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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
wir als Redaktionsteam freuen uns Ihnen den Rundbrief in neuem „Kleide“ zukommen zu lassen. Wir haben versucht, im Layout, im Format, im Deckblatt die
äußere Form zu verändern, um deutlich zu machen, dass das Innere neu gegriffen wurde. Die Grafik hat Marcel Sorge entwickelt und das Logo stammt von
Christian Hitsch. Alle Texte werden lektoriert durch Ulf Matthiesen. Das Sekretariat besorgt Hanna Koskinen.

Für die nächste große internationale Fachtagung für Sprachgestalter, Heileurythmisten und Eurythmisten im Jahre 2018 möchten ich anregen unsere Arbeitskultur wie folgt zu verändern: Wie wäre es, wenn wir uns alle in den nächsten drei
Jahren mit folgenden Themen beschäftigten: Lautkraft – Sprachkraft – Zusammenklang Sprache und Eurythmie – Eurythmie in verschiedenen Sprachen – gesellschaftliche Fragen zum Thema Sprache, z.B. Sprachverfall, Poetry Slam etc..
Im Rundbrief könnten begleitend einzelne Gesichtspunkte zu diesen Themen
aufgegriffen werden; verschiedene Treffen und Austauschsituationen könnten
überall in der Welt geschaffen werden, so dass jeder in seinem Arbeitsbereich
die Inhalte der Tagung vorbereiten würde. Wenn wir dann in drei Jahren zusammenkommen, zeigen und erzählen wir uns von unseren Arbeitsergebnissen, hören einander zu und können gegenseitig wahrnehmen, was in der Zwischenzeit
alles geschehen ist und erreicht wurde. So könnte sich unsere Arbeitsgemeinschaft weiter intensivieren.
Wir möchten trotz der gravierenden Probleme, die wir seit einigen Wochen mit
den Wechselkurs-Gegebenheiten haben, den Europreis zunächst bei 25€ im Jahr
belassen und auch die Bezahlung in Schweizer Franken von 30 auf 25 Franken
reduzieren. Die elektronische Fassung kostet dann die Hälfte, also 12.5o€/Fr.
Noch eine Bitte: Wir möchten diese Ausgabe des Rundbriefes auch weiteren
eventuell interessierten Kolleginnen und Kollegen als eine Probenummer zukommen lassen, gerade auch denen, die den Rundbrief nicht kennen, oder ihn
irgendwann abbestellt haben. Können Sie uns so viele Adressen wie möglich zukommen lassen, sodass wir dieses Vorhaben umsetzen können?

Stefan Hasler, geboren 1965 am
Bodensee. Ausbildung zum Pianisten, Dirigenten und Eurythmisten.
Seither tätig an der Waldorfschule
Hamburg-Wandsbek, Eurythmieschule und Bühne Hamburg, als
Professor an der Alanus Hochschule und seit Januar 2015 in der
Sektion am Goetheanum.

Sekretariat

Die Artikel/Fachbeiträge/Äußerungen von Anliegen werden thematisch sortiert.
Wir möchten Sie weiterhin dazu einladen den Rundbrief als ein Forum des Austausches zu nutzen. In diesem Sinne sind nun auch Foto, Kurzlebenslauf und
Kontaktdaten der Autoren beigefügt, sodass Sie als Leser darüber in kollegialen
Austausch treten können. In diesem Sinne können Sie alle auch gerne Beiträge
beisteuern.

Hanna Koskinen, geboren 1969
in Helsinki. Übersetzungs- und
Administrationstätigkeit in Helsinki. 1989-93 Eurythmeum Zuccoli.
danach Eurythmielehrerin in St.
Gallen, Innsbruck und verschiedene Eurythmie-Projekte. Ab 2001 Assistentin der Sektion für Sozialwissenschaften, ab 2011 in der Sektion
für Redende und Musizierende
Künste. Weiterhin eurythmisch
projektweise tätig.

Ich wünsche uns mit Hilfe der vielseitigen Beiträge dieses Rundbriefes einen regen Austausch mit Ihnen allen.
Mit herzlichem Gruß,
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THEMENBEREICH EURYTHMIE
Kunst und Wissenschaft – Die Wirkung der
Eurythmie auf Pflanzen und Substanzen

Tanja Baumgartner
Eurythmiestudium an der ZuccoliSchule in Dornach. Seit 1986 Unterricht für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. Ab 2000 Realisierung
zahlreicher Forschungsprojekte zur
Wirkung der Eurythmie auf Pflanzen,
Wasser und Medikamente. Von 2004
bis 2007 Eurythmie-Forschungsprojekt an der Uni Bern. Im Jahr 2007
Gründung des Institut ArteNova für
Eurythmie in Forschung und Kunst.
2005 Aufbau des Jugend Eurythmie
Ensemble. 2007 Beginn der Eurythmie Basis Ausbildung (EBA), seit 2011
Eurythmie Massage Ausbildung.
Info und Kontakt:
www.unternehmen-eurythmie.ch

Während es bei der Bühneneurythmie vor allem um das In-die-Anschauung-Bringen der eurythmischen Mittel geht, steht in anderen Bereichen die
bildende Kraft der Laute im Mittelpunkt, sei es in der Pädagogik, in der eine gesunde Entwicklung durch die Eurythmie ermöglicht und gefördert werden soll,
in der Heileurythmie, in der konkrete therapeutische Ziele durch die eurythmischen Gesten erreicht werden sollen, oder in der Eurythmie Massage, in der
die Lautkräfte durch Berührungen auf den Patienten übertragen werden und
der an der Behandlung entwickelbaren Fähigkeitsbildung in der gesundenden
Selbstergreifung des Patienten.
Die Frage, inwieweit eine Wirksamkeit vorliegt, kann in diesen Bereichen fast
nur durch die behandelten oder die behandelnden Personen beantwortet
werden. Nur sehr wenige Studien beschäftigten sich bisher mit der (natur-)
wissenschaftlich belegbaren Wirkung auf Leib oder Seele (AUVA, 2000; Seifert, et al., 2009).
Das Urteil eines einzelnen Menschen gilt in der Wissenschaft wenig, da es abhängig ist von seinen Vorstellungen, Gefühlen, Wünschen usw. Diese seelische
Komponente wird von wissenschaftlicher Seite am meisten in Frage gestellt.
Vor diesem Hintergrund hat Tanja Baumgartner im Jahr 2000 begonnen, die
Wirkung der eurythmischen Gesten auf Pflanzen zu erforschen. Pflanzen bringen keine eigene seelische Komponente mit ein, die die Ergebnisse beeinflussen könnte.
Zunächst stand die Frage im Mittelpunkt, ob, und wenn ja, wie die Pflanzen auf
eurythmische Behandlungen reagieren. Dabei zeigte sich, dass 1.) die Pflanzen
sich in ihrer Morphologie nach eurythmischen Behandlungen ändern und 2.)
der Grad der Änderung und die spezifische Reaktion von der Pflanzenart abhängen (Baumgartner-Durrer, Baumgartner, & Heusser, 2007).
Nachdem im Zeitraum 2002-10 die meisten Experimente im Labor stattfanden
(es wurden mehrere hundert Kressepflanzen behandelt, untersucht und dann
mit mathematischen Methoden ausgewertet), liegt der Schwerpunkt seit 2010
auf Experimenten, bei denen ein direkter sinnlicher Bezug des Menschen zu
den Pflanzen aufgebaut werden kann. Dabei geht es bisher vor allem um Geschmack und Form der Pflanzen.

Eckart Grundmann
Studium der Ökologischen Landwirtschaft an der Uni Kassel/Witzenhausen, 2002-07 Projekte zu Nachwachsenden Rohstoffen und Naturschutz
am Forschungsring in Darmstadt,
seit 2009 am Institut ArteNova,
Forschungsprojekte zur Wirkung der
Eurythmie auf Pflanzen und Substanzen sowie zur Phytokinetik.
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Eine weitere Frage ist, ob Pflanzen nur dann reagieren, wenn sie direkt behandelt werden, oder ob die Wirkung der Eurythmie auf ein Medium wie z.B.
Wasser übertragen werden kann, welches dann später an die Pflanzen gegeben wird. Dabei ist zum einen von Interesse, ob das Wasser die Wirkungen aufnimmt und wieder abgibt, zum anderen wäre damit eine wichtige Grundlage
für eine zukünftige praktische Anwendung der eurythmischen Behandlungen
geschaffen.

Forschungsfragen
1. Kann der Geschmack oder die Morphologie bei Kresse durch eurythmische
Behandlungen verändert werden?
2. Lassen sich Süße und Fruchtfestigkeit von Äpfeln durch eurythmische Behandlungen am Baum steigern?
3. Nimmt Wasser die Wirkungen eurythmischer Behandlungen auf und gibt
sie wieder an Pflanzen ab?

Material und Methoden
Kresse: Im Jahr 2011 wurden Kressesamen von Tanja Baumgartner mit den
eurythmischen Lautgesten B, L und K behandelt. Die Behandlung erfolgte so,
dass die eurythmische Geste vor einer Schale mit den Samen bewegt wurde (teilweise wurde auch in die Schale hineingegriffen), je Laut 15 Minuten täglich über
eine Woche.
Die Samen wurden in drei Gärtnereien im Freiland und in Saatschalen ausgesät.
Zum Vergleich wurde zusätzlich zu den behandelten eine unbehandelte Variante
gesät. Die etwa drei bis vier Wochen alte Kresse wurde von 70 Laien und 80
geschulten Probanden in einem Geschmackslabor in den Niederlanden auf verschiedene Geschmacksparameter getestet.
Äpfel: Im Jahr 2010 erhielten wir von einem Apfelzüchter die Anfrage, ob es
möglich sei, eine eurythmische Behandlung zu entwickeln, die die Äpfel einer bestimmten Sorte süßer und fester macht. Damit wurde unsere bisherige Versuchsfrage, ob Eurythmie wirkt, in der Art umgekehrt, dass nun durch die eurythmische
Behandlung eine bestimmte, vorher festgelegte Wirkung erfolgen sollte. Für die
Behandlung der Apfelbäume (Ariwa) wurden von Tanja Baumgartner Reihen mit
eurythmischen Laut- und Planetenbewegungen sowie Seelengesten entwickelt.
Nachdem sich im ersten Versuchsjahr zeigte, dass die für die Steigerung der Süße
angewandte Reihe sowohl die Süße als auch die Festigkeit steigert, wurde im
zweiten Versuchsjahr nur noch die (leicht modifizierte) Süße-Reihe angewandt.
Dafür kam als zweite Sorte Rajka hinzu. Die Äpfel wurden von 80 geschulten Probanden in den Niederlanden verkostet.
Wasser: Frisches Quellwasser wurde von Tanja Baumgartner über einen Zeitraum von 40 Tagen jeweils 15 Minuten täglich mit den Lauten L und W (eine
Probe je Laut) behandelt. In den letzten 7 Tagen wurde je Laut eine zweite Probe
mitbehandelt und am letzten Tag eine dritte. Somit standen neben den unbehandelten Kontrollen Wasser-Proben zur Verfügung, die 1, 7 und 40 Tage mit den
Lauten L und W behandelt waren. Dieses Wasser wurde an Kressesamen gegeben, die unter standardisierten Bedingungen für vier Tage wachsen konnten. Danach wurde die Länge der einzelnen Kressepflänzchen gemessen und statistisch
ausgewertet. Parallel wurden die Proben von Dorian Schmidt nach der Methode
der Bildekräfteforschung untersucht.

Ergebnisse
Geschmack Kresse
Bei der Gartenkresse zeigte sich, dass die Behandlung mit B zu wahrnehmbar
schärfer schmeckenden Pflanzen führt. Dies wurde in einem Versuch mit 150
Teilnehmern untersucht. Die Behandlung mit K führte zum niedrigsten Gesamturteil, d.h. zur «unbeliebtesten» Kresse.
Ein zeitgleich durchgeführter Test sollte zeigen, inwieweit sich der Gehalt an
den geschmackbildenden Senfölen durch die Behandlung parallel zu den Geschmacksänderungen verändert. Hier waren keine Unterschiede feststellbar.
D.h. die Änderung im Geschmack beruht nicht auf einer Änderung auf der physischen Ebene der Pflanzen. Unter Umständen kann hieraus geschlossen werden,
dass ätherische Wirksamkeiten eine Veränderung sinnlich wahrnehmbarer Qua-

Geschmackstest Kresse: Schärfe
(Mittelwert und Standardfehler)

Geschmackstest Kresse: Gesamturteil (Mittelwert und Standardfehler)
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litäten hervorrufen.
Geschmack Äpfel
Die Behandlung der Apfelbäume mit der Lautreihe bewirkte bei beiden Sorten
eine Steigerung der Beliebtheit.

Geschmackstest Äpfel: Gesamturteil (Mittelwert und Standardfehler)

Hinsichtlich der Süße wurden die behandelten Äpfel bei Ariwa (die Sorte, für
die die Behandlungsreihe entwickelt wurde) höher bewertet als die unbehandelten. Bei Rajka führte die Behandlung zu geringerer Süße. Allerdings ist
Rajka bereits von sich aus deutlich süßer als Ariwa, so dass hier eine ausgleichende Wirkung der eurythmischen Behandlung vorliegt.
Insgesamt zeigte sich sowohl an der Kresse als auch an den Äpfeln, dass
eurythmische Behandlungen die Pflanzen bis in sinnlich wahrnehmbare Qualitäten hinein verändern können. Damit ist eine wichtige Grundlage für die
zukünftige praktische Anwendung der Eurythmie in diesem Gebiet gegeben.

Geschmackstest Äpfel: Süße (Mittelwert und Standardfehler)

Wasser
Im Wasser zeigten sich erstaunliche Umkehrungseffekte der Wirkungen der
eurythmischen Behandlungen im Zusammenhang mit der Dauer der Behandlung. Bei eintägiger Behandlung waren die W-Pflanzen länger als die mit dem
L-Wasser versetzten. Dies kehrte sich bei 7-tägiger Behandlung des Wassers
komplett um. Nun waren die L-Pflanzen sehr viel länger. Daran zeigt sich, dass
sich die wirkende Kraft der Eurythmie schrittweise überträgt, nicht alle Qualitäten werden schon nach kurzer Zeit in voller Kraft an die Substanz abgegeben.
Nach 40-tägiger Behandlung glichen sich die Ergebnisse der beiden Laute aneinander an und waren statistisch nicht mehr als verschieden zu bewerten. Dies
entsprach dem Ergebnis mit dem unbehandelten Wasser.
Die Untersuchung der Bildekräfte durch Dorian Schmidt ergab, dass die Wirkung der Eurythmie erst nach 7 Tagen vollständig im Wasser ankommt. Nach
40 Tagen erreicht die Wirkung eine neue Stufe, auf der die Dynamik besonders
im astralen Bereich lebt. Auf dieser Ebene kann die Wirkung dann nicht mehr
von den Pflanzen aufgenommen werden, so dass fast keine Unterschiede
mehr im Wachstum auftreten. Hier müsste die Wirkung im astralen Bereich
untersucht werden, z.B. mit Heilmitteln.
Zusammenfassung
Entsprechend unserer Hypothese reagieren Pflanzen auf die eurythmischen
Behandlungen. Neben Änderungen im Längenwachstum ändert sich auch der
Geschmack von Pflanzen und Früchten. Diese Unterschiede können sinnlich
wahrgenommen werden.

Kressetest mit behandeltem Wasser:
Länge der Pflanzen in Beziehung zur
Behandlungsdauer (Mittelwert und
Standardfehler)

Wasser nimmt die Wirkungen der Eurythmie ebenfalls auf und gibt sie wieder
an die Pflanzen ab. Es kann daher als Medium in der praktischen Anwendung
verwendet werden. Bei einer Behandlungsdauer von 40 Tagen geht die Wirkung von der ätherischen in die astrale Ebene über.
Literaturverzeichnis
AUVA. (2000). BAUfit, Beratungs- und Trainingsprogramme für Baufirmen. AUVA-Projekt 1999-2000. Endbericht. Download am 17.6.2015 unter http://auva.
at/portal27/portal/auvaportal/
content/contentWindow?contentid=10008.544740&action=b&cacheability=PAGE.

Eckart Grundmann,
Tanja Baumgartner
Institut ArteNova
Im Lohnhof 8
CH-4051 Basel
www.institut-artenova.ch
forschung@institut-artenova.ch
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Die Geburt der Eurythmie aus der
Wesenheit des Apoll
Das Jahr «1879 nach des I-CH Geburt»
Die Entstehung der Eurythmie im Jahr 1912 fiel in einen für die Anthroposophie
bedeutungsvollsten Zeitpunkt. Als Rudolf Steiner nämlich unter der Herausgeberschaft der gestifteten «Gesellschaft für theosophische Art und Kunst» und
ohne Nennung seines Namens einen Kalender veröffentlichte, ließ er nicht nur
das einzelne Jahr mit Ostern beginnen, sondern richtete auch die Jahreszählung
statt auf die Jesus-Geburt auf die Auferstehung des Christus aus. Entsprechend
hieß es auf dem Titel: «Im Jahr 1879 nach des I-CH Geburt».
Dieses Oster-Jahr 1912/13 brachte dann aber auch die endgültige Ablösung von
der dekadent gewordenen Theosophischen Gesellschaft, die statt der von Rudolf Steiner offenbarten Wiederkunft Christi im Ätherischen die physische Wiederkehr in dem Knaben Krishnamurti propagierte. So wurde um die Weihnachtszeit die Anthroposophische Gesellschaft gegründet.
In der Zusammenschau aller Ereignisse können wir das Jahr 1912/13 tatsächlich
als Oster- oder Auferstehungsjahr ansehen, in dessen Mitte – kurz vor Michaeli –
dann die Eurythmie gleichsam geboren wurde. Als Kulturimpuls markiert diese
Geburt zugleich den Punkt, an dem Anthroposophie nach außen in Erscheinung
trat, was sich dann ab Michaeli 1913 am Baubeginn des ersten Goetheanum
zeigte. Dass die Eurythmie in ganz besonderer Weise mit dem Erscheinen des
Christus im Ätherischen verbunden ist, kann aber auch daraus verständlich werden, dass sie die Kunst ist, die das Wort – den Logos – im Ätherischen zur Erscheinung bringen kann. Obwohl die einzelnen Schritte ihrer Realisierung zwar
scheinbar praktischen Gesichtspunkten folgen, offenbaren sie sich bei genauerer Betrachtung zugleich als esoterisches Geschehen.
Die vorbereitenden Schritte wurden in ihren Stufen von Johannes Greiner in seinem Aufsatz über die acht ersten Übungen im Rundbrief SRMK Nr. 57 (Michaeli
2012) ausführlich dargestellt. Hierdurch wurden gleichsam die Hüllen geschaffen, in denen dann die Geburt des Wesens erfolgen konnte. Dies geschah im Rahmen der Proben für das Mysteriendrama «Der Hüter der Schwelle». Blicken wir
deshalb auf den Zusammenhang, in dem die ersten Lautangaben gelegt wurden.

Das IAO – Christus zwischen Luzifer und Ahriman

Martin-Ingbert Heigl, Ulm, geb.
1955, arbeitet als Eurythmist, Heileurythmist und Sprachgestalter
in Waldorfschule, Therapeutikum
und Heilpädagogik. Neben dieser
Tätigkeit, künstlerische Tätigkeit
vor allem in Rezitationen; zuletzt
zu Christian Morgenstern. Vorträge und Veröffentlichungen zu
eurythmischen, heileurythmischen
und anthroposophischen Themen.
Bücher: ARTEMIS – Eurythmie,
Sprachgestaltung und die Philosophie der Freiheit, 1996/2006;
PERSEPHONE – Goethes Reise zu
den Urbildern, 2013; Raphaels Vermächtnis und Rudolf Steiners letzte Ansprache – Die Transfiguration
als Offenbarung der Michael-Schule, 2015. Aus letzterem Buch ergibt
sich auch die zentrale Stellung der
Eurythmie in Rudolf Steiners Werk.
Weitere Arbeiten insbesondere
auch zur Eurythmie und Heileurythmie sind in Vorbereitung.
Weitere Informationen unter
www.widar.de;
Kontakt: Martin-Ingbert.Heigl@
gmx.de
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Für die Darstellung der luziferischen und ahrimanischen Wesen ließ Rudolf Steiner die Darsteller bestimmte Aufstellungen im Raum einnehmen, die dann auf ein Zeichen hin verändert wurden. Dazu
wurden u- und i-hafte Bewegungen ausgeführt, und auch die Bewegungsart selbst war differenziert: weich und schmiegsam für die luziferischen, hart und ruckartig für die ahrimanischen Wesen.
Man könnte bei diesen Angaben durchaus schon an die künftige Eurythmie denken, die gerade die
Mitte zwischen den ruckartigen Übergängen bilden müsste. Worin aber müsste diese Mitte bestehen?
Bei genauerer Betrachtung erweisen sich die angegebenen Formelemente gerade als polare Abweichungen jeweils eines Grundelementes: Bei den ersten beiden Formen handelt es sich um Abwandlungen des Kreises, der als Lemniskate zweigeteilt wird, während bei der Form der ahrimanischen
Wesen die Kreissegmente nach innen gebogen werden. Wir können demnach das O als in der Mitte
stehendes Urbild ansehen. Wenige Wochen später wurde dann den runden Formen das Wollen zugeordnet.
Auf der zweiten Stufe finden wir eine gerade und eine runde Linie. Die Mitte dazwischen müsste
durch den Rhythmus beider gebildet werden. Als Laut aber vereint die Streckung des I, die nie erstarren darf, beide Prinzipien. Später wurde dann durch den Wechsel von geraden und runden Formen das Fühlen ausgedrückt.
Als Urbild des dritten Formenpaares können wir das A, den geöffneten Winkel ansehen. In der luziferischen Abweichung ist er gleichsam «umgefallen» und hat damit die Aufrichte verloren, in der
ahrimanischen aber verdoppelt oder weitergeführt, so dass die Kreuzung, das spätere E entsteht.
Den eckigen Formen wurde dann etwas später das Denken zugeordnet.
Dem entsprachen auch die Worte, die mit diesen Stellungen verbunden werden sollten: Ich will – Ich
kann nicht – ich muss.
Sie zeigen, wie das Ich von seinem Ziel gleichsam abkommt: Aus dem Ich-will wird das Gefühl: ich
kann nicht. Das Denken aber zwingt: ich muss. Die Waage zwischen den Seelenfähigkeiten ist nicht
im Gleichgewicht; statt zu schwingen, schlägt sie von einem Extrem ins andere. Der unfreie Mensch
ist es, bei dem aus Ich will wird: ich kann nicht, doch ich muss es tun (Man kann die Sätze sicher auch
anders zuordnen; es kommt auf das Ungleichgewicht an).
Auf dem so vorbereiteten Hintergrund aber gab Rudolf Steiner dann, noch während der Proben und
ohne jeden Bezug zu den beschriebenen Formen, das IAO! Dieser Laut-Dreiklang steht heute, wenn
auch unbeabsichtigt, so doch tief bedeutsam, auf der Rückseite des Blattes, auf das die Formen für
luziferische und ahrimanische Wesen gedruckt sind, und schimmert zart zwischen beiden hindurch.
Es kann damit wie die fehlende Mitte zwischen den zuvor ausgeführten Extremen erlebt werden.
Die Aufrichte des I atmet zwischen hinten, wo sie zum A wird, und vorne, wo sie zum O wird. Dies
aber soll zu empfinden gelernt werden – nicht mehr. Auch noch in der nächsten Zeit, als die Laute
dann mit Armbewegungen in die Sichtbarkeit gebracht wurden, wurde nicht das IAO, sondern stattdessen IEU ausgeführt. Wir können verstehen, dass das IAO als Hinweis auf den Christus zunächst
ganz in die Empfindung aufgenommen werden sollte. In einer esoterischen Stunde wurde das IAO
bereits früher in verwandter Form als «Name des Christus» gegeben. (GA 264 S.172f) Als darüber
schwebendes Urbild steht damit das IAO in zarter, sich ankündigender Form einerseits zwischen
den kräftig-ausgeführten Formen der luziferischen und ahrimanischen Wesen und bildet zugleich
den Ausgleich für die Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens, die dann kurz darauf in
eurythmischer Form erscheinen sollten.
Gut ein Jahr später schilderte Rudolf Steiner, wie die Menschen am Anfang der Erdenentwicklung
in Gefahr waren, zu vertieren: In der lemurischen Zeit war die Sinnesorganisation, die Grundlage
dafür, dass der physische Leib zum Werkzeug des Ich werden konnte, gefährdet – der Mensch hätte
jeden Sinneseindruck als Schmerz empfinden müssen. Zur Abwehr bekam er die Aufrichte. In der
atlantischen Zeit dann bestand die Gefahr, dass die Lebensprozesse ihn so überwältigt hätten, dass
er von Begierden hin und her getrieben worden wäre. Auch dieser Angriff, jetzt auf den Ätherleib,
konnte abgewehrt werden. Und am Ende der atlantischen Zeit wiederum waren die Seelenkräfte
in Gefahr auseinanderzufallen. Die Wesenheit, die später zum nathanischen Jesusknaben wurde,
die himmlisch gebliebene Schwesterseele des Adam, war es, die immer wieder der Menschheit zu
Hilfe kam und die Gefahr ausglich. Einer der Namen, unter dem sie geschaut wurde, war Apollon. Er

vermochte es, die Drachenkräfte zu besiegen und kann uns hierdurch als Wesensoffenbarung Michaels in der griechischen Zeit erscheinen.
Zum ersten Mal beschrieb Rudolf Steiner dies am 30. Dezember 1913:
«Wir sehen, wie die Griechen verehrten in dem Gotte, den sie Apollo nannten,
das Wesen, von dem wir eben gesprochen haben. Und wir könnten sagen: In
dem, was dem Apollo wirklich entspricht am Ende der atlantischen Zeit, in
dem war ‹verseeligt› die Christus-Wesenheit. Und wenn wir fragen: Was ist der
Apollo wirklich? Nicht sein Schattenbild, das die Griechen dann verehrt haben,
sondern was ist der Apollo eigentlich? Als überirdisches Wesen ist er das Wesen,
das die für das Gemüt heilenden Kräfte aus höheren Welten herein ergoss, paralysierend die luziferischen und ahrimanischen Gewalten. Das bewirkte auch im
menschlichen Leibe ein solches Zusammenwirken von Gehirn, Atem, Lunge mit
Kehlkopf und Herz, wie es zum Ausdruck kam in der Projektion dieses Zusammenwirkens im Gesang. Denn das richtige Zusammenwirken von Hirn, Atmung
und Sprachorganen und Herz, das ist der leibliche Ausdruck für das richtige
Zusammenwirken von Denken, Fühlen und Wollen. Der Heiler, der überirdische
Heiler ist Apollo. Wir haben seine drei Stufen der Entwickelung gesehen, und
der Heiler, der zugrunde liegt dem Apollo, wird auf Erden geboren, und die
Menschen nennen ihn Jesus, das heißt in unsere Sprache übersetzt ‹der durch
Gott Heilende›. Es ist der nathanische Jesusknabe, der durch Gott Heilende, Jehoschua, Jesus.»[1]

Dieser Aufsatz ist Teil einer Weiterführung des in meinem Buch:
Raphaels Vermächtnis und Rudolf
Steiners letzte Ansprache – Die
Transfiguration als Offenbarung
der Michael-Schule, über die Entstehung der Eurythmie im Auferstehungsjahr 1912/13 Dargestellten.
Das Buch ist direkt vom Verfasser
unter www.widar.de bzw.
Martin-Ingbert.Heigl@gmx.de,
Tel. 0731 382929 zu beziehen.

Und im gleichen Sinn sprach er dann in anderen Städten, wie in Basel am
1.6.1914[2]: Die Christus-Wesenheit verseelte sich in einem Erzengelwesen und
dies ermöglichte die Harmonisierung der Sinnesorgane, der Lebensorgane und
von Denken, Fühlen und Wollen. Damit haben wir den tiefsten und eigentlichsten Hinweis, an welches Wesen wir denken müssen, wenn im Zusammenhang
der Eurythmie von Apoll die Rede ist!
In den Lauten IAO, mit denen dieses Wesen in den Mysterien seit je erlebt
wurde, können wir klar die rettenden Taten erkennen: Im I die Veranlagung der
Aufrichte im physischen Leib, im A die Abwehr der tierischen Gier im Ätherleib
und im O die Harmonisierung der Seelenkräfte des Astralischen Leibes.
Der Lichtgestalt Apolls gegenüber müssen wir in Dionysos den ganz in die Verkörperung gegangenen Erdenmenschen sehen. Das ursprüngliche Ich-Urbild
erscheint in ihm zerrissen, zerstückelt in die vielen Einzel-Iche. So macht sich Dionysos auf seinen langen Weg der Läuterung durch viele Erdenleben. (Vgl. hierzu
den Aufsatz von Dietmar Ziegler im RB 61 über den Lauteurythmiekurs als Weg
des Dionysos).

Der apollinische Kurs (1915)

Anmerkungen:
[1] Leipzig, Christus und die geistige
Welt, Von der Suche nach dem heiligen Gral, GA 149 S. 60
[2] GA 152, Vorstufen zum Mysterium von Golgatha
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Nach drei Jahren, in denen das Angelegte geübt, ergänzt und weiter ausgearbeitet wurde, folgte
im Spätsommer 1915 als nächste Epoche der zweite Eurythmiekurs, der nun ausdrücklich Apollon
gewidmet war. Unter dem Namen «apollinisch» sind jedoch speziell die Formen bekannt, die gleich
am ersten Tag dieses Kurses gegeben wurden und dem bis dahin ausgeführten «Buchstabieren» ein
neues Element hinzufügen sollten, das sich auf den Sinn bezog. So können wir auch hier das aus
den Lauten gebildete Wortgefäß von dem (nur dem Denken erfassbaren) Sinn unterscheiden. Dabei sollte unterschieden werden, ob Eigenschaften, Tätigkeiten (Verben), Gegenstände, Zustände,
Abstraktionen oder Geistig-Wesenhaftes ausgedrückt werden sollten.
Worum handelt es sich und was erscheint dadurch? Im Wesentlichen sollen dabei Tätigkeiten durch
eine gerade Linie ausgedrückt werden, wobei differenziert wird: Aktivität nach hinten, Passivität
nach vorne, zeitliche Verläufe seitwärts. Alles was wahrgenommen werden kann, wird durch einen Winkel ausgedrückt, der bei gegenständlichen Wahrnehmungen nach hinten, bei Zuständen,
seien sie seelisch (wie Freude und Trauer) oder körperlich (wie Wärme oder Kälte) aber nach vorne
geführt wird. Begriffe, die sich auf die äußere Welt beziehen, werden durch einen Bogen (bis hin
zum fast geschlossenen Kreis) nach vorne ausgeführt; doch wenn es sich um Geistig-Wesenhaftes handelt, wird er nach hinten geführt. Seelisches wird dementsprechend durch die Wellenlinie
als Kombination beider Richtungen ausgedrückt. Dazu kommen ergänzend weitere Angaben, die
sich nicht auf Formelemente beziehen: Insbesondere werden Eigenschaften stehend ausgedrückt,
Empfindungsausbrüche (Interjektionen) durch Sprünge, Bindewörter und Präpositionen durch Neigungen bzw. Wendungen.
Während also z.B. «Wille» dionysisch durch runde Formen ausgedrückt wird, die vom Eurythmisten selbst eine starke Willensbetätigung verlangen, kann die Aktivität (oder Passivität!) von Verben
apollinisch durch eine leicht geführte Bewegung nach hinten oder vorne ausgedrückt werden. Es
erscheint hierdurch ein übergeordnetes, gleichsam über der Sache stehendes Element; nicht der
Eurythmist ist dabei Träger des Willens, sondern die Sprache. Entsprechend werden diese Formen
aus dem hinteren, oberen Raum geführt; während die dionysische Form das Herz als Zentrum des
inkarnierten Erdenmenschen hat.
Ist im Text von Wahrnehmungen die Rede, führt der Eurythmist Winkelbewegungen aus; handelt es
sich um Begriffe, sind es dagegen Bogen- bis Kreisbewegungen.
Unschwer können wir in diesen Formelementen – Gerade, Winkel und Kreis – die uns schon vertrauten apollinischen Laute I, A und O in ihrer Projektion in den Raum wiederfinden. Diese Lautbewegungen führt der Eurythmist in der apollinischen Formbewegung aus, so dass bei jeder Aussage über
eine Tätigkeit das I erscheint, während bei der Wahrnehmung das A und bei allem Gedachten das O
ausgeführt wird! Ist hier nicht wiederum auf das Mysterium der nathanischen Seele hingewiesen,
die selbst zunächst nicht in die Verkörperung ging, sondern half, die Seelenkräfte zu harmonisieren?
Diese Wesenheit, bei den Griechen Apoll genannt, musste den Weg der Ichwerdung der Menschheit
als den Weg des Bruders Dionysos begleiten, um ihn vor der völligen Abtrennung von der Geistigen
Welt zu bewahren und ihm die Möglichkeit zum Wiederaufstieg zu geben. Es ist damit zugleich das
Wesen, das sich immer wieder vom Christus als dem Logos durchdringen ließ, das in der Eurythmie
erscheint.
Anhang:
Erläuterung zum IAO und den Vorstufen:
Am Ende der Lemurischen Zeit vollzieht die Nathanische Seele ein Opfer, das sich auf den Physischen Leib (Sinnesorganismus) bezieht und ermöglicht damit die Aufrichte. -> Gehen
Am Anfang der Atlantis bezieht sich das Opfer auf die Lebensprozesse des Ätherleibes; die Sprache entsteht.
Ende der Atlantis wird im Astralleib das Denken ermöglicht.
Gehen, Sprechen und Denken bilden in der Kindheitsentwicklung die Voraussetzung dafür, dass
dann das Ich erwachen kann.
Beim Mysterium von Golgatha wird durch das Opfer das ICH geistig geboren.
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Brüderlein und Schwesterlein
Zwei Übungen zum «Ankommen“ und zur «Ich-Stärkung“
in der Kindergarteneurythmie
In der Kindergarteneurythmie, wie im sonstigen Leben, erzielen die einfachen
Dinge oft die größte Wirkung. Seit einigen Jahren erlebe ich dieses Phänomen
bei einer meiner Begrüßungsübungen im Sitzkreis. Hier möchte ich in Ruhe Kontakt zu allen aufnehmen, bevor wir in den Eurythmie-Raum ziehen. Die Kinder
sollen in dieser Anwärmphase durch geeignete Übungen bei sich „ankommen“
können. Bei der betreffenden Übung handelt es sich im Grunde lediglich um das
mit den Armen über der Brust gekreuzte E – aber dieses hat es in sich! Je länger
ich die Übung anwende, umso deutlicher erschließt sich mir ihre heilsame Potenz.

1. «Brüderlein und Schwesterlein» als E – Übung [1]
Ich strecke zuerst den rechten, dann den linken Arm offen wie im A-Winkel nach
vorn und spreche beide jeweils einzeln an mit den Worten: «Brüderlein - und
Schwesterlein…». Dadurch werden diese Gliedmaßen personifiziert, bekommen ein Eigenleben. Ja, was tun sie? - «sitzen im warmen Kämmerlein» - beide
Arme werden vom weltoffenen A zum begrenzenden und zu sich kommenden
E über der Brust gekreuzt. Nach einer kleinen Ausatmungs-Pause: «Hier kommt
das liebe Brüderlein» – der oben liegende, bei mir rechte, Arm löst sich aus der
Überkreuzung und wird öffnend wieder nach vorn ausgestreckt: «Willst du bei
uns bleiben?» – «Nein, ich schlüpf zum Schwesterlein ins Herzkämmerlein!» Hiermit
wandert der Arm nicht etwa, wie erwartet, einfach wieder überkreuzend an seinen Platz zurück, sondern schlüpft diesmal unter dem noch alleine im – halben
- E liegenden linken hindurch und schmiegt sich so von innen an die Brust. Dies
ist ein unerhörter Vorgang, der allseits großes Interesse erregt und den Kindern
tatsächlich äußerste Konzentration in der Nachahmung abverlangt. Bewusst
sorgfältig und langsam gestalte ich diesen ab- und wieder auftauchenden Bewegungsverlauf des unterschlüpfenden Armes. Dennoch werden da jedes Mal
unglaubliche, zum Teil urkomische Verwurschtelungen mit den kleinen Armen
vollführt, bis der Bewegungsablauf allmählich besser und selbstverständlicher
gelingt. Dieses geschieht immer mit dem gleichen eifrigen Ernst und Bemühen.
Dann kommt der andere, nun darüber liegende Arm an die Reihe , löst sich aus
der Abgeschlossenheit und öffnet sich nach vorn: «Hier kommt das liebe Schwesterlein – Willst du bei uns bleiben?» «Ach, nein – ich schlüpf zum Brüderlein ins
Herzkämmerlein!» Dieser Vorgang kann nun zwei bis drei Mal, im Tonfall vielleicht
leicht variiert, wiederholt werden. Es kommt dabei zu einem lebendig atmenden
Wechsel zwischen jeweils asymmetrischer Öffnung - wie in ein angedeutetes, offenes «i» - und wieder überkreuzendem Abschließen ins E. Durch die Identifizierung der Kinder mit dem «Brüderlein»-Arm und dem «Schwesterlein»-Arm entfaltet sich die atemvertiefende, beruhigende Wirkung dieser Bewegung deutlich
wahrnehmbar. Bis schließlich bei der neuerlichen Frage: «Hier kommt das liebe
Brüderlein - willst du jetzt bei uns bleiben?» – mit «Ja!» geantwortet wird und statt
der Beugung nun eine deutliche, kräftigende Streckung des Arms erfolgt. Gleich
danach folgt auch das «Schwesterlein» ebenso aus dem beschützten Innenraum
des E wieder in die vertrauensvolle Weltoffenheit des A.
Das E als Verstärkung der Selbstwahrnehmung

Sabine Deimann (Heil-/ Eurythmistin, Bonn/Alfter, DE) arbeitet freischaffend breitgefächert und mit
Vorliebe im öffentlichen Raum: mit
Einzeltherapie in eigener Praxis,
mit Tanzprojekten in Grundschulen, im Erwachsenenbereich mit
Eurythmie zur Salutogenese und
mit Community-Dance (choreographischem Tanztheater). Einen
besonderen Schwerpunkt ihrer
Arbeit bildet jedoch seit langem
die Elementare Eurythmie im
Kindergarten, mit der sie sowohl in
Waldorfkindergärten wie öffentlichen Kindertagesstätten tätig ist.
sabinedeimann@aol.com

Anmerkungen:
[1] diese Übung wurde von Uta
Debus, Stuttgart, entwickelt und
von mir leicht abgewandelt.
[2] aus der Sensorischen Integration nach A.J. Ayres
[3] vergleiche A. Soesman «Die
zwölf Sinne – Tore der Seele»
[4] diese Übung habe ich von
Jorinde Stockmar, Nürnberg, übernommen und leicht abgewandelt.
[5] R. Steiner, Heileurythmie-Kurs
[6] vergleiche: «Eurythmie» von H.
Bittorf-Kliegel
[7] J. Stockmar «Eurythmie im
Kindergarten»
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Jedes Kind muss in seiner Entwicklung den Schritt von der schrankenlosen Hingabe an die Welt
zu einer Selbstwahrnehmung und Abgrenzung vollziehen – eurythmisch gesprochen ist dies der
Schritt vom A zum E. Die Überkreuzbewegung verankert das Ich-Gefühl bis ins Physiologische hinein und hat stärkende, ja, erwärmende Wirkung. Diese innere Befestigung im eigenen Zentrum
ist wie ein Aufwachen und verhilft dem Kind dadurch erst zu einem gesunden Verhältnis zur Welt.
Beim Kindergartenkind wird man diese stark wirksame E-Bewegung jedoch in der für dieses Alter
gebotenen Behutsamkeit anlegen.
Es ist nun faszinierend zu erleben, welche Herausforderung diese spezielle verwebende Form der
wiederholten Kreuzung sogar noch für die etwas größeren Vorschulkinder bedeutet. Dabei gibt das
betont kindlich Märchenhafte der kleinen Geschichte mit all den Verkleinerungsformen und mantrischen Wiederholungen, die im modern-nüchternen Leben heute ja vielleicht doch eigenartig anmuten, bei den Kindern nie etwa Anlass zu Albernheiten. Es unterstützt im Gegenteil bildhaft den konzentrierten Bewegungsablauf. Diese Geschichte war in meinen Kindergartengruppen über lange
Winterwochen von Advent bis Karneval überaus beliebt, sowohl bei den Größeren wie auch bei den
Kleinsten, – auch dann noch, wenn die meisten Kinder die neue Bewegung bereits gelernt hatten.
Anregung des Willens über die körpernahen, basalen Sinne
Die Kinder schlüpfen zwar zunächst über den Sehsinn und den Gehörsinn in die Bewegungsnachahmung, jedoch geschieht dies bei ihnen viel weniger über ein rein äußerliches Sehen oder Hören,
als vielmehr aus einem spontanen, inneren Miterleben des Gesamteindruckes. In der Kindergarteneurythmie wollen wir bei den Kindern vor allem die innerlichsten Sinne ansprechen, die in der
anthroposophischen Sinneslehre «Willenssinne», in der neueren Entwicklungspsychologie [2] auch
«körpernahe» Sinne genannt werden. Sie vermitteln dem Kind vor allem eine Wahrnehmung von
sich selbst. Auch in der Entwicklungspsychologie wird bei Kindern in diesem Alter die Wichtigkeit
einer «basalen sensorischen Stimulation» betont.
Bei unserer Übung wird in besonderem Maße der Bewegungssinn gefordert: die Wahrnehmung
der eigenen Bewegung (= kinästhetische Wahrnehmung). Es ist ein kniffliges Bemühen im Bewegungsverlauf zwischen oben–unten, vorne–hinten, innen–außen, der einen und der anderen Seite
(«rechts» und «links» sollten für dieses Alter noch keine Rolle spielen!). Man erlebt es in der Anschauung hautnah, welche Koordinationsleistung dies für die Kinder darstellt. Und welche Befriedigung
es schafft! In dem Bewusstsein, nun etwas zu können, was vorher so schwierig schien, genießen sie
fortan diese ungewöhnliche Bewegung. Gehirnforscher betonen ja, dass jede neue Fähigkeit, die
erlernt wird – wie eben auch eine neue Bewegung – nachweislich neue Synapsen im Gehirn bildet.
Wir sind hier Zuschauer bei einem solchen Lernvorgang!
Durch den Tastsinn (= taktile Wahrnehmung) wird schließlich die Kreuzung der Arme und Hände
und die Berührung auf der Brust und an den Schultern wahrgenommen, von innen gespürt und
tief verinnerlicht. Dabei geschieht es wohl, dass die kleinen Arme in der Überkreuzung zunächst
schief und verdreht landen. Es ist der Gleichgewichtssinn – oder «Raumlagesinn» – (= vestibuläre
Wahrnehmung), der dabei innerlich aktiviert wird und dafür sorgt, dass die Arme schließlich doch
symmetrisch-mittig zu liegen kommen. Bei diesem komplexen Vorgang tritt ein verstärktes Zu-sichkommen, ja, ein Hineinsinken in die eigene Mitte ein; und damit ein Ausatmen, was heutzutage
für alle Kinder – und nicht nur für sie! – so wichtig ist. Die Wirkung zeigt sich augenfällig in einem
leiblichen Wohlgefühl. Dieses wird durch den Lebenssinn (= „Konstitutionssinn“ [3]) vermittelt, der
uns die Lebensprozesse in unserem Körper, bzw. deren Befindlichkeit wahrnehmen lässt. Man kann
diesen Sinn auch als Wahrnehmungsorgan für den Ätherleib bezeichnen. Er ist im Grunde immer der
Gradmesser für das Gelingen unserer eurythmischen Arbeit!
Eine vollendete Ich-Übung: zugleich aufweckend und entspannend
Auf der einen Seite tritt also Beruhigung ein durch die wiederholte Berührung der eigenen Mitte,
gleichzeitig werden die Kinder durch den komplexen, überkreuzenden Bewegungsablauf hellwach.
Durch diese polare Wirkung ist die Übung gleichermaßen geeignet für verträumte, zurückhaltende
oder ängstliche Kinder, um Vertrauen, innere Kraft und Selbstbewusstsein zu gewinnen, wie auch
für unruhige, haltlose, überspannte Kinder, die dadurch zur Ruhe und in die Konzentration kommen
können. In dieser Form des Bewegungsablaufs wird durch das wiederholte «Unterschlüpfen» des
einen Armes unter den anderen die E-Kreuzung gewissermaßen immer tiefer und tiefer eingeprägt.
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«Das E fixiert das Ich im Ätherleib». So wird die Wirkung der E-Bewegung für die Eurythmie-Therapie
definiert [5]. Ganz offensichtlich vermittelt sich in unserer Bewegungsgeschichte durch den Lebensoder «Wohlfühlsinn» der Kinder etwas von dieser wohltuenden und stärkenden Wirkung.
Durch Ich-Verankerung die Anschlussfähigkeit stärken
Darüber hinaus fiel mir auf, dass in dem Ablauf dieser Geschichte ansatzweise noch eine spezielle
heileurythmische Übung enthalten ist: die Vokalfolge A E I E A. In der Eurythmie-Therapie wird diese
angewandt, um die Nachahmungsfähigkeit der Kinder zu stärken, also um sie anschlussfähig zu
machen. Dies soll hier nicht näher ausgeführt werden. Der sich wiederholende spiegelbildliche Prozess führt jedoch auch hier von der A- Winkel-Offenheit über die punktuelle E-Kreuzung in eine leise
I-Streckung als Ausdruck der Persönlichkeit - und zurück über die E-Selbstwahrnehmung wieder in
das, nun jedoch ganz anders zentrierte, weltoffene A.
Nachdem die Kinder durch unsere «E-Geschichte» in dieser intimen Weise bei sich Einkehr gehalten
haben, kann die Eurythmiestunde nun beginnen.

2. Brüderlein und Schwesterlein als U – Übung [4]
Nachdem wir in einer Kette – Hand in Hand – im Eurythmie-Raum angekommen sind, ist es mir
wichtig, die Kinder gut ihre Füße auf dem Boden spüren zu lassen und sie deutlich zu «verankern»,
damit die Arme frei werden für die Gestaltung der Lautbewegungen. Dies kann durch vielerlei
Hüpfen, Stampfen und Springen geschehen, ist aber oft wirkungsvoller in feinerer Weise, Wie zum
Beispiel durch diese zweite «Brüderlein und Schwesterlein»- Geschichte. Wir wenden uns hierbei
interessiert unseren nebeneinanderstehenden Füßen zu: «Brüderlein – und Schwesterlein» – dabei
winkt zuerst der eine (rechte), dann der andere (linke) Fuß mit den Zehen - «schlafen in ihren Betten
fein.» Nun wiegen wir uns auf unseren Füßen rhythmisch und sacht nach vorn und zurück. «Brüderlein ist aufgewacht.» Die Zehen des rechten Fußes winken zuerst und tupfen dann zart auf den
linken Fuß: «Schwesterchen, schläfst du noch?» – den Fuß wieder aufsetzend: «Ja, Schwesterlein
schläft noch.» Nun tastet sich der rechte Fuß leicht mit dem Vorderfuß am Boden aufsetzend ein
paar tippelnde Schrittchen vorwärts: «Brüderlein geht leise, ganz leise zum Fenster.» Wir kommen
dabei in einen labilen Stand, der noch verstärkt wird, wenn wir die Unterarme und Hände in einer
U-Zusammenziehung vor die Augen nehmen: «Draußen ist‘s noch dunkel!» Die Hände wieder sinken
lassend: «Brüderlein geht leise, ganz leise, ins Bett zurück» – der Fuß tippelt vorsichtig tastend wieder
an seinen Platz neben den anderen zurück, «Und schläft wieder ein neben seinem Schwesterlein.» Wir
wiegen uns wieder auf beiden Füßen. Natürlich wiederholt sich nun die ganze Geschichte mit dem
«Schwesterlein»: «Schwesterlein ist aufgewacht.» «Brüderlein, schläfst du noch?» Wenn schließlich
auch das Schwesterlein wieder eingeschlafen ist «neben seinem Brüderlein» und wir zum dritten
Mal auf beiden Füßen ausgiebig gewiegt haben, folgt jetzt ein leichter Sprung ins A: «Doch nun
- sind beide aufgewacht!» Indem wir sanft jedes Bein anklopfen: «Guten Morgen Brüderlein, guten
Morgen Schwesterlein», springen wir leicht wieder zurück in die U-Stellung und setzen die Füße am
Platz im Wechsel leicht und rhythmisch auf: «Nun – lasst uns froh und munter sein!»
Die U-Säule als Urbild des Menschen
Das U repräsentiert den «Mensch als Mensch» [5] in seiner aufgerichteten, physischen Gestalt. Mit
beiden Füßen parallel auf der Erde ruhend, können wir hier die Sicherheit und Geschlossenheit des
Grundtonerlebens der Prim in uns fühlen. Zugleich haben wir dadurch die Möglichkeit und Freiheit
der Oktav, um nach den Sternen zu greifen. Der U-Laut ist das therapeutische Mittel für Menschen,
die nicht richtig stehen können - sowohl bei einem Überwiegen der Schwerkräfte, als auch bei der
Tendenz, sich in den Umkreis zu verflüchtigenden. Schwere und Auftrieb, zusammenziehende Festigkeit und innere Wärme – das U vermag beides in stimmigen Ausgleich zu bringen!
Zunächst widerspricht diese «Urgrund-Ruhe» im U der lebendigen Grundstimmung der Kinder in
diesem frühen Alter. Da sie meist noch nicht in der «Erdenschwere» angekommen sind, fällt es ihnen naturgemäß schwer, in Ruhe zu stehen. Mit unserer Geschichte werden sie überrascht, der
geschlossene U-Stand wird durch das geheimnisvoll-muntere Gespräch der Füße belebt. Wieder
ist es die Personifizierung der Gliedmaßen, die dieses differenzierte Spiel zwischen beiden Füßen
unterstützt. Und wieder sind die Kinder mit Aufmerksamkeit bei der Sache und üben eifrig die feinen Bewegungen, die spürbar Geschick erfordern, wieder über viele Wochen mit unverminderter
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Mitmachfreude. Das notwendige Interesse wird geweckt, indem ich zu Anfang den Blick auf meine
Füße lenke. Heimliche Heiterkeit breitet sich jedes Mal aus, wenn unsere Füße sich plötzlich als Akteure selbständig machen und wir selber von oben Zuschauer sind. Wann kommt es sonst je vor,
dass wir uns selber bei einer Bewegung von außen – ohne Spiegel(!) zuschauen? So wird verstärkt
die innere Selbstwahrnehmung in die unteren Gliedmaßen gelenkt.
Wiederum eine komplexe Anregung der basalen Sinnestätigkeit
Neben dem Bewegungssinn, der bis in die Feinmotorik der Zehen gefordert ist, geht es hier vor
allem um eine Aktivierung des Gleichgewichtssinnes. Der Tastsinn ist ebenfalls einbezogen und vermittelt mit dem Antippen des Nebenfußes und den sanften D – Berührungen am Boden nach vorn
und wieder zurück lauter feine Selbstwahrnehmungen.
Wenn ein Fuß angehoben wird, um auf den anderen zu tippen, wird da ein erschwerter Einbein-Stand
geübt. Wenn nun der Fuß noch nach vorn gesetzt wird und das Standbein hinten bleibt, wird eine
weitere Labilität provoziert. Ich trete aus dem sicheren, parallelen U-Stand hinaus in den Bereich
des spannungsreichen I-Schrittes, wobei immer ausgeglichen werden muss zwischen vorne und hinten, links und rechts. Dabei gab es immer ein paar Kinder, die eifrig testeten, wie weit der Fuß nun
nach vorne wandern konnte. Dabei geriet manches Kind schon mal bei einer übertriebenen Vorlage
ins Wackeln! Umso sichtbarer war danach das Gefühl der Entspannung, wenn beide Füße wieder
glücklich nebeneinander im U angekommen waren!
Im Wiegen auf den Füßen in der sogenannten «U-Schaukel»[6] ist es beim Vormachen wichtig, dass
die Gestalt bei der Gewichtsverlagerung in völliger Ruhe und Geschlossenheit wie in einer Lichtsäule lediglich vor und zurück schwingt ohne Abknicken oder Wackeln des Körpers. Dieses gleichmäßige Schaukeln auf den Fußsohlen ist für die Kinder eine ungewöhnliche und deshalb spannende
neue Bewegung, die in jedem Moment Aufmerksamkeit und Balance erfordert. Die Füße müssen
dabei ungeheuer arbeiten und das Standvermögen wird in besonderem Maße herausgefordert. Der
Tastsinn vermittelt beim Schaukeln im U eine Wahrnehmung der gesamten Fußsohle wie bei einer
durchwärmenden Massage - und tatsächlich wird ja über die Fußsohle der Mensch in seiner Gesamtgestalt erreicht.
Das Schaukel-U als Verstärkung der Ich-Präsenz im Leibe
Durch die geschilderte Aktivierung der Basissinne ergreift das Ich-Gefühl beim Schaukeln im U kraftvoll die unteren Gliedmaßen. Die Füße werden dabei erwärmt und gestärkt. Dies kann man bei sich
selber spüren. Und auch bei den Kindern war die zunehmende Sicherheit bei diesem Schaukeln
zu beobachten. Anfangs vorsichtig, später dann mutiger wiegten sich die Kinder auf ihren Füßen;
ganz im Maß ihres individuell wachsenden Gleichgewichtsvermögens. Erstaunlicherweise erlebte
ich an dieser Stelle bei keinem der Kinder je ein mutwilliges Übertreiben dieses Schaukelns, was ja
zu einem tendenziellen Umkippen geführt hätte. Vielmehr schien es mir, als kämen sie bei diesem
„Einwiegen“ zu einem angenehmen Erlebnis der eigenen Körperlichkeit. Der Lebenssinn oder auch
„Wohlfühlsinn“ vermittelt hier ein Gefühl von Daheim-Sein im Leibe. Beim ruhigen, rhythmischen
Schaukeln vor und zurück vertieft sich der Atem. Das Ankommen im U verstärke ich zum Schluss stehend, indem ich beide Arme dicht an den Leib anlege und so das Säulengefühl der Gestalt betone:
«Doch nun – …sind beide aufgewacht!» – der kleine A-Sprung weckt uns wieder auf! Nach dieser
vielfältigen Aktivierung der Füße und Zehenspitzen können nun die Kinder tatsächlich im U stehen.
Es ist ein stabiles Widerlager gebildet für die nun folgenden, ruhigen Armbewegungen im Stehen.
Am Schluss der Kindereurythmie können dann beide Geschichten nochmals anklingen, wenn der
eine Arm dem anderen ein Bettchen macht [7] und «Brüderlein und Schwesterlein» sich auf diese
Weise in der Ruhehaltung ausruhen können und die unteren beiden «Geschwister» (-Füße) nochmal
hochwinken und sich leise wiegen «in ihren Betten fein».

Ist es sinnvoll, an Rudolf Steiners EurythmieFormen mit einer 9. Klasse zu arbeiten?
Bericht über ein Forschungsprojekt im Fach Eurythmie
Vor annähernd vier Jahren begann ich ein Forschungsprojekt mit dem Titel
«Eurythmiepädagogik heute». Gemeinsam mit sechs weiteren Eurythmielehrern
und unterstützt von der Alanus Universität in Alfter[1] erforschten wir unseren
Unterricht. Es ging dabei um unsere ganz persönlichen Fragestellungen an unseren Unterricht. So arbeiteten zum ersten Mal in der Geschichte der Eurythmie
praktizierende Eurythmielehrer mit Vertretern der qualitativen empirischen Sozialforschung zusammen: ein spannender und für uns als langjährig tätige Lehrer
zutiefst lehrreicher Prozess.
Ein erstes Buch über dieses Projekt: «Den eigenen Eurythmieunterricht erforschen»,
ist erschienen in der Edition Waldorf der Pädagogischen Forschungsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen im Februar 2014 (www.waldorfbuch.de).
Die Forschung ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Zwei Forschungsphasen
laufen zurzeit nebeneinander her. Es haben sich für die dritte Phase sogar neun
Eurythmiepädagogen gefunden, die nun wiederum im Laufe eines Schuljahrs
ihre aktuellen didaktischen Ansätze und die Fragestellungen, die sie in ihrem
Unterricht entwickelten, erforschen. Diesmal werden jedoch die Grundangaben
Rudolf Steiners für die pädagogische Eurythmie stärker in den Fokus genommen.
Ausgangspunkt meiner zweiten Forschungsarbeit war zum einen meine Annahme, dass Rudolf Steiners Lauteurythmie-Formen «wahre Formen» sind.
Darunter verstehe ich, dass sie aus sich heraus, ja sogar ohne den zu Grunde
liegenden Text, wirksam sein müssen; auch sollte ich als Lehrer ihre Aufschlüsselung ganz den Schülern überlassen und den Prozess nur begleiten. Steiner
wollte, dass in der Oberstufe seine «Standardformen» – das sind Choreografien
zu Gedichten oder Musikstücken, die wie beispielhaft für andere eurythmische
Kompositionen verstanden werden können – unterrichtet werden. Diese sind in
neun Bänden erschienen und beinhalten (abgesehen von pädagogischen Grundformen) rund 1500 Skizzen. In den Ur-Lehrplänen finden sich diverse Hinweise,
dass man diese Formen den Schülern der Oberstufe beibringen solle. Das Problem ist aber, dass sie bewegungstechnisch und zum großen Teil auch inhaltlich
schwer vermittelbar sind. Ich habe im Laufe meiner Unterrichtstätigkeit (fast)
keine Lauteurythmie-Formen gefunden, die sich wirklich eignen, um sie mit
Schülern der Oberstufe zu erarbeiten. Ich habe es in meinem Unterricht also mit
Lehrplanangaben zu tun, die weit über das Verständnis und die eurythmischen
Fähigkeiten von heutigen Oberstufenschülern hinausgehen.
Der wichtigste Ausgangspunkt meiner Forschungsarbeit war aber die Klasse,
mit der ich zu diesem Thema arbeiten wollte: die neunte. Ich wollte ihr – nach einer Analyse ihrer sozialen Struktur, ihres Verhaltens, ihrer altersbedingten Suche
nach einer sich neu bildenden Identität – eine altersgemäße Hilfe mit den Mitteln
der Eurythmie geben. Mein Ziel war also, pädagogisch wirksame Gruppenformen gezielt einzusetzen, um die gesamte Klasse als Gemeinschaft zu stärken
und zu harmonisieren und um zusätzlich die Kräfte der einzelnen Schüler in der
Gemeinschaft zu entwickeln.
Diese Herausforderungen führten zu drei großen Forschungsfragen.

Jürgen Frank, geboren an der
Weser, aufgewachsen am Rhein,
studiert an der Spree (Helene
Reisinger) und nun lebend an
der Elbe. Seit 1985 durchgehend
Eurythmielehrer an der Waldorfschule Hamburg-Bergstedt.
Unterichtserfahrungen in allen
Alterstufen, mit der besonderen
Liebe zur Oberstufe. Dozent für
Oberstufendidaktik im Eurythmie
Bacchelor der Hoogeschool Leiden. Mitarbeit bei IPEU (Initiative
Pädagogische-Eurythmie). Bis heute bin ich glücklich darüber diesen
Beruf “gefunden” zu haben, oder
fand er mich?

Anmerkungen:
[1] Unter der Leitung von Stefan
Hasler (Fachgebiet Eurythmie) und
Axel Föller Mancini (Fachbereich
Bildungswissenschaft), Gisela Beck
und der leider zu früh verstorbenen Charlotte Heinritz
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Die erste Frage lautete: Wirken die von Rudolf Steiner für den
Unterricht empfohlenen eurythmischen Formen tatsächlich? Die
zweite Frage: Wie können sich die Schüler in der 9. Klasse einen eigenen Zugang zu diesen Formen erarbeiten? Und die dritte Frage:
Welche Wirksamkeiten kann ich bei der selbständigen Erarbeitung
von Formen Rudolf Steiners durch die Schüler der 9. Klasse wahrnehmen und was nehmen die Schüler wahr?
Ich entschied mich für zwei Formen Rudolf Steiners als Arbeitsgrundlage für die 9. Klasse.
Die erste ist eine vermeintlich einfache pädagogische Form aus
dem sogenannten „Apollinischen Kurs“ von R. Steiner: «Wir suchen uns, wir leben uns, ganz nah.» Die Arbeit mit dieser Form
sollte, so meine Vermutung darüber, was Steiner mit ihr im Sinn
gehabt hatte, eine Stärkung des «Wir-Gefühls» befördern und im
besten Fall eine Harmonisierung der Gruppe unterstützen .

1

2
(Hier ein kleiner Ausschnitt der Form
zu : ECCE HOMO)

Die zweite Form ist eine sogenannte Standardform zu dem Gedicht: «Ecce Homo» (Siehe, der Mensch) von R. Steiner. Meine
Idee war, dass sie von den Schülern wie eine «archäologische Ausgrabung» betrachtet werden sollte. Ich überreichte ihnen also die
von Rudolf Steiner gezeichnete Form, hatte zuvor aber alle zusätzlichen Informationen gelöscht. Dies bedeutete, dass es außer den
Linien auf dem Papier keine anderen Informationen für die Schüler
gab. Sie sollten rein aus der Zeichnung heraus einen möglichen
Sinn entschlüsseln. Dies erforderte bei der gemeinsamen Arbeit
der Schüler ein kooperatives Handeln und in der Ausführung der
Formen eine stumme Gestaltung. So wurden die Schüler in den
Forschungsprozess als selbstständig handelnde Forscher mit eingebunden.
Es begann ein sehr interessanter Vorgang, den ich aus verschiedensten Perspektiven beobachtete, mitgestaltete und auswertete. Die Schüler stiegen mit großem Eifer und sehr interessiert in
die Arbeit ein.
• Sie bestimmten eigenständig das Lerntempo
• Sie korrigierten sich stets gegenseitig
• Sie entwickelten Fragestellungen und wurden zu Problemlösern
• Sie entwickelten die pädagogischen Formen eigenständig weiter und
brachten diese ihren Mitschülern bei
• Sie schrieben Gedichte zu den stummen Formen
• Es wurden von ihnen eigene eurythmische Laute zu den Formen gefunden
• Sie beschrieben mit eigenen Worten die Empfindungen, die so eine Gruppenform auslösen kann
Begleitet wurde die Arbeit von regelmäßigen Feedbackrunden in der großen
Gruppe. Auch ein von mir erstellter Fragebogen half mir dabei, die Erfahrungen und Wahrnehmungen der Schüler zu erkunden.
Schüleräußerungen:
Mir gefällt im Eurythmieunterricht, dass man seine Ideen vorstellen und umsetzen kann. Dass man in Gruppen arbeitet und dass jede Idee gefragt ist. Ich
finde es gut, dass nicht der Lehrer bestimmt was gemacht wird, sondern der
Unterricht sehr «schülerorientiert» ist.
Ich bin selbstbewusster geworden, wenn ich etwas sage und andere anderer
Meinung sind.
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Ich habe mehr durchschaut, was die Formen und Wege bedeuten
und dass diese nicht nur ein paar Schritte im Raum sind.
Mir gefällt, dass wir «frei» und selbstständig und trotzdem mit
Struktur arbeiten können.
Es entwickelte sich aus der völligen Reduktion der Aufgabenstellungen eine unvermutete Kreativität. Die Schüler kamen zu vielen
interessanten Ergebnissen, manche davon hätte ich im Voraus
nicht erwartet. So arbeiteten die Schüler tatsächlich ein Schuljahr
lang an der pädagogischen Form und fanden stimmige Weiterentwicklungen und Metamorphosen. Alle mir als Eurythmist in der
Ausführung einer Standardform Steiners wichtigen Elemente, wie
Dynamik, Rhythmik, das Achten auf die Bewegungen der Partner
(in diesem Fall das Spiegelbild) etc., wurden von den Schülern
selbst gefunden und wenn nötig untereinander genauestens korrigiert. Und noch etwas entstand im Laufe des Schuljahres, etwas,
das ich zurzeit als meine größte Entdeckung bezeichnen kann: Es
entstand Stille. Wer Schüler in dieser Altersstufe kennt, der wird
vielleicht ermessen können, was Stille für sie bedeuten kann.
Meine Unterrichtsstrategie bestand in der Unterstützung eines
entdeckenden oder forschenden Lernens. Natürlich gab ich als
Lehrer den Rahmen vor, ich impulsierte und provozierte manchmal auch neue Entwicklungen durch meine Fragestellungen. Auch
in den größten Phasen selbstständigen Handelns der Schüler versuchte ich klare und nachvollziehbare Arbeitsaufträge zu geben.
Ich pflegte einen geführten, umsorgenden und beobachtenden
Unterrichtsstil, der viel Selbstständigkeit bei den Schülern voraussetzte, aber
stets «Leitplanken» hatte. Ich übte ein Schuljahr lang an dieser Veränderung meiner Handlungsweisen als Lehrer. Das war schwierig und ich musste mir häufig
selber den Mund verbieten, da ich allzu gerne sage, wo es lang geht. Diese Art
zu unterrichten benötigte zudem sehr viel Zeit und bedeutete auch, dass ich in
diesem Schuljahr fast nichts von den gängigen Inhalten des Lehrplans, meinem
«normalen» Unterrichtsrepertoire, erarbeitete. Den Freiraum, sich über den
gängigen Lehrplan hinwegzusetzen, kann sich sicherlich nicht jedes Fach leisten,
aber vielleicht wäre dies öfter nötig, geht es doch in erster Linie um den Schüler
und nicht um das Abarbeiten von curricularen Hürden und Zielen. Denn die Ergebnisse dieses Projekts sprechen klar für sich:
Die eingangs genannten Vermutungen, die zu dieser Arbeit führten und die ich
mit meinem recht radikalen Unterrichtskonzept bearbeitete, haben sich alle bewahrheitet: Schüler einer neunten Klasse können selbstständig einen Zugang zu
den Standardformen Rudolf Steiners finden. Seine pädagogischen Grundformen
sind auch in dieser Altersstufe hoch wirksam.

Hier ein Gedichtbeispiel einer
Schülerin (15 Jahre) :
Ich möchte fortgehen, um zu mir
zu finden.
Meine Zweifel überwinden
und doch,
fühle ich
Furcht.

Über Forschungen wie die hier exemplarisch vorgestellte wird es zwei weitere
Bücher für die pädagogisch-eurythmische Praxis geben, deren erstes im kommenden Frühjahr erscheinen wird. Ein weiteres öffentliches Forschungssymposium zu den Forschungsergebnissen findet am 18./19.10.2015 an der Alanus
Universität in Alfter statt.

Das Ziel vor Augen, ich dringe
hinein,

Bis dahin ist für mich noch sehr viel zu tun und sehr viel zu schreiben. Zurzeit bin
ich bei der Nachbetrachtung und Auswertung meines in dem vergangenen Jahr
zusammengetragenen Materials, wie z. B. den Notizen der Schüler, ihren Darstellungen, meinen persönlichen Aufzeichnungen, den diversen Literaturquellen
und vielem mehr.

Klarheit.

in die Tiefe meines Ichs, meiner
Seele.
Wirre Gedanken
und plötzlich
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Das eurythmische Schreiten
Die Angaben zum dreiteiligen Schreiten von Rudolf Steiner und die Überlieferungen von Ilona Schubert, Annemarie Dubach Donath, Nina Leskow und
anderen Ureurythmisten übte ich, um sie zu verstehen. – So fand ich meinen
Weg. – Oftmals hörte ich: «Das habe ich so gelernt». – Ist das Sich-zu-eigenMachen des Gelernten nicht der künstlerische Weg?

Elly Berner-Knierim, geboren
am 6.4.1924 in Kassel. Fröhliche
Kindheit mit viel Musik und Natur.
Kriegsdienst. Studien: Gesang,
Universität, Eurythmie.
1961 von Lotte Ritter, Mikaelg
Ården, nach Schweden gerufen,
Übersiedlung mit Mann und Sohn.
Freie Musikwanderschule, lt. Knierim mit 11 Mitarbeitern, Waldorfschule, Schule der Stimmenthüllung, Choroi-Impuls, Kurse in
verschiedenen Orten, Ausbildung
einiger Eurythmisten in Absprache
mit Hagen Biesantz und Carina
Schmid. Alle Tätigkeiten kamen
von Aussen an mich heran – es gibt
keine Broschüre über meine Arbeit
– so konnte ich denen helfen, die
nicht mich, sondern meine Arbeit
suchten. Innigen Dank meinen
Lehrern Nina Leskov, Else Klink,
Otto Wiemer.Begegnungen mit
Dan v. Goudaeret, Margret Lundgren, Dorothea Mier und anderen,
bereicherten meinen Weg.

18

Beim Üben mit Menschen, die ich ausbilden durfte, gab es viele neue Erlebnisse. Da die späteren Generationen nicht dieselben Voraussetzungen haben
wie die Ureurythmisten, begann ich mit Vorübungen. Verschiedene Gangarten
aus dem Leben wurden bewusst ausgeführt, z.B. Gleiten, Trampeln, Fersen-Zehengang, «Storchengang» (mit einem unsichtbaren Seil am Knie hebt die Hand
das hängende Unterbein hoch und senkt es wieder herab. So kommt das Knie
ins Bewusstsein, welches auch im Schreiten wichtig ist.)
Eine Schülerin (jetzt Kollegin, die Arbeit in Südschweden weiterführend) gab
die Anregung, in unserer vom Sehsinn betonten Zeit das Schreiten nach hinten zu beginnen. Das war wieder ein neues Erlebnis. – Beim Zuschauen von
Aufführungen weckte die dort gesehene Art des Gehens in mir manchmal
Fragen. – So übte ich wieder: Auf den Zehen anfangen – abrollen – jede Phase
sehr langsam erleben. – Lange über der Fußwölbung stehend, erlebte ich, dass
ich mich noch mehr mit den Erdenkräften verbinden soll.
Könnte dies die Aussage Rudolf Steiners: «Die Eurythmie ist eine christliche
Kunst» erklären? – Weitere Themen einer eingehenderen Untersuchung wären das Erlebnis, dass das Senken des Fußes auch von meinem Ziel bestimmt
wird, und die Übung des die Hüften schonenden seitlichen Schreitens.
Für Fragen und den Austausch über andere Erlebnisse stehe ich gerne bereit.
Elly Berner

Eurythmie für den
Ätherorganismus – Erde
Ist das unsere Zeit?
Dass man ist, was man tut, und dass man nur tut, wofür es einen Markt gibt, und
dass es nur einen Markt gibt für das, wofür man bezahlt wird, ist das Mantra der
neuen Identität. (S. 249)
So ist ein magisches System entstanden: Was einst «Initiation» war, ist heute «Kommunikation» über digitale Kanäle.
Was der «Adept» war, heisst heute «Talent». Was damals «Vollkommenheit» bedeutete, nennt sich heute «Perfektion». (S. 236)
(Aus: Frank Schirrmacher: Ego – das Spiel des Lebens)
Wie stehen wir darin?
Wir leben in der Eurythmie mit den ätherischen Überschusskräften. Unsere Internet-Kontakte schaffen das Gegenbild dazu um die Erde.
Aus freiem Entschluss kann jeder von uns einen positiv heilenden Beitrag liefern
für die lebendige Erde.
Nach 100 Jahren Eurythmie gilt es, der Ätherhülle der Erde zu helfen. Sie ist so
gefährdet wie die Bienen, - ohne Hilfe wird es nicht gehen.
Wir können zusammen einen täglichen Äther-Impuls der Erde schenken, dem
grauen Netz, das sich immer mehr verdichtet, entgegen.

Carina Schmid, gebürtige Hamburgerin, Eurythmieausbildung bei
Lotte Korff, Lory Maier Smits und
Elena Zuccoli. Bühnentätigkeit an
der Goetheanum-Bühne und am
Eurythmeum Stuttgart. Unterricht
in freier Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, mit Gefangenen, an der Schauspielschule
und am Priesterseminar in Stuttgart. 1977 Gründung der Eurythmie-Ausbildung Hamburg und 1984
der Hamburger Eurythmie-Bühne.
Herbst 1999 - 2011 künstlerische
Leitung der Eurythmie-Bühne am
Goetheanum. Dort begann ab 2003
die erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem Else-Klink-Ensemble
Stuttgart mit drei großen Symphonie/Eurythmie-Programmen,
die europaweit für volle Theater
sorgten. Zur Zeit Gastdozentin an
Ausbildungen, Regiebegleitung bei
Bühnenprojekten, Freie Kurse.

Wie sieht das praktisch aus?
So wie die biologisch-dynamische Landwirtschaft gestärkt wird durch die Präparate, die der Erde hinzugefügt werden, so kann durch die Ätherkraft der Eurythmie Entsprechendes geleistet werden für den Lebensleib der Erde:
Eine eurythmische Lautfolge, ein Wort, einen kurzen Text, eurythmisiert mit
dem Bewusstsein: „Dies mache ich für den Äther-Umkreis der Erde!“
«Aus dem Vertrauen in die immer gegenwärtige Hilfe der geistigen Welt ...» (R.
Steiner) mithelfen mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen; das ist der
gemeinte Impuls für die Eurythmie und die Erden-Aura.
Ein tätiges Band weben von der Datumsgrenze innerhalb von 24 Stunden bis
zum Beginn des neuen Tages!
«Wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt ...» (J. W. v.
Goethe)
Im Mai 2015, Werner Barfod und Carina Schmid

Werner Barfod: Geboren 1936.
Eurythmiestudium (1956–1959)
am Goetheanum bei Lea van der
Pals. Mitglied der Goetheanum
Eurythmie-Bühne. Eurythmie-Lehrer und Heileurythmist in Bochum.
1969–2000 Leitung der Academie
voor Eurythmie Den Haag und des
Nederlands Eurythmie-Ensemble.
Herbst 2000–2007 Leiter der Sektion für Redende und Musizierende
Künste. Durch die Erfahrungen in
der Heileurythmie und Pädagogik
entstanden die Fragen nach einer
menschenkundlich-künstlerischen
Durchdringung der Eurythmie. Das
innere Anliegen ist die Entwicklung
der Zeitkünste im Hinblick auf ihre
Existenznotwendigkeit für unsere
heutige Zeit.
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Eurythmy Rap
Eurythmy Rap
Author: Jan Ranck
You say “stop” I say “go”!
I say “yes”!
You say “no” I am hot!
You are cold You are weak I am bold!
Don’t you whine Things are fine!
All uptight?
It’s alright!
Full of fear?
Coast is clear!
***

Nach wiederholten Anfragen nach dem Text und dem Autor des “Rap” Gedichtes, das innerhalb Jan Rancks Demonstration zum Thema «Fussstellungen»
auf der Internationalen Fachtagung in Dornach im April aufgeführt wurde, anbei das Gedicht mit Angabe der begleitenden Fuss-Stellungen. Leider sind die
«Eurythmie Rap» - Armgesten nicht leicht schriftlich zu beschreiben.
Steadfast, calm strength / beharrende ruhige Stärke : right foot straight to
the side ; rechter Fuss gerade seitlich
Command / Befehl : one step with the left foot diagonally forward to the right
followed by one step with the right foot diagonally forward / linker Fuss, dann
rechter Fuss diagonal nach rechts vorwärts
Affirmation / Bejahung : left foot in a curve forward landing in front of the
right foot / linker Fuss in einem Bogen vorwärts bis vor den rechten Fuss
Negation/ Verneinung : right foot in a curve backward landing in back of the
left foot / rechter Fuss in einem Bogen rückwärts bis hinter den linken Fuss
Sympathy/ Sympathie : right toe straight forward / rechte Zehspitze gerade
nach vorne
Antipathy / Antipathie : right toe straight back / rechte Zehspitze gerade
nach hinten

It’s alright!

Suffering; Weakness / Leiden; Schwäche : left foot diagonal forward / links
diagonal nach vorne

Don’t you frown -

Courage / Mut : right foot diagonal forward / rechter Fuss diagonal nach vorne

Wear your crown!

Discontent; Seriousness / Unzufriedenheit; Ernst : right foot straight backward / rechter Fuss gerade nach hinten

Still uptight?

Don’t feel weak We are strong!
We are right!
They are wrong Just say “yes”!
Don’t say “no” Now let’s go!
Who says “stop”?
That’s not rap That’s hip-hop!

Contentment; Cheerfulness / Zufriedenheit; Heiterkeit :
forward / rechter Fuss gerade nach vorne

right foot straight

Excitement / Erregung : right toe diagonal forward / rechte Zehenspitze
diagonal nach vorne
Calming / Beruhigende Gefühle (I calm you/ ich beruhige Dich): weight on left
foot diagonal forward with right toe remaining diagonal behind* / Gewicht auf
linken Fuss, der diagonal nach vorn gestellt wird; rechte Zehenspitze diagonal
rechts hinten zurücklassen*
Tension / Spannung : right toe in a curve backward landing in the back of the
left foot / rechte Zehspitze in einem Bogen nach hinten bis hinter den linken
Fuss
Relaxation / Lösung : left toe in a curve forward landing in the front of the right
foot / linke Zehenspitze in einem Bogen nach vorne bis vor den rechten Fuss
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Excitement / Erregung
Calming / Beruhigende Gefühle (I calm myself / ich beruhige mich): left toe
diagonal back* / linke Zehenspitze diagonal nach hinten*
Discontent; Seriousness
Contentment; Cheerfulness / Zufriedenheit; Heiterkeit
Suffering; Weakness / Leiden; Schwäche
Courage / Mut
Sympathy / Sympathie
Antipathy / Antipathie
Affirmation / Bejahung
Negation/ Verneinung
Command / Befehl
Steadfast calm strength / beharrende ruhige Stärke
* Zu diesen Stellungen und anderen Aspekten des Themas wird zukünftig ein
Artikel erscheinen.

Jan Ranck ist Gründerin und Leiterin der Eurythmie Ensemble und
der Eurythmie Akademie Jerusalem und Dozentin für Eurythmie
an der Waldorf Lehrer Ausbildung
am David Yellin Lehrer College,
Jerusalem. Sie studierte Musik und
Vergleichende Literatur in Indiana
University, Bloomington, Querflöte
am Königlichen Konservatorium
in Den Haag, Eurythmie an der
Eurythmie Akademie am Goetheanum unter der Leitung von Lea van
der Pals und Heileurythmie an der
Ausbildung in Stuttgart. Sie hält
regelmässing Aufführungen und
Meisterklassen in Israel, Europa
und den USA.
www.eurythmyjerusalem.org
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THEMENBEREICH SPRACHGESTALTUNG
Dante Alighieris 750. Geburtstag
Dieses Jahr ist der 750. Geburtstag von Dante Alighieri, der im Mai oder Juni
1265 im Licht des mittelalterlichen, prosperierenden Florenz geboren wurde.

Dietmar Ziegler (Karlsruhe) Studium der Eurythmie, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften.
Derzeitige Arbeit an: Eurythmie
und Lichtseelenprozess. Der polare
Ansatz von Eurythmie als Sprache
und Gesang.
Dietmar Ziegler c/o
HELIOS ACADEMIE
Postfach 210620
DE-76156 Karlsruhe
dietmar.ziegler@eurythmie.org

Dante wurde einer der sechs Prioren (Lenker) seiner Geburtsstadt, geriet dann
aber in den politischen Wirren des blutigen Konflikts zwischen den Anhängern des Kaisers und denen des Papstes und wurde lebenslang aus Florenz
verbannt. Die leidvollen Erfahrungen im Spannungsfeld der verschiedenen
Ausprägungen von Egoismen in seinem Umfeld einerseits und seinen Idealen
andererseits verarbeitete er in seiner Commedia, die später durch Giovanni
Boccaccio den Zusatz «Divina» erhielt.
Die Divina Commedia, ein in 100 Gesängen in der Volksprache abgefasstes Gedicht, öffnete für das toskanische Italienisch den Weg, Literatur- und Nationalsprache zu werden.[1] Bis dahin war nur das Latein die Sprache der gebildeten
Schicht. Für seine Dichtung stand ihm das Wissen der Platoniker von Chartres
zu Verfügung, das ihm durch seinen Lehrer Brunetto Latini vermittelt wurde
(Steiner GA 240). Darüber hinaus verfügte er auch über «das ganze theologische, philosophische, astrononmische, geographische und literarische Wissen
seiner Zeit» (Stierle 2014:25).
Er war ein Mensch, der in sich selber suchte und die Kräfte fand und entwickelte, welche in die geistige Welt hineinführen (Steiner GA 59). Die Commedia
greift Motive der Mysterien von Eleusis auf (Strelka 2014): Den Gang in die Unterwelt, den Gang durch die Katharsis, den Aufstieg zum Licht. Die drei Bereiche der Commedia, die Dante entsprechend durchwandert, sind das Inferno,
das Purgatorio[2] (der Läuterungsberg) und das Paradiso. Als
Führer durch das Inferno und das Purgatorio wird ihm sein
antikes Vorbild, der Dichter Virgil[3], gesandt. Im Paradiso
empfängt und geleitet ihn Beatrice, die reine Seele, derentwegen er den gefährlichen Weg antrat.

Sprache gestalten - Lectura Dantis und die
italienische Terzine

Abb. 1 Dante und Virgil im Inferno
Eugène Delacroix, Dante-Barke, 1822,
Paris, Musée du Louvre
Anmerkungen:
[1] Francesco Petrarca (1304-1374)
und Giovanni Boccaccio (1313-1375)
setzten gemeinsam mit Dante
Alighieri (1215-1321) die Grundlage
für das Italienische als Literatursprache. Sie werden auch als die
„tre corone“, die drei Kronen der
italienischen Literatur bezeichnet
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Bei einer ersten Probe zur Lectura Dantis war die Frage, ob
das italienische Original der Divina Commedia zu nutzen sei
oder eine der Übertragungen in die deutsche Sprache. Dante
bildet das italienische Original in Terzinen. Jede Strophe umfasst drei Zeilen mit 11 Silben (Endecasillabo) je Zeile, wobei die 10. Silbe immer
betont wird und meist eine bewegliche Betonung der vierten oder sechsten
Silbe zukommt[4]. Dadurch entsteht eine Zäsur, die es in der deutschen Sprache so nicht gibt (Donat 2008)[5]. Der fünfhebige Jambus mit weiblicher Kadenz (zusätzliche Silbe am Schluss) entspricht dem Endecasillabo hinsichtlich
der Silbenzahl (11 Silben). Der italienische Endecasillabo betont stärker die
horizontale Gliederung der Zeile - die deutsche (germanische) Sprache betont
stärker das vertikale Element. Die Vielfalt der klanglichen Endungen des Italienischen erleichtern es, die verschränkte Reimform der Terzine zu nutzen.
Der Anfang der Komödie sei hier als Beispiel angeführt. Der 35-jährige Dante
befindet sich in der Lebensmitte in einer Krise und beginnt seinen neuen Weg:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
chè la diritta via era smarrita.

(a)
(b)
(a)

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!

(b)
(c)
(b)

Tant’ è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch’ io vi trovai,
dirò dell’altre cos ch’ i’ v’ ho scorte.

(c)
(d)
(c)

Stefan George überträgt 1909 in die deutsche Sprache:
Es war inmitten unsres wegs im leben
Ich wandelte dahin durch finstre bäume
Da ich die rechte strasse aufgegeben.

(a)
(b)
(a)

Wie schwer ist reden über diese räume
Und diesen wald den wilden rauhen herben ..
Sie füllen noch mit schrecken meine träume.

(b)
(c)
(b)

nach Stefana Sabin (2015) Dante
auf 100 Seiten. Stuttgart.
[2] Purgatorio ist eine Wortschöpfung Dantes und wird meistens mit
Läuterungsberg übersetzt.
[3] Vergil ein Kenner des antiken
Hades (Georgica, Buch 4, Vers
453-527).
[4] Vergleiche hierzu Zusammenstellung der Univ. of Pennsylvania.
Department of Linguistics: www.
ling.upenn.edu/~moyer/courses/103/Endecasillabo.pdf [letzter
Zugriff 21.06.2015]
[5] Beispiel für die Zäsur nach der
sechste Silbe: Nel mezzo del cammin // di nostra vita. Beispiel für
die Zäsur nach der vierten Silbe:
mi ritrovai // per una selva oscura.
Ausnahmen finden sich unter Anm.
IV.

So schlimm sind sie dass wenig mehr ist sterben. (c)
Doch schildr ich alle dinge die mir nahten
(d)
Ob jenes guts das dort war zu erwerben.
(c)
			

(Inferno - 1. Canto 1-9, Prosa aus Köhler 2010)

Aus der Mitte der Strophe wird der neue Reim für die nächste Strophe geboren
(aba – bcb – cdc ...). Hedwig Greiner-Vogel (1989) findet durch die Verbindung
der Dreigliederung der Zeilengestaltung mit dem Prinzip des Kreuzreimes eine
lemniskatische Bewegung. „Das überkreuzende Element der Herzensmitte
[gibt] den Bewegungsantrieb“ (Greiner-Vogel 1983). Die Terzine ist der Ausdruck des fortwebenden, lemniskatisch-strömenden Empfindungselements der
Innerlichkeit (Abb. 2).
Durch den Charakter der stärkeren vertikalen Ausrichtung der deutschen Sprache kann sich für das Sprechen eine Art musikalischer Dreiertakt für die Strophe ergeben. Eine betonte erste Zeile (a), eine begleitende zweite Zeile (b) und
eine leichtere, abgebende dritte Zeile (a‘). In Abbildung 3 wurde versucht das
Taktmuster der Strophe (aba‘) und die Metrik der Zeile (fünfhebiger Jambus)
darzustellen.

Der Verlust des Metrischen und Rhythmischen

(Abb. 2 aus Fiechter 1996)

(Abb. 3 Metrik – und Taktmuster
der Terzine)

Die aktuell letzten Übersetzungen in deutscher Sprache liegen von zwei Professoren, dem Romanisten Hartmut Köhler (2010) und dem Mittelalterspezialisten Kurt Flasch (2013), in Prosa vor. Von den annähernd siebzig Teil- und Gesamtübersetzungen der Commedia in die deutsche Sprache gibt es damit sieben
Prosafassungen. Hartmut Köhler versucht eine möglichst wortgetreue Übersetzung und begründet den Verzicht auf die gestaltete Form mit «dem Dahinscheiden der gebundenen Formen, [die] ehrlicherweise nicht mehr möglich [seien].
Heute macht mich das poetisierende Bemühte verlegen, betreten, ungeduldig
...» (Köhler 2010:556).
Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich
in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war
verloren.
Ach, es fällt so schwer zu sagen, wie er war, dieser Wald,
so wild und garstig und dicht, der mir noch immer Angst
macht, wenn ich daran denke!
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So bitter ist er, dass kaum bitterer der Tod ist. Doch um
vom Guten zu handeln, das ich dort fand, will ich von
den anderen Dingen reden, die ich dort erblickte.
					

(Inferno – 1. Canto 1-9 nach Köhler)

Es ist offensichtlich, dass durch die Prosaübersetzung das strömende, musikalische der Terzine verlorengeht. Kann man das eurythmisieren oder ist die Prosafassung dem Schauspiel vorbehalten?

Allgemeine Probleme des Übersetzens
Auf ein Problem der Übersetzung im Allgemeinen; weist Rudolf Steiner im «Kurs Eurythmie als sichtbare Sprache» hin: „Wir haben das deutsche Wort Kopf, das italienische Wort testa. Wenn die Dinge
so durchempfunden sind, wie kommt es dann, dass der Italiener die ganz verschiedenen Laute testa
empfindet, wenn der Deutsche Kopf empfindet?“
-

TESTA

KOPF

«Übersetzungsgemäß soll es doch dasselbe bedeuten». Rudolf Steiner führt weiter aus, dass der
Deutsche im Wort Kopf die runde Form empfindet und durch das „o“ diese Form nachbildet. Das
Runde ist in der Mitte. «Der Italiener empfindet gar nicht die Rundung, sondern er empfindet dasjenige, was wir aussagen, was etwas testiert, dasselbe was im Wort Testament liegt» (GA 279:71). Als
Beispiel aus dem angeführten Text von Dante könnte man z. B. das Wort ‚vita‘ mit dem deutschen
Wort ‚Leben‘ eurythmisch vergleichen.
VITA

-

LEBEN

Der Klang von ‚vita‘ ist hell: das freudig ausstrahlende I, das vom Himmel einschlagende T und das
Staunen im A. Das deutsche Wort Leben klingt etwas dunkler. Es wird konfiguriert durch das L als
Plastiker, der die Materie ergreift, durch das Hülle bildende B, das N, das die Außenwelt wie berührt
ohne darin ganz aufzugehen und das E als sich überkreuzender Erkenntnislaut.
Diese Probleme finden sich natürlich auch in den Prosaübersetzungen von Köhler und Flasch wieder. Die dritte Strophe endet bei Köhler mit «die ich dort erblickte», Flasch übersetzt «die ich dort
sah». Das „erblickte“ ist durch die drei Silben und dem «r» beweglicher und durch das «i» heller. Das
«sah» Flaschs kann mit dem «s» eindringen und im «a» staunen.
Flasch geht mit seiner Übertragung auch über die wörtliche Übersetzung bewusst hinaus, da er den
Zusammenhang verdeutlichen möchte. Den Anfang der Commedia übersetzt Köhler mit
«Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder,
denn der gerade Weg war verloren», Flasch hingegen:
«In der Mitte unseres Lebensweges kam ich zu mir in einem dunklen Wald.
Der rechte Weg war da verfehlt.»
Flasch gibt eine Interpretation der Seelenzustände Dantes, die aus dem Gesamtkontext des Lebens
von Dante berechtigt erscheinen können: Den rechten Weg verfehlen, zu sich kommen.
Einen guten Überblick über die Probleme des Übertragens, erläutert an Beispielen aus der Divina
Commedia, gibt Esther Ferrier in ihrer 1994 erschienen Forschungsarbeit. Für die Gestaltung der
Dichtung Dantes ergeben sich Fragen, von denen hier nur ein paar wenige berührt wurden. Was
bedeutet es für die Darstellung, wenn Dichtung übersetzt bzw. übertragen wird in die heutige Zeit?
Welcher Unterschied besteht zwischen gestalteter Form bzw. ungebundener Prosaform der Commedia für die eurythmische Gestaltung? Was ist das Wesen der Terzine und ihr eurythmischer Ausdruck? Daraus ergeben sich Fragen für das Zusammenwirken von Sprache, Eurythmie und Schauspiel.

Ausblick
Der Gang Dantes durch die Hölle und ins Paradies, den er in seiner Commedia schildert ist, nach Rudolf Steiner ein reales Erlebnis des Ätherleibes, wenn er sich durch die Erde bohrt – Erlebnis des Höllenschmerzes – oder wenn er Höhen aufsteigt und die Leichtigkeit erlebt (Steiner GA 349). Dieser
Gesichtspunkt kann ein besonderes Licht auf die Prosafassung bzw. auf die Originalfassung werfen
- vielleicht Anlass, sich zu einer kleinen Tagung zu treffen.
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Dr. Salvatore Lavecchia, Professor an der Universität Udine (I) und Mitarbeiter am Philosophicum Basel (CH), hat als Spezialist für den Geistesstrom der
abendländischen Lichtphilosophie seine Mitarbeit zugesagt. Dr. Mara Onasch,
Romanistin an der Universität Trier (D) wurde von mir hierfür bereits angefragt.
Eurythmisten und Sprachgestalter, die Interesse haben, melden sich bitte. Weitere Literatur kann zu Verfügung gestellt werden.

Nachweise:
Abbildungen 1 und 4 aus Stierle 2014. Abbildung 2 aus Fiechter 1996. Abbildung 3 vom
Verfasser.
Donat, Sebastian (2008) Endecasillabo. http//:www.literaturwisschenschaft-online.unikiel.de/hilfsmittel/glossar.asp?verweis=Endecasillabo [letzter Zugriff 18. Juni 2015].
Ferrier, Esther (1994) Deutsche Übertragungen der Divina Commedia Dante Alighieris
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Flasch, Kurt ( 2013) Dante Alighieri – Commedia. In deutscher Prosa von Kurt Flasch.
Frankfurt a. M.
George, Stefan (2013/1912) Dante – Die Göttliche Komödie – Übertragungen in Sämtliche
Werke in 18 Bänden. Band X/XI. Stuttgart.
Greiner-Vogel, Hedwig (1983) Die Wiedergeburt der Poetik aus dem Geiste der Eurythmie.
Grundlinien einer goetheanistischen Poetik und Metrik. Dornach.

Abb. 4 Dante im
Paradiso - Empyreum
Himmelsrose (Par. 31), aus:
Le Purgatoire et le Paradis,
illustriert von Gustave Doré,
Paris 1868

Greiner-Vogel, Hedwig (1989) Die Wiedergeburt der Poetik aus dem Geiste der Eurythmie.
Ergänzungsband II – Gedichtsammlung nach Rhythmen und Formen der Poesie zusammengestellt. Dornach.
Köhler, Hartmut (2010) Dante Alighieri – La Commedia – Die Göttliche Komödie. I. Inferno
/ Hölle. Italienisch / Deutsch. In Prosa übersetzt und kommentiert von Hartmut Köhler.
Stuttgart.
Sabin, Stefana (2015) Dante auf 100 Seiten. Stuttgart.
Steiner, Rudolf (GA 59) Metamorphosen des Seelenlebens. Sieben öffentliche Vorträge
1909/1910. Vierte Auflage Dornach 1958.
Steiner, Rudolf (GA 240) Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge. Sechster Band. 15 Vorträge 1924 in verschiedenen Städten. Dornach 1992.
Steiner, Rudolf (GA 279) Eurythmie als sichtbare Sprache. Laut-Eurythmie-Kurs. Vortragskurs Dornach 1924. Fünfte Auflage Dornach 1990.
Steiner, Rudolf (GA 349) Vom Leben des Menschen und der Erde. Über das Wesen des
Christentum. Vorträge 1923 vor den Arbeitern am Goetheanumbau. Dornach 1980.
Stierle, Karlheinz (2014) Dante Alighieri. Dichter im Exil, Dichter der Welt. München.
Strelka, Joseph P, (2014) Dante – Shakespeare – Goethe und die Traditionskette abendländischer Autoren. Tübingen.

25

Wir sprechen miteinander.
Sprachgestaltung und Sprecherziehung – eine Annäherung
Gedanken nach der ersten Fortbildung für Sprachgestalter, Sprecherzieher und Stimmbildner
am 6. und 7. Juni 2015 im Michael Tschechow Studio Berlin.
In den vergangenen zwanzig Jahren konnte ich eine eher resignative Haltung
gegenüber der Sprachgestaltung wahrnehmen. Waldorfschulen stellten keine
Sprachgestalter mehr ein und beauftragten immer häufiger Theaterpädagogen oder Schauspieler für die Betreuung der Klassenspiele. Drei Sprachgestaltungsausbildungen wurden beendet.
«Das Wunder der Sprache wird vergehen.» – Paulus
«Sprachgestaltung ist Sterbebegleitung.» - Patzlaff
Beate Krützkamp, Berlin
Co-Leitung Michael Tschechow Studio und Dozentin für «Atem, Stimme,
Text» im Fachbereich Theaterpädagogik an der Universität der Künste,
Mit-Initiatorin «Netzwerk Sprachgestaltung Berlin»
Kontakt: beate.kruetzkamp@mtsb.de

Der Waldorflehrer, Medienforscher und IPSUM-Gründer Rainer Patzlaff trat
mit Vorträgen und Büchern zum Thema ‚Sprachzerfall und Sprachverlust‘ auf.
Er führte aus, dass die Sprache ihren Höhepunkt in der Zeit Goethes und Schillers gehabt habe. Dort wurden Worte noch gefunden, idealistisch geschöpft
und gestaltet. Seitdem sei sie auf einem absterbenden Weg und eigentlich
heute „eine Greisin“. Man könne sie nicht in Schönheitssalons oder Verjüngungskuren schicken. Doch er beschrieb drei Wege, wie die Sprache belebt,
bzw. verwandelt werden könne: Erstens durch die innere Arbeit am Wort, am
Logos, was vom Nachschlagen im etymologischen Wörterbuch bis zur Meditation des Johannesprologs aus dem Neuen Testament gehen kann. Zweitens
durch die Eurythmie und drittens durch die Sprachgestaltung.
Statt einer Belebung des Wortes wurde aber auf deutschen Bühnen in den
90er Jahren immer mehr genuschelt. Es ging nicht mehr vorrangig um die Verständlichkeit, sondern um das authentische Spiel. Danach kam das Postmoderne Theater und mit ihm die performancenahe Form des Theaters, die sich
vom traditionellen Sprechtheater abgrenzt und mit anderen künstlerischen,
darstellenden und medialen Genres und Techniken arbeitet. Das postdramatische Theater verhält sich zu gesellschaftlichen Ereignissen, verhandelt soziale Themen – ist in dieser Hinsicht oft von großer Aktualität – und reflektiert
sozialwissenschaftliche Thesen und Theorien. Eine „gestaltete“ Sprache erscheint in diesem Kontext eher hemmend oder künstlich.

Zum Netzwerk Sprachgestaltung
Berlin gehören:
Marija Ptok, Dido-Marie Laux, Christiane Görner,
Nicole Huiskamp, Jana Würker,
Richard Schnell, Stefan Lenz,
Oliver Avianus,
Gabriele Tsoulaukidse,
Eva-Michaela Henke,
Beate Krützkamp
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Zeitgleich entstanden jedoch auch stille poetische Verdichtungen: 1994 sah
ich an der Berliner Schaubühne das Theaterstück von Peter Handke «Die
Stunde, da wir nichts voneinander wussten» in der Regie von Luc Bondy. Ein
Stück - ganz ohne Worte. Nur ein einziges Mal ist ein menschlicher Laut während des Stückes zu hören: ein staunendes «Ah!» einer Touristengruppe. Ich
habe das Stück 2001 zusammen mit der Deutschlehrerin Barbara Walther in
der Waldorfschule Bothfeld einstudiert. Es war ein spannender Prozess für
alle Beteiligten. Die Schüler der 12.Klasse haben im Probenprozess alle Szenen
einmal improvisierend durchgesprochen. Dadurch waren die Motive und Gedanken gefunden und die Schüler konnten später in konzentrierter Stille diese
mit spielerischer Leichte füllen. Bei den Aufführungen schien es, als resonierte
mitdenkend, mitempfindend das Publikum, so laut war die Stille.
Schon Edward Gordon Craig, einer der wichtigsten Theaterreformer, erhoffte
sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine Veränderung im Theater. Er beschrieb humorvoll:

«Als ich in den Kulissen des Düsseldorfer Staatstheaters stand, konnte ich am Bühneneingang lesen:
«Sprechen streng verboten». Im ersten Moment glaubte ich mich ins Paradies versetzt! «Endlich!»,
dachte ich, «endlich haben sie das Geheimnis der Theaterkunst aufgedeckt!»
Nein, soweit sind sie noch nicht gekommen – aber welch seltsamer Zufall, der Schlüssel zu dieser
Kunst liegt genau in diesem: «Sprechen streng verboten...»»
Edward Gordon Craig (1872 - 1966)
Nun möchte ich nicht auf eine neue Sprachgestaltung der Stille hinführen. Geschweige denn eine
Resignation gegenüber meinem Beruf postulieren. Aber ich habe mich lange gefragt, warum Rudolf
Steiner viele Sprachübungen sinn-entleert geschrieben hatte? Im Unterricht mit den Schauspielstudenten am Michael Tschechow Studio machte ich die Erfahrung, dass die Sprachgestaltungsübungen von den Studenten oft als zu abstrakt erlebt wurden. Die Studenten wollten mit sinnvollen
Sätzen die Wirksamkeit auf der Bühne üben. Oder, wenn schon sinnentleert, dann ganz technisch
wie es z.B. die Übungen zur Vorbereitung der Kraftstimme bei Egon Aderhold vorgeben: «Dame,
Dank, Blau, Bau, Biest,….»
Rudolf Steiner beschrieb, dass es ihm auf ein neues Hören ankam: «den Laut schulen am Ohr». Ich
selber bin während meiner Ausbildungszeit träumend durch die Bilderwelt der Übungen gegangen
und habe erst viel später entdeckt, dass die Übungen trotz ihrer Sinnentleerung mich indirekt in
verschiedene Assoziationsbereiche einluden. - Wieviel Tierbilder bei den Geläufigkeitsübungen vorkommen oder wieviel gedanklicher die wesenhaften Begriffe der Stimmstellübungen sind, erkannte
ich erst viel später.
In meinen Seminaren und eigenem Unterrichten habe ich lange Jahre das Hauptgewicht auf das
Lautempfinden gelegt. Die Verinnerlichung des Wortes und das Durchfühlen der Sprache bis in den
Laut waren mir sehr wichtig. Damals wollte ich über das Schweigen zum Dialog mit den Übungen,
dem Text zu einer Art poetischem Denken finden. Gerne zitierte ich Nelly Sachs oder Rudolf Steiner:
«Das Intonieren der Worte muss etwas Augenblickliches sein; das Intonieren der Laute aber muss
beim Menschen etwas Habituelles werden...»
Rudolf Steiner, Dramatischer Kurs, GA 282, Zweiter Vortrag
«Man soll die Worte sprechen, als seien die Himmel geöffnet in ihnen und als wäre es nicht so, dass du
das Wort in deinen Mund nimmst, sondern als gingst du in das Wort wahrhaft ein. Denn wenn einer
in das Wort eingegangen ist, so ist es als schüfe er Himmel und Erde und alle Welten von neuem.»
Nelly Sachs, Chassidischer Spruch
«Denn die geistige Welt spricht nicht in menschlichen Worten. Die geistige Welt geht bloß bis zu der
Silbe, nicht bis zum Worte.»
Rudolf Steiner, Silbenlauten und Wortesprechen,
GA 281, 29.3.1923
Ein Problem meiner damaligen Suche: Durch Wahrnehmen der Stille und Konzentration auf die
Lautempfindung könnte es ziemlich leise mit der Sprachgestaltung werden ….
Also fragte ich mich: Was führt mich aus der „Enklave der Lautempfindung“ in die wirksame künstlerische Interpretation eines Textes? Wo steht die Sprachgestaltung heute? Welche neuen Aufgaben hat
sie? Wie kann sie sich erweitern?
Um hier weiter zu gehen, war der Austausch mit Sprecherziehern und Schauspielkollegen eine
große Bereicherung und Hilfe. Die klaren Begriffe, die dort für Atmung, Artikulation und Resonanz
genutzt werden, führten sogar dazu, die Qualitäten der Sprachgestaltung neu entdecken und schätzen zu lernen.
An der Fortbildung im Juni 2015 - «Wege zur Stimme, Wege zur Sprache» -, zu der die Netzwerkinitiative Sprachgestaltung in Berlin eingeladen hatte, nahmen insgesamt 22 Sprecher teil, darunter
sechs Kollegen, die Sprecherzieher, Atem-, Sprech- und Stimmlehrer oder Schauspieler sind. Wie
schon bei der ersten Netzwerktagung an Himmelfahrt 2014 in Stuttgart war auch in Berlin eine
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große Offenheit zum Austausch erlebbar. Die Frage von falsch oder richtig stellte sich überhaupt
nicht, sondern wir machten erste Schritte zur gemeinsamen Begriffsbildung. In Workshops, zwei
Plenen und einer Abendaufführung konnten die verschiedenen Herangehensweisen an und mit der
Sprache erlebt, geübt und ausgetauscht werden.
Folgende Fragen kamen auf:
• «Im Atem sprechen» - was bedeutet es eigentlich?
• Die Laute - was machen sie im Körper? Was ist Lautempfinden? Durchfühlen des Lautlichen? Ist
die Konzentration auf den Laut Hilfe oder Hemmnis? Werden zu viele Informationen auf einmal
hörbar, wenn Genuss im Elementaren hörbar ist?
• Wie wichtig ist die Klärung der Situation, der inneren Haltung und des Bildes vor dem Sprechen?
Welche Übungen aus der Michael-Tschechow-Technik können dabei unterstützend wirken?
Bei der Abschlussrunde fragte ich: Was sind für Euch die Ideale der Sprachgestaltung und Sprecherziehung? Hier die Stichworte vom Tafelbild:
• Zentrierung/ Sitz der Organik/ Handwerkliche Dienlichkeit
• Seelische Regsamkeit/ Authentizität mit Stimme / Stimmigkeit in An- und Abgabe/ Ich-Kraft
• Flexibilität in Raum und Zeit / Ver-Wandlungs-Kraft
• Präsenz/ Zusammenkommen von Geistesgegenwart in handwerklichem Können, Bild, Laut,
Atem/ Fähigkeit im Austausch von Bildern, Gedanken, Erlebnissen/ Begeisterung/ Über-Zeugen
Aus dem Austausch zwischen Kollegen/innen verschiedenster Richtungen wurde deutlich: Methodenvielfalt bewirkt Vertiefung! Wünsche nach Fortsetzung der Fortbildung und nach weiterer Differenzierung im ästhetischen Urteil wurden einhellig geäußert: Was kommt an? Wie kommt es an?
Warum kommt es an?
«Unter allem, was auf die Sprache einwirkt, ist das Beweglichste der menschliche Geist selbst; und
sie erfährt also auch die meisten Umgestaltungen von seiner lebendigen Tätigkeit.»
Wilhelm von Humboldt
Die überregionale Netzwerkinitiative Sprachgestaltung entstand 2011 auf Anregung von Ursula Ostermai. Seitdem bildeten sich regionale Netzwerke in Basel, Berlin, Hamburg, Mannheim und Stuttgart.
Im März 2012 haben Christiane Görner, Marija Ptok und Beate Krützkamp die Netzwerkinitiative
Sprachgestaltung Berlin gegründet. Einmal im Monat treffen sich sieben Kollegen im Michael Tschechow Studio Berlin oder im Lehrerseminar an der Weinmeisterstraße, um gemeinsam zu forschen,
zu üben, zu proben oder einfach ‚miteinander zu sprechen‘.
Zum Gründungstreffen der Netzwerkinitiative fragten wir die Christengemeinschaftspriesterin
Mechtild Oltmann: Wie findet man bei aller Individualisierung der Sprache einen objektiven Stil? Ihre
Antwort gab sie im Bilde des Tempels, der auf Säulen ruht, die alle für sich stehen, ihren Raum und
Platz haben und die doch gemeinsam und selbstlos stützen und tragen.
Unsere Netzwerk-Treffen empfinden wir als begeisternd, bereichernd und erfrischend. Es gilt das
Prinzip «Selbstanleitende Gruppe - jeder leitet an und ergänzt». Als wichtigstes Ziel kristallisierte
sich die Suche nach der Kombination und gegenseitiger Befruchtung von Sprecherziehung, Sprachgestaltung und Tschechow -Methode. Im gemeinsamen Tun stießen wir auf Zusammenklänge, aber
auch auf Gegensätze und Eindeutigkeiten der speziellen Zuordnung dieser drei Bereiche.
Im Herbst 2015 widmen wir uns zusammen mit Wolf Ulrich Klünker dem Thema «Die Sprache der
Bewusstseinsseele».
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Interview mit Claudio Puglisi, Regisseur der
Theaterproduktion «Der Kirschgarten» von
Anton Tschechov
Das Theaterstück, «Der Kirschgarten» des russischen Dramatikers
Anton Tschechov hatte am 19. Februar 2015 am Goetheanum Premiere. Es wurde durch ein freies Schauspiel-Ensemble unter Regie
von Claudio Puglisi im Februar und März am Goetheanum zur Aufführung gebracht. Die Fragen an Claudio Puglisi stellte Silke Kollewijn von der Sektion für Redende und Musizierende Künste am
12.2.2015.
Was hat Sie aus speziell künstlerischen Gründen an diesem Stück interessiert?
«Der Kirschgarten» ist ein absolutes Vorbild der modernen Dramaturgie.
Ich habe das Stück im Laufe der letzten 45 Jahre mindestens zwölf Mal in verschiedensten Besetzungen und Zusammenhängen gesehen, Ende der ‚90er’
Jahre sogar verfilmt.

Claudio Puglisi, Artista della parola.
Attore. Attivo come regista e
docente in scuole di teatro pubbliche e private in Italia e all‘estero.
Sprachgestalter, Schauspieler,
Regisseur, Ausbilder, Rom, IT

Es geht dabei im Konflikt zwischen alter und junger Generation um die Frage:
«Was tue ich mit dem Alten? Wo und wie schaue ich zu dem Neuen hin, was
entstehen soll; und wie wandle ich das Alte zu Neuem um, was ja auch sein soll.
Kann die ältere Generation mit dem Neuen der jüngeren Generation etwas anfangen?
Und wie wird die junge Generation mit dem fertig, was da als Last von den vorhergehenden Generationen nachwirkt, indem es ja der Verursacher der gegenwärtigen Verhältnisse ist?»
In dem Stück zeigt sich zum einen, dass die junge Generation mit der älteren
Generation eigentlich nichts anfangen kann und zum andern, dass sie nicht zur
Lebenstüchtigkeit erzogen und vorbereitet wurde, – z.B. den Kirschgarten weiter zu verwalten.
Schlussendlich erfolgt die Lösung dieser Diskrepanz nur durch einen radikalen
Schnitt - der Kirschgarten muss der Idee wirtschaftlichen Ertrags weichen. Das
Stück endet mit dem Rhythmus des Beilschlags, dem die Kirschbäume zum Opfer fallen.

Silke Kollewijn, tätig als Sprachgestalterin, Sprachtherapeutin und
in freien künstlerischen Projekten:
Mysteriendramaensemble Basel,
Sprechchor–Initiative, Erzählttheater, sowie für die Sektion für Redende und Musizierende Künste.

So erscheint dieser Vorgang als düstere Vorwegnahme zukünftigen gesellschaftlichen Handelns gegenüber der Natur im 20. Jahrhundert.
Der Kirschgarten zeigt in seinem historischen Zeitbezug also auch die innere
Ausweglosigkeit, in der das gesellschaftliche Leben am Ende des 19ten Jahrhunderts angekommen ist.
Ist ein solches Verhältnis von Tradition zur Moderne nicht ein Konfliktthema von
permanenter Aktualität?
Immerhin sind über 100 Jahre vergangen, seitdem dieses Stück geschrieben
wurde.
Mir scheint «Der Kirschgarten» in Wellen immer wieder sehr aktuell zu sein; und
nicht nur aktuell, sondern sogar von noch akuterer Thematik als je zuvor, wenn
man den Blick auf dieses Thema globalisiert.
Damals vor dem ersten Weltkrieg wuchs das Bedürfnis, zunächst sich selbst gegenüber der Last der alten Geschichte zu befreien, die sich bis dahin noch in
Resten unwürdiger sozialer Verhältnisse zeigte. Man wollte diese nun wirklich
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als Vergangenheit betrachten und sich eben Neuem zuwenden.
Dieses Aufbrechen der Gesellschaftsordnung, die Anton Tschechov am Beispiel
von Russland gezeigt hat, war für das ganze 20. Jahrhundert beispielhaft. Mit
dem ersten Weltkrieg verstärkte sich dieser Aufbruch, markierte die Wende,
die in Europa während der ersten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts im Sozialen
stattfand. Eine nächste Wende brachte natürlich der zweite Weltkrieg mit all
seinen Facetten. Und danach weitete sich das Ringen um die Auflösung der
zum Teil noch bis zu jenem Moment gesellschaftlich fest verankerten sozialen
Strukturen nach den Ländern von Amerika und Südafrika aus.
Was war Ihr Regiekonzept für diese Aufführung?
Das Regiekonzept basierte auf dem Gedanken einer bewusst gesuchten künstlerischen Zusammenarbeit zwischen Jüngeren und Älteren, zwischen unerfahrenen und erfahrenen Schauspielern im Sinne künstlerischer Zusammenarbeit.
Wie setzen Sie dieses Zusammenspiel in der Probenarbeit um?
Eine Rolle braucht den Darsteller, um vollständig zu werden. Das ist das Charakteristische des modernen Theaters, in dem Rollencharaktere vom Darsteller vervollständigt werden müssen.
Wir gingen von der von Vertrauen getragenen intimen Zusammenarbeit aus,
in der jeder sich mit seinen künstlerischen Mitteln und seiner ganzen Persönlichkeit mit all seinen Eigentümlichkeiten einbringen und damit in die Rolle und
deren Charakter hineinfinden konnte.
Aus dem wachsenden Vertrauen verdeutlichte sich, was potentiell möglich ist,
wenn man sich in kleinen, begrenzten Versuchen stetig voran bewegt; das ist ein ganz feiner Prozess.
Einiges in der Gestaltung entstand in diesem Zusammenspiel unter den Kollegen ganz spontan: Es fanden sich Gelegenheiten, in
denen die Jungen von den Alten Erfahrungen hörten, die sich als
nützlich erwiesen und die von den Jungen immer respektvoll, in
absoluter Hingabe zu dem, was in ihnen selbst noch als Entwicklungspotential schlummerte, aufgenommen wurden.
Die Älteren waren ja meist als Ausbilder tätig gewesen, wie Sighilt
von Heynitz, Johannes Händler, Dirk Heinrich und ich. Der Einbezug der Jüngeren war nun in kollegialer Hinsicht gleichwertig, es
gab immer offene Herzen, wenn es um die Lösung täglicher Fragestellungen ging.
Fällt es jungen Schauspielern schwer, sich mit ihrer Rolle in die damalige Zeit zurückzuversetzen?
Unter dem äußeren Aspekt, dass die jüngere Generation damals
nichts hatte (was heute nicht möglich wäre), sind sehr glaubwürdige Lebenslagen dargestellt. Die heutige moderne Problematik
geht einerseits etwas weiter in Richtung – krass gesagt – Sklerose,
oder andererseits in die Spaltung der Persönlichkeit. Die Keime
hierzu sind damals schon ganz deutlich erkennbar.
Tschechov hatte, wie natürlich dafür begabt, eine unmittelbare
Wahrnehmung der Tragik seiner Zeit, die sich bis zu der absoluten
Unfähigkeit des Einzelnen steigerte, überhaupt auf den Mitmenschen zuzugehen.
1

Tschechov zeigt, wie dieses ein Ergebnis ausgelebter Verhaltensformen traditioneller Gesellschaftsschichten war.
Dass «Der Kirschgarten» 1903/04 geschrieben wurde, stellt dieses Stück in eine
unmittelbare Nähe zur Entstehung der Anthroposophie und zur Entstehung
der Mysteriendramen. Bei Tschechov zeigt sich die Einsamkeit, Geistleere und
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Seelennot der Menschen, die schon an die Ausgangsfragen des ersten Mysteriendramas stoßen, in welchem dann Wege individueller Geistsuche aufgezeigt
werden.
Wie kommen die Schauspieler im Spiel an ihre Grenzen?
Besteht die Auseinandersetzung mit dem Partner in dem absoluten Drang, immer besser zu spielen, und besteht sie gegenüber sich selbst in dem Drang, sich
in vertiefter innerer Motivation mit der eigenen Rolle zu verbinden, so führt dies
unbedingt zur Konfrontation mit sich selbst und den Anderen!
Künstler zu sein muss nicht heißen, Philosophie oder Mathematik studiert zu
haben , um ausreichendes Wissen zu besitzen. Im Gegensatz dazu bedeutet
Kunst vielmehr «etwas zu können»: etwas zu tun versuchen und anschließend
zu schauen, ob das so Getane wirklich gekonnt war.
So braucht es viel mehr inneres Engagement, damit der Funke zum Publikum überspringt, - eine permanente Grenzüberschreitung?
Die absolute Voraussetzung ist, jedes Mal eine Grenzüberschreitung zu erreichen! Jedesmal!

2

Wie sehen sie den Zusammenhang zwischen Ihren Intentionen mit
dieser Inszenierung und dem Goetheanum?
Das ist eine wichtige Frage!
Ich fühle mich ganz tief mit dieser Frage verbunden. Ich kann nur
sagen: Was mit dieser Inszenierung als Intention und Aufgabe gesucht wurde und vielleicht auch durch die Qualität der Aufführung
gezeigt werden konnte, ist einfach, dass zwischen so einem Theaterprojekt und dem Goetheanum als Wirkens-Organismus der Anthroposophie ein kreativer Zusammenhang entstehen kann – das
Goetheanum ist nicht nur eine äußere Hülle, in der etwas Angenehmes oder Aufbauendes für anthroposophisches Gedankengut
stattfindet.
Ich finde, man kann nicht im Voraus wissen, ob die Intuition und
Inspiration, ein solches Projekt wie «Der Kirschgarten» am Goetheanum zu verwirklichen, sich bewährt haben, oder ob das Ganze
nicht doch ein bisschen wie aufgesetzt wirkte.
Aber das Goetheanum kann grundsätzlich die Gelegenheit bieten, Menschen in einen Austausch zu bringen, durch den das
Versuchte mit dem Erwarteten in eine entwicklungsfähige Begegnung kommt.
Vielleicht ist dieser Gedanke nicht unmittelbar klar verständlich,
aber er entspricht dem architektonischen Prinzip, das am Ersten
Goetheanum zu sehen war, nämlich dem der beiden Kuppeln
und deren Wechselwirkung aufeinander: Was sich in der kleinen
Kuppel als Bühnengeschehen und Konzentration auf der Bühne
verdichtet, hat mit der ganzen Menschheit zu tun!
Diese Menschheit ist in konzentrierter Form auf der Bühne zu sehen, wirkt auf den Zuschauer zurück und in diesem Austausch erst
entsteht das Mysterium der dramatischen Kunst.
In der Dynamik dieses Austausches verbinden sich die zwei – die große und die
kleine Kuppel, zu einem Atmungsprozess im Sozialen, vergleichbar dem Prinzip
der harmonischen Acht - das, was innen war, kommt nach außen und wirkt doch
auch nach innen .

3

Meinen Sie damit auch eine Weltoffenheit des Goetheanum in Bezug auf die Schauspielkunst? Was heißt für Sie Goetheanum, Schauspiel am Goetheanum in einem
weiteren Sinne?
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Das ist mit dem verbunden, was ich eben gesagt habe, das hat
vor allem mit denjenigen Aufgaben zu tun, die in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft wesentlich sind:
Das, was innerhalb der Sektion inhaltlich an geistigen Keimen
bewegt wird, soll auch vor Ort, am Goetheanum ausprobiert und
verwirklicht werden.
Was hier auf die Bühne gebracht werden kann, ist auch ein geistiger Stoff, der zur Erweiterung der geistigen Forschung beiträgt!
Es geht nicht nur einseitig um den Kunstgenuss für den Zuschauer,
es geht vielmehr um einen Umwandlungsprozess, der den ganzen
Menschen auf der Bühne wie im Zuschauerraum fordert.

4

Sie verstehen unter dem «ganzen Menschen» auch die Abgrundtiefen des menschlichen Seins?
Ich kann es noch genauer sagen: Die besonderen in der Sektion für Redende
und Musizierende Künste vereinten Künste sind nicht nur im kreativen Prozess
des Schöpfers vertreten, dessen Werke erarbeitet werden.
Sie haben vielmehr mit dem Vorbereitungsprozess zu tun, den dann der darstellende Künstler in absoluter Hingabe zum Kunstwerk entwickelt.
Und sie haben andererseits mit der Begegnung mit dem Publikum zu tun; im
Nachhinein kann diese nicht nur zu einem Genuss und zu einem Nachsinnen
über einen Inhalt führen, sondern im Grunde zu einer Wahrnehmung der Einmaligkeit der Begegnung, die bei einer Aufführung zwischen den Menschen
stattgefunden hat.

Bilder:
1) Zweite Aufzug: Scharlotta (Claudia Kringe) / Epichodow (Ondrej
Sofranko) / Dunjascha (Alexandra
Simoncini)
2) Erster Aufzug: Dunjascha (Alexandra Simoncini) / Pischtschik
(Felix Julius ) / hinten Epichodow
(Ondrej Sofranko ) / vorne Gajew
(Dirk Heinrich) / Ljubow (Sighilt von
Heynitz) / Firs (Johannes Händler)
3) Zweiter Aufzug: Jascha ( Frank
Strahl) / Dunjascha (Alexandra
Simoncini)
4) Dritter Aufzug: Ljubow (Sighilt von
Heynitz) / Anja (Sarah Tihen)
Fotos: Robert Baravalle
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Was auf der Bühne passiert, kann gut oder schlecht, gut gelöst oder halb getroffen sein, aber schlussendlich hat das, worum die Darsteller sich bemühen – seien
es Musiker, Eurythmisten, Tänzer, Sprecher – etwas mit dem Menschen zu tun.
Das kommt dann als Seelenstoff im Zuschauerraum an und verwandelt sich im
Publikum weiter.
Diese Begegnung und die Möglichkeit, ein neues Geschöpf aus ihr hervorzubringen - etwas, das oft eher einseitig von den Darstellern erwartet wird - ,
dieses Neue entsteht erst in dem Augenblick, in dem die Darsteller gemeinsam vor dem Zuschauer stehen und gut oder schlecht spielen; als Seelenstoff,
durch den seelisch-geistige Erfahrungen möglich werden, und der auch dem
Geistesforscher zur Vertiefung dienen kann .
Das ist nicht unbedingt nur durch die üblicherweise am Goetheanum aufgeführten dramatischen Stoffe, wie Faust oder die Mysteriendramen, gegeben.
Ich meine zum Beispiel konkret Dramen oder Dichtung aus der jetzigen Zeit,
und es ist mir wichtig, dass auch Dichter, die noch leben, erleben können, wie
ihre Werke auf der Bühne umgesetzt werden, denn durch den Bühnendarsteller
wird die Schöpfung des Dichters als ein mehr objektiv Menschliches sichtbar.
Claudio Puglisi, herzlichen Dank für dieses Gespräch!

THEMENBEREICH MUSIK
Christus im Jahreslauf – Kompositionsgeheimnisse des Seelenkalenders
Dass Stimmung und Arbeitshaltung der Menschen vom Wetter abhängig sein
können, dass man bei Sonnenschein glücklicher und bei Regen entspannter oder
gar müder sein kann, ist für viele selbstverständlich. Dass aber der Gang der Natur im Kreislauf des Jahres noch viel tiefer beeinflussen und impulsieren kann,
zeigen die 52 Sprüche des Seelenkalenders, die Rudolf Steiner der Menschheit
1912 übergab . Mit Hilfe dieser Sprüche kann der Mensch die Verwandlung des
Jahreslaufes und sein Verhältnis dazu bewusst erleben. Selbsterkenntnis des
Menschen und Erkenntnis des Verhältnisses des Menschen zum Jahreslauf sind
so möglich. Erst wenn wir uns Rechenschaft darüber abgeben können, wie die
Welt uns beeinflusst, können wir unser Eigenes wirklich erkennen. Doch ist der
Seelenkalender nicht nur ein Weg zur Selbsterkenntnis, er ist auch ein Weg zu
Christus.
Rudolf Steiner betonte immer wieder, dass sich der Christus vor 2000 Jahren mit
der ganzen Erde verbunden hätte. Der Planet Erde ist zu seinem eigenen großen Leib geworden. Zuvor war der Christus Geist der Sonne. Durch Erleben des
Todes im Jesus-Leib und Überwindung der Todeskräfte durch die Auferstehung
verband sich der Christus mit der Erde. Er ist heute in allem Irdischen, in den
Elementen, in den Jahreszeiten, dem Jahreslauf zu finden.

Die Leugnung der Naturgeister durch das alte Christentum
Die vorchristlichen Kulturen hatten alle ein selbstverständliches Wissen von den
Geistern in den Naturreichen. Götter und Elementarwesen sah man als Ursache
der Naturerscheinungen. Besonders farbig hat sich diese Anschauung in der
griechischen Kultur entwickelt. Zeus brachte Blitz und Donner, Poseidon die Erdbeben, Ebbe und Flut und alles, was mit Wasser zusammenhing. Hades verwaltete das Erdinnere. In Luft, Wasser und Feuer ahnte man Wesen: die Nymphen
(Wassergeister), darunter die Nereiden und Okeaniden (Meernymphen), Dryaden, Hamadryaden und Meliaden (Baumnymphen), Oreaden (Berg- und Grottennymphen), Leimodiaden (Wiesennymphen), Napaien (Talnymphen), Hyaden
(Regennymphen) Najaden (Bach- und Quellgeister), Potameiden (Flussgeister),
die Sylphen (Luftgeister) und Salamander (Feuergeister). Als ein Geistwesen,
das die ganze Natur umspannte, sah man den All-Gott Pan an.
In den ersten Jahrhunderten des Christentums nahm man dem Menschen die
Natur. Man wollte, dass die Menschen den Christus nur in ihrem Inneren suchten. Das Göttliche sollte in der Ich-Form erfasst werden. Der Gott des Ich-Bin
sollte im eigenen Inneren gehört werden. Die geisterfüllte Herrlichkeit der Natur
wirkte da nur ablenkend. Man erklärte den Menschen die Natur als sündhaft.
Man sollte nicht mehr zu den Geistwesen der Natur den verehrenden Blick erheben. Die äußere Welt musste dunkel werden, damit es im Inneren licht werden konnte. Als Karl der Große um das Jahr 800 die Sachsen zum Christentum
zwangsmissionierte, verbot er zum Beispiel auch die Verehrung von Bäumen.
Denn die Sachsen sahen noch erhabene Geistwesen in besonderen Bäumen und
brachten dort gerne ihre Opfer dar. So wirkte das kirchliche Christentum Jahr-
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hunderte lang so, dass es den Menschen die Natur nahm. Das Göttliche im Äußeren wurde geleugnet, um den Gott im Inneren zu stärken.
Ein Bild, in dem sich dieser Verketzerungsvorgang der Naturgeistigkeit urbildlich abbildet, ist die
Ikonographie des Teufels. Der typische Teufel hat hier Bockshörner und Ziegenbart. Die Beine ähneln denen einer Ziege oder eines Pferdes. Dieses Teufelbild entspricht genau dem, das die antiken
Griechen dem Gott Pan und seinen Gefährten, den Faunen und Satyren gegeben haben. Was bei
den Griechen Bild für die Geistigkeit in der Natur war, wurde für die Christen zum Bild des Bösen.
Naturverbundenheit wurde teuflisch. Wer noch Fähigkeiten besaß, die aus einer solchen Naturverbundenheit flossen, wurde als Hexe oder Ketzer verbrannt.

Rudolf Steiner gab dem Christentum die Natur zurück
Rudolf Steiner gab dem Christentum die Natur zurück. Er wies immer wieder auf den Zusammenhang des Christus mit der Erde, der Natur, dem Jahreskreislauf und den Elementen hin. Mit der
Anthroposophie kann man wieder Christ sein und die Nähe zur Geistigkeit der Natur suchen. Dazu
kommt, dass die Elementarwesen, die so in der ätherischen Welt leben, wie wir die physischen Welt
bevölkern, eine ganz besondere Rolle haben als Vermittler des Menschen zu dem Christus, der heute
in der Äthersphäre der Erde gefunden werden kann. Ja, man kann regelrecht sagen: Ohne Einbezug
der Wesen der Natur kann der Mensch heute gar kein gesundes Verhältnis zum Christus finden.
Es führt auch kein Selbsterlösungsstreben zu ihm, sondern vielmehr ein bejahendes Eins-Werden
mit dem Schicksal und der Not der Erde. Naturachtung, Naturschutz und Umweltbewusstsein sind
Wege zu einer zeitgemäßen Christus-Gemeinschaft.
Dass die Götter die Anthroposophie durch Rudolf Steiner der Menschheit gegeben haben, zeigt,
dass die Menschen nun genügend bei sich selbst angekommen sind und nicht mehr der Verdunkelung ihrer Naturerkenntnis bedürfen , um sich auf sich zu konzentrieren. Die uns umgebende
Natur darf wieder geisterfüllt gedacht und in göttlichem Glanz gesehen und verehrt werden. Der
Seelenkalender traut uns sogar zu, uns selbst zu erkennen, indem wir die Wandlung in der Natur in
eine Beziehung zu unseren eigenen Entwicklungsschritten setzen. Wir werden erst wirklich mündig
dadurch, dass er uns zeigt, was an ihnen durch den Jahreslauf bedingt ist, und was sich unabhängig
davon entwickeln konnte.

Der Atmungsprozess der Erde – Weltbewusstsein und Selbstbewusstsein
Dem Jahreslauf liegt ein Atmungsprozess zu Grunde. Im Sommer atmet die Erde aus, im Winter ein.
Da, wo auf der Erde Sommer ist, erhebt sich das Geistig-Seelisch-Ätherische der Erde über die Erdoberfläche und strebt Richtung Kosmos. Da wo Winter ist, zieht es sich in den Leib der Erde zurück.
Was die Natur in einem Rhythmus vollzieht, kann der Mensch in der Gleichzeitigkeit und von dem
Jahreskreislauf emanzipiert tun.
«Was die große Welt im Zeitenlaufe offenbart, entspricht einem Pendelschlage des Menschenwesens, der nicht im Elemente der Zeit abläuft. Es kann vielmehr fühlen der Mensch sein an die Sinne
und ihre Wahrnehmungen hingegebenes Wesen als entsprechend der licht- und wärme-durchwobenen Sommernatur. Das Gegründetsein in sich selber und das Leben in der eigenen Gedanken- und
Willenswelt kann er empfinden als Winterdasein. So wird bei ihm zum Rhythmus von Außen- und
Innenleben, was in der Natur in der Zeiten Wechselfolge als Sommer und Winter sich darstellt.»
(Aus dem Vorwort der Erstausgabe 1912/13)
Allerdings begünstigt die Lichtfülle und Wärme des Sommers eine Hingabe an die Welt und intensive
Sinneswahrnehmungserlebnisse, die Kühle und Kargheit des Winters fördert eine Besinnlichkeit, in
der Gedanken und Willensimpulse im Inneren reifen können.
Im Mitvollzug des Jahreslaufes kann bei Ostern begonnen dem wachsenden Licht gefolgt werden.
Mit der Erdseele kann sich auch die Menschenseele ausdehnen. Man verlässt gegen den Sommer
zu denn immer mehr den konzentrierten Raum im eigenen Inneren und gibt sich dem Licht und der
Wärme hin. Dadurch kann man sich reich beschenkt fühlen. Wenn es dann im Herbst wieder kühler
und dunkler wird, so ist wichtig, dass man sich rechtzeitig vom Naturmitvollzug löst und nicht mitstirbt mit der Natur. Sonst wäre die Winterzeit sehr trostlos. Michaeli ruft uns dazu auf, von dem
Weltbewusstsein abzulassen und Selbstbewusstsein zu entwickeln. Je mehr in der äußeren Natur
stirbt und verödet, desto mehr sollte im eigenen Inneren geistiges und seelisches Leben keimen.
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Innere Aktivität ist da gefragt. Man könnte sagen: Im Sommerhalbjahr dürfen
wir alte Griechen sein und uns mit der Natur mitfreuend ausdehnen. Im Winterhalbjahr sollten wir wie die Christen der Vergangenheit den Fokus auf das eigene
Innere richten und nicht zu stark mit den Sterbensprozessen der äußeren Welt
mitsterben.

Die musikalische Komposition des Seelenkalenders
Der Seelenkalender beginnt an Ostern. Damit ist ein Zeichen gesetzt, denn nur
äußerlich gesehen setzt die Zählung des neuen Jahres am 1. Januar ein. Von der
inneren Warte aus betrachtet beginnt es mit der Auferstehung. Alles beginnt
mit Ostern, eigentlich mit dem Ur-Ostern. Deshalb überschrieb Rudolf Steiner
den Seelenkalender auch mit den Worten: Im Jahre 1879 nach des IchGeburt – er
zählte also ab dem Jahr 33 nach Jesu Geburt, d.h. ab Golgatha.
Der Seelenkalender ist eine kunstvolle Komposition. Einige Kompositionsprinzipien sind offensichtlicher, andere verborgener. Deutlich
ist die Achse Ostern-Michaeli, an der sich die Sprüche
spiegeln wie Bäume an einem spiegelglatten See. So ist
der letzte Spruch vor Ostern («Wenn aus den Seelentiefen…») eine Spiegelung des Osterspruches («Wenn
aus den Weltenweiten…»), der zweitletzte Spruch
des Jahres («Ins Innre des Menschenwesens…») eine
Spiegelung des zweiten Spruches («Ins Äußere des Sinnesalls…») usw. Im 10. Spruch werden die «Höhen» angesprochen, im gespiegelten Spruch der 43. Woche die
«Tiefen», die beiden Hochsommersprüche am Zenit des
Jahres (13. und 14. Woche) sprechen von den «Sinnen»,
die beiden Tiefwintersprüche im Nadir des Jahres (39.
und 40. Woche) sprechen von dem «Geist», im 15. Spruch
wird «verzaubert», im 38. Spruch wird «entzaubert», im
17. und im 36. Spruch «spricht» das «Weltenwort», 18. und
35. Spruch beinhalten ein Fragezeichen…
Es gibt aber auch eine zweite Achse, die das aufsteigende
Jahr von Weihnachten bis Hochsommer spiegelt mit dem
fallenden Jahr von Hochsommer bis Weihnachten. Doch
kann man da noch mehr von Ergänzung als von Spiegelung sprechen. Man kann
also ein Spiegelkreuz im Jahreskreis sehen, das die Sprüche in gegenseitige
Beziehung zueinander bringt. Der Osterspruch spiegelt sich mit dem Vorosterspruch und ergänzt sich mit dem Michaelispruch, der sich spiegelt mit dem
Nachmichaelispruch. So hängen immer vier Sprüche zusammen. Die von Michael
Debus verdienstvoll herausgegebene Sonderausgabe im Rudolf Steiner Verlag
zeigt diese vier Sprüche immer auf einen Blick.
Unter den Vierheiten der Sprüche gibt es besonders auffällige. Zum Beispiel die
sogenannten «Licht-Sprüche». Die Sprüche der 5., 22., 31. und 48. Woche handeln vom Licht: «Im Lichte das aus Geistestiefen…», «Das Licht aus Weltenweiten…», «Das Licht aus Geistestiefen…» und «Im Lichte das aus Weltenhöhen…».
Eine ähnlich auffällige Vierheit bilden die Sprüche, die warnen vor Gefahren.
Ich nenne sie auf Anregung von Christoph Graf hin die «Warn-Sprüche»: «Mein
Selbst, es drohet zu entfliehen…» (7. Woche), «…In sich, sich selbst ertöten
müsste.» (20. Woche), «…In sich den Tod nur finden könnte.» (33. Woche), «Die
Welt, sie drohet zu betäuben…» (46. Woche).
Diese beiden Vierheiten führten mich zu einer Entdeckung: Es machten die Lichtsprüche auf mich immer einen luftigen und quinthaften Eindruck. In den Warnsprüchen fühlte ich die Verlustangst, die einen das Septimerlebnis lehren kann.
Eines Tages fiel mir auf, dass der erste Lichtspruch zur 5. Woche gehört – das 5.
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Intervall ist die Quinte, und dass der erste Warnspruch zur 7. Woche gehört – die Septime ist das 7.
Intervall. So fand ich die Urentwicklung des Jahreskreislaufes: Es sind die ersten acht Wochen, die
Zeit von Ostern bis Pfingsten. Mit Ostern wird ein Keim gelegt, der seine Frucht, seine Oktave, im
achten Spruch zu Pfingsten entfaltet.
Im Weg von Ostern zu Pfingsten ist wirklich der gesamte Menschheitsweg enthalten. Das Ostergeschehen spielt sich im Verborgenen ab. Der Sonnengeist Christus verbindet sich mit der Erde und
überwindet die Todeskräfte mit der Auferstehung. Da war keiner der Jünger dabei. Sie sahen erst
am Sonntagmorgen die Folgen der Auferstehung. Das Christuswesen wandelt dann in ihrer Mitte.
An Pfingsten spricht der göttliche Geist durch die Menschen und lässt jeden einzelnen den anderen
verstehen. Da geschieht alles, was geschieht, durch die anwesenden Menschen. Der Mensch ist
Schauplatz der göttlichen Verbindungen zwischen den Menschen geworden. Pfingsten zeigt das
Wirken des Göttlichen im Menschen und durch den Menschen. Pfingsten ist Ostern im einzelnen
Menschen und Ostern ist das Pfingsten des Christus. Er vereinigt sich an Ostern mit dem Leib der
Erde. Wir vereinigen uns mit seiner Hilfe an Pfingsten mit dem Weltengeist und mit der ganzen
Menschheit.
Die acht Sprüche von Ostern bis Pfingsten folgen der achtstufigen Entwicklungsgesetzmäßigkeit,
die wir von anderen Zusammenhängen her gut kennen - von der Darstellung der Weltentwicklung
in der «Geheimwissenschaft» (Saturn, Sonne, Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Vulkan), von
der Darstellung der menschlichen Entwicklung nach den Jahrsiebten und den Kulturepochen, von
den Kapitellen des Ersten Goetheanum und den Siegeln der Planeten und von der Pflanzenmetamorphose. Es sind auch die Intervallstimmungen von Prim, Sekund, Terz, Quart, Quint, Sext, Septim,
Oktav, denen Wilhelm Dörfler die treffenden Adjektive «begründend – entfaltend – beschwingend
– besinnend – erneuernd – beflügelnd – bekrönend – vollendend» zugeordnet hat.
Mit dem ersten Spruch wird die Verbindung des Menschen mit dem göttlichen Geist gestiftet. Diese
Verbindung liegt dem äußerlich erfahrbaren Zusammenklingen von Sonnenlicht und Seelenfreude
als Verborgenes primhaft zu Grunde: «…Und bindet dumpf des Menschen Wesen an des Geistes
Sein.» Der Sekundspruch führt zu einer reibenden Zweiheit: «…Der seinen Keim in ihnen, doch
seine Seelenfrucht in sich muss finden.» Im Terzspruch wird Allzumenschliches überwunden: «…
In dir, befreiend mich aus meiner Eigenheiten Fessel, ergründe ich mein echtes Wesen.» Der Quartspruch verbindet Mensch und Welt und fordert die Entwicklung eines Denkens, das eine Qualität
der Wärme auszeichnet. Der Quintspruch, der ja ein Lichtspruch ist, bringt eine wunderbare Formulierung dessen, was Quinterlebnis sein kann: «…Geweitet zu dem Weltensein und auferstanden aus
enger Selbstheit Innenmacht.» In der Zauberflöte entfaltet Tamino dem Bildnis der Tamina gegenüber die vielleicht bekannteste Sext der Musikliteratur («Dies Bildnis ist bezaubernd schön…»), der
Sextspruch zeigt uns «…überall als göttlich Urbild des eigenen Abbilds Wahrheit.» Die erste Zeile
des siebten Spruches charakterisiert das Wesen der Septime: «Mein Selbst, es drohet zu entfliehen…». Die Verbindung zum göttlichen Geist, die im Primspruch keimhaft in uns gepflanzt wurde,
kann im Oktavspruch entfaltete Wirklichkeit werden: «…Wenn göttlich Wesen sich meiner Seele
einen will…».
Die Verbindung des Menschen mit dem göttlichen Geist im Pfingstspruch kann als eine chymische
Vereinigung oder Hochzeit verstanden werden. Zwei Wege führen zur göttlichen Welt: Der Weg
nach innen und der Weg nach außen. Sucht man die Gottesbegegnung im eigenen Inneren, so nennt
man das den mystischen Weg. Stößt man durch den Sinnesschleier zum Göttlichen in der Natur
durch, so nennt man das den chymischen Weg. In der 8. Woche „wächst der Sinne Macht im Bunde
mit der Götter Schaffen“ und das menschliche Denken muss «im Traumessein sich still bescheiden.»
Der durch das Christuswirken der Erde eingeprägte Urentwicklungsrhythmus von Ostern bis Pfingsten kann nun in mehrfacher Spiegelung als Grundbildeprinzip des Seelenkalenders erkannt werden. Vier Mal findet sich eine solche Achtgliedrigkeit. Die Lichtsprüche stehen dabei immer auf der
Quintstufe und die Warnsprüche auf der Septimstufe. Die acht Wochen von Ostern zu Pfingsten (eigentlich sieben Wochen, doch beginnt mit dem Pfingstspruch die achte Woche) spiegeln sich in das
Winterhalbjahr. Man durchläuft also vom tiefen Winter kommend bis hin zum Osterfest auch acht
gesetzmäßige Schritte. Allerdings entsprechen diese acht Schritte einer fallenden Skala. Mit der 45.
Woche tritt man in eine Oktave ein, dann folgen Septime, Sexte, Quinte, Quarte, Terz und Sekund.
Die Prim ist dann der Spiegelspruch zu Ostern. Die Oktave, mit der dieser in Bezug auf die Skala ab-
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steigende und in Bezug auf das Jahr aufsteigende Weg beginnt, markiert auch eine Hochzeit. Man
kann sie die «Erkenntnishochzeit» nennen. Die gefestigte Gedankenmacht hellt «der Sinne dumpfe
Reize» auf. Sinnesoffenbarung empfängt des Denkens Licht. Durch die Vereinigung von Begriff und
Wahrnehmung entsteht Erkenntnis.
Ostern gegenüber liegt Michaeli. Michaeli ist das Fest der Selbsterkenntnis und des Selbstbewusstseins. Der Michaeli-Spruch spricht von dem zu gebärenden Selbstgefühl. Michaeli steht für ein
Ankommen bei sich selbst, für ein Hineinsteigen in die eigene Prim. Acht Wochen vorher beginnt
mit dem 19. Spruch eine Skala, die absteigt. Der 20. Spruch, ein Warnspruch, entspricht dann der
Septime usw. Die Oktave dieses Entwicklungsweges spricht von einem Geschenk, das wir in der
Sommerzeit empfangen haben, und das es zu behüten gilt: «Geheimnisvoll das Neu-Empfang’ne mit
der Erinn’rung zu umschließen…».
Mit dem Spruch nach Michaeli beginnt eine weitere Skala, die man innerlich aufsteigend, aber im
Jahreslauf in den Winter absteigend durchläuft. Dieser Weg beginnt mit der Prim, in der von der
michaelischen Selbstfindung («…Dass ich mich selbstbetrachtend finde…») ausgegangen wird. Die
Oktave des 34. Spruches erlöst vor der Gefahr, die der 33. Spruch thematisiert. Die Spiegelung zur
sommerlichen Oktave des 19. Spruches, in dem von einem Beschenktwerden gesprochen wird, besteht darin, dass nunmehr wir selber etwas wegschenken können. Denn das im Sommer Erhaltene
konnte sich nun mit dem „neu erstandenen Eigensein“ verbinden. Was ich jetzt tue, prägt mich in
das Dasein ein. Ich gieße mein Wesen in die Welt, nachdem sich im Sommer die Welt in mich gesenkt
hatte.
So kann man die Urentwicklung der ersten acht Sprüche in drei anderen Entwicklungswegen gespiegelt und ergänzt finden. Das zeigt einmal mehr: Leben und Entwicklung kommen vom Christus.
Er bringt Sinn und sinnvolle Verwandlung in den Jahreslauf. Er ist «der Weg, die Wahrheit und das
Leben» auch des Jahreskreislaufes.
Die vier Wege, die ihren Ursprung von Ostern aus nehmen, bedeuten für den im Seelenkalender
aufgezeigten Entwicklungsweg besonders in der Zeit des Frühjahrs und des Herbstes eine kraftvolle Dynamisierung. Hochsommer und Tiefwinter scheinen daneben etwas ruhender zu sein. Wir
kennen das auch vom Verlauf des einzelnen Tages: Nie nehmen wir die Veränderungen des Lichtes
so stark wahr wie in den Dämmerungszeiten. Dem Sonnenaufgang entspricht Ostern, dem Sonnenuntergang Michaeli. Mittag und Mitternacht haben daran gemessen etwas Ruhendes. So ist es
auch mit dem Jahr. Im Frühjahr und im Herbst finden wir die stark strebenden Entwicklungen, bei
denen die Planetenkräfte qualitätsspendend wirken. Möchte man den Sommer und den Winter in
Bezug auf die Kompositionsgeheimnisse des Seelenkalenders entschlüsseln, so muss man – das ist
eine Anregung von Frau Ilona Neisecke – die wirkenden Kräfte in den Ruhesternen, im Tierkreis
suchen. Außer den vier hier schon betrachteten Achtheiten der Sprüche finden wir im Sommer und
im Winter jeweils eine Gruppe von 10 Sprüchen. Wenn man berücksichtigt, dass an der Schwelle
zwischen den Gruppen der acht und der zehn Sprüche jeweils die «Hochzeiten» liegen, die ja immer
ein Zusammenwirken von mindestens zwei Kräften verlangen, so kann man vielleicht auch diese
Hochzeiten als Überlappungen von Entwicklungsachtheiten und Ruhezwölfheiten verstehen . Eine
andere Möglichkeit der Betrachtung rechnet viermal sieben und zwei mal zwölf Sprüche. Der achte
Spruch, die Oktave, kommt jeweils dadurch zustande, dass dem Streben der sieben Planeten eine
Tierkreisqualität entgegenkommt und sich in der Oktave, der Hochzeit, beruhigt. Genaueres müsste
noch ausgearbeitet werden.
Hinsichtlich des Zusammenhanges der ersten acht Wochensprüche mit den Intervallen ist folgende
Beobachtung von Interesse: Als ich bei einem Vortrag im Goetheanum über dieses Thema die Zuhörer bat, die entsprechenden Intervalle zu summen und ich dazu die Sprüche las, stellte sich heraus,
dass das bei der Quarte nicht recht befriedigend war. Die Quarte, wie wir sie heute in der üblichen
temperierten Musik verwenden, verfügt nicht über die warme Öffnung nach außen, die in dem
Spruch gefordert ist. Die uns geläufige Quarte hat viel von dem Verhärtenden des Mars-Eisens, wodurch sie Bewusstsein und Klarheit schafft, dabei aber kühl bleibt. In der insbesondere durch Heiner
Ruland und Johann Sonnleitner vertretenen «Musik im erweiterten Tonsystem» findet sich eine
Quarte, die etwa einen Viertelton höher liegt wie die «bürgerliche» Quarte und den Menschen nicht
so sehr in sich egoistisch abschließt, sondern ihm den Blick nach oben zu den Geistern über ihm
lässt. Dieser Quarte liegt nicht das Zahlenverhältnis 3:4, sondern 8:11 zu Grunde. Der Orgelbauer Pe-
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ter Kraul hat inzwischen erforscht, dass die Maßgrundlage des Ersten Goetheanums nicht, wie aufgrund ungenauer Messungen und unwissenschaftlichen «Frisierungen» der Zahlen missverständlich
angenommen, die 3:4-Quarte ist, sondern die Quarte 8:11. Am 17. 1. 14 konnte ich anlässlich einer
Musiktagung der Christengemeinschaft in St. Gallen die oben beschriebene Übung wiederholen; ich
ergänzte sie, indem ihr nun die Intervalle des erweiterten Tonsystems zugrunde lagen, und verglich
dann beide Übungen miteinander. Diese so veränderte Übung schien mir dann absolut evident.
Der vierte Wochenspruch verlangt nach einer modifizierten Quarte, ebenso verlangen der 6. und
7. Spruch nach einer modifizierten Sexte und Septime, wie sie die Skala des erweiterten Tonsystems aufweist. Mir wurde dadurch klar, dass wir einiges von dem, was in der bisherigen Musik fest
geworden ist, auflösen und verwandeln müssen, wenn wir uns der Erfahrung des Christus nähern
wollen. Was der Christus auf jeder Intervallebene in uns anregen möchte, können die ersten acht
Wochensprüche erzählen. An erster Stelle steht da die Quarte, die aufgerufen ist, Härte, Egoismus
und Festigkeit aufzugeben. Man könnte auch sagen: Mars muss etwas vom Merkur, die Quarte etwas von Quintqualität in sich aufnehmen.

Das musikalische Christuserleben im «Initiatenbewusstsein»
Der im August 1924 in Torquay gehaltenen Vortragszyklus über «Das Initiatenbewusstsein – die
wahren und falschen Wege der geistigen Forschung» (GA 243) klingt in einer überraschenden Schilderung aus, die die Anleitung dafür gibt, wie in der Zukunft der Christus musikalisch zum Erlebnis
kommen kann. Rudolf Steiner schickt voraus, dass der Christus in der bildenden Kunst insbesondere
in der Zeit der Renaissance und davor in großartiger Weise vor die Menschen gestellt worden sei
und, dass ein Vergleichbares im Musikalischen noch ausstünde. Daraufhin gibt Rudolf Steiner eine
Art Kompositionsrezept, das zu einer solchen musikalischen Darstellung des Christus führen kann.
Es geht dabei um eine bestimmte Folge von Intervallstimmungen, die die Seele auf einen Weg führt,
der sie die Inkarnation des Christus miterleben lassen und so zu einer Wesensbegegnung führen
kann. Jeder Zeit und jedem Alter eignet eine spezifische Intervallstimmung, die sozusagen ein Fenster zum Erleben aller anderen Intervalle bildet. Seit der Neuzeit ist das für uns im mitteleuropäischen Raum die Terz. Alle Intervalle erleben wir heute durch das Fenster der Terz. Im Mittelalter und
in der Antike war es mehr die Quarte, die alles einfärbte. In der Zeit der alten Hochkulturen war es
die Quinte, in der Zeit der neolithischen Revolution die Sexte, in der ersten Zeit nach der Atlantis
und in der atlantischen Zeit die Septime. Weil der einzelne Mensch in seiner Entwicklung den Weg
der Menschheit nachvollzieht, durchläuft auch das kleine Kind seelische Stimmungen, die sich von
der Septime über die Sext, Quint und Quart bis zur Terz entwickeln, mit der es quasi in der Gegenwart ankommt . Im Zusammenhang mit den Alten Kulturepochen und den Entwicklungsphasen des
Kindes, wie sie die Pädagogik berücksichtigen muss, sprach Rudolf Steiner schon davor mehrmals
von solchen Intervallstimmungen. Eine solche Herangehensweise war also nicht neu für die ihn umgebenden Menschen.
Der im «Initiatenbewusstsein» gegebene Weg der Intervallstimmungen beginnt bei der Dur-Terz,
also sozusagen in der Gegenwart, da, wo jeder einzelne Mensch heute steht. Von da ausgehend soll
man sich ausdehnen zu einem Quinterleben mit Durstimmung, dann noch weiter werden und zu
einem Septimenstimmungserleben kommen. Die Septimen, die zunächst spannungsvoll und missklingend erlebt werden, sollen sich verschwebend zu einer Ganzheit (Ahnung der Oktave) bilden.
Weiter, als in diesem Übungsweg skizziert, kann der Mensch sein musikalisches Erleben nicht ausdehnen. Mit den Septimen, die eine Kosmos-Umkreisartige Ganzheit bilden, befindet man sich ganz
in der Peripherie. Von da aus soll man sich wieder zusammenziehen im Erleben und zum Quintgebiet
zurückkommen. Dieses Mal soll die Quinte Mollcharakter haben. Dem soll sich die Moll-Terz-Stimmung anschließen. Dass der Weg nach Außen, der auch ein aufsteigender ist von der Terz über die
Quint zur Septime, in Dur verläuft und der zusammenziehende Weg von der Septime zur Quinte und
zur Terz in Moll sein soll, ist unmittelbar einleuchtend. Dur ist Ausdehnung, Moll Zusammenziehung.
Darauf hat schon Goethe in seiner Tonlehre hingewiesen. Den Ursprung von Dur und Moll sieht er in
Ausdehnung und Zusammenziehung der Tonmonade.
Bei der Moll-Terz angekommen soll man dann die Umstülpung zur Dur-Terz schaffen. Das nennt Rudolf Steiner das Halleluja, das auf die Inkarnation des Christus vom kosmischen Umkreis (Septimen)
bis zum Menschlich-Irdischen der kleinen Terz folgt. Die Intervallstimmungen sind also zusammengefasst: Dur-Terz, Dur-Quinte, Septime, Moll-Quinte, Moll-Terz, Dur-Terz.
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Eine entsprechende Komposition hat das dann konkret zu füllen. Dur-Terz-Stimmung bedeutet
eine Musik, die innig und herzhaft ist, aber doch vom Menschen ausströmt, denn Dur ist lichtes
Nach-außenGehen, während Moll ein dunkles Sich-selbst-Erkennen und -Erfühlen durch ein Nach-innen-Gehen ist. Darauf folgt mit der Dur-Quintstimmung ein musikalischer Abschnitt, der nicht so
nahe am Herzen der Persönlichkeit rührt, sondern mehr allgemeinmenschlich ist. Die Quinte gehört
zum Atem und zum Sozialen. Um zur Quintenstimmung zu kommen, müssen wir von uns selbst Abstand gewinnen. Noch mehr muss das geschehen bei der Septimenstimmung. Wenn Rudolf Steiner
von der verschwebenden Septimenstimmung spricht, die aber doch eine ruhenden Ganzheit bildet,
muss ich an die Zwölftonwerke Josef Matthias Hauers denken. Aus dieser abgehobenen schwebend-ausgeglichenen Peripheriestimmung gilt es zurückzukommen zur objektiven und sozialen
Quinte, die dieses Mal aber so gefärbt sein soll, dass sie nach innen weist und zur Selbsterkenntnis
führt. Noch weiter nach innen führt dann die Moll-Terz. Mit ihr ist man im innersten intimen Heiligtum angekommen, ist da aber auch einsam und auf sich bezogen. Da soll der Blick wieder nach
außen gerichtet und mit der Dur-Terzen-Stimmung das warme Herzenslicht ausgestrahlt werden.

Das musikalische Christuserlebnis und der Jahreslauf
Diese geheimnisvolle Intervallstimmungsabfolge, die zu einem musikalischen Erleben des Christus
führen kann, bildet auch den Stimmungsweg, den wir im Jahreslauf durchmachen. Wir beginnen an
Ostern mit dem jubelnden und freudeerfüllten Herzen in Dur-Terz-Stimmung. Dann beginnt sich die
Seele immer mehr auszubreiten. Wir werden mit dem wachsenden Licht immer weiter und heller.
Ein Dur-Weg führt uns aus uns heraus zuerst zur Dur-Quinten-Stimmung, dann im Hochsommer zur
Septimenstimmung. Da drohen wir vor lauter Licht und Wärmeausdehnung sogar den inneren Halt
zu verlieren. Gegen den Herbst zu kommen wir dann wieder mehr zu uns. Michaeli ist für mich
Moll-Quinten-Stimmung. Ab da gehe ich immer mehr in mich hinein. Außen wird es kalt und dunkel
und innen kann es heller werden, weil wir unsere Kräfte in unserem Inneren zusammenziehen. Am
innigsten können wir an Weihnachten bei uns sein. Da sind wir in der Moll-Terz-Stimmung. Da sind
wir ganz bei uns. Innere Wärme und innere Lebendigkeit kann da unser Herz erfüllen. Wenn das
Licht dann gegen Ostern wieder zuzunehmen beginnt, wendet sich das Erleben von einem Mollartigen zu einem Dur-Erleben und wir kommen mit dem Oster-Halleluja wieder bei der Dur-Terz an. Das
aufsteigende Halbjahr von Weihnachten bis Hochsommer bewegt sich in Richtung Dur, das fallende
und dunkler werdende Halbjahr von Sommer bis Winter bewegt sich in verinnerlichendem Moll. Der
Dur-Weg ist exkarnierend, der Moll-Weg inkarnierend.
So kann man fühlen, dass die Stimmungen des Seelenkalenders und die Intervallstimmungsfolgen
einander gleichen und dass beide zum Christus führen. Die im «Initiatenbewusstsein» angegeben
Stimmungsfolge ist die gleiche, wie sie dem Seelenkalender musikalisch zugrunde liegt.
Terz, Dur – Ostern
Quinte, Dur – Pfingsten
Septime – Hochsommer
Quinte, Moll – Michaeli
Terz, Moll – Weihnachten
Terz, Dur - Ostern
Klaus Herbig machte mich nach einem in St. Gallen gehaltenen Vortrag zu diesem Thema darauf
aufmerksam, dass Rudolf Steiner die Vorträge zum «Initiatenbewusstsein» ja in ehemaligem Druidengebiet gehalten hat. Die keltischen Druiden haben die Nähe zu den Geistwesen der Natur lange
bewahrt. Und lange konnte im nördlichen Christentum auch noch der Bezug zur elementarischen
Welt erhalten werden. Damit sind wir wieder bei den eingangs erwähnten Gedanken: Rudolf Steiner
gab dem Christentum die Natur zurück. Den Schlüssel zu einem musikalischen Christuserleben gab
er uns in Torquay, in Druidengebiet. Die von ihm angeregte Intervallstimmungsabfolge entspricht
dem 12 Jahre früher gegebenen Seelenkalender, der das Wirken des Christus im Jahreslauf begleitet.
Beides sind Wege zum Christus, der sich der Erde und ihren Rhythmen im Zeitenlauf verbunden hat.
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NACHRUF
John-Edward Kelly
Saxophonist und Dirigent
* 7.Oktober 1958 in Fairfield, Kalifornien † 12. Februar 2015 in Vero Beach, Florida

Fast jeder, der in seinem Leben ein- oder mehrmals den amerikanischen Alt-Saxophonisten John-Edward Kelly als Solist oder als
Kammermusiker erlebt hat, wird davon besondere und prägende
musikalische Erinnerungen mitgenommen haben. Und wer sich
Fragen stellt zu musikalischen Phänomenen wie Ton, Ton-Verbindungen, Phrasen, Intervall, Takt, Rhythmus oder Charakter
von Motiven und auf Konzerterfahrungen mit John-Edward Kelly
zurückblicken kann, der hat schon damit einen würdigen Bezugspunkt erlebt, hat eine der Sache unmittelbar dienende praktische
Erfahrung gemacht.
Als sein ständiger Partner am Klavier zwischen 1983 und 2007
hatte ich das Privileg, sein Leben und Wirken für die Kunst, für die zeitgenössische Musik, für «seine» Komponisten und für eine schöpferische Musikkultur
der Gegenwart aus nächster Nähe mitzuerleben. Ich habe ihn sozusagen immer „von der Seite“ betrachten können als Künstler, als Freund und später in
den USA als Familienvater. Diesem Menschen mit seinem scheinbar offenen
Zugang zum Wesen aller Musik verdanke ich Unendliches.
Im Anschluss an seine Ausbildung zum Musiker in den USA siedelte John-Edward Kelly 1981 über nach Deutschland, wo er bis 1990 Mitglied des berühmten Raschèr-Saxophon-Quartetts war und von 1990 bis zur seiner Rückkehr
in die USA 2005 als freischaffender Solist und Kammermusiker im internationalen Konzertleben stand. Er lehrte überdies als Professor für Saxophon und
Kammermusik an den Musikhochschulen in Düsseldorf und Oslo.
John-Edward Kelly kann man ein Genie nennen, einen Menschen, ausgestattet mit einem außergewöhnlich feinen Sinn für die Wahrnehmung von Ätherischem, für das Elementare, für Seelisches, sei es im Menschen, in der Natur
oder in der Kunst. Obwohl er sich im modernen Alltag zuweilen als Fremder
fühlte, besaß er doch ein genügend reges Interesse, um die moderne technische Welt begreifen zu können. Er war in diesem Sinne ein Zeitgenosse, der
auf keinen Fall unbeteiligt an seiner Zeit sein wollte: Es gilt Technik zu beherrschen, um nicht von ihr beherrscht zu werden. So wurde er in späteren Jahren
noch professioneller Pilot und Fluglehrer.
John Edward Kelly wurde zu Recht gefeiert als einmaliger Virtuose seines Instruments. Sein Musik-Genie ermöglichte es ihm, ohne weiteres sehr komplexe,
moderne Partituren fast jedem Publikum überzeugend zu vermitteln. Und
doch offenbarte sich das Wesen seiner Kunst am eindringlichsten im Vortrag
einfacher Melodien wie etwa einem schwedischen Volkslied oder einem Adagio von Johann Sebastian Bach. Hier erreichte sein Spiel eine außergewöhnliche poetische Kraft und Reinheit. Selten habe ich einen Musiker zwei leise
Töne feiner und «wahrer» verbinden hören als John-Edward Kelly. Und indem
er solch eingängige Miniaturen mühelos einzubinden wusste in Programmen
mit zeitgenössischen Werken, zeigte sich unmittelbar seine grundlegende
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Überzeugung: Alle wahre Musik entspringt dem gleichen Brunnen!
Der Anthroposophie begegnete John-Edward Kelly zuerst während seiner Lehrzeit in den USA bei dem berühmten Pionier des klassischen Saxophons, Sigurd
Raschèr, der in seiner Jugend noch Schüler in der ersten Waldorfschule in Stuttgart gewesen war. Die «Philosophie der Freiheit», eine grundsätzlich phänomenologische Grundhaltung und die Gesetzmäßigkeiten des Ätherischen haben ihn
durch die Jahre und in allen Lebenslagen begleitet, gerade auch bezogen auf
seine Existenz und Entwicklung als Musiker.
Vor diesem Hintergrund und nachdem John-Edward Kelly und ich schon mehrere
Jahre als festes Duo konzertierten, fand dann 1988 anlässlich eines Vorspiels in
der Akademie voor Eurythmie in Den Haag eine zündende künstlerische Begegnung mit Werner Barfod und dem von ihm geleiteten Nederlands Eurythmie
Ensemble statt.
Es entstand eine mehrjährige Zusammenarbeit, die, so meine ich, zu einer der
wirksamsten und interessantesten gehörte, auf welche die Eurythmie als Bühnenkunst in diesen Jahren zurückblicken kann. Mit ihr hat Werner Barfod als
künstlerischer Leiter, Choreograph und Regisseur des NEE sicher eine mutige
Entscheidung gewagt. Es entstanden so zwei verschiedene Jahresprogramme
des NEE, in denen moderne Werke für Saxophon und Klavier und für Saxophon-Solo zur Aufführung kamen nebst einiger Werke von J.S. Bach. Bemerkenswert war die begeisterte und spontane Zustimmung, die dieses Experiment von
Werner Barfod ganz allgemein beim Publikum hervorlockte. Insbesondere aber
wurde es von allen Beteiligten des NEE und auch von John-Edward Kelly und mir
als wichtige künstlerisch-eurythmische Erfahrung und Entwicklung erlebt.
Seit 2005 lebte und arbeitete John-Edward Kelly wieder in seinem Heimatland
USA, zusammen mit seiner Frau Kristin, einer praktizierenden Ärztin, und ihren
vier Kindern. Er vollzog eine professionelle Wende und gründete in New York
das Arcos Orchestra, mit dem er als künstlerischer Leiter und Dirigent weiterhin
seinen Einsatz für neue Musik und eine zeitgenössische Musikkultur verfolgte.
Trotz der für die Kunstwelt finanziell schwierigen Bedingungen in den Jahren
nach der Bankenkrise von 2008 brachte das Arcos Orchestra über die folgenden Jahre einige CD-Aufnahmen und eine Reihe wichtiger Konzerte in den USA
zustande, sowie mehrere Konzerttourneen in Europa, insbesondere in Deutschland.
Am 12. Februar 2015 ist John-Edward Kelly im Alter von 56 Jahren an den Folgen
einer Krebserkrankung gestorben.
Ich gedenke seiner als dem wahren Meister der inneren und äußeren Tonwelt.
Bob Versteegh
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BÜCHER | HINWEISE
Offener Brief von
Elisabeth Göbel an
Rosemaria Bock
zum VIII Studienheft zur Menschenkunde des Eurythmie-Unterrichts
Rosemaria Bock,
Törlesäckerstr. 9,
Nikolaus Cusanus-Haus,
70955 Stuttgart - Birkach,
Kostenbeitrag 15 Eur.
Liebe Rosemaria,
es war wieder ein reiner Genuss,
Deine Studien nachvollziehen zu
dürfen. Sie vermitteln jedes Mal
aufs Neue Gesichtspunkte für die
Tatsache, dass der Eurythmie-Unterricht heutzutage von fundamentaler Wichtigkeit ist und dass wir
auf erstaunliche Weise ständig neue
Vertiefungen und Erweiterungen
entdecken können. Ich las Deine
Ausführungen mit besonderer
Freude, da ich just durch die ereignisreiche Pfingst-Tagung in Dornach
zu Fragen des Tierkreises erneut
erwacht war und Du so wunderbare
Ergänzungen von pädagogischer
Seite ausführtest: Warum ist die
eurythmische Aufstellung des
Tierkreises auf der Bühne umgekehrt zu dem, was man am Himmel
sieht? Wie Du das die Schüler der 12.
Klasse selbst herausfinden lässt, ist
einfach gut. Zu der Frage , warum
man in «unseren Kreisen» so wenig
berücksichtigt, dass der FrühlingsAufgangspunkt der Sonne schon
längst in den Fischen ist, sind meine
Gedanken den Deinen ähnlich. Wie
Du Deine Schüler zum selbstständigen Denken und Tätigsein gebracht
hast, ist vorbildlich.
Die Hintergründe, die Du hierzu und
zu anderen Themen in dem neuesten Studienheft VIII (Sommer 2015)
ausgearbeitet hast, können Eurythmisten große Sicherheiten geben.
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Auf dieser eigenen Sicherheit des
Lehrers und der Lehrerin könnte
sich das für die Schüler Freilassende
entwickeln, wodurch diese wiederum zu einer eigenen Gestaltung
finden. Daraus kann sich die Achtung gegenüber der Eurythmie und
ihrer großartigen Gesetzmäßigkeit
einstellen. Gleichzeitig gibst Du Anregungen, wie man den Unterricht
dynamisch gestalten kann.
Mit herzlichem Dank für das
wirklich schöne Heft mit den vielen
wertvollen Abbildungen grüßt Dich
Deine Elisabeth

Relativpronomen sind Rückbezüge
auf Substantive, wiederholen diese
in einem weiterführenden Nebensatz
und werden von Prädikaten gefolgt.
Nur weil sie meistens wie die Artikel
lauten, ist es grammatikalisch nicht
richtig, sie wie Eigenschaftswörter
zu behandeln. […]»
Brigitte Sattlers Korrekturvorschläge für das künstlerisch sinnvolle Arbeiten mit den apollinischen
Formen können in Papierform, oder
als PDF im Sekretariat angefragt
werden.

Christian von Esebeck
Brigitte Sattler

Zum Apollinischen
Kurs 1915
«Da wir in diesem Jahr die hundertjährige Wiederkehr des Apollinischen
Kurses feiern, denke ich, dass es
an der Zeit ist, die Darstellung des
Apollinischen Elementes in dem
Band «Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie» (GA 277a),
Dornach 1965, S.62/63) einer kritischen Überprüfung zu unterziehen.
Wenn man sie mit den Ausführungen
Rudolf Steiners aus dem 14.Vortrag
des Lauteurythrniekurses (GA 279)
vergleicht, sein eigenes eurythmisches Gefühl sprechen lässt und das
wache Denken aufrechterhält, kann
man leider nicht umhin, viel Unverstandenes und Fehlerhaftes darin zu
bemerken. Ich halte es daher für eine
Notwendigkeit, hier Korrekturen
anzubringen, weil sonst ein künstlerisch sinnvolles Arbeiten mit den
apollinischen Formen sehr erschwert
wird.
Zu 1):Alles Eigenschaftliche, alle
Eigenschaftswörter (Adjektiva)
werden durch die Gebärde in
der Ruhe ausgedrückt. Dazu gehören: ... c) Relativpronomen, ...

„ . . . damit die
richtunggebenden
Linien gewahrt werden.“
Fragen zu den Produktionen des
Marie Steiner Verlags
Christian von Esebeck, in den
sechziger Jahren als Sprachgestalter von Marie Steiner ausgebildet,
beklagt in einem Bericht die Herausgabe von Aufzeichnungen auf CD,
sowie Hörbüchern durch den Marie
Steiner Verlag.
«Dem gegenüber seien zunächst
einige Äusserungen Marie Steiners
angeführt, die sie schon damals
warnend gegenüber der Möglichkeit technischer Reproduktion der
künstlerischen Sprache formulierte,
(aus: Aufsätzen des Dokumentations
- Bandes: «Goetheanistische Bühnenkunst – Eurythmie und Sprachgestaltung»):
Selbst das durchseelte Wort, das
schöpferische und aufbauende
Kräfte in sich birgt, ist von der
Maschine eingefangen und entseelt.
Und die Maschine, die tote Platte,

MITTEILUNGEN DER SEKTION
nicht mehr das lebendige Organ oder
der gestaltende Geist, sind Lehrmeister und Kontrollfaktoren bei der
Stimmausbildung.»
Der Bericht kann in Papierform,
oder als PDF im Sekretariat angefragt werden.

Aktuelles aus den
verschiedenen
Sektionsbereichen:
In der Ausbildungslandschaft
Eurythmie gibt es folgende Veränderungen :
• In Madrid hat eine Eurythmieausbildung mit Raphaela Fritsch,
Olga Jenaro und Leonor Montes
begonnen.
• In Venedig hat eine Eurythmieausbildung mit Cristina dal Zio und
Gia van den Akker begonnen.
• Die Eurythmieausbildung in Oslo
wurde im Juni durch das Ministerium geschlossen wegen der
geringen Studentenzahl.
• Aus dem Intensivkursangebot
in Shijiazhuang von Coralee Frederickson und Inger Hedellin wird
voraussichtlich diesen Herbst ein
Ausbildungskurs entstehen, der
zum Teil in China und zum Teil in
Schweden stattfinden wird.
• In Quangzhou beginnt voraussichtlich diesen Herbst ein Ausbildungskurs „Eurythmie“ mit Adam
Chan.
Für Sprachgestaltung folgende
Neuigkeiten:
• In Dornach wird Elena Krasotkina
eine Sprachgestaltungsausbildung
in russischer Sprache anbieten.
• In St. Petersburg werden Karin
Hege und Nina Samochina einen

Kurs in Sprachgestaltung anbieten.
Im Bereich Musik:
• Reinhild Brass bietet eine Ausbildung in Audiopädie an.

Das Tagungsprogramm der
Sektion in Dornach
sieht wie folgt aus:
• Von 10.–13. 9.2015 findet eine öffentliche Tagung für Puppenspiel
mit dem Thema Elementarwesen
statt.
•Von 21.-24.10.2015 findet in Zusammenarbeit mit der Medizinischen
Sektion die Arbeitstagung zur pädagogischen und therapeutischen
Sprachgestaltung statt.
• Von 20.–21.2.2016 findet eine Tagung für Sprachgestalter statt mit
dem Ziel, ein Forum zu bilden für
die Darstellung von neuen Ansätzen, Erkenntnissen etc.
• 10.–12. Juni 2016
Figurenspielertage
• 10.–13. März 2016
Musikertagung
• 7.–8. Mai 2016
Forschungsarbeit Musik
• Ostern, Pfingsten und Sommer
2016 gibt es Gesamtaufführungen
von Faust 1 + 2. Regie führt Christian Peter, für die Eurythmie ist
Margrethe Solstad verantwortlich.
• In der Medizinischen Sektion
veranstalten das internationale
Forum Heileurythmie und das
Jungmedizinerforum vom 16. - 21.
Mai 2016 gemeinsam die zweite
Welt-Heileurythmie-Konferenz in
Dornach. Das Thema „Die Kunst
des Heilens auf der Grundlage der
Wissenschaft des Lebendigen“ wird
bearbeitet. Inhaltlich werden uns
die Werdeprozesse aus der Natur-

und Organbildungen beschäftigen
- und deren Verwandlung durch
das wahrnehmende Denken zu den
höheren Erkenntnisstufen von Imagination, Inspiration und Intuition.
• 26.–30. Oktober 2016
Arbeitstagung zur pädagogischen
und therapeutischen Sprachgestaltung
• Zu Ostern 2017 findet eine öffentliche Tagung zum Thema Musik
statt.
• Zu Pfingsten 2017 findet eine
öffentliche Tagung zum Thema der
Wochensprüche statt.
• Im Herbst 2017 ist eine Tagung
angedacht zusammen mit der
pädagogischen Sektion zum Thema
„seelischer Innenraum“ für den Musik- und Eurythmieunterricht in der
Waldorfschule. Eine Arbeitstagung
für alle Lehrer einer Schule, da das
Thema konzeptionell die gesamte
Schulgemeinschaft betrifft.
• Die nächste große internationale
Arbeitstagung für Eurythmisten,
Sprachgestalter, Heileurythmisten
findet in der ersten Woche April
2018 statt. Der Themenbereich ist
folgender: Lautkraft // Sprachkraft
// Sprachverfall // Zusammenklang
von Sprache und Eurythmie //
Eurythmie in verschiedenen Sprachen der Welt // etc. – Hierzu wäre
es toll, wenn dieses Thema die
nächsten drei Jahre von jedem einzelnen dort, wo er gerade arbeitet,
ganz individuell unterschiedlich bewegt wird. In Therapie, Pädagogik
und Bühnenprojekten ist die Frage
nach dem Zusammenklang von
Sprache und Eurythmie eine Frage.
Das kann nur wirklich angegangen
werden in der Zusammenarbeit
von Sprachgestaltern und Eurythmisten. Wie wirkt die Sprache als
stumme Kraft in der Eurythmie im
Sozialen? Wie wirkt der Laut in der
Therapie? Wie gehen wir mit diesen
Fragen heute um?
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VERANSTALTUNGSHINWEISE
Arbeitstreffen für
Tag der Begegnung
junge Eurythmisten Samstag, 21.11.2015, 9:30 – 18 Uhr
Auch in diesem Jahr möchten wir
herzlich zu „Gewahr-Sein“, einem
Arbeitstreffen für junge Eurythmisten einladen!
Dieses wird vom 31.10.- 01.11.2015
unter dem Motto „sich verbinden“
in den Räumen des Instituts für
Waldorfpädagogik in Witten-Annen
stattfinden.
Es richtet sich an alle Eurythmisten,
die in den letzten zehn Jahren ihren
Abschluss gemacht haben und an
einem respektvollen Austausch interessiert sind. Auch Eurythmie-Studenten aus dem dritten und vierten
Jahr sind herzlich willkommen!
Ausführliche Informationen: http://
www.eurythmie.net/BV_2015-Gewahr-Sein.html
Anmeldung:
gewahrsein-info@gmx.de

im Eurythmeum CH, Aesch BL

„DUR und MOLL als Grundlage für
die Toneurythmie“
Aus der Forschungsarbeit zur Neuausgabe des Toneurythmiekurses.
Referate, Demonstrationen, Workshops, Gespräche mit Stefan Hasler
und weiteren KollegInnen.

13. Internationales
Jugend Eurythmie
Festival
Forum Eurythmie – Begegnung in
Bewegung
Das Spektrum der Bewegungskunst
Eurythmie rund um die Erde in jungen Menschen aktuell erleben und
erfahren. Begegnung in Bewegung!
04.05.2016, 18:00 Uhr bis
07.05.2016, Mitternacht

6. Festival der
Eurythmie in
Moskau
3.01 - 06.01.20016
„Contradiction und Zusammenspiel
Polaritäten in Eurythmie“.
Meisterklassen, Workshops, Vorträge, Kunstprogramme.
Themen für Arbeit: «Eurythmieformen zu den Wochensprüchen des
Anthroposophischen Seenlenkalenders» und einem Gedicht von Vladimir Solowjow „Drei Stelldichein“.
Wir erwarten zu kooperieren M.McDonald, Beatrice Schüpbach, Anja Riska.
Informationen über Festival: Ekaterina Piradova: piradovak@mail.ru
Olga Gerassimova
TSE-SPb@yandex.ru
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Für alle an Bewegungskunst und an
Eurythmie Interessierten
Tagungsgebühr: 145,00 € / 75,00 €
Anmeldung:
forumeurythmie@wittenannen.net
Tel.: 02302-9673-0
www.forumeurythmie.de

Fortbildungen am
Goetheanum
Anmeldeformulare bei:
Goetheanum Empfang
Tel. +41 61 706 44 44 EMail: tickets@goetheanum.org
www.goetheanum.org
EURYTHMIE
10.–11. Oktober 2015
Eurythmie zu Motiven der Klassenstunden. Für Hochschulmitglieder.
Leitung: Ursula Zimmermann

24.–25. Oktober 2015
Der Weg durch die acht Vorträge
des Toneurythmiekurses
Leitung: Gia van den Akker
7.–8. November 2015
Gestalten von musikalisch-rhythmischen Reigentänzen in griechischem Bewegungsstil
Leitung: Bettina Grube
21.–22. November 2015
Rudolf Steiner sah die Eurythmie
1918 als still bewegten Ausdruck
und wollte sie in dieser Weise
entwickeln
Leitung: Werner Barfod
2.–3. Januar 2016
Toneurythmiekurs
mit Dorothea Mier
23.–24. Januar 2016
Bewegungsformen der Ätherarten
und ihre künstlerische Umsetzung
in Laut- und Toneurythmie
Leitung: Ulrike Wendt. Kontakt:
info@ulrikewendt.eu,
Tel: +49 175 560 38 52
30.–31. Januar 2016
Eurythmie zu Motiven der Klassenstunden. Für Hochschulmitglieder.
Leitung: Ursula Zimmermann
6.–7. Februar 2016
Eurythmiekurs mit Carina Schmid
20.-21. Februar 2016
you with me – Eurythmy
Erfahrungen zur Betriebseurythmie
Kurs mit Noëmi Boeken
5.– 6. März 2016
Eurythmiekurs mit Benedikt Zweifel
8.– 9. April
Differenzieren der eurythmischen
Dur- und Moll-Gebärde
Leitung: Lili Reinitzer
16.–17. April 2016
Eurythmische Gestaltungswege
aus und mit dem beseelten Umkreis für die dichterische Sprache
des 20. Jahrhunderts
Zentrum-Umkreis-Beziehung
von Ich und Seele, Farbräume,
Sprachgebärden, Vokale durch die

Beiträgen der Teilnehmer.

27.–30. Juni 2016
Internationales Abschlusstreffen
der Eurythmieausbildungen
Mit Aufführungen jeweils um 17.00
und 20.00 Uhr

sich noch nicht über das Internet
informieren, können die Detailinformationen zu den Veranstaltungen
über das Sekretariat abrufen.
Rüttiweg 45, CH-4143 Dornach

EURYTHMIE

8.–9. Oktober 2016
Eurythmie zu Motiven der Klassenstunden. Für Hochschulmitglieder.
Leitung: Ursula Zimmermann

Seminare der Norddeutschen
Eurythmielehrer - Fortbildung
in Berlin 2015- 2016

15.–16. Oktober 2016
Die Sprache der Bewusstseinsseele
verlangt nach situativer Gebärdenführung, dramatische Sprachgebärden auch in der Lyrik und im
Dialog zwischen Ich und Welt, wie
in wesenhafter Gestaltung.
Ballen – Spreizen – Stufen, Sprachgebärden, Ich-Welt-Beziehung,
lyrisch-dramatische Beispiele.
Leitung: Werner Barfod

EurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation

Das Heitere in der Musik
Ton-Eurythmie-Fortbildung mit
Dorothea Mier, Spring Valley USA
Grundelemente der Eurythmie, die
zum Heiteren in der Musik führen.
15.1.2016, 18:00 bis 17.1.2016, 12:45
Info: anasch@wittenannen.net

Gestalt ergriffen – Konsonanten als
Umkreisgebärden.
Leitung: Werner Barfod

12.–13. November 2016
Eurythmiekurs mit Carina Schmid
3.– 4. Dezember 2016
Eurythmiekurs mit Stefan Hasler

Der EurythmielehrerIn Bachelor ist
ein vom Bund der Freien Waldorfschulen unterstütztes Gemeinschaftsprojekt von der Hogeschool
Leiden, dem Institut für Waldorfpädagogik Witten/Annen und der
Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung.
Die Module finden in insgesamt
10 Wochen in Leiden in deutscher
Unterrichtssprache statt.
Info: Renate Barth
E-mail: reba@gmx.ch
Tel: 030 803 8790

SPRACHGESTALTUNG
20.–21. Februar 2016
Forum Tagung für Sprachgestalter

Masterstudiengang
Eurythmiepädagogik

1.–2. Juli 2016
Treffen der Studierenden an Ausbildungen für Sprachgestaltung und
Schauspiel

Freie Hochschule Stuttgart, Eurythmeum Stuttgart Unser Studiengang
ist modular organisiert, so dass er als
Vollzeitstudienjahr und in individueller Teilzeit besucht werden kann.
So ist es möglich, das Studium an
die eigenen Studienmöglichkeiten
und –notwendigkeiten anzupassen
und bietet sich besonders an für
Berufsanfänger, die ihre eurythmiepädagogische Ausbildung praxisbegleitend absolvieren möchten.
(Eine befristete Freistellung z.B.
durch die Schule ist erforderlich.)

Kurse
Fortbildungen
Seminare
Ab sofort können Veranstalter,
Kursgeber und Seminarleiter die
Veranstaltungen auf der Website
der Sektion <http://www.srmk.
goetheanum.org/Fortbildungen.8021.0.html> über ein Onlineformular direkt publizieren. Die
Veranstaltungen werden von der
Redaktion freigeschaltet. Bis auf
weiteres werden die Kerndaten der
Veranstaltungen (Titel, Datum, Ort)
weiterhin im Rundbrief der Sektion
veröffentlicht. Interessenten, die

Anmeldung: Matthias Jeuken,
jeuken@freie-hochschule-stuttgart.de
www.freie-hochschule-stuttgart.de
Tel: +49 (0)711 210 94 36
Fortbildung –
15. Eurythmiekonferenz NRW
Gespräch und eurythmische Arbeit
an Unterrichtsbeispielen aus der
Unter-, Mittel- und Oberstufe. Mit

3.3.2016, 17:00 bis 4.3.2016, 16:30
Für Eurythmie-Pädagogen
Info: Tel.: 02302-9673-0
proell@wittenannen.net
http://eurythmie.wittenannen.net

„Der ganze Mensch wird Sinnesorgan“ und „...die Musik wird
um so beseelter je mehr Sie das
Nicht-Hörbare zur Geltung bringen
können“
Fortbildung Toneurythmie mit Gia
van den Akker/ Incisa IT
05.02.2016 16:00 – 06.02.2016 19:00
Info: frisch@wittenannen.net
Dramatische Eurythmie
Fortbildung mit E. Cnoops und
F. Ehrhardt-Bouhdiba
13.02.2016 9:00 – 14.02.2016 13:00
Info: cnoops@wittenannen.net
„Übe...“- Herbstkurs
Künstlerische Fortbildung für
Eurythmisten und Eurythmiestudenten mit Barbara Mraz und
Mikko Jairi von der Compagnie
Phoenix Berlin vom 16. bis 18.
Oktober2015.
Der „Übe...“- Winterkurs wird vom
29. bis 31. Januar 2016 stattfinden.
Anmeldung und Informationen
Susanne Haub:
Tel. 0049 30 39937762
susannehaub@alice-dsl.de
Kurse mit Annemarie Ehrlich 2015
19.-20. Sept. DE-Schloß Hamborn
10.-11. Okt. NL-Brugge
31.Okt.-01.Nov. DE-Berlin
07.-08. Nov. DE-Witten-Annen
13.-15. Nov. IT-Pisa
20.-21. Nov. DE-Hannover
2016
23.-24. Jan. CH-Bern
30.-31. Jan. CH-Bern
26.-29. Jan. CH-Aesch
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05.-06.Febr.
19.-21. Febr.
26.-27. Febr.
04.-06. Mrz.
18.-19.Mrz.
19.-20.Mrz.
06.-08.Mai
13.-14.Mai

DE-Hannover
DE-Vaihingen
DE-Stuttgart
DE-Vaihingen
DK-Kopenhagen
DK-Kopenhagen
DE-Eisenach
DE-Freiburg

Informationen:
eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de
Aufbauender Eurythmiekurs:
mit Ingrid Everwijn, Christoph Graf
und Sivan Karnieli,
jeweils 1x/Monat samstags
Auskunft: Ingrid Everwijn, Eurythmeum CH, info@eurythmeum.ch
Fortbildungskurse EVS
Eurythmie Verband Schweiz
Sa/So, 20./ 21. Febr. 2016
Vitaleurythmische Arbeit
mit Christiane Hagemann und
Michael Werner
Auskunft und Anmeldung:
rachel.maeder@hispeed.ch
www.eurythmie-verband.ch
Kurse mit Annemarie Bäschlin
Eurythmie-Fortbildungskurs 2016
11. – 20. Juli 2016 in Ringoldingen CH
• Grundelemente der Toneurythmie: Annemarie Bäschlin
• Sprachgestaltung / Lauteurythmie: Alois Winter
Tonheileurythmie-Kurse 2016
Für Heileurythmisten, Heileurythmiestudenten, Medizinstudenten,
Ärzte, Musiktherapeuten
Leitung: Annemarie Bäschlin
2.– 5. Juli 2016 in der Rudolf Steiner
Schule Birseck, Apfelseestr. l, 4147
Aesch bei Dornach (Schweiz)
2.- 5. Aug. 2016 in Ringoldingen CH
Mit medizinischen Beiträgen von
Dr. med. Eva Streit
Auskunft und Anmeldung:
A. Bäschlin,Tel.+41(0)33 681 16 18
Kurse mit Gia van den Akker
23. und 24. Okt. 2015 Ton-Fortbildungskurs am Goetheanum
Studieren, Üben, Vertiefen
Einmaliges, offenes künstlerisches
Herbsttrimester in La Fabbrica (IT)
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20. Sept. – 20. Dez. 2015
Kosten: 1000€
Information:
info@giavandenakker.com/
Tel. +39.0141747113/ +31.621416010
De Zalen
Künstlerische Fortbildung für
EurythmistInnen
15. Sept.– 12. Dez. 2015
Leitung: Elsemarie ten Brink.
Kosten € 1‘500,Information: e.tenbrink@dezalen.nl

Fortbildungen am Eurythmeum
Stuttgart 2015 / 2016
2.- 4. Oktober 2015
„Die vier Ätherarten und ihre
Wirkung in der eurythmischen
Laut-und Formgestaltung“
Eurythmiefortbildung mit
Ulrike Wendt
14.-15. November 2015
Eurythmiefortbildung mit
Benedikt Zweifel
„Das Apollinische und das Dionysische in der Toneurythmie“
6. -9. Januar 2016
Eurythmiefortbildung mit
Carina Schmidt ( Lauteurythmie)
und Benedikt Zweifel ( Toneurythmie)
„Die Aussagekraft der Füße, der
Arme und des Kopfes in der Lautund Toneurythmie“
15. -16. Januar 2016
Fortbildungskurs und Vortrag
mit Stefan Hasler
Erweiterte Aspekte zu Dur und Moll
Zu Rudolf Steiners jüngst erst wieder entdeckten Angaben 1915
19.-21. Februar 2016
Beleuchtungskurs mit
Thomas Sutter
„Lichteurythmie - Der Beleuchtungsimpuls zur Eurythmie von
Rudolf Steiner“
26.-28. Februar 2016
Fortbildung mit Annemarie Ehrlich
Wie komme ich in Bewegung?
Die Stille in mir - Die Stille zwischen
uns - Die Stille im Raum.
28.-30. April 2016

Fortbildung mit Gioia Falk über
Goethes Faust
Information und Anmeldung:
info@eurythmeumstuttgart.de
www.eurythmeumstuttgart.de
Tel.: +49 (0)711 2364230
SPRACHGESTALTUNG
L’ Art de la Parole, Cycles de stages
intensifs avec Serge Maintier
Savigny - Lausanne (Institut La
Branche)
2015 Stages d’ouverture : 12-13 sept
et 21-22 nov
2016 1er cycle de formation (sur 4
week-end)
Auskunft/Anmeldung:
Frédérique et Philippe Strittmatter
Chapelle, Tel. 0041(0) 21-729.70.47
Ankündigung 2016 :
Die zwei Sprechatemübungen :
Zwei Mysteriensäulen, physiologisch, sprachkünstlerisch vertieft.
Der 2.Fortbildungskurs über das
Übungsgut der Sprachgestaltung
mit Serge Maintier

Diseser Rundbrief wendet sich an Eurythmisten, Sprachgestalter/Schauspieler, Musiker, Figurenspieler, die an den Quellen, dem Austausch und der
Weiterentwicklung der anthroposophischen Künste interessiert sind.
Es gibt eine übersetzte Englische Ausgabe, die in gleicher Weise abonniert
werden kann.
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2. Januar 2016 für das Osterheft 2016
15. Juni 2016 für das Michaeliheft 2016
Redaktion: Stefan Hasler, stefan.hasler@goetheanum.ch
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Der Rundbrief ist nur als Abo (zwei Ausgaben jährlich) in folgenden Versionen erhältlich:
• Druckfassung deutsch oder englisch CHF 25.00 (EUR 25.00)
• Email-Fassung deutsch oder englisch CHF 15.00 (EUR 15,00)
Bei Bezug einer Druckfassung können Sie eine Email-Fassung kostenlos beziehen.
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Sie bitte nur an folgende Adresse:
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