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Vorwort
Liebe KollegInnen,
Hier am Goetheanum können wir auf ein sehr bewegtes Jahr zurückblicken. Viele
geschätzte Mitarbeiter sind durch die notwendigen Kürzungen entlassen worden. Die
geplanten Einsparungen wurden wesentlich umfangreicher, als zunächst angenommen.
Jetzt gilt es, die neue Situation zu leben und zu erfahren.
Trotzdem gehen wir der grossen Eurythmie-Fachtagung nach Ostern vertrauensvoll entgegen. Der Kunstbegriff Rudolf Steiners als Wegweiser für die Zukunft der Eurythmie wird uns
beschäftigen. Die heutigen eurythmischen Berufsfelder stehen dabei im Zentrum. Sowohl
das gegenseitige Wahrnehmen, wie die Vertiefung in den Fach-Gebieten werden ermöglicht.
Das Ende der Tagung markiert auch das Ende einer reichen Zeit der Wirksamkeit von Carina Schmid als Leiterin der Goetheanum Eurythmie-Bühne. Mit viel Wärme, Offenheit und
Gestaltungswillen hat sie die Bühne 11 Jahre lang geleitet. Grosse Aufführungen zeitgenössischer Werke haben durch sie ihren eurythmischen Ausdruck gefunden. Die Zusammenarbeit mit dem Else-Klink Ensemble Stuttgart war einzigartig.
Eine Ausstellung im Goetheanum im April/Mai ist der Wirksamkeit der Eurythmiebühne
unter ihrer Leitung gewidmet. Ein grosser, herzlicher Dank soll, im Namen aller Eurythmiefreunde, Dir, liebe Carina ausgesprochen werden.
Die Aufführungen der Mysteriendramen zu Weihnachten waren ein Ereignis, das von vielen Menschen mit grosser Dankbarkeit miterlebt wurde. Im Mai wird die Tagung „Mysteriendramen und Gemeinschaftsbildung“ für die Schulbewegung stattfinden. Im Sommer
werden zwei weitere Tagungen zu den Mysteriendramen gestaltet. Die Initiative der Schauspieler: «Mysteriendramen hautnah» stösst auf grosses Interesse. Die tieferen Fragen der
Gegenwart durch die Mysteriendramen beleuchten und vertiefen zu können, zeigt zum
einen, wie zeitgemäss die Dramen sind und zum anderen, wie sie neue Perspektiven auf
Lebensfragen ermöglichen. Mögen viele Menschen die Gelegenheit wahrnehmen, die Dramen mitzuerleben.
Mit herzlichem Gruss,
Ihre
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aktuelles
Die Freie Hochschule Stuttgart

ersteProfessur
für sprachgestaltung
Matthias Jeuken, Stuttgart ( 1.2.2011)
Mit der Einrichtung dieser Professur ist es
gelungen, die Sprachgestaltung im akademischen Kontext zu stärken. Die Freie
Hochschule betont die Bedeutung der
Sprachgestaltung als Bühnen- und Rezitationskunst und in ihren waldorfpädagogischen Studiengängen insbesondere als
künstlerisches und sprechhandwerkliches
Schulungsmittel. Bereits im ersten waldorfpädagogischen Lehrerkurs 1919 wurde die
Sprachgestaltung auf anthroposophischer
Grundlage von Rudolf Steiner zentral als
Schulungsmittel eingesetzt; nach über 90jähriger Praxiserfahrung unterstreicht die
Freie Hochschule Stuttgart damit ihr Anliegen der sprachkünstlerischen Schulung
angehender Waldorflehrer. Wie aktuell dieses Anliegen ist, zeigt eine Studie der Universität Leipzig, in der nachgewiesen wurde,
dass 40 % der mehr als 5000 getesteten Lehramtsanwärter sprachliche Defizite aufwiesen (Quelle: Pressemitteilung der Universität Leipzig Nr. 2006/226 v. 17.07.2006). Der
dringenden Aufforderung der Leipziger
Sprachwissenschaftler nach sprachlicher
Schulung in der Lehrerausbildung kommt
die Freie Hochschule Stuttgart längst nach
und bekräftigt ihr diesbezügliches Anliegen
durch die Berufung noch.
Als Professorin für Sprachgestaltung wurde Frau Sabine Eberleh berufen.
Zur Person: Sabine Eberleh, geb. 1959.
Besuch der Freien Waldorfschule HannoverMaschsee. Buchhändlerlehre. 1985 Diplom
Sprachgestaltung/Schauspiel; 1986 Qualifikation in pädagogisch-therapeutischer
Sprachgestaltung. 21 Jahre Dozentin an der
Alanus Hochschule für musische u. bilden-

de Künste (bis 2006), u.a. in der Eurythmieausbildung sowie 16 Jahre als Dozentin und
in der Leitung des Fachbereiches Sprachgestaltung/Schauspiel. Langjährige Zusammenarbeit und Tourneetätigkeit mit Eurythmieensembles: Alanus Eurythmiebühne
(1985-91), Freie Eurythmie Bühne Bonn
(1992-97), seit 2009 Else-Klink-Ensemble
Stuttgart. Zahlreiche Auftritte und Inszenierungen mit dem Schwerpunkt «Szenische
Literaturbühne». Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern, so u.a. mit dem iranischen Konzeptkünstler und Kunstpreisträger der Stadt Bonn, Babak Saed, als Sprecherin seiner audio-visuellen Kunstaktionen.
2002 Anerkennung als «Theaterpädagogin
BuT». 2009 Abschluss zum Master of Education (Rudolf Steinerhoyskolen Oslo). Im
Rahmen der Kooperation der Freien Hochschule Stuttgart mit dem Eurythmeum
Stuttgart unterrichtet Frau Eberleh auch in
der dortigen Eurythmieausbildung.
Gemäss den Anforderungen des Akkreditierungsprozesses der Bachelor- und Masterstudiengänge hat die Freie Hochschule
auch in weiteren Fachbereichen Professoren berufen. So wurde Herr Erik M. G. Dom
zum Professor für Eurythmie ernannt. Alle
Berufungen wurden vom Wissenschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg
bestätigt.
Zur Person: Erik Dom, geb. 1950 in Belgien. Nach einem Universitätsstudium der
Philosophie und Philologie, Studium der
Eurythmie an der Akademie für Eurythmie
in Den Haag, Diplom 1980. Unmittelbar im
Anschluss an sein Studium wurde er von
Else Klink in das Bühnenensemble des
Eurythmeum Stuttgart berufen (1981-84).
Zahlreiche Aufführungen mit dem Bühnenensemble des Eurythmeum Stuttgart fanden im In- und Ausland statt. Während der
Bühnentätigkeit besuchte er verschiedene
Fortbildungskurse, u.a. bei Lea van der Pals

a k t u e l l e s

und Elena Zuccoli, später bei Christoph Graf
und Werner Barfod. Im Laufe der Jahre von
1985 bis 2009 wirkte Erik Dom als Mitglied in
einer Reihe weiterer Eurythmie-Ensembles
mit, u.a. im Kalevala-Ensemble unter der
Leitung von Anja Riska, in der Freien
Eurythmiegruppe Stuttgart unter der Leitung von Elisabeth Brinkmann, bei Martha
Morell, bei Adriane van Beeck in Holland
mit dem Erin-Ensemble. Von 1989 bis 1992
leitete er das Skaska-Ensemble. Bereits 1983
wurde er als Dozent für Eurythmie an die
Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für
Waldorfpädagogik, berufen. Seine Aufgaben
liegen vor allem in der Durchführung der
Eurythmieübungskurse für künftige Waldorflehrer und in der Betreuung von Klassenlehrerkursen.
Die Freie Hochschule Stuttgart, die seit
1999 als wissenschaftliche Hochschule vom
Land Baden-Württemberg anerkannt ist,
schärft mit der Ernennung der Professoren
ihr fachwissenschaftliches und künstlerisches Profil. Als Hochschule mit akademisch anerkannten waldorfpädagogischen
Studienabschlüssen leistet sie einen wichtigen Beitrag zur aktuellen Diskussion im
Bereich der Hochschulbildung.
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InhaltlIche BeIträge
«Man könnte alles tanzen, was man fühlt»1
Corinna Neuhöfer
Im Urbeginne war das – Wort,
und das Wort war bei Gott
und ein göttliches Wesen war das Wort (...)
In ihm war das Leben,
und das Leben war das Licht der Menschen.

Diese gewaltigen Worte aus dem Johannesevangelium greift Rudolf Steiner am 18.Mai 1908
in einem Vortrag auf. Er beschreibt, wie die Schöpfungskraft des Wortes den Ausgangspunkt
aller Entwicklung bildet. Und wie wir Menschen wiederum befähigt sind, dieses Licht und
Leben schenkende Wort zu erzeugen.
Mit der Erschaffung des Menschen ist zuletzt die Fähigkeit gegeben, das zu beherrschen,
was den Anfang bildete: das Wort. Was zuletzt im Zeitlich-Räumlichen erschien, war geistig
zuerst da. Das göttliche Schöpferwort hat sich in den stummen Menschensamen hinein
gesenkt, um sich daraus zu entfalten.
In den Lebenserinnerungen von Margarita Woloschin liest man, wie Rudolf Steiner nach
diesem Vortrag auf sie zugeht mit der Frage, ob sie den Prolog tanzen könne. Sie antwortete,
dass sie glaube, alles tanzen zu können, was man fühlt. Und genau darauf kam es Rudolf Steiner an. Noch im selben Jahr hält er einen Vortrag über die Entsprechungen der Rhythmen im
Kosmos und im Menschen. In diesem Vortrag schildert er, dass der Rhythmus des Tanzes zu
den Urzeiten der Welt führt und dass durch die uralten Tempeltänze die tiefsten Weltgeheimnisse erkannt wurden. Wiederum wartet er auf die Frage nach einer Bewegungskunst, die sich
im Kern ihres Ansatzes an die Sinnhaftigkeit der alten Tempeltänze als auch an das Bedürfnis, Schöpferisch-Substanzielles zum Ausdruck zu bringen, anschliesst. Erst drei Jahre später
wurde dann die Frage gestellt nach einer Bewegungskunst, deren Träger der rhythmischlebenstragende Leib bildet. Wo tiefe Inhalte an das Unaussprechliche grenzen, sollte diese
Kunst wirken.
Im Dezember 1911 gab er die erste Angabe: Die Alliteration. Es folgten weitere Angaben
1912:
Sprachempfindung für Dynamisches, Übung zur Schulung von Verhältnissen der Gliedmassen: Ich denke die Rede, Das Schreiten als Revoltieren gegen das Erdgebundensein,
Schreiben mit den Füssen, für eine differenzierte Beziehung zur Erde, Ein Reigentanz als
Urbild für gemeinsames bewegen, Angaben zur Gestaltung übersinnlicher Wesen, die erste
Lautangabe: I-A-O. Dann wurden im September 1912 der dionysische, 1915 der apollinische
Kurs gehalten.
Zwischen den beiden Kursen liegt die Bauphase des ersten Goetheanum, ohne welche die
Eurythmie nicht gefunden worden wäre. Rudolf Steiner beschreibt, wie die Formen der
Eurythmie fortlaufend aus dem gestaltet wurden, was in den Bauformen erlebbar war. Die
ruhenden Formen der Innenarchitektur verhielten sich auf naturgemässe Art zu den Bewegenden so, dass Bau und Bewegung zu einem Ganzen wurden. Der Johannesbau bildete die
Hülle, in der das Wort durch die Bildekräfte des eurythmischen Wirkens «lebendig» werden
konnte. Das Haus des Wortes entstand aus dem geistigen Ringen nach einer Erneuerung der
Schauspielkunst, die auf dem Strome der alten Mysterien basiert.
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Im Alter von 30 Jahren beginnt Marie von Sivers ein Studium für französische Rezitationskunst. Es ist auch die Zeit, in der sie Bekanntschaft macht mit Eduard Schurés Werken. Sie ist
tief beeindruckt von seinen Büchern. Schuré sucht die alten Mysterienstätten auf, um dem
Menschen ein tiefes Erlebnis mit dem Göttlichen zu vermitteln. Zwischen Schuré und Marie
von Sivers entsteht eine tiefe Beziehung, die 16 Jahre dauern sollte. Seine Inhalte stellen sich
ihr richtungweisend neben alles Abstrakte und Tote. Sie wurden ihr zum Leitstern und mussten zu dem führen, wonach sie suchte: zum inneren Licht. Auf der Suche nach diesen Qualitäten trifft sie auf Rudolf Steiner.
Zunächst übernimmt sie die Büroarbeiten der Theosophischen Gesellschaft und die Organisation der öffentlichen und gesellschaftsinternen Vortragstätigkeit.. 1905/1906 ist sie Mitbegründerin und Mitleiterin der erkenntniskultischen Abteilung der esoterischen Schule. Es
ist auch die Zeit der Reformierung der Rezitationskunst, nach jahrelanger vorbereitender
Arbeit. Bei einem Vortag kommt es zu einer ersten Rezitationsbeigabe: „Eleusis“ von Friedrich Hegel2. Ein Jahr später kommt es zur Aufführung des von E. Schuré geschriebenen
Stückes: Das heilige Drama von Eleusis. Die Aufführung dieses Dramas bildet die Grundlage
für alles weitere, was künstlerisch inauguriert wird. Der Inhalt dieses Dramas ist so geartet,
dass man unmittelbar seelisch bewegt wird. Es bildet den Urkeim für eine seelisch erlebte
Bewegung.
Bei allem, was in den Eleusinien dargestellt wurde, waren es künstlerische Mittel, die dies
ermöglichten: mantrische Worte, Gesänge, Tänze, Lichteffekte, Bildsäulen. Die Aufgabe der
Kunst war es, die Seele für das Göttlich-Religiöse zu wecken. Durch die Versenkung in ein
Kunstwerk kam sie zum Gotteserlebnis. Wissenschaft und Kunst waren eingetaucht in ein
heiliges Feuer religiöser Gefühle, was nichts anderes ist als Enthusiasmus – in Gott sein.
Entscheidend für die Entstehung des Heiligtums in Eleusis ist der Inhalt des Mythos vom
Raub der Persephone. In jenem befiehlt Demeter, ihr einen Tempel zu erbauen. Der Bau
durchlebte verschiedene Phasen. In der so genannten Klassischen Periode, der perikleischen
Zeit (500-336 v. Chr.), trieb es viele Suchende nach Eleusis. Das Leben der damaligen Menschen war durchwoben von den Göttern. Für ihre emfindende Seelenverfassung wandelten
die Götter unter ihnen und wurden ihnen manchmal offenbar, gleich einer blendenden
Lichtsäule. Das Furchterregende und Unbegreifliche war der Tod. Was verbarg sich in den
dunklen Gefilden des Hades? In der Hoffnung auf eine Antwort, trieb es die Suchenden nach
Eleusis. Pindar singt:
Glücklich ist, wer, der Eleusinischen Wahrheit Kenner,
in die Gruft des Todes hinabsteigt.
Er kennt den Anfang des Lebens,
kennt den Gott verliehenen Anfang.3
Das dort Erlebte wurde schweigend hingenommen. Rudolf Steiner gibt uns den Hinweis,
dass, um zu verstehen, was dort stattfand, es eine «geheimnisvolle Seelenstimmung»
braucht. Der Grieche verstand nicht, er fühlte.
Für die Teilnahme an den Mysterien mussten gewisse Bedingungen erfüllt sein: Reinheit
von Blutschuld und Beherrschung der griechischen Sprache. Die seelische Grundstimmung
war ein tief verehrendes und verherrlichendes Gefühl für alles Göttliche. Um diesem Göttlichen mit reiner Seele begegnen zu können, vollzog man verschiedene Reinigungsrituale. In
einer nächsten Phase wurden die Teilnehmer dann von stark wirksamen Gesängen, Worten
und Tänzen umgeben. Durch längeres Fasten, betäubende Getränke und Schreckenserlebnisse wurde man in einen gelockerten Zustand geführt. So erlebte der Myste auf der ersten
Stufe, der Myseis, den ersten Akt des Persephone-Mythos: Den Raub der Persephone in die
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Unterwelt. Dieser Raub, dieser Sturz der Persephone, wurde empfunden wie der Sturz der
Seele in die Leibestiefen, in das Irdische. Man verliess den Weiheort, in sich die Tragik dieses
Falles tragend, sich selbst gefallen und abgetrennt vom Geistigen erlebend. Der Myste lebte
nun lange Zeit mit der Frage, wie die gefallene Seele wieder zu den Göttern zurückkehren
kann. In einer nächsten Stufe wurde der weitere Verlauf des Dramas sinnbildlich dargestellt.
Die Entführung der Tochter, die Trauer der Demeter, ihre Abwendung von der Götterwelt.
Durch die verschiedenen Vorbereitungen waren die Seelen der Mysten empfänglich und
offen. Sie erlebten das Geschehen innigst mit, gingen mit durch Leid, Trauer,Schmerz, fühlten ihre eigene Seele geraubt von Pluto. Im Dargestellten schaute man die eigene Seele und
ahnte, dass der Tod zu überwinden ist durch die Heimkehr Persephones.
In einer weiteren Phase wurde der Myste vor zwei Bildsäulen geführt. Die eine Bildsäule
war Ausdruck für die kosmisch-planetarischen Kräfte, deren Einfluss sich in den Wirkungen
der Metalle finden lässt. Ein Sinnbild für den kosmischen Vater: Zeus. Die andere Bildsäule
war Ausdruck des Erdenstoffes, des Wachstums Bild für die Erdenmutter: Demeter. Zwischen
diesen beiden Säulen erschien Persephone, im Feuer stehend, ein Kind auf dem Arme tragend, Dionysos- Iakchos, der Ich-Kräfte verleihende Gott.
Rudolf Steiner deutet4 diese Sinnbilder folgendermassen: In atlantischer Zeit war das geistige Leben noch nicht getrennt vom allgemeinen Leibesleben. Leibliches Leben war
zugleich Geistiges. Das Geistige, das die Natur durchzog, war Demeter. In der menschlichen
Organisation wird durch Demeter das hellseherische Vermögen geboren: Persephone. Durch
die Konsolidierung des physischen Leibes wird Pluto wirksam. Er verdichtet den menschlichen Leib und raubt dadurch das hellseherische Vermögen Persephone. Herausgefallen aus
der Geistigkeit erlebt sich der Intellekt. Das Geistige, Demeter, zieht sich mit ihrem moralischen Wirken aus der Natur zurück in die Mysterien, um von dort aus Anweisungen zu geben.
Pluto, als Bild für das Physische, raubt die Urseele. Diese wird an den Leib gebunden. Durch
die Geburt des Iakchos, als Ausdruck der Ich-Tätigkeit in der denkenden, fühlenden und wollenden Seele, kann eine Erlösung stattfinden. Die Telesten (die Zukünftigen) schauten dieses
Erwachen des wahren Ich.
Die Dekadenz unserer Zeit, die Beherrschung der Technik auf allen Gebieten verunmöglicht diesen Befreiungsakt der Seele. Persephone ist nicht gefangen, sie ist geradezu zum Seelenklumpen degeneriert. Im Vortragszyklus «Kunst im Lichte der Mysterienweisheit» (1914)
beschreibt Rudolf Steiner, dass wir in einer Kulturetappe leben, in der uns die umgebende
Technik mit ahrimanischen Geistern ausstopft. Wir werden geradezu durchstopft von diesen
Wesenheiten5. Diesen Kräften soll man sich stellen und die Seele erstarken. Um in diesem
materialistisch wirkenden Milieu existieren zu können, braucht es die Kunst. Alles, was den
Menschen hinwegführt aus dem Materiellen in das Geistige. Die ersten Schritte zu einer solchen Kunst sollten mit dem Bau gemacht werden. So wurde ein Bau, eine Kunst, geschaffen,
die an die Aktivität der Seele appelliert. Die ersten Angaben zur Eurythmie kulminieren in der
ersten Lautangabe, der Ich-Säulenübung I-A-O. Das Ziel dieser Übung ist es, aus dem Ich heraus in der Seele staunende und mitempfindende Qualitäten zu wecken. Anders ausgedrückt,
sich denkend, fühlend und wollend mit der Welt zu verbinden. Eine Basisübung, die als
Urkeim alle eurythmischen Elemente einschliesst. Das Instrument ist die «Ich-entflammte,
enthusiastische Seele», die im Zeitlichen ihre Intention durch den physischen Leib sichtbar
macht. Das Urbild von Eleusis als Seelenerwecker für Urkünstlerisches.
Schauen wir zurück auf die erste Angabe. Diese ist das Schreiten von Alliterationen. «Sagen
sie ihrer Tochter, sie solle Alliterationen schreiten; Einen kräftigen etwas stampfenden Schritt
auf alle alliterierenden Taktteile machen und eine gefällige Armbewegung bei den Taktteilen,
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wo der Konsonant fehlt. (...) Sie soll aber daran denken, dass Alliterationen nur in nördlichen
Ländern angewandt wurden, dort wo Sturm, Klippen und das Brausen und Tosen der Meereswogen einen grandiosen Zusammenklang aller Elemente formten.»6
Wir werden mit dieser Angabe zuerst einmal auf die Füsse gestellt. Zu Fuss liess der Welteroberungswille die Germanen bis zu den Alpen gelangen. Der ganze Mittelmeerkulturraum
wurde von den Germanen überschwemmt. Selbst Eleusis wird im 4. Jh. n. Chr. von den Westgoten zerstört. Die Germanen verfügen über eine unerschöpfliche Jugendkraft, Furchtlosigkeit und Todesverachtung.
Ihr geistiges Erbe ist die Edda. In diesem Buch wird in mächtigen Imaginationen von den
Zielen der Götter und den Ursprüngen der Welt gesprochen. Als grösster Wanderer, der seit
Urzeiten über die Erde gegangen ist, gilt Odin. Bis in die Tiefen hinein hat er in Menschengestalt die Erdenschicksale durchlitten. Er ist der in Wind und Wetter webende Geist, der sich
über weite Gebiete ausbreitet, um die Volksseele mit seinem Weltodem zu durchziehen und
in der Sprachgewalt zu erwecken. Ohne Leid keine Weisheit. Auch Odin muss am Galgenholze hängen. Neun Nächte lang musste er ringen.
Ich weiss, das ich hing am
windigen Baum
neun lange Nächte,
mit dem Ger verwundet, geweiht
dem Odin,
ich selbst mir selbst,
an jenem Baum, da jedem fremd,
aus welcher Wurzel er wächst.
Sie spendeten mir nicht Speise
noch Trank; nieder neigt ich mich,
nahm auf die Stäbe, nahm
sie stöhnend auf;
dann stürzte ich herab.7
Odin erlebte in dieser Zeit, dass der mit der Atmung hereinlebende Geist fortdauernd verzehrt wird durch die Leibesorganisation. Der Speer, Ger, ist Bild für die Sprachkraft, die niedere Natur verwundend. Was verbirgt sich hinter dem Bild, dass Odin am windigen Baum
hing? Von Rudolf Steiner kennt man den Ausspruch, »Wotan weht im Wind«, was meint, die
geistigen Bildekräfte der Sprache werden im Wind offenbar. Bei jeder sprachlichen Betätigung sind wir durch den Atemprozess mit diesen Bildekräften der uns umgebenden Luft verbunden. Odin wurde auf dieser ersten Stufe in diese Sprache bildenden Kräfte eingeweiht.
Als nächste Stufe galt es, den Skaldenmet, den die Riesen zurückhielten, zurückzubekommen. Odin konnte Odrörir, den Trank des Atemerregers, zurückerobern. Diese Sage ist Bild
dafür, wie die edelsten Bildekräfte der Sprache in der Felsengrotte der Leiblichkeit auf ihre
Befreiung warten. An Mimirs Bronnen hat er dann die dritte Tat vollbracht. Durch die Hingabe seines Götterauges, welches ihm Einblick in höhere Welten gewährte, ersteht die Runenkunst, die Zauberkraft der Laute. Rudolf Steiner charakterisiert diese Zeit der ersten Unterrasse der atlantischen Vorfahren so, dass diese Vorfahren Kraft ihres starken Erinnerungsvermögens auch die Anfänge der Sprache entwickelten. Sie waren mit den Naturwesen noch
verwandter. Ihre Seelenkräfte waren durch die Natur bestimmt. So war das Lautwort noch
etwas Urgewaltiges und hatte unmittelbare Wirkung! Erinnern wir uns an die erste Angabe
für die Eurythmie: Alliterationen wurden ursprünglich nur in nördlichen Ländern angewandt, dort wo Sturm, Klippen, und das Brausen und Tosen der Meereswogen einen grandio-
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sen Zusammenklang aller Elemente formten. Man sollte sich als ein Barde erleben, der aufrecht im Sturm, mit der Leier im Arm am Meere dahin schreitet. Im alliterierenden Laut
kommt dieses Elementare in wiederholender Weise zum Ausdruck. Durch die Konsonanten
werden wir mit der uns umgebenden Natur verbunden, denn die Bildekräfte, die sich im Elementaren in der Natur, nämlich in Erde, Wasser, Luft und Feuer manifestieren, sind die gleichen, die dann im Sprachlichen als Stoss-Wellen-Zitter-Blaselaut hörbar werden. Im Wort ist
das lebendig-Elementare beheimatet:
«In ihm war das Leben»
Die Schöpferkraft des Wortes muss wieder aufgespürt werden in der bewussten Hinwendung zur Natur, dem grandiosen Zusammenklang aller Elemente. So dass man über aktive
Sinnesschulung eine vertiefte Wahrnehmung erfährt, als Grundvoraussetzung für sprachlich-plastisches Erleben.
«Und das Leben war das Licht der Menschen»
Auf der anderen Seite soll sich die Seele denkend, fühlend, wollend mit verschiedenen
Inhalten auseinandersetzen. Durch eine lauschende Seelenhaltung empfindsam werden für
den Klang, der mir aus einer Dichtung oder Musik entgegenkommt, gleich einer resonierenden Säule. So kann man sagen, dass man mit jeder eurythmischen Bewegung, die aus dem
Seeleninnern klingt und bewusst die Bildekräfte des Umkreises ergreift, an den Inhalt des
Prologs aus dem Johannesevangelium herankommt.
Die eleusynischen Mysterien im Süden als Urbild für alles Seelisch-Dramatische. Die
Odinsmysterien des Nordens als Urquell für die Bildekräfte der Sprache. In dieser Nord-SüdPolarität urständet die Eurythmie. Im Süden urständet die musikalisch beseelte Innerlichkeit, vom Norden bekommen wir die naturdurchsättigte plastische Sprachkraft.
«Der Rhythmus des Tanzes führt zu den Urzeiten der Welt.»8

1
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R. Steiner: «Entstehung und Entwicklung der Eurythmie»
F. Hegel: An Hölderlin
Pindar
Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen1911
Kunst im Lichte der Mysterienweisheit 1914
R. Steiner «Entstehung und Entwicklung der Eurythmie»
Edda: «Havamal»
R. Steiner «Entstehung und Entwicklung der Eurythmie»

Literaturangaben:
W. Greiner:/.D. Lauenstein / H. Gsänger / K. Kerenyi: «Eleusis»
R. Steiner: «Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen» 1911 /
«Ursprungsimpulse der Geisteswissenschaft» 1907 / «Eine Jahrhundertbetrachtung 1823 –
1923» / «Kunst im Lichte der Mysterienweisheit» 1914 / «Mysteriengestaltungen» 1923 /
«Die Mission einzelner Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch – nordischen
Mythologie» 1910 / «Entstehung und Entwicklung der Eurythmie» (GA 277a)

I n h a l t l I c h e

B e I t r ä g e

R. Meyer «Nordische Apokalypse»
Hersg. R. Steiner Nachlassverwaltung: «M. Steiner Ihr Weg zur Erneuerung der Bühnenkunst
durch die Anthroposophie»
Hella Wiesberger: «Marie Steiner-von Sivers Ein Leben für die Anthroposophie»

künstlerisches schaffen aus dem Freiraum an der schwelle
zwischen konzentration und umkreis-achtsamkeit
Werner Barfod, CH-Dornach ( im Januar 2011)
In der Meditations-Übung von Punkt und Umkreis liegt die Polarität von Kontraktion und
Expansion, wie die zwei Phasen des Atmens, die Polarität zwischen Samen und Blüte. Es ist
zugleich die Verbindung von Mikrokosmos und Makrokosmos, meines wach bewussten Ichs
und meines höheren Selbstes. Rudolf Steiner verbindet diese Meditation mit dem Göttlichen
im Kosmos und dem Göttlichen in mir: gelbes Zentrum mit blauem Umkreis à «In mir ist
Gott», blaues Zentrum mit gelbem Umkreisà «Ich bin in Gott». Wir sind als Menschen fokussiert, konzentriert, können uns aber auch peripher aufmerksam halten.
Wir können den Kreis als geometrischen Ort erfassen, in dem alle Punkte gleich weit entfernt
von seinem Mittelpunkt erscheinen. Umgekehrt lässt sich der Kreis aber auch fassen als entstanden aus ihn umhüllenden Tangenten, einen Innenraum bildend. So bewegen wir uns vom
Raum-Erleben zum Gegenraum-Erleben: der Blick fixiert uns auf den Raum, das Lauschen öffnet uns für den rückwärtigen, den Umraum. Die Peripherie ist der Raum der Spontanität, der
Kreativität und des Unerwarteten. Das achtsame wahrnehmend-fühlende Tätigsein der Seele
in dem Umkreis, vom Zentrum gehalten, ist der künstlerisch-kreative Schaffens-Raum.
Wenn wir uns in kontemplativer Bewegung üben, auch in der Eurythmie, kann durch die
Achtsamkeit im Bewegen, das äusserlich Sichtbare zugleich innerlich erlebt werden als eine
sichtbare Sprache.
– Die Schwelle überschreiten in der Meditation, fordert in subtiler Weise Orientierung nach
unveränderlichen Beziehungen.
– Sich halten können in dieser Grenzwelt fordert ausser einer Überwachheit, eine Behutsamkeit und Respekt an der intimen Teilnahme in der Situation.
– Es ist eine Art kontemplativen Forschens, das ein moralisches Fundament von Demut und
Verehrung zur Grundlage hat.
– Es wird durch die Konzentrationskraft Gelassenheit im Gefühlsleben und Entschlusskraft
im Willen ausgebildet.
– Man lebt im rhythmischen Wechsel zwischen fokussierender Aufmerksamkeit und offenem Gewahrsein.
– In diesem Atemprozess wird die subtile Gegenwart einer anderen Realität wahrnehmbar,
spürbar. Damit öffnet sich auch die Quelle zur Kreativität.
– Der Künstler kann nur aus diesem Freiraum heraus Neues sehen und wahrhaft schöpferisch tätig sein.
– Arthur Zajonc nennt das in seinem Buch: «Aufbruch ins Unerwartete» «eine Erkenntnistheorie der Liebe.»
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Dazu zitiert Arthur Zajonc Ralph Waldo Emerson:
«Bei dieser Einsicht, die über die so benannte Imagination zum Ausdruck kommt, handelt
es sich um eine hohe Art des Sehens, die nicht über intellektuelles Lernen erlangt wird, sondern wenn der Verstand genau dort ist, wo er sieht und das ist, was er sieht, indem er in den
Weg oder Kreislauf der Umwandlung, in dem die Dinge ständig begriffen sind, eintritt und sie
so für andere erkennbar durchleuchtet. Das Wandeln der Dinge ist still. Ob sie es dulden,
wenn ein Sprechender ihren Weg begleitet? Einen Spion werden sie nicht dulden; ein Liebender, ein Dichter hat die Transzendenz, die ihrem Wesen entspricht – ihn werden sie dulden.
Das wahre Wort empfängt der Dichter, wenn er sich der göttlichen Aura überlässt, die in allen
Formen atmet, und sich von ihr leiten lässt.»
Ob wir eurythmisch ein Gedicht oder eine dramatisch-sprachliche Gestaltung selber ausarbeiten oder in intimem Arbeitsprozess mit anderen einstudieren, macht keinen wesentlichen Unterschied.
In diesem künstlerischen Prozess einer «Erkenntnistheorie der Liebe» ist Respekt und
Behutsamkeit, wie schon eher erwähnt, vor dem Werk und dem Darstellenden selbstverständliche Grundlage. Die «Erkenntnistheorie der Liebe» erstrebt eine Annäherung an das zu
erforschende Gegenüber aus Intimität und Teilnahme beziehungsweise Teilhabe. Das verlangt, dass wir uns selbst in das und den anderen hineinversetzen, was eine Bedingung erfüllen muss beidseitiger Verletzlichkeit, Umwandlung und Organbildung. Aus dieser aktiv betätigten Kraft einzutauchen in das Andere ergibt dann die Erleuchtung, in der exakt erfahrbar
ist, wie zu gestalten die Notwendigkeit besteht. Das gilt sowohl für den Gestaltenden, wie
auch für den korrigierend-Helfenden. In diesem Prozess ist für alle Beteiligten in einer solchen Arbeitsverfassung die Einsicht, dass es so zu gestalten und zu erreichen, der rechte Weg
ist, evident.
– Die Kraft des Gewissens dringt in ein Reich geistiger Realitäten vor, das von Liebe regiert
wird.
Arthur Zajonc fasst in seinem Buch im Kapitel „Merkmale kontemplativen Forschens“ als
eine zusammengehörige Ganzheit «neun Stufen» zusammen, die oben bereits beschrieben
wurden. Wir können sie als moralische Grundkräfte erleben, die alle in diesem ätherisch-seelischen Umkreisgewebe während des ganzen Prozesses wirksam sind:
Kontemplative Einsicht
durch selbstloses Interesse
Liebe
5 Verletzlichkeit
Umwandlung 6
4 Teilnahme (Teilhabe)
Organbildung 7
3 Intimität
Erleuchtung 8
2 Behutsamkeit
Einsicht 9
1 Respekt
Die ganze Seelenkraft – Denken – Fühlen – Wollen – ist an diesem Prozess beteiligt.
– Das Denken muss sich weiten in den Umkreis und das Wollen wird wirksam in ihm, so
dass das Fühlen abtasten kann, was wie geformt werden will.
– Das Fühlen webt aktiv in allem als menschlicher Wächter.
– Das Wollen wird lichtvoll im Umkreis tätig und lässt das zu Gestaltende neu erscheinen,
wie es sich offenbaren möchte, als verwandeltes Zauberwesen.
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Die ganze Seelenkraft zeigt sich differenziert an der eurythmischen Gestalt und den Beziehungsverhältnissen im Raum: Der Schritt trägt die Sprache, die Gebärde schafft Beziehungen
und koloriert die Lautsprachfolge, die Gestalt zeigt in der Haltung, Kopfhaltung, die vielfältigen Beziehungen. Alles wird aus der Ganzheit in der Situation voraus gegriffen und erscheint
«sprechend» im Moment, unmittelbar wirksam.

eine aufgabe der eurythmie im Überwinden des Dualismus
Rosemaria Bock, Stuttgart
Zeichensprache
Auf Zeichen reagieren wir meist unmittelbar, ob sie uns bekannt oder noch unbekannt
sind. Wir fällen zuerst ein gefühlsmässiges Urteil, bevor uns die entsprechende Linie oder
Linienkombination in ihrer Bedeutung klar wird.
Ein Pfeil z. B. zeigt dies deutlich: Er ist ein «Weiser» in doppelter Wortbedeutung!

Auch das Kreuz löst ein untrügliches Empfinden aus. Es versetzt uns in eine freie, beruhigte Stimmung, wenn es uns als Symbol der Menschengestalt entgegentritt. Dabei muss es sich
nicht nur um das christliche Symbol handeln, jede aufrechte Menschengestalt spiegelt sich
in ihm. Legen wir den waagerechten Balken jedoch nach unten, so können wir eine leichte
Irritation fühlen, so als müsste die innere Struktur einen Kopfstand machen.

Rudolf Steiner äussert sich deutlich über die «Gescheitheit», die manchmal aufgewendet
wird, um einfache Zeichen zu «deuten». In einem Vortrag scheint es sogar, als wolle er frühzeitig – schon Anfang 1918 – auf die Missdeutung des Hakenkreuzes hinweisen:
«Manchmal suchen die Leute dann die Anschauung, werden komisch in diesem Suchen,
furchtbar komisch. Es gibt eine ganze Literatur heute über das Kreuzeszeichen, das ja wirklich
ein universales Zeichen ist... Drollig ist dasjenige, was da an Gelehrsamkeit alles aufgewendet
wird. Dieses Zeichen wird zurückgeführt auf dieses. Manchmal führt man dann das so zurück,
dass man sagt: Es sind nur die Teile zurückgeblieben als Hakenkreuz und so weiter».
Im Weiteren spricht er vom Kreuz als dem selbstverständlichsten Ausdruck des Menschen
mit ausgebreiteten Armen:
«Von oben nach unten geht ein Strom des Daseins, der den Menschen mit dem Makrokosmos verbindet, und durch die ausgestreckten Hände auch. Das Kreuz ist das Zeichen des
Menschen».

14

15

I n h a l t l I c h e

B e I t r ä g e

Unter der Überschrift: «Zeichen des Dualismus» führt Adrian Frutiger u. a. durch drei Reihen von Zeichen, die aus einer Zweiheit in mehreren Verwandlungsschritten zu einer Vereinigung in einer neuen Figur, in ein symbolisches Zeichen führen. Sie stammen aus der christlichen Symbolik.

Die wartende
Menschheit

Botschaft Gottes

Gesetz
Gerechtigkeit

Gericht
Gleichgewicht

Vollendung, die Tat
Gottes, der die wartende Menschheit
erlöst. ChristusZeichen

Weibliches Prinzip

Männliches
Prinzip

Begegnung
Stundenglas

Einheit
Frieden

Durchdringung des
Göttlichen mit dem
Irdischen, vergleichbar dem Kreuz

Symbol für Dreieinigkeit Symbol der
wartenden Seele

Symbol für das
Kommen des Erlösers

Verkörperung des
Abstrakten

Zeichen der
Erkenntnis

neuer Stern

Es ist ja nicht schwierig, diese zwei gegensätzlichen Linien oder Figuren in das jeweils Neue
übergehen zu lassen und das innere Anschauen dadurch beweglicher zu machen. Lassen wir
zum Beispiel das Zeichen der Erkenntnis langsam von oben und unten gegeneinander wandern, so sehen wir zuerst, wie der umschlossene Raum in der Mitte kleiner wird. Die Strahlen, die sich aussen an beiden Seiten gekreuzt haben – wie um den Erkenntnisprozess nach
innen zu schützen – dringen weiter aufeinander ein und streben zugleich von oben stärker
zur Erde, von unten zum Himmel hinauf. Treffen sich die sechs Linien wie überraschend
dann in der Mitte, so sehen wir den neuen Stern. Es geschieht aber auch etwas wie unmerklich in uns selbst: etwas wie Staunen und Aufleuchten können wir wahrnehmen. Die ätherischen Kräfte stärken sich dabei.
Vollziehen wir die einzelnen Schritte mit, so erleben wir, wie die Vereinigung der beiden
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Gegensätze ganz klar zu einem Neuen führt; es entsteht ein Drittes, eine Dreiheit. Diese kann
uns hier im Beobachten auf relativ einfache und direkte Weise die Überwindung der Gegensätze des eingefahrenen dualistischen Denkens vor Augen führen. Der Autor A. Frutiger führt
dies allerdings nicht in diesem Sinne weiter2.

Das Erkennen und Verwenden von Zeichen
Rudolf Steiner drängt uns in vielen Zusammenhängen immer auf neue Weise dazu, den
Dualismus des gewöhnlichen Bewusstseins zu überwinden. Z. B.:
«Innerhalb des gewöhnlichen Bewusstseins gibt es keine Möglichkeit, einen harmonischen Einklang, ein Ineinanderschlagen der physischen materiellen Impulse und der geistig-moralischen Impulse zu erkennen»3.
Wir müssen diesen Dualismus durch innere Übung überwinden. Und wie schwierig dieser
Weg auch im praktischen Leben ist, zeigt sich zahlreich im Umgang mit Zeichen und Wahrbildern. Finden wir nicht allzu oft diese als Verzierung in Zeitschriften, auf Prospekten und
Plakaten? Manches wirkt nur gedankenlos, anderes aber provokativ und geschmacklos.
Aus der Vielfalt von solchen Beispielen sei das Yin und Yang-Zeichen herausgegriffen. Es kann
uns in seiner Bewegung viel sagen; auch
können wir dies mit der Eurythmie leicht
verstehen.
Es stammt aus dem Chinesischen und
verbildlicht den kosmischen Dualismus.
Die Linien treffen sich nicht, sie schwingen aneinander vorbei, ewig getrennt,
und dabei in unendlicher Bewegung
ohne Anfang und Ende4. Selbst der «Nabel des Buddha» der in einer späteren Zeit -aus einem
japanischen Kloster – die Zweierform in eine Dreiheit erhebt, findet in seiner Schwingungsbewegung zu keinem Treffen der Linien.
Gefragt muss werden: Gehört das Yin und Yang in die Zeit der «Philosophie der Freiheit»?
Ebenso zu hinterfragen ist das Benützen der Zeichnung der Menschengestalt von Leonardo da Vinci für Wellness und Sportreklame. Auch die Verwendung der Eurythmie-Figuren als
Schmuck oder Emblem in verfälschten – sogar süsslichen – Farben gehört dazu. Krass ist die
graphische Gestaltung der Überschrift der Zeitschrift «Das Goetheanum» in ihrer Dualität.
Unverbunden und unverbindlich wurde in die einfache, bodenständige Schriftform die von
Rudolf Steiner entworfene Vignette als Ausschmückung mitten hineingesetzt. Dies wirkt wie
eine Art Kombination zweier Stilmittel, die nicht zu einer neuen Einheit führen.

Zeitgemässe Formen
Wenden wir uns der Eurythmie direkt zu. Stellen wir die Frage: Wie können wir im Entziffern der Zeichen und Symbole, in der «Zeichensprache» wieder so klar und ehrlich werden,
dass sie die Sprache der Zeit spricht? Wo finden wir zeitgemässe Formen, die so unmittelbar
das Erreichnis der Dreigliedrigkeit ausstrahlen? Hat die Eurythmie mit ihrer Formenfülle
nicht manche erhellende Antwort? – Ohne Übertreibung kann gesagt werden: Ja, hier steht
die Eurythmie an erster Stelle!
In ihr ist die Dreiheit, die Dreigliedrigkeit so gründlich veranlagt, dass sie im Üben eine führende Stellung zur Überwindung des Dualismus einnehmen kann. Es sollen nun aus der
eurythmischen Zeichensprache Formbeispiele genannt werden, ohne die Worte, Laute,
Gebärden, Farben, Figuren usw. zu berücksichtigen.

16

17

I n h a l t l I c h e

B e I t r ä g e

Schauen wir zum Beispiel eine Grundübung wie das
Ich und Du an: Es entsteht Vertiefung, Wesensbegegnung, wenn im Wir durch die Kreuzung das Ich und Du
überhöht wird. Wenn etwas «auf den Punkt gebracht»
wird, ergibt sich ein Treffen, ein ganz Neues, das intensiver ist als das Begegnen in der aneinander vorbeigleitenden Schlangenlinien wie wir sie vom Yin und Yang
kennen. Wir müssen sozusagen für das Neue immer
«durchs Nadelöhr» gehen.
Das Yin und Yang-Zeichen kann leicht durch die Ich-Linie in den Merkurstab verwandelt
werden, der ebenfalls als Neues die Kreuzung in der Mitte der Form bekommt. Es entsteht
sogar eine Sternkreuzung. (Ausführungen dazu in Studien III, 2005, R. Bock). Dieses Treffen
beschreibt Rudolf Steiner auch als folgerichtige
und sogar notwendige Fortführung der Kassinischen Kurve, wie wir sie als Eurythmieform mit
den Worten: Wir wollen suchen – wir fühlen uns
nah – wir kennen uns wohl kennen. Dies Treffen
in einer Kreuzung schildert er allerdings nicht für
die Eurythmie, sondern als Gedankenübung5.
Nach der Trennung in die zwei Kreise soll in der
Mitte eine echte Kreuzung entstehen, die die beiden getrennten Welten wieder verbindet. Es muss Entwicklung einsetzen, Neues geschaffen
werden. Die Lemniskate von wir fühlen uns nah hat ja in der Bewegung, ähnlich der im Yin
und Yang keine Kreuzung, verläuft sozusagen in getrennten Welten, nur noch nicht so absolut
wie die dritte Stufe wir kennen uns wohl. Uns Eurythmisten bleibt es überlassen, wie wir dies
in der Übung eurythmisch realisieren wollen. Es kommt auf das Kreuzen an, das die beiden
Kreise wieder miteinander verbindet und uns in der 5. Kulturepoche das Kreuz des Menschen
neu erleben lässt. Ein echter neuer Forschungsauftrag liegt vor uns!
Als Grundstruktur, die den Formen eingeprägt ist und ihnen Halt gibt, lebt das Kreuz auch
im TIAOAIT und im kosmischen Auftakt.
Ein fruchtbares Übungsfeld für Kreuzungen und Treffpunkte ist auch in den irisch-lombardischen Flechtformen zu entdecken.
Was den Ätherleib – noch dem Bewusstsein entzogen – beim Anschauen bedeutender Siegel und Zeichen in Bewegung bringt und erfrischt, wird in der Eurythmie in die Sichtbarkeit
gehoben. Wenn wir diese eurythmische Sichtbarkeit mit immer stärkerem Bewusstsein
durchdringen, dann können wir mit der Eurythmie einen wichtigen künstlerisch-lebenspraktischen Beitrag zur Überwindung der dualistischen Lebenshaltung erbringen.
Da hier alles nur in Kürze angedeutet wurde, mag es für manchen interessant sein, eine
sehr frühe Äusserung über Formen aus einem Brief Rudolf Steiners aus dem Jahr 1905 zu
erfahren, als weder das Goetheanum noch die Eurythmie geschaffen waren und noch niemand ahnte, dass Rudolf Steiner sich bereits intensiv mit schönen Formen beschäftigte.
«Dies sollte unser Ideal sein: Formen zu schaffen als Ausdruck des inneren Lebens. Denn
einer Zeit, die keine Formen schauen und schauend schaffen kann, muss notwendigerweise
der Geist zum wesenlosen Abstraktum sich verflüchtigen und die Wirklichkeit muss sich diesem blossen abstrakten Geist als geistlose Stoffaggregation gegenüberstellen. – Sind die Menschen imstande, wirklich Formen zu verstehen, z. B. die Geburt des Seelischen aus dem Wolkenäther der Sixtinischen Madonna: dann gibt es bald für sie keine geistlose Materie mehr...
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Und weil man grösseren Menschenmassen gegenüber Formen vergeistigt doch nur durch
das Medium der Religion zeigen kann, so muss die Arbeit nach der Zukunft dahin gehen: religiösen Geist in sinnlich-schöne Form zu gestalten. Dazu bedarf es aber erst der Vertiefung im
Inhalte. Theosophie muss zunächst diese Vertiefung bringen, Bevor der Mensch nicht ahnt,
dass Geister im Feuer, in Luft, Wasser und Erde leben, wird er auch keine Kunst haben, welche diese Weisheiten in äusserer Form wiedergibt»6.
1. GA 180 «Mysterienweisheiten und Weihnachtsimpulse. Alte Mythen und ihre Bedeutung»,
9. Vortrag, 5.l.1918
2. Adrian Frutiger: «Der Mensch und seine Zeichen», Fourier 1991
3. GA 84 «Was wollte das Goetheanum und was soll die Anthroposophie? Die physische Welt
und die moralisch-geistigen Impulse. Vier Stufen inneren Erlebens», 5. Vortrag, 21.4.1923
4. Neues grosses Volkslexikon: Yin und Yang, chinesisch «dunkel und hell», kosmologische
Begriffe der chinesischen Philosophie seit dem 5./3. Jahrhundert. Alle Wesenheiten werden einem der beiden zugeordnet. Grosser Uranfang: einander ergänzende und bedingende Prinzipien.
5. GA 194 «Die Sendung Michaels», 6. Vortrag, 3.11.1919
6. Brief Rudolf Steiners an Marie Steiner vom 25.11.19

runde Pflöcke in eckigen löchern? Debussy und eurythmie
100 Jahre später
Alan Stott, UK–Stourbridge

Was erstrebte Debussy als Komponist?
Studien über einige berühmte Pianisten des goldenen Zeitalters werden jetzt veröffentlicht. Eine Biographie über Walter RUMMEL (1887–1953) von Charles Timball könnte für
Eurythmisten und Debussy Liebhaber überhaupt von besonderem Interesse sein. Rummel,
ein amerikanischer Musiker, bekannt für seine Bach-Übertragungen, wird heute als einer der
führenden Künstler seiner Zeit anerkannt. Er war mit der berühmten modernen Tänzerin
Isadora Duncan liiert; später heiratete er eine Eurythmistin – er heiratete mehr als einmal.
Rummel war Anthroposoph; es gibt eine Fotographie von ihm mit dem ersten Goetheanum
im Hintergrund. Er war eng mit Claude DEBUSSY (1862–1918) befreundet, der Rummels
Interpretationen aufs Höchste schätzte. Es scheint, dass dieser Pianist als Erster Debussys 12
Étüden, sowie die erstmalige Darstellung aller Präludien aus Band II aufführte. Diese aussergewöhnliche Biographie verfolgt nicht nur Rummels Leben und Karriere, sondern enthält
auch wertvolle Kommentare dieses Künstlers über Musik und einige Komponisten. Das Buch
erscheint begleitet von einer CD mit einfühlsamen Interpretationen von Bach, Beethoven,
Chopin, Liszt, usw., doch leider keine Aufnahmen von Debussy. Hinzu kommt, dass es einige
Notenrollen für das Reproduktionsklavier sowie akustische Aufnahmen des Komponisten als
Interpret gibt und auch ausdrucksvolle Wiedergaben durch seinen Landsmann Alfred Cortot
der Präludien (I. Band), Children’s Corner und einiger Lieder.
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Debussy teilte Rummels geistige Anliegen; es ist sehr wahrscheinlich, dass er von Rudolf
Steiners Schaffen gehört hatte. Im Lichte des wachsenden Interesses an dem Komponisten
heutzutage wäre es wohl an der Zeit, sich in seine Leistungen neu zu vertiefen. Debussy ist
anerkannt als einer der wenigen grossen, schöpferischen Musiker, die das Tor zum 20. Jahrhundert öffneten. Da sich sein hundertster Todestag nähert – noch ein paar Jahre entfernt –
wäre es gut, sich den Fragen zu nähern, mit denen er sich schöpferisch auseinandergesetzt
hat. Das allgemein bekannte Bild des Komponisten unterscheidet sich grundsätzlich von
Rummels Aussagen in seinem Notizbuch:
«Ich verbrachte heute den Nachmittag mit Claude Debussy in dessen stillem Studio mit
Aussicht auf die Bois de Boulogne, welche beim Sonnenuntergang im Dunst verschwammen.
Ich fragte ihn, ob er überhaupt noch schöpferische Inspirationen haben könne in diesen
schrecklichen Tagen von Krieg und Tod. Er starrte mich zornig an und erwiderte kurz: ‹Ich bin
nie inspiriert; ich bin entweder in der Stimmung oder nicht – Komponieren ist für mich so
(und er nahm ein Taschenmesser und begann damit auf seinem Fliessblatt zu kratzen); eine
fortwährende Anstrengung an einer Oberfläche zu arbeiten, zu versuchen, durch die äusseren Eindrücke hindurchzudringen zu dem Kern.›» (Timbrell, S. 49. Übersetz. B.B.)
In letzter Zeit versuchten einige bahnbrechende Artikel diesen Kern zu untersuchen und
unser Hinhören zu vertiefen. Steven Rings schreibt über Debussys berühmtes Präludium des
pas sur la neige... – Fussspuren im Schnee... (1910). Er untersucht das Präludium genauestens
und beschreibt sechs Möglichkeiten des Hinhörens. Anfänglich kann man in einem Musikwerk einfach die Uhrzeit erleben; dann schreitet man weiter über ein variables Zeiterleben –
gedehnt oder angehalten – hindurch zu dem Erkennen, wie Phantasie die Erinnerung in die
Gegenwart hereinbringen kann, bis dahin, dass verschiedene Tempi oder Qualitäten gleichzeitig erlebt werden können (hier erwähnt Rings Picassos analytischen Kubismus und James
Joyces Ulysses); weiterhin kann man nachsinnen über eine vorgestellte Abbildung (Fussspuren), um schlussendlich freie und vielseitige Verbindungen der oben erwähnten Möglichkeiten zu finden. Das könnte sich natürlich auch ändern im weiteren Spielen oder Hören. Rings
spricht darüber, wie sehr sich Debussy mit der Klaviertastatur beschäftigte – hier weisse Tasten = «Schnee»; schwarze Tasten bringen eine ausdrucksvolle Unruhe herein; «Fussspuren =
Fingersatz (vgl. Debussys Vorwort zu den Étüden: «Suchen wir unseren eigenen Fingersatz!»).
Rings bespricht die massgebende Bedeutung von Henri Bergson und anderen Denkern.
Fussspuren im Schnee... ist eine Studie über Zeit, Bewusstsein und künstlerische Darstellung.
In einem anderen bemerkenswerten Artikel beschreibt Michael L. Klein L’Isle joyeuse
(1904) als eine «assemblage», eine Zusammenstellung von Passagen in verschiedenen Tonarten (die diatonische, d. h. die Dur-Modalität, ausserdem, was er die akustische Tonleiter
nennt, und die nicht begrenzte Ganzton-Skala). Alle basieren auf dem Grundton A. (Ich höre
Vieles in der lydischen Tonalität, dies nur nebenbei!) Eine typische Besonderheit Debussys,
nämlich die Erwartungen des Hörers zu enttäuschen, wird von Klein als eine absichtliche
Abwehr gegen die Tendenz, die Zeit zu verräumlichen, angesehen. Laut Bergson soll Zeit, im
Sinne von Dauer, frei sein von Raum-Vorstellungen. Klein meint, es sei Werde-Zeit, die «ewige Gegenwart» erstrebend. Vermutlich wurde L’Isle joyeuse inspiriert von Jean-Antoine WATTEAUs Meisterwerk «Die Einschiffung nach Kithera», der Liebesinsel. Das Gemälde,
ursprünglich betitelt «Die Wallfahrt nach Kithera» (1717), ist zweideutig, sogar subversiv.
Klein zeigt, dass es sich gar nicht um eine Schwelgerei handelt. Und zu welchem Zeitpunkt
spielt sich das ab? Diese aristokratischen Leute aus dem 18. Jahrhundert, umgeben von quasi-mythologischen Putten, kommen sie an, oder verlassen sie die Insel? Debussy nimmt die
Zweideutigkeit in sein musikalisches Geschehen mit hinein, welches, so zeigt Klein, Ähnlich-
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keiten aufweist mit der Form von Chopins Barcarolle. Laut Klein versucht Debussy hier Werde-Zeit darzustellen, d. h. die «ewige Gegenwart», alle Gefahren von Verräumlichung abwehrend. Wir sind ja auf der Insel, schon längst, auf den Spuren unserer heimlichsten Wünsche.

«Die Melodie im Einzelton»
Diese Einsichten führen zu interessanten Fragen in der Ausübung. Zunächst wollen wir
uns aber dem praktischen Problem der «Werde-Zeit» zuwenden. In einem Aufsatz weist der
Komponist Ralph Vaughan Williams (1987, S. 211) darauf hin, dass «Erinnerung, Koordination und Erwartung» der einfachsten Melodie einen Inhalt geben. Einer der grundlegendsten
Hinweise Steiners (1861–1925, Debussys Zeitgenosse) geht näher auf diese Bemerkung ein
[RB 33]. Im Gegensatz zu den Physikern, die sich für die natürlichen harmonischen Oberschwingungen in dem einzelnen Ton interessieren, sollte der Künstler, so regt Steiner an (GA
278, S. 48), sich mit der «Melodie im Einzelton» befassen, d. h. sich hineinbegeben in den
Doppelstrom der Zeit. Dieser Hinweis findet sich in dem dritten von acht Vorträgen. Die dritte Stufe im achtgliedrigen Pfad ist die «Rechte Rede/ Verständigung/ Kommunikation» – die
Vorträge entwickeln sich in diesem Sinne [RB 35, 36, 37]. Der gegenwärtige Moment, der in
der Tradition die «ewige Gegenwart» genannt wird, existiert in «jedem Ton», der «Erinnerung
und Erwartung als Nebentöne melodiös hervorruft». Steiner erwähnt in Gesprächen mit den
Priestern, dass Debussys intensiviertes Erlebnis den Weg zeigt zu einer fruchtbaren Weiterentwicklung der musikalischen Kunst. Es scheint, dass Steiner, ohne sich in exotischen
Klangformen zu verlieren, sich hineinhörte in die fundamentalen Anliegen des Komponisten. Gerade wenn wir die Gegenwart festhalten wollen, ist der Augenblick schon Vergangenheit geworden. Eurythmisten jedoch erüben sich täglich das Erlebnis der Gegenwart, indem
sie zum Anfangen den Rundtanz «I U A» ausführen (GA 277a, S. 139), was im Musikalischen
zur Übung «Septime, Prim, Terz», oder «H C E» wird. Hier sind drei Aspekte – drei Töne – und
zwei Vorgänge, nämlich melodische Intervalle. Vom Ausgangspunkt der ausgebreiteten siebten Stufe steigen wir hinab in einer melodischen Septim, ballen uns zusammen in die Prim,
um dann sofort die dritte Stufe zu finden durch die beseelte melodische Terz. Mit anderen
Worten, diese Reihenfolge ist ein Weg, die Prim zu beleben – als Kern –, indem man ihr den
melodischen Zusammenhang gibt von Vergangenheit und Zukunft, von «Erinnerung und
Erwartung». Demnach, was hier gelernt wird durch Bewegung, kann – ja muss – weitergehen,
zur Gewohnheit werden. Wie überschäumende Wellen formen sich und fliessen zugleich
Melodien, ausgedrückt im sichtbaren Singen, zusammen mit dem Musiker, der mit seinem
Instrument hörbar singt. Es ist nicht schwer zu sehen, wie das Schlagwort «Eins-zu-Eins» diesen echten Prozess zur Karikatur machen will. Die Reaktion, «das Offensichtliche» zu vermeiden, überwindet nicht das materialistische Denken. Die Lösung kann gefunden werden,
indem man anerkennt, was eigentlich vorliegt. In jeder Melodie zeigen Eurythmisten durch
ständiges Vorgreifen den Impuls des Musikers; ganz besonders in dem Motivschwung, dem
inneren Ergreifen der wechselnden Tonhöhe, und den abrupten, doch subtilen Regungen
des rhythmischen Wechsels («Ruck»). Es ist ausschlaggebend, diese geistigen Blitze der
Selbstbewusstheit (den «Geist des Musikalischen») sichtbar zu machen, denn «alles übrige...
ist unter allen Umständen eine Art illustrativen Elementes» (GA 278, S. 59, 4. Vortrag). Die
vierte Stufe auf dem achtgliedrigen Pfad – «Rechtes Handeln» – ist passend zu dem 4. Vortrag.
Ich habe in letzter Zeit Debussy immer mehr schätzen gelernt. Jetzt kann ich besser verstehen, warum dieser Komponist und auch Steiner sich sowohl gegen den Ausdruck «Impressionist» wie auch «Expressionist» stellten. Debussy, wie auch andere Komponisten, mag anfänglich von Sinneseindrücken und literarischen Äusserungen angeregt worden sein, aber er
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benutzte diese Anregungen, um Geistiges erlebbar zu machen, nicht die Natur. Debussy ist,
wie Wissenschaftler betonen, ein sorgfältiger Meister der musikalischen Form. Obwohl
Debussy «mysteriös ist, ist er ganz klar», wie Vladimir Yankelevitch schon vor Jahren aussagte. Wissenschaftler lehnen zwar die Bezeichnung «Impressionist» für diesen Komponisten
entschieden ab, es trifft aber doch irgendwie zu. Ich finde eine Ähnlichkeit in künstlerischen
Werken wie Steiners Seelenkalender (1912/13) der versucht, Woche für Woche, ein neues
Bewusstsein für das Verhältnis von Selbst und Welt zu erwecken. Die ursprüngliche natürliche Welt ist wohl zur Vergänglichkeit verurteilt, aber wir sind bereits eingeladen, an ihrer Wiedererstehung mitzuarbeiten während der zweiten Hälfte der Erdenentwicklung (vgl. Römerbrief 8:9-25). Die Natur ist nur scheinbar «dort aussen» – letzten Endes ist sie das Aussen
unseres Innenseins.
«... wir gewinnen nur, was wir geben,
Und in unserem Leben allein lebt die Natur...»
S.T. Coleridge, aus ‹Dejection: an Ode›

Runde Pflöcke?
Debussy, einer der Komponisten, denen Bewusstsein ein wichtiges Anliegen ist, führt uns
geradewegs zu Fragen der eurythmischen Praxis und der derzeitigen Suche nach einer angemessenen Sprache, um uns über diese Praxis auszutauschen und sie zu beurteilen. Eurythmisten, Ausführende der «sichtbaren Sprache» und des «sichtbaren Gesangs», die auf anerkannte Abschlüsse in ihrem Beruf hinarbeiten, sehen sich häufig vor die Frage gestellt: Wie
bekomme ich einen runden Pflock in ein eckiges Loch? Oder auch ähnlich: Der Mantel passt
einfach nicht! – direkt gesagt, wie kann ich eine Bühnen-Kunst (eine qualitative Aktivität) in
eine auf Nachweisen basierende, prädikative Sprache fassen? Schnelle Lösungen hierfür sind
nicht zu erwarten, wie in einem anderem Zusammenhang bereits bemerkt wird:
Kleopatra: Wenn’s wirklich Liebe ist, sagt mir, wie viel.
Antonius: Nur Bettlertum der Liebe lässt sich messen (Armselig ist die Liebe, die sich
messen lässt).
Shakespeare, Antonius und Kleopatra, I, i
Lässt sich Schönheit als spontane Kunst festhalten? Um dies zu beantworten, müssen wir
erst zurückverfolgen, wie wir dazu gekommen sind, solche Fragen überhaupt zu stellen. Es
wird oft darauf hingewiesen, dass eine richtig formulierte Frage bereits den Keim ihrer Antwort in sich trägt. Anlass dieses Artikels ist die gegenwärtige Auseinandersetzung mit dem
oben erwähnten Prozess, die aus der Praxis immer wieder entsteht. Um hier konkret zu werden, sollen notwendige Grundlagen skizziert und nebenbei auch Hinweise darauf gegeben
werden, wo weitere Details zu finden sind.
Eurythmie ist ein Übungsweg, die künstlerische Imagination sichtbar zu machen. Eine
technische Sprache zur Charakterisierung von körperliche Bewegung wird uns hierbei nicht
zufriedenstellen, ebenso wie technische Studien in Literatur und Musik niemals Anspruch
darauf erheben, alles zu sagen. Daher wird mit der Eurythmie, die ja mit diesen Schwesterkünsten in Verbindung steht, auch die Philosophie des Künstlers vollumfänglich mit einbezogen. Während der Konferenz im Eurythmeum Stuttgart (GA 277a, S. 143) empfiehlt Steiner
für das Curriculum das Studium von Friedrich Schillers Ästhetischen Briefen (1795) und seiner eigenen Schrift Die Philosophie der Freiheit (GA 4. 1894). In der einen Abhandlung geht es
um die zu schaffende Schönheit, die jenseits von sinnlichem Trieb und Formtrieb aus der
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Wechselwirkung dieser beiden hervorgeht, als Mittelweg. Die Polarität ist das Urprinzip des
Schöpferischen; der Mensch selbst soll zum Kunstwerk werden. Die andere Abhandlung (Die
Philosophie...), schafft die Grundlage für einen «ethischen Individualismus». Der Mensch ist
in der Lage, sein Bewusstsein, seine Fähigkeiten der geistigen Schau zu erweitern, auf einem
schöpferischen Lebensweg voranzuschreiten. Beiden Texten liegt das Ideal des ganzheitlichen und freien Individuums in der Gemeinschaft zugrunde.
Leider werden diese Logos-Philosophien von vielen darstellenden Künstlern ausser Acht
gelassen, indem sie Ansichten vertreten, die auf einer vollkommen unsachgemässen Trennung von Theorie und Praxis beruhen. Diese Trennung ist katastrophal: denn eigentlich
muss «die Seele in der Technik... tätig sein» und nicht hinter ihr (GA 279, S. 258). Der Techniker ist der Bildekräfteleib in uns. Zugegebenermassen greifen sowohl Schiller als auch Steiner auf die Sprache des Diskurses zurück, um der dichterischen Philosophie des Realismus
einen Ausdruck zu verleihen, d. h. der Suche nach dem «was ist». Der Begründer der Eurythmie hoffte offensichtlich, dass die Schüler dieser Kunst die künstlerischen Gedankenformen
einer monistischen oder holistischen Weltsicht erforschen würden. Diese Gedankenformen,
darauf weisen die besten Kommentatoren hin, entstehen aus den wechselseitigen Beziehungen der Gedanken untereinander. Das inhaltliche Verständnis einer Aussage bildet lediglich
die Grundlage für die Erforschung des wie – die Kunst des Ausdrucks [RB 44, 45, 51]. Genauso war die Geburt der Eurythmie eine Antwort auf die Frage nach einer Berufsausbildung in
sinnvoller Bewegung (GA 277a, S. 8ff.). Die Gebärden sprechen aus sich selbst heraus; weder
illustrieren sie Abstraktionen, noch kann «Ausdruck» ihnen etwas hinzufügen.
Sicherlich, Steiner bezieht auch anatomische Studien in das Curriculum mit ein, aber an
anderer Stelle weist er darauf hin, dass ein angemessenes Studium nur aus einer musikalischen Wahrnehmung heraus möglich ist (GA 301). Der Leib ist ein musikalisches Gebilde –
Dr. Armin Husemann hat begonnen, hierzu die Details auszuarbeiten. Wir können den Leib
durch Übung zu einem Instrument werden lassen, die Flöte vom Sand befreien. Daher ist es
auch möglich, den körperlichen Aspekt von Gebärden zu beschreiben, ohne ihn vom künstlerischen Erleben und der Erkenntnis zu trennen. «Ich will mit dem Geist lobsingen, ich will
aber auch mit dem Verstand lobsingen» (I. Kor. 14:15), betont schon Paulus – der «gleichsam
als (...) Frühgeburt» (I. Kor. 15:8) unser Zeitgenosse ist.
Zu einem frühen Durchbruch von dualistischer zu monistischer Welterfahrung wurde Steiner durch seine Beschäftigung mit der Geometrie geführt. Er erkannte, dass ihre Gültigkeit sich
sowohl auf die geistige Welt, als auch auf die Welt der Phänomene bezog (GA 28. TB 636. II, S.
28f. u. III, S. 48f.). Der Berufsweg, den dieser herausragende Eingeweihte des wissenschaftlichen Zeitalters wählte, war die Philosophie. «Philosophen», so Steiner, sind «Begriffskünstler»
(GA 4: Vorrede zur ersten Ausgabe 1894, überarbeitet 1918, Hervorhebung i. Original). Für den
ausübenden Künstler gibt es die Möglichkeit bewussten Verstehens – Steiner spricht von
«Kunst-Erkenntnis» –, aber kein solches Konstrukt wie «Theorie». Denn alles ist Praxis. Der
Künstler wendet eine Methode an, setzt aber niemals eine Theorie um (GA 278, S. 117f., 8. Vortrag: «Richtige Sammlung/ Konzentration» – der achtgliedrige Pfad ist ebenso wenig «Theorie»,
vielmehr praktische Anleitung). Steiner lenkt unser Augenmerk auf die Denktätigkeit – im
Unterschied zu ihrem Produkt, dem Gedanken, dem sie zugrunde liegt – auf dass sie zur Methode für die Erforschung aller uns zugänglichen Phänomene werden könne.
Indem er die Eurythmie ins Leben rief, bei der wir mit dem ganzen Körper denken – wie in
der Vortragsreihe «Eurythmie als sichtbare Sprache» (GA 279) zusammengefasst und neu
begründet – knüpfte Steiner von vornherein an eine hinter der Logos-Lehre des Evangelisten
Johannes stehende «merkwürdige Tradition» an. Hiermit bezieht er sich vermutlich auf die
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zentrale westliche Mysterientradition, wie sie durch das Sepher Jetzirah – Das Buch der
Schöpfung/ Gestaltung überliefert wird. Dieses Werk über das, was heute Laut-Symbolismus
genannt wird, ist gleichzeitig ein Werk über die Schöpfung des Menschen und seine Veranlagung, als Mitschöpfer tätig werden zu können. Steiner übernimmt diese praktische Idee, aus
Bildungsgesetzen wird «der Bildekräfteleib». Das Alphabet fasst den «ganzen ätherischen
Menschen» zusammen (GA 279, S. 48); es gehört zu den wichtigsten Studiengegenständen in
den Künsten der Eurythmie und Sprachgestaltung, wir sprechen damit unser eigenes Werden
aus (GA 279, S. 49). Die oben genannte Überlieferung, deren Ursprung auf Abraham zurückgehen soll, war auch J.S. Bach bekannt. Dieser selbst verwendete Zahlensymbolik und versuchte damit, Musik nach diesen Grundmustern zu komponieren. Zweimal stellte er das
Tonsystem in den Mittelpunkt eines Werkes: Das Wohltemperierte Klavier, I u. II. Aber der erste grosse Komponist, der die Ordnung des Quintenzirkels als das musikalische Modell des
Universums in den Mittelpunkt rückte, war Chopin; seine Préludes, Op. 28 – nachweislich ein
Zyklus, keine Sammlung –, eine Hommage an Bach, ist eine musikalische Darstellung des
spirituellen Entwicklungsweges [RB 38, 39, 40].
Jedweder traditionelle Symbolismus, einschliesslich des Alphabetes und des Tonsystems
mit seinen Kategorien, wird wieder lebendig, wenn er zu seinem Ursprung im Menschen
zurückgeführt wird. Das Alphabet und das Tonsystem sind Modelle des ganzen Menschen.
Angesichts der Erfordernis einer schöpferischen Neufassung goss Steiner den spirituellen
Entwicklungsweg selbst, den wahre Mystik und Symbolismus schildern, in die Form existentieller Kunst – er nannte dies den «Goetheanum-Impuls» – das Gebäude und die Aktivitäten,
die darin beheimatet sind. Ein «evidenzbasierter» Beweis hierfür – ein negativer Beweis,
wenn man so will – sind die Schädigungen, die eintreten können, wenn von schwangeren
Frauen die Tatsache, dass sie in der Eurythmie mit den Schöpferkräften selbst arbeiten, nicht
respektiert wird. Es sind nicht die physischen Anstrengungen, wegen derer werdende Mütter
angehalten sind, sich von intensiver eurythmischer Arbeit/ Ausbildung zurückzuziehen,
sondern die berechtigten, wachsenden Bedürfnisse eines neu entstehenden menschlichen
Embryos.

«Die Autorität von Sprache»
Die Sprache, die in den beiden formal unterschiedlichen Disziplinen Literatur und Musik
verwendet wird, ist im Grunde eine beiden gemeinsame: der kommunizierende Mensch vereint sie in sich. Ebenso gibt es eine einzige eurythmische Kunst, die sich in den beiden Formen
von Toneurythmie und Lauteurythmie manifestiert. Was lässt sich hinsichtlich der Aufgabe,
eine adäquate Sprache für die Diskussion zu finden oder gar zu erschaffen, von Literatur- und
Musikkritikern aus dem englischen Sprachraum lernen? Die Abhandlung Defence of Poetry
(verfasst 1819, erschienen 1840) von Percy B. SHELLEY wurde von dem Literaturkritiker G. Wilson Knight als das «wichtigste Prosadokument in unserer Sprache» bezeichnet. «Dichter,» so
Shelleys Fazit, «sind die nicht anerkannten Gesetzgeber der Welt». Etwas weiter gefasst, kann
hier der Dichter für den Künstler schlechthin stehen. Mag es auch unmöglich sein, den göttlichen Moment einer dichterischen Inspiration festzuhalten, so ist doch das bewusste Erfassen
des Werkes selbst eine schöpferische Tat. Northrop FRYE bietet in seiner erstaunlichen Analyse der Literaturkritik (1957, deutsche Übers. 1964) einen synoptischen Überblick über die Literatur als Imaginationsgefüge, über das, was Shelley als «das grosse Gedicht» bezeichnete, «an
dem alle Dichter… seit dem Anbeginn der Welt gearbeitet haben». Blake, Coleridge, Shelley,
Eliot, Wallace Steven, Mallarmé, René Char, Virginia Woolf und andere, alle sind sie der Auffassung, dass die Literatur mehr ist als eine Ansammlung von Werken: sie ist eine gemeinsame
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Quintessenz von Imaginationserfahrung – um Coleridges Ausdruck zu verwenden, ist Literatur «an order of words», eine Wortordnung. Im Grunde, so Frye, geht es um die «Autorität von
Sprache» (Hamilton, S. 32ff.); er versuchte, das von Coleridge projektierte Buch über den
Logos zu schreiben. In seinen beiden Werken Der grosse Code (1982; deutsche Übersetz. 2007)
und Words with Power (1990) befasst sich Frye mit Mythos, Metapher und Symbol. Er vergleicht darin seine intuitive Reaktion auf Literatur mit der auf Musik:
«Wenn wir einen musikalischen Ton inmitten normaler Geräusche hören, so erinnert uns
das, was wir hören, nicht an irgendein einzelnes Musikstück, sondern an die Musik an sich
mit ihrer gesamten Bandbreite an Möglichkeiten: und so ist auch jedes Gedicht eine Manifestation von Dichtung an sich, oder eine totale Wortordnung» (zitiert in Hamilton, S. 34).
John Middleton MURRY untersucht die «reine Dichtung» in seinen viel beachteten Werken
Shakespeare und Keats, welche als Kommentare für KEATS’ (1795–1821) berühmten Ausspruch gelten könnten, dass «Schönheit Wahrheit, Wahrheit Schönheit ist» (‹Ode on a Grecian Urn›). «Die Dichtung», meinte Francis BACON (1561–1626), «unterwirft den Schein der
Dinge den Wünschen des menschlichen Geistes». «Wenn dies wirklich die Aufgabe der Dichtung wäre, dann» – so Murrys Kommentar – «wäre Keats’ Weisheit undichterisch… Keats
betrachtete die Innenseite von Dichtung, er sprach aus der Selbstkenntnis eines grossen
Dichters heraus; Bacon schaute auf die Aussenseite» (Murry, 1930, S. 83f.). Hier, das lässt sich
nicht leugnen, liegt der springende Punkt. Die letztere Ansicht ist weit verbreitet, populär
und liefert zudem Anhaltspunkte, an die das Urteil leicht anknüpfen kann. Ihre Anhänger
bewerten die erstere Ansicht oftmals als elitär, hochgestochen und ungewöhnlich – Keats ist
eben der «Dichter der Dichter». Zu den dichterischen Werken, die aus der letzeren Ansicht
heraus entstanden sind, zählen Murry zufolge sogar einige frühere Werke von Keats. Solch ein
Träumer giesse über die Welt einen «trägen Sirup» aus, während wahre Dichtung ein Balsam
sei, «adstringierend, erfrischend, reinigend, klärend. Ein solcher schläfert uns nicht ein, sondern regt uns zu der leuchtend klaren und vollständigen Aktivität unseres Bewusstseins an,
die Frieden bedeutet». Mit einem Wort, wie lässt sich diese «vollständige Aktivität des
Bewusstseins» «beurteilen»? Murry selbst schuf Werke – anerkannte Meisterwerke der Literaturkritik. Welche der beiden Ansichten könnte denn für Selbstzufriedenheit sorgen? Bacons
Ansicht ist dualistisch («Dinge» u. «menschlicher Geist»); Keats’ ist monistisch («ist») – dies,
sagt der Dichter, ist das. Für aufführende Künstler kann Bacons Ansicht Shows und Unterhaltung rechtfertigen, ebenso wie die offensichtliche Faszination, die vom Pluralismus mit seiner Tendenz ausgeht, alle Unterschiede zwischen den Bewegungskünsten zu verwischen,
und auch die Verlockungen des reinen Subjektivismus. Keats’ Standpunkt lässt den Dualismus hinter sich: er verweist auf die Überbrückbarkeit aller Gegensätze, indem er von uns
nichts Geringeres als die Mitschöpfung fordert. Murry fasst Keats’ Standpunkt in dem frühen
Gedicht ‹Sleep and Poetry› wie folgt zusammen (1942, S. 21): «Reine Dichtung verzichtet
genauso auf gedankliche Bestätigung wie auf Selbstbestätigung durch Stärke. Das heisst, sie
bestätigt nicht, sondern offenbart, sie bläut nichts ein, sondern überzeugt.»
Kann Prosa nun ebenso «offenbaren» und «überzeugen»? Sicherlich, wenn, wie Shelleys
Defence of Poetry selbst, ihre Exaktheit der Exaktheit von Dichtung nahekommt! In diesem
Werk schreibt Shelley, dass «die allgemein beliebte Unterscheidung in Prosa und Dichtung für
eine akkurate Philosophie unzulässig» sei. So sind beispielsweise Neville Cardus Ausführungen über Musik auch noch Jahrzehnte nach dem Konzert ein Genuss, und man kann seine
Ausführungen über Cricket geniessen, ohne selbst das Spiel zu kennen. Man kann Richard
Churchs Meisterwerk Kent lesen, ohne selbst dort gewesen zu sein. Übrigens gehören auch die
Autobiographien dieser beiden Autodidakten zu den Klassikern; der universell gebildete Karl
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König empfahl die Lektüre von Churchs Over the Bridge wegen seiner erhellenden Kindheitsschilderungen. In diesen Schriften ordnet sich die Vorstellungskraft dem Wirklichen unter und
kann so auch über den ursprünglich gegebenen Kontext hinaus sprechen. In dem künstlerischen Bestreben, «heil» (im Sinne von «ganz») zu bleiben – eben auch dort, wo es um die Nachvollziehbarkeit eines künstlerischen Prozesses, um Kritik und Selbstkritik geht – ist es möglich,
den Intellektualismus zu überwinden und dem Anti-Intellektualismus zu widerstehen.

Das 21. Jahrhundert – ein Scheideweg?
Auf breiter Front tobt heute ein heftiger spiritueller Kampf zwischen Realität und Illusion –
vor allem im visuellen und auditiven Bereich – dessen Schauplatz ein jeder von uns ist. Hierbei geht es in der Hauptsache wohl weniger um das Für und Wider dessen, was unsere Zivilisation der Elektrizität verdankt, sondern vielmehr um eine Herausforderung für die individuelle Wahrnehmung. Was und wie nehme ich wahr? Die Frage der Video- und Audioaufzeichnungen soll uns hier jetzt nicht beschäftigen – auch nicht die Untersuchung solch interessanter Begriffe wie Phantasie, Märchen, Scheinwelt, Anschein, Lüge (s. d. Essay v. Oscar Wilde
‹The Decay of Lying – Der Verfall der Lüge›), usw. – stattdessen sollen verschiedene Beobachtungen dazu dienen, uns der oben gestellten Frage anzunähern, bevor der Versuch einer Synthese unternommen wird. Anschliessend soll es dann um den wichtigen Faktor gehen, der alle
diese Beobachtungen verbindet, woraus sich dann die Schlussfolgerungen ableiten werden.
Orchestermusiker wissen sofort, ob ein Dirigent mit der Partitur hinreichend vertraut ist
oder nicht. Dem allgemeinen Publikum mögen seine Bewegungen in dem einen wie dem
anderen Falle gleich erscheinen. Mein alter Cellolehrer hatte noch unter Wilhelm Furtwängler in Berlin gespielt; ein flüchtiger Blick des Meisters genügte, um einen Einsatz anzukündigen. Als Vladimir Ashkenazy Mahlers VI. Sinfonie auswendig dirigierte, habe ich in seinen
Bewegungen jeden einzelnen Einsatz gesehen; vielleicht mit Ausnahme einer Phrase der
Holzbläser gegen Ende. Bei einer anderen Gelegenheit, während er mit einem Studentenorchester ein Stück von Sibelius probte, setzte er sich während einer Pause ans Klavier und
spielte die geprobte Passage auswendig – alle Instrumentalstimmen waren dabei zu hören.
Auch bei Kammermusikern unterscheiden wir zwischen denjenigen, die mit den Stimmen
ihrer Kollegen vertraut sind, und denjenigen, bei denen dies nicht der Fall ist. Gute Solisten
kennen die Stimme des begleitenden Instrumentes genau. Sie spielen die gleichen Töne wie
die Durchschnittsmusiker, die jedoch nicht ins Gespräch mit der begleitenden Stimme treten können.
Geistesgegenwart – die auch den Versuch zu einer Antwort auf die Frage «Wo befinden wir
uns?» und «Was für ein Zeitpunkt ist dies?» beinhaltet – kann sogar in noch grössere Tiefen
vorstossen: R. Steiner zufolge erkennen Schüler innerlich einen Lehrer, der sich mit der Erdenevolution auseinandergesetzt hat, bereits wenn er den Klassenraum betritt, obwohl sein
Gang äusserlich dem eines anderen, der ein solches Studium vernachlässigt hat, gänzlich zu
gleichen scheint. «Gehe, was du weisst» ist eine aktualisierte Version von «tue, was du predigst». Ein sachgemässes Studium befasst sich mehr damit, wie die Tatsachen untereinander
in Beziehung stehen, als mit den blossen Tatsachen selbst, davon spricht R. Steiner vor den
Eurythmisten (GA 278, S. 88ff., 6. Vortrag: «Rechtes Streben»). Die Wahrnehmungsfähigkeit
funktioniert auch in die andere Richtung: Ich traue mir zu, ziemlich schnell sagen zu können,
welche Kinder einer Schulklasse ein Instrument spielen. In ihrer Art, sich zu bewegen, liegt
eine andere Bewusstheit.
Und Eurythmisten? Marguerite Lundgren (1916–1983) konnte, z. B. ein langsames ‹L› für
eine ganze Gedichtzeile nehmen, aber in dieser Gebärde konnte man mehrere Laute ange-
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deutet sehen, denn sie legte sie dort hinein. Die künstlerische Suche nach umfassenden
Lautgebärden anstelle des Buchstabierens berücksichtigt die Details, da «weniger mehr» zu
sein scheint. Und ein Eurythmist, der Debussys Fussspuren im Schnee und L’Isle joyeuse in
dem Bewusstsein eurythmisiert, dass darin der wahrscheinlich berühmteste Akkord der
gesamten Musikliteratur, der ‹Tristan-Akkord› (aus Wagners Musikdrama Tristan und Isolde,
der Geschichte einer unglücklichen Liebe, die erst im Schlussakt mit dem ‹Liebestod› ihre
Erfüllung findet) gegenwärtig – d.h. nicht lediglich ein Zitat – ist, wird vielleicht rein äusserlich gesehen kaum etwas anderes tun – genauso wie der Pianist. Aber es fehlt etwas, wenn
sich nicht beide Aufführende die Intentionen des Komponisten zu Eigen gemacht haben.
Dieses «Etwas» ist ein Schöpferisches, kein Wissensschatz. Es umfasst, ist aber zugleich mehr
als jedes Was, jede Technik oder alles Erlernte.

Was gegen Wie, oder plus Wie?
Was ist dieser alles entscheidende Faktor – und um ein Faktum handelt es sich jedenfalls –
der uns nicht einfach so zu Gebote steht, sondern den wir allenfalls inständig herbeisehnen
können? Er ist das Element, das alles hier Angeführte verbindet: Debussys Antwort auf Wagner, die künstlerische Form der kunstphilosophischen Abhandlungen von Schiller und Steiner, eine alte traditionelle Abhandlung über schöpferische Methodik, die unsterbliche Aussage, die Keats Bacon entgegengesetzt hat, die Hingabe aufführender Künstler, die Anerkennung von Kritikern, der Pfad der Selbsterkenntnis… und die Methoden von Sprachgestaltung, Musikaufführung und Eurythmie. Hierbei handelt es sich um eine Fähigkeit, eine Kraft
(«Fakultät», abgeleitet von lat. factum: Tatsache – bedeutete ursprünglich Kraft, Fähigkeit),
die nur dem Menschen eigen ist; sie beginnt mit dem Interesse, und wenn dann das Eigeninteresse bewusst zurückgenommen wird und sich damit alle Gegensätzlichkeit auflöst, können sich schliesslich unsere Augen öffnen. Am Ende werden wir zu dem, was wir sehen. R.
Steiner benennt diese Fähigkeit in den abschliessenden Worten des Zyklus Eurythmie als
sichtbare Sprache – auch Middleton Murry benennt sie (Murry 1955, S. 222):
«Die einzige Bezeichnung für die Kraft, durch die wir jenes Element der Schönheit erkennen können, das in allem Tatsächlichen vorhanden ist, welches wir in allem Tatsächlichen
erst erkennen müssen, bevor dieses für uns zur Wahrheit wird, ist die Liebe… Alles Tatsächliche ist schön; wir sind es, die wir unsere Unschuld wiedergewinnen müssen, um ihre Schönheit zu erkennen.»
John Donne beschreibt einen Moment des Erwachens; seine Worte können in einem vordergründig erotischen Sinne verstanden werden, aber auch im Sinne einer höheren Vereinigung des Selbst mit der Muse oder des Selbst mit dem Göttlichen, wie sie in seiner späteren
dichterischen Laufbahn deutlich wird:
«Ich frag mich, was wir taten, du und ich
Bis wir uns liebten? War’n wir nicht entwöhnt?
Gesäugt von Kinderspielen lächerlich?
In Siebenschläfers Höhle schlafgewöhnt?
So war es wohl – doch all dies – eitler Schaum.
Jedoch, wenn jemals Schönes ich erblickt,
Was ich ersehnte, fand: es war von dir ein Traum.»
Zunächst bestreitet niemand die Ergebnisse von medizinischen Studien und wissenschaftlicher Forschung – von dieser Seite erhält die Heileurythmie beeindruckende Unterstützung.
Aber die Kunst…? Was die derzeitige Forderung nach Evidenzbasiertheit anbelangt, so bin
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ich nicht davon überzeugt, dass Eurythmisten, die «sichtbaren Gesang» und «sichtbare Sprache» ausüben, vieles aus anderen Disziplinen übernehmen müssen, die ausserhalb von
Musik und Literatur, einschliesslich der sakralen Schriften, angesiedelt sind. Warum? Weil in
den letztgenannten keine menschliche Erfahrung ausgeschlossen ist. Die existenzielle
Grundlage ist das Erleben, auf diese Tatsache geht R. Steiner gleich zu Beginn seiner zwei
grundlegende Vortragszyklen für Eurythmisten ein: dass «erlebt werde vor allen Dingen dasjenige, was ja zur Darstellung kommen soll. Das ist in der Lauteurythmie das Lautgebilde, in
der Toneurythmie aber das Tongebilde» (GA 278, S. 12; 1. Vortrag: «Rechte Erkenntnis»). Es ist
notwendig, dass «der Eurythmiker... in der eurythmischen Betätigung, mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Menschentum leben kann, so dass Eurythmie ein Ausdruck des Lebens
wird» (GA 279, S. 42; 1. Vortrag). Die veröffentlichten ausführlichen Kommentare zeigen
zudem, dass die grundlegenden Kunstmittel bereits vollständig gegeben wurden. Wenn wir
uns über das künstlerische Studium von Sprache und Musik hinwegsetzen, leugnen wir dann
nicht die göttliche Kunst, die «die schöne Menschengestalt» (GA 279, S. 57) geschaffen hat?
Wiederum muss natürlich auch niemand Sprache oder musikalisches Erleben neu erfinden,
und niemand muss deren sichtbaren Ausdruck neu erfinden – wohl aber kann dieser vertieft
und weiterentwickelt werden (GA 278, S. 115). Der Dualismus spielt in unserem prosaischen
Alltag eine grosse Rolle, die Herausforderung liegt gerade darin, ihn zu überwinden. In dem
Moment, wo es uns dank wahrhaftiger Geistesgegenwart gelingt, alle dualistische Trennung
hinter uns zu lassen – geistlich/ weltlich, Subjekt/ Objekt, Aufführende/ Zuschauer, Theorie/
Praxis, Geist/ Materie, usw. –, dann können wir wiederum erkennen, dass alles Wissen persönliches Wissen ist, mit der darin liegenden Hoffnung, dass die Person, bis zu welchem Grad
auch immer, eine Transformation durchlaufen haben möge. Die banale eins-zu-eins Karikatur – in der sich der Geist eines Bacon oder eines Comenius (auch bekannt als J.A. Komensky
[1592–1670]) manifestiert – ist eine hartnäckige, obgleich deutlich nicht mehr zeitgemässe
Erscheinung [RB 43]. Die Eurythmie macht erlebte Zeitprozesse sichtbar. Sie ignoriert nicht
die räumlichen Bezüge und Möglichkeiten des eurythmischen Instrumentes, sondern hebt
diese überhaupt erst ins Bewusstsein, um eben diese Zeitprozesses zu zeigen. So können die
Augen Zeitprozesse wahrnehmen, wie normalerweise nur die Ohren dies tun.
Die meisten, wenn nicht gar alle Beschreibungen von Augenblicken der Erkenntnis und
deren Manifestation verwenden Metaphern des sichtbaren Lichtes – «aufleuchtend», «blitzartig» , usw. In literarischen Werken werden spezifische Formen dazu verwendet, um solche
Momente sichtbar zu machen, eine davon ist der Chiasmus. Obwohl Steiner nicht diesen
Fachausdruck verwendet hat, bezieht er sich in seinen Ratschlägen bezüglich eines guten Stils
für Prosa auf diese Form (GA 282, S. 97). Er schuf auch die in sich gespiegelte Eurythmieform
TIAOAIT «gegen verstrubbeltes Denken». Der Chiasmus findet sich bei Schiller [Wilkinson &
Willoughby 1967/82; Beiser 2005], und überall in der Heiligen Schrift [Bullinger 1909], bei
Shakespeare [Eckersley 2007] und in allen schriftlichen Werken Steiners [RB 44, 45, 51]. Er liegt
der Struktur des Seelenkalenders zugrunde. In der Musik ist Selbstreferenz – wenn ein Stück
Bezug auf sich selbst nimmt oder bereits vergangene Passagen zum Behufe der Weiterentwicklung zitiert werden – ein permanentes Merkmal; dabei gehört die Wiederkehr von Themen
lediglich zu den offensichtlichsten dramatischen Momenten musikalischer Kompositionen.
Was für Literatur- und Musikkritik ein Wissen von Selbsterkenntnis ist – welch letztere auf
ewig verlässlich das Prinzip des Pfades der Erkenntnis, ja sogar dieser selbst IST – wird zur
Methodik der Eurythmie vom Anfang bis zum Ende. Das universelle Gesetz der Polarität ist die
Essenz allen fortschrittlichen Denkens. «Alles ist in der Welt polarisch gestaltet,» bestätigt Steiner (GA 276, S. 104), der ihr Prinzip in einem umfassenden Satz in seiner Geheimwissenschaft
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im Umriss [GA 13] darlegt. Steiner demonstriert uns einige Früchte im Einzelnen in seinen
zwei grundlegenden Vortragszyklen für Eurythmisten. Hier, so meine These, müssen wir «Evidenz» dieser Kunst suchen – das Aufleuchten der «ewigen Gegenwart», welches aus der Synthese polarer Gegensätze entsteht. Kann man dem Prinzip der Polarität einen blossen Lippendienst erweisen, indem man zwar eurythmische Grundübungen anerkennt, gleichzeitig aber
die elementare Bedeutung der Polarität für die eurythmische Methode übersieht? Dieses Prinzip ist von individuellen «literarischen» oder «nichtliterarischen» Vorlieben genauso wie von
irgendeiner «Ideologie» völlig unabhängig. Mit einer blossen Illustration fallen wir sicher aus
dem schöpferischen Moment heraus. Zweifellos wird da etwas Ästhetisches oder gar vollendete Virtuosität dargeboten, was aber per definitionem (GA 278, S. 64; 4. Vortrag: «Rechtes
Handeln») sozusagen eine um eine «noch-nicht-Eurythmie» ist. Und wenn man wiederum die
Anwendung des Chiasmus auf ein Spielen mit formal-linguistischen Mustern reduziert, dann
hält man ein «Ding», eine «Theorie» in Händen, nicht aber das Geistige, das darin enthalten
ist. Aber wir kennen die Wirklichkeit, in der sich das unzerstörbare Leben manifestiert.

Geistesgegenwart
Geistesgegenwart ist jedes Mal ein mentales Ereignis; ihre Offenbarung benötigt immer ein
Instrument. Das eine ohne das andere ist unvollständig, das eine allein führt uns vielleicht zur
Meditation, das andere allein zur Virtuosität, aber noch nicht zur Kunst (GA 278, S. 64). Alle
eurythmischen Gesten, auch die «Tierkreisstellungen», sie alle entstehen aus der Spannung
zwischen polaren Gegensätzen. Damit lebendige Kunst entstehen kann, muss Geistesgegenwart vom Anfang bis zum Ende mit der Beherrschung des Instrumentes gepaart sein, ist die
Hingabe an das, «was ist» vonnöten. Die Gebärden in der Lauteurythmie fliessen aus dieser
Hingabe, sind «sozusagen aus dem Menschen herausgeholt, eine in die äussere Welt» versetzte Gebärde. Während andersherum «die Musikgebärde, die in den Menschen zurücklaufende
Gebärde sein muss» (GA 278, S. 19). Die Metapher ist nicht räumlich zu verstehen. Musikgebärden sind eschatologisch, d.h. werden von uns heute wie aus der Zukunft hereinkommend
erlebt [RB 36, 37, 39], vom werdenden Menschen. In beiden Formen der eurythmischen Kunst
ist das sich selbst-erkennende Bewusstsein, ist wache Imagination im Hier und Jetzt am Werke. Eine Vorstufe, auf der man «zeigt, was man gelernt hat», ist noch keine Kunst. In der spontanen, d.h. lebendigen Kunst, wie es der herausragende Musikwissenschaftler Hermann
Pfrogner (1986, S. 234) zusammenfasst, darf die Verbindung zwischen Komponisten/ Dichter,
Aufführenden und Publikum an keinem Punkt unterbrochen werden.
In dem vorliegenden Artikel habe ich auf einige Möglichkeiten hingewiesen, evidenzbasierte Kriterien für die Eurythmie zu gewinnen – diese sind sowohl musikalischer, als auch
gleichzeitig visueller Natur und haben viel mit den Grundlagen (dem selbstverständlichen
«Handwerkszeug»), mit dem Aspekt von Beziehung und Übergang zu tun. Ich habe die
Behauptung aufgestellt, dass die Künste der Sprachgestaltung, Musik und Eurythmie nur formal voneinander zu trennen sind. Der Eurythmist, so Steiner (GA 279, S. 222), fragt sich: «Verstehe ich den Dichter als Eurythmiker?» – d.h. fühlt der Dichter auch in «die eurythmischen
Gesten und eurythmischen Bewegungen»? Wenn dem so ist, dann knüpfen sowohl der Dichter – und ebenso der Komponist (aus den bereits dargelegten Gründen) – als auch die aufführenden Künstler an die zentrale westliche Mysterientradition an. Beide, oder vielmehr alle
vier, sind Schöpfer, Gestalter – «Poeten» im ursprünglichen Wortsinne. Das, worauf es bei
einer Aufführung im Kern wirklich ankommt, ist mit dem Gehen über ein Drahtseil vergleichbar, manchmal hat es mit dem Begriff des «aus dem Nichts schaffen» zu tun. Dieser Kern
selbst wird in Musik und Schauspiel bereits mit Hilfe des Begriffes der «Persönlichkeit»
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bewertet, oder im Zusammenhang mit Kindern mit «musikalische Charakterisierung» o. Ä.
umschrieben. Der eigentliche Begriff der «Persönlichkeit» – anders als die in der Alltagssprache gebräuchliche Bedeutung dieses Wortes – weist auf Meisterschaft hin. «Jemand kann erst
dann eine Kunst meistern, wenn sie ihn gemeistert hat», so George Matheson, der «blinde
Seher Schottlands». Eine ausschliessliche Schulung des Körperbewussteins führt schliesslich
dazu, dass sich die Katze selbst in den Schwanz beisst; wo der eurythmische Ansatz immer
weniger beachtet wird, wird er schliesslich gar nicht mehr gelehrt. Dies ist keine Befreiung,
sondern Verarmung.
Ich habe die These aufgestellt, dass Steiner den achtgliedrigen Pfad auf eine sachliche Art
und Weise für aufführende Künstler anwendet [RB 35, 36, 37]. Schöpferische Kunst kann adäquat nur nach schöpferisch kreativen Kriterien bewertet werden, die von der Beteiligung
einer menschlichen Individualität zeugen. Hierbei taucht wieder das alte Problem der Definition von Imaginationskraft auf: letztlich aber – dieser Ansicht waren auch Coleridge und
andere nach ihm – kann man diese Fähigkeit nicht definieren, sondern nur anwenden. Im
ganz allgemeinen Zusammenhang betrachtet, lässt sich die Sache einfach ausdrücken: für
manche ist das Reich Gottes eine Lebensweise, während andere glauben, es handele sich
dabei bloss um eine Doktrin. Für die Künste sind also weder agnostisches Leugnen, noch
gnostische Weisheit heute noch zeitgemäss; ihnen kann sinnvollerweise nur mit einer Intensivierung der grundlegenden Selbstwahrnehmungsschulung begegnet werden. Von LogosKünstlern und -Philosophen wurden und werden Leuchtfeuer entzündet, die nicht zu leugnen und erst recht nicht auszulöschen sind, sie tragen kein Verfallsdatum. Systeme, die diese
bedrohen, sollten nur unsere Beharrlichkeit herausfordern, Geistesgegenwart zu entwickeln.

«Water Islands»
Bei unseren musikalisch-eurythmischen Versuchen mit Debussy sind wir seiner heutigen
Stimme begegnet. Debussys existenzielle Kompositionen, in denen sich das Geheimnis dessen, «was ist» findet, sind wie für die eurythmische Interpretation geschaffen. Es ist nichts
Abstruses an Debussys Musik, ebenso wenig an den hilfreichen Forschungen der oben angeführten Musikwissenschaftler. Wenn die Eurythmie in einigen vorangegangenen Projekten
adäquat war – um etwas von den esoterischen Studien Bachs zu offenbaren, die ganz eins
sind mit seiner Musik (Partita in d-moll für Solovioline) und Chopins umfassende Darstellungen in lyrischer Form (der Zyklus der Präludien) – dann fühlen wir uns ermutigt, auf dieselbe Weise mit dem Programm «Water Islands» fortzufahren. Dieses Programm, das in der
Hauptsache aus Gedichten besteht, die in einer speziellen chiastischen Form angeordnet
sind, enthält auch die Musikstücke von Debussy, von denen zu Anfang die Rede war. Die
inneren Erfordernisse einer Programmrecherche, die «zum Kern» vorstösst, indem sie
Debussys klarer Führung folgt, erstrecken sich bis hin zu schriftlichen Versuchen, andere an
diesem Prozess der Erkundung teilhaben zu lassen. Vielleicht ist jetzt, da auch die Eurythmie
ihren 100. Geburtstag feiert, die Zeit gekommen, dass der späte Debussy, der erstmalig vor
100 Jahre von Rummel aufgeführt wurde, nun auch eurythmisch aufgeführt werden kann.
Wie jede andere Szene heutzutage, so verändert sich auch die Eurythmieszene, indem sich
alle daran Beteiligten mit ihren künstlerischen Wurzeln auseinandersetzen. Wie wir gesehen
haben, verkehrt sich die existenzielle Suche in ihr Gegenteil, die Selbstdarstellung. Dann liegt
die Lösung vielleicht nicht in einer «individuellen Eurythmie» – aber eine «individualisierte
Eurythmie» wäre sicher aller erdenklichen Mühe wert.
(Übersetzung: Caroline von Lengerke u. Barbara Beedham)
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GA = Gesamtausgabe Rudolf Steiners Werke.
RB = Rundbrief der Sektion für redende und musizierende Künste, biannual, CH-Dornach.
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www.alansnotes.org.uk
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Die realität der Musik
Hans Erik Deckert
Es ist eigentlich nicht möglich, über Musik zu sprechen oder zu schreiben. Musik kann nur
erlebt werden. Im Denkprozess ist Musik nicht erfahrbar. In der vorbereitenden Phase
jedoch, in der Arbeit mit den unzähligen Bauelementen der Musik, der notwendigen Analyse und der Aneignung der «technischen» Grundlage tritt das Denken kontrollierend hinzu.
Diese Bausteine der Musik, die Töne, der Rhythmus, der Klang sind nicht Musik! Die Musik
kann sich nur durch das Erleben der Korrelation aller ihrer Elemente, durch das Erleben der
Einheit, durch das Panorama der Gleichzeitigkeit von Anfang und Ende einer tönenden Vielfalt offenbaren.
Musik erfordert geistige Aktivität. Sonst kann sie unsere innere Welt nicht erreichen.
Unzählige musikerzieherische Impulse versuchen seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, den
musischen Menschen zu fördern. Diesen musischen Menschen charakterisiert Franz Werfel
als den «Schlüsselbewahrer jenes Himmelreichs, das in uns liegt». Durch qualifizierten
Musikunterricht soll der Mensch gestärkt werden für die mannigfachen Anforderungen des
heutigen Daseins.
Der Beweis, dass Musik den Menschen aufbaut, wird laufend erbracht. Nicht zuletzt war es
Zoltan Kodaly, der durch sein Motto «Der Mensch ist ohne Musik nicht vollständig, sondern
nur ein Fragment» bahnbrechende Überzeugungsarbeit initiierte. Die Frage nach dem
Beginn der Musikerziehung beantwortete Kodaly im Jahre 1950 bei einer Unesco-Konferenz
in Paris: «Neun Monate vor der Geburt!» Später korrigierte er diese Aussage: «Diese Erziehung
muss schon neun Monate vor der Geburt der Mutter beginnen. Sie kann überhaupt nicht
früh genug beginnen! Denn wenn die Mutter dem Kind nichts Musikalisches mitgibt, entstehen schon Schwierigkeiten. Es ist um vieles leichter, wenn die Mutter die erste Musiklehrerin
ist.» In anderen Zusammenhängen betont Kodaly die Verantwortung der Schule in Bezug auf
die Musikerziehung: «Nur in den Grundschulen kann man die Menschen erreichen. Was dort
versäumt wird, das kann später nicht mehr eingeholt werden».
Immer wieder muss gerade in unserer Zeit nach dem Sinn des Lebens gefragt werden.
Genügt hier ein ausschliessliches Streben nach Wohlstand, nach Geld, nach Freizeit. Ist das
alles? Ist geistige Aktivität überhaupt noch möglich in einer Welt voller elektronischer Medien,
die weitgehend der Unterhaltungsindustrie verhaftet sind (Fernsehen, Computer, MP3-Player, Iphone etc.)? Dabei ist die Sehnsucht nach nachhaltiger Lebensqualität nicht zu überse-
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hen. Immer wieder taucht die Frage auf: Wer bin ich? Man spricht neuerdings auch von der
Armutsbekämpfung in der so genannten «ersten» Welt: Bekämpfung der geistigen Armut. Die
Gegengewichte sind da! Aber sie bewirken kaum etwas in einer Welt, die sich der totalitären
Ideologie des Materialismus verschrieben hat. Ein solches Gegengewicht zu einem sinnentleerten Alltag ist die Musik, die universelle Manifestation des eigentlich Menschlichen.
Was bewirkt Musik? Sie ist Brückenbau zu unserem höheren Ich. Was ist dieses höhere Ich?
Es ist die geistige Dimension unseres Daseins. Schiller spricht in der Hymne «An die Freude»
(und gesungen im Finale der neunten Sinfonie von Beethoven) vom göttlichen Funken, der
uns zu Brüdern vereint. In unserem höheren Ich können wir diesen «Götterfunken», dieses
Göttliche in uns, erahnen. Wir können uns auf einer Ebene begegnen, die sich über unseren
Alltag erhebt. Die Musik kann uns zu dieser Ebene erheben. Vertiefen wir uns in die Musik, so
können wir die gemeinschaftsbildende Kraft dieser «Weltensprache» erfahren. Musikalische
Kommunikation kann zur tönenden Kommunion führen. Musik kann Musizierende und ihre
Zuhörer vereinen. Musik kann Menschen verwandeln. Musik kann Menschen aufbauen.
Wir wissen aber auch, dass Musik Leerlauf bewirken kann, wenn die Qualität vernachlässigt wird. Ein Musikleben, das sich zunehmend ausschliesslich der perfekten Äusserlichkeit
verschreibt; ein Musikleben, das zum unterhaltenden Event herabgestuft wird, wo der Musiker als Karriere-Star dem Publikum seine «Ware» verkauft, ist verräterische Vernachlässigung
des eigentlichen künstlerischen Auftrags. Der innere Mensch wird im Stich gelassen, weil er
keine Nahrung erhält.
Musik kann auch zerstören, beginnend mit dem allmählichen Verlust des Hörvermögens,
verursacht durch narkotisierende Lärmpegel. Musik kann zur Droge werden. Sie ist dann in
der Lage, den Zugang zur wahren Dimension der Musik, zur eigentlichen Aufgabe der Musik,
abzuwürgen, zu versperren und schliesslich zu eliminieren. Was beinhaltet diese eigentliche
Aufgabe? Öffnen der Ohren, Entwicklung des aktiven, des kreativen Hörens als unverzichtbare Bedingung für die eigene Erfahrung der geistigen Dimension der Musik.
Unzählig sind die durch Jahrhunderte währenden Bekenntnisse zur Realität der Musik: Von
Goethe stammt der Ausspruch:
«Wer Musik nicht liebt,
verdient nicht, ein Mensch genannt zu werden;
wer sie nur liebt, ist erst ein halber Mensch;
wer sie aber treibt, ist ein ganzer Mensch.»
Shakespeare warnt im 5. Akt des «Merchand of Venice» vor dem Menschen, der die Musik
nicht in sich hat. Ein solcher Mensch repräsentiert die dunkle Seite des Daseins, die Anlage
zum Verbrechertum. Luther spricht davon, dass der Mensch, der sich der Musik hingibt, ein
Stück vom Himmel erworben hat, da der Ursprung der Musik im Himmel liegt. Und Sergiu
Celibidache bezeichnet das Wesen der Musik als Wahrheit und das Schöne als Köder, das den
Menschen zu diesem Wesen führen soll.
Ist es denn eine Offenbarung höherer Welten, wenn junge Menschen sich millionenfach
auf einer so genannten Loveparade versammeln und in der wahrhaft höllischen Geräuschorgie der Technomusik «Gemeinschaft» erleben? Ist die göttliche Dimension der Musik zugegen in den ekstatischen klanglichen Ergüssen der Rock-Festivals? Und wie steht es mit der
Musikkulisse beim Einkauf, im Restaurant, beim Toilettenbesuch, während der Fahrt im
Auto, im Fitnessstudio, am Arbeitsplatz, innerhalb der eigenen vier Wände, in der telefonischen Warteschlange – ja bald überall und vielleicht pausenlos vom ersten bis zum letzten
Atemzug? Genügt es hier, sich nur auf die so genannte klassische Musik zu berufen? Was sind
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das für Kräfte! die sich hier der Musik bemächtigt haben?
Im Mittelalter war die Musik ein Heiligtum. Ein Gebet aus dem 11. Jahrhundert, die so
genannte Johannes-Hymne von Guido von Arezzo (um 995-1050), erstrebt die innere Reini-

gung des Menschen vor dem Eintritt in das Reich der Töne:
Die Übersetzung lautet: «Damit dein Diener mit leicht gewordenen Stimmbändern die
Wunder deiner Werke besingen kann, sühne die Schuld der irdisch gewordenen Lippen, heiliger Johannes». Dieser Spruch besagt: Wenn man vom Sprechen zum Singen übergeht, so
muss man eine seelische Läuterung durchmachen, denn die Sprache ist verhaftet mit dem
Sündhaften, mit dem Irrtümlichen, mit dem Alltag. Vor dem Singen müssen zuerst die Lippen und das Herz gereinigt werden, damit man würdig ist, sich mit der göttlichen Welt der
Musik zu verbinden. Singen wir diese Hymne, so fällt auf, dass jede der ersten sechs Verszeilen einen Ton höher beginnt: Es sind die ersten sechs Töne einer Tonleiter mit den Anfangssilben der betreffenden Verszeile Ut(Do)-Re-Mi-Fa-Sol-La. Ein Gebet um seelische Läuterung ist die ursprüngliche Grundlage der Musik! Wer weiss dies heute?
Der dänische Schriftsteller Knud Hjort (1869-1931) charakterisiert die Musik als die letzte
Kunst, die sich aus dem Garten Eden in unsere Welt begab. Er bezieht sich dabei auf die Musik
Palestrinas aus dem 16. Jahrhundert. Für Johann Sebastian Bach erklingt die Musik allein zur
Ehre Gottes (Soli Deo Gloria) und zur Rekreation des Gemüts. Er fügt hinzu: «Wo dieses nicht
in Acht genommen wird, da ist’s keine eigentliche Musik, sondern ein teuflisch Geplärr und
Geleier.»
Die Säkularisierung der Musik prägt heute mehr denn je unser Verhältnis zu dieser Kunst.
Hinzugekommen ist seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts die Dominanz der populären Musik. Die populäre Musik «verkauft» sich weit besser als die so genannte klassische
Musik. Versucht wird, die klassische Musik zugänglicher zu machen. Jugendliche finden klassische Musik «uncool», während die Zuhörer eines klassischen Konzerts wegen des immer
höher werdenden Durchschnittsalters als «Silbersee» (gemeint ist die Grauhaarigkeit)
benannt werden. Es heisst, Musik soll den Körper aktivieren. Wir sollen die festgefahrenen
«Rituale» des Konzertbetriebs aufbrechen. Warum denn stillsitzen anstatt miteinander zu
reden und etwas herumschlendern, womöglich in Begleitung eines Bierchens? Warum denn
nicht klatschen zwischen den Sätzen einer Sinfonie? Es wird betont, dass Musikunterricht vor
allem «Spass» machen soll. Der menschenbildende Aspekt wird zwar nicht geleugnet, aber
der Aufwand der Anstrengung muss sich in Grenzen halten. Sonst macht es eben keinen
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Spass mehr und die «Kunden» bleiben weg.
Sind Klassik und Pop/Rock unvereinbare Gattungen? Die Sehnsucht nach Brüderlichkeit
unter den jungen Menschen ist inzwischen global. Es ist die Sehnsucht nach einer anderen
Dimension als diejenige des automatisierten und mechanischen Alltags. Erfüllt sich dieser
Wunsch im Trommelfeuer der Lautsprecherboxen, begleitet von Alkohol, Rauschgift und
sexuellen Exzessen? Hier ist zweifellos ein abgrundtiefer Unterschied zur charismatischen
Musikpädagogik Kodalys erkennbar. Kodaly spricht von guten und von schlechten Liedern
und von «dem rechten Weg», den der junge Mensch gehen müsse, um die Bedeutung der
Musik in seinem Leben zu erfahren. Was ist damit gemeint? Ist Musik eine Geschmackssache
oder ist Musik eine objektive Realität, jenseits jeglicher privater Bekundungen? Wie können
wir angesichts dieser Polaritäten überzeugend die eigentliche Aufgabe der Musik finden?
Das Gegengewicht in unserer Zeit, wo wir zunehmend in der Äusserlichkeit leben, ist die
Wiederentdeckung der geistigen Dimension. Jedes Kind kommt musikalisch zur Welt. Wäre
das nicht der Fall, würden die Wiegenlieder der Mutter gegenstandslos sein. Diese angeborene Musikalität muss von Anfang an gefördert werden; sie wird absterben, wenn die geistige
Dimension verleugnet wird, wenn die Mutter nicht singt, wenn die Mutter nicht ihre Rolle als
«erste Musiklehrerin» (Kodaly) wahrnimmt.
Woher kommt die Musik? Sie kommt aus uns selbst. Alle anderen Künste empfangen ihre
Motive aus der uns umgebenden Welt. Der Komponist ist nicht der äusseren Natur verpflichtet. Wohl kann er sich von ihr inspirieren lassen, aber die eigentlichen musikalischen Offenbarungen kommen aus seinem tiefsten Inneren. Musik ist reiner Geist. Musik ist die innerlichste Ausdrucksform des Menschen. Musik ist die Wiederentdeckung der geistigen Heimat
des Menschen.
Der berühmte Dirigent Bruno Walter berichtet über Versuche mit obligatorischem Chorgesang in einem Gefängnis als Teil der Resozialisierungsbestrebungen. Anfänglich reagierten
die Strafgefangenen widerwillig auf diesen Impuls. Bald jedoch stellte sich ein stetig zunehmender Erfolg ein, sodass schliesslich kleinere Vergehen der Strafgefangenen mit dem Ausschluss aus einer Chorprobe bestraft wurden. Die Chorarbeit vermittelte die gemeinschaftsbildende Kraft der Musik. Die Wirkung der Mehrstimmigkeit, beispielsweise eines Dreiklangs
war ungeheuer für das soziale Empfinden der Strafgefangenen. Welche Perspektiven für die
Musik!
Jeder Mensch bringt seine eigene Stimme, sein eigenes Musikinstrument mit auf die Welt.
Wie viele Menschen singen heute noch? Was wird gesungen, wenn wir singen? Wie wird
gesungen, wenn wir singen? Nicht selten sind es die kreischenden Popstars, die als Vorbild für
gesangliche Entfaltungen herhalten. Derjenige, der in aller Bescheidenheit ein Kinderlied
summt, steht der Musik näher als derjenige, der eine Beethoven-Sinfonie auf einer CD hört.
Dann haben wir unsere eigenen Musikinstrumente, auf denen wir selber spielen, ohne die
Einmischung der Musikmaschinen. Es ist ja so leicht, die Musikmaschinen durch Knopfdruck zu aktivieren. Sie fördern immens das Gesetz des geringsten Widerstandes. Sie entbinden uns von jeglicher Anstrengung. Musikalische Aktivität dagegen bedeutet Anstrengung,
Prozess, Hingabe, Vertiefung, Sinn des Lebens! Dies ist bedeutend mehr als nur Spass und
Unterhaltung als Zeitvertreib. Musik bedeutet lebenslange Schulung des Menschlichen.
Welchen Weg können wir gehen? Durch kreatives Hören können wir die Lebenskraft der
Musik erfahren. Was ist kreatives Hören? Entdecke hörend die einzelnen Bausteine der
Musik. Erlebe Melodie, Harmonie und Rhythmus. Erlebe die seelischen Wirkungen einer
steigenden oder einer fallenden Melodie, erlebe die harmonischen Beziehungen als Spannung und als Auflösung, erlebe die belebenden oder die beruhigenden Rhythmen. Die Musik
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hat ihre eigenen Gesetze. Sie sind nur durch kreatives Hören wahrnehmbar. Die Beachtung
dieser Gesetze ist die Voraussetzung für die Entstehung der musikalischen Einheit in der Vielfalt. Jedes Musikstück, jedes Lied har seine eigenen Gesetze! Diese Gesetze haben nichts
gemein mit den Gesetzen der physischen Welt.
Die Musik lebt in der Zeit. Aber Zeit und Ort können sich zum Augenblick der Ewigkeit verwandeln. Dies ist unerklärbar, aber erlebbar. Das letztendliche Ziel der Musikerziehung ist
die bewusste Erfahrung dieses Höheren, dieses Unerklärbaren. Es ist die Fähigkeit, «hinter»
die Noten gehen zu können, die eindeutige Struktur eines Musikstücks zu entdecken, die
zunehmende Identifikation des Menschen mit den musikalischen Phänomenen zu empfinden. Die Bestimmung der Musik ist nicht nur die Freude an ihr, sondern das Geschenk der
geistigen Welt, uns zu wahrem Menschentum zu verhelfen. Das ist der Grund, warum wir
Musikunterricht betreiben!
Im gemeinsam gesungenen Lied, im Chorgesang, in der Kammermusik, im Orchesterspiel
gipfelt unser Musikerleben. Wir sind nicht alleine in der Welt. Auch in der Musik begegnen wir
dem Mitmenschen, der völlig anderen Individualität. Werden wir eingebunden in die
gemeinschaftsbildenden Kräfte der Musik, dann können wir eine Menschengemeinschaft
erahnen, die alles übertrifft, was bisher als das so genannte Soziale in unser Leben trat.
Gemeinschaftliches Musikerleben bewirkt, dass jeder Teilnehmer die Stimmen der übrigen
Mitwirkenden innerlich als seine eigene Stimme erlebt. Dadurch, dass du dem anderen
zuhörst, erhältst du die letztendliche Auskunft darüber, wie deine eigene Stimme in die
Gemeinschaft zu integrieren ist. Nichts ist mehr gemeinschaftsbildend als die Musik, weil sie
den Menschen in seiner Totalität umfasst. Wir lernen, im gleichen Geist miteinander zu kommunizieren. Die Konsequenz dieser Einsicht lautet: Die Musik ist die Zukunft des Menschen.
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BerIchte
100 Jahre eurythmie
Ursula Steinke, Berlin (September 2010)
100 Jahre Eurythmie sind 100 Jahre ganz neue Kräftequalitäten im Umkreis des Erdorganismus und in der Entwicklung der menschlichen Gestalt – generell Eurythmie als Unterrichtsfach in der Waldorfschule wurde von Rudolf Steiner eingeführt mit der Bemerkung: «damit
die Kinder schöner wachsen». Viele Waldorfschülerinnen und –schüler haben diese «Wachsqualitäten» zu ihrem eigenen Lebensziel erkoren und als Beruf Eurythmie erwählt.
Es gibt die Bemerkung, mir von Ernst Lehrs einmal übermittelt, dass sich die Aura eines
Ortes verändert da, wo ein oder mehrere Menschen ernsthaft meditieren. Für etwas feinsinnige Menschen haben sich einige Orte in Mitteleuropa dadurch verändert, dass an ihnen so
um die Mitte von «100 Jahre Eurythmie» – also Ende der 70er – 80er – Mitte 90er Jahre, grosse Eurythmiedarstellungen geschaffen wurden. Ich denke da an: Stuttgart mit «Peer Gynt»
oder «das Pater noster», an: Dornach natürlich mit «Faust» und «Mysteriendramen», an:
München mit den stets zauberhaften Märchen- an: Berlin mit den «Eumeniden»- «an die
Berliner Freunde» und den «Anfang des Johannesevangelium» in 4 Sprachen. Holland hatte
jedes Jahr ein neues, ausgesprochen spirituelles und zeitnahes Programm und in Wien gab es
die grossen Dichtungen von Albert Steffen in beeindruckender Form – Regie – Kleidung.
Sicher habe ich jetzt einiges vergessen, z.B. Skandinavien und Italien – was noch ergänzt werden müsste.
All diese grossen Ätherschöpfungen sind in den Ätherorganismus der irdischen Welt eingegangen. Hier leben auch unsere grossen Lehrer, die Schöpfer dieser Werke, die die Kraft hatten: die Eurythmie auf den Weg zu bringen. Sie helfen uns jetzt ständig mit neuen Ideen –
Kunstinspirationen – vor allem mit neuen Bewegungsimpulsen weiterhin schöpferisch tätig
zu sein. Ich selber habe das gerade deutlich gemerkt, wie Helene Reisinger mich in St. Petersburg begleitet hat, als ich mit den Kolleginnen dort eine, für Russland sehr wichtige «Byline»
erarbeiten durfte. Was meint ihr … wäre es nicht gut und vielleicht auch wichtig, dass an dem
einen oder anderen Ort diese grossen Darstellungen in neuen Besetzungen wieder aufleben?
Was können wir doch alle glücklich sein, dass dieses Geschenk der geistigen Welt an uns
nach 100 Jahren noch so voll von Impulsen ist, und dass die Bewegungsphantasien in Jedem
von uns wachsen und lebendiger werden! Ein grosser Dank sei hiermit an alle gegeben, die
uns jetzt von der «anderen» Seite her führen und leiten.
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zum 100. geburtstag von Margarete Proskauer, geb. unger
Angelika Storch, DE-Nürnberg
Am 22. August diesen Jahres hätte Margarete Proskauer, geb.
Unger ihren 100. Geburtstag gefeiert.
Im 92.Lebensjahr verliess Margarete Proskauer am 18. Februar 2003 diese Erdenwelt und kehrte in ihre geistige Heimat
zurück. Ihr Leben war der Eurythmie und der Anthroposophie
gewidmet.
Margarete Proskauer wurde am 22.August 1911 als zweites
Kind in der Familie Unger geboren. Veilchenblau sollte auf Dr.
Steiners Rat ihr Wiegenschleier sein. Ihr Vater Dr. Carl Unger
und auch ihr Grossvater mütterlicherseits, Adolf Arenson,
waren schon kurz nach der Jahrhundert-Wende persönliche
Schüler von Rudolf Steiner geworden.
Adolf und Deborah Arenson lebten in Südamerika und
waren dort mit okkulten Strömungen in Berührung gekommen, die sie aber unfrei machten, besonders Deborah ArenUlm 1936
son litt an diesen Dingen. Sie kamen in tiefer Geistessuche nach
Deutschland zurück und so begegnete der um 23 Jahre jüngere
Carl Unger, ebenfalls ein tiefer Geistessucher, dem älteren Adolf Arenson in Bad Cannstadt
bei Stuttgart. Beide erkannten in Rudolf Steiner den von ihnen lange gesuchten Geisteslehrer. Es verband sie nicht nur eine tiefe Geistesfreundschaft, sondern auch familiäre Bande,
denn Carl Unger heiratete die Tochter Auguste Arenson.
Diese Geistessuche und ihre Erfüllung in der Begegnung mit Rudolf Steiner prägte die
Atmosphäre in den Familien Unger und Arenson. Dies und die Musik. Carl Unger spielte Cello und lernte dann auch
noch Bratsche, weil das für
das Familienquartett nötig
war. Adolf Arenson war
zwar kein Berufsmusiker,
hat sich aber zeitlebens
der Musik gewidmet. Auf
Steiners Bitte hin schrieb
er die Musiken zu den
Mysteriendramen für die
Münchener Aufführungen.
Als nach dem Krieg 1919
durch Emil Molt die Waldorfschule in Stuttgart
gegründet wurde ging
Margarete Unger mit ihren
Geschwistern dort zur
Als «Puck» im Sommernachtstraum von W. Shakespeare (Foto: Illa Roeder)
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Schule und hatte da natürlich auch Eurythmieunterricht. Die Eurythmie zu ihrem Lebensberuf zu machen, daran dachte sie noch nicht.
Begeistert erzählte sie von ihren Lehrern. Es waren ja im Wesentlichen noch die Lehrer der
ersten Stunde, die von Rudolf Steiner persönlich aufgefordert worden waren.
Nach dem Abitur ging sie zunächst einmal nach England. Ein spezieller Berufswunsch war
noch nicht vorhanden. «Ich war mehr naturwissenschaftlich veranlagt, wie mein Bruder, der
Georg und da wollte ich dann Medizin studieren, aber dazu brauchte man zumindest das
kleine Latinum und das hatte ich nicht. Eine Freundin riet mir, mich mit Heileurythmie zu
beschäftigen, das könnte ich dann mit Medizin verbinden.»
Und so beschloss sie nach ihrer Rückkehr aus England in Dornach etwas Eurythmie zu
machen und Latein zu lernen. Sie war froh, der schon durch die Nazis vergifteten Atmosphäre in Deutschland zu entkommen, denn es war 1933 und es wurde schon durch die Strassen
marschiert und «Heil Hitler» geschrieen. «Da wollte ich nicht bleiben, da konnte ich nicht
bleiben».
In Dornach durfte sie bei Frau de Jaager gleich in das zweite Jahr der Eurythmieausbildung
gehen. Und da waren sofort alle lateinischen Vokabeln und das Medizinstudium uninteressant. Es war plötzlich ganz klar: «Eurythmie wollte ich machen und zwar immer!»
Nach der Ausbildung folgte
Margarete Unger einer Einladung aus der Tschechoslowakei, dort Aufführungen zu
machen und Kurse zu geben.
Im März 1938 erlebte sie dort
den Einmarsch deutscher
Truppen in Österreich und den
«Anschluss» an Deutschland.
Dass die Tschechoslowakei
bald ein ähnliches Schicksal
treffen würde, war ihr nur allzu
klar und so zögerte sie nicht, als
aus Kings Langley in England
die Anfrage an sie kam, dort als
Eurythmielehrerin zu beginnen.
Als sie dann im November
1938 in London die Berichte
über die «Kristallnacht» hörte,
setzte sie alles daran, ihre Mutter und die Schwester Friedel
mit Hilfe einer Quaker-Organisation nach England zu bringen und es gelang auch kurz vor
Ausbruch der zweiten Krieges.
Die beiden anderen UngerGeschwister hatten Deutschland schon früher verlassen.
In den frühen 80er Jahren
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Schon zu Beginn ihrer Dornacher Zeit hatte Margarete Unger ihren späteren Mann Heinrich O. Proskauer kennen gelernt und so fuhr sie in den Sommerferien 1939 in die Schweiz,
um ihn zu besuchen. Herr Proskauer hatte keinen Zweifel am Kriegsbeginn. «Wenn es losgeht, lasse ich dich nicht fort» sagte er. Und so kam es auch. Als die beiden am 28. August zu
Goethes Geburtstag auf das Bettmerhorn stiegen, hatte Herr Proskauer einen Unfall und als
sie dann mit grosser Verzögerung nach Dornach kamen, waren die Grenzen schon geschlossen. Und so ist es eingetroffen, dass Margarete Proskauer in Dornach blieb und zwar bis 1976,
als sie nach Nürnberg ging, um dort die Eurythmieschule aufzubauen.
Viele Jahrzehnte unterrichtete Margarete Proskauer Toneurythmie in der Eurythmieschule von Lea van der Pals, in ihrer beweglichen, streng-aufmunternden Art. Sie war zugleich
tätig im Eurythmieensemble der Goetheanum-Bühne. Viele eurythmisch bewegliche Gestaltungen in der Toneurythmie tauchen in der Seele auf. Immer war es ein Singen, sichtbarer
Gesang. Der Höhepunkt war ihre unvergessliche, unübertroffene Darstellung des «Puck» im
Sommernachtstraum von Shakespeare.
Im Mai 1974 erging dann aus Nürnberg die Bitte an sie, dort eine Eurythmieschule aufzubauen, die unter ihrer Leitung am 20. September 1976 mit dem ersten Kurs, dem A-Kurs, ihre
Arbeit begann. Frau Proskauer wählte dieses Datum sehr bewusst: am 20. September 1913
wurde die Grundsteinlegung des ersten Goetheanums durch Rudolf Steiner vollzogen.
Durch die Begeisterung weckende, bewegungsfreudige, von Musikalität und Anthroposophie getragene Führung von Frau Proskauer wuchs die neue Initiative in Nürnberg bald zu
einer voll ausgebauten Eurythmieschule heran. Unermüdlich hat sie sich mit ihrem überragenden Können, vor allem in der Toneurythmie, bis 1989 für die Ausbildung der Eurythmiestudenten eingesetzt.
Gleichzeitig setzte Frau Proskauer alles
daran, eine Bühnengruppe aufzubauen
und es begann ein reiches Üb- und Aufführungsleben. Wir hatten mit ihr
schönste Erlebnisse echter Bühnenkunst: grösste Freude am eurythmischen
Gestalten, vor allem am «Umgestalten»;
niemals etwas routinemässig Geübtes
einfach «machen»; ständige Geistesgegenwart und besonders stets «das Künftige voraus lebendig»! All das wurde uns
vermittelt und lebt auch heute noch als
ihr Erbe in vielen ihrer Schüler fort.
Da war es dann jedes Mal ein «Sprachfest», wenn Herr Proskauer zum Rezitieren nach Nürnberg kam. Er gab dann
auch immer eindrucksvolle Einführungen in Goethes Farbenlehre und meisterhaft gestaltete Rezitationsabende.
Auf eine Schicksalsfügung, die auch
noch in der Übernahme dieses neuen
Arbeitsfeldes, «ausgerechnet in Nürnberg» wie sie mir sagte, liegt, sei noch
Am 9. Juni 2001(Foto: G. Mächtle)
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hingewiesen: in Nürnberg war es , wo ihr Vater Carl Unger am 4. Januar 1929 auf so tragische
Weise den Tod fand; von Nürnberg gingen die verhängnisvollen Gesetze aus, die sie und ihre
Familie als Volljuden für immer aus Deutschland vertrieben; in Nürnberg begann sie freudig
ihre neue Arbeit in einem Alter, in dem «normale» Leute in Rente gehen. Es schloss sich ein
Lebensschicksalsring!
Nach ihrer Rückkehr nach Dornach setzte ein reges gegenseitiges Besuchsleben ein, das
uns in allen eurythmisch-anthroposophischen Fragen förderte. Hier konnte nur ein kleiner
Teil ihres mannigfaltigen Schaffens und erfolgreichen Wirkens in einem langen Leben für die
Anthroposophie und die Eurythmie erzählt werden.
Viele, viele Menschen hat Frau Margarete Proskauer angeregt, etwas in sich zu verwandeln,
mancher fühlte durch sie in sich das Künftige voraus lebendig und fasste neuen Mut und
Tatenfreude. Durch diese leuchtenden Keime bleiben wir ihr und sie uns verbunden.

Fruchtbare gedanken – edith Maryon
Mirela Faldey, CH-Dornach
Edith Louise Maryon wurde – vor 139
Jahren – am 9. Februar 1872 in London
geboren. Sie war Bildhauerin und zog
1914 nach Dornach,wo sie zu einer
engen Mitarbeiterin von Rudolf Steiner
am Werden des Kunstwerks des Ersten
Goetheanum und seines Zentralmotivs wurde. Er ernannte sie zur ersten
Leiterin der Sektion für Bildende Kunst
am Goetheanum. Edith Maryon starb
am 2. Mai 1924 in Dornach.
Leben und Werk von Edith Maryon
sind in den letzten Jahrzehnten immer
mehr erforscht, bekannt und geschätzt
worden. Bisher sind zwei Monografien
über sie und ihr Werk erschienen (siehe
Literatur). Eine Kunstschule in Freiburg
im Breisgau und eine gemeinnützige
Stiftung mit Sitz in Basel tragen ihren
Namen und die von ihr angelegten
Impulse institutionell in die Zukunft.
Zum Geburtstag von Edith Maryon
sei auf zwei ihrer Werk(grupp)en hingewiesen: auf die Eurythmiefiguren und
die Eurythmiehäuser am Goetheanum.
Figur ‹I› mit hellem gelbgrünem Kleid
bei orangefarbiger Grundierung
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Farbig gefasst – Eurythmiefiguren
Kürzlich wurden dem Goetheanum
zwei dreidimensionale Eurythmiefiguren von Edith Maryon leihweise zur Verfügung gestellt. Die farbige Bemalung
dieser Figuren wird für Henry Saphir,
Margrethe Solstad, Leiterin der Sektion
für Redende und Musizierende Künste
am Goetheanum, und Mirela Faldey
von der Kunstsammlung Goetheanum
zum Anlass, nach der Existenz weiterer
Figuren dieser Art zu fragen.
Edith Maryon und Rudolf Steiner
arbeiteten von 1919 bis 1924 an den
Eurythmiefiguren. Der Impuls, die
eurythmischen Gesten plastisch darzustellen, auch erste Entwürfe für diese
Gestaltung kamen 1919 von Edith
Maryon. Rückblickend sagte Rudolf
Steiner über einen Aspekt dieser
Zusammenarbeit: «So ist zum Beispiel
in ihr (Edith Maryon) der Gedanke der
Eurythmiefiguren entstanden, der
Gedanke, auch die ersten Versuche,
solche Eurythmiefiguren zu machen.
Der Gedanke war ein außerordentlich
fruchtbarer. Die Gestalt der Eurythmiefiguren selbst musste aber ganz
Figur ‹O› mit dunklerem blaugrünem Kleid bei
rot schimmernder Grundierung. Fotos: Thomas Dix abgeändert werden. Miss Maryon hat
nie davor zurückgeschreckt, irgendetwas ganz abzuändern den Verhältnissen gemäß, sodass nach dieser Richtung etwa der
Widerstand eines Eigensinnes nicht gewirkt hat.» (GA 261, S. 303) Eine umfangreichere
Beschreibung dieses Gestaltungsprozesses gab Rex Raab in seinem Buch «Edith Maryon.
Bildhauerin und Mitarbeiterin Rudolf Steiners». (S. 268)
Am Anfang schuf Edith Maryon dreidimensionale Figuren: die Darstellung der eurythmischen Gesten «A», «E», «I», «O», «U». Von ihnen sind bisher Abgüsse in Gips – in «gebrochenem» Gipsweiß und bräunlich (Gips, überzogen mit Schelllack) – bekannt. Bei einigen Figuren ist der Sockelbereich signiert (Höhe etwa 15 cm).
Eine andere, sich deutlich unterscheidende Stufe dieses Motivs sind Reliefdarstellungen in
Gips. Davon waren drei Motive («A», «O», «Ernst») bekannt, bis Andrea Hitsch 2003 auch die
Reliefdarstellung von «I» aus dem Nachlass Lothar Lindes (1899–1979) von einer Bekannten
bekam (Nachrichtenblatt Nr. 45/2003). Ein Abguss dieses «I»-Reliefs konnte für die Kunstsammlung Goetheanum angefertigt werden.

Vom Drei- zum Zweidimensionalen
Als eine Übergangsphase können drei Figuren betrachtet werden, deren Motive farbig und
zeichnerisch – zum Teil mit transparentem Material für die Schleier (vermutlich Cellophan)
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– gestaltet sind. Sie sind zwar figürlich gestaltet, aber unter Zurücknahme der Plastizität, also
zweidimensional. Auch diese sind in der Kunstsammlung Goetheanum enthalten, weitere
ähnliche Figuren sind nicht bekannt.
Die letzte Verwandlung fand in einer Zusammenarbeit zwischen Rudolf Steiner und Edith
Maryon statt, als die farbig gefassten Eurythmiefiguren auf (Sperr-)Holz entwickelt wurden,
wobei auch viele Zeichnungen entstanden sind. Bei diesen Figuren ist nur noch das Wesentlich-Eurythmische vorhanden, ohne jegliche persönlichen Merkmale. Diese Eurythmiefiguren sind eine Grundlage für die eurythmische Arbeit und die Lautgestaltung und gehören
damit zum Arbeitsmaterial und Übungsweg der Eurythmisten. Sie sind umfassend dargestellt in den Mappen «Rudolf Steiner. Entwürfe zu den Eurythmiefiguren» (K 26) und «Die
Eurythmiefiguren von Rudolf Steiner» (K 26a), malerisch ausgeführt von Annemarie
Bäschlin.

Besonderheit der «neuen» Figuren
Das bisher Unbekannte an den nun ausgestellten dreidimensionalen Figurinen ist ihre
Farbigkeit. Figur «I» hat ein helles gelbgrünes Kleidmit einer orangefarbigen Grundierung
(Abb. 1); Figur «O» hat ein dunkleres blaugrünes Kleidmit rot schimmernder Grundierung
(Abb. 2). Außerdem sind die Gesichtszüge markant grafisch hervorgehoben, Haare und Haut
sind flächig abgesetzt und in Naturfarben gehalten. Vermutlich stammt die farbige Fassung
der Figuren von Edith Maryon, was jedoch erst noch zu untersuchen ist. Es besteht eine große Ähnlichkeit der Farbgestaltung mit den Eurythmiefiguren (Abb. 3), die zur genannten
Übergangsphase gehören.
In ihrer Vor-Dornacher Zeit hat Edith Maryon manche ihrer Arbeiten auch farbig gefasst,
zum Beispiel «St. Michael» (Gips bemalt, 1904) und «Das Kreutz von Golgatha» (farbig, Rex
Raab vermutet: vor 1900). Es existiert noch eine weitere angemalte Figur von ihr aus den 20erJahren des 20. Jahrhunderts. Es handelt sich um den «Elegischen Auftakt», eine in Rot-BraunTönen angemalte Gipsfigur, auf einem schwarz angemalten Holzsockel befestigt (unsigniert,
Höhe: 24 cm, Privatbesitz).
Unser Dank gilt Henry Saphir, der die Initiative ergriff, diese bisher wenig bekannten
Eurythmiefiguren einem größeren Menschenkreis zugänglich zu machen.
Unsere Bitte an alle an Eurythmie und Kunst interessierten Menschen ist, bekannt zu geben,
falls es weitere, bisher unbekannte farbige Figuren von Edith Maryon oder Hinweise darüber
gibt, ob und gegebenenfalls weitere Figuren wie «O» existieren, die rückseitig im Sockelbereich mit «Edith Maryon 1919» signiert sind, damit die Erkenntnisse über die Gestaltungsprozesse der Eurythmiefiguren erweitert werden können.
Literatur
Rex Raab: Edith Maryon, Bildhauerin und Mitarbeiterin Rudolf Steiners, Verlag am Goetheanum, Dornach 1993.
Peter Selg: Edith Maryon. Rudolf Steiner und die Dornacher Christus-Plastik,Verlag am Goetheanum, Dornach 2006.
Rembert Biemond: «EdithMaryon», in: Bodo von Plato (Hrsg.): Anthroposophie im20. Jahrhundert. Ein Kulturimpuls in biografischen Porträts, Verlag am Goetheanum, Dornach
2003, abrufbar unter: www.biographien.kulturimpuls.org.
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Besichtigung der farbigen Eurythmiefiguren
Während der Internationalen Eurythmie-Fachtagung 25. bis 29. April 2011, Goetheanum,
zusammen mit den anderen Eurythmiefiguren aus der Kunstsammlung Goetheanum und
eventuell weiteren Leihgaben (Ansage bei der Tagungseröffnung).

Eurythmiehäuser – Rekonstruierte Zimmer
Ab 1919 entstanden auf Initiative von Edith Maryon aufgrund der allgemeinen Not der
Nachkriegszeit Wohnungen für Goetheanum-Mitarbeiter. Im unteren Eurythmiehaus sind
die Zimmer von Assja Turgenieff und Edith Maryon weitgehend erhalten.
Am 6. Juli 1919 schrieb Edith Maryon aus der Villa Rosenau in Arlesheim an Rudolf Steiner,
der in Stuttgart weilte: «Eine schreckliche Wohnungsnot ist ausgebrochen, viele Häuser sind
verkauft worden. (...) Der Plan ist für 2 Zimmer, 2 Küchen, aber ich möchte 3 Zimmer und 1
Küche, und dachte, es wäre vielleicht etwas für Kisseleff, Clason und mich, falls der Preis im
Rahmen der Möglichkeit liegt.» (‹Rudolf Steiner/Edith Maryon: Briefwechsel›, GA 263/1, Brief
Nr. 27) In Absprache und Zusammenarbeit zwischen Edith Maryon und Rudolf Steiner sind
ab Oktober 1919 sechs plastisch architektonische Modellentwürfe für Wohnungen von Goetheanum-Mitarbeitern entstanden. Edith Lewis, eine Freundin von Edith Maryon und Inhaberin einer Fabrik in Mittelengland, spendete 200.000 Franken.

Mitarbeiterwohnungen
Am 9. April 1920 bildete Rudolf Steiner einen Verein des Goetheanismus. In der siebten
ordentlichen Generalversammlung der Mitglieder des Vereins des Goetheanum der Freien
Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach am 25. April 1920 berichtete er:
«Der Verein (des Goetheanismus) geht nun nicht von der Idee aus, eben einen kleinen Verein
zu gründen, sondern von einer ganz konkreten Tatsache. Sie kennen alle dasjenige, was nicht
bloß für Dornach vorliegt (:) Die gewaltige, die große Weltkalamität der Wohnungsnot. Es ist
notwendig, dass wir, wenn wir überhaupt weiter arbeiten wollen, Wohnungen für unsere Mitarbeitenden errichten. Wir würden nicht ausreichen damit, dass wir etwa Häuser kauften.
Dadurch würden wir bloß die andern Leute vertreiben. Das wollen wir gerade nicht. Wir kommen nur dadurch vorwärts, dass wir uns Wohngelegenheiten gründen, welche besonders für
unsere Mitarbeitenden hier(,) nicht bloß (für) unsere Arbeiter, sondern überhaupt (für) die an
unserm Bau arbeitenden Freunde(,) Wohnungen herstellen. Damit ist zunächst ein Anfang
gemacht worden, indem mir persönlich vertrauensvoll übergeben worden ist eine Summe,
wodurch zunächst drei kleinere Häuser für mitarbeitende Freunde gebaut werden können, in
denen sehr bescheidene Wohnungen zu finden sein werden» (nach Protokoll, Dokumentation
am Goetheanum; die Bauverein-Berichte werden in GA 248 (in Vorbereitung) erscheinen.)

Erhalt von Originalsubstanz
Das Obergeschoss des unteren Eurythmiehauses war zuletzt Wohnsitz von Margarete
Sophie Tuschhoff (22. Dezember 1907 bis 13. November 2007), Eurythmistin und Dozentin
an der Eurythmieschule Elena Zuccoli.
Glücklicherweise haben die Bewohner dieses Hauses keine größeren Änderungen zwischen
der Bausubstanz vorgenommen, sodass die Spuren der allerersten Wandbemalung und Einbaumöbel in ihrer kräftigen Farbigkeit erhalten geblieben sind. Die Etage wurde auf Initiative
von Peter Selg, Leiter des Ita-Wegman- Instituts, vom Ita-Wegman-Institut gemietet und verwaltet. Das Zimmer von Edith Maryon und das Zimmer von Assja Turgenieff wurden seitdem
als solche durch das Ita-Wegman-Institut erhalten. Einige im Wechsel ausgestellte Original-
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werke und Gegenstände sind in den Zimmern zu sehen. Eine teilweise Renovation und
Instandsetzung fand 2007 durch die Administration des Goetheanum- Baus statt: Die Zimmer
wurden in ihrer ursprünglichen Farbigkeit rekonstruiert, das ‹rote Zimmer› von Assja Turgenieff und das ‹blaue› Zimmer von Edith Maryon. Letzteres liegt so, dass es eine größtmögliche
Ausrichtung der Erkerfenster zum Goetheanum-Bau und zum Hochatelier, ihrem Atelier, hat.
Aus diesem Fenster erblickte Edith Maryon das Erste Goetheanum in der Brandnacht. Seit der
Silvesternacht 1922 und der dadurch ausgelösten Krankheit verbrachte Edith Maryon bis zum
2. Mai 1924 die meiste Zeit in diesem Zimmer, das zu ihrem Krankenlager und Sterbeort wurde. Rudolf Steiner besuchte sie oft an diesem Ort; das Weihnachtstagungsgeschehen 1923/24
und die Neubegründung der Anthroposophischen Gesellschaft nahm sie hier durch ihn wahr.
Gedanken über die Formung der neuen Sektion für Bildende Künste der Hochschule für Geisteswissenschaft, zu deren Leiterin sie durch Rudolf Steiner bestimmt wurde, bildete sie in diesem Raum. Die Eurythmiehäuserfassaden sowie Schreinerarbeiten und der Innenausbau des
unteren Eurythmiehauses unterstehen dem Denkmalschutz des Kantons Solothurn.

Besichtung
Edith-Maryon- und Assja-Turgenieff-Zimmer, freitags, 16 bis 17 Uhr,und auf Anfrage

Die zukunft hat immer schon begonnen – aber in der
eurythmie ist diese zukunft existentiell
Ursula Steinke, Berlin (September 2010)

Bericht von einem Eurythmieprojekt in St. Petersburg «Die prophetische Byline»
Es gibt in Russland mehrere «Bylinen», das sind Volksepen – Volksgesänge für Russland, wie
wir sie in «Kalewala» für Finnland oder «Kaleipoeg» für Estland kennen.
Diese Byline nimmt aber in der Literatur eine besondere Stellung ein, denn sie ist erst in
den 20er Jahren des 20.Jahrhunderts entstanden. In einem Dorf im Norden Russlands wurde
sie von einer «Grossmutter Pelageja» gesungen und im Jahre 1925 von Prof. N. Mischejew aufgeschrieben. Es wird erzählt, dass diese grosse Frau mit leuchtenden, hellen Augen sich sogar
zum Schutze ihres Dorfes, mit den Kommissaren der bolschewistischen Macht anlegte.
Die 1935 gedruckte Buchform ging verloren – wurde dann von Herrman von Skerst entdeckt und von Ida Rüchardt ins Deutsche übersetzt. 1992 hat Sergej Prokofieff sie neu aufgegriffen – mit wundervollen Entdeckungen in geisteswissenschaftlichem Sinne versehen und
mit Ursula Preuss in der Übersetzung noch einmal herausgegeben.
Für die Gruppen der Petersburger Kolleginnen und mich war die Zukunftsvision in dieser
Byline, die nicht nur für Russen, sondern für die geistige Entwicklung aller Menschen in
grossartigen Bildern ausgesprochen wird, der Anlass dazu, dieses Werk in Eurythmie zur
Gestaltung zu bringen. Wir haben von sieben Gesängen nur den ersten Anfang und dann
Byline V, VI und VII gearbeitet.

Zum Inhalt
Die russischen Helden machen dreimal schwere Prüfungen durch. Im Anfang durch Eigenlob und Prahlerei sind sie sozusagen Luzifer «auf den Leim gegangen». Durch «Kriwda» – eine
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ahrimanische Gestalt – werden sie in Angst und Hoffnungslosigkeit gestürzt. Später erlitten
sie dann völlige Erstarrung und Lähmung durch Woron, eine Gestalt aus dem Gebiet der Asuras. Mit Hilfe ihres Volksgeistes Jegori – meint Michael, und mit Christus selber in der Vermittlung der Gottesmutter wird dann die heilige russische Erde befreit.

Zur Zukunft
Es gibt ein wichtiges Gespräch zwischen einem jungen Bauern und dem Volksgeist Jegori.
Aljoscha fragt: «Wie ist es möglich, dass wir bei früheren Kämpfen Deinen Beistand und Deine Hilfe nicht erkannt haben?». Jegori zeigt auf, dass Selbstüberschätzung und Prahlerei niemals den Blick für die geistige Welt und die geistigen Wesen frei gibt. Selbsterkenntnis und
Bescheidenheit ermöglichen ein neues «Herzdenken», welches die «helle Vernunft» in alle
Erkenntnisprozesse leitet.

Nochmals Zukunft
Im weiteren Verlauf erleidet Jegori, der Volksgeist, Schwäche gegenüber der grausigen
Woron-Macht, und Michael der Zeitgeist und «Antlitz Gottes», verzeiht dem Jegori.
Und noch mal Zukunft: Eine praktische Vertiefung dieses Aspektes ergab sich aus der
eurythmischen Arbeit selber. Durch vorübergehende Sommerferien hatten wir zuwenig Probezeiten (Am 26. August war die Aufführung) für dieses lange Stück. In der Generalprobe
waren noch einige Stellen «offen». Da sagte ich zu den Kolleginnen: «wenn einer nicht weiter
weiss, muss er blitzschnell die anderen wahrnehmen. In einer Gruppenform von acht Leuten
weiss einer immer an gerade dieser Stelle weiter.»

Fazit
Die zukünftige soziale Kultur und Kunst setzt voraus: unmittelbare Selbsterkenntnis und
Anerkennung, dass der Andere das kann, was ich noch nicht kann.
Anmerkung der Redaktion:
Der Wunsch, «Die Prophetische Byline» in der Eurythmie aufzuführen ist im Jahr 2009 aus der
Zusammenarbeit von Ursula Steinke und St. Petersburger Eurythmisten entstanden. Die
Arbeit schließt verschiedene kreative Projekte und Bühnenaufführungen für Kinder und
Erwachsene ein. Am Projekt «Die prophetische Byline» nehmen die Eurythmiegruppen,
«Teatr Studija Ewritmiji» und «Silentium» teil.
Kontaktadressen: eurythmy.spb@mail.ru oder tse-spb@yandex.ru

eurythmeum ch
Ingrid Everwijn, Frauke Grahl, Ulla Hess, Eduardo Torres, Aesch (CH)
Aus Prozessen, welche schon vor acht Jahren begonnen hatten, reifte in den Kollegien der beiden Eurythmieschulen um das Goetheanum (Akademie für Eurythmische Kunst Baselland
und Eurythmeum Zuccoli) nun definitiv der Entschluss, zusammen zu arbeiten. Aus vielseitiger Erfahrung und Zukunftsimpulsen sollen eine neue Eurythmieschule und ein Bühnenensemble entstehen: ein Kulturzentrum mit dem Namen «Eurythmeum CH», welches am 17.
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September 2011 mit einem feierlichen Festakt begründet werden wird. Die neue Schule ist
selbständig und im eigens für die Eurythmie gebauten Gebäude in Aesch beheimatet.

Von links nach rechts: Eduardo Torres, Ulla Hess, Frauke Grahl, Ingrid Everwijn
Das neue Kollegium (Ingrid Everwijn, Frauke Grahl, Ulla Hess, Eduardo Torres) sind daran,
diesen grossen Schritt vorzubereiten. Ist es wohl ein Zufall, dass er im 150. Geburtsjahr von
Rudolf Steiner und quasi zum 100. Geburtstag der Eurythmie geschehen soll? Ute Medebach
hat die Entwicklung der beiden Institutionen nachfolgend zusammengefasst.

zur entwicklung der eurythmieausbildung in Dornach
Ute Medebach, Dornach (CH)
Das Verständnis vertiefend hier einige rückblickende Betrachtungen zur Entwicklung der
Eurythmieausbildung in Dornach:
Angeregt durch kleinere eurythmische Darbietungen während Rudolf Steiners Vorträgen,
sowie die durch ihn gestalteten Jahresfeste, baten immer mehr Menschen um Ausbildung in
dieser wunderbaren neuen Kunst. Daher begannen während der Zeit der Errichtung des ersten Goetheanum in Dornach viele ausbildende Kurse. Besonders ist hier die Arbeit von Tatjana Kisseleff zu erwähnen. Gleichzeitig mit dieser Kurstätigkeit entwickelte sich unter der
Leitung von Marie Steiner und durch Anregungen von Rudolf Steiner, der in dieser Zeit zu
unzähligen Dichtungen und musikalischen Kompositionen Formen schuf, eine regelmässi-
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ge und intensive eurythmische Bühnentätigkeit, die auch nach Rudolf Steiners Tod weitergeführt wurde. Diese lebendige Kurs- und Aufführungstätigkeit währte lange, das heisst bis ins
Jahr 1926/27. Damals beauftragte Marie Steiner Isabella de Jaager, die bestehende Kurstätigkeit in einer Eurythmie-Schule zusammenzufassen. In dieser Schule unterrichteten auch
Elena Zuccoli sowie Lea van der Pals. Die Leitung der Bühnentätigkeit dieses Ensembles war
von Marie Steiner bereits lange vor ihrem Tod
(1948) an Marie Savitch übertragen worden. Bis
dahin gab es also eine Eurythmie-Schule und eine
Bühnengruppe. Die Auswirkungen der Gesellschaftskonflikte der damaligen Zeit innerhalb
der Anthroposophischen Gesellschaft gaben den
Ausschlag, dass sich einige Künstler von dieser
Bühnengruppe trennten und eine Zweite gründeten. Elena Zuccoli, die bereits in Bern Kurse
gegeben hatte, wurde zur künsterlischen Mitarbeit gebeten. Im Jahre 1949 fand deren erste
öffentliche Aufführung statt. Aus der Kurstätigkeit von Elena Zuccoli in Bern, ergab sich in Dornach die Weiterführung dieses Ausbildungskurses, aus der sich 1951 eine weitere EurythmieSchule entwickelte. Beide Schulen und Bühnengruppen gestalteten über Jahrzehnte in einer
positiven und befruchtenden Konkurrenz ein reiches und höchst lebendiges eurythmisches
künstlerische Leben am Goetheanum.
Es ist wahrscheinlich für heutige Verhältnisse
kaum zu glauben, dass durch diese künstlerische
Lea van der Pals und Elena Zuccoli
Arbeit der beiden Gruppen jedes Wochenende
in heiterer Freundschaft verbunden.
grosse öffentliche – und sehr gut besuchte –
Eurythmie-Aufführungen am Goetheanum zu bewundern waren! Beide Gruppen führten
dabei im 14-tägigen Wechsel ihre Arbeiten vor. Diese Verhältnisse liessen die damaligen bis
zu 180 Eurythmiestudenten von einem enormen Können und Begeisterung der Künstler, die
in vielen Fällen ihre Lehrer waren, profitieren. Es war eine herrliche und anregende Zeit.
1980 erfolgte durch Beschluss des Goetheanumvorstands die zwangsweise Zusammenlegung beider Bühnenensembles. Weiterhin gab es jedoch zwei Eurythmieschulen, bekannt als
Elena Zuccoli- und Lea van der Pals-Schule. Deren Leitungen wurden mit der Zeit in jüngere
Hände gelegt. So übergab Lea van der Pals 1986 die Leitung ihrer Schule an Christoph Graf,
der diese bis 2002 innehatte. Anfang der 90er Jahre wurden die Ausbildungseinrichtungen
am Goetheanum gebeten, sich zu verselbständigen und eigene Gebäude zu suchen. Dies
führte zum Neubau auf dem Areal der Rudolf Steiner Schule Birseck, in Aesch. Es entstand
das bisher einzige Gebäude in der Schweiz, welches ausschliesslich der Eurythmie dient.
Seither wird diese Schule kollegial durch Ingrid Everwijn, Angela Heintze, Ute Medebach und
Beatrice Oling geführt.
In der Zuccoli-Schule übernahm Elisabeth von Stockar ab 1977 die Leitung. Heute wird die
Schule kollegial durch Ulla Hess und Frauke Grahl geführt.
Aufgrund der gesunkenen Studentenzahlen (sowie der daraus resultierenden schwierigen
finanziellen Lage) waren die Kollegien dieser beiden Schulen schon vor acht Jahren im
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Gespräch über eine Zusammenlegung ihrer Ausbildungsstätten. Erst heute jedoch spricht
die kulturelle und finanzielle Notwendigkeit so deutlich, dass es zu einer Einigung in diesem
Fusions-Geschehen kommen konnte.
Die Möglichkeiten für die Entwicklung der Eurythmie in der Gesellschaft sind heute durchaus problematisch zu sehen. Trotzdem gibt es etliche Eurythmie-Initiativen, die in diesem
Umfeld bestehen und in ihren künstlerischen Impulsen zu grossen Hoffnungen Anlass geben.
Die gemeinsame Fortsetzung der eurythmischen Ausbildung in Aesch soll ein mutiger und
begeisternder Schritt sein, die Eurythmie und ihre Ausbildung in die Zukunft zu tragen.

kairos-zentrum für eurythmie
Klaus Suppan, Dornach
Im Jahr 2012 wird die Eurythmie seit genau einhundert Jahren gepflegt. In dieser langen Zeit
haben sich die Auffassung und Ansichten dieser Kunstform gegenüber in unterschiedlichster Weise verändert. Der Quell, aus dem diese Kunstform entsprungen ist, die Anthroposophie und die von Rudolf Steiner für diese Kunst gegebenen Grundlagen, sind noch heute gültig. Aber die bewusst forschende Vertiefung in diese Grundlagen ist die Voraussetzung, dass
wir, die heutige Generation, Neues und Zukünftiges zu dieser Bewegungskunst beitragen
können auf dem Boden einer bedeutenden Vergangenheit.
Mit den beiden grossen künstlerischen Projekten Symphonie von V. Vorisek mit dem
Orchester I Medici (Leitung F. Lindenmaier) 2009 und der Apokalyptischen Ölbergrede aus
dem Markus- Evangelium 2010 hat sich für uns die Notwendigkeit aber auch die Initiativkraft
ergeben, einen Verein zu gründen: Verein «Kairos-Zentrum für Eurythmie» in Dornach

(von links): Klaus Suppan, Anja Remde, Ursula Zimmermann, Christiane Hewel-von Glenck
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Der Verein als Rechtsform gibt das äussere notwendige Fundament zur Umsetzung unserer schon länger praktizierten Arbeitsziele in der Eurythmie:
-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene im Laienbereich
-Weiterbildung in Form von künstlerischen Projekten für Berufseurythmisten
-Forschende Grundlagenarbeit
-Kurse in Wahrnehmungsschulung im Bereich des Lebendigen
Dabei ist zentrales Anliegen und Charakteristikum unserer Arbeitsweise die eurythmischpraktische Forschung an den Gesetzmässigkeiten des Ätherischen über die Schulung der
bewussten Eigenwahrnehmung in der Bewegung als Grundvoraussetzung für ein selbständiges Arbeiten.
Ein Teil unserer Tätigkeit ist am Goetheanum in Studium und Weiterbildung. Dort geht es
stets darum, Anthroposophie durch die Eurythmie zu vertiefen und künstlerisch-praktisch
erfahrbar zu machen.
Es ist unser Ziel, mit dem Kairos-Zentrum-Verein ein Fundament zu legen für eine freie
berufliche Tätigkeit in der Erwachsenen-Bildung.

sommerwoche 1. – 7. august 2010 euritmia una gioia!
Suzanne van Wezel
Im kleinen piemontesischen Dorf Cortiglione habe ich unter der beseelten Leitung von Gia
van den Akker und ihrer Kollegin aus Venezia: Cristina dal Zio italienische Eurythmie geniessen können. Italienisch war es in vielen Facetten:
In der Toneurythmie arbeiteten wir mit Musik von Galuppi, Scarlatti und Einaudi.
Sie wurde gespielt von Claudia, einer Pianistin aus der Gegend, die während der Woche
immer mehr Teil der Gruppe wurde. Neben ihrem Spiel brachte sie sich auch mit Begeisterung im kreativen Prozess ein.
In der Lauteurythmie bewegten wir das italienische Alphabeth (21 Buchstaben) mit dem
wir Gedichte von Aldo Palazzeschi und San Francesco di Assisi zum Ausdruck brachten.
Trotz der Wärme arbeiteten wir täglich 6 Stunden- verteilt über den Vor- und Nachmittagintensiv zusammen an den verschiedenen Themen. Für die Top-Entspannung sorgte vor
allem Caterina, die Köchin des Dorfes, die uns jeden Tag in der Dorfhalle ein herrliches Mittags-Mahl zauberte.
Unsere Gruppe war bescheiden mit 7 Teilnehmern, aber gerade dadurch kamen wir in
einen sehr intensiven Arbeitsprozess. Es war sehr beeindruckend, gegenseitig die individuellen Entwicklungen während der Woche wahrzunehmen, und anschliessend die ernsthafte
Frage nach dem Einfluss der Eurythmie im Alltag zu teilen.
Ich habe diese Woche als eine sehr reiche erlebt. Mit dem kleinen Spettacolo (Präsentation)
am Abschluss konnten wir an den Bewohnern von Cortiglione und Umgebung etwas zurückgeben.
Ganz erfüllt bin ich nach Hause gegangen.
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Innovative werkstatt-eurythmie in «la Fabbricia» cortiglione
Sibylle Stiller

Seminar: Masterclass Eurythmie, 16. – 22.8.2010
Dozentinnen: Gia van den Akker, La Fabbricia Italien; Bettina Grube, 4D Hamburg
Immer wieder spickte ich meine Aufzeichnungen zum Masterclasskurs Eurythmie am Rand
mit dem Wort: Freude.
Warum versehe ich meine reichlich fachlichen Inhalte mit dieser Bemerkung?
Weil ich Freude im Eurythmiealltag vermisse, die Leichtigkeit in der Eurythmie oft nur
noch Schwere misst und der Mut unter Kollegen für eine offene eurythmische Begegnung im
achtsamen Austausch selten zu finden ist. Und – ich möchte es nicht vergessen, wenn ich
vom Alltag eingeholt, meine Aufzeichnungen zu Hause anschaue.
Doch nicht nur Aufzeichnungen habe ich mitgenommen. Beide Dozentinnen vermittelten
an 12 Seminarteilnehmerinnen (darunter langjährige Eurythmielehrer, Bühnenmitglieder
Dornach, Berufsanfänger und -rückkehrer, Dozentin einer Eurythmieschule, Studentin) aus
Deutschland, der Schweiz und Holland, ein anspruchsvolles Eurythmieprogramm.
An den Vormittagen wurde in gemeinsamen Stunden an Steiner Laut-und Toneurythmieformen gearbeitet. Die Inhalte wurden lebendig vermittelt, so dass ich mit Freude in den
eigenen Arbeitsprozess einsteigen konnte. Ich erkannte eingerostete Bewegungsabläufe und
schulte mein Bewusstsein für ätherische Strömungen weiter. Eurythmische Basics, wie Tonleitern, Dur- und Mollgebärden, das TAO, griechische Rhythmen, Lautgebärden und das
Schreiten fanden wieder ein beseeltes Zuhause in meinem Herzen.
Die täglich eurythmische Einzelarbeit für Solis, Unterrichtsanregungen für den Schulalltag
oder künstlerische Projekte rundeten den Tag ab, gaben der eigenen künstlerischen Entwicklung neue Impulse und regten zum kreativen Austausch untereinander an.
Wir rundeten die Arbeit mit einer Aufführung für die Bewohner der Umgebung und einem
mitreissenden Sommerstrassenfest in gemütlich italienischer Dorfatmosphäre ab. In der
Abschlussrunde hoben die Teilnehmer besonders die freilassende Arbeitsweise, wo jeder er
selbst sein konnte, hervor.
Äusserst reich beschenkt sind wir alle in unsere eigenen Lebensorte zurückgekehrt und
wünschen uns eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Mit einem herzlichen Dank von allen Teilnehmerinnen an Gia und Bettina.

«art and community»
celebrating 40 years of the Camphill Eurythmy School
Rita Kort, Camphill Eurythmy School
25th-29th October 2010, Botton Village.
The Camphill Eurythmy School celebrated it's 40th birthday with a conference «Art and
Community». Over 30 graduates came to mark this anniversary, Margrethe Solstad joined
from Dornach and the whole of the community was invited to join in the eurythmy classes,

50

51

B e r I c h t e

lectures and performances. The founding members of the school, Evamaria Rascher and
Monica Dorrington, both were present wondering where the last 40 years had gone.
It all started with a question from Karl Konig to Evamaria: how about an artistic training in
Camphill? How about a eurythmy school?
The school started in 1970 with 2 years at the Sheiling Schools, Ringwood, a school for curative education. After that the students continued their training elsewhere. In 1978 the Studio
in Botton was build, and the training could now offer a full 4 year training and award diploma's to its students. The first 2 years stayed down in Ringwood, the last 2 in Botton, the Ringwood-Botton Eurythmy School! In 2000 the whole training moved up to Botton, sadly missing
the contact with the children in Ringwood, but finding a true home in Botton Village and
changed its name to the Camphill Eurythmy School.
Many teachers have taught in the school, Evamaria is still active, Monica is still performing
in Ringwood, Christopher Kidman is also in Ringwood, Chas Bamford in Delrow Camphill
community. Presently there are 4 teachers: Evamaria Rascher, Jonathan Reid, Bogdan Bucur
and Rita Kort.
Our celebration started with a talk on the history of the school by Jonathan. The second
evening Margrethe Solstad gave an enlivened talk on eurythmy. During the day there were
eurythmy classes with Margrethe, Evamaria and Jonathan, and many group all around the
village where the whole of the community did eurythmy! What a thought: about 300 people
doing eurythmy at the same time! Danby Dale must have vibrated with energy.
Every morning started with «the Michael Imagination» in eurythmy, a most wonderful start
of the day. After that there was a plenum on the joys and struggles we experience in our working lives. And how varied they were; if you live in Thailand, Rumania or Norway the things you
meet are very different. A few thoughts: is there enough support for eurythmy, including from
your colleagues? Eurythmy can open up a space of colour, light and movement that enables
further creative things to happen. How urgent is the need now and in the future to heal hardened bodies. Through our work we need to inspire more young people to study eurythmy!
Also in smaller discussion groups needs, experiences and wishes were expressed: how
about a regular meeting like this to refresh ourselves? How about the teachers of the school
coming to us and help us where we are? Can we not work on an exercise we would all practise
daily to strengthen our endeavours?
The week ended with an amazing (and long…) performance where all participants who
would like joined in and showed some of their work. What a colourful and varied occasion!
And what a joy… Afterwards there was a song sung by the choir, and then: and enormous cake
shaped in a spiral, in and out, was wheeled into the hall!
Before the celebrations questions were sent out to all graduates:
1.
What eurythmy have you been doing since finishing the training?
2.
What eurythmy are you doing now?
3.
In your view what was the strength of the training you had?
4.
In your view what did you miss?
The answers (and more) were put together in a booklet that all received, fascinating reading!
It leaves the school with a sense that the future can be full of hope, so much wonderful and
inspiring work is done by our graduates. The training proved for most a life-changing experience, and as a school we have a strong sense there are many out there who are actively working with us to bring this beautiful, but also delicate art into the world, strengthened by the
special community and its inhabitants, Botton Village and all the Camphill communities in
the UK, without which the Camphill Eurythmy School would not be what it is today.
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ProjektBühne: «It’s M&e – ein wort macht alles ungeschehen»
Franziska Knetsch, NL-Den Haag

«ProjektBühne» ist ein junges Eurythmieprojekt, das sich im Laufe des letzten Jahres aus der
Initiative junger Absolventinnen in Zusammenarbeit mit der Eurythmie Akademie Den Haag
gebildet hat. Uns, Anne Korf und Franziska Knetsch, war es ein grosses Bedürfnis, nach dem
Studium künstlerisch weiter zu arbeiten. Zwei Gesichtspunkte sind uns dabei wichtig: Einerseits wollen wir die eigenen eurythmischen Fähigkeiten durch die Vertiefung der eurythmischen Kunstmittel professionalisieren. Andererseits wollen wir ein Eurythmieprogramm
konzipieren und ausarbeiten, um so die Eurythmie auf einer Tournee in die Öffentlichkeit zu
tragen. Auf beiden Gebieten steht das selbständige Lernen im Vordergrund.
Mit diesen Anliegen haben wir im Herbst vergangenen Jahres unsere Arbeit begonnen. Wir
erleben seitdem, wie viel Zeit und Ringen erforderlich ist, ein Programm zu entwerfen und
auszugestalten. Als Gastdozent für die dramatische Eurythmie, die den wesentlichen Kern
unseres Programms ausmacht, konnten wir Werner Barfod gewinnen. Einige intensive Probewochen in Den Haag und in Dornach liegen bereits hinter uns. In der Toneurythmie haben
wir den Schwerpunkt auf zeitgenössische Musik gelegt. Daran arbeiten wir mit Gia van den
Akker. Vor Ort in Den Haag bekommen wir regelmässige Hilfestellungen in der eurythmischen Ausarbeitung von den Dozenten der Akademie: Martje Brandsma und Matthias Hink.
Dieses Pilotprojekt soll fortgesetzt werden. Das Folgeprojekt, wiederum eine künstlerische
Vertiefungsarbeit mit Ausbildungscharakter für Kunstbegeisterte ab Herbst 2011, ist in Planung.
Im Mittelpunkt unseres Programms «IT’S M&E – Ein Wort macht alles ungeschehen» stehen
Maria Stuart – Königin von Schottland und Elisabeth I – Königin von England, die dramatischen
Hauptfiguren in Friedrich Schillers Drama «Maria Stuart». Beide Frauen treffen aufeinander
und begegnen sich in der Auseinandersetzung mit ihren eigenen Abgründen: Stolz, Angst, Misstrauen, Hochmut, Macht, Ohnmacht prägen ihre folgenschweren Handlungen. Gleichzeitig
vertreten die beiden Protagonistinnen grosse Ideale. Beide fordern ihre Rechte ein.
In sechs von uns gekürzten und arrangierten Szenen aus Friedrich Schillers Drama «Maria
Stuart» stellen wir die wesentlichen Situationen der dramatischen Handlung zusammen. Die
beiden Charaktere treten einander in einem bewegten Spiel von Licht und Finsternis gegenüber. Die dramatischen Szenen sind umrahmt von zeitgenössischen Kompositionen für Violine und Cello von Alfred Schnittke, Krzysztof Penderecki und P teris Vasks.
Anfang April werden wir mit dem Programm in den Niederlanden zwei Wochen auf
Tournee gehen und in den ersten beiden Mai-Wochen werden wir in Deutschland, Österreich
und der Schweiz touren. Wir suchen noch Aufführungsorte, wobei wir für Schüler und andere Gruppen neben der Aufführung auch einen Workshop und Gesprächsmöglichkeiten
anbieten.
Eine weitere Tournee im September 2011 ist in Planung.
«IT’S M&E – Ein Wort macht alles ungeschehen»
Idee und Eurythmie: Franziska Knetsch, Anne-Kathrin Korf
Einstudierung: Werner Barfod/Matthias Hink Gia van den Akker/Martje Brandsma
Sprache: Marjo van der Himst (NL)
Musik: Hollas Longton (Violine), Hannah Collins (Cello)
Licht: Moritz Meyer
Kontakt: www.euritmieacademiedenhaag.nl
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eurythmie karawane
Marietta C. Blaue
Die Eurythmie zieht um die Welt – zu Orten, wo sie üblicherweise (oder noch nicht gewesen)
ist. Die Idee zu dieser Aktion wurde auf dem ersten Symposium Eurythmie in sozialen
Arbeitsfeldern an der Alanus Hochschule 2009 geboren und auf dem zweiten Symposium im
Mai 2010 weiter ausgearbeitet. Das Ziel dieser Eurythmie-Karawane ist es:
Erstens: die Eurythmie im öffentlichen und virtuellen Raum im 150. Geburtsjahr von
Rudolf Steiner und im 100. Existenzjahr der Eurythmie deutlich sichtbar und hörbar zu
machen. Immer noch gibt es viele Menschen, die etwas über Yoga,Tai Chi und Chi Gong etc.
aber rein gar nichts oder nur vorurteilsbeladendes über die Eurythmie wissen. Das wollen wir
ändern.
Zweitens:das geistige Wesen Eurythmie durch gemeinsames, bewusstes Ausüben der
Eurythmie einer grossen Anzahl von EurythmistInnen über Landes-Grenzen hinweg zu festgelegten Zeiten zu stärken.
Das erste Ziel wird durch die Eurythmie-Karawane nach aussen erreicht, d.h. es entschliessen sich EurythmistInnen , Eurythmie an Orte zu bringen, wo diese noch nicht war und üblicherweise nicht ist. Z.B:
Eine Schulstunde in Eurythmie wird ausserhalb der Waldorfschule öffentlich in einem Saal
oder auf einem Platz am Wohnort gezeigt. Eurythmieaufführungen und Schnupperstunden
in dem nächstgelegenen Seniorenheim. Eine Eurythmie-Stunde wird für die Kindergartenkinder um die Ecke angeboten oder den Beschäftigten im örtlichen Arbeitsamt/Finanzamt/Strafvollzug /Unternehmen/Betrieb (Stichwort Betriebliche Gesundheitsförderung)
oder im nächstgelegenen Krankenhaus fürs Personal oder für die dortigen Patienten. usw.
Die Beispiele liessen sich ins Unendliche fortsetzen. Diese Aktionen werden durch Berichte, Fotos oder kleine Videoclips dokumentiert und teilweise auf unserer eigenen Homepage
www.eurythmie-karawane.de präsentiert.
Wem das zu viel, oder nicht möglich ist oder nicht genug ist, kann bei der Eurythmie-Karawane nach innen mitmachen, d.h. eine Selbstverpflichtung, am (möglichst jedem) Dienstag
zwischen 15 und 18 Uhr (möglichst nach westeuropäischer Zeit), Eurythmie zu machen egal
wo, egal wie, egal was, egal wie lange. Hauptsache, die Eurythmie wird intensiv in dem
Bewusstsein dieser weltumspannenden gemeinsamen Aktion vollzogen. Das kann still nach
innen hin gerichtet geschehen, wenn man sowieso in dieser Zeit Unterricht oder Kurse oder
Heileurythmie gibt. Oder wenn man sich einfach hinstellt und für und mit sich selbst in diesem Bewusstsein mitmacht. Vielleicht ziehen Sie alleine oder mit Kollegen in den Wald und
bewegen dort?
Wir sind ziemlich sicher, dass diese Karawane für die Stärkung, Verbreitung und das Sichtbarwerden der Eurythmie sowie für das Aufräumen mit langweiligen aber zähen Vorurteilen
von Bedeutung sein wird. Wir sind guter Hoffnung, dass viele EurythmistInnen sich angesprochen fühlen und motiviert werden, mitzuwirken.

Und So können Sie mitmachen:
Sie organisieren selbständig eine Eurythmie-Aktion an einem „Eurythmie-unüblichen“ Ort.
Melden Sie sich gegen eine Gebühr von 10, 20 oder 30 €(frei wählbar) an der EurythmieKarawane an. Das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage www.eurythmiekarawane.de zum downloaden oder wir senden es Ihnen gerne zu.
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Ihre Aktion wird auf der Eurythmie-Karawanen-Homepage angekündigt .Wenn die Aktion
öffentlich ist, unterstützen wir Sie gern mit Flyern, die wir eigens für die Eurythmie-Karawane produzieren und in denen Ihre Aktion individuell in ein freies Feld eingetragen werden
kann. Machen Sie von Ihrer Aktion Fotos und/oder Videos sowie einen kleinen oder grösseren Bericht dazu. Schicken Sie uns das Material. Unser Webmaster erstellt dann daraus einen
schönen Bericht zu Ihrer Aktion auf der Karawanen-Homepage (Hier können Sie auch gerne
Ihre Kontaktdaten im Sinne der Eigenwerbung hinzufügen!).
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen für die Aktion, die vom Juli 2011 bis Juni 2012 laufen
wird. Wir laden Sie jetzt schon herzlich ein zur zentralen Auftaktveranstaltung ein: Beginn
am 10. Juli um 11 Uhr an der Alanus Hochschule, dann ziehen wir in die Stadt!
Wann, wenn nicht jetzt?
Wer, wenn nicht wir?
Wo, wenn nicht hier?
Dieses Projekt finanziert sich ausschliesslich aus privaten Spenden. Helfen Sie uns die
Karawane kräftig ins Rollen zu bringen und unterstützen Sie unser Projekt mit einer Spende
(diese ist steuerlich absetzbar). Als Dank erhalten Sie eine Dokumentation über das Projekt.
Verein zur Förderung der Eurythmie, Konto-Nr: 6502616011, BLZ: 381 602 20, IBAN: DE38
3816 0220 6502 6160 11, BIC: GENODED1HBO, VR-Bank Bonn eG
Für dem Vorbereitungskreis der Eurythmie-Karawane
Marietta C. Blaue, Dipl.Psych/Heileurythmistin
Anmeldung und Info:
Alanus Hochschule, Fachgebiet Eurythmie, Ephraim Krause
Villestr. 3, DE-53347 Alfter, Tel. +49 2222-93211274
ephraim.krause@alanus.edu

Young stage group
Maren Stott, Eurythmy West Midlands, Stourbridge–UK
Young eurythmists are invited to develop their artistic eurythmy in helping to set up a «Young
Stage Group» in England. This includes active involvement in finding programmes, rehearsing, directing, lighting design, costuming, and all that belongs to touring.
Rehearsals take place in our eurythmy studio, part of the Arts Centre on the campus of The
Glasshouse College (a further education centre for young people with learning difficulties:
www.rmet.co.uk) and the Lehr Studio Theatre. A completely new, refurbished theatre is being
built (350 seats).
Involvement with the Drama Department and Mask Studio at The Glasshouse College can
form part of the programme. Input (directing and teaching) from experienced artists, also
from the continent, is envisaged in blocks.
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First stage-project: starts October 2011; rehearsal for a full programme Oct.–May; tour
May–June 2012 and Sept.–Dec.
Co-ordinator and carrier: Maren Stott (eurythmy) with
Geoffrey Norris (speech), Alan Stott (piano) and other artists
All enquiries:
Maren Stott, +44-1384 442563
eurythmywm@gmail.com, www.eurythywm.org.uk

kotura – herr der winde
Mayu Saphir, CH-Dornach (12 Jahre alt)
Am Freitag 28. / Samstag 29. Januar 2011 haben über 50 Kinder mit 11 Bühnen-Eurythmisten
auf der Grossen Bühne des Goetheanum Kotura – Herr der Winde, ein Sibirisches Märchen,
aufgeführt. Beide Aufführungen waren ausverkauft, mit Stehplätzen!
Das Stück handelt von einem alten Mann in einem löchrigen Zelt mit seinen drei Töchtern.

Doch einmal, indes Winters Mitte war’s
brach in der Tundra ein furchtbarer Schneesturm los
und es sah aus, als wollte es nie aufhören...
Da schickte der alte Mann seine älteste Tochter um Kotura zu bitten
er solle sein Brausen einstellen...
Wir haben dieses Eurythmiestück seit den Sommerferien geprobt, einmal pro Woche. Es
waren Kinder von der ersten bis zur achten Klasse. Vor den Aufführungen haben alle Kinder
mit den elf Bühneneurythmistinnen und -eurythmisten zusammen eine Woche lang auf der
Grossen Goetheanumbühne geübt. Es war eine sehr schöne aber auch sehr anstrengende
Woche zusammen. Ich habe mich über das Projekt sehr gefreut und hab mich bis jetzt noch
nie so fest über Eurythmie gefreut.
Ich fand es sehr schön mit so vielen netten und lieben Eurythmistinnen und Eurythmisten
auf der Grossen Bühne des Goetheanum Eurythmie zu machen. Es war auch schon sehr
schön so viele nette und liebe Eurythmistinnen und Eurythmisten kennen zu lernen.
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Ganz herzlich möchte ich mich bei Gioia Falk, Elisabeth Viersen und Barbara DerbidgeBäumler bedanken, die das Projekt geleitet haben.
Wenn Sie die Aufführung noch nicht gesehen haben kommen Sie bei der Internationalen
Eurythmietagung am Mittwoch 27. April um 20:00 Uhr.

Fortbildung in therapeutischer sprachgestaltung in weimar
17. – 24. Juli 2010
Blanche-Marie Schweizer, CH-Bern
Wiederum, auf Initiative von Studentinnen des therapeutischen Jahres 2006, fand letzten
Sommer eine Fortbildung mit Dietrich von Bonin statt. Nach einem Kurs in Dänemark und
Finnland war diesmal Regina Rosenhauer – in Dresden tätige Logopädin und Absolventin des
therapeutischen Jahres – Gastgeberin dieser Woche in Weimar. Auch diesmal sollte ein halber Tag der gemeinsamen Arbeit gewidmet sein, die restliche Zeit der Kultur und Erholung.
Für unsere Fortbildung standen uns die schönen Räume des Rudolf Steiner Hauses zur Verfügung, untergebracht waren wir ganz in der Nähe in zwei gemütlichen Pensionen.
Thema der sechs Arbeitstage war die HASADS – Diagnose unter dem Aspekt «goetheanistischer», d.h. phänomenologischer Betrachtungsweise.*) An jedem Morgen wurde eines dieser Kriterien besprochen. Dietrich von Bonin gab dazu jeweils als Einstieg eine medizischsprachtherapeutische Einleitung. Es folgten Wahrnehmungsübungen unter den Teilnehmerinnen und in der zweiten Hälfte des Vormittags Falldarstellungen aus dem Erfahrungsbereich Einzelner.
Hauptfokus war stets die Bemühung, die Erscheinungsformen zu beobachten und zu charakterisieren, in welchen sich die vier Wesensglieder in Haltung, Atmung, Stimme, Artikulation, Denken und Sprachwahrnehmung äussern können. Welche Ich-Qualität kann man z. B.
In der Artikulation wahrnehmen? Oder, wie äussert sich der Astralleib in der Stimme? Der
Ätherleib in der Atmung? Wie ist die Grundlage des physischen Leibes in der Haltung sichtbar? Eine fortwährende Schulung im Bereich dieser Diagnosekriterien ist Voraussetzung, um
auf Einseitigkeiten und Schwächen mit den entsprechenden Übungen ausgleichend und
heilend wirken zu können.
Eine künstlerische Abrundung fand diese sehr fruchtbare, intensive und anregende Arbeit
in einem Rezitationsabend, wo ein bunter Strauss an verschiedensten Texten vorgetragen
wurde, bereichert um den Klang des Holländischen und Norwegischen und musikalische
Zwischenspiele.
Intensiv und anregend waren ebenfalls die ausführlichen Führungen Regina Rosenhauers
auf den Spuren Goethes: ein Ausflug auf den Kickelhahn, nach Schloss Tiefurt, Gartenhaus
und Park an der Ilm, Schillerhaus und Goethes Haus am Frauenplan standen auf dem Programm sowie ein Abendvortrag, der Reginas tiefe Verbundenheit mit der Entelechie Goethes
erleben liess. Und für alle, die es wollten, auch ein Besuch des KZ Buchenwald – ein Ort, wo
Worte und Sprache ins Verstummen führen. Dennoch war es einigen ein Anliegen, dort, auf
dem Gelände, den Grundsteinspruch zu sprechen – Unvergessen auch der Eindruck von
einer Ausstellung mit Kunstwerken, die in Buchenwald entstanden sind.
So konnte Weimar erlebt werden als ein Kreuzungsort der höchsten Blüte eines universel-
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len Geisteslebens und der abgrundtiefen Unmenschlichkeit, in welchem wir uns gemeinsam
um die heilenden Möglichkeiten der Sprache bemühten.
Ein herzlicher Dank sei Dietrich von Bonin für seine kompetente fachliche Begleitung dieser Woche ausgesprochen und Regina Rosenhauer für ihre fürsorgliche Organisation und
ihre Beiträge.
Am Schluss stand der Wunsch, diese Fortbildung in ähnlichem Rahmen im Sommer 2012
fortzusetzen. Ob sich Möglichkeiten dazu in Norwegen ergeben, soll geprüft werden.
*) Siehe dazu: B. Denjean-von Stryk, D. von Bonin: Therapeutische Sprachgestaltung, Verlag
Urachhaus

amwort – was war – was ist – was wird?
Agnes Zehnter, Kirstin Kaiser, CH-Dornach
Wenn einer eine Reise tut... Zwei Dozentinnen der Aus- und Weiterbildung in Sprachgestaltung AmWort, Dornach nutzten die Semesterferien 2010/11 für eine zweieinhalbtägige Reise nach Finnland zur dortigen Sprachgestaltungs- und Drama-Ausbildung an der Snellmann
Hochschule. Dort studieren derzeit 12 Menschen im 2. Ausbildungsjahr und 8 im 4. Ausbildungsjahr. Der Ort ist geprägt von seiner Lage direkt am Meer, von einer liebevollen Architektur, von 50 jungen Menschen, die das anthroposophische Grundstudienjahr besuchen, sowie
von Lehrerseminaristen und Studenten der Malerei und Bildhauerei. Die Studierenden im
Fach Sprachgestaltung und Drama erlernen die Sprachgestaltungsübungen Rudolf Steiners
in der deutschen Sprache; Lyrik, Epik und Dramatik in finnischer Sprache. Es war für uns
inspirierend zu erleben, wie diese jungen Menschen für die Kunst leben. Im Gespräch stiegen Fragen in uns auf: Wen wollen wir mit unserem Angebot in Dornach erreichen? Was
suchen die Menschen? Warum bieten wir diesen Studiengang an?
In Helsinki wurde uns noch einmal mehr deutlich, dass viele junge Menschen die Dramatik
suchen und sich durch sie auf die Herausforderungen der Welt vorbereiten möchten. Worin
liegt hierzu der Beitrag von AmWort? Dieser Frage werden wir im Fach Drama nachgehen.
AmWort möchte ein Ort für Sprache sein. Im September 2010 fanden sich 40 Menschen für
den offenen, zweiwöchigen Intensivkurs ein und belebten den Start ins neue Semester. Wir
streben an, einen Laienkurs durch die verschiedenen Künste anzubieten, haben Weiterbildungen im Jahre 2011 im Bereich Erzählen, Gesprächs-Kultur, Rhetorik und Therapie (siehe
www.amwort.ch) und möchten den Bereich Sprache / Pädagogik aufbauen. Letzteres sehen
wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Dozenten in Dornach und anderswo.
Sehr erfreulich verliefen die Projekte der Studierenden, die sie in den Sommer-Semesterferien 2010 ergriffen. Eine Studierende organisierte die Tournee (mit allem, was so dazugehört)
der Studienrezitation zum Thema HEIMAT; eine andere erlernte das Märchen DIE BREMER
STADTMUSIKANTEN und gestaltete damit eine Projektwoche in der Heilpädagogik mit
einem Ausflug zum Bauernhof und vielen andern kreativen Umsetzungen. Eine dritte Studentin beschäftigte sich mit der Sprache der Werbung und ein Student zog als «vagabundierender Sprachgestalter»durchs Land und übte sich als Strassen- und Wohnzimmer-Rezitator
(siehe Zeitungsbericht auf www.amwort.ch). Mit dieser Aufgabenstellung möchten wir, dass
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unsere Studierenden einen lebensnahen Bezug zum Thema SPRACHE IN UNSERER WELT
pflegen und in Referaten mit den anderen teilen. In den regelmässigen Rhetorik-Stunden
erübe wir «Wie lerne ich, frei und lebendig zu reden».
Im Herbstsemester 2010 stand die Einstudierung eines Erzählabends mit unserer Gastdozentin Ursula Ostermai im Zentrum. Zu Beginn der Adventzeit konnte das Publikum durch
Gedichte, Fabeln, Märchen und Harfenmusik ganz Ohr werden. Wir möchten uns auch auf
diesem Wege bei Ursula Ostermai herzlich bedanken.
Auch in diesem Jahr lassen wir das Semester wieder mit einen öffentlichen Intensivkurs
unter dem Motto: AUS DER BEWEGUNG IN DIE SPRACHE beginnen. Es haben sich 15 Externe angemeldet mit uns am Thema STIMME – Klang, Farbe, Ausdruck – zu arbeiten.
Das Hören, das Klingen, das Sprechen gibt uns den Einstieg in die nächste Ausbildungsphase: Im Frühlings-Semester 2011 erwarten uns die Lyrik, das Drama und erste Einblicke in
die Pädagogische Sprachgestaltung.
In der Therapeutischen Weiterbildung fanden die ersten Module mit der Akademie für
Therapie und Kunst statt. Im August 2011 stehen die ersten Prüfungen zum Abschluss der
medizinischen Kurse ins Haus. Unsere Dozentin Kirstin Kaiser hat Anfang Februar 2011 als
eine der ersten Kandidaten die neue Höhere Fachprüfung als Kunsttherapeutin im Fach
Sprache und Drama erfolgreich absolviert. Somit wird sie unsere Studierenden auf diese
externe Eidgenössische Prüfung vorbereiten.
Das Kollegium von AmWort stand inzwischen vor einigen Herausforderungen in der
Zusammenarbeit und sucht, nachdem das 1. Jahr des «Gehen-Lernens»wie ein Geschenk
erlebt wurde, durch viel Kommunikation und neue organisatorische Formen die Phase des
«Sprechen-Lernens» zu meistern.
Am Wort
Ruchtiweg 5 ; CH-4143 Dornach
Telefon + 41 61 702 12 42
info@amwort.ch www.amwort.ch

schauspielschule Basel – eine junge Initiative
Pierre Tabouret, CH-Basel
In der «Schauspielschule Basel» werden Sprachgestaltung, Schauspiel und Regie in einem
vierjährigen Vollzeitstudium bis zur Bühnenreife studiert. Das initiative und tragende Leitungsteam der Schule findet seinen künstlerischen Ausgangspunkt im Erneuerungsimpuls
Rudolf und Marie Steiners innerhalb der Bühnenkunst, sowie in den Grundlagen der Schauspielkunst, die von Konstantin Stanislawski entwickelt worden sind.
Im Sommer 2008 verdeutlichte sich während mehrerer Gespräche zwischen Olaf Bockemühl und Pierre Tabouret die Intention, eine neue Studienstätte für Sprachgestaltung,
Schauspiel und Regie ins Leben zu rufen. In den folgenden Monaten fand reger Austausch oft
in mehrstündigen Gesprächen mit vielen Sprachgestalter- und Schauspieler-Kollegen statt.
Es galt zu klären: wer würde mitmachen, mit welchen Beiträgen und unter welchen Bedingungen.
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Am 1. Februar 2009 wurde der Verein «Internationale Schauspielschule Basel» gegründet
als rechtliche Trägerschaft der Schule. Vorstand des Vereins und Schulleitung sind inzwischen in Personalunion identisch geworden: Olaf Bockemühl, Nathalie Kux und Pierre
Tabouret. Es folgte eine Zeit der Vorbereitung sowohl hinsichtlich des Ausbildungskonzeptes
als auch der praktischen und finanziellen Organisation. Details dazu sind seit Januar 2010
auf der Internetseite www.schauspielschule-basel.ch leicht zugänglich.
Das Hauptanliegen ist, während den drei ersten Ausbildungsjahren (ein Jahr Grundkurs
und zwei Jahre Aufbaukurs) den angehenden Sprechern, Spielern und Regisseuren eine
gemeinsame Berufsbasis zu geben. – Die vermeintliche Unvereinbarkeit zwischen Sprachgestaltung und Schauspiel, die immer wieder sowohl seitens der anthroposophisch orientierten Künstler als auch seitens der Künstler der öffentlichen Bühnen erörtert wird, beruht
auf Missverständnissen und Unkenntnis des künstlerischen und methodischen Berufsgutes
beiderseits. – Erst im vierten Jahr (Abschlussjahr) soll eine ganz unterschiedliche Führung im
Hinblick auf eine individuelle Diplomarbeit in einer dieser drei Berufssparten entstehen.
Rudolf Steiner (1861-1925) hat sich lebenslang mit Literatur und Theater auseinandergesetzt und mit seiner Frau, Marie Steiner - von Sivers (1867-1948), die Schauspielerin war,
wesentliche Anregungen für die Bühnenkünste aus der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft heraus gegeben. Die Erschliessung der Laut- und Wortkräfte als wesenhafte
kosmische Bewegungs- und Gestaltungskräfte, die in allen Naturvorgängen wie auch am Bau
des Menschen mitwirken einerseits und die Erkundung des menschlichen Sprechens als
zentrales Geschehen des menschlichen Gemeinschaftslebens, wodurch Einzelne, Gemeinschaft und göttlicher Logos sich wiedervereinigen können anderseits, geben dem Künstler
eine lebendige geistige Einbettung, die ihm die Auseinandersetzung mit den vielfältigen dramatischen Vorgängen ermöglicht.
Konstantin Stanislawski (1863-1938) weist als Schauspieler und Regisseur darauf hin, dass
die Arbeit des Schauspielers an sich selbst Voraussetzung ist für die Darstellung auf der Bühne. Die bewusste Erarbeitung der physischen Handlung und des sogenannten Subtextes
geben der Darstellung die Qualität des Authentischen. Besonders beeindruckend sind die
feinen seelischen Beobachtungen, die Stanislawski aus dem Bühnengeschehen heraus holt
als Anregungen für die auszubildenden Schauspieler.
Rudolf Steiner und Konstantin Stanislawski gehen beide in ihrer Methode aus von dem Verhältnis des Menschen zur Welt und zum Mitmenschen. Stanislawski hebt das Denken und die
physische Handlung ins Licht der bewussten Beobachtung. Steiner befruchtet die Gestaltung der Sprache durch ein lebendiges Denken und bereichert die physische Handlung
durch die Sensibilisierung der Sinne. Das Zusammenfliessen dieser polaren Herangehensweisen soll uns ermöglichen, Sprachgestaltung, Schauspiel und Regie sowohl methodisch,
wie auch künstlerisch zu verbinden.
Die Vorbereitungszeit dauerte zwei Jahre. Im Sommer 2010 hatten bereits sechs Studenten
die Aufnahmeprüfung bestanden, so dass wir Anfang Oktober 2010 an die Arbeit mit dem ersten Kurs herangehen konnten. Ein detaillierter Stundenplan ist als Beispiel auf der Schulwebseite zu sehen.

Ein Blick in die sprachgestalterische Arbeit
Es ist allgemein zur Banalität geworden, den Zerfall der Sprechqualität in allen Gebieten
des öffentlichen sowie des persönlichen Lebens zu beklagen. Gegen die vielfältigen Ursachen
lässt sich nicht angehen, ausser man macht sich selbst auf den Weg durch die Verbesserung
des eigenen Sprechens. Sprecherzieherisches Üben sollte zur alltäglichen Arbeit in vielen
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Berufen gehören, nicht zuletzt des Schauspielers und des Schauspielstudenten. Dabei entstehen allerdings die Fragen : was lässt sich üben und wie kann es aufgebaut werden ? Das ist
selbstverständlich ein wichtiges Thema im ersten Jahr der Ausbildung.
Es lässt sich anhand eines Beispiels kurz andeuten, wo das Problem liegt. Blosses Wiederholen genauso wie blosses Nachahmen ist noch kein fähigkeitbildendes Üben.
Warum ist so ein Satz :
Rauschende Reden rollten im Raume.
eine anregende Übung ? Und so eine Wortfolge :
Ratten rennen richtig rot und rund herum.
noch keine Übung ?
Abgesehen davon, dass man an jeder Wort- oder Lautfolge etwas zu üben finden kann, wie
z.B. hier die sogenannte Vokalreihe, ist es doch, vielleicht eher für erfahrene Sprachkünstler,
deutlich, dass zwischen beiden Sätzen ein krasser Unterschied vorhanden ist. Ein poetischer
Bildkeim wird im ersten Satz offenbar, da, wo man nur in ein prosaisches Stocken im zweiten
Satz kommt. Das lässt sich einerseits an der Lautfolge verdeutlichen, anderseits an den Empfindungen und inneren Bewegungen, die in der Seele entstehen, beobachten.
Im ersten Beispiel kann man nachvollziehen wie das R sich durch andere Konsonanten zur
Geltung bringt. Zuerst wird es gemildert durch das Sch , sodass es etwas bewirken und hinstellen kann mit dem D , was dann wieder in eine ausbalancierte Bewegung mit dem L zwischen D und T kommt, um dann aufzublühen zwischen den beiden M . Durch die Vokale bildet sich ein Resonanzraum, eine Wölbung durch die beiden Au , ein Boden durch die vier E ,
dazwischen ein Umkreisen, ein Zentrieren und ein leichtes Ausstrahlen : O E I . Beide Bewegungen unterstützen und ergänzen sich gegenseitig, eigentlich vermählen sie sich und werden unzertrennlich. In jedem Laut vibriert der ganze Satz und alle Laute werden in die Ganzheit dieses Satzes aufgenommen.
Im zweiten Beispiel dagegen wird man konfrontiert mit dem Widerstand des wiederholten
R als Anlaut und die Vokalreihe ohne besondere Wendung verstärkt nur dieses Aneinanderprallen. Es mag gelegentlich nützlich sein eine derartige Anstrengung zu spüren, diesem Satz
jedoch fehlt ein poetischer Innenraum und insofern eignet er sich nicht als Sprechübung.
Selbst wenn man sich zu helfen versucht durch Ergänzungen, bleibt man im Rad der blossen
Wiederholung gefangen.
Grosse rote Ratten rennen richtig rasch rund herum.
Besonders interessant wird es dann zu erleben wie Rudolf Steiner das erste Beispiel, es ist
eine seiner Übungen, bespricht:
„Bedenken Sie, ... wie Sie mit Ihrer Sprache einen ganzen Weg durchmachen, wenn Sie folgendes sagen:
Rauschende Reden rollten im Raume
Nehmen wir an, jemand war in einer Versammlung und will in Kürze ausdrücken, wie es
war. Es gab mehrere Redner, alle waren sympathisch, es wurde sprachlich gut gesprochen.
Das Ganze hatte etwas Aneiferndes. Er will zum Bewusstsein bringen, dass da Inhalt war,
dann die bleibende Wirkung, dann, dass er irgendwo war, wo es geschehen ist.
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Wollen wir den Satz fein nuancieren.
Zunächst haben wir einen Eindruck auf die Sinne in :
dann das Bedächtige :
den Eindruck auf die Emotionssphäre in :
das Rollen kommt zum Gerinnen ( wie eine Eischale ) in :

Rauschende
Reden
rollten
Raume

Dann ist es nuanciert so, wie Sie es nur durch die Empfindung der Laute selbst nuancieren
können. Am meisten wird Sie auf die richtige Fährte führen das Studium der Sprache selbst.“ 1
Hiermit sei in Kürze angedeutet, dass eine Übung eigentlich ein Spielangebot ist. Es gibt
nicht die richtige Weise, die Übung zu sprechen. Es gilt zwischen Form und Stoff durch ein
spielerisches Bewegen die Gesetzmässigkeiten zu entdecken und dadurch sich von Sprechgewohnheiten und Sprechmustern zu befreien. Das Kleinkind beginnt zu spielen und entwickelt während des Spiels die Spielregeln, die ihm vorher noch gar nicht bewusst waren.
Sobald die Spielregeln festgelegt sind, ist eigentlich das Spiel zu Ende und das Kind hat sich
befreit von den zuvor unbewussten, es bestimmenden Regeln. Als Erwachsene entdecken
wir durch ein spielerisches Üben die Gesetzmässigkeiten des Sprechens, die wir allerdings
später unserer künstlerischen Arbeit selbstbewusst voran stellen. Diese haben jedoch für uns
dieselbe befreiende Funktion wie die Spielregeln für das Kind. Spielregeln und Sprachgesetze sind die Sprungbretter für unsere künstlerische Ausdrucksfreiheit.
1

Rudolf Steiner, Marie Steiner von Sivers: Methodik und Wesen der Sprachgestaltung (GA
280), Seite 86
Schauspielschule Basel, Postfach, CH-4005 Basel
+41 61 701 70 06, info@schauspielschule-basel.ch
www.schauspielschule-basel.ch

Musikausbildung bei «MenschMusik hamburg»
Hören und Musizieren als schöpferischer Akt
Matthias Bölts, DE-Hamburg
In seinem neuen Buch «Der hörende Mensch und die Wirklichkeit der Musik» hat Armin J.
Husemann die physiologischen Grundlagen des aktiven Hörens und Musikerlebens
anschaulich herausgearbeitet. Dabei wird insbesondere der Zusammenhang zu der menschlichen Willensorganisation aufgezeigt, wie er bereits von Schopenhauer erahnt wurde: «Die
Musik ist also Abbild des Willens selbst...»
Die Musik des 20. Jahrhunderts hat vom Hörer mehr und mehr erwartet, im Hörakt des
erklingenden Werkes selber zusammenhang- und sinnstiftend zu handeln.
John Cage: «Die Musik, mit der ich mich beschäftige, muss nicht unbedingt Musik genannt
werden. In ihr gibt es nichts, woran man sich erinnern soll. Keine Themen, nur Aktivität von
Ton und Stille.» Cage verweist auf eine Hörverfassung, welche Stille-schaffend ist und geistesgegenwärtiges Tonerleben ermöglicht. Hier wird Hören und auch Musizieren zu einem
schöpferischen Akt.
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Das Institut MenschMusik Hamburg wurde 2007 von Matthias Bölts und Steffen Hartmann
gegründet. Es ist aus dem Musikseminar Hamburg (1987 – 2007) hervorgegangen und hat
heute seinen Sitz in den Räumen des Rudolf Steiner Hauses in Hamburg. MenschMusik
Hamburg gliedert sich in die drei Grundsäulen Studium- Konzert- Forschung. Die Institutsgründung entspringt dem Impuls, den inneren Zusammenhang des Menschen mit der Musik
für die künstlerisch-pädagogische Ausbildung zum Musiker fruchtbar zu machen. Musikalische Menschenkunde und die Schulung des aktiven Hörens und Musikerlebens bilden für
uns unverzichtbare Schwerpunkte zeitgemässer Musikerausbildung, bis hin zu einem Weg
zum Erleben der einzelnen Töne.
Studieren bei MenschMusik Hamburg lebt im Spannungsfeld von Bühne und Forschung.
Das bedeutet, dass die Studierenden einerseits in ihren künstlerischen Fähigkeiten und
deren öffentlicher Präsentation geschult werden. Andererseits wird fächerübergreifend eine
forschende Grundhaltung entwickelt. Durch eine phänomenologische Arbeitsweise und
meditative Arbeitstechniken werden die musikalischen Elemente in ihren Qualitäten erlebbar und in ihrer menschenkundlichen Dimension erfahrbar.
Das derzeitige Ausbildungsangebot besteht aus einem Musikalischen Grundstudienjahr
und einer Berufsausbildung zum Instrumentalpädagogen.
Das Grundstudienjahr ist ein «studium fundamentale» auf musikalischem Felde mit einem
breiten Spektrum an Unterrichtsfächern und Kursen, die zusätzlich zum Hauptfachunterricht angeboten werden, wie Dirigieren, Phänomenologie der Intervalle, Eurythmie, Body
Percussion, Schauspiel, allgemeine und musikalische Menschenkunde, Musiktheorie etc. In
diesem Jahr geht es besonders darum, die schöpferische Seite im eigenen Musizieren und
Hören zu entdecken und zu entwickeln.
Im GSJ werden entscheidende, neue Fähigkeiten und Arbeitstechniken entwickelt, die
Grundlage und Bedingung sind für das weiterführende Studium an unserem Institut. Darüber hinaus ist es auch geeignet als Vorbereitungsjahr für Aufnahmeprüfungen, als Fortbildung für junge Berufsmusiker, als einjähriges Musikstudium oder als künstlerisches Basisjahr für zukünftige Musiktherapie- und Eurythmiestudenten.
Die vierjährige Ausbildung zum freiberuflich tätigen Musiker und Instrumentallehrer ist
auch bezogen auf die viel beachtete, bundesweite Initiative «Jedem Kind ein Instrument», die
einen eklatanten Mangel an qualifizierten Instrumentallehrern offenkundig gemacht hat:
«Was nützt mir ein Instrument, wenn der richtige Lehrer fehlt …?»
Die Ausbildung ist praxisnah und projektbezogen konzipiert, um bereits innerhalb des
Studiums die spezifischen Anforderungen des zukünftigen Berufes kennenzulernen. Pädagogische und künstlerische Ausbildung durchdringen und bedingen sich, denn künstlerische Reife bildet eine wesentliche Voraussetzung für lebendige Musikpädagogik. Der Student
ist als Mitgestalter seines Studiums gefragt und kann individuelle Ziele und Studienschwerpunkte im Dialog mit seinem Mentor einbringen. Das Ziel der Ausbildung ist der Instrumentallehrer, der auch als Künstler auf der Bühne und als Unternehmer im Leben stehen kann.
Kontakt:
MenschMusik Hamburg, Mittelweg 11-12
DE-20148 Hamburg
+49 40-413 316 20
info@menschmusik.de, www.menschmusik.de
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kosovo
Johannes Greiner, CH-Dornach,

Ich war im Kosovo
Mein erster Eindruck war, dass ich in diesem Land wirklich Menschen begegnet bin, während ich in der Schweiz oft nur gestresste, wandelnde Brieftaschen sehe. In aller Armut und
in allem äusseren Elend habe ich Menschen gefunden, die innerlich noch wirklich leben und
noch nicht zu resignierten Hülsen vertrocknet sind. Menschen, die mit aller Menschlichkeit
noch anwesend sind.
Warum finde ich in diesem armen Land, das noch vor zehn Jahren grauenvollste Dinge
erleben musste, so viele reife Menschen? Es ist, als wäre ich aus einer Zivilisationswüste, in
der nur noch das Äussere, die Maske zählt, zu einer Quelle des Menschlichen gekommen. So
viel menschliche Wärme habe ich im Kosovo erlebt!
Die quälende Frage, die sich für mich daraus ergeben hat, ist: kann der Mensch nur
menschlich bleiben und sich entwickeln, wenn er leidet? Hält nur das Leiden den Menschen
an seiner Menschlichkeit? Warum stagniert die Entwicklung, wenn es einem zu gut geht?
Müsste man sich nicht auch entwickeln können, ohne dass das Schicksal einen schlägt?

Das Musikprojekt
Meine Begegnung mit den Menschen dieses Landes geschah wegen eines Musical-Projekts. Das Ehepaar Dorothea und Georg Fankhauser unterstützt schon seit mehreren Jahren
den Aufbau in diesem Land. Sie organisierten auch das Geld und den Bau für eine neue
Musikschule in der Stadt Gjakova. Der Direktor dieser Musikschule ist ein sehr begabter und
warmherziger Musiker. Er leitet den Chor der Kinder und Jugendlichen von Gjakova. Mit den
Kindern dieser Musikschule sollte ein Musik-Projekt realisiert werden. Dabei sollten möglichst viele Kinder mitwirken können. Dazu wurde das Musical «Oliver Twist» gewählt. Die
meisten Kinder dort sind eigentlich Oliver Twists – sie leben in einer Welt von Armut und Korruption. Dabei so rein zu bleiben, wie es Oliver gelang, ist ein schönes Ideal. Die Regie übernahm Georg Darvas, meine Aufgabe war die musikalische Leitung. Dabei sollte ich aber
darauf hin arbeiten, durch Lehren der dortigen Lehrkräfte mich selber möglichst überflüssig
zu machen.
Die Zusammenarbeit mit Georg Darvas war wieder einmal eine grosse Freude. Unser erstes gemeinsames Musical war «Der Mann von La Mancha», es folgten dann «Anatevka», «Die
Dreigroschenoper», «Die Czardasfürstin», «Elisabeth», «Les Misérables», «Das Phantom der
Oper» und zuletzt «Der Glöckner von Notre Dame». «Oliver Twist» sollte also unser neuntes
Musical werden! Es wurde wie erwartet eine wunderbare gemeinsame Zeit!
Wir erarbeiteten das Musical mit über 50 Kindern und Jugendlichen. Die Begleitung
besorgte ein vierzehnköpfiges Orchester. Die Aufführungen des ersten kosovarischen Musicals «Oliveri Kosovar» (Sprache: Albanisch und Englisch) wurde ein riesiger Erfolg. Mehrere
Fernsehsender strahlten grosse Teile der Aufführungen aus, die Première wurde sogar vollständig live übertragen. Die Tournee durch die Theater des Landes lockte überall viele Menschen an.

Die Toten sind allgegenwärtig
Die Toten sind allgegenwärtig. Das ist der erste Eindruck, den dieses Land einem geben
kann. Fährt man mit dem Auto auf den Strassen, so sieht man alle paar Minuten am Wegrand
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Gräber, die an die Massaker erinnern. Meist weht da auch die albanische Flagge: Der zweiköpfige schwarze Adler auf blutrotem Grund. Obwohl die Kosovaren inzwischen eine eigene
Flagge haben, sieht man bei den Gräbern nicht die kosovarische, sondern die albanische
Flagge – richtete sich die Aggression der Serben doch massgeblich gegen die albanische Kultur und Sprache der Kosovaren. Dafür starben die Menschen. Dafür bluteten und bluten die
Herzen der Kosovaren bis heute. Daran erinnert die blutrote Flagge. Die Toten sind allgegenwärtig. Es gibt wohl kaum einen Weg zwischen zwei kosovarischen Städten, der nicht an mindestens einem Massakerort und den davon zeugenden Gräbern vorbeiführt.
Doch nicht nur im äusseren Sinn sind die Toten allgegenwärtig. Eines meiner ersten Erlebnisse war, dass ich das Gefühl hatte, das Denken sei da viel anstrengender und bräuchte mehr
Umsicht, so als würden sich an jeden meiner Gedanken die Toten anhängen. So als gäben sie
allem mehr geistiges Gewicht.
Auch den Schlaf erlebte ich als anders. So als würde man am Morgen nach endlosen
Gesprächen erwachen.
Noch nie hatte ich so stark das Gefühl, dass es so unmöglich ist, allein zu sein. Immer ruhen
die Augen der Toten auf einem.
Ganz nah sind sie, sobald man beginnt zu musizieren.
Dass Musik eine Brücke zu den Verstorbenen bilden kann, und dass man über Musizieren
in einen Art traumhaften Kontakt mit den Toten kommen kann, habe ich schon früher erfahren. Dass aber schon mit den ersten Tönen ganze Schleusen sich öffnen, habe ich noch nie
erlebt. Ich erkläre mir das folgendermassen: Die ganze seelische Atmosphäre ist in diesem
Land derart wund und traumatisiert – Leid, Freude, Hoffnung und enttäuschte Hoffnungen
stehen so nahe beieinander- auch die Stimmung der Menschen kann so schnell von einem
Extrem in das andere umschlagen: da sehnt sich alles nach Harmonisierung, nach Befriedung. Musik kann eine Harmonisierung der Seele bewirken. Wer musiziert, muss seiner eigenen Seele jeweils die Formung geben, die den geformten Gefühlen, die in der Musik leben,
jeweils entsprechen. Man muss seine Seele sozusagen dauernd ummodellieren, damit sie
den Stimmungen der Musik entspricht, wenn man diese Musik beseelt wiedergeben will.
Dadurch kann man immer mehr lernen, Herr in seiner Gefühlswelt zu werden. Nach dieser
Harmonisierung der Gefühlswelt sehnt sich in diesem Land alles Menschliche: die Lebenden
wie die Toten.
Musik kann da wirklich heilend wirken. Sie scheint mir das ideale Mittel, um dieses Land
zu heilen. Wenn sich einmal die emotionalen Wogen geglättet haben und die seelischen Wunden vernarbt sind, kann darauf auch die gedankliche Heilung durch das Verstehen folgen. Da
können dann die Inhalte der Anthroposophie die nötigen Gesichtspunkte liefern.

Schicksale
Da gibt es zum Beispiel den Mann, der seit zehn Jahren täglich mehrere Male den Weg von
seinem Dorf zur einige Kilometer entfernten Busstation zu Fuss zurücklegt, um dann wieder
umzukehren, und wenn er im Dorf angekommen ist wieder von neuem zur Busstation zu
gehen. Er geht dorthin, um seine Familie abzuholen. Sie wird aber nie kommen. Seine Frau
und seine Kinder wurden getötet. Darüber hat er seinen Verstand verloren. Nun geht er jeden
Tag mehrere Male schauen, ob sie nicht doch zurückkommen. Die Menschen in seinem Dorf
ernähren ihn gemeinsam.
Da gibt es eine junge Frau, die von der Ermordung eines Mädchens erzählt. Es war alleine
zu Hause, als die Serben kamen. Sie hatte Angst und rannte zum Haus der Nachbarn. Mit
einem der Nachbarsmädchen verband sie eine tiefe Freundschaft. Die Serben packten sie
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aber, bevor sie das Nachbarshaus erreichte. Ihre Freundin im Haus musste mit ansehen, wie
ihr Leben ausgelöscht wurde. Die junge Frau, die diese Geschichte erzählt, erzählt sie so, als
wäre sie irgendwo geschehen. Von anderer Seite erfährt man dann, dass sie das Mädchen war,
das vom Haus aus die Ermordung ihrer Freundin miterleben musste. Das Erlebnis ist viel zu
stark, um ertragen zu werden. Sie muss es jemand anderem zuschreiben und es so objektivieren, um überhaupt damit leben zu können.
Oder das Dorf, in dem nur ein Mann die Massaker überlebt hat. Die Frauen sind noch da
mit vielen, vielen Kindern. Weil niemand von ihrer Not wusste, der helfen konnte, lebten sie
noch sieben Jahre nach dem Krieg auf dem nackten Steinfussboden ohne Teppich. Als eine
wohlmeinende Person ihnen Blumenzwiebeln schenkte, damit sie im Garten Blumen
anpflanzen können, assen sie die Zwiebeln. Der Hunger war so gross. Die Frauen haben
schon Mitte Dreissig kaum noch Zähne – die schlechte Ernährung und die fehlende Hygiene
sind schuld. Als ich eine dieser Familien besuche, zeigt die Frau des Hauses stolz ihre neu
erworbene Kücheneinrichtung, die sie mit Hilfe aus der Schweiz und viel eigener Arbeit
erstehen konnte. Allerdings fehlt das Wasser. Sie haben zwar ein Spülbecken, aber keinen
Wasseranschluss. Darauf angesprochen antwortet die Frau, dass das nicht schlimm sei, denn
so bleibe das Spülbecken sauber! Es fehlt zwar an allen Enden, aber nicht an Herzlichkeit: Es
braucht viel Abgrenzungskraft, um nicht zum Essen eingeladen zu werden. Dem Kaffee kann
man aber nicht widerstehen. Dabei bekommt man auch die ganze Familie gezeigt: Kinderaugen, die von anderen Welten sprechen, junge Frauen, deren zusammengekniffener Mund
von harter Arbeit zeugt und ältere Frauen, deren Furchen in der lederner Haut von Schicksalen sprechen, die Schrecken enthalten, die in einem Leben nicht verarbeitet werden können.
Solche Begegnungen werfen mich immer wieder in Gefühle starker Ohnmacht. Andererseits erlebe ich auch die Dankbarkeit der Menschen, die sie einem entgegenbringen, wenn
man sie in ihrer Situation und mit ihrem Schicksal anschaut. Sie wollen gesehen werden.
Wenn man sie sieht und ehrt, sind sie schon nicht mehr so allein in ihrer Not. Überhaupt
scheint es mir so, als ob es eine Grundsehnsucht des heutigen Menschen wäre, gesehen zu
werden: Gesehen zu werden in seinem Streben und in seinem Ringen und gesehen werden
in seinem wirklichen Wesen.
Immer wieder begegnete mir diese Dankbarkeit, die die Menschen mir entgegen brachten,
wenn ich mich für sie interessierte. So gab es Situationen nach Gesprächen mit Verkäufern in
den Geschäften der wieder aufgebauten Altstadt von Gjakova, in denen ich als der Beschenkter den Laden verliess. Ich wollte beispielsweise Schuhe kaufen, habe aber stattdessen einen
Freund gefunden...

Burims Gesicht
Ich hatte das Glück, einen Mann kennen zu lernen und als Freund zu gewinnen, der seit
dem Krieg sein ganzes Leben dem Wiederaufbau des Landes und der Hilfe an den Menschen
widmet. Vor dem Krieg war er als Rechtsanwalt tätig. Er überlebte nur durch wundersame
Fügung mit seiner Familie den Krieg. Ein Nachbar, der Serbe war, warnte ihn vor den herannahenden serbischen Truppen. Burim, so heisst unser Mann, fragte ihn, wie viel Zeit sie hätten. „Fünf Minuten“ war die Antwort. Während er mit seiner Familie das Haus durch die Hintertüre verliess, stürmten durch den Haupteingang die Serben das Haus. In einer abenteuerlichen Reise zu Fuss durch die albanischen Berge brachte er seine Familie in Sicherheit. Das
Grauen, das er erlebte in den drei Tagen, die sie brauchten, bis sie die albanische Grenze
erreichten, hat sich in seinem Antlitz zu Güte verwandelt. Selten habe ich ein Gesicht gesehen, das so viel verwandeltes Leid zeigt und so viel Güte ausstrahlt.
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Er gehört übrigens auch zu denen, die jeweils, wann man wieder ein Massengrab entdeckt
hat, die Leichen zu identifizieren sucht. Das ist eine unglaublich wichtige Arbeit. Die Serben
haben die getöteten Kosovaren meist entweder heimlich verscharrt oder in grossen Transportern ausser Landes gebracht. Das ist für die Angehörigen der Opfer ganz furchtbar. Solange die Leiche nicht gefunden ist, besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass der Mensch
überlebt hat. Erst wenn der Leichnam gefunden ist, kann man wirklich loslassen. Ich glaube,
dass es auch für die Toten entscheidend ist, dass die Zurückgebliebenen von ihrem Tod wissen. Erst dann können auch sie loslassen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie Burim es verkraften kann, diese Leichen zu untersuchen und zu identifizieren. Und wie er es geschafft
hat, dass man an ihm nie Hass wahrnimmt, sondern nur grenzenlose Güte. Für mich ist er ein
Heiliger im wahren Sinn des Wortes.

Liszt statt Chopin
In der neugebauten Musikschule von Jakova sollte ich bei meinem ersten Kosovobesuch
ein Konzert geben. Ich entschloss mich dazu, ein Programm mit Werken von Franz Liszt und
Frédéric Chopin zu spielen. Franz Liszt wählte ich, weil ich es liebe, seine Kompositionen zu
spielen, die über jede Kleinlichkeit erhaben sind. Auch erscheint er mir in seiner faustischen
Zerrissenheit unglaublich modern. Frédéric Chopin wählte ich, weil ich wusste, dass die klassische Musikkultur in der Konfliktzeit völlig zusammengebrochen ist, und ich deshalb nicht
allzu grosse Aufmerksamkeit erwarten konnte. Deshalb wollte ich dem Publikum zwischen
den anspruchsvollen Liszt-Werken die Möglichkeit zur Entspannung mit gefälligen ChopinKompositionen geben. Nun war es aber ganz anders: Die Abgründigen Liszt-Werke erzeugten eine unglaubliche Spannung und Stille im Saal, während die Chopin-Werke nicht so starkes Gehör fanden. Kaum je habe ich bei einem Konzert eine solche Spannung gefühlt, wie als
ich die „Funérailles“ von Liszt gespielt habe, das er anlässlich der Hinrichtung ungarischer
Freiheitskämpfer komponiert hatte. Obwohl der grösste Teil des Publikums über kaum klassische Musikbildung verfügte, und wahrscheinlich die meisten noch nie ein Werk von Franz
Liszt gehört hatten, hatte ich den Eindruck, dass sie die Musik total verstanden! Das Zuhören
der Menschen war so stark, dass ich beinahe das Gefühl hatte, sie würden spielen und nicht
ich. So ein existentielles Erlebnis hatte ich mit Musik noch kaum je.

Alle wollen in den Kosovo
Erstaunlich ist, dass sich trotz Krieg, Vertreibung und Massaker seit 1982 die Bevölkerung
der Kosovaren verdoppelt hat. Trotz Konflikt und Elend haben sich so viele Seelen gerade da
verkörpert. Warum sind all diese Seelen gekommen? Wie sieht denn diese Welt von der Seite
der Ungeborenen aus? Von wo holen sie den Mut, auf diesen Flecken der Erde niederzusteigen? Kann es sein, dass da, wo für unsere Menschenaugen nur Leid und Elend ist, für Götteraugen Licht leuchtet? Oder kommen die Seelen, um Licht in eine blutbeschmutzte Welt zu
bringen?
Leid und Liebe sind die beiden grossen Entwickler der Menschheit. Sind diese Seelen
gekommen, damit das Leid des Volkes nicht zur Verhärtung, sondern zum Licht führen kann?
Wenn man Bevölkerungswachstum nur in Zahlen bzw. Prozentzahlen misst, erfasst man
nicht die menschliche Dimension: hinter jedem Menschenleben, das neu dazu kommt, steht
ein Entschluss einer Individualität, sich auf dieses Leben in dieser Welt einzulassen. Wenn
man besser erlauschen könnte, warum diese Inkarnationsentschlüsse gefällt werden, wüsste man besser, was heute an der Zeit ist, und wofür es sich zu leben lohnt.
Die beiden Tore, die unser kurzes Leben mit der geistigen Welt verbinden, die Geburt und

66

67

B e r I c h t e

der Tod, sind in diesem Land weit geöffnet. Das Tor des Todes wurde um die Jahrtausendwende gewaltsam aufgerissen, das Tor der Geburt durchströmen freiwillig unzählige Seelen. Es ist
bedeutsam, dass im Kosovo Sargmacher und Wiegenhersteller der gleiche Beruf ist. Vor den
entsprechenden Geschäften stehen Kinderwiegen und Kinderbettchen neben Särgen und
Grabschmuck. Diese beiden Tore so zusammen zu sehen hat etwas sehr weises.

Ein junges Land
Nicht nur das Land Kosovo ist jung -Geburtstag am 17. 2. 2008 – auch seine Bevölkerung ist
aussergewöhnlich jung. Weil viele Menschen der älteren Generation hingerichtet wurden,
und weil so viele Kinder in den letzten Jahrzehnten gekommen sind, liegt das Durchschnittsalter momentan im Kosovo bei etwa 26 Jahren. Also eine sehr junge Bevölkerung. Das fällt
auf, wenn man auf den Strassen und den Plätzen ist, es fällt aber auch in den Betrieben, Firmen und Läden auf. Der Musikschulleiter der Musikschule von Gjakova beispielsweise hat
sein Amt mit 24 Jahren übernommen.
Ein grosses Problem ist die Arbeitslosigkeit. Man schätzt, dass gegen 80 Prozent der Bevölkerung arbeitslos sind. Wie existieren denn diese Menschen? Die, die Arbeit haben, müssen
sehr hart arbeiten, da ja viele auf ihren Arbeitsplatz warten, und sie jederzeit ersetzt werden
können. Arbeitet man beispielsweise beim Strassenbau, verdient man pro Stunde einen
Euro. Den Weg zur Baustelle und die Verpflegung muss man selber bezahlen. Beschwert man
sich, hat am nächsten Tag ein anderer die Stelle. Die Sozialleistungen sind minimal. Davon
kann man niemals leben. Was der Staat nicht leistet, leistet aber die Familie, die noch eine
ungeheuer grosse Bedeutung hat. Oft arbeitet einer für die ganze Familie.
Zehn Prozent der Kosovaren leben in der Schweiz – ein interessantes Volksschicksal – sie
bedeuten für das Überleben der einzelnen Familien sehr viel. Sie schicken nicht nur Geld
nach Hause. Was noch wichtiger ist: viele von ihnen gehen im Sommer in den Kosovo, um
ihre Familien zu besuchen. Wenn sie dort sind, kaufen sie fleissig ein, denn das meiste ist viel
billiger als in der Schweiz. In diesen Monaten, in denen die Auslandkosovaren im Kosovo
sind, können die vielen Läden endlich ihre Waren verkaufen, die für die eigene Bevölkerung
unerschwinglich sind. Ich habe kaum einen Kosovaren getroffen, der nicht ein Familienmitglied in der Schweiz hatte oder hat.

Warum so böse?
Es ist kaum anders möglich, als dass man sich immer wieder vor die Frage des «warum»
gestellt findet. Warum dieser Krieg? Warum mussten diese Massaker geschehen? Wie ist es möglich, dass so etwas noch im 20. Jahrhundert geschieht? Wie können Menschen so grausam sein?
Warum wiederholt sich der Brudermord, den Kain an Abel verübt hatte, immer wieder und wieder? Wie kann eine solche Verblendung entstehen, dass Völker andere Völker auslöschen wollen? Wo war denn der gute Volksgeist, als das alles geschah? Welcher Geist griff da ein?
Im Laufe dieser Fragen beschäftigte ich mich auch mit der Vorgeschichte des Krieges und
dem damit Zusammenhängenden. Dabei stösst man unweigerlich immer wieder an der
Figur des Miloševi an, den man in den Medien auch den «Schlächter des Balkan» nannte.
Bestimmt war er nicht der einzige Drahtzieher. Mannigfaltige Interessen von verschiedensten Seiten – auch von westlichen Seiten- führten zum Kriegsdesaster. Doch ist er das Gesicht,
das immer dafür stand. Nun zeigt seine Biographie Merkmale, die gleichsam symbolisch für
die Kräfte sind, die den Balkankonflikt ausgelöst haben:
Dass heute nichts mehr so ist, wie es scheint oder sich nennt, zeigt schon sein Name: Slobodan Miloševi (Slobodan= «der Freie»; Miloševi = «der Barmherzige»).
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Als er sieben Jahre alt war, erschoss sich sein liebster Onkel, mit dem ihn viel Sympathie
verband. Nicht jeder Selbstmord wirkt gleich auf die Hinterbleibenden. Oft ist die Wirkung
aber so, dass sie wie einen dunklen Schatten auf die noch Lebenden wirft. Der Tote zieht
gleichsam an den noch Lebenden. Er zieht sie in seine Welt, die aber eine Welt der Verzweiflung ist, denn durch den Selbstmord hat er sich ja selbst daran gehindert, die Taten zu tun,
wegen denen er auf die Erde gekommen ist. Das muss der junge Miloševi also erleben, als er
den Schritt zum zweiten Lebensjahrsiebt tun soll. Als er 21 Jahre alt ist, macht sein eigener
Vater Selbstmord. Er erschiesst sich. Mit 21 Jahren sollte das Ich im Menschen wirklich erwachen. Da erlebt Miloševi den Selbstmord des Vaters. Bildhaft könnte man sagen: Statt einem
erwachenden leuchtenden Licht ein schwarzes Loch! Es geht aber noch weiter: Gute zehn
Jahre später erhängt sich seine Mutter auf dem Dachboden. Miloševi ist da in dem Alter zwischen 30 und 33, dem Alter, in dem vor 2000 Jahren der Christus im Jesus gelebt hat. Biographisch sind diese Jahre in jedem Menschenleben höchst bedeutsam. Dort erlebt jeder
Mensch, wenn er wach ist und sich nicht übermässig mit Äusserlichkeiten betäubt, sein eigenes Golgatha. In dieser Zeit erlebt Miloševi also wieder einen Selbstmord – den seiner eigenen Mutter. So steht in seinem Leben an den biographischen Stellen, die für die Entwicklung
des eigenen Ich entscheidend sind, jeweils ein Selbstmord eines nahen Menschen. Ein saugendes schwarzes Loch statt einer erwachenden inneren Sonne!
Ein Mensch, der einen anderen Menschen verletzt, verletzt zuerst sich selbst. Er schafft seine eigene Menschenwürde ab. Wer die Iche der anderen Menschen in dem Masse ignoriert,
wie das Miloševi getan hat, kann sein eigenes höheres Selbst nicht gefühlt haben. Sonst hätte er bemerkt, dass seine innere Sonne jedes Mal Flecken bekommen hatte, wo er die innere
Sonne anderer Menschen übergangen hatte. So kann seine Biographie Bild sein für die Kräfte, die in diesem Konflikt gewirkt haben.

Wenn der Alptraum harmlos ist
Neben allen tiefgehenden Erlebnissen gab es auch Humoristisches. Eines Nachts hatte ich
einen Pianistenalptraum: ich sollte ein Konzert spielen, aber zwei oder drei der schwarzen
Tasten fehlten am Flügel. Das war im Traum sehr schlimm, denn ich konnte immer die Töne
nicht treffen, weil die Tasten gefehlt haben. Am nächsten Morgen habe ich das beim Essen
den anderen aus dem Team erzählt. Da hat Dorothea Fankhauser ihre Kamera gezückt und
erzählt, sie wäre am letzten Tag in der Musikschule von Prizren gewesen. Dort hat sie ein Klavier fotografiert, das stellenweise gar keine schwarzen Tasten mehr hatte. Das war noch viel
schlimmer als in meinem Alptraum! In der Zwischenzeit sind durch Hilfe aus der Schweiz
zumindest die Musikschulen in den grössten Städten Kosovos mit passablen Instrumenten
ausgestattet.

Was ich mitgenommen habe
Ich bin nicht der einzige Musiker, der zutiefst erschüttert wurde von der Art, wie existentiell
die Kosovaren musizieren. Am stärksten ist es, wenn sie eigenes Volksgut singen. Die Kinder
und Jugendlichen des Chores von Gjakova haben mir mehrmals ein Lied auf Albanisch vorgesungen, das davon handelt, wie in der Kriegszeit die Männer von den Frauen getrennt wurden, bevor man sie tötete. Die ersten Male kamen mir immer die Tränen, obwohl ich nichts
verstand und auch noch nicht wusste, wovon das Lied handelt...So direkt sprach da Seele zu
Seele über alle Sprachgrenzen hinweg.
Ich habe in der Schweiz Musik studiert. Neben vielem Schönen bin ich aber immer wieder
von unserer Musikkultur enttäuscht worden. So viel ist leere Perfektion, äusserliches Geha-
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be, leere, wenn auch glänzende Hülle. Es scheint mir, dass die so genannt Klassische Musik
bei uns einen Alterungsprozess durchgemacht hat, und nicht mehr oft in belebter und
beseelter Form in Erscheinung treten kann. Das, was mir in der Musik gefehlt hat, habe ich
dann in der Eurythmie gefunden. Diese junge Kunst ist noch immer vom Hauch des lebendigen Geistes umweht, egal wie unvollkommen und dilettantenhaft sie auftritt. Als kürzlich
eine Zwölftklässlerin mir sagte, dass sie nicht sicher wisse, ob sie Gesang oder Eurythmie studieren solle, riet ich zur Eurythmie, weil ihr Licht das einer Morgenröte ist, die gegen Wolken
kämpft, und die Klassische Musik das Licht einer vergehenden Zeit darstellt, eine Abendröte.
Nun habe ich im Kosovo erlebt, dass man noch musizieren kann mit der vollen Kraft der
Morgenröte. Da ist Musik noch wirklich geisterfüllt! Dieses Erlebnis wird für meine weiteren
musikalischen Tätigkeiten in der Schweiz sehr wichtig sein. Ich wünsche es jedem Musiker,
dass er solche Erlebnisse haben kann!

«es war tatsächlich möglich, die komposition ‹offen› zu halten...»
Barbo Aquilon, SE-Trångsund
Die schwedische Eurythmistin Barbro Aquilon berichtet über eine Eurythmie-Aufführung
des Klavierstücks ”Menschwerden” ihres Vaters Enar Aquilon der Goetheanum-Bühne mit
der damaligen Bühnenpianistin Bertha-Louise Larska.
Wenn ich mich an die folgende Episode erinnere, steht sie noch lebhaft und erstaunlich
deutlich vor meinem Inneren, während der genaue Zeitpunkt mir weniger deutlich ist. Vermutlich war es in der Osterzeit 1963, als mein Vater und ich zum Goetheanum zu einer
eurythmischen Aufführung seiner Komposition Menschwerden” gekommen waren.
Bertha-Louise Larska war damals schon durch viele Jahre die Pianistin der Bühnengruppe
von Marie Savitch. Sie war eine selbstverständliche musikalische Autorität, vor allem wegen
ihrer ausdrucksvollen, aber auch technisch souveränen Art, verschiedenste Musik zu interpretieren. Als Eurythmiestudentin bei Lea van der Pals (zu Weihnachten 1962 hatte ich dort
mein Eurythmiediplom bekommen) hatten wir im letzten Jahr das Privileg, dass Frau Larska
als Begleiterin für uns spielte. Man konnte ihre Kapazität noch mehr schätzen, da sogar «die
Lea» sich manchmal fragend an sie wegen einer eurythmischen Interpretation in der Musik
wandte:
”Oder was meinst du dazu, Billchen?
Damals war Frau Larska wohl schon um die 60 Jahre, hatte aber so viel Feines, ja ich möchte sagen Aristokratisches in ihrem Aussehen und Verhalten, dass man sie gern «schön» nennen wollte.
All das zusammen hat sicherlich dazu beigetragen, dass ein Gespräch von Frau Larska mit
mir einen besonders starken Eindruck machte, während sonst vieles, was die Musik meines
Vaters betraf, für mich noch nicht so ganz selbstverständlich war: er und das, was er geschrieben hatte, waren mir noch all zu nahe, zu heimisch.
Nachdem wir gut im Goetheanum angekommen waren, sprach mich Frau Larska, sobald
sie mich gesehen hatte, entusiastisch an: «Ich muss Ihnen unbedingt etwas erzählen. Beim
Üben der Musik Ihres Vaters mit der Eurythmiegruppe (sechs Personen) haben wir zusammen ein wirklich besonderes Erlebnis gehabt. Ich habe bald gemerkt, dass ich gerade bei die-
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ser Komposition jedesmal sowohl die Tempi wie die Dynamik mehr oder weniger anders
spielen wollte. Denn diese Musik forderte von mir ein so starkes, gegenwärtiges Einfühlen,
dass dann auch die Interpretation jedesmal anders werden musste. Bald reagierten aber die
Eurythmisten und meinten, wir sollten doch alles festlegen – wie man es ja immer in solchen
Fällen tun muss, sonst könnte ja alles mögliche unvorhergesehen passieren. Ich habe mir
vorgenommen, alles so und so zu spielen. Aber dann wurde es mir allmählich klar: nur in
unmittelbarer Inspiration kann ich den eigentlichen Sinn dieser Musik ergreifen und vermitteln! Als ich der Gruppe dies sagte, wurden alle unruhig oder aufgeregt. So könnten wir es
doch unmöglich aufführen. Nach vielem Diskutieren habe ich selbst den Vorschlag gemacht,
wir könnten es wenigstens ausprobieren, dass jede Eurythmistin äusserst aufmerksam versuchen sollte, die besondere Stimmung, Tempo und Stärke im aktuellen Moment jeweils
direkt zu erlauschen und auszudrücken. Es wäre die einzige Möglichkeit für mich, das Stück
aufzuführen, weil ich sonst der Komposition Gewalt antun würde. Alle waren bereit, wenigstens einige ernsthafte Versuche zu machen. Aber ich glaube nicht, dass man sehr viel davon
gehofft hatte.
Und denken Sie sich, was passiert ist! Wir waren – jeder von uns, sehr erstaunt! Es war tatsächlich möglich, die Komposition «offen» zu halten. Und die ganze bewegliche Ausgestaltung durch Formen und Gesten konnte mitgehen, darinnen sein, ohne herauszufallen! Fast
wie ein Wunder haben wir es empfunden! Aber es waren selbstverständlich sehr gute Eurythmisten dabei.» ...und eine spezielle Pianistin, dachte ich...
«Etwas gewagt war es doch, diese Sache nun in einer Aufführung zu versuchen; aber wir
fanden es wichtig genug, es mutig zu versuchen. Und jedes Mal hat es geklappt, etwas, was
vorher bei anderen Musikwerken nie versucht worden war und auch niemals hätte möglich
sein können!»

heinrich ziemann (9.10.1888 Bromberg – 2.6.1955 Hamburg)
elisabeth ziemann-Molitor (19.3.1894 Karlsruhe – 16.9.1986 Murrhardt)
Johannes Ziemann / Michael Kurtz
Heinrich Ziemann und Elisabeth Ziemann-Molitor sind Pioniere der musikalischen Früherziehung, was die „Quintenstimmung“ und Flöten in diesem Tonbereich betrifft. Sie wirkten
für diesen Impuls seit 1926 an der Hamburg Wandsbecker Waldorfschule, damals noch Goetheschule genannt, durch Unterricht, Instrumentenbau und Notenveröffentlichung.
Heinrich Ziemann wurde am 9. Oktober 1888 als fünftes von sechs Kindern in Bromberg an
der Weichsel geboren. Der Vater war preussischer Beamter und musste als Proviantamtsdirektor häufig dienstlich den Wohnsitz wechseln. So zog die Familie von Bromberg nach Rastatt in
Baden, erneut in den Osten nach Hohensalza und wiederum nach Karlsruhe in den Westen.
Heinrich hatte drei ältere Schwestern und eine jüngere sowie den älteren Bruder Karl.
Die Schwestern waren künstlerisch begabt, eine wurde Kunstmalerin, zwei wurden Sängerinnen. Karl wurde schon vor Heinrich Schiffsmaschinenbau-Ingenieur, welchen Beruf
Heinrich nach dem «Einjährigen», also ein Jahr vor dem Abitur ergriff, indem er sich als Wehrpflichtiger zur Kriegsmarine meldete. Von dem Besuch des Gymnasiums berichtete er später,
dass er kein guter Schüler war ausser in Mathematik und Naturwissenschaften, aber immer
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Vorturner seiner Klasse. Dem Kriegswesen in seiner Seele abgeneigt, musterte er noch vor
Kriegsbeginn ab, wurde aber 1914 als Ingenieur zur Kriegsmarine eingezogen, und hatte als
Leiter eines Werkstattschiffes die Minensuchboote zu begleiten. In Kiel erlebte er das Kriegsende in der revoltierenden Marine.
Während des Weltkrieges hatte Heinrich in Bücherläden beim Landbesuch Werke Rudolf
Steiners gefunden, sie an Bord gründlich studiert und war Mitglied der anthroposophischen
Gesellschaft geworden. Später kamen durch ihn auch seine Geschwister zur Anthroposophie. Er war als Ingenieur bei der Bremer Vulkan-Werft angestellt und leitete in Vegesack bei
Bremen einen kleinen Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft. Um Silvester 1920
besuchte er seine Schwester Margarete in Stuttgart und lernte dort in einem Vortrag Rudolf
Steiners seine spätere Frau Elisabeth Molitor kennen.
Emma Elisabeth M. war die älteste Tochter des Karlsruher Arztes Dr. Eduard Molitor und
dessen Frau Sophie, geb. Holtz, und hatte noch zwei jüngere Geschwister. Am 19. März 1894
geboren hatte sie sich während des Ersten Weltkrieges in Berlin im Geigenspiel an der Musikhochschule weitergebildet und dort auch Friedrich Rittelmeyer in Vorträgen erlebt. Wegen
eines tödlichen Unfalls ihres Vaters wurde sie nach Karlsruhe zurückgerufen. Sie übte dann
dort als junge Konzertgeigerin ihren Beruf aus und gab auch Geigenstunden. Im Kammermusik-Spiel traf sie mit Partnern zusammen, die sie auf die Anthroposophie aufmerksam
machten. Im Karlsruher Zweig der Anthroposophischen Gesellschaft wurde sie später Rudolf
Steiner bei einem seiner Besuche vorgestellt. Auch sie war zur Jahreswende 1920/21 nach
Stuttgart wegen des Neujahrsvortrages Rudolf Steiners gefahren. (Steiner sprach am 1. Januar über «Die drei christlichen Feste. Die Ankündigung des Christuswesens durch die Offenbarung der Hirten und Könige») Dort lernte sie Heinrich Ziemann kennen, und in langen
gemeinsamen Gesprächen ergab sich die geistige Übereinstimmung der Beiden. Einen
Monat später machte er einen Heiratsantrag, der freudig angenommen wurde. Im Mai erfolgte in Baden-Baden die standesamtliche Trauung, die kirchliche Trauung fand anschliessend
in Schopfheim statt durch einen evangelischen Pfarrer, der Anthroposoph war. Dann reiste
das Hochzeitspaar nach Dornach, wo sie das erste Goetheanum im farbigen Licht der Fenster erlebten. Sie durften Rudolf Steiner beim Schnitzen an der Gruppe des Menschheitsrepräsentanten zusehen. Es ergab sich ein kurzes Gespräch mit Rudolf Steiner, indem er fragte, wie
das Goetheanum ihnen gefallen habe. Beide antworteten mit grosser Schüchternheit, dass
sie tief beeindruckt waren. Wenig später fuhr der Möbelwagen von Karlsruhe nach Vegesack,
wo das gemeinsame Leben begann. Doch bald konnte die Vulkan-Werft ihre Ingenieure mangels Schiffsbauaufträgen nicht mehr bezahlen, die Inflation setzte ein, und das tägliche Brot
musste durch Geigenunterricht verdient und mit Produkten aus der Natur bezahlt werden.
Im Januar 1924 wurde die Tochter Radegunde Michaela geboren, die ihren Namen auf Anfrage von Rudolf Steiner erhalten hatte. Sie wurde später Musikerin.
In dieser wirtschaftlichen Notlage bewarb sich Elisabeth Ziemann-Molitor an der Hamburger Goethe-Schule für den Instrumental-Musikunterricht der unteren Klassen, der in
einer Anzeige als neu einzurichtende Lehrstelle ausgeschrieben war. Heinrich Ziemann
bewarb sich um eine Anstellung als Sozialpädagoge an den Gefängnisanstalten in Hamburg,
die aber aus Etat-Gründen doch nicht eingerichtet wurde. So blieb es bei der Musikanstellung an der Goethe-Schule. In Hamburg wurde ihnen 1931 der Sohn Johannes geboren. Die
Eltern wurden bald Mitglieder in dem von Louis Werbeck gegründeten «Pythagoras Zweig».
Der Wunsch und Hinweis des Lehrers Pohlmann, den Kindern eine Flöte als erstes Instrument zu geben, führte beide zu ihrer Lebensaufgabe. Diese neu zu schaffende Fünftonflöte
beruhte auf einem Rat Rudolf Steiners, den er wohl in einer Konferenz der Stuttgarter Wal-
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dorfschule im Beisein des Musiklehrers Paul Baumann gegeben hatte, der aber dort nicht
aufgegriffen worden war. An anderer Stelle (Vortrag vom 7. März 1923 in Stuttgart) hatte
Rudolf Steiner auch von den fünf Tönen d,e,g,a,h gesprochen. Nach entsprechenden Vorarbeiten von Heinrich Ziemann, der die Flöte neu konstruierte, wurde sie bei der Firma G. H.
Hüller in Schöneck/Vogtland1 gebaut und zunächst nur an der Hamburger Goethe-Schule
von Elisabeth Ziemann-Molitor im Unterricht eingesetzt. Die Fünftonflöten mit Mundstück
wurden entsprechend den Piccoloflöten dieser Firma aus Grenadill-Holz gebaut und waren
im Ton im Vergleich zu anderen Blockflöten klarer und direkter. Elisabeth Ziemann-Molitor
legte Wert auf einen Legato-Ansatz im Flötenton, im Gegensatz zu dem sonst üblichen Intonationston „Tü“. Die höhere Oktave war durch stärkeres Hineinblasen ohne Gabelgriffe zu
erreichen. Das gilt auch für die später entwickelten chromatischen Sopran-, Alt- und Tenorflöten, die für die Halbtöne mit Klappen ausgestattet wurden. Die Fünftonflöten und auch
später die chromatischen Instrumente (auch ein Glockenspiele mit Stahlplatten auf einem
Holzunterbau) wurden dann an andere Schulen bis nach Neu-Seeland von der Werkstatt H.
Ziemann -Molitor ausgeliefert.
Das Ehepaar Ziemann-Molitor arbeitete sich schnell und gründlich in ihre Aufgabe der
musikalischen Früherziehung in der «Quintenstimmung» ein. Sie studierten Vorträge Rudolf
Steiners zur Musik und Pädagogik und weitere Literatur, darunter auch musikwissenschaftliche Texte zum Thema der Quintenstimmung. «Beim Durcharbeiten dieser Vorträge und
beim Unterrichten stellten sich Ergebnisse ein, über die bereits am 27. August 1926 bei der
musikalischen Tagung in Dornach ein Referat gehalten wurde.» (H. und E. Ziemann-Molitor
1927). Ein knappes Jahr später veröffentlichten sie in der Zeitschrift „Die Menschenschule“
einen ausführlichen Bericht über «Instrumentalmusik in der Erziehungskunst und im Schulunterricht» (Juni 1927 Jahrgang 1 Heft 6), in dem sie ausführlich auf die Fragen «Was ist Quintenstimmung, was ist Quintenmusik» und «Welches sind die geeigneten Musikinstrumente,
auf denen die Kinder so früh sich selbst betätigen können?» Weil das Thema Quintenstimmung im Zusammenhang mit der musikalischen Früherziehung Neuland war, sammelte
und komponierte Eliabeth Ziemann-Molitor geeignete Lieder und Musikstücke und gab
zusammen mit ihrem Mann einige Notenbändchen heraus: «Neue Kinderlieder und Melodien sowie einige historische Beispiele in der Fünfton-Skala: d-e-g-a-h zum Singen und Spielen auf geeigneten Instrumenten zur vornehmlichen Pflege des Musikalischen in der Kindheit bis zum neunten Jahr» (Selbstverlag 1926) Dies waren zusammen mit der Sängerin Margarethe Köhler neu geschaffene Texte und Lieder für den Unterricht. Dann erschien «Die
Pentatonik: Neugestaltung des Musikunterrichtes auf musikgeschichtlicher Grundlage;
Fünfton-Skala d-e-g-a-h in der musikalischen Erziehung» (Hamburg im Selbstverlag 1928)
und schliesslich «200 alte deutsche Volkslieder für Fünfton-Flöte» (Hamburg im Selbstverlag
1931 und 1954).
Es wird verschiedentlich berichtet, dass die Ziemann-Molitor Flöten auf Anregung Rudolf
Steiners in der Stimmung a 432 gebaut worden seien. Das trifft nicht zu. Vom Ehepaar Ziemann-Molitor sind keine die Musik und insbesondere die frühe Musikerziehung betreffende
Gespräche mit Rudolf Steiner geführt worden. Sohn Johannes, der das absolute Gehör besass
und später als Cellist im Hessischen Rundfunk Symphonieorchester spielte, konnte schon in
den späten 1930er Jahren beim Nachstimmen der Flöten mithelfen. Und diese waren immer
auf den damaligen Klavierton, etwa a 436 oder a 438, gestimmt.
Der Zweite Weltkrieg und später die Zonengrenze liessen den weiteren Bau von pentatonischen Flöten im Vogtland zum Erliegen kommen. Heinrich Ziemann versuchte noch, Fünftonflöten in der vor dem Krieg möglichen Qualität herzustellen, doch das gelang nicht mehr.
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Er verstarb 1955 in Hamburg. Elisabeth Ziemann-Molitor veröffentlichte noch eine auf der
Pentatonik aufgebaute Geigen-Vorschule im Möseler Verlag und war weiterhin bis zum 77.
Lebensjahr als Musikpädagogin tätig. Danach zog sie in das Altersheim der Christengemeinschaft in Murrhardt, in dessen Kulturleben sie noch vielfältig tätig war. Es war ihr dann eine
grosse Freude, dass sie noch vor ihrem Tod 1986 durch Geert Mulder, der sie dort besuchte,
vom Weiterleben der Pentatonik erfuhr. Denn die Idee der Fünftonflöten war in der Choroi
Bewegung neu aufgegriffen worden. Seither werden im Rahmen des Choroi-Instrumentariums in Heilpädagogischen Werkstätten in Schweden und Holland wieder pentatonische Flöten gebaut.
1

Diese Firma wurde von Gottlob Hermann Hüller 1878 in Hermesgrün gegründet. 1883
erfolgte die Umsiedlung nach Schöneck. 1920 erwarb G. H. Hüller die Firma C. Kruspe in
Erfurt, die zu dieser Zeit neben Flöten alten Stils («System Schwedler/Kruspe») auch
Böhmflöten baute. Hüller vergrösserte die Fabrik 1924 (1925: 100 Mitarbeiter), danach
wurden sämtliche Blasinstrumente einschliesslich Querflöten und Saxophone produziert. Böhmflöten der Marke G. H. Hüller wurden bis in die 80er Jahre gebaut.

zum 100. todestag von Mikalojus konstantinas ciurlionis –
Maler und komponist
Johannes Greiner, CH-Dornach
In mehrfacher Hinsicht ist das Schaffen von
Mikalojus Konstantinas Ciurlionis (18751911) ausserordentlich interessant. Wie nur
wenige andere Künstler verstand er es, sich in
mehr als einer Kunstform auf höchstem
Niveau auszudrücken. Er war ein Musiker,
dessen geniale Kompositionen mit denen des
gleichzeitig lebenden Alexander Skrjabin verglichen werden können und er war ein Maler
mit einer höchst eigenständigen Bildsprache
zwischen Symbolismus und Abstraktion. Er
hat übrigens schon vor Kandinsky abstrakte
Bilder gemalt. Seine Briefe, Tagebucheintragungen und Dichtungen zeigen ein aussergewöhnliches Geschick, mit Bildern (Malerei!)
und Stimmungen (Musik!) dichterisch umzugehen. Ciurlionis gilt als einer der wichtigsten
Begründer der litauischen Nationalkultur.
Was Edvard Grieg für Norwegen und die Russischen Fünf für Russland sind – das ist Ciurlionis für Litauen.
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Seine Briefe an seine Frau und verschiedene Tagebucheinträge und Kurzgeschichten sprechen von geistigen Erlebnissen, die von träumerischen Stimmungsbildern bis zu klaren
Reinkarnationserinnerungen reichen. Diese Erlebnisse nahmen gegen Ende des Lebens
immer mehr bedrängende und zwanghaftere Formen an. Es fehlte ihm die Gedankenklarheit
der Anthroposophie, um seine übersinnlichen Erlebnisse zu deuten und zu benennen.
Er zählt zu den Künstlern, die an der Schwelle zur geistigen Welt gewandelt sind.
Am 22. September 1875, dem Gründungsjahr der Theosophischen Gesellschaft, kam Mikalojus Konstantinas Ciurlionis als ältester von neun Kindern zur Welt. Der Vater war beruflich
Organist. Die Mutter, die fliessend litauisch, polnisch und deutsch sprechen konnte, kannte
viele Volkslieder, Sagen und Märchen. Mit den Bildern dieser Geschichten und dem Musizieren des Vaters wuchs Mikalojus auf. So stand sein erstes Lebensjahrsiebt schon im Zeichen
von Musik und inneren Bildern. Vom Vater erhielt er auch den ersten Klavier- und Orgelunterricht. So intensivierte sich im zweiten Lebensjahrsiebt insbesondere das Musikalische
dadurch, dass Ciurlionis sich auf diesem Gebiet selber auszudrücken lernte.
Um die Entwicklung der musikalischen Begabungen zu fördern, wurde er mit vierzehn Jahren in eine Orchesterschule geschickt zu Mykolas Oginski. In dieser Zeit, also zu Beginn seines dritten Jahrsiebts begann er in seiner Freizeit zu malen. Zu dem Leben in den inneren Bildern der Erzählungen seiner Mutter trat nun das Erschaffen äusserer Bilder.
Mit neunzehn Jahren, kurz nach seinem ersten Mondknoten, ging er nach Warschau zum
Musikstudium. Nach erfolgreichem Abschluss bot man ihm eine Stelle als Chorleiter an. Er
lehnte ab – er wollte alle Zeit der Musik widmen. 1901-1902 studierte er in Leipzig bei Salomon Judassohn und Carl Reinecke.
Als er im Herbst 1902 nach Warschau zurückkam, bot man ihm wiederum eine Stelle an,
diesmal als Lehrer am Warschauer Musikinstitut. Er lehnte wieder ab, nun mit der Begründung, er wolle sich vermehrt der Malerei widmen. In seinem 28. Lebensjahr – in dem Alter, in
dem bei vielen Menschen die Verbürgerlichung beginnt und die leuchtenden Jugendideale
schon verblichen und die früheren Hoffnungen den Bach hinab gefahren sind – in dieser Zeit
bricht Ciurlionis mit der Möglichkeit, ins Bürgertum einzuschlafen und gibt dem eigenen
Leben eine neue Wende. Er beginnt an der Kunstschule von Warschau Malunterricht zu nehmen. Gleichzeitig findet er kompositorisch zu seinem eigenen Stil. Daneben beschäftigte er
sich intensiv mit Philosophie und Literatur. Er studierte Nietzsche, Schopenhauer, Kant,
Hoffmann, Poe, Dostojewski, Ibsen, Wilde und andere.
Nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstands und der Verhaftung vieler seiner
Freunde kehrt Ciurlionis nach Vilnius zurück. In Warschau, fern der Heimat, war ihm klar
geworden, wie wichtig für Litauen die Besinnung auf die eigenen kulturellen Wurzeln ist. Er
wollte mit all seiner Kraft dazu beitragen, dass sich Litauen mit Hilfe einer eigenen Kultur
geistig befreien kann von dem in der Vergangenheit meist unterdrückenden Zugriff durch
Russland, Polen und Deutschland. Mit 30 Jahren verknüpfte er sein Leben sozusagen mit
dem Volksgeist Litauens. In einem Brief schrieb er von seinem Entschluss «alle seine einstigen und künftigen Arbeiten Litauen zu widmen».
In seinem dreiunddreissigsten Lebensjahr lernt er die zehn Jahre jüngere Sofija Kymantait
(1885-1958), eine Schriftstellerin kennen. Sie wird seine Frau und schenkt ihm 1910 eine
Tochter.
Ciurlionis malt und komponiert fieberhaft, als wüsste er, dass nicht mehr viel Zeit bleibt.
Im Winter 1909 wird er von Depressionen und tiefer Erschöpfung heimgesucht. Er malt weiter und komponiert auch noch – es sind die wohl eindrücklichsten Bilder und Kompositionen, die er sozusagen vor dem Abgrund stehend, geschaffen hat. Zu den Depressionen kom-
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men Apathieerscheinungen. Am 10. 4. 1911 stirbt der, am Ende der Jungfrauzeit Geborene, in
der Widderzeit in einem Sanatorium.
Seine haupsächliche Wirkenszeit war das fünfte Jahrsiebt, die Zeit der Entwicklung der Verstandes- und Gemütsseele. Zu Beginn des sechsten Jahrsiebts, der Bewusstseinsseelenzeit,
starb er.
Er hat etwa 250 Musikwerke und rund 300 Gemälde hinterlassen. Die Einladung zur Ausstellung des Blauen Reiter kam zu spät. Wären seine Werke dort ausgestellt worden, wäre er
jetzt wesentlich bekannter. Doch vergessen ist Ciurlionis nicht! Zwar ist er momentan für viele noch ein Geheimtipp – die Veröffentlichungen über ihn und die Einspielungen seiner Werke nehmen aber dauernd zu. Die Zeit, in der er wirklich berühmt wird, kommt wohl erst noch.
Lange Zeit waren die Noten seiner Werke praktisch unzugänglich. Doch seit 2004 gibt es
einen umfangreichen Band mit allen Klavierwerken: M.K. Ciurlionis, Compositions For Piano Completed, Kaunas 2004 (ISMN M-706203-39.3)
Wer Interesse an den Bildern hat: Der schönste Band ist: M.K. Ciurlionis, Gemälde-Entwürfe-Gedanken, 1997 (ISBN 9986-33-003-3). Ebenfalls empfehlenswert ist: M.K. Ciurlionis, Die
Welt als grosse Sinfonie, Köln 1998 (ISBN 3-89611-050-0)
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Veranstaltungen
Der sektIon
Eurythmie

treffen der abschlusskurse der eurythmieausbildungen
Mo 27. Juni bis Do 30. Juni 2011
Der Eurythmie-Ausbildertag findet am Freitag 1. Juli von 09:00 – …. statt. Arbeit am 4.Vortrag
Lauteurythmiekurs / Sprachen. Das Programm ist in Vorbereitung.
Nähere Informationen ab Mitte Mai bei
srmk@goetheanum.ch

Sprache

Die arbeitstage zur therapeutischen sprachgestaltung
finden vom 27. bis 30. Oktober 2011 statt. Das Programm ist noch in Bearbeitung.
Nähere Informationen ab Mitte Mai bei:
silkekollewijn@bluewin.ch
oder bei trond.solstad@bluewin.ch

Musik

Veranstaltungen 2011
Samstag 21. Mai – Goetheanum
Sektionstag II: Felix Lindenmaier und Tobias Cramm
«Tonalität und Atonalität in Webern Variationen für Klavier op. 27»
27. Mai – Christengemeinschaft Zürich 20:00 Uhr
28. Mai – Christengemeinschaft Bern 17:00 Uhr
29. Mai – Christengemeinschaft Basel 11:30 Uhr
Heiner Ruland
«Die sieben Erscheinungen des Auferstandenen» Osterkantate
«Denn die Erde ist sein» Kantate zu Himmelfahrt
27.-29. Mai – Goetheanum
Akademie für eurythmische Kunst Baselland/Eurythmeum Zuccoli
Informationswochenende der neuen, gemeinsamen Eurythmie-Ausbildung unter dem Motto: «Kulturen begegnen sich»
Chinesisches Märchen «Der Kuhhirte und die Spinnerin» (4. Jahr) mit Musik von Wang Jue
Donnerstag 16. Juni – Goetheanum
Leierabend «Goldberg-Variationen»
Wolfgang Friebe und Nobuko Izumoto
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4./5. Juni – Stuttgart Cusanus Haus
Jahrestreffen der Gesangspädagogen der Schule der Stimmenthüllung
(fortlaufende Arbeit, auf Einladung)
15. – 17. Juli – Anthroposophische Gesellschaft München
«Rudolf Steiner und die Musik»
Wochenendtagung mit Michael Kurtz, Kazuhiko Yoshida und dem Aleph-Ensemble
Samstag 9. September – Goetheanum
Sektionstag III: Stefan Abels
«Klavierwerke von Bach und Skrjabin»
Hristo Kazakov – 4 Konzerte – «Von Bach bis Stockhausen» – Goetheanum
Zum 150 Geburtstag von Rudolf Steiner, mit Einführungen zu «Rudolf Steiner und die Musik»
– Michael Kurtz)
2. Oktober: Beethoven, Schumann
30. Oktober: Schubert, Listz, Chopin, Skrjabin
20. November: Debussy, Schönberg, Stockhausen, Nenov
18. Dezember: Bach, Händel
14. – 16. Oktober – Goetheanum
Musikalische Arbeit zu:
Wilhelm Dörfler – Das Lebensgefüge der Musik
Mitwirkende: Imme Atwood, Gabriela Doerfler, Otfried Doerfler, Solveigh Kossmann, JeanClaude Zehnder/Organist, Annemarie Zehnder,
17. Oktober abends: Orgelkonzert im Arlesheimer Dom
Samstag 26. November
Sektionstag IV: Philia Schaub
«Gedanken zum Wandel des Musikerlebens durch die Jahrhunderte

Figurenspiel

angst und Mut
Internationale Figurenspiel-Tage 2. – 5. Juni 2011
Die Polarität von Angst und Mut ist gegenwärtig im Atem unseres Lebens, sie wirkt in unserem Wahrnehmen und seelischen Erleben, sie spricht sich aus in unserer Lebensgestaltung.
Dieses aussagekräftige Thema haben wir bei der Auswahl der Stücke für die Aufführungen,
wie bei unseren weiteren Überlegungen zur Gestaltung der Tagung mitsprechen lassen. Wir
wollen uns in Referaten, Plenumsgesprächen und Arbeitsgruppen in vielfältigster Weise mit
pädagogischen, therapeutischen und bühnenkünstlerischen Fragestellungen beschäftigen.
In Workshops können wir dazu ganz praktisch arbeiten.
Bühnen aus Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz zeigen uns eine Fülle von Figurenspielen, grosses Theater auf kleiner Bühne!
Siehe auch: www.goetheanum.org/2531.html
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ankÜnDIgungen
Sektion für Schöne Wissenschaften

«... in den weltenrhythmen
seelenbegnadend»
Der Anthroposophische Seelenkalender als meditativer Weg
Pfingsttagung am Goetheanum vom 10. bis
zum 13. Juni 2011
Vorträge:
Michael Debus: Der kosmische und der
mystische Christus im «zeitlosen Wahrnehmungs- und Gedankenrhythmus»
Martin Barkhoff: Der Seelenkalender
bewirkt die Umstülpung der Herzen –
Rudolf Steiners Gabe zur Entwicklung des
Inspirationsorgans
Martina Maria Sam: Das Geheimnis der vier
grossen Jahresfesteszeiten in der Komposition des Seelenkalenders
Sven Baumann: Rudolf Steiners Kalenderimpuls
Christina
Cologna:
Der
Kalender
1912/13 und der Seelenkalender
Heinz Zimmermann: «Wo Sinneswissen
endet» – Der Seelenkalender als Weg zum
Heiligen Geist
Gudrun Merker: Der Gang der Sonne im
Makrokosmos und Mikrokosmos
Friedwart Husemann: Die vier Jahreszeiten
und die vier Glieder des christlichen Gottesdienstes
Eurythmie-Aufführungen,
künstlerische
Leitung: Margrethe Solstad und Ursula Zimmermann:
Seelenbegnadende Weltenrhythmen – Der
Seelenkalender in Eurythmie und Sprache
Vom zündenden Feuer des Geistes – Pfingstmatinée
Gesprächsgruppen und künstlerische Kurse
mit Martin Barkhoff, Sven Baumann, Almut
Bockemühl, Jochen Bockemühl, Christine
Cologna, Jane Hipolito, Terry Hipolito, Mau-

rice Le Guerrannic, Johannes Kühl, Barbara
Mraz, Brigitte Petersen, Lili Reinitzer,
Albrecht Römer, Trond Solstad, Richard
Steel, Mechthild Theilmann, Mirjam Tradowsky, Heinz Zimmermann, Agnes Zehnter, Hans-Christian Zehnter
Ausstellungen zum Seelenkalender mit Werken von Martin Barkhoff, Christine Cologna
und Karl König
Programm und Anmeldung bei:
Empfang am Goetheanum
Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel. +41 61 7064444, Fax +41 61 7064446
tickets@goetheanum.org
www.goetheanum.org

Fortbildungskurse
mit annemarie Bäschlin
Ton-Heileurythmie für Heileurythmisten,
Heileurythmie-Studenten, Aerzte, Medizinstudenten und Musiktherapeuten
Leitung: Annemarie Bäschlin
Arbeit an den Übungen, welche Lea van der
Pals in Zusammenarbeit mit Frau Dr. med.
Margarethe Kirchner-Bockholt entwickelt
und ausgearbeitet hat. (Siehe Lit. Lea van
der Pals / Annemarie Bäschlin: Ton-Heileurythmie, Verlag am Goetheanum)
3. - 6. Juli: CH-Aesch bei Dornach
8. -12. Juli: CH-Ringoldingen, Berner Oberland
Leitung: Annemarie Bäschlin Medizinische
Beiträge: Dr. med. Eva Streit
Fortbildungskurs für Eurythmisten mit
Annemarie Bäschlin und Alois Winter
14. - 23. Juli: CH-Ringoldingen, Berner
Oberland
Elementarwesen, Englische Eurythmie,
Grundelemente der Toneurythmie: Annemarie Bäschlin
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Apollinische Formen, Kopfhaltungen, Fussstellungen, Sprachgestaltung: Alois Winter

Anmelden: Lasha Malashkhia,
ma_lashkhi@yahoo.com

Tonheileurythmie Grundelemente
Leitung: Annemarie Bäschlin
11.- 12. Februar 2012 CH-Aesch bei Dornach
10.- 11. März 2012 CH-Ringoldingen, Bemer
Oberland
Auskunft und Anmeldung:
Annemarie Bäschlin
Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach
Tel. +41 33 681 16 18

17.- 18. Sept.: DE-Hamburg, Planeten und
deren Prozesse im Leben und Lehren
Anmelden: Uta Rebbe, Tel. +49-4172 97 97 96

kurse mit annemarie ehrlich
6.- 7. Mai: IT-Bologna, Planeten und deren
Prozesse im Leben und im Lehren
Anmelden: Monica Galluzzo, Tel. +39-051 58
09 33 Email: monica.galluzzo@yahoo.it
27.- 29. Mai: DE-Weimar, Gemeinschaftsbildung und Individualität
Anmelden: Hans Arden, tel. +49-3645 37 48
11 Email: zwischenraum@online.de
10.- 11. Juni: DE-Freiburg, Gemeinschaftsbildung: einen Schritt aus der Zukunft wagen
Anmelden: Mona Lenzen, Tel. +49-7661 90
57 55 Email : monalenzen@bewegdich.org
18.- 19. Juni: KR-Ljubljana, Dreigliederung:
Du - wir - ich
Anmelden: Primoz, Tel. +38-631 31 12 25
Email: pnmoz.kocar@sredina.org
7.- 12. Aug.:NL-Den Haag, Sommerwoche:
Bewusstseinsbewegung
-Bewegungsbewusstsein
Anmelden: A. Ehrlich, Dedelstraat 1 1, NL2596 RA Den Haag, Tel. +31-703 46 36 24
4.- 5. Sept.: UKR-Kiev, Innovation
Anmelden: Lasha Malashkhia, Email:
ma_lashkhi@yahoo.com
11.-12. Sept: KR-Kiev, Ab- Be- Entgrenzen

Email:

2.- 3. Okt.: DE-Krefeld, Eurythmie im Arbeitsleben
Anmelden: Peter Gerlitz, Tel. +49-2151 59 50
99, Email: info@petergerlitz.com
7.- 8. Okt.: GB-London, How can we prepare
ourselves so that the dead people can connect
with us?
Anmelden: London College of Eurythmy:
Tel.: 0044-2077234400, Anschluss 208
E-mail: Lceurythmy@gmail.com
14. Okt.: GB-Stourbridge, Eurythmy for
Teachers
14.- 16. Okt.: GB-Stourbridge, The Rhythms
of the Foundation Stone, R. Steiner
Anmelden: Tomie Ando, Tel. +44-1384 821
811, Email: tomie.ando@blueyonder.co.uk
21.-22. Okt.: AT-Wien, Das Ich: im Dialog - im
Sozialen - auf der Suche nach Harmonie
Anmelden:
Uta
Guist,
Email:
uta.quist@aon.at
28.- 30. Okt.: CZ-Prag, Toneurythmie
Anmelden: Hana Giteva; Email: hana.giteva@post.cz
5.- 6. Nov.: AT-Graz, Dreigliederung
Anmelden: Trigon: Tel. +43-316 403 251
12.- 13. Nov.: BE-Brugge, Cultuur perioden
Anmelden: Marie Anne Paepe, Email:
marie-anne.paepe@telenet.be
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eurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation
Der EurythmielehrerIn Bachelor (vormals
Eurythmielehrer Referendariat) bietet auch
im Schuljahr 2010-2011 die schulpraktische
Qualifikation an. Es ist ein vom Bund der
Freien
Waldorfschulen
unterstütztes
Gemeinschaftsprojekt der Euritmie Academie Den Haag, dem Institut Witten/Annen
und der Norddeutschen EurythmielehrerAusbildung. Es ist eine einjährige schulgestützte Berufseinführung mit dem staatlichen Bachelor-Abschluss. Es können einzelne Module als Gast belegt werden, ein internes Zertifikat wird ausgestellt.
Die Seminare finden in Den Haag in deutscher Unterrichtssprache statt.
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Dozent: Andreas Borrmann (Berlin)
Termin: Freitag, den 21.10.(18:00 Uhr) bis
Sonntag, den 23.10.2011 (12:00 Uhr)
Ort: Berlin
Kosten: 125,- €
Februar 2012
Toneurythmie als Quelle der Gesundheit in
der Pädagogik
Arbeit an einem japanischen Märchen (Mittelstufe)
Dozentinnen: Doris Bürgener (Augsburg)
Renate Barth (Berlin)
Termin: Freitag, den 17.02. (18:00 Uhr) bis
Montag, den 20.02.2012 (12:30 Uhr)
Ort: Augsburg
Kosten: 175,-€

Crashkurs (u.a. „Notfallkoffer“ für die Klassen 1-12): 29.August – 09.September 2011
Unterstufe:
12. – 23. September 2011
Mittelstufe:
09. – 20. Januar 2012
Oberstufe:
23.Januar – 03. Februar
2012
Abschluss- und Prüfungswochen: 21. Mai
– 01. Juni 2012
Information: Renate Barth
Katteweg 29 c, DE-14129 Berlin
Tel: +49-30-803 87 90
Fax: +49-30-692 08 00 59
reba@gmx.ch

April 2012
Die Liebe zum Detail
Die Seele der Kinder und Jugendlichen möchte sich mit dem eigenen Leib verbinden.
Dozentin: Helga Daniel (Den Haag)
Termin: Freitag, den 27.4. (18:00Uhr) bis
Sonntag, den 29.4.2012 (12:00 Uhr)
Ort: Berlin
Kosten: 125,- €
Anmeldung: Renate Barth
Katteweg 29 c, DE-14129 Berlin
Tel: +49-30-803 87 90
Fax: +49-30-692 08 00 59
reba@gmx.ch

Pädagogische seminare

zwischenraum e.V. weimar

der „Norddeutschen EurythmielehrerFortbildung“

Kurse und Fortbildungen 2011

Oktober 2011
Unmittelbarkeit in der Sprachgebärde der
Eurythmie.
Freude und Entdeckerlust im künstlerischen Umgang mit den Lautgebärden.
Übungen und Arbeitstechniken anhand von
Gedichtbeispielen für eine schöpferische
Arbeitskultur von Mittelstufe zur Oberstufe.

Öffentliches Eurythmie-Wochenendseminar
mit Annemarie Ehrlich (NL-Den Haag)
«Fehler als Quelle zur Entwicklung»
Habe Mut, „Fehler“ zu machen – und entdecke die Möglichkeiten, dich durch sie zu entwickeln!
Termin: Freitag, 27.05. (19:00 Uhr) bis Sonntag, 29.05.2011 (13:00 Uhr)
Ort: Freie Waldorfschule Weimar
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Teilnahmegebühr: € 85,- incl. Kaffee / Tee /
Pausensnack
ermässigt für Vereinsmitglieder: €65,- / Vereinsmitgliedschaft jährlich: €20,Zweites Pädagogisches Wochenend-Seminar
mit Donat Südhof (Mannheim)
«Das musikalische Element im EurythmieUnterricht der Mittelstufe (5. bis 8. Klasse)»
Wir können entsprechende Übungen eingesetzt werden, welche Wirkung haben sie?
Termin: Freitag, 23.09. (18:00 Uhr) bis Sonntag 25.09.2011 (13:00 Uhr)
Ort: Freie Waldorfschule Weimar
Teilnahmegebühr: €100,- incl. Kaffee / Tee /
Pausensnack und anteiliges PianistenHonorar
ermässigt für Vereinsmitglieder: €80,- / Vereinsmitgliedschaft jährlich: €20,Alle Kurse bieten Gelegenheit, vor Beginn
am Freitag oder nach Ende am Sonntag die
wunderbare Kulturstadt Weimar kennenzulernen. Der Veranstaltungsort liegt nur eine
kurze Distanz vom historischen Stadtkern
mit Goethe-Haus am Frauenplan, SchillerHaus oder Anna-Amalia-Bibliothek. Bei
ausreichend Anmeldungen können auch
Führungen angeboten werden.
Bei Teilnahme an mehreren Kursen bietet
sich eine Vereins-Mitgliedschaft im ZwischenRaum e.V. an. Sie erhalten dann besonders günstige Konditionen (siehe oben) und
fördern ausserdem die anthroposophische
Kulturarbeit im Raum Weimar – Jena –
Erfurt.
Anmeldungen / Rückfragen:
ZwischenRaum e.V. Weimar
Herrn Hans Arden
Am Weinberg 42, DE-99425 Weimar-Taubach
Tel./Fax +49 36453 74811
zwischenraum@online.de

4.D raum für eurythmische
ausbildung und kunst
Termine 2011
Alle Veranstaltungen finden im Rudolf Steiner Haus, Mittelweg 11/12, 20148 Hamburg
statt.
20. Mai 2011
14:00 - 18:00
Audition - der Tag zum Kennenlernen von 4.D
Aufnahmeprüfung für Bewerber/innen.
Dozenten stellen sich vor, gemeinsam
Eurythmie machen, Gelegenheit sich
gegenseitig kennenzulernen, einzelne Aufnahmeaufgaben und -gespräche. Mit Voranmeldung.
27. Mai 2011
16:30 - 17:30
Offene Freitagsstunde «friday hour 65»: Studierende von 4.D präsentieren ihre Arbeit.
24. Juni 2011
18:00
4.D Erster Diplomabschluss des 4. Jahres:
Präsentationen aus den Fachbereichen. Teil 1
24.Juni2011
20:00
«Einblicke zur Sommerzeit 2011»
Eurythmieprojekt des 2. und 3. Ausbildungsjahres
25. Juni 2011
18:00 - 24:00
4.D Erster Diplomabschluss des 4. Jahres:
Präsentationen aus den Fachbereichen, Teil 2;
Diplomabschluss; Fest
Tel: +49 40 41 33 16 44
Fax: +49 40 41 33 16 45
info@4D-Eurythmie.de
www.4d-eurythmie.de
Facebook: 4.D raum für eurythmische ausbildung und kunst
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kurse mit helga Daniel:

«Übe...» – sommerakademie

6. - 8. Mai 2011 IT-Mailand
Wie fördere ich die Selbständigkeit der
Schüler in den Klassen 4 - 7
Informationen: Gabriella +39 039833156

an der freien Waldorfschule Berlin-Kreuzberg
30. Juni bis 5. Juli 2011

17. - 19. Februar 2012 DE-Borchen, Schloss
Hamborn
Die Lautgebärden im Übergang von der Mittel- zur Oberstufe
Informationen: Johanna Hoefeler +49 5251
389 381
27. - 29. 04. 20012 DE-Berlin
Die Liebe zum Detail
Die Seele der Kinder und Jugendlichen
möchte den eigenen Leib ergreifen.
Information über Renate Barth; Email:
reba@gmx.ch

Die «Übe...» - Sommerakademie möchte
Eurythmisten, die in der Pädagogik Tätig
sind, eine Fortbildungs- und Vertiefungsmöglichkeit in der künstlerischen Eurythmie anbieten.
Fragen nach einer neuen Übkultur, der
eigenständigen Forschung der eurythmisch-künstlerischen Quellen und der
Fähigkeitsbildung auf diesem Gebiet, die
tägliche Schulung und Erfrischung des eigenen Instrumentes und des inneren Lebens
durch die Anthroposophie bilden die
Grundlagen dieser Arbeit.
Die Tage werden mit einer Arbeit an den
Grundelementen beginnen, anschliessend
folgen nacheinander die künstlerischen
Kurse, die Carina Schmid, Barbara Mraz und
Mikko Jairi von der Goetheanum Eurythmie-Bühne geben werden:
I. Mikko Jairi: Wie erfahre ich die ätherische,
elementarische Welt anhand der Kalevala?
II. Carina Schmid: Wie ergreife ich durch
mich die Qualitäten von Licht, Luft und Erde
in der Toneurythmie?
III. Barbara Mraz: Welche Herausforderungen stellen die Lauteurythmieformen
Rudolf Steiners an mein Instrument?
An zwei Abenden gibt es Möglichkeiten mit
den Kursleitern an vorbereiteten Soli oder
Duo zu arbeiten. Bitte senden Sie, bei Interesse, die entsprechenden Texte und Noten
bis zum 25. Juni 2011 an die nachfolgende
Adresse.
Zu weiterer Vertiefung werden zwei Intensivwochenenden folgen
Voraussichtliche Termine:
14.-16.10.2011 (mit Barbara Mraz und Mikko Jairi) und
3.-5.2.2012 (mit Carina Schmid, B. Mraz,
und M. Jairi)
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Die Sommerakademie und die Vertiefungswochenenden können auch getrennt von
einander wahrgenommen werden. Alle
Eurythmisten anderer Fachbereiche sind zu
diesen Fortbildungen herzlich willkommen.
Anmeldeschluss ist am 18. Juni 2011
Kosten: Sommerakademie € 240 (Ermässigung auf Anfrage)
Veranstaltungsort: Freie Waldorfschule BerlinKreuzberg; Ritterstrasse 78, D-10969 Berlin
Nähere Information
und Anmeldung schriftlich:
Freie Waldorfschule Berlin-Kreuzberg
z. Hd. von Sabine Brüggemann
Ritterstrasse 78, DE-10969 Berlin
sab-brueggemann@versanet.de

kairos-zentrum
für eurythmie, kurse 2011
«Zeiterleben – Zeitgestaltung»
Eurythmisch-praktische Forschung für
interessierte Laien & Eurythmisten. Grundkenntnisse der eurythmischen Bewegung
werden vorausgesetzt. Termine: 2011 – 27.3.,
22.5. & 19.6. jeweils Sonntag von 9-12.30
Uhr, Leitung: Ursula Zimmermann und
Klaus Suppan

«Der Hände Singen»
19. - 21. August 2011
Fragen der Lautgestaltung, Wochenendseminar für ausgebildete EurythmistInnen.
Leitung: Ursula Zimmermann
Aufführungen des Kairos Projekt-Ensembles 2011
Künstlerische Leitung: Ursula Zimmermann
8. Mai, 11.30 Uhr
Goetheanum, Grosser Saal
Stufen des Erwachens
Ölbergrede aus dem Markus-Evangelium,
Wochensprüche von R. Steiner, CembaloKonzert von J.S. Bach, u.a.
Pfingsten 2011
52 Sprüche des Seelenkalenders von R. Steiner
in Zusammenarbeit mit der Sektion für
Schöne Wissenschaften
Kairos-Zentrum für Eurythmie, Dornach SO
Kontakt: Klaus Suppan
Reinacherstr. 66, CH-4053 Basel
Tel. +41 61 508 2428
info@kairos-zentrum.org
www.kairos-zentrum.org

Angebote von
«Wahrnehmungsschulung im Bereich des
Lebendigen»
Beginn: 1. März, Di. & Fr. Lauteurythmie mit
K. Suppan, Mi. & Do. Toneurythmie mit
Ursula Zimmermann, je 15-16.30Uhr
Dieser Laienkurs folgt eurythmisch-praktisch und durch gedankliche Vertiefung dem
Hinweis Rudolf Steiners, dass durch das
Erarbeiten eines inneren Zeitgefuhls eine
vertiefte Beziehung zum Ätherischen erarbeitet werden kann. Schritte werden sein:
1. Erarbeiten der eurythmischen Grundlagen
– «Technik»
2. Evaluation
In Zusammenarbeit mit Studium und Weiterbildung am Goetheanum.

studium und weiterbildung
am goetheanum
Menschenerkenntnis durch Kunst
Grund-Kurs in Eurythmie, Sprache/Musik,
Anthroposophie
Im September 2011 beginnt ein einjähriger
künstlerischer Grundlagen-Kurs.
Ziel ist eine durch künstlerisches Tun erworbene Fähigkeit im Umgang mit Prozessen in
der eigenen Entwicklung und in der
Gemeinschaft.
Schwerpunkt-Fach ist Eurythmie
Begleitende Fächer sind Musik und Sprache
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Grundlage bildet das tägliche Studium der
Anthroposophie
Der Kurs wird durchgeführt von Studium
und Weiterbildung am Goetheanum und
vom Kairos-Zentrum für Eurythmie (Dozenten Ursula Zimmermann und Klaus Suppan)
Information:
Ursula Zimmermann (Kursleitung)
Tel. +41 61 701 65 40
zimmermann@kairos-zentrum.org

Berufsbegleitendes studium
«Anthroposophie durch Kunst»
Vertiefung der Anthroposophie durch
Kunst. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich in die Kunst der Eurythmie und
Sprachgestaltung einzuleben.
Das künstlerische Tun ist auf die Erfahrungsbildung grundlegender Elemente der
Anthroposophie ausgerichtet.
Teilzeitstudium: Beginn: 30. September 2011
Information:
Sekretariat Studium und
Weiterbildung am Goetheanum
Tel. +41 61 706 42 20
studium@goetheanum.ch

alanus hochschule
Fachgebiet eurythmie
Fortbildungstage für Eurythmisten
Arbeitstage zur Auffrischung, Vertiefung
und Erweiterung.
Die Tage werden jeweils von einem Dozenten des Fachgebietes angeboten.
Zeiten: jeweils samstags 10.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: Einzeltag: 50 €inkl. Mittagessen.
Samstag, 7. Mai 2011 — Carina Schmid
Das apollinische und dionysische Element
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der Eurythmie
Wo finde ich diese beiden Grundgesten der
Sprache in Form und Gebärde – und wie entsteht die dritte Grundkraft in der Verbindung der beiden Elemente?
Samstag, 14. Mai 2011 — Alexander Seeger
Die drei Kunstmittel der Eurythmie
Wie schafft meine Phantasie die „Gefühlsfarbe“? Wie unterscheidet sie sich von der
„Bewegungs- und Charakterfarbe“?
Samstag, 18. Juni 2011 – Annette Weisskircher
Eurythmietherapeutische Übungen zur
Stressbewältigung
Schnelle Selbsthilfe in Stresssituationen.
Wie finde ich meinen Standpunkt?
Neue Übungen.
Symposien
Freitag, 20. Mai 2011, 16.00 Uhr bis Samstag,
21. Mai, 18.00 Uhr
Symposium Eurythmiepädagogik III – Was
ist guter und zeitgemässer
Eurythmieunterricht?
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Bildungswissenschaft
der Alanus Hochschule
Verantwortlich: Ulrike Langenscheid und
Jost Schieren
Teilnahmegebühr: 40 Euro (erm. 20 Euro)
Samstag, 21. Mai 2011, 10.00 bis Sonntag, 22.
Mai, 13.00 Uhr
I am – Symposium Eurythmie in sozialen
Arbeitsfeldern III
Eurythmisten, die in unterschiedlichen Kulturkreisen tätig sind, erleben immer wieder
gestärkte Gemeinsamkeit, Wertschätzung
und einen vertieften Austausch durch alle
Kulturgrenzen hindurch als ein Potential der
Eurythmie für Menschenbegegnung. Spiritualität, eigenes Suchen und Streben wie
auch soziale und kulturelle Fragen erscheinen in einem allgemein menschlichen
Licht. Wärme und ein Verständnis des
Menschseins wachsen von innen heraus.
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Im diesjährigen Symposium für Eurythmie
in sozialen Arbeitsfeldern geben zum Beispiel Martina Dinkel (Ägypten), Noemie
Boeken (Thailand), Bernhard Merzenich
(Libanon, Taiwan), Susan Dudeck und
Corinna Sper (Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland) Berichte und Darstellungen aus den Arbeitsfeldern, die durch
Praxisphasen lebendig werden. Sie teilen mit
uns Methoden, Erfahrungen und Erlebnisse.
Grundlagen einer spirituellen, individuellen
Kultur- und Prozessbetrachtung entwickelt
Silja Graupe und Hans Wagenmann
(Deutschland, Japan). Entdecken Sie Neues an diesem Wochenende oder tragen Sie
eigene Erfahrungen bei und befragen Entwicklungsbereiche der Eurythmie, die eine
künstlerische Antwort auf Globalisierungsfragen sein könnten!
In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Kunst im Dialog der Alanus Hochschule
Das Potential der Eurythmie für Menschenbegegnung weltweit – durch alle
Kulturgrenzen hindurch, Praxis, Hintergründe, Austausch
Verantwortlich: Andrea Heidekorn und
Martina Dinkel (Sekem)
Teilnahmegebühr: 40 €(erm. 20 €)
Offene Seminare
Sonntag, 29. Mai 2011, 15.00 Uhr bis Freitag,
3. Juni, 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, Bewegen – Zugang zu einer
Ätherpartitur.
Jost Schieren: Bildersprache in Goethes
Märchen
Teilnahmegebühr: 150 €
Aufführungen / Studieninfotage
Samstag, 9. April 2011, 10.00 bis 19.00 Uhr

Studieninfotag Frühling
Workshops und Einführung zu den Bachelor- und Masterstudiengängen
sowie Eurythmieaufführung der Studierenden des 1., 2. und 3. Studienjahres,
Regieprojekte des 3. Studienjahres und Märchenprojekt des 2. Studienjahres
Voraussichtlich 10. bis 11. Juni 2011
Bachelorabschluss
Abschlussaufführung der Studierenden des
4. Jahres
23. bis 26. Juni 2010
Im Blickfeld – Tage der offenen Tür
Eurythmieaufführungen aller Jahrgänge
Aktuelle Zeiten unter www.alanus.edu.
Veranstaltungsort
Alle Fortbildungen, Symposien und Aufführungen finden an der Alanus Hochschule,
Campus I, Johannishof, Alfter/Bonn statt.
Anmeldung und weitere Informationen
Eine Anmeldung für alle Veranstaltung ist ab
sofort möglich. Für die Fortbildungen ist die
schriftliche oder telefonische Anmeldung bis
zwei Tage vor der Veranstaltung erforderlich.
Alanus Hochschule, Fachgebiet Eurythmie
Ephraim Krause
Villestrasse 3; 53347 Alfter/Bonn
Tel. +49 2222 93 21 1274
ephraim.krause@alanus.edu
www.alanus.edu/eurythmie

Fortbildung für sprachgestalter
mit Sabine Eberleh
Das Seminar soll Gelegenheit geben, aus der
Sprachgestaltung
heraus
entwickelte
methodische Anregungen und Übungen
kennen zu lernen, die speziell für die Praxis
entstanden sind und die sowohl in der
Arbeit mit Laien Anwendung finden können, als auch der eigenen sprachkünstleri-
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schen Vertiefung dienen. Folgende Themen
sollen bearbeitet werden:
– Stimmbildung, Stimmstellung, Sprechstimmlage
– Lautgruppen und Lautwesen (Vokale/
Konsonanten, «Lautdusche», die Vier Elemente)
– Sprechchor
Eine Veranstaltung des Berufsverbandes für
Sprachgestaltung Schauspiel e.V. (BVSS) in
Kooperation mit der Freien Hochschule
Stuttgart.
Termin: Donnerstag 2. Juni 2011 (Christi
Himmelfahrt) 15.30 Uhr bis Freitag 3. Juni 16
Uhr
Kursleitung: Sabine Eberleh (Sprachgestalterin)
Ort: Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für
Waldorfpädagogik, Haussmannstr. 44a,
70188 Stuttgart
Kosten: 90 € (für Mitglieder des Berufsverbandes ermässigt: 80 €)
In besonderen Fällen ist die Teilnahme auch
zu einer reduzierten Gebühr möglich. Die
Teilnahmebestätigung für das Finanzamt
(berufliche Fortbildung) wird vom Berufsverband ausgestellt.
Bitte um frühzeitige Anmeldung, damit u.U.
noch zeitl. u. thematische Feinabstimmungen miteinander getroffen werden können.
Weitere Informationen und Anmeldung:
Sabine Eberleh, eberleh@gmx.de
(Tel. +49 711-94541717)
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schauspielschule Basel
Workshop - Schauspiel Sprache Eurythmie
Beginn: Samstag 21. Mai 2011, 9.00-17.00 Uhr
Ende: Sonntag 22. Mai 2011, 9.00-12.00 Uhr
Kursgebühr: 150.- / 100.- CHF
Anmeldung erbeten
Ausbildung in Sprachgestaltung Schauspiel und Regie
Aufnahme
- Vorspielen von zwei selbst gewählten Szenen (je 2 - 5 Min.), einer klassischen (vor
1830) und einer modernen (1830 bis heute)
- Vorsprechen von zwei selbst gewählten
Gedichten
- Arbeitsprobe
- Aufnahmegespräch
Aufnahmetage
Samstag 9. April 2011
Samstag 18. Juni 2011
und jederzeit nach Vereinbarung
Ausbildungsbeginn Schuljahr 2011/12
Erster Jahrgang: 19. September 2011,
Grundkurs
Zweiter Jahrgang: 3. Oktober 2011, Aufbaukurs 1
Weiterbildung
Ab Sommer 2011 wird eine Weiterbildung
stattfinden jeweils am Dienstagabend unter
der Leitung von Pierre Tabouret zum Thema‚ Sprache und Bewegung.
Schauspielschule Basel
Postfach, CH-4005 Basel
+41 61 701 70 06
info@schauspielschule-basel.ch
www.schauspielschule-basel.ch
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Institut européen
d’eurythmie Iona
Formation des eurythmistes
Cours avec Marie-Claude RIBEYRE
La toile de fond de ces cours est la pratique
de l’Eurythmie en tant que chemin de développement intérieur : replacer l’Eurythmie
au sein des Mystères - quel que soit son
domaine d’application - et mettre l’être
humain individuel au centre.
«Non pas faire de l’Eurythmie, mais Etre
dans et par l’Eurythmie».
Les cours s’adressent aux eurythmistes
diplômés ou en fin de formation.
Langue: français (allemand possible)
Cours individuels
1. Les propositions d’exercices se déploient
pas à pas, selon une progression constructive qui se donne à l’observation et à l’inspiration, à l’écoute des besoins.
Par la marche, l’être se révèle dans sa profondeur et sa vérité. Lire dans le mouvement
la signature d’un destin suscite des clés
d’évolution sur les plans
- de la connaissance de soi et de sa relation
au monde
- du développement du pouvoir créateur de
l’artiste et de son sens du style
- de l’équilibre et de la santé
Il s’agit d’un travail fondateur de centrage apprendre peu à peu à jouer de nos différents centres - et d’accordage de l’instrument, de telle sorte que le corps, dans la globalité de la stature, puisse „devenir âme“,
notamment par:
- une approche approfondie de „Je pense la
parole“, de la verticale et du PAS -entrer
dans la durée-,
- sur cette base, un nouvel accès aux fondamentaux de l’eurythmie,
- et tout autre thème abordé selon les
besoins de la progression effective des facultés (Parole, musique, improvisation, …).

L’exploration de ces pistes de travail est un
apprentissage de la liberté, une pénétration
dans les profondeurs de l’âme qui libère un
potentiel souvent insoupçonné.
2. Une expérimentation vivante des forces
stellaires est ensuite proposée, sous le thème central :
Comment les êtres des planètes
jouent sur l’instrument des étoiles fixes
ou
…Qu’est ce Verbe par Qui «tout est advenu» ?
Par exemple:
- Marcher dans la «région spirituelle» que
constitue un signe du zodiaque.
- Expérimenter les 24 tonalités en rapport
avec les ambiances planétaires et zodiacales, au moyen de l’œuvre de J.-S. BACH
(Clavier bien tempéré) : Nous vivrons ces
agissements à la fois cosmiques et intimes
qui nous édifient, en écho au texte des
„Ambiances zodiacales“ de Rudolf Steiner qui en deviendra d’autant plus familier ainsi qu’aux vertus mensuelles, et en relation au Calendrier de l’âme.
Et, parallèlement à l’Eurythmie, pour tester
et consolider notre faculté de nous unir avec
la vie universelle, nous pourrons exercer
- la perception intériorisée des ambiances
de nature mises en relation avec le ciel du
moment.
- la perception des forces zodiacales à travers la rencontre avec les minéraux, selon la
relation indiquée par Rudolf Steiner.
Un projet eurythmique commun pourra
réunir les eurythmistes ayant approfondi ce
thème central.
Organisation des cours :
à Chatou (F), à l’Ecole Perceval : environ 6
sessions par an. Nombre de cours par personne et par session selon besoins.
dans la région du Lac Léman (F et CH) : organisation selon souhaits.
sessions dans une/un autre région/pays
d’Europe envisageables.
Cours collectifs
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L’eurythmiste en quête du JE SUIS Marcher dans sa vie
Les sessions de cours collectifs ont un but
formateur et procèdent donc par la répétition patiente et créative des thèmes proposés : il s’agit de S’exercer, c’est-à-dire d’exercer …soi-même ! Et c’est là la force de la
répétition rythmée et du suivi d’une session
à l’autre : acquérir de la liberté et du Métier,
c’est-à-dire un véritable savoir-faire …dans
la joie profonde du nouvel être que l’on
devient.
Cette formation, qui vise à développer de
réelles facultés, implique la continuité du
travail et suppose un exercice personnel
entre les sessions, pour ne pas devoir repartir au même point que la fois précédente.
La manière d’exercer vise à fortifier le pouvoir créateur de l’Eurythmiste. Elle suppose
l’aptitude à un travail concentré et à la métamorphose …et elle les développe !
Les thèmes du cours sont tout d’abord ceux
du travail préparatoire sur l’instrument que
l’on est, décrits sous «cours individuels» (en
1.). Le nombre d’inscriptions est limité, pour
privilégier l’attention à l’individu.
Organisation : environ 7 sessions de weekend par année.
Lieu : Chatou (F) ou sur la rive suisse du Lac
Léman.
Prochains cours : 15-17.04 (F), 3-5.06 (CH),
8-10.07 (F), 19-21.08 (CH).
Renseignements et inscription :
Marie-Claude Ribeyre
ie.eurythmie.iona@gmail.com
CH : + 41 21 79 310 67 11
F : + 33 (0)6 35 97 81 79
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eurythmie-sommerwochen
in Italien 2011
«La Fabbrica» feiert ihr 5 jähriges Jubiläum!
«La Fabbrica» ist ein Eurythmieatelier, eine
Arbeits- und Begegnungsstätte für Künstler
und Kunstinteressierte. «La Fabbrica» steht
für Qualität in der Arbeit und in der Begegnung, für Professionalität, Kreativität und
Freude,in der Eurythmie. «La Fabbrica» ist
in der Dorfgemeinschaft Cortiglione,Piemonte,(N-Italien) integriert.Unsere Gäste
können im nahegelegenen Agriturismo
übernachten. Die Mahlzeiten werden im
Dorfcafe, gegenüber von «la Fabbrica» von
Caterina auf piemontesische Art zubereitet.
NEU: Zum Jubiläum bietet la Fabbrica Familien-Eurythmie-Tage
6.- 10. Juli 2011 Familien-Eurythmie-Tage
Wenn sie Sich etwas Gutes gönnen und die
Grossmutter oder Freunde nicht auf die Kinder aufpassen können, gibt es jetzt die Gelegenheit als ganze Familie Eurythmie auf italienische Poesie oder Musik zu tanzen. Den
Kindern werden Bewegungsspiele und
Eurythmie geboten, den Erwachsenen
Eurythmiestunden, in denen sie Basisübungen machen und gemeinsam eine Choreographie zur Poesie und Musik entwickeln.
Zum Abschluss der Tage bringen wir Eltern
und Kinder zusammen und machen ein
Fest, zu dem auch Menschen aus dem Dorf
eingeladen werden.
Dozenten: Gia van den Akker und Elisa Martinuzzi
Beginn am 6. Juli um 18.00 Uhr, Abschluss
am 10. Juli um 12.00 Uhr
Kosten: 250 € pro Erwachsene, 350 € per
Elternpaar, 100 €pro Kind
31.Juli - 6. AUGUST 2011 «EURITMIA, UNA
GIOIA» (zum 5. Mal!)
Eurythmiesommerwoche für Laien und
Eurythmiestudenten, eine künstlerische
Erfrischung und Inspiriation in einer sonni-
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gen italienischen Umgebung.
Eurythmische Übungun für Körper, Herz
und Seele. Choreographische Arbeit an
Hand von italienischer Poesie und Musik .
Mögliche Kunstausflüge nach Mailand,
Turin, Genua
Dozenten: Gia van den Akker (Incisa
Scapaccino), Christina dal Zio (Venedig)
Kosten:
300 €, Studenten bekommen
Ermässigung
Anmeldung bis 15.Juli
13.-19. August 2011 Masterclass Eurythmie
Zum Jubileum 100 Jahre Eurythmie und 5
Jahre la Fabbrica Spezial-Programm
mit einem Vortrag und Kurs von Hans Fors
«Zwischen Vergangenheit und Zukunft» für
Eurythmisten und Eurythmiestudenten.
Thema: Vertiefung und Beherrschung von
Grundelementen und Steiners Regieanweisungen als Inspirationsquelle für fantasievolle und individuelle Gestaltung von Soloarbeit.
Gemeinsame Gestaltung einer Choreographie aus dem Nichts,( Gestaltung des
Gelernten aus der Zukunft heraus)
Mögliche Kunstausflüge nach Mailand,
Turin oder Genua
Dozenten: Gia van den Akker (Incisa Scapaccino) und Hans Fors (Stockholm)
Kosten: 300 €, Studenten bekommen
Ermässigung
Anmeldung bis 30. Juli
Übernachtungsmöglichkeiten im nahgelegenen Agriturismo.
Preise zwischen 20-80 €, für Studenten 20 €
Kontakt: Gia van den Akker
tel: +39 0141791247, +393484254007
acre777@zonnet.nl
info@giavandenakker.com
Info: www.giavandenakker.com

2011 tournee «tracce»
Soloperformance Gia van den Akker
29. Mai 2011 Hamburg, Rudolf-Steiner Haus
31. Mai 2011 Kassel, Anthroposophisches
Zentrum
02. Juni 2011 Witten, Blotevogelschule
innerhalb des Festivals, Forum-Eurythmie
05. Juni 2011 Stuttgart, Eurythmeum
2/3. Juli 2011 Dornach, Goetheanum,
Schreinereisaal
Info: Gia van den Akker
tel: +39 0141 791247
info@giavandenakker.com
www.giavandenakker.com

eurythmy spring Valley
training Program options
Full-time Training - Opening a first year
class 2011
Our new first-year class, for September
2011, is open to applicants who want to start
a professional training in eurythmy in the
English language. Our fall semester curriculum commences with an exploration in the
basic elements of speech eurythmy and an
invigorating block of rod exercises, surrounded by introductory courses in anthroposophy, biodynamic gardening, poetics, and
others that support first steps in eurythmy.
For those not familiar with our campus, our
school is part of the Threefold Community,
which is nestled on 140 acres of land, twenty
five miles northwest of New York City. Other
activities like the biodynamic gardening
training, Waldorf Teacher training, fiber
craft training, food coop, and Waldorf
School, give us a rich community life, bringing people from many continents and
countries to participate in courses offered in
the arts, sciences and education.
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Post-graduate
Course
2011–2012
Eurythmy Spring Valley is opening its
upcoming 5th year/Post Graduate Course
to interested students. Our program will
offer different training options, allowing for
shorter and longer periods of study. The
full-time course, running from September
– May, will focus in the fall term on a review
of tone and speech eurythmy elements,
styles, and English eurythmy forms by
Rudolf Steiner. In the second semester the
fifth year is given an opportunity for independent work projects, and will conclude
with a closing performance. A student can
come for the whole year or take either
semester independently. For the first time
we will be offering a short stage craft intensive imbedded in the fall term called, Project Performance! (See below.) Teachers will
include Eurythmy Spring Valley faculty
members
Barbara
Schneider-Serio,
Christina Beck, Annelies Davidson, and
Natasha Moss, with possible guest teachers, Dorothea Mier and others.
Project Performance!
In the fall of 2011 we will be inaugurating a
new program at Eurythmy Spring Valley
called Project Performance! For years we
have seen the need to offer a post-graduate
program that takes an in-depth look at
eurythmy as a performing art, exploring elements such as lighting, costume, make-up,
publicity, and other essential tools for performing eurythmy. This fall we will offer
such a program from October 31 – December 2nd, 2011, at Eurythmy Spring Valley.
During this four and a half week intensive,
participants will work on group pieces in
speech and tone eurythmy, polish tone and
speech solos, already prepared, with faculty
mentors, and have daily courses in stage
craft. The intensive course will culminate
with a showing of the work. The course will
have a minimum enrollment to run, but also
a maximum number of spots available for
eurythmists. Apply soon if you are interest-
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ed in helping us inaugurate this exciting new
program.
Frontier Eurythmy Part-time Training
Course
Please pass the word that we have a new
class forming in our Frontier Training Parttime Training Program, designed especially
for people who live at a distance from
Eurythmy Spring Valley, but are able to
attend the school for seven weeks of block
training during the year. Between each
block, students work with eurythmists as
mentors in their local area. Courses for the
new class with commence during Spring
2011, but it will still be possible to join the
course in Fall 2011.
For information on all of our training programs contact our registrar at:
Eurythmy Spring Valley
260 Hungry Hollow Road
Chestnut Ridge, NY 10977 USA
Tel: +1 845 352 5020 x13, Fax 845 352 5071
info@eurythmy.org, www.eurythmy.org
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BuchVeröFFentlIchungen
BuchBesPrechungen
Barbro Aquilon

am herzen der grossen Musik
Biographische Skizze des schwedischen Komponisten Enar Aquilon
Johannes Greiner, CH-Dornach
«Am Herzen der Grossen Musik» ist ein Porträt, das die Tochter Barbro Aquilon von
ihrem Vater Enar Aquilon (1901-1983) mit
grossem Einfühlungsvermögen in das Einzigartige einer Persönlichkeit und stark ausgeprägtem Sinn für das Wesentliche gestaltet hat. Das Bild eines Menschen wird
gezeichnet, der das grosse Glück erleben
durfte, in der Kindheit starke Naturerlebnisse haben zu können, die ihn die Seele der
Natur spüren liessen. Was er als Kind als
Geist in der Umwelt wahrnehmen konnte,
erwachte, meist durch schwere Krankheiten
versursacht, mehr und mehr in seinem
Inneren als starke Geistgewissheit und
Schöpferkraft. Als er mit etwa 38 Jahren die
Anthroposophie kennen lernen durfte,
konnte diese Schöpferkraft mehr und mehr
bewusst musikalischen Ausdruck finden.
Besonders stark wirkten in ihm die Angaben über das Musikalische, die Rudolf Steiner in dem Zyklus «Das Initiatenbewusstsein» (GA 243) gegeben hatte. Dort
beschrieb Rudolf Steiner, wie in Zukunft der
Christus durch die Mittel der Musik erlebbar
gemacht werden könne. Dazu gab er eine
Reihe von Intervallerlebnissen an, die zu
einem solchen Erlebnis führen können. Mit
dieser Intervallreihe beschäftigte sich Aquilon eingehend. Sie wurde für ihn zum Ausgangspunkt für eine Reihe von höchst ausdrucksvollen Klavierstücken.
Dieser Ansatz scheint mir sehr sprechend
für Aquilon zu sein: er beschäftigte sich
nicht in erster Linie mit den eher peripheren
musikalischen Problemen, die in seiner

musikalischen Umgebung lebten, wie etwa
Sinn und Unsinn der 12-Tontechnik oder
die Bedeutung der Klangfarbe oder ähnliches, sondern ging direkt auf den Kern zu:
das erlebende Begreifen der Christuswesenheit. Wo andere nur ihrem eigenen Ausdruckswillen folgen wollten, griff er die
Angaben Rudolf Steiners auf und versuchte
immer wieder von neuem, sie in konkrete, in
sich stimmige Kompositionen zu gestalten.
Daneben wirkte er als Stimmexperte,
Stimmtherapeut und Gesangslehrer, und
entwickelte dabei eigene Methoden, um
den Menschen mit ihren stimmlichen Problemen zu helfen.
Das Büchlein sei allen empfohlen, die sich
dafür interessieren, wie die Impulse Rudolf
Steiners in einem Menschen individuell verarbeitet weiterleben und wirksam werden.
Aquilon Artes 2010. ISBN 978-91-633-6880-6
Zu bestellen über die Buchhandlung am
Goetheanum: Tel. +41-61-706 42 75
buchhandlung@goetheanum.ch
oder direkt bei Aquilon Artes
Tel. +46-8-711 38 33, info@aquilonartes.se

Eine Empfehlung

«sonnensprache» und
«Deutungsvorschläge zur
sonnensprache»
von Martin Barkhoff
Ursula Steinke, DE-Berlin
Ende letzten Jahres ist ein interessantes
Doppelwerk erschienen, das kleine blaue
Büchlein «Sonnensprache» und dazu in
einem grösseren hellgrauen Band «Deutungsvorschläge». Martin Barkhoff hat
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Rudolf Steiners «Seelenkalender» und die
Formen, die Steiner für die Eurythmie dazu
gegeben hat, ins Gespräch gebracht. Er hat
sich vier Jahre Zeit gelassen, um 2009 sein
Werk herauszubringen. Wenn man es liest,
wundert man sich, dass er nicht sechs oder
sieben Jahre für diesen Mammutinhalt
benötigte.

Die heutzutage verfügbaren Programme
für unsere computerisierten ‹Schreibmaschinen› haben dem Autor ermöglicht, soetwas wie Schrift-Formen-Erläuterungsbilder
zu schaffen. Form und Wort gehen natürlich
ineinander über, kleine farbige Förmchen
finden sich im Text, und der Text selber ist
wie eine Form gestaltet.

Die Menschenseele hat beides in sich.

Von der Weltennacht hat sie die Gedankenklarheit, selbst befestigt in ähnlichen
Überkreuzungen. Was in der Weltennacht nur lichtloses Sein war, Kraft des
Weltenseins, hat der Menschengeist im Wachsen in seine Gedankenkraft
aufgenommen. Finsteres Weltensein wird so lichtes Menschensein.
Mit der Zukunft, dem Weltentage, verbindet sich das Menschenwesen durch
seine ebenfalls keimhaften Hoffnungsstrahlen.

Gedankenklarheit
und ihr
Weltenhintergrund

Hoffnungsstrahlen
und die
kommende Welt, auf die sie sich richten

Von der Weltennacht
lernt der Mensch
Eigensein.

Vom Weltentag
wird der Mensch angeregt
mit der Welt zusammenzuwachsen.
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Er hat mit seinem Material weit ausgeholt und versucht den Leser erst einmal allgemein mit dem Lesen von Grundzeichen
wie in Bild 1, 2 und 3 etc. vertraut zu
machen. Und er gesteht dem Leser Pausen
zu, die in einer halben oder viertel Leerseite zum Anhalten und Nach-Denken Raum
geben. Es sind zwei handhabbare,
geschickt gestaltete Bände, die eine grosse
Fülle an Anregungen zum eigenen Nachvollzug in sich bergen. In dem kleinen blauen Büchlein kann man ‹Märchengeschehen› erleben wie bei Michael Endes
«Unendlicher Geschichte». Die farbigen
Formen sind so plastisch gestaltet, dass sie
das Buch verlassen.

In winterlichen Tiefen
Erwarmt des Geistes wahres Sein;
Es gibt dem Weltenscheine
Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;
Der Weltenkälte trotzt erstarkend
Das Seelenfeuer im Menscheninnern.

Wie liest man nun die Formen?
Zunächsteinmal kommt es auf die körperliche Begegnung mit den Formen an.
Der Autor regt an, in die Formen Rudolf
Steiners hereinzuschlüpfen. Man solle
«Formen mit seiner eigenen Leiblichkeit
ausmessen, nachvollziehen, überprüfen,
korrigieren. ... Wir denken nicht nur mit
dem Gehirn, sondern ebenso mit unseren
Gliedmassen. ... Die Kommunikationswis-

senschaft hat die Körpersprache wiederentdeckt und bemerkt, dass die Körpersprache oft mehr und Entscheidenderes
zwischen Menschen bewirkt, im Guten wie
im Schlechten, als die Wortsprache. Da
wird es Zeit, das Körperdenken wieder zu
entdecken.»
«Die Formen erzählen Geschichten, sie
möchten verstanden werden. (...) Die typische Formgeschichte ist eine Umstülpung:
Dominantes wird Dienendes, Innen und
Aussen tauschen die Rollen.» Das erlebt
man erst, wenn man in die Formen hineinschlüpft. Es bereitet einem Bewegungsmenschen wie mir, einer Eurythmistin,
viel Freude, doch auch Schmerzen im
«alten Bewegungs-Adam», all die neuen
Denkbewegungen, die der Autor hier
durchführt, mitzudenken, mitzuempfinden. Die fragenden Anregungen helfen
aber, Kraft und Geduld aufzubringen, um
weiter zu arbeiten.
Dann kommt ein Farbkompass hinzu. Es
werden Farben in ihrer Evolution sowie
Involution untersucht und verglichen. Weiter werden Massverhältnisse, Zahlenbeziehungen und Gewichtungen untersucht.
Dadurch werden die Formen sprechender.
All das dient der Vertiefung des Hauptthemas, die «Sonnensprache im Menschen» zu
vernehmen. «Damit, dass sich der göttliche,
der Schöpfermensch beginnt auszubilden,
wird dem Menschen seine eigene Seele zur
Aufgabe.» Zur Aufgabe der Seele gehört die
Erinnerung:
(Die Erinnerung) ist die Heldin dieser
Geschichte. Die anderen Formen kommen
zweifach vor und sind symmetrisch angeordnet. Die Erinnerung macht eine unsymmetrische Doppelgeste.
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nach links tastet sie
vorwärts in die Umgebung,
aufspürend-offen

Der Erinnerung verdanken wir unser IchBewusstsein. Das Tier verdankt sein
Daseinsgefühl nur dem, was von seiner
Umgebung auf es einwirkt. Der sich selbst
Erinnernde zieht sich aus der Gegenwart
zurück und fasst sich in einer nicht-gegenwärtigen, eigentlich ausserzeitlichen Existenz. Die Erinnerung ist die Fähigkeit, im
Geiste zu gehen. Das sind bedeutendere
Kräfte als die des blossen Schauens.
Martin Barkhoff nimmt Rudolf Steiners
(neue!) Einteilung der vier Jahreszeiten
ernst. Jedes Jahreszeitengebilde von 13
Wochen beginnt mit einem Aufbruch in 6
Sprüchen, dann folgt als siebter ein Spruch
der Krise und in den folgenden 6 Sprüchen
ist eine Neuorientierung zu erkennen.
Der Text der Wochensprüche und die
Formen für die eurythmische Gestaltung
dazu sind von R. Steiner als Schulungsweg
zur Selbsterfahrung durch Welterleben
gegeben. Dieses Arbeitsmaterial wird nun
98 Jahre später nocheinmal neu «durchgeboren». Der anthroposophische Schulungsweg in seiner Grundforderung von
Imagination, Inspiration und Intuition
wird konsequent und gründlich durchgeübt. Imagination hat man an Form und
Textaufbau. Inspiration erfährt man in fast
immer totaler Umstülpung, einer Wegnahme des vorherigen Geschehens und einer
Öffnung für das Gegenteilige, bisher Fehlende. Das kann zur Intuition führen, etwa

nach rechts macht sie eine in sich
selbst zurückkehrende Geste,
Eigenes einschliessend

erfahren in der Frage der Weltwesen, der
Götterkräfte: «Darf ich in dich einziehen?
Hilfst du, selbsterfahrener Mensch, die
Welt weiter zu gestalten?»
98 Jahre nach dem Ursprung dieses
Selbst- und Weltgestaltungsweges haben
heute die Menschen ein starkes Bedürfnis
ihr Eigenverhältnis zur Umwelt – zur Höherwelt zu klären und zu organisieren. Es waren
in diesen vergangenen 98 Jahren Stalinismus und Nationalsozialismus als Fremdbestimmungen über den Menschen gewesen.
Jetzt ist das Ich jedes Einzelnen ganz alleine
auf sich gestellt, um sich in einer noch grösseren Wirrwarr-Vielfalt zu orientieren. «Ich»
hat aber zwei grosse Begabungen, die unerschöpflichen Potentiale von Fleiss und Liebe. In diesem vorliegenden Werk haben wir
eine wundervolle Anregung, dieses unser
Potential zu kräftigen.
Bewusstseinsseele agiert anders als die
vorangegangene Verstandesseele. Diese
urteilt und kritisiert, macht dingfest. Deshalb hatte sie auch als liebende Schwester
die Gemütsseele zur Seite. Bewusstseinsseele ist die Verhältnis-Schaffende, die «Ab- und
Aufwägende». In die Verhältnisse der Formen wie des Textes zu Mikro- und Makrokosmos hat sich der Autor mit Engelsgeduld
und klarem Verstand eingelebt und versucht
uns zu helfen, die gleiche Geduldskraft aufzubringen, um Verhältnisse wahrzunehmen
und einzuordnen.
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Barkhoff hat Ernst gemacht mit dem
anthroposophischen Schulungsweg von
Imagination, Inspiration und Intuition. Das
Liebenswerte seiner Arbeitsweise ist, dass
sie eine gefundene Intuition gern als Frage
vermittelt. Selten ‹behauptet› sie (aus dem
Haupte heraus), sondern fragt nach Weiterem.
Der Autor hat einen gewandten Stil wie
der anregende türkische Schriftsteller Oran
Pamuck, der bei allem Aufzeichnen der
Schrecklichkeiten von Welt und Mensch
immer eine wundervolle lyrische Zartheit
und Musse beweist. So beschreibt er dieses
Formgeschehen des «Ahnens»:

«Die beiden oberen Greifarme lassen die
Dinge auf sich zukommen, gerade einmal
bereit, sie mit sanftester Berührung in den
Hohlräumen eventuell zu halten. Dieses
Ahnen zwingt der Welt nichts ab, und es giert
nach nichts. Es erwartet, dass die Welt alles
selber aussprechen wird.»
Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, es
lohnt sich, dieses Werk von 2 Bänden zu
lesen!

Sonnensprache
Ein Seelenkalender in Worten und Formideen von Rudolf Steiner. Grafik und Interpretation von Martin Barkhoff. Verlag der
Kooperative Dürnau. 136 Seiten, mit 174 farbigen Grafiken, gebunden, Format 11,5 x 16,5
Leinen, ISBN 978-3-88861-080-6, 24,- €.

Deutungsvorschläge zur ‹Sonnensprache› von Martin Barkhoff
Verlag der Kooperative Dürnau, 168 Seiten,
mit über 260 vorwiegend farbigen Grafiken,
gebunden, Format 16 x 23, Leinen, ISBN 9783-88861-081-3, 24,- €.
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VerschIeDenes
hinweis an Veranstalter
und kursgeber!
Margrethe Solstad, Marcel Sorge
Ab der Ausgabe „Michaeli 2011“ wollen wir
im Rundbrief der SRMK bei Ankündigungen
für Aufführungen, Workshops, Kurse, Weiter- und Fortbildungen nur noch die Basisdaten (Titel, Dozent, Datum, Kosten, Veranstaltungsort, Info und Anmeldung) zusammen mit einer Kurzbeschreibung mit max.
600 Anschlägen inkl. Leerzeichen veröffentlichen.
Kursgeber, Veranstalter, Ausbildungsstätten und Institutionen möchten wir bitten,
für die Veröffentlichung von Terminen einen
freiwilligen Zuschuss für die Herstellung des
Rundbriefs an die Sektion für Redende und
Musizierende Künste zu entrichten.
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft
Postfach, CH–4143 Dornach 1
IBAN: CH36 8093 9000 0010 0607 1
BIC: RAIFCH22
Raiffeisenbank Dornach, CH–4143 Dornach
Postkonto der Raiffeisenbank: 40-9606-4
Zahlungszweck:

60445/1401 Spende RB-Termine
(unbedingt angeben)

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 Michaeliheft 2011 ist der 15. Juni 2011
für das Osterheft 2012 ist der 1. Februar 2012
Margrethe Solstad (Redaktion)
Goetheanum, Rundbrief der SRMK, Postfach, CH-4143 Dornach 1, Fax +41 (0)61 706 42 25,
rundbriefsrmk@goetheanum.ch

ABONNEMENT
Der Rundbrief ist nur als Abo (zwei Ausgaben jährlich) in folgenden Versionen erhältlich:
• Druckfassung deutsch oder englisch CHF 30.00 (€23.00)
• Email-Fassung deutsch oder englisch CHF 15.00 (€11.50)
Bei Bezug einer Druckfassung können Sie eine Email-Fassung kostenlos beziehen.
ADRESSÄNDERUNGEN, sowie alle KORRESPONDENZ Ihr Abo betreffend, richten Sie bitte
nur an folgende Adresse:
ABO-SERVICE
Wochenschrift «Das Goetheanum», Abo-Service, Postfach, CH-4143 Dornach 1
Tel. +41(0)61 706 44 64 (vormittags), Fax +41 (0)61 706 44 65, abo@dasgoetheanum.ch
ZAHLUNGEN
Mit der Osterausgabe erhalten Sie jeweils die Jahresrechnung. Bitte bezahlen Sie den Abobetrag ausschliesslich mit beiliegendem Einzahlungsschein, bzw. Kreditkartentalon.

Spenden können Sie natürlich jederzeit mit untenstehender Bankverbindung machen.
BANKVERBINDUNG SPENDENKONTO
Schweiz/Ausland: Raiffeisenbank, CH–4143 Dornach (PC 90–9606-4)
IBAN: CH36 8093 9000 0010 0607 1, BIC: RAIFCH22
Deutschland & EU: GLS Gemeinschaftsbank, Kto-Nr: 988100, BLZ: 430 609 67
IBAN: DE53 4306 0967 0000 9881 00, BIC: GENODEM1GLS
bitte vermerken Sie immer den Spendenzweck, z.B. «Spende SRMK Rundbrief»
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