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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Diese Ausgabe des Rundbriefes enthält eine bunte Mischung von Beiträgen zu 
unterschiedlichen Themen, widmet sich aber zu Beginn der großen Fachkonfe-
renz, zu der nach Ostern dieses Jahres um 750 Menschen aus 40 Ländern am 
Goetheanum zusammenkamen. Über die Hälfte der Anwesenden brachte in das 
Tagungsgeschehen eigene Beiträge ein. Dieses Heft publiziert einige der dort 
gehaltenen Vorträge.

Im zu Ostern 2017 erschienenen Rundbrief behandelten Kolleginnen und Kol-
legen aus verschiedenen Ländern Fragen zur Eurythmie und Sprachgestaltung 
in ihrer jeweiligen Sprache. Die Frage, wie die Schwesterkünste Eurythmie und 
Sprachgestaltung einander bedingen und ergänzen, war, damit die Fachkonfe-
renz vorbereitend, das Thema des Rundbriefes Ostern 2018. Die Sprecherin oder 
der Sprecher steht qualitativ „im Zentrum“, umgeben von den im Umkreis sich 
bewegenden Eurythmisten. Nicht nur in ihrem Umgang mit den Qualitäten von 
Zentrum und Umkreis unterscheiden sich die beiden Künste voneinander. Wie 
finden wir durch die Gegensätze hindurch zu einer «symphonischen Ergänzung», 
wie dies Rudolf Steiner formulierte? 

Durch die vielen Demonstrationen, Workshops und Aufführungen während der 
Fachkonferenz wurde deutlich, wie unterschiedlich jede Kollegin und jeder Kol-
lege durch seine Bewegung spricht. Unsere jeweilige Muttersprache prägt uns, 
aber erst im Zusammenklang von mehreren Sprachkonstitutionen wird erfahrbar, 
welchen Beitrag ich durch meine persönliche Färbung dem Ganzen geben kann. 

Die Forschungsarbeit von Martina Maria Sam und mir förderte im letzten Jahr eine 
große Überraschung zu Tage: Zu den bisher bekannten zwölf von Edith Maryon 
und drei von Rudolf Steiner bemalten Eurythmiefiguren fanden sich dank etlicher 
Aufrufe insgesamt 130 weitere originale Eurythmiefiguren von Edith Maryon ein! 
In ihrer Form sind sie alle entsprechend dem jeweiligen Laut gleich, Farbe, Stil, 
die Verhältnisse von Bewegung, Gefühl und Charakter sind jedoch bei jeder Figur 
verschieden. Sie verweigern sich also der Schematisierung, sondern ermöglichen 
durch eine individuelle, künstlerische Lösung die Begegnung mit dem Wesen eines 
Lautes. Was bedeutet das für unsere eurythmische Arbeit?

Da die für die Tagung verantwortliche Gruppe (Agnes Zehnter, Ulrike Wendt, 
Michael Werner, Angelika Jaschke, Hanna Koskinen und ich) den deutlichen Ein-
druck hat, dass die hier in Kürze umrissenen Fragestellungen noch nicht ausrei-
chend bearbeitet und vertieft wurden, möchten wir Sie alle für 2021 zur nächsten 
Konferenz einladen. Bitte merken Sie diesen Termin vor und überlegen Sie, auf 
welche Weise wir uns gemeinsam aus unseren unterschiedlichen Arbeitszusam-
menhängen heraus mit dieser Thematik erneut beschäftigen können. 

Mit herzlichem Gruß

Stefan Hasler 

Stefan Hasler

Laut & Sprache – Zauber der 
Bewegung – Dimensionen der 
Wirksamkeit

Internationale Fachkonferenz 
für Eurythmisten, Sprachgestal-
ter, Heileurythmisten und Inte-
ressierte
5. – 9. April 2021
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FACHKONFERENZ SPRACH–BEWEGUNG 2018

Was Beziehung bedeutet und Sprache bewirkt

Joachim Bauer

Prof. Dr. Joachim Bauer ist Arzt, 
Psychotherapeut, Neurowissen-
schaftler und Autor viel beachteter 
Sachbücher. Für herausragende 
neurowissenschaftliche Arbeiten 
wurde er mit dem Organon-For-
schungspreis der Deutschen Ge-
sellschaft für Biologische Psychiat-
rie ausgezeichnet. Prof. Bauer hat 
in Berlin, wo er wohnt und arbei-
tet, eine Gastprofessur inne und 
arbeitet dort auch als Lehrthera-
peut. Schwerpunkte seiner Bücher 
sind die neurowissenschaftlichen 
Grundlagen seelischer Gesundheit, 
die Grundlagen zwischenmensch-
licher Empathie, die Hintergründe 
von Ausstrahlung und guter Füh-
rung am Arbeitsplatz sowie eine 
neurowissenschaftlich fundierte 
Pädagogik. – Der Artikel beruht 
auf seinem Vortrag an der Euryth-
mie-Fachkonferenz ‹Sprach-Bewe-
gung›, Ostern 2018

Menschen können sich nur dann gut entwickeln, wenn sie – dies gilt von Beginn des 
Lebens an – gute Beziehungserfahrungen machen können. Nicht nur geistig-see-
lisch, auch biologisch ist erlebte Beziehung wichtig. Joachim Bauer zeigt, dass im 
Kern von Beziehung Spiegelungs- und Resonanzvorgänge stehen. Beziehungser-
fahrungen sind entscheidend, wenn es darum geht, einem Menschen medizinisch, 
therapeutisch oder pädagogisch zu helfen.

Begriffe wie «Ich» und «Selbst» haben eine lange Vorgeschichte in Philosophie 
und Psychologie. Gleichwohl haben Neurowissenschaftler einen eigenen Begriff 
des Selbst entwickelt. Neuro-biologische Korrelate des Selbst sind neuronale 
Netzwerke, die innere Vorstellungen und Informationen über die eigene Person 
gespeichert haben. Der Ort, an dem diese Informationen abgespeichert sind, 
wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt. Er sitzt in der unteren Etage des Stirn-
hirns, im sogenannten ‹ventromedialen Präfrontalen Cortex›. Wann und wie ent-
steht dieses neurobiologische Korrelat des Selbst? Neugeborene, das lässt sich 
aus neurowissenschaftlicher Sicht sagen, haben noch kein Selbst. Anders als das 
übrige Gehirn, das schon im Mutterleib Informationen abspeichert, ist das Stirn-
hirn bei Geburt noch unreif und nicht funktionsfähig. Das Frontalhirn reift erst in 
den ersten Lebensmonaten. Wie kommen wir in Kontakt zum Säugling, der ohne 
ein Selbst ist? Und wie entsteht ein Selbst? Durch Spiegelung und Resonanz. Die 
neuronalen Resonanz-Systeme sind bei der Geburt schon vorhanden und hinrei-
chend funktionsfähig. 

Die Bedeutung der Beziehung für die Entstehung des Selbst
Vater oder Mutter und andere Bezugspersonen treten mit dem Säugling in Kon-
takt, indem sie den Säugling auf eine bestimmte, liebevolle Art und Weise imitie-
ren. Die Mutter und andere Bezugspersonen nehmen das, was der Säugling an 
Verhalten zeigt, auf, imitieren es und addieren Eigenes hinzu, das sogenannte 
‹Markieren›. Umgekehrt können auch Säuglinge in Resonanz zu Erwachsenen 
gehen. Bereits wenige Tage alte Säuglinge sind in der Lage zu imitieren, obwohl 
sie noch kein Selbst haben. Dabei handelt es sich nicht um bewusste, sondern 
um unbewusste, aus dem Körper des Kindes kommende Reaktionen. Die Natur 
hat Imitation und Resonanz als die basale, früheste Art der Kommunikation ent-
wickelt. Die Kontaktaufnahme am Beginn des Lebens geschieht also durch Spie-
gelung und Resonanz. Neugeborene zeigen ein spontanes Verhalten. Auf dieses 
Verhalten zeigen die Bezugspersonen Resonanz. Diese Resonanzen geben dem 
Kind Auskunft über sich selbst. 

Die vom Säugling über die ersten Lebensmonate hinweg erfahrenen frühen Re-
sonanzerfahrungen werden zunächst nur im Körpergedächtnis des Säuglings 
gespeichert. Sobald die Netzwerke im Stirnhirn reif genug sind, entwickelt sich 
ein erstes Selbstbild. Die frühen Erfahrungen enthalten zunächst einmal die 
Nachricht: ‹Du existierst›. Die Situation des Neugeborenen ordnet sich anhand 
einer bipolaren Ordnung zwischen Ich und Du, zwischen Selbst und Nichtselbst. 
Von Friedrich Nietzsche stammt der Satz: «Das Du ist älter als das Ich.» Martin 
Buber hat daraus den vielzitierten Satz geprägt: «Das Ich wird am Du zum Ich.» 
Doch nicht nur, dass ich existiere, sondern auch ob ich auf dieser Welt willkom-
men oder für andere Menschen nur ein Störfaktor bin, ist in den Resonanzen 
enthalten. 
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Die Summierung und Integration der über viele Monate immer wieder erlebten 
Resonanzen führt zur Entwicklung erster Vorstellungen von Selbst und Du. Der 
beste Entwicklungsort für das Selbst im ersten Lebensjahr ist bei den Eltern. 
Etwa ein Drittel jedes Säuglings-Jahrgangs kommt in Deutschland bereits deut-
lich unter drei Jahren in Einrichtungen (Kitas). Deren Qualität – insbesondere 
der Personalschlüssel – entscheidet darüber, ob die hier versorgten Kleinkinder 
ein starkes Selbst entwickeln können. Entscheidend ist die dyadische Anspra-
che, die nur dann hinreichend möglich ist, wenn auf eine Betreuerin maximal 
drei Kinder unter drei Jahren kommen. Im ersten Lebensjahr sollte der Schlüssel 
eins zu zwei sein. Das erreichen derzeit nur sehr wenige Kindertagesstätten. Da-
bei entsteht nicht nur für die Kleinstkinder Schaden, weil sie kein stabiles Selbst 
entwickeln können. Auch die Betreuerinnen sind bei zu schwachem Personal-
schlüssel in einer schwierigen Situation. Sie erleiden ein erhöhtes Burn-out- und 
Depressionsrisiko. 

Während es in den ersten 18 bis 24 Monaten um die Entwicklung eines stabilen 
Selbst geht, sollte sich ab dem dritten Lebensjahr die Selbststeuerung entwi-
ckeln, also die Fähigkeit, sozusagen wie von außen auf sich selbst zu schauen und 
sich zu steuern. Jetzt kann man das Kind langsam und liebevoll, Stück für Stück, 
lehren zu warten, zu teilen und seine Impulse zu kontrollieren. Zunächst sind die 
Bezugspersonen Außenbeobachter für das Kind, das Kind verinnerlicht jedoch 
die Bezugspersonen und entwickelt dadurch einen inneren Selbstbeobachter. 
Ab dem dritten Lebensjahr kann der Betreuungsschlüssel in Einrichtungen auf 
etwa eins zu acht wachsen, jetzt können Kinder auch als Gruppe angesprochen 
werden. 

Aus Psychologie wird Biologie

Beziehungserfahrungen, die das Kind macht, betreffen nicht nur seine Psyche, 
sondern schlagen auf seine Biologie durch. Den etwa 23.000 Genen, die wir ha-
ben, ist jeweils ein Genschalter, eine «regulatorische Sequenz» vorangestellt. 
Der Genschalter ist eine Art Landepiste, auf der Signalbotenstoffe, die aus der 
Sicht des Gens von außen kommen, landen können. Abhängig davon, welche 
Signalbotenstoffe am Gen andocken, wird das nachfolgende Gen stärker oder 
schwächer abgelesen. Diesen Vorgang nennt man Genregulation. 

Wie Gene aktiviert und inaktiviert werden, hängt davon ab, was aus der Umwelt 
auf den Körper einwirkt: Nahrung, die Qualität der Luft, die Art, wie wir uns be-
wegen, die gesamte Umweltqualität und die Qualität unserer zwischenmensch-
lichen Beziehungen. Soziale, zwischenmenschliche Erfahrungen werden vom 
Gehirn nicht nur faktisch wahrgenommen, sondern auch bewertet. Seelische 
Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen machen, lösen im Körper Signal-
ketten aus, die dann bei der Aktivierung oder Inaktivierung von Genen enden. 
Gene steuern also nicht nur, sie werden auch gesteuert. Seelische Erfahrungen 
beeinflussen die Aktivität und die Ablesbarkeit von Genen in besonders starkem 
Maße. Die Ablesbarkeit von Genen kann sich dabei auch langfristig verändern. 
Zuwendungserfahrungen in den ersten Lebensmonaten schützen im späteren 
Leben vor einer überschießenden Reaktion der Stressgene. 

Ein hohes Maß an elterlicher Unterstützung hat bei Kindern eine gute Gehirnent-
wicklung zur Folge. Fehlende elterliche Unterstützung hat eine signifikante Ver-
minderung des Volumens des Hippocampus, einer für die intellektuelle Entwick-
lung des Kindes besonders wichtige Gehirnregion, zur Folge. Die Qualität der 
Beziehungen, die das Kind zu seinen Bezugspersonen hat, wirkt sich daher auch 
auf den Lernerfolg aus. Tagtäglich vor dem Bildschirm zu sitzen oder zu liegen, 
ist für die Entwicklung des vorschulischen Gehirns eher ungünstig. 

Anregungsreiche Umwelten, die das Kind fördern und fordern, erhöhen im Ge-
hirnmantel die Synapsenzahl, sie verbessern die Entwicklung des Gehirn-Volu-

Bücher von Joachim Bauer:
Prinzip Menschlichkeit. Warum wir 
von Natur aus kooperieren, Mün-
chen 2008.
Das Gedächtnis des Körpers. Wie 
Beziehungen und Lebensstile unse-
re Gene steuern, Frankfurt 2010.
Schmerzgrenze. Vom Ursprung 
alltäglicher und globaler Gewalt, 
München 2013.
Selbststeuerung. Die Wiederent-
deckung des freien Willens. Mün-
chen 2015.
Warum ich fühle, was du fühlst. 
Intuitive Kommunikation und das 
Geheimnis der Spiegelneuronen, 
München 2016.
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mens und die Intelligenz. Anregungsreiche Umwelten sind Welten, in denen das Kind spielen kann, 
die Natur entdeckt, musiziert oder singt. Gute emotionale und soziale Erfahrungen sind Voraus-
setzung für intellektuelle Entwicklung. Traumatisierung, Vernachlässigung, fehlende Anregungen, 
Armut, Gewalt sind belegte Schädigungsfaktoren für das Kind. 

Die Balance von Empathie und Distanz

Nicht nur Kleinkinder, auch Erwachsene besitzen neuronale Resonanzsysteme. Diese Resonanzsys-
teme werden durch das System der Spiegelnervenzellen gebildet. Spiegelnervenzellen sind Ner-
venzellen, die nicht nur dann aktiv werden, wenn das Subjekt selbst handelt oder fühlt, sondern 
auch dann, wenn das Subjekt nur sieht bzw. beobachtet, wie jemand anderes handelt oder fühlt. 
Man kann nicht nicht in Resonanz gehen, ebenso wie man – siehe Watzlawick – auch nicht nicht 
kommunizieren kann. 

Spiegelzellen lösen während des Beobachtens ein inneres Miterleben, ein intuitives Verstehen und 
Mitfühlen aus. Die Sprache kann starke Resonanz auslösen, zum Beispiel, wenn ein Märchen oder 
ein Gedicht vorgelesen wird. Körpersprache vermag eine noch stärkere Resonanz auszulösen. Auch 
in der Psychotherapie kommt es zu einer wechselseitigen Resonanz zwischen dem Klienten und 
dem Therapeuten. Therapeuten/-innen und Ärzte/-innen können ihre Klienten/-innen bzw. Patien-
ten/-innen anstecken, zum Beispiel mit Hoffnung. Eine positive Sicht der Dinge kann sich übertragen. 

In Berufen wie z. B. im Lehrer- oder Erzieherberuf, im Sozialarbeiterberuf oder bei Pflegekräften, wo 
Helfer sehr viel Empathie einsetzen, aber nur wenig oder gar keine positiven Rückmeldungen be-
kommen, kann der ungebremste Einsatz von Empathie zu empathischem Stress führen. Empathie 
kann sich erschöpfen, die Betreffenden bluten emotional sozusagen aus. Das Ergebnis ist das soge-
nannte Burn-out-Syndrom. Kennzeichen des Burn-out-Syndroms ist der Umschlag von Empathie in 
Zynismus. Damit das nicht geschieht, müssen Menschen, die in ihrem Beruf mit anderen Menschen 
zu tun haben, darauf achten, eine Balance zwischen Empathie und Distanzierungsfähigkeit zu be-
wahren. Eine entscheidende Hilfestellung für den Erhalt der seelischen Gesundheit in Humandienst-
leistungsberufen sind Supervisionsgruppen.
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Der Sinn für Sprache und die Entwicklung 
der höheren Sinne

Peter Lutzker

Prof. Dr. Peter Lutzker ist Profes-
sor für Waldorfpädagogik an der 
Freien Hochschule Stuttgart.
25 Jahre Englisch-Unterricht an 
Waldorfschulen in Deutschland. 
Er war lange aktiv als Fremdspra-
chendozent in verschiedenen euro-
päischen Ländern. Umfangreiche 
Publikationen über Sprache und 
Fremdsprachen-Unterricht: The Art 
of Foreign Language Teaching: Im-
provisation and Drama in Teacher 
Development and Language Lear-
ning (2007) und Der Sprachsinn: 
Sprachwahrnehmung als Sinnesvor-
gang (1996/2017).

Einleitung

Wir haben auf dieser Konferenz wunderbare Vorträge gehört. Martina Maria 
Sam gab uns ein sehr klares Bild vom dreigliederten Menschen und von der Ent-
wicklung des Menschen durch verschiedene historische Epochen. (...) Und dann 
entwickelte Prof. Joachim Bauer, der das menschliche Selbst als aus den neu-
ronalen Netzwerken im Gehirn bestehend betrachtete, in einer faszinierenden 
Ergänzung zu ihrem Vortrag eine menschliche Perspektive, in der die Beziehung 
zwischen Menschen von Geburt an als Schlüssel zu Gesundheit und einem erfüll-
ten Leben gesehen wird. (....) Auf der einen Seite teilt Joachim Bauer mit Martina 
Maria Sam eine tiefgehende Auffassung davon, was ein Kind für seine Entwick-
lung braucht, und auf der anderen Seite gibt es diesen auffallenden Kontrast 
zwischen seiner materialistischen Sicht des menschlichen Selbsts, das ganz im 
Gehirn verortet sei, und der Sicht des Menschen als Geist, Seele und Leib, die mit 
der spirituellen Herkunft und Entwicklung des Menschen verbunden ist. 

Bei Joachim Bauers Vortrag wurde ich immer wieder daran erinnert, was Ru-
dolf Steiner 1917 in „Von Seelenrätseln“ schrieb, einen Text, den Martina Maria 
Sam ebenfalls in ihrem Vortrag erwähnte. In diesem Buch hat Rudolf Steiner 
eine Reihe von wichtigen Beiträgen für unser Verständnis des Menschen ge-
leistet, darunter seine Behandlung des dreigegliederten Menschen, auf die sich 
Martina Maria Sam bezog. Rudolf Steiner führte dort aus, wie die traditionelle 
Wissenschaft die Anthroposophie ergänzen kann, indem sie uns ermöglicht, 
den Menschen aus zwei Perspektiven zu betrachten, anthroposophisch und 
anthropologisch. Er sagt, es ist wie ein Foto und sein Negativ: Es ist dasselbe 
Bild in verschiedenen Darstellungen, und er hielt beide Perspektiven für gültig 
und notwendig. Und das ist bei den Vorträgen am Dienstag und am Mittwoch 
meiner Meinung nach geschehen; jeder von ihnen bereichert den anderen. Mein 
Vortrag heute liegt irgendwie in der Mitte dieser beiden Pole: Ich möchte über 
einige wichtige psycholinguistische Forschungen sprechen, die uns helfen kön-
nen, Sprachwahrnehmung und -entwicklung zu verstehen, und ich möchte auf 
diese Forschung auch aus einer anthroposophischen Perspektive blicken.

Ich möchte dies tun, indem ich verschiedene Phänomene durch die Brille der 
menschlichen Sinne untersuche. Für Rudolf Steiner wurde die Erforschung der 
Sinne zu einem der wichtigsten Forschungsprojekte seines Lebens. Er hat Jahr-
zehnte an diesem Thema gearbeitet, und es gibt von ihm ganze Notizbücher mit 
Zeichnungen und Gedanken über die Sinne. Und dann veröffentlichte er 1917 in 
eben diesem Buch „Von Seelenrätseln“ erstmals seine umfassende Auffassung 
von den zwölf menschlichen Sinnen. Ich möchte zunächst daran erinnern, was 
die Sinne für uns bedeuten und dann die Phänomene unserer Zeit aus der Pers-
pektive der Sinneserfahrung und der Entwicklung der Sinne betrachten. Danach 
möchte ich die Entwicklung des Sprachsinns im Kind aus anthropologischer und 
anthroposophischer Sicht näher betrachten. Und im zweiten Teil des Vortrags 
möchte ich auf unsere eigenen Möglichkeiten eingehen, einige der einzigartigen 
Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. 

II Sensorische Erfahrung und Wahrnehmung

Vor allem durch unsere äußeren Sinne verbinden wir uns als inkarnierte Wesen 
mit der Welt. Vor allem durch unsere inneren Sinne verbinden wir uns als inkar-
nierte Wesen mit uns selbst. So umfasst das Spektrum unserer Sinne unsere 
verschiedenen Arten des Menschseins in der Welt. Innere Sinne wie Tastsinn, 
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Eigenbewegungssinn, Gleichgewicht und unser Sinn für das eigene körperliche Wohlbefinden (Le-
benssinn) sind für unsere Existenz als physische, wahrnehmende Wesen lebenswichtig. Unsere 
Sinne des Sehens, Hörens, Riechens und Schmeckens verbinden uns mit der Welt um uns herum, 
und unsere sozialen oder höheren Sinne – jene, die für den Menschen einzigartig sind – ermöglichen 
es uns, Sprache, Gedanken und das Selbst eines anderen wahrzunehmen und zu verstehen. Natür-
lich stehen alle diese Sinne in ständiger Interaktion miteinander. Ohne diese Integration wären wir 
nicht in der Lage, etwas wahrzunehmen, und eines der großen ungelösten Rätsel der Sinnesphysio-
logie ist, wie diese einzelnen Sinne, die alle ihre eigenen unabhängigen Systeme haben, zu einem 
einheitlichen Eindruck zusammenkommen. Sie hören mich, Sie sehen mich, hoffentlich verstehen 
Sie mich: Das alles sind getrennte sensorische Prozesse, aber sie kommen zu einem Gesamteindruck 
zusammen. Die Sinnesphysiologie weiß heute sehr viel über jeden sensorischen Modus, über die 
physiologische und neurologische Verarbeitung der Licht- und Schallwellen, die in Sie eindringen, 
während ich hier stehe und rede, aber wie alles in seinem Gesamteindruck zusammenkommt, bleibt 
ein Geheimnis. 

II.1 Sensorische Erfahrung im Zeitalter der Beschleunigung und Digitalisierung 

Es ist offensichtlich, dass sich unsere Sinneserfahrung von der Welt dramatisch verändert hat. Wir le-
ben im sogenannten Zeitalter der Beschleunigung, getrieben durch den ständigen technologischen 
Fortschritt und zuletzt durch die Digitalisierung. Diese Entwicklung begann im 19. Jahrhundert mit 
der Industriellen Revolution und hat sich im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts fortgesetzt. Im 21. 
Jahrhundert wurde es mit der Informations- und Kommunikationstechnologie am dramatischsten. 
Durch das Internet und die Erfindung von Smartphones können wir nun praktisch alle digitalisierten 
Informationen in unseren Taschen tragen und haben 24 Stunden am Tag sofortigen Zugriff darauf. 
So sind wir nun in ein grundlegend anderes Verhältnis zur Welt getreten: Mit dem Wischen auf ei-
nem Bildschirm scheinen wir sie auf unserem Handy zu haben. Dass wir unsere Bildschirme benut-
zen und betrachten, geschieht natürlich immer noch durch Einbeziehen unserer Sinne, aber diese 
zweidimensionale Erfahrung ist nun zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit zu einem 
dominierenden Teil unserer Sinneserfahrung geworden.

Dies gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche. Die neuesten Statistiken, die ich in den USA ge-
funden habe, sind von 2016: 40 Prozent der unter Zweijährigen verbringen bereits fast zwei Stunden 
am Tag vor dem Bildschirm, Zwei- bis Vierjährige 138 Minuten und Fünf- bis Achtjährige 170 Minuten 
pro Tag. Ein typischer amerikanischer Teenager überprüft sein Telefon alle sechseinhalb Minuten 
und sendet durchschnittlich 100 SMS pro Tag; 42 Prozent der Teenager schalten ihr Telefon nie aus. 
In den nächsten Jahrzehnten müssen wir davon ausgehen, dass diese Nutzung zunehmen wird. 
Wir stehen eindeutig vor einer historisch einzigartigen Reduktion der direkten Sinneserfahrung. Wir 
müssen erforschen, was das für Kinder und Erwachsene bedeutet; wie wir den Menschen helfen 
können, in einer digitalen Welt gesund und auf eine Weise aufzuwachsen, die es ihnen ermöglicht, 
die Absichten zu verwirklichen, mit denen sie in die physische Welt eingetreten sind. 

II.2 Sensorische Entwicklung und sensorischer Verlust in der Sprache 

Wir wissen, dass die Sinne, damit sie sich entwickeln können, zum richtigen Zeitpunkt auf den rich-
tigen Reiz treffen müssen. Der Begriff „kritische Zeit“ bezeichnet den Rahmen, in dem Sinneser-
fahrungen stattfinden müssen, damit sich die Sinnesorgane normal entwickeln können. Wenn zum 
Beispiel das Auge in den ersten zwei Jahren keinem Licht ausgesetzt ist, wird es sich nie normal 
entwickeln. (....) Dasselbe gilt für die Sprache. Ein Mensch muss Sprache in seiner Kindheit erle-
ben, um sie zu lernen. In Fällen, in denen Kinder wenig oder keine Spracherfahrung hatten, wie im 
berühmten Fall des Mädchens Genie in Kalifornien in den 1970er-Jahren, konnten sie nicht mehr 
sprechen lernen. Genie war 13 Jahre alt, als sie, im Badezimmer ihrer Eltern eingeschlossen, ent-
deckt wurde. Ihre Eltern hatten nie mit ihr gesprochen und trotz der jahrelangen Bemühungen einer 
Expertengruppe konnte sie nicht mehr wirklich eine Muttersprache erlernen. Sie lernte einzelne 
Wörter, konnte aber trotz intensiven Trainings kein Gefühl für Satzstrukturen entwickeln. Die kri-
tische Zeit war abgelaufen. Das Gleiche gilt für gehörlose Kinder: Wenn ein gehörloses Kind keine 
Möglichkeit bekommt, Gebärdensprache in der frühen Kindheit kennenzulernen, wird es sich keine 
Gebärdensprache auf muttersprachlichem Niveau aneignen können. (...)
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II.3 Der Verlust von Sprachfähigkeiten

Jede ernsthafte wissenschaftliche Studie kommt zu dem Schluss, dass die Sprachentwicklung in 
der Kindheit auf direkter menschlicher Interaktion beruht und nicht durch Medienkonsum erlernt 
werden kann. Das wurde schon vor 50 Jahren deutlich, als hörende Kinder gehörloser Eltern vor den 
Fernseher gesetzt wurden, um auch gesprochene Sprache zu lernen, aber sie lernten sie nicht. Ihre 
erste Sprache wurde Gebärdensprache. Wären sie der Gebärdensprache nur oder hauptsächlich 
durch Medien begegnet, hätten sie sich diese nicht erwerben können. 

Und doch geschieht dies zunehmend in unserer Gesellschaft. In vergleichenden Studien von Kin-
dern, die in einer sprachreichen Umgebung aufwuchsen – Familien, in denen sie ständig angespro-
chen und gehört wurden – im Vergleich zu Kindern, die in einer spracharmen Umgebung aufwuch-
sen – in der sie häufig die meiste Zeit vor Bildschirmen verbrachten – wurde geschätzt, dass Kinder 
aus sprachreichen Umgebungen bis zum Anfang des Schulalters bis zu 32 Millionen Wörter mehr 
hören werden als Kinder aus spracharmen Umgebungen. Dieser Unterschied hat nicht nur erheb-
liche Auswirkungen auf ihre Sprachfähigkeiten, sondern zwangsläufig auch auf ihre Fähigkeit, die 
Gedanken anderer zu verstehen. Darüber hinaus beeinflusst ihr Mangel an direktem menschlichen 
Kontakt ihre soziale Kompetenz und ihre Fähigkeit, das Selbst eines anderen Menschen wahrzu-
nehmen, was Rudolf Steiner den Ich-Sinn nannte. Obwohl ich mich auf den Spracherwerb und die 
Entwicklung des Sprachsinns konzentrieren möchte, ist dies auch tief und untrennbar mit der Ent-
wicklung der anderen höheren Sinne verbunden.

III Der Spracherwerb aus anthropologischer und anthroposophischer Sicht 

Mit Blick auf das Wunder des Erstspracherwerbs möchte ich zunächst klarstellen, dass jedes Kind 
jede Form von Sprache lernen kann, die es aufnimmt: Gehörlose Kinder können natürlich und 
leicht Gebärdensprache lernen, gehörlose und blinde Kinder können, wie Helen Keller gezeigt hat, 
Sprache durch Berührung lernen. Grundlage dafür ist, dass der Mensch völlig offen und einzigartig 
formbar ist; ontogenetisch in der Entwicklung des Kindes und phylogenetisch in der Entwicklung 
der menschlichen Spezies. Das ist die Offenheit und Hilflosigkeit des Menschen im Vergleich zu al-
len anderen Säugetieren, von denen Joachim Bauer ebenfalls sprach. Er machte deutlich, dass die 
gesamte Entwicklung eines Kleinkindes – auch in Bezug auf epigenetische Prozesse – stark von 
menschlichen Beziehungen und Erfahrungen in der physischen Welt abhängig ist und damit in ei-
nem einzigartigen Kontrast zur genetischen Vorbestimmung aller anderen Arten steht. 

Rudolf Steiner stellte dar, dass der Mensch mit einem spezifischen Sinn für Sprache geboren wird, 
der den Umgang eines Kindes mit jeder Form von Sprache fördert. Er behauptete, dass das Organ 
dieses Sinnes nicht im Gehirn lokalisiert ist, sondern in den Möglichkeiten des gesamten menschli-
chen Körpers liegt, bestimmte Bewegungen zur Sprache zu machen. Dieser prägende Prozess be-
ginnt im Mutterleib in der dritten Woche nach der Empfängnis. Lange bevor sich andere Organe 
gebildet haben, beginnt sich das Ohr im Embryo zu bilden, und am Ende des fünften Monats ist das 
Ohr voll funktionsfähig. Die Cochlea erreicht ihre endgültige Größe im Mutterleib. Das Ohr hat auch 
Reflexpunkte, die mit dem ganzen Körper verbunden sind; in der Akupunktur beispielsweise kennt 
man mehr als 200 Punkte im Ohr mit Bezug zu bestimmten Körperteilen. So hört und fühlt der Em-
bryo im Mutterleib ständig den Ton und die Melodie der Stimme der Mutter.

Können Sie sich vorstellen, was ein ungeborenes Kind hört? Es ist eigentlich bemerkenswert, dass 
das Kind in dieser prägenden und symbiotischen Phase der menschlichen Entwicklung das Musikali-
sche der Sprache hört. Man nennt diese Dimension die Sprachprosodie. Die Forschung hat deutlich 
gemacht, dass das Kind nach der Geburt sofort zwischen der Prosodie der Stimme der Mutter und 
der eines anderen unterscheidet: Unter 100 Stimmen reagiert ein Kind auf die Stimme seiner Mutter 
sofort anders. Ihre Stimme und die Prosodie ihrer Stimme sind vollständig vom Wesen des Kindes 
aufgenommen worden und haben es zu formen begonnen. Die Forschung hat auch gezeigt, dass 
sich Kinder auf die Melodie der jeweiligen Sprache, die sie gehört haben, einstellen: Sechs Wochen 
alte Babys reagieren auf andere Sprachen anders als auf die Muttersprache. 

Am wichtigsten ist, dass sich ihr Körper auf die Sprache oder die Sprachen, die die Kinder hören, 
einstellt. Die Einstimmung auf Sprache von Anfang an bedeutet, dass sie sich in einer Weise be-
wegen und spezifisch auf Sprache reagieren, die sich von den Bewegungen unterscheidet, die sie 
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zu anderen Klängen machen. Die linguistisch-kinesische Forschung – die Untersuchung menschli-
cher Bewegungen zur Sprache – hat gezeigt, dass es spezifische Bewegungen im ganzen Körper 
zu Sprachlauten von Geburt an gibt, die durch eine sehr detaillierte Untersuchung spezieller Filme, 
in denen eine Sekunde in 48 Einzelbilder unterteilt ist, dokumentiert werden können. Beim Hören 
und Verfolgen der Phoneme, Melodien und Rhythmen jedwelcher Sprache, die dem Kind begeg-
net, reagiert es unmittelbar nach 50 Millisekunden mit mikrokinesischen Bewegungen auf jeden 
Sprachklang. (Ich habe diese Forschung in meinem Buch ‹Der Sprachsinn: Sprachwahrnehmung als 
Sinnesvorgang› ausführlich dargestellt.) Auch Säuglinge nehmen die Gesichtsmimik und besonders 
die Lippen der Menschen, denen sie begegnen, sehr aufmerksam wahr. Ab einem Alter von vier Mo-
naten können Sie die Lippenbewegungen einer Person, die ihre Muttersprache spricht, deutlich von 
denen einer anderen Sprache unterscheiden. Rainer Patzlaff behandelt diese Forschung in seinem 
ausgezeichneten neuen Buch ‹Sprache: Das Lebenselixier des Kindes› und vieles andere mehr. Ich 
kann es sehr empfehlen.

III.1 Die Universalien der Sprache

In diesem ersten halben Jahr der Abstimmung auf die Sprache(n), die ein Kind hört, ereignet sich 
noch eine weitere Reihe geheimnisvoller Ereignisse. Durch sorgfältige Experimente ist deutlich ge-
worden, dass Kleinkinder in der Lage sind, zwischen verschiedenen Sprachlauten in Sprachen zu 
unterscheiden, die sie noch nie gehört haben, und wenn sie anfangen zu plappern, experimentie-
ren sie bemerkenswerter- und unerklärlicherweise damit, all die Sprachlaute zu bilden, die in allen 
menschlichen Sprachen vorkommen. Alle untersuchten Kinder durchlaufen diese Phase etwa in 
den ersten sechs Monaten ihres Lebens; sie können diese Laute unterscheiden und auch bilden. 
Sie können Sprachlaute erzeugen, die die Erwachsenen um sie herum nicht wahrnehmen können. 
Bemerkenswerterweise bilden auch taube Kinder diese Laute. Auf sensorischer und motorischer 
Ebene sind Säuglinge bereit, jede Sprache zu lernen und zu sprechen, die gesprochen wird – es gibt 
zurzeit schätzungsweise 7000 Sprachen; vor Hunderten von Jahren gab es vermutlich etwa 20000 
Sprachen. Noch einmal kann man wunderbare Verbindungen zu dem herstellen, was Martina Maria 
Sam über die erste Phase der menschlichen Entwicklung sagte, in der die Menschen intuitiv in der 
Sprache lebten und die Sprache in ihnen lebte.

Rainer Patzlaff meint, dass die Tatsache, dass Kleinkinder monatelang im Kosmos der allen Sprachen 
gemeinsamen Sprachlaute leben, uns zeigt, dass Sprache nicht aus der physischen Welt kommt, in 
die der Mensch hineingeboren wird, sondern aus einer anderen Sphäre. Diese Forschung unter-
stützt auch das Argument, das auch eine breite Palette von Philosophen wie Wilhelm von Hum-
boldt, Friedrich Nietzsche, Maurice Merleau Ponty und Charles Taylor vertreten haben, nämlich dass 
die Sprache bereits im Kind ist, bevor es sie lernt. Charles Taylor schreibt: „Einzelne Wörter können 
nur Worte im Kontext einer artikulierten Sprache sein. Sprache ist nicht etwas, das man wortweise 
aufbauen könnte. Reife Sprachfähigkeit basiert einfach nicht auf diesem Prinzip und könnte es auch 
nicht; denn jedes Wort setzt eine ganze Sprache voraus, um ihr seine volle Kraft als Wort zu geben, 
das heißt, als eine expressive Geste, die uns in die sprachliche Dimension versetzt“ (Charles Taylor: 
The Language Animal, Cambridge: Harvard University Press, 2016, 18–19). 

III. 2 Abstimmung auf eine bestimmte Sprache 

Im Laufe der zweiten Hälfte des ersten Jahres verliert das Kind allmählich seine universellen Fähig-
keiten und kann nach und nach nicht mehr zwischen den Klängen anderer Sprachen unterscheiden 
oder diese bilden. Dies entspricht der zunehmenden Abstimmung auf Melodie-, Rhythmus- und 
Sprechlaute der Sprache beziehungsweise der Sprachen, die das Kind erlebt. Dies geschieht ganz-
heitlich und ist eng mit den Bewegungen und Gesten der Sprache verbunden: sowohl mikrokinesi-
sche Bewegungen, die so klein sind, dass sie nur durch das sorgfältige Studium von Zeitlupenfilmen 
unterschieden werden können, als auch makrokinetische Gesten, die deutlich sichtbar sind und alle 
Sprachen begleiten. 

Es ist bekannt, dass Gesten und Bewegungen einer Sprache gelernt werden, lange bevor das Kind 
spricht. Bereits in den 1950er-Jahren zeigte sich, dass anderthalb Jahre alte Kinder, bevor sie das 
Sprechen gelernt haben, bereits die gestische Sprache ihrer Umgebung aufgenommen haben. Ex-
perten schauten sich in den USA Filme von Kindern in der Plapperphase an, ohne Ton, damit sie nur 
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die Gesten beobachten konnten, und konnten genau bestimmen, aus welcher Region der USA das 
Kind kam und in welcher Schicht es aufwuchs. Wenn Kinder also tatsächlich anfangen zu sprechen, 
ist es eigentlich eine späte Phase ihrer Sprachentwicklung; sie werden vorher körperlich auf die 
Sprache eingestimmt. Oft ist es möglich, das Ausmaß ihrer Sprachentwicklung aus ihrem gestischen 
Repertoire vorherzusagen. Später, wenn die Kinder zu sprechen beginnen, führen die Gesten, mit 
denen sie zuerst auf die Dinge hinweisen, etwa drei Monate später konsequent zum entsprechen-
den Wort für die Dinge. Auch in diesem späteren Stadium geht die Geste der gesprochenen Sprache 
voraus.

III. 3 Vergleich mit Schimpansen, denen Sprache beigebracht wurde

Es kann uns helfen, mehr über den menschlichen Spracherwerb zu verstehen, wenn wir ihn mit den 
vielen Langzeitversuchen vergleichen, die an Schimpansen durchgeführt wurden, denen Sprache 
beigebracht wurde. Da Schimpansen keinen Kehlkopf haben, der das Sprechen erlaubt, werden sie 
über viele Jahre hinweg intensiv angeleitet, auf einer Tastatur zu tippen, was sie meinen. Was lernen 
sie eigentlich? Sie sind in der Lage, einzelne Wörter zu lernen und aus ihnen einfache Sätze zusam-
menzustellen. Zum Beispiel: „Kanzi will Banane.“ So kann man ihnen beibringen, Sprachsymbole 
zu verwenden, die Informationen vermitteln: Der Schimpanse lernt, dass er, wenn er genau diese 
Tasten drückt, eine Banane bekommt.

Ein Kind in einem frühen Stadium der Sprachentwicklung könnte auch sehr wohl sagen: „John will 
eine Banane“ – bezogen auf sich selbst. Zunächst scheint es also sehr ähnlich zu sein. Wo sind die 
Unterschiede? Erstens müssen Kinder diesen Satz nicht Wort für Wort lernen; es besteht keine 
Notwendigkeit, einzelne Wörter bewusst beizubringen, die dann in einem Satz verwendet werden 
können. Einfach aus dem, was Kinder hören, können sie ihre eigenen Sätze bilden. Noam Chomskys 
bedeutsamer Durchbruch Ende der 1950er-Jahre machte deutlich, dass Kinder unbewusst in der 
Lage sind, die zugrundeliegende Grammatik einer Sprache zu verstehen. Gerade die Fehler, die sie 
machen, vor allem wenn sie regelmäßig unregelmäßige Verben konjugieren – „Ich gegehen gestern 
zu Oma“ –, Sätze, die sie nie gehört haben, zeigen ihr natürliches unbewusstes Verständnis der 
grammatischer Regeln dieser Sprache; in diesem Fall, wie die reguläre Vergangenheitsform gebildet 
wird. Und genau das können die Schimpansen nicht; sie können keine neuen Symbole erfinden und 
haben somit keine eigene natürliche Sprache, sondern nur die Worte und Sätze, die ihnen beige-
bracht wurden. Die Unterschiede gehen jedoch noch tiefer. Die Kommunikation der Schimpansen 
ist gebunden – sie wollen eine sofortige Belohnung; Sprache wird nur auf dieser Ebene angewandt. 
Es gibt im direkten Zusammenhang mit dem Sprache Lernen kein Teilen, kein Zeigen und kein Gefühl 
der Verbundenheit oder Zuneigung zwischen ihnen und ihren Betreuern. Washoe, die berühmteste 
Schimpansin, der solche Sprachkenntnisse beigebracht wurden, war keine Freundin ihrer mensch-
lichen Betreuer. Im Gegensatz dazu sind Teilen, Zeigen und Bindung grundlegende Merkmale des 
Sprachenlernens eines Kindes. 

Der Mensch scheint von Anfang an in der Sprache zu leben: in allen mikrokinesischen Bewegungen 
der Sprache, im Geplapper des Kindes. Primaten können einzelne Wörter und einfache Sätze gelehrt 
werden, aber die Ganzheit der Sprache lebt nicht in ihnen. Jedes Wort des Kindes weist auf die 
Präsenz der ganzen Sprache hin, die durch das Kind ausgedrückt wird. In Maurice Merleau Pontys 
Worten: „Nicht wir sprechen, sondern die Wahrheit selbst spricht aus den Tiefen der Sprache. (....) 
Diese Sprache hat uns und nicht wir haben Sprache. Es ist das Sein, das in uns spricht und nicht wir 
sind es, die wir vom Sein sprechen“ (Maurice Merleau-Ponty; zitiert in: David Michael Levin: Before 
the Voice of Reason, State University Press: New York, 2008, 54).

III. 4 Anthroposophische Perspektiven 

Rudolf Steiner schreibt in „Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit“, dass unsere 
drei menschlichsten Eigenschaften – Aufrichten, Sprechen und Denken –, die alle in den ersten drei 
Lebensjahren stattfinden, gelernt werden, weil eine höhere Weisheit im Kind lebt. Rudolf Steiner 
schreibt, dass sie aus dem Reich der dritten Hierarchie, der Erzengel, stammt; Erzengel, die eigent-
lich der nächst höheren Hierarchie, der Archai, angehörten, aber in dieser Dimension blieben, um 
den Menschen die Sprache zu geben. Rainer Patzlaff meint, dass das Kind im ersten Halbjahr die 
Resonanz für diese Erzengel ist; dass das Kind in diesem ersten Halbjahr tatsächlich wach in der 
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geistigen Welt ist. Es ist ein bemerkenswerter Gedanke: Während Erwachsene in der geistigen Welt 
sind, wenn sie schlafen, sind Kleinkinder dort, wenn sie wach sind. 

III.5 Zusammenfluss und Bedeutung der Sprachlich-Musikalischen Kräfte

Im zweiten Vortrag der „Meditativ erarbeiteten Menschenkunde“ unterscheidet Rudolf Steiner 
zwischen den „sprachlich-musikalischen Kräften“, die aus der Welt durch den Kopf in das Kind und 
in den Körper kommen, und stellt ihnen Bildekräfte des Leibes gegenüber, die das Kind von innen 
formen. Er verbindet dadurch Sprache mit Musik, der Prosodie, dem Musikalischen der Sprache. Am 
wichtigsten ist, dass diese Dimension der Sprache auf die Zukunft ausgerichtet ist und eine beson-
dere Bedeutung auch für die Zeit nach dem Tod haben wird. Die Musik, die wir gehört haben, die 
Musikalität der Sprache, die wir gehört haben, werden nach unserem physischen Tod ihre vollsten 
Früchte tragen. Und in seinem Vortrag „Pädagogik und Kunst“ sagt Rudolf Steiner, dass uns diese 
sprachlich-musikalische Kraft am unmittelbarsten mit dem höheren Menschen in uns verbindet: 

„(…) wird das Kind in der richtigen Weise in die musikalische, in die dichterische Empfänglichkeit 
eingeführt, erlebt das Kind das Musikalisch-Poetische in seiner eigenen Wesenheit, dann ist es so als 
ob das Kind eine himmlische Gabe empfinge, um einen zweiten Menschen in seinem gewöhnlichen 
Menschen zu ergreifen. (…) wie wenn sich ein Wesen zu uns senkte gnadenvoll, das uns aufmerk-
sam macht schon als Kinder: in dir lebt etwas, was aus geistigen Höhen herunter deine enge Men-
schenwesenheit ergreift“ (Rudolf Steiner: Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik, GA 
304a, Seite 26).

Es scheint eine Verbindung zwischen dieser universellen musikalischen Dimension der Sprache, die 
Rudolf Steiner hier anführt, und verschiedenen Aspekten, von denen wir vorhin sprachen, zu beste-
hen. Es ist die erste Erfahrung des Musikalischen der Sprache, die es einem Säugling und Kleinkind 
ermöglicht, Sprache zu lernen. Rudolf Steiner führt nun an, dass es diese musikalischen Qualitäten 
der Sprache sind, durch die sich ein Kind oder ein Jugendlicher mit seinen höheren Dimensionen 
verbinden kann. Dieser Gedanke steht im Zusammenhang mit den Fragen, die ich Sie nun bitte, in 
Gruppen zu besprechen: 

• Sehen Sie Zusammenhänge zwischen dem, was Sie als Eurythmisten und Sprachgestaltungsleh-
rer erlebt haben, und dem, was wir gerade über den Spracherwerb des Kindes gehört haben?

• Wie verstehen Sie das, was Rudolf Steiner über die Bedeutung des Erlebens dieser Dimension der 
Sprache für die Entwicklung eines höheren Menschseins, eines höheren Selbsts, sagt?
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Erschütterte Wortmacht – Wortmächtigkeit

Jürgen Frank

Eurythmiestudium in Berlin bei He-
lene und Claudia Reisinger. Seit 
1985 in Hamburg und nun über 30 
Jahre durchgehend Eurythmieleh-
rer an der Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Bergstedt. Unterrichtser-
fahrungen in allen Altersstufen, be-
sondere Vorliebe für die Oberstufe. 
Religionslehrer, Schauspielbeglei-
tung, Klassenbetreuer in der Ober-
stufe. Vielfältige eurythmische Be-
tätigungen in diversen Seminaren. 
Dozent für Oberstufendidaktik im 
Eurythmielehrer-Bachelor der Ho-
geschool Leiden (NL). Mitarbeit 
bei IPEU.

Die folgenden zwei während der Ostertagung der Sektion im April 2018 gehaltenen 
Vorträge von Jürgen Frank und Andreas Borrmann (Logos in Zeiten der Fake News 
– Wie begegnet man der Sehnsucht der Schüler nach der Wahrheit im Wort?) the-
matisieren pädagogische Fragestellungen, mit denen sich beide Redner forschend 
beschäftigen und die daher auch gemeinsam dem Publikum zur Diskussion präsen-
tiert wurden:

Jürgen Frank:

Im Dezember vergangenen Jahres veröffentlichte die als seriös einzustufende 
deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“ einen Artikel mit dem Titel: „Der Krieg ge-
gen die Wahrheit“.

Man kann darin nachlesen, mit welchen Mechanismen weltweit operiert wird, 
um mit gezielten Desinformationen neue – scheinbare – Wahrheiten zu kreieren 
und damit z.B. Sachverhalte, wissenschaftliche Erkenntnisse, einzelne Menschen 
in Misskredit zu bringen. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Einflussnahme auf 
die US-Wahl 2016 durch die Analysefirma Cambridge Analytica.

Die traditionelle, reflexartige Antwort der Bildungseinrichtungen auf die anstei-
gende Informationsfülle ist deren Forderung nach mehr Unterricht und einer 
zusätzlichen Digitalisierung der Lerninhalte.

Demgegenüber steht aber, gewissermaßen als Gegenbewegung, eine Theorie 
aus dem vergangenen Jahrhundert, die nun mit Hilfe der Computertechnologie 
ausgereift ist. Demnach sind die menschlichen Subjekte vor allem Mitläufer und 
reagieren in der Regel auf berechenbare Art und Weise auf die von außen kom-
menden Impulse und Informationen. Die Massenmedien sind ja nicht nur Träger 
von Informationen, sondern sie werden seit den sechziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts immer mehr zur Lebensumgebung der Menschen. Und 
diese medialen Umgebungen werden ganz gezielt so verändert, dass aus ver-
schiedensten Kanälen (TV, Websites, YouTube, Twitter, etc.), die aber alle einen 
gemeinsamen Ursprung haben, auf die Menschen eingewirkt wird. Hierdurch 
entsteht in der Wahrnehmung der Menschen als Trugbild durch die miteinander 
übereinstimmenden Meldungen eine Art Wahrheit, die einer erfolgreichen welt-
weiten Manipulation Tür und Tor öffnet.

Diese Kampagnen, die mit vielen Millionen von Dollar produziert werden, zielen 
nicht in erster Linie auf den Menschen ab, der sich bemüht, aus seinem Bewusst-
sein heraus die ihn erreichenden Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu 
prüfen, sondern richten sich vor allem auf die unbewusste Empfindungsebene, 
auf der große Menschengruppen erreicht werden können.

1. Hierzu gehören die gezielten Verdrehungen von Worten.

Alle Diktaturen haben diese Bedeutungsveränderungen seit jeher benutzt – alle 
Vertreibung, Missachtung und Unterdrückung von Menschen, Völkern, jegliche 
Kriegstreiberei begann und beginnt stets mit der Veränderung des Wortes.

Ein aktuelles Beispiel ist der Umgang mit dem Begriff der „Erderwärmung“, der 
vielfach bewusst verändert wurde – Klimakatastrophe – Klimaerwärmung – Kli-
maveränderung etc., bis man heute beim Begriff der „extremen Wetterlagen“ 
angekommen ist.

2. Zusätzlich gibt es direktive Eingriffe in die Sprache, um dadurch wissen-
schaftliche Erkenntnisse auszuhebeln.

Der Gesundheitsbehörde der USA wurde z.B. dringlichst angeraten, statt „auf 
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der Grundlage von wissenschaftlichen Beweisen“ alternativ zu sagen:

 „Die Empfehlungen basieren auf Wissenschaft unter Berücksichtigung öffentlicher Standards und 
Wünsche.“

3. Ein Drittes ist die gezielte Diffamierung von Menschen durch falsche Nachrichten – scheinbarer 
Informationsseiten – im folgenden Beispiel augenscheinlich finanziert und gesteuert von der NRF, 
der Waffenlobby der USA.

Es gibt eine Verschwörungstheorie, die sich auf die zwei 18-jährigen Schüler richtet, die sich nach 
dem Schulmassaker in Parkland der Presse stellten, Worte für ihren Schmerz fanden und die „Never 
again!“-Bewegung impulsierten. Diese jungen Menschen wurden daraufhin im Internet beschuldigt, 
„Krisenschauspieler“ zu sein, die an den Ort von Schießereien reisen, um dort die Wut gegen den 
Besitz und den Gebrauch von Waffen anzustacheln. Hinter diesen Verleumdungen verbirgt sich die 
Absicht Zweifel zu säen, ob dieses Massaker überhaupt geschehen sei.

• Unter anderem fällt auf, dass ein gesundes Empfinden für so etwas wie den „allgemeinen An-
stand“ immer mehr abnimmt, ein Phänomen, das ja aktuell in vielen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens auf besorgniserregende Weise auftaucht.

Dennis Snower, ein Wirtschaftswissenschaftler und Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, for-
dert in diesem Kontext in Alltag, Schule und Beruf eine Art Bildungsrevolution zur Entwicklung so-
zialer Fähigkeiten, – eine Initiative für Toleranz, Respekt vor Anderen und Mitgefühl – vergleichbar 
der Alphabetisierungskampagne vor ein paar hundert Jahren.

In unserer so gearteten Welt müssen meine Schülerinnen und Schüler lernen, welchen Worten sie 
Glauben schenken können. Ihnen hierbei zu helfen, ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben für alle 
Erziehenden, alle Pädagogen. Ich als Lehrer muss daher gut und vielseitig informiert sein und da 
heraus Position beziehen.

Deutlich ist sicherlich, dass diese weltweit ablaufenden Desinformationskampagnen nur durch 
gesunde, gebildete, selbstbewusste Persönlichkeiten, also Ich-bewusste Menschen, erkannt und 
eingeordnet werden können. Ein ungefiltertes, unreflektiertes Leben in der Gemütsseele macht 
uns alle zu Opfern. Es braucht also eine Erziehung, die zur gesunden Inkarnation eines freien ICH 
führt, indem sie das Subjekt in größtmöglicher Art und Weise stärkt, die Seelenkräfte des Denkens, 
Fühlens und Wollens miteinander in Verbindung und zum Ausgleich bringt und sie ernährt. Waldorf-
pädagogik leistet, wenn sie richtig ergriffen wird, genau diese Aufgabe – hierbei hat die Eurythmie, 
und speziell die Lauteurythmie, einen bedeutenden Anteil.

Wie kann Eurythmiepädagogik das Wahrheitsempfinden fördern?

Als ich mich vor vielen Jahren – ich war Anfang zwanzig – mit einem Waldorfschüler unterhielt, 
kamen wir auf die Eurythmie zu sprechen. Er erklärte mir u.a., dass hinter jedem Laut der Sprache 
konkrete Kräfte stünden. Mit dieser Aussage berührte er eine meiner inneren Fragen, die mich da-
mals sehr bewegte.

Gibt es mehr als das, was mir die materialistische Weltanschauung als Antwort auf meine Lebens-
fragen anbietet?

Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Frage auch heute Oberstufenschüler bewegt, manchmal 
laut und deutlich – manchmal still und verhalten. Eine Frage also, die ich als Lehrer zu beantworten 
habe. Aber wie?

In meinem Eurythmiestudium bei Frau Reisinger in Berlin bekam ich dadurch, wie sie den Stoff ver-
mittelte und wie Sie auf unsere Fragen einging, eine Ahnung davon, wie zumindest Oberstufenun-
terricht sein müsste. Wir Lehrer sind nicht in erster Linie diejenigen, die die Antworten geben, diese 
quasi servieren, sondern wir müssen Erfahrungs- und Erlebnisräume schaffen, in denen die Schüler 
selbständig Antworten auf ihre Fragen und auch einen Zugang zu den eurythmischen Lauten finden 
können.

Wir als Erwachsene bilden die Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes – aber wodurch?

Erste Begegnung mit der Waldorfpädagogik
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Als ich vor 33 Jahren erstmals an einer Konferenz in der Waldorfschule teilnahm, wurde ich mit der 
eigentlichen Dimension der Erziehung des Kindes konfrontiert. Es begann nämlich mit der Verlesung 
des Vorwortes der Allgemeinen Menschenkunde – daran anschließend die Worte Rudolf Steiners, 
die er nicht mitstenografieren ließ, die dann aber aus der Erinnerung von Caroline von Heydebrand 
und Herbert Hahn aufgeschrieben wurden.

Das „Alleinstellungsmerkmal“ der Waldorfpädagogik besteht bis heute in der Zusammenarbeit 
der Lehrerschaft mit der geistigen Welt – ein bis heute einzigartiger, revolutionärer pädagogischer 
Ansatz! Es stellt sich aber die Frage, ob und wie dieser Grundimpuls, diese Grundbedingung auch 
gelebt wird.

Rudolf Steiner ließ sich von den ersten 12 Waldorflehrern in die Hand versprechen, dass sie in der 
Art arbeiten würden, wie er es in seinen Vorträgen zur „Allgemeinen Menschenkunde“ angegeben 
hatte.

Man darf empfinden, dass diese ausgestreckte Hand Rudolf Steiners auch heute noch darauf war-
tet, dass wir sie, dieses Versprechen erneuernd, bejahend ergreifen.

Rudolf Steiner spricht im ersten Vortrag davon, dass wir unsere Aufgabe als Lehrende nur erfüllen 
könnten, wenn wir sie nicht nur „als eine intellektuell-gemütliche, sondern als eine im höchsten 
Sinne moralisch-geistige“ betrachten. Was meint er wohl mit dieser Aussage?

Ich muss beschämend zugeben, dass ich mich an dieser Stelle des Textes viele Jahre lang innerlich 
zurückgelehnt habe und, nicht ohne Arroganz, dachte, dies beträfe die Anderen, die immer die glei-
chen Epochen geben müssen, aber doch nicht mich als Künstler, als Eurythmist … Aber das ist na-
türlich Unfug. Übertrage ich diese Aussage auf die Eurythmiepädagogik, so könnte man die Worte 
Rudolf Steiners wie folgend abwandeln:

„Wir kommen mit unserer Aufgabe nur zurecht, wenn wir nicht bloß mit den Schülern Eurythmie 
machen wollen, sondern uns bewusst sind, dass wir in einem viel höheren Maße für die gesunde 
Entwicklung der Schüler zuständig sind.“

 „Intellektuell gemütlich“ kann in der Eurythmie viel bedeuten:

• z.B. einmal funktionierende Unterrichtskonzepte jahrzehntelang zu wiederholen;

• Laute – einfach weil es so praktisch ist – so zu machen, wie ich es immer schon getan habe; etc.

• in verwandte Künste auszuweichen.

In diesem Zusammenhang könnte ich mich fragen:

Wie nahe bleibe ich als Lehrer an dem, was man „eurythmische Aufrichtigkeit“ nennen könnte?

• Hier fällt mir immer Frau Reisinger ein, die einen, wenn man sie um Korrektur bat und recht 
sicher war, das man das Stück schon gut gegriffen hatte, dann mit ihren dunklen Augen tief, 
forschend anschaute und nur fragte: „Und, bist du damit schon zufrieden?“

• Oder auch Helga Daniel, die das ähnlich formulierte: „Kannst du das, was du tust, mit deinem 
eurythmischen Gewissen vereinbaren?“

Natürlich gibt es Unterrichtskonzepte, die so gut gelungen scheinen, dass sie es wert sind, nach 
einer Überprüfung wiederholt zu werden – aber wesentlicher erscheint es mir doch, dass jeder ein-
zelne Pädagoge den Anschluss an diejenigen Mächte findet, die uns die Quelle der Phantasie schen-
ken können und uns damit näher an das Kind und den Jugendlichen heranführen.

Und man darf sagen, dass die geistige Welt tatsächlich darauf wartet, von uns Lehrern um Hilfe 
gebeten zu werden. Es geht um diesen Kontakt, so bescheiden und zart er auch sein mag.

Lauteurythmie in der Schule

Lauteurythmie kann eine wichtige Antwort auf die globale Sprachverarmung und unfassbare Verun-
staltung der Sprache in der heutigen Zeit sein. Ich mache mich mit der nun folgenden Behauptung 
vielleicht angreifbar, aber ich meine:

Sie ist auch wesentlich einfacher, strukturierter und sogar schlüssiger zu unterrichten als die To-
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neurythmie. Die Laute erleben die Schüler als wahr und lernen sie schnell, weil sie ihren urbildhaften 
Charakter sofort erfassen. Sie bilden unsere Sprache, die der unmittelbare Ausdruck unseres We-
sens und all unserer Gefühle, Gedanken und Willensimpulse ist.

Guter Eurythmieunterricht hängt von sehr vielen Faktoren ab, die ich in der Kürze gar nicht alle 
aufzählen kann; er darf aber drei Regeln nicht verletzen, damit die Schüler ihr Wachstums- und Ent-
wicklungspotenzial zur Entfaltung bringen können:

• Er muss verständlich sein;

• Er muss gestaltbar sein;

• Er muss eine Sinnhaftigkeit in sich tragen.

Für die Arbeit an den Lautsoli in der 12. Klasse hieße das:

• Verständlichkeit: Der Schüler versteht die Aussage des Gedichtes – das, was dem Dichter we-
sentlich ist – und hat die Form des Gedichtes – (Reimschema etc.) verstanden.

• Gestaltbarkeit: Der Schüler hat eurythmische Gestaltungsmittel zur Verfügung, ist in den euryth-
mischen Lauten sicher, kennt verschiedenste Lautmodulationen bzw. kann erfragen, was ihm 
fehlt etc.

• Sinnhaftigkeit: Im Anwenden seiner eurythmischen Gestaltungsmittel erlebt der Schüler es als 
sinnvoll, Gewordenes, also Sprache, wieder in Bewegung zurückzuführen.

Sind diese Bedingungen erfüllt, entsteht ein Kohärenzgefühl zwischen den Schülern, der Eurythmie 
und dem Gedicht. Immer dann, wenn wir uns diesem Gefühl nähern, werden wir gewissermaßen 
eins mit dem Inhalt.

Wir werden Peripherie und Zentrum zugleich – ein Zustand höchster Stimmigkeit, in dem wir für 
einen Augenblick offen sind für Wahrnehmungen, die über unser Alltägliches hinausgehen.

Ein Beispiel aus meinem Unterricht in einer 11. Klasse:

In einem Unterrichtsgespräch beschrieb ich meinen Schülern eine Herbststimmung und knüpfte 
dabei an ein Gedicht von Chr. Morgenstern an. Ich fragte die Schüler, ob sie das hier Beschriebene 
kennen würden, das Rascheln der Blätter im Herbstwald am Boden, das Knistern der Zweige, den 
Wind in den Wipfeln, das Vorbeihuschen kleiner Tiere und all die anderen Geräusche, die man hören 
kann, wenn man still ist.

Blätterfall (Chr. Morgenstern) 

Der Herbstwald raschelt um mich her...
Ein unabsehbar Blättermeer
entperlt dem Netz der Zweige. (…)

Wahrnehmungen, die Nahrung für den Dichter waren, der aus ihnen heraus dann die Worte gebildet 
hatte. Und die Schüler nickten. Sie stutzten aber, als ich sie fragte, ob es nicht sein könnte, dass sie 
dies alles gar nicht mehr hören würden, da sie ja meistens, wenn sie draußen sind, ihre Kopfhörer 
aufsetzen…

Nach der Stunde sprach mich ein Schüler alleine an und sagte folgendes:
„Herr Frank, Sie haben recht. Ich kann manchmal abends nicht gut einschlafen und dann gehe ich 
noch ein wenig im Wald spazieren. Letztens habe ich einmal meine Kopfhörer zu Hause gelassen 
und dann plötzlich unvermutet ganz viel gehört. Das war sehr schön – und ich fühlte mich irgendwie 
aufgehoben…“

Kann es also sein, dass die jungen Menschen durch die permanente Musikberieselung in der Gefahr 
leben, sich langsam von der sie umgebenden Welt abzuschneiden? Dass es zuerst einen Verlust in 
der Wahrnehmung, dann in den Sinnen und daraus folgend eine Verarmung der Sprache gibt?

Der Lyrikunterricht in der Waldorfschule, aber vor allem die tiefere Zuwendung, die wir durch die 
Lauteurythmie zu den Urquellen der Sprache herstellen können, scheinen mir heutzutage geradezu 
lebensnotwendig zu sein.
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13 Jahre Eurythmieunterricht
In meiner Schule haben die Schüler 13 Jahre Eurythmieunterricht. Ich kann mir 
und den Schülern den Luxus gönnen, dass sie in der 12. Klasse drei Viertel des 
Schuljahres allein arbeiten. Jede Stunde kommen sie also herein, nehmen ihr 
Arbeitsmaterial zur Hand und üben selbständig an Ihren Laut-Soli. Ich selber be-
rate, empfehle und helfe, wenn ich gefragt werde.

Abschließend schreiben die Schüler am Ende dieser Arbeitsphase einen Rück-
blick auf ihre Erfahrungen mit der Lauteurythmie. Eine Schülerin sagt:

„Was mir am besten gefallen und mich auch am meisten weitergebracht hat, 
war das bildliche Denken. Erst nachdem man hinter die bloßen Laute geschaut 
hat, konnte man wirklich in das Gedicht und die Worte einsteigen. Es hat mir 
sehr viel Freude gemacht auszuprobieren, ab wann ein Bild entsteht, wie man 
aus Worten eine Geschichte in Bewegung bringen kann, ohne dabei nur zu buch-
stabieren.“

Die Schülerin gelangte über das Erlebnis eines gesättigten, durchlebten Erfah-
rungsraumes zu der Erkenntnis: Es gibt etwas hinter den Lauten, Räume, Kräfte 
– die Sphäre der Bilder.

Und damit berührte sie die Ebene, in der sie auf ihre Frage nach dem „Dahinter“ 
Antworten finden kann – sie berührte gewissermaßen die zarte Membran, die 
uns von der geistigen Welt trennt. Sie bekam eine Ahnung von der Ebene der 
Phantasie – der Bildekräfte und der Ideale.

Die Grundvoraussetzung, im Sinne der Waldorfpädagogik zu unterrichten, muss 
das Bestreben des Lehrers um eine Zusammenarbeit mit der geistigen Welt sein. 
Ohne dieses, so Rudolf Steiner: „verkommt die Waldorfpädagogik“ – ich füge 
ein: auch die Eurythmiepädagogik – „zur Methode“.

Andreas Borrmann:

...also in Zeiten eines globalen Generalangriffs auf die Sprache gibt es die Euryth-
mie, die als Lauteurythmie begann. An den allermeisten Waldorfschulen. Welt-
weit. Und sie ermöglicht an, durch und mit der Sprache dieses eben angespro-
chene Erlebnis, ein schrittweises tätiges Vertiefen des Sprach-Erlebens mit allen 
inneren Kräften, dazu mit der bewegenden Gestalt im Raum.

Hinter der Sprache, hinter den Lauten ist mehr ...

Erfahrungen und Erlebnisse sind immer ureigene, die eines jeden Einzelnen; kön-
nen immer nur ureigene, meine Erfahrungen sein. Erfahrungen und Erlebnisse 
kann ich nicht beigebracht bekommen oder nachahmen. Für Erfahrungen und 
Erlebnisse kann ich als Lehrer daher immer einen Entwicklungsraum schaffen, 
sie ermöglichen, so gut es geht.

Und so ist die gerade von Jürgen Frank erwähnte, zentrale Aussage Rudolf Stei-
ners zur Pädagogik insbesondere für die Eurythmie wichtig. Sie ist ja gewisser-
maßen der Nukleus, der Kern anthroposophischer Pädagogik:

„Es gibt im Grunde genommen auf keiner Stufe eine andere Erziehung als 
Selbsterziehung. Aus tieferen Gründen heraus wird ja das insbesondere durch 
die Anthroposophie eingesehen, die von wiederholten Erdenleben ein wirklich 
forschungsgemäßes Bewusstsein hat. Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und 
wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich selbst er-
ziehenden Kindes. Wir müssen die günstige Umgebung abgeben, damit an uns 
das Kind sich so erzieht, wie es sich durch sein inneres Schicksal erziehen muss.“

(R. Steiner, Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftli-
cher Menschenerkenntnis. GA 306,6. Vortrag, 20.04.1923)

Diesen Grundgedanken wiederholt Steiner eindringlich an verschiedenen Stel-
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len seiner pädagogischen Vorträge. Einmal fügt er humorvoll hinzu: „[...] dies gilt von der Geburt bis 
zum Alter von 99 Jahren“. Besonders wichtig also für die frühkindliche Erziehung, wie auch für jede 
Ausbildung, für die Universität...

Eigentlich kennt die innere Stimmigkeit dieses Gedankens wohl jeder von sich selbst. Und trotzdem 
wird dieser Gedanke, nehme ich ihn ernst, als schockierend erlebt. Wie viel unsinnige Zeit hat man sel-
ber in der Schule verbracht, weil diese pädagogische Grundforderung nicht gelebt wurde... Sie ist als 
Einstellung revolutionär, da sie damals wie heute besonders diejenige Pädagogik regelrecht zerlegt, 
die der frontalen Wissensvermittlung und dem heutigen ökonomischen Leistungsdenken dient.

Als Vornahme für und Anforderung an den Lehrer ist diese Grundhaltung alles andere als „intellek-
tuell gemütlich“ und rüttelt an grundsätzlichen Unterrichtsgewohnheiten. Jeder Kollege, der an 
einer solchen Art zu unterrichten arbeitet, weiß, dass dies für den eigenen Unterricht einen Paradig-
menwechsel bedeutet, viel Erfahrung braucht und ein enormes Forschungsfeld ist. Denn die Konse-
quenz ist: Bringe den Kindern angesichts ihrer Stärken und Schwächen das Handwerkszeug Deines 
Faches bei, rege sie vielfältig an, lasse sie selber die Qualitätskriterien finden und schließlich so weit 
wie irgend möglich selbst gestalten und arbeiten. Übergib die Verantwortung, tue es wirklich.

Doch: Hier bricht sofort in der Praxis eine große Menge von Fragen auf: Was ist alles Handwerks-
zeug, und was davon kann ich wann und wie den Kindern „beibringen“ – oder lässt sich auch das 
Handwerkszeug erfahrend erobern? Welche Begriffe bilde und brauche ich im Unterrichtsgespräch 
dafür? Wie anregen, wie Qualitätskriterien finden? Was kann ich in welchem Umfang und wann in 
die Verantwortung der Schüler übergeben? Etc.

Ein komplexes Feld!

Im Unterrichtsalltag ist ein solches Vorgehen immer ein Aufbruch ins Ungewisse, Offene, es ist im-
mer Risiko dabei. Es kann auch schief gehen. Die Eurythmie ist erst 100 Jahre alt, zwei Kriege fielen 
in diesen Zeitraum, die Eurythmiepädagogik ist einfach noch jung.

Sehr spannend wäre es, eine größere und längere Begegnungs- und Austauschmöglichkeit unter 
Kollegen zu diesem Thema zu haben!

Bevor ich zu dem hier Dargestellten einen Versuch aus meiner Unterrichtspraxis hinzufüge, ein 
wichtiger Zusatzgedanke, ein zentraler Schlüssel aus der und für die Menschenkunde Rudolf Stei-
ners: Stetig als auch schubweise werden zu bestimmten Zeiten in der menschlichen Entwicklung zu-
nächst an verschiedene Organbereiche und Wesensglieder gebundene Kräfte frei, die dann einem 
jedem von uns zur bewussten Verfügung stehen. Das allseits bekannte Beispiel: Der Abschluss der 
Zahnentwicklung zeigt die Schulreife des Kindes an, nun kann im eigentlichen Sinne gelernt werden.

Auch eine saftige Midlifecrisis hat ja ebenfalls dort ihren Ursprung ...

Wer zum Beispiel einmal 13-jährige Mädchen und Jungen intensiver (insbesondere in einer Gruppe) 
erlebt hat, oder gar in einer siebten Klasse sie unterrichtet hat, weiß wovon ich rede: Welches um-
fangreiche Kraftpotenzial einem da begegnet, welche Unverfrorenheit, Schlagfertigkeit, gnaden-
lose Treffsicherheit – die Jungs entwickeln ihren Machismo, die Mädchen das volle Zickenregister. 
Und alles mit selbstverständlicher Fröhlichkeit ...

Eigentlich bräuchte es ein anderes, treffenderes Wort als: Pubertät.

Freigewordene Kräfte müssen durch das Ich benutzt werden, in der Welt angewendet werden, ge-
übt werden, sonst fallen sie – mit auf die Dauer schweren Folgen, die wir alle kennen: Suchtgefah-
ren, Sinnlosigkeitserfahrungen usw. Jeder Mensch muss sie sich stetig zu Eigen machen – und das 
bedeutet Fähigkeitenbildung. Freie Kräfte sind ein Geschenk – welches sich verwandelt, wenn man 
es nicht annimmt, oder, aus welchen Gründen auch immer, nicht annehmen kann.

Angesichts dieser potentiellen Möglichkeiten einer siebten Klasse haben wir vor vielen Jahren in 
Berlin den Eurythmieunterricht dieser Klassenstufe radikal umgestellt: Schülerinnen und Schüler su-
chen sich in einem sorgfältigen Auswahlprozess selber Gedichte heraus und choreografieren diese 
in kleinen Gruppen, verbessern sie gegenseitig, bis sie auf einem öffentlichen Abschluss, auf dem die 
überzeugenden Gedichte zugelassen werden, aufführen können.

Das klingt jetzt glatt und einfach, ist jedoch ein komplexer Prozess, den wir in 16 Jahren mit 5 Kol-
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legen immer wieder durchlaufen haben und für den wir unter ständigem Austausch inzwischen 
verschiedenste Methodengriffe gefunden haben. Auch: Wie unterrichtet und moderiert meine 
energische, aber körperlich kleinere, zartere Kollegin einen solchen Rabaukenhaufen mit einem so 
komplexen Ziel …

Dazu die wichtigsten Stichworte: Vorausgegangen sind ein neues, vielfältiges, tätiges Erfahren und 
Üben der Lautgebärden, so dass durch den aktiven, dreidimensionalen Raum-Bezug der eurythmi-
schen Laute die volle Variabilität jeder Lautgebärde charaktervoll zur Verfügung steht – auch mit der 
ersten Erfahrung, wie Seelengesten die Lautgebärden unmittelbar „färben“.

Dann folgen Übungen zur Frage, welche Gedichttypen welche Machart fordern: Welche Gestal-
tungsaspekte brauchen ernste, welche humoristische, welche balladesk-dramatische Gedichte?

Schließlich: das in der kleinen Gruppe ausgewählte Gedicht zu klären und bis zu den Metaphern so 
aufzuschließen, bis das innere Sinnbild, das Fühlbild als satt erlebt wird.

Diese Grundlage gibt wie eine Stütze, einen Boden, dem vertraut werden kann. Sie ermöglicht, dass 
die Schülerinnen und Schüler das Gedicht in eine „eurythmisch-musikalische Raumplastik“ bringen 
können. Sehr wichtig: Vorausgegangen ist das Üben von Teamfähigkeit in kleinen Gruppen.

Eine selbständige Gestaltungsarbeit (die erfahrungsgemäß im konkreten Unterricht eine sehr hohe 
Anteilnahme und Beweglichkeit des Lehrers bedeutet) ist wirklich ein Aufbruch ins Ungewisse, 
Offene, ins Risiko – allerdings mit außerordentlich überraschenden, schönen Ergebnissen, die im 
Eurythmischen ein jeweils sehr individuelles Gepräge tragen. Und unsere Erfahrung: Die Schüler 
mussten alle ihre neuentwickelten Kräfte restlos einsetzen – was in der Regel zu einer emsigen und 
fröhlichen Stimmung ohne wesentliche Disziplinprobleme führte.

Letztes Schuljahr, nach der Aufführung, fragte ich sie, was sie gelernt und wie sie gearbeitet haben 
– und wie sie dies jemandem erzählen würden. 

Nikolaj schrieb:
„Man muss die Laute in verschiedene Richtungen machen können und verschieden variieren können: 
schnell – langsam, hart – weich, groß und klein, lustig – fröhlich und traurig – müde, verschmitzt 
und zornig, ebenso muss man die Laute ineinander fließen lassen können.

Verstanden habe ich den Sinn, was wir tun, dann, als ich gemerkt habe, wie ich den Charakter eines 
Wortes ausdrücken kann durch die Variation der Richtung und die Art und Weise, wie ich die Laute 
verändern kann.“

Pauline:
„Wichtig ist auch das Probieren, als erstes das Gedicht bildlich sich vorstellen zu können. Aus die-
sem Bild überlege ich mir Bewegungen, mit den Lauten ...

Ich fing an, all das mit der Eurythmie und den eurythmischen Bewegungen und der Choreografie zu 
verstehen, als wir mit dem Gedicht `Im Walde´ von Theodor Storm anfingen zu arbeiten. Das ist ein 
so bildliches Gedicht, dass man dort gar nicht einfach `irgendwie´ arbeiten kann. `Im Walde´ muss 
man sehr in die Weite gehen, den ganzen Raum mit den Bewegungen und Schritten ausfüllen, damit 
die Weite des Waldes rüber kommt ...“

Runa:
„... Wenn ich Lehrer wäre, würde ich mit Kindern Ausflüge machen und sie die Gegend, wo wir sind, 
mit den Armen beschreiben lassen!“

Richard (ein sehr begabter Schüler):
„Es geht um den Sinn der Eurythmie, also der Darstellung von Gedichten in bild- oder symbolhaften 
Choreografien und Bewegungen.

Man muss die Buchstaben in der Ausführung variieren können!

... Wichtig war das Improvisieren von Gedichten, um zu lernen, wie man mit den Gebärden Bilder 
um sich herum erschaffen kann. Während des Improvisierens habe ich verstanden, dass man nicht 
nur Gebärden darstellen muss, sondern ein Bild mit diesen erschaffen muss. Es geht darum, auf ein 
`Lager´ an modifizierten und umgewandelten Lauten intuitiv zurückzugreifen und es eurythmisch 
zu verwenden.“
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Die Klarheit der Beschreibung der Arbeitsmittel wie auch die Bedeutung des inneren Bildes haben 
mich verblüfft und mein Verhältnis zu den Schülern sehr verändert.

Es zeigte sich im Laufe der Jahre, dass Schüler, die gewissermaßen „ihre Suppe selber kochen“, 
bei der Auswahl ihrer Gedichte nicht selten zu sehr überraschenden Themen greifen. Hier, in der 
siebten Klasse, waren es sehr oft Naturgedichte mit metaphorisch verborgenen Themen wie: Das 
Naturgeschehen und ich verschmelzen miteinander, Einsamkeit, bis zu verblüffend anspruchsvol-
len Gedichten von Rilke (Vergänglichkeit), Trakl (Krieg) oder gar Ossip Mandelstam (Transzendenz 
der Welt) usw. … D. h. in der Möglichkeit zur selbständigen Arbeit finden und begegnen Schüler 
und Schülerinnen ihre/n eigenen Themen. Am schärfsten zeichnet sich eine sehr individuelle The-
menwahl in der Klassenstufe Zehn ab, dort mit vielschichtigeren Gedichten mit sehr viel stärkerem 
Methapherngehalt.

Es ist sicher deutlich geworden, dass es uns hier um die Kunst der Eurythmie geht.

Denn vor zwei Jahren, während des Oberstufenkurses der eurythmiepädagogischen Bachelor-Aus-
bildung an der Fachhochschule in Leiden/Niederlande, formulierte eine junge Teilnehmerin, die 
vorher einige Zeit in einer maßgeblichen Bühnengruppe gearbeitet hatte, nach anderthalb Arbeits-
wochen Folgendes:

„Ich dachte, wenn ich in die Pädagogik gehe, muss ich die Eurythmie als Kunst zur Seite schieben. 
Ich bin sehr froh zu bemerken, dass es in der Arbeit mit Schülern vor allem und nur um Kunst geht – 
halt so, was einzelne Altersstufen eben vermögen. Es ist ja wie in der Musik, oder wie in der Malerei: 
Ein Kind in der dritten Klasse vermag mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Mitteln in diesem Alter 
nur in einer bestimmten Weise in die Musik einzutauchen, in einer bestimmten Weise in die Malerei 
einzutauchen. In der Klassenstufe Sieben oder Elf ist es dann jeweils wieder ganz anders. Aber es 
geht immer, immer um das künstlerische Erlebnis, welches sich stetig erweitert, herrlich!“

Dieser Feststellung konnte ich uneingeschränkt zustimmen.

Ich erzähle dies, weil ich in unserer Zunft bisweilen den Begriff „Pädagogische Eurythmie“ höre, 
also so etwas wie eine extra existierende pädagogische Eurythmie. So etwas gibt es nicht – genauso 
wenig, wie es eine „pädagogische Musik“ oder ein „pädagogisches Malen“ gibt. Es gibt eine Euryth-
mie-Pädagogik, und es ist wichtig, diesen Unterschied innerlich sehr klar zu haben. Es gibt Musik, 
Malerei, Eurythmie und ein Können dafür.

In der Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern geht es in jeder Altersstufe um den altersgemäßen 
Zugang und Zugriff zum künstlerischen Erlebnis. Dies ist Schülern sehr bewusst, sie bemerken sehr 
genau, wenn sie mit genügender Vorbereitung mit Begleitung des Lehrers einen schöpferischen 
Prozess durchmachen können, ihren ureigenen schöpferischen Prozess. Ihr Ding.

Shirin, inzwischen am Ende der 10.Klasse, drückte uns in einer Pause ein ziemlich ramponiertes Pa-
pier in die Hand:

Eurythmie
Die Poesie berühmter und unbekannter Künstler,
Die Musik bekannter und unberühmter Komponisten,
Sie steht in Listen,
Fein aufgeschrieben und begrenzt,
Doch wenn du sie liest und hörst,
Dich nichts dabei stört,
Dann wird sie lebendig
Und beständig in deinen Gedanken
Vielleicht hält dich ihr Schriftbild noch in Schranken,
Doch sie weckt Bilder in dir
Sie lässt etwas in dir erblühen,
Bringt dich sogar zum Glühen
Du beginnst die Bilder zu formen,
Du regst dich, du bewegst dich.
Die Bilder beginnen durch dich zu leben,
Klar vor dem Andern zu schweben.
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Was so entsteht, sich bewegt,
Ist Eurythmie.
Denn Eurythmie ist die bewegte Poesie.

Auch wenn die Schülerinnen und Schüler den Begriff „Logoskräfte“ als solchen nicht kennen – sie 
haben längst eine Vorstellung davon, was damit gemeint ist.

Und wenn man dazu nimmt, dass Gedichte eigentlich wie volkspädagogische Meditationsmöglich-
keiten sind – man kann sagen: Sie stellen meditative Angebote dar (gute Gedichte natürlich) – wenn 
Sie so aufgenommen, besonnen und durchfühlt , sie mit allen Fasern bildkräftig erlebt und mit der 
eigenen Gestalt in den Raum plastiziert werden können, werden erste imaginative Schritte getan – 
und dies oft mit individuellen, den Schülern eigenen Themen.

Zusammenfassung Jürgen Frank: 

• Ich habe ein Bild der Zerstörung und Missachtung des Wortes geschildert – und versuchte deut-
lich zu machen, dass es nicht um eine Vermehrung des Wissens, sondern um die Entwicklung 
der Persönlichkeit der jungen Menschen geht.

• Ausgehend von meiner eigenen Biografie, kam ich auf eine der möglichen „Wahrheitsfragen“ 
der jungen Menschen.

• Ich stellte mir die Frage: Welche Aspekte der Wahrheit kann ich in meinem Eurythmieunterricht 
in den Fokus nehmen?

• Die Grundvoraussetzung für das Unterrichten in der Waldorfpädagogik muss das Bestreben des 
Lehrers um eine Zusammenarbeit mit der geistigen Welt sein.

Ohne dies, so Rudolf Steiner: „verkommt die Waldorfpädagogik“ – ich füge ein: auch die Eurythmie-
pädagogik – zur Methode.

• Über zwei Beispiele aus meinem Unterricht kam ich dann auf die Punkte, die meine Schülerin 
formulierte:

• Das Einswerden mit sich und der Welt im „Jetzt“, also das Zusammenklingen von Zeit, Raum 
und Handlung,

• und daran anknüpfend, das mögliche Spüren, Erahnen, Erleben der Sphäre der Bildekräfte 
durch den Schüler.

Zusammenfassung Andreas Borrmann:

• Es gibt eine Eurythmie-Pädagogik.

• Die tiefen, zentralen Erfahrungen in der Eurythmie kann ein jeder immer nur durch sich selber 
machen. Die von Steiner angeregte Grundhaltung – ich bin als Eurythmielehrer die Umgebung 
des sich selber erziehenden Kindes oder des Jugendlichen – ruft nach einer Unterrichtspraxis, 
welche sich radikal nach einer selbständigen bis selbstverantwortlichen Arbeit der Schülerin-
nen und Schüler richtet.

• Eigenerlebnis und Welterlebnis sind für Schülerinnen und Schüler durch die Sprache mittels ei-
nes Gedichtes und der Eurythmie tiefer, intensiver fühlbar, erlebbar. Eurythmische Arbeit führt 
zu einer intimen Verbindung mit geistigen, mit den Logoskräften.

Schlusswort beider Dozenten:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Lauteurythmie ist uns gerade für die heutige Zeit ein großer 
Schatz in die Hände gegeben worden, den wir unbedingt tätig pflegen müssen – immer im Spagat zwi-
schen den „Urangaben“ und den Nöten, Bedürfnissen und Fragen der heutigen Schülergeneration.

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit!
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THEMENBEREICH EURYTHMIE

Evgenija
Naumenko

Eurythmie-Ausbildung Kiew; 
Eurythmiekurse für Erwachsene 
und Kinder; selbständige künstle-
rische und pädagogische Tätigkeit, 
Weiterbildung am Eurythmeum 
CH; Teilnahme in verschiedenen 
Eurythmie-Ensembles. Forschungs-
tätigkeit zum Nachlass von Tatiana 
Kisseleff. 2014–2018 tätig an der 
Goetheanum-Eurythmie-Bühne.

„Anthroposophie – ernstes Suchen nach dem Gral“, weil sie ein Weg ist, jene 
Weisheit zu ergründen, die den Zusammenhang des Irdischen mit dem Himmli-
schen enthüllen kann.

Russizismus – „das Erleben des Christus als Geist“. Die im Russizismus vorhan-
dene unbesiegliche Gralsstimmung, die die Verbindung herstellt zwischen dem 
Intimsten der menschlichen Seele und den spirituellen Welten.

„Im Gralstum setzt sich der Impuls Rudolf Steiners fort.“

Diese Kräfte des russischen Volkes, die „Prophetie des Ostens“ müssen erkannt 
und gepflegt werden.

(Aus einem Notizbuch von T. Kisseleff)

Einer von diesen suchenden Menschen, von denen im obigen Zitat die Rede ist, 
ist Frau Reymann von Sivers. Dank der Arbeit an dem Nachlass von T. Kisseleff 
bin ich auf Frau Reymann aufmerksam geworden.

Nach Weihnachten 2015 durfte ich sie zum ersten Mal besuchen. Eine zarte, 
durchlässige Gestalt mit wärmestrahlenden Augen trat mir entgegen. Ihr ganzes 
Wesen war wie ein eurythmisches O. In der Arbeit hat es sich aber schnell ge-
zeigt, dass hinter dieser zarten Gestalt eine kraftvolle, strenge, erfahrene Künst-
lerpersönlichkeit steht.

Durch ihre Biographie durfte ich in die Anfänge der Eurythmie und der Sprachge-
staltung und vor allem in die Anthroposophie eintauchen. In langen inspirieren-
den Gesprächen durfte ich über ihre Begegnungen und ihre Arbeit u.a. mit Lory 
M. Smits, Tatjana Kisseleff, Frau Annemarie Dubach-Donath, Marie Savitch, Else 
Klink und Lea van der Pals vieles erfahren.

Schon beim ersten Besuch und auch bei den nachfolgenden Begegnungen durfte 
ich mich ganz intensiv mit den Grundlagen der Eurythmie und den Angaben zur 
französischen und vor allem zur russischen Eurythmie auseinandersetzen. Wo-
ran wir auch gearbeitet haben, das Wesentliche war immer: „Die Seele soll es 
fühlen“, “ Die Seele soll es empfinden lernen“. Immer mit Humor, in liebevoller, 
aber strenger Art wurde gearbeitet. Die Stunden vergingen wie im Flug. Jedes 
Mal, wenn Frau Reymann von Sivers selber etwas eurythmisch oder sprachlich 
vorgemacht hat, konnte ich erleben, wie der ganze Raum sich änderte und das 
Wesen des Lautes sichtbar wurde. Nach Stunden intensivster Arbeit fühlte ich 
mich inspiriert und neu belebt.

Besonders war für mich auch die Arbeit und Auseinandersetzung mit Gedichten, 
wo die Suche nach künstlerischen, ausdrucksvollen Gebärden und Formen statt-
fand. Frau Reymann von Sivers wurde nie müde, eine Gebärde oder einen Laut 
mit mir zwanzigmal oder noch mehr neu zu greifen. Für mich öffnete das neue 
Erlebnisqualitäten, neue Möglichkeiten der künstlerischen Eurythmie.

Ganz intensiv und gleichzeitig innig haben wir uns mit dem „Gebet“ des russi-
schen Philosophen und Schriftstellers A. Solschenizyn auseinandergesetzt.

Schicksalsbegegnung 
mit Elisabeth Reymann von Sivers
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Durch dieses „Gebet“ kommt man einer Empfindung der russischen Seelenart näher. Deswegen 
finde ich es wesentlich, hier, wo man über russische Eurythmie spricht, die wunderschöne Überset-
zung von Frau Reymann von Sivers, die sie schon sehr früh gemacht hat, weiter zu geben.

Gebet

Wie leicht ist mir zu leben mit Dir Gott!
Wie leicht ist es mir zu glauben an Dich!
Wenn mein Denken im Zweifel
sich spaltet oder erschlafft,
wenn die klügsten Menschen
nicht weiter blicken als bis zum heutigen Abend
und nicht wissen, was morgen zu tun ist –
schenkst Du mir die klare Gewissheit,
Dass Du bist
und Sorge wirst tragen,
dass nicht alle Wege der Güte verschlossen bleiben.
Von dem hohen Grat irdischen Ruhms
schaue ich mit Staunen zurück
Auf den Weg, auf den Weg, den ich niemals hätte selbst ersinnen können,
den wundersamen Weg durch Hoffnungslosigkeit – bis hierher,
von wo auch ich den Glanz Deiner Strahlen der Menschheit senden konnte.
Wieviel es noch fordert, sie weiter zu spiegeln, wirst Du mir geben,
und wenn die Zeit mir nicht bleibt – heißt es, Du teilst es anderen zu.

(aus dem Russischen übertragen von Lisa Reymann von Sivers)

Beim letzten Besuch habe ich Frau Reymann gesagt, dass ich einen Artikel über sie und russische 
Eurythmie schreiben werde, und ob sie dazu etwas sagen will. Auf diese Frage hat sie mir folgendes 
geantwortet:

Vorgreifend in die Zukunft hat Rudolf Steiner bei der Grundsteinlegung für das Erste Goetheanum 
richtungsweisende Worte gesprochen: „Lasset vom Osten befeuern, was durch den Westen sich 
formet“. Heutzutage leben wir in einer Zeit, wo in vielen Ländern mit dem Versuch der Realisierung 
dieser Aufgabe gelebt wird.

Einen der ersten Hinweise, die Rudolf Steiner der jungen Lory M. Smits gab, war der, durch diese 
Kunst einen lebendig-sozialen Impuls zu entwickeln.

Durch die russische Eurythmie ist die Aufgabe gegeben: das Gleichgewicht zwischen Polaritäten zu 
bilden; in der Polarität das Erlebnis zu suchen. Die Polarität finden wir zwischen innen und außen, 
zwischen rechts und links, hart und weich, hell und dunkel.

In dieser Suche findet die russische Seele sich selbst. Die harten Laute werden rechts zu sich führend 
gebildet und links hat nur eine begleitende Funktion. Die weichen Laute möchten sich mehr auf-
lösen und werden links (von sich) wegführend gebildet, hier hat die rechte Seite eine begleitende 
Funktion. So haben wir auch hier die Aufgabe, die Mitte, sich selbst, zu finden. Jede Bewegung geht 
von dieser Mitte aus, was Tatjana Kisseleff in ganz wunderbarer Weise durch ihre Eurythmie zur 
Anschauung brachte und weiter mitteilte.

Als Marie Steiner-von Sivers auf der Suche nach ihren russischen Verwandten war, entdeckte sie 
meinen Vater in Frankreich und lud ihn gleich nach Dornach ein. Mein Vater schlug vor, dass ich mit 
ihm mitfahren solle. Ich hatte die Wahl zwischen Paris und Dornach. Ich entschied mich für Dornach.

Kaum da angekommen, bat Marie Steiner von Sivers Tatjana Kisseleff, jeden Tag mit mir Eurythmie 
zu machen. Und da ich nur Russisch und Französisch sprechen konnte, ging der Unterricht immer 
auf Russisch.

Und so war hier für mich (15-Jährig) der Anfang meiner Suche nach der Gestaltung der russischen 
Eurythmie. Das Gedicht „Einsames Segel“ (auf Russisch) von W. Lermontow – war mein erstes Solo 
auf der Bühne (unter M. Savitch).
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Später, als ich noch mit meinem Mann, dem Sprachgestalter Martin Reymann, in München lebte, 
wurde ich öfters gefragt nach Kursen über russische Eurythmie.

Alles das, was Kisseleff mit mir in Dornach entwickelt hatte, war für mich selbstverständlich. Und 
später wurden diese ersten Ansätze zu einem bewussten Beginn meiner Unterweisungen in russi-
scher Eurythmie.

Wir begegnen in der russischen Eurythmie immer wieder, in verschiedenen Arten, der Dreiheit. Die 
Senkrechte, die von der Erde durch das Herz in die Sphäre des Kopfes und über diesen hinaus strebt; 
die Polarität zwischen rechts und links, zwischen weich und hart, die von der Herzensmitte gelebt 
wird.

Besonders in den Gedichten von W. Solowjow in der Übertragung (in deutscher Sprache) von Marie 
Steiner von Sivers sind Rudolf Steiners Hinweise erlebbar.

Die verschiedensten Möglichkeiten der Gestaltung (rechts/links) sollten auch in Raum-Formen ihren 
Ausdruck finden. Was in der deutschen Sprache „Raum“ genannt wird, ist in der russischen Sprache 
„Durchgang“ – man wandert durch den Raum. [пространство-странствовать] Man wandert 
einfach.

Dank der Polaritäten in der russischen Sprache öffnen sich für die Eurythmisten neue künstlerische 
Möglichkeiten, die Gruppenformen im Raum zu gestalten.

In der orthodoxen Liturgie ist vieles zu finden, was hier kurz angedeutet wurde.

Die Beschäftigung mit den Eurythmieformen von R. Steiner ist weitgehend ein soziales Geschehen – 
das Miteinander zu suchen; die Formen mit anderen Kollegen zu erfassen. Wenn es nicht empfunden 
wird und betätigt wird, kann auch in der Eurythmie kein Leben entstehen.“

Mit Dankbarkeit und Freude blicke ich auf die Begegnung und Arbeit mit Frau Reymann von Sivers. 
Die Impulse und Anregungen, die ich bekommen habe, sind unerschöpfliche Quellen, die für das 
ganze Leben kraftgebend weiterwirken werden.



25

Michaela
Dostalová

Geboren 1940 in Ostrava (Nord-
mähren). Heimlich durch Priester 
der Christengemeinschaft Josef 
Adamec getauft. Kindereuryth-
mie mit der eigenen Tante, Eliska 
Warchinova; später Eurythmie mit 
Anna Jeriova und Blarena Stareko-
va. Heirat 22-jährig mit Jan Dostal, 
Priester der Christengemeinschaft; 
6 Kinder. Jan Dostal war auch tä-
tig als Pianist für Eurythmie-Beglei-
tung und nach der Wende für die 
Waldorfpädagogik. Michaela Dost-
alova hat ihr ganzes Leben für die 
Eurythmie gewirkt; künstlerisch, 
pädagogisch und heileurythmisch.

Geschichte der Eurythmie in Tschechien

Im Jahre 2001 baten mich junge Menschen, Erinnerungen an die Anfänge der 
Eurythmie in Tschechien (und der heutigen Slowakei) aufzuschreiben. So ent-
stand das Buch „Dějiny Eurytmie v českých zemích“ (Geschichte der Eurythmie 
in den Tschechischen Ländern). Im Folgenden möchte ich Ihnen in sehr gekürz-
ter Fassung einige Auszüge aus diesem Buch mitteilen.

In den Jahren 1921–1925 kam die Eurythmie dank deutscher Eurythmisten nach 
Tschechien. Damals, in der Zeit zwischen den Weltkriegen, lebten in Prag etwa 
40 000 Deutsche und fast jeder Tscheche konnte Deutsch sprechen. Die deut-
sche Sprache war also kein Hindernis für die Einführung der Eurythmie im Lande. 
Die ersten Kurse in Prag fanden wahrscheinlich in den Jahren 1921/1922 unter der 
Leitung von Alice Fels statt. Die erste tschechische Eurythmistin war Blažena Ry-
lek-Staňková, sie begann in den Jahren 1925–1926 in Prag zu wirken. Bald kamen 
hinzu Anna Stránská (später Jeriová) und Eliška Strnadová (später Waulinová). 
Kurze Lebensläufe folgen später. Jirina Lexova hat am Anfang der freien Ent-
wicklung der Eurythmie dabei viel geholfen.

Die erste Eurythmie-Aufführung in Tschechien fand am 5. Februar 1922 durch die 
Eurythmie-Bühne Dornach unter der Führung von Marie Steiner im damaligen 
Deutschen Theater statt. Die zweite Aufführung folgte im Jahr darauf. Im Jahr 
1924 traten die Dornacher Eurythmisten im Rahmen eines einwöchigen Besu-
ches Rudolf Steiners in Prag dreimal auf. In dem Programm zur Aufführung am 
6. April wurde angekündigt, dass die Eurythmistin Emica Senft in Prag bleiben 
und die Grundelemente der Eurythmie lehren wird. Emica Senft heiratete später 
in Dornach Herrn Mohr. Rudolf Steiner nannte sie Mimi Mohr.

Bei einer Eurythmie-Aufführung im November 1929 zeigte die Dornacher Gruppe 
Toneurythmie zu Musik von Liszt, Dvořák und Bach und Texte in tschechi-
scher, deutscher, russischer und französischer Sprache. Es entstanden Euryth-
mie-Kurse in Prag und an anderen Orten (Olmütz, Brünn, Ostrau und Pardubitz). 
Große Verdienste in dieser Arbeit hatte Martha Brons-Morelli. Im ganzen Land 
entfaltete sich eine reiche eurythmische Tätigkeit inländischer und ausländischer 
Eurythmisten.

Im Mai 1932 zeigte die Dornacher Eurythmie-Gruppe Szenen aus Goethes Faust 
(Helena und Euphorion). Die Prager Presse schrieb darüber: „Künstler aus Dor-
nach zeigten nach den Anweisungen Rudolf Steiners eine vollkommene Musik 
von Bewegungen aus Tonleitern, Harmonien und Kontrapunkten. Die Körper 
der Menschen werden in bewundernswerten Bewegungen (Eurythmie) Instru-
mente, auf denen das gesprochene Wort als eine Symphonie von Helena und 
Euphorion erklingt. Es war nicht nur eine Theater-Vorstellung, sondern ein be-
deutsames Ereignis.“

Blažena Rylek-Staňková

Blažena Staňková war als Sängerin und Rezitatorin tätig, sie war auch Eurythmis-
tin und Komponistin. Sie unterrichtete in der Schule junge Mädchen, später auch 
Eurythmie für Erwachsene. Für ihren Weg zur Eurythmie war sehr bedeutend die 
Begegnung mit dem deutschen Musiker Eduard Plate in Dresden. Er schrieb ein 
Buch namens „Die Akustik des menschlichen Körpers“: Der ganze Mensch macht 
sich wie ein Instrument in der Stimme hör- und sichtbar. Die Aufgabe ist es, das 
ganze Wesen des Menschen wieder zu harmonisieren, in stets lebendiger Arbeit.

Blažena Staňková sah in den Gedanken Plates eine Verbindung der Kunst mit der 
Therapie, wie sie diese später in der Waldorfpädagogik und Eurythmie vorfand.

Blažena Staňková, 
Zeichnung: B. Cerovac
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Blažena Staňková hat sich in Deutschland bekannt gemacht mit Mary Wigman, 
eine starke Persönlichkeit im Ausdruckstanz. Sie nahm Elemente ihrer Tanztheo-
rie in ihren eigenen Schulunterricht auf. Nach ihrer Rückkehr aus Dornach hat sie 
mit ihren jungen Mädchen eine Aufführung ausgearbeitet, in der sie Ausdrucks-
tanz und Eurythmie, natürlich voneinander getrennt, präsentierte. Es handelte 
sich um eine Froschgeschichte (Ausdruckstanz), dazu kamen Feen (euryth-
misch). Die Aufführung fand großen Beifall.

In April 1924 hat Blažena in Prag eine eurythmische Aufführung aus Dornach er-
lebt: In ihr hat sie gefunden, was sie schon lange suchte – eine wirkliche Verbin-
dung zwischen Wort, Ton und der tänzerischen Bewegung. Die Teilnahme hat ihr 
ermöglicht, dass sie Eurythmie in Dornach studieren konnte.

Sie hat auch die Werke von Rudolf Steiner ins Tschechische übersetzt. Sie war 
Schülerin von Alois Hába und komponierte zum Beispiel Melodramen auf die 
Texte von Christian Morgenstern. Nach dem Krieg gab sie Privatunterricht – sie 
wurde von ihren Schülern sehr geliebt und geschätzt.

Blažena Staňková starb im Jahre 1973 in Prag.

Anna Stránská-Jeriová

Anna Stránská wurde am 1. Juli 1908 im Adlergebirge geboren. Ihr Vater führte 
die Dorf-Gaststätte. Das Haus war von einem schönen Garten umgeben. Hühner, 
Gänse, zwei Pferde und ein Hund gehörten zum Haushalt. Anna liebte besonders 
den Hund Cikán. Sie versteckte sich gerne mit ihm unter dem Esstisch und freute 
sich, wenn sie gesucht werden mussten. Als sie in die Schule kam, spannte sie 
den Hund vor einen kleinen Wagen und ließ sich zur Schule ziehen. Sie liebte die 
Musik in der Kirche und die religiösen Feste, bei denen sie im hellen Kleid durch 
das Dorf gehen und Blumen ausstreuen durfte.

Anna hatte ihr Leben lang Magenbeschwerden. Das führte sie in die Klinik von 
Dr. Ita Wegman nach Arlesheim. Sie kam in Behandlung zu Dr. Knauer und vor al-
lem dank der Heileurythmie verbesserte sich ihr Zustand. Eine Eurythmie-Auffüh-
rung in der Schreinerei begeisterte sie und sie begann im Jahre 1928 in Dornach 
die Eurythmie-Ausbildung. Lauteurythmie hatte sie bei I. de Jaager, Toneuryth-
mie bei W. Kux und E. Zuccoli. In ihren Ferien half sie in der Goetheanum-Bühne 
unter der Führung von Marie Savitch. Nach Beendigung des Studiums leitete sie 
Kurse in Prag und Brünn für Erwachsene und für Kinder, welche sie besonders 
gut verstand.

Johanna Roth, welche mir Unterlagen über das Leben von Anna Jerie gab, 
beschreibt sie folgendermaßen: „[…] Ihre Augen strahlten im Gesicht, ihre 
feingliedrige Gestalt strahlte eine bezaubernde Reinheit aus. Mit großer Be-
geisterung erzählte sie über die tschechischen Laute in der Eurythmie. Ihre 
Bewegungen waren klar, anmutig und gefüllt mit Ernsthaftigkeit, wodurch die 
Eurythmie als Mysterien-Kunst unmittelbar erscheinen konnte.“

Eliška Strnadová-Waulinová

Eliška Strnadová wurde in Böhmerwald am 24.2.1905 geboren.

Ab ihrem achtzehnten Lebensjahr nahm sie regelmäßig an den anthroposophi-
schen Vorträgen teil. Als Rudolf Steiner im Jahre 1924 nach Prag kam, konnte sie 
ihn besuchen, um ihn um Rat wegen ihrer Augenerkrankung zu bitten. Sie hat 
darüber geschrieben: „[…] Dr. Steiner gab uns liebevoll die Hand und bat uns 
sich zu setzen. Er setzte sich mir gegenüber und begann Fragen zu stellen […] 
als er sprach, sah ich ihm direkt in seine großen braunen Augen. Niemals hätte 
ich gedacht, dass es so leicht ist, in die Augen eines so geistesstarken Menschen 
zu blicken. Er fragte mich nach allem Möglichen und sagte mir, meine Augen 
hätten zu viel Blut und dass ich zur Behandlung nach Arlesheim fahren solle. Und 

Beide Bilder: 
Anna Stránská-Jeriová
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wenn dies nicht ginge, würde er mir bald Medikamente schicken. […] Und nach 
der Verabschiedung klangen mir seine Worte nach: „Sie werden gesund, sicher, 
Sie werden sicher, sicher gesund [...]“

Eliška fuhr nach Arlesheim, wo sie Dr. Knauer, Ita Wegman, M. Kirchner-Bockholt, 
bei welcher sie Heileurythmie für ihre Augen hatte, kennenlernte. Und dann hat 
sie in Dornach Eurythmie und Heileurytmie studiert. Beim Studium hat sie sich 
mit I.de Jaager, E.Baumann, Nora von Baditz und anderen bekanntgemacht.

Nach dem Studium hat sie sich voll in der Tschechoslowakei der Eurythmie ge-
widmet. Mit ihrem ganzen Herzen unterrichtete sie Kinder und Erwachsene und 
war auf sehr heilsame Weise auch als Heileurythmistin tätig – im Krieg und auch 
in der Zeit der Diktatur.

Sie ist gestorben am 12. Mai 1974 in Prag.

Dorothea Mier

In der Zeit der Diktatur hat Dorothea Mier die Eurythmie in Böhmen zielstrebig 
gepflegt. Vom dem Jahre 1972 an kam sie regelmäßig nach Prag. Ihre Schülerin-
nen waren: Jana Mildová, Miluna Brožová und Michaela Dostalová. Alle waren 
Lehrerinnen. Jana und Miluna wurden später krank und konnten das Fernstu-
dium nicht beenden. Die Kinder von Michaela versorgte die Großmutter Marie 
Brodilová, eine große Liebhaberin der Eurythmie. Sie war die Schwester von 
Eliška Waulinová und kochte für Dorothea gute Gemüsesuppen, die ihr sehr 
schmeckten. Dorothea brachte nach Prag auch die wunderbare Sprachgestal-
terin Gisela Hellmers aus Stuttgart mit. Und es kam auch mit ihr die berühmte 
Ilona Schubert. Nach sieben Jahren in Prag verließ uns unsere liebe Dorothea, 
um in Amerika zu arbeiten. Sie schickte aber nach Prag Regina Meinke. Sie kam 
regelmäßig über zwei Jahre zu uns.

Michaela Dostalová

Ich selber konnte die Eurythmie in Böhmen die ganze Zeit begleiten, weil ich sie 
durch alle drei oben vorgestellten, ersten tschechischen Eurythmistinnen ken-
nengelernt habe, vor allem bei meiner Tante Eliška Waulinová (bei ihr schon, als 
ich Kind war, und meine ganze Jugendzeit hindurch).

Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz die Worte für die Übung „Ich denke die 
Rede“ in tschechischer Sprache aufschreiben – diese Übung habe ich mit einem 
innerlich „schwachen Kind“ (es war etwa 12 Jahre alt) gemacht, habe aber den 
Stellungen andere Sätze unterlegt, als sie uns im Deutschen bekannt sind:

Eliška Strnadová-Waulinová

Dorothea Mier

Moře je široké
tvoří se na vlnách,
spočívá v hlubinách.
Z dálav se rozzáří,
v červáncích zahoří, 
hlubiny, výšiny rozzvučí.  

Auf Deutsch heißt das etwa so:

Das Meer ist weit und breit,
Es erschafft sich in den Wellen,
Es ruht in den Tiefen.
Von Ferne leuchtet es auf,
In der Morgenröte flammt es auf,
Die Tiefen und die Höhen erklingen.

Das Kind hat die Übung ganz selbstverständlich ausgeführt, sie war für es wohl-
tuend.
Ich erinnere mich gern an die lieben und tapferen Freunde, die während der Dik-
tatur zu uns kamen.
Liebe Grüße an Alle – in Dankbarkeit und Verbundenheit,
Ihre Michaela Dostalová
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Aban Bana

Waldorfpädagogik-Ausbildung am 
Goetheanum, Eurythmie-Ausbil-
dung bei Lea van der Pals.
A. Bana spricht Englisch, die Mut-
tersprache Gujarati, und auch San-
skrit, Hindi und Marathi. Studierte 
zahlreiche weitere Sprachen.
1982 zurück nach Indien. Danach 
nach London, Mitbegründerin 
der North London Rudolf Steiner 
School; dort Klassenlehrerin und 
Eurythmistin. 1992 nach Indien. 
Kursleiterin, um Gründung der Stei-
ner-Schulen zu ermöglichen. Erste 
Waldorfschule, Sloka, in 1997 in Hy-
derabad, Tridha in Mumbai, usw. 
Heute gibt es zwanzig Waldorf-
schulen in Indien.
Kurse, Konferenzen in Eurythmie, 
Waldorfpädagogik und Anthropo-
sophie, an Lehrerausbildungen, bei 
IPMT, landwirtschaftlichen Ausbil-
dungen, Heilpädagogischen Semi-
naren usw.
Seit 2011 Präsidentin und Landes-
vertreterin der Anthroposophi-
schen Gesellschaft in Indien. 

Die Hindi Sprache
Es gibt insgesamt 22 Sprachen in Indien, geschrieben in 14 Schriften, und dazu 
noch hunderte von Dialekten. Die indischen Sprachen gehören zu den drei 
Sprach-Wurzeln: Indogermanisch in Zentral-und Nordindien, Dravidisch in Sü-
dindien, und Mohn-Khmer in Ostindien. Die Sanskrit-Sprache ist die Mutter aller 
indogermanischen Sprachen der Welt. 

Hindi ist eine indogermanische Sprache, geschrieben in der Devanagiri-Schrift, 
wie Sanskrit. Sie ist die offizielle Nationalsprache Indiens. Ein Großteil der indi-
schen Literatur ist in der Hindi-Sprache verfasst, es gibt unzählige Bücher mit 
Dichtungen, Gebeten, Mythen, Legenden und Volkserzählungen.

Während der Eurythmie- und Sprachgestaltungs-Tagung am Goetheanum im 
April 2018 hatte ich Gelegenheit, ein Gedicht in Hindi-Sprache auf der großen 
Bühne zu rezitieren. Das Gedicht heißt “Dschugnu aur Balak” (Das Glühwürm-
chen und das Kind). Es erzählt von einem Kind, das am Abend in einem Garten 
viele Glühwürmchen sieht, die wie kleine Flammen aufleuchten und wieder ver-
löschen. Das Kind fängt eines von ihnen in seine Kappe. 

Das Glühwürmchen ist voller Sorge und bittet das Kind, es wieder frei zu lassen. 
Das Kind antwortet, dass es das Geheimnis des Glühwürmchen-Lichtes heraus-
finden wolle. Da antwortet das Licht-Würmchen: Auf diese grobe Weise kannst 
Du ganz gewiss mein Licht-Geheimnis NICHT entdecken. Nur durch Beobach-
tung und Verinnerlichung kannst Du die Mysterien der Natur Gottes verstehen. 
Das Kind begreift – es lässt das Glühwürmchen wieder frei.
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Turid Nøkleberg 
Schjønsby 

Ist geboren und aufgewachsen 
in Norwegen. Seit einigen Jahren 
unterrichtet sie Eurythmie, Thea-
ter und arbeitet an Gjøvik Gymnas 
(Musik, Tanz, Drama). Sie studier-
te Eurythmie in Schweden und den 
Niederlanden und hat Volkstanz, 
Musik, Literatur und Theaterwis-
senschaft studiert. Sie hat früher 
das Buch: „Gestalt, Sprache, Be-
wegung: Eurytmie als darstellende 
Kunst“ im Antropos Verlag veröf-
fentlicht.
Die Grundlage des Buches Bevegel-
se og uttrykk i tidligmodernistisk 
dans (Bewegung und Ausdruck im 
frühneuzeitlichen Tanz), heraus-
gegeben im Jahr 2016, ist ihre Ph. 
Dissertation in Tanz von NTNU 
(Universität in Trondheim im Jahr 
2012).

Drei Pioniere der Tanz- und Bewegungskunst 
der frühen Moderne

Im März 2018 wurde ich von Stefan Hasler gebeten, einen Artikel für den Rund-
brief der Sektion für Redende und Musizierende Künste über das zu schreiben, 
was ich durch meine Doktorarbeit[1] und das im Herbst 2017 erschienene Buch 
‹Movement and Expression in Early Modern Dance›[2] gelernt habe. Ich verstand, 
wie die Eurythmie Teil eines größeren historischen Kontextes ist, und einiges 
davon werde ich hier darstellen. In den 1970er-Jahren absolvierte ich das Ru-
dolf-Steiner-Seminar in Järna, Schweden, und studierte später ein Jahr an der 
Academie voor Eurythmie in Den Haag, Niederlande. Ich habe auch eine akade-
mische Ausbildung. In meinem langjährigen Eurythmieunterricht habe ich immer 
wieder erlebt, dass die Eurythmiewelt mehr mit anderen Kunst- und Tanzformen 
kommunizieren muss. Als ich 2012 an der NTNU (Universität Trondheim) eine Dis-
sertation in Tanzwissenschaften anging, war meine Absicht, Bühneneurythmie 
als Teil der Tanzgeschichte darzustellen. 

Die Arbeit an meiner Dissertation begann damit, dass ich meinem Tutor einige 
Videoaufnahmen von Eurythmie zeigte. Ich war sehr überrascht, dass er als be-
kannter Professor und Tanzwissenschaftler nichts von Eurythmie wusste. Es war 
jedoch sehr interessant zu erleben, dass er in der Lage war, Eigenschaften im 
eurythmischen Ausdruck zu beobachten und zu beschreiben, die mir neue Ge-
sichtspunkte gaben. Ich wollte eine Dissertation über Eurythmie aus historischer 
Perspektive schreiben und entschied mich dafür, neben der Eurythmie noch zwei 
weitere Tanzrichtungen aus dieser Zeit zu beschreiben, um sie zu vergleichen. 
Außerdem sollten Methoden aus der modernen Tanz- und Bewegungsforschung 
einbezogen werden.

Mein Anliegen, das Buch „Bewegung und Ausdruck im frühzeitlichen Tanz“ zu 
schreiben, basiert auf der Notwendigkeit, das Ausdruckspotenzial des Bewe-
gungsrepertoires in neuen Formen der Bewegungskunst und des Tanzes, wie sie 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der westlichen Kultur – vor etwa 100 Jahren – 
geschaffen worden sind, einzufangen. Ich wählte den Begriff „frühneuzeitlicher 
Tanz“ und konzentriere mich auf drei Künstler, die alle einen großen Einfluss auf 
die moderne darstellende Kunst hatten: Isadora Duncan, Ruth St. Denis und Ru-
dolf Steiner. Sie haben nie zusammengearbeitet, aber alle drei beziehen sich auf 
unterschiedliche Trends in der zeitgenössischen Kultur. Gemeinsam ist ihnen, 
dass sie geholfen haben, das Interesse auf den Ausdruck des Körpers zu lenken, 
indem sie auf die spirituelle Dimension des Tanzes hingewiesen haben und einen 
Tanz entwickelten, der die Bewegung der Seele in den Mittelpunkt stellt.

Gesten

Als ich mit dem Material zu arbeiten begann, fand ich es wichtig, dass jeder der 
gewählten Tanzschöpfer eine Beziehung zu Musik, Sprache und narrativen Ele-
menten hatte. Ich wollte eine Forschungsmethode finden, die die Interaktion 
zwischen den Künsten einfängt. Nach ausführlichem Auswerten der Theorien 
und Konzepte fand ich jedoch heraus, dass Gebärden als gemeinsamer Ansatz 
verwendet werden könnten. Wenn wir über Tanz sprechen, konzentrieren wir 
uns oft auf die Schrittfolgen und die Bewegung der Füße. Aber durch die Gesten 
ist der ganze Mensch involviert, sowohl in der Aufführung als auch beim Betrach-
ten einer Tanzaufführung. Die gestische Kommunikation ist vielfältig und reich-
haltig. Sie kann durch Sprache, Musik und körperliche Bewegung ausgedrückt 
werden. Gesten sind in unserer Realität stark präsent, aber immer noch sehr 
wenig thematisiert.[3] Dies ist ein Teil der geheimen Natur des Tanzes, der dazu 

Anmerkungen:
[1] Turid Nøkleberg Schjønsby 
(2012): Bevegelse og uttrykk: ge-
stiske strukturer I tidligmodernis-
tisk dans (Bewegung und Ausdruck 
im früh-neuzeitlichen Tanz)
[2] Turid Nøkleberg Schjønsby 
(2017): Bevegelse og uttrykk I tid-
ligmodernistisk dans (Bewegung 
und Ausdruck im früh-neuzeitli-
chen Tanz), Antropos, Oslo
[3] Auch im Alltag finden wir 
Gesten mit einer ihnen zugeord-
neten Bedeutung, beispielsweise 
dass das grüne Verkehrslicht klar 
“Gehen” oder “Fahren” bedeutet. 
Diese Gesten sind Zeichen oder 
Codes.
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führt, dass der Tanz direkt auf den Organismus der Beobachter einwirkt und so-
fort wahrgenommen wird… – sowohl die Sehkraft als auch das Gehör werden 
aktiviert, und man erlebt es in Gliedmaßen und Oberkörper.

Um eine Dissertation zu schreiben, brauchte ich eine Forschungsfrage, eine 
Erkenntnismethode und eine Forschungsmethode. Der Philosoph Maurice Mer-
leau-Ponty hat mir durch seine Werke die Möglichkeit gegeben, Gesten neu zu 
verstehen (‹Phenomenology of Perception›, 1945). Es ist spannend, wie Maurice 
Merleau-Ponty versucht, die Reaktion auf unsere Bewegung zu durchdringen. 
Er ist nicht auf Tanzen spezialisiert, aber in seinen Büchern erschließt er unsere 
Reaktion in der körperlichen Kommunikation. Als ich anfing, den Gebrauch von 
Gesten zu untersuchen, wurde mir klar, dass Gestik ein Schlüsselbegriff in der 
Kulturgeschichte ist. Die westeuropäischen darstellenden Künste sind in der 
Rhetorik verankert, die sich mit der Vermittlung einer Botschaft beschäftigt. 
Gesten waren wichtig für Tanz, Theater und Oper. Gesten mit festgelegter Be-
deutung gehörten bis in die späten 1800er-Jahre zu den darstellenden Künsten 
und waren mit ihren Bewegungen, Positionen und Handzeichen bedeutungtra-
gend für das Publikum. Im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert begann ein 
radikaler Wandel in der Bühnenkunst. Das Prinzip der kodierten und traditionel-
len Gesten wurde durch neuere Ideale wie natürlichere Bewegungen, Spontane-
ität und psychologischen Realismus ersetzt. Dies kommt in der Schauspielkunst 
deutlich zum Ausdruck, zum Beispiel durch Konstantin Stanislavskys Methoden, 
die einen natürlicheren Vortragsstil entwickeln. In dieser Umbruchsituation er-
forschten Isadora Duncan, Ruth St. Denis und Rudolf Steiner Bewegungen, die 
sie als die Bewegung der Seele beschrieben. Sie beziehen sich auf einige ältere 
Traditionen und gleichzeitig sind sie radikal innovativ. Daher war meine Frage: 
„Wie wird die Geste im frühen modernen Tanz eingesetzt?“

Herausforderungen

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäf-
tigt sich mit der Arbeit der Tanzkünstler in den frühen 
1900er-Jahren. Ihre Arbeit gleichberechtigt bezüglich ih-
rer Ideen und ihrer Praxis zu untersuchen und zu verglei-
chen, war eine große Herausforderung. Ihre eigenen Er-
läuterungen und ihre Auffassung von Konzepten, wie sie 
in früheren Schriften und in der Fortsetzung ihres Tanzes 
erscheinen, unterscheiden sich. Auch ihre Vorstellungen 
von Seele und Geist sind unterschiedlich. Dennoch wurde 
mir klar, dass aus dem Vergleich ihrer Arbeiten Kernele-
mente des Kunstverständnisses der frühen Moderne 
hervorgehen könnten. 

Im zweiten Teil des Buches geht es darum, wie ihre Be-
wegungskünste heute gelebt werden. Um die verschie-
denen Tanztraditionen zu studieren, verband ich Tänzer 
und Kinderärzte,[4] studierte Archivbestände, besuchte 
Tanzkurse und analysierte Videoaufnahmen von Tanz. 
Diese Feldarbeit führte mich zu sieben Wochenkursen 
mit Duncan Dance (Certification Program 1) in New 
York. In jedem dieser Kurse wurde intensiv an Isadora 
Duncans Techniken und Choreographien gearbeitet; 
jeder Kurs endete mit einer Aufführung der Kursteilneh-
menden. Ich erlebte dies als lehrreich und interessant, 
weil ich mich ganz neu orientieren musste. 

Um den Bewegungsformen und Techniken noch näher zu kommen, habe ich 
einige ausgewählte Soli aus jeder der drei Richtungen analysiert, die ich durch 

Isadora Duncan

Ruth St. Denis

Meg Broker und Jennifer Spowl 
interpretieren Nocturne mit I.Dun-
cans Choreografie.
Foto Amitava Sakar
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Anmerkungen:
[4] Ich sprach mit Jeanne Bres-
ciani, Cathleen Quinlan (Duncan 
Tanz), Livia Vanaver, Jane Sher-
man, Cynthia Word, Margrethe 
Solstad, Göran Kranz, Ragnhild 
Fretheim (Eurythmie) and Anne 
Weidner (Eurythmie). Ich bezog 
ebenso einige junge Tänzer aus 
nderen Tanzrichtungen ein, um ein 
Bild von heute zu bekommen.
[5] Der Naturalismus, der gegen 
Ende des 19.Jahrhunderts in der 
Kunst entstand, will zeigen, dass 
der Mensch allein durch Vererbung 
und die Einflüsse seines Lebens-
umfeldes bestimmt wird und 
dass die Individualität hierauf nur 
geringen Einfluss ausübt. Diese 
Art von Naturalismus basiert auf 
einer völlig anderen Einstellung als 
die Sichtweise einer „Ganzheit“, 
die ebenso naturgegeben, aber 
individuell gestaltbar ist.

Kurse in Duncan-Tanz, Musikvisualisierung und Euryth-
mie erhalten habe. Die Analysen basieren auf sieben 
Videoaufnahmen. Bei der Untersuchung des Vermächt-
nisses von Ruth St. Denis habe ich hauptsächlich Ar-
chivmaterial aus der New York Public Library (NYPL) at 
Lincoln Centre, New York, verwendet. Das Studium der 
alten Notizen von Übungen der Denishawn-Tanzkom-
panie war unglaublich spannend. Ich fühlte mich fast 
wie ein Teilnehmer am Prozess der Ausdrucksfindung. 

Während der Arbeit an meiner Dissertation nahm ich 
auch an mehreren internationalen Tanztagungen teil, 
wo ich über Eurythmie sprach und sie mit anderen Tanz-
stilen verglich. Tanzwissenschaftlern zu begegnen, die 
Fragen stellten und Antworten gaben, war sehr nütz-
lich. In meiner Dissertation habe ich viel Energie darauf 
verwendet, diese Tanzmodi unter Berücksichtigung der 
heute in der Tanzforschung verwendeten theoretischen 
Ansätze darzustellen. Im Buch habe ich die theoreti-
schen Diskussionen zurückgenommen, um den Inhalt zugänglicher zu machen.

Symbolismus

Während meiner Forschungsarbeit stellte ich fest, dass alle drei Künstler ihre 
Wurzeln in kulturellen Strömungen haben, die mit der frühen Moderne – ge-
nauer gesagt: mit dem Symbolismus – in Verbindung gebracht werden können. 
Im Theater war der Symbolismus eine Reaktion auf den Realismus und sein star-
kes Engagement für das Soziale, von dem sie glaubten, dass er einiges vom spe-
zifisch Menschlichen nicht aufgriff. Jugendstil, der zum Symbolismus gehörte, 
kultivierte Bewegung und Farbe. In der Poesie erneuerte der Symbolismus die 
etablierten Formprinzipien, sodass Reime und Rhythmen zugunsten freier Verse 
aufgegeben wurden und bei denen poetische Bilder wichtig wurden. Stimmun-
gen, Gefühle und Bedeutungsebenen wurden zentral. 

Isadora Duncan, Ruth St. Denis und Rudolf Steiner hüteten auch die Kultivierung 
der kleinen Formen in ihren darstellenden Künsten. Ihre Aufführungen waren 
nicht um eine ‹action› herum aufgebaut, obwohl die einzelnen Tänze Aktions-
elemente benutzten. Eines der Ziele für Bühnenkünstler war es, magische Mo-
mente zu schaffen, Momente, in denen man etwas Besonderes erleben kann, in 
denen die Kommunikation mit dem Publikum unmittelbar stattfindet. Die Wege 
zum magischen Moment waren unterschiedlich. Alle drei Tanzrichtungen ver-
wenden eine bestimmte Spielart des Naturalismus. Natürlich sind sie weder mit 
dem sozialen Naturalismus aus Theater und Literatur noch mit dem Naturalis-
mus verbunden, der eine realistische Wiedergabe der Realität erfordert.[5] Natur 
wird in diesen Bewegungskünsten als positives Vorbild einbezogen.

Die Tanzchoreografen wollten, dass der Tanz ausdrucksstark ist. Die Tänze sind 
nicht kodiert, um bestimmte Bedeutungen zu vermitteln, sondern es geht da-
rum, Mehrschichtigkeiten zu pflegen, Beziehungen zu implizieren, Bilder zu 
wecken, die das Publikum erkennt und die zu seinen Gefühlen sprechen. Die 
Mehrschichtigkeit kann dadurch entstehen, dass der Tänzer sich gleichzeitig auf 
narrative Elemente und musikalische Motive bezieht, oder dass die Motive, die 
das Publikum wahrnimmt, unterschiedliche Bedeutungsebenen haben. Auch die 
Künstler des Symbolismus beschäftigten sich mit der Musikalisierung von Kunst-
werken. Ich empfinde den Ausdruck verschiedener Kunstformen, in Bewegung 
umgesetzt, als einen Kern der frühen Moderne des Tanzes.

Isadora Duncan, Ruth St. Denis und Rudolf Steiner wollten sich von etablierten 
Formen und Konventionen befreien, sorgten aber für Bewegungsformen, die in 

„Abel, steh auf!“
Foto: Kristin Aafløy Opdan
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der westlichen Kultur verankert waren. Obwohl Ruth 
St. Denis Gesten ethnischer, asiatischer Zugehörigkeit 
einsetzt, ist ihre Grundausbildung Dalcrose-Technik 
und Ballett, die die Grundlage bilden. Sowohl Isadora 
Duncan als auch Rudolf Steiner betonen ihre Veran-
kerung in der westlichen Kultur, indem sie auf die 
griechische Antike als Ausgangspunkt für ihre Tanz-
technik und ihre Auffassung verweisen. Zu dieser Zeit 
beginnt auch eine afroamerikanische Tanzkultur zu 
wachsen, die aber nicht im Repertoire der drei vertre-
ten ist.[6]

Einige Erfahrungen aus der Forschung

Während meiner Forschung habe ich viel darüber 
gelernt, wie man die Sprache in einer Art und Weise 
benutzt, die in akademischen Kreisen akzeptiert wird. 
Ich musste einige meiner Vorurteile und Meinungen 
zurückhalten. Aussagen oder Wahrheiten, auf die 
ich mich zunächst beziehe, mussten viel klarer beur-
teilt oder begründet werden – und nicht als Selbst-
verständlichkeiten behandelt werden. Als meine 
Betreuer widersprachen oder provozierten, fand ich 
neue und mehr reflektierte Formulierungen.

Einige meiner Schlussfolgerungen zur Eurythmie sind 
in der Eurythmiewelt nicht unbedingt neu. Das Neue 
ist die Art und Weise, wie es ausgedrückt wird, und 
dass es in der Welt der Wissenschaft geschieht. Ich 
zitiere aus der Einleitung: „Dieses Buch öffnet sich 
für etwas in der frühen Moderne, das in der Tanzfor-
schung nicht behandelt wird. Erstens ist es originell, 
dass man Tanz im Zusammenhang mit Sprache findet. 
Und das geschieht besonders in der Eurythmie. Es gibt 
eine lange Tradition in unserer westlichen Kultur, Büh-
nenkunst die Basis eines Librettos oder Drehbuchs zu 
stellen und eine Tanzperformance über eine Aktion 
anzulegen. Hier, in der frühen Moderne, wird diese 

Tradition durch die Eurythmie aufgebrochen, um die Kraft der Sprache, den viel-
fältigen Ausdruck der Laute und ihre Fähigkeit, die Grundlage für Bewegung zu 
schaffen, zu erhöhen. Dass es in der Sprache selbst etwas gibt, was sich im Tanz 
ausdrücken lässt, war etwas völlig Neues. Künstler der Moderne des frühen 20. 
Jahrhunderts dringen tiefer in den Stoff der Kunst ein, sowohl in der Musik als 
auch in der bildenden Kunst. Um den Stoff umzukehren und ihn in einem neuen 
Kontext zu betrachten, wie in der Musik, als Komponisten mit dem 12-Ton-Sys-
tem zu arbeiten beginnen, gehen sie auf die grundlegenden Komponenten einer 
Skala zurück. In der frühen Moderne wird auch die gesprochene Sprache mit 
dieser Einstellung verarbeitet. Innerhalb der Bauhaus-Bewegung wird das Geis-
tige im Stoff hervorgehoben, und die Künstler wollen den Stoff durch seine Form 
sprechen lassen. Wir können die Poesie des Dadaismus und Rudolf Steiners Ar-
beit an der Lauteurythmie als eine frühmoderne Auseinandersetzung mit dem 
Stoff in der Sprache verstehen. In Rudolf Steiners Wirken zur Lauteurythmie sind 
die Sprachlaute keine willkürlichen Symbole. Er geht davon aus, dass jeder Laut 
eine Art natürliche Kraft ist. In der Eurythmie hat jeder Laut eine Grundform und 
ähnelt den Bewegungen, die um den Kehlkopf herum auftreten, wenn wir spre-
chen. Das sind die Grundbewegungen der Lauteurythmie. 

Isadora Duncan und Ruth St. Denis schenken den emotionalen Bewegungen 

Cynthia Word, „Auf dem Weg nach 
Russland“
Foto: Theo Kossenas 
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mehr Aufmerksamkeit. Sie beziehen sich auf Mythen und Bilder, der Klang 
und die Sprache sind ihnen nicht wichtig. Ruth St. Denis versieht den Aus-
druck ihres Tanzes mit ethnischen Gesten aus verschiedenen asiatischen 
Kulturen. Sie denken auch, dass die Bewegung des Tanzes als natürliche 
Kraft verstanden werden kann. Ihnen ist der Symbolismus wichtig, auch 
dass die Bewegungen des Tanzes als natürlich aufgefasst werden – und 
dass die Tänzer mit der Natur arbeiten. Deshalb nimmt die Beobachtung 
der Natur und deren Gesetzmäßigkeiten auch einen wichtigen Platz beim 
Finden der Bewegungen ein.“ (Schjønsby, 2017).

In meinen Untersuchungen wurde deutlich, dass sich alle drei Tanzent-
wickler mit dem Spirituellen beschäftigen. Es ist interessant, dass es in der 
frühen Moderne, wie sie viele es als Abkehr vom Religiösen empfunden 
haben, unterschiedliche Einstellungen gibt. Sie sehen Tanz als etwas Spiri-
tuelles, beziehen sich aber nicht auf spirituelle Aspekte der traditionellen 
Religionen. Sie haben drei verschiedene Vorstellungen davon, was das 
Geistige ist. Alle drei beschäftigen sich mit existenziellen Fragen, die noch 
heute aktuell sind.

Von der frühen Moderne zur Postmoderne

Eine häufige Frage ist, wie die Einzigartigkeit des Tanzes und des Bewe-
gungsausdrucks erhalten und weiterentwickelt werden soll. Jede Gene-
ration entfernt sich von den ursprünglichen Quellen und bekommt eine 
freiere Beziehung zu dem, was der Charakter der Tanzformen ist. Ruth 
St. Denis brachte die Tänzerinnen und Tänzer zu neuen Tanzformen – 
ihre Schüler gründeten neue Schulen und schufen neue Tanztechniken, 
beispielsweise Martha Graham und Doris Humphrey –, während die an 
ihr orientierten Choreographien rekonstruiert und gepflegt wurden, also 
nach St. Denis getanzt wurden. Die Duncan-Tänzer und Eurythmisten sind 
offener für die Entwicklung neuer Formen, die auf ihren Prämissen basie-
ren. Allerdings scheint es, dass jüngere Tanzkünstler mehr Freiheit und 
Innovation brauchen. Es geht ihnen nicht immer darum, wie die Tradition war 
und bewahrt werden muss, wie den früheren Generationen. Durch diese Arbeit 
bin ich davon überzeugt, dass der Kern und die Einzigartigkeit der Traditionen 
erhalten und gepflegt werden, um nicht zu verschwinden. Es ist wichtig, die 
Aufführungen und die Art und Weise der Arbeit mit Bewegung durch Notation, 
Beschreibungen und Videoaufzeichnung zu dokumentieren. In den Tanzensem-
bles sind ausgebildete Tänzer und Eurythmisten mit Kreativität und Innovations-
fähigkeit gefragt, die auch die Einzigartigkeit jeder einzelnen Tanztradition zu 
schätzen wissen.

Übersetzung ins Deutsche: Gabriela Jüngel

Toneurythmie von 
Birigitte Mathiesen, 

Foto: Marion Borriss

Anmerkungen:
[6] Meine Untersuchungen 
zeigen beispielsweise, wie die 
Mehrschichtigkeit bei allen dreien 
zunimmt. Isadora Duncan bezieht 
Teile von Geschichten und Bilder 
in musikalische Gesten ein, sodass 
die Bewegungen sowohl Musik 
als auch Literatur beinhalten. 
Ruth St. Denis erlaubt nach Musik 
gegliederte, am Orient angelehnte 
Soli, während ihre Musikvisualisie-
rungen mit narrativen Aspekten 
einhergehen können. Rudolf 
Steiner, Isadora Duncan und Ruth 
St. Denis fordern in den von ihnen 
entwickelten Tanzrichtungen eine 
Kommunikation mit Hilfe des Kör-
pers – ohne dass der individuelle 
Ausdruck hierbei festgeschrieben 
wäre.
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Eurythmiefiguren beim Lauteurythmiekurs

Als wir im Rahmen der Forschungsstelle Eurythmie 2016 daran gingen, die fünfzehn 
Vorträge des Lauteurythmie-Kurses (GA 279) – die Rudolf Steiner im Sommer 1924 
hielt, um noch einmal umfassend die Grundlagen der Eurythmie zusammenzufas-
sen und gleichzeitig zu erweitern – neu aus dem Stenogramm übertragen zu lassen 
und mit den erhaltenen Unterlagen zu vergleichen, wussten wir noch nicht, wie 
viele Überraschungen damit auf uns warteten. Eine dieser «Überraschungen mit 
Folgen» soll hier vorgestellt werden.

Es zeigte sich durch die Neuübertragung des Lauteurythmiekurses aus dem 
Stenogramm, dass Rudolf Steiner in einigen Vorträgen die Seelengesten und 
Laute nicht nur durch Eurythmisten mehrfach demonstrieren ließ, sondern dass 
er wesentliche Elemente an den Eurythmiefiguren aufzeigte. Die Figuren stan-
den in einer Reihe neben der Tafel und wurden ihm nach und nach von Käthe 
Mitscher – damals gewissermaßen die Inspizientin der Eurythmiebühne am Goe-
theanum – gereicht. Dass Rudolf Steiner die Eurythmiefiguren auf diese Weise in 
seinen Unterricht miteinbezog, unterstreicht die große Bedeutung, die er ihnen 
zumaß und die auch in seinen diversen Ausführungen über die Figuren zum Aus-
druck kommt.

Wir fragten uns darauf hin, wie wohl diese damals gezeigten Eurythmiefiguren 
genau ausgesehen hatten – und durchstöberten zunächst das Rudolf-Steiner-Ar-
chiv sowie die Goetheanum Kunstsammlung auf der Suche nach originalen 
Figuren aus jener Zeit. Dabei stellte sich heraus, dass der Kurator der Goethe-
anum-Kunstsammlung, Dino Wendtland, sich schon viele Jahre eingehend mit 
den Eurythmiefiguren beschäftigt hatte – und so luden wir ihn ein, an diesem 
sich allmählich abzeichnenden neuen Projekt mitzuarbeiten.

Denn die Expressivität und individuelle Gestaltung der frühen Figuren begeis-
terte uns so sehr, dass wir uns in Absprache mit dem Rudolf-Steiner-Archiv und 
-Verlag dazu entschlossen, ihnen eine eigene Ausgabe im Rahmen der Gesamt-
ausgabe (mit der Bibliographie-Nummer GA K 26b) zu widmen. Denn diese 
Eurythmiefiguren gehören zum künstlerischen Gesamtwerk Rudolf Steiners: 
Sie sind von ihm gemeinsam mit Edith Maryon in einem ständigen Prozess der 
Zusammenarbeit entwickelt worden. Die meisten Figuren wurden von Edith 
Maryon bemalt, doch einige kolorierte Rudolf Steiner auch selbst (siehe Abb. 1); 
außerdem gibt es Figuren von Edith Maryon, die von ihm überarbeitet wurden.

Schon bald hatten wir durch die umfassende Sichtung ein Merkmal entdeckt, 
das uns half, die frühen Figuren – d. h. die von 1922 bis ca. 1926 entstandenen – 
von den späteren zu unterscheiden: Und zwar tragen alle Eurythmiefiguren, die 
ab dem Sommer 1922 in ‹Serienproduktionen› entstanden, folgenden Schutzver-
merk: «Copyright Design. Nachahmung verboten. Goetheanum Studio. Dornach 
bei Basel, Suisse». Nur die allerersten Versuche und Prototypen tragen den über 
viele Jahre gleichlautenden Vermerk noch nicht. Ab ca. 1926 hieß es dann leicht 
verändert «SCHWEIZ» statt «SUISSE».

Auf diverse schriftliche und mündliche Aufrufe, uns als Forschungsstelle Euryth-
mie frühe Figuren in Privat- oder Institutionsbesitz zu melden bzw. Fotografien 
davon zu senden, kam eine Anzahl weiterer Figuren zum Vorschein. Im Sommer 
2017 hatten wir dann über 100 Originale im Archiv beisammen – und nahmen uns 
drei Tage Zeit, sie in Ruhe anzuschauen, die jeweils zusammengehörigen Figu-



35

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wenn 
Sie zu Hause alte Eurythmiefiguren 
haben oder irgendwo auf Besuch 
sind und alte Figuren sehen, bitte 
prüfen Sie, ob welche darunter 
sind, die eine Aufschrift wie die hier 
abgebildete mit ‹Suisse› (oder auch 
‹Switzerland›) aufweisen. Wenn das 
der Fall ist, möchten wir Sie bitten, 
die Figuren zu fotografieren und 
uns die Fotos zu übermitteln oder 
uns telefonisch zu kontaktieren. Wir 
streben einen möglichst vollständi-
gen Überblick darüber an, wie viele 
Figuren aus der Entstehungszeit sich 
bis heute erhalten haben. Sektion 
für Redende und Musizierende 
Künste, Tel. +41 61 7064359; Stefan 
Hasler (stefan.hasler@goetheanum.
ch); Martina Maria Sam (mmsam@
breitband.ch)

ren nebeneinanderzustellen und zu vergleichen. Durch die Fülle an Originalen, 
die uns zur Verfügung standen, konnten wir bestimmte Entwicklungslinien und 
Gesetzmäßigkeiten feststellen, die sich später durch weitere Funde bestätigten 
oder leicht metamorphosierten. Einige auffällige Merkmale der frühen Entste-
hungszeit (1922–1924) sollen im Folgenden nach einem Blick auf die allgemeine 
Entstehungsgeschichte der Figuren vorgestellt werden.

Die Entstehung der Eurythmiefiguren

Ursprünglich ging die Anregung zu einer auch bildnerischen Gestaltung der 
eurythmischen Bewegungen wohl auf eine Bemerkung Rudolf Steiners zu den 
Waldorflehrern am 29. August 1919 (GA 294) zurück. Verschiedene Künstlerinnen 
– Mieta Waller, Sofie Bauer, Mania Kacer – versuchten einzelne zeichnerische 
und plastische Darstellungen. Doch nur Edith Maryon unternahm Jahre hindurch 
immer wieder von neuem Versuche der bildnerischen Umsetzung der Euryth-
mie-Gebärden. Rudolf Steiner würdigte ihr Suchen in seinen Gedenkworten nach 
ihrem frühen Tod: «So ist zum Beispiel in ihr der Gedanke der Eurythmie-Figuren 
entstanden, der Gedanke, auch die ersten Versuche, solche Eurythmie-Figuren 
zu machen. Der Gedanke war ein außerordentlich fruchtbarer.» (3.5.1924, GA 
261)

Zunächst gestaltete Edith Maryon die Vokalgebärden als vollplastische Figür-
chen. In einem zweiten Schritt plastizierte sie Reliefs von Vokalgebärden, aber 
auch Impressionen einzelner Darstellungen, die im Sommer 1920 aufgeführt 
worden waren (so z. B. Ilona Bögel in Goethes Gedicht «Die Spröde»). Dadurch 
konnte – im Gegensatz zu den plastischen Versuchen – der Umraum des Schlei-
ers sichtbar gemacht werden. Dann ging sie – eventuell schon auf Anregung 
Rudolf Steiners – noch entschiedener ins Zweidimensionale: Es entstanden zahl-
reiche Zeichnungen und erste Figuren in Sperrholz.

Als Rudolf Steiner im Sommer 1922 längere Zeit durchgehend in Dornach anwe-
send war und mit Edith Maryon kontinuierlich an der Gruppe des Menschheits-
repräsentanten arbeiten konnte, regte er eine radikale Umgestaltung und noch 
stärkere Stilisierung der Eurythmiefiguren an. Sie sollten nicht mehr an einen 
Menschen erinnern, der einen Laut, eine Stimmung ‹darstellt›, sondern es sollte 
das Wesen eines Lautes, einer Seelenstimmung selbst durch die Figur zum Aus-
druck kommen. Alle naturalistischen Anklänge wurden fallengelassen, und an 
den Figuren wurde «nur so viel fixiert, als am Menschen durch die eurythmische 
Bewegung selbst zum Ausdruck kommt» (26.8.1923, GA 279). Zu jeder Figur fer-
tigte Rudolf Steiner in diesem Sinne eine Bleistiftskizze an – in der detaillierten 
Ausführung wohl teilweise unter Mitwirkung von Edith Maryon.

So entstand eine erste Serie von 17 Figuren (die Vokale A, E, I, O, U sowie die 
Konsonanten D, B, F, G, H, T, S, R, P, N, M, L), die Rudolf Steiner den interes-
sierten Mitgliedern erstmals am 4. August 1922 (GA 279) in einer Ansprache vor-
stellte. Es ging ihm darum, wie er ausführt, das, «was das Wesen der Eurythmie 
ist, noch deutlicher» herauszustellen, indem er auf ihre Kunstmittel aufmerksam 
machte: auf die ‹Bewegung› als Grundlage, das ‹Gefühl›, das sich «in die Form des 
Schleiers gießen» kann, sowie das willenshafte Element des ‹Charakters›. Diese 
Kunstmittel oder Prinzipien, so erläuterte er weiter, wurden auf die einzelnen 
Laute angewendet und diese figural dargestellt. Die drei Prinzipien bilden so drei 
Schichten der Figuren – für ganz unterschiedliche Bewegungsqualitäten und bei 
jeder Figur anders ‹komponiert› –, die als Dreiklang den Duktus der jeweiligen 
Gebärde in die Sprache von Farbe und Form fassen.

Rudolf Steiner verband mit den Figuren die Hoffnung, dass man «auf der einen 
Seite dadurch in das Verständnis der Eurythmie hineingeführt werden kann, 
aber auf der andern Seite auch der Eurythmist selber außerordentlich viel an 
diesen Darstellungen wird lernen können, weil ihm da, indem er die figuralen 
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Darstellungen vor sich hat, eben von irgendeinem eurythmischen Elemente das 
Wesentliche gegeben wird».

Einige dieser ersten Figurenserien nahm er eine Woche nach der Präsentation 
in Dornach auf seine Reise nach England mit, um durch sie das Verständnis der 
Eurythmie – die dort erstmals öffentlich durch Ansprachen und Aufführungen 
vorgestellt wurde – zu fördern.

In den nächsten Monaten wurden neue Figuren entwickelt: die noch fehlenden 
Laute sowie erste Seelengebärden. So konnte Rudolf Steiner bei einer Präsen-
tation vor den Waldorflehrern im Herbst 1923 schon von «zweiundzwanzig bis 
dreiundzwanzig» Figuren sprechen: «Ich habe sie so aufstellen lassen, dass ich 
die Vokale zusammengestellt habe, die Konsonanten zusammen, und die paar 
außerdem.» (18.9.1923, GA 300c) Schon ein halbes Jahr vorher hatte er den Leh-
rern die Figuren für ihre pädagogische Arbeit ans Herz gelegt – seine Bemerkun-
gen zeigen, dass er in ihnen auch wesentliche Hilfsmittel für eine grundlegende 
Menschenkunde sah: «Weil es auch wichtig ist für eine mehr psychologische Phy-
siologie, müssten sich mit diesen Figuren die Waldorflehrer überhaupt befassen 
[…]. Es ist zugleich eine Grundlage für allgemeines künstlerisches Empfinden, 
für eine Erkenntnis des inneren menschlichen Organismus, was man daran ler-
nen kann, an diesen Figuren.» (Konferenz vom 1.3.1923, GA 300b)

Bis zum Tod Edith Maryons am 2. Mai 1924 waren insgesamt 35 Figuren geschaf-
fen worden: Fünf Vokale, fünfzehn Konsonanten und fünfzehn Seelengebärden.

Drei Figurengruppen

Als uns im Sommer 2017 erstmals über hundert Figuren aus den ersten Jahren 
vor Augen standen, waren wir überrascht, wie anders sich diese Originalfiguren 
im Vergleich zu den später angefertigten präsentierten. Uns fiel ihre starke Aus-
druckskraft sowie die Varietät in der Farbengestaltung einzelner Laute auf.

Alle Figuren der Zeit bis 1924 – allesamt von Edith Maryon und teilweise Rudolf 
Steiner verfertigt (bzw. überarbeitet) – wurden mit Deckfarben (Gouache oder 
Tempera) ausgeführt, was ermöglichte, die Farbe von lasierend transparent bis 
deckend aufzutragen. Dies änderte sich später, als nicht mehr Edith Maryon die 
Figuren ausführte, sondern andere Mitarbeiter; auf diese Veränderungen wird 
weiter unten kurz eingegangen.

Nach und nach bemerkten wir, dass sich die drei Gruppen der Vokale, Konso-
nanten und Seelengebärden in Bezug auf bestimmte stilistische Merkmale 
deutlich unterscheiden. Zugleich eröffnete sich damit auch eine Grundlage, um 
den Werdeprozess der Figuren in den ersten Jahren deutlicher nachvollziehen 
zu können. Denn da die Seelengesten erst etwas später entstanden sind, einige 
Konsonantenfiguren aber ähnliche Merkmale wie die Seelengesten aufweisen, 
ergaben sich aus dieser Beobachtung – ergänzt durch weitere Merkmale und 
Dokumente – Anhaltspunkte in Bezug auf die Entwicklungsschritte der Figuren 
von 1922 bis 1924.

Auch wurden, wie uns auffiel, auf den Figuren für die ‹Serienproduktion› die 
Farbangaben für Bewegung–Gefühl–Charakter in der ersten Zeit (1922 – Anfang 
1923) auf der Vorderseite angebracht; spätestens ab Sommer 1923 wurden die 
Farben und ihre Bedeutung rückseitig auf dem Sockel verzeichnet, wie Rudolf 
Steiner in verschiedenen Vorträgen in England hervorhebt.

Abb. 1 zeigt als Beispiel für die Gruppe der Vokale ein (vermutlich früh, also 1922 
entstandenes) I aus der Hand Rudolf Steiners. Deutlich zeigt sich der transpa-
rente, schichtende Farbauftrag. Auf das gelborange Kleid (Bewegung) wird der 
rote Schleier (Gefühl) aufgetragen, zuletzt der blaue Charakter. Die Farben ver-
decken einander nicht, sondern lassen sich gewissermaßen gegenseitig gelten, 
nuancieren sich aber leise durch die Übereinander-Schichtung.Abb. 1

Rudolf Steiner / Edith Maryon: 
Eurythmiefiguren aus der Entste-
hungszeit. Gebundene Kunstmap-
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Für die Schwarz-Weiß-Zeichnung (Ausschnitt in Abb. 2a) entwickelte Rudolf Stei-
ner die Technik, die Farben durch verschiedene Schraffur-Richtungen sichtbar 
zu machen; hier, beim I, senkrecht für die Bewegung (Gelborange), schräg für 
das Gefühl (Rot), waagerecht für den Charakter (leise Blau-Tingierung). Die von 
Rudolf Steiner ausgeführte Figur weicht deutlich von der Entwurfszeichnung ab 
– man ahnt den Such- und Entwicklungsprozess. So ist die Gestaltung des Kopfes 
deutlich anders als auf der Zeichnung (vgl. Abb. 2a und 2b; ebenso hat sich – was 
hier nicht sichtbar ist – die Fußstellung gegenüber dem Entwurf ganz verändert).

Edith Maryon forschte weiter in Bezug auf die Art der Farbgestaltung, wie die 
Figuren auf Abb. 2c und 2d zeigen. Insbesondere die Gestaltung des linken Arms, 
aber auch der Auftrag des (blauen) Charakters ist bei den beiden Figuren ver-
schieden: Einmal wird die blaue Farbe des Charakters auf den ganzen Arm auf-
getragen (Abb. 2c), das andere Mal nur im hinteren Bereich. Auch weist Abb. 2c 
im transparent blauen Charakterauftrag Schraffuren auf, die sich künstlerisch-le-
bendig in die Bewegungsgeste der Figur hineinfügen. In der Figur auf Abb. 2d 
grenzt sich der relativ deckend aufgetragene Charakter im Brustbereich scharf 
von der Umgebung ab.

Durch diese Art von transparenter, schichtdurchlässiger Farbbehandlung wird 
die Qualität des Vokals als ‹Selbstklinger›, als Träger seelischer Stimmung in der 
Sprache in der Figur sichtbar, was den Eurythmisten auffordert, in seiner von 
innen gestalteten Bewegungsqualität ebenso transparent und vielschichtig zu 
werden.

Man kann die drei Figuren als differenzierte Äußerungen des Lautwesens I erle-
ben. Und doch ist jede Figur auch ein individuelles Kunstwerk und kein reprodu-
ziertes Schema eines Prototyps.

Wie man am Beispiel des L sehen kann, weist die Gruppe der Konsonanten eine 
grundsätzlich andersartige Gestaltung auf (Abb. 3; der hellere Fleck im Schleier 
ist nicht intendiert, sondern durch einen Wasserschaden verursacht): Deutlich ist 
die andere Art des Farbauftrags, auch wenn er so flächig und ruhig wie bei den 
Vokalen bleibt. Insbesondere am orangefarbigen Charakter ist zu sehen, wie die 
Farbe nun deckend aufgebracht wird und sich deutlich vom Umfeld abgrenzt. Sie 
legt sich wie auf das silbergraue Kleid darauf, das die Art der Bewegung anzeigt 
– die Flächen bringen sich so stärker in ihrer Eigenform zur Geltung. Dadurch 
entsteht zwischen den Farben mehr Trennung, mehr Spannung. Die Wirkung ist 
gewissermaßen ‹lauter› und räumlicher. Durch diese Farbkonstellation fordern 
die Konsonantenfiguren den Eurythmisten auf, sich stärker im ‹Gegenüber› zu 
bewegen, sich in das Räumliche plastizierend hinein zu stellen, wie man hier am 
Beispiel des L studieren kann.

Eine dritte Gruppe bilden die Eurythmiefiguren der Seelengesten oder Gemüts-
stimmungen. Die ersten Exemplare dieser Gruppe – die Seelengesten Heiter, 
Traurig, Verflucht gescheit, Erkenntnis, Frage/Ruf – erhielten noch dieselben 
Bezeichnungen für die Kunstmittel wie die Laute: Bewegung–Gefühl–Charakter. 
Später wurden diese Bezeichnungen für jede Seelengeste individualisiert – so 
wurde bei der hier abgebildeten Stimmung «Feierlichkeit» (Abb. 4) das Prinzip 
‹Bewegung› zu ‹Haltung›, ‹Gefühl› zu ‹Temperament› und ‹Charakter› zu ‹Empfin-
dungs-Impuls›.

Was bei den Lauten dem ‹Charakter› entspricht, wurde bei dieser Gruppe jedoch 
anders gestaltet, nämlich großflächig gestrichelt (nur bei wenigen Seelenges-
ten-Figuren findet er sich als Farbfläche aufgebracht). Die Art der Strichelung ist 
nicht schematisch, sondern sehr lebendig und dynamisch: Man kann sehen, dass 
jeder Strich gewissermaßen individuell und bewusst für sich gesetzt wurde. Der 
Charakter wirkt dadurch kraftvoll und wie der Geste Haltung gebend.

Der Schleier wurde bei den Gemütsstimmungen farblich und dynamisch fein 

Abb. 2a

Abb. 2c

Abb. 2d

Abb. 2b
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ausdifferenziert, so dass man die Schleierbewegung bzw. eine Art Faltenwurf 
sehen kann. Gelegentlich wurden Weißhöhungen verwendet, wodurch bei der 
hier abgebildeten Figur das Gesicht als Teil der Bewegungsfarbe andeutend in 
Erscheinung tritt, ohne in die naturalistische Darstellung abzugleiten. Durch 
diesen stark differenzierten und in sich lebendigen Farbauftrag ist der Euryth-
mist gefragt, nun in seinem Erleben der Bewegung ebenso viel Differenzierung, 
ebenso viel Feinheiten der Stimmung zu entwickeln, damit seine eurythmische 
Gebärde zu einem wirklichen Gemütsausdruck wird. 

So müssen die so unterschiedlich gestalteten Figuren von Vokal, Konsonant und 
Seelengeste eurythmisch umgesetzt zu ganz unterschiedlichen Bewegungsqua-
litäten führen.

Zwischen den drei Gruppen mit ihren eben kurz geschilderten Charakteristika 
gibt es, wie oben schon angedeutet, auch Mischformen: Konsonantenfiguren 
mit ausdifferenzierten, bewegten Schleierfalten und gestricheltem Charakter, 
umgekehrt gelegentlich auch Seelengesten mit klaren Farbflächen, wie sie sonst 
vor allem bei den Konsonanten zu finden sind. Alle diese Figuren zeugen von der 
Experimentierfreudigkeit ihrer Erfinder und Gestalter – Edith Maryon und Rudolf 
Steiner.

Als spätestens ab Frühjahr 1924 Edith Maryon die Figuren nicht mehr selbst be-
malen konnte, übernahmen andere die Aufgabe (zunächst Ivana Kocurová, teil-
weise wohl auch Assia Turgenieff). In dieser Zeit änderte sich der Stil deutlich: 
Die Binneneinteilung der Figur wurde nicht mehr nur mit Bleistift vorgezeichnet, 
sondern eingeritzt. Vor allem aber wurde der Charakter nun in gleichmäßiger 
Schraffur (Strichelung) aufgetragen. Auch der Farbauftrag veränderte sich – er 
war von anderer Qualität, lasierend und aquarellartig, und wurde gleichmäßig 
und unstrukturiert aufgebracht. Dieser vierte Stil hat sich seither durchgesetzt, 
so dass man bisher vor allem Eurythmiefiguren in diesem Stil begegnet.

Es ist erstaunlich und erfreulich, dass auch heute noch immer wieder neue 
Schätze aus der Entstehungszeit der Eurythmie und Anthroposophie auftau-
chen. Sie tragen den Atem des Ursprünglichen und Zeitlosen an sich und muten 
uns dadurch in gewisser Weise so frisch an, als seien sie gerade erst geschaffen 
worden. Das ist deutlich bei den frühen Eurythmiefiguren zu erleben – sie berüh-
ren den heutigen Betrachter und können unmittelbar inspirierend wirken. Das 
Wesen eines Lautes scheint durch, zeigt sich aber ganz individuell künstlerisch 
im Moment gegriffen und gestaltet – eine herrliche Herausforderung für jeden 
Eurythmisten.

Um dieses Erlebnis möglichst vielen Menschen zuteil werden zu lassen, ist in 
diesem Frühjahr eine repräsentative Auswahl der Figuren im Druck erschienen 
(64 Einzeltafeln und ein Begleitheft mit einführenden Texten sowie einem Ka-
talog der bis November 2017 entdeckten 107 frühen Figuren). Außerdem gab es 
im Rudolf-Steiner-Archiv sowie im Goetheanum von der Generalversammlung 
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft Ende März 2018 über die 
Welt-Eurythmietagung im April und die Sommertagungen bis in den Herbst  2018 
hinein eine Ausstellung der Figuren, so dass jeder interessierte Besucher eine 
Begegnung mit den Originalen haben konnte.

Abb. 3

Abb. 4
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Was ist Sprachgestaltung?

Hiermit möchte ich auf die lange schon eingetretene Existenzfrage des anthro-
posophischen Impulses der Sprachgestaltung, wie er von Rudolf Steiner und 
Marie Steiner inauguriert worden ist, ergänzend eingehen.

Woran ist Sprachgestaltung zu erkennen? Zum Beispiel durch die Beantwortung 
von zwei Fragen:

Kann der Eurythmist, das heißt der ganze Mensch, sich auf und mit der Sprache 
des Sprechers bewegen und seine Lautfolgen ausgestalten?

Und: Bilden sich im Zuhörer lediglich die gewohnten Vorstellungen, Begriffe und 
Emotionen, wie sie der Alltag liefert, oder taucht im Miterleben etwas anderes 
auf, was der, der es erlebt, als musikalisch-poetisches Geschehen benennen 
mag; jedenfalls als eine andere Welt als die alltägliche?

Wie entstand Sprachgestaltung? Etwa von 1903 an arbeiteten Rudolf Steiner 
und Marie von Sivers an der „Zurückführung des Gedankens zum Laut“; also: 
dass die Lautfolge wieder wie ursprünglich elementarer Ausdruck des Gegen-
standes, des Gedankens, der Empfindung wird, was seinen ersten Gipfel 1910 in 
der Dichtung des 7. Bildes der „Pforte der Einweihung“ und seiner sprachlichen 
Gestaltung erreichte. Die Sprachgestaltung war geboren. Von 1913/14 bis 1926 
bildete Marie Steiner ihre Sprachgestaltung an der Rezitation für die Eurythmie 
umfassend aus. Davon berichtete die große Eurythmistin Else Klink: „Ich musste 
die Laute nicht suchen. Marie Steiner reichte sie mir Silbe um Silbe!“. Von 1926 
bis 1948 schulte Marie Steiner den Sprechchor, der durch ganz Europa hin Stau-
nen und Begeisterung erregte, und studierte die Dramen Rudolf Steiners, Stef-
fens, Schillers und Goethes ein, gipfelnd 1938 in der Uraufführung von Faust I/
II, für dessen Sprechchöre sie eine erste und einmalige Steigerung der Sprachi-
magination ins Musikalisch-Inspirative entdeckte und vollendete. Alles entstand 
durch Vorsprechen und hingebungsvolles Nachsprechen: ein einmaliges Karma. 
Auf diese Art wurde meine Generation von den Schülern Marie Steiners noch 
geschult. Dann war es damit zu Ende.

Die Frage entstand: Welche Wege sind dem aufgegeben, der Sprachgestaltung 
entdecken und zum Können führen will? Den Gedanken also zum Laut zurückzu-
führen ist das Ziel aller Sprachgestaltung, wie sie aus der Anthroposophie im be-
ginnenden Zeitalter Michaels inauguriert worden ist. Wie ist die Gestaltung vom 
Erleben des Gedankeninhalts hin zum Erleben und Gestalten der Laute, Silben, 
Worte, Sätze zu leisten? Von Edwin Froböse, dem längsten Mitglied der Sektion 
für Redende Künste am Goetheanum, darum befragt, antwortete Marie Steiner: 
„Ganz einfach. Ich habe die Gebärde!“. Der Weg der sprachlichen Gestaltung, so 
Rudolf Steiner 1924 im „Dramatischen Kurs“, geht vom gedanklich-inhaltlichen 
Erleben in die Willenssphäre der Gebärde, der sich die lautliche Gestaltung erle-
bend, fühlend erschließt. Diesen dreistufigen Weg übend zu gehen, heißt – so 
Rudolf Steiner – die Wege des Sprachgenius zu gehen. Das bedeutet eigenste, 
individuelle Arbeit in Angriff zu nehmen, die sich als ein Kosmisch-Objektives im-
mer neu und immer anders entfalten will.

Ich habe versucht, diesen Übungsweg in allen Einzelheiten zu schildern in mei-
nem Buch „Die Grundelemente der Sprachgestaltung und Schauspielkunst nach 
Rudolf Steiner in ihrem methodischen Aufbau“, Verlag am Goetheanum, 2005, 
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für die Zeit (die nun schon lange eingetreten ist), in der durch Nachahmung nichts Brauchbares 
mehr geleistet werden kann. Gefordert ist das individuelle Üben nach dem kosmisch gegebenen 
Gesetz des waltenden Genius der Sprache, in welchem Volkstum er immer waltet und gestaltet. 
Wie auf allen Feldern der Anthroposophie ist zuerst Erkenntnis gefordert. Steigert sich diese zum 
Enthusiasmus, kann die Arbeit beginnen, die nie ein Ende finden kann und will.

Ergänzend möchte ich hier noch eine Mitteilung zu den Sprachübungen anfügen: Gertrud Redlich, 
meine Lehrerin zusammen mit Dora Gutbrod und Kurt Hendewerk, mit dem zusammen sie nach 
dem Tod Marie Steiners die Regie für alle Dramen, die diese einstudiert hatte, zu verantworten 
hatte, nahm 1928 an einem Seminar teil, in dem Marie Steiner Folge und Zweck der Sprachübungen 
Rudolf Steiners darstellte. Gertrud Redlichs Aufzeichnungen wurden allgemein als die zuverlässigs-
ten anerkannt. Sie stehen in Übereinstimmung mit der Zusammenstellung in „Methodik und Wesen 
der Sprachgestaltung“, herausgegeben von Edwin Froböse. Im Februar 1984, als Gertrud Redlich 
ihre Neunzigerjahre erreichte, hatte ich sie gefragt, ob sie eine genaue Folge und Kommentierung 
der Zusammenstellung der Sprachübungen geben könnte. Daraufhin schrieb sie unter anderem:

„Im übrigen besteht bei Ihnen wohl auch ein Missverständnis insofern, als das, was Sie wünschen, 
von Frau Dr. selbst ja beabsichtigt war, jedoch nur ganz fragmentarisch zustande gekommen ist, 
nämlich eine Ordnung aller Sprachübungen in Bezug auf Reihenfolge und Zweckbestimmung. Was 
ich aus Angaben und Hinweisen von Frau Dr. zusammengestellt habe, war nur für meinen Unterricht 
und den meiner Schüler gedacht. Eine für die Sprachgestaltung allgemein gültige Unterrichts-Grund-
lage daraus zu entwickeln, ist mir wie gesagt nicht möglich.“

Also auch hier ist die individuelle Auseinandersetzung gefordert.

Die Eurythmie hat sich, von Europa ausgehend, heute weit über die Welt ausgebreitet nach Ost und 
West und Nord und Süd. Die Sprachgestaltung muss große Anstrengungen unternehmen, ihr zu 
geben, was nur sie ihr geben kann, wenn sie nicht – so der Sektionsleiter am Goetheanum, Stefan 
Hasler – die Existenz der Eurythmie in Gefahr bringen will.
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Was macht eigentlich ein Schauspieler?

So eigentümlich es klingen mag, doch Schauspieler sind eigentlich Maler. Sie 
fertigen Portraits von Menschen an – Portraits von handelnden Menschen, wie 
Aristoteles sagen würde – doch sind sie keine Maler, die ihre Bilder mit einem 
Pinsel auf eine Leinwand auftragen, vielmehr sind ihr Körper, ihre Stimme, die 
Zeit und der Raum ihre Pinsel und die Phantasie der Zuschauer ihre Leinwand. 
Und der Maler? Das ist der Schauspieler selbst. Er beobachtet feinfühlig, ob das, 
was er in die Luft zaubert, vom Publikum auch „gesehen“ und erlebt werden 
kann und ob es mit dem Ensemble zusammen klingt.

Geistesgegenwärtig bewegt er sich in diesem komplexen Gebilde und ist dabei 
in seinem Denken „Filmemacher“ und Regisseur seiner Phantasie. In seinem Ge-
fühl und seinem Willen ist er Musiker, Tänzer und Kampfkünstler und in seinem 
Körper Bildhauer. Und so schafft er zusammen mit dem Ensemble ein schwin-
gendes Feld, einen atmosphärischen Raum, einen Lebensraum, der die einzel-
nen Zuschauer miteinander verbindet und in ein Publikum verwandelt.

Dieser Zustand hat etwas Ekstatisches. Es ist jedoch keine willkürliche, sondern 
eine geführte Ekstase und so ist verständlich, dass die Bühne für Schauspieler 
ein Ort ist, den sie immer wieder gerne aufsuchen, ja sogar aufsuchen müssen.

Die Schauspielerin Susanne Wolf beschreibt die Bühne als den Ort, wo sie – im 
Gegensatz zu ihrem alltäglichen Leben – wirklich frei ist. Andere wiederum erle-
ben den Zustand des Spielens als den Himmel über der Bühne.

Wenn es gelingt diesen „Raum“ zu öffnen – und es gelingt nicht immer – dann 
entfacht der Schauspieler Leben auf der Bühne und das Publikum ist begeistert. 
Gelingt es nicht, so bleibt das Geschehen tot.

„Sich im Ungewissen geborgen fühlen“, so beschrieb unsere ehemalige Studen-
tin Christina Motsch diesen Zustand – und um diese Fähigkeit zu erobern, bedarf 
es eines langen Trainings.

Doch bei aller seelischen Beweglichkeit geht es in der Schauspielkunst vor allem 
um die Darstellung von Menschen, oder besser gesagt, von Wesen mit mensch-
lichen Eigenschaften. Es wimmelt in der Literatur ja von allerlei Tieren, Göttern, 
Teufeln, Geistern, sprechenden Gegenständen wie Teekanne oder Salzstreuer 
und dergleichen mehr. Aber all diese Wesen haben eines gemeinsam: Sie haben 
menschliche Eigenschaften und somit geht es letztlich um die Darstellung von 
Menschen.

Doch bis der Schauspieler seine Arbeit auf der Bühne zeigen kann, liegt ein lan-
ger Weg vor ihm.

Jedes Mal, wenn er eine neue Figur spielen soll, ist er vor die große Frage ge-
stellt: „WER IST DAS?“ Der einzige Anhaltspunkt, den er hat, sind die Worte des 
Autors; Worte, von denen man nicht weiß, ob sie ehrlich gemeint sind, ob es sich 
um eine Lüge oder eine ironische oder zynische Bemerkung handelt.

Wenn wir einem realen Menschen im Leben begegnen, sind wir vor die gleiche 
Frage gestellt, doch haben wir mehr Anhaltspunkte, um etwas von ihm zu erfah-
ren – den Glanz seiner Augen, die Mimik, seine Körperhaltung und die Kleidung, 
seine Ausstrahlung und den Klang seiner Stimme. Seine gesamte Erscheinung 
gibt uns einen Hinweis, doch das, was ihn eigentlich ausmacht, bleibt verborgen 
– seine Freuden und Schmerzen, seine Wünsche, Hoffnungen und Träume. Das 
größte Rätsel bleibt aber sein Schicksal. All dies ist unsichtbar.

Der Schauspieler steht also vor der Aufgabe, das Sichtbare der Figur, also ihre 
physische Erscheinung, vor allem aber das Unsichtbare, ihre Seele, zu ergründen 
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und zu verkörpern. Doch welche Möglichkeiten hat er, um diesen unsichtbaren Kosmos zu erschlie-
ßen? Es gibt nur einen Weg: Er muss Fragen stellen – oder besser gesagt: Er muss die richtigen 
Fragen stellen, denn nicht auf jede Frage bekommen wir eine Antwort, wie wir von Parsival wissen 
und zudem: Wer offenbart seine intimsten Geheimnisse gleich dem Erstbesten? 

Menschen öffnen sich erst, wenn sie Vertrauen haben, wenn man sie respektiert und wertschätzt. 
Bei Bühnenfiguren verhält es sich nicht anders. Man muss sie lieben, da man sonst ihre Geheimnisse 
nicht erfährt.

Bei einigen Figuren wird dies leicht gelingen, bei anderen fällt dies hingegen mitunter sehr schwer 
– man stelle sich vor, man müsse, wie Bruno Ganz in dem Film „Der Untergang“, Adolf Hitler spie-
len. In solchen Fällen kann es vorkommen, dass der Schauspieler erhebliche innere Widerstände zu 
überwinden hat.

Doch findet die Befragung der Figur nicht nur im stillen Kämmerlein in der Versenkung statt, son-
dern auch auf der Probe. Dort begegnet der Schauspieler seinen Kollegen und dem Regisseur und 
er erfährt neues von seiner Figur durch das Spiel.

Nach und nach beginnt er durch diese Erkenntnisarbeit – dem Wechselspiel zwischen Erleben und 
Verkörpern, zwischen innerem Spiel der Phantasie und äußerem Spiel während der Probe – sich 
der Figur zu nähern, bis ihre „Geburt“ schließlich naht. Ist diese erreicht, so zeigt sie ihm, wie sie 
gespielt werden möchte. Nicht der Schauspieler denkt sie, sondern sie denkt, fühlt und handelt in 
ihm – durch ihn.

Die Mittel, derer sich der Schauspieler bei diesem Erkenntnisprozess bedient, sind zum einen die 
Analyse, vor allem aber sind es das Herz und die Intuition.

Die Analyse, durch die wir viele Dinge des täglichen Lebens zu verstehen versuchen, ist ein erster 
Schritt. Durch sie lassen sich Fakten zusammentragen und Strukturen erkennen, doch das Einma-
lige – und jeder Mensch ist, wie auch jede Bühnenfigur, einmalig – entzieht sich dieser Form der 
Erkenntnis.

„Die Wahrheit des Einmaligen ist zu komplex für das rationale Erkenntnisvermögen. Es ist damit 
überfordert. Man erfasst sie nur durch die Intuition“, so Viktor Frankl.

Im Kern der Sache geht es also um das Verständnis der Kräfte, die hinter den wahrnehmbaren Er-
scheinungen wirken und sie gestalten. Dies deckt sich mit dem zentralen Anliegen von Rudolf Stei-
ner; den Schleier der Sinneswahrnehmung zu durchdringen, um etwas von den unsichtbaren Kräf-
ten zu erfahren und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse unsere Handlungsimpulse zu begründen 
und so, als höchstes Ziel, zum Lebenskünstler zu werden.

Das Schauspiel lag Steiner sehr am Herzen. Es schult Fähigkeiten, die im Zentrum des anthroposo-
phischen Erkenntnisweges stehen und zum anderen kultiviert es die Menschenerkenntnis; ist Vor-
bereitung auf die Schicksalserkenntnis.

Nicht umsonst steht Schauspiel auf allen Lehrplänen der Waldorfschulen und das Goethanum ist 
zum größten Teil eine Bühne; ein Ort, wo genau diese Qualitäten, von denen hier die Rede ist, ge-
pflegt werden.

Ein Blick auf die Philosophie der Freiheit mag das hier Beschriebene noch ein wenig erweitern. Dort 
finden sich die Begriffe: Moralische Phantasie, moralische Technik und moralische Intuition, die die 
Handlungen eines freien Geistes bestimmen; des Geistes, der den Grund seiner Handlungen in sich 
findet und nicht dem Surrogat äußerer Autoritäten und Meinungen erliegt.

Die genannten Begriffe lassen sich vielleicht in der folgenden Art skizzieren: Durch die Phantasie 
öffne ich die Tore zu den verborgenen Kräfen. Die Art des „rechten“ Fragens ist die Technik und die 
Entscheidung zu einer freien Handlung die Intuition.

Wenn der Schauspieler sich nicht mit oberflächlichen Interpretationen begnügt, sich seinen Spiel-
raum bewahren kann und dieser auch von Außen gewährt wird, dann wird dieses Ideal der Frei-
heit im Schauspiel konkret gelebt. Doch ist dieser Weg zugleich eine Auseinandersetzung mit dem 
Zweifel, der Angst und dem Hochmut – ein Weg, der Geduld und ein vertrauensvolles Ertragen des 
Ungewissen erfordert.
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Kurz vor einer Unterrichtsstunde am 28. März 1938 ermahnte Michael Tschechow seine Schüler, 
nicht durch den bevorstehenden Krieg selbst seelisch „vertrocknet, abstrakt und schablonenhaft“ 
zu werden und sagte zu ihnen: 

„Als Künstler kann man nicht Materialist sein, – man kann es nicht sein und darf es nicht, nur weil 
heutzutage die materialistische Art zu denken, fühlen, wollen, handeln, sprechen die leichteste 
ist.“ Und er fügte hinzu, dass man natürlich keinem Menschen verbieten kann, Materialist zu sein, 
doch ginge es darum, durch die Schauspielkunst in die Sphäre vorzudringen, die dem geistigen 
Leben vergleichbar sei und er fuhr fort: „Wenn wir in diesem Sinne Künstler sein wollen, bedeutet 
das zunächst einmal sich anzustrengen. Die Fähigkeit, hinter die Dinge dringen zu können, muss zu 
unserem Beruf gehören.“

Der Weg des Schauspielers – besonders der, wie ihn Michael Tschechow vorschlägt – ist die Kulti-
vierung der intuitiven Erkenntnisfähigkeit; er ist Schule des Herzens.

Wenn wir etwas weiter in die Zukunft schauen und uns vergegenwärtigen, wie die Welt durch 
künstliche Intelligenz zunehmend gestaltet wird, da sie alles Berechenbare steuern kann und auch 
wird, dann stellt sich bereits heute die Frage nach der Erkenntnis des Einmaligen, des Unbere-
chenbaren, des Menschen, und die Frage lautet: Künstliche Intelligenz oder künstlerische Intelli-
genz? Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass das Eine ohne das Andere nicht bestehen kann. 
Schauspiel wird wie die anderen Künste in dieser Welt dringend nötig sein, um die Balance aufrecht 
zu erhalten.
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Natürlich sind Tasteninstrumente anders als Streicher und Bläser an Atemstrom 
und Bewegungsfluss angeschlossen. Natürlich stehen Streicher und Bläser dem 
Singen vordergründig viel näher, nehmen es ihrerseits unmittelbar auf und 
erweitern es in alle Höhen und Tiefen, in alle Tönungen des Farbenkreises. Ein 
Streichquartett, ein Kammerensemble, ja ein Orchester kann wie ein ausgebrei-
teter Mensch erlebt werden, ein Regenbogen all der feineren Wesensglieder, 
die dem bloßen Auge unzugänglich bleiben: Dem Ohr breiten sie sich aus im auf-
gefächerten Klangkosmos eines Orchesterganzen.

Es wird zuweilen allzu leichtfertig auf Tasteninstrumente herabgeschaut. Es 
wird insbesondere das, was wir heute Klavier nennen, als universales Ersatz-Inst-
rument taxiert, als Philister-Instrument, als Klimperkasten etc. Dabei entgeht ei-
nem leicht der Umstand, dass ein Klavier, selbst wenn ein Unbedarfter eine Taste 
drückt, etwas von sich gibt: Das Klavier lässt sich sofort vernehmen, wird hörbar. 
Übrigens der Spieler auch: Sofort steht fest, welche Nähe zum Instrument, wel-
che Unbedarftheit ihm eigen ist. Das Klavier hat die kuriose Eigenschaft, sehr 
genau das zum Erklingen zu bringen, was sein Spieler durch sein Tun verursacht. 
Das Klavier ist schonungslos ehrlich, denn so wie ich es tastend belebe, ruft es 
hinaus in die Welt. Und es kann nur so rufen, wie es betastet wird. Das Klavier 
kann zauberhaft klingen, wenn es zauberhaft berührt wird. Der Weg vom bloßen 
Geräusch bis hin zum meisterhaften musikalischen Tongestalten scheint beim 
Klavier kürzer als bei anderen Musikinstrumenten – ein satter Trugschluss.

Wer den unverwechselbaren Ton eines Meisters im Ohr hat, weiß: Dieses Instru-
ment vermag eines der vielseitigsten zu sein, sobald sein Spieler über die Kunst 
verfügt, es zum Singen zu bringen. Und dieser Weg ist ein langer, breiter, steiler, 
gnadenloser! Du sitzt mitten unter Tausenden von Zuhörern und vorne spielt 
die Pianistin, spielt der Pianist den ersten Ton; es ist unfassbar: Jetzt öffnen 
sich andere Räume – sofort lässt der Ton dich ein in die hängenden Gärten von 
Granada, in die Tropfsteinhöhlen, Kathedralen, weiten Landschaften, lichten 
Höhen, jähen Abgründe. Sofort ist man im Gespräch, im Dialog zwischen cha-
raktervollen Geistern, im Pulsieren von Herztönen, rauschenden Gestaden, we-
henden Wipfeln. Und dies alles, obwohl es doch bloß ein Klavier ist, das da – von 
Meisterhänden – berührt wird. Der Weg vom unbedarften Tippen auf Tasten bis 
zu einem erquicklichen Musizieren am Klavier durchläuft viele Stationen, reicht 
über manche Stufen, Irrwege und Steigerungen.

Ein Kind kann manchmal arglos mit wenigen Tönen so wunderbar erzählen und 
etwas von seiner Unverwechselbarkeit preisgeben. Viele Liebhaberpianisten 
können dies ebenso, auf ihren jeweiligen Stufen des Erreichten, der Gunst der 
Stunde entsprechend, dem Grad der Erfülltheit gemäß. Und bis zu den großen 
Tastenkünstlern sind der Stufungen und Wege unzählige.

Das Klavier reagiert wie ein Spiegel. Und mechanischer Lärm bildet sich in die-
sem Spiegel ebenso ab, wie alle anderen Arten erfüllten Singens und Tonmalens, 
von der unbedarften dahingeworfenen Skizze über das geübte Formulieren bis 
hin zum souveränen Erzählen.
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Nun – das Klavier ist ein Musikinstrument, das viel Bewusstsein erfordert sowie viel seelische Aus-
drucksfülle und Gewandtheit. Was ich nicht hineinfließen lasse, kann sich entsprechend nicht in 
Töne und Klänge verwandeln. Und das Klavier quasselt oder bleibt stumpf, aussagelos. Das gehört 
zu ihm, dass es nur dann zu singen vermag, wenn mit dem erforderlichen Feingefühl die Tasten 
berührt werden. Kenner sprechen von kultiviertem Anschlag, wenn sie über Art und Technik sol-
cher Berührung sprechen. Ein kultivierter Anschlag ist etwas Geheimnisvolles: Zum einen hat er mit 
allmählich erlernbarer Technik zu tun, zum andern mit unverwechselbaren Menschen, mit Persön-
lichkeit, mit Individualität. Ein pianistischer Anschlag kann so fein differenzieren wie ein akustischer 
Fingerabdruck. Da gibt es grenzenlose Fülle und Variabilität. Und wer diese kennengelernt hat, 
hört auf, die Mär zu verbreiten vom öden Klavierklang und vom Philister-Instrument. Es erfordert 
eben viel Seelenkraft und Bewusstseinsweite, um den Zauber dieses Instruments zu erschließen.

Dann kommt dazu, dass das Klavier lediglich eine bestimmte Spezies im langen Stammbaum der 
Tasteninstrumente ausmacht. Darüber erfährt man durch historische Instrumente wie Clavichorde, 
Virginal, Cembalo, Hammerklaviere etc. eine reich verzweigte Klanggeschichte voller wunderbarer 
Entdeckungen, die zu kennen den Respekt vor den Tasten breit verankern lässt im Werden der 
Musikentwicklung und der Musikinstrumente.

Wenden wir unsern Blick zur Klavier-Literatur, zu den Musikstücken, die am Klavier zum Erklingen 
kommen. Da gibt es viel zu staunen! Kein Instrument hat so mannigfaltige Reichtümer und Vor-
räte vorzuweisen wie das Klavier. Und unter dieser Fülle von Kreationen liegen einige der größten 
Wunder der Musik verborgen – oft etwas im Schatten der vielgespielten und bevorzugten Stücke. 
Manche der viel gespielten Stücke sind häufig dank ihrer Leichtgängigkeit, ihrer leichten Fasslich-
keit, ihrem spontanen Charme zu ihrer Vorzugsposition gekommen. Aufgrund der Fülle an Litera-
tur ist auch das Verschaffen einer Übersicht auf langes Stöbern und Kennenlernen angewiesen. 
Ein Großteil der gehaltvolleren Stücke steht außerhalb des schmalen Repertoires an unentwegt 
wiederholten und programmierten Nummern. Das Wiedererkennungsritual verlangt nach den im-
mer gleichen Titeln. Sowas misst sich leider nicht an der tatsächlich vorhandenen Fülle und Reich-
haltigkeit musikalischer Schätze.

Wiederholt streife ich auch durch die Liste der seinerzeit Rudolf Steiner vorgelegten Musikstücke 
für Eurythmie-Formen und mache mir Gedanken über den damaligen Zeitgeschmack, die Auswahl-
kriterien und die Repräsentanz der Stücke für das damals aktuelle Zeitklima. Dabei kommt man 
leicht ins Nachdenken über die eben gerade geäußerten Kriterien wie Leichtgängigkeit, leichte 
Fasslichkeit, spontaner Charme u.a. Wäre es mehr um den spirituellen Gehalt und die klangliche 
Variabilität gegangen, hätten wir wohl ein paar mehr Meisterwerke unter den originalen Euryth-
mieformen. Doch die historische Situation ließ das eben noch nicht zu und damit bleibt dieses 
Aufforsten eben ein Thema für die Nachgeborenen. Aufzuforsten gibt es eine Fülle an hochwerti-
ger Musik – insbesondere auch an Klaviermusik – die dem inneren Anliegen einer Erneuerung der 
Künste entsprechen.

Für Klavier zu komponieren fordert ein besonders inniges Verhältnis zu diesem Instrument. Manche 
Komponisten sind gleichzeitig interessante Interpreten am Klavier. Dies lässt sich an einer langen 
Genealogie verfolgen, seien es Bach und seine Söhne, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Chopin, Liszt, Brahms, Fauré u.a. ganz herausragend bezüglich klanglichen und spieltechnischen 
Erweiterns und Erneuerns ist Claude Debussy (1862–1918) zu nennen, dessen Schaffen eine tiefe 
Wende in die gesamte Musikentwicklung brachte. Dabei sei an den reifen Debussy zu denken, we-
niger an die Handvoll niederschwelliger Frühwerke, die aufgrund ihrer leichteren Fasslichkeit und 
Handhabe den Hauptwerken etwas im Wege stehen. Reifen Debussy zu spielen heißt, das Klavier 
zu transzendieren durch entsprechendes Spielvermögen. Das geht mit den Images (1905/1907) los 
und steigert sich in den Préludes (1910/1913) hin zu den Études (1915). Hier hebt die Musik vom 
schwerblütigen Fin-de-siècle ab und leitet neue Dimensionen ein, die bis heute Hören und Sehen 
verwandeln – obgleich es sich um reine Klaviermusik handelt. Diese Stücke zu spielen setzt natür-
lich voraus, ihnen innerlich aufgeschlossen folgen zu können.

Nahtlos anknüpfend lässt sich für Alexander Skrjabin entsprechendes feststellen: Die reiferen 
Werke werden weniger gespielt, die Herausforderungen sind eben tiefgreifender pianistischer Art 
und erfordern mehr als ein bloß routiniertes Spiel- und Fassungsvermögen. Dem Spätwerk Skrja-
bins – insbesondere den letzten Klaviersonaten – verdanken wir wunderbare musikalische Geistes-
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spektren, Mysteriendramen und synästhetische Galaxien. Der Respekt und die innere Distanz davor 
erklärt die Seltenheit ihrer Präsenz im Konzert oder eurythmisch auf der Bühne.

Viele Namen wären weiter aufzureihen, für die jeweils Ähnliches zu sagen gilt: die Klavierwerke 
Maurice Ravels (Le tombeau de Couperin u.a.), die mehr konzertanten Klavierwerke Béla Bártoks, 
Ferruccio Busoni, Erik Satie, Manuel de Falla, Max Reger, Charles Ives, Olivier Messiaen (seine orni-
thologischen Zyklen zaubern die klingende Welt der Vögel um das Klavier herum …) – gefolgt von 
einer großen Zahl an weiteren Klavierwerken, die man nimmer missen möchte – denken wir auch an 
die sogenannten Klavieretüden von György Ligeti u.v.a.

Der Klavierklang hat sagenhaften Zuwachs an Farbenwelten und anderen Perspektiven gewonnen 
– dies ist eine jeden Tag aufs Neue begeisternde Tatsache. Der Konzertbetrieb zeigt davon wirk-
lich nur klitzekleine Ausschnitte, da er rein auf Wiedererkennung sowie knallhart kommerziell und 
konservativ ausgerichtet ist. Dafür kann das Klavier aber nichts. Dem Klavier ist damit gedient, dass 
wir mit wachem Bewusstsein, hoher seelischer Vitalität und Differenzierungsvermögen ans Werk 
gehen – das Klavier zu verwandeln vom philiströsen Möbelstück zu einer voix céleste, zu einer Him-
melsharfe, zu einem im Danteschen Sinne Paradies und Inferno umfassenden Musikinstrument für 
Bewusstseins-Seelen-Menschen.
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Einige Perspektiven der 
„Schule der Stimmenthüllung” in Finnland

Ausgangspunkte

In der 14-jährigen zukunftsweisenden Zusammenarbeit zwischen Valborg Wer-
beck-Svärdström und Rudolf Steiner bilden die drei Jahre 1920 bis 1922 die Hoch-
blüte mit einem Crescendo. In der Biographie der Anthroposophie war diese 
Zeit wiederum die Inkarnationsphase der sozialen Impulse. Es ist möglich, die 
Äquivalenz dieser biographischen Momente als einen Hinweis auf die Befreiung 
der Kunst aus der Sphäre des Luxuriösen und auf die Betonung ihrer sozialen 
Aufgabe auf dem Gebiet des Gesanges zu interpretieren.

Jürgen Schriefer, der Leiter der “Schule der Stimmenthüllung” nach dem Tod 
der schwedischen Sängerin, hat dieses Thema als “die soziale Kette” im Gedan-
kengut Rudolf Steiners bezeichnet[1]. Damit ist hingewiesen auf die der Kunst 
innewohnende Möglichkeit, sensible Wahrnehmungsfähigkeiten zu entwickeln, 
die das auf Interesse aufbauende, gegenseitige Vertrauen in der Welt bestärken 
können. In krassem Gegensatz zum institutionalisierten Misstrauen, das der Bü-
rokratie innewohnt, kann die Kunst dadurch direkt auf die sozialen Fähigkeiten 
einwirken und eine neue soziale Gemeinschaft vorbereiten.

In der Geschichte der “Schule der Stimmenthüllung” in Finnland klingt dieses 
Thema, besonders im Zusammenhang mit der Heilpädagogik, sehr deutlich an. 
Die finnische Sängerin Carita Stenbäck studierte Anfang der 1930er Jahre als Ge-
sangsschülerin bei Valborg Werbeck-Svärdström in Hamburg. Davor war sie eine 
Zeitlang Patientin in Arlesheim in der Ita Wegman Klinik, wodurch sie auch den 
heilpädagogischen Impuls kennenlernte. Durch ihr Gesangsstudium in Hamburg 
konnte sie ihre Gesundheit wiedergewinnen. Als sie in ihr Heimatsland zurück-
kehrte, gründete sie zusammen mit ihrer Tante das heilpädagogische Heim Syl-
via-koti. Dessen späteren Leiter Freddy Heimsch hatte Frau Werbeck wiederum 
1951 in Aberdeen, Schottland kennengelernt und bei ihr sogar einige Gesangs-
stunden gehabt.

Die nächsten Sängergenerationen

Nachdem Jürgen Schriefer 1972 Leiter der “Schule der Stimmenthüllung” gewor-
den war, wurde er während seiner Reisen durch Nordeuropa auch nach Finnland 
eingeladen. Von seiner ersten Reise erinnerte er besonders eine eindrucksvolle 
Begegnung mit Margareta Jalas, einer Anthroposophin und Tochter von Jean 
Sibelius. Durch seine intensiven und regelmäßigen Kurse in Helsinki und Tam-
pere bis 1979 und sein geniales Musikertum entstand eine erste Generation von 
bedeutenden Schülern, u.a. Dietrich Mannaberg, Anja und Håkan Riska, Sinikka 
Mikkola und Ritva Palomäki. Er betonte oft, dass seiner Ansicht nach bei den 
finnisch-ugrischen Völkern (Finnland, Estland und Ungarn) Musik und Gesang die 
essentiellen geistigen Schulungswege seien.

Die nächste Sängergeneration bildete sich in den 1980er Jahren, als ein Schüler 
von Jürgen Schriefer und Christa Waltjen, der holländische Sänger Christiaan Bo-
ele, seinen ersten Gesangskurs 1983 in Finnland hielt. Damit begann eine jährlich 
wiederkehrende Folge von Konzerten, Kursen und Einzelstunden, besonders in 
den Waldorfschulen, bis hin zum Polarkreis. Es entwickelte sich eine blühende 
und begeisternde Gesangsarbeit mit einem intensiven Kontakt haltenden Freun-
des- und Sängerkreis, der sein erstes Chorkonzert auf der anthroposophischen 
Sommertagung 1989 gab und der auch Jürgen Schriefer noch einige Male in 

Anmerkungen:
1) Siehe z.B. Rudolf Steiner: 
Geschichtliche Symptomatologie, 
Vortrag vom 26.10.1918. GA 185
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Finnland erleben durfte. 

Freddy Heimsch bat dann Christiaan Boele, die internationale Gesangsschule in Sylvia-koti 1990 zu 
gründen, die von Anfang an eine Filiale der Snellman-Hochschule[2] war. Die ersten 10 Gesangsschü-
ler kamen aus Finnland, Estland, Deutschland und Dänemark. Diese Schule war unter seiner Leitung 
mit einem ständig wachsenden internationalen Schülerkreis bis 2001 in Sylvia-koti tätig. Als sich das 
Kollegium spaltete und Christiaan die Schule verließ, wurde diese mitsamt der übriggebliebenen 
Lehrerschaft sowohl aus der Snellman-Hochschule als von Sylvia-koti ausgeschlossen und fand dann 
eine neue Bleibe in Ilmajoki.

Vielerlei Formen

Unter der Leitung von Christiaan Boele wurden die Gesangsstudien an der Snellman-Hochschule in 
vielerlei Formen (als einjährige Kurse, künstlerisch-pädagogische Weiterbildungen und mehrjährige 
Gesangsstudien), je nach dem Bedarf und der Situation der Studentenschaft, fortgesetzt. Aus dem 
Kreise der Studenten entstand auch ein sehr talentiertes Vokalensemble, das viele Konzerttourneen 
durch Europa und die USA machte. Mehrere begabte, junge Menschen haben ihr Studium dort ab-
geschlossen und arbeiten als Sänger und/oder Gesangslehrer in Finnland und im internationalen 
Ausland.

Neben den oben erwähnten Studienmöglichkeiten wurde auch die internationale Gesangstagung 
”Der singende Mensch” schon fünf Mal durchgeführt (1987, 1994, 2005, 2010 und 2016). Jürgen 
Schriefer begann auf den ersten zwei Tagungen mit einer Reihe von spirituell gehaltvollen, tiefge-
henden Hauptvorträgen, zweimal konnte Dr.med. Armin Husemann mitwirken, und 2016 hatte Dr. 
Peter Selg “Die innere Musik des Menschen” zum Thema seiner Vorträge. Diese Tagungen haben 
auf anregende und fundierte Weise die menschenkundlichen und geistigen Grundlagen des Gesan-
ges vertieft und erweitert, und außerdem das aktuelle und weltweite Spektrum dieser Gesangs-
schule bewusst gemacht. Dazu haben sie den Teilnehmern aus aller Welt (2016 kamen diese aus 22 
verschiedenen Ländern!) wichtige Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten angeboten.

Wo stehen wir jetzt?

In den Studiengängen haben wir im Wesentlichen zwei Arbeitsrichtungen entwickelt. Einerseits 
wird den Gesangsinteressierten und den berufsmäßig Studierenden die Möglichkeit gegeben, so-
wohl gemeinsam als auch einzeln zu studieren. Andererseits haben wir nach individuellen Studi-
enwegen gesucht, um den gesanglichen Entwicklungspotentialen und Herausforderungen gerecht 
zu werden. Z. B. wird die Länge des Studiums den jeweiligen gesanglichen und musikalischen Mög-
lichkeiten und Befähigungen der Studenten angepasst, so wie es auch neben den Grundfächern 
viele individuelle Angebote gibt. Dies erinnert an Rudolf Steiners Worte über die Schule von Frau 
Werbeck: “Das <Was> der Schule ist natürlich für alle dasselbe, aber das <Wie>, durch das ein jeder 
die Schule erlebt, ist von der besonderen Begabung und Konstitution des Einzelnen abhängig.”[3]

Vor allem aus ökonomischen Gründen haben wir die Verwaltung minimalisiert, wodurch eine deutli-
che Intensivierung der Gruppenprozesse und der selbstständigen Orientierung der Studenten ent-
stand.

Die nächste, sechste internationale Gesangstagung wird wieder in Finnland, Lahti, 2019 stattfinden. 
Die Themen ergeben sich aus der Aktualität des im kommenden Jahr 100-jährigen Dreigliederungs- 
und Waldorfimpulses. Die Hauptvorträge wird Dr.med. Michaela Glöckler halten. Anlässlich zweier 
weiterer Jubiläen, der 140. Wiederkehr des Geburtstages von Frau Werbeck und dem 80. Todestag 
Eugen Koliskos, wird der Sänger, Gesangspädagoge und -therapeut Thomas Adam über die Zusam-
menarbeit dieser Persönlichkeiten berichten. Auch der Musikunterricht in der Waldorfschule hat 
seinen wichtigen Platz in der Tagung, und Michael Kurtz wird das hochinteressante Thema der mu-
sikalischen Impulse im Werk Rudolf Steiners weiterführen. Dazu gibt es Gesangskurse für Anfänger 
und Fortgeschrittene, und hoffentlich auch einen Meisterkurs mit Christa Waltjen, einer persönli-
chen Schülerin der schwedischen Sängerin. 

Uns ist es auch wichtig, die Perspektiven der “Schule der Stimmenthüllung” durch Forschungsarbeit 
zu vertiefen und zu erweitern. Hierzu gehört z.B. die Biographie über Valborg Werbeck-Svärdström, 
die neben meiner Dissertation “Gesang und amor mundi” (Liebe zur Welt) entstanden ist [4]. 2012-
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2014 wurde in Sylvia-koti das Forschungsprojekt “Die musikalischen Farblichtbe-
wegungen” mit Hilfe der Finanzierung durch die Gyllenberg-, Mahle- und Rudolf 
Hauschka Stiftung durchgeführt. Inhaltlich ging es um die Wirkung der von Frau 
Werbeck komponierten ”Licht- und Tontherapie” auf Jugendliche mit einer epi-
leptischen und spastischen Konstitution. Diese Komposition wird mit Leiern, Ge-
sang und Mitteln der Farblichttherapie aufgeführt, die sie 1951 bei Dr. Karl König 
in Aberdeen kennengelernt hatte. [5] 

Die ungarische zeitgenössische Philosophin Agnes Heller hat darüber gespro-
chen, dass das Neue immer von der dynamischen Peripherie und nicht vom 
versteinerten Mittelpunkt der Kultur herkommt. Auf dem Gebiet der heutigen 
Gesangskultur hat die “Schule der Stimmenthüllung” ohne Zweifel nur eine Au-
ßenseiterrolle inne. Ihre intensive Aufnahme in Ländern und Erdteilen, in denen 
sie bisher unbekannt war, beweist jedoch ihren dynamischen, lebendigen Cha-
rakter. Diese Ausweitung bringt natürlich neue Herausforderungen, diesen Ge-
sangsimpuls intensiv zu erforschen, zu vertiefen und schöpferisch zu erhalten.  

Anmerkungen:
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Vor gut 200 Jahren, 1812, erschienen erstmals Grimms «Kinder- und Hausmärchen». 
In den fünf Jahrzehnten um 1800, etwa von 1770 bis 1830, erlebte auch die klas-
sische Musik ihre goldene Zeit. Klassisch nennen wir die Musik Haydns, Mozarts 
und Beethovens, weil wir an ihr eine wunderbare Ausgewogenheit von Melos, 
Rhythmus und Harmonie empfinden. Im Hören, Spielen oder Eurythmisieren er-
fahren wir unmittelbar, wie die Musik das gefühlte Abbild eines realen Kräfte-
spiels im Menschen ist[1] Schneewittchens Wesen wird mit einem Farbdreiklang 
beschrieben: «so weiss wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie 
Ebenholz». Wem kommt dabei nicht der Dreiklang aus Quint, Terz und Prim in 
den Sinn? Oder anders gesagt: von Himmelsreinheit, Menschenwärme und Er-
denbeständigkeit?[2] 

1815 wurde aber auch eine Maschine erfunden, an der sich ein kräftiger Schub 
des Materialismus in der Musik offenbart: Mälzels Metronom[3]. Die damit ver-
bundene Hoffnung, ein für alle Mal Klarheit bezüglich der Tempi zu schaffen, hat 
sich allerdings nicht erfüllt. Viele Musiker, früher weitgehend von Tradition und 
Instinkt getragen, verlangten schon zu Beethovens Zeit nach objektiven Anga-
ben wie Metronom-Zahlen. Im 19. Jahrhundert kamen diese erst in Misskredit 
und wurden verstärkt ab der Mitte des im 20. Jahrhundert[4] wieder zur Kennt-
nis genommen. Man versuchte auch redlich, diese möglichst genau zu realisie-
ren, auch wenn sich dagegen zunächst oft das Gefühl, die Logik oder die spiel-
technische Machbarkeit sträubte. Diese Widerstände wurden zu einem großen 
Teil tapfer überwunden und so kommt es in letzter Zeit – im wahrsten Sinn der 
Worte – zu unerhörten und atemberaubenden Aufführungen klassischer Musik, 
die teils hinreißend empfunden werden, teils die Menschen kalt lassen.

Im buchstäblich genauen Realisieren der historischen Metronom-Angaben tref-
fen wir auf das Kern-Problem. Genau da liegt die Natter im Grase! Warum? Weil 
die Angaben mit verschiedenen Brillen gelesen werden können. Angenommen, 
die originalen Metronom-Angaben würden heute anders gelesen, als sie seiner-
zeit verstanden wurden, dann würden sich Hilfsmittel in Verhinderungsmittel 
verkehren, dann würden ja die Intentionen der Komponisten geradezu vereitelt. 
Vieles spricht dafür, dass dies – nicht generell! – aber zu einem erheblichen Teil 
der Fall ist.[5] 

Wie im Titel angedeutet, wird versucht, im Pendelschlag zwischen Märchen und 
musikalischer Rezeptionsgeschichte auf die lebensbedrohliche Krise hinzuwei-
sen, in der sich die «Kunst des Ich» heute befindet. 

«Verschone mich mit deinem Märchenplunder!
Der Turm von Pisa sei seit gestern – grade? 
In meinem Weltbild ist kein Raum für solche Wunder.»

So beginnt das Meditations-Gedicht zur Übung der Unbefangenheit von Christian 
Morgenstern. Betrachten wir unbefangen, was durch die Metronom-Falle in der 
Musik schiefgelaufen ist und längst wieder hätte geradegerichtet werden können.

Die beiden Königinnen – himmlisch gesinnt, irdisch gesinnt

Das Märchen erzählt von zwei gegensätzlichen Königinnen: Die himmlisch ge-
sinnte Mutter Schneewittchens stirbt bei der Geburt. – Die Musik ist die wehrlo-
seste aller Künste. Hat sie der Komponist einmal aus der Phantasie auf die Welt 
gebracht und mühselig in eine möglichst adäquate, aber doch tote Notenschrift 
gebannt, so ist sie den Interpreten auf Gedeih und Verderben ausgeliefert.
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Über ein Jahr nimmt der ahnungslose König eine andere Gemahlin. Diese mate-
riell gesinnte Stiefmutter ist schön, aber selbstversessen, selbstbespiegelnd. Sie 
kann es nicht ertragen, was ihr der Spiegel der Wahrheit sagen muss: 

Frau Königin, Ihr seid die Schönste hier; aber Schneewittchen ist tausendmal 
schöner als Ihr. Sie will die «Schönste im ganzen Land» sein. Macht sich da nicht 
etwas von Wettbewerbs- und Virtuosen-Mentalität bemerkbar? Im Märchen 
steigert sich das sogar noch. Da erschrak die Königin und ward gelb und grün 
vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das 
Herz im Leibe herum, so hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut 
wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht 
keine Ruhe hatte.

Die eifersüchtige Stiefmutter befiehlt ihrem Jäger, Schneewittchen zu töten und 
ihr als Wahrzeichen Lunge und Leber zu bringen. Dies bringt er nicht übers Herz, 
lässt das unschuldige Kind laufen und betrügt die Alte mit Lunge und Leber eines 
jungen Frischlings. Schneewittchen flüchtet zu den sieben Zwergen hinter den 
sieben Bergen, indessen die eifersüchtige Stiefmutter einen Vernichtungsplan 
ausheckt, den sie nun selbst auszuführen gewillt ist. Die guten Zwerglein warnen 
Schneewittchen: Hüte dich vor deiner Stiefmutter, […] lass ja niemanden herein. 
– Aber ach!

Der Schnürriemen – die Fixierung und Beschleunigung

Bei der ersten Attacke hat es die verkleidete Krämerin auf Herz und Lunge, auf 
Puls und Atem abgesehen. Schneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie und 
ließ sich mit dem Schnürriemen schnüren: aber die Alte schnürte geschwind und 
schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. 
«Nun bist du die Schönste gewesen», sprach sie und eilte hinaus.

Das Festzurren des Mieders ist ein Bild für das mechanisch-metronomische Fi-
xieren der zuvor künstlerisch erfühlten beweglichen Tempi. Die charakteristi-
schen Taktarten und die musikalischen Versfüße mit ihrem lebendigen Spiel von 
Schwer-leicht, Lang-kurz usw. werden eingeebnet und gleichgeschaltet. Was 
durch die Fixierung an innerer Lebendigkeit verloren geht, versucht man durch 
äußere Beschleunigung zu kompensieren.

Die äußere Fixierung und die Beschleunigung, beide Tendenzen zeichnen sich 
bald nach dem Tod Mozarts (1791), Haydns (1809) und Beethovens (1827) ab. 
Einerseits sind deren unmittelbare Schüler, Mitarbeiter und Ohrenzeugen[6] um 
die Erhaltung einer möglichst reinen Tradition bemüht, wozu auch Hinweise 
auf die Tempi in Form von Metronom-Angaben gehören können. Andererseits 
macht sich eine Tendenz zum Virtuosentum («Paganini-Fieber») bemerkbar. Da-
rüber gibt es viele Dokumente: das von Mozart beklagte «Herabhudeln» seiner 
Musik[7], Beethovens Befürchtung, «dass der gesteigerte Mechanismus im Piano-
fortespiel […] zuletzt alle Wahrheit der Empfindung aus der Musik verbannen[8]» 
werde, die vielen Berichte in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung über das 
Abjagen und Verhunzen klassischer Meisterwerke und die von Anton Schindler 
gerügte allgemeine Beschleunigung der Tempi. Die Beschleunigung ging so 
weit, dass der noch von Beethoven geschätzte Adolph Bernhard Marx um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts konstatieren musste, dass «Bravourspieler» seiner 
Zeit bestimmte Allegro-Sätze Beethovens doppelt so schnell spielen, als es dem 
Inhalt der Musik gebührt. Diese Entwicklung hat in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts stattgefunden, verstärkt ab den 1840er-Jahren, in denen nach Rudolf 
Steiner in den Geisteswelten der Kampf Michaels gegen die Geister der Finster-
nis getobt hat, der im Herbst 1879 mit ihrem Sturz auf die Erde beendet wurde. 
Während der Materialismus bis dahin einen mehr instinktiven Charakter gehabt 
hätte, sei er ab 1879 eine Angelegenheit der persönlichen Ambition geworden. 
Diese Tendenz lässt sich auch in der Rezeptionsgeschichte der klassischen Musik 
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auf Schritt und Tritt nachweisen[9].

Im Märchen: Die Zwerge finden glücklicherweise die Atem-Fessel, schneiden sie 
entzwei und Schneewittchen kommt wieder zu Atem. Glücklicherweise gab und 
gibt es immer auch wieder Künstler, die sich nicht fesseln lassen und die dem 
Sog der Beschleunigung widerstehen.

Der Kamm – die Umnebelung des Bewusstseins

Bei der zweiten Attacke zielt die als altes Weib verkleidete Stiefmutter auf die 
Haupteskräfte, auf die Vergiftung des Bewusstseins. Schneewittchen dachte an 
nichts und ließ die Alte gewähren […]. Das Gift im Kamm wirkt betäubend, so 
dass das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Die Zwerge finden es wie tot vor. 
Kaum hatten sie den Kamm herausgezogen, kam Schneewittchen wieder zu sich.

Die Metronom-Problematik ist vor allem auch eine Frage des Bewusstseins. Ist 
es den Widersachern einmal gelungen, die Begriffe zu verwirren, so haben sie 
schon fast gewonnen. In der Metronom-Frage ist entscheidend, was unter ei-
nem «Schlag» verstanden wird. Doppelschlag oder Einzelschlag? Vollschlag oder 
Halbschlag? So wie man eine Wegstrecke mit Einzelschritten oder mit Doppel-
schritten messen kann, so kann man auch ein Tempo mit Einzelschlägen oder 
mit Doppelschlägen messen. Wenn die Methode nicht geklärt ist, sind Missver-
ständnisse unvermeidlich.

Für die Zeitmessung sind mindestens zwei Punkte, zwei Signale nötig, eines am 
Anfang und ein anderes am Ende des zu messenden Zeit-Intervalls. So beschreibt 
der deutsche Komponist und Musiktheoretiker Moritz Hauptmann noch 1853 
die Zähleinheit, die «metrische Einheit» als ein «ungetrennt Doppeltes», als eine 
«Zwei-Einheit». Mälzel dagegen hat in seiner Londoner Gebrauchsanweisung 
von 1816 den Schlag eindeutig im modernen Sinn als Einzelschlag (Tick) propa-
giert, und zwar mit einer für moderne Leser unnötigen und überdeutlichen For-
mulierung, aus der zu ersehen ist, dass er für eine neue, damals noch unübliche 
Tempobestimmungs-Methode plädiert, an die sich viele damalige Musiker nicht 
gebunden fühlten. Dies ist durch Mälzel selbst bezeugt. Im September 1821 fühl-
te er sich veranlasst, in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung gegen den un-
zweckmäßigen und fehlerhaften Gebrauch seines Metronoms durch eine Reihe 
namentlicher genannter Komponisten zu protestieren, darunter sein zeitweili-
ger Freund Beethoven.

Es ist also die Frage, ob alle historischen Metronom-Angaben ausschließlich in 
Mälzels Einzelschlag-Sinn, oder – wie von Wenigen behauptet – ausschließlich im 
Doppelschlag-Sinn, oder – wie von einer wachsenden Anzahl von Menschen ver-
treten – im «variablen» Sinn gemeint sind? Darüber bestand im 19. Jahrhundert 
keine einheitliche, für alle Länder gültige Regelung, vergleichbar dem Reichs-
münzgesetz von 1871 oder der Einführung des Euro 1999. Aber immerhin lässt 
sich der Gebrauch in diesem oder jenem Sinn durch ein aufmerksames Zusam-
menschauen verschiedener Faktoren erschließen. Vieles spricht also dafür, dass 
es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichzeitig zwei verschiedene Me-
thoden der metronomischen Tempobestimmung gegeben hat:

1. Die ältere variable Tempo-Messmethode, bei der normalerweise ein Doppel-
schlag (Hin- und Herbewegung des Pendels) als Zähleinheit gilt, aber bei lang-
samen Tempi auch Einzelschläge in Betracht kommen.

2. Die moderne von Mälzel 1816 von London aus propagierte Einzelschlag-Methode.

Ohne diese Annahme ist jedenfalls eine Überfülle höchst paradoxer Tatsachen 
nicht erklärbar: Unspielbar schnelle Tempi, die selbst von den Spitzen-Virtuo-
sen, auch aufgrund repetitions-mechanischer Bedingungen, nicht erreicht wer-
den können[10], um ca. oder genau 50% divergierende Metronom-Angaben zum 
selben Stück vom selben Autor[11], Widersprüche zwischen Charakter- und Me-
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tronom-Bezeichnung, Widersprüche von Aufführungsdauern und Metronom-Angaben, Beschrif-
tungen von Metronomen mit Single-Beat und Double-Beat [12] und Vieles mehr. Dazu ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten eine umfangreiche Literatur erschienen.[13] Die Tempo-Verwirrung ist auch 
an vielen anderen Fällen zu erkennen[14].

Der Apfel – das Gift der Halbwahrheit

Die dritte Attacke der Hexen-Königin richtet sich auf die Vergiftung des Gliedmaßen-Stoffwech-
sel-Systems, auf den unbewussten Lebenspol. 

«Schneewittchen muss sterben», rief sie «und wenn es mein eigenes Leben kostet.» Darauf ging sie 
in eine verborgene einsame Kammer, wo niemand hinkam und machte da einen giftigen, giftigen 
Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der in erblickte, Lust danach 
bekam, aber wer ein Stück davon aß, der musste sterben. Als harmlose Bauersfrau verkleidet, 
bietet sie Schneewittchen den Apfel an. «Fürchtest du dich vor Gift?», sprach die Alte, «siehst 
du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile; den roten Backen iss du, den weißen will ich essen.» 
[…] Kaum aber hatte sie davon einen Bissen im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder.

«In der halben Wahrheit liegt der doppelt giftige Köder.» So bringt der Märchenforscher Rudolf 
Geiger die Situation auf den Punkt. Auf die Musik bezogen: Mit der unbemerkten Etablierung der 
Halbwahrheit von der ausschließlichen Geltung der Einzelschlag-Methode als alleinige Lehrmei-
nung gelang den Gegenmächten der größte Triumph, der Clou des Ganzen. Dadurch kam es – pseu-
do-wissenschaftlich bemäntelt – zu maßlosen Tempo- und Ausdrucks-Verzerrungen. Da betrachte-
te es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach: «Weiß wie Schnee, rot wie Blut, 
schwarz wie Ebenholz! Diesmal können dich die Zwerge nicht mehr lebendig machen. […] Da hatte ihr 
neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann.

Der gläserne Sarg – die Musikkonserven

Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als 
wenn es schliefe, denn es war noch so weiß als Schnee, so rot als Blut und so schwarzhaarig wie 
Ebenholz.

Der Sarg ist ein Bild für die «Einsargung» der Musik in mechanischen, elektromagnetischen und 
digitalen «Urnen». Die gespeicherten Zerrbilder fräsen sich in tausendfachen Vervielfältigungen in 
die Gemüter ein. Was Rudolf Steiner bezüglich des alten Grammophons sagte, gilt verstärkt für die 
heutigen Medien: «Wenn die Menschheit […] eine leidenschaftliche Vorliebe für solche Dinge be-
käme, wo das, was als Schatten des Spirituellen in die Welt herunterkommt, mechanisiert würde, 
wenn die Menschheit also Enthusiasmus für so etwas, wo für das Grammophon ein Ausdruck ist, 
zeigen würde, dann könnte sie sich davor nicht mehr helfen. Da müssten ihr die Götter helfen.»[15] 

Der Apfelgrütz – die Chance zum Erwachen

Wie können Schneewittchen und die Musik aus dieser Todeserstarrung erlöst werden? «Nun, die 
Götter sind gnädig.»[16] Der Königssohn kommt, er bittet um den Sarg des geliebten Schneewittchens. 
Die Zwerge geben ihn nicht her, «nicht um alles Gold in der Welt». «So schenkt ihn mir, denn ich kann 
nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen.» Die Liebe bewirkt Verzicht. «Sie empfanden Mitleid mit 
ihm.» So lässt der Königssohn den Sarg von seinen Dienern in seines Vaters Reich tragen. Da – Glück 
im Unglück! – geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten, und von dem Schüttern fuhr der giftige 
Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Au-
gen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig.

Schneewittchen ist – so Geiger – eine Gestalt des Menschlich-Seelenhaften. Es ist ganz Seele, rein, 
offen, hingabe- und opferfähig. Durch seine Offenheit nach allen Seiten kann es auch von allen 
Seiten her verfolgt, verführt, betäubt, gelähmt und schließlich der Todeserstarrung ausgeliefert 
werden. Was fehlt ihm? Die selbstbestimmende Kraft des Ich. Genau diese Ich-Kraft ist aber auch 
die einzige Hoffnung für die Erneuerung der musikalischen Kultur. Das Stolpern über die vielen Un-
gereimtheiten, die sich bei ernsthafter Beschäftigung mit klassischer Musik unvermeidlich zeigen, 
soll und wird endlich zum Durchschauen der materialistischen Metronom-Machinationen führen. 
Dafür ist es heute an der Zeit.
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THEMENBEREICH FIGURENSPIEL

Monika Lüthi

Auch ein Kunstimpuls Rudolf Steiners – das 
Puppen- und Figurenspiel

Geb. 1951 in Langenthal (CH); 
Besuch des staatlichen Lehrer- und 
Lehrerinnenseminars Langenthal. 
Lehrtätigkeit an staatlichen Grund-
schulen; Studium der Sprachge-
staltung an der Schule für Sprach-
gestaltung und Schauspiel am 
Goetheanum; langjährige Mitarbeit 
am Puppentheater Felicia am 
Goetheanum, später Leitung des 
Theaters; Kurse für Puppen- und 
Figurenspiel im In- und Ausland.

Es sind nun ca. 100 Jahre her – es war in den Jahren zwischen 1914 und 1918 (wäh-
rend des Ersten Weltkrieges), dass Rudolf Steiner in Berlin beim Aufbau einer 
Marionettenbühne mithalf und in diesem Zusammenhang einige Anregungen 
für das Märchenspiel mit Marionetten gab.

Lassen wir einige Persönlichkeiten, welche diesbezüglich etwas überliefert ha-
ben, zu Worte kommen:

Hedwig Hauck (aus dem Buch „Handarbeit und Kunstgewerbe“, 1. Auflage):

Rudolf Steiner gab in Berlin 1916 die Anregung zu einem Puppentheater, das im 
Weltkriege für arme Kinder von im Felde stehenden Vätern durch Mitglieder der 
Anthroposophischen Gesellschaft geschaffen wurde. Er gab dazu an, dass die 
Puppen immer nur von oben her (an Fäden, bzw. Drähten) geführt und bewegt 
werden dürfen. Ferner stellte er es als Ziel hin, das Puppenspiel auf eine solche 
künstlerische Höhe zu bringen, dass die Marionetten auch Eurythmie machen 
können. Im Jahre 1916 kam das Märchen „Schneewittchen“ zur Aufführung, 
wobei er bemerkte, die Zwerge müssten an einem runden Tisch sitzen. Sie soll-
ten auch so geführt werden, dass sie fortwährend zappelten. „Zwerge müssen 
tüchtig zappeln“ sagte er. – Im Jahre darauf gelangte auch noch das „Dornrös-
chen“ zur Aufführung.

Von Hedwig Hauck stammt auch folgende mündliche Mitteilung (an Elisabeth 
Schöneborn, die ihr später durch Anna Samweber bestätigt wurde): Rudolf Stei-
ner habe das Marionettentheater als „ein Heilmittel gegen Zivilisationsschäden“ 
bezeichnet.

An diesem Puppentheater in Berlin 1916 und 1917 war Hedwig Hauck selbst betei-
ligt. Sie wurde später an die erste Waldorfschule nach Stuttgart berufen. Elisabeth 
Schöneborn, welche mit ihrer eigenen Marionettenbühne die eigentliche Nachfol-
ge dieser ersten Bühne antrat, schreibt über ein Gespräch mit Hedwig Hauck:

Mündlich ergänzte Hedwig Hauck, dass sie nach ihrer Berufung an die Waldorf-
schule aufgefordert worden sei, das Puppentheater von Berlin mitzubringen. Sie 
zeigte den Mauerdurchbruch, der im Speiseraum der Waldorfschule vorgenom-
men worden war, um diese Bühne einzubauen. Zu einer Verwirklichung kam es 
aber nicht, und sie empfand es nach ihren eigenen Worten so, als hätte sie einen 
Auftrag Rudolf Steiners nicht erfüllen können. Mit diesem Schmerz mag es zu-
sammenhängen, dass ihr Bericht so zurückhaltend blieb.

In diesem Zusammenhang sagte Hedwig Hauck: „Ich sterbe leichter, weil Sie (Eli-
sabeth Schöneborn) diese Aufgabe übernommen haben, die ich von Dr. Steiner 
bekommen habe und nicht weiterführen konnte“.

Elisabeth Schöneborn hatte später die Gelegenheit, noch mehr über diesen ers-
ten Märchenpuppenspiel-Impuls zu erfahren:

1965, anlässlich eines Marionetten-Gastspieles in Berlin, erfuhr ich, dass Anna 
Samweber, die damals noch in Ostberlin lebte, 1917 als Spielerin beteiligt ge-
wesen war. Auf meine dringende Bitte wurde bald danach ein Treffen mit ihr 
ermöglicht und Dr. Hellmut Vermehren stenographierte ihre Aussagen mit. – Er 
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war von größter Gewissenhaftigkeit in solchen Dingen, hatte sie noch tagelang als Gast in seinem 
Berliner Hause und ließ sich ihre Aussagen wiederholentlich bestätigen, um eine Veröffentlichung 
verantworten zu können. Zunächst bestätigte sie mir den Ausspruch vom Marionettentheater als 
Heilmittel... Dann durfte ich ihr Fragen stellen, deren Beantwortung zusammengefasst ist in Dr. 
Vermehrens Veröffentlichung („Mitteilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“, 
Weihnachten 1965).

Der erwähnte Aufsatz Hellmut Vermehrens wird hier im Folgenden (leicht gekürzt) veröffentlicht:

Marionettenbühne im Jahre 1917 – Ein volkspädagogischer Impuls, 

Hellmut Vermehren

Im selben Jahre 1917, in dem Rudolf Steiners Wirken die Dimensionen geschichtlicher Aktualität 
gewann, hatte er in Berlin zugleich seine Aufmerksamkeit und sein tätiges Interesse einem „un-
scheinbaren“ Gegenstande zugewandt – der Einrichtung einer winzigen Marionettenbühne. Daran 
ist gewiss abzulesen, dass hier auf zarteste Weise etwas veranlagt wurde, was künftig eine Bedeu-
tung haben sollte gegenüber den Erscheinungen, die man heute mit einem Schlagwort als „Ameri-
kanismus“ bezeichnet. Da mag es vielleicht geboten erscheinen, einmal einiges über jene „kleinen 
Ereignisse“ von damals zu berichten. Dass uns dies möglich ist, verdanken wir den Erinnerungen 
von zwei heute noch lebenden Persönlichkeiten (eine davon ist Anna Samweber, Berlin), die an der 
in den letzten Jahren des Ersten Weltkrieges entstandenen Marionettenbühne mitgewirkt haben:

Im Hause Motzstraße 17, in dem Rudolf Steiner in Berlin wohnte, war eine Etagenwohnung als Kin-
derhort des Berliner Zweiges der Anthroposophischen Gesellschaft mit Unterstützung der städti-
schen Fürsorge eingerichtet worden. Hier wurden Kinder im Alter von 4-12 Jahren betreut, deren 
Mütter berufstätig waren und deren Väter im Felde standen. Die Initiative dieser Arbeit war von 
Frau v. Reeden und Frl. v. Laverenz ausgegangen. Für diesen Hort nun richteten einige anthroposo-
phische Freunde ein Puppentheater ein, und zwar auf Betreiben des Malers und Bildhauers Leonard 
Gern. Er und Hedwig Hauck waren es, die Dr. Steiner für die Verwirklichung ihrer Idee um Rat frag-
ten. Rudolf Steiner griff das sofort auf und erklärte, dass es sich dabei um Puppen handeln müsse, 
die an Fäden hängend von oben geführt werden. Diese allein seien für die Darstellung von Märchen 
geeignet.

Im Laufe der Zeit gab er dann vielerlei Anweisungen, und immer wieder war er bei den Proben da-
bei. Die Bühne, die eine Schiebebühne war, hatte drei Vorhänge, nach hinten gestaffelt. Die Mario-
netten wurden ausdrücklich nicht mit Hilfe des in der Regel üblichen Spielkreuzes geführt, sondern 
mit den Händen, an deren Fingern die Schnüre unmittelbar befestigt waren. Rudolf Steiner führte 
vor, wie man auf diese Weise zu spielen habe. Bedeutsam ist sein Hinweis: „Puppen können nicht 
sprechen“. Das Märchen müsse daher den Kindern vorgelesen werden, und die Vorleserin – sie sollte 
„schön“ aussehen – müsse dabei auf einem besonderen Stuhle sitzen, etwa in der Art des Stuhles 
für den Herrgott im „Paradeisspiel“. Beim Lesen sei eine natürliche schlichte Sprechweise einzu-
halten, und die verschiedenen Gestalten seien stimmlich zu charakterisieren. Er gab selbst manche 
Beispiele dafür.

Auf die rechte Art und Farbe der Kostümstoffe legte Rudolf Steiner besonderen Wert. Einmal be-
nötigte man für das Gewand des Prinzen einen goldgewirkten Stoff. Von fünf Proben, die man Dr. 
Steiner zeigte, wählte er einen Stoff mit der Bemerkung aus, dieser eigne sich, um das Bild des Ich 
darzustellen. Ein anderes Mal wünschte er für die böse Fee ein dunkelgraues Gewand, und für die 
anderen Feen bestimmte er Gewänder in den Farben des Regenbogens. Bei den Zwergen sollte jede 
Karikaturhaftigkeit vermieden werden; doch habe ihnen eine besondere Beweglichkeit eigentüm-
lich zu sein.

Bei den Proben für „Dornröschen“ ergab sich nach vielem Experimentieren die Möglichkeit, die Ver-
wandlung der Dornenhecke in einen Rosenhag sich von oben nach unten vollziehen zu lassen. „Nun ja, 
im Märchen wachsen eben die Rosen vom Himmel herunter“, meinte Rudolf Steiner. Die Szenen, die 
der Prinz bei seinem Rundgang durch das Schloss erlebt, wurden nach der Angabe Steiners auf Schlei-
er gemalt (siehe Bilder auf der nächsten Seite), diese Bilder leuchteten dann im Vorübergleiten im 
Hintergrunde durch die Führung eines Scheinwerfers nacheinander auf. Gelegentlich ergriff Dr. Steiner 
auch den Pinsel und korrigierte die Bühnenbilder.
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Für die Bühnenbeleuchtung interessierte 
er sich in besonderer Weise. So sollte bei-
spielsweise die Bühne beim Auftreten der 
bösen Königin in rotes Licht getaucht sein. 
– Aus all dem mag deutlich hervorgehen, 
in welchem Maße sich Rudolf Steiner bis 
in Kleinigkeiten um die rechte Gestalt von 
Bühne und Spiel gekümmert hat. „Wir 
müssen alles tun, damit die Kinder Phan-
tasie entwickeln“. Das war die Grundhal-
tung, die Dr. Steiner allen Mitwirkenden 
ans Herz gelegt hat.

Man gewinnt den deutlichen Eindruck, 
dass Rudolf Steiner bei diesen Arbeiten 
etwas Zukünftiges vor Augen gehabt 
hat. Sein in diesem Zusammenhang gege-
bener Hinweis, dass das Marionettenthe-

ater „ein Heilmittel gegen Zivilisationsschäden“ darstelle, erhält durch die ge-
schilderten Tatsachen selber einen besonderen Rang.

Auf der damaligen Bühne wurde bis gegen Ende des Ersten Weltkrieges gespielt. 
Zur Aufführung kamen: „Dornröschen“, „Schneewittchen“, „Hänsel und Gre-
tel“, „Rumpelstilzchen“. Dr. Steiner war bei den Proben fast immer zugegen, 
ratend und aktiv eingreifend. Die Regie der Spiele lag in Händen von Leonhard 
Gern, der auch die Puppen anfertigte. Die Kostüme schneiderte Hedwig Hauck, 
der auch die Auswahl der Stoffe oblag, die dann Rudolf Steiner vorgelegt wur-
den. Die Musik zu den Spielen stammte von Leopold van der Pals. Sie wurde vor 
dem Aufgehen des Vorhanges gespielt sowie bei Verwandlungen und anderen 
bedeutsamen Ereignissen, so etwa beim „Spieglein, Spieglein an der Wand...“

Am Klavier saß Helene Günther, spätere Frau Hansen. Die Spieler waren: Wil-
helm Selling, Hedwig Hauck, Anna Samweber, Frl. Knispel und Lore Schumann; 
letztere – eine Cousine von Käthe Kollwitz – malte die Bühnenbilder und war 
auch sonst in besonderer Weise an der Entwicklung der Bühne beteiligt. Die 
Märchenleserin war Eva Grodeck, spätere Frau Pütz. „Sieht sie nicht selber wie 
ein Märchen aus?“, sagte Dr. Steiner zu den Mitwirkenden.

Mit dem Kriegsende 1918 war auch das Ende dieser Bühne gekommen. Als dann 
Hedwig Hauck an die erste Waldorfschule in Stuttgart berufen wurde, telegra-
phierte Frau Marie Steiner, sie solle die Puppenbühne an die Schule mitbringen. 
Zu neuem Leben aber ist diese Bühne nicht mehr erwacht.

Einige Angaben über die Marionettenbühne von Elisabeth Schöneborn mö-
gen das Bild vervollständigen:

Die Bühne war ursprünglich – schon vor dem Zweiten Weltkrieg – durch einen 
Auftrag von Julia Mellinger entstanden (Mellinger-Verlag: „Waldorfspielzeug 
und Kunstgewerbe“). Während des Krieges konnte sie im Stillen weiterentwi-
ckelt werden. Als erstes Stück wurde das „Christgeburtsspiel“ – noch während 
der Kriegs- und Verbotszeit – gespielt (Regisseur und Sprecher war Karl Schu-
bert). Nach Kriegsende und nach dem Tode von S. Mellinger berief Erich Gabert 
Elisabeth Schöneborn als Handarbeitslehrerin an die neugegründete zweite 
Waldorfschule in Stuttgart (am Kräherwald) und zwar ausdrücklich zusammen 
mit der Marionettenbühne. Es wurde damals „Der Teufel mit den drei golde-
nen Haaren“ von den Brüdern Grimm durch Studierende des Lehrerseminars 
gespielt. In dieser Waldorflehrer-Seminarzeit entstand auch der Kontakt mit 
Hedwig Hauck.

Sechzehn Jahre später bot die Marburger Waldorfschule durch Wolfgang 

Bemalte Kulissenschleier aus 
„Dornröschen“ (Brüder Grimm)
Unten: Details
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Schuchardt besondere Arbeitsbedingungen für die Marionettenbühne an, die 
sonst an den Schulen nur eine Nebenbeschäftigung sein konnte. So übersiedel-
te Elisabeth Schöneborn mit ihrer Bühne für zehn Jahre nach Marburg, wo sie 
diese weiterentwickeln konnte. Nach der Pensionierung von Elisabeth Schöne-
born veranlasste Wilfried Hammacher eine Rückführung der Bühne nach Stutt-
gart und ermöglichte im Rahmen der von ihm geführten Novalis-Bühne und 
Arbeitsgemeinschaft weitere fünfzehn Jahre der Arbeit. Seit Beginn der Pup-
penspiel-Tagungen am Goetheanum kam die Bühne regelmäßig mit Gastspielen 
nach Dornach.

Helmut Vermehren schreibt:

Hedwig Hauck hatte in ihren letzten Lebensjahren dem originären Impuls der 
jungen Gestalterin (Elisabeth Schöneborn) intensiv ihre Aufmerksamkeit zuge-
wandt und sprach noch vor ihrem Tode (1949) die Hoffnung aus, dass die neue 
Bühne sich dem Vermächtnis jener Anfänge verbunden fühlen möge, denn sie 
habe es immer als einen Schmerz empfunden, dass es ihr nicht möglich gewesen 
war, diese Aufgabe im Rahmen der Arbeit für die Schule weiterzuführen.

Soweit die Berichte derjenigen Persönlichkeiten, welche in enger Beziehung zu 
diesem ersten Puppenspielimpuls im Zusammenhang mit Rudolf Steiner standen.

Von der „Urbühne“ in Berlin ist nur ein gemalter Kulissenschleier aus der Insze-
nierung „Dornröschen“ (1917) erhalten, (siehe: Aufsatz von Hellmut Vermeh-
ren und Bilder). Arthus Hermes (gestorben 1985) vom Michaelshof in Concise/
Schweiz hatte die Figuren und Kulissen dieser Urbühne von Hedwig Hauck über-
nommen. Bei einem Hausbrand jedoch wurden die Figuren zerstört. Der „Dorn-
röschenschleier“ blieb verschont. Der Sohn von Arthus Hermes vermachte ihn 
1987 dem Goetheanum, wo er uns noch ein Zeugnis dieser ersten Märchen-Ma-
rionettenbühne sein kann.

Für die scheinbar spärlichen Äußerungen, die Rudolf Steiner den Puppenspielern 
hinterlassen hat, mögen die Worte von Hedwig Hauck gelten:

Alle Angaben Rudolf Steiners hatten die Eigentümlichkeit, dass selbst scheinbar Un-
wesentlichstes bei liebevollem Darauf-Eingehen und Aufnehmen in die Arbeit sich als 
lebendige Keimzelle erwies, aus der sich oft ganz unvermutete neue Gesichtspunkte 
zur Weiterführung oder völligen Neugestaltung der Arbeit gewinnen ließen.

Wie den obigen Berichten zu entnehmen ist, kann Elisabeth Schöneborn mit ih-
rer Marionettenbühne als die eigentliche Nachfolgerin dieser ersten Bühne in 
Berlin gelten. Sie hat diese, ihre Marionettenbühne, mit der gesamten Inszenie-
rung dem Puppentheater Felicia am Goetheanum vermacht, wo sie immer noch 
weitergeführt wird.

Anmerkung:

Genaueres über Elisabeth Schö-
neborn und ihre Marionetten-
bühne siehe in der Autobiogra-
fie „Alles an Fäden“, Ein Leben 
mit dem Puppenspiel, Verlag am 
Goetheanum.  
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Die Grundsteinmeditation und ihre Bedeutung für die Gestaltung 
zukünftigen sozialen Lebens 

„Menschenseele!“

Wer die Grundsteinmeditation[1] zum ersten Mal hört oder liest, mag durch ihre 
direkte und zu Herzen gehende Anrede zu Beginn: „Menschenseele!“ über-
rascht, vielleicht verwundert, ja erschreckt sein oder sich freudig angesprochen 
fühlen. Mit diesem „Anruf“ wird der Mensch unmittelbar als seelisches Wesen 
angesprochen. Wer spricht mich da an? Ist es eine höhere Instanz, die mich hier 
zu mir selbst aufruft? Bin ich es gar selbst?[2] 

Der Anruf „Menschenseele“ ist aus zwei Worten, den Worten „Mensch“ und 
„Seele“ – einem Kompositum – zusammengesetzt. Würde nur eines dieser 
Worte verwendet worden sein, hätte der erste Anruf eine ganz andere Wirkung. 
„Mensch!“ oder „Seele!“ für sich allein, hätten nicht diese spezifische Doppel-
bedeutung: Wir fühlen uns zweimal in unterschiedlichen Schichten unseres 
Wesens berührt, einmal mehr umfassend als Mensch und dann spezifischer, in 
unserer menschlichen Mitte, als Seele. Die Seele ist das Eigene unseres Wesens, 
sie lebt als vermittelndes Glied zwischen Leib und Geist. Als ein Wesen, das Emp-
findungen, Gedanken und Willensäusserungen hat, ragt sie in die Instanz des 
Ich herein. Von ihr geht die Verbindung zur Welt aus. So wird mit diesen beiden 
Worten ein unendlich weiter Raum eröffnet, der das Sein als Mensch und ge-
nauer genommen das seelische Sein des Menschen in seiner ganzen Tiefe und 
Bedeutung aufruft. 

Bei dem Versuch jedes der beiden Worte eine Zeit lang nur für sich zu medi-
tieren, lässt sich gut erleben, welche Tragekraft das Kompositum „Menschen-
seele“ hat – es ist bestimmt und freilassend zugleich. Denn es vermittelt eine 
direkte Berührung im Inneren unseres Menschseins als „Seele“ und spricht 
zugleich den grossen Horizont an, der den „Menschen“ als besonderes Wesen 
ausmacht. Dass das Menschsein noch nicht als ein abgeschlossenes betrachtet 
werden kann, lehrt uns die Grundsteinmeditation durch die jede der drei ersten 
Strophen abschliessende Zeile: „Menschen mögen es hören!“. Hier wird deut-
lich, dass der dem Anruf „Menschenseele!“ folgende Prozess der drei Übungs-
richtungen gehört und getan werden will, als ein Weg der Menschwerdung des 
Menschen. Eine Aufgabenstellung, die heute angesichts der wissenschaftlichen 
und technischen Manipulationen am Menschen um so dringlicher ist als jemals 
zuvor, wird dadurch doch das Menschsein und der Mensch in seinem Wesen in 
Frage gestellt. 

Es mag berühren, dass Rudolf Steiner sich nur drei Mal erläuternd über diese 
so zentrale Meditation ausgesprochen hat, die er als eine zweite Grundstein-
legung, nachdem das erste Goetheanum in der Silvesternacht 1922/23 durch 
Brandstiftung zerstört wurde, nun als Grundstein in Wortgestalt in die Herzen 
der anwesenden Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft gelegt hatte. 
Ein erstes Mal spricht er im Zusammenhang mit der ersten Lesung der Grund-
steinmeditation, am 25. Dezember 1923 vormittags, über die drei kosmischen 
Dimensionen des Grundsteins und ihre Verbindung mit der Trinität, diese sollen 
in der nachfolgenden Darstellung im Zentrum stehen. Dann während der Weih-
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nachtstagung selbst in seinen jeden Morgen den Tag einleitenden Betrachtungen zu den „Rhyth-
men des Grundsteins“ und zu Ostern 1924, als er für die Eurythmisten die Grundsteinmeditation in 
ihrer eurythmischen Gestaltung und Form gab. 

Ein Wirklichkeitsschaffendes Verstehen des Menschenwesens – zur existenziellen Di-
mension der Dreigliederung 

Wir erfahren in Rudolf Steiners erster Ansprache zur Grundsteinmeditation, wie er dreißig Jahre 
an der physiologischen Dreigliederung des Menschen geforscht hat, bis ihm die konkreten Zusam-
menhänge mit den zur Physiologie des Menschen dazugehörigen Weltbereichen der Hierarchien 
und der Trinität aufgingen. Ein erstes Wissen um die Dreigliederung des Menschen in Leib, Seele 
und Geist ist seit Platon bekannt. Neu und als ein Ergebnis langjähriger Forschung war die genauere 
Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen der physisch-leiblichen und der geistigen Konstitution 
des Menschen, man kann auch zusammengefasst sagen, der Zusammenhang zwischen Leib und 
Geist. Gerade dies ist eine fundamentale Erkenntnis, denn sie ermöglicht die Aufhebung einer über 
Jahrhunderte lang aufrecht erhaltenen Trennung zwischen Leiblichem und Geistigem, die durch 
die Kirche stark befördert wurde. Ja, die geradezu einen feindlichen Gegensatz zwischen Leib und 
Geist zementiert hat. Man kann die Spuren dieser Trennung in vielen Lebensgewohnheiten und 
moralischen Auffassungen[3] finden, die den Menschen von seiner Verbindung zur Welt abtrennen. 
Diese auch konstitutionell gegebene Trennung kann nun durch eigene Erkenntnistätigkeit aufge-
hoben werden.

Es geht hier also nicht nur um das Wissen einer Dreigegliedertheit des menschlichen Wesens, als 
vielmehr um Erkennen und Üben, die, wenn sie tiefer verstanden und willentlich ergriffen werden, 
zu einem Handeln in der Welt führen, das neue Wirklichkeit schafft. Verstehen und Aufnehmen 
haben meist noch keine unmittelbaren Lebenskonsequenzen. Diese entstehen erst, wenn mich 
das Erkannte und Geübte in meinem tiefsten Wesen unmittelbar ergreift. Dieses kann im Üben der 
Grundsteinmeditation zur unmittelbaren Erfahrung werden. 

„Allwaltende Menschen- und Weltenliebe“ 

In den ersten Erläuterungen zum Grundstein spricht Rudolf Steiner davon, dass der Mensch durch 
ein Durchleben seines Herzens mit Anthroposophia dazu kommen wird, zu verstehen, dass die 
physische Dreigliederung seines Wesens in ein „Stoffwechsel-Gliedmassensystem“, ein „Her-
zens-Rhythmussystem“ und ein „Kopfes-Denk- und Wahrnehmungssystem“ ihn in einen unmit-
telbar beobachtbaren Zusammenhang mit den geistigen Hierarchien bringt, sofern er dieses in 
übender Wahrnehmung erfassen will. Ergreifen wir unseren Leib und bewegen unsere Glieder, so 
ist das nicht nur ein Akt, den wir abgetrennt von allen kosmischen Kräften auf der Erde hier für uns 
alleine vollziehen, wir bewegen uns, indem uns Weltengeister beleben und stellen uns damit in die 
Raumesverhältnisse der Welt hinein. Was zunächst meist unbewusst bleibt, kann willentlich ergrif-
fen werden. In der Eurythmie geht man in jeder Bewegung mit diesem Perspektivwechsel um. Ver-
bleibe ich in einer Bewegung, die allein aus mir kommt, die ich von mir aus in den Raum hinein stelle 
oder gelingt es mir, den Sprung über den mentalen Abgrund zu machen und mich gleichzeitig auch 
durch die bewegenden Kräfte im Umkreis in Bewegung versetzt zu erleben? Kann ich ein solches 
Verhältnis zum Umkreis des Raumes entwickeln, das ich die darin wirkenden Kräfte, der Schwere 
und der Leichte, unten und oben, rechts und links so erfahre, dass ich mich in Kräfteverhältnissen 
bewege, die über mein eigenes Wesen hinausweisen? Ja, dass ich in diese Raumesrichtungen im 
Sinne von Kraftwirkungen hineingestellt bin und diese in meinen Bewegungen mit realisiere, in-
dem ich mich in sie bewusst hinein stelle? Ich bin damit in ein Verhältnis zum Vatergrund der Welt 
getreten, zu den Kräften, die meine Glieder aus dem Weltraum heraus bewegen. Wie anders wird 
die Bewegung sein, wenn ich mir des Zusammenhangs mit der Vatergöttlichkeit und der ersten 
Hierarchie zunehmend bewusst werde, als wenn ich nur einfach meine Hand hebe und denke ich 
bin es, der dies alleine tut. 

Rudolf Steiner weist nun darauf hin, dass wir, indem wir handelnd in die Welt eingreifen und unsere 
vom Schicksal gegebenen Aufgaben und Pflichten erfüllen, also aktiv sind im tätigen Erfassen der 
Welt, wir „das Wesen der „allwaltenden Menschen- und Weltenliebe“[4] erkennen lernen können. 
Damit ist die dem Menschen zunächst durch seine Konstitution gegebenen Trennung in ein Ich, das 
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der Welt gegenübersteht, überwunden durch einen Bewusstseinsakt. 

„das Geheimnis das waltet zwischen Lunge und Herz“ 

Der zweiten Weltdimension des Grundsteins können wir begegnen, indem wir, wie Rudolf Steiner 
weiter ausführt: 

„das wunderbare Geheimnis, das da waltet zwischen Lunge und Herz – in dem innerlich wahrnehm-
bar ausgedrückt wird, wie die Weltenrhythmen, die durch Jahrtausende, durch Äonen wirken, in 
Puls- und Blutrhythmus hereinschlagen und Weltbeseelung im Menschen erwecken...“.[5] 

Das Geheimnis, das zwischen Herz und Lunge besteht, soll hier „mit dem Herzen als Erkennt-
nisorgan“ erfasst werden. Wohin führt uns diese Herzenserkenntnis? Erste Schritte können wir 
üben im Beobachten der Übergänge zwischen dem luftigen Element und dem wässrigen Element. 
Mit der rhythmischen Atmung verbindet sich das Luftige mit dem Wässrigen in unserem Organis-
mus, diesen in einem rhythmischen Vorgang belebend. Wir bemerken, dass wir in diesen uns meist 
so unbewussten Prozessen unmittelbar in kosmisch rhythmische Zusammenhänge eingebunden 
sind. Der Herzens-Lungenschlag ist die Grenze zwischen dem Innenraum des Leibes und der Außen-
welt. Das Herz bewegt und regelt den Blutkreislauf des Menschen. Dieser Prozess spielt sich somit 
ganz in seinem Inneren ab, während die Lunge die Luft aus der Außenwelt in sich aufnimmt und ihre 
Stoffe und Qualitäten für den Organismus des Menschen zugänglich, vermittelbar macht. 

Im Pulsschlag spiegelt sich der große Rhythmus des platonischen Weltenjahrs wieder, das Wandern 
des Frühlingspunkts der Sonne durch den Tierkreis. Der Frühlingspunkt markiert den Zeitpunkt, an 
dem die Sonne während der Tag- und Nachgleiche in einem bestimmten Zeichen des Tierkreises 
aufgeht. Dies ist über die Jahrtausende nicht das gleiche Zeichen. Im Laufe von 72 Jahren verän-
dert sich der Schnittpunkt um ein Grad, so dass die Wanderung des Frühlingspunktes durch ein 
Tierkreiszeichen rund 2160 Jahre dauert (etwa die Dauer einer Kulturepoche), bis es in ein nächstes 
eintritt. Momentan befinden wir uns im Zeichen der Fische. Um den ganzen Tierkreis zu durchwan-
dern braucht der Frühlingspunkt 25 960 Jahre. Diese Zahl spiegelt sich im menschlichen Atem- und 
Lebensrhythmus wider. Die Dauer eines Atemzugs umfasst durchschnittlich vier Herzschläge. Pro 
Minute macht der Mensch etwa 18 Atemzüge, was am Tag insgesamt 25 960 Atemzüge bedeutet 
und damit einen Tag des platonischen Weltenjahrs. Ein Tag des Weltenjahres hat 72 Erdenjahre, die 
wiederum 25 960 Erdentage zählen. Man kann hier anhand der rhythmischen Entsprechungen ein-
drucksvoll sehen, wie der „Menschenrhythmus“ mit dem „Weltenrhythmus“ zusammenklingt und 
der Mensch nicht ein vom Weltall abgetrenntes Wesen ist, sondern von und mit diesem geradezu 
(mit)bewegt wird. Wird der Mensch überhaupt erst zum Menschen, indem er seinen Zusammen-
hang mit dem Weltenrhythmus erfühlt und miterlebt? Was bedeutet es für den Weltenrhythmus, 
wenn er vom Menschen bewusst mitvollzogen wird? An meinem Herzschlag und den Atemzügen 
kann ich nachvollziehen, wie ich mit den ganz großen Rhythmen des Kosmos real zusammen hänge. 
Der rhythmische Wechsel von Tag und Nacht, die Gezeiten des Meeres und die Jahreszeiten sind 
weitere Beobachtungsfelder für diese grossen kosmischen Rhythmen, in denen wir leben. 

Der individuell freie Mensch „im waltenden Götterwirken des Kosmos“

Die dritte Dimension des Grundsteinspruchs lernen wir kennen, wie Rudolf Steiner ausführt: 

„wenn der Mensch in der richtigen Weise fühlend wahrnehmen wird, was sich offenbart in seinem 
Hauptessystem, das da ruhet auf seinen Schultern, auch wenn er geht, dann wird er, sich erfühlend 
in seinem Hauptessystem, die Herzenswärme ergiessend in sein Hauptessystem, die waltenden, wir-
kenden, webenden Weltgedanken in seiner eigenen Wesenheit erleben.“[6] 

Wir sind im Hinblick auf diese dritte Dimension nun beim Menschen selbst angekommen. In den 
beschreibenden Worten Rudolf Steiners ist ein tastendes sich Annähern zu bemerken. Die Wahr-
nehmung des Hauptes geht von einer fühlenden Mitte aus, aus der Herzenswärme in das Haupt 
einströmt. Das ist die Voraussetzung, die Weltgedanken zu erleben. Hier ist eindrücklich, wie die drei 
voran gestellten Verben, „waltenden, wirkenden und webenden“ die Weltgedanken als ein bewegt, 
lebendig Wesenhaftes erscheinen lassen. In dieser dritten Schicht kommt es ganz auf den Menschen 
selbst an. Wie er von seiner menschlichen Mitte aus sich dem Erleben der Weltgedanken zuwendet, 
diese durch sein menschliches Denken erfasst und durch die Herzenswärme sich vorbereitet, sie in 
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die Seele aufzunehmen. Hier kann ich mich ganz konkret fragen, welchen Empfang bereite ich den 
Gedanken in meiner Seele? Fühlt mein Herz die Gedanken in ihrer Qualität mit, bringe ich ihnen die 
entsprechende innere Wärme entgegen? 

In der dritten Strophe des Grundsteinspruchs wird dieser Zusammenhang mit dem Herzen nicht 
mehr erwähnt. Er ist innerlich anwesend, sofern man die ersten beiden Übungsschritte durchlau-
fen hat. Alle drei Schichten zusammenfassend führt Rudolf Steiner weiter aus: 

„Und er [der Mensch] wird so die Dreiheit alles Seins: Weltenliebe, waltend in Menschenliebe; 
Weltenimagination, waltend in menschlicher Organisationsgestaltung; Weltgedanken, waltend 
geheimnisvoll untergründlich in Menschheitsgedanken, er wird diese Dreigliederung erfassen und 
sich erkennen als individuell freier Mensch im waltenden Götterwirken des Kosmos, als Welten-
mensch, individueller Mensch im Weltenmenschen, wirkend als individueller Mensch im Welten-
menschen für die Weltenzukunft.“[7] 

So führt uns der Grundsteinspruch vom Einzelsein in den grossen Zusammenhang des Kosmos. 

Die vierte Strophe, die wir hier nur andeuten können, kommt aus einer ganz anderen Sphäre, die 
aber im makrokosmischen Teil der zweiten Strophe schon einmal angeklungen ist. Es ist das Chris-
tuswesen, das „Weltengeisteslicht“, das mit der Zeitenwende in den „irdischen Wesensstrom“ 
getreten ist und das den Weg des Menschen mit Licht und Wärme begnadet und ihm die Kraft 
gibt, diesen Entwicklungsweg mit anderen Menschen zu gehen. Dies ist von eminenter Bedeutung, 
denn in der hier geübten Selbsterkenntnis entsteht in jedem Menschen die Kraft für ein Hinaus-
wachsen über sich selbst. Dies ermöglicht den Freiraum der nötig ist, um zu einem Erkennen des 
anderen Menschen zu kommen, aus dem eine wahre Begegnung in einer tieferen Wesensschicht 
sich ereignen kann. Fragt man nach dem Sinn der Anthroposophischen Gesellschaft heute, so ent-
steht diese aufgrund des Übens mit dem Grundstein als eine Gemeinschaft der Zukunft. 

Gemeinsame Arbeit an der 
Grundsteinmeditation: ein Aufruf

Im Anschluss an die Betrachtung zu den ersten Erläuterungen Rudolf Steiners zum Grundstein 
soll nach der Grundsteinarbeit unter den Eurythmisten und Sprachgestaltern in aller Welt gefragt 
werden. Seit der Michaeli-Konferenz, im Herbst 2016, an der die Frage nach der Tragekraft der 
Grundsteinmeditation für die Arbeit der Anthroposophischen Gesellschaft und der Lebensfelder 
gestellt wurde, haben wir uns am Goetheanum und in der Anthroposophischen Gesellschaft vor-
genommen bis zur 100. Wiederkehr der Weihnachtstagung 2023/24 die Arbeit am Grundstein zu 
verstärken und, wo noch nicht vorhanden, sie anzuregen. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass 
so ein Bindeglied zwischen den Lebensfeldern und der Anthroposophischen Gesellschaft sich ent-
wickeln kann und im gemeinsamen Arbeiten und Üben an dieser Meditation ein neuer Impuls für 
ein zukünftiges Gemeinschaftsleben entstehen möge. Der Eurythmie und der Sprachkunst kommt 
in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, da sie ermöglichen in einen unmittelbar 
erlebenden Zusammenhang einzutreten und im künstlerischen Üben uns direkt in unserem mittle-
ren Menschen zu begegnen. Eine Intensivierung dieser Qualitäten in Zusammenarbeit mit den vor 
Ort anwesenden Eurythmisten und Sprachgestaltern ist für eine Weiterentwicklung der Anthro-
posophischen Gesellschaft von großer Bedeutung. Daher möchten wir Sie dazu anregen in den 
nächsten Rundbriefen aus der eigenen Forschung zu diesem Thema darzustellen und Erfahrungen 
mit der Arbeit am Grundstein zu berichten.

Christiane Haid und Stefan Hasler
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Die unfehlbare Sprache der Laute
Ein wissenschaftstheoretisches Konzept

Aus einem Brief an den bekannten Sprach- und Kulturforscher Prof. Dr. Xu Ji-
anShun, Beijing Normal University, die maßgebende pädagogische Universität 
in Peking.

Peking, November 2016

Sehr verehrter, lieber Herr Professor Xu!

Die Begegnung mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern, aber vor allem mit der Arbeit, 
die sie leisten, hat viel in mir in Bewegung gebracht und wirkt weiter. Was ich 
durch Sie über den Bagu erfahren durfte (Bagu ist der Aufsatz, den man im alten 
China für die Beamtenprüfung zu schreiben hatte; deren Texte wurden unter ande-
rem auf die in ihnen liegenden Heilkräfte geprüft.), hat mein Denken über das Kai-
serreich in zentralen Fragen erstmals mit der Wirklichkeit zusammengebracht.

Sie schauten mit Trauer auf etwas, das Sie wie den Niedergang der chinesischen 
Sprache ansehen müssen. Die Töne (die sinnbestimmenden Intonationen) vieler 
chinesischer Wörter haben sich im Laufe der Geschichte gewandelt, auch die Lau-
te in vielen Worten. Sie denken, dass die neueren Stadien der chinesischen Spra-
che vielleicht ins Falsche abgeglitten sind. Demgegenüber hatte ich immer die 
Überzeugung: Alles, was die Sprache der Töne, Laute und Silben hervorbringt, 
ist immer ‚richtig’. Das habe ich zunächst ganz naiv von Steiner übernommen, 
aber dann immer bestätigt gefunden. Unser Gespräch hat weitergewirkt, und 
ich glaube nun, dass man für die 'Richtigkeit' aller aus den Tönen, Lauten und 
Silben hervorgehenden Sinn-Gebilde eine tragfähige Begründung geben kann.

Zunächst möchte ich das an Ihrem Beispiel von "oben" und "unten" erläutern: In 
der Zeit der Tang-Dynastie (618–905 n.Chr.) sprach man das Wort "oben" im 2. 
Ton aus, einem aufsteigenden Ton. Das Wort "unten" sprach man im 4. Ton aus, 
einem absteigenden Ton. Die Töne drückten damals aus, wo oben und unten im 
Raum zu finden war. Das ist heute anders. Beide Wörter werden im 4. Ton aus-
gesprochen, dem absteigenden, festlegenden Ton. "Oben" wird nicht mehr im 
aufsteigenden Ton gesprochen. Das erleben Sie als Verfall. 

Ich möchte gern eine andere Deutung vorschlagen. In der Tang-Zeit ging es nicht 
um den Sprecher, sondern um den Ort im Raum. Heute geht es um den Spre-
cher, um den Sprechakt, der festlegt, was im Raum zu geschehen hat. Der Ton 
drückt heute aus, was der Sprecher tut, wenn er eine Frage abschließend beant-
wortet. Wird gefragt:

"Wohin soll das abgelegt werden?“

„Wo sollen wir nach der Sache suchen?“ 

„Wo sollen wir uns treffen?“, 

dann lautet die Antwort entschieden, eben im 4. Ton: „Oben!“

Die Raumangabe ist eine Entscheidung, eine Anordnung. Nun kommt zum Aus-
druck, dass etwas von jemand entschieden wurde. – Es könnte also die Benut-
zung sowohl des 2. wie des 4. Tones 'richtig' sein. – Hier nun die Frucht unseres 
Gespräches:

Passive und aktive Sprache (Konvention und Sinn-Erleben)

Die gängigen menschlichen Sprachen setzen sich aus zwei verschiedenen, ganz 
gegensätzlichen Subsystemen zusammen, die erst in ihrem Zusammenwirken 
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das Ganze unserer Sprache ergeben. Das Zusammenwirken gegenläufiger Struk-
turen ist ein fundamentales daoistisches Konzept, etwas das wir auch in der 
Technik als etwas Alltägliches finden. Je stärker und schneller in einem Auto das 
Antriebssystem das Fahrzeug vorwärts treiben kann, um so stärker und unmit-
telbarer wirksam muss das Bremssystem sein. Es muss nicht nur jede Kraft ihre 
Gegenkraft haben, es braucht auch zu jedem Wirkungssystem ein selbständiges, 
getrenntes gegenläufiges System. Die selbständigen Systeme müssen aufeinan-
der abgestimmt zusammenwirken. Dann lässt sich das Ganze steuern und leiten. 
Die beiden gegenläufigen Subsysteme der Sprache kann man als jeweils eigene 
Sprachen mit eigenen Gesetzmäßigkeiten ansehen und bezeichnen. Beide Spra-
chen können Aussagen machen, ohne die andere zu benutzen. Die Aussagen 
sind aber nach Form und Inhalt sehr verschieden:

• Die eine Sprache gründet auf der unmittelbaren Aussagekraft der Töne, Lau-
te und Silben. 

Mit diesen Mitteln produziert sie Sinn. Sie schafft Quell-Bilder. 

Die Aussagen ihrer Mittel können wahrgenommen werden.[1] 

Nennen wir sie aktive Sprache. 

Wörter wie diese lassen aktive Sprache erleben: Mama, Baba, oh!, Aum, tot.

• Die andere Sprache gründet auf der mittelbaren Aussagekraft von Wörtern 
und Grammatik.

Mit diesen Mitteln reproduziert sie Sinn, sie schafft Abbilder von anderswo 
produziertem Sinn.

Die Aussagen ihrer Mittel müssen gelernt werden. Sie beruhen auf Konven-
tionen. 

Nennen wir sie passive Sprache. 

Wörter wie diese lassen passive Sprache erleben: Exemplar, Du gehst, Neu-
stadt, Ausfertigung.

Die aktive Sprache ist eine "Schmiede" des Sinns, die passive Sprache ein "La-
gerhaus".

Die heute übliche Art der Sprachwissenschaft wird sich nur der passiven Sprache 
bewusst. Sie kennt alle die schönen Gebilde aus dem Lagerhaus, hat aber keine 
Idee, wo sie herkommen. Und mit den Denkformen und Begriffen der bisheri-
gen Neuzeit, die in der Regel an der passiven Sprache ausgebildet wurden, lässt 
sich die aktive Sprache nicht mehr fassen. Man nimmt nur wahr, worauf man 
die Aufmerksamkeit fokussieren kann, wofür man Begriffe hat. Durch waches, 
intensives Üben von Yinsong (chinesische Rezitationskunst) etwa erhält man ja 
erst wieder die nötige Erfahrung der aktiven, der nicht-konventionellen Sprache.

Wie kann man die aktive Sprache verstehen? Mit was kann man sie am ehes-
ten vergleichen? Die aktive, sinnschaffende Sprache hat in ihrer Struktur starke 
Ähnlichkeit mit der Musik, der Mathematik und ähnlichen Ausdruckssystemen. Die 
Mathematik hat die größte spirituelle Kraft unter den gegenwärtigen Wissen-
schaften. Die meisten anderen Wissenschaften wollen sich veredeln, indem sie 
mathematische Elemente in sich aufnehmen. Worauf beruht dieser Rang der 
Mathematik? Ich möchte drei Gründe anführen. Diese Eigenschaften hat die Ma-
thematik weitgehend mit der aktiven Sprache gemein:

1. Die Objekte der Mathematik, die Zahlen und mathematischen Operationen 
wie Multiplikation und Addition, sind unmittelbar sinnproduzierende Fakto-
ren, sie sind Sinn-Quellen. 

Die Zahl 3 ist eine solche Sinn-Quelle. Sie kann unbegrenzt sinnerzeugend 
wirken. Man kann unendlich viele andere Zahlengebilde mit 3 multiplizieren. 
Dadurch entstehen noch einmal unendlich viele Produkte, die von der Idee 

Anmerkung:

[1] Dazu wendet man an, was bei-
spielsweise Goethe „anschauende 
Urteilskraft“ nannte. Er hat darauf 
einen ganzen neuen Wissenschafts-
stil gegründet und seine Leistungs-
fähigkeit mit lange nachwirkenden 
Leistungen auf dem Gebiet der 
Geologie, der Botanik und der Sin-
neserkenntnis (Farbenlehre) unter 
Beweis gestellt. Zu Goethes Wis-
senschaftsbegriff liegen weltweit 
ca. 10.000 Arbeiten vor; er stellt 
damit eines der meistdiskutierten 
Wissenschaftskonzepte dar. Trotz-
dem oder gerade deswegen wird er 
in der öffentlichen akademischen 
Debatte, man muss wohl sagen, 
verschwiegen.
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und Struktur der 3 geprägt sind.

Aus unscheinbaren Grundelementen lässt die Mathematik Sinnstrukturen exponentiell hervor-
wachsen. Erster Grund für den Rang der Mathematik: Sie verfügt über Sinn-Faktoren. Diese kön-
nen in beliebigen Konstellationen produktiv zusammenwirken.

2. Der aktiv produzierte Sinn, wie die Mathematik ihn bereitstellt, kann nicht 'falsch' sein. Wie 
immer man die Zahlen in Multiplikationen und Divisionen usw. zusammenstellt, produzieren sie 
Ergebnisse, die ihrer Natur nach 'richtig' sind. 5 x 5 sind immer 25. Dieses Sinnschaffen ist 'unfehl-
bar', weil es den Sinn autonom produziert – und gar nicht von etwas außerhalb der Mathematik 
korrigiert werden kann.

Das eigentliche Element des Fehlers, des Falschen, des defizitären Sinns tritt erst auf, wenn die 
Mathematik etwas Außer-Mathematisches abbilden soll. Denn da gibt es einen vorgegebenen 
Sinn oder Gedankeninhalt in einer anderen Sinnsphäre; der kann mehr oder weniger richtig ab-
gebildet werden. Als Abbild eines Sinnzusammenhangs aus einer anderen Sphäre kann deshalb 
ein an sich 'richtiger' mathematischer Satz 'falsch' werden:

Wenn 1 Apfel 2 Y kostet, würden nach mathematischer Betrachtung 11 Äpfel 22 Y kosten. Falls 
aber im Handel gilt: Beim Kauf von 10 Äpfeln gibt es einen kostenlos dazu, dann würde die Rech-
nung 11 Äpfel x 2 Y = Alle Äpfel 22 Y die Wirklichkeit nicht richtig abbilden.

Zweites Rangmerkmal der Mathematik: Sie ist 'unfehlbar', denn ihre Produkte sind allein an den 
sinnproduzierenden Faktoren selber messbar und beurteilbar.

3. Das dritte Rang verleihende Merkmal ist die allgemeine Anwendbarkeit der Mathematik. Sie 
ist nicht beschränkt auf ihr autonomes Gedankenreich, sondern kann in einer Vielzahl anderer 
Felder angewendet werden. Allerdings wird da ihre 'Unfehlbarkeit' nur noch mittelbar wirksam. 
Nämlich innerhalb der mathematischen Operationen, nicht in der Verknüpfung mit anderen 
strukturierten Bereichen wie der Welt der sinnlichen Tatsachen.

Alles das gilt auch von der aktiven Sprache:

1. Die aktive Sprache besteht vor allem aus sinnschaffenden Elementen, den Tönen und Lauten. 
Sie sind Sinn-Faktoren, wie die Zahlen und Operationen in der Mathematik. Wie immer man sie 
zusammenstellt, sie sprechen aus sich selbst etwas aus; und in ihren Kombinationen erzeugen 
sie ebenfalls exponentiell wachsende Sinn-Kombinationen und -Strukturen.

Nur sind wir der aktiven Sprache gegenüber in der Lage der Ungebildeten und Stumpfsinnigen. 
Wir können zumeist den Sinngehalt ihrer 'Zahlen' gar nicht auseinanderhalten. Wir zählen etwa 
so: "Eins, zwei, viele, noch mehr ..." Erst wenn wir wieder in zutreffender Art die Laute und Töne 
'sprechen' hören und sie in ihren Aussagen vernehmen, wie man das in der chinesischen Lite-
ratur vor 1000 und 2000 Jahren in hohem Maße vermochte, können wir erwarten, dass wir die 
Sinngeflechte, die sie erzeugen, wieder verstehen und benutzen können.

2. In ihrer eigenen Sphäre der Ton- und Lautkombinationen kann die aktive Sprache gar nicht 
'falsch' sein. Sie erzeugt eben Sinngebilde, die etwas ausdrücken und das sich mit anderen Sinn-
gebilden dieser absoluten Sprache zu weiteren, umfassenderen Sinngebilden zusammenfügen 
kann. Sie braucht sich, wie die Mathematik, gar nicht auf eine Welt außerhalb ihrer selbst zu 
beziehen.

Um diese autonome und absolute Sinn-Produktionssphäre der Laute kennenzulernen, stellt man 
ein beliebiges Wort in seiner Klanggestalt in das Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Alsbald fällt 
seine konventionelle Bedeutung, seine Funktion in der passiven Sprache von ihm ab und es löst 
als aktive Sprache überraschende Erfahrungen aus. J.R.R. Tolkien hat das den 'Cellardoor-Effekt' 
genannt. Das Wort 'cellardoor' bedeutet etwas eher Hässlich-Prosaisches. Aber der Wortklang 
'cellardoor' entfaltet, hat sich die Aufmerksamkeit erst einmal neu fokussiert, eine wirkmächtige 
poetische Welt.

3.  Die aktive Sprache leistet heutzutage manches in einer Vielzahl von Lebensfeldern und Er-
kenntnisbereichen. So legt man seit Jahrtausenden im Buddhismus und Hinduismus den Laut-
meditationen die kaum ausschöpfbaren Kräfte der aktiven Sprache zugrunde, etwa in der be-
rühmten Formel "Aum". – Und Prosa verwandelt sich in Lyrik einzig und allein durch die Mittel 
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der aktiven Sprache. (Wunderbar materialreich und geistvoll stellt das dar Heinz Schlaffer in "Geis-
tersprache, Zweck und Mittel der Lyrik" München 2012)

Doch muss man sich klarmachen: Die Möglichkeiten der Mathematik werden heute voll erkannt 
und ausgeschöpft; die Möglichkeiten der aktiven Sprache finden nur halbbewusst-träumerisch 
und in Anknüpfungen an Traditionen Anwendung. Denn der Anwendungsbereich der Mathema-
tik ist im Fokus des heutigen Bewusstseins.

Nun möchte ich postulieren, dass das Potential der aktiven Sprache in der Zukunft eine ähnliche 
Rolle spielen wird wie heute die Mathematik. Sie könnte in einem neuen Wissenschafts-kontext die 
Königin der Wissenschaften ablösen.

Mathematik besteht aus Beziehungen zwischen 
 Quantitäten, das sind äußerliche Beziehungen, vor allem räumliche. 

Die aktive Sprache besteht aus Beziehungen zwischen 
 Qualitäten, das sind 'innerliche' Beziehungen.

Denn nicht nur zwischen Quantitäten bestehen Beziehungen, deren Verständnis dazu führt, dass 
man Naturkräfte beherrschen kann. Auch zwischen Qualitäten, seien das nun sinnlich-räumliche, 
seelische oder geistige, gibt es solche Zusammenhänge. Diese Beziehungsgeflechte der Qualitäten, 
sie gehören der Welt an, die man im Chinesischen Qi, in Europa 'Bildekräfte' oder ätherische Kräfte 
nennt. Sie folgen Regeln, Ordnungen und prägenden Gesten, die in vieler Hinsicht das Dasein for-
men. Bildekräfte-Forschung, ein moderner Zugang zu den Kräften des Qi, wird heute nicht von Vie-
len, aber auf allen Kontinenten und in den verschiedensten Forschungszusammenhängen gesucht.

Die aktive Sprache könnte zum Verständnis dieser Gegebenheiten ein hervorragendes Darstel-
lungsmittel sein. Töne und Laute sind von genialer Kombinierbarkeit. Sie sind ein sich selbst aus-
sprechendes qualitatives Beziehungsgeflecht, das viele andere Beziehungsgeflechte durchsichtig 
machen kann. Das macht die aktive Sprache zu einem möglichen Ausgangspunkt für eine künftige 
Zentralwissenschaft in einer auf das Qualitative gerichteten Erkenntnis. Die Wiedergewinnung des 
Sprachkönnens und Sprachwissens der alten chinesischen Kultur wird eine wesentliche Grundlage 
für die Entwicklung einer solchen Wissenschaft sein. Denn die aktive Sprache wurde ja, wie Sprach-
gebrauch und Sprachverständnis insbesondere in der chinesischen Geschichte zeigen, bereits so 
verstanden und wirkungsvoll genutzt.

Ich danke Ihnen für die Geduld, einen so langen Brief zu lesen.

Ihr Martin Barkhoff
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Zu den Oberuferer Weihnachtsspielen

Liebe Freunde und Kollegen,

1915 war der Kanonendonner des Weltkriegs bis Dornach zu hören. Rudolf Stei-
ner war mit seinen getreuen Helfern unter hohem Druck mit den Bauarbeiten für 
das Goetheanum beschäftigt. Gerade damals hat er das Dreikönigsspiel (es war 
in Berlin schon aufgeführt worden) auch in Dornach eingerichtet.

Heute ist der Kriegslärm zwar nicht so nahe, das Leid aber nicht weniger schlimm 
und durch die neuen Medien auch in Europa fühlbar. Tyrannenangst (im doppel-
ten Sinn!) bestimmt an vielen Orten das Geschehen - erst für meine Mitspieler 
im Dreikönigsspiel am Goetheanum, dann für unsere Gäste wurde versucht, eine 
hilfreiche und stimmige Charakteristik der Rollen in diesem Spiel zu geben.

Liebe Freunde, das Schlüsselerlebnis zu dem hier dargestellten Verständnis der 
drei Könige war Streit unter Kollegen an einer Tagung (etwa 1980+):

Gold, Weihrauch und Myrrhe sind ja leicht den drei Seelenqualitäten zuzuordnen 
(das hat damals Rudolf Stamm dargestellt), aber die künstlerische Zuordnung 
der Sprachqualität dieser Gestalten nach Epik, Lyrik, Dramatik (Paul Theodor 
Baravalle) kommt zu einem widersprüchlichen Bild. Noch neu im Ensemble am 
Goetheanum, hatte aber ich glücklich gerade „ECCE HOMO“ von Rudolf Steiner 
im Ohr, das wurde mir der Schlüssel, der zu einem tieferen Verständnis der Kö-
nigsrollen führen konnte.

ECCE HOMO

In dem Herzen 
Webet fühlen,

In dem Haupte
Leuchtet Denken,

In den Gliedern 
Kraftet Wollen.

König Melchiors Sprache kommt aus dem Herzen (lyrischer Ansatz). Sein liebe-
volles Interesse führt zur Erkenntnis, er trägt eine rote Stola und bringt das Gold. 
(Rudolf Steiner nennt diese Opfergabe des Goldes: „Die Gabe der Weisheit in der 
Selbsterkenntnis“.) [1]

König Balthasar lässt sich vom Willen tragen (mei hofgsind mir heunt håt 
angsagt ... = epischer Ansatz), aus diesem Willen heraus durchwärmt und stärkt 
er die Herzkräfte, so dass bei ihm alles immer zu den feinen Zukunfts¬fragen und 
-empfindungen hinführt. Er trägt eine blaue Stola und bringt den Weihrauch als 
Zeichen für das Verbindende des sozialen Lebens. (Rudolf Steiner: „Die Gabe der 
hingebungsvollen Frömmigkeit in der Selbsthingabe“.)[1]

König Caspar führt entsprechend alles zum Entschluss (zum Willen), setzt aber 
immer beim klaren Gedanken an (dramatischer Ansatz). Dadurch entsteht die 
wahre Begeisterung, die diesen König mit der grünen Stola so auszeichnet! Als 
Zeichen für den durchgeistigten Willen, die Heilkraft, bringt er die Myrrhe. (Ru-
dolf Steiner: „Die Gabe des Sieges des Lebens über den Tod in der Kraft und 
Pflege des Ewigen in dem Selbst“[1]

Melchior hat zwei Begleiter: den Pagi, der seine Intentionen aufnimmt, und Vil-
ligratia, der ja nicht nur sein Berater (und wohl Lehrer) ist, sondern der auch 

Webendes Leuchten, (M)

Kraftendes Weben, (B)

Leuchtendes Kraften: (C)

Das ist – der Mensch.

Diese drei überleitenden Qua-
litäten oder Fähigkeiten cha-
rakterisieren gerade unsere 
drei Könige, wie sie in unse-
rem Spiel erscheinen:

Melchior – Balthasar – Caspar

Anmerkung:

[1] Rudolf Steiner in: „Die 
Geheimnisse - Ein Weihnachts- 
und Ostergedicht von Goethe“ 
GA 98 Weihnacht 1907 in Köln – 
der Kölner Dom ist ein beson-
derer Ort der Verehrung der 
drei Könige.

Ich bin gerne verfügbar für Fragen, 
Widersprüche oder andere Rück-
meldungen, auch für ein Gespräch in 
Dornach oder dann in der Proben-
zeit auch für einen Besuch unserer 
Proben im Goetheanum.
Emanuel Mario Pusterer
Bruggweg 123; CH-4143 Dornach
Tel.: +41 61 701 75 25; 
emanuel.pusterer@bluewin.ch



67

die Regierungsgeschäfte übernimmt. Dieser kann die Bedeutung der kosmischen Zeichen erkennen 
und die Prophetie dazu aufzeigen (Er ist kein Büchergelehrter, das beweist gerade der Staub, der 
von seinem Buch aufwirbelt!).

Herodes der Große klebt an seiner selbstgeschaffenen Macht und Größe auch mit 72 (sein Geburts-
jahr ist 73 v. Chr.), das ist ein für die Antike unerhörtes Alter! Er gilt als Idumäer (von Edom), diese 
sind ein Nachbarvolk, entweder auch jüdisch, oder zum Judentum bekehrte Araber. Er ist beharrlich 
zum römischen Statthalter und von da zum König aufgestiegen. Nachhaltig hat er das Stadtbild 
Jerusalems geprägt. Aber: Auch nächste Angehörige hat er ohne Skrupel sterben lassen, wenn er 
ihnen nicht trauen wollte. In unserem Spiel treibt ihn die Aussicht auf einen rechtmäßigen neuen 
Judenkönig zur bösesten Tat, trotzdem die Berater die Gefahr für ihn klein reden. Wissend steht er 
vor dem Dilemma der Angst, entweder seine Macht zu verlieren, oder selbst zum todeswürdigen 
Verbrecher zu werden. Er hat einen lichten und einen finsteren Begleiter. Dreimal unterdrückt er 
sein Gewissen: erst ist es innere Überlegung, dann die Vision der Maria, dann die äußere Anklage 
durch Judas. Herodes folgt den Notwendigkeiten der Machterhaltung. Erst mit dem Erlebnis des 
Scheiterns kommt das Bewusstsein zurück. Der Engel spricht ihn an als groben Tyrann, hält ihm 
seine Taten vor und spricht das Todesurteil.

Im Gefolge des Herodes sind drei Personen, diese ordnen sich unter den König und werden so un-
schuldig mitschuldig an den Morden. Hingabe bietet der Lakai, Führungskraft der Hauptmann, Tat-
kraft der Kriegsknecht.

Die Priester und Schriftgelehrten fühlen sich ihrem Volk verbunden und verantwortlich für das Volk. 
Da die äußere Macht aber bei Herodes liegt und Fehlentscheidungen des Königs befürchtet wer-
den müssen, sind sie in einer seelenzerreißenden Spannung. Sie wissen genau, was in den Schriften 
steht, und können frei darauf zugreifen. Sie sind auch drei: Kaifas will, was gewollt wird, gedanklich 
begründen, Pilatus versucht das Herz zu besänftigen, Jonas bringt alles wieder auf den Boden. (So 
gesehen sind sie gerade Gegenbilder der Könige.) Judas - die Stimme des Volkes - wird zum Schwei-
gen gebracht.

Auch der Teufel untersteht dem Engel, er muss die Grundlage für die Mächtigen schaffen (Throne!). 
Herodes lässt sich in Bezug auf Macht und Machterhalt von ihm inspirieren. Erst nach dem Urteil des 
Engels darf er Herodes holen.

Die „Oberuferer Weihnachtsspiele“ erscheinen in ihrer ganzen Anlage als von der Kumpanei getra-
gene Spiele. Beim Dreikönigsspiel ist immer die ganze Kumpanei auf der Bühne. In der Spielanlage, 
wie sie von Rudolf Steiner kommt, sitzen ja besonders die Schriftgelehrten und die Herodesleute, 
wenn sie nicht agieren, frontal, wie ein Spiegel zum Publikum, die Könige aber immer im Profil, 
gleichsam wie das Geschehen überwachend, Maria und Joseph sowie auch Villigratia auf der Bank 
dazwischen, gleichsam vermittelnd zwischen den Polen. Auch der Engel hat eine vermittelnde Stel-
lung. Er führt und leitet die Kumpanei, er leitet alles Geschehen auf der Bühne und vermittelt es den 
Teilnehmern im Saal, die er auch zu Beginn und am Ende besonders begrüßt.

Danke lieber Leser, dass Du trotz Spannungen bis zum Ende geblieben bist.

Mögen Dir Fragen und Impulse entstanden sein, die – trotz verschiedener Widersprüchlichkeiten – 
anregen zur Beschäftigung mit diesem Spiel.

Heilsame Gedanken und Impulse – gerade vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse – sollten davon 
ausgehen können, wenn wir dieses Spiel mit Hilfe und im Sinne von Rudolf Steiner und Karl Julius 
Schröer sowie dem Evangelisten präsentieren.
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Annette 
Hug-Risel

Ausbildungen in den Bereichen 
Gold- und Silberschmieden; Kleino-
dienkunst, Bildhauerei und Soziale 
Arbeit prägen neben vielfältigen 
Tätigkeiten im Administrativbe-
reich meinen beruflichen Wer-
degang. Die anthroposophische 
Kunst in allen Bereichen beglei-
tet als Kraftquell mein Leben seit 
meinen ersten Schultagen. Ihr zu 
dienen bin ich seit über drei Jahr-
zenten unterwegs. Als Amateur-
musikerin habe ich am Goethea-
num viele Jahre die Aufführungen 
von der Empore aus begleitet.

Kleinodienkunst als Bewegungskunst 
Aufruf: – wir suchen und sammeln

Zu den Kunstimpulsen, mit denen Rudolf Steiner seit 1907 an die Weltöffentlich-
keit trat, gehören in erster Linie seine Entwürfe zu den Planeten- und Mysteri-
endramensiegeln. Aufgrund dieser Formen entstand die innige und wertschät-
zende Zusammenarbeit schon kurz nach 1907 mit der Goldschmiedin Bertha 
Meyer-Jacobs. Sie entwickelte anhand vieler Entwürfe, Korrekturen, Gespräche 
und Anregungen die heute unter dem Namen „Kleinodienkunst“ bekannte 
Schmuck- und Siegelkunst. Rudolf Steiner erneuerte aus den Mysterien- und 
Rosenkreuzerimpulsen heraus diese Kunst, die schon damals drohte, eine rein 
äußerliche, von jeglichen spirituellen Impulsen losgelöste Zierde zu werden. Die 
Kleinodienkunst gehört damit zu einem wichtigen Kulturimpuls des 20. Jahrhun-
derts. Sie ist eine Verwandlungskunst aus dem Material (Metall) heraus. Somit 
wird aus der Zeit- und Bewegungskunst eine plastische Raumkunst, völlig ent-
gegengesetzt zur Bildenden Kunst der Malerei oder Plastik, bei denen Material 
aufgetragen oder abgetragen wird. Bei der Kleinodienkunst wird das vorhan-
dene Material lediglich von zwei Seiten aus bewegend bearbeitet. Es entsteht 
das Relief. Der Stoff wird spiritualisiert und auf eine höhere Ebene gehoben. Der 
Prozess des Treibens unterliegt damit ständig einer Metamorphose. Zum Erler-
nen und Ausüben dieser Kunst gehört damit auch vertieftes Wissen über die 
Metalle und Edelsteine. Die Arbeit an den Formen der 4 Mysteriendramen- und 7 
Planetensiegel bedarf außerdem des Eintauchens in die damit verbundenen The-
menkreise innerhalb des Werkes von Rudolf Steiner über die Anthroposophie.

Die erste Schule und Ausbildungsmöglichkeit war in Hamburg an der „Schule 
für Eurythmie, für Sprachgestaltung und Kleinodienkunst“, die unter der Leitung 
von Marie Steiner stand. Die Nähe der Kleinodienkunst zu den musischen Küns-
ten war somit seit den Anfängen gegeben.

Anleitungen, Rezepte und vielerlei Hinweise, die zum Erlernen der Kleinodien-
kunst von größter Wichtigkeit sind, wurden den jeweiligen Schülern während 
der Ausbildungszeit meist mündlich übermittelt und von diesen in ihren Werk-
büchern persönlich und handschriftlich festgehalten. Es gibt jedoch keine Über-
sicht über die Künstler, die in den vergangenen 100 Jahren diese Kunst erlernt, 
ausgeführt und in die Welt getragen haben. Heute droht die Kleinodienkunst 
deshalb in Vergessenheit zu geraten, denn nur noch sehr wenige Menschen le-
ben aus diesem Schülerkreis heraus.

Bis heute gibt es keine Publikation, die diese Kunst so umfassend beschreibt, 
dass sie dadurch auch erlernt werden kann. Lediglich ein Werk liegt vor, wel-
ches die Entwürfe Rudolf Steiners und Fotos von umgesetzten Schmuckstücken 
zeigt. Auch ist uns kein Ort mehr bekannt, an dem die Kleinodienkunst heute 
noch umfassend gelehrt wird.

Es ist das Hauptanliegen der Stiftung für Kleinodienkunst, diese Kunst zu erhalten 
und der Welt zugänglich zu machen. Deshalb starteten wir im Frühling 2018 mit ei-

nem weltweiten Aufruf: Wir suchen Schmuck-
stücke, Siegelausführungen, Gebrauchs- und 
Meditationsgegenstände, Entwürfe, Texte, 
Biografien, Adressen und vieles andere mehr, 
was zur Entwicklung dieses Kunstimpulses seit 
1907 gehört. 

Wir möchten eine umfassende Publikation 
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herausgeben und anhand dieser die Möglichkeit aufzeigen, diese Kunst zu er-
lernen. Wir sind uns sicher, dass wieder Generationen heranwachsen irgendwo 
auf der Welt, die an diesem Impuls von Rudolf Steiner Interesse haben werden. 
Wir bitten um Unterstützung auf unserer Suche sowie auch um finanzielle Hilfe. 

Für den Aufbau eines Archives zu Ausstellungs- und Schulungszwecken suchen 
wir außerdem Schmuck, Gerät, Siegel und vieles andere mehr. Dankbar sind wir, 
wenn Sie unseren Aufruf in Ihrem Umkreis bekannt machen, damit die Kleino-
dienkunst erhalten werden kann. Nur zusammen mit Ihnen als Träger, Besitzer 
oder Liebhaber dieser Kunst wird es gelingen, eine in jeder Hinsicht ausführliche, 
informative und detaillierte Publikation zu erstellen. 

Anmerkung:
Wir danken für sämtliche Hinweise 
und Meldungen an: 
stiftung@kleinodienkunst.ch
Weitere Informationen und detail-
lierte Ausführungen zu unserem 
Projekt und zu unserer Stiftung 
finden Sie auf: 
www.kleinodienkunst.ch
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NACHRUFE

Elisabeth Reymann von Sivers
*22. März 1922       † 5. April 2018 

In der ersten Woche nach Ostersonntag, in der Nacht zum 5. April, 
ist Frau Reymann von Sivers im Alter von 96 Jahren verstorben. Sie 
kam erstmals als junges Mädchen mit ihrem Vater ans Goetheanum, 
um ihre Tante, Marie Steiner, kennen zu lernen. Einige Jahre später 
kehrte sie zurück und Marie Steiner bat Tatjana Kisseleff, der jungen 
Elisabeth russische und französische Eurythmie beizubringen. Dazu 
kam auch Sprachgestaltungsunterricht mit Marie Steiner in franzö-
sischer Sprache. Und bald darauf durfte Elisabeth von Sivers in der 
Bühnengruppe unter der Leitung von Marie Savitch mitmachen.

In dieser Zeit hat sie die Arbeit von Elena Zuccoli, Lea van der Pals 
und vielen anderen der ersten Eurythmistinnen, sowie die ersten 

Schritte der Entstehung der „Saturnentwickelung“ von Annemarie Dubach-Do-
nath erleben dürfen.

Während der Arbeit an der Goetheanum-Bühne hat sie auch ihren späteren Ehe-
mann, Herrn Reymann, der ebenfalls am Goetheanum tätig war, kennengelernt.

Zusammen sind sie nach Deutschland umgezogen, wo sie zuerst als Heileuryth-
mistin und er u.a. als Sprachgestalter tätig war. Während dieser Zeit hat Frau 
Reymann auch Begegnungen mit Lory Maier-Smits und Else Klink gehabt.

Eurythmie in russischer Sprache war ihr eine Herzensangelegenheit und bald hat 
sie angefangen Kurse zu geben, sowohl in Russland, wie in Deutschland und in 
der Schweiz.

Ihre starke Verbindung zur russischen Eurythmie, zum Wesen des Lautes und zum 
Wort als Auferstehungskraft durfte ich in den Begegnungen mit ihr zutiefst erleben.

Ihr ganzes Leben war den Impulsen Rudolf Steiners gewidmet. In Treue pflegte, 
vertiefte und entwickelte sie weiter, was durch Marie Steiner und Tatjana Kisse-
leff an sie herangetragen wurde.

Ernsthaft, aber zugleich liebevoll, hat sie versucht, die Früchte ihrer Arbeit mit 
anderen zu teilen.

Ich durfte viele Gespräche mit ihr haben, in denen sie über ihre Erlebnisse in Dor-
nach erzählte; über die Gesellschaftskonflikte und die unterschiedlichen Entwi-
ckelungsrichtungen innerhalb der Eurythmie und der Sprache.

Neben schönen und tiefgreifenden Erlebnissen gehörten auch schwere Schick-
salsprüfungen zu ihrem Leben.

Ihr erstes Lautsolo, „Segelschiff“ von M. Lermontow, welches sie sich mit Hilfe 
von Tatjana Kisseleff erarbeitete und mit welchem sie bis zuletzt lebte und ver-
bunden blieb, darf als Signum für ihr ganzes Lebens stehen:

Segelschiff

Ein weißes Segel fern vom Strande,
In blauen Meeres Nebelwand –
Was sucht es in dem fernen Lande?

2012 Bad Reichenhall

1923 in Traunstein mit Mutter

1925
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Und warum flieht´s sein Heimatland?

Die Woge spielt, die Winde pfeifen,
Es knarrt der Mast, das Segel zieht –
Oh weh! nicht will´s sein Glück ergreifen
Und nicht sein Glück ist´s, das es flieht!

Von unten spielt ein Strom der Bläue,
Von oben goldene Sonne her.
Es aber flieht im Sturm aufs Neue,
Als ob in Stürmen Friede wär! 

Evgenija Naumenko

Susanne Klein
*21. Januar 1963       † Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 

Die Ismaninger Bühnengruppe zeichnet sich aus durch ihre 
selbstlose Hingabe an die Kunst, selbstlos und kollegial, keiner 
ist der Star, aber jeder durch und durch künstlerisch und indivi-
duell. Und wer Susanne jemals auf der Bühne gesehen hat, wird 
diesen Eindruck nie vergessen. Besonders deutlich steht mir ein 
Bild aus dem Celan-Programm vor Augen:

Sprich auch du,
sprich als letzter
sag deinen Spruch...

Susannes Gebärde, wie sie den Faden zeigt, an dem er herab-
will, der Stern – so war es auch im Alltag, in der Heileurythmie. 
Sie kam herein, ganz normal, heiter plaudernd, und dann: ein 
kleiner Ruck, eine winzige Bewegung – und plötzlich war sie 
verwandelt, ihre Augen blickten in einen anderen Raum, ihr Leib 
strahlte aus, es war, wie wenn Goldstaub aus der Dunkelheit he-
rausleuchtet, Wärme, strömende Fülle, Würde. Sie war wie eine 
hoheitsvolle Königin, sie war die verkörperte Eurythmie. Jede Heileurythmiestunde war für mich ein 
Geschenk.

Susanne wurde als jüngstes von fünf Kindern in Aachen geboren. Ihre Eltern waren Sudetendeut-
sche. Ihr Vater, Ewald, war Chemiker, er arbeitete nach dem Krieg in einem Versuchslabor bei Phil-
lips. Ihre Mutter Linda war Hausfrau. Und dann gab es noch Lindas Mutter, diese war Köchin, sie 
kochte und buk für die ganze Familie. Das Nesthäkchen, Susanne, war immer bei ihr und guckte 
ihr alles ab, das Kochen, Backen, Einmachen, auch die Kenntnis der Pflanzen und ihre Wirksamkeit.

Es war ein offenes Elternhaus mit großem Garten und vielen Menschen, die ein- und ausgingen. 
Alle fünf Kinder wurden musikalisch erzogen, lernten singen und Instrumente spielen. Susanne be-
suchte die Montessori-Schule. Sie wird als fröhliches, offenes, lebendiges Kind geschildert. Sie liebte 
ihren Lehrer, sie konnte alle Aachener Volkslieder singen und kannte alle Pflanzen und Vögel. In 
dieses offene Haus kamen auch die Freunde ihrer Geschwister, z. B. der Freund ihrer beiden Brüder 
Michael und Thomas, nämlich Horst Krischer, der Susanne damals als die kleine Schwester seiner 
Freunde erlebte.

Nach der Montessori -Schule besuchte sie das Sankt-Ursula-Gymnasium, fühlte sich dort aber unter 
den erzkatholischen strengen Sitten nicht wohl. Dem gab sie Ausdruck, indem sie sich einen Sticker 
anfertigte und ansteckte: 
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Sankt Ursula
Nein danke!

Daraufhin musste sie diese Schule verlassen, das war ihr auch recht. Sie begann zu suchen. Sie be-
suchte die Fachoberschule für Gestaltung, dort wurde die bildende Kunst gepflegt, Plastizieren, 
Design, Mode, und dort erwarb sie nach zwei Jahren die Fach- Hochschulreife. Was nun?

Sie besuchte ihren Bruder Thomas, der bei Gillerts in Grafrath Eurythmie studierte. Und sie hörte 
von ihrer Schwester Eva, wie wirkungsvoll Marianne Charwatts Heileurythmie bei Susannes Paten-
kind Esther war. So begegnete sie der Eurythmie und der Heileurythmie und begann 1982 ihr Euryth-
miestudium.

Horst kam aus Aachen und besuchte Thomas und Susanne in Grafrath, und nach seinem Zivildienst 
in der Altenpflege begann auch er die Eurythmieausbildung. Jetzt lernte er Susanne richtig kennen 
und die beiden wurden ein Paar. Viel Geld hatten sie nicht. Horst arbeitete zuerst als Umzugshel-
fer in einer Computerfirma und dann an den Wochenenden und im Nachtdienst als Altenpfleger in 
Fürstenfeldbruck. Susanne hatte mehrere Putzstellen. So konnten sie sich allmählich eine schönere 
Wohnung an der Amper leisten, und wenn Geburtstag gefeierte wurde, kam auch Friedhelm Gillert 
zum Mitfeiern.

Ihr Eurythmiekurs war groß, elf Männer und elf Frauen mit mehreren Studenten aus dem Ausland, aus 
Japan, Norwegen und England. Beim Diplom-Abschluss wurde darüber gearbeitet, wie ein Michaelifest 
auf neue Weise gefeiert werden kann.

Gleich nach dem Abschluss, 1986, begann Susanne in den Kindergärten im Münchner Westen die 
Kindereurythmie zu geben, in Landsberg, Schondorf, Utting, Finning, Kaufering. Eine Kindergärt-
nerin erzählte bei der Urnenbeisetzung, wie fröhlich, wie authentisch Susanne die Kinder ansprach 
– „Jedes einzelne Kind fühlte sich persönlich wahrgenommen.“ –, und wie sie die Kinder je nach 
Jahreszeit in Bienen, Blumen, Tiere und Schneeflocken verwandelte. Sie reiste mit Zug und Bus, so 
war sie stets unterwegs, und erst Ende der achtziger Jahre machte sie einen Führerschein.

Vor allem aber stieg sie in die Bühnenausbildung ein und war auch gleich in der Bühnengruppe tätig. 
Anfangs kümmerte sie sich um die Beleuchtung, z.B. bei dem unvergesslichen César-Franck-Pro-
gramm. Diese Beleuchtungsarbeit übergab sie dann an Horst, als sie selber mehr auf der Bühne war. 
So waren die beiden viel mit der Eurythmie-Bühne unterwegs. 

1988 war Horst fertig mit dem Eurythmiestudium, er begann sogleich an der jungen Schule in Is-
maning als Eurythmielehrer zu arbeiten. Zehn Jahre lang machte er täglich die Fahrt von Grafrath 
nach Ismaning, bis die beiden schließlich, 1998, die schöne Wohnung in Ismaning fanden, hell und 
geräumig, die direkt in den poetischen Garten übergeht.

Susanne war inzwischen, seit 1993, auch Eurythmielehrerin geworden an der Schule in Gröbenzell. 
Sie unterrichtete in allen Klassenstufen von der 1. bis zur 12., sowohl Eurythmie als auch die Freie 
Christliche Religion. Sie übernahm auch Aufgaben in der Schule, wie Klassenbetreuung, inklusive 
der Begleitung auf Klassenfahrten, sie war im Personalkreis, machte den Stundenplan, übernahm 
gelegentlich auch die Konferenzleitung und stets war sie auch im Aufnahmegremium für die neuen 
Erstklässler. Was auch immer sie übernahm, das machte sie mit voller Kraft.

Neben ihrer eurythmischen Arbeit pflegte sie einen innigen Kontakt zu ihrem Patenkind Esther, sie 
hatte sogar geplant, als Esther schwer an Krebs erkrankte, sich von der Schule beurlauben zu lassen, 
um sie zu pflegen, aber Esther kam dem zuvor, als sie im Januar 2009 die Erde verließ.

Durch den Umzug nach Ismaning und durch die vielfältigen Aufgaben verlor sich allmählich der 
Kontakt nach Grafrath. Stattdessen aber begann in Ismaning eine impulsierte Eurythmiegruppe zu 
blühen. Susanne hatte eine Begabung, Eurythmieformen für große Musikstücke zu konzipieren, z.B. 
für Schostakowitsch, Prokofieff oder für die Streichquartette von Peteris Vasks. 

Die Gruppe führte für die Umgebung auf und immer für die Schüler, auf Reisen gingen sie mit ihren 
wunderbaren Programmen nicht. Die Organisation für solche Reisen konnte keiner übernehmen, 
weil ja alle voll in der Arbeit in den Schulen aufgingen. Diese künstlerische Arbeit hat Horst und Su-
sanne sehr befeuert und verbunden. Sie befeuerte auch die Arbeit mit den Schülern, es gibt Bände 
voll mit Eurythmieformen für den Eurythmieunterricht. Auch die Abschlüsse der 12. Klassen wurden 
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sorgfältig gestaltet, mit Biographie-Programmen oder einem Thema, wie z.B. Reisen.

Diese begeisterte Arbeit nahm ein plötzliches Ende, als Anfang 2017 bei Susanne die Diagnose Krebs 
gestellt wurde. Eine erste Chemotherapie vertrug sie gut, aber der Krebs verlagerte sich auf an-
dere Organe und eine zweite Chemo musste Ende 2017 abgebrochen werden, weil sie davon immer 
schwächer wurde.

Sie blühte auf, sie atmete auf, als die harten Therapien beendet waren und sie nur noch Mistelthera-
pie und Heileurythmie bekam. Die Heileurythmie gefiel ihr gut, und sie überlegte mit Horst, wo und 
wie sie nach ihrer Gesundung die Heileurythmie lernen könnte. Dazu kam es nicht. Die Krankheit 
wurde heftiger. Susanne klagte und jammerte nicht, aber es fiel ihr schwer, dass sie sich nicht mehr 
richtig bewegen konnte, nicht mehr im Garten arbeiten, bald fast nicht mehr gehen und vor allem 
auch nicht mehr richtig atmen konnte. Immerhin machten die beiden in den Osterferien noch die 
freudig gewünschte Reise nach Paris, um dort, schon unter großen Schwierigkeiten, im Rollstuhl, 
aber doch: im Théâtre des Bouffes du Nord eine Inszenierung von Peter Brook zu sehen. Susannes 
Kräfte nahmen rapide ab, aber ihr Arzt, Andreas Korselt, sagte, er habe noch nie einen Menschen 
erlebt, der so souverän alles entgegennahm, was die Krankheit mit sich brachte.

Am Pfingstsonntag, in den frühen Morgenstunden, konnte sie ihren physischen Leib verlassen.

Blicke umher:
sieh, wie‘s lebendig wird rings -
Beim Tode! Lebendig!

                             Paul Celan

Weil in den Pfingstferien so viele ihrer Kollegen und Freunde verreist waren, fanden zwei Feiern 
statt, als erstes eine würdevolle Trauerfeier, und dann, etwas später, wurde eine festliche Urnen-
beisetzung begangen. Da war die ganze Natur beteiligt: Bienen schwirrten um die Aussegnungs-
halle herum und sammelten sich zu einem Schwarm, Chöre der Ismaninger und der Gröbenzeller 
Schule sangen, auf der grünen Friedenswiese wurde das kleine Säckchen Asche in die Erde gelegt, 
ein Geschenk für die Erde. Die Anwesenden legten jeder eine rote Rose aus Susannes Garten auf 
die Wiese, die Ismaninger Eurythmisten eurythmisierten den Tierkreis und eine gewaltige blaue 
Himmelskuppel wölbte sich über dem Ganzen. Man hatte das Gefühl, dass Susanne ausgebreitet in 
dieser Kuppel auf das kleine Säckchen Asche herunterschaute.

Erika Leiste, München
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BÜCHER AKTUELL

Peter Lutzker

Der Sprachsinn
Verlag Freies Geistesleben, 
Neuausgabe 2017

ISBN: 978-3-7725-2857-6

Helge Reinald Philipp

Die Strophengestalt der 
„Zwölf Stimmungen“ von 
Rudolf Steiner
Wieder in der Goetheanum-Buch-
handlung erhältlich

Copyright Helge Reinald Philipp 
2003 hrp@sunrise.ch

Bruno Walter – Leben, Wesen, 
Musiker
Mit Beiträgen von Bruno Walter, 
Rudolf Möbius und Marcus Schnei-
der

Florian Noetzel, Verlag der Hein-
richshofen-Bücher, 2017

ISBN: 978-3-7959-1008-2

Rainer Patzlaff

Sprache – Das Lebenselixier 
des Kindes
Moderne Forschung und die Tie-
fendimensionen des gesprochenen 
Wortes
Verlag Freies Geistesleben 2017
ISBN: 978-3-7725-2858-3

Peter Selg

Der Kampf um die 
Heileurythmie
im Spannungsfeld von therapeu-
tischer Gemeinschaft, Anthro-
posophischer Gesellschaft und 
Hochschule

228 Seiten, 28 Abb., Euro 26,-/CHF31 
Verlag des Ita Wegman Instituts 2018
ISBN: 978-3-906947-12-9

Thomas Daelen

Gedichte und Sprüche
für die Eurythmie und die Arbeit mit 
den Lauten

Broschüre, 62 Seiten, geklammert, 
unbebildert, Format DIN A5

Inhalt in 3 Teilen Sprüche zu den 
Tierkreiskonsonanten, zu den 
Vokalen und allgemein ( Fünfstern, 
Siebenstern etc.)

Preis: 10,- Euro+Porto
Thomas Daelen
Untere Mölten 36
A-8045 Weinitzen, Österreich
email: tom.daelen@hotmail.com
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Rudolf Steiner, Edith Maryon

Eurythmiefiguren aus der 
Entstehungszeit
Gesamtausgabe Nummer: K26b
1. Auflage 2018
ISBN: 978-3-7274-3671-0

Gebundene Kunstmappe mit 64 
losen, farbigen Tafeln. 32-seitiges 
Textheft als Beilage
Reihe: Rudolf Steiner Gesamtausgabe

Herausgeber: 
Stefan Hasler, Martina Maria Sam 
und Dino Wendtland
Rudolf Steiner Verlag 2018

MITTEILUNGEN UND TERMINE

Sprachgestaltung
Drama
Freie Hochschule Stuttgart /Se-
minar für Waldorfpädagogik:
Aufbauend auf bereits erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten, z.B. 
innerhalb eines eurythmischen oder 
waldorfpädagogischen Studiums, 
bietet die Freie Hochschule Stutt-
gart ein künstlerisches Studium 
zum Sprachgestalter, zur Sprachge-
stalterin an.

Sabine Eberleh, Ulrike Hans, Bettina 
Staiger-Schöller 
Informationen unter: sprachgestal-
tung@freie-hochschule-stuttgart.de

Sprachkunst Berlin, Freie Aka-
demie für Sprachgestaltung
Creative Speech Berlin – Academy 
for Creative Speech Berlin:

startet ab September 2018 als Freie 
Akademie für Sprachgestaltung 
mit einer vierjährigen Vollzeit 
Ausbildung, Weiterbildungen und 
Meisterkursen. Grundständig-künst-
lerisches Studium der Sprachge-
staltung. Fokus der Ausbildung: 
Entfaltung schöpferischer Indivi-
dualität. Berufsziele: Bühnenkunst 
– Pädagogik – Kunsttherapie. Die 
Akademie ist als internationale 
und multilinguale Studienstätte 
gedacht, angestrebt ist der Trans-
fer in die jeweilige Muttersprache. 
Unterrichtssprache ist bei Bedarf 
Englisch. Im vierten Jahr der Aus-
bildung beginnt die berufliche 
Spezialisierung in Richtung Bühnen-
kunst, Pädagogik oder Therapie. 
Der Fokus der Akademie liegt auf 
der Entfaltung der schöpferischen 
Individualität.

Christiane Görner, Patric Vogt 
www.sprachkunstberlin.de 
www.creativespeechberlin.de

Initiative pädagogische 
Eurythmie (IPEU)
IPEU tagte im April turnusgemäß 
in Hamburg. Es ging aktuell um die 
Frage, wie wir IPEU in der Szene 
der Eurythmielehrer besser be-
kannt machen könnten und um die 
Vertiefung der Zusammenarbeit 
mit dem Bund der Waldorfschu-
len in Deutschland. Dazu fand 
eine Begegnung mit Klaus-Peter 
Freitag statt. Es wurde über den 
„Expertenservice" des Bundes der 
Waldorfschulen gesprochen und 
hier eine Kooperation vereinbart. 
Wir werden eine Zusammenarbeit 
auf der Ebene der Mentorierung 
und Begleitung junger Kollegen 
vertiefend bearbeiten. Dies wird 
Anfang Juni in Kassel stattfinden. 
Im Feld der Mentorierung von 
EurythmistInnen will sich IPEU in 
Zukunft stärker profilieren und für 
die Kollegen in den Schulen Unter-
stützung in der Einarbeitung anbie-
ten. Zudem wurde über unser Pa-
pier „Empfehlung“ gesprochen, mit 
der Frage, wie wir diesem Papier 
mehr Aufmerksamkeit zukommen 
lassen können.

Weitere Infos unter: 
www.ipeu.eurythmie.net
Für IPEU Michael Werner

Bereich Musik
Nach unserem Dank für die großar-
tige Arbeit von Michael Kurtz, der 
inzwischen pensioniert ist, geht es 
im Bereich der Musik nun wie folgt 
weiter.  
Drei Persönlichkeiten aus dem Dor-
nacher Umfeld haben sich bereit er-
klärt, diese Arbeit zu übernehmen 
und unter sich aufzuteilen: Viola 
Heckel, Felix Lindenmaier und Jo-
hannes Greiner.

Die entsprechenden Gebiete sind 
wie folgt verteilt: Viola Heckel: 
Themen im Umkreis von Musik- und 

Werner Barfod

Bronnen van de euritmie
KaBeiRoi, Arlesheim 2018
www.kabeiroi.ch

ISBN: 9789082820409
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Gesangstherapie, Leier, Klanginst-
rumente. Felix Lindenmaier: neue 
Streichinstrumente, Erweiterung 
des Tonsystems, Tempofrage, 
anthroposophische Literatur zur 
Musik, Komponisten 20./21. Jhdt. 
und Archiv (zusammen mit Johan-
nes Greiner). Johannes Greiner: 
Pädagogik, Christengemeinschaft, 
Schule der Stimmenthüllung, Ar-
beitszusammenkünfte zu einzelnen 
Fragen. Stefan Hasler: Kolloquien 
(zusammen mit Reinhild Brass) zu 
den Vorträgen von Rudolf Steiner, 
Konzerte am Goetheanum.

Wir freuen uns, wenn alle aktiv In-
teressierten bzgl. weiterer Fragen 
und Vorschläge Kontakt mit uns 
aufnehmen. Gerne können Sie uns 
auch mitteilen, was Ihr Beitrag sein 
könnte.

Weitere Meldungen
Nach der großen Eurythmie-Sprach-
gestalter-Heileurythmistenkonfe-
renz zu Ostern planen wir bereits 
die nächste Tagung: 5.-9. April 2021.

Die Rückmeldungen zur Konferenz 
waren eindeutig so, dass wir an 
dem Thema weiter arbeiten wollen. 
Also: 
Laut & Sprache – Zauber der 
Bewegung – Dimensionen der 
Wirksamkeit
Internationale Fachkonferenz für 
Eurythmisten, Sprachgestalter, Heil-
eurythmisten und Interessierte. 

Welt-Eurythmie-Tag
Am 24. September ist der Welt-
Eurythmie-Tag. Wieder wird noch 
stärker als schon jeden Tag sowieso 
ins Bewusstsein gerufen, dass 24 
Stunden jeden Tag irgendwo auf 
dem Erdball Eurythmie gemacht 
wird. Wer Lust hat, kann an diesem 
Tag eine ihm besonders am Herzen 
liegende eurythmische Übung, wie 
zum Beispiel das „Hallelujah“, in 
den Eurythmie-Strom stellen, der 
die ganze Welt umfasst. Auch als 
Gruppe ist dies selbstverständlich 
möglich.

Im Oktober wird zum zweiten Mal 
ein Eurythmiefestival am Goethe-
anum stattfinden. Dieses Mal wer-
den vier Ensembles auftreten und 
davon drei eine Komposition von 
Olivier Messiaen individuell erarbei-
ten. Dazu werden alle vier Ensemb-
les weitere, eigene Choreographien 
zeigen.

Dem Wesen Anthroposophie 
begegnen - Die Verwandlungs-
kraft der Grundsteinmeditati-
on in Mensch und Gesellschaft 
An Weihnachten 2018 möchten 
wir uns vom 27.-31. Dezember im 
Vorblick auf die 100. Wiederkehr 
der Weihnachtstagung mit Künst-
lern, Mitgliedern und Freunden der 
Anthroposophischen Gesellschaft 
aus möglichst vielen Teilen der Welt 
dieser Meditation und der Gesamt-
gestalt der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft zuwenden. In 
den überall schwierigen und krisen-
haften Zeiten möge uns die Arbeit 
am Grundstein, über die ganze Welt 
hinweg, ein stärkeres Bewusstsein 
einer weltweiten Gemeinschaft 
ermöglichen, mit einem zu entwi-
ckelnden kulturverwandelnden Auf-
trag. Die Tagung in Dornach wird 
zweisprachig deutsch/englisch sein 
und möchte sowohl eine Einfüh-
rung in die Grundsteinmeditation, 
wie auch eine Vertiefung und einen 
Austausch von Forschungsergebnis-
sen ermöglichen. Einen wichtigen 
Schwerpunkt wird die Darstellung 
des Grundsteinspruchs von Rudolf 
Steiner in Eurythmie in Englisch 
und Deutsch, von der neuen 
Bühnengruppe aufgeführt, bilden. 
Der Grundstein wird durch tägliche 
Eurythmiedemonstrationen und 
Aufführungen im Anschauen und 
Tun gemeinsam erlebt. Die Tagung 
wird durch Vorträge, Austausch, 
kleinere und größere Arbeitsgrup-
pen, Foren und Übungen gestaltet 
sein. Mitwirkende sind: Nodar 
Belkania, Michael Debus, Ingrid 
Everwijn, Gioia Falk, Matthias Girke, 
Helmut Goldmann, Christiane Haid, 
Stefan Hasler, Anežka Janátová, 
Paul Mackay, Ute Medebach, Mats-

Ola Ohlsson, Jost Schieren, Jaap 
Sijmons, Joan Sleigh, Silke Spon-
heuer, Auke van der Meij, Michiel 
ter Horst, Ursula Zimmermann

Wie üblich gibt es hier am Goethea-
num ein großes Angebot von Fort-
bildungen und Kursen. Unter an-
derem bietet Ursula Zimmermann 
einen Eurythmie-Kurs zu Motiven 
der Klassenstunden an; ein Durch-
gang durch alle 19 Klassenstunden 
hindurch hat in diesem Jahr bereits 
zum zweiten Mal begonnen. Neu 
hinzukommende Teilnehmer sind 
willkommen (für Hochschulmitglie-
der, auch Nicht-Eurythmisten, wel-
che gerne die Eurythmie zur Vertie-
fung der Erkenntnis miteinbeziehen 
möchten).

Puppenspiel: Vom 22.–24. Februar 
2019 findet die nächste gemeinsame 
Arbeitstagung statt – Jede/r ist herz-
lich willkommen, aus der eigenen 
Arbeit etwas zu zeigen oder auszu-
stellen! Das Thema ist: Die Bedeu-
tung des Puppenspieles in der Zeit 
der Digitalisierung in der Welt. 

Für 2019 ist ein Kinder-Jugend-Fes-
tival mit Eurythmie, Puppenspiel 
und Schauspiel geplant. 
Datum: 22.–24.11.2019.

Mit dem Programm „Es geht ein 
Rufton durch die Welt“ hat die Go-
etheanum-Eurythmie-Bühne unter 
der Leitung von Margrethe Solstad 
ihre vieljährige Bühnenarbeit abge-
schlossen. Berichte dazu u.a. in der 
Goetheanum Wochenschrift.

Das neue Goetheanum-Euryth-
mie-Ensemble beginnt seine Arbeit 
im September 2018.  
Gioia Falk, Stefan Hasler, Tanja Ma-
sukowitz, Silke Sponheuer, Maren 
Stott und Eduardo Torres bilden 
das Leitungsteam. Weitere Ensem-
blemitglieder sind: Rafael Bäumler 
Tavares de Oliveira, Christine Beier, 
Martje Brandsma, Marianne Dill, 
Shengtze Lee, Marian Schmitz und 
Ekaterina Zubchaninova.
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Tagungsprogramm 
der Sektion
19.–21. Oktober 2018
Eurythmiefestival – 
Olivier Messiaen 
Mit Projekt Ensemble Viertasien, 
Hamburg; West Midlands, Stour-
bridge; Novalis Eurythmie Ensemble 
Stuttgart und Ensemble Eurythme-
um CH

Aufführungsübersicht:

Fr. 19.10., 19:00 | Eurythmie-Auffüh-
rung I | Eurythmeum CH 

Sa. 20.10., 15:00 | Eurythmie-Auf-
führung II | Viertasien Hamburg 
und Novalis Eurythmie Ensemble 
Stuttgart 

Sa. 20.10., 11:00 | Demonstration zu 
Messiaen. Demonstration von drei 
Ensembles zur Musik von Olivier 
Messiaen: 5. Satz, Louange é l’éter-
nité de Jésus

Sa. 20.10., 20:00 | Eurythmie-Auffüh-
rung III | Eurythmy West Midlands, 
Stourbridge

So. 21.10., 11:00 | Konzert/Euryth-
mie-Aufführung IV | Olivier Messi-
aen: Quatuor pour la fin du temps. 
Mit der Camerata Da Vinci unter 
der Leitung von Giovanni Barbato 
und Hartwig Joerges am Klavier. 
Eurythmeum CH, Viertasien Ham-
burg, Eurythmy West Midlands 
Stourbridge

Weiteres: 
Samstag und Sonntag 9:00 | Euryth-
mie-Workshops | Mit KollegInnen 
von drei Ensembles 
Samstag 17:00 | Gesprächsrunden 
mit den Künstlern zu den Demons-
trationen

Kurse, Workshops, 
Fortbildungen
Eurythmie
22.–23. September 2018  
Eurythmie in englischer Sprache  
Angaben und Beispiele 
Eurythmiekurs mit Annemarie Bä-
schlin
Für EurythmistInnen und Eurythmie-
studierende ab dem 3. Studienjahr

6.–7. Oktober 2018
Eurythmie zu Motiven 
der Klassenstunden. Für 
Hochschulmitglieder. 
Mit Ursula Zimmermann

Wird in 2019 stattfinden:  
Grundelemente der russischen 
Eurythmie 
mit Evgenija Naumenko (in Vorbe-
reitung mit Stevan Koconda)
Für EurythmistInnen und Eurythmie-
studierende im Abschlussjahr

Eurythmische Arbeit an den 
Zwölf Stimmungen von Ru-
dolf Steiner
Für die Pfingsttagung 2019 der Sekti-
on für Schöne Wissenschaften wird 
eine Eurythmieaufführung mit Gioia 
Falk erarbeitet werden. Wir laden 
herzlich dazu ein, Teil dieses Projek-
tes zu werden. Hauptthema: Zwölf 
Stimmungen von Rudolf Steiner. 
Weiter zwölf bewegte, stumme 
Gruppenformen im Charakter der 
Tierkreislaute und ein Orgelwerk (je 
nach Besetzungs- und Probenmög-
lichkeiten). Anfragen: buehne@goe-
theanum.ch / Tel. +41 61 706 42 50

Souls Awaken – Rudolf Stei-
ner’s fourth mystery drama 
in Stroud and London: October/No-
vember 2018 orion@phonecoop.
coop / Tel. +44 1453 757 436 
The Stroud Mystery Drama Group, 
directed by Michael Chase. 
With a new English translation by 
Richard Ramsbotham of Rudolf 
Steiner’s fourth mystery drama.

Eurythmie-Fachtagung in Stuttgart, 
25.–27. Oktober 2018: Klugheit – 
Gesundheit – Andacht. Dozenten: 
Angelika Storch, Michael Meisinger, 
Andreas Kern, Silke Sponheuer. 
Siehe: Weiterbildungen.

Mitteilung zum Eurythmie  
Projekt „Storms of Silence“

Die für Herbst 2018 angekündigten 
Aufführungstermine sind abgesagt.

Wegen der katastrophalen finanzi-
ellen Situation knapp drei Wochen 
vor dem Einstieg in die Probenarbeit 
haben sich die künstlerischen Leiter 
Carina Schmid, Benedikt Zweifel, 
Barbara Mraz und in Abwesenheit 
Mikko Jairi, schweren Herzens 
entschlossen sich von dem Euryth-
mie-Projekt „Storms of silence“ zu 
distanzieren.

Marke Levene, der Initiator und 
Produzent des Projektes „Storms 
of silence“, teilte Carina Schmid in 
einem Gespräch am 25. Juli 2018 
mit, dass zu diesem Zeitpunkt die 

Projektfinanzierung noch völlig of-
fen sei. Festgelegter Probenbeginn 
wäre der 12. August 2018 gewesen. 
Unter diesen Umständen war es 
den künstlerischen Leitern nicht län-
ger möglich die künstlerische und 
moralische Verantwortung für alle 
beteiligten Kollegen, die mit diesem 
Projekt verbunden sind, länger zu 
übernehmen und mitzutragen.

Carina Schmid, Benedikt Zweifel, Bar-
bara Mraz, Mikko Jairi (5.8.2018)

Mitteilung von Lemniscate Arts:

Die Mitteilung der künstlerischen 
Leitung zur geplanten Eurythmie 
Welt-Tournee „Storms of Silence“ 
gibt keine ausreichende Informa-
tion zum wirklichen Verständnis der 
Situation des Projektes. Von dem 
Produzenten Team Lemniscate Arts 
wird demnächst eine ausführliche 
Beschreibung der weiteren Planung, 
inklusive Finanzierung, mitgeteilt 
werden. Im Moment möchten die Ini-
tiatoren betonen, dass aus aller Welt 
eine fast überwältigende Welle von 
Unterstützung für das Projekt ihnen 
entgegen strömt. Wenn diese Posi-
tivität bald konkrete Form annimmt, 
könnte mit der Wiederaufnahme des 
Tournee-Projektes noch früher als 
2019-2020, was im Moment realis-
tisch erscheint, begonnen werden.

Marke Levene, für den Finanzkreis 
von Leminiscate Arts
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Weitere 
Veranstaltungshinweise

Klugheit – Gesundheit – 
Andacht 
Eurythmie Fachtagung

Do 25.10. bis Sa 27.10. 2018 
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe 
Frei und vielseitig wollen wir durch 
verschiedene Themen dieser Drei-
heit im Tun und im Gespräch nach-
gehen. Finden wir diese Qualitäten? 
Wenn ja, durch welche eurythmi-
schen Mittel? In welchen Stoffberei-
chen und Altersstufen? Welche me-
thodischen Wege sind angeraten? 
Vorbereitungskreis: Angela Chri-
stof, Pirjo Partanen-Dill, Susanne 
Vietzen 
Kurse mit Angelika Storch, Andreas 
Kern, Silke Sponheuer, Michael 
Meisinger 
Anmeldung: http://t1p.de/h13v

Eurythmy in Beautiful 
Northern Italy
October 29 – November 3,2018

with Bettina Grube: 

Indications for Eurythmy as a 
Source of Inspiration for Artistic 
Work

Join us this fall for an immersive 
week of speech and tone eurythmy. 
We will focus on the elements 
of dramatic speech eurythmy, 
warm-up with greek rhythms, and 
move with the Cello. There will 
also be time for focus on individual 
pieces. Students and eurythmy 
enthusiasts with experience are 
warmly invited.

Cost: 425 Euros, Includes workshop, 
shared lodging and lunches

Location: Biella, Italy, La Runa 
www.runabiella.noblogs.orgBetti-
naGrubeFlyer

For all inquiries and registration 
please email movingwithmasters@
gmail.com

Wird im 2019 stattfinden:  
Glissez, Mesdames, glissez! 
Französische Eurythmie
mit Isabelle Julienne
Für EurythmistInnen und Interessierte

2.–3. Januar 2019
Die Kadenz als Schlüssel für die 
Chor-Eurythmie
Toneurythmiekurs mit Dorothea Mier 
Für EurythmistInnen und 
Eurythmiestudierende im Abschlussjahr

26.–27. Januar 2019
Eurythmie zu Motiven 
der Klassenstunden. Für 
Hochschulmitglieder. 

Mit Ursula Zimmermann

5.–6. Oktober 2019
Eurythmie zu Motiven 
der Klassenstunden. Für 
Hochschulmitglieder. 

Mit Ursula Zimmermann

Weitere Kurse: Der Flyer der Sekti-
onskurse erscheint im Herbst 2018. 
http://srmk.goetheanum.org/veran-
staltungen/kursangebote-der-sektion

Anmeldung zu den Sektionskursen 
bei der Sektion für Redende und 
Musizierende Künste,

Postfach, Goetheanum, CH-4143 
Dornach

srmk@goetheanum.ch

22.–25. Juni 2019 
Internationales Treffen der 
Ausbildungen in Sprachgestaltung

24.–27. Juni 2019 
Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmieausbildungen

22.–24. November 2019
Kinder-Jugend-Festival 
Eurythmie, Figurenspiel und 
Schauspiel

Sprachgestaltung

24.–27. Oktober 2018  
Arbeitstagung zur Therapeutischen 
und Pädagogischen 
Sprachgestaltung

BURNOUT Erschöpfung – Neu-
schöpfung 

Die ätherischen Aufbaukräfte stär-

ken durch Sprachgestaltung

2.–3. März 2019  
Forum Sprachgestaltung

15.–16. Juni 2019
Atmung und klassische Griechische 
Gymnastik – Zum Raum wird hier 
die Zeit
Sektionskurs mit der Sprachgestal-
terin, Regisseurin Nora Vockerodt

Musik
Regelmäßige Veranstaltung 
monatlich im Goetheanum

Arbeitskreis zu Wilhelm Dörfler: Das 
Lebensgefüge der Musik

Verantwortlich und 
auskunftsgebend: Otfried Doerfler: 
odoerfler@bluewin.ch

13.–14. Oktober 2018

Musikkreis der Sektion für 
Redende und Musizierende Künste II

16.–18. November 2018 
Westliche und Östliche 
Weltgegensätze und 
Gemeinsamkeiten in den 
Kulturfragen der Gegenwart 
(TAO-Kolloquium)

15.–17. März 2019  
Kolloquium „Das Tonerlebnis des 
Menschen“ Rudolf Steiners

Figurenspiel

22.–24. Februar 2019
Arbeitstage Figurenspiel 
Die Bedeutung des Puppenspieles 
in der Zeit der Digitalisierung in der 
Welt

22.–24. November 2019
Kinder-Jugend-Festival 
Eurythmie, Figurenspiel und 
Schauspiel
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Jan Ranck
Van der Pals/Kirchner-Bockholt 
Tonheileurythmie-Kurse in Englisch  
07.–16. Oktober 2018, Sydney, 
Australia

13.–22. Juli 2019 Byron Bay, Australia

Sommer/Herbst 2019; USA

Diese Fachkurse für 
Heileurythmisten, Eurythmisten 
und Ärzte sind auch als Impulse und 
Bereicherung für die eigene Arbeit 
geeignet, für Musik-, Kunst- und 
Physiotherapeuten, sowie Lehrer, 
Studierende und interessierte Laien. 
Auskunft: tone.eurythmy.therapy@
gmail.com 
Tel. +972 2 534 46 39

Annemarie Bäschlin
Eurythmie-Fortbildungskurse 2019

8.–17. Juli in Ringoldingen (Berner 
Oberland) CH 
Dorothea Mier: Toneurythmie 
Annemarie Bäschlin: Farbeurythmie 
Alois Winter: Sprachgestaltung 

Tonheileurythmie-Kurs 2019 
29. Juli – 2. August in Ringoldingen 
(Berner Oberland) CH 
Für Heileurythmisten, Heileuryth-
miestudenten, Medizinstudenten, 
Ärzte, Musiktherapeuten 
Leitung: Annemarie Bäschlin 
Medizinische Beiträge von Dr. med. 
Eva Streit 
Übungen, welche Lea van der Pals 
in Zusammenarbeit mit Dr. med. 
Margarethe Kirchner-Bockholt ent-
wickelt und ausgearbeitet hat. 
(Siehe auch „Tonheileurythmie“ 
von Lea van der Pals / Annemarie 
Bäschlin; Verlag am Goetheanum) 
Auskunft und Anmeldung: 
Annemarie Bäschlin 
Ringoldingen, CH-3762 Erlenbach 
Tel. +41 (0)33 681 16 18 (bitte um 
deutlich gesprochene Nachricht auf 
dem Band)

Kurse mit Annemarie Ehrlich
12.–19. September; Göttingen
Grundsteinrhythmen
Anmelden: Martina Fischer, 
martinafischer2006@web.de

25.–26. September; Moskau 
Grundsteinrhythmen
Anmelden: Oxana, oksalekhina@
yandex.ru

5.–7. Oktober; Pisa 
Die Rhythmen des 
Grundsteinspruches von R. Steiner
Anmelden: elisamartinuzzi@
hotmail.com

3.–4. November; Witten
Pädagogische Übungen in der 
Schulentwickelung  
Anmelden: Emile Cnoops, cnoops@
wittenannen.net

9.–10. November; Hannover
Bringt die Frage auch ein 
Dazwischen? 
Anmelden: Ulrike Wallis, 
tanzkunst@ulrikewallis.de

2019:

12.–13. Januar; Bern
Der Raum zwischen Frage und 
Antwort

19.–20. Januar; Bern
Der Raum zwischen Frage und 
Antwort 
Anmelden: Heidi Müri, heidi.
mueri@sunrise.ch

29. Januar – 1. Februar; Aesch
Eurythmie im Arbeitsleben: 
Planeten 
Anmelden: info@eurythmie.ch

15.–17. März; Stuttgart
Das Dazwischen 
Anmelden: info@
eurythmeumstuttgart.de

29.–30. März; Hannover
Der Zwischenraum 
Anmelden: Ulrike Wallis und Moni-
ka Dreher tanzkunst@ulrikewallis.
de  monika.dreher@htp-tel.de

2.–3. April; Moskau
Open Business Course 
Anmelden: Oksana, oksalekhina@
yandex.ru

12.–13. April; Kopenhagen
Die Übergänge im Alltag

13.–15. April; Kopenhagen
Theorie U 
Anmelden: Elisabeth Halkier, Tel: 
+45 39641108  elihn55@gmail.com

Alanus Hochschule, Alfter
Veranstaltungsort, falls nicht 
anders angegeben: Alanus 
Hochschule Alfter, Campus I 
(Johannishof)

Anmeldung und nähere Information 
unter eurythmieveranstaltung@
alanus.edu; Tel. +49 2222 93211274

Weiterbildungen 
Eurythmiepädagogik: 

8.– 9.12.2018
Eurythmische Fachdiktatik für die 8. 
und 9. Klasse
Kursleitung: Ulrike Langescheid

Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern: 

20.-25.10.2018
DynaMIS – dynamische Körpermo-
dulation und Instrumentalschulung 
und Grundlagen von Didaktik,  
Kursleitung: Andrea Heidekorn

Seminare im Alanus Werkhaus

16. – 18.11.2018
„Leicht bewegt“ – Eurythmie 
und Meditation für rheumatisch  
Erkrankte; I-me.mo®

3., 10., 17. und 24.9., 01.10.18
„TraumZeit“ Schlafförderung; I-me.
mo®

Weitere Fortbildungsseminare 
am Institut für Eurythmietherapie 
finden Sie auf unserer Webseite.

Offene Kurse für alle, die 
Eurythmie intensiv kennenlernen 
wollen

Eurythmie Intense 3
Kursleitung: Andrea Heidekorn und 
EvaMaria Koch 
21./22.09.2018 | 9./10.11.2018
Anmeldung: Sabine Timeus, yellow-
plastic@gmx.de

Eurythmie Verband Schweiz

Fortbildungskurse EVS im 
Eurythmeum CH Aesch

17.11.2018 
Tag der Offenen Tür 
Am Goetheanum

Kurs Nr. 50:  Sa 9.– So 10.03.2019

Eurythmeum CH, Aesch BL, Apfel-
seestr. 9a
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Eurythmie und Kunsttherapie in der 
internationalen Nothilfe

Interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im In- und Ausland mit Myrtha 
Faltin / Eurythmie  und  Rita Eckart / 
Kunsttherapie

Auskunft und Anmeldung 
rachel.maeder@hispeed.ch 
Tel. +41 (0)31 921 31 55 
www.eurythmie-verband.ch

Masterstudiengang 
Eurythmiepädagogik

Eurythmie in Waldorfschulen und 
Kindergärten

Die Kurse und Seminare erteilen 
Dozenten der Freien Hochschule 
Stuttgart in einem Kurskollegium 
zusammen mit erfahrenen Euryth-
miepädagogen und tätigen Euryth-
mielehrern.

Termine auf der Website: 
www.freie-hochschule-stuttgart.de/
studium/studiengaenge/eurythmie/    

Information und Anmeldung für 
alle Kurse im Masterstudiengang 
Eurythmiepädagogik:

Matthias Jeuken, Freie Hochschule 
Stuttgart: 
jeuken@freie-hochschule-stuttgart.
de

Seminare der Norddeutschen 
Eurythmielehrer-Fortbildung  
2018-19
Februar 2019

„Methodische Leckerbissen“

Das Eurythmie Kollegium der Ru-
dolf Steiner Schule in Berlin-Dahlem 
möchte an diesem verlängerten 
Wochenende methodische Griffe 
aus der Arbeit vorstellen, die sich 
als besonders fruchtbar und anre-
gend erwiesen haben. Das Spekt-
rum reicht dabei von der ersten bis 
zur zwölften Klasse.

Dozenten: Reinhard Wedemeier, 
Andreas Borrmann    

Gastdozenten: Ulrike Baudisch, An-
nette Merklin, Jakob von Verschuer

Termin: Donnerstag, den  21.02.2019  
18:00 Uhr bis Sonntag, den  

24.02.2019   12:00 Uhr

Ort: Berlin, Rudolf Steiner Schule

Anmeldeschluss: 12.02.2019 
Kosten: 175,- €
Anmeldung: R. Barth  reba@gmx.
ch, Tel: +49 30 8038790

„Übe...“-Herbstkurs
19.– 21.10.2018

Die Michael-Imagination Rudolf 
Steiners

Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten in Berlin-Kreuzberg mit 
Barbara Mraz und Mikko Jairi von 
der Compagnie Phoenix Berlin.

Anmeldeschluß: 12.10.2018 

Weitere Informationen: 
Susanne Haub Tel. 0049 30 39937762, 
E-Mail: susannehaub@alice-dsl.de

„Übe...“-Winterkurs  „Men-
schen mögen es hören!“
01. – 03.02.2019

Künstlerische Fortbildung für Euryth-
misten und Eurythmiestudenten in 

Berlin-Kreuzberg mit Barbara Mraz.

Weitere Informationen: 
Susanne Haub Tel. 0049 30 39937762, 
E-Mail: susannehaub@alice-dsl.de

Workshops und Seminare mit 
Ulrike Wendt
Fr 4.10.– Sa 6.10.2018
The four ethers as a basis for 
eurythmy

Seminar zu den Ätherübungen von 
Majorie Spock 

Glasshouse Arts Centre, Stour-
bridge/Großbritannien

Informationen und Anmeldung: 
Rita Kort, ritakort@gmail.com 

So 17.11.2018, 10:00 – 17:00 Uhr 
Meditatives Bewegen – Eurythmie 
als Meditation

In Fortführung der Seminare der 
letzten Jahre wird wieder an Grun-
delementen und Übungen aus dem 
eurythmischen Bewegungsreper-
toire gearbeitet. 

Das Seminar richtet sich an alle Men-
schen, die einen solchen bewegungs-

meditativen Ansatz kennenlernen 
wollen, eurythmische Kenntnisse 
werden nicht vorausgesetzt.

Veranstalter: Rudolf Steiner Haus 
Stuttgart, Tel 0711 164 31-14
info@rudolfsteiner.haus

Weitere Informationen: 
Ulrike Wendt, info@ulrikewendt.eu
Telefon 0175 560 38 52
www.ulrikewendt.eu

Schule für Eurythmische Art 
und Kunst Berlin
Sa. 20. bis Sa. 27. Oktober 2018

Eurythmiekurs für Eurythmisten 
und Heileurythmisten

Planetensiegel

nach Angaben von R. Steiner und E. 
Zuccoli

Leitung: Margrit Hitsch-Schindler, 
Dornach

Durch Rudolf Steiner wissen wir 
von der heilenden Wirkung der 
Planetensiegel in der Gegenwart 
und der Zukunft, insbesondere 
durch ihre Ausgestaltung durch 
die Eurythmie. Sie führen in die 
Welt der schaffenden, klingenden 
Urbilder. Die subtilen Angaben, 
welche Margrit Hitsch-Schindler in 
mehreren Kursen bei Elena Zuccoli 
tätig aufgenommen hat, gibt sie 
gerne weiter. Die Planetensiegel 
werden im Zusammenhang mit 
dem Rhythmus der Wochentage 
vom Saturnsiegel/Samstag bis zum 
Venussiegel/Freitag, inkl. Zeichnen, 
erarbeitet. 

Abends wird Beat Nopper jeweils 
kurz den Zusammenhang des jewei-
ligen Siegels mit der „Geheimwis-
senschaft im Umriss“ von Rudolf 
Steiner beleuchten. 

Der Kurs kann nur als Ganzes 
besucht werden. 

Zeiten: Sa. 20.– Fr. 26.10. 9.00 - 
20.30 Uhr / Sa. 27.10. 9.00 – 12.3 Uhr                             

Teilnahmegebühr: € 350,- / € 250,- 
Studenten

Anmeldung: mail@eurythmie-ber-
lin.de, Tel. 030-8026378

Die Teilnahme ist verbindlich nach 
Eingang der Tagungsgebühr:
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Eurythmieschule | GLS Bank | BIC: 
GENODEM1GLS | IBAN: DE22 4306 

0967 1111 1523 00 | Verwendungs-
zweck: „Planetensiegelkurs“ 

Material: Eurythmieschuhe, weißes 
Eurythmiekleid, Notiz-

heft,Transparentblock, Bleistift und 
Farben

Ort: Schule für Eurythmische Art 
und Kunst Berlin, Argentinische 

Allee 23, 14163 Berlin, www.euryth-
mie-berlin.de

(Die Fortbildung wird vom BVHE 
mit 56 Fortbildungspunkten an-

erkannt)

3. Schweizer Jugend Euryth-
mie Festival: 
Orpheus & Euridike
Eurythmisch dargestellt von 80 
Jugendlichen aus der ganzen 
Schweiz.
Künstlerische Leitung: 
Sybil Hartmaier
Mit Musik von Christian W. Gluck, 
Musikalische Leitung: 
Deborah Furrer, 
Sprecher: Katja Cooper-Rettich, 
Patrick Exter.

Fr 19.10.2018, 19:30
Sa 20.10.2018, 16:00 & 20:00
Rudolf Steiner Schule Zürcher Ober-
land, Usterstr. 141, Wetzikon
www.jugendeurythmiefestival.ch
Vorverkauf: www.ticketino.ch

29.5.–2.6.2019 
15. Internationales Jugend 
Eurythmie Festival Forum 
Eurythmie 
Witten Annen
www.wittenannen.net
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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.

Redaktionsschluss
15. Dezember 2018 für die Ausgabe Ostern 2019 (Herausgabe bis 10. April 2019)
1. Juni 2019 für die Ausgabe Michaeli 2019
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Bankverbindung Spendenkonto
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AAG Schweiz
Raiffeisenbank, CH–4143 Dornach
IBAN: CH36 8093 9000 0010 0607 1, BIC: RAIFCH22
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