach
Diese drei reichen Tage boten Platz für eine Begegnung im Tun für EurythmistInnen und
SprachgestalterInnen. Sie waren so veranlagt, dass beide Arbeitsgruppen («Urtriebe», von
Fercher von Steinwand und die «Zwölf Stimmungen», von Rudolf Steiner) besucht werden
konnten. Tagsüber arbeiteten alle in den Gruppen, abends durfte das solchermassen gerade
selbst Bewegte durch verschiedene Ensembles aufgeführt, wahrgenommen werden. So kam
eine Konzentration zustande, die eine wohltuende Vertiefung des Themas zuliess. Dass auch
Eurythmiestudenten gut vorbereitete Beiträge (Urtriebe) spendeten, liess etwas von Frische,
von Gemeinsamkeit unter Kollegen aufwallen. Herzlichen Dank Euch aus allen Richtungen!
Ebenso allen, die die Urtriebe für uns und die Eurythmie erarbeitet haben.
Etwas Besonderes waren die Worte, die Angela Locher und Lilli Reinitzer zu uns sprachen.
Sie wirkten nicht wie Ansprachen oder Einführungen im üblichen Sinne, nein, es entstand da
wie ein Gespräch unter uns – im grossen Saal. Aus diesem Dialog sprach Gehalt und vor allem
Substanz. Die eurythmische Arbeit an den Urtrieben wäre gemeinschaftsbildend im höchsten Masse, so Rudolf Steiner nach dem ersten Weltkrieg. Ja! Das konnte in der Werkstattaufführung der nachfolgenden Urtriebe deutlich aufgenommen werden. In mir bildete sich der
ahnende Gedanke: das ist das Mittel, Werkzeug gegen die Wohlstandgesellschaft, in die wir
nach den Weltkriegen versunken sind, anstelle einer spirituellen Gemeinschaft.
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39 Strophen Urträume! Da konnte dem einen oder anderen schon ein leiser Schrecken in
die Glieder fahren. Doch welche Träume führten uns da Eurythmistinnen aus dem Ensemble
Euchore vor die Seele! Mirjam Hege’s differenziertes Sprechen, abflutend und sich wieder
steigernd, liess den wahrnehmenden Zuschauer im Einklang mit der Eurythmie in das Träumeschaffen eintauchen.
Wie herrlich wäre es, entstünde ein Sprech–Chor; ein Chor des Wortes. Mit einem Dirigenten, der mit Übersicht, Einsicht, Gründlichkeit, Tiefe und Strenge den Chor wie ein Orchester
zu einem Organismus erzöge: der Bögen spannte, pianos, crescendos intendierte, der Längen in die Weite oder Ferne lenkte, der Kürzen wie gezügelte zündende Staccati wachsam
bemerkte, so dass die Sprache als Pegasus Bewegung ausströmen kann; begreift, beschleunigt
und fasst! – diese Pegasus Bewegung, die der Eurythmist zu seiner Füsse Wort, zu seinem Farbempfinden freudig ergreifen könnte und k a n n .
Ein Sprechchor, der für Eurythmie sprechen soll, ist mehr, viel mehr als mehrere Sprecher,
er ist ein durchgestaltetes Meer! (um mit Palmström zu sprechen...)

Johannes Starke, CH-Zürich
«Das künstlerische Erfassen der Sprache und die Kunst der Eurythmie bedingen einander»,
schrieben die Initianten Margrethe und Trond Solstad, die gemeinsam mit Wanda Chrzanowska und Ursula Zimmermann die Vorbereitungsgruppe für diese Tagung bildeten. Sie sollte
dazu dienen, die Kräfte der lebendigen Sprache, wie sie Rudolf Steiner und Marie Steiner
impulsiert haben, im gemeinsamen Üben zu erforschen.
«Metamorphosiert sich das innere Gefühlserlebnis in hinausdrängende Gestaltungskraft,
plastisch-musikalisch gelöst im Atemstrom, koloriert im Tonklang, imaginativ beseelt, dann
wird die innere Eurythmie des Wortes zur tragenden Kraft desjenigen, der die äussere Gebärde
vollführen und seinen Körper von der Schweremacht zu lösen und in Schwebekraft zu wandeln
hat. Den Dienst, den der Sprecher der Eurythmie zu leisten hat, erhält er als Gabe doppelt wieder durch die Schlüssel, die sie ihm gibt zum künstlerischen Element der Sprache.» So wurde
als Motto Marie Steiner aus GA 280 in der schlicht gehaltenen Einladung zu diesem tiefgreifenden Kongress zitiert. Im Verhältnis zu den noch zahlreichen EurythmistInnen und
SprachgestalterInnen in der ganzen Welt nahm sich die Zahl der Teilnehmenden recht
bescheiden aus. Umso intensiver war die Arbeit an der Thematik in den Gruppen, zum Teil
gemeinsam bzw. getrennt nach Fachgebieten. Die Kosmischen Chöre von Fercher von Steinwand und die zwölf Stimmungen von Rudolf Steiner standen im Mittelpunkt. Diese Dichtungen führen in zweifacher Art an die Sprachkräfte heran.
Im Einführungsvortrag über Fercher von Steinwand sprach Philipp Kleinfercher begeisternd über dessen dichterisches Werk, seine Impulse und deren Bedeutung für die Anthroposophie. In der nicht nur zeitlichen Mitte der Tagung führte Heinz Zimmermann durch die
gewaltige Tierkreisdichtung Rudolf Steiners.
Diese bildete zusammen mit der grandiosen Komposition von Jan Stuten, an zwei Klavieren interpretiert durch Hartwig Joerges und Olaf Marggraf, dann abends jeweils den Beginn
der drei Eurythmie-Aufführungen, die ganz der Sprache gewidmet waren. (In der nachfolgenden öffentlichen Eurythmie-Sinfonie-Sommerwoche dominierte dafür das Musikalische.) Es folgte dann am ersten Abend die Satire, eine Kosmische Dichtung von Rudolf Steiner, ebenfalls durch Mitglieder der Goetheanumbühne und des Kairos Projekt-Ensemble
dargestellt und gesprochen von Wolfgang Rommel. Danach gab es Humoristisches von Bap-
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tiste Molière (Michael Leber, Benedikt Zweifel / Rüdiger Fischer-Dorp), William Shakespeare
und Christian Morgenstern (Annemarie Bäschlin / Alois Winter) sowie ein berndeutsches
Gschichtli (Mitglieder der Eurythmie-Bühnengruppe Berlin mit Studenten).
Am zweiten Abend standen nach den zwölf Stimmungen (einzeln bzw. zu zweit gesprochen von Sylvia Baur und Maaike Maas) Fercher von Steinwands Chor der Urträume (Ensemble Euchore, Lili Reinitzer mit Einführung / Mirjam Hege) und aus den Kosmischen Chören
die Urtriebe 2, 5 und 11 auf dem Programm (Studenten aus Witten-Annen, Stuttgart, Den
Haag / diverse Einzel- und ChorsprecherInnen).
Am dritten Abend folgten auf den Tierkreis die Urtriebe 1-6 (Eurythmie-Bühnengruppe
Berlin, Projektgruppe von Ute Medebach und Angela Locher mit Einführung / Roland Everwijn, Trond Solstad, Ondrej Sofranko chorisch und einzeln).
Es waren Programme mit enormem Tiefgang, die auch die Gäste, die bei diesenWerkstattaufführungen den grossen Saal fast füllten, stark beeindruckten. Die Anstrengungen, die die Vorbereitungen bei den einzelnen Gruppen mit sich brachten, hatten sich gelohnt und wurden mit
grossem Applaus gedacht. Qualitative Unterschiede in der Darstellung wurden nebensächlich.
Die Bühne war im leider nur selten zu sehenden Pentagonformat mit pflanzenfarbenen
breitflächigen Vorhängen ausgestattet. Sie sind seinerzeit von den KünstlerInnen, die die
neue Saaldecke mit den Motiven des alten Goetheanum ausgestaltet hatten, unter der Leitung von Thomas Sutter in hellem und dunklem Indigo lasierend bemalt worden. In Erinnerung, wie in früheren Zeiten EurythmistInnen damit zu kämpfen hatten, bis ins hohe Gewölbe des Saales hinauf zu dringen, war für mich angenehm erlebbar, dass durch die doch
beträchtliche Absenkung der Decke jede eurythmische Bewegung bis zur letzten Reihe
gelangen konnte. So kam die starke innere Gestaltungskraft auch von den Gruppen, die mit
den grossen Raumverhältnissen nicht so vertraut sind, gut über die Rampe.
Die Fülle des an dieser Fachtagung durch so viele Gruppierungen Gebotenen war gross.
Die Teilnehmenden waren überrascht und begeistert von der Intensität der Arbeitsgruppen.
Den Initiatoren, allen Mitgestaltenden und Mittragenden kann nur ein ganz herzliches Dankeschön ausgesprochen werden. Es war ein Fest für die immer noch jungen Kunstimpulse
Eurythmie und Spracherneuerung wie auch gesamthaft für die Anthroposophie. Alle drei
bedingen einander, wollen sie zukunftsträchtig bleiben.

Sprachentwicklung, Spielfähigkeit, Sozialkompetenz
Sprachgestaltertagung in Witten-Annen zu Pfingsten 2009
Ulrike Hans, DE-Stuttgart
Nicht ganz 2 Jahre ist es her, dass etwa 20 Sprachgestalter und Sprachgestalterinnen auf der
großen Pädagogiktagung in Greifswald den Entschluss fassten, initiativ zu werden und das
Schicksal ihrer Kunst offensiv in die Hand zu nehmen. Bekräftigt wurde dieser Impuls durch
Dr. Heinz Zimmermann, der seine tatkräftige Hilfe versprach. Eine erste Tagung fand an Himmelfahrt 2008 in Karlsruhe statt. Die 12 Stimmungen Rudolf Steiners und ein ausführliches
Gespräch über die derzeitige Situation der Sprachgestaltung innerhalb der Waldorfpädagogik und des Anthroposophischen Umfeldes bewegten etwa 18 Fachkollegen. Das Besondere
dieses Treffens lag auch in der Begegnung von ganz jungen Berufsanfängern, die sich nun
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ihren Weg unter schwierigen Bedingungen suchen müssen, mit solchen, die auf eine lange
Tätigkeit zurückblicken.
Ebenfalls in Greifswald entstand die Initiative zu einer Tagung zu pädagogischen Fragen
am Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen. Gabriele Ruhnau, Bernhard Heck und
Ulrich Maiwald wollten den Dreischritt wagen von menschenkundlich-medizinischen
Erkenntnissen über das pädagogische Handeln zur sozialen Fähigkeitsbildung mit den Mitteln der Sprachgestaltung.
Unterstützung ideeller und finanzieller Art bekamen sie dabei vom Bund der Freien Waldorfschulen, vom Berufsverband für Sprachgestaltung und Schauspiel, der die Tagung mitveranstaltete, und von der Sektion für Redende und Musizierende Künste in Dornach.
Dornach war auch auf der Referentenseite gut vertreten. Dr. Heinz Zimmermann trug
gleich zwei Vorträge bei, Margrethe und Trond Solstad leiteten gemeinsam Arbeitseinheiten
zu Eurythmie und Sprachgestaltung.
In zwei Vorträgen von Dr. Zimmermann und Dietrich von Bonin stand die Sprachentwicklung im Vordergrund.
Dr. Zimmermann richtete den Blick auf die Grammatik. Sie bildet das Skelett der Sprache
und hat mit der Aufrichtekraft des Menschen zu tun. Innerhalb der Grammatik lässt sich die
sprachliche Entwicklung von einer interjektiven zu einer von abstrakten Begriffen und Zeichen geprägten Kommunikation ablesen. So wie das Kind sich vom unvermittelten Erlebnisausdruck zum Begriff und zur Reflektion hinentwickelt, hat sich die Menschheit insgesamt
von der ursprünglichen Lebendigkeit des Wortes entfernt und sich so das abstrakte Denken
errungen. Die Sprache ist nicht mehr aus dem Hören verständlich, Begriffe verlangen nach
Definitionen. Der Mensch musste sich vom Wort emanzipieren, um es ichhaft neu ergreifen
zu können. DerWeg vom lebendigen stimmigem Ausdruck zum abstrakten Begriff ist derWeg
von der Bewegung zur Form. Weiterentwicklung gibt es nur, wenn die Form von innen heraus neu in Bewegung gebracht wird.
Dietrich von Bonin griff diese Polaritäten auf, indem er den kindlichen Spracherwerb als
ein Ergebnis der Bewegungshemmung beschrieb. Dabei spielt das Wahrgenommen-Werden
seitens der Mutter und der Menschen im Umfeld eine wesentliche Rolle. Erst eine Antwort
auf unwillkürliche Bewegungen und Laute führen dazu, dass das Kind in seinem Leib aufwacht und einen Ruhepol entwickeln kann. Im gesunden Sprechen sind Sprachimpuls und
Sprachentwurf in rhythmischem Zusammenspiel, es entsteht die sinnvolle Rede. Sprachstörungen haben ihre Ursache in einem zu schwachen Sprachimpuls oder in Schwierigkeiten beim dem Formen des Wortes, bevor es ausgesprochen wird. Eine dritte Möglichkeit ist,
dass Sprachimpuls und Entwurf nicht ineinander greifen. Erst wenn der Therapeut herausgefunden hat, welcher dieser drei Aspekte schwach ist, kann er wirksam helfen.
Einen dritten Vortrag hielt Cornelis Lohmann, der als Oberstufenlehrer und Theaterpädagoge an Waldorfschulen klassenübergreifende Theaterprojekte leitet. Sein Anliegen war
es, aus Sicht des Lehrers die ungeheuren Möglichkeiten der klassenübergreifenden Theaterarbeit zu verdeutlichen. Hier ging es ihm vor allem um die Sozialkompetenz, das gesunde
Zusammenspiel von antipathischen und sympathischen Kräften. Miteinander zu fühlen und
aneinander aufzuwachen sind zwei wichtige Grundgesten in einer Gemeinschaft.
Eine heterogene Altersstruktur innerhalb der Theaterprojekte schult das soziale Miteinander. Dabei haben die älteren Schüler mit ihren Erfahrungen ganz konkrete integrierende und
mentorierende Aufgaben. Ihr Vorbild gibt den jüngeren Schülern Gelegenheit, nachzueifern
und sich mit etwas Erstrebenswertem zu identifizieren. Somit stehen die Größeren in einer
Verantwortung, die Selbstführung erforderlich macht.
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Eine große Aufgabe der Sprachgestaltungs- und Theaterarbeit sieht Cornelis Lohmann
darin, den Menschen die Angst vor der Sprache zu nehmen. Dass viele Menschen heute nicht
mehr adäquat kommunizieren können, liegt seiner Auffassung nach nicht nur an fehlender
Ausdrucksvielfalt, sondern auch an der Scheu davor, sich zu zeigen. Das Vertrauen in die
eigene Ausdrucksfähigkeit muss gestärkt werden, gerade in einer Kultur, die durch schnelles
Urteilen und dem Drang nach Perfektion einschüchternd wirkt. Die Sprachgestaltung hat die
Mittel dazu.
Neben der anspruchsvollen inhaltlichen Arbeit gab es bei Spielen und Schauspielübungen,
in Sprachgestaltung und Eurythmie viele belebende Momente und Anregungen, die sich
trotz der Vielfalt in ein atmendes Geschehen zusammenschlossen.
Ein Höhepunkt der Tagung war ein von den Teilnehmern gestalteter Rezitationsabend. In
wunderbarer Weise zeigten sich Vielfalt und Verschiedenheit der Sprachgestaltung. Die Uniformität scheint nach und nach überwunden. Neue Ansätze wurden sichtbar, die es nicht
nötig haben, sich anderer Sprechstile zu bedienen. Das Gehörte in seiner stimmlichen und
künstlerischen Qualität war überzeugend und stimmte alle hoffnungsvoll.
In einem abschließenden Vortrag stellte Dr. Zimmermann das Pfingstfest in den Mittelpunkt. Das Pfingstgeschehen, wie es im Lukasevangelium geschildert wird, ist als mystische
Tatsache Vergangenheit und Zukunft zugleich. Der Mensch findet zu einem geisterfüllten
Sprechen, das von allen Nationalitäten verstanden wird.
Sein Weg kann nur vorwärts gehen. Der Verlust der Ursprache war der erste Schritt des
Menschen zu sich selbst. Heute steht der Mensch vor dem Verstummen, indem er seine Ohnmacht in der Sprache fühlt. Im Durchgang durch Ohnmacht und Schweigen kann sich ein
Hörraum eröffnen. Neue Kommunikationserlebnisse können entstehen im Erleben des Geistigen im Anderen. Doch dazu bedarf es der bewussten Anstrengung durch Übung.
Der Mensch ist ein durch dasWeltenwort ausgesprochenesWesen. Er kam vomWeltenwort
zur Menschensprache. Nun stehen wir vor der Aufgabe, von der Menschensprache wieder
zum Weltenwort zu finden.
In einem abrundenden Gespräch bekundeten alle 50 Teilnehmer große Zufriedenheit mit
dem Ablauf der Tagung. Ein besonderer Dank ging an das Institut für Waldorfpädagogik, das
die Tagung gastfreundlich und unbürokratisch beherbergt hat. Geht es nach demWunsch der
Teilnehmenden und Organisierenden, so wird es im nächsten Jahr eine Fortsetzung in Witten geben.

Zur Ausbildungssituation der Dora Gutbrod Schule
für Sprachkunst
Die Dora Gutbrod Schule für Sprachkunst beendet per 30. Juni 2009 ihre Ausbildungstätigkeit
in Sprachgestaltung und wird sich zukünftig nur noch dem Einzelstudium, derWeiterbildung
und der Verbreitung und Unterstützung der Sprachgestaltung widmen.
Die seinerzeitige Gründung der Schule geht auf eine Ausbildungsinitiative von Dora Gutbrod zurück, deren letztes grosses Anliegen die therapeutische Anwendung der Sprachgestaltung war. Mehr über sie als Schülerin von Marie Steiner finden Sie im Buch: Materialien zur
Therapeutischen Sprachgestaltung, Dietrich von Bonin (Hrsg.). Nach 50 Jahren Bühnenkunst
am Goetheanum wollte sie die Sprachgestaltung von der Bühne herunter in die sozialen
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Lebensbereiche hinein erweitern. Sie begann 1979 eine Ausbildung für Menschen in Sozialberufen – Pädagogen, Heilpädagogen, Krankenschwestern, Logopäden etc. –, welche die
Sprachkunst innerhalb ihres Berufes ausüben wollten. Damit wurde zugleich der Grundstock
für eine Ausbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung gelegt. Ihre wenigen Kollegen, welche bereits therapeutisch arbeiteten, wurden zum Unterricht zugezogen: Ingeborg Mau für
die Psychiatrie, Ilse Schuckmann und Erika Pommerenke für die Pädagogik, Ursula Herberg
und Ursula Ostermai für die Heilpädagogik. Dr. Christoph Grob, Dr. Michael Steinke und später Dr. Susanne Reubke gaben den ersten medizinischen Unterricht. Obwohl die Ausbildung
in den ersten zehn Jahren ab 1979 noch ganz im Goetheanum integriert war, war ihr Bildungsinhalt dennoch bereits erheblich anders als derjenige der Sprach- und Schauspielschule.
Im Jahre 1989, nach dem Tod von Dora Gutbrod, gründete Ursula Ostermai die Dora Gutbrod Schule für Sprachkunst mit dem Anliegen, eine Grundausbildung in Sprachgestaltung
zu vermitteln, welche sich an der Menschenkunde Rudolf Steiners orientiert und Basis sein
kann für eine Weiterbildung in die therapeutische Anwendung. Weitere zehn Jahre später
übernahm Dietrich von Bonin diese Weiterbildung und baute sie zum jetzigen Aufbaustudium in Therapeutischer Sprachgestaltung aus. Unter seiner Leitung wird das Angebot dieses
Aufbaustudiums erhalten bleiben und sich hoffentlich immer weiter entwickeln, ist doch die
Therapeutische Sprachgestaltung ein ganz junges, aus angewandter Anthroposophie hervorgegangenes Kind, welches das Potential einer grossen Erweiterung in sich trägt.
Das ursprüngliche Ziel der Dora Gutbrod Schule, die Entwicklung einer künstlerischen
Sprachgestaltung mit dem Verständnis der Menschenkunde Rudolf Steiners und die Entwicklung einer Therapeutischen Sprachgestaltung wurde erreicht, und die Therapeutische
Sprachgestaltung wird weiterhin bestehen im Kontext zu den anderen Kunsttherapien. Kirstin Kaiser, Agnes Zehnter, Brigitte Kowarik und Dietrich v. Bonin sorgen mit ihrer Gründungsinitiative der neuen Aus- und Weiterbildung AmWort dafür, dass vor Ort die Ausbildungsmöglichkeiten in Sprachgestaltung und Sprachtherapie bestehen bleiben.
Heute, 2009, schauen wir auf 30 Jahre Ausbildungstätigkeit zurück. Die Fülle der Erfahrungen und Erkenntnisse zur Sprache und zum sprechenden Menschen sowie der methodischdidaktischen Aspekte des Unterrichtens wollen wir auswerten und ausarbeiten, um sie weiteren Sprachgestaltern zugänglich zu machen, damit sich die künstlerische Grundlagenarbeit, die jede anthroposophische Kunsttherapie braucht, weiterentwickeln kann.
An der Mitgliederversammlung vom 25. März haben die anwesenden Mitglieder dem
Antrag des Vorstandes zur Namens- und Zweckänderung zugestimmt. Die Dora Gutbrod
Schule wird ab September 2009 in den Dora Gutbrod Fonds für Sprachgestaltung umbenannt.
Ostern 2009, Ursula Ostermai und Ruth Andrea
Dora Gutbrod Fonds für Sprachgestaltung / Kontaktadressen:
Ursula Ostermai, Zwärackerweg 6, CH-4145 Gempen, ursula.ostermai@sunrise.ch
Ruth Andrea, Talstrasse 31, CH-4112 Flüh, ruth.andrea@bluewin.ch
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Klingendes Licht
Zur Uraufführung des Oratoriums von Johann Sonnleitner 15. Mai 2009 in Zürich
Verena Zacher Züsli, CH-Zürich
Haben Sie schon einmal im Zürcher Fraumünster die farbigen Fenster von Marc Chagall
bewundert? Im Norden findet sich das rote Prophetenfenster mit Elias, der im Feuerwagen
zum Himmel empor fährt. Im blauen Gesetzes-Fenster im Süden erblicken wir oben Moses
mit den Gesetzestafeln, unten Jesaja, den Verkünder der Friedensbotschaft. Von den drei Fenstern im Osten zeigt uns das blaue links Jakobs Traum von der Himmelsleiter und wie er mit
dem Engel kämpft; im gelben rechten Zions-Fenster wird der harfespielende David und Bathseba dargestellt, darüber senkt sich das «neue Jerusalem» zur Erde nieder. In der Mitte sehen
wir das grüne Christus-Fenster. Diese Bilder haben Johann Sonnleitner angeregt, den Kompositions-Auftrag von den Singfrauen Männedorf (Leitung: Marie-Luise Vaihinger) zu einem
Jubiläumskonzert im Fraumünster in einen Zusammenhang zu diesen Farbklängen zu setzen.
Chagall ging von der Licht-Seite desWortes aus; indem Sonnleitner das biblischeWort ertönen
lässt, gibt er ihm den Klang zurück und schafft durch seine Musik eine höhere Einheit.
Für den Komponisten stellt sich als erstes die Frage nach den Stilmitteln. Im Programm lese
ich: «Beim Betrachten der Ostfenster schweift das Auge gerne zwischen dem Blau des linken
Fensters und dem Gelb des rechten Fensters, um schliesslich im ausgleichenden Grün des Mittelfensters zu ruhen. Im Mittelfenster angelangt wird das Auge bald auf das Zentrum gelenkt:
das Kreuz im Sonnenrad. Das Kreuz im Kreis gibt es auch in der Musik: Zwei Diagonalen, die
wie Kreuzbalken die im Quintenzirkel in Opposition stehenden Töne verbinden. Im Quintenzirkel können aber auch Trigone (Dreiecke) gebildet werden. Auf solchen musikalischen Kreuzund Kreisgebilden in Form von Zwölfton-Reihen ist die ganze Komposition gegründet. Die 12Tonreihen sind sozusagen die Ordnungs-Hüter. Sie bilden den nötigen Gegenpol zu demjenigen Stilmittel, das vor allem für Lebendigkeit sorgt: die Naturtonskala.» Da erklingen «jene
zauberhaften Zwischentöne, die aus der klassischen Musik für einige Jahrhunderte verbannt
waren, die aber in der Musik verschiedener Völker leben oder lebten. Sie klingen hier in neuer
Art, verwandelt wieder auf. Töne leuchten, Licht klingt.»
Diese Zeilen weisen uns auf das angestrebte Gleichgewicht von Struktur und Erlebnis, von
Klarheit undWärme hin. Die fünf auf die Fenster bezogenen Musik-Teile stehen an Lebendigkeit
und Farbenfreude demWerke Chagalls in nichts nach. Ein grosser Spannungsbogen umfasst das
ganze Werk, das in sich grandios-festliche Sätze enthält, neben ganz zarten Teilen in kammermusikalischer Besetzung. Johann Sonnleitners jahrelanges Forschen nach den Qualitäten der
Intervalle lässt ihn sie souverän als Ausdrucksmittel gebrauchen. Als Instrumente setzt er ein:
den Chor, sieben Vokal-Solisten, Streichquartett und Kontrabass, Blechbläser, Holzbläser, drei
Alphörner (unterschiedlich gestimmt), Akkordeon, Harfe, zwei Cembali, Spinett, Glockenspiel,
Orgelpositiv, die grosse Orgel und Schlagzeug (frei improvisiert). Die «Singfrauen» stellen in ein
bis vier Chören (im Raum verteilt) die Stimme des Volkes oder den Engelgesang dar, eine grosse
Herausforderung, die sie freudig meisterten. Den Solisten und den Instrumentalisten, die sensible Zwischentöne zu intonieren hatten, sei ein Kranz gewunden für den selbstverständlich klingenden Umgang mit den fremden Intervallen. Einen Höreindruck vermitteln können diese Zeilen kaum: Aber was mir prägnant in Erinnerung bleibt, kann ich beschreiben. Sonnleitner folgt
dem Sprachrhythmus; anders als den barocken Meistern stehen ihm auch zusammengesetzte
Taktarten zur Verfügung (5/8, 7/8), diese im Wechsel mit den üblichen Taktarten bringen sehr
viel Leben in die Darstellung. Die Besetzung variiert sehr fantasievoll.
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Die Einleitung beginnt mit Glockenklang, Orgel und Alphorn, zu denen sich nach und nach
alle Instrumente gesellen und die Sänger schlussendlich summend einstimmen. Nach einer
Eröffnung des ersten Fensters mit Anrufung Gottes durch Elias nehmen wir teil an seinem
imposanten Aufstieg im feurigen Wagen. Im zweiten Fenster wirkt das Gesetz unerbittlich, ja
starr in seiner Quart-Befangenheit; anders das Liebesgebot, in dem Terzen und die sensiblen
Intervalle wieder erklingen und das Melodische zu seinem Recht kommt. Die Friedensvision
Jesajas als Duett von Sopran und Alt: welch bezaubernde Pastoral-Stimmung!
Ganz neue Klänge begrüssen uns beim Einstieg ins dritte Fenster: «Ein Stern wird aufgeh’n
über Jakob» mit Akkordeon, Harfe, Glockenspiel und Cembalo, Holzbläsern, die den dreigeteilten Chor unterstützen. Jakobs Wandern zur «Himmelsleiter» sowie auch zu der Furt, wo sein
Kampf mit dem Engel stattfindet, ist ein wohltuend verbindendes Zwischenglied. Sein Kampf
mit dem Engel im charakteristischen Duett zwischen Männeralt und Tenor ist kraftvoll erlebbar. Besonders stark wirkt auf mich das Septett, wo Gott festhält: «Jakob habe ich geliebt.».
Im Zionsfenster gelingt es Sonnleitner, die Begegnung Davids mit Bathseba durch ganz
zarte Klänge zur Empfindung zu bringen. Wenn David sich dann seines Unrechts bewusst
wird, seine Sünde bekennt, folgt ein «Erbarme dich mein». Und hier merkt man die Meisterschaft des Komponisten erneut: Das Motiv aus der Alt-Arie in Bachs Matthäuspassion verwendet er mit den sensiblen Zwischentönen im Fünfachtel-Takt. Der Zuhörer wird in dem
klagenden Wiegen immer durch das Hinkende des Taktes vor dem Hineinträumen bewahrt.
Eine Perle ist der Griff, diese Arie des David (Altus) von der Frauenalt-Stimme (seiner Seele),
ins Dur gespiegelt zu erweitern und so im Duett die Bitte und die Gewissheit der Erhörung
zusammen erklingen zu lassen.
Im Christusfenster wird die Verheissung des Jesaja zur Verkündigung und Maria antwortet
ihm. Die Schlagzeug-Improvisation nach dem gesungenen «Eli lama sabachtani» ist erwähnenswert: Das Erdbeben, das Ächzen und Stöhnen in der Erde geht unter die Haut. Zum
Jubeltanz wird das Halleluja zum Schluss.
Die biblischen Geschichten, die in Chagalls Fenstern farbig aufleuchten, werden in der
Musik sinnenfällig, plastisch erlebbar. Das Sinnliche wird jedoch von einer höheren Sonne
beschienen, es erhebt den Zuhörer: Johann Sonnleitner macht seinem Namen alle Ehre.
Johann Sonnleitner hat in der Musikwelt einen klingenden Namen vor allem als Cembalist
und Experte für Alte Musik. Der gebürtige Oesterreicher kam 1979 durch Harnoncourt nach
Zürich, wurde an die Musikhochschule als Lehrer für historische Tasteninstrumente berufen
und unterrichtete auch an der Schola Cantorum Basiliensis. Mit seiner neuesten Komposition zeigt er sich als ein Grenzgänger und Vermittler zwischen alter und neuer Musik.

Fundevogel
Ein Figurenspiel-Seminar vom 29. Juni – 4. Juli 2009
Désirée Stähli, CH-Winterthur
«Es war einmal», Montagnachmittag. Es sassen da sieben «Fundevögel» im wunderschön
gestalteten Figurentheater-Felicia von Monika Lüthi und Mathias Ganz. Gefolgt waren wir
dem Wunsch, «Das Wesen der Marionette» anhand des Grimm‘schen Märchens «Fundevo-
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gel» zu ergründen.Wir, eine Gruppe von sieben Frauen, die sogar von Finnland und Deutschland angereist waren. In dieser Woche konnten wir je eine Fadenmarionette bauen und sie
«zum Leben erwecken», den Weg der Wandlung gehen. Zum Auftakt, aber auch an jedem folgendem Tag lasen wir gemeinsam das Märchen, das den einen mehr, den anderen weniger
bekannt war. Von Mal zu Mal eröffneten sich uns neue Tore zum Aufschliessen des Hintergrundes, der tiefen Aussage und Botschaft von «Fundevogel». Zu Beginn fiel mir ein alter
Spruch ein:
«Ich komm – weiss nit woher,
ich geh‘ – weiss nit wohin,
ich bin – ich weiss nit, wer
wie kommt es, dass ich fröhlich bin?»
Von da an hiess es sich für eine der sieben Märchenfiguren zu entscheiden. Wir waren ja
genau so viele, wie es Akteure in «Fundevogel» gibt. Nach dem Malen der Figuren ging es ans
Bauen derselben. Wie schön war alles Material bereit gelegt, das es zum Bauen unserer «Fundevogel»-Figuren brauchte: Steine, Zwirne, Rundhölzer, Schlauchbinden, Stoffe in allen Farben, Wolle, gewaschen, gefärbt, gekardet. Von da an hiess es: man umwickle mit Wolle, binde
ab, stopfe und nähe fein säuberlich zusammen. Nachdem in der Hälfte der Woche alle «Fundevogel»-Akteure fertig eingekleidet waren, ging es noch darum, jede Figur ans sog. Spielkreuz zu hängen. Da war genaues «abwägen» zu zweit, zu dritt, zu Gunsten eines einzelnen
nötig, um die Figuren in ihr Gleichgewicht zu bringen: «Monika hier, Monika da, hast du Zeit?
Kommst du mal schauen mit deinem erfahrenen Augen? Mathias würdest du hier mal halten?» Wie froh waren wir um die beiden. Die Beziehung zwischen Puppe und Spielerin vertiefte sich, als die Figuren an ihren Fäden geführt werden konnten und in der Aufrechten hingen. Nun ging es ans Bühnenbild konstruieren resp. Entwerfen, 3 m auf 1 m.
Eben so viele Bühnengestaltungen, im Massstab 1:10, wie wir Kursteilnehmerinnen waren,
entstanden. Allen wurde es klar, wie ungeheuer anspruchsvoll es ist, eine überzeugende,
bereichernde und berührende Inszenierung von «Fundevogel» zu realisieren. Die drei wunderbaren Verwandlungen waren echte Knacknüsse für uns, diese glaubwürdig auf der Bühne
wirken zu lassen. Es war wunderbar, dass dann für die gemeinsamen Aufführungen sich
unsere Marionetten auf der bereits bestehenden Bühne von Monika und Mathias auf den
Weg machen konnten. Um so schöner war es, dass auch nun die fachmännische Beleuchtung
die Stimmung verstärkte. Es wurde spürbar, dass der Mensch als «Fundevogel» geboren,
angesiedelt zwischen Erde und Himmel ein ewiger Wanderer ist, auf der Suche nach Heimat.
Rudolf Geiger hat eine Deutung dazu geschrieben, die so treffend scheint:
«Der da über die schmale Brücke stapft, dieser (in der sich riesig türmenden Landschaft) verschwindend unscheinbare Mensch Wanderer ist auf dem Heimweg, er will nach Hause.
Diese Bilder sind Signaturen eines Verlangens nach Heimkehr, der Heimkehr aus dem Unterwegs ins Geborgene, Umfangende, sei es in eines der bescheidenen Hüttengemächer der
unteren Region, sei es für den, der Kraft hat, weiter zu wandern und zu steigen, in die oberen
Gefilde.»
Liebe Monika, lieber Mathias, habt ganz innigen Dank für euer liebevolles, humorvolles,
geduldiges und ideenreiches Führen und Begleiten während der ganzen Woche. Es wurde
uns allen so bewusst, wie wichtig es ist, die Märchen und das Figurenspiel weiter leben zu lassen. Wir kommen liebend gerne wieder, um ein Stück Weg gemeinsam zu begehen.
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NACHRUFE
Hella Pfleiderer, geb. Prestele
(9. Oktober 1918 – 14. Januar 2009)
Christian Klingberg, DE-Rendsburg
Eine mutige, zielstrebige Kämpferin für die Eurythmie hat im
Johanneshaus in Öschelbronn den Erdenplan verlassen. Bis
zuletzt war sie eine unermüdlich Übende, auch noch, als im
90. Lebensjahr ihre physischen Kräfte deutlich nachließen.
Geistig blieb sie hellwach. Ihr Hauptinteresse galt immer der
Eurythmie. In Berichten zu Aufführungen, die sie immer wieder verfolgte, konnte sie die zukunftweisenden Entwicklungen wahrnehmen. Einige moderne Versuche wurden aber als
Irrwege von heftigem Zorn begleitet.
Auf die großen Rätsel der Welt, auf die Frage nach dem
Bösen in der Menschheit: «Warum lässt Gott das alles zu?»
konnte sie auch in Gesprächen mit Freunden keine beruhigende Antwort finden.
Hella Presteles Lebensweg begann 1918 in Nürnberg in
einem Beamtenhaushalt. Bald wurde auch die Schwester Erna geboren.Von den Eltern liebevoll geführt, konnten die beiden Mädchen ihre Kindheit und Jugend in Augsburg nach dem
Schulunterricht in der Natur, besonders im Wald, verbringen. Für Hella folgte eine kaufmännische Ausbildung und von 1936 bis 1945 eine Tätigkeit als Sekretärin. Die Freundschaft und
Liebe zu Karl Friedrich Pfleiderer wurde durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs sehr
gestört: Der Verlobte wurde eingezogen. Auf einem Heimaturlaub konnte im Dezember 1943
eine Kriegstrauung vollzogen werden. Nach dem Kriegsende, im Mai 1945, blieb der Oberleutnant Pfleiderer für immer verschollen. Die junge Witwe hat jahrelang gewartet, gehofft,
und ihn nie für «tot» erklären lassen.
Als in dieser auch äußerlich sehr schweren Nachkriegszeit die erste Begegnung mit der
Anthroposophie 1947 bei den ersten anthroposophischen Hochschulwochen in Stuttgart
erfolgte, konnte ein Wiedersehen mit ihrem «Fried» im Geistigen erhofft werden, aber sie
sprach nicht darüber.
Mit anderen jungen Menschen ergab sich eine kurze Besuchsreise in die Schweiz, nach
Dornach und ans Goetheanum. Es fügte sich, dass eine Postbeamtin in Arlesheim, sehr nahe
dem Goetheanum wohnend, eine Haustochter suchte. Bei dieser «Mutter» der bekannten
Hottinger-Zwerge konnte sich die junge Augsburger Kriegerwitwe das Eurythmiestudium bei
Lea van der Pals verdienen. Mit großer Dankbarkeit sprach sie später von Margret Hottingers
großherziger Tat für die Studentin aus dem Nazi-Deutschland. Welch andere Welt dort auf
dem Dornacher Hügel! Anthroposophie – Kunst – Eurythmie. Bekannte führende Persönlichkeiten wurden direkt oder indirekt für fünf Jahre die Lehrer von Hella Pfleiderer: Isabella de
Jaager, Marie Savitsch, Ilona Schubert und viele andere Künstler.
Der Eurythmiediplomabschluss erfolgte im Sommer 1953. Im hohen Norden hatte HansGeorg Schweppenhäuser in seiner Stadt Rendsburg, in Zusammenarbeit mit Dr. Hildegard
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Froebe-Meyer, die erste Waldorfschule in Schleswig-Holstein 1950 gegründet und als Mäzen
zum großen Teil auch finanziert. Dorthin holte Elena Prütz die frisch diplomierte Fachkollegin. Viele Flüchtlinge waren ins Land zwischen den Meeren geströmt. Für viele Eltern war die
Waldorf-Pädagogik zwar unbekannt, aber eine Rettung: Die Waldorflehrer zeigten sozialen
Mut, und nahmen viele Kinder auf, oft über 40 in eine Klasse! Bald nach Eröffnung drängten
sich ca. 720 Schüler im für etwa 450 konzipierten, von Felix Kayser erbauten neuen Schulhaus.
Für den Eurythmie-Unterricht war nur ein 90 m² großer Raum im Keller geplant worden,
der auch für die Sonntagshandlungen dienen sollte. Ein weiterer Raum war zunächst der
Notbehelf: Zwischen zwei Klassenräumen wurde dieWand weggelassen. In dieser Pionierzeit
ging Hella Pfleiderer energisch und mit innerem Feuer ihren Weg, oft mit sehr großen Gruppen lehrend und auch immer selbst weiter lernend. Die Eurythmie sollte ein stets freudig
bewegtes Fach sein! Auf Stil und Qualität der eigenen Kleidung legte sie großenWert und auch
der Raumschmuck sollte mit dem eurythmischen Tun harmonieren. Für die Monatsfeiern
achtete sie streng auf Qualität: Nur die Guten durften auf die Bühne. Für die anderen blieb
der Ansporn für das nächste Mal. Die Lehrerein blieb mit den eigenen Bühnenauftritten,
auch bei Festen im kleineren Rahmen, sehr zurückhaltend, zu selbstkritisch, und somit nicht
den eigenen schönen Fähigkeiten entsprechend. Hella Pfleiderer holte sich Kraft, ihre Anregungen, ihren immer neuen Mut auf zahlreichen Fachtagungen und auf Kunstreisen. Auch
die Schüler wurden davon impulsiert. Mehrere wählten die Eurythmie als Berufsziel, wurden
Bühnenkünstler oder Waldorflehrer.
Nach dem Eintritt in die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft vollzog sie 1982 auch
die Mitgliedschaft in die Hochschule.
Es sollten auch die vielen Laienkurse genannt werden, die, im eigenen Schulhaus oder in
der Volkshochschule veranstaltet, große Beliebtheit erfuhren. Etwa 30 Jahre unterrichtete
«HP» vom Kindergarten bis zur 12. Klasse, stets mit voller Anstellung. Danach folgten, schon
im Rentenalter, nach Erlangen des Heileurythmiediploms 10 Jahre pädagogisch-therapeutische Arbeit, stets vom Schularzt begleitet. Die Zahl der Patienten konnte dabei den eigenen
Möglichkeiten angepasst werden. Parallel dazu war meist eine hauptamtliche Heileurythmistin tätig.
1993 erfolgte nach 40 Jahren der selbst gewählte Abschied und die Übersiedlung in das
«Zentrum für Lebensgestaltung im Alter» in Öschelbronn. Hier nahm sie, aus dem reichen
Angebot im Johanneshaus, besonders die Veranstaltungen im schönen Festsaal wahr, und
freute sich immer besonders, wenn vom Stuttgarter Eurythmeum, aber auch von anderen
Eurythmiekünstlern Gastspiele möglich wurden. Meist ging sie danach hinter die Bühne, um
zu danken und eventuell Verständnisfragen zu stellen.
In der Epiphaniaszeit 2009 grassierte im Johanneshaus ein aggressiver Darmvirus. Hella
Pfleiderer wurde davon auch befallen und noch zusätzlich zu ihrem Alter geschwächt.
Während der Phase der Erholung erreichte sie der Tod, plötzlich in den frühen Morgenstunden des 14. Januar in ihrem Schlafzimmer.
Die tief bewegende Trauerfeier fand am 16. Januar 2009 statt, sie sollte auf Wunsch der Verstorbenen im kleinen Kreis und ohne biografische Datennennung gestaltet werden. Das
dafür erbetene Gedicht von Werner Bergengruen, durch Musik von Franz Schubert, Hugo
Wolff und Johann Sebastian Bach umrahmt, bildete den Kern. Das Gedicht soll hier am Ende
stehen.
Ein weit gefächerter Kreis von ehemaligen Schülern, von Kollegen und Freunden wurden
angeschrieben und nahm dankbar Abschied, Abschied von Hella Pfleiderer.
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Der Behütete
Ich, mit Vergänglichkeit geschlagen,
ein Spielball jedem Widerpart,
bin alle Stunde aufgetragen
den Engeln Seiner Gegenwart.
Ein Aschendunst im Ungefähren,
ein Halm, den jeder Hauch verjagt –
und dennoch ist ein Überwähren
mir unbegreiflich zugesagt.
Ich weiß, ich bin aus Glut geboren,
getauft mit feuriger Tinktur,
und ewig bleibt mir eingeschworen
die salamandrische Natur.
Ich weiß, ich soll in Schwall und Schwebe
Ein fest beruhendes Gestein
Und wie asbestenes Gewebe
Im Feuer unverbrennbar sein.
Werner Bergengruen
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Gisela Hellmers
(6. Juni 1925 in Bremen – 27. Januar 2009 in Bremen)
Christa Slezak-Schindler, DE-Bad Liebenzell
Am Mars-Tag der 43. Woche des Seelenkalenders ist Gisela Hellmers bewusst und bereit über die Schwelle in die geistige Welt
gegangen. Wer sie kannte, wird sich gern daran erinnern, wie von
ihren hellen, klaren Augen ein liebevoll-staunendes Leuchten,
von innerer Geisteswärme beseelt, in die Welt ausstrahlte, aller
Weltenkälte trotzend.
In winterlichen Tiefen
Erwarmt des Geistes wahres Sein;
Es gibt dem Weltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;
Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.
Gisela Hellmers wurde in eine angesehene Bremer Handelsfamilie, die mit der Anthroposophie sehr verbunden war, hinein geboren. Zusammen mit ihren drei Geschwistern, einem
älteren Bruder und zwei jüngeren Schwestern, durfte sie eine wohlbehütete Kindheit und
eine schöne Jugendzeit erleben. Schon als junger Mensch hatte sie eine innige Beziehung zu
Tieren und eine sehr große Liebe zur Landwirtschaft. Aber ihre physischen Kräfte reichten
nicht, einen landwirtschaftlichen Beruf zu ergreifen. So absolvierte sie ein Musikstudium
und gab Cello-Unterricht in Bremen, bis sie im Jahr 1953 oder 1954 aufgefordert wurde, bei
den Faust-Festspielen im Orchester der Goetheanum-Bühne in Dornach mitzuwirken. Das
unmittelbare Erleben der Aufführung war so einschlagend für sie, dass sie sofort wusste, dass
die Sprache ihren weiteren Weg bestimmen sollte. Sie erkannte ihre Aufgabe im Bereich der
Sprache, ließ ihr Leben in Bremen hinter sich und blieb in Dornach, um die Kunst der Sprachgestaltung zu erlernen. Ihre Neigung zur Dichtung, ihr reges Interesse für die Lebensgeschicke der Dichter und eine tiefe Liebe zur Sprache und ihrer Gestaltung hielten sie in Dornach fest. Viele Jahre lang nahm sie regelmäßig Privat-Unterricht bei Kurt Hendewerk und
arbeitete zugleich in dem von Dr. Alexander Leroi geleiteten Krebsforschungsinstitut «Hiscia». Dort wurde sie ihrer Ausdauer und Gewissenhaftigkeit wegen sehr geschätzt.
Durch ihre Mitwirkung als Cellistin im Goetheanum-Orchester erlebte und studierte sie
über Jahre intensiv sämtliche Aufführungen der Mysteriendramen und des «Faust», was ihr
ohnehin reiches Innenleben weiter erfüllte und ihrem musikalischen und plastisch-kraftvollen Gestaltungsvermögen der Sprache spürbar zugute kam. Schon bei unserer ersten Begegnung in Dornach, im Januar 1958, also vor 51 Jahren, sprach sie mit Ernst und Überzeugung
vom Erlernen dieser schweren Kunst. Ein Jahr vor ihrem Sprach-Abschluss wurde sie in den
laufenden Kurs der Sprachschule am Goetheanum aufgenommen, in dem auch ich mich
befand. Nach unserem gemeinsamen Abschluss wurde sie Sprachgestalterin an der Bremer
Waldorfschule und ich an der Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart. Aber bald – nach 2
oder 3 Jahren – kam sie auch nach Stuttgart, um am Priesterseminar der Christengemeinschaft, das von Dr. Friedrich Benesch geleitet wurde, tätig zu sein und um eine gemeinsame
künstlerische Arbeit zu beginnen. Aus dieser Arbeit entstanden zahlreiche Rezitationspro-
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gramme, die im Stuttgarter Rudolf-Steiner-Haus und in anderen Städten zur Aufführung
gelangten. Höhepunkte waren festlich gestaltete Abende, so 1965 zum 700. Geburtsjahr von
Dante, bereichert durch die Mitwirkung von Ida Rüchardt, die in italienischer Sprache rezitierte, oder zum 200. Geburtstag von Friedrich Hölderlin im Jahr 1970. Gisela war streng mit
sich selbst und verhielt sich ganz nach dem Ausspruch eines Musikers, der da sagte:Wenn ich
einen Tag nicht übe, merke ich es; wenn ich zwei Tage nicht übe, merken es die Kritiker; wenn
ich drei Tage nicht übe, merkt es das Publikum.
1978 impulsierte sie die gemeinsame Gründung einer Ausbildungsstätte. Es entstand die
Schulungsstätte für Sprachgestaltung und sprachkünstlerische Therapie in Stuttgart. Ein
halbes Jahr zuvor erlebten wir eine hochdramatische Kreuzfahrt zu den Griechischen Inseln.
Gefährliche Stürme und die eindrücklichen Lebensbilder griechischer Kultur begleiteten
unseren Entschluss. Nach sieben Jahren gemeinsamer Tätigkeit in der Ausbildung führten
unüberwindbare Verschiedenheiten in der Unterrichtsweise dann doch zu einer Trennung.
Zwei voneinander unabhängige Schulen, die eine in Stuttgart, die andere in Bad LiebenzellUnterlengenhardt, waren die Folge.
Nachdem Gisela ihre Arbeit in der Ausbildung von Sprachgestaltern 1996 aufgegeben hatte, widmete sie sich umso intensiver dem kultischen Sprechen, in dem Bemühen, dieses
anhand der Hinweise, welche Rudolf Steiner dafür gegeben hatte, stärker lebendig werden zu
lassen. Ein kleiner Kreis von Priestern traf sich regelmäßig zweimal im Jahr und nahm dankbar auf, was sie vermitteln wollte und konnte.
Alle vier Geschwister Hellmers verband eine starke Gemeinsamkeit in zukunftgerichtetem
anthroposophischem Streben. Renate, die jüngste, musste allzu früh (1959), ein Jahr nach
ihrer Eurythmieausbildung, den Erdenplan verlassen. Ingo, der als anthroposophischer Arzt
wirkte, starb ein 3/4 Jahr vor Gisela. Marianne, die bis zuletzt bei ihr sein konnte und das
Schwinden ihrer physischen Kräfte während der geduldig ertragenen Krankheit und ihr friedevolles Abschiednehmen begleitete, arbeitet mit der Rhythmischen Massage in freier Praxis
und in der Heilpädagogik.
Eine unverbrüchliche Treue zum anthroposophisch-künstlerischen Sprachimpuls baute
Gisela während ihres Lebens auf. Dieser Impuls wird sie tragen durch die weiten Sphären des
Alls und segensvolle Kräfte herein senden in die heute so nötige Vertiefung und Ausweitung
des Sprachkünstlerischen in der Erdenwelt.
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VERANSTALTUNGEN SEKTION
Arbeits- und Begegnungswochenende für junge Eurythmisten
13. bis 15. November 2009
«Da muss Atmosphäre drinnen sein, Empfindung von der Verbindung des Menschen mit dem
Göttlichen. Dann ist eben wirkliche Eurythmie da.»
Lauteurythmiekurs, 1.Vortrag, R. Steiner
Wir wollen die Möglichkeit geben, in Austausch darüber zu kommen, was uns als Suchende
mit der Eurythmie verbindet.Welche Impulse leben in unserer Generation?Welche Aufgaben
gibt es? Für die konkrete Arbeit wird die Beschäftigung mit dem Wesen der Sprache im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns über Anregungen, Fragen und Euer Kommen!
Für die Vorbereitenden - Tara John und Friedlind Kiedaisch
Mitwirkende: Michael Debus, Margrethe Solstad, Trond Solstad
Fr. 13.11. 17.00 Uhr bis So. 15.11. ca. 12.00 Uhr
Goetheanum, Dornach, Holzhaus
Kostenbeitrag: CHF 50.Mahlzeiten und Gruppenunterkunft möglich
Anmeldung:
Trond Solstad, Sektion für Redende und Musizierende Künste, Goetheanum
Postfach, CH-4143 Dornach 1; Fax: +41-(0)61-706 42 25, srmk@goetheanum.ch
Für weitere Informationen:
Tara John, eurythmie.arbeitstreffen@web.de

Der innere Mensch im Gespräch
Am Sa. 5. Dez.2009 findet eine Abendvorstellung in Stuttgart, Rudolf Steiner Haus, statt mit
Michael Leber, Mirjam Tradowsky und Margrethe Solstad, Eurythmie, Hristo Kazakov, Klavier und Trond Solstad, Rezitation.
Das Programm wird am So. 13. Dez. 11.00 Uhr am Goetheanum, Dornach wiederholt.

Kurse für EurythmistInnen und Fortgeschrittene
mit Werner Barfod im Goetheanum
19.10. – 7.12.2009, montags 19.30-21.00 Uhr, 8 Abende
Der künstlerische Prozess und das Geheimnis der erfüllten Zeitforderung
Präsenz im Tun – Arbeitsweise des Bewegungsmenschen – 7 Haltungen des Ich in der Seele
Zeitgenössische Gedichte und die Sprache Rudolf Steiners
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Kosten: CHF 60.Anmeldeschluss: 10.10.2009
2. – 30.03.2010 und 13. – 27.04.2010
dienstags 19.30-21.00 Uhr, 8 Abende
Die IAO-Meditationen und der Grundsteinspruch Rudolf Steiners
Kosten: CHF 60.Anmeldeschluss: 15.02.2010
Anmelden schriftlich bei: Werner Barfod, Efringerweg 1, CH-4143 Dornach

Toneurythmiekurs 2010 mit Dorothea Mier
Sa. 2. Jan., 10.00 – 17.45 Uhr und So. 3. Jan., 09.00 – 17.00 Uhr im Holzhaus, Goetheanum
Anmeldung: Goetheanum Empfang, Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel. +41-(0)61-706 44 44, tickets@goetheanum.org

Arbeitstagung für Lehrer an Eurythmieausbildungen
Mo. 4. – Mi. 6. Jan., 13.00 Uhr und Arbeitskonferenz der Eurythmieausbilder 6./7. Jan.

Medizinische Sektion am Goetheanum
zusammen mit der Sektion für Redende und Musizierende Künste

Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung am
Goetheanum
vom 22. bis 25. Oktober 2009 für Sprachgestalter, Ärzte und Therapeuten
METHAMORPHOSEN DIONYSISCHER UND APOLLINISCHER KRÄFTE
Forschen – Besinnen – Anwenden
- Wie sind apollinisch und dionysisch als Arbeitsbegriffe heute lebendig – im Künstlerischen
und im Verstehen der leiblich-seelischen Konstitution? Dr. Hans-Paul Fiechter
- Welche Bewegungs- und Gebärdenformen wirken besonders mit der Sprache zusammen?
Margrethe Solstad und Dietrich von Bonin
- Impulsgruppenarbeit zur gymnastischen, eurythmischen, dramatischen und der auf die
Artikulation wirksamen Gebärde in Bezug zur Sprache und zum Sprechen.
Wolfgang Nefzger, Margrethe Solstad, Dirk Heinrich, Dietrich von Bonin
- Forschungen und Falldarstellungen zum Krankheitsbild Bluthochdruck.
Dr. Christoph Kaufmann, Alexander Faldey und Martina Frank
- Podiumsgespräch zu den Berufsfeldern und dem Potential der Therapeutischen Sprachge-
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staltung. Moderation: Michaela Glöckler
- Bothmergymnastik, Sprechchorarbeit in verschiedenen Sprachen, Rezitationsabend,
Arbeit an den Berufsfragen.
- Arbeitsgruppen: Apollinisch-Dionysisches in der Kunst und in der Therapie, Sprachrhythmen, Hexameter in der Pädagogik, Kindersprache, Sprachgestaltung nach J.W. Ernst,
Übersetzungsarbeit von Übungen
Translation for english-speaking people
Verantwortlich:
Medizinische Sektion am Goetheanum: Michaela Glöckler,
Sektion für Redende und Musizierende Künste: Margrethe Solstad
Der Vorbereitungskreis: Dietrich von Bonin,Walter Gremlich, Edith Guskowski, Silke Kollewijn,
Wolfgang Nefzger, Trond Solstad
Anmeldeunterlagen bei: Medizinische Sektion am Goetheanum
Postfach, CH- 4143 Dornach 1, Tel. +41-61 706 42 93, Fax +41-61 706 42 91
roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch

Veranstaltungen Musik
6.-8. November 09 – Goetheanum
Treffen junger Musiker (auf Einladung)
21. November 09 – Goetheanum
Sektionsarbeit 2009
«Therapie- und Wirkenskräfte in der Musik III
Philia Schaub
29. November 09 – Goetheanum
Matinee-Konzert mit Werken von Emil Himmelsbach
12. Dezember 09 – Goetheanum
Forschungsprojekt Eurythmie und Leier III
Aufführung
20. Februar 10 – Goetheanum
Sektionsarbeit 2010
Intervalle I
5.-7. März 10 – Goetheanum
Musikertagung
Improvisation und ihre Wirkenskräfte im Pädagogischen, Instrumentalen und MusikalischKünstlerischen
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20. März 10 – Alanus Hochschule Alfter
Komponistensymposion VII
Chen Xiaoyong
23./24. April 10 – Goetheanum
Komponistentreffen IV (auf Einladung)
25. April 10 – Goetheanum
Matinee-Konzert Streichquartett
8. Mai 10 – Goetheanum
Sektionsarbeit – Intervalle II
Johannes Greiner
5./6. Juni 10 – Cusanushaus Stuttgart
Treffen der Lehrenden der Schule der Stimmenthüllung IV (auf Einladung)
Auskunft: Michael Kurtz
Tel. +41-61 706 43 03; Fax +41-61 706 42 25
michael.kurtz@goetheanum.ch

Puppen- und Figurenspiel Januar-Arbeitstage 2010
Liebe KollegInnen
Bei unserem diesjährigen Treffen im Januar haben wir über die Zukunftsgestaltung unserer
Arbeit gesprochen. Wir haben gemeinsam entschlossen, diese Gespräche in unserer nächsten Zusammenkunft vom 15. – 17. Januar 2010 intensiv fortzusetzen.
- Welche Gestalt wollen wir unserer zukünftigen Arbeit geben, um den heutigen Anforderungen in unseren vielfältigen Tätigkeitsbereichen gerecht zu werden?
- Welche Fragen brennen in uns?
- Was erhoffen wir uns?
- Welche Schwerpunkte wollen wir für die Arbeit setzen?
- Welche Formen der Zusammenarbeit brauchen wir, um unsere Intentionen zu verwirklichen?
Bis jetzt hat ein Beraterkreis mit der Sektionsleitung die Zusammenkünfte vorbereitet. Dieser Kreis will sich wandeln für neue Formen der Zusammenarbeit.
Alle, die mit der Figurenspiel-Arbeit der Sektion für Redende und Musizierende Künste am
Goetheanum eine Zusammenarbeit suchen und wollen, sind herzlich eingeladen, an dieser
Neugestaltung mitzuwirken.
Neben den Gesprächen über die Neugestaltung der Sektionsarbeit soll die praktische Arbeit
nicht zu kurz kommen: Drei Zeiteinheiten stehen zur Verfügung in denen Einzelspieler oder
Gruppen erste, unfertige oder steckengebliebene Inszenierungen oder Inszenierungsversuche in einer Arbeitsgruppe vorstellen können.
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In diesen Arbeitsgruppen sollen die Teilnehmer über das vorgestellte Stück miteinander ins
Gespräch und ins Spiel kommen, experimentieren, verwerfen, andere Lösungen finden.
Jeder Spieler oder jede Gruppe, die sich zur Verfügung stellt, möge sich bitte aus den Teilnehmern der Januar-Tagungen einen Menschen wünschen, der ihre Arbeitsgruppe moderiert.
Anmeldungen und Wünsche bis Ende September 2009 an:
Gabriele Pohl
Albert-Ueberle-Straße 20
DE-69120 Heidelberg
Tel. +49-(0)6221-6524496
pohlgabriele@web.de

Margret Gansauge
Eichelbergstraße 19
DE-68163 Mannheim
Tel. +49-(0)621-822607
gansauge@gmx.net

Weitere organisatorische Informationen und den genauen Zeitplan erhalten Sie im Sekretariat der Sektion: Trond Solstad, Sektion SRMK, Postfach, CH-4143 Dornach 1; Fax: +41-(0)61706 42 25, srmk@goetheanum.ch

Margrethe Solstad
Sektionsleitung

Dagmar Horstmann
für den Beraterkreis
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ANKÜNDIGUNGEN & TAGUNGEN
Die folgenden Veranstaltungen finden unter
der Verantwortung der jeweils genannten
Veranstalter statt.
Die Aufnahme in diese Rubrik bedeutet
nicht, dass diese Veranstaltungen in jedem
Fall den Arbeitsrichtungen entsprechen, die
von der Leitung der Sektion bzw. der Redaktion dieses Rundbriefes gesucht werden.
Der Leser und Besucher der Veranstaltungen ist explizit zu eigenem Urteil aufgerufen.

E U RY T H M I E
Aufbau Studium
zum Bachelor Status
Die Kairos Eurythmie Ausbildung in Kapstadt bietet einen künstlerischen Fortbildungskurs für diplomierte Eurythmisten an,
mit der Möglichkeit den «Bachelor of
Eurythmy»-Status zu erreichen.

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.
Kairos Eurythmy Training
Cape Town, South Africa
Tel. +27-21-797 68 02
kairos@cfce.org.za

Fortbildungskurse mit
Annemarie Bäschlin 2010
Tonheileurythmie
für Heileurythmisten, Heileurythmiestudenten, Ärzte, Medizinstudenten, Musiktherapeuten mit Annemarie Bäschlin und Dr.
med. Eva Streit
3. – 7. Juli, Kursort: CH-Aesch, Ltg. Annemarie Bäschlin

Studienzeit: Februar 2010 – November 2010
Aufnahmebedingung:
Abgeschlossenes Eurythmie Studium
Der Kurs beinhaltet:
- Soloarbeiten in Laut- und Ton- Eurythmie
- Erarbeitung eines künstlerischen Programmes mit Aufführungen in Südafrika
- Arbeit in Klein-Gruppen zur Erarbeitung
von eigenständigen Choreographien
- Forschungsarbeit an einem eurythmischen Thema («Mini-Dissertation»)
- Module über fortführende Eurythmieelemente in Laut- und Ton-Eurythmie
- Vertiefende pädagogisch-didaktische
Module
- Eurythmie im Arbeitsleben

26. – 30. Juli, im Berner Oberland
Eurythmie: Annemarie Bäschlin / medizinische Beiträge: Dr. med. Eva Streit
Eurythmie-Fortbildungskurs mit Annemarie
Bäschlin und Alois Winter
15. – 24. Juli, im Berner Oberland
Englische Eurythmie und Farben / Grundelemente der Toneurythmie – Annemarie
Bäschlin
Sprachgestaltung / Lauteurythmie: Kulturepochen – Alois Winter
Annemarie Bäschlin
Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach
Tel. +41-33 681 16 18
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Kurse mit Annemarie Ehrlich
2009/2010
3./4. Okt., DE-Krefeld: Eurythmie in der Wirtschaft
Anmelden: Peter Gerlitz, +49-2151-59 50 99,
info@petergerlitz.com
9.-11. Okt., GB-Botton Village. Breaking
through the Boarders in myself and in between of us
Anmelden: Tel. +44-1287-66 08 71
17.-18.Okt.,BE-Brugge:Planeten,Vokale,Töne
Anmelden: marie.annepaepe@telenet.be
23.-24. Okt., AT-Graz: Tierkreis (Waage –
Fische)
Anmelden: Trigon, Tel. +43-316-40 32 51
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12.-13. März, SE- Järna: Bewusstseinsbewegung – Bewegungsbewusstsein
Anmelden: Ina Kornfeld, Sandtorps vägen
12 A, SE-15330 Järna, Tel. +46-8551-70 98 3
19.-21. März, FI-Helsinki: Transforming.
Thinking, Feeling,Willing
Anmelden: Riitta Niskanen,
riitta.niskanen@arianne.net
26.-27. März, DK-Kopenhagen: Can I make
space – for myself – and in my work?
27.-28. März, DK-Kopenhagen: Can we
strengthen ourself: questioning, trying out,
making mistakes?
Anmelden: Elisabeth Halkien-Nielsen,
Ordup Jagtvei 6, DE-2920 Charlottenlund,
Tel. +45-3964-11 08

30. Okt. – 1. Nov., CZ-Prag: Planeten, Vokale,
Töne
Anmelden: hana.giteva@post.cz

10.-11. April, IT-Bologna: Denken, Fühlen,
Wollen
Anmelden: Monica Galluzzo, Tel. +39-0515
809 33, monika.galluzzo@yahoo.it

6.-7. Nov., AT-Wien: Tierkreis (Waage – Fische)
Anmelden: Uta Guist, Wöbergasse 21,
AT-1230 Wien, Tel. +43-1-803 71 55,
uta.guist@aon.at

24.-25. April, IT-Roma: Führen und geführt
werden
Anmelden:
marincensori@assicapital.it;
info@motivanet.it

8.-29. Dez., CH-Bern: Drei Rythmen des
Grundsteinspruches und die drei Seelenkräfte
Anmelden: Heidi Müri, Tel. +41-34-445 39 76

21.-22. Mai, DE-Freiburg: Gemeinschaftsbildung: führen und geführt werden
Anmelden: Mona Lenzen, Sommerberg 4 a,
DE-79256 Buchenbach, Tel. +49-7661-90 57
55, monalenzen@bewegdich.org

2.-3. Jan. und 8.-9. Jan., CH-Bern: Zwischenraum – Spielraum - Freiraum
Heidi Müri, Tel. +41-34 445 39 76
26.-28. Feb., DE-Stuttgart: Grenzen durchbrechen (in mir, zwischen uns, im Raum)
Anmelden: Ulrike Wendt, Eurythmeum,
Tel. +49-711-236 42 30,
info@eurythmeumstuttgart.de
5.-6. März, NO-Oslo: Kunst ist, was Freude
macht, auch in der Pädagogik
Anmelden: Hege Brasil, Tel. +47-67-15 78 78,
hege.brasil@hotmail.com

28.-30. Mai, DE-Weimar: Die Mitte in mir
und zwischen uns
Anmelden: Hans Arden, am Weinberg 42,
DE-99425 Weimar/Taubach, Tel. +49-3645374 811, zwischenraum@online.de
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EURYTHMIE IN ITALIEN
2009/2010
«LA FABBRICA»
«La Fabbrica» ist ein Eurythmieatelier, eine
Arbeits-und Begegnungsstätte für Künstler
und Kunstinteressierte. «La Fabbrica» befindet sich in Cortiglione (N-Italien), ein kleiner
Ort in der hügeligen Landschaft des Piemont.
Sie besteht aus einem großen hellen Saal von
19 x 7 Meter mit Aussicht auf die grünen
Hügel der Umgebung, einem Garderobenraum, einer Küche und einem Innenhof.
«La Fabbrica» bietet Raum für Proben, Kurstätigkeiten, Präsentationen und Ausstellungen. Der Raum kann auch gemietet werden.
Unsere Gäste können im nahegelegenen
Agriturismo übernachten. Die Mahlzeiten
werden im Dorfcafe, gegenüber von «la fabbrica» von Caterina auf piemontesische Art
zubereitet.
Maßgeschneiderte individuelle Arbeit
Während des ganzen Jahres biete ich nach
voheriger Verabredung individuellen Unterricht, Solokorrektur und Beratung an.
Toneurythmie mit Gia van den Akker
Weihnachten 27. Dezember, 17.00 Uhr bis
30. Dezember 2009, 12.30 Uhr
Studium der Formen der Toneurythmie von
Rudolf Steiner, (Standardformen) insbesondere von J.S.Bach. Phänomenologische
Arbeit an der Musik, an den Formen und den
Farbangaben.
Kosten: 150 €/ Studenten 100 €
«Das Zeugnis des Wortes»
Eurythmieseminar mit Werner Barfod, mit
Besuch von Leonardos «Das letzte Abendmahl» in Mailand.
Mo. 5. April, 17.00 Uhr, bis Do. 8. April 2010,
12.30 Uhr
Studien zu den Tierkreisgesten und Planetengebärden in Zusammenhang mit Leonardo da Vincis «Das letzte Abendmahl»
Aus den Gesten lassen sich die zwölf Reak-

tionen der Jünger ablesen, wie auch der
Zusammenhang mit den 2 x 6 Sprachgebärden. Die Vokale als Weg durch die dreizehn
Gestalten ergänzen die Komposition. Einige
zeitgenössische Texte und Sprüche von
Rudolf Steiner vertiefen die eurythmischen
Studien.
Kosten: 150 €/ Studenten 100 €
Übernachtungsmöglichkeiten im nahegelegenen Agriturismo
Preise zwischen 20-80 €, für Studenten 20 €
Gemeinsame Verpflegung im Dorf
Kontakt: Gia van den Akker
Tel. +39-0141-74 71 13 oder +39-0141-79 12 47
acre777@zonnet.nl,
www.giavandenakker.nl

Pädagogische Seminare der
«Norddeutschen Eurythmielehrer-Fortbildung»
September 2009
Freude in und mit der Lauteurythmie
Wie erweitere ich meinen schöpferischen
Zugang, wie vermeide ich Arbeitsblockaden.
Mit Anregungen zum Aufbau einer lauteurythmischen Arbeitskultur (Wie ermögliche ich eine selbständig-schöpferische
Gestaltungsarbeit mit Schülern von der Mittelstufe bis zum Ende der Oberstufe).
Dozent: Andreas Borrmann (Berlin)
Termin: Freitag, 11.9. (18:00Uhr) bis Sonntag, 13.9.2009 (12:00 Uhr)
Ort: Berlin
Kosten: 125,- €
November 2009
Arbeit am eurythmischen Instrument
Basisübungen: Anwärmen – Lösen – Sensibilisieren – in die Selbstwahrnehmung kommen
Dozent: Edith Peter
Termin: Freitag, 6.11.(16:00 Uhr) bis Samstag, 7.11.2009 (19:00 Uhr)
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Ort: Berlin
Kosten: 125,- €
Februar 2010
Erfrischen – Verändern – Erneuern
Eurythmische Elemente der Pädagogik
durch alle Klassenstufen
Dozenten: Doris Bürgener (Augsburg),
Renate Barth (Berlin)
Termin: Freitag, 12.02. (18:00 Uhr) bis Montag, 15.02.2010 (12:30 Uhr)
Ort: Augsburg
Kosten: 175,-€
April 2010
Spielen
Nicht Spiele machen, sondern so mit den
eurythmischen Kunstmitteln und deren
Methodik und Didaktik umgehen lernen,
dass der eigene Unterricht im Sinne des
Briefwechsels von Schiller und Goethe zum
ernsten Spiele wird. Hierzu gehört auch ein
gezielter Umgang mit der Vor- und Nachbereitung des Unterrichtes und des inneren
Umgangs mit den Schülern.
Dozent: Helga Daniel
Termin: Freitag, 16.04. (18:00 Uhr) bis Sonntag, 18.04.2010 (12:00 Uhr)
Ort: Berlin
Kosten: 125,- €
Renate Barth
Katteweg 29 c, DE-14129 Berlin
Tel. +49-30-803 87 90
Fax: +49-30-692 08 00 59
reba@gmx.ch

EurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation 2009/10
Der EurythmielehrerIn Bachelor (vormals
Eurythmielehrer Referendariat) bietet auch
im Schuljahr 2009-2010 die schulpraktische
Qualifikation an. Es ist ein vom Bund der
Freien
Waldorfschulen
unterstütztes
Gemeinschaftsprojekt von: der Euritmie
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Academie Den Haag, dem Institut Witten/Annen und der Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung. Es ist eine einjährige, schulgestützte Berufseinführung mit
dem staatlichen Bachlor-Abschluss. Es können einzelne Module als Gast belegt werden,
ein internes Zertifikat wird ausgestellt.
Für langjährig erfahrene Kollegen bieten wir
den Bachelor-Abschluss zu besonderen
Bedingungen an.
Die Seminare finden in Den Haag in deutscher Unterrichtssprache statt.
Mittelstufe: 11. – 22. Januar 2010
Oberstufe: 25. Januar – 5. Februar 2010
Abschluss- und Prüfungswochen: 17. – 28.
Mai 2010
Renate Barth
Katteweg 29 c, DE-14129 Berlin
Tel. +49-30-803 87 90
Fax: +49-30-692 08 00 59
reba@gmx.ch

Fortbildungskurse EVS –
Eurythmie-Verband Schweiz
Kurs Nr. 24
Künstlerische Grundlagen
Die Toneurythmieformen Rudolf Steiners.
Eine Ätherpartitur
Mit Stefan Hasler, DE-Alfter
Samstag, 21. November 2009, 10.00-18.00
Ort: Akademie für Eurythmische Kunst, Aesch
Kosten CHF 135,-/für Mitglieder 90.Auskunft/Anmeldung:
Regula Stettler
Bäckereiweg 21, 3012 Bern
Tel. +41-31-301 26 39, Mobil +41-78-751 18 08
aspasia@gmx.ch,
Kurs Nr. 25
Künstlerische Grundlagen
Das Unhörbare sichtbar machen
Arbeit an musikalischen Grundelementen
und den Toneurythmieformen Rudolf Steiners. Mit Margrethe Solstad
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Samstag, 20. März 2010, 10.00-18.00 Uhr
Akademie für Eurythmische Kunst, Aesch
Kosten CHF 135.-/für Mitglieder 90.Auskunft/Anmeldung:
Rachel Maeder
Mannenbergweg 17, CH-3063 Ittigen
Tel. +41-31 921 31 55
Fax +41-31 921 99 11
rachel.maeder@hispeed.ch

AKEP Arbeitskreis für
Eurythmie in der Pädagogik
Arbeitstreffen der EurythmielehrerInnen in
der Schweiz
Samstag, 7. Februar 2010, 10.00-17.00 Uhr
in der Rudolf Steiner Schule Winterthur,
Maienstrasse 15, CH-8406 Winterthur
»Abschluss einer Eurythmiestunde»
Praktische Beispiele, wie eine Stunde beendet werden kann. Eigene Beiträge sehr willkommen.
Kosten: CHF 40.- inkl. Pausen- und MIttagsverpflegung
Anmeldung: Katinka Penert
Tel. +41-52 202 82 32

ALANUS HOCHSCHULE FÜR KUNST UND
GESELLSCHAFT
FACHGEBIET EURYTHMIE
FORTBILDUNGEN—SYMPOSIEN
September 2009 – Juni 2010

Fortbildungstage für Eurythmisten
Das Fachgebiet Eurythmie bietet für Eurythmisten Arbeitstage zur Auffrischung, Vertiefung und Erweiterung an. Die themenbezogenen Tage werden jeweils von einem
Dozenten des Fachgebietes angeboten und
bilden in sich geschlossene Einheiten.
Samstags, jeweils von 10.00 – 18.00 Uhr.

Samstag, 23. Januar 2010 – Ulrike Langescheid
Toneurythmie in der Mittelstufe
Samstag, 30. Januar 2010 – AnnetteWeisskircher
Ruhe in Zeiten der Unruhe
Schnelle Selbsthilfe in Stresssituationen.
Wie finde ich meinen Standpunkt?
Samstag, 6. Februar 2010 – Renee Reder
Musikalische Grundelemente und Intervalle
in ihrer gesundenden Wirkung
Üben aus dem Blick der Heileurythmie,
Samstag, 20. Februar 2010 – Andrea Heidekorn
Die harmonische Differenziertheit der Musik
in der Toneurythmie
Üben an grundlegenden Qualitäten
Samstag, 27. Februar 2010 – Melaine MacDonald
Mein Instrument ist meine Stimme
Tonbildung in Bezug auf das Violoncello.
Samstag, 6. März 2010 – Stefan Hasler
Toneurythmieform von Rudolf Steiner – eine
Ätherpartitur
Erfahren und Üben am Allegro aus dem
Faschingsschwank op. 26 von Robert Schumann
Samstag, 13. März 2010 – Tanja Masukowitz
Kairos – von der raumorientierten zur zeitorientierten Bewegung
Welche Frage ergibt sich für die eurythmische Bewegung durch die Aspekte der inneren Zeit und des doppelten Zeitstroms?
Samstag, 17. April 2010 – Alexander Seeger
Bewegungs- und Charakterfarben der Lautfiguren
ZweiWege Farben zu erleben und zu gestalten.
Samstag, 24. April 2010 – Rob Barendsma
Kreative Intelligenz
Übungen zur Entwicklung von pädagogischen Formen und Bühnenchoreographien
in der Toneurythmie
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Kosten
Einzeltag: 40 € incl. Mittagessen. Alle acht
Fortbildungstage zusammen: 200 € incl.
Mittagessen.
Sonntag, 9. Mai, 15.00 Uhr, bis Freitag, 14.
Mai,13.00 Uhr
Offene Seminarwoche aus dem Studienprogramm Master of Arts Eurythmie:
Michael Brater: Handlungskompetenz –
Was muss ich können, um als Eurythmist
beruflich tätig zu sein; Stefan Hasler: Die
Toneurythmieformen von Rudolf Steiner.
Hören, Erfahren, Tun – Zugang zu einer
Ätherpartitur; Jost Schieren: Bildersprache
in Goethes Märchen

Symposien
Samstag,26.September2009,10.oo–22.ooUhr
Forschungs-Symposium
Rudolf Steiners Arbeit mit Eurythmie,
Musik, und Goethes «Faust»
Mit Hans Fors, Stefan Hasler, Michael Kurtz
und Martina Maria Sam
Vorträge und Kolloquien
Teilnahmegebühr: 25 Euro (erm. 12 Euro)
Freitag, 13. November 2009, 15.oo – 22.oo Uhr
Bewegungs-Symposium VI
Kairos – Das Phänomen der inneren Zeitgestaltung in der Gegenwart
Mit Ursula Zimmermann, Tanja Masukowitz
und Heinz Zimmermann
Vortrag – Workshop – Gespräch
Teilnahmegebühr: 25 Euro (erm. 12 Euro)
Freitag, 5. März 2010, 14.oo – 22.oo Uhr
Bewegungs-Symposium VII
Bewegung im Raum – Raum in Bewegung
In Zusammenarbeit mit Studium Generale
und Fachbereich Architektur
Architektur – Geometrie – Eurythmie
mit Nikolaus v. Kaiserberg, NN und Christoph Graf
Teilnahmegebühr: 25 Euro (erm. 12 Euro)
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Freitag, 19. März 17.oo bis Sonntag, 21. März
12.3o
Forschungs-Symposium Eurythmietherapie II
Qualitative Bewegung
In Zusammenarbeit mit Fachbereich Künstlerische Therapien
Verantwortlich: Annette Weisskircher und
Albrecht Warning
Offen für Heileurythmisten, Ärzte, Eurythmisten und Therapeuten
Samstag, 20. März 2010, 15.oo – 21.oo Uhr,
Konzert um 19.00 Uhr
Komponisten-Symposium VII
mit Chen Xiaoyong
in Zusammenarbeit mit Studium Generale
und der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum.
Podiumsgespräch, Werkvorstellung und
Austausch
Verantwortlich: Michael Kurtz und Stefan Hasler
Teilnahmegebühr: 25 Euro (erm. 12 Euro),
nur Konzert 12 Euro (erm. 6 Euro)
Freitag, 23. April 2010, 16.oo Uhr bis Samstag, 24. April 18.oo Uhr
Symposium Eurythmiepädagogik II
Motivation
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Bildungswissenschaften
Verantwortlich: Ulrike Langescheid und Jost
Schieren
Teilnahmegebühr 35 €
Samstag 8.5. 10.oo bis Sonntag 9.5. 13.oo Uhr
Symposium Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern II
Mut & Solidarität
In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Kunst im Dialog
Arbeitsthemen: Innere Motivation und
gemeinsames Netzwerk. Freitag Abend: Aufführungen und Präsentationen.
Verantwortlich: Michael Brater, Andrea Heidekorn und Heike Houben
Teilnahmegebühr 35 €
Änderungen der Termine vorbehalten!
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Detaillierte Angaben zu allen Aufführungen
und Symposien unter: www.alanus.edu
Alle Fortbildungen und Vorträge finden in
den Räumen der Alanus Hochschule statt.
Für die Fortbildungen ist die schriftliche
oder telefonische Anmeldung bis zwei Tage
vor der Veranstaltung erforderlich:
Alanus Hochschule, Fachgebiet Eurythmie
Elisabeth Lüken, Johannishof
DE-53347 Alfter
Tel. +49-22 22-93 21 173
eurythmie@alanus.edu
www.alanus.edu/eurythmie

Fortbildung und offene Kurse
– Auf Anfrage: Künstlerische Arbeit
– Nachqualifikationsmodule zur Erlangung
der BA-Äquivalenz des Diploms
– Studiengänge
Vollzeit- und Teilzeitstudium: neue Kurse
beginnen am 13. Oktober
Änderungen vorbehalten
Informationen und Anmeldung:
Akademie für Eurythmische Kunst Baselland
Apfelseestrasse 9a, CH-4147 Aesch
Tel. +41-61 701 84 66, Fax: +41-61 701 85 58
www.eurythmie.ch, info@eurythmie.ch

Akademie für Eurythmische
Kunst Baselland

Eurythmiefortbildung
Mysteriendramen

Veranstaltungen und Kursangebot

in Malsch bei Karlsruhe, DE

Veranstaltungen
– Eurythmie-Aufführung zum 100. Geburtstag von Lea van der Pals im Grossen Saal
des Goetheanum: So 13. Sept., 16.30 Uhr
– Michaelifeier: Fr 25. Sept., 19.30 Uhr
– Totenfeier: So 22. Nov., 17.00 Uhr
– Das Traumlied des Olaf Åsteson: Fr 11.
Dez. 18.00/20.00 Uhr (18 Uhr Konzert, 20
Uhr Eurythmieaufführung)
– Weihnachts-Abschlüsse und Feier: Fr 18.
Dez., 19.00 Uhr

Der Gang zur Schwelle der geistigen Welt und
die Begegnung von Wesenheiten an der
Schwelle

Epochen / Seminare
– Eurythmie in der Pädagogik mit Sylvia
Bardt: 13./14./16. Oktober, 15.00 – 18.45
Uhr; 17. Oktober, 9.00 – 12.30 Uhr
– Eurythmie im Arbeitsleben mit A. Ehrlich:
12./13./15. Jan. 2010, 18.00 – 21.00 Uhr
– Poetik-Epoche
mit
H.P.
Fiechter:
26./27./29. Jan. 2010, 18.00 – 20.20 Uhr;
30. Jan., 9.00 – 12.30 Uhr
– Eurythmie in der Pädagogik mit Sylvia
Bardt: 23./24./26. März 2010, 15.00 – 18.45
Uhr; 27. März 2010, 9.00 – 12.30 Uhr

Eurythmische Fortbildung zu den Mysteriendramen und Angaben von Rudolf Steiner
zu den Wesenheiten an der Schwelle (Hüter,
Ahriman,
Luzifer,
Doppelgänger).
Die eurythmische Technik ergibt ein konkretes, intensives und existentielles Erlebnis
dieser Wesenheiten. Referate und praktische, eurythmische Arbeit wechseln sich ab.
Leitung: Michel Vitales. (Michel Vitales war
24 Jahre als Eurythmist an der GoetheanumBühne tätig.)
Termin: Freitag, 6. November, 15.00 Uhr, bis
Sonntag, 8. November, 13.00 Uhr
Kosten: 90 EUR / 60 EUR ermäßigt für Studenten
Anmeldungen werden bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn angenommen.
Ort: Malsch bei Karlsruhe(D), günstige
Übernachtungsmöglichkeiten sind auf dem
Tagungsgelände möglich.
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Veranstalter: HELIOS Institut und Schule
Anmeldung bis 23. Oktober unter
Tel. +49-721-66 07 949 oder
info@eurythmie.org bei Dietmar Ziegler

UNION POUR L’EURYTHMIE
EURYTHMEE PARIS CHATOU
Etablissement
Libre
d’Enseignement
Supérieur, Centre de formation reconnu par
le Goethéanum.
EURYTHMIE
FORMATION PROFESSIONNELLE
OUVERTURE D’UN NOUVEAU CYCLE
Mardi 29 septembre 2009
Dès maintenant, venez rencontrer les professeurs, les étudiants, assister aux cours et
convenir d’un entretien.
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UNE SERIE DE COURS À L’EURYTHMÉE:
DENIS RUFF
Dans la cadre d’un voyage en Egypte prévu
du 20 au 28 février 2010: Renouer avec
l’Égypte des mystères
Les samedis en 2009 de 9h à 13h
19 septembre
17 octobre
14 novembre
12 décembre
Le samedi 23 janvier 2010 de 9h à 17h
Lieu et renseignements: Eurythmée Paris
Chatou.
Denis Ruff
Steinmattweg 32, CH-4143 Dornach,
Tel. +41-61-701 30 57, www.ruffisme.net

Eurythmie–Schule Nürnberg

RENTREE DE LA TROISIEME ET DE LA
QUATRIEME ANNEE
Lundi 14 septembre 2009

So 27.09. 11.30 h
Matinée zu Michaeli
Ort: Rudolf Steiner Haus, Saal

PERIODE D’EURYTHMIE FRANÇAISE
POUR LES ETUDIANTS DE TROISIEME ET
QUATRIEME ANNEE DE L’EURYTHMEE
avec Marie Claire COUTY
Les matinées (à partir de 10h30) du mardi 29
septembre au vendredi 9 octobre 2009
Cette période est ouverte à tous les eurythmistes professionnels. Les horaires précis seront
communiqués ultérieurement.
Coût : 80 euros (logement et repas non inclus)
Inscription : Eurythmée Paris Chatou

Sa 17.10. 10-15.30 h
Tag der offenen Tür
im Rahmen der Stadt Nürnberg

Renseignements et inscription:
Eurythmée
1 rue François Laubeuf
FR-78400 Chatou
Tel. +33-1 30 53 47 09
Fax: +33-96 407 60 28
eurythmee@wanadoo.fr

Eurythmiefest zum 33jährigen Bestehen der
Eurythmieschule Nürnberg
Sa. 24.10. 15.30h
Besinnliches Erinnern
Freudiges Vorausblicken
Ort: Rudolf Steiner Haus, Saal
17.30 h Abendbrot in der Eurythmieschule
19.30 h Eurythmieaufführung
Ort: Rudolf Steiner Haus, Saal
So. 25.10. 11.30 h
Heiteres Geburtstags-Potpourri
Ort: Rudolf Steiner Haus, Saal
Mo. 26.10. – Fr. 30.10.
Plastizieren
Roland Schmid, Stuttgart
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Di. 10.11. 20.00 h
Schiller – Beethoven. Zwei Freiheitskämpfer
Ein eurythmischer Beitrag zum Schiller-Jahr
2009
Rudolf Steiner Haus, Saal
Mi. 18.11. 19.00 h
Eurythmieaufführung:
«Die Bremer Stadtmusikanten» u.a.
Ort: Rudolf Steiner Haus, Saal
Fr. 20.11.
vormittags: Die Bremer Stadtmusikanten
abends: Schiller – Beethoven. Zwei Freiheitskämpfer
Ort: Jakobisaal, Salzburg

Annelies Davidson, Barbara SchneiderSerio, and possible guest teachers Dorothea
Mier and others.
Eurythmy Spring Valley
260 Hungry Hollow Rd
Chestnut Ridge, NY 10977 USA
Tel. +1-845-352-5020 ext 11
Fax: +1-845-352-5071
Email (general): info@eurythmy.org Email
(publicity): julie@eurythmy.org

Eurythmie-Fortbildungen
in Witten 2009-2010

Fr. 18.12. 16.30 h/19.30h
Trimesterabschluss
Rudolf Steiner Haus, Zweigraum

10.10. – 11.10.2009
BELEUCHTUNGSKURS
für Eurythmisten mit Peter Jackson

So. 27. 12. 16-18.30 h
Eurythmie zwischen den Jahren für Jedermann
Dorothea Schmitz, Fanny Baerwald
Anmeldung: +49-911-248 87 79

06.11. – 07.11.2009
LAUT-EURYTHMIE
«Arbeit an den eurythmischen Kunstmitteln
und der dichterischen Formgestaltung»
mit Emile Cnoops

Heimerichstr. 9, DE-90419 Nürnberg
Tel./Fax +49-911–33 75 33,
info@eurythmieschule-nuernberg.de

15.01. – 17.01.2010
TON-EURYTHMIE
«Das Leben und die Seele des Motivs» (s. 8.
Vortrag GA 278, Ton-Eurythmie-Kurs)
mit Dorothea Mier

Eurythmy Spring Valley
Full-Time Training begins September 9, 2009
Post-graduate Course 2009-2010
Eurythmy Spring Valley is opening its
upcoming 4th/5th year program to interested students, September 2009 – June 2010.
The program will include elements such as:
styles, English Steiner forms, the Zodiac,
tone and speech eurythmy, independent
work projects, and will conclude with a closing performance with touring possibilities.
Teachers will include Eurythmy Spring Valley faculty members Christina Beck,

05.02. – 06.02.2010
TON-EURYTHMIE
«Gestaltung zeitgenössischer Musik»
mit Gia van den Akker
25.02.– 26.02.2010
Eurythmie-Konferenz NRW
Bekleidung im Eurythmie-Unterricht
Witten/Annen Eurythmie
Annener Berg 15, DE-58454 Witten/Ruhr
Tel. +49-2302-96 73-0, Fax: +49-2302-68 00 0
eurythmie@wittenannen.net
http://eurythmie.wittenannen.net
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Zwei Wochenend-Seminare in Hamburg

«Die Eurythmie als Rosenkreuzer-Impuls»
Wochenend-Seminar I
mit Birrethe Arden Hansen, Dänemark
13. – 15. November 2009
«Die sieben Stufen des Rosenkreuzer-Einweihungsweges in der Eurythmie»
In allen drei Phasen der Entwicklung der
Anthroposophie strömten die Impulse des
Rosenkreuzertums in die Kunst und in die
Erneuerung der Lebensgebiete Medizin,
Landwirtschaft, Pädagogik usw. In den
Grundelementen der Eurythmie können wir
die sieben Stufen dessen finden, was Rudolf
Steiner als den rosenkreuzerischen Einweihungsweg geschildert hat. Das Seminar soll
durch Vorträge, eurythmische Übungen –
besonders an Christian Morgensterns
Gedicht «Für Rudolf Steiner» – diesen
Aspekt der Eurythmie beleuchten.
Wochenend-Seminar II
mit Benedikt Zweifel, Stuttgart
23. – 24. Januar 2010
Die vier Elemente und die vier Ätherarten in
der Stufenfolge der sieben Intervalle
Mit seinem Notizbucheintrag zum dritten
Vortrag des Toneurythmiekurses macht
Rudolf Steiner aufmerksam auf das Verhältnis der Intervalle zu den vier Elementen
und den vier Ätherarten. Der Wärme
kommt dabei eine wesentliche Aufgabe zu.
In dem Seminar sollen anhand von Musikbeispielen die Qualitäten der Intervalle in
Bezug auf die Ätherarten eurythmisch erarbeitet werden. Eine Betrachtung über das
Wesen der Wärme wird dem Eurythmieseminar in Anlehnung an die Wärme-Meditation am Freitag Abend vorangehen.
Die beiden Veranstaltungen finden im Rahmen einer Initiative der anthroposophischen Gesellschaft Hamburg über «Anthroposophie und Rosenkreuzertum» statt.
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Die Kosten der Veranstaltung werden auf
alle Teilnehmer/innen umgelegt; Ausnahmen sind möglich.
Information und Anmeldung:
Frederike von Dall ´Armi
Rummelsburgerstr. 78, DE-22147 Hamburg,
Tel. +49-40-64 821 60

Eurythmy Therapy Training
in Great Britain
At Easter our 19 students graduated and set
off to work with eurythmy therapy in all of
their own countries, from Sweden to South
Africa and from the USA to Australia. We
wish them all the best!
In March 2010 we will begin with a new
group and are now receiving applications.
For information please contact:
eurythmytherapytraining@hotmail.com

F I G U R E N S PI E L
Puppentheater Felicia
Das Puppentheater Felicia am Goetheanum
Dornach bietet ein Studienjahr für Puppenund Figurenspiel an.
Beginn: Juni 2010 mit dem Kurs:
«Vom Wesen des Figurenspiels»
(28.06. – 03.07.2010)
Interessenten melden sich bitte bei:
Monika Lüthi, Puppenspiel,
Goetheanum, CH-4143 Dornach
Tel. +41-61-706 43 84,
puppenspiel@goetheanum.ch
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VERÖFFENTLICHUNGEN
Sebastian Jüngel

Der Stein? Nein! –
Vor allem Märchen
Verlag am Goetheanum (Edition Ogham),
2009. ISBN 978-3-7235-1352-1, 111 Seiten,
9.– €/ 14.– Fr.
Mit seiner Märchenarbeit war Sebastian
Jüngel immer wieder im Rundbrief präsent,
zuletzt als er seine Erfahrungen mit der
Theaterimprovisationsgruppe Wat-da-los
beschrieb (Michaeli 2008). Nun hat er 21 seiner Märchen im Büchlein ‹Der Stein? Nein!›
vorgelegt. Es sind Märchen für Kinder, mal
für Erwachsene, mal mehr märchenhafte
Geschichten oder einfach Weihnachtsgeschichten. Sie folgen locker den Jahreslaufstimmungen.
In diesen Geschichten wehrt sich beispielsweise der titelgebende Stein gegen jegliches
Engagement für die Dorfgemeinschaft; weisen sich die Waschweiber und der Köhler
gegenseitig die Schuld zu, für den Nebel verantwortlich zu sein; und begleiten die Weihnachtsengelkinder das Christkind zur Erde.
Dabei spannt die Sammlung einen Bogen
vom Licht (der Heimatlosigkeit des kleinen
Sonnenstrahls, der sich mit einem Jungen
befreundet) bis zur Finsternis (des Kindes
Frage, warum es eigentlich Nacht wird),
zusammengefasst im Eingangsmotto: «O
Licht, Du scheinst mir hell, / Bist Leitstern
mir und Ziel. / O Erde, lass‘ mich spüren, /
Dass lichtdurchwirkt Du bist. / Dich Erde
möcht‘ ich lichten, / Dich Licht zur Erde
führen.»
Dabei erweisen sich einige Märchen als ausgesprochen gegenwärtig. Im genannten
Rundbrief-Bericht hatte Sebastian Jüngel
schon bezüglich seines Märchens ‹Böser
Drache, Glücksdrache› von asiatischen
Marienkäfern berichtet, die als Nützlinge
eingeführt wurden, inzwischen aber auch
die Larven anderer Nützlinge fressen. Oder

das Märchen ‹Kupferliesel› scheint die Problematik der Ausbeutung, des Zinses und
des sozialen Wertes in der gegenwärtigen
Finanzkrise zu behandeln. So zeigt sich:
Märchen waren nicht einmal, sie sind –
noch immer. Mit allem Zauber und Humor.

Heiterer Jahreslauf
von Martin Georg Martens
ISBN 978-3-86812-742-3; 11,80 Euro

Ute Basfeld, DE-Karlsruhe
Was entsteht, wenn ein Mensch, der sein
Leben lang tätig mit der Sprache umgegangen ist, gefragt wird, ob er nicht einmal ein
paar Wintergedichte machen könne? Na:
eine Freude am dichterischen Schaffen und
Ernten, die Gedichte hervorbringt, die
durch den gesamten Jahreslauf jeweils unter
den verschiedensten Aspekten führen.
So sind zu sechs jahreszeitlichen Motiven –
Schneemann, Osterhase, Maibaum, Blumenkranz und Wanderstock, Drachensteigen und Weihnachtsmann – je sechs bis
zwölf zehnzeilige Gedichtchen im Jambus
entstanden. Sie haben etwas von der Leichtigkeit eines Malers, der mit feiner Hand in
wenigen Strichen eine Impression festhält,
die durch ihre Einfachheit besticht und
zugleich erahnen lässt, wie viel Übung und
Erfahrung es braucht, damit ein Inhalt in so
heiterem Gewand in Erscheinung treten
kann. So ist dieser «heitere Jahreslauf»
zugleich ein heiterer «Lebens»-Lauf, denn
zu diesen sechs Themen findet sich für jede
Altersgruppe und jedes Bedürfnis etwas: für
das Kind ebenso wie für den Erwachsenen,
für den Naturliebhaber ebenso wie für den,
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der’s auch mal gern politisch-satirisch angehaucht hat.
Die in durchlässiger Farbigkeit gestalteten
sechs Illustrationen von Bärbel Richter
stimmen gut überein mit der «Botschaft»
dieses dichterischen Farbkreises: Jedes
Motiv hat seine verschiedensten Aspekte
und der sprach- und lebenserfahrene
Mensch, kann das heiter «verdichten». Das
ist dem Sprachgestalter Martin Georg Martens in dem im Mauer- Verlag erschienen
Büchlein erfrischend gut gelungen.

Die Griechischen SprachRhythmen – ein Übungsbuch
von Martin Georg Martens
ISBN 978-3-7235-1348-4; 14.–€/ 22.– CHF
Ute Basfeld, DE-Karlsruhe
«Die Griechischen Sprach- Rhythmen» so
lautet der Titel dieses Buches, das zwei Vorläufer hat: die 1976 erschienenen und 1997
erweiterten «Rhythmen der Sprache». Das
Besondere dieses Buches gegenüber den
früheren ist, dass der Verfasser hierin alles
Ausgeführte durch eigene Dichtungsbeispiele anschaulich vermittelt. So liegt hiermit dankenswerter Weise ein Werk vor, das
dem Leser allgemeinverständlich und voraussetzungslos die Vielfalt der Rhythmen
empirisch erschließt. In Anknüpfung an die
griechische Verskunst auf der Grundlage
von zwölf Rhythmen wird deren Wirksamkeit unmittelbar ins gegenwärtige Leben
und Erleben hineingestellt. Ein wirkliches
Übungsbuch!
So erfährt der Leser dieses Übungsbuches,
dass die künstlerischen Qualitäten der
Rhythmen und die in der Natur wirksamen
Kräfte in einem Zusammenhang stehen,
der real erlebbar werden kann. Dass es sich
nicht um eine intellektuelle Betrachtung

handelt, wird schnell deutlich, denn der
Leser wird mitten hineingenommen in
einen künstlerisch-spielerischen Umgang
mit den Grundrhythmen.
Der Sprachgestalter Martin Georg Martens
hat aus dem Duktus eines jeden Grundrhythmus’ heraus Verse gedichtet, von denen er
schreibt: «Sie sind aus einem inneren Sprechen hervorgegangen und haben sich ihre
Worte und Bilder gesucht.» Macht man sich
nun weiter- lesend auf die Entdeckungsreise
zu diesen Worten und Bildern, indem man
zunächst die zwölf Rhythmen in jeweils charakterisierenden Pflanzengedichten als Jahreslauf erlebt, so wird man sehr bald vom
Leser zum Sprecher. Das nächste Kapitel
«Die Rhythmen getanzt» führt einen dann
weiter bis hinein in die eigenen Gliedmaßen: eine ganz erstaunliche Erfahrung,
wie unterschiedlich tatsächlich die einzelnen Rhythmen – von den Beinen her wahrgenommen – erscheinen! Nun sind die
«Versfüße» ganz real geworden und ein
«poetischer Spaziergang» durch verschiedene Natur-«Stimmungen im Jahreslauf»
beginnt, gefolgt von einem «Tageslauf in 24
Rhythmen», einem rhythmischen Durchgang durchs Tierreich, einem Sommergewitter in 24 Rhythmusabstufungen und
einem «Lebenslauf in zwölf Rhythmen». Die
ganze Wahrnehmungsfülle der Außen- und
Innenwelt wird als «Buntes Allerlei» in den
verschiedenen Rhythmen ernst und heiter
durchlebbar. Und immer noch weiter geht
die Entdeckungsreise: Nach Spanien und
Ägypten folgen wir dem Verfasser, der uns so
unmittelbar teilhaben lässt an seinen verdichteten Reiseimpressionen, bei denen
sich am Ende visuelles Bild und sprachliches Bild in schöner Weise steigern.
Abschließend wird das Rhythmenkreuz ins
Bewusstsein gehoben im Zusammenhang
mit den fünf Festeszeiten.
Am Ende gipfelt das Werk in eine Charakterisierung der «sittlichen Qualitäten der
Sprachrhythmen». Es wird wahrnehmbar,
welche Bedeutung der Schreiber dieser sitt-
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lichen Wirkung beimisst als objektive zwölffache Äußerungen der Sprach-Rhythmen –
und auch als Orientierungsmöglichkeit hinsichtlich des eigenen Gebrauchs, den der
jeweilige Leser davon machen möchte.
So wird in eindrücklicher Weise an diesem
Werk deutlich, dass ein Übungsbuch in doppeltem Sinne entstanden ist: Wie vieler
Übung seitens des Verfassers hat es bedurft,
um zu einem derart intimen Ergreifen der
Rhythmen zu kommen, was seinen «Niederschlag» in den hier vorliegenden Verdichtungen gefunden hat. Und wie sehr kann das
hier Ausgeführte dazu anregen, selber zum
Übenden zu werden, indem wir uns in unserer oft so getakteten Alltagswelt mutig auf
die Entdeckung der Vielfältigkeit der Rhythmen einlassen!

Beatrice Albrecht (Hrsg.)

Wegbereiter
Anfänge und Verbreitung
des Sprachimpulses von Marie Steiner
Vereinigung zur Förderung von Sprachkunst
und Gestik, Zürich.
ISBN 978-3-9522913-1-3; CHF 31.50

Johannes Starke, CH-Zürich
Die Zusammenstellung der Lebensläufe als
Kurzbiografien von 48 Persönlichkeiten, die
den Sprachimpuls Rudolf und Marie Steiners vom Goetheanum aus in die Welt getragen haben, konnte Beatrice Albrecht
(1.9.1929 – 24.8.2008) noch kurz vor ihrem
überraschenden Tod vollenden. Im Rundbrief der Sektion für Redende und Musizierende Künste zu Ostern 2009, sowie in den
Schweizer Mitteilungen wurde ihre Lebensarbeit im Dienste der neuen Sprachkunst
ausführlich gewürdigt. Auch im Vorspann
des Buches findet sich ein Nachruf über die
Herausgeberin durch ihre Freundin Ruth

Dubach. Dr. Heinz Zimmermann nennt im
Geleitwort diese Publikation einen wesentlichen Beitrag zur Geschichte der Sprachgestaltung.
In der Einleitung schildert sie noch selber,
wie sie von Edwin Froböse den Zugang zu
seinem Archiv und damit quasi den Auftrag
zu einer solchen Dokumentation erhielt. Es
ist eine Sammlung der Nekrologe aus verschiedenen anthroposophischen Zeitschriften, die sie überarbeitet, gekürzt, ergänzt
und soweit als möglich dem Nachrufcharakter enthoben hat. Einige Menschen konnten
darin leider nicht aufgenommen werden, da
keine Unterlagen aufzufinden waren.
Freundlicherweise hat das Archiv am Goetheanum die Fotografien der Persönlichkeiten zur Verfügung gestellt, die durch ihr Wirken zudem auch der Eurythmie den Boden
bereitet haben.
Die Biografien vermitteln ein sehr lebendiges Bild der zum Teil noch im 19. Jahrhundert geborenen Künstlerinnen und Künstler
und ihren Impulsierungen bis ins neue Jahrtausend. Ergänzt wird das über 200 Seiten
umfassende in paperback-broschur gehaltene Buch durch acht wertvolle Beiträge
namhafter Persönlichkeiten wie Ilja Duwan,
Kurt Hendewerk, Dr. Wolfgang Greiner,
Gottfried Haß-Berkow u.a. Es spiegelt
wesentliche Momente der Entwicklung der
Sprachgestaltung wie auch der anthroposophischen undWeltgeschichte wider. So ist es
nicht nur für Fachpersonen eine Fundgrube, sondern durchaus für einen weiteren
interessierten Menschenkreis wert zu lesen.

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. Jeder Autor ist für seinen Beitrag verantwortlich. Die Redaktion behält sich etwaige Kürzungen vor.

Redaktionsschluss
für das Osterheft 2010 ist der 1. Februar 2010
für das Michaeliheft 2010 ist der 15. Juni 2010
Margrethe Solstad (Redaktion)
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