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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ich hoffe sehr, dass es euch allen so weit gut geht! 

Diese besonderen Zeiten sind doch auch Zeiten, die uns bewusster, zum Teil sehr 
schmerzlich bewusst machen, welchen Beitrag an die Gesellschaft wir durch 
Kunst, und vor allem durch die Zeitkünste, geben. Gerade das Wort «systemrele-
vant» wirft ja ganz viele Fragen auf. Was ist hier mit «System» gemeint? Und was 
soll denn dafür «relevant» sein? Dass die Worte der Kultur zum Teil einfach nicht 
mehr existierten, war für mich am allerschlimmsten. – Oder sind wir durch unsere 
Tätigkeit als Künstlerinnen und Künstler, die ganz und gar den Prozess, den Zeit-
verlauf gestalten, auf dem Zwischenmenschlichen aufbauen und in irgendeiner 
Weise immer mit dem «Verwandeln» beschäftigt sind, nicht diejenigen, die für das 
Wesen Mensch in Verantwortung zum Wesenhaften des Kosmischen tätig sind? 
Insofern stimmt es tatsächlich, dass wir für Systeme gesellschaftlicher Zwangs-
maßnahmen nicht systemrelevant sind, aber umso mehr versuchen können, im 
Ein-Klang mit der geistigen Realität zu sein. Vielleicht sind wir in dieser Hinsicht 
«wesensöffnend»? 

Diese Ausgabe des Rundbriefes versammelt, anders als die Themenhefte, wieder 
eine Mischung unterschiedlicher Beiträge. Sie berühren Historisches, Forschungs-
fragen, Anliegen von Arbeitsgruppen und thematisieren Fragen zur aktuellen Zeit-
situation. 

Wir von der Vorbereitungsgruppe für die Sektionstagung (Fachkonferenz vom 
5.–9. April 2021) hoffen sehr, dass alle Reiselustigen dann auch wieder zu uns kom-
men können und die individuellen Finanzen dies ermöglichen werden. Der Rund-
brief zu Ostern 2021 wird sich mit dem Thema «Lautkraft» beschäftigen. 

Frohes Schaffen und gute Lektüre wünscht

Stefan Hasler

Laut & Sprache – Zauber der 
Bewegung – Dimensionen der 
Wirksamkeit

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

Aktuelle Informationen zur 
Tagung finden Sie auf:

www.eurythmie-sprache-2021.netStefan Hasler
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Sprache an der Schwelle des Herzens

Sivan Karnieli

Geboren 1977 in Zürich; Euryth-
miestudium in Dornach, Abschluss 
2005. Zunächst in der Pädagogik, 
in der Erwachsenenbildung und in 
der Bühnenkunst tätig. Heute Do-
zentin für Eurythmie am Waldorfin-
stitut Witten/Annen, sowie Auto-
rin mehrerer Bücher über und zur 
Eurythmie. Ihr jüngstes Buch heißt: 
«Herzkräfte stärken durch Euryth-
mie. Ein Übungsbuch».

Wenn Eurythmie sichtbare Sprache ist, kann man sich ja fragen, wer diese Spra-
che spricht. Wo wird diese Sprache gesprochen? Welche Sprache wird gespro-
chen? Wo kann ich mich an das Wort anschließen, von dem Rudolf Steiner immer 
wieder spricht?

Ich habe mir diese Fragen immer wieder gestellt. Lange Zeit erlebte ich vor allem 
die Innenseite dieses Wortes, erlebte den Sprachstrom mitten durch mein Herz, 
die Sonne darin, die dieses Wort ins Leben bringt, die es aus dem Menschen er-
neuert – wie wenn die Sprache tatsächlich eine Blüte wäre[1] und das, was durch 
den Menschen neu entsteht, der Same dieser Blüte, der durch die Sonnenkraft 
im Menschen reifen kann. 

Doch gleichzeitig kann ich erleben: Die Sonnenkraft kommt nicht aus dem Her-
zen – denn das Herz ist keine Pumpe. Eher erlebe ich: Das Herz ist ein Tor, durch 
das etwas Höheres hineinleuchten kann. Beim Darüber-Nachdenken habe ich 
dann sogar gemerkt, dass das Herz die Schwelle selbst ist, über die man in die 
geistige Welt eintritt, bzw. die ins Irdische führt. Bereits physiologisch tritt diese 
Tatsache dadurch in Erscheinung, dass sich im Herzen der Lungenblutkreislauf 
und der Blutkreislauf des übrigen Organismus begegnen. Der eine Blutkreislauf 
führt in die Weite der Lunge – würde man dieses Organ entfalten, hätte es eine 
Fläche von 80 bis 100 m² –, der andere Blutkreislauf geht hinein in unseren Hand-
lungs-, unseren Tätigkeitsmenschen. Der eine verbindet sich mit dem Geistigen 
– physiologisch betrachtet nimmt er Sauerstoff auf –, der andere schafft und 
wirkt in die Welt hinein.

In beiden dieser Welten, die das Herz miteinander verbindet, können wir Spra-
che finden. 

Folgen wir der einen Seite der Schwelle, sehen wir diese Sprache sichtbar um 
uns herum ausgebreitet in der Welt als die gewordene Welt aus dem Welten-
wort. Alle Formen und Erscheinungen sind aus einer Intention, in einer geisti-
gen Schöpfung entstanden und in einem Prozess, in schaffender Tätigkeit von 
Wesen geschaffen worden. Das Wort liegt in jedem Ding verzaubert… «Schläft 
ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort», dichtete Eichendorff. 
Hier können wir hingehen, hinschauen und sehen: ein Blatt, einen Tropfen, 
eine Wolke. Sichtbare Weltensprache. Zu Gestalt geronnenes Wort. Wir bilden 
es nach in den eurythmischen Lauten; verbinden die Laute und sie werden zu 
«Wort-Dingen»; Verbinden die Worte und sie werden zu Sätzen. Wir verbinden – 
und es wird wiederum Sprache. Wir heben also das Gewordene hin zur Schwelle 
des Herzens, damit es da neu werde, damit es da auferstehe im Lebendigen. 
«Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort», dichtete Eichen-
doff weiter. Eurythmisch könnte man sagen: Und die Welt hebt an zu sprechen, 
wenn du das, was du da nachbildest und formst mit der Sonne deines Herzens, 
beleuchtest und ins Lebendige hebst. – Diese Seite der Schwelle entspricht dem 
Blutkreislauf in unseren Gliedern; alles was wir tun und wirken, alles, was wir 
«formen», trägt dieser hinauf zum Herzen. 

Auch auf der anderen Seite der Schwelle können wir die Sprache suchen. Dort 
können wir uns mit einem Inhalt in Gefühl und Empfindungen durchdringen; 
Rudolf Steiner spricht davon, dass, wenn wir in der Meditation «mit enthusias-

EURYTHMIE
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Anmerkungen:
[1] Siehe die Erinnerungen von 
Margaritha Woloschina, in Rudolf 
Steiner, Entstehung und Ent-
wicklung der Eurythmie, GA277a, 
Dornach 1998, Seite 10
[2] Rudolf Steiner, Herzdenken. 
Über inspiratives Erkennen. Rudolf 
Steiner Verlag 2014, Seite 104
[3] Imaginationen deshalb, weil 
die Lautfiguren zweidimensional 
sind und den Charakter des Bildes 
haben.
[4] Ein ausführlicher Aufsatz dazu 
ist bei der Autorin zu beziehen 
über das Kontaktformular ihrer 
Website www.sivankarnieli.de
[5] Siehe das neue Buch der 
Autorin: Herzkräfte stärken durch 
Eurythmie. Urachhaus 2020
[6] Diese Hinordnung auf die We-
sensglieder verdanke ich Martina 
Geith!
[7] Siehe Die Drei, September 
2020, Aufsatz der Autorin zu den 
sechs Nebenübungen und der 
Schwelle des Herzens
[8] Siehe hierzu die Ausführungen 
zu der Eurythmiemeditation von 
Rudolf Steiner, GA 279, Dornach 
2019, Seite 283/284.

tischen Gefühlen darin leben […], die Kraft, die wir dann in der Seele benützen, 
diejenige [ist], die wir sonst in der Sprache benützen.»[2] Und diese Kraft bilde 
das physische Organ in uns, um physiologisch sprachfähig zu sein! Jenseits der 
Schwelle können wir also hineinschlüpfen in das Gebiet, wo Sprache entste-
hen kann. Es gibt in diesem Sinne einen Weltgedanken, einen Inhalt, den wir 
mit Empfindung durchdringen und der dann zu der Form wird, durch die wir 
sprechen können. Ich stelle hier die These auf, dass die Lautfiguren von Rudolf 
Steiner und Edith Maryon das in Imaginationen[3] sichtbar machen. Der Laut als 
Wesen inkarniert sich durch die Ätherarten hindurch hinein in die Sichtbarkeit. 
Wir erfassen dieses Wesen des Lautes in der Wärme, es geht dann durch den 
Lichtäther in der Bewegung, durch den Klangäther im Gefühl/ Schleier, hinein in 
den Lebens- oder Sinnäther im Charakter, wo der Laut dann zur Form wird. Er 
kommt also aus der Weite des Geistigen hinein in die Welt, wo er sichtbar wird 
und sein Leben die Form er-füllt.[4] Sprache aber wird dieser Laut, dieser Laut-
zusammenhang wiederum nur insofern, als wir selbst darin leben und die Kraft, 
mit der wir uns im Wärmeäther der Intention verbunden haben, nun hindurch 
tragen, das heißt durch unser Ich über die Schwelle bringen. Das Ich ist mit der 
Wärme verbunden und hat die Fähigkeit, aus der Weite des Kosmos etwas hin-
ein zu tragen in die irdische Welt. – Diese Seite ist verbunden mit dem Blutkreis-
lauf der Lunge, der im Sauerstoff gleichsam alle Möglichkeiten des Werdens 
aufnimmt und mit dieser Fülle zum Herzen kommt…

Im Herzen nun begegnen sich die beiden Blutkreisläufe. Diese Begegnung bil-
det die Grundlage für das Erwachen des Ich. So begegnen sich auch die beiden 
Sprachräume – man könnte von Sprache als dem Blut des Kosmos sprechen – 
ebenso im menschlichen Herzen, weil das Ich jedes Menschen wiederum der 
Garant ist für Sprache. Das, was in uns selber Logos ist, die Fähigkeit, schaffend, 
schöpferisch etwas hervorzubringen, bringt dieses «kosmische Blut», den Logos 
in der Welt, zur Sichtbarkeit und spricht ihn aus.[5] Sprache wird da sichtbar, wo 
wir sie durch unser Ich neu schaffen, im Sinne von Bezeugen. Bezeugen heißt 
hier jedoch zugleich Zeugen. «Siehe, ich mache alles neu», hatte der Christus 
– der Logos als Mensch! – gesagt; und: «Keiner kommt zum Vater, denn durch 
mich». Keiner kommt zum Weltenwort – demjenigen in der sichtbaren Welt, wie 
demjenigen in der Logossphäre der Gedankeninhalte – denn durch das Ich, das 
alles neu macht, das dies alles bez-eugt.

In diesem Sinne erlebt man das Wort, man erlebt Sprache durch und in seiner 
Mitte, jedoch wie in einem lebendigen Gewebe, weil die Mitte wiederum hin-
ausführt – zum einen, weil es Mitte nur insofern gibt, als es einen Umkreis gibt, 
und zum andern, weil es diese Mitte als ein Dazwischen, als ein Tor nur durch die 
beiden Welten, die sie verbindet, gibt. Das Herz ist weder physiologisch noch 
geistig eine Pumpe! 

In die ersten Anfänge der Eurythmie leuchten diese Zusammenhänge, die ich 
hier dargestellt habe, immer wieder hinein. Exemplarisch seien vier Beispiele 
genannt:

• In der Übung des Barden wird das Weltenwort in der Welt durch den kräfti-
gen Schritt hörbar gemacht. Die Übung ist mit einer starken Aufrichtekraft 
von unten her verbunden. Man schreitet in die tosenden Elemente hinein, 
hält sich dagegen aufrecht, und in dem Moment wird erlebbar, wie das Wort 
im Innern neu geboren wird. Weltenwort wird Menschenwort. 

• Im I-A-O findet man die Kraft des Bezeugens, wie auch die des Verwandelns 
von Logoskraft in Sprache hinein: Im I wird die Säule aufgerichtet zwischen 
Stirnpunkt und Fußballen (hier gibt es auch diesen Bezug zu den beiden Wel-
ten!) – und in der Mitte geht das Herzenstor auf! Die Sonne leuchtet hindurch, 
wir bezeugen sie. Im A ist der Einstrom der Vaterwelt erlebbar, oder anders 
ausgedrückt: des Logosstromes in die Formwelt hinein. Im O wird diese Va-
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terwelt (A) durch das Tor des I hindurch frei, der ätherische Strom löst sich leicht vom Physischen 
und wird zum Urerlebnis von Sprache, die durch das Herz hindurch gesprochen wird. 

• In dem ersten Spruch, den Rudolf Steiner den Eurythmistinnen gab, dem «Wolkendurchleuch-
ter», heißt es:

Der Wolkendurchleuchter
Er durchleuchte
Er durchsonne
Er durchglühe
Er durchwärme
auch mich.

Die Sonne, Sinnbild des Logos, soll mich durch meinen physischen Leib hindurch durchleuchten, 
durch meinen Ätherleib hindurch durchsonnen, durch meinen Astralleib hindurch durchglühen, 
durch mein Ich hindurch durchwärmen[6] – der Wolkendurchleuchter soll meine Wesensglieder 
durchlichten. Aber dann heißt es am Ende noch «Er… auch mich». Man kann also gleichsam fühlen: 
Nicht ich, sondern der Christus in mir. Wiederum werden wir Gefäß – als ganzer Mensch, aber auch 
als geistiges Wesen: Gefäß für die Logoskraft, den Wolkendurchleuchter. 

• Die Übung, die später zu «Ich denke die Rede» wird, beginnt in den Anfängen mit dem Erfassen 
zweier Räume (– man könnte diese auch den beiden Blutkreisläufen zuordnen). Das ist an und 
für sich schon bemerkenswert, da es ja die tätig schöpferische Kraft des Ich ist, die Veranlasserin 
der Sprünge und der Umstülpung vom ersten in den zweiten Raum ist. 

Später in der genannten Übung gibt Rudolf Steiner aber noch den Hinweis, man solle das Urbild 
hinter sich fühlen und sich im Hinstellen vor das jeweilige Urbild angehalten fühlen, ungefähr diese 
Sätze zu sprechen:

Ich denke die Rede
Ich rede
Ich habe geredet
Ich suche mich im Geiste
Ich fühle mich in mir
Ich bin auf dem Wege zum Geiste, zu mir

Übt man das in diesem Bewusstsein, wird die Kraft in einem gestärkt, eine geistige Wirklichkeit in 
Sprache umzuschmelzen, bzw. als einen Ausdruck zu erleben. Von hinten geht es durch das Herztor 
durch einen hindurch und wird nach vorn zu einer Aussage, einer neuen Wirklichkeit, die ich be-
zeuge, die ich spreche. 

Sprache hat also auch etwas mit der Schwelle zu tun, weil das Ich selbst Schwelle ist, Schwelle 
bildet und sogar behütet.[7] Anders ausgedrückt: Wenn wir zu unserem Ich kommen möchten, kom-
men wir an die Schwelle. Und ebenso: Wenn wir zur Sprache kommen möchten, kommen wir an 
die Schwelle. Eurythmie zu machen, damit sie sichtbare Sprache wird, bedeutet in diesem Sinne, 
wach zu werden an der Schwelle. Keinen Boden suchen, wo es ihn da eben nicht gibt, z.B. in äuße-
ren Formen, in Vorstellungen oder in pantomimischen Bewegungen etc. An der Schwelle leben wir 
im «Himmlischen der Eurythmie»[8], wo das Ich als schöpferische Kraft selbst einen neuen Boden 
schafft. Und das, was das Ich bildet – die Schwelle –, das überschreitet es zugleich im Sprechen.
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Fenster öffnen – Praktizierte Phänomenologie 

Shaina Stoehr

Master in Pädagogik. Als Euryth-
mistin seit 30 Jahren in der Er-
wachsenenbildung aktiv.
Bachelor in Kunst und Pädagogik 
sowie Master in Pädagogik und 
Eurythmie (Plymouth University 
2011.)
Unterrichtet seit 1986 an der 
Eurythmieausbildung in Stourbrid-
ge, wo sie auch Mitglied des West 
Midlands Ensembles war.
Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit in der 
Erwachsenenbildung arbeitete sie 
als Heileurythmistin in einer Klinik, 
in der Heilpädagogik und in priva-
ter Praxis. 2004 wurde sie Mitträ-
gerin der Heileurythmie-Ausbil-
dung in Großbritannien sowie 2014 
Mitträgerin des Masterprogram-
mes für pädagogische Eurythmie in 
englischer Sprache.

„Phänomenologisches Forschen beginnt mit dem Staunen darüber, was sich dar-
bietet und wie es sich darbietet. Man kann diese Art von Forschung nur betreiben, 
indem man sich ganz dem Staunen hingibt.“ (Van Manen 2014, S. 27)

Diese Aussage des niederländisch-kanadischen Phänomenologen Max van Ma-
nen erinnert mich an eine der sechs Nebenübungen Rudolf Steiners, die uns 
anhält, alles so anzuschauen, als sähen wir es zum ersten Mal – ganz unvorein-
genommen und frei von jeglichen vorgefassten Begriffen und Erwartungen. Ge-
lingt uns das, so öffnen wir uns der Welt; wir können von ihr berührt werden und 
die Dinge authentischer und tiefer erleben.

„Er soll während einer gewissen Zeit geradezu überall darauf ausgehen, sich bei 
jeder Gelegenheit von einem jeglichen Ding und Wesen Neues sagen zu lassen. 
Von jedem Luftzug, von jedem Baumblatt, von jeglichem Lallen eines Kindes 
kann man lernen, wenn man bereit ist, einen Gesichtspunkt in Anwendung zu 
bringen, den man bisher nicht in Anwendung gebracht hat.“ (Rudolf Steiner, 
Die Geheimwissenschaft im Umriss, 2020, S. 203f.)  

Diese Haltung des Staunens ist das Herzstück der praktizierten Phänomenologie. 
Sie kann unser Alltagsleben bereichern, aber darüber hinaus auch ein Werkzeug 
zur Vertiefung unserer künstlerischen, pädagogischen und therapeutischen Ar-
beit  sein. Um diese staunende Forschungshaltung zu kultivieren, müssen wir 
auf das uns zunächst verborgene Wesentliche unseres täglichen Daseins achten. 
Beim phänomenologischen Forschen versuchen wir, Erwartungen, vorgefasste 
Begriffe, Meinungen und Theorien zurückzustellen und keine voreiligen Schlüsse 
zu ziehen, die unseren Erfahrungshorizont eingrenzen würden. Es geht darum, 
ein vorsichtiges Gleichgewicht zu halten zwischen einer Aktivität im Wahrneh-
men und einer Passivität, die darin besteht, dass wir unsere Wahrnehmungen 
nicht sofort mit Interpretationen und Schlussfolgerungen belegen.

„Staunen ist die nicht-willentliche Bereitschaft, in dem was uns vertraut ist et-
was ganz und gar Unbekanntes zu entdecken. Staunen bedeutet zurückzutre-
ten und die Dinge zu uns sprechen zu lassen: eine zugleich aktive und passive 
Empfänglichkeit für die Dinge der Welt, die sich dann ganz in ihrem So-sein dar-
bieten können.“ (Van Manen 2014, S. 223)

In der Phänomenologie bezeichnet man diesen Verzicht auf feste Begriffe, Vorur-
teile und vorherige Erfahrungen als „Bracketing“ (Einklammerung). Uns unsere 
vielen festen Vorstellungen bewusst zu machen, ist eine nahezu unmögliche Auf-
gabe, denn schließlich gibt uns die Art, wie wir die Welt kennengelernt haben, Halt 
und Sicherheit. Dennoch können wir uns in diesem „Einklammern“ üben, denn es 
verhilft uns dazu, die Welt auf subtilere und differenziertere Weise zu erleben und 
Neues zu entdecken. Mit meinen Master-Studierenden in Heileurythmie habe ich 
zum Beispiel eine Übung gemacht, bei der ich sie aufforderte, die folgende Aus-
sage zu ergänzen: „Eine gute Therapeutin …“. Wenn alle ihre Ansichten über die 
wesentlichen Qualitäten eines Therapeuten mitgeteilt hatten, untersuchten wir, 
was für feste Vorstellungen sich hinter jeder Aussage verbargen. Zum Beispiel die 
Aussage „Eine gute Therapeutin schafft einen Raum, in dem sich die Klienten si-
cher fühlen“ setzt voraus, dass dies überhaupt möglich ist; dass die Therapeutin 
weiß, was das bedeutet; dass sie spüren kann, wenn der Klient sich sicher fühlt, 
dass jeder Klient diesen Raum braucht, und so weiter.

Wir konnten zwar allgemein all den gesammelten Aussagen zustimmen, aber 
es war interessant festzustellen, wie viele feste Vorstellungen jeder Aussage zu 
Grunde lagen. Diese in Frage zu stellen und sie kritisch zu reflektieren, war her-
ausfordernd und spannend zugleich.   

Aus dem Englischen übersetzt von 
Margot M. Saar

Quellennachweis:

Moustakas, C. (1990) Heuristic 
Research, London: Sage Publica-
tions Ltd.
Steiner, R. (1925) Die Geheimwis-
senschaft im Umriss, GA 13
Steiner, R. (19.2.1924) Eurythmie 
als sichtbarer Gesang, GA 278
Steiner, R. (1920) Die Erneuerung 
der pädagogisch-didaktischen Kunst 
durch die Geisteswissenschaft, GA 301
Van Manen, M. (1990) Researching 
Lived Experience, Albany, NY: SUNY 
Press
Van Manen, M. (2014) Phenomeno-
logy of Practice, Walnut Creek, CA: 
Left Coast Press, Inc.
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Die Geschichte der Phänomenologie lässt sich von Goethe und Steiner ausgehend über Husserl, Hei-
degger, Merleau-Ponty bis hin zu vielen gegenwärtigen Vertretern verfolgen. Heute gilt die Phäno-
menologie als anerkannte qualitative Forschungsmethode, die sich besonders in den Künsten und 
im sozialen Bereich bewährt hat. Das Ziel phänomenologischer Forschung liegt nicht im Aufstellen 
von Theorien, sondern in der Untersuchung von lebendigen Erfahrungen, die dem menschlichen Da-
sein Sinn geben können. In der Hauptsache geht es darum, zum Wesen der Dinge vorzudringen: der 
blauen Farbe zum Beispiel, der Form und Gestalt einer Birke, der Qualität eines Tones in der Musik, 
der Qualität des Erlebens von Einsamkeit, dem Gang oder der Stimme eines Menschen, und so wei-
ter. Alles kann zum Gegenstand phänomenologischer Untersuchung werden. 

Der phänomenologische Prozess beginnt damit, dass wir unsere Frage finden. Idealerweise wird 
es uns bei dieser Frage warm ums Herz, weil sie Begeisterung in uns hervorruft: ein Erlebnis, zum 
Beispiel, das unser Interesse geweckt hat und uns dazu anregt, ihm vertieft nachzugehen. Oder wir 
beginnen mit einer Frage zu unserer beruflichen Praxis, auf die wir uns konzentrieren wollen, um 
tiefere Einsichten zu erlangen. Es braucht gewöhnlich Zeit, sich über die eigentliche Frage Klarheit 
zu verschaffen, sie zu identifizieren und zu formulieren. Wenn das gelungen ist, beginnen wir damit, 
sie von vielen Seiten anzuschauen. Der amerikanische Psychologe Clark Moustakas (1990) fasste 
diesen Prozess folgendermaßen zusammen: 

•	 die wesentlichen Fragen, die einen motivieren, finden und intensiv mit ihnen leben;
•	 Erfahrungs- und implizites Wissen berücksichtigen und mit einschließen;
•	 Inspiration und Intuition als Elemente zulassen und pflegen;
•	 dem Unvorhersehbaren Raum geben;
•	 die Verwandlungen zulassen, die sich beim Ruhen oder Spielen vollziehen;
•	 sich selbst und die eigenen Reaktionen genau beobachten und mit einschließen. 

Der Prozess, wie ihn Moustakas beschreibt, ist für Künstler natürlicher Teil jeder schöpferischen Tä-
tigkeit. Wir träumen uns in die Dinge hinein, lassen sie los und versuchen sie am Rande des Bewusst-
seins zu fassen, wenn sie wieder auftauchen. Zeit ist ein wesentlicher Faktor und es ist wichtig, nicht 
vorschnell nach Formen und Antworten zu greifen.

Wir müssen Geduld mit uns haben. Eine Einsicht in unser Erleben kann sich möglicherweise gerade dann 
ergeben, wenn wir nicht an unsere Forschung denken, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit gerade 
irgendwo anders sind. Wenn wir die Frage loslassen, kann Raum für Inspirationen entstehen. Dennoch 
müssen wir uns, um neue Einsichten zu gewinnen, auch aktiv mit unserer Frage beschäftigen, denn 
„Wenn auf dem Herd nichts köchelt oder gart, gibt es auch nichts zu essen.“ (Van Manen 2014, S. 347)

Beim phänomenologischen Üben sind wir aufgefordert, Bilder, Gedichte, Zeichnungen usw. zu er-
gründen und zu versuchen, etwas von dem Wesen unserer Erfahrung oder der Erfahrung Anderer 
zum Ausdruck zu bringen. Etwas künstlerisch anstatt durch Worte auszudrücken, kann neue Ein-
sichten und tiefere Bedeutungsschichten erschließen. Wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit mit 
einem Klienten eine farbige Skizze anfertige oder ein Gedicht schreibe, so kann das Einiges über den 
Klienten und den Prozess enthüllen, was meiner Wahrnehmung sonst entgangen wäre und was sich 
positiv auf die therapeutische Beziehung auswirken kann. Wenn ich nach dem Beobachten einer 
Heilpflanze eine dynamische Bewegung ausführe, so kann mich das dem Erlebnis der Eigenschaften 
und des Wesens dieser Pflanze näher bringen. 

Beim phänomenologischen Forschen suchen wir auch nach Inspiration durch sogenannte „Ein-
sichtskultivatoren“ („insight cultivators“). Dazu gehören Lesen, den Erfahrungen und Geschichten 
Anderer zuhören, Kunstbetrachtungen, Musikhören etc. Wir können diese einsichtsvermittelnden 
Impulse aktiv aufsuchen, aber sie stellen sich auch unerwartet ein. Sie sind uns bei der Sinnbildung 
und bei der Suche nach den wesentlichen Aspekten einer Erfahrung behilflich.

Im Folgenden schildere ich Beispiele aus meiner eigenen phänomenologischen Forschung im musi-
kalischen Bereich. In meiner toneurythmischen Arbeit hatte ich mich lange mit der Frage befasst, 
wie man Menschen zu einem persönlicheren Musikerleben verhelfen kann und zu einer authenti-
scheren Art, diesem Erleben Ausdruck zu verleihen. Ich wählte  ein bestimmtes musikalisches Ele-
ment – das Wesen der Melodie – aus, auf das ich mich konzentrieren wollte. Dazu angeregt wurde 
ich durch einen Abschnitt in Rudolf Steiners Buch „Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen 
Kunst durch Geisteswissenschaft“ (GA 301), in dem er Melodie und Traum vergleicht und die Melo-
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die als den eigentlichen Kern der Musik bezeichnet. 

„Der Inhalt des Musikalischen, er ist ja im Wesentlichen das melodiöse Element der Musik. Melodien 
müssen einem einfallen. […] Nun vergleichen Sie einmal ernsthaftig dasjenige, was da zugrunde 
liegt dem Träumen, dieses Anschwellen, Abtönen der Gefühle, dieses Spannen, Lösen vielleicht oder 
das Hinneigen zu irgend etwas, was dann in eine Kalamität hineinführt und so weiter. Vergleichen 
Sie das ganz ernsthaft mit dem, was zugrunde liegt dem musikalischen Elemente, dann werden Sie 
in den Traumbildern nur etwas Unregelmäßiges haben; in dem Musikalischen haben Sie dasjenige, 
was ganz in der gleichen Art dieses Anschwellen, Abtönen und so weiter darstellt.“ (Rudolf Steiner, 
GA 301, 11. Vortrag (6. Mai 1920) S. 174)

Ich wollte sehen, ob sich die Analogie von Melodie und Traum als „Einsichtskultivator“ eignen und 
einen tieferen und unmittelbareren Zugang zu einem Musikstück eröffnen könnte. Zum Glück hat-
te ich reichlich Gelegenheit, dieser Frage zusammen mit Studierenden oder anderen Eurythmisten 
nachzugehen. Zunächst bat ich sie, sich hinzusetzen oder zu -legen und einer Melodie so zuzuhören, 
als wäre es ein Traum, den sie gerade hätten. Nachdem sie das Stück mehrmals gehört hatten, be-
gannen sie, den Traum zu bewegen, indem sie die in ihnen hervorgerufenen Gefühle und Erlebnisse 
zum Ausdruck brachten. Im nächsten Schritt versetzten sie sich in diesem Raum des Traumes in die 
Bewegungen der Anderen hinein, wobei sie die eigene Tätigkeit aufrecht erhielten und gleichzeitig 
die der Anderen wahrnahmen. Die Eigenschaften der Musik, der Melodie, wurden in ihrer Bewe-
gung und im Raum auf bemerkenswerte Weise sichtbar. Allmählich ergab sich, ohne dass etwas 
gesagt oder ausgedacht worden war, eine wunderbare Choreographie. Beim nachfolgenden Stu-
dium der Partitur stellten wir fest, dass unsere Gefühle und Erlebnisse direkt an den musikalischen 
Elementen anknüpften, die der Komponist eingesetzt hatte. Beim Austauschen unserer Eindrücke 
wurde deutlich, dass wir dem Wesen der Melodie deutlich näher gekommen waren. Ein besonders 
fruchtbares Erlebnis für mich war, zu sehen, wie natürlich und ausdrucksvoll jeder in die Tätigkeit 
einzutauchen vermochte. Angeregt durch Rudolf Steiners „Einsichtskultivator“ – seinem Hinweis 
auf die Traumähnlichkeit der Melodie – hatte ich durch eigenes Experimentieren einen neuen Weg 
gefunden, Musik erlebbar werden zu lassen. Auch fand ich diese Methode des Choreographierens 
inspirierend: einen Gruppenprozess zu leiten, der unmittelbarer aus dem musikalischen Gefühls- 
und Traumerlebnis der Teilnehmenden hervorging. 

Weiterhin versuchte ich, phänomenologisch dem Wesen steigender und fallender Melodien nach-
zuspüren. Nach Goethe wohnt jeder steigenden Melodie dem Wesen nach eine Dur- und jeder fal-
lenden Melodie eine Moll-Qualität inne, unabhängig von ihrer eigentlichen Tonart oder Harmonie 
(Siehe: „Tonlehre“, Johann Wolfgang von Goethe). Was ist demnach das eigentliche Wesen der 
Dur- oder Mollstimmung? Ist dieses Wesen für uns erlebbar? Im Folgenden beschreibe ich einen Teil 
meiner Untersuchungen, in die ich auch Andere mit einbezog. Ich bat einen Pianisten, zuerst eine 
steigende und dann eine fallende Melodie mehrmals zu spielen. Die Teilnehmenden waren aufge-
fordert, das, was sie hörten und fühlten, in freier Bewegung zum Ausdruck zu bringen. Danach bat 
ich sie, ihr Erlebnis der steigenden und fallenden Melodien jeweils mit nur einem Wort zu charakte-
risieren. Wir schrieben alle genannten Begriffe an die Tafel und konzentrierten uns auf die dadurch 
entstehenden und hervorgerufenen Bilder. Das Ergebnis war eine poetische und inspirative Collage 
des der steigenden und fallenden Melodie innewohnenden Wesens. Die Begriffe weiteten sich und 
füllten das Erleben der Dur- und Mollstimmungen aus. In der praktizierten Phänomenologie kommt 
durch die Vielzahl der gesammelten Erlebnisse ein volleres Bild zustande. Ziel ist es nicht, alles in 
einer Definition zu vereinheitlichen, sondern das eigene Verständnis und Erleben zu erweitern. 

„Phänomenologisch gesehen sind wir nicht in erster Linie an dem Erleben unserer sogenannten 
Subjekte oder Informanten interessiert, damit wir dann eine Aussage darüber machen können, wie 
dieser oder jener Mensch etwas erlebt oder wahrnimmt. Unser Ziel ist eher, Beispiele möglicher 
menschlicher Erfahrungen zu sammeln, um über den ihnen innewohnenden Sinn nachdenken zu 
können.“ (Van Manen, 2014)

Als nächstes bat ich jeden, ein Wort (nicht das eigene) auszusuchen und sich – dieses Wort als „Ein-
sichtskultivator“ nutzend – noch einmal mit dieser bestimmten Qualität im Sinn zu bewegen. Am bes-
ten sollte ein Wort ausgesucht werden, das man überraschend oder interessant fand und das nicht 
zu eng an die eigenen Gewohnheiten und Erfahrungen gebunden war. Alle waren begeistert von den 
neuen Erfahrungen, die ihnen sozusagen von jemand anderem eingegeben worden waren. Die eige-
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nen Wahrnehmungen und Bewegungen erfuhren dadurch eine Bereicherung und Erweiterung.

Ein weiterer Schritt in diesem Forschungsprozess in der Gruppe bestand darin, sich den folgenden 
Hinweis aus Rudolf Steiners Toneurythmiekurs (GA 278) zum Wesen von Dur und Moll und zur See-
lenbewegung vorzunehmen: „Das Moll-Erlebnis ist immer ein In-Sich-Zurückgehen mit seinem See-
lisch-Geistigen, ein Ergreifen seines Leiblichen durch das Seelisch-Geistige.“ Im Dur-Erlebnis „[gehe 
ich] mit meiner Seele nun in dem, was ich erlebe, in mein Geistiges hinein.“ (Steiner, 1984, Vortrag 
vom 19. Februar 1924, S. 17f.)

Jeder von uns ließ diese Aussage nun innerlich nachklingen, um zu sehen, was dies zu unserem 
Erlebnis einer steigenden und einer fallenden Melodie hinzufügen würde. Es war jedoch wichtig, 
diesen Gedanken beim Bewegen im Hintergrund zu halten, damit er seinen Sinn enthüllen konnte 
(oder auch nicht). In der Phänomenologie geht es in erster Linie um das Erleben und nicht um Mei-
nungen, Gedanken oder Interpretation. Indem man die Aufmerksamkeit auf Aspekte der gelebten 
Erfahrung (leiblich, räumlich, zeitlich, in Bezug auf Wahrnehmung und Beziehung etc.) lenkt, kön-
nen Motive und Sinn in Erscheinung treten. Beim Beobachten der Gruppe fiel mir auf, dass das Auf-
merksam-Sein auf diese Seelentätigkeit zwischen Leib und Geist der Bewegung eine neue Dimensi-
on verlieh. Ich sah, wie die Bewegung deutlich an Substanz gewann, wie Schwere und Leichtigkeit 
greifbarer wurden und sich bis in die Muskelanspannung hinein zeigten. Gleichzeitig hatte ich das 
Gefühl, eine Tätigkeit vor mir zu sehen, die sowohl individuell und persönlich war, aber darüber 
hinaus auch allgemeingültig und urbildlich. Sie enthüllte mir auf lebendige Weise den Prozess des 
Inkarnierens und Exkarnierens als musikalischen Ausdruck, als Moll- und Dur-Stimmungen. 

Zum Abschluss soll noch auf das Schreiben als wesentlichen Bestandteil phänomenologischer For-
schung hingewiesen werden. Aufzeichnungen sind von zentraler Bedeutung. Wir sind im Dialog mit 
uns selbst und erwerben dabei neue Erkenntnisse. 

„Beim Schreiben sind wir produktiv: wir produzieren Text, aber darüber hinaus produzieren wir 
auch uns selbst, wenn wir schreiben. Schreiben ist eine Art Selbst-Schaffung oder Selbst-Formung. 
Schreiben bedeutet, die Dinge in ihrer Tiefe zu ermessen und gleichzeitig ein Gefühl für unsere eige-
ne Tiefe zu entwickeln.“ (Van Manen, 2014, S. 365)

Da das Wesentliche unseres eigenen Tätigkeitseins oder Berufes nach jahrelangem Ausüben so tief 
in unseren vielschichtigen Erfahrungen lebt, ist es nicht leicht in Worte zu fassen. Unser eigenes 
Wissen kann sogar für uns selbst unsichtbar sein. Tatsächlich können die Art und Substanz unserer 
Erkenntnis so flüchtig sein, dass wir uns nicht zutrauen, sie Anderen zu beschreiben. Es ist keine 
leichte Aufgabe, unsere Erkenntnisse so mitzuteilen, dass das Wesen des Erlebten und Entdeckten 
für Andere sichtbar wird. Wenn wir uns im Schreiben üben, empfiehlt es sich, Charakterisierungen an 
Stelle von Definitionen zu benutzen. Große Ideen, wie Anthroposophie oder Eurythmie, kann man 
ohnehin nicht definieren! Es ist hilfreicher und angemessener, eine Metapher zu finden, eine Analo-
gie, ein Bild, eine Geste, ein Beispiel, oder anders gesagt, die Sache zu charakterisieren. Es geht uns 
nicht darum, allgemeingültige Begriffe zu finden, die das zu Beschreibende eingrenzen. Der Sinn, 
dem wir uns phänomenologisch annähern, umfasst eine Vielzahl von unterschiedlichen Perspek-
tiven. Indem wir vielfältige Erfahrungen zulassen und respektieren, können wir dem eigentlichen 
Wesen einer Sache erst nahe kommen. 

„Qualitative Untersuchungen zielen meist auf ein verallgemeinertes Verständnis ab. Die Phänome-
nologie ist eine Forschungsmethode, die keine Verallgemeinerungen im gewöhnlichen empirischen 
Sinne hervorbringt. Die einzige Verallgemeinerung, die hier erlaubt ist, ist „niemals zu verallgemei-
nern“. (Van Manen, 2014, S. 352)

Wenn man ein phänomenologisches Forschungsprojekt präsentiert, egal ob man dies schrift-
lich oder mündlich tut, ist es äußerst wichtig, konkrete Beispiele und Zitate einzubeziehen, wenn 
möglich auch Zeichnungen und Gedichte, denn sie machen das Ganze lebendig. Wir wählen eine 
lebendige, ausdrucksvolle und farbenfrohe Sprache, damit die Leserinnen und Leser animiert wer-
den, uns auf unserer Reise zu begleiten. Diese Forschungsmethode verlangt nicht von uns, dass wir 
uns neben die Sache stellen; das wäre ohnehin unmöglich und wir wenden uns auch nicht an ein 
abstraktes Publikum. Wir sind selbst Teil des Ganzen und wir sprechen die Hörenden oder Lesenden 
direkt an und beziehen sie mit ein. Idealerweise möchten wir, dass sie so berührt sind, dass sie an 
eigene Erfahrungen erinnert werden und dass sich auch für sie neue Dimensionen eröffnen.
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Petra von der Lohe
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Bewege ich mich 
oder fresse ich schon mein Hirn auf?

Alexander Seeger
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terbildung zum Coach und Prozess-
begleiter nach Coen van Houten 
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Die Satzgebärde innerhalb der Lauteurythmie – Literaturwissenschaft 
und Eurythmie im Dialog 

Alexander Seeger (Eurythmie) und Petra von der Lohe (Literaturwissenschaft) 
haben gemeinsam Rudolf Steiners Vorträge zur Lauteurythmie neu gelesen und 
bringen sie entlang der Reihung Laut, Silbe, Wort, Satz in einen Austausch mit 
aktuellen Forschungen – eine Einladung, Altbekanntes im Lichte der Gegenwart 
neu zu sehen und zu verstehen, eine Einladung auch für die Lesenden, neue Ho-
rizonte zu erschließen und eigene Positionen zu entwickeln: Anleitung als Dis-
kurs, Lektüre als Gespräch, Entwicklung durch Vernetzung. 

In Bewegung bleiben

Petra von der Lohe: Bewegung und Denken gehören unauflöslich zusammen. 
Die Seescheide beispielsweise, ein kleiner Meeresbewohner mit einem rudimen-
tären Gehirn, verbringt den ersten Teil ihres Lebens damit, sich einen Platz zu su-
chen, an dem sie sesshaft werden kann. Anschließend braucht sie ihr Hirn nicht 
mehr und baut es ab. Verdaut es sozusagen.[1] Ein sprechendes Bild?

Alexander Seeger: Bewege ich mich mit und in der Kraft meines Bewusstseins 
oder „fresse ich mein eigenes Hirn auf“, weil ich mich ausbremse, im Unbewegli-
chen erstarre, nur Altbekanntes denke, nur in bekanntem Rahmen handle? Dabei 
meine ich natürlich nicht nur körperliche Bewegung, sondern Bewegung in ganz 
unterschiedlichen Qualitäten: geistige, seelische, emotionale, intellektuelle …

Petra: Du verbindest also Eurythmie mit dem Aufruf, geistig in Bewegung zu 
bleiben. Was ja auch bedeutet, lebenslang im Lernen zu bleiben, sich zu verän-
dern. Mir gefällt Steiners Formulierung „der Füße Wort“. Wie ist das, wenn in 
der Eurythmie die Füße sprechen? 

Alexander: Thomas McKeen[2] spricht darüber, dass die Evolution des Menschen 
mit der Aufrichte beginnt. Das Gewicht, welches beim Vierbeiner noch von den 
Muskeln getragen wird, wird beim Menschen in die Knochen hinein verlegt. Der 
Muskel ist von der Schwerkraft befreit, das ist die Voraussetzung für das Spiel-
bein beim Gehen. So ist das Gehen ein immer neu aufgefangenes Fallen. Fazit: 
Der tätige Umgang mit der Schwerkraft verleiht mir die lebendige Aufrichte, das 
Sprechen und letztendlich auch das Denken.

 „Die Füße des Menschen bedeuten die Erde, denn sie sind ganz angepasst der 
Erde. Wo also irgendwie Erdenschwere in Betracht kommt […], da wird es sich 
darum handeln, in der Grazie der Füße und Beine die Eurythmie besonders zu 
entwickeln.“ (Rudolf Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache, S. 244, alte 
Ausgabe)

Petra: Das finde ich interessant. Der Zusammenhang zwischen dem aufrechten 
Gehen und Denken ist auch in der zeitgenössischen Kommunikationstheorie 
Thema. So stellt der französische Philosoph und Kommunikationstheoretiker 
Michel Serres einen Zusammenhang zwischen dem Denken und der Bewegung 
auf einer basalen physiologischen Ebene her: Das rhythmische Gehen zwingt zur 
Regulation des Atems. Wir entwickeln beim Gehen eine ganz eigene Musikalität, 
die uns anders sprechen, denken und später auch schreiben lässt.[3]

Sprache – das „Geheimnis der Begegnung“
Petra: In der Lauteurythmie geht es um Sprache. Sprache in ihren sehr unter-
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schiedlichen Ausprägungen ist ja unser Weg zu uns selbst, zueinander und zur 
Welt. Bei unserer gemeinsamen Lektüre ist mir klargeworden, dass sich Euryth-
mie in unterschiedlichen Sprachebenen bewegt, nicht nur auf der Ebene der 
Lautierung, sondern genauso in der Ebene des Wortes, des Satzes und, um 
einmal zeitgenössische Begriffe zu verwenden, des Textes und der Performanz. 
Welche Themen tauchen hier für Dich auf?

Alexander: Die Ebene der Sprache ist grundsätzlich die Ebene des Hörens, der 
Wahrnehmung dessen, was zwischen einander geschieht. Auch wenn ich allein 
für mich übe, ist die Eurythmie etwas wie eine beteiligte Person. Sie öffnet den 
Raum zum Gegenüber hin. Es geht um eine Ich-Du-Beziehung, ohne die Euryth-
mie nicht möglich wäre. Sie eröffnet einen Diskurs. Da geht es nicht allein um 
Deutungsmöglichkeiten – da geht es um Resonanz. Der Zuhörende, Zuschau-
ende ist dabei nicht nur Publikum, er hat Anteil, ist Mitschöpfer. 

Petra: Mich erinnert das an etwas, was Paul Celan 1960 anlässlich der Verleihung 
des Büchner-Preises gesagt hat: „Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und un-
terwegs. Wer es schreibt, bleibt ihm mitgegeben. Aber steht das Gedicht nicht 
gerade dadurch, also schon hier, in der Begegnung – im Geheimnis der Begeg-
nung? Das Gedicht will zu einem Andern, es braucht dieses Andere, es braucht 
ein Gegenüber. Es sucht es auf, es spricht sich ihm zu. Jedes Ding, jeder Mensch 
ist dem Gedicht, das auf das Andere zuhält, eine Gestalt dieses Anderen.“[4] Das 
heißt, der Prozess der Verständigung – gerade in der Lyrik – ist vielschichtig und 
offen in Bezug auf die Hervorbringung von Bedeutung und Kommunikation. In ih-
ren Verdichtungen, ihrer Rhythmik, ihrer Bildlichkeit und ihrer Vieldeutigkeit sind 
Gedichte unterwegs und sprechen sich aus auf eine Lesende, einen Lesenden hin.

Alexander: Ja, das Eurythmisieren ist wie das Sprechen auf ein Gegenüber aus-
gerichtet. In der Eurythmie stellt sich weniger die Frage nach dem Was des In-
haltes als dem Wie der Kommunikation in ihrer spezifischen Ausprägung. Ich 
formuliere, sodass Resonanz möglich ist. Immer beziehe ich (m)ein Gegenüber 
ein. Damit öffne ich den Raum auf das Verstehen, auf Verständigung hin. Wenn 
ich das nicht tue, gerate ich in ein egozentrisches Blabla. Resonanz ist ein Gesetz 
der Eurythmie. 

Petra: Um dieses Geheimnis der Begegnung, von dem Celan spricht, in die Euryth-
mie zu übertragen, braucht es also ein Bewusstsein für den Zwischenraum. Wür-
dest Du so weit gehen und vor diesem Hintergrund sagen, dass Eurythmie uns 
aus der Isolierung, Vereinzelung heraus und in ein Miteinander bringen kann? 
Ganz konkret in der Arbeit des Lauschens, Hörens und Bewegens? Dass sie eine 
Resonanzbeziehung stiften kann? Wie wichtig das in der heutigen Zeit ist, davon 
spricht und schreibt der Soziologe Hartmut Rosa[5].

Alexander: Unbedingt! Den Gedanken Celans verbinde ich mit der Idee Steiners, 
dass die Bewusstseinsseelen einzelner menschlicher Wesen ihre Heilkraft nur in 
der Gemeinschaft entfalten. 

Dichtung und Eurythmie: Dringend gesucht!

Petra: Oder vielleicht auch umgekehrt: Das Heilende liegt in der Gemeinschaft. 
Die Beschäftigung mit Sprache ist immer eine Beschäftigung mit Wirklichkeits-
gestaltung, nicht nur mit deren Abbildung. In der Sprachwissenschaft ist derzeit 
die Rede von einem Iconic Turn. Sprachzeichen oder Icons be-schreiben oder 
be-zeichnen nicht allein Wirklichkeit, sondern das Verhältnis ist komplexer: Zei-
chen prägen unsere Vorstellungen von Wirklichkeit, schaffen sie, beeinflussen 
und verändern sie. Beides ist untrennbar miteinander verknüpft. 

Alexander: Ja, ich würde sagen, dieser Blickwinkel beschäftigt uns auch in der 
zeitgenössischen Eurythmie: Nicht ich bediene mich der Sprache, sondern ich 
stehe und bewege mich in und mit ihr, sie ist vielschichtiger Lebensbezug, sie 

Anmerkungen:
[1] In der Neurobiologie wird das 
als Beispiel für die Frage heran-
geholt, ob man den Luxus eines 
Gehirns nicht braucht, wenn man 
zeitlebens sesshaft ist. Zitat Neuro-
wissenschaftler Daniel Wolpert:
„...beim Ansiedeln auf dem Fel-
sen, wo sie immer bleiben wird, 
verdaut sie als erstes ihr eigenes 
Gehirn und Nervensystem als 
Nahrung. Sobald man sich nicht 
mehr bewegen muss, braucht 
man den Luxus eines Gehirns nicht 
mehr.“ (Daniel Wolpert: Der wahre 
Grund für Gehirne, Vortrag unter: 
https://www.ted.com/talks/dani-
el_wolpert_the_real_reason_for_
brains?language=de#t-82385)
[2] Thomas McKeen, Wesen und 
Gestalt des Menschen, 1996.
[3] Vgl. Petra Gehring, Michel 
Serres. In: Stephan Moebius, Dirk 
Quadflieg (Hrsg.): Kultur, Theori-
en der Gegenwart, VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden 
2006.
Vgl. Gerd Kempermann, Die Revo-
lution im Kopf, München 2016.
[4] Paul Celan, Der Meridian, in: 
P.C., Gesammelte Werke in sieben 
Bänden, Band 3, Frankfurt am 
Main 2000, S. 197ff.
[5] Hartmut Rosa, Resonanz, Eine 
Soziologie der Weltbeziehung, 
Frankfurt 2016 sowie: Unver-
fügbarkeit (Unruhe bewahren), 
Salzburg 2018.
[6] Thomas Bauer, Die Vereindeu-
tigung der Welt, Über den Verlust 
an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. 
Reclam 2018.
[7] Paul Celan, Ansprache an-
lässlich der Entgegennahme des 
Literaturpreises der Freien und 
Hansestadt Bremen,  Stuttgart 
1958.
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ist schöpferischer Prozess. Ich denke, das meint Steiner, wenn er von Subtexten unterhalb der 
Lautebene spricht, von Geschichten, Beziehungsmustern, Situationen oder Persönlichkeiten. 
Lauteurythmie besteht nicht aus einer Übersetzungsleistung äußerer Vorgänge. Ebenso wenig bil-
det sie allein Inneres ab. Die Lebendigkeit der Eurythmie wie jeder Sprache entsteht aus dem Span-
nungsfeld, der Verbindung des Subjektiven und Objektiven. Als Elementarteile sind Laute, Worte, 
Sätze mehr als die Summe ihrer Teile. Steiner spricht davon, dass Begriffe nicht isoliert voneinander 
bearbeitet werden, sondern stets im Bezug zueinander. 

Petra: In der Literaturtheorie würde man an dieser Stelle in etwa davon sprechen, dass Worte mehr 
sind als lexikalische Einheiten und ihre Verknüpfung zu Sätzen mehr als die sinnvolle Vernetzung 
einzelner Begriffe. Gerade poetische Sprache operiert auf eine Art und Weise, die sich der Eindeu-
tigkeit entzieht, sie stiftet einen weiten Assoziationsraum. Klang, Rhythmus, Atem, Satzmelodie 
u.a.m. tragen dazu bei. Es ist dann keine einsinnige Beziehung, die Bedeutung stiftet, es ist eine Art 
Matrix – so wie Steiner das in Bezug auf „der Füße Wort“ auch umschreibt.

Alexander: Ja, auf der Ebene der Eurythmie wäre das die Aufforderung, mit dem ganzen Körper, 
dem Kopf, dem Blick, den Fingern, der Haltung, den Beinen und Füßen zu eurythmisieren: kreative 
Forschung an verbindenden Gesten. So können Laute und auch Lautübergänge in ihrer Verbindung 
erscheinen. Als Künstler bewege ich mich im Spannungsfeld des Dichterischen, also Musikalischen 
in der Sprache, das nicht zu Ende deutbar ist. Immer wieder bewegt mich neu die Frage, was das 
Künstlerische in der Lauteurythmie ist. 

Petra: Wenn ich Dich richtig verstehe, fragt Eurythmie immer auch nach den Zusammenhängen von 
innen und außen, nach der Interaktion zwischen Ich und Welt. Das kann ja für eine plurale Gesell-
schaft, wie wir eine sind, von großer Bedeutung sein. Eurythmie kann ja so gesehen dazu beitragen, 
das, was mit, durch und in der Sprache unbewusst, aber beständig aufgeführt wird, sichtbar zu 
machen. Die sprachliche Performanz kultureller Gesten ist uns meistens nicht bewusst, beeinflusst 
aber unser Zusammenleben enorm. In einer Welt, in der Migration aus unterschiedlichen Gründen 
ein weit verbreitetes Phänomen ist, kann Eurythmie einen gemeinsamen Resonanzraum eröffnen. 
Ich denke, ihr großes Potenzial heutzutage liegt darin, die kulturellen Prägungen, die in den Kör-
pern und ihrem Gedächtnis stecken, füreinander sichtbar zu machen.  

Alexander: So deute ich auch den Steiner‘schen Begriff der Objektivität. Nämlich als Notwendigkeit, 
sich mit der Wirklichkeit zu befassen in ihrer ganzen Vielfalt, die wir in einer Gesellschaft leben, 
die heterogen ist und nicht stromlinienförmig. Eurythmie findet in gesellschaftlichen, ökologischen, 
ökonomischen und persönlichen Zwischenräumen statt. Nicht in Regelkonformität. 

Die Laute: Mit Phantasie und Spiel ins pralle Leben

Petra: – Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um über Steiners Formvorgaben für die Lautierung zu sprechen. 

Alexander: Die Voraussetzung für ein kreatives eurythmisches Arbeiten auf der Ebene der Laute ist 
die Phantasie. Manchmal haben wir große Bedenken, uns von erlernten Schemata und Formvorga-
ben zu lösen. Wir dürfen ausprobieren, dürfen üben, dürfen phantasievoll eurythmisieren, wenn wir 
mit Lautqualitäten arbeiten. Rudolf Steiner ermutigt uns dazu.

Petra: Also wie in der sogenannten Onomatopoesie, in klang- oder lautmalerischen Gedichten!? 
Diese Ebene kann ja sowohl quer zu unseren Lesegewohnheiten und Sprachbildern stehen, als auch 
diese steigern, anreichern. Von hier aus betrachtet, würde also  das Gleiche, was wir eben über die 
Worte und ihre Bedeutung gesagt haben, auch für Laute gelten: Es gibt eine Vieldeutigkeit, keine 
feste Verbindung, kein Gesetz, wohl aber einen schöpferischen, der Sprache vorgelagerten Raum, 
der auf die Hervorbringung von Bedeutung hin angelegt ist – ihn kann insbesondere Eurythmie 
sichtbar machen. 

„Sie (die Eurythmie) kann daher dasjenige ausdrücken, was hinter der Sprache liegt.“ (Rudolf Stei-
ner, Eurythmie als sichtbare Sprache; S. 96, S. 98, S. 99 (alte Ausgabe)) 

Alexander: Ja, das meint Virtuosität: In der Bewegungs-Kunst entstehen Bewegungsvariationen. 
Keine Kopien. Dazu brauchen wir während des Übens den sprichwörtlich langen Atem. Jeder Laut, 
der ja in der Laut-Eurythmie ein Ausdruck des Verhältnisses zur Welt ist, ist ein atmender Prozess. 
Immer in der Wechselwirkung zwischen mir und einem konkreten Vorgang. Der übrigens ein natürli-
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cher Atemstrom sein sollte, kein künstlicher. Ein Kriterium für eurythmische Kunst ist, dass sie nicht 
künstlich wirkt, dass sie stimmig ist mit dem eigenen Atem.

Petra: Interessant, dass Du hier auf den Atem kommst! In Gedichten ist die Rhythmik des Atems oft 
ganz fundamental. Gedichte arbeiten mit Atemweiten, Atemengen, mit Lang- und mit Kurzatmigkeit. 
Wie meinst Du das, wenn Du davon sprichst, dass in der Eurythmie der Atem natürlich strömen sollte?

Alexander: Wir wollen in der Eurythmie kein mechanisches Abstottern, sondern möchten die Kom-
plexität von Sprache adäquat mit Bewegung verbinden und den gesamten sprachlichen Reichtum 
im Räumlichen erlebbar machen.

Petra: Lass uns doch auf die nächste Ebene in der Lauteurythmie gehen, die Ebene der Silben. Mit 
den Silben sind wir bei jenen Lauteinheiten einer Sprache, die – zumindest in der deutschen Sprache 
– teilweise bereits einer bestimmten Bedeutung zugeordnet werden können. In der Onomatopoe-
sie kann durch und mit der Lautmalerei Bedeutung assoziiert werden, ohne eindeutig zu sein. Wie 
ist das mit dem Übergang von der Bewegung in und mit Lauten hin zur Entstehung von Bedeutung 
in der Eurythmie?

Alexander: Wie beim Sprechenlernen letztendlich ein Lallen überwunden wird, damit Worte, später 
dann auch Wortzusammenhänge verstanden werden können, arbeitet sich der Eurythmiker durch 
das Feld des Lautierens. Mit Steiner gesprochen: Das Zusammenziehen von Lauten allein ergibt 
noch kein Wort. Die innere Verbindung muss gegeben sein, die Bezüge, das innere Wesen dessen, 
worauf das Wort sich bezieht. Das erfordert ein kreatives, bildhaftes, stark fühlendes situatives Vor-
stellen. Im Leben stehen wir in einer Realität, in der uns alles gegeben ist. Wir schwimmen darin, 
die natürlichen Bewegungen entfalten sich und sind doch ein unbewusster Teil davon. Wir wissen 
nicht, wie die greifende Hand, der sich hebende Arm seine Bewegung ausführt, wie die Beine uns 
von einem Ort zum anderen tragen. In der Eurythmie dürfen wir selbstschöpferisch tätig sein. Wenn 
wir den Bezug halten, das Erleben lebendig bleibt, dann entsteht die Gebärde von selbst. Erst aus 
solch einem realen lebendigen Erleben entstehen Lautzusammenhänge, die sich wie von selbst zu-
sammenfügen. Oft auch genial, witzig sind: lebensvolle Lautübergänge und Lautgestaltungen, die 
niemals erdacht und konstruiert werden können. 

Petra: Selbstschöpferisch also hieße: Wie die Natur als große Künstlerin es verschwenderisch vor-
macht, indem sie unendliche Variationen ein und desselben Phänomens – beispielsweise eines Blat-
tes – hervorbringt, können Laute in der Eurythmie, insbesondere in der Bühnenkunst, durch den 
„Mikrokosmos“ Mensch, durch unsere Gliedmaßen, Hand, Finger, aber auch Kopf, Nase, Augen, 
Mund, Zunge und den Rumpf, vielfältig und individualisiert in Erscheinung treten. 

Alexander: Im Eurythmisieren von Sprache werden Deutungsvariationen sichtbar, erfahrbar. Wir 
können mit Eurythmie an kognitiven Prozessen forschen, an Gedanken, Vorstellungen, persönlichen 
und sozialen, an kulturellen Bildern oder Traditionen. Das Faszinierende ist, dass in der künstleri-
schen eurythmischen Arbeit Variationen, zum Beispiel auch des Taktes, des Rhythmus entstehen, 
die uns helfen, uns von semantischen Festschreibungen zu lösen. Im Eurythmisieren von Sprache 
werden Deutungsvariationen sichtbar, erfahrbar. Nicht immer derselbe Laut oder, auf einer ande-
ren Ebene, derselbe Gedanke wird durch die Eurythmie anders ausgedrückt. Nein, dieser Gedanke 
verändert sich jeweils auch mit der virtuosen, sich verändernden Bewegung. Es ist ein Wechselspiel.

Petra: Wie in der Literatur taucht also die semantische Polyvalenz von Sprachzeichen auch in der 
Eurythmie auf. Das bedeutet, dass nichts vorgeschrieben wird. Auch nicht im Verständnis. Es ist eher 
eine Einladung zum eigenen Lesen oder – auf die Eurythmie bezogen – zum eigenen Miterleben. Eine 
starke Übung für das, was der Philosoph Thomas Bauer Ambiguitätstoleranz[6] genannt hat. 

Politisch betrachtet, kann Eurythmie also in einer multikulturellen Gesellschaft Aufgaben überneh-
men. Sie kann unterstützen, einander verstehen zu lernen, weil die Ebene der Hervorbringung von 
Sprache als prozessuales Moment aufscheint, als kreativer, potenzieller und gemeinsamer Raum, von 
dem aus viele verschiedene Wege in verschiedene Wirklichkeiten möglich sind. Kann das auch eine 
Möglichkeit sein, dem Dogmatismus, dem Kampf um Deutungshoheit und um das ausschließende Ab-
solute kreativ entgegenzutreten?

Alexander: Der Kampf um Deutungshoheit ist ja auch immer der Kampf um die ‚Richtigkeit‘ des Wort-
sinns. Die künstlerische Freiheit in der Eurythmie wirkt diesem Kampf, der nur schadet, entgegen. 
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Petra: Mir kommt da noch ein kulturelles Phänomen in den Kopf: Die Trennung von Logik und Ge-
fühl. Wir haben uns auf der einen Seite angewöhnt, das als Widerspruch zu sehen. Auf der anderen 
Seite versuchen wir seit Jahrhunderten, spätestens seit der Aufklärung und der Frühromantik, Ver-
bindungen zu finden zwischen den so genannten Emotionen und der so genannten Rationalität. 
Liest Du lauteurythmische Ansätze Steiners auch in dieser Richtung?

Alexander: Das Ungesagte, Unhörbare muss in die Eurythmie mit aufgenommen werden. So lese ich 
den Steiner‘schen Begriff der Gefühlslogik. Für mich als Eurythmist heißt das, sehr aufmerksam und 
wach zu sein und mich zu fragen, welche Regungen, Empfindungen, Gedanken, Zuständigkeiten, 
Gefühle, Eindrücke in einem Satz mitschwingen können. 

Ich forsche mit Eurythmie nicht außerhalb von mir selbst, sondern auch in mir. Vor allem an dem 
nicht auf den ersten Blick Sichtbaren. Wie zum Beispiel auch den Gesten. Steiner gibt uns da eine 
Art Hausaufgabe, „gerade diese ursprünglichen Gesten, die in der Sprache liegen, wiederum her-
aus[zu]bekommen durch die Eurythmie. Das muss Empfindung werden.“

Petra: Hat sich das eigentlich verändert im Laufe Deiner Arbeit, Deines Lebens als Eurythmist?

Alexander: Ich habe irgendwann vor Jahren bemerkt, dass mein Gefühl in der Eurythmie so war, 
als ob ich in einem goldenen Käfig stecken würde. Golden, schillernd, aber gefangen wie in einem 
Korsett. Ich habe mich dort herausgearbeitet, suche und finde bei Rudolf Steiner Unterstützung 
im umfassenden Individualisierungsprozess. Das ist auch eine große Chance bei der Lektüre dieser 
neuen Ausgabe der lauteurythmischen Vorträge. Ich lese bei Steiner eine Aufforderung zur Suche, 
eine Aufforderung zur Freiheit, zur persönlichen Auslegung und Stellungnahme. Damit sind wir in 
unserem eigenen Zeitgeist angekommen. 

Petra: Was heißt das ganz konkret für eurythmische Konzeptionen von heute? Wie stellt sie sich einer 
modernen Textur gegenüber auf? Einem Verständnis von Text, das sehr umfassend und komplex ist?

Alexander: Die Dramaturgie ist eine Aufgabe der Stunde. Wir Menschen leben im Dazwischen. 
Zwischen Polaritäten, Widersprüchen und Ambivalenzen. Aufgabe und Angebot einer zeitgenös-
sischen Eurythmie kann eben die Darstellung des Schwebezustandes sein, das Pendeln zwischen 
Polaritäten. Steiner spricht von dem „Waagebalken, der im Gleichgewichtszustande zwischen den 
beiden ist“. Er meint hier die Pole des Luziferischen und Ahrimanischen. Ich dehne diese Sichtweise 
auf unser modernes Leben aus. Indem wir die Dramaturgie in die Eurythmie hineinnehmen, erarbei-
ten wir eine neue Ästhetik für diesen Schwebezustand.

Petra: Da fallen mir wieder die kleinen Meeresbewohner, die Seescheiden ein, von denen wir zu 
Beginn erzählten. Dieser Schwebezustand, von dem Du sprichst, das ist doch das Nicht-Sesshafte, 
das ein Bewusstsein fordert, um sich bewegen zu können. Sprichst Du also von einer Ästhetik, die 
vom Suchen und weniger vom Finden spricht?

Alexander: Meine Erfahrung zeigte, dass der Moment, in dem ich im Leben nicht weiter wusste, das 
Loslassen in eine Leere hinein mir einen kreativen Impuls gegeben hat. Durch den mir Neues, Uner-
wartetes zufloss. In diesem Zusammenhang braucht es Mut, von Gewohnheiten, von Sicherheiten, 
vom Bekannten oder auch von Wissen, abzusehen, Altes loszulassen. Erst dann wird ein Freiraum 
geschaffen, in dem dann auch Neues kommen kann. So ist es für mich auch in der Eurythmie. Ein 
kreativer Prozess, der Erneuerung und Erstaunen ermöglicht. 

Petra: Vielleicht können wir hier mit einigen Sätzen von Paul Celan schließen, die das Neue, das Un-
gesagte, ja sogar das Unsagbare zum Thema haben. Auch den Wunsch, dass dies in Sprache mög-
lich sein möge: 

„Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie musste nun hindurchgehen durch ihre 
eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch 
die tausend Finsternisse todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, 
was geschah; aber sie ging durch dieses Geschehen. Ging hindurch und durfte wieder zutage treten, 
‚angereichert’ von all dem.“[7]
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Mein Einstieg in die Beschäftigung mit dem Seelenkalender war die Frage, war-
um Rudolf Steiner dem Gesamt-Kunstwerk der 52 Wochensprüche eine so kom-
plizierte Struktur gegeben hatte. Warum hatte er sich die Aufgabe gestellt, dass 
immer zwei Sprüche grammatikalisch korrespondieren sollten? Warum hatte er 
sie zusätzlich zu der Nummerierung mit Buchstaben gekennzeichnet? Warum 
gibt es für beide Phänomene jeweils zwei Ausnahmen – und dann noch zwei wei-
tere durch die Kombination dieser beiden Merkmale? Für einen Kalender, der die 
Seele anleitet mit der Natur mitzuschwingen, ist das sehr viel Aufwand, dachte 
ich. Rudolf Steiner musste mehr damit gemeint haben. Möglicherweise wollte er 
mit dem Seelenkalender etwas viel Weitreichenderes vermitteln.

Hebe ich aus dem durch die Seele fließenden Zeit-Erleben den gegenwärtigen 
Moment heraus und versuche, mein Bewusstsein in dieser Gegenwärtigkeit 
wach zu erhalten, ohne dass es von Gedanken und Willensimpulsen weggespült 
wird, so kann ich mich in dieser Präsenz wie in einem inneren Raum erleben. 
Meine Aufmerksamkeit strahlt um mich herum aus, so dass die Größe des Rau-
mes der Reichweite meiner Aufmerksamkeit entspricht. Ebenso wie ich mich im 
äußeren, unverstellten Raum immer im Mittelpunkt des Horizontkreises befin-
de, so befinde ich mich im inneren Raum der Gegenwärtigkeit auch in der Mitte. 

Die Gegenwart teilen wir mit der ganzen Menschheit. Es gibt eine Echt-Zeit und 
niemand kann außerhalb dieser Zeit leben. Niemand kann letzte Woche oder 
nächstes Jahr leben. In der Gegenwärtigkeit sind wir mit der ganzen Menschheit 
prinzipiell vereint. Der Zeitenstrom trägt uns alle gemeinsam, niemand kann ver-
loren gehen.

Der Jahreslauf als Kreislauf erzeugt im inneren Bild einen Kreis. So ist es mit je-
dem Zeitraum. In der Vorstellung zeigen sich runde Räume. Sie alle wiederholen 
die Form der Gegenwärtigkeit. Was in der Gegenwärtigkeit unser Bewusstsein 
ist, das ist im Jahr die Sonne. Sie wandert durch die Tierkreiszeichen. Ihre Stel-
lung wird gleichermaßen auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel der Erde 
gesehen. Die Sonne steht im selben Tierkreiszeichen für alle Menschen, obwohl 
die Jahreszeiten entgegengesetzt sind.

Das Seelenkalender-Jahr beginnt zu Ostern. Jedem der 52 Sprüche ist von Ru-
dolf Steiner in der ersten Ausgabe (1912/13) nicht nur eine Zahl (1–52) zugeord-
net worden, sondern auch ein Buchstabe des Alphabets (von zwei Ausnahmen 
abgesehen. Diese sind von mir statt des Buchstabens durch ein Ausrufezeichen 
gekennzeichnet). Nach 26 Sprüchen, d.h. einem halben Jahr, beginnt das Alpha-
bet ein zweites Mal. (Zur Unterscheidung setzte Rudolf Steiner einen Querstrich 
über den Buchstaben. Aus praktischen Gründen benutze ich kleine Buchstaben.) 
Der Osterspruch 1A ist der erste Spruch des Sommer-Halbjahres, der mit Micha-
eli-Stimmung überschriebene Spruch 26Z der letzte. Für das Winter-Halbjahr be-
ginnt das Alphabet von neuem mit dem Spruch 27a und endet mit 52z. 

Soll der Spruch 52z in der Karwoche erreicht werden, muss aufgrund des beweg-
lichen Osterfests meist angepasst werden. Dies ist aus Gründen, die hier zu weit 
führen, in den Wochen 44s – 46u sinnvoll. Wenn der mit „Johannes-Stimmung“ 
überschriebene Spruch in der Johanni-Woche (24.6.) sein soll, ist es ebenso in 
den Wochen 10K – 12! zweckmäßig, die Zeit für einen Spruch zu dehnen oder zu 
stauchen. 

Mit diesen Anpassungsmaßnahmen ist es möglich, für jede Woche im Jahr zu 
ermitteln, welcher Spruch gerade aktuell ist. Diesen nenne ich den Spruch der 
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Woche oder Gegenwarts-Spruch. 

Zu diesem Gegenwartsspruch stehen zwei andere Sprüche in Beziehung. Der 
eine ist der Spiegelspruch, er lässt sich durch gleiche grammatische Elemente 
erkennen. Diese beiden Sprüche klingen zusammen, spiegeln sich klanglich: 

Spruch der Woche, Gegenwart, Fühlspruch: 
Fettschrift
Spiegelspruch, Vergangenheit, Denken: 
gepunktet
Gegenspruch, Zukunft, Wille: unterstrichen

1 A

Wenn aus den Weltenweiten

Die Sonne spricht zum Menschensinn

Und Freude aus den Seelentiefen

Dem Licht sich eint im Schauen,

Dann ziehen aus der Selbstheit Hülle

Gedanken in die Raumesweiten

Und binden dumpf

Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

52 z

Wenn aus den Seelentiefen

Der Geist sich wendet zu dem Weltensein

Und Schönheit quillt aus Raumesweiten

Dann zieht aus Himmelsfernen

Des Lebens Kraft in Menschenleiber

Und einet, machtvoll wirkend,

Des Geistes Wesen mit dem Menschensein.

Im Jahreslauf sind sie stets senkrecht unterein-
ander angeordnet, wie es für den sich im See 
spiegelnden Baum gilt. Der Spiegelspruch läuft in 
entgegengesetzter Richtung durch das Jahr. (1A 
spiegelt sich mit 52z; 2B mit 51!; 3C mit 50y usw.) 
Dadurch zeigt er eine Beziehung zur Vergangen-
heit, zur Rückerinnerung.

Der andere Spruch, der mit dem Gegenwarts-
spruch in Beziehung steht, ist der Gegenspruch. 
Er trägt den gleichen Buchstaben und steht im 
Jahr diagonal gegenüber. (Zu 1A gehört 27a, zu 3C 
- 29c, zu 4D - 30d und so fort.) Der Gegenspruch 
bewegt sich synchron ein halbes Jahr versetzt. Er 
geht stets voran und lässt die Zukunft erahnen.

Jeder Spruch wird im Jahr einmal der Gegen-
warts-Spruch, einmal Spiegel-Vergangenheits- 
Spruch und einmal Gegen-Zukunfts-Spruch (von 
Ausnahmen abgesehen).

Da die Seele eine Dreiheit mit den Seelenfähig-
keiten Denken, Fühlen, Wollen ist, lebt im Gegen-
warts-Spruch das Fühlen als Gegenwärtigkeit. Das 
Denken wird besonders durch den Spiegel-Vergan-
genheits-Spruch angeregt. Willenskraft geht stets 
voran und ist zukunftsgerichtet, so wie der Ge-
gen-Spruch. Jede Dreiheit der Sprüche zeigt eine 
spezielle seelische Situation, die die Seele fühlend 
(Gegenwarts-Spruch), denkend (Spiegelspruch) 
und wollend (Gegenspruch) erlebt. Arbeite ich 
mit der Dreiheit der Sprüche, so zeigt mir der Fühl-
spruch meine gegenwärtige Situation, der Spie-
gelspruch leitet mich an, Strategien der Bewälti-
gung zu entwickeln und der Gegenspruch zeigt, in 
welche Zukunft die Reise gehen könnte.

Gegenspruch
Zukunft, Wille

Spruch der 
Woche, 
Gegenwart, 
Fühlen

Spiegelspruch, 
Vergangenheit, 
Denken

Die Bewegung der 
Sprüche im Jahr

Die Dreiheit der Sprüche im Jahreslauf

gepunktet

unte
rst

ric
hen

fett
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Wie überall im Leben gehört zur Regel die Ausnahme:

Es gibt zwei Sprüche, die von der Position her spiegeln müssten, aber keine grammatische Entspre-
chung aufweisen: die Sprüche 26Z und 27a spiegeln nicht.

Zwei weitere Sprüche haben in der Bezeichnung keinen Buchstaben. Das sind die Sprüche 12! und 
51!, die folglich keinen Gegenspruch haben. Beide sind mit einem Namen versehen, wie es sonst nur 
für Ostern, Michaeli und Weihnachten der Fall ist: 12-„Johannes Stimmung“ und 51-„Frühling-Erwar-
tung“.

Der dritte Sonderfall ergibt sich dadurch, dass 14N und 39n nicht nur den gleichen Buchstaben tra-
gen, sondern auch spiegeln. Sie sind also gleichzeitig Spiegel- und Gegenspruch füreinander. Diese 
beiden Sprüche teilen das Jahr senkrecht (52: 4 = 13), denn der Spruch 14N ist der erste Spruch des 
absteigenden Bogens, 39n der letzte. Der Spruch 39n folgt auf den mit „Weihenacht-Stimmung“ 
überschriebenen Spruch 38m, der Weihnachten bezeichnet. Damit liegt der Kalender-Jahreswech-
sel stets in der Woche mit dem Spruch 39n.

Dem Jahr ist auf diese Weise ein großes Kreuz eingeschrieben. Die Waagerechte entsteht durch die 
Unterscheidung der beiden Alphabete und liegt zwischen den Sprüchen 52z – 1A auf der einen Seite 
und 26Z – 27a auf der anderen. Es ist die Trennung von Sommer- und Winter-Halbjahr. Die Waage-
rechte ist ein Dazwischen und zeigt sich nicht in Sprüchen. Die Senkrechte nimmt in den Sprüchen 
14N und 39n Gestalt an. Sie trennt das Jahr in eine rechte und eine linke Hälfte, die etwa der Zeit der 
aufsteigenden und absteigenden Sonne entspricht. 

Wenn sich in der normalerweise vorhandenen Dreiheit der Sprüche die drei Seelenfähigkeiten aus-
drücken, so fragt sich, was die Ausnahmen seelisch darstellen. Gibt es seelische Situation, die obi-
gen Signaturen entsprechen? 

Fehlt der Gegenspruch, so handelt der Fühlspruch von einer Seelensituation, in der kein Eigenwille 
mehr wirkt. Dies ist zum einen bei selbstloser Rücknahme eigener Willensziele der Fall und zum 
anderen bei vollkommener Hingabe als grenzenloser Weitung, wenn es keine Ziele außerhalb ihrer 
selbst mehr geben kann. Die Selbstlosigkeit findet sich im Auge am vollkommensten verwirklicht. 
Der Spruch 51! spricht vom Menschenauge, das den Weltengeist spiegelt. Wenn die Seele maximal 
geweitet ist, gibt es keinen noch weiter nach außen strebenden Willen. Rudolf Steiner beschreibt 
den Zustand der maximalen Ausatmung der Erdseele für die Johanni-Zeit. Der Johanni-Spruch 12! 
hat ebenso wie der Spruch 51! keinen Buchstaben. Damit haben beide auch keinen Gegenspruch, 
der einen Eigenwillen der Seele anzeigen würde.

Gibt es keinen Spiegelspruch, kein grammatikalisches Mittönen eines anderen Spruchs mit dem 
Fühlspruch, so gibt es kein Denken, das sich vom Fühlen unterscheidet. Dann ist das Fühlen so ins 
Bewusstsein gehoben, dass es mit dem Denken eins ist. Die beiden Sprüche, die nicht spiegeln, sind 
der Michaeli-Spruch 26Z und der Spruch 27a, der Woche nach Michaeli. Es ist die Zeit im Jahr, die mit 
dem klarsten Bewusstsein verbunden ist.

Vereint sich der Gegenspruch mit dem Spiegelspruch, wie es in 14N und 39n der Fall ist, so kommen 
Wille und Denken zur Deckung. Diese von Rudolf Steiner beschriebene Voraussetzung zum Über-
schreiten der Schwelle zur geistigen Welt wird durch die Formeln ausgedrückt: „den Willen ins Den-
ken bringen und das Denken in den Willen bringen“. Denkübungen und Willensübungen müssen 
gemacht werden, wenn sich das Tor zur übersinnlichen Welt öffnen soll, wenn wir als Menschen 
unser Ewiges finden und die Welt aus ihrem Ewigen heraus erkennen wollen. „Die Denkübungen, sie 
werden gerade dadurch vollzogen, dass wir uns darauf besinnen, wie immer Willensartiges in das 
Denken hineinspielt; die Willensübungen, indem wir das Hineinspielen des Denkens in den Willen 
beachten“ (Anthrowiki.at, Schulungsweg, Lit.: GA 211, S. 144). Da dies die seelische Voraussetzung 
für das Überschreiten der Schwelle zur Geistigen Welt ist, habe ich die Sprüche 14N und 39n Schwel-
lensprüche genannt.

Vier, von Rudolf Steiner als Urkräfte bezeichnete Erzengel bilden im Jahreslauf ein kosmisches 
Kreuz. Das sind Uriel, Raphael, Gabriel und Michael. Uriel war der Lenker des alten Saturn, Raphael 
der alten Sonne, Gabriel des alten Mondes. Michael leitet die Entwicklung der ganzen Erden-Zeit. 
Durch diese Aufgabe ist jeder mit einem Wesensglied des Menschen verbunden: Uriel mit dem phy-
sischen Leib, Raphael mit dem Ätherleib, Gabriel mit dem Astralleib. Michael vereinigt die Kräfte der 
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Abb.2: Maria auf der Mondsichel im 
Jahreslauf
Ausschnitt: Marienaltar des Adl. 
St. Johanniskloster vor Schleswig 
(Erzengel, Himmelsrichtungen und 
Jahreszeit nach Rudolf Steiners 
Angaben)

anderen drei Erzengel und führt sie in die Zu-
kunft, indem er dem Menschen ermöglicht, 
sie durch sein Ich zu Geistselbst, Lebensgeist 
und Geistmensch umzugestalten. „Vom Os-
ten strömen die Verstandeskräfte der Erde 
zu. …dort ist der Kopf der Erde. Wenden wir 
uns zum Süden: Von dort strahlen die heili-
gen Herzenskräfte, die Kräfte der Liebe und 
Hingabe der Erde zu. Von Westen ergießt sich 
der heilige Wille in die Erde, der die Glieder 
durchströmt, woraus die Handlungen flie-
ßen“ (Anthrowiki.at, Himmelsrichtungen, 
Lit.: GA 265, S. 316f). Vom Osten wirkt Micha-
el, vom Westen Raphael, vom Süden Gabriel. 
Uriel wird hier nicht erwähnt, denn das We-
sen, das durch diese Qualitäten charakteri-
siert sein könnte, trägt keinen physischen 
Leib. Die Maria auf der Mondsichel, mit der 
Sonne bekleidet und den zwölf Sternen als 
Krone auf ihrem Haupt, vereint als Seele der Menschheit die Kräfte der drei Erz-
engel in sich. Sie erscheint im Jahreslauf, wenn die mit Ostern fest verbundenen 
Wochen als der Willensbereich Raphaels angesehen werden, als der Mond unter 
ihren Füßen. Ihr Sonnengewand erhält sie durch Gabriels Liebesstrahlen und ihr 
Kopf wird von Michaels Verstandeskräften durchströmt. 

Auch die kommenden Erd-Inkarnationen werden durch hohe geistige Wesen 
geleitet, die heute schon wirken, von Rudolf Steiner aber nicht namentlich be-
nannt werden: „Aus den vier Gliedern wird er drei hervorwachsen lassen als eine 
höhere Dreiheit. Außerhalb des Menschen, im Kosmos, ist diese höhere Drei-
heit schon da, aber der Mensch muss sie allmählich heranziehen, so dass sie sich 
in ihm verinnerlicht. Wie die vier Glieder des Menschen in Beziehung stehen zu 
den vier Erzengeln, unter deren Einfluss sie veranlagt wurden, so gibt es kos-
mische Mächte, welche mit den drei höheren Gliedern der menschlichen Natur 
verbunden sind. Die zukünftigen planetarischen Entwickelungszustände wer-
den ebenso geleitet und gelenkt werden von erhabenen geistigen Wesenhei-
ten. Sie stehen nicht in den vier Richtungen des Raumes wie die vier Erzengel, 
die das kosmische Kreuz formen, so als hätten sie sich von einem gemeinsamen 
Mittelpunkte heraus voneinander entfernt, sondern sie sind so miteinander ver-
bunden, dass sie ein Dreieck formen, strahlend in goldenem Glanze. In dem «Ich 
bin der da war, der da ist, der da sein wird» verbinden sie die drei Punkte der 
Zeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und weben diese zur Einheit. In 
die Vier hinein werden sie ihre Kraft ergießen, indem sie nicht neben den Vier, 
sondern über den Vier stehen“ (s.o. Lit.: GA 265, S. 336ff). Der Gegenwarts-Fühl-
spruch bildet mit dem Spiegel-Vergangenheits- und dem Gegen-Zukunfts-Spruch 
im Seelenkalender ein Dreieck und verwebt die drei Punkte der Zeit zur Einheit. 

Stella Maris, Stern des Meeres wurde Maria schon im Mittelalter genannt, um 
anzudeuten, dass sie sichere Orientierung geben kann auf dem Entwicklungs-
weg, so wie sich die Seefahrer nach dem Polarstern richteten.

Michael
Verstandeskräfte

O

    Gabriel
heilige Herzens-

kräfte, Liebe, 
Hingabe

Uriel N S

W
Raphael

heiliger Wille, Glieder
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Heide Knaack

1958 geboren in Lingen/ Ems
1976 Abitur in Bremen
1977 Camphill Föhrenbühl / Boden-
see, Praktikum in der Betreuung 
von Seelenpflegebedürftigen Kin-
dern
1978-82 Eurythmie- Ausbildung in 
Berlin bei Helene und Claudia 
Reisinger
1983-84 Eurythmie- Lehrerin an der 
Waldorfschule Schwimmbadstraße 
/Freiburg 
1985-86 Elternzeit
1986-89 Eurythmie-Dozentin an 
der Musiktherapeutischen Arbeits-
stätte/Berlin
1989-91 Heileurythmie- Ausbildung 
in Dornach bei Frau Christine 
Junghans
1991-99 Eurythmie-Lehrerin und 
Heileurythmistin in der Johannes- 
Schule/ Evinghausen
2000-02 Freiberufliche Tätigkeit im 
Sozialmanagement
2003-06 Eurythmie-Lehrerin und 
Heileurythmistin an der Eugen-
Kolisko- Schule /Berlin
2006-14 Eurythmie-Lehrerin und 
Heileurythmistin an der Annie- 
Heuser- Schule /Berlin
2015-19 Sozialpädagogin im Asylbe-
reich und Mobi-Pro/ EU- Projekt

Erlebnisse einer Heileurythmistin mit 
„Sprache und Präsenz“ 

Möglichkeit der vertieften Wahrnehmung und der Beweglichkeit 
Mein Körpergefühl als Organ der inneren Menschwerdung

Schon seit 30 Jahren bin ich Heileurythmistin und habe in meiner vielfältigen 
Berufsausübung immer ein wenig darunter gelitten, dass ich, trotz jahrzehnte-
langer Meditation und Verbundenheit mit den großen Zielen der Eurythmie, kein 
wirksames Evidenzerlebnis erreichen konnte. Mir fehlte ein Medium in meinem 
Körperinstrument, das ein Korrelat der Korrektur herstellt, ein Medium, das mir 
die Innenwahrnehmung mit der Raumeswahrnehmung und der Beweglichkeit 
darin vermittelt und so ein Identitätserlebnis bildet zwischen mir, der eurythmi-
schen Bewegung und dem Raum.

Woran liegt das? Fehlt mir essentiell etwas zu meinem Wahrheitsempfinden in 
meiner Tätigkeit? Liegt das In-Frage-Stellen der Heileurythmie in der Öffentlich-
keit vielleicht daran, dass wir zwar voller guter Ideale, Fähigkeiten und Möglich-
keiten sind, uns aber ein grundlegender Baustein für die Umsetzung fehlt? 

Ich glaube, dass mein Gefühl kein Einzelerlebnis ist und so möchte ich schildern, 
wie ich angefangen habe, mich aus dieser Sackgasse zu befreien. Ich bin erfreut, 
dass ich aus einer inneren Wahrnehmung meines Körperinstrumentes mich neu 
spüren und korrigieren kann und zu einer feineren Beweglichkeit und Haltung ge-
langt bin. Diese Erfahrungen beruhen auf einer Methode, die Friederike von Plato 
aus der Sprachgestaltung und dem Schauspiel entwickelt hat und  „Sprache und 
Präsenz“  nennt. Ihre Methode beruht auch auf dem jahrelangen Umgang mit der 
Eurythmie. 

Hierbei lerne ich, als Grundlagenarbeit, dass ich mein Körperinstrument zu-
nächst über das Knochen-System wahrnehmen kann. Dies vermittelt ein objek-
tives Erlebnis, in dem Stabilität, Ruhe und Gelassenheit entstehen, bei gleich-
zeitiger Beweglichkeit. Die Raumes-Wahrnehmung verstärkt sich, da das Skelett 
das architektonische Element des Körpers ist und mein Instrument dadurch zu 
einem Resonanz- und Klang-Raum wird. Dieser Klangraum wird in 5 Unterräume 
unterteilt, wodurch sich eine differenzierte Struktur aufbaut.

Anhand von bestimmten Knochenpunkten werde ich durch diese Räume gelei-
tet und kann selbstbestimmt eine neue Ordnung herstellen. Mir wird deutlich, 
wo ich mich gewohnheitsgemäß einenge und Druck und Verspannung entstan-
den sind. Dies kann ich jetzt unkompliziert ändern. Aus der Aufmerksamkeit 
vor Ort wird mit  minimalen Bewegungen mehr Platz für Organe und Atmung 
geschaffen. Es entsteht eine mir gemäße aufrechte, gelöste, in sich freie und 
bewegliche Haltung, in der ich mich unmittelbar wohl, leicht und angeschlossen 
fühle! Jeder dieser 5 Klangräume, die von der Wirbelsäule Stück für Stück getra-
gen werden, verwandelt sich in eigene Erlebnis- und Erfahrungsräume, die eine 
harmonische Klangsäule bilden.

Auf diese Weise sind die drei Hauptbereiche des Menschen: Kopf – Herz – Bauch  
oder  Denken – Fühlen – Wollen vertikal übereinander aufgerichtet, angeschlos-
sen und können ausgewogen miteinander wirken. 

Ich erlebe, wie sich unmittelbar mein Denken wandelt: Der Horizont weitet sich 
und Überschau entsteht. Mein Fühlen entfaltet sich in einem freien Austausch 
zwischen mir und der Welt. Gleichzeitig bin ich getragen und stabilisiert durch 
mein Rückgrat und das Wollen verliert jeglichen Druck; ich erfahre die Bewusst-



21
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1983–88 Ausbildung mit Diplom 
in Sprachgestaltung und Dramati-
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seit 1994 in Berlin: weiterführende 
Forschungen, Unterricht und Le-
sungen in selbstständiger Arbeit, 
Entwicklung der eigenen Methode 
„Sprache und Präsenz“

werdung meines Herzraumes durch diesen Zusammenklang! 

Das Erlebnis des Angeschlossen-Seins überwindet den alten Schmerz der Ge-
trenntheit. Ich fühle mich als Mensch wie neugeboren, im Lot, voller Freiheit, 
Kreativität und Tatendrang.

Dies ist nur der Anfang einer für mich immer interessanter werdenden Arbeit, 
die Friederike von Plato entwickelt hat. Schon nach wenigen Terminen haben 
sich diese Erlebnisse eingestellt und tragen mich durch die Woche, auch meine 
Stimme ist voller und tiefer geworden. 

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit geht es um das Beleben der Klangräume durch 
spezifische, plastische Bewegungselemente in den drei Haupt-Zentren. Dabei er-
lebe ich, wie ich einen Vertikalstrom durch meine Gestalt hindurch bilden kann, 
der mich mit der Erde und dem Kosmos verbindet und ich werde als Mensch 
Mittler zwischen den Welten. Es entsteht eine selbst-bestimmbare Präsenz, 
ein Gegenwärtig-sein als Ausgangsort für die Vita Contemplativa UND die Vita 
Aktiva, um den Fragestellungen und Herausforderungen des Lebens begegnen 
zu können. Meine Ich-Kraft ist anwesend, durchströmt mich ohne Druck, ganz 
selbstverständlich, und ermöglicht mir sowohl in der Gestaltung meiner Spra-
che, als auch in der Eurythmie auf eine natürliche, neue Art aus der Gegenwär-
tigkeit zu wirken. 

Bilder aus der Kunstgeschichte verschiedener Epochen bestätigen dieses Ge-
schehen. Wie z.B. der Wagenlenker aus Delphi, der in gelöster aufrechter Posi-
tion, in sich beweglich ohne Druck, die Pferde (wofür sie auch stehen mögen) zu 
lenken weiß! Ebenso die Karyatiden, die mit Leichtigkeit Schweres tragen und 
in der Menschheitsentwicklung die Fähigkeit sichtbar machen, Verantwortung 
für die eigenen Handlungen zu tragen. Oder in ägyptischen Bildern und Statuen, 
asiatischen Buddha-Darstellungen, aber auch in der christlichen Kunst kann man 
dieses Prinzip der frei beweglichen, aufrechten Haltung, die den Menschen als 
Mittler nach unten und oben anschließt, wiederfinden.

Diese leicht nachvollziehbare und tiefgreifende Methode scheint mir ein we-
sentlicher Baustein einer Grundlagenarbeit, der vieles in der Eurythmie schlüssig 
macht. Und etwas sehr Wichtiges ist mir dabei wieder deutlich geworden: Der 
Herzraum – die Mitte der Mitte unseres Menschseins – erschließt sich wieder 
und es wird möglich, mit der Ich-Präsenz zu agieren. Mein Herzraum verschafft 
mir die Verbundenheit mit der Erde und dem Kosmos. Im Austausch mit der Welt 
strömt mein Ich horizontal in den Umkreis in wirksamer Zugewandtheit und 
Anteilnahme. Der Zusammenklang von Vertikal- und Horizontalstrom bildet im 
Herzraum das Zentrum der inneren Menschwerdung. 

Dieses Erlebnis versinnbildlicht sich für mich in der Maria-Stellamaris als Aus-
druck unseres jetzigen Kulturepochenauftrages.
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Zwei Jahrsiebte Eurythmielehrerin 
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gik; Verfasserin von drei Büchern 
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2020 – was schenkt uns Corona?
Zur Eurythmie in der Pädagogik – Möglichkeiten der 
Individualisierung und Erneuerung

Einleitung

1911 wurde auf der Erde die erste Frage nach einer aus der Anthroposophie inspi-
rierten Bewegungskunst gestellt, 1919 wurde die erste Waldorfschule eröffnet. 
Letztere hat gerade ihren 100. Geburtstag hinter sich, der der Eurythmie liegt 
schon ein wenig länger zurück.  

Beide Impulse haben mit ihren 100 Jahren den tragenden Strom der Vergangen-
heit verlassen und stehen in der Situation, sich aus dem Individuum, aus dem 
Herzen heraus zu erneuern. Wie im Eurythmieunterricht in den Schulen zu sehen 
ist, stehen wir schon eine Weile einer Generation gegenüber, die ganz offen-
sichtlich „weiß“, was die Eurythmie ist und was sie von ihr als Kraft für das Le-
ben erwarten kann. Dieses „Wissen“ bringen die Kinder und Jugendlichen mit, 
sie tragen es in sich, inspiriert auf ihrem Weg in die Inkarnation auf die Erde. Sie 
„wissen“, dass sie mit der Eurythmie etwas bekommen können, mit dem sie ihr 
Menschsein vertiefen und an der sie Fähigkeiten üben können, die sie im Be-
wusstseinsseelenzeitalter als Kraft- und Menschwerdungsquelle brauchen und 
nötig haben.

Jetzt – Covid 19 

Die weltweite Corona-Krise mit ihrer über den ganzen Globus gestülpten Angst-
glocke stellt uns vor Augen, dass unser initiatives Handeln gefragt ist, ja, ruft 
uns geradezu dazu auf, dafür aufzuwachen. Sie fordert uns auf, die reichen 
Möglichkeiten der Waldorfpädagogik und der Eurythmie in ihr neu zu ergreifen, 
auszuschöpfen und sie noch tiefer wirksam werden zu lassen. Wir stehen auf 
dem Prüfstand, als Waldorflehrer, insbesondere aber auch als Eurythmielehrer, 
und wir bekommen ganz neu die Möglichkeit geschenkt, uns mit unserem Fach 
auseinanderzusetzen. 

Die Situation, die durch die sogenannte Pandemie entstanden ist, erfordert, 
dass alle Eurythmielehrer der Welt genau das jetzt tun: sich neu mit dem Sinn ih-
res Faches auseinander zu setzen. Zwar ziehen sich manche zurück und finden, 
dass Eurythmieunterricht nur in der Gemeinschaft und im Eurythmieraum Sinn 
macht. Manche werden von den Schulen zurückgehalten, weil scheinbar nur die 
kognitiven Fächer wichtig sind. Andere Schulen wiederum bitten die Eurythmis-
ten, den Schülern mit der Eurythmie gerade jetzt ein Gegengewicht zu allem 
anderen zu geben. Eurythmisten suchen Kontakt zueinander, probieren etwas 
Neues, tauschen sich aus, erkennen miteinander, was alles möglich ist und wie 
eine Vermittlung der Eurythmie vom Homeoffice aus aussehen kann. Manche 
schicken Briefe mit Aufträgen, manche sprechen über Telefon oder Skype indi-
viduell mit Schülern, manche in einer gemeinsamen Schaltung mit allen. Viele 
Aufträge bauen auf Vertrautem auf, andere sind ganz neu, oder gehen in eine 
ganz andere Richtung, zum Beispiel Wahrnehmungsübungen in der Natur oder 
tägliches, fünfzehnminütiges Spazierengehen und vieles, vieles andere. Das 
Medium der Übertragung wird heiß und divers diskutiert. Schlussendlich steht 
jeder aber mit seiner Verantwortung für die Eurythmie für die Kinder und Ju-
gendlichen ganz allein da!

Der große Hintergrund

Wie auch immer die Situation im eigenen Land ist, jeder Eurythmielehrer ist nun 
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unverschleiert mit sich selbst und den Konsequenzen seines eigenen Unterrichtes konfrontiert. 
Manch einem widerfährt das unvermittelt, manch einem dämmert die Konsequenz seines Tuns 
langsam auf, manch einer verdichtet noch den Schleier. Was für ein Glück, was für eine Chance, 
aufzuwachen und sich dem stellen zu können – sei es positiv oder negativ! Aber auch was für eine 
Anstrengung, neue, individuelle Fragen zu dem eigenen Fach in Stille sich bilden zu lassen, zu des-
sen Sinn und zu dessen Auftrag. Hieraus entstehen wieder neue Fragen, Fragen untereinander, neu-
gierige, interessierte Fragen zu dem eigenen Fach und wie dieses genau die Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen unterstützt. Und wieso und wie gibt es allen anderen Fächern eine allgemeine 
Grundlage?

Genau darum, um dieses Fragen aus dem Herzen, aus der Tiefe des eigenen Daseins heraus geht 
es, um das Neuentdecken und um den lebendigen und interessierten Austausch! Genau das ist die 
Aufgabe nach 100 Jahren!

In den Vorträgen, die Rudolf Steiner während und nach dem 1. Weltkrieg hält, wird er nicht müde, 
darauf aufmerksam zu machen, dass wir tatsächlich in einer neuen Zeit leben, einer Zeit der gro-
ßen Umbrüche, in der ganz neue Formen des Zusammenlebens von den Menschen gesucht und 
gefunden werden müssen. Mächtige Kräfte stellen sich dagegen und wollen den Menschen in dem 
halten, was in einer früheren Zeit sinnvoll und notwendig war: Die Autokratie gab den Menschen 
einst Halt und Richtung, sodass sie durch eine solche Führung von oben die Möglichkeit hatten sich 
zu entwickeln. 

Heute sind die Menschen aber vor andere Aufgaben gestellt. Und so kommen die Kinder mit neuen 
Impulsen auf die Erde. Jetzt wollen sie individuell ein Zusammenleben von „Mensch zu Mensch“ 
üben, sie wollen füreinander da sein, sie wollen dem anderen in seiner Eigenheit begegnen, wol-
len voneinander lernen. Und sie wollen ihre individuelle Verbindung zum Geist pflegen und darin 
einander frei lassen. Sie wollen aus großen geistigen Zusammenhängen heraus neue, ihrer Entwick-
lungsaufgabe entsprechende Formen des Zusammenlebens mit der Natur, dem Leben und dem 
Miteinander auf der Erde. Für die fruchtbaren Impulse aus dem Geistigen wollen sie Formen finden, 
die sie immer mehr Mensch werden lassen, um in ihrer Entwicklung weiterzuschreiten. Doch auch 
wenn der Mensch diese Impulse mitbringt, muss er hier auf der Erde dafür neu wach werden, sie 
auffinden, in den Austausch und ins Handeln kommen. 

Wir müssen uns klar darüber sein, dass, wie schon weiter oben angesprochen, mächtige Kräfte mit 
allem, was ihnen zur Verfügung steht, dieses „Aufwachen im Wachsein“ auf der Erde zu verhindern 
suchen! Und sie setzen dabei in der frühesten Kindheit an, indem sie immer weniger eine gesunde 
leibliche Entwicklung zulassen, die die Voraussetzung für dieses Aufwachen im Wachen bildet.

Auf der einen Seite schildert Rudolf Steiner unermüdlich von unterschiedlichen Gesichtspunkten 
aus diese großen Bilder des Jetzt, unseres Kulturzeitraumes, in dem der Kampf der Kräfte des Fort-
schritts, des Werdens der Menschheit mit den Kräften des Bremsens, des Manifestierens eines Zu-
standes, der in einen vorigen Kulturzeitraum gehört, stattfindet. Er nennt es in den oben erwähnten 
Vorträgen oft den Kampf mit dem Bösen oder den Kampf mit der Lüge. Auf der anderen Seite ist er 
bis ins Kleinste hinein lebenspraktisch. Nie lässt er die Menschen mit den großen Bildern allein, er 
beschreibt immer ganz konkret, wie wir in dieser Situation individuell in angemessenen Schritten ei-
nen Weg innerhalb der großen Ganzheit finden können. Und er beschreibt auch unerbittlich, wohin 
es führt, wenn der Mensch sich nicht für das Fortschreiten, das Werden entschließt.[1]

Wo/wie sind unsere Hilfestellungen für die Zeitaufgabe?

Als Eurythmielehrer haben wir zwei Bereiche, die zusammengehören: das Fach selbst, die Euryth-
mie, in der wir ausgebildet, also professionell sind, und die Waldorfpädagogik, in der wir in den 
meisten Fällen Laien sind. Allmählich entstehen aber in der Eurythmie- und Waldorf-Welt immer 
mehr Hilfestellungen und Grundlagen, um beides zusammenzuführen.

Eurythmie 

Die Eurythmie haben wir gründlich übermittelt bekommen. Ihre Elemente sind tief in uns veran-
kert. Nun ist die Frage, ob wir uns mit diesem Handwerkszeug „intellektuell-gemütlich“, wie Rudolf 
Steiner das oft nennt, zufriedengeben und damit arbeiten, oder ob wir diese gediegene Grundlage 
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beginnen zu befragen – nicht zu hinterfragen oder in Frage stellen. Nein, Fragen an die Elemente 
der Eurythmie zu stellen: „Wer bist Du? Was steckt alles in Dir? Darf ich Dich tiefer kennenlernen? Es 
geht darum, wach zu üben, zu spüren, wahrzunehmen, was geschieht bei dieser oder jener Übung 
und zu versuchen, Worte dafür zu finden. Im neu herausgekommenen „Lauteurythmiekurs“[2] ist 
dadurch, dass neu Aufgefundenes mit hineingenommen wurde, sehr viel deutlicher zu lesen, wie 
Rudolf Steiner die lauteurythmischen Elemente eingeführt und aufgebaut hat. Immer wieder sagt 
er sinngemäß: „Wenn Sie das so üben, wie ich es jetzt mit Ihnen erarbeitet habe, dann wird sich die 
Wirksamkeit des jeweiligen Elementes erweisen können“. Wirksam soll sie werden, die Eurythmie! 
Immer wieder bezieht er auch gleich die Wirksamkeit für die pädagogische Eurythmie mit ein. Aber 
wir müssen zwischen den Zeilen lesen können: Worauf deutet er hin, wenn es um die Wirksamkeit 
geht?

„Wir müssen uns bewusst werden, dass wir nur hindeuten auf irgendetwas, und dass wir nur dann 
ein richtiges Verhältnis zur Wahrheit gewinnen, wenn wir in dem Worte Hindeutungen auf dasje-
nige sehen, was wir ausdrücken wollen, und wenn wir als Menschen so miteinander leben, dass 
wir uns bewusst sind, dass in den Worten Hindeutungen leben. Darauf will unter anderem auch die 
Eurythmie weisen,[ …]“[3]

Die Wirksamkeit der eurythmischen Elemente individuell erfahren, spüren, wahrnehmen …  die 
„Hindeutungen“ der Beschreibungen denkend, im Herzen fühlend, und in vorsichtigem Ausprobie-
ren fragend ertasten. Neugierig sein, interessiert sein … 

All das führt zu den Inspirationen, die wir brauchen, führt uns zu den Inspirationen, die wir in Zeiten 
wie der globalen sogenannten Corona-Krise zur Verfügung haben können, um unseren Schülern das 
zu geben, was sie in dem jeweiligen Krisenmoment brauchen. 

„. […] ich habe […] alles daranzusetzen, damit in meiner eigenen Seele die Kraft erwache, mitzu-
arbeiten an der freien Entwicklung der Menschen, an dem Fortschritt, auf jenem Platz, an dem ich 
eben stehe.“[4]

Allerdings gelingt das nur durch solch eine individuelle innere Arbeit, durch das immer wieder neu 
fragende Üben. Der Entschluss, dies tun zu wollen, steht jedem frei. Es geht niemals um Perfektion 
oder Können, es geht darum, es zu versuchen, immer wieder und wieder. Jeder Austausch darüber 
ist dann fruchtbar und bereichernd.

Pädagogik

Für das Unterrichten gibt Rudolf Steiner neben vielen kleinen und größeren Hinweisen ein großes 
Grundprinzip, damit „das pädagogische Talent“, egal für welches Fach, aus einem „herausspru-
delt“.  Es geht um einen sich immer wiederholenden individuell zu vollziehenden Dreischritt, durch 
den die Grundfähigkeit des gesunden Unterrichtens Habitus wird. 

1. Studieren: 

Ich studiere menschenkundliche Phänomene: Wie entwickelt sich ein Kind zum Erwachsenen, 
was braucht es in welchem Alter? Die neu herausgegebene Studienausgabe[5] zu den drei Kur-
sen, die Rudolf Steiner vor Eröffnung der ersten Waldorfschule den werdenden Lehrern gege-
ben hat, ist wunderbar zusammengestellt, um sich ganz langsam Absatz für Absatz oder Seite 
für Seite schrittweise mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Nicht die einzelnen Worte sind 
wichtig, sondern das, auf das sie hindeuten. So ist es zum Beispiel hilfreich, das Verb eines Sat-
zes an alle möglichen Stellen desselben zu setzen. Jedes Mal stimmt der Inhalt. Was aber ist ge-
sagt, wenn man dann zur originalen Stellung zurückgeht? Worauf wurde dadurch hingedeutet? 
Oder man versucht an einer anderen Stelle zu spüren, wie oft dasselbe gesagt wird, immer mit 
etwas anderen Worten. Oder: Zuerst kommt ein Satz, anschließend kommt er umgekehrt, quasi 
rückwärts noch einmal. Was wird in mir geweckt dadurch? Wie werde ich innerlich in Bewegung 
gebracht?

2. Meditieren: 

Vielleicht sind die vorgestellten Übungen unter Punkt 1) schon ein kleiner Beginn des Meditie-
rens. Es geht um das innerliche In-Bewegung-Bringen. Vielleicht hilft es auch, eine kleine Zeich-
nung von dem Gelesenen zu machen, einen Farbklang, eine kleine Melodie – was einem am 
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ehesten zusagt. Oft ist auch ein Spaziergang hilfreich, in dem über die Sätze 
nachgesonnen wird. Es geht nicht darum, viele Inhalte aufzunehmen. Es 
geht um den einen Gedanken, den ich in diesem Moment fassen und fühlen 
und mit dem Leben verbinden kann. Den verinnerliche ich, mache ihn mir zu 
eigen, so als wenn ich Speisen zu mir nehme, damit dann der Verdauungsap-
parat sie zu Bestandteilen meines Leibes macht.

3. Vergessen: 

Nun habe ich den Satz oder die Sätze so verarbeitet, dass ich sie getrost ver-
gessen und schlafen gehen kann. Meine innere Verarbeitung führt nun dazu, 
dass im Schlaf mein Engel daran weiterarbeiten, es bereichern und festigen 
kann. Ganz allmählich baut er mir durch das Material meiner individuellen 
Arbeit, durch mein individuelles Bemühen eine neue Kraft, einen neuen Leib 
oder neues Organ auf. Durch dieses fließt in der Unterrichtssituation selbst 
eine Intuition in mein pädagogisches Handeln und ich frage mich hinterher: 
„Wie bin ich denn darauf gekommen, was habe ich denn da getan?“ Wenn 
ich für solche Momente im Unterricht aufwache, mögen sie noch so klein 
sein, wächst beinah unbemerkt deren bewusste Handhabung – das pädago-
gische Talent beginnt aus mir herauszusprudeln.  

Wenn es gelingt, zum Beispiel regelmäßig vor der eigenen Unterrichtsvorbe-
reitung fünf bis zehn Minuten – eine Stoppuhr zu stellen ist sehr hilfreich! – so 
an einem der pädagogischen Werke Rudolf Steiners zu arbeiten, baut man sich 
nicht nur ein neues inneres Organ auf, sondern ganz allgemein einen fruchtba-
ren Boden im Alltag und stärkt die eigenen Lebenskräfte. 

Zusammenfassung

Unser Fach ist die Eurythmie, unsere Aufgabe ist es, die Eurythmie im pädago-
gischen Zusammenhang wirksam werden zu lassen. Sowohl dadurch, dass wir 
unsere eigene Kunst immer wieder neu entdecken, als auch durch das Entwi-
ckeln des pädagogischen Talentes in uns bauen wir die Brücke, um den Schülern 
Räume zu eröffnen, in denen sie durch die Eurythmie sich selbst begegnen und 
ihren eigenen Lebensweg finden können. Das Beherrschen der Elemente er-
schließt ihnen einen Raum, in dem sie sich sicher und gesund fühlen; einen Raum 
für ihren eigenen Standpunkt in der Welt; einen Raum, aus dem sie Wahrheit 
von Lüge unterscheiden und das verstehen können, worauf Worte hindeuten. 

Schlussgedanken

Das große Geschenk von Covid 19 ist, dass wir die Möglichkeit bekommen, für 
Wesentliches zu erwachen, sowohl im Mitmenschlichen als auch in unserem per-
sönlichen Alltag. 

Die Schüler wollen Eurythmielehrern begegnen, die sich im Sinne der großen 
Entwicklung bemühen Mensch zu werden. Sie brauchen das Vorbild für ihr ei-
genes Werden. In diesem Sinne arbeiten Lehrer und Schüler im Eurythmieraum 
gleichermaßen als Werdende zusammen, die Schüler von Natur aus, die Lehrer 
aus eigenem Entschluss.

Anmerkungen:
[1] Siehe u. A.: Rudolf Steiner, 
Bern, 12.Dezember 1918 in GA 186 
(1979) S.184ff
[2] Rudolf Steiner, „Eurythmie als 
sichtbare Sprache“, Rudolf Steiner 
Verlag, Dornach, 2019
[3] Rudolf Steiner, Zürich 16. 
Oktober 1918 „Wie finde ich den 
Christus?“ in GA 182 (1976), S.180
[4] Siehe Fußnote 1: S.186f
[5] Rudolf Steiner, Allgemeine 
Menschenkunde, Methodisch-Di-
daktisches, Seminar; Studienaus-
gabe 2019, Rudolf Steiner Verlag, 
Basel
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Übungen zur Stärkung der Immunkräfte
als Anregung für ein Eurythmie-Projekt in der Oberstufe 
in Zeiten von Corona

Anmerkungen:
[1] Die Heileurythmie beruht im 
Wesentlichen auf der Wirkung von 
Sprache. Die Laute des Alphabets 
kommen hier, ihrer speziellen Qua-
lität entsprechend, als Gesamtkör-
perbewegung zur Anwendung.
[2] Heileurythmische Bezeichnung
[3] Ursprüngliche Bezeichnung: „A 
(H) – Verehrung“. 

Aktuell zur Corona-Situation habe ich einige Heileurythmie-Übungen mit ent-
sprechenden Zeichnungen zum selbständigen Üben zusammengestellt. Diese 
sollen helfen, eine gute Verankerung im Leib („Embodiment“), eine Stärkung 
der Lebenskräfte (des Immunsystems) und der individuellen Selbst-Sicherheit 
zu erreichen. 

Die Übungen sind auf der Website des BVDE verfügbar: www.eurythmie.net 
Überraschend bekam ich hierzu folgende E-Mail:

Liebe Frau Deimann,

an den Schulen hat der Präsenzunterricht … wieder begonnen, und ich fragte 
mich, was ich unter diesen Bedingungen … Sinnvolles im Eurythmie-Unterricht 
tun kann. Da fiel mir Ihr Übungsprogramm in die Hände, und ich dachte mir: 
„Das probiere ich jetzt einfach!“…. Und erstaunlicherweise … steigen die Ju-
gendlichen sehr gut ein. Ich mache das in meinen 9. und 10. Klassen…. und habe 
schöne kleine Gespräche mit den Jugendlichen über Krankheit und Gesundheit, 
über äußere und innere Hygiene usw. Das liegt vor allem an Ihren hervorragen-
den Beschreibungen, die so wunderbar den Zeitbezug herstellen und konkret 
am Leiblichen anknüpfen. Das spüren die Jugendlichen natürlich, und ich freue 
mich, dass sie auf diese Weise sehr direkt und erlebbar mit dem Heilsamen der 
Eurythmie in Berührung kommen. ….

Alles Gute und herzliche Grüße, Elisabeth Altheim

Im Folgenden ergab sich ein spannender Austausch zwischen uns beiden über 
schülerzentrierte Unterrichtsmethoden und Ergebnisse ihrer Arbeit mit den 
Schülerinnen und Schülern. An dieser Stelle möchte ich als Anregung für den 
eigenen forschenden Umgang eine Auswahl der Übungsbeschreibungen vor-
stellen; Übungen, die den Kolleg*innen bekannt sein dürften, sind hier ohne 
Bewegungsbeschreibung wiedergegeben.

1. Grund-Präsenz – in dreistufiger  Aufspannung (I – A – O)[1]

Wirkung: Umfassende Selbstwahrnehmung von Kopf bis 
Fuß im eigenen Schutzraum. Bringt Denken, Fühlen und 
Handeln zusammen. Harmonisiert.

2. Daseins-Sicherheit – mit Schritten vor- und rückwärts (D)

Ablauf: Fuß anheben, mit flacher Fußsohle einen „Ab-
druck“ auf dem Boden machen und für einen Moment 
sicher auf beiden Füßen ruhen (D). 

1. Vier solcher „Abdruck“-D-Schritte vorwärts, Füße 
schließen; vier D-Schritte rückwärts, Füße schließen. 

2. Beim zweiten Durchgang dies mit den Händen ver-
stärken: beim Heben des Fußes beide Hände locker 
anheben. Gleichzeitig mit dem „Fußabdruck“ die Handflächen, körpernah, 
elastisch nach unten „drücken“.    

3. Beim dritten Durchgang bei jedem Schritt etwas tiefer einsinkend „drücken“ 
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(leichte Kniebeuge, Oberkörper bleibt aufgerichtet). 

Am Ende eine Weile nachempfindend ruhig stehen.

Bild: Auf weichem Waldboden bei jedem Schritt wohltuend 
und sicher verankert.

Wirkung: Stabilisierung, Beruhigung, Erdung, Vertiefung 
der Ausatmung. („Im Strumpf sein.“)

3. Dynamischer Luftwirbel - Brustraum durchlüften 
(„Rhythmisches R“)[2] 

Ablauf: Arme federleicht auf Kopfhöhe heben, im luftigen 
Schwung mit Rumpfbeuge und elastischen Knien rund 
nach vorne-unten durchschwingen – mit den Händen ein 
„Luftrad“ formen – und locker zurückfedern. 

• 4 x diesen „Luftwirbel“ um den Brustraum – oben die 
Arme frei zu den Seiten lösen.   

Ablauf 3 x wiederholen. (Achtung bei Neigung zu Schwindel!)

• Am Ende eine Weile nachempfindend ruhig stehen. 

Bild: Einen hellen, durchlässigen Luftwirbel um die Körper-
mitte erzeugen. 

Wirkung: Erfrischende Durchatmung, regt die Zirkulation 
an, Rhythmisierung, Belebung.

4. Befreiung des Kopfes – vorderer und rückwärtiger Raum 
(„A – H Vertrauen“)[3]

Wirkung: Anspannung, speziell im Stirnbereich, lösend, 
Ausatmung vertiefend. Gegen Unruhe, Angst und Schlaflo-
sigkeit. Allgemein entkrampfend, entspannend; kann Gäh-
nen auslösen. Stärkt in besonderem Maße die Immunkraft. 

5. Belebung der Mitte – Weite und Begrenzung („Liebe – 
E“) Wirkung: Befreiend für Herz und Atmung. Erwärmt, regt den Kreislauf an, 
stärkt die Abwehrkraft.  
Harmonisiert die Blutzirkulation.

6. Stärkung des Leibes – Himmel und Erde („Hoffnung – U“)

Wirkung: Vertieft und stärkt die Zwerchfellatmung. Beru-
higt und kräftigt bis in die Füße. Schafft Erdung und Verbin-
dung zum Körper.

7. Beinflügel-Ritt – Willensbekundung mit den unteren 
Gliedmaßen (JA–NEIN)

Wirkung: Atemvertiefend; aktivierend; Standfestigkeit und 
Gleichgewicht verbessernd; 

     Entschlusskraft stärkend.

8. Souveränität im Raum – Mitte-Umkreis-Koordination (I 
+ M)

Ablauf: Hände auf dem Sonnengeflecht – Bewusstsein auf 
dieses Zentrum lenken (= Ruheposition). 

1. In ausstrahlender Bewegung die rechte Hand senk-
recht nach oben, gleichzeitig die linke nach unten 
führen. Durch beide gestreckten Arme einen Strahl 
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schicken, aus der eigenen Mitte den oberen und unteren Raum durchdrin-
gend. Dabei ruhig und gerade stehen. Dies lösen (Hände in Ruheposition). 
Seitenwechsel: Strahlbewegung nun nach links-oben, rechts-unten. (Ru-
heposition). Beim dritten Mal wieder nach rechts-oben/links-unten „strah-
len“. (I) 

2. Handflächen nach vorne wenden und beide Arme in gegenläufiger Bewe-
gung vor dem Körper auf- bzw. absteigend aufeinander zu bewegen, durch 
die horizontale Ebene strömen, links auf- und rechts abströmend bis zur 
neu erreichten diagonalen Ausdehnung nach oben und unten. (M)

3. Handflächen nach außen wenden. Beide Arme gestreckt durch den Umkreis bewegen, rechts 
absteigend, links aufsteigend in diagonaler Koordination und in gleichmäßig ruhigem Fluss. Da-
bei bewusster Durchgang durch die Horizontalebene. Die gerade Linie durch beide Arme bleibt 
ständig erhalten. Der eigene Umkreis wird diagonal durchmessen (M), bis zur neuen senkrech-
ten Strahl-Position (rechts unten, links oben). Diese kurz halten (I). 

 3 x den Strahlen-Umkreis (2.) wiederholen. 

 – Am Ende einen Moment nachempfindend ruhig stehen. 

Steigerung für Fortgeschrittene:

1. drei gleichmäßige Schritte in Koordination zu der Umkreisrotationsbewegung der Arme (1. Be-
ginn 2. Horizont 3. Ende). 

2. Nur ein achtsamer Schritt wie in Zeitlupe (1. anheben 2. tragen 3. aufsetzen) in Koordination zu 
der Armbewegung. (Schritte zunächst ohne Armbewegung üben: mit der Vorstellung, durch 
Wasser zu waten!) 

Bild: Die eigene Mitte als ruhendes Zentrum, als Sonne, erleben, zu allen Seiten ausstrahlend. – Sich 
souverän durch Raum und Zeit bewegen.

Wirkung: Beruhigt, schafft Konzentration, Zentrierung, Umkreisbewusstsein und innere Balance. 
Stärkt die Ich-Kraft.

9. Flügel-Atem – aufschwellen – abströmen (L – M)

Ablauf: In einer imaginären eigenen Raumkugel den Laut L bewegen: … Zwi-
schen Zusammenziehung und Ausbreitung, zwischen Schwere und Leichte 
entsteht eine um uns fließende, pulsierende Dynamik.  

1. Dies als eine sich 3 x steigernde Flügelentfaltung bewegen: 1) kleiner Arm-
umkreis im unteren Bereich, 2) bis auf Brusthöhe, 3) bis zum großen Flü-
gelschlag wachsend. (Dabei erweitert sich die Raumkugel.) 

2. Nun beide Arme vorne leicht nach oben heben und parallel, mit gedeckten 
Handflächen, weich nach unten durch alle Luftschichten sinkend bewegen.
(M) 

3 x diesen Ablauf (L – L – L --- M) wiederholen. Dabei im zweiten Durchgang 
die M-Arme im offenen Winkel herabsenken; im dritten Durchgang die M-Arme 
ganz über außen herabsenken! 

Am Ende einen Moment nachempfindend ruhig stehen. 

Bild: Der Adler entfaltet seine Schwingen zum Licht – und schwebt majestätisch zur Erde herab. – 
Das Zwerchfell wie eine Kuppel hoch aufwölben und ruhevoll nach unten absenken.

Wirkung: Anregung der Ein- und Ausatmung; Vitalisierung und Entspannung; Anregung und Beruhi-
gung. Befreiend, aufrichtend. 

Es ist eine Chance, wenn die Schüler und Schülerinnen hier erleben können, dass Eurythmie spür-
bare Wirkungen auf Leib, Seele und Geist haben kann. Anhand der Beschreibungen können sie 
die Übungen selbständig, z.B. in Kleingruppen, erarbeiten. Spannend wäre es außerdem, in einer 
Art Bewegungsforschung herausfinden zu lassen, welche Wirkung die Jugendlichen an sich selbst 
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bemerken. Dazu sollten die einzelnen Übungen allerdings öfter bewegt werden, die „seelischen 
Übungen“ jeweils 7–10 Mal. (In meiner Beschreibung habe ich diese Angabe auf 3–5 Mal beschränkt, 
da die Übungen zur allgemeinen Prophylaxe im Gesamtzusammenhang eines längeren Programms 
stehen.) Für die eigentliche Wirkung ist außerdem die anschließende Ruhe/Pause sehr wichtig. Im 
ruhigen Stehen kann man die Bewegungen innerlich nachklingen lassen (evtl. dazu mal eine Minute 
für die Übenden die Zeit stoppen).

Das Projekt wird nach den Sommerferien fortgesetzt und von Elisabeth Altheim als Autorin in der 
Herbstausgabe des auftakt (BVDE) dargestellt werden. Ausführlicheres dazu, auch mit einigen be-
merkenswerten Textbeispielen zur Bewegungswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler dem-
nächst auf der Website des BVDE: www.eurythmie.net

Dr. med. Wilburg 
Keller Roth 
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Schutz und Stärkung in Epidemiezeiten
Zur Bedeutung der fünf eurythmischen Übungen, 

die Rudolf Steiner als «Grippeprophylaxe» empfohlen hat

Eine Planetenkonstellation, die eine Epidemie begünstigt

In der Osterzeit 1920 charakterisiert Rudolf Steiner im ersten Dornacher Ärzte-
kurs eine kosmische Bedingung für das epidemische Auftreten einer Erkrankung 
wie der Grippe oder Influenza: 

«[…] denken Sie sich, man hätte es einmal zu tun in einem Winter mit einer 
starken Beeinflussung der Sonnentätigkeit – ich sage jetzt nicht der Lichtwir-
kung, sondern der Sonnentätigkeit – durch die äußeren Planeten Mars, Jupiter, 
Saturn. Eine solche Winterkonstellation wirkt anders, als wenn die Sonnentä-
tigkeit durch das Fernabstehen von Mars, Jupiter und Saturn für sich allein zur 
Geltung kommt.[1]» 

Die Pandemie der spanischen Grippe hatte ja gerade erst in den zwei Nachkriegs-
jahren gewütet und mehr Todesopfer gefordert als der erste Weltkrieg selbst. 

Die charakterisierte Konstellation der «äußeren», d.h. der obersonnigen Planeten 
bestand nun auch im letzten Winter 2019/2020, denn Jupiter und Saturn stehen 
nahe beieinander im Zeichen des Steinbocks und werden daher im Tiefwinter 
durch die Sonne verdeckt. Da beide Planeten sich nur sehr langsam bewegen, 
werden sie auch im kommenden Winter erst am Übergang zum Wassermann 
stehen und so wieder `die Sonnentätigkeit stark beeinflussen’. Nur der bewegli-
chere Mars wird sich ein bisschen weiter von der Sonne entfernt haben; zu Weih-
nachten wird er im Widder stehen.

Wir denken den Menschen für die Eurythmie im Zusammenhang mit dem Kos-
mos. Auch in den Ärztekursen[2] hat Rudolf Steiner mehrfach vorgerechnet, 
wie die Anzahl der Atemzüge an einem Tag (18 x 60 x 24 = 25.920) genau der 
Zahl der Jahre entspricht, die der Frühlingspunkt der Sonne braucht, um einmal 
durch den ganzen Tierkreis zu wandern (12 x 2.160 = 25.920), nämlich ein pla-
tonisches Weltenjahr. Unser mittlerer Mensch steht im Einklang mit den Plane-
tenrhythmen, während Haupt und Glieder sich beim Erdenmenschen aus dem 
kosmischen Reigen herausgelöst haben: Der Kopf wird zum ruhenden Abbild 
der Sternenverhältnisse – als organische Grundlage des verlässlichen Denkens 
–, die Glieder bleiben lebenslang in Entwicklung, bleiben Keim – als organische 
Grundlage des freien Wollens. Unser dreifach gegliedertes Seelisches verdanken 
wir diesem differenzierten Verhältnis der aufrechten Menschengestalt zum kos-
mischen Umkreis einerseits und zur Erde andererseits.[3]
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«Mein Haupt trägt 
Der Ruhesterne Sein
Meine Brust birgt
Der Wandelsterne Leben
Mein Leib west
Im Elementenwesen
  Das bin Ich.»[4]

Dass sich eine aktuelle Himmelskonstellation ganz konkret bis in die rhythmischen Funktionen jedes 
einzelnen Menschen auswirkt, wie es Rudolf Steiner 1920 im ersten Ärztekurs weiter darstellt, ist 
dennoch überraschend: 

«Wenn ein solcher Winter da ist – man kann es schon bemerken an den atmosphärischen Erschei-
nungen, sie sind anders, als sie sonst sind –, dann wird ein starker Einfluss bei dazu disponierten 
Personen geübt auf die rhythmische Tätigkeit, die zwischen Brust und Kopf verläuft und die ihren 
gröbsten Ausdruck in der Atmungstätigkeit findet.»[5] 

So real wirkt der Kosmos in unserer Leibesorganisation! So weit hinaus in den Kosmos dehnt sich 
unsere rhythmische Organisation! So groß müssen wir uns denken als kosmischer Mensch!

«Meine Seele und die Welt sind eines nur».[6] 

Rhythmen wirken im gesamten Organismus trennend – indem sie unterschiedliche Funktionen zeit-
lich auseinandergliedern – und gerade dadurch auch verbindend. In unserer rhythmischen Organisa-
tion begegnen sich ausgleichend die Wirkungen des beinahe erstarrten Kopfpols und des zunächst 
ganz chaotischen Stoffwechselpols unserer dreigliedrigen Leibesorganisation: Die Wirkung des 
‘ruhenden Hauptes’ im langsameren Atmungsrhythmus trifft auf die Fortsetzung des lebendigen 
Stoffwechselgeschehens der Gewebeflüssigkeit im schnelleren Zirkulationsrhythmus. Diese beiden 
Rhythmen sind und bleiben also deutlich verschieden, aber sie ordnen sich bei einer gesunden Ent-
wicklung im Laufe des zweiten Jahrsiebts allmählich zueinander in einem harmonischen Verhältnis 
von eins zu vier[7]. Diese Entwicklung kann aber auch gestört sein: Werden die Kopfkräfte zu ein-
seitig beansprucht, wird dadurch der ‘Kopf-Brust-Rhythmus’, der seinen ‘gröbsten Ausdruck in der 
Atmungstätigkeit findet’, belastet.

Die gute Nachricht ist: Wer in diesem Rhythmus gesund veranlagt ist, wird durch die spezielle Win-
ter-Konstellation noch gesünder werden! 

«Man kann sagen: die Neigung, diesen Rhythmus regelmäßig zu machen, die wird durch eine solche 
kosmische Konstellation wesentlich verstärkt bei den Menschen, die zum Beispiel heraus geboren 
sind aus gesunden Verhältnissen, die robust sind in Bezug auf ihr Inneres. Sie können dabei äußerlich 
sehr schmächtig sein. Bei denen ist ein sehr stark geregelter Atmungsrhythmus da, und entspre-
chend ist der Kopf-Brust-Rhythmus überhaupt dann stark geregelt.»[8] 

Die gesamte Waldorfpädagogik zielt darauf hin, diese Rhythmusverhältnisse gesund zu veranlagen[9] 
–  durch den bildhaften Unterricht, die Förderung der Fantasie und damit des freien Willensflus-
ses, durch die künstlerischen und handwerklichen Fächer und nicht zuletzt durch die pädagogische 
Eurythmie[10]! Dass jemand, der gesund ist, noch gesünder wird, fällt allerdings kaum auf. Woran 
würden wir das erkennen? Dass er oder sie ausdauernder wird, weniger ermüdbar, instinktsicherer; 
dass er oder sie seine Lebensrhythmen sicher und konsequent gestaltet und sich so gesund erhalten 
kann auch unter belastenden Umständen: 

«Ein solcher innerlich gefestigter Rhythmus, der lässt sich nicht leicht bestimmen von dem, was 
außen wirkt. Da müssen schon starke Insulte kommen, wenn Sie ihn bestimmen wollen.»[11] 

Die konstitutionelle Disposition zu erkranken 

Wer aber in seinen rhythmischen Funktionen geschwächt oder gekränkt ist, der wird durch eine ein-
seitige planetarische Konstellation, in der die obersonnigen Planeten die Wirkung der Wintersonne 
stark beeinflussen, zusätzlich gefährdet, in diesen rhythmischen Funktionen selbst zu erkranken. 
Und wo viele Menschen in ihrem Kopf-Brust-Rhythmus nicht gesund sind, kann sich in einem sol-
chen Winter eine Erkrankung wie ‘zum Beispiel’ die Grippe epidemisch ausbreiten: 
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«Bei wem aber schon dieser Rhythmus in einer gewissen Weise unregelmäßig verläuft, auf den 
wirkt ein solcher Einfluss, wie ich ihn geschildert habe, außerordentlich stark, denn der schon ge-
schädigte Rhythmus hat die Tendenz, sich noch weiter schädigen zu lassen, und alle diejenigen 
Menschen, die dann auftreten mit solchen Dispositionen an denjenigen Orten der Erde, auf die 
diese Konstellation des Himmels besonders wirkt, sind zum Beispiel die Kandidaten für die soge-
nannte Influenza und für die Grippe. Diese Dinge müssen durchaus da sein, wenn der besondere 
Grund und Boden für so etwas wie für Influenza und Grippe geschaffen werden soll.»[12] 

Die Grippe geht ja charakteristischerweise mit einer Tracheitis, d.h. einer Luftröhrenentzündung, 
einher – ein besseres Organbild für den «Kopf-Brust-Rhythmus» kann man kaum denken, denn die 
Luftröhre verbindet den Nasen-Rachen-Raum des Kopfes mit der Lunge im Brustkorb. Die echte 
Grippe beginnt also mit Halsweh und Husten, Fieber und Gliederschmerzen – im Gegensatz zu ei-
ner Erkältung, die sich mit Niesen und Nasenlaufen bemerkbar macht –, und eine Lungenentzün-
dung kann sich dann daran anschließen, vor allem bei geschwächten und erschöpften Menschen. 
Ein gestörter Kopf-Brust-Rhythmus kann sich auch in vielen anderen Erscheinungen zeigen, in allen 
Arten von Atmungsproblemen wie Asthma und Heuschnupfen, in Bluthochdruck, Kopfschmerzen, 
Schwindel, in Verspannungen und Schmerzen von Nacken und Schultern, nicht zuletzt in Ängsten 
und Zwängen. Das kosmisch influenzierte Krankheitsgeschehen ist weit vielfältiger und verbrei-
teter, als es die fokussierte Aufmerksamkeit auf eine neue, epidemisch auftretende Atemwegser-
krankung glauben macht.

Weltweit waren in den letzten Monaten die behördlichen Anstrengungen und Restriktionen im 
aktuellen Epidemiegeschehen darauf konzentriert, die Ansteckungsgefahr, d.h. den Kontakt der 
Menschen untereinander generell einzuschränken. Aus allen Berichten ging aber deutlich hervor, 
dass das Risiko, zu erkranken und vor allem auch, lebensbedrohliche Atem-Symptome zu entwi-
ckeln, individuell sehr verschieden ist und von Vorerkrankungen namentlich des Herz-Kreislauf-Sys-
tems abhängt. Wo durch Umweltbelastungen die Atemwege vieler Menschen chronisch leiden wie 
in den Industriegebieten von Wuhan oder in der Lombardei, trat das Epidemiegeschehen entspre-
chend intensiver auf, und auch im hohen Alter, wo die Gesamtkonstitution immer mehr vom Kopf-
pol her geprägt wird, nimmt die Gefährdung zu – aber bei weitem nicht bei allen alten Menschen! 
8–9 von 10 Menschen über 80 Jahren haben auch in Italien die epidemische Atemwegserkrankung 
gut überstanden, und einige uralte demente Patienten und jüngere behinderte Menschen in von 
der Epidemie betroffenen Heimen hier in der Schweiz haben nur milde oder gar keine Krankheits-
symptome entwickelt. Offenbar ist bei ihnen der ‘Kopf-Brust-Rhythmus’ robust gesund!

Ein weiteres Risiko stellen eine chronische Stoffwechselschwäche wie bei der Zuckerkrankheit, Di-
abetes mellitus, oder ausgeprägtes Übergewicht dar: Dann kann der Mensch, der im Rahmen der 
Epidemie erkrankt, bis in sein Atmungssystem und in die Lunge hinein von Stoffwechselprozessen 
geradezu überflutet werden, sodass maschinelle Hilfe notwendig werden kann, um die Atmungs-
funktion überhaupt aufrechterhalten zu können. Obere und untere Rhythmen spielen eben eng 
zusammen und bedingen sich gegenseitig: 

«Und es kann der Fall eintreten, dass dadurch, dass der obere Rhythmus, der Kopf-Brust-Rhythmus, 
schwach wird, sich der untere Rhythmus relativ zu stark geltend macht. Dann, wenn der obere 
Rhythmus zu schwach wird, also schon aus seiner wichtigen Lage draußen ist, dann hat er eine 
Neigung, sich durch den unteren Rhythmus noch unregelmäßiger machen zu lassen, und dann 
wirkt der untere Rhythmus, der ausgeht von der Milztätigkeit und noch anderen Tätigkeiten […] 
zu stark nach oben, und dadurch wird die Disposition dazu geschaffen, dass gewissermaßen eine 
Hypertrophie des oberen Verdauungsprozesses hervorgerufen wird mit all ihren Folgeerscheinun-
gen. Und wiederum wird eine besonders günstige Sphäre geschaffen für die Lebensbedingungen 
gewisser niederer Organismen. Das ganze Bild, das dann auftritt, ist das, dass sich in die obere 
Organisation entzündliche und auch Lähmungserscheinungen einschleichen […] Es ist, ich möchte 
sagen eine Art Durchbruch von unten nach oben.»[13]. 

Das Beispiel, das Rudolf Steiner 1920 für diese Rhythmus-Dysbalance gibt, ist das bedrohliche 
Krankheitsbild der Kehlkopf-Diphtherie, an der früher viele Kleinkinder gestorben sind. Auch jetzt 
im Rahmen des Epidemiegeschehens sahen wir Ärzte neben den Symptomen der Stoffwechsel-
überflutung von unten nach oben auch neurologische Symptome wie Kopfschmerzen, Lähmungs-
erscheinungen und den auffallenden Verlust der Sinneswahrnehmung im Riechen und Schmecken.
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Wie die besonders gefährdeten Rhythmus-Vorgänge eurythmisch 
gezielt gestärkt werden können

Im Heil-Eurythmie-Kurs hat Rudolf Steiner 1921 zwölf eurythmische Übungen vorgestellt, durch die

«der Mensch […] im Innersten seines organischen Wesens ergriffen wird und auf dem Umwege 
durch den Ätherleib tatsächlich die Möglichkeit bekommt, überhaupt diesen Ätherleib zu einem 
brauchbaren Patron zu machen.»[14] 

Die Zwölfheit deutet auf einen kosmischen Zusammenhang mit jenen zwölf weltgestaltenden 
Kräften, die man in alten Zeiten im Tierkreis gesehen hat. Mit den zwölf heileurythmischen Bewe-
gungsübungen, die «sich mehr auf das Wirken vom Seelischen aus beziehen», kann sich der Mensch 
wieder neu und auf spezifisch menschliche Art mit diesen zwölf Kräften in Beziehung setzen. Jede 
dieser Übungen hat eine gesundende Wirkung auf eine bestimmte Funktion des rhythmischen Sys-
tems und kann so konstitutionellen Einseitigkeiten und Krankheitsdispositionen entgegenwirken. 

«Wenn man mäßig die Bewegungen […] ausführen lässt von Kindern, wenn man sie recht energisch 
ausführen lässt [von] den entsprechenden Patienten […], dann wird der Ätherleib geschmeidig, in 
sich beweglich, und man tut sowohl Kindern wie auch Erwachsenen damit etwas Gutes.»[16] 

Durch Menschen aus der Umgebung Rudolf Steiners, z. B. die damals noch ganz junge Eurythmistin 
Elena Zuccoli, ist überliefert, dass er fünf dieser zwölf Übungen für die Grippe-Prophylaxe angege-
ben hat – die ersten vier und die zwölfte.[17]

In der ersten der zwölf Übungen werden die eurythmischen Gebärden für ein bejahendes oder ver-
neinendes Urteil zehnmal wiederholt: Aus dem Stehen wird der linke Fuß im Bogen nach vorne, 
danach der rechte im Bogen nach hinten gesetzt; dann werden beide Stellungen zehnmal abge-
wechselt. In der rhythmischen Wiederholung fällt der Vorstellungsinhalt des Urteilens weg, der 
Willensprozess hingegen, der dem Urteilen zugrunde liegt, wird in Bewegung umgesetzt und so 
sichtbar gemacht. Rudolf Steiner charakterisiert die Übung so: Es sei 

«ein flüchtig gewordener Gedanke, der Flügel gewonnen hat und in die Bewegung übergegangen ist 
[…], ein Gedanke, der reitet auf der Bewegung»[18]. 

Aus der Beschreibung ergibt sich die Imagination eines geflügelten Pferdes, des Pegasus in der grie-
chischen Mythologie, oder eines reitenden Engels. Es wirkt 

«eine solche Bewegung auf dem Umweg über den Ätherleib außerordentlich stark auf das Atmungs-
system, und […] man kann einer vorhandenen Kurzatmigkeit entgegenarbeiten“, und, «wenn die-
se Kurzatmigkeit das Symptom für irgendeine tieferliegende Krankheitserscheinung ist, […] tat-
sächlich hineinarbeiten […] in die ganze Konstitution des Organismus.»,[19]

In der zweiten Übung wird die langsamere eurythmische Bewegung abwechselnd für Sympathie 
und Antipathie ausgeführt: eine tastende Bewegung mit der Fußspitze in den vorderen und in den 
hinteren Raum, die die Gesamtgestalt einmal nach vorne leicht beugt, einmal nach hinten in Span-
nung versetzt. Rudolf Steiner spricht bei dieser Übung von der „Imagination des Schlafes». 

«Da man aber doch, während man diese Bewegung macht, nicht in Wirklichkeit einschläft, so ist das 
Ich in Relation zum Körper stärker tätig, als es sonst ist»[20], 

und daher wirkt diese Übung Ich-stärkend im unteren Menschen und regt so die Zirkulation und die 
Gesamtverdauung an.

Die erste Übung wirkt – indem sie der Tendenz zu Kurzatmigkeit entgegenwirkt – verlangsamend, 
vertiefend auf die Atmung, die zweite beschleunigend, aktivierend auf Zirkulation und Gesamtverdau-
ung. Gemeinsam können sie also das harmonische Rhythmusverhältnis zwischen dem langsameren 
Atmungsrhythmus und dem schnelleren Zirkulationsrhythmus ordnen, dieses Verhältnis bei Kindern 
reifen helfen oder bei Erwachsenen wiederherstellen. Wenn die Wirkung der einzelnen Übung unbe-
friedigend ist, empfiehlt Rudolf Steiner, die beiden Übungen im Verhältnis 3:2 oder 2:3 durchzuführen 
– «also das eine länger, das andre kürzer»[21]; das solle man einfach zwei, drei Tage lang in der einen Art 
ausprobieren, bis sich die Wirkung im Ätherleib zeigt, dann eventuell auf das andere Verhältnis wech-
seln, «wenn man sieht, dass sie nicht richtig ausfallen»[22]. Und dann müssen diese Übungen aber noch, 
«wenn sie eine Wirkung haben sollen, mindestens sieben Wochen durchgeführt werden.»[23]
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Die Tendenz zur Kurzatmigkeit einerseits und andererseits die Tendenz des Blutes, in seiner Fließbe-
wegung bis zur Bildung von Blutgerinnseln in den kleinen Gefäßen der Lunge zu verlangsamen, wa-
ren die beiden Hauptsymptome der aktuellen epidemischen Erkrankung: Die ersten beiden Übun-
gen aus dem fünften Vortrag des Heil-Eurythmie-Kurses stärken und schützen also in exaktester 
Weise gerade jene rhythmischen Funktionen, die durch die neue epidemische Erkrankung haupt-
sächlich belastet werden, stellen daher die wirksamste und spezifischste Prophylaxe dar, die man 
sich denken kann – wenn man rechtzeitig zu üben beginnt!

Für die dritte und die vierte Übung gibt Rudolf Steiner eine «wohltätig erwärmende Wirkung» an: 
Die eurythmische Liebe-Gebärde – aber «es könnte auch ein anderes Gefühl sein» – `begleitet’ von 
einer `kräftige[n] E-Bewegung’ und zehnmal wiederholt, hat eine «die Zirkulation warm machende 
Wirkung»; die eurythmische Hoffnung-Gebärde, ‘begleitet immer von einer U-Gebärde’, hingegen 
„eine wohltätig erwärmende Wirkung auf das Atmungssystem.»[24] In der Wärme ist das Ich leibwirk-
sam tätig, wie auch im Fieber: wichtigste Voraussetzung dafür, dass der Organismus seine Integri-
tät gegenüber Fremdeinflüssen behaupten kann! Die Ich-Präsenz und Ich-Aktivität im Leib ist ja die 
wesentliche Grundlage für das, was man heute als ‘Immunsystem’ bezeichnet und was man sich 
oft recht abstrakt als autonomes Wirken von Zellen und Substanzen im menschlichen Organismus 
vorstellt.

In der letzten der zwölf Übungen wird die konsonantische Lautgebärde H ‘bloß mit den Schultern’ 
nachgeahmt und mit einer ‘A-Bewegung der Arme’ zusammengefügt, sodass man ‘in der A-Bewe-
gung der Arme diese Schulterbewegung des H’ zu machen versucht. Wird die Lautfolge A-H in dieser 
Art ‘recht langsam’, ‘wirklich ganz bedächtig’ gemacht, so richtet «der ganze Organismus […] sich 
ein auf das Gefühl der Verehrung» , d.h. es wird die organische Wirkung der Verehrung durch diese 
Übung hervorgerufen – auch bei Menschen, bei denen Verehrungskräfte kaum veranlagt sind! Das 
bewirkt, 

«dass er dadurch in der Tat dauerhafter wird, also beständiger wird»; denn «alles dasjenige, was 
man Kindern an Verehrung, an Begabung oder an Fähigkeit zur Verehrung beibringt, das macht die 
Kinder widerstandsfähiger.»[25]

Rudolf Steiners Auswahl der fünf Übungen für die Grippeprophylaxe ist also außerordentlich exakt, 
und wir können darauf vertrauen, dass sie auch in der aktuellen Epidemie unter den genannten 
kosmologischen Voraussetzungen für viele Menschen einen verlässlichen Schutz darstellen kann 
– wenn man sie regelmäßig übt, sodass zum Beispiel durch die letzte Übung das ‘Gefühl der Ver-
ehrung’ wirklich ‘habituell’, d.h. zur Gewohnheit wird. Alle zwölf Übungen wirken ja – was Rudolf 
Steiner im Laufe seines Vortrags wiederholt betont – ‘auf dem Umwege durch den Ätherleib’[26], d.h. 
erst im Laufe der Zeit gewohnheitsbildend und die menschliche Konstitution umgestaltend in der 
individuellen Disposition zu Gesundheit oder Krankheit.

Wenn man die zwölf Übungen aus dem fünften Vortrag des Heil-Eurythmie-Kurses mit den zwölf 
Tierkreisgebärden, wie Rudolf Steiner sie im Herbst 1921 in seinen Vorträgen über „Die Gestaltung 
des Menschen als Ergebnis kosmischer Wirkungen» darstellt[27], identifiziert, so entsprechen die ers-
ten vier Übungen den Tierkreiszeichen von Widder, Stier, Zwillingen und Krebs. Gerade diese vier 
sind im gleichen Vortrag der menschlichen Kopfgestaltung bis zum Übergang in den Brustorganis-
mus zugeordnet – also dem ‘Kopf-Brust-Rhythmus’! In der Kopfform wird der Mensch zum Abbild 
des Universums: Der Widder impulsiert das ‘Hereinfassen des Universums und Zurückblicken’, der 
Stier das ‘Blicken in das Universum. Hereinnehmen der Beweglichkeit‘. Die Zwillingsgebärde ist das 
‘Sich-selber-Erfassen oder -Betasten’, die Krebsgebärde das ‘Sich-Umschließen’ (mit der fünften Ge-
staltungsgebärde, dem Löwen, beginnt dann schon die Verinnerlichung, ‘das Ausfüllende’ als erstes 
Prinzip der Gestaltung des ‘Brustmenschen’). Die letzte Übung der dritten Vierergruppe, die zwölfte 
Übung, entspricht dem Tierkreiszeichen der Fische und wird zunächst der Gestaltung des ` Gliedma-
ßenmenschen’ zugeordnet.

Zwei Tage später aber beschreibt Rudolf Steiner die menschliche Kopfbildung unter Einbezug der 
Fische-Wirkung: 

«Indem der Mensch das Kopfende der Form nach entwickelt, entwickelt er es in dem Sinne, dass er 
für die heutige Zeit ausgesetzt ist den Einwirkungen jener Kräfte, die sich im Kosmos entwickeln, 
wenn die Sonne im Zeichen der Fische, des Widders, des Stiers usw. steht; aber der Mensch hebt sei-
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nen Kopf der Form nach heraus. Dadurch wird er nicht tierischer Kopf, sondern 
er wendet sich […] in die Menschenvertikale, während das Tier im Tierkreis ste-
hen bleibt.»[28] 

Das ist überraschend und bleibt zunächst ein Rätsel. Maßgebend für das Glie-
dmaßensystem wären dann «die anderen vier entgegengesetzten Zeichen für 
das Heutige – für das Griechische wäre es etwas anders – […] Jungfrau, Waage, 
Skorpion, Schütze.» Auf der Wandtafelzeichnung vom 30.10.1921 ist die Position 
des ganzen Tierkreises gegenüber der in der Eurythmie gebräuchlichen Positi-
on im Uhrzeigersinn weitergedreht: Sonst steht meist die Widder-Waage-Ach-
se horizontal, hier aber die Fische-Jungfrau-Achse. Es handelt sich wohl nicht 
nur um den Niederschlag der Weiterbewegung des Frühlingspunktes der Sonne 
im Tierkreis, sondern vielmehr um den Ausdruck des Christus-Geschehens der 
Fische-Zeit in seiner Wirkung auf die menschliche Leibgestaltung: dass die indi-
viduellen Schicksalswege, die der Mensch mit seinen Füßen geht, in die individu-
elle Kopfbildung einbezogen werden. 

Im Nachsinnen über die fünf Übungen, die Rudolf Steiner für die Grippe-pro-
phylaxe angegeben hat, können wir die Vorstellung eines weltweiten mensch-
lichen Zusammenhanges im Epidemiegeschehen, wie es das Wort ‘Pandemie’ 
suggeriert, bis zu den Bahnen der sonnenfernsten Planeten in den Kosmos hi-
naus erweitern, und wenn wir die Übungen aus dem 5. Heileurythmie-Vortrag 
üben, stellen wir uns darüber hinaus tätig in den Zusammenhang und Zusam-
menklang mit den gestaltenden und inspirierenden Kräften des Tierkreises. Und 
wir arbeiten gesundende kosmische Impulse in die menschliche Leibeskonstitu-
tion ein, die selbst im Durchgang durch Tod und Wiedergeburt noch, den gefähr-
deten Kopf-Brust-Rhythmus stärkend, wirksam sein werden.
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Video-Konferenzen

Am 21. März 2020 veranstalteten Gino und Maria Ver Eecke, Vorsitzender/Redak-
teurin der Eurythmy Association of North America (EANA), eine Zoom-Konferenz, 
an der 48 Mitglieder des Verbandes aus vielen Regionen Nordamerikas teilnah-
men. Wir sprachen über unsere Sensibilität als Künstlerinnen und Künstler dafür, 
wie wichtig Gleichgewicht im Leben ist, sowie über unseren Wunsch als Lehre-
rinnen und Lehrer, dies den Familien zu vermitteln, die wegen der Pandemie mit 
ihren Kindern zu Hause sind. Bei der Konferenz ging es hauptsächlich darum, Un-
terrichtsmethoden für das Lernen auf Distanz zu entwickeln. Die Fragen, die uns 
beschäftigten, betrafen unsere Aufgabe, Wege zu finden, um unsere Gesundheit 
zu stärken, und die Sorge, ob unsere Schülerinnen und Schüler über genügend 
Motivation für eigenständiges Lernen und Üben verfügen. 

Es wurden beeindruckende Beispiele genannt: wie Klassen eine Eurythmiestun-
de nachbereiten können, zum Beispiel, indem sie die Gedichte und Sprüche auf-
schreiben und die entsprechenden Eurythmieformen dazu zeichnen. Mit dem 
Fuß zu schreiben, wurde besonders empfohlen, oder Eurythmiegesten und 
ihre Formen in der Natur aufzusuchen. Einige Lehrer/innen finden Wege, den 
Toneurythmie-Unterricht fortzusetzen, indem sie zeigen, wie man Eurythmie-
formen für Variationen zu einem Thema zeichnet. Ab der siebten Klasse wer-
den Rudolf Steiners Eurythmie-Figuren gezeichnet. Heileurythmistinnen und 
–eurythmisten machen Videos mit hygienischen Übungen, die von Familien zu 
Hause gemeinsam geübt werden können. Am Ende der Konferenz bedankten 
sich die Teilnehmenden für die Gelegenheit zum Austauschen kreativer Ideen. 
Die Video-Konferenzen werden fortgesetzt.

Schon am darauf folgenden Montag lud die Association of Waldorf Schools in 
North America (AWSNA)  zu einem Zoom-Treffen von Lehrkräften für Eurythmie 
und Schauspiel ein. Eine Schauspiellehrerin ermutigt ihre Oberstufenklassen 
dazu, am Entwerfen von Kostümen und Bühnenbildern zu arbeiten, ihre Texte 
individuell zu lernen und aufzunehmen, damit sie zu Hörspielen zusammenge-
schnitten werden können! Andere bitten ihre Klassen, sich selbst beim Sprechen 
ihrer Rollen im Kostüm zu filmen, um diese einzelnen Teile später als Klassen-
spiele zusammenzustellen. Das Treffen wurde aufgezeichnet und auf der Web-
seite von AWSNA archiviert.  

Staatliche Auflagen und wie wir als Schule damit umgehen

Die gegenwärtige Krise ist für uns schon der zweite Schock in kurzer Zeit. Am 13. 
Juni 2019 erklärte Andrew Cuomo, Gouverneur des Bundesstaates New York, die 
Befreiung von der Impfpflicht aus religiösen Gründen wegen einer Masernepi-
demie für ungültig. Das von ihm unterzeichnete Gesetz wurde ohne öffentliche 
Anhörung rechtskräftig. Andere Bundesstaaten (nur 17 von 50) hoben die Be-
freiung aus religiösen Gründen wegen öffentlicher Proteste nicht auf. Im Bun-
desstaat New York sind jetzt neun Impfungen, jede mit zwei bis vier Dosen, für 
alle unter 18-Jährigen, die öffentliche oder private Schulen besuchen, gesetzlich 
vorgeschrieben. Es ist äußerst schwierig geworden, eine medizinische Freistellung 
zu erhalten. Innerhalb von drei Monaten waren die Eltern mit der Entscheidung 
konfrontiert, mit den Impfungen ihrer Kinder zu beginnen, wenn diese im Sep-
tember die Schule besuchen wollten. Manche Eltern entschieden sich dafür, ihre 
Kinder zu Hause zu unterrichten. Da diese Eltern unbedingt auch Eurythmie-Un-
terricht für ihre Kinder haben wollten, biete ich seit September wöchentlich zwei 
Eurythmiestunden außerhalb der regulären Schulzeiten für sie an.



36

Aufgrund dieser ersten Krise hatte das Lehrerkollegium schon begonnen, Fernunterrichtspläne für 
den Fall zu entwickeln, dass die Schule aus irgendeinem Grund geschlossen werden sollte. Als es 
dann wegen der Corona-Pandemie tatsächlich zur Schulschließung kam, konnten wir sofort mit dem 
Programm beginnen. Am Montag, dem 16. März, konnten die Eltern die erforderlichen Unterrichts-
unterlagen abholen.

Lernen auf Distanz

Während die staatlichen Schulen in New York am 18. März den Betrieb einstellten, schloss die Gar-
den City Waldorf School bereits am 9. März. Als Teil unseres ‚Distance Learning‘-Programmes stellen 
die Lehrer/-innen Unterrichtseinheiten zusammen, die dann per E-Mail verschickt werden. Klassen-
lehrer/-innen ab der fünften Klasse und Oberstufenfachkräfte unterrichten täglich auf Zoom. Haus-
aufgaben werden fotografiert und an die Lehrer/-innen zurückgemailt. Man stelle sich die Unmenge 
an E-Mails vor (und den damit einhergehenden Stress)! Während der Frühjahrsferien wurden von 
technischen Fachkräften Google-Klassenzimmer eingerichtet, eine benutzerfreundliche Webseite, 
auf der Lehrer/-innen Hausaufgaben posten können.

Die Kindergärtner/-innen kümmern sich um die Bedürfnisse der Eltern, indem sie unter der Woche 
tägliche Sprechstunden anbieten. Aber auch auf allen Schulstufen nehmen Eltern an wöchentlichen 
Online-Klassentreffen teil. Je jünger die Kinder sind, umso mehr Betreuung ist notwendig und Eltern 
finden es schwierig, einen Tagesrhythmus zu finden, der es auch ihnen erlaubt, ihre Heimarbeit zu 
organisieren. Die Selbstmotivation der Schüler/-innen wächst, wie wir wissen, mit zunehmendem 
Alter.

Am 25. März erhielten die Waldorfschulen über die Pädagogische Sektion am Goetheanum einen 
Rundbrief von Christof Wiechert mit fünfzehn Empfehlungen, insbesondere dem Hinweis: „Die Kin-
dergartenkinder sollten nicht vor dem Bildschirm die Kindergärtnerin oder den Kindergärtner spre-
chen sehen.“ Es war ermutigend zu sehen, dass unsere Schule mit diesen Empfehlungen überein-
stimmte, außer dass bei uns der Online-Unterricht mit der fünften und nicht mit der vierten Klasse 
beginnt.

Jeden Morgen treffen sich alle Klassen von der fünften bis zur achten für eine Viertelstunde online 
mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern für eine Lagebesprechung. Der Hauptunterricht 
dauert 45 Minuten. Danach folgt der Fachunterricht mit 15 Minuten Pause zwischen den Einheiten; 
insgesamt werden für die meisten Klassen drei Einheiten angeboten. Als Ergebnis unserer Konsulta-
tionen und Änderungsvorschläge entschieden wir, die Klassen für den Sprachenunterricht in Grup-
pen aufzuteilen. Zum Glück wurden die staatlichen Prüfungen abgesagt.

Für die Klassen stellten wir ein Dokument mit Verhaltensmaßregeln für den Zoom-Unterricht zusam-
men und entwickelten Methoden zur Bewertung von Mitarbeit. Nachdem eine Online-Stunde von 
außen korrumpiert worden war, wurden die Sicherheitsmaßnahmen dahingehend verstärkt, dass 
jeder Teilnehmende direkt vom Host in einem Wartezimmer ‚abgeholt‘ wird. Von der 7. bis 12. Klasse 
müssen Hausaufgaben gemacht werden, wenn man eine Note bekommen will. Auch die Sportleh-
rer/-innen müssen sich überlegen, wie sie die Mitarbeit im Unterricht bewerten können. 

Online zu unterrichten ist eine anspruchsvolle Aufgabe, besonders in Eurythmie, aber wir hatten die 
Hoffnung, dass die Eltern und Erziehungsberechtigten den Fortschritt in der Arbeit nachvollziehen 
können. Viele haben sich für diesen Einblick in die verschiedenen Fächer bedankt. Einige sind dafür, 
dass es in Eurythmie weiterhin Hausaufgaben geben sollte, weil sie, indem sie bei der Bearbeitung 
helfen, dabei mehr über Eurythmie lernen können. Andere fühlen sich von den Hausaufgaben in so 
vielen Fächern überfordert.

Nach zwei Wochen Fernunterricht wurde mir bewusst, dass Eurythmie – eigentlich eine Bewe-
gungskunst – sich nun ganz aufs Schreiben und Zeichnen beschränkt. Ich bat daher meine Klassen, 
die ihnen bekannten Übungen auch praktisch auszuführen und machte Videos mit neuen Übungen 
für sie. Das kann natürlich niemals das Erleben des lebendigen Raumes ersetzen, das man norma-
lerweise bei der Eurythmie in Gruppen hat. Aber ich habe mittlerweile Fotos und sogar Videos von 
Schülerinnen und Schülern bekommen, die sie bei eigenständiger Eurythmie zeigen und die mich 
zutiefst erfreut und berührt haben! 
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Gewöhnungsbedürftige Technik 

Die neuen Technologien sind in den letzten Jahren fester Bestandteil unseres Lebens geworden. 
Nach drei Wochen Isolation zu Hause, während denen ich mich ganz darauf konzentrierte, phan-
tasiereichen Unterricht für meine Klassen zu entwickeln, fühle ich mich weniger von der Technik 
überwältigt, obwohl ich manchmal bei so vielen Stunden vor dem Bildschirm doch das Gefühl habe 
unterzugehen. Es ist so ähnlich wie in den ersten Monaten im neuen Schuljahr, wenn man sich an 
die neuen Stundenpläne gewöhnen muss und darauf vertraut, dass einen der Rhythmus spätestens 
nach Michaeli zu tragen beginnt. Man lernt im Augenblick zu leben.

Kolleginnen und Kollegen haben von Schlafstörungen und Kopfschmerzen in den ersten Wochen 
des Online-Unterrichtens berichtet. Das Entwickeln von Unterrichtsprogrammen bedeutet ge-
wöhnlich, dass man den ganzen Tag auf den Bildschirm starrt. Man lernt,  sich mit Schutzbrillen vor 
dem blauen Licht zu schützen, regelmäßig aufzustehen und sich zu strecken, Pausen zu machen, in 
den Himmel zu schauen und sich draußen in der Natur aufzuhalten. Die ersten Lehrerkonferenzen 
auf Zoom waren etwas überwältigend, aber mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt. Das Mikrofon 
ist normal auf stumm geschaltet und die Videofunktion wird nur aktiv, wenn man selbst spricht! Und 
es ist gut, sich gegenseitig zu sehen!

Eine Mutter beschrieb die Teilnahme ihres Sohnes am Unterricht in der 6. Klasse folgendermaßen: 
Aktiv mit dem Lehrer mitzuarbeiten, wie in Handarbeit, Holzarbeit, Kunst oder Eurythmie, emp-
fand er als positiv, aber wenn er dem Lehrer während des Live-Unterrichts nur zuhören konnte, 
war er hinterher wie ‚aufgedreht‘. Medienexperten und -expertinnen wissen, dass Live-Programme 
im Fernsehen eine viel stärkere Wirkung haben als aufgezeichnete Sendungen. Live-Übertragun-
gen sind daher auf politische Auftritte und Sportereignisse beschränkt. Sind Zoom-Konferenzen, 
obwohl sie interaktiv sind, anstrengender für uns, weil sie live sind? Die Kinder lehnen sich oft nach 
vorne, um näher am Bildschirm zu sein. 

Als Lehrkräfte wissen wir, wie wichtig guter Schlaf für den Lernprozess ist. Es bereitet uns daher 
große Sorge, dass unsere Schülerinnen und Schüler so lange vor dem Bildschirm sitzen. Ich mache 
gegenwärtig die Erfahrung, dass sich Seele und Geist nachts aufgrund dieser übermäßigen Nutzung 
von Technik voneinander entfernen.  

Meditation und Eurythmie stärken die Seele und können die negativen technischen Einwirkungen 
ausgleichen. Eurythmistinnen und Eurythmisten bieten Seelenübungen für diejenigen an, die damit 
arbeiten möchten. Lehrer/-innen raten dazu, einen ausgeglichenen Tagesablauf zu schaffen und die 
Tage planvoll zu gestalten, denn ein geregelter Rhythmus stärkt die Lebenskräfte. Unser weltwei-
tes kollektives ‚Halleluja‘, das wir dort, wo wir gerade sind, um 21 Uhr Ortszeit durchführen, schafft 
einen kontinuierlichen Lichtkranz um die Erde, Tag und Nacht! Auch unsere Schüler/-innen erinnern 
wir regelmäßig, nach draußen zu gehen, sich zu strecken und zu bewegen, frische Luft einzuatmen. 
Und die Luft ist wirklich besser geworden. Hier in New York ist es seit dem ersten Mai endlich warm 
und die Natur lockt uns nach draußen.

Nach vorne blicken

Die kreative Unterrichtsgestaltung wird eine belebende Beschäftigung bleiben, solange wir immer 
neu darüber nachdenken, wie man Aufgaben für den Fernunterricht präsentieren kann. Während 
die Eltern der unteren Klassen sich gegen die Bildschirmzeit für ihre Kinder entscheiden können, 
finden die Schüler/-innen aller Altersstufen, dass Schule im Moment nur aus Hausaufgaben besteht. 
Das Lehrerkollegium diskutiert, wie man im Juni Zeugnisse schreiben kann. Wie kann die Teilnahme 
am Unterricht bewertet werden, wenn die Erwachsenen nicht auf Hausaufgaben bestehen wollen 
oder können? Noten gibt es von der siebten bis zur zwölften Klasse und sie sind ein Anreiz, Aufga-
ben zu machen und abzugeben. Einige Eltern von Viert- bis Sechstklässlern haben mir Fotos von den 
Arbeiten ihrer Kinder geschickt. Von den Eltern jüngerer Kinder höre ich, wie sehr sie die Eurythmie 
vermissen!

Wie sich die Corona-Pandemie auf die finanzielle Situation von Eurythmistinnen und Eurythmisten 
auswirkt, hängt von ihrer jeweiligen Situation ab. Einige Fachlehrer/-innen sind zwangsbeurlaubt 
worden oder arbeiten ohne Bezahlung weiter. Alle Schulen sind mit finanzieller Unsicherheit kon-
frontiert, und wenn die Sommerferienlager abgesagt werden sollten, wird das einen weiteren Ein-
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kommensverlust bedeuten. Jetzt ist die Zeit, auf das kommende Schuljahr zu schauen und auf einen 
ausgeglichenen Haushalt hinzuplanen. Die Frage ist immer, ob das Gehalt des Lehrpersonals und 
der Angestellten um 5 bis 10% gekürzt wird oder ob Programme gestrichen werden.  

Der Vorstand der Association of Therapeutic Eurythmists in North America (ATHENA) hat zwei neue 
Initiativen zur finanziellen Unterstützung von Heileurythmistinnen und Heileurythmisten bekannt 
gegeben. Wer die entsprechenden Antragsbedingungen erfüllt, erhält Unterstützung vom Rudolf 
Steiner Charitable Trust (RSCT). Derzeit wird ein längerfristiger Hilfsfonds für in Not geratene Mit-
glieder eingerichtet; der Therapeutic Eurythmy Emergency Fund (TEEF). EANA verfügt schon über 
einen solchen Hilfsfonds für Notsituationen.

Es gibt viele offene Fragen. Wird Schule jemals wieder so sein wie vorher? Werden wir uns in Zukunft 
die Hand schütteln oder mit den kleineren Kindern Hände halten? Die Schüler/-innen vermissen ihre 
Klassenfahrten und viele werden auf einen Abschlussball verzichten müssen. Wie werden wir Ab-
schlüsse in Zukunft feiern? Und, was noch wichtiger ist, wie bereiten wir die jungen Menschen auf 
eine Zukunft in Isolation vor, wenn der körperliche Abstand aufrechterhalten werden muss?

Die Welt ist im Umbruch. Wird unser Leben in die gewohnten Bahnen zurückkehren oder wird sich 
alles zum Besseren verändern? So viele Menschen leben in Angst und Zweifel, unsicher, was die 
Zukunft bringen wird. Als Menschheit gehen wir durch einen Prozess des Trauerns, in dem wir uns 
von der Vergangenheit lösen und uns dem Neuen öffnen müssen. Wir trauern um die Verstorbenen 
und ihre Familien, um diejenigen, die schutzlos sind. Unsere Heldinnen und Helden sind diejenigen, 
die sich in dieser Krise in den Dienst der Menschheit stellen.

Der Geist ist widerstandsfähig

Auch meine Schüler/-innen sind für mich Helden! Wegen der Pandemie wird unsere Schule im Juni 
geschlossen bleiben und es gibt Eltern, die auf Zoom-Unterricht für die unteren Klassen bestehen. 
Das ist keine Vorschrift und manche Familien entscheiden sich dagegen. Seit dem 20. April biete ich 
für die erste bis achte Klasse Online-Unterricht live an. Es ist schön, die Schüler/-innen zu sehen! Man 
merkt, wie widerstandsfähig sie sind: immer am Lernen interessiert und daran, Wege für sozialen 
Kontakt zu finden. Am besten geht es den Kindern, die Geschwister und große Familien haben; sie 
sind selten einsam. Jedes Kind ist einzigartig und in der Lage, unabhängig zu lernen, egal wie alt es 
ist. Meine Herausforderung besteht darin, einen sinnvollen Fernunterricht zu gestalten. Oft beginne 
ich mit einer Begrüßung „von meinem Zuhause zu eurem“. Eurythmie ist eine soziale Kunst für sie 
und gerade das vermissen sie! 

Die Jüngeren sind noch gut im Nachahmen und folgen jeder Bewegung in Eurythmie. Manche haben 
zu den Gedichten, die ich ihnen gegeben habe, ihre eigene Eurythmie entworfen und mir Videos von 
ihrer Solo-Arbeit geschickt. Von den Fünftklässlern hat jede/r einen Text für eine griechische Gottheit 
zum Lernen bekommen und jetzt schicken sie mir Fotos von sich in den entsprechenden Kostümen! 
Die siebte Klasse beschäftigt sich mit Toneurythmie: sie schauen Videos von Eurythmie-Gruppen an 
(die San Francisco Youth Eurythmy Troupe und Yep!) und lernen dabei, Soloformen für ein Thema 
mit Variationen zu choreographieren. In der achten Klasse üben wir zusammen Rezitation für ihr 
Klassenspiel, das aufgezeichnet werden wird; acht Lehrer/-innen sind an diesem kreativen Projekt 
beteiligt, das Theater, Musik, Tanz und Kostümbildung mit einschließt. 

Das Lehrerkollegium ist sich über die Hauptsache einig: den Schülerinnen und Schülern im Alltag ein 
Gefühl der Normalität zu vermitteln. Wir wollen eine Gemeinschaft bleiben, denn wir sitzen alle im 
selben Boot. Wenn wir die Mittel haben, auf die Bedürfnisse unserer Familien einzugehen, dann ist 
es wichtig, dass wir alles tun, sie auch zu nutzen. Ein mit seelischer Wärme erfüllter Unterricht ist ein 
wirksames Heilmittel gegen das Gefühl des Isoliertseins. Es gibt Hoffnung für die Zukunft.
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Eurythmie – ein ganz spezielles Fach
Eurythmie als Willensschulung

Angelika Storch

Geb. 1939 in der Niederlausitz. 
Nach der Flucht 1945 nach Mar-
burg a.d. Lahn Besuch der dortigen 
Waldorfschule. Studium der Sla-
wistik, Promotion Juli 1968. Studi-
um der Eurythmie bis 1971 in Wien. 
Von Sept. 1971 bis 1999 Eurythmie-
unterricht an der Rudolf-Steiner 
Schule Nürnberg.  1973 Gründung 
der Eurythmieschule Nürnberg, 
geleitet von Margarete Proskauer 
(Dornach). Unterrichtsbeginn Sept. 
1976. 
1989 Gründung der Eurythmie-Büh-
ne Nürnberg unter der Leitung von 
M. Proskauer.
Zehn Jahre Übarbeit mit Mascha 
Pozzo (Dornach).
Intensive Mitarbeit in der Anthro-
posophischen Gesellschaft, Zweig 
Nürnberg. 
Aufführungen und Kurse auf An-
frage.

Wenn gefragt wird: „Was ist Eurythmie?“, dann heißt es immer: „Das ist eine 
neue Bewegungskunst auf anthroposophischer Basis.“

Was ist das Neue, das Spezielle daran und warum wollte Rudolf Steiner unbe-
dingt, dass dieses Fach in den Lehrplan der Waldorfschule aufgenommen  wird?

 Um das zu verstehen, sind drei Aspekte wichtig:

1. Durch Lehrplan und Unterrichtsmethode will die Waldorfschule ihre Schüler 
zu verantwortungsvoll handelnden Menschen heranbilden. Um Verantwor-
tung zu übernehmen, Krisen auszuhalten, sozialfähig zu sein, braucht man 
Willenskraft.

2. Eurythmie ist eine Bewegungskunst. Durch Bewegung wird Wille in der Welt 
wirksam. Ohne Bewegung bleibt das Gewollte im Bereich des Wunsches. Ich 
kann sagen: Ich will das Fenster öffnen. Bewege ich mich nicht und tue es, 
so bleibt mein Wille in der bloßen Absicht stecken und ich leide weiter in der 
Stickluft. 

Unser Leben strebt mehr und mehr zur Bewegungslosigkeit. Theoretisch 
kann ich mein Leben mit drei minimalen Bewegungen führen: Knopf drü-
cken, Rad drehen, Hebel ziehen. (Ein Segen für Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen.)  Da der Wille auf der Bewegung zur Tat schwimmt, ist die 
Folge der Bewegungsreduktion Willensschwäche, ja Willenslähmung.

Im Kopf wissen wir sehr gut, wie alles besser gemacht werden könnte, da 
wird viel geredet, aber wenn gehandelt werden soll, sieht es doch recht trau-
rig aus. Gute Wünsche überall, wo bleiben die Taten?

Aber zum Bewegen haben wir doch Sport, Jogging, Skating, Hiking, Biking 
und was der -ings noch mehr sind. Warum dann noch Eurythmie? Zumal in 
der Waldorfpädagogik sowieso schon ziemlich viel mit Bewegung gelernt 
wird, zumindest in den unteren Klassen, und es so viele künstlerisch-prakti-
sche Fächer gibt.

3. Damit sind wir beim dritten Aspekt angelangt: Bewegungskunst. Damit 
steht sie in noch engerer Beziehung zur Willensschulung, denn Kunst ist ja 
bekanntlich, wenn sie recht aufgefasst wird, „zwecklos, brotlos“. Die Frage 
„Was bringt´s?“ kann im Zusammenhang mit einer Zeitenkunst nicht gestellt 
werden, denn im materiellen Sinne bringt sie ja nichts: keinen Topflappen für 
die Oma zu Weihnachten, keinen Kochlöffel für die Vitrine, kein Bild für das 
Wohnzimmer.

Kein Ehrgeiz schneller zu laufen als andere, keine Absicht, das Spiel zu gewin-
nen, regen mich in der Eurythmie zum Bewegen an, die Muskeln werden nicht in 
besonderer Weise trainiert und schlank wird man davon auch nicht unbedingt. 
Das Ziel ist ein zeitlich begrenztes, harmonisches Zusammenwirken, die schöne 
Bewegung, wie die Übersetzung des griechischen Wortes sagt. Kein äußerer An-
lass zwingt mich hier zum Handeln. Reiner Willenseinsatz ist Handlungsimpuls. 
Das gilt natürlich auch für Sologestaltungen.

Die wörtliche Übersetzung von Eurythmie heißt: Eu = schön, Rhythmus =Bewe-
gung. Also: schöne Bewegung. Nun, da gibt es ja viele schöne Bewegungen: 
Yoga, Chi-Gong, usw. Deshalb ist die richtige Übersetzung durch Rudolf Stei-
ner: „Sichtbare Sprache“, „Sichtbarer Gesang“. Und so gibt es zwei Arten von 
Eurythmie: die in Fachkreisen sog. „Lauteurythmie“, weil es sich als Bewegungs-
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impulse um die Laute der Sprache handelt: sichtbare Sprache, und die sog. „Toneurythmie“, weil 
es sich immer um die Tonbildung handelt; „Es ist ein Singen!“ Sichtbarer Gesang, nicht sichtbare 
Musik!

Musik (Takt, Rhythmus, Melos) und Sprache (Vokale, Konsonanten, Seelenstimmungen) werden 
als Handlungsimpulse ergriffen und damit rücken sie noch inniger, noch näher an den Menschen 
heran. So wie der Geiger auf der Geige spielt, „spielt“ der Eurythmist auf seinem Leibe Eurythmie. 
Der ganze Mensch wird zum Eurythmie-Instrument.

Dazu braucht er jeweils einen Instrumentalisten (Toneurythmie) und einen Rezitator 
(Lauteurythmie), was natürlich sehr aufwendig ist.

Die Heileurythmie ist eine spezielle Modifikation der Eurythmie, die hier bewusst nur erwähnt wird.

Vielfältige Arbeitsfelder hat sich die Eurythmie erobert:

Als Bühnenkunst wird sie in aller Welt gezeigt.

Ebenso vielfältig ist ihre Ausprägung in der Pädagogik in den vielen Waldorfschulen weltweit.

Die Heileurythmie wird wirksam eingesetzt im medizinischen Bereich.

Weitere Arbeitsmöglichkeiten sind in der Erwachsenenbildung z.B. in Volkshochschulkursen, in Be-
trieben und sog. „Laienkursen“.

Weltweit werden stets neue Eurythmie-Arbeitsfelder erschlossen.

So führt die Eurythmie kein unbeachtetes Nischendasein, sondern bildet ein weltumspannendes 
„Eurythmienetz“!

Gespräch mit Tatiana Kisseleff – Toneurythmie
Folgende Notizen aus einem Gespräch mit Tatiana Kisseleff sind im Archiv 
am Goetheanum gefunden worden. Der Name ist schwer zu lesen; wahr-
scheinlich: Hedwig Mückert.

Hedwig Mückert: Frage 1

Was wurde im ersten Ton-Kurs überhaupt durchgenommen?

Tatiana Kisseleff, Antwort

1. Kurs 1912: Da wurde überhaupt keine Ton-Eurythmie gegeben. Frau Dr. Stei-
ner zählt im Vorwort zum Laut-Eurythmie-Kurs auf, was im 1. Kurs alles gegeben 
worden ist. Dieser 1. Kurs war dionysisch im Gegensatz zum zweiten, der apolli-
nisch war. Es wurden im 1. Kurs gegeben: Laute, d.h. Vokale, Konsonanten, fer-
ner Rhythmen, dreiteiliger Schritt, dionysische Formen. Und das, was außerdem 
noch Frau Dr. Steiner im Vorwort aufzählt. Es war im Wesentlichen das, was die 
pädagogische Eurythmie bildete. Der Kurs umfasste 10 Stunden, Teilnehmer am 
Kurs bereits früher aufgezählt.

Wenn man dann schon Eurythmie nach Musik machte, so machte man keine 
Töne, sondern nur Musik, Vokale und Konsonanten und Stellungen wie heiter, 
innig etc.

Frage 2: Hat Dr. nie gesagt, man könne z.B. a-Moll auch mit der c-Bewegung in Moll 
anfangen und von da fortschreiten?

Antwort: Nein. Es wurde jeweils mit dem betreffenden Ton begonnen, z.B. 
a-Moll mit a, C-Dur mit C, D-Dur mit D usw. So wie ein Instrument die Töne spielt, 
so machten die Arme als Instrument auch die Töne. Eurythmie ist Gesang, und 
Gesang ohne Töne ist kein Gesang. Ohne Töne würde sein: eine Nivellierung und 

Tatiana Kisseleff
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Entfärbung. Die Tonart gibt die Grundfarbe, und die ganze Farbigkeit der Tonart würde in Wegfall 
kommen, wenn man nicht wirklich eine Tonleiter mit dem Grundton beginnen würde. Intervalle 
ohne Töne ist farblos und nicht Gesang, wie es die Eurythmie ist. Die 12 Tonarten kommen ja aus 
verschiedenen kosmischen Richtungen. Die Vielfarbigkeit entsteht dadurch, dass z.B. G in C-Dur die 
Quint, in G-Dur die Prim, die D-Dur die Quart usw. ist. Die Intervalle bilden den Übergang von Ton zu 
Ton, und in der wirklich exakten Eurythmie müssen sowohl die Töne da sein, wie auch der Sänger 
die Töne singen muss, wie auch die Intervalle, die den Übergang bilden und die der Eurythmist mit 
den Intervall-Gebärden ausfüllen muss. Nur Intervalle, ohne Töne, z.B. Terz-Terz-Terz und ohne die 
Töne ist ohne Farbe. Das heißt nicht, dass man übungsweise nicht auch mal Intervalle allein ohne 
Töne üben könne.

Frage 3: Wie und wann gab es♭und #?

Antwort: 1915. Bald nach dem Kurs, als man anfing zu arbeiten, hat man gefragt nach Halbtönen, 
und es wurden die b-Töne: Handflächen nach innen und mittlere-untere Zone gezeigt, und die er-
höhten Töne: Handflächen nach außen, obere-hintere Zone gezeigt.

Frage 4: Hat der Dr. die Tonleitern gegeben und jede auf ihrem Ton anfangen lassen, oder immer C als 
Anfangsbewegung genommen?

Antwort: Jede Tonleiter auf ihrem Ton begonnen. Antwort wie zu Frage 2.

Frage 5: Was hat der Dr. gemeint, wenn er zu Frl. Groh sagte, als sie ihn fragte, ob „die Töne so richtig“ 
seien: „Sie sollen ja gar keine Töne machen!“?

Antwort: Zu Kisseleff oder zu irgendwem anders hat Dr. Steiner nach Kisseleff-Wissen niemals 
die Töne abgeschafft. Wie unter Antwort 2 wäre es eine Nivellierung und Entfärbung, ohne Töne 
Eurythmie zu machen. Man müsste Frl. Groh selber fragen, was es gewesen ist. Es ist natürlich nicht 
ausgeschlossen, dass in einem besonderen Fall Dr. Steiner z.B. gesagt haben könnte: in diesem Fall 
brauchen Sie keine Töne zu machen, dass er dieses eine Mal gemeint hat. Kisseleff hat immer Töne 
gemacht und Dr. Steiner hat sie ihr nie genommen oder sie etwa gar allgemein abgeschafft. Kisse-
leff hat nur immer erfahren, dass sie viel weniger gemacht haben, als Dr. Steiner immer gewollt hat, 
einfach weil sie es noch nicht konnten.

Frage 5 b: Warum hat er immer wieder von Prim, Sekund, Terz etc. gesprochen statt von C, D, E? Oder 
hat er nicht?

Antwort: Kisseleff weiß nichts davon. Siehe Antwort 5).

Frage 6: Wie kam die „Mittelzone“ der Töne zustande, wie die Armtöne, die Handtöne?

Antwort: Es wurde während des Arbeitens gefragt, da man die großen Töne bei schnellem Tempo 
nicht leicht machen konnte. Da sagte dann Dr. Steiner: es kann verkürzt werden, und man machte 
die heutigen ½Armtöne und bei noch schnellerem Tempo die Handtöne. (So wie man sie heute 
macht C D E F G A H C).

Aber: Die Zonen als solche waren streng getrennt: 

Moll war nur von den Schultern ab nach unten-vorne, Dur war nur von der Schulterhöhe an nach 
oben-hinten.

Erst später, wenn es in der Musik z.B. durch mehrere Oktaven ging, hatte man das Bedürfnis, das 
auszudrücken, und hielt die Zonen nicht mehr genau ein, sondern verwischte sie, d.h. Dur ging auch 
nach unten und Moll ging auch nach oben.

Bei Musiken, in denen nicht eine so starke Ausdehnung ist, ist es gut, immer noch die Zonen streng 
zu halten und in der Weise durchzuführen: Moll unten-vorn, Dur oben-hinten, denn: Dur hängt mit 
Kopf-Nerven-System zusammen; Akkord O U – Jupiter Saturn. Moll: Herz und von da abwärts: E 
A – Venus – Merkur. 

Wenn Dr. Steiner etwas machen ließ, so heißt das nicht, dass dadurch das Andere abgeschafft 
wurde. Andachts-Gebärde war früher über dem Kopf, mit gefalteten Fingerspitzen. Heutige An-
dacht, aber die Fingerspitzen gefaltet, vor der Brust, war früher „Fromm“, und Dr. Steiner sagte: 
dieselbe Gebärde hinaufgehoben ist Andacht. Dadurch wird Luzifer paralysiert (? – Ich weiss nicht 
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genau, ob dieser letzte Satz stimmt. H.M.) Dr. Steiner hat 1905 darüber gesprochen. 

Oben sind die äußeren Planeten O U
unten sind die inneren Planeten A E
und in der Mitte das I = Mars-Sonne.

Durch Hinzunahme von Tonhöhe und -tiefe fing man auch an, die Zonen zu verwischen und bei Dur 
hinunterzugehen.

Frage 7: Wodurch hat sich Dur- und Mollzone so verwischt?

Antwort: wie zu Frage 6).

Frage 8: Wie bewegt sich die Spirale, wo sind die tiefen Töne, innen oder außen?

Antwort: Kisseleff: Über die Spirale hat Simons mit Savitch einen Krach gehabt. Savitch kam und 
sagte: Alle möglichen Formen seien da immer gemacht worden und da hätte sich herausgestellt, 
dass Simons auf der Spirale diese Formen aufgebaut hatte, und man sei da immer von Ton zu Ton 
(so durch die Spirale durch) gelaufen und hätte darauf die Formen gelegt.

Kisseleff: Das könne man tatsächlich nicht machen. Die Spirale war gedacht auf einem Gestell: in 
der Mitte erhöht und nach den Seiten erniedrigt; ein Gestell, das aus verschiedenen Stufen bestand. 
Dieses Gestell sollte gebaut werden, Dr. Steiner wollte es bauen lassen, aber es ist niemals gebaut 
worden. Wäre es gebaut worden, dann hätte es eine ganz bestimmte Technik verlangt. Und da-
rum kann man die Spirale nicht auf ebenem Boden machen, so als ob keine Stufen da wären. Die 
tiefen Töne hätten bei der Spirale außen gelegen und die hohen innen, aber es wäre das Schreiten 
von Stufe zu Stufe nötig gewesen, und zwar hätte dies Sprünge erfordert. Man wäre in Konflikt 
gekommen mit den Sprüngen bei G A H, und es wären ganz neue Angaben nötig gewesen und 
von Dr. Steiner auch gegeben worden, wenn das Gestell tatsächlich gebaut worden wäre. Aber es 
ist nicht gebaut worden, und so hat Dr. Steiner auch nie in dieser Richtung weiter gearbeitet oder 
es von uns verlangt. Wäre es gebaut worden, hätte es eine bestimmte Technik verlangt. Aber auf 
ebenem Boden kann man sie nicht üben. Man müsste Sprünge machen, die aber, wenn das Gestell 
fehlt, künstlich wären. So bleibt abzuwarten, was sich als Technik ergibt, wenn ein solches Gestell 
tatsächlich gebaut wird. 

Gedanke der Spirale, d.h. des Gestells aus Stufen: hat kosmische Gründe. Tönezusammenklang; Zu-
sammenhang mit Sternen, dem Tierkreis, usw.

Man käme auf Fragen wie Dr. Wachsmuth sie behandelt. „Die Sonne tönt“, der Himmel tönt, – wie 
es zweistimmige, fünfstimmige Gesänge gibt, so gibt es auch zwei-, fünfstimmige Zusammenklänge 
der Sterne. Die Planeten, und zwar ein einzelner Planet, hat verschiedene Töne, Laute, sie führen 
verschiedene Tänze aus. Eurythmie wird auf der Venus erst die Stufe erreichen, die die Musik auf 
der Erde schon erreicht hat. Dr. Steiner gab verschiedene Planetentänze mit verschiedenen Lauten, 
und so wird es in Zukunft noch viele andere geben.

Frage 9: Worauf gründet sich die Spirale?

Antwort: Siehe Antwort zu Frage 8.

Frage 10: Wieso ist bei Füßen von H zu A eine „Verengung“, sie werden doch breiter? (H.M.: Ja, das 
stimmt, das ist ein Schreibfehler von mir; es muss natürlich heißen: von H zu A „Erweiterung“.) Frage 
weiter: von F zu G, G zu A „Erweiterung“? (Letzteres sofort verstanden.)

Antwort: H.M.: Da verstanden, ist die Frage erledigt? – 

Frage 11: Könnte man G A H in Dur oder Moll auch ohne Sprung machen und unterschied es sich dann 
von F D E nur durch den andern Armwinkel oder sonst noch?

Antwort: Sprünge wurden allmählich ausgelassen, als es mit Formen anfing. Man hatte früher rie-
sige Formen und musste rennen, und da war es schwierig, in der Form die Sprünge noch zu machen. 
Aber man sollte trotzdem, wenn es irgend möglich ist, die Sprünge dennoch machen. Nicht breit 
zur Seite springen, sondern mit dem Sprung in die Form hineingehen (Kisseleff zeigte es; ähnlich 
wie man beim Anapäst die Länge springt – beim heiteren Anapäst. Mit Grazie.)

Wenn man Zeit hat, sollte man immer Sprünge machen. Man hat früher viel mehr gemacht als 
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heute, und sich viel mehr angestrengt. „Michael“ machte man z.B. alle Laute.

Kisseleff hat in ihren Kursen ein Musikstück z.B. so üben lassen: alles einzeln: Töne, Intervalle, Rhyth-
mus, Tonhöhe, etc. etc. und dann alles zusammen. Dr. Steiner hat sich nie dagegen geäußert. Man 
kann übungsweise schon die Sachen einzeln üben, auch die Intervalle, aber man sollte bei der künst-
lerischen Gestaltung immer sich bemühen, so viel wie irgend möglich zu machen. Und ohne Töne 
schon überhaupt nicht.

Beim T I A O A I T : Des Lichtes webend Wesen – wurde früher der Text apollinisch gemacht (die ganze 
Gruppe), und die TIAOAIT-Form wurde in der Pause zwischen den Zeilen (als «Atempause» für Frau 
Dr. – wie Dr. Steiner sagte) gemacht, sehr schwungvoll, aber ohne Hetze. – Heute macht man die 
TIAOAIT-Form auf den Text. So sind die eigentlichen Text-Formen, die apollinische Formen waren 
(seelisch, geistig anschaulich usw., Verben aktiv, passiv), vollständig unter den Tisch gefallen. Dieser 
Text verlangt das Differenziert-Werden! Heute sagt man: es ist zu viel Arbeit, denn dann müsste man 
es lange üben, damit man zusammengeht. Ja, man hat früher auch gearbeitet, täglich mehrere Stun-
den. Heute ist das technische Können viel größer, aber man ist der Ansicht: zu viel Arbeit! (Dies letzte 
war nicht als Kritik gemeint.)

Frage 12: Was heisst bei Moll «Sprünge nach innen»?

Antwort: H.M.: Da habe ich mich sehr schlecht ausgedrückt.

Schon «nach innen». Aber man steht, sagen wir, mit dem Gesicht in den Kreis, Rücken nach aussen, 
und macht stehend Moll-Töne. Bei G A H kommen die Sprünge, die man aber statt wie bei Dur seit-
wärts, bei Moll nach innen in den Kreis macht, und die Pfeile an der Linie nach Innen zeigen nur die 
Bewegungsrichtung, d.h. G A hinein und H wieder hinaus. So habe ich’s jedenfalls verstanden.

Moll hat ja überhaupt innen, und mit innen ist bei Armen und Füssen «vorn» als «innerlich» gemeint. 
(Moll mehr innerlich.)

Noch zu Frage 11)

Wenn man keine Sprünge macht, unterscheiden sich rein äußerlich F E D von G A H nicht anders als 
nur durch den Winkel, denn: Kisseleff sagt: hat der Mensch noch andere Glieder als Arme und Beine? 
Und wenn die Beine wegfallen, bleiben die Arme.

Man kann doch nicht mit Augen und Nase Bewegungen machen?

(Aber das war nicht boshaft, sondern scherzhaft gemeint. H.M.)

Man kann natürlich durchs innere Erleben und auch evtl. durch Intervalle zu nuancieren versuchen. 
Aber äußerlich bleiben ohne die Füße nur die Armwinkel als Unterschied.
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Zur Neuausgabe des Lauteurythmiekurses
Ergänzungen durch das Notizheft von 
Ilona Schubert
Martina Maria Sam und Stefan Hasler

Als die Neuausgabe von «Eurythmie als sichtbare Sprache» (GA 279 Basel, 6. vollständig überarbeitete 
Auflage 2019) gerade im Druck war, fanden sich im Nachlass von Ilona Schubert Teile ihrer Aufzeich-
nungen des Laut-Eurythmie-Kurses – und zwar ihre Notizen ab dem 10. Vortrag. Was sie aufschrieb, 
deckt sich im Wesentlichen mit dem schon Bekannten. Einige Textstellen und Zeichnungen aus die-
sen Notizen, die neue Aspekte oder eine etwas andere Variante darstellen, sollen mit dem folgenden 
Abdruck – mit Bezug auf die jeweilige Seite in der neuesten Auflage des Laut-Eurythmie-Kurses – zur 
Verfügung gestellt werden: Sie sind leicht anders formuliert, einige Zeichnungen bringen doch eine 
weitere Variante. So möchten wir dieses Material auf diesem Wege zur Verfügung stellen. 

Zu Seite 206 (Bewegungsangabe für «Sonne»): 

«Rihouët: Strecken Sie die Arme aus, den rechten nach vorn, den linken nach hinten. Beide Arme in 
entgegengesetzter Richtung drehen.»

Zu Seite 208 (Bewegungsangabe für «Mond»):

«Hensel: Arme vorstrecken, Unterarme übereinander kreuzen. Das ist im Geistigen, die kann ruhig 
bleiben.»

Zu Seite 244 unten eine zweite Zeichnung:Zu Seite 243 noch eine dritte Zeichnung: 



45

Zu Seite 245 oben eine dritte Zeichnung: 

Dazu folgende Textvariation:

«Beim Energietanz macht man dieselbe Sache. Nur die spitzen Dreiecke, und bei 
‹Ich und Du› geht man vom Du aus. Beim Ankommen in der Mitte hat man in 
dem i die Angriffsstellung. Nun kommt man in das Du zurück, und nun wechseln 
die vier 1 die Plätze in der Diagonale: Streiten heftig miteinander, streiten heftig 
miteinander. Das erste „Streiten heftig“ Diagonale, dann „miteinander“ zum 
nächsten 1 in gerader Linie, dann das zweite Mal wieder so von dem Platz aus, 
auf dem man ankam. Dann wieder die Dreiecks-Bewegung des Energietanzes.»

Zu Seite 408 weitere Zeichnungen zu «Ich denke die Rede»:
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SPRACHGESTALTUNG

Neil Anderson

wurde 1961 in Neuseeland gebo-
ren. Er studierte Sprachgestaltung 
und Schauspiel am Harkness Stu-
dio in Sydney, sowie an der Chrysa-
lis Acting School und an der Ecole 
Phillippe Gaulier in London. Laien-
schauspieler, Geschichtenerzähler 
in London, Berlin und Sydney. 2018 
gründete er das Harken Theatre. 
Zurzeit promoviert er über „Die 
Schauspielkunst Rudolf Steiners“ 
an der Universität Sydney und un-
terrichtet in Teilzeit in der Oberstu-
fe einer Waldorfschule in Sydney. 

Das wahre Selbst und Schauspiel
Ich bin nicht ich. 
Ich bin jener, 
der an meiner Seite geht, ohne dass ich ihn erblicke, 
den ich oft besuche, 
und den ich oft vergesse. 
Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche, 
der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse, 
der umherschweift, wo ich nicht bin, 
der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe. (Jiménez, 1977)

Für unser gewöhnliches Selbst sind tiefere Selbsterfahrungen durchaus nicht 
ungewöhnlich. Sparby, Edelhäuser und Weger beschreiben diese tieferen 
Selbsterfahrungen als das „wahre Selbst“. Bei Identitätsveränderungen, so die 
Autoren, ist nicht unbedingt das letzte das ‚wahre‘ Selbst. Stattdessen sehen sie 
das ‚wahre Selbst‘ eher als das, was die „unterschiedlichen Auffassungen der 
konkreteren Selbste narrativ in sich vereinigt“ (Sparby, Edelhäuser & Weger, 
2019). Ähnlich sei es auch ethisch betrachtet nicht notwendig, das wahre Selbst 
mit einer bestimmten moralischen Einstellung gleichzusetzen. Es sei eher so, 
dass das moralische Selbst in der Fähigkeit ethisch zu empfinden fuße, bzw. da-
rin, wie sich dieses Empfinden im Lauf der Zeit ändere und zusammengehalten 
werde. Als Nachweis beschreiben die Autoren eine umfassende Methode, dem 
‚wahren Selbst‘ aus der Ich-Perspektive heraus nachzuspüren: sich mögliche 
zukünftige Wirklichkeiten vorstellen, unter moralischen Gesichtspunkten auf 
wichtige Lebensereignisse zurückblicken, meditativ-reflektierend auf das Ich in 
seinem jetzigen Zusammenhang blicken, es mehrere Wochen lang phänomeno-
logisch beobachten, um einen Eindruck davon zu bekommen, wann man sich in 
seinem Selbst mehr oder weniger beheimatet fühlt, und schließlich aus seinem 
‚wahren Selbst‘ heraus handeln. 

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass sich das ‚wahre Selbst‘ im Maß sei-
ner Einheitlichkeit enthüllt. Dabei sehen sie zwei wesentliche, miteinander zu-
sammenhängende Aspekte: ein Kern-Selbst, das dem subjektiven Seinserleben 
Kontinuität verleiht, indem es räumliche, zeitliche und situative Orientierungen 
verbindet, und das ‚narrative Selbst‘, das gelebte Ereignisse in eine Einheit zu-
sammenbringt. (Sparby et al., 2019). 

Wir sehen hier Parallelen zu Michael Tschechows (auf Rudolf Steiners Psycho-
logie zurückgehende) Vorstellung, dass man vom höheren Selbst aus auf den 
Leib einwirkt, der das Instrument zum Darstellen des ‚Charakters‘ ist, sowie zu 
dessen Hinweis, dass man dadurch zum Beherrschen der Technik kommt, dass 
man sich vorstellt, man beherrsche sie bereits (Tschechow, 1953, 2002; Steiner, 
1996).

Wahres Selbst und Seelenleben 

Im Laufe des Erwachsenwerdens werden wir uns zunehmend unserer Selbst, 
unseres Ichs, bewusst. Durch Rudolf Steiners Geisteswissenschaft wissen wir, 
dass Selbsterfahrung beim erwachsenen Menschen darauf beruht, dass er das 
‚wahre Selbst‘ im Spiegel der menschlichen Organisation reflektiert sieht. Da-

Auszug aus:
Anderson N. (2019) “Rudolf 
Steiner’s Art of Acting: an in-
troduction”, Performance and 
Mindfulness. [Einführung in Rudolf 
Steiners Bühnenkunst: Darstellung 
und Achtsamkeit] 
https://doi.org/10.5920/pam.571
Die Nummerierung der Literatur-
hinweise wurde so belassen wie 
im vollständigen Aufsatz (Original) 
von N. Anderson.
Aus dem Englischen übersetzt von 
Margot M. Saar
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mit die Seele sich im ‚wahren Selbst‘ besser beheimaten kann, muss sie sich 
vom Bewusstseinsstrom, vom assoziativen Denken, trennen, willentlich die 
Aufmerksamkeit halten und diese Fähigkeit weiter entwickeln können. Beim 
Schauspielen bedeutet dies ein viel bewussteres Ergreifen der Kunst, so dass die 
Darstellung aus der größeren Harmonie von Ich und Welt heraus natürlich eine 
erlösende und heilende Qualität annehmen kann.

Ästhetisches Bewusstsein und wahres Selbst

Georg Kühlewind weist darauf hin, dass Kunst und Erkennen unschwer vonein-
ander zu unterscheiden sind: Die Kunst tritt in der sinnlich wahrnehmbaren Welt 
auf, das Erkennen dagegen im inneren Bewusstsein. Dennoch, so sagt er, liegt 
beiden als gemeinsame Wurzel ein schöpferisches Element zugrunde, das er 
als ‚Logoshaftes‘ oder ‚Ideenhaftes‘ bezeichnet. Für Kühlewind hat die Geburt 
einer künstlerischen Idee zwei gleich wichtige anfängliche Stufen: Wollen und 
Fühlen. Neue Ideen entstehen aus dem Willen, der sie hervorbringt; daraus geht 
dann ein ‚Fühlen‘ hervor. Aus dem Fühlen entsteht ein ‚lebender Denkstrom‘, 
der schon bestimmter ist, aber noch ohne Sprache. Dieser „kristallisiert sich in 
mehr oder weniger feste Gedanken, die zu Worten gerinnen“. Im künstlerischen 
Zusammenhang betont Kühlewind vor allem die Stufe des Fühlens: „Nachdem 
sich die Gefühlswolke ausgebildet hat, erfolgt nun aber unmittelbar die sinn-
lich-wahrnehmbare Ausgestaltung des Kunstphänomens; das lebendige Denken 
und die Gedankenstufe werden vermieden“ (Kühlewind, 2020, 1575).

Steiner schreibt umfassend über Meditation, die er als wesentliches Element 
des von ihm empfohlenen anthroposophischen Schulungsweges sieht (Selg, 
2010; Steiner, 2004, 2018, 2020), und in seinen  künstlerischen Ausbildungen gibt 
er Künstlerinnen und Künstlern persönliche Meditationen zum Üben (Steiner, 
1998). Dennoch stellt er die Entwicklung ästhetischer Urteilsfähigkeit in den 
Vordergrund. Es besteht also ein Unterschied zwischen meditativem Üben im 
Allgemeinen und meditativem Üben im künstlerischen Zusammenhang. Küh-
lewind weist auf das Potential von Meditation im ‚allgemein‘ menschlichen 
Tätigsein hin, jenes ‚blitzartige Verstehen‘ auszudehnen, das wir beim Erfassen 
eines neuen Gedankens erfahren. Hier durchläuft der Mensch bewusst die Stu-
fen des Denkens, Fühlens und Wollens rückwärts, um sich der Ideennatur zu 
nähern. Kühlewind nennt das ‚Aufsteigen‘. Hat man ein geeignetes Motiv gefun-
den, einen sinnvollen Spruch zum Beispiel, so konzentriert man sich auf dessen 
wortlosen Sinn. Das Ziel dabei ist, das Denken so ‚lebendig‘ werden zu lassen,  
dass es einen  Gefühlsanteil erhält. Ist das erreicht, verzichtet man auf das Den-
ken und richtet die Aufmerksamkeit darauf, das Gefühlte festzuhalten. Ist auch 
das erreicht, kann auf das Fühlen verzichtet werden und die Aufmerksamkeit 
wird vom Fühlen auf das Wollen gelenkt. Angestrebt wird ein direktes Erleben 
der Ideennatur des ursprünglichen Motives. Dann versucht man, die erlangten 
Erkenntnisse ‚herunterzubringen‘, indem man die Aufmerksamkeit wieder auf 
das Fühlen richtet, dann auf das lebendige Denken und schließlich das Alltags-
bewusstsein.

Nach Kühlewind ist der Weg des Aufsteigens bei der Suche nach künstlerischer 
Inspiration der gleiche, aber der „Weg abwärts verzweigt sich auf dem Gebiete 
des erkennenden Fühlens“. Denn an dieser Stelle, so Kühlewind, darf sich die 
„fühlende Inspiration […] nicht weiter abwärts in den Denkfluss verwandeln, 
sondern sollte den künstlerisch intelligenten Willen erfassen und lenken“ (Küh-
lewind, 2020, 1609). Künstler müssen ihren künstlerischen Willen darin schulen, 
der Inspiration zu gehorchen. Nach Kühlewind hat jede Kunstform ihre eigene, 
für ihr Wahrnehmungsfeld charakteristische Gefühlsgestalt (Kühlewind, 2020, 
1636), auf die die Ausübenden in der Ausbildung vorbereitet werden müssen.
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Überblick über Rudolf Steiners Schauspielkunst

In der Einführung zu der 2003 erschienenen Neuausgabe von Tschechows 
Hauptwerk To the Actor on the Technique of Acting schreibt der Schauspieler 
Simon Callow:

„Das zentrale Anliegen seiner Lehre liegt darin, Schauspielende dazu zu ermuti-
gen, auf ihre Vorstellungskraft zu vertrauen und darauf, dass sie frei sind, aus ihr 
heraus kreativ zu werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, mit dem Publikum 
in Beziehung  zu treten und wieder einmal zu verdeutlichen, dass ihm auf der 
Bühne keine fotografischen Abbilder des Lebens präsentiert werden, sondern 
Kunstwerke, bei denen Stimme, Körper und Seele des Darstellers Medien zum 
Hervorbringen unvergesslicher, höherer Schöpfungen sind“ (Callow, 2002, S. 
xxi). 

Wie ist das zu erreichen? Wir finden Steiners Schlüsselaussagen dazu in seinen 
Vorträgen über Sprachgestaltung und dramatische Kunst aus dem Jahr 1924. 
Diese Vorträge waren ursprünglich für Berufsschauspieler vorgesehen, wur-
den aber wegen der großen Nachfrage einem breiteren Publikum zugänglich 
gemacht (Steiner, 1996). Sie sind in drei Abschnitte unterteilt: die ‚eigentliche 
Sprachgestaltung‘, ‚Regie- und Bühnenkunst‘, und die ‚Schauspielkunst und 
die übrige Menschheit‘. Steiners Hauptaugenmerk richtete sich darauf, im Zeit-
alter der Prosa wieder Poesie in die Bühnenkunst hineinzutragen. Es gelte, in 
Auszubildenden durch das Eintauchen in die Lyrik und das lyrische Schauspiel 
‚ästhetische Urteilsfähigkeit ‘ wachzurufen und ihnen durch das Üben griechi-
scher Gymnastik zum Entwickeln einer instinktiven ‚körperlichen‘ Intelligenz zu 
verhelfen. Worte müssten wieder mit Klang, Gewicht, Rhythmus und Physikali-
tät gefüllt werden. Das dafür nötige Feingefühl wird ähnlich von Pablo Neruda 
beschrieben:

„Sie können sagen, was Sie wollen, jawohl, aber es sind die Worte, die singen, 
die steigen und fallen … Ich verneige mich vor ihnen … Ich liebe sie, hänge an 
ihnen, fange sie ein, beiße in sie hinein, vergehe in ihnen … Ich liebe die Worte 
so sehr … die unerwarteten … Vokale, sie glitzern wie farbige Steine, springen 
wie silberne Fische, sind Schaum, Faden, Metall, Tau … alles lebt im Wort” 
(Neruda, 1977, S. 53f.). 

Da es Steiner vorrangig um die Entwicklung menschlicher Freiheit ging, stellte er 
seine neuen Einsichten nur dann zur Verfügung, wenn er danach gefragt wurde. 
Im Falle der Schauspiel-Vorträge von 1924 war es der Schauspieler und Inten-
dant Gottfried Haaß-Berkow, der nach Steiners Angaben zur Vorbereitung des 
Schauspielers gearbeitet hatte und die entscheidende Frage stellte.

Steiner stellt vier Schlüsselaspekte für das Erarbeiten einer Rolle heraus: vom 
Ganzen zum Teil hin arbeiten, die Sprache gestalten, die Rolle choreografieren  
und die Rolle imaginativ vorstellen.

Nach Steiner wird das Schauspielen zur Kunst, wenn wir über die ‚Ideenemp-
findung‘ hinausgehen und aus der ‚Laut- und Wortempfindung‘ heraus arbeiten 
(Steiner, 1996, S. 139ff.). Wenn Steiner davon spricht, vom Ganzen zum Teil hin 
zu arbeiten, meint er damit nicht nur, dass man vom Erleben des ganzen Stückes 
zu den einzelnen Szenen übergeht, sondern auch, dass man von der Stimmung 
der Szene dazu übergeht, in ihr schauspielerisch tätig zu werden. Der sich durch 
alles ziehende Faden sind die Laute in Form von Vokalen und Konsonanten. 

Zum Gestalten von Sprache gehören Techniken wie Gebärden, lyrisches, epi-
sches und dramatisches Sprechen, Wortgesten, Satzgesten, Vokalstimmungen, 
das Arbeiten mit Rhythmus und Versmaß, sowie ein Gefühl für Grammatik.

Was genau sagt Steiner zur Sprache? Er erwartete von Schauspielenden die glei-
che Kunstfertigkeit, die auch Klavierspieler haben (Steiner & Steiner-von Sivers, 
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1983, S. 79) und stellte zu diesem Zweck Übungen zum Ausbilden von Atmung, Geläufigkeit, Ar-
tikulation und Vokalbildung zur Verfügung (Steiner & Steiner-von Sivers, 1983). Er empfahl, jede 
Übung innerhalb von zwei Wochen einhundert Mal durchzuführen. Im Sinne Kühlewinds werden 
durch das Beherrschen dieser Übungen die Bedingungen für das Durchscheinen des künstleri-
schen Willens geschaffen.

“Das Rezitieren verlangt das gleiche wie das Klavierspielen. Zunächst muss man die Regeln ken-
nen, dann diese in die Gewohnheit bringen, so dass der Zuhörer nicht merkt, dass man Regeln an-
wendet. Dadurch, dass man sie anwendet, dass man verschiedenartig gestaltet, wird der Eindruck 
der naturgemäßen Wahrheit gewonnen. In jeder Kunst ist es so” 
(Steiner & Steiner-von Sivers, 1983, S. 79).

Beim Vorbereiten auf eine Aufführung gehe es darum, Sprache so zu gestalten, dass der Schau-
spieler außerhalb der Sprache steht und seinen Gefühlen erlaubt, auf sie wie auf eine objektive 
Schöpfung zu reagieren:

„[…] dass er aber mit aller elementaren Kraft an dem erst objektiv Gewordenen in der Gestaltung 
‚himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt‘ teilnehmen kann. […]  Ein Schauspieler […] muss seiner 
Rolle so gegenüberstehen […] dass sie ihm objektiv ist, dass er sie als seine eigene Gestaltung 
empfindet, aber in dieser Gestaltung mit seiner Eigengestalt danebensteht […] 
(Steiner, 1996, S. 310ff.)

Steiners körperbezogene Angaben beschreiben den dritten Aspekt beim Erarbeiten einer Rolle: 
das Choreografieren. Der Körper ist hier Instrument. Nach Steiner sollten Schauspielende ihren 
Körper so gut kennen, wie der Violinspieler seine Geige (Haaß-Berkow, 1993, p. 37). Um die Choreo-
graphie in einer Szene vollkommen bewusst zu beherrschen, empfiehlt Steiner, einige Szenen so 
zu einzustudieren, dass jemand anderes die  Rolle spricht und der Darstellende sich ausschließlich 
auf die Körperbewegungen konzentriert (Steiner, 1996, S. 20 ). Zur Ausbildung der instinktiven 
Gliedmaßen-Intelligenz schlägt Steiner die klassischen griechischen Gymnastikübungen vor: Speer-
werfen zum Loslassen der Sprache und Diskuswerfen, um das Mienenspiel zu unterstützen (Stei-
ner, 1996, S. 72ff., 191ff., 231, 301).

Für den vierten Aspekt, den der Fantasie- oder Vorstellungskraft, empfiehlt Steiner bestimmte Me-
ditationsübungen. Gottfried Haaß-Berkow, der von Steiner zwischen 1912 und 1924 unterwiesen 
wurde, hielt fest, dass das Beobachten des Lebens für Schauspielende besonders wichtig sei, dass 
das Festhalten an der äußeren Gestalt allerdings zum Naturalismus führe. Das Imitieren von imagi-
nativ vorgestellten Formen führe hingegen zum Stil (Haaß-Berkow, 1993, S. 38). Steiners Angaben 
zielen auf die Entwicklung von Stil hin. Laut Haaß-Berkow gab er folgende Empfehlungen: 

Man solle versuchen, ein klares Bild eines Monologs oder einer kurzen Szene aufzubauen und die-
ses Bild eine Weile – nicht länger als fünf Minuten – vor sich zu sehen.  Am nächsten Tag solle man 
dann versuchen, diese Bilderreihe in umgekehrter Reihenfolge anzuschauen. Die Übung sei gut da-
für, sich vom Gedankengang zu lösen. Dieses Sich-von-sich-selbst-Lösen führe zu wirklicher Freude 
am Spielen der Rolle und zur objektiven Darstellung (Haaß-Berkow, 1993, S. 38). 

Nach Haaß-Berkow war die Vorstellungskraft für Steiner das wichtigste Element kreativer Bühnen-
kunst. Steiner nannte 1921 Shakespeare als Beispiel, denn Shakespeare besaß die bemerkenswerte 
Fähigkeit, die Personen in seinen Stücken als objektive Bilder vor sich zu sehen. Er konnte deshalb 
ganz in sie eintauchen und sie von innen kennen lernen (Haaß-Berkow, 1993, S. 36).  

Haaß-Berkow erzählt auch, dass Steiner den bekannten Wiener Charakterdarsteller Joseph Le-
winsky zitierte, um anschaulich zu machen, wie man sich einer Rolle am besten nähert: Das künst-
lerisch-schöpferische Ich  spielt mit dem vorgestellten Charakter auf dem Instrument des Körpers 
(Haaß-Berkow, 1993, S. 37). 

Hinsichtlich des meditativen Aspektes der Rollen-Erarbeitung rät Steiner Schauspielenden, auf ihre 
Träume zu achten und darauf, wie diese sich vom Alltagserleben unterscheiden. Worin besteht 
also das Vorbereiten? Indem die ‚gestaltete Sprache‘, die Schauspielende – wie Musiker ihr Instru-
ment – im Schlaf beherrschen sollten, mit dem an der Rolle geübten Traumhaften verwoben wird, 
wird die oder der Darstellende befähigt, sich vom Traumhaften zu trennen und leicht und frei zu 
sprechen (Steiner, 1996, S. 315).
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Bei einer Fragenbeantwortung mit Schauspielern am Goetheanum am 10. April 1921 wies Steiner 
darauf hin, dass viele Darsteller befürchteten, dass dieser bewusste Ansatz auf Kosten ihrer ‚Naivi-
tät und natürlichen Instinkte‘ gehen könne. Steiner versicherte ihnen jedoch, dass diese Sorge bei 
der von ihm beschriebenen Methode unbegründet sei. Bewusste, schöpferische Aktivität gehörte 
seiner Meinung nach unbedingt zur  Bühnenkunst (Haaß-Berkow, 1993, S. 36).  

Neben Steiners Betonung der Fantasiekraft beim Schauspiel unterstrich Haaß-Berkow auch die Be-
deutung der Verbindung von Sprache und Gebärde. Er könne, so sagte er, bei Proben mit geschlos-
senen Augen am Sprechen hören, wie die Darsteller sich bewegten. Die Schauspielerin Miriam Mar-
golyes beschreibt Ähnliches: „Ich versuche zunächst, die Stimme zu finden. Mir wurde gesagt, dass 
ich mich beim Sprechen körperlich verändere, obwohl mir das gar nicht bewusst ist“ (Luckhurst & 
Veltman, 2001, S. 74). 

Steiner nutzte diese Korrelation von Sprache und Gebärde dazu, mehr „Gebärde in die Sprache zu 
bringen“. Er nannte sechs mögliche Sprachgesten: wirksam, bedächtig, Vorwärtstasten der Spra-
che gegen Widerstände, Antipathie abfertigend, Sympathie bekräftigend und Zurückziehen des 
Menschen auf sich selber (Steiner, 1996, S. 81 ff. ). Zunächst wird die Gebärde nur körperlich geübt, 
zum Beispiel indem man auf unterschiedliche Weise auf etwas deutet, dann beim Deuten spricht 
und beides zusammen übt, bis der Ausdruck nur noch in der Sprache liegt, ohne die körperliche 
Gebärde. 

Chamberlain ist der Meinung, dass die seelische Gebärde – oft als das Schlüsselelement in Tsche-
chows Methode bezeichnet (Chamberlain, 2004, S. 73) – auf Steiners Einsicht in das Verhältnis von 
Sprache und Gebärde zurückgeht (Chamberlain, 1992, S. 78 ff.). Allerdings sind für Steiner die Vo-
kale und Konsonanten die primären Mittel zur Charaktergestaltung.

Mit diesem Aufsatz wurde versucht, die heutige Relevanz von Steiners Denken aufzuzeigen und 
deutlich zu machen, dass seine Bedeutung für die Schauspielausbildung in dem zutiefst menschli-
chen Erleben des ‚wahren Ich‘ zum Ausdruck kommt. Dadurch, dass er – auf Grundlage der goethe-
anistischen Wiederentdeckung des Lebendigen und Imaginativen der Sprache – Schauspielenden 
heute eine umfassende und systematische ästhetische Ausbildung ermöglicht, gehört Steiner zu 
den modernen Wegbereitern der Schauspielkunst. 
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In Tatiana Kisseleffs Erinnerungen „Eurythmie-Arbeit mit Rudolf Steiner“, Verlag 
Die Pforte 1982, S. 75, finden sich für die Darstellung aus dem 7. Bild „Pforte“, 
Maria und die drei Seelenkräfte, Angaben Rudolf Steiners „für eine weitere, voll-
kommenere Art“ der Gestaltung:

„Rudolf Steiner gab für die Inszenierung der Devachan-Szene auch noch die fol-
gende Art an:

1. Musikalischer Auftakt: nur Musik.

2. Gesang (ob Chor oder Solisten oder beides, sagte er nicht).

3. Rezitation: ohne Musik, Gesang oder Eurythmie.

4. Eurythmie: ohne Begleitung durch Rezitation oder Musik.

5. Rezitation: wieder allein (die Eurythmisten ziehen sich zurück).

6. Gesang: wieder allein.

7. Musikalischer Nachtakt: wieder nur Musik.

Diese von ihm als vollkommenere Art charakterisierte Darstellung wurde weder 
zu seinen Lebzeiten noch später jemals aufgeführt.“

Jan Stuten, der Komponist, Bühnenbildner, Schauspieler am Goetheanum 
durch viele Jahre, schrieb in einem Brief an Roman Boos am 24.2.1928 (siehe 
Rudolf Steiner-Archiv): „… in den letzten Jahren wollte Dr. Steiner mit mir die 
Devachan-Szene, die er ja besonders liebte, in musikalischer Hinsicht durchar-
beiten. Er wollte sie so gestalten, dass vom rein Musikalischen ausgehend der 
Gesang hinzu käme, der dann übergehen sollte in das Wort und dann in die 
Eurythmie, dann wieder zum Wort, über den Gesang ins rein Musikalische wie-
der schließen würde. Dazu wollte er sogar die Szene umarbeiten…“.

Noch ausführlicher beschreibt Jan Stuten dies im Brief an Marie Steiner vom 
5.1.1943: „… Sie sprachen nur einmal über eine größere Totenfeier, die Sie ver-
anstalten möchten für die gefallenen Mitglieder und jungen Freunde unserer 
Bewegung.

Es kam mir nun der Gedanke, ob es nicht möglich sein würde – in diesem Falle 
oder bei der Gestaltung eines der Jahresfeste – die Anregung, die Dr. Steiner mir 
damals vor seiner Erkrankung noch gab, jetzt zu verwirklichen.

Das Erste:  – sinfonische Musik

dann – Gesungenes Wort (Chor ev. [eventuell])

dann – Gesprochenes Wort

in der Mitte – Stumme Eurythmie

wieder – Gesprochenes Wort

wieder – Gesungenes Wort

und als Abschluss – Sinfonischer Ausklang und Schluss.

Es ist ein großartiger Aufbau, den er sich dachte, wobei wirklich alles zu einer 
neuen Kunstart zusammenwirken würde. Er gab mir damals die Aufgabe, die 
Devachan-Szene so zu komponieren. Allerdings wollte er sie dazu umgestalten, 
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was dann nicht mehr möglich war. Aber es wäre schön, wenn diese Anregung einmal versucht wer-
den könnte – gerade im Aufbau einer großen Feier. – Sobald es Ihre Kräfte zulassen, würde ich 
gerne darüber zu gegebener Zeit mit Ihnen sprechen.“

Diese Form der Gestaltung wurde 1989 zum ersten Mal an der Novalis-Bühne Stuttgart zur Auffüh-
rung gebracht und an verschiedenen Orten, auch am Goetheanum, etwa zehnmal wiederholt; mit 
einer Musik von Jürgen Schriefer (1929–2014). Die Wirkung ist eine außerordentlich starke, die ihren 
Höhepunkt in der „stummen Eurythmie“ erreicht. Die drei Vorstufen steigern sich im Erlebnis der 
Dichtung, bis man in die reine Sphäre der eurythmischen Aussage eintritt: ganz Sprache, die aber 
jetzt die Bindung an den Erdenverstand wie hinter sich lässt. Der wiederkehrende Gang zurück ver-
innerlicht beseelend das Erlebte. Es vollzieht sich etwas, was nur schwer in Worte gebracht werden 
kann: etwas wie eine neue Art von Katharsis.

Diese Uraufführung fand an Johanni 1989 statt innerhalb einer Woche, deren Veranstaltungen dem 
zweihundertsten Gedenken an die Französische Revolution gewidmet waren mit ihren Rosenkreu-
zer-Idealen: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vorangegangen waren: ein Vortrag über „Der Weg 
zur Freiheit in Mozarts `Zauberflöte´“, ein zweiter über „Schillers ästhetische Erziehung zur Frei-
heit“, die Aufführung von Lessings „Nathan der Weise“, die Rezitation des Goetheschen Knaben-
märchens „Der neue Paris“, Einführung in Goethes „Unterhaltungen deutscher Ausgewanderter“ 
und Rezitation des „Märchens von der grünen Schlange und der schönen Lilie“, und zuletzt unter 
dem Titel „Das Wesen der Freiheit“ folgte die siebenfältige Darstellung aus dem 7. Bild der „Pforte 
der Einweihung“: Maria und die drei Seelenkräfte Philia, Astrid, Luna. Was diese vier aussprechen, 
begnadet Johannes Thomasius mit dem Segen seiner Initiation, gegründet auf der „in der Denkbe-
tätigung selbst dahin fließenden Kraft, welche Kraft der Liebe in geistiger Art ist.“ (Philosophie der 
Freiheit, 8. Kapitel). Wie aber darf dieses geschehen? „… aus dem Bewusstsein des freien Geistes“, 
erfüllt von dem, „was meine (Johannes) sittliche Liebe selbst… erkennen wird.“ (Philosophie der 
Freiheit, 9. Kapitel)

Freiheit ist die Voraussetzung, die Bedingung, Weisheit, wie sie den Kosmos der Vergangenheit 
auferbaut hat, in Liebe zu verwandeln, aus welcher der Kosmos der Zukunft sich bilden will. (Die 
Geheimwissenschaft im Umriss)

In seinem Kurs „Sprachgestaltung und Dramatische Kunst“ (GA 282) ließ Rudolf Steiner durch Ma-
rie Steiner diesen Anfang des 7. Bildes rezitieren mit dem Hinweis, dass hier „der Versuch gemacht 
worden sei, den heute ja nur noch bestehenden Gedankenrhythmus, das Gedankenmusikalische, 
das Gedankenbildliche zum Laut wiederum zurück zu führen.“ Und wie kann der Sprachgestalter 
dahin gelangen? Indem er sein inhaltliches Erleben – denkend, fühlend, wollend – in die Gebärde 
einströmen lässt, um es aus ihr in die Sprache auferstehen zu lassen.

„Im Sprechen ist die Auferstehung des in der Gebärde verschwundenen Menschen.“ So fasst Ru-
dolf Steiner in seiner Meditation für den Sprecher, den Schauspieler den Weg der Gestaltung vom 
Gedanken in den Laut der Sprache zusammen. So ist der Anfang des 7. Bildes „Pforte“ eine ganz 
und gar neue Form der Dichtung, wie sie durch Sprachgestaltung, durch Eurythmie immer von 
neuem Wirklichkeit werden will.

Vielleicht regt der Bericht an, diesen Weg der siebenfachen Gestaltung der Metamorphose einmal 
in Arbeit zu nehmen!?
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Ein Arbeitssommer in Europa
Sommerkurse in Europa
Im Juli und August 2019 verbrachte ich sechs Wochen damit, in drei europäi-
schen Ländern Kurse in Sprachgestaltung für professionelle Schauspielerinnen 
und Schauspieler zu geben. Rudolf Steiner brachte die Sprachgestaltung als 
eine Initiative in die Welt, die ihm sehr am Herzen lag und übertrug die Verant-
wortung für ihre praktische Umsetzung und Entwicklung an Marie Steiner, die 
Sprache als Kunstform besonders schätzte und beherrschte. Viele mögen den 
Eindruck haben, dass sich diese Initiative heute, im 21. Jahrhundert und hundert 
Jahre nach ihrer Geburt, ihrem Ende zuneigt. Pessimistisch betrachtet könnte 
man sagen, dass es kaum noch professionelle Vertreter/-innen dieser Kunst in 
Großbritannien gibt und dass sich die wenigen entweder dem Ruhestand nähern 
oder trotz Ruhestand weiterarbeiten, beziehungsweise dass es sehr selten Auf-
führungen gibt, in denen diese Sprachkunst im Mittelpunkt steht. Der Grund da-
für ist nicht nur, dass es nur wenige aktive professionelle Sprachgestalter/-innen 
gibt, sondern auch, dass es sich in den letzten 25 Jahren – seit der Aufführung 
der Mysteriendramen in Großbritannien durch ausgebildete Sprachkünstler/-in-
nen – als schwierig erwiesen hat, finanzielle Unterstützung für Aufführungen 
dieser Kunst zu finden. Dazu kommt, dass es die Artemis School of the Living 
Word, eine Vollzeit-Ausbildung am Peredur Centre of the Arts bei East Grinstead, 
seit 2014 nicht mehr gibt. 

Anders in den europäischen Ländern, wo ich das Glück hatte, im Sommer zum 
Unterrichten eingeladen zu werden! Ich gehe zusammen mit professionellen 
Schauspielerinnen und Schauspielern der Frage nach, wie die eigene sprachliche 
Kreativität und Fantasie durch die Verwandlung des Verhältnisses, das man zu 
Lauten und Worten hat, angeregt werden kann. Viele Schauspielschulen suchen 
derzeit nach neuen Wegen, Sprachunterricht für Bühne und Film anzubieten. 
Besonders interessiert sind sie an der Frage, wie Sprache in einer Zeit, in der kör-
perbetontes Theater immer noch tonangebend ist, (besser) in die Bewegungs-
arbeit eingebunden werden kann. Sprachgestaltung zeigt, dass Sprechen hör-
bare Bewegung ist, und schafft dadurch eine Brücke zwischen Bewegung und 
Sprache. Sie kann so in den Darstellenden kreatives und imaginatives Potential 
freisetzen, das ihren Worten Farbe, Geste und Bewegung verleiht und ihre Rede 
authentisch erscheinen lässt. 

Die Frage, wie beim Theaterspielen kreatives Potential in der Sprache freige-
setzt wird, stellt sich in der Hauptsache in Zusammenhang mit zwei speziellen 
Schauspieltechniken: die erste ist der neu entdeckte, von dem russischen Psy-
chologen und Stanislawski-Kollegen Nikolai Demidov entwickelte Ansatz. Die 
frühe Archivforschung von Andrei Malaev-Babel weist darauf hin, dass Demi-
dovs Arbeit von Rudolf Steiner beeinflusst war. Die andere Technik wurde von 
dem russischen Anthroposophen Michael Tschechow entwickelt, dessen Arbeit 
von Rudolf Steiner selbst aktiv unterstützt  und vor etwa 30 Jahren von der The-
aterwelt wiederentdeckt wurde. Der Wunsch, diese beiden Schauspielmetho-
den zu vermitteln, führte dazu, dass ich eingeladen wurde, die genannten Kurse 
zu geben. (Es ist bemerkenswert, dass beide ‚Neuentdeckungen‘ des späten 20. 
bzw. frühen 21. Jahrhunderts schon hundert Jahre davor von Rudolf Steiner an-
geregt und unterstützt worden waren.) 

Russland: Stanislawski Museum, Moskau
Der zweiwöchige Ganztagskurs für russisch- und englischsprachige Schauspie-
ler/-innen fand in dem Gebäude statt, in dem Stanislawski seinen letzten Lebens-
abschnitt verbrachte, nachdem sein persönliches Eigentum konfisziert worden 

Aus dem Englischen übersetzt von 
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war. Es verfügt über einen schönen Aufführungsraum, den Onegin-Saal, der sogar mit dorischen 
Säulen für die Aufführung neuer Opern ausgestattet ist, ein Genre, auf das sich Stanislawski gegen 
Ende seines Lebens spezialisierte. Darunter erstreckt sich ein verwinkeltes Untergeschoss, bis zum 
Rand gefüllt mit Kostümen und Fotos aus seinen Inszenierungen. 

Es gab zwei Kursgruppen, eine in Englisch und eine in Russisch. Die Russisch Sprechenden kamen von 
professionellen Theatern im ganzen Land, von St. Petersburg bis Jekaterinburg, wo sie fest angestellt 
sind – etwas, was man in Großbritannien gar nicht mehr kennt. Die englischsprachige Gruppe war ge-
mischt und setzte sich zusammen aus Russinnen und Russen, die sehr gut Englisch sprachen, und aus 
europäischen Besuchern, die hauptsächlich aus Deutschland und Großbritannien nach Moskau gereist 
waren. Sprachgestaltung war für alle neu, wurde aber in Verbindung mit Bewegung als belebend und 
anregend erlebt. Beide Gruppen interessierten sich für den individuellen Charakter von Sprachlauten, 
Konsonanten und Vokalen, und versuchten, ihn in selbstgefundenen Bewegungen zu ergründen. Da-
nach hatten sie Gelegenheit, Eurythmiefiguren im Postkartenformat zu betrachten und nachzuahmen 
und zeigten sich beeindruckt von den Farben und Formen der Figuren.

Griechenland: VATHI, ÄGINA
Dieser Kurs war als dreiwöchiger Ganztags-Workshop konzipiert und richtete sich an professionelle 
Schauspieler/-innen, die die Michael-Tschechow-Methode kennenlernen wollten. Ich wurde auch 
gebeten, eine tägliche Einheit zur „Steiner-Sprache“ anzubieten. Die Teilnehmenden kamen aus 
den USA, Frankreich und Belgien, was mir Gelegenheit gab, gelegentlich mein etwas eingerostetes 
Französisch zu üben, denn nur wenige von ihnen verstanden am Anfang genug Englisch.

Morgens hatten die Teilnehmenden eine Einführung in die Grundelemente der Tschechow-Methode 
und in die wesentlichen Grundlagen der Sprachgestaltung. Nachmittags wurden diese Techniken dann 
praktisch an Szenen und Charakteren aus Shakespeares „Sommernachtstraum“ geübt. Die Sprachar-
beit kam wirklich zur Geltung, als wir an den sechs Sprachgesten zur Differenzierung und Charakteri-
sierung der Stimme arbeiteten. Beim Wiederholen der Gesten, selbst ohne zu sprechen, konnten die 
Teilnehmenden sich von ihrer gewöhnlichen Stimme lösen und wir hörten in unserem Probenraum 
wirklich fantasievolle Umsetzungen vertrauter Zeilen, von Puck oder Oberon zum Beispiel.  

Spanien: Sorihuela, Salamanca
Der siebentägige Ganztags-Workshop fand nicht wie ursprünglich erwartet in Madrid statt, sondern 
in einem schönen Gebäude in den Bergen im Nordwesten des Landes, in der Nähe von Salamanca, 
wo es weit und breit weder Handy- noch Internet-Empfang gab. Mein Auftrag kam von einer un-
abhängigen Organisation unter der Leitung von Vicente Fuentes, dem mittlerweile pensionierten 
Leiter der Sprachausbildung von RESAD, dem spanischen Äquivalent zur Londoner RADA (Royal 
Academy of Dramatic Art). Er hatte eine Gruppe von begabten und geübten jüngeren Teilnehmen-
den ausgesucht, die seiner Meinung nach von dieser Sprach- bzw. Sprechtechnik profitieren wür-
den; keiner von ihnen kannte sie vorher.

Ich war zunächst erstaunt darüber, dass diese Schauspieler/-innen eher riefen als sprachen. Sie ver-
banden sich kaum mit dem Gesagten, sondern es ging ihnen mehr um gute  Projektion. In den ers-
ten drei Tagen hatten sie wirklich Probleme mit der neuen, von ihnen offensichtlich als vollkommen 
unorthodox empfundenen Art, mit Sprache und Text umzugehen. Aber allmählich sprang der Funke 
über und sie begeisterten sich zusehends dafür. Zum Schluss wollten alle wissen, wo sie die Arbeit 
fortsetzen könnten. Der Höhepunkt der Woche war eine einzige, von der stimmlichen Geste für 
Mitgefühl angeregte Zeile, zart und behutsam gesprochen von einem besonders begabten jungen 
Mann, der diese Arbeit sehr schätzte: Es war so authentisch und bewegend, dass die anderen Teil-
nehmenden spontan applaudierten. 

Die drei genannten Auslandskurse haben jetzt zu weiteren Gelegenheiten geführt, die anthroposo-
phische Spracharbeit an den verschiedenen Orten zu vertiefen und zu erweitern. Im Februar dieses 
Jahres konnte ich kurz vor dem Lockdown schon eine intensive Sprachgestaltungs-Woche an der 
Fakultät für Schauspiel der Universität von Staffordshire geben. 

Während die Sprachgestaltung in anthroposophischen Kreisen in Großbritannien deutlich weiter 
an Zuspruch verliert, weist meine jüngste Erfahrung darauf hin, dass sich im professionellen Main-
stream sowohl in als auch außerhalb Großbritanniens die Türen gerade erst öffnen. 
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an der Schule im Therapiebereich 
tätig.
1990–1999 im Sprechchor der Bil-
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1993–2009 Dozentin für Sprachge-
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bei B. Albrecht, M. Blume, S. Baur, 
U. Ostermai.
Bis heute künstlerische Projekte 
mit Eurythmistinnen und Musikern.

Initiativkreis Pädagogik und Sprache – 
Ein Impuls für die Zukunft

„Diese Sprachübungen, die dazumal im Kursus vorgekommen sind, werden die 
nicht gemacht? Die müssten doch schon früh gemacht werden in den unteren 
Klassen. Die sind doch durchaus gegeben, um gemacht zu werden.“ 
Rudolf Steiner (Konferenz vom 5. Februar 1924, GA 300/3)

Ja, diese Sprachübungen, werden die nicht gemacht – diese Frage und die Frage 
nach der Pflege der Sprache überhaupt, ist heute vielleicht noch aktueller als 
damals. Es gibt wohl keinen pädagogischen Zyklus, in welchem Rudolf Steiner 
nicht auf die eminente Bedeutung der Sprache unter den verschiedensten As-
pekten für die Entwicklung des Kindes und jungen Menschen hinweist. Dazu ge-
hört auch, dass die Unterrichtenden selbst in ein schöpferisches Verhältnis zur 
Sprache finden können, in dem Sprache als Bewegung, als wesenhafte Qualität, 
als mit dem ganzen Menschen verbundener Ausdruck tätig übend erlebt wird.  
Daher wurden auch schon vor der Eröffnung der Waldorfschule, vom 26. August 
bis 6. September 1919, mit den zukünftigen Lehrkräften Sprechübungen – mit 
dazugehörigen Erklärungen – gemacht. (In: Methodik und Wesen der Sprachge-
staltung, GA 280) 

Und wie steht es heute? Welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte, ihr sprachli-
ches „Instrument“ zu schulen, wie viele Sprachgestalterinnen und Sprachge-
stalter gibt es an den Schulen noch, wie viele Ausbildungsstätten? Dass hier ein 
Notstand besteht, kann kaum bezweifelt werden.  

<Die Zukunft der Sprachgestaltung in der Waldorfschule> – unter dieser Frage-
stellung stand denn auch der Austausch im abschließenden Plenum der Interna-
tionalen Fachtagung für therapeutische und pädagogische Sprachgestaltung in 
Dornach im Oktober 2019 mit dem Thema <Durch Sprachgestaltung zur Erden-
reife>. Unbestritten war die Notwendigkeit, dass auf verschiedensten Ebenen 
Bemühungen in die Zukunft gehen müssen, die Sprachgestaltung und ihren Stel-
lenwert in der Pädagogik zu stärken.

Über eine dieser Bemühungen, und um die Sprachpflege auch im weitesten 
Sinn, soll hier im Folgenden berichtet werden, über den <Initiativkreis Pädago-
gik und Sprache> an der Pädagogischen Sektion, der sich im Herbst 2013 durch 
die Initiative von fünf Kolleginnen in einem ersten Austausch mit Claus-Peter 
Röh und Florian Osswald, den Leitern der Pädagogischen Sektion am Goethe-
anum, konstituierte.

Im März 2014 lud Claus-Peter Röh zu einem ersten Treffen in die Pädagogische 
Sektion in Dornach. Vertreten waren aus der deutschen und schweizerischen 
Schulbewegung Klassenlehrkräfte, Sprachgestalterinnen und Sprachgestalter, 
Dozentinnen an Seminaren und in der Erwachsenenbildung. Gegenstand in die-
sem ersten Gespräch war eine Art „Standortbestimmung“ in Sachen Sprachge-
staltung: Die Situation in den Schulen und Ausbildungen wurde besprochen, die 
umfassenden  Wirkungsmöglichkeiten der Sprachgestaltung in der Pädagogik, 
es wurde  aber auch die Frage gestellt, warum sich dieser von Rudolf und Marie 
Steiner initiierte Kulturimpuls so sehr abgeschwächt hat. Wie wurde Sprachge-
staltung in den Folgegenerationen vertreten, waren da immer genug wahrneh-
mende Sensibilität und Taktgefühl präsent? Und die Sprechweise, oft in der Ge-
fahr, nicht ichhaft geführt zu sein, sondern mit einer Tendenz zur Künstlichkeit, 
ist heute nachvollziehbaren Widerständen und berechtigter Kritik ausgesetzt 
gewesen. Heikle Aspekte dieser Kunst, die auch uns heutige Sprachgestalterin-
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nen und Sprachgestalter zur ehrlichen Selbstprüfung herausfordern. Von größtem Einfluss aber ist, 
dass der Zeitgeist nicht das Bewusstsein für die menschenbildende Kraft der Sprache fördert, son-
dern die Sprache ist zunehmend in ihrer Substanz und Bedeutung für die Menschen bedroht.   

Aus diesem ersten Austausch entstand eine Zielsetzung in der gemeinsamen Arbeit, die bis heute 
eingehalten wurde: eine übende, sich gegenseitig wahrnehmende, nach innen gerichtete Arbeit 
und die Veranstaltung von Tagungen für Lehrkräfte in den Waldorf- und Steinerschulen. Die Treffen 
fanden in der Folge etwa zwei Mal jährlich in Dornach statt, später auch in Karlsruhe und Wuppertal. 
Dabei hat sich die Zusammensetzung der Teilnehmenden stets leicht verändert, aber es bildete sich 
doch über die Jahre, umsichtig von Claus-Peter Röh geleitet, eine Kerngruppe von acht Menschen: 
Ute Basfeld, Karlsruhe; Christiane Görner, Berlin; Ulrike Hans, Stuttgart; Bernhard Heck, Wuppertal; 
Silke Kollewijn, Dornach; Jutta Nöthiger, Arlesheim; Gabriele Runau, Witten; Blanche-Marie Schwei-
zer, Bern. In der Verantwortung dieser Gruppe lag auch die Organisation des Kolloquium 2017 und 
der Tagung 2020. 

Schritte ins Neuland wagen
12. – 14. Mai 2017, Goetheanum

„Wie bildet sich Sprache aus Bewegung, Erleben und Verstehen? Wie hilft mir die Menschenkunde bei 
der Orientierung im pädagogischen Neuland? Wie verwandelt Dichtung die Qualität des Unterrichts? 
Wie finde ich als Lehrer meinen künstlerischen Zugang zur Sprache?“ 

Dies sind einige Sätze aus dem Ankündigungs-Flyer. Sie zeigen, dass der Fokus – vor allem in den 
Arbeitsgruppen – auf dem Aufsuchen eines eigenen, kreativen Umgangs mit den Ausdrucks- und 
Gestaltungskräften der Sprache lag, der dann für den Unterricht fruchtbar werden kann. 

Dieses Kolloquium war auch für die Veranstalter echtes „Neuland“ –  sie standen vor der Alterna-
tive, es mangels Anmeldungen absagen zu müssen oder den Schritt zu wagen, mit zwölf Teilneh-
menden aus der Unter- und Mittelstufe die Veranstaltung durchzuführen! Was zum Glück geschah 
und sich als außerordentlich anregend und gegenseitig befruchtend erwies.

Nach dieser Erfahrung stellte sich erneut die Frage, was es braucht, um Lehrerinnen und Lehrer 
in den Schulen und Studierende der Waldorfpädagogik zu motivieren, sich mit der Thematik der 
Sprache in der Erziehungskunst zu verbinden? Und wie lassen sich ihre Bedürfnisse besser erken-
nen? Dies waren unter anderem leitende Überlegungen in der Vorbereitungszeit auf die folgende 
Tagung. 

Das Ich spricht 
28. Februar – 1. März 2020, Wuppertal

„In den Umbruchjahren des Jugendalters intensiv mit Sprache umzugehen, entwickelt Persönlichkeits-
kräfte für das ganze Leben. / Jugendliche ergreifen und begreifen die Tiefen ihrer selbst und ihre Bezie-
hung zur Welt durch sprachliche Ausdrucksvielfalt.“

Diese Sätze aus dem Flyer verdeutlichen, dass sich diese zweite Tagung an Unterrichtende in der 
Mittel- und Oberstufe richtete, und das Thema der Ich-Aktivität beim Sprechen stand dabei im Zen-
trum der Vorbereitungen. Leitgedanke dazu war eine Aussage Rudolf Steiners in <Methodisch-Di-
daktisches>: 

„Das ist etwas, was unter vielen Dingen auch wieder belebt werden muss und woran wir, wenn 
wir es beleben werden, deutlich fühlen werden können, was wir an dem Sprechen haben. Wir 
verdanken vieles in unserem Ichgefühl, dass wir uns als Persönlichkeit fühlen, gerade der Spra-
che“ 
(4. Vortrag, GA 294)

In seinem Vortrag im Rahmen der Tagung stellte Claus-Peter Röh aus seiner langjährigen Erfahrung 
als Klassenlehrer dar, wie im Übergang vom Kindes- zum Jugendalter durch den Umgang mit Dich-
tung das seelische Erleben objektiviert werden kann und den jungen Menschen in einen Weltzusam-
menhang stellt, der seine Persönlichkeit stärkt. 

Jutta Nöthiger berichtete aus ihrer Arbeit mit Jugendlichen in der Oberstufe. Indem Bewegungs-
qualitäten der Sprache körperlich und seelisch übend nachvollzogen werden, kann sich der Reali-
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tätscharakter der Sprache offenbaren und somit auch ihr Wahrheitsgehalt. Ein in der Zeit der „fa-
ke-news“ entscheidendes Erlebnis. 

Im dritten Vortrag entwickelte Martin Basfeld (bis 2017 Dozent an der Akademie für Waldorfpäd-
agogik Mannheim) sehr differenziert die komplexen Zusammenhänge in der Wahrnehmung von 
Gebärde, Gedanke und Ich. 

Das Angebot der sieben Arbeitsgruppen ging in zwei Richtungen: Möglichkeiten, sich mit Körper-
präsenz, Gebärde, Sprache und Stimme übend auseinander zu setzen oder sich in kreative Prozesse 
dichtend und schreibend einzulassen. Im Plenum mit Darstellungen aus den Arbeitsgruppen ent-
stand ein eindrückliches, inspirierendes Bild, wie Sprache und Bewegung durch die Teilnehmenden 
individuell verlebendigt wurden. 

Für diese Tagung hatten sich 40 Menschen angemeldet, erfreulicherweise auch eine große Anzahl 
von Studentinnen der Waldorfpädagogik. Das Interesse, die Offenheit und das Engagement der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer schuf über die drei Tage eine intensive Atmosphäre des gemeinsa-
men Wahrnehmens und Arbeitens, was durch einen sehr positiven Rückblick bestätigt wurde.

Die Arbeit des <Initiativkreis Pädagogik und Sprache> wird weitergehen, mit der Offenheit, dass 
sich die Kerngruppe auch verändern und erweitern kann und die Zielsetzungen auch immer wieder 
neu erarbeitet werden müssen.

Bedingt durch die Umstände, in welchen dieser Beitrag  entsteht, möchte ich mit einem Ausdruck  
persönlicher Betroffenheit abschließen: Ich schreibe ihn mitten in der „Corona – Krise“, die mir in 
aller Schärfe bewusst macht, wie sehr die Sprache durch Verbiegungen, Halbwahrheiten, unreflek-
tierte Neuschöpfungen dazu benutzt wird, die Menschen zu trennen, nicht zu verbinden. „Social 
– Distancing“ – solche Worte sollten uns aufwecken zu einer Verantwortung für die Zukunft. Es 
wird umso dringlicher sein, die Sprache in ihrer geistigen Substanz mit Kindern und Jugendlichen zu 
pflegen, als kostbare Brücke zwischen den Menschen. 

Sprich, lieber Freund     
ich weiß                            
du kannst zaubern

Mach aus der Welt 
ein Wort

Dein Wort
ist eine Welt

  (Rose Ausländer)



58

`Sprachgestaltung´, eine Herausforderung für 
die Übersetzung ins Englische

Speech Formation 

        Formative Speech

                    Creative Speech

                             Artistic Speech  

                                        Speech Artist,

                                            Art of the spoken word 

                                                          Art of Speech

                                                                   Speech 

                                                                            Recitation 

                                                                                   Speech and Drama

                                                                                               Steiner Speech

Bei der Übersetzung des Begriffs `Sprachgestaltung´ für den Rundbrief und für Tagungsankündi-
gungen taucht für uns hier am Goetheanum immer wieder die Frage auf, wie der Begriff der Sprach-
gestaltung adäquat ins Englische übersetzt werden kann.

Unsere Frage war, ob es im Englischen nicht einen Ausdruck gibt, der analog zu `Sprachgestaltung´ 
als Begriff ganz allgemeingültig ist und immer verwendet werden kann.

So fragten wir ca. 18 Kollegen aus dem englischen Sprachraum – Großbritannien, USA, Südafrika, 
Australien und Neuseeland –, wie sie mit dem Begriff der Sprachgestaltung umgehen.

Die erste und häufigste Antwort war, dass es nicht möglich sei, die Bezeichnung `Sprachgestaltung´ 
adäquat, so wie sie im deutschen Sprachraum lebt und angewendet wird, zu übersetzen. Der engli-
sche Ausdruck ergäbe sich eher je nach Kontext und inhaltlichem Zusammenhang, der gerade kon-
kret gemeint sei.

Dabei nahmen wir in der Sektion wahr: Die Suche nach passendem Ausdruck will zwei Bedürfnissen 
entgegen kommen. Einmal will man dem Wesen und dem Situativen der Sprachgestaltung (mit an-
throposophischem Hintergrund) gerecht werden, zum anderen wird der Ausdruck zu einem allge-
meinen und fest verwendeten Begriff bzw. einer Benennung, vor allem auf der Rechtsebene. 

Das heißt: nominal, oder gemäß realem Kontext und Empfinden angepasst. 

Wenn der Begriff die Rechtsebene erreicht, ist er nicht mehr wandelbar, wie z. B. bei der Therapie: 
`Anthroposophic (US) Speech´ / `Anthroposophical (GB) Therapeutic Speech´.

Gibt es einen allgemeinen und klaren Begriff, so dass ein Leser/Hörer sofort verstehen und einord-
nen könnte, um welche Kunst und Methode es geht?

Einerseits gibt es die vielerorts (Großbritannien, USA, Südafrika) seit Jahrzehnten existierende Tra-
dition der Formulierung: `Speech Formation´.

Wer für seine Arbeit bewusst und spezifisch diese Formulierung wählt, erlebt auch, dass die Form 
für das künstlerische Gestalten von Sprache unbedingt notwendig ist. Denn das Wort ‚creative’ ist 
so weit und allumfassend, dass das Besondere der Sprachgestaltung nicht wirklich herauskommt. 
„... The formative principle is so necessary for the creative process...“ (Rachel Wood, GB)

Andere sprechen davon, dass ‚Formation’ den Formaspekt zu sehr betone, durch den das, was 
künstlerisch möglich sei, zu sehr einschränkt werde. Sophia Walsh hat den Ausdruck ‚Formative 
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Speech’ geprägt. „‚formative‘, as an adjective being less fixed, and thanks also to more movement 
in the sound of ‚formative‘, where as the much-used suffix „-(a)tion“ seems static/finite in its con-
ceptual message.“ (Helen Lubin, USA)

‚Creative’ sei jedoch im Hinblick auf das wirklich Schöpferische gemeint, und schaffe für die ätheri-
schen Sphären Neues. 

„The activity of consciously shaping our speech and bringing the sounds to life on our breath means 
we are ‚creating‘ something new for the etheric world. We are also ‚creating‘ ourselves...“ (Riana 
Vanderbyl, AU)

‚Creative Speech’ kam seit Mitte der 80er Jahre in Gebrauch. Mechthild Harkness brachte ‚Creative 
Speech’ nach Australien, um die Sprachgestaltung für englischsprachige Künstler zugänglicher zu 
machen.

Wenn über ̀ Creative Speech´ geschrieben wird, verwenden manche Kollegen für Details auch ̀ Speech 
Formation´, da `Formation´ mehr den Gestaltungs- und Formaspekt der künstlerischen Darstellung 
bezeichnet und `Creative´ mehr das künstlerisch Schöpferische. Aber die Sprachgestaltung soll sich 
auch gegenüber dem gesellschaftlich vertrauten Verständnis von kreativem Schreiben abgrenzen. 

Ein Artikel mit autorisierter Übersetzung aus ‚Das Goetheanum’ vom 6. März 1926 von Marie Stei-
ner, der im Internet gefunden werden kann, ist mit `Creative Speech´* übertitelt. 

„By using the term Creative Speech, the artistry of the act is also more apparent.“ (Jo-anne Sarre, AU)

„If speech aspires to embody the lawfulness of creation it is alive, creative. When it does not do so 
it is limited, even lifeless.“ (Penelope Snowdon–Lait, NZ)

In nicht anthroposophischen Zusammenhängen sprechen manche Kollegen seit einiger Zeit über 
‚Steiner Speech’, um die Quelle bzw. die Urheber zu nennen. „Steiner Speech differentiates it from 
other approaches which use the name of the teacher.“ (Geoffrey Norris, GB)

Es gibt andere Schauspielmethoden, wie die Tschechow-Schauspiel-Methode, die ganz klar benennt, 
wenn mit dem Übungswerk Michael Tschechows gearbeitet wird (oder beispielsweise mit Stanislaw-
ski oder Strasberg). Auch hier entsteht die Schwierigkeit, dass das Wort `Speech´ nicht so gut zum Na-
men des Urhebers passe, da `Speech´ so allgemein und umfassend ist. Treffender und objektiver wäre 
es, `Steiner Speech Method´ oder `Steiner Voice Technique´ zu sagen. „The `Steiner Speech Method´ 
or `Steiner Voice Technique or Method´ is an objective name“ (Geoffrey Norris, GB).

Wir haben uns sehr gefreut: Ihr Kollegen in aller Welt kamt durch diese Fragestellung in einen regen 
Austausch miteinander!

Es wurde auch deutlich, dass kein gemeinsamer Konsens gefunden werden konnte, weil die Natur 
der englischen Sprache weniger begrifflich punktuell, sondern kontextual ist. 

Wir hier in der Sektion am Goetheanum schlagen nun gerne vor, in diesem Rundbrief all die ver-
schiedenen Versionen nebeneinander stehen zu lassen. Dies tun wir aus dem Verständnis Eurer 
Gesichtspunkte und aus der Fragestellung, wie es Euch als Leser damit geht, nicht einen festen 
Begriff zur Verfügung zu haben, sondern eine Bezeichnung, die in ihrem sprachlichen Ausdruck 
ganz beweglich bleibt! „I think whichever name we use, it will always need an explanation.“ (Sibylle 
Eichstaedt, GB)

Gerne freuen wir uns auf Eure Eindrücke und Rückmeldungen!

                Herzlich Silke, Stefan, Agnes

Silke Kollewijn, Stefan Hasler, Agnes Zehnter 

* Anmerkung Link: https://wn.rsarchive.org/RelAuthors/SteinerM/CreSpc_index.html
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FIGURENSPIEL

Theater für Kinder mit Figuren und Objekten

Stefan Libardi

geb. 1958 in Dornbirn (Vorarlberg).
1979–1986 Studium Geschichte, 
Germanistik an der Uni Wien.
Ab 1982 Theaterausbildung am 
«Dramatischen Zentrum Wien» so-
wie erste Auftritte in diversen Pro-
jekten und Tanz-Performances.
Seit Mitte der 1980er Jahre Be-
schäftigung mit der Anthroposo-
phie.
1986 Mitbegründer der Stadtiniti-
ative Wien, einem anthroposophi-
schen Kulturzentrum.
1991–1993 Ausbildung zum 
Waldorflehrer.
1991 Gründung und Leitung des 
«Theater im Ohrensessel» – Solo-
theater mit Figuren und Objekten – 
zahlreiche Inszenierungen für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene.
Tourneebetrieb mit durchschnitt-
lich 150 Vorstellungen pro Jahr.
Regelmäßige Regiearbeiten und 
Seminare, Leitung der Theater-
gruppe «Theaternebel».

Weitere Informationen und Bilder 
zu meiner Arbeit unter 
www.ohrensessel.at

Um meine Arbeitsweise deutlich zu machen, will ich ein wenig ausholen.

Begonnen hat es vor gut 30 Jahren damit, dass wir – eine Gruppe junger, von der 
Anthroposophie begeisterter Menschen – ein Kulturzentrum mitten in Wien, 
die „Stadtinitiative“, gründeten, mit der Absicht, anthroposophische Gedanken- 
und Lebenswelt näher an zeitgeistige Strömungen heranzuführen. Wir waren 
vorwiegend um die 30 Jahre alt, manche am Ende ihres Studiums, einige schon 
im Berufsleben stehend – Therapeuten, Buchhändler, Imker...

Ich war dabei, mein Studium – Geschichte, Germanistik – zu beenden und war ne-
ben diesem bereits seit einigen Jahren in der aufkommenden Wiener freien Thea-
ter- und Tanzszene als Schauspieler und Tänzer in verschiedenen Projekten enga-
giert und hatte eine Art Nebenbei-Ausbildung am Wiener Dramatischen Zentrum 
– ein Ort, an dem experimentelle Theaterformen entwickelt wurden – gemacht.

Doch zurück zu unserem Kulturzentrum. Da war auch die Märchenbühne „Der 
Apfelbaum“ dabei, die einen Probe- und Arbeitsraum bezog und mich als Spre-
cher für ihre Puppentheaterstücke engagierte. Und gemeinsam verfolgten wir 
dann die Idee, in unseren angemieteten Räumlichkeiten (immerhin so um die 
500 m2) ein kleines Theater einzurichten.

Drei Jahre habe ich den Puppenspielerinnen zugeschaut, wie sie ihre Marionet-
ten geführt, wie sie neue Stücke gestaltet und diese dem Publikum präsentiert 
haben. Der eigene Theaterraum wurde sukzessive ausgebaut, die Anzahl der 
Vorstellungen nahm zu und in mir dämmerte die Idee, ein eigenes Theaterstück 
für Kinder zu schaffen – eine Art Mischung aus Schauspiel, Erzählpassagen und 
Puppenspiel. Das passende Märchen war schnell gefunden – „Der Teufel mit 
den drei goldenen Haaren“!

Die Figuren baute ich – ohne große Vorerfahrung – gemeinsam mit meiner da-
maligen Frau (keine Marionetten, die waren mir zu filigran), geprobt habe ich 
vorwiegend allein, gelegentlich sind Theaterkollegen gekommen, denen ich das 
bereits Entwickelte vorgespielt habe und die mir weitere Tipps gaben.

Und so kam es Anfang 1992 zur Premiere des ersten Stückes des „Theater im 
Ohrensessel“ – der Name schien mir passend für eine ins Theatrale erweiterte 
Form des Erzählens.

Rückblickend habe ich den Eindruck, dass eine große Portion Naivität, Mut zum 
Ausprobieren und ein wohlwollender Engel bei diesem Vorhaben beteiligt waren.

Dieses Stück spiele ich übrigens immer noch – gerne! – und das bereits mehr als 
400 Mal.

Meine Arbeitsweise hat sich seitdem weiterentwickelt, geblieben ist jedoch das 
Solo-Spiel, die Verbundenheit mit Märchenstoffen und das Agieren mit Figuren, 
das gegen Ende der 90er Jahre ausgeweitet wurde zu einem Spiel mit Objekten 
und Materialien.

In den Anfangsjahren hatte ich noch Scheu, Märchentexte zu bearbeiten und 
damit auch zu verändern, ohne jedoch ihre grundlegende Aussage und ihren 
Handlungsablauf zu verkehren. Doch zunehmend wurde mir klar, dass eine 
theatrale Umsetzung eines Märchens, die die Grenze des klassischen Puppen-
theaters überschreitet – also keine Guckkastenbühne, sondern offene und ge-
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mischte Spielweise, d.h. der/die Puppenspieler/-in agiert und dialogisiert mit den 
Figuren – verschiedene Fragen aufwirft:

Wer erzählt wo, wie und warum diese Geschichte?

Ich habe begonnen, eine Rahmenhandlung um das jeweilige Märchen zu bauen, 
in der die Erzählerfigur eine eigene Biografie sowie eine Art „Zuhause“ bekom-
men hat, woraus sich die Motivation ergibt, gerade dieses Märchen zu erzählen.

Drei Beispiele, in denen stichwortartig die jeweilige Inszenierungsidee angedeu-
tet sein soll:

Das tapfere Schneiderlein

Handlungsort ist eine alte Schneiderwerkstatt, in der der Schneidermeister (ich) 
mit seinem Lehrling (1m große Puppe) arbeitet. Letzterer macht nicht immer 
das, was er machen sollte, lässt beispielweise Marmeladenbrot mitten am Zu-
schneidetisch liegen etc. Aber mit seinem jugendlichen Charme gelingt es ihm, 
den Meister zu überreden, den Gästen (Zuschauer) die berühmteste Schneider-
geschichte vorzuspielen.

Puppe spielt Schneiderlein, Puppenspieler verwendet Gegenstände der Schnei-
derwerkstatt für alle anderen handelnden Figuren bzw. schlüpft selber in verschie-
dene Rollen – Stecknadeln werden zu Fliegen, Schneiderpuppen zu Riesen, das 
alte Eisenbügeleisen zum Wildschwein, das Ärmelbügelbrett zum Einhorn usw.

Der goldene Vogel

Gegen Ende dieses Märchens tauscht der jüngste Königs-
sohn sein Gewand mit einem armen Spielmann, weil er 
sich nicht zu erkennen geben darf.

Die Inszenierung macht die Figur des Spielmanns zum Er-
zähler des Märchens.

Die Bühnenausstattung ist eine fünfstufige Treppe sowie 
eine Leine mit Wäsche und symbolisiert das Zuhause des 
Spielmanns. Sein Instrument ist ein Akkordeon, das den 
Erzählfluss teilweise begleitet.

Die Stiege ist Spielfläche und wird im Verlauf des Theater-
stückes zum Brunnen, und sogar ein Königsschloss lässt 
sich aus ihr herauszaubern.

Tischlein deck dich

Mitten auf der Bühne steht ein großer Tisch, dahinter an 
der Wand drei Bilderrahmen mit den Konterfeis der drei 
Söhne.

Erzählerfigur ist der Vater der Söhne, der aus seiner Erin-
nerung die Geschichte erzählt, alle außer ihm handelnden 
Figuren sind von Puppen dargestellt.  Der Tisch ist Spielflä-
che, auf dem er mit den Puppen spielt, zudem lässt sich 
die Tischplatte drehen – auf der Rückseite befindet sich 
der Wirtshaustisch mit zwei Gästen.

Größe, Gestaltung und Führungstechnik der Figuren sind 
jeweils an die Inszenierung angepasst!

In den letzten 20 Jahren hat sich folgende Arbeitsmetho-
dik bei der Entstehung eines Theaterstückes entwickelt:

• es braucht ein Märchen, das mich innerlich berührt;

Das tapfere Schneiderlein

Der goldene Vogel

Tischlein deck dich
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• eine grundlegende Idee, wie ich diese Geschichte um-
setzen könnte;

• und Gesprächspartner und einen Coach.

• letzterer war in den vergangenen 15 Jahren Ernst 
Reepmaker.

Ihm präsentiere ich meine Grundidee und im Gespräch mit 
ihm wird diese zunehmend konkreter.

Dann beginne ich mit dem Bau der Ausstattung (Bühne, 
Figuren, Objektsuche etc.) – ein Prozess, der sich über 3 
bis 4 Monate zieht.

Kurz vor Fertigstellung präsentiere ich Ernst meine „Bas-
telei“ und erste gemeinsame Proben finden statt.

Diese erste Probenphase ist oftmals für uns beide eine 
schwierige Zeit. Er hat den Blick von außen und immer wieder neue Ideen, die 
ich teils freudig aufnehmen kann, von denen ich mich aber auch immer wieder 
überfordert – „da bräuchte ich jetzt aber eine dritte Hand...“ – und sogar ange-
griffen fühle – „das wirft ja mein Konzept über den Haufen!“

Da geraten wir immer wieder heftig aneinander!

Entspannter wird es dann in den letzten Probentagen, wo es um die Feinabstim-
mung geht.

Schlussendlich aber habe ich das letzte Wort, denn es wird „mein Stück“, mit 
dem ich 200 oder 300 Mal vor meinem Publikum stehen werde. Da muss ich voll 
und ganz davon überzeugt sein!

Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Regisseur und einem 
Coach, der beratende Funktion hat und den Probenprozess nur punktuell begleitet.

Ich spiele 150 und mehr Vorstellungen pro Jahr – vorwiegend in staatlichen Schu-
len, kleinen Theatern und Kulturzentren und in einigen Waldorfschulen, selten in 
Kindergärten, und habe zumeist zwischen 60 und 130 Zuschauer.

Ich bereise mit meinen Stücken Österreich, Südtirol, die Schweiz und Süd-
deutschland und bin etwa 3 Monate außerhalb von Wien unterwegs.

Spätestens nach 5, 6 Aufführungen bin ich mir meines Stückes so sicher, dass 
ich  ganz auf mein Publikum eingehen kann. Ich spiele – immer wieder – mit dem 
Blick ins Publikum – ich erzähle ihnen meine Geschichte.

Meine langjährige Erfahrung hat mich gelehrt, dass das zuschauende Kind wahr-
genommen werden möchte. Es will erleben, dass gerade für es diese Geschichte 
gespielt wird.

Es gibt auch einzelne Momente, in denen meine Zuschauer ins Geschehen einbe-
zogen werden – mitsingen, mir antworten oder meinen Text vervollständigen....

Ich versuche, mit meinem Publikum einen gemeinsamen seelischen Raum zu 
schaffen. Ich schenke ihnen meine Geschichte und meine vollkommene Auf-
merksamkeit, sie schenken mir die ihrige zurück. Im besten Fall entsteht eine 
Atmosphäre größtmöglicher Zugewandtheit und Zuneigung. Dies geht bis in 
den gemeinsamen Atmungs- und Wärmeprozess hinein.

Und es gibt für mich kaum etwas Schöneres, als zum Ende der Vorstellung die 
strahlenden Augen und roten Bäckchen der Kinder zu sehen.

Dornröschen
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NACHRUFE

Françoise Marcadé 
*4. Oktober 1946 – † 25. Oktober 2017

Am 25. Oktober 2017 ging Françoise Marcadé, kerngesund, ganz überraschend 
in ihrem 72. Lebensjahr in Gimel am Genfersee über die Schwelle in die geistige 
Welt. Noch am selben Nachmittag sagte Françoise zu einer Freundin: „Niemand 
kennt den Tag noch die Stunde …“. War es eine Vorahnung, dass die geistige 
Welt auf ihr lebendiges Wesen wartete?

Sie war von kleiner Gestalt, doch kräftig gebaut. Sie sprühte von Lebenskräften, 
hatte ein strahlendes Gesicht mit rundlichen Zügen und einen gezielten Blick. Ihre 
Augenbrauen waren dicht und dunkel, während ihr ehemals schwarzes Haar in-
zwischen schneeweiß geworden war.

Françoise Marcadé wurde am 4. Oktober 1946 als drittes Kind in St-Péray in der 
Ardèche in Frankreich im Winzerhaus ihrer Großeltern geboren. Ihr Vater arbei-
tete bei der Post, die ganze Familie zog bei jedem Stellenwechsel mit um. Sehr 
früh engagierte sie sich bei den Pfadfindern, in der katholischen Jugend, beglei-
tete mehrmals Kranke auf Pilgerfahrten nach Lourdes.

Mit Anfang 20 begann ihre Suche nach dem Sinn des Lebens. Sie arbeitete 6 
Monate in einer Schuhfabrik und besuchte auch den Orden der Petites Soeurs 
de Jésus, gegründet vom Père Foucault.

Um ihrem inneren Ruf, Erzieherin zu werden, folgen zu können, verließ sie ihre 
Familie für eine Ausbildung in der Bretagne. Dort lernte sie ihre langjährigen 
Freunde, die Ehepaare Malfroy und Taillebois, sowie ihren künftigen Mann, Mi-
chel Marcadé kennen. Sie und er studierten gemeinsam Anthroposophie und 
riefen viele Initiativen ins Leben. Noch war der Geist der 68er spürbar und sie 
fanden sich mit den Malfroys zu einer Lebensgemeinschaft zusammen. 1970 
heirateten Françoise und Michel außerkirchlich auf einer Wiese. 1971 bekam 
Françoise ihr erstes Kind, es folgten noch drei Geschwister.

1975 bedeutete eine Schicksalswende für das Ehepaar Marcadé, sie verließen 
die Bretagne, um im Camphill Perceval in St-Prex am Genfersee, Schweiz, zu 
arbeiten. Dort übernahmen sie als Hauseltern das größte Haus für seelenpfle-
gebedürftige Kinder. Françoise hatte sich immer eine große Familie gewünscht 
– dieser Wunsch ging nun in Erfüllung, denn jetzt hatten sie mit den 25 bis 30 
Mitarbeitern und seelenpflegebedürftigen Kindern sowie der eigenen Familie 
eine sehr große Lebensgemeinschaft. Schaute man ihr zu, so schien die Last 
leicht zu sein, so sehr war sie von der Freude und von guter Laune beseelt. 
Françoise setzte sich sehr für das soziale und kulturelle Leben im Heim ein – für 
die Jahresfeste, den Unterricht der Seminaristen und ganz besonders für die 
Religionsstunden und die Kinderhandlungen. Sie wurde auch in der Anthropo-
sophischen Gesellschaft, der Christengemeinschaft, der Hochschule für Geistes-
wissenschaft und der Camphill-Bewegung aktiv.

Mit Anfang 40 erwog Françoise, eine Eurythmie-Ausbildung zu machen, sie war 
bewegungsbegabt. Doch sie entschied sich letztendlich für die Sprachgestal-
tung und begann im Februar 1988 eine private Ausbildung bei Evelyne Guilloto 
in Paris. Hier kam ihre feine Wahrnehmung der sozialen und künstlerischen Be-
dürfnisse zum Ausdruck. Sie hatte erkannt: Es gibt eigentlich kaum französisch 
sprechende Sprachgestalter. Wer spricht dann für all die Eurythmisten?
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Mit voller Kraft packte sie ihr neues Ziel an und tauchte ganz in die Sprachwelt ein. In regelmäßigen 
Abständen fuhr sie nach Paris. Als ihre vielen Verantwortungen und das Familienleben ihr nicht den 
nötigen Raum zum Üben gaben, schob sie einen dreimonatigen Aufenthalt in Paris in ihre sonstigen 
Verpflichtungen ein. Nach fünf Jahren, im März 1993, machte Françoise den offiziellen Abschluss am 
Goetheanum. Thema ihrer schriftlichen Arbeit: Der Dialog – Essenz und Zukunft der Sprache.

Françoise hatte einen feinen psychologischen Sinn. Sie machte später noch die Ausbildung nach der 
Padovan-Methode. Nun fühlte sie sich gerüstet, um mit Kindern und seelenbedürftigen Kindern und 
Erwachsenen arbeiten zu können. So begann Françoise mit den seelenpflegebedürftigen Kindern 
in Perceval therapeutisch zu arbeiten. Einige verlangten später als Erwachsene noch, bei ihr weiter 
üben zu dürfen, davon einer, der den Dichter Victor Hugo besonders liebte. Sie inszenierte Theater-
stücke und Spiele neben ihrer Tätigkeit als Hausmutter im Heim. Dies alles tat sie mit Freude und 
Opferbereitschaft für die Anderen, gepaart mit einem starken Sinn für Verantwortung. Sie freute 
sich am Leben, verbreitete Mut und Positivität um sich herum. Sie äußerte sich stets objektiv, ohne 
Andere vereinnahmen zu wollen und ohne falsche Sentimentalität.

Außerhalb des Heims von Perceval gab Françoise Marcadé die Sprachgestaltungskurse in der 
Waldorflehrerausbildung der Westschweiz, sie sprach für verschiedene Eurythmie-Gruppen und un-
terrichtete Sprachtherapie in der Steiner-Schule in Lausanne.

In den letzten Jahren mit ihrem Ehemann Michel erfreute sie sich an ihren Enkelkindern und ver-
tiefte unablässig die Anthroposophie.

Evelyne Guilloto, Paris, FR

Stefanie Guyot, La Tour-de-Peilz, CH

Margith Wagner
*14. Juni 1942 – † 12. Juni 2020

Bei Redaktionsschluss erhielten wir die Nachricht, dass Margith Wagner zwei 
Tage vor ihrem 78. Lebensjahr, am 12. Juni 2020, in ihre geistige Heimat zurück-
gekehrt ist. Margith Wagner war Eurythmistin. Sie gründete gemeinsam mit ih-
rem Mann Reiner die Eurythmieausbildung an der Alanus-Hochschule und die 
Alanus-Eurythmie-Bühne. 

Einen Nachruf mit biografischer Skizze werden wir im nächsten Sektionsrund-
brief veröffentlichen können. 

Sabine Eberleh
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BUCHBESPRECHUNGEN

Elly Simons:
Erinnerungen an Marie Steiner

In diesem Frühjahr, weltweit verdunkelt von den Corona-Einbrüchen, ist ein Büch-
lein erschienen, das nie erfahrene Lichter in langvergangene Zeitlandschaften hin-
ein entzündet: Schilderungen, Charakterisierungen, Skizzen, aus denen das Genie 
Marie Steiners in allen Schattierungen aufblitzt. Erstmalig, einmalig. Das darf ich 
vielleicht als einer ihrer Biographen sagen. (Marie Steiner, Lebensspuren einer In-
dividualität, 1. und 2. Auflage 1998 und 2014, Verlag Freies Geistesleben)

Zum Titelbild: Christian Hitsch bereitete damals den Saalausbau im Goetheanum 
vor in einer Werkstatt außerhalb Dornachs, wo ich ihn aufsuchte. Er hatte eine 
ganze Kiste voll mit Zeichnungen von Hermann Linde. Mit einmal zogen wir ein 
Portrait hervor, das wir staunend betrachteten. Ich sagte: Das ist doch Marie 
Steiner!? Wir suchten daraufhin Hella Wiesberger auf, die unsre Meinung freudig 
bestätigte.

Obwohl wir in denselben Jahren in Dornach wohnten, habe ich Elly Simons leider 
nie kennen gelernt, obwohl Wanda Chrzanowska, ihre Nichte, meine Schülerin 
war. Was ist so einzigartig an Elly Simons Schilderungen gegenüber den unzäh-
ligen Anekdoten und Berichten von Marie Steiners Tun und Lassen? Die ganz 
persönliche Objektivität von beiden Seiten. Kurt Hendewerk, der mein verehrter 
Lehrer und Meister war, mit dem als Capesius ich sieben Jahre Strader spielen 
durfte, er sagte immer wieder schmerzlich: Ach wenn ich doch die „Doctern“ 
noch einmal hören dürfte! Das versteht man durch Simons Schilderungen: Es 
gab keine Wiederholungen, alles war erst- und einmalig!

Wenn Goethe zu Eckermann sagte: „Mozart hätte den Faust komponieren 
sollen“, so geht daraus hervor, dass er die Dichtung nicht erdacht, sondern ge-
hört hatte. Die Überlagerung des Wortes durch die Musik hätte aber das Laut-
lich-Hörbare der Dichtung zugedeckt. In über dreißig Jahren hat Marie Steiner 
die Faust-Dichtung Vers um Vers, Wort nach Wort, Laut um Laut rezitierend, in-
szenierend hörbar gemacht, den symphonisch-poetischen Inhalt voll und ganz 
dem Miterleben erschlossen. Das eben schildert Elly Simons so ganz eigen, um 
zugleich die einmalig vielfältigen Eigenheiten ihrer Persönlichkeit zu zeichnen. 
1938 kam nicht ein inhaltlich-emotional-gedankliches Schauspiel auf die Bühne, 
sondern eine sprachlich-inhaltlich reiche, durch und durch „erhörte“ Urauffüh-
rung von Goethes „Faust“, soweit sich dem Hörer-Zuschauer der Sinn, das Ge-
hör für dieses erstmalige Ereignis erschließen wollte, konnte.

In dem sehr schlichten Programmheft der Uraufführung 1938 findet sich ein 
Aufsatz Marie Steiners, durch dessen erläuternde Zeilen der Atem des Sprach-
stroms selbst sein inneres, pulsierendes Leben zum Ausdruck bringt, wie sie es 
Zeile für Zeile, die ganze Dichtung von Anfang bis Ende vorsprechend, in den 
Darstellern aufzuschließen vermochte.

„Durch Rudolf Steiner ist uns das künstlerische Ausdrucksmittel der Eurythmie 
gegeben worden, welche es möglich macht, an die Darstellung jener Szenen he-
ranzutreten, die in der geistigen und der elementarischen Welt sich abspielen; 
denn diese neue Kunst kann die Sprache des Übersinnlichen unmittelbarer ver-
mitteln, als die uns sonst zu Gebote stehenden Ausdrucksformen. Auf den gan-

Mit Beiträgen von 
Heinz Frankfurt

Verlagsbuchhandlung 
Beer/Zürich 2020

Rezension: 
Wilfried Hammacher

Erinnerungen an Marie Steiner 
Elly Simons
Mit Beiträgen von Heinz Frankfurt
Verlag Beer
ISBN: 978-3-85568-026-9
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zen menschlichen Körper überträgt sie, zum Werkzeug ihn gestaltend, jene Bewegungen, die der 
menschlichen Sprache als ihr Lebenselement zu Grunde liegen. Die so geschaute sinnlich-sichtbare 
Sprache ist gleicher Natur mit den Wachstumskräften, welche auf Erden die Formen der Pflanzen 
hervorbringen und in den sphärischen Bahnen der im Kosmos kreisenden Planeten ihren Ursprung 
haben. Es sind die ätherischen Bildekräfte der Welt, jene in unendlicher Mannigfaltigkeit ausstrah-
lenden Bewegungsimpulse, für welche Seele und Leib des Menschen ein sie spiegelndes Ausdrucks-
mittel werden können. So entsteht eine neue Kunst dadurch, dass diese verborgenen Naturgesetze 
sich in ihr offenbaren. Die Laute, die Töne, die  Rhythmen, die Seelenstimmungen im Worte und 
im Aufbau eines Gedichts gewinnen ein neues, unpersönliches, inneres Leben: Denn geistige Ge-
setzmäßigkeit liegt der Eurythmie zugrunde, durchpulst das gesprochene Wort und gibt ihm die 
schöpferische Kraft wieder, die Seele des verlorengegangenen Wortes.

Das bloß Begriffliche, gedanklich Stauende, wird nun erfasst und getragen vom Element der Bewe-
gung, das den Ich-impulsierten Willenskräften entspringt: Ausstrahlende Wärme, Licht, Farbe, le-
bendige Freude an der plastischen Gestaltung, an Rhythmus und an der innern Melodie sind die das 
Wort formenden und beflügelnden Kräfte. In jede Sinneswahrnehmung ergießt sich so ein aktiver 
Strom fühlenden Wollens, regsamer Denkkraft. Das ruhig beherrschte Wechselspiel von Ein- und 
Ausatmung stellt die bewusste Verbindung mit dem Kosmos her: Denn bei jeder Einatmung fließt 
der Kosmos in den Menschen hinein, mit jeder Ausatmung gibt sich der Mensch an den Kosmos 
hin, – und die Laute sind die schimmernden Boten der Sternenwelt. An der Sprache entzündet sich 
das aktive Bewusstsein.“

Else Klink schickte uns fünf Eurythmiestudenten 1949 nach Dornach, um bei der ersten Faustauf-
führung nach Marie Steiners Tod am 27. Dezember 1948 als Bühnenhelfer mitzuwirken, anlässlich 
des 200. Geburtstags von Goethe. Auch Schüler der Sprachgestaltungsschule von Hertha Louise 
Zuelzer und ihrem Mann, Dr. Ernst, wirkten mit wie Heinz Frankfurt u.v.a. Dieser Faust blieb neben 
großen Theatereindrücken in Berlin, Bayreuth, Stuttgart, London und Paris das größte Bühnener-
eignis, das ich miterleben durfte. Auf dieses Erlebnis blieb mein Sinnen und Suchen gerichtet, als ich 
2002–2004 die Regie von Faust I und II am Goetheanum übernehmen durfte.

Heute lebt die Eurythmie in dem Notstand, noch Sprecher/innen zu finden, die dem Eurythmisten 
seine Lautbewegungen aufzuschließen, zu begleiten vermögen, möglich machen. Das Büchlein von 
Elly Simons mit ihren Erinnerungen an Marie Steiner steht in der Zeit einer regenarmen, intellektua-
listisch-materialistisch ausgetrockneten Landschaft wie eine leuchtende, lichte Blume.
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Menschenkundliche Grundlagen 
der Sprachgestaltung

von Dietrich von Bonin,
 Michaela Glöckler 

und Jana Kirst

Rezension: 
Martin-Ingbert Heigl

Das 3-bändige Werk „Menschenkundliche Grundlagen der Sprachgestaltung“ 
ist als umfassende Materialsammlung angelegt, bei dem die demnächst er-
scheinenden ersten beiden Bände auf insgesamt 1000 Seiten Suchbegriffe und 
Zusammenfassungen sowie vollständige Wortlaute aller relevanten Textstellen 
im gesamten künstlerischen, pädagogischen und medizinisch-therapeutischen 
Werk Rudolf Steiners enthalten sollen. Der bereits vorliegende 3. Band ist von 
Dietrich von Bonin verfasst und der gedanklichen Ausarbeitung und Übersicht 
gewidmet. Ein Beitrag von Michaela Glöckler zum Sprachimpuls der Anthropo-
sophie rundet die Thematik ab.

Von Bonin scheut darin nicht die Auseinandersetzung mit den wissenschaftli-
chen Anschauungen, die in der Sprache nichts anderes als willkürliche Zeichen 
oder Symbole für einen gedanklichen Inhalt sehen wollen, und stellt sie Rudolf 
Steiners Sprachverständnis gegenüber. Denn erst durch ein wesenhaftes Auf-
fassen der Sprache und ihrer Elemente wird eine künstlerische Sprachgestal-
tung möglich! Sie setzt ein Erleben der Lautgebärden voraus, die dann die Ima-
ginationen und Sinnhaftigkeit der Sprache erst tragen können. Von Bonin stellt 
dabei immer wieder den kosmischen Hintergrund der Sprache heraus, zeigt 
aber zugleich auch, wie sie so tief im Menschen veranlagt ist, dass sie erst den 
Menschen zum Menschen macht.

Nach dieser grundlegenden Einführung wird der Leser dann durch die wesentli-
chen Themen der Sprachgestaltung geführt, wie sie in den grundlegenden Kur-
sen Rudolf Steiners in Zusammenarbeit mit Marie Steiner-von Sivers entwickelt 
wurden. Das Buch behandelt die Zusammenhänge der Sprache mit der Drei- und 
Viergliedrigkeit des Menschen, die sechs Sprachoffenbarungen (auch „Grundge-
bärden“ genannt), Artikulation und Lautbildung, Rezitation und Deklamation, 
und setzt diese immer wieder in Beziehung zu den entsprechenden leiblichen 
Organen und Prozessen, um sie dann auch in die entsprechenden Störungen 
bzw. Erkrankungen sowie deren Therapie einmünden zu lassen. 

Dabei profitiert der Leser immer wieder von umfassenden Kenntnissen, die 
nicht nur das Werk Rudolf Steiners, sondern auch gegenwärtige wissenschaftli-
che Forschungen und Entwicklungen aus angrenzenden Bereichen einbeziehen. 
So zeigt von Bonin z.B., wie die von den Ärzten Charlotte und Christian Hagena 
auf Grundlage von Erich Wilk entwickelte „Terlusologie“ mit den Schilderungen 
Rudolf Steiners über die Beziehungen zum Sauerstoff und Kohlenstoff überein-
stimmen.

Durch diese Vorgehensweise kann das Buch als „Kommentarband“ zu den ent-
sprechenden Kursen Rudolf Steiners und Marie Steiner-von Sivers gelten, das 
den suchenden Blick von den dort gefundenen Gesichtspunkten auf über 50 
Vortragszyklen und Schriften Rudolf Steiners ausdehnt. Es kann durch seine viel-
fältigen Quellenhinweise für alle zur Fundgrube werden, für die die Sprache ein 
zentrales Element darstellt, wie außer Sprachgestaltern insbesondere Euryth-
misten, Heileurythmisten, Lehrer und Ärzte.

Menschenkundliche Grundlagen 
der Sprachgestaltung
im künstlerischen, pädagogischen 
und medizinischen Werk Rudolf 
Steiners | Band 3
Dietrich von Bonin, Michaela 
Glöckler, Jana Kirst
Verlag am Goetheanum 2018
ISBN: 978-3-7235-1602-7
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Julius Knierim. Quellort muss immer 
die Kunst bleiben

von Gerhard Beilharz
edition zwischentöne
Weilheim 2019
383 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen, gebunden
ISBN: 978-3-937518-34-3

Rezension: 
Johannes Greiner

Es lässt sich kaum eine schönere Würdigung des eigenen Lebenswerkes denken, 
als sie Julius Knierim (1919–1999) durch die Feder von Gerhard Beilharz zuteil 
wurde. 

Das Buch hat mehr Seiten, als das Jahr Tage hat– das erinnert mich daran, wie 
reich und groß doch jeder einzelne Mensch und sein Schicksalsgewebe gesehen 
werden können. Gerhard Beilharz legte diese berührende Würdigung pünktlich 
zum 100-jährigen Geburtstag des Künstlers vor. Er selbst hatte 20 Jahre hindurch 
mit Julius Knierim zusammengearbeitet. Neben Selbsterlebtem und Schilderun-
gen von Freunden konnte er auf einen an Dokumenten reichen Nachlass zu-
greifen. An den biographischen Teil „Julius Knierim – Sein Leben, seine Arbeit“ 
schließen sich 19 Zeugnisse anderer Menschen an, welche von ihren Begegnun-
gen mit Julius Knierim und seinem Werk berichten, so dass ein facettenreiches 
Bild entsteht von einem Künstler, der im Herzen vieler Menschen auf verschie-
denste Weise weitergewirkt hat. Wertvoll ist auch das daran anschließende Ver-
zeichnis der Kompositionen Knierims und der schriftlichen Veröffentlichungen, 
die er und seine Frau verfasst haben.

Julius Knierim war ein umfassend wirkender Musiker. Im Vorwort fragt Gerhard 
Beilharz nach der passendsten Bezeichnung: Man könnte ihn Musikwissen-
schaftler, Komponist, Improvisator, Opernregisseur, Leierspieler, Lehrer, Mu-
siktherapeut oder Heilpädagoge nennen. Dem Untertitel „Quellort muss immer 
die Kunst bleiben“ gemäß ließ Julius Knierim das Musikalische bildhaft gespro-
chen in alle Richtungen fließen und wirken. Er war ein universeller Geist, eine der 
großen Koryphäen der anthroposophischen Arbeit in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts.

Ein Thema scheint mir aber besonders wesentlich zu sein: Seine Bedeutung für 
die Geschichte des modernen Leierimpulses. Dieser wurde durch Rudolf Stei-
ners Anregungen von Lothar Gärtner aufgegriffen und wirkte weiter durch das 
Lebenswerk von Edmund Pracht und Alois Künstler und eben auch Julius Knie-
rim, so dass der stagnierenden Musikentwicklung eine Öffnung in neue Hör-Räu-
me ermöglicht wurde, aus der weitreichende Impulse für die Musiktherapie und 
insbesondere auch für die Heilpädagogik entstanden. Man könnte dem Buch 
auch diesen Untertitel geben: „Das Schicksal eines Menschen, der der Leier zum 
Wirken verhalf“. Wer sich für die Geschichte der Leier interessiert, wird deshalb 
fortan nicht mehr an diesem Buch vorbei kommen. Es ist ein Meilenstein bezüg-
lich der Darstellung der Geschichte der Leier.

Gerade wem das Gewicht des Wirkens einer großen Persönlichkeit wie der Julius 
Knierims bewusst ist, wird möglicherweise besonders dankbar erfahren, welche 
„Zufälle“, welche Schicksalseingriffe und auch welche hilfreichen und immer im 
rechten Moment auftauchenden Mitstreiter oder Frager ein solches Wirken erst 
ermöglichten. Dieses geistige Netz, das Menschen, Orte, ihre Geschichte und 
ihre Impulse so verbindet, dass aus dem Inspirationsraum der Anthroposophie 
Neues auf die Erde kommen kann, wird ahnbar durch die liebevollen und das 
Wesentliche aufspürenden Ausführungen von Gerhard Beilharz.

Der im Rückblick auf die eigene Kindheit sich als „ahnungslos und rein“ charak-
terisierende Julius Knierim wurde auf dem Schulhof viel gehänselt. Später sollte 
er der sein, der alles wusste und gedanklich verknüpfen konnte und der die Sing-
spiele und Opern inszenierte, die musizierenden Gruppen dirigierte und auch mit 
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ihm bisher unbekannten Menschen improvisierend musizieren konnte.

Vierzehnjährig durfte er 1933 im Kasseler Staatstheater in Mozarts Zauberflöte den Ersten Knaben 
singen. Der Sänger des Tamino flüsterte ihm „Bravo, Knabe!“ zu. 26 Jahre später studierte er selber 
die Zauberflöte ein, sang den Sarastro und konnte das „Bravo!“ an seine Mitsänger weitergeben. 

Als Kind versteckte er sich am geheimen Örtchen, wenn man Schuhe putzen oder andere schmutzi-
ge Arbeiten verrichten musste. Er wollte seine Klavierhände schonen. Als durch einen Fliegerangriff 
in der Nacht auf den 9.9.1941 die Kasseler Landesbibliothek in Brand geriet, schonte er sich und sein 
Leben nicht, stemmte eine verriegelte Tür auf und rettete wichtige Handschriften – obwohl es we-
der der Bibliotheksleiter noch die Feuerwehr zulassen wollten.

Es waren die Handschriften des Komponisten Johann Heugel (ca. 1500–1585), über den er auch sei-
ne Doktorarbeit schrieb. In welchem karmischen Verhältnis Knierim zu Heugel stand, würde mich 
interessieren ...

Kurz nach der Heirat mit der 10 Jahre älteren Maja Krückeberg, die Mitte der Zwanziger Jahre in dem 
Institut Lauenstein Edmund Pracht kennen gelernt hatte, wurde er in den Krieg gerufen. Am 30. Juli 
1944 kam der Sohn Christoph zur Welt. Zwei Monate später geriet Julius Knierim in französische 
Gefangenschaft. Er wäre beinahe verhungert, konnte aber mit einem älteren Anthroposophen eine 
freie Schule im Lager gründen, wo jüngere Inhaftierte einen geistigen Ausgleich zu den trostlosen 
äußeren Bedingungen finden sollten: die „Freie Schule Rennes“. In einem Lager in England kam 
er wieder zu Kräften, um dann im April 1946 in das Waldorflehrerseminar Stuttgart einzutreten. 
Danach beginnt er in dem von Albrecht Strohschein neu begründeten heilpädagogischen Heim in 
Hepsisau („Michaelshof“) zu arbeiten. Er singt mit den Kindern, studiert die Jahreszeiten-Spiele ein, 
komponiert und unterrichtet. Er wird Dozent am Heilpädagogischen Seminar in Eckwälden (Bad 
Boll), das am 2.5.1950 eröffnet wurde. Er leitet den Männerchor von Hepsisau, arbeitet mit Musi-
kern und Eurythmisten zusammen und gibt den Oberuferer Spielen eine neue musikalische Gestalt. 
Durch die Freundschaft mit Carolien und Norbert Visser ist er innig verbunden mit dem Geburtsmo-
ment und der Entwicklung der Choroi-Instrumente. Besondere Bedeutung haben seine Anregungen 
zur Improvisation, unter anderem die Form des „Freien Tongesprächs“. Er beschäftigte sich intensiv 
mit dem Musikerleben des Kindes, verfasste wegweisende Texte zum Thema der kindlichen Musi-
kerziehung und zum Thema der „Quinten-Stimmung“ und komponierte kindergerechte Musik. Von 
1958 bis 1988 unterrichtete er am Stuttgarter Waldorflehrerseminar.

Vieles wäre noch aufzuzählen, dem diese Biographie sich liebevoll zuwendet. Der Leser steht stau-
nend vor einem regenbogenartig vielfarbigen Bild, in dessen Zentrum Julius Knierim steht, von dem 
nach allen Richtungen goldene Fäden reichen, die Menschen, Orte, Themen und Impulse verbinden, 
denen aber allen gemeinsam ist, dass sie im Geiste der Kunst gewoben sind: „Quellort muss immer 
die Kunst bleiben“.

Das Buch ist ansprechend gestaltet. Es enthält zahlreiche Fotos und Notenbeispiele. Ja, eine schö-
nere Würdigung des Wirkens und der Persönlichkeit Julius Knierims lässt sich kaum denken! Gerhard 
Beilharz sei für dieses Werk gedankt!
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„In diesem melodiösen Donner hat 
man Einfälle“[1]

Suche nach den Quellen 
der Musik von
Angelika Feind-Laurents

Rezension: Viola Heckel

Wer war der Musiker Josef Gunzinger, dem der Donner als „Mutter des Tones“[2] 
erschien? Hat dieses Erlebnis ihn dazu bewogen, von seinen Asienreisen große 
Gongs mitzubringen, welche er, voller Faszination von deren  Klangfülle, in seine 
Kompositionen mit einfließen ließ?

Im April dieses Jahres erschien im Verlag Freies Geistesleben das von Angelika 
Feind-Laurents verfasste Buch: „Suche nach den Quellen der Musik. Josef Gun-
zingers Leben und Werk“, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 100. Mal 
jährt. Es handelt sich um eine Musikerbiographie besonderer Art, gibt sie doch 
zugleich Einblick in ein Stück Kulturgeschichte am Goetheanum.

Zu seinem Leben

Am 8.10.1920 wird Josef Gunzinger im solothurnischen Welschenrohr (CH) gebo-
ren, ab dem 21. Lebensjahr lebt er in Dornach und verbringt die letzten 10 Jahre 
seines Lebens auf der anderen Seite des Globus auf der Insel Maui/Hawai.

Die Uhrenfabrik seines Vaters ermöglicht ihm zeitlebens weitgehend finanzielle 
Unabhängigkeit. Die  Geschäftswelt entspricht aber nicht seinem inneren An-
liegen. Erst 15-jährig entdeckt er seine Liebe zur klassischen Musik, die fortan 
seinen Lebensinhalt bestimmt.

Durch eine persönliche Begegnung mit dem berühmten Dirigenten Hermann 
Scherchen erhält er den ersten Dirigierunterricht und lernt von ihm, indem er ihn 
auf seinen Konzertreisen begleitet. Am Konservatorium in Basel studiert er erfolg-
reich die Fächer Pauke, Horn und Klavier, als erster in dieser Kombination. Über 
die Bekanntschaft seiner Mutter mit Albert Steffen findet er zur Anthroposophie.

Pädagogische Tätigkeiten führen den jungen Musiker nach Deutschland, Italien 
und zurück in die Schweiz. Bei Schülern wie Studenten weckt er viel Begeiste-
rung für die Musik. Sein größter Einsatz gilt den Aufgaben am Goetheanum. Hier 
wirkt er als Musiker und Dirigent mit Einstudierungen von Chor- und Orchester-
werken sowie als Komponist, während 40 Jahren das musikalisch-künstlerische 
Leben prägend. Die rege Zusammenarbeit mit Eurythmisten führt 1955 zur Ur-
aufführung seiner „Symphonischen Entwicklung I Saturnstimmung“ und 1959 
komponiert er seine Musik zu den Mysterien-Dramen. In den Jahren 1977-1979 
leitet er die Sektion für Redende und Musizierende Künste, was sich dann zu 
einer Zeit voller zwischenmenschlicher Spannungen entwickelt und zu einem 
jähen Ende seiner Dornacher Tätigkeiten führt.

Für sein Können erhält er große Anerkennung, sein auffallender Lebensstil ruft 
trotz der ihm eigenen Hilfsbereitschaft aber auch immer wieder Opposition her-
vor. 1980 verlässt er Dornach und zieht ins ferne Polynesien nach Hawai. Hier, 
angesichts des heiligen Vulkans Haleakala (Haus der Sonne), findet er mit seiner 
Familie eine neue Heimat. Er widmet sich vielfältigen Aufgaben, leitet des Sinfo-
nieorchester von Maui, begründet eine biologisch-dynamische Farm, impulsiert 
das anthroposophische Leben und unterstützt die Waldorfschule bis zu seinem 
überraschenden Tode am 23.6.1989.

Der Autorin ist es in kunstvoller Weise gelungen, unter Einbeziehung der Be-
richte von Weggefährten von Josef Gunzinger -  es kommen davon insgesamt 
19 Personen zu Wort - ein literarisches Ganzes zu schaffen, das sowohl die Hö-
hepunkte wie auch die Schattenseiten seines Lebensweges beleuchtet. Die 

Suche nach den Quellen der Musik
Josef Gunzingers Leben und Werk
Angelika Feind-Laurents
Verlag am Goetheanum
ISBN: 978-3-7235-1633-1 

Anmerkungen:
[1]  Tagebucheintrag von A. Steffen, 
24.1.1946
[2] dto.
[3] Das Goetheanum 32/1959
[4] Artikel von Josef Gunzinger 1973
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Schilderungen beziehen sich auf das musikalische Werk wie auf den Menschen Josef Gunzinger. 
Besonders berühren die Erinnerungen der Tochter an die letzte Lebensphase des Vaters, die das 
Buch beschließen.

Josef Gunzinger selber hat wenig Schriftliches hinterlassen. Aufschluss zu wichtigen musikalischen 
Fragen geben die angeführten Auszüge aus seinen Artikeln. So der 1959  für die Wochenschrift ver-
fasste Beitrag: „Über das Heraustreten der Musik aus der Zeit in den Raum“ (S. 71)[3] und der Artikel 
„Drama und Musik“ von 1973 (S. 76)[4].

Ein Werkverzeichnis gibt Auskunft über sein kompositorisches Schaffen.

Das reich bebilderte Buch liest sich durchweg flüssig.  Es ist eine sehr empfehlenswerte Lektüre, die 
sich für eine breitgefächerte Leserschaft eignet, der die Musik, die Kunst und die Anthroposophie 
am Herzen liegt.

Josef Gunzinger war ein Suchender nach den Quellen der Musik im Geiste der Anthroposophie.

Die Suche muss weitergehen…

Quelle – Eurythmie von Anfang an
Von Andrea Heidekorn,

Sabine Deimann, 
Kjell-Johan Häggmark, 

Cristi Heisterkamp, 
Reinhild Kübler, 

Magali Müller-Peddinghaus, 
Ilka Sund und Sonja Wudy

 Andrea Heidekorn (Hrsg) 
Quelle – Eurythmie von 

Anfang an  428p p.

Verlag Kunst im dialog
ISBN 978-3-943618-15-0, 

25 Euro

Rezension:
Dorothea Scheidegger

Das Buch ist das vierte in einer Reihe von Veröffentlichungen unter dem Titel 
„Kunst • Praxis“. Der vorliegende Band umfasst theoretische Grundlagen, me-
thodische Handreichungen, Berichte aus der konkreten Arbeit, sowie eine Fülle 
von Praxisbeispielen.

Die Autorinnen und Autoren sind langjährig in diesem Bereich tätig und verfü-
gen über reiche Praxiserfahrung.

Das Buch bietet einen ausführlichen Einblick in die verschiedensten Arbeitsbe-
reiche der pädagogischen Eurythmie im ersten Jahrsiebt.

Diese umfassen die Eurythmie im Schulzusammenhang, sei es mit Kindern unter 
drei Jahren oder im Kindergartenalter, Erfahrungen in Kinderkrippen, Kinderta-
gesstätten oder sogar in einer Tanzschule.

Die Berichte sind klar gegliedert und spannend zu lesen, nicht nur für pädagogisch 
tätige Eurythmistinnen und Eurythmisten, sondern auch für eine breite Leser-
schaft wie Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie im Kindergarten Tätige.

Man bekommt einen profunden Einblick in die eurythmische Arbeit mit kleinen 
Kindern anhand von praktischen Stundenbeispielen, Hintergrundinformationen 
und menschenkundlichen Reflexionen. 

Aufschlussreich sind die Erfahrungen, die gemacht werden, wenn die elemen-
tare Kindereurythmie in öffentlichen Institutionen angeboten wird – wie wird 
sie dort aufgenommen? Fundiert ist die Darstellung der Wirkung der elementa-
ren Eurythmie auf die zwölf Sinne des Kindes gemäss der Sinneslehre von Ru-
dolf Steiner.

Ein sehr empfehlenswertes Buch für alle, die an der Bewegung mit Kleinkindern 
interessiert sind! Es ist anregend und praxisnah geschrieben.

Im Vorwort schreibt Michaela Glöckler:

„Ich wünsche dem Buch eine breite Leserschaft, und hoffe, dass die Klein-
kind-Eurythmie dadurch an Bekanntheit gewinnt und einer wachsenden Anzahl 
von Kindern zu Gute kommen kann.
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BÜCHER

Das Abendmahl von 
Leonardo da Vinci
Karmische Wege seiner Entste-
hung: Eine Spurensuche in Versen 
von Wilfried Hammacher
Schneider Editionen 2019
ISBN: 3943305414

Perspektiven und Initiativen
zur Coronazeit
Ueli Hurter, Justus Wittich (Hrsg.)
Verlag am Goetheanum 2020
ISBN: 978-3-7235-1641-6

Eurythmie für den Rücken
12 Übungen gegen Haltungsschä-
den und Rückenbeschwerden

Astrid Andersen
Verlag Ch. Möllmann 2019 
ISBN: 978-3-89979-299-7

Herzkräfte stärken durch 
Eurythmie
Sivan Karnieli
Aethera im Verlag Urachhaus 2020
ISBN: 978-3-8251-8015-7 

Palmströms Tagebuch in Zeiten 
von Corona / Virologie in Versen

Barbara von Stryk (Barbara Zieg-
ler-Denjean)
tredition 2020
ISBN: 978-3-347-10320-7

„Die Schule der 
Stimmenthüllung“
Škola odhalení hlasu

Valborg Werbeck-Svärdström

Ins Tschechische übersetzt von 
Radomil Hradil

Franesa 2020 
ISBN: 978-80-883378-10-2

Sichtbare Sprache
Beiträge zum Lauteurythmiekurs 
Rudolf Steiners

Mit Beiträgen von: 

Michael Debus, Jochen Breme, 
Serge Maintier, Hans Paul Fiechter, 
Gudrun Merker, Jan Ranck, Sabine 
Eberleh, Susana Ulrich-Alvarez 
Ulloa, Wolfang Held, Martina Maria 
Sam, Helga Daniel, Sivan Karnieli, 
Martin-Ingbert Heigl, Stefan Hasler

Herausgeber: Martina Maria Sam 
und Stefan Hasler

Verlag am Goetheanum 2020

ISBN: 978-3-7235-1640-9 
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MITTEILUNGEN DER SEKTION

Einige kurze 
Informationen aus der 
Sektionsarbeit

Am Goetheanum wurde trotz 
der Probleme, die durch die 
Corona-Epidemie entstanden sind, 
durchgehend weitergearbeitet, 
auch wenn keine Veranstaltungen 
von Mitte März bis Anfang Juni 
stattfinden konnten. Alle Sektions-
kurse vom April und Mai werden 
auf später verschoben. Siehe srmk.
goetheanum.org sowie Termine im 
Rundbrief (ab Seite 75).

Trotz allen Widrigkeiten hatten wir 
uns schon früh in der Coronazeit 
entschieden, Faust im Sommer zu 
spielen, entweder mit, oder sonst 
auch ohne Publikum. Nun sind 
wir sehr froh, dass der Schweizer 
Bundesrat Ende Mai schon das OK 
für drei «Faust»-Aufführungen im 
Juli gegeben hatte. Eine weitere 
Aufführung findet am 24./25. Ok-
tober statt. Die Probenarbeit war 
sehr, sehr spannend. Eine gekürzte 
Fassung zu finden, bedeutete in der 
Vorbereitung, sich überall die Frage 
zu stellen, was das Wesentliche ist. 
Diese Frage war auch prägend für 
die Zusammenarbeit der verschie-
denen Sparten: Schauspiel, Euryth-
mie, Sprachgestaltung, Bühnenbild, 
Lichtkonzept, Musik, Kostüme 
etc. Wer die Aufführungen dieses 
Sommers verpasst hat, ist herzlich 
eingeladen, im Sommer 2021 zu 
kommen. 

Ende Juni fand das Eurythmie-Ab-
schlusstreffen am Goetheanum nur 
als «Europäisches Abschlusstref-
fen» statt, und das nur mit den 
Kursen aus den Niederlanden, 
Deutschland und der Schweiz. Es 
waren intensive und dankbare 
Begegnungen. Gefehlt haben die 
Diplomanden aus Spring Valley, 

Kopenhagen, Järna, Helsinki, St. Pe-
tersburg (Eurythmie und Sprache), 
Rom, Dnjepr, Orpheus Jerusalem, 
Derech Hagai Galiläa Israel, Harduf 
Sprachgestaltung Israel, Kapstadt, 
Taiwan, Beijing und Järna-Xi’an. Die 
Abschlussarbeiten aller Diploman-
den werden erstmals in Kurzfas-
sung auf der Webseite der Sektion 
vorgestellt: srmk.goetheanum.org/
projekte/diplom-2020  

Der Austausch unter den Ausbil-
dern der Eurythmie und Sprachge-
staltung war in dieser besonderen 
Zeit von großer Intensität. Die 
weltweite Gemeinschaft hat sich 
deutlich wahrnehmbar gegenseitig 
im Bewusstsein getragen. 

In Chile hat ein neuer Eurythmie-
ausbildungskurs seine Arbeit be-
gonnen. Im Herbst wird in Dornach 
eine neue Heileurythmie-Grundaus-
bildung als Pilotprojekt starten. 

Zu den vielen Mysteriendramen-
Initiativen weltweit ist das Aktu-
ellste immer auf der Sektionsweb-
seite zu finden. Anfang Februar 
wurde in Helsinki das erste Drama 
aufgeführt. Die Aufführungen in 
Rom und in Basel mussten teilweise 
verschoben werden. Am Goethe-
anum werden vom 27.-31.12. 2020 
die vier Dramen aufgeführt. 

In Harduf/Israel und Dornach/
Schweiz gibt es eine gemeinsame 
Projekt-Idee, mit jungen Sprach-
gestalterinnen und Sprachgestal-
tern sowie mit Studierenden der 
Sprachgestaltung «Parzival» auf die 
Bühne zu bringen. Ansprechpartner 
für dieses Projekt ist: Roi Schmelzer 
roi.schmelzer@gmail.com

Die nächsten Archiv-Konzerte wer-
den ab Herbst 2020 stattfinden. 

Am 24. September findet der 
nächste Eurythmie World Day statt.

Kinder stärken – Zukunft gestalten
Pädagogisch-therapeutisches Lehr- 
und Praxisbuch zu Trauma, Wider-
standskraft, Kunst und sozialer 
Beweglichkeit

Mit dem Kapitel: Das Zusammen-
spiel von Kunst, Pädagogik und 
Therapie. Niederschwellig trauma-
therapeutische und resilienzstär-
kende Arbeit im pädagogischen 
Setting – in Theorie und Praxis: 
Leben ist Be-WEG-ung, Myrtha Fal-
tin; Rhythmus und heilende Klänge, 
Valeska Gleser; Wieder stark und 
mutig sein, Lisbeth Wutte; Die 
heilende Kraft von Farben und 
Formen, Rita Eckart; Sinnvolles Tun 
bringt Sinn ins Leben, Birgit-Marie 
Stoewer

Herausgegeben von stART interna-
tional e.V.

Verlag Freies Geistesleben
ISBN: 978-3-7725-2879-8
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Herzliche Einladung zum Euryth-
miefestival vom 16.–18. Oktober 
2020 mit Leierkompositionen von 
György Kurtág und Jitka Koželu-
hová, mit Eurythmieaufführungen 
vom Eurythmeum CH, Else Klink-En-
semble, Muza (Stanislav Tatlok 
& Anastasia Mosina) und dem 
Lichteurythmie-Ensemble.

Herzliche Einladung zur großen 
Frühjahrskonferenz unserer 
Sektion vom 5.–9. April 2021! 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 
Bewegung – Dimensionen der 
Wirksamkeit» arbeiten. Die Titel 
der verschiedenen Arbeitsgruppen, 
einige geplante Aufführungen etc. 
sind auf der Webseite zu finden. 

Wer hat neue Eurythmie-Figuren?
Im Rahmen der Internationalen 
Fachkonferenz Eurythmie, Heil-
eurythmie, Sprachgestaltung vom 
5.–9. April 2021 in Dornach wird es 
die Möglichkeit geben, Forschungs-
ergebnisse zu den Eurythmie-Figu-
ren auszutauschen. Vor allem neue 
Entwürfe zu Lauten bei denen es 
keine Vorgaben von Rudolf Steiner 
gibt, sollen präsentiert werden. Ich 
selbst habe bereits vor 25 Jahren 
zusammen mit Denis Emmelin, der 
Eurythmist, Bildhauer und Maler ist, 
zu allen „fehlenden“ Lauten und 
Seelengesten Figuren entworfen. 
Ich verwende sie sowohl in meiner 
pädagogischen als auch in meiner 
künstlerischen Arbeit.

Nun bitte ich alle, die eigene Figu-
ren entwickelt haben und Interesse 
am Austausch haben, sich bei mir 
zu melden, um eine Ausstellung 
und einen „Marktplatz“ während 
der Konferenz 2021 am Goethe-
anum organisieren zu können.

Ich freue mich auf viele Antworten, 
eure Petra-Michelle Herrmann.

p.michelle.herrmann@web.de  Tel: 
+49 1512 1162 861

Aufruf:

Clowns, meldet euch!

Hier und da und gefühlt immer 
mehr Menschen sind im anthro-
posophischen Umfeld als Clown 
oder Clownin aktiv, sei es an einer 
Schule, in einer Einrichtung oder 
freischaffend als Künstlerin oder 
Künstler. Daher möchte die Sektion 
für Redende und Musizierende 
Künste gern ermitteln, um welche 
Persönlichkeiten aus ihrem Um-
kreis es sich hierbei handelt oder 
wer sich mit der Figur des Clowns 
auf andere Weise befasst. Bitte 
schickt euren Vor- und Nachnamen, 
eure Adresse/E-Mail-Adresse, 
den Namen eurer Clown-Ausbil-
dungsschule (gegebenenfalls 
‹Autodidakt/in›) und die Art eurer 
Clowntätigkeit an Sebastian Jüngel. 
Er erstellt im Auftrag von Sektions-
leiter Stefan Hasler eine Übersicht. 
Kontakt: sebastian.juengel@goe-
theanum.ch. Vielen Dank! PS: Wenn 
ihr von anderen Entsprechendes 
wisst, dürft ihr auch gern ‹petzen›.

Verschiedene Musiker haben die 
freie Zeit, die ihnen die Coronakrise 
durch den Ausfall von Aufführun-
gen beschert hat, genutzt, um ihre 
Forschungsarbeiten zu intensivie-
ren und zum Teil auch schon schrift-
lich zu formulieren. So sind bei der 
Sektion kleinere und größere Texte 
zu Fragen des Streichinstrumen-
tenbaus, zu den Schlesingerskalen, 
zur Tonbildung, zur Reinintonation 
usw. eingegangen, die hoffentlich 
bald bei entsprechenden Treffen 
im gemeinsamen Gespräch wei-
terentwickelt werden können. 
Bereits in Planung sind eine Tagung 

(12. – 13. Dezember 2020) zum 
Geigenbauer Franz Thomastik und 
seinem Besuch am Goetheanum 
vor 100 Jahren, eine Tagung zu den 
Schlesingerskalen im Mai 2021 und 
eine Tagung zum Streichinstrumen-
tenbau im Herbst 2021 (Näheres zu 
gegebener Zeit auf der Website der 
Sektion).

Noten-PDFs auf der Website der 
Sektion

Es gibt Tausende von Kompositio-
nen anthroposophischer Kompo-
nisten, die nicht bekannt und oft 
auch nicht zugänglich sind. Wir 
haben nun begonnen, lebende 
Komponisten nach Kompositionen 
zu fragen, die sie zur Verfügung 
stellen wollen. Außerdem scannen 
wir Handschriften anthroposo-
phischer Komponisten des 20. 
Jahrhunderts, um so manchem 
vergessenen Kleinod wieder ans 
Licht zu verhelfen. Wir begannen 
mit Kompositionen von Jan Stuten 
und Hermann Picht. Man kann sich 
die Dateien auf der Website gratis 
herunterladen. Wer keinen Zugang 
zu solchen Techniken hat, kann 
sie sich für einen Unkostenbeitrag 
auch zuschicken lassen.

Johannes Greiner
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TERMINE

Mysteriendramen weltweit
Information: srmk.goetheanum.
org/projekte/mysteriendra-
men-weltweit

Goetheanum, Dornach

Begegnung – durch dich zu mir

Die vier Mysteriendramen von 
Rudolf Steiner 
26. bis 31. Dezember 2020

So 27.12.2020
Die Pforte der Einweihung

Mo 28.12.2020
Die Prüfung der Seele

Mi 30.12.2020
Der Hüter der Schwelle

Do 31.12.2020
Der Seelen Erwachen

https://mysteriendramen.goethea-
num.org

Nürnberg  
„Die Pforte der Einweihung“

Aufgeführt durch ältere Jugendli-
che und junge Erwachsene

dhafner1964@hotmail.com – www.
mysteriendrama.de

Aufführungstermine im September 
2020 

Dramengruppe Järna

Invigningens port –

Die Pforte der Einweihung 

Sa 10.10.2020, 14Uhr, Järna, Schwe-
den

Regie: Paul Klarskov

mysteriedrama@guldfallen.se 

Nordisches Sektionstreffen – auf das 
Jahr 2021 verschoben (Datum noch 
offen)

Begründung der Nordischen Sekti-
on für Redende und Musizierende 
Künste 

Mysteriendramen-Ensemble Basel

Die Pforte der Einweihung 
Sa 17. Oktober 2020 | 14 Uhr 

Öffentliche Generalprobe

Scala Basel, Freie Strasse 89, 4051 
Basel 
So 18. Oktober 2020 |  
FWS Freiburg Rieselfeld, 

Ingeborg-Drewitz-Allee 22, 79111 
Freiburg

Info: s.v.heynitz@ebmnet.ch

Mysteriendramenensemble Bern

Die Prüfung der Seele

28.12. und 29.12.2020 jeweils um 
10.00 Uhr 
Pflegestätte für musische Künste, 

Nydeggstalden 34, CH- 3011Bern 
+41 31 312 02 61 info@pfmk.ch

Helsinki 
Aufführung, Mysteriendramen Ru-
dolf Steiners (Aus 1. und 2. Drama)

12.-14. März 2021

Tagungsprogramm der 
Sektion 
16.–18. Oktober 2020 
Eurythmie-Festival 
György Kurtágs Kompositionen für 
Leier mit Flöte, Geige und Sprecher  
„Herdecker Eurythmie“ sowie Kom-
position für Leier und Flöte von 
Jitka Koželuhová  
www.goetheanum.org/euryth-
mie-ensemble-festival-2020

5.–9. April 2021

Laut & Sprache – Zauber der Bewe-
gung – Dimensionen der Wirksam-
keit

Internationale Fachkonferenz für 
Eurythmisten, Sprachgestalter, 
Heileurythmisten und Interessierte 
www.eurythmie-sprache-2021.net

28. Juni – 1. Juli 2021 
Internationales Abschlusstreffen 
der Eurythmie- und Sprachgestal-
tungsausbildungen

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

Kurse, Workshops, 
Fortbildungen
Eurythmie

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

Mit Ursula Zimmermann

14.–15. November 2020 
Die Farben in der Eurythmie

Eurythmiekurs mit Annemarie Bä-
schlin 

2.–3. Januar 2021
Choreurythmie als Schlüssel für 
das soziale Element der Eurythmie

Toneurythmie-Kurs
Mit Dorothea Mier

23.–24. Januar 2021

Eurythmie zu Motiven der Klassen-
stunden. Für Hochschulmitglieder. 

Mit Ursula Zimmermann

6.–7. Februar 2021 
Wie kann ich meine Präsenz entwi-
ckeln?

Eurythmiekurs mit Annemarie Ehr-
lich

6.–7. März 2021 
Die Eurythmie-Meditation

Eurythmiekurs mit Carina Schmid 
und Benedikt Zweifel

8.–9. Mai 2021 
Kosmische Gebärden in Leonardos 
Abendmahl

Seminar zu den eurythmischen Tier-
kreisstellungen und Planetenbewe-
gungen   
Mit Martin-Ingbert Heigl 
Mit: Leonardos Abendmahl und die 
Wandlung des Judasbildes 
Vortrag von Martin-Ingbert Heigl

11.–12. Juni 2021 
Eurythmie in der Pädagogik

Eurythmiekurs mit Claire Wyss
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9.–10. Oktober 2021

Eurythmie zu Motiven der Klassen-
stunden. Für Hochschulmitglieder. 

Mit Ursula Zimmermann

Sprachgestaltung

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? 
www.goetheanum.org/fachta-
gung-sprachgestaltung

Workshops für alle 
Interessierten

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

30. Januar 2021

Element und Temperament in Be-
wegung, Sprache und darstellen-
dem Spiel

Workshop mit Esther Bohren und 
Silke Kollewijn

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

Anmeldung zu den Sektionskursen / 
Workshops bei der

Sektion für Redende und Musizie-
rende Künste,

Postfach, Goetheanum, CH-4143 
Dornach

srmk@goetheanum.ch

Musik

Regelmäßige Veranstaltung monat-
lich im Goetheanum

Arbeitskreis zu „Wilhelm Dörfler: 
Das Lebensgefüge der Musik“

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

12. November 2020 
Archiv-Konzert IX 
Duo-Kompositionen 
Wim Viersen, Christian Ginat

3. Dezember 2020 
Archiv-Konzert X 
Solo-Werke für Bratsche 
Christian Ginat

12.–13. Dezember 2020 
Jubiläum zu Franz Thomastik 
Der Impuls von Franz Thomastik 
100 Jahre nach seinem Besuch in 
Dornach

17. Dezember 2020 
Archiv-Konzert XI 
Brücke über den Strom 
Johannes Greiner

24. Januar 2021 
Feier zum 100. Geburtstag Josef 
Gunzingers 
Konzert. Lieder- und Kammer-
musikdarbietungen, Auszug der 
Melodien zu den «12 Stimmungen», 
Chor- und Orchesterdarbietungen, 
aus der Musik zu den Mysteriendra-
men, Johanni-Kantate; Ansprachen 
(Angelika Feind-Laurenz, Christian 
Ginat, Johannes Greiner); Euryth-
mie (Ensemble Euchore: Saturn-Ent-
wicklung)

12.–14. März 2021  
Musik-Kolloquium 

18. März 2021 
Archiv-Konzert XII 
Streichquartette 
Wim Viersen, Vincent Providoli, 
Christian Ginat, Christian Hickel

15. April 2021 
Archiv-Konzert XIII 
Osterstimmungen im Jahresspiegel 
Die Vertonung des „Anthroposophi-
schen Seelenkalenders“ von Ru-
dolf Steiner durch Raphael Simčič 
Quintett Seelenklang

27. Mai 2021 
Archiv-Konzert XIV 
Musik in erweiterter Tonalität für 
Bratsche 
Christian Ginat

Figurenspiel

14.–16. Mai 2021 
Kurs Figurenspiel

Wie entsteht eine Figur aus der in-
neren und äußeren Bewegung und 
Sprache heraus.

Mit Hildegard Schneider Brenner

29.–31. Oktober 2021

Kurs über Figurenbau

Mit Christoph und Silvia Bosshard

26.–28. Februar 2021

Stärkung des Ätherischen durch 
Figurenspiel – Fortsetzung  
Arbeitstage Figurenspiel

Weiteres

16.–18. April 2021

Zwiegespräche mit den Wesen der 
Natur

Kurs mit Karsten Massei
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Weitere  
Veranstaltungshinweise

Eurythmeum Stuttgart
20. Oktober 2020, 19:30 Uhr 
Präsentation des neuen Buches 
über Else Klink von Michael Leber
Eurythmie u.a. mit Eurythmie-For-
men von Else Klink
Michael Leber, Else-Klink-Ensemble 
und Studierende des Eurythmeum

6.–9. Januar 2021 
Täglich: 9:30–12:30 Uhr und 15:30–
18 Uhr, Sa.: 9:30–12 Uhr
„Der Füße Wort, der Hände Singen 
und des Hauptes Sinnen in der Ton- 
und Lauteurythmie“
Eurythmiefortbildung mit Carina 
Schmid und Benedikt Zweifel 
Infos und Anmeldung unter: info@
eurythmeumstuttgart.de

26.–28. Februar 2021
„Die Planeten als Soziales Bewegen“. 
Fortbildungswochenende mit An-
nemarie Ehrlich
Infos und Anmeldung unter: info@
eurythmeumstuttgart.de

12.–14. März 2021
Im Blick Eurythmie  
Ein Begegnungsraum für interes-
sierte Oberstufenschüler, Studie-
rende und Lehrer 
imblick@eurythmeumstuttgart.de
 
4. April 2021 
Impulse Leben, Studieninfotag 
ab 11:00 mit dem Trimesterab-
schluss der Studierenden, Work-
shop in Laut-und Toneurythmie, 
Gespräch und Austausch mit Stu-
dierenden und Dozenten
ausbildung@eurythmeumstuttgart.
de

Die Freie Hochschule Stuttgart  
bietet in Kooperation mit dem 
Eurythmeum Stuttgart im Studien-
jahr 2020/21 den 
Masterstudiengang Eurythmiepäd-
agogik 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 

Seminare der Norddeutschen 
Eurythmielehrer-Fortbildung 
2020–2021
Anmeldung: R. Barth  reba@gmx.ch  

25.09.–27.09.2020
„Arbeit mit großen Holzstäben“ 
in Berlin
Dozent: Andreas Borrmann und 
Lisa Blöchle als Gastdozentin

30.10.2020–1.11.2020
Lauteurythmie macht Sinn! 
in Berlin
Dozent: Andreas Borrmann, Lisa 
Blöchle, Ulrike Baudisch, Jakob von 
Verschuer 

24.02.2021–27.02.2021 
„Methodische Leckerbissen“ 
in Berlin
Dozenten: Reinhard Wedemeier, 
Andreas Borrmann, Ulrike Bau-
disch, Lisa Blöchle  
Gastdozenten: Jakob von Verschu-
er, Marie Giest

21.03.2021–27.03.2021
Eurythmiepädagogik in der Oberstufe 
in Wien
In Wien findet ein Kurs zum Euryth-
mieunterricht in der Oberstufe 
statt mit den langjährig erfahrenen 
Berliner Kollegen A. Borrmann und 
R. Wedemeier. Der Kurs wird we-
sentliche Elemente des bewährten 
Bachelor- Kurses in der Hogeschool 
Leiden/ Niederlande beinhalten. 
www.studielink.nl

EurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation Infor-
mation: R. Barth   reba@gmx.ch

Ein vom Bund der Freien Waldorf-
schulen unterstütztes Gemein-
schaftsprojekt von der Hogeschool 
Leiden/NL (vormals Euritmie Aca-
demie Den Haag), dem Institut für 
Waldorfpädagogik Witten/Annen 
und der Norddeutschen Euryth-
mielehrer-Ausbildung. 

Die Module finden in insgesamt 
10 Wochen in Leiden in deutscher 
Unterrichtssprache statt, die noch 
zusätzlichen etwa 30 Studienwo-
chen in der Schulpraxis. 
Damit ist man Quereinsteiger in die 
4-jährige Bachelor-Ausbildung und 
erhält ein Bachelor-Diplom 1. Gra-
des. www.studielink.nl 
Unterstufe: 10.08.–21.08.2020 
Dozenten: Helga Daniel/Renate Barth

Crashkurs: 24.08.–03.09.2020 
Dozenten: Peter Elsen/Magali Mül-
ler Peddinghaus / Gabriele Ruhnau 
(u.a. „Perlenkoffer“ für die Kl. 5–12)

Mittelstufe: 11.01.–22.01.2021
Dozenten: Jutta Rohde-Röh/
Matthias Jeuken

Oberstufe: 25.01.–04.02.2021 
Dozenten: Bettina Kröner-Spruck/
Jürgen Frank

Abschluss- und Prüfungswochen: 
25.05.–04.06.2021 

Dozenten: Helga Daniel /Peter Elsen

Kosten des gesamten Studiengan-
ges z.Zt. ermäßigt: 1042,-€  
Kosten einzelner Module 480,-€
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Eurythmie-Therapie-Ausbil-
dung in Wien 2021–2024 
3-jährige, berufsbegleitende Aus-
bildung in sechs Blockwochen pro 
Jahr in der Kulturmetropole Wien 
ab August 2021. 
Für diplomierte EurythmistInnen. 
Abschluss mit dem Diplom der 
Medizinischen Sektion am Goethea-
num. Teilnahme auch für ÄrztInnen 
und Interessierte möglich.
eurythmie-therapie@eurythmie-wi-
en.at | www.eurythmie-wien.at/
eurythmie-therapie

Jan Ranck
Van der Pals/Kirchner-Bockholt

Tonheileurythmie-Kurse 2020–2021 
auf Englisch  
10-tägige Kurse:
Israel: 10.–19. Dezember 2020  
England: 16.–25. Juli 2021 
USA, Dänemark, Italien: Daten und 
Ort werden bekannt gegeben
Information: tone.eurythmy.thera-
py@gmail.com

Annemarie Bäschlin 
Eurythmie-Fortbildungskurse 2021
5.–14. Juli in Ringoldingen (Berner 
Oberland) CH 
Annemarie Bäschlin: Farbeurythmie 
Alois Winter: Sprachgestaltung  
Dorothea Mier: Toneurythmie

Tonheileurythmie-Kurs 2021 
26.–30. Juli in Ringoldingen (Berner 
Oberland) CH 
Für Heileurythmisten, Heileuryth-
miestudenten, Medizinstudenten, 
Ärzte, Musiktherapeuten 
Eurythmie: Annemarie Bäschlin 
Medizinische Beiträge von Dr. med. 
Eva Streit 
Klavier: Therese Wehrli 
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) 
oder: Hanspeter Wehrli: 
hpthwehrli@hispeed.ch 

Kurse mit Annemarie Ehrlich
2020
2.–4. Oktober; Pisa
Die 4 Elemente im Alphabet und in 
der Natur 
Anmelden: Elisa Martinuzzi, 
elisamartinuzzi@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

29. Oktober – 2. November; Prag
Wie kann ich mich schulen, dass die 
Verstorbenen sich mit mir verbinden 
wollen? 
Anmelden: Hana Adamcová, 
hana.adamcova@eurytmie.cz

2021

16.–17. Januar; Bern
Wie bleibe ich gesund? Durch das 
Üben der Viergliedrigkeit des Men-
schen: Form, Bewegung, Relation, 
Intention mit Takt, Rhythmus, Kugel 
und Laut 
Anmelden: Heidi Müri, 
heidi.mueri@sunrise.ch

23.–24. Januar; Bern
Wie bleibe ich gesund? Durch das 
Üben der Viergliedrigkeit des Men-
schen: Form, Bewegung, Relation, 
Intention mit Takt, Rhythmus, Kugel 
und Laut 
Anmelden: Heidi Müri, 
heidi.mueri@sunrise.ch

31. Januar; Sulzburg
Der 5-Stern als Schulung für den Ein-
zelnen und für die Gemeinschafts-
bildung 
Anmelden: Almut Wellmann, 
almutwellmann@gmail.com

1.–6. Februar; Aesch/Duggingen
Pädagogische Übungen 

Anmelden: info@eurythmeum.ch

5.–6. März; Kopenhagen
Life: Form, Movement, Relation 
Anmelden: Elisabeth Halkier, 
Tel. +45 40156940

6.–7. März; Kopenhagen
Theory U: From Movement to 
What’s Eurythmy 
Anmelden: Elisabeth Halkier, 
Tel. +45 40156940

19.–20. März; Hannover
Wie kann ich meine Präsenz entwi-
ckeln? 
Anmelden: Ulrike Wallis, 
tanzkunst@ulrikewallis.de

22.–26. März; Göttingen
Tierkreis, Teil 2 
Anmelden: Martina Fischer, 
martinafischer2006@web.de

26.–28. März; Stuttgart
Die Planeten und ihre soziale Wirk-
samkeit 
Anmelden: 
info@eurythmeumstuttgart.de

Eurythmie Verband Schweiz
31. Oktober – 1. November 2020 
Kreatives Gestalten mit den Tonwin-
kel-Gesten 
Eurythmiekurs mit Maren Stott 
Eurythmeum CH, Duggingen 
Anmeldung: Johannes Starke, 

aktuar.jst@eurythmie-verband.ch, 
+41 (0)44 383 705 
13.–14. März 2021

Lieblingsfach Eurythmie ... Euryth-
mieunterricht verstehen, erleben 
und gestalten! 
Kurs mit Andreas Kern 
Eurythmeum CH, Duggingen 
Anmeldung: 
Kincsö Szabo, kincsoe@icloud.com, 
+41 (0)78 630 33 32
Details siehe: 
www.eurythmie-verband.ch

Alanus Hochschule, Alfter
Neues Master-Angebot für Eurythmis-
t*innen an der Alanus Hochschule!

Master of Education Praxisfor-
schung in pädagogischen, therapeu-
tischen und sozialen Arbeitsfeldern
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Teilzeitstudiengänge Eurythmiethe-
rapie und Eurythmiepädagogik
Im September 2020 beginnt ein 
internationaler Masterstudiengang 
für Eurythmist*innen mit an einer 
von der Sektion SRMK anerkannten 
abgeschlossenen Grundausbildung 
Eurythmie.

Der Master of Arts Eurythmie mit 
beiden Schwerpunkten findet wei-
terhin statt.

Ab sofort können Sie sich für das 
Studium bewerben oder genauere 
Informationen bez. Terminen und 
Kosten erfragen unter:
eurythmie@alanus.edu; 
+49(0)2222.9321-1275

Veranstaltungsort, falls nicht an-
ders angegeben: Alanus Hochschu-
le Alfter, Campus I (Johannishof)
Anmeldung und nähere Informati-
on unter eurythmie@alanus.edu; 
Tel. +49 2222 93211275
Informationen zu finden auf der 
Webseite:
www.alanus.edu/de/weiterbil-
dung/?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

Weiterbildungen 
Eurythmiepädagogik

Kurse mit Elisa Betancor
Toneurythmiekurs mit Gitarre 
– Moderne Musik
30.10.2020–01.11.2020

Toneurythmiekurs mit Gitarre 
– 100 Jahre Piazzolla
14.05.2021–16.05.2021 
Sprachen: Deutsch/Englisch/
Spanisch
Dozentin: Elisa Betancor
Gitarre: Hugo Hernández

Veranstaltungsort: Aula de Músi-
ca y Euritmia (Gran Canaria)
Ctra. a Tafira Baja nr. 7, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Spanien
euritmiagc@yahoo.
es Tel.+ 34 615 976 468 elisa-betan-
cor-euritmia.com

Eurythmie-Fortbildungen mit 
Barbara Mraz in Berlin und 
Järna/Schweden
09.–11.10.2020

„Übe...“- Herbstkurs mit Moritz 
Meyer und Barbara Mraz
Lichtgestaltung für die Eurythmie - 
Beleuchtungskurs I 
Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten
Freie Waldorfschule Kreuzberg
Information und Anmeldung: Su-
sanne Haub Tel. +49 30 39937762, 
susannehaub@alice-dsl.de

„Spurensuche – Wege finden...!“ - 
Künstlerisches Fortbildungsjahr für 
Eurythmisten 2020/2021 
Die künstlerische Fortbildung 
„Spurensuche – Wege finden...!“ 
möchte Eurythmie-Kolleginnen und 
Kollegen, die tätig im Beruf stehen 
oder in diesen hineinstreben, in drei 
großen aufeinander aufbauenden 
Schritten eine intensive Arbeit an-
bieten. 
Zwischen den drei Epochenblöcken 
wird jeder Teilnehmende selb-
ständig an individuellen Aufgaben 
üben, die bei der nächsten Epoche 
gemeinsam betrachtet, bespro-
chen und weiterführend korrigiert 
werden. Jede Fortbildungsepoche 
beginnt mit einem gemeinsamen 
Museumsbesuch, der in das Thema 
einstimmt. Die eurythmische Fort-
bildung wird Barbara Mraz leiten. 

18.–24.10.2020
I. Die gestaltenden Lebens-Äther-
kräfte und die Bildung der seeli-
schen Mitte
Lauteurythmie – Die Qualität der 
Licht- und Herzsprüche im Seelen-
kalender von R. Steiner
Toneurythmie – Die Welt des Ba-
rock und der Klassik 
Giovanni E. Lo Curto – Die Bedeu-

tung der drei großen Meister J.S. 
Bach, W.A. Mozart, L.v. Beethoven 
für den heutigen Menschen
Leonhard Schuster – Einblicke 
in eine Forschungsarbeit zum 
Menschheitsrepräsentanten

13.–15.11.2020
Michaelische Signaturen in den 
Eurythmieformen Rudolf Steiners I
Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten 
Ort: Vidarsalen, Vidarkliniken, SE-
15391 Järna/Schweden
Information und Anmeldung: Tiina 
Niskanen tniskanen@yahooo.com , 
Olga Hardt olga.hardt@gmail.com

31.01.–06.02.2021
II. Das seelische Element im Kleide 
des Ätherischen und der bewusst 
gestaltete Umkreis 
Lauteurythmie –Die Sophia-Dich-
tungen von W. Solowjow 
Toneurythmie – Die Entwicklung in 
der russischen Musik
Giovanni E. Lo Curto – Die besonde-
re Entwicklung der Musik in Russ-
land und dem Baltikum vom 19. bis 
zum 21. Jahrhundert
Moritz Meyer/Barbara Mraz – 
Eurythmie-Beleuchtung
Barbara Mraz – Das Schicksal von 
W. Solowjow und seine Beziehung 
zum Wesen der Sophia

28.03.–03.04.2021
III. Die Eurythmie als Gestalterin von 
Zentrum- und Umkreisbewusstsein
Lauteurythmie – Michaelische Sig-
naturen in den Eurythmieformen 
R. Steiners, Anregungen zur Gestal-
tung geistiger Prosatexte von R. 
Steiner und J. Beuys.
Toneurythmie – „Zum Raum wird 
hier die Zeit...“ die musikalische 
Welt J.S. Bachs und die Musik des 
20. und 21. Jahrhunderts.
Giovanni E. Lo Curto – J.S. Bach und 
die Moderne
Matthias Mochner – Die Entde-
ckung der Umstülpung durch P. 
Schatz

Praktische Informationen: 
Die drei Epochen können nur als 
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Ganzes wahrgenommen werden, 
die Arbeit findet ganztags statt.
Unterrichtssprache: deutsch
Ort: Freie Waldorfschule Kreuzbe-
rg, Ritterstrasse 78, D-10969 Berlin 
Übernachtung: Bei 
Bedarf gibt es einfache 
Übernachtungsmöglichkeiten in der 
Schule
Kosten: € 360,- für eine Epoche (in-
klusive Museumseintritt)
Anmeldung und weitere Informa-
tion bei Barbara Mraz Tel. +49 30 
45081192, barbara.mraz@web.de

05.–07.03.2021
„Übe...“-Frühlingskurs
Die eurythmische Entwicklung von 
Denken, Fühlen, Wollen in ihren 
Metamorphosen von 1912 bis 1925
Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten
Information und Anmeldung: Su-
sanne Haub Tel. +49 30 39937762, 
susannehaub@alice-dsl.de

12.–14.03.2021
Michaelische Signaturen in den 
Eurythmieformen Rudolf Steiners 
und in der zeitgenössischen Musik II
Künstlerische Fortbildung für 
Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten 
Ort: Vidarsalen, Vidarkliniken, SE-
15391 Järna/Schweden
Information und Anmeldung: Tiina 
Niskanen: tniskanen@yahooo.com 
Olga Hardt olga.hardt@gmail.com

Schulmusik Seminare 
August 2020 – Juli 2021, Schweiz 
Leitung: Peter Appenzeller 
Musik-Module für Klassenlehre-
rInnen aller Stufen, Kindergärtne-
rInnen, InstrumentallehrerInnen, 
Lehrpersonen für Schulmusik aller 
Stufen
Anregungen zum Musikunterricht 
aufgrund der Menschenkunde und 
Pädagogik, wie sie in Rudolf Steiner 
Schulen gepflegt wird
Freie Musikschule Basel – Freie Mu-
sikschule Zürich
Grundlegende Ausbildung im mu-
sikpädagogischen Umgang mit den 
verschiedenen Altersstufen. Finden 

der eigenen Kreativität. Der Aufbau 
einer Singschule, einer Instrumen-
talpädagogik. Instrumentenwahl. 
Improvisation, Komposition, Chor-
leitung. Musikalische Menschen-
kunde, Phänomenologie der musi-
kalischen Grundelemente. 
Intervallstimmungen/ Pentatonik 
– Diatonik/ Kirchentonarten/ Dur 
– I – Moll Einführung der Mehrstim-
migkeit
Das imaginative Element im Musi-
kunterricht, Erlebnisqualitäten
Unhörbares hörbar machen
Basel:  am Donnerstag, 13.00–15.00 
Uhr, Gellertstrasse 33, ab August 
2020
Zürich: am Mittwoch, 16.00–18.30 
Uhr, Plattenstrasse 37, ab August 
2020
CHF 600.- pro Semester. 
Auskunft und Anmeldung: 
peterappenzeller@gmx.ch, 
+41 76 367 37 69

Akademie für 
Waldorfpädagogik

Gesundung in Bewegung
21.01. - 23.01.2021
Eurythmie in Erziehungshilfe, För-
derschule, Heilpädagogik & Sozi-
altherapie.

Eurythmie-Unterricht für Kinder 
und Jugendliche mit besonderem 
Förderbedarf stellt an die Unter-
richtenden besondere Ansprüche. 
In der Fachtagung wird ein inhaltli-
cher Schwerpunkt die eurythmische 
Bewegung in ihrer gesundenden 
Wirkung auf den Menschen sein, 
respektive auf die Schüler*innen im 
Eurythmie-Unterricht. 
Besonderes Highlight bildet dieses 
Jahr die Arbeit am „Buchstaben-
kreis“.
 
Informationen und Anmeldung: 
www.akademie-waldorf.de oder 
veranstaltung@akademie-waldorf.de
Akademie für Waldorfpädagogik 
Zielstraße 28, 68169 Mannheim



81
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sierte, die an den Quellen, dem Austausch und der Weiterentwicklung der anthroposophischen Künste interessiert 
sind.
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