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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Beiträge für die Osterausgabe des Rundbriefes unserer Sektion fokussieren 
sich im Gegensatz zu denen der Michaeli-Ausgabe auf ein bestimmtes Thema.

Im Osterheft 2020 möchten wir für die vier in unserer Sektion vertretenen Künste 
Eurythmie, Sprachgestaltung / Schauspiel, Musik und Figurenspiel ihr pädagogi-
sches Wirken in Kindergarten und Schule in den Mittelpunkt stellen.

Wir haben um Beiträge gebeten, die sich mit folgenden Fragen beschäftigen:

• Was kommt mir heute (vielleicht auch im Gegensatz zu früheren Erfahrungen) 
als latente oder deutlich formulierte Frage von den Kindern und Jugendlichen 
entgegen? Was erwarten sie von mir?  

• Wie verstehe ich diese Fragen? Wie gestalte ich meinen Unterricht so, dass ich 
den Kindern und Jugendlichen hierdurch antworten kann? Gibt es eine kon-
krete Übung, die ich in diesem Zusammenhang beschreiben kann? 

• Welche Erfahrungen habe ich in diesem Zusammenhang gemacht? Wie wirkt 
mein auf diese Weise gestalteter Unterricht auf die Kinder und Jugendlichen? 
Bin ich mit ihnen hierüber im Gespräch? In welche Richtung werden sich die 
Fragen und Anforderungen/ Herausforderungen an die durch mich vertretene 
Kunst im pädagogischen Bereich weiter entwickeln? Bildet sich durch diese He-
rausforderung eine neue Substanz? 

Wie schon für andere Ausgaben des Rundbriefes, habe ich auch für das neue Heft 
einen Kollegen um Mitarbeit gebeten, diesmal Ulf Matthiesen, Eurythmielehrer in 
Hamburg.

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.

Mit herzlichem Gruß,

Stefan Hasler

Laut & Sprache – Zauber der 
Bewegung – Dimensionen der 
Wirksamkeit

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

Akutelle Informationen zur 
Tagung finden Sie auf:

www.eurythmie-sprache-2021.net

Stefan Hasler und Ulf Matthiesen 

Ulf Matthiesen
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„Schau in dich – schau um dich“ – 101 Jahre Eurythmie, 
Musik und Sprachgestaltung an der Waldorfschule

 Es wird nie langweilig, denn immer ist alles in Bewegung…

Allgemeines zur Einleitung

Anne Passoth

Geb. 1968, verheiratet, 3 Kinder. 
Schulzeit FWS Kassel. 1989–93 
Eurythmieausbildung bei Carina 
Schmid, Eurythmieschule Ham-
burg. Dreijährige Bühnenzeit als 
Elevin im Ensemble der Goethe-
anum-Bühne. Pädagogische Aus-
bildung in Witten/Annen und am 
Seminar für Waldorfpädagogik 
Stuttgart. Schul- und Kindergarten-
eurythmie in der FWS Oberberg/
Gummersbach. Eurythmie in Kin-
dergärten und Seminartätigkeit bei 
IPSUM Kiel. Ab 2010 Klassenbeglei-
terin, Lehrerin für freie Religion, 
Musik (Vertr.) und Spielturnen an 
der Rudolf Steiner Schule Schloss 
Hamborn/Borchen. Bachelor of 
Education, Docent Dans, an der 
Hogeschool Leiden/NL. Seit 2017 
Eurythmielehrerin an der Rudolf 
Steiner Schule Schloss Hamborn.

Für das Unterrichten an der Waldorfschule ist für mich die „Erste Lehrerme-
ditation“ von großer Bedeutung. Sie trägt mich kräftemäßig durch die Woche 
und ihr verdanke ich vielleicht auch die manchmal in den Unterricht hineinfal-
lenden „Ideen-Kometen“. Meine tägliche Begeisterung für die Kinder und die 
Eurythmie und das Bemühen um Ehrlichkeit und Authentizität, darum, einfach 
„Mensch zu sein“, bilden für mich den Boden für jeglichen Unterricht. 

Ich habe immer das Gefühl, die Schülerinnen und Schüler suchen durch die 
Eurythmie die Begegnung mit uns und mit sich selbst – es ist wie ein Ein- und 
Ausatmen. Ja, eigentlich suchen sie das, was „zwischen“ ihnen und mir als Her-
zensstrom, der ein Wärmestrom ist, lebt. Fließt er, so strömt meistens auch die 
Eurythmie aus den Kindern heraus. Die Eurythmie ist eben eine „Raumkunst“, 
die nicht nur den äußeren, sondern auch den inneren Raum betrifft. 

Ich erlebe, dass die Kinder heute körperlich schneller erschöpft sind, weniger 
„Power“, weniger „überschüssige“ leibliche Kräfte und eine große, überemp-
findsame Seele haben. Die vor 20 Jahren oft noch „rotwangigen Kinder“ schei-
nen heute seltener geworden zu sein. Die Kinder finden aber – selbst schon in 
den unteren Klassen – in Bewegungen hinein, die „bewusster“ und „beseelter“ 
ausgeführt wirken. Ich denke dabei gerade an meine Drittklässler und die Art 
und Weise, wie sie zu Beginn der Stunde in Anlehnung an die Schöpfungsge-
schichte den Anfang des Johannesevangeliums lautieren. Das hat so etwas 
Schönes, Erfülltes, dass es schwer zu beschreiben ist. 

Das Leibliche erscheint mir heute bei den Kindern viel „dünner“ und für sie 
schwerer ergreifbar zu sein, das Seelische wirkt dagegen viel größer, weiter, 
verletzlicher, offener, empfänglicher und viel früher „anwesend“, als man es 
nach den Gesichtspunkten, die einem die Waldorfpädagogik gibt, vermuten 
würde. Es stellt sich für mich die Frage, ob die Geburt des Seelischen tatsächlich 
teilweise früher stattfindet, aber auch länger anhält, als wir es aus der Vergan-
genheit kennen. 

Für die Entwicklung der Jugendlichen scheinen mir jede Art altersentsprechen-
der Schreitübungen hilfreich zu sein: der aufrechte, wahrnehmende Gang, der, 
wenn er z. B. von Musik begleitet wird, eben die Seele nicht nur im „Kopf ste-
cken“ lässt, sondern sie mit dem Leib, der den Heranwachsenden teilweise so 
fremd geworden ist, bis in die Füße hinein verbindet und eine „empathische“ 
Beziehung mit der Leiblichkeit und der Erde schult. Jede Jahreszeit, Woche, 
Stunde, Unterrichtssituation, Klasse, Gruppe und jedes einzelne Kind sind so ein-
malig, so verschieden, dass man bestimmte Unterrichtsbeispiele und Übungen 
gar nicht wirklich auf andere Unterrichte „übertragen“, sondern sie vielmehr 
nur als eine Art „Grundrezept“ verwenden kann, um dann immer „frisch zu ko-
chen“ und seine eigene „Gewürzmischung“, je nach den aktuellen Erfordernis-
sen, hineinzumischen. Die Eurythmie wirkt dann wie eine „Nahrung“. Natürlich 
brennt auch mal etwas an oder es finden sich „Nahrungsspeisen“, die gerade 
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nicht so gut schmecken, weil es an ihnen viel zu „kauen“ gibt. Auch kann es vorkommen, dass man 
noch „ungare“ Nahrung serviert, die vielleicht unverdaulich ist… Am Ende der Stunde sind vielfäl-
tige „Nachtische“ in Form von Lausch- und Bewegungsspielen sehr beliebt! 

Für mich lautet heute die Hauptfrage an den Unterricht: Wie pflege ich die „Wärmekräfte, Wärme-
ströme“, wie „erwärme“ ich die Schülerinnen und Schüler, die gerade in der Oberstufe manchmal 
wie „unterkühlt“ wirkend „hereinschneien“? Ich erlebe, dass alles, was Licht und Wärme schenkt 
(durch Interesse am Schüler, durch meine Begeisterung für die Eurythmie) hier hilfreich sein kann. 
Der Unterricht braucht Schwung – z.B. lasse ich die Jugendlichen oft lange nach Gesetzmäßigkei-
ten, wie z.B. Motivwechsel/Tonhöhe etc. improvisieren, bis sie ins Schwitzen und außer Atem kom-
men und anfangen, ihren „Kopf“ zu vergessen. Gleichzeitig braucht es viel Verständnis für das mo-
mentane Befinden der Schülerinnen und Schüler – d.h. unter anderem, dass sie sich bei mir jederzeit 
leise an die Seite setzen dürfen, um zuzuschauen, wenn es ihnen nicht gut geht. Dieses absolute 
Ernstnehmen und gegenseitige Vertrauenschenken: ich mache mit, wenn ich kann, und ich fühle in 
mich hinein und weiß, ich werde in meiner Wahrnehmung des eigenen Befindens ernst genommen 
– zählt für mich auch zu einer Grundbedingung im Eurythmieunterricht. 

Auch Spontanität kann zur „Erwärmung“ hilfreich sein, indem ich mein Unterrichtskonzept einfach 
mal über den Haufen werfe, wenn es der Situation nicht angemessen erscheint, um auf diese Weise 
die Türen zur Eurythmie zu öffnen. So erlebe ich Wärme äußerlich und innerlich wie einen Schlüs-
sel zum Wesen des Kindes und zur Eurythmie. Eine möglichst flexible Grundhaltung des Lehrers 
ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich aus der „Anspruchserwartung“, aus der „Mo-
notonie“, aus dem „Festwerden“ herauszulösen und in eine lebendige, mit sich übereinstimmende 
Bewegung zu kommen. 

Um bei den Kindern und Jugendlichen das Verständnis für die Eurythmie bewusster zu machen, 
versuche ich auch manchmal, je nach Altersstufe, Anknüpfungspunkte zu geben und zu erfragen, 
wofür es sinnvoll sein kann, Eurythmie zu üben, was sie bewirken kann, wie es ihnen damit ergeht; 
ich lasse sie zur Selbstreflexion auch Fragen beantworten, z.B. in einem „Schriftlichen Epochen-
rückblick“ oder kleinen Tests (die Formen zu gehörten Intervallen aufmalen, geometrische Formen 
aus der Erinnerung zeichnen etc.). Auch bitte ich die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe, sich 
gegenseitig nach den erarbeiteten qualitativen Maßstäben zu „beurteilen“. Aus diesen Rückmel-
dungen erfahre ich sehr viel Wertvolles für die Gestaltung des Unterrichtes. 

Wir haben mit der Eurythmie einen so wunderbaren Beruf! Durch sie Kinder auf ihrem Wachstums-
weg begleiten zu dürfen, ist etwas tief Berührendes für mich. Wenn ich die Schülerinnen und Schü-
ler Eurythmie machen sehe, erlebe ich an ihnen etwas, wofür ich keine Worte finde, so „real“, so 
„sichtbar“ wird die Qualität dessen, was sie da tun. Dieses Unbeschreibbare ist etwas, von dem ich 
hoffe, dass es den Heranwachsenden für immer erhalten bleiben möge. Und ich glaube fast, dass 
sie einen Zipfel von dem, was man vielleicht mit den Worten „Heilsein“, „Ganzsein“, „Menschsein“, 
„Einssein mit sich und der Welt“, vielleicht auch „inneren und äußeren Frieden finden“ bezeichnen 
könnte, bis in ihre Leiblichkeit hinein erfahren. 

Jeder Tag, jede Stunde, jeder Schüler sind in jedem Moment ein „Unikat“ – es wird also nie langwei-
lig, denn immer ist alles in Bewegung… 
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Mit Freude arbeiten

Ekaterina Zubova

Geborene Piradova, 44 Jahre, ver-
heiratet, drei Kinder. Eurythmieleh-
rerin für Mittel- und Oberstufe 
an der (nach Pinsky genannten) 
Waldorfschule in Moskau. Studi-
um: Musikstudium, Bass-Gitarre 
1992–1994 (Irkutsk); Eurythmieaka-
demie 1996–2000 (Moskau), Büh-
nenkurs am Goetheanum 2000–
2001 (Dornach), diplomiert vom 
Kulturinstitut 2004–2008 (Mos-
kau). Doktorandin in Pädagogik.

Ich bin Eurythmie-Lehrkraft in der Mittel- und Oberstufe. Jeder Tag beginnt für 
mich mit der Frage: Wie ist die Stimmung meiner Schüler heute? 

Die Schüler der Mittelstufe sind sehr empfindlich und sehr feinfühlig. Sie reagie-
ren auf alles, sind wie Antennen, die ihr inneres Erleben nach außen mitteilen, 
Antennen, weil die Gefühle und Emotionen der Jugendlichen sehr vergrößert 
erscheinen. Die Schüler dieser Altersgruppe wollen gehört werden! Es ist nicht 
immer wichtig, was genau sie sagen, sondern es ist sehr wichtig, dass man sie 
sieht, bemerkt, von den Anderen unterscheidet und hervorhebt. 

Oft ist es so: Abends bereite ich die Stunde vor, mache den Arbeitsplan und sehe 
schon, wie gut alles gehen könnte – und dann komme ich mit meiner Frage in 
die Schule: Wie ist ihre Stimmung heute? Und alles, was ich geplant habe, passt 
nicht mehr! Sie sind nicht in der rechten Stimmung, nicht im passenden Zustand. 
Aber es kommt auch vor, dass sie gar nicht in Stimmung sind. Dann können sie 
nichts arbeiten. 

Die Eurythmie ist ein Fach, das die Tiefen der Seele berührt. Es macht keinen 
Sinn, die eurythmischen Gesten auszuführen, wenn sie leer sind. Aber leer sind 
sie, wenn der Mittelstufenschüler wie der Unterstufenschüler den Lehrer nach-
ahmt. Obwohl die Nachahmung für das kleine Kind gut ist, ist sie für den Jugend-
lichen unverständlich. Er ist eigenständig und anders. Er trennt sich von der Welt 
und möchte sich nicht mit dem Lehrer, der auch ein Teil dieser Welt ist, verbin-
den. Er würde gern so sein wie der Lehrer, doch auf seine Art. Die Schüler wissen 
nicht, aus welcher Tiefe die eurythmische Geste geboren wird; um dies dennoch 
verstehen zu können, müssen sie es fühlen. Doch um zu fühlen, muss man offen 
sein und Vertrauen haben. Vor allem Vertrauen zum Lehrer. Wenn der Jugendli-
che seinem Lehrer vertraut, so kann er das Unverständliche verstehen. Gegen-
seitiges Verständnis, gegenseitiges Vertrauen, gegenseitige Offenheit – es gibt 
Momente, in denen dies wichtiger ist, als das eigentliche Unterrichtsfach. 

Wie soll sich nun aber der Lehrer auf die Schüler einstimmen? Wie kann er ihre 
Veränderungen und Unbeständigkeiten verstehen? Ich bemühe mich, in jedem 
meiner Schüler etwas zu finden, was mir gefällt, was ich lieben könnte. Besonders, 
wenn es ein Schüler ist, der mir nicht so sympathisch ist. Es ist absolut unmöglich, 
die empfindlichen Saiten der Seele eines Anderen zu berühren, wenn man sich 
ihm aus übergroßer Vorsicht nicht wirklich ganz zuwendet oder ihn nicht so, wie 
er ist, annimmt. Hierin authentisch zu sein, sehe ich als den Sinn meiner Arbeit an. 
Wenn ich jeden so annehmen kann, wie er ist, so ist es nicht mehr so schwierig, 
sich auch der ganzen Gruppe zuzuwenden, im Gegenteil, es wird sehr interessant. 
Dann weißt du allerdings nicht, was genau dir der neue Tag bringen wird… 

Wenn wir gemeinsam mit den Jugendlichen den dornigen Pfad beschreiten und 
von Seiten des Lehrers Geduld und Verständnis aufgebracht werden, dann kei-
men die Samen und in der Oberstufe werden die Früchte reifen. Die Oberstufe 
kann zu einer Belohnung werden. Die Oberstufenschüler sind keine Kinder und 
Jugendlichen mehr, aber doch noch keine Erwachsenen. Und hier ist der Lehrer 
schon mehr zum Wegbegleiter statt -führer geworden. Nun hängt es schon sehr 
von ihnen selbst ab, wie sie sich ihm gegenüber verhalten wollen. Rückblickend 
sind sie sich der Besonderheiten dieses gemeinsam zurückgelegten Weges nicht 
immer bewusst, aber in der Regel dankbar für die gemeinsam durchlebte Periode 
voll unruhigem Umherschweifens. Der Lehrer kann zu einem wichtigen Wegwei-
ser auf ihrem Lebensweg werden. Zu einem Wegweiser, der für die wachsende 
Persönlichkeit lebenslange Bedeutung haben kann. Und dann wird die Arbeit zur 
Freude, zur Zusammenarbeit und zum schöpferischen Prozess – nun ist es mög-
lich, die Augen der Schüler mit einem Funken zum Glühen zu bringen. 

Übersetzung aus dem Russischen 
Lisa Schneider

Foto: Oleg Galkin
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Erfahrungen aus der Praxis des heutigen 
Eurythmieunterrichts

Yvonne 
Szentmártony

Ich hatte das Glück, mein Euryth-
miestudium an der Schule von Frau 
Zuccoli abschließen zu können. Ich 
unterrichte seit 26 Jahren Euryth-
mie an der Pesthidegkút Waldorf-
schule in Budapest. Außerdem 
bin ich ständige Mitarbeiterin der 
Eurythmie-Ausbildung in Budapest, 
wo ich für den Unterricht der päda-
gogischen Eurythmie verantwort-
lich bin.
Als festes Mitglied der Arte-
mis-Eurythmie in Budapest nehme 
ich regelmäßig an künstlerischen 
und Bühnenarbeiten teil.
Ich arbeite seit 22 Jahren als Klas-
senlehrerin und unterrichte viele 
Stunden in der Waldorflehreraus-
bildung in Solymar. Ich habe mit 
mehreren Schülergruppen am Goe-
theanum und am Forum-Eurythmie 
in Witten mitgewirkt.

Waldorfschulen gibt es seit 30 Jahren in Ungarn. Unsere älteste Schule besu-
chen schon viele Kinder unserer ersten Schüler. Diese ehemaligen Schüler, die 
als Eltern zurückkehren, und ihre Kinder stellen ganz andere Fragen zur Euryth-
mie, als das früher üblich war.

Immer mehr Menschen halten es für wichtig, zu erzählen, dass sie in ihrem Le-
ben als Erwachsene oft neu entdecken, wie hilfreich es für sie ist, dass sie einmal 
Eurythmie gelernt haben. Es freut mich, diesen Berichten zuzuhören, insbeson-
dere von denjenigen, mit denen ich in den Klassen viel zu kämpfen hatte, um zu 
erreichen, dass sie auch nur eine einzige Bewegung machten. In ihren Erinne-
rungen sind hauptsächlich jene Bilder und Gesten erhalten geblieben, bei denen 
sich ein Laut hören ließ, der sie stärkte (wie z.B. B, M, L oder die Vokale), und die 
andächtigen Momente aus einem Märchen. Wie aber gestaltet sich der Euryth-
mie-Unterricht heute?

In der Unterstufe können die meisten Kinder schon lesen und schreiben, wenn 
sie in die Schule kommen. Sie sind wach und munter, aber ihre sensorischen Er-
fahrungen und Entwicklungen sind etwas in den Hintergrund gedrängt worden. 
Demzufolge wollen sie alles über die Welt wissen, aber nur im Kopf. Sie reden 
immerfort, können nur eine Weile stehen bleiben, als würde der Boden sie zu 
sich hinziehen, auf dem sie dann am liebsten nur sitzen und liegen würden. Die 
Andacht, die Märchenbilder, die damit verbundenen Laute und Bewegungen 
machen ihnen keinen Spaß. Sie scheinen von den ruhigen, sich langsam entfal-
tenden Geschichten gelangweilt zu sein und sind immer weniger fähig, sie nach-
zuahmen. Sie wünschen sich immer neue Impulse.

Um ihre Entwicklung zu unterstützen, sie ätherisch stärken und die harmoni-
sierende Wirkung der Eurythmie erzielen zu können, musste ich den Aufbau 
meines Unterrichts grundlegend umgestalten. Ich bemühe mich nun, die Kinder 
sich streng und kontinuierlich in eng gestrickten Formen bewegen zu lassen. 
Sie sollen keinen Moment dabei pausieren, ich muss ihnen permanent Form 
geben und dasselbe von ihnen erwarten. Jeden Übergang plane ich im Voraus. 
Erst nach der Arbeit an den großen Raumformen, den Geschicklichkeits- und 
pädagogischen Übungen, wie „Wir suchen uns…”, „Wir wollen suchen…” usw., 
können auch Momente des Loslassens entstehen, und nur auf diese Weise, nach 
einer solchen Vorbereitung kann die Heilkraft der Vokale und Konsonanten ihr 
Ziel erreichen.

Interessanterweise ist die Lage in der Mittelstufe anders. Große pädagogische 
Formen wie „Streiten heftig miteinander“ oder geometrische Verwandlungen 
werden hier weniger benötigt.

Früher, vor etwa 8 bis 10 Jahren, war das Interesse der Kinder in der Alters-
gruppe von 11 bis 14 Jahren am meisten auf die von Musik begleitete Eurythmie 
gerichtet. Sie mochten Musikstücke und während des Unterrichts waren sie be-
strebt, sich in die gemeinsamen Formen, in die seelenerhöhende Kraft der Musik 
zu vertiefen. Die musikalischen Töne und Intervalle waren für sie etwas Beson-
deres, und auch wenn deren Beherrschung von ihnen verlangte, dass sie sich 
anstrengten, hatte die Musik in der Eurythmie für sie einen hohen Stellenwert.

Heute habe ich das Gefühl, dass die Musik, obwohl die Jugendlichen sie lieben, 
sie doch nicht wirklich stärkt, auch wenn sie sich große Mühe geben, sich die 
Gebärden und die Formen anzueignen. Es fällt ihnen schwer, im Bewegen der 
Musik die für sie erforderliche seelische und soziale Qualität zu erreichen, um 
miteinander sich dem gemeinsamen musikalischen Fluss hingeben zu können.
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Die Lauteurythmie, die Arbeit mit den Vokalen, hat für sie jedoch an Bedeutung gewonnen. Sie wer-
den sich immer früher und schneller der Eurythmiefiguren an der Wand des Saales bewusst, sogar 
schon in der sechsten Klasse fragen sie danach oder wollen mit den Farben der Figuren arbeiten. 
Viel früher verlangen sie nach einer von Bewusstseinsprozessen geprägten Arbeit.

Sehr auffällig ist der wachsende Wunsch der Jugendlichen nach der Projektarbeit. Sie sind bereit, 
ihre Kraft und Aufmerksamkeit in einer kurzen, transparenten Arbeitsphase einzusetzen, aber zum 
regelmäßigen Üben das ganze Jahr hindurch sind sie beinahe unfähig. Sie verlieren sowohl ihre Be-
geisterung, als auch ihr Interesse am Unterricht. Vielleicht ist dies heute die größte Herausforde-
rung für mich, denn die Bereitschaft und Fähigkeit, kontinuierlich zu üben, ist ja für die Entwicklung 
ihres Willens unerlässlich.

Ich habe festgestellt, dass die Kinder und auch die Jugendlichen sehr stark in Polaritäten leben, 
sowohl in ihrer Bewegung, als auch in ihrer seelischen Stimmung. Es fällt ihnen schwer, das Gleich-
gewicht zwischen Unaufmerksamkeit und Konzentration zu finden. Aus diesem Grund habe ich 
in den letzten Jahren bei meiner Vorbereitung für den Unterricht den größten Wert auf den Um-
gang mit Zentrum und Peripherie gelegt. Diese Gesetzmäßigkeiten wurden für mich zur Richtlinie 
für meinen Unterricht. Die gesunde, harmonische Atmung, die Gestaltung der Übergänge, die 
unterschiedlichen Rhythmen, die in großen Vokalgebärden enden, sind von heilender Kraft.

Es mag banal erscheinen, denn für uns Eurythmistinnen und Eurythmisten ist dies ja Bestandteil 
unserer Grundübungen, aber das Ballen und Spreizen in jeder Klassenstufe ist die bei weitem hilf-
reichste Übung, die ätherische Kraft der Kinder und der Jugendlichen zu stärken.

Ich wünsche mir, dass die Schüler, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die Eurythmie einst in ih-
ren Erinnerungen genauso wertschätzen und als wichtig für ihre Entwicklung ansehen werden, wie 
dies die ehemaligen Schüler, die jetzt Eltern unserer Schule geworden sind, tun.

Zur Bedeutung der Eurythmie und zu ihren 
Zukunftsmöglichkeiten 

Katja and Chanok 
Pinsuwan

Katja Pinsuwan

- Geb. in Hamburg
- Nach der Schule in die USA nach 
Boulder/Colorado Studium im Na-
ropa Institute: Drama and Speech
- Aufenthalt in Indien
- Eurythmieausbildung in Hamburg
- Eurythmielehrerin an Waldorf-
schulen in Hamburg und Siegen
- Eurythmie MA of Art, Alanus 
- IPMT Thailand, Teilnahme und 
Einbringen der Eurythmie 

Wollen wir auf die Eurythmie und ihre zukünftigen Möglichkeiten schauen, so 
sollten wir dabei auch die ihr entgegenkommenden Herausforderungen und das 
Charakteristische unserer Zeit in Betracht ziehen. Hierunter fallen die Beschleu-
nigung des Lebens und die damit einhergehende Atemlosigkeit, sowie das Ge-
staucht-Sein, das Gelähmt-Sein, die ebenfalls zur Atemlosigkeit führen. 

Oben geschilderte Phänomene werfen die Frage auf, wie wir wieder zu Atem 
kommen, die Frage nach der Gestaltung des Innen- und des Außen-Raumes.

Bilden wir zu Stundenbeginn einen Kreis, so schaffen wir mit ihm einen Atem-
Raum, den die Schülerinnen und Schüler erleben können und damit eine Ant-
wort finden auf die Frage: “Warum braucht es einen Kreis?”.   

Beim Gestalten einer Gerade klingt ebenfalls im Tun die leise Beantwortung des 
„Warum“ mit. Der Musiker hat den Anspruch, die Saiten seines Instruments so 
lange zu stimmen, bis die „klingende“ Gerade entsteht. Bei dieser Form geht 
es erlebbar immer um Orientierung, darum, Bezugspunkte zu schaffen, die eine 
Verortung ermöglichen. So entsteht etwas Überpersönliches, Objektives, ein 
Dienst an der Sache, der die Akzeptanz der Schülerinnen und Schüler erfährt.                                               

Dieses Bestreben nach Objektivität wird, dem Schönen zugewandt, zur Her-
zensangelegenheit. Aus ihr heraus lassen sich mit Humor und Phantasie 
Lösungswege für alle Aufgabenstellungen finden. Beim kleinsten Schritt in 
Richtung Gelingen entsteht dann aufrichtige Freude.

Meine Arbeit als Eurythmielehrerin gilt dem Beheimaten im Räumlichen, im Zeit-
lichen und im Moralischen. 
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Waldorfschule als etwas Nettes für einige privilegierte Kinder? Sorry: Nein! Das 
reicht nicht.

Die Todeskräfte, mit denen wir heute konfrontiert werden, nehmen dermaßen zu, 
dass wir vor der Aufgabe stehen dabei zu helfen, den eigenen Leib zu ergreifen 
mit der Hoffnung, im Ganzen eine Verwandlung, eine Gesundung zu bewirken.

So kommt der Kindeserziehung eine Aufgabe zu, die auf diese Weise in der Ver-
gangenheit nicht nötig war. Denn früher wurde das Leben von Naturgesetzen 
und Rhythmen getragen, die dem Menschen Orientierung schenkten und erzie-
hend wirkten, wogegen das moderne Leben richtungslos geworden ist...

Heute ist Alles zu jeder Zeit, oder eben auch überhaupt nicht, verfügbar – 
schmerzvoll kommt es zu Überdruss oder Entbehrung.

Ein Denken, das nur zerteilt, das einer “Wahrheitssuche” entbehrt bzw. deren 
Möglichkeit leugnet, wirkt auf das Seelische erstickend. Übrig bleibt ein Phy-
sisch-Leibliches, das dann zum Maßstab aller Bedürfnisse wird und diese überreizt. 

Rudolf Steiner spricht von einer Mechanisierung des Denkens, einem Vegetieren 
des Fühlens und einer Animalisierung des Leiblichen.

Eurythmie als Antwort auf diese Verirrungen? Wie soll das möglich sein? Nun, 
dadurch, dass sie bewegt, uns bewegt in einem allzu erstarrten Seelen- und 
Geistesleben.

Es muss doch möglich sein, sich zu strecken und aufzurichten, um damit so-
wohl etwas für das Wachstum oder gegen Rückenschmerzen zu tun, als auch 
dadurch der Zukunft seine Hand für neue, menschliche Entwicklungsschritte 
hinzuhalten! Der Eurythmie-Unterricht beginnt eigentlich schon mit der Art 
und Weise, wo und wie ich mich in mein eurythmisches Tun hineinstelle. In der 
Gestaltung dieses Zugangs liegt ein Moment der eigenen Freiheit. Ich persön-
lich hatte das Glück, die Eurythmie mit 21 Jahren in all ihrer Größe, Majestät 
und Schönheit erleben zu dürfen, sozusagen als ein Aufleuchten des Ideals. 
Das Studium (ab 1996) war neben viel Freiheit auch auf Nachfolge, Nachahmung 
aufgebaut.

Dem eigenen künstlerischen Empfinden habe ich schon früh vertrauen können, 
dies hat mir ja auch ermöglicht, die Eurythmie in ihrer Einzigartigkeit und Schön-
heit sofort zu erkennen. Doch der Weg, mich in ihr, mit ihr bewegen zu lernen, 
war lang. Wie kann ich mich mit meinen Möglichkeiten dem von mir erlebten 
Ideal nähern? Eine lebenslange Suche. Das spätere Unterrichten war und ist bis 
heute davon gekennzeichnet, Zugänge zu dieser Kunst zu schaffen, ins euryth-
mische Tun einzuladen. Und hier hat in mir das Vertrauen darin reifen können, 
dass jeder seinen Zugang zur Eurythmie finden kann und dass die Eurythmie all-
gegenwärtig ist. 

Hierin liegt für mich die Rechtfertigung der Eurythmie als Schulfach! Das Euryth-
mische selbst wirkt wegbereitend. Es ist tatsächlich eine Inkarnationshilfe! Den 
eigenen Schülern und ihren Entwicklungsnöten verbunden, wird diese Aufgabe 
über eine bloße Einladung zum Mittun hinaus zu einer Aufforderung, ja einer Er-
mutigung, sich auf sie einzulassen, wenn nötig sogar zu einer Mahnung – geht 
es doch darum, seines eigenen Leibes, seines eigenen Seelischen, seines Selbst 
gewahr zu werden.

Ursprünglich lagen die Möglichkeiten, die eigene Inkarnation zu befördern, in 
den alltäglichen Bewegungsanforderungen begründet, die heute fast alle verlo-
ren gegangen sind – also in den körperlichen Arbeiten zum Erwerb des täglichen 
Brotes, dem Wringen, Stampfen, Schleifen, Zupfen und was es an archetypi-
schen Bewegungen dieser Art noch gibt.   

Auf den Eurythmie-Unterricht bezogen heißt dies: Jede Bewegung dieser Art 

- Eurythmielehrerin an Waldorf-
schulen und sozialen Einrichtungen 
in Thailand und Taiwan
- Dozententätigkeit
- Eurythmy Foundation Course in 
Bangkok, Anfänge einer Euryth-
mieausbildung in Thailand
- Fuzhou China, Zusammenarbeit 
im Rahmen der Waldorfkindergar-
ten-Ausbildung

Chanok Pinsuwan 

Geb. in Bangkok, aufgewachsen 
auf dem Land. Ausbildung zur 
Fachkraft im Elektrizitätsbereich 
Arbeit in Singapur und Saudi-Arabi-
en. Mönchsstudien in Thailand im 
Tempel Wat Yuad
Deutschland, Goetheinstitut 
Eurythmiestudium in Hamburg
Sozialtherapie im Haus Arild bei 
Lübeck
Tätig in der Heilpädagogik in Sie-
gen, Zusatz-Ausbildung in Heilpäd-
agogik in Witten-Annen
Alanus: Eurythmie-Therapie MA
Thailand: an Waldorfschulen in 
Bangkok, Chiangmai, Khongaen
Kurse zur Embryologie mit Hilfe 
des Plastizierens / zur Kleinkindent-
wicklung
Eurythmie-Therapeut
Aufbau eines Eurythmie-Grundkur-
ses in Bangkok
Zusammenarbeit mit an der An-
throposophie Interessierten in 
China
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wirkt beheimatend, wird zur Inkarnationshilfe, zur Einladung, zur Aufforderung, zur Ermutigung, 
den eigenen Leib zu bewohnen. 

Auf diesem Weg lassen sich die Logos-Kräfte (neu) entdecken. Das ABC entfaltet sich auf umge-
kehrtem Weg: Die Bewegungen selbst fangen an zu sprechen. Der eurythmische Laut, wer auch 
immer ihn ausführt, ist mit dem ganzen Bewegungskosmos verbunden. 

Der hier vorgenommene Blick auf die Eurythmie und ihre Möglichkeiten und  Herausforderungen 
erfordert auch, auf den sozialen Zusammenhang, in dem sie ausgeführt wird, zu schauen.

So heißt es, die jeweilige Arbeits-, Gruppen- oder Klassensituation genau zu erfassen und auf sie zu 
reagieren. Natürlich ist die Möglichkeit, aus dem so Wahrgenommenen heraus „eine Antwort“ auf 
die aktuelle Situation zu zaubern, der eigenen Erfahrung und dem gewachsenen Repertoire (z.B. 
auch in verschiedenen Sprachen kommunizieren zu können) zu verdanken. Dabei ist ausschlagge-
bend, der eigenen Wahrnehmung vertrauen zu lernen.                                                                                                                             

Existentiell für die eurythmische Arbeit ist auch wahrzunehmen, welchen Status die Eurythmie in 
der jeweiligen Einrichtung hat. Dies lässt sich bisweilen ganz intuitiv und nüchtern erkennen. Die 
Chance liegt dann darin, hierüber mit der jeweiligen Gruppe, der Institution, die ja auch in den ihr ei-
genen existentiellen Fragen und Zusammenhängen steht, in eine offene Kommunikation zu treten. 
Dieser Prozess enthält Möglichkeiten der gemeinsamen Begegnung, Berührung, Durchdringung.

Und hier finden wir wieder zum Anfang unserer Betrachtung zurück: zu der spezifischen Zeit, in der 
wir stehen, und auf die die Eurythmie eine Antwort geben kann. 

Zu meinen obigen Ausführungen, die mehr allgemeinen Charakter haben, möchte ich nun noch kurz 
meine ganz aktuelle Unterrichtssituation in Thailand dazustellen:

Nach einer Unterrichtsepoche in der Tripath Schule bin ich wieder auf dem Land. Für zwei Wochen 
unterrichte ich in den Klassen 1, 2 und 3  und im Kindergarten, plus Hospitationen. Es wird sich ein 
Rhythmus entwickeln, der ca. alle 6 Wochen solch einen Besuch erlaubt. Ich habe mir ausbedungen, 
einmal pro Woche Eurythmie mit den Kollegen zu machen und pro Besuch eine Konferenz zu gestal-
ten – dem wurde stattgegeben! Waldorfschule als Verlebendiger der Sozialstruktur…

Auf diesen Bedingungen zu bestehen, ist aus den Erfahrungen vergangener Unterrichtssituationen 
entstanden, wo ich es leid war, zwar für die Kinder gewünscht zu sein, doch ansonsten wenige 
Begegnungen zu haben. Meinem Selbstverständnis als Eurythmistin entspringt das Vertrauen, dass 
die Eurythmie erheblich zur Stärkung des spirituellen Impulses der jeweiligen Schule und zum ge-
sundenden Verwandeln des Umfeldes beitragen kann. Natürlich hat es auch etwas leicht Bizarres, 
das solch ein Sich-Begegnen eingefordert werden musste. Die bisherigen Rückmeldungen zeigen 
mir jedoch, dass dieser Vorstoß positiv gesehen wird.

Tatsächlich ist die Arbeit mit den Erwachsenen wichtig, sie beinhaltet u.a. ein Vermitteln vom 
Umgang mit (Unterrichts-) Zeit und dem Gestalten von Übergängen, um für den innewohnenden 
Atemprozess sensibel zu machen. Dazu kommt ein Bewusstsein für jeden Erwachsenen in seiner 
Vorbildrolle zu schaffen: Wie bewege ich mich?

Ich sorge mich in der hiesigen Umgebung ganz akut um die Umweltbedingungen, denen die Men-
schen hier ausgesetzt sind. Die Temperaturen sind seit längerem 10 Grad höher als normal! Das ist 
belastend! Sowohl auf dem Land, als auch in den Neubaugebieten der Städte wird wirklich nichts 
für das Grün getan. Schnellstraßen gehen endlos geradeaus, die Straßenränder sind völlig kahl.

Tatsächlich ist die Hauptstadt mit ihren inselgleichen Parks attraktiver, selbst wenn die Gesamtluft-
werte schlechter sein mögen.

Immer wieder erlebe ich traurige Arbeitsbedingungen und mir ekelt, wenn ich sehe, wie die Lebens-
mittel produziert werden.

Hier leistet die Schule Großartiges: Es gibt einen schön gestalteten Garten und Mittagessen aus 
Biogemüse!
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Eurythmie in der Waldorfschule Yerewan 

Lusine Harutjunjan

Geboren 1974 in Yerewan, Armeni-
en. Nach der Schule Universitätstu-
dium für Philosophie, Psycholo-
gie und Soziologie in Yerewan, 
danach Studium der Eurythmie in 
Stuttgart. Seit 2002 Eurythmieleh-
rerin und Klassenlehrerin an der 
Waldorfschule Yerewan. 

Zeitgleich mit ‚Waldorf 100‘ feierten wir das 25-jährige Jubiläum unserer Schule, 
der Aregnasan Bildungsstätte, Waldorfschule Yerewan. 25 Jahre – das ist einer-
seits eine recht kurze Zeitspanne, um große Erfahrungen sammeln zu können, 
aber andererseits Zeit genug, um in ihr ein klares Bild des einen oder anderen 
Unterrichtsfachs zu gewinnen.

Ich selber unterrichte in unserer Schule seit 2002 Eurythmie. 2001 haben vier 
Eurythmistinnen aus Armenien ihre Ausbildung im Stuttgarter Eurythmeum ab-
geschlossen. Zwei von ihnen sind gleich zurückgekehrt, um in der Heimat ihre 
Arbeit in der Schule weiterzuführen. Ich habe noch ein Jahr lang in der Märchen-
gruppe des Eurythmeum mitgearbeitet; durch diese Erfahrung wurde mein spä-
terer Eurythmieunterricht auf besondere Weise geprägt. 

Momentan sind wir eine Schule mit 17 Klassen (in den Klassen 1-5 doppelzügig). 
Es sind 3 Eurythmielehrerinnen und eine Heileurythmistin an der Schule. Außer-
dem gebe ich Eurythmie auch im Kindergarten.

Ich möchte im Folgenden am Beispiel jeweils einer Klasse auf die drei Unter-
richtsstufen 1–5, 6–9 und 10–12 schauen.

Eurythmie im Kindergarten und in den ersten Klassen ist sehr harmonisch, nor-
malerweise tauchen in dieser Zeit keine Schwierigkeiten auf, weil in den Kindern 
hauptsächlich die Sympathiekräfte wirken. Aber in der 1. Klasse, die ich hier 
betrachte, gab es mehr als 5 zappelige, unruhige Kinder, die nicht in der Lage 
waren nachzuahmen. Sobald sie mit formgebenden Bewegungen konfrontiert 
wurden, fingen sie an, dagegen zu rebellieren, indem sie sich wie Roboter oder 
Tiere bewegten. Es gab damals keine Heileurythmie an der Schule und die ein-
zige Methode, diese Kinder zur Ruhe zu bringen, war die, die ganze Klasse im 
Kreis sitzen zu lassen und ein Märchen zu erzählen. Dabei machte ich mit den 
Fingern, ganz vorsichtig, Eurythmie. Die braven Kinder machten dies einfach 
nach und die anderen folgten ihnen. Es machte ihnen Spaß, die kleinen lustigen 
Bewegungen zu machen. Mit der Zeit wurde das Nachahmen zur Gewohnheit. 
Es gibt für mich ein einziges Motto für dieses Alter: Eurythmie muss Spaß ma-
chen. Die Freude, die man an der Bewegung empfindet, muss so groß sein, dass 
man alles andere, einem Unbequeme, dabei vergisst.

Die echten Schwierigkeiten fingen ab der 6. Klasse an. Plötzlich zeigten sogar die 
Schüler, die bis dahin so gerne zur Eurythmie gekommen waren, Widerstände 
gegen den Unterricht, sie verspäteten sich und hatten tausend Beschwerden... 
Die Buben fingen plötzlich an, sich zu beschweren, dass Eurythmie Mädchensa-
che wäre, es sei für sie peinlich, Eurythmie zu machen. Sie hatten keine Lust, sich 
zu bewegen. Die Mädchen zeigten mehr Willenskraft und waren fitter, die Buben 
konnten ihnen kaum folgen. Aber sogar von den Mädchen, die wunderschön 
Eurythmie machten, konnte ich ab und zu hören: „Wir machen das nur Ihretwil-
len, eigentlich mögen wir keine Eurythmie“. Hier stand ich als Einzelkämpferin 
auf verlorenem Posten. Ich fühlte mich mit meiner Eurythmie wie Aschenputtel, 
das so viel tut, aber nicht akzeptiert wird. Als die Linsen aus der Asche heraus-
gelesen werden sollen, ruft Aschenputtel schließlich die Tauben zur Hilfe. Und 
ich wandte mich an die Klassenlehrerin. Sie nahm an den Eurythmiestunden mit 
großer Freude und Enthusiasmus teil, so dass nicht nur mein Wille, sondern auch 
ihr Wille den Unterricht stützte. Wir suchten Stücke, die dem Alter und den Leit-
motiven der Klasse entsprachen. Sie sollten so gut gearbeitet werden, dass man 
sie auch aufführen konnte. 

Für die 9. Klasse hatten wir ein ganzes Programm mit viel Mühe vorbereitet, das 
wir auch auf die Klassenreise mitnehmen wollten. Es wurden Kostüme genäht, 
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so dass alle darin sehr prächtig aussahen. 
Die Klasse machte schon mit, aber sie zeig-
ten keine echte Freude: die Schüler machten 
mit, weil sie es mussten.

Außerdem organisierten wir in dem selben 
Jahr eine Eurythmieaufführung von 16 Leh-
rern. Ein ganzes Jahr bereiteten wir „Die 
Arielszene“ aus Faust II vor, um sie im Som-
mer in Tiflis, bei der Internationalen Tagung 
für Oberstufenlehrer, aufführen zu können. 
Aber das eigentliche Ziel war, Eurythmie bei 
möglichst vielen Lehrern ins Bewusstsein zu 
rücken. Die meisten Fachlehrer dieser Klasse 
haben dabei mitgemacht. So wurde diese 
Aufführung nicht nur für diese Klasse, son-
dern auch für andere Schüler zu einem gro-
ßen Ereignis.

Dann kam die erwartete Klassenreise mit 
ihren Eurythmieaufführungen. Das Schick-
sal führte uns in den Eurythmiebau nach 
Pforzheim, wo wir eine ganze Woche leben, 
proben und anschließend aufführen durf-
ten. Am Tag machten wir Ausflüge, abends 
aber probten wir, damit unser Programm 
noch besser werden konnte. Gleich am ers-
ten Abend, nach der langen Reise und dem 
Abendbrot, als die Schüler müde, teilweise 

sitzend, teilweise schon liegend, sich ausruhen wollten, habe ich sie zur Probe 
abgeholt. Erstaunlicherweise sind alle, ohne ein Wort zu sagen, aufgestan-
den und fingen an, die Anfangsübungen zu machen. Plötzlich bemerkte einer 
erstaunt: „Wir machen ja alle ohne den sonst üblichen Widerstand mit! Wieso 
eigentlich? Es fällt ziemlich leicht, hier Eurythmie zu machen. Helfen hier etwa 
die Wände mit?“ Das war wie eine Offenbarung. Da merkten sie nach und nach, 
dass hier sogar die Atmosphäre hilft, und die Eurythmie fing an Spaß zu machen. 
Später, als wir wieder in Yerewan, in unserem Eurythmieraum waren, erinnerten 
die Schüler sich an diese Atmosphäre und machten Eurythmie so, wie wir sie in 
Pforzheim miteinander erlebt hatten…

Auf diese Weise veränderte sich die Haltung zur Eurythmie bei den Schülern, 
die in Pforzheim dabei waren. In der Oberstufe kamen aber neue Schüler in die 
Klasse, die ganz erstaunt fragten, wozu Eurythmie gut sei… Die Frage wird ab 
und zu auch in der Mittelstufe gestellt, aber da antworte ich meistens mit Bil-
dern oder lasse sie einfach Eurythmie machen. In der Oberstufe aber, finde ich, 
sind die Jugendlichen so reif, dass man Eurythmie ihnen gegenüber auch wis-
senschaftlich begründen kann. Ich habe sogar einen Vortrag gehalten über die 
Frage, was ein Ton ist, wie er in der Physik betrachtet wird, wie er in der Sprache 
lebt und wie wir alles das, was unsichtbar um uns herum und in uns passiert, 
sichtbar machen können, um in Harmonie mit unserer Umgebung und mit uns 
selbst zu kommen. Nach diesem Vortrag kam ein Junge zu mir und sagte: „Ich 
möchte ein Arzt werden. Kann man mit Eurythmie auch heilen?“

Die nächsten zwei Jahre waren voll mit künstlerischer Arbeit. Am Ende der 11. 
Klasse fuhren wir nach Witten zum Eurythmiefestival. Das war ein echtes Fest für 
die Schüler, so viele andere junge Menschen um die Eurythmie herum versam-
melt zu sehen, die Profis anschauen zu können und selber vor so einem großen 
Publikum aufführen zu dürfen! Sie kamen ganz verändert zurück. So sah bei uns 

Bild oben: Forum Eurythmie Witten/
Annen, 2019, Foto: Ani Mirsoyan
Bild unten: Aufführung im Euryth-
miebau Pforzheim, Sommer 2017, 
Foto: Irina Minasyan
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also der festliche Ball aus, auf dem Aschenputtel, auf dem die Eurythmie als Prinzessin erschien...

Heute sind diese Schüler in der 12. Klasse, dem Jahr der Schulreife- und Abiturprüfungen. Aber 
schon jetzt kommen manche zu mir mit der Bitte, sie wieder nach Witten mitzunehmen, nachdem 
sie im Mai die Prüfungen abgelegt haben. Sie seien bereit, parallel zu den Prüfungsvorbereitungen 
auch für die Eurythmieaufführung zu proben…

P.S. Der Junge, der Arzt werden wollte, ist ganz plötzlich im letzten Dezember an Blutkrebs gestor-
ben. Das war direkt vor dem Weihnachtsfest, an dem wir einen Teil der Witten-Aufführung vorführen 
sollten. Die Schüler waren ganz gebrochen, hatten keine Lust und keinen Willen, auf die Bühne zu ge-
hen. Ich musste nur ein paar Sätze sagen: „Erinnert ihr euch an die Pforzheimer Atmosphäre, die zwar 
unsichtbar war, die wir aber doch gemeinsam erlebt haben? Denkt daran, dass euer Freund, der für 
euch jetzt unsichtbar ist, euch wahrnehmen kann. Die Eurythmie, die ihr aufführen werdet, kann er 
wahrnehmen“… Die Klasse hat dann wunderschön aufgeführt…

Die Geburtstagstorte

Felix Abend

Geboren 1977 in München.
Waldorfkindergarten, Rudolf-Stei-
ner-Schule, München. Abitur.
1997–1998 Zivildienst auf der Pal-
liativstation des Städtischen Kran-
kenhauses München-Harlaching.
1999–2006  Studium der Eurythmie 
an der Hogeschool Helicon, Den 
Haag/Niederlande.
2007–2008 Integrated Master-Stu-
diengang (IMP), Järna/Schweden.
Ab 2007 Künstlerische Mitarbeit im 
Tritonus-Ensemble, Eurythmiekurs-
leiter, Privatlehrer für Eurythmie, 
Eurythmielehrer in Kindergärten, 
in der Rudolf-Steiner-Schule Augs-
burg und in der Parzivâl-Schule 
München.

Was kommt mir heute (vielleicht auch im Gegensatz zu früheren Erfahrungen) 
als latente oder deutlich formulierte Frage von den Kindern und Jugendlichen 
entgegen?

Anstatt einer Frage kommt mir eher eine Aufforderung entgegen: „Bitte mache 
mit mir Eurythmie!“

Was erwarten die Kinder und Jugendlichen von mir?

Sie erwarten von mir pädagogisches Handeln. Ich verstehe darunter ein Handeln 
aus den Schülern heraus. Ich erlebe immer wieder große Dankbarkeit, wenn 
sich Kinder und Jugendliche wahrgenommen fühlen. Es öffnet sich dadurch ein 
Raum, aus dem heraus gemeinsame Schritte unternommen werden können. 
Der Unterricht erhält für die Kinder und Jugendlichen Sinn, wenn sie merken, 
dass der Unterricht für sie da ist und unmittelbar an sie anschließt.

Wie verstehe ich diese Fragen? 

Die Kinder und Jugendlichen wollen in ein echtes Kunsterleben kommen. Sie 
möchten bereichert werden und erleben, dass sie persönlich weiterkommen. 
Sie möchten die Inhalte nachvollziehen, mit ihren Gefühlen verbinden und um-
setzen können. Durch das Eingehen auf die Schüler wird in ihnen etwas rege, 
was sie dazu veranlasst, den Unterricht aus eigenem Antrieb mitzugestalten. Sie 
beginnen, sich mit den Inhalten zu identifizieren und erleben, wie gemeinsam 
etwas Schönes entsteht. Dies erfüllt sie wiederum mit Freude.

Wie gestalte ich meinen Unterricht so, dass ich den Kindern und Jugendlichen 
hierdurch antworten kann? 

Ich arbeite aus den Kunstmitteln heraus. Jede Bewegung soll mit dem Gefühlsle-
ben korrespondieren und Sinn machen.

Gibt es eine konkrete Übung, die ich in diesem Zusammenhang beschreiben 
kann?

Für einen Schüler einer heilpädagogischen Schule gestaltete ich eine Euryth-
miestunde zu seinem 17. Geburtstag.

Wir legten Eurythmiestäbe wie Tortenstücke strahlig um einen gemeinsamen 
Mittelpunkt.1

Jeder stellte sich, links von seinem Stab, zwischen zwei Stäbe.2

Als Meisterkonditoren gingen wir über die Stäbe und bestreuten die einzelnen 

1 2
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Tortenstücke, die Finger in zarten Septimen bewegend, mit Schokoladenstreu-
seln.3

Wir zogen die Stäbe etwas nach außen, um die Torte zu erweitern.
Indem wir, mit einer Hand den Laut „S“ bewegend, in Schlangenlinien um die 
Stäbe gingen, verzierten wir den neuen Tortenteil mit Schokoladensoße.4

Wir gewannen einen dritten Tortenteil durch nochmaliges Nach-außen-Ziehen 
der Stäbe.5

Diesen überzogen wir mit Zuckerguss:
Jeweils zwei Menschen stellten sich an jeden zweiten Stab.
Einer ans innere, der andere ans äußere Ende.6

Die Inneren nahmen den Stab auf und alle wendeten sich zum Kreismittelpunkt.

Die Inneren warfen ihre Stäbe horizontal rückwärts zu den Äußeren.7

Die Äußeren tauschten mit den Inneren Plätze und waren mit Werfen dran.8

Nach mehrmaligem Tauschen und Werfen zogen die Äußeren im Uhrzeigersinn 
einen Platz weiter.9

Nach einer Runde tauschten die Inneren mit den Äußeren und die neuen Äuße-
ren waren für die nächste Runde mit dem Weiterziehen dran.

Es folgten die Wunderkerzen:

Alle legten ihren Stab in der Mitte zu einer Sternform auf den Boden10:

Jeder suchte sich einen Platz an einer inneren oder äußeren Spitze. Die Äußeren 
drehten sich nach innen, die Inneren nach außen.11

Nun wurde ein Stab, entlang der Sternform, von Person zu Person geworfen.12

Darauf erhielt jeder einen Stab.

Alle Inneren warfen zeitgleich ihren Stab zu den Äußeren13, dann alle Äußeren 
gleichzeitig ihren Stab zu den Inneren14.

Schließlich warfen und empfingen alle die Stäbe zu gleicher Zeit.15

Die Äußeren warfen dabei mit der rechten, die Inneren mit der linken Hand. 
Nach dem Empfangen eines Stabes wurde dieser jeweils in die andere Hand ge-
wechselt.

Nun ging jeder zwischen einem Wurf mit dem empfangenen Stab in Wurfrich-
tung einen Platz weiter.

Durch die Wendung am neuen Platz entfiel der jeweilige Wechsel des Stabes in 
die andere Hand.

Welche Erfahrungen habe ich in diesem Zusammenhang gemacht?

Die Schülerinnen und Schüler nahmen den Unterricht sehr ernst. Sie tauchten 
ganz in das Bild ein und verbanden sich auf natürliche Weise mit jedem Schritt. 
Ein etwas verträumter Schüler passte an einer Stelle nicht richtig auf. Das Ge-
burtstagskind wertete dieses Verhalten so, als wolle sich sein Mitschüler für 
seine Geburtstagsstunde gar keine Mühe geben. Er war davon so getroffen, 
dass er vor dem letzten Schritt entrüstet den Raum verließ und nicht mehr teil-
nehmen konnte.

Wie wirkt mein auf diese Weise gestalteter Unterricht auf die Kinder und Ju-
gendlichen?

Ein Unterricht, in dem sich die Kinder und Jugendlichen angesprochen füh-
len und diesen aus sich heraus mitgestalten, wirkt in der Regel belebend und 
kraftspendend.

3
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Bin ich mit ihnen hierüber im Gespräch?

Zum einen geben mir die Schülerinnen und Schüler direkte Rückmeldungen oder sprechen mich in 
der Pause an, zum anderen frage ich die Schüler. Manchmal tausche ich mich mit dem pädagogi-
schen Begleitpersonal aus.

In welche Richtung werden sich die Fragen und Anforderungen/Herausforderungen an die durch 
mich vertretene Kunst im pädagogischen Bereich weiter entwickeln? 

Sehr zentral steht für mich das Kind, was es mir zeigt, wofür es sich interessiert und was es für 
Fähigkeiten mitbringt. Danach entwickle ich neue Ideen und richte alles pädagogische Handeln aus. 

Bildet sich durch diese Herausforderung eine neue Substanz?

Schaffe ich es, das Kind in seinem Wollen zu erkennen und die richtigen Themen für es zu finden, 
entsteht wie eine gemeinsame Welt, an der alle Beteiligten bauen.

Aus der eurythmischen Arbeit im Kindergarten

Ada Bachmann

Musikpädagogin und Eurythmistin
- Eurythmiestudium in Hamburg, 
Den Haag (BA) und Alfter (MA)
- seit 1998 als Pädagogin in Berliner 
Kindergärten und in der Erwachse-
nenbildung tätig
- Bühnenprojekte und festes En-
semblemitglied von „Eurythmie-
Berlin“
ada-bachmann@posteo.de

Kindergarten

Wenn ich hier in Berlin mit den Kindergartenkindern in den eurythmischen Ge-
schichten unterwegs bin, bemerke ich manchmal Augenblicke, die besonders 
gelungen sind, wo ich den Eindruck gewinnen kann: Ja! Jetzt hat es „alles“ rich-
tig zusammen geklungen und ich kann eine gefüllte Stille im Raum wahrneh-
men.... Diesem Phänomen möchte ich gern im Folgenden nachgehen.

Zunächst möchte ich einige für mich wesentliche Grundvoraussetzungen für das 
Gelingen der Eurythmie schildern.

Wir möchten die kleinen Kinder dabei begleiten, dass sie das werden können, 
was in ihnen individuell veranlagt ist. Zum Entdecken und Entfalten des Individu-
ellen braucht es Ruhe und sichere Räume im Physischen, wie auch im Zwischen-
menschlichen.  

Der Erziehende muss, damit diese Qualitäten entstehen können, an seiner Haltung 
arbeiten, sollte in Entwicklung, neugierig und lebendig sein.  Die Kinder fordern 
die ehrliche, persönliche Autorität, nicht die Autorität, die sich auf eine bestimmte 
Rolle als Pädagogin oder Eurythmistin stützt (die immer eine Art Machtausübung 
ist und von den Kindern, jedenfalls in Berlin, nicht gern akzeptiert wird).

Dazu braucht es persönliche Integrität – sowohl die eigene als auch die der Kinder.

Sich selbst mit den eigenen Werten, Bedürfnissen und Gefühlen ernst zu neh-
men und auch anderen mit Respekt und Empathie gegenüber zu treten, das 
bedeutet gleichwertig zu sein und den Kindern unmittelbar und auf Augenhöhe 
zu begegnen.

Dafür braucht es mutige Schritte ins Ungewisse – es ist ein bisschen wie das 
Gehen im ungesicherten Terrain ohne Geländer –  und dann soll ich dafür auch 
noch die Verantwortung übernehmen!

Ich möchte mich offen und ungeschützt der Begegnung stellen – dem kleinen 
Kind fragend gegenüberstehen: „Wer bist Du?“

Ganz praktisch bedeutet das für mich, dass die Beziehungspflege an erster 
Stelle steht, dass ich mir ganz viel Zeit nehme zum Begrüßen, Mitspielen und 
Zuhören. Deshalb gehe ich gern eine halbe Stunde vor Beginn der Eurythmie in 
die Gruppen.
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Die Eurythmiegeschichte versuche ich dann so zu erzählen, dass die Kinder, sich selbst vergessend, 
ihren eigenen Innenraum wahrnehmen können, wo Sicherheit und Entfaltung für sie erlebbar sind. 
Gemeinsam können wir dann, dem sicheren Bogen der Geschichte folgend, uns sogar zwischendrin 
kurz unterhalten, ohne aus dem Bildraum zu fallen. Diese kleinen spontanen Dialoge, zum Beispiel 
über Zwergenschätze und erlebte Regengüsse, die machen die Anteilnahme der Kinder an der Ge-
schichte immer wieder von Neuem frisch, konkret und gegenwärtig.

Neben den Aspekten der Selbsterziehung, wie zum Beispiel die Schulung der eigenen Authentizität 
und Integrität, die ja aus der Pädagogik hinlänglich bekannt sind, und weiteren didaktischen Fragen, 
gibt es darüber hinausgehende Gesichtspunkte, die mir aus dem Kontext der Waldorfpädagogik 
erwachsen sind. Einem dieser Aspekte möchte ich im Folgenden nachgehen. Dazu werde ich den 
Unterrichtsverlauf im Hinblick auf rhythmische Prozesse, pädagogische Atemprozesse betrachten. 
Dabei interessiert mich neben den jeweiligen Extremen vor allem der Umschlagpunkt, der Moment 
des Übergangs, der wie eine kleine Leerstelle oder auch als sensible Membran, als „Dazwischen“ 
erlebbar ist. Zum Beispiel sind die Riesen eben noch laut umher gestapft, haben die Pfützen zum 
Spritzen gebracht – und dann ist es plötzlich ganz still... ehe die Zwerge beschließen, zu gucken, 
was denn los ist. Solche Momente des Übergangs, wo die Zeit einen Augenblick lang anhält, die 
meine ich. In den „Anthroposophischen Leitsätzen“ („Wo ist der Mensch als denkendes und sich 
erinnerndes Wesen?“) wird von Rudolf Steiner beschrieben, wie der physische Gegenstand im 
Rhythmischen wie verschwindet. Die Extreme des Atemprozesses der Geschichte (wie oben im Bei-
spiel die polternden Riesen – und dann die fast bewegungslosen verwunderten Zwerge) werden 
beinahe unwichtig. Der Fokus liegt hauptsächlich auf dem Übergang als prozesshaftem Element. 
Es genügt nicht, „dass man im Rhythmus nur das Halbgeistig-Werden des Physischen erlebt. Man 
muß vielmehr die Sphäre der Geistwelt finden, die im Rhythmus sich offenbart.“ Und damit ist man 
in einem Gebiet unterwegs, dem Rhythmischen eben, wo – so Rudolf Steiner – die michaelischen 
Kräfte walten. Wenn ich wach bin für die rhythmischen Vorgänge, ist es wie ein Sich-Öffnen für 
die Michaelwesenheit im Ätherischen. Was könnte das für den Unterricht bedeuten? Schauen wir 
noch einmal auf den rhythmisch atmenden Stundenverlauf und dabei auf das Potential des Um-
schlagpunktes. Es braucht pädagogischen Mut, den inneren Faden im Auge behaltend, dann die 
Gegenwart loszulassen, um der Zukunft einen eigenen Raum zu geben, in dem sie mir wie entge-
genkommen kann. Es ist der Mut zum Ungewissen und der Schritt ins Ungesicherte. Es scheint mir 
ein Bewusstseinsakt zu sein, diesen aus der Zeit gehobenen, nicht messbaren Augenblick als ein Tor 
für das geistige Hereinwirken begreifen zu können. Man muss in den Raum zwischen Physischem 
und Geistigem mit Gemütsinteresse hinein lauschen. Es ist ein besonderes Warten, warten in Nicht-
erwartung, einfach nur resonanzbereit da sein. Da wird deutlich, dass dies nur gelingen kann, wenn 
ich individuell darauf vorbereitet, geübt bin. So beginnt für mich Pädagogik künstlerisch zu werden, 
die im Zusammensein mit den Kindern entsteht. Und ist der künstlerische Akt nicht wie eine Aus-
dehnung dieses Augenblicks? Immer von Neuem sich für das Potential des Augenblickes öffnend, 
es mit den Kindern ergreifend, kann sich der künstlerisch-pädagogische Wärmeprozess ausbreiten 
und können die Kinder sich in ihrem Menschsein warm bestätigt fühlen. Rudolf Steiner beschreibt 
das Michaelwirken weiter in den Anthroposophischen Leitsätzen („Die Weltgedanken im Wirken 
Michaels und im Wirken Ahrimans“): „Er wallet durch den Zeitenlauf, das Licht aus dem Kosmos 
wesenhaft als sein Wesen tragend, die Wärme aus dem Kosmos als Offenbarer seines eigenen We-
sens gestaltend, er wallet als Wesen wie eine Welt, sich selber nur bejahend, in dem er die Welt 
bejaht, wie aus allen Weltenstätten Kräfte zur Erde niederführend.“ Das klingt wie eine Beschrei-
bung des Urfundaments der Arbeit im Kindergartenalter. Dieses umfänglich vertrauensvolle Ja-Sa-
gen und Vertrauen-Haben in die Kräfte, die einem entgegen kommen, scheint mir die Grundlage für 
die Pädagogik im Kindergartenalter zu sein. Aus diesem Vertrauen kann mir der Mut wachsen, das 
rhythmische Loslassen zu üben, um Freiräume für das Geistige zu schaffen. Es scheint mir eine sehr 
verantwortungsvolle Aufgabe zu sein, den nachahmenden Kindern die offenen Tore der physischen 
Welt zum Geistigen erlebbar zu machen. Vielleicht haben solche Momente der gefüllten Stille – wie 
eingangs beschrieben – etwas damit zu tun? In diesem Sinne möchte eine kleine Gruppe von Kinder-
garteneurythmistinnen in Berlin weiter forschen und freut sich sehr über Anregungen und Impulse. 
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Innere Rede

Daliya Paz
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Eurythmie in der Unterstufe – Bezüge 
zu höheren Klassen

Jeder, der Eurythmie in den Klassen 1 bis 3 unterrichtet, weiß, dass die Kinder 
in diesem Alter immer mitsprechen wollen, wenn sie Eurythmie machen. Die 
Eurythmistin bewegt und spricht ein Gedicht, einen Spruch oder eine kleine Ge-
schichte, und sobald die Kinder die Worte erfasst haben, sprechen sie mit. In den 
ersten Jahren meiner Tätigkeit als Eurythmielehrerin habe ich relativ viel Zeit mit 
dem Versuch verbracht, den Kindern auf verschiedene Arten beizubringen, dass 
nur ich die Worte spreche und dass sie lediglich zuhören und die Gesten mit mir 
zusammen machen. Rudolf Steiner hat schließlich ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass das gleichzeitige Sprechen mit der Eurythmie nicht erwünscht ist.

Wenn dem so ist, warum wollen dann die Kinder immer mitsprechen, wenn sie 
Eurythmie machen? Hat dieses Sprechen vielleicht einen bestimmten Sinn?

Mir ist aufgefallen, dass Kinder, die bei der Eurythmie sprechen, sich mit den 
Worten verbinden; die Worte werden ihnen zur inneren Erfahrung, weit mehr, 
als wenn sie sie ‚nur‘ bewegen.

Ich entschied mich, der Frage nachzugehen und erlaubte den Kindern zunächst, 
mit mir zusammen zu sprechen, wenn wir an einem Stück arbeiteten. Dann habe 
ich sie allmählich auf künstlerische und nicht belehrende Weise dahin gebracht, 
still zu sprechen: sie sprechen zwar noch, aber nur innerlich. Die Rede wird in-
nere Rede.

Zum Beispiel haben wir den Unterricht mit einem kleinen IAO-Spruch begonnen, 
den wir dreimal machten.

Beim ersten Mal erlaube ich den Kindern, die von sich aus sprechen, während 
der Lautgesten laut mitzusprechen. Beim zweiten Mal dürfen sie leise mit mir 
mitflüstern und beim dritten Mal nur die Lippen bewegen, lautlos. Ähnlich kann 
man mit anderen Texten vorgehen.

Wenn die Kinder einen Spruch gut kennen, kann man sie vorher bitten, ihn inner-
lich zu sprechen und dann alles still zu tun, ohne äußere Sprache.

Man kann dies künstlerisch tun, zum Beispiel, indem man aus einer unsichtbaren 
Tasche einen goldenen Schlüssel hervorzaubert und dann durch die Reihen der 
Kinder geht und ihnen den Mund ‚verschließt‘. Dann sprechen alle die Worte 
still, nur mit Gesten und innerer Sprache. Am Ende des Reimes ‚schließen‘ wir 
die Münder wieder mit dem Schlüssel auf und erlauben uns einen erlösenden 
Seufzer, wenn der Mund endlich wieder aufgeht.

Wenn die Kinder die Worte am Anfang gesprochen haben, meinen sie auch viel 
stärker, was sie eurythmisch ausdrücken. Manchmal kann man geradezu ‚hö-
ren‘, wie sie innerlich sprechen, obwohl man die Laute nur sieht. Die Verbindung 
zwischen Sprache und innerem Wesen wird vertieft. Möglicherweise erhöht ein 
Prozess wie der eben Beschriebene die Ich-Präsenz in der Lauteurythmie.

Rudolf Steiner weist darauf hin, dass in den ersten sieben Jahren die Seelenkräfte 
Wollen, Fühlen und Denken noch eine Einheit bilden. Die erste Phase ihrer Tren-
nung endet in der dritten Klasse, wenn die Kinder den Rubikon überschreiten.

Die Seelenkräfte im Wort, im Logos, können folgendermaßen zugeordnet wer-
den: Sprache = Wollen, Bewegung = Fühlen, Singen/Musik = Denken. Deshalb 

Aus dem Englischen übersetzt von 
Margot M. Saar
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wollen die Kinder mitsprechen oder manchmal auch 
mit der Musik mitsingen, wenn sie Eurythmie ma-
chen, weil das Wort sich in ihnen noch nicht von der 
Bewegung getrennt hat. Die Trennung des Wortes 
in Sprache, Bewegung und Gesang vollzieht sich in 
den ersten drei Schuljahren parallel zur Trennung von 
Fühlen, Wollen und Denken im kindlichen Wesen. Wo-
ran sehen wir, dass es sich hier um einen allmählichen 
Vorgang handelt? Der Zahnwechsel weist darauf hin; 
denn schließlich fallen die Zähne auch nicht alle auf 
einmal am siebten Geburtstag aus. Es ist ein Prozess, 
der sich vom fünften bis zum neunten oder zehnten 
Lebensjahr hinzieht.

Die Frage ist, wie man diesen Trennungsprozess im 
Eurythmieunterricht unterstützen kann. Das schritt-
weise Verstummen der äußeren Sprache und das 
Übergehen zur inneren Sprache helfen dabei. Da-
rüber hinaus soll auf die natürliche Gliederung der 
Gliedmaßen hingewiesen werden: Schulterblatt und 
Oberarm: Wille; Unterarm: Gefühl; Handfläche und 
Finger: Denken. Wenn wir bei einem Gedicht oder 
Musikstück den ganzen Arm bewegen, dann nur die 
Schultern, nur den Unterarm oder nur die Finger, so 
sorgen wir für eine harmonische Trennung.

Nach dreißig Jahren Erfahrung kann ich sagen, dass es 
schwieriger geworden ist, bei Kindern Eurythmie zu 
unterrichten. Die Gründe dafür liegen in unserer Zeit: 

Bildschirme, Lärm, Sinnesüberreizung und vieles mehr. Das Denken erwacht zu 
früh, bringt Zynisches in das Gefühlsleben und schwächt den Willen. Wie können 
wir Kinder in einer Welt, in der es schwierig ist, eine Andachtsstimmung herzu-
stellen, dazu bringen, sich in Andacht mit dem Wort zu verbinden?

Diese Herausforderung stellt sich jedem Erziehenden und Lehrenden in der 
Waldorfpädagogik, nicht nur in der Eurythmie. Was Klassenlehrerinnen und Klas-
senlehrern hilft, ist die tiefe, persönliche Beziehung, die sie in den acht Jahren 
der Unter- und Mittelstufe mit den Kindern aufbauen können. Diese Beziehung 
ist der Boden, auf dem alles andere wachsen kann. Wenn es die Eurythmielehre-
rin auch schafft, eine persönliche Beziehung zu den Kindern herzustellen, beson-
ders zu denen, die es schwer haben, dann kann eine Brücke entstehen, durch 
die die Probleme unserer Zeit manchmal überwunden werden können, und das 
hilft den Kindern auch, sich mit der Eurythmie zu verbinden.

Dieser persönliche Kontakt kann in kleinen Gesprächen vor oder nach dem Un-
terricht entstehen, oder dadurch, dass man gelegentlich an Klassenaktivitäten 
teilnimmt, durch kleine Begegnungen im Pausenhof oder im Flur. Das ist die äu-
ßere Verbindung. Rudolf Steiner empfiehlt Klassenlehrerinnen und Klassenleh-
rern, auch eine innere Verbindung zu den Kindern herzustellen, indem sie jedes 
einzelne Kindeswesen in ihre Meditation einschließen. Dann kann die gleiche 
Sprache, die wir versuchen in den Eurythmiestunden zu schaffen, sich mit dem 
inneren Lebensweben verbinden und im Eurythmieunterricht zu einem Herzens-
gespräch mit den Kindern werden.

Eurythmieunterricht in der 1. Klasse 
in der Shaked Schule, Tivon
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“Haben sich die Kinder verändert?“ Diese Frage wird mir regelmäßig gestellt, 
wenn Gespräche über Eurythmiestunden geführt werden. Meistens haben 
solche Fragen einen Unterton, der davon ausgeht, dass Eurythmieunterricht 
immer schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich geworden ist. Das entspricht 
allerdings keineswegs meiner Erfahrung, ich würde sogar sagen „im Gegenteil“. 

Nach 35 Jahren (die Zeit, in der ich in diesem Bereich tätig bin) sind natürlich Ver-
änderungen zu erwarten: ein Zeitraum, in dem inzwischen die meisten Mütter 
außerhalb des Hauses arbeiten und in den die digitale Welt ihren Einzug gehal-
ten hat – um nur etwas zu nennen. 

In diesem Artikel möchte ich mein Augenmerk auf die Unterstufe richten, spezi-
ell auf die vierte Klasse. Welche Veränderungen nehme ich im inneren Erreichen 
der Kinder wahr und wie versuche ich in meinen Stunden auf die Zeit- und Ent-
wicklungserscheinungen einzugehen? Voranstellen möchte ich, dass im Prinzip 
hierbei die pädagogischen Übungen, der Eurythmielehrplan und der “traditio-
nelle” Aufbau von Eurythmiestunden nichts von ihrer Kraft und ihrer Wirksam-
keit eingebüßt haben. 

Den größten und extremsten Unterschied erlebe ich bei den kleinen Kindern, im 
Kindergarten. Sie können nicht mehr auf die früher selbstverständliche Art und 
Weise in Bilder einsteigen und in einem Nachahmungsstrom mitbewegen. Im Le-
ben von kleinen Kindern fehlt oft eine gesunde rhythmisch-ätherische Basis und 
auch die Verbindung mit einem religiösen Gefühl hat in den meisten Familien kei-
nen Platz mehr. Hinzu kommt, dass viele Kinder einer Sturzflut von Pseudobil-
dern und anderen Eindrücken ausgesetzt werden. Die Mühe, die es den Kindern 
bereitet, um die Bilder meines Unterrichts innerlich wirklich lebendig werden zu 
lassen und in einen fließenden Strom des Unterrichtsgeschehens einzusteigen, 
bleibt bis zur dritten Klasse stark wahrnehmbar. Darin liegt für mich als Lehrerin 
der Apell, diese Bilder besonders konkret zu gestalten und während der Stun-
den dafür wach zu bleiben, wann sich die Kinder durch sie angesprochen fühlen 
und wann nicht, was eine Wiederholung braucht, welche Gebärde in welchem 
Moment wirksam ist, wie abwechslungsreich der Umgang mit den Elementen 
gestaltet ist, wie die Interaktion zwischen den Kindern und mir verläuft... …
um so endlos weiter an der Stunde zu feilen, immer von der Wahrnehmung der 
Wirksamkeit ausgehend. 

In der vierten Klasse habe ich dann wirklich eine neue Möglichkeit, die Kinder 
mitten im Herzen zu erreichen! Weil dies speziell das Alter ist, in dem ein Kind 
sein eigenes Handwerkszeug ergreift und eine andere, eigenständige Verbin-
dung mit den Anforderungen des Stoffes aufnimmt, bietet es auch neue Mög-
lichkeiten der Ansprache. Das Kind braucht nicht mehr nur zu folgen und in die 
ihm angebotenen Bilder und Bewegungen hineinzuschlüpfen. 

In der vierten Klasse lernen die Kinder das Alphabet zu eurythmisieren. Die 
Gebärden, die sie jahrelang gebildet haben, bekommen plötzlich eine andere 
Bedeutung, eine andere Dimension. Im Laufe dieser vierten Klasse habe ich 
mich darauf konzentriert, dass die Kinder so intensiv wie möglich ein individuell 
starkes Erleben jedes einzelnen Lautes entwickeln. Man könnte sagen, dass die 
ganze vierte Klasse im Zeichen des Alphabetes steht (auch wenn vielleicht nur 
zehn Minuten in jeder Stunde daran gearbeitet wird). Das Alphabet bietet einen 
sauberen Urgrund, für jeden zugänglich und im tiefsten erkennbar. 

Das erste Kennenlernen des Alphabetes muss von großer Eindrücklichkeit sein, 
sonst kann auf dieser Erfahrung nicht weitergebaut werden und es fehlt der Re-
spekt vor den individuellen Lauten. Nach dem initialen “Aha-Erlebnis” kommt 
das Durcharbeiten und schließlich ist das Alphabet im klassischen Sinne so ge-
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übt, dass mit ihm eine solide Basis gebildet ist, um sich auf Entdeckungsreisen zu begeben. Das 
vertraute und bekannte Alphabet kann nun von allerlei Seiten beleuchtet werden. Die Klasse be-
ginnt ihre Forschungsreise: Wir stehen sicher auf den erarbeiteten Fundamenten und können uns in 
Freiheit über sie ausbreiten. 

Wie geschieht das praktisch? In der Zeit, in der wir uns mit dem Alphabet beschäftigen, hebe ich 
einen oder mehrere Laute hervor und beleuchte sie: „Das ist doch besonders, dass das B so voll-
kommen umhüllt und beschützt. So macht das doch keine andere Gebärde, das ist doch etwas ganz 
Typisches für das B, nennt doch noch andere Dinge, die zu ihm passen… Welche Farbe, findet Ihr, 
passt dazu? Macht das B doch mal in der Farbe. Wenn ihr die Augen schließt, welches Instrument 
hört ihr, wenn ihr das B bildet? Welcher Mensch passt zum B (welche Eigenschaften hat solch ein 
Mensch?), welche Landschaft?… Habt Ihr bemerkt, dass das W immer so weiterwellen kann? Wie 
könnt ihr das machen, in die Tiefe gehen und immer wieder den Weg nach oben finden?…“ 

Ich beginne mit einfachen Wahrnehmungen an dem, was wir tun, beschreibe sie gemeinsam mit 
den Kindern und baue die Erfahrungen anschließend aus. Die große Kunst ist, die Fragen so zu stel-
len, dass sie das Kind auf seinem Niveau erreichen und es dadurch gerne an dem Entdeckungszug 
teilnimmt. Das Kind fühlt sich in seiner eigenen Erfahrungswelt ernst genommen und spürt, dass 
es konkret um etwas geht. Die Vielseitigkeit der Entdeckungen ist endlos und führt in jeder Stunde 
zu Überraschungen. Es weckt das Interesse der Kinder, weil genügend Berührungsfläche mit der 
nüchternen Welt und dem ungreifbaren, zauberhaften Element des Wesentlichen, das sich kaum in 
Worte bringen lässt, bietet. Was gibt es doch Vieles in der Welt zu entdecken! 

Neben den hier beschriebenen Arbeitsschritten gibt es auch noch andere Arbeitsformen, um das 
Alphabet auf unterschiedliche Arten zu “schmecken”: mit den Fingern, den Händen, den Füßen, 
den Beinen, mit einem Klassenkameraden (man ist zusammengeklebt zu einem Menschen, mit 
einer rechten und linken Hälfte); „Entdecke Deinen Lieblingslaut!“; „Mache nur dann einen Laut, 
wenn du findest, dass er zum Wasser passt (während ich das Alphabet spreche)!“ Auch kommen 
alle Kinder im Laufe des Jahres an die Reihe, um den Mitschülern der Klasse ihr Alphabet zu zeigen. 
Sie können sich dazu melden, wenn sie meinen soweit zu sein. 

Die schönsten Momente entstehen aus aktuellen Stimmungen: “Kinder, heute machen wir ein kräf-
tiges rotes Alphabet und stellen uns vor, ein Diener Michaels zu sein.”... “Kinder, einige von Euch 
wissen, dass ich jeden Morgen ziemlich weit mit dem Auto zur Schule fahre. Ich muss, um hierher 
nach Alkmaar zu kommen, über den Westfriesischen Umgehungsdeich. Heute Morgen fuhr ich also 
über den Deich und es war unglaublich schön! Ich schaute von oben vom Deich herunter und sah 
das Land im Nebel liegen und die Sonne schien ganz sanft hindurch. Ihr kennt sie sicher, diese Stim-
mung. Vielleicht habt ihr es heute Morgen auch gesehen: das Sonnenlicht, dass sich seinen Weg 
durch den Morgennebel bahnt... Solch ein Alphabet machen wir heute.”  

Außer damit Interesse zu wecken, bringt diese Art und Weise, am Alphabet zu arbeiten, auch einen 
enormen sozialen Prozess in Bewegung. Das “Miteinander-Erleben” ist stark. An der Stille im Unter-
richt ist oft zu bemerken, wie tief ein gemeinsamer Eindruck in den Kindern lebt. Der Respekt vor 
den Erlebnissen und Bemerkungen der Anderen wird geübt, und so, wie die Laute alle ihre Eigenhei-
ten haben, haben wir Menschen diese auch. 

In diesem Alter wird die Welt neu entdeckt, und durch die Freude, die mit all den vielseitigen Entde-
ckungen gepaart geht, kann ein Gefühl der Sicherheit entstehen: die Welt ist der Mühe wert, ich bin 
der Mühe wert, meine Klassenkameraden sind der Mühe wert! 

Für mich ist das Wesentliche dieser Arbeitsweise, dass sie den Kindern vermitteln kann: Es gibt eine 
gemeinsame Essenz, in der wir uns alle miteinander verbunden wissen können, und zur gleichen 
Zeit sind wir ganz frei, ob wir uns mit ihr verbinden wollen oder nicht.  
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Ich bin dankbar, dass ich Klassenlehrerin war, bevor ich Eurythmielehrerin wurde. 
Es hat mir sehr bei meiner Arbeit mit den jüngeren Kindern geholfen; ich weiß, 
dass gerade dieser Schulbereich für viele Erwachsene eine Herausforderung 
darstellt. Mir bereitet es große Freude, zu sehen, wie gerade die Kinder in der 
ersten Klasse auf Eurythmie ansprechen, obwohl es auch eine große Verant-
wortung mit sich bringt; falsch Gelerntes ist später nur sehr schwer wieder zu 
ändern.

An meiner Schule im nordöstlichen Taiwan, an der ich bereits seit ihren Anfän-
gen vor 20 Jahren mitarbeite, gab es vor einigen Jahren vier erste Klassen, jede 
mit 28 bis 30 Kindern, die ich alle unterrichtet habe. Mittlerweile sind sie in der 
dritten Klasse und ich habe sie auf diesem Weg begleitet, und daneben auch 
noch in einigen der höheren Klassenstufen unterrichtet.

Für mich hat es einen besonderen Zauber, wenn die Kinder den Eurythmiesaal 
voller Erstaunen zum allerersten Mal betreten, und auch noch – zumindest wäh-
rend des ersten Schuljahres – jedes weitere Mal! Es ist so wichtig, den Raum gut 
vorzubereiten und meine Gegenwart erlebbar zu machen! Und die Kinder spü-
ren dies augenblicklich, denn so schützend umfangen ist der große, fast leere 
Raum um sie herum nicht so überwältigend: physisch leer, wohlgemerkt, aber 
gewiss nicht seelenlos oder leer an Wesenheiten, die uns bei diesen sensiblen 
Lehrprozessen helfend begleiten.

Wenn ich im Anschluss an solche Unterrichtsstunden nochmals über sie nach-
denke, staune ich oft über die Nachahmungskraft, die noch in den kleinen Ge-
stalten lebt und über die reine Freude und Fantasie, die sie mitbringen! Ich habe 
mich schon oft gefragt, warum Kinder in diesem Alter sich der Eurythmie so 
voller Freude öffnen können und warum ich, die ich ihnen den Weg zeige, soviel 
Liebe empfange. Dass ich viel Erfahrung als Lehrerin und selbst eine große Liebe 
zur Eurythmie mitbringe, beantwortet diese Fragen zum Teil. Darüber hinaus 
muss man aber auch lernen, sich auf die Kinder einzustimmen und ein Gefühl 
für die Weisheit des Lehrplans zu entwickeln (der so genau auf ihre Bedürfnisse 
eingehen kann).

Aber da ist noch etwas anderes, etwas, was lange Zeit nicht für mich greifbar 
war und das mir jetzt allmählich anfängt bewusst zu werden: Rudolf Steiner hat 
Lehrer immer wieder dazu aufgerufen, eine Resonanz mit der vorgeburtlichen 
geistigen Welt herzustellen. Ich gehe soweit, zu sagen, dass Eurythmie – in ih-
rem ureigensten Wesen – eine Fortführung dessen ist, „was höhere Wesen vor 
der Geburt getan haben“. 1 Ist es nicht möglich, dass dieser Unterricht Antwort 
auf eine Frage gibt, die tief in den Kinderseelen verborgen liegt: Wo finde ich 
die Brücke, die von dem lange vertrauten Leben in der geistigen Welt zu der Welt 
führt, die ich jetzt betreten habe?

Ich beobachte die Kinder und lasse nach dem Unterricht ihre Bewegungen 
noch einmal in mir nachklingen. Das Leuchten in ihren Augen, die Leichtigkeit 
ihrer Füße, der fröhliche Klang ihrer Stimmen… – ist das nicht ein Widerhall des 
Himmels? Und verleiht Eurythmie ihnen die Fähigkeit, dieses Himmlische auf die 
Erde herabzubringen? Mir wird immer deutlicher, dass dieses Gefühl der Ver-
bundenheit mit einer fast vergessenen Welt ihre Dankbarkeit weckt. Wie soll ich 
mir sonst die offene Freude erklären – nicht bei allen Kindern, aber bei vielen 
–, wenn sie ihre Eurythmielehrerin in die Schule kommen sehen und über den 
ganzen Schulhof rennen, um sie zu begrüßen? Dennoch: Werden eben diese 
Kinder noch genauso reagieren, wenn sie erst einmal in der siebten oder ach-
ten Klasse sind und der Funke ihrer Verbundenheit mit dem Himmel langsam 
verlischt?
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Ich denke auch an das großartige Bild, das Rudolf Steiner am Ende des zehnten 
Vortrages der Allgemeinen Menschenkunde vor die Lehrer hinstellt und mit dem 
er sie aufruft, angesichts all dessen, was er ihnen über das Leibliche, Seelische 
und Geistige im Menschen mitgeteilt hat, zu sich selbst zu sagen: „Wir sind da 
im Schulzimmer: In jedem Kinde liegt ein Zentrum von der Welt aus […]. Denken 
Sie sich, lebendig das gefühlt, was das bedeutet! Wie da die Idee vom Weltenall 
und seinem Zusammenhang mit dem Menschen übergeht in ein Gefühl, welches 
durchheiligt alle einzelnen Vornahmen des Unterrichtes. […] In dem Augenbli-
cke, wo wir solche Gefühle haben, übertragen sich diese durch unterirdische 
Verbindungen auf die Kinder.“ 2

Natürlich beziehen sich diese Aussagen nicht nur auf den Eurythmieunterricht. 
Sie sind ein Aufruf, den wahren Lehrer in uns wachzurufen. Dennoch ist mir be-
wusst, welch ein Privileg es ist, dieses besondere Fach zu unterrichten, wenn 
es auch nicht jedes Kind auf die Art und Weise erreicht, wie ich sie beschrieben 
habe.

Daraus ergibt sich eine weitere Frage: Wie kann ich mit Kindern arbeiten, die 
wiederholt den Unterricht stören? Man kann natürlich sagen, sie „verlangen ein-
fach nur nach Aufmerksamkeit“, und auch ich habe mir das gesagt. Aber was 
ist falsch daran, nach der Aufmerksamkeit der anderen zu verlangen? Tun das 
nicht alle gesunden Kinder? Ist das nicht gemeint, wenn ein Kind sich begeistert 
meldet und ruft: „Schau mich an! Ich weiß die Antwort!“ Warum werten wir ein 
vollkommen gesundes Verhalten mit diesem Ausdruck „einfach nur“ zu einer 
Ungezogenheit ab? Kinder verlangen nach Aufmerksamkeit, weil sie Aufmerk-
samkeit brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen, genauso, wie sie die Luft 
zum Atmen brauchen. Die Aufmerksamkeit, die wir als Erwachsene schenken, 
ist eine Zauberkraft, die in falschem Maße angewandt auch Negatives bewirken 
kann, aber ich habe erkannt, dass ich sie dennoch großzügig schenken muss.

So gelangen neue Einblicke und Erkenntnisse in mein Bewusstsein, und in den 
Seelen der Kinder setzt eine geheimnisvolle Veränderung ein. Sie lernen, ihre 
Aufmerksamkeit, ihre Zauberkraft, auf mich und mein Bestreben zu richten. 
Auch ich selbst beginne mich den Fragen zuzuwenden, die in ihren Seelen le-
ben über den Unterricht, der ihnen zuteil wird, und den Fragen, die sie über ihre 
Lehrer haben: Kann der Eurythmieunterricht Antworten auf diese Fragen geben?

So viele Fragen, und sie sind alle an den Lehrer gerichtet! Die Kinder, die froh 
und unbeschwert aufnehmen, was wir lehren, sind ein Segen für unsere Arbeit. 
Aber am meisten lernen wir von denen, die uns Widerstand entgegen bringen. 
Sie fordern uns heraus, unser Denken, unsere Wahrnehmung und unseren Un-
terricht ständig zu erneuern.

Es stellt sich die Frage: Was fordert jedes einzelne dieser Kinder von mir? Wie 
Steiner so oft angemerkt hat: Jedes Kind ist ein Rätsel, und unsere Aufgabe ist 
es, dieses Rätsel zu lösen. Dem würde ich hinzufügen, dass dieses Rätsel kein 
starres Gebilde ist. Es entwickelt und verändert sich mit dem Älterwerden des 
Kindes – und vielleicht auch mit dem Älterwerden und der wachsenden Erfah-
rung des Lehrers!

Jedes Kind gibt seine inneren verborgenen Fragen auf seine ganz eigene Art 
preis, aber für mich liegt nahe, dass hinter allen die ganz allgemeingültige Frage 
an den Lehrer steht: Siehst du mich, wie ich wirklich bin, oder nimmst du nur mein 
äußeres Verhalten wahr? Bei denen, die unaufhörlich den Unterricht stören, kann 
es auch eine speziellere Frage sein: Siehst du, wie ich mich abmühe, diesen Leib zu 
ergreifen, der einfach nicht das tut, was scheinbar alle Anderen können? Du erwar-
test von mir, dass ich mich so bewege, wie die Anderen, vor allem wie die Mädchen! 
Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, also mache ich Blödsinn. Dann lachen 
die Anderen mit mir, und das ist mir lieber, als wenn sie über mich lachen!
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Im Eurythmieunterricht können sich die Kinder nicht verstecken, 
was gleichzeitig wunderbar, aber auch erschreckend sein kann. 
Als Lehrerin gibt es mir die Möglichkeit, tiefer in sie hinein zu bli-
cken; denn der Körper kann nicht lügen oder mir etwas vorma-
chen. Aber für die Kinder, die sich nicht exakt und anmutig bewe-
gen können, kann es zur Qual werden, wenn die Lehrerin nicht 
bereit ist, ihnen mit Empathie zu begegnen. Hier sind wir als Leh-
rer selbst wieder angesprochen und müssen uns ehrlich fragen: 
Was muss ich an mir selbst ändern, damit ich nachvollziehen kann, 
wie es sich für den anderen Menschen in seinem Leib anfühlt?

Man kann beispielsweise beobachten, dass manchmal hinter 
störendem Verhalten mangelnde Nachahmungsfähigkeit steckt. 
Solche Kinder können vielleicht ihr Verhalten innerlich nicht 
wahrnehmen; ihr inneres Gefühl für ihr eigenes Handeln ist un-
terentwickelt oder blockiert; und ihr Verhalten ist Ausdruck da-
für, dass sie Hilfe brauchen. Mit Negativität darauf zu reagieren, 
kann alles nur noch verschlimmern, denn niemand lässt sich gern 
demütigen. Die Herausforderung besteht darin, der Negativität 
ihren Stachel zu nehmen und zu überlegen, was dieses Gefühl 
mir über das Problem des Kindes sagt.  

Waldorfpädagogik ist im Wesentlichen ein Ort, wo Liebe wachsen kann, nicht 
nur vom Lehrer zum Kind, sondern noch viel wesentlicher vom Kind zum Lehrer, 
und wie sollen Kinder einem mürrischen Lehrer Liebe entgegenbringen? Manch-
mal behalte ich einen Schüler nach dem Unterricht noch eine Weile zurück, um 
mit ihm nochmals durch das durchzugehen, was er wegen seines Fehlverhaltens 
verpasst hat. Dabei achte ich besonders darauf, dass das nicht als Bestrafung 
angesehen wird, sondern als notwendige Gelegenheit, etwas wieder in Ordnung 
zu bringen. Tut man dies mit Wärme und Überzeugung, ohne Vorwurf, so führt 
es gewöhnlich zu einem positiven Ergebnis, vor allem, wenn ich das Kind vor 
dem nächsten Unterricht nochmals kurz an das gemeinsam Verabredete und an 
gute Vorsätze erinnere. 

Kinder wollen in der Lage sein, zu zeigen, was sie können. Sie brauchen das 
Gefühl, dass sie lernen und sich entwickeln, und sie brauchen die Bestätigung 
durch den Lehrer. Sie sind auf unsere – positive oder auch weniger positive – 
Rückmeldung und auf unser soziales Taktgefühl angewiesen. Das alles fällt viel 
leichter, wenn man als Lehrer in der Lage ist, sein eigenes inneres Kind aufzuspü-
ren und mit in den Unterricht zu bringen. Wenn das gelingt, kann es zu einer Art 
innerem Mitarbeiter werden, der dem erwachsenen Ich hilft, Verständnis und 
Mitgefühl für das Verhalten der anderen Kinder aufzubringen.

Das gilt in gleichem Maße für den inneren Heranwachsenden, der einem dabei 
hilft, das oft schwierige Verhalten während der Pubertät leichter anzugehen. 
Eine Möglichkeit ist, an das Denken zu appellieren. Ich fordere die Schüler auf, 
ein Dreieck, das sie gerade bewegt haben, umzukehren und auch, es sich im 
rechten Winkel vorzustellen. Dem folgt die Herausforderung, dieses gedachte 
Bild (das ich noch nicht an die Tafel gezeichnet habe) in Bewegung umzusetzen. 
In solchen Augenblicken können sie sich selbst wahrnehmen und wir können 
alle mit Humor feststellen, wie viel leichter es ist, etwas zu denken oder zu sa-
gen, als es in die Tat umzusetzen.  

Ich habe verstanden, dass wir Eurythmie eigentlich nicht unterrichten, sondern 
dass wir sie in Wirklichkeit als Möglichkeit nutzen, Kinder und junge Menschen 
zu erreichen und auch zu schützen. Rudolf Steiner hat das ganz radikal ausge-
drückt: Alle Erziehung ist Selbsterziehung. Wenn das stimmt – und natürlich 
kann das nur die eigene Erfahrung bestätigen – so bedeutet das, dass ich einem 
anderen Menschen gar nichts beibringen kann! Was ich jedoch tun kann, ist, 
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eine Atmosphäre und eine Umgebung zu schaffen, in der dieser Mensch, egal ob Kind, jugendlich 
oder erwachsen, sich selbst so erziehen kann, wie es für sie oder ihn passend ist.

Unterrichten bedeutet also etwas komplett Anderes als erwartet! Schlicht gesagt, bedeutet es, Kin-
dern einen Raum für echtes Lernen zu schaffen. Das bringt mich zurück zum Anfang, als es darum 
ging, mit viel Feingefühl den physischen Raum vorzubereiten, bevor die Klasse hereinkommt. Aber 
ich möchte jetzt noch hinzufügen, dass auch Leichtigkeit und Wärme, die unserer eigenen Seele 
entspringen, in diesem Raum nicht fehlen dürfen…eine Art Zauber, der die Kinder belebend und 
sicher umgibt.

Abschließend möchte ich gern noch über etwas gleichermaßen Zauberhaftes sprechen: die Illus-
trationen, die diesen Artikel begleiten. Das erste Bild hat ein Mädchen in der ersten Klasse nach 
dem Unterricht zuhause gemalt. Ihre Mutter erzählte mir, dass ihre Tochter vorher nie einen gan-
zen Menschen gemalt und dass sie allein und vollkommen konzentriert daran gearbeitet hatte. Auf 
die Frage, was sie male, hatte sie geantwortet: „Ich male Eurythmie!“ Die dargestellten Laute sind 
unschwer zu erkennen. Das zweite Bild – ebenfalls klar zu erkennen – stammt von dem gleichen 
Mädchen, mittlerweile in der zweiten Klasse. Das dritte Bild ist von einem anderen Mädchen in der 
gleichen Klasse. Es ist berührend, wie aus jedem der Bilder gleichermaßen der Geist der Eurythmie 
heraus leuchtet, obwohl sie so unterschiedlich sind.

Was mag die Zukunft diesen erstaunlichen Kindern bringen? Wird all das Kostbare noch da sein, 
wenn sie das Jugendalter erreichen, die Universität besuchen und all den Herausforderungen des 
Erwachsenseins begegnen?

Raum schaffen für die Zeit

Tina Iacobaccio
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Das Spektrum vom Kindergarten bis zur achten Klasse ist breit. Wo anfangen? 
Die Schüler der achten Klasse kommen in den Eurythmieraum, die Pianistin 
spielt die Anfangsmelodie, an der Türschwelle begrüßt die Lehrerin jeden mit 
Handschlag. Die Schüler treten in den Raum, sie reden miteinander und hören 
nicht auf, im Gegenteil, sie werden immer lauter. Die Lehrerin wartet geduldig 
und stellt sich Fragen (innerlich natürlich). Die Klavierklänge werden übertönt, 
besser gesagt sind nicht mehr zu hören; mit einem Kopfnicken gebe ich der Kla-
vierspielerin zu verstehen, sie möge aufhören zu spielen. Es dauert lange, bis die 
Schüler sich mit Verwunderung anschauen, sie haben es gemerkt: Das Klavier ist 
verstummt, absichtlich habe ich nichts gesagt, wollte einfach wissen, wie lange 
es dauern würde, bis Stille eintreten kann. Stille, sonderbares Wort.                                                                      

Ich habe früher nie mit den Schülern während des Unterrichts viel geredet. Sie 
sind in den Raum gekommen und es wurde einfach gearbeitet. Der Unterricht 
war so gestaltet, dass ein Teil von mir sehr stark geführt wurde, einen anderen 
Teil mussten oder durften die Schüler mitgestalten, sie durften Formen suchen 
oder Gebärden, sogar kleine Verse erfinden oder kleine Übungen usw., egal in 
welcher Altersstufe.                       

Seit ein paar Jahren ist es anders geworden. Es gibt immer wieder Momente im 
Jahr, wo ich den Schülern der Mittelstufe erlaube, am Boden zu sitzen; gemein-
sam werden dann Fragen bewegt. Fragen wie z.B. die, was eine Übung braucht, 
um zu gelingen, wenn im Kreis gemeinsame Schleifen bewegt werden: Was wird 
sichtbar, welche Kompetenzen müssen dafür aktiviert werden? Die Antworten 
kommen und am Ende der Stunde haben wir ein gemeinsames Bild. Es braucht 
zum Beispiel Einfühlungsvermögen, Respekt, ein gemeinsames Tempo, also die 
Frage der Zeit, der Zeit im Raum: Was ist überhaupt Zeit? Ist Zeit wichtig, und 
wenn ja, warum? Die Schüler unterhalten sich untereinander, sehr interessant. 
Um diesen Abschnitt zu beenden, muss jeder Schüler eine Zusammenfassung 
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machen, sehr individuell gestaltet, es kann schriftlich sein oder kann aus einem Bild, einem Gedicht, 
einer Melodie bestehen – jemand brachte, um zu veranschaulichen, was Zeit ist, eine wunderschöne 
Versteinerung (Fossil) mit. Dieser innere Raum, wo alle Vorstellungen, Erwartungen, Schemata zur 
Seite geschoben werden und dann entsteht unerwartet etwas sehr Kostbares, das gemeinsam ge-
schaffen wird... Diese Momente werden sehr geschätzt, das verbindet; aber um diesen gemeinsa-
men Raum zu gestalten, braucht man innere Stille. Wieder dieses Wort.                    

Eine sehr unruhige erste Klasse, viele Kinder, die ungekämmt in der Schule ankommen, manche 
sogar mit langem Fahrtweg und ohne Frühstück, die Augen verdeckt von langen Haaren mit Kno-
ten, Mädchen wie Buben. Eine große Unruhe herrscht immer, es ist nie ganz ruhig. Eines Morgens 
schaue ich mir diese Kinder lange an, für die nächste Stunde habe ich einen wunderschönen Kamm 
besorgt und möchte eigentlich nur den einen Bub, der ziemlich ungezogen ist, damit kämmen – 
aber wie wundersam, plötzlich stellen sich alle Kinder in eine wunderschöne Reihe wie noch nie 
zuvor und warten geduldig, gekämmt zu werden, sie freuen sich darüber sehr, sie warten, und wäh-
rend sie warten, entsteht die Stille. Drei Beispiele, die in mir viele Fragen aufgeworfen haben…  
Könnte es sein, dass die latente Frage, die die Kinder heute haben, folgende ist: „Hast du Zeit für 
mich?“ „Bist du fähig, einen Raum zu bilden, in den ich hineingenommen werden kann?“ „Kannst du 
für mich eine Welt entstehen lassen, wo keine Hetze, keine überflutenden Eindrücke mich überwäl-
tigen?“ Sie lernen sehr früh, dass sie sich schützen müssen; das lernen sie, indem sie zumachen, sich 
so verschließen, dass sie dabei gar nicht merken, dass sie eine Schwelle übertreten haben. Sie sind 
dankbar, wenn man mit ihnen redet, wenn man sie pflegt, wenn man vor ihnen steht mit großem 
Respekt und Andacht, wissend: „Von Kopf bis zum Fuß bin ich Gottes Bild“... wie groß das ist!

Die Eurythmie ist ein wunderschönes Fach, das viele Möglichkeiten hat, diesen Bedürfnissen entge-
gen zu kommen. Die ganze Fülle pädagogischer Übungen, die viel mit den Gegensätzen arbeiten, 
Ballen und Lösen als Atmungsvorgang in der Gestaltung des Unterrichts, viel bewegen lassen, da-
mit Ruhe entstehen kann… Die ganze Waldorfpädagogik ist ein Wunderschatz, aus dem man das 
hervorholen kann, was man braucht, gegensätzliche Texte oder Musik, in der die Seele baden kann. 
Der Lehrer muss nur den Mut haben, sich Zeit zu lassen, um wahrzunehmen und sich die Frage zu 
stellen: Was braucht diese eine Klasse oder dieses eine Kind? Wenn die Frage echt ist, kommt auch 
die Antwort – nicht prompt, die Frage muss innerlich bewegt, ja, muss meditiert werden. Oft entste-
hen als Antworten Zufälle, die nie gleich sind, sondern ganz individuell der Situation des jeweiligen 
Kindes oder der Klasse entsprechen. Je kleiner die Kinder, je größer die Verantwortung. Sie lernen 
nachahmend, im Kindergarten ist es immer ernst, ob große Schritte oder kleine, ob laut oder leise, 
es ist existenziell. Sind wir Lehrer/innen fähig, einen inneren Raum zu pflegen, Zeit zu finden am Tag 
für Momente der inneren Ruhe, für die Andacht zum Kleinen? Wenn ja, dann können die Kinder das 
nachahmen, sie ahmen nicht nur das äußere, sondern auch das innere Leben nach. Das ist für mich 
das Schwierigste, aber auch das, wo es um die Wahrheit, um das wirklich Echte geht.
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Eurythmie und Ich-Entwicklung – eine phänomenologische 
Betrachtung

Katinka Penert
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Die folgende Reflexion entstand nach Hospitationen im Eurythmieunterricht bei 
Kolleginnen in der Kindergarteneurythmie und nach Beobachtungen im eigenen 
Unterrichtsgeschehen der 9. Klasse. Die Relevanz dieser Betrachtung ergibt sich 
zum einen aus dem enormen Rechtfertigungsdruck, unter dem die Eurythmie 
auch in den Kollegien der Waldorfschulen steht. Zum anderen erleben wir in der 
Gegenwart eine Schwächung der Kräfte, die Kinder und Jugendliche dringend be-
nötigen, um in einer zunehmend digitalisierten Welt gesund aufwachsen und an 
dieser partizipieren zu können. Die Autorin dieses Berichtes ist überzeugt davon, 
dass die Eurythmie unter bestimmten Bedingungen einen bedeutenden Beitrag 
auf dem Entwicklungsweg der Kinder und Jugendlichen leisten kann. 

Im 4. Vortrag der «Meditativ erarbeiteten Menschenkunde« beschreibt Rudolf 
Steiner die menschliche Entwicklung im Hinblick auf die «Einverleibung des 
Ichs». Mit dem Blick auf die physische Entwicklung des ersten Jahrsiebts be-
wirkt diese Einverleibung, dass das Kind «…Gewalt über seinen Organismus 
bekommt». (vgl. Steiner, 1994 S. 54). Das Werkzeug, das dem Lehrenden zur 
Verfügung steht, um die Einverleibung der Ich-Organisation zu betreiben, ist die 
künstlerische Betätigung und besonders die tätige Nachahmung des Kindes im 
ersten Jahrsiebt. Während das Ich im ersten Jahrsiebt leibgebunden ist, findet 
mit der Geburt des Ätherleibes und ebenfalls mit der beginnenden Geschlechts-
reife, der Geburt des Astralleibes, eine «Emanzipation» vom physischen Leib 
statt. Bei jedem der genannten Entwicklungsschritte hat die Ich-Organisation 
das Bestreben, sich in den neuen Wesensgliedern zu befestigen. Steiner betont, 
welche außerordentliche Bedeutung dieses Einverleiben der Ich-Organisation 
für unser pädagogisches Handeln hat. Steiner folgend, muss der Lehrer diesen 
Vorgang im Bewusstsein haben und seine Unterrichtsbetätigung im Hinblick 
auf diesen Vorgang gestalten.

Dieser Bericht geht der Frage nach, ob und wie sich diese «Einverleibung des 
Ichs» im eigenen Unterricht oder bei Hospitationen wahrnehmen lässt. Wie 
kann die Einverleibung gestärkt werden? 

Wer einmal die Möglichkeit hatte, bei einer gelungenen Eurythmielektion hos-
pitieren zu können, der kann im Unterrichtsverlauf verschiedene Stimmungen 
im Raum wahrnehmen: Dieser kann sich durch die Bewegung der Kinder in eine 
Rennbahn für galoppierende Rösser verwandeln oder wird durch dreiteiliges 
Schreiten zu einer gotischen Kathedrale, die sich über den aufrecht Schreiten-
den wölbt. Nicht nur der Raum, auch die wahrnehmbare Atmosphäre ändert 
sich mit der Art der Bewegung. 

Beginnen wir mit einer differenzierten Betrachtung einer Eurythmielektion im 
Kindergarten. Ganz äußerlich betrachtet, gliedert sie sich in ein musikalisches 
Hineinführen in den Raum; dann folgen verschiedenen Übungen für Füße, 
Arme, die ganze Gestalt, und von dort aus wird der ganze Raum bewegend er-
griffen. Jede Lektion endet mit einem Hinausführen. Die meisten Teile werden 
im Wechsel sprachlich oder musikalisch begleitet. Jedes Kind nimmt zuerst visu-
ell partizipierend und dann tätig nachahmend an den von der Eurythmielehre-
rin oder dem Eurythmielehrer gestalteten Bewegungen teil. Sobald die Kinder 
in die tätige nachahmende Bewegung eintauchen, weitet und wölbt sich der 
Raum über der Gruppe der Kinder: Eine schützende, umhüllende und belebte 
Atmosphäre ist wahrnehmbar. Zur rhythmisierten Sprache werden nun Laute 
und Arbeitsbewegungen gestaltet. Beobachtet man die Art der Bewegung und 
den Ausdruck der Kindergesichter, so ist der wertschätzende und achtsame 
Ausdruck, mit dem die Bewegungen ausgeführt werden, deutlich wahrnehm-
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bar. Die innere Aufmerksamkeit der Kinder richtet sich ganz auf das Gestalten dessen, was in Text 
und Sprache hörbar ist. Die gerichtete Aufmerksamkeit der Kinder beim Bewegen kündet davon, 
dass sie ganz das sind, mit dem sie sich seelisch verbunden fühlen. Jedes Kind ist in der Bewegung 
ganz bei sich und doch Teil der Gruppe und bewegt den Lautgesetzmäßigkeiten folgend den phy-
sischen Leib. Das Wesenhafte der Bewegung wird nachahmend aber doch von jedem Kind ganz 
individuell gestaltet. Hier kann man von einem modifizierten Ich-Erleben sprechen, das noch auf 
leiblicher Ebene bleibt, aber genau von dem komplexen Geschehen kündet: «…wenn der Mensch 
ein Nachahmer ist, befestigt sich gerade durch die nachahmende Tätigkeit das Ich im physischen 
Leib» (Steiner, 1994, S. 55). Eine zauberhafte Atmosphäre breitet sich im Raum aus, die alles Zeitli-
che für Momente verschwinden lässt.

Wie ist ein Einverleiben der Ich-Organisation in der Eurythmie der 9. Klasse erlebbar? Die menschen-
kundliche Situation der 14- bis 15-Jährigen ist durch die Geburt des Astralleibes und die damit ein-
hergehenden körperlichen und seelischen Veränderungen gekennzeichnet. Da ich die Jugendlichen 
seit der 1. Klasse in Eurythmie unterrichte, hilft die langjährige Beziehung, die im Laufe der Jahre im 
Fach Eurythmie aufgebaut wurde. 

Bei Betreten des Eurythmiesaales ist die Blickbegegnung an der Tür die erste Begegnung und In-
nenraumbildung zwischen mir und jedem Einzelnen. Sie kann Hinweise auf die Befindlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler geben. Montagmorgens kommen sie aus einem Wochenende, das viele 
rezipierend und produzierend vor digitalen Medien verbracht haben. Diese Tatsachen muss man als 
Lehrperson im Bewusstsein haben. Rudolf Steiner fordert sogar, dass wir Interesse haben sollten 
für das, was unsere Schüler interessiert.

Die Tür zum Unterrichtsraum wird geschlossen, die Lektion beginnt. Dazu stelle ich mich frontal zur 
Gruppe aufrecht hin und fühle meine eigenen Füße. Diese sind erst mal «bequem» etwa hüftbreit 
mit gelösten Knien gestellt. Der erste Arbeitsauftrag lautet, die Füße zu befragen, ob das Gewicht, 
das auf ihnen ruht, gerecht auf Vorderfuß bzw. Ferse verteilt ist. Nun entsteht eine «äußere» Ruhe, 
in der eine innere Aktivität wahrnehmbar ist. Mein erstes Etappenziel zu Beginn der Lektion könnte 
ich so formulieren: Ich möchte ermöglichen, dass die Jugendlichen ein Erlebnis für ihre eigenen 
Aufrechte bekommen. Durch die Aufgabenstellung, die die Aufmerksamkeit auf die Füße richtet, 
wendet sich diese nach Innen und ist Ausgangspunkt für die Arbeit an der Aufrechten. Sichtbar er-
müdet vom Sitzen im Epochenunterricht, ordnen sich die Schülerinnen und Schüler von den Füßen 
ausgehend in ihre Aufrechte. Diese Arbeit kann ich ihnen nicht abnehmen. Sobald die Aufrechte 
eingerichtet ist, verändern sich die Gesichter und vor allem die Blicke der Jugendlichen. Ein Mei-
lenstein des Unterrichtsbeginnes ist erreicht: Sie sind da. Was ist nun geschehen? Ich habe ihnen 
als Lehrkraft die Voraussetzungen dafür geschaffen, die Aufmerksamkeit auf sich selbst richten zu 
können. Davon ausgehend, wird immer mit dem Rückbezug auf den eigenen Leib die Aufmerksam-
keit auf die eurythmische Bewegungsgestaltung gerichtet. Es ist ausgesprochen wichtig, dieser 
Anfangssequenz ausreichend Zeit, Ruhe und Aufmerksamkeit zu widmen. Dieses erste «Da-Sein» 
bildet in seiner Einfachheit das komplexe Geschehen ab, «… ein fortwährendes Durchdringen der 
menschlichen Organisation mit dem Ich…» (ebd. S. 56), ein modifiziertes Ich-Erlebnis: Völlig anders 
als im Kindergarten müssen die Jugendlichen die Arbeit hier aus eigenen Kräften leisten, bis die 
Einverleibung des Ich für den Lehrer an der Haltung, am Blick sichtbar wird: Es müssen Schwere/
Antipathie/Desinteresse überwunden werden. Helga Daniel beschreibt diesen Vorgang so: «Auch 
das Ich des Menschen, das durch viele Erdenleben hindurchgegangen ist, verbindet sich auf seine 
eigene Weise mit der Leiblichkeit des Menschen. Es schaut mit einer gewissen Sympathie auf die 
Gebilde des Astralleibes und verbindet sich, wie diese, ebenfalls mit den Organen des Menschen» 
(Daniel, 2015 S. 35). Rudolf Steiner: «…Aber indem das Ich in einer Sympathiebeziehung zu allem 
steht, was der astralische Leib macht, schreiben sich auch die Absichten, die Ideen ein, aus denen 
der Mensch heraus seine Handlungen vollzieht.» (Steiner, 1998 S. 125)

Im weiteren Verlauf springe ich in diesem Bericht zum Ende der Lektion, in der die Lautgestaltung 
für ein Spätherbstgedicht geübt wird, dessen Laute zwischen Dramatik und zarten Bildern wech-
seln. Die Gestaltung verlangt ein rasches Umstellen von zarter Lautgestaltung zu großen, ausho-
lenden Gebärden. Alle Laute wurden zuvor in mehrwöchiger Arbeit aus dem bildhaften Erleben der 
Klasse gesucht und gefunden, nichts wurde aus der Nachahmung gestaltet. Nun gilt es, diese Laut-
gestaltung mit Form und Dynamik zu verbinden. Die Neuntklässler haben ein sicheres Gespür dafür, 
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ob «etwas stimmt» oder nicht: Passt diese Form zu diesem Bild und zur Lautgestaltung? Wenn eine 
Lektion auf diesem Niveau von (wenn auch nicht allen) Schülerinnen und Schülern durchgehalten 
wird, gehen sie aus dem Raum mit dem Gefühl, wirklich gearbeitet zu haben. Und das haben sie!  
Von Zeit zu Zeit greife ich das Thema auf und frage die Gruppe, warum wir das machen: Aufrechte 
üben, Gewichtsverlagerungen usw. Die Antworten und der Gesprächsverlauf bekunden, dass sie 
ein erfahrungsgeleitetes Erkennen davon haben, was die Übungen und Aufgaben mit ihnen zu tun 
haben. In einem Nebensatz kann man ihnen gegenüber durchaus erwähnen, dass die Arbeit an der 
Aufrechten sie auf ihrem Weg unterstützt, wirksam in der Welt handeln zu können.

Wie kann sich die Lehrkraft so schulen, dass sie aufmerksam wird für die Vorgänge und die Art, wie 
das Ich sich die menschliche Organisation eingliedert? Diese Eingliederung des Ich wandelt sich im 
Laufe der kindlichen Entwicklung hin zum Jugendalter. Die Eurythmie kann einen Beitrag zur gesun-
den Entwicklung des Menschen und dessen Ich-Entwicklung leisten, wenn die Lehrkraft forschende 
Beobachtungsgabe, Mut und wahrnehmendes Verstehen für die Entwicklungsschritte der werden-
den Menschen entwickelt.

Eurythmie in der Mittel- und Oberstufe

Ein Bericht aus der ersten Waldorfschule in den USA

Alexandra Spadea
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Es freut mich, hier einen kleinen Einblick in meine Arbeit an der „Rudolf Steiner 
School, NYC “ zu geben:

“Steiner”, wie die Schule intern und im Volksmund genannt wird, ist die erste 
Waldorfschule in den Vereinigten Staaten.

Die Schule wurde 1928 hier in Manhattan, dem bekannten Stadtteil von New 
York City, von einer Gruppe junger Anthroposophen gegründet. Die Gründungs-
lehrer kamen aus verschiedenen Gegenden, sie stammten aus Skandinavien, 
England, Deutschland, der Schweiz und natürlich auch aus den USA. Und dazu 
gehörten auch einige geborene New Yorker.

Neben Manhattan gibt es noch: Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island. Unsere 
Schülerschaft sowie das Kollegium kommen täglich aus diesen verschiedenen 
Stadtteilen von New York City zusammen. 

Die Schule bewohnt seit den Fünfzigerjahren zwei sehr schöne Stadthäuser in 
„the Upper East Side”, einer sehr schönen und wohlhabenden Gegend von Man-
hattan. Die Schule liegt direkt an der Ostseite des Central Park entlang der Fifth 
Avenue. Dort befinden sich ebenfalls innerhalb weniger Minuten zu Fuß das Me-
tropolitan Museum of Art und das Solomon R. Guggenheim Museum.

Der Central Park ist unser Pausenhof, und obwohl wir gerne unter einem großen 
gemeinsamen Dach wären, werden unsere beiden Häuser in dieser netten Nach-
barschaft doch sehr geliebt und gepflegt. Und so liebevoll gepflegt lebt auch die 
Eurythmie hier in dieser Schule, seit 90 Jahren, und das kann man spüren. Ich 
selbst unterrichte hier seit elf Jahren die Klassen 7-12.

Um ein vollständiges Bild der „Steiner School” zu bekommen, gehört New York 
City als “Wohnraum” unbedingt dazu.

Auf ihrem Schulweg aus den oben genannten Stadtteilen oder anderswo her 
nehmen alle Schüler, Eltern und Kollegen eine enorme Bandbreite von Eindrü-
cken auf. Ob zu Fuß, mit der Subway, dem Bus, dem Fahrrad, dem Auto, dem 
Skateboard oder dem Roller, alle haben auf ihrem Weg viele andere Menschen 
getroffen, waren Lärm ausgesetzt, haben Treppen, Aufzüge, U-Bahnen benutzt, 
haben Bilder, Gerüche in sich aufgenommen – etwa 95% aller Familien unserer 
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Schule nutzen das öffentliche Verkehrsnetz. 

Es ist sicher leicht vorstellbar, wie diese Realität, in einer Metropole zu leben, zu 
lernen und zu arbeiten, die Arbeit an einer Waldorfschule prägt. Sich in dieser 
Stadt zu orientieren und täglich große Strecken zurückzulegen, formt und prägt 
unsere heranwachsenden Kinder. Unsere Aufgabe als Eltern und Erzieher ist es, 
hierzu einen Ausgleich und eine Harmonisierung zu schaffen durch bedeutsame 
Inhalte und wertvolle Begegnungen. 

Die wohlbekannte und globale Waldorf-Atmosphäre und -Stimmung begrüßt 
auch unsere Schüler täglich – schöne Räume, Seelenqualitäten wie Wahrheit, 
Ruhe und Freude werden hier behutsam gepflegt und oft wird unsere Schule 
von Eltern und Besuchern wie eine Oase inmitten New York City empfunden.

Ich erlebe unsere Schülerschaft insgesamt als sehr offen und 
empfänglich für die eurythmischen Gebärden und Choreogra-
phien, oft gepaart mit dem Wunsch, etwas Selbständiges zu 
der Arbeit beizusteuern, und mit wahrem Interesse für den Ur-
sprung und die geistigen Hintergründe der Eurythmie. Dieses In-
teresse meiner Schüler, ihre Offenheit und künstlerische Freude 
bereichern meine Arbeit ungemein.

 “As if they fill their inner spaces with good imaginations and 
ideas and realizations and then this can manifest in all kinds of 
good results.”

In der Arbeit mit meinen Schülern (und Eltern) strebe ich eine entspannte und 
künstlerische Stimmung an, in der wir miteinander den Raum in seinen Quali-
täten entdecken und pflegen. Hier können wir uns auch mit den unsichtbaren 
Realitäten verbinden, welche spürbar werden für alle, die ihre Sinne auf be-
stimmte Weise kultivieren. In Waldorfschulen beginnt diese innere Arbeit in der 
Kindergartenzeit und zieht sich wie ein rotes Band durch die Fülle des Lehrplans. 
Alles, was mit Herz, Hand und Verständnis gelernt und erlebt wird bis hin zur 
Oberstufe, trägt zu einem gesunden und prägenden Erlebnis der Eurythmie bei.

Es liegt mir sehr am Herzen, meinen Schülern immer mit tiefem Verständnis und 
Respekt zu begegnen und sie mit Kreativität und Freude für die eurythmische 
Arbeit zu begeistern, gepaart mit innerer Klarheit und Herzenswärme.

Am bedeutendsten sind die Stunden, in denen wir gemeinsam in einen Bewe-
gungsfluss gelangen und entweder selbst kreierte oder klassische Formen be-
wegen, auch zum Beispiel die Auftakte, die sich durch ihre Geometrie und Ge-
setzmäßigkeit auszeichnen und gleichzeitig auch Freiheit zur Gestaltung geben 
– wenn die Schüler diese Formen und Gesten für sich selbst entdecken, ist immer 
ein besonderer Zauber zu spüren, denn dann lernen sie wirklich eine Sprache, 
die das Potential hat, harmonisierend und kräftigend auf alle zu wirken, auch 
außerhalb unserer Eurythmiestunde. 

Verstärkt spüre ich von meinen Schülern in den letzten Jahren ein Bedürfnis 
nach Ruhe und Harmonie, sowie ein Verlangen nach dem geistigen Hintergrund 
und nach einem vertieften Verständnis für die Eurythmie und die „unsichtbaren 
Wirklichkeiten”. In altersgemäßen Gesprächen, mit Hilfe passender Musik, Poe-
sie und eurythmischem Material, lässt sich da einiges vermitteln.

Hinzu kommt natürlich auch, dass die politische Situation hier in den USA 
enorme Wunden geschlagen hat, unter denen unsere Schülerschaft insgesamt 
sehr leidet. Ich verstehe den Durst nach geistigen Hintergründen für das von 
ihnen Erlebte, mir ging es als Teenager in den 80er Jahren in Deutschland nicht 
anders, auch wenn das damals noch ganz andere Zeiten waren im Vergleich zu 
heute – keine Computer und Handys, die allein schon eine sehr spezifische Ener-
gie freisetzen, und dann natürlich all das, was mit unserem jetzigen Präsidenten 
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NYC Subway. Foto: Studenten
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zusammenhängt. Also, unsere Arbeit wird umso mehr gebraucht!

Alle Eurythmieformen, und insbesondere die Auftakte, sowie die pädagogischen, geometrischen 
und künstlerischen Übungen bieten dem sich entwickelnden jungen Menschen einen Rahmen, in 
welchem sich ein gesundes Körper- und ein gutes Raumgefühl sowie ein soziales Seelenerlebnis bil-
den können. Oft werden Fragen, die zum Teil auch unausgesprochen bleiben, durch die Eurythmie 
beantwortet, zum Beispiel: Wie können wir mit der nahezu täglichen Flut von Katastrophenmeldun-
gen umgehen und uns trotzdem sicher fühlen? 

Das „Hallelujah” mit der “Kronen-Form” ist etwas, das zum Beispiel von der jetzigen 8. Klasse seit 
dem letzten Jahr fast in jeder Stunde gewünscht wird – diese und viele andere Übungen helfen den 
Schülern, anzukommen und miteinander in Kontakt zu treten und bestärken sie darin, gemeinsam 
gute Gedanken und Intentionen dorthin zu senden, wo Menschen leiden. Keine andere Aktivität 
kultiviert diesen Raum so, wie es die Eurythmie vermag.

“I find myself often tapping into what moved me when I was young, and why I fell in love with 
Eurythmy – I still am – and why I dedicated my life to this art.”

Insgesamt lieben alle Klassen Formen, in die alle gemeinsam involviert sind – wenn z.B. die Kraft einer 
Harmonischen Acht erlebbar wird, wie strahlt dann unser Raum! Wenn Formen und Gesten durch das 
innere Engagement der Schüler räumlich und seelisch wahr werden, offenbart sich immer wieder, wie 
bedeutend und notwendig die Eurythmie für alle Teilnehmer, gleich ob jung oder alt, ist. 

Seit meiner eigenen Kindheit an der Freien Waldorfschule Bexbach hat die Eurythmie mich unglaub-
lich bereichert, und es ist mir eine große Ehre, sie mit meiner jetzigen Schulgemeinschaft weiter 
zu pflegen und zu entdecken. Die große Freude und Unterstützung für ein Schulfach, welches oft 
mit kritischen Fragen konfrontiert wird, wurde deutlich sichtbar in dem Flashmob zur Hilma af 
Klint-Ausstellung im Solomon R. Guggenheim Museum im April 2019. NYC war über 6 Monate im Hil-
ma-Taumel und nie zuvor hatte das Guggenheim Museum so viele Besucher einer Einzelausstellung. 
Ich selbst war jede Woche dort, des öfteren auch mit meinen Klassen, und meistens haben wir dann 
spontan Eurythmie entlang der „Spiral Rotunda” gemacht – und ebenso spontan haben andere, 
„normale” Besucher mitgemacht.

Diese Erlebnisse haben mich darin bestätigt, dass ein Eurythmie Flashmob hier in NYC möglich ist 
und dass unser geliebtes Guggenheim Museum gemeinsam mit Hilma geradezu darum bittet. 

Immerhin war die Vision von Hilla Rebay für dieses Gebäude: 

“I want a temple for the spirit, a monument.” Hilla Rebay, in Deutschland geboren, nahm eine be-
deutende Stellung in Mr. Guggenheim’s Kollektion von “non objective Art” ein und ist in ihren jun-
gen Jahren Rudolf Steiner begegnet, aber nicht Hilma af Klint.

Kollegen und Eltern waren begeistert von der Idee eines Eurythmie Flashmobs zu Ehren von Hilma. 
Es war ein sehr besonderes Erlebnis für unsere Schule und die knapp 150 Eurythmiebegeisterten, die 
aus Spring Valley und vielen anderen Gegenden dazukamen, sowie natürlich für all die überraschten 
Museumsbesucher und -angestellten. Für etwa fünf Minuten wurde es ganz still und eurythmisch 
verbanden wir uns alle miteinander, mit Hilma, Hilla, Guggenheim und allen guten Geistern. 

Ein junger Mann kam zu mir im Anschluss mit der Frage: “What was this spiritual experience I just 
became a part of? I need this for my daily practice” (“Was war das für ein spirituelles Erlebnis, an 
dem ich gerade teilgenommen habe? Ich brauche dies für meine tägliche Übung.”) 

Ich bin dankbar für die vielen Momente, in denen ich Eurythmie gemeinsam mit meinen Schülern – 
und Anderen – erleben kann, und es befeuert meine eigene eurythmische Begeisterungskraft, dass 
ich auch zukünftig mit diesen energischen NYC-Teenagern arbeiten darf.

New York City ist sicherlich eine verrückte, laute Stadt, doch ihre Bewohner bereichern sie mit ih-
rem unglaublichen kreativen Potential und mit der Freude an der Gestaltung ungewöhnlicher, fein-
sinniger Erlebnisse.

Ich kann versichern, dass hier an unserer Rudolf Steiner School NYC die Eurythmie im Rahmen einer 
fein ausgearbeiteten und lebendigen Waldorf-Pädagogik ihren festen Platz hat. 

Solltet ihr NYC besuchen, “Steiner” freut sich immer über einen Besuch, einfach nur melden!
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Mit der Seele zusammen schaffen

Maria Enrica 
Torcianti

Geboren 1960 in Italien. Diplom bei 
Lea van der Pals 1988 in Dornach. 
1991 Gründung des Berufsverbands 
der Eurythmisten in Italien zusam-
men mit anderen Kollegen, heute 
dort als Vorsitzende tätig. Mit dem 
Berufsverband organisiert sie Fort-
bildungen in pädagogischer und 
künstlerischer Eurythmie in Italien. 
Von 1993 bis 2006 unterrichtete sie 
in Mailand Eurythmie in der Ober-
stufe der Rudolf Steiner Schule. 
Seit 1993 tätig als Eurythmie-Lehre-
rin an der Rudolf Steiner Schule in 
Origlio-Lugano, Schweiz, vom Kin-
dergarten bis zur 12.Klasse. 

In den letzten Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Kinder Ruhe im 
Eurythmie-Unterricht brauchen, Ruhe und Sicherheit in der Gestaltung des Un-
terrichts.

Ruhe heißt auch, die Freiheit zu geben, um etwas Neues finden oder üben zu 
können.

Die Schüler sind jetzt viel empfindlicher und bewusster als früher. Sie spüren, 
was zwischen ihnen passiert, wenn sie sich in der Eurythmie bewegen.

Sie ahmen die Lehrerin nicht mehr so viel nach wie früher.

Man sollte ihnen eine Übung vorschlagen, die sie dann selbständig üben.

Sie brauchen weniger Stoff, den aber auf vertiefte Weise.

Möglichst auch mit anderen Fächern zusammenarbeiten, so dass die Schüler ein 
Thema aus verschiedenen Gesichtspunkten erleben und die inneren Zusammen-
hänge entdecken.

Also wenig, tief, aber in einer entspannten Form unterrichten.

Versuchen immer auch zu forschen, trotzdem die Stücke weiter üben. 

Letzteres habe ich gerade dieses Jahr in der 7. Klasse erfahren.

Es sind 15 Kinder, die ich in 2 Gruppen unterrichte.

Sie haben mit der Klassenlehrerin in der Chemie-Epoche mit den 4 Elementen 
gearbeitet und ich habe ihnen vorgeschlagen, in jeder Gruppe an 2 Elementen 
zu üben.

Die eine Gruppe hat Luft und Feuer gewählt und die andere Erde und Wasser.

Es war sehr interessant zu sehen, dass sie die Elemente ausgewählt haben, die 
ihnen schwieriger schienen.

Ich habe sie gebeten, zu zweit eine räumliche Bewegung zu 
gestalten, die zu dem Element passte.

Auf diese Weise haben sie eurythmische Formen entwickelt 
und dann die entsprechenden Laute ausgewählt.

Jedes Paar hat den anderen seine Arbeit gezeigt.

Dann haben wir probiert, dass zwei Paare ihre Ausarbeitun-
gen gemeinsam zeigten, und erstaunlicherweise waren die 
Formen total in Harmonie.

Am Ende haben wir probiert, dass sich alle Paare zusammen 
bewegten und so entstand eine wunderbare Choreografie!

Unsere Spielerin hat ein Musikstück komponiert und alles 
harmonierte miteinander.

Dann haben wir eine Unterrichtsstunde dazu benutzt, Fotos 
für diesen Artikel zu machen, und alle waren begeistert, sich 
selbst auf diesen Fotos zu sehen.
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Aus dem Inneren zur äußeren Bewegung

Tal Ben-David 

Geb. 1963, aufgewachsen in einem 
Kibbutz im Norden Israels. 
1986–1990 London School of 
Eurythmy in England und Euryth-
mietherapieausbildung. Speziali-
sierte sich für Arbeit mit Babys und 
kleinen Kindern. Lebt mit ihrer Fa-
milie in Kibbutz Harduf. 
Unterrichtete Eurythmie 15 Jahre 
in Kindergärten in Israel und in der 
Unterstufe Harduf. Unterrichtet 
seit 15 Jahren Mittel- und Oberstu-
fe sowie an der Ausbildung und 
gibt Weiterbildungskurse für Leh-
rer, Eurythmiepädagogik-Kurse 
für Eurythmisten und hilft bei Klas-
senspielen unter dem Aspekt der 
Bewegung. In diesen Bereichen: 
Eurythmieaufführungen und -pro-
duktionen. 

Für mich ist die zentrale Frage in der Arbeit mit Jugendlichen heute, wie man 
sie zur Mitarbeit bewegt. Wie kann man Interesse in ihnen wecken und sie so 
fordern, dass sie am Ende der Stunde eine andere Art des Lernens erfahren ha-
ben und zu einem neuen Aspekt der Bewegungsarbeit aufgewacht sind? Über 
längere Zeit fortlaufende Prozesse herzustellen, ist keine einfache Aufgabe. Das 
zeigt sich an dem fast unaufhörlichen Schwatzen der Schülerinnen und Schü-
ler und möglicherweise einer Angst vor der Stille. Die erste Herausforderung in 
jeder Stunde ist es, sie zum Erleben der Stille zu bringen – einer Stille, die nicht 
nur in der Abwesenheit von Sprechen besteht, sondern ihre Gliedmaßen und 
Seelenstimmung durchzieht. Und dann… kann die Arbeit beginnen. 

Eine noch größere Herausforderung ist es, sie spüren zu lassen, wie relevant 
Eurythmie ist – als Kunstform wie auch als Instrument, das ihre eigene Entwick-
lung fördern kann.

Was für eine Entwicklung? Und was ist Kunst überhaupt? Und wie kann sie hel-
fen?… Diese Art von Fragen höre ich häufig.

Am Anfang meines beruflichen Weges habe ich fünfzehn Jahre lang im Kinder-
garten, in der Unterstufe und therapeutisch gearbeitet. Seit fünfzehn Jahren 
unterrichte ich nun in der Mittel- und Oberstufe und an Ausbildungsseminaren; 
daneben biete ich Fortbildungen in pädagogischer Eurythmie an. Jedes Jahr 
entwickle ich Eurythmieprojekte für die siebte und elfte Klasse, sowie auch für 
Studierende am Lehrerseminar. (In den anderen Klassen ist Eurythmie in die 
Klassenspiele integriert.) 

Der Eurythmie-Unterricht in der Mittel- und Oberstufe braucht einen künstleri-
schen Zusammenhang. Wenn wir an einem künstlerischen Projekt arbeiten, kön-
nen wir über Eurythmie und ihre verschiedenen Aspekte altersgemäß sprechen. 
Bei Aufführungen finden die Kinder und Jugendlichen die Rolle, die am besten 
zu ihnen passt, in einem Tempo, das für sie stimmig ist, so dass sie ihr Bestes 
geben können. In der Ton- wie auch in der Lauteurythmie helfen Projekte dabei, 
die Arbeit zu vertiefen. In der Oberstufe verbringen wir die letzte Stunde am 
Ende des Monats damit, uns über Eurythmie auszutauschen. Ich fange immer an 
der Peripherie an, mit Dingen, die ihnen leicht zugänglich sind. Gewöhnlich spre-
che ich erst über die Veränderungen, die sich am Anfang des 20. Jahrhunderts in 
der Gesellschaft und in den verschiedenen Künsten vollzogen haben, und führe 
allmählich über zur „Geburt“ der Eurythmie und der Waldorfpädagogik. Mir ist 
klar geworden, dass Jugendliche sich heute nur mit den wesentlichen Aspekten 
der Eurythmie verbinden können, wenn man ihnen Beispiele gibt, indem man 
geschichtliche, soziale, spirituelle und künstlerische Entwicklungen verdeutlicht 
und damit einen Bezug zu ihrer Gegenwart herstellt. Es sind offene, ehrliche Ge-
spräche, bei denen auch ich viel lerne. Am Ende des Schuljahres kommen wir 
– durch Gespräche – zu der praktischen Frage, die sie immer ansprechen: „Wa-
rum machen wir diese Übungen?“ Meistens können sie diese Frage schon selbst 
beantworten.

Bei der Arbeit in der Mittel- und Oberstufe geht es darum, einen Weg zu finden, 
die künstlerische Arbeit mit dem Lehrplan zu verbinden. In den letzten Jahren 
habe ich viele Übungen aus der hygienischen und sozialen Eurythmie in meinen 
Unterricht miteinbezogen. In vielerlei Hinsicht sind Teenager immer auf der 
Suche nach der Qualität des ‚Kreises‘ – der Freundeskreis, der Kreis von Leh-
rern, der sie wahrnimmt, anerkennt und umgibt, oder der Kreis, der mit dem 
Entstehen der eigenen Mitte zu tun hat und mit dem Gefühl der Zugehörigkeit. 
Diese Übungen ermöglichen es, im Kreis zu arbeiten, in Paaren, in Gruppen oder 
alleine – in einer von Humor und Anmut geprägten Atmosphäre. Das sind in mei-

Aus dem Englischen übersetzt von 
Margot M. Saar
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ner Sicht die bedeutsamsten Aspekte der Begegnung 
mit Heranwachsenden, die auch Vertiefung und Ent-
wicklung ermöglichen. In der Mittelstufe trenne ich 
die Klassen manchmal im Unterricht nach Jungen und 
Mädchen und entwerfe unterschiedliche Übungen 
für die Gruppen, je nachdem, wo sie gerade stehen. 
So können sowohl die Jungen als auch die Mädchen 
etwas finden, mit dem sie sich – in Bezug auf Bewe-
gung und Entwicklung – wirklich verbinden können.

Über Jahre mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen zu arbeiten, fordert ständige Veränderung von 
mir und die Suche nach neuen Wegen, ihnen Euryth-
mie in wirklich passender Weise zu vermitteln. Diese 
Arbeit ist sowohl herausfordernd als auch lohnend 
und ich erlebe sie als ein großes Privileg. 

Ein paar Worte zur Eurythmiearbeit an unseren israe-
lischen Schulen:

Es gibt 30 Schulen mit Unter- und Mittelstufe und 
acht weiterführende Schulen im Land. 

Von den ersten unterrichten die meisten Eurythmie, 
aber von den weiterführenden Schulen nur zwei: die 
Schulen in Harduf und Jerusalem. 

Das komplizierte Leben in Israel erfordert ein grö-
ßeres Maß an exakter und innerer Arbeit sowie Ent-
schlossenheit, Offenheit und Zusammenhalt, um 
Eurythmie in den Oberstufenklassen überhaupt ein-
bringen und unterrichten zu können.

Manchmal betone ich die Arbeit an den grundlegen-
den eurythmischen Elementen, um gemeinsame Be-
wegung im Raum zu schaffen, denn ich glaube, das ist 
etwas, was später auf unterschiedliche Art im Leben 
nachklingen wird. 

„Hebriden-Ouvertüre“
von Mendelssohn

Fotos: Noam Krampf
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Was zwischen uns lebt

Franziska Koch 
Wahren 

1960 in Bonn geboren. 1978–1982 
Eurythmiestudium bei Helene 
Reisinger in Berlin. Danach frei-
es Eurythmiestudium bei Frau Dr. 
Hedwig Greiner in Dornach, 1983–
1984 Eurythmiestudium bei Rose-
marie Basold in Witten-Annen. Seit 
1985 in Schweden. Arbeitet seit 
über 20 Jahren als Eurythmieleh-
rerin und seit 2004 an der Kristof-
ferschule in Stockholm. 1997–2004 
Mitglied des Eurythmie Ensemb-
les am Rudolf Steiner Seminar un-
ter der Leitung von Göran Krantz. 
Aufführungen in Zusammenarbeit 
mit anderen Künstlern. 2014 BA in 
Oslo. Seit 2018 Masterstudium, Ala-
nus Hochschule, am Emerson Col-
lege/England. Mutter von drei Kin-
dern und Großmutter. 

Was geschieht zwischen mir und den Schülern im Eurythmie-Unterricht, wenn 
wir zum Beispiel versuchen, uns den Seelengesten zu nähern? 

Wir setzen uns zusammen und sprechen darüber, wie eine Geste das, was die 
Seele in verschiedenen Lebenssituationen erlebt, ausdrücken kann. Was steht 
als Seelengeste hinter Worten – wenn jemand zum Beispiel sagt: „Das hast du 
ja gut gemacht!“ – oder auch hinter verschiedenartiger Musik? Zunächst einmal 
wissen wir das gar nicht. Denn es kommt natürlich darauf an, wie etwas gesagt 
wird. Wir versuchen uns darüber auszutauschen. Welche Gefühlsregung ent-
steht in einem Menschen, der mit den Worten „Das hast du ja gut gemacht“ an-
gesprochen wird? Auch das wissen wir nicht. Vielleicht weist die angesprochene 
Person diesen freundlich gemeinten Satz zurück, da sie selber sehr unzufrieden 
mit ihrer Arbeit ist. Oder sie fühlt sich sogar angegriffen, weil sie meint, dass 
diese Worte nicht ehrlich gemeint sind, oder sie freut sich darüber. Ich frage die 
Schüler nach ihren eigenen Erfahrungen mit solchen Situationen. Daraus können 
gute Gespräche entstehen. Niemals ist dabei etwas falsch oder schlecht, was ein 
Schüler oder eine Schülerin sagt. Wir müssen nur genügend aufmerksam auf die 
dahinterliegende Geste der Seele schauen. Was auch gesagt wird, auch jedes 
Schweigen erzählt uns etwas über den jungen Menschen, über die Klasse. Wir 
werden sozusagen warm miteinander und haben dadurch eine schöne Grund-
lage für die gemeinsame künstlerische Arbeit geschaffen. 

Dann erst versuchen wir, die geeigneten Seelengesten in Bewegungen oder 
Stellungen zu finden. Danach betrachten wir die Seelengesten so, wie sie als 
Holzfiguren festgehalten wurden. Ich teile an jeden Schüler eine dieser Figuren 
aus und frage nach einer Weile, was sie sehen und dann, was sie erleben. Es wird 
den Schülern sehr schnell deutlich, dass es viel einfacher ist, zu beschreiben, 
was man sieht, als das, was man erlebt; um ein Erlebnis auszudrücken, muss oft 
viel mehr nach den geeigneten Worten gesucht und um sie gerungen werden. 
Und dabei hören alle genau hin. – Auch hier gibt es keine falsche Antwort. Alles, 
was die Schüler sagen, kommt aus ihrer Erlebniswelt und ist völlig angemessen, 
auch wenn sie müde und unkonzentriert sind. Ich könnte sie dann fragen, woher 
ihre Müdigkeit stammt. Aha, sie haben die halbe Nacht mit dem Handy gespielt 
und es dann nicht geschafft, zu frühstücken – so ist ihre Müdigkeit verständlich. 
Und auch daraus lassen sich schöne Seelengesten entwickeln… 

Ich leite zwar den Unterricht, aber ich verurteile und beurteile nicht, jedenfalls 
nicht in dieser Phase des Arbeitsprozesses. Später komme ich ja um eine Beur-
teilung nicht herum. Aber das ist ein anderes Thema. 

Natürlich steigen verschiedene Gefühle in mir auf, wenn zum Beispiel ein ge-
wisser Schüler oder eine Schülerin immer wieder stört und nicht zuhört. Aber 
dann kann ich mich mit diesen Gefühlen beschäftigen – mit meiner Irritation, mit 
meiner Angst davor, keine gute Lehrerin zu sein, mit meiner Angst vor Machtlo-
sigkeit, und so weiter. Zuhause kann ich mich dann später fragen, woher diese 
Regungen eigentlich kommen. Das kann eine Quelle zur Selbsterkenntnis sein. 
Mit dem Schüler oder der Schülerin, die der Anlass für diese Gefühle waren, hat 
das erstmal herzlich wenig zu tun, oder? 

Wir wissen durch Rudolf Steiner vom Mond- und Sonnenkarma.[1] 

Das Mondkarma zieht meinen Astralleib mit sich und schafft für den Verstand 
unbegreifliche, starke Gefühle von Sympathie und Antipathie. Da will etwas Al-
tes bearbeitet werden. Das kann auch zu Bevorzugungen und Ungerechtigkei-
ten anderen Menschen gegenüber führen, wenn ich nicht wach und gelassen 

Anmerkung:
[1] Rudolf Seiner, Das Tor des 
Mondes und das Tor der Sonne: 
Das Wirken der Individualität im 
geschichtlichen Werden. Zwei 
Vorträge, Bern 1924
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mit solchen Erlebnissen umgehe. 

Das Sonnenkarma dagegen schenkt mir im Zusammenklang mit einem anderen Menschen Freiheit 
und Ruhe. Es sind Beziehungen, bei denen ich das Gefühl habe, dass da noch gar nichts ist, was ver-
wandelt werden muss. Sympathie und Antipathie klingen zwar leicht mit, aber beeinflussen mich 
so gut wie gar nicht. Wir fangen zusammen ganz von vorne an und lassen die Sonne zwischen uns 
scheinen.

Das Alles gilt natürlich für jede Art von menschlicher Beziehung.

Die Schule ist kein hermetisch abgeriegelter Platz, vor welchem die Gesetze der menschlichen kar-
mischen Entwicklung Halt machen würden. 

Im Gegenteil – Schule ist ein karmischer Brennpunkt. 

Für mich ist die einzige Möglichkeit, Eurythmie zu unterrichten, die, von meinen Schülern als Mit-
mensch wahrgenommen zu werden und mich dafür zu interessieren, wer sie sind, ihnen zu zeigen, 
dass ich mich bemühe, sie zu sehen und zu verstehen. Ehrlichkeit, auch mir selbst gegenüber, ist 
meiner Meinung nach die wichtigste Voraussetzung für kreativen Unterricht. Dadurch entsteht im-
mer eine zwar ernste, aber von Leichtigkeit getragene Unterrichtshaltung. Das Bemühen, ehrlich 
mit sich selbst zu sein, schließt auch ein, zu erkennen und anzunehmen, wenn ich als Lehrerin müde 
oder aus irgendeinem Grunde traurig bin, genauso wie die Dankbarkeit, durch die Eurythmie all 
diesen wunderbaren Menschen begegnen zu dürfen.

Auf diese Weise mache ich mich sichtbar für die jungen Menschen und sie wagen es dann auch, 
mir etwas von sich selber zu zeigen. Manchmal ist das nur ein kleines Lächeln. Dadurch können 
wir einander erkennen und wahrnehmen, dass wir miteinander im gleichen menschlichen Entwick-
lungsstrom des 21. Jahrhunderts stehen, und dass diese Tatsache eine herrliche Möglichkeit bietet, 
unser Schicksal gemeinsam zu gestalten. 

Und so leben wir miteinander Tag für Tag in dieser vom Menschen vor gar nicht allzu langer Zeit 
erdachten Einrichtung Schule. Wenn wir diese Lebensform als Schulungsweg annehmen, wird sie 
zu einem Modellprojekt werden, in welchem die hohe Fähigkeit, ein gutes soziales Miteinander zu 
gestalten, als besondere Kompetenz erworben werden kann, unabhängig von Titel, Ausbildung 
oder Alter – in der Entwicklungsphase, in der sich jeder Einzelne gerade befindet.
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Eurythmieunterricht heute – mein Umgang mit den 
Erwartungen der Jugendlichen

Maike Adam

Geboren 1991 in Bergisch Glad-
bach. Ehemalige Waldorfschülerin.
Eurythmiestudium an der Camphill 
Eurythmy School, England und 
Bachelor Studium der Eurythmie, 
so wie Eurythmie in Schule und 
Gesellschaft M.A. an der Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesell-
schaft. Betreuung und Organisati-
on bei den Jugendprojekten WHAT 
MOVES YOU? und CONNECT. Seit 
2016 Eurythmielehrerin an der Frei-
en Waldorfschule Erftstadt. Der-
zeit gibt sie zudem Kurse an einer 
staatlichen Förderschule.

Meine Wahrnehmungen aus Lehrerinnensicht umfassen die letzten dreieinhalb 
Jahre, in denen ich die Klassen 1 bis 12 der Waldorfschule, Vorschulkurse, Kinder 
einer staatlichen Förderschule und Erwachsene unterrichtet habe. Da jede Le-
bensphase, jede Schüler*innengeneration und jede Klassengemeinschaft ihre ei-
genen Fragen mitbringen und entwickeln, möchte ich mich in diesem Bericht auf 
einzelne Aspekte aus der oberen Mittel- und unteren Oberstufe beschränken, 
denen ich aktuell in meiner Unterrichtstätigkeit begegne. Mein Ausgangspunkt 
ist die Frage: Welche Erwartungen kommen mir von den Jugendlichen entgegen? 

Zunächst ist hierbei zu beachten, dass Erwartungen individuell verschieden sind. 
Sie richten sich in diesem Fall an mich als junge Lehrerin und an meine eigene 
Unterrichtsgestaltung. Sie werden von Jugendlichen geäußert, die in der Umge-
bung Kölns und der Voreifel leben und eine Schule besuchen, in der Eurythmie 
einen guten Stand genießt. Dann muss erwähnt werden, dass es sich um meine 
eigene Wahrnehmung und Interpretation desjenigen handelt, was ich schriftlich 
von den Schüler*innen in Form eines Fragebogens und „Lehrerinnenzeugnis-
ses“ erhalten habe und dessen, was ich durch Gespräche und Verhaltensweisen 
im Unterricht erlebe. Auf dieser Erfahrungsgrundlage ergaben sich mir zusam-
menfassend folgende Erwartungshaltungen:

• als Lehrerin stetig für eine ernsthafte Haltung Anderer gegenüber meinem 
Fach zu sorgen

• immer wieder neues Verständnis für die Schüler*innen zu entwickeln

• eine angemessene Arbeitsatmosphäre zu schaffen

• selbst Freude am Unterrichten der Eurythmie zu haben und die Möglichkeit 
zu schaffen, Freude am Erlernen der Eurythmie entwickeln zu können

• durch die offene Gestaltung des Unterrichts das Fach zu einem kreativen 
Ausgleich zum Alltag zu machen

• die Entwicklung der Schüler*innen zu begleiten, zu unterstützen und zu för-
dern

Für mich heißt dies also, dass ich eine aufrichtige Haltung meinem Fach und den 
Schüler*innen gegenüber pflege, den Rahmen des Unterrichts aktiv gestalte, 
immer wieder neu Begeisterung für die Eurythmie entwickle, mit Ruhe Bewe-
gungs-Kunst-Qualitäten bewusst werden lasse und den Heranwachsenden eine 
Orientierung und Stütze bin.

Sehr glücklich bin ich über die Stunden, nach denen sich in mir das Gefühl aus-
breitet, der Erfüllung dieser enormen Aufgabe ein kleines Stückchen näher ge-
kommen zu sein. In der übrigen Zeit erscheint mir das oben Genannte oft wie 
eine geballte Ladung an Bedürfnissen und Wünschen. Besonders über die Ferien, 
in denen ich mich nur innerlich mit meinen Schüler*innen beschäftige, frage ich 
mich dann, wie mir der Spagat zwischen „Strenge“ und „Begeisterung“ gelin-
gen soll. Ist es überhaupt ein Spagat? Oder sind es verschiedene Ebenen, von 
denen die eine die andere voraussetzt?

Meist stelle ich erst im Tätig-Sein fest, dass es ganz kleine Dinge sind, die viel 
verändern können: z.B. ein kleiner Moment der Achtsamkeit einem bestimm-
ten Wunsch gegenüber. So bat eine Schülerin Ende der 10. Klasse darum, zu Be-
ginn des Schuljahres einen Vorblick über die kommenden Unterrichtsinhalte zu 
bekommen. Meine in den Sommerferien erstellte Jahresübersicht brachte ich 
deshalb für die 11. Klasse in eine Tabelle. Diese gibt zwar einen Überblick, wann 
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welches Thema bearbeitet werden soll, lässt aber freien Spielraum für die konkrete Umsetzung. 
Wie konzentriert wurde dies in der ersten Stunde von Allen studiert!

Manches, was die Schüler*innen im Fragebogen geäußert haben, fließt auch unbewusst in mein 
Unterrichten mit ein und rückt erst bei erneutem Durchlesen wieder in den Fokus meiner Aufmerk-
samkeit. Dann stelle ich fest, dass gerade die Schülerin, die einst um „Einsicht für Schwächeanfälle“ 
bat, nun ganz begeistert mit einer Mitschülerin an einem Duo arbeitet. Von Schwäche keine Spur! 
Auf ihrem Blatt findet sich aber auch die Frage: „Können wir auf ein selbst ausgesuchtes Lied eine 
selbst ausgedachte Ton-Eurythmie-Form als ‚Test’ machen?“.  Dies hatte mich bestärkt, ein Klein-
gruppen-Projekt zu starten, in dem ich nun meine Schüler*innen besonders engagiert und eigen-
ständig erlebe.

Mit den einzelnen Gruppen kommt es auch immer wieder zum intensiven Austausch über die ge-
wählten Musikstücke und eurythmischen Umsetzungsmöglichkeiten. In kleinen „Zwischenpräsen-
tationen“ im Unterricht versuche ich durch konstruktive Kritik und dem Benennen dessen, was an 
einer Stelle gut oder weniger gut gelungen ist, die Arbeit der Schüler*innen zu würdigen und ernst 
zu nehmen. Durch das Gesehene und meine Reaktion darauf kann aber auch deutlich werden, was 
ich erwarte und ob das bisher Gearbeitete diesen Erwartungen und Ansprüchen entspricht.

Ganz anders zeigt sich die Umsetzung der Schüler*innen-Erwartungen in der oberen Mittelstufe: 
Nachdem sich eine Gruppe nur mit minimalstem Aufwand bei der Gestaltung einer Ballade enga-
gierte, fragte ich, ob es besser sei, wenn ich alles vorgeben würde. Zu meiner Überraschung bejahte 
das diese sonst sehr selbständige Klasse. So kam es, dass ich in den folgenden Stunden sehr streng 
auf Ruhe achtete, um genau erklären und zeigen zu können, was ich selbst – mit wachsender Be-
geisterung für die vielfältigen Mittel der Eurythmie – entwickelt hatte. Nun, genauestens angelei-
tet, begannen die Achtklässler*innen plötzlich wieder eigene Gedanken und Ideen zur Gestaltung 
mit einzubringen. Bald gilt es, in einem angemessenen Abschluss das Projekt abzurunden.  

Das lässt mich in die Zukunft blicken, nicht nur auf die meines eigenen Unterrichtes, sondern auch 
auf die der Eurythmie im pädagogischen Bereich allgemein: In welche Richtung werden sich die Er-
wartungen und Anforderungen entwickeln?

Sicherlich stehen wir vor der Herausforderung, den Beitrag, den die Eurythmie zur Entwicklung der 
Kinder und Jugendlichen geben kann, immer mehr ins öffentliche Verständnis zu rücken.

Auch glaube ich, dass es zukünftig Eurythmiepädagog*innen braucht, die mutig einen Rahmen 
gestalten, in der die eigene Begeisterung zur Eurythmie wahrgenommen wird und wirken kann. 
Ebenso sehe ich, dass in den hektischer werdenden Lebensstilen, in denen jede*r unter Dauerstress 
zu stehen scheint, dem Wunsch der Jugendlichen nach „Abwechslung“ und einem Schwingen zwi-
schen richtiger An- und Entspannung durch Eurythmie bewusst nachgekommen werden kann. Die 
Anforderung besteht für mich aber nicht nur darin, dies möglichst wirksam im Unterricht umzuset-
zen, sondern bei mir selbst anzufangen. Ich selbst muss ein Vorbild sein, um glaubwürdig etwas von 
Schüler*innen verlangen zu können – und aufmerksam sein, um zu ergreifen, was mir von ihnen 
individuell und insgesamt entgegenkommt.
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Was kommt mir heute (vielleicht auch im Gegensatz zu 
früheren Erfahrungen) als latente oder deutlich formulierte 
Frage von den Kindern und Jugendlichen entgegen? 

Andreas Kern

Eurythmiestudium Nürnberg 2003–
2007. Abschluss Bachelor-Stu-
diengang Den Haag für Euryth-
mie-Pädagogik. Masterarbeit Freie 
Hochschule Stuttgart „Selbstkon-
zept und Authentizität der Lehrer-
persönlichkeit“. Unterrichtet seit 
12 Jahren an den Freien Waldorf-
schulen in Leipzig und Dresden 
Eurythmie.

Früher hörte ich gelegentlich die Aussprüche: „Warum haben wir Eurythmie?“ 
und „Warum müssen wir das machen?“ Heute haben sich diese Aussprüche 
mehr in eine echte Frage verwandelt: „Was lernen wir durch die Eurythmie und 
an der Eurythmie?“ oder „Was macht die Eurythmie mit mir und wie kann ich 
mich durch sie oder an ihr entwickeln?“ Während der vergangenen zwölf Jahre, 
in denen ich als Eurythmielehrer tätig bin, habe ich wahrgenommen, dass die 
Schüler an die Eurythmie und den Eurythmieunterricht zunehmend über den 
Verstand herangehen. Jedoch habe ich diese Veränderung nie als „verkopft“ 
erlebt, sondern als ehrliche Frage nach den freiwerdenden Prozessen, Inhalten, 
Elementen, Methoden und Vertiefungen in der Eurythmie als Kunst.

Eine weitere deutliche Veränderung bezieht sich auf das Bewusstsein der Schü-
ler von dem, was Eurythmie ist: Sie wird mehr und mehr als Kunst und nicht als 
bloßes Waldorfbewegungsfach wahrgenommen. Es ist eine Ernsthaftigkeit der 
Eurythmie gegenüber spürbar, verbunden mit der Frage nach ihrer künstlerisch- 
eurythmischen Authentizität.

Damit meine ich speziell, dass mit den Schülern im Eurythmieunterricht nicht 
der einfachste Weg einzuschlagen ist, es keiner zusätzlichen Effekte (Schwarz-
licht, Videoprojektionen, elektronische Musik etc.) bedarf, sondern dass es der 
Anspruch sein sollte, die Jugendlichen durch die Arbeit an den Grundelementen 
und in der Auseinandersetzung mit ihnen einen anspruchsvollen und interes-
santen Zugang zu diesem Fach zu ermöglichen. Mir ist es wichtig, den Schülern 
zu verdeutlichen, was es beispielsweise heißt, einer fünfstimmigen Fuge zu 
lauschen und diese in die Sichtbarkeit zu bringen, oder was es bedeutet, in die 
Atonalität, die Zwölftonmusik und vieles Weitere über die Arbeit mit den klaren 
Grundelementen einzutauchen.

Vielleicht mag es einfacher und effektvoller erscheinen, zu Schwarzlicht und 
elektronischer Musik ein paar coole Bewegungen, Laute und Töne auf der 
Bühne darzustellen und oft kommt dies auch noch gut an, aber ist das genug für 
eine sich entwickelnde jugendliche Seele? Braucht sie nicht viel mehr eine echte 
Herausforderung, um sich entwickeln zu können? Sollte sie sich nicht etwas 
erarbeiten, was nicht sofort mit dem erstauftretenden oberflächlichen Gefühl 
vereinbar und nach dreimaligem Wiederholen physisch umsetzbar ist?

Hier wird die Frage nach der künstlerisch-eurythmischen Authentizität für die 
Schüler erlebbar. Wenn sie die Möglichkeit erhalten, mit den Wesensgliedern 
des Denkens, Fühlens und Wollens gleichermaßen in die Eurythmie eintauchen 
zu können, so finden sie diese Authentizität, die darin besteht, wahrhaft sicht-
bare Musik und Sprache zu werden.

Und dabei geht es gerade nicht darum, selbst als Persönlichkeit im Mittelpunkt 
zu stehen, sondern einmal einen gewissen Teil von sich selbst wegzurücken, 
über das eigene Empfinden hinaus ganz aus den Grundelementen der Eurythmie 
Musik und Sprache in die Sichtbarkeit zu bringen. Aus dieser Arbeit ergeben sich 
dann deutlichere Fragen:

Was geschieht im Durchlaufen dieser echten Prozesse mit den Jugendlichen? 
Wie verändert es die eigene leibliche und seelische Wahrnehmung, wie das 
Selbstwertgefühl, wie die Selbst- und Fremdwahrnehmung?

Ich sehe diese Fragen heutzutage nicht mehr latent, sondern deutlicher denn je. 
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Es sind Fragen nach der eurythmischen Kunst und den daraus resultierenden Prozessen, welche die 
Jugendlichen in diesem Alter sehr deutlich wahrnehmen, wenn man ihnen die Möglichkeit bietet, 
in diese Kunst wirklich ernsthaft eintreten zu können. Es ist die Frage nach der eigenen Persönlich-
keitsentwicklung in und durch die Eurythmie.

Was erwarten sie von mir?  

Die Schüler erwarten von mir Ehrlichkeit und Klarheit in der Beziehung zu ihnen und zu mir selbst, 
sie erwarten, dass ich sie fordere und fördere in ihrer Entwicklung an Hand dieser Kunst. Sie möch-
ten, dass ich sie in ihren Entwicklungspotenzialen wie Empathie, Sozialkompetenz, Krisenbewälti-
gung und schlussendlich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleite.

Wie verstehe ich diese Fragen? 

Ich verstehe die Fragen nach dem Inhalt und der Wirkung der Eurythmie so, dass die Schüler nach 
für sie nachvollziehbaren Inhalten, Wegen und Übungsmethoden in der Eurythmie suchen, welche 
sie sich zu eigen machen, um nach und nach selbst künstlerisch eurythmisch tätig werden zu kön-
nen. Auch ich selbst konnte in Unterrichtsbeobachtungen feststellen, dass Schülern oftmals die 
Nachvollziehbarkeit des Unterrichtsaufbaus und -inhaltes fehlte. Fragen wie: Warum sollen wir jetzt 
einen Kreis laufen?  Warum soll ich dieses oder jenes mit den Stäben machen? Tue ich das nur, weil 
unser Lehrer das gerne hätte, aus blindem Gehorsam oder Sympathie, ohne selbst zu verstehen, 
warum? Ich denke, die Zeiten des unbewussten Handelns sind vorbei und der verstärkte Wunsch, 
die Eurythmie verstandesgemäß zu durchdringen, zeigt sich immer deutlicher.

Ich merkte selbst, dass ich etwas ändern musste, meine Schüler es von mir verlangten. Eine nach-
vollziehbare Unterrichtsstruktur und aufeinander aufbauende, abrufbare und anwendbare Unter-
richtsinhalte waren schließlich meine Lösung.

Wie gestalte ich meinen Unterricht so, dass ich den Kindern und Jugendlichen hierdurch antworten 
kann? 

Ich gestalte meinen Unterricht stets reflektiert und erklärend, selbstverständlich von Altersstufe zu 
Altersstufe unterschiedlich. Das bewusste Verdeutlichen von Unterrichtsinhalten, deren Sinn und 
Aufbau und weiterer Anwendungsmöglichkeiten beginne ich bereits in der unteren Mittelstufe. Wie 
hängen beispielsweise Anfangsübungen, Stabübungen, Konzentrations- und Koordinationübungen 
mit der eurythmischen Kunst der Oberstufe zusammen und somit auch mit den freiwerdenden Pro-
zessen der Persönlichkeitsentwicklung?

In der Oberstufe ist es mehr ein deutlich künstlerisch reflektiertes und forscherisch gestaltendes Ge-
spräch mit den Schülern, woraus sich die Arbeitsmethode bildet.

Gibt es eine konkrete Übung, die ich in diesem Zusammenhang beschreiben kann? 

Ein Beispiel für einen nachvollziehbaren Unterrichtsinhalt ist das Bewusstmachen der Lerneffekte 
einer Übung. So zum Beispiel in der sechsten Klasse, in welcher ich als Anfangsübung mit dem un-
teren und oberen rhythmischen System arbeite. Wir klatschen mit den Händen die Melodiestimme 
der „Hochlandwache“ von Beethoven und gehen dazu im Takt. Ich verdeutliche den Schülern da-
ran, dass es ihnen nach und nach gelingen wird, im oberen rhythmischen System frei zu werden, 
mit den Füßen eine ruhige Bewegung ausführen zu können oder gar eine komplexe Choreographie, 
und mit den Armen dazu Intervalle, Töne oder Laute zu gestalten, wie sie es jetzt bereits bei älteren 
Schülern und Aufführungen beobachten können. Diese Lerneffekte mache ich ihnen ungefragt bei 
allen Übungen und Arbeitsmethoden stets bewusst.

Welche Erfahrungen habe ich in diesem Zusammenhang gemacht? 

Die Schüler bekommen dadurch einen ernsteren Zugang zur Eurythmie und beginnen zu verste-
hen, was das Ganze soll, dass es nicht einfach darum geht, sich 45 Minuten zur Musik zu bewegen, 
ein wenig zu springen und zu klatschen, sondern um die Lehrjahre einer Kunst, innerhalb derer es 
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erarbeiten gilt, um am Ende ihrer Schulzeit eventuell einen Waldorf-
abschluss absolvieren zu können.  An der Freien Waldorfschule Dresden ist der Eurythmieabschluss, 
mit mehreren Aufführungen und individuellen Bestandteilen, Teil des Waldorfabschlusses.

Wie wirkt mein auf diese Weise gestalteter Unterricht auf die Kinder und Jugendlichen? 
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Die Arbeitsweisen der Schüler vereinfachen sich, da sie ein bewussteres und sichereres Zurückgrei-
fen auf die Grundelemente haben, einen deutlichen Aufbau der Inhalte und Strukturen erleben und 
dadurch wissen, wie man selbstständig arbeitet und künstlerisch gestaltet. 

Bin ich mit ihnen hierüber im Gespräch?

Wir sind durch diese künstlerische Arbeitsweise stets im Gespräch und ich würde sogar sagen, dass 
in der Oberstufe eine Pädagogik auf Augenhöhe entsteht. Unterrichtsinhalte, die Unterrichtsstruk-
tur, deren Aufbau über das ganze Schuljahr und den Bezug zu den Folgejahren stelle ich den Kin-
dern und Jugendlichen bereits ab der fünften Klasse vor. 

Dies gibt den Jugendlichen Klarheit und Sicherheit und es entsteht die Möglichkeit, mehr in ein 
künstlerisches Schaffen und echtes gegenseitiges Wahrnehmen zu kommen, weniger in ein Maßre-
geln und Regulieren. Ernsthaftes Zuhören, Fragen und Interesse können entstehen.

In welche Richtung werden sich die Fragen und Anforderungen/Herausforderungen an die durch mich 
vertretene Kunst im pädagogischen Bereich weiterentwickeln? 

Ich denke, die Fragen an die Eurythmie werden sich dahin weiterentwickeln oder umwandeln, dass 
wir vor der Frage stehen werden, wie wir weiterhin mit dieser stillen und komplexen Kunst in der 
lauten und immer stärker medial werdenden Welt umgehen, um die Jugendlichen zu erreichen und 
ihnen die künstlerische Möglichkeit zur Persönlichkeitsbildung bieten zu können. 

Bildet sich durch diese Herausforderung eine neue Substanz?  

Ja, ich denke, die neue Substanz lautet „Zurück zu den Grundelementen und dadurch zu mir selbst“. 
Das wirkliche Ergreifen und Arbeiten mit den Grundelementen der Eurythmie sehe ich als die größte 
Herausforderung der Zukunft. Entgegen dem Trend, alles zu digitalisieren, mit Medien zu unter-
stützen oder aufzupeppen, sollten wir alles daransetzen, den Jugendlichen einen guten, gesunden 
und künstlerischen Weg zu sich selbst anzubieten, welcher sicher nicht der einfachste, aber der 
ehrlichste und effektivste ist.

Aussagen von Schülern:

„Ich hätte nie gedacht, was die Eurythmie mit mir und meinem Selbstwertgefühl macht.“

„Durch die Eurythmie habe ich aufgehört zu kiffen und einen echten Weg zu mir gefunden“

„Ich habe keine Depressionen mehr, ich bin etwas wert; das habe ich durch die Eurythmie auf der 
Bühne erlebt.“
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Brasilianische Erfahrungen – Eine andere Art, Eurythmie 
in der Oberstufe zu unterrichten (Partnerschaft)

Elisa Ferrari 
Manzano 

arbeitet seit 1997 als Eurythmistin 
in Brasilien. Seit 2003 ist sie Euryth-
mielehrerin in der Veredas Schule 
in Campinas. Sie gibt auch Laien-
kurse und verschiedene Fortbil-
dungskurse. Sie hat über 10 Jahre 
als Sozialeurythmistin in Firmen 
und Beraterausbildungsstätten ge-
arbeitet.
Im Jahr 2018 hat sie ihr Studium 
der Eurythmietherapie an der Ala-
nus Hochschule mit dem Mas-
ter-Abschluss beendet.

Eurythmie in der Oberstufe

„Sollen wir nach diesem Stück die Bühne nach rechts oder links verlassen?“ 
fragt ein Schüler.

„Rechts! Weil du später ja auch von dieser Seiter wieder zurückkommen wirst!!“ 
antwortet einer der Lehrer.

„Links!!!! Wie sieht das denn aus, wenn du die ganze Bühne überquerst!!!“ sagt 
der andere Lehrer.

Solche widersprüchlichen Ansagen hört man im Oberstufenunterricht an der Ver-
edas-Waldorfschule in Campinas, Brasilien, recht häufig. Ich, Elisa Manzano, 48, 
die Eurythmie in Witten, Deutschland, studiert hat, und Kleber Akama, 38, Absol-
vent der Midlands Eurythmy Association in England, haben beschlossen, alles zu 
riskieren und gemeinsam zur gleichen Zeit und im gleichen Raum zu unterrichten.

Unsere ursprüngliche Entscheidung gehört an vielen Schulen in Brasilien zum 
normalen Ablauf: Man teilt die Klasse in zwei Gruppen und entweder arbeitet 
jede Gruppe mit einem anderen Lehrer oder der gleiche Lehrer unterrichtet 
beide Gruppen getrennt. Da die Schüler es so aber nur mit einem Lehrer und 
dessen Unterrichtsstil zu tun hätten, wir beide aber vollkommen unterschiedlich 
sind, entschlossen wir uns, unsere Talente miteinander zu verbinden, anstatt sie 
aufzusplittern.

Ich unterrichte auch Eurythmie vom Kindergarten bis zur vierten Klasse. Kle-
ber hat einen jugendlicheren Ansatz und bevorzugt deshalb die Arbeit mit den 
Klassen fünf bis acht. So ist die Eurythmie an der Veredas-Schule zwischen uns 
beiden aufgeteilt, bis wir dann in der Oberstufe auf partnerschaftlicher Ebene 
gemeinsam unterrichten. 

Auf diese Art unterrichten wir mittlerweile schon seit fünf Jahren, und obwohl 
bisher alles sehr gut verlaufen ist, haben wir nie aufgehört, den Unterrichtsstoff 
neu anzupassen, neu zu bewerten und immer offen für Veränderungen zu sein. 
Unser Hauptanliegen ist es, einen künstlerischen Raum voller Möglichkeiten und 
Ausdruck zu schaffen, damit die Eurythmie für die Schüler lebendig bleibt. Wir 
wollen weder Vorhandenes nachahmen, noch den jungen Leuten etwas Fertiges 
vorsetzen. Wir sehen unsere Aufgabe darin, ihnen dabei zu helfen, die pädago-
gische Eurythmie, die sie bisher kannten, auf authentische und zeitgemäße Art 
künstlerisch zum Ausdruck zu bringen. Das ist nicht einfach. Ständig sind wir auf 
der Suche nach Wegen, diese Aufgabe zu meistern, und haben dabei mit vielen 
Zweifeln und Fragen zu kämpfen. Dass wir die Arbeit zwischen uns aufteilen, 
ermöglicht einen besseren Austausch mit den jungen Menschen. Eine sehr wich-
tige Rückmeldung, die wir von unseren Schülern bekommen, ist, dass die Un-
terschiede und Widersprüche in unserer Wesensart einen breiteren Dialog und 
mehr künstlerische Kreativität ermöglichen. 

Wir müssen aber auch zugeben, dass es nicht immer leicht fällt, das eigene Ego 
im Zaum zu halten. Im ersten Jahr unserer Zusammenarbeit hatten wir oft das 
Bedürfnis aufzugeben – oder uns gegenseitig am nächsten Baum aufzuknüpfen. 
Aber nach einigen sehr ernsten und ehrlichen Gesprächen war uns klar, dass ge-
nau darin die Herausforderung besteht: Nur wenn wir lernen zusammenzuarbei-
ten, können wir lernen, wirkliche Lehrer für Eurythmie zu sein, denn Eurythmie 

Aus dem Englischen übersetzt von 
Cornelia Saar
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gilt ja auch als eine Kunst individueller und sozialer 
Entwicklung.

Es muss auch gesagt werden, dass wir sehr eng mit 
unserer Pianistin Viviane Sayão zusammenarbeiten; 
mit ihrer vollen Unterstützung im künstlerischen 
Bereich und ihrer unermüdlichen Mitarbeit an all un-
seren Vorhaben und Herausforderungen bringt sie 
unsere Partnerschaft erst zur Vollendung. 

Die Auswahl des musikalischen Repertoires für diese 
Arbeit ist eine ziemliche Herausforderung, denn die 
Toneurythmie ist wesenhaft mit der Musik verbun-
den. Außerdem dient die Musik der Vermittlung von 
Ausdruckmöglichkeiten und trägt daher zum Aufbau 
des künstlerischen Raumes bei. 

Normalerweise arbeiten wir auf zwei Arten; einmal 
gehen wir von den gewünschten Merkmalen der 
Musik hinsichtlich Form und Ausdruck aus: Gefühl, 
Charakter, Rhythmus, Tempo, Form etc., und darauf 
aufbauend entscheiden wir uns dann für die Musik-
stücke, die über diese Merkmale verfügen und auch 
die pädagogischen Vorgaben erfüllen. Oder wir ge-
hen umgekehrt vor: Wir beginnen mit einem musi-
kalischen Repertoire, das wir bereits kennen und das 

uns vertraut ist. Dann besteht die Aufgabe darin, ein Stück zu „zerlegen“, um 
all seine Nuancen, seine Ausdruckselemente und sein Klangmaterial mit und 
durch die Eurythmie zur Geltung zu bringen. Dennoch sind wir stets offen für die 
Vorschläge der Oberstufenschüler; sie bringen eigene Ideen zum Repertoire ein 
und nehmen aktiv an diesem Prozess teil. 

Diese gemeinsame Arbeit hat während der letzten fünf Jahre zu wunderbaren 
Ergebnissen geführt. 

Kleber und ich sind künstlerische Leiter und Viviane Sayão musikalische Leiterin 
von Euritmia Sem Fronteiras (Eurythmie ohne Grenzen), einem Ensemble, das 
jährlich national und international unterwegs ist. Außer in verschiedenen Städ-
ten im Bundesstaat São Paolo hatten wir auch sehr erfolgreiche Auftritte in Süd-
amerika und Europa.

Foto oben: Beatriz Fatarelli
Foto unten: Mariah Vizotto
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Die Schüler sind meine besten Lehrer
Aus der Eurythmiearbeit an der Oberstufe in Prag

Barbora Forbaková

Geboren in der Slowakei. Nach 
dem Studium der Psychologie 
folgt die Eurythmieausbildung in 
Prag und Berlin. Gleich nach ih-
rem Berliner Abschluss fängt sie 
an, als Eurythmielehrerin an der 
Oberstufenschule Waldorfské Ly-
zeum in Prag zu unterrichten. Seit 
2012 arbeitet sie mit dem Euryth-
mieensemble Mistral zusammen. 
Mit dem Kollegen Daniel Mül-
ler Goldegg gründet sie das Ju-
gendeurythmieensemble „Flow“. 
Zur Zeit ist sie hauptsächlich als 
Eurythmielehrerin an dem Waldorf-
lyzeum als Klassenbetreuerin der 
12. Klasse und in den Eurythmie-
projekten mit den ehemaligen 
Schülern des Lyzeums tätig.  

An dem Waldorf Lyzeum in Prag (Oberstufenschule mit den vier Klassen 10 bis 13) 
unterrichte ich seit dem Jahre 2009. Mein Einstieg in die pädagogische Tätigkeit 
war selber für mich eine Art „Überraschung“, denn nie habe ich mit dem Gedan-
ken gespielt, Eurythmielehrerin zu werden. In den letzten Monaten des vierten 
Ausbildungsjahres ist es für mich aber plötzlich klar geworden: Die Eurythmie 
macht nur Sinn für mich, wenn ich sie an andere weitergeben kann, so dass sie 
auch für andere und nicht nur für mich zur Quelle der Bereicherung, der Entwick-
lung und des Wachstums werden kann! Ich habe mir die Frage gestellt: Ist all 
das, was ich mir bis jetzt erarbeitet habe, auch für jemand anderen außer mir von 
Wert? Ich wusste, dass ich das würde klären müssen… einfach dadurch, dass ich 
es ausprobiere! Ohne jegliche frühere Erfahrung mit Unterrichten habe ich gleich 
nach meinem Abschluss an dem Waldorflyzeum in Prag angefangen, die 10., 11. 
und 12. Klasse zu unterrichten. Ich war voller Idealismus und Sehnsucht, meine 
geliebte Eurythmie den Jugendlichen zu übermitteln. Das ganze erste Jahr war 
aber eine riesige Prüfung und Ernüchterung für mich. Die Klassen 11 und 12, die 
ich von meiner vorherigen Kollegin übernommen habe, wollten mich nicht ak-
zeptieren, denn sie waren auf einen ganz anderen Unterrichtsstil eingestellt. 
Sie hatten kein Bedürfnis, künstlerisch zu arbeiten. Aber für mich war es etwas 
Wesentliches. Und meine 10. Klasse, die genauso wie ich ganz neu an der Schule 
war, war eine Gruppe von zweiunddreißig ungezähmten, energievollen Schü-
lern, die ich mit meinen pädagogischen (Un)fähigkeiten überhaupt gar nicht im 
Griff hatte. Aber doch fühlte ich einen besonderen „Draht“ zu ihnen. Sie waren 
frech und wild, aber gleichzeitig sehr begabt und sie haben auf eine gesunde 
Art und Weise den Lehrer gefordert. Ich habe tausend „Fehler“ gemacht, mit 
meinem melancholischen Temperament dachte ich mir oft: „Nach dieser derma-
ßen ungelungenen Stunde kann ich doch nie wieder vor die Schüler treten. Ich 
werde sie nie im Griff haben...“ Doch am Anfang der nächsten Stunde standen 
sie wieder offen da, haben mir wieder eine Chance gegeben, waren wieder be-
reit, mir zu helfen – durch Spiegelung, durch Lernen an gemachten Fehlern, um 
dadurch einen Schritt weiter zu kommen, denn dadurch hatte ich Gelegenheit 
neu nachzudenken, Dinge neu zu greifen, weiter zu suchen und auszuprobieren. 
Und in den seltenen Augenblicken, wo es mir gelungen ist, „das Richtige“ auf 
eine „richtige“ Art und Weise zu vermitteln, waren es ganz tiefe, wundervolle 
Begegnungen in der Eurythmie und durch die Eurythmie. Ich hatte das Glück, 
dieser konkreten Klasse gleich am Anfang meines pädagogischen Weges zu be-
gegnen. Denn sie hat den wesentlichsten Teil meiner pädagogischen Entwick-
lung ermöglicht. In der 11. Klasse waren sie offen dafür, ein größeres Programm 
einzustudieren und gleich nach dieser Entscheidung haben sie angefangen, sehr 
zielbewusst in den Eurythmiestunden zu arbeiten. Es hat ihnen immer mehr und 
mehr Spaß gemacht, in die Eurythmie einzudringen, sich eurythmisch zu bewe-
gen – es war für sie wie eine fremde, aber doch vertraute Sprache, durch welche 
sie etwas Wesentliches ausdrücken konnten. Das haben sie deutlich gespürt. Sie 
waren eine sehr gute Klassengemeinschaft mit gesunden Beziehungen. Einmal 
meinte eine Schülerin zu mir: „Wir lieben die Eurythmie, weil wir uns gegensei-
tig mögen. Und wir lieben uns gegenseitig so, weil wir gemeinsam Eurythmie 
machen dürfen.“ Nach der Teilnahme dieser Klasse bei dem Forum in Witten An-
nen hat sich ihre Liebe zur Eurythmie noch mehr vertieft und sie gewannen ein 
neues Bewusstsein für diese Kunst. Und die Verbundenheit zur Eurythmie blieb 
ihnen nicht nur während des Studiums, sondern auch nach der Schule, denn ein 
Teil von ihnen hat an mehreren künstlerischen Projekten für ehemalige Schü-
ler weiter teilgenommen und einige haben sich sogar für ein Eurythmiestudium 
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im Ausland entschieden. Für mich als 
Lehrerin war diese Klasse und alles, 
was ich mit ihr erleben durfte (und mit 
einigen immer noch darf, denn unsere 
Zusammenarbeit in der Eurythmie 
geht weiter), wie ein Wunder, ein gro-
ßes Geschenk. Sie haben mir gezeigt, 
wie ich meinen Eurythmieunterricht 
gestalten kann, um die jungen Men-
schen zu erreichen. Sie waren meine 
Begleiter auf diesem Weg. Natürlich, 
jede Klasse ist anders, jede Klasse 
braucht etwas anderes und es ist die 
Aufgabe des Lehrers, zu schauen, wo 
jede einzelne Klasse steht. Und es ist 
immer wieder ein neues Suchen nach 
dem richtigen Schlüssel. Aber doch, 
einiges bleibt, was ich für jede Klasse 
wieder verwenden kann.  

Für mich ist es sehr wichtig, die Klasse 
mit einer inneren Fragehaltung wahr-
zunehmen. Für meine Erfahrung ist 
jede Klasse/Gruppe wie ein Wesen, es 
hat gewisse Gruppenzüge. Damit will 
ich nicht sagen, dass alle Schüler in der 
Gruppe so sind, aber dennoch prägt 
dies die Klasse als Ganzes. Ich versu-
che, aufmerksam zu sein, wie dieses 
Wesen sich offenbart. Sind es Schüler, 
die mehr über den Kopf ansprechbar 
sind, die es gern haben, wenn ich die 
Sachen erkläre, interessieren sie sich 
für Hintergründe? Oder sind sie bei 
solchen Versuchen gelangweilt, so 
dass es für sie gar nicht wichtig ist, 
etwas mehr über die Sachen zu „wis-
sen“? Falls sie offen sind, spüre ich 

ab, was und wie tief ich erklären kann. Falls nicht, lasse ich es lieber und nur 
ab und zu erwähne ich sehr unauffällig etwas – denn das finde ich für manche 
Schüler doch wichtig und notwendig, um ein gewisses Verständnis für tiefere 
Schichten der Eurythmie zu gewinnen. Oder ist die Klasse sehr warmherzig, hat 
das Bedürfnis, eine gute und vertraute Stimmung im Unterricht zu haben? Will 
sie mit den Elementen frei, spielerisch und phantasievoll umgehen, oder ist sie 
so unsicher, dass es besser ist, ihr viel Sicherheit und Führung meinerseits an-
zubieten, da sonst kaum etwas zu erreichen ist? Ist sie durch kurze Humores-
ken erreichbar oder durch Balladen? Oder kommt die Klasse in den Unterricht 
und will gleich loslegen, tüchtig sein? Das sind einige von vielen, vielen Fragen, 
welche mich beschäftigen, wenn ich vor einer Klasse stehe, wenn ich versuche, 
mich auf den Unterricht vorzubereiten. Was mir klar ist: Die Schüler brauchen 
Herausforderungen. Sie dürfen nicht den Eindruck haben, dass die Eurythmie 
einfach und langweilig ist. Und der Lehrer muss hinter dem, was er macht, ganz 
stehen – mit Begeisterung und Überzeugung. Er muss selber etwas können, für 
die Schüler inspirierend sein, vielleicht ab und zu etwas auf der Bühne zeigen, 
was die Schüler mit Anerkennug anschauen können. Was ich an dieser Stelle 
noch erwähnen möchte, ist, dass meine Arbeit sehr stark unterstützt wird durch 
den besonderen Unterricht meiner Kollegin Tsira Jirout, die mit den Schülern 

Oberes Bild: Unterricht in der 
Klasse 11, Waldorf lyzeum, Foto: 
Jan Brejtr
Unteres Bild: Öffentliche Auf-
führung (künstlerischer Teil der 
biturprüfung im Fach Eurythmie) in 
Prag, 13. Klasse. Foto Jakub Hons
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im Chor und in der Musiktheorie eine 
unbeschreiblich gute Arbeit leistet. 
Dies hilft sehr bei der Ausbildung der 
Musikalität der Schüler und ich merke 
deutlich, wie diese Zusammenarbeit 
auch für die Eurythmie sehr wichtige 
Früchte bringt. Ich habe etwas, woran 
ich in der Toneurythmie sehr gut auf-
bauen kann. Das andere Glück für mich 
ist die langjährige Zusammenarbeit 
mit meinem künstlerisch viel mehr 
erfahrenen Kollegen Daniel Müller 
Goldegg, welcher mich bei mehreren 
Projekten begleitet hat. Ich habe ihm 
sehr viel zu verdanken. Und der dritte 
Faktor, ohne den ich mir die Arbeit an 
größeren Projekten nicht vorstellen 
kann, ist die Unterstützung meiner 
Schule, die mir in der 11. Klasse immer eine Woche zu Verfügung stellt, in welcher 
ich nach dem Hauptunterricht mit den Schülern ausschließlich an unserem Pro-
gramm arbeiten kann.

Ich würde gerne noch beschreiben, wie mein Weg durch die drei Jahre des 
Eurythmieunterrichtes ist. Bei uns an der Schule ist jede zehnte Klasse neu zu-
sammengestellt. Die Schüler kommen aus verschiedenen Grundschulen, man-
che waren an Waldorfschulen und haben neun Jahre Eurythmieunterricht hinter 
sich, andere kommen aus den staatlichen Schulen und hören das Wort „Euryth-
mie“ zum ersten Mal. Die Schüler kennen sich gegenseitig nicht und haben 
die Aufgabe, eine neue Klassengemeinschaft zu bilden. Meine Aufgabe ist es, 
den Unterricht so zu gestalten, dass die „fortgeschrittenen“ Schüler mit mehr 
Erfahrung sich nicht langweilen, und andererseits zu erreichen, dass die ganz 
Neuen stresslos mitkommen. Ich finde es wichtig, den Unterricht so zu gestal-
ten, dass die Schüler einen positiven Zugang zur Eurythmie finden können, denn 
sie sollten nicht das Gefühl haben, dass die Eurythmie etwas Komisches, Un-
durchschaubares sei. Für den Einstieg mache ich gerne verschiedene Geschick-
lichkeitsübungen, die Spaß machen und herausfordernd sind, Grundelemente 
mit klaren Angaben und viele soziale Übungen. Gleich am Anfang lasse ich die 
Schüler manche Gesetzmäßigkeiten selber entdecken, damit sie selber erfah-
ren, dass die Eurythmie etwas sehr Natürliches, allen Zugängliches ist – wenn 
man offen und empfindlich an die Sachen herangeht. Bald darauf fange ich dann 
an, an kleinen, greifbaren und überschaubaren Musikstücken und Gedichten 
künstlerisch zu arbeiten. Wir lernen die Gebärden, das Schreiten, wir lernen uns 
gegenseitig wahrzunehmen und unsere Bewegungen mit seelischem Ausdruck 
zu erfüllen. Das ist mir ein großes Anliegen – keine Gebärde, keine Bewegung 
ohne diesen inneren Ansatz und ohne dass die Seele ganz dabei ist. Das, finde 
ich, ist in dem Eurythmieunterricht wesentlich. 

In der elften Klasse versuche ich, die Schüler vor eine größere Aufgabe zu stel-
len, welche nur mit dem Einsatz der gesamten Gruppe zu schaffen ist. In der 
zehnten Klasse haben sie viel noch auf eine „spielerische“ Art und Weise und an 
kleinen Sachen gelernt. Jetzt kommen plötzlich für ihr Gefühl „riesige“ Stücke: 
Sonaten, die zwanzig mal länger sind als die Stücke, die sie in der zehnten Klasse 
gemacht haben; Texte, die sie selber schreiben sollten und welche so oft über-
arbeitet werden müssen, bis sie für die Eurythmie geeignet sind. Sie kriegen oft 
viel Respekt vor dieser Aufgabe, fühlen sich noch nicht bereit, diese zu bewälti-
gen, es ist oft unvollstellbar für sie, das schaffen zu können. Und eine mühsame, 
echte Arbeit fängt an, die viel Ausdauer und Entschlusskraft verlangt und die 

Öffentliche Aufführung (künstle-
rischer Teil der Abiturprüfung im 
Fach Eurythmie) in Prag, 13. Klasse. 
Foto Jakub Hons
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von allen Beteiligten getragen werden muss, um zum Ziel zu kommen. Oft denke ich Wochen oder 
sogar Monate lang nach, welches Musikstück für diese konkrete Klasse das Richtige wäre, was zu 
ihr passt. Ich suche immer nach anspruchsvollen Stücken, die mir selber Spaß machen würden, die 
mich selber begeistern, die den Schülern – wenn sie in sie hineinwachsen – Kraft und Halt geben. 
Und die Texte lasse ich die Schüler selber schreiben. Denn dadurch zeigen sie selber, wo sie stehen, 
sie bringen eigene Themen ein und haben die Chance, sich mit diesen Themen auseinanderzuset-
zen. Und ich staune jedesmal, was auf diese Art von den Schülern kommt. Oft sind es die tiefsten 
Themen, in eine ernste oder eine humorvolle Geschichte gekleidet. Oft bin ich tief berührt durch die 
Weisheit und unbewusste Reife, die in ihre Texte hineingeheimnist sind. In der elften Klasse, wenn 
das „große Projekt“ gelingt, vertiefen sich unglaublich die Beziehungen zwischen den Schülern, sie 
erleben sich als eine zusammengehörige Gemeinschaft, die etwas kann, die etwas zu sagen, zeigen, 
geben hat, die ihre Kraft spürt und etwas geschafft hat. Und das schätzen sie unglaublich hoch. Das 
ist bei unseren Schülern oft der Höhepunkt, was das Gefühl einer starken Verbundenheit betrifft. 

In der zwölften Klasse kommt dann ein neuer Schritt, der Schritt einer Individualisierung. Ich führe 
die Arbeit in kleineren Gruppen ein, die Schüler wählen ihre Gedichte selber. Alles, was sie bis jetzt 
gelernt haben, probieren sie selbständig anzuwenden. Der Arbeit in den kleinen Gruppen folgt nach 
einigen Monaten die Ausarbeitung eines Solos, dem der Schüler oder die Schülerin eine möglichst 
selbständige Gestalt geben sollte. Und dieser Weg geht oft durch tiefe Krisen, denn in der elften 
Klasse glauben die Schüler etwas zu können – aber dieses „Können“ kommt aus der gemeinsamen 
Kraft der Gruppe. Wenn sie alleine sind, fühlen sie sich plötzlich wie verloren, unfähig und als ob sie 
gar nichts könnten. Wenn sie aber durchhalten, wenn sie es doch hinkriegen, dann bekommen sie 
wieder ein neues Gefühl von einem individualisierten Selbstbewusstsein, mit erforschten und ins 
Bewusstsein geholten eigenen Grenzen. Sie stehen nur für sich da auf der Bühne und sie wissen: 
Das bin wirklich ich, ich zeige das, was ICH kann, was ich geschafft habe. Und oft sind es noch viel 
buntere, intensivere und auf ihre Art stärkere Gefühle als in der elften Klasse. Und wenn das gelingt, 
kann ich sie ihrem Weg überlassen – mit der Hoffnung, dass sie etwas Sinnvolles gelernt und Wert-
volles erlebt haben…, oft mit ganz viel Dankbarkeit meinerseits für alles, was auch ich selber dabei 
erleben und lernen durfte. 
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Ich weiß nicht, was ich bin – ich bin nicht, was ich weiß...

Sybil Hartmaier

Eurythmie-Ausbildung 1986 an der 
Zuccoli-Schule abgeschlossen.
Bei Hospitationen erwachte in ihr 
das Interesse an der eurythmi-
schen Arbeit mit Kindern, beson-
ders mit Jugendlichen. Voller Elan 
an der Waldorfschule Heilbronn 
begonnen, in allen Altersstufen 
zu unterrichten. Nach 10-jähriger 
Familienpause im Jahr 2000 die 
Lehrertätigkeit mit einem vollen 
Pensum in Wetzikon wieder aufge-
nommen. Neu in der 7. Klasse die 
Tradition einer jährlichen Euryth-
mie-Aufführung eingeführt und die 
Eurythmie in den oberen Klassen 
wieder aufgebaut. Die 9.–12. Klas-
sen gestalten jährlich eine Euryth-
mie-Aufführung, an der die 12. Klas-
se auch ihren Eurythmie-Abschluss 
zeigt.

Ich weiß nicht, was ich bin, 

ich bin nicht, was ich weiß:

ein Ding und nicht ein Ding,

ein Pünktchen und ein Kreis.

Silesius, Cherubinischer Wandersmann, 1675

Drückt dieser Spruch von Angelius Silesius nicht auf das Trefflichste die Situation 
der Jugendlichen unserer Waldorf-Oberstufe aus? 

Diese Unsicherheit der Jugendlichen spiegelt sich oft in ihrem flegelhaften und 
unkontrollierten Verhalten. Und nun bin ich im Eurythmie-Unterricht gefordert, 
mit Geduld und Humor auf den eigentlichen Ruf der jungen Heranwachsenden 
einzugehen: 

Gib mir Halt! Gib mir Inhalt! Gib mir Richtung! 

Laut sagen würde dies keiner von Ihnen, aber es ist deutlich wahrnehmbar. So 
können sie allmählich in das klar vorgegebene Bewegungsmuster einsteigen 
und durch konsequentes Wiederholen pendeln sie sich in ihre Mitte. Für den 
Moment des Tuns kann es ganz still im Raum und auch in ihnen werden. In diese 
Art von Entspannung senkt sich das Geistige, das über den jungen Menschen 
schwebt. In der anschließenden Ruhephase wird diese Wahrnehmung für einen 
kurzen Moment gehalten. Soweit zur Aufgabe des Halt-Gebens.

Der Inhalt kommt aus dem Stück heraus, das künstlerisch gestaltet wird. Zu-
nächst wird es mit der größtmöglichen Objektivität erarbeitet, das ist in der 
Musik der Rhythmus der Melodie. Da muss man mit einem Neuntklässler nichts 
diskutieren, denn er hört diesen genauso wie der Pianist. Auf diese Art in eine 
Fuge von Bach zu kommen, war für meine 14-Jährigen eine spannende Heraus-
forderung, denn es galt, eine Stimme herauszuhören, bzw. diese so sicher zu be-
herrschen, dass man sie dennoch im Zusammenklang mit den anderen Stimmen 
nicht verlor. Die Kunst bestand nun darin, diese vier Stimmen in eine schöne und 
passende Gruppenbewegung zu führen. Endlich kam die Eigenaktivität zum Zug 
und die Schülerinnen und Schüler gestalteten an den Raumformen mit.

Die Richtung wurde deutlich im Vorbereiten für eine Aufführung. Diese findet 
fast 1 ½  Jahre nach Beginn der Arbeit an der Fuge statt – so lange sind die Schü-
lerinnen und Schüler ohne zu murren dran geblieben. Anscheinend war die Her-
ausforderung groß genug, denn: gefordert wollen sie werden! Sie wollen etwas 
leisten dürfen, sie wollen etwas können, das in der Welt Anerkennung findet. Sie 
wollen ein Teil dieser Welt sein und in ihr wirken mit ihrer ganzen Persönlichkeit.

Ich unterrichte seit 20 Jahren in der Steiner Schule Zürcher Oberland, und es ist 
mir in der ganzen Zeit kein/e  Schüler/in begegnet, der/die nicht diesen innigen 
Wunsch gehabt hätte. Es ist sicher schwieriger geworden, sich ganz auf eine Sa-
che einzulassen und sich mit ihr zu verbinden, aber das Bedürfnis nach Ganzheit 
und Einheit ist sehr wohl vorhanden.

«Ein Pünktchen und ein Kreis» – ganz klein und doch ganz groß, draußen und 
doch ganz drinnen. Den Mut haben, anders zu sein als die anderen, steht dem 
großen Bedürfnis nach Integration entgegen. Wie kann beides gestärkt und be-
friedigt werden? Mit dieser Frage stand ich vor meinen Zwölftklässlern. Die Idee, 
die wunderbaren Soli auf Tournee zu schicken, wuchs und so fuhren wir, leider 
nur noch zu zweit, nach Biel zum dortigen Eurythmiefestival. In Biel trafen wir 
auf drei Elftklässlerinnen aus Basel. Mit großem Eifer und Ernst führten die Mäd-
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chen ihre Stücke auf und sie schauten 
sich sehr interessiert gegenseitig zu. 
Zufrieden hingen sie später in den 
Sesseln und tauschten sich aus – aha, 
es gibt noch andere Schülerinnen, die 
gerne Eurythmie machen. Dieses Er-
lebnis war der erste Schritt auf dem 
Weg zum Schweizer Jugend Euryth-
mie Festival.

Ich darf inzwischen auf drei Jugend 
Eurythmie Festivals zurückschauen, 
das vierte ist in Arbeit. In vielen Rück-
meldungen bestätigen mir die Jugend-
lichen, dass dieser Impuls seine Da-
seinsberechtigung hat. Meistens erst 
in den letzten Proben in der Projekt-
woche, aber ganz sicher bei den Auf-
führungen tauchen die jungen Men-
schen vollumfänglich in die Eurythmie 
ein. «Bei «Solveigs Lied» habe ich end-
lich verstanden und erlebt, wovon Sie 
immer sprechen», meint eine Elftkläss-
lerin. Ein Zwölftklässler aus Italien 
schreibt mir, wie er sich als Einheit mit 
der Musik empfand, mit seiner Gruppe 
und mit dem Publikum. Ein Neunt-
klässler fühlte sich getragen vom Pu-
blikum und konnte so ganz in seine 
Bewegung eintauchen. Einige star-
teten mit einer gewissen Skepsis die 
Projektwoche in Wetzikon, am Ende 
waren sich aber alle einig, dass diese 
Woche mit den drei Aufführungen das 
absolute Highlight war. Inzwischen 
studieren ein paar Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Eurythmie...

Sich mit sich zu verbinden und die Welt daran teilhaben zu lassen – dies konn-
ten die Jugendlichen bei den Aufführungen erfahren. So machen die Arbeit und 
das Üben Sinn, bekommt das Tun ein Ziel. Die Jugendlichen erleben heute im-
mer mehr sinn- und zielloses Tun; kein Wunder, dass die Frage nach dem Sinn 
des Lebens immer stärker auftaucht. Wir können heute offener mit den jungen 
Menschen diese Fragen bewegen, als es vor dreißig Jahren der Fall war (mein 
Beginn als Eurythmielehrerin in Heilbronn). Dennoch: Es sind in den meisten 
Fällen immer noch «latente» Fragen, die viel Fingerspitzengefühl des Lehrers 
brauchen. Die Forderung der Jugendlichen ist die, dass sie in ihrer Individuali-
tät erkannt werden wollen – klingt vielleicht absurd, weil sie sich ja selbst noch 
nicht gefunden haben. Wenn es mir aber nicht gelingt, im Schüler seine Saite 
erklingen zu lassen, dann wird es weitaus schwieriger, eurythmisch etwas von 
ihm zu fordern. So pendle ich im Eurythmie-Unterricht stets zwischen der in-
dividuellen und gruppenbezogenen Ansprache. Der Zusatzaufwand mit dem 
Eurythmie-Solo in der 11. Klasse lohnt sich! Hier ist der geschützte Raum, über 
die Kunst an der Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Und so ganz nebenbei 
baut man an der Beziehung weiter.

Sehr wichtig im Umgang mit den Jugendlichen ist meine innere Haltung. Ich 
muss absolut sicher in mir ruhen und wissen, weshalb ich was mache – sonst 

Bild oben: Orpheus und Eurydike 
Projekt, Hades (Wetzikon)
Bild unten: Orpheus und Eurydike 
Projekt, Eurydikes Tod (Langenthal)
Fotos: Julian Hoffmann
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wird man von den Jugendlichen nicht ernst genommen. Wenngleich vordergründig die Jugendli-
chen es sehr gerne gemütlich haben, so wollen sie dennoch lieber gefordert werden, als zu chillen.

Und so sind wir in die Arbeit an Beethovens 7. Symphonie eingestiegen. Immer wieder muss die 
Frage beantwortet werden, welche Schulen im Herbst 2020 dabei sein werden. Man freut sich 
jetzt schon auf die Begegnungen, die neuen wie die alten. Es kommen ja manche Schulen mit der 
selben Klasse zum zweiten Mal. Neu wird die Auseinandersetzung mit einer Auftragskomposition 
sein – gemeinsam vor Ort werden die Jugendlichen die Möglichkeit haben, kreativ in die zeitgenös-
sische Musik einzutauchen. Wir sind gespannt!

Eurythmie mit brasilianischen Jugendlichen

Suzana Murbach

1957 geb. in Rio de Janeiro
1961–1978 Klassisches Ballett bis 
hin zu Aufführungen am Stadtthe-
ater
1976–1980 Biologie-Studium
1981–1985 Eurythmie-Ausbildung 
bei Lea van der Pals, anschließend 
Bühnenpraktikum FAUST am Goe-
theanum
1987 bis heute Eurythmiekurse in 
anthroposophischen Zusammen-
hängen
1994 Unterricht am ersten Ausbil-
dungskurs (Centro de Artes), São 
Paulo
1997–2004 Eurythmielehrerin: KG 
und 1. bis 8. Klasse, São Paulo
2005 bis heute: Waldorfschulen 
Botucatu u. Bauru
Seit 2008 jährliches Projekt: Grupo 
de Euritmia Jovem mit 12.- Kläss-
lern an den Waldorfschulen Bo-
tucatu, Bauru und Ribeirão Preto

Nach sieben Jahren pädagogischer Eurythmiearbeit am Kindergarten und der 
Klassenlehrerzeit an der Rudolf Steiner Schule in São Paulo brachte mich das 
Schicksal nach Botucatu mit neuen Aufgaben auch in der Oberstufe (Aitiara 
Waldorf Schule).

Nach drei Jahren als Lehrerin von Jugendlichen – eine Zeit, in der ich, nach sinn-
voller Gestaltung suchend, mehr auf meine Intuitition vertraute, als auf das Vor-
bild erfahrener Kollegen, die ich in meinem Umfeld nicht hatte –  wurde ich 2008 
von Arnold Pröll eingeladen, am Eurythmie Festival in Witten Annen teilzuneh-
men.

Diese glückliche Gelegenheit gab den interessierten Jugendlichen Raum und 
Möglichkeit, sich der Kunst der Eurythmie intensiv zu nähern. Schüler, Eltern 
und Klassenbetreuer dreier Oberstufen aus Botucatu, Bauru und Ribeirão Preto 
finden sich jedes Jahr im Rahmen des Unterrichtscurriculums der 12. Klasse zu-
sammen, um ein Bühnenprogramm von circa 30 Minuten zu gestalten, d. h. ge-
meinsam aufzubauen, zu erüben und an verschiedenen Orten aufzuführen. Von 
den Schülern, die in den vergangenen 12 Jahren an diesem Projekt teilnahmen, 
entschlossen sich acht dieser Jugendlichen, in Deutschland oder in der Schweiz 
in die Eurythmieausbildung zu gehen.

2013 gab es zum ersten Mal auch hier auf dem Land ein zweitätiges Ju-
gendeurythmiefestival, denn inzwischen haben 10 Schulen angefangen, die 
Oberstufen aufzubauen. Das gemeinsame Treffen zur Vorbereitung und Durch-
führung des Festivals spiegelt und befördert das wachsende Interesse unserer 
Jugend für diese Bewegungskunst. Dieses Jahr hat sich die noch junge Ober-
stufe der Anabá Schule in Florianópolis zum ersten Mal vorgenommen, die über 
hundert Schüler, die an dem Festival teilnehmen werden, zu beherbergen.

Im Lauf meiner Tätigkeit in diesem Bereich entwickelten sich die Choreografien 
immer mehr aus dem gemeinsamen Sich-im-Raum-Bewegen heraus, so dass alle 
Formen und Bewegungsabläufe sich mehr im bewegten Tun bilden, als dass sie 
durch ein vorheriges Aufzeichnen fixiert wären.

Ich möchte dazu einen Werkstatteinblick geben aus der Arbeit mit zwei neunten 
Klassen im zweiten Semester 2019:

Anfänglich schlug ich im August meinen beiden neunten Klassen in Botucatu und 
Bauru vor, am gleichen Musikstück zusammen die eurythmischen Gestaltungen 
zu erarbeiten, obwohl wir räumlich getrennt waren: also gemeinsam in der Zeit, 
getrennt durch den Raum sich seelisch zusammen in der Arbeit begegnen!

Das Stück wurde von beiden Gruppen angehört und daraufhin angenommen, 
die Arbeit begann mit einer tastenden Annährung ohne tiefgreifende Analyse 
der Elemente.
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Die eine Klasse schritt zügig voran und er-
arbeitete drei Formvorschläge für das erste 
Melodiemotiv. Einer davon wurde einstim-
mig ausgewählt und alle probierten ihn aus.

Im Laufe der weiteren Arbeit stellte sich für 
die Schüler heraus, dass die beiden Formen 
der anderen Gruppen sich bestens eigneten 
für die beiden nächsten Motive des ersten 
Teils. Sie übersendeten diese Aufzeichnun-
gen ihrer Choreografien als Geschenk, wel-
ches aufgenommen wurde mit: Ja, das passt 
gut!

Die andere Schülergruppe revanchierte sich, 
indem sie Formen zum zweiten Teil der Mu-
sik schufen, die sie nun wiederum der ers-
ten Schülergruppe als Geschenk übergaben 
–  beide Gruppen arbeiteten, jede an ihrer 
Schule, an diesen von jeweils einem Teil von 
ihnen geschaffenen Einstudierungen weiter. 
Vielleicht ist diese Art zu arbeiten eine gute 
Vorbereitung, um später, in der 12. Klasse, 
noch enger und integrierter zusammenar-
beiten zu können.   

12. Klasse aus Ribeirão Preto 2020, 
mit Pianistin.

Haikus im Eurythmieunterricht der 10. Klasse

Ulf Matthiesen

geb. 1956; Studium der Germanis-
tik und Geschichte in Hamburg; 
Eurythmiestudium an der Ham-
burger Eurythmieschule 1989-
1993; seit 1996 verbunden mit der 
eurythmischen Arbeit Edith Pe-
ters; seit 1993 als Eurythmielehrer 
tätig an der Rudolf Steiner Schu-
le in Hamburg Altona; für einige 
der durch Stefan Hasler initiierten 
eurythmischen Forschungspublika-
tionen und für den Rundbrief der 
Sektion als Lektor tätig.

Ich unterrichte seit fünfundzwanzig Jahren Eurythmie in allen Klassenstufen. 
In meiner Wahrnehmung begegnen meine Schülerinnen und Schüler spirituel-
len Themen und Fragestellungen offener als zu Beginn meiner Lehrtätigkeit. Es 
ist heute nichts Besonderes mehr, über Erfahrungen und Erlebnisse in diesem 
Bereich zu sprechen, wenn die entsprechende Atmosphäre hierfür geschaffen 
wird – es ist den Jugendlichen ein Bedürfnis, sich vorurteilsfrei und ehrlich zu 
äußern.

Da im Eurythmieunterricht immer eine spirituelle Ebene erlebbar ist, können 
hier individuelle Erfahrungsräume eröffnet werden, die sich je nach Unterrichts-
situation und Bereitschaft der Jugendlichen auch verbalisieren lassen.

In meinem Unterricht hat sich die Beschäftigung mit dem Haiku als hierfür sehr 
geeignet erwiesen. Ich möchte im Folgenden darstellen, wie sich diese Arbeit 
gestaltet und welche Möglichkeiten sich bieten, dass Schülerinnen und Schüler 
durch sie Eurythmie auf neue Weise erleben und gegebenenfalls untereinander 
und mit ihren Lehrerinnen und Lehrern über Lebensfragen in einen Austausch 
kommen.

Das Haiku ist eine jahrhundertealte japanische Gedichtform. Es besteht aus 
drei Zeilen mit einer festgelegten Zahl von Silben: 5 – 7 – 5. Das Haiku widmet 
sich einer jahreszeitlichen Betrachtung, in der das seelische Erleben des Men-
schen nicht thematisiert wird, sondern nur wie durch die Naturschilderungen 
hindurchklingt. In ihm gewinnt, angelehnt an den japanischen Zen-Buddhis-
mus, jede Erscheinung der Natur, und sei sie äußerlich noch so alltäglich, eine 
Bedeutung für das hinter ihr stehende große Ganze: Mikro- und Makrokosmos 
entsprechen einander und stehen miteinander in Beziehung. Es gibt berühmte 
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japanische Haiku-Dichter – es ist aber auch eine literarische Form der Kontemplation, die von jeder-
mann ergriffen werden kann, so wie z.B. in China es immer noch zum normalen Straßenbild gehört, 
dass Menschen Tai-Chi ausüben.

Seit geraumer Zeit ist diese eigentlich sehr an die japanische Kultur gebundene Dichtungsform auch 
bei uns sehr populär geworden, allerdings werden die ursprünglich strengen Regeln sehr frei ge-
handhabt oder kaum mehr beachtet.

Ich arbeite mit Haikus im Eurythmieunterricht der 10. Klasse. Die Schülerinnen und Schüler haben 
gelernt, selbständig zu arbeiten, können mit den Lautgebärden frei umgehen und sind in der Lage 
Raumformen zu entwickeln.

Ich stelle der Klasse das Haiku in seiner Eigenart vor, komme auch auf die japanische Kultur zu spre-
chen, bringe vielleicht Bilder von japanischen Gärten mit oder zeige Tuschezeichnungen – alle diese 
Kunstformen fußen auf dem Buddhismus und haben gemeinsam, dass sie in strenger Reduzierung 
mit Wenigem Vieles aussagen können und hierfür Freiräume bilden. Den Jugendlichen ist hiervon 
manches bereits bekannt.

Ich lese einige klassische japanische Haikus in deutscher Übersetzung vor. Sie wirken zunächst herb, 
eher abweisend, ganz unspektakulär und bieten wenige Möglichkeiten, sich spontan mit ihnen zu 
verbinden oder sie einfach schön zu finden – ihr Reiz entfaltet sich erst bei längerer Beschäftigung 
mit ihnen.

Eines dieser Haikus soll nun ausgearbeitet werden:

Der Mond von heute Nacht (Nishiyama Soin, 1605 – 1682):

Blüten, noch so schön, 
Heute scheint der volle Mond
schöner noch als ihr!

Ich lasse die Schüler und Schülerinnen zunächst frei üben – dabei ermutige ich sie, nicht zu sitzen 
und sich irgendetwas auszudenken, sondern improvisierend in die Gestaltung einzutauchen. Ich 
spreche, bevor sie einzeln arbeiten, das Haiku mehrmals langsam vor, während sich die Klasse dazu 
bewegt. Viele sind dann zunächst schnell „fertig“; ich sehe mir ihre Arbeitsergebnisse an und gebe 
ihnen Hinweise, was sie eventuell noch verändern könnten. Zu Beginn der folgenden Stunden üben 
wir an verschiedenen Elementen, z.B. an der Lautgestaltung. Welche Worte sind wesentlich? Wie 
kann ich das Wort „Blüte“ ausdrücken? Wenn ich zunächst die Vokale ausdrucksvoll gestalte – wie 
verbinde ich dann geschickt die Konsonanten mit dem Vokal „ü“? Um welche Blüten mag es sich 
handeln – vielleicht Kirschblüten? Dann sind es viele – wo überall sehe ich sie? Wie kann ich die 
Laute klein gestalten, und wie werden sie „schön“? Nutze ich vielleicht besonders die Beweglichkeit 
der Finger und Hände, um dies auszudrücken? Wie unterscheide ich hiervon das Licht des vollen 
Mondes? Ist es weiß oder mehr silbern, und mit welchen der Laute kann ich das wie ausdrücken? 
Wo steht der Mond? Und wie drücke ich aus, dass er noch schöner ist als das Leuchten der Blüten? 
Ob es wohl der Frühlingsmond ist? Vielleicht ist die ganze nächtliche Landschaft in Duft getaucht? 
Wie kann ich so etwas gestalten? Dann stellt sich die Frage, wie man zu Raumformen kommt – wo 
ist was, und wo befinde ich mich als Betrachter? Schaffe ich es, den ganzen Bühnenraum zu füllen, 
obwohl ich nur wenige Worte zur Gestaltung zur Verfügung habe? Erstmals berühren wir in dieser 
Arbeit den Bereich stummer Bewegungsfolgen. Kann ich mich vielleicht zwischen manchen Wör-
tern, zwischen einer Zeile ohne Sprache bewegen? Und was genau tue ich dabei? Die Klasse kennt 
von den Monatsfeiern aus Beiträgen älterer Schüler die stummen Vor- oder Nachtakte – was ist das, 
und wie kann ich damit meine Bewegungsinterpretation vorbereiten und ausklingen lassen? Diese 
sehr kurzen Texte verlangen geradezu nach diesem Element…

So tasten wir uns gemeinsam Stunde um Stunde vor und reichern das individuelle Üben an. Ziel ist 
es, dass nach recht kurzer Zeit jeder Schüler und jede Schülerin den Anderen die eigenen Arbeits-
ergebnisse zeigt. Hierbei wird erlebbar, wie komplett verschieden diese wenigen Worte gestaltet 
werden können und wie sich die Individualität der Persönlichkeit, gleich wie anfänglich das sein 
mag, durch sie ausdrückt. Die Zuschauenden nehmen Stellung zu dem, was ihnen gezeigt wurde. 
Die Schülerinnen und Schüler haben ein feines Gespür dafür, was man sagen darf und was besser 
nicht – auch das ist, je nachdem um wen es sich handelt, sehr verschieden.
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Diese ganze Arbeitsphase dient der Einarbeitung in das Thema. Im Anschluss bekommt jeder der 
Jugendlichen ein eigenes Haiku zur individuellen Ausarbeitung.

Ich habe mich für Haikus der deutschen Lyrikerin Marie-Luise Stangl entschieden – sie spricht in 
jedem ihrer Haikus eine spirituelle Erfahrung aus und überschreitet damit zwar die in der ursprüng-
lichen klassischen japanischen Form gesetzte Grenze; die Jugendlichen schätzen aber diese Texte 
sehr und verbinden sich gern mit ihnen. Eines dieser Haikus lautet z.B.:

Ich bin ganz im Licht.
Alles andere verblasst.
Segen dem Lichte.

Die Schülerinnen und Schüler können nun auch eigene Haikus mitbringen und erarbeiten, wenn ich 
diese gesehen habe und für geeignet halte. Dabei entstehen bewegende Momente. Z.B. schrieb 
eine meiner Schülerinnen, die eine starke Verbindung zur Nordseeinsel Amrum hat, folgendes Haiku:

Aufgewühltes Meer
Leuchtturm im Sturmgebrause 
Unendlich frei sein.

(Charlotte Hansen)

Auch hinsichtlich der Raumformen entstehen besondere Momente – wir hatten, da es ja gerade 
auch bei dem Haiku um eine sehr verdichtete Aussage geht, verschiedene Formen und Zeichen an-
geschaut, hinter denen auch viel mehr steht, als das, was man zunächst sieht. So begann dann ein 
Schüler, sein Haiku auf die Yin-und-Yang-Form zu legen…

Die Jugendlichen arbeiten nun frei, ich gehe während der Stunde von einem zum anderen und lasse 
mir den Arbeitsstand zeigen, gebe Anregungen, Korrekturen etc. und spreche mehrmals den jewei-
ligen Text. Gerade in diesen Einzelbegegnungen kann es zu sehr persönlichen Momenten kommen, 
denn immer stehen einerseits Fragen der eigenen Konstitution und ihrer Bewegungsmöglichkeiten 
im Fokus – ein sehr intimer und Schutzraum fordernder Bereich – , und es ergeben sich Gelegen-
heiten, über die spirituellen Inhalte der Texte und Fragen oder Erfahrungen hierzu miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Wichtig ist es, wenn möglich auch immer wieder auf die Bühne zu gehen und 
dort zu üben, den Raum wirklich zu ergreifen und zu füllen. Die Schülerinnen und Schüler sprechen 
auch gegenseitig füreinander und geben einander Ratschläge.

Freiwillig kann nach einer internen Präsentation das eine oder andere Arbeitsergebnis auf der Mo-
natsfeier gezeigt werden. Gibt es mehrere Beiträge, lassen sich diese vielleicht in besonderer Weise 
aufeinander beziehen, mit zarten musikalischen oder stummen Übergängen verbinden, etc. Da 
kann viel Schönes entstehen!

Zum Abschluss unserer  Arbeit initiiere ich einen gemeinsamen Rückblick auf unser Tun, das damit 
verbundene Erleben der eigenen und der fremden Interpretationen, den Arbeits- und Übprozess 
und auf die Erfahrung, sich allein vor Zuschauern auf der Bühne zu bewegen. 

Ob man über die spirituellen Erfahrungen, die z.B. Marie-Luise Stangl andeutet, mit der Klasse oder 
Einzelnen ins Gespräch kommen kann oder will, muss man dem Unterrichtsgeschehen selbst ablau-
schen. Aber gerade in der heutigen krisengeschüttelten Zeit und angesichts des hundertjährigen 
Jubiläums der Waldorfschule, wo sich Fragen nach Sinnhaftigkeit und geistigen Lebensgrundlagen 
drängend stellen, liegt so etwas durchaus nahe. Ich erlebe es so, dass die Jugendlichen den Aus-
tausch hierüber suchen. Aber auch ohne eine direkte Verbalisierung sind alle allein durch ihr Tun 
an etwas angebunden, dass sie für eine bestimmte Zeit des Tages aus dem Alltäglichen heraushebt 
und mit intimen Lebensfragen in Kontakt bringt.
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Arbeiten mit dem, was die Kinder wirklich haben: 
mit dem eigenen Selbst

Peer Westerink

Geboren 1987 in den Niederlanden. 
Studierte Eurythmie in Den Haag 
und lebt und arbeitet in Litauen. 
Seit zehn Jahren arbeitet er als 
Eurythmie- und Klassenlehrer, zu-
erst unter anderem in Amsterdam 
und jetzt in Vilnius. Seit letztem 
Sommer auch als Sonderpädagoge 
tätig in der freien ‚grünen‘ Schule 
am Stadtrand von Vilnius.

Im Laufe des Schuljahres fragte ich die Schüler der elften Klasse, ob sie am Fo-
rum Eurythmie Festival Witten teilnehmen möchten. Die erste Reaktion war 
positiv. Alle waren daran interessiert, mit Gleichaltrigen Workshops zu erleben, 
Präsentationen anzuschauen und abends zu tanzen. Dass sie dafür nun auch 
selbst eine Präsentation im Rahmen des Unterrichts erstellen mussten, war für 
sie in Ordnung, wenn es sie nur nicht zu viel Mühe kosten würde. 

Für mich war das schon ein überraschender Fortschritt gegenüber der Reaktion 
meiner elften Klasse im Jahr davor, die mir auf diese Frage zunächst gar keine 
Antwort gab und später den Vorschlag ablehnte. Die Klassenlehrerin vertraute 
mir später an, dass es den Schülerinnen und Schülern reichte, sich während des 
normalen Eurythmieunterrichtes zu bewegen und einfach mit zu ‘tun’, ohne 
dass der Leistungsdruck, der in den meisten anderen Fächern vorhanden war, 
auch noch den Eurythmie-Unterricht prägen würde, den sie als Entspannungs-
stunde ansahen. 

Ich verstand das, auch wenn es bedeutete, nicht mehr mit ihnen nach Witten 
fahren zu können.

Zum Glück konnte ich aber letztes Jahr mit einer anderen Klasse auf dem Festival 
auftreten; das war ein Glücksfall für mich und die Jugendlichen, auch wenn den 
meisten von ihnen der Arbeitsaufwand zu groß war, um ihn für einen weiteren 
Auftritt im Folgejahr noch einmal leisten zu wollen. Denn das gesamte Projekt 
übertraf schließlich alle Erwartungen der Jugendlichen, einschließlich des damit 
verbundenen Arbeitsaufwandes.

Es fällt mir auf, dass die Schülerinnen und Schüler einem enormen Leistungs-
druck ausgesetzt sind, nicht nur von Seiten der Eltern, sondern auch von den 
Lehrern, die glauben, dass jedes Kind gleiche Voraussetzungen mitbringt und 
daher mindestens die Universität besuchen sollte. Jeder Test und jede Prüfung 
müssen besser sein als die vorangegangenen. Es muss immer weiter bergan ge-
hen, sich einfach nur gut zu fühlen, ist nicht genug. Es muss fantastisch sein! 

Natürlich ist es schön, wenn ein Kind das Beste aus sich herausholen kann. Aber 
zu welchem Preis? Erwartet wird, dass sich ein Schüler in der Schule ernsthaft 
nur dem Lernen widmet und dass er die Neigung zum Spielen zurückhält bis zur 
Pause; auch sollte er den Unterricht nicht mit seiner eigenen Meinung oder ei-
genen Gedanken stören – auch nicht in der Waldorf Schule! Egal, wie sehr der 
Lehrer sich auch bemüht und sein Bestes zu geben versucht – die Gesellschaft 
pocht von allen Seiten an die Tür und ruft: ‘Diese Schüler sind zu alt zum Spielen. 
Diese Schüler müssen lernen. Fülle ihre Köpfe voll mit Wissen, dann wird es si-
cher nicht „deine Schuld sein“, wenn sie versagen.` 

Diese Schilderung klingt sicher extrem, aber der Trend ist vermutlich überall der 
gleiche, ohne dass der Endpunkt dieser Entwicklung schon absehbar wäre. Die 
Frage ist, wie wir den Kindern am besten dabei helfen können, sich in den an sie 
gestellten Anforderungen nicht zu verlieren. 

Der leere Eurythmie-Raum, in dem die Kinder nicht mehr als sich selbst haben, 
bietet hierfür eine gute Voraussetzung. Wie es die elfte Klasse formulierte: Es 
gibt etwas miteinander „zu tun“. Denn für alle Übungen des Eurythmie-Unter-
richts ist es notwenig, dass die Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten. 
Zusammenarbeiten in dem Sinne, dass die Schwachen von den Starken mitge-
nommen werden müssen und jeder erkennt, dass eine bestimmte Übung nur 
durch die Zusammenarbeit aller gelingen kann. Das einfachste Beispiel hierfür 
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ist das Aufstellen eines Kreises. Wenn nur eine Person draußen bleibt, ist es sofort kein Ganzes 
mehr. 

Um sich anderen verständlich zu machen, erfolgt die Kommunikation normalerweise hauptsächlich 
über Worte. Da ich zwar in Litauen arbeite, aber Niederländer bin, ist es mir nicht möglich, so blitz-
schnell zu kommunizieren, wie es die Muttersprachler können. Meine Lösung für dieses Problem 
ist es, die Klasse miteinander in Bewegung zu bringen. Die Sprache wird zu Bewegung. Die daraus 
resultierende Stille bietet Raum für qualitative Fragen und vor allem für Humor. Oder besser, die 
Kombination der beiden! Denn gerade weil sie nicht alles zu ernst nehmen müssen, haben die Schü-
lerinnen und Schüler die Möglichkeit, während des Eurythmie-Unterrichts selbst zu entscheiden, 
was sie von den Angeboten der Stunde am wertvollsten finden. Zweifelsohne wird das der Moment 
des Stundenabschlusses sein, – wenn jeder für sich zum Beispiel die IAO-Übung macht – , weil da-
nach die Pause beginnt. Das meine ich wirklich ernst, denn die Schülerinnen und Schüler sehnen sich 
nach der Pause, weil dann nichts mehr getan werden muss. Ich sehe, wie sie die wenigen Sekunden 
der Ruhe genießen, in denen sie wirklich sie selbst sein können. Die Pullover und Strickjacken liegen 
in der Ecke und durch das geöffnete Fenster vertreibt eine Brise die abgestandene Arbeitsluft.

Wenn die Schüler einfach nur tun wollen, ohne erneut dabei nachdenken zu müssen, kann ich nicht 
viel anderes tun, als mit praktischen Übungen darauf zu antworten. Die kleinsten, einfachsten 
Übungen haben dabei den größten Erfolg und sind von der größten Wirkung. Die Vierecksverschie-
bung ist solch eine Übung. Hierfür braucht es die Fähigkeit der Übersicht, es braucht präzise Zu-
sammenarbeit – und wenn sich beides einstellt, ist das Ergebnis regelmäßig eine jubelnde Gruppe. 
Jedes Mal!

Eurythmie. Theoretisch scheint sie keine Chance zu haben, aber in der Praxis zeigt sich wöchentlich, 
dass sie erfolgreich ist. Eurythmie verlangt viel von einer Schule. Ein großer, leerer Raum wird be-
nötigt. Ein Musiker mit Instrument und ein Eurythmist. Bei uns ist der Eurythmiesaal auch Theater- 
und Konferenzraum, so dass (in den Augen anderer) wirklich wichtige Dinge immer im Vordergrund 
stehen. Oft sind wir gezwungen, einen Platz im Korridor zu finden, was natürlich katastrophal für 
das Wohlergehen der Schüler und auch für mich ist. Werden diese so wirklich ernst genommen? Die 
Schule bietet zwar Eurythmie an, aber sie scheint nicht wirklich wichtig zu sein, oder?

Wenn ich aufgrund meiner Erfahrungen die Frage beantworten soll, ob sich durch die Eurythmie in 
der Schule etwas verändert, sage ich zunächst einmal „nein“. Zumindest verändert sich nichts im 
großen Stil. So weit reicht mein Einfluss nicht. Ich verbuche es aber als meinen persönlichen Erfolg, 
dass die Kinder und Jugendlichen das Fach lieben, sich auf den Unterricht freuen und dessen Quali-
tät bewusst oder unbewusst erleben können. 

Es fällt mir auf, dass nicht nur ein bestimmter Kindertyp den Eurythmie-Unterricht mag. Und es 
sind nicht nur die Kinder aus den unteren oder höheren Klassen. Ich würde fast wagen zu sagen, 
dass alle Kinder und Jugendlichen die Eurythmie mehr oder weniger lieben. Und ich denke, das 
liegt hauptsächlich daran, dass sie die Bewegungen und Übungen einfach tun, ohne falsche Heilig-
keit, ohne große moralische Ansprüche. Dadurch ist es ihnen möglich, sich dem Druck von außen zu 
entziehen, nur mit dem zu arbeiten, was sie wirklich haben: sich selbst. Ich denke das ist mehr als 
genug. Und genau deshalb entstehen so schöne Dinge.
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Eurythmie-Unterricht in der Oberstufe:
Zeit für Freude, zeitloses Sein und Verinnerlichung

Astrid Thiersch

Freie Waldorfschule am Kräher-
wald; Eurythmeum Stuttgart, 
Mitglied der Bühnengruppe und 
Einstudierende; San Francisco 
Waldorf School, Eurythmielehre-
rin vom Kindergarten bis in die 12. 
Klasse; Eurythmieunterricht am 
Pädagogischen Seminar; Kurstä-
tigkeit (international); What Moves 
You – Berlin; weltweite Tourneen 
mit Jugendeurythmie.
San Francisco Youth Eurythmy 
Troupe, thierschinator@gmail.com
Foto: Charlotte Fischer

Ich unterrichte die 8. bis 12. Klasse an der Waldorfschule in San Francisco. In der 
9. Klasse sind 50 % der Schüler von Waldorfschulen und die andere Hälfte der 
Schüler hat noch nie Eurythmie gemacht oder gesehen. Eine interessante Her-
ausforderung mit allen möglichen Gefühlen der Schüler! Zu ermöglichen, dass 
der Schüler zur Eurythmie in eine Beziehung zu treten vermag, ist die große 
Aufgabe des Lehrers. Ich rechne geradezu damit, dass es Schülern schwerfällt 
einen Bezug zur Eurythmie zu finden – das ist etwas, was wir geradezu erwar-
ten, ja begrüßen sollten, denn vordergründig ist der Zugang zur Eurythmie nicht 
einfach! Weniges in unserer Welt hilft den Schülern die Eurythmie zu verstehen. 
Was ist der Eurythmie ähnlich in der Welt? Zunächst ist es wichtig, Beziehungen 
verschiedener Art zu schaffen, zur Klasse, zu einzelnen Schülern, auch über ganz 
andere Dinge miteinander zu diskutieren. So vermag ich seine persönlichen In-
teressen und Besonderheiten kennenzulernen. Gute, engagierte Eurythmie von 
Seiten des Schülers hängt vom Interesse des Lehrers am Schüler ab. 

Freude im Unterricht zu erzeugen ist wichtig; wie sollte man sich bewegen wol-
len, wenn nicht eine unterschwellige Freude im Eurythmiesaal lebt? Springen, 
Hüpfen, Fuß-, Geschicklichkeits-, Konzentrationsübungen, alles was starke Be-
wegung ist, wirkt anregend, spielerisch, belebend und befreiend. 

Dann kann darauf hingearbeitet werden, dass eine Veränderung des Zeitbe-
wusstseins durch Eurythmie, ein Erfülltsein vom Jetzt erlebbar werden:

Einführung in eurythmische Elemente wie z.B. Dur-Moll-Dissonanz, es kann zu 
einem “A-Erlebnis” kommen durch einen Gedanken, der dann Bewegung wird. 
Die Schüler begegnen so dem Wesen der Eurythmie. Der mittlere Teil einer 
Stunde enthält also eine Weiterbildung und Erweiterung des Verständnisses der 
Eurythmie. Der Schüler soll erleben, dass er etwas lernt.

Sich selbst innerlich wahrnehmen zu lernen: Das kann auch erreicht werden, in-
dem die Schüler schauen, wie eurythmische Bewegungen entstehen, wie man 
sie macht. Der Schüler wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Bewegung 
vom Herzen ausstrahlt in die Arme und Hände, durch den Leib hinunter in die 
Füße. Wenn der Schüler sein Gefühl führen kann, hat er ein Erlebnis seiner eige-
nen Kraft.

Der Schüler kann verstehen, wozu eine Übung gut sein kann, an welcher Stelle 
sie hilft, sich selber ein Stück besser zu verstehen. Jeder Text und jede Musik 
wird zur Aufführung gebracht, nicht immer auf einer Bühne, auch im Euryth-
miesaal, wo Kollegen in den Unterricht kommen können. Die Idee, dass Euryth-
mie unvollkommen ist, verbindet den Schüler stark 
mit seinem eigenen Zustand. Zudem ist alles Fertige 
in der Welt recht uninteressant. Die Möglichkeit der 
Weiterentwicklung der Eurythmie in der Zukunft 
und die Verantwortung, die man gegenüber dieser 
Kunst empfinden kann, sind spannend und hoch at-
traktiv für einen jungen Menschen.

Neben dem Unterricht in den verschiedenen Klas-
sen habe ich eine Oberstufen-Aufführungsgruppe 
seit 1995, die sich jedes Jahr aus Schülern der 10., 
11. und 12. Klasse neu zusammensetzt. Wegen des 
großen Interesses nehme ich 28 Schüler auf, Be-
dingung ist, dass sie mit vollem Engagement und 
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Interesse Eurythmie machen und keine Probe ver-
passen. Unbegabte Schüler kenne ich nicht, es ist 
immer eine Frage des Wollens und der vollen Hin-
gabe. Wir gehen mit neuen Eurythmie-Programmen 
seit 1999 weltweit auf Tournee. Das Interesse der 
Schüler wird stärker von Jahr zu Jahr, und ebenso 
die Notwendigkeit, Eurythmie zu machen. Nach 
jeder Tournee schreiben die Schüler über ihre Erfah-
rung mit der Eurythmie. Das sind außerordentlich 
gute Gedanken und Aussagen, die es wert sind, 

dass wir sie hören. Gelegentlich hoffe ich, davon 
etwas zu veröffentlichen. Zweifellos hat die Euryth-
mie eine wichtige Präsenz im Leben meiner Schüler, 
finden Ferien ohne Eurythmie statt, so werden die 
damit einher gehenden Erfahrungen mit Entzugser-
scheinungen verglichen.  

Was könnte schöner und besser die Anforderungen 
des Alltagslebens ausgleichen, als die Eurythmie?

San Francisco Youth Eurythmy Troupe Tours

1999 – August – „Faust“ Conference, Dornach, and „Hito“ Sun Conference, Stuttgart
2000 – August – International teachers’ conference, Fair Oaks California 
2001 – April – International eurythmy conference, Dornach Switzerland
2002 – February – New York City and Spring Valley
2003 – April – International eurythmy conference, Dornach 
2004 – April – Youth eurythmy festival, Austin Texas
2005 – February – Stuttgart Germany 
2006 – February – Kyoto, Fujino, and Tokyo Japan
2007 – February – Milan and Florence Italy
2008 – February – Heliopolis and Sekem Egypt
2009 – February – Mumbai, Udwada, and Hyderabad India 
2010 – February – Chatou and Paris France 
2011 – February – Beijing and Chengdu China
2012 – February – Auckland, Hastings, and Wellington New Zealand
2013 – February – Rotterdam Holland and Ghent Belgium
2014 – February – Renmei, Taoyuan, and Taipei Taiwan
2015 – February – Bangkok Thailand
2016 – February – Stuttgart Germany
2017 – February – Beijing and Chengdu China
2018 – February – Manila and St Rosa Laguna Philippines
2019 – February – Seoul and Busan South Korea
2020 – February – Sydney and Melbourne Australia

Fotos: Scott Chernis
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Neue Erfahrungen mit der Argentinischen Nationalhymne

Elizabeth Tauszig
Milena Braun

Romina Falloni
Cecilia Clusellas

Links oben: Milena Braun, Argenti-
nierin (*1970). Im Bereich Touris-
mus und als Bühneneurythmistin 
und Lehrkraft an einer Waldorf-
schule tätig.
Links unten: Romina Falloni, Argen-
tinierin (*1976). Bühneneurythmis-
tin, Heileurythmistin und Dozentin 
am Waldorflehrerseminar.
Rechts unten: Cecilia Clusellas, Ar-
gentinierin (*1956). Anthroposo-
phische Ärztin und Bühneneuryth-
mistin.
Rechts oben: Elizabeth Tauszig, Ar-
gentinierin (*1965). Bühneneuryth-
mistin und Lehrerin in der Erwach-
senenbildung.
Kontakt: 
elizabethtauszig@gmail.com

“Mädels, warum macht ihr nicht die Argentinische Nationalhymne in Eurythmie, 
um sie der kleinen Schülergruppe von Gehörlosen zu schenken, die dieses Jahr 
an der Schule ‘Colegio Nacional de San Isidro Nr. 3’ ihren Abschluss machen?”

Mit dieser Frage motivierte uns unsere Flötistin im Winter 2016, als wir uns ge-
rade trafen, um ein bestimmtes Stück eurythmisch auszuarbeiten. Ihr Vorschlag 
bezog sich auf eine öffentliche Schule mit vielen Schülern und einem traditionel-
len pädagogischen Konzept, in der 6 integrierte, gehörlose Schüler zusammen 
mit ihren Mitschülern ihre Schullaufbahn beendeten. Unsere Flötistin trieb uns 
an, etwas Neues zu machen, ohne dass wir wussten, wie es aufgenommen wer-
den würde. Wir bereiteten uns in Rekordzeit vor. Bei der Verabschiedungsfeier 
sahen die Jugendlichen und Erwachsenen jetzt das, was sie bisher immer nur 
gehört und gesungen hatten.

Wir nahmen sofort wahr, dass das für sie wichtig war.

Unsere Hymne ist ein Musikstück mit einer besonderen Geschichte. Sie ist von 
großem musikalischem Reichtum und wird sowohl bei Veranstaltungen von In-
stitutionen, als auch im politischen und im volkstümlichen Bereich gespielt. Die 
Hymne erinnert uns auch an die schmerzvolle Zeit, in der unser Land von  Mili-
tärdiktaturen geführt wurde, und daran, dass sie immer wieder dazu herhalten 
muss, leere Formalitäten zu begleiten. Doch in den letzten Jahren haben argen-
tinische Rockgruppen die Initiative ergriffen und haben die Hymne umgewan-
delt, sie von ihrer strengen Form befreit und mit Leidenschaft gespielt. Dadurch 
gewann sie eine neue Popularität, und während der Fußballspiele begannen die 
Leute im Stadion sie mitzusingen, wodurch sie nicht mehr so streng feierlich 
wirkte wie früher. Sie wurde nun mit so viel Inbrunst und Begeisterung von den 
Jugendlichen gesungen, wie es früher undenkbar war.

Ohne Zögern beschlossen wir, für unsere Interpretation des Stückes Querflöte 
und Cello einzusetzen, obwohl die argentinische Nationalhymne üblicherweise 
von einem großen Orchester mit Trompeten, Posaunen, Trommeln und Becken 
gespielt wird; in den schulischen Einrichtungen werden meistens Orchesterauf-
nahmen vom Tonträger gespielt, oft von schlechter Tonqualität. Die Hymne live 
mit Instrumenten zu spielen, die in diesem Stück selten gehört werden, und 
dazu Eurythmie zu sehen, ruft bei unseren Zuschauern unmittelbar Gefühle der 
Rührung hervor, die oft auch wie ein inneres Licht entzünden. Auch durch diese 
Reaktionen konnten wir wahrnehmen, dass das, was wir taten, gut war. 

Normalerweise bitten wir die Anwesenden, die Hymne möglichst nicht mitzu-
singen, doch immer wieder erleben wir, wie schwer es ihnen fällt, da sie alle das 
Lied tief in ihren Herzen tragen, in denen die Worte mitklingen, besonders im 
Refrain. Mit dem Bewusstsein, dass zwischen Ton- und Lauteurythmie große Un-
terschiede liegen, haben wir versucht, die Ton- und Intervallgebärden so zu ge-
stalten, dass sie als verbindende Bewegungen zwischen scheinbar getrennten 
Welten erlebt werden können: zwischen dem Ton und dem Wort, zwischen dem 
Hörbaren und dem Sichtbaren, zwischen dem Feierlichen und dem Viszeralen.

Unsere Aufführungen der Hymne finden unter so unterschiedlichen Bedingun-
gen bezüglich der Möglichkeiten vor Ort und damit der Qualität statt, dass das 
jeweilige Feedback des Publikums genauso unterschiedlich ausfällt. Wir haben 
bemerkt, dass, wenn es darum geht, die Seele zu berühren, es nicht entschei-
dend ist, ob das Publikum bereits Erfahrungen mit Eurythmie gemacht hat; da-
her können wir sowohl in einem anthroposophisch geprägten Milieu auftreten, 
wie auch vor Menschen, die keine diesbezüglichen Erfahrungen mitbringen. Die 
Rückmeldungen, die wir bekommen, wenn die Aufführung an einer Waldorf-
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schule stattfindet, ist von Seiten der Erwach-
senen anders als die von den Kindern. Erstere 
sind oft bis zu Tränen gerührt und enorm 
dankbar zu erleben, dass man Musik sehen 
kann. Die Kinder sind dagegen zunächst we-
niger aufmerksam, kichern vielleicht sogar, 
bis die Lehrerinnen eingreifen, doch wenn 
die Hymne dann fortschreitet und der Ge-
sang ertönt, verändert sich die Stimmung 
und es entsteht ein Gemeinschaftserlebnis.

An öffentlichen Schulen dagegen, wo die 
Eurythmie völlig unbekannt ist, lässt zunächst ein Staunen über das auf der 
Bühne Dargebotene alle verstummen, bis schließlich der Gesang, der sich ir-
gendwann nicht mehr zurückhalten lässt, zuerst zaghaft, dann immer stärker 
und kräftiger ertönt. Am Ende drücken sie meistens folgendes aus: Eine so nicht 
erwartete innere Bewegung rühre sie, ohne dass sie den Grund hierfür benen-
nen könnten, und das Wort “Danke!” sprudelt hervor und wird oft wiederholt. 
Oft werden diese Worte von liebevollen Gesten begleitet, wie zum Beispiel der, 
uns zum Essen einzuladen oder uns darum zu bitten zurückzukommen. Diese 
einfachen Zeichen der Anerkennung sind uns sehr wichtig, denn wir schenken 
die Aufführungen, ohne eine wirtschaftliche Gegenleistung zu erhalten. Für uns 
ist es wichtiger, dass diese Menschen Eurythmie erfahren können, als dass sie 
von dem Wenigen, das sie haben, dafür bezahlen müssen. Der Staat, der diese 
Institutionen finanziert, misst den künstlerischen Darbietungen keinen Wert bei 
oder kann sie schlicht nicht bezahlen, das hindert uns jedoch nicht daran, in et-
was, was wir für ein Lebensbedürfnis halten, zu investieren. 

Wir konzentrieren uns darauf, dass unsere Arbeit von großer Bedeutung ist, be-
sonders wenn sie Menschen erreicht, die nicht hören können, was die Anderen 
singen. Wir bemerkten, dass die Gehörlosen die Hymne, wenn ihnen die Euryth-
mie dargeboten wurde, mittels ihrer Gebärdensprache “mitsangen”. Und wie 
groß war unsere Überraschung, als wir eine Beziehung zwischen ihren und unse-
ren Gebärden fühlen konnten! Zum Beispiel wird das Wort “gekrönt” des Hym-
nentextes in der Musik von einer Oktave begleitet und die Gehörlosen machten 
an dieser Stelle eine runde Gebärde über ihren Köpfen.

Und so haben wir immer weiter versucht, von unserem Bewusstsein aus eine 
sichtbare Brücke zwischen der Hymne und den Gehörlosen, zwischen dem Ge-
sang und dem mit den Augen Wahrnehmbaren zu erschaffen.

Die Überraschung der Zuschauer, die entsteht, wenn sie uns mit unseren Schleiern 
und Kleidern in warmen Farben, goldgelb und rot, auftreten sehen, erweckt bei ih-
nen immer wieder die Frage, weshalb wir nicht die Farben der Nationalflagge tra-
gen: hellblau und weiß. Wenn wir dann zu erklären beginnen, welcher Zusammen-
hang zwischen den Farben und der Musik besteht, öffnet sich ihnen hierdurch ein 
Fenster, in dem Neues, bisher Ungedachtes wahrgenommen werden kann und 
das wir durch unsere Kunst den Kindern wie den Erwachsenen schenken können. 

Die Verbindungen, die so zwischen den Seelen entstehen, sind meist sehr erfüllt 
von dem Erlebten und ganz rein, und die Worte, die die Kinder am Ende der Auf-
führung zu äußern vermögen, umfassen all das, was wir ihnen aus der geistigen 
Welt näherbringen wollten. Sehr wahrscheinlich bieten wir ihnen nämlich etwas 
dar, was sie tief im Innern bereits in sich tragen, ohne es zu ahnen. Die Euryth-
mie ermöglicht es, ihnen dieses Stück, das bei seinem Erklingen sehr tiefe Seiten 
ihres Wesens berührt, von einer anderen Ebene als der gewohnten zu zeigen. 
Wir konnten immer erfahren, dass das Geistige zum Erlebnis wird und in ihre 
nach Musik und Sinn dürstenden Herzen Keime sät, die zu etwas Besonderem 
heranreifen können. 

Feier zum Nationalfeiertag, Rudolf 
Steiner Schule, 25.5.2018
Foto: Vicente López
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«…weil ich davon Energie kriege» 
Gedanken zum Eurythmieunterricht in der Oberstufe

Brigitte Mathisen

MA Bühneneurythmie 
Geboren in Leoben, Österreich, 
wohnhaft in Hamar, Norwegen. 
Verheiratet, zwei erwachsene Söh-
ne. Eurythmiestudium in Wien 
(T. Thetter, F. Meangya) und Den 
Haag (W. Barfod). 30 Jahre Büh-
nentätigkeit: Eurythmiebühne 
München (F. Gillert), Eurytmien-
semble Oslo (M. Solstad). Grün-
dung und Leitung des BOREASen-
sembles. Tourneen in Skandinavien 
und Mitteleuropa. Grundschul-
lehrerin, Studien am M. Tsche-
chow -Studio Berlin, Arbeit in der 
Psychiatrie. Seit 1992 tätig an der 
Steinerskolen på Hedemarken, 
Schwerpunkt Oberstufe: Euryth-
mie/Musikgeschichte/Theater/
Künstlerische Schulprojektleitung. 
Mitglied des Verbands Norwegi-
scher Tanzkünstler. 

1. Eine geduckte Gestalt, die schwarze Kapuze über den Kopf gezogen, 
schlendert aufs Gebäude zu. Die Mitschülerinnen und Mitschüler der 
Abschlussklasse versammeln sich am offenen Fenster zum Hof: „Warum 
kommst du eigentlich“? D. schweigt, betritt den Eurythmiesaal, und streift 
sich wie selbstverständlich seine Eurythmieschuhe über: „Weil ich davon 
Energie kriege“. D. schafft den Abschluss nicht, nimmt nicht am Klassenspiel 
teil und reicht auch nie eine Jahresarbeit ein. Dagegen überrascht er alle 
durch sein Auftreten im abschlieβenden Eurythmieprojekt. 

2. A. kommt mit einem Schulheft voller selbstverfasster Gedichte zur Stunde. 
„Ich möchte, dass wir unser Abschlussprogramm zum Thema ‘Mobbing’ ge-
stalten. Wir können alle meine Texte verwenden! “, und sie skizziert gleich, 
wie sie sich den Aufbau des Programms vorstellt.

3. L. besitzt eine schriftliche Erklärung seines Psychologen, dass er auf Grund 
seiner sozialen Angst in der Klasse nicht vor anderen sprechen muss. Zu Be-
ginn der 10. Klasse getraute er sich nicht, im Kreis zu stehen. Drei Jahre später 
führt er gekonnt groβe Gruppenformen an.

In aller Kürze möchte ich in diesem Artikel auf drei für mich zentrale 
Unterrichtsaufgaben eingehen. 

• Wie kann ich Jugendlichen helfen, ihre eigenen Energiequellen zu erschlieβen? 

• Wie kann ich erlebbar machen, dass Eurythmie als Bühnenkunstform 
Ausdruck existenzieller Anliegen sein kann? 

• Wodurch kann die Eurythmie Empathie fördernd wirken? 

Der Zugang der jungen Menschen zur Eurythmie ist meiner Erfahrung nach 
seit der Jahrtausendwende kontinuierlich selbstverständlicher geworden. Die 
Bewegungen sind flieβender und geschmeidiger geworden, die Erinnerungsfä-
higkeit in Bezug auf Raumformen und Gebärden ist stärker geworden, ebenso 
die Wahrnehmung des unsichtbaren Dazwischens im Zusammenspiel. (Diese 
Beobachtung kann durchaus paradox wirken, da dieselben jungen Menschen 
Unmengen von Zeit allein vor ihrem Computer sitzend verbringen.) Für mich ist 
es wichtig, trotz dieses mehr unmittelbaren Zugangs, auch dem intellektuellen 
Erklärungsbedürfnis entgegenzukommen. Für mehrere der Jugendlichen, die 
nur die Oberstufe an unserer Schule besuchen, schafft das Gespräch über die 
Bedeutung und die Funktion der Eurythmie die nötige Vertrauensgrundlage, um 
sich auf die zunächst unbekannte Bewegungssprache einzulassen und ihre Wir-
kung zu erforschen.

Ich verteile gerne Fragen und lasse diese in Gruppenarbeit besprechen und beant-
worten:  Was kann die Eurythmie für meine körperliche Entwicklung bewirken? 

Was bewirkt Eurythmie für die seelische und geistige Entwicklung? 
Wo seht ihr die Verbindung zu anderen Fächern? 
Inwiefern schule ich soziale Fähigkeiten? 

Die Jugendlichen beantworten die Fragen nach der Wirkung und der Bedeutung 
der Eurythmie für die persönliche Entwicklung selbst. Eindrucksvoll präzise und 
engagiert, und immer wieder überraschend. Offene Fragen können in der Aus-
wertung besprochen werden. 

Auβerdem unterbreche ich des öfteren kurz den Unterricht, um die Bedeutung 
einer bestimmten Übung zu pointieren oder auf Zusammenhänge hinzuweisen. 
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Die Intentionskraft als Mittel zur Erschlieβung der Energiequelle

Meine Unterrichtsstunden konzipiere ich ausgehend von dem Wissen, dass die vitalisierende Wir-
kung der Eurythmie in Kraft tritt, sobald ich es schaffe, meine Aufmerksamkeit der inneren Bewe-
gung, die der äuβeren vorausgeht, zuzuwenden. Daher gehen meine Bemühungen stets dahin, eine 
Grundstimmung zu erzeugen, die dies ermöglicht. Ruhe, Konzentration und Focus sind dem Jugend-
lichen im Medienzeitalter des Multitaskings nicht unmittelbar gegeben. Das Bedürfnis danach aber 
ist meines Erachtens in der letzten Zeit enorm gestiegen. 

Die Grundstimmung, von der hier die Rede ist, wird schon durch die Art und Weise, wie ich eine 
Übung einführe, geprägt. Ich lege immer gröβeren Wert darauf, welche Gedanken ich ihr voranstel-
le, in welchen Zusammenhang ich sie bringe, immer mit dem Bewusstsein, dass der einzelne kon-
kret an seinen Erfahrungshintergrund anknüpfen können sollte. Akustisch unhörbar, doch trotzdem 
erfassbar steht nämlich immer die Frage der jungen Menschen im Raum: „Was kann ich aus dieser 
Arbeit für mein Leben mitnehmen“?

Mehr Platz als früher nehmen in meinem heutigen Unterricht Übungen ein, die das Körperbewusst-
sein fördern. Erstens haben viele der Jugendlichen ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper (auf die 
Gründe kann ich hier leider nicht eingehen), zweitens erfüllt mich mit steigendem Alter die Perfekti-
on unseres physischen Körpers mit wachsendem Staunen und Ehrfurcht. Fuβübungen kann ich zum 
Beispiel einführen mit der Feststellung, dass ich meinen Füβen gegenüber Sympathie empfinde. Sind 
es doch diese, welche meinem Leben Richtung geben. Ich treffe jeweils andere Situationen, andere 
Menschen, je nachdem, ob mein Fuβ nach rechts oder links tritt. Ich kann auch auf das Verhältnis zwi-
schen dem linken und dem rechten Fuβ eingehen, das die Grundlage für mein Gleichgewicht bildet. 
Oder auf  Forschung hinweisen, die ergeben hat, dass Bäume durch ihr Wurzelsystem verbunden sind, 
miteinander kommunizieren und sensibel aufeinander reagieren. Oder die Hinwendung zur Erde beto-
nen, die mich trägt, und deren Ressourcen wir täglich als selbstverständlich hinnehmen. 

In dieser Weise kann ich auf alle anderen Körperteile den Blick lenken. Als nächsten Schritt kann ich 
mich in das Zusammenspiel von z. B. rechtem Arm und Hinterkopf einleben. Dabei ist Improvisation 
angesagt. Es wird nicht gesprochen, nur ausprobiert, und immer neben der Aufmerksamkeit für 
den einen oder anderen Körperteil auch auf die Substanz hingewiesen, die ich, äuβerlich unsichtbar, 
aber nicht weniger real, im Dazwischen erzeugen kann. 

Um die Intentionskraft in die Gefühlsbewegungen zu lenken, sind alle Übungen besonders wirksam, 
die sich mit dem Atem zwischen Zentrum und Peripherie beschäftigen, alle Übungen des ‘Ballen und 
Spreizens’ im weitesten Sinne. Als besonders effektiv erweist sich immer wieder die Arbeit mit der 
Tonhöhenbewegung. Im inneren Miterleben vom Steigen und Fallen einer Melodie wird die äuβere, 
seelisch erfüllte Gebärde vorbereitet. Zwischen der ausstrahlenden und einstrahlenden Bewegung, 
zwischen der weiten und der engen Bewegungssphäre, zwischen der sich an den Raum hingebenden 
und dann wieder auf das Zentrum sich konzentrierenden Bewegung atmet die Seele immer freier.  

Eurythmie ist in erster Linie Kunst

Jede Stunde beginnt mit grundlegenden Übungen. Auβerdem arbeiten wir in allen Klassen jeweils 
an einem Text und/oder einer Komposition mit dem Ziel vor Augen, sie aufzuführen. Dies schärft 
das Engagement eminent. Für die Abschlussvorstellung im letzten Schuljahr gilt es zusätzlich, alle 
Jugendlichen bereits im Anfangsstadium der Themenfindung zu aktivieren. Die beste Motivation für 
die Arbeit das Jahr hindurch besteht in der Identifikation, also daran, sich selbst als Ideenlieferant 
und Mitgestalter wiederzuerkennen. Das hilft dabei, Probleme, die auf den verschiedenen Stufen 
der Einstudierung auftreten können, konstruktiv zu lösen. 

Die Jugendlichen suchen nach konkreten textlichen oder musikalischen Werken und stellen diese vor 
oder formulieren, welche Fragen sie gerade beschäftigen, was sie gerne ausdrücken möchten. Es ist 
wichtig, sich dazu Zeit zu nehmen. Schlussendlich wird das Hauptthema, das alle Beiträge berücksich-
tigt, so formuliert, dass es möglichst deutlich die Sinnsuche und das soziale Engagement der jungen 
Menschen wiederspiegelt. 

Unser heuriges Arbeitsthema lautet ‘Meine inneren starken und schwachen Seiten’. Der endgülti-
ge Titel wird sich im Laufe des Arbeitsprozesses herauskristallisieren. Andere Fragestellungen wa-
ren zum Beispiel: Auf welche Weise kann ich mich in dem zwiespältigen Leben von Peer Gynt, der 
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Hauptgestalt der norwegischen Literatur, 
wiederfinden? Wie variiere ich den eurythmi-
schen Ausdruck in der Formsprache und dem 
Bewegungsgestus, um die mannigfaltigen 
Seiten seines Wesens für mich und das Pub-
likum nacherlebbar zu machen? Wir wählten 
prägnante Textauszüge aus Ibsens Drama, 
die wir nahtlos mit Musikausschnitten aus 
Edvard Griegs Werk verknüpften. ‘Peer und 
ich´ hieβ dieses Projekt. Eine besonders ge-
sellschaftskritische Klasse beschäftigte sich 
mit dem Thema: Was ist meine Verantwor-
tung für die Zukunft? und rückte die Werte 
der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
mit entsprechenden Texten und Kompositi-
onen in den Mittelpunkt. 

Zu einer tief berührenden Aufführung wurde 
ein Projekt zum Thema ‘Mobbing´ mit dem 
Titel „…wenn unsere Herzen wach werden“ 
(Zitat aus einem Gedicht von Hans Børli). 
In einer tiefen seelischen Krise steckend, 
hatte A. ihr eigenes Trauma thematisiert. 
Wir skizzierten den Weg von der extremen 
Aussonderung, Abweisung, Angst, Verzweif-
lung, Einsamkeit, Depression und selbstver-
letzendem Verhalten über die symbolische 
Handreichung eines einzelnen Menschen, die 
leise Hoffnung weckt und langsam Vertrau-
en schafft, und schrittweise  die Annäherung 
der anderen einleitet, um schlieβlich in einer 
positiven Stimmung von Akzeptanz, Respekt 
und Toleranz zu enden. In dem 45-minütigen 
Programm wurde eine völlige Verwandlung 
der Gruppe und der Solistin in einer variier-
ten, berührenden Choreographie erlebbar. 
Stille Kompositionen, Texte und Musik lös-
ten einander in einem dynamischen Prozess, 
der keine Unterbrechung erlaubte, ab. Kos-
tüme und Lichtgestaltung unterstützten die 
Aussage. Selbstverständlich wurden auch 
A.s eigene Texte verwendet. Die Vorstellung 
wurde übrigens mit groβem Erfolg auch in 
den Unterstufenklassen gezeigt und mit Hil-
fe von Malerei, Gespräch oder Bewegung 
nachbereitet. 

Die Schülerin, deren Kreativität sich in mehr und mehr nuancierten und expressi-
ven Bewegungen Ausdruck verschaffte, betonte, wie sehr ihr der künstlerische 
Prozess allgemein und die Eurythmie im Besonderen dabei halfen, ihr Trauma zu 
bewältigen. 

Eine wachsende Herausforderung für die Gestaltung stellen die ständig dürfti-
geren Vorkenntnisse auf dem Gebiet der Musiktheorie dar. Hier ist meines Er-
achtens Reduktion auf das Wesentliche angebracht: groβe, strömende Formen, 
wenige, aber atmende und erfüllte Gebärden, Phrasierung, sprechende Fuβar-
beit und die Konzentration auf das Dazwischen im Miteinander. Eine positive 
Seite dieser Vorgehensweise besteht darin, dass auf diese Weise Bewegungen 

Bilder aus Abschlussprogrammen:
Oben: 2016, „Auf einer Woge ins Un-

gewisse“, S.Rachmaninov, Prelude 
g-Moll.

Mitte: 2019, „Wenn die Herzen 
erwachen,“ Schülertext, B.Bartok

Unten: 2017, „Peer und ich“, H. 
Ibsen.

Fotos: Bo Poulsen
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leichter unmittelbar erinnert werden statt auf dem Umweg über Begriffe, die 
eher hemmend auf sie wirken.

Bei Vorschlägen aus der Klasse ziehe ich Groβzügigkeit der Genauigkeit vor, wo-
bei der Dialog existentiell ist. Ständig lerne ich nicht nur neue Musik oder selbst-
verfasste Texte, sondern auch neue Gesichtspunkte kennen. Das bedeutet aber 
auch, dass ich mich selbst offen und innerlich beweglich halten muss, und durch-
aus auch Gedichte einstudiere, die von den Jugendlichen selbst vorgeschlagen 
werden und bestimmt nicht in den Kanon der Weltliteratur eingehen werden… 
Die Identifikation mit den eurythmischen Elementen wird dadurch dennoch ge-
fördert.

In all den mittlerweile 21 Jahren, in denen ich für den Eurythmieabschluss an un-
serer Oberstufe zuständig bin, haben nur drei Schüler nicht daran teilgenom-
men. Die Eurythmie hat ihren zentralen Platz im Oberstufenleben, und neulich 
räsonierte unsere Leiterin darüber, wie wir es einrichten könnten, täglichen 
Eurythmieunterricht anzubieten.

Wie kann ich die soziale Empathie stärken? 

In den skandinavischen Schulen ist eine stark wachsende 
Zahl von Krankheitssymptomen unter den Jugendlichen zu 
verzeichnen - sie beruhen auf psychischen Problemen, die als 
soziale Angst, Autismus-Spektrum-Störungen oder Myalgi-
sche Enzephalomyelitis (chronisches Erschöpfungssyndrom) 
diagnostiziert werden. Alle Krankheiten weisen auf das Prob-
lem der verringerten Fähigkeit zur Interaktion und der damit 
verbundenen Isolation hin. Die Herausforderungen der Zu-
kunft sind in meinen Augen aber nur zu bewältigen durch den 
Schritt zum Du, und damit meine ich auch den Schritt zum un-
bekannten, unsichtbaren, unverständlichen Du. Dieser Schritt 
ins Unvertraute beinhaltet das Wagnis des Sich-Einlassens. Ein 
Einlassen, das im besten Fall das Schaffen einer inneren Ver-
bindung bedeutet.

Das gelingt nur, indem ich immer ein bisschen mehr meinen 
sicheren Grund, den ich mir mühsam erarbeitet habe und täg-

lich immer neu erarbeiten muss, verlasse, aus mir hinausgehe, auf das Fremde 
zu, die Musik, die mir nicht sofort gefällt, den Text, der mir erst sehr rätselhaft 
ist, den Spiegelbildformpartner, den ich im Klassenzusammenhang sonst eher 
meide. So kann auch jedes kleinste eurythmische Element, dem ich mich im 
Üben zuwende, diesen Anspruch des Übens von Einfühlung erfüllen: das einzel-
ne Intervall, der einzelne Laut, die Rhythmen in ihrer Unterschiedlichkeit, und 
vor allem immer wieder der Atem zwischen den Polaritäten von Licht und Dun-
kel, Leichte und Schwere, Weite und Enge, Höhe und Tiefe, Führen und Führen-
lassen, Ich und Gemeinschaft.

Es dreht sich um ein inneres Verbindung-Schaffen jenseits meiner unmittelbaren 
Sympathien oder Antipathien.

Für einen gelungenen Unterricht sind persönliches Wohlbefinden und Freude 
wichtige Komponenten. Diese entstehen gern, wenn die Jugendlichen merken, 
dass sie am Gestalten beteiligt sind und dass die Aufgaben trotz Widerständen 
zu bewältigen sind. Auch die Relation zwischen Dozent und Schüler, auf die ich 
hier leider nicht näher eingehen kann, spiegelt sich im Einsatz und in den Re-
sultaten wider. Jede Klasse ist anders, daher sind auch die Herausforderungen 
von Jahr zu Jahr verschieden, was sich wiederum auf die Auswahl des Stoffes 
auswirkt. Das fordert immer wieder neuen Einsatz beim Suchen von geeigneten 
Texten und Kompositionen, beim Variieren von Übungen, aber auch in der Form 

„Siehst Du mich noch? – Motive der 
Freiheit, Gleichheit und brüderlich-
keit“. Abschlussprogramm 2018
Foto: Bo Poulsen
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der Präsentation. Für mich macht dies die Arbeit fruchtbar und interessant und nährt meine eigene 
Inspirationsquelle.  

Eine unermessliche Fundgrube für den Unterrichtenden liegt übrigens in den fachübergreifenden 
Querverbindungen. Zum Beispiel kann zeitnah zur Parzivalepoche die Soloarbeit mit den dionysi-
schen Relationsformen stattfinden; Metamorphoseformen können Aspekte des Biologieunterrichts 
vertiefen; zeitgeschichtliche Konflikte mit Texten aus der Feder zeitgenössischer Lyriker miterlebt 
werden. Alle Kompositionen, die wir ausarbeiten, werden in den musikgeschichtlichen Kontext ge-
bracht. 

Die Worte Kurt Schwitters „Beziehungen herstellen, am besten zwischen allen Dingen der Welt“ kön-
nen uns als Motto dienen. Mithilfe der Eurythmie können sich die Jugendlichen das Bewusstsein an-
eignen, Teil eines Ganzen zu sein, ihr Selbstvertrauen stärken und Empathie entwickeln. Kreativität 
lässt sie an Sicherheit gewinnen. Durch die Erfahrungen, die sie im Prozess machen, lernen sie aber 
auch mit ihrer eigenen Unsicherheit zu leben.   

Symphonische Eurythmie-Projekte an der 
Freien Waldorfschule Kassel

Sonnhild 
Gädeke-Mothes

Geboren 1965
1986–1996 Eurythmieausbildung 
und Bühnentätigkeit am Else Klink 
Ensemble in Stuttgart/Lehrtätig-
keit innerhalb der Ausbildung. 
Mutter von zwei erwachsenen 
Töchtern. 1996–1999 mit Aurel 
Mothes Gründung des „Oberon 
Eurythmieensemble“ (Essen)  
2000 Beginn der Lehrtätigkeit in-
nerhalb der Oberstufenlehrer-
fortbildung  und an der Freien 
Waldorfschule Kassel (Schwer-
punkt Oberstufe).
2012 Gründungsmitglied von 
„What moves you“ in Berlin.
2015 Gründung  von YEP! Einstudie-
rung und Tourneetätigkeit.
2017 Beginn der regelmäßigen Tä-
tigkeit innerhalb der Oberstufen-
lehrerfortbildung in Taiwan (An-
throposophie/Eurythmie).

Zur Rolle des Künstlers als Lehrer

Um eine wirkungsvolle und kraftvolle künstlerisch-eurythmische Arbeit für 
die Schule und deren Umgebung etablieren zu können, muss als notwendige 
Grundvoraussetzung das Handwerkszeug souverän beherrscht werden und als 
Selbstverständnis zur Verfügung stehen. Wir müssen aus unserer Künstlerper-
sönlichkeit heraus die Schüler für dieses Bewegungsfach begeistern. Es ist ein 
langer und harter Weg, den wir einschlagen, als Musiker, Tänzer und als Euryth-
misten. Übung macht den Meister: Der Leib muss als Instrument und damit als 
Grundlage unserer Arbeit im weitesten Sinne durchgearbeitet zur Verfügung 
stehen. An erster Stelle muss ich Künstler sein, um mit Kindern und Jugendli-
chen in unserem Fachgebiet arbeiten zu können. Methodisch-Didaktisches bil-
det die notwendige Basis und ist nicht im geringsten Ersatz für den Inhalt, d.h. 
die Kunst und ihre konkrete Umsetzung. Das Handwerkszeug: Lehrplanwissen 
des gesamten Curriculums der Waldorfschule im Allgemeinen und die Lehrplan-
angaben zum Eurythmie-Unterricht in den jeweiligen Altersstufen im Speziellen 
sind Voraussetzung für eine wirkungsvolle und erfolgreiche Arbeitsweise. Cho-
reographisches Handwerkszeug und die Psychologie der Bühnengesetze bilden 
die Voraussetzung für eine dem Werk gemäße Inszenierung. Die Schülerinnen 
und Schüler auf eine Reise mitzunehmen, sie in die Entwicklungsprozesse mit 
einzubeziehen, ist die Aufgabe. Im Mittelpunkt stehen dabei immer das Können 
und die Imaginationskraft des Lehrers: Leitstern eines Arbeitsprozesses zu sein. 
Das geistesgegenwärtige Neuschöpfen dessen, was uns aus der Zukunft entge-
genkommt, bildet einen befriedigenden Ersatz für die bewährte Dogmatik, tra-
dierte Inhalte unbefragt einzig zu übernehmen, ohne sie „im Schweiße des An-
gesichts“ in einem Unterrichtsband mit den Schülern existentiell zu erarbeiten. 

Der Prozess, auf den Schüler sich in jedem Alter gerne einlassen wollen, muss 
notwendiger Weise ein immer neu gegriffener und sich stetig wandelnder sein. 
Er sollte aber dringend, neben bewährten Übungen, vor allem auch für jede 
Klasse eine Neuschöpfung als Unterrichtsmittelpunkt beinhalten.

Wir wollen den Schülerinnen und Schülern Anregungen geben, um einerseits In-
dividuationsentwicklung mit sinnvollen Angeboten zu begleiten und zu ermög-
lichen, und um sie andererseits im salutogenetischen Sinne „in einen kreativen 
Schöpfungsprozess“ einzubinden, der zu einem erfrischenden Neuordnen von 
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Leib, Seele und Geist bei gemeinsamem Tanz beiträgt. 

Da wir es mit einer Kunst und nicht mit einem Hand-
werk zu tun haben, ist es wichtig, den jungen Men-
schen, umso mehr, als die Eurythmie nur im Waldorf-
zusammenhang praktiziert wird, durch diese wirklich 
existenzielle Ausdrucksmomente zu ermöglichen.

Durch unseren kreativen Umgang mit der Eurythmie 
wird dem Schüler dann bewusst, dass wir es nicht mit 
einer oftmals ungeliebten Pflichterfüllung, sondern 
mit einer ernst zu nehmenden Kunstform zu tun ha-
ben. 

Die soeben beschriebenen Qualitäten bedürfen einer 
entsprechenden Kultur des regelmäßigen und an-
spruchsvollen Aufführungswesens. 

Es lohnt sich, dem jungen Menschen diese Möglich-
keit der positiven Offenbarung durch die eigens ge-
staltete, urindividuelle Bewegungssprache auf der 
Bühne immer wieder neu zu geben. 

Wie stolz waren unsere 10- und 11-Klässler nach Mo-
naten harter Arbeit an der Egmont-Ouvertüre von L. 
v. Beethoven und dem 1. Satz aus dem Klavierkonzert 
in e-Moll von E. Grieg, als sie diese in fünf großen 
Aufführungen präsentieren durften. Unvergesslich 
dabei der Auftritt in der Alten Oper in Frankfurt zum 
Waldorf 100 Festival!

Was zeigt diese künstlerische Projektarbeit in der Oberstufe, die wir seit zwan-
zig Jahren an der Kasseler Waldorfschule leisten?

Die Eurythmie hat als Fach einen stabilen Stand und ist für alle Klassen eine 
Selbstverständlichkeit, was nicht bedeutet, dass sie für alle Lieblingsfach ist. 
Wichtig ist uns, dass gearbeitet und sich dafür mit positiver Grundhaltung ein-
gesetzt wird. Statt reinem Übungsdasein sollten eurythmische Ausarbeitungen 
stets in einer überzeugenden Aufführungssituation münden.

Wodurch kann Motivation beim Schüler entstehen? 

Wenn ich ein Ziel habe, auf welches ich hinarbeite. Z. B. vier Klassen arbeiten 
an zwei Orchesterwerken, welche später, etwa von dem Oberstufenorches-
ter einer anderen Schule (wie in unserem Fall dem Orchester der Frankfurter 
Waldorfschule) begleitet, aufgeführt werden. Die Choreographien ergänzen 
sich je nach Themen und Stückauswahl für die jeweilige Klassenstufe. Nach der 
Beschäftigung mit dem zu erarbeitenden Werk und der Biographie des jeweili-
gen Komponisten folgen Wochen und Monate, in denen eine gemeinsam gestal-
tete Bewegungssymphonie durch harte Probenarbeit entsteht. Diese Arbeits-
prozesse sind geprägt von der vom Schüler zu entwickelnden Fähigkeit: von der 
Imagination hin zur Tat einen Weg gehen zu wollen. Der schlafende Wille, der 
durch das Üben immer wieder neu ergriffen werden muss, wird hier im besten 
Sinne gestärkt. Der Einsatz der Lehrerpersönlichkeit ist in der Korrespondenz 
zur Schülergruppe als Inspirator dringend notwendig und im besten Sinne mit 
Humor und viel Geduld ausgestattet.

Haben sich die Schüler im Laufe der Jahre verändert? 

Schüler und Erwachsene haben sich verändert. Seit ca. 7 Jahren haben wir es 
kontinuierlich mit einer Generation zu tun, die nicht mehr in den aufbauenden 

Freie Waldorfschule Kassel, Klassen 
10 und 11, 2019
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Tages- und Nachtrhythmus eingebunden ist. Computerspiel, Filme etc. tren-
nen Seelisches und Geistiges immer mehr von der Leiblichkeit. Der moderne 
schlaflose Mensch fordert uns in ganz neuer Weise heraus. Auch tagsüber sinkt 
die gesunde Bewegungsmöglichkeit von uns mitteleuropäischen Menschen 
drastisch. Das unausgesprochene Verlangen der Jugendlichen nach Sinn mün-
det in einer zunehmenden Akzeptanz dieses speziellen Faches. In Worte ge-
fasst, könnte es ahnungsweise heißen: Wenn ich mich eurythmisch bewege, 
geht es mir besser, weil ich mich mehr als ganzes menschliches Wesen fühle. Ich 
stelle die Wirkung fest, die es auf mein Lernverhalten hat und sehe es bewusst 
als sinnvollen Ausgleich zur kognitiven Anforderung in der Schule. Hinzu kommt 
eine gewisse Offenheit allem gegenüber, was sich als ästhetische Darstellung 
auf der Bühne zeigt. An der Kasseler Waldorfschule zeigt sich dies in Form von 
drei AG`s und mehreren Jahres- bzw. Projektarbeiten. 

Hintergründe zur Entwicklungsgeschichte der Eurythmie und der Waldorfpä-
dagogik werden mit allen Klassen gemeinsam bewegt, stehen jedoch nicht im 
Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. 

Fazit

Was brauchen wir für die jungen Eurythmie-Lehrerinnen und -Lehrer? 

• Einen Rucksack voll eigener, rein künstlerischer Erfahrung auf der Bühne. 

• Die tätige Hilfestellung in der Praxis durch Unterrichtsbesuche von erfahre-
nen Eurythmie-Pädagogen über mehrere Stunden, möglichst aber Wochen. 

• In den Eurythmie Ausbildungen zusätzlich ab dem 3. Studienjahr Euryth-
mie-Choreographie als elementare Fähigkeitsbildung.

Die Zusatzausbildung zur Eurythmie-Pädagogik sollte meiner Ansicht nach aus-
schließlich von praktizierenden Künstlerpersönlichkeiten an Waldorfschulen ge-
leistet werden. Pädagogik entsteht hier aus immerwährendem künstlerischen 
Überschuss und kann wirklichkeitsgemäß gestaltet, weitergegeben werden! 

Fortbildungsreihe an der Freien 
Waldorfschule Kassel
Hunrodstr.17, 34121 Kassel
1.Eurythmische Choreographie
S. und A. Mothes
Fr 25.09. ab 18:00 Uhr, bis 
So 27.09.2020, 12:00 Uhr
Anmeldung: 
sg.mothes@icloud.com 

In diesem Kurs wollen wir uns 
Gesichtspunkte zur eurythmischen 
Choreographie erarbeiten und uns 
die „Psychologie der Bühnenge-
setze“ bewusst machen; jeder Ort, 
jede Richtung, die ich choreo-
graphisch veranlage, hat eine 
ganz spezifische Wirkung auf den 
Zuschauer. Ob Schauspiel, Tanz/ 
Eurythmie, die Gesetze gelten für 
alle darstellenden Künste.
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Eurythmie Studenten
33 Jahre Eurythmie in Sekem / Ägypten

Martina Dinkel

In Sekem / Ägypten seit 1992. 
Eurythmiestudium am Eurythme-
um Stuttgart. Eurythmie-Unter-
richt an der Rudolf Steiner Schule 
Düsseldorf. Heileurythmie-Aus-
bildung , Stuttgart. MA in Sozia-
leurythmie an der Alanus Hoch-
schule, Alfter. Aufbau der Sekem 
Eurythmie-Ausbildung. Coaching 
der pädagogischen Eurythmie an 
den Sekem Schulen. Eurythmie am 
Arbeitsplatz für MitarbeiterInnen 
in den Sekem Betrieben. Künst-
lerische Aufführungen mit dem 
Sekem Eurythmy Ensemble. Seit 
2011 Eurythmie an der Heliopolis 
Universität Cairo. Koordination für 
Kunst und interkulturellen Aus-
tausch.

Dieser Beitrag aus Sekem beruht auf den Erfahrungen, welche in der ägyp-
tisch-arabischen Kulturwelt mit dieser Initiative gemacht wurden. Wir berichten 
von 33 Jahren eurythmischer Tätigkeit, die sich in den letzten sieben Jahren 
erweitert hat zur Eurythmiearbeit an der Heliopolis Universität mit Studenten 
verschiedener Fakultäten im Rahmen eines Core Programmes, das als Begleit-
studium zu den fachspezifischen Kursen gilt und der Persönlichkeitsentwicklung 
dient. Im vorliegenden Bericht soll im Besonderen die Arbeit der Studenten be-
trachtet werden.

Eurythmie ist in jedem Menschen veranlagt und lässt ihn in seinem ganzen We-
sen sichtbar werden. Daher gibt uns der Eurythmieunterricht eine gute Gelegen-
heit, tiefer in die Seelen der jungen Menschen zu schauen. Was uns entgegen-
tritt, sind die verborgenen und latenten Fragen, die im Innern leben. Sie an die 
Oberfläche zu holen, ist Teil des Unterrichtes. Tief im Innern lebt letztendlich 
doch immer die Frage nach dem Menschsein. Wer bin ich und was kann ich in 
meinem Leben bewirken? Tritt diese Frage ins Bewusstsein, kann sie zu einem 
entscheidenden Erlebnis werden. Mit ihr verbunden ist eine latente Erwartung, 
Antworten zu finden darauf, wie ich meine Persönlichkeit entwickeln kann und 
welches Potential mir hierfür zur Verfügung steht.

Diese latenten Fragen sind ein Aufruf an die Unterrichtenden, in jeder Begeg-
nung an die menschlichen Werte zu appellieren, den Unterricht so zu gestalten, 
dass ein Erfahrungsraum entsteht, in dem in Vertrauen und ohne Wertung gear-
beitet werden kann. Vertrauen zu gewinnen, zu den eigenen Stärken und auch 
Schwächen zu stehen, ist eine Lebenshaltung, die verloren gegangen ist; sie 
scheint in unserer heutigen Kultur nicht mehr üblich oder gar erstrebenswert zu 
sein. Sie neu zu entwickeln und einen Lebensraum zu bilden, in dem sie gedeihen 
kann, wird von den jungen Erwachsenen sehr geschätzt. „Die Eurythmiestunde 
soll ein Raum werden, in dem sich die Studierenden verstanden und respektiert 
fühlen und in dem sie sich emotional und mental begleitet erleben” sagt Moha-
med Mamdouh, langjähriger Eurythmielehrer an der Heliopolis Universität. 

Die Eigenarbeit jedes Einzelnen anzuregen, verspricht mehr an innerem Engage-
ment, als das Vermitteln von „Fertigem”. Dazu zählt auch das In-Beziehungtre-
ten zu jedem Einzelnen und das Anerkennen des Individuellen – eine oft ver-
misste Geste bei den jungen Erwachsenen. Einen Prozess mit den Anderen in 
einer Gruppenarbeit zu teilen, regt an und fördert die Motivation. Eigenständige 
Entdeckerfreude in Gang zu bringen ist entscheidender, als eine Fülle von An-
regungen und Aufgaben zu bekommen. „Wir sollen die Studenten in Lebenssi-
tuationen bringen, die den Wunsch und das Verlangen schüren, das zu finden, 
was ihnen hilft, sich selbst besser zu erkennen”, so Mohamed Mamdouh. „Dies 
erfordert neue Unterrichtsmethoden, welche uns mit dem sozialen und kultu-
rellen Hintergrund der Studierenden verständnisvoll und mit Respekt umgehen 
lassen”, ergänzt Nashwa Ahmed, ebenfalls Eurythmielehrerin an der Heliopolis 
Universität, aus ihrer langjährigen Eurythmieunterrichtserfahrung heraus. Am 
Anfang des Studiums können die jungen Erwachsenen wenig anfangen mit der 
Bewegung, doch im Laufe ihrer Erfahrungen beginnen sie den „Raum ohne Be-
wertung” wert zu schätzen. Dieser Prozess hilft ihnen, ihre Hindernisse zu über-
winden und sich auf das Neue einzulassen und die Gelegenheit zu ergreifen, sich 
diesem Unbekannten zu stellen. Die Sehnsucht, dieses Neue zu lernen, bezieht 
sich weniger auf Inhaltliches, als auf innere Vorgänge. Diese müssen aber erst 
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erfahrbar werden. Wenn wir den Studenten 
Aufgaben geben und ihnen das Vertrauen 
schenken, dass sie es meistern können, 
fühlen sie sich ermutigt, nach Lösungen zu 
suchen. Sie können auf diese Weise etwas 
erüben, das ihnen als Haltung für ihre Le-
bensaufgaben dienlich ist. „Wir sollten als 
Lehrer und Dozenten Unterstützer und Be-
gleiter sein im Euythmieunterricht”, ist Nas-
hwa’s Leitsatz.

Als wir mit der Eurythmie in der Heliopolis 
Universität vor sieben Jahren begonnen ha-
ben, war sie für diese Kultur so ungewohnt, 
dass die Studenten sich schwer auf sie ein-
lassen konnten. Es war ein „no go”. Doch 
nach kurzer Zeit schon erlebten sie das Be-
rührtwerden von innen und „dass es etwas 
mit ihnen macht”. Dieses „Etwas” möchte 
ich gleichsetzen mit dem Wort „Entwicklung”, und – wie die Studierenden auch 
oft selber erklären – mit „Selbstvertrauen”. Die Studierenden begannen dieses 
„Fach” anzuerkennen, denn sie erleben den Freiheitsmoment darin und dass sie 
sich vertrauensvoll in das Geschehen des Lebens stellen können. Dies scheint für 
mich der wichtigste Aspekt zu sein für eine Eurythmiestunde in einem Lebenszu-
sammenhang, in welchem diese Momente oft verschüttet sind. 

Wenn die Studierenden erstaunt sind, dass sie in einem Kreis nach innen und 
außen gehen können, dass Männer und Frauen zusammen eine Form bewegen 
und durch geometrische Formen Beziehungen zueinander aufbauen können, 
dass sie sich mit Gesten ausdrücken können, dann beginnen sie zu erleben, was 
Persönlichkeitsentwicklung bedeutet und dass diese die Grundlage bildet für 
das soziale Miteinander. Eine sachte Berührung mit der Erfahrung von Geistes-
gegenwart hat stattgefunden; hierin liegt ein Aufwachmoment, um die eigene 
Zukunft gestalten zu können.  

Wir haben die Aufgabe, mit Hilfe der Eurythmie die Fragen, welche die jungen 
Erwachsenen in sich tragen, erlebbar zu machen, damit sie zu einem Erlebnis-
schatz werden, durch den sie sich selbst erkennen lernen und aus dem ihr Be-
wusstsein sich weiterentwickeln kann. 

Studierende der Heliopolis 
Universität.

Foto: Martina Dinkel
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Musik an der Waldorfschule
Nachdenken über die Aufgabe eines Schulmusikers

Josef Wiest

geb. 1957. Studium Musikhoch-
schule Stuttgart und Germanistik 
(Uni Stuttgart).
Seit 35 Jahren Lehrer an der Freien 
Waldorfschule Kräherwald, Fach 
Musik, seit einigen Jahren auch im 
Freien Religionsunterricht. Tutor, 
Klassenbetreuer, Vertrauenslehrer, 
Lehrerausbildung und Weiterbil-
dung, organisatorische Betreuung 
auch überregionaler Veranstaltun-
gen, Mitglied der Schulleitung.
40 Jahre Berufserfahrung als 
Musiker im professionellen und 
Laien-Bereich, z.B. Gastvertrag 
Staatsoper Stuttgart, Chorleiter 
und Organist in der ev. Nordge-
meinde Stuttgart und kath. St. Ge-
org. Leiter verschiedener Chöre, 
u.a. 13 Jahre Leiter des Stadtteil-
chors Stuttgart-Nord.

Eine Achtklässlerin beschwerte sich bei mir heftig über ihre Eltern. Sie schloss 
mit den Worten: „…. aber Sie müssen mich doch verstehen, sie sind doch mein 
Musiklehrer!“ Was bewegte diesen sich mitten in der Pubertät befindenden jun-
gen Menschen zu dieser Aussage? War es das tiefe Empfinden, dass über die 
Musik eine aus den Fugen geratene Welt wieder Heilung erfahren kann? War 
es das innere Bedürfnis, über die Musik sich selbst wieder zu finden? War es die 
Sehnsucht nach einer neuen Stimmigkeit, in der man Lebenssicherheit finden 
kann?

Am 22. August 1924 gibt Rudolf Steiner im 11. Vortrag in Torquay folgende Hin-
weise:

• Es ist die Brücke abgebrochen zwischen demjenigen, was Wissen, Erkenntnis 
von der äußeren Sinnenwelt ist, und dem, was Wissen und Erkenntnis von der 
geistigen Welt ist.

• Das Musikalische ist in künstlerischer Beziehung die Zukunft der Menschheit...

• Der Christus-Impuls kann im Musikalischen gefunden werden...

Daraus ergeben sich für uns Schulmusiker im zweiten und dritten Jahrsiebt in 
der Arbeit mit den uns anvertrauten jungen Menschen klare Aufgaben.

Durch unsere Tätigkeit begleiten wir unsere Schüler oft mehrere Jahre auf ihrem 
Weg. Damit sie ihre eigenen Lebensimpulse in der richtigen Weise finden kön-
nen, brauchen sie Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, sich in beiden Welten 
zu orientieren und zu bewegen. 

Das Fach Musik im schulischen Kontext hat hier besondere Aufgaben. Zum 
einem verbinden die Schüler sich beim aktiven Singen und Musizieren mit der 
Welt und erleben sich tief befriedigt als Teil der Schöpfung, zum anderen ver-
sucht man, altersgemäß dasjenige im Musikalischen übend zu erkennen, „was 
die Welt im Innersten zusammenhält“. 

Zu unserem Arbeitsfeld einige Anmerkungen: 

Wenn man mit einem Ton beginnt musikalisch zu arbeiten, kommt man zur Welt 
als Ganzes – wenn man vom Kosmos ausgeht und musikalisch arbeitet, kommt 
man zum Klingenden in sich selbst – alle Materie ist auch Klang – alles klingt und 
je nach Kulturkreis werden andere Töne aus dem Devachan in die äußere Sin-
neswelt herübergespiegelt – alles Leben spielt sich in rhythmischen Prozessen 
ab – längst möglich klingender Ton – von Anbeginn an / kürzest möglicher Ton 
unendlich kurz dort, wo sich Zukunft und Vergangenheit begegnen – alles Mu-
sikalische kommt aus dem Werdenden – war Musik früher stark an den Melos-
strom der Zeit gebunden, ändert sich heute das Verhältnis von Zeitverlauf und 
Klangraum deutlich hörbar.

Was erwarten die Schüler von uns?

• Sie erwarten, dass im Unterricht immer wieder musikalisch Immanentes an-
wesend sein kann und dadurch der Mensch als Bürger zweier Welten erlebt 
werden kann. Verdichten und lösen, Spannungsauf- und -abbau, sprechende 
Stille, energiegeladenes Spiel mit cholerischen, melancholischen, phlegma-
tischen und sanguinischen Elementen.  Geistesgegenwart erleben; übendes 
empathisches Hören üben; gemeinschaftliches Erleben des Kunstwerkes, ge-
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dankliche Durchdringung von Phänomenen der Gegenwart; die Sprache der Musik als mögliche 
„Jakobsleiter“ erleben. Sie möchten als werdende Persönlichkeiten wahrgenommen und verläss-
lich begleitet werden. Nicht nur als „guter“ Schüler akzeptiert werden, sondern auch dann, wenn 
Hindernisse auf dem Weg sind.

Hier setzt die Arbeit an. Wie gelingt es, ein Weggefährte der anvertrauten Menschen zu werden?  
Wenn man sich jetzt die Frage stellt, ob es einem durch die Anthroposophie in der Musikpädagogik 
besser gelingt, die sogenannten „latenten“ Fragen der jungen Menschen zu beantworten, fällt die 
Antwort schwer. Besser könnte man fragen, ob es einem durch die Anthroposophie besser gelingt, 
die von den Kindern und Jugendlichen gegebenen Antworten und Hinweise auf sich neu stellende 
Fragen so lesen und verstehen zu können, dass sich damit die gestellte gewaltige Aufgabe als selbst 
Suchender täglich bewältigen lässt.

Beispiele aus der Arbeit:

• Eine 12. Klasse beschäftigte sich im Musik- und freien Religionsunterricht mit Phänomenen  ver-
schiedener Zeitverläufe und den sich dabei verändernden Bewusstseins-Zuständen. Wir lernten 
von John Cage das Werk ASLAP(2) kennen und führten das Werk von abends 18.00 Uhr bis mor-
gens 6 Uhr in der Erlöser-Kirche in Stuttgart auf der Orgel auf. Immer 2 Schüler übernahmen einen 
Zeitraum von 1 Std. 20 Minuten und versuchten so genau wie möglich die geforderten Spielbe-
wegungen, inklusive Pedalspiel, auszuführen. Wer nicht direkt auf der Orgelbank beteiligt war, 
beschäftige sich mit anderen Aufgaben. Viele Gespräche fanden in dieser Nacht statt. Geschlafen 
wurde um den Altar. Nach einem gemeinsamen Frühstück begann der Hauptunterricht wie ge-
wöhnlich um 8.00 Uhr. Thema: Faust-Epoche.

• Entwicklung eines Gesangsprojektes in einem Klassenzug: In der sechsten Klasse szenische Auf-
führung von Mozarts „Zauberflöte“. In der neunten Klasse Erarbeitung und Aufführung eines 
Singspieles, welches Schulmusikstudenten der Musikhochschule Stuttgart eigens für die Klasse 
unter Anleitung von Prof. Ruoff komponiert hatten. In der elften Jahrgangsstufe fand über das 
Jahr kontinuierlich Einzelstimmbildung mit abschließendem Werkstattkonzert statt. Während 
dieses Schuljahres fiel die Entscheidung, eine eigene Interpretation der „West Side Story“ von L. 
Bernstein schauspielerisch und musikalisch anzugehen. Aufführung in der 12. Klasse als Klassen-
spiel. Im darauf folgenden Jahr beteiligen sich viele dieser Schüler an der Erarbeitung des „Deut-
schen Requiems“ von Johannes Brahms –  ein Gemeinschaftsprojekt von Schule, Stadtteil und 
Kirchengemeinde.

Persönliche Anmerkung: Am Ende des Musikstudiums fühlte ich mich etwa wie „...Da steh’ ich nun, 
ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor...“ Erst in der Begegnung mit Peter-Michael Riehm, der 
mir völlig neue Wege aufzeigte, fand ich zu meiner neuen Aufgabe in der Schule. Heute bin ich den 
Schülern und Wegbegleitern zutiefst dankbar für dasjenige, was ich durch sie erfahren durfte. In 
der musikalischen Gegenwart geschieht im Moment so viel, dass man mit großer Freude Demjeni-
gen entgegengehen kann, was da werden will. 
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Vom Musikunterricht an einer thailändischen Waldorfschule 
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Uns Erwachsenen heute ist bewusst, wie dramatisch sich die Welt verändert 
hat. Die Kindheit, die wir erlebt haben, ist kaum noch mit der unserer Kinder zu 
vergleichen. 

Wer früher Freunde finden wollte, musste andere Menschen persönlich ken-
nenlernen. Heutzutage findet man sie, indem man Freundschaftsanfragen in 
Online-Communities verschickt. Einem Menschen real zu begegnen, in die Au-
gen zu blicken, seine Gesten wahrzunehmen, seine Stimme zu hören und sich 
mitzuteilen, ist eine weitaus bedeutsamere Erfahrung, als die Konfrontation mit 
einem Bild, das uns lediglich zeigt, wie die andere Person im sozialen Netzwerk 
gern gesehen werden möchte. Wir können sogar davon ausgehen, dass selbst 
der Name des „Freundes“ im Netzwerk erfunden ist.

Die Welt, in der unsere Kinder heranwachsen, ist eine Welt voller Information, 
zu der sie mithilfe der modernen Medien, die fast jeder besitzt, leichten Zugang 
haben. Viele finden daran nichts auszusetzen. Wir sollten uns jedoch fragen, wie 
weit wir uns auf diese Informationen verlassen können. Ebenso sollten wir uns 
der zwanghaften Abhängigkeit von diesen Geräten bewusst sein, sind es aber 
oft nicht. Kinder wachsen auf umgeben von Erwachsenen, sowohl Eltern als 
auch Anderen, die diese Geräte ununterbrochen benutzen, und nehmen es als 
gegeben hin, dass das, was die Erwachsenen in den Händen halten, natürlich 
wichtiger ist als alles andere. Kinder, die solche Erfahrung machen, werden das 
gleiche Verhalten entwickeln wie diese Erwachsenen.

Gerade Großstadtkinder haben vielleicht nicht die gleichen Entwicklungsmög-
lichkeiten wie Kinder, die außerhalb der Städte aufwachsen. Kinder, die über 
elektronische Medien lernen, haben kein wirkliches Bewusstsein des Gelernten. 
Sie sehen zum Beispiel eine schöne Katze auf dem Bildschirm und lesen, wie 
weich ihr Fell ist. Aber das hat niemals den Erfahrungswert, den das Anschauen 
und Berühren (und manchmal auch Riechen) einer echten Katze haben. Nur 
wenn wir das Fell streicheln, spüren wir, wie weich es ist.

Ich habe das große Glück, an einer Schule zu arbeiten, wo dieses Thema sehr 
ernst genommen wird. Ich unterrichte Musik an einer Schule, wo die Schülerin-
nen und Schüler kaum mit modernen Medien in Berührung kommen.

Obwohl es ihnen nicht erlaubt ist, diese Geräte zu benutzen, sehen unsere Kin-
der doch, wie abhängig die Menschen in ihrem Umfeld davon sind. Sie sind auch 
durchaus in der Lage, diese Geräte anzuwenden, um zu verschiedensten Infor-
mationen Zugang zu bekommen. Sie können sich Musik anhören, die ihnen im 
Internet frei zur Verfügung steht. Wenn ich Musik und Singen unterrichte, sin-
gen wir selbst, nach Herzenslust. Wir singen mit Freude und bewegen uns dazu. 
Die Musik, die wir selbst mit-schaffen, ist lebendig. Schönheit entsteht aus dem, 
was wir tun. Wir öffnen den Mund und singen mit voller Stimme. So geben wir 
der Musik Klang und lassen sie wirklich lebendig werden.

Ich unterrichte Kinder ab der 3. Klasse. Viele von ihnen gehen dann durch den 
Rubikon. In der Klasse singen sie gemeinsam und freudig. Ich glaube fest an die 
Musik und die Kraft der Gruppe (Klasse), und dass diese Kraft die Kinder innerlich 
bestärkt und ihnen hilft, glücklich und entspannt zu sein. Und wenn dieses Erleb-
nis in ihnen erweckt wird, fühlen sie, dass die reale Welt nicht nur schmerzhafte 
Erfahrungen bereithält, sondern vor allem Schönheit – an der sie teilhaben dürfen. 

Wenn Kinder singen und sich dabei bewegen – Schreiten, Rezitieren und ähn-
liches – kann ich als Lehrerin ihr innerstes Wesen wahrnehmen. Ich kann dann 
die Lieder und/oder Bewegungen anpassen, ohne die Herausforderungen der Aus dem Englischen übersetzt von 

Cornelia Saar
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kindlichen Entwicklung anzusprechen. 

Singen ist etwas, mit dem die Menschen in Thailand nicht 
unbedingt vertraut sind, es sei denn, sie haben eine christ-
liche Schule besucht. Viele Kinder wissen nicht genau, was 
sie im Musikunterricht erwartet; und in der ersten Zeit ha-
ben sie wohl eher das Gefühl, zum „Spielen“ zu kommen 
als zum Lernen. Falsche Töne oder falsche Bewegungen 
sind kein Problem, sondern ein Grund, miteinander zu la-
chen – Lehrer und Mitschüler.

Mit 9 Jahren, einem Entwicklungszeitpunkt, für den wir 
auch die Musik nutzen, um den „Rubikon“ zu unterstüt-
zen, haben die Kinder schon musikalische Erfahrungen 
gesammelt und lernen Lieder, die in Bezug zu den Themen 
stehen, die gerade im Hauptunterricht durchgenommen 
werden. Dazu bedarf es natürlich eines regen Austauschs 
mit dem jeweiligen Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin. 
Erzählen sie mir beispielsweise, dass die Kinder gerade 
Tierkunde haben, suche ich für sie Lieder, die von Tieren 
handeln. Nehmen die Kinder gerade Heimatkunde durch, 
so suche ich Volkslieder der verschiedenen Regionen Thailands heraus und wir 
singen sie gemeinsam.

Die Schönheit der Lieder und der Musik berührt und nährt die Herzen der Kin-
der, bis sie dann ab einem Alter von etwa 12 Jahren beginnen, ihre eigenen musi-
kalischen Vorlieben zu entwickeln.

Gesangsunterricht mit 12-Jährigen kann schwierig werden, wenn die Jungen in 
den Stimmbruch kommen. Sie müssen ständig von Neuem lernen, ihre sich ver-
ändernde Stimme zu beherrschen. Und zu singen, wenn man die eigene Stimme 
nicht einschätzen kann, ist eine Herausforderung. Die Mädchen dagegen, die oft 
reifer sind als die Jungs, machen das Beste daraus. Um das nötige Gleichgewicht 
in der Klasse herzustellen, darf es den Lehrenden nicht an Humor, Verständnis 
und Geduld fehlen, bis diese schwierige Phase überstanden ist.

An der Tripat Schule ist es üblich, dass die Klassen 7 und 8 gemeinsam singen. Der 
Unterricht muss jedes Jahr neu abgestimmt werden, da die meisten Siebtkläss-
ler jetzt in den Stimmbruch kommen. Sie haben große Probleme, ihre Stimme zu 
finden. Die passenden Lieder für dieses Alter zu finden ist eine echte Herausfor-
derung. Ich persönlich liebe Musicals. Die schönen Melodien und Texte geben 
jedem Charakter eine besondere Bedeutung, egal ob die Kinder die Rolle des 
Helden oder die des Bösewichts singen. Die Musik ist immer wunderbar und die 
Kinder können auch einmal ganz unbeschwert Bösewichte sein.
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Musikunterricht als spirituelle Begegnungsmöglichkeit 
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Seit nun mehr 25 Jahren darf ich mein Lieblingsfach unterrichten und ich stelle 
mir täglich die Frage, wie ich den Kindern in der Musik begegne und wie sie der 
Musik begegnen, mit welchen Fragen sie mir entgegen kommen und was sie aus 
unserer Arbeit für ihre Biographie mitnehmen können.

Eigentlich wird die große Frage der Schüler*innen – wer bin ich und in welche 
Richtung wird sich mein Leben entwickeln? – einerseits immer mehr von Ande-
rem verdeckt und ist immer schwerer zu hören, wird aber andererseits von der 
emotionalen Seite her immer lauter gestellt. In einer Chorprobe stellte kürzlich 
eine Schülerin der 10. Klasse fest, dass sie nur noch 4 reguläre Proben bis zur 
Konzertwoche haben werden – und bekam einen gehörigen Schreck. Daraufhin 
sagte ich ihr ganz schlicht, dass ich davon überzeugt sei, dass wir es sehr gut 
schaffen würden. Ihre Reaktion war dann die, dass sie mich fragte, wie ich nur 
so viel Vertrauen aufbrächte und dass sie dies auch gerne können möchte. Bei 
dieser Reaktion spürte ich sehr stark, wie ernst dieses junge Mädchen es meinte. 
Die Frage nach dem Vertrauen in unsere Geschichte, in unsere Biographie und 
in unsere Möglichkeiten, das Leben zu gestalten, ist für die Schüler*innen, je 
nach Alter in sehr unterschiedlicher Ausprägung, eine existentielle. Und da wir 
es hier mit einer Frage zu tun haben, die unmittelbar mit den Lebenskräften der 
Kinder und Jugendlichen zu tun hat, stellt sie für unseren Musikunterricht den 
wesentlichsten Ansatzpunkt dar.

Es geht mir also um einen Unterricht, der die Kinder das Musikalische so erle-
ben lässt, dass sie unbewusst spüren, woher sie kommen und wohin sie gehen, 
wobei ich dies in diesem Fall durchaus im karmischen Sinne meine. An unserer 
Schule hatten wir früher eine alte Heileurythmistin, die mit großem Genuss 
unsere Konzerte der Mittelstufe besuchte. Diese finden zweimal im Jahr (Som-
mer und Advent) statt; in ihnen spielen alle Klassenorchester unserer 4. bis 6. 
Klassen sowie alle Gruppen unseres Mittelstufenorchesters das, was sie sich in 
einem halben Jahr erarbeitet haben. Dabei erlebt man bis ins Physische hinein, 
wie die Kinder in ihrem Tun erglühen, wodurch deutlich wird, dass sie die volle 
Dimension der hörbaren und nicht hörbaren Klänge der Musik erfahren haben. 
Unsere zuvor erwähnte alte Kollegin sagte mehrfach nach den Konzerten, wie 
dankbar sie sei, dass wir wieder „die Engel gefüttert“ hätten. Wenn es uns ge-
lingt, im Unterricht über die Musik eine Beziehung zum Spirituellen aufzubauen, 
dann kommen wir den latenten Fragen der Kinder näher und können ihnen zu 
einer gesunden Entwicklung ihrer Lebenskräfte verhelfen. 

Schauen wir nun einmal in die Oberstufe, Musikgeschichtsepoche der 11. Klasse: 
Was ist eigentlich Musik und wo kommt sie her? Den mythologischen Sonnen-
ton der Griechen kann man zwar erzählend schildern, aber nicht so ohne weite-

res erleben. Wir gehen dann gerne mit den 
Schüler*innen in unser Foyer, wo eine wun-
derbar nachhallende Akustik herrscht, und 
üben mit ihnen das sogenannte Obertonsin-
gen. Dabei stehen wir im Kreis und singen 
einstimmig einen tiefen Ton. Wir verändern 
dann die Vokalfärbungen, sodass möglichst 
viele Obertöne (leise, reale Pfeiftöne) erklin-
gen. Dieses ruft immer eine große Faszina-
tion hervor und die Schüler*innen können 
unmittelbar erleben, wie alle Töne in einem 
Klang verborgen sind und sich daraus ent-
wickeln können. Wenn sie dies verstanden 
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haben, können sie auch nachvollziehen, wie 
sich die Tonsysteme über die Pentatonik bis 
hin zu unserer heutigen Musik entwickelt 
haben. 

Im Erleben dieses Prozesses erfahren sie für 
sich ganz persönlich nachvollziehbar einen 
Weg, den die Menschheit in ihrer Entwick-
lung gegangen ist. 

Wenn wir dann im Oberstufenorchester 
tatsächlich große Werke der musikalischen 
Weltliteratur spielen und man sieht, wie die 
jungen Menschen um ihr Leben spielen, wie 
sie sich bemühen, sich auf ihrem Instrument 
selbst zu übertreffen und bei erfolgreichem 
Vorspiel uneingeschränkt glücklich sind, so 
bin ich überzeugt davon, dass sie, ohne dass 
sie dies vielleicht selber so ausdrücken können, in diesem Moment eine Begeg-
nung mit der geistigen Welt haben, die ihnen Kraft für ihren weiteren Weg gibt.

Noch einem weiteren wichtigen Gesichtspunkt unseres Musikunterrichtes be-
gegnen wir hier, nämlich dem des Gemeinschaftserlebnisses. Die soziale Fähig-
keit, miteinander zu musizieren, dabei aufeinander zu hören, zu reagieren, nach-
zugeben usw., kann im Chor und im Orchester einfach optimal geschult werden. 
In der Mittelstufe, vornehmlich in der 7. Klasse, sind hierfür auch alle rhythmi-
schen Übungen äußerst sinnvoll und werden von den Schüler*innen sehr gerne 
ausgeführt. Beispielsweise stehen wir im Kreis und stampfen mit den Füßen 
ein Metrum. Nun klatscht nacheinander jedes Kind einmal in die Hände, bei der 
zweiten Runde jedes zweite Kind, in der dritten Runde jedes dritte – wenn es 
gut geht, schaffen wir es bis dahin, dass jedes fünfte Kind dies tut. Oder wir 
üben, einen Rhythmus im Kreis weiter zu geben, Bodypercussion oder arbeiten 
mit unseren afrikanischen Trommeln. All diese Übungen sind unglaublich gut für 
die Konzentration und die Gemeinschaftsbildung. 

Ich denke, dass unser Fach die wunderbarsten Möglichkeiten bietet, die Schü-
ler*innen seelisch zu stärken. Sie können sowohl individuelle Fähigkeiten wie 
Konzentrationskraft und Willensstärke üben und können sich die Kompeten-
zen aneignen, die es zum gemeinsamen Musizieren braucht; sie können aber 
ebenso lernen, die sozialen Fähigkeiten zu entwickeln, die es braucht, um sich in 
die Gemeinschaft einzufügen, einander zuzuhören, seinen eigenen kleinen oder 
großen Beitrag zum Ganzen zu liefern.

Die große und zunehmend anspruchsvolle Herausforderung in unserer techni-
sierten, digitalisierten und materialistisch geprägten Gesellschaft heute besteht 
darin, den Weg hin zu oben beschriebenen Erlebnissen vorzubereiten. Wenn es 
uns in der Schule gelingt, über die Elternarbeit in der Unterstufe zu erreichen, 
dass möglichst viele Kinder ein Instrument erlernen, so haben wir hierdurch 
schon eine Grundlage geschaffen, auf der wir über das relativ schlichte Üben in 
den Klassen-Orchestern die oben beschriebenen Erfahrungen ermöglichen kön-
nen. Dennoch stellen sich unserem Bemühen natürlich die Einflüsse der soge-
nannten Musik, die nicht nach einer spirituellen Begegnung strebt, zunehmend 
entgegen. Es hat sich in unserer Schule gezeigt, dass sich von der Musik, die 
unsere Jugendlichen in ihrer Freizeit hören, häufig eine Brücke schlagen lässt zu 
der Musik, die wir für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auswählen, 
wenn wir ernst nehmen, womit sie sich privat beschäftigen, bis dahin, dass wir 
hiervon auch einmal etwas im Unterricht behandeln. Es ist im Übrigen absolut 
notwendig, dass beim Musizieren sowie beim Hören und beim theoretischen 
Erfassen von Musik Freude empfunden wird! Freude, Weltoffenheit und Neugier 

Fotos: Mathias Kircher
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– wobei die Musik anderer Länder und anderer Kulturen auch gerne von uns verwendet wird.  

Auf die häufig auftretende Frage, ob der Musikunterricht mit den heutigen Jugendlichen im Ver-
gleich zu früher schwieriger geworden sei, lässt sich kaum eine Antwort finden.

Mein Eindruck ist, dass der Hunger nach wahrhaftigen emotionalen Erlebnissen tendenziell grö-
ßer wird und dass diese Sehnsucht dazu führt, dass die Kinder und Jugendlichen sehr gerne singen 
und spielen. Möglicherweise sind es auch der wachsende gesellschaftliche Leistungsdruck und die 
durch Klimaveränderung, wirtschaftliche Prognosen, Konflikte und Kriege in der Welt stark vorhan-
denen Zukunftsängste, die das Verlangen nach tiefen, positiven Gefühlen und echten spirituellen 
Erlebnissen wachsen lassen. 

«Der Engel in mir fängt an Musiker zu werden»
Musikerlebnisse mit Kindern – Übungen zu deren Verständnis

Peter Appenzeller
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Wenn man mehr als 40 Jahre als Schulmusiker tätig ist, kann einem schon auf-
fallen, dass sich in diesen Jahren so einiges verändert hat. Neben meinen Musik-
stunden in Schulklassen leite ich wöchentlich einen Kinderchor, der von Kindern 
besucht wird, die noch mehr singen wollen und deren Eltern dieses Angebot am 
Nachmittag schätzen. Früher waren es 30 Kinder aus der 1.–3. Klasse, die eine 
volle Stunde sitzend rotbackig gesungen haben – von einem Lied zum andern 
– und erfüllt heimkehrten. Seit etwa 20 Jahren hat sich das sehr verändert. Es 
kamen immer weniger Kinder, viele davon schon aus dem Kindergarten. Eine 
Stunde durchhalten wurde zu lang, die Kinder zeigten mehr Bewegungsdrang 
und wollten mehr «Erlebnisse» haben. Heute wollen die Kinder deutlich mehr 
mitgestalten, bringen Ideen und sind dann auch sehr selbständig. Spreche ich 
von Vögeln, die ausfliegen, sind schon mindestens zwei Kinder von den Stühlen 
gerutscht und fliegen als Vögel aus. Das wäre früher nicht so schnell passiert. 

Die neue Generation ist angekommen. Was erwartet sie von mir? Es vibriert in den 
jüngeren Schulklassen geradezu von Spiritualität. Die Anforderungen an uns sind 
größer geworden. Die Kinder durchschauen uns wacher. Sie sind heute in der Lage, 
meine Klangwelt, die ich mit mir ins Klassenzimmer bringe, zu hören. Oft gebe ich 
den richtigen Anfangston nur über mein inneres Ohr den Kindern weiter: sie hören 
ihn, ohne dass er äußerlich gesungen wird. Sie hören auch die Antworten der Mo-
tive, die wir zusammen singen. Wenn wir dem «Vreneli» in die Berge hinauf rufen: 
«Ghörsch du eus?...», dann kommt in der erfüllten Stille eine Antwort zurück, die alle 
mit mir zusammen hören. Das ist für mich eine der Möglichkeiten, das innere Ohr, 
die innere Stimme heranzubilden. Damit ist das angesprochen, was im Titel dieses 
Beitrags – der «Engel in mir» (Siehe GA 283 7. März 23) – anklingt. 

Wie übe ich mich darin, diese Kinderwelt zu verstehen? Wie ein Arzt möchte ich 
«auskultieren» lernen. Das Herz der Kindergruppe möchte ich abhören lernen: 
Wo steht ihr heute, wie kann ich euch erreichen? Es kommen dann Hinweise 
von einzelnen Kindern, gesprochen oder unausgesprochen. Da muss ich lernen 
zu differenzieren. Ist das vokalisch tragend, ausatmend – ist es konsonantisch 
gestaltend, einatmend? Wie ist die Klangqualität des Singens? Wie kann ich zur 
«voce bianca» (wie Italiener die Kinderstimme nennen) finden? Diese «weiße 
Stimme», die wirkliche, unberührte Stimme, die wir alle in uns tragen, wir kön-
nen sie als Erwachsene nicht mehr singen, aber wir können sie hören! 

Eine weitere Übung ist das Aufsuchen der drei Kreise, wie sie in Rudolf Steiners 
Vortrag «Das Wesen der Künste» (GA 271) durch die erste Figur auf dem Astral-
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plan erscheinen. Aus diesem Raumempfinden heraus kann ich besser wahrneh-
men, was zu geschehen hat. 

Für die qualitative Wahrnehmung des gesungenen oder gespielten Klanges 
kann ich mich schulen im Hören der Obertöne. Zunächst höre ich die bekannten 
physischen Obertöne. Sie stehen wie eine Art «Geharnischte» («Zauberflöte»!) 
am Eingang des Mysteriums. Dann aber wird man mit der Zeit bemerken, dass 
es noch ganz andere, mitschwingende Obertöne gibt, die beispielsweise in ei-
nem Bach-Choral über den vier Chorstimmen mitwirken. In Oberstufenchören 
(10. – 12. Klasse) von Schulen, die einen gesunden musikalischen Aufbau pflegen, 
hört man in großen Chorwerken diesen von solchen Obertönen durchlichteten, 
jungen Klang. Die Bereitschaft der jungen Menschen, solche klassischen Werke 
zu singen, ist heute wieder größer geworden. Viele junge Menschen merken in-
nerlich, dass sie solche Kräfte brauchen.

Da arbeiten wir an einem Klang, der sich schon mit der Schulung der Kinder-
stimmen entwickelt. Die pentatonische Stimmung mischt sich mit der Volkslied-
stimmung und führt zu einer Stimmbildung, welche nur durch hörendes Singen 
später solche Früchte tragen wird. Wie schön, wenn Kinderstimmen im «cantus 
firmus» der Bach-Choräle mitwirken!

Ähnliches kann man in einem «Zäuerli» eines Appenzeller Jodelchors hören. 
Wenn dann noch der silberne Taler in der Tonschüssel dazu geschwungen wird, 
hört man die «Silberglöckchen» («Zauberflöte»!), die sich veredelnd in die Klang-
fülle mischen. Das sind wieder Begegnungen mit dieser Art von Obertönen. Sol-
che Erlebnisse sind heute viel notwendiger als früher; wir werden berührt und 
ernährt von ihnen.

Nachfolgend zwei helfende Bilder, die mir Substanz vermitteln:

Ein wunderbares Beispiel einer musikalisch-spirituellen Botschaft eines 9-jähri-
gen Kindes ist die Zeichnung des fröhlichen Clowns (Ende der Neunzigerjahre 
entstanden), der mir schon manchmal Mut gegeben hat, musikpädagogisch 
weiter zu wirken. Hinweise auf diese besondere Altersstufe, auf die Menschen-
kunde und auf die Sphärenmusik in Bezug zur irdischen Musik sind zu entde-
cken! Auf dieser Zeichnung ist nichts zufällig: die Person, welche Himmel und 
Erde verbindet (siehe Rudolf Steiners Beschreibung der Quart in GA 283, 8. März 
23); der noch leere hellblaue Raum zwischen Himmel und Erde; die lebendig 
klingende, farbige Himmelsmusik und der «Schattenwurf» derselben Farben auf 
der Erde; die Blutsfarben (mit Kreuzung) des Kleides; die Symbole Kreis (Kopf), 
Halbmond (Brust) und Sterne, Strahlen (Glieder) der Zeichnung Rudolf Steiners 
zum Menschen in der «Allgemeinen Menschenkunde».

Eine wunderbare Darstellung der ätherischen Welt und Ord-
nung der Musikinstrumente, der klingenden «Sinfonie», ist auf 
diesem Gemälde eines unbekannten Malers, (15. Jahrhundert 
wie Memling) abgebildet. Das pulsierende Herz (Madonna) in 
der Mitte, der Jesusknabe in höchster Aufmerksamkeit lau-
schend, alles durchwoben von Gesang – hier offenbart sich 
eine Welt aus Bläser-, Streicher-, Zupf- und Schlaginstrumen-
ten. Dieses Bild schenkt uns für die Instrumentenwahl eine 
ganz bedeutende Anregung, die wir erst durch anthroposo-
phisch orientierte Arbeit etwas verstehen lernen. Anstelle des 
Jesuskindes darf ein heutiges Kind stehen. Wir horchen dar-
auf, wo der Äther das Kind hinbewegt, wenn wir nach seinem 
Wunsch, seiner Begabung oder nach der therapeutischen Wirkung fragen.

Denken wir daran, dass unsere Kinder weiterhin die feinsten Anlagen zur Ent-
wicklung all ihrer künstlerischen Fähigkeiten mitbringen. Es ist an uns, diese 
wachzurufen und treu zu pflegen. 
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Gedanken zum Musikunterricht in der Oberstufe

Iru Mun

Geboren 1977 in Dortmund, stu-
dierte Klavier und Musikpädagogik 
an der Musikhochschule in Karls-
ruhe und an der Universität der 
Künste in Berlin. Er war 16 Jahre 
lang Musiklehrer an den Waldorf-
schulen in Berlin-Südost und in Ber-
lin-Kreuzberg. Außerdem war er 
seit 2012 Dozent für Musikpädago-
gik und anthroposophische Grund-
lagen am Seminar für Waldorfpä-
dagogik in Berlin, seit 2014 Dozent 
für Chor und Gesang am Micha-
el Tschechow Studio Berlin und 
seit 2018 Gastdozent für Oberstu-
fen-Musikpädagogik an der Freien 
Hochschule in Stuttgart. Iru Mun 
tritt regelmäßig als Pianist, Diri-
gent und Chorleiter auf. Er ist ver-
heiratet und hat 3 Kinder. Seit 2019 
leitet er die Musikausbildung an 
der Alanus Hochschule am Stand-
ort Mannheim. 

Als junger Lehrer wurde ich von einer Schülerin gefragt, ob ich die Musik liebe. 
Damals habe ich diese Frage ohne Zweifel bejaht. Heute kann ich diese Frage 
nicht mehr so eindeutig beantworten. Vielmehr haben sich im Laufe meiner 
langjährigen Lehrertätigkeit immer wieder neue Fragestellungen in mir formu-
liert: Was ist Musik? Woher kommt sie? Was ist Liebe? Was ist Leben? Was ist 
Freiheit? Was ist Wahrheit?

Beschäftigt man sich meditativ mit diesen grundlegenden geistigen Fragen, 
dann werden wiederum neue Fragen aufgeworfen – man befindet sich in einem 
ständigen Vorgang des Suchens – in einem Vorgang der inneren Bewegung. 
Kreis und Punkt: Durch die innere Bewegung nähere ich mich zeitweise dem 
Punkt und dann wiederum befinde ich mich an der Peripherie – ein ständiges 
Ein- und Ausatmen. Durch die innere Bewegung des Suchenden bleiben diese 
geistigen Fragen lebendig, drohen nicht einzuschlafen und wirken dadurch auf 
das Seelenleben vitalisierend.

Die Oberstufenschülerinnen und -schüler wachsen in einer Welt auf, die viele 
Antworten gibt und dennoch die wesentlichen Fragen außer Acht lässt oder 
vergessen hat. Der Zugang zu Informationen ist beinahe unbegrenzt und den-
noch bleiben die essentiellen Fragen unbeantwortet. Die Informationsflut kann 
nicht verdaut werden, nicht innerlich reifen und nachreifen. Das Wer bin ich? als 
Fragestellung findet im heutigen gesellschaftlichen Kontext kaum noch Raum, 
gestellt, bewegt und gelebt zu werden – der innere Rückzug und die Resigna-
tion des jungen Menschen sind die Folgen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die 
Pubertät im gesellschaftlichen Kontext als etwas angesehen wird, das über-
wunden werden muss – sie wird notgedrungen geduldet und der Erwachsene 
ist erleichtert, wenn sie überstanden ist. Die Gefühle der Unsicherheit und die 
Nöte der Jugendlichen werden dabei wenig beachtet und nachempfunden. Das 
große Wunder des Heranwachsens ist in der heutigen Zeit zu etwas geworden, 
bei dem die Erwachsenenwelt sich in der Opferrolle empfindet, da sie den Pu-
bertierenden ertragen muss. 

Der junge Mensch braucht jedoch Zuwendung, den liebenden Blick der Erwach-
senen, An-Erkennung und Wahrnehmung. Er sucht eine Erwachsenenwelt – also 
die eigene Zukunft –, die sich selbst immer wieder in der Suchbewegung nach 
den wesentlichen Menschheitsfragen befindet und die sich immer wieder darin 
übt, im Altbekannten das Besondere und im Mitmenschen das Wunder der Ein-
zigartigkeit zu erkennen und zu erleben.

Die Jugendlichen suchen die Möglichkeit einer Begegnung und Beziehung mit 
der Erwachsenenwelt, in der ihre möglichen – zum Teil noch nicht bewusst for-
mulierten – Fragestellungen durch die Erwachsenen erahnt, beschützt, bewegt, 
wahr- und ernstgenommen werden.

Unter dieser Voraussetzung stellt sich die Frage, wie eine solch menschliche 
Begegnung im Musikunterricht der Oberstufe zur Realität werden kann. Ein 
grundlegender Aspekt für uns Waldorfpädagogen ist der der Transformation – 
der Verwandlung von gelerntem Wissen in erlebte Erfahrung. Für den Musiker, 
dessen Ausbildung bereits in der Kindheit angefangen hat und dessen Musikaus-
bildung teilweise enorm identitätsbildend war, kann sich unter Umständen eine 
große Hürde auftun, denn die innere Vorstellung, wie und was Musik zu sein 
hat, ist meist stark vor- und ausgeprägt. In der musikalischen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen stellt diese Vor-Prägung jedoch ein Hindernis für eine echte 
menschliche Begegnung dar. Eine zu starke Vorstellung oder Erwartungshaltung 
hindert uns an einem wirklichen Wahrnehmen. Diesem Balance-Akt zwischen 
Wahrnehmung und Vorstellung sind wir als Musiklehrer permanent ausgesetzt. 
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Beim gemeinsamen Singen bietet sich die vielleicht intensivste nonverbale Begegnungsebene  zwi-
schen den Schülerinnen und Schülern und dem Lehrer, wenn diese auf achtsamer und wertschät-
zender Wahrnehmung basiert und als solche vom Lehrer (vor-)gelebt und beschützt wird. Beim Sin-
gen ist die Wunde offen – man ist verletzlich in seinem Geben. Die Wahrnehmung des Lehrers sollte 
sich hierbei nicht auf die musikalischen Aspekte wie Intonation, Gestaltung, Timing, usw. beziehen, 
sondern auf der Tatsache, dass der Jugendliche im Akt des Singens alles gibt, was ihm in seiner 
momentanen Lebenssituation zur Verfügung steht. Gebe ich den jungen Menschen diesen Raum 
und schütze ihn, dann können sich die jungen Menschen Stück für Stück innerlich öffnen und den 
Raum ergreifen, der ihnen geschenkt wird – dann musiziert der Lehrer mit seinen Schülern nicht 
seine eigenen musikalischen Vorstellungen, sondern es kann ein musikalisch einzigartiger Vorgang 
entstehen, bei dem alle innerlich beteiligt sein dürfen, ohne die Erwartungshaltung des Lehrers er-
füllen oder enttäuschen zu müssen. Es ist ein großer Unterschied, ob man mit den Schülerinnen 
und Schülern ein bestimmtes Stundenziel oder ein Aufführungsziel anstrebt, oder ob man durch 
den Musikunterricht etwas bei den jungen Menschen impulsiert, das vielleicht erst viel später in der 
Biografie des Einzelnen wirksam werden will. 

Übt sich der Lehrer im singenden Hören oder hörenden Singen, dann wird er eine musikalische 
Ebene erleben, die unmittelbar an die Lebensrealität der jungen Menschen anschließt – es kann ein 
echter kammermusikalischer Vorgang entstehen, bei dem es kein Dirigat braucht –, bei dem sich 
das musikalische Geschehen über die Atemtätigkeit der einzelnen Menschen harmonisiert. Durch 
das hörende Singen kann Gemeinschaftsbildung durch die Musik möglich werden – kann jeder Ein-
zelne für das, was im gemeinsamen Hör- und Singraum entsteht und auch für dasjenige, was der An-
dere gibt (oder noch nicht zu geben imstande ist), sensibel und achtsam werden. Ich vergleiche das 
hörende Singen mit der Atemtätigkeit: schenken (Aus-Atem) und beschenkt (Ein-Atem) werden. 

Arbeite ich übend-ermutigend und nicht korrigierend-entmutigend mit den jungen Menschen, dann 
wird das musikalische Erlebnis eine Qualität bekommen, an dem der ganze Mensch beteiligt sein 
darf – „[...], dass eigentlich das musikalische Erlebnis ein Erlebnis des ganzen Menschen ist“ (GA 
283, Stuttgart, Vortrag vom 7. März 1923, S.123). 

Als Erwachsene sind wir immer Vorbilder: Ob wir als Vorbilder gesundend oder ungesundend, ermu-
tigend oder entmutigend, zuwendend oder gleichgültig auf die jungen Menschen wirksam werden, 
liegt in der freien Entscheidung jedes Einzelnen. 

Musik sollte nie nur als ästhetischer Selbstzweck angesehen werden, sondern immer einen Raum 
öffnen, in dem das Sozial-Mitmenschliche gepflegt, geschützt und übend gelebt wird und in dem 
sich der musizierende Mensch nonverbal mitteilen kann, gehört wird und den Wunsch entwickelt, 
auch den Anderen in seiner Einzigartigkeit wahrzunehmen – dann kann Beziehung entstehen.

In der Erkenntnis, im Wissen ist der heutige Mensch bereits sehr weit gekommen. Nun darf es die 
Aufgabe des Erwachsenen sein, das Wissen mit Gefühlstätigkeit zu durchwärmen und durch seine 
Handlungen in die Lebensrealität zu überführen und mit den jungen Menschen zu teilen. Dann kann 
der Musikunterricht eine Quelle der Inspiration für den jungen Menschen werden, um die wichtige 
Zeit des Heranwachsens aktiv, selbstbestimmt und geschützt mitgestalten zu können
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Schauspiel in der Oberstufe

Theatralische Menschendarstellung – Herausforderungen 
beim Klassenspiel der zwölften Klasse

Matthias Murbach

geb. in Biel-CH, Ausbildung als 
Sprachgestalter am Goetheanum 
in Dornach von 1982-87. Lebt und 
arbeitet seit 31 Jahren in Brasilien. 
Tätigkeit u.a. als Eurythmierezi-
tator, Theater- und Sprachgestal-
tungslehrer an Lehrerausbildungen 
und Waldorfschulen. 

Für das Klassenspiel der 12. Klasse “gute Texte”, also – auch gerade moderne – 
Klassiker, so dachte ich stets. Beispiele von Ichhaftigkeit, die dem Lerninhalt Ni-
veau geben und somit interessevolle Vertiefung verdienen; im Weiteren tragen 
sie ja dann sicher zur Publikumswirkung der Aufführung bei. Ja, man darf von 
einem guten Text zu recht erwarten, dass die im Diskurs des szenischen Gesche-
hens lebensnah verdichteten Qualitäten die Ausdruckskraft der Darstellenden 
mobilisieren und sogar gestalten. Als wäre die Rollengestalt wirklich und der 
Darsteller bildete sich zu ihrem Kleid. Wunderbar!

Und wenn eine Textvorlage, vielleicht sogar selbst ein „Klassiker“, sich diesem po-
sitiven Kriterium des schlüssig Wirklichkeitsbezogenen, einsichtig Stilisierten nicht 
fügt? Wenn die mobilisiernden und gestaltenden Kräfte sich dem Lehrer beim Le-
sen nicht greifbar präsentieren, aber etwas Anderes doch faszinierend anspricht? 
Wie steht es mit dem Risiko bei der Stückwahl und wie gehen wir damit um?

Folgende Beobachtungen gehen von einer Inszenierungsarbeit aus, die in diesem 
Schuljahr stattfand. Eine kleine Klasse, acht Schüler, wählte mit Eindeutigkeit 
Ionescos „Kahle Sängerin“. Es gab nicht genügend weibliche Kandidaten für die 
drei weiblichen Rollen. Sie fanden aber, das Stück entspräche in seinem Humor 
dem ihrigen. Einige Jungs erklärten sich daher bereit, Frauen zu spielen und da-
bei eine ernsthafte, nicht vordergründig karikierende Arbeit leisten zu wollen.

Dazu: Vor zwei Jahren in einer anderen Klasse wünschte ein großgewachsener, 
robust-kräftiger Junge die Rolle eines schüchternen jungverheirateten Kinder-
mädchens, das sich umbringt. Ich fühlte mich in der Patsche. Wie sollte ich das 
auflösen? Bei der Rollenverteilung sagte ich ihm, ich sei nicht fähig, das Stück auf 
diese Weise zu besetzen, ohne dass wir uns dadurch unfreiwilliger Lächerlichkeit 
aussetzten. Erst wollte er dann nicht mehr mitspielen; glücklicherweise ergab 
sich aber eine Situation, in der er dezidiert eine andere Rolle – ebenfalls die eines 
Opfers – ergriff. Ich sehe dies heute als Vorspiel zum Umbruch meiner Haltung 
bei der „Kahlen Sängerin“, wo die Schwierigkeit männlicher Darsteller von weib-
lichen Rollen einen geeigneten Rahmen für eine spielbare Lösung fand. Im Nach-
hinein finde ich jetzt, dass theatralischer Rollentausch beider (!)  Geschlechter 
gerade in der 12. Klasse eine ernsthafte, interessante Aufgabenstellung ergibt, 
vielleicht auch außerhalb des großen Klassenspiels.

Ich mag Ionesco und achte ihn hoch, noch mehr seit einer Inszenierung der 
„Nashörner“ vor vier Jahren. Trotzdem kam ich nicht darauf, die „Kahle Sänge-
rin“ spontan von mir aus in die Stückwahl aufzunehmen, sondern das geschah 
auf Anregung von außen. 

Also, ein Text ohne deutliche Story – widersinnige Dialoge, diffuse Situationen, 
schwankende Figuren, und die Schüler finden: das spiegelt uns, da spüren wir 
etwas, da möchten wir eintauchen und etwas herausbringen –  hilf uns dabei.

Ich versuche hier, unseren tastenden Prozess im Nachhinein zu ergründen. 

Zum Einen: Die mobilisiernden und gestaltenden Kräfte mussten sozusagen im 
Untergrund gesucht werden. Wir mussten und durften wirklich „buddeln“ und 
damit vage einen Boden für eine nicht äußerlich-realistisch gezeichnete Interpre-
tation er-finden. 
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Es ist immer schwierig, an Übungen Gewon-
nenes wirklich in die Inszenierung einfließen 
zu lassen. Öfter hatte ich psychologische 
Improvisationen zu entwickeln versucht. 
Sicher wurde dabei die Ausdrucksbereit-
schaft herausgefordert, manchmal machte 
es auch echt Spaß, aber nicht immer ergab 
sich dann auch etwas Wesentliches für die 
Inszenierung selbst. Bei Auseinandersetzun-
gen in menschlichen Begegnungen kann ein 
dynamischer Gang der inneren Haltung als 
Spannungsbogen zwischen Interesse und 
Ermüdung ertastet werden. Dieses etwas 
verdeckte, gleichsam chemische, pendeln-
de Seelenspiel birgt die Spielart des Wider-
sprüchlichen, wo Konflikte sich nicht erwar-
tungsgemäß lösen. Und diese Spielart sollte jetzt wirksam nicht nur an einem 
aussagekräftigen Textbeispiel, sondern „als Prinzip“ innerlich gegriffen und 
„freischaffend“ gehandhabt, den Schülern im Tun und Zuschauen innerlich auf-
gehen, damit sie, so gerüstet, an die Szenenfolgen ihres Stückes herangehen 
konnten.

Ich werde versuchen, eine unserer dialogischen Übungen hier anzudeuten, z.B.: 
1 liest einen Brief, 2 kommt dazu und will ihn sehen: Etwa so: 2: „Was ist das? 
Zeig her!“ – 1: „Das ist nicht für dich“ ...irgendein banaler Konflikt also... taucht 
auf, spitzt sich zu und kippt schließlich in der Ermüdung unwillkürlich um... also: 
„Zeig her jetzt“ – „kommt nicht in Frage“...variiert weiter bis irgendwann: „Gib 
her“ – „Na gut denn!“ ...und jetzt eben: „Gut? Jetzt will ich es eigentlich gar nicht 
wissen“...usw.: In diesem Falle ermüdete/kippte der Erste, der Zweite schwenkt 
unwillkürlich um. So ermüdet der Zweite: „Gib her“ – „will nicht“, usw. dann: „Na 
so lass halt sein“ – der Zweite schwenkt um: „Nein komm, ich zeigs dir“. 

Die Sequenz ist: Gegebene Konfliktsituation lancieren, aufbauen, intensivieren, 
zuspitzen, in der Ermüdung „umkippen“ lassen, dann auffangen und inver-
tiert wiederaufbauen, das Ganze eventuell zweimal/mehrmals hin und her. Ein 
Schüler nannte dieses Spielschema „Psicologia inversa – psychologischer Um-
schwung“. Wir haben es diesmal in vielen Varianten ausgespielt.

Der zweite, ganz andere Übungsansatz war: die musikalisch-orchestrale und ge-
stisch-tänzerische Behandlung des Textes selbst angehen und zwar – das Stück 
endet in einem zügellosen verbalen Tummel- und Schlachtfeld der vier Hauptfi-
guren – rückwärts, vom Stückende her. Dabei haben wir mehrfach die übersetz-
te Textversion verändert, fast immer aus rhythmischen und lautlichen Gründen.

Auf diese beiden Brennpunkte – psychische Dynamik im Untergrund und Sprach-
schwall im Außenwerk – baute die Inszenierung auf. Die Kleinheit der Klasse er-
laubte eine Intensität und Tragbarkeit der Proben, die Stress und Abspannung 
kaum aufkommen ließen. Mehr als bei anderen Arbeiten waren Kostümierung 
und Requisiten früh präsent und wurden, trotz einzelner Ermüdungserscheinun-
gen, ernst genommen.

Meine Zwölftklässler wählten in den letzten 15 Jahren etwa zu 4/5 brasilianische 
Stücke aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Gespannt war die Erwar-
tung, wie unser Publikum auf dieses – für die Schüler ja eigentlich schon alte, eu-
ropäische – „absurde“ Theater reagieren würde. Die Provokation, so fremdartig 
sie daher kam, wurde vom Saal in ihrem Humor aufgenommen und regte eine 
gleichzeitig gehobene und nachdenkliche Stimmung an.

Meine andere diesjährige 12. Klasse mit 24 Schülern: In ihrem Text gab es am 

Fotos: Jonas e Rosane Cardoso
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Anfang Szenen mit Kindern, die mal unter sich, mal in Familiensituationen mit den Eltern auftreten. 
Kinder darzustellen ist immer delikat; auch hier, wie öfter, wurde das Spiel in eine stereotypisierte 
Karikatur gedrängt. Ich warnte davor und bat sie, während der Ferien Kinder tatsächlich hingebend 
zu beobachten.

Anfangs interessierten sich die Schüler mehr für die Szenen, in denen es um Fragen ihres Alters ging, 
aber schließlich waren darstellerische Fantasie und Spielfreude am größten bei den Kinderdarstel-
lungen.

Andere Beispiele solch spielfreudiger Situationen steigen aus der Erinnerung auf: Ein blindes Stra-
ßenverkäuferpaar, das einem in der Großstadt verlorenen Jungen auf den Weg hilft, zwei Angler, 
denen der gleiche Fisch anbeißt, usw.

Ich frage mich, was sich da ausspricht: an der Schwelle des Erwachsenwerdens sich darstellend dem 
geschwundenen Kindsein zuwenden, als angehender Mann eine weibliche Figur darstellend leben, 
psychisches Pendeln ertasten und absurde Dialoge ausloten? 

Was faszinierte den jungen Goethe im Zeitalter der Aufklärung an Hamlets Geisterszene und wie 
setzte sich in ihm gerade die abstruse Faustfigur fest? 

Jugendliche möchten schwankenden Gestalten Raum geben, sie suchend bauen und bauend suchen... 

Worauf müssen wir uns einlassen, wenn realitätsnähere Fiktion uninteressant wird? Wie aber 
überschnelle Karikatur auflösend überwinden? Auf welchen Wegen lassen sich im Bereich des Ab-
strusen, im astralen Wirwarr, echte Bildungskriterien auffinden?

Ich bin sicher, wenn gewisse Risiken mit Herzklopfen getragen werden können, bergen das Aktivi-
tätspotential des Theaterspiels und überhaupt die fantasievolle, darstellende Auseinandersetzung 
mit dem eignen Wesen enorme, ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftskraft. 

Was hilft uns, diese ernsthaft erschließen zu wollen, und was brauchen wir in der Schulbewegung, 
dass Raum dafür entstehen und wachsen kann? 

Sprachgestaltung

Helen Lubin

Novalis-Schule und Schule für 
Sprachgestaltung und sprach-
künstlerische Therapie.
Ausbilderin am Rudolf Steiner Col-
lege 1992–2016.

Waldorf 100 steht neben vielem Anderem auch für 100 Jahre Pflege des gespro-
chenen Wortes in der Waldorfpädagogik. Mittlerweile sind es 25 Jahre, in denen 
das Projekt Speech Arts in Waldorf Schools in North America (Sprachgestaltung 
an Waldorfschulen in Nordamerika) die Zusammenarbeit von Waldorfschulen und 
qualifizierten Sprachgestaltern unterstützt, um diesen Grundstein der Bewegung 
für kulturelle Erneuerung zu stärken.

Das Projekt konnte auf Jahrzehnte sprachgestalterischer Arbeit an verschiede-
nen Orten in Nordamerika aufbauen, beginnend mit der Arbeit an den Mysterien-
dramen, die Hans Puschs Umzug in die USA im Jahr 1939 folgte, bis zu ihrer Auf-
nahme in den Unterricht an Waldorfschulen: In den 1940er Jahren begann Christy 
Barnes an der Rudolf Steiner Schule (RSS) in Manhattan zu unterrichten; Lydia 
Wieders Tätigkeit begann 1949, sie bot Sprachgestaltung für Waldorflehrerinnen 
und -lehrer an; Erna Grund gab Gastepochen in der zehnten Klasse. Von 1969 bis 
1977 kam Sophia Walsh jedes Jahr für mehrere Monate an die Rudolf Steiner Schule 
in Manhattan, ab 1978 unterrichtete sie dann 20 Jahre lang an der Highland Hall 
Waldorfschule in Los Angeles, wo sie auch in der Lehrerbildung tätig war. Vierzehn 
Jahre lang konnten unter ihrer Regie alle vier Mysteriendramen viele Male aufge-

Wonach lebst Du?
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führt werden. Ende der 70er Jahre kehrten die ersten amerikanischen Kolleginnen 
und Kollegen von ihrer Sprachgestaltungsausbildung in Europa zurück und began-
nen ihre Arbeit in verschiedenen Bereichen.

Das Projekt Speech Arts in Waldorf Schools in North America begann 1994 mit 
dem Ziel, die Pflege des gesprochenen Wortes an Waldorfschulen in Nordamerika 
durch Forschung, Entwicklung und Umsetzung zu fördern und pädagogisch und 
finanziell tragbare Alternativen zu der Situation in (Mittel-)Europa, wo Sprachge-
stalterinnen und -gestalter fest angestellt sind, anzubieten. Auch wenn wir nicht 
darauf hin zielen, den europäischen Ansatz ohne weiteres zu übernehmen, strebt 
das Projekt doch danach, die langjährigen Erfahrungen zu berücksichtigen, die 
durch Sprachgestaltung an europäischen Schulen gesammelt wurden, und Wege 
zu finden, dieses wesentliche Element der Waldorfpädagogik so zu entwickeln, 
dass es altersgemäß auf allen Ebenen – im frühen Kindesalter, in der ersten bis ach-
ten Klasse und in der Oberstufe – und für die Anforderungen in Nordamerika stim-
mig eingesetzt werden kann. So kann die Spracharbeit hier in einer Weise gepflegt 
werden und Fuß fassen, die unserer Zeit, unseren Voraussetzungen und unseren 
Ressourcen Rechnung trägt.

Das gesprochene Wort ist ein vielschichtiger Grundstein der Waldorfpädagogik. 
Sowohl Lehrende als auch Lernende gestalten durch ihren Umgang mit der Spra-
che ein sprachliches Umfeld, das sich während der gesamten Schulzeit weiter 
entwickelt und die menschliche Entwicklung fördert. Auf jeder Stufe knüpft es 
an die pädagogischen Ziele an und unterstützt sie.

Während der Gastepochen an 55 Waldorfschulen – etwa 215, jeweils eine bis vier 
Wochen lang (und etliche kürzere Besuche) – habe ich oft bei den Kindern eine Art 
unausgesprochene Frage gespürt. Es ist, als ob sie uns fragen: Wonach lebst du?

Das gesprochene Wort spielt in der Waldorfpädagogik eine sehr vielfältige Rolle, 
was in den verschiedenen Sprachkünsten zum Ausdruck kommt, von der Rezita-
tion unterschiedlicher Stile in Dichtungen, über Klassenspiele in der Unter- und 
Mittelstufe und Schauspiel in der Oberstufe bis hin zum Geschichtenerzählen, 
den Sprachübungen und allen anderen Sprechsituationen. Natürlich bereichert 
und unterstützt das fortlaufende sich entwickelnde, tägliche Arbeiten an einem 
Gedicht die Lernerfahrungen während einer Hauptunterrichtsepoche. Die Arbeit 
sowie die Weiterentwicklung der künstlerischen Qualität und das Wachsen an 
den verschiedenen Dimensionen der Sprache fördern die Präsenz und das En-
gagement der Schülerinnen und Schüler. Genauso ist auch das Zuhören ein Teil 
dieses Prozesses, denn das Sprachgeschehen begrenzt sich nicht auf das „Spre-
chen“. Weiterhin ist es eine wertvolle Erfahrung, dass unsere gesamte Gestalt 
einschließlich der Füße unser Sprachwerkzeug bildet.  

Und doch existiert darüber hinaus noch etwas, das zwar all dies mit einschließt, 
aber das man als etwas Größeres und Umfassenderes erlebt; das mit einer der 
menschlichsten aller Tätigkeiten zu tun hat, zu denen wir fähig sind: dass wir un-
sere ungeteilte Aufmerksamkeit auf etwas richten können, ‚eins sein können‘ mit 
einem Naturphänomen, einem anderen Menschen, einer Wahrnehmung. Dieses 
besondere Gegenwärtigsein, diese durch das künstlerisch gesprochene Wort er-
möglichte anhaltende Aufmerksamkeit, ändert sich im Laufe der menschlichen 
Entwicklung und zu ihrer Förderung bedarf es daher der entsprechend differen-
zierten künstlerischen Mittel.

In der frühen Kindheit sind es, neben natürlichen Bewegungen wie Rennen, 
Springen, Herumtollen und -purzeln, geführte Bewegungen wie Kreisspiele im 
Klassenzimmer, die Kindern die Teilnahme an der Welt ermöglichen. Kinder ge-
nießen es, mit den Zwergen mitzuziehen, „Suppe“ zu kochen, mit den Armen 
Schneeflocken, die leise herabfallen zu begleiten, weil sie dadurch an dem Ge-
schehen in der Welt teilhaben. Es ist von grundlegender Wichtigkeit, dass die 
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Gliedmaßen an den Bewegungen teilhaben, denn das kleine Kind identifiziert sich 
durch dieses Teilnehmen mit der Welt. „Dafür bin ich hier“. 

Beim etwas älteren Kind, das sich schon weiter in seinen Leib eingelebt hat, ist 
das Innenleben schon weiter entwickelt (ab einem bestimmten Alter kann ein 
Kind ‚Geheimnisse‘ haben, sie jedoch noch nicht immer bewahren) – eine Art 
innerer ‚Bühne‘, wo die äußere Welt in Seelenbildern nachklingen kann. Es findet 
eine Metamorphose der äußeren Bewegungen statt, die nun in innere Bewe-
gungsbilder „versprachlicht“ werden. Wir haben dafür sogar einen auf Bewe-
gung bezogenen Begriff, der diese neuerlangte Fähigkeit des Kindes treffend 
beschreibt: wir sprechen davon, einer Geschichte folgen zu können.

Bei älteren Kindern und Jugendlichen will die aufkeimende Seelenfähigkeit des Den-
kens, der Denkbewegung, gefördert werden – in dem dynamischen Bereich, wo 
dieses sich von Bildern befreien und von den Sinnen losgelöst manifestieren kann.  

Dass alle diese Entwicklungsstufen durch eine differenziert gestaltete Sprachar-
beit unter Einsatz vielfältiger sprachkünstlicher Elemente unterstützt und geför-
dert werden können, ist nur ein Aspekt, der deutlich macht, warum Spracharbeit 
ein Grundpfeiler der Pädagogik  ist. Man spürt förmlich, wie sich die Kinder und 
Jugendlichen verstärkt einbringen; und in ganz bemerkenswerter Weise zeigt sich 
dies auch in der ‚Klassenführung‘, wenn die einzelnen Schülerinnen und Schüler 
und die Klasse als Ganzes das Geschehen aus der Tätigkeit heraus ergreifen. Wenn 
sie sich so aktiv sprachlich betätigen, dass es ihre Aufmerksamkeit erhöht, sie auf 
andere besser eingehen und sich mit sich selbst identifizieren können, dann wird 
diese Signatur des Menschseins angesprochen und zur greifbaren Wirklichkeit.

Es ist erstaunlich, in welchem Ausmaß und auf welche Weise die Anthroposo-
phie als eine moderne Bewegung für kulturelle Erneuerung – die im „Haus des 
Wortes“, dem Goetheanum, beheimatet ist – eine Erneuerung des gesproche-
nen Wortes als ihr wesensgemäß mit sich bringt. Da weitere Ausführungen zu 
diesem Thema den Rahmen dieses Beitrags sprengen würden, sollen hier einige 
kurze Anmerkungen genügen.

Innerhalb der Allgemeinen Anthroposophischen Sektion der Freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft ist der meditative Weg durch die 19 Klassenstunden – 
wie vieles andere im meditativen Leben – deutlich im Wort begründet. Darüber 
hinaus erleben wir die Kraft und das Leben des Wortes sowie unsere Beziehung 
zu ihm auch als Bildekräfte unseres Menschseins in der Erneuerung der christli-
chen Sakramente. – Und wie bereits oben kurz angedeutet, gehört die Erneue-
rung des gesprochenen Wortes in markanter Weise zur Waldorfpädagogik, steht 
sie doch für die Erneuerung einer Kultur der Menschlichkeit und des Mensch-
seins. In Eurythmie und Sprachgestaltung, in der steten Weiterentwicklung der 
Lehrenden und in der Klassen- und Schulgemeinschaft ist das lebendige Wort 
die ‚Hefe‘, die den Lehrplan und die menschliche Entwicklung ‚aufgehen‘ lässt. 
In Rudolf Steiners Leben und Werk ist dieser künstlerische Bildungsimpuls aus 
einer Geste großer Güte und Voraussicht für unsere Zeit entstanden, in der so 
vieles, wofür dieser Impuls lebenswichtig und entscheidend ist, auf dem Spiel 
steht. – Und im gesprochenen Wort unserer Gespräche können wir uns des Sak-
ramentes bewusst werden, zu dem die Begegnung von Mensch zu Mensch wer-
den kann.

Wenn wir eine innere Antwort auf die Frage formulieren würden, die in den Kin-
dern lebt – wonach lebst du? – so könnte diese von dem sprechen, was uns in 
der Fülle unseres Menschseins begegnet, wenn wir an dieser Erneuerung des 
gesprochenen, des sprechenden Wortes mitwirken.

Aus dem Englischen übersetzt von 
Cornelia Saar
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Familien- und Gesellschaftsleben haben sich in den letzten dreißig Jahren in 
bedeutender Weise verändert und das bewusste Fördern und Schützen von 
Kindheit ist heute eine vorrangige Aufgabe. Das ist, denke ich, überall in der Welt 
so. Was wir in den 1980er Jahren in der Waldorfbewegung als selbstverständlich 
ansahen, muss jetzt beschützt werden, genauso wie die Umwelt. Dieser Zusam-
menhang zwischen dem Wohlergehen des Menschen und der Erde verlangt von 
uns, dass wir unseren Horizont erweitern (global denken, lokal handeln) und uns 
der Folgen der von uns gewählten Lebens- und Arbeitsweisen bewusster wer-
den. Dieser Gedanke erinnert mich an eine Stelle in Christopher Frys „Schlaf der 
Gefangenen“:

Gott sei Dank leben wir jetzt, 
da sich das Unrecht erhebt, uns überall begegnet
und uns nicht mehr verlässt,
bis wir in der Seele den größten Schritt tun,
den Menschen je getan haben. 
Was wir jetzt tun ist seelengroß,
Gott zu erforschen ist unser Unternehmen.
Wohin seid ihr unterwegs?
Es braucht so viele tausend Jahre um zu erwachen.
Aber werdet ihr erwachen, um Himmels willen? 

Das zunehmende Eingreifen der geistigen Gegenmächte zwingt uns aufzuwa-
chen. Es fordert auch von uns, in der Betreuung junger Menschen achtsamer 
zusammenzuarbeiten. Wir sind gefordert, aufmerksam zu beobachten, genau 
zuzuhören, weiterhin Fragen zu stellen, ein wirkliches Interesse am Schicksal 
junger Menschen (und dem unserer Kolleginnen und Kollegen) zu entwickeln, 
unser meditatives, geistiges Forschen weiter zu vertiefen, die Engel um Hilfe zu 
bitten. Aber diese Aufgaben hat uns Rudolf Steiner vor hundert Jahren gestellt. 
Was ist heute anders? Was hat sich geändert, vor allem in den dreißig Jahren 
meiner Unterrichtstätigkeit? Ich werde auf diese Frage zurückkommen.

Wenn ich über meine Erfahrung mit Sprach- und Theaterarbeit im privaten und 
öffentlichen Bereich nachdenke, so weisen die aufsteigenden latenten Fragen 
und Verhaltensweisen der jungen Menschen, denen ich begegne, vielfach auf 
wachsende Angst und seelische Probleme hin. Es gibt viele Gründe für diese 
Angst. Ich gehe davon aus, dass diese Gründe bekannt sind und ich sie hier nicht 
nennen muss. Gleichzeitig wird es immer deutlicher, was Waldorfpädagogik, 
was Sprache und Theaterarbeit zur Überwindung dieser Ängste beitragen kön-
nen. Traurig ist nur, dass diese so notwendigen Hilfen vom Staat immer weniger 
unterstützt werden. 

Ich denke an ein 11-jähriges Mädchen, das bei einem Tanz- und Schauspielprojekt 
wie ein Embryo eingerollt unter dem Stuhl liegt und jeglichem Versuch, sie sanft 
von dort hervorzulocken und zu trösten, widersteht. Zwölf Monate später steht 
dieses Mädchen mit einer Gruppe von Darstellern aller Altersgruppen und mit 
offensichtlicher Freude auf der Bühne und singt über die Sorge um den Planeten 
und die Kraft der Liebe. Die künstlerische Arbeit hat ihr geholfen, eine Lebens-
grundlage in der Welt zu finden.

Wie ist es dazu gekommen? Wir haben ihr Raum zur Verfügung gestellt, in dem sie 
sich sicher fühlen und ihre Kreativität zum Ausdruck bringen konnte. Wir haben mit 
den Eltern zusammen gearbeitet, um Unterstützung und Grenzen zu schaffen; wir 
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Anmerkungen:
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Führung der Menschheit, GA 130, 
Dornach 1995.

Aus dem Englischen übersetzt von 
Margot M. Saar

hatten warmherzige, großzügige Mitgestalter 
und ein Projekt mit einem Inhalt, der für sie re-
levant war. Unser Bestreben war, ihr liebend 
Halt zu geben und ihr mit Hilfe der Sprachar-
beit Glauben und Hoffnung für die Zukunft zu 
vermitteln. 

Ich denke auch an methodische Fragen und 
Diskussionen im Kollegium, wenn wir mit 
Kindern zu tun hatten, die Wutanfälle oder 
Konzentrationsprobleme hatten. Wir fragen 
uns auch, warum viele Kinder nicht rhyth-

misch klatschen können, keinen Respekt vor Erwachsenen haben und warum 
Siebenjährige schon damit beginnen, sich selbst zu verletzen. 

Viele Fragen kommen auf: Einige können wir direkt angehen und andere tragen wir 
mit uns, in dem Glauben und der Hoffnung, dass wir Wege finden werden. In diesem 
Raum der Ungewissheit kann jedoch etwas Neues entstehen, denn er ist eine Einla-
dung an die jenseits der Schwelle Weilenden, uns zu helfen.

Weiterhin denke ich an einen Jungen in der ersten Klasse, der nicht fähig ist, 
am Morgenkreis teilzunehmen (er hat Probleme zuhause). Sechs Monate später 
kämpft er freudig als Aal mit der Adlerin, als die Klasse das Stück „Der Königs-
sohn von Irland“ aufführt. Und kurz darauf hat er genug Selbstvertrauen, um vor 
der ganzen Klasse seinen Zeugnisspruch zu sprechen.

Mit feinfühliger und beständiger, liebevoller Unterstützung verhalf die Klassenleh-
rerin diesem Kind zu Sicherheit und Selbstvertrauen und schuf so die Grundlage für 
das Wirken der Spracharbeit. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch die Freude, 
die die ganze Klasse an der Theaterarbeit hatte. Wir sind jetzt zuversichtlich, dass 
er das Selbstvertrauen entwickeln wird, das er in den kommenden Monaten und 
Jahren brauchen wird. 

Die Kenntnis und der bewusste Einsatz von Techniken zur Bewältigung von 
Angst und Nervosität durch das Stärken der Ätherkräfte können das der Sprach-
gestaltung und dem Theaterspiel innewohnende Heilpotential weiter unterstüt-
zen. In seinem Vortrag am 11. Januar 1912 in München, der den Titel „Nervosität 
und Ichheit“[1] trägt, beschreibt Rudolf Steiner diese Tatsache und nennt einige 
einfache Beispiele. Molly von Heider, eine der ersten Eurythmistinnen, entwi-
ckelte für diese und andere Angaben eine Übersicht, die sie den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ihrer Ausbildungskurse in den 1990er Jahren weltweit zur 
Verfügung stellte.[2] Sie sind leicht in den Unterricht zu integrieren, durch das 
Rezitieren von Gedichten mit Bewegung und fantasiereichen Bildern, durch Auf-
wärmübungen und Klassenspiele:

• Vom Boden lösende Bewegungen wie Hüpfen, Springen, Klettern, Balancie-
ren, Tanzen (klassischer Tanz ausgenommen)

• Fuß- und Fingerfertigkeit

• Mit Spannung und Erwartung arbeiten

• Rhythmus, Wiederholung (vorwärts und rückwärts)

• Formensprache erleben

• Jeden Schüler vollkommen miteinbeziehen

• Gedächtnistraining

• Aus dem Chaos Ordnung entstehen lassen.

Außerdem können wir in der Sprachgestaltung mit dem Atem arbeiten. Junge 
Menschen mit Atem- und Sprachübungen beim Inkarnieren ihrer Individualität 
zu unterstützen, ist ein wichtiger Beitrag, den wir leisten können. Vertieftes At-
men wirkt sich darüber hinaus positiv auf den Blutkreislauf, das Puls-Atem-Ver-

Why Don‘t They Save Us - Boy 
Overboard Foto: The Multimedia 
Emporium
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hältnis und das allgemeine Wohlbefinden 
aus.

Wie habe ich das praktisch in meinem Un-
terricht umgesetzt? Die Kenntnis der Lehr-
planangaben zur kindlichen Entwicklung 
bestimmt, je nach Klassenstufe, die Auswahl 
von Sprachübungen, Gedichten, Aufwärm-
spielen und Methoden. Sprachgestaltung 
mit Kindern beinhaltet oft ein spielerisches 
Erkunden von lebendigen Gesten, Farben 
und Klängen, das Beleben des Atems, der 
Fantasie und des Seelenlebens, und ermög-
licht die Erfahrung, wie man künstlerisch mit 
dem gesprochenen Wort umgehen kann.

Beim Laientheater, wo mehrere Generationen von Laien und Profis zusammen-
arbeiten, ist es wichtig, sinnvolles Material auszuwählen. Mein Bestreben geht 
immer dahin, darauf zu lauschen, was erzählt werden muss; auf die Bedürfnis-
se der Beteiligten hinzuspüren und Texte zu finden, die sie mit dem Publikum 
bildhaft verbinden können, die Verständnis fördern und ermöglichen können. In 
den letzten Jahren haben wir zum Beispiel, durch die Flüchtlingskrise angeregt, 
das Stück „Boy Overboard“ (Junge über Bord) von Morris Gleitzman aufgeführt. 
Zurzeit arbeiten wir für das Fringe Festival 2020[3] an einem neuen Projekt, das 
die sinnlose Zerstörung der Umwelt thematisiert und das Publikum auffordert, 
über Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Naturvölkern zur Heilung un-
seres Planeten nachzudenken. Die Teilnehmenden kommen von nah und fern; 
manche von öffentlichen, andere von privaten Schulen, manche werden zuhau-
se unterrichtet, andere lernen online. Wir bieten Storytelling-Workshops an, 
bei denen wir epische Techniken und belebte Sprache einsetzen und Empathie 
für andere entwickeln lernen, sowie das Rezitieren von Gedichten in die Auf-
wärmphase einbeziehen. Über Inklusion und interkulturelles Lernen fördern wir 
das Verständnis des „Anderen“. Das Zusammenarbeiten verschiedener Genera-
tionen sorgt für eine positive Haltung dem Altern gegenüber, und kreatives En-
gagement führt zum Entdecken eigener Fähigkeiten und Begabungen, was sich 
wiederum positiv auf das Allgemeinbefinden auswirkt.

Was fordern junge Menschen also von uns im 21. Jahrhundert? Als strebende 
Erwachsene ist das Wissen darum, dass unser Seelenleben sich direkt auf junge 
Menschen auswirkt[4], ausschlaggebend für unseren Beitrag zu ihrem Wohlbe-
finden. Unsere innere Arbeit zeigt den jungen Menschen beispielhaft, was sie 
aufnehmen und weiter entwickeln können. Deshalb dürfen wir nicht untätig 
bleiben. In dieser Zeit des Individualismus und Egoismus sind wir aufgefordert, 
an einer Kultur der Zusammenarbeit zu arbeiten, um die Zukunft der Erde zu 
sichern – auf globaler und lokaler Ebene. Zusammenarbeit bringt Heilung und 
schließt auch diejenigen ein, die jenseits der Schwelle weilen. Bei Umwelt- und 
sozialen Fragen sehen wir uns gewaltigen Herausforderungen gegenüber, bei 
deren Überwindung innere Aufgeschlossenheit, Mitgefühl und Mut wesentliche 
Werkzeuge sind. Darüber hinaus geht es vor allem darum, unsere drei Lebens-
säulen zu stärken: Glaube, Liebe und Hoffnung.[5]

Blessing with Oberon and Titania 
Fringe 2013 - Ink Pot Arts
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Sprechkunst mit Jugendlichen in der Oberstufe

…Sprich –
Doch scheide das Nein nicht vom Ja.
Gib deinem Spruch auch den Sinn:
gib ihm den Schatten …

(aus: „Sprich auch Du“ von Paul Celan)

In der Rudolf Steiner Schule Birseck, Aesch, Schweiz gibt es seit einigen Jahren 
das Fach Sprechkunst in der elften Klasse. Am Ende der Projektzeit steht ein Re-
zitationsabend (mit gemeinsam erarbeiteter Choreografie) und die Schüler er-
zählen im Kindergarten und den unteren Klassen ein Märchen. Außerdem ist die 
Sprachgestaltung aus dem Bewusstsein heraus, dass Jugendliche durch sprach-
liche Ausdrucksfähigkeit die Tiefen ihrer Persönlichkeit ergreifen und begreifen 
und die Beziehung zur Welt dadurch gestaltet werden kann, in dem Fach Metrik/
Poetik und in einer Theaterepoche in der 10. Klasse ein fester Bestandteil des 
Lehrplans. Auch die Eurythmieabschlüsse werden durch die Sprachgestaltung 
intensiv begleitet und erarbeitet.

Die Frage nach dem, was mir Wirklichkeit verleiht oder bezeugt, ist angesichts 
der digitalen Wirklichkeiten, in denen sich Jugendliche viel bewegen, existen-
ziell, denn durch die Art (eingeschränkte Sinnestätigkeit), wie man sich mit den 
virtuellen Räumen verbindet, geht die Verbindung mit seinem leiblichen Zuhau-
se verloren.

Wenn Kindermund spricht: „Lass mich sprechen, damit ich weiss, was ich den-
ke“, so gilt gegenüber Jugendlichen, durch genaues Hinhören zu helfen, ihre 
eigentlichen Fragen freizulegen. Eine Hebammentätigkeit des Pädagogen. Ru-
dolf Steiner weist in einem Pädagogischen Vortrag darauf hin, wie durch nicht 
formulierte Fragen eine Giftwirkung im Schlafe entsteht. Daraus erwächst die 
Aufgabe, falsch formulierte oder noch gar nicht gestellte Fragen zu entdecken. 
Wirkliche, wesentliche, eigene Fragen sind wie Wahrnehmungsorgane für die 
Welt und können, wie Rilke es formuliert, geliebt und gelebt werden.  

Dichtung und Literatur lenken die Aufmerksamkeit des Jugendlichen auf We-
sentliches, können dem Worte, das im alltäglichen Sprechen oft zu leichtfüßig 
daherkommt, Gewicht und Wirklichkeit geben. An der Dichtung entlang öffne 
ich mich für die Welt und für mein Inneres.

Aus diesem Grunde ist die Arbeit an der Sprache verbunden mit Übungen, die die 
Anbindung an den Leib verstärken. Übungen, die zunächst mit dem Erleben der 
eigenen Körperschwere einhergehen, bei denen das Sprechen mit dem eigenen 
Gewicht verbunden wird, stehen am Anfang jeder Sprachgestaltungsarbeit in 
der Oberstufe (übrigens auch in der Arbeit mit dem Kollegium). 

Am folgenden Beispiel soll gezeigt werden, wie eine Sprechübung in mehreren 
aufeinander aufbauenden Schritten über die körperliche Bewegung erarbeitet 
wird.

Ganz kurze krumme Christbäume kann man kaufen (Übung von Rudolf Steiner)

1. breitbeinig stehen, aufrechter Oberkörper, langsames Absenken d.h. in die 
Knie gehen, bis eine starke Spannung in den Oberschenkeln zu spüren ist. 
Dann, ohne dass ich die Höhe des Beckens verändere, den aufrechten Körper 
vor dem Sprechen eines Wortes nach rechts bewegen, dann vor dem nächs-
ten Worte nach links; die Stimme tief ansetzen

2. aufrecht stehen, Gewichtsverlagerung rechts/links vor dem Sprechen, das ei-
gene Gewicht muss deutlich empfunden werden (geht nur durch Loslassen)

Performance Graffiti (nach Banksy) 
bei einem Sprechkunstprogramm
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3. aufrecht, breitbeinig stehen, Becken nach vorne kippen (runder Rücken) und beim Sprechen des 
Wortes Becken aufrichten (Achtung: kein Hohlkreuz machen)

4. äußere Bewegung ganz zurücknehmen, aber fein mit dem Bewusstsein den Kontakt halten mit 
den Fersen, dem Beckenboden und mit dem Gebiet der Atemwurzel

Danach wird sichtbar und spürbar, wieviel geerdeter und anwesender die Jugendlichen in ihrem 
Körper sind.

Ein weiterer Aspekt ist das Erüben von einfach zu erlebenden Präpositionen oder Verbreihen, mit 
denen man anfänglich den Tatcharakter eines gesprochenen Wortes mitempfinden kann. Dabei ach-
tet man auf eine innerliche Vorbewegung (Vorgriff), dann auf die Atembewegung und die Lautqua-
litäten (r, dr, Unterschied n und m, a und i):

auf    rauf   drauf

unter    runter      drunter

an    in    drin     im

Jugendliche können sehr gut hören, ob es „Realität“ wird, gar, ob das Gesprochene Tat wird.

Eine Übung in Verbindung mit körperlichem Bewegen mit Hinweis darauf, wie genial der Sprach-
geist zuweilen ist:

GEHEN (Achten auf Ferse)   

LAUFEN (Gelenke/Knie)   

RENNEN (Lösen von der Erde, r in die Beine)

SPRINGEN (Dynamik, Absprung)

Die unteren Sinne werden hörend und sprechend betätigt, das Sprechen wird griffiger, plastischer, 
wahrnehmbarer, inkarniert sich. Das können die Jugendlichen durchaus auch so benennen.

Solche Übungen dienen dazu, die körperliche Grundlage für ein echtes Verstehen anzuregen, den 
Körper wieder resonanzfähiger zu machen (s. Rudolf Steiner, GA 170. S. 243: …Wir könnten keine 
Worte verstehen, wenn wir nicht in uns einen physischen Bewegungsapparat hätten), um über-
haupt die Welt verstehen zu können. 

Nimmt man nun die Entwicklung der oberen Sinne, die ja ein Hauptthema in der Oberstufe sind, 
dazu, wird ein weiteres Feld, das bearbeitet werden muss, deutlich. „Gib deinem Spruch auch den 
Sinn…“ Zunächst besteht die Aufgabe, das Denken möglichst frei von den Worten zu ergreifen, um es 
dann vom Ich geführt wiederum frei mit der Sprache zu verbinden. Zudem erleben Schüler, dass durch 
gehobene Sprache, die zunächst oft mit Widerstand mühsam erkämpft wird, sich eine Verfeinerung im 
Denkvermögen und der Gedankenwahrnehmung einstellt. 

Und was an dieser Stelle deutlich wird, ist die moralische Dimension, wenn Sprache als authentisch 
wahrgenommen oder gesprochen werden kann – und damit sich wieder als tauglich erweist als 
Brücke zum anderen Menschen und zum Geistigen. 

Der Gedanke der Tat und die Tat des Gedankens
...ist die Tür zu meiner Freiheit und ich geh durch
Setz ihn in die Tat um und sehe voller Ehrfurcht
Wieviel Macht in meinem Handeln steckt
Wenn ich weiß, was ich will und es sich mit den Gedanken deckt
Die durch meine Wörter schießen und nie mein Gehör verließen
Dann aus diesem Körper fließen und dann immer höher fliegen
Und ich trage meinen ersten Traum, bis diese Erde staunt
Ich brauch nur in mein Herz zu schaun

(aus: „Der Gedanke der Tat“ von Amewu) 

Und zu guter Letzt wird durch gegenseitiges Zuhören auch die Wahrnehmung des anderen Ich 
erübt. In dem Allgegenwärtigsein von Fakenews entsteht Misstrauen gegenüber dem gesproche-
nen Wort. So suchen die Jugendlichen aufmerksam nach Möglichkeiten, sich authentisch zeigen 
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zu können. Zum Beeindruckendsten zählen die Momente, in denen die Klassenkameradinnen und 
-kameraden verwundert durch das Sprechen eines Gedichtes eine Dimension des Anderen hören, 
die bislang verborgen blieb. 

So bin ich dankbar, mit der Sprachgestaltung dazu beitragen zu können, den Jugendlichen auf ihren 
Wegen sich und die Welt ergreifen zu können, helfen zu dürfen.

„Ich werdend spreche ich Du“

(aus: „Ich und Du“ von Martin Buber)

Figurenspiel

Katharina Schauer

geboren 1962 in Schwerin/DDR, 
aufgewachsen in einer evang. Pas-
torenfamilie.
Tätigkeiten als Krankenschwes-
ter, in der Seniorenarbeit, freibe-
rufliche Seminarleitung „Kreati-
ve Wollgestaltung“, Assistenz für 
Schwerstbehinderte,
vor etwa 20 Jahren Begegnung mit 
der Anthroposophie und Neuori-
entierung,
vor 8 Jahren Beginn mit den Pup-
penspielen aus dem Märchenkof-
fer in Freiberuflichkeit.
Kontakt: katharina@puppenspie-
le-maerchenkoffer.de 
0049 561 20230878
www.puppenspiele-maerchenkof-
fer.de
Verein:   
www.den-kindern-die-maerchen.de

Von Wärmeinseln als Raum für mögliche Geistbegegnungen

Seit Jahren schon komme ich mit meinem Märchenkoffer in diese Grundschule.

Sie liegt in einem Stadtteil von Kassel, in dem überwiegend ausländische Fami-
lien wohnen. Entsprechend sind in den Schulklassen nur wenige deutsche Kin-
der, dafür aber manchmal 10 Herkunftsnationen und mehr vertreten. Kulturelle 
Vielfalt begegnet in meinen Märchenstunden deutschem Kulturgut.

Schon auf dem Schulhof und im Schulhaus kommen bei meiner Ankunft Kinder 
auf mich zugelaufen, suchen eine vertraute, verlässliche Nähe, sind in Vorfreude 
auf das bevorstehende Märchenspiel oder enttäuscht, dass ihre Klasse nicht an 
der Reihe ist. Herzwarme Erinnerung an die gemeinsamen Märchenerlebnisse 
und Sehnsucht strömen mir entgegen. Im Lehrerzimmer setzt sich die Zuge-
wandtheit fort. Drei erste Klassen dürfen heute nacheinander ins Märchenland 
kommen. Ich kenne den Raum und richte ihn zum kleinen Theater ein, bereite 
eine Hülle, einen Seelenraum für die Kinder und Lehrer.

Das Bühnenbrett liegt auf meinem geöffneten Märchenkoffer, seiden-bespannte 
Bögen bilden eine Bühnenbegrenzung nach hinten. Wenige markante Kulissen 
geben Haltepunkte in der Handlung. Meine Stehfiguren sind aus Wolle gestaltet 
und mit liebevollen Details versehen – es muss schön sein! 2 bis 3 kleine Lampen, 
am Koffer befestigt, konzentrieren die Aufmerksamkeit und ermöglichen wech-
selnde Stimmungen und Räume. Die Bühne wird mit einem blauen Tuch zuge-
deckt, eine leuchtende Kerze im umfilzten Glas und eine Porzellandose stehen 
darauf. Ich selber bin unauffällig dunkel gekleidet.

Vor der Tür empfange ich die Kinder mit einem zarten Klangspiel. Es gibt wie-
derkehrende Rituale, die auch von den Kindern eingefordert werden, so z.B. das 
„Verzaubern“ der Tür, damit es Tor zum Märchenland wird. Wir imaginieren ei-
nen goldenen Torbogen, verstärken ihn mit einer Armbewegung und rufen alle 
Regenbogenfarben in seine Mitte. Durch dieses Tor schreiten die Kinder einzeln 
hindurch und werden von mir platziert. Alle Kinder sagen mir ihren Vornamen, 
und ich stelle unsere Begegnung in den Rhythmus der Jahreszeiten. Am Anfang 
des 1. Schuljahres konnte ich den Kindern versprechen, dass ich in jeder Jahres-
zeit mit meinem Märchenkoffer zu ihnen komme. Wir teilen die gemeinsamen 
Erinnerungen und bereiten für das Märchenspiel mögliche Publikumsbeteiligun-
gen vor, z.B. das Mitsingen des Liedes, das Schließen der Augen während der 
Bühnenumbauten u.ä. Während das Klangspiel von Hand zu Hand durch die Kin-
derreihe geht, decke ich langsam die Bühne frei.
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Ich beginne mit dem Erzählen des Märchens im originalen Wortlaut der Brüder Grimm, heute „Der 
Froschkönig oder der eiserne Heinrich“. Dazu führe ich die Figuren zu langsamer Handlung. Es 
bleibt genügend Raum für die Kinder, das Geschehen in ihre Vorstellung aufzunehmen und zu er-
gänzen. An entsprechender Stelle spiele ich selber mit einer goldenen Kugel. Spätestens jetzt spüre 
ich eine sehnsuchtsvolle und ehrfürchtige Stille. Die Kinder erwachen an der Märchenhandlung, es 
entwickelt sich ein Atmen und Strömen zwischen der Kindergruppe und der von meinem Ich ge-
führten Bühnenhandlung. Das Wort- und Bühnengeschehen nimmt die Kinder in eine Weite von 
Wahrhaftigkeit und Weisheit mit hinein, ich spüre bei ihnen fast immer ein tiefes „Aufsaugen“ und 
die Resonanz in ihren Seelen. Für kurze Momente scheint der Himmel offen zu sein und sie fühlen 
sich in ihrem Kind- und Menschsein ernst genommen und gesehen.

Das Märchen ist zu Ende, nicht selten kommt der Ruf: „nochmal!“. 

Ich nehme die Porzellandose, und die Kinder wissen, dass es nun ein kleines Geschenk gibt, machen 
die Augen zu und strecken mir ein Handschälchen entgegen. Meistens mit großer Ernsthaftigkeit 
und Andacht erwarten sie die Gabe, die sie dann mit der anderen Hand noch eine Weile schützend 
zudecken. Wenn es klappt, dann schauen wir gemeinsam nach (schwere Aufgabe). Heute gibt es 
eine kleine goldene Krone. Bei vielen wandert sie sofort auf den Kopf:

„Ich bin ein König!“ – „Wir sind Kinderkönige!“ Da bleibt dem treuen Heinrich auf der Bühne und 
mir nichts anderes übrig, als uns vor den Kindern zu verneigen und mich zu bedanken.

Ich spreche es nicht aus, aber innerlich verneige ich mich tief vor dem Zukunftspotential und den 
Impulsen, die die Kinder aus der Geistigen Welt auf die Erde mitgebracht haben.

Am golden-bunten Tor entlasse ich die Kinder wieder aus dem Märchenland in ihren Schulalltag. 
An der Schwelle mache ich zum Abschied mit den Mädchen einen Knicks und mit den Jungen eine 
Verbeugung. Sie lieben dieses Ritual.

Dieses Märchenspiel war Teil eines Schulprojektes, welches ich vor gut 4 Jahren Dank großzügiger 
Spenden in Kasseler Grundschulen initiieren konnte.

Anfangs spielte ich vor 15 Klassen, mittlerweile sind es gut 40 Klassen in 10 Grundschulen, die ich mit 
je 4 Spielen durch das erste Schuljahr begleite. Die meisten Schulen möchten dieses Kulturgeschenk 
für die Kinder nicht mehr missen, übernehmen Anteile der Finanzierung und bemühen sich erfolg-
reich um öffentliche Förderungen. Einen großen Anteil bewirbt auch ein Märchenverein, den mein 
Mann und ich vor einigen Jahren gegründet haben (s.u.).

Das beschriebene Schulprojekt ist das Herzstück meiner freiberuflichen Puppenspielarbeit, zusätz-
lich begegne ich den Kindern auch in Kindergärten, bei öffentlichen Aufführungen und Festen u.a.

In all diesen Zusammenhängen erlebe ich ihre Fragen nach meiner Echtheit, Authentizität und Ver-
lässlichkeit, sie fragen nach den Lebenswahrheiten.

Sie spüren sehr genau, dass ich mich mit dem geistigen Hintergrund der Märchenbilder tief verbun-
den habe. Deshalb nehmen sie mir auch ab, dass sie mit der Krone oder den anderen Geschenken 
echtes Märchengold in der Hand haben und bewahren sie manchmal jahrelang als Schätze auf. 

Sie fragen nach Ruhe, Langsamkeit und Stille: „Du, Katharina, können wir noch im Märchenland 
bleiben, hier ist es so schön still !?“

Sie fragen nach meinen Fähigkeiten: „Hast Du das alles selbstgemacht? – Du kannst die vielen Mär-
chen auswendig? – Kann man wirklich Puppenspielerin von Beruf sein?“ 

Meistens komme ich nach den Aufführungen mit herzerfüllter Zufriedenheit nach Hause, weil ich 
von den Kindern so reich beschenkt wurde und wir gemeinsam das Märchenerlebnis erschaffen 
konnten.

Aber zunehmend häufiger erlebe ich nach den Begegnungen mit den Kindern auch eine tiefe Trau-
rigkeit in mir, da können die Spiele von mir aus noch so geglückt sein – warum nur?

Die Kinder (und jetzt verallgemeinere ich, weil ich es nicht nur an Einzelnen beobachte) sind in gro-
ßer Not. Sie kommen mit einem Inkarnationsimpuls aus der Geistigen Welt auf die Erde, bringen Zu-
kunftspotential mit, welches sich in Erdenwirksamkeit entfalten will, und finden dafür vielfach nicht 
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die geeignete Erdenumgebung. Mit ihrer gesamten Haltung, ihrem Verhalten fragen die Kinder ernst-
haft nach Orientierung hin zu diesem gesuchten Platz. Sie fragen nach der Resonanz zwischen ihrer 
geistigen Heimat und dem geistigen Leben in den Erdenzusammenhängen. Aber sie erhalten kaum 
Antworten, stattdessen umgibt sie eine immer atemloser und kälter werdende materielle Welt.

Die Kinder sehnen sich nach „Wärmeinseln“ und Geistbegegnung auf der Erde und möchten zu 
Mitgestaltern werden, sie wollen erkannt werden. Stattdessen werden sie in feststehende Normen 
und Bildungsgesetze gepresst, die ihr Potenzial verkümmern lassen. Ist es nicht der Menschheit 
Potenzial überhaupt?

Mir kommt immer wieder das Bild „Steine statt Brot“ in den Sinn.

Und ist es nicht bezeichnend, dass mir von den Lehrerinnen immer wieder berichtet wird, dass die 
Kinder nach den Märchenspielen beim Nachklang in der Klasse sehr individuell erzählen, was sie 
erlebt haben, während es bei anderen Themen eher eintönige Wiederholungen gibt? Durch die be-
lebten, nicht abstrakten Bilder der Märchendarstellung wird ihr individuelles Bilderleben angeregt 
und sie drängen regelrecht nach Äußerung in Wort und Bild.

Wie können wir Erwachsene wieder lauschen lernen? Wie fühlt sich der Gedanke an, dass ich die 
Lernende bin, und die Kinder wissen, was neu werden will? Wie kann schöpferisches Atmen zwi-
schen den Generationen entstehen, damit wir uns gemeinsam zum höheren Menschsein im christli-
chen Sinne hin entwickeln können?

Die Märchen stellen uns notwendige Zukunftsbilder vor die Seele.

Welche Darstellungsart ist für die Kinder orientierend und nährend?

Stéphanie 
Alexandra Troehler

Geboren in Bern, Gesangsstudi-
um in Wien (Prof. Chomenko, Prof. 
Petkov), Kostüm- und Puppen-
bau bei diversen Produktionen, 
ab 2002 Mitarbeit in der Märchen-
bühne „Der Apfelbaum“, seit 2008 
Künstlerische Leitung ebenda.

Alles Puppen

Traditionellerweise wird der Wiener Opernball mit „Alles Walzer! „ eröffnet. Seit 
einiger Zeit scheint im Wiener Theaterwesen die Devise „Alles Puppen!“ sich im-
mer mehr zu etablieren.

Mit Gründung des Schubert Theaters 2005 entpuppt sich rasant eine neue 
Szene: Figurentheater für Erwachsene. Dieses Genre wurde bislang hauptsäch-
lich mit Kindertheater assoziiert – heute wird am 31. Dezember der berühmte 
„Herr Karl“ von Helmut Qualtinger im Burgtheater mit einer Puppe besetzt und 
sorgt für allgemeine Begeisterung. So manche Wiener Bühne hat sich im Zuge 
dessen vom Puppenfieber anstecken lassen. Erfreulicherweise gilt diese Ten-
denz aber auch für die Allerkleinsten. So hat beispielsweise die Märchenbühne 
„Der Apfelbaum“ ein Figurentheater für Zweijährige kreiert, das regelmäßig 
restlos gestürmt wird. Bis dato zielten Aufführungen für die Allerkleinsten eher 
auf Klang, Farb- und Lichtwahrnehmung ab.

Das Interesse für Figuren scheint neuerdings, zumindest in Wien, bei Groß wie 
Klein neu entdeckt zu werden. Als Figurentheater freuen wir uns über diese Ten-
denz – und vielleicht schließen sich ja andere Städte unter dem Motto „Alles 
Puppen“ ebenfalls an!



91

NACHRUFE

Christoph Graf
*18. März 1946 (Winterthur)        † 30. November 2019 (Bern)

Ein reiches Wirken für die Eurythmie

Als Christoph Graf über die Schwelle ging, war 
das für seinen weiten Umkreis an Schülern ganz 
unerwartet. Hatte er doch, wie eine Kursteil-
nehmerin berichtet, noch elf Tage zuvor so vi-
tal, lebendig und intensiv unterrichtet, dass ein 
plötzlicher Abbruch undenkbar erschien.  Beim 
Abschiednehmen begegnete man seinem ent-
spannten, fast heiteren Antlitz, das wie immer 
viel sagte und viel verschwieg, und seinen Hän-
den, die noch immer von der Strahlkraft seiner 
Eurythmie zeugten. 

In Winterthur geboren, fand er nach einem Mu-
sikstudium schon jung zur Eurythmie. Lea van 
der Pals war seine Lehrerin, seine Kollegin an der 
Goetheanumbühne, und sie war es auch, die ihn 
in die Ausbildungstätigkeit integrierte und ihm 
1986 die Verantwortung für die Eurythmieschule 
übergab, die er bis zum Jahre 2002 leitete. Sein 
Unterrichtsstil war anregend und frei lassend. 
Immer öffnete er neue Türen, provozierte Fra-
gen und weckte die Begeisterung für das eigene 
Weiterforschen. Unzählige Schüler verehrten 
und verehren ihn. Seine Laienkurse waren so 
beliebt, dass er aus der Frage nach einer Ausbil-
dung für Menschen, deren Lebenssituation keine Vollzeitausbildung erlaubte, 
bereits 1987 eine Teilzeitausbildung einrichtete – damals ein Novum. 

In Zusammenarbeit mit zum Beispiel Georg Glöckler, Rudolf Kutzli oder auch 
Menschen aus der Tanz- und Musikszene entstanden viele hochinteressante öf-
fentliche Seminare, bei denen sich Vorträge, Kurse und die Aufführungen des 
Aphaia-Ensembles zu einer Einheit zusammenfügten. Eine besondere Beziehung 
hatte er zu Ibrahim Abuleish, dem Begründer von Sekem (Ägypten). Dort baute 
er ganz aus den gegebenen Verhältnissen eine intensive Eurythmiearbeit/-aus-
bildung als umfassenden Kulturimpuls auf, vom welchem Martina Dinkel nach-
stehend berichtet. 

Christoph Grafs eurythmisches Wirken war immer Kultur stiftend und tief von 
anthroposophischen Impulsen durchdrungen. Seine Kurstätigkeit und die 
künstlerischen Tourneen des Aphaia-Ensembles führten ihn durch zahlreiche 
Länder der Welt. Erst in den letzten fünf Jahren reiste er nicht mehr so viel. Er 
widmete sich liebevoll seinen 11 Enkeln und spielte intensiv Harfe. Bis zuletzt un-
terrichtete er und begeisterte Menschen für die Eurythmie. Im Kursangebot am 
Eurythmeum CH, dem Haus, das durch seine Initiative gebaut wurde und das 
heute von über 50 Vollzeitstudierenden aus aller Welt belebt wird, hinterlässt er 
eine große Lücke. 

Ingrid Everwijn
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In Sekem / Ägypten

Christoph Graf lebte und wirkte in Sekem von 2000–
2011. Bereits viele Jahre zuvor kam er in regelmäßigen 
Abständen, um Sekem beim Aufbau eurythmisch 
zu unterstützen. Er überzeugte Ibrahim Abouleish, 
dass die Eurythmie einen wesentlichen Beitrag leis-
ten kann für die Bewusstseinsentwicklung der Men-
schen, so wie sie in der Sekem Vision als zentrales An-
liegen auch zum Ausdruck kommt. Schon seit seiner 
Kindheit fühlte sich Christoph Graf mit Ägypten und 
der arabischen Sprache verbunden, und so lag es ihm 

nahe, die Lauteurythmie zur arabischen Sprache zu entwickeln. Mit eurythmi-
schem Forschergeist veranlagte er die eurythmischen Gebärden für die arabi-
schen Laute.  Als die Eurythmie mehr und mehr wuchs, begann eine rege Über-
setzungsarbeit aus dem Deutschen ins Arabische; zahlreiche Gedichte und Texte 
bildeten die Grundlage dafür, dass die Eurythmiekurse für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und die Eurythmiestunden in der Schule auf Arabisch stattfin-
den konnten, dass eine Eurythmieschule entstehen konnte, in der die praktische 
Unterrichtserfahrung in die Zeit der Ausbildung einbezogen wird. Christoph 
Graf hat die Eurythmie im arabischen Kulturraum verankert; dafür setzte er sich 
ein, das lag ihm am Herzen.  Er betonte immer wieder: «Damit die Eurythmie in 
einem Kulturraum Fuß fassen kann, müssen Menschen vor Ort in ihrer Sprache 
und aus ihren kulturellen Begebenheiten heraus eurythmisch ausgebildet wer-
den, um ihrerseits die Eurythmie weiter zu geben.»  

Christoph Graf war ein Eurythmie-Künstler bis in die letzte Faser seines Daseins, 
verband aber auch immer den pädagogischen Impuls mit seiner eurythmischen 
Tätigkeit, war auch Lehrer – durch und durch. In seinen Eurythmiestunden machte 
er die Anthroposophie lebendig anschaubar, denn es war ihm ein tiefes Anliegen, 
Anthroposophie lebenspraktisch zu vermitteln. In keiner Eurythmiestunde verlor 
er den großen Zusammenhang, den er immer in wesentlichen Zügen darstellen 
konnte. In erster Linie war für ihn die Eurythmie ein innerer Schulungsweg, des-
sen Anregung er in mannigfaltigster Weise und aus einem tiefen Verständnis für 
die kulturelle Voraussetzung mit seinen ägyptischen Eurythmiestudentinnen und 
-studenten pflegte. Über die Jahre konnten vielerlei Eurythmie-Aufführungen mit 
den Sekem Eurythmie-Studentinnen und -Studenten stattfinden. Dabei stand im-
mer im Mittelpunkt, was als Essenz aus der Arbeit gelernt wurde. In arabischer 
Sprache aufgeführt wurden z.B. Goethes “Märchen von der grünen Schlange”, 
Rudolf Steiners “Märchen vom Quellenwunder”, die “Zauberflöte” in einer für die 
Eurythmie arrangierten Version, verschiedene arabische Märchen, aus dem “Pro-
pheten” von Gibran der Abschnitt über “die Liebe”, Gedichte von Gibran, Rumi 
und weiteren arabischen Dichtern. Ein umfassendes Projekt war die Einstudie-
rung von Goethes “Faust I” mit Schauspiel und Eurythmie in gekürzter, durch ein 
Sprachteam ins Arabische übersetzter Fassung.

Die Eurythmie lebt in Sekem im Sinne von Christoph Graf weiter und wird von 
den von ihm ausgebildeten Eurythmistinnen und Eurythmisten praktiziert und 
gepflegt. Die Eurythmie-Ausbildung besteht weiter und neue ägyptische Euryth-
miestudentinnen und -studenten stoßen dazu. Bei allen, die sich an Christoph 
Graf erinnern und ihn erlebt haben, geht ein Leuchten über das Gesicht, wenn 
sie von ihm sprechen. Als seine ehemaligen ägyptischen Studentinnen und 
Studenten von seinem Erdenabschied hörten, sagten sie: «Wir haben unseren 
eurythmischen Schatz verloren». Sie schätzten und liebten ihn und hoben be-
sonders seine Art zu unterrichten hervor: «Er wollte etwas Spezielles und gab 
doch jedem seinen eigenen freien, individuellen Raum. Er erkannte einen, und 
ohne einen Namen zu nennen, wusste man, wen er meinte. Christoph lebte, 
was er tat und tat, was er war. Sein Zauberwort im Unterricht war ‘üben, üben, 
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üben’. Er konnte das Licht in einem entzünden. Er war unser Meister. »

Christoph Graf war ein “Vater der Eurythmie”.  Er war ein Träger der Eurythmie. Ein Licht-Träger, 
eben ein Christophorus.                    

Martina Dinkel, Sekem

„Andante Sostenuto“

Um das Wesen von Christoph Graf zu beschreiben, eignet sich am besten der Vergleich zur Musik; 
denn jede seiner Eurythmie-Unterrichtsstunden war selber wie eine kleine, in sich geschlossene musi-
kalische Komposition, immer feinfühlig intuitiv auf den jeweiligen Moment abgestimmt und sinnvoll 
musikalisch gegliedert.  

Ich lernte Christoph 1989, genau vor 30 Jahren, während eines Seminars kennen, das er zusammen 
mit Rudolf Kutzli in Bobbio gab. Kutzli hatte mich zu diesem Seminar mit Formenzeichnen und Euryth-
mie eingeladen. Er wusste, dass ich eine Eurythmieschule suchte  und er ermutigte mich dazu,  Chris-
toph Graf kennen zu lernen, um bei ihm zu studieren. Jeden Tag fragte er mich, ob ich mich denn 
schon entschieden hätte und sagte mir: «Christa, gehe bitte zu Christoph Graf ins Studium, denn er 
ist ein Genie und wer weiß, wie lange er noch lebt und unterrichten kann», denn schon damals wurde 
sein Gesundheitszustand bedenklich. Ich entschied mich dann 1990, mein Euryhmiestudium bei ihm 
zu beginnen, weil mich seine außergewöhnliche Musikalität berührt und überzeugt hatte. Was aber 
machte nun diese besondere Musikalität bei Christoph Graf aus? Alles war stets wie aus einem großen 
Ganzen heraus gestaltet. Es gab nie etwas kopflastig Ausgedachtes, das den großen Strom der Bewe-
gung hätte stören können.

Seine eigene Bewegung war sehr ausdrucksvoll, für manche Eurythmisten vielleicht sogar etwas zu aus-
drucksstark und zu leidenschaftlich. Er machte kaum eine Bewegung, ohne sie lebhaft und intensiv zu 
empfinden. Charakteristisch war an ihm, dass er sowohl diese enorme Intensität des Ausdruckes leben, 
als auch eine besonders innige, sensible und ruhige Bewegung erleben und ausführen konnte, die oft 
von würdevoller Anmut geprägt war.  Er verlor sich nicht in Details oder in einer rein technischen Virtuo-
sität.  Es ging ihm stets um den großen Fluss der Musik, den er nicht durch Kleinigkeiten unterbrochen 
haben wollte; er blieb gerne in dieser ruhigen und großen, samtartig anmutenden Bewegung.

Ob er sich bewegte oder unterrichtete, es war stets alles von einem starken Gefühl getragen. Er liebte 
das Schlichte, das Unprätentiöse, das innig Erlebte. Ich sehe noch im Bilde vor mir, wie er im Unter-
richt die Terzbewegung mit seinem Unterarm sehr liebevoll darstellte, die große Terz in Dur nach au-
ßen und die kleine Terz in Moll nach innen. Diese einfache Bewegung konnte er immer wiederholen, 
ohne dass es je langweilig wurde, denn er belebte und begleitete die Bewegung jeweils so sehr mit 
einem innigen Empfinden, als würde er sie zum ersten Mal entdecken und ausführen. Gerade dieses 
Intervall der Terz, das entweder in eine Dur- oder Mollpassage überleitet, war offenbar ein besonderer 
Schlüssel für ihn. Es bleibt für mich daher eines seiner ganz besonderen Soli das Andante Sostenuto 
aus Schuberts B-Dur-Sonate (D 960).  Wer das einmal von ihm gesehen hat, weiß, was ich meine. Die-
ses Stück war besonders charakteristisch für ihn, denn darin konnte er diesen Übergang zwischen ei-
ner leise beginnenden Mollstimmung zu einer hoffnungsvoll sich aufhellenden und zart aufblühenden 
Durstimmung besonders zauberhaft darstellen – und diese dann sanft wieder in einem zarten Moll 
ausklingen lassen. Diese leichte Melancholie in Moll gehörte ebenso zu ihm, wie das aufhellende Dur 
und wie seine heitere Leichtigkeit. 

Mich verband mit Christoph in den letzten Jahren eine innige Freundschaft und so weiß ich auch 
von seinem letzten Ringen um seine Krankheit.  Ähnlich wie das Andante von Schubert war auch 
dieser letzte Teil seines Lebens gefärbt, indem er im Auf und Ab von Hoffen und Bangen hinsichtlich 
der vielen Operationen und deren Folgen lebte und sich immer wieder mit viel Willenskraft und 
Lebensbejahung gesundheitlich aufbaute. 

Andante Sostenuto bezeichnet ein ruhiges, gehaltenes Gehen, ein gemäßigtes, gelassenes und ge-
tragenes Schreiten, ein anhaltendes Nach- und Ausklingenlassen der Töne. In diesem Sinne hat er 
offenbar auch sein Leben sanft und gehalten ausklingen lassen können. 

Es hinterlässt einen bemerkenswerten und anmutigen Nachklang.

Christa Lambertus
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Dieter Rendtorff   
*31. Oktober 1953        † 15. Dezember 2018

Dieter Rendtorff ist am 15. Dezember 2018 im Alter von 65 Jahren in Bremen 
über die Schwelle gegangen.

In Hamburg geboren, fühlte er sich als Hanseat. Die Beziehung zu seinen Eltern 
war getrübt, da er sich nicht besonders geliebt und anerkannt fühlte. Seine 
Großmutter väterlicherseits nahm sich seiner an. Ihr fühlte er sich sehr verbun-
den, sie brachte das künstlerische Element in die Familie.

In ihm lebte eine feinsinnige, treue, vorbildliche Seele, die keine Verantwortung 
scheute. Er war ein Suchender, den die Gerechtigkeitsfrage zunächst zum Ju-
ra-Studium in Hamburg führte.

Auch war Dieter ein Reisender, der es liebte, unterwegs zu sein und sich intensiv 
mit der Geistesgeschichte und Kultur verschiedener Länder beschäftigte. In jun-
gen Jahren war es vor allem ein längerer Aufenthalt in Chartres (Frankreich), der 
ihn sehr bewegte und ihm geistige Nahrung gab. 

Dieter war ein gründlicher Vorbereiter und Tagebuchschreiber, der seine Ge-
danken und Interessen in unzähligen und sehr schön gestalteten Büchern und 
Mappen festhielt.

Der Weg zur Sprachgestaltung:

Über eine Nachbarin hörte er als junger Mensch zum ersten Mal von der Waldorf-
pädagogik und mit 24 Jahren kam er ans Freie Jugendseminar Stuttgart. Dort 
entdeckte er die Sprachgestaltung und reiste zum ersten Mal nach Dornach.

Ein Traumerlebnis führte ihn nach dem Jugendseminar zur Camphill-Bewegung 
in Föhrenbühl am Bodensee: Georg von Arnim, Ursula Herberg, Hans Müller 
Wiedemann, Karl König waren ihm geistige Lehrer. Dort lernte er auch seine 
künftige Frau Sigrid kennen. Seine Abschlussarbeit in der Heilpädagogik schrieb 
er über die Erfahrungen in der Sprachtherapie

Im Oktober 1982 hatte er sein Vorsprechen bei Dora Gutbrod und studierte 
bei ihr Sprachgestaltung im Kurs mit Maria Ptok, Thomas Teichmann, Angelika 
Strnad Meyer u.a. – bis zu seinem Abschluss im Sommer 1986. Die erste Anstel-
lung als Sprachgestalter fand er im Thomashaus in Berlin. Hier kamen auch seine 
beiden Kinder Luise Christiane (1986) und Jan Michael (1989) zur Welt.

Nach der Berliner Zeit verlegte sich Dieters Wirkungskreis an die Freie Waldorfschule 
Ulm, wo er dann 14 Jahre lang neben der Sprachgestaltung und Sprachtherapie 
auch in der Schulleitung tätig war und zahlreiche Klassenspiele einstudierte.

Im Jahr 2004 zog die Familie nach Norddeutschland und Dieter fand mit sei-
ner Tätigkeit in der Tobias-Schule in Bremen (10 Jahre) wieder ein Gefühl von 
Heimat in der Heilpädagogik. Neben der Sprachgestaltung und Sprachtherapie 
hielt er Handlungen, gab Religionsunterricht, studierte die Weihnachtspiele auf 
Plattdeutsch ein. Auch in der Tobias-Schule war er in der Schulleitung tätig. Zu-
sätzlich gab er Sprachgestaltungskurse am Kindergartenseminar Hannover und 
am Lehrerseminar Ottersberg. Seine therapeutische Arbeit fand eine große Be-
reicherung durch die jahrelange Mitarbeit im Ärztekreis um Dr. Fintelmann und 
unsere Kollegin Linde Naumann in Hamburg.

In den letzten Jahren seines Lebens stieß Dieter immer wieder an seine Kraft-
grenzen. Ein Kuraufenthalt auf Lanzarote gab ihm aber Schwung für Neues: Er 
plante die Mit-Herausgabe von Karl Königs Schriften über die Sprache, die ihn 
schon lange begleiteten, musste dann aber, nach ersten Arbeits-Treffen, doch 
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von dieser Aufgabe zurücktreten.

2014 entschied sich Dieter nochmals für einen Umzug an den Bodensee. Es 
folgten eineinhalb Jahre der Enttäuschungen, der Ernüchterung. Er kämpfte 
um Berufsanerkennung außerhalb der anthroposophischen Einrichtungen und 
arbeitete u.a. in einem Kindergarten. 

Dann kam die Rückkehr an die Tobias-Schule in Bremen: Hier war die Heimat. Er 
beschäftigte sich intensiv mit Anthroposophischer Meditation und Fragen der 
Geomantie.

Im Dezember 2017 bekam er die Diagnose Darmkrebs. Einige Monate lang verfolgte 
er alternative Wege der Behandlung, ließ sich dann aber doch auf die Chemothe-
rapie, auf Bestrahlungen und eine mehrstündige Operation ein. Ein langer Leidens-
weg begann, den er mit seinem ganzen Menschen ging. 

Dann zog seine Tochter Luise, die inzwischen Sprachgestaltung und Sprach-
therapie bei amwort und bei Ursula Ostermai studiert hatte, zu ihm und be-
gleitete ihn in den letzten Monaten bis zu seinem Schwellenübertritt in der Ad-
ventszeit 2018. 

Die Aufführung des Weihnachtspiels der Kollegen der Tobias-Schule wenige 
Tage danach stand unter dem Stern dieses Schwellenübertritts. Die letztjährige 
Aufführung des Christgeburtsspiels in der Tobias-Schule fand am 15.12.2019, an 
Dieters 1. Todestag statt, und so waren Menschen versammelt, die dieser Stunde 
und dieses Lebens gedachten.

Luise Rendtorff

John Peter D’Arcy Bridgmont
*23. Januar 1929       † 24. Juni 2019

Peter Bridgmont wurde als Einzelkind am 23. Januar 1929 in Leicester, England 
geboren. Seine Eltern waren beide Musiker. Der Vater wurde später ein berühm-
ter Radioproduzent. Im Alter zwischen 5 und 9 begleitete er seinen Vater oft zur 
Arbeit und begegnete so berühmten Schauspielern, Komikern, Musikern und 
Sängern. Die Eltern trennten sich, und Peter kam vom 10. bis zum 16. Lebens-
jahr auf die neu gegründete Wynstones Waldorf Schule in Gloucestershire. Es 
zeigte sich bald, dass Peter großes Schauspieltalent hatte, dies wurde in Wyn-
stones sehr unterstützt. Sein Sinn für Humor war ansteckend, sein Talent, mit 
Präsenz Freude und Vergnügen zu verbreiten, machte ihn zu einem der belieb-
testen Persönlichkeiten in der Schule. Zwar war er an der Wynstones Schule in 
gewisser Weise während der Kriegsjahre beschützt, er erlebte aber in Bristol, 
der am fünfthäufigsten bombadierten Stadt Englands, als Abenteuer liebender 
Teenager auf dem Fahrrad doch so manches, wenn zum Beispiel ein Flugzeug 
abgestürzt war. Noch in den letzten zwei Lebensjahren hatte er Flashbacks da-
maliger Zwischenfälle.

Er erhielt den Vorschlag, sich durch ein Stipendium an der ‘Guildhall School of 
Music and Drama’ in London ausbilden zu lassen. Nach der Ausbildung folgten 
für Peter zwei Jahre Wehrdienst bei dem British Forces Network (BFN) in Ham-
burg, welches Radioprogramme ausstrahlte. Er äußerte sich sehr dankbar über 
diese Zeit: Sie habe ihn weniger naiv gemacht und ihm viele der Fähigkeiten für 
das Führen einer Theaterschule beigebracht. 



96

Anmerkungen:
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Nach seiner Rückkehr spielte er Repertoiretheater, was bedeutete: Während 
man aufführte, musste bereits der Text für die nächste Woche gelernt werden, 
die übernächste Woche musste schon vorbereitet werden und was sich in den 
Wochen zuvor ereignet hatte, versuchte man am besten schnell zu vergessen! 
Man musste gut sein! Anschließend spielte Peter u.a. in Musicals am Londoner 
West End Theater, u.a. ab 1952 im Stück ‘Die Mausefalle’ von Agatha Christie, 
welches heute, 67 Jahre später, immer noch läuft. Nach fast zwei Jahren gab 
ein Mitdarsteller Peter ein Buch: ‘Edward Gordon Craig: Designs for the Theatre’ 
von Janet Leeper. Erst Jahre später entdeckte er, dass Marie Steiner-von Sivers 
gesagt habe, Craig sei fast die einzige Person, die verstünde, was Rudolf Steiner 
über das Theater gesagt hatte. Dies war ein Wendepunkt seines Lebens: Er ging 
bewusst in die Arbeitslosigkeit, nahm eine Korrespondenz mit Craig auf und be-
gann, dessen Werke zu sammeln. Um sich beschäftigt zu halten, baute er Mas-
ken aus Seidenpapier und lebte ein Jahr lang von Gelegenheitsjobs beim Radio 
und in kleinen Produktionen. 

Peter begann sich zu fragen, ob es richtig gewesen war, das Westend Theater zu 
verlassen. Da rief ihm ein Freund beim Abschied in strömendem Regen zu: ‘Du 
könntest es mit dieser von einer irischen Lady geführten Theatergruppe im East 
End versuchen!’ Peter erwähnte oft, wie leicht er in seiner Eile, dem Regen zu 
entkommen, diesen Ruf hätte überhören können. So kam er zur Theatergruppe 
von Joan Littlewood, wo er seine künftige Frau Barbara traf, die später als Peter 
in Guildhall studiert hatte. Von dieser Zeit an ist es unmöglich, beider professio-
nelle Wege voneinander zu trennen. Sie waren ein Team! Barbara sagte von ihm: 
’Alles, was er berühre mit Theater, verwandle sich in Gold’.

Sie hätte ohne ihn nicht das erreichen können, was sie erreichte und er umge-
kehrt auch nicht. Sie heirateten im Juli 1957; ohne Geld, ohne sichere Arbeit. Sie 
fanden in der Balham Park Road, in Londons Südwest ein Haus, das sie mit Hilfe 
der Eltern kauften: mit einem Saal, dem späteren Studio Theater und Chrysalis 
Theater. Innerhalb von 6 Jahren kamen drei Söhne zur Welt. Peters Mutter, Hil-
da, lebte mit ihnen, wodurch Peter und Barbara ihre Theaterarbeit fortsetzen 
konnten. Durch Hildas Initiative entwickelte sich das Haus zu einem anthropo-
sophischen Kunst- und Studienort. Lange Jahre führten Peter und Hilda eine 
Studiengruppe zur Dreigliederung. Hilda, Peter und Barbara waren Mitglieder 
der von Harry Colliso begründeten englischen Sektion der Anthroposophischen 
Gesellschaft und blieben dieser immer verbunden. Ab 1961 gründeten Peter und 
Barbara die Boundary Theatre Group: eine Forschungs-, Studien- und Experimen-
tiergemeinschaft junger Schauspieler, die regelmäßig öffentliche Aufführungen 
hatten, u.a. mit dem eigenen Ensemblestück Accent on Actors, in dem sie eine 
Vielfalt an dramatischen Stilen demonstrieren konnten, außerdem Sprechchor 
und Pantomime. Ein Jahr lang unterrichteten Hertha-Luise Ernst-Zuelzer und Dr. 
Johann Wolfgang Ernst, die beide direkt mit Marie Steiner gearbeitet hatten, die 
Boundary Theater Gruppe im Sinne des Kurses für Sprachgestaltung und drama-
tische Darstellungskunst. Auch studierten Barbara und Peter bei Maisie Jones, 
als diese ihren Sprachgestaltungskurs in London begann. 1975 eröffneten sie die 
Chrysalis Theater-Schauspielschule im Saal ihres Hauses. Die Schule führte wäh-
rend 25 Jahren einen dreijährigen Vollzeit-Ausbildungskurs durch, der auf ihrer 
Ausarbeitung des Dramatischen Kurses von 1924 basierte und die Arbeit von Ed-
ward Gordon Craig und Rudolf Laban mit einbezog.

Peter schrieb drei Bücher, den Speerwerfer (1982, An Grianán Verlag, Irland); Li-
beration of the Actor (1992, 2001, 2005 im Temple Lodge Verlag) und Liberation 
of Acting (im Download von www.liberationofacting.com). ‘Der Speerwerfer’ 
wurde 1989 ins Deutsche übersetzt und erschien im Novalis Verlag: ’Gebärden-
sprache, Sprachgebärden, Schauspielkunst - von Peter Bridgmont aus dem Bild des 
Speerwurfs übend entwickelt’. 
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Das zweite Buch, Liberation of the Actor wurde ins Hebräische[1], Spanische[2], Italienische[3], und 2017 
ins Koreanische [4] übersetzt; 2019 eine zweite spanische Ausgabe veröffentlicht[5]. 

1999 wirkten Peter und Barbara eine Saison lang als Dozenten für Sprache am Shakespeare’s Globe 
Theatre in London. Dessen Leiter, Sir Mark Rylance, nach Aussagen vieler Kollegen der beste Schau-
spieler seiner Generation[6], verehrte Peter und Barbara sehr:  

‘Peter und Barbara Bridgmont haben durch ihr Unterrichten bezüglich Stimme und Sprechen meine 
Rolle als Schauspieler grundlegend verändert. Ich verwende das Wort ‘Rolle’ (engl. persona) sorgfältig, 
da sie mir beibrachten, wie man sich mit dem Laut bewegt, durch den Laut, ‘per-sona’. In unserem visu-
ell-materialistischen Zeitalter ist der Lautklang das größte unentdeckte oder vergessene Land für den 
Schauspieler und das Publikum. Motiv und Emotionen sind sehr gut und brauchbar für das Sprechen, 
aber mit Peter und Barbara lernte ich von den Gliedmaßen der Sprache, von den Füßen, den Beinen, 
den Armen aus, den großen Willen und die Schönheit des Geistes mit Sprache zu bewegen. Genauso 
wie ein wunderbarer Speerwerfer seinen Speer entlang der zu überwindenden Distanz ausrichtet und 
jeden notwendigen Muskel in perfekter Balance anspannt, um sein Ziel zu erreichen, so sprechen wir 
angemessen in den Raum und die Stille hinein. Es war ein Glück, die beiden zu treffen; sie wussten einige 
große Geheimnisse und vergessene Wege’.

Sir Mark Rylance in einem Interview von 2011[7]: ‘…Ich muss sagen, dass die Sprechtechnik von Ru-
dolf Steiner das Beste war, was ich jemals gelernt habe, mit Barbara Bridgmont…’

Nach der Schließung der Chrysalis Schule unterichtete Peter weiterhin, hielt Vorträge und schrieb. Im 
Jahr 2000 wurde sein Stück ‘A Strange Certainty’ (Eine seltsame Tatsache) auf der Goetheanum-Büh-
ne gezeigt. Am 26. August 2008 kehrte Barbara in die geistige Welt zurück und Peter war zum ersten 
Mal in seinem Leben allein. Ab 2010 hatte ich das Privileg, Peter durch seine letzten neuneinhalb 
Lebensjahre zu begleiten.

An Weihnachten 2014, 85 Jahre alt, gab Peter seine Stimme der Rolle des Gottvater im Oberuferer 
Paradeisspiel im Steinerhaus in London.

Dort war es ihm 2018 auch möglich, die Aufführung des vierten Mysteriendramas durch die Mysterien 
Drama Gruppe Stroud wahrzunehmen. Peter wurde von einer ganzen Anzahl von Schauspielern aus 
dem Ensemble, die bei Chrysalis studiert hatten, begrüßt. Von einem exoterischen Blickwinkel aus 
schien Peters und Barbaras Leben voller Hindernisse und Schwierigkeiten. Jedoch hatten sie ohne 
Zweifel die für sie richtige Herausforderung gefunden und liebten einander hingebungsvoll als Kolle-
gen und Ehepartner. Ich habe nun die Ehre, ihr Archiv in Verantwortung weiter zu führen.

© Frances Zammit, London[8]

Die Bridgmonts waren ihrer Kunst und der Anthroposophie völlig verpflichtet, blieben aber immer 
relative Außenseiter, fühlten sich von Dornach nicht anerkannt, obwohl sich dies in den späteren 
Jahren etwas änderte. Peters Genius war so stark, dass man die Verwandlung seiner physischen 
Erscheinung durch seine kraftvolle Imagination vor Augen sah. Seine Persönlichkeit hatte eine über-
wältigende dionysische Kraft, die ihn schwierig als Kollege und Mitarbeiter machte. Gerade kürzlich 
wurde mir klar, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung litt aufgrund der Bombenan-
griffe auf Bristol, die er als Kind miterlebte. Dies könnte seinen herausfordernden Charakter erklä-
ren. Als Lehrer hatte er eine absolute Genialität, einen zum Schauspiel zu bringen, er respektierte 
voll den Entwicklungsprozess seiner Studenten und hütete sich, in deren eigene Kreativität einzu-
greifen. Er wurde von seinen Studenten geliebt, die meisten sprachen mit unglaublicher Wärme und 
Bewunderung über ihn.

Matthijs Dijkstra, Dutch Voiceover und Übersetzer
Silke Kollewijn, Übersetzung und Bearbeitung 
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Takashi Fujii und die Musik
*15. September 1959       † 8. Januar 2018

Der Komponist Takashi Fujii (er ist mit 58 Jahren gestorben) hat 
als japanischer, moderner Komponist gewirkt und sich gleichzeitig 
jahrelang um die Ausbildung junger Menschen in der Kunitachi-Mu-
sikhochschule und anderen Institutionen für musikalische Aus-
bildung gekümmert. Nachdem er die Kunitachi-Musikhochschule 
absolviert hatte, vertiefte er sein Studium in der Musikhochschule 
in Freiburg im Breisgau. Schon vor dieser Zeit interessierte er sich 
für die Weltanschauung Rudolf Steiners. Fujii sagte, er habe durch 
sie eine wesentlichere Motivierung und Kraft erhalten für das, was 
er durch die Musik verwirklichen wollte.

Vom 22.–26. Oktober 1989 fand eine Japan-Tagung in Dornach 
statt: «Die Geistgestalt Japans zwischen West und Ost». Am ersten 
Tag der Tagung wurde eine Komposition von Fujii – «L’Enracine-
ment für Bratsche solo und Streicher» – in einem Konzert urauf-
geführt. In der Eurythmieaufführung «Schmetterling» am letzten 
Abend war auch ein Stück von Fujii enthalten, das er für diese 

Aufführung komponiert hatte. Dieses Musik-
stück brachte den Zuhörern fröhliche Szenen 
einer japanischen Geschichte mit großer Le-
bendigkeit nahe. Diese Veranstaltung war für 
Fujii die entscheidende Begegnung mit dem 
Goetheanum, sie gab ihm einen kräftigen 
Anstoß, sich in die anthroposophische Arbeit 
zu vertiefen. Im Mai 1990 wurde das No-Thea-
terstück Izutsu mit der Eurythmistin Gioia Falk 
am Goetheanum gegeben. In ihm enthalten 
war als Ur-Aufführung von Fujii «Am Brunnen-
rand. Für Flöte, Leier und Percussion». Frau 
Falk sagte über diese Komposition: «Als ich 
diese Musik zum ersten Mal hörte, zeigte sie 
mir alles, was ich eurythmisch machen sollte 
und welche Gebärden ihr entsprachen.»

Fujii konzentrierte sich mit seinem ganzen We-
sen auf das Komponieren. Wieder nach Japan zurückgekehrt, versuchte er des-
halb neue Formen der modernen Musik zu schaffen. Und er gewann mehrere 
Preise für Komposition, zum Beispiel den «Preis der Musik-Komposition Heute» 
von Toru Takemitsu. Sein Schaffen umfasst Orchesterwerke, Opern, Chormusik, 
Instrumentalwerke (für Streicher, Klavier, Cembalo, verschiedene Blasinstru-
mente, Schlagzeug, Harfe, Leier usw.), Musikstücke für das Theater und andere 
Zusammenhänge.

Er hinterließ auch viele Werke für die Eurythmie. Er begleitete uns am Klavier 
und gab uns Ratschläge zur Gestaltung der Musikstücke. Bei Aufführungen, für 
die ich die Verantwortung trug, gab er mir auch viele Hinweise, das Programm, 
die Bühnengestaltung und die Beleuchtung betreffend. Sein Werk «Variationen 
über das Thema Sakura-Sakura für Flöte und Klavier», das er für den ersten Ab-
schlusskurs der japanischen Eurythmieausbildung komponierte, wurde bereits 
dreimal in Dornach aufgeführt. Dieses Werk mit dem berühmten Sakura-Thema 
wird mit modernen Klängen variiert; das Ganze ist für eine eurythmische Dar-
stellung konzipiert.
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Fujii war auch literarisch sehr gebildet, er vertiefte sich in viele literarische Werke. Deshalb war das 
Liedschaffen sein Lieblingsgebiet. Als Lebensaufgabe beschäftigte er sich mit Dichtern wie Kenji 
Miyazawa (1896–1933), Toshihiko Katayama (1898–1961), Shigeru Shimizu (*1932) und dem Inder 
Rabindranath Tagore (1861–1941). Diesen Dichtern ist das tiefe Vertrauen in die «unsichtbare und 
unhörbare Welt» eigen – das verbindet Fujii mit ihnen. Kenji Miyazawa war ein Zeitgenosse von 
Steiner, er war auch Naturwissenschaftler. Fujii veröffentlichte ein Orchesterwerk mit Chor – «Das 
Lied der Himmels-Rundreise» –, vertonte viele Märchen von Kenji, die in Ihatov (ein imaginärer Ort 
von Kenji) spielen. Diese Werke wurden als «Klavierstücke für Kinder» veröffentlicht. Jedes dieser 
Stücke ist lebendig, bildhaft und voll von Wärme und Humor.

Fujii vertonte viele Gedichte von Toshihiko Katayama und seinem Schüler Shigeru Shimizu. Beide 
waren sprachlich sehr begabt und verkehrten mit Europäern wie Hermann Hesse und Romain Rol-
land. Ihre Übersetzungen von Gedichten und literarischen Werken von Goethe u. a. ins Japanische 
sind berühmt.

Nachdem er von seiner Krankheit erfuhr, schuf Fujii in den drei Jahren der Auseinandersetzung mit 
ihr mit seinen letzten Kräften einige seiner Hauptwerke. Darunter die Kammermusik «Das Meer des 
Lichtes – Doppelkonzert für Klarinette, Harfe und Streicher» (2016). Er liebte das Meer. Am Glänzen 
und Glitzern des Meeres erlebte er das «Transzendentale» und fühlte seine Sehnsucht danach. Und 
er versuchte, sich durch die Töne der Quelle dieses Lichtes zu nähern. Er war inspiriert durch das, was 
Steiner als das «Meer der Töne» bezeichnet und suchte den «mit unhörbarem Ton gefüllten Raum» 
und das «Schweigen voll von Tönen» zu vertonen. Das war wirklich ein «Sich-Inspirieren-Lassen durch 
den Geist». Für dieses Werk hat er viele Anregungen durch das Schaffen von Tagore erhalten.

Zum Schluss möchte ich Fujii selbst sprechen lassen:

«Wozu braucht der Mensch Musik? Wenn ich über die wesentliche Bedeutung der Musik nachdenke, 
kann ich sie nicht als bloßes Spiel oder Steckenpferd verstehen. Ich denke vielmehr, sie kann eine Art 
«Schulungsweg» sein, um geistige Erkenntnisse zu gewinnen. Ich will die unterhaltende Funktion der 
Musik nicht unterschätzen, aber die edelste und wunderbarste Kraft der Musik liegt in der Erhöhung 
der geistigen Erkenntnis des Menschen über die Welt. Ich empfinde keine große Sympathie zu Musik, 
die eine geistige Ebene (auch unbewusst) nicht berührt. Beispielsweise haben die Spätwerke von Bee-
thoven offensichtlich eine wesentlich andere Qualität als Wiener Walzer. Das liegt nicht an Stil, Technik 
oder äußerer Erscheinung, sondern an dem, was die Musik anstrebt. Ich bin davon überzeugt, dass 
Musik, die sich einer geistigen Erkenntnis widmet, uns in die Zukunft begleiten wird.»

Ich habe den Lebensweg eines Komponisten begleitet, der sich auf ihm durch die Musik zur Selb-
ständigkeit entwickelte und der seine Werke unverfälscht der Welt schenkte. Seine Erdentage sind 
beendet. Bleiben seine Werke bestehen? Das liegt in der Hand des Schicksals, aber es steht fest, 
dass er in seinen Erdentagen singend im Ton die Ewigkeit fand.

Kyoko Fujii
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BÜCHER

„Das Tonerlebnis im Menschen“
Ausarbeitungen zu zwei Vorträgen von Rudolf Steiner

Die beiden Vorträge, die Rudolf Steiner am 7. und 8. März 1923 in Stuttgart ge-
halten hat, sind unter dem Titel „Das Tonerlebnis im Menschen“ in GA 283 ver-
öffentlicht und stehen im Zusammenhang mit der Begründung des Eurythmeum 
Stuttgart als erster Eurythmieschule. Anwesend waren neben den Dozenten 
des Eurythmeum auch die Waldorflehrer der Schule auf der Uhlandshöhe.  Die 
Vorträge sind darüber hinaus wegweisend geworden für viele Menschen, die 
sich mit den spirituellen Grundlagen der Musik beschäftigen. 

Eine Reihe von Musikern hat sich vor einiger Zeit zusammengetan und sich in 
zwei Kolloquien über ihre teils jahrelange Auseinandersetzung mit diesen Vor-
trägen ausgetauscht. Ihre jeweils sehr individuelle Herangehensweise spiegelt 
sich auch in den schriftlich gefassten Ausarbeitungen, die nun im Verlag am Goe-
theanum erschienen sind.  Es ist erwiesenermaßen schwierig, Worte zu finden, 
die das – in diesem Falle musikalische – Erleben dahinter nachvollziehbar ma-
chen können, so wird im Vorwort gesagt. Denn die musikalischen Phänomene 
gehören in den Bereich des Zeitlichen, sie sind durch Bewegung, Dynamik und 
auch Stille geprägt  und entziehen sich in der Regel der sprachlichen Sphäre 
– worauf ja auch Steiner selbst schon zu Beginn seiner Vorträge hingewiesen 
hatte.  Umso mehr kann man sich freuen über die stilistische und inhaltliche Viel-
falt, die in dem nun vorliegenden Band zusammen gekommen ist. 

Die 21 Aufsätze unterschiedlichster Länge und Vorgehensweise wurden von Rein-
hild Brass und Stefan Hasler – beide sind auch mit Beiträgen vertreten – herausgege-
ben.  Als Ausgangspunkt dienen sowohl die Ganzheit und der Zusammenklang der 
Ausführungen Steiners wie auch einzelne Motive, vor allem die Schilderungen zu 
den Intervallstimmungen und ihrem Erleben, die ein Herzstück der Vorträge bilden.

Eben wegen der genannten Vielfalt lässt sich schwer ein Überblick über das Ge-
sagte geben. Vom ur-anthroposophischen Versuch von Christian Giersch, sich 
den Vorträgen als Ganzheit zu nähern, spannt sich über Michael Steinkes detail-
lierte Ausführungen zur Sinneslehre und zum Ohr als Reflexionsorgan bis zu den 
anregenden Gedanken zur Akustik von Michael Kurtz ein erster Bogen. 

Stephan Ronner bringt im Folgenden die knappen pädagogischen Hinweise Stei-
ners in Zusammenhang mit einem Verständnis der musikalischen Sphären. Ger-
hard Beilharz und Christiane Kumpf schließen an mit der Frage, in welcher Weise 
das musikalische Erleben zur Grundlage einer Musikpädagogik werden kann. 

Stefan Hasler baut auf praktisch-eurythmischem Üben auf und entwickelt dar-
aus eine musikalische Dreigliederung, die sich als vielfältig anwendbar erweist. 
Auf solchen Dreiheiten basiert wiederum auch Felix Lindenmaiers Artikel über 
Melodie, Harmonie und Rhythmus. 

Johannes Greiner eröffnet mit einer längeren, umfassenden Darstellung den Rei-
gen der Beiträge, die sich mit den Intervallstimmungen beschäftigen. Reinhild 
Brass und Susann Temperli beleuchten die Quintenstimmung, Martin Tobiassen, 
Matthias Bölts und Ingrid Everwijn befassen sich ausführlich mit der Quarte in 
Musik, Geisteswissenschaft und Eurythmie. Iru Mun zeigt Perspektiven zur Ver-
bindung von Terz und Bewusstseinsseele und Christian Ginat reflektiert schließ-

Ulrike Wendt

Kommentarband zum Tonerlebnis
Korrektur: Richtiger Bildverweis 
Seite 156, zweitunterste Zeile = 
(siehe Seite 153)
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lich über einen meditativen Zugang zur chromatischen Skala. 

In weite Dimensionen weisen auch Steiners Hinweise zur Bedeutung der verschiedenen Musikins-
trumente und zu ihrem Zusammenhang mit der menschlichen Konstitution. Der Orgelbauer Peter 
Kraul beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Instrumentengruppen  zueinander, während die Mu-
siktherapeutin Viola Heckel diese Fragestellung unter therapeutischen Gesichtspunkten untersucht. 

Die Beiträge zur alles umfassenden Oktav stehen passenderweise an Ende, mit Jost Schieren und 
Stephan Meyer kommen hierzu ein promovierter Germanist und ein Priester zu Wort, die den in die 
Zukunft führenden Zusammenhang von Ich und Oktav beleuchten.

Alles in allem findet sich in dem Kommentarband eine bunte Sammlung an Gedanken und Darstel-
lungen, aus denen sich der Leser das ihn Interessierende gut herausgreifen kann. Interessante An-
regungen findet man allemal – und sei es die, die Vorträge wieder einmal zur Hand zu nehmen und 
selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. 

Korrektur GA 279
«Eurythmie als sichtbare Sprache», 6. Auflage
Zu unserem größten Bedauern war der Druckfehlerteufel auch beim neuen Lauteurythmiekurs 
(«Eurythmie als sichtbare Sprache», 6. vollständig überarb. und ergänzte Auflage 2019) nicht untätig 
– und hat zwei Absätze im Vortrag vom 30. Juni 1924 (5. Vortrag) verschwinden lassen. Dafür möchten wir 
uns entschuldigen – und die verlorenen Textteile zumindest auf diese Weise ‹nachlieferen›. Hier sind sie 
im Format des Buches so abgedruckt, dass man sie sich ausschneiden und hinten ins Buch einkleben kann.

Stefan Hasler, Martina Maria Sam

Zwischen S. 105 («einen bestimmten Grundton») u. 106 («Fräulein Vorbeck, stellen Sie sich»)

Eine andere Gemütsstimmung wäre die, die einen allgemeinen Erkenntniswert hat, welche die Stim-
mung der i-Gebärde ist, die der Selbstbehauptung. i ist immer Selbstbehauptung. Aber wenn die Selbst-
behauptung nicht im Laut liegt, sondern wenn die Selbstbehauptung über das Lautliche hinausgeht 
und deutlicher Gemütsausdruck wird, dann kann diese Selbstbehauptung dadurch zum Ausdrucke 
gebracht werden, dass sie übergeht in eine Gebärde, wobei das rechte Knie {etwas} gehoben wird, 
also das rechte Knie wird gehoben: Sie stehen hier mit dem linken Knie, das rechte Knie wird gehoben, 
und mit den beiden Armen, die nach vorne gegeben werden, aber so, dass man sie etwas zurück, die 
Hände etwas zurück arrangiert. Jetzt haben Sie da die Gebärde der starken Selbstbehauptung.

S. 108, zwischen «Da ist das Unersättliche da.» und «Lasset die Mühebeladenen zu mir kommen.»

Nun kommen wir zu denjenigen Dingen, welche mehr in das Innere des Menschen noch hineinfüh-
ren. Und da haben wir eine Gebärde, die geradezu die Innigkeit des Fühlens, also jene Gemütsverfas-
sung zum Ausdrucke bringen soll, welche die Innigkeit des Fühlens ausspricht. Diese Innigkeit des 
Fühlens kommt dadurch zum Ausdruck, dass man mit dem Vorderfuße steht, die Ferse etwas über 
dem Boden hat, aber nicht sehr hoch – denn, wenn man’s zu hoch hat, ist es nicht mehr innig –, also 
leise die Ferse gehoben, sonst mit dem Fuß stehend, und dann die Gebärde hat, die die beiden Arme 
in dieser Weise nach vorne hat, so dass der Daumen den Zeigefinger angreift. Darinnen drückt sich 
das Gefühl der Innigkeit aus, und man hat dann diese Gebärde. Sehen Sie, wenn Sie sich denken: hier 
liegt ein Baby und Sie wollen gewissermaßen eine innige Stimmung zum Engel des Babys entfalten, 
dann könnten Sie das Baby so halten, und Sie haben dann die Gebärde der Innigkeit.

Mademoiselle Rihouët, versuchen Sie einmal, die Gebärde der Innigkeit zu machen. Jetzt werden 
Sie es am Schlusse irgendeiner Gedichtzeile machen. Sagen wir zum Beispiel – nehmen wir eine 
besonders feierliche Zeile: 
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Eurythmie als sichtbare Sprache
Laut-Eurythmie-Kurs
Rudolf Steiner
Herausgeber: Martina Maria Sam 
und Stefan Hasler
Rudolf Steiner Verlag, Herbst 2019
GA 279, 6. Auflage
ISBN: 978-3-7274-2791-6

Julius Knierim
Quellort muss immer die Kunst 
bleiben
Gerhard Beilharz
edition zwischentöne, Herbst 2019
ISBN: 9783937518343

Day and Night Prayers
Torben Maiwald 
https://www.torbenmaiwald.de/
new-cd-day-and-night-prayers

Zur Geschichte und 
Gegenwartslage der Musik
Jürgen Schriefer, Thomas Adam (Hg.)
Goetheanum Verlag 2019
ISBN: 978-3-7235-1622-5

Lea van der Pals (1909–2002)
Biographische Dokumentationen 
bearbeitet von Andrea Hitsch
2019
ISBN: 978-3-88861-152-0

In Ahrimans Welt – Leben mit 
Maschinen und Medien
Johannes Greiner
Edition Widar, EW026
https://www.editionwidar.de/buch-
programm

Kammermusik | Chamber Music I
Wolfram Graf
https://wolframgraf.de/cd-dvd

In Parsivals Land, Opus 187b; 
Geheimnisvoller Ort, Opus 176; In-
termezzi, Opus 222; Siegfried-Idyll 
Wolfram Graf
https://wolframgraf.de/cd-dvd

Spirals, Volume 3
Gregers Brinch
https://gbrinch.musicaneo.com

Vertonungen von Goethe-Gedich-
ten auf Ungarisch
12 Goethe Dal
Mozes Foris
https://www.qobuz.com/gb-en/
album/12-goethe-dal-foris-mozes/
pmfcoeplpjeaa

https://wemakeit.com/projects/go-
ethe-neue-lieder?temporary_loca-
le=de
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Einige kurze 
Informationen aus der 
Sektionsarbeit
Zu Weihnachten 2020 werden 
wieder alle vier Mysteriendramen 
aufgeführt. 

„Faust“ wird diesen Sommer am 
Goetheanum gespielt – zum ersten 
Mal gekürzt auf neun Stunden 
Spielzeit; mit Schauspielern, 
Sprachgestaltern für die Eurythmie, 
Eurythmisten, einem Extrachor für 
die großen Szenen. Jede Auffüh-
rung im Juli steht unter einem 
besonderen Thema, von verschie-
denen Sektionen aus organisiert. 
Eine herzliche Einladung!

Ende Juni werden die Abschluss-
klassen der Eurythmieausbildun-
gen aus Spring Valley, NL-Leiden, 
Witten/Annen, Alanus, Stuttgart, 
Hannover, Berlin, Eurythmeum CH, 
Rom, Kopenhagen, Järna, Helsinki, 
Dnjepr, Orpheus Jerusalem, Derech 
Hagai Galiläa Israel, Kapstadt, 
Taiwan, Beijing und Järna-Xi’an 
erwartet sowie die Absolventinnen 
und Absolventen von Sprachge-
staltung und Drama aus Harduf 
Israel, Dornach und Italien. Aus St. 
Petersburg werden die beiden Aus-
bildungen den Abschluss gemein-
sam gestalten. 

Das nächste Archiv-Konzert beschäf-
tigt sich mit der Vertonung des An-
throposophischen Seelenkalenders 
von Rudolf Steiner (Raphael Simčič) 
mit dem Quintett „Seelenklang“.

Das Eurythmiefestival vom 16.–18. 
Oktober 2020 wird sich Leierkom-
positionen von György Kurtág und 
Jitka Kožehulová widmen. Wie 
arbeitet die Eurythmie mit den 
Klängen dieses Instrumentes? Es 
nehmen teil: Eurythmeum CH, Else 
Klink-Ensemble, Klanglicht-Ensem-
ble (Nicola Anasch & Co.), Muza 
(Stanislav Tatlok & Anastasia Mo-
sina), Lichteurythmie Ensemble und 
Goetheanum-Eurythmie-Ensemble.

Wie können wir uns gemeinsam 
an der Planung der großen Früh-
jahrstagung unserer Sektion vom 
5.–9. April 2021 beteiligen? Wir 
feiern unser Geburtstagskind, die 
Heileurythmie, die 100 Jahre jung 
wird, alle zusammen, indem wir auf 
dieser Tagung an den Themen Laut 
und Sprache –  Zauber der Bewe-
gung–  Dimensionen der Wirksam-
keit arbeiten. 
www.eurythmie-sprache-2021.net

Ab August 2020 wird in Wien eine 
dreijährige berufsbegleitende 
Heileurythmie-Ausbildung angebo-
ten, in der u.a. Mareike Kaiser als 
Dozentin mitwirkt. 

Ein internationaler Masterkurs in 
Eurythmie wird im September 2020 
an der Alanus Hochschule in Alfter 
beginnen sowie auf Englisch am 
Emerson College. Information: 
England: Coralee Frederickson 
und Shaina Stoehr, eurythmyma@
gmail.com oder Deutsch: Ulrike 
Langescheid und Jürgen Frank: 
www.alanus.edu. 

Anmeldungen bitte an Theresa 
Weisskircher: Theresa.weisskir-
cher@alanus.edu.

Aufruf: Tatiana Kisseleff erwähnt in 
ihrem Buch, dass in den damaligen 
Aufführungen der heitere Teil des 
Programmes immer mit dem Humo-
ristischen Auftakt mit der Form von 
Rudolf Steiner begonnen wurde, 
begleitet von der Musik von Jan 
Stuten. Viermal wurde jede Form 
hin und zurück ausgeführt.
Hat irgendjemand mit dieser Art 
der Ausführung Erfahrung gemacht 
oder eine Überlieferung weiterzu-
geben? Ich habe dies noch nie be-
wusst gesehen oder davon gehört. 
Ich wäre so froh, etwas darüber zu 
erfahren!

Dorothea Mier

Antworten bitte an: srmk@goe-
theanum.ch (Form und Musik zum 
Humoristischen Auftakt auch in der 
Sektion erhältlich – Dank D. Mier.)

MITTEILUNGEN DER SEKTION

Termine
Mysteriendramen weltweit
Gruppo drammi mistero di Roma, 
Italien

„Il Guardiano della Soglia – Der 
Hüter der Schwelle“

Sonntag, 26. April 2020, 15 Uhr und 
Samstag, 2. Mai 2020, 15 Uhr 

Teatro dei Ginnasi, Via delle Bot-
teghe Oscure, 42, 00186 Roma RM, 
Italien, Tel: 0039 066 79 16 12

St. Petersburg

Festival – Kunst öffnet die Augen 
der Seele 

24.–26. April 2020

Marie Steiner Schule für Sprachge-
staltung

Andrej Belyj Eurythmieausbildung 

Mysteriendramengruppe

Waldorfskaya Shkola Nr. 658 

Tramvajnyj pr., 22, 198216 St. 
Petersburg

Information: Olga Rozanova: roza-
novaov@mail.ru / ruthbarkhoff@
gmx.de

Nürnberg 

„Die Pforte der Einweihung“

Aufgeführt durch ältere Jugendli-
che und junge Erwachsene

dhafner1964@hotmail.com – www.
mysteriendrama.de

Aufführungstermine im August und 
September 2020 

Nordisches Sektionstreffen 

Begründung der Nordischen Sek-
tion für Redende und Musizierende 
Künste 

9. bis 11.Oktober 2020, Järna, 
Schweden

„Die Pforte der Einweihung“ durch 
die Dramengruppe Järna 

Samstag,10. Oktober 2020, 14.00 
Uhr 

Informationen zur Tagung: Ulrike 
von Schoultz: ulrike@guldfallen.se
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TERMINE

Goetheanum
„Begegnung – durch dich zu mir“

Die vier Mysteriendramen von 
Rudolf Steiner

26. bis 31. Dezember 2020

Tagungsprogramm 
der Sektion 
22.–25. Juni 2020
Internationales Abschlusstreffen der 
Eurythmie- und Sprachgestaltungs-
ausbildungen

16.–18. Oktober 2020
Eurythmie-Festival
György Kurtágs Kompositionen für 
Leier mit Flöte, Geige und Sprecher 
„Herdecker Eurythmie“ sowie 
Komposition für Leier und Flöte 
von Jitka Koželuhová 

5.-9. April 2021
Laut & Sprache – Zauber der Bewe-
gung – Dimensionen der Wirksamkeit
Internationale Fachkonferenz für 
Eurythmisten, Sprachgestalter, Heil-
eurythmisten und Interessierte.
www.eurythmie-sprache-2021.net

28. Juni bis 1. Juli 2021
Internationales Abschlusstreffen der 
Eurythmie- und Sprachgestaltungs-
ausbildungen

19.–21. November 2021
Eurythmie-Festival
Solo und Duo

Kurse, Workshops, 
Fortbildungen
Eurythmie

25.–26. April 2020
Die Eurythmie-Meditation
Eurythmiekurs mit Carina Schmid 
und Benedikt Zweifel

10.–11. Oktober 2020 
Eurythmie zu Motiven der Klassen-
stunden. Für Hochschulmitglieder 
Mit Ursula Zimmermann

11.–15. Oktober 2020
Eurythmiekurs mit Edith Peter
• Rhythmisches Durcharbeiten des 

Leibes
• Eurythmischer Ansatz: Wie 

komme ich zu einer bewusst 
geführten und gestalteten „äthe-
rischen“ Bewegung als Basis für 
eine künstlerische Gestaltung?

• Grundlegendes zum Wesen des 
Rhythmus

An diesem Kurs Interessierte kön-
nen sich unter www.avah-stiftung.
org/interview über Edith Peters 
eurythmischen Arbeitsansatz im 
Vorwege informieren.

14.–15. November 2020
Die Farben in der Eurythmie
Eurythmiekurs mit Annemarie 
Bäschlin

23.–24. Januar 2021
Eurythmie zu Motiven der Klassen-
stunden. Für Hochschulmitglieder 
Mit Ursula Zimmermann

Sprachgestaltung
Workshops für alle Interessierten

2. Mai 2020
Griechische Gymnastik – Anregun-
gen für das eigene Üben
Workshop mit Angelina Gazquez

16. Mai 2020
Element und Temperament in Bewe-
gung, Sprache und darstellendem 
Spiel
Workshop mit Esther Bohren und 
Silke Kollewijn

26. September 2020
Die Kunst des Sprechens
Sprachkunst mit Angelina Gazquez

21. November 2020
Vier Schlüssel
Sprachkunst mit Jens Bodo Meier

28. November 2020
Das Spiel mit dem Status – ein 
Workshop zur Selbstsicherheit
Sprachkunst mit Angelina Gazquez

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

Anmeldung zu den Sektionskursen 
bei der
Sektion für Redende und Musizie-
rende Künste,
Postfach, Goetheanum
CH-4143 Dornach
srmk@goetheanum.ch

21.–24. Oktober 2020
Internationale Fachtagung zur The-
rapeutischen und Pädagogischen 
Sprachgestaltung
„Ach, forsche rasch...“ (Sprach-
übung von R. Steiner)
Wie verstärken wir durch Forschen 
die Wirksamkeit der Therapeuti-
schen und Pädagogischen Sprach-
gestaltung?

Musik

Regelmäßige Veranstaltung monat-
lich im Goetheanum

Arbeitskreis zu „Wilhelm Dörfler: 
Das Lebensgefüge der Musik“
Verantwortlich und auskunftsge-
bend: Otfried Doerfler: odoerfler@
bluewin.ch

16. April 2020
Archiv-Konzert IX
Die Vertonung des „Anthroposophi-
schen Seelenkalenders“ von Rudolf 
Steiner durch Raphael Simčič
Mit dem Quintett Seelenklang

9. Mai 2020
Feier zum 100. Geburtstag Josef 
Gunzingers
Konzert; Lieder- und Kammermusik-
darbietungen, Auszug der Melodien 
zu den «12 Stimmungen», Chor- und 
Orchesterdarbietungen, aus der 
Musik zu den Mysteriendramen, 
Johanni-Kantate; Ansprachen 
(Angelika Feind-Laurenz, Christian 
Ginat, Johannes Greiner); Euryth-
mie (Ensemble Euchore: Saturn-Ent-
wicklung)
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12. Dezember 2020
Jubiläum zu Franz Thomastik

12.–14. März 2021 
Musik-Kolloquium 

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

26.–28. Februar 2021
Arbeitstage Figurenspiel

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

Weitere 
Veranstaltungshinweise

20.–23.5.2020 
17. Forum Eurythmie, Internationa-
les Jugend Eurythmie Festival 
Forum Eurythmie  
Witten/Annen 
www.forumeurythmie.de

Eurythmeum Stuttgart
Sa 16.05.2020, 11:00 Uhr
Tag der offenen Tür
Mit Darbietungen der Studieren-
den und des Else-Klink-Ensembles, 
Gesprächen zur Eurythmie und 
zum Eurythmiestudium, Kaffee und 
Kuchen

Fr, 12.06. – Sa, 13.06. 2020
„Durch Mitleid wissend...“ Der 
Gralsmythos heute
Tagung zu Richard Wagners „Par-
sifal“ mit Michael Debus und dem 
Else-Klink-Ensemble

Samstag, 20. Juni 2020, 13:30 Uhr 
Studieninfotag
Mit Workshops, Gesprächen zum 
Eurythmiestudium, Bachelorab-
schlussaufführung 

Bachelorabschlussaufführungen
Samstag, 20. Juni 2020, 16:00 Uhr
Sonntag, 21. Juni 2020, 16:00 Uhr

Infos und Anmeldung unter: info@
eurythmeumstuttgart.de

Die Freie Hochschule Stuttgart 
bietet in Kooperation mit dem 
Eurythmeum Stuttgart im Studi-
enjahr 2020/21 den Masterstudien-
gang Eurythmiepädagogik an. 

Der Studiengang wendet sich an 
diplomierte Eurythmistinnen und 
Eurythmisten, die sich auf eine 
Tätigkeit als Eurythmielehrerin 
oder Eurythmielehrer vorbereiten 
wollen, die eine berufsbegleitende 
pädagogische Ausbildung in indivi-
dueller Teilzeit anstreben oder sich 
eurythmiepädagogisch weiterbil-
den möchten. 

Die Termine im Studienjahr 2020/21: 

Kindergarteneurythmie: 21.–
25.9.2020

Eurythmieunterricht in den Klassen 
1–4, Unterstufe: 28.9.–16.10.2020

Eurythmieunterricht in den Klassen 
5–8, Mittelstufe: 1.–19.2.2021

Eurythmieunterricht in den Klassen 
9–12/13, Oberstufe: 12.–30.4.2021

Masterarbeitspräsentationswoche: 
7.–11.6.2021

Alle Module können auch einzeln 
und als Gast besucht werden. 

Studiengebühr: 2100,- €  

Mehr Informationen unter http://
www.freie-hochschule-stuttgart.de/
de/studium/eurythmie/ausbildungs-
wege-eurythmie/master

Kontakt: jeuken@freie-hochschu-
le-stuttgart.de 

 
Jan Ranck 
Van der Pals/Kirchner-Bockholt 
Tonheileurythmie-Kurse 
auf Deutsch 
Schweiz: 27.–31. Juli 2020 Ringol-
dingen bei Erlenbach. Erster Teil 
des 10-tägigen Kursinhaltes. Medi-
zinische Beiträge von Dr. med. Eva 
Streit

auf Englisch  
10-tägige Kurse:

Israel: 10.–19. Dezember 2020  
Neuseeland: Daten und Ort werden 
bekannt gegeben 
USA: Daten und Ort werden be-
kannt gegeben

Information: tone.eurythmy.thera-
py@gmail.com 
 
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 
27.–31. Juli in Ringoldingen (Berner 
Oberland) CH 
Für Heileurythmisten, Heileuryth-
miestudenten, Medizinstudenten, 
Ärzte, Musiktherapeuten 
Leitung: Jan Ranck 
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 2020

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.ken-
del@web.de Tel. +49 172 609 4898

31. Mai – 5. Juni; Freiburg
Theorie U: der Prozess von Bewe-
gung zur Eurythmie  
Anmelden: Katrin Kendel, k.ken-
del@web.de Tel. +49 172 609 4898

20.–24. Juli; Den Haag
Eurythmie = sichtbare Sprache, 
bewusstes Bewegen, aktiv Wahrneh-
men, intensiv Zuhören. STILLE.  
Anmelden: Annemarie Ehrlich, 
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Eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de

27.–31. Juli; Den Haag
Theorie U: der Prozess von Bewe-
gung zur Eurythmie  
Anmelden: Annemarie Ehrlich, 
Eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de

18.–19. September; Hamburg
Die 4 Elemente im Alphabet und in 
der Natur 
Anmelden: Iris Bettinger, Iris.bettin-
ger@olionostro.de

20.–24. September; Göttingen
Der Tierkreis: Von Widder bis Waage  
Anmelden: Martina Fischer, Marti-
nafischer2006@web.de

25.–26. September; Hannover
Der Tierkreis: Von Widder bis Waage  
Anmelden: Ulrike Wallis, tanz-
kunst@ulrikewallis.de

2.–4. Oktober; Pisa
Die 4 Elemente im Alphabet und in 
der Natur 
Anmelden: Elisa Martinuzzi, elisa-
martinuzzi@hotmail.com

5.–13. Oktober; Ljubljana
Die Lemniskate 
Anmelden: Primoz Kocar, kocar.
pr@gmail.com

17.–18. Oktober; Moskau
Open Business Course 
Anmelden: Oxana, oksalekhina@
yandex.ru

Eurythmie Verband Schweiz
Jahresversammlung 2020 
10. Mai 2020 
Eurythmeum CH, Duggingen
Auskunft: Tel. +41 (0)31 921 31 55 
rachel.maeder@hispeed.ch 
www.eurythmie-verband.ch

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 93211273

Informationen: www.alanus.edu/
de/weiterbildung/?filter=f-20

Fortbildungsseminare des Instituts 
für Eurythmietherapie

Die Seminare sind offen für Stu-
dierende der Heileurythmie, Hei-

leurythmist*innen und Studierende 
der Medizin und Ärzt*innen.

Mentoren unserer Studierenden im 
Praktikum können die Seminare mit 
unseren Gutscheinen vergüten.

Anmeldung: Service Büro Euryth-
mie (M.A.) bei Theresa Weißkircher, 
theresa.weisskircher@alanus.edu , 
Tel.: +49(0)2222.9321-1275

Tonheileurythmie
Seminar mit praktischen Übungen // 
Shaina Stoehr
Zeiten: 1.–4.6.2020; Ort: Johannis-
hof, Eurythmietherapie-Raum
Das Seminar wird mit 24 Fortbil-
dungsstunden angerechnet.

Augenheileurythmie
Seminar mit praktischen Übungen 
// Dr. med. Wim Huige, Michaela 
Trefzer
Zeiten: 5.–6.6. 2020; Ort: Johannis-
hof, Eurythmietherapie-Raum
Das Seminar wird mit 14 Fortbil-
dungsstunden angerechnet.

Weiterbildungen Eurythmie in sozi-
alen Arbeitsfeldern:
Kommunikation und Sprache in der 
Betriebseurythmie
DozentIn: Gudrun Haller
Ort: Alanus Hochschule, Campus 1 
Johannishof, Raum Mint
Zeit: 16.–17.4.2020

Eurythmie in der 
Erwachsenenbildung
Sozialkünstlerische Übungen mit 
und ohne Kugel
Kursleitung: Gudrun Haller
Zeiten: 4.–5.7.2020

Weiterbildungen Eurythmiepäda-
gogik
Fachdidaktik für alle Altersstufen
Seminar und praktische Übungen
Kursleitung: Ulrike Langescheid, 
Jürgen Frank
Zeiten: 30.5.–2.6.2020; Seminar 
„Allgemeine Menschenkunde“ mit 
Jost Schieren

Fortbildungen mit Barbara 
Mraz
25.–29.6.2020
„Übe...“-Sommerakademie X
zum 250. Jubiläumsjahr von Ludwig 
van Beethoven

Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten in Berlin-Kreuzberg mit Bar-
bara Mraz und Giovanni Lo Curto

Kosten: € 280,- (Frühbucherrabatt 
bis zum 30. April € 250,-!);

€ 180,- Ermäßigung für Eurythmie-
studenten im Grundstudium

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

Anmeldeschluss: 18. Juni 2019 
Informationen/Anmeldung:
Susanne Haub Tel. 0049 30 
39937762, susannehaub@alice-dsl.
de

6.–10.7.2020
Eurythmie-Sommerfortbildung in 
Moskau 2020
Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten mit Barbara Mraz
Lauteurythmie: Michaelische Sig-
naturen in den Eurythmieformen 
Rudolf Steiners
Toneurythmie: Die Wesensglieder 
des Menschen in der Toneurythmie
Information/Anmeldung: Tatjana 
Polomoshnova; 
polo.brief@gmail.com

13.–15.7.2020
Sommer-Eurythmiekurs in Moskau 
2020
Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten, Eurythmiestudenten 
und Interessierte
mit Barbara Mraz
Lauteurythmie: Die vier Kreuze im 
Tierkreis
Toneurythmie: Toneurythmie als 
sichtbarer Gesang
Information/Anmeldung: Irina Ro-
gozhina; allexella@yandex.ru

22.–24.10.2020
Stuttgarter Eurythmie-Tagung
für EurythmielehrerInnen
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Kurse zu allen Altersstufen,
Vortrag Dr. Michaela Glöckler u.a.
www.waldorfschule.de [Waldor-
flehrer / Fortbildungen]
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