Sektion für Redende und
Musizierende Künste

Rundb r ief
Eurythmie
Sprachgestaltung
Musik | Figurenspiel

Themenheft Tongebärde

Nr. 64

Ostern 2016

RB Nr. 64 INHALT
THEMENBEREICH EURYTHMIE

THEMENHEFT TONGEBÄRDE
IN DER MUSIK UND EURYTHMIE
Felix Lindenmaier: Zwei Fragen eines Musikers zu den
eurythmischen Tongebärden

4

Urike Wendt: Zum Begriff des Ätherischen
in der Eurythmie

53

Dorothea Mier: Ein paar Gedanken über Töne

10

Gudrun Gundersen: Studie zu den inneren und äus57
seren Raumesrichtungen

Silke Sponheuer: Urskalen

12

Jonathan Reid: Verbum

61

Aban und Dilnawaz Bana: World Eurythmy Day

62

Stefan Hasler: Die Bildung der Dur- und Molltöne aus
16
polaren Gestaltungsansätzen
Maren Stott: Wie komme ich durch die Gestaltung
der eurythmischen Tonwinkel zu einem musikali- 20
schen Erleben?
Lili Reinitzer: Wie können die eurythmischen Durund Moll-Gebärden in ihrer Ausdruckskraft nuan- 23
ciert und erweitert werden?
Riikka Ojanperä: Aphoristisches zu Friedel Thomas´
26
Unterricht in Toneurythmie
Reinhard Wedemeier: Die Gebärden der Ton«Stufen» in der Pädagogik – ein Erfahrungsbericht

30

Jutta Rohde-Röh: Das Element der Tonhöhe als
Schlüssel zur eurythmischen Arbeit mit Oberstufen- 32
schülerinnen und -schülern
Thomas Sutter, Bevis Stevens: Aus der Arbeit mit
Hinweisen zur «modalischen Eurythmie» der
36
Planetenskalen Schlesingers
Bevis Stevens: Die Erforschung der
Schlesinger-Skalen

42

THEMENBEREICH SPRACHGESTALTUNG
Christa Slezak-Schindler, Otto Ph. Sponsel-Slezak:
Marie Steiner

59

Agnes Zehnter: Auf der Suche nach einer
gemeinsamen Sprache

62

Sebastian Jüngel: «Mensch ist, wer Verantwortung
übernimmt» Fragen an Margrethe Solstad und
65
Christian Peter
Wilfried Hammacher: Kurt Hendewerk zum
40. Todestag

70

THEMENBEREICH FIGURENSPIEL
Cilli & Mathias Ueblacker: Märchenspiel mit Puppen
71
– noch zeitgemäss?
NACHRUFE
Johanna Roth: Maria-Magdalena Roth-Suter

74

Reinhard Wegener: Claudia Reisinger

75

Kristine Höiland: Eva Lunde

77

BÜCHER

Martina Maria Sam, Stefan Hasler,
Felix Lindenmaier: Ergänzungen zur neuen Ausgabe 46
des Toneurythmiekurses

Michael Werner: Helga Daniel – Sein oder Nichtsein,
79
Eurythmie in den Klassen 9–12
KURZBERICHTE

86

Armin Husemann: Dur und Moll im Bewegungsansatz von Elle und Speiche - eine Anmerkung zur Neu- 47
auflage des Toneurythmie-Kurses (2015)

MITTEILUNGEN DER SEKTION

87

VERANSTALTUNGSHINWEISE

88

IMPRESSUM

95

Gudrun Merker: Zur Frage der leiblichen Repräsen49
tanz von Dur- und Mollterz

2

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieser Rundbrief hat den Themenschwerpunkt „Die eurythmische Tongebärde“.
Nachdem mir hierzu bereits einige Artikel zugeschickt worden sind, fragte ich
weitere Kolleginnen und Kollegen um Beiträge, so dass nun in diesem Heft die
unterschiedlichsten Gesichtspunkte, Erfahrungen und Fragen zusammengestellt
sind. Dieser Reigen beginnt mit den Fragen eines Musikers an die Eurythmie,
gefolgt von Beiträgen verschiedener Eurythmisten, Berichten aus der pädagogischen Arbeit mit Schülern, einem Nachtrag zur Neuausgabe des Toneurythmiekurses, zwei Artikeln aus medizinischer Sicht und einem weiteren Aufsatz aus
der Hand eines Musikers.
Neben den Beiträgen zum Schwerpunktthema fanden in dieser Ausgabe nur
noch wenige weitere Artikel zu anderen Themenbereichen Platz.
Vorausschau: Jeweils die Michaeliausgabe des Rundbriefes soll zu einem bunten
Strauß verschiedener Beiträge werden. In Vorbereitung der großen Arbeitskonferenz/Sektionstagung in der ersten Aprilwoche 2018, die sich mit Fragen der
Lautkräfte beschäftigen wird, soll die Osterausgabe 2017 als Schwerpunkt Artikel zur Eurythmie in verschiedenen Sprachen beinhalten, das Osterheft 2018
soll dem Zusammenklang von Sprachgestaltung und Eurythmie gewidmet sein.
Der Ihnen nun vorliegende Rundbrief wird nochmals möglichst allen Kolleginnen
und Kollegen in der Welt zugestellt (uns sind mittlerweile um die 6000 Adressen
bekannt). Wer noch von jemandem weiß, der es nicht erhalten hat, der möge
sich bitte bei Hanna Koskinen im Büro der Sektion melden.
Mit den besten Wünschen für eine anregende Lektüre,

Stefan Hasler
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THEMENHEFT TONGEBÄRDE
Zwei Fragen eines Musikers zu den
eurythmischen Tongebärden [1]
Felix Lindenmaier

Wer sich ein wenig in die Neuausgabe des Toneurythmiekurses GA 278 einliest,
sieht sich rasch mit einer grossen Zahl von Verständnisschwierigkeiten und
scheinbaren oder tatsächlichen Widersprüchen konfrontiert, die zu vielen Fragen führen können. Zwei die Tongebärden betreffende seien hier herausgegriffen, weil die unvoreingenommene Auseinandersetzung mit ihnen zu wesentlichen Veränderungen in der toneurythmischen Praxis führen könnte[2].

Die Grösse der Tonwinkel

Geboren in Basel. Aufgewachsen
an der Sprachgrenze zur französischen Schweiz. Nach der Gymnasialzeit ein Jahr Studium an der
Sprachschule am Goetheanum.
Violinstudium an der heutigen
Hochschule der Künste Bern.
Zweitstudium mit Hauptfach Theorie an der Musikakademie Basel.
Seither Unterrichtstätigkeit in der
Berufsausbildung an der Hochschule für Musik Basel und an der
Freien Musikschule Basel (Theorie,
Analyse, Methodik, Kammermusik). Praktisch musikalisch tätig als
Leiter verschiedener Chöre und
Orchester, Betreuer von Kammermusikformationen, musikalischer
Berater von Eurythmie-Aufführungen. Vorträge, Publikationen. Verheiratet mit einer Pianistin, Vater
eines erwachsenen Sohnes.
Anmerkungen:
[1] Zu meiner Terminologie: «Tonwinkel» nenne ich Rudolf Steiners
Angaben im Apollinischen Kurs
von 1915, «Raumformen» seine
Angaben im Vortrag vom 8. März
1923, «Arm- (und Fuss-) gebärden»
die Angaben im Kurs von 1924 (ich
vermeide den Ausdruck «Intervallgebärden», da Rudolf Steiner die
Armgebärden – genauso wie 1915
die Tonwinkel – während des Kurses von 1924 ausschliesslich als Stufen zu einem Grundton einführt.
Ihre Verwendung als Gebärden für
die Intervalle einer Melodie ist also
geradeso eine Erweiterung der An-
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Bekanntlich wurden die Tonwinkel von Rudolf Steiner während des Apollinischen Kurses 1915 einheitlich in der Grösse von 30 Grad angegeben[3]. Noch vor
Abschluss von Kisseleffs «Tagebuch»[4] – also noch vor 1918 – fand dann eine
Differenzierung der Winkel in 18, 36, 54 und 72 Grad entsprechend den Ganzund Halbtönen der Dur- und Moll-Skala statt. Darüber, wann und unter welchen
Umständen diese Differenzierung geschah und ob sie von Rudolf Steiner selbst
vorgenommen wurde, sind sich die Quellen nicht einig. Sie ist seither jedoch vielerorts übliche Praxis[5].
Diese Praxis ist für mich in sich nicht stimmig – es stellt sich daher die Frage, ob, und
wenn ja, unter welchen Voraussetzungen, diese Differenzierung überhaupt dem
inneren Wesen der Tonwinkel und dem Anliegen, das Rudolf Steiner damit hatte,
gerecht wird, oder ob sie nicht sinnvoller- und ehrlicherweise aufzugeben wäre.
Die Absicht, dank der Differenzierung eine korrekte Abbildung der Ganz- und
Halbton-Verhältnisse zu haben, führt im Zusammenhang mit den drei Tönen, die
«im Kreuz» – also bei 0 und bei 90 Grad – liegen, in unauflösbare Widersprüche.
Macht es z. B. Sinn, den Ton (bzw. die Stufe) «Cis» bei 0 Grad zu machen, so dass
der Halbtonschritt Cis-D weiterhin 36 Grad (wie beim Schritt «C-D») statt 18 Grad
beträgt? Eigentlich müsste «Cis» bei 18 Grad gemacht werden, dort wo auch
«Des» gemacht wird. Während hier das Prinzip einer Differenzierung der Ganzund Halbtöne in dieser Weise noch durchzuführen wäre, ist es bei den Tönen
«Fis» und «Ges» schlicht nicht möglich, da es für sie – wie schon für «F» und «G»
– keine andere Winkelmöglichkeit als 90 Grad gibt. Die Ganztonschritte «E-Fis»
bzw. «Ges-As» werden daher immer fälschlicherweise 18 statt 36 Grad betragen.
Dazu kommt, dass die Armwinkel – da sie für «F» und «G» dieselben sind – weder den Ganztonschritt zwischen diesen beiden Tönen, noch dessen Verengung
zu den Halbtonschritten «Fis-G» oder «F-Ges» darstellen können. Hier müssten
allenfalls die Beine etwas zur Winkeldifferenzierung beisteuern können, also
«Ges» müsste dann =18° sein, «G»=36°, «As»=54°, «A»=72° (schon rein physisch
nicht ausführbar), «B»=54° und dann «H»=36°, was dazu führen würde, dass der
abschliessende Halbtonschritt «H-C» 36 statt 18 Grad betragen würde!
Wollte man die Winkel ohne innere Widersprüche differenzieren, müsste man
enharmonisch gleiche Töne bzw. Stufen jeweils mit ein und derselben und nur ihnen zugeteilten Winkelgrösse machen können. Dies wäre nur bei einer Zwölfheit
bzw. bei einer um den Ton «Fis/Ges» als Mittelpunkt gruppierten Dreizehnheit
von Stellungen möglich:

wendung wie bei den Winkeln, und
man könnte mit gleichem Recht
von «Intervallwinkeln» sprechen).
«Tongebärden» ist der Oberbegriff
über alle drei.
[2] Seitenzahlen beziehen sich
– wenn nicht anders angegeben
– immer auf die Neuausgabe von
GA 278 «Eurythmie als sichtbarer
Gesang», 6. Auflage, Dornach/
Basel 2015.

Das Prinzip der von Rudolf Steiner gegebenen Skala der Tonwinkel ist jedoch
eine Siebenheit bzw. eine in zwei Tetrachorde geteilte Achtheit von Stellungen,
die sich nicht um einen Ton, sondern um das Intervall «F-G» als ihren Mittelpunkt
herum gruppiert:

[3] Siehe in der Neuausgabe des
Toneurythmiekurses die Kursnotizen von Tatiana Kisseleff und Mieta
Waller S. 170-172 und Kisseleffs
Erinnerungen S. 308.
[4] Tatiana Kisseleff, Tagebuch
1914-1918, hektografierte Kopie
o. J.
[5] siehe z. B. Erna van Deventer S.
174-176, Tatiana Kisseleff S. 305f.,
Hendrika Hollenbach S. 312

Dieser Umschwung, diese Umstülpung im Nichtklingenden, im «Zwischen den
Tönen», ist ein zentrales Moment der «Tonskala». Denn wie z. B. Hendrika Hollenbach oder Hans Reipert sehr schön darstellen, gestaltet Rudolf Steiner in ihr
– aus einem völligen Neugriff und einer Weiterentwicklung der antiken griechischen Tetrachordlehre heraus – ein Abbild von Weltentwicklungsgesetzmässigkeiten[6]. Sie ist in ihrer Sieben- bzw. Achtheit etwas viel Umfassenderes als nur
unsere Dur-Tonleiter mit ihren Ganz- und Halbtönen[7]. Dass Rudolf Steiner sie
anhand der Dur-Tonleiter einführt, dürfte seinen Grund darin haben, dass diese
spezielle siebengliedrige Tonordnung jene Erscheinungsform des Urbilds ist, die
der Befindlichkeit des aktuellen Entwicklungszustands der Menschheit wohl am
meisten entspricht, und er damit seine damaligen Eurythmieschülerinnen musikalisch dort abholte, wo sie sich alle zusammen gefühlsmässig befunden haben
dürften. Aber das seinen Angaben zugrundeliegende, weit über den aktuellen
Zustand der Menschen und ihrer Musik hinausreichende Prinzip findet seine entsprechende, in sich stimmige Ausdrucksform nur mit den Winkeln von 30 Grad,
denn nur sie lassen die Grösse der Tonabstände offen und erlauben eine problemlose Zusammenführung des Siebener- und des Zwölferprinzips.
Nach meinem Dafürhalten macht daher eine Differenzierung der Tonwinkel in
Ganz- und Halbtöne aus der Sache selbst und dem ihr zugrundeliegenden geistigen Prinzip heraus keinen Sinn – unabhängig davon, ob man sie als absolute
oder relative Töne auffasst.
Damit ist eine weitere zentrale Frage im Zusammenhang mit den Tongebärden
angeschnitten:

Absolute oder relative Töne?
Sind die Tonwinkel, Raumformen und Armgebärden als absolute oder als relative Töne aufzufassen?[8] Ist z. B. der Winkel von 0 Grad unter allen Umständen
die Note C? Oder ist er nicht vielmehr immer der Grundton der gerade erklingen-

[6] siehe Hendrika Hollenbachs
Erinnerungen auf S. 310f. der Neuausgabe des Toneurythmiekurses;
oder Hans Reipert (Hrsg.), Eurythmische Korrespondenz – Eurythmisten im Gespräch 1952-1958,
Nachdruck Berlin 2006, S. 10f.
[7] Daher kann sie auch als Grundlage einer eurythmischen Arbeit
mit siebengliedrigen Tonordnungen ganz anderer Art dienen, z. B.
mit den sogenannten Schlesinger
Skalen, wo jeder Abstand zwischen
den Leiterstufen anders ist.
[8] Diese Frage stellt sich natürlich
nur, wenn die Tongebärden zur
Darstellung von Stufen über einem
Grundton verwendet werden.
Braucht man sie zur Darstellung
des Intervalls zwischen zwei
beliebigen Tönen einer Melodie, so
ist es ohne Bedeutung, ob sie als
Stufen oder absolute Töne aufgefasst werden; es geht dann nur um
deren «Abstand». – Interessanterweise wird die Frage auch kaum je
in Bezug auf die Raumformen und
Armgebärden gestellt, obwohl sie
hier genauso relevant ist, wurden
diese von Rudolf Steiner doch
ursprünglich ebenfalls in rein stufischer Bedeutung angegeben. Aber
die eurythmische Praxis benutzt
sie derzeit primär für Intervalle.
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den Tonart (bei einer Stelle in A-Dur also die Note A, bei gis-Moll die Note Gis, usw.), wodurch sich
für die anderen Winkel entsprechend die anderen Töne dieser Tonart ergeben würden?
Diese Frage wurde bereits 1923 von Paul Baumann gestellt (siehe S. 307) und auch in Hans Reiperts
«Eurythmischer Korrespondenz» ab 1952 ausführlich diskutiert[9].
Eurythmiegeschichtlich gesehen ist offenkundig, dass die Winkel von Rudolf Steiner 1915 als relative
Töne gegeben wurden (siehe meine Anmerkungen in der Neuausgabe des Tonkurses S. 336-340)
und sie bis 1918 – soweit wir dazu überhaupt Quellen haben und Toneurythmie bis dahin praktiziert wurde – allgemein so aufgefasst wurden. So steht z. B. in Tatiana Kisseleffs «Tagebuch 19141918»[10] bei der Moll-Skala beim Winkel von 0 Grad nicht die Note C, sondern A (als Grundton der
Tonart a-Moll, die sie als Beispiel für eine Moll-Tonart wählt).
Als absolute Töne wurden sie anscheinend erst ab 1919 gedeutet und zwar erstmals wohl durch Hendrika Hollenbach. Sie benutzte die Tonwinkel nicht mit primär eurythmisch-künstlerischen, sondern
mit pädagogischen Zielsetzungen. Sie hoffte damit den Unterricht in elementarer Musiktheorie für
die Mitglieder ihres Kinderchores interessanter als sonst üblich gestalten zu können. Wie sie selbst
schreibt, waren für sie die Tonwinkel einfach eine Darstellung der «Stammtöne unseres Tonsystems»[11], also absolute Töne, bei der jede Stellung einer bestimmten gedruckten Note entsprach,
wodurch sich die Notenschrift natürlich viel leichter und lebendiger dem kindlichen Gedächtnis einprägen liess als durch blosses Abfragen «Welcher Ton ist diese Note?». Auch die Skalen-Lehre mit
ihrer Unterscheidung der Ganz- und Halbtöne, der Tetrachorde usw. war mittels der Tonwinkel viel
prägnanter und kindgerechter zu vermitteln, da dabei auch der Bewegungs-, der Gleichgewichts- und
der Eigenbewegungssinn betätigt wurden.
Von Marie Steiner aufgefordert, vermittelte sie diese Auffassung und diesen Umgang mit den Winkeln dann auch den Bühneneurythmistinnen, die dies dann sofort in eurythmische Aufführungen
von Musikstücken umzusetzen versuchten. Hier liegt der Ursprung für die bis heute in jeder Probenarbeit unvermeidbare Phase, in der die Eurythmistin vor dem Notenblatt steht und «trocken» die
Töne für ihr Stück lernt.
Dabei wird nicht bemerkt, dass man gar nicht «Töne», sondern eigentlich bloss Noten bzw. Tonbuchstaben lernt und darstellt. Aber Musik entsteht nicht dadurch, dass ich einen Ton benennen und
seine absolute Tonhöhe bestimmen und darstellen kann, sondern nur dadurch, dass ich irgendeine
Beziehung dieses Tons zu etwas anderem (in der Regel: zu einem anderen Ton) empfinden kann.
Diese Relation, dieses Relative ist das Musikalische an einem Ton, das ihm – zu seiner blossen sinnlichen Erscheinung hinzu – erst Bedeutung, Sinn, Aussage usw. gibt.
Auch beim hörenden Erleben von Musik ist dies die entscheidende Eigenschaft eines Tones. Seine
absolute Höhe dagegen interessiert dabei in der Regel in keiner Weise. Daher stellt sich die Frage,
ob es überhaupt irgendeine musikalische Situation gibt, wo es Sinn macht, absolute Tonhöhen zu
eurythmisieren?
Setzt ein Eurythmist in der beschriebenen Weise Noten oder Tonbezeichnungen in Tongebärden
um, muss er dabei weder irgendein Gefühl noch ein musikalisches Erlebnis haben, sondern er kann
völlig intellektuell seinem Körper die Anweisung geben, welche Bewegung dieser als sichtbare Entsprechung zu diesem Schallereignis namens «grosses A» oder «dreigestrichenes Des» machen soll.
Im Normalfall wird diese Tätigkeit allerdings mit sehr viel Gefühl und musikalischem Erlebnis durchdrungen sein, denn unser Eurythmist wird in monate- und jahrelanger Übarbeit eine hochdifferenzierte Empfindung mit der Note «A» verbunden haben, indem er immer wieder – innerhalb der täglichen C-Dur-Tonleiter (und vielleicht auch der melodischen c-Moll-Leiter) – ihre Qualität als sechste
Stufe erleben und darstellen lernte. Diesen ganzen Reichtum an Empfindungen wird er, sobald er
den Ton «A» in den Noten liest, bei dessen Darstellung in seine Tongebärde einfliessen lassen.
Dadurch stellt er zwar etwas Musikalisches dar – nämlich die Stufenempfindung «grosse Sexte» –,
nicht aber zwingend bereits die musikalische Bedeutung, die dieser absolute Ton «A» in der gerade
erklingenden Musik hat. Dies wäre nur der Fall, wenn die Stelle zufälligerweise gerade in C-Dur oder
c-Moll stehen würde. Steht sie jedoch z. B. in b-Moll, so ist die mit dem Ton «A» verbundene, vom
Hörer und Musiker erlebte Empfindung nicht diejenige einer sechste Stufe, sondern die der Septime (zum Grundton B der Tonart). In d-Moll wäre es jene der Quinte, in G-Dur und g-Moll jene der
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Sekunde, usw. Macht unser Eurythmist nun jedesmal dieselbe Gebärde der Sext, so vergewaltigt
er schlicht diesen Ton «A», indem er die aus C-Dur oder c-Moll bezogene Empfindung über dessen
aktuelle musikalische Bedeutung stülpt. Er bringt eigentlich immer nur abstrakt und sozusagen autistisch «Stufe Sechs in C-Dur» zur Darstellung, aber nicht das wirkliche musikalische Geschehen, das
in diesem Moment erklingt.
Dieser Mangel – man darf ruhig sagen: diese Unmusikalität – wurde bereits früh empfunden, und
sensible und musikalisch gebildete Eurythmisten wie Hans Reipert suchten nach Möglichkeiten,
dem abzuhelfen. Er vertrat die Methode (die auch heute noch von vielen Eurythmistinnen und
Eurythmisten praktiziert wird), vor jedem Tonwinkel – sozusagen als eine Bewegung zum Tonwinkel
hin – diejenige Armgebärde («Intervallgebärde») zu machen, die jener Stufe entspricht, welche der
betreffende absolute Ton in der gerade aktuellen Tonart ist (im schnellen Tempo ist dies natürlich
nur andeutungsweise möglich als Bewegungsimpuls aus der betreffenden Stufen- bzw. Intervall-Ansatzstelle im Armskelett heraus). In b-Moll wäre dem Tonwinkel «A» also die Armgebärde «Septime»
vorangegangen. Für Reipert ist auch wichtig, dass dadurch «das Geheimnis der Tonarten, nach dem
so viele Anthroposophen mit unzulänglichen Mitteln (Tierkreis, Farben, usw.) gesucht haben, einfach durch die Anschauung einer geistig begründeten Realität gelöst» sei[12].
Sich auch von diesem Notbehelf und ganz von jeder Vorstellung, Tongebärden seien absolute Töne,
zu lösen, wagten erst jene Eurythmisten, die einsahen, dass es keine einzige musikalische Situation
gibt, in der absolute Töne eine Rolle spielen könnten, da Musik gleichbedeutend mit Relationen, mit
Verhältnissen und Beziehungen ist. Sie gingen konsequent auf Rudolf Steiners Angaben zurück und
bildeten in jeder Art von siebentöniger grundtöniger Tonordnung – sei dies Dur, Moll, eine «Schlesinger-Skala», die sogenannte «akustische Tonleiter» oder was auch immer – den Grundton und dessen
Oktave mit dem Winkel von 0 Grad und die weiteren Stufen mit den entsprechenden anderen Armund Bein-Winkelstellungen. Dies ist bei genügender Übung ohne Noten, rein aus dem Hören heraus
machbar.
Der Haupteinwand, den ich gegenüber dieser Auffassung der Tongebärden als ausschliesslich relative Töne kenne, lautet: Dann sieht jede Tonart gleich aus, und wir haben keine Tonartencharakteristik mehr. Das ist zuerst einmal richtig. Es entspricht aber auch den musikalischen Tatsachen.
Wenn ich eine Melodie höre, höre ich als erstes nicht die Tonart, in der diese steht, sondern ihre
Aussage als Melodie, die ausschliesslich auf den gegenseitigen Verhältnissen ihrer Töne beruht. Das
ist das wesentliche musikalische Erlebnis. Jeder singt ein Lied am liebsten in derjenigen Höhenlage,
die dem Umfang seiner Stimme am besten entspricht, und es kümmert ihn wenig, welche Tonart
dies gerade ist. Erst wenn aus der Fülle völlig gleichberechtigter Transpositionsmöglichkeiten dieser Melodie und der ihr zugrundeliegenden Skala willkürlich eine einzelne als die ursprüngliche, als
«die richtige», als die «Ur-Transposition» bestimmt wird, aus der die anderen durch gesetzmässige
Versetzung im Quintenzirkel abgeleitet sind, und wenn ihre gegenseitigen Verhältnisse bewusst als
Ausdrucksmittel gehandhabt werden, wird «Tonart» ein – natürlich auch eurythmisch zu berücksichtigendes – Gestaltungselement der Musik.
Diese gegenseitigen Verhältnisse der Tonarten – ihre «Charakteristik» – müssen nun keineswegs
zwingend durch die Tongebärden zur sichtbaren Erscheinung kommen. Sie liessen sich z. B. auch
so darstellen, dass jede Tonart ihren spezifischen Ort im Raum hätte und jede Modulation das
eurythmische Geschehen an den betreffenden Ort verlegen würde. Will man diese Verhältnisse
aber unbedingt mittels der Tongebärden erlebbar machen, so bietet sich als sachgemässe, wirklich
musikalische Darstellungsmethode die folgende an, die bereits von verschiedenen Eurythmistinnen
praktiziert wird, für deren Verständnis man sich aber zuerst die Gesetzmässigkeit bewusst machen
muss, die den Transpositionen einer diatonischen Tonordnung zugrundeliegen.
Versetzt man eine Dur-Skala (der Einfachheit halber sei diese hier als Beispiel gewählt, doch gilt dies
auch für die Moll-Skala, für die «Kirchentonarten», usw.) – also z. B. C-Dur – um eine Quinte nach
oben, so muss das F, das bisher Quartstufe war und nun neu Septstufe ist, zum Fis erhöht werden,
wenn ich dieselbe Ganz- und Halbtonabfolge wie in C-Dur haben will. Diese leichte «Aufhellung» und
«Durchlichtung», vielleicht auch leise «Abkühlung» der «normalen» Dur-Stimmung, diese Verstärkung der «Leichtigkeit», die einer Septstufe in Dur an sich schon innewohnt, alle Erlebnisse, die diese
Erhöhung bewirkt, sind die Merkmale, die G-Dur von C-Dur unterscheiden, sind dessen «Tonartcharakter». Eurythmisch ist diese Erhöhung der bei 30 Grad gesprungenen Septstufe der neuen Tonart
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wie gewohnt durch die zusätzliche Abwinkelung des Unterarms darstellbar, der
Eurythmist hat auf diese Weise präzise das musikalische Erlebnis, das sich beim
Anhören der neuen im Vergleich zur alten Tonart ergibt, ausgedrückt.
Geht man von G-Dur nochmals eine Quinte hinauf, so ergibt sich in der neuen
Tonart D-Dur die Notwendigkeit, einen weiteren Ton aus dem Ton-«Material»
von C-Dur zu erhöhen: das C muss zur Septstufe Cis werden, während das Fis
jetzt Terzstufe ist. In dieser Tonart müssen also bei Terz und Sept die Unterarme
abgewinkelt werden. Und so geht es Quinte um Quinte in den Tonarten weiter
aufwärts: in A-Dur Erhöhung bei Terz, Sext und Sept; in E-Dur bei Sekund, Terz,
Sext und Sept; usw.
Versetzt man C-Dur hingegen eine Quinte nach unten, so ergibt sich die Notwendigkeit, das H zum B zu erniedrigen. Diese «Abdunkelung», gleichzeitig vielleicht auch leichte «Erwärmung» der «normalen» Durstimmung, diese leichte
zusätzliche Beschwerung der vierten Skalenstufe, usw. sind die Merkmale, der
«Charakter» von F-Dur. Der Eurythmist wird hier also beim (nicht gesprungenen)
90-Grad-Winkel die Arme leicht beugen, in B-Dur dann zusätzlich noch bei 0
Grad, usw.
Diese Erhöhungen und Erniedrigungen bestimmter Leiterstufen haben zuerst
noch nichts mit deren Benennung und Notation als absolute Töne zu tun, sondern sind die rein über das Hören erfahrbaren Gesetzmässigkeiten, die bei der
Transposition einer Durskala auftreten. Man bemerkt aber natürlich sofort, dass
in unserer Notenschrift diese «Aufhellungen» und «Abdunkelungen» den Vorzeichen der betreffenden Tonart entsprechen, da ja unsere Notenschrift bemüht
ist, unser musikalisches Erleben, so gut dies möglich ist, in grafischen Zeichen
wiederzugeben:
So erhält jede Tonart ihre eigene und einmalige Anzahl und spezifische Platzierung von Abwinkelungen des Unterarms
(«Aufhellungen») oder Beugungen («Abdunkelungen»), die sie vom Tonmaterial
der «normalen» (besser vielleicht: «neutralen») Tonart C-Dur und dem aller anderen Tonarten unterscheidet. Die Eurythmie stellt durch diese Unterschiede direkt
die Beziehungen und Verhältnisse – also
das wirklich Musikalische – der Tonarten
zueinander dar. Zugleich erscheint bei jedem Ton exakt das Stufenerlebnis, das in
dieser musikalischen Ordnung mit ihm verbunden ist, gegebenenfalls nuanciert
nach «hell» oder «dunkel».
Vielleicht klingt dies zunächst kompliziert, weil es ungewohnt ist, so zu arbeiten. Es ist aber viel weniger kompliziert, als wenn ein Eurythmist die Winkel als
absolute Töne auffasst. Dieser muss zuerst die Stellungen für die 7 Stammtöne
und für deren einfache und doppelte Erhöhungen und Erniedrigungen, also 35
Stellungen abstrakt lernen und üben. Danach ebenso abstrakt deren korrekte
Abfolge in jeder der über 48 Tonarten. Dann erlernt er – nochmals abstrakt –
aus der Partitur die Noten des Stücks. Jetzt endlich kann er sein musikalisches
Erleben einbringen, indem er durch den entsprechenden Ansatz die Stufe berücksichtigt, die in der Musik an dieser Stelle gerade mit diesem absoluten Ton
verknüpft ist.
Werden hingegen die Winkel als relative Töne, also als Stufen verwendet, so übt
der Eurythmist als erstes die damit verbundenen Empfindungen und Stellungen.
Dies kann er rein nach Gehör von Anfang an konkret an einem Musikstück und
sofort in allen Tonarten machen, da dies überall dasselbe ist. Als zweites lernt
und übt er nur noch jede der über 48 Tonarten mit ihren spezifischen Abwinke-
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lungen oder Beugungen. Das scheint auf den ersten Blick auch ein rein intellektuelles Auswendiglernen zu sein. Wenn man aber darauf achtet, wie viel oder
wie wenig «Licht» und «Leichte» bzw. «Dunkelheit» und «Schwere» bei jeder Tonart spezifisch vorhanden ist und wie sich diese in jeder Tonart neu und anders
mit den Stufenerlebnissen verbinden; und wenn man sich die Mühe nimmt, die
gerade aktuelle Tonart zwischendurch immer wieder mit der «Referenztonart»
C-Dur (die weder «Licht» noch «Leichte», weder «Dunkelheit» noch «Schwere»
kennt) oder sonst mit einer anderen Tonart hörend und eurythmisierend zu vergleichen, so wird auch diese Arbeit in jedem Moment voller musikalischer Erlebnisse sein.
Die verschiedenen existierenden «Tonartencharakteristiken» schreiben jeder Tonart eine spezifische Aussage zu, wobei als «Referenztonart» C-Dur fungiert. Wie
bei den Tönen sind jedoch auch hier die gegenseitigen Verhältnisse der Tonarten
zueinander – ausdrückbar als «Entfernung» in Quintschritten – das eigentlich
Wichtige und Musikalische, nicht die «absolute» Stellung einer Tonart gegenüber C-Dur. D. h. wenn ich ein Musikstück aus irgendeinem Grund transponiere,
so verändere ich zwar den Charakter seiner Tonarten bezüglich C-Dur, nicht aber
die Beziehungen dieser Tonarten untereinander. In seiner musikalischen Aussage bleibt das Stück dasselbe.
Wie aber ist es bei nichtgrundtöniger, also z. B. modaler oder atonaler Musik? Ist
hier eine Darstellung mit absoluten Tönen nicht viel sachgerechter, ja die überhaupt einzig adäquate? Denn Stufen können hier ja nicht gemacht werden; ohne
Grundton gibt es diese nicht.
Auch hier gilt: «Die Töne sind nicht die Musik. … Die Musik liegt zwischen den
Tönen»[13]. Wo Stufen fehlen, wo es also nicht um die Beziehung eines Tones
zu einem (real erklingenden oder nur in der Erinnerung vorhandenen) Grundton
geht, bleibt nur sein Intervallverhältnis zu den vorher, gleichzeitig oder danach
erklingenden Tönen übrig. Unabhängig von der Auffassung, ob die Tongebärden
absolut oder relativ sind, benutzen die Eurythmisten sie hier daher seit je her und
zu Recht nur intervallisch.
Zusammenfassend wiederhole ich: Es macht meiner Meinung nach aus der Sache, aus der Musik (im umfassendsten Sinn) heraus keinen Sinn, die Tongebärden als absolute Töne zu betrachten und zu handhaben, sondern nur als Stufen
(was zugleich heisst: als Intervalle).
Dieser Beitrag möchte Mut machen, sich mit dem in der Neuauflage des Toneurythmiekurses veröffentlichten reichen Quellenmaterial in selbständiger,
schöpferisch-künstlerischer Forschungsarbeit vertieft zu beschäftigen, sich
nicht zu scheuen, alte und liebgewordene, ja selbst von (zu Recht verehrten)
Lehrerpersönlichkeiten und Vorbildern übernommene Gewohnheiten und Gepflogenheiten zu hinterfragen und gegebenenfalls abzulegen, und aus eigener
Einsicht und Verantwortung aus einer intensiven Beschäftigung mit der Sache
heraus zu entscheiden und zu handeln. Der zu bearbeitenden Themen und Fragen sind noch viele…

Anmerkungen:
[9] Hans Reipert, a.a.O. S. 6-11,
42-44, 72, 75, 96, 98f., 122, 131-137,
151f., 166-168, 174, 191-196.
[10] Tatiana Kisseleff, a.a.O.,auch
in der Neuausgabe des Toneurythmiekurses S. 306.
[11] siehe S. 316.
[12] Hans Reipert, a.a.O. S. 8f.
[13] Dritter Vortrag des Toneurythmiekurses. S. 79.
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Ein paar Gedanken über Töne
Dorothea Mier
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in den USA, in Kanada und Europa.
Nach ihrer Pensionierung 2003
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in Spring Valley sowie in verschiedenen anderen Zusammenhängen
und Ländern.

Ich liebe Elena Zuccolis Skizze der eurythmischen Tongebärden[1]. Für mich ist
das ein in sich stimmiges und wahres Bild – man sieht auf ihm sowohl die ausstrahlende wie die einstrahlende Qualität der Tonwinkel-Gebärden. Wir erzeugen diese nicht, sondern sie warten darauf, dass wir uns ihnen öffnen, um sie zu
empfangen, ihnen zu begegnen.
Den meisten von uns Eurythmisten haben die Winkel als solche nicht viel zu sagen. Ob sich mein Arm 40° oder 45° über der Horizontalen befindet, scheint als
kein so grosser Unterschied empfunden zu werden. Ich habe es daher als hilfreich empfunden, immer das dazugehörige Intervall mitzuerleben, so wie dies
ursprünglich auch gegeben wurde.
Im Gestalten der einzelnen Tongebärden könnte ich etwa Folgendes empfinden:
C: Die Verlängerung der Gestalt durch die Arme – eine klingende Säule, von der
potentiell so viel Kraft ausgeht, dass «ich fast platzen könnte.»
D: Ich wage es, die Sicherheit des In-mir-Ruhens zu verlassen, voller Spannung
für das, was ich finden werde, für das, was nun geschehen wird.
E: Nun, so schlimm war das doch gar nicht, ich kann von hier aus weitergehen.
F: Doch nun treffe ich auf eine Grenze.
G: Jetzt muss ich aktiv werden: Ich betätige meine Beine.
A: Hierdurch öffne ich mich, mit diesem mich weitenden Gefühl kann ich weiter
voranschreiten («Ich fühle mich im Geiste»).
H: Nun nähere ich mich der Vertikalen, voller Spannung, ob ich sie erreichen
werde oder nicht – jetzt merke ich auch, wie vieles mir auf diesem Weg verloren
gehen könnte. Ich spüre Angst mein Ziel zu verfehlen.
C: Durch Gnade erreiche ich es und verbinde mich wieder mit meinem Selbst als
neues Wesen.
Wenn man in der Sexte/A steht und dann übergeht zur Septim/H, kann man fühlen, wie viel Spannung in diesem Voranschreiten liegt. Bringt man diese Spannung zur Sichtbarkeit in der Bewegung – hat man die entsprechende Geste,
die Bewegung der Septim. Zuccoli hat das einmal in einem Kurs mit uns geübt,
ich staunte über das hierbei sich einstellende Erlebnis – es hat mir so geholfen,
die qualitativen Unterschiede zwischen Ton und Intervall zu erleben. Auf diese
Weise kann man empfinden, wie die Töne zur Ruhe gekommene Intervalle sind,
so wie die sieben Planeten und Winkel entstehen als Resultat der Einteilung in
Zwölf.

Gleich grosse (30°) oder unterschiedlich weite (wohltemperierte)
Winkelgebärden?
Mir gefallen die differenzierten oder auch wohltemperierten Winkelgebärden
aus dem Grunde, weil durch sie die verschiedenen Qualitäten besser zum Ausdruck gebracht werden – aber eigentlich ist es nicht wichtig, auf diese Unterschiede der Winkelgrösse besonderen Wert zu legen. Wenn man zum Beispiel
den Tierkreis betrachtet, so finden wir Winkelverhältnisse von 15° für jedes Zeichen – es handelt sich nicht um einzelne Punkte, sondern um Regionen. Zwischen ihnen gibt es einen bestimmten Moment des Übergangs, z.B. vom Widder
zum Stier.
Wie in Zuccolis Skizze sichtbar, empfinde ich den Ton F als die Quintessenz der
Töne für die menschliche Gestalt. Er bildet die ideale «Fläche» (od. Ebene), und
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auch rein technisch empfehle ich den Eurythmisten,
den Ton C zu bilden über das F (seitlich), denn der
Schultergürtel ist dann viel entspannter, als wenn
man das C von vorne kommend gestaltet.
Eine sehr hilfreiche Anregung für die Gestaltung der
Töne habe ich von Daffi Niederhäuser erhalten: den
Arm ausstrecken, ihn überstrecken, dann entspannen,
ohne ihn dabei zu beugen, um dann, sozusagen durch
den Arm «atmend», das Bewusstsein herausströmen
lassen über den entspannten Arm. Eine andere Möglichkeit ist es, den Arm auszustrecken, aufmerksam
zu sein darauf, was man dabei erlebt – jetzt irgendwo
hinzudeuten, zum Fenster, zur Tür – wieder zu bemerken, wie dies sich anfühlt (hoffentlich sehr anders
…). Weil das Bewusstsein beim Objekt draussen ist,
empfindet man den Arm selbst so gut wie ohne Gewicht – die ideale Voraussetzung für die Bildung der
Tongebärden.

Dur und Moll
Man steht im Ton C und damit in der flächigen Ebene
der Töne, wie vorher erläutert. Der vordere und hintere Raum gehören dazu. Hierbei kann man Licht empfinden, die Arme bleiben
exakt in der Winkelstellung. Indem man jetzt langsam die Arme senkt, bringt
man das strahlende Licht herunter unter Schulterhöhe, in die Dunkelheit hinein.
Wenn man jetzt die Bewegung anhält – was spürt man dann? Die Schultern sind
ganz rund geworden, der Raum hinter einem ist verlorengegangen. Jetzt ist
man in der idealen Haltung für die Moll-Töne, dadurch ergibt es sich, dass der
Ton F im Moll weiter vorne ausgeführt wird als im Dur.

Aufhellung und Abdunkelung
Ich wuchs mit der Angabe auf, dass sowohl für die Kreuz- wie für die b-Töne der
Unterarm rechtwinklig zum Oberarm gehalten wird (Stammton – siehe Zuccolis
Erweiterung im ihren Buch[2] und dass die Eurythmisten die Rundung der Arme
für die b-Töne von sich aus hinzufügten, wogegen Rudolf Steiner nichts einzuwenden hatte. Heutzutage sehe ich selten – ausser in der Ausführung der Töne
Fis und Gis – einen richtigen Winkel; sehr schade, weil der rechte Winkel so viel
farbiger ist und mehr Charakter hat, als die «schlappen», ungenauen Winkel, die
so häufig zu sehen sind.
Eine Warnung für Anfänger: Um die Qualität des «Einatmens» im Moll auszudrücken, sehe ich öfters, dass man von den Gliedern ausgeht, sozusagen wie physisch einatmet. Dagegen ist das genaue Gegenteil gefordert. Das Moll möchte
verbinden, inkarnieren, sogar so viel, dass ein leiser Schmerz dabei empfunden
wird – der von einem gewissen Genuss begleitet wird darüber, dass man sich
so an den eigenen Körper gebunden fühlt. Man muss diese Empfindung bis in
die Fingerspitzen haben, so dass diese prickeln (Erster Vortrag in «Eurythmie als
sichtbarer Gesang», der Vergleich mit perlendem Wein).
Für sehr tiefe Töne, die so nah verwandt mit dem Moll sind, muss man wie in sich
Platz machen in den Füssen, das heisst, muss in ihnen sehr entspannt sein – dann
hat man wirklich die Tiefe der Töne als Erlebnis. Wenn in den Füssen Spannungen sind, so wird man aus den Füssen heraus in die Höhe gequetscht/gepresst,
gerade das, was man nicht will. Im Moll liegt nichts Asketisches, sondern ganz
im Gegenteil – ein Wohlgefühl. Der Vortrag «Lachen und Weinen»[3] ist enorm
hilfreich dafür, um diesem Erlebnis nachzuspüren, zusätzlich zum Toneurythmiekurs selbst.

Anmerkungen:
[1] Aus der Toneurythmie-Arbeit
an der ersten Eurythmieschule in
Stuttgart 1922–24, Elena Zuccoli
S. 7
[2] Aus der Toneurythmie-Arbeit
an der ersten Eurythmie-Schule in
Stuttgart 1922–24, Elena Zuccoli,
S. 14–19
[3] Metamorphosen des Seelenlebens II, GA 59, Berlin, 3. Februar
1910 «Pfade der Seelenerlebnisse»
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Urskalen
Silke Sponheuer
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an der Universität Kapstadt.

In dieser kurzen Betrachtung werde ich den Blick auf die Urskalen – Dur und Moll
– unter dem Aspekt der menschlichen Entwicklung und Evolution richten. Dies
werde ich in einer eher bildhaften Sprache ausführen.
Die Urskala ist im Jahr 1915 die erste Angabe Rudolf Steiners für die Toneurythmie. Hier werden die Tongesten ausschliesslich auf die Stufen der Tonleiter bezogen. Der einzelne Ton steht immer in Beziehung zu der Stufenentwicklung und
dem Zusammenhang der Tonleiter; Arnold Schönberg formuliert es so: «Ein einzelner Ton wirft sofort die Frage auf, in welchem harmonischen Kontext er steht:
ist er als eine Terz, eine Quint, oder als der Grundton zu verstehen?»[1] Und sehr
ähnlich spricht sich John Sloboda aus: «Die Zuhörer entscheiden für den einzelnen
Ton, in welchem harmonischen Kontext sie ihn verstehen unter Berücksichtigung
der anderen musikalischen Elemente.»[2]
Im Folgenden wird der Zusammenhang des einzelnen Tonschrittes mit dem Entwicklungsgang der jeweiligen Urskala untersucht, wobei ich versuche, mit Hilfe
besonderer Blickrichtungen das Verständnis und Erlebnis zu vertiefen und zu
bereichern.
Die Einführung der Urskalen fand innerhalb des sogenannten ‚Apollinischen Kurses’ am 23. August 1915 morgens statt. Sie ist eingebettet in die Angaben für
zwei Kosmische Tänze: den Kosmischen Auftakt (21. August) und den Planetentanz (23. August am Nachmittag). Rudolf Steiner gibt also diese erste Angabe für
die Toneurythmie zeitlich und im Aufbau so, dass der Impuls für die Tongebärden
im Einklang mit dem Konzept der Sphärenmusik erlebt werden kann.
«Das Urbild, die Vorlage der Musik ist im Devachan, die physische Musik ist nur
ein Abbild der geistigen Wirklichkeit.»[3]
Also können wir fragen: Was ist denn ein Urbild?

Anmerkungen:
[1]Arnold Schönberg: Coherence,
Counterpoint; Instrumentation,
Instruction in Form: Translated
by Cross; Charlotte M. and Neff,
Severine. Lincoln: University of
Nebraska Press. Originaltitel:
Zusammenhang, Kontrapunkt, Instrumentation, Formenlehre, 1917
[2] John Sloboda, The musical
mind, OxfordUniversity Press, New
York
[3] Rudolf Steiner, GA 283, 2. Auflage, Rudolf Steiner Verlag 1975, S. 15
[4] siehe unter anderem Rudolf
Steiner, GA 92 und 129
[5] Rudolf Steiner, GA 8, 9. Auflage, Rudolf Steiner Verlag 1989, S.
95
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Es ist das im Geiste ge- und erhaltene Bild, das hinter allen Formen steht, die
sich im Sichtbaren/ Hörbaren manifestieren. Goethe entdeckte durch seine Beobachtungen die Urpflanze, die geistige Gesetzmässigkeit, welche durch alle
Vielfalt der Pflanzenwelt sich offenbart. In der griechischen Mythologie leben
als Imaginationen die geistig-seelischen Tugenden und Laster urbildhaft in der
Götterwelt[4]. Mit Hilfe des Kapitels: ‚Weltentwicklung’ im Buch ‚Geheimwissenschaft’ von R. Steiner kann das Bild des Menschenwesens, wie es ursprünglich
von den Hierarchien und den fortschreitenden Gottheiten intendiert war, und
seine Entfaltung durch Zeit und Raum erahnt werden.
So kann man das Wort ‚Urbild’ verstehen als das im Geiste enthaltene Wesen,
das sich durch Entwicklung und Evolution in verschiedene Erscheinungsformen
ins Erdengebiet ergiesst.
Daraus kann man schliessen, dass die Urskalen gleicherweise als geistige Gebärde zu verstehen sind, als der ‚Prototyp’ aus der Quelle des Devachan. Aus
diesem Gebiete stammen die verschiedenen, farbenreichen Tonleitern des Quintenzirkels.
Für die Urskalen ist aber dann jeder Weg von einem zum andern Ton ein Schritt
der Entwicklung, verbunden mit der Welt- und Menschheits-Entwicklung. Und
was zunächst als Polarität von Dur und Moll erscheint, schliesst sich letztlich zu
einer Ganzheit zusammen.

Die Urskala in Dur:
Als Rudolf Steiner die Urskala einführte, wurde er gefragt, ob es von ihr aus eine

Verbindung zu den Evolutionsschritten der Erdentwicklung gäbe, was er sehr
schnell bejahte.
Man kann diese Entwicklung bildhaft mit der Entwicklung des Lichtes, des Bewusstseins beschreiben:
Die erste Gebärde, in der die Arme und Hände nach oben über den Kopf gehoben sind, kann man erleben als einen ‚Tropfen Licht’, der, von den Hierarchien
geschenkt, in den Händen liegt. In der zweiten und dritten Stufe breitet sich dieses durch ‚Gnade’ gegebene Licht aus, vergleichbar mit der Sonnen- und Monden-Entwicklung; mit dem vierten Schritt erreicht es den Beginn der Erdenstufe,
das Kreuz, in dessen oberer Hälfte, ist dabei in dieser Sphäre noch ganz erfüllt
vom Geschenk des ‚Gotteslichtes’. Die Handflächen sind noch nach oben gerichtet. Im Weitergehen kann die Schwellensituation jeder Entwicklung, der Übergang von der vierten zur fünften Stufe, erlebt werden, verbunden mit der Frage:
Kehre ich um, gehe ich mit dem mir bisher Geschenkten zurück, oder wage ich
mich weiter voran ins Unbekannte, bin bereit zur Veränderung, lasse mich ein
auf den Prozess, im Abstieg eine neue Substanz zu erschaffen, die dann als Umwandlungskraft zurückgebracht werden kann ins Geistgebiet? Dieser Moment
kann in aller Bescheidenheit ein inneres Bild des Golgathageschehens sein: die
Wendung zur Hingabe an die Erde, das Schenken des Lichtes in die Verdichtung
hinein, um so Wärme zu bilden. Dieser Prozess wird sichtbar im Sprung der Beine
und im Hinwenden der Handflächen im Kreuz des Horizontes nach unten. Es ist
der erste Schritt der Umwandlung, der, mit dem jambischen Rhythmus verbunden, den Aufstieg zu den nächsten drei Schritten verstärkt.
Die Geste der sechsten Stufe weitet sich und ist darin sowohl Ausdruck des weiteren Aufstieges im Sinne eines Voranschreitens wie gleichzeitig des Abstieges
in die tiefere Durchdringung der Erdendichte. Dieser Schritt ist vergleichbar mit
der Entwicklungsstufe der Jupiter-Inkarnation der Erde; ‚der Kosmos der Liebe
und Imagination’.
In der siebenten Stufe erhöht sich die Spannung zwischen den Beinen und Armen, oder, als inneres Bild ausgedrückt, zwischen der Dichte und Wärme der
Erde und dem Licht-Bewusstsein – es ist ein Streben zurück zum Ausgangspunkt, jedoch mit neu erworbenen Fähigkeiten. Auch hier wird Krise erlebbar:
Kann die neu geschaffene Verbindung zwischen den Substanzen bestehen in
dieser höchsten Spannung?
Mit der achten Stufe, der Oktave, wird die Erfüllung erreicht. Obwohl äusserlich
die Gebärde scheinbar die der ersten Stufe wiederholt, kann sie aber doch wie
eine Umstülpung erfahren werden. Was in der ersten Stufe der innen, zwischen
den Händen gehaltene Lichtestropfen war, ist nun ausgegossen in die gesamte
Peripherie der Gestalt. Jeder einzelne Schritt enthält alle anderen Entwicklungsstufen im Keim in sich, so wie es in der Akasha-Chronik dargestellt wird. Alle
früheren und künftigen Entwicklungsstufen der menschlichen und kosmischen
Entwicklung sind anwesend, wenn der letzte Schritt erreicht ist. Die beigefügte
Zeichnung will in einfacher Weise diese Umstülpung veranschaulichen: Es verbinden sich Licht und Wärme zu einer neu erschaffenen Substanz in Raum und Zeit.

Die Urskala in Moll:
Wieder mehr in Form einer bildhaften Darstellung können wir die Entwicklung der
Mollskala als Weg der Seele durch Dichte, Widerstand und Erdentiefe erleben.
Angelehnt an die griechische Mythologie kann das Ur-Bild der Demeter erscheinen:
«Demeter ist die Repräsentantin jenes Wesens, aus dem das menschliche Bewusstsein entsprungen ist; aber es muss dieses Bewusstsein dabei so gedacht
werden, wie es durch die geistigen Kräfte der Erde hat entstehen können».[5]
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Angelehnt an dieses innere Urbild beginnt der Weg der Mollskala mit der
Geste der nach unten zur Erde weisenden, parallel gehaltenen Arme. Mit dem
Aufstieg durch die ersten drei Stufen füllt sich die Gestalt mit den Kräften der
warmen und doch Widerstand leistenden Erdentiefe.[6]
Mit dem vierten Stufenschritt ist die Gestalt erfüllt mit ‚Demeter-kräften’, die
sich im fünften Schritt mit den Kräften des Lichtes verbinden; sie werden im
Voranschreiten in die Regionen der Dunkelheit und der Wärme überführt.
Diese innere Geste wird verstärkt durch die sich zurücklehnende Gestalt, durch
die einerseits Widerstand erlebt werden kann, andererseits zugleich der Erde
Licht geschenkt wird. Dies kann wie ein Bild sein für die Aufgabe der Menschenseele, den Weg durch die Erdeninkarnation und das Dunkel zu finden,
um neue Kräfte zu erringen, die das menschliche Ich erst zu einem vollständigen Instrument bilden. Für die fünfte, sechste und siebente Stufe verstärkt der
fallende Rhythmus des Trochäus das Erlebnis des Durchganges durch Widerstand. Der Weihnachtsspruch: «Die Sonne schaue um mitternächtige Stunde
...» kann die Bedeutung dieses Entwicklungsschrittes nachempfinden lassen.
Wiederum, jedoch in einer anderen Weise als im Erleben der Dur-Gebärden,
ersteht eine neue Substanz zwischen dunkler Dichte- und Wärmequalität und
dem Licht.
Beide Wege zeigen eine Entwicklung der Seele auf: den Weg des Lichtes[7]
und den Demeter-Weg.

Dur und Moll als Gesamtheit:
Die scheinbare Polarität von Dur und Moll kann in dem oben beschriebenen
Weg zu einer neuen Ganzheit finden. Die folgenden Ausführungen mögen dies
erläutern:
In den beschriebenen Initiationswegen können zwei Tendenzen wahrgenommen werden: Es sind mit den Worten der Grundsteinlegung die Wege der Könige und der Hirten. Im Meditationswerk Rudolf Steiners findet man Übungen,
die den einen oder anderen Weg anregen und vertiefen, wobei es immer um
einen Ausgleich der Seelenkräfte nicht nur der einzelnen Menschen, sondern
der Gemeinschaft geht. Man kann dies auch als nordischen oder südlichen
Entwicklungsstrom oder als Sommer- und den Weg über die Elemente oder
Winterweg bezeichnen – immer aber bilden beide Wege gemeinsam, sich ergänzend, ein neues Ganzes und beinhalten eine Aufgabe für den modernen,
strebenden Menschen.
Wieder die griechische Mythologie aufgreifend, findet man in dem Urbild der
Persephone das Wesen, das die beiden Wege zwischen der Unter- und Oberwelt verbindet:
«Unschwer erkennt man den Sinn des Demeter-Persephone-Mythos. Was abwechselnd in der Unter- und der Oberwelt ist, das ist die Seele. Die Ewigkeit
der Seele und deren ewige Verwandlung durch Geburt und Tod hindurch wird
im Bilde dargestellt.»[8]
Um die Verbindung zwischen den beiden Skalen zu verstehen, kann ein weiterer Vortrag Rudolf Steiners[9] hilfreich sein. Hier wird bildhaft beschrieben,
wie der die jeweilige Jahreszeit repräsentierende Erzengel bestimmte Seelenkapazitäten im Menschen erweckt, und zusammenwirkt mit dem Erzengel,
der von unten durch die Erde hindurch auf die Gestalt des Menschen wirkt.
Beide Erzengel arbeiten, sich rhythmisch ergänzend, miteinander an der Bildung des Menschen.
So können in vielfacher Weise die Urskalen angesehen werden als Entwicklungswege, die das Menschenwesen an kosmische Kräfte anschliessen. Es

sind dies
• Die Verbindung zu den musikalischen Quellen im Devachan
• Die Beziehung des Menschen zu den Evolutionsschritten der Erde und zum
eigenen Lebensweg
• Die Verbindung der zwei Initiationswege und darin: Das Bilden einer neuen
Ganzheit
Es ist erstaunlich, dass Rudolf Steiner in den «Anthroposophischen Leitsätzen»:
«Weihnachtsbetrachtung: Das Logos-Mysterium», zu Weihnachten 1924, die Wesenheiten der Persephone und des Christus anspricht:
«In der schnellen rhythmischen Wiederholung eines Jahrlaufes vollzieht das
göttlich-geistige Wesen, das zur Durchgeistigung des Naturgeschehens in die
Erdentiefen niedergestiegen ist, dieses Geschehen. Es stellt die Durchseelung
der Natur mit den Ursprungs- und ewigen Kräften dar, die wirksam bleiben
müssen, wie der herabgestiegene Christus die Durchseelung der Menschheit
mit dem Ursprungs- und ewigen Logos darstellt, der zum Heile der Menschheit
mit seiner Wirksamkeit niemals aufhören soll.»[10]
In dieser kurzen Betrachtung habe ich versucht, einige Gedanken und Bilder mitzuteilen, die hoffentlich ein erweiteres Erleben der Urskalen anregen können.
Wenn die Urskalen künstlerisch gestaltet werden, erlebt man in ihnen ein Objektives, das mit den Themen des Apollinischen Kurses korrespondiert.
Die hierdurch angeregten Bilder können relevant sein für alle inneren Entwicklungsprozesse: für den biographischen Einzelweg, den der Evolution der
Menschheit, für soziale Situationen, auch für Fragen wie: In welchem Stadium
des spezifischen Prozesses befinden wir uns gerade? Sie können aber genauso
in der Kunst des Unterrichtens und überall dort, wo es um Entwicklung geht,
hilfreich sein. Somit wurde uns mit den Urskalen ein weitreichendes Instrumentarium für Verwandlungsprozesse geschenkt.

Anmerkungen:
[6] Die neuen Forschungsergebnisse zu den Ton-Gebärden sind in
der Neuausgabe des Toneurythmie-Kurses: Rudolf Steiner: Eurythmie als Sichtbarer Gesang, GA 278,
Rudolf Steiner Verlag 2015, im Kapitel: ‚Dokumente zur Weiterarbeit’
dargestellt
[7] «das Wesen des Zeuskreises» R.
Steiner GA 180, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am
Goetheanum 1937, S. 44
[8] Rudolf Steiner, GA 8, 9. Auflage, Rudolf Steiner Verlag 1989,
S. 95
[9] Rudolf Steiner, Vortrag vom
13.10.1923, 5. Vortrag in «Das Miterleben des Jahreslaufs in vier kosmischen Imaginationen”, GA 229
[10] Rudolf Steiner, GA 26, 11. Auflage, Rudolf Steiner Verlag 2013, S.
166, Leitsatz Nr. 139
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Die Bildung der Dur- und Molltöne aus
polaren Gestaltungsansätzen
Stefan Hasler

Rudolf Steiner hat als erste Angaben für die Toneurythmie am 23. August 1915 die
Skala für Dur und am 26. August die Skala für Moll eingeführt.[1] Damit werden
Dur und Moll von Anfang an als grundlegende, zueinander im Gegensatz stehende musikalische Kräfte hingestellt. Rudolf Steiner scheint dabei an Goethes
Betrachtungen zum Dur- und Mollton aus seiner «Tonlehre»[2] anzuknüpfen, die
dem, was Steiner der Toneurythmie zugrunde legt, wohl am nächsten kommen.
Die im Zusammenhang mit der Forschungsarbeit zur Neuauflage des Toneurythmiekurses[3] aufgefundenen und in ihr erstmals veröffentlichten Aufzeichnungen von 1915 regten in mir[4] Überlegungen an, die weiter unten ausgeführt
werden sollen. Ihnen voranstellen möchte ich zwei Äusserungen Rudolf Steiners
zu den polaren Kräften des Dur und Moll aus dem Toneurythmiekurs von 1924.
Dort heisst es: «Das Dur-Mässige ist der Tat verwandt»; «Alle Moll-Motive haben etwas vom Erkennen, vom Hereinnnehmen, vom Ergreifen von etwas. Alle
Moll-Motive sind dem Fühlen verwandt.»[5]
In den Angaben von 1915 finden wir die Tongebärden in Beziehung gesetzt zu
strengen geometrischen Verhältnissen der menschlichen Gestalt, während 1924
das seelische Erleben im Vordergrund der Betrachtungen steht. Wie lassen sich
diese zunächst sehr unterschiedlichen Betrachtungsweisen zueinander in ein
Verhältnis bringen? Zum Verständnis der folgenden Betrachtungen mag es hilfreich sein, wenn wir uns kurz vor Augen führen, wie sich die drei Körperebenen
Horizontalfläche, Sagittalfläche und Frontalebene zueinander verhalten.
Die ersten Angaben[6] zur Durskala liegen
in der Frontalebene. Diese können wir als
Berührungsfläche zwischen den Qualitäten
des Vorne und Hinten, zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt erleben. Der
Mensch stellt sich willenshaft und offen in die
Welt hinein. In dieser Ebene werden die Armgebärden oberhalb der Schultern und die mit
den Beinen gesprungenen Winkel ausgeführt,
die dadurch ganz in der Fläche ausgebreitet
sind. Die Gestalt ist stark mit dem Umkreis verbunden, die Tongebärden erscheinen klar und durchstrahlend. Die Frontalebene
weist nach Rudolf Steiner auf dasjenige, «wodurch der Mensch
Mensch ist».[7] Nicht in derselben Weise finde man diese Ebene bei
Tieren. Sie hänge zusammen mit dem menschlichen Wollen. (ebd.)
Tatiana Kisseleff hat in den Jahren nach dem Apollinischen Kurs
dessen Inhalte allen interessierten Mitgliedern der Anthroposophischen Gesellschaft unterrichtend weitergegeben. Dazu hat sie in
ihrem «Eurythmietagebuch» folgende Zeichnung zur Mollskala verfertigt,[8] die ich so verstehe, dass die Tonwinkel im Prinzipiellen in
der Sagittalebene auszuführen sind, das heisst, dass die Arme zueinander parallel gehalten von den Füssen bis zur Schulterhöhe vor
der Gestalt bewegt werden. Diese Sagittalebene kann man nach
Rudolf Steiner als «Ebene des unterscheidenden Denkens» erleben. Die Tongebärden scheinen von eher warmer, weicher Qualität
zu sein. Eine weitere Aufzeichnung zeigt eine eher seitliche Ansicht der Mollskala (Bild im übernächsten Absatz). Die Gebärden
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verlassen in dieser Fassung die Sagittalebene, sie weiten sich nach rechts und
links und erreichen somit beim Aufsteigen in der Skala schliesslich die Horizontalebene, die zusammenhängt mit alledem, «was menschliches Fühlen ist».[9]
Der Mensch erlebt sich in Moll auf sich selbst bezogen und steht der Welt gegenüber; er lebt in den Qualitäten des Denkens und des Fühlens – im Gegensatz
zum Dur, in dem er strahlend mit dem Umkreis verbunden wirkt und aktiv in der
Qualität des Wollens anwesend ist.
Die Winkelgebärden der Durskala wurden aber schon zu Lebzeiten Rudolf Steiners – und nach Hendrika Hollenbach mit dessen ausdrücklicher Billigung[10] –
auch vor und hinter der Frontalebene (was physisch nur eingeschränkt möglich
ist), später (ab wann und durch wen ist mir bislang nicht bekannt) auch unterhalb der Schultern (also ausserhalb des eigentlichen Dur-Klangraumes oberhalb
der Schultern) gestaltet. Geht man davon aus, dass die Gebärden dabei immer
Winkelverhältnisse bilden, die sich auf die Sagittalebene beziehen (wie dies – bewusst oder unbewusst – traditionellerweise praktiziert wird),
so entstehen folgende Erscheinungsmöglichkeiten:
Fasse ich also (auch in Anlehnung an Elena Zuccoli und weitere Eurythmisten, die damit
gearbeitet haben) alle Möglichkeiten zusammen, die verschiedenen Dur-Winkel nach den eben
geschilderten Gestaltungsmöglichkeiten zu bilden, so entstehen um
die Horizontale Klangsphären oder «Tonräume» in Form von Kegeln,
die ich mehr bildhaft gesprochen auch als Trompetenärmel bezeichnen könnte. Im Bild rechts ist dies für den zweiten Ton zu sehen, der
30° zur Sagittalfläche steht und sich um die horizontale Linie herum
bildet. Gehen wir nun alle Töne durch, so zeigt sich der erste Ton
wie auf einer von oben nach unten gezogenen Scheibe liegend; der
zweite und der dritte Ton bilden Kegel; der Kegel des vierten Tones
liegt so eng um die Horizontale, dass er nur als Gerade erscheint. [11]
Entsprechendes entsteht für die Töne des oberen Tetrachordes (Bild
oben). Die Winkel können einerseits im Verhältnis zur Sagittalfläche
gesehen werden, andererseits genauso in Bezug zur Horizontalen,
also zur Geraden.
Hinsichtlich der Mollskala beziehe ich mich
auf eine weitere Zeichnung von Tatiana Kisseleff, die direkt aus dem Apollinischen Kurs
des Jahres 1915 stammt[12] (rechtes Bild).
Die beiden unteren Winkelstellungen sind im
Halbprofil gezeichnet und zeigen den zweiten und vierten Skalenton. Übt man sie auf
diese Weise, wird das vertraute innere Bild
der Molltöne als schwere Röcke oder hüllende Mäntel Realität. Die Töne entstehen
nun als Winkel nicht in Bezug auf eine Ebene,
sondern um die Senkrechte herum. (linkes
Bild) Auch hier zeigt sich also, dass die Tonwinkel sowohl im Verhältnis zu einer Fläche,
wie im Verhältnis zur dazu senkrecht stehenden Gerade erscheinen können. Nur hat sich das Verhältnis hier im Vergleich zu
den Durtönen umgekehrt. Die Prim erscheint in grosser Ruhe und Eindeutigkeit
immer als Senkrechte, der zweite und dritte Ton bilden «Rockformen», während
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die Quart wie eine Scheibe in der Horizontalen um die ganze Gestalt herum liegt
(Bilder links).
Im Moll entstehen also «Röcke» als Klangsphären, Gebilde, die einhüllen oder
aufnehmen; in Dur entstehen «Ärmelformen». Ärmel machen die Arme frei, um
nach aussen zu wirken. Die Tongebärden für die Dur- und die Mollsphäre werden damit zu ganz eigenen, voneinander vollkommen verschiedenen und sehr
differenzierten Gestaltungsräumen. Durch den Wechsel zwischen diesen beiden
Klangsphären bildet sich im Menschen immer wieder das Kreuz.
Übend kann man deutlich erleben, dass die so intendierten und gestalteten
Durtöne eine ausströmende, die Molltöne eine einströmende Qualität bekommen.
So zeigt sich mit den ersten Angaben von 1915 schon keimhaft eine Grundpolarität der toneurythmischen Bewegung - das Ausströmen und das Einströmen, das
auch alle späteren Angaben im Toneurythmiekurs von 1924 durchzieht. Leicht
kann sich bei der Bildung der Tongebärden als reine Winkelgesten ein Empfinden
von Abstraktheit, von Kargheit oder Trockenheit einstellen. Wenn ich dagegen
den Tonwinkel als Teil einer Klangsphäre im Zusammenhang mit vielen ineinander webenden Tonräumen erlebe, entsteht ein Gefühl reicher Fülle; vielleicht ist
es so auch möglich, dass Sphärenharmonien durch die Gebärde in Erscheinung
treten können. Hier betreten wir ein Gebiet der Imagination, das sich nicht geometrisch darstellen lässt.
In der eurythmischen Gestaltung der unterschiedlichen Kompositionen und Stilrichtungen taucht nun das Bedürfnis auf, die Mollgebärden nicht nur urbildlich
im unteren Bereich auszuführen. Wäre es daher nicht denkbar, dass auch die
Zone oberhalb der Horizontale in Moll getaucht werden könnte? Die Winkel bildeten sich dabei weiterhin um die Senkrechte, und die folgenden trichter-oder
schalenförmigen Tonsphären entstünden (Bilder links). [13]

Zusammengefasst zeigen sich die klang-räumlichen Bezüge wie folgt:

Das linke Bild zeigt die Ebenen der ursprünglichen Angaben zu den Tonwinkeln
(gemäss den Aufzeichnungen in Tatiana Kisseleffs «Eurythmietagebuch»)[14]:
Durtöne in der Frontalebene, Molltöne in der Sagittalebene. Das mittlere Bild
zeigt die Kegelachsen der Dur- und Mollgebärden, die horizontale Linie für das
Dur, die senkrechte Linie für das Moll als inneres Kreuz. Die beiden rechten Bilder zeigen die Tonsphären der «Trompetenärmel» für das Dur, der «Röcke» und
oben offenen «Trichter» für das Moll.

18

Zusammenfassend nochmals die gegensätzlichen Gestaltungselemente:
Dur:
urbildlich Armgebärden in der oberen Zone

Moll:
urbildlich Armgebärden in der unteren Zone

urbildlich Arme und Beine in der Frontalebene urbildlich Arme und Beine in der Sagittalebene[15]
Winkelmasse in Bezug auf die Sagittalebene

Winkelmasse in Bezug auf die Senkrechte

Tonsphären wie «Trompetenärmel»

Tonsphären wie «Röcke»

Horizontale Gerade als Achse der «Ärmel»

Vertikale Gerade (Aufrichte) als Achse der «Röcke»

Ausdruck des Willens

«Eindruck» des Denkens/Fühlens

Bezug zur Welt

Bezug zu sich selbst

Ausströmende Qualität

Einströmende Qualität

Es wird damit auf jeden Fall deutlich, dass die Angaben und Gestaltungsmöglichkeiten zu den Themen Tongebärde – Tonwinkel – Tonsphäre – Tongestaltung
noch einige Fragen in sich bergen, mit denen wir uns weiterhin forschend und
mit Begeisterung für den in ihnen liegenden Reichtum beschäftigen können.

Anmerkungen:
[1] GA 278, 6. Auflage, Rudolf Steiner Verlag, 2015, Seiten 170-176, 182-185 und 305-319
[2] Goethe, Naturwissenschaftliche Schriften, herausgegeben von Rudolf Steiner, Seite
599
[3] GA 278, 6. Auflage, Rudolf Steiner Verlag, 2015
[4] im Austausch mit vielen Studierenden und Kollegen, u.a. Ingrid Everwijn, Bettina
Grube, Margrethe Solstad und Felix Lindenmaier
[5] GA 278, 6. Auflage, Rudolf Steiner Verlag, 2015, Seite 146
[6] Hier eine Zeichnung aus dem Apollinischen Kurs von Mieta Waller
[7] Vgl. Rudolf Steiner in Dornach am 9. April 1920, GA 201, Entsprechungen zwischen
Mikrokosmos und Makrokosmos. Der Mensch – eine Hieroglyphe des Weltalls, S. 18
[8] GA 278, 6. Auflage, Rudolf Steiner Verlag, 2015, Seite 306. Die Entstehung dieser
Aufzeichnung von Tatiana Kisseleff ist nicht genau zu datieren
[9] Vgl. Rudolf Steiner in Dornach am 9. April 1920, GA 201, Entsprechungen zwischen
Mikrokosmos und Makrokosmos. Der Mensch – eine Hieroglyphe des Weltalls, S. 18
[10] GA 278, 6. Auflage, Rudolf Steiner Verlag, 2015, Seiten 313
[11] senkrecht, also in 90° auf der sagittalen Fläche.
[12] GA 278, 6. Auflage, Rudolf Steiner Verlag, 2015, Seite 184. Hier stehen die Tonbezeichnungen cis, dis, fis, gis, ais, his. Nimmt man noch den Ton e dazu, ergibt sich daraus
cis-Moll. Steiner zeigt damit eine Relation zur Tonart C-Dur auf, die nicht durch einen
gemeinsamen Grundton einander «verwandt» sind, sondern durch denselben Terzton.
[13] Der Vollständigkeit halber sei hier noch eine weitere, vielleicht zunächst für Verwirrung sorgende Überlegung angestellt: Es ist nicht überliefert, wie es zu den oben dargestellten Variationen in der Gestaltung der Durgebärden gekommen ist, die ja sehr bald
zur Gewohnheit geworden sind. Es könnte daher durchaus sein, dass für den Ausdruck
des Durhaften statt der «Trompetenärmel» die «schalenförmigen Tonsphären», die in
diesem Artikel als eine Variation der Mollgebärden eingeführt wurden, als Gestaltungsgrundlage denkbar sind.
[14] GA 278, 6. Auflage, Rudolf Steiner Verlag, 2015, Seite 305f
[15] Diese Aussage bezieht sich auf die obige Aufzeichnung von Tatiana Kisseleff, die
aber chronologisch nicht die erste Aufzeichnung zur Mollskala ist.
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Wie komme ich durch die Gestaltung der
eurythmischen Tonwinkel zu einem
musikalischen Erleben?
Maren Stott

Master in Eurythmie, arbeitet
seit 1982 als Bühnenkünstlerin,
Dozentin und Leiterin in Eurythmieproduktionen sowie bei der
eurythmischen Einstudierung innerhalb von Theaterproduktionen.
Solo-Programm: J. S. Bach, Partita
in D-Moll, inkl. Chaconne, mit Prof.
Paul Robertson (Violine): Aufführungen in Europa und in den USA.
Seit 1992 Dozentin und Leiterin
der Eurythmieausbildung «Eurythmy West Midlands». Langjährige
künstlerische Zusammenarbeit mit
Alan Stott (Klavier) und Geoffrey
Norris (Sprache), inkl. «Water Islands» www.eurythmy-wm.org.uk.

Auf Bitte Stefan Haslers versuche ich im Folgenden meine Erfahrungen aus Unterrichts- und Aufführungspraxis im Umgang mit den Tongebärden zu schildern.
Es könnte zu Anfang gefragt werden: Was wollen wir mit der Eurythmie zeigen?
Geht es nicht immer darum, musikalische Erlebnisse zu vermitteln? Am Anfang
des Tonkurses wird von der Notwendigkeit des «Erlebens des Tongebildes» gesprochen. Dies gilt natürlich auch für «die sichtbare Sprache»: Die Eurythmisten
müssen die Sprache erleben, um sie bewegen zu können. Um Musik oder Sprache wirklich hören zu können, muss ich bereit sein, sie offen zu empfangen und
gleichzeitig reflektierend tätig sein können «Die Offenbarung der Tätigkeit des
zuhörenden Menschen ist nämlich Eurythmie. Sie ist gar nichts Willkürliches,
sondern ist in Wirklichkeit das Offenbarwerden der Tätigkeit des zuhörenden
Menschen» (R. Steiner: Erziehungskunst: Methodisch-Didaktisches. 4. Vortrag.
25. Aug. 1919. GA 294).
Folgende Anekdote aus dem Leben eines bekannten Pianisten könnte ebenfalls
als Einleitung dienen:
«Herr Pianist, spielen Sie eigentlich die Noten oder spielen Sie, was ihr Gefühl
Ihnen sagt?»
«Aber meine Dame, kann man denn nicht die Noten mit Gefühl spielen?»
Für mich befinden sich Musiker und Eurythmisten auf gleicher Ebene. Der Eurythmist sollte mindestens die gleiche Disziplin wie ein Musiker haben. Dieses «Gefühl», das in jeder einzelnen Geste leben sollte, zu erwecken und zu kultivieren,
ist selbstverständlich die vordringlichste Aufgabe des Eurythmie-Ausbilders und
des ausübenden Künstlers. Musiker und Eurythmisten verinnerlichen die Musik,
welche wir auch das Mysterium unseres Selbst nennen können.
Wenn die Musik die Kunst ist, welche die «Gesetze des Ichs offenbart» – das
Musikalische an sich ist im Astralischen beheimatet, aber «das Ich taucht hinein»
–, dann scheint es auch in der Eurythmie nicht sinnvoll zu sein, nach äusseren
Vorgaben und Rezepten zu suchen.
Wie gestalten wir als angehende Künstler unseren Übprozess? Wir nehmen Anregungen und brauchbar scheinende Hinweise auf, machen uns das Gelernte zu
eigen und bilden so erste eigene Erfahrungen, immer auf der Suche danach, wie
wir unser eigenes Erlebnis der Musik adäquat ausdrücken können... und schliesslich finden wir aus all unseren Möglichkeiten und aus unserer Individualität heraus zu unserer Interpretation. Natürlich steht uns für diesen Prozess unsere
spezifisch eurythmische «Technik» zur Verfügung, um dieses pro-aktive Hören
ausdrücken zu können.
Ich brauche hier nicht die Anfänge der Toneurythmie von 1915 zu schildern – ich
will nur kurz das Wesentliche zusammenfassen. Die eurythmischen Gesten wurden als Winkelgesten von je 30º gegeben, auszuführen mit Armen und Beinen;
sie wurden anfänglich zweidimensional an die Tafel gezeichnet und auch so ausgeführt.
Aber was sollten diese Gesten genau ausdrücken? Rudolf Steiner fügt ihnen in
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Lateinisch die Zahlwörter von 1 – 7 hinzu (prima, secunda, usw.), benennt also damit die Stufen
der Skala, nicht die Notenwerte, oder -namen. Es erscheint eine Zwölfteilung des Kreises durch die
sieben/acht Stufen der Skala.
In diesem genialen, fundamentalen Bild sehen wir, wie der Mensch sich in ein sonnenhaft strahlendes Gebilde hineinfühlt und sich in ihm bewegen kann.
Im Unterricht versuche ich, bei den Studenten im übenden Umgang mit diesen Angaben Erlebnisse
zu erwecken, die durch eigenes Tun, Reflektieren und Hinterfragen von ihnen schliesslich selber
hervorgerufen werden können: Mit der «Prim» wird durch die parallelen Arme das Sich-Zusammenschliessen in der Aufrechten betont, in dem potentiell ‚Alles’ enthalten sein kann; die Arme
öffnen sich mit der «Sekunde», einem ersten Erschimmern des heraufkommenden Tages, das Licht
wächst zwischen den Armen... Eine weitere Öffnung liegt in der «Terz»... Die «Quarte» – das ist dann
die totale Öffnung der Arme, die nicht weiter gesteigert werden kann, gleichzeitig stehe ich mit
geschlossenen Beinen im «Kreuz» auf der Erde.
Um das zweite Tetrachord gestalten zu können, muss zuvor eine Umstülpung durchschritten werden (dieser Prozess wird in keiner anderen Bewegungskunst sichtbar gemacht, auch nicht bei Dalcroze). Das Licht, das von innen die Arme geöffnet hat, geht jetzt an dieser Schwelle durch mich
hindurch und belebt die Beine. Vielleicht könnte man sich die «Quint» so vorstellen, dass jetzt eigentlich Beine und Arme aneinandergelegt werden müssten (die Beine müssten dabei einen Spagat
bilden, was sich natürlich nicht physisch ausführen lässt) – das durch mich hindurchgegangene Licht
lebt dabei zwischen Beinen und Armen; beim Weiterfortschreiten in die «Sexte» und «Septime» wird
es so stark, dass Arme und Beine nun von aussen wieder zusammenkommen, bis in der «Oktave»
die Gestalt erneut zur in sich geschlossenen Aufrechte gefunden hat, jetzt aber in einem Lichtkreis
zwischen Füssen und Händen, oder in einer Sphäre von Licht, steht.
Dieses Erlebnis des Durchgangs durch die Skala ist zugegebener Weise nicht originell – es kommt
immer darauf an, wie ich es mir zu eigen mache und wie ich mit den Tonwinkeln und Sprüngen umgehe. Die Beine beziehe ich springend ab dem Moment in die Bewegung mit ein, wo ich die Schwelle
zwischen dem ersten und zweiten Tetrachord überschritten habe.
Wenn ich nun diese Grundgesten für die Gestaltung der Skala mit den spezifischen Ansatzstellen
der Stufenintervalle im Knochenbau der Arme und Beine als ein Gemeinsames erleben kann und im
eurythmischen Tun miteinander verbinde, erschliesst sich noch auf andere Weise, warum auch die
Beine und Füsse in die eurythmischen Bewegungen eingebunden werden. Erst mit der «Quarte»
(Handgelenk und Ferse) bin ich auf der Erde wirklich inkarniert, ab der «Quinte» habe ich auch die
Füsse zur Verfügung, d. h. der Schritt oder Sprung wird jetzt bewusst expressiv eingesetzt. Die Intervall–Rhythmus–Formen zeigen das natürlich auch, ich beziehe meine Füsse von der Quint an in
die Bewegung mit ein, um diese Formen ausführen zu können.
Dieses Erleben der sieben Schritte durch die Skala aus unserem menschlichen Bau heraus, bildet zusammen mit den sonnenhaft strahlenden Winkelgesten in Dur und Moll die Basis für den «Sichtbaren
Gesang». Diese Basis genügt, um sämtliche «einfache» Musik in einer Tonart auszudrücken. Wenden
wir uns dann der Entwicklung der Musik der letzten 4–5 Jahrhunderte zu, müssen die harmonischen
Zusammenhänge und vor allem die Modulation (kurz gesagt die diatonisch-chromatische Ebene im
Tonsystem) ernst genommen werden. Hierbei helfen uns die Tonwinkel.
Die «Basis der Sieben» trägt uns auch weiterhin, da wir uns in demselben Tonsystem, wenn auch auf
einer anderen Ebene, befinden. In ihr können wir jetzt jeden Ton zum Grundton nehmen. Wir können nun zusätzlich die Qualität der verschiedenen Tonarten, d.h. die «Qualität der Zwölf» erleben
und ausdrücken.
Bereits für C-Dur, das fast mit der Grundskala identisch ist, werden die Tonwinkel den Halb- und
Ganztonschritten angepasst. Dieses Dur-Muster gilt dann für alle anderen Dur-Skalen (so wie ein
anderes Grundmuster für alle Moll-Tonarten Gültigkeit hat).
In G-Dur beginne ich auf der fünften Stufe, die Arme sind weit geöffnet, die Füsse sind einbezogen
durch den weiter oben beschriebenen Umstülpungsvorgang im Übergang vom ersten zum zweiten Tetrachord – und trotz aller dieser Aktivität kann und muss ich diese Geste als «Prim» erleben,
aber eben als eine ganz andere «Prim» als die von C-Dur. Die «Sekunde» in G-Dur befindet sich auf
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der sechsten Stufe, in den Armen fühle ich jedoch den «Sekund»-Ansatz im Oberarmknochen. Die
«Terz» zeigt wohl am stärksten den aufwärtsstrebenden Charakter dieser Tonart, sie befindet sich
auf der siebten Stufe und führt dadurch zu einem ganz anderen Erlebnis, als es die weite, atmende
«Terz»-Gebärde in C-Dur vermittelt. Mit der «Quarte» kommt man dann zu einer in sich geschlossenen und vielleicht beruhigenden Geste in der «Prim-Oktav», obwohl ich dabei wach in meinem
Handgelenkansatz bin. Mit der fünften Stufe in G-Dur wird ein neuer Anfang gemacht, ich befinde
mich nun auf der zweiten Stufe der Grundskala, fühle aber nicht meinen Oberarmknochen als «Sekund», sondern bin mir meines «Quint»-Ansatzes in den Händen bewusst. Über die «Sexte», die
mit ihrem Ansatz im Bereich der Finger auf der weiten, frei-atmenden «Terz»-Geste der Grundskala
aufliegt, wird dann die «Septime» auf der weit geöffneten «Quart»-Stufe erreicht, die aber jetzt zum
Fis erhöht werden muss und deshalb ein besonders gespanntes Erlebnis vermittelt. In der «Oktave»
erreiche ich wieder die fünfte Stufe, ergreife sie «mit der vollen Hand» der weit geöffneten Arme,
die Beine im Sprung geweitet.
Wenn ich auf diese Weise alle Tonarten musikalisch erforsche und eurythmisch meditiere, komme
ich zu einer intuitiven Einsicht in ihre Qualitäten und berücksichtige dabei gleichzeitig die von Rudolf
Steiner gegebene Meditation für Musiker (Dornach 2. Dez. 1922, in Das Wesen des Musikalischen, GA
283). In der Tatsache, dass im Apollinischen Kurs am gleichen Tag die ersten Anfänge der Toneurythmie und die Zwölf Stimmungen gegeben wurden, in der die sieben Planeten durch die zwölf Tierkreiszeichen schreiten, sehe ich eine grossartige Bestätigung für die Zusammengehörigkeit dieser
beiden eurythmischen Welten.
Wenn ich gefragt werde: «Soll ich hier Töne oder Intervalle machen?», so ist das für mich einfach
die falsche Frage. Was wir Töne nennen, das waren und sind Stufen, die in sich das Bewusstsein
des jeweiligen Intervall-Ansatzknochens tragen. Durch jede Skala scheint die Ur-Skala hindurch.
Somit gibt es keine «absoluten Töne». Der Ton C als Urgrundton wird in jeder Tonart auf einer anderen Stufe singen und deshalb durch das Stufen-Intervall in der Winkelgebärde zu einem jeweils
anderen subtilen Ausdruck finden. Das Musikalische lebt natürlich zwischen den Tönen oder Stufen.
Daher kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich der, immer auch die melodischen Intervalle
wahrzunehmen. Natürlich kann ich die Winkelgesten auch loslassen und mich nur durch melodische
oder Stufen-Intervalle ausdrücken, oder mich ganz der Tonhöhe oder dem Rhythmus überlassen.
In diesem Aufsatz beschränke ich mich jedoch auf Fragen zur Gestaltung der toneurythmischen
Winkelgesten.
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Wie können die eurythmischen Dur- und
Moll-Gebärden in ihrer Ausdruckskraft
nuanciert und erweitert werden?
Die Eurythmiefiguren von Rudolf Steiner für den Dur- und den Moll-Dreiklang
gelten für jede Tonart – mit der Prim im Schritt ausschreitend, die Terz im Arm
nach rechts/links bewegend und den Dreiklang mit der Quinte beruhigend abschliessend. Diese zwei Gebärden gestalten wir seelisch mit dem Ausdruck von
Freude oder Schmerz.
Stimmungswechsel entsprechend den verschiedenen Tonarten können je nach
Fähigkeit und individueller Ausdrucksmöglichkeit des jeweiligen Eurythmisten
differenziert werden. So gibt Josef Matthias Hauer (1883–1959) für jede der
zwölf Dur-Tonarten eine vielfältige Aufzählung seelischer Eigenschaften, z. B. für
C-Dur: Sieg, rein, frei, olympisch, jungfräulich, glänzend, festlich[1] – hieraus kann
die jeweils adäquate Ausdrucksnuance ausgewählt werden.
Für die Lauteurythmie schrieb Rudolf Steiner die Dichtung Zwölf Stimmungen als
kosmische Darstellung; in ihr erscheint jedes Tierkreisbild in seinem eigenen Charakter. Ausserdem sind ihnen die Eigenschaften der wesenhaften Konsonantenbildungen zugeordnet.
In der Toneurythmie erklingt jede Tonart im Quintenzirkel in dem ihr entsprechenden Tierkreisbild mit ihrem spezifischen Grundton und Dreiklang.
Durch den Tierkreis wandert die Sonne und bewirkt auf der Erde die Jahreszeiten
von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In der Zwölfzahl des Tierkreises wirken ausserdem die zwölf Tugenden und deren Umwandlungen zu menschlichen
Fähigkeiten. Auch die zwölf Sinne des Menschen, sowie die zwölf Weltanschauungen (Idealismus, Realismus, Materialismus usw.) werden den Tierkreiszeichen
zugeordnet

Lili Reinitzer

Mitwirkende der Eurythmie-Gruppe Elena Zuccoli am Goetheanum.
Ab 1982 Studium und Fortbildung
der Formführung (A. Dubach-Donath), Metrik und Poetik (H.
Greiner-Vogel) und Eurythmie-Ensemble Euchore mit Aufführungen
der Saturn-Evolution von Josef
Gunzinger sowie symphonischer
Werke, u.a. Anton Bruckner: Symphonie Nr. VII, E-Dur; Wolfgang
Amadeus Mozart: Symphonien
Es-Dur und C-Dur.

Dadurch, dass sich eine besondere Tugend und eine bestimmte Tonart in jedem
der zwölf Tierkreisbilder verbinden, lässt sich deren jeweils miteinander übereinstimmender Charakter entdecken. Im Tierkreisbild Steinbock klingen zusammen
die nach aussen strebende Tugend Mut mit der Tonart Es-Dur und die im Innern
wirkende Erlöserkraft mit der parallelen Molltonart von c-Moll.
Die Tugenden erhalten neben dieser sittlichen Wirkung des willenshaft menschlichen Strebens durch die Toneurythmie (im Element des Dreiklangs) einen kosmischen Aspekt.
Wenn die Dur- respektive Moll-Gebärde durch die Skalen der Tonarten hindurch
gebildet und dabei die jeweilige Qualität der zugeordneten Tugend mitempfunden wird, ergeben sich verstärkte Ausdrucksmöglichkeiten, je nachdem,
wie intensiv der ausführende Eurythmist die Seelenkräfte erlebt. Die bewusst
gewordene Tugend wird die eurythmische Tongebärde beleben und prägen.
Der einzelne Ton sowie die Motive ermöglichen der Gruppen-Eurythmie eine
einheitlich harmonische Grundstimmung im Erleben der auszuführenden Gebärden. Entsprechend bilden in der Lauteurythmie die Seelengesten die jeweilige
Grundstimmung eines aus den einzelnen Lauten und Worten geformten Satzes.
Es geht hierbei nicht um eine ausgeklügelte oder konstruierte, zusätzliche Ausdrucksnuance, sondern darum, die Stimmung der jeweiligen Tugend aus den

Anmerkungen:
[1] Hauer, Josef Matthias, Vom
Wesen des Musikalischen, Robert
Lienau, Berlin-Lichterfelde, 1966
[2] von Baltz, Karl, Rudolf Steiners
musikalische Impulse, Seite 15/16
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musikalischen Klängen heraus aufleuchten zu lassen.
Anhand der Darstellung des grundlegenden Aufbaus der Tonleiter soll im Folgenden anschaulich gemacht werden, wie das Erleben der jeweiligen Tugend die
musikalisch-eurythmische Ausdruckskraft bereichert und die bekannten eurythmischen Übungen der Tonleiter um eine wesentliche Erfahrung ergänzt (siehe
beiliegende Skizze).
Zur Ergänzung der beigefügten Skizze dienen die bekannten Übungen
a) bis d) als Beispiel für die Tonart F-Dur aus der Tierkreisaufstellung, daran anschliessend die Übung e)

a) Tierkreiszeichen der einzelnen Töne

f

g

a

b

c

d

e

f

b) Die entsprechenden Konsonanten aus dem Tierkreis

N

R

F

M

W

H

T

N

c) Stufenintervalle
(siehe Rudolf Steiner Eurythmie als sichtbarer Gesang GA 278)
Prim Sekund Terz
Quart Quint Sext
Septime
Oktave
Ruhe Frage
Erregung In-Sich Fülle Sehnsucht Sich-Verlieren Erfüllung

d) Elemente (Erde, Wasser, Luft, Wärme, Licht, Klang, Leben)[2]
Prim Sekund Terz
Erde Wasser Luft
Tonart F-Dur im Tierkreis Fische

Quart Quint Sext
Wärme Licht- Klang-

Septime
Lebensäther

e) Tugenden
Fische: Grossmut / Stier: Gleichgewicht / Krebs:
Selbstlosigkeit /
Wassermann: Verschwiegenheit / Widder: Devotion /
Zwillinge: Ausdauer /
Löwe: Mitleid
Es sei erwähnt, dass die sieben (acht) Eurythmisten
nach jeder Übung zurückschwingen in das betreffende Tierkreiszeichen, um mit der nachfolgenden
Übung die neue Qualität der Tonleiter auszuführen.
In der künstlerischen Bühnenleitung von Elena Zuccoli haben wir Eurythmistinnen diese Gestaltungsmöglichkeiten intensiv geübt, zum Beispiel haben
wir die Geste des «Schützen» mit Begeisterung
ausgeführt in den f-Moll Passagen des ersten und
dritten Satzes der Klaviersonate Appassionata von
Ludwig van Beethoven.

Zur Übung d)
In der toneurythmischen Gebärde des unteren und
des oberen Tetrachords zeigen sich hinsichtlich ihrer
Bezüge zu den Elementen bedeutungsvolle Unterschiede: Die sich von innen nach aussen öffnende
Bewegung von Prim, Sekund, Terz lässt die Verwandlungsprozesse der drei ersten Elemente Erde – Was-
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ser – Luft nachvollziehen und die sich von aussen nach oben zur Mitte strebende
Bewegung von Quinte, Sext, Septime verbindet sich mit der zweiten Dreiheit
von Licht – Klang – Leben. Auch hier sind Seelenprozesse nachvollziehbar. Markant lässt sich in der Mitte die Quart als Wärme-Element erleben.

Die Übung e)
gilt der Entwicklung einer seelischen Fähigkeit, durch welche die Urgebärden
des Dur- und des Moll-Dreiklangs der verschiedenen Tonarten mit einer Nuance
von innerer Aktivität erfüllt werden können. Die Gebärdengestaltung selbst
folgt den von Rudolf Steiner ausgeführten Eurythmiefiguren für Dur und Moll.
Die herausklingende Gebärde des Dur-Dreiklanges der jeweiligen Tonart verbindet sich mit der Empfindung der tätigen Tugend des betreffenden Tierkreisbildes, während der Moll-Dreiklang der parallelen Moll-Tonart sich erfüllt mit
der Empfindung der im Menschen bewirkten Verwandlung dieser Tugend. Die
Empfindung der Tugend, die in der Seele des Eurythmisten auflebt, wird in der
eurythmischen Gebärde entsprechend sichtbar erscheinen. Als Beispiel
das Tierkreisbild des Widder

C-Dur – Devotion / a-Moll – Opfer

das Tierkreisbild der Zwillinge D-Dur – Ausdauer / h-Moll – Treue
So wie wir vielfältige musikalische Motive in C-Dur finden, lassen sich auch mannigfaltige Nuancen der Devotion differenzieren, so dass mit diesen Entsprechungen in rein künstlerischer Weise gestaltet werden kann.
Die hier beschriebenen Erlebnisse stellten sich vor allem ein an verschiedenen
Übergängen musikalischer Passagen in Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert d-Moll, KV 466, Takt 53/54:
ein Takt d-Moll der Streicher / Taktstrich / ein Takt Es-Dur der Holzbläser
Stimmung Liebe

		

Stimmung Mut

Durch die Sektion für Redende und Musizierende Künste werden am Goetheanum vom 8.–9. April 2016 Arbeitstage zu diesem Thema durchgeführt.
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Aphoristisches zu Friedel Thomas´ Unterricht
in Toneurythmie
(so wie ihre Schülerinnen diese Angaben üben, unterrichten
und erzählend weitergeben)
Riikka Ojanperä

Auf die Einladung einer finnischen Kollegin hatte ich im August 2015 die Möglichkeit, Riikka Ojanperä in ihrem einsamen Haus im finnischen Wald zu treffen.
Riikka Ojanperä suchte während ihres ganzen Lebens sehnsuchtsvoll danach,
ihr starkes inneres Bild von der Toneurythmie irgendwo verwirklicht zu finden.
Sie machte nach ihrem Eurythmieabschluss in Wien mit dieser Frage im Herzen
noch an drei anderen Eurythmieschulen das Abschlussjahr mit und suchte dann
ringend weiter.
Riikka hatte gerade einige Tage mit einer kleinen Gruppe von Eurythmistinnen
gearbeitet, die das Erübte auch zeigten, unterstützt durch die Kollegin Tudi Tamelander am Klavier. Sowohl Friedel Thomas-Simons, bei der Riikka Eurythmie
studierte, wie Riikka selber haben zeit ihres Lebens unterrichtet, wenn sie hierzu
gebeten wurden, sie haben aber nicht versucht, ihre Erfahrungen schriftlich niederzulegen. Ich habe nun versucht dies nachzuholen, indem ich in eher aphoristischen Aufzeichnungen festgehalten habe – was in lebendigem Gespräch und
im praktischen Tun bei meinem Besuch erlebbar war. Riikka hat meinen Text
durchgesehen und bearbeitet.
Stefan Hasler

Riikka erzählt:
Ich habe Friedel Thomas-Simons zum ersten Mal bei einer Eurythmieaufführung
im Goetheanum im letzten Beitrag des Programms gesehen. Sofort bin ich aufgewacht, da sich der Raum so vollkommen veränderte: Statt der Eurythmistin
auf der Bühne war etwas wie Flammen auf der Bühne zu sehen, wie sichtbare
Spannungen, Dynamiken, Bewegungen. Das war so beeindruckend, eine solch
andere Dimension der Aufführung, dass ich am nächsten Morgen um 7.00 Uhr
vor der Tür von Frau Thomas stand, dann doch noch brav eine Stunde wartete,
bis ich klingelte, und sie darum bat, Unterricht zu bekommen. Das wollte ich
lernen, wollte verstehen, wie das gemacht wurde.
Friedel Thomas-Simons war eine ausgezeichnete Musikerin; sie spürte von Anfang
an, dass die Toneurythmie ihre Lebensaufgabe sein wird. Als im Ersten Goetheanum eine Eurythmieaufführung geplant wurde, wollte Rudolf Steiner, dass
Friedel Thomas-Simons mit einer Fünfergruppe unisono die von ihm gegebene
Eurythmieform für den Trauermarsch von Felix Mendelssohn-Bartholdy einstudierte. Friedel Thomas-Simons konnte Rudolf Steiner fragen, wie dies oder jenes
gemacht werden sollte. Während der Trauermarsch dann auf die Bühne kam,
brannte es schon unten im Ersten Goetheanum.
So wurde ich Schülerin von ihr in den letzten zwei Jahren ihres Lebens. Das war
für mein eigenes Leben prägend. Jeden Tag habe ich das bei ihr Gelernte weitergeübt, und jeden Tag von Neuem habe ich mich damit auseinandergesetzt und
dadurch Neues entdeckt, sodass ich jeden Tag wieder sagen konnte: «Das habe
ich erst jetzt verstanden.»
Um all dies zu üben, braucht man sieben Jahre Zeit, so wie es Rudolf Steiner
im «Querband»[1] andeutet. Diese Geduld haben nicht so viele Eurythmisten,
wohingegen Musiker durchaus so arbeiten.
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Wir sollten es ebenso halten, aber wo gibt es eine siebenjährige Eurythmieausbildung?
In der Zukunft müssten in der Eurythmie die hier besprochenen Tongebärden auch entwickelt werden. Rudolf Steiner sagt ja: «Eurythmie ist Kunststudium, es ist sichtbarer Gesang.»[2]
In der Toneurythmie ist immer der ganze Mensch beteiligt: Der erste Schlag des Taktes ist nicht einfach rechts, sondern die ganze Gestalt wird qualitativ rechts. Der zweite Schlag des Taktes ist nicht
links, sondern das ganze Instrument wird qualitativ links. Die Tonhöhe ist nicht da draussen, sondern
die Tonhöhe strömt durch die Vertikale des Eurythmisten sichtbar auf und nieder, die ganze Gestalt
mitnehmend, steigend, streckend und zusammenfallend. Die Tonhöhe belebt meine Senkrechte,
sodass mein eigentlich unbeweglicher Rumpf durch die Seele bewegt werden kann.
Eine musikalisch gleitende Bewegung kommt dadurch zustande, dass zwischen den Schritten ein
Fliessen entstehen kann.
«...das eigentlich musikalische Schreiten, welches sich nun im Fühlen bewegt, liegt im elastischen
durch den Mittelfuss gestalteten Übertragen der Schwere von einem Fuss auf den anderen.»[3]
Am Beginn der Stunde stehen drei Übphasen: das Stimmen des Instrumentes, das musikalische
Gleiten und die Tonhöhe. Die Gestalt wird gestimmt durch das innere Richten auf Schlüsselbein und
Schulterblatt, da im Dazwischen der Raum für die Toneurythmie entstehen kann.
«Alles dasjenige, was im Anhang aus Lunge, Kehlkopf und so weiter kommt, das ist nach aussen
hin entsprechend metamorphosiert, abgebildet in dem Zusammenhang von Schlüsselbein – zum
Abschluss dient dann noch das Schulterblatt –, Schlüsselbein, Schulterblatt, Oberarm, Unterarm,
Fingerknochen.»[4]
Die Tonwinkel hat Rudolf Steiner 1915 mit jeweils 30 Grad angegeben. Nur die Musiker wollten Ganzund Halbtöne sehen, sodass Rudolf Steiner dann dieser Forderung nachgegeben hatte. Aber seine
Absicht war doch eine andere, also sagte Frau Thomas-Simons: Machen wir es mit 30 Grad. Und
zwar immer mit beiden Armen zugleich, mit den ganzen Armen, als ganzer Mensch in der Ebene zwischen hinten und vorne. Für Dur im oberen Bereich, für Moll im unteren Bereich. Für das Dur mit den
Handflächen nach aussen weisend, sodass die Gebärde von mir aus ausstrahlen kann, für das Moll
die Handflächen nach unten weisend, sodass die Schwere des Zur-Erde-Gerichtetseins sichtbar wird.
So lange ein Stück in einer gewissen Durtonart steht, sollten alle Gebärden oberhalb der Schultern
gemacht werden, auch wenn dazwischen ein einzelner Akkord in Moll auftaucht. Wenn das Stück
dann in eine Molltonart moduliert, werden die Gebärden unten ausgeführt, auch wenn ein einzelner
Akkord in Dur auftaucht.
Wie der Pianist seine Taste oder der Geiger seine Saite findet, so muss nun auch der Eurythmist auf
seinem Instrument seine sogenannten Tasten (ein Ausdruck von Frau Thomas-Simons) oder Saiten
finden. Dies sind die Ansatzstellen. Also wird das C als Primwesen sichtbar, wenn ich innerlich mein
«Fühlen» zu den Schlüsselbeinen bis zur Schultergelenkpfanne schicken kann: Ich erlebe das Sekundwesen, wenn ich meinen Ätherstrom in dem Oberarm entzünden kann, das Terzwesen, wenn
ich das innere Vibrieren in die Unterarme schicke, das Wesen der Quart, wenn die kleinen Knochen
gespürt werden; beim Quintwesen lasse ich Fläche in meiner Hand entstehen, spüre beim Sextwesen Luft zwischen den Fingern, erlebe beim Septimwesen das Herauswollen durch das Erzittern
der Hände, wie wenn man in innerem Erspüren und Ertasten durch Feuer und Flamme greift; beim
Oktavwesen schliesslich empfinde ich das Umwenden der Hände als vergleichbar mit dem Abtasten
einer Wand – ich drehe dabei das eigene Handgelenk – wende mich also innerlich um und nehme die
Frucht des Lebens auf. Diese Tonwesen sind so stark, dass sie in jeder Tonart, in jeder Melodie als
solche (absolut) sich zeigen.
Das heisst, dass das eigentliche Intervallwesen des Tones sich nicht ändert, wenn es eine neue Skala
betritt. Das Primwesen C bewahrt in jeder Tonart seinen Grundcharakter als Primparallele. Frau Thomas-Simons liess uns den Anfang der A-Dur-Skala wie folgend üben:
Zuerst musste man die Primstelle entzünden, dann die «Sexttaste» für den Ton A, es folgte der
Ton A selbst mit einem Sprung. Der Übergang zum H wurde als Sekund(stimmung) im Verhältnis
zum Grundton A erlebt und das Intervallwesen der Sekund erschien für den Ton H. Danach wurde
in der Terzenstimmung im Verhältnis zum Grundton A (vorbereitend) der Übergang für den Ton Cis
gemacht.
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So müssen alle Melodien geübt werden – alle haben drei verschiedene Bewegungen: das melodische Intervall, das stufische Intervall im Verhältnis zum Grundton und den Ton selbst.
Dass Friedel Thomas-Simons den Tonansatz «Taste» nannte, ist dabei ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. «Und so, wie der Musiker eigentlich die Erzeugung der Töne in die Finger hineinkriegen muss, so
muss der Eurythmist in seinen ganzen Leib die entsprechenden Gebärden hineinbekommen.»[5]
Jeden Ton kann man als eine «Persönlichkeit» sehen, in die man sich als Eurythmist gründlich einleben soll. Wie man an einem Musikinstrument eine Taste drückt, so soll man auch an in dem eurythmischen Instrument das Gefühl zum Ansatz, zur Taste schicken, so dass der richtige Ton klingen
kann. Die Ätherkraft muss an dem Tonansatz (Taste) entzündet, sichtbar gemacht werden. Alles
wird sichtbar im Vertikalen durch den Menschen.
Die Töne G, A und H werden in Dur zusätzlich mit den Sprüngen im Stehen, oder im Bewegen einer
Form mit leichten Schritten gestaltet, in Moll werden die Töne g, a und h durch hochdramatisches
Hineinfallen in die Erdenschwere, durch ein Nach-hinten-Kippen der ganzen Gestalt und ein Nachziehen des hinteren Fusses in die Sichtbarkeit gebracht.
{Anmerkung SH: Riikka ist sich sicher, dass Friedel Thomas die Tonwinkel absolut genommen hat.
Andere Eurythmisten wie Elisabeth Day hatten das von Friedel Thomas als eine stufische Bezeichnung verstanden.}
Die Alterationen (also die Erhöhungen durch das Kreuz und die Vertiefungen durch die b-Töne) werden immer durch rechte Winkel im Ellbogen erreicht. In Dur im oberen Bereich richtet sich dann der
Unterarm eher nach aussen. In Moll wird auch das Ellbogengelenk mit einem rechten Winkel nach
innen bewegt (immer) und es wird durch das Abrunden der Hände noch zusätzlich die Stimmung
verstärkt.
Die Intervallbewegungen sind Gesten, und Gesten macht man nur mit einer Hand, also werden Intervall-Gebärden mit einer Hand gestaltet, die andere begleitet leise. Zuerst sollte gut geübt werden, was jedes Gelenk tatsächlich als Bewegungsmöglichkeiten in sich birgt, um diese dann einzubringen.

Intervalle zeigen sich in dreifacher Art und Weise:
Zum einen als melodisches Intervall im Zeitlichen von einem Ton zum anderen, zweitens als stufisches Verhältnis zum Grundton des Akkordes oder der Tonart, und zum dritten als innere Färbung
des Tonwesens. Das heisst in einer A-Durtonleiter für den Ton Cis, dass nach dem Ton H eine melodische Sekund, dann eine stufische Terz, gefolgt von einem primhaften Ansatz des Tonwinkels Cis
gestaltet werden. Diese innere Beweglichkeit ist immer erforderlich, damit wirklicher, sichtbarer
Gesang entsteht.
Die Dissonanzen sind durch das Beugen der Knie zu erreichen, nicht durch das Beugen der Gestalt.
Folglich bleibt das Instrument aufrecht und wird nicht schwer mit nach unten gesenktem Blick.
Die Schöpfung Rudolf Steiners, die Toneurythmie, ist die einzige Kunst, in der geistige Inhalte auch
in der Sinnenwelt durch die Intervalle als die nicht hörbaren Übergänge, die sich von einem Ton zum
anderen bewegen, sichtbar werden. Die Toneurythmie ist noch geistiger als die Musik selbst, So ist
sie auch auf therapeutischer Ebene noch wirksamer als die Musik allein es ist, die seit dem Anfang
der Menschheit als Therapie verwendet wurde.
Ergänzend zu dem oben Dargestellten folgen nun noch einige weitere Fragen an Riikka Ojanperä:
S.H.: Wie hat die Eurythmie Ihr Leben verändert?
Riikka: Geboren bin ich im Jahre 1930 in Viitasaari/Finnland. Mein Vater hat mir die Kunst des Segelfliegens beigebracht, womit ich einmal auch finnische Meisterin war. Nach der Schule habe ich
zuerst als Stewardesse gearbeitet.
In Finnland gab es keinen einzigen Sprachgestalter, so entschloss ich mich zur Ausbildung in der
Sprachgestaltungschule.
Das erste Jahr war ich in Goetheanum in der Sprachschule, dann epochenweise mit den berühmten
Ur-Sprachgestaltern Ida Rüchart, Ilja Duwan und Günter Sponholz. Zum Schluss absolvierte ich ein
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Diplom in der Sprachschule am Goetheanum.
Da ich in Wien, in dem damaligen «Musik-Zentrum» der Welt, in der Eurythmie
ausgebildet wurde, konnte ich mein grosses Sehnen nach der Musik erfüllen. Uns
Studenten und Studentinnen wurden empfohlen, mindestens einen oder zwei
Instrumente neben der Eurythmieausbildung zu studieren. Strenges Examen von
Musiktheorie, Musikgeschichte usw. dazu Studentenchor und –orchester.
Nach der Ausbildung habe ich an der Rudolf Steiner Schule in Helsinki unterrichtet und dann mehrere Jahre künstlerische Gruppenarbeit und Tourneen in
Europa mit Kalewala und Sibelius‘ Kalewala- Musik durchgeführt. Also war das
Leben völlig von der Eurythmie geprägt.
Im Moment konzentriere ich mich ausschliesslich auf die Toneurythmie, zu der
Frau Thomas-Simons die Anweisungen von Rudolf Steiner bekommen hatte. Aus
der Arbeit mit ihr stammen die Anleitungen, die ich gemeinsam mit Tudi Tamelander bekommen habe.
S.H.: Was kann die Eurythmie in unserer spannungsreichen und technisierten Welt
bewirken bzw. was hat sie hier oder kann sie hier für Möglichkeiten und Aufgaben
als neue Kunst haben?
Riikka: Wenn man das von Rudolf Steiner geplante Kunststudium, so wie es in GA
277a im Kapitel „Konferenzen“ geschildert wird,über sieben Jahre der Zeitraum,
den in Wien jedes Kunststudium dauere durchführen würde, hätte die Eurythmie glänzende Möglichkeiten und grosse Aufgaben.

Anmerkungen:
[1] Rudolf Steiner: Die Entstehung
und Entwickelung der Eurythmie,
GA 277a
[2] Rudolf Steiner: Die Entstehung
und Entwickelung der Eurythmie, GA 277a, S. 138, 2. Auflage,
Dornach
[3] Olga Samyslowa, in der Zeitschrift Das Goetheanum im Jahre
1927
[4] Rudolf Steiner: Eurythmie als
sichtbarer Gesang, GA 278, aus
dem 7. Vortrag, S. 141, 6. Auflage,
Dornach, 2015
[5] Rudolf Steiner: Eurythmie als
sichtbarer Gesang, GA 278, S. 69,
6. Auflage, Dornach, 2015

29

Die Gebärden der Ton-«Stufen» in der
Pädagogik – ein Erfahrungsbericht
Reinhard
Wedemeier

Geb. 1952; Eurythmiestudium in
Berlin bei Helene und Claudia
Reisinger; seit 1982 Lehrtätigkeit
an der Rudolf Steiner Schule
Berlin; Mitbegründer der Norddeutschen Eurythmielehrerausbildung; Dozent für Toneurythmie
in der Oberstufe an der Euritmie
Academie (Hogeschool Leiden);
Mitwirkung bei «What moves you»
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Seit 1982, dem Beginn meiner Unterrichtstätigkeit, habe ich im Unterricht nie die
sog. «absoluten Töne» benutzt, sondern die Stufengebärden. Insofern war ich
sehr froh, als diesem Thema auf der Eurythmietagung 2015 zum ersten Mal ein
«grosser Auftritt» geboten wurde.
Warum ich auf die absoluten Töne verzichtet habe? Die Antwort ist sehr einfach:
Weil weder ich noch gar meine Schüler Töne absolut hören können und weil es
mir im Unterricht sehr darauf ankommt, dass die Schüler aus eigenem Hören
und Erleben selbständig Gebärden finden können. Es ist aus meiner Sicht pädagogisch problematisch, wenn Schüler immer wieder zur Nachahmung verurteilt
sind, was eigentlich stets der Fall ist, wenn man die Töne «absolut» nimmt. Aber
auch für die Eurythmiekollegen selber ist es doch eine mühselige und trockene
Geschichte, sich die «Töne» aus den Noten in Gebärden zu übersetzen. Viele
glauben an Sinn, Zweck und Schönheit der absoluten Tongebärden, aber wer
kann sie denn ehrlich aus dem Erleben heraus gestalten?
«Die Gebärde, die das musikalische Gebilde auszudrücken hat, soll eine erlebte
Gebärde sein, und sie kann nur eine erlebte Gebärde sein, wenn das Erlebnis,
das zugrunde liegt, erst da ist.»
Rudolf Steiner, 2. Vortrag des Toneurythmie-Kurses
Wie gehe ich mit den Schülern vor? Hier muss ich gleich zu Beginn gestehen, dass
ich eine individuelle Lösung gewählt habe, um ein Problem zu umgehen, dass
bei der ursprünglichen Form der Stufengebärden auftritt: nämlich die Negation
der Tonhöhe und die konsequente Berücksichtigung von Dur (oberhalb des
Schultergürtels) und Moll (unterhalb). Die Stufengebärden stammen ja aus der
Anfangszeit der Toneurythmie, als es «Tonhöhe» als Element noch nicht gab. Ich
finde es für Schüler anspruchsvoll und schwierig, auf die Tonhöhe zu verzichten.
Daher behandle ich jede Durtonart wie C-Dur und jede Molltonart wie c-Moll, mit
dem Grundton als «C»-Gebärde.
Ab der sechsten Klasse fange ich damit an, die Schüler ganz aus dem Gehör die
Gebärden für einfache Melodien finden zu lassen, d.h. sie gestalten unmittelbar
aus ihrem eigenen Erleben (und ohne mein Vorbild!) die Stufengebärden. Hierbei bleibe man zunächst tunlichst im Oktavraum. Es ist diese Aufgabe durchaus
eine Herausforderung für Schüler, sie ist aber bei einiger Übung für die meisten
zu bewältigen. Die Sicherheit im Hören kann man auch auf mancherlei andere
Weise schulen, z.B. indem man 8 Schüler auf einer Treppe aufsteigend stehen
lässt und sie dann irgendeine Bewegung machen, wenn «ihr» Ton erklingt. Oder
sie stehen zu 8 hintereinander im Raum und hüpfen beim Erklingen «ihres» Tones. Auch reine Gehörübungen am Schluss der Stunde im Sitzen sind sinnvoll.
Dabei lasse ich eine beliebige Tonleiter spielen und dann einzelne Töne /Stufen
daraus, die die Schüler erkennen sollen. Selbstverständlich werden immer auch
die eurythmischen Stufengebärden geübt.
Im Prinzip ändert sich diese Vorgehensweise auch in den oberen Klassen nicht
wesentlich, nur dass natürlich die Stücke anspruchsvoller werden. Wenn der
Bezug zum Grundton gut hörbar bleibt, haben die Schüler eigentlich keine grossen Schwierigkeiten. Anders ist es bei Werken, in denen der jeweilige Grundton
nur schwer zu erkennen ist, wie z.B. bei manchen spätromantischen oder impressionistischen Werken (und sowieso bei atonalen Stücken). Wenn bei einer
Modulation der Grundton wechselt, ist es in den meisten Fällen sicher sinnvoll,
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den neuen Grundton als Ausgangspunkt zu nehmen. In der Vorbereitung gehe ich selber immer
wieder (singend!) den Stufengang einer Melodie durch, um mein eigenes Erleben zu vertiefen und
zu klären.
Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass es bei grösseren Werken in der gegebenen Zeit kaum
möglich ist, alle Passagen «stufig» zu gestalten. Es bleibt ein Spagat, dass man einerseits musikalisch anspruchsvollere Werke wählen möchte, andererseits nicht die Möglichkeit hat, auf alle melodischen Feinheiten einzugehen. Eine wirklich lebendig gestaltete Tonhöhe kann aber auch sehr
ausdrucksvoll sein und gibt den Schülern viel Freiheit im Gestalten.
Man muss immer berücksichtigen, dass für einen grossen Teil der heutigen Schüler «klassische» Musik nicht zu den Musikstilen gehört, die sie sich freiwillig anhören. Es ist schon viel erreicht, wenn es
gelingt, das Ohr und das Herz z.B. für einen Satz aus einer Beethoven-Sonate zu öffnen.
Es ist ja doch eine Besonderheit, dass Rudolf Steiner die Toneurythmie mit der Darstellung der Stufen beginnt, also dem Bereich der Musik, der am stärksten eine Beziehung zum Denken aufweist.
Überhaupt scheint mir, dass der Bereich der Stufen, Töne, Intervalle, also des Melodischen ihn am
meisten interessiert hat, was vielleicht beim Verfasser einer «Philosophie der Freiheit» auch kein
Wunder ist. Wie dem auch sei, es handelt sich dabei jedenfalls um eine Seite der Musik, die Schüler in
oder gerade nach der Pubertät von allen musikalischen Phänomenen spontan sicherlich am wenigsten interessiert. Es ist, um es bezogen auf die Verfasstheit einer 11. Klasse adäquat auszudrücken,
die apollinische Seite, während 17-jährige sicher eher das Dionysische in der Musik suchen (bis hin
zum «Rausch»).
Man sollte nach meiner Erfahrung die Beschäftigung mit Tönen, Stufen, Intervallen als etwas sehr
Kostbares betrachten, das man nicht durch allzu alltäglichen Umgang abwerten sollte.
Für mich bleibt es im übrigen eine offene Frage, wann und wie man die sog. Intervallgebärden in der
Pädagogik einsetzt. Diese können ja, wie übrigens die Tongebärden auch, sowohl als Stufenintervall
wie auch als melodisches Intervall gestaltet werden. (Siehe dazu die Ausführungen von F. Lindenmaier in der Neuausgabe des Tonkurses, Seite 340/341) Sicherlich kann man die Schüler auch schon
in der Unterstufe mit diesen Gebärden bekannt machen, mir scheint aber erst in der 11. Klasse die
nötige Feinheit und Sensibilität vorhanden zu sein, um mit diesen Gebärden künstlerisch sinnvoll
umzugehen.
Wichtig scheint mir noch, sich den Unterschied zwischen melodischen Intervallen und Stufen(-intervallen) deutlich zu machen und sich konkret zu fragen, was denn im Erleben einer bestimmten
Stelle dominiert. Weiter färbt ja dann auch der harmonische Zusammenhang den jeweils erklingenden Ton, sodass wir es insgesamt wie mit einem Aquarellgemälde zu tun haben, bei dem mehrere
Schichten übereinander liegen. Für uns Eurythmisten scheint es mir sinnvoll, alle diese Schichten
zu üben, um dann bei einer Aufführung das zu gestalten, was uns im gegenwärtigen Augenblick
am stärksten inspiriert. Das wäre doch mal etwas anderes, als nur die Wiederholung schon längst
einstudierter Gebärden sehen zu müssen.
Schliessen möchte ich mit zwei wichtigen Zitaten zum Thema:
«Das Töne-Lernen bei Musikstücken ist, anders als die Tonleitern, eins der schwierigsten Kapitel der
Eurythmie überhaupt. Oft sind Lehrer wie Schüler gequält: Ein Musikstück wurde freudig aufgegriffen, und nun sollen die «Armbewegungen» gelernt werden. Allzu oft bleibt dieser Prozess ein mühsamer, ein Einlernen von etwas, was zu dem Stück «noch dazu kommen» muss. [....] Die Erfahrung
kann lehren, dass der Anspruch des Lehrers an das Töne-Lernen im Laufe der Unterrichtsjahre immer bescheidener wird. Persönlich gesprochen: Ich habe allmählich immer weniger Töne verlangt,
auf der anderen Seite dagegen mehr Hören und Selbstfinden der Töne.»
(aus: Rosemaria Bock: Die Toneurythmie in der Pädagogik, Stuttgart 1995)
«Indem jede Stufe in einem Verhältnis zum Grundton steht, trägt sie wie urbildlich auch das entsprechende melodische Intervall in sich. Die Stufe hängt dadurch zutiefst mit dem intervallischen
Erlebnis zusammen.»
(Margrethe Solstad in: Der Toneurythmiekurs von Rudolf Steiner, Seite 196, Dornach 2014)
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Wie können Jugendliche einen authentischen Zugang zu Bewegungen finden,
mit denen sie Musik auszudrücken vermögen?
In Anknüpfung an den im letzten Rundbrief erschienenen Artikel von Jürgen
Frank zur Arbeit mit Rudolf Steiners Lauteurythmie-Formen im Unterricht einer 9. Klasse, setzt dieser Beitrag die Berichtsreihe aus dem Forschungsprojekt
«Eurythmiepädagogik heute» fort. Diese von der Alanus-Hochschule unterstützte
Forschungsarbeit befasste sich in ihrem dritten Teil mit dem Thema «Erziehungskunst durch eurythmische Mittel im altersgemässen Kontext». Neun erfahrene
Eurythmiepädagoginnen und -pädagogen beteiligten sich an dem Projekt, dessen Ergebnisse in diesem Jahr publiziert werden. Die Aufgabe, den eigenen Blick
während eines Schuljahres ganz neu und fokussiert auf ein bestimmtes eurythmisches Mittel in seiner konkreten Anwendung in einer spezifischen Altersgruppe zu richten, eröffnete eine begeisternde Perspektive, brachte eine Fülle
methodischer Anregungen hervor und schuf Momente der Emergenz.
Die Entwicklung der Toneurythmie in der Pädagogik setzte ja viel später als die
der Lauteurythmie ein; auch gibt es hierfür sehr wenige direkte Hinweise Rudolf
Steiners. So war es schon immer Aufgabe jedes Eurythmiepädagogen, in diesem
Feld forschend die Elemente hinsichtlich ihrer menschenkundlichen Wirksamkeit, ihrer methodisch-didaktischen Anwendung und der künstlerischen Entfaltung im Unterricht zu überprüfen.
Das toneurythmische Element, welches ich für meine pädagogisch-empirische
Forschung wählte, war das der Tonhöhe. Mein zentrales Anliegen hierbei war
die Arbeit mit dem Eurythmie-Oberstufenensemble, in welchem Schülerinnen
und Schüler aus der 9.-12. Klasse zusammenarbeiten. In dieser altersübergreifenden Unterrichtssituation tritt das ganze Entwicklungsspektrum des Jugendalters zu Tage. In der langjährigen Erarbeitung von künstlerischen Projekten mit
Jugendlichen verschiedener Altersstufen in der Eurythmie hatte ich stets die
Erfahrung gemacht, dass ein entscheidender, sehr sensibler Moment, gleich
zu Beginn einer Einstudierung, darin besteht, wie sich der einzelne Jugendliche
persönlich mit den Gebärden und Formen, den Ausdrucksmitteln der Eurythmie,
vertraut machen kann, ob sie für ihn im jeweiligen Kontext erschliessbar sind
und zu einem Teil seines Ausdruckswesens werden. Gelingt dies nicht, bleiben
sie wie Zuschauer, statt zu Akteuren zu werden. Erwartungsvoll kommen die Jugendlichen in den Unterricht, der elementare Wunsch: «Hier bin ich und will mich
bewegen, ich will etwas erleben in der Bewegung, ich will mich ausdrücken in
der Bewegung», ist wie mit Händen zu greifen. Zugleich steht für viele daneben
das Erlebnis einer Entfremdung von den eurythmischen Gebärden, eines scheinbaren «Nichtvertrautseins». Anders gesagt müssen diese von den Jugendlichen
wieder neu entdeckt werden, bevor sie mit ihnen etwas ausdrücken können,
unbefangen und aus eigenen Intentionen. Rudolf Steiner spricht in Bezug auf
das Jugendalter von einem «Tumult», einem starken Zurückgeworfensein auf
das eigene Seelische; die Jugendlichen fallen heraus aus jedem vertrauten Zusammenhange, aus dem Geistig-Seelischen der Welt, sie tragen aber in sich die
Sehnsucht nach einem Sich-neu-Verbinden, einem Wiederanschluss. [1]
Wie das Erlebnis der Entfremdung verwandelt werden kann in eine unbefangene, experimentierfreudige Situation, dahin bewegte sich meine pädagogische

Fragerichtung.
Ich wählte das Element der Tonhöhe, um den Moment, in welchem Schüler/-innen
den eigenen Bewegungsausdruck während eines eurythmisch-musikalischen Arbeitsprozesses für sich entdecken, in den Blick zu nehmen. Meine Vorerfahrung
war, dass Jugendliche diese Bewegung, zum Beispiel das Auf- und Absteigen
der Armgebärden an der aufgerichteten Gestalt als Ausdruck des melodischen
Verlaufes, des melodischen Steigens und Fallens, fast unmittelbar, spontan und
wie selbstverständlich bewegen konnten; die Empfindung der Höhe oder Tiefe
eines Klanges, der Höreindruck, stimmte mit ihren Bewegungen überein. Eine
Stimmung tiefer Ruhe, die einem «Bei-sich- Sein« entsprach und ganz innerlich
erlebt wurde, konnte sich im Üben dieser Bewegungen einstellen. Drei Aspekte
der Tonhöhe als eurythmisches Ausdrucksmittel wurden in dieser Projektarbeit
angesprochen: 1. Die körperliche Bewegung / 2. Das seelische Erleben dieser Bewegung / 3. Die räumliche Bewegung.
20 Schülerinnen und Schüler des Flensburger Oberstufenensembles erarbeiteten sich ein Programm
zum Thema: «J.S.Bach – gestern und heute» in
Zusammenarbeit mit dem Schulorchester. Für
diesen Artikel möchte ich ein Detail aus meiner
Forschungsarbeit herausgreifen: die Entwicklung
und kontinuierliche Anwendung spezieller Übungen zum Thema des Tonhöhenelementes, in diesem Fall eine Einstimmungsübung am Anfang der
Unterrichtsstunde. Die Methodik der Übung bestand darin, einfache, elementare Bewegungen
nacheinander zu erarbeiten und miteinander zu verbinden und bei jedem Schritt
die auftretenden Veränderungen wahrzunehmen: Eine kanonisch einsetzende
Gruppe bewegt um stehende Schüler eine Kreisform mit einer Sequenz aus Innen- und Aussenbögen , wobei die sich bewegende Gruppe anwächst und wieder kleiner wird; als zweiter Schritt werden die Arme und Hände, von der eigene
Mitte ausgehend, nach aussen aufwärts und zur eigenen Gestalt abwärts in einem atmenden Wechsel geführt, je nachdem, wie die Schüler es in der Musik
erlebten.

Die methodischen Schritte waren:
• Hören der vorgegebenen Musik / Üben der vorgegebenen Form – Wiederholung – Nachklang / Bewegungsanregung durch den Lehrer – Ausprobieren – Üben – Nachklang/ Tonhöhenbewegung und Form gleichzeitig gestalten – Wiederholung – Nachklang / Fragestellung
Als eurythmische Mittel sollten Zweiheiten / miteinander verbunden werden
• In der Form: Vorne – Hinten / Stehen – Bewegen
• In den Gebärden: Oben – Unten/ nach aussen – nach innen/
von der Gestalt weg – zur Gestalt hin
• In Form und Gebärde: Wahrnehmung – Bewegung
Was änderte sich, wenn die Schüler/-innen zu der bewegten Form die atmende
Gebärde der Arme hinzunahmen? Der Blick wendete sich mehr nach innen,
wurde mehr träumend und es wurde stiller. Die Stimmung und die Aufmerksamkeit veränderten sich deutlich, wie wenn man von einem «Sehen» zum «Hören»
übergeht. Die Gestalt zeigte eine grössere Beweglichkeit, die Schüler/-innen
waren kontinuierlich präsent und beim regen Gesprächsaustausch ging es ihnen nun mehr um Qualitäten, nicht wie zuvor um äusserliche Korrekturen und
Abstimmungen. Erfahrungen im Wechsel von der ersten zu der zweiten Übsequenz waren zum Beispiel folgende: «Es füllt jetzt die Musik meine Bewegungen
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mehr aus»; «Es wird fliessender und man ist mehr in der Musik drinnen»; «Wenn ich die Arme und Hände in der Musik bewege, werden die Füsse leichter und irgendwie auch beweglicher»; «Wenn
man es nur mit den Schritten macht, behält man es mehr für sich
und wenn man Hände und Arme dazu nimmt, geht es mehr nach
aussen weiter, das, was man in der Musik fühlt». Schon durch diese
wenigen Äusserungen wird deutlich, dass alle ein klares Erlebnis
an dieser Übung hatten – sie beschrieben die musikalischen Gebärden als etwas Wohltuendes, Bereicherndes. Das war für sie selbst
sehr überraschend. Das Verhältnis zwischen ihren Bewegungen
und dem Klang der Musik wurde ihnen nachempfindend bewusst.
Mit Hilfe der Frage, was sich im Erüben nach der oben beschriebenen Methode verändert hat, konnten die Schüler/-innen ihre
Aufmerksamkeit auf die Empfindung und Wahrnehmung ihres
eigenen, bewegten Körpers richten! Ich war im weiteren Verlauf
des Übprozesses erstaunt zu entdecken, wie differenziert sich
die Aufmerksamkeit der Jugendlichen auf einzelne Bewegungselemente hinlenken lässt. Rudolf Steiners Hinweis, dass es für die
Pädagogik von grösster Wichtigkeit sei, etwas zum Bewusstsein
zu bringen, was sonst wie gewohnheitsmässig vorgeht, gewann
für mich hier neue Bedeutung. Das Verbinden von Zweiheiten/ Gegensätzen wurde mit leicht veränderter Methodik auch mit folgenden Elementen erprobt: Tonhöhe und Intervallgebärde, Tonhöhe
und Dur-/Moll-Bewegung, Tonhöhe und Tongebärde, Begegnung
mehrerer Stimmen, Tonhöhe und Raumbewegung. Es gelang den
Schülerinnen und Schülern, mit der Tonhöhenbewegung als einer
Art Grundatem andere Gebärden auf ihr aufzubauen, aus ihr zu
entwickeln.
Zum Thema «Tonhöhe und Raumform» möchte ich hier einen
weiteren Kondensationspunkt der Forschung darstellen: Von der
gerichteten Aufmerksamkeit zur kreativen Tätigkeit (Choreografische Experimente mit der Toccata in d-Moll).
Die Schüler/-innen sollten spontan, aus der Improvisation heraus,
aus einer Gruppenbewegung zu einer festen choreografischen
Struktur finden. Ausgangspunkte waren das Element des «freien Spiels» und
die Gestaltungskriterien der Tonhöhe (also das sich nach vorwärts oder rückwärts Bewegen entsprechend dem steigenden/fallenden Motivverlauf und die
Verbindung dieser Raumbewegung mit eher geraden oder runden Formen). Als
gemeinsame Grundaufstellung war die Diagonale vorgegeben. Mitten in diesem
Prozess ereignete sich ein rätselhafter Moment. Viel war bereits ausgetauscht,
verworfen und bewegt worden, als plötzlich, noch während sich die Gruppe
bewegte, ein Gefühl entstand wie: «Jetzt stimmt es, so kann es bleiben!» Alle
waren sich auf einmal einig, eine frohe und ausgelassenen Stimmung entstand
sowie ein reges Gespräch. Motiviert und mit grosser Körperpräsenz probierten
sie es noch einmal und waren ganz entschieden: «So soll die Form sein»! Ein
Schüler äusserte, es gäbe eben hier kein richtig oder falsch, sondern nur ein «so
stimmt es», das wisse man dann einfach, es fühle sich gut und irgendwie auch
schön an. Was war geschehen? Im Prozess der Formentwicklung entdeckten die
Schüler/-innen in sich etwas, das zwischen ihren Bewegungen und der Musik mitschwang wie in einer Resonanz. Dieses Resonanzerlebnis gab ihnen das Gefühl
einer Stimmigkeit. Die Erlebnisse von Freude, Lebendigkeit und Zufriedenheit
machten es ihnen leicht, sich im Tun für die entsprechende Form zu entscheiden.
Grosse Eigendynamik setzte ein. Die Schüler/-innen erlebten in der Bewegungsimprovisation einen Prozess, der sie vom «Suchen« zum «Finden» führte. Ihnen
wurde hierbei das Empfindungsverhältnis zwischen ihren Bewegungen im Raum
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und einem musikalischen Klang bewusst. Dieser Prozess bedurfte einer längeren
Zeit, da er sich in mehrere Stufen gliederte. Die Choreografie der Toccata wurde
so von den Schülerinnen und Schülern selbständig gestaltet. Für mich wurde es
zu einer realen Erfahrung, dass den Jugendlichen in solchen Momenten etwas
wie innerlich antwortet in ihrem Tun, dessen sie sich sehr sicher sind. Es wurde
zugleich evident, wie sensibel dieser Moment ist, nicht reproduzierbar und nicht
durch die Intentionalität der Lehrerin steuerbar; eine wahrnehmende, beratende
Haltung ist Voraussetzung dafür, dass dieser Resonanzraum entstehen kann.
In einem dritten Arbeitsschritt, gegen Ende des Projektes, als fast alle choreografischen Elemente der Form und die Gebärden angelegt und intensiv geübt
waren, erkundeten wir an mehreren vertrauten Bewegungssequenzen, anhand
von schriftlich formulierten Fragen, wie die Schüler/-innen ihre Bewegungen und
Ausgestaltungen der Tonhöhe wahrnahmen und ob sie in ihrem persönlichen
Ausdruck besondere Akzente setzten, wie sie diese charakterisieren würden
und was ihnen das Wichtigste darin ist. Die Ergebnisse zur Frage, was das wichtigste Erlebnis darstellte, lassen sich in vier Rubriken zusammenfassen:
• In der Gruppe klingen die einzelnen Individualitäten zusammen
• Die eigenen Bewegungen rufen Empfindungen hervor
• Musik und die eigenen Bewegungen werden zu einer erlebten Einheit
• Die Bewegungen werden ausdrucksvoll und bringen das eigene Anliegen
zur Erscheinung
Das Empfinden des Einklanges (in der Gruppe, mit der eigenen Bewegung, zwischen Musik und Bewegung und zwischen dem eigenen Ausdruckswunsch und
der Art der Bewegung) war den meisten Schülerinnen und Schülern unabhängig
von ihrem Alter ein zentrales Anliegen. Diesen Zustand erlebten sie auf allen
Bewegungsebenen als schön und gut. Sie konnten unterscheiden, wann dieses
Gefühl des Einklanges sich einstellte und formulierten dies als ihr selbstverständliches, persönliches Ziel. Hatten sie Zugang gefunden zu ihrer persönlichen Ausdrucksfähigkeit und zu den Übschritten, um diese zu erreichen, fühlten sie sich
beschenkt mit einem Erlebnis der Kohärenz.
Diese drei Erfahrungsschwerpunkte, die sich im Prozess des Entdeckens des
eigenen Bewegungsausdrucks einstellten – die gerichtete Aufmerksamkeit, einen Zugang zum Spontanen zu finden mit Hilfe eines Resonanzerlebnisses und
das Erleben der Einheit zwischen der Bewegung und der Musik – wurden durch
das Üben am Element der Tonhöhe hervorgerufen. Die Entdeckungen, die wir
gemeinsam in diesem Forschungsprozess machten, lagen oft in ganz kleinen
«Verschiebungen» von Gewohntem – plötzlich stand etwas Neues vor uns, das
wir als ganz neue Erfahrung erleben konnten; ein sehr anregendes Moment für
unser kreatives Handeln. Wer Interesse hat, Näheres über diese Arbeit zu erfahren, kann sich auf die kommenden Veröffentlichungen zur «Eurythmiepädagogik
heute» freuen!

Den eigenen Eurythmieunterricht erforschen
Der von Stefan Hasler und Charlotte Heinritz herausgegebene Band der
Reihe «Beiträge zur Eurythmiepädagogik» dokumentiert den ersten Teil eines
dreigliedrigen Forschungsprojektes an der Alanus Hochschule. Sieben erfahrene
Eurythmiepädagogen (Andreas Borrmann, Norbert Carstens, Peter Elsen, Axel
Föller-Mancini, Jürgen Frank, Fay-Claudine Gauthier, Imogen Scheer-Schmidt,
Jost Schieren, Michael Werner) erkunden ihren eigenen Unterricht. Sie entwickeln Fragestellungen, analysieren ihr Erfahrungswissen und erforschen neue
didaktische Ansätze.

Diese Bücher sind zu beziehen über
die Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen www.waldorfbuch.de
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Aus der Arbeit mit Hinweisen zur
«modalischen Eurythmie» der Planetenskalen
Schlesingers
Thomas Sutter

Ausbildungen: Rudolf Steiner-Schule Basel. Berufsausbildung
zum Elektroniker. Eurythmiestudium in Dornach bei Lea van der
Pals. Am Goetheanum: Mitglied
des Eurythmie-Ensembles,
Mitwirkung im Faust-Ensemble,
Orchesterdisposition, Leitung der
Beleuchtungsabteilung, Mitglied
der Bühnenleitung und der Eurythmieleitung. Ab 2000: Gründung
des Lichteurythmie-Ensembles.
Gründung der Firma Lichteurythmie-Bühnen. Heute: Leitung des
Lichteurythmie–Ensembles Arlesheim – Dornach und Dozent für
Eurythmie-Beleuchtung.

Zeichnungen von Thomas Sutter
Anmerkungen:
[1] Killian, G. (2006) Die Monochordschule des Pythagoras und
das Musikalisch-Organische. Die
Wiederentdeckung der alt-griechischen Planetenskalen durch
Kathleen Schlesinger und die
Erweiterung der Tonkunst. Mit eine
Beilage mit Tabellen und Abbildungen. Zuerich - Den Haag - Melbourne: BlueHill Publishing.
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Die Eurythmie mit ihren expressiven Gebärden zu den «Schlesingerskalen» lernte
ich im Jahre 2000 durch Gotthard Killian kennen. Aus der intensiven Zusammenarbeit mit Gotthard und seiner Frau Danae flochten wir diese «modalische Eurythmie» immer mehr in unsere Aufführungen des Lichteurythmie-Ensembles ein, mit
Kompositionen von Elsie Hamilton, Gotthard und Danae Killian. Wir entdeckten
diese «Skalen» auch bei Bartók, Debussy und Kodaly, so dass wir dann Teile oder
ganze Werke in diesen speziellen toneurythmischen Gesten gestalteten. Der
Abschluss unserer Arbeit war eine Wochenendtagung zur Eurythmie und Planetenmusik mit Aufführungen. Hier stellte Gotthard Killian sein druckfrisches, umfassendes Buch zu diesem Thema[1] den Lesern vor. Als kurz danach die Killians
nach Australien übersiedelten, arbeitete ich mit Christian Ginat an diesem Thema
weiter. Zur Aufführung kam dann die Komposition zu den sieben Planeten in den
Schlesingerskalen von Christian Ginat. Durch seine Musik, gespielt auf der Bratsche, liessen sich mit Hilfe der Eurythmiegebärden und –formen sehr schön die
Charaktere der einzelnen Planetenstimmungen darstellen. Anfänglich ist diese
Musik einem fremd, doch mit dem längeren Beschäftigen und Üben öffnet sie
Ohr und Herz. Schon eine auf- und absteigende Tonleiter in den Planetenskalen
ist ein Kunstwerk. Durch die verschiedenen Sekund-Grössen, die innerhalb der
Skala vorkommen, gewinnt diese einen besonderen Reichtum an Ausdruck und
Farbigkeit. Immer stärker spürte ich auch die gesundende Harmonisierung dieser Musik. Ulrich Göbel aus Heygendorf hat sie für die Therapie eingesetzt. Hier
möchte ich mit besonderem Dank erwähnen, dass sich Ulrich Göbel mit seiner
Familie sein ganzes Leben kompromisslos für die «Planeten-Musik» eingesetzt
hat und im Werkheim am Hügel Leiern gebaut hat, auf denen die «Skalen» besonders schön zum Erklingen kommen. Besonders beeindruckend ist die von
Ulrich Göbel gebaute Orgel, gestimmt in den Planetenskalen, die jeden Sonntag
zur Weihehandlung gespielt wird. Eine weitere Phase begann für mich, als Bevis
Stevens zum Lichteurythmie-Ensemble stiess. Bevis hat sich eingehend mit der
Forschung Maria Renolds und mit ihren Ausführungen über die Schlesinger Skalen beschäftigen können. Bevis hat selbst eine intensive Forschung betrieben
und Kompositionen geschaffen. Mit der Intervallforschung hat Bevis Stevens
neue Möglichkeiten eröffnet für die eurythmische Gestaltung, die auch befruchtend wirkt auf die allen vertraute «klassische» Toneurythmie. Zudem sind diese
Planetenskalen-Musik und deren differenzierte Gebärdensprache der Eurythmie
für mich eine stimmige Erweiterung der Musik und der Eurythmie in die Zukunft.
Im Herbst 2015 hat Bevis Stevens in Dresden einen Kurs geben können, in dessen
Rahmen wir auch etwas aus unserer Arbeit demonstrieren konnten. Ich lasse
nun Bevis direkt zu Worte kommen.
Thomas Sutter

Einleitung
Nach einer kurzen Einführung möchte ich zeigen, dass die modalischen Eurythmiegesten nicht abstrakt sind, sondern eine Verbindung zur Intervallstruktur der
Tetrachorde haben. Darauf folgt ein längerer Abschnitt über Fragen des Stimmungssystems und über die Forschungsergebnisse, welche Wirkung dieses auf
die meditative und künstlerische Arbeit hat.
Es gibt zwei Kategorien von Gesten für die modalische Eurythmie[2]:

1. Der linke Arm zeigt auf einen Chakrapunkt und dient als planetarischer «Schlüssel»[3] bzw. als «Grundton»[4] des Modus.

Bevis Stevens

2. Die rechte Hand zeigt den Winkel der Planetenskala an. Die inneren Planeten werden durch kleine Töne, die von innen nach links strahlen, dargestellt. Sie
besitzen eine Mollqualität. Die Intervalle dazwischen liegen in der Region der
kleinen Sekunde. Die äusseren Planeten werden durch grosse Töne gezeigt und
rotieren von aussen nach rechts. Sie besitzen eine Durqualität. Das Intervall dazwischen liegt in der Region der grossen Sekunde.
Beim Sonnenmodus gehören folglich die Töne für Sonne, Mars, Jupiter und Saturn zum Dur-Tetrachord, mit der Tonhöhe ansteigend[5]:

Erstes Tetrachord der Sonnenskala. Dur, zum Umkreis hin ausstrahlend.

Das zweite «Moll-Tetrachord» dreht sich spiralig nach innen vom Sonnenton aus
über Venus und Merkur, dem Mond-14-Ton entgegen »gegen die Richtung der
Tonhöhe”[6]:

Ich wuchs in Neuseeland auf, wo
ich meinen ersten Beruf als Spielzeugmacher ausübte, nachdem
ich Violine und Komposition an
der Universität studierte. Später
schloss ich meine Eurythmieausbildung am Eurythmeum Elena
Zuccoli ab. Anschliessend arbeitete
ich professionell in verschiedenen
Ensembles und ging international
auf Tournee. Meine Begegnung mit
Maria Renold löste Interesse für
mikrotonale Differenzierungen in
der Musik aus. Nach einem schweren Unfall begann ich, in allen drei
Fachbereichen, Instrumentenbau,
Komposition und Eurythmie,
mikrotonale Musik zu erforschen,
besonders in Zusammenhang mit
den Schlesinger-Skalen.
Kontakt: stevens@eurythmy.co.nz
+49 7556 2081221
Anmerkungen:
[2]Weitergehende Darstellungen
zu den Gesten siehe: Göbel, U.
(1995a) Aufsätze und Berichte.
Über die Arbeit mit den Altgriechischen Tonarten und zur Modalischen Eurythmie.
Online: http://eurythmy.co.nz/
Files/Goebel/ Goebel.Aufsätze.
Berichte15MB.pdf Heygendorf:
Privatdruck
Göbel, U. (1995b) Zur Planetenmusik - Band V. Briefe von Kathleen
Schlesinger und Elsie Hamilton an
Rudolf Steiner und Andere Ergänzungen zu Band III und Band II.

Zweites Tetrachord der Sonnenskala. Moll, zum Zentrum hin strahlend.

Die linke Hand zeigt nach innen Richtung Herz, wodurch «das Herz auf diese
Weise die sichtbar klingende Prim» des Modus wird[7]. Diese Prim ist der Punkt,
vom dem aus man arbeitet oder, besser gesagt, in die Welt hinaus singt. Sie ist
auch die Mitte und der Ausgangspunkt für die Bewegungen der Gesten wie auch
für die Bewegung der Form im Raum.
1) Das Verhältnis zwischen den Händen und der Intervallstruktur jeder Skala
Ähnlich der Verbindung zwischen den Gesten zu den äusseren und inneren Planeten, die in der obigen Einleitung dargestellt sind, hat das Verhältnis zwischen

Online: http:// eurythmy.co.nz/Files/Goebel/Goebel.Briefe10MB.pdf
Heygendorf: Privatdruck
[3]Sittel, Else, und Nanda Knauer.
„Erklärungen zu den Skizzen der
Modalischen Eurythmie. Aus dem
Maria Renold Nachlass.“ 1977.
[4]Dörfler, Wilhelm. Das Lebensgefüge der Musik. 3 vols. Vol. Band
3, Dornach: Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, 1996. s. 42
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Prim und rechter Hand im Gang durch die Tetrachorde eine direkte Verbindung
zu den Intervallschritten der Skala. Dies soll durch zwei Beispiele veranschaulicht
werden:

Die Vollmond-14-Skala
Die linke Hand zeigt auf das Basischakra.
Die Winkelgeste der Skala für den Vollmond-14-Ton befindet sich in gespannter
Position hinter dem Rücken. Der Charakter dieses Tones (ein hohes gis) ist sehr
hell leuchtend. Zusammen mit dem tieferen Jupiter-Ton E bildet er eine «angeschwipste» Bacchus-Terz (7:9).
Das erste Tetrachord ist ein fortlaufendes Zusammenziehen. Die Sekunde zwischen Mond 14 und Merkur 13 beträgt fast einen Halbton (128,298 ct); die Terz
zwischen Mond 14 und Venus 12 ist die kleinste aller Skalen (266,87 ct), und die
Quarte zwischen Mond 14 und Sonne 22 ist so eng (417,508 ct), dass sie ausserhalb eines entsprechenden Zusammenhangs ebenso gut als eine übergrosse
Terz durchgehen könnte. Dieses fortlaufende Zusammenziehen spiegelt sich
wider im Verhältnis zwischen den beiden Händen. Die rechte Hand beginnt weit
entfernt von der linken und nähert sich dieser allmählich an:

Vollmond-Skala, erstes Tetrachord.

Das zweite Tetrachord trägt den Charakter einer Ganztonskala, bei der sich die
Intervalle ausgehend von einer 11:10-Sekunde (165,004 ct) zu einer 8:7-Sekunde
(grösser als ein Ganzton: 231,174 ct) vergrössern. Passenderweise bewegen sich
die Tongesten von der linken Hand weg in den Umkreis hinein und enden wieder
in der weiten Position hinter dem Rücken:

Vollmond-Skala, Zweites Tetrachord.
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Sonnen-Skala
Wie oben gezeigt, deutet die linke Hand bei der Sonnengeste auf die Region
des Herzchakras. Alle Mollgesten bilden einen kleinen Halbkreis; Durgesten bilden einen grossen Halbkreis. Die linke Hand markiert den Mittelpunkt beider
Kreise, was die Entfernung angeht. Entsprechend sind alle Sonnenintervalle in
der Mitte zwischen Dur und Moll angesiedelt: Die Sekunde zwischen Venus und
Sonne liegt bei 150,637 ct, oder anders ausgedrückt, genau in der Mitte zwischen
einem gleichschwebend temperierten Halbton (100 ct) und einem Ganzton (200
ct). Dasselbe gilt für die anderen Intervalle; z. B. beträgt der Wert für die Terz
(Jupiter-Sonne) 347,408 ct und für die Quarte (Sonne-Saturn) 551,318 ct.
2) Verschiedene Methoden, die Skalen zu stimmen und ihre Auswirkung auf die
Gesten
Man kann die Skalen auf zweierlei Weise stimmen. Die erste, am meisten verbreitete Methode ist, die Skalen als Ableitung der Sonnenskala zu bilden. Die
zweite, welche Maria Renold[8] (2004: Kap. 18) empfiehlt, leitet die Skalen von
der Saturnskala ab. Beide Methoden verwenden denselben Anfangston c = 128
Hz. Der entscheidende Unterschied ist die jeweils unterschiedliche Mese[9].
Die erste Methode ist am meisten verbreitet. Sie geht auf Elsie Hamilton zurück
und spiegelt den Umstand wider, dass die Sonne zusammen mit dem ihr leiblich zugeordneten Organ, dem Herzen – einem Wahrnehmungsorgan, welches
sich in unserer Zeit entwickelt –, das Zentrum unseres Planetensystems bildet.
Die zweite Methode geht auf Schlesinger und Dörfler zurück und bezieht sich
auf die planetarische Abfolge der Weltentwicklung, beginnend mit Saturn. Sie
entspricht den Säulen des ersten Goetheanum. In der letzten Zeit hat diese Methode wenig Anwendung gefunden.
Im Verlauf meiner bisherigen Arbeit mit den Skalen habe ich zunehmend einige
starke und nicht immer angenehme Nachwirkungen auf das Spielen der Töne
beim intensiven Hören erfahren. Beim Konzentrieren auf die Chakrapunkte[10]
fühlte ich ein Drücken, Ziehen und eine seelische Unruhe anstelle einer erwarteten Entspannung, welche ermöglicht, dass sich in ihr etwas entfaltet. Kürzlich
las ich, dass Wilhelm Dörfler zwei Stimmgabeln von Kathleen Schlesinger für
den Saturn- und für den Sonnenton erhielt: 256 und 372,3 Hz[11]. Ich überprüfte
die Frequenzen und konnte bestätigen, dass sie mit Maria Renolds Stimmungsmethode übereinstimmten. Dies regte mich dazu an, beide Methoden tiefer zu
ergründen.
Das Folgende ist ein skizzenhafter Auszug aus meinem Forschungstagebuch.

Forschung
Ich stimmte zwei Leiern nach den beiden Stimmungsmethoden und erforschte
die Wirkungen über einen Zeitraum von drei Wochen. Dabei beschäftigte ich
mich jeweils mit der Skala, welche dem jeweiligen Wochentag zugeordnet ist.
1) Hören der Skalen bei gleichzeitiger Konzentration auf die Chakrapunkte gemäss Angaben von Schlesinger und Steiner[12]
a. Die Skalen als Ableitung des Sonnenmodus mit c = Sonne als Grundton und der
Mese Fau[13] = Saturn.
Unrast, Reissen, Pressen und septimartige Dissonanzen in den Chakrapunkten.
Zu überwindende Anfangsschwierigkeiten oder reales Hindernis? «Negative» Gefühle besonders stark in Chakrapunkten unterhalb des Herzens. Ich versuchte,
den negativen Gefühlen durch innere Vorbereitung beizukommen und mich
in einen offenen Zustand der nicht-wissenden Erwartung zu versetzen, damit
meine vorgefassten Meinungen nicht im Wege standen. Waren die Erlebnisse
weiterhin negativ, versuchte ich – erfolglos –, dem beim Hören durch das Erzeugen von Positivität, Wärme und Liebe entgegen zu wirken. Dann versuchte ich,
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die Unrast in den Umkreis zu «schieben», um sie aufzulösen, was allerdings den Effekt hatte, dass
sie noch stärker wurde, ähnlich einem gewöhnlichen Septimerlebnis in der Haut. Es benötigte lange
Zeit, bis diese Wirkung nachliess. Die negativen Erlebnisse wurden so stark, dass ich schliesslich
abbrechen musste.
b. Die Skalen als Ableitung des Saturnmodus mit c = Saturn als Grundton und Mese.
Ruhe, Wärme, bei mir selbst ankommen, atmen. Das war neu und entsprach dem, was ich von einer
Arbeit dieser Art erwartet hatte. Eine Befreiung im Vergleich zu den Kämpfen, die ich in a. erfahren
hatte. Sehr bald bevorzugte ich diese Variante. Im Wechsel mit a. war dies eine willkommene Veränderung. Weiterhin positive Auswirkung auf das Gefühl in den Chakrapunkten. Zu früh, um weitere
Erfahrungen aufzuzählen, aber nach jetzigem Stand scheint diese Variante der meditativen Arbeit
zuträglicher.
2) Üben der modalischen Eurythmiegesten, Untersuchung der beiden verschiedenen Stimmungsmethoden in ihrer Wirkung auf den Melosstrom[14] im Arm
a. Die Skalen als Ableitung des Sonnenmodus
Arme fühlen sich fortwährend schwer an. Melosstrom im Arm «verschwindet» und führt zum Gefühl
der Müdigkeit. Kraft könnte gewonnen werden durch Finden eines Halts im unteren Rücken. Dann
jedoch wirkt der Melosstrom stark formend, mehr dem Takt ähnlich. Arbeit mit einem Leierspieler:
Selbst bei einer fliessenden Melodie fühlt sich das Melos im Arm schwerfällig und verfestigt an.
b. Die Skalen als Ableitung des Saturnmodus
Arme fühlen sich leicht an. Melos licht-erfüllt, frei. Ausgewogen zwischen innen und aussen. Arbeit
mit einem Leierspieler: Licht
Jeder Ton hat zwei Ströme. Der physisch erklingende Ton beginnt stark, verklingt und zieht sich
nach innen zurück. Den anderen Strom erlebte ich als eine aufsteigende Kraft, die sich in den Umkreis ausweitet. Dieses nenne ich Melos:
a. Erster Strom: Der Ton verklingt sehr schnell. Zweiter Strom: verlässt die Tongeste rasch, bewegt
sich in den Umkreis, dabei exkarnierend-septimartig, wobei die Geste schweren Charakter hat und
Müdigkeit erzeugt. Ist die septimartige Qualität für das Gefühl der Unruhe in den Chakrapunkten
verantwortlich? Mit der Zeit bemerkte ich, dass das Fortströmen bei jedem Ton fein differenziert
ist: langsam bei Venus, schneller bei Sonne, fast augenblicklich bei Mars, augenblicklich bei Jupiter.
Saturn: indifferent. Neumond 15: aufsteigend unter dem Arm, unterstützend; Merkur bewegt sich in
den Umkreis, behält aber Kontakt mit der Oberfläche des Arms (Haut).
b. Erster Strom: schien weniger schnell zu verklingen. Zweiter Strom: Starker Auftrieb von innen.
Trägt die Geste auf dem Weg in den Umkreis hinein. Auch bei jedem Ton differenziert, jedoch gelang
es mir nicht, die Unterschiede auszumachen, wenn ich versuchte, sie in ermüdetem Zustand und
unter Baustellenlärm jeden Morgen an unserem Haus festzuhalten.
Leiern qualitativ sehr unterschiedlich. Gärtner-Instrument deutlich überlegen. Tonqualität auf John
Stevens Leier angenehmer! Tauschte die Stimmung unter den Instrumenten um.

Zweites Treffen:
a. Das Melos ist fest, im Arm, schwer
b. Das Melos ist um den Arm herum, leicht. Beim Eintauchen in die Tongeste kommt es mir vor, als
steckte ich meinen Arm in einen feinen Seidenärmel.
Bei den Stimmungen sind die Qualitäten dieselben, das heisst in Hinsicht auf den Klangethos spielt
der Leiertyp keine Rolle. Der Unterschied im Ethos leitet sich eindeutig von der Mese ab.
3) In der ersten Woche stimmte ich jeden Tag eine dritte Leier für jede entsprechende Tagesskala,
so dass jede Skala mit einer Oktave von c = 128 Hz begann. Dadurch hatte jeder Skala derselbe
Grundton, aber ein andere Mese. Das machte ich damit ich untersuchen konnte in wiefern der Mese
verantwortlich war für die Unterschiede im Qualität zwischen den beiden Stimmmethoden a. und b.
Das Melos in jedem Modus war verschieden. Beispielsweise hatte der Merkurmodus die gegensätzliche Qualität zu 2a (oben). Melos strömte in den Arm und erfüllte ihn mit selbstgefälligem Licht,
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Kraft und Wärme. Im Saturn-Melos war eine Gleichgültigkeit zu bemerken, eine
Qualität, die ich auch beim Weg, auf dem das Melos den Saturn verlässt, auffand.
Diese Unterschiede bestätigen, dass die Mese eine Auswirkung auf das Ethos
der Skalen hat.

Zusammenfassung
Im ersten Teil gelang es mir zu zeigen, dass die Gesten für die modalische Eurythmie eine direkte Verbindung zur Intervallfolge der Skalen haben.
Die im zweiten Teil dargelegte Forschung erbrachte bald die Erkenntnis, dass
es die Mese und nicht der Grundton C sein muss, welche den Modi und den
Skalen als Spezies ihre besondere Qualität verleiht. Renold und Dörfler empfehlen beide, die Skalen als Ableitung des Saturnmodus einzustimmen. Meine
Forschung bestätigt, dass diese Stimmungsmethode die am meisten für meditative und künstlerische Arbeit förderliche ist. Warum haben die verschiedenen
Mesen solch ausgesprochen und grundlegend verschiedene Wirkungen? Wie
würden die beiden Mesen und die Skalen, die auf ihnen gründen, das Wachstum
von Pflanzen beeinflussen? Würde dies dazu beitragen, eine objektive Basis für
meine Beobachtungen zu liefern?
Bevis Stevens
Übersetzung: Torben Maiwald

Anmerkungen:
[5] Killian, G. (2006) Die Monochordschule des Pythagoras
und das Musikalisch-Organische.
Die Wiederentdeckung der
alt-griechischen Planetenskalen
durch Kathleen Schlesinger und
die Erweiterung der Tonkunst.
Mit einer Beilage mit Tabellen und
Abbildungen. Zürich - Den Haag
- Melbourne: BlueHill Publishing:
Supplement)
[6] Ebendort
[7] Ebendort
[8] Renold, M. (2004) Intervals,
scales, tones and the concert pitch
c = 128 Hz. Forest Row: Temple
Lodge.
[9] Mese ist das griechische Wort
für Mitte. Seine Funktion ähnelt
der Repercussa des gregorianischen Chorals.
[10] Eine Anregung, die auf Schlesinger und Steiner zurückgeht:
Göbel, U. (1995a) Aufsätze und
Berichte. Über die Arbeit mit den
Altgriechischen Tonarten und zur
Modalischen Eurythmie. Heygendorf: Privatdruck: S.28
[11] Göbel, U. (1995a) Aufsätze und
Berichte. Über die Arbeit mit den
Altgriechischen Tonarten und zur
Modalischen Eurythmie. Heygendorf: Privatdruck: S.28
[12] Göbel, U. (1995a) Aufsätze und
Berichte. Über die Arbeit mit den
Altgriechischen Tonarten und zur
Modalischen Eurythmie. Heygendorf: Privatdruck: S.28
[13] Fau ist der Bezeichnung für
den Ton welcher mit der Proportion 8:11 zur Grundton steht.
[14] Die Begriffe Melos (strom)
und Takt werden im Sinne der
Eurythmiefiguren für Dur und Moll
verwendet.
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Die Erforschung der Schlesinger-Skalen
Eine persönliche Reise auf dem Weg zur Entwicklung einer
freien Tonalität und mikrotonalen Eurythmie
Bevis Stevens

Es ist mein Ziel, in freier Tonalität zu improvisieren. Auf diesem Weg sind die
Schlesinger-Skalen eine inspirierender Leitfaden und eine enorme Hilfe in die
Richtung einer neuartigen Inspiration. Meine Arbeit entwickelt sich gleichzeitig
an mehreren Fronten, was Instrumentenbau, Komponieren, meditatives Hören,
theoretische Berechnungen (um die mathematischen Grundlagen der Skalen
zu verstehen) einschliesst, auf der Suche danach, wie man dem Reichtum der
eurythmischen Intervalle Ausdruck verleihen kann. Hier möchte ich einige mehr
experimentelle Dinge beschreiben, beginnend mit einer allgemeinen Schilderung von Erfahrungen, die ich im Musizieren und Hören gemacht habe, um dann
tiefer in die Eurythmieforschung einzusteigen.[1] Obwohl mein Weg individuell
ist, meine ich, dass einige der hier wiedergegebenen Erfahrungen für jeden, der
Einblick in diese Skalen erlangen und diese eurythmisch erüben möchte, wertvoll sein können.

Ein der Oktave ähnliches Erleben bei jedem Intervall
Jede Skala ist eine Abfolge von zehn unterschiedlich grossen Sekunden, wobei
jede Sekunde eine eigene Qualität besitzt. Indem ich jede Sekunde von demselben Ton aus begann, entdeckte ich, dass eine grosses Bandbreite des Erlebens
in der Abfolge von der kleinsten bis zur grössten Sekunde liegt, ausgehend vom
Halbton über den Ganzton bis hin zum Intervall eines Ganz- plus Halbtons. Der
Halbton liegt tief inmitten der Sekunde, der Ganzton ist die Sekunde selbst, der
Ganz- plus Halbton strömt sext- oder septimartig davon weg. Dies ist der Fall mit
allen Intervallen – mit folgender Differenzierung: Alle imperfekten und dissonanten Intervalle begannen mit einem kleinen primartigen Intervall, durchquerten
Moll, strebten zum Durintervall und erreichten dieses in oktavhafter Weise. Bei
perfekten Intervallen ergibt sich ein primartiges Erleben, wenn das reine Intervall erreicht ist: Die Abfolge beginnt unterhalb der «Prim», erreicht diese und
führt ein kleines Stückchen weiter.

Töne

Anmerkungen:
[1] Quellen von eher technisch-theoretischem Charakter wie auch
nützliches Quellenmaterial können
von der Diskussionseite meines
Youtube-Kanals www.youtube.
com/user/buzzlebaz/discussion
heruntergeladen werden. Einige
meiner Kompositionen können auf
www.youtube.com/user/buzzlebaz
angehört werden
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Jeder Ton hat acht mikrotonale Varianten. Ich habe festgestellt, dass die kleine
Änderung in der Tonhöhe zwar keinen anderen Ton erzeugt, aber innerhalb des
Umfangs bis zu einem Ganzton als Farbwechsel erlebt wird. Dabei deutet die
Tonbezeichnung nicht auf eine Änderung des Tones selbst hin. Beispielsweise
ist Cis eine Färbung oder Aufhellung von C, nicht ein anderer Ton. Die Tonhöhenunterschiede zwischen den Tonveränderungen sind, wenngleich sie minimal
sind, erstaunlich deutlich wahrnehmbar und sehr differenziert in ihrer Wirkung.
Es können Qualitäten erspürt werden wie: zentrierend, hüllebildend, sanft auf
den Boden gestellt sein, sich entfaltend wie eine junge Frühlingsknospe, aufkeimend, schwerer oder leichter werdend, sich verdunkelnd oder aufhellend.
Ausserdem können diese Erlebnisse als Qualitäten von Ausdehnung oder Zusammenziehung, Wärme oder Kälte, Ballen und Lösen in bestimmten Körperregionen aufgefunden werden.
Diese Arbeit ist schwierig. Als ich meditativ mit diesen Qualitäten umzugehen
begann und mich auf den Punkt des jeweiligen Chakra für den einzelnen Ton
wie auch für die Skala konzentrierte, so wie Schlesinger und Steiner es anregten
(Göbel 1995a, S. 28), erlebte ich augenblicklich Unruhe. Auch war ich nicht in
der Lage, die Chakrapunkte durch meditatives Hören ausfindig zu machen, ohne

mich auf die modalen Schemata zu beziehen. Ich fühlte bei diesen Versuchen
nur störendes Ziehen und Drücken sowie sogar eine unangenehme Unruhe. In
Verbindung mit der Forschung an der modalische Eurythmie versuchte ich, die
Tonvariationen mit der Mese auf C und mit dem Sonnenton «geo»[2] als Grundton zu stimmen. Dies war erfolgreich. Das ziehende Drücken und Reissen war
verschwunden. Nicht nur, dass die Chakrapunkte aktiv wurden, ohne dass ich
wusste, welcher von ihnen eigentlich angesprochen werden müsste, sondern es
kam hinzu, dass die Art, wie sie ansprachen, voller überfliessender Wärme, Licht
und Frieden waren!
Die Erfahrung solch intensiver Arbeit klingt noch lange nach. Als Eurythmist erlebe ich, dass diese Tonvariationen in einem Bereich wirksam sind, den ich ätherisch nennen möchte. Ich nenne ihn ätherisch, weil ich ihn als eine Bewegung
«in» oder «unterhalb» der Haut spüre, eine Bewegung innerhalb des Leibes, jedoch gleichzeitig unabhängig von ihm. Diese Töne versetzen dieses Ätherische
so in Bewegung, dass ich das Ätherische als von der Musik «massiert» und beseelt erlebe. Ich fühle mich im Nachklang stimuliert und gekräftigt, gefasster,
dabei doch wacher und zentriert. Ich ahne, dass dieser Bereich offen für weitere
Forschung in Hinsicht auf seinen therapeutischen Nutzen ist.

Tonmetamorphosen
Durch seine Variationen nimmt der Ton eine melodieverwandte Bewegung
auf. Töne dehnen sich aus, ziehen sich zusammen, werden leicht oder schwer,
erblühen oder verwelken. Wiederholte Töne oder solche, die in einer Melodie
wiederkehren, neigen dazu, in eine der Tonvariationen verwandelt zu werden.
Es beginnt sich etwas zu Goethes Metamorphose der Pflanze Verwandtes zu
vollziehen, wobei der Musiker ein Vermittler wird, durch den dies geschieht.
Dass dieses Blatt so und jenes Blatt so aussieht, ist eine Äusserlichkeit. Innerlich
angesehen ist es so, dass das Blatt innerlich selber eine Verwandlungskraft hat,
dass es äusserlich ebensogut so ausschauen kann wie so[3]. Es sind gar nicht
zwei Blätter, es ist eigentlich ein Blatt, in zwei verschiedenen Weisen dargestellt.
[4]
Durch die oben dargestellten Erfahrungen könnte man Goethes Worte so fassen: «Der Ton selbst erlangt innere Verwandlungskraft, und es ist ebenso möglich, dass er äusserlich in einer Tonhöhe wie einer anderen erscheint. In Wirklichkeit gibt es nicht zwei Töne, sondern einen, jedoch in zwei unterschiedlichen
Erscheinungsformen.»

Komposition
Vieles von dem, was ich komponiere, geht mit Polaritäten und Widersprüchen
in Instrumentation, Harmonie und Stimmungssystemen um. Erstens mag ich
die Herausforderung, die ich mir selbst stelle, mich nicht zu verlieren, mich beisammen zu halten und doch voll in die Widersprüche hinein zu gehen. Zweitens
steigt vor mir ein bildhauerisches Element auf, was so gemeint ist, dass ich innerhalb der Musik ein Raumerlebnis habe. Drittens beruhige ich die Antwort der
Astralsphäre (die ein gewaltsamer Protest sein kann, falls ich zulasse, dass sie
ihr Haupt erhebt). So lerne ich nicht nur, was die Klänge und Intervalle über sich
selbst erzählen können, sondern ich erlebe Musik auf einer mehr ätherischen
Ebene, ferner erlebe ich die Lebensqualitäten der Musik. In diesem Zusammenhang beginnt Musik ein Forschungsmittel in die ätherische Welt hinein zu werden und liefert der Musiktherapie neue Möglichkeiten.

Eurythmie
Die Gebärden für die modalische Eurythmie entstanden vor dem Toneurythmiekurs und stellen die Töne als grosse oder kleine Töne dar. Soweit mir bekannt ist,
wurden die Intervallgebärden deshalb weder angewandt noch dazu entwickelt,

Anmerkungen:
[2] Geo ist die Bezeichnung für den
Ton welcher mit der Quint Proportion 11:16 zum Grundton steht.
[3] »so ausschauen kann wie so»
Im Vortrag stehen zwei Zeichnungen von unterschiedlichen
Blattformen
[4] Steiner, R. (GA216, 1988) Die
Grundimpulse des weltgeschichtlichen Werdens der Menschheit.
Dornach/Schweiz: Rudolf-Steiner-Verlag: S. 109
[5] Die Begriffe Takt und Melos
werden hier im Sinne der Eurythmiefiguren für Dur und Moll
verwendet.
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in Übereinstimmung mit der Tonleiter zu stehen.

Die zehn verschiedenen Sekunden
Bevor ich diese Untersuchung begann, stiegen einige Fragen in mir auf: Wie kann man diese verschiedenen Sekunden darstellen? Wo genau liegen sie im Oberarm? Wie wird es vor sich gehen, sie
durch ein feingliedriges Drehen des Oberarms zu veranschaulichen? Wird dies allein ausreichend
sein oder müsste ich dazu kommen, die Gebärde mit der Hand zu «färben»?
Ich hatte bereits damit experimentiert, die Takt-Regionen[5] der Eurythmiefiguren für Dur und Moll
dafür zu verwenden, zwischen grossen und kleinen Sexten zu unterscheiden. Da ergab sich mir,
dass die Moll Takt-Region im Unterarm dazu beitrug, das Melos zu stauen, um der zurückhaltenden
Qualität der kleinen Sexte entgegen zu kommen, ferner, wie die Dur-Takt-Region im Oberarm das
Fortströmen des Melos der grossen Sexte beförderte. Indem ich mithilfe dieser Unterscheidung mit
allen melodischen Intervallen arbeitete, entdeckte ich, dass es möglich war, die Gesten der reinen
melodischen Quinte in Zusammenhang mit Moll- oder Dur-Harmonie zu unterscheiden, so wie beide
Terzen im Zusammenhang mit einer Moll- oder Dur-Harmonie auftreten können. Die Verwendung
der Taktstellen ermöglichte, diese Unterscheidung in der Geste zu veranschaulichen.
Schliesslich fand ich zu meinem Erstaunen, dass der Takt bei jeder Sekunde präzise Stellen im Arm
ergriff. Diese begannen hoch im Oberarm mit der kleinen Sekunde, stiegen abwärts, während die
Sekunden grösser wurden, um schliesslich in der Hand mit der grossen Sekunde anzukommen und,
bei grossen Sekunden, sich noch darüber hinaus fortzusetzen (weiter als die Hand!). Mittlerweile
stelle ich die kleine Sekunde mit dem Takt im Knochenansatz und die grosse Sekunde durch die
Handgebärde dar.

Sieben verschiedene Terzen
Ihr Charakter kann wie folgt beschrieben werden:
Drei Mollterzen:
1. verleiht ein Gefühl endloser, schmerzvoller Zusammenziehung
2. beginnt sich auszudehnen, aber ist von Gewicht geprägt
3. hat innere Wärme, bildet einen Innenraum; reine Mollterz (5:6)
Eine Schwellenterz:
4. steht zwischen Moll und Dur und ist eine Schwellenterz insofern, als sie weder Moll noch Dur ist.
Sie steht da in einer tritonushaften Spannung und schaut in beide Richtungen – gleichzeitig nach
innen und nach aussen. Bei aufsteigender Melodielinie klingt sie durhaft, bei absteigender Melodie
mollhaft.
Drei Durterzen:
5. vermittelt ein Gefühl der Erwartung, wie wir es von der bald aufgehenden Sonne her kennen
6. strahlt friedlich aus; reine Durterz (4:5)
7. geht deutlich über Dur hinaus. Das Mittelalter beschrieb sie als zornig. Jedoch kann sie auch als
reine dionysische Ekstase empfunden werden.

Sieben verschiedene Quarten
Die Abfolge ist derjenigen der Terzen ähnlich. Interessanterweise ist die kleinste Quarte (14:11) kleiner als die grösste Terz. Da es sich aber um den vierten Ton der Vollmondskala handelt, muss man
sie als Quarte bezeichnen. Diese kleine Quarte ist eine massive Verkrampfung. Die Hand fühlt sich an
wie eine Vogelkralle! Die dritte Quarte ist die reine Quarte 4:3. Die dann folgende Quarte 11:8 (551,318
ct) liegt auf genau halbem Weg zwischen einer reinen Quarte und einer reinen Quinte. Sie spielt eine
ähnliche Rolle wie die Schwellenterz. Hier jedoch liegt die Schwelle nicht zwischen Dur und Moll,
sondern zwischen Innen und Aussen. Bei dieser 11:8-Quarte habe ich die Haut des Handtellers erreicht. Daher fühlt es sich auch so an, als berührte die Hand etwas, z. B. die Wand oder das Fenster.
Auf eine Weise ist es so, als berührte die Hand die von der Sinneswahrnehmung gesetzte Schwelle,
jene Schwelle, die das Physische vom Geistigen abtrennt. Das Melos der folgenden Quartintervalle
geht weiter über die Hand hinaus, wobei sich der Takt in den Oberarm zurückzieht. Es ist eine Teilung
zwischen der Muskelspannung im Oberarm und der Hand fühlbar. Bei der ausgedehntesten Quarte
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(5:7) taucht eine aussergewöhnliche Empfindung auf:
Die Hand überwindet nach und nach die «Wand» und
bricht durch. Ein anderes Bild: Jemand steht in einem
Raum und hält die Hand aus dem Fenster. Jedoch ist
dies ein irdisches Bild eines inneren Erlebnisses. Der
Sterngucker (siehe Abbildung), der seinen Kopf durch
die Grenze zum Himmel stösst und das Tun der Götter
wahrnimmt, wäre ein lebendigeres Bild.
Ähnliche Erfahrungen habe ich mit den anderen Intervallen gemacht. Kürzlich bemerkte ich, dass jede Intervallgeste eine Gegenbewegung in sich birgt. Hierin
liegt ein Gebiet zukünftiger Forschung. Eine weitere
Frage, die ich habe, ist, wie der Rhythmus (Schleier)
davon berührt ist. Ich habe vorläufige Entdeckungen
im Bereich der Farben der Eurythmiefiguren für Dur
und Moll gemacht. Wie verändern sich diese bei jeder
Intervallvariante? Weitere Fragen sind, ob man die Ton- und Stufengebärden wie
auch die Gesten für die modalische Eurythmie verwenden kann. Verändern sich
die Winkel? Wie können die Hand und der Unterarm das Intervall färben, um
die Tonvarianten auszudrücken? Wie sind Melos, Charakter und Rhythmus bei
Tonvarianten voneinander verschieden?
Übersetzung: Torben Maiwald
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Martina Maria Sam, Stefan Hasler,
Felix Lindenmaier Ergänzungen zur neuen
Ausgabe des Toneurythmiekurses[1]
Martina Maria Sam

Seit dem Erscheinen der Neuausgabe des Toneurythmiekurses im Frühjahr 2015
sind in zwei Nachlässen Aufzeichnungen von Teilnehmern der beiden Vorträge
«Tonerlebnis im Menschen» (März 1923 in Stuttgart) gefunden worden. Diese
sind offenbar während der Vorträge als Notizen entstanden. Sie ergänzen S.
36 der aktuellen Ausgabe (GA 278, 2015). Die grosse Aufzeichnung stammt von
Nora Stein von Baditz, die linke, kleinere von Louise Clason.[2]

Geb. 1960, Studium der Soziologie,
Eurythmie, Waldorfpädagogik,
Germanistik und Kunstgeschichte.
Fünf Jahre Eurythmistin an der
Goetheanum-Bühne; zwölf Jahre
Herausgeberin im Rahmen der
Rudolf Steiner-Gesamtausgabe;
zwölf Jahre Leiterin der Sektion
für Schöne Wissenschaften am Goetheanum. Seit 2012 freiberuflich
als Vortragende und Autorin tätig;
seit 2015 zusammen mit Stefan
Hasler Leitung der Forschungsstelle
Eurythmie.

Anmerkungen:
[1] Rudolf Steiner, Eurythmie als
sichtbarer Gesang, 6., völlig neu
überarbeitete u. ergänzte Aufl.,
Dornach 2015
[2] Beide Dokumente im Goetheanum Archiv
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Der Austausch über inhaltliche Fragen die Toneurythmie betreffend
kann auf der Grundlage der erweiterten Neuausgabe des «Toneurythmiekurses» und der damit verbundenen Bereitstellung allen bisher
aufgefundenen Materials auf einer
neuen Stufe stattfinden. So folgen
auf den nächsten Seiten zwei Artikel
zur Thematik «Grosse und kleine Terz und ihre Bewegungsansätze in Speiche
und Elle». Denn während sich die Edition ausschliesslich die Aufgabe stellen darf,
die vorhandenen Materialien zu dokumentieren, sie inhaltlich im Werk Rudolf
Steiners und fachlich in seinem zeitgenössischen Umkreis zu kontextualisieren,
können die aus dem Studium der Angaben entstehenden Fragen nun aus den
Forschungsergebnissen der konkreten Arbeit und dem Erfahrungshintergrund
des Einzelnen heraus diskutiert, bewertet und interpretiert werden. Dazu soll
der Rundbrief als Forum dienen.

Dur und Moll im Bewegungsansatz von
Elle und Speiche – eine Anmerkung zur
Neuauflage des Toneurythmie-Kurses (2015)
Die 6. Auflage des Toneurythmie-Kurses von Rudolf Steiner (Eurythmie als sichtbarer Gesang) ist neu bearbeitet und mit einer Fülle von Dokumenten angereichert erschienen[1]. Die Herausgeber Martina Maria Sam, Stefan Hasler und Felix
Lindenmaier haben mit Akribie den Text revidiert, Notizbücher, Eurythmie-Programme, sowie die Literatur, die Rudolf Steiner benutzt hat, konsultiert und
nachgewiesen. Wer in den Bereichen Toneurythmie, Musik und Menschenkunde
tätig ist, kann den Herausgebern dankbar sein.
Allerdings muss hier auf eine Textänderung im siebten Vortrag vom 26. Februar
1924 eingegangen werden, die für die Toneurythmie von grosser Bedeutung ist.
Sie betrifft die Zuordnung von Elle und Speiche im Unterarm zum Ausdruck der
Dur- und Moll-Terz. In der 2.–5. Auflage war zu lesen, dass die Dur-Terz-Empfindung hinunterflutet:
«über den Ellenbogen, in die Elle geht und dann nach dem Handrücken» [2].
Für die Darstellung der Moll-Empfindung hiess es:
«Das Rückströmen, das geht durch die hohle Hand der Speiche entlang... »[3].
Die Herausgeber haben sich entschlossen, diese Zuordnung in der neuen Auflage umzukehren, wodurch im Text nun Dur der Speiche, Moll der Elle zugeordnet werden[4]. Damit kehren die Herausgeber zur Lesart der 1. Auflage von
1927 zurück, die mit dem Stenogramm und der Klarschrift übereinstimmt. Die
Herausgeber der 2.-5. Auflage waren hingegen der Auffassung gewesen, dass
im Stenogramm hier eine Verwechslung stattgefunden haben muss und kehrten
die Zuordnung um[5]. Was soll nun gelten? Auch die Notizbuch-Eintragungen
Rudolf Steiners, die der neuen Ausgabe in Faksimile beigefügt sind, widersprechen sich. Auf S. 263 ordnet Steiner Moll erst der Elle zu, korrigiert aber später
und überschreibt mit anderem Stift «Speiche» bei Moll und «Elle» bei Dur. Auch
auf S. 266 wird im Notizbuch die Dur-Terz der Elle zugeordnet. Auf S. 264 steht
hingegen: «grosse Terz Speiche» – «kleine Terz Elle».
Wir stehen also vor der Herausforderung, aus eigener Einsicht in die Dynamik
von Dur und Moll und in die Bewegungsorganisation des menschlichen Armes
das Richtige zu finden. Wir wollen das in zwei Schritten versuchen. Zuerst soll
untersucht werden, ob die Lesarten der Nachschrift und damit auch die der ersten und der jetzigen Auflage von 2015 in sich schlüssig sind. Dann soll die Frage
mit den Befunden der funktionellen Anatomie beleuchtet werden.

Armin Husemann

1969-1971 Studium der Musik, 19731980 Studium der Medizin und
1980-1988 Klinische Ausbildung
in den Fächern Innere Medizin,
Chirurgie, Kinderheilkunde, Heilpädagogik.
Promotion über: Seelische Störungen nach nationalsozialistischer
Verfolgung in der Kindheit (1977).
Seit 1988 tätig als Allgemeinarzt
in Stuttgart. Seit 1993 leitet er die
Fortbildungsstätte für Anthroposophische Medizin «Eugen-Kolisko-Akademie» an der Filderklinik
bei Stuttgart. Verheiratet, 2 Kinder
Dozent für Anthroposophische
Medizin und Menschenkunde im Inund Ausland.
Werke:
Der musikalische Bau des Menschen
– Stuttgart 2003
Der hörende Mensch und die Wirklichkeit der Musik – Stuttgart 2010

Im 7.Vortrag vom 26.2.1924 lautet die erste Passage über Elle und Speiche in der
jetzt vorgelegten Textfassung:
«Die Dur-Terz empfinden Sie in dem hinunterflutenden Gefühl, das über den Ellenbogen in die Speiche geht und dann nach dem Handrücken»[6].
Der Ellenbogen ist Teil der Elle. Wenn diese Textversion gelten soll, muss das
Gefühl an der Elle ansetzen, dann aber zur Speiche überwechseln. R. Steiner
ordnet aber durchgängig, in allen Quellen, Dur und Moll nur einem der beiden
Unterarmknochen zu:
«... der menschliche Arm hat ... zwei Unterarmknochen, die Speiche und die Elle,
weil es zwei Terzen gibt»[7].
Und er fährt fort:
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«Der hintere Unterarmknochen stellt die grosse Terz, der vordere Unterarmknochen stellt die kleine Terz dar.»[8]
Da dieser Satz so in der Nachschrift und allen Auflagen steht, hilft es weiter,
wenn wir uns fragen: Was meint Steiner jeweils mit «vorderem» und was mit
«hinterem» Unterarmknochen? Wenn ein Mensch vor uns steht mit passiv herunterhängenden Armen, dann ist die Hohlhand beidseits dem Oberschenkel
zugewandt, wir blicken auf Daumen und Zeigefinger. Dabei liegen der Ellenbogen und die Elle hinten, die Speiche überkreuzt die Elle auf der Vorderseite des
Unterarms. Der zuletzt zitierte Satz ist also so zu lesen:
«Der hintere Unterarmknochen (die Elle) bedeutet die grosse Terz, der vordere
Unterarmknochen (die Speiche) bedeutet die kleine Terz».
Damit zeigt sich: Die Nachschrift und die ihr folgenden Auflagen des Toneurythmiekurses sind an den Stellen mit sich selbst im Widerspruch, wo die Elle der
kleinen Terz (Moll) und die Speiche der grossen Terz (Dur) zugeordnet werden.

Anmerkungen:
[1] Rudolf Steiner Eurythmie als
sichtbarer Gesang, 6. Auflage,
Rudolf Steiner Verlag, Dornach
2015. GA 278
[2] ders. Eurythmie als sichtbarer
Gesang, 3. Auflage 1975, S.103
[3] ders. a.a.O. S.109
[4] ders. 6. Auflage, S.140 und 145
[5] ders. 3. Aufl., S.102, 103, 104, 109
[6] ders. 6. Aufl. S.140
[7] ders. 6. Aufl. S.140
[8] ders. 6. Aufl. S.140
[9] Armin Husemann, Der musikalische Bau des Menschen, Stuttgart,
4. Aufl. 2003, S.237–254

Das bestätigt sich, wenn wir die funktionelle Anatomie der Beuge- und der
Streckbewegung des Unterarms betrachten. Schon im ersten Vortrag dieses Kurses wird entwickelt, wie aus der Dur-Empfindung eine Streckung des (rechten)
Unterarms, aus der Moll-Empfindung dagegen eine Beugung des (linken) Unterarms resultiert. Die Kraft für die Streckbewegung lebt in einem Muskel, der auf
der Rückseite des Oberarms liegt und die Elle am Ellenbogen mit seiner Sehne
ergreift: Musculus triceps humeri. Der Gefühlsansatz für Dur entspricht also dem
Muskelansatz des Streckmuskels an der Elle. Der hauptsächliche Beugemuskel
des Unterarms ist der Musculus bizeps, der auf der Vorderseite des Oberarms
liegt und das Köpfchen der Speiche mit seiner Sehne ergreift; auch hier die Übereinstimmung von Gefühls- und Muskelansatz[9]. Anatomisch ist also am Unterarm die Streckbewegung eindeutig der Elle, die Beugung eindeutig der Speiche
zugeordnet. Rudolf Steiners Wortwahl vom «hinteren Oberarmknochen» für die
Elle und vom «vorderen Oberarmknochen» für die Speiche (s.o.) erhält durch die
hintere Lage des Streckers der Elle und die vordere Lage des Beugemuskels der
Speiche auch ihre funktionelle Berechtigung.
Anschaulich ist die Bewegungsdynamik von Elle und Speiche beim Werfen und
Fangen eines Balles: Beim Werfen wird über die Elle gestreckt, die Speiche
nimmt den Druck auf, der auf die Hand stösst beim Fangen. Der Vogel fliegt in
die Weite mit den Federn, die an seiner Elle ansetzen, das Huftier stützt in den
Vorderbeinen die Last seines Rumpfes mit der Speiche. Eurythmie ist „Offenbarung geheimer Naturgesetze“ im Sinne Goethes.
Sowohl die text-immanente Logik wie die Befunde der Anatomie des Armes
sprechen dafür, dass die Nachschrift des 7. Vortrages des Kurses «Eurythmie als
sichtbarer Gesang» dort fehlerhaft ist, wo Dur der Speiche und Moll der Elle zugeordnet werden. In den Auflagen 2-5 hatten die Herausgeber das sinngemäss
korrigiert. Die Wiederherstellung des Irrtums in der 6. Auflage 2015 kann man
nur bedauern.
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Zur Frage der leiblichen Repräsentanz von
Dur- und Mollterz
Nach meiner ärztlichen Ausbildung absolvierte ich ein Eurythmiestudium. Es
wurde die Bitte meiner Eurythmie-Dozenten an mich herangetragen, aus anatomischer Sicht meinen Eurythmie-Kommilitonen die Zuordnung der Intervalle zu
den Knochen des Armskelettes erlebbar und anschaubar zu machen.
Ich studierte die Hinweise Rudolf Steiners zu den Intervallen und suchte durch
Plastizieren der Knochen deren Bildegesetze zu finden. Eine erstaunliche Übereinstimmung ergab sich und diejenige zu Speiche und Elle, Dur und Moll, möchte ich
auf die Frage von Stefan Hasler den Leserinnen und Lesern hiermit nahebringen.
«Ich habe des öfteren betont, wie Eurythmie herausgeholt ist aus dem Wesen der menschlichen Organisation, aus den Bewegungsmöglichkeiten, die im
menschlichen Organismus vorgebildet sind.»[1]

Gudrun Merker
Ärztin und Heileurythmistin in
Ilmensee, Ausbildung in künstlerischer Therapie und rhythmischer Massage bei Margarethe
Hauschka. Arbeitsschwerpunkte:
Ausbildung von Heileurythmisten
und Ärzten in Heileurythmie in
Deutschland (Unterlengenhardt),
der Schweiz und Georgien, Weiterentwicklung der Methode der
empfindlichen Blutkristallisation
nach Ehrenfried Pfeiffer.

«Und da Bewegungen-Machen, meine lieben Freunde, darauf beruht, dass man
sich seiner Muskeln und Knochen bedient, so wird es sich darum handeln, fühlen
zu lernen, wie man sich seiner Muskeln und Knochen bedienen muss, um im musikalischen Sinne zu eurythmisieren.»[2]
«Die menschliche Gestalt ist nur als festgehaltene Bewegung verständlich; und
die Bewegung des Menschen offenbart erst den Sinn seiner Gestalt.»[3]
So versuchen wir zunächst, den Bewegungen nachzugehen, die wir an der Gestalt der Armknochen wiederfinden, zum Beispiel beim Nachplastizieren des
Schlüsselbeines.

Schulterhöhenende des
Schlüsselbeines, aussen

Brustbeinende, innen

Schlüsselbein, Ansicht von oben
Anmerkungen:
Gelenkfläche zur
Schulterhöhe

Gelenkfläche
zum Brustbein

[1] GA 278, Eurythmie als sichtbarer Gesang, 26.2.1924, 6. Auflage,
Rudolf Steiner Verlag 2015, S. 136
[2] GA 278, 6. Auflage, Rudolf Steiner Verlag 2015, S. 137
[3] GA 278, 6. Auflage, Rudolf
Steiner Verlag 2015, S. 294; Rudolf
Steiner, Zum Toneurythmiekurs,
2.3.1924

Schlüsselbein, Ansicht von unten

Bildnachweis:
Toldt Hochstetter Anatomie I
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Die Gesamtform des Schlüsselbeines kann man von beiden Enden her wie zwei
ausgezogene Tetraeder mit drei Fingern der linken und der rechten Hand ertasten, wenn man jeden Finger auf eine Fläche auflegt. Auf den Bildern ist jeweils
rechts ein weisser Pfeil auf jede der Flächen gezeichnet (oberes Bild: Flächen
oben am Knochen; unteres Bild: die Fläche unten am Knochen). Es ist das das
Ende, das am Brustbein ansetzt. Die Flächen am Ende (im Bild links) zum Schultergelenk hin sind dunkler gefärbt. Nun erlebt man, dass jede Tetraederfläche in
eine Kante s-förmig ausläuft, durch die die Flächen am anderen Ende begrenzt
werden. Das Erleben an dieser Gestaltung formuliert Rudolf Steiner: «Da, wo
das Schlüsselbein nach aussen geht, da haben Sie an seiner Form das Gefühl: Es
nimmt auf, es lässt von aussen die Dinge herankommen [dunkle Pfeile]. Und wo
es von der Mitte ausgeht, da haben Sie das Gefühl, das strömt hier aus [weisse
Pfeile].
Sie haben wirklich im Schlüsselbein [...] ein Hinströmendes und ein Rückströmendes [...] [siehe Skizze Rudolf Steiners]. Das Hinströmende geht über den
Hinterarm, die Speiche herunter bis in die hintere Hand [Handrücken]. Das Rückströmende, das geht durch die hohle Hand, der Elle entlang und nun hier wiederum herein. Fortwährend sind hier zwei Strömungen [...]Die eine ist ausgehend,
die andere empfangend. Und dies verfolgend, kommen Sie direkt zum Verständnis, zum wirklichen Verständnis eben von Dur und Moll.» [4]			

Skizze von Rudolf Steiner
Schlüsselbein, ausströmend zum
Arm (waagrechte Linie = Schlüsselbein), innen (Brustbeinseite)
Senkrechte Linie = Oberarm, aussen
(Schulterseite)

Und weiter: «... das wirkliche Geheimnis des Unterschiedes von Dur und Moll
liegt eben darinnen, dass alles Dur-Mässige aus dem Willen, das heisst aus dem
vollen Menschen ausströmend ist. Das Dur-Mässige ist der Tat verwandt. [...]
Daher müssen Sie in alle Dur-Motive etwas hineinbringen, was Aktivität ist. Alle
Moll-Motive sind empfangend. Alle Moll-Motive haben etwas vom Erkennen,
vom Hereinnehmen, vom Ergreifen von etwas. Alle Moll-Motive sind dem Fühlen
verwandt. Wenn Sie daher übergehen von einem Dur- in ein Moll-Motiv, müssen
Sie eben deutlich wahrnehmen lassen, wie Sie aus der Betätigung der äusseren
Armmuskulatur und dem äusseren Armskelett übergehen zu der Handhabe der
inneren Armmuskulatur, des inneren Armskeletts, Handskeletts beim Eurythmisieren.»[5]
Diese Zeichnung von Leonardo da Vinci (links) vermittelt das von Rudolf Steiner Gesagte: die äussere Muskulatur des rechten Armes wie ausströmend vom
Schultergürtel über den Hinterarm, von dort über die aussen liegende Speiche
zieht die Muskulatur zum Daumen, zum Zeigefinger, zum Handrücken. Der
Strom zur Verwirklichung der Tat in der Aussenwelt wird sichtbar. (Dur)
Scapula, Schulterblatt

Clavicula, Schlüsselbein
Humerus, Oberarm

Radius, Speiche
Anmerkungen:

Ulna, Elle

[4] Eurythmie als sichtbarer Gesang, 6. Auflage, S. 145

Carpus, Handwurzel

[5] Eurythmie als sichtbarer Gesang, 6. Auflage, S. 146

Metacarpus, Mittelhand

Bildnachweis:
J. Rohen «Funktionelle Anatomie
des Menschen»
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Supination,
Hohlhand

Phalangen, Finger
Pronation,
Handrücken nach oben aussen

Eine Übersicht der Knochen des Schultergürtels zeigt den Blick auf den rechten
Arm mit den beiden Unterarmknochen in der Lage der nach oben gewendeten
Handfläche (Supination). Dabei kommt die Speiche auf die Aussenseite des Armes. Der Dur-mässige Strom nach aussen in die Tat muss in dieser Lage auf der
Rückseite des Armes gedacht werden.
Der linke Arm ist dargestellt, umgewendet, der Handrücken nach oben, wodurch es zur Überkreuzung der Speiche über die Elle kommt. Wir blicken auf die
Aussenseite und denken den aktiven Strom des Wollens, das Dur-mässige mit.
Wir können aber auch die Funktion des Armes in dieser Lage so denken, dass die
Hand jetzt etwas ergreift und auf der Innenseite der aufnehmende Rückstrom
fliesst durch die Elle, dem Fühlen zu, der Moll-Geste verwandt.

Ellenbeuge
Vergrösserung des Ellenbeugengelenkes in der selben Armstellung
(rechter Arm):

Auch im Oberarm weist die Gestaltung der Flächen auf die beiden Ströme hin:
1. Speichenköpfchen
2. Gelenkfläche der Elle
3. Konkave Rolle des Oberarmes rechts
4. Konvexer Teil des rechten Oberarmes aussen, der das Ausströmende
herauswölbt zum «Trichter» des Speichenköpfchens, das den Strom vom
Speichenköpfchenband (5) o-artig umgriffen aufnimmt und zum Handgelenk hin ausströmt.
Im Ellbogengelenk werden sie an der Gelenkrolle offenbar, die konvex über dem
Kopf der Speiche ankommt, was den Eindruck von etwas Hervorquellendem
erweckt. Von der Elle wird der andere Teil der Gelenkrolle, der konkav ist, so
umgriffen, dass die Empfindung entsteht: hier wird etwas aufgenommen in den
Oberarm.
(Auf die Darstellung der Ströme im Oberarm wird verzichtet zu Gunsten des Themas.)
Beim Blick auf die Unterarmknochen fällt zuerst die Substanzverteilung auf. Der
Schwerpunkt der Speiche liegt am Handgelenk aussen, der der Elle am Ellenbogen (Olecranon) einwärts.

Olecranon
Innenfläche der Elle

Elle
Ulna
Radius
Rückseite
Speiche,
Radius
Innenfläche

Speichenköpfchen
von oben,
die herausgehende
Strömung
aufnehmend

Elle, Ulna
Innenfläche

Speiche, Radius
Aussenfläche
Bildnachweise:

Die rechten Unterarmknochen
in Supinationsstellung

Die rechten Unterarmknochen in Pronationsstellung

J. Rohen «Funktionelle Anatomie
des Menschen»
Toldt Hochstetter Anatomie I
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Sieht man auf die tief konkave Gelenkfläche des Speichenköpfchens, bleibt die
Empfindung nicht aus, dass hier etwas aufgenommen wird: der in die Tat führende Strom nach aussen, der in der massigen Bildung am unteren Ende der
Speiche breit auf den Handwurzelknochen aufsitzt.
Die massige ausgehöhlte Umgreifung des Oberarmknochens durch die Elle
weist auf die andere Strömung. So ist auch das äussere Ende der Elle dünn, nicht
stützend und ihre untere Gelenkfläche berührt kaum das Handgelenk.
Verschiebungen der Handwurzelknochen bei den Bewegungen in
den Handgelenken

Sowohl bei der Auswendung der Hand, wie bei ihrer Einwärtswendung ist der
Winkel zwischen Elle und Handwurzelknochen leer und damit aufnehmend zu
erleben, ein «a-Erlebnis».
In der Quartregion, der Handwurzel, die zusammengezogen alle acht Knochenbildungen der Intervalle nochmals im Handgelenk erscheinen lässt, setzt sich
die Terzgestaltung im Kahnbein fort. Mit der konvexen Bildung zum grossen
Vielecksbein und zum Daumen hin zeigt sich die Auswärtsströmung in den Willen, die Tat, durhaft.
In der Eindellung durch das Kopfbein zeigt sich die Einwärtsrichtung mollhaft,
aufnehmend.
Wer arbeitend mit seinen Armen tätig ist, erlebt auch, dass er der Welt über den
Ausstrom seines Willens zuletzt mit der Kraft des Daumens etwas aufprägen
kann. Die Dur-Strömung erlebt er zur Welt hin durch die Speiche.
Andererseits: Wenn wir etwas in Empfang nehmen wollen, halten wir die Hohlhand der Welt entgegen und erleben fühlend den Einstrom, das mollartige, im
Empfangen über die Elle.

Grosses Vielecksbein
Os trapezium
Quart

Kleines Vielecksbein
Os trapezoideum
Quinte

Kopfbein
Os capitatum
Sexte

Hammerbein
Os hamatum
Septime

Erbsenbein
Os pisiforme
Oktave

Kahnbein
Os scaphoideum
Terz

Bildnachweis:
J. Rohen
Toldt Hochstetter
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Mondbein
Os lunatum
Sekunde

Dreiecksbein
Os triquetrum
Prim

Handwurzelknochen der rechten Hand in der Ansicht vom Handrücken

THEMENBEREICH EURYTHMIE
Zum Begriff des Ätherischen in der Eurythmie
In meinen ersten Jahren als Eurythmistin in Stuttgart hatte ich ein eindrückliches
Erlebnis. Einige Studenten und Kollegen hatten eine kleine Gruppe gebildet, die
an den Ätherübungen von Marjorie Spock arbeiten wollte. Wir übten also an
den Bewegungen und schilderten uns anschliessend unsere Erfahrungen. Und
obwohl die Gruppe recht heterogen war und die Erfahrungen sich zum Teil sogar
widersprachen, ging man aus den Stunden immer mit dem Gefühl einer unendlichen Bereicherung und Freude heraus. Eine solche Stimmung kam in der künstlerischen Arbeit allerhöchstens nach gelungenen Aufführungen auf, aber kaum
beim Üben. Was war in dieser kleinen Arbeitsgruppe anders?
Über die Arbeit von Marjorie Spock ist hier im Rundbrief früher schon berichtet
worden, trotzdem sollen noch einmal die wichtigsten Daten genannt werden:
Marjorie Spock (1904-2008) kam als junges Mädchen für einige Jahre von Amerika nach Dornach, sie erlebte dort den Brand des ersten Goetheanum und die
Weihnachtstagung mit und lernte die Eurythmie kennen, kehrte wieder nach
Amerika zurück und blieb dort für den Rest ihres Lebens. Eine ausserordentlich
spannende biografische Figur! Mit den intensiv aufgenommenen Eindrücken aus
Dornach begann Marjorie Spock zu unterrichten. Sie arbeitete an verschiedenen
Schulen, machte nebenbei noch einen Universitätsabschluss und begann bald,
sich auch für die biologisch-dynamische Landwirtschaft zu interessieren – in
enger Zusammenarbeit mit Ehrenfried Pfeiffer, der einer der Pioniere der naturwissenschaftlich-anthroposophischen Ätherforschung war. Marjorie Spock
brachte Ende der 1950er Jahre die berühmt gewordene Kampagne gegen das
breitflächige Spritzen von DDT (über die ihre Weggefährtin Rachel Carson in
«Silent Spring» berichtet) auf den Weg. Der Prozess gegen den Staat ging verloren – doch die «grüne Bewegung» war geboren und eine ganz neue Haltung
gegenüber der Natur begann sich zu entwickeln. Marjorie Spock vertiefte die
biodynamische Arbeit auf ihrer Farm in Maine, wo sie 43 Jahre lang lebte und
unzählige Besucher empfing. Hier hielt sie Ziegen, bearbeitete das Land – und
beobachtete. Aus ihrer jahrelangen Naturbeobachtung entstanden vier «Ätherlemniskaten», die den dynamischen Prinzipien der vier Ätherarten (Klang-, Licht-,
Wärme- und Lebensäther) Bewegungsgestalt verleihen.
Ich will versuchen, die Übungen kurz darzustellen: Die erste Bewegung
(Klangäther) ist eine vertikale, gleichförmige Lemniskate von oben nach unten,
vor dem Körper liegend, zur Kreismitte gerichtet. Die Lemniskate beginnt nach
rechts abzusteigen, wobei die linke Hand der rechten auf derselben «Spur» folgt.
Die Füsse können das Herab- und Heraufsteigen mit entsprechenden Wegen unterstützend begleiten. Bei der zweiten Form (Lichtäther) ist die Gestalt seitlich
am Kreis orientiert und die Lemniskate liegt horizontal am Kreis entlang, der
erste Teil (nach vorne strebend) wird stark beschleunigt, so dass er fast linear
erscheint. Wieder folgt die linke Hand der rechten, der Rückschwung der Lemniskate erfolgt etwas sanfter als der vorwärts strebende Teil, die Füsse folgen
dem jetzt schnelleren rhythmisch-dynamischen Geschehen. Die dritte Form
(Wärmeäther) hat die stärkste Dynamik, man kann sie vielleicht als eine Art «in
der Lemniskate Stehen» beschreiben: Aus der Peripherie zieht sie mit rascher
Beschleunigung in einer weiten Schleife links um die Kreismitte herum, dabei bis
in die Erde einsinkend, und wieder heraus in die Peripherie. Die vierte Form (Le-

Ulrike Wendt
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bensäther) besteht aus einer vorbereitenden halblemniskatischen Bewegung der Hände im Stehen,
welche die drei vorherigen Dynamiken zusammenfasst, und einem «Einschlag», der von oben hinten
nach vorne unten zielt.[1]
Das Wesentliche dieser Ätherübungen lässt sich allerdings kaum in eine abstrakte Beschreibung
fassen, es erschliesst sich nur dem übenden Tun. Marjorie Spock selbst hat ihr Leben lang an diesen
einfachen Bewegungsformen gearbeitet und sie auch immer wieder neu unterrichtet – so gibt es
feine Variationen, je nachdem wann und wo man sie bei ihr gelernt hat. Die Bewegungen werden
(im Gegensatz zu einer eurythmischen Lautbewegung) nicht gestaltet, sondern aus dem Umkreis
ertastet und in ihrer Qualität erfühlt. Hierin liegt ein ganz entscheidendes Moment: Der Bewegende
gibt sich selbstlos an die – bereits vorhandene und im Umkreis schwingende – dynamische Form
hin. Diese Hingabe ist ein Schlüssel – für die Erfahrung in der Übgruppe, und für ein erstes tieferes
Verständnis des Ätherischen in der Bewegung.
Die Bewegungsart dieser vier Übungen (die Reihenfolge liegt nicht fest und kann verschieden ausgeführt werden) wirkt zunächst ungewohnt, man muss sich – im wahrsten Sinne des Wortes – einleben. Dann aber entfaltet sich ihr Potential: Die polaren Dynamiken einer formgebenden, zentrierenden Kraft und einer auflösenden, expandierenden Kraft haben in ihrer Mitte zwei rhythmische
Kräfte, die jeweils mehr zum einen oder anderen Pol neigen. Diese lebendigen Grundprinzipien machen eine Vielfalt von Erfahrungen möglich – vor allem, wenn man gelernt hat, auf die Nachklänge
zu lauschen.
Eine Möglichkeit, sich diesen Nachklängen anzunähern, besteht in einer Art innerer «Bestandsaufnahme»: Zunächst macht man sich, vor der Übung, die eigene Befindlichkeit in Bezug auf den physischen, ätherischen, seelischen und mentalen Zustand klar – in ruhigem Wahrnehmen und ohne
etwas zu verändern. Nach der Übung, wenn die Bewegung abgeklungen ist, kann dann wieder in
Ruhe geschaut werden: Was hat sich verändert? Mit dieser Methode kann man sich übend vertraut
machen mit dem Blick auf die eigene Ätherorganisation, die diese Empfindungen dem wahrnehmenden Bewusstsein vermittelt.
Und da lässt sich zum Beispiel bei der Lebensätherübung beobachten, dass sie zunächst vor allem
die eigenen Grenzen erfahrbar macht. Man spürt den Abschluss der Haut und erlebt sich sicher und
kräftig in der eigenen Gestalt, mit gutem Bodenkontakt. Gleichzeitig kann aber auch eine innere
Erwärmung, ein Vibrieren (oft vor allem im Schulter- und Brustbereich) und inneres «Angefülltsein»
mit einem Kraftpotenzial wahrgenommen werden. Es treten also hier bei genauerem Hinsehen
beide Aspekte auf, sowohl der formgebende, ins Eigensein führende, zentrierende, als auch der lebendigen Energie vermittelnde, expandierende.[2] Ähnlich kann der Lichtäther einerseits als leicht,
schnell und bewegt, funkelnd und blitzend erlebt werden, andererseits vermittelt er Aufrechte,
Struktur und Klarheit vor allem im oberen Bereich.
Im ätherischen Nachklang der vier Übungen von Marjorie Spock entfaltet sich also ein ganzes Spektrum an Erlebnismöglichkeiten, in dem die Vielfalt der Welt des Lebendigen aufleuchten kann.
Mit der Zeit kann man sich auch während des Übens schon für die Wirkungen öffnen. Meiner Erfahrung nach können die vier Ätherübungen wie sensible Instrumente die ätherische «Tagesstruktur»
zum Erleben bringen: Herrscht heute beispielsweise mehr Lichtäther oder mehr Klangätherweben?
Die entsprechende Bewegung ist dann satter, präsenter zu erleben und lässt sich «leichter» bewegen. Auch ist sie an verschiedenen Orten anders tingiert – aktuell war mir eindrücklich zu erleben,
dass die Klangätherübung in Holland (genauer gesagt in Den Haag in der Vorweihnachtszeit) sich
viel dichter und auch schwerer bewegte als in den Tagen zuvor in Thüringen.
Das Zusammenklingen der Ätherbewegungen kann in der so genannten «Butterfly»-Form, die auf
dem Siebenstern aufbaut, erlebt werden. Diese Form hat eine Geschichte: Marjorie Spock gestaltete
sie 1937 für ihre Eurythmisten in New York. Irgendwie gelangte die Zeichnung nach Dornach – und
wurde schliesslich im Sektionsrundbrief als «Form, von der Rudolf Steiner gesagt habe, sie entspräche dem menschlichen Ätherleib« abgedruckt. Auch in Carl Kempters Buch «Der Bau» (Stuttgart
1984) ist Marjorie Spocks «Butterfly»-Form abgedruckt – man fand ein Blatt mit der Skizze in seinem
Nachlass und ging wohl davon aus, es stamme von ihm. Die «Butterfly» bildet die Involution und
Evolution der Ätherarten ab, die verschiedenen «Kurvenformen» (so nennt sie Marjorie Spock in
einem Brief) führen vom Lebensäther über Klang- und Lichtäther zum Wärmeäther und spiegel-
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bildlich wieder zurück zum Lebensäther. Das Gefüge der Bewegungen, die hier jetzt auch als Form
im Raum erscheinen und nicht nur in der Armbewegung, ist ein kompliziertes Geflecht vielfacher
Beziehungen und erfordert einiges Üben von den Ausführenden. Dann aber bilden die vier Äther in
ihrer jeweils ganz spezifischen Dynamik einen ungeheuer lebendigen Bewegungskosmos, der den
Raum auf fast magische Art erfüllt.
Eine grosse Entdeckung war es, als ich eines Tages darauf stiess, dass die vier dynamischen Prinzipien
Marjorie Spocks auch in den Standardformen von Rudolf Steiner aufzufinden sind. Ganz urbildlich
erscheinen sie in dem Gedicht «Er ist’s» von Eduard Mörike: Es beginnt mit luftig-leichten Lichtätherlemniskaten («Frühling lässt sein blaues Band…»), denen wellige Klangätherformen folgen («Süsse,
wohlbekannte Düfte…»). Eine Überraschung ist die grosse Schleife zu den Zeilen «Veilchen träumen
schon…» – aber aus der Dynamik des Wärmeäthers gegriffen bekommt die Form plötzlich einen
tiefen Sinn. Es folgen erneute Klangätherwellen («Horch, von fern…») und schliesslich wieder Lichtformen («Frühling, ja du bist‘s…»).
Auch bekommen viele Toneurythmieformen eine neue Dimension, wenn man sie vom Gesichtspunkt
der Ätherdynamik studiert. Und es ist in jedem Kurs wieder ein Erlebnis, wenn aus einer Gruppe vereinzelter, sich mühender «Leiber» plötzlich ein einheitlicher «Klangkörper» wird – weil die selbstlose
Hingabe im Ätherischen eine Gemeinsamkeit möglich macht, die aus dem rein seelischen Gestalten
eben nicht so erreicht werden kann.
Es scheint mir, dass hier ein Aspekt der Eurythmie noch ausgebildet werden kann, dem bisher zu
wenig Beachtung gezollt wurde: Eine Differenzierung der Gestaltung nicht nur nach seelischen,
sondern auch nach ätherischen Gesichtspunkten. Und dazu bedarf es einer praktischen Kenntnis
und Handhabbarkeit der eigenen Wesensglieder, damit das gestaltende Ich den Ätherleib und den
Astralleib auch entsprechend ergreifen kann.
In der Bildekräfteforschung nach Dorian Schmidt habe ich eine Methode gefunden, mit der einerseits die Ätherwelt und andererseits die Wesensglieder konkret und differenziert erfahren werden
können. Hieraus ist ein Arbeitsweg geworden, den ich jetzt schon seit vielen Jahren verfolge. Das
Entstehen einer Eurythmiegebärde aus dem Zusammenspiel von Denken, Fühlen und Wollen zu
erforschen, war 2013 Thema meiner Meisterarbeit.[3] Dabei bildeten mir die Übungen aus der Bildekräftearbeit ein solides Fundament für eigene Beobachtungen. Im Zusammenhang damit ist 2014
auch ein Beitrag im Sektionsrundbrief erschienen, der sich mit Aspekten des anthroposophischen
Schulungsweges in Bezug zur Eurythmie befasst.[4]
2015 hat der Bildekräfteforscher Markus Buchmann vier Vertiefungsseminare zu den Ätherarten
durchgeführt, die ich eurythmisch begleitet habe. Dabei haben wir einerseits mit der ätherischen
Wahrnehmung von Pflanzen, Steinen, Lebensmitteln, chemischen Substanzen und Weiterem gearbeitet, andererseits mit Wortmeditation: Hier haben wir beispielsweise die Begriffe Klangäther,
chemischer Äther, Zahlenäther und Tonäther, die alle von Rudolf Steiner verwendet werden und
Facetten des mit dem Wässrigen verbundenen Äthers darstellen, meditativ bewegt. Aus Meditation und Naturwahrnehmung entsteht ein unglaublich reiches und vielschichtiges (Bewegungs)bild
jeder einzelnen Ätherart – die dann wiederum alle lebensvoll zusammenwirken, um die mannigfaltigen Gestaltungen der Natur hervorzubringen. Eine solche Vielfalt auch in der Eurythmie zu erreichen – das wird wohl noch einiger Entwicklung bedürfen…
In diesen Vertiefungsseminaren haben wir auch mit den Übungen von Marjorie Spock experimentiert und eine Pflanze (Holunderblüte) beobachtet – einmal im Nachklang der Wärmeäther-, einmal
der Lichtätherübung. Es war deutlich wahrzunehmen, dass der Wärmeäther dem Holunder eher
«fremd» war, während die Lichtätherbewegung jedes einzelne Blütchen zum Funkeln brachte! An
diesem Versuch wurde deutlich, dass die Ätherübungen nicht nur Erfahrungen vermitteln, sondern
auch wirksam sein können und in «Interaktion» mit der Umgebung treten. Hier ist noch ein grosses
Potential zu entdecken!
In ähnlicher Weise kann man auch mit den eurythmischen Lauten experimentieren – die ätherische
«Heimat» der Blaselaute in der Wärme, der Stosslaute in Lebensäther und des Wellenlautes L sind
evident, ein etwas genaueres Hinschauen braucht es, um das R im Lichtäther zu finden. Auch hier
vermittelt das Bewegen der Ätherdynamiken ein neues Element im Gestalten – zum Beispiel, wenn
das «Stossige» eben nicht nur als Willensaktivität seelisch hervorgebracht werden muss, sondern
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sich «wie von selbst» aus der vorher erzeugten Kraft des Lebensäthers bildet,
oder das Wellende des Klangäthers dem L eine Grundlage gibt, der alle Varianten von L ganz «natürlich« entströmen. Eine Ebene der Lautbildung wird eröffnet, die ein gemeinsames Klingen und zeitliches Zusammenströmen evoziert
und dem bekannten seelischen Dreiklang aus Bewegung – Gefühl – Charakter
gerade für die «von aussen« zu greifenden Konsonanten ein weiteres Gestaltungsmoment hinzufügt. Eine der frühen Eurythmistinnen, Alice Fels, berichtet,
dass Rudolf Steiner zu einer übenden Eurythmistin gesagt habe: «Stellen Sie sich
vor, dass das B weither aus dem Umkreis an Sie heranschwebt und dann legen Sie
einfach die Arme hinein.»[5] – das wird durch die Ätherübungen zur lebendigen
Erfahrung!

Anmerkungen:
[1] Marjorie Spock hat ihre Übungen in einem kleinen Heft zusammengefasst: Durchkraftete Stille
und Bewegung, Dornach 2004,
im Buchhandel leider nicht mehr
erhältlich.
[2] In meinem Erleben kommt dies
sehr nahe dem, was man bei der
Übung «Septim in die Prim« eurythmisch vollzieht: das Verlebendigen
des Festen.
[3] Ulrike Wendt: Denken-Fühlen-Wollen. Das Wesensgliedergefüge des Seelischen, sein Zusammenwirken im Menschen sowie seine
Veränderungen durch eine geistige
Schulung und in der Eurythmie,
Stuttgart 2013. Zu beziehen über
die Gesellschaft für Bildekräfteforschung. www.bildekraefte.de
[4] Ulrike Wendt: Die Verwandlung
von Denken und Wollen als möglicher Ausgangspunkt einer künstlerischen Tätigkeit, Sektionsrundbrief
Michaeli 2014
[5] Zitiert nach: Rudolf Steiners
eurythmische Lautlehre, hrsg. von
Eduardo Jenaro, Stuttgart 1999
[6] Eine Auseinandersetzung mit
dem Ätherbegriff in der Historie
der Naturwissenschaften und in
der anthroposophisch-naturwissenschaftlichen Forschung habe
ich mir für die Zukunft noch vorgenommen.
[7] Siehe Fussnote 1
[8] Siehe Fussnote 5
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Rudolf Steiner hat in vielen Vorträgen versucht, den unerschöpflichen Reichtum
der ätherischen Welt in Begriffe zu fassen, die ihrem Wesen gerecht werden.
Er spricht dabei von Lebenskräften, Universalkräften, Umkreis- oder Peripheriekräften, Bilde-, Form- und Wachstumskräften, Elementen, elementarischer Welt,
unteren und oberen Elementarreichen – eine Vielfalt an Beschreibungen wird
herangezogen, um das Kräftewirken in der Sphäre des Lebens zu charakterisieren, die eben aufgrund ihrer Lebendigkeit so schwer in Worte zu bringen ist.
Aber so wie die eigentlichen Ätherkräfte als Universalkräfte das «Allgemeine»
darstellen, die aus dem kosmischen Umkreis in die irdische Welt hereinwirken,
dort im zeitlichen Verlauf des Entstehens und Vergehens «Leben» möglich machen und das Spezifische der lebendigen physischen Gestaltungen herausbilden,
so kann in der Eurythmie das Allgemeine dieser Ätherkräfte in der wach sich
hingebenden Bewegung erfahren werden – während im gedanklich-begrifflichen Durcharbeiten und auch im meditativen Wahrnehmen die Differenzierung
ihrer vielgestaltigen Wirkungen zu suchen und zu finden ist.[6] Und auf allen
drei Wegen sind tiefe Erfahrungen zu machen und Einsichten in das Wesen der
Ätherwelt zu erringen.
Die Übungen von Marjorie Spock sind der Natur abgelauscht und beziehen sich
auf die Naturätherkräfte, in menschliche Bewegungsgestaltung gebracht. Damit
ist aber nur ein erster Schritt getan. In ihren Übanleitungen[7] spricht sie immer
wieder von der besonderen Art der Stille, die zwischen den rhythmisch atmenden Gestaltungen lebt: In «durchkrafteter Stille» ist der kosmische Ursprung
des Ätherischen zu finden. Diesen Pol zu untersuchen, kann zu einem nächsten
Schlüssel für die Ätherwelt werden.
Vor wenigen Wochen hatte ich ein langes Gespräch mit Annemarie Ehrlich, die
in ihren Kursen die verschiedenen Arten von Stille, die nach bestimmten Übungen entstehen, erforscht. Das kenne ich aus der meditativen Arbeit mit den
Tierkreis- und Planetengesten, die wir seit vielen Jahren in einer Studiengruppe
untersuchen: Es gibt eine Stille des Jupiters, des Saturns und so weiter, die unverwechselbar sind und einen jeweils ganz spezifischen «Klang» haben. Hierin
könnte eine Möglichkeit liegen, den seelischen Bewegungsansatz der Vokale
(«Vokale innerlich wie aus dem Inneren einer Kugel oder aus dem Herzen» schreibt
Alice Fels[8]) aus einer ätherisch durchkrafteten Stille zu entwickeln und so auch
in diesem Bereich eine feine Gestaltungsdifferenzierung zu entwickeln. Das Bewegen aus dem Ätherischen heraus als vertiefende Möglichkeit für das seelische
Gestalten in der Eurythmie hat noch unendliche, eben lebendige Perspektiven!

Studie zu den inneren und äusseren
Raumesrichtungen
zu den Angaben Rudolf Steiners zum Grundsteinspruch
zu den esoterischen Hinweisen der Klassenstunden
zu Hermann Lindes Bilderzyklus «Imaginationen»
Für die Eurythmisten, die den «Grundsteinspruch» darstellen wollen, hat Rudolf
Steiner genaue Angaben gemacht, aus welchen Raumesrichtungen die Elementargeister angerufen werden. Wenn Eurythmisten dieses Welten-Mantram, den
Grundsteinspruch, für anthroposophische Mitglieder gestalten, so sollte auf der
Bühne nach rechts gegangen werden, wenn der Osten erklingt, nach links, wenn
der Westen angerufen wird, nach vorne, wenn der Norden ertönt und nach hinten, wenn der Süden angesprochen wird.
Alle Eurythmie- Formen Rudolf Steiners sind von ihm immer vom Betrachter aus
gezeichnet, also für den Zuschauer, der die Formen und Richtungen in sich erlebt. Für ihn sieht es also umgekehrt aus, da sich Darsteller und Publikum frontal
einander gegenüber befinden:
«…Das hören die Elementargeister in Ost (links), West (rechts), Nord (hinten) Süd
(vorne) - / Menschen mögen es hören!» Hierbei kann man sich vorstellen, dass
der Zuschauer die Eurythmisten vor dem Menschheitsrepräsentanten sieht, der
im Hintergrund der Bühne seinen Platz haben sollte und der jetzt durch diese
Angabe der Raumesrichtungen – nach dem Brand des Ersten Goetheanum – für
den Betrachter im SÜDEN steht. Die Wirkung von rechter und linker Seite[1], von
vorne und hinten ist für den Betrachter sehr wesentlich, denn in esoterischen
Zusammenhängen weisen die Raumesrichtungen auf Bedeutendes hin. Z.B. wird
von Rudolf Steiner unsere linke Seite als von Luzifer dominiert beschrieben und
die rechte Seite als von Ahriman beherrscht. Der Zuschauer identifiziert sich direkt mit diesen von ihm geschauten Raumesrichtungen, in die die Eurythmisten
gehen, und erlebt dabei, dass das Bühnengeschehen mit folgenden Tatsachen
übereinstimmt:

Gudrun Gundersen

Geboren 1949 in Duisburg,
Waldorfschülerin, Eurythmieausbildung bei Werner Barford in Den
Haag und bei Trude Thetter in
Wien. Lebte 33 Jahre in Norwegen
und hat 4 Kinder. Heute gibt sie
Laienkurse in Kosmischer Eurythmie und arrangiert Tagungen in
Überlingen.

Hermann Linde:
Goldener Tempel

Rudolf Steiner gibt an, dass Luzifer in der östlichen
Welt und in der linken Seite des Menschen vorherrschend ist, Ahriman dagegen stärker in der westlichen Welt und entsprechend in der rechten Seite
des Menschen wirkt. Der dem Zuschauer mehr oder
weniger unbewusste Geistbereich liegt also dem entsprechend hinter ihm im Norden, dort, wo in alten
Mysterien die Einzuweihenden sassen.
Der «Süden» repräsentiert die Qualität der Liebe, der
inneren und äusseren Schönheit im Gefühl, so wie
der «Osten» die Weisheit in den Gedanken vertritt
und der «Westen» die Kraft der Stärke im Willen.
Im «Norden» ist das noch Unfertige, das aus Einzelnem Zusammengesetzte beheimatet – positiv angeschaut das sich in Entwicklung Befindende: Dort
hat der esoterische Schüler seinen Platz. In Goethes
Märchen sitzt dort im «unterirdischen Tempel» der
zusammengesetzte König. Im «goldenen Tempel»
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von Hermann Linde aber ist der Bildbetrachter, der
Zuschauer an diesen Platz gerückt. Jeder Besucher
des Ersten Goetheanum sollte durch die Betrachtung und Verinnerlichung seiner Formen zur Einweihung gelangen können. Und die Eurythmie bekommt hier ihren wahren Charakter als Tempeltanz,
was ihr wirklicher Auftrag meiner Meinung nach ist.

Hermann Linde:
Silberner Tempel

Rudolf Steiner überbringt den Eurythmisten bereits
ein Jahr nach dem Brand des physischen Ersten
Goetheanum mit Hilfe dieser kleinen exakten Angabe zu den Raumesrichtungen eine grosse neue
Botschaft: Der unvergängliche Grundstein in den
Herzen der Menschen ist nicht mehr in die äusseren
Raumesverhältnisse mit seinen Richtungen eingespannt, sondern verbindet sich ganz mit den Qualitäten eines inneren Tempels, an den sich heute jede
Menschenseele erinnern könnte und den sie dann
wieder in sich aufbauen kann. Und hierin liegt die NEU – Ausrichtung auf das
Herz, das Gefühl, die Kraft des Südens im Menschen, die LIEBE, die unser innigster Auftrag auf Erden ist.

Die Raumesrichtungen in der esoterischen Arbeit

Anmerkungen:

[1] Rudolf Steiner, «Die Welt als
Ergebnis von Gleichgewichtswirkungen», Dornach, 20.-22. November
1914, GA 158
[2] Rudolf Steiner: «Esoterische
Unterweisungen I-IV», GA 270; Der
Meditationsweg der Michaelschule,
ISBN-978-3-907564-79-0, Perseus
Verlag Basel, herausgegeben von
Thomas Meyer.
[3] Rudolf Steiner, «Eurythmie als
sichtbare Sprache», GA 279
[4] Lacquanna Paul und Robert
Powell, «Kosmischer Tanz der
Planeten», und «Kosmischer Tanz
des Tierkreises» astronova-Verlag,
Tübingen, Auslieferung durch den
Verlag selber.
[5] Hermann Linde: «Imaginationen», ISBN-3-906633-4-8, Verlag
Walter Keller.

58

Gleichzeitig mit diesem kosmischen Grundsteinspruch entwickelt Rudolf Steiner
vor seinen esoterischen Schülern und den Eurythmisten die 19 Klassenstunden[2]
als einen Gemütsweg, der in mantrischer Form zum «Herzens-Lungen-Schlag» des
Menschen spricht. Und als er dann den grossen Laut-Eurythmie-Kurs im Sommer
1924 gibt, ist er mit der Darstellung der Michaelschule inzwischen so weit, dass
er uns sicherlich nicht unbewusst parallel zu den kosmischen Klassenstunden
die revolutionierenden neuen kosmischen Gesten der Eurythmie schenkt. Mir ist
keine andere gegenwärtige Tanzkunst oder Bewegungsform bekannt, die solch
einen kosmischen Aspekt so dezidiert und differenziert lehrt. Uns Eurythmisten
ist hier ein kostbares Gut anvertraut worden. Man kann anderswo Ansätze zu
ätherischen Bewegungen finden, jedoch der kosmische Bereich der Eurythmie
ist einzigartig. Viele der damaligen Eurythmisten waren selbstverständlich bei
diesen Klassenstunden als Hochschulmitglieder anwesend oder wurden von
Rudolf Steiner persönlich eingeladen teilzunehmen, so dass wir eigentlich doppelte Lehrstunden bekamen: diejenigen im Bewegungsbereich im Rahmen des
Eurythmiekurses[3], und die zugehörigen esoterischen Erklärungen und tieferen
Ausgestaltungen in den Klassenstunden.
Schaut man genauer in den 10.Vortrag vom 7. Juli 1924 des Lauteurythmiekurses, so findet man für das hier Angesprochene den Titel: «Formen, die sich aus
der Wesenheit des Menschen ergeben»; vergleicht damit z.B. die Themen der
16. Klassenstunde vom 28. Juni 1924, so sieht man den Gedanken der Entwicklung des Menschen als eine kommende zehnte Hierarchie hervorleuchten und
in Bezug stehen zu dem Bemühen um die Erkenntnis der Wirkensbereiche der
neun Hierarchien. In der 17. Klassenstunde, am 5. Juli – zwei Tage vor besagtem
Eurythmievortrag und der ersten Demonstration der kosmischen Gebärden –
geht es um die Frage, wie das Ich gereinigt werden kann und um die Erkenntnis, wie die Hierarchien in unserem Denken, Fühlen und Wollen leben und uns
dabei helfen wollen, uns so zu schulen, dass wir fähig werden, von jenseits der
Schwelle uns und die Welt schauen zu können. Und in der Klassenstunde vom 12.
Juli dürfen wir teilhaben am himmlischen Gespräch und Austausch dieser hohen
Wesen miteinander – wir können uns vorstellen, wie diese Wesen sich in kosmischer Gebärdensprache offenbaren und miteinander auf eben diese Art auch
kommunizieren. – Ein sprechendes Sich-Bewegen in jeweils verschiedenem Duk-

tus, entsprechend entweder der Planetensphäre
oder dem Tierkreisbereich, aus denen diese Wesen
gerade wirken.
Bisher gibt es nur wenig kosmisches Geschehen in
unserem eurythmischen Alltag zu sehen, das auf
diesem tiefen Hintergrund aufbaut. Robert Powell
hat sich hier allerdings besonders verdient gemacht,
indem er den «Kosmischen Tanz»[4] entwickelte:
Diese kosmischen Planeten-Bewegungen mit den
entsprechenden Lauten auf Grundformen von Rudolf Steiner zu klassischer Musik zu üben, ist ein
Geschenk für alle Laienarbeit im eurythmischen
Leben und ein wahrlich bereichernder Anfang, der
weltweit in Kursen des CHOREOCOSMOS gepflegt
wird dank des unermüdlichen Einsatzes von Robert
Powell. Für uns Eurythmisten stehen aber noch grosse Aufgaben an, den Menschen durch Kosmische Lauteurythmie die uns umgebenden Wesen sichtbar und
erlebbar zu machen, so wie dies z.B. besonders in den Klassenstunden berichtet
wird und erlebt werden kann.

Hermann Linde:
Unterirdischer Tempel

Ich weise ausdrücklich auf diese thematische Einheit von Eurythmiekurs und
Klassenstunden hin, da sie für einige Eurythmisten noch Neuland ist, Neuland,
das zu erobern aber gerade für uns besonders ertragreich ist. Die kosmischen
Gebärden können an Kraft und Ausstrahlung gewinnen, wenn man sich mit diesen Klassenstunden als Eurythmist beschäftigt. Unsere Eurythmie ist erst überhaupt spezifisch das, was sie sein möchte und könnte, wenn dieser himmlische
Bereich endlich voll in das Bewusstsein von uns allen tritt und vertieft geübt und
gebraucht wird. Und jede planetarische Gebärde setzt im Herzen an, im inneren
Tempel, am südlichen Altar, wo der Menschheitsrepräsentant in uns steht und
uns zeigt, wie sie aus dem Herzen heraufströmt und als erfühlende Kraft unser
Denken bis in die Stirn mitgestaltet.

Die Raumesrichtungen in den Tempel-Imaginationen
von Hermann Linde
Eine weitere Nachricht hat Rudolf Steiner uns aus dieser letzten Zeit seines damaligen Erdenlebens hinterlassen, auf die ich hinweisen möchte:
Hermann Linde bekam nach dem Brand des Ersten Goetheanum den Auftrag,
zwölf Imaginationen[5] zu malen über Goethes Märchen: «Die grüne Schlange
und die schöne Lilie» – verwoben mit dem 1. Mysteriendrama. Hier werden
Geheimnisse aus dem Misraim-Dienst dargestellt, einer frühen esoterischen
Schulung, die Rudolf Steiner seinen esoterischen Schülern zukommen liess. Hier
sehen wir in Bildern esoterischen Inhalts die Verwandlung des alten Tempels dargestellt im Bild des «unterirdischen Tempels», in dem die Raumesrichtungen so
sind, wie wir es gewohnt sind von allen christlichen Sakralbauten; man betritt im
Westen den Bau durch das Portal und schaut gen Osten, zum Altar. Dann aber
tritt deutlich eine Verwandlung und Verschiebung dieser Kräfte im Märchen und
entsprechend in den «Imaginationen» ein dadurch, dass es «an der Zeit ist» und
sich der Jüngling auf den inneren Weg zur Vereinigung mit seiner «schönen Lilie»
macht. Es vollzieht sich eine Verwandlung des Tempels über den «silbernen» hin
zum «goldenen Tempel», der eben gerade diejenigen neuen Altarrichtungen aufweist, die im eurythmischen Grundsteinspruch angegeben werden: Der Osten
mit dem goldenen, weisheitsvollen Priesterkönig liegt nun links vom Betrachter,
der Westen mit dem ehernen Priesterkönig der Stärke ist rechts im Bild zu finden und der silberne Süden tritt in den Mittelpunkt vor uns, wo das Geschehen
der Einweihung und der Vereinigung stattfindet im Wirkensbereich des Christus,
der als Menschheitsrepräsentant die Gegenmächte erlöst. Eine neue Zeit und
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das neue Wirken des Christus’ zeigen sich hier. Vieles könnte dazu geschrieben
werden, jedoch das Wichtigste ist, selber auf Entdeckung zu gehen und diese
wunderbaren Zusammenhänge wahrzunehmen und zu verinnerlichen.

Zusammenfassung
Rudolf Steiner hat in vielfacher Weise auf die grosse Veränderung hingewiesen, in der wir alle stehen, indem wir uns bemühen, die Neuausrichtung zum
inneren Süden zu finden. Dort soll uns das Herz lenken und leiten und uns fähig
machen zu Opfern, die zu ganz neuen Ufern führen werden. In dreifacher Art
können die neuen inneren Raumesrichtungen ergriffen werden: erstens durch
den Grundsteinspruch mit den Raumesrichtungs-Angaben für die Eurythmisten
– umgesetzt aber für den Betrachter, zweitens durch die Klassenstunden der Michaelschule, die einen Gemütsweg darstellen und drittens durch die zwölf Imaginationen von Hermann Linde, die ja in genauer Absprache mit Rudolf Steiner
geschaffen wurden. Alle drei Wege weisen auf die gleiche Veränderung hin: dass
nun und in Zukunft die Liebe auf Erden walten möge, dass das Herz in den Mittelpunkt rücke bei allem wahren und die Menschheit weiterführenden Geschehen,
das nun von uns erwartet wird.
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Verbum
When will a word turn up that can leap a millennium
or hurdle the dew on the wool on the wire on the wall-top?

Jonathan Reid

A word that is just on the way,
neither here nor there, that has nothing to say
but is utterly utter and utterly dumb
like a birch in the rain, like a drum?
There are clues: if it tears the veil, it’s a sign;
if it skids to a halt like a skater on ice, it’s a cipher;
if it starts and stops before it flies, then it signifies.
Meanwhile the meanness of here’s what I mean
and here’s what I mean
as the bullets hit home but disdain the air:
vowels as bland as car horns unwind like the bandages of Lazarus,
clink, clatter and glint say the glottals

Geboren 1957 in Westmoreland,
England. Seit 1980 Mitarbeiter im Camphill Botton Village.
Eurythmiestudium 1982–1984;
unterrichtete Eurythmie in vielen
Camphill-Gemeinschaften sowie
in der Steiner-Schule und in der
Eurythmie-Ausbildung in Botton
Village. Leiter des Botton Eurythmie-Ensembles.

as they tap-dance to the gutter like spent shell-casings
and the sibilants settle like brick dust.
I’d rather bawl out on the street Hail Mary
just for the sound of the heaven and hell of it
than strip to my only-begottens for the cell-phone confessional,
the little black tomb, the epitaph.
A keystone may hide in a handful of gravel,
disregarded syllables, scattered like chaff
by whinny and bark and get to the grain of it,
may yet descend like bread from heaven.
In the beginning and never till then
is the matchless word, the Maker.
Jonathan Reid
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World Eurythmy Day
Aban Bana und
Dilnawaz Bana

Which is the most complex and challenging instrument to tune and to play? It is
the instrument that we all share as human beings. The sounding of our instrument may be tuneful or discordant and is affected by many things, including how
we respond to our times and our own destiny events.
Integrated with our physical instrument is the etheric body or the life body, giving
the possibility for growth and renewal. The etheric formative forces are active
in the movements of eurythmy, given by Dr. Rudolf Steiner, and strengthen and
support our entire being. Just as eurythmy stimulates the healthy embodiment
of etheric forces, allowing the divine world to be active within us, eurythmy also
has the potential to heal and to harmonise the environment.

Aban Bana, geboren in Mumbai.
Eurythmiestudium in Dornach.
Eurythmistin, Heileurythmistin,
Waldorfpädagogin. Unterrichtet
Eurythmie und Anthroposophie.
Landesvertreterin der Anthroposophischen Gesellschaft in Indien.
Dilnawaz Bana, Eurythmiestudium in Dornach. Eurythmistin,
Heileurythmistin, Wal-dorfpädagogin. Unterrichtet Eurythmie
und Anthroposophie; z.B. in der
Internationalen berufsbegleitenden Weiterbildung für Ärzte und
Medizinstudenten.

We feel a great need, particularly at this moment in time, to do something healing for the world. In this spirit we would like to encourage the creation of a
global eurythmy community for an annual «World Eurythmy Day».
The intention is that this «World Eurythmy Day» will begin in the year 2016, and
will be celebrated each year on 24 September, the day on which ‘Eurythmy’ was
given its name by Marie Steiner.
How we each contribute to this particular day is entirely our own free choice.
We may organize a Eurythmy programme or work with Eurythmy exercises in
groups, including for example the «Halleluiah» and «Evoe». We may also work
individually on our own, with the focussed intention of giving an enlivening impulse to the inner self and the outer environment through verses and music.
There are many possibilities.
In this way we hope to unite in our effort to bring a healing influence to the
environment and to strengthen the etheric forces for the benefit of the earth
and future generations.
With best wishes,
Aban Bana and Dilnawaz Bana
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THEMENBEREICH SPRACHGESTALTUNG
Marie Steiner
«Der Ton kommt in eine höhere Sphäre hinauf, wenn er aus dem musikalischen
Ton zum menschlich gesprochenen Wort wird.» (Rudolf Steiner) Im künstlerisch
gestalteten Wort geht die Musikalität jedoch nicht völlig verloren; sie wird zum
Sprachmelos gesteigert. So nahm der tschechische Komponist und Musiktheoretiker Alois Hába in der Sprachkunst Marie Steiners Erstaunliches wahr. Hába,
der Weltruhm erlangte durch seine Mikrointervallkompositionen, bei denen vor
allem Viertelton-, aber auch Sechstel- und Zwölfteltonstimmung Verwendung
fand, sagte, nachdem er den Sprechchor Marie Steiners erlebt hatte, sie arbeite
mit Achtel-, Sechzehntel-, ja mit Zweiunddreissigsteltonstimmung.
Marie Steiner wirkte aus einer umfassenden Persönlichkeitskraft; ihre Schüler atmeten Veilchenduft, wenn sie das Wort «Veilchen» aussprach. Doch eine
Schauspielerin war sie nicht; das Theater war nicht die Welt, für die sie lebte. Ihr
ging es um die innere Verlebendigung der Sprache, um die Vergeistigung des
Wortes. Das Drama der Mysterien sollte in der sprachlichen Lautgestaltung, der
Atem- und Stimmbehandlung als eine kulturelle Heilbehandlung erfahrbar werden. Mysterientheater als tiefgreifendes Einweihungsspiel wirkt nur in zweiter
Linie in der vorgeführten Handlung, im Inhalt des Geschehens; im eigentlichen
Sinne wirkt es durch das Zusammenspiel der inneren Sprachkräfte, die durch die
Worte, Handlungen und Gedanken hindurch in eine geistige Welt führen. Marie
Steiners Bühnenarbeit hatte das Theater überwunden und auf dem Boden der
Mysteriendramen Rudolf Steiners die Mysterien der Sprache, wie sie in alten
Zeiten, beispielsweise in Ephesus oder Eleusis, gepflegt wurden, tatsächlich erneuert. Ihre künstlerische Arbeit ist esoterischer Schulung gleichzusetzen. Sie
ist Verwirklichung und Vorwegnahme einer zweiten anthroposophischen Hochschulklasse in dem Sinne, wie sie Rudolf Steiner vorschwebte, er sie jedoch nicht
mehr selbst einrichten konnte. Das mantrische Sprechen führte sie sozusagen
öffentlich vor, öffnete es für die Welt. Ihr künstlerisches Sprechen war mantrisches Sprechen, was immer sie auch sprach.
Für Rudolf Steiner war seine Ehefrau ein «kosmisches Wesen». Ohne sie, so sagte
er, gäbe es keine Anthroposophie. Sie organisierte die gesamte Anthroposophische Gesellschaft, gab dieser den «inneren Schwung»; ihm war sie Priesterin,
Lehrerin, geistiges Gegenüber. Sie hatte die Aura, die Rudolf Steiner auch den
Gedichten von Christian Morgenstern zugesprochen hatte. Der russische Dichter Andrej Belyi schrieb von «einer riesigen Aura, einer Art Sonnenscheibe, einer
Sonnenatmosphäre, einem Strahlenkranz», der Marie Steiner umgab, «so dass
die Menschen mit zusammengekniffenen Augen herumliefen, mit den Händen
fuchtelnd, und stöhnten.»
Marie Steiner sprach mehrere Sprachen fliessend. Sie war Weltbürgerin, temperamentvoll, eigenständig, zugleich von tiefer spiritueller Bescheidenheit.
Angeblich hatte sie kleine Hände, himmelblaue Augen, eine von früher Überanstrengung gezeichnete Stimme. Mit dieser physisch beeinträchtigten Stimme
wirkte und lehrte sie im Erfahrungsraum der höheren Individualität, arbeitete
sie am sogenannten «Geistesmenschen». Rezitierte sie, blühte Rudolf Steiner
sichtlich auf. Mit ihr zusammen gab er Kurse, er die Theorie, sie die Praxis. Unter
ihrer Obhut gedieh die Eurythmie, der sie zugleich auf die Beine half als einer
Hilfssprache, die eine bedeutende Seite dessen veranschaulichen konnte, was in
ihrem Sprechen lag: feinste Empfindung, Bewegung, Gedanke, Ich-Kraft, Wille.

Christa
Slezak-Schindler

Geboren 1926 in Kassel, arbeitete
nach sprach- und erziehungskünstlerischen Studien am Goetheanum
in Dornach (1958 bis 1961) als
Sprachgestalterin an der Freien
Waldorfschule am Kräherwald in
Stuttgart (1962 bis 1985). Ab 1965
zahlreiche Rezitationen, Vorträge
und Seminare, sowie Fortbildungskurse für Erzieher, Lehrer und Ärzte. Begründung der Sprachkünstlerischen Therapie. Von 1978 bis
2015 Aus- und Fortbildungskurse
in Sprachgestaltung und Sprachkünstlerischer Therapie, ab 1985 in
Bad Liebenzell-Unterlengenhardt.
Autorin grundlegender Schriften
zur künstlerischen Sprachgestaltung in anthroposophisch orientierter Pädagogik und Therapie.

Otto Ph.
Sponsel-Slezak

Geboren 1959 in Ochsenfurt am
Main, Studium an der Staatlichen
Kunstakademie in Düsseldorf,
Krankenpflege-Examen in Köln,
Studium am Institut für Sprachgestaltung und Sprachkünstlerische
Therapie, seit 2000 Mitarbeiter
von Christa Slezak-Schindler,
2001 Gründung des Marie Steiner
Verlags.
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Dreiundzwanzig Jahre lang an der Seite Rudolf Steiners, weitere dreiundzwanzig Jahre ohne seine physische Anwesenheit, seinen Geist mitvertretend, verkörperte sie Anthroposophie. Viele fürchteten ihre moralische Stärke, verurteilten
ihre vermeintlichen Schwächen, ihre Strenge, ihre Impulsivität. Doch unangefochten von den Zerreissproben im Äusseren der Anthroposophischen Gesellschaft pflegte und verwirklichte sie die Kunst, für welche das Goetheanum einst
erbaut wurde als ein «Haus des Wortes», das heisst als ein Haus der Sprachgestaltung im nächsten und weitesten Sinne, erbaut in einer Sphäre der geistigen
Lebens- und Sternenkräfte, in der leuchtenden Kraft der Ich-Findung und Selbstverantwortung. Gewiss, sie war auch Vorstand am Goetheanum, doch innerlich
entsagte sie diesem Amte.
Viele verstanden sie nicht und bekämpfen sie bis heute. Doch dieses Unverständnis betrifft auch Rudolf Steiner, dessen gesamtes Wirken aus den heilenden Kräften der Sprache hervorging. Seine Geisteswissenschaft ist ein unauslotbares sprachschöpferisches Kunstwerk. Ihre letzte Lebenszeit verbrachte Marie
Steiner im Exil, fast erblindet, korrespondierend und unterrichtend, umgeben
vom majestätischen Panorama der Schweizer Berge Eiger, Mönch und Jungfrau.
Die Kunstmalerin Margarita Woloschin schreibt in ihren Erinnerungen: «Die Tat
von Marie Steiner, mit der sie in die Kultur der Menschheit eingegriffen hat, indem sie aus dem Geiste der Anthroposophie eine Kunst der Sprachgestaltung
schuf, welche das Wort zu seinem göttlichen Ursprung, zu dem schöpferischen
Urwort führt, wird einmal von einer geistigeren Zeit, als es die unsrige ist, verstanden und gewürdigt werden. Ihrer Persönlichkeit stehen wir zeitlich zu nah,
um ihre Grösse ermessen zu können.» Ihr Schüler, der Goetheanum-Schauspieler
Kurt Hendewerk, berichtet: «Immer stand die Arbeit im Leben Frau Dr. Steiners
im Vordergrund, ihre Persönlichkeit hielt sich in wahrer Bescheidenheit zurück.
Die Leistungen, die im Verlaufe dieser Zeit hingestellt wurden, waren nicht das
Ausschlaggebende. Der Weg, auf dem sie errungen wurden, war das Wichtigere.
Er verlangte eine innere Wandlung des Menschen, um Zukunftskräfte zu entbinden, die der Entwicklung der Menschheit dienen sollten. In diesem Sinne wurde
der sprachliche Schulungsweg auch ein esoterischer.»
Marie Steiner führte in das grosse Gespräch mit der Sprache ein. Das anthroposophische Sprachübungsgut, in Aufbau und Zusammenstellung den inneren
Menschen abbildend, die sinnreichen und sinntiefen Übungen, die Rudolf Steiner an seine Schüler gab, waren es Arbeiter, Lehrer, Priester, Schauspieler oder
Vortragsredner, Übungen, die er vielfältig einsetzte, die er phantasievoll und
treffsicher anwandte, – dass sie überhaupt angewandt und gesprochen würden, mag die erste Stufe zur Selbstentwicklung, der erste Schritt im Sinne einer
ersten Anthroposophischen Hochschulklasse der Zukunft sein. Dann aber käme
es schon seit langem darauf an, auf welchem esoterisch-künstlerischen Niveau
diese Übungen unterrichtet und gesprochen würden, wie sie also gesprochen
werden wollen, sollen sie ein reales Tor zu den mantrischen Hochschulinhalten
bilden und schliesslich mit diesen zusammenstimmen. Auf die heute noch überschatteten Möglichkeiten auf dem Weg zur Sprache hinzuhören, die angesprochenen Dimensionen der übenden Vertiefung überhaupt ernsthaft zu berücksichtigen, kann ungeahnte Heilkräfte entfachen.
Denn darauf kommt es an, dass die Heil- und Schöpferkräfte der Laute geachtet,
wahrgenommen und entfesselt, dass sie mittels der Feinbewegung der Mundmuskulatur mit Hilfe der Lippen, der Zunge oder des harten Gaumens aufgenommen
und im rhythmischen Empfinden der hilfreichen sprachbegleitenden Arm- und
Handbewegungen oder auch der das Sprechen des Anfängers unterstützenden
Schritte in den kranken und behinderten Organismus weitergeleitet werden. Marie Steiner sprach vom «heilenden Atem» und davon, dass «eine kranke Menschheit genesen könnte», würde sie die Formen, Stimmungen und Rhythmen der
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Sprachschöpfungen Rudolf Steiners als geistige Nahrung aufnehmen.
Das Gebäude der Sprachübungen durchschreitend finden wir zum dichterischen
Wort und schliesslich zum Wahrspruch und zum mantrischen Spruch Rudolf Steiners. Doch Rudolf Steiner selbst finden wir erst in unserem inneren, durch die
Arbeit Marie Steiners wachgewordenen Atemmenschen, der den Nervenmenschen in uns überwindet. Dies ist der unmittelbarste Weg «vom Ich zum Ich».
Alles, was Rudolf Steiner für die Kunst der Eurythmie offenbarte, hob Marie Steiner in den inneren Bewegungsraum des sprechenden Menschen, damit dieser
den Weg zu einer zukünftigen Urgesundheit suchen, finden und gehen könne.
Sie führte wie Rudolf Steiner in drei Schulungsstufen vom Erkennen zum Erleben
zum Erschaffen, die gedankenverstopften Köpfe befreiend, die bedrückten Herzen entlastend, die verkrampften Glieder lösend. So lebte und lehrte sie im Sinne
der Michael-Imagination Rudolf Steiners:
«Das Göttliche wird geoffenbart durch die Zeichen.
Das Menschliche wird vermittelt durch die Berührung.
Das Untermenschliche wird abgewendet durch das Wort.»

Dieser Text ist der Sprach-Kunst-Karte Marie Steiner entnommen. Diese grossformatige,
dreiteilige Karte ist eine von 53 anthroposophischen Sprach-Kunst-Karten, die im Jahr
2015 entstanden sind. Sie sind sehr unterschiedlicher Art in mancherlei Hinsicht, jedoch
nicht ohne inneren Zusammenhang und zeichnen einen neuen Weg zu der verborgenen
Anthroposophie der Sprachgestaltung als einer jeden Menschen betreffenden Heil- und
Lebenskunst. Insofern sind diese Sprach-Kunst-Karten im besten Fall Eintrittskarten
in die geistige Welt. Ihr Anliegen ist ein ursprüngliches, gegenwartsbezogenes und
zugleich zukunftsgerichtetes.
Sprach-Kunst-Karten als eine neue Form des Wirkens wollen in der Öffentlichkeit bekannt und beliebt und ohne Fachwissen verständlich sein. Erinnern wir uns an eine Aussage Rudolf Steiners! – «Und wenn ich gestern gesagt habe, dass die materialistisch-intellektualistische Weltanschauung nicht etwa nur die paar wissenschaftlich gebildeten
Leute umfasst, die eben durch eine wissenschaftliche Bildung hindurchgehen, sondern
dass sie populär ist, dass sie in populären Begriffen auch bei den einfachsten Leuten
lebt, die heute glauben, noch den alten Bekenntnissen anzugehören, so muss gesagt
werden: Es ist eben dringend notwendig, dass einfliesse in unser Gesamtleben wiederum in populärer Art auch dasjenige, was Kunde von der geistigen Welt gibt.» (Rudolf
Steiner, Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, GA 206, Neunzehnter Vortrag,
Dornach, 7. August 1921)
Was Rudolf Steiner »gestern« gesagt hatte, ist, wenn man es zu übersetzen weiss,
von unverminderter Aktualität, und zwar innerhalb und ausserhalb anthroposophisch
überkommener Denkweisen. Der «materialistisch-intellektualistischen Weltanschauung»
steht eine künstlerische Weltanschauung, die über den blossen Sachverhalt oder Gedankeninhalt hinausgehen will, nach wie vor diametral gegenüber. Kunde zu geben von
einer sprachgeistig-schöpferischen Welt ist das Beschwerlichste und Hindernisreichste,
das sich heute im Rahmen der anthroposophischen Bewegung finden lässt. Und doch
wollen wir die Bitte des «Laien» an den «Meister der Heiligen Schrift» wiederholen, der
da sagt: «Wenn auch nur ein Mensch versteht, worauf es ankommt, so ist die Mühe
nicht verloren.» Der Meister entspricht der Bitte und hält die gewünschte Predigt darüber, »wie der Mensch zu dem Allerhöchsten und dem Allernächsten kommen kann, zu
dem der Mensch in der Zeit zu gelangen vermag.« Der Meister ist Johannes Tauler und
der Laie der «Gottesfreund vom Oberland». Rudolf Steiner, 700 Jahre später, hält zwar
keine Predigt, doch sinngemäss sagt er Ähnliches. In dieser Tradition fahren die SprachKunst-Karten auf ihre Weise fort.

Marie Steiner
Dreifachkarte
Hochformat:
geschlossen
30 x 14 cm
1 Karte € 7,90

Marie Steiner Verlag
Der Verlag für anthroposophische
Sprachgestaltung & sprachkünstlerische Therapie
D-75378 Bad Liebenzell, Burghaldenweg 12/1, Facs. 07052-9344233
www.sprachgestaltungskunst.de,
info@sprachgestaltungskunst.de
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Auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache
Agnes Zehnter

Geb. 1966 in Frankfurt a.M. ,
Waldorfschülerin , Sprachgestaltung und Sprachtherapie bei Ursula Ostermai in Dornach (spätere
Dora Gutbrod Schule). Zusammenarbeit mit Heinz Zimmermann
und mit Joachim Daniel, der sie zur
Rhetoriktrainerin ausbildete. 2009
erfolgte die Gründung der Sprachgestaltungsschule amwort. Mitbegründerin der Erzählakademie,
des Forums Biografiearbeit, sowie
der SprachAmbulanz. Mit-Initiatorin Netzwerk Sprachgestaltung.
Kontakt: info@amwort.ch

Erste Einblicke in die Netzwerkarbeit Sprachgestaltung in Dornach
Die «Dornacher Netzwerkgruppe» ist eine von inzwischen sieben Regionalgruppen der vor vier Jahren gegründeten Initiative Netzwerk Sprachgestaltung.
www.netzwerk-sprachgestaltung.ch
Zum zweimal jährlich stattfindenden Netzwerktreffen kommen 17 Sprachgestalterinnen und Sprachgestalter aus Deutschland und der Schweiz zusammen. Im
Oktober 2015 konnte erstmals Stefan Hasler als neuer Sektionsleiter der Sektion
für Redende und Musizierende Künste als Gast teilnehmen und so unsere Arbeit
und unser Anliegen wahrnehmen. Er hat seine erneute Teilnahme für Herbst
2016 zugesagt. Vorher wird ein Treffen im Mai 2016 in Berlin stattfinden mit dem
Vorhaben, vier Fünftel der Zeit zusammen künstlerisch zu arbeiten, ein Fünftel
die Organisation voranzutreiben: u.a. zur zweiten Netzwerk-Tagung Himmelfahrt 2017. Zwischen den grossen Treffen arbeiten die Regionalgruppen in ihren
Arbeitsweisen an selbst gewählten Themen.

Wer trifft sich in der Dornacher Gruppe?
In den Räumen der Sprachgestaltungsschule amwort treffen sich 14-tägig für 2
Stunden 12 Sprachgestalterinnen und Sprachgestalter aus dem grösseren Umkreis: Arlesheim, Basel, Bern, Dornach, Gempen, Münchenstein, Rheinfelden
und Schopfheim/DE.

Welche Arbeitsweise haben wir gefunden?
Wenn Sprachgestalter/innen zusammentreffen, ist es nie langweilig, manchmal
gut emotional und gelegentlich richtig inspirierend! So suchen wir nach einer
gemeinsamen Sprache...
Im ersten Teil unserer Treffen führen wir jeweils Klärungs- und Erkenntnisgespräche anhand von Gedichten, Übungen der Sprachgestaltung und Texten von
Rudolf Steiner zur Sprachgestaltung/zur Sprache. Im zweiten Teil erkunden wir
das Besprochene im gemeinsamen Üben.
Unsere Arbeitsschritte, Fragestellungen und Zwischenergebnisse werden jeweils protokolliert und beim nächsten Treffen nachbesprochen und ergänzt. Der
Protokollant gibt somit beim nächsten Mal den Einstieg und ein/e andere/r Kollege/ Kollegin leitet uns durch das Arbeitstreffen. Wenn wir das einhalten, sind
wir gar nicht schlecht!
Unsere bisherigen Zwischenergebnisse aus den bereits 18 Arbeitstreffen wird
Ursula Ostermai in den nächsten Wochen zusammenstellen und uns zur Überarbeitung vorlegen. Wir sind gespannt, welche Richtung unsere Arbeit danach
einnehmen wird.

Was treibt uns?
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1.

Die Suche nach einer gemeinsamen Sprache unter den Sprachgestalterinnen und Sprachgestaltern: Wir möchten etwas herausarbeiten und formulierbar machen, was sich im besten Fall dadurch von uns ablöst und anderen
zur Verfügung steht. Wie kommen wir zu Begriffsklärungen und was könnte
ein «kleiner gemeinsamer Nenner» unter uns Sprachgestaltern und Spachgestalterinnen sein?

2.

Die Suche nach den «Alleinstellungsmerkmalen» der Sprachgestaltung sinnlicher und geistiger Art.

3.

Die Suche nach den ätherischen Wirksamkeiten, die auch die astralen Wirk-

samkeiten bemerkbar werden lassen, d.h. nach den kosmischen Gesetzmässigkeiten, die wir im
Gestalten der Sprache in Bewegung bringen. Wie könen wir sie wahrnehmen, benennen und
anwenden?

Welche Themen haben wir bisher bearbeitet?
«Die Rezitationskunst muss zweifellos der Dichtung folgen. Sie bringt gegenüber der Dichtung das
Menschliche, die menschliche Organisation selbst als das Werkzeug für die künstlerische Darstellung
herbei... Aber in einer gewissen Weise ist uns verloren gegangen der tiefere innere Zusammenhang
der dichterischen Äusserung und Offenbarung mit der menschlichen Organisation.»
Rudolf Steiner, Die Kunst der Rezitation und Deklamation, GA 281, 2. Vortrag, 6. Oktober 1920
Aus der Erarbeitung der drei Vorträge Rudolf Steiners «Die Kunst der Rezitation und Deklamation»
ergab sich ein erster Schwerpunkt: Das Instrument des Sprachkünstlers als Interpret der Dichtung
ist sein Rhythmisches System, das Verhältnis von Atmung und Blutzirkulation. Oder anders formuliert: Im Zusammenspiel des Rhythmischen Systems von Atmung und Puls liegt die Wiege des Künstlerischen.
In der Klärung der physiologischen Grundlagen zur Rezitation und Deklamation fragte immer wieder eine/r von uns: Kann das bitte noch mal jemand in eigenen Worten formulieren und demonstrieren, was er/sie verstanden hat?
Im Anschluss an diese Grundlagenarbeit vertieften und differenzierten wir das Thema Atmung anhand des 7. Vortrags aus dem Pastoralmedizinischen Kurs Rudolf Steiners, GA 318: Der vierteilige
Prozess durch die Ätherarten von der Aufnahme des Makrokosmos bis zur Bildung der menschlichen Willensorganisation. Auch die für Ita Wegman formulierte Meditation von Rudolf Steiner bewegten wir:
Was ich spreche von meinem physichen Leib aus ist Schein –
Ich muss sprechen von meinem Ätherleib aus,
zu dringen in die wahre Wirklichkeit:
1. Ihr Geister unter der Erde drücket auf meine Fusssohlen.
Ich schreite über euch hinweg.
2. Ihr Geister der Feuchtigkeit streichelt meine Haut.
Ich drücke euch nach allen Seiten.
3. Ihr Geister der Luft füllet mein Inneres an.
Ich verbinde mich mit euch.
4. Ihr Geister der Wärme beseelt mein Inneres.
Ich lebe in euch.
5. Ihr Geister des Lichtes durchgeistet mein Inneres.
Ich denke mit euch.
6. Ihr Geister der (chemischen) Kräfte lähmet meine Kräfte.
Ich will euch überwinden.
7. Ihr Geister des Lebens tötet mein Leben.
Ich erwarte euch im Tode.
So bin ich, dies sagend, im Ätherleibe.
Und ihr könnt kommen: Farben, Töne, Worte
Der ätherischen Welt.
Rudolf Steiner, Für Ita Wegman, Oktober 1923, GA 268
Durch diese Thematik stellte sich uns die Frage: Wie kommen wir Sprachgestalter/-innen an die
Bildekräfte in unserer Kunstausübung heran? Wie können wir die ätherischen Wirksamkeiten der
Sprache differenziert erfassen?
Um diese Spur konkret verfolgen zu können, entschieden wir uns, das Übungsgut der Sprachge-
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staltung näher unter die Lupe zu nehmen. Im Üben fragten wir uns: Was ist das Ganzheitliche der
jeweiligen Übung? Was ist ihr charakteristisches Kleid, ihre Eigenheit? Wir stellten einen Katalog
aller hörbaren und sichtbaren Bewegungsqualitäten beim Sprechen auf. Und immer wieder sagte
eine/r von uns: Das ist alles so komplex, so schwer fassbar. Können wir bitte wieder zu unserer
Ausgangsfrage nach dem Ätherischen zurückkommen?
So stellten wir die Frage neu: Welche künstlerischen Mittel sollen durch wiederholtes Üben dem
Habitus eingeprägt werden? Was dagegen ist im Kunstschaffen immer Gegenwart? Das war richtig
spannend!
«Und dies geschieht dann, wenn man es dahin bringt, dass dasjenige, was man in der Sprachgestaltung ausgearbeitet hat ... durch Übung wie im Fluss der Sprachgestaltung selber läuft. Also verstehen Sie mich recht: man soll es so weit bringen, dass der Fluss der Sprachgestaltung selber läuft,
dass man zum Beispiel vor der Generalprobe durchaus fertig ist, wie wenn man ein aufgezogenes
Uhrwerk wäre, ohne dass man viel dazu tut, das Sprachgestaltete ablaufen zu lassen, so dass es
gewissermassen in einem eine selbständige Wesenheit geworden ist.
Noch besser ist es, wenn man dazu imstande ist schon ziemlich lange Zeit vor der Generalprobe; da
ist es noch besser.»
Rudolf Steiner, Dramatischer Kurs, GA 282, 15. Vortrag
Ein weiterer Schritt unseres Suchens wurde es dann, ähnliche Fragestellungen an die künstlerische
Gestaltung eines Gedichtes heranzutragen. Was sind unsere wichtigsten Kunstmittel? Was macht
ein gutes Gedicht aus? Wie können wir seine Form so erkennen und erfassen, dass es sich im Rezitieren/Deklamieren von uns ablöst?
Immer wieder werden in unserer Suche auch das Sprechen zur Eurythmie und die Angaben zur
Eurythmie thematisiert. Denn unsere Kunst ist schliesslich an der Schwesterkunst Eurythmie entstanden. Heute dramatisiert sich die Lage der Lauteurythmie angesichts der wenigen Sprachgestalter/innen – aber das ist ein anderes Thema.
Mit Fragen leben lernen, auf der Suche zu sein, das Anliegen dabei nicht aus dem Auge verlieren, das
bringt uns immer wieder zusammen und lässt uns aushalten, dass das gemeinsame Suchen zwar anstrengend und anregend, aber nicht immer gleich ergebnisreich ist. Wie oben bereits angekündigt,
werden wir das Jahr 2016 nutzen, erste Zwischenergebnisse zusammenzustellen. Davon wird in den
nächsten Rundbriefen der Sektion zu lesen sein.
Zur Netzwerkgruppe Sprachgestaltung Dornach gehören:
Kirstin Kaiser, Elena Krasotkina, Antonella Maquignaz-Krieger, Claudia Kringe, Jens-Peter Manfrass,
Jutta Nöthiger, Ursula Ostermai, Katja Cooper-Rettich, Franziska Schmidt-von Nell, Blanche-Marie
Schweizer, Francesca Sommer, Agnes Zehnter.
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«Mensch ist, wer Verantwortung übernimmt»
Fragen an Margrethe Solstad und Christian Peter
Von der persönlichen Sicht zur Inszenierung
Als Sie hörten, dass Sie den «Faust» inszenieren sollen, hatten Sie da bereits ein erstes Bild vor Augen?

Margrethe Solstad

Margrethe Solstad: Wenn ich mir dieses grosse Drama vor Augen führe, ersteht
vor mir eine wunderbare, von Goethe geschaffene Vielfalt der Welten: Sinneswelt, geistige Welt, elementarische Welt, Seelenwelt und dann noch die Imaginationen, um nur ein Beispiel des klassischen Griechenland zu nennen. Diese
Erlebniswelten möchte ich versuchen, in ihrer Vielfarbigkeit zu gestalten.
Christian Peter: Diese Heterogenität ist für uns wirklich interessant. Wir probieren viel aus und spüren ab, was uns stimmig scheint, was wir vertreten können
und wollen und was heute wirksam ist. Goethe hat über 50 Jahre am «Faust» geschrieben. Manche Szenen hat er schon als 25-Jähriger fertiggestellt. Sie fallen
natürlich anders aus als eine, die er als 78-Jähriger abgeschlossen hat. Mir geht
es darum, jede Szene, jenseits von Tradition und Gewohnheit, neu zu befragen,
damit jede Szene ihren eigenen Stil bekommt. Dabei werde ich auch Uneinheitlichkeit zulassen. Denn diese ist zum Beispiel in der Benennung «Margarethe»
und «Gretchen» schnell ersichtlich. Sie betrifft auch Textstellen, die als Hinzufügungen ohne weitere Einarbeitung in die Erzählung erkennbar sind. Goethe
hatte wohl so viel Respekt vor seinem eigenen Stück, dass er selbst nicht allzu
sehr eingegriffen hat. Er hat diesen Text sogar immer wieder eine gewisse Zeit
liegen gelassen! Schiller musste Goethe erst ermutigen, die Arbeit am «Faust»
wieder aufzugreifen. Es ist also nicht so sehr ein Bild, was mir in den Sinn gekommen ist, als vielmehr diese ganz besondere Dynamik im «Faust».

Eurythmie-Studium bei Lea van
der Pals in Dornach, danach Mitglied des Goetheanum Eurythmie-Ensembles. Ab 1987 Aufbau
und Leitung der Norwegischen
Eurythmiehochschule und des
Oslo Eurythmie Ensembles. Rege
Tourneetätigkeit. 2007-2014 als
Leiterin der Sektion für Redende
und Musizierende Künste wieder in
Dornach. Seit Ostern 2011 Leitung
der Goetheanum Eurythmie-Bühne.

Christian Peter

Freilassende Stilisierung
Was ist Ihr Ausgangspunkt, um «Faust» zu erzählen: Ist Faust für Sie eine historische
Gestalt? Gibt es ein Vorbild in der Gegenwart? Erzählen Sie ein zeitloses Märchen?
Margrethe Solstad: «Faust» ist für mich weder zeitlos noch zeitgebunden. Mein
Anliegen ist, dass wir an seinem Weg das Urmenschliche – sein Streben nach
Erkenntnis – erleben können. Das Streben nach Erkenntnis zeigt sich uns Heutigen nicht genau gleich wie vor 200 Jahren, doch konnte Goethes großer Dichtergenius dies so urbildlich fassen, dass es auch heute noch zu uns spricht. Die
Seelenqualitäten, die zum Beispiel Gretchen verkörpert – wie Ehrfurcht, Gottergebenheit, Hingabe – sind für den heutigen Menschen viel schwerer zugänglich,
aber als Qualitäten dennoch für das Leben unentbehrlich. Sie müssen nur heute
auf ganz anderen Wegen errungen werden als damals.
Christian Peter: Mir ist wichtig, dass die Zuschauenden sich eingeladen fühlen,
sich mit den Hauptfiguren zu identifizieren. Für wie viele Menschen ist ein Faust
denkbar, der klein, dick, kurzsichtig und geifernd wäre? Darf er als Bild einer
nach Höherem strebenden Persönlichkeit seine Hände in den Hosentaschen
dauerhaft vergraben? Mit solchen Faust-Figuren würden wir wohl zu stark den
Sehgewohnheiten, Bedürfnissen und realen Erwartungen widersprechen. Die
Inszenierung kann aber auch keine Nachbildung der Zeit des historischen Dr.
Faust mit mittelalterlichen Fachwerkhäusern sein. Auch das ist für viele nicht einladend genug. Der Kunstgriff ist daher, dass wir mit Stilisierungen arbeiten. Ein
Kostüm wird historisierend erscheinen und damit die Darstellerinnen und Darsteller in ihrem Spiel unterstützen, ohne sie einer festen Zeit zuzuordnen. Wir

1956 in München geboren. 1976-80
Schauspiel- und Sprachgestaltungsausbildung am Goetheanum. Von 1980-2004 Mitglied des
Ensembles der Goetheanum-Bühne. Wichtige Stationen: Hauptgestalten in den Mysteriendramen
Rudolf Steiners (Benedictus, Hüter
der Schwelle, Ahriman), sowie
die Darstellung des Faust und des
Mephisto in Goethes Faust I + II.
Regiearbeiten: grosses Sprechchorprogramm mit grossem
Orchester; Barrabas von Albert
Steffen, Antigone von Sophokles
und Faust von Goethe.
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bieten den Zuschauenden etwas an, das Raum genug lässt, das
eigene Erleben nicht zurückzustoßen, und doch konkret genug,
um als Kunstwerk sichtbar zu sein.
Margrethe Solstad: Wir streben keine historische Darstellung an,
sondern suchen nach einer freilassenden Stilisierung, die das Wesenhafte zum Ausdruck bringt.

Faust 1, Studierzimmer 1

Bei einer Inszenierung am Goetheanum erwartet man traditionellerweise, eine Ganzheit zu sehen. Ihre Inszenierung vereint verschiedene Stilelemente: ein abstraktes, aufs Notwendige reduziertes
Bühnenbild, üppige Kostüme, klassisches Schauspiel, Sprechen zu
Eurythmie, verschiedene Bewegungsformen wie Volkstanz und
Eurythmie. War es für Sie wichtig, daraus etwas Ganzes zu machen?
Oder war Ihnen die Gebrochenheit eine wichtige Aussage Ihrer Inszenierung?
Christian Peter: Die Ganzheit wird ja durch das Stück gegeben. Wir lassen es
«ganz» und arbeiten aktiv mit dieser Ganzheit. Ganzheit bedeutet aber nicht,
dass alles harmonisch oder nach nur einem Gesichtspunkt gestaltet sein muss.
Der Osterspaziergang ist ein schönes Beispiel: Wir haben einen nicht-naturalistischen Raum und stark durchgestaltete Kostüme, die jedoch alle weiß gehalten
sind. Damit liegt eine zweifache Stilisierung vor. Die Kostüme wirken dadurch
stärker als in einer wie auch immer gegriffenen historisierten Umgebung. Der
nächste Schritt ist, wie man die Kostüme «bespielt». Man kann den Mantel ausziehen oder kann beim Volkstanz das Gefühl von Geborgenheit und Geschlossenheit vermitteln. In diese Ganzheit platzen Faust und Wagner hinein. Sie müssen nicht in diese Welt passen – daher tragen sie als einzige dunkle Kleider.
Margrethe Solstad: Darin zeigt sich, dass jede Kunst sich in ihrer
Besonderheit ausspricht und die beteiligten Künste aber dennoch
zusammenklingen können. Die Stilisierung der Kulissen bietet
dem Spiel einen gewissen Freiraum, da sie nicht durch enge Begrenztheit inhaltliche Aussagen festlegt. So unterstützen wir auch
durch die Beleuchtung den atmosphärischen Eindruck.

Faust lebt gegen den Strom
Faust wird gern als Sinnbild des modernen Menschen verstanden.
Goethe setzt ihn aber in die mittelalterliche Welt. Worin zeigt sich für
Sie das Moderne des Faust?

Faust 1, Osterspaziergang

Christian Peter: Ich würde das Wort «modern» im Zusammenhang mit Goethes Faust-Gestalt nicht verwenden, weil in ihm eine
starke Bewertung enthalten ist. Faust hebt sich von allem, was
Mainstream-Meinung ist, ab: Er ist gegen den Mainstream, er stellt das ganze
traditionelle Erkenntnissystem in Frage. Das geht über die klassische sokratische
Haltung «Ich weiß, dass ich nichts weiß» hinaus. Faust zeigt mehr die Haltung:
«Ich weiß nicht, dass ich nichts weiß.» Das zeigt sich für mich beispielsweise in
seinem Anspruch, «dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält».
Er will jedoch über das, was er gelernt hat, den noch im 19. Jahrhundert gültigen
Wissenschaftsbegriff, hinauskommen. Er geht einen radikal individualisierten
Weg, er will die Welt erleben, er will Teil der Welt sein, während der damalige
Anspruch der Wissenschaft war: Ich beobachte die Welt von außen.
Margrethe Solstad: Sofern man den modernen Menschen als einen strebenden
Menschen versteht, ist «Faust» aktueller denn je. Wenn man oberflächlich auf
«Faust» oder «Peer Gynt», den nordischen Faust, schaut, könnte man sagen,
dass das Zeitkolorit und auch die Fragen an das Leben, die sie stellen, nicht mehr
aktuell sind. Doch so ist es nicht. Große Geister wie Goethe und Ibsen nahmen
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damals schon Fragestellungen voraus und machen uns auf Prozesse aufmerksam, für die wir heute erst wach genug sind, sie
tatsächlich wahrzunehmen. Peer Gynt erscheint uns im Gegensatz
zu Faust zunächst nicht als ein Erkenntnissucher, er macht auf seinen vielfältigen Wegen Erfahrungen und sucht sich selbst in ihnen,
ohne sich zu finden. Am Schluss muss er erkennen: Das innerste
Wesen muss zugleich im Äußeren wie im Inneren gesucht werden.

Faust und Mephisto: Wer ist wann wer?
Und Mephisto – wo finden wir ihn heute? Ist er dasselbe Wesen wie
zu Goethes Zeiten?
Christian Peter: Mephisto ist kein klassischer Teufel, jedenfalls
nicht nur. Rudolf Steiner hat ihn ja sowohl als Verführer bei den
Gretchenszenen, aber auch als den «Schwarzen» in den anderen
Szenen gesehen. Wie in seinen Mysteriendramen unterscheidet Rudolf Steiner
zwischen zwei Widersacheraspekten: Luzifer und Ahriman. Die Problematik dabei ist, dass man dadurch immer schon zu wissen meint: Das ist Böse. Dabei sagt
Mephisto wichtige Sachen, die nicht dadurch irrelevant werden, dass sie vom
Widersacher ausgesprochen werden. Mein Anliegen ist, Mephisto und Faust
näher zusammenzubringen, ihr dynamisches Verhältnis aufzuzeigen: Wer ist
wann wer? Tauschen sie nicht zeitweilig die Rollen, etwa in Wald
und Höhle, wo Mephisto Faust an das Gretchen zu erinnern versucht? Umgekehrt hat Mephisto ein Interesse an dem, was Faust
macht; denn das menschliche Handeln versteht Mephisto nicht,
das möchte er besser verstehen. Die Beziehung von Mephisto und
Faust ist bei Goethe so stabil wegen der Bereitschaft beider, den
anderen besser kennenzulernen und für sich nutzen zu wollen.
Beide denken dabei vor allem an ihre eigenen Interessen.

Faust 1, Hexenküche

Worin liegt nun das Böse?
Christian Peter: Böses liegt nicht grundsätzlich und ein für allemal in den Dingen, sondern in uns, so wie das Moralische auch.
Mensch ist nicht, wer alles richtig macht, sondern wer Verantwortung übernimmt. Faust übernimmt diese Verantwortung lange
Zeit nicht. Er sucht auch nicht nach der Wahrheit – und selbst mit
dem Begreifen der Wahrheit allein kann man noch keine Verantwortung übernehmen. Verantwortung hat damit zu tun, dass man die Konsequenzen des eigenen Tuns annimmt und die Folgen für andere den Folgen für sich selbst gleichstellt. Mephisto ist für Faust ein im Grunde fremdes Gegenüber, wenn es um
Wahrheit oder Verantwortung geht. Gott übernimmt übrigens gleich am Anfang
Verantwortung für Faust.

Faust 2, Weitläufiger Saal mit Nebengemächern, «Mummenschanz»

Margrethe Solstad: Faust will etwas und lässt es von Mephisto ausführen. Er
kann dabei aber nicht die Folgen des Handelns überschauen und sieht sich mit
Wirkungen konfrontiert, die er so nicht wollte. Faust stellt sich aber den Konsequenzen dieses von Mephisto initiierten Handelns, so trägt er auch die Schuld an
Gretchens Schicksal.
Christian Peter: Mephisto informiert Faust schlecht; er will ihn herausfordern,
etwas zu machen, was auf lange Sicht für ihn selbst nützlicher ist als für Faust.
Daher spornt er ihn an: Wage etwas!
Margrethe Solstad: Die Auseinandersetzung mit dem Bösen, überhaupt mit allen Kräften, die einen mit der Welt verbinden, fordert immer ein existenzielles
Eingehen auf die Realitäten und ein Verantwortungsgefühl. Das Handeln nur von
außen zu steuern, ist nicht möglich, da man selbst mittendrin tätig ist.
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Hier wird der Raum bewegt
Worin unterscheidet sich für Sie Ihre Inszenierung von einer anderen
etwa an einem Stadttheater? Bei der letzten «Faust»-Inszenierung
ermunterte ein Schweizer Kulturpolitiker das Goetheanum, den eigenen anthroposophischen Weg weiterzugehen.
Margrethe Solstad: Für mich ist das vor allem das Zusammenspiel
von Schauspiel und Eurythmie. Die Sprache selbst wird hör- und
sichtbar gemacht, und zwar nicht nur durch Geste und Mimik.
Natürlich gibt es heute auch andere Versuche, Bewegung mit
dem Schauspiel zu verbinden. Dadurch aber, dass wir das Zeitelement der Bewegung – das Ätherische selbst – in die Sichtbarkeit
überführen, erschließen wir eine andere Realitätsebene für den
Zuschauer. Im Tanz bleibt die Bewegung an die Physis gebunden,
selbst wenn sie seelisch intentional geführt wird. In der Eurythmie
wird der Raum bewegt – und gerade das fügt sich mit dem Schauspiel in besonderer Weise zusammen und bildet eine Brücke in die
seelisch-geistige Ebene der Realität.
Christian Peter: Was ist mit «anthroposophisch» gemeint? Das,
was Rudolf Steiner in seinem «Dramatischen Kurs» entwickelt, umfasst die Bereiche Schauspiel, Sprache und Regiekunst. Lautqualitäten, Sprachgebärden und Rhythmus sind in der Rezitationskunst
ausgearbeitet, das Dramatische ist noch nicht so weit. Am Goetheanum lag bisher lange der Schwerpunkt auf der dialogischen Seite:
Jemand sagt etwas, und das löst bei einem anderen etwas aus. In
unserer Inszenierung stellen wir uns gemeinsam ins Erleben und
können eine Szene ohne die anderen gar nicht entwickeln. Wir sind
ja immer aktiv, ob sichtbar oder unsichtbar. Und dadurch gestalten
wir auch immer. Ältere Kollegen vermissen darin die Sprachgestaltung und meinen damit eine besondere Art qualitativer Aspekte
im Sprechgestus. Tatsächlich fehlt es heute an zeitgemäßen Ausbildungsmöglichkeiten. Daher können wir hier nicht so viel leisten
wie frühere Generationen.

Beide: Faust 2, Anmutige Gegend

Wolfgang Greiner hatte bereits einiges im Bereich Regiekunst umgesetzt. Er experimentierte mit Beleuchtung und Bekleidung, was
nach ihm kein anderer Regisseur am Goetheanum in dieser Weise
gemacht hat. Roggenkamp interpretierte die Bühne als Seelenraum. Ein Choleriker erschien mit rotem Halstuch und in rotem Licht. Das wirkt
für das heutige Publikum zu einfach. Im Filmepos «Krieg der Sterne» ging das
vermutlich das letzte Mal, dass «die guten» Soldaten weiß, «die bösen» schwarz
eingekleidet wurden, während die Jedi-Ritter ganz individuell gekleidet sind.
Farben und Ausstattungen werden also auch und gerade im Hollywoodfilm ganz
bewusst eingesetzt. Wir wollen in unserer Inszenierung dynamische Entwicklungen sichtbar machen. Und das ist ja etwas, was die Anthroposophie Rudolf Steiners deutlicher thematisiert als alle anderen philosophischen und spirituellen
Richtungen, die ich kenne: den werdenden Menschen.

Humor in Goethes Faust
«Faust» ist insgesamt ein ernstes Stück. Der Humor ist eher den abgründigen Gestalten vorbehalten: Mephisto, Wagner, Schüler, die Saufkumpane in Auerbachs Keller.
Wie kommt man dennoch zu einer Distanz zum Geschehen, damit es einen mit seinem Absolutheitsanspruch nicht vereinnahmt?
Christian Peter: Ich sehe eigentlich keinen Absolutheitsanspruch im «Faust».
Denn es geht auch Goethe nicht darum, zu sagen: So und nicht anders ist es. Als
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Menschen lernen wir ja nicht nur von den eigenen Erfahrungen, sondern auch
von denen der anderen. So gesehen ist «Faust» eine Art Experiment. Der Verlauf muss plausibel und wahrscheinlich wirken, zugleich aber auch überraschen,
sonst hängen wir ab. Goethe ist es gelungen, uns etwas anzubieten, das faszinierend und anregend bleibt. Für den ersten Teil gilt das fast uneingeschränkt.
Der zweite Teil ist da viel anspruchsvoller. Insgesamt ist „Faust“ ja eine Tragödie
und thematisiert also eher anstrengende und leidvolle Themen. Da würde zu viel
Humor und zu viel Abstand das Anliegen der Form stören.
Dennoch ist der Humor sehr wichtig. Rudolf Steiner macht gerade im Zusammenhang mit Bühnenaufführungen deutlich, dass ein gesunder Humor nicht nur
erfrischend wirkt, sondern auch Ausdruck anderer Qualitäten ist. Denn der Humor ist nicht vereinbar mit falscher Mystik oder ungesunder Sentimentalität. Es
gibt ganze Szenen, die wir humorvoll greifen. Und wir nutzen den Humor in der
Arbeit, um selbst frisch und lebendig zu bleiben.
Margrethe Solstad (verschmitzt): Nicht alles, was wir machen, ist vollkommen
ernst. In der Walpurgisnacht finden wir einen Facettenreichtum, der vom beinahe Vulgären über das Burleske bis hin zum Tief- und Feinsinnigen reicht. All das
macht ja nicht zuletzt den Sturz sichtbar, den Faust vollzieht. Im Osterspaziergang geht es in den Tänzen heiter zu. Und die Hexenküche in ihrer magisch-zauberischen Anmutung oder die Rohheit von Auerbachs Keller vermitteln ein differenziertes Feld seelischen Lebens.
Christian Peter: Das Gefälle zwischen Ernst und Humor ist in unserer Inszenierung höher als früher. Denn sie ist insgesamt spielerischer. Zu den ernsten Stellen, mit denen man sich ja auch verbindet, gibt es immer wieder Momente der
Lösung oder – im Sinne griechischer Mysterienkunst – katharsische Momente.
Der Humor ist also wichtiger, als es auf den ersten Blick scheint.

Faust 2, Weitläufiger Saal mit Nebengemächern, «Mummenschanz»

Sebastian Jüngel

Die Fragen stellte Sebastian Jüngel im Frühjahr 2015
Fotos: Georg Tedeschi

FAUST-Tagungen
Ostern :
Himmelfahrt:
Pfingsten:

25. – 27. März 2016 Premiere
5. – 7. Mai 2016
12. – 16. Mai 2016

Sommertagung: 19. – 23. Juli 2016
Jugendtagung:

25. – 29. Juli 2016

Int. Faustfestival: 1. – 5. August 2016 (DE, EN, ES, FR)
Informationen, Programme über www. faust.goetheanum.org,
oder telefonisch 061 706 44 44

Kommunikation „Faust“. Geboren
1969 in Berlin. Germanistik- und
Informatikstudium mit Zusatzqualifikation Deutsch als Fremdsprache.
Redakteur und Kommunikation am
Goetheanum. Zuletzt erschienen
von ihm die beiden Bücher „Auf
Luzia fiel das Los“ und „Luzia lernt
kämpfen“ im Verlag Ch. Möllmann,
illustriert von Johanna Schneider.
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Kurt Hendewerk
Dem «Faust» der Goetheanum-Uraufführung 1938

zu seinem 40. Todestag

Vor nunmehr über vierzig Jahren, am 13. August 1975, ging der am
29. Juni 1900 geborene Kurt Hendewerk von uns. Im September
1924 nahm er am Dramatischen Kurs von Rudolf und Marie Steiner
teil. Ab 1926 gehörte er zu der Schicksalsgemeinschaft, mit der
zusammen Marie Steiner ihren kosmisch ausgerichteten Impuls
der Sprachgestaltung und der Schauspielkunst im Bunde mit der
Eurythmie erarbeitet hat: der Bühnenkunst, die den Namen des
Goetheanum in die Welt getragen hat.

1952 Faust 1, Osternacht

Nach dem Tod Marie Steiners am 27.12.1948 sollte im Sommer des
Goethejahres 1949 der «Faust» erstmals ohne ihre Probenleitung
zur Aufführung kommen. Die Verantwortung hatte sie Kurt Hendewerk und Gertrud Redlich übergeben, für die Eurythmie Marie
Savitch.
Hendewerk führte alle Sprechchöre mit Ausnahme der wenigen
Szenen, in denen er als Faust auf der Bühne stand. Es ist hier nicht
der Raum, um den unendlichen Variationen seiner Faust-Darstellung auch nur andeutend nachzugehen.
Im Sommer 1949 hatte er nicht nur die Regie mitzuverantworten,
die Chöre anzuführen, den Faust zu spielen und sich dafür Stunden um Stunden vorbereitend einzuüben, sondern nach langem
Bitten und Betteln unterrichtete er auch noch die fünf Köngener
Eurythmisten, die an der «Faust»-Aufführung teilnahmen.

1952 Faust 1, Studierzimmer 1,
Faust-Monolog

Mögen diese Erinnerungen dazu beitragen, auf die Blütezeit der
Goetheanum-Bühnenkunst zurückzuschauen, wie sie durch gut
drei Jahrsiebte entstanden ist und sich durch ebenso viele Jahre
wieder entfernte: ein Erinnern, das zum Ideal aufrufen kann, diese junge, kosmisch ausgerichtete Sprach- und Schauspielkunst auf ihrer eurythmisch-lautlichen Basis immer von neuem aufzusuchen, anzugehen – nicht mehr durch Nachahmung, sondern auf den dreifältig-methodischen Wegen des Sprachgenius,
wie Rudolf Steiner sie in seinem „Dramatischen Kurs“ (GA 282) für jeden, der sie
gehen will, zugänglich gemacht hat.
Wilfried Hammacher
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THEMENBEREICH FIGURENSPIEL
Märchenspiel mit Puppen
– noch zeitgemäss?
Gastspiel der „Blauen Marionettenbühne München“ im italienischen Vicenza mit
„Biancaneve“ («Schneewittchen»), in der Landessprache: Beim dritten Verführungsversuch zeigt die böse Stiefmutter, als Bauersfrau verkleidet, den giftigen
Apfel, Biancaneve sieht ihn voller Verlangen an. «Non mangiare!» ruft ein Kind
laut warnend durch den Saal; ganz eingenommen von dem Bühnengeschehen
reagiert es spontan auf die Gefahr.

Cilli und Mathias
Ueblacker

Nach einer anderen der drei Aufführungen ist eine Mutter nur mit Mühe davon
abzuhalten, mit ihrem Kind an der Hand hinter die Bühne zu stürmen um ihm
dort zu beweisen, dass da nur „tote“ Puppen waren, das Kind hatte lebende
Wesen gesehen.
Werfen diese beiden Ereignisse nicht ein Licht auf den «Zauber der Figur»? Woher kommt diese unmittelbare Wirkung der Puppe, ihre «seelische» Ausstrahlung – oder Ausstrahlung in die Seele – , obwohl sie doch nur gestaltete Materie
ist, ohne eigenes Leben, bewegungsunfähig ohne ihren Spieler?
Ich glaube an die unsterbliche Seele der Marionetten und Puppen. Es sind Wesen von Holz und Pappe, aber es ist etwas Göttliches in ihnen, wie klein sie auch
immer sein mögen. Sie leben nicht wie unsereiner – und doch leben sie. Sie leben wie die unsterblichen Götter.
Anatole France beleuchtet damit die kultische Herkunft der Figur, die archaische
Beziehung Mensch – Figur – Götter, die als eine Art Sehnsucht nach dieser Beziehung tief im Menschenwesen veranlagt ist.
Seine lange Geschichte hindurch lebt das Puppenspiel von der Bereitschaft, der
Fähigkeit des Zuschauers, mit der Kraft seiner Fantasie die Puppe als Wesen–
haft anzuerkennen. Diese Ur-Kraft führt uns schon das kleine Kind vor, wenn es
hingegeben mit seiner Puppe spielt und sie als Partner annimmt, obwohl – oder
gerade weil – sie nichts von ihm will und sich alles anhört und alles gefallen lässt.
Eine vergleichbare Beziehung hat das Kind zum Puppenspiel. Ganz offen lebt es
sich seelisch in das Tun der Figuren ein und macht innerlich mit, was es auf der
Bühne sieht: «Non mangiare!»
Die Puppe, gleich welcher Art, ist das Instrument des Spielers, sie vermittelt in
ihrer materiellen Beschränkung dessen Intentionen dem Zuschauer. Die Beziehung des Spielers zum Zuschauer ist also, anders als beim Schauspieler, indirekt,
was der Spieler an seelisch geprägter Gestaltungskraft in seine Figur hineinlegt,
erlebt der Zuschauer gleichsam objektiviert. Indem sich die Figur loslöst von der
Person des Spielers, legt sie das Persönliche ab und gewinnt eine eigene, «reine»
Ausdruckskraft. Dieses Phänomen, die Reinheit, die Unschuld, ja vielleicht sogar
die Heiligkeit der Figur, ist vielfach ausführlich beschrieben worden. An dieser
Stelle muss ein Zitat aus dem Tagebuch von Max Frisch genügen, das uns sehr
berühren kann:

Cilli Ueblacker, geboren 1947 in
Thiersbach, Niederbayern, ausgebildete Kinderkrankenschwester.
Seit 30 Jahren aktiv im Puppenspiel
an der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing. Marionettenkurs
für Kinder an der Schule. Seit 1993
«Blaue Marionettenbühne» mit insgesamt 7 Mitwirkenden, dazu eine
kleinere offene Marionettenbühne,
die zu zweit bespielt wird, und eine
Kofferbühne für Fernreisen nach
Israel und Rumänien.
Mathias Ueblacker, geboren 1942
in München. Architekturstudium, Bauforschung bei archäologischen Grabungen in Italien,
Tunesien, Türkei. Ab 1974 bis zur
Pensionierung im Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege.
Ab 1989 Mitarbeit beim Puppenspiel an der Rudolf-Steiner-Schule
München-Schwabing. 1993 Bau
der «Blauen Marionettenbühne».
Zusammen mit Cilli Ueblacker
Inszenierungen von Märchen der
Brüder Grimm für unsere verschiedenen Bühnen.

Christus als Puppe? Ich erinnere mich, dass wir als Studenten einmal ein Puppenspiel sahen, welches das Abendmahl darstellte. Es war erschütternd. Es war
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heilig in einem Grade, wie es mit einem menschlichen Darsteller,
der nur einen Christus vortäuschen will, nie möglich wäre. Die
Puppe, im Gegensatz zum leiblichen Schauspieler, begegnet uns
von vornherein als Gestaltung, als Bild, als Geschöpf des Geistes,
der allein das Heilige darstellen kann. Der Mensch, auch wenn er
ein Bild spielt, bleibt immer noch aus Fleisch und Blut. Die Puppe
ist aus Holz, ein ehrliches und braves Holz, das nie den verfänglichen Anspruch erhebt, einen wirklichen Christus vorzustellen
und wir sollen sie auch nicht dafür halten. Sie ist nur ein Zeichen
dafür, eine Form, eine Schrift, die bedeutet, ohne dass sie das
Bedeutete sein will. Sie ist Spiel, nicht Täuschung, sie ist geistig,
wie nur das Spiel sein kann.
Das «ehrliche und brave Holz» stellt aber doch Ansprüche. Gerade
weil sie ohne eigenes Zutun von ihm abhängt, will die Puppe vom
Spieler mit stimmigem Ausdruck geführt sein. Da darf sich für den
Zuschauer keine Diskrepanz ergeben zwischen ihren Gebärden
und der jeweiligen Handlung. Nur die Übereinstimmung erlaubt
gerade dem kindlichen Zuschauer, sich dem Spiel der Puppe ganz
hinzugeben, da hat der Spieler eine hohe Verantwortung.
Die Puppe als «Geschöpf des Geistes» – das prädestiniert das
Puppenspiel geradezu für die echten Märchen, etwa der Brüder
Grimm, vor allem, wenn es hierbei um Aufführungen für Kinder
geht. Wenn Kinder ins Puppenspiel gehen, kommen sie aus dem
Alltag in eine andere Welt. Sie tauchen ganz in das Spiel ein und
fühlen sich eins mit dem Helden, vor dem oft ein unbekannter,
gefahrvoll beschwerlicher Weg liegt. Die Geschehnisse auf diesem Weg wandeln ihn und am Ziel findet er ein neues Königtum.
Die Kinder erleben und erleiden mit, das weckt in ihnen Mut und
Lebensfreude; es bildet sich in ihnen ein Organ für die Wahrheit,
für das, was gut und was böse ist, was gerecht und ungerecht,
was wesentlich ist. Die Kinder tragen eine unbewusste Sehnsucht
nach diesen Märchenbildern in sich, die ihnen eine Art Rückschau
sind auf die geistige Welt, aus der sie stammen – die aber auch so
etwas wie ein Vorausblicken auf die Entwicklungsmöglichkeiten
ihres Lebens beinhalten können.

Das tapfere Schneiderlein

Es ist uns bewusst, dass es noch besser wäre, ein Märchen «nur»
schön zu erzählen, vorausgesetzt die Erzählerin, der Erzähler lebten ganz im Vorgetragenen. Dann nämlich kann sich jedes Kind, innerlich aktiv,
sein eigenes Märchenbild gestalten und es wird das so tun, wie es seiner Entwicklung entspricht.
Heute gibt es aber viele Kinder, die nicht mehr zu den eigenen Bildern gelangen, weil diese überlagert sind von der Masse der auf sie einwirkenden äusseren Bildeindrücke. Was die Märchen betrifft, sind die meisten Kinder festgelegt
durch Fernsehen, Kino, Smartphone usw. Für diese Kinder kann das Puppenspiel
Hilfe, geradezu, wie Rudolf Steiner sagt, Heilmittel sein, weil es heraufholen
kann, was verschüttet oder verzerrt ist, und die Kinder wieder an Urbilder anzuschliessen vermag. Das kann tatsächlich gelingen: Wir sind oft erstaunt, wenn
die nach einem Märchenspiel entstandenen gemalten Kinderbilder Details zeigen, die auf der Bühne gar nicht zu sehen waren.
In der Puppe begegnen sich Spieler und Zuschauer: Der Spieler überträgt «seine»
Rolle auf die Puppe, der Zuschauer nimmt das in sich auf, ergänzt die Darstellung
der Puppe durch seine Fantasie zu einem eigenen Bild. Die Figur ist, wenn sie nicht
karikaturhaft überzeichnet ist, in ihrer Objektivität ein Stück weit «offen», frei für
Interpretation, sie kommt gleichsam dem Eigen-Sinn des Zuschauers entgegen.
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Dieses freilassende Element ist eine Verpflichtung, auch für die Inszenierung
selbst: Eine bis in die Einzelheiten ausformulierte Inszenierung ist abgeschlossen, hier bleibt dem Zuschauer nichts anderes als das Entgegennehmen, er hat
«nichts mehr zu tun». Es ist zudem das im Augenblick entstehende künstlerische
Geschehen, das über das Medium der Puppe von Mensch zu Mensch spricht, das
die Zuschauer seelisch berührt in einer Weise, wie es zweidimensionalen technischen Medien nicht gelingen kann. Deshalb will die «Blaue Marionettenbühne»
durch die besondere Art der Inszenierung und der künstlerischen Darstellung
den Kindern die Märchen so zeigen, dass Anregung und Raum entstehen für die
Entfaltung ihrer Fantasie, die sie anschliesst an die Urbilder:
Wir dramatisieren die Märchen nicht – eine Erzählerin trägt den Originaltext
vor. Die einleitende und begleitende, aber nicht untermalende Musik wird auf
einem Instrument gespielt, das die Stimmung des Märchens unterstützt. Das
Bühnenbild bleibt in Ausdruck und Farbe zurückhaltend, nur das Wesentliche
soll gezeigt, manchmal auch nur angedeutet werden. Wir bemühen uns, die Marionetten so zu gestalten und zu führen, dass sie für die Kinder authentisch sind.
Sprache, Musik, Form und Farbe des Dargestellten sowie das Licht sollen eine
Einheit bilden und ganz im Dienst des ruhigen Erlebens beim Zuschauer stehen.
Mit unseren Marionettenspielen erreichen wir einen grossen Kreis von Kindern,
weit über die Schule hinaus. Nach der Vorstellung verweilen sie oft noch im
Nachsinnen, sie wirken aber nicht ermüdet, sondern durchlebt, manchmal bis
in die roten Backen. Die Erwachsenen – sie kommen immer mehr, auch ohne
Kinder – staunen über das still konzentrierte Zuschauen der Kinder: «…dass sie
so lange still sein können!» – und betonen dankbar gerade die Ruhe und Ausgeglichenheit des Spiels.
Die Bildeindrücke gehen tief, die Erinnerung dauert an. Heute kommen Eltern,
die schon als Kinder in unseren Spielen waren. Sie wollen das ihren Kindern auch
zeigen, denn „das war immer so schön!“
Ist also Märchenspiel mit Puppen noch zeitgemäss?
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NACHRUFE
Lebenslauf von Maria-Magdalena Roth-Suter
*14. August 1920 † 30. Dezember 2014

Maria-Magdalena Roth-Suter, geboren am 14. August 1920, wuchs
in einem Milieu auf, in dem die Kunst eine zentrale Rolle spielte.
Sie studierte neben ihrer Bürotätigkeit Violine. Im Jahre 1955
begann sie dauerhaft für die Eurythmie-Aufführungen im Goetheanum zu spielen. Regelmässige Konzerte mit dem «Goetheanum-Quartett», das sie mit der Unterstützung von Joseph Gunzinger, dem Leiter der musikalischen Sektion am Goetheanum,
gründen konnte, bildeten Höhepunkte in ihrem Leben. Obwohl
ihre Tätigkeit am Goetheanum schon in jungen Jahren ihr Herzensanliegen war, finanziell jedoch wenig einbrachte, nahm sie eine
Stelle im Symphonie-Orchester Basel an.
Als ihr die Dienste im Symphonie-Orchester neben den Aufgaben
als Mutter zu anstrengend wurden, wechselte sie die Stelle und
wurde Konzertmeisterin im «Collegium-Musicum Basel».
Als sie 1983 die Konzertmeisterstelle abgab und 1990 die Arbeit
am Goetheanum beendete, ergab sich für sie wieder eine neue
Aufgabe im Zusammenhang mit der Eurythmie.
Sie übernahm das Spielen für Proben und Aufführungen der
Eurythmie-Gruppe ihrer Tochter Johanna. Auch hier bereiteten ihr
sowohl das stundenlange Üben als auch das Reisen und Auftreten wieder viel
Freude.
Im Herbst 2004 eröffnete Johanna einen Eurythmieausbildungskurs in Odessa
am schwarzen Meer. Während 4 Jahren begleitete sie ihre Tochter jeweils für
mehrere Wochen in die Ukraine.
Im Alter von 94 Jahren, inmitten der heiligen Nächte, in denen Eiskristalle und
Sternenglanz das weisse, reine Gewand der Erde schmückten, entschlief sie in
den Armen ihrer Tochter.
Geistesgegenwart, Integrität, Opferbereitschaft, und Mut und Stärke im Überwinden von Schwierigkeiten, machten sie zu einer Persönlichkeit, die nicht nur
die Aufgaben im Leben zu meistern verstand, sondern durch deren Violinspiel
auch die Himmelskräfte der Musik im irdischen Bereich aufleuchteten.
Johanna Roth
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Claudia Reisinger
* 11. Juli 1926 in Wien † 5. November 2015 in Berlin

An eben dem Tag, an dem zwei Jahre zuvor Rudolf Steiner das Wahrspruchwort für die Eurythmie gegeben hatte, wurde Claudia Reisinger
am 11. Juli 1926 in Wien geboren – in der Stadt der Musik und europäischen Klassik. Beide Künste, Eurythmie und Musik, wurden ihr zum
Schicksal, bildeten am Kunstwerk ihres Lebens. Ihre Mutter Helene Reisinger war einer «Entsendung» von Berlin nach Wien gefolgt. Sie hatte
sich 1923 bis 1924 in Dornach bei Rudolf Steiner und Marie Steiner der
Eurythmie verbunden, um anschliessend an der 1925 in Berlin gegründeten Eurythmie-Schule mitzuwirken. Nach kurzer Ehe in Wien kamen
Mutter und Tochter nach Berlin zurück, dem Ort ihrer Bestimmung.
Claudia Reisinger besuchte dort die erste Rudolf Steiner Schule und
nach deren Schliessung zwei Jahre die Freie Waldorfschule in Dresden,
bis auch diese politisch bedingt verboten wurde. In Fürstenwalde beschloss sie ihre Schulbildung.
Kriegsbedingt war der Traumberuf Goldschmiedin nicht möglich. So
entschloss sie sich zum Studium künstlerischer Keramik an der Meisterschule deutschen Handwerks in Berlin, später in Bunzlau. Schliesslich folgte sie der Mutter in das Heil- und Erziehungsinstitut Schloss
Gerswalde, geleitet von Franz Löffler, einem der ersten Heilpädagogen. Hier war eine künstlerisch-pädagogische Gemeinschaft beisammen, die mit ihren Schützlingen die schwersten Prüfungen des Krieges gemeinsam bestand. Wesentlicher Halt waren die ununterbrochene anthroposophische
Arbeit, die sozial-pädagogische Aufgabe und eine Fülle künstlerischer Tätigkeiten wie Musizieren, Malerei, Theaterspielen und vor allem Eurythmie, unterrichtet von Helene Reisinger. Aus dieser «lebenerhaltenden» Erfahrung entstand der
Wunsch bei Claudia Reisinger, gemeinsam mit den beiden Töchtern von Frank
Löffler, nach Wiederaufnahme der Ausbildungstätigkeit in Eurythmie durch Helene Reisinger. Marie Steiner bestätigte 1948 noch einmal die Rechtmässigkeit
dieser Ausbildung, so dass die drei das ersehnte Eurythmiestudium durchführen
und schliesslich nach abenteuerlicher Fahrt durch das kriegszerstörte Deutschland 1950 in Dornach am Goetheanum ihre Diplom-Aufführung zeigen konnten.
Zunächst war Claudia Reisinger Mitarbeiterin am Caroline-von-Heydebrand-Heim,
der Institution, die nach politisch bedingtem Abbruch der Arbeit in Gerswalde in
Berlin neu aufgebaut wurde. Sie beteiligte sich an der Ausbildungsarbeit ihrer
Mutter in der «Privatschule für Eurythmische Art und Kunst». Es folgten von 1952
bis 1954 zwei erfahrungsreiche Jahre an der Eurythmie-Bühne des Goetheanum
in Dornach unter der Leitung von Marie Savitch.
1954 wurde wiederum zum Schicksalsjahr: Aus den Lebenserfahrungen in
Gerswalde mit der Kunst (Eurythmie) und der Heilpädagogik als sich ergänzende
Impulse aus der Anthroposophie wurde die «Gesellschaft zur Förderung musischer Erziehung e.V. » (G.z.F.) gegründet und ein Haus in der Argentinischen
Allee 25 in Berlin-Zehlendorf gefunden. Hier wurden die Schule für Eurythmische
Art und Kunst und das Heilpädagogische Therapeutikum zu Orten der jeweils
individuellen Entwicklung und des schöpferischen Zusammenklangs im künstlerischen Tun – Claudia Reisinger wirkte an der Eurythmieschule als Dozentin.
Während ihre Mutter ihre Meisterschaft in der Lauteurythmie bewies, entfaltete
Claudia Reisinger ihre geniale Fähigkeit, Toneurythmie als freies schöpferisches
Kunstwerk zu gestalten und alle von Rudolf Steiner vermittelten Gesetzmäs-
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sigkeiten einzubeziehen. So verhalf sie Eurythmie-Formen von Rudolf Steiner zu immer neuer Präsenz, entwarf eigene Formen für
Soli, kleine und grosse Gruppen, ja schuf Choreographien für ganze
Orchester-Werke und studierte sie ein. Sie wandte sich mutig zeitgenössischer Musik zu und öffnete für die Toneurythmie das Tor zur
Moderne. Bedeutende Komponisten kreierten Werke speziell für sie
und ihre Interpretationskraft. Diese hatte etwas Unvergleichliches,
sie offenbarte eine umfassende Geistesgegenwart im Ätherischen.
Gemeinsam mit Helene Reisinger wurden Bühnenprogramme gestaltet, die bei Tourneen im europäischen Raum vielen Menschen mit der
Kraft ihrer Aussage und charakteristischen Gestaltung unvergessen
bleiben. Ungezählte Studenten trugen das von Claudia Reisinger
vermittelte «Eurythmie-Gut» in alle Welt, denn sie war von 1974 bis
1999, zunächst neben ihrer Mutter, später alleinverantwortlich, aber
gestützt von ihrem Kollegium, Leiterin der Schule für Eurythmische
Art und Kunst Berlin. Sie war sehr froh, als sie 1999 die Verantwortung
für die Schule an Alois Winter und das Kollegium weitergeben konnte,
war es doch ihr deutlicher Wunsch, einen Leiter für die Zukunft zu finden. In
reger Anteilnahme begleitete sie weiterhin das Leben in der Schule, das sich
erfreulicherweise sehr positiv entwickelte, und gab bis zu ihrer Erkrankung Laienkurse. Daneben gab sie Rat und Hilfe an viele, die von ihrem speziellen Schatz
an Erfahrungen, von ihren Formen für Soli und Gruppen, ihren Märchen-Einstudierungen und ihrem pädagogischen Rat profitierten.
Am 5. November 2015 hat sie ein erfülltes, an eurythmisch-künstlerischen Werken reiches Leben in aller Ruhe beschliessen dürfen. Ungezählte Menschen denken dankbar an eine der genialsten Künstlerinnen der Ton-Eurythmie.
Reinhard Wegener
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Eva Lunde
* 12. April 1914 † 9. November 2015

Eva Lunde kam am Ostermorgen, den
12. April 1914 in Lillehammer/ Norwegen zur Welt. Sie wuchs in einer anthroposophischen und künstlerischen
Atmosphäre als siebte von zehn Geschwistern auf. Dieweil die Söhne der
Familie auf die Übernahme des Möbelgeschäftes vorbereitet wurden,
schickte man die Mädchen eine nach
der anderen auf die Friedwartschule
in Dornach; Eva kam dorthin als 15-jährige. Dort erlebte sie die Eurythmie
zum ersten Mal. «Ich konnte noch
kein Deutsch, aber ein Erlebnis ist mir
unvergesslich geblieben: Es kam eine
Eurythmistin aus dem Vorhang, und auf einmal war der ganze Bühnenraum von
einer wunderbaren Stimmung erfüllt…».
Nach vier Jahren auf der Friedwartschule begann sie, wie ihre Schwester Kari,
die Eurythmieausbildung in Dornach. Ihre Lehrer waren Eurythmisten, die direkte Anweisungen von Rudolf Steiner erhalten hatten. Sie hatte ihren Lebensweg gefunden.
Im Jahre 1936, 22 Jahre alt, schloss Eva ihre Ausbildung sowohl zur Eurythmistin
als auch zur Heileurythmistin ab. In den nächsten Jahren war sie auf der Bühne
am Goetheanum, in Järna, Stockholm, Kopenhagen, Oslo und Lillehammer zu
sehen.
In Dornach studierte Eva auch Sprachgestaltung, und obwohl ihre Lehrer ihr die
Möglichkeit gaben, sich zum Schauspieler ausbilden zu lassen, war Eva sicher:
Sie wollte zurück in den Norden, um für den eurythmischen Impuls in der norwegischen Sprache und Dichtung zu wirken.
Während des Krieges lebte Eva in Järna/ Schweden und arbeitete dort u. a. zusammen mit Agathe Ritter, Gertrud Klingborg und Elena Zuccoli. Nach dem Krieg
ging sie nach Norwegen zurück. Eine Zeitlang arbeitete sie als Eurythmielehrerin, gab Abendkurse und war in der Volkstanzszene zugegen. Clara Semb, eine
der bekanntesten Volkstanzpioniere in Norwegen, erlebte durch Eva, dass in der
Eurythmie ein Zukunftsimpuls veranlagt war, der die grundlegenden Elemente
des Volkstanzes weiterentwickeln konnte.
Eva zog nun nach Oslo um und arbeitete bis zu ihrer Pensionierung als Eurythmistin und Heileurythmistin an der Waldorfschule in Oslo. Außerdem gab sie
Abendkurse, hatte Aufträge an öffentlichen Schulen und unterrichtete an einer
Musikkindergartenausbildung. Eva war eine Pionierin der Eurythmie in Norwegen. Eurythmisten aus In- und Ausland kamen, um mit ihr zu arbeiten. Sie war ein
strenger Lehrmeister, Mittelmäßigkeit duldete sie nicht und Korrekturen wurden ohne Filter gegeben. In eigener Sache war sie bescheiden und vermochte
Begabung und Potenzial bei anderen zu sehen.
In Oslo begann Eva Erwachsene zu unterrichten, die gerne Eurythmisten werden
wollten. Das war der erste Keim für eine Eurythmieausbildung im Lande. Auf
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eine Initiative von einer Gruppe Menschen, wurde 1983 die Eurythmieschule in
Moss gegründet, mit Eva Lunde und Jürgen Kraft als Hauptdozenten. Da war
Eva fast 70 Jahre alt und schon pensioniert. Die Dichter Olaf Aukrust und Alf
Larsen, als die Repräsentanten der zwei norwegischen Landsprachen, wurden
die geistigen Schutzpatrone der Schule.
Eva sah das Ehepaar Margrethe und Trond Solstad als speziell geeignet, die
Schule weiterzuführen – 1987 kamen sie aus Dornach, um diese Aufgabe zu
übernehmen. Die Ausbildung zog 1994 nach Oslo um und wurde zu «Den norske
Eurytmihøyskole».
Jetzt konnte Eva sich in eines ihrer Hauptinteressegebiete vertiefen: die Alliteration. Früher hatte sie Kurse über dieses Thema in Dornach, Stuttgart und
Hamburg gegeben und war aktiv mit dabei, als das Bühnenensemble des Eurythmeum Stuttgart 1980 «Baldurs Träume» einstudierte und in Skandinavien aufführte. Jetzt wurde sie eingeladen, neue Kurse zu halten. Die Menschen sollten
«in die Füße herunter», und das eurythmische Werkzeug hierfür war die Alliteration. Diese Arbeit ist zusammengefasst in ihrem Buch: «Das Wesen der eurythmischen Alliteration» (2003).
Evas humoristische Seite zeigte sich in ihrer Fähigkeit Humoresken darzustellen.
Unvergesslich sind die charakteristischen Gebärden in einer ihrer Glanznummern, „Skrinet med det rare i“ („Das Kästchen mit dem seltsamen Inhalt“), die
sie zu ihrem 80. Geburtstag auffrischte und zur Freude der Geburtstagsgäste auf
der großen Bühne der Waldorfschule in Oslo zum Besten gab.
Von ihrer kleinen Wohnung in Oslo aus verfolgte sie interessiert das Weltgeschehen. Durch ihre nüchterne Lebensweise hatte sie Geld aufgespart für einen
Eurythmiefond, der manch unbemitteltem Eurythmiestudent zu Hilfe kam.
Eva wohnte ihr Leben lang alleine und war gewohnt, sich selber zu versorgen.
In ihrem 97. Lebensjahr jedoch brach sie einen Oberschenkelhals, welches sie
veranlasste, in ein Pflegeheim zu ziehen. Sie fühlte sich dort sicher aufgehoben
und bekam gute Pflege und Fürsorge. Als die Gedächtniskräfte sie langsam verließen, freute sie sich über Kindheitserinnerungen und rezitierte Verse der Edda
wie: «Årle i old» und «Vreid var Vingtor» genau so kräftig wie früher.
Die Nachricht, dass die Eurythmiehochschule im Sommer 2015 ihre Türen schließen musste, nahm sie ruhig entgegen. Sie hatte das Ihrige getan.
Eva war die letzte der Lunde- Geschwister, die über die Schwelle ging. Sie starb
am Abend des 9. Novembers, still und alleine, kurz nach der abendlichen Pflege.
Sie wurde 101 und ein halbes Jahr alt.
Eva widmete ihr ganzes Leben für einen neuen Sprach- und Bewegungsimpuls
in unserer Zeit. Sie hat sehr viel bedeutet für alle Eurythmisten, die ihr begegnet
sind und ihren Impuls aufnahmen. Durch ihren unermüdlichen Einsatz hat sie
tiefe Spuren hinterlassen, die weiterhin anregend in die Eurythmie herein wirken
werden.
Wir sind ihr in tiefster Dankbarkeit verpflichtet.
Kristine Høiland, Priesterin der Christengemeinschaft in Oslo
(redigiert von S. Sörum, R. Fretheim und A. Seitz (Übers.)
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BÜCHER
Helga Daniel: Sein oder Nichtsein,
Eurythmie in den Klassen 9-12
Buchrezension von Michael Werner

Endlich ist das Werk «Sein oder Nichtsein» von Helga Daniel[1] erschienen. Es ist
ihr drittes und zugleich umfangreichstes Buch über die pädagogische Eurythmie,
das sich, nachdem in den beiden vorherigen Bänden Unter- und Mittelstufe thematisiert wurden, dem Eurythmieunterricht in der Oberstufe zuwendet. Helga
Daniel begleitet als langjährige Dozentin für Eurythmiepädagogik an der Eurythmieausbildung in Leiden in Holland Studierende auf ihrem Weg in die schulische
Realität. Ihre reichhaltige pädagogische Erfahrung bildet den Hintergrund, aus
dem heraus dieses Buch entstanden ist. Es richtet sich an die Kollegen in den
Oberstufen und an die Freunde der pädagogischen Eurythmie.
Der Aufbau des Buches folgt demselben Schema wie die beiden anderen Bände.
Im ersten Teil werden grundlegende Aspekte der Menschenkunde Rudolf Steiners erläutert und es findet sich ein Kapitel über «Methodisch-Didaktisches»
– ein Thema, das sonst eher stiefmütterlich behandelt wird. Dieses Kapitel ist
Helga Daniel selbst das wichtigste - nur in diesem dritten Band äussert sie sich
hierzu explizit. Die beiden Begriffe werden umrissen und auf die Eurythmiepädagogik angewandt.
Der zweite Teil des Buches enthält detailliert ausgearbeitete Beispiele und Vorschläge für den Eurythmieunterricht in den Klassen neun bis zwölf. Insbesondere dieser auf den Unterricht und die pädagogische Tätigkeit gerichtete Teil ist
ganz praxisorientiert gestaltet und richtet sich unmittelbar an Kollegen, die in
diesen Klassenstufen arbeiten und Anregungen für ihren Unterricht suchen. Die
Unterrichtsinhalte sind chronologisch geordnet und werden jeweils ausführlich
erläutert. Die praktischen Beispiele sind mit Hinweisen versehen, die illustrieren,
wie man sie in der eigenen Unterrichtspraxis einsetzen kann. Dabei wird deutlich
auf einen der klassischen Anfängerfehler im pädagogischen Geschäft hingewiesen - den der zu schnellen «Abarbeitung» der einzelnen Arbeitsaufgaben - und
es wird demonstriert, wie man diese in viele kleine, aufeinander aufbauende Arbeitsschritte einteilen kann. Mit Hilfe dieser Kniffe schafft man sich die Möglichkeit, eine ganze Weile von den einzelnen Aufgabenstellungen zu zehren; und auf
der anderen Seite können die Schüler in einem verlangsamten und vertiefenden
Arbeitsprozess eigene Kompetenzen bemerken, erwerben und aufbauen. Erst
durch viele Wiederholungen wird dieser Schritt wirksam. Einer der zentralen
Kniffe des Unterrichtens besteht ja in dem Vermögen, den Unterrichtsstoff didaktisch und methodisch geschickt aufzuarbeiten, damit er auch seine Wirkung
bei den Schülern voll entfalten kann.
Im umfangreichen Anhang finden sich noch Ergänzungen zu speziellen Themen
des Schullebens wie zu einigen besonderen Aufgaben, die man als Eurythmiekollege in einer Waldorfschule wahrzunehmen hat. Insgesamt ist das Buch als Nachschlagewerk und Praxisbuch konzipiert – man findet daher viele Anregungen für
die pädagogische Arbeit mit den Klassen der Oberstufe.

Anmerkungen:
[1] Daniel, Helga; Sein oder Nichtsein, Eurythmie in den Klassen 9
bis 12, edition waldorf 2015.
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In Laufe der Entstehung dieses Buches hat sich Helga Daniel mit anderen erfahrenen Kollegen vielfach ausgetauscht, einige ihrer Anregungen aufgegriffen und
sie im Kapitel «Sonderfragen» in das Buch eingegliedert. Hier bekommen insbesondere junge Kollegen Einblicke in die unterschiedliche und auch vielfältige
Beanspruchung eines Eurythmiekollegen in einer Waldorfschule. Diese besteht
zum Beispiel in der täglichen Zusammenarbeit mit einem Eurythmiebegleiter (oft
Pianisten), in der Aufgabe der Zeugnisformulierung für jeden Schüler, der Vertretung andrer Kollegen im Unterricht, der immer wieder auftauchenden Frage der
Deputate und weiterer Pflichten und Aufgaben jenseits des eigentlichen Unterrichtens. Es werden das Umfeld und die breite berufliche und menschliche Beanspruchung eines Eurythmiepädagogen an einer Waldorfschule deutlich und es
wird eindrücklich gezeigt, wie vielfältig dieser Beruf ist. Auch für mich als «alten
Hasen» war das spannend und ausgesprochen anregend zu lesen.
Als angenehm bei der Lektüre dieses Buches empfand ich, dass am Ende jedes
Kapitels immer eine kurze Zusammenfassung zu finden ist. Wenn man diese vorher liest, kann man rasch entscheiden, ob man in die eigentlichen Ausführungen
einsteigen möchte oder nicht. Das erleichterte den praktischen Umgang und
den Zugang zu diesem Buch ungemein.
Anregend wirkten auf mich die vielen Illustrationen. Darin werden die bereits narrativ geschilderten Inhalte graphisch aufgearbeitet und erlauben so eine andere
Ebene des Verarbeitens. Optisch wirken sie auf das Auge anregend und sind zum
Teil sehr eindrücklich gestaltet. Das Auge kann auf ihnen ruhen, die Gedanken
können sich hier freier bewegen, als dies beim Lesen eines Textes möglich ist,
dem man chronologisch folgen muss, um seinen Inhalt zu verstehen. Diese Graphiken lassen auch den Freiraum, die eigenen Erfahrungen in diesen Kontext einbeziehen. Diese kreative Art der Vermittlung eröffnete mir noch einen anderen
Zugang in der Rezeption des Buches, den ich als Gewinn erlebe.
Helga Daniel schildert in ihrem Buch auch grundlegende Bewegungsphänomene
der Schüler dieser Klassenstufen. In diesem Alter ändern sich sowohl die körperliche Erscheinung (Proportionen und Grösse) wie das dynamische Bewegungsbild
der Schüler vielfach – und genau dazu findet man hier einige Beobachtungshilfen. Auch wenn manche Bewegungen der Schüler noch sehr ungeschickt aussehen sollten, heisst das ja nicht, dass sie sich im Ausführen keine Mühe geben.
Dies muss man als Lehrer «lesen lernen», um zu einer richtigen, sachgemässen
Einschätzung der Schülerleistungen zu kommen.
Und Gleiches gilt auch für die Methodik: Auch diese sollte an die speziellen Möglichkeiten der Klasse angepasst sein, damit die Schüler sich altersgemäss einbringen und Fortschritte erreichen können. Die Oberstufe ist ein spezifisches Pflaster
und für die Eurythmielehrer generell ein anspruchsvolles Terrain. Eurythmieunterricht findet ja im «leeren Raum» statt, ohne Tische und Stühle.
Nach Band 1 „Bewegt ins Leben“
und Band 2 „Übung macht den
Meister“ ist nun mit dem vorliegenden 3. Band „Sein oder
Nichtsein“ Helga Daniels Trilogie
zum Eurythmieunterricht an den
Waldorfschulen abgeschlossen.
Publikation der Pädagogischen
Forschungsstelle
www.waldorfbuch.de
ISBN: 978-3-944911-14-4
Bestell-Nr.: 1627
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Mit diesem dritten Buch hat Helga Daniel ihr Grundlagenwerk zur Eurythmiepädagogik und zur Tätigkeit des Eurythmielehrers von der ersten bis zur zwölften
Klasse abgeschlossen. Aus vollem Herzen wünsche ich diesem Kompendium
eine breite Leserschaft! Jeder Eurythmie-Kollege, ob erfahren oder noch ganz
am Anfang seiner Unterrichtstätigkeit, kann hier reiche Anregungen finden. Und
zudem sollte jede Schule diese drei Bände in ihrer Bibliothek vorrätig haben, damit auch fachfremde Kollegen einen fundierten und verständlich aufbereiteten
Einblick in das Fach Eurythmie bekommen können.
Zusammen mit den «Beiträgen zur Eurythmiepädagogik» und den dort geschilderten empirischen Forschungsergebnissen aus dem Eurythmieunterricht[2] bildet diese neue Publikation ein tragfähiges Fundament für das Fach Eurythmie.
Durch die sorgfältige Aufarbeitung der methodischen Ansätze wird die heutige
eurythmiepädagogische Praxis be- und durchleuchtet. Ich bin erstaunt und zu-

gleich sehr erfreut darüber, dass in so kurzer Zeit von Eurythmiepädagogen die
Qualitäten ihres Faches auf diese gründliche und wissenschaftlich fundierte Weise
erarbeitet und dargestellt worden sind. Zusammen mit dem neu erscheinenden
Richterlehrplan[3] bilden sie eine stabile Basis zur fachlichen Orientierung und
Vertiefung. Ich meine, gerade der Reichtum der unterschiedlichen Ansätze der
einzelnen Kollegen, die alle menschenkundlich fundiert, methodisch-didaktisch
erprobt und phantasievoll-lebendig ganz aus den eurythmischen Möglichkeiten
gestaltet sind und sich gegenseitig ergänzen und stützen, macht das Fach der
Eurythmiepädagogik für jeden Interessierten in seinen Intentionen nachvollziehbar und kann Begeisterung für diese Kunst wecken.
Durch diese Publikationen fühle ich mich überzeugt und zuversichtlich, dass dem
Fach Eurythmie in der pädagogischen Landschaft eine produktive Zukunft beschieden sein wird.
Michael Werner, Eurythmielehrer in Hamburg-Bergstedt

Anmerkungen:
[2] Hasler, Stefan und Heinritz,
Charlotte (Hg.); Den eigenen
Eurythmieunterricht erforschen,
Beiträge zur Eurythmiepädagogik
Band 1, edition waldorf 2014.
[3] Richter, Tobias; Pädagogischer
Auftrag und Unterrichtsziele – vom
Lehrplan der Waldorfschule, Verlag
Freies Geistesleben Stuttgart 2016.
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ISBN 978-3-7274-2782-4
Rudolf Steiner Verlag

KURZMELDUNGEN
Arbeitsgruppe
Sprachgestaltung und
Eurythmie
Gerne würde ich in Dornach oder
Basel eine Gruppe von Sprachgestaltern und Eurythmisten bilden
– vielleicht zunächst für ein Jahr (ab
Sommer 2016) – um gemeinsam
an der Lauteurythmie und der sie
begleitenden Sprachgestaltung
zu arbeiten. Folgendes Zitat von
Rudolf Steiner könnte dabei ein
Leitstern sein:
«Deshalb ist es schon mit dem
Verständnis der Eurythmie verknüpft,
dass man geradezu durch sie darauf
kommt, wie zusammenhängen Intuition, Inspiration und Imagination.
Man hat ja natürlich da nur die Bilder,
aber die Bilder sprechen klar.
Nehmen Sie einmal das Gedicht
– das Gedicht, wie es bloss in der
Seele lebt. Wenn der Mensch sich
ganz innerlich identifiziert mit dem
Gedichte, wenn er es, sagen wir,
so sehr in sich aufgenommen hat,
dass er gar nicht mehr die Worte
gebraucht, sondern die Empfindungen hat und diese Empfindungen in
der Seele erleben kann: er lebt in der
Intuition. Nehmen wir an, er kommt
jetzt dazu, das Gedicht zu rezitieren
oder zu deklamieren. Er versucht in
dem Vokalklang, in der Harmonie,
in dem Rhythmus, in den konsonantischen Bewegungen, im Tempo,
Takt und so weiter, er versucht also,
in der Sprache rezitatorisch oder
deklamatorisch das zum Ausdruck
zu bringen, was in der Empfindung
liegt: Inspiration ist, was so erlebt
wird. Aus dem rein Seelischen, wo es
im Nervensystem lokalisiert ist, wird
durch das Inspirationselement die
Sache heruntergedrängt in Kehlkopf,
Gaumen und so weiter.
Jetzt lassen wir es heruntersinken
in die menschlichen Gliedmassen, so
dass der Mensch in seiner eigenen
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bewegten Gestaltenbildung das zum
Ausdrucke bringt, was Sprache ist,
dann haben wir im eurythmischen
Gedicht das dritte Element: die
Imagination.» (GA 260, 23. Dezember 1923)
Die Arbeit soll helfen herauszufinden, wie wir zusammenarbeiten
und wo wir voneinander lernen
können. Es soll auch um die Zukunft
der Sprachgestaltung für die
Eurythmie gehen. Ich hoffe, dass
sowohl Sprachgestalter, als auch
Eurythmisten von dem gemeinsam
Erarbeiteten etwas für ihre berufliche Tätigkeit mitnehmen können.
Die genauen Inhalte (dramatisch,
lyrisch, episch, «wahrsprechend»,
etc.) sowie die Form (wann, wie)
sollen von den Teilnehmenden
festgelegt werden. Es wäre schön,
wenn daraus ein gemeinsames
Üben, Anschauen, Empfinden und
Besprechen werden könnte. Gegebenenfalls können Früchte dieser
Arbeit in die Eurythmietagung 2018
einfliessen – sie mögen aber vor
allem das Leben überall bereichern.
Vielen Dank, Sivan Karnieli
Bitte melden Sie sich bei:
sivan.karnieli@gmail.com
+33 389 70 83 19

Wäre es hilfreich, wenn sich Teilnehmer der Initiative schriftlich äussern
würden, wie es ihnen inzwischen
mit der täglichen Aufmerksamkeit
für die Ätherhülle der Erde geht?
Können wir uns über unsere Erfahrungen austauschen?
Schaffen Sie es, jeden Tag in diesem
Sinne Eurythmie zu machen?
Wechseln Sie die eurythmischen
Gebärden von Zeit zu Zeit? Haben
Sie bestimmte Laute als am besten
geeignet erfahren?
Wie haben Interessierte der Initiative in Ihrer Umgebung reagiert?
Wie ist es Ihnen gegangen mit dem
Umsetzen des Impulses? Haben
Sie jeden Tag den gleichen Zeitraum von wenigen Minuten dafür
vorgesehen?
Schreiben Sie uns, damit wir voneinander wissen und das Bestmögliche daraus machen können.
Mit herzlichen Grüssen, Werner
Barfod und Carina Schmid
Antworten an Carina Schmid und
Werner Barfod senden an:
Sektion für Redende und Musizierende Künste, Hanna Koskinen,
Goetheanum, Postfach, CH-4143
Dornach. srmk@goetheanum.ch

Wie geht es der Initiative: «Eurythmie für
den Ätherorganismus
der Erde»?

Aus Uwe Werner:
Anthroposophen in
der Zeit des
Nationalsozialismus

Die Initiative wurde zur Eurythmietagung im April 2015 vorgestellt,
sie wurde angenommen – wo steht
sie mittlerweile, wie hat sie sich
entwickelt?

(1933 – 1945); München 1999
Die Polizeidirektion Nürnberg-Fürth
liess im Oktober 1934 Eurythmiekurse überwachen. Dazu liegt
folgender Spitzelbericht vor:

Die Beiträge dazu im «Auftakt» und
im «Rundbrief» haben zu aufgeschlossenen Reaktionen geführt.
Hier und da haben Eurythmisten
ihre Kursteilnehmer eingeladen,
sich an der Initiative zu beteiligen!

«Zusammenkunft einer verbotenen
Sekte. Vertraulich wurde festgestellt, dass im Anwesen äuß. Lauferplatz Nr.17/1 bei Weidler mehrmals
wöchentlich in den Abendstunden
Zusammenkünfte einer verbotenen

MITTEILUNGEN DER SEKTION
religiösen Sekte stattfinden. Die
Besucher sollen meist weibliche
Personen sein. An diesen Abenden
sollen die anwesenden Personen
ganz eigenartige gymnastische
Übungen machen. Dabei sollen sie
Messing- oder Holzstäbe schwingen.
Die Übungen sollen unter fortwährendem Gemurmel und Nachsprechen von Lauten abgehalten
werden. Dabei sollen Zeichnungen,
welche angeblich auf den Fussboden
gemalt sind, eine besondere Rolle
spielen. Die Übungen fanden bisher
durchschnittlich 4 – 5 mal wöchentlich statt. Teilweise waren nur 2 – 3
Personen, manchmal auch ca. 8 – 10
Personen an den Übungen beteiligt.»
Anthroposophen in der Zeit des
Nationalsozialismus
ISBN 9783486563627

innerhalb der Sektion hat im Januar
beschlossen, zusammen mit der
Pädagogischen Sektion ein Diplom
«Eurythmielehrer» in verschiedenen Modellen, z.B. als fünftes
Jahr, zusammen mit bestehenden
Ausbildungsgängen und weiteren
Initiativen, zu entwickeln.
• Die Sektion hat zusammen
mit der Alanus Hochschule eine
«Forschungsstelle Eurythmie»
gegründet. Martina Maria Sam,
Stefan Hasler und weitere Mitarbeiter werden in den nächsten Jahren
u.a. den Lauteurythmiekurs und
den Querband neu herausgeben.
Wer irgendwie noch alte Dokumente aus den Anfangszeiten der
Eurythmie auf seinem Dachboden
aufbewahrt, möge sich doch bitte,
bitte im Sektionsbüro melden.

Sprachgestaltung

Aktuelles aus den
verschiedenen
Sektionsbereichen
Eurythmie
• Die Eurythmieausbildung u.a. mit
Adam Chan in Quagzhou hat im
September mit 27 Vollzeitstudierenden begonnen.
• In München wird diesen Herbst
eine neue berufsbegleitende
Eurythmieausbildung mit Aiga
Matthes, Dorothea Maier und Nina
Kürschner beginnen.
• In Arles wird eine neue Eurythmieausbildung in französischer
und deutscher Sprache im Herbst
beginnen mit Praxède Dahan,
Anthea Beck, Friederike Cousquer
und Marcela Trujillo.
• In Paris wird ein Grundstudienjahr
«Eurythmie und Kunst in Paris»
angeboten.
• Der Verantwortungskreis des Verbundes der Eurythmieausbildungen
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• Im Dezember 2015 fand ein
Arbeitstreffen zum Dramatischen
Kurs statt.
• Am 21.-24. April wird der 400.
Todestag von Shakespeare gross
gefeiert. (siehe Veranstaltungen)
• Am 1. und 2. Juli 2016 wird im
Anschluss an das Eurythmieabschlusstreffen (27.-30. Juni)
zum ersten Mal ein Treffen von
Sprachgestaltungs- und Schauspielstudierenden am Goetheanum
stattfinden.

Musik
• Am 10. Januar wurde eine
«Thomastik-Geige» aus dem
Jahr 1922 in der Dokumentation
am Goetheanum vorgestellt
und offiziell übernommen. Die
kürzlich verstorbene Renate M.
Schmidt hatte das Instrument der
Dokumentation testamentarisch
vermacht. Beim Vorspiel konnte
man erleben, wie das Instrument
einen «hervorragenden» Klang hat
und Franz Thomastik einen, man

könnte sagen, genialen Neuanfang im Streichinstrumentenbau
setzt. (Ausführlich dargestellt in:
Michael Kurtz – Rudolf Steiner und
die Musik, Dornach 2015, Kapitel
Thomastik) Das Instrument kann
für Projekte in Zukunft ausgeliehen
werden. Anfragen dazu an die
Dokumentation am Goetheanum
bzw. an die Sektion für Redende
und Musizierende Künste.

Das Tagungsprogramm der
Sektion sieht wie folgt aus
• Welt-Heileurythmie-Konferenz,
Die Kunst des Heilens auf der Grundlage der Wissenschaft des Lebendigen. Vielfalt – Verbinden – Vertiefen
16.–21. Mai 2016 Alle Eurythmistinnen und Eurythmisten sind sehr
herzlich zu dieser Konferenz und
zur Zusammenarbeit eingeladen!
Zu den Themen der Tagung: Die
Heilkraft des lebendigen Wortes;
Eurythmisieren: ein geistig-leiblicher Prozess; Die sieben Planetensiegel; Arbeitsgruppen zu sehr
vielfältigen Themen.
• Begegnungswochenende für
Puppen- und Figurenspieler – und
alle, die mit Kindern arbeiten!
10.–12. Juni 2016
Was wirkt wie heute auf Kinder und
Erwachsene? Marktplatz –
Austausch – Impulse.
• Arbeitstagung zur therapeutischen und pädagogischen
Sprachgestaltung 19.–22.10.2016
zum Thema: Gehen – Sprechen –
Denken; Die Metamorphosen von
Bewegung in Sprache zum Denken
als gesundendes Zusammenwirken
von Ich und Leib
• Am 28. – 29. Oktober 2016 findet
eine Musikertagung zum Thema:
«Die unvollendete frühe Moderne«
statt. Ciurlionis – Skrjabin – Enescu.
• Am 12. November wird das 50.
Todesjahr von Leopold van der Pals

VERANSTALTUNGSHINWEISE
mit Vorträgen und Aufführungen im
Goetheanum gefeiert.
• Ostern, Pfingsten und Sommer
2016 gibt es Gesamtaufführungen
von Faust 1 + 2. Regie führen Christian Peter und Andrea Pfaehler, für
die Eurythmie ist Margrethe Solstad
verantwortlich.
• Zu Ostern 2017 findet eine öffentliche Tagung zum Thema Musik
statt.
• Zu Pfingsten 2017 findet eine
öffentliche Tagung zum Thema der
Wochensprüche statt.
• 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. Vorbereitungsgruppe: Stefan Hasler, Angelika
Jaschke, Hanna Koskinen, Ulrike
Wendt, Michael Werner. – Hierzu
wäre es toll, wenn dieses Thema die
nächsten zwei Jahre von jedem einzelnen dort, wo er gerade arbeitet,
ganz individuell unterschiedlich bewegt wird. In Therapie, Pädagogik
und Bühnenprojekten stellt sich die
Frage, wie Sprache und Eurythmie
zusammenklingen. 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?

Veranstaltungen der
Sektion für Redende
und Musizierende
Künste

führung.

Eurythmie

12.–13. November 2016

8.–9. April 2016

Welche grossen Ausdrucksmöglichkeiten haben wir durch unsere
Füsse in der Eurythmie! Teil II
Mit Carina Schmid

Differenzieren der eurythmischen
Dur- und Moll-Gebärde – Tonarten
und Tugenden im Quintenzirkel des
Tierkreises
Mit Lili Reinitzer
16.–17. April 2016
Eurythmische Gestaltungswege
aus und mit dem beseelten Umkreis für die dichterische Sprache
des 20. Jahrhunderts
Mit Werner Barfod
16.–21. Mai 2016
Welt-Heileurythmie-Konferenz
Alle Eurythmistinnen und Eurythmisten sind sehr herzlich zu dieser
Konferenz und zur Zusammenarbeit eingeladen!
Die Kunst des Heilens auf der
Grundlage der Wissenschaft des
Lebendigen.

3.–4. Dezember 2016
Umgang mit Fragen der „Schwelle“
durch die Toneurythmie:
Taktstrich, geistvolles Hinüberschwingen, Auslöschen etc.
Mit Stefan Hasler
Anmeldung zu den SektionsEurythmiekursen bei:
Sektion für Redende und Musizierende Künste
Postfach, Goetheanum
CH-4143 Dornach
srmk@goetheanum.ch

Sprachgestaltung
1.–2. Juli 2016

Vielfalt – Verbinden – Vertiefen

Treffen der Studierenden an Ausbildungen für Sprachgestaltung
und Schauspiel

Medizinische Sektion

3. Juli 2016

27.–30. Juni 2016

Ausbildertreffen Sprachgestaltung
und Schauspiel (Auf Einladung)

Internationales Abschlusstreffen
der Eurythmieausbildungen
Mit Aufführungen jeweils um 17.00
und 20.00 Uhr
8.–9. Oktober 2016
Eurythmie zu Motiven der Klassenstunden.
Für Hochschulmitglieder.
Mit Ursula Zimmermann
15.–16. Oktober 2016
Die Sprache der Bewusstseinsseele
verlangt nach situativer Gebärden-
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Dramatische Sprachgebärden in
der Lyrik und im Dialog zwischen
Ich und Welt, wie in wesenhafter
Gestaltung.
Mit Werner Barfod

19.-22.10.2016
Arbeitstagung zur therapeutischen
und pädagogischen Sprachgestaltung
Gehen – Sprechen – Denken
Die Metamorphosen von Bewegung in Sprache zum Denken als
gesundendes Zusammenwirken
von Ich und Leib
Medizinische Sektion in Zusammenarbeit mit der Sektion für Redende
und Musizierende Künste

Figurenspiel

Todesjahr des Komponisten

10.–12. Juni 2016

Mitwirkende: Wolfram Graf (Vortrag
und Klavier), Kopenhagener Streichquartett, Eurythmeum CH u.a.

Was wirkt wie heute auf Kinder
und Erwachsene?
Marktplatz – Austausch – Impulse
Begegnungswochenende für Puppen- und Figurenspieler – und alle,
die mit Kindern arbeiten!

Musik
11.–13. März 2016
Arbeitstreffen für Musikerinnen
und Musiker zu bestimmten Initiativen und in leitenden Positionen
(auf Einladung)
30. April – 1. Mai 2016
Kolloquium zu den musikalischen
Impulsen von Hermann Beckh
(1875-1937), Hermann Pfroger
(1911-1988), Friedrich Oberkogler
(1918-2000). Mit: Alan Stott und
N.N. zu Beckh, Felix Lindenmaier
zu Pfrogner, Gregor Herzfeld zu
Oberkogler (auf Einladung)
3.–4. Juni 2016
Musikpädagogisches Treffen (auf
Einladung)
Ort: Witten, Institut für Audiopädie
18. Juni 2016, 15:00–20:00
Arbeitstreffen zum Choroi-Impuls
mit Chistoph Ackeret
(auf Einladung)
Ort: Langenthal/CH
28.–29. Oktober 2016
Öffentliche Musikertagung
Ciurlionis – Skrjabin – Enescu: Die
unvollendete frühe Moderne
Mitwirkende: Johannes Greiner
(Beitrag und Klavier), Stephan
Ronner (Beitrag und Klavier), Wolfgang Jellinek (Beitrag und Violine),
Cristina Popa-van Grootel (Klavier)
12. November 2016
Öffentliche Veranstaltung mit
Vorträgen und Aufführungen
Leopold van der Pals, zum 50.

Regelmässige Veranstaltung
monatlich im Goetheanum
Arbeitskreis zu Wilhelm Dörfler:
Das Lebensgefüge der Musik
Verantwortlich und auskunftsgebend: Otfried Doerfler:
odoerfler@bluewin.ch

Weitere Veranstaltungshinweise
Stiftelsen
Läkeeurytmiutbildningen
Im Norden beginnt eine neuer Heileurythmie-Ausbildungsdurchgang
am 25. Juli 2016.
Adresse: Stiftelsen Läkeeurytmiutbildningen i Norden, Sandtorpsvägen 1, SE - 15330 Järna

Eurythmieausbildungsinitiative Boulder, Colorado
Tournéen des Sound Circle
Eurythmy Ensemble im April 2016 in
Colorado mit dem zweisprachigen
Englisch-Spanischen Programm
Shapeshifting.
Wegen zu wenigen Anmeldungen
für einen neuen Ausbildungskurs
wird Sound Circle Eurythmy ihre
Arbeit mit dem Besuch der Borealis-Klasse beim Abschlusstreffen
im Juni 2016 abschliessen. Sehr
intensive eurythmische Arbeit
sowie Aufführungen von Sound
Circle Eurythmy Ensemble werden
weitergeführt.

Shakespeare Festival

2. Schweizer Jugend
Eurythmie Festival
Peer Gynt
14. - 15.Oktober 2016
Drei Aufführungen im Saal der
Rudolf Steiner Schule Zürcher
Oberland in Wetzikon.
Vierzehn Gruppen, 150 Jugendliche aus der ganzen Schweiz und
Norditalien, machen bei diesem
Projekt mit.
Projektleitung: Sybil Hartmaier
Trägerschaft: Verein Kulturplatz
Wetzikon
www.jugendeurythmiefestival.ch

Eurythmie Verband
Schweiz
Jahresversammlung
So 5. Juni 2016, 15:00 h
im Eurythmeum CH, Aesch BL
mit Vortrag um 17:00 h

Tag der Begegnung
So 13. November 2016, 9:30–17:00 h
im Eurythmeum CH, Aesch BL
«Interpretationen»
Individuelle Gestaltungsansätze anhand eines Musikstücks von Dmitri
Kabalevsky
mit Bettina Grube (Hamburg), Riho
Peter-Iwamatsu (Dornach), Volker
Frankfurt (Berlin) und einer Gruppe
Studierender unter Ingrid Everwijn.
Wahrnehmen, Austausch, Vertiefen durch Demonstrationen und
Workshops.
Nähere Informationen ab September 2016

Fortbildungskurse EVS

21. - 24. April

Eurythmie Verband Schweiz
im Eurythmeum CH Aesch

Rudolf-Steiner-Haus in London, GB

Nr.42: Sa/So 11./12.Juni 2016

Weitere Informationen: http://
www.anthroposophy.org.uk/pages/
speech_drama.php

Toneurythmie – beseelte Bewegung mit Bettina Grube, Hamburg

Festival-Flyer: http://www.rsh.anth.
org.uk/pages/pdf/shakespeare_brochure.pdf
Anmeldeformular: http://www.rsh.
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anth.org.uk/pages/pdf/shakespeare_booking%20form.pdf

Nr.43: Sa/So 10./11.September 2016
Arbeit an der Michael-Imagination
mit Carina Schmid, Dornach
Auskunft und Anmeldung

rachel.maeder@hispeed.ch
www.eurythmie-verband.ch

Veranstaltungen der
Alanus Hochschule
Alfter

Ort: Alanus Hochschule Alfter (ausser 8. Symposium, wie angegeben)

Master Eurythmie in Schule
und Gesellschaft
Eurythmielehrer werden und mit
Eurythmie neue Arbeitsfelder in der
Öffentlichkeit erschließen
Für Berufsanfänger und Berufserfahrene. Anmeldung:
beatrice.dietz@alanus.edu

8. Symposium für Eurythmie
in sozialen Arbeitsfeldern
Wahrnehmen – Verwandeln …
27. – 28.5.2016 in Berlin
Kooperation des Arbeitskreises für
Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern der Sektion am Goetheanum,
der Berufsverbände für Eurythmie
in der Schweiz und in Deutschland
sowie der Alanus Hochschule.
Anmeldung und Planung unter:
Andrea.Heidekorn@alanus.edu
08.04.2016

Komponistensymposium XIII
mit Louise Alenius Boserup
Podiumsgespräch, Werkvorstellung
und Konzert.
In Zusammenarbeit mit der Sektion
für Redende und Musizierende
Künste am Goetheanum.

Zertifikatskurs Eurythmie in
sozialen Arbeitsfeldern
Anmeldung: beatrice.dietz@alanus.
edu

Zertifikatskurs
Eurythmiepädagogik
eine berufsbegleitende Weiterbildung.
Bewerbung und Aufnahmegespräch jederzeit, Studienbeginn
jederzeit.
Anmeldung: beatrice.dietz@alanus.
edu
29.03.2016

Luftatem und Bewegungsatem
91

Dozentin: Andrea Heidekorn
Anmeldung: eurythmieveranstaltung@alanus.edu
30. – 31.03.2016

Was sind profunde Voraussetzungen für die eurythmische
Arbeit an „schwierigen Orten“?
Teil des Masterstudienganges Eurythmie in Schule und Gesellschaft. Für
ausgebildete Eurythmisten.
Dozentin: Iris Zenker Anmeldung:
eurythmieveranstaltung@alanus.
edu
01.– 02.04.2016

Das Ätherische in der Bewegung - Wirkfaktorenforschung
Dozent: Hans Wagenmann
Anmeldung: eurythmieveranstaltung@alanus.edu
01.– 02.04.2016

Eurythmie mit Amateuren –
unternehmerisch tätig sein…
Dozentin: Gia van den Akker Anmeldung: eurythmieveranstaltung@
alanus.edu
7. – 16.10.2016

SEL - Somatic Expression and
Leadership
Hochschulzertifikat
Dozentin: Jamie McHugh, Kalifornien, Andrea Heidekorn
Anmeldung und ausführliche
Informationen: eurythmieveranstaltung@alanus.edu
18. – 20.11. 2016

Eurythmie in der Sterbe- und
Trauerbegleitung
Dozentin: Hannah Hartenberg,
Dorothea Mihm (angefragt)
Anmeldung: eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Gaianna – Atem – Stimme –
Leben
Eurythmiekurs für Menschen über
50
9 Tage, immer Samstags, jeweils
von 9.00 – 18.00 Uhr
Der Beginn ist am 3.9.2016
Dozentin: Andrea Heidekorn
Anmeldung an:
weiterbildung@alanus.edu

Kurse mit
Annemarie Ehrlich
6.-8. Mai; Eisenach
Wie bleibe ich gesund I
Anmelden; Erika Rommeley
03691-742614, erirom@gmx.de

13.-14. Mai Freiburg
Wie komme ich in Bewegung?
Stille in mir – Stille zwischen uns
- Stille im Raum
Anmelden: Angelika Haberstroh,
0049 7661 7040, angelika_haberstroh@web.de

17.-22. Juli; Den Haag
Sommerwoche: Das Wort in Bewegung – Freiheit und Gesetzmässigkeit – Das Ich im Zwischenraum
23.-31 Juli; Den Haag
Theory U für Eurythmisten:
Wie finde ich meine Quelle?
Anmelden: A. Ehrlich, 0031-70
3463624, Eurythmie-im-Arbeitsleben@gmx.de

9.-10. September; Hamburg
Wie komme ich in Bewegung
Stille in mir – Stille zwischen uns –
Stille im Raum
Anmelden: Jürgen Frank
frank@steinerschule-bergstedt.de

8.-9. Oktober; Pisa
How I stay healthy
Anmelden: Elisa Martinuzzi Tel:
0039-377 49 38 556
elisamartinuzzi@hotmail.com

5.-6. November; Berlin
Wie komme ich in Bewegung
Stille in mir – Stille zwischen uns –
Stille im Raum
Anmelden: Thilo Riebold,
0049-30 82 71 99 67
thilo.riebold@googlemail.com

12.-13. November; Witten-Annen
Wie komme ich in Bewegung
Stille in mir – Stille zwischen uns –
Stille im Raum
Anmelden: Emile Cnoops,
0049 2302 184 999
cnoops@wittenannen.net

19.-20. November; Brugge
Wie komme ich in Bewegung
Stille in mir – Stille zwischen uns –
Stille im Raum

Anmelden: Marie Anne Paepe
marie-anne.paepe@telenet.be

Auskunft: tali.wandel@gmail.com
+972-2-5344639

„Be Present“ und
Accademia Europea di
Euritmia Venezia

Kurse mit
Annemarie Bäschlin

Gia van den Akker
Be Present:

Sommerwoche Eurythmie
24.- 30. Juli 2016 – La Fabbrica
für Amateure, Studenten und
Eurythmisten
Thema: Intuition und Bewegung,
Zukunft üben.
Mit Gia van den Akker und Marco
Conti (Sprache)
Be Present:

Masterclass
7.-13. August 2016 – La Fabbrica
für Eurythmisten und Eurythmiestudenten
Thema: Intuition und Bewegung,
Bewegen und bewegt werden.
Mit Gia van den Akker

Eurythmie-Fortbildungskurs
11.–20. Juli, in Ringoldingen CH
Dorothea Mier: Toneurythmie; Annemarie Bäschlin: Farbeurythmie;
Alois Winter: Sprachgestaltung

Tonheileurythmie-Kurse 2016
Übungen, welche Lea van der Pals
in Zusammenarbeit mit Dr. med.
Margarethe Kirchner-Bockholt
entwickelt und ausgearbeitet hat.
(Siehe auch “Tonheileurythmie”
von Lea von der Pals / Annemarie
Bäschlin; Verlag am Goetheanum)
2.–4. Juli, Als Einführung und
Orientierung für Eurythmisten und
Heileurythmisten
Ort: Rudolf Steiner Schule Birseck,
Apfelseestr. 1, 4147 Aesch bei
Dornach (CH)

Anmeldung und Information:
Gia van den Akker: info@giavandenakker.com/ www.giavandenakker.com
Tel: +39 0141791247/ +31.621416010

1.–5. August Mit medizinischen
Beiträgen von Dr. med. Eva Streit
Für Heileurythmisten, Heileurythmiestudierende, Medizinstudierende, Ärzte, Musiktherapeuten. In
Ringoldingen (Berner Oberland), CH

Accademia Europea di
Euritmia Venezia

Auskunft und Anmeldung: A. Bäschlin, Tel. +41 (0)33 681 16 18

Eurythmie-Intensivwoche 14.–18.
September 2016
Für die Studenten des 1. Jahres und
Interessierte.
Eurythmischer Festtag mit Aufführungen, Musik und Buffet.
Samstag 18. Juni, 16.00- 22.00 Uhr.

Planetensiegel

Anmeldung und Information: euritmia@laboratoriaharmonia.it
Tel: Annalisa: +39.3395873537

Jan Ranck
Van der Pals/ Kirchner-Bockholt Tonheileurythmie Kurse
auf Englisch 2016-2017
für Heileurythmisten, Heileurythmiestudenten, Eurythmisten, Ärzte, Medizinstudenten, Musiktherapeuten
1.-10. April 2016 Irland
24. Juli – 2. August USA
April 2017 England
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25. Februar bis 4. März 2017
Eurythmiekurs für Eurythmisten
und Heileurythmisten
Angabe: Rudolf Steiner und Elena
Zuccoli
Leitung: Margrit Hitsch-Schindler
Halde, Dornach
Medizinische Sektion, Goetheanum
Info: Sandra Schneider-Pedrini
eurigienica@gmail.com
Tel. +41(0)797217863

Lili Reinitzer
Sprachrhythmen in den
Eurythmieformen von
Rudolf Steiner
Ein eurythmisches Wochenende mit
Lili Reinitzer
01.04.2016 - 02.04.2016

Dornach, CH, Goetheanum
13.05.2016 - 14.05.2016
Dornach, CH, Saal Euchore
Anmeldung: Lili Reinitzer, Tel./Fax
+41 61 701 53 97, lili@reinitzer.ch

Eurythmeum Stuttgart
08.04.2016 - 09.04.2016

Stilepochen in der Toneurythmie
Fortbildung mit Isolde Sagrestano
Eurythmeum Stuttgart, Zur Uhlandshöhe 8, 70188 Stuttgart
Anmeldung: 0711 236 42 30 | info@
eurythmeumstuttgart.de
28.04.2016 - 30.04.2016

Über Goethes „Faust“
Eurythmiefortbildung mit Gioia Falk
Eurythmeum Stuttgart, Zur Uhlandshöe 8, 70188 Stuttgart
Anmeldung und weitere Informationen unter 0711 236 42 30 oder
info@eurythmeumstuttgart.de

Eurythmeum CH
11.04.2016 - 13.04.2016

Farben in der Eurythmie
Epoche mit Annemarie Bäschlin
Eurythmeum CH / Apfelseestrasse
9a / CH-4147 Aesch
Anmeldeschluss: 31.03.2016
Anmeldung: Eurythmeum CH /
Apfelseestrasse 9a / CH-4147 Aesch
/ Tel. +41 61 701 84 66 oder info@
eurythmeum.ch
02.07.2016 - 05.07.2016

Tonheileurythmie Kurs 2016
Für Heileurythmisten, Heileurythmiestudenten, Medizinstudenten,
Ärzte, Musiktherapeuten
Dozent: Annemarie Bäschlin
Rudolf Steiner Schule Birseck,
Apfelseestr.1, CH-4147 Aesch
Anmeldung und information: A.
Bäschlin,Tel.+41(0)33 681 16 18

Seminare der
Norddeutschen
Eurythmielehrer –
Fortbildung
29.04.2016 - 01.05.2016

„Methodisch-Didaktische Mittel des Eurythmieunterrichts“

Dozent: Helga Daniel
Rudolf Steiner Schule Berlin
Anmeldeschluss: 20.04.2016
Anmeldung: Renate Barth E-mail:
reba@gmx.ch ,Tel: 030 803 8790

Werkstatt Toneurythmie
mit Olivia Charlton
Von einer Komposition von C.Debussy über Musikanalyse und
ToneurythmieElementen zur stimmigen ToneurythmieForm. Debussy
als Wegbereiter der Moderne.
17.09.2016 - 17.09.2016
Eurythmeum CH, Apfelseestrasse
9a, CH 4147 Aesch
Anmeldung bei: Olivia Charlton,
charlton.olivia@bluewin.ch,
+41 61 702 03 78

Barbara Mraz und
Mikko Jairi
„Bühne & Bewusstsein!“
16. Oktober 2016 bis Mitte Juni
2017, jeweils ganztägig von Mo – Fr
Termine für die Audition: 14. Mai
und 5. Juni, evtl. Ende August 2016
Anmeldeschluß: 15. August 2016
Anmeldung und weitere
Informationen:
Barbara Mraz, +49 30 45081192,
e-mail: barbara. mraz@web.de
Mikko Jairi, +49 179 6686277,
e-mail: mikkojairi@hotmail.com

„Übe...“-Frühlingskurs
Künstlerische Fortbildung für
Eurythmisten und Eurythmiestudenten
Fr 22. April, 17.00 Uhr bis
So 24. April 2016, 13.00 Uhr.
Freie Waldorfschule Berlin-Kreuzberg, Ritterstrasse 78, Berlin
Anmeldeschluss: 15. April 2016
Anmeldung und weitere Informationen bei Susanne Haub:
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+49 30 39937762
susannehaub@alice-dsl.de

Workshops und
Seminare mit Ulrike
Wendt, Studio B7
Fr 1. April bis So 3. April 2016,
Eurythmeum Stuttgart

Eurythmie und Bildekräfteforschung – Wahrnehmen im
Ätherischen
Wochenendseminar mit Ulrike
Wendt/Studio B7 und Gesellschaft
für Bildekräfteforschung
Die eurythmischen Tierkreis- und
Planetengebärden auf die ihnen
innewohnenden Bildekräfte anzuschauen, birgt ausserordentliche
Vertiefungsmöglichkeiten.
Kontakt und weitere Informationen: Ulrike Wendt, info@ulrikewendt.eu, +49 175 5603852,
www.ulrikewendt.eu

2. Fortbildung für
Sprachgestalter
03.12.2016 - 04.12.2016
Dozent: Ursula Ostermai
Dornach, Ruchtiweg 5
Anmeldeschluss: 25.11.2016
Anmeldung weitere Informationen:
Ursula Ostermai
ursula.ostermai@bluewin.ch
+41 79 652 42 44

Ihre Kurse im Netz
Ab sofort können Sie Ihre Fortbildungen direkt auf der Website der
Sektion eintragen. Auf www.srmk.
goetheanum.org/8017.html unter
>Fortbildungen< können Sie sich
registrieren. Die Registrierung wird
normalerweise einen Tag später
bestätigt. Danach geht es über den
Login unten auf der Seite und Sie
können Ihre Fortbildungen und
Kursangebote unter >Fortbildungen< in das Formular eintragen und
>Abschicken< Ein Tag später stehen
Ihre Angebote online.

Korrigendum «Ranck
Rap for Eurythmy»
In der Michaeli Ausgabe 2015 wurde
aus Versehen eine falsche Fassung
vom Rap Gedicht und den begleitenden Fussstellungen abgedruckt.
Neben mehreren Druckfehlern
sollte der Titel das Wortspiel
«Ranck Rap for Eurythmy» sein
und die Angabe für die Zeile «It’s
alright» sollte heissen: Calming
/ Beruhigend : left toe diagonal
back* / linke Zehenspitze diagonal
nach hinten*. (Ein Artikel hierzu
ist noch in Vorbereitung für die
nächste Ausgabe.)
Wer den richtigen Text erhalten will
kann ihn bei srmk@goetheanum.ch
anfragen.
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