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Eurythmie im Kindergarten ist vom methodischen Ansatz her ganz 
auf die Nachahmungskräfte der Kinder ausgerichtet. Meine Auf-
gabe als Eurythmistin ist es, bei ihnen die Lust und den Willen zum 
Mitmachen anzuregen und so ihr innerstes Wesen zu erreichen. Ich 
hatte jedoch in den vergangenen Jahren öfter das Gefühl, dass mir 
das noch nicht befriedigend gelang. Die in diesem Arbeitsfeld tätigen 
Kollegen kennen vielleicht das Phänomen: bei stark rhythmischen Be-
wegungsabläufen sind fast alle Kinder unmittelbar und freudig in der 
Bewegungsnachahmung präsent. Wenn dagegen große Gebärden in 
Ruhe geformt werden sollen, wie zum Beispiel beim Anfangsspruch, 
habe ich es dagegen viel beschwerlicher erlebt. Manche Arme wurden 
dabei kaum oder nur ansatzweise gehoben. Ich erreichte da nur selten 
alle Kinder in ihrem Mitmachwillen – und nahm an, dies sei normal 
und in Ordnung. Mit selbstberuhigenden Erklärungen, dass manche 
Kinder eben länger brauchen, dass sie sich doch zumindest innerlich 
mitbewegen, oder dass die Nachahmungskräfte der Kinder allgemein 
nachlassen, wollte ich mich jedoch nicht zufrieden geben. Wie andere 
auch experimentierte ich mit allen möglichen methodischen Mitteln. 

Experimentieren mit dem begleitenden Sprechen
So variierte ich zum Beispiel mein Sprechen zur Bewegung in ver-
schiedenster Weise. Vor allem bei längerer Wiederholung des gleichen 
Programms variierte ich im Tempo wie auch in der Lautstärke bis hin 
zum Flüstern. Wir bewegten auch ganz stumm, um zu schauen, ob 
die Arme auch alleine sprechen können - was stets besondere Auf-
merksamkeit erzeugte! Manchmal setzte ich dieses Mittel auch ein, um 
das ab und zu aufkommende Mitsprechen der Kinder zu verhindern 
– weil es regelmäßig ihre Bewegung erlahmen liess. Auch mit sehr 
zurückgenommener, weniger rhythmischer Sprechweise habe ich es 
versucht, was mir vor allem bei den Kleinsten angemessen erschien, 
oder immer wieder mit unmittelbaren Wiederholungen im Ablauf. 

Dann bekam ich ganz beiläufig vor einigen Jahren durch meinen 
Hamburger Kollegen Kjell Johann Häggmark einen Hinweis: er emp-
fahl mir, mal zu versuchen, nicht synchron zur eigenen Bewegung zu 
sprechen, sondern das Wort erst der bereits vollendeten Bewegung 
nachfolgen zu lassen! Wie ich beim anschließenden Umsetzen dieser 
Anregung herausfand, handelt es sich hierbei nicht lediglich um eine 

Betonung des eurythmischen Bewegungsansatzes oder Vorgriffs, 
sondern vielmehr geht es um eine deutliche „Entkoppelung“ von 
Bewegung und Sprache. 

Die frappierende Wirkung dieser Methode zeigte sich von Anfang 
an und begeisterte mich. Sie erwies sich für mich in der Praxis als 
ungeahnter „Nachahmungsverstärker“. Es war, als seien die Arme der 
Kinder plötzlich leichter, sie konnten scheinbar müheloser in meine 
Bewegungsform eintauchen. Die pure Bewegung - mit zeitversetztem 
Sprechen - erwies sich als starker Impulsgeber zum Mitbewegen. 
Sie sprach den Nachahmungstrieb der Kinder offenbar stärker und 
unmittelbarer an, als wenn ich gleichzeitig dazu sprach. 

In all meinen Kindergruppen experimentiere ich nun seit bald drei 
Jahren damit und beobachte die positiven Wirkungen mit wachsen-
dem Interesse. 

Die Ich-Wahrnehmung im Körper verstärken 
Beim Erwachsenen kann die Eurythmie-Bewegung als Willensakt 
innerlich vorausgegriffen werden und findet ihre Erfüllung, wenn die 
Sprache schließlich deckungsgleich mit der eigenen Bewegung zu-
sammenklingt. Ein ähnlich befriedigendes Erlebnis des Ankommens, 
der Ich-Wahrnehmung im Körper, kann ich nun auch den Kindern 
ermöglichen, wenn ich sie, bewusst ohne die Sprache, in meine 
innerlich erfüllte Gebärde mitnehme. Durch die spontane Nachah-
mung schlüpfen sie erwartungsvoll in die Gebärde hinein. Ist meine 
Bewegung dann abgeschlossen, befinden sich viele Kinder oft gerade 
noch im Bewegungsprozess. Wenn ich die Sprache nun noch einen 
weiteren Moment zurückhalte, gebe ich den Kindern den nötigen 
Zeitraum, ihre Bewegung zu vollenden - durch die Entkoppelung 
kann ich mein Sprechen ihrer Bewegung flexibel anpassen. Erst zum 
Abschluss hören sie dann auch die Worte zu unserer Bewegung. 
Dies ist wie eine Krönung ihres Willensaktes. Bewegung und Wort, 
(meine) Sprache und (ihr) Tun, sind in dem Moment stimmig, im 
Einklang. Das schafft sichtlich Befriedigung und gibt Energie. Eine 
neue Mitmachlust ist geweckt. 

Wenn ich dagegen synchron zu meiner eigenen Bewegung spreche, 

Sabine Deimann, Alfter, Oktober 2014

Eurythmie im Kindergarten
Das Entkoppeln von Bewegung und Sprache in der Eurythmie – und seine positive 
Wirkung auf die Nachahmung
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wird für die Kinder die visuelle Wahrnehmung der Bewegung von 
der auditiven Wahrnehmung der Sprache überlagert. Das scheint bei 
vielen Kindern die Sogwirkung auf den Nachahmungsimpuls abzu-
schwächen. Sie reagieren gebremst, verlangsamt. Sie sind außerdem 
mit ihrer nachahmenden Bewegung ja meist ein klein wenig meiner 
Bewegung und Sprache hinterher. Das unterschwellige Gefühl, in 
ihrer eigenen Bewegung leise gezogen zu werden, tendenziell „zu 
spät“ zu sein, kann bei den Kindern Müdigkeit und womöglich 
Frustration erzeugen. Nach meinem Eindruck werden sie auf die 
Weise immer wieder unmerklich aus sich herausgezogen, anstatt 
befriedigend im eigenen Körper ankommen zu können. Ich vermute, 
dass dies ein Grund dafür gewesen ist, wenn in der Vergangenheit 
manche Kinder innerlich abgehängt haben oder nicht recht einsteigen 
konnten. Sie sagten dann manchmal erschreckende Sätze wie: „Ich 
werde von der Eurythmie immer müde!“ Wenn sie vielleicht sogar 
lieb mitgemacht haben. Oder: „Eurythmie ist langweilig!“ – Wenn sie 
vielleicht innerlich nicht mitgekommen sind und abgeschaltet haben. 
Wenn aber die Mitmachlust der Kinder bei der Eurythmie erlahmt, 
kann ihr eigener Wille, die schlummernde Ich-Kraft, nicht genügend 
geweckt und erlebt werden. Auch das in der Eurythmie angestrebte 
Wohlgefühl im Körper kann so nicht genügend entstehen.

Tatsächlich wundere ich mich, wie lieb die meisten Kinder das „er-
tragen“ und so oft dennoch schön mitgemacht haben! Jetzt staune 
ich Stunde für Stunde aufs Neue über den für mich so deutlich 
wahrnehmbaren Unterschied, den die reine Bewegung auf die Nach-
ahmung der Kinder in fast magischer Weise ausübt. Die Kinder sind 
seitdem in neuer Weise spürbar befriedigt und ich höre tatsächlich 
gar nichts mehr von Müdigkeit oder Langeweile.

Zeitversetztes Sprechen zur Bewegung als 
Nachahmungsverstärker
Beispiel 1 – erst die Bewegung, dann die Sprache 

Gerade bei den großen Lautgebärden wirkt die stille Vorausbe-
wegung mit dem nachfolgenden Sprechen Wunder! Bei unserem 
herbstlichen Anfangsspruch (von Hedwig Diestel) sieht das zum 
Beispiel folgendermaßen aus. Nachdem durch kräftiges Springen und 
Stampfen mit den Füssen für die Kinder eine entsprechende Basis 
geschaffen ist, bewege ich stumm mit den Händen eine kräftige, 
ruhige D – Bewegung nach unten. Die nachahmende Bewegung 
der Kinder begleitend, sage ich anschließend: „Am Morgen steh 
ich da.“ Beide Hände lege ich dann auf dem Brustbein zentrierend 
übereinander, erlebe mich ganz in meiner Mitte und spreche erst, 
wenn die Kinder dies nachvollziehen: „Und sage staunend“. Nun 
erfolgt die Öffnung der Arme in den weiten A-Winkel und es folgt 
erst danach auch hörbar das staunende „Ah!“. Es wird nun ein großes 
O mit den Armen über dem Kopf geformt. Anschließend erklingen 
die Worte: „Wie ist die Sonne groß!“ Im großen Bogen führe ich 
das O nun über vorne nach unten und sage, wenn die Kinderarme 
ebenfalls nach unten gleiten: „Sie streut ihr Gold ins Moos.“ Mich 
aufrichtend bilde ich mit den Armen weit ausholend die T – „Licht-
strahl“- Berührung auf den Kopf. Mit dem T-Einschlag der Kinder 
hören sie die dazu gehörenden Worte: „Sie schenkt auch mir ihr 
Licht“. Ich ende in der Schlusshaltung wiederum mit den Händen 
den „Ich-Punkt“ auf dem Brustbein berührend und mich innerlich 
aufrichtend, bevor ich mit der entsprechenden Bewegung der Kinder 
sage: „drum fürchte ich mich nicht!“

Beispiel 2 – erst die Sprache, dann die Bewegung 

In der Praxis zeigte sich, dass die neu erübte Loslösung, ja Befreiung 
der Bewegung von der Sprache umgekehrt ebenso gut wirkte: also 
wenn ich die Sprache der Bewegung voraus-schickte! Als Beispiel 
dafür hier das beliebte Sprüchlein von Hedwig Diestel zum Befestigen 
der eigenen Hülle. Dies üben wir gerade zu Beginn des Kindergarten-
jahres beim Begrüssen oder „Anwärmen“ im Sitzkreis. „Wir bauen 

nun ein Stübchen für unser kleines Liebchen“ sage ich ankündigend 
in die Runde - und forme dann in Ruhe mit den Armen die Schutz-
hülle B. Im geborgenen Innenraum heißt es nun: „Nebel schleicht zur 
Mauer dicht“ – die Armhülle löst sich und ich bewege die Hände mit 
einer weichen M- Gebärde tastend nach vorne. „Doch zum Kindchen 
kommt er nicht!“ - Flugs sitzen wir wieder im B-Stübchen. „Regen 
tröpfelt in das Gras“ – Öffnend schauen wir heraus und lassen es von 
oben mit den Fingern auf unsere Knie regnen. „Unser Kindchen wird 
nicht nass.“ Schwups sind wir wieder im B beschützt. Und so weiter.

Ein Spiel zwischen Bewegung und Sprache
Auch hier sind die Kinder voll bei der Sache! Sie reagieren wie selbst-
verständlich mit der Nachahmung. Wenn, wie zuerst beschrieben, 
bei der puren Gebärde mit erst anschließend folgender Sprache die 
Kinder allein durch die Bewegung interessiert und durch ihre offen-
sichtliche kinästhetische Resonanzfähigkeit spontan zum Mittun 
angeregt werden, so entsteht hier durch die vorbereitende Sprache in 
der Phantasie bereits ein Bild oder Gefühl, dem dann mit Leichtigkeit 
die entsprechende Gebärde folgen kann, ja, muss! Beides löst bei 
den Kindern einen gleich starken Nachahmimpuls aus. 

Ich handhabe es inzwischen so, dass ich bei neuen Geschichten meist 
deutlich über die reine Bewegung beginne. Wenn die Geschichten 
dann besser bekannt sind, impulsiere ich die Kinder ab und zu auch 
durch das Voraus-Sprechen der vertrauten Worte zum Bewegen. 
Ansonsten wechsele ich je nach Situation auch gelegentlich von der 
einen in die andere Art des zeitversetzten Sprechens. Dabei kann der 
jeweilige Zeitraum zwischen Bewegung und Sprache fein abgespürt 
und variiert, beliebig verkürzt oder verlängert werden. Insgesamt 
erlebe ich dadurch mehr Lebendigkeit und Flexibilität in meinem Tun 
und komme damit wohl zu dem, was Kjell J. Haeggmark das „Spiel 
zwischen Bewegung und Sprache“ nannte. 

Bei eindeutig rhythmischen Bewegungssequenzen (z.B. beim Klop-
fen, Hämmern, Stampfen, Trippeln, Hüpfen etc.) setze ich natürlich 
weiterhin Bewegung und Sprache synchron ein. Wo es um rhyth-
misch sich wiederholende, energetisierende Bewegungsformen 
geht, werden die Kinder auf direktem Wege in ihrer Willenstätigkeit 
angesprochen und ergriffen. Die Gleichzeitigkeit von Bewegen und 
Sprechen hat hier ihre volle Berechtigung. 

Auswirkung auf das Mitsprechen der Kinder 
Die Methode des „sprachbefreiten“ Bewegens hat nebenbei auch zur 
Folge, dass die Kinder sich so gut wie gar nicht mehr animiert fühlen 
mitzusprechen. Die direkte Koppelung von Sprache und Bewegung 
ruft bei den Kindern ja erfahrungsgemäß manches Mal die spontane 
Lust zum Mitsprechen auf. Indem die Eurythmistin selber auch zu 
ihrer Bewegung spricht, macht sie es ihnen ja so vor! An dieser Stelle 
sah ich mich dann manches Mal genötigt, den eigentlich positiven 
Nachahmtrieb der Kinder in dem Fall wieder zurückdrängen, bzw. 
in andere Bahnen lenken zu müssen. Vor allem deshalb, weil in der 
Regel bei den Kindern, sobald sie stark in die Sprache gehen, die 
Bewegung zwangsläufig erstirbt. Im Grunde zeigen sie mir damit 
jedes Mal, dass ich selber auch den Fokus in der Eurythmievermittlung 
primär auf die Bewegung richten muss.  

Veränderung einer beruflichen Gewohnheit
Tatsächlich erlebe ich das Sprechen zur eigenen Bewegung als ein 
Grunddilemma unserer beruflichen Praxis. Die Doppelung von künst-
lerischer Bewegungsgestaltung und simultanem Sprechen empfinde 
ich persönlich als anstrengend und im Prinzip als überfordernd. Der 
so entstehende innere Druck kann in der Wirkung nach aussen etwas 
Zwingendes, Kontrollierendes bekommen und die Kinder tendenziell 
„erdrücken“. Inzwischen erscheint mir diese jahrelang antrainierte 
Technik in mehrfacher Hinsicht zweifelhaft, ja, schädlich. 
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Diese Gewohnheit zu verändern erforderte anfangs ein hohes Maß 
an zusätzlicher Konzentration. Ich musste trennen, was ursprünglich 
für mich als Einheit erlebt worden war. Mein Sprechen und Bewegen 
waren fortan als separate Prozesse zu handhaben und zu beobach-
ten. Auch wenn mir dies inzwischen gelingt, brauche ich weiterhin 
durchgehend Wachheit und Aufmerksamkeit für diesen neuen 
Wahrnehmungsbereich meiner eurythmischen Kommunikation mit 
den Kindern. Gleichzeitig werde ich aber dadurch als Unterrichtende 
angenehm entlastet. Es schafft mir spürbar inneren Freiraum, denn 
durch das zeitversetzte Sprechen kann ich die Bewegungen aufmerk-
samer und in Ruhe gestalten ohne die überlagernde Bemühung, dazu 
zu sprechen. Der erst im Nachklang – oder im Voraus - gesprochene 
Text ist ebenso von jeglicher Bewegungslast befreit und kann eher be-
gleitend, fast beiläufig gesprochen werden - ergänzt er doch lediglich 
die bewegte Form, die ja schon für sich selbst spricht! Darüber hinaus 
kann ich die Kinder viel entspannter und besser wahrnehmen als 
zuvor. Im lebendigen Wechsel von Bewegung und Sprache entsteht 
eine Art spielerische Leichtigkeit und eine freilassende Stimmung. 

Inzwischen nutze ich diese Methode auch im Schulkontext, in der 
Erwachsenen-Eurythmie wie in der Therapie - immer dann, wenn ich 
selber zur Unterstützung mitbewege.

Fazit 
Die Anwendung der reinen, nicht von Sprache überlagerten, Eu-
rythmiebewegung beschert in der Praxis gleich mehrere Vorzüge. 

Die Entkoppelung von Bewegung und Sprache:

 aktiviert die Nachahmung der Kinder 

 ermöglicht ihnen ein verstärktes Ich-Erleben/Ankommen im Körper

 wirkt dem unwillkürlichen Mitsprechen der Kinder entgegen

 entlastet den Unterrichtenden 

 ermöglicht eine genauere Beobachtung der einzelnen Kinder

 schafft eine spielerische, bewegliche Stimmung

 bewirkt ein intensiveres Bewegungserlebnis 

 und eine Steigerung der belebenden Wirkung der Eurythmie 

Vielleicht gibt es ja Kollegen, die intuitiv eine solch flexible Art des 
Sprechens zur Eurythmie im Kindergarten praktizieren. Mir jedenfalls 
war dieses Thema in all meinen Berufsjahren zuvor nicht begegnet. 

Den einzigen Hinweis dazu fand ich erst jetzt nachträglich - wieder! In 
dem Arbeitsheft „Eurythmie im Kindergarten“ von Jorinde Stockmar 
aus dem Jahr 2006; Hrsg. Studienmaterial der Internationalen Ver-
einigung der Waldorfkindergärten, Heft 14, S.25: „Wir helfen dem 
Kind auch, in die Nachahmung hineinzukommen, indem wir innerlich 
vorgreifen und die Gebärden ein wenig vor der Sprache ansetzen.“ 
Allerdings folgte dazu keine weitere Erklärung oder Begründung. 
Das war vermutlich der Grund, warum dieser Hinweis von mir und 
offenbar von den meisten Kollegen nicht aufgegriffen wurde.

Umso dankbarer bin ich nun für den ungeahnten Erfolg dieser 
Methode und bin voller Staunen, wie stark und ungebrochen, trotz 
aller schädigenden Einflüsse, der Impuls zur Nachahmung bei allen 
halbwegs gesunden Kindern nach wie vor ist – wenn wir ihnen den  
nötigen Raum dazu geben.

Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen und kollegialen 
Austausch. SabineDeimann@aol.com

(Sabine Deimann arbeitet in Alfter freischaffend als Eurythmistin 
in Waldorfkindergärten und öffentlichen Kindertagesstätten, als 
Eurythmietherapeutin in eigener Praxis, als Tanzpädagogin mit 
ganzjährigen Projekten in Grund- und Förderschulen, ausserdem im 
Erwachsenenbereich mit Senioren-Eurythmie und Community-Dance)

Treffen von jungen 
EurythmistInnen
Gewahr-Sein – Auseinandersetzung mit der 
Eurythmie der Gegenwart

Vier junge EurythmistInnen luden Ende Oktober 2014 interessierte 
Eurythmieabsolventen unter dem Titel: Gewahr-Sein – Auseinander-
setzung mit der Eurythmie der Gegenwart, zu einem Begegnungs- 
und Bewegungsaustausch ein.

Der erste Impuls zu diesem Treffen war bei Kathrin Gericke entstan-
den, die nach ihrer Ausbildung in Hamburg den Wunsch hatte, sich 
mit anderen AbsolventInnen und jungen EurythmistInnen fachlich 
und persönlich auszutauschen. Sie hatte die Erfahrung gemacht, 
dass beim ‚Forum Eurythmie‘ in Witten und der ‚Olympiade‘ am Goe-
theanum, die Studierenden der verschiedenen Ausbildungen zwar 
aufeinander treffen, aber keine wirklichen Begegnungen entstehen, 
es sei mehr ein „Nebeneinader“ als ein „Miteinander“ so Gericke. 
Nach einigen Briefen, Mails und persönlichen Gesprächen, fand 
sich schließlich das Organisationsteam zusammen, bestehend aus: 
Kathrin Gericke (Ausbildung Hamburg), Eva-Maria Koch (Ausbildung 
Alanus), Christiana Schweiß (Ausbildung Stuttgart) und Santiago 
Ortitz (Ausbildung Witten). Die Ausbildungen Den Haag, Dornach 
und Berlin wurden kontaktiert, es fanden sich aber bis jetzt noch 
keine VertreterInnen aus diesen Schulen.

Beim ersten Treffen der Gruppe wurde das klare Ziel formuliert, ein 
jährliches Forum zu schaffen, in dem sich EurythmistInnen aller Ausbil-
dungen zum gemeinsamen Forschen und Bewegen begegnen können.

Für die erste Veranstaltung wurden als Referenten Martina Maria 
Sam und Hans Wagenmann eingeladen. Sam hielt einen Vortrag mit 
dem Titel: „Die Anfangsjahre der Eurythmie“ und Wagenmann ar-
beitete mit den circa 15 TeilnehmerInnen zum Thema „Gewahr-Sein 
in der Eurythmie“. Die Wahrnehmungsübungen und angeleiteten 
Gruppenimprovisationen und der anschließende Austausch über 
das gemeinsam Erlebte, wurden von der Gruppe als eine wirkliche 
Bereicherung und Begegnung empfunden. Im Anschluss daran gab 
es einen „Open Space“, also einen Raum, der von allen als ein „wei-
ßes Blatt“ Papier genutzt werden konnte, zum Beispiel um Fragen 
zu stellen, selbstentwickelte Übungen zu erforschen oder um das 
gemeinsam Bewegte zu vertiefen. Für die Zukunft wünscht sich die 
Initiativgruppe von „Gewahr-Sein“ eine noch engere Zusammenar-
beit mit den Ausbildungsstätten, denn es gibt kaum einen anderen 
Weg als diesen, um an die Kontaktdaten der StudentInnen oder 
Ehemaligen zu gelangen. Es zeigt sich an diesem Beispiel auch einmal 
mehr, dass es einen großen Verteiler braucht (evtl. über die Sektion 
oder den Berufsverband), eine Art Datenbank oder Register, wo sich 
alle interessierten Euythmieschaffenden registrieren können, damit 
Initiativen wie diese noch stärkeren Zulauf bekommen.

Das zweite „Gewahr-Sein“ findet vom 30.10 –01.11. 2015 in Witten 
statt. Infos und Anmeldung unter: gewahrsein-info@gmx.de

Rebecca Ristow
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Der seit Februar 2010 von der Eurythmieschule Nürnberg mentorierte 
berufsbegleitende Eurythmieausbildungskurs wird im Sommer 2015 
mit verschiedenen öffentlichen Aufführungen nach fünf Jahren und 
fünf Monaten abgeschlossen sein.

Wie es dazu kam:
Nachdem das Projekt „Ausbildung zum Eurythmielehrer in Tschechi-
en“ im Herbst 2007 beendet war, hat meine Kollegin Hana Giteva 
und die Bühnengruppe „Theodora“ in der Tschechischen Republik 
so überzeugend  gearbeitet, dass sich in verschiedenen Städten Inte-
ressentengruppen bildeten,  die intensiv auf eine berufsbegleitende 
Ausbildung zugingen.

„Eurythmea“
Eine berufsbegeleitende Ausbildung in Böhmen und 
Mähren, die im Sommer 2015 abschließen wird.

Der stärkste Impuls kam aus Ostrava (Mährisch-
Ostrau). Und zwar von Anastazie Peskova. Sie hat 
durch die Arbeit von Hana Giteva die Eurythmie 
kennen und lieben gelernt. Und so sammelte sich 
um sie eine Gruppe starker Frauen, die auf eine 
Ausbildung drängten. Sie kommen alle aus der 
Arbeit der dortigen Waldorfschule oder deren 
Umgebung. Gleichzeitig bildeten sich ähnliche 
Gruppen in Pisek, Budejovice und Prag.

Im Februar 2009 erging dann an unsere Eurythmie-
schule und an mich die Bitte, der neuen Initiative 
in Tschechien mit Rat und Tat beizustehen. Mit 
Freuden haben wir zugesagt.

Von Anfang an wurden Gespräche mit unserer 
Sektionsleiterin (Sektion für Redende und Musizie-
rende Künste der Freien Hochschule für Geistes-
wissenschaft am Goetheanum, Dornach) geführt 
und die Bedingungen nach den Richtlinien des 
Ausbildungsverbundes für die neue Ausbildungs-
initiative gemeinsam ausgearbeitet.

Am Samstag, dem 20. Februar 2010 wurde mit 
einem wunderbaren Festakt in den neuen Räumen 
der Anthroposophischen Gesellschaft in Prag der 
Ausbildungskurs mit 39 Teilnehmern eröffnet.

Die Durchführung:
Mit den Kolleginnen Hana Giteva, Daniela Petrova 
und Hana Mandlikova haben Antje Heinrich und 
ich die Gruppen in Prag (zunächst zwei Gruppen), 
in Pisek/ Budejovice und Ostrava betreut. Hana Gi-
teva fuhr jede Woche nach Ostrava oder Pisek zum 
Unterricht, in Prag unterrichteten Hana Mandlikova 
und Daniele Petrova. Einmal im Monat kamen alle 
Teilnehmer mit uns in Prag zusammen für eine 
verlängerte Wochenendarbeit. Jedes Studienjahr 
wurde mit einer Klausurzeit von zwei Wochen 
in Kraliky, in Ostmähren beschlossen. Da wurde 
den ganzen Tag eurythmisch und seminaristisch 
gearbeitet. 

Das ging so eine Zeitlang, aber dann veränderte 
sich die Situation durch neue Lebenssituationen 
im Kollegium und auch bei den Teilnehmern. In 
den letzten Jahren hat sich an den verschiedenen 
Orten die Übzeit intensiviert, aus den beiden Prager 

Gruppen ist eine  geworden und die gemeinsamen Wochenenden 
wurden um einen Tag verlängert und finden auch in den verschie-
denen Orten statt. Jedes Trimester endete mit einem öffentlichen 
Abschluss, teilweise sogar im Theater oder in anderen öffentlichen 
Räumen, sodass wir auch ein anderes Publikum ausser der „Familie“ 
ansprechen konnten.

Eine Besonderheit ist, dass einige Teilnehmerinnen allbereits in 
Waldorfschulen mit unserer Hilfe Eurythmieunterricht geben. Diese 
haben eine abgeschlossene Hochschulausbildung in Pädagogik und 
meistens eine Zusatzausbildung vom dortigen Waldorflehrerseminar. 
Dadurch können die dort gewonnenen Erfahrungen den ganzen 
Kurs bereichern.

Natürlich bedingt ist unter diesen Umständen die Ausbildung 
bedeutend anders als an einer Vollzeitschule. Vieles ist in die Ei-
genverantwortung der Studentinnen gestellt was einerseits ein 
Ansporn ist, aber Manches wird auch schmerzlich vermisst, z.B. die 
Sprachgestaltung durch einem tschechischen Sprachgestalter. Sie 
findet einfach nicht statt.

Siebzehn Studentinnen haben diese lange Ausbildungszeit durchge-
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halten. Mit großer Begeisterung für Eurythmie und Anthroposophie 
haben sie die oft schwierigen familiären, finanziellen und organi-
satorischen Probleme durch starken Willenseinsatz und Ausdauer 
gelöst. Was das konkret bedeutet können wir uns im Westen gar 
nicht mehr so richtig vorstellen. 

Das Umfeld der Ausbildung:
Die Zusammenarbeit mit der Nürnberger Eurythmieschule hat in 
folgender Weise stattgefunden:

Antje Heinrich und ich reisten ganz regelmäßig in die tschechische 
Republik. Jedes Jahr kam eine größere Gruppe der tschechischen 
Studentinnen nach Nürnberg und konnten da an verschiedenen 
Epochen teilnehmen. Plastizieren mit Roland Schmid (Stuttgart), 
Malen, englische Eurythmie und Farben mit Annemarie Bäschlin 
(Erlenbach,Schweiz), Sprachgestaltung mit Rüdiger Fischer-Dorp 
(Köngen).

Einen Höhepunkt erreichten die Besuche in Nürnberg im letzten 
Jahr als alle 17 Studentinnen zu einer deutsch-tschechischen Ge-
meinschaftsaufführung, „Eurythmie baut Brücken“, zu uns kamen. 
Gemeinsam mit der Eurythmie-Bühne Nürnberg haben wir eine sehr 
gut besuchte Aufführung gestaltet. Diese wurde gesponsert von dem 
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. 

Weitere Epochen waren das bewegungsdynamische Zeichnen mit 
Margret Voegele aus Loheland, Sprachgestaltungsepoche mit Nora 
Vockerodt und Kulturepochen mit Alois Winter, Berlin.

Herr Tomas Bonek und Herr Tomas Adamec gaben sehr eindrucksvolle 
Einführungen in die Anthroposophie.

Glücklicherweise konnten unsere Studentinnen auch an den Stunden 
von Annemarie Ehrlich und Dorothea Mier, die jährlich nach Prag 
kamen, teilnehmen. 

Eine ganz besondere Freude machte uns das Ehepaar Solstad mit 
seinem Besuch im November 2013. Margrethe Solstad unterrich-
tete Toneurythmie und führte uns fantastisch in die Gestaltung 
des Stabreimes ein, Trond Solstad ergötzte uns durch norwegische 
Sprachgestaltung. Es war eine herrliche Bereicherung. 

Im letzten Sommer wurden die Abschlussreferate gehalten Ein man-
nigfaltiger Gang durch die verschiedensten Themen der Eurythmie.

Nun bereiten wir die Abschlussaufführungen vor. Wir haben in der 
Soloarbeit viele eigene und auch sog. Standardformen von Rudolf 
Steiner in Laut- und Toneurythmie erarbeitet. Die Gruppenstücke 
stammen aus dem tschechischen und deutschen Kulturkreis. Der 
Arbeitstitel lautet: „Das Leben der Seele im Jahreslauf“.

Danksagung:
Der Kurs hätte nicht durchgeführt werden können, wenn nicht alle, 
aber auch wirklich alle Beteiligten einen hohen Einsatz an Kraft, 
Begeisterung und Durchhaltevermögen geleistet hätten. Für die 
finanzielle Unterstützung danken wir ganz herzlich dem „Verein 
zur Förderung anthroposophischer Art und Kunst“ (Dornach), der 
Iona-stichting (Amsterdam), den „Freunden der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners“ (Berlin).

Den Kollegien der Waldorfschulen in Prag, Ostrava, Pisek und Bude-
jovice danken wir für die stete Bereitschaft uns Räume für die Arbeit 
zur Verfügung zu stellen.

Hier ist ein spezieller Ort mit einem speziellen Dank hervorzuheben: 
Die Christengemeinschaft in Prag. Den Pfarrern und ihren Frauen Herr 
und Frau Peschel, Herr und Frau Horak, Herr und Frau Bonek, sowie 
dem guten Hausgeist Karel Dolista und allen anderen Helfern in der 
Gemeinde rufen wir einen warm empfundenen Dank zu. Durch Jahre 
haben sie uns geholfen durch die Möglichkeit in der Kapelle zu üben 
und Trimesterabschlüsse dort durchzuführen, das ganze Haus mit 
übernachtenden Eurythmiestudentinnen und –lehrerinnen zu belegen 

und in ungewohnte Situationen zu bringen. Immer wieder haben 
sie das „Eurythmiechaos“ meist klaglos ertragen. Ein so gepflegtes 
Übambiente war für unsere sensible Kunst von unschätzbarem Wert. 
Wer es nicht erlebt hat, kann nicht ermessen, was es bedeutet in 
einem Raum eurythmisch zu arbeiten, in dem praktisch täglich die 
Menschenweihehandlung zelebriert wird.

Wenn man bedenkt, dass nicht nur die direkten Teilnehmer und 
Lehrer hier mitgewirkt haben, sondern der ganze Riesenumkreis, 
der hinter jedem Einzelnen steht, so kommt eine stattliche Anzahl 
an guten menschlichen Geistern heraus, denen allen wir danken.

Aber ohne den Segen aus der geistigen Welt wäre gar nichts zustande 
gekommen und so wollen wir mit Christian Morgenstern sagen „... 
in Dank verschlingt sich alles Sein.“

Angelika Storch, Nürnberg

Fotos: zVg

Aufführungen:
Wir laden Alle ganz herzlich zu unseren Aufführungen ein:

So 10. Mai 2015 um 16:00Uhr, Rudolf Steiner-Haus, Nürnberg
Fr 22. Mai, Písek | So 24. Mai, Budweiss | Di 26. Mai, Ostrava
Mi 27. Mai, Zlín | Fr 29. Mai, Prag

Wir freuen uns über zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland!
Mehr über die Aufführungen erfahren Sie bei: hana.giteva@post.cz

Öffentliche Eurythmie-
aufführungen in 
Südfrankreich 
(Pyrennées orientales) vom Ensemble Citadelle / Paris

Nahe der spanischen Grenze, am Mittelmeer, nach genau zweimo-
natiger Pause, im Juli 2014, trafen sich die Mitglieder des Ensembles 
Citadelle wieder. Wie des öfteren reiste einer nach dem anderen an. 
Die ersten Proben, mit noch nicht voller Besetzung, fanden im Zen-
trum von Laroque-des-Albères, einem kleinen Dorf, im Bridge-Club 
statt. Bei einer Temperatur von über 30 Grad sehnten sich einige nach 
dem Meer, was immer wieder zur Abendstunde erfüllt worden ist, 
denn man musste mit dem Auto eine kleine Weile bis dorthin fahren. 
Für spontane Aktivitäten durfte ein „costume de bain“ nie fehlen.

Der Bürgermeister und das Kulturkomitee der mittelalterlichen Abtei 
von St. Genis-des- Fontaines erwarteten uns mit großer Neugier und 
stellten uns den herrlichen Kreuzgang des 13.Jh., geschmückt mit 
Säulen und Kapitellen aus weißem, schwarzem und rosa Marmor zur 
Verfügung. Als wir kamen, waren für uns die Podeste im inneren Gar-
ten des Kreuzgangs schon aufgebaut. Jedoch das von Thomas Sutter 
mitgebrachte Beleuchtungsmaterial wie auch die Vorhänge konnten 
erst am Tag der Aufführung installiert werden, da man unter freiem 
Himmel mit Regen rechnen musste. So starteten wir am Vortag der 
Aufführung zunächst mit den Bügelarbeiten und später mit Proben. 
Doch lange im Freien zu üben erlaubte uns die heiß glühende Sonne 
nicht, die hinter den hohen Mauern des Kreuzgangs  erst gegen die 
7.Stunde am Nachmittag verschwand. So war eine Lichtprobe völlig 
überflüssig, doch herausfordernd für die Aufführung. Die Wolken, 
welche durch das Abschatten der Sonne die Bühne ab und zu ver-
dunkelten, führten zu zauberhaften Farbnuancen, was an die Anpas-
sungsfähigkeit der Beleuchterin Sylvia Sutter appellierte. Der heftige 
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Wind spielte mit den farbigen Schleiern 
wie mit Wasserfarben. Entweder strich er 
sie alle nach rechts oder nach links, ab und 
zu ließ er sie einfach nur schweben und die 
schönsten Luftformen plastizieren, oder 
aber auch sie einfach ins Gesicht flattern. 
Die Führung des Schleiers war also nicht 
einfach. Das Klavier, welches extra bestellt 
worden war, erreichte mit jedem Ton die 
kleinste Ecke des Kreuzgangs.

Vor dem Programmbeginn ließ ein etwas 
längerer Aufenthalt hinter dem Bühnen-
gerüst die Aufregung steigen. Die von uns 
eigenhändig vor einigen Stunden aufge-
stellten weißen Klappstühle wurden immer 
mehr belegt. Der Kreuzgang wurde immer 
voller an Stimmen und Erwartungen. 
Siebzig Prozent vom Publikum kannten 
die Eurythmie nicht. Nachdem zwei Turm-
glocken neun Mal geschlagen haben und 
das Publikum etwas ruhiger wurde, vollzog 
sich die Einführung in die Eurythmie durch 
Jehanne Secretan. Mit der Zeit legte sich 
der Wind, Dämmerung trat ein, es schlu-
gen noch einmal die Glocken und das Programm begann mit der 
Cantate vom J.S. Bach „Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit“. Die Musik 
ergoss sich in die Luft, nahm die Schleier mit, berührte die Herzen 
und verschwand in die Höhen. Der Hintergrund von Säulen und 
halbkreisförmigen Arkadenbögen verliehen dem ganzen Programm 
eine köstlich mittelalterliche Note. Und das Glockenspiel des Klosters 
erklang, wie einstudiert, zur richtigen Zeit im richtigen Moment und 
bereicherte mit einem kirchlichen Klang das Programm. Im ersten Teil 
Auszüge aus Shakespeares Othello, im 2. Teil aus den vier Elementen 
den Feuerhymnus aus dem Gabon (Afrika), den Wassergesang von 
M. Maeterlinck, humoristische Begegnung in Paris von J.Tardieu,  
dazwischen Tonstücke von F. Mendelssohn, F. Chopin, A. Scriabine. 

Das Publikum erreichte uns mit intensiver Aufmerksamkeit und 
bedankte sich mit erfülltem Klatschen. Und die Menschen sprachen 
aus, wie die Eurythmie sie tief ergriffen hat.

Der totale polare Umsturz erwartete uns am nächsten Aufführungsort 
im „Hôtel Classé le Belvédère“ in Cerbère an der Grenze zu Spanien. 
Verstaubte, unbelebte Räume mit von den Wänden abfallenden Far-
ben und etwas angeschlagenen Kachelböden. Die Räume verliehen 
eine Dichte an Geschichte und eine Stimmung von Geldgeschäften. 
Berühmte Künstler des letzten Jahrhunderts wie Maurice Chevalier, 
Josephine Baker, Louis Jouvet spielten dort des Öfteren.

Das Gebäude wurde von einem Architekten aus Perpignan in Art 
eines Schiffes aus Beton gebaut, als Bindeglied zwischen Spanien und 
Frankreich. Und in der Tat ist die Sicht auf das Meer wie auf einem 
Schiff erlebbar. Die Besonderheit dieses Hotels ist ein Tennisplatz auf 
dem Dach und ein internes Theater, das bald renoviert werden soll.

Der Theatersaal wirkte etwas düster. Hohe, schiffsartige Wände zur 
Decke, nackt und kahl, ließen etwas Licht durch die verzierten offenen 
Steinplatten. Schwalbengesänge begleiteten uns im Hintergrund. 

Um auf die Bühne zu kommen hatte man auf einer Seite Treppen 
zu steigen und auf der anderen Seite ein treppenartiges Gebilde aus 
Tischen und Stühlen. Um die Seiten zu wechseln musste man durch 
einen Graben hinter der Bühne sich tief bückend fortbewegen. Dieser 
Graben fühlte sich an wie ein „Abgrund“. Die Geistesgegenwart war 
damit auf Höchstleistung. 

An diesem Ort war die größte Aufgabe jedes Einzelnen trotz der 
vielen physischen Eingrenzungen, den eurythmischen Raum nicht zu 

verlieren und über die physischen Grenzen hinaus weiten zu lassen. 
Zum tragenden Element wurde der eurythmische Raum, der diese 
kleine Bühne völlig umwandelte. 

Diese Aufführung wurde gut überstanden und mit einem feuerroten 
Mondaufgang über dem Meeresspiegel entlohnt. Das Publikum hier 
blieb eher etwas sprachlos vor dieser ihnen noch ganz unbekannten 
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Kunst. Eine Pianistin war sehr beeindruckt vom ausgearbeiteten 
Zusammenklang zwischen Musik und Bewegung.

Über das Ensemble Citadelle
Das Ensemble Citadelle existiert seit 2010, doch in der jetzigen 
Besetzung seit Oktober 2013. Jehanne Secretan war zur Olympiade 
2013 in Dornach und stellte dort das neue Ensemble zusammen. 

Morgane Dubourg (Eurythmielehrerin in Colmar) war schon im Ensem-
ble und schlug Jan Benak (Mitarbeiter am Goetheanum) vor. Dieser zog 
Lina Baimler (Mitglied des ‚West Middlands Ensembles‘ in Stourbridge) 
und Renata Jursowa (Eurythmistin aus der Slowakei) hinzu. 

Nach drei Wochen gemeinsamer und intensivster Arbeit in Chatou, 
kennenlernen und einverleiben der Stile der verschiedenen französi-
schen Texte bis in die Knochen, unter anderem mit sehr tiefer euryth-
mischer Arbeit mit Hélène Oppert am Wasser- und Feuerelement, nach 
unendlich langen Proben mit Bernard Röser (Pianist) an der Musik von 
J.S. Bach, nach vielem Nähen und Flicken der Kostüme, und natürlich 
nach stundenlangen Proben an dramatischen Elementen und Charak-
teren aus dem „Othello“ von Shakespeare mit Jehanne Secretan, fand 
unsere erste Aufführung in Freiburg (FWS-Wiehre) am 15. November 
2013 statt. Erst in Freiburg war das ganze Ensemble komplett, mit 
dem Eurythmisten Thomas Sutter in der Rolle des Jago und seinen 
eindrucksvollen Tonsoli, dazu unverzichtbarer Beleuchtungstechniker, 
mit dem Eurythmisten und Rezitator Jean-Marc Seguin (Frankreich), 
und unserem treuen Pianisten Jean-Christophe Roux (Frankreich).

Trotz der schwierigen Geldlage, wechselnder Rollenbesetzung ver-
schiedener Darsteller, und der unterschiedlichsten Lebenssituationen 
der Ensemblemitglieder, deren Aufenthaltsorte von der Slowakei, 
über Deutschland / Schweiz, durch Frankreich bis nach England 
reichen, hat jeder einzelne die Kraft, Ausdauer und völlige Hingabe 
zu der Arbeit gezeigt, sodass wir bis heute acht Aufführung ver-
wirklichen konnten.

Die zusammenhaltende und vorantreibende Kraft - Jehanne Secretan, 
die alles organisiert, alle versorgt mit Essen und Schlafen, uns kor-
rigiert und selber in der Hauptrolle als Othello auf der Bühne steht, 
hört nicht auf, nach weiteren Aufführungsorten zu suchen und diese 
zu organisieren, mit dem großzügigen Einsatz und Beistand von 
Thomas Sutter, ohne dessen Hilfe die Aufführungen so nicht mög-
lich wären. Die Zusammenarbeit mit Hélène Oppert, Gründerin und 
langjährige Leiterin der Eurythmie-Bühne und –Schule in Paris, trägt 
durch ihre langjährige vertiefende eurythmische Arbeit wesentliches 
zum Gelingen des zweiten Teils des Programms bei. 

Im November ging unsere Tournee weiter über Dornach, Genf, 
St.Prex nach Savigny. Und jede Aufführung trug an eigenem Charme 
und neuer Herausforderung, aber verlor niemals an gemeinsamen 
Überwindungen, Liebe und Dankbarkeit zueinander.

Lina Baimler

Kontakt:
Union pour l’eurythmie
Eurythmée
1, rue Francois Laubeuf 
F- 78 400 CHATOU
Tel.: 0033-130 53 47 09
E-mail: eurythmee@wanadoo.fr / eurythmee.paris.free.fr

Die im Herzen 
barfuß sind
Im fast voll besetzten Saal des ‚Rudolf Steiner-Haus Berlin‘ hatte am 
31. Januar 2015 das Programm „...im Herzen barfuß...“ – in Anleh-
nung an das Sonett des tschechischen Dichters Jan Skácel (1922-
1989) – des Ensemble „EurythmieBerlin“ Premiere. Umrahmt durch 
das Largo assai ed espressivo aus dem Klaviertrio op. 70 von Ludwig 
van Beethoven, das zu Beginn ohne, am Schluss der einstündigen 
Aufführung nochmals mit der Eurythmie erklang – entfalteten die vier 
Eurythmistinnen eine innig-selbstlose Wirklichkeit, die den Zuschauer 
stets daran gemahnen konnte, dass die Eurythmie nicht nur zu den 
Lebenden, sondern auch zu den Verstorbenen spricht. Eine Besonder-
heit in dieser Hinsicht war die Stille, die durch die Arbeit der in rotem, 
blauem, violettem und gelbem Schleier gewandeten Künstlerinnen 
entstand. Diese umgriff auch die inhaltsreichen lyrischen Werke von 
Friedrich Hölderlin (3 mal), Jan Skácel (5 mal) und Peter Handke (3 
mal), die sich in choreographisch bemerkenswerter Rhythmik mit 
Kompositionen Anton Weberns (9 mal) abwechselten (in dynami-
scher Weise von Stefan Lenz gesprochen). Es war ein in Ruhe sich 
ereignendes Fließen, dem sich auch die Übergänge zwischen den 
teilweise sehr kurzen Gedichten und Musikstücken stimmig – bei 
zwanzig Programmpunkten – einfügten. Vier, zwei, drei oder auch 
für Augenblicke nur eine Gestalt auf der Bühne, alle jedoch immer 
innerlich verbunden und sich ergänzend. Ein Programm also, das 
dezidiert die Begegnung des Menschen an der Schwelle zur geistigen 
Welt thematisierte und dabei passenderweise auf jegliches solistische 
Hervortreten der Künstlerinnen (Ada Bachmann, Christiane Brunk, 
Ariane Soyka und Lisa Tillmann) verzichtete. Es war mit Frøydis Mast 
einem im August 2014 unerwartet verstorbenen Ensemblemitglied 
gewidmet, das an der Choreographie des Programms noch zuletzt 
zusammen mit Ruth Barkhoff mitgearbeitet hatte. Es dürfte, so 
formulierte eine Berufskollegin nach der Aufführung, gewiss für die 
Eurythmisierenden eine unerwartet-schmerzliche Erfahrung gewesen 
sein, in den gemeinsam mit Frøydis Mast erarbeiteten Eurythmie-
formen nunmehr deren physisches Fehlen erleben zu müssen. Der 
innigliche Ernst jedenfalls, der in der Eurythmie an diesem Abend auf-
lebte, dürfte seine Spuren nicht nur in die Herzen der Anwesenden, 
sondern auch in unsere gegenwärtig so dramatische Zeit fruchtbar 
eingeschrieben haben. Das Leben, so war dem Programmfaltblatt zu 
entnehmen, sei das Thema gewesen, das sich in der gemeinsamen 
Probenarbeit herausgeschält habe. Kann es etwas Schöneres geben, 
als mit offenem Herzen („...die im Herzen barfuß sind...“) davon 
berührt zu werden?

Matthias Mochner   

Sternenwege
Mit der Aufführung „Sternenwege“ gab die Compagnie Phoenix 
Berlin Mitte Dezember 2014 Einblicke in ihr Weiterbildungspro-
jekt „Bühne & Bewusstsein“. Nicht eine Aufführung, vielmehr ein 
Werkstattbericht, sollte es sein, an dem sichtbar würde, woran sechs 
Persönlichkeiten aus ebenso vielen Ländern unter der Leitung von 
Barbara Mraz und Mikko Jairi seit September 2014 an fünf Tagen der 
Woche acht Stunden arbeiten. So war es den einleitenden Worten 
vor Beginn der Aufführungen im Gemeinderaum der Christengemein-
schaft Berlin (12. Dezember) und im Saal des Rudolf Steiner Hauses 
Berlin (13. Dezember) zu entnehmen. Der Abschluss des halbjährigen 
Projektes wird am 24. April 2015 mit der Bühnenproduktion „Auf-
bruch nach Nordost“ im Saal der Kreuzberger Waldorfschule gesetzt, 
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Eine besondere 
Zusammenkunft
Mit Kontraste – Klanggeste hat Art-Impressario Thaddäus Heil eine 
besondere Konstellation ermöglicht: Eine Koproduktion zwischen 
dem Eurythmeum Stuttgart und dem Musikkollegium Winterthur. 
Carina Schmidt, Benedikt Zweifel als Choreografen und Ruben Dub-
rowsky als Dirigent, gaben den Kurs zu einer nicht ganz alltäglichen 
Reise. Ein Rückblick aus dem Ensemble.

Mitte September, saßen wir zusammen, voller Erwartung: vorwiegend 
junge Eurythmisten, frisch aus einem Jahr intensiver Märchenensem-
ble-Arbeit entlassen, die sog. Junge Bühne, das Else-Klink-Ensemble 
und die „Zuzügler“, junge Eurythmisten, die bereits an Waldorfschu-
len unterrichteten. Eine bunte Gruppe!

Wir hatten uns nicht wenig vorgenommen! Kontraste versprach 
seinem Namen gerecht zu werden: Von Schuberts „Tragischer Sinfo-
nie“ über Wagners „Lohengrin-Ouverture“ zu dem zeitgenössischen 
Strasnoy „ Y “ aus dem Zyklus Sum N° 2, mit Webern und seinen 5 
Sätzen Op.5 für Streichorchester, und schließlich Wagners Vorspiel 
zu Lohengrin 3.Akt. Es konnte schon bei der bloßen Vorstellung ein 
wenig schwindelig werden! Eigentlich war es, als ob wir ein Schiff 
bestiegen, mit zwei Kapitänen Steuerbord und einer Fracht, die zwar 
vorbestimmt war, die sich aber erst im Laufe der Reise konstituieren 
würde, durch das Mitwirken eines jeden Einzelnen von uns. Und dies 
in äußerst knapper Zeit! Zugegeben, es war uns ein wenig bange!

Zwischen Webern und Wagner liegen Welten und die Herausforde-
rungen waren entsprechend. Und es ruhten auf uns zwei Augenpaa-
re: Polarität und Steigerung? Die haben wir zu spüren bekommen! 
Dabei waren auch die Vorgehensweisen kontrastreich. „Das ist ja 
Therapie!“ entfuhr es einer Kollegin während der einführenden 
Arbeit zum 1. Satz von Schuberts 4. Symphonie. Zur gleichen Zeit 
- wir wussten nicht wie uns geschah - hatten uns eurythmische Sil-
berwellen „rein aus dem Musikalischen gegriffen“ schon fast durch 
den kompletten 4.Satz getragen!

Unendlich bereichernd schließlich das Zusammentreffen mit dem 
Dirigenten Ruben Dubrowsky. Durch ihn wurde der musikalische 
Gestus so lebendig, dass unsere Bewegungen an innerer Notwendig-
keit gewannen und so manche Zufälligkeit bewusst und verwandelt 
werden konnte. Und schließlich die stille Gewissheit sich gegenseitig 
dafür hinzugeben, ja innerlich wie zurückzutreten - der Eurythmist 
und der Musiker- um diesem „Atemwesen Eurythmie“ Raum zu ver-
leihen und durch die gefühlte Bewegung hindurch, das Musikalische 
in die Sichtbarkeit zu rufen.

Die Moderne! Harmonische Unversehrtheit, wie sie Schuberts 
„Tragische Sinfonie“ durch alle Modulationen hindurch schenkt 
und sie Wagner urbildhaft in der „Lohengrin-Ouvertüre“ als Schöp-
fungsprinzip musikalisch transzendiert, ist bei Webern Geschichte! 
Wenn Sie bruchstückhaft in Strasnoy’s „Y “ mit einem Motiv aus 
Schumanns Fantasiestück „ Warum“ musikalischen Fata Morganen 
gleich anklingt, verstärkt sie nur das Gegenteil. Da ist Schmerz!, 
Mehr denn je hat hier künstlerisch nur Bestand, was innerlich erlebt 
wird - das Individuum scheint auf sich selbst zurückgeworfen: Aus 
einer tastenden, suchenden Gebärde will die Beziehung von Punkt 
und Umkreis, Mensch und Welt, wiedergewonnen werden; ein zartes 
Erahnen dessen, was sich - durch tiefes Leid hindurch - aus der Mitte 

KONTRASTE – 
              KLANGGESTE

um unmittelbar danach auf Tournee zu gehen.

Wer nun freilich etwas im Werden Begriffenes erwartet hatte, 
musste erstaunt feststellen, dass die dreizehn Programmpunkte ein 
unerwartet starkes Ganzes bildeten, in dem zwei Präludien und eine 
Gigue aus Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Suiten für Cello sowie 
Rudolf Steiners Wahrspruch „Ecce Homo“ besondere Augenblicke 
waren. Zwar konnte man das in Epochen Erarbeitete – zum Beispiel 
Rudolf Steiners Michael-Imagination oder die „Schmetterlingsform“ 
Marjorie Spocks (1904-2008) zu den vier Ätherarten – bemerken, als 
Signaturen dessen, womit sich die Gruppe beschäftigt hatte. Doch 
verschwand im Fortgang der Aufführung jeweils der Gegensatz 
zwischen Leitenden und sich Fortbildenden, um einem Gesamtge-
schehen Raum zu geben, in dem ein wechselseitiges Geben und 
Nehmen erlebbar wurde, das man sich für die Vorweihnachtszeit 
gerade in seiner Hirten-inniglichen und Königs-klaren Getragenheit 
kaum hätte stimmiger denken können. Wie die individuelle Liebe zur 
Eurythmie, aus verschiedenen Weltgegenden kommend, sich im Tun 
zusammenfindet, dies stand am Schluss – nach dem eindrucksvolle 
Stück „La cathédrale engloutie“ von Claude Debussy (1862-1918) aus 
den „Préludes livre 1“ – vor Einsetzen des Applaus unausgesprochen 
im Raum. Duncan Blythe am Cello und Michaela Catranis am Klavier 
beflügelten durch ihr nicht nur bravouröses, sondern Eurythmie-
adäquates Spiel die Künstler, indem sie wunderbaren Klangräume auf 
hohem Niveau schufen, die durch die Eurythmisten – insbesondere 
bei den Kompositionen aus Bachs Cellosuiten – in eine differenzierte, 
Begeisterung weckende Sichtbarkeit gebracht wurden. Der junge 
Cellist, das darf einmal ausgesprochen werden, spielt so bildhaft 
und bescheiden, dass sich die Tonfolgen vor dem inneren Auge des 
Miterlebenden bereits fast wie von selbst wesenhaft zu bewegen 
beginnen – nicht zuletzt der 2. Satz aus der Sonate für Cello und 
Klavier der Komponistin Michaela Catranis zeigte das.

Man wird sich bei einer Eurythmieaufführung als Zuschauer gewiss 
immer auch fragen dürfen, in welcher Sphäre man sich im Miterleben 
des durch die Eurythmie sichtbar Gemachten befindet, ob man über 
die bloße Zuschauer-Haltung hinaus dringt. Diesbezüglich war das 
zweimalige Hören von Rudolf Steiners Wahrspruch „Ecce Homo“ 
– zunächst nur gesprochen (Catherine Ann Schmid), später dann 
gesprochen und lautiert – erschütternd, da es möglich war, sich für 
Augenblicke aus dem Umkreis zu erleben – und so die Wahrheit des 
„Ecce Homo“ zu fassen. Die drei Seelenfähigkeiten des Denkens, Füh-
lens und Wollens konstituieren als „Webendes Leuchten“ (Fühlen), 
„Kraftendes Weben“ (Denken) und „Leuchtendes Kraften“ (Wollen) 
den lebendigen Umkreis-Menschen. Ein solches Erlebnis könnte 
angesichts dessen, was Rudolf Steiner über die Kunst der Eurythmie 
mitteilte, eigentlich als eine Selbstverständlichkeit erscheinen – doch 
kostbar sind die Augenblicke, in denen der Eurythmie dies tatsäch-
lich gelingt. Ohne das gemeinsame Anliegen – einer meditativen 
Durchdringung der Eurythmie – der sich zu den „Sternenwege[n]“ 
in Berlin zusammenfindenden Menschen wäre der Eindruck einer 
inneren Geschlossenheit der eurythmischen Darbietung – und deren 
spirituelle Wirkung – wohl nicht so stark gewesen.

Matthias Mochner
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heraus neu zur Geste gebiert.

Metamorphose? Was für ein Wunder, dass 
Gewohnheits-Bewegungen hinterfragt wurden, 
vieles buchstäblich in Bewegung kam - nicht nur 
künstlerisch sondern auch existenziell! Gekrönt 
wurde dieser, zum Teil auch recht dornenreiche 
Weg, mit der Wahrnehmung des Anderen: Die 
Gruppen um den jeweiligen Choreografen zeig-
ten einander nach jeder Woche die Früchte ihrer 
eurythmischen Arbeit.

Das Vertrauen, das sich beide Choreographen 
einander schenken, das stille Bejahen und Wert-
schätzen des anderen Tun, bis hin zum gemeinsa-
men künstlerischen Gestalten, hat das Ensemble 
und das ganze Projekt getragen und geprägt. So 
wie auch ein neuer, freier Blick schlummernde 
Fähigkeiten hervorzuzaubern vermochte. Dieses 
offenbare Geheimnis im Zwischenmenschlichen 
wie im Künstlerischen, gab und gibt dieser Produk-
tion eine besondere Note - eine äußerst kostbare!

Strasnoy unterlegt und endet bezeichnender Weise 
sein Werk mit einer Frage nach etwas, was sich 
vielleicht da erschließen kann, wo das Gesamtkunst-
werk als Schöpfung aller Beteiligten zu erfahren 
ist: Generiert durch Musiker und Eurythmisten und 
nicht zuletzt durch die stille, aber aktive Instanz des 
Publikums, mag wie aus der Gischt der Kontraste 
geboren werden - wenn auch vielleicht nur für 
Augenblicke – das Bild tiefer Menschlichkeit.

Antonia Neveu 

Ein Erglühen in Farben 
und Bewegungen
Mit einer großartigen Aufführung gastierte das Else-Klink-Ensemble 
Stuttgart am 23. Januar 2014 im Konzerthaus Karlsruhe. Die Premiere 
des Programms „Kontraste – Klanggeste“, für das Carina Schmid und 
Benedikt Zweifel gemeinsam und in sehr kurzer Zeit die Choreografie 
schufen, fand bereits zwei Tage zuvor im Theater Winterthur statt – und 
war ein Erfolg. Entgegen üblicher Gepflogenheiten, alles und jedes an 
einer eurythmischen Aufführung zu kritisieren, herrschte am Ende im 
Saal unter dem Publikum eine Harmonie-getragene Stimmung, die in 
Karlsruhe vor rund 450 Zuschauern und im ausverkauften Goethea-
numsaal am 24. Januar ebenfalls zu spüren war. Oscar Strasnoy (*1970) 
jedenfalls, der Komponist, dessen Werk „Y“ for orchestra, sum n° 2 
(2008-2011) die wohl erstaunlichsten – für manche Menschen provo-
kantesten – Klangräume und Hörerlebnisse innerhalb des 150 Jahre 
europäische Musikgeschichte umgreifenden Programms vermittelte, 
gratulierte den Künstlerinnen und Künstlern nach der Premiere in der 
Garderobe und betonte, dass er – für ihn war die Eurythmie künstle-
risch etwas Neues – seine Komposition ganz neu erlebt, in der eigenen 
Musik etwas entdeckt habe, was ihm bisher verborgen gewesen sei. 
Musikalisch begleitet wurden die dreiundzwanzig Künstlerinnen und 
Künstler des Else-Klink-Ensemble in meisterhafter Weise durch das 
1629 gegründete, renommierte Musikkollegium Winterthur unter der 
Leitung von Rubén Dubrowsky (*1968).

Die fünf Sätze von Franz Schuberts (1797-1828) Symphonie Nr. 4 in 
C-Moll (der „Tragischen Symphonie“) im Programmteil vor der Pause, 
waren ein Musterbeispiel in Toneurythmie, da sie das in der Musik 

verborgen Lebendige offenbarten. Aus einem Rot erstand, zunächst 
verhalten, aber sich dann bald kraftvoll entfaltend im „Adagio molto“ 
und „Allegro vivace“ des ersten Satzes ein Gewebe differenzierter 
Bewegungen und Farben, in dem auch für Laien Rudolf Steiners 
Aussage, dass in der Toneurythmie bestimmte Töne (Instrumente) 
auf einzelne Personen und Gruppen verteilt zur Darstellung gelangen, 
unmittelbar – etwa bei den Pauken oder Flöten – anschaulich ein-
leuchtete. Sehnsuchtsvoll schwebende Leichtigkeit der sich ins Licht 
emporarbeitenden Geigen, gegenüber sich klagend ankündigende 
Seelendramatik in den tiefen Tonlagen der Celli schufen eine äthe-
rische Stimmung wie auf einer morgendlichen, noch taufrischen, im 
Sonnenlicht erstrahlenden Blumenwiese. Ihr korrespondierte in der 
kontrastreichen, sehr synchron mit den Klangqualitäten geführten 
Beleuchtung eine rätselhaft-lebendige Lichtqualität, ähnlich dem 
Erglänzen von Sternen im Seelischen.

Elf Künstler, meist in Gruppen zu dritt oder viert und wiederum 
gemeinsam, mit rotem Schleier (und türkisblauem Kleid) oder gel-
bem Schleier (bei violettem Gewand), schufen als Gruppe eine sehr 
kraftvolle Dynamik. Selbst in Augenblicken, wo sich die Klänge ein-
zelner Instrumente individuell aus dem Gesamt hervorhoben, blieb 
in der Peripherie der über die gesamte Bühne sich Bewegenden die 
subtile Resonanz auf das Einzelgeschehen präzise wahrnehmbar. 
Eine Präsenz, bei gleichzeitig nuancenreichem Individualgeschehen 
in den verschiedenen Gruppenklängen selbst, die über die gesamte 
Symphonie (40 Minuten) durchgehalten wurde und den den Eindruck 

Foto: May Yorita

Weitere Aufführungen: Siehe Tourneeplan Seite: 16
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erweckte, dass – wie eine Zuschauerin in der Pause sagte – sich 
Franz Schubert vermutlich gefreut hätte, wenn er seine Musik so 
schon hätte erleben können. Tragisch die dramatischen Wechsel 
zwischen den Klängen der besitzergreifend den Raum erfassenden 
Pauken und leisen, zarten Passagen der viel bescheideneren, weil 
sich ihrer Klarheit bewussten Flöten. In der Nachtstimmung eines 
sich fragend Gehör verschaffenden Fagottes entstand im zweiten 
Satz („Andante“) ein webendes Gemälde entstehender und wieder 
vergehender Formen und Bewegungen von zunächst acht, dann elf 
Eurythmisten, die aus dem Klangnuancen solistisch heraustraten, 
um sich in Sekundenschnelle der Gesamtheit der Musik wieder 
einzufügen. Hellblau, grün und gelb waren nun die Farben der 
Gewänder, die der Schleier gelb, violett und rot (später auch noch 
grün und violett). Märchenhafte Augenblicke, die durchdrungen von 
choreographischer Gedankenklarheit erlebt werden konnten. Den 
gesamten dreigliedrigen Menschen erfassend, verwirklichten sich die 
Zeitgestalten der Eurythmie mal mehr im Kopfbereich, im Willensbe-
reich und immer wieder im Brust-Herzbereich. Dramatische, meist in 
verschiedene Rottöne mündende Klangwechsel, eingebunden in die 
Frische der Farblichtqualität, die an den Eurythmisierenden sichtbar 
wurde und die Hoffnung, ja etwas Liebevolles vermittelte, in sich 
abgeschlossen war und sich als Qualität durch das ganze Programm 
durchzog. Die in größter Schnelligkeit ausgeführten Übergänge, ja 
überhaupt der positive Gesamteindruck, wurden möglich, da die 
physische Leiblichkeit der Eurythmisten und Eurythmistinnen, ihre 
Egoität opfernd, sich der Musik selbst als Instrument darbot, auf 
welchen deren Wesen erklingen konnten. Peripherie und Zentrum 
der sich bewegenden Gruppen hielten sich immer wiederkehrend 
wechselseitig. Im Heraustreten in den Umkreis, bestimmte Qualitäten 
des Inneren offenbarend, wandelten sich Innen und Außen in wech-
selnden Konstellationen in fließend gestalteten Wellenbewegungen.

Wurde das Augenmerk bewusst auf die künstlerisch bewegte Leib-
lichkeit der Eurythmisten gerichtet, so zeigte sich, dass die sich in den 
emsigen Bewegungen der Füße manifestierenden Regsamkeiten nicht 
nur dort (unten), sondern gleichsam polar entgegengesetzt in den 
über dem Kopf erhobenen Armen und Händen (oben) ebenfalls zu 
finden waren, obzwar sich äußerlich verschiedene Bewegungsabläufe 
darboten. Der gesamte Leib war beseelte Klanggestalt. In solchen 
Augenblicken entstand die Frage, ob man wie urbildhaft etwas 
über die (eigene) ätherische Wesenheit des Menschen erfahre – im 
Schein des Schönen. Denn überaus schön war die Eurythmie dieser 
Symphonie. Wie über den Boden im Klangraum der Posaunen im 3. 
Satz („Menuetto – Allegretto vivace“) schwebend, so leicht bewegten 
sich die Eurythmisten, deren Schleier im 4. Satz („Allegro“) verstärkt 
bei bestimmten Klangsituationen punktuell in warmem Goldgelb auf-
leuchteten, ja erglühten. In den aufstrebenden Klangraum der Oboe 
hinein gebar sich das golden Sonnenhafte in Schuberts Musik, wenn 
es so etwas gibt. Bei zehn Personen im 3. Satz zeigten die Kleider und 
Schleier die Farben violett (orange), zartbau (grün) sowie rot (grün). 
Im 4. Satz, der in einer großen U-Gebärde im rotglühenden Farbraum 
des Anfangs endete, herrschten (bei 11 Personen) die Farben rot 
und orange vor. Beglückt und fast betäubt ob der Bewegungen und 
Farben ging man in die Pause. War es das Feuer seelischer Reinigung, 
dem man beigewohnt hatte?

Mit der Ouvertüre zu Richard Wagners (1830-1883) Oper „Lohen-
grin“ im zweiten Teil des Programm erstand aus einem feierlichen, 
silbern-blauen Farbraum in tiefer Ruhe, emporstrebend eine gegen-
über der Musik von Franz Schubert wie ins Innere des Menschen 
hineinversetzte sakrale Stimmung. In diese traten von vorne rechts 
und links gleichzeitig und diagonal zur Mitte der Bühne strebend je 
zwei rotgewandtete Eurythmisten, nach wenigen Sekunden zwei 
weitere, schließlich nochmals zwei, um sich im Wirbel der Blasinst-
rumente mit den übrigen Eurythmisten zu vereinigen. Eine plötzlich 
in der Mitte sich bildende rote Situation, vom Blau kreisförmig 
wunderbar umschlossen, verwandelte sich im nächsten Augenblick 

zu einer solchen, in der das Rot wieder den Umkreis eroberte. Was 
entstand da – das imaginative Bild eines in der Seele des Lohengrin 
übersinnlich sich vollziehenden Geschehens? Das Bild der von Rudolf 
Steiner als Initiierte des dritten Grades geschilderten Schwanenritter? 
Dann Bewegungen, die wie zwei aufeinander zustrebende und sich 
kreuzende Wellen schienen, worauf ein, in gemessenem ruhigen 
Tempo aus dem Zentrum hervorquellendes Blau sich in zwei Ströme 
teilte und, sich behutsam um 180 Grad wendend, mit vom Zuschauer 
abgewandten Blick dem Bühnenhintergrund (Rücken zum Publikum) 
zuschritt, wo das Rot, dessen Qualität sich ebenfalls verändert hatte, 
eine Waagrechte bildete und als hierarchische Wesenheiten in der 
schauenden AU-Geste existierte – von zwei Seiten einer frei belas-
senen Mitte in Verehrung zustrebend. Diese Situation kann, muss 
aber nicht so verstanden werden. Einige Zuschauer erlebten die 
majestätisch, gleichsam als lebendige Seelengesten (des Lohengrin) 
im Ätherischen sich vollziehenden Bewegungen der Schwanenritter 
im gereinigten Rot als grenzwertigen Gegensatz zur eher klassischen 
Eurythmie in Franz Schuberts Symphonie.

Bildeten bereits Schubert und Wagner einen Kontrast, so versetzte 
Oscar Strasnoys Komposition „Y“ das Publikum nunmehr vollends 
in fruchtbare Atemlosigkeit. Ein kurzer Moment des Innehaltens, als 
der Vorhang sich öffnete und einen schwarzblauen Raum frei gab, in 
dem von links eine gelbe Gestalt eintrat, der weitere folgten, um zu-
sammen einen Kreis zu bilden. Die Musik mutete fremd und vertraut 
zugleich an, ohne dass in den Klanggesten – spätestens hier erwies 
sich die innere Logik besagten Begriffes im Programmtitel – zunächst 
unterscheidbar gewesen wäre, welche Instrumente erklangen. Der 
gesamte Bühnenhintergrund war nunmehr in ein tiefes Schwarz 
getaucht. Im in diese Dunkelheit situativ hineinstrahlenden Seitenlicht 
steigerte sich das Hörbare, aber noch nicht Begreifbare, in dramati-
scher Weise, um im Graugrün, vom Goldgelb erhellt, sich aufzulösen, 
jedoch (noch) nicht erlöst zu werden. Die sich fortentwickelnden 
Klanggesten, in die hinein jetzt eine Flöte erklang, waren begleitet 
von scharfen Lichtwechseln und Augenblicken eingefrorener Bewe-
gungen der Eurythmisten, deren Gewänder in Pastelltönen gehalten, 
und völlig anders gestaltet waren. Es offenbarte sich eine klagende 
Grundstimmung, in deren arhythmischen, abruptem Sich-Auftürmen 
in ein (geistiges?) Erfrieren immer wieder auch Bedrohliches erlebt 
werden konnte. Ziehende, reibende, mahlende oder mischende 
Klänge, dabei nicht unangenehme Seelenstimmungen auslösend, 
schienen die Situation des modernen, vor oder an der Schwelle zur 
geistigen Welt ringenden Menschen wachzurufen. Als im Übersinn-
lichen heimatlose, weil das Geisteslicht nicht findende Seelen, be-
schrieb eine Zuschauerin treffend die Situation der Komposition „Y“.

Noch unter diesem Eindruck stehend, tauchte man in Anton Weberns 
(1883-1945) Komposition „Fünf Sätze für Streichquartett, op 5“ in 
der Orchesterbearbeitung (von 1909) ein. Nochmals eine neue Stufe, 
nicht mehr so der Erlösung harrend wie in der Komposition „Y“ von 
Oscar Strasnoy, obwohl hundert Jahre früher. Die Schleier der erneut 
in Pastellfarben-Nuancen gekleideten Eurythmistinnen und Eurythmis-
ten – sie ließen mit wenig Gesten viel sichtbar werden – waren jetzt 
nur an Ober- oder Unterarm als etwa 40 Zentimeter breite Streifen 
akzentuiert. Das Schwarz der Bühne, vor und in dem sich die Euryth-
mie farbig bewegte, war wie der Abgrund, den der Mensch auf dem 
Weg in das Geistige zu überschreiten hat. Zeitweise verwandelt er 
sich in Rot. Ein Mysteriengeschehen wiederum. Nunmehr nur fünf 
Personen. Ein tiefer, kreisend-ruhender Ton, der an einen anderen, 
dann an einen dritten übergeben wird – etwas Immaterielles, das 
zwischen den Tönen als die eigentliche Musik sichtbar wird. Und in 
die Stille zwischen den einzelnen Sätzen des Werkes „Fünf Sätze“ 
(„heftig bewegt“, „sehr langsam“, „sehr lebhaft“, „sehr langsam“, 
„in zarter Bewegung“) viermal in die Auf- und Abgänge der Euryth-
misierenden gesprochen, jedoch nicht lautiert, war je ein Haiku zu 
hören. Der Satz, „Aus Deiner Bewegung spricht Ewigkeit“ („in your 
movement speaks eternity“),  aus dem vierten Haiku, zwischen dem 
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Sätzen „Sehr langsam“ und „In zarter Bewegung“, konnte gleichsam 
als das Motto und für die Qualität dieser Aufführung stehen.

Ein letztes Mal öffnete sich der Vorhang, um einem blauen Hinter-
grund freizugeben, vor dem sich eine goldgelbe Fläche ausbreitete. 
Das kurze Prélude aus dem 3. Akt der Lohengrin-Oper – ichhaft 
dramatisch, stellenweise wie Feuerflammen auflodernd, voller Mut 
und Kraft eurythmisiert – endete abrupt, die rot-orangen Farbtöne 
der Hörner und Posaunen klangen innerlich noch nach. Stille, eine 
halbe Minute wohl wirkt das Erlebte unmittelbar, bis das Publikum 
zu einem mehrere Vorhänge fordernden Applaus übergeht.

Fachkundige Berufskollegen mögen die Nuancen unterschiedlicher 
choreographischer Ansätze bemerkt, oder vielleicht sogar gesucht ha-
ben. Etwa in den einzelnen Sätzen von Schuberts Sinfonie – aber gab 
es diese wirklich? Sah man solche nur deshalb, weil im Programmheft 
Eurythmieformen der beiden, seit Jahren befreundeten und immer 
wieder zusammenarbeitenden Großmeister der Bühneneurythmie 
abgebildet waren? War das Besondere der Choreographie nicht 
eher die gekonnte Zusammenführung des in einzelnen Gruppen 
Erarbeiteten zu einem befruchtend wirkenden Ganzen? Mir schien 
es so. Denn man konnte den Eindruck haben, dass mit dieser Auf-
führung die Eurythmie als Bühnenkunst einmal wieder unverfälscht 
zu den Menschen sprach. Sie war einfach nur da, im besten Sinne 
anwesend. Kompromisslos, echt und wahrhaftig. Aus sich selbst 
heraus erhaben über die Kritik des Alltagsmenschen, zeigte sie sich 
den Menschen in ihrem So-Sein. Man blickte dabei bis in die Anfänge 
ihrer Begründung im frühen 20. Jahrhundert zurück, aber auch weit 
in ihre Zukunft hinein.

Warum bedarf die Gegenwart solcher Aufführungen? Sicherlich des-
halb, weil sie dem Menschen Zugänge zum Musikalischen verschie-
denster Zeiten eröffnen, aber gewiss und besonders doch, weil sie die 
Sphäre erlebbar machen, aus der sich der Mensch im anschauenden 
Mitvollzug die für die Gegenwart so bitter nötigen aufbauenden 
Kräfte zu erringen vermag. Man getraut sich kaum vorzustellen, 
so möchte man als Fazit nach dem Eurythmie-Ereignis formulieren, 
wie unsere Welt sich im Positiven verwandeln würde, dürften und 
könnten sich solche Aufführungen allabendlich in den großen eu-
ropäischen Städten ereignen, weil die Menschen es ersehnen. Man 
sei sich als Eurythmist selbst der schärfste Kritiker gegenüber dem 
Geleisteten, so führte Rudolf Steiner vielfach aus. Mir scheint, dass 
die Berücksichtigung und Praxis dieses Diktums die Voraussetzung für 
das Gelingen dieser Tournee des Projektes „Kontraste - Klanggeste“ 
war, die im Frühsommer weitere Aufführungen zeitigen wird.

Matthias Mochner

„Jeder Engel ist 
schrecklich“
Rainer Maria Rilke und César Franck

1912 im Geburtsjahr der Eurythmie, des Seelenkalenders und des 
Goetheanums, empfängt R.M. Rilke (1875–1926) bei den tosenden 
Elementen der Adria die Inspiration seiner ersten Duineser Elegie: 
„Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnun-
gen?…“ Das Urbild eines germanischen Barden mitten im gottlos 
gewordenen 20. Jahrhundert drängt sich auf: „Jeder Engel ist 
schrecklich. Und dennoch, weh mir, ansing ich euch, fast tödliche 
Vögel der Seele, wissend um euch. …“

Ein aus den Wellen der elegischen Metrik pulsierendes Gefühl erfährt 
die geistige Welt als eine Art „weiblich“-subjektives Pendant durch 
den Autor des Marienlebens zum mehr michaelisch-objektiven Gefühl 
des Seelenkalenders: „So fühl ich erst die Welt…“.

Die 9 EurythmistInnen des LUX-Ensembles mit Gästen erforschen die 
eurythmische Sprache der ersten und zweiten der Duineser Elegien 
und der berühmten Sonate für Violine und Klavier op.120 César 
Francks (1822-1890).

Eurythmieabend mit dem
LUX-Eurythmie Ensemble und Gästen
Sa., 9. Mai 2014 | 19.30 Uhr: Einführung | 20.00 Uhr: Aufführung
Rudolf Steiner Haus, Berlin

Weitere Informationen: www.lux-eurythmie.de



14

Rückblick August 2014 - Februar 2015 
der Kompanie Vonnunan 

Vonnunan in Bewegung: Mit dem Ende der Sommerpause begann 
für die Kompanie ein neuer Arbeitszyklus. Seither ist viel geschehen. 
Hier eine kurze Übersicht unserer Höhepunkte im letzten Halbjahr:

Das Ensemble im Wandel - Vonnunan neu dabei
Zu Beginn leider eine traurige Nachricht: Shino Saegusa, die seit 
dem Gründungsimpuls der Kompanie ein festes Mitglied der Grup-

pe war, entschloss sich im Sommer dazu, wieder 
in ihre Heimat Groß Britannien zurückzukehren. 
Auch Ilona Mehlhorn, eine der „Geburtshelferin-
nen“ des Ensembles, zog sich im Dezember aus 
der aktiven künstlerischen Arbeit zurück. Nach 
allen Höhen und Tiefen, die die Gruppe schon 
zusammen gemeistert hatte, stellten diese Ver-
änderungen einen empfindlichen Verlust dar.

Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir Anna 
Lena Häußler, Eva-Maria Koch und Friederike 
Heine für die Arbeit in der Kompanie gewinnen 
konnten. Die neuen Mitglieder sahen sich mit 
der Herausforderung konfrontiert, in kürzester 
Zeit die Choreographien mehrerer Programme zu 
erlernen. Dem unermüdlichen Einsatz und dem 
stetigen Fleiß der drei Neueinsteigeinnen ist es zu 
verdanken, dass bereits einen Monat nach Beginn 
der Proben das Programm „Walk With Me“ in 
neuer Besetzung wieder gespielt werden konnte. 

Bis Weihnachten waren schließlich die Lücken aller drei Programme 
geschlossen. Wir freuen uns sehr über diesen produktiven Zuwachs!  

SIEBE(N) - Vonnunan zwischen Mehl und Martyrium 
Nach intensiver Probenzeit wurde am 28. September 2014 die Pro-
duktion SIEBE(N) in der Wotruba-Kirche in Wien uraufgeführt. Die 
dreißigminütige Performance entstand in einer Kooperation mit dem 
Wortkünstler Bodo Hell und dem Musiker Renald Deppe, die Inhalt, 
Wortwitz, Musik und Klang beisteuerten. Thematisch wendet sich 
die Produktion dem Leben und Leiden sieben heiliger Frauen zu. Auf 
dieser Basis entwickelte das Ensemble unter der Leitung von Hans 
Fors Bewegungskompositionen und Soloeinlagen, die sowohl als Tanz 
zu Musik und Sprachrhythmus betrachtet werden können als auch 
den inneren Konflikt der heiligen Frauen zwischen den weltlichen 
und himmlischen Anforderungen zeigen. Einen wichtigen Beitrag zu 
dieser ästhetischen Gesamtkomposition bildeten auch die Kostüme 
aus weißem Leinen, Fetzen und Bandagen, die Rosalie Bärbel Stark 
extra für die Produktion entwarf und anfertigte.

Die Premiere der Produktion war ein großer Erfolg. Zwischen den 
Betonelementen der Wotruba- Kirche, umwölkt von Mehlstaub, 
den sich die Darstellerinnen mit großen Sieben auf den Körper pu-
derten, bildeten Musik, Sprache und Bewegung einen ergreifenden 
Zusammenklang. Die Atmosphäre in der Kirche war dicht und das 
Publikum tief berührt. 

Forschung und Freiraum - Vonnunan auf dem 
EurythmieLabor 2014
Eine große Ehre erfuhr die Kompanie Vonnunan, als sie im Oktober 
dazu eingeladen war, das EurythmieLabor an der Alanus Hochschule 
in Alfter als einer der Hauptakteure mit zu gestalten. Dabei präsen-
tierte das Ensemble seine Produktionen „Walk With Me“ (mit an-
schließender Demonstration und Publikumsgespräch) und „Wooden 
Wings“. Die Aufführungen weiterer Künstler und Künstlerinnen luden 
dazu ein, verschiedenste Arbeitsansätze kennen zu lernen und zu 
vergleichen. Somit öffnete das Festival einen Freiraum für kreativen 
Austausch, intensive Arbeit und künstlerische Weiterentwicklung. Wir 
sind stolz darauf, ein Teil dieser Veranstaltung gewesen zu sein und 
danken ganz herzlich dem Team des Fachbereichs Eurythmie an der 
Alanus Hochschule, das uns zum EurythmieLabor eigeladen hatte. 

Auf und Davon – Vonnunan auf Tournee
Auf die Plätze, fertig los geht die Fahrt! Dreimal startete der 
Vonnunan Tourbus in Wien seit letztem Sommer. Mit vier Program-

Spiel, Spaß und Sternstunden

Fotos: Laurent Ziegler 

Foto: Thitza Hooykaas
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men im Repertoire machte sich die Kompanie auf, die movopoetische 
Kunst nach Deutschland, Österreich, Holland und Schweden zu 
tragen. Fast sechs Wochen verbrachten die Künstlerinnen seitdem 
im Bus, in fremden Häusern, in Künstlergarderoben und natürlich 
auf der Bühne.

Diesmal zeigte Vonnunan ihre Produktionen nicht nur in Schulen, 
sondern auch verstärkt in öffentlichen Theatern und anderen Auf-
führungsorten. Eine neue Publikumsgruppe erschloß sich die Gruppe 
dabei in Seniorenheimen. Einen herzlichen Gruß an alle Organisato-
ren, Gastfamilien und Unterstützer, die unsere Reise ermöglichten. 
Vielen, vielen Dank!

Klassische Eurythmie trifft movopoetische Kunst 
Vonnunan in Järna, Schweden

Mit viel Freude folgte der Kompanie Vonnunan einer erneuten 
Einladung in das Kulturhuset i Ytterjärna. Dort erlebten klassische 
Eurythmie und movopoetische Kunst eine direkte Gegenüberstellung. 
Neben der Kompanie, die dort ihre Produktion „Walk With Me“ 
präsentierte, wurde ein großer Teil des Veranstaltungsprogramms 
durch die Goetheanum Eurythmie-Bühne gestaltet. So erhielten die 
Künstler und Künstlerinnen beider Gruppen gegenseitig die Mög-
lichkeit, ihre aktuellen Programme zu sehen, künstlerische Ideen 
auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Ein erfrischendes und 
geselliges Zusammentreffen! 

Moment Mal! Vonnunan ganz im Augenblick
Auf einer Bühne kann man vieles lernen, meint die Kompanie 
Vonnunan. Daher steigt das Ensemble nicht nur selbst auf die „Bret-
ter, die die Welt bedeuten“, sondern lädt auch Schüler und Schülerin-
nen dazu ein. So führte die Kompanie erstmals ein Bewegungs- und 
Theaterprojekt mit Jugendlichen durch. Die Schülerinnen und Schüler 
der zehnten und elften Klasse der Waldorfschule Schönau erarbeite-
ten dafür Szenen und Bewegungskompositionen, die schließlich in 
einer Performance zur Aufführung gebracht wurden. „Moment mal!“ 
rückte dabei den Focus auf die wichtigsten Augenblicke im Leben, 
diejenigen Momente, in denen wir uns entscheiden. Wie es weiter 
geht, das bestimmen wir selbst. Frei nach diesem Motto zeigten die 
Jugendlichen in ihrer Darstellung einen festen Willen, das Schicksal 
zu ergreifen. Kraftvoll und authentisch! Toll gemacht!

Der „Farbenfänger“ wird zum „Kleurendief“
Vonnunan auf einem aufregenden Road Trip quer durch die Niederlande

Schon zum zweiten Mal war die Kompanie Vonnunan auf Tournee in 
den Niederlanden. Aus dem „Farbenfänger“ wurde „De Kleurendief“ 
und Holländisch die neue Bühnensprache - eine Herausforderung! 
Doch mit etwas Übung gelang auch dieses und Kajetans Reise durch 
das Anderland stand nichts mehr im Weg.

Mehr als zwei Wochen lang pendelten die Darstellerinnen zwischen 
Tourbus und Theaterbühne. Jeden Tag präsentierte die Gruppe 
mindestens eine ihrer Produktionen, meistens zwei. Dazu kamen 
Workshops und Publikumsgespräche. Ein voller Tourneeplan! Doch 
sind sich die Darstellerinnen einig: „Je mehr Aufführungen, desto 
besser!“ Denn die Arbeit lohnt sich: Strahlende Kinder, die beim 
„Kleurendief“ vor lauter Freude am Mitmachen kaum noch auf den 
Bänken zu halten sind. Berührte Zuschauer, die manchmal extra 
quer durch Holland gereist sind um sich „Walk With Me“ noch ein 
zweites Mal anzusehen, oder auch die ruhigeren Jugendlichen, die 
manchmal nur durch ein anerkennendes Lächeln zu verstehen geben, 
dass ihnen „Wooden Wings“ gefallen hat. Solche Momente machen 
Freude und motivieren die Kompanie trotz Anstrengungen, immer 
wieder aufzubrechen und ihre Produktionen zu zeigen. 

So weit das Geschehen auf der Bühne. Doch steht hinter all diesen 
Ereignissen ein erheblicher organisatorischer Aufwand. Ein beson-
derer Dank geht diesbezüglich an Imke Jelle Van Dam, der keine 

Mühen gescheut hat und alle nur erdenklichen Räder in Bewegung 
gesetzt hat, um die Kompanie auf die Bühne zu bringen. Neben der 
Organisation der Aufführungsorte und Übernachtungsgelegenhei-
ten gelang es Imke Jelle Van Dam, einen Vonnunan- Freundeskreis 
zu gründen, der die Gruppe in den Niederlanden unterstützt. Sein 
Verdienst ist es außerdem, dass die Kompanie Vonnunan ihre Pro-
duktionen neben Schulen und Seniorenheimen auch vermehrt in 
öffentlichen Theatern und anderen Aufführungsorten spielen konn-
te. Solch eine professionell organisierte Infrastruktur ist das größte 
Geschenk, das ein Ensemble wie Vonnunan bekommen kann. Ein 
Hoch auf unseren Impresario!

Wir danken zudem allen Organisatoren, Gastgebern und Zuschauern, 
die unsere Aufführungen begleitet und unterstützt haben. 

Auch die wunderschönen Städte, Strände und Landschaften, denen 
wir begegneten, trugen ihren Teil dazu bei, unsere Reise zu einem 
ganz besonderen Erlebnis zu machen. So locken uns die Niederlan-
de, kaum zurück in Wien, bereits wieder in die Ferne. Die positive 
Resonanz der Zuschauer und die Begeisterung ermöglichten es der 
Kompanie, ihre Kontakte zu erweitern. Daher sind bereits zwei wei-
tere Tourneen im Mai und Oktober in Planung. 

Die Kompanie Vonnunan ist begeistert und bestätigt einstimmig: „In 
die Niederlande fahren wir immer gern!“

Kirsten Dorothee Wiebers, Wien, 08.02.15

Tourneen in Deutschland geplant März und November 15
Tourneen in Holland geplant Mai und Oktober 15

Kontakt
Kompanie Vonnunan
Ernst Reepmaker / Produzent
Fon: 0699 100 740 27 / Mail: info@vonnunan.com
Web: www.vonnunan.com

Meluna, die kleine 
Meerjungfrau probt 
für ihre große Reise
Am Anfang stand für die Künstler des Eurythmietheater Orval aus 
Hamburg die Idee, nach ihrer Märchenproduktion „Der kleine Muck“ 
für ihr nächstes Werk die Geschichte der kleinen Meerjungfrau 
nach Hans Christian Andersen zu erzählen – eine sehnsuchtsvolle, 
romantische, melancholische Geschichte. Als ich das Glück und das 
Vergnügen hatte im letzten Oktober zu einer der ersten längeren Pro-
benphasen von Danuta Swamy von Zastrow, der Hauptakteurin des 
Theaters, mitgenommen zu werden, um ihr und dem Regisseur, Rob 
Barendsma, zu assistieren, stand immer wieder die Frage im Raum: 
Kann man denn eine solche Geschichte auf der Bühne interessant 
machen? Ist das nicht zu viel Sehnsucht und zu wenig Lustbarkeit; 
taugt es, um Kinder und Erwachsene eine Stunde zu begeistern? 

Die Proben dieser fünf Tage im Herbst verliefen mit Höhen und Tiefen. 
Sie ereigneten sich fast wie eine eigene dramatische Geschichte, denn 
immer wieder wechselten die Stimmungen. Mal bibberten wir, ob 
wir denn alles proben könnten in dieser Zeit oder zermarterten uns 
die Köpfe, wie und wo der Text der eigens für das Eurythmiethe-
ater Orval verfassten Adaption der berühmten Geschichte gekürzt 
werden kann: „Soll diese Stelle wirklich raus? Nein! Sie ist doch so 
verzaubernd!“ Es wurde viel diskutiert, doch schließlich ausprobiert 
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Aufführungsdaten
2015

Else Klink Ensemble Stuttgart
Info-Tel. 0711-2364230 | www.eurythmeumstuttgart.de
Kontraste - Klanggeste
Else-Klink-Ensemble Stuttgart
Künstlerische Leitung: Benedikt Zweifel, Carina Schmid
in Zusammenarbeit mit Musikkollegium Winterthur    
Künstlerische Leitung: Rubén Dubrovsky
24.06. | 20:00 DE-Lörrach, Burghof
25.06. | 19:30 DE-Darmstadt, Staatstheater
26.06. | 19:30 DE-Fellbach, Schwabenlandhalle

Eurythmietheater Orval Hamburg
Info-Tel. +49 (0)176 23110059 | mail@orval.de www.orval.de
Meluna, die kleine Meerjungfrau
nach H. Chr. Andersen, Regie: Rob Barendsma
03.10. 15.00 Hamburg, Rudolf Steiner Haus Hamburg, Premiere
04.10. 15:00 Hamburg, Rudolf Steiner Haus Hamburg
05.12. 15:00 Hamburg, Rudolf Steiner Haus Hamburg
06.12. 15:00 Hamburg, Rudolf Steiner Haus Hamburg

Eurythmie-Bühne Nürnberg
Eurythmie baut Brücken
Slowakisch-deutsche Freundschaftsaufführung
Bühnengruppe Bratislava
19.04. | 16:00, Rudolf Steiner Haus Nürnberg, Rieterstr. 20
Humor ist der Knopf, der verhindert, dass der Kragen platzt
Angelika Storch mit Annemarie Bäschlin
19.09. | 16:00, Öschelbronn, Johanneshaus

Eurythmie-Projektgruppe Zürich
Tel. +41 (0)44 383 70 56 | johannes.starke@taegerst.ch
Vier Märchen aus den Mysteriendramen
So 03.05. | 11:00 CH-Zürich / Saal R.SteinerSchule 
Sa 09.05. | 19:30, CH-Bern / Nydeggstalden
Zweigfeier mit Vortrag Marcus Schneider
So 12.04. | 17:00 CH-Baden / Kloster Wettinge

Ensemble Eurythmeum CH 
info@eurythmeum.ch | www.eurythmeum.ch
„...Könnt ihr nicht wachen....?“
Die Elementarphantasien von Christian Morgenstern und andere 
Dichtungen. Musik von Debussy, Ustwolkskaja, Takemitsu, Lourié, 
Schostakowitsch u.a. 
12.05. | 20:00, Neumünster, Freie Waldorfschule

Lux Eurythmie Ensemble
Info-Tel: 030 – 786 82 09 | LUX-Eurythmie@gmx.de | 
www.lux-eurythmie.de
„Jeder Engel ist schrecklich“
Eurythmieprogramm mit Auszügen aus Rilkes Duineser Elegien 
und der Sonate für Violine und Klavier von César Franck
09.05. | 20:00, Berlin, Rudolf Steiner Haus, Bernadottestr. 
[Einführung 19:30]

MeRz Theater 
Info-Tel. 0511-815603 | www.merz-theater.de
Vorverkauf: Tel.: 0511-81 56 03 | Montag – Freitag 9 – 13 h
Wenn nichts anderes vermerkt ist, immer Merz-Theater, 
Brehmstr. 10 in Hannover
An der Arche um Acht
18.04. | 15.30 Hannover, Merz-Theater, Brehmstr. 10
19.04. | 15.30 Hannover, Merz-Theater, Brehmstr. 10

Studio B7 - Ulrike Wendt & Dorothea Maier
Info-Tel. +49 (0)175 - 560 38 52 mail@studiob7.eu
Beste Freundinnen 
(von Papageien, Nachtgespenstern und anderen Abenteuern)
01.05. | 20:00, Stuttgart, Eurythmeum, Zur Uhlandshöhe 8
03.05. | 20:00, Welzheim, Eins & Alles, Laufenmühle
12.05. | 20:00, Weimar, Monami

und der richtige Weg gefunden. Andere Momente waren voll seliger 
Gelöstheit und Spielfreude: eintauchen, spielen, umstellen, neupro-
bieren und musizieren. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass auch 
die Lieder der Stücke von der Gruppe selbst erarbeitet werden. Da 
die Geschichte „Meluna“ in der Zeit der italienischen Renaissance 
spielt, stammt ein großer Teil des melodischen Repertoires original 
aus dieser Epoche –und es sind wunderschöne, tänzerische Lieder!

Ebenso wie beim „Kleinen Muck“, den ich auf seiner Tournee von 
rund 80 Aufführungen zweimal sah, hat es mich beglückt schon 
ganz am Anfang dieser neuen Orval-Produktion den Einfallsreichtum 
zu erleben, mit dem man eine Geschichte erzählen kann, ohne sich 
dabei auf eine riesige Ausstattung zu stürzen. Im Gegenteil; die 
Bühne bleibt wandelbar und schlicht, während die Darsteller sich 
magisch, musikalisch und ausdrucksvoll auf ihr bewegen und den 
Zuschauer mit hineinnehmen in ihre Fantasie- und Bilderwelt. Gerade 
die Eurythmie ermöglicht auch genau das so sehr. 

Neben dem Erzähler (Stefan Lenz) und Musiker (Roberto Hurtado 
Salgado) sind die Hauptrollen natürlich mit Eurythmisten besetzt 
(Santiago Ortiz Perez und Danuta Swamy von Zastrow). Mit riesiger 
Vorfreude blicke ich auf die kommende Tourneezeit ab Herbst 2015, 
wenn Kinder und Erwachsene diese für mich so beherzte, fröhliche 
und zart-poetische Eurythmie auch erleben dürfen.

Nach den gemeinsamen Proben bin ich sicher: man kann die Ge-
schichte „Meluna, die kleine Meerjungfrau“ nicht nur erzählen, man 
muss! Und zwar genau so: mit Herz, Humor und Eurythmie. 

Franka Henn 
Eurythmiestudentin im 2. Jahr 

am Waldorf-Institut Witten-Annen

Eurythmie: Santiago Ortiz Perez, Danuta Swamy von Zastrow
Sprache: Stefan Lenz
Gitarre: Roberto Hurtado Salgado
Regie: Rob Bardendsma
Künstlerische Mitarbeit: Bettina Grube
Licht: Julian Hoffmann
Kostüme: Katja Nestle

Aufführungen: Siehe Tourneeplan rechts

Kontakt und Buchung: www.orval.de
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Immer wieder kann es begeistern, Schüler und 
Jugendliche Eurythmie machen zu sehen. Dazu 
gibt es vielfältige Möglichkeiten: bei den Quartals-
feiern, als Jahresabschluss mit Darbietungen aus 
allen Schulklassen, Märchenaufführungen durch 
7.Klässler und Abschlussprogramme von 12.Kläss-
lern zum Teil verbunden mit ihren Jahresarbeiten. 
Auch in Theater- oder Eurythmie-Aufführungen 
am Goetheanum werden Kinder der unterschied-
lichsten Altersstufen mit einbezogen. 

Beim 1. Jugend-Eurythmie-Festival Mitte Oktober 
fanden sich Schülerinnen und Schüler aus sieben 
Rudolf-Steiner-Schulen freiwillig zusammen um 
gut vorbereitet ein gemeinsames Projekt zur 
Aufführung zu bringen. Begeistert von „What 
moves you?“ in Berlin und dem Internationalen 
Eurythmiefestival in Witten-Annen (Ruhrgebiet) 
reifte in Sybil Hartmaier (RSS Wetzikon) der Impuls 
zum ersten Schweizer Jugend-Festival. Auf sieben 
KollegInnen an sechs Schulen sprang der Funke 
der Begeisterung über und weiter auf insgesamt 
150 Mitwirkende. Thema waren die „Vier Jah-
reszeiten“ von Antonio Vivaldi. Seine dazu in die 
Noten geschriebenen Sonette wurden vorgängig 
lauteurythmisch dargestellt. Tief ergriffen war das 
Publikum zu Beginn, als sich die SchülerInnen wie 
auf einer harmonischen Acht von der Bühne her 
in den Saal verteilten und stehend als Prolog das 
„Halleluja“ gestalteten. Die Texte quasi in den 
„Landessprachen“ führten dann die einzelnen 
Gruppen wieder hinter die Bühne zurück: Frühling 
italienisch (Birseck), Sommer bärndütsch (Ittigen), 
Herbst deutsch (Wetzikon), Winter italienisch 
(Lugano-Origlio). 

Eine weite Palette vielfältiger Darstellungsmöglich-
keiten boten die jeweils drei Sätze der einzelnen 
Jahreszeiten. Originelle Choreografien haben 
die KollegInnen entwickelt und mit freiwilligen 
Schülergruppen oder im Unterricht erarbeitet, 
wobei neben den oben Genannten auch Schüler 
aus Adliswil, Winterthur und von der Atelierschule 

1. Schweizer Jugend-Eurythmie Festival
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Zürich beteiligt waren. Das Adagio aus dem Herbst wurde von sechs 
Ehemaligen gestaltet, was diesem musikalisch speziellen Satz eine 
ganz besondere Note gab. Unterschiedliche Stilrichtungen zeigten sich 
auch bei der jeweiligen Kostümierung. In einer knappen gemeinsamen 
Probenwoche, in der es zudem auch Freizeitaktivitäten gab, wurde das 
zuhause Erübte zu einem Gesamtwerk verbunden und durch den aus 
Berlin eingeflogenen Beleuchter in stimmungsvolles Licht getaucht.

Große Begeisterung für dieses so vielschichtige Werk war ebenfalls 
beim Jugend-Sinfonie-Orchester Crescendo zu erleben, das von Käthy 
Schmid Lauber geleitet wurde. (Sie bringt mit der RSS Sihlau am 5. 
Dezember in Adliswil ihr Weihnachtsoratorium zur Uraufführung).

Zwei Veranstaltungen mögen im Kontext dieses Berichtes nicht 
unerwähnt bleiben, die einmal eher lokal zum anderen weltweit 
verbunden zu den besonderen Eurythmie-Ereignissen in der Schweiz 
gehören. Seit 2010 findet in Biel jeweils Ende Januar ein Eurythmie-
Festival statt mit Darbietungen von Laienkursen, Schülergruppen und 
Ehemaligen, das offen ist für weitere Gruppierungen, die sich gerne 
untereinander begegnen wollen. Nicht speziell als Festival werden 
die Abschlusstreffen am Goetheanum bezeichnet, zu welchen seit 
1986 jeweils Ende Juni die Absolventen der internationalen Ausbil-
dungsstätten anreisen.

Dem neuen Eurythmie-Ereignis in Wetzikon war bei allen drei Auf-
führungen im voll besetzten Saal ein nicht enden wollender Beifall 
beschieden und Worte des Dankes wurden ausgesprochen von 
Seiten der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz (Arge) und des Eurythmie Berufs-Verbandes Schweiz (EVS), 
die neben weiteren Sponsoren dieses erstmalige Projekt unterstützt 
haben. Dankesworte an die Initiantin, an alle so intensiv Beteiligten 
und ganz im Speziellen an die Schülerinnen und Schüler, die so voller 
Begeisterung dabei waren! Möge sich diese auf ihre Kameraden an 
den Schulen in der Schweiz übertragen und sie anregen zu weiteren 
Jugend-Eurythmie-Festivals. 

Johannes Freimut Starke, Zürich

Fotos: Thomas Erdösi, Freiburghaus Fotografie, Julian Hoffmann

Das nächste Projekt ist bereits in Planung

www.jugendeurythmiefestival.ch

Zur Neu-Eröffnung der 
Großen-Bühne
Michaeli 2014 am 
Goetheanum 
Der Michaeli-Tagung 2014 am Goetheanum war am 26.Septem-
ber die Feier zur Eröffnung der neuen Bühne vorangestellt. Seja 
Zimmermann vom Vorstand und Hochschulkollegium begrüßte die 
zahlreich erschienen Gäste und dankte allen am Umbau Beteiligten 
aufs Herzlichste. Grußworte von Vertretern des Kantons Solothurn, 
der Gemeinde Dornach, der Baufirmen und der Bühnenverantwort-
lichen brachten die Bewunderung und den Dank zum Ausdruck, 
dass es möglich war einen neuen Bühnenausbau innerhalb eines 
Jahres zu erstellen. Dabei wurde aufs Strengste darauf geachtet, 
dass die Betonträger, welche die 85 Jahre lang funktionierende alte 
Maschinerie getragen hatten, auch mit der neuen nicht überlastet 
werden, was durch ständige elektronische Messungen kontrolliert 
wird. Die verstärkte Schallisolation zum unter der Bühne liegenden 
Grundsteinsaal ermöglicht nun den gleichzeitigen Gebrauch beider 
Orte. Realisiert wurde zudem ein funktionstüchtiger Orchestergraben 
für bis zu 55 Musiker. Viele technische Einzelheiten konnten auf 
den modernsten Stand gebracht werden und erleichtern die Arbeit 
enorm. Die Beleuchtung, die immer wieder modernisiert wurde, blieb 
unverändert. Als Weltneuheit besteht der Eiserne Vorhang aus einem 
brandsicheren Material mit nur noch 1/5 des Gewichts. 

Das Eurythmie-Ensemble erfüllte den Bühnenraum mit der zwischen 
schwungvollem und beruhigendem Atem wechselnden Fantasie 
op.77 von Ludwig van Beethoven. Die Uraufführung einer Auftrags-
Komposition für diesen Anlass des Bratschers Christian Ginat durch 
das Heiligenberger Streichseptett beschloss die Feierstunde.

Am Spätnachmittag wurde die Michaeli-Tagung mit einem Vortrag 
zum Tagesthema „Der Gang in die Heimatlosigkeit“ von Seja Zim-
mermann eröffnet. Am Abend fand auf der erst am Tag zuvor ganz 
fertig gewordenen Bühne des großen Saals die Eurythmie-Premiere 
„Licht und Lüge“ mit Bildern aus Peer Gynt von Henrik Ibsen statt. 
Konzept und Regie lagen bei Margrethe Solstad und Rob Schapink. 
Für die musikalische Umrahmung wurde auf erprobte Orchestermusik 
zurückgegriffen. Im ersten Teil waren Sätze aus der Holbergsuite 
op.40 und aus Lyrische Stücke op.71 von Edvard Grieg eingestreut. 
Der zweite Teil, Peer Gynts Heimkehr, war eingebettet in die drei 
eher langen Sätze der Sinfonie für Streicher op.26 von Kurt Nystedt. 
Das Orchester Camerata da Vinci unter der Leitung von Giovanni 
Barbato begleitete aus dem Orchestergraben. Das war nun ein 
ganz neues Erlebnis. Alles kam aus dem Sehraum entgegen dh. 
von vorne, wobei die Musik sich aus der Tiefe aufschwang und von 
der (seit der Neugestaltung des Saals wesentlich tiefer gelegenen) 
Decke reflektiert wurde. Sie erklang nicht mehr unmittelbar aus dem 
Hörraum von der Empore oben hinten. Sehr eindrücklich gestalteten 
die Sprecher Barbara Stuten, Trond Solstad und Urs von Gelenk ihre 
Rollen, wobei erstere mit differenzierter Ausdruckskraft von einer 
zur anderen wechselte. 

Anstelle von künstlerischen Kursen wurde der Samstag von Kurzdar-
stellungen aus verschiedenen Ländern zum Tagesthema „Du meines 
Erdenraumes Geist“ geprägt. Am Nachmittag fand im Grundsteinsaal 
die Michaeli-Feier statt gestaltet von Künstlern aus dem Umkreis 
des Goetheanum unter der Leitung von Gerti Staffend und Angela 
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Locher. „In Memoriam“ von Leopold van der Pals (Klavier), „Das Lied 
der Toten“ von Novalis (Sprechchor) und der „kosmische Eurythmie-
Auftakt“ verbunden mit der Ur-Skala von Heiner Ruland eröffneten 
das Programm. Dargestellt durch Schauspieler folgte „Ahashver“ von 
Edgar Quinet (1834) in der szenischen Bearbeitung von Ruth Dubach. 
Mit dem ganzen Plenum brachte Angela Locher stehend die Vokale I 
A O und die Konsonanten L M T eurythmisch zum Erklingen, die dann 
gemeinsam mit den Künstlern auf der Bühne zum Spruch „Michaels 
Schwert“ gestaltet wurden. Aus dem in memoriam erschienen Büch-
lein von Gerda Lehn wurden zwei Gedichte eurythmisch dargestellt: 
„Der Tiefen aufgepeitschte Massen brauen Unheil, brechen los …“ 
und  „Baue, meißle mit der Sternenschrift der Ichheit eine Feste in des 
Markes Tiefen, eine Sonne in des Herzens Kammer …“. Dazwischen 
erklang Cello-Musik von Christoph Killian und beschlossen wurde 
die Feier mit „Brüder“ von Christian Morgenstern.

„Te Deum“ war das Motto des sehr eindrucksvollen Abendkonzerts 
mit dem Glarisegger Chor unter Leitung von Heinz Bähler, ergänzt 
durch einen Jugendchor mit Solistinnen und begleitet von Musikern 
der Basel Sinfonietta mit Werken von J.Haydn, J.Brahms, B.Britten, 
I.Strawinsky, A.Bruckner.

Ein festliches Programm der Sprechchor-Initiative (Sylvia Baur) und 
Gästen mit Musik für Streicher von Emil Himmelsbach beschloss am 
Sonntag-Mittag die Michaeli-Tagung mit einer Fülle von Sprüchen 
aus den Kulturepochen, von Goethe und den Rahmen bildend ”Ur-
beginne“ und ”Michael-Imagination“ von Rudolf Steiner. 

In umfassender Weise wurden die Hintergrund-Vorträge und vielfälti-
gen Kurz-Beiträge durch die Künste ergänzt: die Musik (instrumental-/
chorisch), die Sprache (Schauspiel/Sprechchor) und im Bewegungs-
ausdruck der beiden Vorgenannten die Eurythmie.

Johannes Freimut Starke, Zürich

Eva Froböse  –  
ein Leben im Dienste 
der Eurythmie
Fast ein Jahrhundert währte der Lebensbogen von Eva Froböse-Krüger 
(3.6.1915 – 8.1.2015), die sich mit Beginn des Ersten Weltkriegs 
anschickte die Erde zu betreten und die sie einen Tag vor dem die 
ganze Welt beunruhigenden Pariser Attentat wieder verlassen durfte. 
In Berlin aufgewachsen war die Neunjährige von Marie Steiners Rezi-
tation zur Eurythmie tief beeindruckt und einige Jahre später ebenso 
von Edwin Froböse. Als sie siebzehnjährig das Abitur verweigerte, 
kam auf Anfrage ihrer Mutter in der dortigen Eurythmieschule ein 
neuer Ausbildungskurs zustande. 

1935 nahm Marie Savitch sie an Pfingsten in die Arielszene, den 
Beginn des Faust II auf und im Dezember konnte sie ihr erstes selb-
ständig erarbeitetes Solo aufführen, die d-Moll-Fantasie von Mozart, 
woraufhin Herr Froböse sie als „unser hoffnungsvoller Nachwuchs“ 
beglückwünschte. Heiraten konnten sie erst zehn Jahre später nach 
dem Zweiten Weltkrieg und lebten in der Wohnung des Dachge-
wölbes von Haus Duldeck, der „geduldeten Ecke” direkt vor dem 
Goetheanum. 

1961 verließ sie die ihr zur künstlerischen Heimat gewordene Büh-
ne und wurde von der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung mit der 
Herausgabe der Eurythmie-Bände innerhalb der Gesamtausgabe 

betraut. Daneben setze sie in Zürich mit den dortigen Eurythmisten 
weitere 25 Jahre ihre künstlerische Arbeit fort. Vier Jahre nach dem 
Tod ihres Mannes (1900 – 1997) siedelte sie ins Altersheim Haus 
Martin Dornach über, in welchem sich 14 Jahre später ihr Lebensbo-
gen vollendete, erfüllt mit tiefstem Dank für alles was sie im Leben 
erfahren durfte. –

Ein Gedenkwort von Walter Kugler findet sich in der Wochenschrift 
«Das Goetheanum» Nr.4 vom 23.Januar 2015, sowie ein ausführli-
ches Lebensbild in den Schweizer Mitteilungen II-2015 und im Rund-
brief der Sektion für Redende und Musizierende Künste, Ostern 2015.

Johannes Freimut Starke, Zürich

Eurythmie als soziales 
Ferment
Zur Beziehung mit der inneren Quelle

Mit diesem Bericht wende ich mich 
vertrauensvoll an Euch liebe Mit-
Eurythmisten. Ich folge damit einem 
inneren Aufruf. Ich möchte uns alle 
daran erinnern, welch’ wunderbare 
Möglichkeit wir in der Hand haben in 
der Verbindung Eurythmie – Anthro-
posophie. 

Wenn ein Künstler ein Werk schafft 
und dieses danach betrachtet merkt er 
erst, was er geschaffen hat, entdeckt 
darin Elemente, die auch ihm neu sind, 
obwohl er es doch selber war, der es 
hervorgebracht hat. Vor Jahren las ich diese Bemerkung (sinngemäß) 
bei Rudolf Steiner. 

Jetzt bin ich in einem Alter (50), wo ich schon ein wenig zurückschau-
en kann auf das, was ich bisher auf der Erde getan habe. 25 Jahre 
davon habe ich dem Eurythmie-Unterrichten gewidmet. Langsam 
wird mir nun deutlich, wohin mein Lebensimpuls deutet. Davon will 
ich hier erzählen.

Bei Carina Schmid in Hamburg ausgebildet, begann ich gleich nach 
dem Diplom (1989) in Bremen an der Freien Waldorfschule als Euryth-
mielehrerin zu arbeiten. In einer Donnerstags-Konferenz in den 90er 
Jahren hatte plötzlich ein Klassenlehrer einen vehementen Ausbruch 
mit den Worten: “Ich habe keine Kraft mehr! Die Anforderungen der 
Arbeit mit den sich auflösenden Familien werden immer grösser, die 
Erziehung verlangt mehr und mehr nach Therapie. Wo ist die Quelle 
aus der ich Kraft schöpfen kann? Wie nehme ich Kontakt auf mit 
der inneren Quelle?!!” Diese Worte waren aufrichtig in ihrer inneren 
Verzweiflung und haben mich damals zutiefst erschüttert. Ich ging 
nach Hause und fragte mich: könnte die Eurythmie da helfen? Wäre 
es möglich die Anthroposophie durch Bewegung dem Menschen 
zugänglich zu machen? So, dass er sie in sich erleben kann? 

Bis dahin hatte ich nur den Gegensatz erlebt zwischen “Eurythmie 
machen” und “Steiner Bücher lesen”. Beides lief meistens getrennt 
nebeneinander her. Und mir fiel auf, dass es möglich war Eurythmie 
zu machen und gleichzeitig weiterhin nur intellektuell zu denken, das 
heißt gestützt auf das Nervensystem, und Steiner Bücher zu lesen, 
d.h. anthroposophische Inhalte aufzunehmen ohne sie innerlich zu 
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erleben. Beides mutete mich fremd an, denn ich bin unter Musikern 
aufgewachsen. So kam, durch das verzweifelte Bekenntnis meines 
Kollegen, die Frage in mir auf: gibt es vielleicht eine Brücke zwischen 
Bewegung und Bewusstsein? – Ich will sie suchen!

Da wurde ich erst einmal schwer krank. Und zwar trat bei mir massive 
Anämie auf, d.h. mein innerer Zustand manifestierte sich durch die 
Krankheit der Abwesenheit michaelischer Kräfte. Ich hatte vier Jahre 
lang versucht aus subjektiver, persönlicher Kraft den Herausforde-
rungen des Eurythmielehrer-Berufes nachzukommen. Denn, wie 
der erwähnte Kollege, wusste ich damals auch nicht wie Kontakt 
aufnehmen mit der inneren Quelle, mit der michaelischen Kraft. In 
anderen Worten: Ich hatte in meiner Ausbildung einen großen Korb 
voller Fische bekommen; doch niemand hatte mich gelehrt wie man 
selber fischen kann… Oder vielleicht doch? Ich hatte es jedenfalls 
nicht begriffen. Und diese Tatsache führte schließlich zur völligen 
Verausgabung meiner Kräfte (Burnout 1993).

Zehn Monate lang war ich krankgeschrieben. In dieser Zeit beein-
druckte mich ein Ausspruch von Rudolf Steiner: “Jede Tat, die aus 
innerem Ungleichgewicht getan wird, ist für die Welt nutzlos.”

Das bewegte mich zutiefst, denn mein Ansatz war immer gewesen: 
die Sorge um die Welt. Was kann ich tun, um zu helfen? Wie kann 
ich dienen? – Zuerst wollte ich alles hinschmeißen und es dauerte 
eine Zeit bis mir klar wurde, dass es nicht darum gehen kann perfekt 
zu sein. Es geht darum die rechten Prioritäten zu setzen, zu wissen, 
was an erster Stelle kommt. Und das, wurde mir klar, ist die Suche 
nach dem inneren Gleichgewicht, nach der Hamonie zwischen Den-
ken, Fühlen und Wollen. Ich musste mir damals eingestehen, dass 
ich sehr weit von dieser Harmonie entfernt war, und das als aktive 
Eurythmistin! Ich lebte als gestresster Zeitgenosse ganz normal, wie 
jeder andere auch… Die Eurythmie war damals noch nicht zu meinem 
Lebensstil geworden.

1908 in Hamburg sprach Rudolf Steiner über das Johannes Evan-
gelium und in diesem Zusammenhang gab er einen Hinweis, wie 
ein fruchtbarer Umgang mit der Philosophie der Freiheit aussehen 
könnte; am 31. Mai, siehe unten.[1] Und zwar wäre es möglich sich 
diesem Werk gegenüber so zu verhalten, wie ein Pianist gegenüber 
einer Sonate. Das heißt: das Werk zum Klingen bringen. Nicht darüber 
reden oder diskutieren, sondern die Gedanken, so wie sie da sind, 
wiedergeben. Wenn jemand das täte, dann würde das Buch an ihm 
arbeiten, denn es ist ein lebendiger Organismus.

Zu Pfingsten 1996 war ich schließlich soweit meinen inneren Wider-
ständen so begegnen zu können, dass die tägliche Arbeit mit der 
Philosophie der Freiheit beginnen konnte. Das war in dem letzten Jahr 
an dem ich in der Bremer Waldorfschule in der Mittel- und Oberstufe 
unterrichtete. Die Wirkung dieser inneren Tätigkeit war umwerfend. 
Zuerst erlebte ich im Umgang mit meinen Schülern, was ich später 
bei Rudolf Steiner darüber las; im Pädagogischen Jugendkurs, 12. 
Oktober 1923, siehe unten.[2] Heute steht für dieses Zum-Erklingen-
Bringen die Philosophie der Freiheit in der schönen Ausgabe als 
Gedanken-Partitur zur Verfügung. Siehe: www.heartthink.com 

Dem ging ich dann weiter nach. Zuerst in New York ein Jahr lang, 
bei Mark Riccio, der damals seine Doktorarbeit zu diesem Thema an 
der Columbia University schrieb. Dann lud mich Carina Schmid ein 
in Hamburg an der Eurythmieschule eine Epoche darüber zu geben: 
Einführung in das Herzdenken anhand der Philosophie der Freiheit 
(Herbst 1998). Nach einem weiteren Aufenthalt in den USA, kam 
ich dann schließlich im Dezember 1999 nach Porto Alegre zurück, 
meiner Geburtsstadt. 

Hier fragte ich mich: wie kann ich den Menschen mit der Eurythmie 
dienen? Was brauchen sie?

Auf dem amerikanischen Kontinent ist das Leben dynamisch. Doch, 

wenn diese Energie nicht von innen her geführt werden kann, äu-
ßert sie sich hektisch, als Stress, als Lebensunruhe. Und so kann der 
Mensch (reich oder arm, alle sind davon betroffen) das Leben nicht 
richtig nutzen, kann nicht wirklich an den ihm entgegenkommenden 
Herausforderungen wachsen. So gründete ich Ostern 2001 den 
Espaço Vivo (Lebendiger Raum) als “Fitness-Studio” für Leib, Seele 
und Geist, zur Harmonisierung von Denken, Fühlen und Wollen. Für 
den modernen Menschen, welcher von Natur aus mehr und mehr 
auseinanderfällt und nur durch die regelmäßige Stärkung seiner Ich-
Kräfte als gesunder, tatkräftiger Mensch in Erscheinung treten kann. 

Nun hatte ich Gelegenheit interessierten Menschen den Zugang 
zur eigenen schöpferischen Quelle zu ermöglichen, durch die Ver-
bindung bewusstes Bewegen (Eurythmie) – bewegtes Bewusstsein 
(Anthroposophie).

Jahr für Jahr wurde dieser Weg deutlicher. Davon habe ich in der 
Herbstausgabe 3/14 des Auftakt berichtet (siehe: Die bewusste 
Wiederentdeckung des Rhythmus). Rudolf Steiner nannte ein solches 
gemeinsames Aufschließen der Anthroposophie, das regelmäßige 
Gießen, Aufkeimen und Entfalten der menschlichen Weisheit im 
Herzen eines jeden Teilnehmers den umgekehrten Kultus (Stuttgart, 
1923). Denn jeder von uns ist einzigartig im Universum. Und wer 
nicht zu seinem höheren Ich den schöpferischen Zugang findet, kann 
seine ureigene, einzigartige Qualität der Welt nicht zur Verfügung 
stellen. Und diese Qualität fehlt ihr dann. Kein anderer Mensch kann 
sie ersetzen.

Das ist eine ernste Sache. Das kann das Herz zutiefst bewegen... Wir 
können Hebammen sein! Jeder kann seinem Bruder (denn auf der 
Ich Ebene sind wir ja alle Brüder, weil männlich – weiblich zugleich) 
dazu verhelfen aus dem Geiste heraus geboren zu werden. Und das 
ist eine kultische Tätigkeit. Sie ist heilig. Und sie sollte jedermann 
zugänglich sein, unabhängig von Kursen, Ausbildungen usw. Als eine 
Lebensgewohnheit die Menschen regelmäßig verbindet, unabhängig 
von ihrer Berufswahl, Alter oder sozialer Herkunft. 

In Köln, am 7. Juni 1909, sprach Rudolf Steiner darüber, dass dies 
nun in unserer Verantwortung liegt, ob wir dies gemeinsam tun oder 
nicht. Wenn wir es tun, ermöglichen wir dadurch die Anwesenheit 
der guten Mächte hier auf der Erde, ihre aktive Tätigkeit durch uns. 
So werden wir Friedens-Stifter.

Heute scheint mir dieses regelmäßige, schöpferische Zusammenkom-
men dringlicher denn je. Denn, durch die intensive Verausgabung 
Millionen von Jugendlicher bei Videogames, 24 Stunden lang, rund 
um den Erdball, ohne Unterbrechung, wird den Widersachermächten 
bereits ein großes Handlungsfeld zur Verfügung gestellt. – Ich sah 
vor einiger Zeit einen Bericht über Computer-Spiel-Zentren in Asien, 
wo Jugendliche derart vom Spielen aufgesogen werden, dass sie 
vergessen zu essen und zu trinken und schließlich tot vom Sessel 
fallen. – Die immer grösser werdende seelische und soziale Not auf 
der ganzen Erde zeigt immer deutlicher das ganze Ausmass dieser 
Situation!

Wo sind die Lichtkreise, welche den guten Mächten die Möglichkeit 
zum Handeln auf der Erde bereiten? 

Da könnte die Eurythmie als soziales Ferment dienen. Es könnten 
weltweit Orte entstehen, welche den Menschen den lebendigen 
Zugang zur inneren Quelle, zur individuellen Herzens-Weisheit er-
möglichen. Gerade dort, wo Menschen aus unterschiedlichen Völkern 
und Kulturkreisen gemeinsam arbeiten möchten, scheint mir dieses 
innere, regelmäßige, gemeinsame Training (“body & soul building”) 
notwendig. Denn sehr schnell treten Missverständnisse auf, nicht nur 
durch verschiedene Sprachen, sondern besonders durch verschiedene 
Denk-, Fühl- und Handlungsweisen. 

Ich bin dreisprachig aufgewachsen (brasilianisch-portugiesisch, 
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deutsch-österreichisch, dänisch) und habe dann in Salzburg in der 
Schule Englisch gelernt. Meine Erfahrung, von Kind auf, hat mich 
gelehrt: für das angemessene soziale Verständnis und für gemein-
sames Schaffen in einer Gruppe müssen wir erst das rechte Gehör 
entwickeln. Es ist nicht von Natur aus da! Es kann nur bewusst, 
aus freiem Entschluss gemeinsam entwickelt werden. Wenn wir in 
Frieden miteinander leben und uns weiter als Menschen entwickeln 
wollen, dann brauchen wir dieses neue Gehör! Wir Menschen der 
Gegenwart, wir brauchen das rechte Gehör, das Gehör für des Geistes 
Morgenruf, das Gehör für den Morgenruf des Michael! 

Margrethe Skou Larsen

Anmerkungen:
[1] Rudof Steiner am 31. Mai 1908, in Hamburg:

“Sehr weit kann der Mensch in bezug auf diese Katharsis schon 
kommen, wenn er zum Beispiel alles das, was in meiner Philosophie 
der Freiheit steht, so innerlich durchgenommen und erlebt hat, dass 
er das Gefühl hat: Das Buch war für mich eine Anregung, aber ich 
kann jetzt die Gedanken genau so, wie sie dastehen, eigentlich selber 
reproduzieren. … Bei vielen anderen Büchern der Gegenwart ist es 
so, dass man im Grunde genommen, wenn man nur die Systematik 
ein bisschen anders gestaltet, das eine früher, das andere später 
sagen kann. Bei der Philosophie der Freiheit ist das nicht möglich. 
Da kann man ebensowenig die Seite 150 etwa 50 Seiten früher 
stellen in dem Inhalt, wie man bei einem Hund die Hinterbeine mit 
den Vorderbeinen auswechseln kann. Denn dieses Buch ist ein ge-
gliedeter Organismus, und das Durcharbeiten der Gedanken dieses 
Buches bewirkt so etwas wie eine innere Trainierung. So gibt es 
verschiedene Methoden, um die Katharsis herbeizuführen. Der, der 
sie nicht herbeigeführt hat, wenn er dieses Buch durchgenommen 
hat, braucht nicht zu denken, dass es nicht richtig ist, was ich sage, 
sondern eher, dass er es nicht richtig oder nicht energisch und gründ-
lich genug durchgearbeitet hat.”

[2] Rudolf Steiner am 12. Oktober 1923, im Pädagogischen Jugendkurs:

“Daher ist jene Stimmung in der Philosophie der Freiheit – die meisten 
entdecken sie gar nicht –, die überall an das künstlerische Element 
anschlägt. Die meisten Menschen bemerken das nicht, weil sie das 
Künstlerische im Trivialen, im Natürlichen suchen und nicht in der 
freien Betätigung. Erst aus dieser freien Betätigung aber kann man 
die Pädagogik als Kunst erleben, und der Lehrer kann dadurch zum 
pädagogischen Künstler werden, dass er sich in diese Stimmung hi-
neinfindet. Dann wird in diesem unserem Zeitalter der Bewusstseins-
seele der ganze Unterricht wirklich darauf angelegt, eine künstlerische 
Atmosphäre zwischen den geführten Menschen und den Führenden 
zu schaffen. Und innerhalb dieser künstlerischen Atmosphäre kann 
sich jenes Verhältnis des Geführten zum Führenden ausbilden, das 
ein Anlehnen, ein Hinneigen ist, weil man weiss: Der kann etwas, 
was er einem künstlerisch zeigen kann und was er kann – das fühlt 
man – möchte man auch können. - …”

Leserbrief, von Margrethe Skou Larsen
espaco.vivo@euritmiaviva.com

zu: Eine Kraftquelle für die Eurythmie – eine gemein-
same Initiative für die Welt

Als ich den Vorschlag von Werner Barfod und Carina Schmid im 
Auftakt 3/14 las, habe ich mich sehr gefreut. Denn seit einigen Jahren 
tue ich das Vorgeschlagene bereits, hier in Südbrasilien, mit derselben 
Intention. Und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch 
andere Eurythmisten über die Welt verteilt, bereits dasselbe prakti-
zieren ohne voneinander zu wissen. Denn so eine Tat, eine globale 
Gewohnheit auszubilden scheint mir ganz natürlich aus der täglichen 

Arbeit zu fließen, insofern diese aus der inneren Quelle entspringt.

Dies kann das tägliche Brot jedes einzelnen von uns sein und bringt 
auf diese Weise sicherlich eine großzügige Flut an Kräften zurück. 
Ich erinnere dabei an Steiner’s Hinweis vom 10. Oktober 1916 in 
Zürich, sinngemäß: für die Hierarchien hat sich der Christus aus der 
geistigen Welt zurückgezogen, als er zu uns Menschen auf die Erde 
kam. Dies empfanden sie schmerzlich, denn er verließ ja ihren Bereich. 
Nun können sie durch die Menschen, die sich für Seine Gegenwart 
in ihren Herzen interessieren, wieder mit Ihm Kontakt aufnehmen. 
Solche Menschen leuchten dann für die Wesen der Hierarchien wie 
Sterne auf der Erde.

Wenn ich nachts mit dem Flugzeug über eine Stadt fliege, kommt mir 
dieses Bild… Du und ich, wir können Sterne sein für die Engelwesen!

In diesem Sinne denke ich, dass es wichtig und notwendig ist in allen 
anthroposophischen Ausbildungen einen Zugang zur Anthroposo-
phie, zur individuellen Herzensweisheit zu vermitteln, so konkret 
und lebendig wie möglich. Heute könnten sicherlich verschiedene 
Menschen den Studenten aus ihrer eigenen Erfahrung mit dem 
Schulungsweg erzählen. Die beiden möglichen Wege, via Philosophie 
der Freiheit oder Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, 
könnten auf diese Weise konkret sichtbar werden. Mir hat so ein 
zwischenmenschlicher, aufrichtiger Austausch in meiner Ausbildung 
in den 80er Jahren gefehlt. 

Ich habe den Eindruck, dass wir ohne so einen konkreten, lebendigen 
Zugang zur Herzensweisheit die Herausforderungen der Gegenwart 
nicht mehr bewältigen können, dass wir ohne innerlich glühendes 
Feuer den Kulturbeitrag nicht leisten, den wir leisten könnten und, 
objektiv gesehen, auch leisten müssten. Da nehme ich Ausnahmen 
wahr in Bezug auf eine Qualität, die unter uns die Regel sein könnte. 

Warum spreche ich mich darüber so offenherzig, öffentlich aus? 
Weil eine gute Lebensqualität Hand in Hand geht mit der Erweckung 
dieses inneren Feuers! Im Sozialen kann dadurch Toleranz und Nächs-
tenliebe entstehen. Nicht als ein Gebot, sondern als ein echtes Her-
zensbedürfnis. Während die Anthroposophie als Lehre, welche nicht 
aus dem mentalen Bereich aufzuerstehen vermag natürlicherweise 
dazu führt den anderen zu kritisieren oder meinen “korrigieren” 
zu müssen, führt sie, insofern sie im Herzen aufkeimt, dazu den 
anderen objektiv wahr-zu-nehmen und in seiner Andersartigkeit, 
Einzigartigkeit! wert-zu-schätzen, als Ergänzung zu erleben. Ich sehe 
bei diesem Gegensatz, Lehre – Weisheit, stets innerlich vor mir die 
beiden Eurythmie Figuren: “Verflucht gescheit” und “Erkenntnis”.

Unsere globale Gesellschaft hat bereits Albtraumhafte Züge an-
genommen… (Wer ist in der Lage die Idee der Freiheit wirklich, 
schöpferisch zu denken, als Ausgangspunkt für die Verwirklichung 
der moralischen Phantasie?). Doch gleichzeitig beobachte ich auch 
die Neigung zum menschlichen Sich-Näher-Kommen, zum brüder-
lichen Zueinanderfinden. Auch aus dem Bewusstsein heraus, dass 
dieses aufrichtige, echte Aufeinander-Zugehen heute eine Frage des 
Überlebens ist – als Menschheit! Jetzt (= seit ca. hundert Jahren) 
kommt es auf jeden einzelnen von uns an. 

In diesem Sinne rufe ich uns zu: ermöglichen wir mehr und mehr die 
Gegenwart der guten Mächte in unserer globalen Gemeinschaft hier 
auf der Erde! Jeder an der Stelle und mit den Menschen zu denen 
ihn sein Karma geführt hat. Schaffen wir so eine tägliche, euryth-
mische Weltenweihenacht! Und freuen wir uns darüber – siehe das 
Büchlein “KARLIK- Begegnungen mit einem Elementarwesen”: sich 
kräftig freuen über alle Orte wo das Wahre, Gute und Schöne bereits 
Wirklichkeit geworden ist, ist eine gute Sache!

Buchempfehlung 
zum Thema aufbauende, gute Technologie:

Paul Emberson: Maschinen und der Menschengeist
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Für mich war es eine Neuigkeit zu erfahren, dass es auch Technologie 
gibt, welche die menschliche Entwicklung fördert und die Lebens-
kräfte unserer leidenden Erde schützt und stärkt. Jedenfalls sollte es 
sie heutzutage schon geben, sodass jeder von uns wählen könnte 
zwischen der Nutzung von aufbauender, guter Technologie oder ab-
bauender, zerstörerischer Technologie. Dass dies heute nicht der Fall 
ist und es für die meisten so aussieht als ob die Variante via Elektrizität 
und Magnetismus die einzige Möglichkeit sei, ist zutieftst tragisch 
und versetzt uns alle in eine ausgesprochen gefährliche Lebenslage.

Der erste Schritt zur Überwindung dieser Situation ist Bewusstseins-
bildung. Deshalb empfehle ich wärmstens die Lektüre dieses Buches 
jedem bewussten Zeitgenossen und vor allem uns Eurythmisten. 

Das Buch ist nicht über das Internet zu beziehen. Ich habe zu diesem 
Zweck bei der Engel Buchhandlung in Stuttgart angerufen (0711) 
24 04 93. 

Und noch nachträglich ein Gedanke zum Osterfest:

Maria Magdalena salbte mit kostbarem Öl die Füsse des Erlösers und 
trocknete sie mit ihren schönen Haaren. Es war Seine letzte Ölung 
vor dem schmerzlichen Hingang.

Wie wir durch Rudolf Steiner wissen, ist der Christus heute wieder da, 
im Ätherischen, und leidet dort sicherlich ganz grossen Schmerz. Auch 
Christian Rosenkreuz und die anderen grossen Menschheitshelfer und 
–heiler erleiden durch unsere (vor allem soziale) “Tollpatschigkeit” 
(denn unser Ich ist ja noch ein Kind…) sicherlich grosse Schmerzen… 
Das haben sie freiwillig auf sich genommen.

Da kam mir der Gedanke: auch für diese Helfer und Heiler wäre es 
möglich regelmässig, global Eurythmie zu schenken, von Herzen, aus 
Mitleid, aus Dankbarkeit.

Genesungserfolg 
durch Heileurythmie
Annemarie Ehrlich, geboren 1926, ist seit 1948 als Eurythmistin tätig. 
Am 24. Juli 2011 stürzte sie im Alter von 85 Jahren bei der Arbeit im 
Eurythmiesaal auf den linken Arm. Nach Einlieferung ins Krankenhaus 
stellte sich heraus, dass der Sturz keinen Bruch des Oberarmes zur 
Folge hatte. Es erfolgte keine weitere Untersuchung und keinerlei 
medizinische Maßnahme, außer dem Tragen des Armes in der Schlin-
ge. Nach einer ersten Eigenbehandlung des schmerzenden Arms 
mit Arnika Globuli und Arnikakompressen, was wenig bis gar keine 
Linderung brachte, erfolgte auf Empfehlung der anthroposophischen 
Hausärztin eine Ultraschalluntersuchung. Auf den Bildern wurde ein 
Sehnenriss des Musculus Supraspinatus sichtbar. Die Ärztin konnte 
nicht eindeutig feststellen, ob dies eine Folge des Sturzes oder des 
Alters war. Der Orthopäde stellte nach Betrachtung der Bilder fest, 
dass der Arm ohne operativen Eingriff nie mehr über Schulterhöhe zu 
bewegen und zu heben sein würde. Auch gäbe es aus Altersgründen 
keinen gesicherten Erfolg bei einer Operation. 

Meine Entscheidung gegen die Operation
Mit dieser Kenntnis ging ich nach Hause. Ich sagte dem Orthopäden: 
„Ich reise morgen für 10 Tage nach Kiew, in dieser Zeit werde ich Be-
wegungsübungen machen und danach meine Entscheidung treffen.“

Nach meiner Rückkehr teilte ich ihm mit, mich nicht operieren zu 
lassen und vielmehr zu versuchen durch bewusstes Üben wieder zur 
Beweglichkeit zurück zu finden.

Mein Übweg
Zuerst versuchte ich mei-
nen Arm im Liegen vor-
sichtig zu bewegen, seitlich 
langsam nach oben und 
wieder zurück. Ein Heben 
des Arms über vorne war 
zu diesem Zeitpunkt nicht 
möglich. Mitte September 
zeigte mir eine Physio-
therapeutin erste Übun-
gen, die ich zweieinhalb 
Monate lang auf meinen 
beruflichen Reisen übte. Im 
Oktober kamen heileuryth-
mische Übungen dazu: M 
L  S. Mitte November folgte 
eine Epoche ausschließlich 
Physiotherapie unter fach-
männischer Begleitung 
über einen Zeitraum von 
sechs Wochen. Diese Behandlung umfasste:

• Ball werfen und fangen, wobei ich die Arme einmal unterhalb 
der Schulter und einmal in Schulterhöhe zu führen hatte

• Seilziehen

• Arm bis zum Ellbogen auf Tischplatte aufliegend in langsa-
men Bewegungen nach rechts und links führen

• -Schwingen des Armes vorne hinten, rechts links

All diese Übungen waren sehr schmerzhaft und ich konnte sie 
höchstens 10 Minuten durchführen. Ich machte sie zwei bis drei Mal 
täglich. Zur Schmerzlinderung rieb ich mich mit Aconitum Öl ein. Es 
stellten sich kleine Erfolge ein, die mir Mut machten weiter zu üben.

Ab Januar 2012 beschloss ich nur mit Heileurythmie weiter zu üben. 
Ich holte mir auf meinen beruflichen Reisen von verschiedenen, mir 
befreundeten Heileurythmisten Rat. In unterschiedlichen Zusam-
menstellungen der Laute M L S l U übte ich täglich 15 Minuten und 
ruhte mich danach 10 Minuten aus. Unterstützt wurde ich dabei 
durch 16 Injektionen, die mir einmal wöchentlich zum Muskelauf-
bau verabreicht wurden. Nach 11 Monaten konnte ich meinen Arm 
vorsichtig wieder selbstständig heben. Nach weiteren zwei Monaten 
kontinuierlichen Übens wurde die Führung des Arms leichter und 
geschmeidiger. Heute kann ich ihn wieder frei bewegen, Greifen 
nach oben und jede eurythmische Geste sind wieder möglich.

Natürlich bewege ich mich nach wie vor vorsichtig. Der Orthopäde, 
der mit ein paar Handgriffen meine Beweglichkeit kontrollierte, 
staunte über diesen Erfolg und sagte nur „phantastisch“.

Was motivierte mich dazu, ein Jahr und heute noch zu üben?

-Die kleinen Teilerfolge – der Zuwachs an Beweglichkeit, der sich 
durch die heileurythmischen Übungen einstellte.

-Ich wollte für mich selbst beweisen, dass durch bewusste Bewegung 
der Eurythmie-Therapie etwas möglich ist, was sonst nur durch eine 
Operation repariert werden kann.

-Ich setzte mich nicht unter Zeitdruck und sagte lächelnd: „Mit 90 
kann ich den Arm wieder heben“. Ich schaffte es in einem Jahr.

-Ich fasste den Entschluss, in meinen Eurythmiekursen nicht mehr 
selbst mitzumachen.

Annemarie Ehrlich, Oktober 2012
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Annemarie Ehrlich im 
Gemeinschaftskran-
kenhaus Herdecke
Drei Tage verbrachte Annemarie Ehrlich aus Den Haag hier im Ge-
meinschaftskrankenhaus, um mit sieben Gruppen, jeweils eine halbe 
Stunde lang, soziale Prozesse mit der speziell von ihr entwickelten 
„Eurythmie im Arbeitsleben“ auszuführen.

Worum ging es? Was veranlasste die Leitung, allen Mitarbeitern - 
während der Arbeitszeit - ein halbe Stunde freizugeben?

Neben dem Gesundenden der gemeinsamen Bewegung, der Mög-
lichkeit der Begegnung der Mitarbeiter in fachbefreiter Gruppe, 
entfalteten sich Gruppenprozesse, die im Sitzen, im Gespräch nie 
entstehen könnten.

Wir alle wurden ergriffen vom Bewusstsein: es gibt einen Bereich 
im sozialen Flechtwerk unseres Krankenhauses, der nicht von unse-
rem Fach, von unserer beruflichen Stellung abhängig ist, nicht vom 
Erreichten (sei es auch durch Diplom, Master, Doktor bestätigt). Ein 
Bereich, der allein von unserer sozialen Kompetenz abhängt, von 
unserer Geistesgegenwart, von unserem Zuhören-Können, unserer 
Wandlungsfähigkeit, unserer Mitmenschlichkeit.

Das ist schnell gesagt, schwer aber neben allen fachlichen Anforde-
rungen und dem Zeitstress wirklich wahrzunehmen.

Das Herausgenommen-Sein aus seinem gewohnten Tagesablauf, die 
leicht überschaubaren Aufgaben, die konsequent zu Ende geführt 
wurden, ermöglichten eine Bewusstseins Erweiterung im wahrsten 
Sinne des Wortes.

So wurde zum Beispiel das Spielerische einer Kugelübung, die neben 
Verantwortung auch das Vertrauen meinem Mitmenschen gegenüber 
kreativ üben ließ, zum ernsten Wahr-Zeichen für das Tatsächliche.

Im Bewegen in den Raumesdimensionen offenbarten sich je nach 
Standpunktbeginn eine verschiedene Qualität und Dynamik der 
Kugelbewegung, die in tiefer Weise auf den Zusammenhang des 
Körperbaus mit den Umkreiskräften schließen lässt.

Inder letzten Gruppe, bei Sonnenuntergang, wurde die Erhabenheit 
und zur Ruhe führende Gebärde im Frontalkreis mit neun Teilnehmern 
geübt. Trotz der komplizierten Gruppenform gelang den Teilnehmern 
die Übersicht über das Ganze, wie schnell und langsam wandelnde 
Planetenspuren, alle untereinander gehalten, sich gegenseitig tra-
gend. Am nächsten Tag, mit zwölf Menschen, musste der ganze 
Prozess neu gegriffen werden. Die Zwölfzahl verlangte eine andere 
Präsenz!

Die schnelle Umstellfähigkeit nach Goethe: „nichts ist drinnen, nichts 
ist draußen, denn was innen, das ist aussen“, wurde mit grossen 
und kleinen Lemniskaten geübt. Was gab es da alles zu entdecken 
und zu meistern: Peripherie-Zentrum, klein-groß, langsam-schnell, 
dunkel-hell, hingeben-gestalten. Ausgeglichen und fröhlich ging jeder 
wieder an seine Arbeit. Es war eine warme, menschenverbindende 
Stimmung entstanden.

Mit dem Stabwurf hingegen waren Mut, Zielsicherheit und Präsenz 
gefordert, Annemarie Ehrlich führte die Übung in Zusammenhang mit 
der griechischen Gymnastik ein, die durch Speerwurf das bewusste 
Sprechen förderte. Tatsächlich wurden wir alle plauderhaft fröhlich, 
fast ausgelassen. 

Wir merkten deutlich wie uns Vor-Stellungen behinderten, Gewohn-

heiten beschränkten und abhalten wollten, im Moment aktiv zu sein.

Wie kann ich im Alltag, wie in dieser kleinen Übung, mich in Bewe-
gung bringen und doch verbindlich bleiben?

Da helfen die prägnanten Aussagen von Annemarie Ehrlich und 
klingen lange nach: Nicht denken während des Tuns!!! Sie müssen 
bevor sie Tun denken und anschließend nachdenken, während des 
Tuns aber wach wahrnehmen.

Bewegen, im Fluss bleiben, denn aus Holland weiß sie, dass stehende 
Wasser verderben. Trotz dem Ziel auf dem Weg sein. Wenn Sie nicht 
richtig führen, müssen ihre Arbeiter viel zu viel rennen.

Führen und geführt werden, Formen öffnen, im Fluss bleiben waren 
andere Themen, die vielfältig mit Beobachtungsübungen gespickt 
wurden. Denn „nur“ bewegen genügte nicht. So war ganz deutlich 
in jeder Gruppe eine andere Qualität gefordert, aus der Sache heraus, 
und führte zu innerlich bewegenden Erlebnissen.

Guter Ausblick: Annemarie Ehrlich wird im Herbst neue Formen fin-
den, alte Gewohnheiten verändern und festhaltende Formen öffnen.

Ursula Heusser

VII: Symposium für 
Eurythmie in sozialen 
Arbeitsfeldern 
….  im Mittelpunkt der teilhabende Mensch 
In der eurythmischen Tätigkeit mit Amateuren aller möglicher Ar-
beitsfelder und Situationen ist es das zentrale grundlegende Ziel, 
ein Verbunden-Sein zu ermöglichen, mit sich selbst, der eigenen 
Beewegung und schließlich auch mit der Umgebung, den Menschen 
und dem Raum. Es gilt also Räume für Verbindung zu schaffen um 
Wahrnehmung und Empfindung als konstituierende Elemente von 
Wirklichkeit erleben zu können und dann schließlich auch gestaltend 
wirksam eingreifen zu können. Dann werden Mittelpunkt und Um-
kreis aktiv und vielschichtig ineinander spielen. Alle diese Aspekte sind 
einerseits die Basis für eurythmische Bewegung und gleichzeitig auch 
die Basis des als Gestaltungsraum erlebten eigenen biografischen 
Seins und gesellschaftlicher Realität. 

Teilhabe – als umfassender Begriff für diese Qualitäten, ist das Thema 
des diesjährigen Symposiums für Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern 
an der Alanus Hochschule in Alfter. Es wird am 8. und 9.5. 2015 
stattfinden und sich zeitlich am Freitag von 14 Uhr bis 22 Uhr, und 
am Samstag von 9 Uhr bis 20 Uhr ausspannen.

Der Fragestellung werden sich Eurythmisten mit Praxisbeispielen aus 
Kindergarten, Jugend- und Erwachsenenarbeit, sowie aus dem Senio-
renbereich nähern. Wie wichtig Reflektion ist, und welche unterschied-
lichen Methoden dafür möglich sind, wird Magali Müller – Peddinghaus 
darstellen und mit den Teilnehmern erproben. Sascha Liebermann aus 
sozialwissenschaftlicher und Wolf-Ulrich Klünker aus dem anthroposo-
phisch- philosohischem Bereich ergänzen das Spektrum. Die aktuelle 
Buchveröffentlichung zum Thema aus der Reihe Kunst*Praxis. Wird 
von Hans Wagenmann praktisch und inhaltlich vorgestellt. Abendliche 
Präsentationen und Aktionen erweitern das Erfahrungsfeld. 

Anmeldung und Information unter:
eurythmieveranstaltung@alanus.edu, 

Andrea.Heidekorn@alanus.edu
Teilnahmebeitrag: 60/80 €
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Andrea Heidekorn

Informationen des 
Arbeitskreises für 
Eurythmie in sozialen 
Arbeitsfeldern 
In der Sektion für Redende und Musizierende Künste treffen wir 
uns jährlich dreimal, um ein Gefäß zu bilden   für sozial-künstlerisch 
arbeitende Eurythmisten und Eurythmistinnen, die meist freiberuflich 
und als einzelne Menschen, also ohne festes Kollegium in der Öffent-
lichkeit oder an mehreren Einrichtungen tätig sind. Die Entwicklung 
von Kollegialität und die gegenseitige Vernetzung und Begleitung 
sind eminent wichtig für jeden Einzelnen. 

Die gemeinsame Arbeit von wird von Stefan Hasler, dem neuen Sek-
tionsleiter, begleitet und mit aktuellen Fragen konfrontiert. Werner 
Barfod, der Gründer des Arbeitskreises, bereichert mit Gesichts-
punkten zum sozial-hygienischen Okkultismus die inhaltliche Arbeit. 
Wolf-Ulrich Klünker ist seit drei Jahren Mitglied des Kreises und trägt 
anthroposophische und zeit- und gesellschaftsbezogene Aspekte bei. 
Annemarie Ehrlich, als Vorreiterin des betriebseurythmischen Bereichs 
bleibt eine aufmerksame und immer wieder überraschend progressive 
Impulsgeberin. Rachel Maeder, die in sehr vielen sozialkünstlerischen 
Bereichen tätig ist, vertritt auch den schweizerischen Berufsverband. 
Elisabeth Rieger bringt das Spannungsfeld Heileurythmie und Sozi-
alkunst in die Gespräche ein. Sie ist mit Rebecca Ristow und Cristi 
Heisterkamp auch im aktiven Team des deutschen Berufsverbandes. 
Cristi Heisterkamp ist es ein besonderes Anliegen, mit der Eurythmie 
und der Anthroposophie in der Öffentlichkeit gemeinschaftsfähig zu 
werden und als Eurythmisten unseren Beitrag zur zeitgenössischen 
Spiritualität zu entwickeln. Mona Lenzen arbeitet am Schnittpunkt 
Soziales und Pädagogik. Andrea Heidekorn hält unter anderem den 
Kontakt zum Masterstudium der Alanus Hochschule. Sie betreut 
verantwortlich auch die Organisation und Entwicklung der Symposien 
sowie der Buchveröffentlichungen. 

Die Wahrnehmung und Vertiefung inhaltlicher, substantieller Frage-
stellungen ist ein Zentrum der Konferenzarbeit. Dazu gehören: die 
Anthroposophie als zentrale Quelle der Arbeit für die Eurythmie als 
Fach tiefer zu verstehen und aktuell zu verdichten; eine methodische 
Vielfalt als Mittel der Arbeit deutlich zu machen. Die intensive Be-
schäftigung mit gesellschaftlichen und zeitgeschichtlichen Themen 
gibt den Rahmen und die Notwendigkeiten für die konkrete Arbeit. 

Der Schwerpunkt im Januar war die Frage: 
Was machen wir heute in unserer sozial-künstlerischen Arbeit mit 
der Eurythmie anders als vor zwei Jahren?

Für Mona Lenzen verändert sich in erster Linie der methodisch-
didaktische Ansatz. «In der Didaktik frage ich: WAS werde ich mit 
Menschen arbeiten. In der Methodik frage ich nach der Wahl des rich-
tigen Mittels, also das WIE mit dem ich das WAS in einer konkreten 
Situation zu den Menschen bringen werde. Dasselbe Thema, seien es 
Lautbewegungen, Satzgebärden usf., erreichte ich die Menschen mit 
unterschiedlichen Mitteln anders. Es ist wichtig, viele und verschiede-
ne Methoden im «Gepäck» zu haben, um sich auf die verschiedensten 
Situationen einstellen zu können.» Aktuell erleben wir eine Verflüssi-
gung in den Methoden. «Vorherplanung bringt mich auf dem Weg, 
aber nicht durch die Stunde. Da muss ich total wach und flexibel 
sein, und vieles momentan ändern. Das fordert zu aller Beweglichkeit 

eine totale Ich-Gegenwärtigkeit» so Mona Lenzen, «Und was ich in 
der sozial-künstlerischen Arbeit lerne und neu entwickle, kann ich 
mit sehr viel Gewinn auch in meiner pädagogischen Arbeit in der 
Schule einsetzen.» Eine fundierte Ausbildung kann helfen zu einem 
authentischen und aktuellen Umgang mit der Eurythmie: «Ich kann 
nur das wissen, was ich grade im Moment weiß. Aber ich habe die 
Grundlagen und das macht mich stark und authentisch in der Arbeit. 
Ich knechte mich nicht mehr damit, dass ich nicht alles gleich vorher 
haben kann» so Elisabeth Rieger, die weiterhin schildert: «Ich kann 
nicht mehr Eurythmie weitergeben, ohne zu erklären wo der Bezug 
ist. Warum machen wir was? Und dann ist es wichtig, mich ganz 
einfach und trotzdem ganz differenziert auszudrücken.» Annemarie 
Ehrlich beschreibt: «Ich öffne gerne alle meine Eurythmiekurse auch 
für Nicht-Eurythmisten. Diese können uns helfen, anders sprechen 
zu lernen.» Und Elisabeth Rieger ergänzt: «Für mich geht es immer 
auch um Kontextbildung – etwas Atmendes zwischen den Menschen, 
in der eurythmischen Arbeit wie in der Organisationsentwicklung 
einer Einrichtung z.B. ...  um das was aus den beteiligten Menschen 
sich entwickelt, egal ob sie Anthroposophen sind oder nicht. Dafür 
ist die Sprache, die ich spreche enorm wichtig. An einer holprigen 
Stelle entsteht etwas – und Menschen tragen das verbindlich, das 
ist eine sehr positive Entwicklung.» Auch die Zusammenarbeit von 
Eurythmisten wird stilübergreifend, Schul-übergreifend nicht nur für 
das sozial-künstlerische Arbeitsfeld der Eurythmie immer wichtiger. 
Rebecca Ristow schildert eine Initiative junger Eurythmisten, die sich 
mit dieser Aufgabe praktisch beschäftigte.

Die Verbindung mit Kollegen verwandter Bewegungs-Fächer in der 
Öffentlichkeit wird ebenfalls zu einem wichtigen Thema. «Die An-
throposophie wie auch eurythmische Qualitäten als Lebensrealität 
in der Gesellschaft zu finden. Das gibt auch eine Innere Sicherheit, 
Verbundenheit und macht Zeitgenossenschaft bewusst.» Wolf-Ulrich 
Klünker verfolgt diese Fäden von unterschiedlichen Aspekten aus, u.a. 
auch mit der Frage, welche geistesgeschichtlichen Voraussetzungen 
und (inzwischen auch) Wirkungen die Eurythmie hat - sie war nicht 
immer «Eurythmie» und wird nicht immer «Eurythmie» sein. Für 
die Eurythmistinnen heisst das: «mit der Eurythmie nicht eigenartig 
oder abgehoben in der Welt zu stehen, sondern meinen Beruf so 
zu kommunizieren, dass jeder sich angesprochen fühlen kann.» Für 
Annemarie Ehrlich ist deutlich, «Eurythmie entwickelt sich da weiter, 
wo Menschen, die keine Eurythmisten sind, sie brauchen, sie wol-
len.» Besonders wichtig ist für sie «nichts mehr zurück zu halten! 
Wir haben mit der Eurythmie Gold in unseren Händen - wir sollen es 
nicht behalten, sondern anbieten und verschenken.»     

Für Stefan Hasler, der gerade mit der Neuherausgabe des Toneu-
rythmiekurses beschäftigt ist, hat sich ergeben: «Alle Themen der 
Toneurythmie sind dort Methoden und Übungen, um mit Schwelle 
umzugehen und Schwelle bewusst zu machen. Es geht heute da-
rum, diesen Bezug auch wirklich klar auszusprechen. Die musika-
lischen Elemente sind Grundlage dieser Thematik. Das Erkunden, 
Verstehen und Üben der Angaben  und die anschließende Reflektion 
‚was ist hier eigentlich los?‘ ‚Was heißt das für mich?‘ gehören 
zusammen. Ich sehe die Notwendigkeit und erlebe das Bedürfnis, 
spirituelle Erfahrung herunter zu holen anhand der Eurythmie. Das 
ist was glücklich macht – und erfüllt.» Andrea Heidekorn beschreibt 
den Ausgangspunkt solcher Vertiefung als «absolutes Ernst und 
Wahr-nehmen jeder kleinsten Bewegungskleinigkeit. Die bewegte 
Gestalt ist das Tor in die eurythmische Substanz.» Lebens- und 
Bildekräfteforschung in Richtung Eurythmie gehört nicht nur für 
Rachel Maeder dazu, die eine solche Weiterbildung aus der Schweiz 
schildert. Für sie steht im Zentrum der sozialkünstlerischen Arbeit 
die Mittebildung, im tiefsten das Christuserlebnis, das sich in der 
eurythmischen Tätigkeit einstellen kann. 

Die Mitglieder des Arbeitskreises beschäftigen sich weiterhin mit der 
Herausgabe von Büchern, der Vorbereitung und Durchführung von 



25

Symposien zur Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern, der Begleitung 
von Aus- und Weiterbildung für den Berufsbereich, dem Aufbau 
eines Netzwerkes und vielem mehr. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, wenn Sie selbst in sozialen 
Arbeitsfeldern als EurythmistIn tätig sind, wenn Sie Informationen 
suchen oder teilen wollen, so wenden Sie sich bitte direkt an den 
Arbeitskreis für Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern: cristi.heister-
kamp@googlemail.com , und Andrea-Heidekorn@alanus.edu. Wenn 
Sie im  Verteiler sind, dann werden Sie auch zu den erweiterten Tref-
fen eingeladen, die in größeren Abständen stattfinden, um einzelne 
Themenfelder mit so vielen sozial-künstlerisch tätigen KollegInnen 
wie möglich, vertieft zu bearbeiten.

Theodor Hundhammer

Heileurythmie 
Quo Vadis? 
Thesen und Denkansätze,  Visionen und Aktionen
236 Seiten, 12 Euro, E-Book 6.99. Euro. ISBN 978-3-7357-8164-2.

In drei Kapiteln „Philosophie der Heileurythmie – Glaube, Liebe, 
Hoffnung – Es gäbe viel zu tun …!“ wird der Frage nach dem 
Kulturauftrag der Heileurythmie mit Esprit und Engagement nach-
gegangen. Angelika Jaschke, Leiterin des Internationalen Forum 
Heileurythmie der Medizinischen Sektion am Goetheanum, hat das 
Vorwort geschrieben:

 „Quo Vadis – Wohin gehst Du?“, das ist die Frage, die Theodor 
Hundhammer sich in Bezug auf die Heileurythmie stellt. Er stellt sie 
sich – aber auch all denen, die die Notwendigkeit sehen und den 
Mut haben, kritisch hinzuschauen, Traditionen zu hinterfragen und 
Wege in die Zukunft zu suchen. 

Das Buch will offene Fragen stellen, umfassende und auch sehr 
persönliche Denkanstösse vorstellen und Diskussionen anregen.

Nach über 90 Jahren (drei Generationen) praktischer Arbeit mit und 
an der Heileurythmie als spirituellem Heilmittel, als Teil im System der 
Anthroposophischen Medizin, als therapeutischer Beruf in über 40 
Ländern, darf die Frage gestellt werden: Warum ist uns der Durch-
bruch bisher nicht gelungen?

An der Heileurythmie kann es nicht liegen. Ihre Möglichkeiten sind 
uneingeschränkt! Bleibt die erstmal schmerzliche Feststellung, dass es 
an uns selber liegt. Befinden wir uns in einer Art „okkulter Gefangen-
schaft“, berufsgruppendynamischer Lethargie, in einem Teufelskreis, 
aus dem wir nur durch Erkenntnis und Mut zur Veränderung heraus 
kommen können?

Eine grundsätzliche Besinnung ist gefragt – und dieser wird in die-
sem Buch auf vielfältigen Wegen nachgegangen, bis hin zu ersten 
konkreten Überlegungen, die gemeinsam zu leisten wären.

Beim Lesen der zusammengetragenen Wahrnehmungen und Aussa-
gen erlebte ich tiefe, eigene Betroffenheit. Wie viele der beschriebe-
nen Grundsätze trage auch ich selber mit mir herum. Vorstellungen 
aus Tradition und Bequemlichkeit haben sich eingenistet – ohne zu 
fragen, ob sie heute noch in dieser Weise relevant, zeitgemäss und 
zukunftsträchtig sind. Was suchen die jungen Menschen heute, wenn 
sie einen therapeutischen Bewegungs-Beruf erlernen wollen? Was 
suchen die Patienten,  die bereits viel Erfahrung mit östlichen wie 
westlichen Therapiemethoden mitbringen? 

Buchankündigungen

In der Heileurythmie liegt das Potential, junge Menschen für den ganz-
heitlich-spirituellen Therapieansatz zu begeistern und Patienten dafür 
zu interessieren, sich selbst durch die Heileurythmie neu kennen zu 
lernen, um für ihre Gesundheit Verantwortung übernehmen zu wollen.

Es liegt an uns, die Türen zu öffnen und - neben aller Vertiefung - 
den Anschluss an die Welt und was sie von uns als Heileurythmisten 
erwartet, herzustellen.

Theodor Hundhammer sei herzlich gedankt für den Mut und die 
Offenheit, diese unbequem-kritische Sicht auf uns selbst liebevoll, 
konkret und impulsierend zu eröffnen. Es ist an der Zeit! Und ich 
bin gerne dabei – und erhoffe mir viele KollegInnen, die gemeinsam 
weitere Fragen stellen und nach Umsetzungen suchen werden.

Angelika Jaschke
Internationales Forum Heileurythmie

Medizinische Sektion am Goetheanum

Hans Fors

Geschichte der Eurythmie 
im tanzhistorischen 
Kontext 1912-1930
Dieses Buch ist aus einer jahre-
langen Forschungsarbeit her-
vorgegangen, deren Ergebnisse 
in zahlreichen Vorträgen und 
Kursen des Autors mündlich 
vermittelt wurden. Es richtet 
sich an alle, die etwas über 
die Entstehung der Eurythmie, 
ihren Hintergrund und ihre 
Entwicklung als Kunstform bis 
1930 erfahren möchten.

Erstmals wird versucht, die 
Eurythmie im Zusammenhang 
mit anderen vorhergehenden 
und gleichzeitigen Erneue-
rungsbestrebungen zu sehen, 
um so nach hundert Jahren ein Bild von ihrem ersten Auftreten 
im zwanzigsten Jahrhundert zu gewinnen. Im tanzgeschichtlichen 
Kontext sind die Anfänge der Eurythmie bisher noch nie in einer 
Buchpublikation dargestellt worden. Die Materialien dazu sind in 
vielen Einzelpublikationen, in unveröffentlichten Erinnerungen und in 
Archiven verstreut. Dieses Buch ist keine Einführung in die Grundele-
mente der Eurythmie. Es will weder ihre Substanz ergründen noch 
ihre Bedeutung beurteilen. Die Eurythmie steht jedoch durchaus als 
Phänomen im Zentrum der Betrachtung. Dies bringt es mit sich, dass 
von anderen Kunst- und Tanzrichtungen hauptsächlich dasjenige 
einbezogen wird, was  -  durch Gemeinsamkeiten und Unterschiede  
-  nach Einschätzung des Autors mit der Eurythmie verglichen wer-
den kann, mit Rudolf Steiners künstlerischen Intentionen verwandt 
erscheint und so deren kulturgeschichtliche Dimension deutlicher 
werden lässt. Den zum Vergleich herangezogenen Tanzrichtungen 
in vollem Umfang gerecht zu werden, ist dabei nicht möglich.

Herausgegeben vom CDS – Centrum für Dramaturgische Studien, Wien

Preis: € 25,- oder mehr (in Form einer Spende) + Versand

Per E-Mail zu bestellen: info@cds-wien.at

Die Einnahmen kommen der Arbeit der Kompanie Vonnunan – mo-
vopoetische kunst in Wien zugute.
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Eurythmée 
Paris-Chatou bietet ein 
Eurythmie-Kunst-
Studienjahr an
1. Oktober 2015 – 25. Juni 2016
Das Pariser Kulturleben gehört zum Gesamtprogramm
Regelmässige Kurse in Museen (Louvres, Centre Pompidou, Musée 
d‘Orsay) gehören zum Studium.

Nach dem ersten Jahr wird ein vom Goetheanum anerkanntes Diplom 
erteilt und gibt Zugang für ein weiteres Studium im 2. Jahr an allen 
weiteren Eurythmieschulen.

Für Ausländer, ist die Möglichkeit gegeben an 4 Stunden pro Woche, 
während 12 Wochen, in der «Alliance Française» teilzunehmen mit 
auschliessendem Diplom von «L‘Education Nationale».

Studien-Darlehen als auch Zimmer und Jobs um am Nachmittag Geld 
zu verdienen, können vermittelt werden

Information / Anmeldung: Eurythmée Paris Chatou 
1 rue François Laubeuf; 78400 Chatou; France
Tel : 0033 (0)143369354 ; 0033(0)130534709

Email : eurythmee@wanadoo.fr
sites : eurythmee.paris.free.fr ; www.ensemblecitadelle.fr

Eurythmie Studieren 
in Venedig
Seit September 2014 ist es möglich in Venedig an der Accademia 
Europea di Euritmia Venezia Eurythmie zu studieren.

Eine kleine Gruppe von Jugendlichen fragte Cristina Dal Zio, ob es 
möglich sei auf venezianischem Boden eine Eurythmieausbildung 
zu beginnen. Die Frage war so konkret und intensiv, dass sie sich in 
Bewegung setzte um darauf eine Antwort zu finden. Bald wurde klar, 
dass es sowohl praktisch mit Räumlichkeiten und Organisatorischem, 
mit Menschen die sich zu Verfügung gestellt haben, um die Initiative 
zu unterstützen, als auch mit der Bereitstellung von einer Gruppe von 
Kollegen am Projekt mitzumachen, es realisierbar war. Dieser tragen-
de Boden hat sich durch die verschiedensten Eurythmie Aktivitäten 
und anthroposophischen Initiativen, die in den letzten Jahrzenten in 
der Gegend Venedigs und in Italien stattgefunden haben, gebildet.

Im September 2014 haben sieben Studenten in Venedig ihre Eu-
rythmie Ausbildung angefangen. Sie kommen aus verschiedenen 
Lebensbereiche und Berufe und werden mit dem was sie in der 
Ausbildung lernen, vom ersten Jahr an, kleine Praktikumsmomente 
in ihren Lebenszusammenhänge haben, damit sie die Eurythmie 
kommunizieren lernen.

Die Dozenten für Eurythmie sind Cristina Dal Zio, Gia van den Akker 
und Robetta Tubia; für Sprachgestaltung und Theater Enrica Dal 
Zio; für Stimmbildung und Chor Nicola Ardolino; für Musiktheorie 
Stefania Visentin; für Menschenkenntnis aus anthroposophischer 
Sicht und Biographiearbeit Paola Forasacco. Die Verantwortliche der 
Ausbildung ist Cristina Dal Zio.

Jetzt für das erste Jahr findet der Unterricht wöchentlich an zwei halbe 

News from the West 
Midlands Eurythmy 
Association
We are delighted to announce the creation of a new eurythmy 
constellation at the Glasshouse, near Stourbridge in the heart of 
England, one of a number of sites in the UK operated by Ruskin Mill 
Trust. Following the decision by Camphill Village Trust that, after 44 
years, the Camphill Eurythmy School was no longer viable. Although 
the decision to close the Camphill Eurythmy School was not unex-
pected, the decision was sudden and final. We welcome colleagues 
and students into the West Midlands Eurythmy Association which is 
based at the Glasshouse.

Over several years Eurythmy West Midlands and the Camphill Eu-
rythmy School have been working together (sharing the curriculum, 
teaching exchange, and so on) looking towards a possible “Eurythmy 
UK”. As it works out, the idea came to pass at the Glasshouse at the 
beginning of term in September 2014.

Most of the students in Botton Village were happy to be able to 
continue or, as applicants, to start their training at the Glasshouse. 
Eurythmy West Midlands and former Camphill Eurythmy training can 
now offer a full four-year training in “Eurythmy in Education and as 
Eurythmy as a Performing Art”, accredited BA equivalent, Pearson 
Assured by Crossfields Institute, based at the Glasshouse Arts Centre. 
We have started with all four classes.

Rita Kort from Camphill Eurythmy has moved to Stourbridge to join 
eurythmists Maren Stott and Shaina Stoehr, with Brenda Ratcliffe 
(speech), Alan Stott, Bob & Anita Davey (music); Jonathan Reid and 
Karla Prates will teach eurythmy in blocks.

It is most encouraging to experience how the management, staff and 
students at Glasshouse College (a specialist Further Education College 
for young people with special learning needs) have embraced this 
expansion of West Midlands Eurythmy with warmth, interest and real 
assistance. At the Glasshouse, eurythmy has the use of four spaces 
in which to move; this includes the Furnace Theatre. We feel well 
integrated, and are looking forward, in particular, to further drama 
productions with College students. 

For more information visit our website at 
<www.eurythmy-wm.org>

Or contact Maren: <eurythmywm@gmail.com>

Maren Stott & Rita Kort
For West Midlands Eurythmy Association ; October 2014

Tage statt, fünfzehntägig an drei halbe Tage. Jeder zweite Monat 
gibt es zusätzlich ein intensives Wochenende. Am Anfang und Ende 
des Schuljahres findet eine Intensivwoche statt, in der ganztägig 
gearbeitet wird. Der Unterricht findet in italienischer Sprachestatt, 
aber Übersetzungen in Deutsch und Englisch sind möglich.

Die Ausbildung ist im Gespräch mit der Sektion für redende und mu-
sikalische Künste am Goetheanum. Sie strebt an, dass ihre Studenten 
ein anerkanntes Diplom bekommen können.

Für weitere Informationen und für Anmeldungen:
E-mail: euritmia@laboratorioharmonia.it  

Tel: Annalisa Bognanni +39 339 587 3537 Handy
Cristina Dal Zio      + 39 347 1024221 Handy 

+ 39 041 722321 Festnetz
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 Metallatelier 
 Hilden 

Die Originale 

Reine Metalle für Eurythmie,  
Heileurythmie, Pädagogik, Therapie  

und Meditation. 
 

Eurythmiestäbe für Erwachsene  
und Kinder in div. Längen. 

Gewichtsstäbe, Reisestäbe. 
Stabrevisionen 

 
Handgetriebene, feuergeschweisste  

Kugeln für die Heileurythmie, div. Grössen 

aus Kupfer, Eisen, Zinn, Antimon, Blei,  
Silber und Gold. 

 
Harmonisierende Formen für Therapie- 

und Gemeinschaftsräume. 
Raumknoten und Raumspiralen. 

 
Flöten und Klänge für Sprach-, Atem-, 

Musiktherapie. 
 

Unterstützende Therapieinstrumente  
wie Kupfersohlen, Massagebrücken, Fussrollen,  

Nierenplatten und vieles mehr. 

Wir beraten Sie in unserem Atelier  
und versenden in die ganze Welt. 

Gerne senden wir Ihnen unsere Preisliste 

Tel/Fax 0041 (0)61 703 83 63 /64 
www.hilden.ch mail to: post@hilden.ch 

Bruggweg 49a CH-4144 Arlesheim  

10%
 - 1

5%
 

W
äh

ru
ngsra

batt
 

Fragen Sie uns nach einem Angebot 

Handgeschmiedet Seit 1958 

35x35cm CHF 25.- EUR 17.50
65x65cm CHF 35.- EUR 22.50

Sonderangebot (einschließlich Versandkosten):
95x95cm CHF 28.- EUR 22.-

Studien nach Skizzen und Angaben 
Rudolf Steiners für die Eurythmie
Farbstiftzeichnungen von Johannes Starke

Studie 1: 
Tierkreisgesten 
und Konsonanten

Studie 2: 
Planetenbewegungen 
und Vokale

Bestellung über:
Johannes Starke, Eidmattstr. 55; CH-8032 Zürich
Tel:  +41(0)44 383 70 56
E-mail: johannes.starke@taegerst.ch  

www.onnenlinna.de
Kostüme und Arbeitsbekleidung 
für die Eurythmie

Katja Nestle
Pappelallee 23; 10437 Berlin
+49 (0)30 4004 59 33 , 
+49 (0)176 2319 90 74
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Stefan Kuntz:

Freiberuflicher Unterricht: Tipps und Vertrags-
muster für Dozenten „im kreativen Bereich

Informationen und 
Praxistipps für freie 
Kursleiter Teil II
2. Regelungsbedarf: Was im Vertrag mit dem 
Auftraggeber geregelt werden sollte

Wichtige Punkte, die Sie klären sollten
Mit den Formalien, wie Umsatzsteuer, Krankenversicherung und 
Rechnungsangaben, allein ist es nicht getan. Es gibt daneben viele 
Punkte, die geregelt werden sollten. Deren Regelung ist zwar nicht 
vorgeschrieben, aber in Ihrem Interesse, wie etwa die Haftungsabsi-
cherung oder die Frage, was passiert, wenn Sie die Schulung nicht 
geben können oder aber sich zuwenig Teilnehmer anmelden. In den 
folgenden Punkten behandeln wir deshalb praktische Fragen und 
wichtige Vertragsklauseln.

Was ist im Krankheitsfall?
Sie können über eine Klausel nachdenken, die Ihnen das Recht gibt, 
im Krankheitsfall eine Vertretung zu stellen. Das Recht dazu ist z. B. 
auch sinnvoll als Argument gegen Scheinselbstständigkeit, spricht 
es doch für einen Dienstvertrag und gegen einen Arbeitsvertrag. 
Vielleicht haben Sie ein gutes Netzwerk, innerhalb dessen Sie sich 
unter Kollegen solidarisch aushelfen?

Möglicherweise ist es für Sie aber besser, wenn Sie die ausgefallenen 
Stunden selbst nachholen und das vertraglich vereinbaren: Schließlich 
geht es dabei ja auch um Ihr Honorar.

Welche Kündigungsfristen sind sinnvoll?
Wichtig ist für beide Seiten zunächst einmal, dass Sie überhaupt 
Kündigungsfristen vereinbaren: Sie müssen ja in Frieden wieder 
auseinanderkommen können.

Bei fortdauernden Kursen für einen Auftraggeber schlage ich 
persönlich „acht Wochen zum Quartalsende“ vor. Vielleicht gefällt 
Ihnen aber auch der ver.di-Vorschlag aus dem „Mustervertrag für 
Musikschullehrkräfte“ besser; dieser sieht als Kündigungsfrist „6 
Wochen zum Ende eines Kalendervierteljahres/des Schuljahres“ vor.

• Bei Privatunterricht sind andere Kündigungsfristen sinnvoll. 

Mein Vorschlag: Ein Auslaufen des Vertrags zum Beginn des 
nächsten Schuljahres (also eine automatische Kündigung) und 
außerdem eine Kündigungsmöglichkeit zum Quasi-Halbjahr 
mit eine Frist von 4 Wochen, und zwar zu Aschermittwoch 
(denn die Weihnachtsferien sind kein guter Zeitpunkt für 
Kündigungsüberlegungen). 

Vielleicht ist aber für Sie bei fortdauernden Kursen ja auch der 
ver.di-Vorschlag im „Mustervertrag für Privat-Musikunterricht“ 
von „6 Wochen zum Quartalsende“ oder „6 Wochen zum 31. 
März und 30. September oder zum Jahresende“ besser? 

Wer zahlt die Unterrichtsmaterialien?
Möglicherweise übernimmt Ihr Auftraggeber die Kosten oder stellt 
die Materialien zur Verfügung. Natürlich muss das vorher verabredet 
werden.

Vergessen Sie also auf keinen Fall, schon beim Vertragsabschluss zu 
fragen: Gibt es einen Flügel, einen Beamer, ein Fotolabor? Auch an 
die Raumbedingungen muss gedacht werden: Eignet sich der Boden 
für Tanz? Ist der Raum für Gesangsübungen genügend schallisoliert?

Wenn Sie für Ihre Arbeit immer wieder ähnliche Bedingungen brau-
chen, ist es gut, diese Punkte in einem Schreiben zusammenzustellen 
und diese Arbeitsvoraussetzungen zu einem Vertragsbestand-
teil zu machen.

Wenn Sie die Kurse bzw. das Unterrichtsmaterial selbst organisieren, 
sollten Sie die Schüler vorher darüber aufklären, welche Zusatzkosten 
wenigstens ungefähr auf sie zukommen, etwa für Bücher, Noten, 
Exkursionen, an Leihgebühren für einen Videoschnittplatz, für den 
Ton bei einem Modellierkurs, für die Instrumentenausleihe etc. pp.

Was wird aus Ihrem Honorar, wenn die Teilnehmer 
ausbleiben?

Was passiert, wenn es zu wenige Anmeldungen gibt - fällt dann der 
Kurs einfach aus?

Natürlich möchten Kursveranstalter solche Klauseln gerne im Vertrag 
haben, Sie als Kursleiter aber nicht.

Nicht akzeptieren sollten Kursleiter so rigide Vertragsklauseln 
wie die folgenden, auch wenn diese leider in der Praxis durchaus 
vorkommen:

• „Kommt die von Herrn/Frau ... zu leitende Literaturwerkstatt 
nicht zustande, entfällt das Honorar.“ 

• „Der Veranstalter hat das Recht, die Veranstaltung wegen 
zu geringer Teilnehmerzahl abzusagen, ohne dass er dadurch 
zur Zahlung an den Künstler verpflichtet wird.“ 

• „Der Veranstalter kann den Kurs wegen zu geringer Teil-
nehmerzahl zwei Wochen vorher absagen.“ 

• „Der Auftraggeber behält sich vor, das Seminar mangels 
Teilnehmern spätestens sechs Wochen vor Beginn ohne Nach-
teile für ihn abzusagen.“ 

Wenn solche Regelungen nicht zu vermeiden sind, muss wenigstens 
festgehalten werden, wie hoch die Mindestanzahl ist.

Ich denke, folgende Ausfallregelung für Seminare wird beiden Seiten 
entgegenkommen:

„Das Seminar kann von beiden Vertragspartnern acht Wochen vorher 
ohne weitere Verpflichtungen abgesagt werden. Der Veranstalter 
kann das Seminar vier Wochen vorher absagen, wenn die Anzahl 
der Anmeldungen die Mindestteilnehmerzahl um 25 Prozent unter-
schreitet. In diesem Fall verpflichtet er sich, 50 Prozent des Honorars 
an den Dozenten zu zahlen. Eine spätere Absage führt zur Zahlung 
des gesamten vereinbarten Honorars.“

Noch besser - aber bei Kursen nur schwer durchzusetzen - ist es, 
einen Ausfall nur bei höherer Gewalt zuzulassen. So sehen es etwa 
die  Muster-Gastspielverträge bzw. Muster-AGB des Bundesverbands 
Freier Theater e. V. vor:

Vorsicht - Urheberrecht!

Selbstverständlich erstreckt sich das Urheberrecht auf Unter-
richtsmaterialien. Und es gilt neben Texten, Bildern, Filmen und 
Musik auch für Noten - hier ist das Kopierverbot sogar noch 
strenger! (§ 53, Nr. 4a, UrhG.) 
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„Führt höhere Gewalt zum Ausfall der Veranstaltung, werden bei-
de Vertragspartner von ihrer Leistungspflicht befreit. Als höhere 
Gewalt gelten z. B. akute Erkrankungen eines Künstlers, Streiks im 
Transportwesen, kriegerische Ereignisse, Stromausfall (...), Naturka-
tastrophen u. ä.“

Andere Formen von Ausfall sind nicht verabredet und führen deshalb 
zur Zahlungspflicht. Ist zu wenig Publikum da, muss also gezahlt wer-
den. Dazu muss vorher aber die Mindestzuschauer-/Teilnehmerzahl 
verankert werden.

Klar ist, dass bei Ausfall die nicht angefallenen Fahrtkosten auch nicht 
berechnet werden. Aber wie sieht es mit der Entschädigung für die 
Vorbereitungsarbeiten aus?

Wenn für ein Seminar eine aufwändige Konzeption erarbeitet werden 
muss, ist folgender Passus vorteilhaft für den Künstler:

„Sollte das Seminar nicht zustande kommen, verpflichtet sich der 
Veranstalter, dem Dozenten (z. B.) 200 Euro für seinen bereits ge-
leisteten Aufwand zu zahlen.“

Was tun bei einem Streit mit dem Auftraggeber?
Ein Fall, der häufig vorkommt: Ihr Auftraggeber will einen Rückzieher 
machen oder besteht auf für Sie ungünstigen Rahmenbedingungen. 
Wie reagieren?

• Wollen Sie den Auftraggeber auf jeden Fall bei der Stange 
halten? Dann müssen Sie sich gütlich einigen und Verständnis 
zeigen für seine schwierige Lage. Machen Sie ihm einen Vor-
schlag zur Güte: Vereinbaren Sie, dass 

der Kurs stattdessen an einem anderen Termin zu anderen 
Bedingungen stattfindet und dass das vertraglich innerhalb 
einer Woche fixiert wird. 

• Pfeifen Sie auf diesen Auftraggeber? Dann schicken Sie 
ihm eine Rechnung und, wenn er nicht bezahlt, einen Mahn-
bescheid. Schließlich setzen 

Sie Ihre Forderung gerichtlich durch. Dabei können Sie sich von 
Ihrer Gewerkschaft helfen lassen oder von einem Anwalt, den 
hoffentlich Ihre Rechtsschutzversicherung bezahlt. 

• Und schließlich gäbe es noch einen dritten Weg. Er greift 
skandinavische Vorbilder (Ombudsmann) auf. Oft dürfte er 
allerdings zu umständlich sein. Sie schlagen vor, dass Sie beide 
Ihren Streit einer Art Schiedskommission vorlegen. Jeder von 
Ihnen schlägt ein Mitglied dieser Kommission vor und beide 
zusammen suchen nach einem Dritten. Diese Kommission 
spricht eine Empfehlung aus. An die müssen sich dann beide 
natürlich nicht halten, denn es ist ja ein freiwilliges, außerge-
richtliches Verfahren. Sie sollten verabreden, dass die Kosten 
dieser Kommission von Ihnen hälftig getragen werden. 

Eigentlich sind es zu wenig Teilnehmer ...

Kurz vor Anmeldeschluss hören Sie von manchen Veranstaltern 
Sätze wie:
„Jetzt sind es nur zehn statt der vereinbarten zwölf Teilnehmer, 
jetzt müssten wir das Seminar eigentlich ausfallen lassen. Das 
tun wir aber sehr ungerne. Wir müssen aber - es sei denn, Sie 
würden auf einen Teil des Honorars verzichten ...“

Überlegen Sie sich Ihre Schmerzgrenze vorher. Veranstalter sind 
es leider gewohnt, dass sich Künstler auf vieles einlassen. Ein 
Kursprogramm mit vielen Kursen sieht schließlich gut aus und 
wenn dann die Hälfte ausfällt, ist das halt Pech ...

3. Privatunterricht: Praxistipps zu selbst or-
ganisiertem Einzel- oder Gruppenunterricht

Zahlungsweise: Wie Sie an Ihr Geld kommen
• Für fortlaufenden Unterricht empfehle ich die wunderbare 
Formulierung 

„Jahresentgelt in 12 Raten“ - also kein Stundenhonorar. Der 
Vorteil sind die durchgehenden Einnahmen - so schaffen Sie 
es, auch in den Ferien Geld zu erhalten. 

Das dazu passende und einzig sinnvolle System, an Ihr Geld 
zu kommen, ist das SEPA-Basis-Lastschriftmandat. Auch 
wenn Ihnen das erst mal Arbeit macht und Ihre Bank vielleicht 
sogar Gebühren haben will (SEPA-Lastschriften kosten zum 
Beispiel bei einer Genossenschaftsbank 43 Cent je Lastschrift 
und sind nur mit einem Geschäftskonto möglich) und sonst 
keiner Ihrer Konkurrenten das so macht: Alles andere an Zah-
lungsformen, wie Barzahlung, Schecks oder Überweisung, ist 
vielleicht ziemlich 

gängig, aber überhaupt nicht empfehlenswert. Das Last-
schriftmandat macht die meisten finanziellen Konflikte 
unnötig, die sonst unausweichlich sind. 

• Bei Wochenendkursen o. ä. empfehle ich, in den Text für die 
Anmeldung aufzunehmen, dass die Anmeldung nur nach Zah-
lungseingang wirksam wird. Aber geben Sie nicht schon direkt Ihr 
Konto an, so könnte es ja passieren, dass sonst mehr Teilnehmer 
Gebühren überweisen, als Sie Plätze anbieten können. 

Nach der Anmeldung bekommt der Teilnehmer eine Bestäti-
gung - z. B. per E-Mail - mit dem erneuten Hinweis, dass die 
Anmeldung nur nach Zahlungseingang wirksam wird. Und um 
das Ganze perfekt zu machen, bekommt der Teilnehmer nach 
Zahlungseingang eine Bestätigung oder Quittung. 

Probezeit, Stornos und Fehlzeiten
Bei fortlaufendem Unterricht ist eine kostenlose Probezeit meiner 
Meinung nach durchaus sinnvoll. Und am Ende der Probezeit muss 
der Vertrag auch kündbar sein.

Bei Fehlen oder Krankheit eines Schülers tendiere ich eher zu 
einer harten, aber klaren Linie: Auch dann muss gezahlt werden. 
Sie können ihm ja trotzdem im plausiblen Einzelfall großzügig ent-
gegenkommen, indem Sie anbieten, die Stunden nachzuholen, etwa 
zu einer Zeit, in der bei Ihnen sowieso wenig los ist.

Wenn bei Wochenend-Seminaren und ähnlichem ein Teilnehmer 
seine Anmeldung vor Beginn des Kurses wieder zurückziehen will, 
sollten Sie nur einen vorher festgelegten Anteil zurücküberweisen. 
Wie hoch er ist, kann variieren, je nachdem, wann der Teilnehmer 
gekündigt hat (das muss natürlich vorher mitgeteilt werden). Z. B. so: 
„Wird die Anmeldung zwei Wochen vorher wieder zurückgezogen, 
erhält der TN 70 Prozent seiner Kursgebühr zurückerstattet. Bei einer 
Woche vorher sind es 50 Prozent. Bei einem Rücktritt danach gibt es 
keine Rückerstattung, dafür jedoch eine Gutschrift von 50 Prozent. 
Die wird auf einen anderen Kurs angerechnet, wenn dieser innerhalb 
von 12 Monaten gebucht wird.“

Für weiteres Entgegenkommen, etwa in Härtefällen, haben Sie ja 
immer noch Spielraum.

Braucht man Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen? Und was sollte man in die AGBs schreiben?

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind im Privatun-
terricht unbeliebt. Nach Möglichkeit sollten Sie also darauf 
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Über den Autor

Stefan Kuntz
Stefan Kuntz von der Künstlerberatung  
www.kuenstlerrat.de ist Unternehmens-
berater für KünstlerInnen aller Sparten, 
Theaterwissenschaftler und Seminarleiter 
für ver.di und andere Organisationen. Als 
Vorstandsmitglied des Bundesverbandes 
Freier Theater von 1992 bis 2000 war er 
Mitglied des Beirates der KSK und des Wi-
derspruchsausschusses Darstellende Kunst.

Er ist u.a. Autor des Buches „Survival Kit für Künstlerinnen 
und Publizisten - Basics“, 9. völlig überarbeitete und aktuali-
sierte Auflage, Bergisch Gladbach 2014. In der digitalen Version 
„digital plus“ sind die in diesem Artikel erwähnten Vertrags- und 
Rechnungsmuster enthalten, bestellen über:
www.kuenstlerrat.de/digi.htm

Hilfe und Beratung zum konkreten Einzelfall bietet Stefan Kuntz 
unter der Telefonnummer 02202/708 870 oder per Mail an  
info@kuenstlerrat.de.

Auf seiner Website finden Sie weitere  Tipps zur Sozialversiche-
rung, zu KSK und anderen Themen.

Haftungsfragen

Eine Gesundheitsbescheinigung und/oder Bestätigung von Haf-
tungspflichten des Schülers bzw. Teilnehmers (bei Minderjährigen 
der Eltern) ist im Konfliktfall juristisch gesehen nicht viel wert. Lässt 
ein Schüler etwa den Camcorder eines anderen Schülers fallen, ist 
ohnehin klar, dass er haftet (sofern er über 7 Jahre alt ist). Wenn 
durch die Kursteilnehmer etwas zu Bruch gegangen ist, wird das 
hoffentlich von deren Haftpflichtversicherung getragen. (Allerdings 
sind geliehene Gegenstände in der Regel von den Versicherungen 
ausgeschlossen.)

Wenn Sie dagegen eine Schülerin mit einer Tanzübung überanstren-
gen, haften Sie auf jeden Fall bei Vorsatz (das wäre sogar kriminell) 
oder grober Fahrlässigkeit; also wenn es etwa keinerlei Aufwärmung 
gab, der Raum

ungeheizt war etc. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit (etwa für 
den Fall, dass etwas passiert, weil Sie zwischendurch an Ihr Handy 
gegangen sind) können Sie zwar im Prinzip durch juristisch durch-
dachte Formulierungen begrenzen. Schön sind solche Klauseln im 
Kleingedruckten aber nicht. Im Zweifelsfall ist es viel besser, eine 
Haftpflichtversicherung zu haben.

Wenn solche Bestätigungen verlangt werden, kann das schnell zu 
Argwohn bei den Teilnehmern führen. Vielleicht finden Sie eine ele-
gantere Möglichkeit, Ihre Schüler darauf hinzuweisen, dass sie nur 
gesund zu Ihnen kommen und außerdem lernen sollten, ihre physi-
schen und psychischen Grenzen selbst einzuschätzen. Ein Vorschlag:

„Bitte achten Sie darauf, was Ihnen gut tut und überfordern Sie sich 
nicht. Ich helfe Ihnen dabei. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen, sagen 
Sie es mir bitte direkt.“

Persönlichkeits- und Urheberrechte
Urheberrecht und die Persönlichkeitsrechte Ihrer Schüler sind eine 
mögliche Ursache für Ärger.

Natürlich dürfen Sie nicht über Ihre Schüler tratschen oder de-
ren Adressen weitergeben. Aber es geht um mehr als um solche 
Selbstverständlichkeiten: Sie dürfen auch keine Fotos, Filme oder 
Tonaufnahmen machen ohne Einwilligung der Teilnehmer oder 
ihrer Erziehungsberechtigten. Und der Film eines Kursteilnehmers 
darf nicht ungefragt in Ihre Dokumentation des Kurses eingehen.

Zu guter Letzt: Natürlich dürfen Sie auch keine sexuelle Beziehung 
zu Schülern eingehen.

verzichten. Andererseits: Wenn Sie zu viele Nebenregelungen in 
den eigentlichen Vertrag packen, ist das auch unschön. Finden 
Sie für sich einen Kompromiss zwischen meinem Vorschlag für 
eine Unterrichtsvereinbarung (siehe Survival Kit digital plus) und 
dem ver.di-Mustervertrag samt AGB.

Wenn es Streit gibt
Bei Streit oder Ärger mit Kursteilnehmern sollten Sie sich deren 
Kritik in Ruhe anhören und lieber noch mal drüber schlafen, als 
vorschnell zu reagieren.

Wenn ein Teilnehmer aus begründetem Anlass mit Ihrer Arbeit 
unzufrieden ist, können Sie ihm eventuell ein Angebot „unter 
Freunden“ machen. Wenn er darauf eingeht, sollten Sie sich 
schriftlich oder unter Zeugen bestätigen lassen, dass damit nun 
alles erledigt ist.

Wichtig ist, dass dieser Ärger nicht die Atmosphäre der Arbeit in 
dem Kurs beeinträchtigt. Bleiben Sie souverän: „Darüber sprechen 
wir gerne hinterher zu zweit und ausführlich!“

Kleine 
Feierabendschmiede
Eurythmiestäbe in Heimarbeit aus Kupfer. 80 cm lang 
mit einem Außendurchmeser von 12 mm. 
Die Stäbe sind gehämmert und poliert und die Enden 
umgebörtelt, oder je nach Wunsch, mit Gummikappen 
versehen.
Stab 80 cm für Erwachsene 12,00 
Stab 60 cm für Kinder           9,00 
Lieferzeit eine Woche
Jürgen Paul
Klein Labenzer Str. 9; DE 19417 Mankmoos
Tel:            +49 (0)38482 22 599
Mobil:       +49 (0)174 327 02 50
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Der Berufsverband veranstaltet Tagesseminare:

Berufseinführung in 
freiberufliche 
Eurythmie
Erfahrene freiberufliche Eurythmisten und langjährige Mitar-
beiter des Berufsverbands der Eurythmisten in Deutschland 
geben Erklärungen und wichtige Tipps zu:

 Selbstständigkeit 

Bezüglich: Steuer, Versicherungen, Rente, KSK, Verträge 
und Rechnungen, Qualitätsmerkmale 

 Bühnen- Projekte 
Bezüglich: Organisation, Buchführung, Finanzierung, Versi-
cherungen usw

 Erwachsenenbildung
Bezüglich: Honorare, Versicherungen, Bewerbung

 Kindergarteneurythmie
Bezüglich: Verträge, Honorare, Fortbildungen

Wir kommen zu Ihnen oder führen dieses Seminar nach Be-
darf in Hamburg durch.

Gegen Kostenbeteiligung

Im Rahmen der Internationalen Eurythmie-Fachtagung 6. – 10. April 
2015 in Dornach können Interessenten sich am Info-Tisch des Berufs-
verbands in eine Liste eintragen und werden dann bei Gelegenheit 
über Kurse informiert

Informationen erhalten Sie über:
Bettina Grube: BettinaGrube@alice.de

Eurythmie Verband Schweiz

EVS Tag der 
Begegnung 2014
Aus Anlass 100 Jahre Eurythmie veranstaltete der Eurythmie Verband 
Schweiz im November 2012 mit Impuls-Referat von Johannes Greiner, 
Workshops aus den verschiedenen Fachbereichen und künstlerischen 
Beiträgen diverser Ensembles und Gruppierungen einen ersten 
reichhaltigen Tag der Begegnung. Das Echo war so positiv, dass der 
Vorstand sich entschloss weitere Events durchzuführen. 

2013 galt er unter Einbezug der Studierenden der Unterstützung 
des Eurythmeum CH in Aesch BL. Nach dem Impulsreferat wurden 
in kleinen Gruppen Fragen bewegt zu Pädagogik, Eurythmie heute, 
Eurythmie-Forschung, Altlasten erkennen und verwandeln, was zu 
einem anregenden Austausch im Plenum führte. Workshops gab’s 
vom 2., 3. und 4. Ausbildungsjahr sowie zu Pädagogik, Heileurythmie 
und Kunst. Aufführungen boten die DozentInnen und Studierenden 
sowie Angelika Storch aus Nürnberg mit ihrem Humor-Programm.

Der dritte Tag der Begegnung am 22. November 2014 war der 
Forschung gewidmet „Leben wahrnehmen – lebendig bewegen“. 
Alles, was lebt, ist gestaltet und durchdrungen von Lebens- und Bil-
dekräften; in der Natur und im menschlichen Leib wirken diese Kräfte 
solange unbewusst, bis sie vom Menschen ins Bewusstsein gehoben 
werden. In der Eurythmie nähern wir uns diesen Kräften selbst be-
wegend und gestaltend, in der Bildekräfteforschung wahrnehmend. 
So ergänzen sich Forschung und Eurythmie wie Blüte und Knospe. 

„Lautgesten in der Bildekräfteforschung und in der Eurythmie“ war 
der Titel des Vortrags von Dorian Schmidt am Vorabend, worin er 
das zahlreich erschienene Publikum zu lebendigen differenzierten 
Beobachtungen an Natur und Mensch hinführte, zu Wahrnehmungs-
möglichkeiten der Ätherkräfte. Am Kurstag, zu dem sich gut 50 
Personen aus unterschiedlichen, doch mit der Eurythmie verbundenen 
Lebensbereichen auch von weiter her einfanden, ging es dann um 
konkrete Übungen zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit, 
zur Differenzierung von seelischer und physischer Bewegung. Sie 
findet auf unterschiedlichen Ebenen statt und hat zwei Richtungen: 
Lebenskräfte ausströmen lassen oder mit ihnen Hülle bilden bzw. 
einströmen lassen. Das griff Tanja Baumgartner, mit der eine langjäh-
rige Forschungs-Zusammenarbeit besteht, unmittelbar auf mit einer 
Übungsfolge zu Knospe und Blüte. Die Basis dafür und überhaupt 
jeder Bewegung, welcher Art auch immer, bildet das Strecken und 
Beugen, wie es von Rudolf Steiner im Querformat-Buch „Entstehung 
und Entwicklung der Eurythmie“ ganz knapp und sehr eindrücklich 
dargestellt ist. Weiter arbeitete sie mit den Teilnehmenden daran, wie 
bei den Lauten (als Beispiel des B) die drei Farben zusammenströmen 
und Bildekraft werden. Es war ein intensiver Arbeitstag an den Fragen 
zu den Ätherkräften. –

In freier Ergänzung zeigte die Eurythmie-Projektgruppe Zürich am 
Abend in einer Aufführung, zu der auch weitere Gäste eintrafen, 
„die vier Märchen aus den Mysteriendramen von Rudolf Steiner im 
Kontext ihrer Szenen“. Dabei waren sie jeweils ausschnittweise schau-
spielerisch in den Zusammenhang der einzelnen Bilder eingebettet.

Im Vorstand des EVS entstand die Frage ob nach drei Jahren mit so 
unterschiedlichen „Tagen der Begegnung“ ein Innehalten oder Fort-
setzen angezeigt sei. Er freut sich, dass es auch in diesem Jahr unter 
Berufs-KollegInnen und Eurythmie-Begeisterten zu befruchtenden 
Begegnungen kommen kann. Nähere Informationen erfolgen ab 
Mitte 2015. Siehe hierzu die Ankündugung des EVS auf Seite 34.

Johannes Freimut Starke, Zürich
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Pädagogik
Seminare der Norddeutschen Eurythmielehrer - 
Fortbildung 2015 – 2016
Weitere Seminarankündigungen in der nächsten Ausgabe

September 2015, 

„Arbeit mit großen Holzstäben“

als Vorübungen oder als Überleitung in den dramatischen Ausdruck 
– vorwiegend für den Eurythmieunterricht der Oberstufe und der 
oberen Mittelstufe.
Dozent: Andreas Borrmann 
Termin: Freitag, den 11.09.  (18:00 Uhr) bis Sonntag, den 
13.09.2015 (12:00 Uhr)
Ort: Rudolf Steiner Schule Berlin 
Anmeldeschluss: 03.09.2015 / Kosten: 125,- €

„Gestaltungslust und Ausdrucksfreude!“ 
mit den Lautgebärden. 
Wie erweitere ich meinen schöpferischen Zugang? – Wie vermeide 
ich Arbeitsblockaden? – Praxiserprobte Übungen und Arbeitstech-
niken für eine selbständige lauteurythmische Gestaltungsarbeit mit 
Schülern der Mittelstufe und Oberstufe.
Dozent: Andreas Borrmann 
Termin: Freitag, den 25.09.  (18:00 Uhr) bis Sonntag, den 
27.09.2015 (12:00 Uhr)
Ort: Rudolf Steiner Schule Berlin 
Anmeldeschluss: 18.09.2015 / Kosten: 125,- €

Anmeldung: Renate Barth
Katteweg 29 c; 14129 Berlin 

E-mail: reba@gmx.ch      
Telefon: 030 803 8790, Fax : 030 692080059

EurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation
Der EurythmielehrerIn Bachelor bietet auch im Schuljahr 2015-
2016 die schulpraktische Qualifikation an. Es ist ein vom Bund der 
Freien Waldorfschulen unterstütztes Gemeinschaftsprojekt von der 
Hogeschool Leiden (vormals Euritmie Academie Den Haag), dem 
Institut für Waldorfpädagogik Witten/Annen und der Norddeutschen 
Eurythmielehrer-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. Grades.
Jedes Modul kann als Gast belegt werden, ein internes Zertifikat 
wird ausgestellt.

Crashkurs (u.a. „Notfallkoffer” für die Klassen 1-12): 
24. August  –  04. September  2015
Unterstufe: 07. – 17. September 2015  
Mittelstufe: 11. –  22. Januar   2016 
Oberstufe: 25. Januar  –  05. Februar 2016  
Abschluss- und Prüfungswochen: 09.  – 20. Mai  2016  

Information:
Renate Barth 

Katteweg 29 c; D-14129 Berlin
Tel:  +49-30-803 87 90

Fax: +49-30-692 08 00 59
reba@gmx.ch

Alanus Hochschule, Alfter (DE)

Forschungssymposium Eurythmiepädagogik III

Fr 18.09. – Sa 19.09.2015

In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bildungswissenschaften Aus 
dem Forschungsprojekt „Eurythmiepädagogik heute“ zum Thema 
“Selbständigkeit und Persönlichkeitsbildung“. 

Mit: Gisela Beck, Helga Daniel, Stefan Hasler, Matthias Jeuken, Ulrike 
Langescheid, Axel Föller-Mancini und Jost Schieren. 

Vorträge, Workshops, Gespräche.

Teilnahmegebühr: 40,- Euro (erm. 20,- Euro)

Anmeldung und weitere Informationen:
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Fachgebiet Eurythmie – Johannishof – 53347 Alfter
Bastian Böhm, Tel. (0 22 22) 93 21-12 74, 

eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Eurythmie in der Früherziehung
Fortbildung mit Kjell-Johan Häggmark

Fr  05.06., 18:00 uhr – So 07. 06.2015, 12:30 Uhr
im Werkhaus Osten, Am Markt 1, 21756 Osten (nähe Hamburg)

Was verstehen wir unter „Elementare Eurythmie“? Der differenzierte 
Umgang mit der Sprache zu Bewegung im Tun. Umgang mit Musik, 
Klang in Zusammenarbeit mit Gabriele Lütters (Musikerin und Heilpä-
dagogin). Erfahrungsaustausch und Gespräch, das Bewusstsein der 
eigenen pädagogisch-eurythmischen Arbeit verstärken. U.a.

Anmeldung bis 29. Mai 2015

Kursgebühr:110 €  für Selbstzahler (Freiberufler und Studierende), 
170 €  für Bezuschusste (Lehrer und Angestellte)

Unterkunft: 40 €  (bitte eigene Bettwäsche mitbringen, sonst zuzüg-
lich 10 €). Verpflegung: Gemeinsame Selbstverpflegung. Die Kosten 
werden auf die Teilnehmenden um-gelegt

Zum Veranstaltungsort: www.werkhaus-osten.de

Organisation und Anmeldung:
Frederike von Dall´Armi-Massenbach

Tel: 040- 648 21 60 vondallarmi@eurythmiewerk.de

Künstlerische Kurse – DE
«Übe...» - Sommerakademie V
Künstlerische Fortbildungstage für Eurythmisten und Eurythmiestu-
denten in Berlin-Kreuzberg, mit Barbara Mraz und Mikko Jairi von 
der Compagnie Phoenix Berlin, 

vom 15. bis 19. Juli 2015

Auch in diesem Jahr laden wir wieder alle interessierten Kolleginnen 
und Kollegen zu einer gemeinsamen künstlerischen Arbeit nach 
Berlin ein! 

Die «Übe...»-Sommerakademie bietet Eurythmisten aller Fachberei-
che einen Intensivkurs an, die nach künstlerischen Anregungen und 
Austausch, aber auch nach gemeinsamen künstlerisch-eurythmischen 
Erfahrungen suchen.

In diesem Jahr werden wir an den «Vier Jahreszeiten» von Antonio 
Vivaldi arbeiten und aus jeder Jahreszeit einen Satz soweit ausarbei-
ten, das wir die Fortbildung wieder mit einer gemeinsamen festlichen 
Werkstattaufführung abrunden können.
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Die Frage nach dem eigenen Üben und nach der Pflege des euryth-
mischen Instrumentes im Berufsalltag sind Fragen, die uns neben der 
künstlerischen Arbeit an den «Vier Jahreszeiten», auch in diesem Jahr 
wieder beschäftigen werden.

Kursdauer: Mittwoch, 15.Juli 2015, 9.30 Uhr bis Sonntag, 19.Juli 
2015,  20.00 Uhr.

Kosten: € 270,-/ € 240,- Frühbucherrabatt für Schnellentschlossene 
bis zum 31. Mai 2015; € 180,- für Eurythmiestudenten im Grund-
studium (mit Ausbildungsnachweis).

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

Anmeldeschluss: 7.Juli 2015

Anmeldung und weitere Informationen bei:
 Susanne Haub, Tel. 030 39937762

E-Mail: susannehaub@alice-dsl.de

Fortbildung zum Thema Tierkreis 
mit Ursula Zimmermann (Dornach)

3 zusammenhängende Wochenenden (1. Wochenende: 29.05. – 
31.05.2015, 2. Wochenende: 11.09. – 13.09.2015, 3. Wochenende 
kann terminlich gemeinsam vereinbart werden für Frühjahr 2016) –

Beginn jeweils freitags 16 Uhr, Ende sonntags 12.30 h.

Kosten pro Einheit: 95,-€

Veranstaltungsort: Jean-Paul-Schule, Kassel
Anmeldung: M.Bannmann, 

Tel. 0561/316 58 46 
(bitte nur Mo-Fr 8 – 9 Uhr vormittags!) 

Mail: m.bannmann@gmx.de

Eurythmie-Schule Nürnberg
Toneurythmie-Seminar mit Johanna Roth

Epochen in der Musikgeschichte mit Beispielen von Formen R. Steiners 
für die Toneurythmie

Fr. 12.08., 15-18.00 h | Sa. 13.06., 10-17.00 Uhr

Ort: Eurythmie-Schule Nürnberg

Anmeldung: Eurythmie-Schule Nürnberg
Heimerichstr. 9; 90419 Nürnberg

Tel und Fax: 0911 – 337533
E-Mail: info@eurythmieschule-nuernberg.de

Eurythmiefortbildungen mit Ulrike Wendt, Studio B7
Die Handhabung der Wesensglieder in der Lauteurythmie

Samstag, 21. März und Sonntag, 22. März 2015

Das Lebendige und das Seelische, Ätherleib und Astralleib, sind 
die Glieder, die das Ich in der Eurythmie ergreift und durch die es 
seine künstlerischen Gestaltungen entwickelt und in die Sichtbarkeit 
bringt. Aufbauend auf das Wochenende im Januar 2013 wird auch 
diesmal wieder die Arbeit an der Handhabbarkeit und Differenzie-
rung der ätherischen Bewegungsfähigkeit anhand der Übungen von 
Marjorie Spock im Mittelpunkt stehen. Wahrnehmungsübungen aus 
der Bildekräfteforschung sollen die Seelenfähigkeiten des Denkens 
und Fühlens tiefer erschließen, um sie der eurythmischen Gestaltung 
dadurch feiner zur Verfügung stellen zu können. Ein dritter Schwer-
punkt wird auf frühen Angaben Rudolf Steiners zur Lauteurythmie 
liegen (Kopfstellungen, Körperhaltungen), die ebenfalls zur Vielfalt 
der Gestaltungsmöglichkeiten beitragen. 

Fortbildung für ausgebildete Eurythmisten und Eurythmiestuden-
ten ab dem 3. Ausbildungsjahr. Interessierte Laien können nach 
Absprache gern dazu kommen. 

Am 21. und 22. März 2015 im Eurythmeum Stuttgart
Samstag 9.30-12.30 Uhr und 15-18.30 Uhr, Sonntag 9.30-12.30 Uhr.
Kostenbeitrag: € 100, Frühbucher bis 1. März € 90, Studenten € 50 

Kontakt:  Ulrike Wendt, info@ulrikewendt.eu, Telefon 0175 5603852

Anmeldung: Eurythmeum Stuttgart, Julia Petaeva, 
info@eurythmeumstuttgart.de, Telefon 0711.2364230

Eurythmie und Bildekräfteforschung – Wahrnehmen 
im Ätherischen

Wochenendseminar mit Ulrike Wendt / Studio B7 und Gesellschaft 
für Bildekräfteforschung

Freitag,  5. Juni bis Sonntag, 7. Juni 2015

Die eurythmischen Tierkreis- und Planetengebärden auf die ihnen 
innewohnenden Bildekräfte anzuschauen, birgt außerordentliche 
Vertiefungsmöglichkeiten. In einer Arbeitsgruppe von Eurythmis-
ten beschäftigen wir uns seit über sieben Jahren mit den Tierkreis- 
und Planetengesten und den  „Zwölf Stimmungen“ von Rudolf 
Steiner.

Innerhalb der Gesellschaft für Bildekräfteforschung findet jetzt 
eine Fortbildung zum Thema statt, die auch für andere Eurythmis-
ten offen ist. 

Inhaltlich wird dabei in die methodische Beobachtung euryth-
mischer Gebärden in die meditative Arbeit an den „Zwölf Stim-
mungen“ auf Grundlage der von uns entwickelten „dreiteiligen 
Wortmeditation“ eingeführt.

Ort: voraussichtlich in Stuttgart

Kostenbeitrag: nach freier Selbsteinschätzung, Richtsatz €  100

Voranmeldung bitte bis 20. 3. 2015, verbindliche Anmeldung bis 
22. 5. 2015

Kontakt und weitere Informationen: 
Ulrike Wendt, info@ulrikewendt.eu, Telefon 0175.5603852

Künstlerische Kurse – EU

Fortbildungskurse EVS
Eurythmie Verband Schweiz

Kurs Nr. 39:  Sa/So, 25./26.April 2015

Ideenwerkstatt zur Gestaltung von Märchen
mit Bettina Grube, Hamburg

Wir werden Herangehensweisen erarbeiten, Märchen so zu gestalten, 
dass die Darsteller gemeinsam die Erzählung in episch-eurythmischem 
Stil bewegen, und je nachdem mit geringen und leicht realisierbaren 
Kostümwechseln in die verschiedenen Rollen schlüpfen. Einzelne 
Teilnehmer lösen sich demnach abwechselnd aus der Gruppe und 
stellen passagenweise die Hauptfigur oder andere Rollen beispiels-
weise dar. Dabei erarbeiten wir uns charakteristische Gebärden und 
Raumformen für die jeweilige Figur. In den eurythmischen Erzählstil 
werden die Grundelemente einbezogen, wie Rhythmen, apollinische 
und dionysische Formen, sowie Seelengesten. Auch die innere Leben-
digkeit bereichernde Elemente wie Subtextarbeit und dramatische 
Rollenerarbeitung sollen anklingen.  –

Dieser Kurs kann die Grundlage dafür schaffen, die Kreativität der 
Teilnehmer zu steigern und möchte ein Handwerkszeug für die 
Weiterführung der eigenen Arbeit zur Verfügung stellen.

Um die im Seminar entstandenen Ideen beispielhaft konkret anzu-
wenden, werden wir Ausschnitte aus dem Märchen ”Gevatter Tod“ 
(Grimm) eurythmisch anlegen.

Ort:  Eurythmeum CH, Apfelseestr. 9a, CH-4147 Aesch-Duggingen BL
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Zeit: Samstag, 9:30 – 12:30 / 15 ¬– 18 h,  Sonntag, 9:30 – 12:30 h

Kosten: Mitglieder EVS und BV/DE 160.- CHF, Nichtmitglieder 210.- 
CHF, Studierende im 4.Jahr: 100.- CHF

Fortbildungsnachweis:  9 Std. à 60 Min. / 12 Lektionen à 45 Min.

Anmeldung bis 17.04.2015

Auskunft und Anmeldung: Rachel Maeder
s.u.

 

Kurs Nr. 40:  Sa/So,  6./7. Juni 2015

Eurythmische Grundlagen

Die Grundelemente der Laut-Eurythmie, wie sie von Lory Maier-Smits 
gelehrt wurden, und Eurythmie heute. Mit Carina Schmid

Ort:  Eurythmeum CH, Apfelseestr. 9a, CH-4147 Aesch-Duggingen BL

Zeit: Samstag, 10–12:30 / 15–18 / 19¬20:30 h,  Sonntag, 10 – 13 h

Kosten: Mitglieder EVS und BV/DE 160.- CHF, Nichtmitglieder 210.- 
CHF, Studierende im 4.Jahr: 100.- CHF

Fortbildungsnachweis:  9 Std. à 60 Min. / 12 Lektionen à 45 Min.

Anmeldung bis 29.05.2015

Auskunft und Anmeldung: Rachel Maeder
Mannenbergweg 17, CH 3063 Ittingen

Tel +41 (0)31 921 31 55, Fax +41 (0)31 921 99 11
rachel.maeder@hispeed.ch

www.eurythmie-verband.ch

Tag der Begegnung
Samstag, 21. November 2015 im Eurythmeum CH, Aesch BL

„DUR und MOLL als Grundlage für die Toneurythmie“ 

Aus der Forschungsarbeit zur Neuausgabe des Toneurythmiekurses.

Referate, Demonstrationen, Workshops, Gespräche 
mit Stefan Hasler und weiteren KollegInnen.

Nähere Informationen in der nächsten Ausgabe

Werkstatt -Toneurythmie mit  Olivia Charlton
«Wie erschliesse ich mir ein Musikstück…?»

Wie finden wir einen Weg aus den Elementen der Toneurythmie im 
Zusammen-klang mit den musiktheoretischen Grundlagen, um zu 
einer schlüssigen Ton-eurythmie-Form mit entsprechenden Gebärden 
zu kommen? Wir wollen eine Komposition von Claude Debussy un-
tersuchen, erforschen, erleben, erarbeiten bis zu einer Anlage einer 
künstlerischen RaumForm mit Gebärden.

Kurs für EurythmistInnen und EurythmiestudentInnen ab dem 4.Jahr

Termin: Samstag, 26. September 2015   Beginn 9 Uhr  - Ende 21 Uhr 

Ort: Gemeindesaal der Reformierte Kirchgemeinde Arlesheim (ge-
genüber der Klinik Arlesheim)

Kursleitung: Olivia Charlton

Kosten: CHF 70.00 
Anmeldung und Auskunft 

Olivia Charlton
charlton.olivia@bluewin.ch

Bürenweg 46; CH 4146 Hochwald
+41 61 702 03 78

Künstlerische Fortbildungswoche für Eurythmisten 
und Eurythmiestudenten in Järna/Schweden.
Mit Barbara Mraz und Mikko Jairi von der Compagnie Phoenix Berlin 
vom 21. bis 27. Juni 2015.

Nachdem Barbara Mraz und Mikko Jairi 2014 verschiedene künstleri-
sche Fortbildungen in Järna gegeben haben, entstand der Wunsch bei 
den Teilnehmern die beiden zu einer künstlerischen Sommerwoche 
einzuladen, wie sie diese in Berlin seit längerer Zeit als „Übe..“-
Sommerakademie veranstalten, in der Teile eines sinfonischen Werkes 
(Klavierauszug und verschiedene Instrumentalisten) mit allen interes-
sierten Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen der Eurythmie 
erarbeitet werden. Diese Arbeit wird am Ende der Woche in einer 
Werkstattaufführung im Saal des Kulturhuset seinen Höhepunkt 
und Abschluss finden.

Für diese erste schwedische „Sommerakademie“ steht das gleiche 
Werk im Zentrum der Arbeit, wie einige Wochen später in Berlin: 
die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi.

Diese Fortbildung wendet sich an Kollegen, die nach neuen Anre-
gungen, Impulsen und Austausch in der künstlerischen Eurythmie 
und dem gemeinsamen Bewegen suchen und daneben Fragen haben 
nach dem eigenen täglichen Üben im Berufsalltag.

Neben der Arbeit an den „Vier Jahreszeiten“ ist abends für die Teil-
nehmer auch die Gelegenheit für Solokorrekturen an vorbereiteten 
Soli und Duo (bitte den Text bzw. die Noten rechtzeitig an Anne 
Grethe Kumlander oder Johanna Korppi weiterleiten). 

Sonntag, 21. Juni um 17.00 Uhr bis Samstagabend, 27.Juni 2015

Unterrichtssprachen: Schwedisch, Deutsch, Englisch

Kosten: SEKR 2900,-/ Frühbucherrabatt SEKR 2600,- wenn man sich 
bis  zum 15. Mai 2015 angemeldet hat; Ermäßigung für Studenten 
im Grundstudium auf Nachfrage.

Ort: Kulturhuset, Kulturforum Järna, SE-15391 Järna

Anmeldeschluss: 14. Juni 2015

Anmeldung und weitere Informationen: 
Anne Grethe Kumlander, 

E-Mail: annegrethekumlander@hotmail.com oder Handy: 
0046702280602;

Johanna Korppi, E-Mail: johannakorppi@yahoo.com

Naturromantik in Schweden
Delsbo (Hudiksvall)

W. Peterson-Bergers nordische Musik.

Eurythmie workshop 19-25/7 2015,

mit Åke Bergström und Julian Clarke

Schwerpunkt: zwei Musikstücke aus Wilhelm Peterson-Bergers ”Frö-
söblomster” – mit Eurythmieformen von Göran Krantz. Gewürzt mit 
Gedichten von Nobelpreisträger Erik Axel Karlfeldt.

Wenige skandinavische Komponisten haben grossen Eindruck in 
Mitteleuropa gemacht. Bis zum ersten Weltkrieg war zwar der Nor-
weger Edvard Grieg, der nordische Lyriker schlechthin, in Deutschland 
sehr berühmt. Als Folge haben die Eurythmisten von Rudolf Steiner 
sechs Toneurythmieformen für Griegsche Klavierstücke bekommen; 
ab den 20ger Jahren ist Grieg jedoch zusammen mit anderen skan-
dinavischen  Komponisten weitgehend den nordischen und den 
englischsprachigen Ländern überlassen worden, so dass viele seiner 
besten Stücke, von den Humoresken Op. 6 bis zu den «Slåtter» Op. 
72, zu dankbaren Wiederentdeckungsmöglichkeiten geworden sind. 
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Die grossen Sinfoniker, insbesondere der Schwedisch-sprachige 
Finnländer Jean Sibelius und der Däne Carl Nielsen, warten noch 
im deutschsprachigen Raum auf eine erste ernsthafte Würdigung.

Am wenigsten sind die schwedischen Komponisten wahrgenommen 
worden, die von einer Trias prominenter jüngerer Zeitgenossen Stei-
ners vertreten werden. Das sind Hugo Alfvén, der Meister farbiger 
Orchestration; Wilhelm Stenhammar, ein vielseitiger Konzertpianist; 
und der Lyriker Wilhelm Peterson-Berger. Letzterer gilt als «wohl 
der ausgeprägteste Nationalromantiker, den die schwedische Musik 
gehabt hat». Er ist in gewissem Masse der schwedische Grieg, der 
viele Lieder und lyrische Klavierstücke schrieb, dazu allerdings auch 
eine wertvolle «Lappland-Sinfonie», ein Violinkonzert und die Natio-
naloper «Arnljot». Die Oper wird, wie die beliebtesten Klavierstücke, 
wegen ihre «frisch hervorquellenden Naturlyrik» gerühmt. Helle 
nordische Sommernachtstimmung spricht unmittelbar daraus – wie 
auch aus Alfvéns bekanntestem Werk, der «Mitsommernachtwache», 
aus Stenhammars wichtigstem Klavieropus, «Spätsommernächte», 
und auch aus den Bildern des grossen Malers Anders Zorn und den 
Gedichten von Erik Axel Karlfeldt, die Peterson-Berger mit Vorliebe 
vertonte. Die schwedische Kunst: Entdeckungsmöglichkeiten für 
Naturromantiker! (Julian Clarke, Stuttgart)

Anmeldung und weitere Informationen:
www.eurytmi-ake.se,  +46706874600

bergstrom.ake.o@gmail.com
Åke Bergström, Svedjegatan 3
SE-78443 Borlänge, Schweden

De Zalen
Künstlerische Fortbildung für EurythmistInnen 
September-Dezember 2015

Diesen Herbst wird in De Zalen wieder einen Fortbildungskurs für 
junge EurythmistInnen statt finden unter der Leitung von Elsemarie 
ten Brink.

Melde dich an wenn du dich weiter entwickeln möchtest im künst-
lerische Bereich der Eurythmie.

Im Kurs wird viel Wert gelegt auf  die Arbeit am Instrument:  Vertie-
fung der Grundelemente, Fussarbeit und ein intensives Aufwärm-
Programm. Wir werden ein  musikalischen Werk ausarbeiten wobei 
es geht um das Neu-Entdecken der künstlerischen Mitteln und das 
Fördern der Kreativität.

In der Solo-Arbeit steht das Entdecken der eigene Stimme und das 
Erobern der Selbständigkeit im Vordergrund. Du wirst  dabei begleitet 
von Martje Brandsma und Laura Vink.

Themen-Kursen innerhalb des Kurses:

Wie baue ich meinen Leihenkurs auf?

Stilepochen in der Toneurythmie

IAO als Erdenaufgabe und Tao als himmlisches Geschenk.

Der Kurs beginnt am 15. September und endet am 12. Dezember 
mit einer Aufführung.

Montage und Mittwochnachmittage sind frei.

Zwei Wochen Herbstferien vom 17. Oktober bis 3. November.

Gearbeitet wird von 8:30 – 12:30 und von 15:00 – 18:00 Uhr.

Kosten  € 1‘500,-
Kontaktperson: Elsemarie ten Brink

e.tenbrink@dezalen.nl

Sommerfestival la fabbrica, Incisiana, 2015 

«Be Present» Masterclasses, 
Workshops und interdisziplinäres Event mit Fest
Offen für alle: Amateure und Professionals.

Zum Kern kommen in der Wahrnehmung, in der Begegnung, in der 
Gestaltung. Annäherung an das intuitive Handeln.

Workshops:

«Move and be moved»: Eurythmie: Gia van den Akker

«Wonder and work»: Seminar zeitgenössische Musik: Diderik Wa-
genaar, Francien Hommes 

«Face to face»: Bildhauen in Stein und Ton: Astrid Haueisen-Oelssner

«Taste the presence»: Kochen: Monica Molari

Masterclass Bratsche: Sylvia Zucker

* Eurythmie Wake-Up morgens für alle

* Teilnehmer am Musik- und Eurythmiekurs arbeiten zusammen an 
einer Komposition von Diderik  Wagenaar.

Zeit: von Sonntag 26. Juli 2015, 18.00 Uhr -  Samstag 1. August,  
13.00 Uhr.

Freitagmittag 31. Juli ab 18.00 Uhr Ausstellung, Konzert, Event  für 
die Öffentlichkeit

Abschlussfest 20.00 Uhr für Freunde und Studenten

Ort: La fabbrica, Cortiglione und Incisiana, Incisa Scapaccino 

Kosten: 300€ /Studenten bekommen Ermässigung

Unterkunft: B&B: 15- 50 Euro

Catering: Catherina und Monika Molari

Anmeldung und Information:
Gia van den Akker, info@giavandenakker.com/ 

 + 39.3484254007 

Öffentliche Kurse 2015 Gia van den Akker:

-  2. und 3. Mai Ton-Fortbildungskurs am Goetheanum
- 14.- 16. Mai   Ton Eurythmie beim Eurythmie Forum, Witten Annen 
- 12 .und 13. Juni Ton Eurythmie in de Zalen, Den Haag, NL
- 23. und 24. Oktober Ton-Fortbildungskurs am Goetheanum

Bühneneurythmie
Assistenz gesucht!

Am 13. September 2015 hat die Passio von Arvo Pärt innerhalb des 
10-jährigen Jubiläums des IJ-Theater in Amsterdam seine Premiere. 
Die Passio wird ausgeführt in Zusammenarbeit mit Bill Viola, Marlene 
Dumas, Gesualdo Consort Amsterdam, Jörn Boysen mit Musica 
Poetica und einer internationalen Gruppe von Eurythmisten. Die 
Initiative zu diesem Projekt haben Michael de Roo und Gia van den 
Akker genommen. Michael de Roo, ehemaliger Direktor vom Theater 
Zwembad de Regentes in Den Haag, in dem 2003 und 2005 Euryth-
mie Festivals stattgefunden haben, ist mit seiner Stiftung Voi-Z der 
Produzent. Michael de Roo wird die Regie führen. In der Vor-Osterzeit 
2016 wird die Passio nochmals in Holland aufgeführt werden. 

Gia van den Akker sucht Assistenz bei verschiedenen organisa-
torischen Arbeiten. Es handelt sich dabei überwiegend um P.R. Arbeit. 
Wer hat Interesse und beherrscht auf jeden Fall Englisch und Deutsch?

Anfrage bitte an Gia van den Akker: info@giavandenakker.com
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Eurythmie in sozialen 
Berufsfeldern
Kurse mit Annemarie Ehrlich 2015
15.–17. Mai: Eisenach, Wie gesunde ich im /am Wir?
Anmelden: Erika Rommeley, Tel. 03691-742614, erirom@gmx.de

22.–23. Mai: Freiburg, Soziale Schulung durch Bewegung
Anmelden: Angelika Haberstroh, Tel. 0049 7661 7040, angelika_ha-
berstroh@web.de

19. – 23. Juli, Den Haag: Sommerwoche: Wie komme ich in Be-
wegung?

25. Juli – 1.Aug., Den Haag: Theory U für Eurythmisten: Wie finde 
ich meine Quelle?
Anmelden: A. Ehrlich, Tel. 0031-70 3463624; Email: Eurythmie-im-
Arbeitsleben@gmx.de

11. – 12. September, Hamburg: Rhythmen des Grundsteinspuchs 
von R. Steiner
Anmelden: Jürgen Frank; Email: frank@steinerschule-bergstedt.de

13. – 18. September, Hamburg: Wie finde ich meine Quelle

 + Abends offener Kurs, täglich

17. September, Hamburg: Unternehmertag
Anmelden: Claudine Nierth Tel. 0178 8 377 377; Email:claudine.
nierth@mehr-demokratie.de

19. – 20. September, Schloß Hamborn: Wie kann ich mich schulen, 
das die Verstorbenen sich mit mir verbinden wollen?
Anmelden: Hedwig Amtsdorfer; Email: jadbjoerk55@gmx.de

10 .– 11-Oktober, Brugge: Ik en jij zijn wij!
Anmelden: Marie Anne Paepe; Email: marie-anne.paepe@telenet.be

31. Okt. – 1. Nov., Berlin: Wie kann ich mich schulen, das die Ver-
storbenen sich mit mir verbinden wollen?
Anmelden: Thilo Riebold, Tel: 0049-30 82 71 99 67; Email: thilo.
riebold@googlemail.com

7. – 8. Nov.,Witten-Annen: Wie kann ich mich schulen, das die 
Verstorbenen sich mit mir verbinden wollen?
Anmelden: Emile Cnoops, Tel. Institut: 0049 2302 184 999; Email: 
cnoops@wittenannen.net

13. – 15. November, Bologna: Pädagogische Übungen
Anmelden: Elisa Martinuzzi Tel: 0039-377 49 38 556; Email: elisa-
martinuzzi@hotmail.com

Alanus Hochschule, Alfter (DE)
Symposium für Eurythmie in Sozialen Arbeitsfeldern VII – 

Im Mittelpunkt der Teilhabende Mensch

Fr 08.05., 14:00 – Sa 09.05.2015, 20:00 

Verbunden-Sein und Verbindung Schaffen, Wahrnehmung und 
Empfindung als konstituierende Elemente von Wirklichkeit erleben 
und gestaltend wirksam werden lassen – Mittelpunkt und Umkreis 
aktiv und vielschichtig ineinander spielen lassen – alle diese Aspekte 
sind Basis für eurythmische Bewegung und gleichzeitig Basis eigenen 
biografischen Seins und gesellschaftlicher Realität. 

Praxisbeispiele, Reflektionen, Aktionen, Präsentationen.

Teilnahmegebühr: 60,- Euro (erm. 30,- Euro) 

Märchen Spontan!
Fr 06.03. – Sa 07.03.2015
Mit: Meike Kluge, 
Teilnahmebeitrag:120,- €

Erde Und Kunst: „Cocreative Working With Earth“
Fr 15.05. – Sa 16.05.2015  
Mit: Gabriella Kapfer 
Teilnahmebeitrag:120,- €

Eurythmie mit Unternehmern und in Unternehmen 
Mo 06.07. – Mi 08.07.2015 
Mit: Rachel Maeder
Teilnahmebeitrag:120,- €

Liveartprocess – Natur und Eurythmie
Mi 08.07. – Fr 10.07.2015 
Mit: Andrea Heidekorn, EvaMaria Koch
Teilnahmebeitrag:180,- €

Für die Fortbildungen ist eine schriftliche oder telefonische Anmel-
dung bis zwei Tage vor der Veranstaltung erforderlich.

Anmeldung und weitere Informationen:
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Fachgebiet Eurythmie – Johannishof – 53347 Alfter
Bastian Böhm, Tel. (0 22 22) 93 21-12 74, 

eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Hygienische Eurythmie
und Heileurythmie
Vitaleurythmie
Vitaleurythmie arbeitet mit den Kräfteprinzipien der vier Naturele-
mente Erde, Wasser, Luft und Feuer, integriert diese in die Bewegung 
und erschließt dort ihre heilsame und aufbauende Wirkung.

Durch die Kombination von „dynamischen Kraftfeldern“ (Laute) mit 
Inhalten der Stress- und Kommunikationsforschung werden saluto-
genetische Strategien aufgezeigt.

Vitaleurythmie schult nicht nur Achtsamkeit und Selbstführung, 
sondern unterstützt auch Team-Prozesse und steigert die mentale 
Leistungsfähigkeit. Sie eröffnet neue Einsatzfelder und Anregungen 
für Therapie, Kurse und Unterricht.

Zielgruppe
Der Zertifikatskurs Vitaleurythmie richtet sich an ausgebildete 
Eurythmisten mit Berufserfahrung, an Eurythmietherapeuten und 
Eurythmiepädagogen. Er bietet eine fundierte Weiterbildung der 
fachlichen und persönlichen Fähigkeiten.

Inhalte
• Überblick über die Vitaleurythmie als „Moderne Anti-Stress-
Methode“ (salutogenetischer Ansatz)

• Umgang mit den „Dynamischen Kraftfeldern“ der Laute

• Schulung der Achtsamkeit mit Vitaleurythmie und das Anleiten 
von Gruppen

• Kennenlernen einzelner Themen der Sozial- und Stressforschung 
und deren eurythmischer Umsetzung

• Aufzeigen neuer Einsatzmöglichkeiten der Vitaleurythmie in Er-
wachsenenbildung, Pädagogik und Betrieben

• Vertiefender kollegialer und fachlicher Austausch
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Termine
Block 4:  20. April – 25. April 2015
Block 5:  18. September – 20. September 2015
jeweils Fr 16:00 Uhr bis So 13:00 Uhr

Abschluss
Bei Teilnahme an allen Blöcken und positiver Bewertung des Portfolios 
wird ein Zertifikat der Alanus Hochschule vergeben.

Referenten/Innen
Christiane Hagemann, Eurythmistin und Eurythmietherapeutin
Michael Werner, Eurythmiepädagoge, Forscher und Berater

www.vitaleurythmie.de

Kosten: 1280,– Euro für die gesamte Weiterbildung

Anmeldung und weitere Informationen:
Bastian Böhm — Tel. 0 22 22 . 93 21-12 74

eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Vertiefungsarbeit an Vokal und Konsonant 
für Heileurythmisten und Ärzte

Samstag, den 20. Juni 2015, von 10:00 – 17:30 Uhr

Freie Waldorfschule Frankfurt a.M.; Friedlebenstrasse 52

Verantwortlich: Elke Neukirch, Klaus Bracker

Kosten: 65,- €

Die Fortbildung wird mit 7 Punkten vom BVHE anerkannt.

http://www.berufsverband-heileurythmie.de/20150620FFM-Infor-
mation.doc

Anmeldung: Beatrice Jeuken-Stark, 
Haußmannstr. 106, 70188 Stuttgart

heileurythmie-1js@web.de

Heile deine Wunde 
Intensivseminare mit Vera Koppehel

Frühjahrskur 2015 von März bis Mai 2015
Jeweils Samstags 10:00 Bis 16:00 Uhr

Seminare in der Schweiz:
Samstag 2. Mai - Therapeutikum Mitte3 Basel
Fokus: Aus Der Kosmischen Blütenweberei 
Kennenlernen und Vertiefen von Heil-Wie Sakraleurythmischen 
Übungen insbesondere bei Chronischen Erkrankungen

Teilnahmegebühr: 150,- Chf Pro Person. 
Barzahlung vor Ort gegen Quittung. 
Begrenzte Teilnehmerzahl. Teilnahme nur mit Anmeldung Möglich.

Orte: 
Therapeutikum Bättwil / Ursula Brogle / Hauptstrasse 41 / 4112 
Bättwil mit Tram Nr. 10 bis Bättwil

Mitte3 – Räume für Körper, Geist und Seele im Unternehmen Mitte 
3. Stock, Gerbergasse 30 / 4001 Basel

Anmeldung / Information / Weitere Seminare: 
Artevera – Culture in Movement(S)

www.arte-vera.com / vera@arte-vera.com / 07 6365 7755

Alanus Hochschule, Alfter (DE)
Stress – wenn der Lebensrhythmus stolpert…
durch Bewegung zu einer neuen Balance finden.

Fr 01.05., 15:00 – Sa 02.05.2015, 18:30 

Dieses Symposium richtet sich an EurythmietherapeutInnen und 
ÄrztInnen. Eine zentrale Frage ist für uns, wie wir dem Stress, der 

fast alle Menschen heutzutage plagt, durch die Eurythmietherapie/
Heileurythmie und der Behandlung in der ärztlichen Praxis adäquat 
begegnen, und neue Behandlungswege finden können. 

Impulsreferate, Workshops und Plenargespräche.
Teilnahmegebühr: 40,- Euro (erm. 20,- Euro)

Die Pathologie des Nierensystems, Erkrankungen der Haut

Do 26.02., 9:00 – 27.02.2015, 15:30

Seminar mit: Dr. Urs Pohlmann 
12 Fortbildungsstunden
Teilnahmegebühr: 60,- Euro

Für die Fortbildungen ist eine schriftliche oder telefonische Anmel-
dung bis zwei Tage vor der Veranstaltung erforderlich.

Anmeldung und weitere Informationen:
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Fachgebiet Eurythmie – Johannishof – 53347 Alfter
Bastian Böhm, Tel. (0 22 22) 93 21-12 74, 

eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Kurse mit Annemarie Bäschlin
Eurythmie-Fortbildungskurs   2015
Leitung: Dorothea Mier/ Alois Winter 
13. - 22. Juli 2015 in Ringoldingen (Berner Oberland) Schweiz:
• Toneurythmie: Dorothea Mier
• Sprachgestaltung / Lauteurythmie: Alois Winter

Tonheileurythmie-Kurse 2015

Für Heileurythmisten, Heileurythmiestudenten, Medizinstudenten, 
Ärzte, Musiktherapeuten

Leitung: Annemarie Bäschlin

Übungen, welche Lea van der Pals in Zusammenarbeit mit Dr. med 
Margarethe Kirchner-Bockholt entwickelt und ausgearbeitet hat. 
(Siehe auch „Tonheileurythmie“ von Lea van der Pals / Annemarie 
Bäschlin; (Verlag am Goetheanum)

4.- 7. Juli 2015 in der Rudolf Steiner Schule Birseck, Apfelseestr. l, 
4147 Aesch bei Dornach (Schweiz)

3.- 7. August 2015 in Ringoldingen (Berner Oberland) CH

Mit medizinischen Beiträgen von Dr. med. Eva Streit

Auskunft und Anmeldung:
Annemarie Bäschlin, Ringoldingen

CH 3762 Erlenbach
Tel.+41(0)33 681 16 18

Verschiedene Kursangebo-
te und Termine von Institu-
ten und Ausbildungen
Alanus Hochschule, Alfter (DE)
Augen.Blick.Mal – Tage der offenen Tür
20.03. – 22.03.2015
Eurythmieaufführung aller Studienjahre, Regieprojekte des 3. 
Studienjahres, Märchenprojekt des 2. Studienjahres, Vorträge und 
Workshops
Aktuelle Zeiten unter www.alanus.edu.

Studieninfonacht
25.06.2015 
Workshops und Einführung zu den Bachelor- und Masterstudien-
gängen, sowie Eurythmieaufführung des 4. Jahres
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Bachelor Abschluss 
26.06. – 27.06.2015 
Abschlussaufführung der Studierenden des 4. Studienjahres

Projekte 
Märchen-Tournee
23.03. – 27.03.2015
Das zweite Studienjahr geht mit seinem diesjährigen Märchen auf 
Tournee in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.

Eurythmieprojekt mit Gegenständen 
März 2015
Das erste Studienjahr geht mit einem Projekt für die Mittelstufe auf 
Tournee in Schulen. 

Die Projekte führen wir auch gern bei Ihnen vor Ort auf. Buchen 
Sie uns!

Anmeldung und weitere Informationen:
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Fachgebiet Eurythmie – Johannishof – 53347 Alfter
Bastian Böhm, Tel. (0 22 22) 93 21-12 74, 

eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Bauleib-Kunst Sommer 2015
Geistige Hintergründe des Gymnasten und Tänzers in uns

4-Tägiges Fortbildungsangebot für Eurythmistinnen/Heileurythmis-
tinnen, Di. 28. 07. 9:00 Uhr bis Fr. 31. 07. 13:00 Uhr

oder So. 30. 08. 9:00 Uhr bis Mi. 02. 09. 13:00 Uhr 

Ziellauf, Weitsprung, Speerwurf, und Diskuswurf als Erfahrungsfelder 
des eigenen ätherischen Leibes, als Grundlagen der Eurythmie-Ausbil-
dung heute und als Förderer der Gesundheit / Der ätherische Ozean 
im Menschen als Quelle des Tanzes, der künstlerischen Inspiration 
und der Heilung / Anregungen zur Vertiefung der Eurythmie

Abendseminar: Die ätherische Dimension des Alltags verstehen lernen

Kursgebühr: 150€ (3-Tägig ) / 200€ (4-Tägig)
Übernachtungsangebot im Seminarhaus: 10€ pro Nacht 
Verpflegung: Selbstversorgung
Ort: Seminar am Michaelshof, Fabrikstraße 9, 73230 Kirchheim/Teck

Anmeldung: 
eduardo@jenaro.de oder www.bauleib-kunst.de

Kurswoche mit mit Margrethe Skou Larsen
Qualitäten erleben – vier Elemente und vier Leiber,

durch bewusste Bewegung (Eurythmie) 
und bewegtes Bewusstsein (Anthroposophie).

Für wen könnte diese Woche interessant sein?

Für jeden, der das Leben durch eigene Erfahrung und gemeinsamen 
Austausch darüber begreifen möchte. Die vorgestellte Arbeitsweise 
wurde in Südbrasilien entwickelt. Sie kann, wenn regelmässig prak-
tiziert, zur Ausbildung neuer sozialer Fähigkeiten führen.

Margrethe Skou Larsen, in Porto Alegre, Brasilien, geboren und in 
Salzburg, Österreich, aufgewachsen. Eurythmiestudium bei Carina 
Schmid in Hamburg, Diplom 1989. Eurythmielehrerin an der Freien 
Waldorfschule Bremen bis 1997. Bühnentätigkeit am Eurythmeum 
Temperale Kiel. Fortbildung an der School of Eurythmy Spring Valley, 
New York. Seit 1998 freie Kurstätigkeit in USA, Europa (auch am 
Goetheanum 2005) und Brasilien. Lebt seit 2000 in Porto Alegre. 
Gründete dort das Eurythmiestudio Espaço Vivo zum Studium der 

Anthroposophie durch die Eurythmie, mit Schwerpunktthema Wal-
dorfpädagogik. Mitbegründerin des Waldorfkindergartens Casa 
Ametista, 2008. 

Kurswoche:

12. bis 18. Juli 2015
Waldorfkindergarten 
Salzburg-Langwied, 
Waldorfstrasse 7, 5023 Salzburg.
Informationen: +43 662 664040 16
Kursbeitrag: EURO 250,-

Ermässigung möglich, auf Anfrage. 

Anmeldung via E-mail:

1. Überweisung des Kursbeitrages auf das Konto:
Lavard Skou Larsen, Stichwort “Sommerkurs Margrethe”
IBAN: DE20 7507 0024 0989 3744 00
BIC: DEUT DEDB 750 

2. Überweisungsbestätigung bitte senden an:
espaco.vivo@euritmiaviva.com

3. Die Anmeldungsbestätigung 
wird an den Absender zurückgesendet, via e-mail.

Eurythmeum CH
Premiere: Abschlussprogramm, 
4. Ausbildungsjahr
So. 3. Mai 2015, 17.00 Uhr

Öffentliche Projektabschlüsse, 
1. – 3. Ausbildungsjahr (Stab-, Laut-, Toneurythmie)
Mi. 20. Mai 2015, 8.30 bis 17.30 Uhr

Trimesterabschlüsse 
1. – 3. Ausbildungsjahr
Fr. 19. Juni 2015, 20.00 Uhr
Do. 25. Juni 2015, 20.00 Uhr, Goetheanum, Grundsteinsaal

Diplomabschluss-Aufführungen, 
4. Ausbildungsjahr, Goetheanum, Grundsteinsaal
Fr. 26. und Sa. 27. Juni 2015, jeweils 20.00 Uhr

Feierliche Eröffnung des neuen Ausbildungsjahres 
mit einer öffentlichen Eurythmie-Aufführung
So. 30. August 2015, 18.00 Uhr

Kursangebote
Aufbauender Eurythmiekurs:
mit Ingrid Everwijn, Christoph Graf und Sivan Karnieli, jeweils 1x/
Monat samstags
Auskunft: Ingrid Everwijn, Eurythmeum CH, Email: info@euryth-
meum.ch

Weitere Informationen über 
Fortbildungen, Intensivkurse, Laienkurse.

Eurythmeum CH
Sekretariat: Apfelseestrasse 9a, CH-4147 Aesch
Tel. +41(0)61 701 84 66 | www.eurythmeum.ch
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Sekretariat: 
BV Mitgliederbetreuung / Beitragswesen
Corinna Rix (Vorstand BGB)
Dammhauser Straße 172a; D-21614 Buxtehude
Tel: +49 (0)4161-99 50 17; Fax: +49 (0)4161-99 50 18
(Sprechzeiten: Mo-Do 08:30 bis 10:30 Uhr)
corinna.rix@eurythmie.net

Bühnenprojekte / Künstlersozialkasse
Bettina Grube
Bornstr. 22; D-20146 Hamburg
Tel: +49 (0)40-273675 Fax: +49 (0)40-270 988 29 
BettinaGrube@alice.de

Eurythmie im Kindergarten:
Honorare und Verhandlungsberatung 
Kjell-Johan Häggmark (Vorstand BGB)
Buschweg 9; D-25358 Horst
Tel: +49 (0)4121-92376  Fax: +49 (0)4121-262 35 73
haeggmark-eurythmie@t-online.de

Eurythmie in der Pädagogik
Jutta Rohde-Röh
Flensburgerstr. 16c; D- 24991 Mühlenbrück;
Tel: +49 (0)4602-1211
Fax: 04602-967 70 34

Eurythmie in der Pädagogik
Eurythmie und Schwangerschaft
Rebecca Ristow
Rebecca.Ristow@web.de

Vital-Eurythmie (Präventionskurse) und Heileurythmie
Christiane Hagemann
Bilserstr. 49; D- 22297 Hamburg
Tel/Fax: +49 (0)40-513 34 28
chr.hagemann@vital-eurythmie.de

Weitere empfohlene AnsprechpartnerInnen:

Der Mitarbeiterkreis im BV:

Eurythmie mit Senioren / 

Arbeit in öffentlichen Altenheimen
Konstanze Gundudis
Bornemannstr. 3; D-13357 Berlin
Tel: 030-466 068 78
gundudisberlin@yahoo.de

Wenn Sie Fragen in bestimmten Berufsbereichen der Eurythmie, zur Mitgliedschaft oder anderen 
Angeboten des BV haben, wenden Sie sich bitte an eine oder einen der Mitarbeiter: 

www.eurythmie-info.de

Berufsverband der Eurythmisten in Deutschland e.V.

Eurythmie und Heileurythmie in der
Drogen und Suchtproblematik
Elisabeth Rieger
Sakrower Landstr. 18; D-14089 Berlin
Tel: +49 (0)30-365 77 31
e.rieger@parceval.de

Eurythmie in sozialen Berufsfeldern
Cristi Heisterkamp
Alt Niederursel 22; 60439 Frankfurt
Tel: +49 (0)172 700 19 08
cristi.heisterkamp@googlemail.com

Eurythmie Management
Lisa Tillmann
lisatillmann@web.de

Redaktion Auftakt / Website
Marcel Sorge 
Schöneckstr. 4; D-79104 Freiburg
Tel: +49 (0)761- 6800 38 71  Fax: +49 (0)761- 6800 38 72 
sorge@eurythmie-info.de

Mitarbeiterin
Cornelia Szelies
punktumkreis@gmail.com

Der „Auftakt“ist registriert bei der 

DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK  



AT: Österreich

NL: Niederlande

Arbeitsgruppe Eurythmie Österreich
Silvia Schlonski
Krokusstrasse 2, DE-83346 Bergen
Tel-DE: +49 8662 6688871, Tel-AT: + 43 660 4858482
si.schlonski@tsn.at

Nederlandse Bond van Eurythmisten
José Vlaar ; Rechtboomssloot 63; NL-1011 Amsterdam
Tel: +31 (0)20-6227263
j.m.vlaar@chello.nl

Sekretariat EVS und Buchhaltung
Eckart Grundmann
2, rue de Bâle, F- 68870 Bartenheim-la-Chaussée
Tel. +33 389 68 28 36
sekretariat@eurythmie-verband.ch

Fachbereich Erwachsene
Eurythmie in Betrieben, Senioren 
Rachel Maeder (Vorstand, EVS Präsidium) 
Mannenbergweg 17; CH-3063 Ittigen
Tel.  +41 (0)31 921 31 55 Fax: +41 (0)31 921 99 11
rachel.maeder@hispeed.ch

Eurythmische Forschung und Substanzen 
Tanja Baumgartner (Vorstand, Rechnungsführung)
2, rue de Bâle, F- 68870 Bartenheim-la-Chaussée
Tel. +33 389 68 28 36, +41 (0)76 394 68 86 (mobil)
tanjabaumgartner@mac.com

Pädagogik 
Siehe Arbeitskreis AKEP 

Heilpädagogik, Sozialtherapie, 
Redaktion-CH Auftakt 
Johannes Freimut Starke (Vorstand,  Aktuar)
Eidmattstraße 55;  CH-8032 Zürich
Tel. +41 (0)44 383 70 56
johannes.starke@taegerst.ch

Weitere Ansprechpartnerinnen

Dorothea Scheidegger (Vorstand, Beisitz)
Mühlimatt 3; CH - 8915 Hausen a.A.
Tel. +41 (0)44 764 10 62
dorothea_scheideggerqgmx.ch

Arbeitskreis für Eurythmie in der Pädagogik AKEP
Claire Wyss
Pfeffingerstr. 40; CH-4053 Basel
Tel: +41 (0)61 361 62 61
clairewyss@bluewin.ch

Christiane Frank
6, rue des écureuils; F-68870 Bartenheim
Tel. +33 (0)389 70 72 49
christiane.frank@wanadoo.fr

www.eurythmie-verband.ch 

Riho Peter-Iwamatsu  (Vorstand, Beisitz)
Kirchgasse 4,  CH - 4144 Arlesheim
Tel. +41 (0)61 702 25 26    
riho.peter@gmail.com

Bühne 
Mirjam Tradowsky
Raingartenweg 5, CH.4143 Dornach
Tel. +41 (0)61 701 55 59
mirjam.eu@web.de

Bühnenbeleuchtung und –gestaltung
Thomas Sutter
Dorfgasse 2; CH-4144 Arlesheim
Tel. +41 (0)61 703 94 17; Fax +41 86 061 703 94 17
Licht@eurythmie.com

Kleinkinder, Kindergarten 
Gudrun Altenbach 
Dorneckstr. 71; CH-4143 Dornach 
Tel. +41 (0)61 702 19 33

Eurythmy Association of Great Britain and Ireland
BCM Eurythmy Association GB & Ireland
LONDON WC1N 3XX  - UK
Tel +44 (0)1342 824109 (Diana Fischer-Schickler - Chair)
lynda.abrahams@eurythmyassociation.org.uk
www.eurythmyassociation.org.uk / 

GB: Great Britain and Ireland

HEBV-CH - Heileurythmie Berufsverband Schweiz
Oberer Zielweg 60, CH-4143 Dornach
Tel: +41 (0)61 701 72 94
info@heileurythmie.ch    www.heileurythmie.ch

WeitereBerufsverbände

Berufsverband Heileurythmie DE:
Roggenstr. 82
70794 Stuttgart (Filderstadt)
Tel: 0711-77 99 723    Fax: 0711-77 99 712
sekretariat@berufsverband-heileurythmie.de
www.berufsverband-heileurythmie.de


