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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Mit dieser Ausgabe unseres Rundbriefes liegt Ihnen ein ganz besonderes Heft vor, 
für das ich Helga Daniel gebeten habe, die Mitverantwortung zu übernehmen. 

Heute arbeiten viele Menschen im Laufe ihrer Biographie nicht mehr in der Tätig-
keit, in der sie anfangs ausgebildet wurden, oder sie haben ihre ursprünglichen 
Impulse so verändert oder ausgebaut, dass bisweilen ganz neue Berufsfelder 
entstanden sind. Diesem Phänomen wollten wir auch hinsichtlich der in unserer 
Sektion beheimateten Berufsgruppen nachspüren und haben einige Kollegin-
nen und Kollegen mit folgender Anfrage kontaktiert: 

„Wir möchten für diese Ausgabe anregen, dass Kolleginnen und Kollegen, die 
als Sprachgestalter oder als Eurythmist neue Berufsfelder entwickelt haben, hie-
rüber berichten. Darunter fallen auch Tätigkeiten, in denen die Eurythmie oder 
die Sprachgestaltung in verwandelter Form oder auch nur als Hintergrund auf-
tauchen. 

So möchten wir an Dich/Sie folgende Fragen stellen: 

• Auf welche Art und Weise lebt für Dich / für Sie die Eurythmie oder   
Sprachgestaltung in Deinem / Ihrem Tun?

• Auf welche Weise fühlst Du Dich / fühlen Sie sich durch sie inspiriert?

• Welche Grundlage gibt sie Dir / Ihnen?

• Wann und wie überschreitest Du / überschreiten Sie hierbei die Grenzen   
dieser Kunst? 

• Wo und wie erlebst Du Dich / erleben Sie sich als Eurythmist/Sprachgestal-
ter,  auch wenn Du / Sie etwas ganz anderes machst / machen?

• Welche Rolle spielt Anthroposophie für Dich / für Sie?

Wähle / wählen Sie die Fragen aus, die für Dich / für Sie anregend sind. Auf jeden 
Fall möchten wir herzlich um einen Beitrag bitten, so dass der Leser den jeweiligen 
individuellen Umgang mit der Sprachgestaltung / Eurythmie nachvollziehen kann.“ 

Manche Kollegen haben freudig auf diese Fragen reagiert, andere antworteten 
mit Ablehnung, wieder andere haben wir trotz vielen Suchens nicht erreicht. 
Und auch neue Initiativen sind uns zugetragen worden. So ist ein Heft entstan-
den, das Einblicke gibt in besondere Lebenswege und Schicksalssituationen und 
das spannende neue Facetten unserer Künste aufdeckt. 

Die Reihenfolge der Beiträge ist alphabetisch geordnet. Wir wünschen viel 
Freude beim Lesen! 

Mit herzlichem Gruß,

Helga Daniel
Stefan Hasler

Laut & Sprache – Zauber der 
Bewegung – Dimensionen der 
Wirksamkeit

Internationale Fachkonferenz 
für Eurythmisten, Sprachgestal-
ter, Heileurythmisten und Inte-
ressierte
5. – 9. April 2021Helga Daniel und Stefan Hasler
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INDIVIDUELLE LEBENSWEGE IN EURYTHMIE 
UND SPRACHGESTALTUNG

Eurythmie bei Abschied und Trauer – 
Verbindung mit der Welt der Verstorbenen

Gia van 
den Akker

Eurythmiestudium bei Werner 
Barfod (Den Haag), Fortbildung bei 
Else Klink und Elena Zuccoli. Mas-
terstudium Bühneneurythmie (Ala-
nus Hochschule). Freischaffende 
Eurythmistin, Choreografin, Coach, 
1995–2008 Kollegiumsmitglied in 
Den Haag, Dozentin an der accade-
mia europea di euritmia Venezia, 
Gastdozentin an verschiedenen 
Eurythmieausbildungen (Leiden, 
Witten/Annen, Alanus Hochschule, 
Santiago de Chile). Aufführungen 
mit Nederlands Eurythmie Ensem-
ble, Else Klink Ensemble und seit 
1992 freie internationale Bühnen-
projekte. Seit 2007 lebt sie in Itali-
en, wo sie „la fabbrica“ gegründet 
hat, wo Kurse, Fortbildungen und 
Kultur- Events stattfinden. 
info@giavandenakker.com
www.giavandenakker.com 

„Können Sie das tanzen?“ (Rudolf Steiner) – „Man kann alles tanzen was man 
fühlt“ (Margarita Woloschina)

Man plant es nicht: Eurythmie während der Abschiedsmesse der Eltern in der ka-
tholischen Kirche aufzuführen oder bei einer Gedenkfeier draußen in einem Park 
vom Krematorium. Solche und ähnliche Situationen und Fragen begegneten mir 
auf meinem Weg. Ich hör(t)e eine innere Stimme, die mir riet, solche Eingebun-
gen aufzugreifen und mit ihnen umzugehen. Oft ist so eine Situation verbunden 
mit einem Verantwortungsgefühl: Es handelt sich nicht darum, ob ich Lust hätte, 
dieses oder jenes aufzugreifen, sondern um einen Weckruf – hier bist du gefragt 
etwas zu tun, also tue es!

In meinem Leben spielt die Eurythmie die zentrale Rolle, sie impulsiert mein Le-
ben. So begegne ich all dem, was auf mich zukommt, mit meinem Inneren-Be-
wegungs-Sinn, sagen wir mit meinem Eurythmie-Sinn. Dazu kommt eine Portion 
Unternehmungs-Sinn und so entstehen neue Arbeitsfelder.

Es sind die eigenen Erfahrungen mit der Eurythmie und mit den Menschen, die 
ihre Spuren in mir hinterlassen haben, die zum Organ geworden sind. So sind 
wir mitten im Thema: Die Verstorbenen kommunizieren mit Hilfe von Imagina-
tionen, Inspirationen und Intuitionen. Die Art und Weise, mit der ich Eurythmie 
bei Abschied und Trauerarbeit einsetze, ist absolut individuell: sei es als dar-
stellende Performance bei einer Trauerfeier oder Gedenkfeier, sei es in einem 
Workshop oder in einer individuellen Begegnung. Wenn ich gefragt werde, ei-
nen Vorschlag zu machen, wie man in einer Gruppe eine Trauerarbeit gestalten 
kann, handelt es sich um eine individuelle Begegnung und Zwischen-Bewegung.  
Durch die Begegnung und das Gespräch bekomme ich ein Bild davon, mit wel-
chen Fragen die betreffenden Menschen umgehen und von welchem Charakter 
meine Antworten darauf sein müssten. Daraus taste ich ab, wie wir zusammen 
„arbeiten“ können. 

Was entsteht? In einer Gruppenarbeit biete ich zuerst Übungen an, durch die 
jeder sensibel dafür werden kann, in sich zu ruhen, zu atmen, ein Gleichge-
wicht zwischen Kräften der Höhen und der Tiefen zu erleben – Übungen, um 
mit Achtsamkeit seinen Leib und dessen Grenzen zu erfahren, sich zu öffnen 
für den Raum (vor allem den hinteren Raum), der uns umgibt. Dann werden 
wir aufmerksam auf die innere Bewegung: Wir bemühen uns, diese in uns zu 
entdecken, intensiv wahrzunehmen und zu befragen. Dazu kommen auch alle 
Emotionen und tieferen Gefühle. Jeder sucht das Gespräch mit sich selbst. Diese 
Wahrnehmungen werden oft aufgeschrieben, sie werden mit anderen Betrof-
fenen geteilt. Sie werden innerlich bewegt und beleuchtet, sie können dadurch 
angeschaut werden und daraus entsteht meistens der Drang, mit diesen Erleb-
nissen umzugehen, sie zu gestalten – in unserem Fall meistens mittels Gesten 
und Bewegungen. Ich habe entdeckt, dass die Trauerphasen (beschrieben u.a. 
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von Verena Kast) zusammenhängen mit den vier 
Elementen. Manchmal beziehen wir Gedichte 
ein, die diese vier Qualitäten repräsentieren. 

Die Gedichte oder die selbstgeschriebenen Tex-
te zu gestalten, sind ähnliche Prozesse, wie wir 
sie durchlaufen, wenn wir ein Werk für die Büh-
ne vorbereiten.

Nachdem die meisten Menschen zu Beginn der 
Trauerphase allein gewesen sind, schenken nun 
die Begegnung, das Zusammensein und das Tei-
len in der Gruppe Trost und Vertrauen. Während 
der Arbeit beschäftigt mich nicht die Frage, ob 
ich mich innerhalb oder außerhalb der Grenzen 
der Eurythmie bewege. Das reale Leben stellt 
andere Fragen! Ich versuche einzugehen auf die 
Menschen, auf das, was sie gerade brauchen. Ich integriere auch Objekte, die 
Menschen mitbringen, Steine, Kerzen und andere Dinge.

Manche Teilnehmer gestalten eine Menschen-Skulptur, fassen sich an und umar-
men sich, um sich auf diese Weise auszudrücken, andere bewegen sich in zarten äthe-
rischen Bewegungen. Es entstehen wunderbare kleine Choreografien wie Perlen, 
die in dem Moment authentisch, wahr und berührend sind. Die Menschen erleben 
unmittelbar die Wirkung und Kraft der eurythmischen Lautbewegungen, biswei-
len bewegt sich die Gruppe auch in archetypischen Formen. Das Hallelujah zusam-
men zu bewegen, ist hierbei der „Favorit“ und Teil des Rituals, das wir gestalten. 
Das größte Kapital für die Zukunft – so sagt die Öffentlichkeit heute – sind „hu-
man skills“.

Was macht uns als Gattung in der Schöpfung aus: dass wir Ich-Wesen sind, dass 
wir sprechen und zuhören können und Mitgefühl für unsere Mitmenschen erle-
ben und gestalten können. Mit der Eurythmie haben wir Gold in der Hand, um 
überall und zu jeder Zeit dienend mit Menschen zusammenzuarbeiten. 

Ab dem Moment, als ich mit 18 Jahren die Anthroposophie kennenlernte, ist sie 
zu meiner Heimat geworden; Rudolf Steiner ist für mich eine immer nährende 
Inspirationsquelle, ebenso auch der Dalai Lama, Laszlo, Pim van Lommel und 
viele, viele Künstler, u.a. J. Beuys. Von ihm möchte ich in diesem Zusammenhang 
folgende Worte zitieren:

„Die Christuskraft, das Evolutionsprinzip, kann nun aus dem Menschen quellen, 
es kann aus dem Menschen hervorbrechen, denn die alte Evolution ist bis heute 
abgeschlossen. Das ist der Grund der Krise. Alles, was an Neuem sich auf der Erde 
vollzieht, muss sich durch den Menschen vollziehen ... Wer mit dem inneren Auge 
zu sehen sucht, der sieht, dass der Christus längst wieder da ist. Nicht mehr in einer 
physischen Form, aber in der bewegten Form einer für das äußere Auge unsicht-
baren Substanz. Das heißt, er durchweht jeden einzelnen Raum und jedes einzelne 
Zeitelement substanziell. Also er ist ganz nah da. Und die Schwelle zum Einbruch in 
den Menschen ist so gewaltig wie nie in der Geschichte. Nur es fehlt noch die offene 
Zuwendung, das zu erleben und sich dann als Mensch von Grund auf zu verändern 
... Ein Stichwort muss als erstes fallen, das der Bewegung. Es muss das Bewegungs-
element sehr stark betont werden ...

Die Form, wie diese Verkörperung Christi sich in unserer Zeit vollzieht, ist das Bewe-
gungselement schlechthin. Der sich Bewegende ...“ (J.Beuys)

Aus dem Programm „Face to Face“

EVOE
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Die Wirkung der Eurythmie sichtbar machen
Die eurythmische Behandlung von Pflanzen und Substanzen

Tanja 
Baumgartner

Eurythmistin, Basel, geb.1962
Abschluss 1986, seither therapeu-
tische Arbeit mit Einzelpersonen. 
Entwicklung der Eurythmie-Massa-
ge inkl. Ausbildungen. Masterstu-
dium in Eurythmietherapie an der 
Alanus Hochschule.
Ab 2000 Eurythmie-Forschung an 
Pflanzen, Wasser und Medikamen-
ten.
2007 Gründung des Instituts Arte-
Nova für Eurythmie in Forschung 
und Kunst. Zahlreiche Forschungs-
projekte, u.a. mit der Uni Bern zur 
konkreten Anwendung der Euryth-
mie-Behandlung in verschiedenen 
Berufen.

Entwicklung
Ausgelöst durch eine eigene schwere Erkrankung beschäftigte mich die Frage, 
ob und wie die Wirksamkeit eurythmischer Laute dargestellt werden könnte, 
so dass sie vor allem auch Menschen, die bisher keine Erfahrung mit Eurythmie 
haben, deutlich gemacht werden kann. In der Heileurythmie kennen wir diese 
Wirkung. Doch stellen sich hier bei einigen Menschen immer wieder Zweifel ein, 
inwieweit es tatsächlich die Eurythmie ist, die wirkt, und welche Rolle der Glaube 
daran oder bestimmte Wunschvorstellungen spielen. Ich suchte also nach einem 
geeigneten Indikator, welcher auf eurythmische Behandlungen reagiert, ohne 
selbst durch Gefühle oder Willensentscheidungen Einfluss auf die Wirkungen 
haben zu können. 

Dafür boten sich die Pflanzen an. Es sind die Lebewesen, bei welchen das Äthe-
rische am reinsten zur Erscheinung kommt. Ich ging also davon aus, dass man 
durch die Eurythmie, die ja intensiv mit den ätherischen Kräften arbeitet, in einen 
Austausch mit Pflanzen kommen kann. Meine Hoffnung war, dass die Pflanzen 
unterschiedlich reagieren würden, wenn sie mit verschiedenen eurythmischen 
Lautgesten behandelt werden. Sie können ja nicht Lust oder keine Lust haben 
mitzumachen.

Das erste, was behandelt wurde, waren Glyzinien-Samen (Blauregen). Es ging 
damals noch gar nicht um eine wissenschaftliche Bestätigung der Wirkung der 
Eurythmie, sondern ich wollte einfach schauen, was passiert, wenn Pflanzen 
bzw. deren Samen mit Eurythmie behandelt werden. 

Die Behandlung von Pflanzen mit Eurythmie war zu diesem Zeitpunkt im Jahr 
2000 völlig neu, es gab keinerlei Anhaltspunkte, mit welchen Lauten ich behan-
deln „sollte“. Auf Grund der Angaben Rudolf Steiners über die Verwandtschaft 
der Elemente mit dem Ätherischen habe ich aus jeder Elementegruppe der Kon-
sonanten einen Laut gewählt: für die Erde das B, für das Wässrige das L, das R 
für die Luft und das S als Wärmelaut. Die Samen zeigten große Unterschiede 
im Wachstum, zum Beispiel darin, wie schnell sie gekeimt hatten, wie üppig sie 
wuchsen oder wie ausziseliert die Blattgestaltung war. 

Durch den Kontakt mit dem Physiker Stephan Baumgartner wurde mir dann er-
möglicht, gemeinsam mit ihm Projekte bei der Hiscia in Arlesheim und der Uni 
Bern durchzuführen. Dabei haben wir eurythmische Behandlungen von Kresse, 
Bryophyllum (Goethe-Pflanze) und Zwergerbsen untersucht. Weitere Fragen 
bezogen sich auf die Grundlagen der Behandlung: Wie lange muss man behan-
deln? Welcher Abstand der behandelnden Person zu der behandelten Probe ist 
optimal? Wie wirkt sich die Verpackung aus? Wer behandelt die Pflanzen? etc. ...

Nach siebenjähriger Arbeit hat eine Gruppe von Künstlern und Wissenschaft-
lern im Jahr 2007 das Institut ArteNova, Institut für Eurythmie in Forschung und 
Kunst, gegründet. 

Eurythmische Behandlungen in der Praxis
Am Institut ArteNova bezogen sich die Fragestellungen in den letzten Jahren 
immer mehr auf die Anwendung eurythmischer Behandlungen in verschiedenen 
Praxisfeldern. In Anknüpfung an unsere Pflanzenversuche ist natürlich die bio-
logisch-dynamische Landwirtschaft ein wichtiger Bereich. Es begann mit einem 
Apfelbauern aus der Schweiz, der uns fragte, ob es möglich sei, seine Äpfel durch 
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Eurythmie süßer und knackiger zu machen. Mit 
dieser Frage kam eine völlig neue Aufgabenstel-
lung auf uns zu. Nun mussten wir für ein gestell-
tes Ziel die passenden eurythmischen Gesten 
finden. Was macht man, um den Zuckergehalt zu 
steigern? Ein entscheidender Punkt in der Arbeit 
ist die Auseinandersetzung mit dem Objekt, das 
behandelt werden soll. Insbesondere müssen 
die Prozesse, auf die man mit der Behandlung 
einwirkt, in ihren Bewegungsqualitäten wahr-
genommen und erkannt werden. Und diese 
Qualitäten müssen dann in eurythmische Ges-
ten „übersetzt“ werden. Wobei allerdings auch 
entschieden werden muss, welche Aspekte eher 
verstärkt oder auch abgeschwächt werden müs-
sen. Hierin liegt ein entscheidender Schritt im 
künstlerischen Prozess. 

Eine interessante Bestätigung für diese Art der 
Auseinandersetzung begegnete uns ein halbes Jahr nach Beginn der Behandlun-
gen in einem alten persischen Relief. Ich hatte als erste Geste der Behandlung 
die Mitteilung gewählt, um in einen offenen Austausch und Dialog mit den Apfel-
bäumen zu kommen. Das Relief von 700 v.Chr. zeigt einen Engel, der, vor einem 
Baum kniend, die Arme so wie bei der Mitteilungsgeste hält (s. Bild). Dies war 
eine schöne Bestätigung dafür, dass wir ähnliche Gesten finden können, wenn 
wir uns eurythmisch mit den Naturprozessen beschäftigen.

Im Labortest zeigte sich dann, dass die behandelten Äpfel tatsächlich süßer und 
knackiger waren als die nicht behandelten. Im Folgejahr haben 80 erfahrene 
Testpersonen in einem Geschmackslabor in Holland die eurythmisch behan-
delten Äpfel signifikant besser bewertet als die unbehandelten.[1] Es ist sogar 
möglich, Wasser eurythmisch zu behandeln und dies wie die biologisch-dyna-
mischen Präparate an die Apfelbäume zu spritzen. Auch hier zeigten sich mit 
verschiedenen Testmethoden Unterschiede zwischen der behandelten und der 
unbehandelten Variante.

Eine weitere Frage, die an uns herangetragen wurde, war, ob die eurythmische 
Behandlung auch in der Verarbeitung von Lebensmitteln angewendet werden 
kann, zum Beispiel im Backprozess. In Bezug auf die Prozesse ging dies noch 
einen Schritt tiefer, von der lebendigen Pflanze in die von Leben durchdrungene 
Substanz – in den Brotteig. Die Entwicklung der passenden eurythmischen Be-
handlungsreihe brauchte dann auch einen Zeitraum von mehreren Monaten. Es 
zeigte sich, dass die Evolutionsreihe genau den Stufen des Backprozesses ent-
spricht – vom B beim noch ungemahlenen Korn über das M beim Mahlen bis 
letztendlich zum T beim fertig gebackenen Brot. Dieser Entwicklungsgang findet 
sich genauso beim Wachstum der Getreidepflanze vom Saatkorn zum ausgereif-
ten Korn nach der Ernte. In beiden Prozessen habe ich mit der Evolutionsreihe 
behandelt und es zeigten sich Unterschiede im Wachstum der Getreidepflanzen, 
z.B. in der Ährengestalt, sowie im Geschmack der behandelten Brote. 

Fazit
In der eurythmischen Behandlung von Pflanzen und Substanzen bietet sich ein 
neuer Weg, auf dem wir künstlerisch und praktisch in eine Beziehung zu den 
Naturprozessen kommen. Die eurythmischen Lautgesten bieten eine reiche 
Palette an Möglichkeiten für die achtsame Wahrnehmung und verantwortungs-
volle Gestaltung von Prozessen. 

Anmerkung:
[1] Detaillierte Ergebnisse zu 
diesem und anderen Projekten in 
Institut ArteNova (2018): Die Kräf-
te der Eurythmie sichtbar machen. 
Vorträge am Tag der Begegnung 
2017 des EVS. erhältlich unter 
www.institut-artenova.ch
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Die Eurythmie Massage

Was ist Eurythmie Massage?

Die Eurythmie Massage ist eine Behandlungsmethode, die auf der Kunst-Euryth-
mie aufbaut. In der Eurythmie Massage werden die differenzierten Qualitäten 
der Lautgesten eurythmisch zuerst mit und später ohne Berührung auf den Pa-
tienten übertragen. Sie geht von der Behandlung durch einen Therapeuten aus 
und führt den Patienten zur eigenständigen Selbstbehandlung. 

Motivation

Ich bin absolut begeistert, wie konkret und alltagsbezogen man die Eurythmie 
in die verschiedensten Arbeitsfelder integrieren oder vorhandene Aufgaben von 
einer ganz neuen Seite angehen und beleben kann. Dies ist auch im Bereich der 
Massage möglich. Was mir besonders gut durch die eurythmischen Lautquali-
täten zu vertiefen möglich wurde, sind zwei zueinander entgegengesetzte Tä-
tigkeiten. Die erste liegt darin, dass man jeden Laut wie eine „Wahrnehmungs-
brille“ einsetzen kann. Durch die Bewegungsqualität der einzelnen Laute kann 
man zum Beispiel B-haft, M-haft oder D-haft die Welt wahrnehmen und beob-
achten. Übersetzt in die Massage bedeutet dies, dass man über die Hände, d.h. 
über den Tastsinn eine Wahrnehmungsgrundlage mittels der Laute dafür erhält, 
welche ätherischen Kräfte stark oder kaum im Leib vorhanden sind. 

Die zweite Tätigkeit ist das gezielte Gestalten der Laute am ätherischen und phy-
sischen Leib. Die in den Lauten liegenden Kräftequalitäten werden in der Euryth-
mie Massage auf den Leib übertragen. Dabei wird der künstlerische Moment der 
Eurythmie mit dem therapeutischen Moment der Massage verbunden. 

Durch persönliche Erschütterungen und krankmachende Umwelteinflüsse 
werden die Lebenskräfte vielfach angegriffen und geschwächt. Da zeigt sich in 
meiner Erfahrung die Eurythmie durch den bewussten Umgang mit den Äther-
kräften als eine ideale Hilfe. Es mag ungewohnt klingen, die Eurythmie in der Be-
rührung einsetzen zu wollen. Die bisherigen Behandlungserfolge zeigen jedoch, 
dass es sich lohnt, gewohnte Grenzen zu überschreiten. 

Was kann die Eurythmie Massage?

In der Eurythmie wird die umfassende Vielfalt der Lebensenergie 
(ätherische Kräfte) in den Lauten des Alphabets differenziert und 
durch das innere Farbenbewegen erlebend und gestaltend vertieft. 
Beides geschieht durch die zu den Lauten gegebenen eurythmischen 
Gesten. Damit können in der Eurythmie Massage gezielt einzelne 
Qualitäten in einer Art eurythmischer Bestandsaufnahme wahrneh-
mend ergriffen werden, um dann in einem Kunstprozess eine indivi-
duelle Behandlung spezifisch zu entwickeln. Die Eurythmie Massage 
bietet als künstlerische Massage insbesondere ein ideales Mittel so-
wohl für das Auffinden von Verspannungen und Blockaden, als auch 
für die entsprechenden lockernden, lösenden und harmonisierenden 
Behandlungen. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass die Eurythmie 
Massage besonders gut bei Beschwerden wirkt, bei denen sich die 
Lebenskräfte stauen oder aus dem Leib zurückziehen.

Gemäß dem anthroposophischen Menschenbild werden die unteren 
Wesensglieder des Menschen von den höheren geführt. Die Euryth-
mie Massage bietet eine effektive Hilfe bei Problemen, bei denen 
diese Führung einer Unterstützung bedarf, zum Beispiel, wenn die 

Tanja 
Baumgartner
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Seele durch biographische Einschnitte geschwächt 
wurde.

Wie läuft die Eurythmie Massage ab?

Die Anwendung der Eurythmie Massage verläuft in 
mehreren Stufen. Sie beginnt mit einem Gespräch 
über die jeweilige Situation, in dem die Beschwerden 
angeschaut werden und die Behandlung vereinbart 
wird. Der Patient erhält dann Behandlungen mit der 
Eurythmie Massage, die zunächst passiv entgegen-
genommen werden dürfen. Nach und nach sollen die 
Laute immer mehr innerlich mitvollzogen werden, um 
somit durch die eigene Aktivität die Selbstheilungs-
kräfte anzuregen und zu schulen.

Ziel ist die eigenständige Behandlung durch die be-
troffene Person selbst. Im inneren Bewegen der Lautqualitäten können Pro-
blemstellen wahrgenommen und selbst behandelt werden. Damit führt die 
Eurythmie Massage von einem vertrauensvollen Entgegennehmen der Hilfe 
zum selbstständigen, verantwortungsvollen und freiheitlichen Gestalten im ei-
genen Organismus. In Abhängigkeit von der Stärke der Beschwerden wird die 
Eurythmie Massage in unterschiedlicher Intensität angewandt. Auf der ersten 
Stufe dient sie der Linderung alltäglicher Verspannungen, die nicht als Krank-
heitssymptome, sondern eher als Unwohlsein einzustufen sind. Die Behandlung 
kann auf dieser Stufe nach einer Einführung vom Behandelten selbst durchge-
führt werden. 

Haben sich auf einer zweiten Stufe die Beschwerden bereits manifestiert, ist eine 
längere Begleitung nötig, die nach einer intensiven Lernphase in eine Selbstfüh-
rung übergehen kann. Hier wird eine Begleitung durch einen behandelnden Arzt 
empfohlen. Auf der dritten Stufe, bei schwerwiegenden Krankheitssymptomen, 
ist die Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eine Notwendigkeit. Somit kön-
nen Behandlungsziele gemeinsam abgesprochen und der Gesundungsverlauf 
auf medizinischer Grundlage verfolgt werden.

Kann man die Eurythmie Massage lernen?

Das „Unternehmen Eurythmie“ bietet eine Ausbildung in der Eurythmie Mas-
sage an. Die Ausbildung erfolgt in drei Stufen:

1. Die Grundbedingung der Eurythmie Massage ist das Ergreifen des eigenen 
Instrumentes, insbesondere des physischen Leibes. Dazu wurden spezielle Üb-
reihen entwickelt, das warming-up, das warming-out und das warming-through, 
die in der Ausbildung erlernt werden.

2. Im differenzierten Erüben der eurythmischen Farbbewegungen werden die 
Werkzeuge der Eurythmie Massage entwickelt. Diese werden zur Grundlage der 
individuellen künstlerischen Handhabung.
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You with me eurythmy – 
gelebte Anthroposophie

Noëmi Böken
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Gründung der eigenen youwithme 
eurythmy GmbH

Fast in jedem Moment erlebe ich durch die Eurythmie gelebte Anthroposophie. 
Wenn ich z.B. einen Vortrag höre, bin ich immer inspiriert, das Gehörte durch 
eine Eurythmie-Übung erlebbar zu machen. Für mich ist die Eurythmie eine Art 
Schulungsweg, um eine Erkenntnistheorie lebbar – erlebbar zu machen. Alles 
was die Seele erleben darf, kann dem Menschen lieb werden, die Kunst besteht 
darin, die Eurythmie als Übersetzerin dieser Erlebnisse einzusetzen.

Durch die Lebenserfahrung,  die mir die Eurythmie im Umgang mit Schülern, 
mit gefangenen Jugendlichen in Thailand, mit Menschen aus buddhistischen 
Ländern, in der Betriebseurythmie und mit den Patienten in der Heileurythmie 
geschenkt hat, habe ich das Staunen darüber gelernt, wie tief menschlich die 
Anthroposophie durch die Eurythmie erscheint.

In der Schule hatte ich immer wieder Erlebnisse mit meinen Schülern, die in der 
Erinnerung wie mit Perlenglanz überzogen schimmern. Das nun folgende Ar-
beitsbeispiel aus der 3. Klasse zeigt, wie tief die Kinder alles Menschliche bei der 
Einführung der Lautgebärden erfahren können: Die Kinder saßen auf dem Boden 
im Kreis und schauten meinen Lautbewegungen zu: Ich zeigte z.B. 3 Variationen 
von B und die Kinder beschrieben, was sie sahen: „Du ziehst einen Mantel an, du 
siehst die Berge vor dir, und du schützt ein Tier in deinem Arm.“ Beim C sagte ein 
Kind:  „Opferfeuer für Gott“; F: „Jeder Mensch hat Ziele, aber manchmal gibt es 
da Hindernisse und man muss ein Stück zurück, um dann über das Hindernis ans 
Ziel zu gelangen“; G: „Du schiebst was weg und kannst dann innerlich wieder 
atmen“; H: „Irgendwas Böses ist um dich und du wirfst es hinter dich und bist 
befreit“, oder: „Das ist der erste menschliche Herzschlag. Der zweite sieht an-
ders aus“. P: Während ich die Bewegung noch ausführte, rief ein Kind in meine 
Bewegung hinein: „Schnell, dreh dich um, hinter dir steht dein Engel“.

Ein anderes Beispiel kommt aus der Arbeit in der Oberstufe. In der 12. Klasse 
hatte ich das Glück, mit Hilfe des Mathematiklehrers die Projektive Geometrie 
durch die Eurythmie erlebbar machen zu können. Dazu erarbeiteten wir die 6 
Haltungen von „Ich denke die Rede“. Auch wenn wir es nicht wirklich in Worte 
fassen konnten, war uns durch die Konzentration und Dichte der Stille deutlich, 
dass die Schüler nicht nur eine wissenschaftliche Idee von der Unendlichkeit hat-
ten, sondern sich bei dem einen oder anderen Schüler auch ein seelisch-geistiges 
Erlebnis ereignete.

Anthroposophie, die Weisheit des Menschen, ihre eigene Weisheit haben die 
Kinder und Jugendlichen durch die eurythmische Bewegung erlebt.

In Thailand hatte ich zusammen mit der Musiklehrerin der Bangkoker Waldorf-
schule die Möglichkeit, in einem Jugendgefängnis mehrere Wochen mit Kindern 
und Jugendlichen Eurythmie zu machen. Das Konzept der Sozialisierung be-
stand aus der absoluten Einhaltung von Zucht und Ordnung. Mit der Trillerpfeife 
kamen sie im Gleichschritt zur Eurythmie-Einheit. Zunächst waren die Sozialar-
beiter irritiert, wie im Zusammenhang mit Musik z.B. Raumformen erscheinen 
und wie aus übergeordneter Sicht scheinbares Chaos sich zum Rechten fügt.

Hier einige Zitate von den Jugendlichen, die sicher aus einer ganz anderen Kons-
titution als der uns vertrauten heraus die Eurythmie erleben:

„Es fühlt sich so gut an, denn zunächst scheint alles ganz einfach, aber wenn wir 
es dann machen, ist es schwer, aber durchs Üben wird es immer besser und es 
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fängt an Spaß zu machen. Wenn 
es uns dann gelungen ist, ist es 
so wunderschön und die Form 
sieht schön aus, Licht und ein-
fach Harmonie.“

„Die Eurythmie half, dass wir uns 
besser konzentrieren konnten, 
es war wie Licht im Denken, die 
Musik hat das noch unterstützt. 
Ich habe nicht mehr zu sagen, 
außer dass ich gelernt habe, in Zukunft erst nachzudenken und dann zu handeln; 
ich bin dankbar für diese Erkenntnis.“

„Dass ich heute Eurythmie mache, ist nichts Besonderes. Aber ich weiß, wenn 
ich erwachsen bin und ein spirituelles Leben führen möchte, ist der heutige Tag 
das Tor dazu!“

„Das Wesen der Eurythmie erlaubt es nicht, dass ich negativ denke, das erlaubt 
die Eurythmie einfach nicht.“

Für diese Kinder und Jugendlichen in einem durch den Buddhismus geprägten 
Land ist die Eurythmie das Tor zu tiefer, existentiell berührender Selbsterfahrung. 

In China hatte ich es immer wieder mit größeren Menschengruppen zu tun, die 
sich für die Waldorfpädagogik und somit auch für die Eurythmie interessierten. 
Durch die Ein-Kind-Politik und das Staatssystem der vergangenen Jahre schei-
nen die Sozialkompetenzen für unser europäisches Verständnis schwächer 
entwickelt zu sein. Am ersten Tag war jeder Teilnehmer sehr bemüht, meinem 
Unterricht zu folgen. Am zweiten Tag wollte mir jeder zeigen, dass er der Stärks-
te ist und es am besten kann. Ich konnte einige unterschwellige Machtkämpfe 
beobachten im Sinne von: „Der Stärkste gewinnt“. Es bedurfte Mut und Kraft, 
ganz klar zu sagen (was ich in Europa nie machen würde), dass ich der Chef bin 
und dass ich sage, wer gut ist und wer nicht! Aber dann kehrte Ruhe ein, und 
spätestens am dritten Tag keimte bei jedem Einzelnen die alte asiatische Spiri-
tualität auf.

So zeigt sich in China durch die Eurythmie eine sehr alte, aber tiefe Weisheit.  

In Nepal hatte ich die Möglichkeit, mit einem der angesehensten Rinpoches (tibe-
tanischer Heiliger, Lama) Eurythmie zu machen. Nach zwei Stunden gemeinsa-
mer Eurythmie setzte er sich wieder auf seinen Thron und sagte: „Die Eurythmie 
hat immer die Dreiheit in sich.“ Er beschrieb „der Füße Wort, der Hände Singen 
und des Hauptes Sinnen“. Weiter sagte er: „Erst wenn alle drei gleichwertig sind, 
keines dominant, sondern wirklich gleichwertig, dann ist man in der Erleuchtung 
– aber das ist nichts Schlimmes“, fügte er lächelnd hinzu. „Du weißt, dass ich 
mental meditiere, oder? – Aber das, was Du machst, mit dem Willen zu meditie-
ren, das ist die Zukunft!“

In der Heileurythmie erwartete ich eine neue, 33jährige Patientin. Als sie her-
einkam, sah ich, dass sie von oben bis unten tätowiert war, außerdem hatte sie 
einige Piercings. Ich erschrak und fragte mich, wie ich dieser Person die Heil-
eurythmie nahebringen könnte. Innerlich kapitulierte ich schon vor Beginn.

Dennoch bat ich die Patientin in den Heileurythmie-Raum. Sie stellte sich vor die 
Eurythmie-Figuren und schaute sie eine Weile an. Dann zeigte sie zur I-Figur und 
sagte: „Das ist der, der mit dem Drachen kämpft, ich glaube, er heißt Michael.“

Dann zeigte sie zur S-Figur und sagte: „Und das ist mein Heiler – können wir jetzt 
anfangen?“ Ich war sprachlos und erlebte an dieser Patientin immer wieder auf 
wunderbare Weise, wie sie durch die Eurythmie zu Erkenntnissen über sich und 
über die Welt fand und somit große Fragen der Anthroposophie stellte. Immer 
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wieder äußerte sie den Wunsch nach dem Eurythmiestudium – doch ob sie mit ihrer Tätowierung je 
einen Studienplatz finden würde?

Ein anderer Patient, der sich sehr mit dem Sterben auseinandersetzt, erzählte mir, dass er mit bib-
lischen Texten nicht viel anfangen kann. Er glaubt an das Spirituelle, aber das hat für ihn nichts mit 
der Bibel zu tun. Wir übten die Laut-Reihe OEMLI (EI) BD.

Der Patient kannte die Reihe gut, und wir gingen immer tiefer auf die einzelnen Laute ein. Eines Ta-
ges machten wir ganz in Stille lange den Laut M. Er war ganz in sich versenkt und tief mit dem Laut 
verbunden. Plötzlich sagte er während des Tuns ganz aus sich heraus den Satz: „Nicht ich, sondern 
Christus in mir“. 

Wie wahr und tief doch die Eurythmie ist!

In der Betriebseurythmie – die man auch verstehen kann als ein soziales Heilen im Zwischen-
menschlichen – entsteht die Frage, wie die Eurythmie gemeinschaftsbildend wirken kann. Es ist so 
wunderschön, wenn im Arbeitsleben durch die Eurythmie eine bewegte Stille entsteht und wenn 
ein unsichtbarer warmer Schleier die Menschgruppe in Freiheit miteinander zur Verbindlichkeit im 
Sozialen zusammenführt. 

Seit fast 5 Jahren arbeite ich in einem Betrieb in der Hauswirtschaft. Es arbeiten dort Menschen aus 
verschiedenen Kulturen, die alle ihre jeweils eigene Sprache mitbringen. Nicht immer verstehen sie 
mich, sowohl sprachlich als auch intellektuell. Anfangs hatten die Teilnehmer Angst vor der Euryth-
mie. Ich übte mit ihnen Bewegungen, die ihnen Freude bereiteten, die Geschicklichkeit erforderten.  
Erst langsam entstand eine Beziehung zwischen uns und so wurden allmählich die Bewegungen 
ätherisch. Immer hatte ich Scheu, dass die Eurythmie auf diese Menschen mystisch oder gar heilig 
wirken könnte. 

Vor Weihnachten standen etwa 20 Hauswirtschaftler/-innen im Kreis und ich hatte den Mut, mit ih-
nen das „Halleluja“ zu machen. Während des Tuns war ich sehr berührt. Wie von oben sah ich diesen 
Menschenkreis aus verschiedenen Kulturen, die die Räume reinigen, im Kreis stehen und lautieren: 
„Ich reinige mich von allem, was mich am Anblick des Höchsten hindert“. 

Wie durch die gemeinsame Eurythmie das Niedrigste mit dem Höchsten in Verbindung treten kann!

Anthroposophie, Menschenkunde, Erkenntnistheorie, Menschen auf verschiedenen Kontinenten in 
unterschiedlichen Lebensaltern und -situationen erfahren, und all das durch ihren Willen, durch die 
Eurythmie. Gelebte Anthroposophie – you with me eurythmy!
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Der Weg einer Eurythmistin zu einem 
Therapieansatz, der die eurythmische 

Behandlung von Tieren zum Ziel hat
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Als ich fast 28 Jahre alt war – zu dieser Zeit flog ich als KLM-Stewardess um 
die Welt –, hatte ich den Wunsch, mich beruflich einer anthroposophischen 
Tätigkeit zuzuwenden. Da ich schon immer gern getanzt hatte, sollte mein neuer 
anthroposophischer Beruf etwas mit Bewegung zu tun haben.

Die erste Eurythmie-Aufführung, die ich sah, war 1984 in Dornach. Danach 
ging alles sehr schnell. 1985 begann ich für fünf Jahre Eurythmie in Den Haag 
bei Werner Barfod zu studieren. Das Studium enthielt einige Praktika an 
verschiedenen Waldorfschulen.

Es war – in KLM-Begriffen ausgedrückt – nicht leicht, in Den Haag zu landen. 
Ich tat wirklich mein Bestes, aber der Wechsel von meinem sehr freien Leben 
zu einem Studium in strukturierter deutscher Art war fast unmöglich. Aber ich 
wusste, dass ich es tun musste. Sehr oft war ich krank, das konnten die Lehrer 
nur schwer akzeptieren.

Ich war dann viele Jahre an Waldorfschulen tätig und begann schließlich, 
kurative (therapeutische) Eurythmie in Peredur in England zu studieren. Nach 
dem Abschluss arbeitete ich nicht nur in einer Schule, sondern auch in einer 
therapeutischen und einer privaten Praxis.

Bis 2013 habe ich auch in der therapeutischen Heileurythmie und in einem 
Sozialtherapeutischen Institut gearbeitet. In dieser Einrichtung gab es eine 
kleine Farm. Es zog mich sehr zu den Tieren hin. Insgeheim wollte ich immer 
Eurythmie für Tiere machen. Aber ich lernte schnell, vor Kollegen nicht darüber 
zu sprechen, weil es fast immer Missbilligung und Kommentare der Art gab, dass 
dies unmöglich wäre, da ein Tier kein Ich hat. Das schienen sie sicher zu wissen.

November 2011 wurde mir klar, dass ich meine berufliche Situation erneut 
verändern wollte. Ich stieß auf das Buch „Gespräche mit Tieren“, in dem 
Wolfgang Weirauch mit Verena Staël von Holstein über Tiere spricht. Ich stellte 
ihm die Frage: Ist es möglich, Eurythmie mit Tieren zu machen? Seine Antwort 
war positiv und das gab mir den Mut, in diese neue Richtung zu starten.

Ich rief Verena Staël von Holstein an und bat sie um Rat. Im selben Moment 
wurden die kleinen Kälber auf der Farm, auf der ich arbeitete, sehr krank. Der 
Tierarzt sagte, dass sie trotz starker Medikamente nur eine 5-prozentige Chance 
zu überleben hätten. Aber das wusste ich damals nicht. Der Bauer gab mir 
die Erlaubnis, für die drei Wochen alten Kälber Heileurythmie/therapeutische 
Eurythmie zu machen.

Als die Tiere geheilt wurden, war auch meine erste Reaktion, dass dies 
nicht unbedingt der Eurythmie geschuldet sein könnte. Später habe ich mir 
eingestanden, dass die Gesundung der Tiere wohl doch mit der Wirkung der 
Eurythmie zusammenhing.

Einer meiner Eurythmiekurs-Teilnehmer lud mich ein, seine Pferde zu besuchen. 
Während der drei folgenden Jahre entwickelte ich durch den wöchentlichen 
Kontakt mit den Tieren einen Weg, wie ich mit der Eurythmie auf diese Pferde 
einwirken könnte. Es ist notwendig, über lange Zeit mit denselben Tieren zu 
arbeiten, damit man sehen kann, was während der Behandlungen wirklich 
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passiert. 

Es ist dabei notwendig, mit den Tieren allein zu sein, was 
meistens nicht möglich ist. Es gibt aber hier und da Momente 
der Ruhe, die man nutzen kann. Ich kann jedem Eurythmisten 
nur empfehlen, in den örtlichen Zoo zu gehen und es 
auszuprobieren. Die Tiere werden Ihnen sehr dankbar sein. 
Zum Beispiel machte ich in der Stunde vor Schließung des Zoos, 
als die Tierpfleger beschäftigt und die Besucher fort waren, 
Eurythmie für Elefanten und für ein Nashorn, das gerade fraß. 

Zur Not kann man Eurythmie ohne äußere Bewegungen 
machen, indem man nur auf das Ätherische versucht zu 
wirken. Das ist zwar schwer, aber man kann von dieser Übung 
sehr profitieren! Tiere fangen, wenn sie Eurythmie erleben, 
oft an zu gähnen, weil sie etwas spüren. Man bemerkt bald, 
dass mit den Tieren während der Eurythmie etwas geschieht. 
Man wirkt dann weniger auf die Physis, sondern versucht 
Traumata zu behandeln oder die Gruppe oder Herde zu 
harmonisieren.

2015 wurde ein neues „Flensburger Heft“ über Tierkom-
munikation veröffentlicht. Ich wurde gebeten, etwas über 
die Eurythmie für Tiere zu schreiben. Da es interessierte 
Eurythmisten gab, beschloss ich 2018 ein entsprechendes 
Seminar zu organisieren. Ich habe vorher Stefan Hasler 
von der Sektion für Redende und Musizierende Künste in 
Dornach kontaktiert. So wurde ich eingeladen, während der 
Eurythmietagung Ostern 2018 hierüber zu berichten. Es waren 
26 Personen aus 13 verschiedenen Ländern dabei anwesend.

Am 28. Juli 2018 fand das erste Welt-Seminar Eurythmie 
für Tiere auf dem Hochstetterhof in Biberach an der Riß in 

Süddeutschland statt. Europäische Kollegen und sogar ein amerikanischer 
Teilnehmer aus Spring Valley waren da.

Während des Seminars wurden die Theorie und ein praktischer Teil vorgestellt. 
Es ist wichtig, Klarheit über die Frage zu bekommen: Was ist ein Tier? Man kann 
erst anfangen zu üben, wenn diese Frage beantwortet ist. Ein Tier hat kein Ich 
... Nun, es hat eines, aber es ist nicht hier auf der Erde. Es ist an einem anderen 
Ort, den wir die geistige Welt nennen. Es kann das Gruppen-Ich genannt werden. 
So wird zum Beispiel das Gruppen-Ich des Elefanten der Große Elefant genannt. 
Diese Gruppen-Iche leiten die verschiedenen Tierarten auf der Erde. Nur 
Menschen sind hier auf der Erde mit ihrem Ich verbunden und deshalb haben 
wir eine so große Verantwortung für das Wohlergehen von Pflanzen, Bäumen 
und Tieren, für die ganze Schöpfung. Durch Eurythmie können wir denen helfen, 
die von uns abhängig sind.

Ich möchte als Beispiel von dem Pferd Tom erzählen. Ich traf es auf einer Farm, 
wo es friedlich mit ein paar anderen Pferden lebte. Es ist mittlerweile 25 Jahre alt 
und hat keine gute Vergangenheit. Es war lange alleine und hatte nicht genug zu 
fressen. Schließlich landete es mit 21 Jahren bei den Menschen, die sich jetzt um 
es kümmern und dafür sorgen, dass es einen schönen Ruhestand hat. Das Tier 
wirkte aber traurig. Niemand wusste genau, was mit ihm geschehen war. Meine 
Vermutung war, dass es unter einer nicht behandelten Gehirnerschütterung litt.

Auf zwei Ebenen wurde von mir eurythmisch gearbeitet: Ich behandelte sein 
Kopftrauma auf der physischen Ebene und sein Trauma gegenüber Objekten, 
die auf der Straße Lärm verursachen, auf einer mehr mentalen Ebene.

Mit Kali und Pien

Kobus reagiert auf alle M
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Nach vier Monaten Eurythmiebehandlung konnte 
Tom, wenn es auf einen Traktor traf, stehen bleiben, 
Stressgefühle überwinden und sich innerhalb einer Minute 
wieder beruhigen. Dann setzte es seinen Weg fort, als 
wäre nichts geschehen. Vor der Eurythmiebehandlung 
war es nach so einem Vorfall für den Rest des Tages völlig 
verstört gewesen. An seinem Kopftrauma arbeiten wir 
noch. Da auch sein Kiefer betroffen war, konnte es nicht 
gähnen. Es machte stattdessen seltsame krampfartige 
Bewegungen mit seinem Kiefer. Jetzt ist auch diese 
Bewegungshemmung befreit.

Zurück zum Phänomen des Gruppen-Ichs. Wie spricht man 
ein solches Gruppen-Ich an? Welche Art von Übungen 
macht man mit Tieren und wie? Wo steht man? Was sagt 
man? Wie lang oder kurz sollte eine Behandlung sein? Wie beendet man sie? Wie 
kann man vor, während und nach der Behandlung feststellen, was geschieht 
oder geschah?

Natürlich wissen Eurythmisten, dass immer etwas passiert, wenn Eurythmie 
gemacht wird. Aber wie kann man es definieren und wie es beobachten lernen? 
Wie steht es um den Sicherheitsaspekt bei sehr großen und starken Tieren? 
Welche Art von Haftpflichtversicherung ist erforderlich? Wie geht man mit dem 
Widerstand, der von der Außenwelt oder sogar von Kollegen, die diese Arbeit 
stark missbilligen, kommt, um? Was würde Rudolf Steiner zu dieser neuen 
Richtung sagen?

Dies sind einige der Themen, die wir während des Seminars diskutierten. 
Das erste Seminar ist dabei vor allem eine Einführung und widmet sich den 
wichtigen Themen Gleichgewicht und Trauma. Folgeseminare eignen sich 
auch, um Erfahrungen mit anderen zukünftigen Tier-Eurythmisten zu teilen 
und um die vielen Bereiche, in denen man eines Tages arbeiten kann, weiter zu 
erforschen. Meine Suche nach einem anthroposophischen Tierarzt war bisher 
nicht erfolgreich. Es gibt kaum welche und die wenigen, die ich anschrieb, 
antworteten mir nicht. In dieser neuen Art der Eurythmie ist man wahrscheinlich 
für eine Weile allein. Das kann sich ändern, wenn genug Eurythmisten die 
Bedeutung dieser Arbeit für die Zukunft des Menschen, des Tierreiches und für 
die ganze Welt erkennen.

Meine Aufgabe ist es, Eurythmisten auf verschiedenen Kontinenten der Welt 
zu finden, die sich für die Arbeit mit Tieren ausbilden lassen wollen. Dies kann 
dann im Lauf der Zeit dazu führen, dass Eurythmisten auf verschiedenen 
Kontinenten ausgebildet werden. Ich bin bereit, Europa zu übernehmen, würde 
aber Kollegen brauchen, die diese Arbeit auf anderen Kontinenten übernehmen. 
Ein nordamerikanischer Vertreter wurde gefunden und wird hoffentlich in der 
Zukunft dort tätig werden können. Es braucht viele Jahre Erfahrung und viel 
Übung, um mit Tieren erfolgreich zu arbeiten – und es braucht Mut!

Kali mit L
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Eurythmie in der Notfallpädagogik

Peter Elsen

Geboren 1962. Freies Eurythmie-
studium bei Karin Mittmann, 1988–
1997 Eurythmielehrer in Bremen, 
seit 1997 an der Freien Waldorf-
schule Schopfheim. Mitbegründer 
der Norddeutschen Eurythmieleh-
reraus-(nun: fort)bildung, Mitar-
beiter in der Eurythmielehreraus-
bildung in Leiden/NL und seit 2010 
in der Notfallpädagogik tätig. Zu-
dem seit 2009 möglichst jährlich 
für eine Eurythmie-Epoche an der 
Waldorfschule in Manila/ Philippi-
nen. Mitglied der AAG, der CG und 
bei „Die Linke“.

2010 hat mich eine Rundmail der „Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners“ 
angesprochen, in der ein Eurythmist für einen Einsatz im Gazastreifen gesucht 
wurde. Seitdem bin ich möglichst einmal im Jahr dort. 2015 war ich mit in Nepal, 
zehn Tage nach dem großen Erdbeben. Vor Ort erlebten wir mitten in der Arbeit 
ein schweres Nachbeben. 2018 berührte mich besonders die Flüchtlingssituation 
der Rohingya, sodass ich Mitglied des notfallpädagogischen Teams wurde, das 
sich nach Bangladesch aufmachte.

In den Einsatzgebieten, wo entweder Menschen (Gaza und Myanmar) oder die 
Natur (Nepal) für traumatische Erlebnisse gesorgt haben, gibt es prinzipiell zwei 
Möglichkeiten: die direkte Arbeit mit Kindern/ Jugendlichen oder die indirekte 
mit den Erwachsenen. Im Idealfall können die Erwachsenen dann als Multiplika-
toren Tausende von Kindern erreichen. 

In der Regel starten wir direkt mit Kindern/Jugendlichen und übergeben dann 
an einheimische Kräfte, die wir regelmäßig fortbilden. Für die Arbeit mit den Kin-
dern wird möglichst ein »child-friendly-space« eingerichtet, zu dem die Kinder 
täglich kommen können und in altersgerechten Gruppen durch schöne Tätigkei-
ten wie Malen, Spielen, Geschichtenhören und Bewegung (also auch Eurythmie) 
psychohygienisch umsorgt werden.

Wenn wir indirekt arbeiten, hoffen wir, dass die mit uns gemachten Erfahrungen 
und Einsichten – wie zum Beispiel die des dreigliedrigen Menschen – weiterge-
geben und angewendet werden. In vielen Ländern, wie auch in Bangladesch, sit-
zen schon die Dreijährigen im „Kindergarten“ und werden im Stundenplantakt 
mit klassisch-schulischen Fächern gedrillt. Unser waldorfpädagogischer Ansatz 
einer altersgerechten Gewichtung von Hand, Herz und Haupt wirkt eigentlich 
überall erst einmal exotisch. 

Die Eurythmie wird interessanterweise nicht unbedingt als exotisch erlebt. Der 
Hinweis, Sprache oder Musik in Bewegung umzusetzen, ist eigentlich immer ein 
Schlüssel zu vielfältigem Tun und Erleben.

Eurythmie, griechisch, „schöne Bewegung“, sichtbare Sprache / sichtbarer Gesang:

„Der Mensch ist eine Form, die aus Bewegung hervorgegangen ist. Eurythmie 
ist die Fortsetzung des göttlichen Bewegens, des göttlichen Formens des Men-
schen. Durch sie kommt der Mensch näher an das Göttliche heran, als er es 
ohne Eurythmie kann.“ (Rudolf Steiner)

Zusammen mit dem Gedanken der Reinkarnation und der Realität der vielfälti-
gen Hierarchien ist das ist mein Goldgrund, auf dessen Basis ich mich vorbereite. 

Je nach Einsatzgebiet und Teamzusammenstellung suche ich einerseits nach 
Übungen, die heilend wirken können und andererseits solche, die die Zusam-
menarbeit und die Gesundheitskräfte im Einsatzteam fördern, denn wir begin-
nen und beenden auch selber die tägliche Arbeit mit einem Spruch, mit Singen 
und Eurythmie (Dieser Aspekt der Selbstfürsorge scheint mir in allen Zusammen-
hängen immer wichtiger zu werden!).

Idealerweise spricht man die Landessprache eines Einsatzgebietes, denn aus 
dieser Quelle können die direktesten Heilungsimpulse fließen. Beim Einsatz in 
Bangladesch hatten wir das Glück, dass ein Teammitglied Bangla beherrschte, 
und so konnten in der Lauteurythmie die Vokale in den Spruch gegossen wer-
den: Alo ekhane din okhane usha (Licht hier -Tag dort -Sonnenuntergang). Wenn 
ich mit einem Übersetzer arbeiten oder auf Englisch unterrichten muss, kommt 
eine gewisse (professionelle) Distanz in den Prozess, die in meinen Augen aber 
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nicht unbedingt negativ ist, weil die 
Arbeit – und dazu gehört auch die Si-
cherheit gebende Beziehungsebene 
– ja letztendlich von Einheimischen ge-
leistet werden soll.

Ähnliches könnte nun auch für die To-
neurythmie (hier arbeite ich gern mit 
einem Gemshorn) und eurythmische 
Übungen (Kugeln) beschrieben wer-
den. Triebfeder ist für mich immer, 
dass eine „schöne Bewegung“ ent-
stehen soll: Schönheit als Alternative 
zum traumatischen Erlebnis. Bei der 
Nachbereitung (auch schon vor Ort) 
taucht dann oft die Frage nach den 
eurythmischen Gesetzmäßigkeiten 
auf. Und so wie in der pädagogischen 
Arbeit in der Waldorfschule erlebe ich 
auch in der Notfallpädagogik oft den 
Zwiespalt zwischen den beiden Schil-
lerschen Kräften des Stoff- und Form-
triebes. Gebe ich dem Stofftrieb nach, 
lande ich oft beim Tanz/ Sport, habe 
aber zufriedene, lachende, rotgesich-
tige Teilnehmer. Der Formtrieb führt 
mich direkt in die Arme der Eurythmie 
und deren Gesetzmäßigkeiten, aber 
nicht immer schaffe ich es, dass diese 
auch von den Teilnehmern erlebt wer-
den können. Diesen Zweifeln steht 
eine große Dankbarkeit gegenüber: 
Die Eurythmie als wahrheitssuchende Methode des 
Übersetzens von Sprache/ Musik in Bewegung hat eine 
große Flexibilität in mir wachsen lassen und zusätzlich 
die Gewissheit, dass ich bei genügender Offenheit spü-
ren kann, welche eurythmischen Elemente sich für die 
jeweiligen Gruppen eignen. Ich mache dann immer nur 
so lange das, was ich vorbereitet habe, bis die durch 
die Eurythmie gewachsenen Intuitionskräfte mir etwas 
Besseres anbieten.

Peter Elsen in Gaza

Arbeit mit PsychologInnen in 
Bangladesch



18

Das Kräftewirken der biologisch-dynamischen 
Kompostpräparate eurythmisch erforschen
Zwei anthroposophische Zukunftskeime unterstützen sich gegenseitig

Martina Geith

Geboren 1960 in München; Gemü-
segärtnerin, biologisch-dynami-
sche Pflanzenzüchtung; Teilneh-
merin „Internationaler Arbeitskreis 
biologisch-dynamische Präparate“; 
Gründungsmitglied der Gesell-
schaft für Bildekräfteforschung, 
Publikationen und Kurstätigkeit; 
Eurythmiestudium, Eurythme-
um CH, Diplom 2016; seit 2017 
gemeinsame Initiative mit Regina 
Lutke-Schipholt, die Präparatewir-
kung eurythmisch zu erforschen 
und zu bewegen.
regina@randenhof.ch, 
martina.geith@bluewin.ch

„Wem die Natur ihr offenbares Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet 
eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin, der Kunst.“

(Johann Wolfgang von Goethe, aus „Kunst und Altertum“ 1823)

Im Frühjahr 2018 war die alljährlich stattfindende landwirtschaftliche Tagung 
ganz den biologisch-dynamischen Präparaten gewidmet.[1] Regina Lutke-Schip-
holt, Bäuerin, und Martina Geith, Gärtnerin und Eurythmistin, sind seit Jahren 
Teilnehmerinnen des Internationalen Präparate-Kreises am Glashaus (Goe-
theanum/Dornach). Dort wird von Praktikern und goetheanistischen Natur-
forschern um ein Verständnis der Wirkungsweise der biologisch-dynamischen 
Kompostpräparate und um die jeweils passenden Herstellungsmethoden gerun-
gen. Bei dem Treffen im Frühjahr 2017 erwachte in uns beiden gleichzeitig der 
Impuls, das Präparate-Wirken auch durch die Eurythmie erfahrbar zu machen. 
Üblicherweise werden Gedichte und Texte oder musikalische Kompositionen in 
der eurythmischen Sprache der Lauteurythmie oder der Toneurythmie zur Sicht-
barkeit gebracht. Kann uns etwas Entsprechendes auch mit der Wirksamkeit der 
Kompostpräparate gelingen?

Wir fanden vier Kolleginnen aus der Eurythmie (Sibylle Burg, Giulia Cavalli, Ursula 
Järvi Bindler, Michaela Zimmermann), die interessiert waren, in regelmäßigen 
Treffen die Präparate-Wirksamkeit tastend zu erkunden. Der Landwirt, die Land-
wirtin, der Gärtner, die Gärtnerin sind Menschen, die die Wirklichkeit über das 
Tun erfahren. Hier ist das Berührungsfeld mit den Eurythmisten und Eurythmis-
tinnen. Unser Arbeitsziel lag somit vorerst weniger darin, eine Bühnendarstel-
lung zu erarbeiten, als gemeinsam mit den Tagungsteilnehmern in einem Work-
shop das Wirken der „Kompostpräparate“ durch Bewegung zu erleben. Da dies 
anfänglich gelungen ist, geben wir diesen kurzen Bericht.

Gemeinsame Wurzel der eurythmischen Tätigkeit und der Präpara-
te-Herstellung

Es gibt sechs biologisch-dynamische Kompostpräparate, die weltweit auf den 
Demeter-Höfen angewendet werden, um dem Humusaufbau unserer Kulturbö-
den und dem Wachstum unserer Nahrung zu dienen. Ihre Rezeptur verdanken 
sie den durch Rudolf Steiner geisteswissenschaftlich erforschten Naturvorgän-
gen, ihre Anwendung der jährlich zu meisternden konkreten Herstellungspraxis 
auf den biologisch-dynamischen Höfen. Von den sechs Präparaten seien hier 
drei Beispiele angeführt: Kamillenblüten werden geerntet, in einen gesäuberten 
Kuhdarm gestopft und über das Winterhalbjahr an einer von der Sonne beschie-
nenen Stelle eingegraben; blühende Brennnessel wird abgesenst und für ein 
ganzes Jahr einen Meter tief in eine Erdgrube gelegt und mit Erde abgedeckt; 
abgeschabte Eichenrinde wird in den Schädel einer Kuh gefüllt und über Winter 
in den Schlamm einer feuchten Stelle gelegt.[2] Nach dem Ausgraben folgt die 
sorgfältige Aufbewahrung und die regelmäßige Anwendung im landwirtschaft-
lichen Jahreslauf. 

Eurythmisches Bewegen ist eine Bewusstmachung, Bestätigung und Vertie-
fung, ja ein Ergreifen der Logoswirksamkeit durch die menschliche Gestalt, dem 
höchsten Ausdruck der göttlichen Natur. Auch diese Tätigkeit wurzelt einerseits 
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Anmerkungen:
[1] Sektion für Landwirtschaft 
(Hrsg.) (2018) „Die Präparate - das 
Herz der biodynamischen Agrikul-
tur – Dokumentation zur Interna-
tionalen Tagung für Landwirtschaft 
am Goetheanum in Dornach (CH)“
[2] Rudolf Steiner, „Geisteswis-
senschaftliche Grundlagen zum 
Gedeihen der Landwirtschaft“ GA 
327, 5. Vortrag, 13. Juni 1924: unter 
WStappung@yahoo.com sind sehr 
ausführliche und aktuelle Zusam-
menfassungen der praktischen 
Fragestellungen zu finden. Die drei 
anderen Präparatepflanzen sind 
die Schafgarbe, der Löwenzahn 
und der Baldrian.
[3] Rudolf Steiner, „Die Philoso-
phie der Freiheit“, GA 4, Kapitel 
XII, Absatz 4
[4]„Heilpflanzen für den Kompost, 
Fünfzehn Bilder von Walpurga 
Nägeli-Ganz“ (2014), vergriffen
[5] Ein methodischer Zugang zu 
dieser Art der Wahrnehmung fin-
det sich in Dorian Schmidt (2010) 
„Lebenskräfte – Bildekräfte – 
Methodische Grundlagen zur Erfor-
schung des Lebendigen“, S. 61. 

in den geisteswissenschaftlichen Angaben Rudolf Steiners und andrerseits in 
der immer wieder neu zu erringenden Ausübungspraxis in Schulen und Ausbil-
dungsstätten, in Therapieräumen und auf Bühnen. 

Rudolf Steiners Fähigkeit „(...) die Welt der Wahrnehmungen umzuformen, 
ohne ihren naturgesetzlichen Zusammenhang zu durchbrechen. (...)“[3] ist also 
Grundlage beider anthroposophischen Berufsfelder. Diese Fähigkeit ist morali-
sche Technik. Aus den gewachsenen Substanzen des Tier- und Pflanzenreiches 
entstehen im Zusammenklang mit der Erde grundlegend neue, aus der Zukunft 
wirkende und nur schwer ergründbare Substanzen. Aus dem Ablesen der Logos-
wirksamkeit an der menschlichen Gestalt entwickelt sich behutsam eine neue, 
eine sichtbare Sprache.

Unsere Arbeitsweise während der Vorbereitung

„Nicht darauf kommt es an, dass ich etwas Anderes meine als der Andere, son-
dern darauf, dass der Andere das Richtige aus Eigenem finden wird, wenn ich 
etwas dazu beitrage.“

(Rudolf Steiner)

Jede von uns wählte sich eines der Kompostpräparate als Schwerpunkt. In un-
seren Treffen erprobten wir dann die Vorschläge und Bewegungsansätze auf 
ihre Stimmigkeit. An der Tagung wurden von uns zwei Workshops angeboten, 
so dass in jeder der zwei Gruppen jeweils drei Kompostpräparate zu erleben und 
zu bewegen waren. In der letzten Viertelstunde am dritten Tag zeigten sich die 
Teilnehmer gegenseitig das Erarbeitete.

Neben dem Studium der Angaben von Rudolf Steiner im ‚Landwirtschaftlichen 
Kurs’ und verschiedenster Sekundärliteratur vertieften wir uns in der Vorberei-
tung in die wunderbaren Aquarelle auf Japanpapier von Walpurga Nägeli-Ganz. 
Sie malte zu jeder der Präparate-Pflanzen ein Wahr-Bild und fand auch den Mut, 
die Präparate-Wirksamkeit durch forschende Kunsttätigkeit sichtbar zu machen 
und in ein siegelartiges Bild zu bringen.

„(...) Dann nehme ich das, was ich beobachtet habe, in mich hinein, schaue 
es als Imaginationsbild im Raum hinter meinen Augen. (...) Meine Bilder sind 
jedoch nicht exakte Abbilder des Ätherleibes der Pflanze [des Präparates], sie 
sind eine freie künstlerische Gestaltung von sorgfältigen Wahrnehmungen des 
Physischen und des Lebendigen der Pflanze in ihrer Gebärde. Ich male die Far-
ben, die Formen, den Ton, den ich höre, die Stimmung und die Melodie.“ [4]

Als einen zweiten Zugang nahmen wir als schlichtesten Ausgangspunkt die 
Wahrnehmung der Wirkung der Präparatesubstanz auf unseren eigenen Leib. 
Indem wir eine kleine Menge des trockenen Substrates in die Hand nahmen, ent-
falteten sich die Eigenschaften des jeweiligen Präparates in unserem Ätherleib 
und Seelenleib. Auf diese Wirkungen zu achten, sich ihrer bewusst zu werden 
und sie in einen eurythmischen Ausdruck umzudeuten, zu übersetzen, war ein 
von tiefer Freude begleiteter Prozess.[5]

Die Landwirtschaftliche Tagung 2018

Als Einstieg für die Tagungsteilnehmer wählten wir den Weg der direkten Wahr-
nehmung. Die Aufgabe bestand darin, das Präparat in die Hand zu nehmen, die 
Wahrnehmung in einer Zeichnung auszudrücken, ein Wort für den stärksten Ein-
druck zu finden und dann in Kleingruppen dies alles in Bewegung umzusetzen. 
Es war erstaunlich, wie aus den unterschiedlichen Zeichnungen der Teilnehmer 
in den Kleingruppen ein gemeinsamer Bewegungsimpuls gefunden wurde. Die 
Bewegungen erinnerten beim Eichenrindenpräparat zum Beispiel an ein Ver-
dichten und Lösen, beim Kamillepräparat tauchte unter anderem eine Geste 
des Sich-Begegnens und Durchdringens auf, beim Brennnesselpräparat erschien 
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eine kraftvolle Bewegung von innen nach außen. Im Sich-gegenseitig-Zuschauen konnten die Erfah-
rungen durch ein Wieder-Erkennen eurythmischer Gebärden vertieft und verdeutlicht, zugeordnet 
und verstanden werden. Hier ist noch viel Luft nach oben, vor allem die Vielschichtigkeit der Präpa-
ratewirkung ist eine große Herausforderung. Die Kursteilnehmer und wir waren tief berührt von der 
Aussagekraft dieser neuen Substanzen.

Auf der Grundlage der gelungenen Annäherung durch das eigene Erleben konnte dann auch die 
eurythmische Umsetzung der komplexen und vielfarbigen Bilder von Walpurga Nägeli-Ganz ange-
gangen werden. Über das Sich-Austauschen darüber, was man sieht, und durch das Bewegen des 
Erlebten und Gefühlten erstanden erste kleine, zentral ausgerichtete Präparate-Choreographien. 
Durch die Eurythmie konnten wir das Kräftewirken der biologisch-dynamischen Kompostpräparate 
unmittelbar erleben, stärker und eindrücklicher, als es uns durch das stille Betrachten der Bilder 
möglich war. Die wesenhaften Charaktere der sechs sehr unterschiedlichen Kompostpräparate 
wurden in einer ersten Annäherung in den Ostsälen des Goetheanums wahrnehmbar.

Eurythmie am Acker

Gudrun Goblirsch

Geboren 1963 in Norddeutschland; 
ausgebildet und tätig gewesen 
als Waldorferzieherin; dann 
Eurythmiestudium in Hamburg; 
anschließend freie Kurstätigkeit, 
Kindergarteneurythmie, künstleri-
sche Arbeit; bei Cornelia Klose die 
erweiternden Anregungen für die 
Eurythmie durch deren Arbeit mit 
Verena Staël v. Holstein kennen-
gelernt, Akademie bei Roland v. 
Vliet, und seit 2012 auch mit der 
Eurythmie am Acker tätig.
Bei näherem Interesse: 
gudrun@goblirsch.de

“Um die Erde würde es wohl schlimmer stehen, wenn nicht durch Rudolf Steiner 
die Eurythmie in die Welt gekommen wäre”. Diese Aussage von Lasse Wenner-
schou begleitet mich seit der Eurythmieausbildung. Irgendwann entstand daraus 
der Impuls, mit der Eurythmie für die Natur und die Erde zu arbeiten. Auf dem 
Demeterhof der Hofgemeinschaft Höllwangen mit dem Bauern K. Niedermann 
konnte diese Idee Fuß fassen. Hier lernte ich auch die Bildekräfteforschung nach 
Dorian Schmidt (Lebenskräfte – Bildekräfte, 2011) kennen, und das Erüben dieser 
Methode wurde zur Grundlage für die Arbeit mit der Eurythmie am Acker.

Seit 2012 besuchen wir einmal wöchentlich nahezu dieselben 2-3 Äcker, und es 
hat sich folgende Herangehensweise herauskristallisiert:

1. Wir kommen an den Ort und schauen alles genau an: die Umgebung, das Wet-
ter, die Pflanzen auf dem Feld, die Entwicklung seit dem letzten Mal; oft ist das 
Hintergrundwissen des Bauern hilfreich.

Der 2. Schritt ist, darüber hinaus das Lebensgefüge zu erfassen. Dafür muß man 
sich klar machen: Wie bin ich heute selbst gestimmt, und wie kann ich die Wahr-
nehmung meiner eigenen Verfasstheit unterscheiden von den Eindrücken, die 
mir aus der Umgebung zukommen? Mit innerer Stille und Aufmerksamkeit stellt 
man sich dann an den Rand des Ackers oder darauf und beginnt eine Art klei-
nes Zwiegespräch, indem man z.B. fragt: Wie bist du Erde, Boden heute? Was 
geschieht unten im Boden? Wie durchlässig bist du? Wie ist es oberhalb? Wie 
stehst du Pflanze darinnen? Was kommt vom Himmel entgegen? Bist du Acker 
eine Ganzheit? Dann tauschen wir unsere Eindrücke aus, was sehr wichtig ist.

3. folgt dann die Frage: Welche Gebärde brauchst du eurythmisch von uns? Da-
bei geht es uns darum, mit der Wahrnehmung ganz bei dem Acker zu sein und 
im Moment abzuspüren, was gewollt wird, ohne altes Wissen oder Erfahrungen 
überzustülpen, so dass wir auch den Lauten/Gebärden in ihrer Größe gerecht 
werden können. Aus dem nachfolgenden Austausch ergeben sich daraus meis-
tens kleine Gebärdenfolgen, die sich aber von Woche zu Woche verändern. 
Bisher beziehen wir Laute, Planeten, Tierkreis, kleinere Raumformen und das 
Element des Rhythmus mit ein. Unter Umständen kommt der ganze Acker in 
Schwingung, ins Strömen, ins Verbinden, ins Lösen, usw.

4. schließt sich ein Nachlauschen an, welches der gleiche Wahrnehmungsvor-
gang ist wie der im 2. Schritt, mit der Frage, was sich verändert hat und ob dies 
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uns stimmig erscheint; das ist zu erleben z.B. als Harmonie. Aber es wird auch sehr deutlich gezeigt, 
wenn wir mit unseren Wahrnehmungen daneben liegen, wenn wir zuviel oder zuwenig tun, zu über-
griffig sind, am Thema vorbei gestalten, usw. Man lernt dabei immer mehr, dass man den eigenen 
Empfindungen vertrauen kann.

Anschließend verabschieden wir uns. Wir, das sind 3-5 Menschen, die kontinuierlich dabei sind, zwei 
Eurythmistinnen, ein Bauer, eine Gärtnerin, ein Landschaftspfleger; dazu kommen immer mal wie-
der Menschen, die uns kürzer oder länger begleiten. Seit 2014 arbeiten wir auch im monatlichem 
Rhythmus in der Gärtnerei der Dorfgemeinschaft Lautenbach.

Die Empfänglichkeit und Offenheit der Flächen für geistige Impulse steigert sich, ein Acker, dem sich 
noch keiner richtig zugewandt hat, ist tatsächlich einsam und wie abgeschnürt, das konnten wir in 
diesem Jahr bei einem neugepachteten konventionellen Acker erleben.

Diese Arbeit steht noch ganz am Anfang, die Möglichkeiten der Eurythmie sind längst nicht ausge-
schöpft, viele Fragen offen … In der Hof-/Landschafts-/Kulturpflege gibt es einiges zu tun, man muß 
nur Freude daran haben, die Eurythmieschuhe manchmal mit Gummistiefeln zu tauschen.

Vitaleurythmie, ein neuer Ansatz 
für die Wirksamkeit der Eurythmie

Christiane 
Hagemann

Freiberufliche Eurythmistin und 
Heileurythmistin in eigener Praxis, 
unterrichtet seit über 30 Jahren 
in der Erwachsenenbildung, sie ist 
u.a. regelmäßige Dozentin an der 
Alanus Hochschule in Alfter und 
langjährige Dozentin am Priester-
seminar der Christengemeinschaft 
in Hamburg. Sie ist Mit-Autorin 
der Broschüre zur Vitaleuryth-
mie (2007) und des Buches „Vi-
taleurythmie, das Anti-Stress-Pro-
gramm für den Alltag“ (2016). 
Homepage: 
www.vital-eurythmie.de

In der Eurythmie gibt es die Bereiche, deren hauptsächlicher Fokus auf die Wirk-
samkeit der Übungen gerichtet ist. Der gezielte Einsatz eurythmischer Elemente 
übt dort Wirksamkeit „auf etwas“ aus: Auf die Ganzheit der menschlichen Ge-
stalt, auf Entwicklungsprozesse, auf Pflanzen oder Tiere, auf soziale Prozesse, 
auf das innere/meditative Leben, auf die Qualität der Wahrnehmungsfähigkeit 
und anderes mehr. 

In diesem Bereich der Wirksamkeit ist auch die Vitaleurythmie angesiedelt. Sie 
basiert im umfassendsten Sinne auf der Eurythmie und profitiert von der Heil-
eurythmie, hat aber ein anderes Ziel und eine andere Herangehensweise: Sie 
will nicht Krankes heilen, sondern Gesundes unterstützen und erhalten. Deshalb 
findet sich der Begriff „Vital“ in ihrem Namen. Aber wir nennen unsere Methode 
auch deswegen Vital-Eurythmie, weil sie nicht nur unmittelbar Vitalität durch 
Bewegung, sondern auch ein verändertes inneres Verstehen und sogar eine „Vi-
talisierung des Verstehens“ ermöglicht.

Wir haben Vitaleurythmie aufgrund unserer eurythmischen Erfahrung im Um-
gang mit Menschen in den unterschiedlichsten Altersstufen und beruflichen 
Situationen entwickelt. Denn uns treibt die Frage um: Wie können Menschen 
heute unter den gegebenen Lebens- und Arbeitsumständen gesund bleiben? 
Ihre Vitalität erhalten? Ihre individuellen beruflichen und sozialen Aufgaben le-
ben? Das sind einige der Fragen, die wir uns seit sehr vielen Jahren stellen. Wir 
haben uns intensiv mit den bestehenden Formen der Betriebs- und Hygienischen 
Eurythmie beschäftigt und darauf aufbauend begonnen, mehr dem heutigen Be-
dürfnis der Bewusstseinsseele nach Verständnis Rechnung zu tragen: Uns geht 
es um ein neues, inneres Verständnis für die eigene Situation und um die Erfah-
rung der Wirksamkeit der „Dynamischen Kraftfelder“ der Laute. Zudem verbin-
den wir Eurythmie mit Methoden der Organisationsentwicklung.

In der konkreten Vitaleurythmie wechseln Phasen des Austauschs mit Phasen 
des eurythmischen Übens ab. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reflektieren 
Erfahrungen aus ihrem Lebens- oder Arbeitszusammenhang und bringen diese 
in Verbindung mit den Erlebnissen, die sie im Rahmen der Übungen gewinnen. 
Damit werden sie angeregt, an ihren Erlebnissen zu arbeiten und –  das ist das 
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Wichtige – sich ihren Zugang dazu bewusst zu machen und zu verändern. Wir 
stellen sicher, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur in der Euryth-
mie Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung finden, sondern dass sie diese Ansatz-
punkte auch in ihrem gewöhnlichen Lebenszusammenhang verankern können. 

Achtsamkeit als innere Haltung (die viele Gemeinsamkeiten und Überschneidun-
gen mit den Nebenübungen Rudolf Steiners aufweist) ist heute vielen Menschen 
bekannt und viele gehen täglich übend damit um. Auch deshalb nutzen wir den 
Begriff der Achtsamkeit in der Vitaleurythmie als zentrales Instrument. Während 
des Bewegens wird die Aufmerksamkeit absichtsvoll auf einzelne Aspekte ge-
richtet, danach ein „Offenes Gewahrsein“ praktiziert, welches nachspürend ein 
unvoreingenommenes Wahrnehmen übt. Diese Doppelstrategie ermöglicht, ins-
besondere wenn es oft und bewusst gemacht wird, neue Zugänge zu den Erfah-
rungen. Von Reinhard Sprenger stammt dabei unser Leitstern: „Es geht (...) um 
das Bewusstsein, mit dem Sie Ihr Leben leben. Es geht um Klarheit, Konsequenz 
und das Gefühl, mit dem eigenen Lebenszug am richtigen Bahnhof zu stehen“ ...

Wie kann die eigene Herausforderungszone so erweitert werden, dass es 
möglich wird, mit den Gegebenheiten beruflicher und privater Natur besser, 
im Sinne von selbstwirksamer umgehen zu können? Bis vor kurzem haben wir 
die Vitaleurythmie meist eine ‚Anti-Stress-Methode‘ genannt. Heute nennen 
wir sie ‚Vitalitätstraining‘: ein Training in allen vier Ebenen, die den Menschen 
ausmachen – geistig, emotional, vital und physiologisch. Für die Gesundheit die-
ser Ebenen sind ganz verschiedene Faktoren wichtig, die der Zukunftsforscher 
Matthias Horx folgendermaßen auf den Punkt brachte: Vitalität, Kreativität und 
Selbstwirksamkeit. Diese unterstützen als innere Haltung der Achtsamkeit die 
Selbstwirksamkeit eines Menschen. Sie können dabei helfen, den „Fuß in die 
Türe“ zu bekommen, um anstehende, fällige und gewünschte Veränderungen 
und Entwicklungen anzugehen. Das unterstützen und fördern wir in unserem vi-
taleurythmischen Arbeiten. Auch wenn sich äußerlich erst mal fast nichts am Le-
ben ändert, so ist für Menschen doch innerlich spürbar: In der Vitaleurythmie tun 
sie etwas für sich, kommen wieder mit sich in Kontakt und erleben Selbstwirk-
samkeit. Das in Seminaren an uns selbst zu bemerken und von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern berichtet zu bekommen, ist für uns immer wieder eine große 
Freude! „Wer sich bewegt, kann etwas bewegen, innerlich und äußerlich. Das 
ist Lebendigkeit“. Dieser Gedanke des Arztes Dietrich Grönemeyer trifft es gut: 
Wenn ich in meinem Leben etwas bewegen kann, fühle ich mich lebendig, erlebe 
mich am Steuer meines eigenen Lebensschiffes.

Im beruflichen Kontext gilt dasselbe: Unterschiedliche Organisationen und 
Teams profitieren von der Arbeit mit Vitaleurythmie, denn innere und äußere Be-
wegung unterstützen sich auch hier gegenseitig. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer werden durch bewusst gemachte Bewegungserfahrungen darin unter-
stützt, sich gegenseitig besser wahrzunehmen, zu verstehen, an einem Strang 
zu ziehen, auf einer neuen Ebene miteinander Erfahrungen zu machen. Damit 
sind sie im Team oder Betrieb wieder besser in der Lage, etwas zu bewegen.

Immer wieder haben wir uns gefragt: Was genau sind die Bedürfnisse und 
Notwendigkeiten unserer sich so schnell verändernden Zeit? Deshalb haben 
wir dieses Jahr (2018) eine „Learning Journey“ unternommen, um unsere An-
gebote noch passgenauer auf die Bedürfnisse der Menschen und Organisatio-
nen abstimmen zu können. In etwa 20 Stationen haben wir mit Führungsver-
antwortlichen aus verschiedensten Betrieben und Organisationen gesprochen 
und sie gefragt, was aktuell durch die schnellen und radikalen Veränderungen 
in der Arbeitswelt von ihren Mitarbeitern gefordert und erwartet wird; was sie 
als z.B. Personalverantwortliche, CEOs oder Filialleiterinnen und Filialleiter in 
diesem Zusammenhang beschäftigt und was sie dafür „bräuchten“, um diesem 
enormen Druck besser auszuhalten. Wir haben eine unglaubliche Offenheit und 
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Gesprächsbereitschaft angetroffen und haben viel über die Entwicklungsmög-
lichkeiten für die Eurythmie erfahren. Dafür sind wir dankbar. Nach einer gründ-
lichen Auswertung dieser Gespräche haben wir begonnen, weitere Formate und 
Angebote der Vitaleurythmie zu entwickeln.

Als Fortbildung für die Kolleginnen und Kollegen bieten wir an der Alanus 
Hochschule in Alfter bereits zum fünften Mal einen Zertifikatskurs an, zudem 
begann im Herbst 2018 an der Järna-Academi in Schweden eine Zertifikatswei-
terbildung in englischer Sprache. Eine weitere Inspirationsquelle ist für uns die 
eurythmisch-kollegiale Zusammenarbeit mit den zertifizierten Kolleginnen und 
Kollegen, die wir in unserem Netzwerk regelmäßig treffen, um gemeinsam die 
Vitaleurythmie weiter auszubauen.

Das auf der Reise Gehörte bestärkt uns sehr in unserem Anliegen und Ansatz: 
Mit der Eurythmie haben wir etwas so Wertvolles in den Händen, was die Welt 
heute zwar oft noch nicht kennt, aber braucht und für das sie offen ist – wir soll-
ten uns die Mühe machen, eine „verständliche Sprache“ zu sprechen!

Wie unterstützt die Eurythmie 
eine subtile Wahrnehmung
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Nach meinem Eurythmiestudium an der Elena-Zuccoli-Schule in Dornach 1970–
1974 studierte ich Heileurythmie bei Lea van der Pals und Trude Tetter. Darauf-
hin folgte eine dreijährige Tätigkeit als Eurythmielehrer an der Waldorfschule in 
Engelberg (DE), bevor ich an eine Camphill-Einrichtung in der Schweiz wechselte 
(Perceval, St. Prex), wo ich dann über 25 Jahre lang Eurythmie in jeglicher Form 
praktizierte: im Unterrichten von Erwachsenen und Kindern, auf der Bühne (Ly-
ris Ensemble) und in der Heileurythmie. 

Ein unerwarteter biographischer Einschnitt führte mich dann als Ausbildungs- 
und Entwicklungsleiter zum Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (ICRC), 
wo ich zwar nicht Eurythmie unterrichtete, aber Gelegenheit hatte, die langjäh-
rige Praxis zu verinnerlichen und dadurch im Umgang mit einzelnen Menschen, 
aber auch mit Organisationen, zu inneren Bewegungen und zu einer subtilen 
Wahrnehmung von Lebenskräften zu finden. Meine Tätigkeit dort bot mir auch 
die Gelegenheit, aus dem in der Heileurythmie Gelernten ein Verständnis dafür 
zu entwickeln, wie man kriegstraumatisierten und an PTBS leidenden Menschen 
helfen kann.

Mein weiterer Weg führte mich dann nach Bhutan, wo ich in den letzten sechs 
Jahren als Programmleiter am Gross National Happiness Centre tätig war. 
Gross National Happiness (Brutto-National-Glück) ist ein alternatives Entwick-
lungsparadigma, bei dem nicht wie beim herkömmlichen Modell finanzielle 
und wirtschaftliche Indikatoren (BIP) die Entwicklung bestimmen, sondern die 
Zufriedenheit aller Menschen und das Gedeihen aller Lebensformen. Außer der 
Eurythmie sind noch viele andere Faktoren für meine Arbeit wichtig, aber ein 
ganz zentraler Aspekt ist die Überzeugung, dass die Gesellschaft keine Maschine 
ist, sondern ein lebendiger Organismus, und dass Entwicklung nicht mechanisch 
abläuft, sondern als lebendiger Prozess und kreative Praxis.

Die Sensibilität für ätherische Kräfte, die ich mir durch die Eurythmie erwerben 
konnte, ist weiterhin wesentlich für meine Forschung und Arbeit in diesem Bereich.
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„Frau Reisinger, warum heißt unsere Eurythmieschule „Schule für eurythmi-
sche Art und Kunst“?

Helene Reisinger: „ Schau dir dieses Balkongitter an: Du kannst das Schmiedeei-
sen als feste Form sehen oder es in Dir erleben als aus Bewegung geschmiedete 
Raumverhältnisse. Oder die Vögel, die Du gerade siehst: Siehst Du einfach einen 
Haufen, der sich unübersichtlich bewegt, oder kannst Du mit Deinem ganzen 
inneren Bewegungsleib die Beziehungen mitvollziehen und fühlen, wie diese 
Beziehungen in einem dauernden Wandel sind, frei und doch aufeinander be-
zogen? Kannst Du den Raum dazwischen genauso sehen, wie Du die Materie 
siehst? Ich hoffe, dass Ihr hier nicht nur die Kunst der Eurythmie lernt, sondern 
dass Eure Art, die Welt zu sehen, eine eurythmische wird.“

Im ersten Jahr meiner Eurythmieausbildung in Berlin hatte ich mir diese Antwort 
Helene Reisingers staunend in mein Eurythmietagebuch geschrieben. „Vielleicht 
werde ich irgendwann begreifen, was sie damit gemeint hat“, dachte ich damals. 
36 Jahre sind inzwischen vergangen: Jahre, in denen ich Mutter und Großmutter 
wurde. Jahre, in denen ich in unterschiedlichsten Kontexten um Mitarbeit gebe-
ten wurde: durch Schulen, Bauernhöfe, Eurythmieschulen, Bühnenensembles, 
Unternehmen, Menschengruppen. Jahre, in denen ich in verschiedenen Bezie-
hungsgefügen lebte und arbeitete. Immer noch staune ich darüber, wie sich täg-
lich bewahrheitet, was ich vor 36 Jahren nur ahnend begriffen hatte. 

„Was wollt ihr von mir?“ Das fragte ich Demeterbauern, die mich baten, regel-
mäßig mit ihnen zu arbeiten. „Was wollt IHR Bauern von MIR als Künstlerin?“ 
Die Frage schien sie zu verblüffen. „Lass uns darüber nochmal nachdenken. Wir 
sagen Dir dann Bescheid.“ Nach zwei Wochen kam die Antwort: „Wir wissen 
jetzt, was wir von Dir wollen: Gib uns keine Antworten! Hilf uns fragen!“ Ja! Das 
war mein Weg! Entstanden sind mehr als 10 Jahre gemeinsamen Forschens. Der 
Wunsch nach Fragen statt Antworten hatte mir die Entlastung verschafft, nicht 
Fertiges präsentieren zu müssen, sondern Werdelust entwickeln zu dürfen, mit-
einander den Raum des Nichtwissens zu betreten. Was ich mitbringe in diesen 
Raum sind die Wahrnehmungswerkzeuge, die ich der Eurythmie verdanke.

Heute arbeite ich in Firmen, Organisationen, Ausbildungsstätten, in Gemeinschaf-
ten, Familien, mit Paaren und einzelnen Menschen. Die wenigsten davon stehen 
im anthroposophischen Kontext. Eines eint alle: Es sind Menschen. Eigenwesen 
voller Seelenfülle und Werdelust, manchmal gefangen in Sinnesdumpfheit oder 
Willenseigenheiten, mit Eigenkräften und Ahnungen, auf der Suche nach Her-
zenshelligkeit und Schaffensmacht.

Ich bin leidenschaftliche Gastgeberin für Konflikte. In ihnen sehe ich das Potential 
für den ersehnten Wandel, persönlichen, spirituellen wie gesellschaftlichen. Das 
führt mich oft in Firmen und Organisationen, ermöglicht tiefgreifenden Wandel, 
sowohl in einzelnen Mitarbeitenden als auch in den Organisationsstrukturen.

Daneben biete ich Seminare an zu den Themen, die mich selbst interessieren 
und bewegen. Im Zusammenspiel mit den Teilnehmenden entsteht jedes Mal 
Neues. Da ich im Vorhinein nicht weiß, mit welchen Fragen und Beschwernissen 
die Menschen kommen werden, bereite ich mich vor, folge dann aber dem Pro-
zess, der sich entwickelt. Das kann ich, weil ich Eurythmistin bin.

Auf den Seminarausschreibungen taucht das Wort „Anthroposophie“ nicht auf, 
und doch ist Anthroposophie in meinem Tun enthalten. Wie könnte es anders 
sein? Mich kann man nicht nur als Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation, nicht 
nur als Soziologin oder Pädagogin, als Unternehmensberaterin, Coach oder Trai-
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nerin für Soziokratie buchen. Es gibt mich nur als Gesamtpaket. Ich stehe auf dem Boden der Anth-
roposophie. Meine Übungen speisen sich aus den Nebenübungen und dem reichen eurythmischen 
Übungs- und Wahrnehmungsschatz. Das unterscheidet mich von meinen Unternehmensberatungs-
kolleg*innen: Wenn ich mit einer Situation konfrontiert bin, dann purzeln mir die Übungen aus dem 
Ärmel. Nein, nicht aus dem Ärmel! Aus dem Herzen? Aus dem Körper? Aus meinem Ätherleib? Sind 
sie schon da und wollen nur von mir ergriffen werden? Ich kann gar nicht anders. Was ich sehe, 
erlebe ich in Bewegung oder Stillstand, auf jeden Fall immer als eurythmische Qualität. Und – bevor 
ich meine Arbeit beginne, bitte ich den Engel des Menschen, des Ortes, den Engel der Gemeinschaft 
um Unterstützung.

Es geht nie darum, den Menschen die Anthroposophie zu vermitteln. Doch liebe ich es, Räume zu 
gewähren, in denen Menschen sich selbst und die anderen als Menschen wahrnehmen und aus 
dieser Erfahrung ihr Miteinander gestalten wollen. Meine Grundlage ist die Menschenkunde Rudolf 
Steiners. Das Wissen um die Wesensglieder, die Lebensprozesse, die soziale Dreigliederung, alles 
lässt sich finden in den Fragen, die Menschen bewegen. Es beglückt mich, wenn jemand z.B. von 
allein auf Nebenübungen stößt. Wenn ich gefragt werde, was MEINE Grundlage ist, dann antworte 
ich: Anthroposophie, Eurythmie. Dann fällt diese Antwort in eine Frage hinein, in eine Sehnsucht, ein 
Suchen. So sagte ein Kursteilnehmer einmal: „Bei Ihnen habe ich den Eindruck, dass Sie immer klar 
und eigenständig denken. Wie machen Sie das? Meine Gedanken sind so wirr. Das macht mich wahn-
sinnig. Ich kann mich ihrer oft gar nicht erwehren. Sie schwirren nur so in meinem Kopf herum und 
lähmen mich.“… Stille. Er bedurfte keiner Antwort, sondern nur des Raumes für eigenes Suchen. 
Also schwieg ich. Nach einer Weile der Stille fuhr er fort: „Kann man denn selber wählen, was man 
denken will? … Vielleicht sollte ich meine Gedanken einfach mal beschränken. Selber entscheiden, 
was ich denke. Wenigstens fünf Minuten lang. Wenn mir das jeden Tag für ein paar Minuten gelänge, 
vielleicht würde ich dann allmählich Herr über mein Denken ... Was meinen Sie, würde das gehen? … 
Haben Sie an Ihrem Denken gearbeitet?“ 

Ein anderes Beispiel aus einem Unternehmen mit 150 Mitarbeitenden:

In meinem Seminar „Beschwerdemanagement“ klagten die 22 Kassendamen über unverschämte 
Kunden. Einer hatte, als er gebeten worden war, die vier gleichen Produkte aufs Kassenband zu le-
gen, gesagt: „Ich habe mir gleich gedacht, dass so eine Tusse wie Sie nicht bis vier zählen kann.“ Ich 
war entsetzt. Was brauchen diese Frauen, die tagein, tagaus den Unzufriedenheiten von Kund*in-
nen ausgesetzt sind, kaum Zeit und Luft zwischen den einzelnen Begegnungen haben, und in ihrer 
Rolle jeden Kunden freundlich begrüßen und verabschieden müssen, egal, wie sie von ihm behan-
delt werden? 

Ich bat alle aufzustehen und im Raum herumzugehen. Auf mein Zeichen hin lud ich sie ein, sich mit 
beiden Beinen zu verwurzeln, sich darüber aufzurichten wie ein starker Baum, der dem Licht entge-
genwächst. Subtext: „Ich“.

Sofort weitergehen. Beim nächsten Zeichen wieder verwurzeln, aufrichten, die Kraft nach oben 
wachsen lassen. Subtext: „Ich bin“. Sofort wieder weitergehen. Es geht um die Entscheidung in-
nezuhalten und sich aufzurichten, nicht um meditative Versenkung. Beim dritten Mal Subtext „Ich 
bin ich“. Dann wieder „Ich bin“ und „Ich“.  Jetzt gebe ich kein Zeichen mehr. Die Menschen ent-
scheiden selber, wann sie innehalten. Dann Temposteigerung: „Es ist eine Woche vor Muttertag. 
Drei Wochen war schlechtes Wetter. Heute sind zwischen 4000 und 5000 Kunden im Laden. Alle 
müssen durch Ihre Kassen. Wie schnell bewegen Sie sich jetzt?“ Die Mitarbeiterinnen begannen 
zu rennen. Keine blieb mehr stehen. Alle rannten nur noch wild durcheinander. „Wie lange wollen 
Sie das durchhalten ohne innezuhalten?“ – „Genau so ist es bei uns. Drum sind ja so viele krank.“ 
„Wer, wenn nicht Sie selber, kann Sie veranlassen innezuhalten?“ Allmählich gelang es den Frauen, 
auch aus dem schnellen Tempo heraus innezuhalten, sich zu verwurzeln und aufzurichten „Ich bin 
Königin in meinem Reich“.  

Nach einem Monat bat eine Frau um ein Gespräch: Der unverschämte Kunde war wiedergekommen. 
Wie immer, wenn sie ihn sah, hatte ihr Herz zu rasen begonnen, sie hatte keine Luft mehr bekom-
men und gebetet, er möge zu einer Kollegin an die Kasse gehen. Aber er stellte sich bei ihr an. „Da 
fiel mir plötzlich diese komische Übung ein, die wir mit Ihnen gemacht haben und ich dachte: Man 
kann sich doch auch mit dem Hintern verwurzeln, oder? Ich hab’ mich auf meinem Hocker aufgerich-
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tet und mir gesagt: Ich bin ich. Ich bin Königin in meinem Reich. Und Sie werden es nicht glauben, 
aber mein Herz hat sich beruhigt, ich konnte wieder atmen und diesen Mann ganz freundlich und 
innerlich ruhig bedienen. Und es war nicht gelogen! Ich konnte ihm sogar aus ganzem Herzen einen 
guten Tag wünschen. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen: Es war gar nicht so doof, was wir da mit 
Ihnen gemacht haben, Frau Hartenberg.“ 

Der Krankenstand in dieser Abteilung hat sich nach zweieinhalb Monaten von 10% auf 2% reduziert.

Was, wenn nicht Eurythmie? Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht überall?

Eurythmie als Fest des Lebens
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Jeder sollte eine Eurythmie-Ausbildung absolvieren, oder mindestens ein Jahr 
lang diese Kunst studieren! Das sagte mir eine durch und durch von der Anth-
roposophie geprägte Krankenschwester, als ich darüber nachdachte, meine 
Eurythmie-Ausbildung zu beginnen. 

Ich arbeitete an der damaligen Park Attwood Klinik in England als Kranken-
schwester, meinem ersten Beruf. Dort lernte ich Anthroposophie und Euryth-
mie kennen. Als Kind wollte ich Ballerina werden und hatte 9 Jahre Ballett-Un-
terricht. Nun entdeckte ich, dass diese für mich neue Philosophie, in der ich 
mich sofort beheimatet fühlte, mein weiterer Weg sein würde; auf ihm hatte 
ich das Gefühl, nach Hause zu kommen, und besonders sprach mich an, dass 
er auch eine Tanzbewegung einschloss. Ich war fasziniert. Mein allererster 
Eurythmieunterricht war die Betriebseurythmie mit den Krankenschwestern, 
20 Minuten in der Mittagspause am Mittwoch. Ich war erstaunt. Bei der 7-tei-
ligen Stab-Übung erschien das Bild des Menschen, wie da Vinci es gezeichnet 
hatte, vor meinem geistigen Auge. Das musste etwas ganz Besonderes sein! 

Nachdem ich in meiner Tätigkeit als Krankenschwester die Anthroposophie 
von A bis Z durchgearbeitet hatte und in die Gesellschaft eingetreten war, 
begann ich meine Eurythmie-Ausbildung in Stourbridge, England. Und wie für 
viele Eurythmisten kam auch für mich der Moment, in dem ich mich plötzlich 
im ätherischen Bereich fühlte, nicht mehr an den physischen Körper gefesselt, 
sondern an einen wunderbaren und schönen Ort versetzt, den ich zuvor nur 
im Traum kannte. Dieses Erlebnis hatte ich in meinem dritten Ausbildungsjahr. 

Viele Jahre später, als ich in der Ita Wegman Klinik in Arlesheim, Schweiz, als 
Krankenschwester und Eurythmistin arbeitete, erlebte ich einen biographi-
schen Tiefpunkt, der nach neuen Impulsen verlangte, um in mir wieder eine 
Begeisterungskraft für meine Arbeit entfachen zu können. Beim Lesen einer 
Zeitschrift sprach mich die Ankündigung eines Craniosakral-Therapiekurses so 
direkt an, dass ich noch am selben Wochenende durch diese Anregung eine 
neue Seite in meinem biographischen Werdegang aufschlagen konnte – das 
erwies sich im Folgenden als eine Herausforderung, der ich fast nicht stand-
halten konnte. 

In der Eurythmie-Ausbildung musste ich mich auf der Grundlage meines mir 
Sicherheit und Stabilität vermittelnden physischen Körpers selbst schulen. 
In dieser Welt gelten andere Gesetze: Man wird in ihr nie müde, spürt kaum 
Schmerzen und versteht sofort, was Leben bedeutet. Am Ende einer guten 
Üb-Stunde fühlst du dich jünger. Nach einer erfolgreichen Aufführung schläfst 
du wie nie zuvor. In der Heileurythmie-Ausbildung verstand ich, warum das so 
ist. Alles wurde realistischer, zugänglicher und wärmer. Mein Körper und mein 
Ätherleib waren miteinander befreundet. 
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Jetzt war ich dabei, die Craniosakral-Therapie zu erlernen. Ich dachte, das wäre für einen Euryth-
misten einfach. Ich hatte nicht mit meinem lebhaften und manchmal wilden Astralleib gerechnet 
– ich bin in Südafrika in der heißen Sonne aufgewachsen... Mein Astralleib musste also weiter aus-
gebildet werden. Die sechs Nebenübungen waren dabei natürlich eine Hilfe. Aber meine größte 
Herausforderung war es, meine eigenen Vorstellungen von dem, was der Klient braucht, beiseite 
zu legen und mich selbstlos auf das einzustellen, was mir von ihm entgegenkommt und was in sei-
nem Wesensgefüge geschieht. Ich hatte die ganze anthroposophische Terminologie zur Verfügung, 
um das zu beschreiben, was ich wahrnahm und dachte, aber ich brauchte mehr Geduld und mehr 
Selbstlosigkeit, um zu einer inneren Stille zu finden, aus ihr heraus zu hören, was mir das Wesen des 
Klienten sagen will.

Es hat eine ganze Zeit gedauert, diese Fähigkeit auszubilden, länger, als ich es mir ursprünglich vor-
gestellt hatte. Was für eine Prüfung für meinen Stolz! Ja, das war ein starker Lernmoment für mich. 
Da ich immer mehr üben konnte, nur zuzuhören und ohne Fokussierungen einfach aufmerksam zu 
sein, erkannte ich die Ähnlichkeiten zwischen der Eurythmie und der Craniosakral-Therapie immer 
deutlicher. Natürlich kann man die Cranio-Sakraltherapie ohne Eurythmie-Ausbildung erlernen, wie 
dies die meisten tun. Aber als Eurythmistin erlebte ich es als großes Privileg, meine Eurythmie-Aus-
bildung als Grundlage für diese therapeutische Arbeit zu haben – und, nicht zu vergessen, stand mir 
die gesamte Anthroposophie ebenfalls zur Seite. 

Die Craniosakral-Therapie ist eine nicht-invasive Therapie. Und das sollte auch für die subtilen Ebe-
nen der Arbeit gelten. Man macht die Griffe nicht auf die Weise, wie man es bei der Chiropraktik 
oder anderen aktiven Körpertherapien tut. Mit einem Griff lädt man das Wesensgefüge des Klienten 
ein, sich auf neue Weise zu bewegen. Als Eurythmist muss ich meinen Astralleib auf eine bestimmte 
Weise loslassen, damit der Ätherleib ins Fließen, in „Flow“ kommt. Hierin liegt eine aktive Passivität. 
Ich lade meinen Ätherleib ein, die Führung zu übernehmen. Als Eurythmie-Therapeutin besteht die 
wunderbare und spannende Herausforderung darin, herauszufinden, welche Bilder oder welche 
Worte dem Klienten helfen, seinen Ätherleib fließen zu lassen, um in den Raum der Heilung zu ge-
langen. Also: Der Mensch kann hierdurch lernen, aktiv und dennoch zugleich passiv zu sein, mit dem 
Willen statt mit dem Denken zu führen. 

Für den cholerischen Anteil in mir ist es eine echte Herausforderung, das Wesensgefüge des Ande-
ren das Tempo der Arbeit bestimmen zu lassen. Ich erinnere mich an Marias Worte an Johannes in 
der zweiten Szene des vierten Mysterien-Dramas, kurz bevor die Elementarwesen eintreten. Johan-
nes‘ Antwort auf sie und später die Antwort der Anderen Philia sind ebenso relevant:

Maria:
Verbanne eignen Sinnes störend Sprechen,
So spricht der Geist in dir mit Geisteswesen;
Und diesem Geistersprechen höre zu.
Es trägt dich zu den Lichtessphären hin… 
Dass du im Geistgewoge dir das Sein
Im Seelenkerne wesenhaft vereinst.
…Nur höre jetzt, was dir bewusst, doch nicht
Vermählt bisher in Seelentiefen ist.

Johannes:
Ich will es hören, - will mir selber trotzen.

Die Andre Philia:
Und wachendes Träumen
Enthüllet den Seelen
Verzaubertes Weben
Des eigenen Wesens.

Ohne meine Eurythmie-Ausbildung und jahrelange Tätigkeit als Eurythmie-Therapeutin wäre ich 
nicht die Person, die ich heute bin. Ich verdanke so viel von meinem Wesen der Eurythmie, der Aus-
bildung und der bewussten Arbeit mit meinem Ätherleib! Meine Arbeit als Craniosakraltherapeutin 
hat von diesem Aspekt meines Seins enorm profitiert.

Ja, jeder Mensch sollte mindestens ein Jahr lang Eurythmie machen!
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„Man kann alles tanzen“, sagte die Malerin Margarita Woloschin, „alles, was man 
fühlt“. „Aber auf das Gefühl kommt es doch heute an“, antwortete der Doktor. 
Das war Teil des ersten Gespräches über die Eurythmie im Jahre 1908.

Gute 100 Jahre später habe ich das Eurythmiestudium an der Alanus Hochschule 
in Alfter im Sommer 2010 abgeschlossen und das Erlernte und Durchlebte als 
sehr bedeutend für mein Leben empfunden, obwohl ich bereits während des 
Studiums relativ sicher war, die Eurythmie nicht als Beruf ausüben zu wollen.

Seit meiner Diplomaufführung als 21-jährige junge Frau habe ich nicht mehr auf 
der Bühne gestanden. Eine klare Abgrenzung von der Anthroposophie im Allge-
meinen und der Eurythmie im Besonderen war ein dringender Wunsch zu der 
Zeit. Um das zu verstehen, muss man vielleicht wissen, dass ich die Steinersche 
Weltanschauung wohl bereits mit der Muttermilch aufgesogen habe. Und es 
ging weiter mit Krabbelgruppe, Waldorf-Kindergarten, Waldorfschule und eben 
dem Eurythmie-Studium. Das Bedürfnis, einmal in die „normale“ Welt einzutau-
chen, war für mich sehr stark.

Wie der Zufall es wollte, bin ich in der Gastronomie gelandet und habe das Ko-
chen als meine seither lebensfüllende Leidenschaft entdeckt. Der Umgang mit 
Lebensmitteln ist mein Ding. Nährende und genussbringende Gerichte zu ko-
chen und damit Menschen Freude zu bringen, kann ich sowohl meine Berufung, 
als auch meine liebste Freizeitbeschäftigung nennen.

Und dennoch – mittlerweile habe ich die 30 überschritten – ist mein Leben inten-
siv verbunden mit einigen Gesetzmäßigkeiten, die meines Erlebens nach auch 
der Eurythmie zugrunde liegen.

Das Handeln mit Empfindung zu füllen, ist in allen Lebensbereichen eines meiner 
Hauptanliegen an mich selbst. Die Eurythmie ist die Grundlage meines Erwach-
senen-Lebens. Damit meine ich, dass mich leitet, was für mich ganz persönlich 
der Kern der Eurythmie ist: Bewusstsein und Empfindung. Es spielt keine Rolle, 
welcher Tätigkeit ich grade nachgehe, wenn ich sie bewusst ausübe. Ich kann 
Geschirr spülen, in feinster Kleinarbeit ein hoch kompliziertes Gericht zubereiten 
oder die Kartonagen fürs Altpapier zerlegen. Bin ich bei der Sache und verbinde 
mich mit der Tätigkeit und spüre dabei, was mit mir passiert – entsteht für mich 
durch dieses „Mit- der-Welt-aktiv-Sein“ etwas Zeitloses, Wesenhaftes, etwas, 
das sozusagen über den Dingen steht.

In dem Ringen um Bewusstsein – ich empfinde das Bei-Bewusstsein-Sein manch-
mal als ungemein anstrengend, wenn ich ehrlich bin – dienen mir noch immer 
innere Bilder aus dem Eurythmiestudium. So ist für mich das In-sich-Halten als Stil-
mittel des Taktstriches in der Toneurythmie ein Sinnbild dafür, mich nicht im Tag, 
in einer Woche, einem Monat zu verlieren ohne Bewusstsein. Ein gelegentliches 
Innehalten hilft, Erlebtes nachzubereiten und sich auf Kommendes einzustimmen.

Ein gewisses Grundverständnis des menschlichen Seelenlebens auf Basis der An-
throposophie ist Bestandteil meines Lebens.

Ich hege da im Übrigen keinerlei Anspruch an eine Übereinstimmung mit den 
Schriften des Doktors. Ich schlage wohl manchmal das Eine oder Andere nach, 
aber vieles ist auch so tief in meinem Sein verwurzelt, dass ich es intuitiv anwende.

Auf einer ganz anderen Ebene scheint das Eurythmie-Studium in seiner Inten-
sität in mir etwas gebildet zu haben, was noch immer fortlebt. Ich habe immer 
wieder Träume, in denen ich mit meinen Kurskolleginnen zum Beispiel ein Ton-
stück eurythmisiere – und das Gefühl, das ich dabei habe, ist unglaublich schön 

Man kann alles tanzen

Delia Heidekorn

Geboren im März 1988 in Herde-
cke als das zweite Kind von Prof. 
Andrea Heidekorn und Michael 
Heidekorn. Waldorfkindergarten 
und Waldorfschule waren die 
ersten prägenden, noch von den 
Eltern gewählten Stationen. Es 
folgte das Eurythmie-Studium an 
der Alanus-Hochschule. Im An-
schluss daran ist Delia durch einen 
Zufall an das Kochen geraten und 
entdeckte ihre Begeisterung dafür. 
Sie absolvierte die Kochlehre in 
Wuppertal und lebt und arbeitet 
seither in Köln.
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Eurythmy4you – Eurythmie für Millionen

Theodor 
Hundhammer

Gründer von Eurythmy4you. Er 
erarbeitet Grundlagen, um Euryth-
mie und Heileurythmie in Videos, 
Büchern und Kursen weiterzuge-
ben. Maschinenbaustudium an der 
TU Braunschweig, parallel Ausbil-
dung zum Waldorfkindergärtner, 
Betriebsingenieur bei der WALA, 
Arbeiten zu Anthroposophie und 
Technik. Eurythmie-Studium in Hol-
land und Amerika. Eurythmie-Leh-
rer, Heileurythmie-Ausbildung, 
Praxisgründung in Bern und Biel. 
Vollberuflich als Heileurythmist 
tätig. Kontakt: 
theodor@bewegteworte.ch
0041 76 450 94 12
Website: www.bewegteworte.ch

Auf der Website www.eurythmy4you.com präsentieren wir seit Oktober 2017 
mehr als 300 Lehrvideos zu den Grundlagen der Eurythmie. Sie sind in 18 deutsch-
sprachigen und 16 englischsprachigen Kursen zusammengefasst, wo sie mit 
Übungslisten, Vertiefungsfragen und Bildmaterial ergänzt werden. Die beiden AB-
SR-Kurse (Aktionsbasierte Stressreduktion) sind eine auf R. Steiners Vortrag «Ner-
vosität und Ichheit» basierende Alternative zu den bekannten MBSR-Kursen auf 
buddhistischer Grundlage. Eine Kursreihe für Hochsensibilität ist in Vorbereitung.

Methodisch holen die Videos die Menschen dort ab, wo sie heute stehen. Jeder 
Mensch, unabhängig vom Alter, ist heute in der Lage, ätherische Strömungen, 
Gegenströmungen und sogar die Gegenströmung zur Gegenströmung in sich 
zu erleben. Wichtige Grundlagen der Selbsterkenntnis wie der Unterschied von 
Strömen und Strahlen, die Unterscheidung des oberen und des unteren Systems 
usw. sind heute für jedermann und jederfrau erlebbar und auch handhabbar ge-
worden. 

Wichtiger als die Demonstration der äußeren Bewegung ist die Anleitung zur 
inneren Aktivität. Dazu benutzen wir die Sprache, Untertitel und animierte Illus-
trationen des ätherischen und seelischen Erlebens. Die Inhalte werden so ver-
mittelt, dass man mittun und trotzdem ganz bei sich bleiben kann. Es gibt regel-
mäßig Pausen zum Nachklingenlassen und selbständigem Wiederholen. Großes 
Gewicht wird darauf gelegt, dass man Bewegungen nicht selber «macht», son-
dern dass sie, wie in allen feineren Therapiemethoden, durch die innere Orien-
tierung und Wahrnehmungstätigkeit hervorgerufen werden. Den Hintergrund 
unserer Schulungsmethode bildet der viergliedrige Mensch. Darauf deutet auch 
die 4 in unserem Namen.

Warum Eurythmie-Unterricht im Internet?

1912 gab R. Steiner den ersten Eurythmie-Unterricht für die 17jährige Lory und 
ihre Freundinnen. «Lernen Sie empfinden A als Abwehr und drücken Sie es durch 
nach oben umgebogene Hände aus. Lernen Sie V empfinden als etwas in der Hand 
haben oder auch nur berühren.»[1] So geht es seitenweise weiter: lernen Sie Emp-
finden! Genauso war es beim Anlegen des IAO in München.[2] Es war eine Schu-
lung der Seele, des Wahrnehmungsmenschen. Der untere Mensch, der Strö-
mungsmensch, war kein Thema, er stand diesen jungen Mädchen in voller Blüte 
zur Verfügung. 

Im gleichen Jahr unterrichtete Rudolf Steiner in Berlin seine esoterischen Schü-
ler und vermittelte ihnen eine ganz andere Art von Eurythmie: «Kreuzen = E: 
die rechte Hand über die linke legen, ebenso den rechten Fuß über den linken 
kreuzen, so wie die Sehnerven im menschlichen Haupte gekreuzt sind. Ihr sollt 

Anmerkungen:
[1] Entstehung und Entwicklung 
der Eurythmie, dionysischer Kurs, 
16.9.1912, GA 277a
[2] «Lernen sie, die Aufrechte als 
I zu empfinden. Verlegen Sie den 
Kopfpunkt der Säule hinter den 
Fußpunkt, und das lernen sie emp-
finden als A. Verlegen Sie den Kopf-
punkt der Säule vor den Fußpunkt 

und intensiv. Wir bilden einen Schwarm und sind wie eins und doch ist jede ein Individuum für sich. 
Oder ich habe diesen Traum, in dem ich ein Stück eurythmisiere und auf einmal meine Bewegun-
gen farbige Formen im Raum bilden und in der Luft plastische Figuren entstehen. Das erfüllt mich 
dann mit einer wunderbaren Freude und ist ein unbeschreibliches Glücksgefühl und so ein bisschen 
schwingt der Gedanke mit: „Seht ihr! Es ist sichtbar!“ Irgendwie im Zusammenhang damit habe ich 
auch immer noch das Bild, dass meine Dozentinnen und Dozenten so etwas wie Magier sind, wie 
Eingeweihte in die der Welt zugrundeliegenden Kräfte. Um das nachvollziehen zu können, muss 
man verstehen, dass ich den Menschen und diese Welt als Mysterien erlebe, die aktiv Auseinander-
setzung fordern. Die Eurythmie als Mittel ist da für mich sehr naheliegend, da ich den Zugang über 
Bewegung so authentisch und greifbar finde.
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die Bewegungen aber nicht ausführen, sondern die Bewegung hemmen, die 
Gliedmaßen fest an den Leib pressen, aber dasselbe fühlen, wie wenn ihr die 
Bewegungen ausführen würdet! ...» Eine Schulung des unteren Menschen, des 
Ätherleibs, des Körpergefühls, des Denkens mit dem Körper.[3][4]

Prof. Horst Wedde, ehem. Professor für Betriebssysteme an der Universität 
Dortmund, hat entdeckt, warum Rudolf Steiner das so wichtig war:[5]

Seit der Renaissance haben sich Technik und Kunst als einander bedingende, po-
lare Spannungsfelder weiterentwickelt. Durch seine wechselnde Auseinander-
setzung mit Malerei und Mechanik förderte Leonardo da Vinci seine Fähigkeit 
zur Imagination. Beethoven entwickelte neue musikalische Ausdrucksmöglich-
keiten zur Zeit der entstehenden Elektrotechnik. Zu einer Zeit, als die Grundla-
gen für die moderne Computertechnologie entwickelt wurden, erweiterte Ru-
dolf Steiner durch die Eurythmie Inhalt und Bedeutung der Bewegung. 

Jedes Mal bildet die Kunst den notwendigen Gegenpol zu den neu entstehen-
den Technologien. Die Technik steigt immer weiter ins Untersinnliche hinab, die 
polare Kunst immer höher ins Übersinnliche hinauf. Dabei findet ein wichtiger 
Übergang statt. Vor der Zeit Leonardos war die Malerei Abbild göttlich geisti-
ger Wirklichkeiten. Leonardo öffnet die Malerei für das imaginative Erleben des 
Menschen als individuelle Persönlichkeit. Bei Mozart, Händel und Co. geht einem 
der Himmel auf, bei Beethoven wird der ringende Mensch inspirativ erlebbar 
und bildet auf dieser Stufe das notwendige Gegengewicht zur Erschließung der 
elektrischen Kräfte. 

Auch Rudolf Steiner folgte diesem Gesetz und unterrichtete die Eurythmie zu-
nächst als Abbild der Kräfte der geistigen Welt. Darauf wies er in seinen Anspra-
chen immer wieder hin. Gleichzeitig bereitete er in seinen esoterischen Stunden 
und in seiner Eurythmiemeditation schon die Zeit vor, in der Eurythmie nicht 
mehr ein Abbild göttlicher Kräfte, sondern der Ausdruck der individuellen, in-
neren Persönlichkeit des Menschen wird – die Zeit, in der die im Innern erlebte 
Eurythmie uns intuitiv wissen lässt, was ein Mensch ist, und so den unverzichtba-
ren Gegenpol zu der sich ins Unermessliche steigernden Computertechnologie 
bilden wird.

Künstliche Intelligenz, Virtual Reality und Robotik streben nach einer Beherr-
schung der äußeren und der seelischen Welt. Sie wollen die kreativen Kräfte des 
Menschen in die Hand bekommen, den Menschen nachbauen und wenn möglich 
übertreffen. Nicht umsonst heißt die Muttergesellschaft von Google für seine 
verschiedenen Unternehmen «Alphabet», also «Leib des Menschen».

Im Heileurythmiekurs beschreibt Rudolf Steiner (siehe Abbildung), wie heute 
tatsächlich eine Neuschöpfung des Menschen gefordert ist, aber nicht äußerlich 
wie in der Computertechnologie, sondern so, wie es gerade der Kulturauftrag 
der Heileurythmie ist: uns zu lehren, die Schöpfung innerlich nachzuvollziehen, 
zu ergreifen und zu gesunden, geistvollen Menschen zu werden.

Das ist heute möglich, denn die Eurythmie, die in den esoterischen Stunden 
mühsam geübt wurde, ist jetzt bei allen Menschen als Potential vorhanden. So-
lange diese Fähigkeiten unbewusst bleiben, treiben sie ein Eigenleben und ver-
schaffen uns viele der gesundheitlichen und seelischen Probleme, die uns heu-
te beschäftigen. Darum entwickelt Eurythmy4you Lehrmaterial und sucht eine 
Sprache, die für Menschen aller Ausrichtung interessant ist. Unsere Lehrvideos 
zur Eurythmie und Menschenkunde sollen den Menschen zeigen, woraus sie ge-
bildet sind und welche Kräfte in ihnen stecken. Wir möchten, dass jeder Interes-
sierte diese Kräfte in seinem eigenen Körper entdecken, in Bewegung bringen 
und für sein Wohlbefinden und im Leben anwenden kann. 

Bildungskräfte, Aussonderungs-
prozesse, (Kräfte des) Befestigens, 
Wahrnehmungen. Imagination, 
Inspirieren, Intuitionen.
(R. Steiner, Heileurythmie, GA 315)

und lernen Sie so ein O empfinden.» 
(GA 277a, Kürzung T.H.)
[3] R. Steiner, Zu den Inhalten des 
vierten Grades, Instruktionsstunde 
Berlin, 10. Februar 1913, GA 265
[4] Zur Unterscheidung von Emp-
findung und Gefühl siehe Theodor 
Hundhammer, Vom Ort zum Wort, 
2012
[5] Die Aufsätze von H. Wedde 
können auf www.eurythmy4you.
com auf der Seite Vision herunter-
geladen werden.
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Die Mühleneurythmie 

Cornelia Klose

Geboren 1963. Lebt seit Kurzem 
auf den Philippinen und bildet in 
China EurythmistInnen aus. 
Hat in Berlin studiert und in Ham-
burg Heileurythmie gelernt, mit 
MA an der Alanus Hochschule. 
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Ashdown Eurythmy, Mysteriendra-
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ter. Gründungsmitglied und Dozen-
tin bei 4.D raum für eurythmische 
ausbildung und kunst, Hamburg, 
seit 2009 Arbeit in „der Mühle“,
liebt das Leben und die feinstoffli-
che, energetische Welt.

2008/09 besuchte ich in Hamburg Fortbildungen von zwei Heileurythmistinnen 
und einer Ärztin, die uns Übungen aus „der Mühle“ vermittelten. Schon darüber 
könnte man länger berichten ... Ich wurde dann von der Ärztin gefragt, ob ich 
mir vorstellen könne, diese „Forschung“ für die Kunsteurythmie zu überneh-
men. Zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass ein Geistwesen mit Namen Etschewitt 
zu Übungen befragt wurde und Verena Staël von Holstein, wohnhaft in einer 
Wassermühle, durch ihre Hellsichtigkeit mit den Elementarwesen kommunizie-
ren, also die Antworten und Anregungen übersetzen kann. Sie hatte bereits die 
„Mühlengespräche“ in den Flensburger Heften herausgegeben.

Ich sagte zu. Dort angekommen, war ich sehr nervös. Verena und ihr Mann 
Friedrich waren da und ich wurde „gecheckt“. Ich hatte einige Fragen und so 
begann unsere Arbeit. Ganz am Anfang waren es z.B. Fragen zur Kleidung oder 
zu den Aufführungen, auch die Frage, warum das Publikum sich in den letzten 
Jahrzehnten zurückgezogen hat – also es ging um ganz prinzipielle Dinge. Wir 
sprachen auch über die Wirksamkeit der Eurythmie. Nach zwei Stunden war ich 
total erschöpft. 

Als ich wieder zu Hause war, fragte ich mich die nächsten Tage schon, ob ich 
mir das alles einbildete, ob das alles wahr und real sei. Wer antwortet da? Hat 
Verena all dieses Wissen? Sie war Waldorfschülerin und kannte daher schon 
die Eurythmie – hat sie vielleicht nur „ihre Meinung“ vertreten, statt wirklich 
Wahrnehmungen auf dieser Ebene zu haben? Kann sie mit Hilfe ihre übersinnli-
chen Fähigkeiten meine Meinung hören und somit aussprechen, was ich denke? 
Denn bis dahin war nichts gesprochen worden, das in mir nicht auch so lebte. Ein 
kleines eigenes Erlebnis, bei dem zwei Tage lang Wasser unvermittelt aus einer 
Wand tropfte dort, wo eigentlich kein Wasser läuft, nahm ich als ein Zeichen an, 
dass Etschewitt mir zeigen wollte, dass diese Geistwesen real sind und nicht nur 
in einer Wassermühle leben, sondern auch weit über ihre Heimat hinweg tätig 
sein können. Die geistige Welt hat keine Grenzen. Als ich aufhörte zu zweifeln, 
hörte auch das Wasser auf, aus der Wand zu sickern. Verena hatte mich gewarnt: 
Im Kontakt mit diesen Wesen fallen meist technische Geräte aus, es tauchen un-
erwartete kleine Hindernisse oder Probleme auf. 

Der nächste Termin brachte dann eine Klärung: Die Präsenz eines hohen Geist-
wesens ist gewöhnungsbedürftig für uns. Aber Etschewitt half mir insofern, als 
ich eine sehr kurze und sehr eindrückliche Begegnung mit ihm haben durfte, an 
die ich mich immer noch sehr klar erinnere. 

Die Arbeit in der Mühle intensivierte sich. In Hamburg begann eine kleine Gruppe 
interessierter Eurythmistinnen und Eurythmisten von fern und nah zu üben und 
auch Fragen vorzubereiten. Es dauerte einige Zeit, bevor wir auch Vorschläge für 
Gebärden, Farben o.a. erarbeiteten und ich diese in die Mühle mitnahm, um sie 
dort mit Etschewitt und Verena anzuschauen.

Wir wollen dem Alphabet von Google das Alphabet des Menschen gegenüberstellen

Damit wir bis zum Jahr 2032 wie geplant 1'000'000 Nutzer unserer Videos erreichen, muss noch 
viel geschehen. Der Weg will gefunden werden, doch er besteht. Viele Kurse wollen konzipiert und 
viele Videos gedreht werden, die Art der Präsentation soll weiterentwickelt und ein innovatives 
Marketing aufgebaut werden. An Ideen mangelt es uns nicht.

Eurthmy4you freut sich auf alle Menschen, die durch persönlichen Einsatz oder Spenden mit dazu 
beitragen möchten.
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In der Mühle gibt es einen Platz in der Küche, an dem wir fast immer arbeiteten – einen Kraftort. 
Dort probierte ich Laute, Gebärden oder Seelengesten aus, wir fanden Farben, Formen, Anregun-
gen, die ich später aufgeschrieben habe und gerne weitergebe. Dort nahm ich Ätherarten oder 
Laute und Übungen wahr, wie ich sie später beim eigenen Üben nicht mehr so intensiv in mir spürte. 
Doch wenn ich im eigenen Unterricht die Übungen oder Anregungen von Etschewitt anwende, 
kann ich etwas wahrnehmen, das diesem ersten Erlebnis, welches ich selbst beim Erarbeiten hatte, 
entspricht. Die Präsenz von Etschewitt ist gerade während der Arbeit mit seinen Übungen spürbar. 

Ich möchte kurze Einblicke geben, die ich hoffentlich so darstellen kann, dass sie anregend wirken, 
denn eins ist in dieser Arbeit sehr wichtig: Die Geistwesen und Verena wollen keine neue Kunst 
erschaffen, alles beruht auf den Angaben von Rudolf Steiner, es gibt Erweiterungen, Anregungen 
und Angaben, aber jeder ist frei, mit diesen zu arbeiten oder diese zu verändern, wenn es sich nicht 
richtig anfühlt. 

Die Menschen haben sich in den letzten hundert Jahren weiterentwickelt, ihre Leiblichkeit und auch 
die Art der Inkarnierung der jungen Menschen sind anders geworden. Damit haben wir alle zu tun, 
besonders auch die Dozenten der Eurythmieausbildungen. Manche Fragen und die daraus resultie-
renden Angaben kamen zustande durch die Arbeit mit jungen Studenten und ihren Problemen im 
Eurythmiestudium.

Wir erarbeiteten uns u.a. die Torpunkte: Torpunkte für jeden Laut, um ihn wirksamer werden zu las-
sen. Der Torpunkt ist nicht zu verwechseln mit dem Ansatz! Es ist eine zusätzliche Angabe. Auszug 
aus den Aufzeichnungen:

• Der Torpunkt ist ein Bewusstseinspunkt im physischen Leib, durch den das Lautwesen, welches ein 
Ätherwesen ist, wie durch ein Tor einströmen kann.

• Torpunkte sind ätherische „Verwirbelungen“. Sie sollen jedesmal ins Bewusstsein genommen wer-
den und sich dadurch öffnen. 

• Auf diesen Punkt im physischen Leib soll das Bewusstsein kurz gerichtet werden, um ihn dann beim 
Bewegen wieder loszulassen. An dieser Stelle sei gesagt, dass der Übungsweg individuell ist. Auf 
jeden Fall sollte man übend den Torpunkt ins Bewusstsein nehmen, bis er zu einer Selbstverständ-
lichkeit geworden und im Unterbewusstsein und dadurch im Ätherischen verwurzelt ist. Auf der 
Bühne geht es um Ausdruck, da muss diese Selbstverständlichkeit ebenso wie Bewegung, Gefühl 
und Charakter in die Wirksamkeit kommen. 

• Es verbinden sich Astral- und Ätherleib an dieser Stelle. 

• Der Torpunkt ist eine Stelle, an der ich mich für geistige Wesen öffne (Lautwesen, Engelwesen) und 
diese sich mit dem physischen Leib verbinden können. 

• Es kann / sollte ein Wärmeerlebnis entstehen, bei dem die Empfindung „es geht etwas auf“ spürbar 
wird. 

• Torpunkte bewirken, dass der ätherische Strom in den physischen Leib und durch diesen hindurch, 
nicht aber über ihn hinweg geht. Dadurch kann man im Körper den ätherischen Strom erspüren. 

• Die Erfahrung zeigt, dass die Arbeit mit den Torpunkten auch locker inkarnierten Menschen hilft, 
bei der Eurythmie inkarniert zu bleiben 

Z.B. hat der Konsonant M seinen Torpunkt an der Zungenwurzel. Wenn ich das übe, nehme ich kurz 
die Zungenwurzel ins Bewusstsein, widme mich dann aber ganz dem Laut, indem ich ihn in einem 
bestimmten Stil übe oder auch so, wie es den Farbangaben Steiners und dem von ihm gegebenen 
Bildern entspricht. 

Ich hatte als Dozentin in der Hamburger Eurythmieausbildung 4.D unter anderem Fragen zu dem 
Tonansatz und zur Gestaltung des Endes eines Tones, gerade auch in Beziehung zur Darstellung auf 
den verschiedenen Instrumenten. Während das Klavier mit dem Schlüsselbein und dem Kehlkopf in 
Verbindung steht, kommen die Streichinstrumente Violine, Viola, Cello und Kontrabass mit verschie-
denen Abschnitten der Wirbelsäule in Kontakt. 

Es gibt die Anregung von Etschewitt, in den Choreografien für die Toneurythmie sich wie ein Delphin 
im Wasser zu bewegen. Es ist ein herrliches Bild und der Zusammenhang zwischen dem Ätheri-
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schen, dem Wasser und der Musik braucht keine weitere Erläuterung.

Bei „Geistlyrik“ gibt es, um sich bei ihrer Darstellung mehr aus der Peripherie bewegen zu können, 
den Ratschlag, sich klar zu machen, dass die „Antennen“ des Ätherleibes die Haare sind, nicht nur 
die auf dem Kopf, sondern die am ganzen Körper: „Mit Geistlyrik sind Texte Rudolf Steiners, z.B. aus 
dem Seelenkalender oder den Wahrspruchworten gemeint. Um der Gestaltung der Geistlyrik nahe 
zu kommen, hilft es, die Kraft nicht aus sich selbst heraus zu nehmen, sondern sich mehr von der 
Peripherie führen zu lassen. Es ist, als ob man von außen an den Haaren geführt wird, mitgenommen 
wird. Auch die Konsonanten formen sich aus der Vorstellung, dass man an seinen Haaren mitgenom-
men wird. Hierbei handelt es sich um Haut- und Körperhaare.“

Es wurden aber auch neue Seelengebärden gefunden, Gebärden für Erde, Wasser, Luft und Feuer 
erarbeitet. Es gibt Erweiterungen zu den Gebärden für die Planeten und den Tierkreis, zu Dur und 
Moll, zu verminderten und übermäßigen Akkorden, es gibt Übungen für das Gruppenwesen, für 
Radioaktivität, Elektrosmog und vieles mehr.

Auch heute noch bin ich in der Mühle, aber da ich jetzt in Asien lebe, kann ich sie nur noch besuchen, 
wenn ich in Deutschland bin. Ich unterrichte u.a. zur Zeit Studenten in China, wofür die Angaben 
zu chinesischen Lauten eine enorme Hilfe waren – eine Anregung und Grundlage, um in diese doch 
andere Sprachwelt eintauchen zu können! 

In meiner Zeit in Deutschland kamen mir die Natur und die Elementarwesen näher, ich versuchte, 
über Gebärden und Handlungen in der Natur mit ihnen zu kommunizieren, versuchte meine eigene 
Wahrnehmung dafür zu schulen. Das ist nicht ganz leicht, kommt doch immer wieder das Gedank-
liche schnell dazwischen. Und es liegen Welten zwischen Einbildung und Wahrnehmung. Wie kann 
ich das lernen auseinanderzuhalten? Heute lebe ich in Asien und hier ist es wiederum ganz anders! 
Schon zwischen Nordchina und Südchina ist ein großer Unterschied. Erschwerend kommt hinzu, 
dass oft die Landschaft zugebaut wird, alles wird zugemüllt und verseucht. Wir haben gerade in 
Deutschland, in den Niederlanden oder der Schweiz schon ein anderes Umweltbewusstsein, da lie-
gen manche Länder hier viele Jahre zurück. 

Meine Arbeit in der Mühle mit Etschewitt und Verena hat mich sehr wahrnehmend gemacht, so dass 
ich dann auch einen sehr eigenen Weg gehen konnte, als ich einen Heilungsweg für mich suchte. 
Dabei begegneten mir sehr spirituelle Menschen mit enormen Fähigkeiten. Die energetische Welt 
ist grenzenlos! Wie wichtig es doch ist, dass wir anfangen, an einer Stelle uns zu öffnen, sei es durch 
Meditationen, Wahrnehmungsübungen oder Naturbetrachtungen! Wenn ich eurythmisch arbeite, 
ist es für mich wichtig geworden, dass die Übenden wahrnehmen lernen, welche Wirksamkeit ein 
Laut in ihnen und im Raum hat. Auch sollen sie sensibel dafür werden, wie ich eine Tongebärde ge-
stalte, z.B. welches Instrument mit entsprechendem Ansatz die Gebärde beeinflußt, und auch, wie 
ich Formen im Raum laufe u.v.m. Ich setze in diesen Übungen die Anregungen von Etschewitt um, 
weil ich meine, dass mit ihnen auf noch feinere Weise gearbeitet werden kann.

Gerne gab und gebe ich Kurse zu diesen Themen (in den Sommermonaten ist hier in meiner neuen 
Heimat auf den Philippinen Regenzeit und ich bin dann in Deutschland). Und ich freue mich auch 
darüber, dass die Eurythmisten aus dem Hamburger Kurs mit den Anregungen weiter arbeiten. Es 
gibt bereits ein Skript, wobei ich sagen muss, dass ich es für ratsam halte, die Angaben zunächst 
in einem Kurs auszuprobieren und sie erst danach zu lesen, damit das Verständnis ein Klareres ist.

Von Anfang an war mir deutlich, dass die Ergebnisse und Prozesse nicht mein „Eigentum“ sind, 
sondern in die Welt sollen. Das ist ein Anliegen der Geistwesen und Verenas. Ich habe dies nicht für 
mich selbst getan, obwohl ich dabei sehr bereichert wurde und viel tiefer in die Eurythmie und die 
geistigen Zusammenhänge eingetaucht bin. Und nach vielen Jahren eigenem Üben und Aufführen 
nochmals an den Wurzeln zu arbeiten, ist bereichernd und begeisternd!
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Was hat Eurythmie mit Sozialarbeit zu tun?

Ulrike 
Langescheid

Eurythmie-Ausbildung an der 
Alanus-Hochschule, im Anschluss 
1 Jahr Gaststudium Sprachge-
staltung und Eurythmie-Bühne. 
Seit 1989 Eurythmielehrerin an 
verschiedenen Waldorfschulen in 
Deutschland und Estland und ab 
2004 außerdem in der Begleitung 
von Straßenkindern tätig. 2007 
staatliches Diplom Eurythmie an 
der Alanus-Hochschule und seit-
dem im Fachgebiet Eurythmie ver-
antwortlich für die Eurythmiepäda-
gogik und an der FWS Erftstadt mit 
einigen Klassen tätig.

Vor inzwischen fast 17 Jahren habe ich begonnen, mit Straßenkindern in Estland 
zu arbeiten. Zuerst nur für jeweils kurze Zeit, ein bis zwei Wochen. Dann für 
zwei Jahre vor Ort, jeden Tag. Und nach diesen Jahren für weitere Jahre in Som-
mercamps, auf der Ostseeinsel Saaremaa, im Wald. Ich war Ansprechpartnerin, 
Begleiterin, Betreuerin für alle Kinder, vor allem aber für die Jugendlichen, die 
im Übergang in ein selbständiges Leben Unterstützung brauchten. Viele dieser 
Jugendlichen kannten weder Familienleben noch Schule, sondern hatten von 
klein auf viel Gewalt, Drogen, Hunger und äußerste Vernachlässigung erlebt. Ich 
suchte ihnen Arbeit und Wohnung und unterstützte sie bei Behördengängen 
und im Alltag.

In den verschiedenen Phasen der Arbeit und des Zusammenlebens mit diesen 
Kindern und Jugendlichen war ich konfrontiert mit für mich völlig neuen Erfah-
rungen von Gewalt, neuen Dimensionen von Konflikten, mit Kriminalität. Aber 
auch mit sehr schönen und für uns alle heilsamen und bereichernden Begegnun-
gen in einem von uns gemeinsam geschaffenen Lebensraum.

Wir schafften uns Strukturen für den Alltag, Rituale, Gewohnheiten; das gemein-
same Leben wurde leichter und heiterer. Dies setzte sich durch die Camps der 
folgenden Jahre fort. Viele der Kinder und Jugendlichen kannte ich aus den zwei 
Jahren in Tallinn und sie kamen jedes Jahr mit nach Saaremaa, so dass das ge-
genseitige Vertrauen über Jahre wachsen konnte. Es gab schwierige Situationen 
mit verstörten und traumatisierten Kindern, aber insgesamt gesehen trugen un-
sere Strukturen und Rituale uns gut durch die Wochen.

Was hat das nun mit Eurythmie zu tun? Ich bin immer wieder gefragt worden: 
Warum willst Du das? Und warum kannst Du das? Mit diesen Kindern arbeiten? 
Du bist doch keine Sozialpädagogin. Ich habe mir und Anderen die Frage beant-
wortet: Weil ich Eurythmistin bin. Dies ist sicher nur ein Teil der Antwort, aber 
es ist ein wichtiger Teil. Vor allem und zuallererst sehe ich mich als Eurythmistin 
– Eurythmie ist, was ich studiert und gelernt habe, mein Mittel und Werkzeug, 
mit dem ich in der Welt tätig bin und das ich liebe. Ich habe darin Heimat gefun-
den. Und darum ist es mein Werkzeug, mit dem ich als Erziehungs- und Bezie-
hungskünstlerin tätig werde, und von dem ich glaube, dass es uns Eurythmisten 
ermöglicht, auch anderen Menschen einen Heimatraum geben zu können – als 
Qualität, in der es sich leben lässt, in der gemeinsam an Beziehungen geübt wer-
den kann. Durch die Eurythmie kann ich einen Raum schaffen, in dem seelische 
und geistige Begegnungen möglich sind – auch ohne dass wir tatsächlich, im 
physischen Sinne, gemeinsam Eurythmie machen. 

Ich habe in der Eurythmie geübt, Beziehungen einzugehen und zu gestalten, 
(Zwischen-) Räume wahrzunehmen und zu gestalten; in jedem Moment wach 
zu sein für feinste Veränderungen im Physischen, Seelischen und Geistigen. Wir 
lernen in der Eurythmie, Prozesse zu führen und zu gestalten, in jedem Moment 
neu. Auch die dafür notwendige Geistesgegenwart üben wir in der Eurythmie. 
Dies scheint mir das Entscheidende zu sein im Umgang mit Menschen und ganz 
besonders mit so verwundeten Kindern: wach zu sein für ihre Wunden, behut-
sam damit umzugehen, Respekt zu haben vor so schweren Biographien und den 
Anstrengungen dieser Kinder, im Leben trotzdem Fuß zu fassen – auch wenn 
dieses Fuß-Fassen und die Anstrengungen unseren Ansprüchen und Vorstellun-
gen manchmal nicht genügen. Aber auch: klar sein und anspruchsvoll in den An-
forderungen an diese Kinder; auch das ist eine Form der Achtung. Die Beziehung 
zu diesen Kindern ist zerbrechlich, sie fassen nur schwer Vertrauen; deshalb ist 
es besonders wichtig, in jedem Moment wach zu sein und abzuspüren, wieviel 
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Nähe oder Distanz sie brauchen, wieviel Schutz oder Freiraum, und immer wieder zu üben, sie aus 
der Zukunft, in die sie hineinwachsen können, verstehen zu wollen.

Für mich stellen die Begegnungen und Zeiten des Zusammenlebens mit diesen Kindern und Jugend-
lichen die größten Ansprüche meines Berufslebens an meine eurythmischen Fähigkeiten und an 
mich als Eurythmistin.

Wir – denn es waren immer auch andere Menschen helfend beteiligt – haben uns bemüht, einen 
Wärme- und Schutzraum zu schaffen, in dem sie zart und fröhlich sein durften, aber auch traurig und 
ängstlich, einen Raum, in dem sie nicht in aller Härte gegen sich selbst und Andere um das nackte 
Überleben kämpfen mussten.

A High Reach

Christa Macbeth

1947 in Los Angeles, California ge-
boren, und ist dort und in Europa 
aufgewachsen. Sie erlebte die 
Wirksamkeit des gesprochenen 
Wortes zum ersten Mal noch in der 
Oberstufe und erhielt ihr Diplom 
in Sprachgestaltung vom Goethe-
anum im Jahr 1976. Sie war viele 
Jahre in Spring Valley, New York 
tätig, und lebt jetzt in Chicago, 
Illinois.

Wenn ich die Fragen anschaue, die an uns gestellt worden sind, rühren sie mich 
merkwürdig an. Auf der einen Seite möchte ich von all meinen tiefen Freuden 
und verrückten Kämpfen mit der Kunst, die wir Sprachgestaltung nennen, er-
zählen. Auf der anderen Seite möchte ich mich verstecken und rufen ‘ich weiss 
nichts – ich kann nichts Zureichendes sagen’.

Vielleicht ist es am besten, wenn ich einfach meine Geschichte erzähle und sie 
für sich sprechen lasse.

Ich habe immer schon stark auf die menschliche Stimme reagiert. Wenn es einen 
Weg gibt, auf dem ich auch nur ein wenig das Innenleben eines Anderen kennen 
lernen kann, dann führt dieser über seine Stimme.

Ich bin auch eine Liebhaberin des Wortes. Und ich habe immer gern Theater ge-
spielt.

Also, kein Wunder, dass ich die Sprachgestaltung lieben musste. 

Aber dies war nicht sofort bei der ersten Begenung mit ihr so. Beim ersten Hören 
habe ich die Augen gerollt … das klang wie von einem fremden Planet herkom-
mend, auf dem ich nicht sein wollte. Aber es gab eine Stimme unter den vielen, 
die ich auf der Goetheanum Bühne hörte (ich wohnte während meines Besuchs 
der Oberstufe in Dornach) – eine, die mich überzeugte und begeisterte. Und von 
da ab wuchs meine Begeisterung. 

Ich machte die Ausbildung – mit Freude und mit Stolz.

Nach einiger Zeit kehrte ich in die USA zurück. Ich war zehn Jahre in New York 
State und arbeitete mit Eurythmy Spring Valley, wo ich die Studierenden un-
terrichtete und zu Aufführungen sprach. Es war ein Erlebnis, das ich schätzen 
lernte, und es entstanden Verbindungen, die heute noch bestehen. Es gibt nur 
wenige hier zu Lande, die das Glück haben, ausschließlich künstlerisch arbeiten 
zu können.

Doch dann veränderte sich etwas. Ich wurde leise und unglücklich. Ich war mir 
bewusst, dass ich nur dann mit Vertrauen sprechen konnte, wenn ich die Worte 
eines Anderen benutzte. Das heißt, ich konnte eine Geschichte erzählen, eine 
Rolle spielen, ein Gedicht rezitieren, aber wo war meine eigene Stimme? Ich 
wurde stumm, wenn ich an einer Besprechung oder einer Versammlung teilneh-
men sollte, und zugleich bedrückte mich das Stummsein sehr. Ich funktionierte 
innerhalb einer Welt von schönen Worten und Bildern, aber wo blieb die Konver-
sation? Wäre das nicht etwas, was zu untersuchen sich lohnen würde …?

Am Ende entschloss ich mich, mir ein Diplom in Sozialarbeit zu verschaffen. Ich 
erlebte nun eine Arbeit, worin ich ständig im Gespräch mit Menschen war und 
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voll im Leben stand. Ich hörte, was sie in unpoetischer Form erzählten. Es waren 
ihre Geschichten – roh. Und ich hatte keinen Text vor mir, mit dem ich hätte 
antworten können. Ich musste selbst die Worte finden, wenn ich etwas sagen 
wollte. Hatte ich immer Erfolg? Natürlich nicht. Aber das waren dennoch glückli-
che und kostbare Jahre. Aber auch diese Zeit fand bald ihr Ende.

Die Christengemeinschaft teilte mit, dass sie in den Staaten ein Seminar gründen 
wollte. Da spürte ich: Das wird ein Ort sein, wo das Wichtigste – die Sakramente, 
das Gebet, das Ritual – sich durch Worte vollzieht. Noch ein Gebiet, in dem die 
Macht des Wortes zu erleben ist. Da habe ich angeboten, für diese Initiative die 
Sprachgestaltung zu übernehmen, wenn man mich haben wollte. Die Antwort 
war Ja, und ich bin nach Chicago umgezogen. Dort habe ich auch parallel Eng-
lisch als Fremdsprache für Migranten unterrichtet. Man stelle sich den Kontrast 
vor: eine Gruppe, die um die Grundlagen der Sprache rang, um teilnehmen zu 
können am Leben hier; und eine andere Gruppe, die sich Gedanken machte über 
das Höchste, was das Wort sein kann.

Dann zog das Seminar um, und ich blieb in Chicago. Ungefähr zur gleichen Zeit 
habe ich erfahren, dass eine Meisterin ihres Fachs in der Michael Chekhov Tech-
nik in Chicago arbeitete. Ich fing an, an den Studiokursen mitzumachen. Es gab 
auch ein Schauspiel-Ensemble, und mit der Zeit gehörte ich dazu. In diesen Zu-
sammenhängen arbeite ich auch jetzt noch. Diese dramatische Arbeit hat mir, 
ergänzend zu dem, was ich aus der Sprachgestaltung bereits kannte, ein – sehr 
lebendiges – Erlebnis von der Gebärde gegeben. Natürlich ging es auch in der 
Sprachgestaltungsausbildung um Bewegung, auch um die Gebärde, aber diese 
gingen vom Wort aus … Jetzt ist die Bewegung zuerst da: die Gebärde an sich, 
im Leibe erlebt, die Seele erweckend. Wie, warum bewegt sich meine Seele? Was 
veranlasst mich überhaupt dazu, mich zu bewegen? Darauf folgt das Sprechen 
eines Textes; es kommt später. Das ist eine große Umstellung. 

Habe ich damit meine Sprachbiographie erzählt? Mir scheint so…

Ich komme zu keinem Fazit. Ich glaube, meine Frage ist: Wie sprechen wir so, 
dass unsere Sprache echt wirkt, so dass sie bei den Zuhörern ankommt? Wenn 
sie das nicht kann, nützt sie nichts.

Aus Gesprächen mit Kollegen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es vielen von 
uns so geht. In unserem Ensemble hier in Chicago reden wir von einem ‘high re-
ach’. Und die Sprachgestaltung greift hoch, so hoch, dass wir nicht immer groß 
genug sind, um ihren Anforderungen gerecht werden zu können.

Soweit meine Gedanken.
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Wie sprechen wir miteinander?

Jens Bodo Meier

Novalis-Schule für Sprach-
gestaltung und Dramatische 
Kunst in Stuttgart. Studium der 
Erwachsenenbildung an der Eber-
hard-Karls-Universität Tübingen. 
Freiberufliche künstlerische und 
unterrichtende Tätigkeit. Mitglied 
im Mysteriendramenensemble am 
Goetheanum. Trainer und Semi-
narleiter für Kommunikations- und 
Entwicklungsthemen in Unterneh-
men. Mitglied im Team Spielraum 
am Goetheanum.

Wenn ich Menschen erzähle, dass ich in Wirtschaftsunternehmen Übungsseminare 
für Kommunikations- und Entwicklungsthemen gebe, werde ich von anthroposo-
phisch orientierten Menschen meist gefragt: „So machst du also Sprachgestaltung 
mit den Leuten?“ Dann antworte ich: „Es kann vorkommen, dass ich mit den Teilneh-
menden auch Sprachübungen mache. Doch nur dann, wenn ein konkreter Anlass 
oder eine Frage in Richtung stimmliche Präsenz oder Deutlichkeit des Sprechens 
auftauchen.“ Oft endet das Gespräch an dieser Stelle. Denn ich kann keine gängigen 
Vorstellungen über die Tätigkeit eines Sprachgestalters / Schauspielers bedienen. 
Und verständlicherweise entzieht sich das Arbeitsfeld „Kommunikationsseminare 
in Unternehmen“ der Vorstellungsmöglichkeit vieler Menschen. 

Nach der Mitarbeit an der Inszenierung der vier Mysteriendramen am Goethe-
anum von 2008–2010 entstand die Notwendigkeit, eine Arbeit zu finden, die 
einerseits an meinem bisherigen Lebensinteresse an Sprechen und Sprache und 
meinem bisherigen Berufsweg anschloss, die Freiräume zur Weiterarbeit im 
Projektensemble der Mysteriendramen am Goetheanum ließ und zugleich wirt-
schaftliche Tragfähigkeit ermöglichte. 

Wo beginnt, wo endet Kunst? In meinem Verständnis liegt ein (!) Aspekt von 
Kunst im notwendigen Bedürfnis eines Menschen, seinem innersten Wesen in 
der Welt Ausdruck zu verleihen. Sprache ist eine wesentliche menschliche Aus-
drucksform. Wenn die Gestalt der Sprache Ausdruck erfährt, kann sie zur Kunst 
erhoben werden. 

Die Mitarbeiterinnen eines Unternehmens, die ein Seminar zu einem Kommuni-
kationsthema bei mir besuchen, fragen nicht nach Kunst oder Bühne. Ihr Podium 
ist das tägliche Leben. Sie ringen (wie wir alle) um die Gestaltung menschlicher 
Begegnung durch Sprache. Sie ringen darum, sich in ihren Anliegen verständlich 
zu machen, gehört zu werden und darum, die Geduld aufzubringen, anderen 
Menschen zuzuhören. Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte, Kunden, Ge-
schäftspartner, diesseits und jenseits der Sympathie geben fortwährend dafür 
Anlass. Oft fragen Teilnehmer am Anfang eines Seminars nach einem ultimativen 
Tipp oder Trick, der alltägliches Miteinandersprechen entlasten würde. Doch es 
zeigt sich rasch, dass es diesen nicht gibt, sondern stattdessen nur einen Weg 
der Übung, der die Chance bietet, Schritt für Schritt Bewusstsein zu bilden für 
die Art und Weise, wie ich mit Worten und körpersprachlichen Aussagen das 
Zusammenleben und -arbeiten mit anderen Zeitgenossen gestalten kann. Ein 
Leben lang – und ohne je damit fertig zu werden. Oft sage ich: Es scheint in eurer 
Berufstätigkeit um die Produkte zu gehen, die ihr herstellt oder verkauft. Aber 
geben die vielfältigen Begegnungen, die dabei stattfinden, nicht Gelegenheit, 
die Kunst der Kommunikation zu vertiefen? Und geht es nicht eigentlich und vor 
allem um diese, jenseits von Gewinnen und Vorteilen? 

Ich kann und darf in diese Arbeit meine sprachgestalterische Übungs-, Bühnen- 
und Unterrichtserfahrungen einfließen lassen. Doch bin und bleibe ich zugleich 
ein Lernender und Übender in Sachen Kommunikationsfähigkeit. In einer Viel-
zahl von Kursen lerne ich immer wieder aufs Neue von und mit den Teilnehmen-
den, was es bedeutet, durch den Kosmos des Sprechens und der Sprache mit 
allen Risiken und Nebenwirkungen im unmittelbaren Leben menschliche Ge-
meinschaft zu bilden und zu gestalten. So finde ich in dieser Tätigkeit einen mich 
selbst überraschenden neuen Zugang zu meiner Frage, die mich ursprünglich 
mit der Sprachgestaltung in Berührung brachte: „Kann man Sprechen so üben 
wie ein Musikinstrument?“ Und ich wünsche mir, dass ich etwas von den Erfah-
rungen und Erlebnissen, die sich während der Seminare ereignen, auch wieder 
mit auf die Bühne nehmen kann. 
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„Ach, Sie können Ihren Namen tanzen?“ „Ja, auch Ihren Namen und sogar De-
mokratie!“

So erlebe ich es immer wieder. Auf Podien, in Interviews und Vorgesprächen. 
Und: „Nein, ich bin keine Juristin, auch keine Politologin. Ich bin Künstlerin und 
Politaktivistin, aber eigentlich bin ich Claudine Nierth, Bürgerin, die die Welt ver-
ändern will.“

Ja, tatsächlich habe ich Eurythmie sogar studiert. Und heute bin ich als Prozess-
begleiterin tätig und habe meinen Schwerpunkt in der künstlerischen Gestaltung 
sozialer Prozesse. Diese Tätigkeit übe ich als Selbstständige mit Mitarbeitenden 
in Unternehmen und Organisationen aus.

Ich kreiere, begleite und berate soziale Prozesse in Paarbeziehungen, in Be-
legschaften, in Organisationen und im gesellschaftspolitischen Feld. Mein Me-
thodenkoffer wächst mit den Erfahrungen. Ich folge den Ansprüchen und Qua-
litätskriterien der Kunst, wenn irgend möglich, überall im Leben. Stimmen die 
Bezüge, Verhältnismäßigkeiten und Proportionen? Sind Verbindungen vorhan-
den? Wie stehen Form und Inhalt zueinander? Welche Pole überwiegen, Chaos 
oder Struktur, Farbigkeit oder Grautöne, Licht oder Finsternis? Welche Rolle ha-
ben Wahrheit, Schönheit und Güte? Und so weiter ... Was will sich ausdrücken? 
Was will werden und wessen bedarf es dazu?

Am Ende heißt es: Stimmig ist, was mit seiner Bestimmung übereinstimmt.

All diese Fragen kennen wir aus der Kunst, sie führen zu den höchsten Quali-
tätsmaßstäben. Und wenn wir sie erweitern und auf alles im Leben anwenden, 
wird alles im Leben zur Kunst. Egal, ob ich den Tisch decke, ein Team bilde oder 
unseren Staatsaufbau gestalte. Immer geht es um die Frage nach der Schönheit, 
der Güte und der Wahrhaftigkeit. Und begebe ich mich in eine künstlerische Hal-
tung, verändern sich die Prämissen. Ich folge der Kunst. Das sagt etwas über 
meinen Zustand aus. Denn wenn es mir gelingt und ich im Schöpfungsmoment 
bin, wenn ich empfange, während ich hervorbringe, und wenn ich gestalte, ohne 
zu wissen was dabei herauskommt, wenn ich die Willkür verlasse und die Bestim-
mung zulasse, bin ich in der Gegenwart. Und nur hier in die Geistesgegenwart 
kann die Weisheit des Augenblicks einfallen und Zukunft hervorbringen. So kann 
das Neue in die Welt kommen. Durch jeden von uns.

Das ist ergreifend und beglückend zugleich, aber vor allem ist es herausfordernd. 
Immer ein Üben und ein Scheitern, ein Sich-Annähern an die Vollkommenheit. 
Meine Erfahrung ist, dass jeder Mensch die Qualitätskriterien in sich trägt; der 
Maurer genauso wie die Beamtin, der Pilot genauso wie die Politikerin. Jeder 
kann sofort feststellen, ob sein Leben stimmig ist, ob sein Arbeitsumfeld wahr-
haftig oder die gesellschaftlichen Zusammenhänge gut sind usw. Und wenn 
nicht, dann weiß auch jeder sofort, wie die Proportionen zu verändern und die 
Bezüge neu zu ordnen wären, damit es stimmig wird. Diese Erfahrung ist verbin-
dend. Ich erlebe sie in meiner Arbeit mit Paaren, genauso wie mit Mitarbeiten-
den in Unternehmen, in der Bürgerbeteiligung oder in der Auseinandersetzung 
mit Politikerinnen und Politikern. Immer stellt sich die Frage: Ist es schon gut? 
Und wenn nicht, was braucht es noch? Und immer gibt es eine Übung dazu, in 
der man das erfahrbar machen kann.

Mir schärft die Kunst, in meinem Fall die Eurythmie, die Sinne. Für das Wesent-
liche, aber auch für das Wesenhafte und vor allem für die Zwischenräume – für 
das Geistige.
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Wenige Augenblicke, bevor ich im Mai 2018 mit Juli Zeh und Dunja Hayali zusammen das Bundes-
verdienstkreuz von Frank-Walter Steinmeier verliehen bekam und im gefüllten Schloss Bellevue 
zwischen diesen beiden riesengroßen Kunstwerken von Gotthard Graubner saß – das eine gelb, das 
andere violett – , stieg in mir die Frage auf, ob es stimmig sei, dass ich jetzt hier diese Auszeichnung, 
dieses „Gütesiegel“ als Anerkennung meiner Arbeit für die Demokratiebewegung bekomme. Ich 
erinnere mich, dass ich in mein Gewissen hineinspürte und einen kritischen Blick auf mein Leben 
warf. Ich sah mich als Schülerin 1983 inmitten der Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart ge-
gen die Stationierung der atomaren Mittelstreckenraketen demonstrieren. Sah mich im in meiner 
alten Schule 1986 der Diskussion zwischen Joseph Beuys und Michael Ende über Kunst und Politik 
lauschen. Sah mich auf der Bühne mit unserem Programm zum Bosnisch-Serbischen Krieg unter 
der Leitung von Carina Schmid oder dem Programm „An die Erde“, das unserem Planeten huldigt. 
Bis ich 1999 den weißen Omnibus für direkte Demokratie baute und als rollende Skulptur auf die 
Straße brachte, als ein Bewegungselement von Mensch zu Mensch, um über die Gestaltung unseres 
Rechtslebens zu sprechen, wie es in dem Kinofilm „Zwischen Himmel und Erde“ eingefangen ist. 
Sah mich Unterschriften sammeln für mindestens fünf Volksbegehren, die ich mitinitiiert hatte. Sah 
mich mit Regierungen Kompromisse verhandeln. Oder in letzter Zeit auf diversen Parteitagen ins 
Gespräch kommen … oder unsicher zwischen Markus Söder und Wolfgang Kubicki sitzen, in der 
Sendung „Hart aber fair“, und um Wahrheit ringen … oder auf der Demo gegen die Freihandelsab-
kommen TTIP und CETA auf der Bühne vor 30 000 Menschen über Selbstbestimmung sprechen ... 

Ja, da gab es einen roten Faden.

All das vor meinem inneren Auge, fühlte ich mich verbunden mit diesem Moment, mit diesem Ort, 
mit diesem Land und wurde still. Eurythmistin mit Kreuz – cool. 

Schließlich hatte ich auch kurz in Betracht gezogen, die Ehrung abzulehnen. 

Klingt komisch – aber das war ein sehr eurythmisches Erleben. Für die Nichteurythmisten: Stellt 
euch vor, ihr wäret im Wasser Teil eines großen Fischschwarms und plötzlich ändert sich die Rich-
tung und es fühlt sich an, als hättet Ihr den Richtungswechsel ausgelöst und gleichzeitig seid ihr von 
ihm ergriffen worden. Das ist ein sehr beglückender Moment. Eine eurythmische Erfahrung.

Solche Momente sind Fragmente der Demut und Dankbarkeit – all das machen zu können. All das 
gelernt zu haben. Und zwar mit und durch die Eurythmie und durch die Sprachgestaltung! Unserer 
damaligen Dozentin für Sprachgestaltung in Hamburg, Babette Hasler, verdanke ich Stimme und 
Haltung, den Mut zu sprechen, so dass es Menschen erreichen kann. Damals wollte ich das Studium 
abbrechen, weil ich mich weigerte vor Menschen zu sprechen. Bis heute bin ich dankbar für so freie 
Menschen wie Carina Schmid, Melaine McDonald und Annemarie Ehrlich, die mir bis heute unter-
stützend verbunden sind. 

Heute „greife ich immer noch jeden Raum vor“, werfe innerlich ein „Erfüllung geht...!“ an die ge-
genüberliegende Wand, und sei es das 1500 Menschen umfassende Veranstaltungszelt auf dem Kir-
chentag – bevor ich dann meinen Namen tanze. 

Einmal Eurythmist, immer Eurythmist. 
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Mit Eurythmie kleckern – meine Arbeitsweise 
beim Entwickeln der QuoVadis Agentur

Ernst Reepmaker

Foto: Maria Noisternig, 2018

Intro

Zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen habe ich vor geraumer Zeit ein 
für mich neues Berufsfeld betreten: Ich bin nun Impresario und leite das interna-
tionale Quo Vadis Eurythmie Impresariat, eine professionelle Agentur für Produk-
tionen mit Eurythmie, zugleich Künstlervertretung (Wien/Berlin).

Was sind meine Ziele? Ich möchte qualitativ hochwertige Eurythmieproduktio-
nen mitinitiieren und vermitteln und dabei ein breites Spektrum präsentieren. 

Es können z.B. Arbeiten unterschiedlicher Stile von klassisch bis zeitgenössisch 
dabeisein, auch kann die Arbeitsmethodik hinsichtlich der aufzuführenden Wer-
ke ganz verschieden sein: von vorab durchchoreografiert bis hin zu devised. 
Genauso sollen aktuelle Projekte von jungen vielversprechenden Künstlerin-
nen, Künstlern und Ensembles Produktionen von sehr erfahrenen, routinierten 
Künstlerinnen, Künstlern und Gruppen gegenüber stehen; ich interessiere mich 
auch für Alterswerke. 

Ich möchte eine große Verschiedenheit an Kontexten (Schule, Kongress, Kirche, 
Gefängnis, Altersheim, Spital, usw.) und Spielorten (Theater, Gewerbe-Halle, öf-
fentlicher Platz, im Park, am Bahnhof, usw.) im Portfolio führen, so dass euryth-
mische Kunst immer wieder anders in Erscheinung treten kann.

Auch unterschiedliche Formate, wie Try Outs, Masterclasses, Dialogveranstal-
tungen mit anderen performativen Künsten, Labors und Experimente, Flash-
mobs, usw. werden wir anbieten.

Die Arbeits- und Finanzierungsbedingungen der Performer, die professionell mit 
Eurythmie als Bühnenkunst arbeiten, wollen wir verbessern. Es gilt also orga-
nisatorische Infrastrukturen aufzubauen, die es diesen Performern und Perfor-
merinnen ermöglichen, auf hohem künstlerischen Niveau zu produzieren (mit 
Kolleginnen und Kollegen, in geeigneten Räumen, mit einem entsprechenden 
Maß an Zeit und ausreichenden Finanzen, guter Vermittlung, usw.), regelmäßig 
aufzutreten bzw. Tourneen durchzuführen, Bekanntheit zu erwerben und sich in 
einer lebendigen Szene zu etablieren.

Last but not least möchte ich einen inhaltlichen Diskurs anregen. 

Für Vermittlung und Diskurs habe ich eine umfassende Webplattform eingerich-
tet. Liebe Kolleginnen und Kollegen: Schauen Sie rein und betreten Sie den Dia-
lograum: www.quovadis-impresariat.eu.

Auf welche Art und Weise lebt für mich die Eurythmie in meinem Tun? 

Eurythmie bezeichne ich als eine Übergangskunst. Das Entscheidende dabei 
ist, dass die Zuschauer eine Darbietung betrachten, in der sich das Gezeigte 
und Erlebte fortwährend im expliziten Zustand des Übergangs befinden! Dieser 
Zustand des Transfers ist das Besondere und gleichzeitig Wesentliche dieser 
Bewegungskunst in jedem einzelnen Element. Gelingt diese Dramaturgie des 
Transfers, dann erfasst das Prinzip der Wandlung durch beseelte Bewegung und 
lebendige Bilder Performer wie Zuschauer. Eine lang anhaltende Nachwirkung 
ist die Folge. Diese Kunst befähigt dazu, das eigene Leben anders anzugehen, 
d.h. immer wieder selbst diesen zur Erfahrung gewordenen Raum des Transfers 
zu betreten.

In diesem genannten Raum steht alles organisch miteinander im Zusammen-

Geboren 1957 in Oegstgeest/NL, 
lebt und arbeitet in Wien und setzt 
sich seit 1986 für die Professionali-
sierung von Bühneneurythmie ein. 
Er gründete 1992 das Fundevogel 
Eurythmie Theater (Wien) und war 
damit 13 Jahre als Dramaturg, Re-
gisseur, Darsteller und Produzent 
in Europa auf Tournee. 2002 folgte 
die Gründung der Kompagnie 
Maison des Mimages (international) 
und zuletzt 2013 der Kompanie 
Vonnunan - movopoetische Kunst 
(Wien). 
Ernst Reepmaker bereitet die 
Gründung eines größeren Kulturor-
tes für die Freie Szene im Zentrum 
der Stadt vor: Kulturforen.Wien 
– Räume für performative Kunst / 
Proben - Produktion - Performance. 
Auch eine Agentur für Kinder- 
und Jugendtheater innerhalb der 
ASSITEJ Austria ist durch seine 
Initiative entstanden und wird 
gerade aufgebaut. 
Parallel dazu seine Gründung des 
QuoVadis Eurythmie Impresariat, 
eine Agentur für professionelle 
Eurythmie-Produktionen in Hol-
land, Deutschland, Österreich und 
in der Schweiz.
www.quovadis-impresariat.eu
reepmaker@quovadis-impresariat.eu
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hang. Jede Wirkung hat Konsequenz für das 
Ganze wie für jedes Teil. Wirkungen können 
sich sphärisch vollziehen und lineare Folgen 
nach sich ziehen, usw. Was immer ich, mittels 
Fokus, mittels meiner Phantasie und meiner 
Gestaltungskraft, an Bildern, Gesten, Stim-
mungen, Interaktionen und Choreografien im 
performativen Raum erzeuge, ich erlausche 
aus ihm, was sich daraus wie in eine weitere 
Gestaltung hineinergießen möchte. 

Auf diese Weise habe ich meine Produktionen 
mit Eurythmie immer zu formen versucht. 
Der Weg der Gestaltung lief immer über das 
entwickelnde Gespräch (devising) mit dem 
Stoff, mit der Materie und vor allem mit den 
Mitspielerinnen und Mitspielern. Eine so ent-
wickelte Produktion ist nie fertig, themati-
siert und entwickelt sich stets weiter und die 
Performerinnen und Performer entwickeln 
sich mit ihr weiter und verwachsen zugleich 
immer mehr mit ihr. Sie werden durch  ihr 
Teilhaben an ihrem Entwicklungsprozess lebensbegabt und sinnfähig gemacht 
in der Auseinandersetzung mit diesem besonderen Stoff und dem Thema. Hier 
entsteht, im intelligent geführten Dialog, eine ganz eigene eurythmische Drama-
turgie, weitgehend befreit von Klischees.

Auf welche Weise fühle ich mich durch sie inspiriert?  

In ähnlicher Art und Weise baue ich, zusammen mit meinen Kolleginnen und Kol-
legen, langsam und umsichtig am Felde meines Impresariats, das sich über vier 
Länder erstrecken soll und sukzessive wachsen möge. 

Will ich Eurythmie als Kunst zur Präsenz befähigen, sollte ich mich auch an ih-
ren künstlerischen Qualitäten orientieren: Peripherie-Zentrum-Empfinden und 
Sensibles Chaos sind meine Leitmotive. Und meine Arbeitsmethode ist natur-
gemäß der Dialog: Sowohl mit den Produzentinnen und Produzenten und den 
Darstellerinnen und Darstellern, als auch mit Intiatorinnen und Initiatoren, Orga-
nisatorinnen und Organisatoren und interessierten Menschen führe ich Gesprä-
che, höre auf Themen, Motive, Arbeitsansätze und Intentionen und versuche 
so sukzessive zu einer Zusammenschau zu finden. Was wird gewollt? Wie wird 
gearbeitet? Wer ist involviert? Von was werden meine Kolleginnen und Kollegen 
inspiriert? Was lebt unter bestimmten Gruppen von Menschen und wie könnte 
QuoVadis durch Gastspiele engagierter Künstlerinnen und Künstler etwas bei-
tragen zur künstlerisch-inhaltlichen Vertiefung? Kurz: QuoVadis stellt sich aktiv, 
aufmerksam und dialogbereit in den erfragten Interessensraum hinein und wird 
dann mit den engagierten Ensembles, mit den Eurythmie-Produktionen initiativ. 
Die Arbeitsgeste ist großräumig angelegt und wird gelingen können, wenn viele 
Menschen antizipieren, mitmachen werden. Es würde mich enorm freuen, wenn 
viele Kolleginnen und Kollegen diese Einladung aufgreifen!

Welche Grundlage gibt sie mir?  

Eurythmie ist m.E. Bild für eine zeitgemäße Art, menschliche Umfelder als sensib-
le Gebilde aufzubauen, die durch eine gemeinsame Interessens- und Frage-Kul-
tur belebt, ja aufgeladen werden. Wenn dann im Laufe der Zeit verschiedenste 
Produktionen mit Eurythmie ‚vorbeikommen’, wird genügend Interesse und ent-
sprechend Publikum da sein. Das ist mein Ideal!

Foto 1: Eurythmie Theater Funde-
vogel, Wien, 2000-02 Geschichte 
vom Soldaten / Igor Strawinsky.

Foto 2: Ernst Reepmaker als 
Dalang, Indonesischer Geschichte-
nerzähler, 2002-04 Terang Bulang 
und das Wünschen. Mit Fundevogel 
haben wir diese Produktion in 
etwa 150 Mal gespielt. 

Fotos: Bruno Sandkühler
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Wann und wie überschreite ich hierbei die Grenzen dieser Kunst?  

Steiners Reihung der Künste in drei Raumes- und drei Zeitkünste mit der vierten, der Dicht- oder 
Wortkunst als Mitte (Kunst im Lichte der Mysterienweisheit, Bibl.Nr. 275, zweiter Vortrag, Dornach, 
29. Dez. 1914) inspiriert mich. Von der sechsten, der Tanzkunst, zur siebten, der Sozial- oder Ge-
sellschaftskunst findet eine besondere Grenzüberschreitung statt, wo die Dramaturgie des Tanzes 
bzw. der Eurythmie die Gestaltung sozialer Prozesse zwischen Menschen ergreift, gestaltet und so 
wirkend lebendige Gemeinschaften erstehen lässt. Wenn ich jetzt also versuche, im Stile und in der 
Stimmung der Eurythmie ein gesellschaftliches Feld und Wirken zu bearbeiten, betätige ich mich 
m.E. im Übergangsbereich zwischen Tanz/Eurythmie und Gesellschaft. Hier ist eigentlich jede und alle 
Kunst beheimatet als GesprächsRaum und Ort, aber auch als Quelle eines zukünftigen Handelns. Das 
Quo Vadis Eurythmie Impresariat ist ein Versuch in diesem Sinne. 

Wo und wie erlebe ich mich als Eurythmist, auch wenn ich etwas Anderes mache?  

Ich bin ein Verbinder, ein Ermöglicher. Das, was ich mache, ist eine Art von ‚Kleckern’. Wie in einem 
Malkästchen habe ich zurzeit bis zu 12 Produktionen mit Eurythmie im Portfolio und pinsele damit 
auf vier ‚Leinwände’, die dazu mehr oder weniger gut präpariert sind: Holland, Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz. Und das Präparieren dieser Leinwände, das Ansprechen eines interessierten 
Umfeldes, das fortwährende Im-Dialog-Sein gehören zu den Aufgaben der Agentur dazu. Und hier 
ist QuoVadis abhängig davon, dass die Kollegenschaft und das interessierte Publikum sich aktiv be-
teiligen.

Was mich an der Eurythmie als Kunst inspiriert – Peripherie-Zentrum-Empfinden – ist zugleich meine 
Arbeitsweise beim Entwickeln der QuoVadis Agentur.

Was ich als ganz natürlich empfinde, ist, dass ich mich jetzt – nachdem ich selbst als Eurythmist eine 
Fülle an Projekten durchführen durfte – in meiner wohl letzten Berufsphase komplett um die Mög-
lichkeiten anderer Künstlerinnen und Künstler kümmern darf und werde.

Noch nicht – Überall – Entwicklung

Was ich als Anthroposophie in mir trage, lässt mich immer neugierig sein nach Potential (dem, was 
da, aber noch nicht erschienen ist), nach Chancen (die überall gegeben sind) und Möglichkeiten (zur 
Entfaltung, zur Entwicklung). Ich könnte auch sagen: Anthroposophie bedeutet für mich eine durch 
und durch positive Lebenseinstellung, ungetrübtes Interesse in allen Blickrichtungen und Freude 
am Begegnen. Ich verdanke hier meinem Weg mit der Eurythmie und der Zusammenarbeit mit so 
vielen anregenden Kolleginnen und Kollegen unendlich viel. Ich freue mich darauf, wie es weiter 
geht ...
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Eine Erweiterung der Eurythmie durch die 
Zusammenarbeit mit Geistwesen

Wieger Veerman

Geboren 1959 in den Nieder-
landen, arbeitete seit 1978 als 
Krankenpfleger bei verschiedenen 
Arbeitgebern, u.a. Krankenhaus 
und Heilpädagogisches Institut. 
Studierte Eurythmie in Den Haag 
(1993–1998), Heileurythmie eben-
falls in Den Haag (2006–2008). 
Arbeitet seit 1998 als Eurythmist 
an der Waldorfschule und als Hei-
leurythmist in seiner freien Praxis. 
Ferner gibt er Eurythmie-Kurse 
für Menschen, die gerne Euryth-
mie machen, ebenso bietet er 
Eurythmie-Kollegen und Ärzten 
Schulungstage für erweiterte 
Eurythmie an. 

Weitere Informationen oder An-
meldungen: irtha@kpnmail.nl

In den vergangenen zwölf Jahren gab es immer wieder Kontakt zwischen an-
throposophischen Ärzten, Eurythmisten und Heileurythmisten und Geistwesen. 
Dabei ging es um die Frage, ob die durch Rudolf Steiner gegebene (Heil-)Euryth-
mie erweitert werden kann. Nach Meinung der Ärzte und Eurythmisten haben 
sich die Menschen und deren Krankheiten in den vergangenen Jahrzehnten so 
sehr verändert, dass neue, zeitbezogene Krankheitsbilder entstanden sind. Er-
fordern diese Veränderungen eine Erweiterung der Eurythmie?

Das erste Gespräch fand auf Einladung der Geistwesen hin statt, welche großes 
Interesse an der Kommunikation mit Menschen haben. Vermittlerin dieser Kom-
munikation ist Verena Staël von Holstein, die seit ihrer Jugend in Verbindung mit 
Geistwesen steht und sich jahrzehntelang im begrifflichen Austausch von Infor-
mationen mit diesen Wesen geschult hat[1].

Verena Staël von Holstein ist kein Medium. Sie ist in der Lage, bei vollem Be-
wusstsein mit den Geistwesen zu kommunizieren, wobei sie simultan zwischen 
der deutschen Sprache und der ätherischen Sprache der Geistwesen übersetzt[2]. 
Sie tut dies im Verständnis und unter Berücksichtigung anthroposophischer Be-
griffe und Inhalte, in deren Kontext sie aufwuchs und die sie bis heute erfüllen.

Die neuen Angaben zur Heileurythmie wurden von Geistwesen gegeben, mit 
welchen Verena Staël von Holstein in Kontakt steht. Diese Angaben stehen in 
keiner Weise im Widerspruch zu denjenigen, die Rudolf Steiner gemacht hat. 
Sie bilden vielmehr eine Ergänzung, Fortsetzung und Vertiefung der Arbeit, die 
vor etwa 100 Jahren begonnen wurde. Solche Fortsetzungen werden auch in 
Zukunft erforderlich sein, da die Menschen und ihre Krankheiten in steter Ent-
wicklung begriffen sind.

Alle neuen Angaben und Übungen wurden durch verschiedene anthroposophi-
sche Ärzte und Heileurythmisten ausführlich diskutiert, entwickelt und erprobt. 
Dieser Eurythmieimpuls lässt allen, die ihn aufnehmen wollen, ihre Freiheit. Die 
Geistwesen, die mit uns gerne kommunizieren und zusammenarbeiten wollen, 
tun dies auf helfende und nicht bestimmende Weise. Mit ihren Hinweisen und 
Anweisungen muss der Eurythmist oder die Eurythmistin sich selbständig ver-
traut machen, zu eigenen Erlebnissen und Erfahrungen kommen und daraufhin 
seine Entscheidungen treffen. Auf genau diese Weise ist dieser Eurythmieimpuls 
im Laufe von zwölf Jahren entstanden und durch die intensive Zusammenarbeit 
zwischen Geistwesen und Menschen gewachsen. Mittlerweile wird seit zehn 
Jahren in mehreren Ländern gewissenhaft, seriös und professionell mit diesen 
neuen Übungen gearbeitet.

Vor sieben Jahren begegnete ich diesem Impuls. Die Reinheit und Präzision, mit 
der der Arzt und die Heileurythmisten die neuen Übungen weitergaben, spra-
chen mich unmittelbar an. Vorsichtig begann ich alsbald, die neuen Übungen 
in meine Arbeit mit Kindern einer Waldorfschule und mit meinen Patienten zu 
integrieren. Die vielen positiven Reaktionen ermutigten mich, diesen Weg wei-
terzugehen. 

Mittlerweile durfte ich meine Kolleginnen und Kollegen, Therapeuten sowie ei-
nige anthroposophisch arbeitenden Ärzte hier in Holland mit diesem Impuls be-
kannt machen. Die Reaktionen hierauf waren so positiv, dass mehrere intensive 
Schulungstage daraus entstanden sind. Auch konnte ich die mir zur Verfügung 
stehenden Informationen in Zusammenarbeit mit Verena Staël von Holstein ord-

Anmerkungen:
[1] Flensburger Heft 107, „Neues 
Hellsehen“, Interview mit Verena 
Staël von Holstein
[2] s. GA 118, „Das Ereignis der 
Christus-Erscheinung in der ätheri-
schen Welt“
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nen, teilweise geringfügig ergänzen und anschließend ins Holländische übersetzen. Daraus ent-
standen zwei Arbeitsmappen, mit welchen hierzulande präzise gearbeitet werden kann.

Ich erlebe, dass mir die Eurythmie durch diese Erweiterungen noch näher gekommen ist, als dies 
zuvor in den 26 Jahren meiner Verbindung mit ihr möglich war. Durch die Arbeit mit diesem Impuls 
konnte ich auch meine persönlichen Fähigkeiten und Grenzen viel intensiver erleben als zuvor. 
Es ist immer wieder überraschend, die tiefgehende Wirkung der Eurythmie in meinem ganzen 
Menschsein zu erleben, wozu diese neuen Erweiterungen viel beitragen.

Viele der Angaben der Geistwesen zur Eurythmie stammen aus der Zeit zwischen den Jahren 2006 
und 2014; es sind zu viele, als dass sie an dieser Stelle einzeln erwähnt werden könnten. Um einen 
Eindruck zu vermitteln, will ich hier lediglich einige Beispiele anführen: 

So wurde angegeben, wie man bei der Gestaltung einer eurythmischen Arm- und Beingebärde mit 
den Lautwesen zusammenarbeiten kann. Auch entstanden hieraus Farben für Bewegung, Gefühl 
und Charakter der Laute, außerdem Charakterstellen, welche Rudolf Steiner noch nicht gegeben 
hat. Ebenso wurden Übungen gegeben zur Traumaverarbeitung, bei Hochsensibilität sowie zum 
Schutz vor Strahlenbelastung. Hinsichtlich der Arbeit mit den Organen hat jedes eine eigene Klang-
reihe bekommen, mit der man noch spezifischer auf die Prozesse der verschiedenen Krankheitsbil-
der einwirken kann. Das ist zum Beispiel bei Krebserkrankungen sehr hilfreich.

Weil inzwischen immer mehr Fragen über diesen neuen Impuls entstanden sind, werden wir, das 
sind Liesbeth Kuhlemaijer (anthroposophische Hausärztin) und Wieger Veerman (Heileurythmist), 
einen internationalen Kurs für Eurythmisten, Heileurythmisten und Ärzte vom 23. bis zum 25. Au-
gust 2019 in Deventer (Holland) veranstalten. Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Unser Arbeits-
thema für dieses Wochenende lautet: „Wie bleibe ich gesund bei meiner Arbeit?“. Aspekte dieses 
Arbeitsthemas sind:

• Wie können wir unseren Ätherleib für unsere Arbeits-, Lern- und Übprozesse einsetzen? 

• Wie können wir unsere Wesensglieder mit Hilfe der hygienischen Eurythmie pflegen?

• Wie können wir Herz, Lunge, Niere und Leber mit Hilfe der hygienischen Eurythmie gesund 
erhalten?

• Außerdem werden Schutz- und Reinigungs-Übungen vermittelt.
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Als langjähriger Dozent für Sprachgestaltung und Schauspiel an der Freien Hoch-
schule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim suchte ich neue berufliche 
Herausforderungen, in denen ich meiner Liebe zu Sprache und Ausdruck treu blei-
ben kann.

Mein Einstieg als Trainer in die Welt der Wirtschaft geschah mit den Themen 
Rhetorik, Präsentation und „Reflektion der eigenen Wirkung für Führungs-
kräfte“. So bewarb ich mich bei einigen in einem FOCUS Artikel über Rhetorik 
aufgelisteten größten deutschen Rhetorik-Trainingsinstituten – und erhielt 
eine Einladung und die ersten zarten Aufträge,  bei der Rheinbahn Düsseldorf – 
„Die Sprache des Straßenbahnfahrers“. Das gleiche in Mannheim, Schulung im 
Sprechen für 25 Verkehrsmeister, den Vorgesetzten von 480 Straßenbahn- und 
Busfahrern. Präsentationstrainings in einem Chemie-Konzern. Dann kam uner-
wartet eine Anfrage von Wolfgang Gutberlet über seinen Sohn Johannes, an der 
Gestaltung des 50-jährigen Jubiläums seines Unternehmens tegut... (7.000 Mit-
arbeiter) mitzuwirken gemeinsam mit seinem Assistenten Detlev Müller. „Schau 
dir unser Unternehmen an, die Mitarbeiter sollen mit dieser Feier tegut... tiefer 
kennen lernen ...“ das waren Wolfgang Gutberlets freilassende, richtungsge-
bende Worte zur Orientierung meines Auftrages. Wir hatten 4.500 Mitarbeiter 
bei diesem Fest.

Ich erfuhr zum ersten Mal einen Unternehmer, der durch das Wort wirkt. Eine 
völlig neue Welt tat sich mir auf. Was bisher vereinzelt war, wurde nun ein Gan-
zes. Ich lernte kennen: Einkauf, Personalabteilung, Betriebsrat, Logistik mit 
LKWs und großen Lagern, Geschäftsleitung, Vertrieb und Lebensmittelmärkte, 
Konzepte und Produktionsstätten für Brot- und Backwaren und für Wurst und 
Fleisch. In einem Gespräch mit einem Kontroller, der mir seine Aufgaben erläu-
terte, nahm ich wahr, wie ich gleichsam wie von innen das Unternehmen er-
greifen konnte. Das war eine Begegnung, die ich aus der Kunst kannte: fast so, 
wie der Sprachgeist in der Entwicklung durch lange, lange Zeiträume, Epochen, 
Dichter und Formen seinen Lebensweg sich gestaltet und sich dem suchenden 
Betrachter hie und da zart zu eröffnen vermag.

Von der Idee, die im Leitbild die Identität der Unternehmung fasst und in der 
jeweiligen Strategie den Weg der nächsten Jahre beschreibt, verfolgt der Kont-
roller die jeweils bewältige Strecke und gibt dem Unternehmer – dem Bereich, 
der jeweiligen Einheit – Rückmeldung zu Qualität und Stand, liefert notwendige 
Gesichtspunkte zur weiteren Unternehmenssteuerung. Das war eine starke 
Begegnung und Bereicherung! Warum hat tegut... denn drei Punkte in seinem 
Namen? „Die Führungskräfte des Unternehmens mögen sich jeden Tag bewusst 
machen, der Mensch hat Kopf, Herz und Hand – Denken, Fühlen und Wollen.“ 
Nun, wir waren im Handel – Ware, Umsatz; Gewinne und Verluste. Und: Wie wird 
nun ein Menschenbild in der Unternehmensführung berücksichtigt – und nicht 
primär der finanzielle Gewinn? Von Jean-Jaques Sick unterrichtet und damit 
schöpfend aus dem Gründerimpuls des NPI lebte Wolfgang Gutberlet mit seiner 
Geschäftsführung in der tegut...-Kultur das anthroposophische Menschenbild 
und pflegte darauf aufbauend eine entsprechende Unternehmenskultur und 
ein Organisationsverständnis. Dies haben wir in Schulungen ausgebaut für Füh-
rungskräfte und Nachwuchskräfte, gewissermaßen als Ort der Substanzbildung 
der Organisation. 

Durch Jean-Jaques Sick konnten wir, meine Kollegen und ich, uns diese Kompe-
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tenz für unsere eigene Tätigkeit am Markt erwerben und auch erfolgreich praktizieren. Durch unser 
lebendiges Darinnenstehen in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft und in der Anthropo-
sophie suchen wir Zugang zu diesen Ideen, Bildern und Urbildern und auch zu deren fortwährender 
Regenerationskraft. Wie schnell werden Kopf, Herz und Hand zur Phrase – auch die Worte Denken, 
Fühlen und Wollen –  und „Wir machen den Unterschied“ zur Ideologie, zum Kampfwort.

Nun gibt es in Wirtschaftsorganisationen unterschiedliche Ebenen/Hierarchien und Rollen: z. B. 
Vorgesetzter, Mitarbeiter, Einkäufer. Jede Rolle benötigt bestimmte Fähigkeiten, um im Sinne des 
Ganzen ihren Beitrag zu erbringen. Hier ist das Sich-Einleben-Können in unterschiedliche Rollen 
für den Berater eine große Hilfe und Stütze. Werden alle Kräfte menschlich eingesetzt? Hier sind 
Stimme, Auftritt, Körpersprache gefragt. Doch auch Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe, 
Verständnis für Körpersprache und Kultur. Und nun geht es weiter: Wer ist der Abnehmer dieses 
Beitrages? Auch hier liegt eine Rolle vor. Rollen schaffen nicht immer Sympathien! Eine Revisorin 
ist trotz ihres Charmes oft regelrecht gefürchtet. Und ein Beerdigungsinstitut hat einen schweren 
Dienst zu leisten.

Abstrakt gesprochen: Hat der Leistungserbringer Verständnis für den Abnehmer seines Beitrages? 
Hier haben wir es mit Wirkung im eminentesten Sinne zu tun. Und innere künstlerische Beweg-
lichkeit fördert dieses Verständnis und vermag Menschen zu interessieren und zu öffnen für ihre 
Aufgabe – vielleicht sogar für die Aufgabe, die sie ein Leben lang ausüben müssen. Hiermit stoßen 
wir an das große Geheimnis der Arbeit.

In jedem Unternehmen arbeiten Menschen und jedes Unternehmen hat ein Leitbild, eine der Initi-
ative zugrunde liegende Leitidee, einen Gründungsimpuls.

Und die Unternehmung selbst ist dessen mehr oder weniger erfolgreiche Ausgestaltung.

Mit Friedrich Glasl rundeten wir dies ab in notwendiger Kompetenzerweiterung in Konflikt-Ma-
nagement. Was müssen Menschen nicht alles ertragen und erleiden in dem täglichen Arbeitsalltag! 
Nun steht die große Digitalisierungswelle und OE 4.0 an. Eine neue, gewaltige menschliche Heraus-
forderung, wenn künstliche Intelligenz den Arbeitsplatz streitig macht.

So haben wir diese Anschauung und die Erfahrung im Umgang mit Sprache und Kunst als Grund-
lage unserer täglichen Arbeit in völlig unterschiedlichen Unternehmen und Märkten – und Men-
schen und Aufträgen fruchtbar gemacht. Wir begleiten Menschen auf allen Ebenen und in allen 
Organisationen in ihren Entwicklungsprozessen.

Das Sich-selbständig-Halten eines kleinen Unternehmens wie DIE TRAINERGEMEINSCHAFT® inmit-
ten der wirtschaftlichen Turbulenzen wie Finanzkrise, Entlassungen – Käufen und Verkäufen bei 
unseren Kunden ist eine eigene Geschichte...

„Von der Sonne erkraftet in der Mondgewalt“ – Es war Dr. Benediktus Hardorp, der aus dem 
Spruch „Weltentsprossenes Wesen“ (Rudolf Steiner, Ostern 1924) sieben Schritte der Unterneh-
mensentwicklung aufbaute. Dieses Motiv knüpft in der Darstellung von Rudolf Steiner ja ganz an 
die griechischen Mysterien von Ephesus an. Und so entwickelte Hardorp entsprechend den sieben 
Planeten sieben Tätigkeiten, die hilfreich, vielleicht sogar notwendig sind bei einer unternehmeri-
schen Initiative. Dies kann für eine Schule, einen Konzern und auch für ein Bühnenensemble hilf-
reich sein. 12 Tätigkeiten aus den Kräften des Tierkreises verankern nun die Erdentüchtigkeit. Es 
ist die Inkarnation einer Idee bis in eine physische Leiblichkeit durch verschiedene Sphären. Diese 
können bewusst gepflegt und gestaltet werden in physischen Aufgaben durch Menschen. Bene-
diktus Hardorp hat dies „Bauen im Sozialen“ genannt.

„Denn was drinnen, das ist draußen“ – Vielleicht wird es einmal eine Organisationsentwicklung 
auf Goethes Grundlagen und seiner anschauenden Urteilskraft geben. Denn auch jeder unterneh-
merischen Entwicklung liegt ja immer ein Inneres zugrunde, nicht nur das individuelle Motiv der 
handelnden Personen. Die Entwicklung und Gestaltung der Organisation bis in die Durchführung 
der täglichen notwendigen Gespräche und Meetings, der Begegnung mit dem Chef auf dem Flur, 
prägen und sind zugleich Ausdruck der Unternehmenskultur. Und diese Kultur in der Zusammen-
arbeit –   sei es auf einem Bauernhof, in einem Drogeriemarkt oder in einem Chemiekonzern, sei 
es bewusst oder unbewusst – wird zur „Lebensluft“ der dort zusammen arbeitenden und einen 
Mehrwert erwirtschaftenden Menschen. 
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Nun sind wir seit über 20 Jahren bei unterschiedlichsten Kunden am Markt. Wolfgang Gutberlet 
hat tegut… an „Migros“ verkauft. Er zieht das Resümee seiner Unternehmensführung und sucht 
und gestaltet Formen der Weitergabe. Mein Freund Johannes Gutberlet arbeitet momentan mit 
„trigon“.

Und wir sehen uns in der Lage, das Erworbene weiterzugeben in einer eigenen Ausbildung.

Eurythmie als ein Instrument der Erkenntnis

Ulrike Wendt
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terrichtstätigkeit in ganz Europa, 
Seminare und Veröffentlichungen 
in den Bereichen Euythmie, Bilde-
kräfteforschung und Meditation. 
Schwerpunkte sind die Arbeit am 
menschenkundlichen Verständnis 
der Eurythmiegebärden und die 
Weiterentwicklung der Eurythmie 
als Schulungs- und Erkenntnisinst-
rument. 
info@ulrikewendt.eu 
www.ulrikewendt.e

Vorausschicken möchte ich, dass es mir nicht leichtfällt, in einem angemessen 
kurzen Text darzustellen, welche Perspektiven mir in meiner beruflichen und 
persönlichen Auseinandersetzung mit der Eurythmie und meiner Entwicklung 
mit und an ihr aufgeleuchtet sind. Viele wichtige Erfahrungen lassen sich schwer 
in Worte bringen, und so ganz grundlegend habe ich meinen Arbeitsansatz – der 
gar kein einheitlicher ist, sondern eher eine Lebensvielfalt spiegelt – auch noch 
nicht formuliert. Insofern kann ich hier nur ein paar der Gesichtspunkte hinstel-
len, die mich beflügeln, immer wieder neu auf die Suche zu gehen. 

Begonnen hat diese Suche schon im Studium, und in meiner sich immer wieder 
verwandelnden künstlerischen Tätigkeit hat sie sich immer mehr erweitert. Ich 
war viele Jahre im Else-Klink-Ensemble Stuttgart engagiert und bei den drei ge-
meinsamen Sinfonie-Projekten mit der Goetheanumbühne dabei. Nun bin ich 
seit längerem selbständig tätig, im Studio B7, bei „What moves you?“ und in 
freien Projekten – ich durfte also als Darstellerin und Choreographin vielfältigs-
te Erfahrungen sammeln. Und ich trage in mir die Erinnerung an kostbare und 
beglückende Momente des Eins-Sein mit dem zu Gestaltenden, genauso wie die 
bitteren Erlebnisse des immer wieder neu Scheiterns – an den eigenen Ansprü-
chen, oder an denen der Umwelt, der Kollegen oder der Zuschauer, schlimms-
tenfalls auch am eigenen Können. Ich vermute, dass fast alle Eurythmistinnen 
und Eurythmisten durchaus Ähnliches erfahren und erleben.

Um da einen Boden unter die Füße zu bekommen, begann ich zu fragen: Was ist 
es denn, was die Eurythmie so „anders“ schwierig macht als andere Künste? Na-
türlich ist diese Frage keine ungewöhnliche, jeder eurythmisch Tätige wird sie für 
sich und in seinem Erfahrungskontext in irgendeiner Weise stellen, und ebenso 
kann und wird sie jeder für sich persönlich beantworten. 

Mir selbst waren die Ätherübungen von Marjorie Spock und die Bildekräftefor-
schung, die seit langem ein wichtiger Teil meiner Arbeit geworden ist, wesentli-
che Richtungsweiser. Über beides habe ich hier im Rundbrief[1] schon berichtet.

Durch die Übungen von Marjorie Spock wurde ich aufmerksam auf den Unter-
schied von ätherischem und seelischem Bewegen in der Eurythmie. Daraus ist 
eine lange und intensive Beschäftigung gewachsen mit etwas, was ich vielleicht 
„Wesensgliederkunde der Eurythmie“ nennen möchte. Die Bildekräftefor-
schung mit ihrem konkret-meditativen Ansatz der inneren Beobachtung ist mir 
dabei eine unersetzliche Hilfe. 

Das Erforschen der menschlichen Wesensglieder durch die Eurythmie eröffnet 
einen Weg, der eigentlich schon in ihrem Beginn liegt: Rudolf Steiner hat die 
Eurythmie ja von Anfang an als künstlerisch, pädagogisch und therapeutisch an-
gelegt, bereits in den allerersten Stunden an Lory Maier-Smits 1912 fließen diese 
drei Gebiete ineinander. Die Wirkung von Eurythmie auf das Zusammenspiel der 

Anmerkung:

[1] „Zum Begriff des Ätheri-
schen in der Eurythmie“, Nr. 
64, 2016



48

Wesensglieder bildet die zentrale Grundlage ihrer pädagogischen und therapeutischen Anwen-
dung. Hier liegt ein Feld, das immer neu und immer tiefer befragt und erkannt werden will, denn es 
bietet wichtige Verständnishilfen für die moderne menschliche Konstitution. Anthroposophische 
Grundlagenarbeit und das Durchdringen eurythmischer Übungen gehen dabei Hand in Hand. 

Darüber hinaus hat sich für mich auch noch ein Weg eröffnet, die Eurythmie selbst als Forschungs- 
und Erkenntnisinstrument auszubilden. Sie kann gerade eine meditative Arbeit in besonderer Wei-
se ergänzen und befruchten durch die Möglichkeit, eine Fragestellung am Denk- und am Willenspol 
zugleich zu bearbeiten. Auch darüber habe ich schon geschrieben.[2]

Das Zusammenfügen von eurythmischem Üben und meditativer Erkenntnisarbeit ist mittlerweile 
die Ebene, auf der ich mich auch beruflich gründe, und die sich sowohl in freien Kursen, in Fort- 
und Ausbildungen sowie in der Lehrerbildung als immens reich und produktiv erweist. Gleichzeitig 
eröffnet mir dies auch in meiner künstlerischen Arbeit immer wieder beglückende Möglichkeiten. 

Kann man eine Bewegung, eine Gebärde meditieren? Eine berechtigte Frage – die mich zu einer in-
tensiven Auseinandersetzung mit dem Wesen der menschlichen Seelentätigkeiten Denken, Fühlen 
und Wollen geführt hat. Darüber habe ich dann 2013 meine Masterarbeit an der Freien Hochschule 
Stuttgart geschrieben.[3] Interessanterweise war auch das Verfassen der Arbeit selbst wieder ein 
solcher Prozess „zwischen den Polen“: Ich fand es sehr aufschlussreich zu beobachten, dass eine 
wissenschaftliche Arbeit auch eine Art künstlerischer Prozess sein kann. Der Weg, eine Forschungs-
frage zu bearbeiten, hat – wenn man denn nicht von irgendwelchen rein formalen Regeln gehin-
dert wird – eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Weg, ein Projekt choreographisch-künstlerisch 
umzusetzen. Ich habe dann sogar noch einen Bericht darüber geschrieben, der online nachzulesen 
ist.[4] 

Parallel zu all dem konnte ich in einem fast zehn Jahre bestehenden Arbeitskreis mit einigen Kol-
legen anhand der Tierkreisgesten und anderer eurythmischer Fragestellungen das Verhältnis von 
(Bildekräfte)Meditation und Bewegung immer wieder neu und durchaus auch kritisch befragen 
und beobachten. Diese Arbeit hat mir Sicherheit gegeben, dass hier ein Weg gefunden werden 
kann, der nicht nur für mich selbst Bedeutung hat, sondern der auch Erkenntnisse und Ergebnisse 
erzielt, und der anderen Menschen vermittelt werden kann. Ich gebe zu diesem Thema nun seit 
einigen Jahren auch Kurse und kann darin beispielsweise meine Begeisterung über die Kraftfelder, 
die um die Tierkreisgesten herum und in den mit ihnen und durch sie bildbaren Verhältnissen zu er-
leben sind, mit anderen Menschen teilen. Beobachtung und innere Methodik stehen dabei immer 
in einem engen, nachvollziehbaren und beschreibbaren Verhältnis. 

Denn das ist eben das Wesentliche, was ich in meiner Arbeit suche, und was über die rein künstle-
rische Arbeit hinausgeht: Kann ich durch das eurythmisch-meditative Untersuchen von Fragestel-
lungen zu Erkenntnissen kommen? 

Für mich möchte ich diese Frage inzwischen mit Ja beantworten. Ich kann mir hier eine weitere Ebene 
des Verständnisses für Zusammenhänge erwerben. Das erkenntnismäßige Bearbeiten von komple-
xen anthroposophischen Erkenntnisfragen lässt sich durch ein meditativ-eurythmisches Üben we-
sentlich vertiefen. Ich möchte sogar behaupten, dass Rudolf Steiner, wenn er fordert, dass es vor 
jedem Zweigabend Eurythmie geben soll, auf eben diese Ebene abzielt: das Erkenntnisvermögen im 
wach gewordenen Willen, welches das (durch meditatives Üben) willentlich erkraftete Denken er-
gänzt. 

Gerade die ersten, einfachen Grundübungen wie das Ballen und Lösen und das IAO bilden für eine 
solche Arbeit ein Fundament, das immer wieder neue Perspektiven hervorbringt und viele Themen 
beleuchten kann. 

Aus dem IAO lässt sich eine ganze Menschenkunde entwickeln, weil es so grundlegend wesent-
liche Phänomene sind, die in der einfachen Lage-Veränderung der Gestalt im Raum wie in einem 
„Körper-Mantram“ zusammengefasst sind. In der Auseinandersetzung mit der „Allgemeinen Men-
schenkunde“[5] kann das IAO, wenn man es sich innerlich aufgeschlossen hat, den Studenten der 
Waldorfpädagogik immer wieder vertiefende und befruchtende Erfahrungen ermöglichen. 

Im meditativ-wachen Mitvollzug des IAO an der Gestalt lässt sich erfassen, dass man hier die Grund-
polarität der Seele – Antipathie und Sympathie – finden kann, aus der sich eine freie Mitte immer 
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wieder neu erbilden lässt. Im Zurückbewegen des Kopfpunktes kann man wahr-
nehmen, wie sich die Gestalt auf sich selbst zentriert und der vordere Raum frei 
wird. Ganz anderes im Nachvorneneigen beim O: Der durch die Fußballen auf-
steigende ätherische Aufstrom möchte die Gestalt geradezu in den Raum hinein-
saugen. Die Laute „heilen“ diese Polarität wieder: Das Bei-mir-selbst-Ankommen 
in der Gestalt beim A macht die Öffnung und Hinwendung des Lautes (angesetzt 
hinten an der Wirbelsäule) möglich. Das Herausströmende der Gestalt beim O 
wird durch den Laut (angesetzt am Brustbein) umschlossen und gehalten.

Eine Fundgrube für meine Arbeit sind übrigens auch die esoterischen Übungen 
von Rudolf Steiner geworden. Mit dem „eurythmischen“ Blick gelesen, bieten 
sie vielfältige Anregungen und zeigen, wie grundlegend menschlich viele Übun-
gen zu denken sind. 

Auch hier kann das IAO als Beispiel dienen. Erste konkrete Angaben gibt es dazu 
nämlich bereits 1903, also ganze neun Jahre vor den ersten Eurythmieangaben[6]. 
Da heißt es dann tatsächlich schon: 

„Strecke den Zeigefinger aus und empfinde darinnen Kosmisches: I. Bilde einen 
Winkel mit der Hand und empfinde darin: A. Bewege die Hand dem Daumen 
entgegen und berühre den Daumen mit dem Zeigefinger und empfinde darin 
O. I A O“ 

Diese drei Grundgebärden sind also schon ganz früh veranlagt und werden in 
vielen anderen Meditationsübungen unter verschieden Gesichtspunkten immer 
wieder aufgegriffen. 

Eine Frage an eine solche Arbeit wie die meine kann lauten: Ist es sinnvoll, die 
Eurythmie, die ja doch immer auch Kunst sein soll, so wachdenkend und wahr-
nehmend zu durchdringen? Nimmt man ihr damit nicht eine fühlende Erlebnis-
schicht weg?  Da weiß ich mich allerdings im Einklang mit Rudolf Steiner, der von 
den Eurythmisten nicht nur Wachheit, sondern gar Überwachheit fordert: 

„Das (…)Wollen muß immer mehr und mehr zum Bewußtsein erhoben werden. 
Das wird noch ein langer Prozeß sein, wie das Wollen zum Bewußtsein erho-
ben wird im Verstehen der Erdenzeit. Partiell zum Bewußtsein erhoben wird es 
(…) zum Beispiel durch unsere Eurythmie. Da werden Bewegungen ausgeführt 
aus dem vollen Bewußtsein heraus. Da wird das Wollen wirklich vom vollen 
Bewußtsein durchsetzt. Daher habe ich öfter jetzt auseinandergesetzt in der 
Einleitung zur eurythmischen Vorstellung, daß es darauf ankommt, dass gera-
de die Eurythmisten alles schläfrige Wesen bekämpfen und gerade nach dem 
Gegenteil des Träumerischen hin arbeiten. Es ist ein großer Fehler, wenn Euryth-
mie nicht im vollsten überwachen Zustande ausgeführt wird...“

In meiner Arbeit vertraue ich deshalb darauf, dass gerade in diesem Potenzial 
des Überwachen in der Eurythmie eine Erkenntnis- und Erfahrungsmöglichkeit 
liegt, die die Welt und den Übenden unendlich bereichern kann. 

Anmerkungen:
[2] „Die Verwandlung von Denken 
und Wollen als möglicher Aus-
gangspunkt einer künstlerischen 
Tätigkeit“, Sektions Rundbrief Nr. 
61, Michaeli 2014.
[3] „Denken – Fühlen – Wollen. 
Das Wesensgliedergefüge des See-
lischen, sein Zusammenwirken im 
Menschen sowie seine Verände-
rungen durch eine geistige Schu-
lung und in der Eurythmie. Wissen-
schaftlich-schriftliche Masterarbeit 
mit Beobachtungen aus dem Be-
reich der Bildekräfteforschung“, 
Stuttgart 2013.
[4] https://www.academia.
edu/6107602/Ein_Master_in_
Eurythmie_-_macht_das_Sinn
[5] GA 293
[6] GA 265, Archiv-Nr. 364, Seite 
434
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Eine brotlose Kunst?
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ich 17 Jahre verweilte (länger als 
lebenslänglich!). Hinzu kam im 14. 
Jahr Gefängniserfahrung im Frau-
engefängnis, wo ich bis zum heuti-
gen Tage tätig bin. Die 4 Gruppen 
von erwachsenen Autisten hätte 
ich fast vergessen, mit denen ich 
seit knapp 2 Jahren arbeite. Die 
vielen anderen ungewöhnlichen 
Menschen und Orte zu erwähnen, 
würde allerdings diesen Rahmen 
sprengen.
www.iris-zenker.de
www.boleadoras.de

Tanz sei eine „brotlose Kunst“, sagten meine Eltern zu mir – und ich wollte nichts 
Anderes als tanzen, tanzen und tanzen!

Seit meinem fünften Lebensjahr tanze ich durch mein Leben. Viele Tanz- und 
Bewegungsformen kreuzten meinen Lebensweg bis zum heutigen Tage. Der 
Ausdruck meiner Gefühle, meiner Gedanken, meiner Seele und Allem was mich 
umtrieb, war mir immer das Wichtigste und Schönste und das, was mir auch am 
meisten Freude machte. Einer mich anfangs etwas verstörenden Eingebung 
folgend, beschloss ich nun, als junge Mutter, Eurythmie zu studieren, die ich 
zuvor ein paar Mal erleben durfte, aber nicht besonders amüsant fand. Trotz-
dem wurde ich sicherlich von Ihr berührt, unbewusst und bewusst. Zumindest 
war bewusst meine Neugier geweckt. Mein Vater sagte immer zu mir: „Lerne 
deine `Feinde´ kennen, dann bist du in einer besseren Position.“ Und so erging 
es mir schließlich, als ich mich der Eurythmie und der Anthroposophie zu wid-
men begann. Doch auf viele meiner Lebensfragen bekam ich Antworten durch 
die Anthroposophie, nicht immer leicht verständlich, nicht immer für mich gleich 
plausibel, logisch und eingängig. Doch trotz aller Zweifel an „Gott und der Welt“, 
hat die anthroposophische Sinneslehre – zum Beispiel – mein Leben auch grund-
legend beeinflusst. Es war ein Ringen um Erkenntnis, das von vielen Seiten Nah-
rung bekam. Philosophische Thesen, Theorien und Themen der Anthroposophie 
haben dieses Ringen um Erkenntnis auf vielfältige Weise leichter werden lassen. 
Meine Welt wurde dadurch größer und reicher und meine Selbsterkenntnis 
wuchs ... bis zum heutigen Tag.

Heute, nach so vielen Jahren (es sind mittlerweile 32!) mit der Eurythmie, kann 
ich immer nur Eines sagen: Ich mache keine Eurythmie – ich bin Eurythmie! Sie 
hat mein Leben nicht total verändert, nicht meinen Wesenskern umgestrickt, 
nein, sie hat mich absolut bereichert, mich komplettiert und inspiriert zu neuen, 
von mir kreierten Bewegungen und Übungen. Ich habe Wahrheit in ihr gefunden, 
und das ist einfach wunderbar. Und was wahr ist, begegnet mir überall auf der 
Welt wieder! Eurythmie – Universalität in ihrer Einfachheit und in ihrem Glanz. 
Diesen Glanz brachte ich vor 18 Jahren in ein paar Gefängnisse Deutschlands. 
Denn, das hatte ich mir schon bei meiner Ausbildung auf meine eurythmische 
Fahne geschrieben: Iris – gehe dorthin, wo die Eurythmie nicht ist und wo sie 
dringend gebraucht wird! (Sie wird überall gebraucht! ...) 

Also „landete“ ich im Gefängnis! Im Männerknast! Was für eine Karriere ...! Einige 
der Männer hatten eine Lieblingsübung, das Schreiten! Wunderbar anzusehen. 
Ja, da war sie nun, die Eurythmie, eingesperrt in engen Mauern und mit ihren Be-
wegungen, mit ihren vielfältigen Übungen und Mitteln, die Männer inspirierend, 
über die materiellen Mauern und über ihre ganz eigenen inneren Mauern hin-
auszuwachsen. Wundervoll! Ja, das war das, was ich von der Eurythmie wollte, 
was ich auch erwartete und das, was sie gab und geben kann! Ein Ausdruck von 
Freiheit und Liebe! Tief, wahr und klar. Dieser „Erkenntnis“ folgte ein langjähri-
ges Engagement mit inhaftierten Frauen.

Da ich in meinem Leben so viele Formen der inneren und äußeren Bewegung 
praktiziert hatte, so viele verschiedene Tanzformen, auch Therapieformen er-
leben durfte, ging ich auch wie selbstverständlich über die Grenzen (wenn es 
überhaupt welche gibt?!) der Eurythmie hinaus. Wunderbar geschmeidig lässt 
sich alles, was wahr ist, miteinander verbinden. Ich bin Tänzerin und Eurythmis-
tin und es ist niemals ein Widerspruch oder gar ein Gegensatz gewesen. Selbst 
wenn es das wäre, wäre es gut, bereichernd und weiterführend.

Das Tanztheater von Maurice Béjart nahm einmal eurythmische Elemente in ihr 
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Programm hinein. Absolut inspirierend für mich! Eurythmie und Astrologie, ein Kurs, den ich einmal 
gab mit einer befreundeten Astrologin, war sehr bereichernd für den Planetenkreis!

Ich schaute in die Welt mit eurythmischen Augen, ich bekam einen tollen, anderen Blick für Formen 
und Farben ... durch die Eurythmie. Musik, wie fühlt sie sich an ... was bewegt sie in mir ... wie inter-
pretiere ich sie ... Sprache genauso, mein Kehlkopf, was für ein Instrument! Großartig!

Schöner Rhythmus. Die ganze Reihe der wunderbaren griechischen Rhythmen und all die vermeint-
lich „neuen“ Rhythmen, die in unserem heutigen Leben vorhanden sind. Allein die Flexibilität zu 
finden, die heute nötig ist, um zu überleben in dieser Welt – dabei hilft die Eurythmie enorm!

Modern und innovativ ist sie, wenn sie es sein will! Altmodisch und hausbacken kann sie sein! Lang-
weilig, faszinierend und atemberaubend auch ... und Vieles mehr.

Allen Menschen unterschiedlicher Couleur – es waren ihrer wirklich sehr, sehr viele – konnte ich 
die Eurythmie und das damit verbundene Verständnis der Welt näher bringen und das ist einfach 
mehr als wunderbar. Hafenarbeiter, Büroangestellte, Rechtsanwälte, inhaftierte Frauen und Män-
ner, Tischler, Tänzer, Erwachsene mit schweren autistischen Störungen, suchtkranke Menschen, Se-
nioren in Heimunterkünften, Prostituierte, Arbeitslose, Obdachlose, Floristen, Manager, Soldaten, 
Kinder, Jugendliche, Flüchtlinge, Emigranten, Aussiedler, Logistiker, Pflegepersonal, Schauspieler, 
Maler, Waldorfschüler und Lehrer, Kollegen und viele andere mehr ... Diese Menschen lernten alle 
durch mich die Eurythmie kennen und manche sogar sie auch lieben: Alle haben jedoch die verschie-
denen Wirkungen gespürt, denen man sich nicht entziehen kann – sowohl positiver, als vielleicht 
auch vordergründig negativer Art ...

Ein faszinierender, lebendiger Organismus, der sich immer und immer weiter bewegt, der hilft, die 
Welt ein bisschen schöner und, im wahrsten Sinne des Wortes, auch sinnlicher zu machen und der 
Heilung verbreiten kann, DAS ist Eurythmie für mich!

Und ich bewege mich mit und in ihr. Einfach großartig! Und, es ist keineswegs eine „brotlose Kunst“!
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NACHRUFE

Christa Schneider
*24. Dezember 1935, Hamburg        † 6. Februar 2018, Dornach

Christas ganzes Wesen war durchglüht vom Impuls der Sprachgestaltung. In tie-
fer Verbundenheit mit der Anthroposophie widmete sie ihr Leben der Frage: Wie 
kann die Sprache schlicht werden ohne Verlust ihrer Geistsubstanz?

So nahm sie bereits während ihrer Lehre als Apotheker-Assistentin Unterricht 
in Sprachgestaltung. Ein erschütterndes Erlebnis sollte ihr ganzes zukünftiges 
Streben bestimmen: „Beim Üben hatte ich ein intuitives Erlebnis am „F“ – es 
war schon da und flog in einer starken Bewegung an mich heran; ich musste es 
nur greifen. So merkte ich, dass dadurch eine „natürliche“ Sprache entstehen 
könnte und wusste ganz sicher: So hört sich gestaltete Sprache an.“

Wie Christa gerne erzählte, war sie als erste von zwei Töchtern am 24. Dezember 
1935 auf den Weihnachtstisch ihrer Eltern „gefallen“, die beide Anthroposophen 
waren und als Kunstmaler und Eurythmistin in Hamburg lebten. Sie war ein un-
ternehmungslustiges Kind, das Natur und Tiere liebte und voller Lerneifer in die 
Schule ging.

Während des 2. Weltkrieges verbrachte Christa vier glückliche Jahre auf dem 
Lande in Österreich. 1945 kehrte die Familie in ihre völlig zerstörte Heimatstadt 
zurück. Ab 1946 besuchte Christa die Waldorfschule. Ihr Klassenlehrer war Heinz 
Müller, dem Rudolf Steiner Hilfe und Rat gegeben hatte für sein eigenes Sprechen 
sowie Hinweise zur Förderung seiner Schüler durch die Sprache. Christa liebte sein 
schlichtes lebendiges Sprechen im Unterricht, in den Sonntagshandlungen und 
seine Gestaltung des Gottvaters und Josephs in den Oberuferer Spielen.

Kurz nach ihrer Heirat mit dem Apotheker Walther Schneider begann Christa 
1961 das Studium der Sprachgestaltung am Goetheanum. Sie schätzte ihre 
Lehrer, insbesondere aber Kurt Hendewerk, dem sie sich in ihrem Impuls nahe 
fühlte: Sie erlebte an ihm, wie er unmittelbar aus dem Urquell der Sprache zu 
schöpfen vermochte.

Ab 1969 übernahm sie vielfältige Aufgaben in Dornach: Unterricht in der Euryth-
mie-Schule van der Pals und an der Schule für Sprachgestaltung; Sprechchor; 
kleinere Rollen im „Faust“ und in den Mysterien-Dramen am Goetheanum; Spre-
chen für Eurythmie-Tourneen europaweit, Ausbildung von Sprachgestaltern in 
der damaligen DDR und Laienkurse.

Mit 50 Jahren geriet Christa in eine tiefe künstlerische Krise und gab alle diese 
Aufgaben ab. Dank ihres Mannes, der ihren Impuls ein Leben lang unterstützte, 
begann sie zu forschen, ganz auf sich gestellt, aber immer mit ihrem „F˝-Erleb-
nis vor der Seele. Sie ging von Rudolf Steiners Aussagen aus, dass man für die 
Sprachgestaltung alles am Laut selbst lernen könne und dass der Laut richtig 
intoniert werde, wenn wir das Gespenst der eurythmischen Gestaltung in uns 
wachrufen. Christa hat jeden Laut einzeln geübt und dann die Wochensprüche 
Laut für Laut. Später sagte sie, an diesen habe sie das Sprechen gelernt.

Nach etwa einem Jahr machte sie die Entdeckung, die ihr einen ganz neuen Bo-
den für ihr eigenes Sprechen gab und gleichzeitig ein Instrument, mit dem sie 
das Gefundene im Unterricht weitergeben konnte.

70. Geburtstag

Ausbildung Dornach 1962 mit 
Ehemann
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Ab 1986 kamen immer mehr Menschen auf Christa zu mit der Bitte um Unter-
richt. In Zusammenarbeit mit Kollegen führte sie mehrere Studentinnen zum an-
erkannten Abschluss, bildete Kollegen fort, unterrichtete Laien und übernahm 
vereinzelt Therapien. Die liebevolle Begleitung durch ihre Schwester Sophia 
während der letzten Lebensjahre ermöglichte es ihr, noch bis sechs Tage vor 
ihrem unerwarteten Tod Stunden zu geben.

Und so ging die an einem Marstag geborene Christa in ihrem 83. Lebensjahr an 
einem Marstag über die Schwelle.

Edith Guskowski, Stefanie Guyot, Dagmar Knippel

Robert Schmidt
*23. Februar 1926, Ulm        † 28. Juni 2018, Überlingen

Robert Schmidt wurde am 23.02.1926, einem Faschingsdienstag, in Ulm in eine 
einfache Arbeiterfamilie hinein geboren. 

Beide Eltern waren sieben Jahre zuvor der Anthroposophie, der Vater persönlich 
Rudolf Steiner begegnet und beide hatten mit Vorahnungen die Brandnacht des 
ersten Goetheanum miterlebt. Roberts Schwester Michaela kam 1928 und der 
Bruder Ulrich Joachim 1930 zur Welt. Als Robert vier Jahre alt war, bezog seine 
Familie eine Wohnung im Haus der Anthroposophischen Gesellschaft in Ulm. 
Der Vater wurde Hausmeister des Zweiges und der vierjährige Robert war auf 
Schritt und Tritt an dessen Seite und half eifrig mit, wo immer es etwas zu tun 
gab. Robert durfte auf dem Blocker reitend die Holzböden zum Glänzen bringen, 
den Saal bestuhlen und die große Weihnachtstanne mit wundervollen goldenen 
Zeichen schmücken. Die Familie bewohnte eine Wohnung im Haus.

Mit 7 Jahren kam er in die Schule und bekam schnell das Verschwinden jüdischer 
Schulkameraden, wie auch der Eurythmie-Lehrerin mit. Aufgrund einer dringli-
chen Warnung durch Hugo Erbe, einem Biodynamiker auf dem nahegelegenen 
Tobelhof, schaffte sein Vater mit ihm rechtzeitig alle wichtigen esoterischen Bü-
cher der Bibliothek in den Keller und in Zeitungspapier eingewickelt unter die 
Kohlen. Kurz darauf wurden bei einer Razzia durch die Gestapo die ganze übrige 
Bibliothek abgeholt und der Zweigraum unzugänglich gemacht. Durch seinen 
Vater lernte Robert schon als Kind mit Feuereifer alle Sprachübungen kennen, 
die dieser heimlich im Luftschutzkeller übte.

1938 nahm ihn sein Vater auf dem Motorrad mit nach Dornach zur Aufführung 
des 6-tägigen ungekürzten FAUST! Die Türkontrolle ließ den 12jährigen Robert 
nicht hinein, da entdeckte er das erhellte Schlüsselloch und konnte so viele Sze-
nen mitverfolgen. Den Dornacher Hügel erlebte er märchenhaft schön. Zurück 
in Ulm übten die Mitglieder der Gesellschaft trotz des Verbotes das Weihnachts-
spiel ein, auch Robert spielte mit. Eine Rezitation des „Quellenwunders“ von 
Rudolf Steiner durch seinen Vater hörte er 14jährig, dieses Erlebnis von der Kraft 
der Laute bezeichnete er selbst als schicksalsbestimmend. Bald aber starb der 
Vater krankheitsbedingt 45jährig. Die folgenden Jahre waren geprägt durch 
Schulzeit, Theater- und Opernbesuche, Dienst als Luftwaffenhelfer, Arbeits-
dienst, ein Jahr Wehrmacht. Er verbrachte Zeit auf dem Bauernhof von Hugo 
Erbe, lernte Heilkräuter und die Herstellung von Essenzen kennen und durch 
Hugo Erbe ebenfalls die Dichtungen Albert Steffens, die er abtippte. 

Am 17.Dezember 1944 gingen die Stadt Ulm und das Zweighaus durch einen Flie-

Robert Schmidt als Nathan
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gerangriff in Flammen auf. Der junge Robert verlor alles, was 
ihm wert war, er erlebte starken Schmerz und gleichzeitig 
einen starken Lebenswillen. Es war die Zeit des ersten Mond-
knotens. 1947 bestand er das Friedensabitur. 

Er kam nach verschiedenen Studienanläufen und Arbeiten im 
Jahr 1949 23jährig nach Dornach.

Dort erlebte er wöchentliche Eurythmieaufführungen, die 
Mysteriendramen, den Sprechchor, zahlreiche Schauspie-
leinstudierungen, im Juli und August den Faust I und II ganze 
sechs Mal hintereinander. Von seiner Tätigkeit als Bühnenhel-
fer berichtet er: „ Es wurde geprobt, was ich im Krieg abge-
tippt hatte: Karoline von Günderode, von Albert Steffen. Ich 
war ganz aufgeregt von den Sprachkorrekturen des Regis-
seurs. Ich lebte in gewaltigen künstlerischen Eindrücken und 
saugte sie auf, wie ein eingetrockneter Schwamm“. 

Zur gleichen Zeit kamen auch Michael Blume, Jörg von Kralik, Wilfried Ham-
macher, Walter Roggenkamp und Harald Falck-Ytter von der Eurythmie Schule 
Köngen nach Dornach. Sie bekamen gemeinsam Sprachgestaltungs-Unterricht. 
Robert Schmidt selbst betrachtete die Sprachgestaltung vorerst als anthropo-
sophisch-angewandten Schulungsweg: „aus einem Bild-Erleben oder ideellem 
Vorsatz sich als ganzer Mensch durch die Sprache greifen zu können, damit Aus-
druck und Darstellung zustande kam.“

Nebenher arbeitete er als Bühnenhelfer, Schnürbodenmeister und sieben Jahre 
im Labor für Blutkristallisation von Ehrenfried Pfeiffer. Er war von Anfang an in 
viele Schauspielinszenierungen involviert, erhielt 1955 das Sprachdiplom und 
wurde anschließend ins Ensemble aufgenommen. 

1956 ging er zum ersten Mal nach München und arbeitete an der Schwabinger 
Waldorfschule, gleichzeitig spielte er seine Rollen in Dornach, so gut es ging, 
weiter. Nach zwei Jahren kam er zurück, um die Rolle des Felix Balde in den 
Mysteriendramen zu übernehmen, ebenso sprach er im Sprechchor mit, was ihn 
sehr freute. Aber all die Jahre musste er dazuverdienen, um den Lebensunter-
halt zu ermöglichen. Er übernahm bald die ganze Büroarbeit der Sektion:

„Man kannte mich als einen freudigen Workoholiker und trotzdem waren die 18 
Jahre Bürodienst und das Schauspieler-Sein wie auf der Galeere. Man kam nicht 
aus den Ketten.“

An der Bühne war er der Charakterdarsteller, humoristische Rollen lagen ihm 
sehr, er hatte Rollen in ca. 50 Inszenierungen. 

Ferner war er als Dozent tätig: an der Schule für Sprachgestaltung und Schau-
spiel 23 Jahre, am Pädagogischen Seminar 16 Jahre, an den Eurythmie-Schulen 
17 Jahre und in Schopfheim 5 Jahre. 

Nach der Trennung von seiner ersten Frau nach fast 30 Jahren lernte er Gerhild 
Richter kennen, sie heirateten und er wurde Vater eines Sohnes.  

Sein Schauspieler-Kollege Johannes Händler beschreibt: 

„Aus den an die 20 Rollen im Faust vom Theaterdirektor bis zum Pater Ecstaticus 
ist besonders seine umwerfend-eindringliche Gestaltung der Hexe zu erwähnen. 
In den 40 Jahren Mitwirken in den Mysteriendramen verkörperte er 21 Jahre 
lang den Professor Capesius; in Platons „Phaidon“, den Phaidon; den Kaiser im 
Drama LIN von A. Steffen. 

Ganz besonders herausragend wirkte seine liebevolle, menschliche, ja christliche 
Ausstrahlung, die er ab 1979 im Lessingdrama ‚Nathan der Weise‘ der Gestalt des 
Nathan geben konnte. Nathan hat die verschlungenen Schicksalsfäden der Per-

Robert Schmidt links
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sonen entwirrt: die von Saladin, Sittah,Tempelherr und Recha, er selbst aber bleibt alleine zurück.

Ich möchte diese liebevolle selbstlose Nathan-Gebärde auch auf unseren lieben Freund und Kolle-
gen Robert Schmidt beziehen. Er hat in seiner unermüdlichen selbstlosen Arbeit, seiner Liebe zur 
Anthroposophie, zum Goetheanum, zur Sprachgestaltung und zum Schauspiel Bleibendes gege-
ben. Sein Wesen bleibt mit unseren Impulsen verbunden.“

Mit 68 Jahren beendete er seine Tätigkeit am Goetheanum. Es folgte der zweite Ruf nach München 
an das anthroposophische Arbeitszentrum für weitere 18 Jahre. „Innerhalb kürzester Zeit gab es 
niemanden mehr, der nicht seine Sprachgestaltungskurse besucht hatte. Schloss man die Haustüre 
auf, so ertönte seine Stimme gewaltig durchs ganze Haus, mit großem Schlüsselbund und Aktenta-
sche unterm Arm eilte er von einer Tätigkeit zur anderen“, beschreibt Tamara Koch, die ihn in Mün-
chen erlebte. Seit 1997 wurden immer wieder Szenen aus den verschiedenen Mysteriendramen 
aufgeführt, 2007 konnte das ganze erste Mysteriendrama aufgeführt werden.

Dazu wirkte er 10 Jahre in der Lebensgemeinschaft Höhenberg mit Sprachtherapie und Theater-
spiel. 

Am 01. September 2012, mit 86 Jahren, siedelten Robert und Gerhild von München ins Haus Ren-
gold am Bodensee bei Überlingen über.

Noch hier brachte er die Bewohner und Bewohnerinnen des gesamten Haus Rengold zu reger und 
freudiger Sprachtätigkeit, sowohl mit den Szenen aus den Mysteriendramen, als auch mit Rezitati-
onen und vielgeliebtem Sprechchor. 

Ein erfülltes Leben ganz im Dienste der Sprache!

Am 28.06.2018 ist Robert in seine geistige Heimat zurückgekehrt.

Zusammengestellt aus dem Lebenslauf von 2006 
durch Tamara Koch, Johannes Händler, Silke Kollewijn
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BUCHBESPRECHUNG

Peter Selg: „Der Kampf um die Heileurythmie“

Mit der Veröffentlichung von Dokumenten aus dem Ita Wegman Institut zur 
(Früh-)Geschichte der Heil-Eurythmie von Peter Selg erscheint innerhalb eines 
Jahres neben dem von Beatrix Hachtel verfassten Großband „Heileurythmie als 
Geisteswissenschaft“ ein zweites, weniger umfangreiches Buch, das aus den 
heute noch zugänglichen Dokumenten die historischen Tatsachen der Anfangs-
zeit dieser jungen Therapieform nachzuzeichnen versucht. 

Zunächst erhält der Leser Einblick in den Briefwechsel zwischen Marie Steiner 
und Ita Wegman über die Frage der Zuständigkeit für die Durchführung einer 
Heil-Eurythmie-Ausbildung und deren Gestaltung: Erschütternde Dokumente 
eines eskalierenden Konflikts, der sich trotz des fraglos großen geistigen For-
mats beider Persönlichkeiten, ihres außer Frage stehenden Verbunden-Seins mit 
Rudolf Steiner und ihres tief begründeten spirituellen Verantwortungsgefühls 
in den folgenden Jahren nicht mehr lösen lassen wird. Bereits 1930 verweigert 
Albert Steffen Ita Wegman die Veröffentlichung einer Stellungnahme zu diesem 
Thema im Wochenblatt, weil es „das Schicksal des (Weihnachtstagungs-)Vor-
standes besiegeln“ würde! 

Eine der strittigen Fragen ist schon damals: Wieviel Eurythmie braucht der wer-
dende Heileurythmist? Eine wichtige Aussage Rudolf Steiners zu dieser Frage, 
die durch Erna van Deventer-Wolfram überliefert ist, vermisst man allerdings 
in Peter Selgs Dokumentation: „Sie müssen imstande sein, kunst-eurythmisch 
auf der Bühne ein dramatisches Gedicht darzustellen, zum Beispiel den „Zau-
berlehrling“ von Goethe, mit allen eurythmischen Gesetzmäßigkeiten für Wort-
Sinn und der Satzbildung, mit Formen und Körperhaltungen, wie Sie sie gelernt 
haben. Dann erst, wenn Sie alle Aspekte der Kunst-Eurythmie beherrschen, kön-
nen Sie zur Heileurythmie übergehen.“ (GA 315, S 135) Aus ihren Briefen wird 
deutlich, dass Ita Wegman diese Aussage vermutlich nicht kannte. Die Worte 
Rudolf Steiners im Eröffnungsvortrag des Heil-Eurythmie-Kurses (Ga 315,S 16), 
man werde „im strengsten Sinne auseinanderhalten müssen dasjenige, was 
zu hygienisch-therapeutischem Ziel angestrebt wird, und dasjenige, was in der 
Eurythmie als das Künstlerische angestrebt werden muss“, fasst auch Marga-
rethe Bockholt in dem, was sie etwa Flossie Leinhas in einem persönlichen Brief 
rät, biographisch auf, obwohl die gleiche Aussage auch rein auf die methodische 
und qualitative Differenzierung von künstlerisch-eurythmischer und heileuryth-
mischer Bewegung bezogen werden kann und, so verstanden, ohne Frage bis 
heute die größte Bedeutung hat.

Die Konsequenz des Scheiterns der Verständigung zwischen Marie Steiner und 
Ita Wegman für die weitere Entwicklung der Heil-Eurythmie leuchtet in der Folge 
in dem Buch in vielen kleinen und großen tragischen Facetten auf: Ausbildungs-
wege, Herausgabe und Umgang mit den Vortragstexten des Kurses werden auf 
beiden Seiten unterschiedlich gehandhabt; wegen der auf 1935 hin zunehmen-
den Parteienbildung gelingt es nicht mehr, alle wirklich kompetenten Menschen 
in der Frühzeit der Entwicklung der Heil-Eurythmie zu einem Zusammenwirken 
für die Ausbildung und therapeutische Anwendung vereinen zu können. Die Ärz-
tin Margarethe Kirchner-Bockholt, die wohl wie keine andere die methodische 
Entwicklung der Heil-Eurythmie vor und nach dem zweiten Weltkrieg mit ihren 

Peter Selg:
Der Kampf um die Heileurythmie
im Spannungsfeld von therapeu-
tischer Gemeinschaft, Anthro-
posophischer Gesellschaft und 
Hochschule
228 Seiten, 28 Abb., Broschur 
Euro26,-/CHF31
Verlag des Ita Wegman Instituts
ISBN 978-3-906947-12-9
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Ausbildungsstunden und ihrem Buch „Grundelemente der Heileurythmie“ geprägt hat, hatte den 
Kurs von 1921 selbst nicht miterlebt! Elisabeth Baumann hingegen, die authentisch und transparent 
jenseits von Parteienbildungen der Sache der Heil-Eurythmie selbst, an deren Entwicklung sie ja von 
Anfang an initiativ beteiligt gewesen war, die Treue zu halten versuchte, geriet dadurch zwischen 
die verhärteten Fronten und verlor weitgehend ihre Wirkungsmöglichkeit für die Ausbildung zur 
Heil-Eurythmie. Inwieweit ihre Erkrankung, ihr früher Tod – wie etwa auch bei Kolisko und Stein 
– mit dem durch die Gesellschaftskonflikte bedingten Verlust der eigentlichen Wirkenssphäre im 
Zusammenhang gebracht werden kann und muss, bleibt Andeutung. 

Im letzten Kapitel des neuen Heil-Eurythmie-Buches von Peter Selg wird dokumentiert, wie enga-
giert Ita Wegman in Arlesheim von Anfang an für die Heil-Eurythmie als integrierender Bestandteil 
aller therapeutischen Ausbildungen eintrat. Dabei unterschied sie nicht primär zwischen einer fähig-
keitsbildenden oder einer berufsbildenden Einführung in die Heil-Eurythmie für die Kursteilnehmer 
aus Krankenpflege, Heilpädagogik und verwandten Berufen: Die Berufseignung für die therapeu-
tische Anwendung der Heil-Eurythmie und auch den Ausbildungsgang und die Ausbildungsdauer 
machte sie nach ihren eigenen Aussagen einerseits von den eurythmischen Vorkenntnissen (nach 
Absprache mit Marie Steiner: mindestens zwei Jahre), andererseits von den individuellen Fähig-
keiten am Ende des Kurses abhängig. Immer gehörte für sie ein mehrmonatiges therapeutisches 
Praktikum in einem bereits erfahrenen interdisziplinären Zusammenhang auf anthroposophischer 
Grundlage zur Berufsbefähigung als Heileurythmist entschieden dazu.  

Anhand von Peter Selgs neuem Buch wird deutlich, dass das derzeit gültige internationale Heil-
eurythmie-Rahmencurriculum interessanterweise sowohl die Forderungen von Marie Steiner 
(Aufnahmevoraussetzung ist ein abgeschlossenes Eurythmie-Studium) wie auch von Ita Wegman 
(in Form eines halbjährigen mentorierten Praktikums als Diplomvoraussetzung) umfassend berück-
sichtigt. Man wird sich heute in seinem lehrenden Umgang mit der Substanz der Heil-Eurythmie 
nicht mehr einseitig auf die Position Marie Steiners oder Ita Wegmans oder den ungelösten Konflikt 
zwischen beiden berufen können, zu sehr haben sich die Anliegen und die Schicksalswege der Men-
schen in ihrem Umkreis und ihrer Nachfolge seither verschlungen. 

Eine Frage, die aktuell einen offenen Konflikt in der Frage der Heil-Eurythmie-Ausbildung – den 
„Kampf um die Heileurythmie“ – bestimmt, ist die, ob und wie heute und in Zukunft für die 
Heil-Eurythmie Wege der Berufsanerkennung gesucht werden sollen. Rudolf Steiners Position in 
diesen Fragen ist unmissverständlich: Schon die Eurythmie-Konferenz in Stuttgart 1924 – aus der 
Peter Selg in seinem Buch zweimal zitiert, aber nicht unter diesem Aspekt – endet mit einer in GA 
277a leider nicht vollständig wiedergegebenen Diskussion über die Anerkennungs-Frage im Kolle-
gium. Rudolf Steiner fordert ein Eurythmie-Diplom für die Absolventen der vollständigen Euryth-
mie-Ausbildung, um sie von den Teilnehmern einfacher Sommerkurse, wo „Sie den Unterricht so 
schnell geben, wie unter den Krankheiten die galoppierende Schwindsucht verläuft“ (GA 277a, S. 
143), unterscheiden zu können. „Lernen einige nur kurze Zeit und geben dann Unterricht, sind sie 
Kurpfuscher“ (R. Steiner in GA 277a, S 143). 

Wenn die Erschütterung über das historische Scheitern der Verständigung zwischen Marie Steiner 
und Ita Wegman und die tragischen Folgen dieses Versagens genügend stark die Herzen der Leser 
ergreift, kann dieses Buch durch die Übersicht, die es schafft, einen wesentlichen Beitrag für eine 
zukünftige fruchtbare Zusammenarbeit aller Kräfte auf dem Feld der Heil-Eurythmie leisten. 

Erst wenn die Seele sich zur Seele findet, wird heilend Leben in den Lauten sein. 
(Elisabeth Baumann)

Ich möchte doch gern diese Stimmung bei uns allen wachrufen, dass wir nicht nur das tun, was wir 
gern möchten, sondern dass wir das tun, was Notwendigkeiten sind und das Schicksal in der richti-
gen Art bejahen. (Ita Wegman)

Dr. Wilburg Keller Roth
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BÜCHER AKTUELL

Antologia Poética 
Ror Erika Pommerenke 
Material didáctico del currículo 
Waldorf (para Maestros de clase) 
Rag. 64 Din A4 12.- Euro + Porto 
Kontakt: leliajenaro@gmail.com 
Auch in der Buchhandlung am 
Goetheanum erhältlich.

Kunst verwandelt
Beiträge zu Kunsterkenntnis, Musik 
und Eurythmie
Johannes Greiner
Edition Widar 2018

Bewegt ins Leben: Eurythmie 
in den Klassen 1 bis 4
Helga Daniel, Tonnie Brounts
Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschu-
len e.V., 2. Auflage
ISBN-13: 978-3940606037

Quelle: Eurythmie von 
Anfang an
Kompendium für Eurythmie mit 
kleinen und kleinsten Kindern
Andrea Heidekorn (Hrsg.)
Kunst im Dialog
ISBN: 9783943618150

Auf Flügeln des Gesanges
Eine Liebeserklärung an die Musik
Michael Ladwein
Urachhaus 2018
ISBN: 9783825151713

Die mit den Sternen tanzen
Meditation konkret. Oder: Ein 
Eurythmiekurs in der Via Tevere
Heinrich Koebel / Wena Dreher
Info 3, 2018
ISBN: 978-3-95779-087-3

Vom Schicksal der Töne in un-
serer Zeit
Musikalische Betrachtungen zur An-
throposophie
Steffen Hartmann
Edition Widar 2018
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„Zum Wasser kommet alle, 
die ihr dürstet“ 
Jitka Koželuhová
Musik CD, Spieldauer 79:56 Minuten
Radioservis 2016

Die Ton- und Lauteurythmie-
formen von Lea van der Pals 
gibt es neu auf CD für CHF 50.-, 
zu beziehen über: Eurythmeum CH, 
info@eurythmeum.ch

Der Graf von Saint Germain 
und die Musik
M. Mosmuller, T. Senne, J. Mosmuller
Occident Verlag 2018
ISBN: 9783946699071

Künstlerisches Sprechen im 
Schulalter
Christa Slezak-Schindler
Grundlegendes für Lehrer und 
Erzieher
Nachdem dieser „Klassiker“ über 
vier Jahre vergriffen war, kann 
nun die 8. Auflage in hochwertiger 
Ausstattung vorgelegt werden.
Edition Waldorf, Pädagogische 
Forschungsstelle beim Bund der 
Freien Waldorfschulen 2018
ISBN 978-3-927286-74-0

Das rote Büchlein
Klassisches Taschennotizbuch für 
Eintragungen zum eigenen sprach-
künstlerischen Üben 
Marie Steiner Verlag

Todes-Weihe
Gedichte, Ruth Dubach
Verlag am Goetheanum, 2. Auflage 
2018, ISBN: 978-3-7235-1608-9

CD: Leopold van der Pals
Symphonie Nr. 1 op. 4, fis-moll; + 
Symphonische Dichtungen Frühling 
op. 14 Nr. 1 & Herbst op. 14 Nr. 2 
& Wieland der Schmied op. 23; 
Helsingborg Symphony Orchestra, 
Johannes Goritzki. 
EAN: 0761203511723
Aufnahme 01/2017, Veröffentlichung 
24/05/2018

Mit Musiktherapie unterwegs
Laura Piffaretti / Charlotte Fischer
Verlagsbuchhandlung Beer, 2017
ISBN: 978-3-85568-002-3
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WEITERE BEITRÄGE

Über die Marsbewegung

Ende der 80er Jahre lernte ich in einem Augenheileurythmie-Kurs in Dornach Frau Daniela Arm-
strong kennen. Wir hatten, aus welchen Gründen auch immer, gleich einen recht innigen Kontakt. 

Ich lebte und arbeitete damals in Darmstadt und Frau Armstrong nicht weit davon entfernt in Hep-
penheim. Viele Fragen hatte ich, was die Eurythmie und die Heileurythmie betraf. Sie bot mir sehr 
bald an, in losen Zeitabständen mit mir das eine oder andere zu bearbeiten. Einige Zeit später zog 
sie nach Dornach und ich aus persönlichen Gründen nach Aesch. So konnte sich unsere gemeinsame 
Arbeit etwas intensivieren. 

An einem dieser Treffen kam ich mit der Frage nach der Mars-Bewegung zu ihr. Ich hatte Probleme 
mit der Art der Ausführung, wie ich sie in der Ausbildung gelernt hatte, da ich durch sie Atempro-
bleme und Rückenschmerzen bekam. „Hühnerpickerei“ nannte ich diese erlernte Bewegung ziem-
lich respektlos, und es war für mich aus den Reaktionen meines Organismus klar, dass dieses „die 
Arme Hinaufreißen und dann von oben nach unten Herunterschlagen und wieder Hinaufreißen“ 
keine physiologisch gesunde Angelegenheit sein konnte. In der Zwischenzeit hatte ich mich unter 
anderem viel damit beschäftigt, ob es eine Möglichkeit geben könnte, die Marsbewegung qualitativ 
anders zu greifen und zur Wirkung kommen zu lassen. 

Als ich das Problem Frau Armstrong schilderte, meinte sie nur: „Und was hast du herausgefunden? 
Zeig mal!“

Und ich zeigte ihr, wie ich den Mars bewegen würde:

Unten besonnen die Schwere und das Dunkle ergreifen, also den Rücken beugen und ebenso die 
Hände. Dann mit Ruhe, ohne dass die Arme dabei straff durchgestreckt werden, die Arme nach 
oben heben und dabei die ergriffene Schwere und das Dunkle durchlichten und leichter werden 
lassen: dabei öffnen sich die Hände zu Flächen. So wird alles Dunkle und Schwere durchlichtet … 
Danach die durchlichtete, schwere Dunkelheit wieder ruhig nach unten bringen, geleiten und das 
verwandelte dunkle Schwere nach unten hergeben, es abgeben, es in die Erde einsinken lassen und 
neue dunkle Schwere ergreifen …

Die Reaktion von Frau Armstrong überraschte mich sehr: „Du bist zu jung … Du bist nicht dabei 
gewesen … du hast sie nicht gesehen …“

Auf meine Frage, warum ich zu jung sei, wo ich denn nicht dabei gewesen wäre, wen ich nicht gese-
hen hätte, meinte sie: „Du hast die alten Bühnen-Eurythmisten während und nach dem Krieg nicht 
gesehen … So haben die Alten den Mars gemacht, das ist wohl völlig verloren gegangen … Aber du 
hast sie nie gesehen, du bist zu jung.“ 

So war es für Frau Armstrong völlig in Ordnung, dass ich den Mars auf die oben beschriebene Art 
machen wollte.

Ursula Wessels-Kühne
(für Daniela Armstrong) 
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MITTEILUNGEN UND TERMINE

Kurzmeldungen aus 
der Sektionsarbeit

Das Lehrerseminar Stuttgart 
bietet mit den Kolleginnen Sabine 
Eberleh, Ulrike Hans und Bettina 
Staiger-Schöller einen Intensivkurs 
Sprachgestaltung an. 

Zum vierten Mal in Folge fand 
Anfang März das Forum Sprachge-
staltung statt, welches sich diesmal 
forschend dem poetischen Raum 
des Davor und Dazwischen und der 
der Sprache zugrundeliegenden 
Eurythmie widmete.

In diesem Sommer werden zum 
zweiten Mal beim Abschlusstreffen 
der Eurythmie die Kolleginnen und 
Kollegen aus den Sprachgestal-
tungs- und Drama-Ausbildungen 
mit dabei sein. Neben den Absol-
venten werden auch Studierende 
am Sonntag davor Beiträge aus 
ihrer Arbeit zeigen. 

Nach dem großen Treffen von 15 
Mysteriendramenensembles im 
Sommer des vergangenen Jahres 
lebt der Austausch nun direkter – 
Näheres dazu auf der Sektionsweb-
seite. Ein nächstes Kolloquium wird 
am 28./29. Juli 2019 stattfinden: 
Herzliche Einladung an alle, die sich 
für Inszenierungs- oder grundle-
gende Fragen interessieren. 

Im Bereich Musik entstehen neu Ar-
chiv-Konzerte. Durch eine Initiative 
von Christian Ginat und weiteren 
Kollegen begann eine neue Reihe 
von Konzerten (mit Gespräch/
Einführung) zu Musik, die von der 
Anthroposophie nahestehenden 
Musikern komponiert wurde. 

Der Geiger Dolf Zinsstag aus Basel 
hat die Initiative ergriffen, den Im-
puls von Franz Thomastik zum Bau 
andersartiger Streichinstrumente 

neu zu beleben und wird darin von 
verschiedenen Kollegen und der 
Sektion unterstützt. 

Im Mai 2019 wird der Geiger Volker 
Biesenbender im Goetheanum an 
drei Wochenenden Bachs Sonaten 
und Partiten für Violine solo auf der 
Thomastik-Violine spielen, welche 
das Goetheanum vor einiger Zeit 
geschenkt erhielt.

Der Förderverein „Musik in er-
weiterter Tonalität“ wird seinen 
„Heinrich-Ruland-Tag 2019“ am 
7. September im Goetheanum 
abhalten.

Für das Treffen der Figurenspieler 
im Jahre 2020 bewegt das Kolle-
gium des Initiativkreises die Frage, 
wie die Puppen-/Figurenspieler, 
die zugleich als Pädagogen, Eltern, 
Menschen in der Welt stehen, das 
Thema „die Digitalisierung in der 
Welt“ angehen wollen. 

Am 24. September leben wir wieder 
den Welt-Eurythmie-Tag. Verschie-
dene Gruppierungen nehmen das 
als jährlichen Anlass, sich innerlich 
mit allen Kolleginnen und Kollegen 
weltweit zu verbinden, etwas für 
die Erde zu gestalten und für die 
Eurythmie ein Gesamtbewusstsein 
zu entwickeln. 

Kommenden Sommer werden der 
zweite und dritte Ausbildungskurs 
aus dem chinesischen Sprachraum 
ihren Eurythmieabschluss zeigen. 

Das neue Goetheanum-Euryth-
mie-Ensemble gab erste Einblicke 
in seine Arbeit und zeigte am 29. 
Dezember 2018 die Premiere des 
neuen Programmes „Heartbeat – 
Herzschlag – Latir del corazón“. 
Weitere Aufführungen am 12. April, 
20. April, 14. September.

Zu Pfingsten 2019 führt eine Gruppe 
von über 40 um das Goetheanum 

herum tätigen Eurythmistinnen und 
Eurythmisten unter der Leitung von 
Gioia Falk die „Zwölf Stimmungen“ 
und „Das Lied von der Initiation“ 
von Rudolf Steiner sowie „Te 
Deum“, ein Orgelwerk von Peteris 
Vasks, auf. 

Das Kollegium der Initiative päda-
gogische Eurythmie (IPEU) hat eine 
Berufsempfehlung entwickelt, die 
ganz praktisch die Lebensbedingun-
gen für guten Eurythmieunterricht 
formuliert. Das Papier ist auf der 
Webseite der Sektion abrufbar.

Im Moment studieren 700 Men-
schen Eurythmie an 42 Ausbildungs-
stätten weltweit. 160 Menschen 
studieren Sprachgestaltung und 
Drama an 9 Ausbildungsstätten 
weltweit. Weiter noch 58 Men-
schen in Intensivkursen Sprachge-
staltung.

Vom 22.–24. November wird zum 
dritten Mal ein Festival Kinderkul-
tur, Eurythmie und Figurenspiel am 
Goetheanum stattfinden. 
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Tagungsprogramm 
der Sektion 
22.–25. Juni 2019
Internationales Treffen der Ausbil-
dungen in Sprachgestaltung

24.–27. Juni 2019
Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmieausbildungen

28.–29.Juli 2019
Forschungsfragen an die Mysterien-
dramen und ihre Inszenierung

22.–24. November 2019
Festival Kinderkultur, Eurythmie 
und Figurenspiel

22.–25. Juni 2020
Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmieausbildungen

16.–18. Oktober 2020
Eurythmie-Festival

5.-9. April 2021
Laut + Sprache – Zauber der 
Bewegung – Dimensionen der 
Wirksamkeit
Internationale Fachkonferenz für 
Eurythmisten, Sprachgestalter, Heil-
eurythmisten und Interessierte

Kurse, Workshops, 
Fortbildungen
Eurythmie
30.–31. März
„Ich denke die Rede“ und die 
Eurythmie-Meditation als Quell-
kräfte der Eurythmie
Eurythmiekurs mit Werner Barfod

27.–28. April
Farbklänge und Klangfarbe in Laut- 
und Toneurythmie
Eurythmiekurs mit Carina Schmid 
und Benedikt Zweifel

18.–19. Mai
Die neue BauLeib Kunst und die 
Eurythmie – Ein Workshop für 
Suchende 
Mit Eduardo Jenaro

1.–2. Juni
Eurythmie in englischer und in 
französischer Sprache 

„Hinein in die Erde, hinüber auf die 
Welle“ (Rudolf Steiner) 
„Gleiten Sie, meine Damen, gleiten 
Sie!“ (Marie Steiner) 
Eurythmiekurs mit Annemarie 
Bäschlin und Isabelle Julienne 
Keine Kenntnisse der französischen 
oder englischen Sprache erforderlich.

Für EurythmistInnen und Eurythmie-
studierende ab dem 3. Studienjahr

5.–6. Oktober
Eurythmie zu Motiven der Klassen-
stunden
Für Hochschulmitglieder. 
Mit Ursula Zimmermann

9.–10. November
Pädagogische Eurythmie 
Die Elementarwesen im Eurythmie-
unterricht der Unterstufe 
Eurythmiekurs mit Dorothea Schei-
degger

srmk.goetheanum.org/veranstal-
tungen/kurse-der-sektion

Anmeldung zu den Sektionskursen 
bei der

Sektion für Redende und Musizie-
rende Künste,

Postfach, Goetheanum, CH-4143 
Dornach

srmk@goetheanum.ch

2.–3. Januar 2020
Toneurythmiekurs 
Mit Dorothea Mier 
Für EurythmistInnen und Eurythmie-
studierende im Abschlussjahr

Sprachgestaltung
Workshops für alle Interessierten

27.–28. April
Texte aus den alten Kulturen
Sprachgestaltungskurs mit Erika 
Pommerenke

4. Mai
Vorlesen
Workshop mit Jens Bodo Meier

11. Mai
Der Regenbogen der Ausdrucks-
kraft
Workshop mit Angelina Gazquez

18. Mai
Element und Temperament in 
Bewegung, Sprache und darstel-
lendem Spiel
Mit Esther Bohren und Silke Kollewijn

25. Mai
Kunst für's Leben
Workshop mit Jens Bodo Meier

15.–16. Juni
Atmung und klassische griechische 
Gymnastik 
Kurs in griechischer Gymnastik / 
Sprachgestaltung mit Nora Vock-
erodt

Für SprachgestalterInnen, Studie-
rende in Sprachgestaltung und 
Interessierte

27. Juli 
Das Spiel mit dem Status – ein 
Workshop zur Selbstsicherheit
Workshop mit Angelina Gazquez

28. September 
Vier Schlüssel
Workshop mit Jens Bodo Meier

12. Oktober 
Führen und Folgen
Mit Isabelle Fortagne 

23. November
Der Regenbogen der Ausdrucks-
kraft
Workshop mit Angelina Gazquez

14. Dezember
„Im Atemholen sind zweierlei 
Gnaden ...“
Workshop mit Angelina Gazquez

srmk.goetheanum.org/veranstal-
tungen/kurse-der-sektion

Anmeldung zu den Sektionskursen 
bei der

Sektion für Redende und Musizie-
rende Künste,

Postfach, Goetheanum, CH-4143 
Dornach

srmk@goetheanum.ch

23.–26. Oktober 2019
Internationale Fachtagung zur The-
rapeutischen und Pädagogischen 
Sprachgestaltung

Durch Sprachgestaltung zur 
Erdenreife 
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Wie Sprachgestaltung die Inkarna-
tion von Kindern und Jugendlichen 
fördert.

28.–29. März 2020
Forum Sprachgestaltung

29.–30.März
Ausbildertreffen Sprachgestaltung
(Auf Einladung)

Musik
Regelmäßige Veranstaltung monat-
lich im Goetheanum

Arbeitskreis zu Wilhelm Dörfler: 
Das Lebensgefüge der Musik

Verantwortlich und auskunftsge-
bend: Otfried Doerfler: odoerfler@
bluewin.ch

18.–19. Mai 2019
Musikkreis der Sektion für Re-
dende und Musizierende Künste III

7. September 2019
Heiner Ruland-Tag

13.–15. März 2020
Musik-Kolloquium

Figurenspiel

22.–24. November 2019
Festival Kinderkultur, Eurythmie 
und Figurenspiel

21.–23. Februar 2020
Arbeitstage Figurenspiel

Weitere Kurse, 
Fortbildungen und 
Workshops
Jan Ranck 
Van der Pals/Kirchner-Bockholt 
Tonheileurythmie-Kurse in Englisch 
für Heileurythmisten, Eurythmisten, 
Ärzte, Musiktherapeuten, Studenten 
und interessierte Laien 
Kurse 2019: 
Australia: 13.– 22. Juli Byron Bay, NSW
USA:  Ort und Daten noch nicht 
bestimmt
Israel: 20.– 29. Dez. – (+Hannuka 
und Weihnachten im Heiligen Land 
feiern)
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)

Gestaltungslust und Ausdrucks-
freude mit den Lautgebärden 
Eurythmie-Fortbildungstag der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Hessi-
schen Waldorfschulen mit Andreas 
Borrmann (Berlin) 

Dienstag, 7. Mai 2019, 10 – 16:oo Uhr
in der Freien Waldorfschule Frank-
furt, Friedlebenstraße 52, 60433 
Frankfurt am Main

Wie erweitere ich meinen schöpfe-
rischen Zugang? Wie vermeide ich 
Arbeitsblockaden? Praxiserprobte 
Übungen und Arbeitstechniken für 
eine selbständige lauteurythmische 
Gestaltungsarbeit mit Schülern der 
Mittel- und Oberstufe.

Anmeldung  bis 30.4.:
gross@waldorfschule-hessen.de

Telefon: 069 53 05 37 62

Planetensiegel 
Angaben: Rudolf Steiner und Elena 
Zuccoli 
Leitung: Margrit Hitsch-Schindler 

Eurythmiekurs für Eurythmisten, 
Heileurythmisten und Ärzte 
18. – 25. Mai 2019 

Informationen: Sandra Schnei-
der-Pedrini, eurigienica@gmail.com 
Tel. +41 79 721 78 63 

Anmeldung per Anmeldeformular: 
tickets@goetheanum.ch 
Tel. +41 61 706 44 44 

www.goetheanum.org/tagungen/
planetensiegel 

Material: Eurythmieschuhe, weißes 
Eurythmiekleid, Notizheft, Transpa-
rentblock, Bleistift und Farben.

Kurse mit Annemarie Ehrlich

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

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

11.–12. Mai; Dnipro (Ukraine)
Theorie U – der Keim für die Zukunft

18.–19. Mai; Dnipro (Ukraine)
Theorie U – als Entwicklung im 
täglichen Leben 
Anmelden: Lasha Malashkhia, 
bmdnrlgchfsht@gmail.com

1.–2. Juni; Freiburg

18.–19. Juni; Moskau
Open Business Course 
Anmelden: Oksana, 
oksalekhina@yandex.ru

22.–26. Juli; Den Haag

Sommerwoche – Die Lemniskate  
29. Juli – 2. August; Den Haag
Theorie U – Der Prozess vom bewe-
gen zur Eurythmie  
Anmelden: Annemarie Ehrlich, Tel: 
+31 70 3463624, 
eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de

20.–21. September; Hannover
Die Vokale mit ihren Plane-
ten-Wirksamkeiten 
Anmelden: Ulrike Wallis, 
tanzkunst@ulrikewallis.de

27.–29. September; Ljubljana
Die Verstorbenen 
Anmelden: Primož Kočar, 
kocar.pr@gmail.com
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8.–9. Oktober; Moskau
Open Business Course 
Anmelden: Oksana, 
oksalekhina@yandex.ru

18.–20. Oktober; Pisa
Pädagogische Übungen 
Anmelden: Elisa Martinuzzi, 
elisamartinuzzi@hotmail.com

25.–26. Oktober; Hamburg
Die Lemniskate 
Anmelden: Iris Bettinger, 
iris.bettinger@olionostro.de

9.–19. November; Witten
Die Frage als Tor 
Anmelden: Emile Cnoops, 
Tel. +49 23 02184999, 
cnoops@wittenannen.net

21.–24. November; Madrid 
Pädagogische Übungen 
Anmelden: Raphaela Fritzsch, 
raphaela.fritzsch@gmail.com

Quo Vadis Agentur 
Ernst Reepmaker
8.-10. März 2019
Eurythmie Festival Wien (AT) To 
Axion Esti – Gepriesen sei! Heima-
ten und weiteres ...
To Axion Esti – Gepriesen sei! / Der 
Flügel-Klang der kommenden Vögel
  / Das Lied I-RO-HA / Face to Face 
/ Chrysothemis / etc. (Mit Euro-
pa-Tourneen)

18–20. Oktober 2019
Erstes Quo Vadis Eurythmie 
Festival in Holland
Mitwirkung zugesagt: Cia Terrano-
va, Gail Langstroth/Trioscuri, Von-
nunan und holländische Ensembles.

Die von Quo Vadis vertretenen 
Eurythmie-Ensembles und SolistIn-
nen und deren Tournees sind unter 
BUCHEN auf der Quo Vadis Website 
zu finden: https://www.quova-
dis-impresariat.eu/bookings/

Internationale Studienarbeit 
Hygienische Eurythmie

für Eurythmisten, Heileurythmisten 
und Ärzte 
Ort: Vrijeschool De Kleine Johan-
nes, Oosterstraat 3a, Deventer, 
Niederlande

23.–25. August 2019 (Beginn 16.00 

Uhr; Ende 14.00 Uhr) 
Grundlage der Tagung sind die 
Angaben Rudolf Steiners und ihre 
Erweiterung durch Mitteilungen 
von Geist- und Naturwesen in Zu-
sammenarbeit mit Verena Staël 
von Holstein. Thema: Wie bleibe ich 
gesund bei meiner Arbeit? 
Wie können wir unseren Äther-
leib für unsere Arbeits-, Lern- und 
Übprozesse einsetzen? Unsere 
Wesensglieder mit Hilfe der hygi-
enischen Eurythmie pflegen? Wie 
können wir Herz, Lunge, Niere und 
Leber mit Hilfe der hygienischen 
Eurythmie gesund erhalten?

Schutz- und Reinigungs-Übungen. 
DozentInnen: Liesbeth Kuhlemaijer, 
anthroposophische Hausärztin; Wie-
ger Veerman, Heileurythmist. Vor-
trag am Freitagabend von Dr. Astrid 
Engelbrecht, Ärztin aus Hamburg. 
Unterrichtssprache: Deutsch / Die 
Arbeitsmappe ist in deutscher oder 
niederländischer Sprache erhältlich. 
Mit diesem Kurswochenende wird 
auch die notwendige Basis gelegt 
für eventuelle Fortbildungskurse 
(nur für Ärzte und Heileurythmisten)

Information und Anmeldung: 
irtha@kpnmail.nl

Eurythmeum Stuttgart

„Durch Mitleid wissend...“ Der 
Gralsmythos heute, 
Fr 3. Mai - Sa 4. Mai
Tagung zu Richard Wagners Par-
sifal mit Michael Debus und dem 
Else-Klink-Ensemble

Tag der offenen Tür
Sa 25. Mai, 11:00 Uhr
Mit Darbietungen der Studieren-
den und des Else-Klink-Ensembles, 
Gesprächen zur Eurythmie und 
zum Eurythmiestudium, Kaffee und 
Kuchen

Studieninfotag
Sa 22. Juni, 13:30 Uhr
Mit Workshops, Gesprächen zum 
Eurythmiestudium, Bachelorab-
schlussaufführung 

Infos und Anmeldung unter: info@
eurythmeumstuttgart.de

Alanus Hochschule, Alfter 

Veranstaltungsort, falls nicht an-
ders angegeben: Alanus Hochschu-
le Alfter, Campus I (Johannishof)
Anmeldung und nähere Informati-
on unter eurythmieveranstaltung@
alanus.edu; Tel. +49 2222 93211274

Master Eurythmie in Schule und 
Gesellschaft
Eurythmielehrerin bzw. Euryth-
mielehrer werden und mit Euryth-
mie neue Arbeitsfelder in der 
Öffentlichkeit erschließen. Für Be-
rufsanfänger und Berufserfahrene. 

Hochschulzertifikat Bühnenprojekt 
Eurythmie
Ein künstlerisches Vertiefungsse-
mester von September bis März.
Verantwortlich: Bart-Jeroen Kool

Hochschulzertifikat Eurythmiepä-
dagogik
Fundierte Fort- und Weiterbildung 
Ihrer pädagogischen Fähigkeiten.
Verantwortlich: Ulrike Langescheid
Anmeldung: eurythmie-masterstu-
diengang@alanus.edu

Hochschulzertifikat Eurythmie in 
sozialen Arbeitsfeldern
Professionalisierung im pädagogi-
schen und sozial-künstlerischen Feld
Verantwortlich: Andrea Heidekorn
Anmeldung: eurythmie-masterstu-
diengang@alanus.edu

Hochschulzertifikat Vitaleurythmie
Achtsamkeit, Selbstführung und 
Salutogenese
Verantwortlich: Christiane Hage-
mann, Michael Werner

23.–24.04.2019 
Dramaturgie und Choreografie 
Allgemeine Grundlagen für die 
eurythmische Arbeit mit Gruppen
in der Schule und im Amateurbereich. 
Kursleitung: Andrea Heidekorn, 
Ulrike Langescheid

24.–26.04.2019 
Wirkfaktoren der Eurythmie 
Intensive Praxis und Reflexion der 
Kräftewirksamkeit in der Eurythmie. 
Seminar mit praktischen Übungen. 
Kursleitung: Hans Wagenmann 

26.–27.04.2019
Fachdidaktik Oberstufe: 11. und 12. 
Klasse – intensive Praxis und Reflexion
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Große Gruppenchoreographien und 
individuelle, solistische Arbeiten
– beide Arbeitsfelder sind in der 11. 
und 12. Klasse wichtig.
Kursleitung: Ulrike Langescheid

29.04.–09.07.2019: 10 Termine
Schul-Fitness für Vorschulkinder 
durch „Die bewegte Märchenstunde“
Dieses Kursangebot ist geeignet 
zur allgemeinen Entwicklungsför-
derung für alle Kinder im Vorschul-
alter, die für die Anforderungen der 
Schule gestärkt werden sollen. 
Kursleitung: Sabine Deimann

08.05.–10.07.2019: 10 Termine
Erwachsenenkurs: Bewegtes „OM“ 
– Ich schaffe mir einen Schutzraum 
und stärke mich selbst
Für Menschen, die einen Weg zu 
Achtsamkeit und Selbstfürsorge im 
Alltag suchen und ihre Selbsthei-
lungs-Kompetenz gezielt einsetzen 
wollen
Kursleitung: Sabine Deimann

06.–07.06.2019 
Eurythmie mit kleinen Kindern – in 
Kindergarten und Projekten 
Fachdidaktik für Kleinkindeuryth-
mie – mit dem Schwerpunkt auf 
Sinnesentwicklung und Sprachför-
derung. 
Kursleitung: Sabine Deimann 

03.–07.06.2019
Fachdidaktik: Umgang mit Sprache 
und Musik in der Eurythmiever-
mittlung
Kursleitung: Ulrike Langescheid

08.–11.06.2019
Fachdidaktik: 1. und 2. Klasse – 
Oberstufe
Kursleitung: Jürgen Frank

06.–07.07.2019 
Fachdidaktik – Eurythmie und Natur 
Kursleitung: Andrea Heidekorn, N.N. 

08.–10.07.2019 
Ressourcenforschung – Professio-
nalisierung 
Kursleitung: Andrea Heidekorn, 
Ulrike Langescheid 

11.–13.07.2019
Kommunikation 
Gewaltfreie Kommunikation nach 
Marshall Rosenberg und die beson-

dere Form des Restaurative Circle, 
mit eurythmischen Mitteln und Me-
thoden kombiniert. 
Kursleitung: Hannah Hartenberg 

Vitaleurythmie
Beginn 8.11.2019 | 5 Module (siehe 
Webseite) Hochschulzertifikatskurs 
Kursleitung: Christiane Hagemann, 
Michael Werner  
Es gelten besondere Anmelde- und 
Stornobedinungen.
https://www.alanus.edu/de/weiter-
bildung/detail/hochschulzertifikat-vi-
taleurythmie/5146336c3345595bcf-
7b6a9febd792ed/

Eurythmie Verband Schweiz 
Fortbildungskurse EVS
im Eurythmeum CH Aesch

9.–10. März 
Eurythmie in der internationalen 
Nothilfe 
Mit Myrtha Faltin

4.–5. Mai 
Michaelische Signaturen in den 
Eurythmieformen Rudolf Steiners 
Eurythmiekurs mit Barbara Mraz
7.–8. September 
Kreatives Gestalten mit den Ton-
winkel-Gesten 
Eurythmiekurs mit Maren Stott
Auskunft und Anmeldung 
rachel.maeder@hispeed.ch 
Tel. +41 (0)31 921 31 55 
www.eurythmie-verband.ch

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

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.
Information zum Materstudiengang:

www.freie-hochschule-stuttgart.de/

fileadmin/user_upload/Studiengaen-
ge/PDF/Allgemeine_Informationen/
FHS_Flyer_Feurythmie_2019.pdf

Anmeldung für einzelne Kurse im 
Masterstudiengang Eurythmie-
pädagogik: http://fortbildungen.
freie-hochschule-stuttgart.de/
eurythmie

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Matthias Jeuken, Freie Hochschule 
Stuttgart: jeuken@freie-hochschu-
le-stuttgart

EurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation

Der EurythmielehrerIn Bachelor 
bietet auch im Schuljahr 2019-2020 
die schulpraktische Qualifikation 
an. Es ist ein vom Bund der Freien 
Waldorfschulen unterstütztes Ge-
meinschaftsprojekt von der Hoge-
school Leiden/NL, dem Institut für 
Waldorfpädagogik Witten/Annen 
und der Norddeutschen Euryth-
mielehrer-Ausbildung. 
Die Module finden in insgesamt 
10 Wochen in Leiden (NL)  in deut-
scher Unterrichtssprache statt, die 
noch zusätzlichen etwa 30 Studien-
wochen in der Schulpraxis. 
Damit ist man Quereinsteiger in 
die 4-jährige Bachelor-Ausbildung 
und erhält ein Bachelor-Diplom 1. 
Grades. 
Jedes Modul kann als Gast belegt 
werden, ein internes Zertifikat wird 
ausgestellt.

Unterstufe: 12.08. -  23.08. 2019  
Dozenten: Helga Daniel / Renate Barth
Crashkurs: 26.08.  -  5.09. 2019   
Dozenten: Peter Elsen / 
Magali Müller Peddinghaus (u.a. 
„Perlenkoffer“ für die Klassen 5-12)
Mittelstufe: 13.01.  –   24.01.2020 
Dozenten: Jutta Rohde-Röh / 
Matthias Jeuken
Oberstufe: 27.01.  –  6.02. 2020  
Dozenten: Andreas Borrmann / 
Reinhard Wedemeier
Abschluss- und Prüfungswochen: 
25.05.  – 5.06.  2020 

Information: Renate Barth 
Tel:  +49-30-803 87 90
Mobil:+49 151 7086 5154 
reba@gmx.ch
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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
1. Juni 2019 für die Ausgabe Michaeli 2019
15. Dezember 2019 für die Ausgabe Ostern 2020 (Herausgabe bis 10. April 2020)

Über die Veröffentlichung von eingesandten Texten und Ankündigungen entscheidet die Redaktion.

Redaktion: Stefan Hasler, stefan.hasler@goetheanum.ch

Lektorat: Ulf Matthiesen

Layout & Satz: Marcel Sorge, rundbriefsrmk@goetheanum.ch

Druck: deVega Medien GmbH, Augsburg

Goetheanum, Rundbrief der SRMK, Rüttiweg 45, CH-4143 Dornach

Abonnement
Der Rundbrief ist nur als Abo (zwei Ausgaben jährlich) in folgenden Versionen erhältlich:
• Druckfassung deutsch oder englisch CHF 25.00 (EUR 25.00)
• Email-Fassung deutsch oder englisch CHF 15.00 (EUR 15.00)
Bei Bezug einer Druckfassung können Sie eine Email-Fassung kostenlos beziehen.

Adressänderungen, sowie alle Korrespondenz Ihr Abo betreffend, richten Sie bitte nur an folgende Adresse:

Abo-Service
Wochenschrift «Das Goetheanum», Abo-Service, Postfach, CH-4143 Dornach
Tel. +41 61 706 44 61 (Mo 9-12, 14-17 | Mi 9-12 ), Fax +41 61 706 44 65, 
abo@dasgoetheanum.ch

Zahlungen
Mit der Osterausgabe erhalten Sie jeweils die Jahresrechnung. Bitte bezahlen Sie den Abobetrag ausschließlich mit 
beiliegendem Einzahlungsschein, bzw. Kreditkartentalon.

Spenden können Sie natürlich jederzeit mit untenstehender Bankverbindung vornehmen.

Bankverbindung Spendenkonto
Schweiz/Ausland: 
AAG Schweiz
Raiffeisenbank, CH–4143 Dornach
IBAN: CH36 8093 9000 0010 0607 1, BIC: RAIFCH22
bitte vermerken Sie immer den Spendenzweck wie folgt: 
«Spende SRMK 1401»

EU-Länder:
AAG Schweiz
GLS Gemeinschaftsbank
IBAN: DE53 4306 0967 0000 9881 00, BIC: GENODEM1GLS
bitte vermerken Sie immer den Spendenzweck wie folgt: 
«Spende SRMK 1401»

Nr. 70 · Ostern 2019
© 2019 Sektion für Redende und Musizierende Künste, 
Goetheanum Dornach
Leitung: Stefan Hasler
Nachdruck und Übersetzungen nur mit Genehmigung der 
Redaktion. Texte von Rudolf Steiner: Die noch bestehenden 
Autorenrechte liegen beim Rudolf Steiner Archiv, Dornach.

IMPRESSUM

Nur Deutschland:
Mit steuerlich wirksamer Spendenbescheinigung 
für Deutschland

Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland
GLS Gemeinschaftsbank eG
BIC GENODEM1GLS
IBAN DE13 4306 0967 0010 0845 10
bitte vermerken Sie immer den Spendenzweck 
wie folgt: „Spende SRMK 1401“



Sektion für Redende
und Musizierende Künste
Rüttiweg 45
CH 4143 Dornach
T: +41 61 706 43 59
srmk@goetheanum.ch
www.srmk.goetheanum.org

Rundbrief Nr. 70


