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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Diese Ausgabe unseres Rundbriefes stellt wieder eine bunt gemischte Sammlung 
unterschiedlicher Themen dar. Auf den Aufruf hin, etwas aus der Arbeit am Grund-
steinspruch mitzuteilen, ist eine kleine Sammlung entstanden, die aus verschiede-
nen Blickrichtungen erlebbar macht, wie einige unserer Kolleginnen und Kollegen 
hierzu arbeiten und welche Fragen dabei entstehen. Einige Beiträge beschäftigen 
sich erneut mit dem Verhältnis zwischen Sprachgestaltung und Eurythmie, dem 
Thema der vergangenen großen Tagung 2018 und der kommenden 2021. Während 
eine Reihe von Artikeln unterschiedliche Gebiete der Musik berührt, hat uns aus 
dem Gebiet des Figurenspieles diesmal nur Weniges erreicht. 

Die nächste Ausgabe, die zu Ostern 2020 erscheint, wird sich für alle in unserer 
Sektion vertretenen Künste mit der Pädagogik beschäftigen. Für das Themenheft 
Ostern 2021 möchten wir die Lautkraft in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen. 
Wer hierzu etwas beitragen möchte, möge sich bitte bei mir melden. 

Viel Freude beim Eintauchen in die Beiträge dieses Heftes wünscht

Stefan Hasler

Laut & Sprache – Zauber der 
Bewegung – Dimensionen der 
Wirksamkeit

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

Stefan Hasler
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Ein eurythmischer Zugang zur 
Grundsteinlegung am 25. Dezember 1923

Marleen 
Matthijsen-de 
Jonge

Geboren 1952. Eurythmiestudium 
(1980–1984) in Den Haag bei Wer-
ner Barfod mit 5. Jahr in Stuttgart 
bei Else Klink (1984–1985). Unter-
richtstätigkeit mit Kindern und 
Studierenden (1986–2019). Ausbil-
dung Heileurythmie (2006–2009) 
in Unterlengenhardt. Heileuryth-
miepraxis (2009–2019). Laienkurse 
(1985–2019). Künstlerische Arbeit 
in Holland (1986–2019). Seit 2014 
künstlerische Projekte: Philosophie 
der Freiheit (2014, Rostov), die 
Ätherarten in Über-Natur und Un-
ter-Natur (2016–2017, Holland), der 
Sonnenimpuls in Julianus – Herze-
loyde – Tycho Brahe (2018–2019, 
Holland). Seit 2001 Arbeit mit 
Mario Matthijsen an der Grund-
steinlegung.
Für Fragen und Anmerkungen:
viam.m.matthijsen@hetnet.nl

ZUM GRUNDSTEINSPRUCH

Seit 2001 sind mein Mann Mario Matthijsen (Physiker) und ich selber, Marleen Mat-
thijsen-de Jonge (Eurythmistin und Heileurythmistin), innerlich zunehmend ver-
bunden mit der Grundsteinlegung, die am 25. Dezember 1923 stattgefunden hat.

Es ist mir klar geworden, dass der Grundstein wesentlich verschieden ist vom 
Grundsteinspruch. Der Grundsteinspruch weist hin auf diese Grundsteinlegung, 
bei der der Grundstein in die Herzen der damals mit Rudolf Steiner und der 
Anthroposophie verbundenen Menschen (und es ist anzunehmen: auch in die 
Herzen derjenigen, die damals nicht auf der Erde weilten, aber doch anwesend 
waren) gelegt worden ist.

Aus welchem Grund haben wir mit dieser Arbeit begonnen?
In Holland gibt es einen besonderen Impuls: Seit 2001 wird jedes Jahr im Januar (oft 
in der Weihnachtszeit) eine Konferenz über den Grundstein(-spruch) gehalten.

Mein Mann und ich boten hierbei jedes Jahr eine Eurythmie-Arbeitsgruppe an 
(manchmal habe ich auch in der eurythmischen Darstellung des Grundsteinspru-
ches mitgewirkt).

Wir haben uns zuerst vor allem mit dem Text vom 25. Dezember 1923 vertraut 
gemacht, Wort für Wort, Satz für Satz, sodass eine Vertiefung entstand.

In der Eurythmie habe ich versucht Gebärden zu finden, die einen Prozess aus-
drücken, nicht nur Wörter. Ich bin mir der Größe dieses Vorhabens bewusst und 
möchte keine mystische Stimmung aufrufen, sondern eine Arbeitsstimmung er-
zeugen, die von Wahrhaftigkeit und Klarheit gekennzeichnet ist und durchdrun-
gen ist  von ehrfürchtiger Wärme.

Die mikrokosmischen Teile
Zuerst heißt es: Mensch, erkenne dich selbst in Geist, Seele und Leib auf drei Ebe-
nen (unten – Mitte – oben), also im Physisch-Leiblichen und im Zusammenhang 
mit dem Geist. Vorbedingung für dieses Erlebnis ist, dass wir uns zuerst in einem 
kraftvollen „I“ in der eigenen Gestalt wahrnehmen, sodass wir angeschlossen 
sind an unser eigenes Ich und an den Geist.

Mit unserem Gliedmaßenmenschen stehen wir auf der Erde. Hier geht es um 
Tatkraft, darum, die eigene Arbeit, von welcher Art auch immer sie sein mag, in 
den Dienst der vorgenommenen Aufgabe zu stellen. Mit jeder Arbeit ist es dann 
möglich, sich anzuschließen an die allwaltende Weltenliebe, die uns trägt durch 
den Vatergott. Dieses Tragen kann man spüren durch ein „A“ in den Beinen und 
Armen, die sich hierbei nach unten öffnen, weil das „A“ eine ein- und ausströ-
mende Gebärde ist. Es gehört eine Art Ehrfurcht, gepaart mit Staunen dazu, um 
diese „A“-Stimmung (stehend) zu erzeugen: Weltenliebe waltend in Menschen-
liebe. Dies ist die Substanz des Grundsteines.

Nach der vertikalen folgt die horizontale Ebene. Wir bewegen uns im Kreis auf 
einer horizontalen Acht, die Arme in der Mitte, sodass wir spüren, dass unse-
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Anmerkungen:
[1] Über diese fünf Lichtqualitä-
ten habe ich separat eine stille 
Formkomposition/ Choreographie 
für sechs Eurythmisten gemacht. 
Es wurde aufgeführt während un-
serer Grundsteinlegungskonferenz 
am 27. Oktober 2018 in Den Haag, 
nachdem wir die vierte Strophe 
vom Grundsteinspruch erst aufge-
führt hatten. Es wurde eingeleitet 
durch Mario Matthijsen und Jaap 
Sijmons.

re Arme, unser Herz und unsere Lungen im rhythmischen Zusammenhang 
stehen mit der Welt und ihrem Miterleben. Die Welten-Imaginationen formen 
unsere Prozess-Gestaltung, das was da lebt zwischen Lunge und Herz. Wir kom-
men dann zu einem „O“ in der Mitte, die geformt und wieder aufgelöst wird 
im Entstehen und Vergehen (stehend). Die Liebe-Substanz des Vaters wirkt in 
diese Form-Gestaltungskraft hinein. Hier wird durch den Christus sozusagen 
die Schöpfung mit Hilfe der Formkräfte möglich: Weltenimagination waltend in 
menschlicher Organisationsgestaltung. Dies ist die Form des Grundsteines.

Die dritte Ebene ist die, welche vom Herzen zum Haupte führt, das ruhende 
Haupt wird angesprochen. Wir gießen die Herzenswärme, die Liebe-Substanz, in 
das Haupt hinein, indem wir eine „U“-Gebärde nach oben führen. Das Haupt, der 
härteste Teil unseres Wesens, wird dadurch zum Licht-Gebilde, zu Glanz. Unsere 
Gedanken können das Licht aufnehmen. Die hierin waltende Stimmung ist die 
der Wahrhaftigkeit, der Gewissenhaftigkeit. So bildet sich ein „U“ nach oben: 
Weltengedanken waltend im Menschengedanken.

Die Bildung des Grundsteines
Haben wir diese drei Ebenen genügend geübt, sodass sie zu echten Erlebnissen 
geworden sind, folgt der nächste Schritt. Die oben dargestellten drei Ebenen 
werden zum Herzgebilde verdichtet in einer eurythmischen dodekaedrischen 
Form:

Das große „A“ unten wird zu einem nach oben geöffneten kleinen „A“ dicht 
am Herzen, die Hände berühren einander bei den Handgelenken und sind 
von da aus nach oben geöffnet;

Das große „O“ der Mitte wird zu einem kleinen „O“ dicht beim Herzen;

Das große „U“ oben wird zu einem kleinen „U“ nahe am Herzen.

Wir verdichten also diese drei Ebenen zum eurythmisch-ätherischen Gebilde, 
zum Grundstein in unserer Herzgegend: Liebe-Substanz vom Vater, Formkräfte 
vom Sohn, Leuchteglanz vom Heiligen Geist.

Die Urweihenacht
Und wenn wir das getan haben als eine ehrfürchtige, tiefe Handlung, können wir 
uns besinnen auf die vierte Strophe des Grundsteinspruches, auf die Urweihen-
acht, um die Wärme und das Licht in die Welt zu tragen.

In der Zeiten Wende / Trat das Welten-Geistes-Licht / In den irdischen Wesens-
strom: ein großes „A“ von oben nach unten.

Nacht-Dunkel / Hatte ausgewaltet; / Taghelles Licht / Erstrahlte in Menschensee-
len: ein großes „I“ von unten nach oben und zur Mitte.

Licht, / Das erwärmet / Die armen Hirtenherzen: ein „O“ bilden in der Mitte.

Licht, /Das erleuchtet / Die weisen Königshäupter: ein „U“ von der Herzgegend 
nach oben.

Göttliches Licht, / Christus-Sonne: ein „Ö“ und ein „O“ oben zur Mitte.

Erwärme / Unsere Herzen: „M“ und „E“ in Ehrfurcht.

Erleuchte / Unsere Häupter: „L“ und „P“ oben.

Dass gut werde, / Was wir / Aus Herzen gründen: „U“ von oben nach unten 
wird „Ü“.

Was wir / Aus Häuptern zielvoll führen wollen: „P“ oben, „I“ in der Mitte, „Ü“ 
nach unten, „O“.

So habe ich versucht, ganz schlicht und einfach, aber erlebbar, eurythmisch zu 
gestalten. Auch habe ich versucht, die fünf Lichtqualitäten und die Christus-Son-
ne, so wie sie W. Zeylmans in seinem Buch über den Grundstein beschrieben hat, 
eurythmisch darin mitzunehmen.[1]
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Die makrokosmischen Antworten

Ein größerer makrokosmischer Dodekaeder kann erlebt werden.

Lasset aus den Höhen erklingen, / Was in den Tiefen das Echo findet: Ein großes „A“ von oben nach 
unten.

Lasset vom Osten befeuern, / Was durch den Westen sich gestaltet: Ein großes „O“ links und rechts.

Lasset aus den Tiefen erbitten, / Was in den Höhen erhöret wird: Ein großes „U“ von unten nach 
oben.

Alle drei sind durchzogen von einem „I“ in der Gestalt.

Soweit sind wir bisher gekommen. Das Ganze ist ein Prozess, der sich nun schon über 18 Jahre ent-
faltet. So kann man sich der Grundsteinlegung als Wirklichkeitsgeschehen allmählich annähern. Zu-
sammen in einer Gruppe mit anderen Menschen wird dieser Prozess verstärkt und man kann die 
hierbei gemachten Erfahrungen weitergeben an Andere, obwohl er noch sehr jung und zart ist. Den 
Grundstein erlebe ich als so lebendig, dass jeder Mensch ihn auch heute in sein Herz aufnehmen und 
tragen kann.

Vom Wiederfinden eines Splitters des 
Grundsteins
Innere Beobachtungen im künstlerischen Prozess

Knut Rennert

Geboren 1956. Waldorfschüler 
mit Rockband, Lieblingsfächer 
Eurythmie und Mathematik. 
Lehramtsstudium: Musik, Mathe-
matik (Hauptfach Gitarre). Freies 
anthroposophisches Studium: 
Komposition und Improvisation 
(Pär Ahlbom, Andreas Delor), der 
Musikgeschichte (Heiner Ruland, 
A. Delor) und des Instrumenten-
baues (Manfred Bleffert u.a.), Er-
weiterung des Tonsystems. (Mit-)
Begründung u.a. vom Ensemble 
für Neue Musik und Neue Instru-
mente und der Musikzeitschrift Re-
sonanz, dem Ensemble UrNeu und 

Vorbedingungen des Hörens

Der Gegenstand der folgenden Darstellung ist so fein, zart und ungreifbar, dass 
es dafür eigentlich keine Worte gibt. Gleichzeitig geht es um etwas sehr Präzises 
und Empfindliches, mit dem sehr exakt und einfühlsam umzugehen ist. Die Be-
ziehung zum Grundstein-Spruch ist für mich sehr deutlich. Und doch möchte ich 
auf eine Darlegung dieser Beziehung weitgehend verzichten, weil dadurch ein 
intellektuelles Moment in die Darstellung einziehen könnte, welches der Emp-
findlichkeit des Gegenstandes nicht entgegen käme. Außerdem möchte ich Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, nicht allzu sehr festlegen und vor allem in Bezug auf 
mögliche Deutungen frei lassen.

Den Ausgang nahm das Üben von der Frage: „Wie kann ich dazu kommen, nicht 
das zu spielen, was mir einfällt, was mir gefällt, sondern das finden und spielen 
zu können, was jetzt dran ist, was Mensch und Natur jetzt brauchen, was die 
geistige Welt jetzt will?” Zwar hatte ich nicht viel Hoffnung, da etwas Durch-
schlagendes erreichen zu können, aber ich machte mich auf den Weg. In allem 
phänomenologischen und künstlerischen Üben entwickelte sich eine Methode 
der Selbstbeobachtung und Aufmerksamkeit, die sich auf die eigene Tätigkeit, 
aber auch auf alle anderen Umstände, die möglicherweise mitwirken, richtet[1]. 
Schnell war deutlich, dass dies nicht während der Tätigkeit geschehen kann, 
sondern erst im Nachhinein, dass es also darauf ankommt zu erinnern und zu be-
schreiben, was geschehen ist. Und das ist insofern extrem schwierig, weil es im 
Musikalischen dafür keine Worte gibt, wenn man von der Fachsprache absieht, 
die aber für solche Beschreibungen völlig ungeeignet ist. Dabei ist das Erinnern 
selbst schon schwer: So zu erinnern, dass man eine Improvisation oder etwas 
Gehörtes noch einmal spielen könnte, braucht viel Übung, gerade auch wenn 
man verhindern möchte, dass man mit doppeltem Boden spielt, was die Frische 
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der Improvisation oder des Hörens rauben würde. Die Aufgabe bestünde darin, 
das Erinnerte innerlich so konkret zu bekommen, dass man sich darin bewegen 
kann, es noch einmal durch-fühlen kann, dass erlebbar wird, wie es sich ange-
fühlt hat, und was der Ort, das Wetter, die Architektur, die Jahreszeit, die an-
wesenden Menschen usw. dazu beigetragen haben. Das Hauptziel sind dabei 
gar keine übersinnlichen oder sonst wie besonderen Wahrnehmungen, sondern 
die schlichte nachträgliche Beobachtung dessen, was geschehen ist. Gelingt es 
ohne jegliche Wertung, die Erinnerung so konkret zu bekommen, dass man sich 
mit der Aufmerksamkeit in dem Gewesenen frei bewegen kann, ist ein nächster 
Schritt möglich, nämlich die Aufmerksamkeit auf das zu richten, das zwischen 
den einzelnen Wahrnehmungen geschieht. Wenn es auf diesem Weg gelingt, 
das Alte, was man mit sich trägt, und die eigene Wunschnatur zu zügeln, wird 
zwischen den Wahrnehmungen und an deren Rand bemerkbar, dass man dort 
nicht allein ist. Wesen wirken hier, die sich meiner direkten Wahrnehmung ent-
ziehen, ohne deren kraftvolles Wirken meine Kunst aber gar nicht möglich wäre.

Dieser Weg sei hier nur grob angedeutet, denn seine Schilderung dient hier nur 
als Vorbereitung für das, was ich eigentlich darstellen möchte. Ich bin diesen 
Weg mit vielen, allerdings fruchtbaren, Umwegen ein Stück weit gegangen, 
doch kristallisiert sich mittlerweile eine Art Schulungsweg heraus, der auch 
dazu führt, dass die mitwirkenden Wesen deutlicher erkennbar werden. Für die 
Umwege bin ich sehr dankbar, denn durch sie konnte ich bemerken, dass eine 
solche Schulung in den verschiedensten Bereichen möglich ist, auch wenn die 
Wege dann im Einzelnen etwas verschieden aussehen können.

Die Frucht einer solchen Schulung ist die Entwicklung eines neuen Hörens und/
oder auch Sehens (die „Sinneswahrnehmungen sind hier nicht in gleicher Weise 
getrennt wie bei den physischen Sinnen, haben aber vor allem anderen Ähn-
lichkeiten mit dem Hören) am Rande der Aufmerksamkeit, welches überall dort 
entstehen kann, wo ich mich für etwas öffne, ohne meine eigenen Impulse und 
Wünsche hineinzutragen.

Ein solches Hören ist ein überaus geeigneter Ausgangspunkt für alle Arten von 
künstlerischen Prozessen, die nicht der persönlichen Expression dienen sollen, 
sondern darauf gerichtet sind, dass sich das aussprechen kann, was sich geistig 
durch die Phänomene äußern will. 

Solche Prozesse gestalten sich in vielen Bereichen der musikalischen Arbeit ähn-
lich, z.B. in Bezug auf Komposition, Improvisation, Klangpflege, Interpretation 
usw., sind aber nicht immer gleich gut zu schildern. Das liegt an den inneren 
und/oder äußeren Besonderheiten, welche mit der jeweiligen Tätigkeit zusam-
menhängen. Diese sind oft ziemlich komplex und schwer zu handhaben. Z.B. ist 
beim Komponieren in der Regel schon der erste Einfall dem oben angedeuteten 
Prozess zu unterziehen, bevor man überhaupt anfangen kann. Am einfachsten 
und urbildlichsten gestaltet sich der Prozess beim solistischen Improvisieren für 
die Menschenweihehandlung, weshalb ich dort ansetze und versuche, den idea-
len Ablauf zu schildern, der sich im Einzelfall natürlich noch differenzieren kann. 
Beim Komponieren ist es ja so, dass, wenn ich während oder nach der Arbeit 
feststelle, dass der Einfall aus irgendeinem Grund nicht taugt, ich das Ergebnis in 
den Mülleimer werfen kann. Beim Improvisieren ist dies nicht möglich, da muss 
ich das nehmen, was kommt, und wenn es wenig taugt, das Beste daraus ma-
chen, und/oder auf die hoffentlich gut gefüllte Trickkiste zurückgreifen.

Die Vorbereitung beginnt im Normalfall am Abend vorher als eine allgemeine 
Einstimmung, indem ich mir den Kirchenraum, die Menschen, mit denen ich 
zusammenarbeiten werde, die Jahreszeit, die Menschenweihehandlung, die 
Gemeinde, den Geruch des Weihrauchs, mein Instrument usw. für eine kurze 
Zeit vor die Seele stelle. Manchmal stellt sich dann schon eine erste Idee ein, 
was ich am folgenden Tag spielen könnte. Diese gilt es dann in Gedanken aus-

jo.FEUERBACH. Kontrabass-Spiel in 
diversen Orchestern. Er entwickelt 
und baut Instrumente, die es u.a. 
erlauben, in den Stimmungen der 
Kulturepochen zu musizieren und 
mit denen Elemente der Avantgar-
de und der Rockmusik aufgegriffen 
und weiterentwickelt werden kön-
nen. Es entstanden Kompositionen 
und Improvisationen, auch zum 
Kultus der Christengemeinschaft, 
zu Feiern der Anthroposophischen 
Gesellschaft, zu Festveranstaltun-
gen der Freien Waldorfschule und 
für konzertante und dramatische 
Aufführungen. 
Tätigkeitsfelder: Musikpädagogik, 
Komposition, Improvisation, Bau 
und Entwicklung neuer Instru-
mente, Klanghygiene, Kultus-
musik, Arbeit mit Eurythmisten, 
Klangraum zur Sinneserfahrung, 
Forschungen zur Musik unserer 
Zeit, zur Instrumentenkunde und 
zur musikalischen Menschenkun-
de. Lebt in Leipzig.

Anmerkungen:
[1] Wesentliche Anregungen 
kamen aus der Beschäftigung 
mit den drei anthroposophischen 
Idealen (Anthroposophische 
Gemeinschaftsbildung GA 257, 5. 
Vortrag) und dem Sinnes-Yoga (Die 
Sendung Michaels GA 194).

[2] Beim sogenannten Leipziger 
Modell erklingt die Musik nicht 
schon beim oder nach dem Kerzen-
anzünden, sondern erst später, 
nach den ersten Worten der 
Menschenweihehandlung. Das ver-
einfacht das Spielen dadurch, dass 
schon einige Dinge geschehen 
sind, die ein Gefühl dafür wachsen 
lassen, wie die Menschenwei-
hehandlung am heutigen Tage 
werden wird.
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zubauen, von allen Seiten zu prüfen (s.o.) und wieder zu vergessen. Dieses Vergessen der Idee ist 
extrem wichtig, denn nur dadurch kann erreicht werden, dass diese Idee den Prozess am nächsten 
Tag nicht stört oder, was auch vorkommt, dass sie über Nacht wachsen kann. Es ist ja auch immer 
die Frage: Welche Wesen sprechen sich in dem Einfall aus? Sind es Elementarwesen, und welcher 
Art sind sie, sind es Engel, Erzengel, noch höhere Wesen und/oder Widersacher? Auch letztere sind 
wichtig, denn einerseits ist ohne sie keine Kunst möglich, doch andererseits ist ihre Mitwirkung zu 
steuern, da sonst ein Abrutschen in Subjektiv-Persönliches möglich ist. Die Mitwirkung der Wider-
sacher ist mit einiger Übung recht gut erkennbar und behandelbar. Bei den anderen Wesen ist das 
schwieriger. Oft wollen sie auch erst befriedet und interessiert werden, bevor sie über das gewöhn-
liche, unbewusst bleibende Maß hinaus mitwirken wollen. 

Die bisher geschilderten Maßnahmen und die noch zu schildernde Führung des Prozesses dienen der 
Erzeugung einer Situation, in der sich die geistigen und elementarischen Wesen gefragt und ange-
regt fühlen mitzuwirken, und in der bei mir das Gefühl des Vertrauens in diese helfende Mitwirkung 
entsteht. Dabei spielt das aktive Vergessen insofern eine besondere Rolle, als ich dadurch in die Lage 
komme, das Geschehen diesen Wesen zu übergeben und ich gleichzeitig mich in die Lage versetze, 
den Willen dieser Wesen auffassen und umsetzen zu können.

Nicht nur in der Vorbereitung, sondern auch an jeder Stelle des Prozesses können konkrete musika-
lische Einfälle auftreten, die sich manchmal sogar in Gedanken zu ganzen Kompositionen formen. 
Diese sind dann wie geschildert zu behandeln, also zu vergessen, damit der eigentliche Moment des 
Spielens frei wird für dasjenige, was dann gespielt werden will. 

Viele der bisher angerissenen Aspekte wären noch weiter zu hinterfragen und/oder auszuführen, doch 
würde dies den Rahmen sprengen. So habe ich mich auf das beschränkt, was für das Folgende unbe-
dingt nötig ist. Nun also endlich die Schilderung des Prozesses, der mir in einer Beziehung zum Grund-
stein zu stehen scheint.

Der Prozess

Das Erste am Tag des Spielens ist, dass ich versuche, mir einen Eindruck des natürlichen und elemen-
tarischen Geschehens zu verschaffen: Wetter, Lichtverhältnisse, Wachstumsstadium der Pflanzen, 
Vogelgesang usw.  – eine Art Aufwärmübung.

Beim sehr frühen Betreten der Kirche, möglichst bevor viele Menschen da sind, versuche ich diese 
Eindrücke und alles, was ich sonst noch mitbringe, hinter mir zu lassen und zu vergessen.

Im Weiheraum angekommen öffne ich mich soweit als möglich für alle dortigen Eindrücke und lasse 
Licht, Farben der Wände, Geräusche, Geruch, Raumform, Mobiliar, Blumenschmuck, Altarfarben 
usw. in mich einströmen, ohne sie in irgendeiner Weise zu bewerten. Diese Eindrücke verdichten 
sich zu einer Stimmung, in der ich versuche, ein Weilchen absichtslos zu leben. Deutlich erlebe ich, 
dass ich in dieser Stimmung nicht allein bin, auch wenn noch keine Menschen da sind, dass Wesen 
verschiedenster Art darin leben. Diese Wesen sind äußerst aktiv und prägen durch ihre Aktivität die 
Stimmung. Auch eine große Erwartung, ein inneres Zugehen auf das Kommende ist dabei deutlich 
zu spüren. Obwohl diese Gegenwart sich nicht äußerlich hörbar ausdrückt, versuche ich, diesen We-
sen ein Weilchen zuzuhören, denn sie „sprechen” gewissermaßen zu mir. Sie „sagen” mir deutlich 
und liebevoll, aber gleichzeitig freilassend, was ich heute tun soll. Das, was sie sagen, ist wie das 
Tableau einer Komposition, die ich nur noch spielen muss, zunächst aber noch gar nicht lesen kann. 
Dieses Tableau ist erfüllt mit Liebe und von unendlicher Schönheit, aber zunächst noch nicht diffe-
renziert, was bedeutet, dass ich noch keine Einzelheiten erkennen kann. Trotzdem ist der Eindruck 
dieses Tableaus in keiner Weise diffus, sondern sehr konkret und jedes Mal mit unverwechselbaren 
Eigenschaften. Es ist eben nur so, als wäre die Musik, die später erklingen soll, wie komprimiert 
in einem Punkt, einem Moment. Auch zeitlich gesehen dauert dieses Tableau nur einen Moment, 
obwohl ich jetzt viele Worte brauche, es zu beschreiben. Die Eigenschaften sind durchaus sehr kon-
kret zu beschreiben und musikalisch festzumachen, doch spielt das erst im nächsten Schritt eine 
Rolle, denn im Moment treten sie noch gar nicht ins Bewusstsein. Sie sind erst im Nachhinein zu be-
schreiben. Jetzt muss alles Denken und Fühlen sowie alles Mitgebrachte außen vor bleiben, damit 
in einem „geschenkten” Willensakt dieses Tableau entstehen kann, Wesen sprechen können. Die 
äußeren Einrichtungen, die zu treffen sind, wie z.B. Stuhl und Notenständer für die Lieder, Auspa-
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cken des Instrumentes, Stimmen, Warmspielen usw. sind nicht unbedingt als störend zu erleben. 
Sie können wie Fragen sein, die dem Raum und den darin befindlichen Wesen gestellt werden, und 
so das Geschehen bereichern.

So wie ich mich im ersten Schritt einfach offen und absichtslos in den Raum hineinstellen musste, 
muss ich ihn im zweiten Schritt wieder verlassen. Es ist durchaus hilfreich, auch physisch herauszu-
gehen, doch ist das nicht zwingend nötig. Wichtig ist nur, innerlich Abstand von dem Gespürten zu 
nehmen und es ins Bewusstsein zu heben. Dabei spielt jetzt alles, was ich im Musikalischen geübt 
habe, eine Rolle, denn das Tableau bzw. die erlebte Stimmung lässt sich mit musikalischen Phäno-
menen beschreiben, was durchaus von meinen Fähigkeiten abhängig ist: Intervall-Charaktere, Ton-
höhenbewegungen, Rhythmen, Tempo, Dynamik, Artikulation, Themen, Motive und vieles mehr 
sind geeignet, das Erlebte mit dem Bewusstsein zu greifen und zu charakterisieren. Hier dürfen 
dann auch das erste Mal die bisher aufgetauchten musikalischen Ideen eine Rolle spielen. Dabei 
bewege ich mich rhythmisch hin und her zwischen der Erinnerung an das Tableau und dem, was als 
musikalische Empfindung in mir auftaucht. Mit diesem rhythmischen Ein- und Ausatmen schwinge 
ich mich auf das Zu-Tuende ein und verbinde mich mit dem mir im ersten Schritt zugesprochenen 
Tableau – es wird jetzt meines. In diesem Hin- und Her-Schwingen bilden sich neue Intervalle zwi-
schen mir bzw. dem, was ich mitgebracht habe, und dem im ersten Schritt Erlebten. Diese neuen 
Intervalle machen mich insofern frei, als ich jetzt in die Lage komme, frei zu handeln, ohne die Be-
ziehung zu dem Tableau zu verlieren. Ich kann jetzt alles einbringen, was ich bin, habe und kann, 
um dem zur Geburt zu verhelfen, was durch mich heute Morgen in die Welt kommen will. Dabei 
fühle ich mich wirklich frei, also nicht beschränkt durch meine persönlichen Unfähigkeiten. Dies ge-
schieht in einem träumenden Fühlen, was ganz dem Tableau und den musikalischen Phänomenen 
hingegeben ist. Dieses Fühlen ist zwar träumend, aber keineswegs dumpf, sondern hell und präzise. 
Mit einer mathematischen Klarheit zeigen sich die gefühlten Beziehungen zwischen mir und den 
sich aussprechenden Wesen und diejenigen zwischen den in Betracht kommenden musikalischen 
Phänomenen. All das findet wieder in einem winzigen zeitlichen Moment statt und ist äußerst anre-
gend und inspirierend. Es mündet in das Gefühl des Vertrauens, dass da tatsächlich etwas ist, was 
gleich gespielt werden will und kann. Oft ist da nur dieses Gefühl des Vertrauens, doch kann es auch 
vorkommen, dass hier Themen und Motive der zu spielenden Musik oder gar diese als fertige Kom-
position, die auch aufgeschrieben werden könnte, erscheinen. Wenn dieses geschieht, stehe ich als 
staunender Beobachter da und schaue gewissermaßen zu, wie es geschieht.

Zwischenschritt: In der Zwischenzeit hat sich die Gemeinde versammelt. Im Vorraum, zum Teil aber 
auch im Weiheraum finden Begrüßungen und Gespräche statt. Die letzten Vorbereitungen am Altar 
wurden getroffen usw. Da fällt es nicht schwer, das vorher Erlebte (Schritt eins und zwei) zu ver-
gessen. Ich nehme innerlich und äußerlich meinen Platz ein, nehme mein Instrument auf, überprüfe 
noch einmal leise die Stimmung, kontrolliere ein letztes Mal, ob ich alles habe, was ich brauche, und 
kümmere mich um eventuell noch Fehlendes. Während die Gemeinde zur Ruhe kommt, prüfe ich 
noch einmal, wie das in den ersten beiden Schritten Erlebte mit der jetzt zu erlebenden Stimmung 
zusammengeht. Dann schiebe ich dieses und alles andere Mitgebrachte zur Seite, beruhige auch 
mich in dem Vertrauen, dass ich gleich bereit sein werde, und gebe mich dem Geschehen hin, so gut 
es mir möglich ist.

Ein Ministrant kommt herein, entzündet die Kerzen und geht wieder hinaus. Die Lichtverhältnisse 
ändern sich, und ich beginne zu spielen.[2] Dieser Beginn ist ein sehr geheimnisvolles Moment, wel-
ches sich sehr verschieden gestalten kann: Manchmal ist da absolute Leere, und ich muss einfach 
mit dem Ton beginnen, den meine Finger „zufällig” greifen, vertrauend darauf, dass es der richtige 
sein wird. Oft „stehen” der erste Ton oder die erste Tonfolge ganz klar im Raum, und ich muss sie 
nur spielen. Gelegentlich taucht aus der Stille die ganze Musik als fertige Komposition auf, der ich 
dann nur folgen muss. Entscheidend ist aber in jedem Fall der erste Ton, aus dem sich dann alles 
weitere entfaltet. Die ganze Musik ist jetzt fassbar und spielbar, aber nicht in räumlicher Gleichzei-
tigkeit wie im Tableau des ersten Schrittes, sondern als beweglicher Organismus, der sich in der Zeit 
ausbreitet und entwickelt. Das geschieht alles im hellen, klaren Licht des Wachbewusstseins und 
birgt nichts Rätselhaftes in sich. Natürlich kann es trotzdem die eine oder andere Überraschung 
geben, nämlich dass ich z.B. ein Element nicht vorhergesehen habe oder dass etwas auftaucht, was 
mir vollkommen neu ist, was ich in ähnlicher Weise noch nie gehört oder gespielt habe. Aber im 
Nachhinein ist immer völlig klar, wie alles zusammenhängt. Jeder Ton, jedes Intervall, jeder Rhyth-
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mus, jedes Motiv oder Thema usw. hat seinen besonderen Platz in der Zeit und, was auch für deren 
Abfolge gilt, seine deutlich nachvollziehbare Bedeutung, seinen Grund. Das zeigt sich dem reflektie-
renden Denken aber erst in der Erinnerung.  Im Moment des Spielens herrscht eine andere Form der 
gedanklichen Klarheit: Die einzelnen Elemente reihen sich aneinander wie die einzelnen Argumente 
einer mathematischen Beweisführung, in der sich alles auf alles bezieht. Oder anders ausgedrückt: 
Die Musik als Gesamtheit erscheint für mich so wie ein gut geübtes, sehr vertrautes Musikstück, 
in dem ich mich innerlich frei vor- und rückwärts bewegen kann, um auch Bezüge zwischen den 
einzelnen Elementen spielend herzustellen. Die Musik erscheint gewissermaßen in Gedankenform, 
die ich gleichzeitig selber denke und empfange und gleichzeitig so spielen kann, als wäre ich schon 
lange mit ihr vertraut. Auch wenn ich diese Musik als Geschenk gewissermaßen vorfinde, bleibe 
ich trotzdem frei in der Gestaltung. Die erklingende Gestaltung ist durchaus abhängig von der Ta-
gesform, gelingt also nicht immer gleich gut, doch habe ich darüber hinaus auch gewisse Freiheiten. 
Die Musik eines bestimmten Tages ist, wie schon angedeutet, durchaus genauso präzise fassbar wie 
eine mathematische Beweisführung und, wie diese, genauso „eindeutig”, aber es gibt immer viele 
Möglichkeiten, sie auszuformulieren. Dies zeigt sich z.B. deutlich bei den Eingangs- und Schluss-
musiken, die in den allermeisten Fällen dasselbe „Stück” sind, aber durchaus, bei gleicher, wieder 
erkennbarer Anlage, verschieden ausfallen können.

Nach dem Verklingen des Schlusstons gilt es wieder erlebend in das weitere Geschehen der Men-
schenweihehandlung einzutauchen. Darin erfolgt eine erste Rückmeldung der anwesenden We-
sen, die erfordert, die ersten beiden Schritte noch einmal zu vollziehen, um dann bereit zu sein für 
die nächste Musik. Wiederum ist hier ein atmendes Pendeln der Aufmerksamkeit nötig: zwischen 
der erlebenden Hingabe an den Moment und dem inneren Vorgriff auf das, was vor und nach der 
kommenden Musik kultisch geschehen wird. Da heraus ergibt sich dann stufenweise, welche Ele-
mente der Eingangsmusik bei den folgenden Musiken aufgegriffen werden und in welcher Art das 
geschieht. Ein besonderes Moment sind dabei die Gemeindegesänge, denn darin äußern sich die 
anwesenden Menschen in einer Weise, die die „Stimmung” des Geschehens neu prägt. Das führt 
dann oft dazu, dass die Musik im Verlauf der Menschenweihehandlung immer „menschlicher” wird, 
ohne ihren Bezug zu den anwesenden Geistern zu verlieren. Dies beobachten zu dürfen, ist ein gro-
ßes Geschenk.

Bei schlechterer Tagesform, aber auch, wenn die im ersten Schritt erlebten Eindrücke sehr vielfältig 
oder gar widersprüchlich sind, kann es sein, dass ich an einzelnen Stellen mehr oder weniger auf 
die Trickkiste zurückgreifen muss. Doch wenn so ein Anfang gefunden ist, merke ich in der Folge, 
dass mich die anwesenden Wesen nicht alleine lassen. Bei guter Tagesform ist die gespielte Musik 
nachher innerlich so präsent, dass ich sie aufschreiben könnte, wenn ich wollte. Da spielt es dann 
auch keine Rolle mehr, ob die im Vorfeld gehabten Ideen in der gespielten Musik vorkamen oder 
nicht. Entscheidend ist nur, ob sie oft genug vergessen wurden, um Platz zu machen für das, was 
geschehen sollte.

In diesen drei Schritten erlebe ich eine deutliche Korrespondenz zu den ersten drei Strophen des 
Grundstein-Spruches, die ich aber nicht deutend darlegen möchte, um die obige Schilderung nicht 
nachträglich zu schwächen und einzuengen.

Die vierte Strophe des Grundsteins tritt in diesem Prozess nicht als etwas Gesondertes auf, sondern 
durchzieht den ganzen Ablauf. Inwiefern dabei Haupt und Herz beteiligt sind, brauche ich, glaube 
ich, nicht explizit zu erklären. In einer Hinsicht hat sie aber ganz tief und grundlegend mit der Mu-
sik überhaupt und speziell mit der Kultusmusik zu tun: Es gilt Haupt und Herz, Könige und Hirten, 
Apollinisches und Dionysisches in eine „gesunde” Balance zu bringen. Das ist die Aufgabe, für die 
viel zu üben ist.

Als mich einmal jemand fragte, wer mir denn sagt, was und wie ich spielen solle, antwortete ich ganz 
spontan, ohne viel zu überlegen: der Christus. Über diese Antwort habe ich viel nachgedacht, und 
kann auch jetzt keine bessere Antwort geben.                                  

Dieser Versuch ist nun viel länger geworden als gedacht. Beim Schreiben zeigte sich, dass es doch 
mehr Worte braucht, um das Beschriebene einigermaßen nachvollziehbar auszudrücken. Eine 
Korrespondenz, neben vielen möglichen anderen, zwischen dem geschilderten Prozess und dem 
Grundstein sehe ich darin, dass beides mit der Intuition bzw. dem Wollen beginnt, zur Inspiration 
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bzw. dem Fühlen fortschreitet und mit der Imagination bzw. dem Denken endet. Doch habe ich 
den Eindruck, dass ich solche Gesichtspunkte nicht hineinnehmen sollte, um das Mitvollziehen der 
Leserinnen und Leser nicht zu sehr in bestimmte Richtungen zu lenken. Mir ist wichtiger anzuregen, 
selbst in bewusste Beobachtungen solcher Prozesse einzusteigen.

Persönliche Erfahrungen mit dem 
Grundsteinspruch

Gudrun 
Gundersen

Als Tochter des ersten anthro-
posophischen Arztes im Ruhrge-
biet, Dr. Ernst Deterding, 1949 in 
Duisburg geboren, durfte ich den 
Aufbau der Waldorfschule in Bo-
chum-Langendreer als Schülerin 
miterleben. Das wahrgenomme-
ne Streben meiner Lehrer an der 
Umsetzung der Anthroposophie 
prägte meine Jugend. Durch Wer-
ner Barfods Einfluss lernte ich die 
Eurythmie so hoch schätzen, dass 
ich sie nach dem Abitur ab 1970 in 
Den Haag zwei Jahre studierte. An-
schließend kam ich durch meinen 
dänischen Mann, Gustav Gunder-
sen, als Eurythmiestudentin nach 
Wien. Er wurde Musiklehrer der 
dortigen Waldorfschule. 1975 führ-
te uns das Schicksal nach Oslo, wo 
ich nach sieben Jahren intensiver 
Eurythmie – und Kursen bei Ange-
la Locher – vier Kindern das Leben 
schenkte. Nach dem frühen Tod 
meines Gatten gab ich Kurse in Er-
wachsenen-Eurythmie und begann 
suchend mich in die Michaelschule 
und ihre Meditationen einzuleben. 
Nach 33 Jahren kehrte ich zurück 
nach Deutschland, diesmal an den 
Bodensee. Im deutschen Sprach-
raum begannen durch die Euryth-

Von Christiane Haid und Stefan Hasler erging im Michaeliheft 2018 ein Aufruf: 
aus eigener Forschung und Erfahrung mit der Arbeit am Grundsteinspruch zu 
berichten.

Dieser Spruch wurde am 25. Dezember 1923 in die Herzen der Menschen ge-
senkt, die ein unverwüstliches inneres Goetheanum sich erbauen wollen – nach 
dem Brand des Ersten Goetheanum, Sylvester 1922/23. Es ist hier in erster Linie 
also mein persönliches Herz angesprochen, in dem meine Geist-Seele ihren An-
kerplatz hat. 

Das in den Umkreis Aus-Strömende und das kosmisch Ein-Fließende ins Herz ist 
bei diesem Spruch für mich die Quelle, denn zur täglichen, sakral-eurythmischen 
Arbeit füge ich mich diesem Strome ein – und bekomme von dort meine Kraft. 

Der 10. Vortrag des Lauteurythmie-Kurses[1], der uns Eurythmisten die Kos-
mischen Bewegungen der Planeten und die Kosmischen Gesten des Tierkreises 
schenkte, fand erst am 7.7.1924 statt. Eine erste Aufführung des Grundstein-
spruches fand aber bereits im April, zu Ostern 1924 statt, d.h., Rudolf Steiner 
konnte den Eurythmisten zu diesem Spruch noch keine Kosmischen Angaben 
geben. Mir aber, als heutiger Eurythmistin, steht ja bereits die Gesamtheit von 
Rudolf Steiners Angaben für die Eurythmie zur Verfügung, deshalb habe ich – 
unabhängig von den für die Oster-Aufführung gegebenen damaligen Angaben 
– mein Herz befragt, was ich selber als wesentlich und wichtig erlebte, als ich die 
eurythmische Bearbeitung und Form für mich und meine Laienkurse schaffte. Es 
ist dieser Artikel also eine eigenständige forschende Bearbeitung für ein stilles 
In-Sich-Erinnern – wenn ich z.B. die „Saturnbewegung“ mache, um „Geist-Erin-
nern“ auszudrücken –, denn es war zur Zeit des ALTEN SATURN, dass die Grund-
lage zu unserer heutigen Erde gelegt wurde.

In solcher herzinniglichen Sakralen Eurythmie gebrauche ich oft für ganze Zeilen 
nur wenige, ausgewählte Bewegungen und einfache Formen, denn es soll meine 
GEIST-SEELE sich in dem Moment mit diesen Gebärden voll vereinen können und 
gleichzeitig die Wesen erinnern können, die durch das Wort sich kundtun und 
durch mich wirken. 

Die Meditationen der Klassenstunden der Michaelschule[2]sind ebenso unsere not-
wendige Grundlage, um überhaupt in irgendeiner adäquaten Weise solche tiefen 
Texte wie den Grundsteinspruch bearbeiten zu können. Sie sind die Entfaltung 
des Grundsteinspruches in 19 Bereichen. 7 Schritte führen zur PFORTE und wei-
tere 12 Schritte zum Eins-Sein mit den höchsten Wesen der Hierarchien. Erst die 
Mantren der 12. und 13. Klassenstunde machen eine klare Differenzierung der 
Hierarchischen Engelwesen möglich und bilden die esoterische Vertiefung unse-
res eurythmischen Verstehens der 7 Planetenbewegungen und der 12 Tierkreis-
gebärden. Die eigenständige vertiefte Arbeit mit ihnen kann ein Ausgangspunkt 
sein, um zu erlebbaren und hilfreichen eurythmischen Gebärden zu kommen 
für den Grundsteinspruch, das wusste Rudolf Steiner und hatte deshalb alle 
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mie die Inhalte der Meditationen 
Leben zu bekommen und zurück 
zu wirken auf das Verständnis der 
kosmischen eurythmischen Bewe-
gungen und Gesten, belebt und an-
geregt durch den aus der Euryth-
mie geborenen „Kosmischen 
Tanz“ von Robert Powell und sei-
ner Sophia-Forschung. Heute gebe 
ich Kurse in sakral-kosmischer Lai-
en-Eurythmie aus dem Spruchwerk 
von Rudolf Steiner und schöpfe im-
mer neu aus der Quelle der Euryth-
mie, die in den Mantren der Micha-
elschule zu finden ist. 

Sind weiter genauere Einzelheiten 
erwünscht zu wissen, kann man 
sich wenden an: 
gudrun.gundersen@gmx.net  oder: 
Kapellenweg 2, D-88696-Owingen.

Und weitere Artikel unter: 
www.gudrun-gundersen.de

Eurythmisten ganz besonders aufgefordert, bei jeder Klassenstunde dabei zu 
sein. So legte er dort in der Michaelschule die esoterische Grundlage für die Kos-
misch-Geistige Eurythmie.

In eine große, sehr differenzierte Dreiheit gliedert sich das Erleben im Grund-
steinspruch: 

Das Vater-Göttliche offenbart sich mir in einem Dreieck, das von der oberen, hin-
ter mir liegenden Spitze aus nach vorne unten rechts in die „Glieder“ mit „I“ sich 
erstreckt. In den „Raumesweiten“ in die mittlere Zone gehoben wird mit „R“. 
Im Zurückschreiten nach hinten im Dreieck fühle ich mich unmittelbar „In das 
Geistes-Meeres-Wesen“ hineingetragen mit der großen, nach hinten weitenden 
„Liebe-E-Gebärde“, die meinen eigenen Geistraum im Rücken ganz öffnet. Die 
Frage: „Wie komme ich aus der Sinneswelt in dieses Geistes-Meeres-Wesen?“ 
half mir, zu dieser Art der Gestaltung des Dreiecks zu kommen.

„Der Christus-Wille im Umkreis“ hingegen schwingt ganz im mittleren Her-
zens-Lungen-Schlag auf einer liegenden Lemniskate zwischen Rechts und Links. 
Bei dem „Seelen-Wesens-Fühlen“ bin ich bereits wieder im Mittelpunkt und for-
me dieses eigene Fühlen als aufrechte Lemniskate vor meiner Gestalt mit den 
Händen durch zweimaliges „S“ und „E“ und ende im fühlenden „Ü“ nach oben.

Das „ruhende Haupt“ fordert eindeutig die obere Zone um meinen Kopf in Kreis-
form, so wie die Heiligenscheine auch früher erlebt und gemalt wurden. Somit 
habe ich drei grundsätzlich unterschiedliche Strukturen den jeweiligen Strophen 
zuordnen können in meinem Erleben.

Dann kommen die drei Üb-Aufgaben: „Übe Geist-Erinnern“. – Die Kosmische 
Bewegung der Saturngebärde entstand in mir, groß und durchatmet, denn der 
Alte Saturn-Zustand war so groß, dass er den „endlosen Raum erfüllte“. „Wo in 
waltendem Weltenschöpfer-Sein („L“) / Das eigene Ich / Im Gottes-Ich erweset“. 
Dieses umfassende schöpferische Tätigsein in den Tiefen kann mit einem umfas-
senden „L“, durch das man wie hinein-/ hinunterschaut in die Weltschöpfung, 
erlebt werden, und daraus erhebt sich das „I-ch“ in der Gestalt und „Erweset“ 
sich (mit „S“ von oben herunter) aus dem Gottes-Ich. Das Erleben, aus dem Gött-
lichen oben zu stammen und hinunter auf die Erde als Ich zu kommen, stellt sich 
dabei ein.

„Und du wirst wahrhaft leben“ – gedenkend der feurigen Willensergüsse der 
Throne damals während des alten Saturn-Zustandes der Erde, mache ich die 
„Mars“-Gebärde. Das „Im Menschen-Welten-Wesen“ erlebe ich in der Stellung 
„Ich rede“[3], das mein Mars-Chakra aktiviert. Von Gott dem Schöpfer wurde es 
meinem Astralleib gegeben und soll Wesen-schaffend sprechen lernen – was ich 
durch das Eurythmisieren des Grundsteinspruches bestätige und tun lerne durch 
diese kosmischen Anknüpfungen.

„Übe Geist-Besinnen“ will aus der II.-Hierarchie heraus gestaltet sein mit der 
kosmisch-eurythmischen „Sonnenbewegung“. Das „Seelengleichgewicht“ schaf-
fe ich mir mit dem atmenden Auf und Ab der „Wassermann“-Bewegung“ und 
ende in der Ruhestellung der „Waage"[4] vor mir, um dann die „wogenden Wel-
ten-Werde-Taten“ wie eine aufbrausende Lemniskate in den Armen mit „W“ um 
meine rechte und linke Seite erstehen zu lassen. Dann: „Das eigene Ich“ im „I“ 
rechts oben/ links unten, das sich anschließend gleichzeitig rechts senkt und 
links hebt in die strenge Waagerechte hinein bei: das „Welten-Ich / Vereinen“. 
Im Welten-Kreuz stehe ich nun da, mein Ich haltend in der Aufrechten, und glie-
dere mich ganz dem Menschheitswohle ein mit den ausgebreiteten Armen. Das 
„wahrhaft Fühlen“ ist CHRISTUS-Sonnengleich und das „Menschen-Seelen-Wir-
ken“ kann als öffnende „Liebegebärde“ ins große „E“ hinein als die wichtigste 
aller menschlichen Seelenregungen erlebt werden.
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Die Aufforderung der dritten Strophe – „Übe Geist-Erschauen“ – kann eigentlich nur mit der wun-
derbaren großen „Jupiter“-Bewegung erfasst werden, die sehr wirksam tatsächlich das dritte Auge 
zum Schauen anregt, da die Aufforderung dazu vom Herzen aufsteigt. (Um das wahre Wesen der 
atmenden Jupiter-Bewegung zu erfassen, braucht man die 13. Klassenstunde, 2. Strophe.) Die „Ge-
danken-Ruhe“ im Grundsteinspruch wird in der „Steinbock-Gebärde“ sehr erlebbar, die alle äußere 
Unruhe abhält und ein Verdichten in der Denk-Zone anzeigt. Die folgenden Zeilen sind flehende Auf-
forderung der III. Hierarchie an die Menschen, doch die Gabe des Denkens der Weltgedanken, die 
ihr Licht um die ganze Erde bilden und in uns Menschen senden, aus freiem Willen zu gebrauchen. 
Wenn aus dem „Freien Wollen“ mit „L“ unten dann die Merkur-Bewegung oben rechts erscheint, 
kann das Verständnis aus den Klassenstunden sichtbar werden, wo  beschrieben wird, wie der Wille 
aufsteigen und zu schöpferischen Weltgedanken werden kann (4. und 8. Stunde der Michaelschu-
le). Es ist dies der Bereich der III. Hierarchie, die als „Heiliger Geist“ wirksam werden kann – weshalb 
ich die Merkur-Gebärde wählte. Und die „Menschen-Geistes-Gründe“ finde ich wieder in der Stellung: 
„Ich suche mich im Geiste“[5].

Diese einfache und doch sehr tiefgründige Form der Gestaltung habe ich für meine Laien entwickelt, 
als Hilfe, jedesmal tiefer und tiefer sich mit diesem Spruch zu verbinden. Anregung hierzu fand ich 
in Robert Powells „Gebets-Eurythmie“[6], die ich auf eigene Weise als Sakrale Eurythmie weiterent-
wickle. 

Zum zweiten Teil der drei Strophen: Bewusst habe ich die vollständige Ur-Fassung des Grundstein-
spruches gewählt – die die Anrufungen der Hierarchien mit Namen beinhaltet; außerdem erklingen 
die Rosenkreuzer-Worte auf Latein und die Elementargeister werden genannt. Diese drei Besonder-
heiten erfahren durch die Michaelschule ihr wahres Verständnis und ihre wahre Bedeutung. Den 
Zusammenhang der Seraphim mit der Saturn-Sphäre, der Cherubim mit der Jupiter-Sphäre und der 
Throne mit der Mars-Sphäre kennen wir von Rudolf Steiner.[7] 

Auch ist bekannt, dass die Sonnen-Hierarchie dreifältig ist mit: Kyriotetes, Dynamis und Exusiai. Das 
stellte mich vor die Frage: Wie kann ich die eurythmische „Sonnen-Bewegung“ dreifach differen-
zieren? Die Sonne ist unser Stern, der selbst leuchtend ist, und von ihm stammen alle Planeten und 
die Wesen der Erde ab. – Bei den Bienen fand ich eine Antwort: Sie sind auch Sonnenwesen und 
tanzen auf dem Flugbrett die Richtungen vor, um zur nächsten Blüten-Quelle kommen zu können. 
Sie tanzen entweder geradeaus – oder einen Bogen nach rechts oder einen Bogen nach links – und 
diese Form wählte ich nun als Bodenform. Dann betrachtete ich die Doppel-Flügel der Bienen und 
kam auf die Idee, dass wir doch auch unsere Arme mal vorne oben und mal hinten unten drehen 
könnten – so wie wir es von den „Merkur“- und „Venus-Bewegungen“ kennen. Es entwickelte sich 
dann so weiter, dass ich für die „Kyriotetes“ die uns bekannte „Sonnen-Bewegung“ mit rechts oben 
und links unten mit dem Bogen nach rechts mache; für die „Dynamis“ die Sonnenbewegung mit 
links oben und rechts unten auf dem Bogen nach links mache und für die „Exusiai“,  die Geister der 
Form, erst beide Arme vorne oben und anschließende beide Arme hinten unten kreisen lasse bei 
einem einfachen Gerade-Nach-Vorne-Gehen und wieder zurück. Ungewohnt ist es zuerst – aber ist 
es erst einmal eingeübt, so erfährt man dabei die Weite und das atmende kosmisch- fühlende Um-
kreis-Erleben, das unsere Sonnen-Hierarchien charakterisiert.

Der Zusammenhang der Angeloi mit der Monden-Sphäre des Himmels, der Archangeloi mit der Mer-
kur-Sphäre, sowie der Archai mit der Venus-Sphäre ist uns durch Rudolf Steiner auch bekannt und 
entsprechend setze ich die entsprechenden Planeten- Bewegungen beim Erklingen ihrer Namen 
ein.

Die drei zu der Menschenseele gesprochenen Sätze der Hierarchien in Verbindung mit den Rosen-
kreuzer-Worten verdienen noch besondere Aufmerksamkeit, denn ich erlebe sie bereits Jahrzehnte 
lang als Schutz, den jeder Anthroposoph selber tätig sich geben kann und den ich mit meinen Kur-
steilnehmern natürlich einübe und ihnen ans Herz lege.

Bei dem vorbereitenden „Dieses spricht“ hebe ich die Arme zum „A“ oben, denn von dort strömt 
das „A“ nun nieder bei den Worten „Aus dem Göttlichen weset die Menschheit“ und führt bis in die 
Geste von „EX DEO NASCIMUR“ (E.D.N.) , in der die streng gerade gehaltenen Unterarme und Hän-
de ein Dreieck mit Spitze nach unten vor dem unteren Bauch bilden.

Diese Verbindung von Grundsteinspruch und Rosenkreuzer-Worten wird einem besonders einleuch-
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tend, wenn man die Klassenstunden studiert. Dort werden die Gebärden ab der 8. Stunde gebraucht 
und „Michael-Siegel“ genannt. Man versiegelt sich damit gegenüber den Angriffen von unten (Ahri-
man) und von oben (Luzifer) und ist beschützt. Zu Deutsch bedeuten diese ersten Worte: „Aus Gott 
sind wir geboren“. Die grammatikalische „Wir-Form“ des Lateinischen wird im Grundsteinspruch 
verwandelt in eine alle Menschen ansprechende Form. 

„Denn es waltet der Christus-Wille im Umkreis/ In den Weltenrhythmen Seelen-begnadend“. Lange 
Jahre beschäftigte mich, dass hier der „Christus-Wille“ benannt wird. Dann stieß ich auf Rudolf Stei-
ners Bericht über die „Geister der Umlaufzeiten“, die dem Christus dienen. Sie bewirken die Luft- und 
Meeresströmungen über die ganze Erde hin und schaffen uns das Wetter und die Jahreszeiten. Sie 
bewirken auch die Drehung der Erde. Sein Wille durchweht uns buchstäblich, deswegen gestaltete 
ich diesen Christus-Willen als großen Bogen vor mir von rechts nach links in der mittleren Zone, wo-
rauf das „W“ wellt.

„Lasset vom Osten befeuern, /Was durch den Westen sich formet“. Hier bin ich folgenden Prinzipien 
nachgegangen: Der eigene innere Osten ist die linke Seite, die dem feurigen Luziferischen auch ge-
genüber offen ist. Hingegen ist die rechte Seite des Menschen dem abtötenden Ahrimanischen zu-
gänglich. Ich wende mich also richtig seitlich nach links mit dem „O“ und „F“ bei „Osten befeuern“, 
und entsprechend drehe ich mich ganz nach rechts mit dem „E und O“ bei „durch den Westen sich 
formet“, um danach dann ganz bewusst die Mitte durch CHRISTUS zu gestalten.

Vorbereitend breite ich nun beide Arme ganz weit nach rechts und links aus, während ich selbst 
ganz geradeaus gerichtet stehe bei den Worten: „Dieses spricht“, und führe langsam und bewusst 
diese Gegensätze auf Herzenshöhe zusammen bis hin zum verehrenden „E“ vor der Brust, für die 
Wirkensweise der Worte: „In dem Christus wird Leben der Tod“. Auch die folgende Geste zu den Ro-
senkreuzer-Worten „IN CHRISTO MORIMUR“ (I.C.M.) beinhalten diese Endstellung der gekreuzten 
Arme und Hände vor der Brust und bilden somit eine Einheit, ein Einprägen von Wort und Geste in 
unsere Herzregion. Durch das bewusste Zusammenfügen von den erkannten und beherrschten lu-
ziferischen Kräften der linken Seite mit den erkannten und beherrschten ahrimanischen Kräften von 
rechts bildet sich ein neues Mittleres, der „Christus in mir“, eine Kreuzung der sonst freien Arme, um 
das Geistige im daraus entstehenden Ich-Punkt zu erleben.

Die dritte Hierarchie, die Wesen des „Heiligen Geistes“ um und in uns, sie erflehen von uns Men-
schen-Licht, Geisteslicht in unserem Menschendenken. Indem wir Weltgedanken denken, wie z.B. 
diesem Spruche folgen, so bringen wir Licht in uns selber und in den Erdenumkreis – und somit auch 
zu allen Menschen und zur Erde hinein. Eine einzige große umfassende „L“- Bewegung passt dazu, 
endend in der Seelengeste des Bittens.

Bei „Dieses spricht“ der dritten Strophe wird wieder die Vorbereitung zur umfassenden Gebärde 
gemacht, indem ein „A“ nun als Kraftstrom vom unteren Dreiecks-Punkt nach oben – sich dabei 
weitend – aufsteigt bei: „In des Geistes Weltgedanken“. Und dann kann man das Heranwehen des 
Geistes spüren im „CH“ oben, das die gerade gestreckten Unterarme und Hände in eine Dreiecks-
form oben über dem Haupt bringt, welches gleichzeitig die Geste des dritten Rosenkreuzer-Wortes 
ist: „PER SPIRITUM SANCTUM REVIVISCIMUS“ (P.S.S.R.). Zu deutsch: „Durch den Heiligen Geist wer-
den wir auferstehen.“ Während die Worte noch erklingen, bleibt man ruhig in dieser dritten Stellung 
stehen, wobei die obere Spitze leicht geöffnet bleibt, um den Heiligen Geist auch einströmen zu 
lassen, wohingegen die erste Rosenkreuzer-Gebärde ganz geschlossen ist gegenüber den unteren 
Kräften des Ahriman, der von unten rechts versucht einzudringen – wie wir am „Menschheits-Reprä-
sentanten“ lernen dürfen.

Rudolf Steiners Form beim dreimaligen Anrufen der Himmelsrichtungen der [8] Elementargeister 
bringt noch eine weitere wichtige Mitteilung an alle Anthroposophen – nach dem Brand des Ers-
ten Goetheanum. Diese Richtungen entsprechen nicht mehr dem physischen Raum, sondern der 
Elementarwelt, in der auch der auferstandene Tempelbau des Ersten Goetheanum seit dem Brand 
zu finden ist. Im Ätherreich kann keine Macht der Welt ihn mehr zerstören. – Dieser eurythmisch ge-
machte Grundsteinspruch führt uns direkt dorthin und wir bauen jedesmal weiter an der Ausstrah-
lung seines Wirkens für das Jupiter-Dasein als Zukunft der Erde und der Menschheit.

Man sollte dabei noch beachten, dass auf der Bühne jede Form umgedreht gemacht wird, damit der 
Zuschauer das richtige Erleben im einfachen unmittelbaren Aufnehmen hat. D.h. für mich und die 
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Laien mache ich also: „O“ für Ost – nach links, „E“ für West – nach rechts, „O“ 
für Nord – nach hinten und „Ü“ für Süd – nach vorne. Und „Menschen mögen es 
hören“ als Aufruf an die Menschen mit „M, M, Ö“ mit kraftvoll auftretendem 
Fuß dazu.

Abschließend wird ein großes „C“ wie Rauch aufsteigend[9] gemacht – das den 
eurythmischen Grundsteinspruch als Nahrung den Hierarchien darbietet. Davon 
zurücktretend, komme ich gesund in meinen Leib mit dem „Verehrungs-E“.

Anmerkungen:
[1] Rudolf Steiner: „Eurythmie als 
sichtbare Sprache“, GA 279 
[2]  „Der Meditationsweg der 
Michaelschule“ Band 1 und 2 von 
Rudolf Steiner, Perseus Verlag 
Basel
[3] Aus der eurythmischen Übung: 
„Ich denke die Rede“, zweite 
Stellung.
[4] Tierkreisbild: Waage
[5] Aus der Übung: „Ich denke die 
Rede“.
[6] Robert Powell, Eurythmist und 
Autor, hat den „Kosmischen Tanz 
der Planeten“ und den „Kosmi-
schen Tanz des Tierkreis“, sowie 
„Innere Strahlkraft und der Aufer-
stehungsleib“ geschrieben – und 
vieles mehr.
[7] Rudolf Steiner, „Okkulte 
Untersuchungen über das Leben 
zwischen Tod und neuer Geburt“, 
GA 140
[8]Mehr Aspekte dazu im Arti-
kel „Studie zu den inneren und 
äußeren Raumesrichtungen“ von 
Gudrun D. Gundersen im Rundbrief 
Ostern 2016
[9] Wie ich es von Werner Barfod, 
als meinem Eurythmielehrer und 
Dozenten, habe lernen dürfen.
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SPRACHGESTALTUNG

Vorstellung oder imaginatives Bild

Martin Georg 
Martens

Geboren 1941, studierte Sprach-
gestaltung in Dornach und war 
dort einige Jahre an der Bühne 
tätig. 1975 begründete er an der 
Alanus-Hochschule die Ausbildung 
für Sprachgestaltung, Schauspiel 
und Sprachtherapie, die er bis 1999 
leitete. Seit 2000 lebt er in Weimar 
als freischaffender Künstler, von 
wo aus er in der Heilpädagogik 
tätig wurde. Die Einstudierung der 
Mysteriendramen Rudolf Steiners 
und die Arbeit an den griechischen 
Rhythmen liegen ihm besonders 
am Herzen.

Es ist wohl den meisten Sprachgestaltern bewusst, dass die Krise unserer Kunst 
mit der Gebärde zusammenhängt, mit den Angaben dazu im Dramatischen Kurs 
Rudolf Steiners. Die Gebärde ist es, die die Sprache zur Bildhaftigkeit erhebt in 
einer Weise, die der Imagination vergleichbar ist. Auch der gute Wille, daran 
zu arbeiten, ist überall spürbar. Dennoch höre ich bei vielen Rezitationen, dass 
entweder eine Intellektualisierung der dann pointierten Sprache vorliegt – dann 
schwindet das Lautleben meist, allerdings bei einer guten Artikulation (Artikula-
tion und Lautleben sind ja verschiedene Bereiche); die Bildkraft fehlt aber. Oder 
die Rezitation ist unnatürlich. Dann wird der Laut stereotyp und/oder die Vokale 
wuchern. Es fehlt aber dann die Gebärde. 

Mit der Imaginationskraft der Sprache ist die eigentliche Aufgabe der Sprachge-
staltung angesprochen. Die Gebärde ist der Weg dorthin. Es mag manche Wege 
geben. Ein bewährter ist auf jeden Fall folgender:

Die Vorübung für die Gebärde liegt in der gymnastischen Übung des Ringens im 
Sinne der griechischen gymnastischen Übungen. Das Ringen erfordert einerseits 
die Standfestigkeit und Geschicklichkeit der Beine auf der Erde, andererseits das 
vollständige Durchfühlen der Arme, Hände, letztlich des ganzen Körpers, um mit 
dem Gegner zu kämpfen. Im vollständigen Durchfühlen der Arme und Hände 
verliere ich den Kopf. Er verschwindet ganz in die Glieder und wird zum Wahr-
nehmungsorgan für den Gegner. Jede Vorstellung im Kopf darüber, wie ich dem 
Gegner beikommen kann, zieht mich ab vom Eigentlichen. In den Gliedern, letzt-
lich im ganzen Körper entscheidet sich, was zu tun ist. In diesem Durchfühlen 
der Glieder liegt die ganze Art begründet, wie die zur Sprache gehörige Gebärde 
erlebt werden will.

Das große Problem bei der Gebärde ist, dass jede Vorstellung des Inhaltes ei-
nes Textes – oder gar der Gebärde selbst – daran hindert, in das Wahrnehmen 
durch die Glieder zu gelangen. Das mag für den modernen Menschen ganz un-
verständlich sein. Es ist aber so. Gelingt es mir, ohne Vorstellung in die Gebärde 
zu tauchen, so entsteht eine überraschende, anders geartete Bilderwelt als die 
vorgestellte. Bei der Vorstellung, die eine Seite des Denkens darstellt, muss man 
unterscheiden lernen zwischen dem Inhalt der Gedanken, den Vorstellungen 
selbst und der wachen, den Gedanken tragenden Bewusstseinsebene. Kann 
ich ohne Inhalt wach sein, d.h. ein leeres Bewusstsein herstellen, so habe ich 
den Zustand erreicht, der Voraussetzung aller künstlerischen Tätigkeit ist, in un-
serem Falle für das sachgemäße Finden der Gebärde. Ich brauche von meinem 
Kopf her nur die Wachheit des Bewusstseins, nicht den Inhalt. Die Wachheit des 
Bewusstseins nehme ich in den Tätigkeitsstrom der empfundenen Gebärdenbe-
wegung mit.

Der Weg, in die Arme, die Hände, die Finger zu tauchen, ist eigentlich ein ein-
facher, meiner Erfahrung nach aber ein von den Vorstellungen blockierter. Die 
Sprache selbst kommt uns auf unserem Wege entgegen. Man muss sie nur neh-
men, wie sie ist. In dem Gedicht von Christian Morgenstern „Der Herbstwald 
raschelt um mich her …“ ist das erste Wörtchen „der“. Versuche ich nun diese 
Silbe zu gebärden – tastend mit Sympathie –, so bahnt sich bereits das neue, 
nicht vorgestellte Bild an. Während das Sprechen dieser Silbe sehr schnell vor 
sich geht, habe ich für die Gebärde schier unermesslich Zeit. Ich kann suchen, bis 
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ich weiß: So ist sie. Jetzt gehe ich weiter zu „Herbst-“. Die Handflächen drehen sich wie von alleine 
nach außen. Ein leichtes Abwinkeln der Handflächen findet statt, das Fröstelnde empfindend. Auch 
die Ellenbogen spüre ich (wieder das Kurzabgesetzte). Die Armbewegung geht dabei weiter nach 
außen. Bei „-wald“ drehe ich die Handflächen nach unten, das Kurzabgesetzte beibehaltend…Und 
so geht es weiter von Silbe zu Silbe. Ich muss, wie im Ringen, ganz in den Armen fühlen. Jede Silbe 
will mir etwas vertrauen. Deshalb habe ich mir angewöhnt, vom „Silbengebärden“ zu sprechen. (Es 
ist schwierig, etwas, das rein aus der Arbeit kommt, mit Worten zu beschreiben. Vielleicht ist dies 
dennoch für manchen eine Anregung.) Als ich mir diese Art von Gebärden einübte, dauerte das bis 
zum Ende eines Gedichtes erst einmal lange. So kommt man ja nie zu einer Rezitation, könnte man 
meinen. Weil aber diese Art von Gebärde gesund und natürlich ist, lernte ich allmählich, schneller 
damit zu arbeiten. Schließlich entstand bei allen Texten das Bedürfnis, mich immer so vorzuberei-
ten. Und alles Unnatürliche meiner Sprache verschwand, ohne dass ich Kompromisse an den Zeitge-
schmack machte. Bei öffentlichen Rezitationen fand ich die volle Anerkennung, auch in der Presse.

Wir kennen ja alle die Äußerung Rudolf Steiners, dass der Geist nur bis zur Silbe geht, nicht ins Wort. 
Das gilt auch für die Gebärde. Gerade die kleinen unscheinbaren Silben stellen die Beziehungen zu 
den größeren, Bedeutung tragenden Silben her. Die „allgemeine vorgestellte“ Gebärde geht darü-
ber hinweg. Sie ist eigentlich hochtrabend ganz im Sinne des Wortes. Und selbst die kleinen Schluss-
silben geben eine erfreuliche Regsamkeit her.

Zwischen der Vorstellung und dem imaginativen Bild besteht qualitativ ein großer Unterschied. Die 
Vorstellung ist festgelegt, konkret, kann auch abstrakt sein, hat oft den Charakter von Erinnerun-
gen, ist aber für die Gebärde unbrauchbar. Die eigentliche Gebärde aber beginnt, in ein Unbestimm-
tes, Nebelartiges hinein zu suchen, das sich langsam bis blitzartig in allen Zwischenstufen aufhellt 
und immer überraschend ist. Man kann nicht vorher wissen, was entsteht. Der Umkreis des Bildes 
bleibt bei mir meist unbestimmt. Das entstehende Bild kann je nach Motiv sehr konkret werden, 
sogar deutlicher als jede Vorstellung. Es entwickelt sich fließend, auch flutend, je nachdem der Text 
voranschreitet. Das entspricht dem Wesen der Imagination.

Das Beglückende beim Gebärden im beschriebenen Sinne ist, dass dadurch eine Sprache entsteht, 
in der kein Laut dem anderen gleicht. Die Laute individualisieren. Ein B, das bei „Birke“ ganz leicht 
bewegt ist, wird bei „Buche“ voll klingend und kraftvoll. Ein reiches Lautleben entfaltet sich.

Der Strom, der mich beim Gebärden in die Arme, Hände, letztlich in den ganzen Leib führt, geht als 
ein Gefühlsstrom vom Herzen aus und sucht sich in der Gebärde zu verwirklichen. Es ist derselbe 
Strom, dem wir uns sprechend hingeben, wenn wir uns einfach der Eigendynamik der Sprache im 
Atem, in den Lauten und Rhythmen hingeben. Nur geht er diesmal in die Arme, also tiefer in den 
Leibesorganismus. Man kann auch sagen: Gebärden suchen heißt, seine Arme, Hände, seinen gan-
zen Leib lieben zu lernen. Lernen wir dies, dann kann uns immer Dankbarkeit erfüllen dafür, dass 
die Götter uns dieses wunderbare, lebendige Instrument des Gliedmaßenmenschen, des ganzen 
Körpers zur Verfügung gestellt haben.
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Aphoristisches zur Darstellung und zum 
Sprechen der „Seelenkräfte“ in Rudolf 
Steiners Mysteriendramen – 
mit besonderem Blick auf „Philia“

Claudia Abrecht 
Werner

Geboren in Schaffhausen. Stu-
dierte Germanistik und Anglistik 
in Basel, danach Ausbildung zur 
Sprachgestalterin und Schauspie-
lerin in Dornach. Bühnenerfahrung 
am Goetheanum in verschiedenen 
Rollen. 
Unterrichtstätigkeit, Sprechen 
zur Eurythmie, Ausarbeitung poe-
tisch-musikalischer Rezitationspro-
gramme.
Künstlerische Weiterbildung durch 
regelmäßiges chorisches Sprechen 
(Sprechchorinitiative Dornach). 
Spielt / spricht die „Philia“ im Mys-
teriendramen-Projekt-Ensemble 
am Goetheanum. 

Dass die Gestalten der Seelenkräfte in Rudolf Steiners Mysteriendramen „Kräf-
te“ sind, hat mich fasziniert, seit ich die „Philia“ spiele.

Welche Qualität, welche Kraft drückt sich durch die Laute des Namens PHILIA  
aus? Das PH liegt dem gesprochenen F latent zugrunde. Die Kraft, aus dem Um-
kreis die Stimmung aufzunehmen und sich begeistert damit zu verbinden, wird 
im F wieder verschenkt. Im doppelten I, mit dem sanft dahinströmenden L da-
zwischen, zeigt sich die Ichkraft der liebevollen Hingabe, die sich im A wieder für 
die Umgebung, für den anderen Menschen öffnet ...

So erblickt „Philia“ im 1. Bild der „Pforte der Einweihung“ anteilnehmend ihre 
Freundin „Maria“, die in ein sorgenvolles Gespräch mit „Johannes“ vertieft ist. 
Sie macht sie aufmerksam darauf, dass nun die Zuhörenden des Vortrags des 
„Benedictus“ bald ins Zimmer kommen werden. „Philia“ hat die Stimmung im 
Vortragssaal in einer Art musikalischen Überschau wahrgenommen. Sie ist ganz 
erfüllt von diesem Eindruck und teilt ihn „Maria“ voller Empfindsamkeit mit:

Es war, als ob ein ganzer Chor
Aus Meinungen und Gesinnungen
Zusammentönte in dem Kreise,
Der eben uns vereinte.
Der Harmonien gab es viele,
Doch auch so manche herbe Dissonanz.

Mit diesen Sätzen eröffnet „Philia“ die vielfältigen Gespräche und Auseinander-
setzungen des 1. Bildes. Wie in einer Nussschale sind die „Harmonien“ und „Dis-
harmonien“ dieser „Ouverture“ zu den Vier Mysteriendramen darin enthalten. 
Dankbar nimmt „Maria“ die Rede ihrer Freundin entgegen. Sie heißt „Professor 
Capesius“, „Dr. Strader“, „Philia“, „Astrid“ und „Luna“ willkommen durch das 
Bild des Lichtes, das sich „im Regenbogen in vielen Farbenarten offenbart“. 

Dieses „Licht“ erlebe ich als starke Kraft der „Philia“. Bei ihrem nächsten Auf-
tritt, im Geistgebiet des „Devachan“ (I,7), will sich „Philia“ mit „klarstem Licht-
essein“ erfüllen, um „Maria“ zu helfen. Es ist ein Herzenslicht, aus dem Umkreis 
herbeigeholt, um es  nicht für sich selbst zu behalten, sondern es „Maria“ zu 
schenken, damit die Seele des „Johannes“ erkraftet werden kann. So ist die Ge-
stalt der „Philia“ voller Herzensgüte und Hingabekraft. Licht und Klang erbittet 
sie aus dem göttlichen Kosmos. Die Seelenkraft der „Philia“ ist die liebevolle Ver-
mittlerin zwischen Weltenharmonie und Menschenseele. 

Im ersten Bild der „Pforte“ treten die drei Seelenkräfte als Freundinnen der „Ma-
ria“  auf. Im Geistgebiet des Devachan (I,7) zeigen sie sich urbildhaft als Geister 
von „Marias“ Seelenkräften.

Wie können diese „Geister“ dargestellt, gesprochen werden?

Im 2. Vortrag von Rudolf Steiners Dramatischem Kurs (GA 282) finden wir Anre-
gungen dafür:

„Philia“ lebt noch ganz im Musikalisch-Vokalischen. Sie lebt in der reinen Sympa-
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thie und tastet sich in den lichtvollen Umkreis hinein:

Ich will erfüllen mich 
Mit klarstem Lichtessein
Aus Weltenweiten ...

Bei „Astrid“ halten sich Vokalisches und Konsonantisches die Waage. Sie verbindet, „verwebt“ das 
Kosmisch-Musikalische der „Philia“ mit dem mehr Plastisch-Irdischen der „Luna“:

Ich will verweben 
Erstrahlend Licht
Mit dämpfender Finsternis ...

Bei „Luna“ erhält die Sprache Fülle, Wärme und Kontur durch die Konsonanten. Es vollzieht sich ein 
Bewusstseinsschritt vom reinen Sich-Erfühlen im Umkreis der „Philia“ über die herzerwärmende, 
„Weihestimmung“ vermittelnde Kraft der „Astrid „ zur konkreter werdenden „Luna“:

Ich will erwärmen Seelenstoff
Und will erhärten Lebensäther ...

Dieser Dreischritt der Seelenkräfte vom Musikalischen zum Plastischen ist ein wundervolles Übungs-
feld fürs Sprechen, Darstellen und Eurythmisieren! Seit ich mich damit befasse, entdecke ich immer 
wieder neue Facetten und Schichten dieser geheimnisvollen Charaktere, die ein dreifaches, nuan-
ciertes „ich will“ kennzeichnet.

„Philia“ eröffnet den Reigen der Seelenkräfte im ersten Bild der „Pforte“. Sie hat sozusagen das 
„erste Wort“.

Und im 13. Bild von „Der Seelen Erwachen“ tritt zum letzten Mal eine Seelenkraft auf. Es ist „Philia“. 
Sie weist „Capesius“ vermittelnd den Weg zum Hüter der Schwelle.

Ich werde dich dann selbst zum Hüter führen,
Der an des Geistes Schwelle Wache hält. 

So beginnt  und beendet - von diesem Gesichtspunkt aus -  die „Seelen-Kraft“ der liebevollen, selbst-
losen seelischen Hingabe die vier Mysteriendramen.
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Öffne mir das Tor zu Welt
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Januar 2019 Dozentin für Sprache 
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Der Atmungsprozess des Menschen und die Klassische Griechische 
Gymnastik

Wenn ich die heute zum größten Teil verschlossenen Tore von Geburt und Tod 
öffne, wenn ich den Ausführungen Rudolf Steiners, dass die Menschenseele 
durch einen individuellen Willensimpuls in die Erdinkarnation getragen wird, den 
sie aber mit dem Eintritt in die Geburt vergisst, vertraue, gewinne ich eine neue 
Sicht auf die Nöte der Menschenseele, auf ihr Suchen nach dem Sinn ihres Er-
dendaseins.

Vergessen Sie nie, dass die Kunst aus der geistigen Welt stammt [1]

Hier wird mir eine durch Rudolf Steiner geäußerte Tatsache zum Initiator. Mich 
bewegt, wie ich die Geistigkeit der Kunst zu einem wahrnehmbaren Erlebnis 
bringen kann. Mein Arbeitsgebiet ist: Sprachgestaltung und Dramatische Kunst.

Laute sind Götterwesen [2]

Aber wie nähert man sich solchen göttlichen Wesen?

19 Vorträge hat Rudolf Steiner über die Sprachgestaltung und die Dramatische 
Kunst gehalten. Gleich zu Anfang erfahre ich etwas über den Mysteriencharakter 
der Kunst und über die fünf Übungen der Klassischen Griechischen Gymnastik.

Laufen, Springen, Ringen, Diskus- und Speerwerfen – das sind die 5 Übungen 
der Klassischen Griechischen Gymnastik.

Was hat es damit auf sich? 

Sie sollen einerseits das Spielen auf der Bühne so vorbereiten, dass alles, was auf 
der Bühne geschieht, dem Wort dienen, es charakterisieren kann. Sie erschlie-
ßen andererseits ihr esoterisches Potential, wenn man sie lange übt. Und zwar 
so übt, dass man der Übung ablauscht, wie sie heute vollzogen werden will.

Allen 5 Übungen ist gemeinsam ein ruhiges Stehen zu Beginn. Die Wesensglie-
der werden eingesammelt. Ich atme aus. Mit der Einatmung öffne ich mich für 
die jeweilige Übung.

Ich beginne mit dem Laufen. Wie? Ich stehe in Ruhe, fühle die Erde unter mir und 
den Himmel über mir. Ich beginne zu gehen, erst innerlich, dann auch äußerlich. 
Meine Aufmerksamkeit reicht bis zur Fußsohle, bis zur Berührung mit der Erde. 
Mein Kopf ist frei. Langsam steigere ich das Tempo bis zum Laufen. Ich achte auf 
die Übergänge -  was machen sie mit meinem Atem, wie fühlt sich meine Seele? 
Dann verringere ich das Tempo wieder, komme in das schnelle, dann in das ge-
wohnte Gehen und endlich verlangsame ich so, dass ich zum Stehen komme. Die 
Bewegung geht innerlich weiter – Bewegung in der Ruhe. Ich bin in den Füßen 
angekommen. Schwere wird erlebbar.

Während ich beim Laufen immer mit einem Fuß im Kontakt zur Erde bin, brau-
che ich beim Sprung eine innere Kraft, um aus der Schwerkraft in die Leichte zu 
kommen und auf den Erdkontakt für einen Moment zu verzichten.

Wir nehmen es als selbstverständlich, vertrauen darauf, dass die Erde uns trägt. 
Wer einmal mit behinderten Menschen gearbeitet hat, konnte erleben, wie 
schwer es ist, nur für kurze Zeit beide Füße von der Erde zu lösen.

Beim Ringen bin ich es nun nicht mehr selber, der sich im Raum bewegt, jetzt habe 
ich ein Gegenüber. Mit ihm bin ich über zwei Stäbe verbunden. Der Bewegungs-
impuls kommt von außen. Es ist ein Bewegungsgespräch im Raum, wobei der eine 

Anmerkungen:
[1] siehe Rudolf Steiner „Sprachge-
staltung und Dramatische Kunst“, 
15.Vortrag
[2] siehe Rudolf Steiner „Sprachge-
staltung und Dramatische Kunst“, 
18.Vortrag



21

der Sprechende (der sich vorwärts Bewegende), 
der andere der Zuhörende (der sich rückwärts 
Bewegende) ist.

Hier teilt sich der Atemprozess. 

Ich habe einerseits meinen eigenen physischen 
Atmungsprozess, ich habe andererseits den 
geistig-seelischen Atmungsprozess, der mich 
durch die Bewegung in einen anderen Raum 
bringt. Ich lasse mich führen durch den Druck 
meines Gegenübers, sende keinen Gegendruck. 
Meine Arme öffnen sich, mein Oberkörper gibt 
nach und ich entlasse die Druckempfindung 
nach hinten. Dort empfange ich die Antwort 
und sende sie durch die Vorwärtsbewegung zu meinem Gegen-
über hin. Es geht ein großer Atem durch mein Herz hindurch. Ich 
empfange aus dem vorderen Raum, ich entlasse in den hinteren 
Raum. Ich empfange aus dem hinteren Raum und entlasse in den 
vorderen Raum. 

Hier, bei dieser mittleren Übung geschieht der Einschlag: Ins Be-
wusstsein kommt der Umkreis. Ich fühle zwei Raumebenen: eine 
sichtbare zwischen mir und meinem Gegenüber, eine unsichtbare 
hinten über mir. Dieses fühle ich als einen erweiterten Atmungs-
prozess.

Jetzt nehme ich den Diskus. Wieder sammle ich mich, atme aus. Mit 
der Einatmung öffne ich mich, führe den Diskus über außen gleich 
einer einwickelnden Spirale nach hinten unten. Dort kippt die Ein-
atmung um in die Ausatmung und ich führe den Diskus über außen 
nach vorne oben, gleich einer auswickelnden Spirale, und entlasse 
ihn. Wichtig ist, dass der gesamte Körper, einschließlich des Kopfes, 
die Bewegung mitmacht. Der Diskus wird dann aus der Drehung ge-
worfen, nicht nur mit der Armkraft. Der Blick schaut ihm nach, bis 
er zur Ruhe kommt.

Die letzte Übung ist der Speerwurf. Hier habe ich es mit dem kon-
kreten Ziel zu tun. Nicht ich hebe den Speer, sondern das Ziel zieht 
die Speerspitze nach oben, mein Blick folgt ihr. Ich bin in der Einatmung. Ich öffne 
mich für einen Raum, in dem ich später der Sprache begegnen kann. Es ist der 
Raum, der beim Ringen zum ersten Mal in mein Erleben getreten war. Jetzt zieht 
der Speerarm einen Kreis bis er hinten in der Schwere ankommt. Der Körper 
macht eine Vierteldrehung. Der Blick und die Speerspitze bleiben dem Ziel zuge-
wandt. Die Einatmung kippt in die Ausatmung und das Ziel zieht den Speer nach 
vorne, wobei ich mit einer Viertel- drehung folge. Der Speer wird entlassen, wobei 
die Betonung auf dem Entlassen liegt, nicht auf dem Wegschleudern. Das Ziel soll 
nicht getroffen werden. Der Speer liegt dann auf der Luft. Und das wird sichtbar.

Jetzt verstehe ich auf einmal, warum in der Sprachgestaltung die Luft der Reso-
nanzboden für die Sprache ist. Ich weiß es nicht nur, ich habe es erlebt.

In drei verschiedenen Richtungen kann ich mein Ziel suchen: vor mir unten, auf 
der Geraden vorwärts und im Himmel. Drei Dynamiken werden erlebbar: eine 
willentliche, eine gedankliche und eine fühlende.

Die Art, wie ich den Speer hebe, modifiziert meinen Atem und öffnet meine 
Seele für einen unsichtbaren Raum.

Ein klarer Weg wird dadurch deutlich, ein neues Verständnis von Lyrik, Epik und 
Dramatik.

Die Wirkungen der 
Griechischen Gymnastik auf 

den Menschen
(Nora Vockerodt)
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SPRACHGESTALTUNG und EURYTHMIE

Marie Steiners Hinweise zur Zusammenarbeit von Eurythmie und 
Sprachgestaltung 

„Eurythmie und Sprachgestaltung sind aber nicht zu trennen; sie sind die we-
senhaften Elemente für eine Erneuerung ... der Bühnenkunst.“ 
Marie Steiner (1, S. 202) 

In all den Jahren des Sprechens zur Eurythmie begleiteten mich vor allem drei 
Fragen: 1. Wie muss zur Eurythmie rezitiert werden? 2. Wie kommen Euryth-
mist und Sprachgestalter zusammen? 3. Worin eigentlich sollen Eurythmist und 
Sprachgestalter zusammen kommen? 

Marie Steiner schrieb in ihrem Aufsatz: „Aphoristisches zur Rezitationskunst“ 
(2, S. 20): 

„Als ich zum 1. Mal Sprechversuche zu eurythmischer Wiedergabe eines Gedich-
tes machte, sagte ich: ‚Keiner, der die Rezitation liebt als solche, wird sich dazu 
hergeben.’“ 

Das markiert überdeutlich, dass sie einen großen Unterschied erlebt hat zwi-
schen der reinen Rezitation und dem Sprechen zur Eurythmie. Da scheint zu-
nächst ein Opfer erbracht werden zu müssen. Marie Steiner spricht in diesem 
Zusammenhang von einem Stirb und Werde, von einem Umwandlungsprozess. 

Wie kommen Eurythmist und Sprachgestalter im gemeinsamen künstlerischen 
Tun wirklich zusammen? Sicher nicht, wenn ein bereits Gewordenes vom Spre-
cher bedient werden muss. Dass ganz auf einen professionellen Sprachgestalter 
verzichtet wird und ein Eurythmist zur Eurythmie spricht und damit, vor allem 
Anderen, die eurythmisch-choreografischen (und nicht die sprachlich-dichteri-
schen) Erfordernisse bedient, ist natürlich am wenigsten geeignet, die Sprach-
gestaltung und die Eurythmie zusammen und weiter zu bringen. 

In der gemeinsamen, dialogischen Erarbeitung zwischen Eurythmist und Sprach-
gestalter stecken große Chancen – sowohl für die Entwicklung der Eurythmie 
als auch der Sprachgestaltung. Es sind da viele Schätze noch nicht gehoben, 
Wesentliches noch nicht bearbeitet! Ein wirkliches Zusammenkommen kann nur 
durch einen gemeinsamen künstlerischen Prozess entstehen. Dies ist zumindest 
das Ideal. Ich meine nicht, dass alles andere verwerflich ist! Unser Alltag ermög-
licht uns nicht immer Idealumstände, das ist leider so. In einer wirklichen Zusam-
menarbeit, im Dialog von Eurythmie und Sprachgestaltung, steckt aber, nach 
meinem Dafürhalten, das Potenzial zur Weiterentwicklung unserer Künste. 

Umso wichtiger scheint also die Frage danach zu sein: Worin eigentlich sollen 
sich Eurythmist und Sprachgestalter zusammenfinden? 

Vom „Stirb und Werde“ im Rezitieren zur Eurythmie spricht also Marie Steiner 
und sie fährt fort: 

„Die Gegengabe, die man erhält, ist die Erkenntnis grundlegender Gesetze, ist das 
Reagieren des Gefühls auf das, was von der Dichtung selbst gewollt wird. Das Ge-
dicht sagt einem, was es ist und was es will; [...].“  (Marie Steiner, 2, S. 20)
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Hier, so will mir scheinen, ist anzusetzen, beim Gedicht/Text selbst. „Das Gedicht 
sagt einem, was es ist und was es will.“ Noch vor dem Rezitieren und Eurythmisie-
ren steht zunächst einmal, das Sprachkunstwerk differenziert wahrzunehmen: 
Was ist es, was will es? Marie Steiner, ebenda (2, S. 20): “ [...] es gilt die Form zu 
erleben, die richtige Behandlung des Inhalts ergibt sich dann daraus.“

In ihrem Aufsatz „Goetheanistische Bühnenkunst, Eurythmie und Sprachge-
staltung“ (Marie Steiner, 1, S. 202) führt Marie Steiner dies noch deutlicher aus, 
wenn sie von einer „Inneren Eurythmie“ spricht, die der Sprache, die einem Ge-
dicht zugrunde liegt. Und sie spricht davon, wie diese „Innere Eurythmie“ die 
Quelle ist für die „eurythmische Sprachgestaltung“ und – wie sie hier sagt – für 
die „Bewegungseurythmie“. Also, zunächst geht es nicht um das Aufeinander-
treffen und sich Annähern der Disziplinen Sprechkunst und Bewegungskunst, 
sondern um diese „innere Eurythmie“. Die „innere Eurythmie“ eines Gedichtes 
soll wahrgenommen werden, seine Formgesetze sollen erkannt und empfunden 
werden. Das intime Erleben der Sprache und des Sprachkunstwerkes selbst wer-
den also als Voraussetzung, als Quelle für das Tätigsein in beiden Künsten ge-
nannt. Das, scheint mir, ist das eigentlich Verbindende, worin sich Sprachgestal-
ter und Eurythmist jeweils von ihrer Seite aus (und aus ihrem jeweils speziellen 
Blick heraus) einfinden können. Das bildet die Grundlage um wirklich zusammen 
zu kommen.

Exkurs: Immer wieder hatte ich in all den Jahren des Eurythmiesprechens den 
Eindruck, dass Gedichte häufig zu sehr auf den Inhalt und die Bilder hin wahrge-
nommen werden. In der Gestaltung sind es häufig die Bilder und die Laute, die 
im Vordergrund stehen. Fast neidisch wurde ich manchmal auf die Musik, die 
einfach musikalisch sein darf und ‚ohne Inhalte’ und fast ohne Bilder auskommt 
– wenn auch natürlich nicht ohne Aussage. Nun bin ich niemand, dem der Inhalt 
eines Gedichtes unwichtig ist oder der meint, man müsse nicht so genau wissen, 
was man da sagt. Im Gegenteil! Ich halte ein sehr gründliches inhaltliches Ver-
ständnis eines Gedichtes für eine entscheidende Voraussetzung, es künstlerisch 
angemessen zu gestalten. Aber der Inhalt ist eben nicht alles – und auch die 
Bilder und das Alphabet sind es nicht!! Auch ein Gedicht besitzt eine musikali-
sche Komposition, ein Anschwellen, ein Abschwellen, einen Höhepunkt, eine Dy-
namik. Es besteht aus rhythmischen und sprachlichen Strukturen, aus Klängen, 
Wiederholungen, Pausen, vielen weiteren sprachlichen Besonderheiten. In der 
reinen Laut- oder Bildgestaltung bildet sich nicht ab, ob in einem Gedicht eine 
Zeile mit zwei Worten oder zehn daher kommt, ob ein Nebensatz zu gestalten 
ist, ein Zeilensprung oder eine grammatikalische Auslassung – aber musikalisch 
gesehen ist da ein Unterschied! Das Gedicht bzw. der Text bilden eine musika-
lisch-plastisch-sprachliche Gestalt, eine Klangstruktur, einen strukturierten Zeit-
verlauf, eine dynamische Bewegungsgestalt, die als Gesamtheit sowohl im Spre-
chen also auch in der Bewegung wahrnehmbar werden sollte. 

Wenn Marie Steiner von der inneren Eurythmie eines Gedichtes spricht, dann 
meint sie damit die sprachlich-musikalisch-plastische Gesamtgestalt, die es zu-
nächst gilt vom Eurythmisten und vom Sprachgestalter gleichermaßen heraus-
zuhören aus ihm. Diese innere Eurythmie ist sowohl der Ausgangspunkt beider 
Künste, als auch dasjenige, worin sich beide im künstlerischen Miteinander wie-
derum finden können! Ein Dreiklang also, bestehend aus der inneren Eurythmie 
des Gedichtes, der eurythmischen Sprachgestaltung und der Bewegungseuryth-
mie, um es mit den Worten Marie Steiners auszudrücken.

„Hat man durch das Erleben der Sprache ihre innere Eurythmie entdeckt und 
deren musikalisch-gelöste, bewegte Plastik im gesprochenen Worte auszudrü-
cken vermocht, dann erlebt man rückwirkend um so stärker die ungeheure Be-
deutung der ihr nachgebildeten, den ganzen Körper ergreifenden und durchar-
beitenden Gebärde [...]“ (Marie Steiner, 1, S. 201)

Anmerkungen:
(1) Marie Steiner „Goetheanisti-
sche Bühnenkunst, Sprachgestal-
tung und Eurythmie“ in: Marie Stei-
ner, Gesammelte Schriften Band 2, 
„Rudolf Steiner und die Redenden 
Künste“, Rudolf Steiner Verlag 
Dornach/CH, 1974.
(2) Marie Steiner „Aphoristisches 
zur Rezitationskunst“ in: Marie 
Steiner, Gesammelte Schriften 
Band 2, „Rudolf Steiner und die 
Redenden Künste“, Rudolf Steiner 
Verlag Dornach/CH, 1974.

*Gekürzte Fassung eines 
bereits früher veröffentlichten 
Artikels.
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Wenn man wirklich genau darauf schaut, was uns mit der Eurythmie gegeben 
wurde, erkennt man, dass wir einen goldenen Schlüssel zur Inspiration besit-
zen.[1]

Der folgende Aufsatz ist eine Zusammenfassung meiner Master-of-Research-Ar-
beit „Eurythmie: ein Weg zu kreativer Vorstellungskraft und Bühnenpräsenz 
durch Bewegung“. Ziel meiner Arbeit war es zu erforschen, welche Vorteile es 
haben kann, wenn Eurythmie-Übungen integrativer Teil von Schauspielausbil-
dungen im 21. Jahrhundert werden. 

Wie das Zitat oben zeigt, ist die Idee, Eurythmie-Übungen in der Schauspielaus-
bildung einzusetzen, nicht neu. Sie spielten eine wichtige Rolle in der Laufbahn 
von Michael Tschechow, der davon überzeugt war, dass das Beherrschen der 
Laut-Eurythmie-Gesten Schauspielenden dabei hilft, ihre Kunst zu vertiefen und 
mehr Kreativität, Sensibilität und Ausdrucksfähigkeit zu entwickeln. Der Neffe 
des berühmten Bühnenautors Anton Tschechow und ‚brillante‘ Schüler Kons-
tantin Stanislawskis lernte die Anthroposophie im Alter von 27 Jahren kennen 
und blieb ihr bis zu seinem Lebensende tief verbunden. 

Stanislawski war der Anfang, dann ging ich zu Dr. Steiners Ideen über, und die 
Mischung von Dr. Steiner und Stanislawski hat mir eine gewisse Grundlage für 
meine Methode gegeben.[2]

Erbe der Vergangenheit

Körpertraining ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Bereits im alten Grie-
chenland war die Schauspielausbildung „intensiv, lang und mühsam, und er-
forderte eine spezielle Ernährung, Leibesübungen und disziplinierte Praxis”.[3] 
Im alten Rom war körperliches Training genau definiert. Schauspieler mussten 
nicht nur “sprechen, tanzen und singen” können, sondern auch die Bedeutung 
jeder Bewegung kennen. „Bei der Ausbildung wurde besonderer Wert auf die 
Haltung des Kopfes, die Stellung der Füße, den Einsatz der Hände gelegt. (…)  
Die Bewegungen, für die es strikte Zuordnungen gab, waren übertrieben”. [4]

In Italien verlangte die Commedia dell‘Arte des 16. Jahrhunderts von Schauspie-
lenden, Masken zu tragen. Sie mussten daher die Emotionen ihrer Charaktere in 
freier Bewegung und Improvisation durch den Körper zum Ausdruck bringen. 
Eine andere einflussreiche Bewegung wurde im 19. Jahrhundert in Frankreich 
von  François Delsarte begründet, der mit seiner Wissenschaft angewandter 
Ästhetik (Science of Applied Aesthetics) eine Reihe von Übungen zur Unterstüt-
zung von Performern schuf. Die Übungen sollten dabei helfen, die „Ausdrucks-
kanäle“ zu befreien, damit „der Strom nervöser Energie durch sie hindurch 
fließen kann wie Wasser durch einen hindernisfreien Kanal“.[5] Delsartes Ansatz 
war spirituell und sah im Körper, in der Substanz, des Menschen „den heiligen 
Stempel der … Trinität“[6]. Der Delsartismus wurde sehr populär, letztendlich 
aber auch von Vertretern in Amerika verfälscht.

Ein neuer Typus von Schauspielern

Im frühen 20. Jahrhundert kam es in allen Künsten zu starken Reaktionen gegen 
Naturalismus und Realismus. Theaterpraktiker wie Jacques Copeau in Frank-
reich und Wsewolod Meyerhold in Russland sahen die Notwendigkeit für umfas-
sende Reformen. Inspiriert von der Commedia dell’arte, begannen Copeau und 
Meyerhold in eigens eröffneten Schauspielschulen separat mit Leibesübungen 
als Vorbereitung für die Bühnenarbeit zu arbeiten. Copeau experimentierte mit 
Dalcrozes Rhythmischer Erziehung wie auch mit Freiluft-Gymnastik und entwi-
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Bezug zueinander in Bewegung 
(2015, Foto: Jana Neumeister)

ckelte das Konzept der Neutralität, dem Zustand tiefer Entspannung als Aus-
gangspunkt für die Bühnenarbeit[7]. Meyerhold gründete seine Methode, die er 
Biomechanik nannte, auf dem Prinzip, dass der ganze Körper “in jede Geste mit-
einbezogen” wird: “Wenn die Nasenspitze aktiv ist, dann ist der ganze Körper 
aktiv“[8]. 

Die Biomechanik sollte später den legendären polnischen Bühnenregisseur Jerzy 
Grotowski beeinflussen, dessen Vision und konsequent auf Bewegungsübun-
gen aufbauende Schauspielausbildung die Bühnenkunst radikal veränderten. 
Mit den späten 1940er Jahren erfreute sich Rudolf Labans Ansatz wachsender 
Beliebtheit bei Schauspielenden, weil sie erkannten, dass die “Ausdruckskraft” 
von Bewegung beim Umsetzen von Rollen und Situationen hilfreich sein kann: 
„Körperbewegungen […] sind für die Bühnendarstellung unerlässlich“.[9] In 
Frankreich wurde in den 1950er Jahren Jacques Lecoqs berühmte Schauspiel-
schule begründet, die an Copeaus Konzept der “Neutralität” und der “edlen 
Maske” anknüpfte. Lecoq entwickelte die “neutrale Maske”, die es Darstellen-
den ermöglicht, sich zur Außenwelt zu öffnen. „Jede Bewegung wird extrem 
ausdruckstark“.[10]

Auch therapeutische Bewegungsansätze haben die Bühnenkunst beeinflusst, 
z.B. die Alexander-Technik und später die Feldenkrais-Methode, die beide 
auf sanfte Weise die Körperhaltung korrigieren. Heute sind Laban, Alexan-
der und Lecoq – neben Angeboten wie Yoga, Tai Chi und anderen asiatischen 
Kampfsportarten – die wesentlichen Bewegungsansätze in britischen wie auch 
amerikanischen Schauspielschulen.

Eurythmie in der Schauspielausbildung

Der praktische Teil meiner Forschungsarbeit bestand darin, dass ich im akade-
mischen Jahr 2014–15 wöchentliche Eurythmiestunden mit Schauspielschülern 
durchführte. Von anfänglich sieben interessierten Studierenden blieben zwei bis 
zu der 20-minütigen Abschlusspräsentation dabei. Über das Jahr verteilt nah-
men sie an mindestens zwölf Eurythmiestunden teil. 
Nach jeder Stunde gaben sie mündliches oder schrift-
liches Feedback, das aufgezeichnet wurde und am 
Ende des Jahres füllten sie einen Fragebogen aus. Der 
Unterricht bestand aus einführenden Übungen, wie sie 
im ersten Jahr des Eurythmie-Studiums gebräuchlich 
sind: Ballen und Spreizen, dreiteiliges und neunteiliges 
Schreiten, das Bewegen geometrischer Formen im 
Raum, Stabübungen. Die beiden Studierenden fanden 
es bereichernd, die Eurythmie-Gesten für Vokale und 
Konsonanten zu lernen. 

Mein Ziel war zu demonstrieren, dass Eurythmie als 
Disziplin eine kumulative positive Wirkung im Sinn der 
oben genannten  Methoden haben kann. In Zusam-
menhang mit der Entwicklung von Bühnenpräsenz 
durch Eurythmie habe ich die vorteilhafte Wirkung der 
Eurythmie-Übungen in drei Kategorien unterteilt: Vor-
stellungskraft, Wahrnehmung und etwas, das ich als 
„Integrität“ bezeichne.  

Vorstellungskraft 

Eurythmie-Übungen, die sich von ihrer Natur her für die Vorbereitung von 
Bühnenkünstlern eignen, gehen auf das ein, was Anne Dennis „die besonde-
ren Bedürfnisse des Schauspielers“ bezeichnet.[11] Nach ihrer Ansicht müssen 
Schauspielende als erstes lernen, „ihr Instrument im Darstellungsraum zu be-
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herrschen“ und „auf den dramatischen Moment zu reagieren“. Zweitens müs-
sen sie „körperlich fantasiereich und sprachgewandt sein“.  Für den bekannten 
Theaterregisseur und Schauspiellehrer Michel Saint-Denis war das oberste Ge-
bot in der Ausbildung, die Vorstellungskraft, den „kreativen Geist“, des Auszu-
bildenden zu entwickeln. Alle Übungen sollten von Anfang an eine „dramatische 
Rechtfertigung“ haben.[12] 

Als darstellende Kunst kommt die Eurythmie dem Schauspiel am nächsten, ge-
rade auch, weil sie die Lautqualitäten in der Dichtung und in dramatischen Tex-
ten bis in die Tiefen erschließt und sich dabei immer auf die Vorstellungskraft 
stützt.

Wahrnehmung

Körper- und Raumbewusstsein können durch die bereits erwähnten Methoden 
und Techniken erworben werden. Soziales Bewusstsein oder Gruppenbewusst-
sein werden oft durch Spiele gefördert. Eurythmie-Übungen sind dagegen be-
sonders effektiv, weil sie sowohl Körper-, als auch Raum- und soziales Bewusst-
sein kontinuierlich und simultan schulen. Sie fördern Geschicklichkeit, Wachheit 
und Koordination und stärken die körperliche Neutralität, Artikulation und Aus-
druckskraft.  Gerade in diesem Bereich erlebten die Studierenden, mit denen ich 
arbeitete, ihre Fortschritte. Beide stimmten überein, dass sich durch die Euryth-
mie-Übungen bei ihnen sowohl peripheres Sehen und räumliche Wahrnehmung 
als auch Geschicklichkeit und Koordination verbesserten:

„Durch den Unterricht haben sich bei mir Gleichgewicht und Koordination defi-
nitiv verbessert.“[13] 

„Eurythmie hat bei mir zu einer erhöhten Körperwahrnehmung beigetragen 
und sich insbesondere positiv auf meine Bühnenpräsenz, mein räumliches Be-
wusstsein und meine Wahrnehmung anderer Darsteller ausgewirkt“.[14]

Eurythmie kann darüber hinaus auch das Erleben des „hinteren Raumes“ för-
dern, d.h. die permanente Wahrnehmung dessen, was räumlich hinter uns liegt. 
Der Bühnenregisseur Robert Wilson spricht von dieser Eigenschaft als einer Fä-
higkeit, die es ermögliche, die Augen „hinten im Kopf haben“ zu können, was 
für ihn wichtiger ist, als den Raum vor sich wahrzunehmen, denn „sobald du dir 
dieses Raumes hinter dem Kopf bewusst bist, ist eine Spannung da zwischen dir 
und dem Publikum“.[15] Dieses Bewusstsein des hinteren Raumes verleiht nicht 
nur innere Würde und Größe, sie wirkt sich sogar so auf den körperlichen Aus-
druck aus, dass die oder der Darstellende körperlich größer – oder wie Euge-
nio Barba es nennt „erweitert“ – erscheint.[16] Die Schauspielerin Mala Powers 
sprach von Michael Tschechows enormer Wandlungsfähigkeit, die ihn auf der 
Bühne, vor den Augen seiner Schüler, „buchstäblich“ wachsen ließ.[17]

Für die Gruppenwahrnehmung oder “Ensemble-Technik” sind Eurythmie-Übun-
gen von unschätzbarem Wert. Der zeitgenössische Theater-Praktiker John Brit-
ton nennt es „Self-With-Others“ (SWO). Ein Ensemble, so sagt er, kann nicht von 
außen oder durch willentliche Einwirkung geschaffen werden. Es wird aus „der 
Beziehung des Individuums zu jedem anderen Individuum geboren“ und bedarf 
der „Offenheit“. Im Zusammenkommen beider Elemente – des Selbst und der 
anderen – entsteht das Ensemble“.[18]

Integrität

“Integrität” hat damit zu tun, dass Eurythmie niemals versuchen würde, das zu 
verletzen, was Grotowski “das intimste Innere unserer Persönlichkeit” nennt – 
um es zu opfern oder bloßzustellen.[19] Nach Grotowski können wir Ur-Wahrhei-
ten nur durch Verletzung des „lebenden Organismus“ erleben, durch „extreme 
Bloßstellung“.[20] Michael Tschechow, der zutiefst von der Eurythmie inspiriert 
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war, forderte seine Schüler auf, sich 
von dem “imaginären Zentrum” in der 
Brust aus zu bewegen und den Impuls 
“vor der Bewegung” kommen zu las-
sen, wobei die strömende Kraft der 
Bewegung „in den Raum“ folgt …[21] 
Er ermahnte sie aber auch, „nie an das 
Herz selbst [zu] rühren“.[22]

Während es uns sensibler machen 
kann, wenn wir uns vom Herzen aus 
bewegen, verhilft es der menschlichen 
Wesenheit auch zu Ausdruck und Aus-
strahlung auf der Bühne. Durch das 
Fokussieren auf den „hinteren Raum“, 
verhelfen Eurythmie-Übungen zu grö-
ßerer Sicherheit und Bühnenpräsenz. 
Schauspielstudentin Catherine Butler hat das Gefühl, dass die Eurythmie ihr in 
dieser Hinsicht am meisten geholfen hat; darüber hinaus schätzt sie auch den 
sanften Ansatz:

„Eurythmie war eine angenehme Erfahrung das letzte Jahr über. Sie war für 
mich etwas vollkommen Neues. Ihre meditative Qualität hat auf sanfte Weise 
das Bewusstsein erweitert, das ich als Schauspielerin und als Mensch von mei-
nen mentalen und körperlichen Eigenschaften habe, ebenso mein Bewusstsein 
dafür, wie ich vom Raum Besitz ergreife, und wie ich von Kreativität und Spra-
che Gebrauch mache.“[23] 

Fazit

Michael Tschechow war der erste Theater-Praktiker, der die Vorteile von Euryth-
mie-Übungen in der Schauspielausbildung erkannte. Die Eurythmie hat Tsche-
chows Methode direkt beeinflusst. Von 1936 bis 1942 war sie zunächst eine 
Disziplin, die in seinen Studios in England und Amerika unterrichtet wurde. Aus 
archivierten Dokumenten lässt sich ersehen, dass die Bühnenstudenten im ers-
ten Ausbildungsjahr sechs Mal in der Woche den Tag mit vierzig Minuten Euryth-
mie begannen. 

Darüber hinaus inspirierte die Eurythmie Michael Tschechows psychophysische 
Übungen und seine psychologische Geste, die zur unverkennbaren Signatur sei-
ner Schauspieltechnik geworden ist. Meine Dissertation behandelt die wesent-
lichen, von der Eurythmie beeinflussten Aspekte seiner Methode. Das folgende 
Zitat zeigt, wie sehr Tschechow diese Kunst schätzte:

Um sich selbst zu suchen und zu finden, muss der Schauspieler gewohnte Wege 
verlassen. Was bedeutet es für Schauspieler, sich selbst zu finden? Es bedeu-
tet eines: mit der eigenen kreativen Individualität in Verbindung zu treten. Die 
psychologische Geste und die Eurythmie sind Wege, auf denen der Schauspieler 
diese große Aufgabe erfüllen kann.[25]

Leider wurde es durch globale Ereignisse und kulturelle Präferenzen verhindert, 
dass Tschechows Ideen und Einsichten unter Performern und Bühnenregisseu-
ren größere Verbreitung fanden. Eurythmisten haben für sich gearbeitet, ohne 
zu wissen, wie sie die Worte finden können, die eine Brücke zwischen den bei-
den Künsten ermöglichen könnten. Ein Dialog könnte für beide sehr fruchtbar 
sein und eine neue  Eurythmie-Gattung ins Leben rufen: Eurythmie in der Schau-
spiel-Ausbildung.
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Übersetzung aus dem Russischen 
von Natalia Scheidies, geb. Povaro-
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land

Arbeitsanweisungen, die sie während der Meisterklassen und in den persönlichen 
Gesprächen mit Olga Gerassimova, einer russischen Eurythmistin aus St. 
Petersburg (Russland), im Zeitraum von 2001-2016 gegeben hat.

Über das Arbeiten mit dem Raum („пространство“)
Die russische Sprache befindet sich noch in einem Entwicklungsprozess, 
deshalb ist sie sehr beweglich, sie sucht noch nach ihrem wahren Wesen. Die 
Eurythmie lebt in den russischen Menschen und wird in ihrer Bewegungsqualität 
im russischen Wort „пространство“(„prostranstvo“) - Raum - erlebbar. Das 
Wort «пространство» ähnelt dem Wort «странствовать», «странствие», «путь» 
(«stranstvovat’, stransvie», «put‘»), was „wandern, pilgern“, „Wanderung“, 
„Weg“ bedeutet. Wir wandern durch den Raum und befinden uns zugleich in 
uns selbst. Der russische Ätherleib ist ein ganz anderes Instrument, als es der 
deutsche Ätherleib ist.

Das deutsche Wort „Raum“ wird ins Russische als «пространство» übersetzt, 
aber damit wird ein begrenzter Raum bezeichnet, etwas, was durch Wände 
gehalten wird. Das russische Wort «пространство» verfügt über keine Grenzen, 
die Russen müssen durch die Grenzen, durch den Raum hindurchgehen.

Wie kann man durch den Raum hindurchgehen, indem man die russische 
Eurythmie macht?

Man muss ein sehr gutes Raumgefühl haben, und je stärker die eigene Mitte ist, 
desto weiter ist es möglich hineinzugehen. Wir verfügen über die Kräfte, diese 
Räume zu erforschen. Man sollte dabei sehr gut und stark in sich selber ruhen 
und das Gefühl für die Mitte bewahren.

Über die Polarität und die Mitte
Ganz anders wird die Mitte in der deutschen und der russischen Sprache gesucht. 
In der deutschen Sprache gibt es auch ein Rechts und Links, aber sich selber 
erlebt man immer als „Ich bin Ich“. Das Wesentliche in der russischen Eurythmie 
sind die Polaritäten, aber ebenso ist es wichtig, die Mitte zu suchen. Wenn die 
Polaritäten da sind, es aber keine Mitte gibt, dann befindet man sich in einem 
Zustand der Schizophrenie, in Selbstauflösung.

Damit die russische Eurythmie in der Ausführung leichter wirkt, soll sehr viel mit 
der Mitte gearbeitet werden, z. B. soll einmal an der Mitte, danach mit der linken 
und dann der rechten Seite geübt werden; dafür ist es wichtig, in der Mitte das 
Ich zu erleben.

Die Mitte soll lebendig wie die Atmung sein, es ist damit aber nicht gemeint, dass 
sie sich mal nach links und mal nach rechts frei verschiebt. Sie darf mal in das 
Körperinnere hinein- und mal nach Außen herausgehen, ausgeatmet werden. 
Sie wird dadurch fließender, beweglicher und bleibt nicht nur auf die physisch-
räumliche Mitte des Körpers fixiert.

Über die Ausführung der Laute
In der Gestaltung des einen oder anderen russischen Konsonanten ist es 
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unumgänglich, den Strom zu erleben, der im Zentrum beginnt, welches sich 
hinten, zwischen den Schulterblättern im Herzbereich befindet, sich dann aufteilt 
und  über die Schultern gleichzeitig in den rechten und in den linken Arm fließt.

Aber der führende Arm (der rechte bei den hart und der linke bei den weich 
auslautenden Konsonanten) „nimmt“ den Lautstrom voll und ganz mit, im 
begleitenden Arm wird die Bewegung verzögert (abgebremst) und erklingt wie 
ein Echo.

Im Gegensatz zur deutschen Eurythmie darf der Raum in der Mitte des Körpers 
in der russischen Eurythmie mit den Armen nicht verdeckt werden. Dieser Raum 
muss immer frei bleiben und deswegen auch „musikalisch“ sein.

Das Weichheitszeichen «Ь» ähnelt in der Bewegung einem L: es wird frei 
gelassen, es fließt wie ein kleines Flüsschen. Das Wort, das mit einem «Ь» endet, 
hat keine abgeschlossene Form. Es soll mit den Fingern so ausgeführt werden, 
als ob sie aus Wasser bestünden: sehr, sehr zart und leicht, und die Bewegung 
soll so sein, als ob man Wassertröpfchen verspritzen würde. In der Eurythmie 
wurde «Ь» nicht immer gemacht, nur wenn es am Ende des Wortes stand, als 
Gegengewicht zu einem harten Zeichen «Ъ» am Ende der anderen Wörter.

Der Laut «Ч» („Tsch“) zeigt einen gewissen Widerstand, er wird wie eine 
beginnende Spirale ausgeführt, deren Bewegung vom Zentrum aus nach oben 
verläuft. Er wird schnell ausgeführt, wie eine Tendenz. Der Laut besteht in der 
ersten Hälfte aus einem „T“(T), dessen sammelnder Anfangsimpuls nicht in 
das dann folgende, kurze «ш» (sch) übergeht, das wie das Schwänzchen eines 
Welpen dem „T“ angehängt ist.

«Щ-Ш» Т- Anschlag, d.h. mit einem kleinen Schlag, hier ist wenig Luftiges, viel 
mehr Wässriges zu hören. Soll man den Laut «Щ» als Dreiklang «ШТШ» ausführen?

Man sollte bei diesen Fragen eigener innerer Empfindung folgen. Wenn sich die 
Aussprache des Lautes verändert hat, dann sollte er entsprechend der neuen 
und nicht der alten Qualität gebildet werden.

R. Steiner hat empfohlen, die russischen Vokale «О» (O) und «Э» (Ä) offen zu 
gestalten, aber das betrifft nur die unbetonten Vokale. Die betonten Vokale werden 
klassisch ausgeführt, obwohl z. B. bei dem betonten  «О» unnötig ist, dieses in 
der Gebärde immer ganz zu schließen - wichtig ist es aber, die Geschlossenheit 
des „O-Stromes“ zu empfinden. Insgesamt sollte man bei der Ausführung des «О» 
vorsichtig sein, damit es nicht ungewollt dem Konsonanten «Б» (B) ähnlich wird. 
«О» (O) soll unbedingt oberhalb der Schultern ausgeführt werden.

Über den Charakter der Bewegung

Jeder Laut beginnt mit einem inneren Impuls, dem die Lautgebärde folgt.

Bei der Formung der Laute geht das Bewusstsein immer über die Schultern. Der 
Charakter der Bewegung nach rechts drückt aus: ich will. Aber etwas hindert 
mich, etwas, das von außen kommt. Bei der Darstellung der harten Laute 
rechts folgt die linke Seite der rechten. Die Bewegung nach links ist leicht und 
fortfliegend.

In den Vokalen lebt das Musikalische, das Seelische. Die Vokale brauchen Zeit, sie 
sollen geboren werden. Dafür haben wir die Mitte. Wenn russische Eurythmie 
gemacht wird, braucht man mehr Bewusstsein in den Händen, in den Fingern, 
man sollte sich bemühen, gerade die Vokale mit den Fingern zu gestalten.

Die Laut-Bewegungen sollen den ganzen Menschen bis hinein in die Beine 
durchdringen. Wenn die Beine einbezogen werden, entsteht der Charakter, d.h. 
die Spannung. Besonders in den Wörtern mit vielen harten Konsonanten ist es 
gut, die Beine zu spüren: In unterschiedlichen Wörtern sollen die Schritte auch 

Elisabeth Reymann von Sivers
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eine unterschiedliche Qualität haben, z. B. soll im Schritt in den Wörtern «север» (Norden), «юг» 
(Süden), «мрак» (Finsternis) eine Dichte erlebbar werden.

In der russischen Eurythmie soll der Raum hinter den Schultern und hinter dem Kopf stärker 
empfunden werden, der Kopf wird auch in die Bewegung mit eingeschlossen. Der Kopf und der Hals 
gehen nach rechts in die Schwere zusammen mit dem rechten Arm, nach links in die Leichtigkeit mit 
dem linken Arm. Die Beugungen des Kopfes bei den Fällen befreien den Hals.

In der russischen Sprache ist in der Lautgestaltung bereits die seelische Gebärde enthalten. Dies 
hilft, die Seele mit der Bewegung zusammenzubringen und die Mitte zu finden.

Über den Strom

In der russischen Eurythmie wird der Bewegungsstrom in jeder Gedichtszeile von unten nach oben 
erlebt, er „fliegt fort“. Das kann in einem großen Diapason, in einem kleinen Diapason oder im 
Herzbereich erlebt werden, man geht vom jeweiligen Gedicht aus. Entstanden ist diese Gestaltung 
für die eurythmische Interpretation der Dichtung Solovjovs.

Kann man dieses Element auch auf andere Dichtungen übertragen? Man muss mit diesen Hinweisen 
vorsichtig umgehen, beweglich bleiben und untersuchen, in welcher Nuancierung sie zur Individualität 
des jeweiligen Gedichtes passen. Die bestehenden Angaben sollten wirklich immer wieder neu durchfühlt 
werden. Diesen Intervall und diese Polarität soll in der russischen Eurythmie gesucht werden.

Tatjana Kisseleff über die Eurythmie

Für die russische Eurythmie hat T. Kisseleff empfohlen, die Texte mehrmals nacheinander erst mit 
dem einen und dann mir dem anderen Arm zu üben. Wenn die Polarität nicht zu sehen ist, dann soll 
man klarer zuerst bei sich ankommen und erst dann in den Raum hinausgehen.

Sie bemühte sich alle Laute im Wort auszuführen und war imstande, die Lautfolge im Wort zu 
eurythmisieren, indem sie sich durch den Arm allmählich „fortbewegte“: den ersten Konsonanten 
mit der Schulter, den nächsten mit dem Ellbogen, die weiteren mit der Hand und mit den Fingern 
ausführte.

Jeder eurythmischer Laut, wenn auch er sehr klein ist und mit der Hand oder mit den Fingerspitzen 
ausgeführt wird, hat seinen Anfangsimpuls genau dort, wo auch die großen Sprachformen ihn 
haben, im eurythmischen Zentrum.

Auf der Bühne können die Sprachlaute mit dem Schleier gemacht werden, indem man ihn mit den 
Fingerspitzen hält. Diese Art ist bei den lyrischen Dichtungen und Legenden gut anzuwenden, aber 
nicht in der Klassik und nicht in den Sprüchen.

Die Formführung soll auch in der russischen Eurythmie ihre Bedeutung haben. Der Übergang vom 
harten zum weichen Konsonanten oder umgekehrt soll nicht sehr aktiv gemacht werden, sodass 
man nicht mal außerhalb, mal innerhalb der Form ist. Der Übergang soll über die eigene Mitte 
erfolgen, aber leise (zart), dann wird das Hauptprinzip der Formführung aufrecht erhalten.

T. Kisseleff spielte auf interessante Weise mit den Möglichkeiten der Formführung. Gewöhnlich 
wird eine Form mit einer Tendenz zur Vergrößerung im Raum ausgeführt, aber es ist auch möglich 
mit ihr so zu arbeiten, dass man z. B. in horizontalen Wellen den konvexen Bogen vergrößert und 
den konkaven Bogen verkleinert. Das ist eine gute Eurythmieübung, abgesehen davon kann dieser 
Ansatz auch in der Bühneneurythmie verwendet werden.
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Sind die Eurythmieformen von Rudolf Steiner 
heute noch von Bedeutung?

Dorothea Mier

Geboren in England. Sie studierte 
Klavier an der Birmingham School 
of Music, bevor sie die Euryth-
mie-Ausbildung bei Lea van der 
Pals machte, an deren Schule sie 
dann 17 Jahre unterrichtete. Sie 
führte als Mitglied der Goethea-
num-Bühne unter Marie Savitch 
auf. 1980–2005 war sie Leiterin der 
Eurythmie-Schule und -Bühne in 
Spring Valley N.Y. Sie ist weiter-
hin aktiv als Leiterin von Euryth-
mie-Kursen zu Hause und in Über-
see.

Ich wuchs eurythmisch in Dornach auf, in den 50er, 60er, 70er Jahren des 
20.Jahrhunderts. Damals wurden viele „Dr.-Formen“ aufgeführt – das war eine 
Selbstverständlichkeit. Darunter gab es viele Sprüche und Texte mit Musik für 
die Vor- und Nachtakte, sogenannte Zwischentakte (die Zwölf Stimmungen, Olaf 
Asteson, Urworte, Traurige Krönung, Tückische Elfen, Merkur-Auftakt, Frühling 
und viele Shakespeare-Lieder - in den Heften mit den Beleuchtungs-Angaben ist 
notiert, ob es zu den jeweiligen Stücken „Dr.-Formen“ und Musiken gibt.)

Man hört oft davon, dass ab 1914 circa 100 Menschen im Umkreis des Goethe-
anum lebten und am Bau und an der Entwicklung der neuen Kunst, der Eurythmie, 
teilnahmen. Ich habe die Vorstellung, dass insbesondere die Musiker großes In-
teresse daran hatten und in irgendeiner Weise mittun und beteiligt sein wollten.

Ich habe jedoch nichts darüber erfahren, ob die Eurythmisten zu den Musikern 
gingen und um eine Komposition für einen Vor- und Nachtakt baten. Wie es zu-
stande kam, dass es diese Kompositionen gibt, weiss ich leider nicht – aber die 
Anzahl von Kompositionen für Stabübungen, Auftakte usw. beweist die enge 
Zusammenarbeit. Als die Toneurythmie ab 1919 stärker gepflegt wurde, schei-
nen diese speziellen Kompositionen weniger geworden zu sein.

Heutzutage kommen sehr selten „Dr.-Formen“ zur Aufführung – sind die Texte 
nicht mehr ansprechend? Scheinen die Musiken nicht passend zu den gewählten 
Texten zu sein? Ich will kein Urteil abgeben, aber ich empfinde es als einen sehr, 
sehr großen Verlust für die Eurythmisten selber – man lernt so unendlich viel von 
den Formen, von der Beschäftigung mit ihnen – all die Soli und vor allem die Stü-
cke für große Gruppen: die Formen für die Urtriebe von Fercher von Steinwand, 
die Metamorphose der Pflanzen, Natur, Urworte von Goethe. Wenigstens wer-
den die Wochensprüche noch in den Ausbildungen gepflegt, was man daran 
ablesen kann, dass es jährlich beim Abschlusstreffen ein Programm nur mit den 
Wochensprüchen gibt.

Sollte man der Meinung sein, dass das heutige Publikum wenig Interesse an den 
Stücken des letzten Jahrhunderts hat, wäre es sicher von Wichtigkeit, dass diese 
Schätze aufbewahrt werden und zugänglich bleiben für diejenigen, die sich mit 
ihnen beschäftigen wollen.

Wer weiss – vielleicht wird wieder eine „Welle“ kommen, mit der diese „alten“ 
Sachen erneut „modern“ werden. Wir tragen die Verantwortung dafür, dass die 
Schätze bis dahin nicht verloren gehen.

So freut es mich, dass die Sektion im Rahmen der Forschung, für den Stefan 
Hasler und Martina Maria Sam schon so viel geleistet haben, bereit ist, diese 
Kompositionen für Vor- und Nachtakte zu sammeln und zu archivieren – so dass 
man sie dort auffinden kann. Johannes Greiner wird hierfür die Verantwortung 
übernehmen.

Aufruf
Tatiana Kisseleff erwähnt in ihrem 
Buch, dass sie damals den heite-
ren Teil vom Programm immer mit 
den Humoristischen Auftakt mit 
Form von Rudolf Steiner begonnen 
haben, mit Musik von Jan Stuten. 
Viermal jede Form hin und zurück. 
Hat irgendjemand damit Erfahrung 
oder eine Überlieferung? Ich habe 
es noch nie bewusst gesehen oder 
gehört. Ich wäre so froh, etwas da-
rüber zu erfahren.
Dorothea Mier
Antworten bitte an: 
srmk@goetheanum.ch
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Einige Gedanken zur Multidimensionalität 
von Bewegung

Göran Krantz

Geboren 1952. Eurythmieausbil-
dung Järna, Schweden 1975–79. 
Lehrer und Leiter der Eurythmie-
ausbildung und des Masterstu-
diengangs für Eurythmisten in 
Järna. Künstlerische Leitung von 
vielen Eurythmieprojekten mit 
der Eurythmiebühne Järna und 
anderen Gruppen. Gründer des 
Forschungsinstituts für Euryth-
mie: Musik, Sprache und Bewe-
gung. Master und Doktorstudi-
en am Plymouth University, UK. 
Verschiedene Forschungsprojekte 
und Publikationen. Ab 2015 am Ud-
dannelsescenter Marjatta in Däne-
mark.    

Dr. Göran Krantz
Uddannelsescenter, Marjatta, 
Denmark
ugk@marjatta.dk

Aus dem Englischen übersetzt von 
Margot M. Saar

Alltägliche Ausdrucksbewegungen sind multidimensional. Ein Beispiel: Wir sind 
zum Essen eingeladen und stehen an der Tür zum Esszimmer. Die Gastgeberin 
kommt herein, wir schauen sie erwartungsvoll an. Sie braucht kein Wort zu sagen, 
eine einladende Geste genügt. In der geschilderten Situation hat diese Art von Be-
wegung sowohl Gefühls- als auch Intentionscharakter. Die Geste ist sinnvoll; wir 
spüren ihre Gefühlsnuance und reagieren darauf. Wir erleben an dieser einen Be-
wegung mindestens drei Dimensionen: eine physische, eine emotionale und eine 
sinnhafte, und das ist typisch für kommunikative menschliche Bewegungen.

Ganz am Ende seines Vortragskurses „Eurythmie als sichtbare Sprache“ und in 
seinem Rückblick auf den Kurs betont Rudolf Steiner, dass Eurythmie sichtbar 
macht, was in der menschlichen Organisation als Seele und Geist lebt. Ausdrucks-
bewegungen haben eine physische, räumlich-zeitliche Realität, die nicht-physi-
sche Dimensionen enthält und sichtbar macht. Neueste Forschungsergebnisse 
auf verschiedensten Gebieten, z.B. zur Entwicklung frühkindlichen Bewusst-
seins, bestätigen das. In der frühen Kindheit sind Körper- und Stimmbewegungen 
wesentliche Kommunikationselemente, die es dem Kind ermöglichen, sowohl 
andere zu erleben und zu verstehen, als auch sich selbst zu erleben. Diese Bewe-
gungen sind Aspekte zwischenmenschlicher Kommunikation und transportieren 
Sinn und Gefühl. Wegen ihrer Dynamik bezeichnet sie Daniel Stern, einer der be-
kanntesten Forscher auf diesem Gebiet, als „Vitalitätsformen“. Vitalitätsformen 
können sich zu Emotionen entwickeln, die wiederum in spezifische, für Sinnhaf-
tigkeit und Verständnis grundlegende Gefühle differenziert werden können. 

Die Empathieforschung geht ebenfalls der Frage nach, wie das Seelische in 
körperlichen Bewegungen sichtbar wird. Mit Empathie ist hier nicht nur die wert-
orientierte Auseinandersetzung mit anderen Menschen gemeint, sondern auch 
die Fähigkeit, das was in den Körperbewegungen und im Tonfall anderer Men-
schen zum Ausdruck kommt, zu erfassen, nachzuvollziehen und zu verstehen. 
Aus diesen Bewegungen sprechen Gefühle und Absichten, die durch entspre-
chende Bewegungen im eigenen Körper verstanden werden. Der eigene Körper 
ist ein Instrument, das es ermöglicht, den Bewusstseinszustand eines anderen 
Menschen dynamisch zu erleben – ein komplexer Vorgang.

Ein Faktor dabei sind Reaktionen, die sich im Hirn abspielen. Durch Spiegelneuro-
nen sind wir in der Lage, Körper- und Stimmbewegungen anderer Menschen als 
eigene Bewegungen zu erleben. Bewegung ist also ein grundlegender Aspekt 
menschlicher Wahrnehmung, der die Trennung zwischen äußerer und innerer 
Wirklichkeit überwindet.

Ein weiterer Faktor sind Reaktionen im Atem- und Herzrhythmus. Im Herzen 
treffen Muskel- und Nervensystem aufeinander. Anhand von Forschungsergeb-
nissen lässt sich nachweisen, wie überaus sensibel und schnell wir in diesem 
Bereich reagieren. Meine eigene Forschung hat gezeigt, dass das Hören unter-
schiedlicher Intervalle sich stark auf die Herzfrequenzvariabilität auswirkt. Die 
Herzfrequenzvariabilität beschreibt die unterschiedlichen zeitlichen Abstände 
zwischen zwei Herzschlägen. Die Reaktionen sind hier so schnell (in Millisekun-
den gemessen), dass sie im unterbewussten Bereich bleiben. Je nach Intervall 
haben sie eine spezifische zeitliche und dynamische Struktur. Ähnlich wie Gesten 
sind diese Herzbewegungen dynamisch, mit klarem Anfang und Ende. Die Wor-
te, mit denen meine Studienteilnehmenden ihr Erleben eines bestimmten Inter-
valls beschreiben, entsprechen der Qualität der Herzbewegungsgeste.
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Die Muskulatur ist ein dritter Faktor.  Muskeln reagieren auf sinnliche Wahrnehmungen, dienen aber 
auch dem Ausdruck und dem Ausführen von Handlungen. Paul Ekman hat Gesichtsausdrücke un-
tersucht, denn im Gesicht haben wir viele sensible Muskeln. Seine Studien, wie auch die anderer 
Forscher, haben gezeigt, wie im Gesicht unterschiedliche Stimmungen oder Emotionen in typischen 
Bewegungsgesten zum Ausdruck kommen. Tatsächlich wirken die Muskeln im ganzen Körper auf-
einander und reagieren mit typischen Bewegungsgesten auf Wahrnehmungen und Gefühle. Diese 
Bewegungen, die sowohl ausdrucks- als auch sinntragend sind, laufen mitunter sehr schnell ab und 
sind schwer zu erfassen. Wir nehmen sie daher nur halb- oder unbewusst wahr, oft nur als unbe-
stimmte körperliche Empfindung. Es ist die Aufgabe der Empathie, diese unbestimmte Empfindung 
ins Bewusstsein zu heben.

Jeder Mensch bewegt sich auf eine für ihn charakteristische Art. Wir können Freunde inmitten einer 
Menschenmenge erkennen, selbst wenn wir sie nur von hinten sehen. Wenn wir sie wahrnehmen, 
steigt eine Empfindung in uns auf, die uns befähigt, sie zu erkennen. Die Körper- und Stimmbe-
wegungen anderer Menschen schwingen in unserem eigenen Leib mit. Dieses Mitschwingen ist 
multidimensional: physisch, vital, emotional und sinntragend. Der ganze Vorgang ist komplex und 
schließt Bewegungen im Gehirn, in der Atmung/im Herzen und in den Muskeln mit ein. Steiner hat 
wiederholt darauf hingewiesen, dass die Eurythmie aus Formen und Abläufen entwickelt wurde, die 
in der menschlichen Organisation auftreten. Das kann verschiedentlich verstanden werden, weist 
aber  darauf hin, dass die in einem selbst auftretenden körperlichen Reaktionen auf Musik und Spra-
che für die Eurythmie wesentlich sind.

Wie steht es mit unseren eigenen Ausdrucksbewegungen? Wie können wir Vitalität, Emotion und 
Sinn in unseren eigenen Bewegungen und Ausdrucksweisen wahrnehmen? Wenn wir eine Aus-
drucksbewegung ausführen, konzentrieren wir uns auf das Ausführen der Bewegung oder auf die 
ihr zugrunde liegende Absicht, nicht aber auf uns selbst. Es ist schwierig, sich selbst zu ‚sehen‘. In 
der Phänomenologie ist dies eine grundlegende Frage. Seele und Geist treten bei einem kreativen 
Akt in Erscheinung. Wenn man als Handelnder tätig ist, ist es jedoch schwierig, die unterschiedlichen 
Dimensionen dieser eigenen Tätigkeit zu erleben. Wie kann ich mich in dieser Handlung wahrneh-
men? Für einen schöpferischen Akt – ob das nun Sprache, Gesang oder Tanz ist – muss Bewegung 
auf irgendeine Art sichtbar oder hörbar werden, und das Erleben dieser Bewegung kann das Ver-
ständnis der eigenen Seele und des eigenen Geistes ermöglichen.

Ich habe eine phänomenologische Forschungsmethode entwickelt, die zum Erleben der eigenen 
kreativen Bewegung beitragen soll. Ich nenne sie Phänomenologie der künstlerischen Praxis, denn 
sie umfasst unterschiedliche künstlerische Aktivitäten. Die Übung beginnt damit, dass die Teilneh-
menden etwas, das ihnen wichtig ist, in einer freien Körperbewegung, einer Geste, zum Ausdruck 
bringen. Als nächstes versuchen sie, ihr Gefühl beim Ausführen dieser Bewegung oder Geste in po-
etischen Worten oder in einem Bild auszudrücken. In einem Gespräch, das auf ihren künstlerischen 
Schöpfungen aufbaut, beschreiben sie dann ihre Erfahrungen. Dieses Erzählen offenbart unbewuss-
te Zugänge zum inneren Sinn der ausgedrückten Bewegung. Das Ergebnis zeigt, dass dieser Pro-
zess zu größerer Selbsterkenntnis führt, was in einigen Fällen zu wichtigen Entscheidungen beitrug, 
z.B. bei der Berufswahl oder beim Herausfinden dessen, was jemandem im Leben wichtig ist. Diese 
Ergebnisse können hier nicht im Detail erörtert werden. Ich möchte aber einige ganz grundlegen-
de Ergebnisse einer Studie (hauptsächlich zum Thema Tanz) hier vorstellen, bei der ich 18-jährige 
Waldorfschülerinnen und –schüler fragte, warum Eurythmie/Tanz für sie bzw. in ihrem Leben wich-
tig ist. Die meisten Antworten auf die Frage, warum Tanz/Eurythmie für sie wichtig ist, gingen in die 
Richtung, dass es ihnen dabei helfe

• sich sicher zu fühlen und innere Ruhe zu finden

• sich stark, vollständig und authentisch zu fühlen

• sich wohl zu fühlen

• sich ruhiger und weniger gestresst zu fühlen

• Freiheit, Entspannung, Glück und Hoffnung zu erleben

• sich persönlich zu entfalten.

Zu der Frage, ob ihre Erfahrungen mit Eurythmie/Tanz in ihrem Leben wichtig seien, sagten viele, 
dass es ihnen helfe,
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• einen sicheren Mittelpunkt, ein Zuhause im Leben zu finden;

• neue Horizonte im Leben zu sehen und Neues zu denken;

• ihre Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit zu stärken;

• besser zu verstehen, was man mit seinem Leben anfangen kann und wie man 
seinen Weg im Leben findet;

• an sich zu arbeiten und reale Probleme oder Fragen im Leben zu lösen;

• zu lernen, wie man mit Situationen und Gefühlen so umgeht, dass es einem im 
Leben weiterhilft.

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass es in den eigenen Ausdrucksbewegun-
gen Dimensionen gibt, die die tiefsten Schichten der eigenen Existenz berühren. 
Wenn ich diese Ausdrucksbewegungen erforschen und mich selbst in ihnen su-
chen kann, so hilft mir das dabei, diese Dimensionen meiner selbst zu „sehen“. 
Ich kann besser verstehen, warum etwas für mich im Leben wichtig ist und wie 
ich damit umgehen kann. In unseren Bewegungen verbirgt sich unausgespro-
chene Selbsterkenntnis. Unsere Ausdrucksbewegungen haben viele Dimensio-
nen, die erforscht werden können. Ich kann mich selbst erleben, Selbsterkennt-
nis suchen, in mir ruhen und Hilfe beim Finden meines Lebensweges erfahren. 
Nach den Aussagen der Schülerinnen und Schüler ist die Tatsache, dass sie Be-
wegung als Zuhause erleben, als sicheren Ort, wo sie sich frei fühlen und sich 
selbst besser kennenlernen können, für sie eine der wichtigsten Erfahrungen in 
einer Welt, in der Unsicherheit, schulische Anforderungen und virtuelle Realität 
dominieren.

Fazit: Neueste Forschungsergebnisse zeigen, dass wir unser Verständnis dessen 
hinterfragen müssen, wie wichtig Bewegung im Leben ist. Bewegung ist we-
sentlich für unsere Weltwahrnehmung, für menschliche Kommunikation, für das 
Verständnis unserer selbst und anderer Menschen. Bewegung hat viele Dimen-
sionen auf körperlicher, vitaler, emotionaler und geistiger Ebene. Ohne die Mul-
tidimensionalität von Bewegung sind Wahrnehmung, Erleben und Verstehen/
Denken einfach nicht möglich.  

Bücher:
Krantz, G. (2016) Using the phen-
omenology of artistic practice to 
explore and compare teaching. 
Research in Comparative & Interna-
tional Education, 11(4), 406-421.
Krantz et al. (2011) Bodily mo-
vements influence heart rate 
variability (HRV) responses to 
isolated melodic intervals. Music 
and Medicine 3 (2), 108-113
Krantz, G. (2015) Students’ expe-
riences of Dance: A Hermeneutic 
Phenomenological Study Doctoral 
thesis available at: http//hdl.hand-
le.net/10026.1/3189
Stern, D. (2010) Forms of Vitality. 
Oxford: Oxford University Press
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Toneurythmie-Stufen-Figurenköpfe 
in Dur und Moll

Marc Büche

Erfahrung in: Bühne, über 20 Jah-
re Pädagogik allen Alters und hun-
derten von Workshops. Die letzten 
vier Jahre: Aufbauarbeit in China.

Es ist ja nichts neues, dass die Gesichter in der Eurythmie auf den Zuschauer 
zuweilen befremdend wirken. Schon R. Steiner musste darauf aufmerksam 
machen, den Gesichtsausdruck dem Auszusagenden oder Auszusingenden an-
zupassen. (Ton-Eurythmiekurs 8.Vortrag GA 278 und Lauteurythmiekurs 26. Au-
gust 1923 GA 279)

Leider vermisse auch ich immer wieder bewegliche Gesichter. Oft sehe ich 
Moll-Primköpfe durch das ganze Stück hindurch. Aber nicht einmal ein Trauer-
marsch bewegt sich nur auf der Moll-Prim. Natürlich sind R. Steiners Ansprüche 
für die Kopfgestaltung sehr hoch: Keine Mimik, keine Grimassen, nur Bewegung 
und Charakter. Er zeichnete die Eurythmiefigurenköpfe alle sehr verschieden, 
oft wiederholen sie im Kleinen, was in der ganzen Gestalt vor sich geht. 

Ich erlaubte mir, einen Versuch zu machen, Stufenköpfe zu zeichnen. Deren Ge-
stalt kommen von den (Ton-)Winkeln und meinem Intervall-Verständnis. 

Da selten ein Schleier bei den Figuren über den Kopf geht, habe ich mich auf Be-
wegung (Melos) und Charakter (Takt) beschränkt. Bei der Dur-Sexte z. B. weitet 
sich der Kopf, was natürlich auf die Mundwinkel eine Auswirkung hat. Was wohl 
mit den Augenbrauen bei der Septime geschieht? Ebenso zeichnete ich bei der 
Dur-Sext einen Charakter im Mundbereich, der da nicht sein sollte, doch hat er 
sich durch die vielen Flugversuche über die Generationen hin manifestiert. 

Wenn es hilft, sich mehr mit dem Gesichtsausdruck zu beschäftigen, ist die An-
regung ja gelungen. 

Viel Freude beim Üben!

Dur-Köpfe

Moll-Köpfe
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Aufwärmen für Eurythmie?

Jonathan Reid

Geboren 1957 in Westmoreland, 
England. Seit 1980 Camphill-Mitar-
beiter. Eurythmiestudium 1982–
1984; unterrichtete Eurythmie in 
vielen Camphill-Gemeinschaften 
sowie in der Steiner-Schule und in 
der Eurythmie-Ausbildung in Bot-
ton Village. Bis 2014 Co-Leiter des 
Botton Eurythmie-Ensembles. Gibt 
derzeit Eurythmiekurse an Euryth-
miestudierende und junge Euryth-
mistInnen, insbesondere mit den 
Themen „Farben“ und Eurythmie 
in englischer Sprache. 
Aus dem Englischen übersetzt von 
Margot M. Saar

Ein besonderer Höhepunkt in meiner Unterrichtswoche ist mein Laienkurs am 
Donnerstag. Er umfasst einen treuen Kern von 12 Menschen – gelegentlich sind 
es auch mal 16 oder 18 – im Alter zwischen 20 und 70 Jahren. Am Ende ihres 
Arbeitstages, den sie auf dem Land, in der Küche, am Computer, in Besprechun-
gen zugebracht haben, kommen sie zusammen, um Eurythmie zu machen. Man-
che haben einen regen Tag hinter sich mit intensiven Begegnungen, während 
andere in ruhigerer Umgebung für sich allein gearbeitet haben. Sie alle stehen 
noch mehr oder weniger unter dem Einfluss dieser Situationen. Haltung, Gang 
und Geste spiegeln den Arbeitstag (bzw. das Berufsleben) in ähnlicher Weise, 
wie es auch Seeleneigenschaften oder Verhaltensmuster tun.  Die Eurythmie er-
gänzt, oder korrigiert, diese spezifischen Einflüsse, indem sie das menschliche 
Urbild in Leib, Seele und Geist neu betont oder belebt. 

Es war mir immer ein Bedürfnis, den Laienkurs fantasievoll und musikalisch in-
spirierend zu gestalten, so dass es die Seele ist, die den Körper in Bewegung 
bringt (nicht umgekehrt) und die Eurythmie dann von innen formen kann: äu-
ßere körperliche Bewegung, die aus seelischer Bewegung hervorgeht. Während 
ich immer noch glaube, dass dies ein guter Ansatz ist, habe ich es jedoch in den 
letzten Jahren für wichtiger, sogar nötiger, befunden, den Körper mit ‚Aufwär-
mübungen‘ auf die innere Wirkung der Eurythmie vorzubereiten. Ich hatte diese 
Übungen eigentlich nur für mich selbst entwickelt (über die Jahre bleiben die Fä-
higkeiten des Fleisches mehr und mehr hinter der Willigkeit des Geistes zurück), 
habe aber bald bemerkt, dass auch andere davon profitieren können. Im Fol-
genden werde ich einfach mit wenigen Erklärungen beschreiben, wie ich meine 
Laiengruppe am Donnerstag für die Eurythmie aufwärme. Es ist wichtig darauf 
hinzuweisen, dass es sich dabei nicht um die eigentliche Eurythmie-Stunde han-
delt. Ich beginne mit diesen Aufwärmübungen um 17 Uhr, ob alle da sind oder 
nicht, setze aber dann ein klares Zeichen, wenn die Eurythmie beginnt.

1. Wir stehen im Kreis und beginnen, ganz locker mit den Armen zu schwin-
gen, zuerst in der sagittalen Ebene; ohne übermäßiges Strecken oder An-
strengen bewegen wir uns ganz entspannt. Wir machen das etwa sechsmal 
und wiederholen das Schwingen in der horizontalen, dann in der vertikalen 
Ebene. Pause. Ich frage nach, ob etwas unangenehm war, ob es irgendwo 
geziept oder gezogen hat, und wenn ja, helfe ich der oder dem Betreffen-
den, die Bewegung entsprechend anzupassen. Dann wiederholen wir oder 
gehen weiter zur nächsten Stufe.

2. Auf einem Bein stehend bewegen wir sanft die Gelenke des ‘freien’ Beines: 
Hüfte, Knie, Fuß, Zehen (Die Fußgelenke können am Ende eines Arbeitsta-
ges sehr steif sein). Dann wenden wir uns dem ‚Standbein‘ zu und beugen es 
vorsichtig, indem wir leicht in die Hocke gehen und uns wieder aufrichten. 
Jetzt sind die Muskeln beansprucht: vorne und hinten im Oberschenkel, in 
den Waden, im Gesäß. Dann wechseln wir das Bein, achten dabei auf die Ver-
lagerung des Gewichtes, und wiederholen die Übung: freies Bein – Gelenke, 
Standbein – Muskeln. Wieder Pause; ich frage die Teilnehmenden, wie es 
ihnen mit den Übungen ergangen ist.

3. Jetzt wählt jeder ein Standbein und wiederholt das Schwingen der Arme in 
der Reihenfolge sagittal, horizontal, vertikal. Dann das Gewicht vorsichtig 
auf das andere Bein verlagern und wiederholen.

Wofür war das jetzt gut? Die Teilnehmenden waren aufgefordert, in den unte-
ren Sinnen aufzuwachen, d.h. in den Sinnen, die uns auf die Umgebung unseres 
Körpers aufmerksam machen. Mit dem Schwingen der Arme haben wir die Form 
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der drei Rundbögen im Innenohr nachgeahmt, die das Organ für den Gleichgewichtssinn bilden. Der 
Bewegungssinn wurde beim Betätigen und Beugen der Gelenke und Muskeln aktiviert. Den Lebens-
sinn habe ich angesprochen, als ich fragte, wo beim Schwingen oder Beugen eventuell Zeichen von 
Überbeanspruchung auftraten. Diese drei Sinne waren vor allem in der dritten Phase beansprucht, 
die viel Konzentration erfordert. Und es ist die Konzentration, oder das Bewusstsein, die hier wich-
tig sind, nicht etwa, wie energisch wir die Übung durchführen (Ältere Menschen können mit einem 
Zeh des freien Beines den Boden berühren, während jüngere sich etwas mehr anstrengen können.) 
Der Berührungssinn ist, außer über die Fußsohlen, nicht angesprochen. Weil die Stunde noch nicht 
angefangen hat, ist Berühren erlaubt! 

4. Wir stehen in Paaren im Kreis, hintereinander. Die hinten Stehenden legen die Hände auf die Schul-
terblätter der vorne Stehenden, die sich etwas zurücklehnen können, und die dann beginnen, wie 
vorher mit den Armen zu schwingen: sagittal, horizontal, vertikal. Über den Berührungssinn füh-
len die vorne Stehenden, wie unterschiedlich sich die Schulterblätter je nach Schwingungsebene 
bewegen. Die Berührung aktiviert auch den Lebens- und Eigenbewegungssinn in diesem Bereich 
und die Betreffenden werden sich ihres Rückens bewusst. Dann tauschen wir.

Mittlerweile sind auch die Nachzügler eingetroffen und die eigentliche Eurythmie-Stunde kann be-
ginnen. Wie nützlich sind diese Übungen für das, was folgt? Für mich ist die unterstützende Wirkung 
in vielen Einzelheiten greifbar: beim IAO, in Takt, Rhythmus und Melodie. Ich werde aber hier nur 
auf das dreiteilige Schreiten eingehen.

Wir wissen alle, wie schwierig es ist, das zusätzliche Element des Tragens einzuführen, nachdem 
man den ganzen Tag beim Gehen mechanisch nur zwischen Heben und Stellen gewechselt hat. Das 
einzelne Bein löst sich nie richtig von der Erde, noch hat es Gelegenheit, voll auf der Erde stehend 
Halt zu geben. Eine psychologische Schwierigkeit beim dreiteiligen Schreiten liegt darin, dass man 
dem Standbein nie ganz traut. Es hat sonst nie so viel Verantwortung! Und das andere Bein konnte 
beim Gehen nie so entspannt sein – das zeigt sich beim dreiteiligen Schreiten oft im horizontalen 
„Tragen“ des Fußes, weil das Fußgelenk angespannt ist. In der zweiten Aufwärmphase haben die 
Beine (Rudolf Steiner würde wahrscheinlich “die Füße” sagen) ihre Rolle beim dreiteiligen Schrei-
ten intensiv üben können. Der Gleichgewichtssinn war auch gefordert und hat so die ganze Gestalt 
in ihrer Umgebung auf das dreiteilige Schreiten vorbereitet. Die Schulterblätter sitzen jetzt leben-
dig in einem wachen Rücken und können Verbindung mit der ‘geflügelten’ Ferse aufnehmen, die 
beim Vorwärts-Heben hoch geht und sich beim Rückwärts-Stellen abrollt. 

Ich vermeide es, während des Unterrichts die Teilnehmenden auf diese Dinge aufmerksam zu ma-
chen (außer, es ist unbedingt notwendig), und vertraue darauf, dass sie ‚angelegt‘ sind. Warum? 
Wenn man beim dreiteiligen Schreiten oder bei anderen Eurythmie-Übungen zu sehr auf die tech-
nisch-körperlichen Einzelheiten achtet, läuft man Gefahr, in eine Art Narzissmus zu verfallen, wo-
bei sich die aufmerksame Seele in die körperlichen Abläufe hineinfaltet und beginnt, das Niedere 
anstatt des Höheren zu verehren. Der Unterricht hat jetzt angefangen und Bachs Menuett in G-Dur 
wird gespielt. Wenn ich mich beim dreiteiligen Schreiten nur auf die technischen Aspekte konzent-
riere, ist das Menuett lediglich Begleitung. Wenn ich aber den technischen Feinheiten schon genü-
gend Aufmerksamkeit gewidmet habe, kann ich das Menuett jetzt durch sie zum Ausdruck bringen, 
würdigen, verkünden. Die Seele jubelt auf einer höheren Ebene – der Ebene der vom Geist inspirier-
ten Poesie oder Musik oder Geometrie – und stellt den Leib in deren Dienst. Wenn diese Alchemie 
stattfindet (und das dreiteilige Schreiten schafft meiner Erfahrung nach die optimalen Bedingungen 
dafür), dann werden die Bauern, Köche, Büroarbeiter das menschliche Urbild flüchtig in seiner gan-
zen Fülle enthüllen. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass diese Aufwärm-Übungen (und ich 
denke, man könnte noch mehr davon entwickeln) Menschen dazu verhelfen können, ihrem gött-
lich-menschlichen Urbild näher zu kommen. 
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Zur Musik für die 
Mysteriendramen Rudolf Steiners

Christian Ginat

Geboren 1955 in Cherbourg (Frank-
reich). Studierte Bratsche in Paris 
und Basel (Solistendiplom 1977) 
und war langjähriger Mitarbeiter 
der Goetheanum-Bühne in Dor-
nach. 
C. Ginat ist an der Aufführung von 
meist neueren Kompositionen in 
verschiedenen Projekten beteiligt, 
auch im Zusammenhang mit neu-
entwickelten Streichinstrumen-
ten – Streichseptett Heiligenberg 
u.a. – und mit erweiterter Tonalität 
– Heiner Ruland, Johann Sonnleit-
ner, Rudi Spring u.a. Er wohnt mit 
seiner Frau in Dornach, ist Vater 
zweier erwachsener Söhne und un-
terrichtet Geige und Bratsche.

MUSIK

Die Tagung „Rudolf Steiners Mysteriendramen weltweit“ im Juli 2018 gab den 
Anlass, uns in einer Arbeitsgruppe der musikalischen Aufgaben bewusst zu wer-
den, die durch eine Inszenierung entstehen. Was gibt es bereits an Komposi-
tionen für diese Dramen, und welche neuen Klänge waren in den vielfältigen 
Beiträgen der Tagung zu hören?

Sich der Schöpfung einer solchen Musik zu widmen, ist für einen Musiker immer 
eine herausgehobene Aufgabe. Dies kann keine nebensächliche Angelegenheit 
sein, weil die Dramen selbst das Zentrale der Menschenseele unweigerlich be-
rühren.

Schon der erste Komponist, Adolf Arenson (1855-1936), der für die Uraufführun-
gen der Dramen (1910-13) die Musik schrieb, gab Marie Steiner zu verstehen, dass 
diese Musik nur eine provisorische sei, die er bis zur Findung eines berufeneren 
Musikers zur Verfügung stellen würde. Aber erst Ende der fünfziger Jahre des 
zwanzigsten Jahrhunderts wurden seine Kompositionen durch die Musik des 
Dornacher Komponisten Josef Gunzinger (1920-1989) am Goetheanum ersetzt. 
Dass diese Kompositionen etwas sehr Besonderes darstellen, kann man auch da-
ran bemerken, dass im geschichtlichen Rückblick sowohl Arenson wie Gunzinger 
vor allem als Schöpfer ihrer Mysteriendramenmusik bekannt sind.

Das Schicksal, über ein Jahrzehnt an der Goetheanumbühne gespielt zu werden, 
teilen diese Werke mit der jetzigen „Dornacher“ Musik, die der Hamburger Kom-
ponist Elmar Lampson (*1952) schuf. Die Musik der drei genannten Komponis-
ten wurde übrigens jeweils auf CD eingespielt.

Von den achziger Jahren des letzten Jahrhunderts an wurden verschiedene 
Komponisten gebeten, sich dieser Aufgabe zu widmen und schrieben Musik für 
einzelne der Dramen: Christoph Peter (1927-1983), Raimund Schwedeler (1925-
2011), Rüdiger Kühmstedt. Wegen der Wechsel in der Schauspielleitung blieben 
sie jeweils nur für einige Jahre im Spielplan.

Inzwischen waren auch außerhalb von Dornach Gruppen entstanden, die die 
Mysteriendramen aufführten. So entstand für die Novalis-Bühne in Stuttgart die 
Musik von Jürgen Schriefer (1929-2014), die auch später am Goetheanum einige 
Jahre gespielt wurde, und andernorts manche weiteren Kompositionen. Wäh-
rend der letzjährigen Tagung wurden sieben Gruppen von einer eigens für sie 
entstandenen Musik begleitet.

Was können wir darin für Entwicklungen, für „Trends“ finden?

Das erste Drama fängt mit einem Lied an. Vergleichen wir die Liedversion von 
Arenson mit der von Lampson, so wird vieles von der Entwicklung hörbar, die 
in den verflossenen fast hundert Jahren erfolgt ist: bei Arenson ein klarer 6/8 
Takt, eine deutliche Harmonik, aktive Auftaktintervalle im Gesang, die eine wa-
che Morgenstimmung andeuten; bei Lampson ein einzelner Begleitton, der auch 
nicht als Grundton erlebt wird, von den Streichern leise durchgehalten, ein glei-
tender Gesangsrhythmus, immer leicht variiert, ein fast träumender melodischer 
Gang, der aber nebenbei in einer scharfen Halbtonspannung zum Begleitton 
verweilt und erst gegen Schluss zu einem klaren Höhepunkt führt. Da wechselt 
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auch die Begleitung zu einem Dur-Dreiklang, der aber auch nicht im klassischen Sinn als Grundton 
erlebt wird.

Dominiert in der frühen Fassung die klare Fügung der Töne, so ist die Offenheit der Form das Vor-
herrschende der neueren. Bewirkt die klare Fügung, dass man hörend in die Tongestalt voll eintau-
chen kann, so bewirkt die Offenheit, dass man für etwas Folgendes eingestimmt wird.

Den Unterschied kann man sich auf folgende Weise bewusst machen: Hören wir uns einen einzelnen 
Ton aufmerksam an. Dabei kann uns erlebbar werden, dass dieser einzelne Ton uns auch im Nach-
hinein weiter innerlich stimmt und unseren Weg begleitet, ohne in uns eine Dissonanz zu erzeugen. 
Hören wir statt dessen den Anfang der fünften Sinfonie von Beethoven, so wird uns die gewaltige 
Aussage der Komposition innerlich weiter stimmen, die in ihrer „Kompaktheit“ leicht in Diskrepanz 
mit dem geraten wird, was wir danach tun und erleben.

Fast so extrem können Kompositionen zu den Mysteriendramen sein. Josef Gunzingers Einleitung 
zu der „Weltenmitternacht“ in „Der Seelen Erwachen“ ist ein ausgewachsener sinfonischer Satz 
mit expressiver, wenn auch durchsichtiger Klangtextur. Claudio Gregorat (1923-2014) schrieb zu der 
gleichen Szene einen Klaviersatz aus 10 Takten, bestehend aus insgesamt 23 langen Tönen, mit einer 
verblüffend eindringlichen und tiefen Wirkung.

Damit ist auch auf den Umstand hingedeutet, dass die Größe der musikalischen Besetzung in den 
letzten Jahrzehnten abgenommen hat. Das ist auch finanziell bedingt. Nur noch für besondere An-
lässe kann man sich eine Orchesterbesetzung zu den Aufführungen leisten. So tritt die Goetheanum-
bühne – auch während der Tagung im vergangenen Juli – leider öfters ohne Musik auf. Andererseits 
ist eine kleine Besetzung auch wirkungsvoll, wie es sich zum Beispiel bei der hebräischen Gruppe 
mit ihren sehr ausführlichen Musikbeigaben für Klavier, Klarinette und Cello (Komponist Yonathan 
Peretz) zeigte, oder auch bei der niederländischen Gruppe mit teilweise musikantischer Begleitung 
von Geige und Klavier/Bratsche von Peter und Christine Visser. Auf die Spitze brachte es die Musi-
kerin der Gruppe Sankt Petersburg: Sie begleitete beim Tanz der luziferischen und ahrimanischen 
Wesen im „Hüter der Schwelle“ die luziferischen Wesen mit der rechten Hand durch Klänge von 
Metallinstrumenten und die ahrimanischen mit der linken Hand durch tiefe Klavier- oder Leiertöne. 
Bewundernswert aber zugleich deutlich zu reduziert!

Diese Musik war wie die der Basler Gruppe improvisiert. Im freien Spiel können sich die Musizieren-
den intensiv mit dem konkreten Augenblick verbinden. Natürlich kann sich auch der Interpret einer 
aufgeschriebenen Partitur immer mehr mit der Komposition identifizieren, so dass er sie quasi im 
Augenblick der Darbietung neu entstehen lässt. Aber noch anders kann die Intensität der Improvisa-
tion sein, nicht nur für den Spieler, sondern auch für die Zuhörerschaft. Die Erwartung, das Suchen, 
das offene und gespannte Eingehen aufeinander wird den Zuhörenden solcher Musik eindrücklich 
vermittelt. Improvisierte Musikstücke müssen dabei nicht gestaltlos sein, immer gehört eine gestal-
tende Verabredung dazu. Die Verbindung von freiem Spiel und kompositorischer Gestaltung wurde 
in vielen Ansätzen seit der Zeit der Avantgarde von Musikern thematisiert. Ihre Grundlage verdankt 
sie den „modernen“ Komponisten (seit Debussy 1862-1918!), die uns erst die Freiheit eröffnet haben, 
Töne und Klänge ohne vorgefasste Regeln zu verbinden. Keine allgemeine Harmonielehre mehr, nur 
die Klarheit des Ansatzes der Musiker entscheidet über die Stimmigkeit einer Musik. Und so meine 
ich, dass eine Musik, die Improvisation einbezieht, für die Mysteriendramen passend sein kann.

Es gibt Berichte, dass Rudolf Steiner, nachdem er Kathleen Schlesinger und den durch sie neuent-
deckten altgriechischen Aulosskalen begegnet war, sie nach Dornach zur Leiterin der Musikabtei-
lung berufen wollte: Auf diese Weise wäre eine Musik in diesen Skalen für die Mysteriendramen 
entstanden, wenn nicht sein früher Tod diese seine Impulse verhindert hätte. Drei Töne dieser Leiter 
sind für uns neu und bringen uns in die Lage, ein innerliches Suchen mit neuartigen Intervallwerten 
zu verbinden. Heiner Ruland (1934-2017), dem es gelungen ist, durch eine Erweiterung der Tonali-
tät diese Skalen mit den Errungenschaften der klassischen abendländischen Musik zu verbinden, 
hat ohne Bezug zu einer konkreten Inszenierung das Eingangslied in dieser Art komponiert. Diese 
neuartige und zugleich eindringliche Klangsprache hat auch Lampson in Passagen seiner Musik ver-
wendet.

In den Monaten Januar und Februar 2019 gab diese Thematik die Grundlage für die ersten drei „Ar-
chivkonzerte“ am Goetheanum. Die Kompositionen, die so stark die Geschichte der Dornacher Büh-
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ne geprägt haben, wurden mit großer Wärme aufgenommen. Man kann ahnen, wie wichtig es ist, 
sich der Sphäre der Verstorbenen durch das Erklingen ihrer Werke zu nähern. Es wurden im ersten 
Konzert am 19. Januar Kompositionen von sechs verschiedenen teils verstorbenen, teils noch le-
benden Komponisten orchestral aufgeführt: A. Arenson, J. Gunzinger, C. Peter, J. Schriefer, Claudio 
Gregorat und Elmar Lampson.

Bei jeder Komposition wird der Impuls des Komponisten, der – auch bei einer Uraufführung – der 
Vergangenheit angehört, durch die Aufführung vergegenwärtigt. Dieses Heraufholen aus der Ver-
gangenheit entfällt bei der Improvisation, der dadurch Unbeschwertheit und Unmittelbarkeit eig-
net. Dieser Vergleich zwischen auskomponierten und improvisierten Musikwerken war Thema des 
zweiten Konzerts am 1. Februar, und es hatte als Höhepunkt die Musik zum „Hüter der Schwelle“ 
von J. Gunzinger für Chor und Orchester, der eine Improvisation für doppelten Chor und Klavier 
gegenüber gestellt wurde.

Manche Musiker haben sich auf den Weg gemacht, andere Tonschritte in unser Musizieren einzufü-
gen. Dieser Weg muss für Spieler wie Zuhörer die bedeutende Hürde überwinden, dass normaler-
weise Töne aus ihrer angeblichen Falschheit automatisch zurechtkorrigiert werden. Hat man diesen 
seelischen Mechanismus zur Ruhe gebracht, kann sich die Seele in die innige Eindringlichkeit der 
drei „neuen“ Töne der Schlesingerskala zu entfalten lernen. Diese Töne sind im Verhältnis zum Zeu-
gerton der Skala eigentlich alte Bekannte: die Naturquart, die Natursext und die Naturseptim.

In dem dritten Konzert am 22. Februar wurden nach einer orchestralen Einleitung mit einer Urauf-
führung von Jan Stuten (1890-1948) Lieder von Elsie Hamilton (1880-1964), von Heiner Ruland und 
von Johann Sonnleitner (*1941), eine Melodie von C. Ginat (*1955) so wie einen Quintettsatz von 
Gotthard Killian (*1961) in dieser neuen Tonalität aufgeführt. Diese Werke hatten nicht alle einen 
direkten Bezug zu den Dramen, sondern waren als ein Ausblick in die Zukunft angefügt, mit Urauf-
führungen von Killian und Sonnleitner.

In der kompositorischen Behandlung gibt es zwei Hauptrichtungen. Bei Hamilton und Killian werden 
die Möglichkeiten der Schlesingerskalen für sich ausgelotet, bei Ruland und Sonnleitner werden sie 
dem normalen Tonsystem eingefügt, so dass eine erweiterte Tonalität mit den bekannten Modu-
lationsmöglichkeiten entsteht, was auch eine neuartige Temperierung in einem Vierteltonsystem 
erfordert. (Viertelton-Cembalo aus der Werkstatt von Florian Sonnleitner).

Ein offenes Ohr in die Zukunft hinein lebt im Nachklang dieses Kurses und dieser Konzerte.
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Die Dörfler-Stimmgabeln und Ansätze zum 
Stimmen der Schlesinger-Skalen

Peter Stevens

Ich wuchs in Neuseeland auf, wo 
mein erster Beruf Spielzeugbau-
er war. Danach studierte ich Geige 
und Komposition an der Universi-
tät. Später schloss ich mein Euryth-
miestudium an der Eurythmieaus-
bildung Elena Zuccoli ab. Danach 
arbeitete ich professionell in meh-
reren Eurythmieensembles, inkl. 
internationalen Tourneen. Ich be-
gann an Wirkungen von Stimmung 
und Kammerton zu forschen, in 
Bezug auf den Zuhörer und den 
Eurythmisten sowie um mikroto-
nale Musik durch die Eurythmie zu 
zeigen. Nach einem ernsten Unfall 
begann ich, alle diese drei Gebiete 
zusammen zu bringen: Instrumen-
tenbau, Komposition und Euryth-
mie, um an der mikrotonalen 
Musik zu forschen, wie sie insbe-
sondere an den Schlesinger Skalen 
zu finden ist. Einige meiner Kom-
positionen können angehört wer-
den auf: www.youtube.com/user/
buzzlebaz.
Kontakt: stevens@eurythmy.co.nz 
+49 7556 2081221

Aus dem Englischen übersetzt von 
Margot M. Saar

Die bekannteste Art, Schlesinger-Skalen zu stimmen, nämlich mit dem Sonnen-
ton bei C = 128 Hz stammt von Elsie Hamilton. Hamilton berichtet sogar, dass 
die Skalen laut Steiners Empfehlung nur auf diese Art gestimmt werden sollten. 
Diese Einschränkung hat sich als sehr hilfreich für das Kennenlernen der Ska-
len erwiesen, steht aber im Gegensatz zu Steiners Hinweis zur Erweiterung des 
Tonsystems in Verbindung mit diesen Skalen. Und, wie wir im Folgenden sehen 
werden, sind in der Tat viele Methoden diskutiert und auch praktiziert worden. 

Kürzlich fiel mir in einem Brief von Wilhelm Dörfler an Nanda Knauer – den ich in 
dem mir anvertrauten Nachlass von Maria Renold entdeckte – eine zweite, von 
Schlesinger selbst entwickelte Methode zum Stimmen dieser Skalen auf. Hier ist 
der entsprechende Ausschnitt:

„Liebe [sic] Fräulein Knauer!

… So viel ich mich erinnere, hat K. Schlesinger bei meinem zweitägigen Be-
such bei ihr in London 1927 mir die Richtigkeit dieser Angaben [für modalische 
Eurythmie] bestätigt. … - K. Schlesinger hat mir damals als Dank für meine 
starke Anteilnahme zwei reingestimmte Stimmgabeln für den „Saturnton“ und 
den „Sonnenton“ geschenkt (256 und 372.3 Schwingungen), die ich nach und 
nach zur vollen Skala ergänzen konnte. 

Freundlich grüßt, Ihr Wilhelm Dörfler 

Rückseite von W. Dörflers Brief an Nanda Knauer

Zum Glück existieren diese Stimmgabeln noch! Sie befinden sich in der Schweiz, 
im Besitz von W. Dörflers Sohn Rudolf. Die Stimmgabeln verfügen über Ge-
winde, mit denen sie in einem Resonanzkasten befestigt werden. Sie reichen 
über fast zwei Oktaven, wobei das unterste C fehlt, weil Wilhelm Dörfler es täg-
lich für seine Musikkurse benutzte.

In jeder Stimmgabel sind Ton und Schwingungszahl eingraviert und im Reso-
nanzkasten sind der entsprechende Planet und die Proportion markiert. Die 
Schwingungszahlen 256 und 372.3 entsprechen tatsächlich Saturn auf C und 
Sonne auf Geo (ein hohes Ges).
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Anmerkungen:
[1] Der Vortrag kann hier in deut-
scher Sprache heruntergeladen 
werden: http://www.eurythmy.
co.nz/Files/Research/Schlesin-
ger-Vortrag.pdf.
[2] z.B. GA13
[3] Wilhelm Dörfler, Das Lebensge-
füge der Musik, Philosophisch-An-
throposophischer Verlag am 
Goetheanum, Dornach / Schweiz, 
1996

Das Stimmen der Skalen nach Saturn wird auch in 
Kathleen Schlesingers Vortrag vom 29. August 1923 
angesprochen[1], in dem sie darstellte, wie die Ska-
len von Saturn ausgehend durch die Tetrachorde der 
planetarischen Weltentwicklung nach Rudolf Stei-
ner[2] folgen (S. 14-15). Wie aus dem dritten Band 
von Dörflers umfassendem Werk zur Musik hervor-
geht, benutzte auch er Saturn C als Ausgangspunkt 

für seine Arbeit mit den Schlesinger-Skalen.[3]

Schlesinger ging selbst ganz frei und undogmatisch 
mit den Skalen um. In dem genannten Vortrag zum 
Beispiel präsentierte sie die Skalen unterschiedlich, 
von verschiedenen Tönen ausgehend. Dadurch, dass 
sie zum Beispiel alle Skalen mit C beginnen lässt, 
erlaubt sie vielfältige Variationen für jede Tonstufe 
und durch die Art, wie sie die Skalen hier darstellt, 
ergeben sich 45 Töne in der Oktave (S. 7). Dann gibt 
sie aber auch ein Beispiel für die Jupiter-Skala, vom 
Zeugerton G aufsteigend mit dem C bei Venus. Ihr 
Beispiel der Pythischen Ode ist auch in dieser Skala 
gegeben. Jedoch für das Stimmen des Klaviers (S. 
25) legt sie die Sonne auf C.

Es hat schon viele Diskussionen und auch Auseinan-
dersetzungen zu der Frage gegeben, wie die Ska-
len zu stimmen sind. Zu nennen ist vor allem Maria 

Renold, die darauf bestand, dass es falsch sei, die Sonne auf C zu legen, weil die 
Skalen bei dieser Stimmung eine ungünstige Wirkung auf das menschliche Be-
wusstsein hätten. Sie bevorzugte Saturn bei C, weil die Skalen, wie sie sagte, dann 
ausgeglichen seien und einen als modernen Menschen frei ließen. Nach meinem 
Wissen erhielt Ruland auch sehr starke Reaktionen auf die mit Sonne auf C ge-
stimmten Skalen, weswegen er sie auf der Obertonreihe ‚übersetzte’ und in ei-
nem Vierteltonsystem „temperierte“.

Tatsächlich haben die Skalen mit Sonnenton C eine starke und lebhafte Wirkung, 
während bei Saturn C eine wunderbare Gelassenheit von ihnen ausgeht. Nach 
meiner Erfahrung gibt es aber keine „richtige“ Art, die Skalen zu stimmen. Alle 
Töne sind gut! Wenn ich unangenehme Reaktionen auf eine Stimmung habe, so 
liegt das daran, dass ich falsch oder vom falschen Standpunkt aus hinhöre! Der 
Grund ist bei mir zu suchen und nicht in der Musik. Zu behaupten, dass eine Art des 
Stimmens besser sei als andere, ist so, als würde man sagen, eine Art von Baum 
sei besser als alle anderen. Die richtige Art des Hinhörens kann nur durch offenes, 
unvoreingenommenes Lauschen gefunden werden. Ich habe diese Methode auf 
viele Stimm-Variationen angewandt und so herausgefunden, dass man zwischen 
den unterschiedlichen Arten, die Skalen zu stimmen, eine unglaubliche Vielfalt 
an Gefühlen erleben kann, die sich unterschiedlich auf verschiedene Bereiche im 
Menschen auswirken. Ein ausführlicherer Bericht zu diesen Unterschieden folgt 
noch. In Kürze kann gesagt werden – und wir sehen das an Ansätzen wie denen 
von Dorian Schmidt und Karsten Massei –, dass das Spektrum von Gefühlen hier 
ebenso vielfältig ist wie dasjenige, das von verschiedenen Pflanzen und Bäumen 
hervorgerufen wird, und dass es grenzenlos zu sein scheint!

Wenn ich über die Entdeckung von Dörflers Stimmgabeln schreibe, so geschieht 
das in der Hoffnung, einen offeneren Umgang mit dem Stimmen der Skalen an-
zuregen und zu weiterer Forschung in dieser Richtung zu ermutigen. Viel Freude 
beim freien Schaffen und Forschen!

Ausschnitt: Stimmgabel C 512, deut-
lich als Saturn 16 beschriftet
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Gotthard Killian

Cello, Flöte, Komposition sowie 
Eurythmie, seit 34 Jahren am Goe-
theanum Mitarbeitender, kompo-
niert er regelmäßig für die Chris-
tengemeinschaft. Den Schriften 
Kathleen Schlesingers folgend, 
komponiert er in der vor-aristote-
lischen Modi und Harmoniai und 
veröffentlichte „Die Monochord-
schule des Pythagoras“. In Work-
shops erforscht er die musikalische 
Entwicklung des menschlichen Le-
benslaufes in Harmonie zwischen 
Gegenwart und Kosmos. Er setzt 
sich ein für die durch die Geigen-
bauer Thomastik, Weidler und 
Bay angestrebte Erneuerung der 
Streichinstrumente.

Musikalische Eigenschaften in der Zahl des 
Platonischen Weltenjahres 25920

Die Übereinstimmung des Tagesrhythmus, der im menschlichen Atem in 25920 
Ein-und Ausatmungen bewegt wird, mit dem Menschenleben mit seinen durch-
schnittlichen 71-72 Jahren 25‘920 Tage enthaltend, sowie mit dem Gesamtumlauf 
des astronomischen Frühlingspunktes durch den Tierkreis mit seinen 25920 Jah-
ren wurde ja von Rudolf Steiner immer wieder bedeutungsvoll hervorgehoben, 
und zwar vor Mitgliedern, Lehrern, Arbeitern am Goetheanum, Pastoral-Medizi-
nern, sowie den Priestern selbst.[1][2]

Während diese Übereinstimmung stark für sich spricht und einem die kosmische 
Ordnung von Tag, Leben und Äon bis in das konkrete Tagesgeschehen erlebbar 
macht, war es Georg Glöckler, der bereits 1995 in der Wochenschrift Das Goe-
theanum auf einen weitergehenden Umstand hinwies. Er entdeckte, dass man 
in den Teilerzahlen der Zahl des Platonischen Weltenjahres sowohl die Dur- wie 
auch die Mollskala finden kann (siehe das Diagramm rechts unten). 

Diese mathematisch-astronomische Harmonie verdiente es noch weiter be-
trachtet zu werden. Wir haben also eine Durskala, die sich aus den Schwingungs-
verhältnissen ergibt, wenn wir in aufsteigenden Tonstufen ausgehen von 

24 : 27 : 30 : 32 : 36 : 40 : 45 : 48 (Hertz)

und wir erhalten:  g a b c d e fis g    

Umgekehrt erhalten wir eine aufsteigende Mollskala, wenn wir die Teilerzahlen 
der folgenden Schwingungsverhältnisse uns zu Gehör bringen: 

360 : 405 : 432 : 480 : 540 : 576 : 648 : 720 (Hertz)

 fis gis a h cis d e fis

Zur Zeit des 70. Todesgedenkens von Rudolf Steiner im Jahre 1995 schrieb Ge-
org Glöckler einen Aufsatz für die Wochenschrift Das Goetheanum, wo er über 
die 70 Teiler der Zahl 25920 des Platonischen Weltenjahres schreibend der erste 
war, der auf die Dur- und Mollskala in den Teilerzahlen der Zahl des Platonischen 
Weltenjahres hinwies[3]. Louis Locher-Ernst hatte 1944 in einer mehr allgemeinen 
Weise bereits erwähnt, dass diese Zahl musikalisches Potential besitzt[4]. Hiermit 
möchte ich ausdrücklich auf den genannten Artikel in der Wochenschrift hinwei-
sen, wo Glöckler seine Beobachtungen mitteilt (siehe Diagramm 1 und 2).

Nun war es dem Schreiber dieser Zeilen aufgefallen, dass die beobachteten 
Tonskalen in diesen Proportionen nicht nur je einmal vorkommen, sondern die 
genannte Durskala je sechs Mal und die Mollskala je drei Mal. Dadurch ermu-
tigt, inventarisierte ich die gesamten Zahlenverhältnisse nach ihren Intervallgrö-
ßen, Dreiklängen und sämtlichen Skalenmöglichkeiten und machte mich auch 
besonders mit dem Kehrwert der Teiler untereinander vertraut, wie sie hier 
gegenübergestellt sind (siehe die Doppelreihe nebenstehend). Dies ist ja ein 
Schlüssel gerade auch für die mesopotamische Rechenkunst, die noch ohne Null 
auskommt und in den Kehrwerten den Proportionen nachspürt, und die die Zah-
lenwerte immer als ganzzahlige Verhältnisse auszudrücken imstande war, wie 
dies dann auch von Pythagoras gesagt wird. 

Ich fand in diesem Material eine Gesamtheit von 30 Oktavskalen, mit je 21 ver-
schiedenen modalen Tonarten, wovon sich jeweils 9 wiederholen. Das gesamte 
Tonvorkommen beinhaltet 9 Töne, sowie eine Verdoppelung der Töne unter 
geringfügiger Unterscheidung der Tonhöhe von 80/81, also ein syntonisches 
Komma, 160/162 sowie 320/324 gleichermaßen). 

Diagramm 1 aus dem Artikel 
von Georg Glöckler
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Es handelt sich hier um den gleichen Unterschied der vier Quinten gegenüber 
der Durterz 64 zu 80 (z.B. vom Ton C über G  zu D zu A und schließlich zu E in 
immer reinen Quinten). 

Nun ist das Ganze so angeordnet, dass die Verhältnisse auf einem tatsächlichen 
oder vorgestellten Monochord sich befinden, die uns eine Unterteilung von 
Längenabschnitten unserer Wahl anzeigen. So haben wir die zehn Oktavska-
len zwischen den Abschnitten von 24 – 48 und 60 – 120.  (Das entspricht dem 
Tonmaterial der Dominant-Skala.) Daraufhin multiplizieren wir mit dem Faktor 
3, das heißt bei dreifacher Saitenlänge wird alles eine Quinte und eine Oktave 
tiefer erklingen und wir beginnen mit 72 Längenabschnitten. (Oktavskala 72 – 
144) und mit der Skala 180 – 360 schließen. (Das entspricht dem Tonmaterial 
der Tonika-Skala) Das Ganze wird nochmals um ein Dreifaches multipliziert, be-
gonnen mit der Zahl 216 (Oktavskala 216 – 432) und beschlossen mit der Skala 
der Längenabschnitte 540 – 1080 auf unserem Monochord. Das entspricht dem 
Tonmaterial der Subdominantischen Skala.

Die vielen Zahlen allein freilich können uns nicht begeistern, wenn wir das so 
Dargestellte nicht auch musikalisch wahrnehmen können. 

   1 x 25920
   2 x 12960
   3 x  8640
   4 x  6480
   5 x  5184
  6 x  4320
  8 x  3240

  9 x  2880
 10 x  2592
 12 x  2160
 15 x  1728
 16 x  1620
 18 x  1440
 20 x  1296

 24 x  1080
 27 x   960
 30 x   864
 32 x   810
 36 x   720
 40 x   648
 45 x   576

 48 x   540
 54 x   480
 60 x   432
 64 x   405
 72 x   360
 80 x   324
 81 x   320

 90 x   288
 96 x   270
108 x   240
120 x   216
135 x   192
144 x   180
160 x   162
_________________
35 Teiler 35 Teiler

Die 10 x 7 Teiler der Zahl des 
Platonischen Weltenjahres

Die 7 (oder 10) x 3 modalen Oktavskalen, welche in der Zahl des Platonischen 
Weltenjahres 25'920 als Proportionen von deren Teiler enthalten sind 

(Unter Verwendung der den Musikern geläufigen Namen der mittelalterlichen Kirchentonarten der Modi)  

Gotthard Killian, 2019
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=864
320x3288x3

=810
270x3

=720
240x3

=648=576
216x3192x3

*ausnahmsweise
nicht:243!

96x3
=288

90x3
=270

=360=324
120x3108x3

=288
96x3

135120108

80x3
=240*

72x3
=216

=270
90x3

=240
80x3

969080

=216=192
72x364x3

=180
60x3

7264120108

=540
180x3

=432
144x3

=405
135x3

=360
120x3

=324
108x3

135x3
=405

120x3
=360

108x3
=324

96x3
=288

=144
48x3

96908072

=135
45x3

=120=108
40x336x3

60 6410896

90x3
=270

80x3
=240

72x3
=216

64x3
=192

=96
32x3

=90
30x3

80 9064 7260

=81=72
27x324x3

54

969072 80646054489072 8064605445 48

646048 5445403632605445 4840363032

72 8064605445 484064 7260544840 4536

4854454032363027484536 40323024 27

Phrygisch

Übergangsskala - nur 7 Töne vorhanden /  
fis wechselt zu f

Jonisch

Jonisch

(und so weiter, siehe 
oben, von Dorisch 
bis Jonisch eine 
Oktave tiefer bis 
zum Ton c)

(und so weiter, siehe
oben, von Dorisch 
bis Jonisch eine 
Octave tiefer bis 
zum Ton c)

Jonisch

Übergangsskala - nur 7 Töne vorhanden /  
h wechselt zu b

Dorisch

Phrygisch

PhrygischLydisch

Jonisch

MixolydischAeolisch

DorischPhrygisch  

7 Kirchentöne auf der Subdominant
F Dur, und drei Kirchentöne wiederholt.

7 Kirchentöne auf der Tonika C Dur, 
und drei Kirchentöne wiederholt.

7 Kirchentöne auf der Dominant G Dur, und drei Kirchentöne wiederholt.
(Die Zahlen zeigen die Längenproportionen auf der Saite eines Monochordes an)

Lokrisch

Diagramm 2 aus dem Artikel 
von Georg Glöckler
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Anmerkungen:
[1] Steiner, R., GA 318. Das Zusam-
menwirken von Ärzten und Seel-
sorgern. Pastoral-Medizinischer 
Kurs, Vortrag vom 18. September 
1924).
[2] Über das Platonische Welten-
jahr. http://www.anthroposophie.
net/lexikon/db.php?id=93
[3] Glöckler, Michaela und Georg, 
„Die Zahl 70 und ein musikalisches 
Geheimnis des Platonischen Wel-
tenjahres. In: Die Wochenschrift 
Das Goetheanum, Dornach 1995, 
Jahrgang 65, Seite 729. 
[4] Locher-Ernst, L. Mathematik 
als Vorschule zur Geisterkenntnis, 
Zürich, 1944, pp. 64
[5] Steiner, R., GA 294, „Metho-
disch-Didaktisches“, Zweiter Vor-
trag. „...wenn Sie aber daraus ein 
Gefühl mitnehmen: das Gefühl der 
unendlichen Verehrung dessen, 
was sich geheimnisvoll in jedem 
Menschenwesen zum Ausdruck 
bringt, dann wird sich dieses 
Gefühl bei Ihnen verdichten zu 
dem, was dem Unterrichten und 
Erziehen zugrunde liegen muss. ...’
[6] Lowings, Andy: Gold Lyre of Ur. 
www.lyre-of-ur.com
[7] Crickmore, L.: New Light on the 
Babylonian Tonal System 
www.researchgate.net/publicati-
on/265026056_NEW_LIGHT_ON_
THE_BABYLONIAN_TONAL_SYS-
TEM

Zu diesem Thema ist eine Pu-
blikation in Vorbereitung mit 
dem Titel „Über die musikali-
sche Gesamtgestalt der Zahl 
des Platonischen Weltenjahres 
und ihre Bedeutung für Musik-
geschichte und gegenwärtige 
Pädagogik“, ca. 80 Seiten. 

Es werden ab sofort Bestellun-
gen entgegengenommen unter 
gjk@posteo.de, Preis ca. CHF 
15.-; voraussichtlicher Erschei-
nungstermin für die deutsche 
Ausgabe im Oktober 2019.

Hier noch einmal deutlich: In diesem Beispiel beginnen wir von oben und gehen 
nach unten, um dem Denken der Zahlen mit den Verhältnissen der Saitenlän-
gen des Monochordes gerecht zu werden. Dies entspricht auch dem Ansatz der 
Antike, wobei während des Mittelalters sich dann die Richtung der Tonleiter än-
derte und begann aufzusteigen.

Dem Verfasser ging es nun darum, ein möglichst umfassendes Bild der musika-
lischen Eigenschaften der Zahl 25920 und ihrer Teiler zu erhalten. Ich erhoffte 
mir dadurch Aufschluss zu erhalten, inwiefern man sagen kann, dass in Dur und 
Moll und allen anderen modalen Skalen eine Veranlagung der Natur der Zahlen 
begründet liegt und nicht aufgrund von spekulativem Ansinnen erst in jüngerer 
Zeit, durch die griechischen Musiktheoretiker, allen voran durch Aristoxenos, dem 
Aristoteles-Schüler, gewonnen wurden. Denn dies würde bedeuten, dass, wer die 
Natur dieser Zahlen versteht, auch den Schlüssel für die modalen und für die Dur- 
und Molltonarten in der Hand hielte. Es scheint dies auf die Mysterien der Meso-
potamier lange vor der Blüte der griechischen Philosophie hinzuweisen.

Mit dem Monochord können wir jederzeit mit unserem Ohr nachprüfen, was wir in 
den Zahlenverhältnissen qualitativ haben. Das Monochord ist dafür nur von Vorteil.

Wenn es so ist, dass wir in der mathematischen Natur dieser kosmischen Zahl 
alle modalen Skalen wiederfinden, darüber hinaus die Ausrichtung von Domi-
nante, Tonika und Subdominante, wäre das eine erstaunliche Neuausrichtung 
für die Musiktheorie. Denn wir könnten dann mit Recht davon ausgehen, dass 
die Wahrnehmung der musikalischen Elemente aus diesem musikalischen Fun-
dus geschöpft wurden und folglich ganz dem kosmischen Atemrhythmus fol-
gen, den Rudolf Steiner als für so wichtig erachtete[5]. Wann begannen die Men-
schen aus den Intervallen herauszutreten, die sich tonsystemisch bereits aus der 
Wahrnehmung gebildet haben? 

Eine über diese Gesetzmäßigkeit hinausgehende Musik wird demnach nur mit 
Mühe die organischen Bande lösen können, die sich so stark erwiesen mit den 
modalen Skalen. Wie weit geht die menschlich erzeugte Musik zeitlich auf diese 
mathematisch archetypische Formenwelt dieser modalen Skalen zurück? Wäre 
es möglich, dass sie auf einem ersten instrumentalen Stimmen der sieben ver-
schiedenen Saiten auf der antiken mesopotamischen Leier von Ur von der Zeit 
um 2550 v. Chr. fußt?[6] Anweisungen für ein Stimmen der modalen Skalen für 
diese oder ähnliche Instrumente bestehen jedenfalls und wurden in den Samm-
lungen der mesopotamischen Keilschrifttafeln aufgefunden.[7]
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Julius Knierim und Norbert Visser – 
Spuren einer Begegnung

Gerhard Beilharz

Gerhard Beilharz  arbeitet als 
Musikdozent am Rudolf-Stei-
ner-Seminar Bad Boll und im 
Rahmen der „Freien Musik 
Schule. Kunst – Pädagogik – 
Therapie“. Internationale Kur-
stätigkeit; Veröffentlichungen 
zu musik-(heil-)pädagogischen 
Themen und zu neu entwickel-
ten Instrumenten. 2004 Grün-
dung der edition zwischentöne. 
Dort erscheint im September 
2019 seine Knierim-Biografie: 
Julius Knierim. Quellort muss im-
mer die Kunst bleiben.

Zum 100. Geburtstag von Julius Knierim (3.9.1919 – 1.1.1999) und 
Norbert Visser (9.5.1919 – 16.11.2003)

Im Jahr 1954 sind sich die beiden Musiker zum ersten Mal begegnet. Daraus ist – 
über eine große geografische Distanz hinweg – eine viele Jahre währende Form 
der Zusammenarbeit entstanden. Deren Spuren sowie einigen bemerkenswer-
ten biografischen Parallelen soll in diesem Beitrag nachgegangen werden.[1]

Zwei Kindheiten

Julius Knierim wächst in einem Vorort von Kassel auf, in einer Kaufmannsfamilie, 
als erstes von sechs Geschwistern. Der Vater spielt Geige, ist passionierter Hobby-
musiker, regelmäßig trifft man sich im Hause Knierim zum Streichquartett, dann 
sitzt der kleine Julius im Nachthemd auf der Treppe und lauscht. Er ist sehr begabt, 
in der Schule fällt seine schöne Singstimme auf, doch mit seiner zarten Konstituti-
on steht er bei den Kameraden etwas im Abseits. Im Gymnasium begegnet er Bru-
no Lehmann, einem begnadeten Musikpädagogen. In dessen Chor hat er prägen-
de Erlebnisse und darf in der Zauberflöte im Kasseler Staatstheater den 1. Knaben 
singen. Damit seine Begabung gezielt gefördert werden kann, kommt er für die 
letzten Schuljahre zu Verwandten nach Hanau: Der Onkel ist Gymnasiallehrer und 
betreibt musikwissenschaftliche Studien, die Tante ist Sängerin.

Norbert Visser verbringt seine Kindheit in Haarlem, nahe bei Amsterdam. Der 
Vater hat einen Zimmermannsbetrieb. Wenn die Männer dort arbeiten, lauscht 
Norbert dem Sägen, Hobeln und Hämmern. Es heißt, er sei ein Träumer gewe-
sen. Stundenlang spielt er auf der Mundharmonika, am liebsten im Treppenhaus, 
wo es besonders hallt. Mit 9 Jahren bekommt er seinen ersten Geigenunterricht, 
mit 12 schreibt er seine erste Komposition in heimlicher Nachtarbeit: Da er kein 
Notenpapier hat, zieht er die Linien selbst, 20 Systeme pro Seite, denn immerhin 
will er für Doppelchor und Orchester schreiben, inklusive Gesangssolisten und 
Orgel! Nach 20 bis 30 Seiten wird ihm klar, dass das Ganze nicht so klingt, wie er 
will. Er fängt von vorne an, immer wieder, monatelang …[2]

Zwei Zündfunken, zweierlei Lebensumstände

1940, 21. Lebensjahr: Inzwischen haben beide jungen Männer die Anthroposo-
phie kennengelernt und ein Studium begonnen. Visser studiert Geige am Kon-
servatorium in Den Haag, Knierim Musikwissenschaft und praktische Musikfä-
cher in Berlin. Visser beschreibt rückblickend, dass er in diesem Jahr beginnt, 
sich neue Fragen zu stellen: Was ist hinter dem Ton? Was ist hinter dem Licht? 
Knierim hört im anthroposophischen Untergrund zum ersten Mal, wie Leier ge-
spielt wird. Dieses Erlebnis trifft ihn wie ein Blitz. Das ist sein „Lichtton“!

1947, 28. Lebensjahr: Knierim beginnt am Michaelshof Hepsisau, einem heil-
pädagogischen Heim am Fuße der Schwäbischen Alb, die musikalische Arbeit 
aufzubauen. Für die nächsten 50 Jahre haben er und seine Frau Maja, ebenfalls 
Musikerin, hier ihr Lebens- und Arbeitszentrum. – Visser macht 1947 sein Solo-Ex-
amen. Auch er hat inzwischen eine Musikerin geheiratet: Carolien ist ebenfalls 
Geigerin. Sie haben Schüler und konzertieren viel gemeinsam in verschiedenen 
kammermusikalischen Formationen.

1952, 33. Lebensjahr: Knierim beschäftigt sich intensiv mit Fragen der von Stei-
ner für die Pädagogik angeregten Quintenstimmung und entwickelt, mit Un-

Anmerkungen:
[1] Vieles von dem, was hier nur 
knapp umrissen werden kann, ist 
ausführlicher dargestellt in der 
zum 100. Geburtstag von Julius 
Knierim erscheinenden Biografie. 
Gerhard Beilharz: Julius Knierim 
– Quellort muss immer die Kunst 
bleiben. edition zwischentöne, 
Weilheim/Teck 2019.
[2] Vgl. Norbert Visser: Dagboek 
van de nacht. Schoorl 1998.
[3] Dieser Vorläufer der Kinder-
harfe wurde nur in ganz wenigen 
Exemplaren gebaut und ist weitge-
hend unbekannt geblieben.
[4] Vgl. die biografischen Artikel 
über Anny von Lange und Franz 
Thomastik in: B. von Plato (Hg.): 
Anthroposophie im 20. Jahrhun-
dert. Dornach 2003.
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terstützung eines handwerklich begabten jungen Mannes, ein pentatonisches 
Saiteninstrument ohne Innenresonanz. Er nennt es Quintele.[3] – Norbert und 
Carolien Visser lernen in Nürnberg die Arbeit von Anny von Lange und durch sie 
den Geigenbauer Karl Weidler kennen. Weidler ist Schüler von Franz Thomastik 
gewesen und vermittelt Visser dessen Ideen zur Weiterentwicklung der Geigen-
familie.[4] Zusammen mit dem tschechischen Geigenbauer Josef Musil macht Vis-
ser daraufhin eigene Bauversuche mit einer neuen Innenkonstruktion.

Die erste Begegnung 

1954, 35. Lebensjahr: Norbert und Carolien Visser haben von der Arbeit in Hep-
sisau gehört und kommen zu Julius und Maja Knierim zu Besuch. „Es stellte sich 
heraus, dass wir völlig falsche Vorstellungen voneinander hatten. Julius dachte, 
wir würden auf elektrischen Geigen spielen, die mit Schaumgummi gefüllt wä-
ren. Das kam, weil der Sohn von Franz Thomastik  solche Violinen gemacht hatte. 
Und wir dachten, Julius sei Arzt. Martin[5] hatte gesagt, dass er kranke Kinder mit 
Musik behandelte und in meiner Vorstellung sah ich einen Arzt im weißen Kittel 
und Kinder in weißen Betten.“[6] Die beiden Ehepaare entdecken, dass sie viele 
gemeinsame Anliegen verbinden und vor allem die beiden Männer dürften sich 
die Köpfe heiß geredet haben über eine künftige Musik, über neues Hören und 
neu zu entwickelnde Instrumente. 

Die jeweiligen Traditionsströme, in die jeder von ihnen sich hineingestellt hat, 
sind nah miteinander verwandt und gehen beide bis zu Rudolf Steiner zurück. 
Für Norbert Visser ist es zunächst der Impuls, neue Streichinstrumente zu entwi-
ckeln. Damit knüpft er an Franz Thomastik an, der Anregungen für entsprechen-
de Weiterentwicklungen von Rudolf Steiner bekommen hat. Für Knierim steht 
zukunftsweisend die Leier im Zentrum. Er ist eng verbunden mit der Arbeit von 
Edmund Pracht. Und Pracht und Lothar Gärtner, der erste Leierbauer, fühlen 
sich ganz Steiners Aufruf verpflichtet, die Welt müsse aus den Fundamenten he-
raus neu begründet werden.[7] Als Mitglieder der sogenannten Wächtergruppe 
nach dem Brand des Ersten Goetheanums sind sie in Steiners letzter Lebenszeit 
in dessen engstem Umkreis tätig gewesen. Die Teilnahme am Toneurythmiekurs 
im Jahr 1924 ist für beide zur wesentlichen Inspirationsquelle für das Schaffen 
eines neuen „Ur-Instruments“, jenseits des Klaviers, gewesen.[8]

Das Entstehen der Choroi-Instrumente

Ein bewegtes Jahrzehnt, 40. bis 50. Lebensjahr:[9] 1959: Carolin Visser beginnt 
musiktherapeutisch zu arbeiten. Für die Arbeit mit jüngeren Kindern möchte 
sie gerne kleinere Leiern als die bislang verfügbaren haben. Eine entsprechen-
de Anfrage wird von Lothar Gärtner abschlägig beschieden. Daraufhin entwirft 
Visser ein eigenes Modell. Knierim, einerseits der Arbeit von Gärtner und Pracht 
verpflichtet, andererseits den Entwicklungsideen Vissers zugewandt, gerät zeit-
weilig zwischen die Stühle. Es gibt Konfliktgespräche, seitenlange Briefwech-
sel. Schließlich konstatiert Pracht resigniert: „Dann haben wir eben jetzt zwei 
Leiern!“ Aber es bleibt eine Wunde, vor allem für Gärtner. Die Bedingung von 
Pracht und Gärtner ist, dass die von Gärtner geschaffene runde Form der Leier 
unangetastet bleibt. Vissers Leiern werden, auch aus einer anderen Klangvor-
stellung heraus, eckig.

1960: Maja Knierim wird in die heilpädagogische Einrichtung Mora Park nach Jär-
na (Schweden) eingeladen, um dort Kurse zu geben.[10]

1961: Beim zweiten Besuch in Järna kommt Julius Knierim mit. Es bildet sich eine 
Art Sommerkonferenz für anthroposophisch tätige Musiker und (Heil)-Pädago-
gen. Es gibt mehrere heilpädagogische Institutionen in Järna. Auch die Musike-
rin und Eurythmistin Elly Berner, Schwester von Julius Knierim, ist hier tätig.

1963: Der junge Komponist Pär Ahlbom zieht mit seiner Familie nach Järna und 

Julius Knierim mit Kinderharfe

Norbert Visser

Anmerkungen:
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se muss dabei unberücksichtigt 
bleiben.
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schließt sich den jährlichen Sommerkonferenzen an. In den folgenden Entwick-
lungen spielt er eine wichtige Rolle.

1964: Geert Mulder, der zuvor in Holland soziale Werkstätten geleitet hat, über-
siedelt nach Schweden, mit dem Plan, in Järna Werkstätten für Menschen mit 
Behinderung aufzubauen. Im Sommer 1964 bringt Julius Knierim auch Norbert 
Visser  mit. Nun werden kühne Visionen entwickelt und Pläne geschmiedet: „So 
trafen sich Norbert Visser  und ich auf Mora Park im Kreise der Musiker und Heil-
pädagogen. Dieser Sommerkursus ist allen, die daran teilnahmen, noch lebendig 
in Erinnerung. Alles war Begeisterung, alle Möglichkeiten lagen offen, wir waren 
voller Pläne und keiner der Pläne hatte Form angenommen.“[11] In dieser Som-
merkonferenz geht es nicht nur um neue Musik und neue Instrumente, sondern 
um die Frage, wie Arbeit musikalisiert werden kann. Oder etwas konkreter: Wie 
kann ein Produktionsprozess in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung 
nach musikalischen Gesichtspunkten gestaltet werden?

Im gleichen Jahr hat Norbert Visser, unter energischer Mitwirkung des Arztes 
und Heilpädagogen Bernard Lievegoed, die Stiftung „Kind und Instrument“ ge-
gründet. Ziel ist, Instrumente nach neuen Klangvorstellungen in sozialtherapeu-
tischen Werkstätten herzustellen. Bewusst wird für die Instrumente die Bezeich-
nung „Choroi“ gewählt, abgeleitet vom altgriechischen choros, dem Reigentanz 
oder Chor der Sänger und Tänzer. Leitbild ist der musizierende, sich bewegende 
Mensch.

1965: Visser bringt den Prototyp einer pentatonischen Flöte mit nach Järna. Die-
se Flöte ist klanglich so konfiguriert, dass sie dem noch peripheren Musikerleben 
des jüngeren Kindes entspricht. 

1966/67: Angeregt durch eine Frage von Elly Berner, entwickelt Visser die Bor-
dunleier, ein echtes Klang- und Bewegungsinstrument.

1968: Aus der Zusammenarbeit von Helmut Hofstetter, Julius Knierim und Nor-
bert Visser entstehen an der Waldorfschule Engelberg (bei Stuttgart) die ersten 
Kinderharfen.[12]

1969: Nach mehrjähriger intensiver Vorarbeit durch Geert Mulder wird in Jär-
na die Choroi-Werkstatt Telleby eröffnet. Hier werden in einem ausgeklügelten 
arbeitsteiligen Verfahren die pentatonischen, nach und nach auch die anderen 
Choroi-Flötentypen hergestellt.

In den Folgejahren wächst ein europaweiter Verbund verschiedener Cho-
roi-Werkstätten. Julius und Maja Knierim setzen sich energisch für die Verbrei-
tung der nun verfügbaren, neuentwickelten Blas-, Saiten- und Schlaginstru-
mente in Waldorfschulen und -kindergärten und in der anthroposophischen 
Heilpädagogik ein.

Zwei Lebenswerke

Die 1960er Jahre sind eine besonders fruchtbare Phase im Zusammenschwin-
gen von Knierims und Vissers Intentionen.[13] Schaut man darüber hinaus auf ihr 
jeweiliges gesamtes Lebenswerk, so wird – bei all ihrer Verschiedenartigkeit – 
etwas Gemeinsames deutlich: Von der Musik ausgehend, werden sie beide zu 
Baukünstlern im Sozialen. (Dies gilt trotz mancher Unarten, die sie durchaus im 
sozialen Leben hatten.) 

Aus Norbert Vissers Arbeit  entstehen vor allem greifbare Formen: Instrumen-
te, Institutionen. Er hat 1966 die sozialtherapeutische Einrichtung Scorlewald 
gegründet und durch viele Jahre hindurch geleitet. Mit dem Aufbau eines eu-
ropäischen Netzwerks von Choroi-Werkstätten hat er die anthroposophische 
Sozialtherapie um eine kräftige Farbe bereichert. Die von ihm konzipierten In-
strumente erklingen heute in aller Welt. Sie dienen einer neuen Hörkultur und 

Anmerkungen:
[10] In Järna gibt es bereits seit 
1935 eine anthroposophisch ori-
entierte heilpädagogische Arbeit. 
In den 1950er und 1960er Jahren 
entwickelt sich Järna mehr und 
mehr zum schwedischen Zentrum 
anthroposophischer Kulturimpul-
se, nicht zuletzt durch die Grün-
dung des Rudolf Steiner Seminars 
im Jahr 1961.
[11] Geert Mulder: Wie der Cho-
roi-Flöten-Bau in Järna entstand. 
In: Choros. Mitteilungen aus der 
Arbeit mit 
neuen Instrumenten, 2/1983. 
[12] Die Kinderharfe ist – nach der 
pentatonischen Flöte – heute das 
am weitesten verbreitete Cho-
roi-Instrument. Vgl. auch Beilharz/
Giersch/Tobiassen: Kinderharfe 
unterrichten. Weilheim/Teck 2014.
[13] Der bedeutende Anteil, den 
ein ganzer Kreis von Menschen am 
Zustandekommen der geschil-
derten Entwicklungen gehabt 
hat, kann im Rahmen dieses 
Beitrags nicht weiter ausgeführt 
werden. Für die Ausgestaltung 
musikalischer Arbeit in Pädago-
gik, Heilpädagogik und Therapie 
bis heute sind in der Begegnung 
dieser Menschen wesentliche 
Keime gelegt worden. – Interes-
santerweise bildet sich genau zur 
selben Zeit in Holland ein anderer 
Menschenkreis um den Arzt Hans 
Heinrich Engel und den Musikwis-
senschaftler Hermann Pfrogner, 
Quelle eines etwas anders gefärb-
ten musikalisch-therapeutischen 
Stroms, der die anthroposophische 
Musiktherapie stark geprägt hat. 
Vgl. dazu Beilharz: Acht Jahrzehnte 
Musik in der anthroposophischen 
Heilpädagogik. In: Beilharz, G. 
(Hg.): Musik in Pädagogik und 
Therapie, Stuttgart 2004.
[14] Man denke etwa an die „offe-
ne“ Leier von Andreas Lehmann 
oder an die von Manfred Bleffert 
entwickelten Klanginstrumente.
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einem lebendig bewegten, schöpferischen Umgang mit Musik. Norbert Vissers 
lebenslange Arbeit an den Fragen eines neuen Instrumentalklangs, der die Ma-
terie gleichsam singend sich aussprechen lassen möchte, hat außerdem manche 
jüngeren Instrumentenbauer zu eigenen Forschungen angeregt.[14]

Die Wirksamkeit Julius Knierims liegt mehr im immerfort bewegten Prozess, der 
sich hörend und spielend zwischen Menschen ereignet. In seiner beispielgeben-
den Arbeit am Michaelshof Hepsisau hat er gezeigt, wie eine so verstandene 
Musik als Dreiklang von Kunst, Pädagogik und Therapie zum „Lebensmittel“ 
einer Menschengemeinschaft werden kann. In der von ihm mitbegründeten 
und stark geprägten Freien Musik Schule. Kunst – Pädagogik – Therapie, einem 
Wanderstudium für Musik[15], hat er diese Kultur an eine nächste Generation wei-
tervermittelt und sie zu eigenen weiteren Entwicklungen angeregt. Vieles, was 
heute weltweit im Leierspiel, im Umgang mit der Quintenstimmung, in der mu-
sikalischen Improvisation und in manchen weiteren Bereichen „zwischen Hören 
und Bewegen“[16] schöpferisch sich gestaltet, lässt sich in seiner Genese bis zu 
den von Julius Knierim gelegten Keimen zurückverfolgen.

Anmerkungen:
[15] In den 1980er Jahren haben 
auch Norbert und Carolien Visser 
im Rahmen dieses Wanderstudi-
ums unterrichtet.
[16] Ein differenziertes Verständnis 
dieser für jeden musikalischen 
Prozess eminent wichtigen 
Polarität war Knierim ein lebens-
langes Anliegen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass er seiner 
1988 veröffentlichten Sammlung 
verschiedener Beiträge diesen Titel 
gab. J. Knierim: Zwischen Hören 
und Bewegen. Wuppertal 1988.

Rudolf Gunst

Geboren 1939, Studium der Schul-
musik in München (Zulassungs-
arbeit bei Pfrogner), Promotion 
in Biologie in Tübingen (bei Bün-
ning, dem Doyen der endogenen 
Rhythmik), Praktika bei Bockemühl 
(Dornach) und Pelikan (Weleda), 
Heirat, sechs Kinder, Lehrer für 
Musik am Gymnasium, öffentli-
cher Einsatz (Arzneimittelgesetz) 
für Homöopathie etc., ferner für 
biologisch-dynamische Landwirt-
schaft sowie aktiv im Tübinger Lud-
wig-Uhland-Zweig.

Intervall-Charaktere
Um sich den Charakter von Intervallen zu erschließen, kann man Lieder und 
Arien etc. heranziehen. Bei der Vertonung von Texten wird die Musik „seman-
tisiert“, d.h., den Intervallen wird durch den Text eine „Bedeutung“ zuerkannt. 
Man darf voraussetzen, dass unsere großen Komponisten eine hohe Sensibilität 
an den Tag legen, das heißt, dass eine Charakterisierung der Intervalle mit Hilfe 
des Textes in ihren Kompositionen möglich wird. 

Die reine Quint
(Einleitung, s. Notenblatt)

„Das schönste Beispiel eines beglückend vollzogenen Umweltkontakts in der 
romantischen Literatur“ findet Pfrogner[1] in Nr. 8 des Freischütz: Agathe, ihren 
Max erwartend, fragt, „ob Mond auf seinem Pfad wohl lacht?“ Die Altantüre 
öffnend, sieht sie in eine sternenhelle Nacht, deren Anblick sie überwältigt:

„Welch (h1) ↑ schö (fis2) ------- ne (fis1) ↓ Nacht (h)!“ 
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Welch     schö    -           -           -             -              ne    Nacht!




 














       


 

  

1

Die aufsteigende reine Quint h1 – fis2 bringt diesen beglückenden Kontakt zum 
Ausdruck. Nun endet die Passage mit einer reinen Quint: die gleichen Töne, je-
doch absteigend fis1 – h. Diese „End-Quint“ wiederholt nicht den „beglückend 
vollzogenen Umweltkontakt“, sondern es handelt sich um ein „Beschließen“ 
des Kontakts, in das Abendgebet mündend.

Eine dritte Quint – Pfrogner hat sie wie die oben so benannte „End-Quint“ nicht 
erwähnt – enthält die Szene, sie beginnt mit einer absteigenden reinen Quint: 

„Wie (cis2) ↓ nahte mir (fis1) der Schlummer, bevor ich ihn gesehn?“ 
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  Wie    nah -  te  mir   der Schlummer,     be -  vor   ich     ihn          ge   -  sehn?

  
 
 



 



 
 

  

 

 

 

  

 
  

   

1
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Diese „Anfangs-Quint“ abwärts leitet eine Besinnung Agathes ein, die die Situ-
ation erörtert, in der sie sich befindet. – Drei Quinten in unterschiedlichem Zu-
sammenhang: Fehlt noch eine reine Quint aufwärts am Ende einer Passage.

Ein Beispiel bietet Haydn im Lied „Ein kleines Haus“. Zu einem idealen Leben 
wünscht er sich:

„Und zu der Arbeit fro-her --- (e1) ↑ Mut (h1)“: 



 2
4 

   Und    zu _____   der          Ar   -        -         beit         fro  -    her __   Mut:

 
 

 

 

 
  


  

 







    

1

Diese Quint eröffnet die Aussicht auf ein beschwingtes Arbeiten, was im folgen-
den Klavierzwischenspiel zu hören ist.

Reine Quinten gibt es natürlich nicht nur an „exponierten“ Stellen wie beim An-
fang und am Ende von Liedern oder Passagen, sondern in jeglichem Melodie-
verlauf: Ich glaube aber, dass die „exponierten“ Intervalle gut zu „deuten“ sind. 
Entsprechend wird die reine Quint in vier Abschnitten betrachtet. (Die Anzahl der 
Beispiele – hier 40 –  ist gegenüber den Rechercheergebnissen sehr reduziert.)

I.  Die reine Quint aufwärts am Beginn eines Liedes, einer Passage

Eine Eigenschaft wird hervorgehoben:

Wie ↑ schön leucht’t uns der Morgenstern (Kirchenlied).
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  Wie       schön     leucht't        uns        der          Mor  -  gen  -  stern,  ______


 





 


 

 
 





    

1

Zer- ↑ -knirscht, zertreten suchst du mich auf (Venus zu Tannhäuser, 1.Akt, Szene II).

Anrede in positiver Zuwendung:
O ↑ Ma –ria, Deu maire [O Maria, Gottes Mutter] (Pfrogner S. 547)
O ↑ du, mein holder Abendstern…(Tannh. 3. Akt, Pfr. S. 550, Szene II, Wolfram allein)
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    O           du,     mein     hol      -        -        der         A       -         -       bend   -   stern,


   

  
  

 
  

 


   

1

Äußere und innere Tatsachen „angeschaut“:
Ein ↑ Veil –chen auf der Wiese stand (Mozart, Das Veilchen)
Der ↑ Maien,  der ↑  Maien, der bringt uns Blümlein …. (Pfr. S. 547)
Soll das Ver- ↑ -der -ben mich erfassen (Frei No. 3)

Verben stellen Vorgänge vor uns hin:
Wir ↑ schlafen si -cher bis zum Morgen (Schub. Ave Maria)


 

   Wir    schla -   fen       si  -  cher    bis       zum     Mor  -----   gen
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Lobe ↑ den Herren, … (Kirchenlied)

     So  ↑ macht mich doch sein Testament erfreut (Matth. Nr. 18)

Erwartung einer Aussage:
So ↑ jemand spricht, ich lie –be Gott (Beeth. Gellertlied 2)

(Der Evangelist dolmetscht Christi Worte:) Das ↑ ist: Mein Gott, … (Matth. 74)

Anmerkungen:
[1] Hermann Pfrogner: Lebendige 
Tonwelt, München/Wien 1976, 
S. 559. (Pfrogner, 1911–88, geb. 
in Graz, dann an verschiedenen 
Orten, ab 1917 in Innsbruck, neben 
Gymnasium Klavierunterricht; 1934 
in Wien Promotion in Jurisprudenz 
und Diplom in Musiktheorie; Arbeit 
als Finanzjurist, 1940 Kriegsdienst 
als Funker, 1945 kurze sowjetische 
Gefangenschaft, dann 2 Jahre 
Studium der Musikwissenschaft in 
Wien, frei arbeitend, 1950 Bekannt-
schaft mit der Anthroposophie 
durch Anny von Lange, 1953 Buch 
„Die Zwölfordnung der Töne“, 
1958 Berufung an die Münchner 
Hochschule für Musik im Fach 
„Neue Musik“, 1970 Professor, 
1974 Ausscheiden aus gesundheit-
lichen Gründen; Forschungen zur 
Musiktherapeutik und –anthropo-
logie. )    

[2] Hermann Melchert: Die melodi-
schen Grundmuster des Rezitativs 
der Bachschen Matthäuspassion, 
Wilhelmshaven 1991.
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Bachs Rezitativ-Formel:

Viele Rezitativ-Passagen beginnen mit der reinen Quint aufwärts. Melchert[2]  ordnet diese Struktur 
einem der sechs von ihm unterschiedenen Grundmuster des Rezitativs zu. Passagen, in denen  die 
Quint durch Tonschritte ausgefüllt ist, sind für ihn nur „Abwandlungen“ des Grundmusters. Wird 
die Quint jedoch unverstellt musiziert, so kann man sich - im Gegensatz zu den „Abwandlungen“ 
– davon überzeugen, dass sie wie ein „lichtes“ Fenster wirkt, durch das der Blick auf das Folgende 
gelenkt wird.

Matthäuspassion:

Sie ↑ hat ein gut Werk an mir getan! (Nr. 8)
… wehe dem Menschen,  durch ↑ welchen des Menschen Sohn verraten wird (Nr. 17)
     Und ↑ oben zu seinem Haupte … die Ursach seines Todes … (Nr. 67)

  


Und o -  ben  zu    sei - nem  Haup-te hef -  teten  sie   die  Ur  - sach  sei -  nes   To  des ...


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1

Um an Pfrogners Formulierung anzuknüpfen: Die reine aufsteigende Anfangs-Quint ist Ausdruck 
eines erlebten vollzogenen Kontakts zu dem, was Inhalt, Bild im Text ist, wobei Pfrogner (S. 546) 
betont, dass sich die Hinwendung in Grenzen hält, die Emphase sich nie zu einer Liebeserklärung 
versteigt und so der Rahmen der Gegenwärtigkeit nicht überschritten wird (anders bei der Endquint 
aufwärts; s.u.).

II.    Die reine Quint aufwärts am Ende einer Passage, eines Liedes

Diese Art der reinen Quint ist seltener. Sie ist verbunden mit Ausblicken, Wirkungen, die über den 
Augen-blick hinausgehen (gerahmte Worte: lange Töne):

Fragen, deren Antworten entscheidend sind für das äußere Leben:

Tamino soll sich verabschieden: Pamina: Soll ich dich, Teurer, nicht mehr ↑ sehn? (Zauberflöte Nr. 
19, Klavierauszug C.F.Peters, hsg. von Kurt Soldan)

 
   

  Soll     ich     dich     Teu  ---    rer   nicht      mehr   sehn?



 

 

 



 





 
   

1

für das innere Leben:
Fesselt dich …. dieser Blick voll Treu und Güte mit unendlicher Ge- ↑ -walt? (Beeth., op. 75/2 In 
Beeth. Sämtliche Lieder bei Breitkopf & Härtel Nr. 18)
sollte mir das Herz auch brechen, brich, o Herz, was liegt----- da- ↑ ran? (Schum., op. 42/2, 2. Lied aus 
dem Zyklus „Frauenliebe und -Leben)     (ritardando ---------------------)

Absichten:
Papageno fürchtet sich vor Sarastro: Wär ich…wie Schnecken, so kröch ich in mein ↑ Haus!                      
(Aus der Zauberflöte Nr. 8, 17. Auftritt)

Handeln, das Neues eröffnet:
es stehet geschrieben: ich werde den Hir- ten ↑ schlagen, … (Matth.-Pass. Nr. 20)
(Judas brachte) die dreißig Silberlinge … und ↑ sprach: … (Matth.-Pass. Nr. 49)

Situationen, die mit weiterwirkenden Stimmungen verbunden sind:
Freudvoll …, gedankenvoll sein, langen und bangen in schweben- der ↑ Pein. 
(Beeth. aus Egmont op. 84)      (ritardando -------------------------------------------,     a tempo)
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...    lan  - gen   und      ban  -  gen    in      schwe -      ben  -  der

ritardando


 

 
 

 

 
 




   
 



  Pein,  ________________

a tempo




    

1
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Still ist die Nacht, es ruhen die ↑ Gassen, … mein Schatz hat schon längst die Stadt ver --- ↑ lassen,
(Schub., „Der Doppelgänger“)

… still war’s rings in der Runde und über den Wassern weht’s ↑ kalt -----. (Schum. 0p. 45/2)                              
      (ritardando ---------------------------------------------, a tempo)

Besonderes „Gewicht“ erhalten die Endquinten, 
--- wenn deren letzter Ton lange auszuhalten ist (Worte in Rahmen),
--- wenn für das Passagenende ritardando angesagt ist usw.

III.   Die reine Quint abwärts am Anfang von Melodien oder Passagen 

In den mit dieser Quint verbundenen Texten erlebt man eine aus der Umwelt vollzogene „Rückkehr 
zu sich“ (Pfrogner 549), wird Geschehenes oder Geschehendes zur Erörterung, zum Nachsinnen ins 
Bewusstsein gerufen. Unter diesem Aspekt finden wir:

zu Bedenkendes oder gar Bedenkliches:
(„Falsche“ Zeugen im Prozess Jesu:) 
„Er ↓ hat gesagt, ---- ich kann den Tempel Gottes abbrechen ….“(Matth. Nr. 39 )
(Pamina: Diesen Dolch gab meine Mutter mir)
Mut- ↓ -ter, Mutter! Durch dich leide ich … (Matth. Nr. 21)
Was ↓ sucht denn der Jäger am Mühlbach hier? (Der Beginn von Nr. 14, Schuberts „Schöne Müllerin“)
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Horch


 

,            von   fern _____    ein

 
 

 


 


-    ser        Har - fen - ton! ____________lei


 
 

  
 





     

1
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Was   sucht    denn    der       Jä    



 
 



 


 


-  ger       am        Mühl - bach  hier?  .... 
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       … Kein Wort von dir, kein Gruß, Als ↓ ob mein Fragen keine Antwort wüsste …(Tschaik. op. 28/5)

Beruhigendes, Harmonisierendes:

O schöne Zeit! ----- o ↓ A- bendstunde! (Matth. Nr. 74)

Horch, ↓ von fern ein lei- ser Harfenton --- (Wolf: „Er ist’s“)
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  Pa   -  -    mi   -      -        -          na__________    mein!



  

 




   
  

O     welch   ein   Glück!

 
  




    

1

Impulsierendes, Überraschendes:

 … Leiber der Heiligen … gingen … in die Heilige Stadt, und ↓ er- schienen Vielen …. (Matth. Nr. 73)

In ↓ mei- ne Saiten greif ich ein, sie müssen alle hinterdrein.  (Wolf, Der Rattenfänger)

IV. Die reine Quint abwärts am Ende von Melodien oder Passagen

Viele der Texte enden mit einem Ausrufezeichen, u.a. verbunden mit Anrufung, Ausruf, Vorwurf, 
Aufforderung, Entschluss, Drohung, Absicht, eindrücklichen Situationen usw. (siehe Beispiele). Es 
handelt sich fast immer um „abschließende“, vergewissernde Aussagen („So ist es, war es, soll es, 
wird es sein“).

Besonderheiten: In der „Schönen Müllerin“ fand ich nur vier, in der Matthäuspassion nur zwei sol-
cher Schlussquinten, wogegen Wagner nicht spart: Im 1. Aufzug von Parsifal gibt es gut das 12-fache 
gegenüber der Zauberflöte (Parsifal: etwa 58 auf geschätzte 530 Takte Gesang; Zauberflöte: etwa 
20 auf geschätzte 2300 Takte Sologesang).   

Papagena und Papageno stehen sich gegenüber. (Sie:) „… papapapapa Papa- ↓ geno!“ (Nr.21)

Vor der Prüfung dürfen sich Tamino und Pamina endlich sehen:

„Tamino mein! O welch ein ↓ Glück!“ „Pamina mein! O Welch ein ↓ Glück!“ (Nr. 21)
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  Erl   -    kö  -     nig      hat           mir         ein      Leids            ge   -     tan!



 
  

 
 

  
    

1

   … denn er hat gesagt: ich bin Gottes ↓ Sohn. (Matth. Nr. 67)

… tretet in den Tempel ↓ ein, kommt, tretet in den Tempel ↓ ein! (Zauberflöte Nr. 21)
… kein Gott auf Erden …  sind wir selber Göt- ↓ -ter! (Schuberts „Winterreise“ Nr. 22)

(Erlkönig:) … und bist du nicht willig, so brauch ich Ge- ↓ -walt!
Und   bist        du     nicht     will  -   -  lig,        so     brauch   ich     Ge – walt.





Denn              er    hat   ge   - sagt:   ich   bin     Got -  tes     Sohn.

  
 
 



Chor unisono  .....................


 
 




  

1


 

Und     bist         du     nicht      wil  -        lig,         so       brauch     ich         Ge -  walt!
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      „Papageno, frisch hin- ↓ -auf!  Ende deinen Lebenslauf …(Nr. 21)

      „Erlkönig hat mir ein Leid’s ge- ↓ -tan!“


 

Tri   ---         umph,    die        Ra   -     che      ge  -  lingt!



 



  



  
 


  

1

Ihm hilft … nur der Ei--- ↓ -ne! (Parsival 1. Aufzug)

So breche kei- ner mir den Frie- ↓ den! (Parsival, Ausgabe von Schott, 1910)

Es war eine Überraschung bei der Recherche (mit hunderten von Beispielen insgesamt), dass sich 
die Quinten in diesenzumindest vier Qualitäten erleben lassen. Für die Fülle der sonst auftretenden 
Quinten ist eine Anregung gegeben, in welcher Richtung man sich als Musizierender sensibilisieren 
und gestaltend engagieren kann.

Mein Kind soll deine Gattin ↓ sein, (die Königin der Nacht zu Monostatos) (Zau No. 21)
(Kaspar:) Triumph, die Rache ge- ↓ lingt! (Frei. Nr. 5. Schluss der Arie)     
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NACHRUFE

Hartmut Haupt
*20. Februar 1932        † 20. Mai 2019, Jena

Dr. Hartmut Haupt lebte die Künste, liebte die Wissenschaft und Religion. Als 
hoch musikalischer Mensch, mit absolutem Gehör, führte ihn sein Lebensweg 
zunächst in die Physik und an das Priesterseminar, bevor er wieder zur Musik 
zurück fand.

Hartmut Haupt wurde 1932 als fünftes Kind in ein musikalisches Elternhaus in 
der Beethovenstadt Bonn (DE) geboren. 

Seine tiefe Beziehung zur Orgel fand er bereits in der Kindheit, nachdem er die 
d-Moll-Toccata und Fuge von J. S. Bach zum ersten Mal gehört hatte. Mit dem 
Umzug seiner Eltern in die Stadt Jena begann sein Interesse für Astronomie und 
Meteorologie zu erwachen. 1950 begann er diese Gebiete zu studieren, wech-
selte jedoch in die Physik, in welcher er promovierte.

Durch seine erste Ehe lernte Hartmut Haupt die Anthroposophie kennen, wel-
che er jedoch in der DDR nur versteckt leben konnte unter dem Schirm der Chris-
tengemeinschaft. 

Dies war ein Wendepunkt in seinem Leben und er entschloss sich, seine Anstel-
lung bei Jenapharm aufzugeben, um am Priesterseminar zu studieren. Kurz vor 
dem Abschluss kehrte der Familienvater zu Jenapharm zurück.

Ein Leben für die Orgel

Durch all die Jahre hindurch pflegte er seine Liebe und Leidenschaft für die Mu-
sik. Sie trat nun mehr und mehr in den Vordergrund. Es kam häufig vor, dass er 
schon morgens um 5.30 Uhr – vor Arbeitsbeginn – auf der Orgelbank zum üben 
saß. So wurde er bald für ein Jahr Organist für die Stadtkirche in Jena.

An der Königin der Instrumente faszinierten ihn immer die außerordentlich brei-
ten Möglichkeiten, verschiedene Klangfarben zu vereinen und sich gewisserma-
ßen mehrerer Musikinstrumente zu bedienen.

Wie auch schon Max Reger wollte Hartmut Haupt die Orgel aus dem über Jahr-
hunderte geltenden engen Kirchenkontext herauslösen und sie als vielseitiges 
Konzertinstrument einsetzen. Er sagte oft: „Das Klangspektrum der Orgel reicht 
viel weiter, als Kirchenchoräle und Bachsche Toccaten vermuten lassen. Ich 
möchte, dass ihr Potenzial weit über die Kirchen hinaus noch mehr in Konzerten 
zur Geltung gebracht wird.“

1967 heiratete er Bärbel (Barbara) und wurde erneut Vater.

Für DDR-Verhältnisse ungewöhnlich und nicht ohne Risiko wurde er 1975 in der 
Denkmalpflege und als Organist freiberuflich tätig.

Von da an begutachtete er viele Orgeln in Thüringen und setzte sich mit Herz für 
ihre Restaurierung ein, so dass so manche Orgel vor dem Schicksal des Verges-
sens gerettet wurde. Dieses und so manche CD-Einspielungen (unter anderem 
die Reihe „Orgeln in Thüringen“) hinterlässt er als sein Erbe für die Kultur Thü-
ringens.

1999

Weihnachten 1934

1955
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Er begann mit der Zeit als Organist zu rei-
sen und trat unter anderem in den USA 
und Russland auf. Doch sein musikalisches 
Zuhause war die Orgel im Volkshaus in 
Jena, welche er noch zu DDR-Zeiten dort 
einbauen ließ. Mit 4800 Pfeifen ist sie die 
größte Konzertorgel Thüringens. Sein 
Hauptwerk war die Pflege und Interpreta-
tion von Max Regers Erbe, das nun durch 
ihn – als Max-Reger-Vereinigung Jena-Thü-
ringen – sein Zuhause in der Philharmoni-
schen Gesellschaft in Jena gefunden hat.

Nach der Wende 1989 war die Anthroposo-
phische Gesellschaft in Thüringen wieder 
erlaubt. Nun entstand ein enger Kontakt in 
die Schweiz nach Dornach.

Hartmut Haupt nahm Kontakt zu der dama-
ligen Sektionsleiterin der Sektion für Redende und Musizierende Künste, Virgi-
nia Sease, auf, welche ihn und die Thüringer Orgeln besuchte. Diese Verbindung 
führte dazu, dass er für eine gewisse Zeit für die Orgel im Großen Saal des Goe-
theanum verantwortlich wurde.

Immer wieder gab er dort Konzerte, unter anderem mit Werken Max Regers 
und Hans Georg Burkhardts, welcher sein Lehrer war.

Hartmut Haupt engagierte sich auch im sozialen Bereich in der Kinderhilfsstif-
tung Jena und für die Gründung eines Gemeinschaftskrankenhauses. Mutig trat 
er in der Öffentlichkeit für die Anthroposophische Gesellschaft und deren Ideale 
ein. Zusammen mit dem Priester Hartwig Knabe (†) gelang es ihm kurz vor der 
Wende, die Goetheanum-Bühne mit dem zweiten Mysteriendrama Rudolf Stei-
ners einzuladen. Unter Mitwirkung der in der DDR ausgebildeten Sprachgestal-
ter gab es fünf ausverkaufte Aufführungen. Zu diesem Ereignis kamen ca. 600 
Gäste aus der ganzen DDR.

Trotz schwerer gesundheitlicher Einschränkungen im hohen Alter blieb er im-
mer noch tätig.

Bis kurz vor seinem Tod spielte er jeden Tag auf seinem auf 432 Hertz gestimm-
ten Bechstein-Flügel. Elke Jakobeit, Priesterin der Christengemeinschaft in Jena, 
beschrieb Hartmut Haupts letzte Lebenszeit so: „Zuletzt war er selbst wie ein 
Ton, der nach und nach ins Pianissimo verklang, doch in diesem Verklingen im-
mer intensiver wurde.“

Hartmut Haupt war lange Zeit Zweigleiter und vermittelte den Zugang zur Hoch-
schule. Er trat öffentlich dafür ein, das Golgatha-Geschehen nicht nur unter eso-
terischen Gesichtspunkten zu betrachten, sondern als ein Ereignis zu verstehen, 
das reale Bedeutung für die gesamte Menschheit hat. 

Quellen: Elke Jacobeit, Michael 
Kurtz, Virginia Sease, Zeitungs-
artikel (vermutlich „Thüringer 
Landeszeitung“), persönliche 
Begegnungen

1980er Jahre
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MITTEILUNGEN DER SEKTION

Martina Maria Sam und Stefan Hasler

Zur Neuausgabe des Lauteurythmiekurses 
Vor vier Jahren haben wir im Zuge der damals abgeschlossenen Arbeit am Ton-
eurythmiekurs überlegt, ob es sich auch für den Lauteurythmiekurs lohne, ihn 
vollständig zu überarbeiten. Wir waren uns nicht sicher – und suchten so zu-
nächst das vorhandene Material zusammen. Wir waren bald sehr überrascht, 
was sich da alles auftat! Und so wurde die Neuedierung dieser Vorträge zu einer  
spannenden Forschungsarbeit. Es gab vieles zu entdecken, was ein ganz neues 
Licht auf einige im Kurs vorgestellte Zusammenhänge werfen kann. 

Im Einzelnen:

• Das Stenogramm wurde von Michaelis Messmer vollständig neu übertragen. 
Diese «Wortlaut-Übertragung» haben wir im Wesentlichen der Ausgabe zu-
grunde gelegt. Es stellte sich dabei u. a. heraus, dass im zwölften Vortrag ca. 
ein Fünftel des Textes bisher gar nicht übertragen worden war.

• In privaten Nachlässen tauchten zwei Mitschriften des Kurses auf – von Ma-
ria Schuster-Jenny und Ilse Kändler-Roloff. Diese gaben uns die Möglichkeit, 
einige schwer verständliche Stellen zu korrigieren und Stenogrammlücken 
zu füllen. 

• Damals aktuell entstandene, in den Text oder in den Anhang aufgenommene 
Zeichnungen von sieben Menschen (Marie Steiner, Maria Schuster, Ilse 
Kändler, Tatiana Kisseleff und Notizen von drei unbekannten Teilnehmern), 
geben viele Bewegungsinformationen, die der Text nicht liefern kann. 

• An gewissen Stellen – für Seelengebärden und bestimmte Laute – zeigte 
Rudolf Steiner die Eurythmiefiguren. Zum Teil wissen wir genau, welche das 
waren. Weitere Originalfiguren aus jener Zeit tauchten in den letzten Jahren 
auf, die nun an den entsprechenden Stellen abgebildet werden. 

• Dank der Stenogramme konnte zum Teil genau nachvollzogen werden, wie 
die Wandtafelzeichnungen Rudolf Steiners nach und nach entstanden sind. 
Sie wurden so in den Text integriert, dass der Entstehungsprozess verfolgt 
werden kann. 

• Sämtliche Notizbucheintragungen Rudolf Steiners zum Lauteurythmiekurs 
werden faksimiliert und transkribiert wiedergegeben. Neben dem teilweise 
schon bekannten Notizbuch 238 wurde das bislang nicht publizierte Notizbuch 
615 aufgenommen, das sich im Ita Wegman Archiv in Arlesheim befindet. 

• Im Anhang werden die Entstehungsgeschichte und das Umfeld des Kurses 
beschrieben, die Hinweise deutlich erweitert.

• Insgesamt enthält die Neuausgabe so ca. 650 Abbildungen.

So wird diese deutlich erweiterte Neuausgabe wohl etwas über 500 Seiten um-
fassen!

Wir freuen uns, dieses Material allen Kolleginnen und Kollegen noch diesen 
Herbst zur Verfügung stellen zu können. 

Eurythmie als sichtbare Sprache
Laut-Eurythmie-Kurs
Rudolf Steiner
Herausgeber: Martina Maria Sam 
und Stefan Hasler
Rudolf Steiner Verlag, Herbst 2019
GA 279, ISBN: 978-3-7274-2791-6
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Johannes Greiner

Lustige Überraschungen beim
Sichten und Suchen

Mit Felix Lindenmaier habe ich begonnen, die Notenbestände und Nachlässe 
zu sichten, die in den verborgeneren Räumen des Goetheanum teilweise schon 
jahrzehntelange Dornröschenschläfchen schlafen. Manche Überraschungen ka-
men da zu Tage, von denen man in Zukunft noch hören wird...

Auch Lustiges kam uns entgegen, das erzählt von dem Menschlichen und dem 
Menschlich-Allzumenschlichen im Zusammenhang mit dem Musikleben am Goe-
theanum.

Im Nachlass des Musikers Joachim von Frankenberg haben wir einen Zettel mit 
unbekannter Handschrift gefunden, auf dem geschrieben steht:

Gesucht
dringend
Goetheanum-Zugehörige 
(seelisch – physisch – oder sogar 
geistig) welche bis 4 zählen 
können. – Zur Ausübung von 
Becken – Gong – Triangel – bzw. 
Kochtopfschläger (Tütenknaller etc.) 
im Faust.

Ich sehe den verzweifelten Dirigenten vor mir, der nicht verste-
hen kann, dass das Zählen so schwer ist – muss man in der Mu-
sik doch meist auf höchstens 3 oder 4 – schlimmstenfalls auf 6 
zählen. Trotzdem werden immer wieder Einsätze verpasst und 
Rhythmisches unrichtig zu Gehör gebracht. Deshalb: Wer tat-
sächlich bis 4 zählen kann, ist herzlich willkommen als Musiker 
im Orchester, das Goethes Faust am Goetheanum begleitet. 
Aber Achtung: Wer an Becken oder Gong oder Triangel sitzt, 
muss wahrscheinlich mehr zählen als spielen. Nach gefühlten 
500 Takten darf man einmal „Pling“ oder „Bum“ machen. Da 
kommt es natürlich auf den rechten Moment an! Also: Zählen 
muss man können! Wirklich zusammenklingen mit dem Drama 
kann die musikalische Leistung aber erst, wenn man „Goethe-
anum-Zugehöriger“ ist. Seelisch, physisch oder sogar geistig...

Dass es auch „beleidigte Feen“ gab, die zur Hochzeit nicht eingeladen wurden 
und dann dem Dornröschen gefährlich werden konnten, erfuhren wir aus einem 
Brief von Joachim von Frankenberg an Herrn Köhler am 15. 7. 83:

Wie ich vernahm gibt es – soll es geben, würde es geben, könnte es gegeben 
haben – beleidigte Feen – weil sie nicht eingeladen, nicht informiert wurden u. 
nicht auf die Liste der Dottenfelder Konferenz kamen. – Da solches krank macht 
wäre Ihnen (als potentieller Verprügelungs-Säule) besondere Behutsamkeit für 
Ihre Gesundheit zu raten. – Dies von mir aus langjähriger Erfahrung.
Bin immer wieder ein paar Tage in Dornach – sonst auf Kontakt-Touren.
Ihr J. v. Frankenberg

Dornach – Dornbach – Dornkrach – Dornschwach – Dorndach – Dornsach – 
Dornlach  (Dornlach = beste Wortschöpfung) Dornwach?
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Frank Buchner

Zukunft ermöglichen!
Mit neuer Kraft die Eurythmie fördern: Der Verein zur Förderung der Eurythmie e.V. 
braucht engagierte Unterstützer und Mitglieder!

Die Zukunft der Eurythmie braucht Fördereinrichtungen und Unterstützer, die 
eine Finanzierung dieser Arbeit sichern. Oft beginnt bei einzelnen Eurythmistin-
nen und Eurythmisten der Bedarf bereits während der Grundausbildung. Spätes-
tens im vierten Ausbildungsjahr kommen viele Studierende an ihre finanziellen 
Grenzen, da neben dem Studium kaum Zeit und Kraft für die Existenzsicherung 
bleibt. Beim anschließenden Masterstudium, einer Heileurythmie-Ausbildung 
oder während erster Bühnenerfahrungen ist Geld häufig ein ernsthaftes Pro-
blem. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es um künstlerische, therapeuti-
sche oder pädagogische Eurythmie geht. 

Der Verein zur Förderung der Eurythmie e. V. mit Sitz in Stuttgart ermöglicht 
seit seiner Gründung im Jahr 1948 aufgrund seiner Gemeinnützigkeit und sei-
ner weit gefassten Satzung, dass dringend benötigtes Geld in alle Zweige der 
eurythmischen Arbeit fließen kann. Der Verein fördert dabei sowohl angehende 
Eurythmistinnen und Eurythmisten, die nachweislich in anerkannten Ausbildun-
gen stehen, als auch Projekte diplomierter Eurythmistinnen und Eurythmisten 
– unterstützt beispielsweise Eurythmie-Aufführungen oder beteiligt sich an Rei-
sekosten. Da die Sprachgestaltung unabdingbar zur künstlerischen Eurythmie 
gehört, beinhaltet die Satzung des Vereins auch deren Förderung.

Viele Stiftungen können aufgrund ihrer Satzung keine Einzelpersonen oder 
Gruppen im Ausland unterstützen – hier kann der Verein zur Förderung der 
Eurythmie e. V. als Vermittler auftreten und Fördergelder für Studierende und 
Eurythmie-Projekte transferieren.

In den vergangenen Jahren konnte die wertvolle Arbeit des Vereins nur einge-
schränkt stattfinden, da die Verantwortung auf zu wenigen und sehr belasteten 
Schultern lag. Einige Bereiche, wie die Außendarstellung des Vereins oder die 
Werbung neuer Mitglieder, waren kaum zu bewältigen und lagen brach. Inzwi-
schen hat ein dreiköpfiges Vorstandsteam die Arbeit aufgenommen und hat sich 
einiges vorgenommen. 

Eine der Hauptaufgaben der nächsten Monate wird es sein, den Verein wieder 
stärker in das Bewusstsein von Eurythmistinnen und Eurythmisten, von Studie-
renden und von Sprachgestalterinnen und Sprachgestaltern zu bringen, sowie 
eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Nicht zuletzt deshalb, weil der Verein 
dringend neue Mitglieder und Spender braucht, wenn förderungswürdige Pro-
jekte künftig wieder stärker aus eigenen Mitteln unterstützt oder Veranstaltun-
gen in Eigenregie durchgeführt werden sollen, wie das in früheren Jahren der 
Fall gewesen ist.

So geht heute an Sie, liebe Leserin, lieber Leser, die Bitte, sich zu fragen, ob Sie 
den Verein zur Förderung der Eurythmie e. V. unterstützen können – sei es durch 
eine Mitgliedschaft oder eine einmalige Spende. Möglicherweise möchten Sie ja 
selbst einmal Fördergelder in Anspruch nehmen? Sie können unseren Antrag auf 
Mitgliedschaft ganz unverbindlich anfordern. Sie werden vielleicht angenehm 
überrascht sein, dass nicht nur die Vereinssatzung große Flexibilität ermöglicht, 
sondern auch die Gestaltung des Mitgliedsbeitrages.

Für den Vorstand,
Frank Buchner
Reinachweg 4
73760 Ostfildern
Telefon: +49 711 300 20 317
v.z.f.d.eurythmie@gmail.com
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KURZMELDUNGEN

In diesem Sommer hat zum zwei-
ten Mal das Abschlusstreffen der 
Eurythmiediplomanden zusammen 
mit denen der Sprachgestaltung 
stattgefunden. Die Sprachgestal-
tungsdiplomanden kamen aus der 
Schweiz, aus Finnland, Israel und 
Südamerika, die Eurythmisten aus 
China, Deutschland, Ungarn, Ru-
mänien, Spanien und der Schweiz. 
Auch während des Dozententref-
fens haben Kolleginnen und Kolle-
gen aus beiden Richtungen Beiträ-
ge auf der Bühne präsentiert. 

Im Juli 2019 fand ein Kolloquium zu 
Regie- und Interpretationsfragen 
bezüglich der Mysteriendramen 
statt. Der Wunsch zu diesem Tref-
fen entstand nach der letztjährigen 
Sommertagung mit Aufführungen 
einzelner Szenen aus den Mys-
teriendramen, an denen Spielerin-
nen und Spieler aus 15 verschiede-
nen Orten teilnahmen. 

Die Mysteriendramen werden aktu-
ell an folgenden Orten geprobt und 
aufgeführt: Goetheanum, Basel, 
Bern, Harduf Israel, Helsinki, Japan, 
Järna, Drempeltheater Nieder-
lande, Prag, Rom, St. Petersburg, 
Stuttgart, Thüringen, Vancouver 
und Wien.

Am Goetheanum hat sich die Grup-
pierung „Spielraum“ vorgenom-
men, jeden Dienstagabend aufzu-
führen. In ihrer ersten Saison seit 
dem letzten Oktober haben damit 
40 Aufführungen stattgefunden 
(von Lesungen bis hin zu dramati-
schen und kabarettistischen Beiträ-
gen). Die Arbeit wird fortgeführt. 

In Stuttgart hat sich eine neue 
Sprachgestaltungs-Ausbildungsini-
tiative entwickelt. Die Kolleginnen 
und Kollegen der Freien Hochschu-
le und des Eurythmeums bieten von 
Weiterbildungskursen bis zu Ausbil-
dungen in Teilzeit alles an. 

Am Goetheanum wird im Sommer 
2020 „Faust“ in einer gekürzten Fas-
sung von etwa 10 Stunden gespielt. 
Für die Regie ist Andrea Pfaehler 
zuständig, für die Eurythmie Edu-
ardo Torres. Eine Neuigkeit der 
besonderen Art ist, dass es für die 
Faust-Inszenierung 2020 auch einen 
Sprech-Chor geben wird, bei dem 
neben Sprachgestalterinnen und 
Sprachgestaltern auch sprachbe-
geisterte Laien mitwirken werden.

Aus den Eurythmie-Ausbildungen 
hatten wir im letzten Jahr den ers-
ten Abschlusskurs aus Taiwan zu 
Gast, dieses Jahr die ersten beiden 
Abschlusskurse vom Festland China. 
Zur Zeit gibt es 709 Eurythmie-Stu-
dierende an 40 Ausbildungsstätten. 

Am 24. September fand zum dritten 
Mal der Welt-Eurythmie-Tag an ver-
schiedenen Orten in verschiedener 
Gestaltung statt.

Die Archiv-Konzerte im Bereich 
Musik gehen weiter. Vergleichskon-
zerte zu den Kompositionen zu den 
Mysteriendramen, Konzerte mit 
speziellen Instrumenten, sowie Ver-
tiefungsabende zu einem Komponis-
ten helfen uns, das Bewusstsein für 
die Komponisten aus der anthropo-
sophischen Pionierzeit zu stärken.  

Am Samstag, 2. November 2019, 
findet am Goetheanum ein Konzert 
im Gedenken an den 25. Todestag 
von Robert Blum (1900–1994) statt. 
Robert Blum ist einer der wenigen 
anthroposophischen Komponisten, 
die über die anthroposophischen 
Kreise hinaus bekannt und aner-
kannt sind.

Ein Kinder-Jugend-Festival in 
den Sparten Sprache/Schauspiel, 
Eurythmie und Figurenspiel wird 
das dritte Festival der Sektion für 
Redende und Musizierende Künste 
am 22.–24. November 2019 sein. 
Sieben verschiedene Gruppierun-

gen werden sich der Frage stellen, 
wie mit dem imaginativen Raum in 
der Arbeit mit Märchen der Brüder 
Grimm umgegangen werden kann. 

Das Festival im Jahr 2020 wird sich 
Leierkompositionen von György 
Kurtág und Jitka Kožehulová wid-
men. Wie arbeitet die Eurythmie 
mit den Klängen dieses besonderen 
Instrumentes? 

Das Kollegium des Initiativkreises 
Figurenspieler gestaltet für das 
Frühjahr 2020 eine Arbeitstagung 
mit der Fragestellung, auf welche 
Weise die Puppen-/Figurenspieler 
mit ihrem Beitrag im Zeitalter der 
Digitalisierung herausgefordert 
sind und wie sie sich ihrer Tätigkeit 
durch diese Herausforderung noch 
bewusster werden können.  

Wir suchen Umsetzungs-Versuche 
der musikalischen Angaben im „Ini-
tiaten-Bewusstsein“

Im letzten Vortrag des Zyklus „Das 
Initiaten-Bewusstsein“ (GA 243) 
gibt Rudolf Steiner Hinweise, wie 
der Christus zukünftig durch Mu-
sik zum Erleben gebracht werden 
kann. Was wurde in diese Richtung 
schon geforscht und komponiert? 
Welche Kompositionen sind dazu 
vorhanden? Bitte schicken Sie Ihre 
Kompositionen oder Hinweise auf 
Ihnen bekannte Kompositionen an 
die Sektion für Redende und Musi-
zierende Künste. 
(Johannes Greiner und Stefan Hasler)

Sektion für Redende und Musizie-
rende Künste, Postfach, CH-4143 
Dornach, srmk@goetheanum.ch 
Tel. +41 61 706 43 59



60

BÜCHER

Tongues of Flame
Dawn Langman
Temple Lodge Publishing
ISBN: 978 1 912230 30 3

Handbuch Oberstufenunterricht an 
Waldorfschulen 
Stephan Sigler, Wilfried Sommer, 
Michael Zech (Hrsg.)
Juventa Verlag GmbH
ISBN: 978-3-7799-3135-5

Studien zur Menschenkunde des 
Eurythmieunterrichts XIII
Rosemarie Bock
Frühjahr 2019
Zu beziehen bei: Rosemarie Bock, 
Nikolaus Cusanus-Haus, 
Törlesäckerstr. 9, DE-70599 Stuttgart

Das Gespräch mit der Sprache: 
Jetzt auf DVD
Grundzüge einer heilkünstlerischen 
Sprachgestaltung
Ein Film von Sebastian Heinzel mit 
Christa Slezak-Schindler
Marie Steiner Verlag
Impressum: Heinzelfilm GmbH, DE-
72290 Lossburg-Schömberg
ISBN: 978-3-945228-14-2
Laufzeit DVD I: 1 Stunde 37 Minuten
Laufzeit DVD II: 2 Stunden 5 Minuten
Gesamtlaufzeit: 3 Stunden 42 
Minuten

Das Tonerlebnis im Menschen von 
Rudolf Steiner
Reinhild Brass, Stefan Hasler
Goetheanum-Verlag, Herbst 2019
ISBN: 978-3-7235-1621-8

Gebete
für Klavier · Heft I
Torben Maiwald
Edition Widar
EW030, 16 Seiten geheftet 

A Dramatic Journey through the 
Evolution of Human Consciousness
Presentation by Dawn Langman
Temple Lodge Publishing
Onlinebestellung über:
www.rudolfsteinerbookcentre.com.au
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TERMINE

Der Seelenkalender von Rudolf 
Steiner – Eine Vertonung 
von Raphael Simčič
Diese Ausgabe enthält alle 52 
Sprüche vertont 
in der Originalfassung für Klavier 
und Gesang. Noten und CD
Projekt Seelenklang
http://projektseelenklang.net/hör-
proben

Anatomie für Heileurythmisten
Ergänzender Bildband
Renate Thomas
Info3 Verlag 2019
ISBN 978-3-95779-059-0

Eurythmie als sichtbare Sprache
Laut-Eurythmie-Kurs
Rudolf Steiner
Herausgeber: Martina Maria Sam 
und Stefan Hasler
Rudolf Steiner Verlag, Herbst 2019
GA 279
ISBN: 978-3-7274-2791-6

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

22.–25. Juni 2020 
Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmieausbildungen

16.–18. Oktober 2020 
Eurythmie-Festival 
György Kurtágs Kompositionen für 
Leier mit Flöte, Geige und Sprecher 
„Herdecker Eurythmien“

5.-9. April 2021
Laut + Sprache – Zauber der Bewe-
gung – Dimensionen der 
Wirksamkeit
Internationale Fachkonferenz für 
Eurythmisten, Sprachgestalter, 
Heileurythmisten und Interessierte

Kurse, Workshops, 
Fortbildungen

Eurythmie

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

9.–10. November 2019
Pädagogische Eurythmie 
Die Elementarwesen im 
Eurythmieunterricht der 
Unterstufe 
Eurythmiekurs mit 
Dorothea Scheidegger

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

25.–26. Januar 2020
Eurythmie zu Motiven 
der Klassenstunden. Für 

Sämtliche Kompositionen zu 
Toneurythmieformen 
Rudolf Steiners
Kompositionen VI:
schumann – Veracini
Parzival Verlag 2019
ISBN: 978-3-9520080-5-8
www.parzifal.ch
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Hochschulmitglieder. 
Mit Ursula Zimmermann

1.–2. Februar 2020 
Die Lemniskate 
Eurythmiekurs mit 
Annemarie Ehrlich 

29. Februar – 1. März 2020 
Toneurythmie 
Musikalische Elemente mit Echo, 
Spiegelung der Wirksamkeiten der 
Tierkreiskräfte
Eurythmiekurs mit Christoph Graf 

6.–8. März 2020 
"... sah im All Dich glänzen..."
Eurythmiekurs mit Barbara Mraz 
Wie kann man sich den eurythmi-
schen Angaben Rudolf Steiners zu 
den Gedichten Wladimir Solowjows 
nähern? Was für ein Geheimnis tra-
gen diese Angaben in sich?

Freitag, 6. März 2020, 20.00 Uhr
"... die Seele füllt Azur!"
Das Schicksal von Wladimir Solow-
jow und sein Verhältnis zum Wesen 
der Sofia
Vortrag von Barbara Mraz

21.–22. März 2020 
Pädagogische Eurythmie 
Kurs mit Claire Wyss

25.–26. April 
Die Eurythmie-Meditation
Eurythmiekurs mit Carina Schmid 
und Benedikt Zweifel

9.–10. Mai 2020
Zu den kosmischen Gebärden in 
Leonardos Abendmahl
(Mit Votrag)
Martin Ingbert Heigl

In Planung: 
Farbeurythmie
Eurythmiekurs mit 
Annemarie Bäschlin

19.–20. September 2020 
Über das Geheimnis der Vokalisation
Eurythmiekurs mit Werner Barfod

10.–11. Oktober 2020  
Eurythmie zu Motiven 
der Klassenstunden. Für 
Hochschulmitglieder. 
Mit Ursula Zimmermann

11.-15. Oktober oder 12.-16. Oktober 
2020 
Eurythmiekurs mit Edith Peter 
• Rhytmisches Durcharbeiten des 

Leibes anhand von für die Euryth-
mie entwickelten Körperübun-
gen: anwärmen, lösen, kräftigen 

• Eurytmischer Ansatz: Wie komme 
ich zu einer bewusst geführten 
und gestalteten „ätherischen“ 
Bewegung? 

• Grundlegendes zum Wesen des 
Rhythmus

31.10–1.11. 2020
Toneurythmie
Kräfte der Planeten in der Musik
Eurythmiekurs mit Christoph Graf 

Sprachgestaltung

Workshops für alle Interessierten

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 
Musizierende 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 
Sprachgestaltung als Inkarnations-
hilfe für Kinder und Jugendliche

21.–22. März 2020  
Forum Sprachgestaltung

22.–23. März 2020  
Ausbildertreffen Sprachgestaltung 
(auf Einladung)

Workshops in Sprachkunst und 
Schauspiel werden wieder im 2020 
angeboten, siehe (ab November 
2019): 
https://srmk.goetheanum.org/
veranstaltungen/kurse-der-sektion

Musik

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

26. September 2019 
Archiv-Konzert VI
Josef Matthias Hauer und die 
Eurythmie zum Anlass des 100 
jährigen Jubiläums der ersten 
12-Ton-Komposition
Johannes Greiner, Klavier

10. Oktober 2019 
Archiv-Konzert V
Neuorientierung der Tonalität
Werke von Josef Matthias Hauer, 
Hermann Picht, Christoph Peter, 
Cees van As u.a. Mit Gotthard 
Killian, Christian Ginat, Katharina 
Schamböck, Hermann Geugis, 
Joachim Pfeffinger u.a.

13. Oktober 2019, 11.00 Uhr 
Eine Viktor Ullmann Stunde 
Einleitende Worte von Marcus Ger-
hardts, ausgewählte Lieder, das 
Melodram „Cornet Christoph Rilke“ 
und die 2. Klavier-Sonate von Viktor 
Ullmann 

21. November 2019 
Archiv-Konzert VI
Neue Lyrik im Verhältnis von Wort 
und Klang
Werke von Jan Stuten, Max 
Schuurman, Herman Beckh, Josef 
Matthias Hauer, Wilhelm Leverenz, 
Georg von Albrecht, Raimund 
Schwedeler, Christoph Peter.
Mit Gotthard Killian, Christian Ginat, 
Katharina Schamböck, Hermann 
Geugis, Joachim Pfeffinger, Dolf 
Zinsstag, u.a.
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Weitere Kurse, 
Fortbildungen und 
Workshops

Eurythmie, ein Kernfach der 
Waldorfschule
Seit 100 Jahren lebt die Eurythmie 
in der Waldorfschule. Jetzt im Okto-
ber beginnt das Jahr 101! Haben wir 
echte Motive, echte zeitgerechte 
Ansätze für unsere Arbeit in der 
Zukunft? Es geht darum weiter 
heiter-hart um eine echte und fun-
dierte Eurythmie in der Pädagogik 
zu ringen.

Eurythmiefachtagung in Stuttgart 

Donnerstag 17. Oktober bis 
Samstag 19. Oktober 2019 

an der Freien Waldorfschule 
Uhlandshöhe 

Dozenten: 
Angelika Storch, Susanne Vietzen, 
Lisa Blöchle, Andreas Borrmann, 
Dragan Senfner.

Vortrag: Florian Osswald. 

Eurythmieaufführung: 
Else Klink Ensemble

Um sich anzumelden, benutzen Sie 
bitte diesen Link: 

https://t1p.de/gefx 

Tagungsgebühr: 190,00

Es grüßt Sie herzlich der Vorberei-
tungskreis 

Angela Christof, Pirjo Partanen-Dill, 
Susanne Vietzen

Pädagogik und Sprache:
Entwicklungsumbrüche in der 
Mittel- und Oberstufe begleiten

Fortbildung

28. Februar 2020, 16.30 Uhr 
bis 1. März 2020, 12 Uhr

Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal
Schluchtstr. 21, 42285 Wuppertal

Weitere Informationen bei: 
silke.kollewijn@goetheanum.ch

5.–6.3.2020  
Eurythmie Konferenz NRW in 
Witten/Annen
Lieblingsfach Eurythmie 
mit Andreas Kern, Dresden

20.–23.5.2020 
17. Forum Eurythmie – Inter-
nationales Jugend Eurythmie 
Festival 
Witten/Annen 
www.forumeurythmie.de

Eurythmeum Stuttgart
2.–5. Januar 2020 
Klangfarbe und Farbklang in der 
Ton- und Lauteurythmie, Teil II 
Eurythmiefortbildung mit Carina 
Schmid (Lauteurythmie) und Bene-
dikt Zweifel (Toneurythmie) 
Tägl. 9.30–12.30 und 15.30–18.00; 
So. 9.30–12.00  
Anmeldung: +49 711 236 42 30 oder 
info@eurythmeumstuttgart.de

17.-19. Januar 2020
Tagung zum Traumlied des 
Olaf Åsteson

Anlässlich des 100. Geburtstages der 
Eurythmieform von Rudolf Steiner 
werden das Eurythmeum Stuttgart, 
das Eurythmeum CH und die Schule 
für eurythmische Art und Kunst 
Berlin gemeinsam eine Tagung ver-
anstalten.

Aufführungen, Demonstrationen, 
Workshops, Vorträge

20.-22. März 2020
„IM BLICK Eurythmie“ 2020

Ein Begegnungswochenende zwi-
schen Oberstufenschülern, Euryth-
miestudenten, Eurythmielehrern und 
dem Else-Klink-Ensemble

4. April 2020, 11.00 Uhr
Studieninfotag

Eurythmiedarbietung der Studie-
renden, Workshop in Laut- und To-
neurythmie, Gespräch zu Fragen des 
Studiums

16. Mai 2020, 11.00 Uhr
Tag der offenen Tür

Das Eurythmeum Stuttgart öffnet 
seine Türen für alle am Studium 

23. Januar 2020 
Archiv-Konzert VII
Rhythmischer Fluss in der Form
Werke von Hermann Klug, 
Emil Himmelsbach, Hermann 
Picht, Christoph Peter, Joachim 
Pfeffinger, Christian Ginat, Gotthard 
Killian.
Mit Gotthard Killian, Christian Ginat, 
Katharina Schamböck, 
Hermann Geugis, 
Joachim Pfeffinger, Dolf Zinsstag, 
u.a.

15. März 2020 
Archiv-Konzert VIII  
Drei, Sieben und Zwölf in der Musik
Mit Johannes Greiner, Steffen 
Hartmann und Torben Maiwald

13.–15. März 2020  
Kolloquium 
11. Vortrag vom 22. August 1924 aus 
dem Zyklus „Initiatenbewusstsein“ 
von Rudolf Steiner

16. April 2020 
Archiv-Konzert IX  
Mit dem Quartett Seelenklang

Figurenspiel

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

21.–23. Februar 2020
Arbeitstage Figurenspiel 

15.–17. Mai 2020 
Zwiegespräche mit den Wesen der 
Natur
mit Karsten Massei

22.–24. Mai 2020 
Kurs über Figurenbau
Mit Christoph und Silvia Bosshard
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Interessierten

Eurythmieaufführung mit Studie-
renden und dem Else-Klink-En-
semble, Workshop in Laut-und To-
neurythmie, Gespräch zu Fragen des 
Studiums

Infos und Anmeldung unter: info@
eurythmeumstuttgart.de

Eurythmeum Stuttgart, Zur Uh-
landshöhe 8, 70188 Stuttgart

Freie Hochschule Stuttgart / 
Eurythmeum Stuttgart

Masterstudiengang 
Eurythmiepädagogik

Ausbildung für 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.

Information zum Masterstudien-
gang: https://www.freie-hoch-
schule-stuttgart.de/fileadmin/
user_upload/Studiengaenge/PDF/
Allgemeine_Informationen/FHS_
Flyer_Feurythmie_2019.pdf  

Die einzelnen Kurse des Master-
studienganges können auch als 
Fortbildungsveranstaltung besucht 
werden. 

Blockseminar l – Kindergarten-
eurythmie 16.09.–20.09.2019

Blockseminar ll – Unterstufe (Klas-
senstufen 1 – 4) 23.09.–11.10. 2019

Blockseminar lll – Mittelstufe (Klas-
senstufen 5 – 8) 10.02.–28.02.2020 

Blockseminar IV – Oberstufe (Klas-
senstufen 9 – 13) 20.04.–08.05.2020

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

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

Docent Dans/Euritmie 
Hogeschool Leiden 
2019 – 2020

Der Bachelor in Dance/Eurythmie 
eine Eurythmiepädagogik-Ausbildung

„Der Bachelor in Dance / Eurythmie 
ist eine Eurythmiepädagogik-Aus-
bildung, in der innere und äußere 
Bewegung zusammen kom-
men. Man kann es vergleichen es 
mit Achtsamkeit in Bewegung. Du 
lernst, dich aus verschiedenen 
Qualitäten zu bewegen, so dass 
Kopf, Herz und Hände aufeinander 
abgestimmt sind. Das Fach des 
Eurythmiepädagogen erfordert 
eine breite persönliche Entwick-
lung. Während der Ausbildung 
kommst du daher in Kontakt mit 
Poesie, Musik, kreativem Unter-
nehmertum, Pädagogik, Praktika, 
eigenen Produktionen und interna-
tionalen Studienreisen. Die Hoch-
schule Leiden ist der einzige Ort 
in den Niederlanden, an dem du in 
diesem, durch die Anthroposophie 
inspirierten, Bachelor-Programm 
Eurythmiepädagogik  studieren 
kannst!“

Kontakt/Info Afra Cnoops: cno-
ops.a@hsleiden.nl   https://www.
hsleiden.nl/docent-dans-euritmie

Studiengebühren 2019/2020 
betragen € 2083,-. Es gibt die ersten 
zwei Jahre 50% Ermäßigung, wenn 
man sich erstmalig für ein 
pädagogisches Bachelor-Studium 
an einer holländischen Hochschule 
einschreibt: € 1042,-

EurythmielehrerIn Bachelor 2019-2020

Schulpraktische Qualifikation

Das Jahr gliedert sich in insgesamt 
10 Wochen deutschsprachige 
Seminare in Leiden NL und 30 
Wochen in der Praxis. Innerhalb der 
schulpraktischen Altersstufenkurse 
gibt es neben der Menschenkunde 
regelmäßig individuelle, sich 
speziell auf die Arbeit in der Schule 
beziehende Sprachgestaltung mit 
Gabriele Ruhnau.

Kollegen der Eurythmieausbildung 
in Leiden betreuen die Bachelor - 
Arbeit und ein Solo. 

Verantwortlich für die Durchfüh-
rung: Magali Müller Peddinghaus.

Das Jahr endet mit dem Bache-
lor-Diplom 1. Grades, das in den 
Niederlanden zum Abnehmen aller 
Schulprüfungen berechtigt. Jedes 
Modul kann als Gast belegt werden, 
ein internes Zertifikat wird ausge-
stellt.

13.01.2020 – 24.01.2020 
Mittelstufe  Klasse 5-8
Kursleitung: Jutta Rohde-Röh, 
Matthias Jeuken

27.01.2020 – 06.02.2020
Oberstufe  Klasse 9-12
Kursleitung: Andreas Borrmann, 
Reinhard Wedemeier

25.05.2020 – 05.06.2020 
Abschluss- und Prüfungswochen
Kursleitung: Helga Daniel, Peter 
Elsen

Studiengebühren für die gesamte 
Ausbildung: 1042,-€

Information/Anmeldung R. Barth 
reba@gmx.ch  +49 151 7086 5154 
www.studielink.nl 

Seminare der Norddeutschen 
Eurythmielehrer-
Fortbildung 2019-20
27.02.2020 18:00 – 01.03.02.2020  
bis 12:00 

„Methodische Leckerbissen“

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

Leitung: Reinhard Wedemeier, 
Andreas Borrmann, Ulrike Bau-
disch, Jakob von Verschuer, NN

Ort: Berlin, Rudolf Steiner Schule

Kosten: 175,- €

Anmeldung: R. Barth: reba@gmx.ch 
Tel: +49 15170865154
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Jan Ranck
Van der Pals/Kirchner-Bockholt 
Tonheileurythmie-Kurse in Englisch  
USA: 10.–19. Oktober 2019, Chicago

Israel: 20.-29. Dez. - (+ Hannuka 
und Weihnachten im Heiligen Land 
feiern) 

Weitere Daten auf Anfrage:
tone.eurythmy.therapy@gmail.com
Tel.: +972 2534 4639

Annemarie Bäschlin
Eurythmie-Fortbildungskurse 2020

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

Tonheileurythmie-Kurs 2020 
20.–24. Juli in Ringoldingen (Berner 
Oberland) CH 
Für Heileurythmisten, Heileuryth-
miestudenten, Medizinstudenten, 
Ärzte, Musiktherapeuten 
Leitung: Annemarie Bäschlin 
Medizinische Beiträge von Dr. med. 
Eva Streit 
Übungen, welche Lea van der Pals 
in Zusammenarbeit mit Dr. med. 
Margarethe Kirchner-Bockholt ent-
wickelt und ausgearbeitet hat. 
(Siehe auch „Tonheileurythmie“ 
von Lea van der Pals / Annemarie 
Bäschlin; Verlag am Goetheanum) 
Auskunft und Anmeldung: 
Annemarie Bäschlin 
Ringoldingen 
CH-3762 Erlenbach 
Tel. +41 (0)33 681 16 18 (bitte um 
deutlich gesprochene Nachricht auf 
dem Band)

Kurse mit Annemarie Ehrlich
2019:
20.–21. September; Hannover
Die Vokale mit ihren Planeten-Wirk-
samkeiten 
Anmelden: Ulrike Wallis, 
tanzkunst@ulrikewallis.de

27.–29. September; Ljubljana
Die Verstorbenen  
Anmelden: 
Primož Kočar, kocar.pr@gmail.com

8.–9. Oktober; Moskau
Open Business Course  
Anmelden: Oxana, 
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.–10. November; Witten
Die Frage als Tor  
Anmelden: Emile Cnoops, 
Tel. +49 2302 184999, 
cnoops@wittenannen.net

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

2020:
11.–12. Januar; Bern
Wie halte ich mich gesund? Durch 
üben: des beweglichen Denkens, 
des aufmerksamen Miteinander, 
des bewussten Bewegens. 
Anmelden: Heidi Müri, 
heidi.mueri@sunrise.ch , 
Tel.: +41 34 4453976

18.–19. Januar; Bern
Wie halte ich mich gesund? Durch 
üben: des beweglichen Denkens, 
des aufmerksamen mit Einander, 
des bewussten Bewegens. 
Anmelden: Heidi Müri, 
heidi.mueri@sunrise.ch , 
Tel.: +41 34 4453976

26. Januar; Sulzburg
Wie bleibe ich gesund? Bewusstsein 
in den Füssen, Stärkung der Mitte 
und Wachheit im Kopf
Anmelden: Almut Wellmann
almutwellmann@gmail.com

27.–31. Januar; Eurythmeum CH, 
Duggingen bei Dornach
Eurythmie im Arbeitsleben  
Anmelden: info@eurythmeum.ch

14.–15. Februar; Stuttgart
Vom Bewegen zur Eurythmie (The-
orie U) 

Anmelden: 
info@eurythmeumstuttgart.de

9.–13. März; Göttingen
Planeten  
Anmelden: Martina Fischer, 
Martinafischer2006@web.de

13.–14. März; Hannover
Tierkreis und Konsonanten  
Anmelden: Ulrike Wallis, 
tanzkunst@ulrikewallis.de

3.–4. April; Kopenhagen
Life: form, movement, relation 
Anmelden: Elisabeth Halkier, 
Tel. 0045-40156940

4.–6. April; Kopenhagen
Theory U: from movement to what’s 
eurythmy  
Anmelden: Elisabeth Halkier, 
Tel. 0045-40156940

14.–15. April; Moskau
Open business course 
Anmelden: Oxana, 
oksalekhina@yandex.ru

29.–30. Mai; Freiburg
Gemeinschaftsfähig, Gesund und Zu-
kunftswirksam: Wie schaffe ich das? 
Anmelden: Katrin Kendel
k.kendel@web.de
Tel: +49 172 609 48 98

31. Mai – 5. Juni; Freiburg
Theorie U: Der Prozess von Bewe-
gung zur Eurythmie 
Anmelden: Katrin Kendel
k.kendel@web.de
Tel: +49 172 609 48 98

Eurythmie Verband Schweiz
23. November 2019 
Tag der Begegnung im Eurythmeum 
CH, Duggingen bei Dornach 

Fortbildungskurse EVS im Euryth-
meum CH, Duggingen bei Dornach

14.–15. März 2020 
Andreas Kern: Lieblingsfach Euryth-
mie... Eurythmieunterricht verste-
hen, erleben und gestalten! 

Auskunft und Anmeldung: 
rachel.maeder@hispeed.ch 
Tel. +41 (0)31 921 31 55 
www.eurythmie-verband.ch
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Meldung zum Schluss
Dies ist die Thomastik-Geige Nr 62 
aus dem Jahre 1924. 

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

Informationen zu finden auf der 
Webseite:

www.alanus.edu/de/weiterbil-
dung/?filter=f-20

Eurythmie für Interessierte

Eurythmie in sozialen Arbeitsfel-
dern – Weiterbildungen und Fortbil-
dungen

Eurythmiepädagogik – Weiterbil-
dungen und Fortbildungen

Eurythmietherapie – Weiterbildun-
gen und Fortbildungen

Eurythmietherapie-Kurse zur Prä-
vention

Hochschulzertfikat Eurythmie in 
sozialen Arbeitsfeldern

Hochschulzertfikat Eurythmiepäd-
agogik

Hochschulzertfikat Vitaleurythmie

Bühnenprojekt Eurythmie, Septem-
ber bis März

Seminar mit Ulrike Wendt
15.– 17.11.2019

Lichtqualität und Lebenskräfte

Wochenendseminar mit Markus 
Buchmann und Ulrike Wendt

In Schulen, am Arbeitsplatz und im 
eigenen  Zuhause stellt sich immer 
mehr die Frage, welches Licht 
verträglich ist.  Im Seminar soll das 
eigene Wahrnehmungsvermögen 
angeregt werden, um die Einflüsse 
von Tageslicht und verschiedenen 
künstlichen Lichtquellen (Glüh-
birne, Halogen, Leuchtstoffröhren, 
LED) auf die körperliche und 
seelisch-geistige Befindlichkeit 
erleben und beurteilen zu können. 
Als Grundlage dazu dienen metho-
dische Ansätze aus der Bildekräf-
teforschung. Markus Buchmann 
und Ulrike Wendt sind Initiatoren 
von lichtfragen.info – Netzwerk 
für gutes Licht, in dem u.a. auch 

Untersuchungen zur Wirkung von 
LED auf Schulkinder durchgeführt 
wurden. www.lichtfragen.info

Anmeldung: Haus Freudenberg, 
Jutta Reisch 
82319 Starnberg-Söcking, 
Telefon 08151 / 12379,                                                                       
Haus-Freudenberg@t-online.de | 
www.hausfreudenberg.de

Kurse mit Barbara Mraz

04.–06.10.2019
„Übe...“-Herbstkurs in 
Berlin-Kreuzberg

Michaelische Signaturen in den Euryth-
mieformen Rudolf Steiners

Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten

Kosten: € 130,-/erm. € 80,- für Stu-
denten im Grundstudium

Ort: Freie Waldorfschule Kreuzberg, 
Ritterstrasse 78, D-10969 Berlin

Anmeldeschluss: 27.09.2019

Informationen/Anmeldung 
Susanne Haub, 

Tel. 0049 30 39937762, E-Mail: 
susannehaub@alice-dsl.de

22.– 24.11.2019
„Von Herzen – möge es zu Herzen 
gehen...“ Die Herzkräfte in der 
Toneurythmie

in Järna/Schweden

Künstlerische Fortbildung für Euryth-
misten und Eurythmiestudenten

Unterrichtssprache: deutsch, 
schwedisch, bei Bedarf russisch

Ort: Kulturcentrum in Ytterjärna/SE

Information/ Anmeldung 

O. Hardt, E-Mail: olga.hardt@gmail.
com T.Niskanen, 

E-Mail: tniskanen@yahoo.com

21.–23.02.2020
„Übe...“ Winterkurs 
in Berlin-Kreuzberg

Die Wesensglieder in der 
Toneurythmie

Künstlerische Fortbildung für Euryth-
misten und Eurythmiestudenten

Kosten: € 130,-/erm. € 80,- für Stu-
denten im Grundstudium

Anmeldeschluss: 14.02.2020

Ort: Freie Waldorfschule Kreuzberg, 
Ritterstrasse 78, D-10969 Berlin

Information/ Anmeldung 
Susanne Haub, 
Tel. 0049 30 39937762, 
E-Mail: susannehaub@alice-dsl.de

Dr. Franz Thomastik aus Wien baute 
über 100 Geigen, Bratschen und 
Celli nach neuartigen Erkenntnissen 
und Gesichtspunkten aufgrund sei-
ner Forschungen in Akustik, Physik 
und Ästhetik. Er suchte den Ton von 
Interferenzen, Schwebungen und 
Geräuschen zu befreien (reinigen) 
und der menschlichen Stimme nahe 
zu bringen. Von über 100 gebauten 
Instrumenten sind heute nur noch 
9 bekannt. Das von mir gegründete 
Weidler-Orchester Dornach und 
die Emil Himmelsbach Stiftung sind 
auf der Suche nach verschollenen 
Instrumenten dieses Geigenbauers. 
Für jeden Hinweis dankbar:
Adolf Zinsstag, Hirzbodenweg 88
CH-4052 Basel 
zinsstag@hotmail.com
0041795200491
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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.
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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»
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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“
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