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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Im Gegensatz zum letzten Themenheft bringen in dieser Ausgabe des Rundbrie-
fes viele Autoren ihre Anliegen, Erkenntnis und Fragen ein. So wird hoffentlich in 
dieser Buntheit auch für Sie viel Interessantes dabei sein. 

Das zu Ostern 2017 erscheinende Heft wird sich dem Thema „Eurythmie und 
Sprachgestaltung in verschiedenen Sprachen“ widmen und damit die  große in-
ternationale Tagung in der ersten April-Woche 2018 vorbereiten.

Mit den besten Wünschen für eine anregende Lektüre,

Stefan Hasler
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Lea van der Pals besuchte den 
allerersten Kindereurythmie-Kurs 
am Goetheanum, wirkte bei den 
„seligen Knaben“ bei der Faust-Ur-
aufführung mit. Es folgte ein 
Eurythmiestudium. Mit 19 Jahren 
betrat sie die Goetheanum-Bühne, 
die für viele Jahrzehnte ihre Wir-
kensstätte wurde. Seit 1929 unter-
richtete sie an der Eurythmieschule 
am Goetheanum, welche sie von 
1948–1986 leitete. Sie ist Auto-
rin von Dramen, Gedichten und 
Eurythmie-Fachliteratur. 

Die Erde, gefesselt durch Natur und Materienschwere

wird aufgerufen aus ihrer Dumpfheit zu erwachen,

und sie erhebt Anklage gegen die erbarmungslosen Mächte,

die ihr Licht und Freiheit rauben.

In der Menschlichen Seele stehen

Hingabe und Egoismus

sich krass entgegen.

Isolierung und Hass werden tötendes Gift,

die Seele wendet sich, wie die Sonnenblume –

ihrer himmlischen Heimat zu.

Hinter der Maske der menschlichen Gestalt,

des menschlichen Antlitzes verbergen

sich Grausamkeiten –

Neid, Aggression, Falschheit.

Ihnen wirken entgegen

die göttlichen Kräfte der Gnade, des Mitleids,

der Liebe im Gewande der Menschlichkeit,

um in Frieden die Menschen

zu vereinen.

Lea van der Pals
(aus ihrem Nachlass)

Lea van der Pals
9.1.1909 – 7.10.2002

GEDICHT
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Die Äther als Quellen 
eurythmischer Bewegung

THEMENBEREICH EURYTHMIE

Jahrgang 1950, Waldorfschule 
Bochum, Eurythmieausbildung bei 
Helene Reisinger, Mitglied ihrer 
Bühnengruppe und Dozentin an 
der Schule. 1982-88 Mitglied des 
Bühnenensembles am Goethe-
anum. 1990-96 Dozentin am 
Eurythmeum Zuccoli. 1997-99 an 
der Berliner Eurythmieschule. 
Ab 1996 mit kleiner freier Gruppe 
Tourneen in Japan, Island und 
Deutschland. 2000-2012 Mitglied 
der Gruppe EurythmieBerlin, Erar-
beitung von 6 Tourneeprogram-
men, zahlreiche eigene Choreogra-
phien. Forschung zur Eurythmie. 
Ab 2000 regelmässig Kurse in St. 
Petersburg, seit 2011 Leitung der 
dortigen Eurythmieausbildung 
„Andrej Belyi“, z.Z. auch Euryth-
miedozentin am Walforflehrerse-
minar Chenzhigu bei Peking, dort 
wohnhaft.

Ruth Barkhoff-KeilBeobachtungsergebnisse aus drei Jahren                
Die vier Elemente (Erde, Wasser, Luft, Feuer) sind als Bewegungsarten jedem 
Eurythmisten vertraut. Wie kommt man zu den ihnen entgegengesetzten Bewe-
gungsarten der Äther? – 

Den Elementarmenschen umstülpen

Den Ausgangspunkt zur Untersuchung dieser Frage bildete Steiners Satz: „Die 
Ätherarten sind immer den in den physischen Stoffen wirkenden Kräften pola-
risch entgegengesetzt.“ GA 316, 7.1.1924, S. 91ff. 

Daraus entwickelte ich eine Technik, die ich mit verschiedenen Kollegen erfolg-
reich anwandte. Im Kern geht es darum, die vier Elementarmenschen, die man 
z.B. aus der anthroposophischen Medizin gut kennt, den Wärmemenschen, den 
Luftmenschen, den Wassermenschen und den Erdmenschen jeweils in sein pola-
risches Gegenteil umzustülpen. Das kann dem Eurythmisten die Wirksamkeit der 
vier Ätherarten erschließen.

Der Heileurythmist ist gewohnt, verschiedene „Menschen“ in sich zu unterschei-
den. Dabei zerlegt er sie nicht in „Organe“, wie Auge, Ohr, Fingerspitzen, Bauch-
gefühl usw., sondern erlebt sie jeweils als ganze Gestalt, eben als ein „Mensch“. 
So bildet man halb real, halb imaginierend verschiedene Probanden (oder Erleb-
nisgestalten) in sich aus, die man bestimmten Erfahrungen aussetzen kann – bei 
mir waren es eben jene vier Elementarmenschen. In entschiedener Tiefenkon-
zentration suchte ich mich mit dem Wärmemenschen in mir zu verbinden, auf 
den Wärmemenschen aufmerksam zu werden. Wenn mir das hinreichend gelun-
gen war, ging ich daran, diese Verbindung und die inneren Wahrnehmungen die-
ses Zustandes vollständig „loszulassen“ und offen zu warten, welche Erlebnisse, 
welche Bewegungsimpulse mir entgegenkamen: von einer anderen Seite, aus 
einem sich verwandelnden Nachbild des Erfahrenen, also: aus einer Umstülpung 
des vorher Erlebten. 

Als ich nach drei Jahren begann, dies auch mit interessierten Kolleginnen durch-
zuführen, konnte ich aufgrund meiner Erfahrungen beurteilen, ob der Versuch 
jeweils gelungen war, nämlich ob eine Umstülpung, die Herauslösung eines 
Gegenpols, erreicht wurde. Diese Erfahrungen und Erlebnisse kleideten sich bei 
den Kolleginnen zwar in andere Worte. Sie klangen aber mit meinen Erfahrun-
gen zusammen und ich war immer wieder erstaunt, wie stark sich die fremden 
und die eigenen miteinander deckten. Es erfordert viele geduldige Versuche, um 
in den umgestülpten Zustand zu gelangen. Tritt dieser nicht ein, verharrt man 
eben in den üblichen Elementenbewegungen von fest, flüssig, luftig und feurig. 

Aus den Beobachtungsprotokollen der Jahre 2010 bis 2013

1. Generelle Erfahrungen in der Wahrnehmung der Äther

Wärmeäther 
Wir verbinden uns aufmerksam mit unserem Wärmemenschen, mit unserer 
Wärme, dort wo sie im Körper spürbar ist. Dabei stehen wir einzeln, verstreut im 



6

Raum. Dann entlassen wir die Verbindung bewusst und erwarten die Umstülpung.
Es gibt eine Empfindung des Erwachens für den Umkreis bis auch unter die Erd-
oberfläche – der Tonus der Arme ist erhöht – Bewegung zur Körpermitte hin, 
Bewegung konzentrisch aus der Weite herankommend, mit starker Intensität, 
ohne bedrängend zu sein – es stellt sich ein Gefühl der Weite und Befreitheit im 
mittleren Raum ein – die Bewegungen werden plastisch – das Zentrum ist nicht 
starr, sondern beweglich – Bedürfnis zu lächeln – Gefühl des Beschenktwerdens.

Lichtäther 
Wir versuchen uns aufs Innigste mit dem Luftmenschen in uns zu verbinden: Luft 
ist im Verdauungstrakt, in den Kopfhöhlen, in der Lunge usw. Ist die Verbindung 
hergestellt, wiederum Entlassen und Warten.

Die Bewegungsimpulse sind von außen einströmend, hell, die Armbewegungen 
fühlen sich flächig, scheibenhaft an, werden zweidimensional empfunden – die 
Arme wollen nicht beugen – alle Bewegung ist ohne geringste Anstrengung, 
aber nicht im physischen: leicht, intensiv erfüllt – die Füße kommen ins Tragen 
und bleiben da – die Formen im Raum klingen eher gerade oder in weiten Bögen 
– der Umkreis ist groß und weit gefühlt, Inneres und Äußeres sind im Gleichge-
wicht – die Bewegung erfüllt den Raum weitläufig, aber nicht grenzenlos – sie ist 
überall, keine Raumesrichtungen sind dabei erlebbar.

Chemischer Äther, Klang-Äther, Farb-Äther 
Wir verbinden uns mit unserem Flüssigkeitsmenschen. Wir benutzen unser Wis-
sen, dass der Mensch zu circa 90 % aus Wässrigem besteht; es soll uns mit allem 
Fließenden in uns gefühlsmäßig, willensmäßig verbinden.

Die Bewegungen ergeben sphärische Gebilde – ein Spiel mit und um das Gleich-
gewicht – nicht zu nahe dem Leib und nicht zu fern – Einsaugen und Entlassen 
– das Händegefühl ist groß, schwer, rund – die Raumesrichtungen sind aufge-
hoben – der Umkreis ist nicht erleuchtet – Moll-Charakter – man ist erfüllt mit 
Schwere, die sich aufhebt – Schritt in „Trage-Phase“.

Lebensäther 
Wir konzentrieren uns auf alles Feste in uns, Knochen, Skelett. Dieses Experi-
ment wurde allgemein als das Schwierigste erlebt. Der Durchbruch, die Umstül-
pung gelang meist erst nach wiederholten Anläufen.

Wenn die Bewegungsimpulse einsetzen, geben sie die Empfindung von großer 
Geschwindigkeit, die durch nichts aufgehalten werden kann – man „geht spie-
lend durch Wände“ – Ausbreitung in alle Richtungen, ziehend – starkes Licht, 
hell gleißend – erhabenes Mutempfinden – bereit Kathedralen zu bauen – das 
eigene Leibesgefühl entschwindet, dadurch etwas unheimlich – große Leichtig-
keit – Füße eher in Hebe-Phase – sich ausbreitend im Raum – vom Mittelpunkt 
aus gleichzeitig überall sein – sich selbst von außen begegnend. 

2. Bewegungen und Gestaltungen

Wir fragten nach den Bewegungstendenzen, die die einzelnen Äther inspirier-
ten. Die Methode war dabei stets die gleiche, nur dass wir die genauere Frage-
stellung mit in die „Umstülpung“ hereingenommen haben.

Wärmeäther 
Plastische Bewegungen, eher von oben nach unten – vom Umkreis heran – Emp-
findung vom „Sterntaler“ – Schritt behutsam, wachsam hell, geschmeidig – Rau-
mesrichtungen gleichwertig, keine bevorzugt – das eigene Wesen wird bestätigt 
im Bewegen.

Lichtäther
Strahlig – flächig – die Bewegung mag sich gerne über weite Entfernungen mit 
der Bewegung anderer treffen – hinterer Raum immer sofort frei und erhellt – 

Bewegungstendenz
Wärmeäther

Bewegungstendenz
Klangäther

Bewegungstendenz
Lichtäther  
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Formen im Raum weitläufig rundend – Erde geschmeidig – Füße strahlig – Ver-
bindung zu anderen im Raum über das Schlüsselbein – Schwerelosigkeit ohne 
zu schweben.

Klang-Äther
Es tritt ein dem Eurythmisten vertrautes Bewegungsgefühl ein, als ob ein Grund-
gefühl der eurythmischen Bewegungen hier seinen Ursprung hätte – die Be-
wegungen sind zähflüssig pulsierend – sie bilden eine bewegliche Hülle – die 
Bewegung ist zwischen den Händen erfüllt von Schwerkraft, aber immer mit 
aufsteigender Tendenz – die Verbindung zu anderen im Raum ist anziehend und 
abstoßend, abwechselnd – Füße zur Erde liebevoll plastisch.

Lebensäther
Die Bewegungen sind alles durchdringend – von außen getragen – die Raumbe-
wegungen eher geradlinig, wie ohne Grenze – überhaupt kein Schweregefühl in 
den Armen – Umkreis und Zentrum zugleich frei stehend im leeren All – wesen-
hafte Wirkung der Bewegung – der Raum, der erfüllt wird, ist fremd bis „unheim-
lich“ – starkes Freiheits- und Sicherheitsempfinden in der Raumbewegung und 
in der Bewegung an / in der Gestalt.

3. Farbe und Klang
Welche Farbe, welchen Klang inspiriert der jeweilige Äther?

Wärmeäther
Dunkle, körperlose Farben – braun – honigbraun – golden – rötlich – blau.

Das tönt wie in einer Höhle raunend – sext-artig – ganz in Quintenstimmung auf-
gehend – immer herantönend, nicht sich entfernend.

Lichtäther
Glänzend-gelbe, körperlose Farbe – strahlend weiß flimmernd – wie Schneeland-
schaft glitzernd, schwerelos.

Freischwebender Geigenton, nicht ans Instrument gebunden – wirkender leben-
der Trompetenton ohne materielle Herkunft.

Klang-Äther
Bewegte Strudel blau-weiß perlmuttern schimmernd – pastellfarben blass-vio-
lett (lila).

Nonenartig – sekundverwandt, an- und abschwellend, pendelnd.

Lebensäther
Als ob alle Farben sich mischten in körperlosem Zustand, nicht an Körpern haf-
tend – schwarzes hellgleißendes Licht.

Hohe klare Frauenstimme – gespannter Ton von durchdringendem Glanz – Trom-
petenton-Qualität.

4. Landschaftsbildungen
Welchen Landschaftstypus inspirieren die verschiedenen Äther dem Künstler? 

Wärmeäther
Schneelandschaft, die alle Gegenstände rundet, runde Kappen aufsetzt – Land-
schaft nicht weit, nicht eng – wie in weiträumiger Höhle, vertraut heimatlich – 
Höhle riesig, etwas monoton – Landschaft ohne alle Spitzen, gerundete Felsen.

Lichtäther
Trockene, nicht gebirgige Hochebene, kein Sand – Keller, trockener, fester Un-
tergrund – eintönig, ohne Farbe – weite Grassteppe – Gleichgewicht, von freiem 
Stand in die Weite, offen.

Bewegungstendenz
Lebensäther                  
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Klang-Äther
Niedrige Wolken – Landschaft mit Bäumen, in denen man die Säfte steigen fühlt 
– bevor der Eindruck einer Landschaft sich zeigte, ein Gefühl von leiser Trauer – 
Moll-Empfindung.

Lebensäther
Vulkanausbruch – sausend herauf und herunter mitten in Manhattan – 1 m über 
dem Meer durch die Luft gleitend, Blick frei nach unten und oben, Überschau – 
Canyon-Landschaft mit innerer Bewegung, nicht statisch, Bewegung wie starker 
Sog – durch Kraterlandschaft.

Aus einem Kommentar von Dorian Schmidt:

Die vorliegende Untersuchung ist eine schöne Pionierarbeit, denn 

• ihre Methodik ist klar, deutlich beschrieben, nachvollziehbar;

• anfängliche Stufen der Validierung sind gegeben:

• mehrere Personen,

• Wiederholung,

• Austausch,

• Fragestellung und Ergebnisse sind klar dokumentiert.

Inhaltlich erkenne ich viele der erlebten Momente aus der Bildekräfteforschung 
wieder. Der Laie wird die Übungen nachvollziehen müssen, damit die Sache für 
ihn evident wird.

Die Beschreibungen der Bewegungstypen haben sicher für die Eurythmisten 
großen Wert, weil sie eine innere Schulung darstellen. Das gilt natürlich für den 
ganzen Ansatz, der erfreulicherweise aus der reinen Nachahmung in die selbst-
ständig geführte Forschungsaktivität führt. 

Protokolliert sind Formulierungen 
von Ada Bachmann, Ruth Bark-
hoff-Keil, Christiane Brunk, Froydis 
Lutnaes-Mast und Ariane Soyka. 
Wir haben sie in vielen Wiederho-
lungen geprüft. Die Ergebnisse wa-
ren für uns manches Mal bestür-
zend unerwartet.
Bei Interesse nehmt Verbindung 
auf mit:
Ruth Barkhoff-Keil, 
martinbarkhoff@kooperative.de

Ada Bachmann, Walterhöferstr. 
25c, 14165 Berlin, 
ada-bachmann@gmx.de
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Studierte in Hamburg bei Carina 
Schmid von 1977-1981 Eurythmie. 
Von 1982-1993 war sie Mitglied der 
Eurythmie-Bühne Hamburg. Sie 
arbeitete in Waldorfschulen, Kin-
dergärten, Altersheimen sowie am 
Musikseminar Hamburg und bei 
Tagungen. Heute ist sie Heileuryth-
mistin und Dozentin am Priester-
seminar Hamburg sowie Dozentin 
für Vitaleurythmie an der Alanus 
Hochschule Alfter und gibt Kurse 
und Seminare in Vitaleurythmie. 
2007 publizierte sie die Broschü-
re „Vitaleurythmie: Gesundheit, 
Spannkraft, Lebensfreude“ und 
2016 das Buch „Vitaleurythmie, 
das Anti-Stress-Programm für den 
Alltag“ (gemeinsam mit Michael 
Werner und Annette Bopp). 

Christiane 
Hagemannn

Vitaleurythmie – Anti-Stress-Methode 
für den Alltag

Das heutige Konzept der Vitaleurythmie als Anti-Stress-Methode haben wir seit 
2008 in der Zusammenarbeit gemeinsam entwickelt. Vitaleurythmie wird mitt-
lerweile international in verschiedensten Zusammenhängen vermittelt: auf Ta-
gungen und Kongressen sowie in Schulen, Arztpraxen, Krankenhäusern, Firmen 
und Farmen. 

Seit 2014 gibt es an der Alanus Hochschule Alfter eine einjährige Zertifikats-Wei-
terbildung in Vitaleurythmie für Eurythmisten, in der wir die Grundlagen erläu-
tern und die Methodik der Vitaleurythmie vermitteln. 

Im Frühjahr 2016 erschien unser Buch „Vitaleurythmie, eine Anti-Stress-Methode 
für den Alltag“ im Verlag Urachhaus, Stuttgart. Es gibt einen Überblick über den 
Zusammenhang von Stress, Achtsamkeit und Vitaleurythmie, Hintergründe und 
Übungen. Über QR-Codes sind Videoclips abrufbar, in denen die einzelnen Üb-
sequenzen nachvollziehbar werden (diese Videos sind auch über die Homepage 
www.vitaleurythmie.de einzusehen oder direkt über unseren YouTube-Kanal 
„Vitaleurythmie“). Diese Videoclips stehen im Zusammenhang mit dem Buch – 
sie ersetzen keinen Kurs bzw. keine Fortbildung, sondern sollen die Übungen 
lediglich besser veranschaulichen, als es z. B. Fotos oder Texterläuterungen ver-
mögen. 

So fing es an ...

Schon seit vielen Jahren unterrichten wir Vitaleurythmie in unterschiedlichen 
Zusammenhängen. Aus den Erfahrungen in unseren jeweiligen beruflichen Ar-
beitsfeldern haben wir das heutige Konzept der Vitaleurythmie entwickelt. Sie 
will auf die Nöte und Fragen unserer Zeit eingehen und konkrete Lösungen an-
bieten.

Im Mittelpunkt stehen dabei Stress und Stresserleben sowie der positive Um-
gang damit. In diesem Zusammenhang entstand das Konzept der drei Säulen der 
Vitaleurythmie auf der Basis des viergliedrigen  Menschenbildes Rudolf Steiners, 
das eine spirituelle Perspektive auf das Thema Stress bietet. Viele Menschen 
sind immer weniger in der Lage, angemessen mit Stresssituationen umzugehen. 
Hier bietet die Vitaleurythmie neue Erkenntnis- und Lösungsansätze, indem sie 
Bewegung und Achtsamkeit miteinander verbindet und damit neue Erfahrun-
gen ermöglicht. Dieser Prozess hat mit innerer Schulung („Personal Mastery“) 
zu tun. Vitaleurythmie fördert Menschen darin, ihre Selbstführung auszubauen, 
ihre Stressbelastung besser in den Griff zu bekommen und ihre Regeneration 
nachhaltig zu unterstützen. 

Vitaleurythmie bedient sich bewusst einer Sprache, die allgemeinverständliche 
Worte und Begriffe verwendet. Wir meinen, dass man auch ohne anthroposo-
phische Terminologie sagen kann, worum es geht. Manche Menschen aus dem 
anthroposophisch geprägten Umfeld sagten uns, Vitaleurythmie sei für sie nicht 
„anthroposophisch genug“ und sie würden Begriffe wie Ätherleib, Astralleib 
und Empfindungsseele vermissen. Können aber diese Begriffe Steiners und das 
Festhalten daran nicht auch im Wege stehen, wenn man die Methode bzw. die 
Eurythmie einem größeren Bevölkerungskreis nahebringen möchte? Es nützt ja 
nichts, solche Begriffe zu verwenden, wenn Menschen dieses Vokabular nicht 
kennen und nicht wissen, was damit gemeint ist. 
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Ist seit 1995 Eurythmielehrer in 
Hamburg-Bergstedt in der Mittel- 
und Oberstufe, als Dozent in der 
Erwachsenenbildung tätig und in 
der eurythmiepädagogischen For-
schung an der Alanus Hochschule 
in Alfter engagiert. Er ist Autor 
für Eurythmiepädagogik  (Beitrag 
in: Hasler/Heinritz: „Den eigenen 
Eurythmieunterricht erforschen“ 
(2014 und 2016); Herausgeber und 
Autor des Buches „Vitaleurythmie, 
das Anti-Stress-Programm für 
den Alltag“ 2016; gemeinsam mit 
Christiane Hagemann und Annette 
Bopp). Zudem arbeitet er als Bera-
ter für Führung und Organisations-
entwicklung.

Michael Werner

Bis zum heutigen Konzept der Vitaleurythmie war es ein langer Weg mit so man-
cher Sackgasse und diversen Umwegen – methodisch wie inhaltlich. So haben 
wir zum Beispiel früher den Teilnehmern eines Vitaleurythmie-Kurses vor einer 
Bewegungsübung nur im Stehen erklärt, wie die Übung ausgeführt werden soll. 
Obwohl die Teilnehmer dann während der Übung viel erlebt haben, wurde ih-
nen der Zusammenhang ihres Erlebens mit dem aktuellen Thema (zum Beispiel 
Stress) nicht wirklich bewusst. Offenbar hatten wir hier zu viel vorausgesetzt. 
Deshalb beginnen wir heute mit einer kurzen Einführung im Stuhlkreis. Erst da-
nach geht es ins Bewegen. Diese Vorgehensweise sind die meisten Menschen 
aus dem heutigen Berufsleben gewöhnt: Sie wollen erst verstehen, worum es 
geht, und dann ins Tun kommen. 

Außerdem findet im Laufe des Seminars immer wieder ein Transfer der Bewe-
gungserfahrungen in das Leitthema statt, sodass die Teilnehmer selbst einen 
Bezug zu ihrem Alltag und ihren eigenen Anliegen herstellen können. Unsere 
Erfahrung zeigt, dass wir mit dieser Vorgehensweise die Teilnehmer in ihrer Au-
tonomie unterstützen. Mit der Zeit wurde auch deutlich, dass es nicht reicht, die 
Inhalte an der Tafel oder auf Flipcharts mündlich zu erläutern, sondern dass es 
hilfreich ist, ein vorbereitetes Handout mit nach Hause zu geben. 

Und schließlich wurde uns klar: Alle unsere Erkenntnisse und das Konzept der 
Vitaleurythmie sollen zusammen mit den wichtigsten Übungsbeispielen in ei-
nem Buch zusammengefasst werden. Drei Jahre haben wir gemeinsam mit der 
Journalistin Annette Bopp an diesem Buch gearbeitet – seit Frühjahr 2016 ist es 
nun im Handel!

Achtsamkeit

Der Begriff Achtsamkeit ist heute allgemein gebräuchlich, und es ist nahelie-
gend, ihn auch in der Vitaleurythmie zu verwenden. Achtsamkeit ist eine innere 
Haltung, sie unterstützt eine offene Einstellung und richtet das Bewusstsein auf 
das „Hier und Jetzt“.

Achtsamkeit kann zudem den Zugang zu körperlicher Bewegung erweitern und 
vertiefen. Es geht nicht darum, das Befinden zu beurteilen („das ist angenehm“ 
oder „das mag ich nicht“), sondern darum, den jeweiligen Augenblick in all sei-
nen Facetten wahrzunehmen und dafür Worte zu finden. Mit diesem „Verwor-
ten“ von Erlebnissen wird das Erfahrene bewusst und man lernt, es „für wahr zu 
nehmen“. Anschließend gilt es, dem Wahrgenommenen nachzuspüren und sich 
damit die Wirksamkeit noch besser zu erschließen.

Bei der Entwicklung der Vitaleurythmie war es uns auch wichtig, die aktuelle 
Fachliteratur zu Stress, Burnout und Resilienz zu studieren und in das Konzept 
einfließen zu lassen. Dazu gehören Autoren wie zum Beispiel Reinhard Sprenger, 
Matthias Burisch, Jon Kabbat-Zinn, Daniel Goleman, Ekhard Tolle, Arthur Zajonc, 
Friedrich Glasl und Otto Scharmer. 

Das „Netzwerk Vitaleurythmie“ und die Verwendung des Namens

Zusammen mit den KollegInnen, die die Zertifikats-Weiterbildung Vitaleurythmie 
absolviert haben, gründeten wir im Dezember 2015 das „Netzwerk Vitaleuryth-
mie“. Es dient dem weiteren Ausbau der Vitaleurythmie sowie der Weiterent-
wicklung der Methodik durch Erfahrungsaustausch, gegenseitige Hospitation 
und Supervision.

Das Netzwerk trifft sich zweimal jährlich. Dazu eingeladen sind auch andere 
Fachleute, die ihren Ansatz erläutern und mit dem Netzwerk zusammenarbei-
ten möchten (zum Beispiel: Dorian Schmidt). Während der Treffen arbeiten wir 
auch an den Lauten, die wir „Dynamische Kraftfelder“ nennen, sowie an „Auf-
schließenden Übungen“, die die Konstitution für die Laute vorbereiten. Beides 
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erforschen wir hinsichtlich der Auswirkungen für die Stressbearbeitung und die 
Förderung der Regeneration. 

In der gleichen Art, wie Vitaleurythmie im Zusammenwirken unserer unter-
schiedlichen Perspektiven entstanden ist, ist uns dieser kollegiale Austausch ein 
zentrales Anliegen, um das Konzept auch in Zukunft weiterzuentwickeln. Dabei 
geht es nicht nur um den Austausch von Übungen, sondern auch um den Ausbau 
einer Methodenvielfalt in der Vermittlung. Vitaleurythmie verstehen wir deshalb 
weiterhin als „work in progress“. Damit wollen wir neue Ansätze und Einsatz-
orte für Eurythmie entwickeln und diese in einer zeitgemäßen Form zugänglich 
machen. 

Um den Namen ‚Vitaleurythmie’ verwenden zu dürfen, ist der erfolgreiche Ab-
schluss der Zertifikats-Weiterbildung an der Alanus Hochschule erforderlich. 
Damit sichern wir unsere Qualität und vermeiden, dass das Konzept verwässert 
und von nicht dafür ausgebildeten KollegInnen verwendet wird. 

Christiane Hagemann, Michael Werner und Annette Bopp
Vitaleurythmie

Das Anti-Stress-Programm für den Alltag
Aethera im Verlag Urachhaus, Stuttgart, 2016

152 Seiten, broschiert, 17,90 Euro 
www.vitaleurythmie.de

ISBN: 978-3-8251-8009-6
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Die Stellung der Eurythmie in der 
heutigen Gesellschaft

Geboren 1954 in Wyk auf Föhr.
Eurythmiestudium bei Heinz 
Schimmel und Werner Barfod. 
Studium der Sprachgestaltung bei 
J. W. Ernst.
Unterrichtete Eurythmie an der 
Freien Waldorfschule Rendsburg 
von 1981-2015.
Von 2012-2013 Abgeordneter des 
Deutschen Bundestages in der 
Fraktion Bündnis90/Die Grünen.
Seit 2015 Landesvorsitzender von 
Bündnis90/Die Grünen in Schles-
wig-Holstein.

Arfst Wagner Ein Essay

Wenn nicht Geisteswissenschaft Kulturfaktor wird, dann wird Europa am Ende 
des 20. Jahrhunderts in der Barbarei landen. So sagte Rudolf Steiner voraus. Wo 
stehen wir heute? Und was bedeutet das für die Eurythmie? Ist die Eurythmie ein 
künstlerischer Kulturfaktor geworden? 

Es ist sicher müßig, über ein grundsätzliches Urteil zu dieser Problematik zu strei-
ten. Generell ist jedoch zu erkennen, dass es in der Gegenwart kein Gleichge-
wicht zwischen dem Kultur- und Bildungsleben auf der einen und der Ökonomie 
auf der anderen Seite  gibt. Es ist aber auch relativ unsinnig, darüber zu jammern. 
Die Feuerwehr soll sich nicht beklagen, wenn es brennt, sie soll löschen.

Die „seelische Not der Gegenwart“ und die Notwendigkeit ihrer Überwindung 
sind überall erkennbar. Zu jungen Menschen sagte Rudolf Steiner im Jahre 1924 
in Arnheim: „Die Welt muss aus ihren Fundamenten heraus neu begründet wer-
den“. Das sind Worte von einer nicht zu überbietenden Aktualität und Radikalität.

Doch wie gelingt der Spagat, einerseits eine relativ junge Kunst, die die Euryth-
mie immer noch ist, in einer ökonomisierten Welt zu verankern, sie dort mehr als 
am Leben zu erhalten, und auf der anderen Seite nicht ihren spirituellen Impuls 
zu vernebeln oder gar zu verlieren? 

Die Welt ist ein Ergebnis von Gleichgewichtswirkungen. Es muss der Eurythmie 
gelingen, sich als ein Gleichgewicht-schaffendes Element in die Welt zu stellen. 
Dazu sind zunächst zwei Dinge nötig: ein umfassendes Interesse für die Kunst 
(die nicht-anthroposophische) der Gegenwart auf der einen und eine immer 
mehr vertiefte spirituelle Vertiefung der einzelnen Eurythmisten und Eurythmis-
tinnen auf der anderen Seite.

Es ist seit einigen Jahren das Gegenteil zu beobachten: Die Eurythmie hat sich, 
von Ausnahmen abgesehen, innerhalb der allgemeinen Kunstszene relativ iso-
liert. Und die anthroposophische Vertiefung findet nur bei Einzelnen statt oder 
wird durch Surrogate ersetzt. Und selbst in den Kollegien der Waldorfschulen 
schwindet das Verständnis für die Eurythmie. 

Als ich in den Jahren 2012 und 2013 im Bildungsausschuss des Deutschen Bundes-
tags saß, war meine Beobachtung die, dass der Bildungsbegriff in Deutschland 
auf den Begriff der beruflichen Qualifikation geschrumpft ist. Es ging ausschließ-
lich um Geld, Personal und Vergleichbarkeitsfragen im Hinblick auf Qualifikatio-
nen, nicht aber um qualitative Bildungsfragen. Die wurden allerdings durchaus 
in den Pausen oder beim Kaffeetrinken diskutiert, wenn man sich privat unter-
hielt. Und man konnte erleben, dass es eigentlich eine tiefe Sehnsucht gab, den 
Menschen als komplexes Wesen zu betrachten und die Bildung nach einem viel-
schichtigeren Menschenbild auszurichten als nur nach der Frage der Verwertbar-
keit des Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Es fehlte aber die Unterstützung für 
solche Impulse.

Woher kann denn jedenfalls für uns als Eurythmistinnen und Eurythmisten diese 
Unterstützung kommen? Da gibt es drei Motive, die ich hier nennen möchte, und 
sicher gibt es noch mehr.

Das erste Motiv ist, dass sich die eigene Seele weitet, wenn wir uns einerseits 
der Gegenwartskunst stellen und zugleich an unserer spirituellen Vertiefung ar-



13

beiten. In diesem Weiten stellt sich (manchmal nicht ohne Schmerzen) eine Frage: die nach echter, 
ehrlicher und wahrhaftiger Zusammenarbeit, denn man merkt schnell, dass man allein nicht weit 
kommt. Und stellt sich diese Frage mit ihrer ganzen Kraft, dann wird diese Sehnsucht nach Begeg-
nung eine Antwort in dem finden können, was Rudolf Steiner den „umgekehrten Kultus“ nennt: 
„Das Erwachen am Seelisch-Geistigen des oder der Anderen“. Dieses ist eine hohe Kunst. Kaum 
etwas scheint mir in der Gegenwart für die Eurythmie so wichtig, wie dieses Motiv. Möglich wäre die 
reale Erarbeitung eines Übkanons von Begegnung. 

Das zweite Motiv ergibt sich aus der Frage, auf welchen Wegen geistige Impulse in die Gegenwart 
kommen. Die oben genannte spirituelle Vertiefung des/der Einzelnen ist eine selbstverständliche 
Voraussetzung, denn zunächst ist natürlich die Verwandlung unserer Wahrnehmung und des Er-
kenntnisprozesses hierfür eine notwendige Grundlage. Neue geistige Impulse kommen aber auch 
mit jedem jungen Menschen in die Welt. In dem jungen Menschen, so kann man sich als Ältere(r) sa-
gen, steht eigentlich die geistige Welt in einer relativ unverfälschten Form vor mir. Nehmen wir also 
junge Menschen nicht ernst, dann schieben wir die von ihnen mitgebrachten Impulse in sie zurück. 

Wenn die Jugend rebelliert, rebelliert eigentlich die geistige Welt in den jungen Menschen, sagt Ru-
dolf Steiner, und wenn wir die jungen Menschen in ihren Fragen nicht ernstnehmen und ihre Fragen 
nicht als zu gestaltende Impulse betrachten, so verwandeln sich diese in Machtinstinkte.

Das dritte Motiv möchte ich die Kraft des Ausgleiches nennen. Rudolf Steiner wies darauf hin, dass 
jeder Mensch bei jedem Schritt, bei jeder Armbewegung die Schwere der Erde überwindet und da-
mit unbewusst eine Kraft wirkt, die die im Inneren spielenden Kräfte mit den Kräften der Schwere 
in ein Verhältnis setzt.

In der Eurythmie lebt diese Kraft des Ausgleichs, dieser „hygienische Okkultismus“, und deshalb 
ist die Eurythmie potenziell dazu veranlagt, in einer sich zerspaltenden Welt, „in der der Mensch 
den Anderen nicht mehr erkennt“, in dreidimensionaler Weise Frieden zu schaffen. Dazu muss die 
Eurythmie jedoch in die heutige Welt hinein, in die kritischen Themen, in die Problemzonen – von 
Mensch zu Mensch, in das Spannungsverhältnis von Seele und Erde, in die Spaltungstendenzen un-
serer Gesellschaften hinein. Und sie muss selbstkritisch ihre eigene Kraft an der Wirkung messen, 
die sie in diesen Spannungsfeldern erzielt. Und sie kann sich durchaus auch thematisch und inhalt-
lich in die gesellschaftlichen Konflikte einmischen. 

Es kann sich als Notwendigkeit herausstellen, dass das Studium der Eurythmie neben der notwen-
digen permanenten weiteren Verankerung in unserer heutigen Gesellschaft auch sozusagen nach 
innen strukturell neue Wege beschreiten muss. Schelling erwartete von jeder und jedem Studieren-
den, gleich welchen Fachbereichs, ein philosophisches Curriculum und einen Studiengang „Studi-
enmethodik“. Möglicherweise wäre heute auch eine bewusste dialogische Arbeit an der Phantasie-
bildung eine Notwendigkeit. Was früher eine Selbstverständlichkeit war, ist heute oft keine mehr. 
Es gibt keinen Rückweg ins Paradies, nur den Weg vorwärts. Das beschreibt Heinrich von Kleist in 
seinem Aufsatz „Über das Marionettentheater“. Und vor uns liegt die Arbeit, vieles ins lebendige 
Bewusstsein zu heben, was früher im Unbewussten gut aufgehoben war, allerdings ohne es dabei 
zu ertöten. Viele Menschen suchen die Eurythmie, aber sie können sie nicht finden. Die Arbeit an 
unserer eigenen Dialogfähigkeit ist eine Voraussetzung für die Möglichkeit, ausgleichend zu wirken. 
„Das Erwachen am Seelisch-Geistigen des Anderen“: Darin liegt vielleicht das größte Wachstumspo-
tenzial der Menschheit . Dieses Potenzial ist noch nahezu unentdeckt. Die Eurythmie als im besten 
Sinne christlich-dialogische Kunst lebt ihrem Wesen nach in diesem Element. Und genau darin, in 
der Kultur des Ausgleichs und Gleichgewichts liegt ihre Frieden schaffende Kraft – jedoch nur, wenn 
in uns als Eurythmistinnen und Eurythmisten auch die Offenheit und Bereitschaft für Verwandlung 
lebt, bis in unser eigenes Ich hinein.
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Geboren 1959; vielseitig tätig in 
den Bereichen Eurythmie, Musik, 
Sprache, Sozialkunst, Focusing 
Beratung, elementare Musik- und 
Bewegungspädagogik. Professorin 
für Eurythmie in sozialen Arbeits-
feldern an der Alanus-Hochschule.

Andrea Heidekorn

Haltungen – aus einer Quelle schöpfen, um 
vielfältig künstlerisch tätig zu werden 

Die Welt und das Sein in der Welt verwandelt sich, wenn ich mich durch meine Er-
kenntnis und mein Können verwandle. 

Wenn ich an mir und mit mir arbeite, verwandle ich mich. Diese Erfahrungen erfül-
len mich ganz und sprudeln über in Gestaltungen, Formen künstlerischer Art, die 
von mir zu den anderen Menschen fließen. So werden Momente der gemeinsamen 
Erhebung, Verwandlung geschaffen.

Wenn ich an mir arbeite, kann ich durch meine Erfahrungen besser erspüren, was 
dir fehlt. Ich kann helfen, weil ich etwas weiß und Fähigkeiten habe, die ich anbie-
ten kann, wenn du etwas brauchst. 

Ich erkenne, dass meine persönliche Verwandlung nicht genügt. Ich warte auf dich, 
verwandle mich nicht auf deine oder der Welt Kosten, sondern mit dir, denn zusam-
men wird sich Neues bilden. 

Diese vier Richtungen, die alle in eine Gestaltung, Verwandlung führen, und so 
möchte ich zunächst „Kunst“ begreifen, können wir auch kurz als: Lernen und Leh-
ren, Performative Handlung, Therapie und soziale Gestaltung kennzeichnen. Das 
Erkennen und Arbeiten, Vertiefen, Forschen und Üben ist die Quelle aller dieser ins 
Wirken gehenden Felder. 

Die Basis für unsere Tätigkeit als Euryth-
misten bildet die eigene eurythmische 
Praxis, das persönliche Üben, Proben 
und Erforschen eurythmischer Mittel, 
Methoden, Wirkfaktoren und Wir-
kungsfelder. Diese Eurythmiepraxis ist 
die Quelle aller unserer Berufstätigkeit 
und steht deshalb in der Mitte mit der 
Eurythmieforschung. Sie beginnt sich als 
reflektierter Umgang mit den eurythmi-
schen Mitteln und Methoden bezogen 
auf die historischen Tatsachen so wie 
auf neue progressive Forschungsfelder 
hin, in Praxis und Theorie seit einigen 
Jahren vielgestaltig und individuell zu 
entwickeln und zu etablieren. Auch wird 
Eurythmie heute in einigen Aspekten 
Teil der wissenschaftlichen Forschung 
anderer Fachbereiche – zum Beispiel 
zur Kompetenzentwicklung in der So-
zialwissenschaft oder Bildungswissen-
schaft, zum Wirkfaktorennachweis in 
der Bildekräfteforschung, in Bezug auf 

Prozessentwicklung in der Wirtschaftswissenschaft und vieles mehr. Hier wird die Eurythmie in Praxis und Theorie 
zum Praxispartner wissenschaftlicher Fächer. 

Die Früchte dieser Basisarbeit zeigen sich vielfältig in der Berufspraxis. 

Eurythmie ist eine Bewegungskunst, die von der Grundausbildung an auf das Wirken in praktischen Berufszwei-
gen hin angelegt ist. Zu einem zeitgemäßen Arbeiten mit Eurythmie im Beruf gehört ein bewusster Umgang mit 
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dem Verhältnis zwischen Person, Fach und Methoden und die Auseinandersetzung damit, wie aus 
Handwerk, aus Kunstfertigkeit auch Kunst werden kann. Die innere Haltung, mit der ich eurythmi-
sche Methoden und Bewegungsmöglichkeiten erübe, entwickle, erforsche und einsetze, ist dafür 
entscheidend.

Grundsätzlich steht für uns als darstellende Künstler der verantwortliche Umgang mit der eige-
nen Biografie an erster Stelle. Ich selbst bin Spielerin und Instrument meines Handwerks, meiner 
Kunst. Alle meine Fähigkeiten und Hindernisse gehören zu meinen Ressourcen und können produk-
tiv eingebracht werden. Ein bewusstes und achtsames Vertiefen in biografische Signaturen, in die 
vielschichtige Körperlichkeit, die lebendige Gestalt und den Zusammenhang mit seelisch-geistigen 
Dimensionen wird die berufliche Spannweite erheblich erweitern. Dann werde ich genauer empfin-
den können, welche Themen meines Faches, welche Elemente und Techniken der Eurythmie von 
mir mit Überzeugung vertreten und veröffentlicht werden können, und wie ich dies am besten, am 
stimmigsten tun kann, also welche Methoden zu meiner Arbeit passen. 

Der Umgang mit allem kann zunächst rein handwerklich sein. Wann wird dann aus einem persönlich 
kompetenten, fachlich fundierten, methodisch vielfältigen Handeln Kunst?

Seit dem ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert, sprechen wir von einem „erweiterten Kunstbe-
griff“ und meinen damit, dass jede Handlung der Aufruf zu einem individuellen Gestaltungsgriff sein 
kann, der sich nicht primär am Nutzen, sondern am Sinn, an der Stimmigkeit, am Zusammenhang 
der Handlung, d.h. an der Verantwortung und an der Freiheit des Handelnden orientiert. In diesem 
Sinne können Pädagogik, Therapie, soziales Gestalten und performatives Handeln Kunst werden 
und tief verwandelnd wirken. 

Betrachten wir nun unterschiedliche Berufsfelder zunächst so, als seien sie getrennt voneinander, 
um die Haltung, die innere Ausrichtung genauer fassen zu können. 

In der freien performativen Kunst geschieht jede Handlung zunächst von meinem Impuls, meiner 
Intention oder dem Thema ausgehend zentral „durch mich“, den Künstler, die Künstlerin. Das hat 
etwas „Aristokratisches“. Durch die Künstlerin wird etwas für die Gemeinschaft sichtbar, spürbar, 
erlebbar. Es kann angenommen werden oder verworfen. Jeder und jede ist in diesem Prozess in 
offener Weise beteiligt und nur sich selbst gegenüber verantwortlich. Der Künstler ist sich selber 
gegenüber verantwortlich, seiner eigenen Ethik und Moral verpflichtet und damit seinem Fach und 
den verwendeten Methoden. Der Teilnehmer, die Zuschauerin, die Gemeinschaft, die Entgegen-
nehmenden sind in ihrer Aktion ebenso zunächst nur sich selbst gegenüber verantwortlich. „Über 
Geschmack kann man nicht streiten“ oder eben „trefflich streiten“. 

Anders sieht es aus in der therapeutischen Kunst. Hier stelle ich mein gesamtes Instrumentarium, 
menschlich, fachlich, methodisch zur Verfügung, „für dich“, den Mitmenschen, der meine Hilfe, 
mein Können braucht. Es ist ein eher „dienender“ Vorgang. Die Verantwortung spannt sich hier 
zwischen Fachwissen, Können und eigener Entscheidung im Austausch mit dem Patienten und den 
anderen therapeutisch tätigen KollegInnen. 

In der pädagogischen Kunst, geht es für die Teilnehmenden, Teilhabenden darum, etwas zu lernen, 
Fähigkeiten zu bilden. Für die Lernbegleiter heißt das: Fachwissen und Fachkönnen, methodische 
Vielfalt und eine persönliche innere Freiheit und soziale Kompetenz sind gefragt. Das Fach belehrt 
beide, den lehrenden und den lernenden Menschen, die Kunst entsteht „aus dem Es“. 

In der sozialen Kunst gibt es den Raum „dazwischen“ als künstlerischen Raum – die beteiligten 
Menschen erschaffen ihn und machen durch ihre künstlerische Haltung und Handlung Neues, für 
alle Beteiligten Ungewusstes, Ungeplantes möglich. Sie sind von allen Seiten her tätig „für Es“.  

Natürlich ist es klar, dass die Haltungen sich in der Realität überschneiden, durchdringen, befruch-
ten. Jede zeitgemäße performative, pädagogische und therapeutische Handlung heute, wird einen 
sozial-künstlerischen Aspekt haben, kann dadurch heilend auf ihre Umgebung wirken und gleichzei-
tig auch ein Lernen auf verschiedensten Ebenen in Gang setzen.

Trotzdem lohnt es sich, die inneren Haltungen und Bewegungen immer wieder einmal differenziert 
ins Auge zu fassen. 

So kann ich als Sozialkünstlerin mit gutem Gewissen entscheiden, einen Teilnehmer auf therapeuti-
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sche Möglichkeiten hinzuweisen, wenn ich merke, dass die gemeinsame Arbeit mehr tragende und 
helfende Elemente erfordert, als dass sie offene gemeinsam entdeckend bespielte Räume ermöglicht. 

Es kann auch hilfreich sein, als Pädagoge an einer Schule zu erleben, dass eine sozialkünstlerische 
Haltung die Qualität des Unterrichts oft enorm verbessern kann. Die Schüler sollen ja gar keine 
Eurythmisten werden, wird nicht in erster Linie Eurythmie als Fertigkeit ausgebildet – Eurythmie 
hat an der Schule als ein großes Ziel die Entwicklungsbegleitung, die Menschenbildung und das 
sind wichtige sozial-künstlerische Themen. In der Eurythmieausbildung braucht es andere und sehr 
erweiterte Aspekte und Haltungen – hier geht es um erwachsene Menschen, die eine Bewegungs-
kunst, ihre Methoden und Techniken selbstverantwortlich erlernen wollen. Nach dem Studium wol-
len sie in Freiheit mit den Bewegungstechniken des Faches und mit einer Vielfalt von Methoden ihr 
Berufsfeld entwickeln können. 

Wie betreiben wir untereinander Qualitätssicherung? 

Noch gibt es, außer in der Eurythmietherapie, keine gemeinsamen verbindlichen Vereinbarungen, 
wie z.B. regelmäßige Fortbildungen zu einzelnen Themenbereichen oder Berufsfeldern oder eine 
Verpflichtung auf gemeinsame Qualitäten. 

„Jeder Mensch ist ein Künstler“, diese Feststellung von Joseph Beuys ist heute, eine Generation 
später, für meine Auffassung so nicht mehr gültig. Vielmehr würde ich formulieren: „Jede Handlung 
kann eine künstlerische sein, wenn ich mich bewusst dazu entscheide“. Das bedeutet, die Entschei-
dung aus innerer Freiheit zu treffen, eine Handlung nicht auf den etwaigen Nutzen oder Zweck hin 
zu orientieren, sondern auf einen Sinn hin. Einen Sinn, der sich vielleicht in seinem ganzen Umfang 
im Laufe der Handlung erst noch zeigen wird. Es heißt, die Handlung authentisch, ganz aus dem 
eigenen Ich, mit seinen großen Idealen und all seinen Schwächen und Banalitäten, also mit den real 
erscheinenden Fähigkeiten, aktiv und achtsam zu gestalten, bezogen auf den Augenblick, die Situa-
tion, die Beteiligten. Es heißt auch, offen zu sein dafür, was aus der Zukunft sich erst noch erschlie-
ßen wird. Die Handlung, sei es zu Kochen, zu Putzen, zu Singen, zu Tanzen, Bilanzen zu erstellen, 
zu Eurythmisieren, ein Kunstwerk für die Bühne zu erarbeiten oder was immer, als einen wirklichen 
menschlichen Gestaltungsspielraum zu begreifen und zu ergreifen, das scheint es mir zu sein, auf 
das es ankommt, wenn es um Kunst geht. 

Und das gilt wiederum für alle Berufsbereiche und Haltungen aus denen heraus wir eurythmisch 
arbeiten. Dann können wir – in diesem Sinne – pädagogische, therapeutische, soziale und perfor-
mative Kunst entwickeln. 

Der Blick auf unterschiedlich gewichtete innere Haltungen, aus denen wir zu arbeiten aufgefordert 
sind, für die wir uns immer wieder neu entscheiden können, und die sich in jeder Person und Situa-
tion anders zeigen, möge eine Hilfe zur inneren Ausrichtung sein. 
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Geboren 1957 in Westmoreland, 
England. Seit 1980 Mitarbeiter im 
Camphill Botton Village. Euryth-
miestudium 1982-1986; unterrich-
tete Eurythmie in vielen Cam-
phill-Gemeinschaften sowie in der 
Steiner-Schule Botton Village. Lei-
ter der Camphill Eurythmy School 
und Co-Leiter vom Botton Euryth-
my Ensemble 1994-2014. Zur Zeit 
gibt er Kurse in der Lauteurythmie 
an Eurythmiestudierende sowie 
Fortbildungen an Eurythmisten.

Jonathan Reid

Epik, Lyrik und Dramatik – Wie finden wir zu 
der einem Gedicht angemessenen Gestaltung ?

Ein Projekt für Sprachgestalter und Eurythmisten, geleitet von Jonathan Reid und 
Brenda Ratcliffe, während der Generalversammlung des Eurythmieverbands Groß-
britannien und Irland in Stroud vom 30.-31. Oktober 2015 

Jonathan:
Sprachgestaltung und Eurythmie miteinander in Einklang zu bringen, kann von 
den höchsten Freuden zur tiefsten Verzweiflung und Frustration führen – ihre 
Verbindung könnte zu einer alchimistischen Hochzeit werden oder in eine Show 
von „Punch und Judy“ abgleiten (eine im englischen Sprachraum bekannte 
Kindergeschichte), wobei der Sprecher die Rolle von Judy übernehmen würde. 
Viele Eurythmisten müssen, wenn sie Lauteurythmie unterrichten, zugleich als 
Sprecher vor ihrer Klasse bestehen – aber wie viele haben sich wirklich in Fragen 
der Sprachgestaltung eingearbeitet und das Sprechen geübt?

Oder, wenn es sich um eine Eurythmie-Aufführung handelt: Wie oft bereiten die 
Eurythmisten ein Gedicht so vor, dass sie sich hierbei beiden Kunstgattungen 
widmen? Wir wollten uns in unserem Fortbildungs-Kurs nicht nur im Allgemei-
nen mit Lyrik beschäftigen, sondern daran arbeiten, wie sich die Sprachgestal-
tung und die Eurythmie gegenseitig künstlerisch so befruchten können, dass 
hierdurch eine Steigerung der künstlerischen Qualität erreicht wird.

Wir begannen mit der eurythmischen Arbeit, indem wir die Gestaltung dreier 
Rhythmen – Trochäus, Jambus und Amphimaker – übten, um auf diese Weise 
eine Grundlage für die Beschäftigung mit dem epischen, dramatischen und lyri-
schen Vers zur Verfügung zu haben. Anhand von drei Gedichten versuchten wir, 
die in ihnen lebenden rhythmischen Unterschiede wahrzunehmen. Die Rhyth-
men wurden (außer im Fall von Blake‘s “Frühling”) nicht in ihrer Bedeutung für 
die einzelnen Silben, sondern für die charakteristische Färbung einer ganzen 
Zeile oder Strophe betrachtet. 

Unsere Übungsansätze waren folgende:

Trochäus („Columcille“ ein Text aus dem 8. Jahrhundert, aus dem Irischen über-
setzt)

• Auf den Ursprung der Länge, der Zeile oder des Satzes an der Peripherie 
achten/ lauschen. Die ‚Länge’, die Linie, den Satz erfassen, sammeln, herun-
terführen 

• im Gestalten der Kürze bis zu einem Endpunkt/Ankunfts-, Ruhemoment 
kommen

Jambus („The Song of Wandering Aengus“, William Butler Yeats)

• Den Entstehungsmoment der Kürze in bewusster Aufmerksamkeit in einem 
inneren Gleichgewichtspunkt finden

• von diesem Punkt aus die Länge, die Linie, den Satz impulsieren/aussenden 

• die Länge, die Linie, den Satz nach der Peripherie hin loslassen

Amphimaker („Frühling“: William Blake)

• Vorbewegung: Auf den Umkreis lauschen

• sammeln und in die Länge, die Linie, den Satz führen

• bis zur Kürze als Mittelpunkt vollster Wachheit, Präsenz und Konzentration 
führen 

Brenda Ratcliffe
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• in die Länge führen 

• in die Umgebung (Umkreisperipherie) entlassen – „Nachschwung“

Ist normalerweise die Länge durch die ihr innewohnende Betonung der Bedeutungsträger, wäh-
rend die Kürze den unwesentlicheren Teil der Aussage beinhaltet, kehrt sich dieses Verhältnis in den 
hier gewählten Beispielen um: Die Kürze erhält so mehr Gewicht, Konzentration und Dichte – die 
Länge wird leichter und ausgebreiteter. 

Dann wurden die Eurythmisten gebeten, sofort in die Welt der Sprachgestaltung einzutreten, ohne 
zuvor zu pausieren ...

Brenda:
Die vielen Eurythmisten lernten aufmerksam die Bedingungen unserer Sprachorgane für die Gestal-
tung von Lyrik, Epik und Dramatik kennen. 

Mit Hilfe der Übschritte der dreigegliederten Übung „Bei meiner Waffe“ untersuchten wir zuerst 
den lyrischen Sprechansatz, die Lippenlaute, die von den Lippen „wellen“, wodurch wir Empfindsa-
mes aussprechen: „ich möchte dir erzählen, wie „es“ fühlt“. Wir tauschten Beobachtungen darüber 
aus, dass bei Eurythmielehrern, wenn sie ihren Eurythmieunterricht rezitierend begleiten, die Vokale 
zu stark anschwellen und die Form und Hülle gebende Kraft der feinen Konsonanten verloren geht. 
Dadurch klingt das Sprechen sentimental. Lyrik soll aber im Idealfall beim gestalteten Sprechen wie 
von oben aus der Luft herunterwehen.

Dann folgte der dramatische Ansatz mit seiner Beziehung zum Denken, von Zähnen und hartem 
Gaumen den dringenden Wunsch abstrahlend: „Ich möchte mein Schicksal verstehen, in dem ich 
mit dir ringe.“ Dann erforschten wir den epischen Ansatz mit den Gaumenlauten, die in der Gau-
menregion rund, warm und dunkel gebildet werden. Von hier aus befähigen die Konsonanten uns zu 
sagen: „Ich möchte dir erzählen, was geschah.“* Beim Sprechen von Rudolf Steiners „Ecce homo“ 
versuchten wir, alle drei Qualitäten miteinander zu verweben – und wendeten an, was wir zuvor in 
der Gestaltung des Gedichtes „Semmerwater“ entsprechend geübt hatten.

(* Hilfreich war für mich Dawn Langmans „The Art of Speech“ (Temple Lodge, 2014))

Jonathan:
Wir kehrten nun wieder in die Eurythmie zurück. Das Gedicht „Semmerwater“ erforschten wir in 
seiner Bewegung indem wir versuchten, die Feinheiten, die der Stimme im Wechsel zwischen Epik, 
Lyrik und Dramatik abverlangt werden, zu beherzigen. Während dieser Arbeitseinheit teilten wir 
uns so auf, dass wir einmal als Sprecher, dann als Eurythmist den Text gestalteten, und entwickelten 
dabei drei Aufgaben:

1. die rhythmische Dynamik des Trochäus, Jambus und Amphimaker in die Elemente der Epik, Dra-
matik und Lyrik hineinzuführen (Eurythmie)

2. hierbei an der Technik der Stimme zu arbeiten (Sprache)

3. zu versuchen, ein Zusammenwirken und –klingen beider Künste durch vertieftes gegenseitiges 
Wahrnehmen zu erreichen (Eurythmie und Sprache)

Vom „Semmerwater“ ausgehend, wendeten wir unsere Aufmerksamkeit dem „Traumlied des Olaf 
Åsteson“ zu. (Englische Übersetzung von Timothy Edwards auf Grundlage der deutschen Überset-
zung, die von Rudolf Steiner verwendet wurde.) In ihm haben wir, zumindest formal, eine traditio-
nellere Ballade vorliegen, für die Rudolf Steiner eine Raumform schuf, in der (meines Erachtens) klar 
die Elemente von Epik, Lyrik und Dramatik unterschieden werden: Ein Eurythmist hat die Rolle des 
Erzählers, ein anderer repräsentiert den Geist, das Wesen des Olaf (meine Interpretation) und ein 
Kreis von fünf Eurythmisten repräsentiert Olafs Seele. In Anbetracht der begrenzten Zeit, die uns 
zur Verfügung stand, erlaubten wir von dieser Arbeitsphase an den Eurythmisten und den Sprachge-
staltern, sich auf ihr jeweiliges Gebiet zu beschränken – hierfür war es aber wichtig, dass die Euryth-
misten anerkennen konnten, welche Herausforderungen der Sprecher zu schultern hat, indem, 
zumindest in diesem Gedicht, die Elemente von Epik, Lyrik und Dramatik von ihm allein bewältigt 
werden müssen, während sie unter den Eurythmisten aufgeteilt sind. Der Sprecher muss also alle 
drei Elemente umfassen und ihnen gerecht werden, entweder sie miteinander vermischend oder 
jedem jeweils eine angemessene Gewichtung gebend.  Nur indem diese Herausforderung allen ver-
ständlich wird, kann ein wirkliches Gefühl von Respekt für die Arbeit der Sprachgestalter entwickelt 
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werden – und dieses kann das gegenseitige Arbeitsverhältnis nur fördern.

Können alle Eurythmisten, jeder mit seiner jeweiligen Aufgabe bzgl. des eurythmischen Ausdrucks 
für dieses Gedicht, auf der so gemeinsam erarbeiteten Basis von Respekt, ganz wach für die Auf-
gabe des Sprechers, tatsächlich dessen Behandlung und Modulation der drei verschiedenen Stile 
verstehen,  sich in sie  hineinfühlen  – und zudem noch  ihre eigene Gestaltungsfacetten (Rollen) 
darin hören? Anbei eine Auflistung einiger der Herausforderungen an Sprecher und Eurythmisten 
während dieser Arbeit am „Olaf Åsteson“: 

• Jeder Teil der Ballade hat einen eigenen Refrain, der wie eine Pause den Lauf der Erzählung un-
terbricht; die Stimmung im Hintergrund kann sich ausbreiten – ein eindeutig lyrisches Moment. 
An dieser Stelle sollte der Kreis in der eurythmischen Gestaltung gewichtiger werden, in Anleh-
nung an den Satzbau nach innen und außen schwingen (Amphimaker-Gebärde).

• Die Rolle des Erzählers ist, im Gegenteil hierzu, grundlegend eine beschreibende (in ihr wird 
nur mit den Konsonanten gearbeitet). Obwohl (oder weil) dieser Eurythmist während langer 
Abschnitte steht, kann hier angestrebt werden, eine trochäische, mehr im Hintergund wirkende 
Dynamik zu entwickeln. So kann jeder Satz aus der Peripherie (von ober- oder unterhalb her 
kommend) herangerufen und wie durch eine Linse fokussiert werden. Hier würde die Sprache 
als etwas ununterbrochen Heranströmendes erscheinen.

• Wenn ein Vers oder ein Teil des Gedichtes Olaf in der dritten Person benennt („er“), lädt dies 
den Erzähler ein, im Ausdruck überschwänglicher zu werden; wenn die Geschichte Olaf in der 
ersten Person (als „Ich“) anspricht, sollte der Erzähler sich wieder etwas zurücknehmen und 
Olaf den Vortritt geben.

• In den Erzählungsteilen, die in der ersten Person stehen, kann die Figur des Olafs, obwohl do-
minant, dennoch aufmerksam dafür sein, ob das „Ich“ aktiv ist im Bereich der Sinne (Hören, 
Sehen), im Willen (Begreifen, Gehen, Durchqueren), oder im Gefühls-Erleben. Im ersten Fall 
könnte der Erzähler einen größeren Anteil an der Lautgestaltung übernehmen als im zweiten 
Fall; und hinsichtlich des Gefühlsbereiches kann der Umkreis, das atmosphärisch-lyrische Seele-
nelement, die Bewegung und die Gebärden des Olafs verstärken. 

All diese und viele weitere Feinheiten der Gestaltung können nur erreicht werden, wenn eine tiefe, 
intime Zusammenarbeit zwischen den beiden Künsten Sprache und Eurythmie und ihrer Repräsen-
tanten entsteht.

Ich denke, dass im Zusammenwirken von Sprachgestaltung und Eurythmie ein riesiges, kreatives 
Potential liegt, aber eher als zukünftige Möglichkeit, noch nicht als etwas, das tatsächlich gegen-
wärtig schon verwirklicht würde. Aus der Erfahrung dieser Zusammenarbeit, die wir bei der Gene-
ralversammlung des Eurythmieverbandes anstrebten, scheint es mir notwendig, dass zur Nutzung 
dieses Potentiales einige konkrete Schritte die Voraussetzung wären:

• Der erste, grundlegende Schritt besteht darin, in die Kunst des Anderen einzutauchen und sich 
hierüber auszutauschen. Hierdurch entstehen Verständnis für die andere Kunst und Respekt für 
den Kollegen.

• Der zweite Schritt ist der einer gemeinsamen Vorbereitung und Erarbeitung von Aufführungen. 
Wie oft kommt der Eurythmist zur ersten Probe mit einer fertigen Choreographie und hat das 
Gedicht nicht einmal laut für sich gesprochen, geschweige denn den Sprachgestaltungskolle-
gen gebeten, das Gedicht vorzusprechen?

• Der Eurythmist und der Sprecher müssten gemeinsam ihr jeweils eigenes, inneres Bild des Ge-
dichtes erforschen – seine Bedeutung, seine Bildsprache, den Klang, die Struktur – und so auch 
die gegensätzlichen oder einander entsprechenden technischen Anforderungen, welche diese 
der jeweiligen Kunst stellen, in den Blick nehmen. 

• Im Moment der Aufführung ist alle Vorbereitungsarbeit, auch, wenn sie in gemeinsamem Be-
mühen geschehen ist, nutzlos, wenn in ihr nicht eine erhöhte Hörfähigkeit ausgebildet wurde. 
Nur dann können beide Künste übereinstimmend und einander ergänzend aus dem Moment 
heraus wirken.
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Werner Barfod

Dreifarbige Flächigkeit
Die Eurythmiefiguren und das Anliegen Rudolf Steiners

Die ganz aus der farbigen Fläche gestalteten Eurythmiefiguren, die darauf ange-
legt sind, das Erleben der Laute und Seelenstimmungen nachhaltig zu vertiefen, 
und in denen sich geradezu eine Art künstlerische Menschenkunde[1] darstellt, sie 
laden ein zur Betrachtung der ihnen eigenen Zweidimensionalität im Verhältnis 
zu höheren Dimensionen des menschlichen Daseins und damit, wie sich zeigen 
wird, auch zu den höheren Ebenen menschlichen Erkennens und Bewusstseins. 

Höhere Erkenntnisstufen, höhere Dimensionen und die Eurythmie

Am Vorabend zur Weihnachtstagung 1923 hielt Rudolf Steiner eine Ansprache zu 
der Eurythmie-Aufführung. Dabei brachte er die drei höheren Erkenntnisstufen 
in einen direkten Zusammenhang mit der Eurythmie:

„Geht man von dem Übersinnlichen abwärts bis zu der äußeren sinnlichen  
Erscheinung, so hat man oben, möchte ich sagen, da wo der Mensch zusam-
menfließt mit dem Übersinnlichen, die Intuition. Wenn der Mensch schon selb-
ständig dem Übersinnlichen gegenübersteht, es vernimmt, es sich offenbaren 
lassen kann, dann hat man es zu tun mit der Inspiration. Und wenn der Mensch 
das Inspirierte so intensiv mit seiner eigenen Wesenheit verknüpfen kann, daß er 
es zu gestalten in der Lage ist, dann tritt die Imagination ein.“[2]

Dies aber hängt zusammen mit den Bewegungsmöglichkeiten des Menschen 
und mit seiner Sprache. Und so:

„[…] ist eigentlich die Eurythmie dadurch zustande gekommen, daß dasjenige, 
was unbewußt im Menschen wirkt, damit seine Bewegungsmöglichkeit zur 
Sprache wird, nun wiederum zurückgeholt wird aus der Sprache in die Bewe-
gungsmöglichkeit. Und so wird ein inspiratives Element zu einem imaginativen 
Element gemacht.“[3]

Dieser von Rudolf Steiner beschriebene Sprach-Bewegungs-Prozess, der aus 
der Intuitionsebene ansetzt und sich unbewusst im Menschen vollzieht, wird 
im eurythmischen Tun gleichsam zurückgeholt. Indem sich der Eurythmist mit 
einem sprachlich-dichterischen Text innerlich verbindet, durchdringt und iden-
tifiziert, wird er zur Intuitionsquelle. Diese Quelle ist identisch mit der euryth-
mischen Bewegungsquelle, die wir – weiter unten – als Projektion des Selbstbe-
wusstseins, als 6. Dimension kennen lernen werden. Tritt der Mensch durch das 
Tor dieser 6. Dimension, so erwacht er in seinem Ich und Astralleib, und zwar 
indem er von hinten zwischen den Schulterblättern bis nach vorn zum Brustbein 
seinen Leib ergreift – und wieder loslassend einschläft. Ich und Astralleib lösen 
sich dann wieder nach hinten.

Die Empfindung, das Mitgefühl, wird erlebt als bewegter Ausdruck des ganzen 
Menschen, nunmehr als Sprache und damit der Inspiration ähnlich. Dies offen-
bart sich als 5. Dimension mit der Projektion der Empfindung.

Die unbewusst inspirierte Gebärde kann schließlich wieder im Gliedmaßen-Men-
schen erscheinen als etwas, was der Imagination ähnlich ist. Das entspricht der 
4. Dimension, die dem Menschen flächenhaft erscheint, jedoch bereichert durch 
die Projektion der Zeit. Die dichterische Sprache wird in der Eurythmie wieder 
zurückgeholt in die Bewegungsmöglichkeit.

Das hier über die 4., 5. und 6. Dimension Gesagte wird sich im Zuge der nachfol-
genden Betrachtung schrittweise erklären.

Werner Barfod: Geboren 1936. 
Eurythmiestudium (1956–1959) 
am Goetheanum bei Lea van der 
Pals. Mitglied der Goetheanum 
Eurythmie-Bühne. Eurythmie-Leh-
rer und Heileurythmist in Bochum. 
1969–2000 Leitung der Academie 
voor Eurythmie Den Haag und des 
Nederlands Eurythmie-Ensemble. 
Herbst 2000–2007 Leiter der Sekti-
on für Redende und Musizierende 
Künste. Durch die Erfahrungen in 
der Heileurythmie und Pädagogik 
entstanden die Fragen nach einer 
menschenkundlich-künstlerischen 
Durchdringung der Eurythmie. Das 
innere Anliegen ist die Entwicklung 
der Zeitkünste im Hinblick auf ihre 
Existenznotwendigkeit für unsere 
heutige Zeit.



21

Die Eurythmiefiguren

Der Weg zu den flächigen, dreifarbigen Eurythmiefiguren ging zunächst von plastischen, dreidi-
mensionalen Versuchen aus. Die heute bekannten Figuren, in den frühen 1920er Jahren entstanden 
aus der Zusammenarbeit Rudolf Steiners mit Edith Maryon, hatten Vorläufer in verschiedenen Ar-
beiten Maryons: in kleinen plastischen Figuren für die fünf Vokale, in Reliefplastiken zu einzelnen 
Gedichten sowie Skizzen für einige Seelenhaltungen. In einem nächsten Schritt folgte eine flächige 
Figur mit farbigem Kleid und bemaltem Cellophan-Schleier. Daraufhin machte sich Rudolf Steiner 
schließlich an die Graphitzeichnungen der Entwürfe zu den eigentlichen Eurythmiefiguren, für die 
fast ausschließlich drei verschiedene Farben angegeben werden: eine Farbe für die Bewegung im 
Kleid, eine Farbe für das Gefühl im Schleier und eine Farbe für den Charakter an jeweils entsprechen-
den Stellen der Figur. Damit erscheint nun jeder Laut an der menschlichen Gestalt ganz spezifisch in 
einem Farbdreiklang in der Fläche! 

Was bedeutet dies für die Eurythmie?

Jede Eurythmiefigur stellt sich dar als ein besonderer, unverwechselbarer Farbdreiklang, beispiels-
weise für den Laut „B“: 

 Bewegung (Kleid) – gelb
 Gefühl (Schleier) – blau
 Charakter (Schraffur) rot.

Die gelbe Gestalt verkörpert eine lichtvoll ausstrahlende Bewegungstendenz, die im Dialog mit 
der blauen Gefühls-Umgebung steht. Diese möchte offenkundig das Gelb gleichsam blau umhül-
len. Solch ein Farbdialog kann aber erst zur ruhigen Lautgestalt werden, wenn die gestaltende rote 
Charakterfarbe in einem bestimmten Moment an den in der Eurythmiefigur angegebenen Stellen 
„eingreift“.

Dabei ist eine ganz unterschiedliche Gestaltung der B-Lautgebärde möglich, je nachdem, welches 
der drei farbigen Kunstmittel (Bewegung, Gefühl oder Charakter) in der gegebenen Situation domi-
niert. 

Der Mensch als vierdimensionales Zeitenwesen

Indem die Eurythmiefiguren sich zweidimensional darstellen, hat man es fürs erste Hinsehen mit 
einem Rückzug aus der Dreidimensionalität der plastischen menschlichen Gestalt zu tun, an deren 
Silhouette die flächigen Figuren ihrer Gestaltung nach offenkundig angelehnt sind. Ihre Flächigkeit 
ruft deswegen Fragen nach dem Leben des Menschen in den verschiedenen Dimensionen seines 
Seins hervor. Wenden wir uns zunächst den Raumes-Dimensionen zu, wie sie der farbigen Fläche, 
der frontalen Ebene der Eurythmiefigur entsprechen.

Rudolf Steiner behandelt in den Vorträgen über „Die vierte Dimension“ an einer Stelle insbeson-
dere das Verhältnis der höheren, nichträumlichen Qualitäten menschlichen Seins und Werdens zu 
den drei Dimensionen des euklidischen Raums. Vergleichend geht er dabei auch auf pflanzliche und 
empfindende (z.B. tierische) Wesen ein. Ausgehend von geometrischen Vorstellungen, an denen 
sich zeigen lässt, dass es dreidimensionale Körper gibt, die man – durch Einbeziehung der Zeit – 
nur als Projektionen von vierdimensionalen Gebilden verstehen kann, entwickelt Rudolf Steiner hier 
den Begriff, dass lebendige Wesen ihrem ganzen Sein nach vierdimensionale Wesen sein müssen, 
und empfindende Wesen solche, die sich – auch die Qualität der Empfindung einbeziehend – in fünf 
Dimensionen ausleben. Zudem ist hier vom „Abkrümmen“ des dreidimensionalen Raumes, um in 
die vierte Dimension zu gelangen, die Rede. Mit Blick auf lebendige Wesen heißt es dann:

„Wenn wir uns von einem lebenden Wesen eine kinematographische Darstellung machen, so neh-
men wir den ursprünglich dreidimensionalen Vorgängen die dritte Dimension weg, fügen aber durch 
die Szenenfolge der Bilder die [Dimension der] Zeit hinzu. Wenn wir dann zu dieser [bewegten] Vor-
stellung noch die Empfindung hinzufügen, so vollziehen wir eine ähnliche Prozedur, wie ich sie Ihnen 
früher als Abkrümmen eines dreidimensionalen Gebildes in die vierte Dimension hinein beschrieben 
habe.“[4]

Mit Blick auf die zweidimensionalen Eurythmiefiguren ist darin der Hinweis enthalten, dass gerade 
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deren Flächigkeit als Ausdruck davon zu verstehen ist, dass sie tatsächlich eine hö-
here Dimensionalität – zunächst im Sinne von Zeit und Empfindung – verkörpern.

Die Wirklichkeit der Welt wird vom Menschen räumlich erfasst und zugleich 
kommt es – rückwirkend – zu einer Objektivierung des zuerst selbst Gebildeten. 
Das wird so zusammengefasst:

„Indem so etwas vollzogen wird wie das subjektive Raumerlebnis in seinen 
drei  Dimensionen und die nachherige Objektivierung desselben, steht eben 
der Mensch in der objektiven Außenwelt drinnen mit dem, was er selber erlebt. 
Unsere subjektiven Erlebnisse, indem sie Raumeserlebnisse sind, sind zugleich 
objektive Erlebnisse.“[5]

Der Mensch als sechsdimensionales Wesen

Der Raum wird – dem Gesagten zufolge – zunächst zu einer Abstraktion der 
eigenen Erfahrung: subjektiver Raum. Er wird sodann seiner Struktur nach der 
Außenwelt wieder entgegen getragen und gewinnt so Objektivität. Die Wirklich-
keit ist aber immer und überall durchzogen von der Zeit. Der Mensch geht aus 
sich heraus in einer offenen Zeit-Raumerfahrung. Das Zeiterleben korrespondiert 
mit einem Zurücktreten der dritten Dimension in das Flächenhafte und damit 
haben wir es zu tun mit einer Projektion der 4. Dimension. – In einem nächsten 
Vollzug taucht der Mensch ein in den aus ihm herausgesetzten Raum und kann 
fühlend in den Dingen darinnen sein. So ergeben sich Mitgefühl und Empfindung 
als Projektionen der 5. Dimension, verbunden mit einem Zurücktreten auch aus 
der zweiten Dimension – in die Gerade der ersten Dimension. – Schließlich wer-
den die subjektiven Erlebnisse des Menschen beseelt und im bewussten Rückbe-
zug auf sich selbst zu objektiven Erlebnissen. Der Mensch erringt das Selbstbe-
wusstsein als Projektion der 6. Dimension, was auf einem Sich-Zusammenziehen 
zu einem dimensionslosen Punkt beruht.

Die Farbqualitäten der Eurythmie-Figuren

Knüpfen wir nun, um die Brücke zu bauen, wieder an bei den Eurythmiefiguren 
in ihrer imaginativen Flächengestalt, bei ihren drei verschiedenen Farben, die die 
Bewegung, den Umkreis, und in der Charakterfarbe die Gestalt des jeweiligen 
Lautes erscheinen lassen. Den Einstieg dazu finden wir in Rudolf Steiners Den 
Haager Vortrag vom 8. April 1922:

„[W]enn wir ebenso dasjenige, was in uns sonst als Sinnesempfindung auftritt, 
aus uns selbst schöpfen und dann außer uns versetzen könnten, dann würden 
wir das erst in uns Gefundene in den Dingen ebenso finden, ja, auf uns zurück-
schauend, es  wiederfinden, wie wir das als Raum in uns Erlebte in der Außen-
welt finden und auf uns zurückschauend, uns selbst diesem Raume angehörend 
finden. Wir würden, wie wir die Raumeswelt um uns haben, eine Welt von inei-
nanderfließenden Farben und Tönen in uns haben. Wir würden sprechen von ei-
ner objektivierten farbigen, tönenden Welt, einer flutenden, farbigen, tönenden 
Welt, so wie wir von dem Raume um uns herum sprechen.“[6]

Also auch für das über die rein räumliche Erfahrung hinausgehende Erleben 
einer Welt von Farben und Tönen gilt dasselbe wie für die oben angedeutete 
Objektivierung der drei Raumesdimensionen. Auch hier wird ein zuerst im Men-
scheninneren Gebildetes zu einer objektiven Wirklichkeit im Außen. Rudolf Stei-
ner resümiert:

„Das kann der Mensch aber durchaus erreichen, daß er diese Welt, die sonst 
für ihn nur vorliegt als die Welt der Wirkungen, kennenlernt als die Welt seiner 
eigenen Bildung.“[7]

Und er macht deutlich, dass es sich bei dem Geschilderten um das „Aufsteigen 
zu der so genannten imaginativen Anschauung“ handelt.

Anmerkungen:
[1] Rudolf Steiner spricht in einer 
Lehrerkonferenz an der Stuttgar-
ter Waldorfschule davon, dass die 
Lehrer dieser Schule sich mit den 
Eurythmiefiguren befassen sollten, 
weil dies wichtig sei für eine „mehr 
psychologische Physiologie“, für 
die „Erkenntnis des menschlichen 
Organismus“. Diese Figuren liefer-
ten die „Grundlage für allgemeines 
künstlerisches Empfinden, für eine 
Erkenntnis des inneren menschli-
chen Organismus“. – Zit. Nach: Ru-
dolf Steiner, Konferenzen mit den 
Lehrern der Freien Waldorfschule 
Stuttgart. Zweiter Band. Dornach 
1975. Konferenz vom 1. März 1923.
[2] Rudolf Steiner, Die Weih-
nachtstagung zur Begründung der 
Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft 1923/1924. Dornach 
1985. Ansprache zur Euryth-
mie-Darbietung am Samstag, 23. 
Dezember 1923.
[3] Ebenda.
[4] Rudolf Steiner, Die vierte 
Dimension. Mathematik und Wirk-
lichkeit (GA 324a). Dornach 1995. 
Vortrag, Berlin, 7. Juni 1905. 
[5] Ebenda.
[6] Rudolf Steiner, Damit der 
Mensch ganz Mensch werde. Die 
Bedeutung der Anthroposophie 
im Geistesleben der Gegenwart. 
Haager Hochschulkurs (GA 82). 
Dornach 1994. Vortrag, Den Haag, 
8. April 1922.
[7] Ebenda.
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Den eurythmischen Laut B aus den Farben gebildet 

Stellen wir uns aufrecht in den Raum, erfahren wir uns getragen durch den eurythmischen Ansatz 
zwischen den Schulterblättern, verbinden wir uns mit den Farben gelb—blau—rot: Bewegung – Ge-
fühl (Schleier) – Charakter (Gestaltung), und fassen wir die drei Farben immer nacheinander bewe-
gend mit der entsprechenden Erlebnisaufmerksamkeit: 

• Wir bewegen uns mit der Gebärde: „Gelb“ durch die Gestalt strahlig im Raum;

• wir fügen dann mit den Armen das „Blau“ als Umkreishülle hinzu und erfahren den atmenden 
Zweiklang als sich weitend und verengend; 

• dieser beweglich atmende Gebärdenvorgang verlangt alsbald nach gestaltender Entscheidung 
durch den Charakter: „Rot“.

Aus dem „flächigen, farbig bewegten Dreiklang“ entfaltet sich eine Lautgebärde, die mir Schutz, 
Umhüllung bietet: „B“. – Die Verwandlung innerer farbiger Vorgänge aus der Fläche und in der Zeit 
entfaltet sich im Umkreis des Bewegenden gebärdenhaft zu einer unverwechselbaren Laut-Gestalt. 
Die subjektive Aktivität wird durch objektive Farbverhältnisse im Raum zur konkreten Gestalt. 

Es handelt sich, ganz im Sinne der zuletzt wiedergegebenen Worte Rudolf Steiners, um ein Aufstei-
gen zu imaginativer Anschauung. Die Welt der Wirkungen um den Menschen wird als die Welt seiner 
eigenen Bildung erfahren. Das lässt sich durch erwachendes Üben erleben. In diesem Fall wird die 
den Menschen umhüllende Leibesgestalt erfahren: „B“ | „gelb“ – Bewegung | „blau“ – Gefühl | 
„rot“ – Charakter.

• Mit der vierten Dimension wird in gewisser Weise die dritte Dimension aufgehoben, wird zu einer 
imaginativen Zeit-Bilderwelt.

• Mit der fünften Dimension kommen wir in eine inspirative Tonwelt. Der Klang der Stimme, der 
Ton des Cellos etwa, sie werden unmittelbar in der Seele erlebend aufgenommen. Wird das 
eurythmisch mit singender Bewegungsgestaltung sichtbar, so dringt es unmittelbar in meine 
Seele ein als Empfindung. 

• Mit der sechsten Dimension gelangen wir in eine Farb- und Wärmewelt. Da ist der Raum gänzlich 
aufgehoben im Punkt; wir stehen im Geistigen darinnen. Die Farben der Gewänder, in wechselnd 
farbiger Beleuchtung im Bewegungsstrom der Zeit, lassen den Zuschauer im Idealfall sich see-
lisch selbst – wie im Geistigen – erfahren im Selbstbewusstsein.

Die Eurythmiefiguren lassen in ihrer Flächenhaftigkeit gerade die ätherische Beweglichkeit erken-
nen: ein flächiges Leuchtewesen, das offen und in der Empfindung sowie in der Zeit wirksam ist. – 
Die eurythmische Bewegungsquelle zwischen den Schulterblättern bietet Halt und lässt die euryth-
mische Lautgeste in der sichtbaren Welt erscheinen. Die Eurythmie ist eine Art transparente Kunst, 
in der die Lautgebärden flächenhaft in der Zeit erscheinen, aus Empfindung getragen im überwachen 
Selbstbewusstsein. – Die Eurythmiegebärde ist nur in der Gegenwart erlebbar, sie kann als solche 
nicht festgehalten werden.

Die Eurythmie als sechsdimensionale Bewegungskunst

Versuchen wir, uns den Eurythmiefiguren noch weiter anzunähern in ihrer Dreifarbigkeit in der 
Fläche: Die „Bewegungsfarbe“ des Lautes ist identisch mit der Gestalt des Lautes der Figur, die 
„Gefühlsfarbe“ des umgebenden Schleiers ragt oft weit über die Gestalt hinaus und ist dennoch 
geradflächig geformt, der „Charakter“ ordnet die Bewegung zwischen „Bewegung“ und „Gefühl“ 
zur wesenhaften Gesamtgestalt.

Bestimmte Charakterisierungen Rudolf Steiners aus dem schon eingangs zitierten Vortrag über „Die 
vierte Dimension“ vom 7. Juni 1905 können helfen, die Annäherung an die Eurythmiefiguren noch-
mals voran zu bringen, auch wenn letztere erst siebzehn Jahre später entstanden:

„Der Mensch ist als dreidimensionales Wesen ein solches, das mit den anderen dreidimensionalen 
Wesen seine Bildlichkeit gemeinschaftlich hat. Die Pflanze hat dazu noch die vierte Dimension. […] 
Sie müßten von der Pflanze aufsteigen zu einer vierten Raumdimension [zur Astralsphäre]. […] Woll-
ten Sie aber gar ein Wesen begreifen, das Empfindung hat, so müßten Sie zur fünften Dimension 
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[zum unteren  Devachan, zur Rupa-Sphäre] aufsteigen; und wollten Sie ein We-
sen begreifen, das Selbstbewußtsein hat, einen Menschen, so müßten Sie bis zur 
sechsten Dimension [zum oberen Devachan, zur Arupa-Sphäre] aufsteigen. So ist 
der Mensch, wie er gegenwärtig vor uns steht, in der Tat ein sechsdimensionales 
Wesen. […] Nur andeuten kann ich Ihnen den Grund, warum der Mensch die 
Welt für nur dreidimensional hält, weil er nämlich in seiner Vorstellung eben 
darauf angelegt ist, in der Welt nur ein Spiegelbild von Höherem zu sehen. Vor 
einem Spiegel sehen Sie auch nur ein Spiegelbild von sich selbst. So sind in der 
Tat die drei Dimensionen unseres physischen Raumes Spiegelungen, materielle 
Abbilder von drei höheren, ursächlich schöpferischen Dimensionen. […] Wenn 
Sie sich den Menschen als bloß  geistiges Wesen denken, dann müssen Sie sich 
denken, daß er nur die drei höheren Dimensionen – Selbstbewußtsein, Gefühl 
und Zeit – hat, und diese drei Dimensionen spiegeln sich in der physischen Welt 
in deren drei gewöhnlichen Dimensionen.“[8]

Diese drei machen demnach den eigentlichen Menschen aus:

 Selbstbewusstsein
 Gefühl
 Zeit

In dem oben zitierten Vortrag des Haager Hochschulkurses vom 8. April 1922 be-
handelt Rudolf Steiner diese Zusammenhänge erneut – in ganz ähnlicher Weise. 
Da heißt es:

„[D]ie vierte Dimension wird nämlich einfach die dritte Dimension mit negativen 
Vorzeichen. Man kommt wiederum durch die dritte Dimension zurück. […] Die  
Raumanschauung muß wiederum in sich zurückkehren […] Die vierte Dimension 
ist die negative dritte und vernichtet die dritte, macht den Raum eigentlich 
zweidimensional. […] Finden wir die Möglichkeit, die vierte Dimension so zu 
denken, daß wir mit ihr wiederum, indem sie die negative dritte ist, in den Raum 
zurückkehren, dann wird der Raum geisterfüllt, während der dreidimensionale 
Raum materieerfüllt ist. Und mit immer höheren Geistgebilden finden wir den 
Raum erfüllt, wenn wir entlang der negativen dritten und zweiten und der ersten 
Dimension gehen bis zum Punkt, wo wir keine Raumausdehnung mehr haben, 
aber vollständig im Ausdehnungslosen, im Geistigen dann drinnenstehen.“[9]

• Die vierte Dimension ist die Fläche mit der Projektion der Zeit;

• Die fünfte Dimension ist die Linie mit der Projektion der Empfindung;

• Die sechste Dimension ist der Punkt mit der Projektion des Selbstbewusst-
seins. 

Wenn des Menschen Bewegungskunst kosmisch wird...

In dem Anschlussvortrag vom 9. April 1922 stellt Rudolf Steiner die Eurythmie als 
Umstülpung der plastischen Kunst dar:

„Indem wir uns nun ganz in das Innere des Menschen vertiefen, die innere Reg-
samkeit verfolgen, indem wir uns vertiefen in sein Denken, Fühlen und Wollen, 
in alles dasjenige, was durch Sprechen und Gesang eben zum Ausdruck kommen 
kann, können wir die bewegte Plastik schaffen. […] Das, was im tiefsten Inneren 
des Menschen wie in einem Seelenpunkte konzentriert ist, strebt überall in die 
Weltenweiten hinaus in den Bewegungsformen, die der Mensch aus sich heraus 
eurythmisch schafft. […] Und wenn des Menschen Bewegungskunst kosmisch 
wird, wenn er etwas kosmosartiges in seinen eigenen Bewegungen schafft, wie 
es bei der Eurythmie der Fall ist, dann wird aus dem Menschen heraus eine Art 
Weltenall, wenigstens zunächst bildhaft, geboren.“[10]

Anmerkungen:
[8] Rudolf Steiner, Die vierte 
Dimension. Mathematik und Wirk-
lichkeit. Op.cit. Vortrag, Berlin, 7. 
Juni 1905.
[9] Rudolf Steiner, Damit der 
Mensch ganz Mensch werde. Die 
Bedeutung der Anthroposophie im 
Geistesleben der Gegenwart. Haa-
ger Hochschulkurs. Op.cit. Vortrag, 
Den Haag, 8. April 1922. Hervorhe-
bungen durch den Verfasser.
[10] Ebenda. Vortrag, Den Haag, 8. 
April 1922.
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Die Pforte für Ich und Seele 

Dieses von Rudolf Steiner als des Menschen „tiefstes Inneres“ Angesprochene ist die Bewegungs-
quelle zwischen den Schulterblättern, – die Sigurd- oder Siegfriedstelle – der Ort, den Rudolf Steiner 
auch als eine „Projektion des Selbstbewusstseins der sechsten Dimension“ bezeichnet. Hier befindet 
sich zugleich das Tor für unser Ich und den Astralleib, durch welches wir aufwachen und einschlafen. 
Es ist überdies der Quellort für die eigene ätherische Bewegung, der Ort, an dem wir zugleich emp-
fänglich sind für den astralischen Umraum.

Durch die Projektion des Selbstbewusstseins wird mit der Empfindung das ätherisch-seelische 
Wechselspiel in der Bewegung ein lebhafter Ausdruck der fünften Dimension.

Die Gestaltungsimpulse werden, vom Ich ergriffen, mit der wechselnden Fülle der Empfindungen 
sichtbar, flächenhaft in der vierten Dimension im Zeitverlauf.

Es handelt sich bei Rudolf Steiners Impuls der flächenhaften Eurythmiefiguren offensichtlich um ein 
tief esoterisches Bemühen, die Quellen der Eurythmie durch die beseelte, ätherisch getragene, 
ichergriffene Gebärde zu manifestieren.
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Das Beunruhigende der ‚beruhigenden Gefühle‘
Fußnote zu den Fußstellungen im „Ranck Rap for Eurythmy“ 
         (Rundbrief Michaeli 2015)

Während meiner Demonstration zu den Fußstellungen auf der Welt-Euryth-
mie-Tagung 2015 habe ich darauf hingewiesen, dass in den „Uraufzeichnungen“ 
einige Widerspüche hinsichtlich ihrer Benennung sowie Ausführung bestehen. 
Alle Einzelheiten aufzuzählen würde den Rahmen des Rundbriefes sprengen 
– dafür wird eine ausführlichere Arbeit in einem anderen Kontext vorbereitet. 
Hier soll eine Untersuchung der zwei Fußstellungen (bzw. ‚Haltung der Füße‘) 
‚Leiden, Schwäche‘ (bzw. ‚Schwäche, Trauer‘) und ‚Beruhigende Gefühle‘ (bzw. 
‚beruhigend‘, bzw. ‚beunruhigend‘!) genügen, um zu zeigen, auf welchen zum 
Teil wackeligen Boden wir manchmal unsere eurythmischen Füße stellen. 

Soweit mir bekannt, hat Rudolf Steiner erstmals und einzig während des Apolli-
nischen Kurses 1915 die Fußstellungen behandelt. Obwohl vier davon danach im 
Heileurythmie-Kurs (1921) zur Anwendung kamen, wurden sie im Lauteuryth-
mie-Kurs (1924) nicht erwähnt. Rätselhaft ist daher, dass sich sowohl von Marie 
Steiner als auch von Tatiana Kisseleff, die beide beim Apollinischen Kurs anwe-
send waren, mehrere Notizbücher erhalten haben, in welchen die Inhalte dieses 
Kurses wiederholt wiedergegeben werden, oft mit Änderungen und Ergänzun-
gen versehen. Noch spannender: In drei Notizbüchern und außerdem auf zwei 
losen Notizblättern Marie Steiners bestehen voneinander abweichende Auf-
zeichnungen; in nur einem Falle entspricht eines der Notizblätter Marie Steiners 
dem Inhalt sowie der Gestaltung nach genau einer Seite in einem von mehreren 
Notizbüchern Tatiana Kisseleffs – und auch diese unterscheiden sich wiederum 
in Einigem voneinander. Darüber hinaus existiert noch ein vermutlich von Eva 
Froböse (Herausgeberin von „Entstehung und Entwickelung der Eurythmie“, 
Dornach 1965 – der ‚Querband‘), mit Schreibmaschine geschriebenes Blatt mit 
Notizen zu den Fußstellungen von „Frau Dr. Steiner“ und [Mieta von] „Waller“ 
(die auch beim Apollinischen Kurs anwesend war und Notizen machte). Die 
Inhalte dieser Notizen stimmen zwar miteinander überein, erscheinen aber in 
dieser Form weder auf den losen Notizblättern, noch in den Notizbüchern Ma-
rie Steiners, noch im ‚Querband‘ selber. Dies lässt vermuten, dass die folgende 
Auflistung nicht alles beinhaltet, was eventuell noch aufzufinden ist. Kurios ist 
auch, dass dieses Blatt mit dem Datum „18. VIII 1915“ versehen ist, während im 
Querband die Fußstellungen unter „Dornach, 1. September 1915“ erscheinen.

Es folgt nun ein Gang durch das Labyrinth von 14 „Uraufzeichnungen“ (von 
denen bisher nur zwei im Druck vorliegen) mit der Frage: Was wäre, wenn nur 
eine dieser Aufzeichnungen erhalten geblieben wäre, aber nicht unbedingt die 
„richtige“? Und ist es überhaupt noch möglich, aus alledem zu schließen, welche 
Stellung die „richtige“ ist, oder sind wir hierbei doch unserer eigenen Empfin-
dung oder gar Hellsichtigkeit überlassen?

Auf einem der zwei undatierten, losen Notizblätter in Marie Steiners Handschrift 
mit dem Titel „Haltung der Füße“ wird teils schriftlich[1], teils graphisch mitge-
teilt, dass für den Ausdruck von ‚Leiden, Schwäche‘ der linke Fuß diagonal[2] nach 
vorne gesetzt wird, während der rechte Fuß steht. Der linke Fuß diagonal nach 
hinten „zur Spitze“ (Marie Steiner) gestellt, ist mit ‚beunruhigend‘ [sic!] bezeich-
net. Auf dem zweiten undatierten, losen Notizblatt in Marie Steiners Handschrift 
mit fast identischem Inhalt, wenn auch graphisch etwas anders gestaltet, steht 
bei dem diagonal nach hinten „zur Spitze“ gestellten linken Fuß die Bezeichnung 
‚beruhigend‘. Dieses Notizblatt ist dem Inhalt sowie dem Graphischen nach wie-

Anmerkungen:
[1]Die nun folgenden Zitate sind 
im Wortlaut wiedergegeben, auch 
wenn sich in ihnen grammatikali-
sche Fehler finden.
[2]Da unter den Fußstellungen 
keine Überkreuzungen vorkom-
men, ist, wenn der Fuß diagonal 
bewegt werden soll, damit immer 
gemeint, dass er auf derselben 
Seite (linker Fuß links, rechter Fuß 
rechts) bleibt.
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derum fast identisch mit einer Seite in einem der Notizbücher Tatiana Kisseleffs. 
Das könnte uns ja nun zunächst doch beruhigen – aber in einem mit der Ar-
chivnummer „138“ versehenen Notizbuch Marie Steiners steht für den Ausdruck 
von ‚Leiden, Schwäche‘: „die [linke] Spitze? schräg vor“ (durchgestrichen sind 
die Worte „der ganze Fuß“), darunter steht: „Beunruhigung – der Spitze schräg 
zurück“, ersetzt dann durch: „Beruhigende Gefühle[:] mit dem Linken schräg 
vor auf den ganzen Fuß, der Rechte schräg hinten auf Zehen, Körpergewicht auf 
dem Linken“. Im Notizbuch 139 steht, mit einer Zeichnung versehen: „rechter 
Fuß steht, linken Fuß in die Diagonale nach vorn setzen: drückt aus Schwäche.“ 
(‚Leiden‘ wird hier nicht erwähnt.) Darüber wurde später zusammen mit einer 
Zeichnung eingefügt: „rechter Fuß nach hinten in die Diagonale[:] Beruhigung“. 
Dagegen unterhalb der Beschreibung von ‚Schwäche‘, ebenfalls später eingetra-
gen, steht (ohne eine Zeichnung): „rechter Fuß steht, linken Fuß in die Diagonale 
nach hinten auftreten: Beruhigung?“. (In diesem Notizbuch wird ein Aufstellen 
des Fußes auf die ‚Zehenspitze‘ in diesem Zusammenhang nicht erwähnt.) Im 
Notizbuch 140 ist alles wieder anders: „Beruhigung: der ganze linke Fuß schräg 
vor“ (Zeichnung) – dazu in Bleistift nachgetragen: „Körpergewicht auf dem lin-
ken“. In diesem einen Falle steht erst danach „Leiden, Schwäche: die linke Spitze 
schräg vor“ (Zeichnung) – mit einem in Bleistift nachgetragenen Fragezeichen 
über dem Wort ‚Spitze‘. (Worauf die Reihenfolge der vom Archiv unternomme-
nen Nummerierung dieser Notizbücher basiert, ist mir nicht bekannt.) Zu alle-
dem kommt noch die oben erwähnte „Notiz von Frau Dr. Steiner“: „Fußstellung: 
Leiden, Schwäche: Rechts stehen. Die Bewegung des linken Fußes nach vorne 
aufsetzen[.] Fußstellung: Beruhigende Gefühle: (Der Sturm legt sich) Hinten Ze-
henspitze, nach vorne linken Fuß aufstellen.“ und die „Notizen v. Waller“: „Links 
nach vorn und rechts stehend = Leiden Schwäche[;] wenn man die Bewegung 
überführt, sodaß das Gewicht auf dem vorderen Fuß ist, hinten Zehenspitze = 
das bedeutet beruhigende Gefühle (Der Sturm legt sich oder der Kranke wird 
gesund)“. – Beide Beschreibungen erwähnen keine Diagonale und sagen aus, 
dass bei den ‚beruhigenden Gefühlen‘ der rechte Fuß hinten auf der Zehenspitze 
wäre. Diese Notizen vermitteln den Eindruck, dass bei ‚Leiden, Schwäche‘ der 
Fuß zwar nach vorne, aber ohne Gewicht platziert wird, was bei anderen Be-
schreibungen nicht so deutlich herauszulesen ist. In einer Notiz von unbekann-
ter Quelle steht ausdrücklich „Leiden: Ohne Gewicht die ganze linke Fußsohle 
aufsetzen“. (Hier steht wiederum nichts zur Diagonale noch wird ‚Schwäche‘ 
erwähnt.)

Aber noch nicht genug mit der Verwirrung: In einem zweiten Notizbuch von 
Tatiana Kisseleff gibt es eine Seite mit der Überschrift „Haltung der Füße“, die 
graphisch und inhaltlich noch mehr mit dem oben erwähnten zweiten losen No-
tizblatt von Marie Steiner übereinstimmt (hat eine von der anderen vielleicht 
abgeschrieben?), aber auf ihr finden sich Korrekturen, welche in einem dritten 
Notizbuch Kisseleffs dann in Reinschrift aufgenommen worden sind, doch bei 
Marie Steiner nirgends stehen: links diagonal hinten Zehenspitze ‚ich beruhige 
mich‘ und rechts diagonal hinten Zehenspitze ‚ich beruhige dich‘. 

Das mag dem Kenner von Annemarie Dubach-Donaths „Die Grundelemente der 
Eurythmie“ (Dornach 1928) bekannt vorkommen, bis er genauer nachliest. Denn 
Dubach-Donath beschreibt zwar ‚Leiden‘, ‚Schwäche‘ als diagonale Stellung 
links mit dem ganzen Fuß nach vorn; ‚beruhigende Gefühle‘ als diagonale Stel-
lung links auf die Zehenspitze nach hinten – aber dann heißt es: „hier ist noch fol-
gende Unterscheidung zu machen: erreicht man diese letztere Stellung, indem 
der linke Fuß der Ausführende ist, so ist zu empfinden: ‚Ich beruhige mich‘; man 
kann aber auch in die gleiche Schluss-Stellung gelangen, wenn man den rechten 
Fuß seitwärts vorsetzt und den linken, der zurückbleibt, ganz entlastet; dann 
hat man durch das Aktivere dieser Bewegung das Gefühl: ‚Ich beruhige dich.‘“ 
In ihren weiteren Ausführungen (unten abgedruckt) beschreibt Dubach-Donath 

b a

rechts    links

hinten Zeh. Spitze
            beruhigend

a) ich beruhige mich
b) ich beruhige dich

links
Leiden, Schwäche
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zusätzlich, dass es darauf ankommt „wie beschwichtigend sich der Fuß bei dem 
‚ich beruhige dich‘ aufsetzt“. Das alles ist doch wiederum ganz anders als das 
in der erwähnten Aufzeichnung Tatiana Kisseleffs Beschriebene. (Annemarie 
Dubach-Donath war selber nicht beim Apollinischen Kurs anwesend. Sie hat ihr 
Buch im Auftrag Marie Steiners geschrieben und dafür die Hilfe verschiedener 
Eurythmisten – u.a. Tatiana Kisseleffs – herangezogen.)

In „Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie“ (Dornach, 1965, S. 86) da-
gegen steht (ohne Quellenangabe) diese Beschreibung: „Rechter Fuß steht, lin-
ker Fuß in die Diagonale nach vorn, drückt aus: Leiden, Schwäche; Gewicht vorne 
auf dem linken Fuß, rechter Fuß hinten auf die Zehenspitze: beruhigende Ge-
fühle.“ Eine einzige Zeichnung begleitet diese zwei Angaben (Zeichnung links).

Dazu kommt aber die Bemerkung auf Seite 162 (wiederum ohne Quellenangabe): 
„Es besteht auch folgende Aufzeichnung: Rechter Fuß steht, linker Fuß hinten 
auf die Zehenspitze: beruhigend.“ (Hier wird die Diagonale nicht erwähnt.). Die 
Beschreibungen in genau dieser Form entsprechen keiner in den anderen Quel-
len notierten. Dass die Aufzeichnung auf Seite 162 derjenigen auf Seite 86 wider-
spricht, wird nicht vermerkt. Das festzustellen obliegt dem Leser…

Es ist bemerkenswert, dass das auf den losen Notizblättern Marie Steiners mit ‚z‘ 
abgekürzte Wort ‚zur‘ im dritten Heft Tatiana Kisseleffs als ‚Zeh.‘ gedeutet wird. 
Das verändert in diesem Falle nicht die inhaltliche Aussage, zeigt aber wieder, 
wie leicht sich Irrtümer einschleichen können. In dieser Hinsicht auch interessant 
ist die Notiz ‚Schwäche, Trauer‘ statt ‚Leiden, Schwäche‘ in Lucy Neuschellers 
Aufzeichnungen zum Apollinischen Kurs (sie hat diese wohl von jemandem ab-
geschrieben, denn sie war selber nicht Kursteilnehmerin). Diesen Aufzeichnun-
gen nach wird bei ‚Schwäche, Trauer‘ der linke Fuß „seitlich vorgestellt“. Bei 
‚Beruhigende Gefühle‘: „Gewicht verlegen auf seitl. vorgestellten [linken] Fuß“. 
(Weder der rechte Fuß noch die Zehenspitze werden erwähnt). Auffallend ist 
auch, dass in allen von mir eingesehenen Notizbüchern von Tatiana Kisseleff, in 
den zwei losen Notizblättern Marie Steiners und in ihren Notizbüchern Nummer 
138 und 140 die Überschrift ‚Haltung der Füße‘ steht, während im Notizbuch Nr. 
139, auf dem von Eva Froböse (?) mit der Schreibmaschine geschriebenen Blatt, 
bei Lucy Neuscheller, bei Annemarie Dubach-Donath und in „Die Entstehung 
und Entwickelung der Eurythmie“ der Ausdruck ‚Fußstellungen‘ (bzw. auch 
‚Fuß-Stellungen‘) verwendet wird. Bei den verschiedenen Benennungen für die 
‚beruhigenden Gefühle‘ (‚beruhigend‘, ‚beunruhigend‘, und ‚Beunruhigung‘) 
können wir zumindest die letzten zwei beruhigt (oder beunruhigt!) als Fehler 
betrachten.

***

Im Folgenden nun noch einige Zitate zu den Fußstellungen, die aus den zwei 
im Druck erschienenen Quellen stammen. Merkwürdigerweise finden sich diese 
Angaben in keiner der verschiedenen von mir eingesehenen handgeschriebenen 
Aufzeichnungen, mit Ausnahme des ersten Satzes, der in Marie Steiners Heft 139 
vorkommt. 

„Auch durch Fußstellungen kann Seelisches ausgedrückt werden. Sie können zum 
Beispiel im Gehen angewendet werden, wenn ein Gefühl ins andere übergeht. 
Bei Gedichten im trochäischen Versmaß eignen sich mehr die Fußstellungen; bei 
Gedichten im jambischen Versmaß hingegen die Stellungen, welche in der Bewe-
gung des Körpers liegen, die Seelengesten.“ („Die Entstehung und Entwickelung 
der Eurythmie“ [GA277a] herausgegeben durch Eva Froböse, Dornach, 1965)

„Die Fuß-Stellungen werden angewendet, sobald es sich darum handelt, inner-
halb einer dramatischen Textstelle den Ausdruck zu verstärken und bestimmte 
Redeteile wirksam zu unterstreichen. Man kann diese Fuß-Stellungen am besten 
da einfügen, wo stehend eurythmisiert wird; sie lassen sich aber auch mit For-

R L
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men verbinden, indem man z.B. eine Form mit einem bestimmten Schritt beginnt 
oder schließt. 

Man wird gerade diese Bewegungen der Füße lange üben und an vielen Beispie-
len ausprobieren müssen, bis man sie im Gefühl hat.  […]

Bei der Anwendung dieser Fuß-Stellungen – man gebraucht sie am häufigsten 
in dramatischen Gedichten, auch in Monologen und Dialogen – wird der über-
zeugende Eindruck, der bei dem Zuschauer hervorgerufen werden soll, davon 
abhängen, wie weit man in der Lage ist, wirklich mit intensiver Durchdringung 
der gemeinten Stimmung den Fuß zu stellen. Es kommt ja nicht allein auf die 
Endstellung an, sondern auch darauf, wie man dahin gelangt – welche Span-
nung man in den kleinen Bogen, den man nach rückwärts beschreibt, legt – wie 
beschwichtigend sich der Fuß bei dem „ich beruhige dich“ aufsetzt – mit welcher 
Energie bei dem Tätigkeits- oder Befehlsschritt, usw. Besonders ausdrucksvoll 
werden sich die Stellungen hervorheben, wenn man z. B. innerhalb eines Ge-
dichtes den mehr beschreibenden oder auch den musikalisch-lyrischen Teil in 
schwingenden Formen sich bewegen lässt, und dann da, wo die dramatische 
Steigerung einsetzt, wo man z. B. in die Rede übergeht, die Raumbewegungen 
mehr zurücktreten lässt, und an Stelle dessen diese Ausdrucksmittel der Fußbe-
wegungen zu Hilfe nimmt.“ (Annemarie Dubach-Donath, „Die Grundelemente 
der Eurythmie“, Dornach, 1928)
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„12 Stimmungen“ von Rudolf Steiner
Übersetzung von Tatjana Kisseleff

„Sie werden Eurythmie kosmisch-sakralen Hintergrund geben und 
erhalten können“

Rudolf Steiner über Tatjana Kisseleff

(Tatjana Kisseleff „Ein Leben für die Eurythmie“ Autobiographisches ergänzt 
von B. Schreckenbach)

In ihrem Buch „Eurythmie-Erinnerungen aus den Jahren 1912-1927“ schreibt Tat-
jana Kisseleff: „Seit 1912 wusste ich, dass zu meinen zukünftigen Aufgaben die 
Vermittlung der Geisteswissenschaft an die Russen gehören würde. Dr. Steiner 
hatte ein paar Mal mit mir darüber gesprochen“. Er entwarf für sie einen mögli-
chen Wirkungsplan. Wegen des Weltkriegs und später wegen der Revolution in 
Russland konnte dieser Plan nicht verwirklicht werden. 

Im Jahr 1926 entscheidet sich Tatjana Kisseleff nach einem Gespräch mit Marie 
Steiner nach Paris zu gehen – damals ein Hauptzentrum russischer Emigranten. 

Aus dem Briefwechsel von T. Kisseleff und M. Steiner wird ersichtlich, wie in-
tensiv diese Zeit in Paris war: neben organisatorischer Tätigkeit, neben Euryth-
mie-Kursen und -Aufführungen in französischer, deutscher und russischer 
Sprache; neben anthroposophischer Arbeit war Tatjana Kisseleff auch als Über-
setzerin sehr aktiv. 

Es war eine große Freude, im Nachlass von T. Kisseleff außer vielen Tagebüchern, 
Fotos, Briefen, Eurythmie-Notizen, Formen und Eurythmie-Angaben, auch zahl-
reiche russische Übersetzungen von Gedichten, Sprüchen und Vorträgen Rudolf 

Steiners von ihrer Hand zu finden. 

Der Briefwechsel zwischen Tatjana Kisseleff und Marie Steiner macht 
deutlich, wie intensiv und über mehrere Jahre hin Tatjana Kisseleff sich 
mit Übersetzungen in die russische Sprache beschäftigte und dass sie 
immer wieder um Korrekturen oder um einen Rat von Marie Steiner 
gebeten hat. 

Die Übersetzung der „Zwölf Stimmungen“ befindet sich in zwei Hef-
ten. Am Anfang des einen Heftes wurden neben die Übersetzung 
eines Spruches von einer anderen Hand die Worte „korrigiert und 
befürwortet von Marie Steiner“ geschrieben. Durch das ganze Heft 
sind verschiedene Korrekturen in dieser selben Handschrift zu sehen. 
Deswegen kann man vermuten, dass Marie Steiner auch diese Über-
setzung der „Zwölf Stimmungen“ gutgeheißen hat.

Es ist besonders interessant, dass sich am Anfang des Heftes die fol-
genden leicht abgewandelten „Christus-Worte“ finden: „Ihr werdet 
die Worte auch tun, die ich tue, und werdet größere, denn diese, tun.“ 
(Johannes 14:12) Und ein anderes Zitat – vermutlich von Rudolf Steiner 
– lautet: „Gerade dann kommt man zu dem Künstlerischen, wenn man 

ein tieferes Gesetzliches in den Dingen nimmt, das nicht begrifflich erfasst wird, 
sondern unmittelbar angeschaut wird.“  

Diese Worte bilden die spirituelle Grundlage der Übersetzungsarbeit Tatjana Kis-
seleffs sowie aller ihrer Tätigkeiten. 

Tatjana Kisseleff



31

A �вен
Зажгись,  о  светильник дня,
Изведай зиждительства сущность,
Проникни в струенье сил,
Сияй, бытие пробуждая.
В препятствиях укрепись,
В потоке времен растворись.
О света сиянье, пребудь!

Взойди, о Светило; Возникни, о светлый луч (сиянье; блеск; светила сиянье),

Узнай становления сущность; Пойми становленья сущность,

Объемли струенье силы; Прострися в струенье сил;

F Телец
Светлее сияй, блеск существа,
Прочувствуй зиждельства силу,
Вплети живой пряжи нить
В существ мировых бытие,
В осмысленность откровенья,
В бытия световое прозренье
О блеск существа, проявися!

Усилься существенный блеск
сущности блеск

продуманность

Существенный блеск,  проявися! О сущности блеск проявися!

II Близнецы
Раскройся, о Солнечность
Осиль покоя влеченье
Направь устремленья порыв
К могучему жизни господству,
К блаженному мира познанью,
К плодов мировых созреванью,
О Солнечность, продлися!

Раскрой себя солнца бытие; О Солнца бытие распахнись!
Осиль тяготенье покоя; Движеньем осиль покой
Склони устремлённость души
К господству могучему жизни
К познанью блаженному мира

О Солнца бытие, пребывай! О Солнца бытие задержись! 

ˆ Рак
Ты мирно светящий блеск,
Твори живое тепло,
Согрей душевность жизни
Для силы самоутвержденья,
И духом преисполненья,
Чрез мирное света творенья.
Ты блеска сиянье, усилься!

Живое тепло породи; живое тепло сотвори
Душевную жизнь согрей
Для крепости в испытаниях; Для мощных устоев бытия
И Духовного преисполненья
Чрез мирное света струенье
Ты блеска сиянье, расти!

fl Лев
Пролей мощных чувств поток
В возникших миров бытие,
Жизни чувства существ исполнь
Волящим решеньем «быть».
В струящемся жизни сияньи,
В царящем зижденья страданьи,
Чувств мощных исполнен, восстань!

Жизни чувства существ зажги

n Дева
Миры да узреет душа!
Душа да коснется миров,
Дух да обьемлет созданья.
Из жизни могуществ твори,
Жизнь воли будя, созидай,
Расцвету миров доверяй.
Душа, о познай существа!

Миры да провидит душа
Душа да охватит миры

„Die Zwölf Stimmungen“ von Rudolf Steiner. Übersetzung von Tatjana Kisseleff.

Rechts neben der Übersetzung sind weitere Variationen für die Übersetzung (jeweilige Zeile) ausgeführt; auch diese 
Übersetzungs-Möglichkeiten sind von Tatiana Kisseleff.
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L Весы
Мирами хранимы миры
В существа погружается сущее
В бытии завершает себя бытие,
Существо  существом побуждается
К зиждительных сил  проявленью
В покойном миров наслажденьи.
Миры, о несите миры!

Миры сохраняют миры

К зиждительных дел  проявленью

m Скорпион
Бытием истребляется сущее,
В существе же бытие сохраняется.
В деянии предел становленью,
Живет в становленье деяние.
В миров господстве карающем,
В созидании форм своих тающем.
Существом существа сохраняются.

Бытие сокрушает сущее

В деяньи предел зижденью
Пребывает в зижденьи деянье

В самосозидании тающем
Существо сохраняет все Сущее.

 Стрелец
Становленьем достигнута мощь бытия,
В бытии умирает зижденье могущество.
Свершать в достиженьи стремленья порыв
В правящей силе жизненный воли,
В умираньи господство миров созревать,
Мир завершенных форм исчезает.
Сущее чувствуй - существ самость!

Созиданьем достигнута мощь бытия,
В бытии умирает власть могущество; Умирает зижденья могущество в 

Сущем

Сущее чувствуй – мир сущего!; Существенность чувствуй существенность.

Ç Козерог
Грядущее покойся на бывшем,
Былое прочувствуй грядущее.
Найди в настоящем мощь бытия
Средь внутренних жизни препятствий
Окрепни дух бдительный мира,
Цвети жизнетворчества сила.
Былое воздай дань грядущему!

Грядущее строй на почве минувшего
Минувшее прочувствуй грядущее
Для силы бытия в настоящем
Средь внутренних жизни помех

„ Водолей
Предельность пожертвуй собой 
безграничности.
Что границ лишено, ограничь
Себя самого на глубинах границ;
Потоками в высь устремись,
В разливе волн сохранись,
Чрез  становленье бытию приобщаясь.
В границы замкнись  о безграничное!

Что границ лишено, положи,(заложи)

p Рыбы
Пусть утрата найдется в утраченном,
В приобретенном пусть утеряется прибыль,
В постигнутом пусть себя ищет стяженье
И себя самого сохранит в сохранении.
Чрез становленье бытию приобщенный,
Чрез бытие в становленье вплетенный,
Ущерб пробуди свет сознанья!

Пусть в потерянном найдена будет потеря; Пусть утрата себя обретет в 
утраченном; 

И себя самого сохранит сохраняя

Ущерб, о будь достиженьем! Да будет ущерб достиженьем! Чрез потерю 
себя самого обрети!
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Zur Entstehung und Gestaltung der 
eurythmischen Darstellung des „Pater Noster“

nach den Angaben von Rudolf Steiner und Tatjana Kisseleff

Mir ist es ein großes Anliegen, die eurythmische Gestaltung zum „Pater Noster“ 
so weiterzugeben, wie sie von Rudolf Steiner und Tatjana Kisseleff angegeben 
wurde. Ich möchte daher versuchen zu beschreiben, wie eine kleine Gruppe von 
Eurythmisten dies vor 66 Jahren von Tatjana Kisseleff empfangen hat.

Tatjana Kisseleff kam 1950 auf Einladung von Else Klinik nach Köngen und gab 
einen Kurs über die eurythmischen Angaben, die Rudolf Steiner 1915 gegeben 
hatte. Bei dieser Gelegenheit studierte sie mit uns das „Pater Noster“ ein. – 
Dessen erster Teil  ist die zweite eurythmische Form überhaupt, die Rudolf Stei-
ner gegeben hat – nach den ersten Formen für die Pausen der Ariel-Szene des 
„Faust“. 

Für den ersten Teil des „Pater Noster“, das in lateinischer Sprache gestaltet 
werden soll, gab Rudolf Steiner genaue Angaben für die Formen bzw. Stellun-
gen. Jedes Wort hat seine besondere Stellung. Die strömende Bewegung wird 
schnell fließend zwischen den einzelnen Worten gemacht, während diese ste-
hend eurythmisiert werden. Auch zu den Lauten machte Rudolf Steiner genaue 
Angaben, reine Vokale ohne jede konsonantische Tingierung, aber in einer ganz 
besonderen und einmaligen Art der Lautgestaltung.

Für den zweiten Teil des „Pater Noster“ überließ er die Gestaltung der Formen 
und Laute Tatjana Kisseleff mit den Worten: „Machen Sie dionysische Formen“. 
Tatjana Kisseleff hat diese Angaben in ihrem Buch „Eurythmie-Arbeit mit Rudolf 
Steiner: Die Jahre 1912-1925. Das Ausarbeiten und Weiterstreben. Blick in die Zu-
kunft“ beschrieben.

Text und Formen haben mich nun seit 66 Jahren begleitet und so möchte ich 
versuchen, den Blick auf die ursprünglichen Angaben zu richten. Es ist wichtig 
zu beachten, dass die Zeichnungen von Tatjana Kisseleff in ihrem Buch nicht aus 
der Zuschauerperspektive angeschaut werden dürfen, im Gegensatz zu den so-
genannten Standardformen von Rudolf Steiner, die immer vom Zuschauer aus 
gesehen sind. Weil dieser Unterschied nicht mehr beachtet wurde, kam es zu 
verschiedenen Fehl-Interpretationen.

Es ist darauf zu achten, dass der erste, der makrokosmische Teil des Gebetes, im 
rückwärtigen Teil des Raumes hinter der Waagerechten, die durch „noster“ und 
„terra“ gebildet wird, entsteht. Hätte man sich an der eurythmischen Gramma-
tik (apollinische Formen) orientiert, wäre der Fehler gar nicht aufgetreten, denn 
„coelis“ (Himmeln) ist eindeutig ein geistiger Bogen nach rückwärts. Dadurch, 
dass der ganze Bogen in manchen Einstudierungen statt nach hinten nach vorne 
gelegt wird, wird die Form abstrakt.

„Das Geistig-Wesenhafte, alles was sich auf das Göttliche, Überirdische bezieht, 
hat als Form den halben oder auch den mehr oder weniger geschlossenen Kreis, 
der nach hinten beginnt.... Das Wesenlose, „Aushöhlende“ der Abstraktion muss 
in diesen in den Vordergrund sich wölbenden, nach der Tiefe zu nicht geschlos-
senen Bogen empfunden werden“. 
(Rudolf Steiner, zitiert in „Die Grundelemente der Eurythmie“ von Annema-
rie Dubach-Donath, Kapitel „Apollinische Formen“).

Wenn man sich mit dem „Pater Noster“ immer wieder neu und intensiv befasst, 
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ist es eine große Hilfe, die esoterischen Hintergründe dieses 
universellsten Gebetes, über das Rudolf Steiner in den Jah-
ren 1905, 1907 und 1912 vielfältige Angaben gemacht hat, 
einzubeziehen.

„Insoferne unser Name in Gott ist, ist er Manas, der Name. 
Unsere Buddhi ist so das Reich. In unserem Atma lebt der 
göttliche Wille. Diese drei sind die göttlichen Wesensglieder 
des Menschen.“

„So haben Sie in den ersten drei Bitten des Vaterunser die 
drei höheren Glieder des Menschen in bestimmtester Weise 
ausgedrückt. Diese ersten Bitten des Vaterunser sind aus 
der höheren geistigen Wesenheit des Menschen herausge-
bildet.“ (Rudolf Steiner GA 97, Vortrag vom 6.3.1907 Köln, 
S. 112)

Mit „panem nostrum“ beginnt der zweite Teil, der mikro-
kosmische Teil des Gebetes, der sich in den vorderen Raum 
begibt. 

„Nun betrachten wir esoterisch die vier niederen Glieder des 
Menschen: den physischen Leib, den Ätherleib, den astrali-
schen Leib und das Ich.“  

„Wenn der Mensch seinen physischen Leib aufbauen will, 
muss er darum flehen, dass diese physischen Stoffe ... ihm 
gegeben werden.“ 

(Rudolf Steiner gab die Anweisung für die Eurythmie, statt 
„panem nostrum quotidianem“ die Worte „panem nostrum 
supersubstantialem“, das übersinnliche Brot, einzusetzen.)

„Den Ätherleib haben wir gemeinsam mit allen Menschen, 
die uns umgeben... Du störst die Ätherleiber deiner Umge-
bung, wenn du nicht in Harmonie mit ihnen bist, das nannte 
man „Schuld“, das, was man einem anderen antut durch 
seinen Ätherleib. Schuld haftet also am Ätherleib oder Le-
bensleib.

Das Abirren der Individualität vom richtigen Pfade ist die 
Versuchung. Der astralische Leib unterliegt der Versuchung.

Das Ich ist die Quelle der Selbständigkeit im Menschen und 
zugleich die Quelle des Egoismus, der Selbstsucht... Der Sün-
denfall ist das Übel, Fehlen aus Egoismus.

Das sind die vier anderen Bitten des Vaterunser. –  In den 
sieben Bitten des Vaterunser ha-ben wir die Lehre von der 
siebengliedrigen Wesenheit des Menschen, wie die Geistes-
wissenschaft sie lehrt.“ (GA 97, 6.3.1907 Köln S. 112 ff)

Ich hoffe, dass diese Gesichtspunkte die Möglichkeit eröff-
nen, das „Pater Noster“ in seiner eurythmischen Ausgestal-
tung so zu ergreifen, wie es uns ursprünglich von Rudolf 
Steiner gegeben worden ist.

Literatur:

1. Rudolf Steiner: Das Christliche Mysterium. GA 97, Ausgabe 
1968, Der Ursprung der Religionsbekenntnisse und Ge-
betsformeln. Vortrag vom 17.2.1907, Leipzig, S. 83

2. Rudolf Steiner: Das Christliche Mysterium. GA 97, Das Va-
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Liebe Kollegen,

wie einige Versuche gezeigt haben, ist es uns leider nicht ge-
lungen, zu einer wirklich adäquaten, lebensvollen Beschrei-
bung dieser besonderen Gebärden für die Laute zu kommen. 
Gerade bei diesem Text hat es sich gezeigt, dass dem Wei-
tergeben von Mensch zu Mensch doch ein ganz besonderer 
Wert beikommt.

Im Anhang finden Sie eine Liste mit Namen von Eurythmis-
ten, die mit Erna Rüegger über Jahre intensiv an dem „Pater 
Noster“ gearbeitet haben und sich freuen angesprochen 
oder angeschrieben zu werden, um bei der Erarbeitung zu 
helfen – sei es in Dornach oder auch anderswo in der Welt.

Mit herzlichem Gruss

Mirjam Tradowsky
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THEMENBEREICH SPRACHGESTALTUNG

Ursula Ostermai

Nach der Ausbildung zur Heilpäda-
gogin folgte 1970 die Ausbildung in 
Sprachgestaltung und Schauspiel 
am Goetheanum, und danach 
die private Weiterbildung und 
Zusammenarbeit mit Dora Gutbrod 
bis 1989; bis 1979 künstlerische 
und pädagogisch-therapeutische 
Unterrichtspraxis. 1979–1989 
Dozentin in der von Dora Gutbrod 
1979 gegründeten Ausbildung für 
Sprachgestaltung und Sprachthe-
rapie innerhalb der Sprachschule 
am Goetheanum. 1989 Ausgliede-
rung, Übernahme der Ausbildungs-
leitung und Gründung der Dora 
Gutbrod Schule für Sprachkunst 
in Dornach. Seit 2010 freiberuflich 
tätig in Unterricht, Ausbildung, 
Fortbildung, künstlerischen 
Projekten. Anfang 2012 Gründung 
der Initiative Netzwerk-Sprachge-
staltung.
www.netzwerk-sprachgestaltung.ch
ursula.ostermai@bluewin.ch

Zweiter Bericht der Regionalgruppe Dornach 
der Initiative Netzwerk-Sprachgestaltung

Über die Initiative Netzwerk – Sprachgestaltung www.netzwerk-sprachgestal-
tung.ch ist in der letzten Ausgabe des Rundbriefs zu Ostern 2016 von Agnes 
Zehnter berichtet worden. – Aus der Arbeit der Regionalgruppe in Dornach 
soll nun ein zweiter Bericht folgen, der mehr inhaltlich ausgerichtet ist, sozu-
sagen den „Goldgrund“ beleuchtet, der die Suche begleitet. Aus ihm ging auch 
unser aktuelles Thema hervor: den kosmisch-ätherischen Wirksamkeiten in der 
Sprachgestaltung nachzugehen, in Übungen und Texten, deren Formen und Be-
wegungen. Wir gingen dabei von folgendem Spruch Rudolf Steiners aus, den er 
Ita Wegman seinerzeit gegeben hatte (GA 268):

„Was ich spreche von meinem physischen 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 über-
winden.

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.“

Wohl ist dieser Spruch eine Meditation, aber diese soll gesprochen sein, so dass 
die sieben Geisterwelten des Äthers aus dem Raum herangezogen werden. Es 
vollzieht sich die Wirklichkeit im Sprechen, das ist das Besondere an dem Spruch. 
Ausgehend von der Beschäftigung mit ihm bauen wir an einem tragfähigen Hin-
tergrund für die Kunst der Sprachgestaltung.

 „Die unbewusste Kunst hat ihre Vergangenheit und damit ein Ende erreicht. Die 
Kunst, die sich von der Geisteswissenschaft inspirieren lässt, steht am Beginn der 
Entwicklung, sie ist die Kunst der Zukunft.“ (GA 132, 3.V.)

In der gemeinschaftlichen Gesprächs-Arbeit vermeiden wir theoretische Höhen-
flüge dadurch, dass wir ausprobieren, was wir versuchten, in Worte zu fassen. 
Umgekehrt versuchen wir in Worte zu fassen, was wir künstlerisch gestalten. 
Wie ist die ätherische Bewegung und Gestalt  einer Übung und ihre methodische 
Anleitung durch Rudolf Steiner und Marie Steiner erlebbar? Welcher Umkehrung 
bedarf es im Denken und Üben vom Physischen ins Ätherische? Es weisen die 
früheren Korrekturen von Marie Steiner, die sie einst ihren Schülern gegeben 
hat, noch auf solche ätherischen Sprach-Bewegungen hin: “Den Begriff öffnen 
/ durch das Tor der Drehung gehen / Licht in den Ton führen / Anschauen-sich 



38

verbinden-untertauchen / Atemwechsel / Intonieren der Konsonanten (z.B.: I im L, A im R, U im W) / 
Schreiten, Schwingen, Strahlen als drei Sprechbewegungen im Raum“, usw. 

Die oben aufgeführten Fragen sind solche nach dem Leben der Sprachgestaltung selbst, ihrem Sinn, 
ihrer Notwendigkeit. Die Fragen finden ihre Antworten nicht allein in der künstlerischen Anschau-
ung und Anhörung der Sprachgestaltung, sondern im Durchdringen dessen, was Sprache einmal 
war und bis heute geworden ist – und weshalb es für Rudolf Steiner ein lebenslanges Anliegen war, 
ihren Ursprung zu erforschen und sie als Kunst in eine neue Gestaltung zu bringen:

„Sehen Sie den wahren inneren Anfang des Eurythmischen und was als Kunst in der Sprachgestal-
tung geübt wird, als Initiaten-Impuls. Wir waren dazu gedrängt, die okkulte Strömung in die Kunst 
einströmen zu lassen, die Eurythmie entstand, die Sprachgestaltung wurde ausgebildet, und in ihr 
soll wieder zurückerobert werden die Stufe, die sie einmal gehabt hat, als Rhythmus und Takt, etc. 
...“ (GA 243, 20.8.1924)

Das Üben der Sprachgestaltung gestaltet sich anders, wenn man sich der Quelle der Sprachgestal-
tung bewusst ist. Marie Steiner setzte seinerzeit nach 1925 mit Eurythmie, Sprachgestaltung und 
Schauspiel ein gewaltiges, richtungweisendes Wegzeichen einer neuen Kunst in die Welt; die Kon-
zeption der Gestaltungsfähigkeit der Sprache reicht aber weit über die künstlerische Bühnentätig-
keit hinaus in die Pädagogik, die Medizin, in die Bewegung der sozialen Dreigliederung, die Bewe-
gung für religiöse Erneuerung, in die Philosophie der Freiheit. Betrachtet man die Sprachgestaltung 
heute isoliert nur als Bühnenkunst, so kann die Saat einer Erneuerung der Sprache nicht in der Weise 
aufgehen, wie sie von Rudolf Steiner veranlagt wurde.

 „Wir brauchen ein neues Verhältnis zur Sprache, wenn wir in der Menschheitsentwicklung vorwärts-
kommen wollen.“ (GA 281, 16.10.1920)

Wie schon im ersten Beitrag erwähnt, beschäftigten uns in der Arbeitsgruppe die drei Vorträge Ru-
dolf Steiners (29.9., 6.10., 13.10.1920, GA 281) über das Rhythmische System und die physiologischen 
Grundlagen von Rezitation und Deklamation. Diese führten uns hin zur Erarbeitung des 7. Vortrages 
im Pastoralmedizinischen Kurs (GA 318) und damit auf die Spur der kosmischen Ernährung über die 
Sinnestätigkeit, und wie sich über den Wärmeäther der Licht-, Klang- und Lebensäther in den Men-
schen hinein ausatmen, auf die menschliche Luft- Einatmung stoßen, sich mit ihr verbinden und das 
menschliche Seelenleben bewirken, und wie bis hinunter in die Luft-Ausatmung das Seelenleben in 
die leibliche Betätigung hinein erstirbt. – Die Betrachtung dieser Zusammenhänge führte uns weiter 
zu zwei Vorträgen Rudolf Steiners über die Mysterien zu Ephesus (GA 232, 6. V., 2.12.1923 und GA 
233, 4.V., 27.12.1923).

„Wer herantritt an die Worte „Im Urbeginne war der Logos. Und der Logos war bei Gott. Und ein 
Gott war der Logos.“, der wird durch einen inneren Weg verwiesen nach dem alten Tempel der Di-
ana von Ephesus. Der Mysterien-Unterricht dort verwies auf das, was in der menschlichen Sprache 
erklingt. Der Schüler wurde ermahnt: Fühle in deinen eigenen Sprechwerkzeugen, was da vorgeht, 
indem du sprichst. Und er konnte wahrnehmen: vom Worte steigt etwas auf wie Wärme nach dem 
Kopfe hin, und diese Wärme, dieses Feuer, fängt den Gedanken ab. Und nach unten fliesst etwas wie 
wässriges Element, wie sich eine Drüsenabsonderung in den Menschen ergiesst. Und so bedient sich 
der Mensch der Luft, um das Wort erklingen zu lassen. Aber die Luft verwandelt sich im Sprechen in 
das nächste Element, in das Feuer, in die Wärme und holt den Gedanken von den Höhen des Hauptes 
herunter, verleibt sich ihm ein. Und wiederum träufelt die Luft wie eine Drüsenabsonderung nach 
unten als Wasser, als Flüssiges; dadurch wird das Wort dem Menschen innerlich fühlbar. So dass, 
wenn wir sprechen, wir es zu tun haben mit dreierlei: mit Luft, Wärme, Wasser oder Flüssigkeit. Und 
so weben im Sprechen Gedanke und Gefühl. – So lebte der Schüler sich ein in den Kosmos: Studiere 
das Menschengeheimnis in dem kleinen Worte, in dem Mikrologos, damit du reif wirst, in dir zu 
empfinden das Geheimnis des Makrologos.“ – Mit dem Spruch:

 „Mensch rede, und du offenbarst durch dich das Weltenwerden.“  

betrat er dann die eigentlichen Mysterien, und er wurde beim Verlassen gemahnt mit dem Spruch:

„Das Weltenwerden offenbart sich durch dich, o Mensch, wenn du redest.“

Es ist eine Spurensuche, auf die wir uns begeben haben. Sie führt uns zu den Quellen der Sprach-
gestaltung und Eurythmie und ermöglicht uns dadurch, die zahlreichen Angaben Rudolf Steiners 
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in ihrem Zusammenhang zu verstehen; so kann man z. B. an die Stelle im 1. Vortrag von GA 282 
(Dramatischer Kurs) anknüpfen, wo Rudolf Steiner erwähnt: „Im Urbeginne war das Wort“ ist als 
Verb gemeint; in uralter Vergangenheit sprach der Mensch, indem er zugleich dachte und fühlte, 
also innerlich sprach. Die Sprache war das Schatzkästlein in der menschlichen Wesenheit für Gefühl 
und Gedanke. Nun ist der Gedanke mehr in das Ich hinauf gerutscht, die Sprache im astralischen Leib 
verblieben und das Gefühl in den Ätherleib hinuntergerutscht.“

Eine weitere Anknüpfung hat Rudolf Steiner zusammengefasst in der Meditation: „Im Sprechen 
ist die Auferstehung des in der Gebärde verschwundenen Menschen.“ (GA 282, 2.V.) Sie stammt, 
wie so vieles, aus einer alten Mysterien-Zeit, an die Rudolf Steiner unentwegt anschloss, wenn er 
Impulse gab für die Sprache, die Eurythmie, das Schauspiel: 

“Wenn z.B.  im Hören das Gefühl angedeutet werden soll im Menschen, dann werden Sie an der rich-
tigen Stelle in der Dichtung das R und das L finden. Denn das R fühlt man in den Armen und Händen, 
das L fühlt man in den Beinen und Füssen.“ (GA 282, 2.V.) 

Für unsere Spurensuche ist im Weiteren aufschlussreich der 10. Vortrag von GA 282, wo Rudolf Stei-
ner spricht „vom geheimnisvollen Übergang von Empfindung zur Sprache: das Moralische erregt 
die Sprache auf demselben Wege, auf dem das Physische die Empfindung erregt.“ Auch da knüpft 
er an alte Mysterien-Kunst an: 

„Diese war darauf aus, alle Darstellung zu verfolgen bis zu den Impulsen, die aus der geistigen Welt 
in den Menschen eindringen; und diese geistigen Impulse bis in materielle Details zu verfolgen, so 
dass die Darsteller durch Essig, Wermut usw. vorbereitet wurden, Gebärden zu finden.“ 

Über den ätherischen Leib wurden die Empfindungen erregt und in moralische Qualitäten umgesetzt.

Im 17. Vortrag des gleichen Zyklus weist Rudolf Steiner nochmals auf die früheren Vorgänge in den 
Mysterien hin, wo die Schüler wahrnehmen konnten, wie der Luftleib, der Astralleib selbstständig 
beim Gestalten des Wortes den Ätherleib ergreift. Wer sich in Sprachgestaltung schulen will, soll 
ebenfalls fühlen lernen, wie das Wechselspiel von Astralleib und Ätherleib wie ein selbstständiges 
Arbeiten im Sprachorganismus vor sich geht. Er spricht von einem zweiten Menschen, der sich los-
löst und in der Sprache lebt, wenn man die folgende Übung aus sich heraus brummt mit undeutli-
chen Vokalen und dabei zu spüren bekommt, wie der Astralleib den Ätherleib abfängt: hum ham 
häm him – h: Anteil entwickeln, Vokal: Anteil nehmen, m: Aufnehmen; oder um mit Marie Steiner zu 
sprechen: Anschauen, sich verbinden, untertauchen.

Wir wissen aus der anthroposophischen Menschenkunde, dass das Gefühlsleben getragen ist vom 
rhythmischen Wechselspiel von Luft- und Flüssigkeitsorganisation im Menschen. Finden in der Ein-
atmung die entsprechenden Prozesse statt, können in der Ausatmung die ätherischen Bildekräfte 
den Raum gestalten, ihn aufsaugen, ihn leer machen. Der Geist des Gedankens, sein Sinn und Leben, 
bindet diese Kräfte in die Form, welche die Laute und Worte dann in Bewegung bringen: 

„Laut ist vom Gedanken organisiertes Tönen, dieser soll den Ton hervorbringen und die darin lie-
gende Bewegungsgebärde.“ (M. Steiner, GA 280) 

Neben den oben genannten lassen sich alle weiteren Angaben Rudolf Steiners zur Sprache und 
ihren Gestaltungsmöglichkeiten in GA 280–282 als Erinnerung und Erneuerung uralter Weisheiten 
der Mysterien-Kunst verstehen, welche die Menschen früher gewusst haben und die wir uns heute 
wieder zurück erobern können. Aus dem Zusammenhang, in dem die jeweilige Übung steht, er-
kennt man das Ziel beim Üben.  

 Wir wissen durch die geisteswissenschaftlichen Forschungen Rudolf Steiners, dass Aristoteles ge-
meinsam mit seinem Schüler Alexander dem Großen im 5. Jahrhundert v.Chr. in Ephesus inkarniert 
und in die Mysterien des Wortes eingeweiht gewesen war; so konnte er die Theorie der Tragödie, des 
Trauerspiels geben, weil er aus seinen Erinnerungen an Ephesus erkannte, wie in den griechischen 
Tragödien ein Nachklang dessen lebte, was seinerzeit in der Mysterien-Erziehung zu Ephesus vor 
sich ging: die Läuterung, die Reinigung, die Katharsis durch Furcht und Mitleid. Aristoteles gab damit 
ein altes Mysterien-Geheimnis preis. – Rudolf Steiner greift auch diese alte Mysterien-Weisheit im 14. 
Vortrag (GA 282) wieder auf und ergänzt die Angaben von Aristoteles, das Lustspiel betreffend. – In 
diese Zusammenhänge fühlt man sich hinein gestellt durch die Kunst der Sprachgestaltung  und er-
lebt ihren Sinn und ihre zukünftige Aufgabe. Und man kann ahnen, warum Rudolf Steiner und Marie 
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Steiner die Eurythmie und die aus ihr erneuerte Sprachgestaltung als so elementar wichtig erlebten.

Nur wenige beispielhafte Übungsangaben aus unserer Arbeit konnten im Rahmen dieses Berichtes 
erwähnt werden. Vor diesem Hintergrund werden wir unsere Arbeit in der Gruppe fortführen, und 
wir hoffen, dass es uns gelingen wird, bald einmal zu einem Arbeits-Wochenende, das dieser Thema-
tik gewidmet ist, einladen zu können.

Bemerkungen zum Wort „Aale“ in 
Rudolf Steiners „Aale-Übung“
Bei der Beschäftigung mit der „Aale-Übung“ bin ich auf eine mundartlich-alemannische Erklärung 
des Begriffs “Aale“ gestoßen: Ich denke, mit diesem Erklärungshintergrund bekommt der Übungs-
text „Aber ich will nicht dir Aale geben“ durchaus einen tieferen „Sinn“: “Aale, Aali, Ääli“ bedeutet 
“Liebkosung“, „gib em Baba ne Ääli“.

Ich fand diese Bedeutung in dem Alemannischen Wörterbuch von Dr. Rudolf Post und Friedel 
Scheer-Nahor, herausgegeben vom Landesverein Badische Heimat e.V. und der Muettersproch-Ge-
sellschaft e.V. im Braun Buchverlag. 

Die schwäbische Mundart-Dichterin Marlies Grötzinger aus Burgrieden beschreibt, dass sie mit der 
Mundart Gefühle und Stimmungen besser ausdrücken kann. Von ihr stammt nachfolgendes Gedicht 
„A Aaale“ (a Aale: liebkosen, Wange an Wange): 

A Aale
duet guet
am a Maale
ond erscht reacht am a Weible

Noch ema Aale
isch boide
Maale ond Weible
vögeleswohl

(Marlies Grötzinger: Sapperlott-Gedichte 
aus dem Oberland, erschienen im Silberburg-Verlag) 

Claudia Napp Kiser, Studierende bei AmWort

Auch am Schluss der „Aale-Übung“ bekommt die Gedichtstrophe von Johann Peter Hebel: „Der Friedli 
schlingt si Arm um sKätherli, und s wird em wohl und warm, druf het ihms Kätherli a Schmüetzli geh.“ 
(siehe Dramatischer Kurs 5. Vortrag, GA 282), dadurch noch eine ganz andere Nuance. 

Claudia Werner Abrecht, Sprachgestalterin

Anmerkung: In der Schweiz ist das Wort „Ääli“ ebenfalls bekannt: Als ich Basler Bekannte nach 
dem „Ääli“ fragte, wussten sie sofort, was damit gemeint sei. Im Berndeutschen heisst es: „es Ääli 
mache“ und meint, liebkosend über die Wange streicheln (siehe unter www.berndeutsch.ch). Erika 
Hössli (Erika Hössli, „Äs Ääli“, Lexikon der sterbenden Wörter, Verlag Walservereinigung Graubün-
den) schreibt dazu: . «Das Ääli ist eine Mitteilung, die nicht mit Worten gemacht werden kann. Ääli 
kann man nicht lehren, nicht messen, nicht ‹machen› – man kann sie nur geben – gratis, umsonst 
eben und ohne Absicht.» 

Wer diese Darstellungen weiter ergänzen kann, melde sich bitte bei: silke.kollewijn@goetheanum.ch

Silke Kollewijn, Sprachgestalterin
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Wilfried 
Hammacher

Geboren in Bonn am 14.4.1928. 
Waldorfschüler vor und nach dem 
Verbot der Waldorfschulen in 
Deutschland. Eurythmiestudium 
bei Else Klink und Otto Wiemer am 
Eurythmischen Konservatorium 
in Köngen am Neckar. Ausbildung 
in Sprachgestaltung am Goethe-
anum bei Kurt Hendewerk, Dora 
Gutbrod, Gertrud Redlich. Ensem-
ble-Mitglied am Goetheanum von 
1959–1971. 
Zusammen mit seiner Frau Silvia 
Hammacher-Voith Begründung 
und Leitung der Novalisschule für 
Sprachgestaltung und Dramatische 
Kunst und der Novalis-Bühne in 
Stuttgart von 1970–1995. Insze-
nierung von Faust I/II am Goethe-
anum 2002–2004. Schriften und 
Dichtungen zur und durch die 
Anthroposophie.

Vom Dreischritt der Gestaltung der Sprache
Erleben – Gebärde – Sprache

Kurt Hendewerk (1900–1975), der Faust der Goetheanum-Uraufführung 1938, 
der Führer des Sprechchors, dem Marie Steiner nach ihrem Tod die Leitung und 
Verantwortung ihrer Arbeit anvertraut hat, war wohl der Sprachgestaltungs-
lehrer und Meister der Mehrzahl meiner Generation. Immer von neuem machte 
er beim Unterrichten auf die drei Stufen in der Gestaltung einer Dichtung auf-
merksam: Zuerst muss der Inhalt einer Dichtung zum Erlebnis gebracht werden, 
dann die Gebärde, um mit dieser in die abgelauschte Lautfolge einzudringen. An 
Marie Steiners elementarer Gestaltungskraft hatte er dies immer neu erfahren. 
Im „Dramatischen Kurs“ (GA 282), den er miterlebt hatte, war dieser Dreischritt 
ausführlich von Rudolf Steiner entwickelt und demonstriert worden. Aber – ist 
dieser Arbeitsweg unter Sprachgestaltern bis heute ein fester methodischer 
Brauch geworden? Auf Nachahmung, wie sie im Anfang unerlässlich war, kann 
er nicht länger basieren, sondern nur auf menschenkundlich-methodischen We-
gen, die „jeder für sich in seiner Art betrachten“ (GA 282, S. 385) und gehen will. 
Diese methodischen Wege zu gehen aber heißt: „Da nimmt einen der Sprach-
genius selber als Schüler auf, indem man seine Wege geht. Und das ist dasjenige, 
worauf es ankommt.“ (GA 282, S. 120) – Ich werde versuchen, beide Wege zu 
skizzieren: die Wege des Sprachgestalters und die Wege des Sprachgenius.

Erleben: 
„Wenn man eine wirklich in Sprachgestaltung auftretende Dichtung hat, sagen 
wir also ‚Iphigenie’ oder ‚Tasso’, und man bereitet sie vor zum Sprechen oder 
namentlich zur dramatischen Darstellung auf der Bühne, so ist man von vorn-
herein in eine Schwierigkeit versetzt. Man überspringt sozusagen zu sehr das 
Gefühl und gestaltet eben mehr oder weniger sogar technisch die Sprache. Da-
her ist es gut, einiges zur Vorbereitung zu tun; man hat nur nicht immer Zeit 
dazu, weil namentlich das Bühnenleben in schnellem Trab gehet; deshalb kann 
aber immerhin doch dargestellt werden, wie die ideale Zubereitung der Sache 
wäre. Eigentlich sollte man in einer voll gestalteten Dichtung das Wesentliche 
aufsuchen, sollte sich dieses selber – wie Goethe aus der Prosa-Iphigenie die 
römische, die Vers-Iphigenie geformt hat – zurückverwandeln: nämlich die ver-
sifizierte Dichtung in Prosadichtung. Das sollte man im Grunde genommen bei 
jedem Gedichte machen, das man rezitieren will, und dann sich wirklich dem 
Gefühl und der Empfindung überlassen, wenn man die Prosa nun spricht. Dann 
aber, nachdem man möglichst die Empfindung mit der Hauptsache verbunden 
hat, gehe man über zu der Gestaltung. Dann wird man finden, dass man ganz 
instinktiv nicht nur in das Wort, sondern in die Gestaltung der Worte die Empfin-
dung hineinbringt, wenn man in der richtigen Weise die Kräfte, die der Mensch 
zum Gestalten hat, verwenden kann.“ (GA 282, S. 130)

Gebärde:
 „Will man die Sprache so gestalten, dass sie plastisch sein kann auf der einen 
Seite und musikalisch auf der anderen Seite, so handelt es sich zunächst darum, 
dass man Gebärde in die Sprache bringen kann. … Aber es besteht heute eine 
vollständig chaotische Unsicherheit mit Bezug auf das Verhältnis des Wortes zur 
Gebärde…“ 

Die fünf gymnastischen Vorübungen der Griechen bringen die Beziehung des 
Menschen zum Kosmos zum Ausdruck. So auch die Gebärde: 

„Der Mensch bildet sozusagen aus seinem Verhältnis zum Kosmos heraus immer 
ein anderes Gebärdenverhältnis, wobei in der Gebärde zugleich das Dynami-



42

sche, die menschliche Kraft liegt. (GA 282, S. 80)

Außer diesen sechs Offenbarungen der Sprache, die schon in den griechischen Mysterien als die 
sechs Nuancen der Sprachgestaltung genannt wurden, in deren Sinn gelehrt wurde, außer diesen 
sechs Nuancen der Sprachoffenbarung gibt es keine weiteren. Man kann alles, was in Sprachof-
fenbarung gebracht wird, unter eine dieser Nuancen fassen. Und derjenige, der das Sprechen zum 
Bewusstsein herauf heben will, muss versuchen, diese Nuancen mit Bezug auf die Sprachgestaltung 
zu studieren.“ (GA 282, S. 82)

Rudolf Steiner spricht zunächst von dem „was die Sprache kann und können soll“ (GA 282, S. 81). 
Dann benennt er diese sechs Fähigkeiten, wie oben kursiv-fett hervorgehoben wurde. Und S. 84 
heißt es „wie, nachdem man die innerliche Seelennuance des Erlebens studiert hat an der Gebärde, nun 
die Gebärde zurückgeführt werden kann zum Wort“. Das Wort Grundgebärde kommt hier nirgends 
vor. Es findet sich auf S. 237 zur stereotypen Charakterisierung eines Blödlings, eines Weisen, der 
Tante und des Onkels. Also eine Grundgebärde des Charakters. Die Gebärden, wie sie aus den sechs 
Nuancen der Sprachgestaltung sich ergeben, sind niemals gleich! Sie als Gebärde 1, 2, 3 … zur An-
wendung zu bringen, ist eine tödliche Typisierung. Ein falscher Wortgebrauch durch über 90 Jahre! 
Unbedingt zu ändern!

„Nun ist es zweckmäßig, zunächst das Studium nicht zu beginnen mit dem Worte, sondern das Stu-
dium zunächst vorzubereiten durch die Gebärde, und dann erst das Wort an die Gebärde anzuknüp-
fen. Geht man so vor, dann bekommt man durch solches Vorgehen den Sinn für Sprachgestaltung, 
während umgekehrt immer etwas Willkürliches herauskommt, wenn man vom Worte ausgeht, wo 
schon die Gebärde verschwunden ist, und dann erst zur Gebärde übergehen will. Ist man sich aber 
klar, dass der Sprachgenius durch diese sechs Tätigkeiten wirkt, und studiert diesen Sprachgenius an 
der Gebärde, dann kann man von der Gebärde in eindeutiger Weise zum Worte zurückgehen.“ (GA 
282, S. 82/3)

Sprache: 
Die sprachliche Gestaltung beginnt, wenn man „von den groben Ideenbedeutungen der Worte über-
gegangen ist zu dem feinen … in Vibrationen ablaufenden Erfühlen desjenigen, was in den Lauten liegt. 
Und man kann wirklich in den Lauten nach und nach so fühlen lernen, dass einem auch die Silben voll 
werden.“ (GA 282, S. 371) Das heißt, „dass der Schauspieler dazu kommen muss, während der ge-
wöhnliche Mensch sich einfach seiner Sprachwerkzeuge bedient, um zu sprechen, sich ein intimes, 
unhörbares, wenn ich so sagen darf, Gehör oder unhörendes Gehör für stumme Sprache zu erwer-
ben. Er muss vor sich haben können in der Seele, im Geiste das Wort und die Lautfolge, ganze Passa-
gen, ganze Monologe, ganze Dialoge und so weiter; das heißt, er muss die Sprache so weit objektiv 
kriegen, dass er aus dem seelisch Gehörten heraus spricht. (GA 282, S. 375)

„Ich würde Ihnen empfehlen, besonders darauf zu achten, sich in die Laute, in die Silben förmlich hin-
einzulegen, förmlich hineinzuwachsen, auf ein solch deutliches Hineinwachsen wirklich aufmerksam 
zu sein, so dass Sie sich bewusst sind: Sie sprechen jeden Laut, Sie heben jeden einzelnen Laut ins 
Bewusstsein herauf.“ (GA 280, S. 28)

„Denn die geistige Welt spricht nicht in menschlichen Worten. Die geistige Welt geht bloß bis zu der 
Silbe …“ (GA 281, S. 138)

Die Zusammenführung von Erleben, Gebärde und Sprache
Das Erleben wird errungen, indem der Inhalt einer Dichtung denkend, vorstellend, mitfühlend, mit-
erlebend bis in die elementare Gestik hinein erfasst wird.

Die Gebärde (stumm ausgeführt, von einem Sprecher begleitet) geht unmittelbar, instinktiv aus 
dem Willen hervor bis ins Fühlen hinein, bis an die Verständigung, bis an den Verstand heran: 

„Was der Schauspieler spricht, soll man anhören. Was der Schauspieler tut, das soll man mit einem 
gewissen Instinkt verstehen, die Gebärde, das Mienenspiel. Da darf der Verstand heran …“ (GA 282, 
S. 190)

Die Sprache erschließt sich dem fühlenden Wollen, dem poetisch fühlenden Denken: als ein Spiegel-
bild der Imagination. 

„Worauf ich jetzt besonders aufmerksam machen möchte, das ist dieses, dass studiert werden sollte 
die Gestaltung des Wortes und des Satzes an der Gebärde, und dass man von der Gebärde zurück-
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gehen sollte zu dem, was man dann finden kann als Volles, Zitterndes und so weiter in Sprache und 
Satz.

Sehen Sie, man hat nötig, das Objektive der Sprache, ich möchte sagen, die Tätigkeit des Sprachge-
nius wirklich kennen zu lernen. Und man lernt die Sprache eigentlich nur dadurch kennen, dass man 
die Gebärde nun wiederum verfolgt bis hinein in das Intonieren der Laute.“ (GA 282, S. 87) „Damit 
aber ist dasjenige gegeben, was wir uns, ich möchte sagen, nicht wie eine Tradition, denn es wurde 
niemals deutlich ausgesprochen, aber wie ein Vermächtnis der Mysterienzeit in Bezug auf die Spra-
che in die Seele schreiben sollen, und über das wir, wenn wir die Kunst der Sprachgestaltung üben 
wollen, viel meditieren sollten, auch über alles das, was dann aus dem Meditieren darüber wird. In 
der Gebärde lebt der Mensch. Der Mensch selber ist da in der Gebärde. Die Gebärde verschwindet 
hinein in die Sprache. Wird das Wort intoniert, dann erscheint der Mensch wiederum: der gebärden-
bildende Mensch erscheint im Worte wieder. Und in dem, was der Mensch spricht, finden wir den 
ganzen Menschen. Aber wir müssen die Sprache zu gestalten wissen. Und so haben wir, wie gesagt, 
etwas wie ein Vermächtnis derjenigen Zeiten, in denen die Sprache noch Mysterieninhalt war:
Im Sprechen ist die Auferstehung des in der Gebärde verschwundenen Menschen.“ (GA 282, S. 90)

Für die Eurythmie erweitert, schildert Rudolf Steiner diesen Dreischritt folgendermaßen (GA 260, 
23.12.1923)

„Nehmen Sie einmal … 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, so stark 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 usw., 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 Seelischen, wo es im Nervensystem lokalisiert ist, wird 
durch das Inspirationselement die Sache hinuntergedrängt in Kehlkopf, Gaumen usw.

Jetzt lassen wir es hinuntersinken in die menschlichen Gliedmaßen,“ – und in diesen Vorgang ist 
die Gebärde der sechs Nuancen der Sprache miteingeschlossen – „so dass der Mensch in seiner 
eigenen bewegten Gestaltenbildung das zum Ausdruck bringt, was Sprache ist, dann haben wir im 
eurythmisierten Gedicht das dritte Element: die Imagination.

Sie haben, ich möchte sagen, im Bild des Hinuntersteigens der Weltentwicklung bis zum Menschen 
jene Skala, die der Mensch wiederum zurückmachen muss, von der Imagination durch die Inspiration 
zur Intuition. In dem eurythmisierten Gedichte haben sie Imagination, in der Rezitation und Dekla-
mation Inspiration im Bilde; und in dem nur innerlich erlebten Gedicht, bei dem man nicht den Mund 
aufmacht, sondern es nur innerlich erlebt, sich selbst damit identifiziert, eins wird mit ihm, Intuition.“

Am 20. Januar 1910 hielt Rudolf Steiner den Vortrag über „Die Geisteswissenschaft und die Sprache“. 
(GA 59) Dem war die erste Darstellung der Wiederkunft Christi im Ätherischen vorausgegangen und 
gefolgt: am 12. Januar 1910 in Stockholm, am 25. Januar 1910 in Karlsruhe, dem Gedenktag an das 
Christuserlebnis des Paulus. An Mariä Himmelfahrt, den 15. August 1910, folgte die Uraufführung der 
„Pforte der Einweihung“, der ersten Dichtung der abendländischen Weltliteratur, in welcher der 
Gedanke wiederum zurückgeführt wurde bis in den Laut hinein (GA 282, S. 75).

Der Genius der Sprache, der Schöpfer der menschlichen Sprache und ihrer leiblichen Organisation 
ist ein Geist der Form, ein Eloah, welcher auf der alten Sonne das Opfer brachte, auf der Stufe der 
Erzengel zu verharren, bis diese auf der alten Sonne ihre Menschheitsstufe, auf dem alten Mond 
ihre Engelschaft erlangt hatten, um auf der Erde zu Erzengeln zu werden: den führenden Sprach- 
und Volksgeistern der Menschen. (GA 121, 8.6.10.). Auf dem alten Saturn veranlagte der Logos den 
Keim des Wortwesens Mensch, der auf der alten Sonne das Leben, auf dem alten Mond das Licht 
der Seele erhielt und auf der Erde zum wortbegabten Menschen erschaffen wurde. Bevor das Ich 
in dem Menschen durch die Geister der Form, die Elohim, entzündet wurde, erschuf der Genius 
der Sprache im Element der Luft den Menschen in seiner Kehlkopfgestalt mit ihren Sprech- und 
Tonwerkzeugen. (GA 59, 20.1.1910 und alle weiteren Zitate) In diese im Luftelement erschaffene 
Kehlkopfgestalt des Menschen, die sich später in den menschlichen Leib bis in seine wässrige und 
mineralische Gestalt hineinverdichtete, legte der Genius der Sprache, oder der Geist der Luft, die 
Befähigung zur Sprache:  in den physischen Leib die Befähigung zur Nachahmung der Außenwelt 
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durch die Konsonanten, der Innenwelt durch die Vokale; in den Ätherleib das „Fortwirkende des 
Lautes“, „der Symbolik wie beim Traum“, „sinnbildlich den äußeren Eindrücken entsprechend“, was 
sich später zum poetischen Bild entfaltete; in den Astralleib das Vermögen, „das subjektive Element 
in den Ton hineinstrahlen zu lassen.“ 

„Das alles geschieht ohne Zutun des Ich … Nicht nach der Art des heutigen Ich ist die Sprache ausge-
arbeitet … Ebenso wenig wie wir von der Nachahmung, die der Künstler gibt, verlangen können, dass 
sie der Wirklichkeit entspricht, ebenso wenig können wir verlangen, dass die Sprache dasjenige nach-
bildet, was sie darstellen soll … Ehe der Mensch ein selbstbewusster Geist im heutigen Sinne war, 
war in ihm ein Künstler tätig, der als Sprachgeist gewirkt hat … Wir schauen in eine unterbewusste 
Tätigkeit und fühlen, dass wir da etwas haben, was aus uns selber den sprechenden Menschen als 
künstlerisches Werk gemacht hat. Und die Sprache müssen wir daher nach Analogie eines Kunst-
werkes auffassen … Mit künstlerischem Sinn muss aufgefasst werden, was als der Sprachgeist dem 
Menschenwirken zu Grunde liegt.“ 

Nicht der intellektuell-materialistische Gedanke wird fähig sein, das poetische Lauterleben zu ergrei-
fen. Aber:

„Geisteswissenschaft wird durch den Gedanken erobern können die übersinnlichen Welten, wird ver-
mögend werden, den Gedanken so in das Lautbild umzugießen, dass auch unsere Sprache wieder ein 
Mitteilungsmittel dessen werden kann, was die Seele im Übersinnlichen erschaut.“ 

Poesie in ihrer wahren Gestalt ist ein Spiegelbild der Imagination geistiger Wirklichkeit. In GA 299, 
3.1.1920 erläutert Rudolf Steiner:

 „Wir sprechen mit dem Willen … und wir begleiten dieses Sprechen mit den Vorstellungen, die wir 
gewohnt geworden sind mit jenen Willensäußerungen zu verbinden.“ Das Denken wurde zu „einer 
Parallelerscheinung“, die neben der Lautentwicklung einhergeht. Darum erfordert Sprachgestaltung 
das Untertauchen des Erlebens in die Willenstiefe der Gebärde, damit in der Sprache Wirklichkeit 
werden kann die Meditation: „Im Sprechen ist die Auferstehung des in der Gebärde verschwundenen 
Menschen.“ (GA 282, S. 90)

Wie Rudolf Steiner am 27. Dezember 1910 (im Vortragszyklus „Okkulte Geschichte, GA 126) berich-
tete, hat die Individualität Marie Steiners im 6. Jahrhundert vor Christus als Eingeweihter der grie-
chischen Orphischen Mysterien im damaligen Phönicien (heute auf syrischem Boden) einen Schüler 
ausgebildet, Pherekydes von Syros, in dessen Sprache einerseits noch das alte Hellsehen lebte, wel-
ches dann in die Bildsprache der Dichtung hinein verdämmerte, andererseits die kommende Zei-
chensprache des Gedankens, die Sprache der Philosophie aufleuchtete. Wie der Eingeweihte damals 
Sprache und Gedanke voneinander loslöste, so hat Marie Steiner durch ihre gesamte Sprachkunst 
den Gedanken wieder dem Laut verbunden: auf Wegen des Sprachgenius, wie sie ihr Rudolf Steiner 
durch seine Geistesforschung offen gelegt hat. Darauf wies Rudolf Steiner am 1. Februar 1925 mit den 
Worten hin: „… dass auf die erste Anregung Rudolf Steiners hin Marie von Sivers ganz im Anfang der 
anthroposophischen Bewegung unsere Rezitationskunst inauguriert hat.“ (GA 260a, S. 677) Eine erste 
Kulmination erreichte diese Kunst der Sprachgestaltung 1910 in München, als Marie von Sivers die 
Dichtung des 7. Bildes der „Pforte der Einweihung“ zum Erklingen brachte, in welcher der Gedanke 
bis in den Laut zurückgeführt worden war: ja, nicht aus dem Gedanken, sondern ganz aus dem Laut-
gehör heraus gedichtet worden war. Aus dieser Wortwesenhaftigkeit wurden die Eurythmie und 
die Formen der Metamorphosen des ersten Goetheanum-Baues geboren. Die Inspiration durch das 
Wesen Marie Steiners und ihre Sprachkunst haben zu beider Geburt wesenhaft beigetragen.

Wir schauen zurück auf zwei weltgeschichtliche Impulsierungen. Kein Vorbild leitet uns mehr. Was 
bleibt, ist, die Wege des Sprachgenius in ihrem Dreischritt zu gehen, „jeder für sich in seiner Art“. (GA 
282, S. 385)

Literaturhinweis auf die zitierten Werke Rudolf Steiners:
GA 282 Sprachgestaltung und Dramatische Kunst
GA 281 Die Kunst der Rezitation und Deklamation
GA 280 Methodik und Wesen der Sprachgestaltung
GA 59 Metamorphosen des Seelenlebens, Pfade der Seelenerlebnisse
GA 260 Die Weihnachtstagung der A.A.G. 1923/4
GA 299 Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen
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Ein Beitrag zur Geschichte der anthroposophischen Sprechkunst 
von Jürg Schmied in Zusammenarbeit mit Dorothea Ernst

Vortrag im Rahmen der Arbeitstagung zur Therapeutischen 
und Pädagogischen Sprachgestaltung 2015

Marie Steiner hat in Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner die Kunst der Sprachge-
staltung inauguriert. Von ihrem Anfang sind wir nun schon über hundert Jahre 
entfernt. Was bedeutet dieser Impuls? Wie hat er sich entwickelt? Wie kann er uns 
inspirieren? Was hat Marie Steiner selber für das Weiterleben der anthroposophi-
schen Sprechkunst getan, dass sie sich in neuen Generationen weiterentwickle?

Die von Marie Steiner 1946 gegründete erste Ausbildungsschule für Sprachge-
stalter und Schauspieler am Goetheanum unter der Leitung von Hertha Louise 
Ernst-Zuelzer und Dr. Johann Wolfgang Ernst gibt eine Antwort darauf. Es ist ein 
Stück fast vergessene Geschichte dieser Kunst.

Rudolf Steiner fordert dazu auf, Geschichte als dasjenige zu betrachten, was 
hätte werden können. Um weiter zu gehen, müssen wir den Boden kennen, auf 
dem wir stehen. Dazu soll dieser Beitrag dienen.

Zunächst werden sich manche fragen: Wer sind diese beiden Leiter, die Marie 
Steiner für geeignet hielt, das Leben der anthroposophischen Sprechkunst kom-
petent weiter  zu vermitteln?

Hertha Louise Zuelzer wurde 1904 in Berlin geboren. Sie wuchs in einem außer-
ordentlich musikalischen Milieu auf, wo sich die berühmtesten Dirigenten, In-
terpreten und Komponisten die Klinke in die Hand gaben. Ihre Großmutter war 
Louise Wolff, die Leiterin der Konzertagentur Wolff und Sachs, Gründerin der 
Berliner Philharmoniker, zentrale Figur und Förderin des Musik- und Kulturle-
bens in Berlin. Ihre Agentur war es auch, welche bis 1922 die öffentlichen Vor-
träge Rudolf Steiners organisierte.

Die junge Hertha Louise wollte ursprünglich Gesang studieren. Weihnachten 
1924 hörte sie Marie Steiners Rezitationskunst in Dornach, änderte ihre Pläne 
und begann, zwanzigjährig, die Ausbildung bei Marie Steiner. Diese widmete 
sich der Hochbegabten auch in Einzelstunden, was sonst nicht üblich war.

Für die künstlerische Reife ihrer Schülerin spricht folgende Antwort Marie Stei-
ners auf eine Anfrage aus Paris von Mme. Rihouët-Coroze, „ob Weinberg oder 
ein anderer Schauspieler zu ihrem französischen Vortrag Demonstrationen brin-
gen könne und eventuell einige Stunden den Franzosen geben könne. … Ich 
sagte, dass ich niemanden hätte, der das würde machen können, und bemerkte, 
dass es vielleicht Zuelzer hätte tun können, dass sie aber nicht mehr hier sei.“[1]  
1933 erhielt Hertha Louise von Marie Steiner als erste und möglicherweise ein-
zige ein Zeugnis, welches sie zur Ausbildung berechtigte. [2]

Sie wurde von Marie Steiner beauftragt, 1933 in München am Goethesaal eine 
Ausbildung und ein Schauspielensemble aufzubauen. „Wenn wir genug Schü-
ler hätten, würde ich am liebsten eine Schule für Sprachgestaltung in München 
einrichten“, schrieb Marie Steiner an ihre Schülerin und fügte hinzu: „Versuchen 
wir mit Mut und Opferkraft das durch die Hemmnisse schier Unmögliche: die 

Hertha Louise Ernst-Zuelzer 
(1904 – 1974)
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deutsche Sprache für die Kunst der Zukunft zu retten.“ [3]

Aus politischen Gründen übersiedelte Hertha Louise Zuelzer ein Jahr später nach 
Wien. Dort lernte sie den sechs Jahre jüngeren Österreicher Johann Wolfgang 
Ernst kennen.

Er schrieb gerade seine philologische Doktorarbeit und war von Marie Steiner 
mit einem Päckchen und Grüßen zu ihr geschickt worden.

Johann Wolfgang Ernst hatte als erst Zwölfjähriger in Begleitung seiner Mutter 
1922 am Wiener Kongress einen Vortrag von Dr. Steiner und eine Eurythmieauf-
führung, zu der Marie Steiner rezitierte, besuchen dürfen. Die Mutter stellte ihn 
Rudolf Steiner vor und fragte nach der richtigen Schulbildung für ihren Sohn. 
Rudolf Steiner empfahl ihr die Waldorfschule in Stuttgart.

Johann Wolfgang, als Lehrersohn 1910 im völlig abgelegenen Bergdorf Annaberg 
bei St. Pölten aufgewachsen, übersiedelte alleine nach Stuttgart. Mit 14 Jahren 
organisierte er sich ein Zimmer und führte von da an ein Studentenleben. Seine 
Sommerferien verbrachte er in Dornach, wohin seine Mutter gezogen war. Ab 
1929 arbeitete er in den Semesterferien als technischer Bühnenhelfer an der Go-
etheanumbühne.

Diese Tätigkeit bot ihm die Möglichkeit, Marie Steiner bei den Proben zu erle-
ben. Das war in mehrerer Hinsicht eine außergewöhnliche Situation. Marie Stei-
ners Arbeit fand in geschlossenen Proben statt. Niemand außer den Schauspie-
lern selbst und eben den Bühnenhelfern konnte daran teilnehmen. Was Ernst da 
hörte, faszinierte ihn.

In diesem zunächst noch unbewussten Hörstudium  zeigte sich ihm folgendes Di-
lemma: Marie Steiners Ausbildung war zugleich Probenarbeit, fand also auf der 
Bühne, inmitten der Proben statt. Sie sprach vor, der Schüler gab sein Bestes, ihr 
nachzusprechen, stand dabei aber, im Gegensatz zum Bühnenhelfer, stets unter 
Druck. Ernst hörte immer aufmerksamer zu, bis sich ihm die Meinung bildete: 
„Marie Steiners Kunst ist überragend. Aber diese Kunst wird die Meisterin nicht 
überleben, wenn es nicht beizeiten gelingt zu erkennen, wie sie es und was sie 
macht.“[4]  Die Frage nach der Methodik stellte sich ihm.

Diese Erkenntnis wurde zur Grundlage der Zusammenarbeit mit Hertha Louise 
Zuelzer zunächst in Wien. Dort saß Ernst in einer Probe von ihr. Sie fragte ihn 
nach seinem Eindruck. Als er sich äußerte, sprang sie auf und rief: “Sie können ja 
hören! Bitte korrigieren sie mich.“ Damit begann eine abenteuerliche, intensive, 
jahrzehntelange Forschungs-, Entdeckungs- und Lebensfahrt – ganz und gar in 
treuesten Diensten von „Frau Doktor“.

Um dieses Vorhaben praktisch umzusetzen, mussten sie logischerweise wieder 
nach Dornach umsiedeln. Das war für Ostern 1938 vorgesehen. Im November 
1937 schrieb ihnen Marie Steiner jedoch: „Der Wechsel würde ja wohl am besten 
mit dem neuen Jahr stattfinden“.[5]  Sie bemühten sich, den Umzug so schnell 
wie möglich zu schaffen.  Wenige Tage nach ihrer Einreise in die Schweiz mar-
schierten die Nazideutschen in Wien ein. Der Ruf Marie Steiners rettete den 
beiden das Leben, denn Hertha stammte aus einer jüdischen Familie. Ihr Vater 
emigrierte als Arzt in die USA, ihre Mutter kam mit ihrem zweiten Ehemann in 
das Konzentrationslager Theresienstadt, das beide überlebten.

Sie kehrten also nach Dornach zurück, wo alle bekannten Kolleginnen und Kolle-
gen sich bereits ihr Nest gemacht hatten.

Marie Steiner beobachtete die Arbeit der beiden. Sie ließ sich von ihnen die ge-
fundenen Ergebnisse zeigen und erklären. Aufgrund der offenbar überzeugen-
den Resultate übertrug sie 1946 die Leitung der neu zu gründenden Schule an 
Hertha Louise und  Johann Wolfgang Ernst.

Johann Wolfgang Ernst 
(1910 – 1986)
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Louise Zuelzer vom 10. April 1931.
[2] Unter der Überschrift:“Sek-
tion für redende und musische 
Künste“, Dornach, den 3. Juni 1933, 
gezeichnet von Marie Steiner.
[3] Marie Steiner in einem Brief 
an Hertha Louise Zuelzer vom 2. 
Februar 1933, unveröffentlicht, im 
Nachlass Ernst.
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Sprachgestaltung – Ein Lebensbild 
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Louise Zuelzer, Dornach, den 22. 
November 1937, unveröffentlicht.
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Sie selbst befand sich damals in einer Lage, die 
sie  Johann Wolfgang gegenüber so ausdrückte: 
„Meine künstlerische Mission ist gescheitert, 
weil es mir nicht gelungen ist, die Ätherleiber 
meiner Schüler aufzuwecken und dadurch mora-
lische Impulse in ihnen rege zu machen.“ Ernst 
erwiderte ich darauf,  „dass er nicht für möglich 
halten könne, dass ihre große und fast uner-
messliche Bemühung und  Arbeit soll vergebens  
gewesen sein.“ Er hielt es für möglich, „dass die 
Frucht davon in künftigen Generationen von 
Sprachgestaltern herauskommen werde.“[6]  

Dieses Gespräch mag ein weiterer Beweggrund 
dafür gewesen sein, dass Marie Steiner die Aus-
bildungsschule mit den Leitern Hertha Louise 
und Johann Wolfgang gründete.

In den Vorgesprächen für die Gründung der Schule stellte Frau Ernst-Zuelzer fol-
gende Bedingungen:

„Es muss aber gleichzeitig auch eine Ausbildungsschule für dramatische Kunst 
sein.“ Marie Steiner stimmte zu mit: „Ja. Gottseidank!“

„Ich erbitte mir methodische Freiheit.“

„Ich wünsche mir, dass Sie, Frau Doktor, zu Anfang das Patronat übernehmen, bis 
die Schule angelaufen ist.“

Alle drei Punkte wurden von Marie Steiner begrüßt.[7]  

Marie Steiner fügte noch hinzu: „Es darf aber nicht wieder zwanzig Jahre dau-
ern, bis die Leute ein bisschen was können.“

Und sie gab Frau Ernst u.a. die Aufgabe für den Sprechchor: „Ich habe bisher den 
sakralen Chor geschafft. Nun muss er auch noch menschlich werden.“

Die Gründung der Schule wurde vor versammelter Sektion von Marie Steiner be-
kannt gegeben. Unter dem Eindruck ihrer Persönlichkeit schwiegen die Versam-
melten dazu. Sie schickten aber hinterher eine Delegation zu Marie Steiner und 
teilten ihr mit, „sie hätten sich einhellig gegen den Vorschlag gestellt.“ Marie 
Steiner fragte darauf Frau Ernst, was sie dazu meine. Diese antwortete: „Wenn 
Sie, Frau Doktor, hinter mir stehen, so will ich es trotzdem versuchen und hof-
fen, dass die anderen sich allmählich umstimmen lassen, wenn sie den Wert der 
Arbeit sehen.“[8]  

Die Schule begann mit fünf Schülern.[9]  Gearbeitet wurde in Räumen des Goe-
theanum, später in der Rudolf Steiner Halde. Über allem Schaffen und Gedei-
hen stand der große Konflikt des damaligen Vorstands, bestehend aus Günther 
Wachsmuth, Albert Steffen und Marie Steiner. Dazu gesellten sich menschliche 
Probleme auch unter der Schülerschaft Marie Steiners.

Nach Marie Steiners Tod am 27. Dezember 1948 hatte es Kurt Hendewerk in 
einer Sektionsversammlung kurz und bündig so formuliert: „Marie Steiner ist 
nun tot – das erleichtert vieles“. Daraufhin verließen Hertha Louise und Johann 
Wolfgang Ernst und einige andere, darunter der damalige Bühnenmeister der 
Goetheanumbühne, den Saal.

Bereits 1950 musste die Schule Dornach verlassen. Sie konnte nur weiter über-
leben dank der großzügigen Unterstützung einer russischen Unternehmerin in 
England: Eugenia Gourvitch. Frau Gourvitch hatte Marie Steiner gefragt, was sie 
für die Bewegung tun könne. Darauf habe Frau Steiner geantwortet: „Die Schule 
des Ehepaars Ernst ist meine letzte und einzige Hoffnung.“

Hertha Louise Zuelzer als Elisabeth 
in F. Schillers „Maria Stuart“ an der 
Goetheanum-Bühne

Anmerkungen:
[6] J.W. Ernst in einem Dokument 
„Mein Zeugnis“ vom 8. 9. 1984, im 
Nachlass. Diese Aussage ist in ähn-
licher Form belegt in einem Brief 
Marie Steiners an Richard Dürich 
vom 24. Juni 1948.
[7] J.W. Ernst nach einer Ge-
sprächsaufzeichnung von Jürg 
Schmied in Malsch am 31. Mai 1979.
[8] Gesprächsaufzeichnung  s. 
Anm. v
[9] Das waren: Beatrice Albrecht, 
Paul Theodor von Baravalle, Stella 
Harvey, Sonja Schweigler und Nora 
Vengust, angemeldet: Ruth Heigel.
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Von Dornach übersiedelte die Schule mit der gesamten Schüler-
schaft nach Malsch bei Karlsruhe. Von da aus unternahmen sie 
ihre erste große Deutschlandtournee mit Antigone, welche Jo-
hann Wolfgang Ernst eigens für diesen Zweck übersetzt hatte.

Man spielte vom Chiemsee bis nach Oldenburg in Schulen, 
Stadttheatern und Kulturzentren. Die Erfolge waren sehr mo-
tivierend.

Eine der ersten Kritiken lobt die Aufführung mit den Worten: 
„Die gestrige Aufführung der ‚Antigone‘ … war ein sprach-
künstlerischer Genuss. … Die klangliche Schönheit gepflegter 
Sprache war in subtilster Feinheit und Innigkeit herausgearbei-
tet, rhythmische Geste, Eleganz der Bewegung und gesproche-
nes Wort vereinten sich in seltener Vollendung.“ (Groß-Gerau, 
4.März 1950)

Auf Schloss Callenberg in Coburg waren ihnen einige sehr ar-
beitsintensive und erfolgreiche Jahre vergönnt mit Freilichtspie-
len im Schlosshof und ausgedehnten Tourneen.

Zu Antigone kamen noch Medea, Oedipus und die Eumeniden  in 
Eigenübersetzung von J. W. Ernst dazu, sowie Molière, Nestroy, 
Märchenspiele und ein Marienspiel. Daneben fanden zahlreiche 
Rezitationsprogramme und Vorträge statt. 

Ende der 50er Jahre waren die Kräfte gänzlich erschöpft. Hertha Louise Ernst 
wurde krank. Die Schule führte eine äußerst bescheidene Existenz: Einige wenige 
alte Schüler wurden hin und wieder unterrichtet, Johann Wolfgang pflegte seine 
Frau hingebungsvoll und widmete den Rest seiner Zeit einer grundlegenden For-
schung an Platons Dialog Ion, Übersetzungen und anderen wissenschaftlichen 
Arbeiten. Hertha Louise Ernst-Zuelzer starb 1974 in Karlsruhe.

1975/76 machte die Schule einen Neuanfang mit einigen Schülerinnen und Schü-
lern in Malsch bei Karlsruhe. In dieser Zeit wurden viele neue Ergebnisse und 
methodische Ansätze gefunden.

Das Hörstudium, seine Grundlagen und Ergebnisse

Die Ergebnisse des Hörstudiums in den Proben  Marie Steiners und die methodi-
schen Entdeckungen können hier nur angedeutet werden. Das Phänomen, Ma-
rie Steiners Kunst,  ist verklungen. Es lebte als individuelle Fähigkeit. Wie kann 
anthroposophische Sprechkunst lebendig und produktiv fortbestehen? Für alles 
Lebendige gilt, dass es nur aus Lebendigem hervorgehen kann. Das Gesetz der 
spirituellen Ökonomie besagt nach Rudolf Steiner, dass „eine Tatsache der geis-
tigen Welt“ nicht ein zweites Mal gefunden werden könne, wenn man nicht „auf 
gewöhnlichem Weg“ Mitteilung erhält von demjenigen, der sie als erster gefun-
den hat. „Das ist das Gesetz, das in der geistigen Welt für alle Zeiten hindurch die 
universelle Brüderlichkeit begründet.“[10]

Die Entdeckung, die Ernst dabei machte, war die Syllabē, die Silbe. „Syllabē“ 
heißt griechisch „Zusammengreifen, Zusammenfassung“. Es meint ein hör-
bares Phänomen: das zusammenfassende Erklingen der Polarität von hellem 
und dunklem Ton, das die ganze Dynamik, Farbigkeit und Plastik der Sprache 
ausmacht.  Es heißt: Hören der Lautbewegung, der Sprachbewegung: Mélos – 
Rhythmós und was in ihnen lebt: Lógos! Sinn – kein intellektuell-abstrakter, son-
dern konkreter, erfahrbarer Geist! Die innere, hörbare Geste, sie wurde an der 
Kunst Marie Steiners beobachtet, methodisch erforscht und ausgearbeitet und 
zum wichtigsten Instrument in der Arbeit der Marie Steiner Schule. Ein weiteres 
hochwichtiges Instrument, das er entdeckte, war die Dipodie, eine rhythmische 
Gestaltungsweise, welche die Vielfalt sprachlich-metrischer Erscheinungen in 

„König Ödipus“ von Sophokles
J.W. Ernst als Ödipus, H.L. Ernst als 
Iokaste
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der Dichtung ohne taktmäßiges Klopfen oder prosaische Einebnung differen-
ziert behandeln lässt.[11]  

„Der ganze Mensch ist Sprache“, fasst Rudolf Steiner seine Anschauung an ver-
schiedenen Stellen zusammen. Der Sprachmensch lebt nicht nur im Sprechen 
selber, sondern auch im Hören. Aus dem Hörstudium, wie es Johann Wolfgang 
Ernst aus der Sprachgestaltung Marie Steiners entwickeln konnte, wird wiede-
rum Kunst. Das Nachdenken über diese Kunst schafft Bewusstsein und metho-
dische Erkenntnis. Lebendiges Erleben mit Bewusstsein zu durchdringen, nichts 
anderes ist „die Kunst, Mensch zu sein“ – „Anthroposophie“.

Anmerkungen:
[10] Rudolf Steiner: Vortrag in 
Budapest vom 4. Juni 1909, GA 
109, S. 176 f.
[11] Siehe J. W. Ernst: Marie 
Steiners Sprachgestaltung – Ein 
Lebensbild aus Miterleben, in: 
Aus der Marie Steiner Schule für 
Sprachgestaltung und dramatische 
Kunst, Hg. Jürg Schmied, Manu-
skript, 2. erweiterte Fassung, 2009.
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Reinhild Brass

Sonderschullehrerin mit Fach 
Musik, Gründung der Widar Schule 
Wattenscheid, Musik- und Klas-
senlehrerin, Dozentin am Institut 
für Waldorf Pädagogik Witten/
Annen, Gründung des Institutes für 
Audiopädie in Witten und Yokoha-
ma/Japan.
jetzt Zentrum für Hörkunst in 
Witten, Audiopädie in Korea, China 
und Taiwan.
www.audiopaedie.de

Stille – ein kostbares Gut

THEMENBEREICH MUSIK

Stillbeglückt, stillbeschaulich, stillbetrachtend, stillbewegt, stillemsig, stillent-
zückt, stillerquickend, stillleuchtend, stillfriedsam, stillglühend, stillklug, stillsam, 
stillselig, stilltätig, stillverborgen, stillwirkend…

Diese wunderbaren Worte findet man in dem Wörterbuch der Brüder Grimm. 
Zur Zeit der Grimms gab es Stille im Überfluss. Sie war der Hintergrund allen 
Handelns, es gab noch keinen Maschinenlärm, keine Autos, keine Flugzeuge, 
keine Laubbläser, keine Motorsäge, keine elektrische Zahnbürste. Ja, man kann 
fühlen, dass in diesen stillen Worten ein ganz anderes Zeitempfinden lebt, sie 
zeugen von einem langsameren Lebensgefühl. In diesen Worten ist keinerlei 
Hetze. Sie wirken beruhigend und entschleunigend. Sie erinnern an einen längst 
vergangenen Zustand der Stille.

Wohin ist unsere Stille denn geflohen? Ist sie stillverweht entfleucht oder noch 
stilltätig? Wer kennt sie noch, wer nimmt sie noch bewusst wahr?

Zu Zeiten der Brüder Grimm gehörte sie zum allgemeinen Lebensgefühl, so-
wie heute der Lärm zu etwas „Normalen“ geworden ist. Dem Überangebot an 
Sinnesreizen sind die Ohren am meisten ausgesetzt: Sie lassen sich nicht ver-
schließen. Auch wenn wir sie zuhalten, dringen die Bässe oder dumpfe Maschi-
nengeräusche noch durch, selbst im Schlaf geben sie plötzlichen Krach weiter 
und wecken uns. Die Ohren sind nur „Einfallstor“ oder, wie Rudolf Steiner es 
nennt, „Reflektionsorgan“ (Das Tonerlebnis im Menschen, 8.3.1923). Von „still-
tätigsein“ oder „stillvergnügt“ kann keine Rede sein, wenn wir durch die In-
nenstadt laufen oder durch Kaufhäuser hetzen. Und dennoch gibt es die Stille 
noch. Der Mensch braucht sie, sie gehört zu seinen Bedürfnissen wie Essen 
und Trinken. Ohne sie wird er krank. Quasi als Gegenwehr gegen den hohen 
Geräuschpegel haben wir uns daran gewöhnt, bei Dingen, die uns gerade nicht 
wichtig sind, einfach wegzuhören. Das hat aber einen Preis: Dieser Selbstschutz 
ist bereits so stark zur Gewohnheit geworden, dass wir selbst bei  Gesprächen 
oder anderen Gelegenheiten, die uns durchaus etwas angehen, kaum noch die 
nötige Aufmerksamkeit aufbringen und in Gedanken schon bei etwas anderem 
sind. Die Flucht in die eigene ständig wechselnde Gedanken- und Phantasiewelt 
ist aber nicht geeignet, Ruhe herzustellen. Die Abwesenheit von Stille führt zu 
Abstumpfung, die durch gesteigerte äußere Aktivität wettgemacht wird – kein 
gesunder Zustand auf die Dauer! 

Durch Abstumpfung und Ablenkung ist eine Pseudo-Stille entstanden. Durch 
das Weghören vernichten wir den Stille-Raum. Ebenso könnte man wie Paul 
Virilio (französischer Philosoph und Kritiker der Mediengesellschaft) ergänzen: 
Der rasende Stillstand, in dem wir heute leben, erzeugt Passivität in höchster 
Geschwindigkeit. Die innere Aktivität wird gelähmt, aber der Eindruck eines dau-
ernden Tätigseins wird erweckt. Alles ist eine Illusion!

Das ist ja das Großartige am Hören: Wir können uns zwar nicht dem Lärm ver-
schließen, wir können weghören, aber wir können auch wieder hinhören, wenn 
wir es wollen. Hören ist (bei gesunden Ohren) eine Frage des Bewusstseins. Das 
bedeutet, Zuhören kann auch durch eine Schulung des Bewusstseins wieder ge-
weckt werden. 
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In ihrem Buch „Die Entdeckung des Schweigens – Vom Glück der Stille, in einer Welt, die den Mund 
nicht mehr hält“ (München 2009) macht sich die Autorin Anne D. Leclair auf die Suche nach der 
Stille. Sie beschließt, alle zwei Wochen einen Tag ins Schweigen zu gehen und beschreibt in ihrem 
Buch ihre Erfahrungen. Die erste Erfahrung ist die, dass wir unser Hören ein ganzes Leben lang nach 
außen richten und dass es genauso wichtig ist, es nun nach innen zu wenden. Um Stille zu erleben, 
muss ich ins Schweigen gehen – und entdecke das Hören! Audiopädie brauchte man vor hundert 
Jahren noch nicht. Aber nun, da uns die Stille verloren gegangen ist und damit zugleich das Zuhören, 
braucht es auch eine neue Kunst, die Kunst des Zuhörens und der Stille.

Kann ich die Stille hörend ergründen? Anfassen, betasten kann ich sie nicht, riechen auch nicht, 
sehen kann ich sie nur sehr bedingt – oder doch? Es gibt stille Arrangements oder verlassene Orte, 
denen man die Stille noch ansieht. Seit einiger Zeit wohne ich jetzt am Rande eines verlassenen 
Parks. Kein Mensch geht dort. Ich sehe auf eine große Steinplastik zwischen hohen Bäumen; her-
untergefallene Äpfel, liegengelassenes Laub auf der Wiese, alles zeugt von Stille. Tatsächlich ist es 
keine Leere, die Natur entbehrt dort nichts. Es geht eine friedliche Stille von diesem Anblick aus. 
Fühlendes Sehen und Hören fließen hier in eins zusammen und zeigen mir die Stille an.

Kann ich diese Stille, die im Äußeren sichtbar geworden ist, auch im Inneren erzeugen und immer 
wieder aufsuchen? Was gibt es für Möglichkeiten, diesen stillen Innenraum zu schaffen? Sicherlich 
im Gebet und in der Meditation, aber auch bei bestimmten Arbeiten kann man zu einem Stille-Erleb-
nis kommen. Nach einem guten Theatererlebnis, nach einer Dichterlesung, ja, nach allem, was die 
Seele beeindrucken kann, ist es möglich, Stille entstehen zu lassen – natürlich auch nach Klanger-
lebnissen.

Der Wittener HörRaum, der gleichzeitig ein Klangraum ist, in dem Klang sich in Stille verwandeln 
kann, ist so ein Raum, in dem geübt werden kann, Stille wahrzunehmen, sie zu schaffen, zu hö-
ren, zu durchdringen, zu halten und zu genießen. In dem HörRaum erklingen nacheinander viele 
verschiedene Klanginstrumente (wie Tamtams aus Eisen und Bronze, Gongs, Quarzglas, Wasser, 
Steine, Glas, Muscheln, Saiteninstrumente, diverse Hölzer, Triangeln, Cymbeln). Jeweils ein Klang 
wird über eine längere Zeit gespielt, so dass der Hörer, der dabei bequem sitzt oder liegt, in die 
Verschiedenheiten der Klänge eintauchen kann. Das Zuhören wird zum Einhören: jeweils eine lange 
Weile in jedem Klang.

Es ist kein Konzert im üblichen Sinn, es ist eine Hör-Zeit, in der man sich ungestört in einen Klang 
vertiefen und einhören kann. Sozusagen eine „Klang-Monographie“. Die Kunst ist es nun, das Be-
wusstsein zu halten, nicht so intensiv in den Klang einzutauchen, dass man einschläft, sondern die 
Aufmerksamkeit in absichtsloser Präsenz und ohne Urteile auf die Bewegungen, die innerhalb des 
Klanges entstehen, zu richten. Je tiefer man in höchster Wachheit in diesem strukturlosen Klang-
meer sein kann, desto stärker ist anschließend die Qualität der Stille. Deshalb ist ein Hör-Studium 
immer auch eine Schulung des Bewusstseins.

Im Klang bewegen wir uns im reinen Äther. So kann man erleben, dass jeder Klang einen Vorklang 
und einen Nachklang hat. Die Stille vor dem Klang ist eine offene Erwartung und die danach ist ein 
Mitgehen, ein Nachwehen, ein Verabschieden, ein Beobachten des Verklingens. Jeder Klang hat 
seine eigene Zeit (übrigens jeder Mensch auch), z.B. verklingt Holz schneller als ein Tamtam. Es ist ja 
sofort einsehbar, dass der Nachklang die Qualität der ihm folgenden Stille bestimmt. Und diese ist 
für die Wahrnehmung zeitlich erlebbar, sie ist nicht unendlich, sie fängt an und endet auch. Wenn 
meine Kraft der Aufmerksamkeit endet, endet auch die Stille. Ich kann sie sogar, wenn ich sie stark 
genug erlebt habe, auch wieder aufrufen. Ich kann sie im Hintergrund halten, ich kann sprechen 
und doch in der Stille bleiben. Sie entsteht im äußeren Raum, zieht aber dann in meinen inneren 
Hörraum ein. Dort kann ich sie aufsuchen. Stille umgibt mich, sie ist wie ein eigener Kraftort. Die-
sen Raum kann ich nur aktiv selber erschaffen. Je öfter ich es tue, desto stärker bleibt die Stille im 
Alltagsleben erhalten. Dann kann ich durch die lauteste Umgebung gehen, ohne diesen inneren 
Hörraum zu verlieren.

Wenn ich diese Stille erreiche, so überschreite ich eine Schwelle, hinter der Stille ohne Raum und 
Zeit existiert. „Klang verwandelt sich in Stille“, so beschreibt D. Barenboim in seinem Buch „Klang 
ist Leben“, München 2008, das Phänomen. Aber damit Stille werden kann, muss vorher etwas ge-
klungen haben. Es muss etwas gewesen sein, damit sich dieser Raum auftun kann. Es ist ein neuer 
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Raum, der durch das Tor der Stille betreten werden kann. Ja, Stille ist das Tor, 
hinter dem sich der Stille-Raum erst eröffnet. 

Lärm ist sozusagen notwendig, damit wir uns nach Stille sehnen können. Der 
Krach bringt uns auf den Weg, er lässt uns nach dem Gegengewicht suchen. Zur 
Technik gehört die Kunst. Zum Lärm gehört die Stille.

Um nicht von der Gewalt des Lärms zerdrückt zu werden, braucht es eine Kunst 
des Zuhörens, eine Kunst der Stille.  Die Lebenskraft, die der Lärm uns nimmt, 
erwächst uns aus diesem Raum der Stille neu.
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THEMENBEREICH FIGURENSPIEL

Elke Blattmann

Geboren 1934, wuchs als drittes 
unter sieben Kindern in Hamburg 
auf. Durch die Mutter lernte sie 
früh das Puppenspiel kennen, es 
kam zu jedem Kindergeburtstag.  
Goldschmiedelehre, Abendabitur, 
Germanistikstudium, Sozialprak-
tikum in Jugend- und Gemeinde-
arbeit und Krankenpflege in der 
Psychiatrie, zwei Jahre Studium am 
Seminar der Christengemeinschaft 
in Stuttgart, Studium an der Freien 
Hochschule für Anthroposophi-
sche Pädagogik in Mannheim. 1971 
Gründung der Puppenspielbühne 
„Mannheimer Märchenbühne“, 
die heute als „Brüder-Grimm-Büh-
ne Schloss Hamborn“ noch aktiv 
ist. Zwölf Jahre Klassenlehrerin in 
einer Schule für Erziehungshilfe in 
Kassel. Sieben Jahre Mitarbeit in 
Krankenpflege und Kultur in der 
Reha-Klinik Schloss Hamborn.

Bild: Elke Blattmann mit ihrem 
Kasper und mit Adalbert

Erfahrungen mit Puppen
Die Temperamente als Entwicklungshelfer

„Verflixt! – Da ist mein Temperament mit mir durchgegangen.“ – So kann eine 
Entschuldigung für einen nicht beherrschten Zornausbruch klingen. 

Was ist das, was da mit mir durchgeht, was ich nicht in der Gewalt gehabt hatte? 
– Jeder kennt das, man tut spontan etwas, was man hinterher bereut. Man hätte 
es auch vermeiden können, wenn – ja wenn man sich beherrscht hätte. Das 
müssen nicht nur Zornausbrüche sein, auch Voreiligkeit oder Unterlassungen, 
Verzögerungen und anderes, je nach Temperament, gehören zu dem, was man 
eigentlich so nicht wollte. Ja, in uns handelt und wirkt etwas, was Temperament 
genannt wird. 

Aber wozu das? – Warum haben wir diese Störenfriede in uns? – 

Störenfriede? – nein! – die Temperamente sind nicht nur Störenfriede, sie kön-
nen uns auch als besondere Kraft hilfreich sein. Und wer Herr im Haus bleibt und 
sein Temperament, den Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker oder Melancholi-
ker in sich besiegt und verwandelt, geht gestärkt und erlöst aus dieser Begeg-
nung hervor. Offensichtlich können die Temperamente uns in unserer Entwick-
lung helfen. Aber es bleibt die Frage: Wer sind diese geheimnisvollen Helfer und 
Hinderer in uns?

Rudolf Steiner sprach sehr oft über die Temperamente, und er erklärte sie auch. 
Dabei setzte er voraus, dass der Mensch als Wesen zweierlei Herkünfte hat, zum 
einen ist er eine ewige Individualität, die im Zeitenlauf sich immer wieder inkar-
niert, zum zweiten ist er das Kind seiner Eltern und deren Vorfahren mit allen 
Vererbungsmerkmalen. Diese beiden Ströme, der ewige und der zeitliche, ver-
einen sich bei der Geburt im Menschen und müssen miteinander klarkommen. 

„Und da sehen wir in dem großen Zwischenraum zwischen dem, was man 
nennt die Menschennatur im allgemeinen und dem, was uns in jedem einzelnen 
Menschen entgegentritt, doch auch manches, was ganze Menschengruppen 
gleichartig haben. Zu diesem Gleichartigen gehören diejenigen Eigenschaften 
menschlicher Wesenheit, ... die man gewöhnlich Temperament des Menschen 
nennt.“ (S. 9/10)

„Zwischen diesen beiden, zwischen dem, was wir uns mitbringen aus unserem 
früheren Leben und dem, was uns Familie, Vorfahrenschaft und Rasse aufprä-
gen, gibt es eine Vermittlung, etwas, was zu gleicher Zeit mehr allgemeine Ei-
genschaften trägt, aber doch fähig ist, individualisiert zu werden. Dasjenige, 
was sich mitten hineinstellt zwischen die Vererbungslinie und die Linie, die un-
sere Individualität darstellt, das drückt sich aus in dem Wort Temperament. In 
dem, was uns im Temperament des Menschen entgegentritt, haben wir etwas, 
in gewisser Beziehung, wie eine Physiognomie seiner innersten Individualität. ... 
Temperament steht mitten drinnen zwischen dem, was wir uns individuell mit-
bringen und dem, was aus der Vererbungslinie stammt.“ (S.16)

„Das Temperament gleicht das Ewige mit dem Vergänglichen aus.“  (S. 17)
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„Wenn wir uns das alles vorhalten, so werden wir sehen, dass in dem Lenken und 
Leiten der Temperamente eine ungeheuer bedeutsame Aufgabe der Lebenspra-
xis liegt.“ (S. 30) [1]

Solche Überlegungen waren mir noch völlig fremd, als Lioba Reinardy, Euryth-
mistin in der Jean-Paul-Schule (Förderschule für Erziehungshilfe in Kassel), in der 
ich als Klassenlehrerin arbeitete, mich anregte, die Temperamente als Handpup-
pen zu gestalten. Darauf ging ich sofort ein und plastizierte, nach der Methode 
der Schweizer Puppenspielerin Kathrin Belvedere, die vier Temperamente und 

dazu noch den Kasper, der ja alle vier Tempera-
mente in sich vereinigt. 

Das war im Jahr 1986. Fünfzehn Jahre vorher 
hatte ich in Mannheim unsere Handpuppenbühne 
(Mannheimer Märchenbühne) aufgebaut, mit der 
wir Märchen im unveränderten Wortlaut spielten. 
Bald danach stieg auch mein Fridolin mit seinem 
Ensemble, der nach Kasperart mit dem Kinderpu-
blikum korrespondiert, auf die Bühne. 

Und nun kamen also noch die Temperamente-Pup-
pen dazu: Bobko, der Choleriker, Bemmo, der 
Phlegmatiker, Fritzli, der Sanguiniker und Adal-
bert, der Melancholiker. 

Die Puppen in der Schule

Ich nahm die Puppen mit in den Unterricht meiner dritten Klasse und sie wurden 
schnell zu unentbehrlichen Klassenhelfern. 

Wie wirksam die Konfrontation mit diesen vier Genossen war, hatte ich gleich 
beim ersten Mal erfahren und damals in unserem Schulrundbrief geschildert: 

„Kaum stieg Bobko auf meiner Hand hinter dem Lehrertisch hoch, da sprangen 
die Schüler auf und gingen mit geballten Fäusten auf ihn los. ‚Du pass auf! – Ich 
bin stärker als du! – Gib nicht so an!‘ Bobko brauchte gar nichts zu sagen, einige 
explosive Bewegungen genügten. Die Kinder waren in Rage. – Sie boten ihre 
Stirnen, um sich mit Bobko mit Kopfnüssen zu messen. 

Ganz anders, als Bemmo sich langsam hinterm Tische emporschob. Die Kinder 
guckten mit großen Augen und blieben still sitzen. Mit einem Mal legte einer 
seine Beine auf den Tisch und – alle anderen folgten seinem Beispiel. So ruhige 
Kinder habe ich selten. Sie räkelten sich bequem zurecht und verschränkten die 
Arme. Dem Bemmo gefiel das: ‚Ja, ja‘, sagte er bedächtig, ‚so sitze ich auch 
gerne. Nur wenn das Essen kommt, nehme ich die Füße vom Tisch.‘

Fritzli dagegen brachte die Kinder mit seiner Unruhe und Flatterhaftigkeit recht 
zum Vibrieren. Ich wollte etwas vorlesen, aber Fritzli, auf meiner Hand, störte 
dauernd, weil ihn ständig etwas Neues interessierte. Das wurde den Kindern zu-
viel, und sie wiesen ihn zurecht. Darauf Fritzli: ‚Solange ihr noch kippelt, zappel 
ich auch!‘ Und im Nu standen alle Stühle still. 

Als aber der traurige Adalbert erschien, kamen alle Kinder still nach vorn. Ohne 
dass er etwas sagte, begannen sie ihn zu streicheln und zu trösten: ‚Du brauchst 
nicht traurig zu sein! – Du kannst das schon! – Es ist alles nicht so schlimm! – 
Ach, bist du schön!‘ Letzteres wurde nur zu ihm gesagt. 

Es war eindeutig: Die Kinder schlüpften sofort in das dargestellte Temperament 
und spielten es aus. – Damit besiegte ich inzwischen manche Unruhe und man-
chen Zornausbruch in der Klasse. Denn wenn Bobko da vorn wütet, lacht mein 
Zornickel schnell über die eigene Wut.“[2]

v.l.n.r.: Bobko, Bemmo, Fritzli 
und Adalbert

Anmerkungen:
[1] Rudolf Steiner: Das Geheimnis 
der Temperamente. Durch C. Eng-
lert-Faye aus mehreren Vorträgen 
im Wortlaut zusammengearbei-
teter Text, Zbinden Verlag Basel, 
1985.
[2] Rundbrief der Jean-Paul-Schule, 
Weihnachten 1988
[3] Diese Dialoge sind auf Anfrage 
erhältlich bei: srmk@goetheanum.
ch
[4] wie [1]
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Die Kinder durften manchmal auch selber mit den Puppen spielen. Da verblüffte 
mich immer wieder, welche Puppe gewählt wurde: Der Ungebärdigste nahm 
den Melancholiker, mein friedliches Mädchen den Choleriker, und sie schlüpften 
hervorragend in diese Rollen. 

Doch nicht nur das Verhalten der Schüler konnte günstig durch die Puppen be-
einflusst werden, auch im Unterricht zeigten sie ihre Qualitäten: 

In der Mathematik kann keiner so gut addieren wie Bemmo. 

Fritzli liebt das Multiplizieren, das Rechnen in großen Sprüngen. Adalbert trau-
ert, weil alles immer weniger wird. 

Und Bobko dividiert, hart und gerecht. Dieses Bobko-Rechnen, wie sie es nann-
ten, liebten die Schüler nicht besonders. Es fiel ihnen am schwersten. – 

Mit diesen Helfern wurden die Mathematikstunden konkret, lebendig und vor 
allem lustig.

Dann die Satzzeichen in der Sprachlehre. – „Wozu braucht man die denn?“ frag-
ten die Schüler erstaunt, „es geht doch auch ohne.“ – Ja, wie macht man die 
Interpunktion den Schülern verständlich? – Unsere vier Freunde meisterten das 
spielend: 

Bemmo liebt den Punkt. Der Punkt beendet alles Gesagte und schafft Ruhe. 

Fritzli dagegen redet immer weiter und weiter, er hüpft durch die Sätze wie das 
Komma. 

Laut und deutlich verkündet Bobko wichtige Worte und bekräftigt sie durch das 
Ausrufezeichen!  

Und Adalbert fragt und fragt – und leidet, da ihm keine Antwort genügt. 

Die Kinder ließen sich sofort auf alle Vier ein, und die Satzzeichen wurden ihnen 
nun sehr wichtig. 

Die Temperamentspuppen kamen fortan fast täglich zum Einsatz, ich ahnte vor-
her nicht, wie vielen Gebieten diese Vierheit zu Grunde liegt.

Als dann die Schüler älter wurden, zogen sich unsere Klassenhelfer zurück.

Doch einige Jahre später, als Deutschland in der Erdkunde behandelt wurde, 
ließ ich sie, zum großen Erstaunen der Schüler, noch einmal auftreten. Nachdem 
die Puppen ihnen wieder vertraut geworden waren, fragte ich die Schüler, wo 
in Deutschland sich unsere Vier wohl am wohlsten fühlen und wohnen wollen. 
Darauf gingen sie schmunzelnd ein und schickten den Bobko gleich nach Süd-
deutschland, nach Bayern: „Da hat er sein Maß Bier.“

Der Bemmo sollte nach Norddeutschland an die Waterkant. Da kann er friedlich 
im Kahn dümpeln. 

Und Adalbert? – Der gehört in den Osten. „40 Jahre DDR, das sieht man ihm an“, 
bemerkte ein Schüler dazu. (Das war 1990, kurz nach der Wende.)

Nun blieb Westdeutschland für den Sanguiniker übrig. Passt das? – Immerhin ist 
dort der Karneval zu Hause. 

Abschließend zu diesem Puppeneinsatz sagte ein Schüler staunend: „Ja, sind 
diese Kerle denn überall in der Welt zu finden?“ 

Die Puppen in Schloss Hamborn

1997 verließ ich Kassel, um in der Reha-Klinik Schloss Hamborn zu arbeiten. Mein 
Puppentheater kam mit. Die Temperamente-Puppen fanden auch hier gleich ihre 
Aufgabe. Nun war ihre therapeutische Wirkung gefragt. Viel Heiterkeit brachten 
Aufführungen, bei denen jedes Temperament sich auslebte. Und wenn Patienten 

 Fritzli mit Schüler

  Adalbert mit Schüler

Bemmo mit Schüler

Bobko mit Schülerin
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selber die Puppen führten, bedankten sie sich hin-
terher für die wohltuende Wirkung, die sie erleb-
ten. Die Puppen regten sie zu ungeahnten schöp-
ferischen Leistungen an. Thema war meistens der 
Kur-Alltag. Viel Applaus gab es zum Beispiel, als die 
vier Temperamente die Rhythmische Massage in 
dem ihrem Temperament entsprechenden Rhyth-
mus vom Kasper als Masseur verlangten. 

Die Puppen im Altenwerk

Der Einsatz der vier Freunde ging auch weiter, als 
ich im Rentenalter in das Altenwerk Schloss Ham-
born umzog. Hier konnten die Temperamentspup-

pen auf nochmal neue Weise hilfreich werden. 

Es trug sich zu, dass neue Aufzüge in diesem Alterswohnheim eingebaut werden 
sollten. Dem sahen die Bewohner besorgt entgegen, denn Treppensteigen ist 
für einige nur noch mühsam, für andere überhaupt nicht mehr möglich – und das 
mehrere Wochen lang! 

Da meldeten sich unsere Vier zu Wort und verkündeten ihre unterschiedlichen 
Meinungen dazu: 

Der Sanguiniker war überglücklich, dass etwas Neues kommen würde. 

Der Melancholiker aber trauerte den alten liebgewonnenen Aufzügen nach: „O 
weh! So geht man mit alten Freunden in unserem Hause um!“ – Sechs Wochen 
Bauzeit waren angekündigt.

Dem Choleriker war das viel zu lang, er würde das schneller schaffen: „Das ist 
doch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme!“

Dem Phlegmatiker dagegen schienen die sechs Wochen viel zu kurz: „Wenn das 
mal kein Pfusch wird!“

Es fiel ihnen noch viel mehr ein, alle Bedenken der Bewohner brachten sie auf die 
Bühne, und diese waren danach nicht mehr ganz ernst zu nehmen. So wurde die-
ser behindernde Umbau im Haus recht humorvoll hingenommen, denn etliches 
hatten die Puppen ja schon vorher gewusst und gesagt. – Inzwischen konnte 
manche Unbill im Haus leichter ertragen werden, wenn unsere vier Freunde ih-
ren Senf dazu gaben.

Den jüngsten Auftritt hatte Kasper mit den vier Temperamenten hier ganz offizi-
ell am „Internationalen Tag der Pflege“. Dabei sollte über das Thema des Tages: 
„Beruf nach dem Beruf“ und überhaupt über das Alter gesprochen werden. Das 
ließen sich die vier Puppen nicht nehmen. Sie fanden bei dem betagten Publikum 
begeisterten Anklang. Die Senioren fühlten sich, jeder auf seine Weise, verstan-
den und heiter bestärkt. [3]

Resümee

„Wenn wir uns das alles vorhalten, so werden wir sehen, dass in dem Lenken und 
Leiten der Temperamente eine ungeheuer bedeutsame Aufgabe der Lebenspra-
xis liegt.“ [4]

Dabei können Puppen äußerst wirksame Helfer sein in jedem Lebensalter. 

(Die Dialoge (Fußnote 3) sind auf Anfrage 
erhältlich bei: srmk@goetheanum.ch)

Die Temperamente-Puppen 
und Kasper (aus Arvenholz 
geschnitzt)
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Von den Quellen der Märchen 
zum Märchenerzählen heute

Christa Horvat

Geboren 1944, nach der Matura 
künstlerische Ausbildung zum  
Graphiker, Geburt der Söhne 
Clemens und Martin, Hospitanz 
im Waldorfkindergarten, 1975 
Gründung der Märchenbüh-
ne „Der Apfelbaum“, 1984 
Förderungspreis des Adolf 
Schärf-Fonds für darstellende 
Kunst, 1986 Gründungsmitglied 
der Stadtinitiative, einem freien 
Kulturforum, 1990 Eröffnung 
des Theatersaals für 100 
Zuschauer in diesen Räumen. 
Ausbildungskurse für Figuren-
spieler, Tourneen im In- und 
Ausland, ca 20 Inszenierungen, 
200 Aufführungen pro Saison. 
2016 silbernes Verdienstzeichen 
des Landes Wien. 
Gründerin der Märchenbühne „Der 
Apfelbaum“, 1070 Wien, Burggasse 
28-32/2. 2008 wurde das Theater 
Stéphanie A. Troehler und Siegrid 
Maulbetsch zur Leitung übergeben.

Märchen sind uralt und haben an jugendlicher Frische nichts verloren. Was ist 
das Besondere an ihnen, was zeichnet sie aus? Wo kommen sie her?

Die Quellen des Märchens führen uns bis an die Wiege der Menschheit, das 
macht es zeitlos und hilft uns seine erstaunliche Aktualität in unserer schnelllebi-
gen Zeit zu verstehen. Gehört es doch zum Menschen und seiner Geschichte und 
zieht sich wie ein roter Faden durch die Kulturgeschichte der Völker. In der Aus-
einandersetzung mit Mythen wird deutlich, dass das Verhältnis des archaischen 
Menschen zur Realität ein anderes war, als wir es heute kennen. Er war wach für 
die Welt des Geistigen und schlief für die Welt der Sinne. Heute sind wir wach 
für die Welt der Sinne und schlafen für die Welt des Geistigen, eine Welt, die wir 
nicht wahrnehmen können und die verborgen in und um uns existiert. Spiegeln 
Märchen die Erlebniswelt des Menschen der Frühzeit? Sind sie Reste jener Zeit, 
als Baldur den Menschen noch die Träume brachte, als die Sterblichen mit den 
Unsterblichen zusammenlebten? Sind sie archetypische Träume der Welt? Erzäh-
len sie uns, woher wir kommen und wer wir sind?

Vorstellbar ist, dass in alten Kulturen die Führungsaufgaben eines Stammes jene 
innehatten, die offen für die auf sie wirkenden Naturkräfte waren und ihre Erfah-
rungen weitergaben. Wahrscheinlich tanzten und sangen sie ihre inneren Erleb-
nisse anfangs rhythmisch (Spuren dieser Rhythmen finden sich in den Sprüchen 
der Volksmärchen) und später umkleideten sie diese mit Sprache. „Diese Sprache 
war und ist eine magische, schöpferische Sprache, aber immer ein innerlich erleb-
tes, gefühltes und sinnvolles Bild.“ (László Böszörményi, Aufsatz: „Umgang mit 
Märchen“, nicht veröffentlicht). Diese Bilder, geistige Erfahrungen der frühen 
Menschheit, werden Imaginationen genannt. Man kann davon ausgehen, dass 
im Märchen diese Imaginationen verarbeitet wurden.

Anfänglich waren die Märchen für Erwachsene bestimmt. Priester und Priesterin-
nen, Sehern und Seherinnen in Lehrzentren und Mysterienstätten hatten die Auf-
gabe, den Menschen die Zusammenhänge, die Entwicklungsgesetzmäßigkeiten 
der materiellen und geistigen Welt und des Kosmos in Bildern zu vermitteln, denn 
diese waren für eine gedankliche Auslegung noch nicht reif. Hier finden wir eine 
der Quellen der Märchen. (Henning Schramm, „Märchen und Heilmittel“, S. 25)

Die zweite Quelle des Märchens kommt aus dem Volk selbst. Sie hat ihren Ur-
sprung in derselben Fähigkeit, die einmal Seher und Seherinnen hatten, der 
„Hellsichtigkeit“, die über lange Zeiträume hinweg lebendig blieb und sogar noch 
heute in seltenen Fällen vorhanden ist. Das bildhafte Erleben ist kein chaotisches 
Träumen, sondern tritt bei einigen Menschen in ähnlicher Weise auf. Das Erlebte 
wurde im Laufe der Zeit schließlich in Worte gefasst und bis ins 19. Jahrhundert 
hinein weitererzählt, vor allem in bäuerlichen Haushalten. Die Landbevölkerung 
ist mit den Lebensprozessen eng verbunden. Sie lebt mit dem Kreislauf der 
Jahreszeiten, dem Keimen, Reifen und Welken. Die Pflege der Tiere und der 
Pflanzen bewahrt diesen Menschen Reste des träumenden Bewusstseins ver-
gangener Zeiten. Das erweckt in ihnen tiefe Verehrung des Lebens sowie jener 
Kräfte, die es bewirken. In früheren Zeiten wurden diese Kräfte in der inneren 
Anschauung personifiziert erlebt (Elfen, Zwerge, Feen). Diese Menschen hatten 
ein tiefes Naturverständnis und lebten im Einklang mit der Natur.

Die gebildeten Gruppen der Bevölkerung vom Spätmittelalter bis zur Aufklä-
rung hatten immer weniger Zugang zum Märchen. Um die Sehnsucht nach der 
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Bilderwelt des Märchens und dem darin verborgenen Wissen wach zu halten, 
nahmen sich Barden und Rhapsoden des Märchens an und wurden so zur drit-
ten Quelle der Überlieferung. Diese Barden haben das Märchen durch Zeiten 
getragen, in denen Teile der Bevölkerung dieser volkstümlichen Dichtung wenig 
Achtung zollten. Es ist vorstellbar, dass es auch geheime Zentren gab, wo man 
wusste, dass die aufkommende Verstandeskultur zu vernichten drohte, was 
Seelennahrung im weitesten Sinn sein kann. Rudolf Steiner nennt als mögliche 
Bewahrer die Rosenkreuzer. (Rudolf Steiner „Rosenkreuzerisches Weistum in der 
Märchendichtung“,1963 Verlag der Rudolf-Steiner Nachlassverwaltung Dornach 
Schweiz). Die Märchen von „Schneeweißchen und Rosenrot“ (s. D.) oder „Spin-
del, Weberschiffchen und Nadel“ (s. D.) könnten darauf hinweisen.

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass die Quellen der Märchen so tief in unse-
ren Seelen verborgen sind, dass wir nicht leicht zu ihnen vordringen können. 
Wir sollten uns aber auf den Weg machen und es versuchen. Es lohnt sich und 
ist eine große Bereicherung. Erzählen die Märchen doch von allem, was den 
Menschen ausmacht, von seinen Zielen, Freuden, Nöten und Krankheiten. Das 
wird heute von der Psychoanalyse anerkannt und geschätzt, wohlwissend, dass 
in vielen Fällen keine Wissenschaft so wirksam sein kann wie die Märchen. Die 
Tiefen, die sie ausloten, sind anders kaum erreichbar. Das haben C.G. Jung und 
seine Anhänger, allen voran Verena Kast, erkannt. Sie setzen mit ihren Analysen 
vielfach am Märchen an. Die Wissenschaft klärt uns über die äußere, sichtbare 
Welt auf. Märchenbilder weisen den Weg in die geistige Welt, in die Welt der 
Imaginationen, in die Welt der Seele. Dort sehen wir mit dem inneren Auge und 
hören mit dem inneren Ohr. So lernen wir wieder, diese Bilder zu fühlen und zu 
verstehen. R. Steiner sagt in einem Vortrag über Märchendichtungen Folgendes: 

„Märchen (...) sind wie ein guter Engel, der von Geburt an, von Heimat wegen 
dem Menschen mitgegeben wird auf seiner Lebenswanderung, damit er ihm ein 
vertraulicher Genosse durch diese ganze Lebenswanderung hindurch sei und ihm 
dadurch, dass er ihm diese Genossenschaft bietet, erst das Leben zu einem wahr-
haft innerlich beseelten Märchen macht.“ (R. Steiner, „Märchendichtung im 
Lichte der Geistesforschung“, S. 36, Verlag der R. Steiner Nachlassverwaltung)

Nachdem ich vor 40 Jahren die Märchenbühne „Der Apfelbaum“ in Wien gegrün-
det und mich in diesen Jahren auf den Weg gemacht habe, um die Tiefen der 
Märchenbilder auszuloten, ist mir diese Aussage Rudolf Steiners zur Gewissheit 
geworden.  Die Erfahrung mit unserem Publikum zeigt, dass der Hunger und das 
Interesse am Märchen heute, in der nach Neuanfängen suchenden Zeit, stetig 
wachsen. Märchen sind Seelennahrung und die wird mehr denn je gebraucht, 
bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Die Aufführungen der Märchen-
bühne sind meist ausverkauft.

40 Jahre Märchenbühne „Der Apfelbaum“

Von 10 zu 200 Vorstellungen, von 400 zu 20.000 
Zusehern im Jahr.

Ausgehend von einer Gruppe engagierter junger 
Künstler und Pädagogen, die voll Idealismus Kin-
dern ein gehaltvolles und qualitätvolles Theater-
erlebnis bieten wollten, zu einem professionellen 
Ensemble mit eigenem Theater, das für seine Leis-
tung sogar bescheiden entlohnt werden kann.

Seit der Gründung der Märchenbühne, 1975, be-
schäftige ich mich mit dem Märchen. Unterstützt 
wurde ich nicht nur von den vielen freiwilligen 
Mitarbeitern, die sich im Laufe der Jahre fanden, 

Schneewittchen
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sondern vom Märchen selbst, ist es doch wie „ein 
guter Engel…“ (siehe obiges Zitat). Es zeigt uns, 
dass wir aufbrechen und in die Welt ziehen sol-
len. Dieser Weg ist von Schwierigkeiten und Ein-
samkeit begleitet: Er kann uns in die Dunkelheit 
führen (Rotkäppchen), wir können Versuchungen 
erliegen (Schneewittchen), auf Ablehnung stoßen 
(Aljoscha und der Hecht), scheinbar ausweglosen 
Situationen gegenüberstehen (Goldmarie), aber 
es geht immer weiter. Mein Wünschen, mein 
Suchen, mein Hoffen fand ich in Märchenbildern 
wieder. Das gab mir Kraft, den Weg, den ich be-
schritten hatte, weiterzugehen.

Unterstützt hat mich auch die Magie des Figuren-
theaters. Animiere ich eine Puppe, einen Gegen-
stand oder ein Stück Holz vor Kindern, so werden sie nur Augen dafür haben und 
ganz dabei sein. Kleist versucht dieses Phänomen an Hand der Marionette zu 
erklären (Aufsatz: „Über das Marionettentheater“, 1810): Der Vorteil einer Puppe 
gegenüber einem Tänzer sei, dass eine Puppe sich nicht ziere und keine Eitelkeit 
kenne. Ihre Bewegungen werden aus ihrem Schwerpunkt heraus erzeugt. Kopf, 
Arme und Beine sind wie Pendel und gehorchen der Schwerkraft. Anmut und 
Grazie der Bewegung entstehen nur, wenn die Bewegung ungehindert aus dem 
Zentrum heraus erfolgt. Das ist bei der Puppe möglich, denn sie hat kein Be-
wusstsein von sich selbst und ist einem Gott dadurch näher, der ein unendliches 
Bewusstsein hat. „Nur ein Gott könne sich auf diesem Felde mit der Materie mes-
sen.“ Kleist meint weiter, dass wir Menschen durch die Fähigkeit zur Reflexion 
das Paradies verloren hätten und damit die Naivität und Anmut der Bewegung. 
Doch bleibe die Möglichkeit, die „Reise um die Welt zu machen und zu sehen, ob 
das Paradies nicht vielleicht von hinten irgendwie offen sein kann“.  

Die Unvollkommenheit der Puppe und ihre stilisierten Bewegungen ergänzen 
die Zuseher in ihrer Phantasie. Sie verbinden sich ganz mit der Figur und erfüllen 
sie mit ihrer inneren Welt. Ein Kind bekam auf Bitten der Mutter die Hexe nach 
dem Spiel, also außerhalb des Bühnengeschehens, vorgeführt. Sie wollte, dass 
das Kind sieht, dass die Hexe nicht verbrannt ist. “Gut, das ist die Hexe! Aber wie 
habt ihr das gemacht, dass sie spricht?“ war alles, was das Kind zu sagen hatte. 
Die Puppe ist nicht nur wegen ihrer Anmut und Grazie das perfekte Medium, um 
Märchen darzustellen, sondern auch auf Grund der ihr innewohnenden unend-
lich vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Meine dritte Stütze waren die Erfahrungen mit der gemeinsamen Arbeit in-
nerhalb der Gruppe. Die Stunden, die wir verbrachten, um inhaltlich an einem 
Märchen zu arbeiten, waren sehr inspirierend. Auf die Frage des Königs: „Was 
ist erquicklicher als das Licht?“, antwortet die grüne Schlange: „Das Gespräch“. 
(Goethe, Das Märchen, 1795). Wir sind im Laufe der Jahre zusammengewach-
sen. Ich habe als Spielerin Aufführungen erlebt, wo ich eins wurde mit meinen 
Kolleginnen, mit der Sprache, den Märchenbildern, der Musik, dem lauschenden 
Publikum. Mein Bewusstsein weitete sich und erstreckte sich über den ganzen 
Raum und darüber hinaus. Ich hatte das Gefühl zu tanzen. Habe ich da die Reise 
um die Welt gemacht, von der Kleist spricht – und stand ich da vor der Türe des 
Paradieses? Ich fühlte mich so.

Aus: „Erzähl mir ein Märchen“ Ursache und Wesen des Volksmärchens von 
Christa Horvat

Aschenputtel
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NACHRUFE

Erinnerungen Valentine (Vala) Rikoff
*2. Oktober 1913 in St. Petersburg     † 15.2.2016 in Genf 

Sehr bald nach meiner Geburt zog meine Familie nach Helsinki in Finnland – die 
ersten Jahre meines Lebens verbrachte ich dort, umgeben von Seen und Wäldern. 
Aber der Erste Weltkrieg eskalierte, unter abenteuerlichen Umständen reisten 
meine Mutter und ich durch Russland von Nord bis Süd, bis Sebastopol und von 
dort weiter nach Bizerta in Tunesien, wo Geflüchtete und Gegner der Bolschewi-
ken im französischen Gebiet auf den russischen Schiffen aufgenommen wurden. 
1924 mussten wir die Schiffe verlassen. Meine Familie blieb zunächst in Tunesien, 
wo ich mein Studium in einem französischen Gymnasium begann. Von dort reisten 
wir später nach Warschau zur Schwester meiner Mutter.

1931, 18-jährig, brachte meine Mutter mich nach Dornach, wo ich an die Fried-
wart-Schule kam, bis ich 1932, auf Marie Steiners Empfehlung, die Eurythmieschule, 
geleitet von Isabella de Jaager, besuchte. Sie war eine großartige Eurythmistin 
und für mich eine Pädagogin, die ich nie vergessen habe. Am Ende des 3-jähri-

gen Studiums wurde ich Mitglied der Eurythmie-Bühne am Goetheanum. Dadurch konnte ich meine 
Eurythmieausbildung weiterführen, mit Eurythmistinnen, die direkte Schülerinnen Rudolf Steiners 
waren und die sehr vielseitig begabt waren. Ein Höhepunkt waren die Proben zum Faust, unter der 
Leitung von Marie Steiner. Die Proben waren sehr hart und fordernd, oft von Tränen begleitet, auf 
der Suche nach einer gewissen Perfektion – jedoch außerordentlich bereichernd. Sie verringerten 
nie unsere Begeisterung und unseren Lernwillen. Immer waren wir getragen vom Können Marie 
Steiners, die, durch Stunden und Stunden, ohne Unterbrechung oder Momente der Schwäche, kor-
rigierte, zuhörte, leitete und uns neue Kräfte gab, die eine unendliche Quelle zu sein schienen.

An eine Probe erinnere ich mich, als die Eurythmisten auf der Bühne standen und der schnellen 
Rezitation nicht folgen konnten. Marie Steiner hörte im Saal zu und sagte endlich: „Diese armen 
Eurythmistinnen können sich ja nie so bewegen, da Sie so egoistisch rezitieren, für sich, ohne sie 
zu tragen. Man muss sie tragen, immer geben, gar nichts für sich behalten.“ Und sie begann selber 
zu rezitieren. Sie rezitierte noch schneller, aber merkwürdigerweise hörten die Eurythmisten ohne 
Probleme zu; sie machten ihre Formen mit Leichtigkeit, geschwind, durch den Atem ihrer Sprache 
getragen.

Zu dieser Zeit lebten in Dornach viele, die Rudolf Steiner auf seinen Vortragsreisen begleitet und 
am Ersten Goetheanum gearbeitet hatten. Darunter eine Gruppe Russen: Maler, Bildhauer, Wis-
senschaftler – sie versammelten sich um ein Samovar bei zwei alten russischen Damen. In diesem 
russischen Kreis lernte ich Assia Turgenjeff kennen und wohnte lange zusammen mit ihr und meiner 
Freundin, ihrer Nichte, Macha Pozzo.

Als das Orchester am Goetheanum eine Harfenistin suchte, ermöglichte mir die Sektion für Redende 
und Musizierende Künste (sowie später ein Stipendium der Stadt Basel), am Konservatorium in Ba-
sel Harfe zu studieren und das Studium mit einem Diplom abzuschließen. 

Nachher nahm ich meine Aktivitäten in Dornach wieder auf, als Bühneneurythmistin sowie als Har-
fenistin im Orchester – auch für ein Jahr am Theater Basel. Nach dem Krieg machten Assia, Macha 
und ich zahlreiche Tourneen nach Italien, Sizilien, Griechenland. 

1953 suchte Simonne Coroze nach einer Eurythmistin für Paris, so kam ich nach 20 Jahren Goethe-
anum-Bühne nach Paris. Dies war eine sehr harte Zeit, aber sehr bereichernd. Man musste für al-
les kämpfen: Es gab keinen Saal, keine Schüler. Unerwartete Hilfen kamen. Gérard Klockenbring 
erlaubte mir, einen Saal in der Christengemeinschaft zu verwenden. Mit einer Gruppe trafen wir 
uns in Paris wöchentlich, für Eurythmie und Modellieren der Sockel und der Architrave des Ersten 

ca. 1937
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Goetheanum. Später spielten wir die Weihnachtsspiele.

Zu dieser Zeit begann die Arbeit mehrerer pädagogischer sowie heilpädagogischer Institutionen in 
Frankreich. Jede Woche ging ich von Schule zu Schule und gab auch Privatstunden. Im Sommer war 
ich an der Eurythmie-Bühne in Dornach.

Meine vielen Besuche in Moskau und St. Petersburg brachten mir Kontakte mit dem Puschkin-Mu-
seum, wohin ich die Dokumente, die mir Assia Turgenjeff nach ihrem Tod anvertraut hatte, geben 
konnte. Diese bestanden aus Manuskripten, Büchern und Briefen von Andrej Belyj. Das Museum 
äußerte sich anerkennend und schenkte mir zudem sogar einen russischen Pass.

1956 wurde eine Eurythmistin für Genf gesucht: Dort wollte ein Kreis von Anthroposophen einen 
Aufführungsort gründen. So zog ich 1957 von Paris nach Genf. Dort fanden regelmäßig Arbeitsgrup-
pen statt und Vortragende kamen zu Besuch. Dort führte ich die Weihnachtsspiele ein. Alles dies 
war vor der Gründung der Rudolf Steiner Schulen in Lausanne und Genf. 

Mein erster prägender Aufenthaltsort wurde Schloss Saint-Barthélémy, dessen Seele Mme Bérence 
war. Dann auch Clair-Val, Saint-Prex und La Branche. Ich unterrichtete regelmäßig auch in Grenoble, 
Lyon und Gap, sowie epochenweise in Rennes und Mayenne. 

Vala Rikoff

Aus einem Gespräch mit Vala Rikoff, Astrid Prokofieff und Stefan Hasler am 10.11.2015, 
aufgezeichnet von Stefan Hasler:

… In dem Hause traf ich auch Assja Turgenieff, die im ersten Zimmer rechts war. Assja war äusserlich ru-
hig, gelassen, nicht zu erschüttern. Aber das war nur die eine Seite von ihr, nicht sie als ganzer Mensch. 
Auf ihren Reisen ist herausgekommen ihre Begeisterung. Sie hat alle Reisen, die sie mit Belyj etc. ge-
macht hatte, nun mit mir und manchmal Mascha Pozzo wiederholt. Und sie zeigte eine tiefe Kenntnis 
der Mysterien und der Kulturen. Sie war wie in einem mystischen Rausch und war einfach sehr präsent. 
Vor Begeisterung war jede Erschöpfung weg. Das habe ich erst später verstanden, wie das geht – es ist 
die Kunst, aus der die Kraft kommt. 

Se passionner pour l’art. Et puis la force artistique donne l’art soi-même. Und dann ist Energie immer 
vorhanden. Das war das Rätsel von Assja. 

Dann erlebt man die Liebe zur Schönheit. Es ist einfach wunderschön. Das gibt die Kraft. Die Schönheit an 
sich. Die Liebe zur Schönheit. Das macht die Passion aus. Das geschieht auf der Akropolis, wo man mühe-
voll heraufsteigen musste, nicht so wie heute, mit Stunden und Stunden im Tempel, oder Kap Sounion. 
Sieht man nur die Sonne die untergeht, oder sieht man wirklich was da passiert. Ist man in der Sache drin. 

Ich hatte auch viel Kontakt mit einer Basler Künstlerkolonie. Die sprachen stundenlang über Sachen, 
die doch eh klar sind. Rot ist doch rot, und blau ist doch blau. Das ist doch klar. Aber sie sagten mir: Tu 
regardes, mais tu ne vois pas.

Das habe ich jahrelang nicht verstanden. 

Bis ich eines Tages in einem klapprigen Bus von Tunis aufs Land fahre und aus dem Fenster schaue, 
und das Azur vom Himmel, das Braun des Berbers, die braunrote Erde, das Gewand des Menschen, die 
Palme, und....da sah ich es. Da habe ich gesehen. Jetzt weiss ich zu sehen. Puis j’ai vu. Irgendwie ist 
davon etwas geblieben, und damit habe ich die Künstler von Basel verstanden und sehe seither, was 
damit gemeint ist. Das war dann auch in jedem Museum so. Seither kann ich sehen.

Kisseleff war eine unglaubliche Eurythmistin. 

Il y a des gens, qui disent qu’elle était un génie, les autres disent, qu’elle était un originale. Das kann 
man nicht genau sagen. Das gehört zusammen. 

Die Eurythmie war schön. Man kann ein S so machen, und man sieht diese Bewegung, man kann das 
S genau gleich machen, und es ist auch ein S. Aber das ist nicht dasselbe, was Kisseleff konnte in der 
Eurythmie. Das hat sie geschafft. 

Valerie selber hat keine russische Eurythmie gemacht, hat viel Faust gemacht.

Savitsch hatte die eine Bühnengruppe. Sie hatte ein wirkliches Gefühl für Symphonisches. Das gab es nie 
wieder. Sie hatte ein starkes Gefühl für Regie. Das war ihre Stärke. 
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Wolfgang Rommel 
*14. Februar 1945     † 11. Februar 2016

„... in Geistselbsterfüllung – Erlösend das Wort.“

Es war hinten im Grundsteinsaal. Und es war dunkel. Das Bühnen-Eurythmie-En-
semble wollte die Worte der Grundsteinlegung üben und wartete bereit. Da 
tauchte aus dem Dunkel ein Mann auf und stellte sich an meiner Seite. Kurze 
Begrüßung: „Rommel“... „Solstad“.

Eingesprochen waren wir nicht und das Wie war offen ... Und: großes Wunder!

Die Griffe, die Pausen und die Tempi; alles lief ohne Zögern! „Es war wie EINE 
Stimme“, lauteten die Rückmeldungen. Im Sprechen einander innerlich seelisch 
zuhörend entstand ein bewegter Sprachraum, getragen durch Silbenschritte 
und Atem!!! 

In den folgenden Jahren durften wir oft, mit anderen zusammen, für das Euryth-
mie-Ensemble sprechen, Seite an Seite. Wolfgang schätzte die Eurythmie sehr 
und hat immer liebevoll zugeschaut. Nie kam ein negatives Wort. 

Als die Gesundheit von Wolfgang sich nicht verbesserte, musste er mehrere Wo-
chen im Claraspital in Basel verbringen. Da fiel es mir zu, im praktischen Leben 
ihm zu helfen.

Ich vermisse ihn sehr. Für die Freundschaft die folgenden Worte Marie Steiners:

... „Zum lösenden Dreiklang 

Der Stoffesdurchkraftung 

Der Seelendurchichung, 

Der Ichesdurchsonnung 

– In Geistselbsterfüllung – 

Erlösend das Wort.“

Trond Solstad

Neben seiner darstellerischen Tätigkeit hatte Wolfgang einige Jahre entschei-
dend mitzuwirken in der Bühnenleitung.

Wolfgang war stets bereit zu helfen, Probleme anzugehen und diese zu lösen. 
Seine ausgleichende Art war wohltuend und sachlich. Doch hat er sich diese 
Ruhe erarbeiten müssen und sie hat ihm wohl mehr Kräfte gekostet, als wir ahn-
ten. Unfriede, falsche Machtansprüche und Kleinliches waren ihm zutiefst zuwi-
der. Wolfgang reiste gern. Auf der Bühne wie auch auf Tourneen war er immer 
ein guter Kollege, unkompliziert und fröhlich. 

Obwohl Wolfgang Rommel und Mirjam Hege nicht im gleichen Ausbildungsjahr 
ihr Studium in Dornach begannen, sind es doch dieselben Lehrer, die sie geprägt 
und vor allem begeistert haben. Sie lernten bei den Persönlichkeiten der 1. Ge-
neration, den Schülern von Marie Steiner-von Sivers. Beide hatten eine tiefe 
Ehrfurcht und Liebe zu diesen großen Künstlern. Mirjam und Wolfgang besaßen 
auffallend markante Stimmen. Durch ihre Sprachgestaltungs-Schulung konnten 
sie sich eine bewundernswerte Ausdrucksfülle erarbeiten. Unvergesslich blei-
ben viele Rollen, die sie auf der Bühne im Goetheanum verkörpert haben. Mit 
der Zeit änderte sich vieles. Der Umschwung, der um die Jahrtausendwende das 
Bühnenleben stark veränderte bis hin zu Entlassungen vieler Kollegen und der 
dann folgenden Auflösung des Schauspiel-Ensembles, haben beide schmerzlich 
bedauert.
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Mirjam Hege
*11. Mai 1945     † 27. April 2016

Mirjam erlebte als Schauspielerin, manchmal als Assistentin, viele Inszenierun-
gen mit den verschiedensten Regisseuren. 

Da ich mit Mirjam während 23 Jahren die Bühnengarderobe teilte, erlebte ich un-
mittelbar, wie sie sich auf die Auftritte vorbereitete: konzentriert, jedoch nicht 
nervös. Überflüssige Gespräche und allzu Alltägliches wurden vermieden. Viele 
Bilder (die auf ihren Schminktisch standen oder an der Wand hingen) hatten 
Bezug zu den Rollen, die sie verkörperte. Alles Äussere wurde ebenso wichtig 
genommen wie die innere Vorbereitung: Das Schminken, Kleider, Perücken, alles 
musste für sie genau stimmen. Nur so konnte sie eintauchen in alle Gestalten. Im 
„Faust“ spielte sie viele Rollen, viele „Stürze“ gab es in alle möglichen Kostüme. 
Mit der gleichen Konzentration bereitete sie ihre Sprechrollen vor. Bei einer 
Probe mit Edwin Froböse, bei der sie die „Sorge“ (Faust 2. Teil) einstudierte, er-
lebte ich die Verwandlungsfähigkeit ihrer Stimme besonders stark: Unheimlich, 
dunkel, unmenschlich hohl, dabei mächtig und bedrohlich. Schwierigste Nuan-
cierungen beherrschte sie meisterhaft.

Mirjam war unbeirrbar in ihrer Suche nach Echtheit, Wahrheit in der Darstellung. 
Sie lernte einige Passagen der Kalevala in der Originalsprache. Wenn sie diese 
Runen auf Finnisch sprach, war das wie ein gewaltiges Gewitter: Die nordischen 
Naturwesen schienen selber zu sprechen in den Elementen, die Gestalten des 
Epos tauchten wunderbar bildhaft auf.

Ein anderer tiefer Eindruck war ihre Darstellung des Einakters „Not I“ von Sa-
muel Beckett, den sie in englischer Sprache überzeugend spielte, u. a. bei einem 
Beckett-Festival in Vancouver.

Sighilt von Heynitz

Liebe Mirjam! 

Du gehörst zu den Sternen am Dornacher Sprachgestaltungshimmel. Dein Licht 
gibt Richtkraft und Orientierung! – Besonders als Schüler durfte ich Dein Können, 
Deine Strenge und Dein Suchen nach dem Ausdruck eines Kunstwerkes erleben. 
Unvergesslich sind die Momente, in denen die sonst eher „gemütliche“ Frau Hege 
ihren Sitzplatz verließ, um Schwung, Feuer und Begeisterung vorzuleben und in 
ihren Schülern zu veranlagen. –

Als Bühnenkünstlerin hatte Dein Stern ein breites, schillerndes Spektrum an Far-
ben. So wie Du starke Gegensätze in Dir vereinigen konntest, wie Feuer und Wasser, 
Glanz auf der Bühne und Bescheidenheit im Leben, Hingabe an die Kunst und Aufge-
schlossenheit für die moderne Technik, so bekamen Deine Rollen unterschiedlichste 

Als ich 1978 im Schauspiel-Ensemble begann, wohnten Wolfgang und Mirjam ei-
nige Monate in einem Häuschen in der Dorneckstrasse, das dann bald verkauft 
wurde: die beiden in zwei kleinen, gemütlichen Wohnungen in diesem Haus, ich 
nur wenige Meter entfernt unterhalb von ihnen. Wir trafen uns damals oft. Die-
ses Bild steht vor mir: Die beiden jungen Kollegen nebeneinander lebend und 
in regem Austausch – und nun ihr Tod kurz vor dem 71. Geburtstag und wenige 
Wochen nacheinander.

Sighilt von Heynitz
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Cara Groot
*28. September 1921     † 25. Mai 2016

Im Frühling 1958 stand ich Cara Groot zum ersten Mal gegenüber. Wir durften sie 
in der Eurythmie-Ausbildung zwei Jahre lang in der Lauteurythmie als Lehrerin 
haben.

Ihre zierliche Gestalt, ihre wohlwollende Haltung, ihre Ehrfurcht vor allem Edlen 
und Schönen strahlten etwas Lichtes aus. Sie erinnerte mich an die Engel von 
Fra Angelico.

Als ich eines Tages durch die Nachricht vom unerwarteten Tode einer Freundin 
erschüttert war, gab mir Cara in ihrer typischen Schlichtheit und Treffsicherheit 
Kraft und Trost, indem sie nur sagte: „Wenn Sie schön Eurythmie machen, hat 
Ihre Freundin Freude!“.

Die vielfältigen Aufgaben auf der Bühne konnte Cara meisterhaft differenzieren. 
Ich erwähne nur zwei von meinen Eindrücken als Gegensatz: In Schuberts „Fo-
rellen-Quintett“ hat Cara – in hellem Grün gekleidet – das Glitzerige des perlen-
den Klavier-Parts in schönster Weise zum Vorschein gebracht, während sie in der 
Rolle von Fausts „Euphorion“ diese dramatische Heldengestalt sehr feurig und 

plastisch darstellte.

Zur differenzierten Gestaltung der verschiedenen Kultur-Epochen 
hatte Cara eine tiefe Beziehung. Es war ihr ein großes Anliegen, 
dass daran eurythmisch gearbeitet wurde – sowohl für Aufführun-
gen wie auch im pädagogischen Bereich.

Ihre pädagogischen Fähigkeiten erlebte ich nicht nur in der Ausbil-
dung, sondern ebenso in Laien- und Kinder-Kursen.

Samstagnachmittags gab Cara in Reinach/BL Kinderkurse für Frei-
willige. Sie unterrichtete zur gleichen Zeit zusammen ältere und 
jüngere Kinder. Noch heute staune ich über dieses Wunder der 
genialen Verteilung der Aufgaben, der Konzentriertheit und Dis-
ziplin und der Freude, die herrschte bei den Kindern! Da kein Kla-
vier vorhanden war, erfand und baute unser wunderbarer Euryth-Cara Groot (vorne, Mitte)

Nuancierungen und Farben. Den innersten Kern Deiner Bühnenkunst 
bildeten die Treue zum Urimpuls der Sprachgestaltung und Deine 
authentische Suche nach der Wahrheit und Schönheit Deiner künst-
lerischen Aussage. –

Als Kollege durfte ich in den Jahren des gemeinsamen Wirkens an 
der Goetheanum-Bühne zudem ein mildes, kollegiales Leuchten Dei-
nes Sternes erleben. Du warst nicht der „Star“, sondern ein Mensch, 
den man jederzeit um Rat fragen durfte. Interessiert und warmher-
zig war Dein Umgang mit den jüngeren Kollegen.

Reichbeschenkt durch die Jahre mit Dir und dankbar für das fort-
währende Leuchten Deines Sternes sage ich: Au revoir, liebe Mirjam! 

Dein Dirk (Heinrich)
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mie-Freund John Henry Jeffree ein portables „Klavier“ (eine Art Clavicord), 
worauf er den Unterricht jeweils begleitete.

Im Goetheanum begleitete Mr. Jeffree ebenfalls Caras Laienkurse. Diese fanden 
jahrelang statt – teilweise zweimal wöchentlich –, Kurse für Anfänger und Kurse 
für Fortgeschrittene, die sehr erfolgreich waren. Ich selber nahm nach der Aus-
bildung an ihren Kursen teil und erlebte diese stets in allen Elementen als Kunst-
werk! So war es besonders lehrreich, wenn ich manchmal Cara vertreten durfte, 
denn da besprach sie dann mit mir – vorbereitend – die Details und auf was es ihr 
ankam. Das war meine Lehre fürs Unterrichten!

Viele Jahre kümmerte sie sich um den Inhalt des Sektionsbriefs und erledigte mit 
einer gut eingespielten Equipe den Versand. Es verlief stets alles reibungslos.

Ich mache einen großen Sprung hin zu Caras Älterwerden. Und da entstand im-
mer wieder die Frage nach dem tieferen Sinn des Lebens im Alter, wenn man-
ches versagt – so wie die Sprache bei Cara! 

Ich möchte einen Gedanken Rudolf Steiners hier erwähnen, der uns – zum Ver-
ständnis – Mut geben kann –  in ihm hebt Rudolf Steiner die Bedeutung des Äl-
terwerdens hervor:

„... von einem gewissen Lebensalter an träufeln wir in einer gewissen Weise dem 
innerhalb der physischen Erde befindlichen Geistigen unser eigenes Wesen ein. 
Wir machen die physische Erde geistiger als sie sonst wäre...“ (GA 183, Dornach, 
2.9.1918)

In großer Dankbarkeit und Liebe bleibe ich Cara verbunden!

Annemarie Bäschlin
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BUCHBESPRECHUNG

Geschichte der Eurythmie im tanzhistori-
schen Kontext 1912 – 1930 (Hans Fors)

Hans Fors

Seit 1977 Tourneen durch Skandi-
navien und Mitteleuropa mit dem 
Järna Eurythmie Ensemble und 20 
Jahre Tätigkeit als Dozent in der 
Eurythmie-Ausbildung Järna. Er 
wirkte als freischaffender Künstler 
in verschiedenen Projekten in Eng-
land, Deutschland und Schweden 
mit und gründete mit Marianne 
Kleiser-Fors Igemon Performance. 
2004 gründeten Hans Fors und 
einige KollegInnen die Academy of 
Living Movement in Wien und hier 
unterrichtete er 4 Jahre intensiv. 
2013 war Hans Mitgründer der 
Wiener Kompanie Vonnunan - mo-
vopoetische Kunst. Hans arbeitet 
als Coach und Choreograph für 
unterschiedliche KünstlerInnen. 
Er ist ein viel gefragter Experte für 
Eurythmie– und Tanzgeschichte.

Die 2015 erschienene Studie von Hans Fors hat sich zum Ziel gesetzt, die Ent-
stehungsgeschichte der eurythmischen Kunst in Verbindung zu setzen mit den 
zeitgleich aufkommenden anderen Tanzkünsten, soweit deren Bewegungsele-
mente denen der Eurythmie verwandt waren. Dabei geht es ihm nicht um deren 
vollständige Erfassung, noch darum, deren Bewegungsvokabular grundlegend 
darzustellen, sondern um eine erste Annäherung an eine Zeit des künstlerischen 
Aufbruchs, in der vielseitige neue Impulse verschiedenster Art gesetzt und tra-
dierte Kunstformen gesprengt wurden auf der Suche nach einem aktuellen, der 
Bewusstseinslage der Menschen adäquaten künstlerischen Ausdruck. In wel-
chem Verhältnis steht die Eurythmie zu anderen Tanzkünsten ihrer Entstehungs-
zeit? Wo finden sich Verwandtschaften, ähnliche Bestrebungen, worin bestehen 
wesentliche Unterschiede? Lässt sich der Blick auf die „kulturgeschichtlichen 
Dimensionen“ (Fors) der Eurythmie durch dieses In-Beziehung-Setzen schärfen?

Das Buch besteht aus acht Kapiteln, denen zahlreiche Fotos beigefügt sind, und 
einem Anhang. Das erste Kapitel zeichnet in kurzer Zusammenschau die Entste-
hungsgeschichte der Eurythmie im hier betrachteten Zeitraum der Jahre 1912–
1930 nach. Ihm folgt eine Untersuchung über den Begriff „Eurythmie“ – woher 
stammt das Wort, in welchen Kontexten wurde es verwendet? Nicht jedem Le-
ser wird bekannt sein, dass Zeitgenossen Steiners den Begriff bereits vor ihm für 
ihre innovativen Bewegungsexperimente benutzten, so z.B. Dalcroze und Laban. 
In Kapitel Drei findet sich eine Darstellung der die Laut-Eurythmie kennzeichnen-
den Charakteristika und eine Abhandlung über die Frage, ob Eurythmie als Tanz 
bezeichnet werden kann. In den folgenden Kapiteln werden nun vermeintlich 
nur der uns bekannten Eurythmie angehörende Elemente in Bezug gesetzt zu 
anderen Tanzkünsten, mit zum Teil ganz erstaunlichen Entdeckungen. So stellt 
Kapitel Vier („Der neue Tanz und die Eurythmie“) zahlreiche neue Bewegungs-
impulse der Zeitgenossen Steiners in ihren Intentionen und Besonderheiten vor. 
Hier kann man zum Beispiel nachlesen, welche Rolle der Einsatz der Muskulatur 
spielte und in welchem Spannungsverhältnis die Gymnastik, die sich bis in Tanz-
formen hinein entwickelte, zur Eurythmie gesehen wurde. Die Mensendiecksche 
Gymnastik, die die junge Lory Maier Smits ursprünglich erlernen sollte, findet 
hier Erwähnung. Weiter werden die unterschiedlichen Bewegungsqualitäten der 
zeitgenössischen Tanzkünste herausgearbeitet. Interessant ist es z.B., über die 
Tanzkunst einer Isadora Duncan zu lesen, die sich an dionysischen und apolli-
nischen Ausdrucksformen (von Nietzsche-Studien inspiriert) übt, um dann zur 
Eurythmistin Marie Savitch zu gehen, die über den geistig-seelischen Menschen 
spricht, der in der Eurythmie beheimatet ist. Fors zitiert immer wieder aus Re-
zensionen zeitgenössischer Besucher der frühen Eurythmieaufführungen, die 
nicht aus der anthroposophischen Bewegung kamen – sie werfen ein interessan-
tes Licht auf die Qualität der damaligen Darbietungen, aber auch darauf, wie un-
gewohnt manche Elemente dieser neuen Bewegungskunst auf ungeübte Augen 
wirken mussten. Da ist von „naturalistisch pantomimischen, teils verzerrten und 
zappeligen Bewegungsformen“ (S.96) die Rede – ebenso wird aber von Eindrü-
cken berichtet, die damalige Eurythmisten von der übrigen Tanzszene hatten, de-
ren Darbietungen schnell als einseitig dionysisch oder „ahrimanisch“ (vgl. S.98) 
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wahrgenommen wurden (im Anhang des Buches ist eine ganze Reihe dieser Re-
zensionen abgedruckt). Anregend ist es, die musikalischen Ausdruckselemente 
eines Dalcroze (für Tonhöhe, Rhythmus, Lautstärke, Akkorde, Kontrapunkt) 
kennenzulernen und mit den eurythmischen Umsetzungen zu vergleichen. Be-
sonders interessant ist die biographische Entwicklung von Eurythmistinnen wie 
Lola Jaerschky, Martha Morell oder Flossy von Sonklar-Leinhas, die, bevor sie zur 
Eurythmie stießen, andere tänzerische Ausbildungen, z.B. bei Laban oder Mary 
Wigman, durchlaufen hatten (vgl. S.102). Schnell entwickelte sich die Eurythmie 
zu einer Kunst, die sich von anderen zeitgenössischen Tanzformen immer mehr 
abwandte und auch von diesen kaum mehr wahrgenommen wurde, und wenn 
doch, auf gegenseitiges Unverständnis stieß (vgl. S.106) – eine Entwicklung, die 
sich bis in unsere Gegenwart erstreckt.

In Kapitel Fünf („Eurythmie als Bühnenkunst“) finden sich Ausführungen über 
die Steinerschen Raumformen, über besondere Angaben, über Maske, Beleuch-
tung, Kostüme etc. und entsprechende Blicke auf den Um-
gang der Schwesterkünste mit diesen Elementen. Ein beson-
deres Kapitel ist Marie Steiner gewidmet, ohne deren Einsatz 
die Eurythmie sich nicht hätte entwickeln können.

Vieles ist in diesem Buch nur angerissen, das ein vertiefen-
des und interdisziplinäres Studium verdienen würde. Es ist 
aber das erste Mal, dass die Eurythmie auf diese ausführliche 
Weise in Beziehung gesetzt wird zu den zahlreichen anderen 
Tanz- und Bewegungsexperimenten der ersten Jahrzehnte 
des neuen Jahrhunderts. Viele Entdeckungen sind hier zu 
machen und immer wieder stellt sich Erstaunen darüber ein, 
was es an Intentionen vor der Steinerschen Eurythmie oder 
zeitgleich mit ihr bereits gab, und Neugier, diese näher ken-
nen zu lernen. Den Untersuchungen von Hans Fors sind also 
Interesse fassende Kollegen zu wünschen, die die hier aufgezeigten 
Forschungsrichtungen vertiefen und gründlich aufarbeiten.

Ulf Matthiesen

(Hans Fors: Geschichte der Euryth-
mie im tanzhistorischen Kontext 
1912-1930; Edition des Centrums 
für Dramaturgische Studien, Wien 
2015; ISBN 978 3 200 04117 2)
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Annette Weisskircher, 
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Sivan Karnieli – Johannes Greiner
Mit Beiträgen von Anton Kimpfler

Schau in dich
Schau um dich
Ein Buch zur Eurythmie

Gut hundert Jahre nach den An-
fängen der Eurythmie stellt sich 
verstärkt die Aufgabe, einen un-
mittelbaren inneren und eigenen 
Bezug zur Quelle der Eurythmie zu 
finden und zu pflegen. Denn die 
Quellen der Eurythmie liegen nur 
scheinbar in der Vergangenheit. Ihr 
Wesen öffnet sich fortwährend in 
die Gegenwart hinein. Und aus der 
Zukunft leuchtet sie uns entgegen – 
in diesem Licht kann ein Ringen um 
ein eigenes, authentisches Verhält-
nis zur Eurythmie entstehen. Dabei 
blicken die Autoren nach innen, wo 
im eigenen Wesen die Bedingungen 
für die eurythmischen Inspirationen 
geschaffen werden können, und sie 
blicken nach außen – wie die Euryth-
mie zur Welt und wie ihre Aufgabe 
in der Not der Welt verstanden 
werden kann. So wie sich die Auf-
sätze gegenseitig ergänzen mögen, 
bedürfen sie auch der Ergänzung 
durch die Leserin und den Leser. 
Was durch ihr Verständnis und Erle-
ben aus der dargereichten Partitur 
entsteht, ist das eigentliche Buch: 
Eine Bewegung im Geiste zwischen 
verschiedenen Menschen, die sich 
der Eurythmie zuwenden wollen.

Novalis Verlag, 2016
ISBN: 978-3-907260-47-0

Gisela Beck, Axel Föller-Mancini 
und Stefan Hasler (Hg.)

Tille Barkhoff, Renate Barth, 
Andreas Borrmann, Jürgen Frank, 
Fay-Claudine Gauthier, 
Hubert Geissler, Jutta Rohde-Röh, 
Jost Schieren, Michael Werner 

Erziehungs-künstlerische Mo-
tive verwirklichen
Beiträge zur 
Eurythmiepädagogik 3

Eurythmie gehört zu den wichti-
gen künstlerischen Aktivitäten im 
Unterricht der Waldorfschulen. Sie 
stellt einen unverzichtbaren Aspekt 
ihrer „Corporate Identity“ dar.

Das Buch schließt eine Trilogie zur 
eurythmiepädagogischen For-
schung an der Alanus Hochschule 
in Bonn/Alfter ab und beantwortet 
Fragen nach didaktischen Ansätzen 
und erziehungs-künstlerischen Mo-
tiven in verschiedenen Altersgrup-
pen: von der Kleinkind-Eurythmie 
bis zur Oberstufe.

Aus der Forschungsarbeit an der 
Alanus Hochschule
edition waldorf, 2016

Gisela Beck, Axel Föller-Mancini 
und Stefan Hasler (Hg.)

Helga Daniel, Matthias Jeuken, 
Ulrike Langescheid

Unterrichtsverläufe 
beobachten und 
reflektieren
Beiträge zur 
Eurythmiepädagogik 2

Eine Eurythmiestunde an der 
Waldorfschule - Was geschieht da 
eigentlich? Das fragen sich viele El-
tern, manche Kollegen und weitere 
Interessierte.

Mit diesem zweiten Band erhalten 
die Leser Einblicke in 13 Unterrichts-
verläufe verschiedener Klassenstu-
fen. Anschließende Reflexionen 
in Lehrerinterviews zeichnen ein 
konkretes Bild heutiger Unterricht-
spraxis.

Ergänzt wird der Praxisteil durch 
Ausführungen zum Bildungspoten-
zial der Eurythmiepädagogik.

Aus der Forschungsarbeit an der 
Alanus Hochschule
edition waldorf, 2016
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KURZMELDUNGEN

QuoVadis.Eu
Initiative zur Gründung einer 
Agentur für professionelle Büh-
nen-Eurythmie

Wohin gehst Du, Eurythmie?
Oder: Wohin können wir gehen, wir 
professionell arbeitenden Büh-
nen-EurythmistInnen? Was haben 
wir im Sinn?

Ziel ist es, eine Infrastruktur auf 
der Basis von regional agierenden 
Teams aufzubauen, die wiederum 
mittels klar definierter Mandate 
Gastspiele von professionell 
auftretenden Ensembles/Solisten 
organisieren. Die Arbeit dieser 
Teams kann von einer Schalt- oder 
Herzstelle aus koordiniert und 
präsentiert werden: die QuoVadis.
Eu-Agentur. Dieser Impuls soll in 
absehbarer Zeit umgesetzt werden 
– zunächst, so denken wir, in  Öster-
reich, Deutschland, der Schweiz 
und Holland.

Die Initiative möge dazu führen, 
dass Bühnen-Eurythmie überhaupt 
auf ein profundes Level gehoben 
wird und dass mehrere professio-
nell auftretende Ensembles und/
oder Solisten die Bühnenlandschaft 
bereichern. Die Agentur wird sich 
dafür einsetzen, ein hochwertiges 
und vielfältiges künstlerisch-euryth-
misches Angebot im Portfolio zu 
führen und den Künstlern ein weit-
gestreutes Spektrum an Zielgrup-
pen und Kontexten anzubieten.  

Zu den Zielen und Aufgaben der 
Agentur können gehören: 

• dass neue Formen der Profes-
sionalisierung sich entwickeln, 
wie Schulung von kompetenten 
Eurythmie-ChoreographInnen 
und PerformerInnen (dies for-
dert eigene Aus/Fortbildungs- 
und Förderangebote);

• dass sich neue und hochwer-
tig-qualifizierte Kompagnien 

bilden sowie eigene originelle 
Stilrichtungen; 

• dass finanzielle Unterstützung 
bzw. Existenzsicherung durch 
Garantiefonds und Honorierung  
für Ensembles/ Solisten, die tat-
sächlich ausschließlich von der 
Bühnenarbeit existieren wollen, 
gegeben wird (z.B. als Stipen-
dien für Artists-in-Residence 
oder für Ensembles, die sich 
durch neuartige dramaturgische 
Konzepte auszeichnen, usw.);  

• dass Jahres-Abonnement-Zy-
klen eingerichtet werden und 
überhaupt mehr Diversität an 
Veranstaltungen (Festivals, 
Messen, Try Outs) entsteht;

• dass ein Netzwerk passender 
Spielstätten (z.B. Theater mit 
120 Plätzen) und spezifische 
Kontext-Orte aufgebaut werden 
sowie die Arbeit der örtlichen 
Organisationsteams miteinan-
der koordiniert wird;

• und zuletzt: 

dass für die besondere Lage der 
KünstlerInnen Bewusstsein-we-
ckende und Unterstützung-for-
dernde Arbeit entsteht.

Es handelt sich um einen umfas-
senden und zukunftsorientierten 
Ansatz, der einen für alle Betei-
ligten gewinnbringenden Impuls 
beinhalten soll. Der Plan kann im 
Laufe der kommenden Jahre Schritt  
für Schritt verwirklich werden. 

Ein inhaltlich-substantielles Funda-
ment für diese Initiative soll in Form 
eines forumartigen Diskurses unter 
KollegInnen, Finanziers, Zuschaue-
rInnen und Medien-VertreterInnen 
erarbeitet werden, damit  der Ver-
such  der Professionalisierung und 
der organisatorischen Infrastruk-
tur die nötige Tiefe erhält. Dazu 
gehören ein konstruktiv-kritischer 
Blick auf das bisher Erreichte sowie 
eine zeitgemäße dramaturgische 

Auseinandersetzung mit aktuellen 
gesellschaftlichen Themen. 

Es geht hier um einen Versuch auf 
Basis einer großen Community von 
zusammen-denkenden, -suchen-
den und -wirkenden Menschen, 
professionelle Bühnenarbeit mit 
Eurythmie zeitgemäß in der Kultur 
zu verankern. Was meint Ihr dazu? 

Es wird nur Sinn machen, wenn 
eine große Schar von KollegInnen 
und anderen Begeisterten diesen 
Impuls mitaufgreifen, diskursiv wie 
praktisch. Dazu lade ich herzlich ein 
und freue mich auf Euer Feedback!

Wien, Ende Juni 2016 
ernst.reepmaker@cds-wien.at

Leserbrief
Der Musiker, Klangplastiker und 
Instrumentenbauer Knut Jo-
hannes Rennert hat einen sehr 
ausführlichen Leserbrief zu dem 
Themenheft „Tongebärden“ Nr. 64 
geschrieben.
In ihm behandelt er u.a. folgende 
Themen:
• Schilderung der eigenen euryth-

mischen Biografie und der 
Zusammenarbeit mit anderen 
Eurythmisten;

• Möglichkeiten des Neuergrei-
fens der Eurythmie von der 
Zukunft her;

• Überwindung dessen, was 
durch unsere „zufälligen“ Ska-
len in das Musikalische hinein 
gekommen ist;

• Unzufriedenheit mit den 
Armstellungen, insbesondere 
für neue Musik, aber auch für 
alte;

• Zwölfheit der Töne – Tonorte – 
Tonartencharakteristik;

• Siebenheit der Töne – Intervalle 
– Rhythmus;

• Eurythmische Darstellung der 12 
Ur-Instrumente;

• Betreten der Sphäre der Wirk-
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lichkeit;
• Mitwirkung von Natur-, Elemen-

tar-, Seelen- und Geist-Wesen;
• Lesen der Partitur des Kosmos 

– künstlerische Tätigkeit für die 
Erde.

Der Autor würde gerne mit diesem 
Beitrag ein Gespräch eröffnen und 
bittet interessierte Leser/-innen um 
Rückmeldung.

Kurt Hendewerk
Der Aufsatz von Wilfried Hamma-
cher über Kurt Hendewerk, der im 
Rundbrief Ostern 2016 nur zu einem 
Drittel in stilistisch veränderter 
Form wiedergegeben wurde, ist 
in seiner Ganzheit erhältlich bei: 
srmk@goetheanum.ch

Hinweis auf einen 
Nachruf:
Peter Werner
Eurythmist – Musiker – Dirigent
3.7.1939 – 2.1.2015
Der vollständige Nachruf ist bei der 
SRMK erhältlich. 
srmk@goetheanum.ch

Tanzen für die Erde
„So selbstverständlich die Erde für 
mich da ist, so selbstverständlich 
kann ich für die Erde etwas tun.“ 
Mit dieser Aussage von Heileuryth-
mistin Martina Möhle möchte 
die auf der Welt-Eurythmie-Kon-
ferenz im Mai 2016 vorgestellte 
IAO-Initiative dazu ermutigen, aus 
der Eurythmie heraus etwas für 
die Erde zu tun. Sie folgt dabei 
dem Aufruf von Werner Barfod 
und Carina Schmid, sich für den 
Erdorganismus eurythmisch aktiv 
einzubringen. Unter der Überschrift 
„Tanzen für die Erde“ möchte die 
IAO-Initiative zu entsprechenden 
Veranstaltungen in der Landwirt-
schaft, im Handel und in den Natur-

kostläden anregen. Eingeladen in 
diese ethisch motivierte Kampagne 
sollen aber auch Schulen sowie Ein-
richtungen der Medizin, Pflege und 
Betreuung werden. Mehr Informa-
tionen gibt es auf www.dasiao.de 
oder unter Tel. 07652-4449991. Wer 
fühlt sich angesprochen?

Volker Rothfuß und Martina Möhle
Die IAO-Initiative, Volker Rothfuß, 

Mattenweg 10, 79856 Hinterzarten, 
Tel. 07652 / 4449991

www.dasiao.de

„SATURN“
Eurythmische Neu-Einstudierung 
Symphonische Entwicklung von Jo-
sef Gunzinger. Mit spezifischen Ge-
bärden von Annemarie Dubach-Do-
nath. Die künstlerische Gestaltung 
der „Saturnevolution“ beginnt 
ab Herbst 2016, mit Fortführung 
im Jahr 2017 und der zusätzlichen 
Einstudierung des zweiten Satzes 
aus der 7. Symphonie von Anton 
Bruckner. Mitwirkende Interessen-
ten werden aufgenommen.
Die Grundlage für die künstlerische 
Gestaltung der eurythmischen 
Saturnevolution bilden die Vorträge 
von Rudolf Steiner „Die Evolution 
vom Gesichtspunkt des Wahrhafti-
gen“ (GA 132).
Drei erste Proben im Goetheanum: 
14.-15. Oktober, 4.-5. November, 
2.-3. Dezember 2016. 

Anmeldung und Auskunft:
Euchore Studium, Lily Reinitzer

Katharina Okamura
Dorneckstrasse 6, CH 4143 Dornach

lili@reinitzer.ch, mayumi@posteo.de 
Tel./Fax 061 701 53 97

Symposium „Flucht“ 
für Menschen, Initiativen und 
Organisationen mit anthroposo-
phischem Hintergrund, die in der 
Flüchtlingsproblematik aktiv sind. 

MITTEILUNGEN DER SEKTION

29. Oktober 2016, 10-18 Uhr 

im Forum 3, Gymnasiumstr. 21, 
D-70173 Stuttgart. 

Die UNHCR Statistik 2015 warnt: Die 
Flüchtlingszahlen haben sich in den 
letzten 10 Jahren fast verdoppelt. 
Tendenz steigend. Helfen in dieser 
Situation wirklich Frontex, Zäune 
und sogenannte sichere Herkunfts-
länder? Lassen sich Menschen von 
der Flucht abhalten? Was wollen 
wir in Mitteleuropa? Wie wollen wir 
uns verhalten? Wie können wir uns 
gegenseitig unterstützen? Ziel: Aus-
tausch, Vertiefung, Kooperation, 
Netzwerkbildung. Thema: Gesell-
schaftliche und individuelle Vision 
und Aufgabe. Abwehren? Aufneh-
men? Abschieben? Anpassung? In-
tegration? Inklusion? Arbeitsweise: 
Impulsreferate, Arbeitsgruppen, 
vorstellen von Initiativen. 

Mitwirkende: Friedrich Glasl, 
Wolfgang Gutberlet, Gerald Häfner, 
Barbara Schiller, Annemarie Thimm, 
Elisabeth Wutte, Francesco Zocca-
rato u.a. 

Es laden ein die Sektion für Sozial-
wissenschaften in Kooperation mit 
der Pädagogischen Sektion, der 
Medizinischen Sektion und der Sek-
tion für Redende und Musizierende 
Künste am Goetheanum, stART 
international e.V., der Quellhof e.V. 
und der Arbeitskreis Flüchtlingsfra-
gen und Dreigliederung. 

Anmeldung bis 15. Oktober 2016 
unter „Flucht“ bei 
b.schiller@start-international.org 
Nach der Anmeldung werden für 
die konkretere Programmgestal-
tung mit einem elektronischen 
Fragebogen die Bedürfnisse der 
Teilnehmenden erfragt.
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Aktuelles aus den 
verschiedenen 
Sektionsbereichen
Eurythmie
Dieses Jahr wird YEP ein zweites 
Mal ein Eurythmiejahr für Jugend-
liche anbieten; in Berlin hat zum 
dritten Mal „whatmovesyou“ statt-
gefunden; Aufführungstreffen von 
Schülern und Jugendlichen gibt es 
in diesem Jahr nicht nur in Witten, 
sondern u.a. auch in Schweden, 
England und der Schweiz.
Am Goetheanum beginnt im 
Herbst 2017 ein neues Studienjahr 
mit dem Schwerpunkt Eurythmie 
und mit vertiefenden Studien zur 
Anthroposophie: „Anthroposophie 
durch Eurythmie“. http://www.
studium-goetheanum.org/euryth-
mie#eurythmie-1

Website zum Beruf Eurythmielehrer 
www.lebentanzen.de

World Eurythmy Day: Am 24. 
September 2016 findet der World 
Eurythmy Day statt: www.srmk.go-
etheanum.org/fileadmin/srmk/2016/
World_Eu_Day-LOW.pdf

Master-Studiengang auf Englisch: 
Master‘s Program
Im Emerson College fand mit 15 
Studierenden der erste Kurs in 
Teilzeit und auf Englisch statt, um 
einen Master zu erzielen. Dieses 
Programm dauert zwei Jahre und 
gibt die Möglichkeit, einen Master 
in Heileurythmie, pädagogischer 
Eurythmie (Erziehung und Gesell-
schaft) oder Bühneneurythmie zu 
erhalten. Ein neuer Kurs ist ab Sep-
tember 2017 geplant. Interessierte 
melden sich für weitere Informatio-
nen bei Shaina Stoehr und Coralee 
Frederickson: eurythmyma@gmail.
com

Sprachgestaltung
Im Juli hat, anschließend an das 
Abschlusstreffen Eurythmie, zum 
ersten Mal ein internationales Stu-
dierendentreffen Sprachgestaltung 
und Schauspiel am Goetheanum 
stattgefunden.

Anfang Juli haben sich folgende 
Ausbildungen zusammengeschlos-
sen als Verbund der Sprachgestal-
tungs- und Schauspielausbildungen 
innerhalb der Sektion: 
Am Wort, Dornach, CH; Schule für 
das künstlerische Wort – Slovo-
wort, Dornach, CH; Logoi, Freie 
Akademie für Sprachgestaltung, 
Schauspiel und soziale Kunst, 
Mannheim, DE; PeformInternati-
onal, Peredur/London, GB; School 
for the Art of the Creative Word, 
Harduf, IL; Marie Steiner Schule für 
Sprachgestaltung, St. Petersburg, 
RU; Slovo Řeč a Divadlo, Prag; 
Sprach- und Dramatherapieausbil-
dung an der Hogeschool Leiden, 
NL; Libera iniziativa per lo studio 
della Sprachgestaltung, IT; Snell-
man-Korkeakoulu, Puhe- ja Draa-
mataiteen koulu, Helsinki, FI; Spirit 
of the Word, Independent School 
for Creative Speech and the Art of 
Drama, New Zealand.

Shakespeare Festival April 2016: 
In London fand anlässlich des 400. 
Todestages William Shakespeares 
vom 21.-24. April 2016 ein Shake-
speare Festival statt, veranstaltet 
durch die Anthroposophische 
Gesellschaft sowie durch die 
Sektion für Schöne Wissenschaften 
in Großbritannien. In ihm gab es 
Aufführungen, Workshops, Vor-
träge sowie musikalische, lyrische 
und schauspielerische Aktivitäten.  

Am Eurythmeum CH beginnt ein 
Orientierungssemester (9. Januar 
bis 24. Mai 2017) für Interessenten 
im Alter von 18 bis 30 Jahren: 
Sprachgestaltung/Schauspiel 
– Eurythmie kennenlernen, im 
Eurythmeum CH. Unterrichtsfächer: 
Eurythmie (Sprache und Musik); 
Gymnastik; Grundelemente der 
Schauspielkunst und szenisches 
Arbeiten; Anthroposophie und 
Zeitgeschehen. Dozenten: Euryth-
mie: Kollegium des Eurythmeum 
CH; Sprachgestaltung/Schauspiel: 
Sighilt von Heynitz, Barbara Stuten 
und andere; Anthroposophie 
und Zeitgeschehen: Dr. phil. Ilja 
Karenowitz; Gymnastik/Gestik: 

Esther Bohren. Kontakt: Sighilt von 
Heynitz, s.v.heynitz@oling.ch oder 
Christoph Oling, christoph.oling@
oling.ch

Im Mai nächsten Jahres wird eine 
erste Tagung zu „Sprache und Päd-
agogik“ in Zusammenarbeit mit der 
Pädagogischen Sektion stattfinden: 
„Menschenkunde und Dichtung – 
Miteinander/Voneinander lernen“, 
12.–14. Mai 2017 am Goetheanum. 
Sie richtet sich an alle Pädagogen 
und in der Pädagogik arbeitenden 
Kollegen. 

In Spring Valley (Chestnut Ridge) 
öffnet ein Studiengang für Sprach-
gestaltung, mit Barbara Renold und 
Helen Lubin, in Zusammenarbeit 
mit dem vielseitigen Leben im an-
throposophischen Zusammenhang 
am Ort. „Renewing the Speaking 
Word. A foundation year in the Art 
of Creative Speech“, September 
2016 bis Juni 2017. barbararenold@
gmail.com

Das 
Tagungsprogramm 
der Sektion sieht wie 
folgt aus 

Vom 19.–22. Oktober 2016 findet die 
Arbeitstagung zur therapeutischen 
und pädagogischen Sprachge-
staltung statt: Gehen – Sprechen 
– Denken. Die Metamorphose: 
Bewegung, Sprache, Denken durch 
Zusammenwirken von Ich und Leib.

Am 28.–29. Oktober 2016 findet 
eine öffentliche Musikertagung 
statt, zum Thema: Skrjabin, Ciur-
lionis, Enescu: Die unvollendete 
Moderne in Osteuropa – und F. M. 
Beyer.

Am 12. November 2016 wird das 50. 
Todesjahr von Leopold van der Pals 
mit Vorträgen und Aufführungen im 
Goetheanum gefeiert.

Vom 17.–19. Februar 2017 findet 
ein Begegnungswochenende für 
Puppen- und Figurenspieler, Inter-
essierte – und alle, die mit Kindern 
arbeiten – statt.
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VERANSTALTUNGSHINWEISE

Veranstaltungen der 
Sektion für Redende 
und Musizierende 
Künste

Eurythmie
8.–9. Oktober 2016
Eurythmie zu Motiven der Klassen-
stunden. Für Hochschulmitglieder. 

Mit Ursula Zimmermann

15.–16. Oktober 2016
Die Sprache der Bewusstseinsseele 
verlangt nach situativer Gebärden-
führung.

Dramatische Sprachgebärden in 
der Lyrik und im Dialog zwischen 
Ich und Welt, wie in wesenhafter 
Gestaltung.

Mit Werner Barfod

12. November 2016
Welche großen Ausdrucksmög-
lichkeiten haben wir durch unsere 
Füße in der Eurythmie!

Mit Carina Schmid

3.–4. Dezember 2016
Umgang mit Fragen der 
„Schwelle“ durch die Toneuryth-
mie: Taktstrich, geistvolles Hinü-
berschwingen, Auslöschen etc.

Mit Stefan Hasler

2.–3. Januar 2017
Toneurythmiekurs 
mit Dorothea Mier

„Das Erlebnis formen und aus dem 
Gegebenen, dem Geformten, das 
Erlebnis entdecken“

Anmeldung zum Kurs von Doro-
thea Mier per Anmeldetalon (im 
Spätherbst 2016 erhältlich) über 
den Goetheanum Empfang,
Postfach, Goetheanum, 
CH-4143 Dornach
tickets@goetheanum.org

28.–29. Januar 2017
Eurythmie zu Motiven der Klassen-
stunden. Für Hochschulmitglieder 

Mit Ursula Zimmermann

11.–12. März 2017
Eurythmiekurs mit Carina Schmid

29.–30. April 2017
Eurythmiekurs mit Werner Barfod
Studium zu den Eurythmiefiguren – 
was ist Rudolf Steiners Anliegen?

Die Vokale als Metamorphosen des 
sich inkarnierenden und exkarnie-
renden Ich – die Evolutionsreihe – 
Entwicklungsstufen des Menschen
Textbeispiele der gegenwärtigen 
Dichtung

6.–7. Mai 2017
Eurythmiekurs zum Thema 
Pädagogik

Mit Gudrun Altenbach 
und Claire Wyss

20.–21. Mai 2017
Einteilung der Eurythmieformen 
von Rudolf Steiner durch den 
Sprachstrom der Rhythmen

Mit Lily Reinitzer 

Anmeldung zu den Sektions- 
Eurythmiekursen bei der

Sektion für Redende und Musizie-
rende Künste,
Postfach, Goetheanum, 
CH-4143 Dornach
srmk@goetheanum.ch

2.–5. Juni 2017
Pfingsttagung zum Thema Seelen-
kalender Rudolf Steiners

26.–29. Juni 2017
Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmieausbildungen

20.–22. Oktober 2017
Eurythmiefestival 
Solo- und Duoprojekte

Zu Ostern 2017 findet eine öffentli-
che Tagung zum Thema Musik statt.

Zu Pfingsten 2017 findet eine 
öffentliche Tagung zum Thema der 
Wochensprüche statt.

Vom 20.–22. Oktober 2017 findet 
ein Eurythmiefestival mit Solo- und 
Duoprojekten statt.

Vom 2.–7. April 2018 findet die 
nächste große internationale 
Arbeitstagung für Eurythmisten, 
Sprachgestalter und Heileurythmis-
ten statt.
Der Themenbereich ist folgender: 
Lautkraft // Sprachkraft // Sprach-
verfall // 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 in der 
nächsten Zeit 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 Sprachgestal-
tern und Eurythmisten. Wie wirkt 
die Sprache als stumme Kraft in der 
Eurythmie im Sozialen? Wie wirkt 
der Laut in der Therapie? Wie gehen 
wir mit diesen Fragen heute um?  
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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 Jugendli-
che aus der ganzen Schweiz und 
Norditalien, machen bei diesem 
Projekt mit. 
Projektleitung: Sybil Hartmaier          
Trägerschaft: Verein Kulturplatz 
Wetzikon 
www.jugendeurythmiefestival.ch

„SATURN“
Eurythmische Neu-Einstudierung, 
Symphonische Entwicklung
von Josef Gunzinger

14.-15. Oktober, 4.-5. November, 
2.-3. Dezember 2016

(Einladung siehe bei den „Kurzmel-
dungen“)

Eurythmie Verband 
Schweiz
Tag der Begegnung 
So 13. November 2016, 9:30–17:00 h
im Eurythmeum CH, Aesch BL

«Interpretationen»

Individuelle Gestaltungsansätze an-
hand 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, Vertie-
fen durch Demonstrationen und 
Workshops. 
Nähere Informationen ab Septem-
ber 2016

Fortbildungskurse EVS
Eurythmie Verband Schweiz
im Eurythmeum CH Aesch

Kurs Nr. 44:  Sa/So,  4./5. März 2017

Weitere Veranstal-
tungshinweise

2.–7. April 2018
Internationale Arbeitstagung für 
Eurythmisten, Sprachgestalter, 
Heileurythmisten

25.–28. Juni 2018
Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmieausbildungen

Sprachgestaltung
19.-22.10.2016 
Arbeitstagung zur therapeutischen 
und pädagogischen Sprachgestaltung 

Gehen – Sprechen – Denken

Die Metamorphose: Bewegung, 
Sprache, Denken durch Zusammen-
wirken von Ich und Leib

Medizinische Sektion in Zusammen-
arbeit mit der Sektion für Redende 
und Musizierende Künste

14.–15. Januar 2017

Für Sprachgestalterinnen und 
Sprachgestalter

Arbeit an dramatischer Gebärde 
und Charakter auf Grundlage des 
Dramatischen Kurses am Beispiel 
von Molière 

Mit Marc-Alexandre Cousquer

Anhand von Szenen von Molière 
wollen wir den Weg der Gebärde 
und die Gestaltung der Charaktere 
als lebendigen, phantasievollen 
Ausdruck des Seelischen in seinem 
Verhältnis zur Welt untersuchen. Die 
griechische Gymnastik und die dar-
aus entwickelten Übungen werden 
die Grundlage geben als ein Übweg 
mit dem Dramatischen Kurs.

25.–29. Oktober 2017

Arbeitstagung zur therapeutischen 
und pädagogischen 
Sprachgestaltung 

Medizinische Sektion in Zusammen-
arbeit mit der Sektion für Redende 
und Musizierende Künste

Figurenspiel
17.–19. Februar 2017 

Begegnungswochenende für 
Puppen- und Figurenspieler, Inter-
essierte – und alle, die mit Kindern 
arbeiten

Musik
28.–29. Oktober 2016
Öffentliche Musikertagung

Skrjabin, Ciurlionis, Enescu: Die un-
vollendete Moderne in Osteuropa 
– und F. M. Beyer

Mitwirkende: Johannes Greiner 
(Beitrag und Klavier), Stefan Hasler 
(Beitrag und Eurythmie), Wolfgang 
Jellinek (Beitrag und Violine), Hristo 
Kazakov (Klavier), Cristina Popa-van 
Grootel (Klavier), Verona Rapp 
(Viola), Stephan Ronner (Beitrag 
und Klavier), Ivan Sokolov (Klavier), 
Liudmilla Troizkaja (Eurythmie)

12. November 2016

Öffentliche Veranstaltung mit 
Vorträgen und Aufführungen

Musikalische Metamorphosen im 
50. Todesjahr des Komponisten 
Leopold van der Pals

Mitwirkende: Wolfram Graf (Vor-
trag und Klavier), Tobias van der 
Pals (Cello), Lisa Tjalve (Sopran), 
Eurythmeum CH (Dozenten und 
Studierende)

14.–16. April 2017

Ostertagung, zum Thema Musik

Arbeitskreis zu Wilhelm Dörfler: 
Das Lebensgefüge der Musik
Regelmäßige Veranstaltung monat-
lich im Goetheanum

Verantwortlich und auskunftsge-
bend: Otfried Doerfler: 
odoerfler@bluewin.ch
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Pädagogische Eurythmie
für ausgebildete Eurythmielehrer/
innen und solche die es noch 
werden wollen mit Andrea Reuther, 
Leipzig / Dresden

“Lieblingsfach Eurythmie…“
Eurythmieunterricht verstehen, 
erleben und gestalten!
Wie unterrichte ich Eurythmie so, 
dass für die Schüler ein roter Faden 
– sowohl inhaltlich als auch struktu-
rell -  erkennbar wird?
Ort: Eurythmeum CH, 
Apfelseestr. 9a, 4147 Aesch
Fortbildungsnachweis: 9 Std. à 60 
Min. / 12 Lektionen à 45 Min.
Anmeldung bis 22.02.2017
Auskunft und Anmeldung: 
Rachel Maeder
Tel +41 (0)31 921 31 55, 
Fax +41 (0)31 921 99 11
rachel.maeder@hispeed.ch
www.eurythmie-verband.ch

Veranstaltungen der 
Alanus Hochschule 
Alfter
Fortbildungen:

Eurythmiepädagogik -
Fachdidaktik
3.9. (9-18 Uhr) und 4. 9. (9-13 Uhr)
Der pädagogische Notfallkoffer für 
den Eurythmieunterricht
Ulrike Langescheid 

7.01. (16-20 Uhr) und 8.01.2017 (9-18 
Uhr)
Spezielle Aspekte für die Arbeit 
mit Eurythmie in der Schule 
Ulrike Langescheid 

Eurythmie in sozialen 
Arbeitsfeldern
18.11. (9-18 uhr) und 19.11. (8-13 Uhr) 
Berührung und Bewegung – Kunst 
im Sterbeprozess
Dorothea Mihm, 
Hannah Hartenberg

13.1. (14-20 Uhr) und 14.1.2017 (9-18 
Uhr)
Senioreneurythmie
Eva-Maria Quintin,
Kostanze Gundudis

Weitere Informationen:
Alanus Hochschule für Kunst und 

Gesellschaft
Fachgebiet Eurythmie
Johannishof – 53347 Alfter
Tel. (0 22 22) 93 21-12 74, 
eurythmieveranstaltung@alanus.
edu 

Weiterbildungen: 

Zertifikat Eurythmiepädagogik
Zertifikat für Eurythmie in 
sozialen Arbeitsfeldern
Zertifikat SEL - Somatic Ex-
pression and Leadership
7.10. bis 16.10 2016 | jeweils von 
9:00 bis 18:00 Uhr
Ausführliche Informationen: euryth-
mieveranstaltung@alanus.edu

Hochschulzertifikatskurs Vita-
leurythmie
Beginn am 11.11.2016 | 5 Module
Termine: 
Modul 1: 11.11. – 13.11.2016
Modul 2: 20.01. – 22.01.2017
Modul 3: 17.02. – 19.02.2017
Modul 4: 18.04. – 23.04.2017
Modul 5: 15.09. – 17.09.2017 
Dozenten: Christiane Hagemann, 
Michael Werner
Anmeldung und Bewerbung an: 
eurythmieveranstaltung@alanus.
edu 
Es gelten besondere Anmelde- und 
Stornobedingungen. 
http://www.vitaleurythmie.de/

Ausbildung:

Master für Eurythmie in 
Schule und Gesellschaft
Für Berufsanfänger
Für Berufserfahrene 
Für Ihre Forschung
Einstieg  jederzeit möglich. Schic-
ken Sie uns Ihre Anmeldung zur 
Bewerbung:    
beatrice.dietz@alanus.edu

Norddeutsche Euryth-
mielehrer-Fortbildung
Gut drauf sein-locker las-
sen-den Alltag vergessen...
07.10.2016 - 08.10.2016
Zugänge zu eurythmischer Komik 
mit Schülern – wodurch wird etwas 
witzig?! Jürgen Frank und Andreas 

Borrmann laden Humorbegeisterte 
zu einem skurrilen und anregenden 
Treffen in die Stadt ein, die schon für 
eine Art des Humors bekannt ist...
Dozent: Jürgen Frank
Veranstaltungsort: Rudolf Steiner 
Schule Hamburg-Bergstedt
Kosten: 150,-€
Anmeldeschluss: 25.09.2016
Anmeldung: bei Renate Barth 
reba@gmx.ch (0) 30 8038790

Ton - Stufe - Intervall Who is 
who or what is what
11.11.2016 - 12.11.2016
Übungen und Überlegungen zu den 
Tongebärden - nicht nur in der Pä-
dagogik. Auf dem Hintergrund der 
Neuausgabe des Toneurythmiekur-
ses soll die Frage der Tongebärden 
bewegt werden, buchstäblich und 
im Gespräch.
Dozent: Reinhard Wedemeier
Veranstaltungsort: Rudolf Steiner 
Schule Berlin
Kosten: 90,-€
Anmeldeschluss: 01.11.2016
Anmeldung: bei Renate Barth 
reba@gmx.ch +(0) 30 8038790

Künstlerische Projekte zur 
Anregung der Kreativität in 
den Klassen 2-12
24.02.2017 - 26.02.2017
Zur Vertiefung der eurythmischen 
Grundelemente und zur Weiterent-
wicklung der eigenen Gestaltungs-
fähigkeit.
Dozent: Doris Bürgener
Veranstaltungsort: Freie Waldorf-
schule Augsburg
Kosten: 125,-€
Anmeldeschluss: 14.02.2017
Anmeldung: bei Renate Barth 
reba@gmx.ch +(0) 30 8038790
Veranstalter: Norddeutsche Euryth-
mielehrer-Fortbildung

EurythmielehrerIn 
Bachelor
Schulpraktische 
Qualifikation
Der EurythmielehrerIn Bachelor bietet 
auch im Schuljahr 2016-2017 die schul-
praktische Qualifikation an. Es ist ein 
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Information und Anmeldung:
Matthias Jeuken, 
Freie Hochschule Stuttgart
www.freie-hochschule-stuttgart.de/
studiengänge/eurythmie.php 
jeuken@freie-hochschule-stuttgart.
de, T: +49 (0)711 210 94 36

Bewegungserziehung 
im Vorschulalter
Elementare Eurythmie im Kinder-
garten als Entwicklungsförderung
26. – 28. Januar 2017
Sprache erleben – mit Leib und Seele

Elementare Eurythmie im Kinder-
garten als Entwicklungsförderung.

Kurs Sabine Deimann: Mit allen Sin-
nen eintauchen in die Sprachkräfte

Kurs Kjell-Johan Häggmark: 
Bewegung – Sprache – Erfahrungs-
austausch

Dr. Sabine Sebastian: 
Vortrag und Seminar
Die Wirksamkeit der eurythmischen 
Lautgebärden auf den Prozess der 
Leibbildung im 1. Jahrsiebt

Bernhard Merzenich: Seminar
Freude als Haltung, Stimmung 
und Dynamik in der Arbeit mit den 
Kindern.
Alle Teilnehmer nehmen an allen 
Kursen teil.
Kosten: 160,00 € (inkl. Verpflegung)

Information und Anmeldung:
Akademie für Waldorfpädagogik
Zielstr. 28, 68169 Mannheim
T: 0621.30948-15 (-0)
veranstaltung@akademie-waldorf.
de  www.akademie-waldorf.de

Jan Ranck
Van der Pals/ Kirchner-Bock-
holt Tonheileurythmie Kurse 
auf Englisch 2016-2017 
für Heileurythmisten, Heileurythmie-
studenten, Eurythmisten, Ärzte, Me-
dizinstudenten, Musiktherapeuten  
21.–30. Oktober 2016 in Chicago, 
USA
17.-26. April 2017 in East Grinstead, 
England 
Im Sommer 2017 in den USA

Auskunft: abdalma@gmail.com
Tel +972-2-5344639

Annemarie Bäschlin
Eurythmiefortbildungskurse 
2017
10.-19. Juli 2017 in Ringoldingen 
(Berner Oberland) CH
Dorothea Mier: Toneurythmie
Annemarie Bäschlin: Farbeurythmie
Alois Winter: Sprachgestaltung/
Lauteurythmie

Tonheileurythmie-Kurse 2017
Leitung: Annemarie Bäschlin
Übungen, welche Lea van der Pals 
in Zusammenarbeit mit Dr. med. 
Margarete Kirchner-Bockholt entwi-
ckelt und ausgearbeitet hat. (Siehe 
auch „Tonheileurythmie“ von Lea 
van der Pals / Annemarie Bäschlin; 
Verlag am Goetheanum)

1.– 3. Juli 2017
in der Rudolf Steiner Schule 
Birseck, Apfelseestr. 1, 4147 Aesch 
bei Dornach (CH)
Als Einführung und Orientierung
Für Eurythmisten und Heileuryth-
misten

31. Juli – 4. August 2017 
in Ringoldingen (Berner Oberland) CH
Mit medizinischen Beiträgen von 
Dr. Med. Eva Streit:
Für Heileurythmisten, Heileuryth-
miestudenten, Medizinstudenten, 
Ärzte, Musiktherapeuten
Auskunft und Anmeldung:
Annemarie Bäschlin
Ringoldingen
CH-3762 Erlenbach
Tel. (0041) (0)33 681 16 18

Planetensiegel
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

vom Bund der Freien Waldorfschulen 
unterstütztes Gemeinschaftsprojekt 
von der Hogeschool Leiden (vormals 
Euritmie Academie Den Haag), dem 
Institut für Waldorfpädagogik Witten/
Annen und der Norddeutschen Euryth-
mielehrer-Ausbildung. 
Mittelstufe: 09.01. –  20.01. 2017
Oberstufe: 23.01.  –  03.02 2017  
Abschluss- und Prüfungswochen: 
29.05.  – 09.06.  2017  
Information: Renate Barth, 
Tel:  +49-30-803 87 90, reba@gmx.ch

Masterstudiengang 
Eurythmiepädagogik 
Eurythmie in Waldorfschulen und 
Kindergärten

Freie Hochschule Stuttgart, 
Eurythmeum Stuttgart
Der Masterstudiengang „Euryth-
miepädagogik“ qualifiziert dazu, als 
Eurythmielehrerin bzw. als Euryth-
mielehrer an Freien Waldorfschulen 
tätig werden zu können. Eurythmie 
im Kindergarten und Erwachse-
nenkurse sind weitere Kursschwer-
punkte.

Termine:

Studienbeginn 12.09.2016 
(Vollzeitstudium)

Blockseminare:

Kindergarteneurythmie: 
19. – 23.09.2016

Eurythmiepädagogik in der Unter-
stufe (Klassen 1–4): 
26.09. – 07.10.2016 

Eurythmiepädagogik in der Mittel-
stufe (Klassen 5–8): 
20.02. – 03.03.2017

Eurythmiepädagogik in der Ober-
stufe (Klassen 9 – 12/13):   
24.04. – 05.05.2017

Masterarbeitspräsentationen und 
Projektwoche: 19. – 23.06.2017 
Die einzelnen Module des Master-
studienganges können auch als 
Fort- oder Weiterbildung besucht 
werden.  
Kosten: 1.850,-€ Studiengebühren, 
ca. 300,- € Nebenkosten (Imma-
trikulationsgebühr, Studi-Ticket, 
Material etc.) 
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Kurse mit 
Annemarie Ehrlich
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

21.-22. Januar und 
28.-29. Januar, Bern
Das Wort in Bewegung – Freiheit 
und Gesetzmäßigkeit - Das Ich im 
Zwischenraum
Anmelden: Heidi Müri, Tel. 034 445 
39 76, heidi.mueri@sunrise.ch

30. Januar - 04. Februar, Aesch
Eurythmie im Arbeitsleben II
Anmelden: Tel. 0031-61-701-8466, 
info@eurythmie.ch

12.-19. Februar, Forest Row
Theory U – How doe I find my 
source?
Anmelden:Thea: theaeurythmy@
hotmail.com
or Pricila: pricila.albisetti@orange.
fr, Tel. 01342 822 294

17.-19. März, Stuttgart
Das Wort in Bewegung – Freiheit 
und Gesetzmäßigkeit - Das Ich im 
Zwischenraum
Anmelden: Eurythmeum Stuttgart. 
Tel. 0049 711 2364 230 
info@eurythmeumstuttgart.de

7.-8. April, Kopenhagen
Das Wort in Bewegung – Freiheit 
und Gesetzmäßigkeit - Das Ich im 
Zwischenraum

8.-9. April, Kopenhagen
Für Eurythmisten: Wie putze ich 
den Ruß von meiner Lampe?
Anmelden: Elisabeth Halkier, Tel. 
0045 3964 1108, 
Tel. 0045 4015 6940, elihn55@
gmail.com

26.-28. Mai, Eisenach
Das Wort in Bewegung – Freiheit 
und Gesetzmäßigkeit - Das Ich im 
Zwischenraum
Anmelden: Erika Rommeley Tel. 
03691-742614, erirom@gmx.de

2.-3. Juni, Freiburg
Das Wort in Bewegung – Freiheit 
und Gesetzmäßigkeit - Das Ich im 
Zwischenraum
Anmelden: Angelika Haberstroh, 
Tel. 0049 7661 7040, 
angelika_haberstroh@web.de

Seminare mit Ulrike 
Wendt, Studio B7
Meditatives Bewegen – 
Eurythmie als Meditation
Tagesseminar mit Ulrike Wendt

29. Oktober 2016, 10-17 Uhr, Anthro-
posophische Gesellschaft Stuttgart

Weitere Informationen: 
Tel 0711 / 16431-14, ags@anthropo-
sophische-gesellschaft.org, 
oder: Ulrike Wendt, info@ulrike-
wendt.eu, Tel. 0175.5603852, 
www.ulrikewendt.eu

Paris Chatou
Ein Wochenend Kurs 
mit Carina Schmid
für Eurythmisten und Studierenden 
im 4. Jahr
Sa 22.10.2016 | 09:30 bis 19:30 Uhr
So 23.10.2016 | 09:30 bis 12:30 Uhr
Arbeit an dem Grundelemente der 
Laut-Eurythmie, wie sie von Lory 
Maier-Smits gelehrt wurden.
Kosten : 180 euros pro person ; 
studenten 80 euros
Ort : Eurythmee,  1 rue François 
Laubeuf 78400 Chatou France

Auskunft und Anmeldung : 
Jehanne Secretan +33143369354 
eurythmee@gmail.com
www.eurythmee.fr

Künstlerische Fortbil-
dung der Compagnie 
Phoenix Berlin
Einführung in den „Drama-
tischen Kurs“  von Rudolf 
Steiner I 
mit Catherine Ann Schmid
für Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten.
18. bis 20. November 2016
Kosten: € 130,-/€ 80,- Ermässigung 
für Eurythmiestudenten im Grund-
studium
Ort: Rudolf Steiner Haus, Bernadot-
testraße 90/92, D – 14195 Berlin
Anmeldeschluß: 11. November 2016
Anmeldung und weiter Informatio-
nen bei Susanne Haub:
Tel. 0049 30 39937762 oder E-Mail: 
susannehaub@alice-dsl.de

Einführung in die dramatische 
Eurythmie II
mit Werner Barfod
für Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten.
22./23. November 2016 
Kosten: € 130,-/€ 80,- Ermässigung 
für Eurythmiestudenten im Grund-
studium
Ort: Rudolf Steiner Haus Berlin, 
Bernadottestrasse 90/92, D – 14195 
Berlin
Anmeldeschluß: 11. November 2016
Anmeldung und weitere Informati-
onen bei Susanne Haub:
Tel. 0049 30 39937762 oder E-Mail: 
susannehaub@alice-dsl.de

„Übe...“-Winterkurs 
mit Carina Schmid
für Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten.
27. bis 29. Januar 2017
Die Grundelemente der Lauteuryth-
mie wie sie von Lory Maier-Smits 
erlernt wurden und die Eurythmie 
heute ist das Thema
Kosten: € 130,-/€ 80,- Ermässigung 
für Eurythmiestudenten im Grund-
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studium
Ort: Freie Waldorfschule Ber-
lin-Kreuzberg, Ritterstrasse 78, 
D – 10969 Berlin
Anmeldeschluß: 20. Januar 2017
Anmeldung und weiter Informatio-
nen bei Susanne Haub:
Tel. 0049 30 39937762 oder E-Mail: 
susannehaub@alice-dsl.de

Orientierungssemes-
ter in Eurythmie, 
Sprachgestaltung/
Schauspiel 
vom 9. Januar bis 24. Mai 2017 

Organisiert innerhalb des „Kul-
turimpuls Sprachgestaltung“ der 
Christoph Oling GmbH zusammen 
mit dem Eurythmeum CH 

Dieses Orientierungssemester soll 
einen intensiven Einblick ermögli-
chen in die Künste Sprachgestal-
tung/Schauspiel und Eurythmie. 

Angesprochen werden junge 
Menschen zwischen dem 18. - 30. 
Lebensjahr. 

Schriftliche Anmeldung bei Sighilt 
von Heynitz, Sonnmattstr. 3, 4142 
Münchenstein Tel. 061 331 31 58  
s.v.heynitz@ebmnet.ch

Ihre Kurse im Netz
Ab sofort können Sie Ihre Fortbil-
dungen 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 >Fortbildun-
gen< in das Formular eintragen und 
>Abschicken< Ein Tag später stehen 
Ihre Angebote online.
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Dieser Rundbrief wendet sich an Eurythmisten, Sprachgestalter/Schauspieler, Musiker, Figurenspieler und Interes-
sierte, die an den Quellen, dem Austausch und der Weiterentwicklung der anthroposophischen Künste interessiert 
sind.

Es gibt eine übersetzte Englische Ausgabe, die in gleicher Weise abonniert werden kann.
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