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Sabine Deimann: Arbeitsfeld Eurythmie im Kindergarten

Fortbildungs Initiative EPEU
(Elementare pädagogische Eurythmie)
Ein sensibles Arbeitsfeld
Alle Kollegen, die mit der Eurythmie im Kindergarten tätig sind,
werden es bestätigen, wie herzerfrischend und befriedigend diese
Arbeit mit den kleinen Kindern sein kann. Aber auch, dass Einiges
an innerer Vorbereitung und Erfahrung dazu gehört, damit das, was
so leicht und spielerisch wirkt, auch wirklich jedes Mal aufs Neue
gelingen kann. Auch nach vielen Jahren Berufserfahrung ist dies
nicht garantiert, und immer aufs Neue ist die volle Aufmerksamkeit
im Tun und ein Bewusstsein von dem, was man tut und warum man
es tut, von uns gefordert. Jedes Mal, wenn ich solch eine Kinderschar am „goldenen Band“ halte und z.B. die Treppe hinauf führe,
deren Stufen für sie so hoch und schwer zu überwinden sind, wird
mir deutlich, wieviel kostbare Zukunft - die weit über meine eigene
hinausreicht! - ich da gerade an der Hand halte! Die Kinder öffnen
sich uns in diesem Alter vertrauensvoll, sind so bildsam und entwickeln und lernen in diesen wenigen (3-4) Jahren so viele wesentliche
Fähigkeiten wie in keiner anderen Zeit ihres Lebens. Demgegenüber
wächst bei mir stetig das Gefühl der besonderen Verantwortung, die
ich mit der Eurythmie an dieser Stelle habe.
Eurythmie im Kindergarten ist wichtigste Basisarbeit für die Zukunft.
Sie sollte uns möglichst gut gelingen! Zum einen und vor allem natürlich für die Kinder, welche dadurch für ihre Entwicklung so sehr
profitieren können. Man denke hier an die bemerkenswerte Aussage
Steiners: „Wenn man mit kleinen Kindern tanzt (elementare Eurythmie macht), dann können sie eine Ich-Kraft gewinnen, die weder
Schulerziehung noch Schicksalsfügung zu bewirken vermögen.“
(aus: „Kind tanzt“ Studienmaterial der internationalen Vereinigung
der Waldorfkindergärten Heft 10, Seite 6). Zum anderen wird aber
auch für die Eltern, die die Eurythmie und ihre Wirkung unter Umständen durch ihre Kinder hier zum ersten Mal erleben, das Bild von
dieser Kunst als pädagogisch wirksames Mittel wesentlich geprägt.
Und nicht zuletzt ist eine überzeugende Wirkung der Eurythmie im
Kindergarten auch unerlässlich im Hinblick auf die Erzieher und Erzieherinnen, von deren Wertschätzung der Mitmachwille der Kinder
so maßgeblich abhängt. Insofern sind „Kindergarten-Eurythmisten“
wichtige Botschafter der Eurythmie an dieser vordersten Front im
Leben.

Unterbewertung der Fortbildung?
Man sollte also meinen, dass die Eurythmie-Ausbildung, die inzwischen staatlich anerkannte Abschlüsse bietet, zukünftige Kollegen
auf diese besondere pädagogische Aufgabe des ersten Jahrsiebtes
entsprechend fundiert vorbereitet. Dies ist leider bis heute nicht
wirklich der Fall. Zu kurz ist offensichtlich die Zeit der entsprechenden Zusatzstudiengänge (Pädagogik oder/und Sozial-Eurythmie), um
dieses Spezialgebiet der Pädagogik mehr als streifen zu können. Die
allgemeine Unterbewertung der Arbeit im Kindergarten in unserer
Gesellschaft ist damit leider auch in unserem Eurythmie-AusbildungsCurriculum zu konstatieren.
So muss sich immer noch jede/r Kollege/in, der/die im Kindergarten
eurythmisch tätig ist oder werden möchte, selber um die notwendige Weiterbildung kümmern. Niemand scheint sich für die Qualitätssicherung in diesem pädagogischen Bereich verantwortlich zu
fühlen. Es gibt bislang keine Institution, die Fortbildungen für die
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Kindergarten-Eurythmie verlässlich organisiert, koordiniert - oder gar
fordert. Das heißt, die heutigen Berufsanfänger/innen begeben sich
in der Mehrzahl immer noch weitgehend blind in diesen Bereich, wo
sie nach dem Prinzip „learning by doing“ – oder„try and error“! - ihre
Erfahrungen sammeln. Früher war dies zwar der übliche Werdegang,
der noch für meine Eurythmisten-Generation zutraf, deren Einstieg
in die Kindergartenarbeit nun schon einige Jahrzehnte zurückliegt,
- in einer Zeit, wo es noch für kein eurythmisches Arbeitsfeld, außer
der Heileurythmie, verpflichtende Zusatzausbildungen gab! – aber
allmählich ist da doch eine andere Form der Professionalisierung
für unseren Berufsstand anzustreben. Da ist inzwischen so viel an
wertvoller Erfahrung gesammelt worden, dass nicht jeder wieder
„bei null“ anfangen sollte.
Ein Basiswissen über das 1. Jahrsiebt und die Elementare Eurythmie,
sowie ein Bewusstsein im Umgang mit der eigenen Bewegung ist
vielmehr vonnöten und bewahrt einen selber - und die Kinder - vor
gravierenden Fehlern und Enttäuschungen. Im Grunde sind da nicht
nur pädagogisches Gespür, sondern zunehmend auch therapeutische
Kenntnisse angebracht. Die Frage ist jedoch, wohin wendet man
sich heute, wenn man fundierte Fortbildung in dem Bereich sucht?

Eine „Ära“ geht zu Ende
Weit über zwanzig Jahre fand bislang in Stuttgart das einzige regelmäßige Fortbildungsangebot für „Kindergarten-Eurythmisten“ statt.
Früher als eigene Kindergarten-Eurythmie-Tagung im größeren Stil
organisiert, wurde diese später der Herbstfachtagung für Erzieher/innen am dortigen Kindergartenseminar angegliedert. Lange gehörten
Elisabeth Göbel und Jorinde Stockmar zu den hauptverantwortlichen
Dozentinnen. Beide haben inzwischen durch ihre Veröffentlichungen für eine deutliche Bereicherung der bis dahin sehr dürftigen
Fachliteratur gesorgt. Wie bei den Eurythmie-Ausbildungen war
jedoch auch in Stuttgart in letzter Zeit ein allmählicher TeilnehmerSchwund zu verzeichnen, und im Oktober letzten Jahres musste
diese Traditions-Fortbildung für Eurythmisten mangels Anmeldungen
erstmals abgesagt werden. Dies wurde zum Anlass dafür, dass ein,
durch Dietlinde Hattori alarmierter, kleiner Kollegenkreis begann,
sich mit der Frage zu beschäftigen, wie in Zukunft die Fortbildung
für dieses Arbeitsfeld aussehen kann. Eine ganze Reihe von Fragen
hängt damit zusammen, über die wir uns über Wochen im Vorfeld
ausgetauscht haben, bevor wir im Februar dieses Jahres zu diesem
Thema ein erstes Treffen hatten. Kjell Johan Häggmark (Hamburg)
und Dietlinde Hattori (Stuttgart) trafen sich bei Sabine Deimann
in Alfter– zwei weitere Kolleginnen, Gila Rebmann aus Flensburg
und Waltraud Grillmayr, ebenfalls aus Stuttgart, waren kurzfristig
erkrankt.
Eine gemeinsame „Analyse“ zu Beginn machte deutlich: der
Waldorf-Kindergarten ist ein wichtiges Arbeitsfeld vieler selbständig
arbeitender Eurythmisten. Der Berufsverband der Eurythmisten in
Deutschland (BVE) hat sich sehr darum bemüht, hier gute, äußere
Arbeitsbedingungen zu schaffen in Form von Musterverträgen, einer
angemessenen Honorarempfehlung und umfassender Beratung,
wobei es bislang keiner speziellen eurythmischen Zusatzausbildung
für diesen Bereich bedarf. Hier können also äußerer Anspruch und
tatsächliches Knowhow manchmal auch auseinander klaffen. Außer
in Stuttgart gab es ab 2009 auch in Mannheim in zweijährigem Turnus Fortbildungen, die aber auch zuletzt weit weniger Teilnehmende
als notwendig hatten. Der Berufsverband der Eurythmisten (BVE)
hatte über einen Zeitraum von 8 Jahren (1990-98) für die Mitglieder
ebenfalls Fortbildungen für die Kindergarten-Eurythmie organisiert,
später ließ das Interesse daran nach. Weitere Fortbildungen wurden
regional und eher sporadisch angeboten, z.B. von der Alanus- Hochschule oder anderen Eurythmie-Ausbildungen organisiert, oder auch
privat. Aber auch das findet kaum noch statt.
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Aktuelle Fortbildungssättigung zukünftiger Nachwuchsmangel
Ein Grund hierfür ist vermutlich, dass der überwiegende Teil der in
Waldorfkindergärten tätigen Eurythmisten (wie übrigens auch in
den Schulen!) bereits um die fünfzig Jahre alt oder älter ist und sich
vermutlich durch langjährige Berufserfahrung, sowie verschiedenste
Fortbildungen im Laufe der Zeit die entsprechende Kompetenz erworben hat. Fortbildung in der bisher üblichen Form scheint da kaum
noch angemessen. Der tatsächliche Nutzen wiegt unter Umständen
den finanziellen und zeitlichen Aufwand nicht mehr auf. Vielmehr
könnte der ein oder andere Kollege sich umgekehrt berufen fühlen,
inzwischen eigene Erfahrungen weiter zu geben. Für grundlegende
Fortbildung gibt es da verständlicher Weise keinen Bedarf mehr –
dafür aber womöglich für Gelegenheiten zum Fachaustausch.
Demgegenüber wird es aber an Waldorf-Kindergärten, wie auch
an Waldorfschulen, im Laufe der nächsten zehn Jahre ein deutlich
spürbares Nachwuchsproblem für die Eurythmie geben. Das heißt,
es gibt in jedem Fall einen Fortbildungsbedarf – allerdings in einem
zahlenmäßig weit geringeren Umfang als früher. Auch aktuell fragen
junge Berufseinsteiger immer wieder dringend nach Fortbildungen.
Diese sind allerdings eine veränderte, moderne Ausbildungskultur
gewöhnt und haben diesen Anspruch auch an die Konzepte und
Vermittlungsmethoden einer erwachsenengemäßen Fortbildung.
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Was ist also zu tun?
Wir möchten als eine erste Aktion einen Fragebogen im Umlauf bringen. Wir nennen ihn „Frischer Wind für die Kindergarten-Eurythmie“.
Wir wenden uns hiermit an alle Kolleginnen und Kollegen, die aktuell
in Kindergärten tätig sind und bitten um Ihre Mithilfe bei der Frage,
wie in Zukunft eine grundlegende Einführung sowie zeitgemäße,
aufbauende Fortbildungen für diesen speziellen pädagogischen Bereich der elementaren Eurythmie im Vorschulalter aussehen können.
Für manche von uns ist dieses Arbeitsfeld nur ein Teilbereich der
gesamten Tätigkeit. Jedoch erfordert die besonders schöne Arbeit mit
den kleinen Kindern vor der Schulreife zugleich auch eine besondere
Kompetenz und Verantwortung.
Wir meinen, dass die Kindergarten Eurythmie im Hinblick auf Fortbildung und Qualitätssicherung nicht länger eine Art Nebenschauplatz
bleiben kann. Ein entsprechendes Fortbildungsangebot sollte aber
zum einen zeitlich überschaubar bleiben und möglichst optimal an
die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst sein. Viel Kompetenz und
individuelle Erfahrungsschätze haben sich überdies bei so mancher
Kollegin, wie manchem Kollegen angesammelt! Damit Eurythmie
im Kindergarten wirklich und immer besser gelingt – und ihre
stärkende Wirkung auf die zukünftigen „Ichkräfte“ der Kinder zum
Tragen kommen kann – möchten wir Möglichkeiten schaffen, uns
gemeinsam zu „bereichern“. Dafür wüssten wir gerne:
Welche Bedürfnisse, Ideen und Wünsche haben Sie selber in
der Richtung?
Welche Themen und aktuell brennenden Fragen treiben Sie um?
Möchten Sie vielleicht selber mit eigenen Schwerpunkten/ besonderen Erfahrungen in bestimmten Bereichen etwas beitragen?
Um uns in Zukunft leichter vernetzen und Informationen künftig
direkt an Sie schicken zu können, wollen wir zunächst die Daten aller
aktuell im Kindergarten tätigen EurythmistInnen erfassen. Dazu bitten
wir Sie, den in diesem Heft beigelegten Fragebogen auszufüllen und
danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit! Der Fragebogen ist auch
auf der Homepage vom Berufsverband zu finden:
http://www.eurythmie-info.de/EPEU-Fragebogen.pdf
Ergänzt und überarbeitet von Kjell-Johan Häggmark

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 Therapieund 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

Fragen Sie uns nach einem Angebot

Bilder 1 u. 3 Sabine Deimann mit einer integrativen Gruppe einer
öffentlichen Kita, Fotos: Sandra Then, Bonn
Bilder 2 u. 4. Kjell J. Häggmark, Fotos: Charlotte Fischer
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Jutta Rohde-Röh

Interview mit Helga Daniel
Seit den Achtziger Jahren liegt Helga Daniels Schwerpunkt darauf, sich für die Lebenswirksamkeit, die
praktische Umsetzung der Eurythmie in der Pädagogik einzusetzen. In der Ausbildung entwickelte sie
maßgebliche Konzepte dafür, sowohl in der grundständigen Ausbildung (Den Haag/Leiden),als auch in
der Fachqualifikation(internationale BA Ausbildung). Ihr besonderer Blick gilt dabei zugleich den heutigen Kindern und Jugendlichen sowie den jungen Menschen, die diese Kinder unterrichten wollen. Es
ist zutiefst beeindruckend, mit welchem Engagement sie auf aktuelle Herausforderungen antwortet, an
entscheidenden Schnittstellen sich für die Lebensbedingungen der Pädagogischen Eurythmie einsetzt (
IPEu, Ausbilderkreis, Forschung,Veröffentlichungen...) und immer bereit steht, jede/n werdende/n Eurythmistin/en tätig zu begleiten.

J.R. Liebe Helga, du stehst zur Zeit mitten in dem modernen Ausbildungsgeschehen an der Leidener Hochschule, das du maßgeblich
mitgestaltet hast und kannst gleichzeitig auf Jahrzehnte der Erfahrung mit der pädagogischen Eurythmie zurückblicken.

machten. Und da dachte ich, so geht das nicht. Ich muss irgendwie
herausfinden, wie man das macht.

Kannst du uns etwas aus deinen Anfangsjahren erzählen?

Ich habe es bewundert, wie diese Lehrerinnen so an der Tür standen
und die Kinder einfach herein kamen, ihnen die Hand gaben, in den
Kreis gingen und so, also gut.

H.D. Also meine Anfangsjahre in der Pädagogik - das einzige, was
ich in der Ausbildung sicher wusste, war, dass ich niemals in die
Pädagogik wollte. Als ich in meinem vierten Studienjahr etwa um
Pfingsten war, kam eine Anfrage, ob ich ein Jahr an der Waldorfschlue
in Hannover Maschsee vertreten könnte. Ich dachte, es sei doch
sicher gut, die verschiedenen Berufsfelder der Eurythmie kennen zu
lernen und ein Jahr Vertretung brächte keine Verpflichtung mit sich.

Selbst das Hospitieren bei sehr guten Kollegen hat mir eigentlich
nichts gebracht.

Ich machte die Tür auf, stand da, wollte den Kindern die Hand geben,
„wuuum“ waren sie alle im Saal drin.
Das hat mich natürlich wahnsinnig gepuzzelt, was da los ist, wieso die
Kinder zu diesen anderen Menschen aufschauen. Und dann habe ich
angefangen zu studieren, was eine Lehrerpersönlichkeit ausmacht.

Es kam aber so, dass eine weitere Kollegin ein Freijahr machen wollte
an derselben Schule, welche ich dann auch vertreten habe. Als sie
nicht zurück kam, wurde ich von der Schule gefragt, ob ich nicht
ganz da bleiben wolle.

Dann ist etwas gewachsen, und es ist auch mir gelungen. Nach drei
Jahren konnte ich wirklich sagen, so jetzt kann ich das.

Der Grund, warum ich dieses zweite Jahr Vertretung gemacht habe,
war, dass ich den Ehrgeiz hatte, wenn jemand mit mir Eurythmie
macht, muss er doch Respekt vor dem Fach bekommen und irgendwie sagen: „Auch wenn ich es nicht mag, irgendwas ist da dran.
Ich weiß zwar nicht was, ich weiß auch nicht wie, aber es ist nicht
etwas Lächerliches.“

H.D. Nein, gar nichts. Das heißt, es wurden an der Eurythmie Schule
jeden Samstag Kurse angeboten von Annemarie Ehrlich, wo man
freiwillig hingehen konnte. Das tat ich aber nicht.

Das ist mir zu Beginn bei den Schülern absolut nicht gelungen. Ich
dachte, so nach sechs Wochen habe ich das, aber das war überhaupt
nicht so! Die Kinder sprangen aus dem Fenster und kamen wieder rein
und machten überhaupt nicht, was ich tat, rauften sich, taten und
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J.R. Du hast also in dem heutigen Sinne keine pädagogische Ausbildung.

Ich muss über den Anfang meiner Unterrichtstätigkeit noch etwas
hinzufügen. Gleichzeitig neben meinem Studium zur Frage, wie man
eine Lehrerpersönlichkeit wird, kam ein Elftklässler auf mich zu, den
ich selbst gar nicht unterrichtete und sagte zu mir: “Von ihnen will
ich wissen, was Anthroposophie ist“. Aus dieser Frage ist dann eine
Arbeitsgruppe entstanden mit Oberstufenschülern zur Jugendanthroposophie. Dieser Schüler, ein Elftklässler, hat mir dann immer erzählt

von dem Eurythmieunterricht, wie er ihn erlebt, wie die Eurythmie auf
ihn wirkt, was sie ihm bedeutet und was er erwartet vom Eurythmielehrer. So lernte ich von ihm die „Innenseite“ der eigentlichen Bedürfnisse
der Oberstufenschüler kennen. Als dritte Stufe kam hinzu, dass ich
von erfahrenen Kollegen auf meine Frage, warum sie etwas in einer
bestimmten Altersstufe machten, oft die Antwort bekam, das sei so
Tradition. Da habe ich eine weitere Gruppe gebildet, um selbst zu
suchen, zu forschen; unsere erste Aufgabe, die wir uns stellten, war,
die Stabübungen zu verstehen, wie sie eigentlich wirken und warum
das sinnvoll ist in einer bestimmten Altersstufe.

gegenüber. Was sind für dich besonders einschneidende Entwicklungen in der pädagogischen Eurythmie, was hat sich maßgeblich
geändert?
Wo siehst du besondere Herausforderungen?
H.D. Da kann man verschieden gucken, finde ich. Das Eine ist, es ist
ein Bewusstsein entstanden dafür, dass die pädagogische Eurythmie
wirklich ein eigenes Fach ist, und dass man lernen muss, die Eurythmie einzusetzen, um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
zu unterstützen.
Also, dass die Eurythmie wirksam wird für die allgemein menschliche
Entwicklung. Dafür ist ein Mehrbewusstsein entstanden, auch in der
Eurythmieausbildung, aber diese braucht Menschen aus der Praxis,
damit ein Wissen davon vorhanden ist, was in der Grundausbildung
in Bezug auf die Berufsfelder ausgebildet werden muss.
Es wurde ja inzwischen eingesehen, dass es so wie in der Heileurythmie auch für die Pädagogik eine Zusatzausbildung braucht.
Das finde ich eine entscheidende Entwicklung in Bezug auf die Ausbildung für die pädagogische Eurythmie.
Wie sich das heute gestaltet, finde ich noch sehr divers, aber das ist
in Entwicklung.
Auch wenn leider noch immer von den Schulen Eurythmisten genommen werden, die nicht eurythmisch-pädagogisch ausgebildet
sind, gibt es hier Bewegung.
Ich sehe auch, dass von der Seite der Kinder, der Schüler eine große
Veränderung stattgefunden hat. In der Zeit, als ich unterrichtet habe,
war es hauptsächlich so, dass die Kinder die Eurythmie kennen lernten
in der Waldorfschule und sie einfach machten – sagen wir mal so.
Wenn ich jetzt hospitiere, was ich ja ziemlich viel tue, in verschiedenen Altersstufen und in verschiedenen Ländern, habe ich immer
das Gefühl, wenn die Kinder in den Eurythmiesaal herein kommen,
sie kennen die Eurythmie schon. Das ist ganz neu im Gegensatz zu
früher.

Das eigene Studium, die eigene Forschungsfrage „Wieso und wie
wirkt die Eurythmie überhaupt?“und dieser Oberstufenschüler, den
ich ja später geheiratet habe, der mir aus dem Impuls der Jugendanthroposophiegruppe heraus seine eigene „Innenseite“ der Eurythmie
erzählen konnte, das sind eigentlich die drei Standbeine, die praktisch
im ersten Jahr, in dem ich unterrichtet habe, mir zueigen wurden.
Aber es dauerte noch eine Weile, bis ich wirklich ja gesagt habe zur
Pädagogik.
J.R. Du hast in den Siebzigern in Den Haag studiert. Kannst du kurz,
bevor wir wieder auf die pädagogische Eurythmie zurückkommen,
beschreiben, wie du die damalige Eurythmie Landschaft erlebt hast?
H.D. Ja, also die Eurythmie-Landschaft war für mich so, dass jede
Eurythmie Schule wie eine Burg für sich selber war. Darin gab es
hauptsächlich Frauen, von denen jede für sich in Anspruch nahm,
die „wahre“ Eurythmie zu vertreten. Sie waren alles Persönlichkeiten,
welche von den Ersteurythmistinnen selbst gelernt hatten, von wo ein
unglaublicher, spiritueller künstlerischer Strom ausging. Aber eben
individuell sehr, sehr unterschiedlich und alles auf seine Art großartig.
Damals war das Modernste für mich, wo man sah, das ist wirklich etwas ganz Eigenständig, Zeitgemäßes – Helene Reisinger, die wirklich
die Auseinandersetzung mit der Zeit suchte in ihren Aufführungen.
Es war sehr, sehr beeindruckend anzusehen und immer mit Humor
im Programm.
Es war derart überzeugend, dass jeder platt lag vor Lachen.
J.R. Heute stehen wir ja ganz anderen Tendenzen in den künstlerischen Vorbildern, den Ausbildungen und auch den Waldorfschulen

Die Kinder kennen die Eurythmie und sie wissen auch, was sie von ihr
erwarten können, oder sie.... nein, natürlich wissen tun sie es nicht,
aber sie haben eine Erwartung an die Eurythmie, so wie sie eine Erwartung an ihre Mutter haben und an ihren Vater, so haben sie auch
eine Erwartung an die Eurythmie. Die können sie nie formulieren. Ich
würde sie so formulieren: “Ich habe hier die Gelegenheit, ich selber zu
sein. Bitte, liebe Eurythmielehrerin, gib mir die Gelegenheit in dieser
Stunde dazu. Es ist dieses “bei sich selbst sein“, dieses „ meine Ruhe
in mir Selbst finden, mir selber begegnen, einfach sein dürfen, so wie
ich bin“, - jetzt in diesem Moment oder in dieser Entwicklungsstufe.
Und ich sehe, wenn eine Schlussübung gemacht wird und die Kinder
zur Ruhe kommen oder die Jugendlichen am Ende der Stunde sind,
an den Augen der Kinder, ob diese Erwartung erfüllt ist oder nicht.
An der ganzen Haltung der Kinder kann man das sehen – sie sind
gelöster und aufrechter, wie strahlend.
Die Augen haben einen warmen Glanz. Und wenn das nicht der Fall
ist, kommt aus den Augen eine ganz tiefe Traurigkeit.
Das ist es, was ich sehe als jemand, der außen sitzt und zuguckt, von
Jahr zu Jahr, wenn ich hospitiere. Es scheint mir wie eine existentielle
Not der Kinder zu sein dieses Erlebnis oder diese Erfahrung woanders
nicht so bekommen zu können. Dieses “hier kann ich es bekommen,
wenn ich es bekomme“, eine unendliche Dankbarkeit, und „wenn
ich es nicht bekomme“, eine ganz ganz tiefe Trauer.
J.R.Und die Generation der heutigen Studenten, die genau auf die
von dir eben beschriebene Situation trifft, außerdem auf ein ständig
wachsendes Berufsfeld in der Kindheits- und Jugendpädagogik, was
brauchen sie für diese Aufgabe, warum entschließen sich so wenige
zu einem Studium der Eurythmie?
H.D. Also sie müssen wunderbare Eurythmisten werden, ihr eigenes
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Instrument muss gut durchgearbeitet sein, ätherisch gut durchgearbeitet und mit dem Raum existentiell verbunden sein – die Raumbewegungskunst wirklich erfahren haben und beherrschen. Sie müssen
auch einen bewusstseinsmäßigen Zugang zu dem Fach haben. Und
sie müssen, finde ich, die Verbindung zum anthroposophischen
Menschenbild haben, wie es mit der Eurythmie zusammenhängt,
sonst können sie nicht wirksam arbeiten. Also hohe Anforderungen.
Ich glaube, es sind so wenige, weil das Eurythmiestudium eine riesige Schulungsherausforderung ist. Weil es bei einem selbst an “das
Eingemachte“ geht. Man muss sich ja vom ersten bis zum vierten
Jahr völlig umstülpen.
Das ist eine ganz unerbittliche Konfrontation mit sich selbst. Man hat
das in jeder Kunst, ich denke Sänger haben das auch sehr stark, der
Gesang ist ja ganz nah dran an einem. Aber, dass es bis ins Leibliche
hinein eine Veränderung gibt, das ist eben so existentiell....
J.R. Kann es auch mit der Art der heutigen Ausbildungen zu tun
haben, dass wenige sich entschließen, oder denkst du das weniger?
H.D. Da bin ich mir unsicher. Also ich war immer überzeugt davon,
dass es mit der Ausbildung zusammenhängt, dass phasenweise
plötzlich ganz viele Studenten in der einen Ausbildung sind und
dann plötzlich in der anderen Ausbildung ganz viele. Das schwankt.
Vielleicht, weil sie sich, wie man es auch im Kunststudium erlebt, zu
einer bestimmten Gruppe von Künstlerpersönlichkeiten zugehörig
fühlen. Ich glaube, dass es vielmehr eine ganz große Lebensfrage
eines Menschen ist, ob es ihm gelingt, seinem Schicksalsfaden zu
folgen, oder ob er ihn fühlen kann. Das gelingt heute nicht vielen
Jugendlichen. Sie gehen oft große Umwege und finden nicht so
recht, was sie suchen. Und dann ist es eine Frage, ob sie auf diesen
verschlungenen Wegen der Eurythmie wieder neu begegnen oder
eben auch zum ersten Mal begegnen. Ich glaube, dass das eine große
Rolle spielt. Und irgendwo sind die Ausbildungen dann vielleicht auch
nicht professionell genug - ich weiß es nicht. … Also das ist etwas,
wovon ich früher dachte, ich wüsste es; und je älter ich werde, desto
unsicherer bin ich.
J.R. Gerade ist dein drittes Buch zur Methodik und Didaktik der pädagogischen Eurythmie erschienen. Ein umfassendes Gesamtwerk
zu allen Fragen, Grundlagen, Aufgaben und praktischen Beispielen
für eine pädagogische Tätigkeit fussend auf der anthroposophischen
Menschenkunde.
Kannst du zur Entstehung der Bücher etwas sagen, zu deinem
Anliegen darin?
H.D. Es hängt einerseits natürlich alles mit dem Vorangegangenen
zusammen. Andererseits ist es so, dass als die Eurythmie Schule in
Den Haag und die Lehrerausbildung in Holland zur Hochschule Helicon fusionierten, musste auch ein Forschungszentrum eingerichtet
werden, da eine Hochschule ein Forschungszentrum braucht. Die
Leiterin des Forschungszentrum hatte sich schnell auf die Eurythmie
fokussiert, da die Eurythmie ein Fach ist, was in keiner anderen Schule
unterrichtet wird. Und innerhalb der Waldorfschulen in Holland, die
ja zu 100% subventioniert werden, gab es sehr viele Eltern aus der
Umgebung, die ihre Kinder einfach so in die Waldorfschule geschickt
haben. So hatte die Leiterin den Eindruck, es wäre gut, wenn zur
Eurythmie etwas veröffentlicht würde. Sie stellte ein Forscherteam
zusammen, welches aus Tonnie Brounts, der Kollegin aus der Lehrerausbildung, die dort Eurythmie unterrichtet, erfahrenen und neu
beginnenden Eurythmie-Pädagogen und mir als Vertreterin der
Eurythmieausbildung bestand. Als Forscherteam haben wir zunächst
unsere Fragen zusammengestellt. Dann sind einzelne von uns in die
Schulen gegangen und haben Eltern und Schüler der Unterstufe
(Klasse 1 - 6) befragt, was sie über die Eurythmie wissen wollten.
Ausserdem wurden Lehrer-Kollegen und Eurythmie Kollegen gefragt,
was sie noch über die pädagogische Eurythmie wissen wollen.. Aus
all diesen Fragen ist dann das erste Buch entstanden: “ Zin in bewe-
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gen“ (2001). Die deutsche Übersetzung ist sechs Jahre später als “
Bewegt ins Leben“ herausgekommen. Teil 1 im Unterstufenbereich
richtet sich allgemein an Kollegen oder andere Interessierte und in
Teil 2 werden konkrete Unterrichtsbeispiele für Eurythmiekollegen
beschrieben mit Begründungen, warum, und was methodisch, didaktisch gemacht wird für die erste bis vierte Klasse.
In der Halbzeit der Forschung haben wir eine Probebroschüre verfasst,
die “ Meine Füße können sprechen, meine Hände können singen“
heißt, und wir haben diese in der Schulbewegung herum gereicht.
Wir haben damit praktisch eine Prüfungssituation durchgeführt
und wussten dann, so können wir schreiben. Die Broschüre gibt es
immer noch auf Deutsch, Englisch und Holländisch, man kann sie
weiterhin bei uns an der Eurythmieschule erwerben. Sie eignet sich
ausgezeichnet, um sie z.B. bei Erstklassenelternabenden auszulegen
oder auszuteilen.
J.R. Und die weiteren Bücher?
H.D. Das Projekt sollte dann fortgeführt werden für die Klassen sechs
bis acht, aber aus Sparmaßnahmen wurde das Forschungszentrum
geschlossen.
Ich habe dann individuell auf derselben Basis weitergemacht für die
Klasse sechs bis acht - mit dem Buch „Übung macht den Meister“
(2009). Danach war für mich ganz klar, ich muss das jetzt weitermachen, das muss jetzt abgerundet werden. Daraus ist dann „Sein oder
Nichtsein“ (April 2015) entstanden, für die Klasse neun bis zwölf.
Mein eigentliches Anliegen ist immer gewesen, etwas über die pädagogischen Übungen zu schreiben.
J.R. Darauf dürfen wir uns dann noch freuen. Meine letzte Frage an
dich ist was du dir für die Zukunft wünschst.
H.D. Ja, wenn ich auf die Schule schaue und auf die Eurythmie
schaue... – also einmal wünsche ich mir natürlich, dass die Eurythmie
ganz allmählich durch das Tal geht, da sehr viel Kraft schöpft und
wieder zum Blühen kommt. Und für die Schule wünsche ich mir
Eurythmisten, die ihr Fach im weitesten Sinne beherrschen und eine
Liebe zu den Kindern haben, eine Liebe zu dem werdenden Menschen, und dieses Werden wirklich in ihrer Entwicklung unterstützen
wollen, als Menschheitsimpuls. Dass eben später Menschen, die Eurythmie in der Schule gehabt haben, in ihrem Leben, in ihren Familien,
in ihren Berufen, die Eurythmie als Erfahrung der Selbstbegegnung,
der Kreativität, der eigenen Entwicklung in sich tragen und dadurch
eine Moralität im Denken, Fühlen und Wollen entwickeln können.
Und dass diese Moralität wirksam werden kann in der Gesellschaft
und in der Zeit, in der wir und sie dann leben.
J.R. Vielen Dank für dieses Gespräch, Helga.

Eine andere Art der Fortbildung
für Eurythmielehrer
Ab dem kommenden Schuljahr verlagert sich das Tätigkeitsfeld von
Helga Daniel. Sie steht dann zum Begleiten/Coachen von Eurythmiekollegen zur Verfügung. Das kann das Einarbeiten von Anfängern
sein oder auch die Spiegelung von erfahrenen Kollegen, die etwas in
ihrem Unterricht verändern wollen oder einen speziellen fachlichen
Austausch brauchen. Diese Einzelbetreuung entspricht einer individuellen Fortbildung. Die Fragen an Helga Daniel können vielfältig
sein und müssen in jedem Einzelfall vorher gemeinsam klar umrissen
werden. Das betrifft auch die Vergütung der Arbeit.
Kontakt/Anfragen an: Berufsverband der Eurythmisten in Deutschland
e.V., Marcel Sorge, sorge@eurythmie-info.de

Bücher von Helga Daniel
Probebrochüre (deutsch, niederländisch, englisch): „Meine Füße
können sprechen, meine Hände können singen“: Pro Brochüre
2,50, bei 10 Stück ein Freiexemplar: Stichting euritmie, z.Hd.
helga.daniel@gmx.net
Die folgenden Bücher sind herausgekommen bei: edition waldorf
und zu beziehen entweder über die Schule oder direkt bei:
www.waldorfbuch.de
„Bewegt ins Leben Eurythmie in den Klassen 1-4
„Welche Wirkung hat die Eurythmie eigentlich auf Kinder?“ Dieses Buch versucht Antworten zu geben, sowohl auf das „Was“
und „Warum“ als auch auf das „Wie“ der Eurythmie in der Schule.
Im ersten Teil des Buches geht es um die menschenkundlichen
Grundlagen des Eurythmielehrplans der Waldorfschulen. Der
zweite Teil möchte anhand von Unterrichtsbeispielen Eurythmielehrern eine Quelle der Inspiration sein.
2008, Drucktuell, Flexibler Einband, 144 Seiten
ISBN: 978-3-940606-03-7 | 27,80 €
„Übung macht den Meister Eurythmie in den Klassen 5-8“
„Welche Wirkung hat die Eurythmie eigentlich auf Kinder?“ Dieses Buch versucht Antworten zu geben, sowohl auf das „Was“
und „Warum“ als auch auf das „Wie“ der Eurythmie in der Schule.
Im ersten Teil des Buches geht es um die menschenkundlichen
Grundlagen des Eurythmielehrplans der Waldorfschulen. Der
zweite Teil möchte anhand von Unterrichtsbeispielen Eurythmielehrern eine Quelle der Inspiration sein. Nach einem allgemeinen
Überblick werden die Klassen 5 - 8 behandelt. Der erste Band
„Bewegt ins Leben“ betrifft die Klassen 1 - 4. Angestrebt wird,
diese Reihe mit den Klassen 9 - 12 fortzusetzen.
2009; Umfang: 246 Seiten; zahlreiche Abbildungen
ISBN: 978-3-940606-48-8; Bestell-Nr.: 1560 | 29,00 €
„Sein oder Nichtsein Eurythmie in den Klassen 9-12“
Im ersten Teil werden die menschenkundlichen Grundlagen des
Jugendalters sowie methodisch-didaktische Fragen behandelt.
Auch allgemeine Themen aus dem Schulalltag, die angehende
Eurythmielehrer interessieren, werden dargestellt. Im zweiten
Teil werden vielfältige Inhalte und Übungen für die einzelnen
Klassenstufen detailliert beschrieben und kommentiert.
Der umfangreiche Anhang enthält wertvolle Ergänzungen zu
zahlreichen Themen. Er gibt vor allem einen tiefen Einblick in die
Entstehung und fast 100-jährige Entwicklung der pädagogischen
Eurythmie. Eine vollständige Sammlung von Zitaten Rudolf Steiners zur pädagogischen Eurythmie aus seinen pädagogischen
Vorträgen lässt erkennen, mit welcher Intensität er die neue Kunst
in die Schule einführte.
2015; Ausstattung: Klappenbroschur; Umfang: 412 Seiten; mit
zahlreichen Abbildungen
ISBN: 978-3-944911-14-4; Bestell-Nr.: 1627 | 42,00 €

IPEu – Initiative pädagogische Eurythmie
Michael Werner hat vor einiger Zeit schon im Auftakt darüber berichtet. Hier ein aktuelles Streiflicht
über unsere Arbeit.
Uns beschäftigten einige zentrale Themen rund um die pädagogische
Eurythmie an Waldorfschulen. Diese sind zahlreich und einige davon
auch dringend zu behandeln, dass wir unsere zweimaligen Treffen
pro Jahr jeweils um einen Tagteil verlängert haben. Wir arbeiten als
IPEU jetzt von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag.
Natürlich stehen Berichte von Schulen, Eurythmieschulen und
sonstigen für die pädagogische Eurythmie wichtigen Ereignissen im
In- und Ausland immer auf der Agenda. IPEu ist ein Netzwerk für
die pädagogische Eurythmie und wir informieren und beraten uns
über aktuelle Ereignisse.
Dieses Netzwerk ist durch die Anwesenheit von Stefan Hasler als
Leiter der Sektion für redende und musizierende Künste und mit
Jutta Rohde – Röh als Vertreterin des Ausbildungsrates des Bundes
der Waldorfschulen in Deutschland einerseits mit den Eurythmie
Ausbildungen und andererseits mit dem Arbeitsfeld vernetzt. Die
Kommunikationswege sind dadurch deutlich kürzer und es ist eine
Zusammenarbeit mit den Bundesgremien möglich. Die weitere
Vernetzung geht bisher nach Österreich, in die Schweiz und in die
Niederlande.
Eins der brennendsten Themen zurzeit ist die Arbeitssituation für Eurythmielehrer an den Schulen. Diese wird innerhalb von Deutschland
aber auch im Ausland sehr unterschiedlich gehandhabt und immer
wieder schleichend verschlechtert. Zwei Jahre lang sind wir nun schon
an der Arbeit an diesem Thema. Wir haben vielfältige Informationen
darüber gesammelt, die Thematik menschenkundlich untersucht,
viele Gespräche außerhalb von IPEu mit Kollegen und Geschäftsführern und dem Bund darüber geführt, und eine Forschung in Auftrag
gegeben deren Ergebnisse jetzt vorliegen. Diese werden aktuell intern
ausgewertet und mit Vertretern verschiedener Gremien bewegt und
erörtert, was man angesichts dieser Lage unternehmen könnte, und
nicht tatenlos zuzusehen, bis es zu spät ist. Langsam zeigt sich ein
zentrales Ziel: IPEu wird eine wissenschaftlich begründete Empfehlung zu diesem Thema erarbeiten und herausbringen und sich auch
für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Eurythmisten an
Waldorfschulen auf verschiedenen Ebenen einsetzen.
Ein weiteres Thema ist die Frage, wie die Eurythmie im Allgemeinen
und im Speziellen die pädagogische Eurythmie auf den Websites der
Schulen und andrer Institutionen, wo man mit Eurythmie arbeitet
erscheint. Das Bild ist bis auf wenige Ausnahmen ernüchternd, oft
gibt es illustrierende Fotos, aber kaum sachbezogene Texte. Man
kann nicht einmal finden, dass der Beruf des Eurythmiepädagogen
ein normaler Beruf ist, und dass er in den Waldorfschulen sehr
gefragt ist und man natürlich davon leben kann. Hier würden wir
gerne jeden aufrufen, sich die Website seiner eigenen Institution
einmal anzuschauen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch
zu kommen, wie man das Fach und den dahinterstehenden Beruf
Eurythmielehrer darstellen kann. Ein positives Beispiel für die Darstellung der Eurythmie findet man auf der Homepage der Waldorfschule
Hamburg- Bergstedt. Es wäre wünschenswert wenn der Beruf dort,
wo man ihn praktiziert, auch sichtbar ist, damit junge Menschen
auf ihn aufmerksam werden und sich für ihn entscheiden können.
Weiter sind wir dabei zu sehen, dass und wie Eurythmisten, die
das möchten, in Ihrer eigenen Arbeitssituation unterstützt und auf
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ihrem Weg begleitet werden können. Besonders sollte das Angebot
natürlich für die Berufseinsteiger sein. Für sie könnte eine externe
Begleitung über einen längeren Zeitraum möglich gemacht werden.
Aber auch erfahrene Kollegen haben gelegentlich das Bedürfnis ihre
Unterrichtsfähigkeit zu reflektieren und zu verbessern, und dabei
braucht man Hilfen, die wir erarbeiteten wollen. Wir möchten in
diesem Bereich helfen, damit das Feld nicht zu viel dem Zufall und
jeder einzelnen Schule überlassen bleibt und würden gerne junge
und wenn gewünscht auch erfahrene Kollegen, darin unterstützen,
ihren Beruf weiter mit Freude auszuüben.

und eine Gegenwart. Und sie beinhalten ihre eigenen Elemente.
Will sich die Eurythmie gerade auch im Unterricht in die Gegenwart
stellen, so ist dies alles zu berücksichtigen. Zum Curriculum gehören deshalb die Bearbeitung neuer Ausdrucksformen im Tanz, die
musikalischen Elemente wie Töne, Intervalle und Musikgeschichte
bis hin zu Komponisten-Biografien, in der Sprache die Erarbeitung
von Gesichtspunkten der Poetik, der Biografien von Dichtern und
der Elemente der Sprache wie Rhythmen, Laut-, Ton- und Satzgebärden bis hin zur Ausarbeitung von elementaren Ausdrucksformen
der Gegenwart.

Die Forschung zur Eurythmiepädagogik ist auch immer wieder ein
Thema. Die Alanus Hochschule in Alfter stellt hierfür einige Möglichkeiten zur Verfügung. Am 18.-19. September wird das abschließende Symposium dieses Projektes sein. Nach dem ersten Band „Den
eigenen Eurythmieunterricht untersuchen“ werden anschließend
zwei weitere Bände mit Forschungsarbeiten zur Verfügung stehen.
Wir hoffen damit Anregung für eine Vertiefung der pädagogischen
Praxis vor Ort bereitzustellen. Ebenso ist zu erwähnen, dass Helga
Daniel die Forschung zur Eurythmiepädagogik im zweiten und dritten
Jahrsiebt im April mit dem dritten Band, Eurythmie in den Klassen
9 – 12 abgeschlossen hat.

Aus dem Musikunterricht wissen wir, wie viel der Anteil an Musikgeschichte, Heftführung und theoretischer Arbeit an Elementen
ausmacht. Häufig die Hälfte des Unterrichts.

2011/12 wurde der 100jährige Geburtstag der Eurythmie gefeiert.
2019, also sieben Jahre später wäre es gut, wenn wir 100 Jahre pädagogische Eurythmie in den Mittelpunkt stellen würden! Hierzu wäre
es wünschenswert, dass die Initiativkraft eines jeden Eurythmisten,
der im schulischen Zusammenhang wirksam ist etwas dazu beitragen
könnte, damit es ein gelungenes Fest der Eurythmie in der Pädagogik
werden kann. Obwohl die Entwicklung der Eurythmie bis 1919 noch
in den Anfängen lag, wurde sie mit Beginn der Waldorfschule von
Rudolf Steiner als einmaliges und wirklich neues Schulfach in die
Schullandschaft eingefügt. Seitdem hat sie ihren pädagogischen
Wert eindrücklich bewiesen. Bei der 100-Jahr-Feier der Waldorfschulen könnte und sollte die Eurythmiepädagogik selbstbewusst
in Erscheinung treten!
Helga Daniel, Michael Werner,
Jutta Rohde-Röh, 02.05..2015

Zum Curriculum der
Oberstufe: Eurythmie
Die Vorstellungen über das Oberstufen-Curriculum
im Fach Eurythmie gehen häufig relativ weit auseinander oder an der Realität vorbei. Häufig besteht
unter Nicht-Eurythmisten die Vorstellung, nach dem
Klingeln stelle man sich möglichst rasch in einen
Kreis, um dann bis zum nächsten Klingeln möglichst
viele Formen zu laufen oder Gebärden zu gestalten.
Das ist jedoch nur sehr bedingt zutreffend. Warum?
Das hat zum einen damit zu tun, dass sich die Eurythmie auch bis in
den Unterricht an der Schule hinein auf den neuen Kunstimpuls der
Anthroposophie stellt. Das bedeutet, dass der Kunstschaffende nicht
nur tut, sondern dass wesentlicher Bestandteil seiner Tätigkeit auch
darin liegt, zu Verstehen, was er tut. Das bleibt in einer Zeit, in der
eine gewisse Denkfaulheit in der Zivilisation allgemein zu beobachten
ist, nicht ohne Probleme und Widerstände.
Des Weiteren ist die Eurythmie in der nicht einfachen Situation, dass
sie mehrere „Fächer“ in sich vereint: den Tanz, die Musik und die
Sprache/das Schauspiel. Alle drei Künste besitzen eine Geschichte
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Aus dem geweckten Verständnis für diese vielfältigen Themen fließt
dann das Erüben der eurythmischen Elemente.
Der einzelne junge Mensch wird in der Waldorfpädagogik als ganzer
Mensch konkret betrachtet. Auszubilden ist nicht nur die Willenstätigkeit durch eurythmische Tätigkeit, sondern der ganze Mensch in
seiner Dreiheit von Körper, Seele und Geist. Damit die Eurythmie nicht
eine Kunst ist, die darin besteht, dass die Schülerinnen und Schüler
den Bewegungsanweisungen des Lehrers oder der Lehrerin folgen,
sondern eigene künstlerische Vorstellungen entwickeln können, ist
auf die Ausbildung dieser Dreiheit zu achten. Darin liegt der Grundsatz der Waldorfschule, „Erziehung zur Freiheit“, begründet. Ohne
individualisierte, also gedanklich und emotional verarbeitete Tätigkeit
kann niemand zu diesen individualisierten Ausdrucksformen gelangen. Diese sind allerdings zentrales Ziel der Arbeit in der Oberstufe.
Auch darf nicht vergessen werden, dass die Eurythmie eine Raumkunst ist. Die Erarbeitung und Bewusstwerdung des Raumes als solchem ist ebenfalls ein wesentlicher Inhalt des Oberstufen-Curriculums
in der Eurythmie. Das geschieht, unbewusst übend, in der Unter- und
Mittelstufe durch Rechts-Links-, Vorne-Hinten- und Oben-UntenÜbungen. In der Oberstufe werden diese Raumesrichtungen dann
immer mehr ins Bewusstsein gehoben. Das geschieht wiederum
im Ansatz nicht durch Üben, sondern durch ein gleichgewichtiges
Verhältnis von Üben und Denken. Und zu diesem Denken gehört an
vielen Stellen das Urelement des Sozialen: das Gespräch, das Goethe
als „schöner als Gold“ und „erquicklicher als Licht“ bezeichnet.
Kein anderes Unterrichtsfach (seitdem es die Sprachgestaltung an
Waldorfschulen fast nicht mehr gibt) bezieht ihre kreative Energie
so sehr aus der Anthroposophie wie die Eurythmie. Deshalb möchte
ich noch auf eine Aussage Rudolf Steiners über die Mysterien und
die Waldorfschule eingehen. Früher war es so, sagt Rudolf Steiner
in „Die Verantwortung für die Weltentwicklung“ (GA 203), dass
die Menschen auf die Erde kamen, um von den Mysterien belehrt
zu werden. Heute sei das nicht mehr so. Heute kommen die jungen Menschen „götterbelehrt“ auf die Welt, und die Aufgabe der
Waldorfschule sei es, nicht zentral den Schülerinnen und Schülern
etwas beizubringen, sondern ihnen zu helfen, sich dieses Impulses
der Götterbelehrung bewusst zu werden. (S. 100)
Ein Curriculum an der Waldorfschule darf natürlich diesem Prozess
nicht schaden, sondern muss ihn unterstützen. Die Bedeutung dieser
Unterstützung kann man in dem genannten Vortragszyklus weiter
nachlesen.
***
Nachdem in der Mittelstufe die Arbeit an den Grundlagen der
Eurythmie wie Formen, Laute, Intervalle, Töne, choreografische
Gestaltungsmöglichkeiten und besonders auch die Begegnung des
„Ich“ und „Du“ veranlagt worden sind, zielt das Curriculum der
Oberstufe, verstärkt bis zur 12. Klasse, auf die Möglichkeit zur freien
künstlerischen Gestaltung jedes Einzelnen hin.

Hier kommt jetzt als ein zentraler Punkt der Oberstufencurriculums
„das Soziale“ in Betracht. Rudolf Steiner wies immer wieder darauf
hin, dass sich die Kunst vom 20. Jahrhundert an mit dem Sozialen
verbinden müsse, wenn sie eine Berechtigung behalten wolle. Joseph
Beuys machte diese Frage zu einem Schwerpunkt seiner gesamten
künstlerischen Arbeit. Was bedeutet das? Das bedeutet in der Eurythmie, dass sich in der Gruppenarbeit eine Art von Begegnung
zwischen den Tätigen entfalten muss, die es in dieser Form in der
Kunst bisher nicht gegeben hat. Die Schülerinnen und Schüler lernen in den Übungen, aber auch durch das Reflektieren, sich für die
seelischen Gebärden der anderen Mittätigen zu interessieren. So
sagte Rudolf Steiner beispielsweise einmal einer Eurythmistin, das
interessierte Zuschauen, das begleitende Miterleben dessen, was die
anderen tun, mache einen wesentlichen Bestandteil der Arbeit aus.
Die Schülerinnen und Schüler in der Pubertät sollen in der gesamten
Waldorfpädagogik lernen, ein Weltinteresse und ein Interesse am
anderen Menschen zu entwickeln, um aus dem Sich-Verstricken in
die eigene Persönlichkeit herauszukommen. Sie sollen lernen, Ihre
Interessekräfte nach außen zu wenden. Das ist zunächst keine Willenstätigkeit, sondern eine Nerven-Sinnestätigkeit. Über diese NervenSinnestätigkeit tauchen die Schüler und Schülerinnen in das Tun der
anderen ein. Ihr seelisches Erleben vollzieht dadurch die seelischen
Bewegungen der anderen mit. Dadurch entsteht ein seelisch-sozialer
Prozess, in dem dasjenige begründet wird, was Rudolf Steiner mit
seinen obigen Worten meinte, als er vom Zusammenwirken der Kunst
mit dem Sozialen sprach.
Wichtig ist hierbei auch, zu bemerken, dass es sich beim eurythmischen Üben dann nicht mehr um das Erarbeiten theoretischer Inhalte
handelt, sondern um das Eintauchen in konkrete seelische Prozesse,
die allerdings der oben genannten Vorbereitung bedürfen.
In der Oberstufe ist dann zentrales inhaltliches Thema in der eurythmischen Gestaltung die Wiener Klassik. Diese bildet musikalisch die
ungeheuer vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten des seelischen
Lebens nach. Ihre drei Hauptvertreter Haydn, Mozart und Beethoven
verkörpern in ihrem musikalischen Schaffen (vielleicht etwas schematisch gesagt) die drei seelischen Bereiche des Nerven-Sinneslebens,
des rhythmischen Systems und des Stoffwechsel-Gliedmaßen- Systems. Anders gesagt: die seelischen Bereiche des Denkens, Fühlens
und Wollens, die musikalisch im Denken, Fühlen und Wollen des
einzelnen Menschen zum Ausdruck kommen. Rudolf Steiner wies
darauf hin, dass beim modernen Menschen diese drei Bereiche
auseinander zu fallen drohen. Die Eurythmie versucht in der Schule,
durch das harmonisierende Aufgreifen dieser drei Bereiche und durch
Übungen in den Bereichen von Melodie (Gedanke), Harmonie (Fühlen) und Rhythmus (Wollen) diesem Auseinanderfallen etwas Wirksames entgegenzustellen. Selbstverständlich ist es notwendig, die
musikalischen und/oder sprachlichen Elemente, die in der Mittelstufe
veranlagt wurden, immer wieder neu aufzugreifen, da sie jeweils an
einen anderen Stil oder sonst eine andere Verwendung angeknüpft
werden müssen. In den zwei Unterrichtsstunden, die der Eurythmie
pro Woche zur Verfügung stehen, ist also für reichlich Stoff gesorgt.
Zentral ist allerdings, dass im Mittelpunkt des Unterrichts letztlich
nicht der Stoff steht, sondern jeder einzelne anwesende Mensch. Der
Stoff ist nicht Selbstzweck, sondern dient ausschließlich und letzten
Endes der Anregung seelischer Prozesse in den jungen Menschen. Das
Ziel auch des Eurythmie-Abschlusses ist nicht der Abschluss selber,
sondern es liegt in den Menschen, in ihrer seelischen und geistigen
Entwicklung und ihrer Beziehung zu ihrem Körper und zum „Ich“
des Gegenüber.
Arfst Wagner, Rendsburg, lohengrin-verlag@t-online.de
Dieser Artikel wurde zum Teil als Beitrag für das Programm des Eurythmieabschlusses der FWS Rendsburg veröffentlicht und nun für
den ‚Auftakt‘ ergänzt.

Anita Zingg – Hingabe
an die Eurythmie
11. April 1927 – 23. Februar 2015
«Ich kam in Zürich am 11. April 1927 zu meinen Eltern Luciano Giovanni Zingg und Anna-Maria Zingg-Kratt auf die Welt.»
Es war am Montag der Karwoche. Anitas Vater ist als Kind von
Ausland-Schweizern in Chiavenna nördlich des Comersees im italienischen Ausläufer des Berghell aufgewachsen, ihre Mutter im
alemannischen Sprachraum am Ostrand des Schwarzwaldes. Anita
war ein feingliedriges, stilles und fröhliches Kind mit blondem Haar,
über dem ein leichter Goldschimmer lag. Nach drei Jahren kam die
temperamentvolle Schwester Lilian dazu und fünf Jahre später Enrica.
Beide wurden als Kindergärtnerin bzw. Hauswirtschaftslehrerin später
auch Eurythmistinnen mit Weiterbildung in Heileurythmie.
Eine Freundin des Vaters, der er früher auf einer Wanderung in den
Bergen begegnet war, und welche Anita als ihre Patin bezeichnete,
empfahl der Familie, sie in die Vorschul-Eurythmie zu schicken. Bei
Marguerite Lobeck, der Autorin zahlreicher Kinder-Gedichte, von
Dialekt-Weihnachtsspielen und des heute an vielen Schulen aufgeführten “Sommerspiels”, fühlte sie sich besonders angesprochen
und ärgerte sich über ihre zweijährige Schwester, die einfach nur
so herumkrabbelte.
«Wir drei Kinder durften die Rudolf Steiner Schule besuchen, was
von den Eltern große Opfer forderte. Lehrer aus der noch nicht weit
zurückliegenden Gründungszeit unterrichteten uns. Ich liebte die
Eurythmie bei Marianne Ruof ganz besonders. Die Klassen wurden
damals nur bis zum neunten Schuljahr geführt. Anschließend an
die Schulzeit in Zürich konnte ich die zehnte Klasse durch Vermittlung meiner Patin Frau Rosa Ringel in Basel besuchen. Es war ein
großes Glück, dass ich in Dornach bei Ilona und Günther Schubert
wohnen durfte. Sie war Eurythmistin und führte mich sorgfältig in
das Erleben und Gestalten der Laut- und Toneurythmie ein. Da ich
in Dornach wohnte, konnte ich auch die wunderbaren EurythmieAufführungen und Schauspiele dankbar erleben. Sie fanden damals
im Saal der neben dem Goetheanum liegenden Schreinerei statt;
denn der Goetheanum-Bau wurde während des zweiten Weltkriegs
vom Militär beansprucht.
Nach dem Schulabschluss war ich noch zu jung, um mit der
Eurythmie-Ausbildung anzufangen. Es folgte ein Aufenthalt im
Welschland. Ich half im Haushalt und im Garten und durfte nebenher
Klavier-Unterricht nehmen. Im Ausland war Krieg und ich musste
Landdienst leisten. Danach konnte ich mit der Eurythmie-Ausbildung
bei der großen Künstlerin Lea van der Pals beginnen. Sie vermittelte
ihren Schülern einen sehr gründlichen Aufbau aller eurythmischen
Elemente. Es wurden die großen Gruppenformen von Rudolf Steiner erarbeitet, denn wir waren viele Schüler in dem Kurs. Nach der
dreieinhalbjährigen Ausbildung wurde ich in die Bühnengruppe des
Goetheanum aufgenommen. Durch Marie Savitch, die die Bühnenarbeit leitete, ist mir eine persönliche Förderung zuteil geworden. Sie
übertrug mir Aufgaben in Laut- und Toneurythmie, für welche sie
Formen von Rudolf Steiner bekommen hatte. Liebevoll kümmerten
sich zudem die älteren Eurythmistinnen um mich junge Kollegin.
Während meines Studiums und auch später als Mitwirkende in der
Bühnengruppe musste ich nebenher sehr schwer arbeiten, um den
Lebensunterhalt zu bestreiten. Diesen verdiente ich mir mit Putzarbeit,
Nähen, Servieren und in der Schauspielgarderobe. Die aufreibenden
Nebenarbeiten, welche nötig waren um zu überleben, konnte ich
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weitergeben, als Lea van der Pals mich in das Lehrerkollegium ihrer
Ausbildungs-Schule aufnahm. So habe ich das Gelernte von Grund
auf für mich neu bearbeitet.»
Immer war es Anitas Anliegen, das Wesen der Laute zu verlebendigen; darin war sie streng und duldete keine Ungeschicklichkeiten.
Neben diesem Unterricht wurde sie angefragt auch Kurse für Laien,
Tagungsteilnehmende, Studenten der Medizin und des Pädagogischen Seminar zu erteilen.
«Nach der harten Arbeit durfte ich in der Sommerpause während
vieler Jahre im geliebten Fextal im Engadin neue Kräfte sammeln.»
In ihren künstlerischen Bestrebungen wurde sie von Kurt Hendewerk
sehr gefördert. Er war Schauspieler und Regisseur, sowie der erste
Faust-Darsteller der ungekürzten Welt-Uraufführung von Goethes
gleichnamigem Gesamtwerk in der Inszenierung durch Marie Steiner.
Auch hatte er den Auftrag bekommen ihren und Rudolf Steiners
Impuls zur Sprach-Erneuerung weiterzutragen. Die Eurythmie wurde
durch seine so überaus lebendige Gestaltung der Sprache unmittelbar
belebt und gefördert. Mit ihm verband sie eine jahrzehntelange innige
und tiefe Freundschaft. –
Anita Zingg war mit dabei, als nach Kriegsende die Grenzen wieder
geöffnet wurden und die Eurythmie in vielen deutschen Städten an
großen Bühnen in die Öffentlichkeit getragen werden konnte. Zudem
nahm Marie Savitch sie aufgrund ihrer differenzierten Ausdrucksmöglichkeiten für spezielle Eurythmie-Demonstrationen gerne mit. Alle
diese Darbietungen im großen und kleinen Rahmen wurden damals
vom Publikum mit Begeisterung aufgenommen. Es folgten Tourneen
nach England, Österreich, Holland und Skandinavien.

Anita Zingg als Oberon rechts und Margarethe Proskauer als Puck

Als junge Künstlerin erlebte sie das rasche Anwachsen der Bühneneurythmie am Goetheanum sowie die Aufspaltung in zwei Gruppen,
was aber zugleich eine Steigerung bedeutete, indem an jedem

Wochenende sowie bei großen und kleinen Tagungen Aufführungen mit oft wechselnden Programmen dargeboten wurden. Marie
Savitch hatte die Begabung große Orchesterwerke von Beethoven,
Schubert, Bruckner und Dvorak durch die Eurythmie zur Darstellung
zu bringen. Mit ihrer strahlenden Ausdruckskraft in gelber Kleidung
entströmte Anita Zingg meist der Klang der Oboe oder Klarinette und
zuweilen auch der Trompete in orange-rot. Sie erfasste unmittelbar
den Charakter eines Musikinstruments wie auch denjenigen einer
Komposition oder schlüpfte in die unterschiedlichsten Gestaltungsmöglichkeiten von Märchenfiguren, ergriff die geistige Größe eines
Wahrspruchwortes und stand als Oberon mit einem weiten Sprung
dem weltberühmten Tänzer Rudolf Nurejew in nichts nach.
«Die Mitwirkung bei den Aufführungen in Goethes Faust erfüllte mich
mit großer Begeisterung.» Rollen wie der Erzengel Raphael, oberster
Engel in der Osternacht, aber auch die Hexe in der Walpurgisnacht,
Ariel zu Beginn des zweiten Teils, Chorführerin der Helena oder die
erste der vier grauen Weiber “Mangel” waren ihr wie auf den Leib
geschrieben. Tourneen durch Westeuropa hinterließen insbesondere
mit den Eurythmie- und Sprechchören tiefen Eindruck.
Auf der Bühne übte sie auch später unter der Leitung von Lea van
der Pals die Ton- und die Lauteurythmie im Ensemble oder solistisch
aus; als Dozentin der Ausbildung war das Sprachelement ihr Gebiet.
Dankbar und bewundernd erinnern sich alle ihre SchülerInnen an
diese Zeit. Einer hatte sie persönlich anvertraut: «Wenn du übst, bist
du nicht allein – um dich herum sind die Verstorbenen.» Vielleicht
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war dies das Geheimnis ihrer Kunst; sie schöpfte aus einer geistigen
Präsenz, aus einem Seelenlicht, zu dem ihr die Verstorbenen Mittler
waren.
Die Zusammenlegung der beiden Eurythmiegruppen am Goetheanum 1980 durch den Vorstand bedeutete für alle Betroffenen eine
große menschliche wie auch künstlerische Herausforderung mit sehr
bewegten aber auch ruhigen Phasen, wobei Anita noch über viele
Jahre eine mittragende Kraft war.
«Nachdem ich 45 Jahre in Dornach gewohnt hatte, bin ich wieder
nach Zürich zurückgekehrt. Ich wollte meiner lieben alten Mutter
helfen und konnte ihr in den letzten Lebensjahren beistehen.» Das
war in der Zeit, als Beatrice Albrecht an ihrer Schule für Sprechkunst
und Gestik die Mysteriendramen erarbeitete, sodass sie gebeten
wurde die Eurythmie darin einzustudieren. Selber wirkte sie im Hüter
der Schwelle als “Stimme des Gewissens“ mit, wofür Rudolf Steiner
eine Soloform geschaffen hatte; es war wohl ihre letzte Rolle.
«Nach dem Tode unserer Mutter kamen Anfragen von EurythmieSchulen, um epochenweise zu unterrichten, und auch von Bühnengruppen wie in Zürich und Bern, mit denen ich unter anderem die
Worte der Grundsteinlegung, die Michael-Imagination, die Zwölf
Stimmungen des Tierkreises oder die norwegische Sage “Das Traumlied des Olaf Åsteson” erarbeiten durfte. Diese schönen Aufgaben
führten mich zudem nach Deutschland, Österreich, Skandinavien,
Rumänien, in die Ukraine und nach Spring Valley in Amerika. Mit 81
Jahren habe ich mit Reisen aufgehört.»
Die letzten sieben Jahre wohnte sie am Zürichberg mit Blick über
den See bis in die Alpen. Das schwächer werdende Herz, das einige
kurze Spitalaufenthalte erforderlich machte, war in tiefer Dankbarkeit
durchstrahlt von ihrem sonnigen Gemüt. Liebevoll wurde sie von ihren
Schwestern umsorgt. Am Montag 23. Februar, dem Gedenktag des
Lazarus, durfte sie spätabends über die Schwelle gehen, nach Beginn
der 47. Woche des Seelenkalenders mit der Vorfrühlingsstimmung:
“Es will erstehen aus dem Weltenschoße…”. Vier Tage zuvor war
der frisch zunehmende Mond an Neptun, Venus, Mars (beide in
sichtbarer enger Konjunktion auch zueinander) sowie Uranus vorbeigezogen und am Todestag stellte sich die Sonne in Quadratur
zu Saturn; ein bewegtes Geschehen, das sich dann innerhalb dreier
Tage mit Venus-Trigon, Mond-Opposition und Mars-Trigon jeweils
zu Saturn, sowie mit einer Konjunktion von Sonne und Neptun
fortsetzte. Nahezu vollständig rundete sich zum 88. Mal ihr Gang
durch den Tierkreis; “Durch Sein zu dem Werden verwoben” spricht
Saturn in den Fischen.
Unmittelbar nach der Abdankungsfeier am nächsten Montag
konnte die Kremation stattfinden und am folgenden Tag, nachdem
der nahezu volle Mond in Konjunktion zu Jupiter und Opposition
zu Venus sowie Jupiter im Trigon mit Uranus gestanden hatten,
die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Fluntern, auf dem etliche
berühmte Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur ihre letzte
Ruhestatt fanden.
Die Würdigung des Lebens von Anita Carmen Zingg beschloss die
Priesterin der Christengemeinschaft Ulrike Ortin mit einem Bild: Wie
der Docht einer Kerze dafür sorgt, dass das Wachs, das aufgeschmolzen wird, sich zum Licht der Flamme wandeln kann, so war sie in
voller Hingabe für die sprechende Fülle geistiger Gesetzmäßigkeiten
wie ein Docht, damit diese immer wieder an ihrer bewegten Gestalt
aufleuchten konnten.
Johannes Starke, Zürich

Margrethe Skou Larsen

Mitteilungen aus der
Südhemisphäre
Januar in Porto Alegre, Brasilien; es ist Hochsommer – Ferienzeit! Täglich gehe ich eurythmisch durch den Park. Das heisst: total entspannt,
die Eigenbewegung empfindend und liebevoll durchdringend; durch
die Füsse mit Mutter Erde im Dialog, das Kronenchakra dem Himmlischen Vater weit offen zugewandt, mit meinem Instrument den
Umkreis aufmerksam ertastend – weit sind meine Fühler ausgestreckt.
Wie ist das Leben herrlich! Alles ist uns gegeben, um glücklich zu
sein! Diese wunderbaren, in sich differenzierten Leiber, die uns das
Universum schenkt, auf dass wir in ihnen leben hier auf Erden und
uns als Menschen entwickeln können, wenn wir das wollen.

Der Park Moinhos de Vento im Zentrum von Porto Alegre

Der Park strotzt nur so von Ätherkräften! Subtropische Vegetation
mitten in der Grossstadt.* Darin bewegen sich auch meine Mitmenschen. Sichtlich angestrengt, besorgt, verschwitzt joggen sie auf
Kommando. Der Takt dazu wird durch die Kopfhörer diktiert. An
verschiedenen Stellen stehen Turngeräte, an denen immer irgendjemand sich abmüht, stöhnend, schweissgebadet. (Warum bloss
quälen sie sich so ab?) Wer nicht auf diese Weise beschäftigt ist, sitzt
irgendwo und telefoniert oder macht sich an einem elektronischen
Kleingerät zu schaffen, mit gläsernem, hypnotisierten Blick. Bloss
nicht abschalten! Kein Vogelgesang dringt in diese Ohren, kein
Friede in diese Herzen...
In diesem Kontext bin ich ganz gewiss eine Erscheinung, die Aufsehen
erregt nur dadurch, dass ich völlig entspannt und aufmerksam gehe
und dabei in vollen Zügen das Leben geniesse. Ich bin auch anders
gekleidet als der Grossteil der Parkbesucher. Trage (bei der Hitze!)
keine schwarzen eng anliegenden leggins und dicken Turnschuhe,
sondern ein luftiges Sommerkleid und leichte Sandalen. Ich folge
also nicht dem Modediktat, das von den Medien vorgegeben wird.
Dadurch bin ich ein wandelndes Werbeplakat für meine Arbeit, das
ist mir schon bewusst: das absolute Kontrastprogramm!
Ich lausche in den Umkreis. In diesen Tagen (heute ist der 25. des
Monats) hat sich die Sonne in den Steinbock bewegt. Ich gehe in
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der Morgensonne und denke an das, was ich in dem Büchlein Der
elektronische Doppelgänger [1] gelesen habe: Morgenkräfte kommen
im Zeitalter der Bewusstseinsseele von den Fischen her, Abendkräfte
von der Jungfrau, und das sind die guten Energien, die nötig sind für
die Entwicklung der positiven, aufbauenden Technologie [2]. Der Giftpfeil des Schützen (ein Ausdruck von Günther Wachsmuth [3] wirkt
gerade zur Weihnachtszeit, wenn in den Rauhnächten die Dämonen
toben und denjenigen an den Kragen gehen, die sich während des
Jahres nicht um “das Öl in ihren Lämpchen” gekümmert haben. Die
anderen erleben zu dieser Zeit den Himmel weit geöffnet in ihren
Herzen; da gehen die Engel ein und aus... Aus den Zwillingen wirken
die Kräfte der Dualität, der Zwei, des Zwistes, wenn im Hochsommer
die Sonne durch den Zenit geht. – Doch das auf der Nordhemisphäre!

einen Steiner Vortrag zum Jahreszeitenthema und veränderte kurzerhand den Inhalt in dem Sinne: “Michael ist der Erzengel, welcher
für den Frühling verantwortlich ist”. Als ich das las, stutzte ich und
suchte denselben Vortrag auf deutsch. Dort stand natürlich, wie ich
vermutet hatte, Herbst statt Frühling. Nun kann ich mir vorstellen,
dass die Übersetzerin sicherlich die besten Absichten hatte. Sie wollte
den Zusammenhang vereinfachen (!), den Zugang zum Verständnis
“erleichtern”… Durch so eine “Erleichterung” wird man dann natürlich davon abgehalten herauszufinden wie der Erzengel Michael
tatsächlich im Frühling wirkt; nämlich durch die Erde hindurch, von
unten nach oben, seinem Kollegen, Raphael, entgegen, welcher zu
diesem Zeitpunkt von oben nach unten wirkt und so den Frühling
erschafft. Siehe [5]

Bei uns, auf der südlichen Hälfte der Erde, ist das alles umgekehrt.
Der Giftpfeil erreicht uns hier im Hochsommer, die Kräfte des Zwistes
im tiefen Winter. Was aufbauend aus der Region der Fische kommt
erreicht uns hier im Herbst, wenn wir Ostern feiern. Und was Gutes
die Jungfrau uns schenkt, kommt zu uns hier an Michaeli, im Frühling. – Das nur zur Erinnerung.

So ist es übrigens insgesamt bei Übersetzungen von Steiners Werk ins
Portugiesische. Diese werden durchaus “grosszügig gehandhabt”.
Der geisteswissenschaftliche Stil Rudolf Steiners, durch welchen sich
sein Herzdenken konkret und lebendig ausdrückt (reine Eurythmie!)
und so zum Erwecker des Herzdenkens beim aktiven Leser wird (siehe
Forschungsresultate von George O’Neil und Florin Lowndes, unter
anderem auf: www.heartthink.com), bleibt bei den Übersetzungen
ins Portugiesische normalerweise nur bruchstückhaft vorhanden. Die
künstlerischen Wellen werden “linearisiert” und ihr Inhalt dadurch
intellektualisiert. So werden Steiners Werke auf portugiesisch nun
wirklich schwer verständlich! Denn sie sind dann weder linear noch
lebendig, sondern beides durcheinandergemischt! Kein Wunder,
dass viele Menschen in Brasilien sich nicht einmal in die Nähe von
Steiner-Büchern wagen – “viel zu kompliziert!”

Es wäre für mich nicht möglich gewesen vor 15 Jahren in Brasilien
zu bleiben, wenn ich damals nicht diesen Umstand zu meinem
hauptsächlichen Forschungsthema gemacht hätte. Es war einfach
zu schmerzhaft für mich diese Umkehrung täglich zu erleben, nur
als Widerspruch, ohne die Möglichkeit sie zu verstehen. So begann
ich also meinen eigenen anfänglichen Schmerz zu beobachten (siehe
Theosophie: “Was spricht der Schmerz?”). Ich machte das bewusste Erleben des Jahreslaufes zum hauptsächlichen Thema meiner
täglichen Arbeit im Espaço Vivo. Mit der Zeit ist es mir so möglich
geworden unsere Situation hier besser zu verstehen und langsam
auch zu schätzen.
Schliesslich zeigte sich, dass diese Arbeit für die WaldorfschulBewegung auch sehr wichtig ist. Denn Waldorfpädagogik ist ja in
ihrer Essenz Rhythmus – reine Eurythmie! Und es ist natürlich kein
Zufall, dass diese Erziehungskunst das Erlebnis des Jahresrhythmus
und seiner vier sonnenbezogenen Feste bewusst begleitet. – Doch
dieser Essenz nähern sich hier leider die Wenigsten. (Will man das
überhaupt?) Was ich bei uns in Porto Alegre beobachte ist, dass
normalerweise auf dem Niveau der Imitation, dem Handeln auf
Rezeptgrundlage, stehen geblieben wird. Das ist natürlich eine
Stufe, die am Anfang durchaus notwendig ist, um überhaupt mit
einer Schule oder einem Kindergarten anzufangen. Aber dabei sollte
doch gleich auch der Weg zum eigenen Verständnis eingeschlagen
werden. Im Sinne der Philosophie der Freiheit: Wir halten uns jeder
berechtigt, von seinen nächsten Erfahrungen, seinen unmittelbaren
Erlebnissen auszugehen, und von da aus zur Erkenntnis des ganzen
Universums aufzusteigen. Wir erstreben ein sicheres Wissen, aber
jeder auf seine eigene Art. [4]
Da muss ich an Ruth Vogel denken. Sie hat mich Anfang der 90er
Jahre in der Bremer Waldorfschule eingearbeitet. Damals äusserte
sie besorgt, dass auch unter den Eurythmielehrern immer mehr das
Bedürfnis nach Rezepten aufkam. Ich gebe zu, dass ich, als blutige
Anfängerin, teilweise auch mit Rezepten liebäugelte… Und Frau
Vogel war ja auch so nett sie auszuhändigen! (Sie hatte ein Herz
für Anfänger!) Doch sie machte immer darauf aufmerksam, wie
wichtig es ist zur eigenen schöpferischen Quelle vorzudringen. Und
ich merkte das auch sehr schnell in der Praxis. Ihre wunderbaren
Kreationen waren so von ihrem Geist durchdrungen, sie wirkten im
Grunde genommen wirklich nur durch sie selber!

Wenn die eigenständige Erkenntnis nicht aktiv gesucht wird, können
Dinge geschehen wie zum Beispiel folgendes: jemand übersetzte
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Da tut mir, als Eurythmistin, natürlich das Herz weh und aus diesem
Grunde ist meine Selbstentdeckungs und –entwicklungsarbeit im
Espaço Vivo stets mit lebendiger Textarbeit verbunden. (Siehe Bericht
im Auftakt 3/14). Denn sonst lesen die Menschen hier nur anthroposophische Sekundärliteratur, und die ist ja sowieso meistens linear,
entweder aus Unwissenheit (die meisten wissen hier gar nicht, dass
Rudolf Steiner in Wellen gedacht, gesprochen und geschrieben hat)
oder “um den Zugang zu erleichtern”...
Aus diesem Grund gestaltet sich auch die zwischenmenschliche
Beziehung von Waldorfeltern und “Waldorflehrern” in vielen Fällen
leider durchaus schwierig. Denn die unbedarften Eltern werden oft
mit einer dogmatischen Haltung konfrontiert von “Waldorflehrern”
die mit einer Unterrichtsmethode umgehen, welche sie im Grunde
genommen nicht wirklich selbständig durchschauen. Ja, sie sind nicht
einmal auf dem Wege dahin... Man muss sich der Idee erlebend
gegenüberstellen können, sonst gerät man unter ihre Knechtschaft.
Siehe auch [4]
Bei den meisten Waldorf-interessierten Lehrern in Porto Alegre ist das
leider so. (Über andere Orte in Brasilien kann ich mich nicht äussern,
da ich dort die Situation zu wenig kenne). Sie gehen einfach zu früh
in die Praxis, ohne genügend professionelle Begleitung. Aber, wenn
Lehrer wie auch Eltern, vielleicht sogar gemeinsam, sich auf den Weg
begeben diese wunderbare menschengemässe Pädagogik erlebend
zu durchschauen, dann kann die Zusammenarbeit sehr anregend und
fruchtbar werden. Denn die brasilianische Mentalität ist von Natur
aus sehr lebendig! Die Menschen tauchen mit viel Interesse in diverse
Erlebnisse ein und tauschen sich danach ganz offen darüber aus.
Es ist ein Volk mit einem grossen Talent zur Brüderlichkeit. Jedoch
muss diese bewusst gefördert werden, sonst kann sie mit grösster
Leichtigkeit in ihr Gegenteil (die völlige Isolation) verkehrt werden.
Denn die Menschen hier haben ein offenes Herz und sind von Natur
aus gar nicht kritisch.

Viel Eurythmie und Gedankenbewegen beim Gründungsprozess des

offenes Herz.
Nach fünfzehn Jahren Beschäftigung mit dem Jahreszeitenthema,
würde ich mich nun gerne mit anderen Menschen (Eurythmisten,
Landwirten und anderen Künstlern etc.) die sich damit beschäftigen darüber austauschen. Ich habe den Eindruck, dass das für die
Erde gut wäre so ein zwischenmenschlicher Nord- Süd-Dialog. Gibt
es jemanden, der sich in Afrika, Australien oder Neuseeland auch
mit diesem Thema beschäftigt? Gibt es Menschen im Norden, die
hauptsächlich an dieser Thematik arbeiten? Über Kontaktaufnahme
würde ich mich sehr freuen!
Margrethe Skou Larsen
espaco.vivo@euritmiaviva.com
Porto Alegre ist eine grüne Stadt mit vielen Bäumen! Das Espaço Vivo

liegt auch in so einer Strasse mit einem „Baumtunnel“.

Waldorf Kindergartens Casa Ametista. Im April 2015 feierten wir
unseren siebenjährigen Geburtstag.

Seit Dezember 1999 lebt und arbeitet Margrethe Skou Larsen in
Porto Alegre, Brasilien, wo sie 1964 geboren wurde. In Salzburg,
Österreich aufgewachsen, studierte sie Ende der Achzigerjahre, bei
Carina Schmid in Hamburg, Eurythmie. Zu Ostern 2001 gründete
sie den Espaço Vivo (= lebendiger Raum), ein Begegnungszentrum
zum Studium der Anthroposophie durch das Erlebnis (Eurythmie). Im
Februar 2005 gab sie auf Einladung von Werner Barfod und Carina
Schmid einen Kurs am Goetheanum: Einführung in das Herzdenken
anhand der Philosophie der Freiheit. 2008 gründete sie zusammen
mit Freunden, auch in Porto Alegre, den Waldorfkindergarten Casa
Ametista.

Brasilianer sind fröhliche Menschen, sehr lebendig und haben ein
Anmerkungen:
* ca. 1,5 Millionen Einwohner hat Porto Alegre, davon zwei Eurythmistinnen!
[1] Andreas Neider, Der elektronische Doppelgänger
[2] Paul Emberson, Maschinen und der Menschengeist
[3] Günther Wachsmuth, Werdegang der Menscheit
[4] Rudolf Steiner, 1918, Die Philosophie der Freiheit, zweiter Anhang
[5] Rudolf Steiner, 1923, Die vier Jahreszeiten und die Erzengel
Mehr Informationen zum Espaço Vivo, siehe: www.euritmiaviva.com
Mehr Informationen zur Casa Ametista, siehe: www.casaametista.
com.br
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„Im Innersten unseres Werkes, sei es auch noch so
düster, strahlt eine unversiegliche Sonne“
Albert Camus

vielmehr dieser innere Weg, den er beschreibt: Während der Verurteilte in seine Zelle auf die Hinrichtung wartet, kämpft er einen inneren
Kampf, von der Angst vor dem Tod, über schreckliche Imaginationen,
bis hin zur Wut über das schaulustige Volk durchlebt er eine innere
Welt, die ihn peinigt und quält, doch wecken in ihm diese Qualen
neue Vorstellungen über den Tod. Kurz bevor es so weit ist, wird
ihm die Gewissheit, dass er nach dem Tod in eine geistige Realität
auferstehen wird.

Wer ist dabei?
Neben dem den langjährigen Mitgliedern Anthea Beck, Hermione
Beck, Eugeniu Visan und Daniel Müller-Goldegg, haben wir für dieses
Programm in der Eurythmie Barbora Forbaková aus Prag (Eurythmistin
am Oberstufen Waldorf-Lyzeum in Prag) und Alvaro Castro ( 2011
bis Sommer 2013: Mitglied des Goetheanum Eurythmie-Ensembles
in Dornach (seit 2013 Mitglied des Eurythmeum in Stuttgart) dabei.
Für die Musik haben wir die aus Georgien stammende Konzertpianistin Ana Nanuashvili, die ebenfalls aus Georgien stammende Geigerin
Zizi Totiauri und die französische Cellistin Elise Chemla.
Und für den französischen Text konnten wir zum 2. mal Serge Maintier (der 2013 mit in Avignon war),gewinnen. Für die Technik und
das Licht haben wir wieder wie die letzten Male Moritz Meyer dabei.

Das Theater :
CHAPEAU D‘ ÉBÈNE in der Chapelle du Miracle (Kapelle des Wunders)
Die Chapelle du Miracle ist eine Kapelle aus dem 14. Jahrhundert im
Herzen Avignons, und wurde in den letzten Jahren hauptsächlich für

Kunstaustellungen genutzt. Das Alya Espace Theater, welches zu den
führenden auf dem Festival in Avignon zählt, hat für die nächsten
Jahre ihre 3 Bühnen um diesen einzigartigen Spielort erweitert.

Mistral Eurythmie zum dritten Mal beim
Theaterfestival in Avignon

A mon cri, quel écho ?
«Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn...»
Neben dem großen französischen Meister des Wortes, Victor Hugo,
der für unser neues Programm mit „Le derniere jour d‘ un condamné“ (Der letzte Tag eines Verurteilten), den sprachlichen Kern bildet,
haben wir diesmal den Schwerpunkt auf drei Komponisten gelegt,
die alle drei im 20. Jahrhundert existenziell gewirkt haben: Phillipp
Scharwenka, Oliver Greif und Alfred Schnittke. In ihren Werken
spiegelt sich das Ringen der menschlichen Individualität im Bezug
zum Untermenschlichen, genauso wie zum Übermenschlichen, zum
Göttlichen hin.
Victor Hugos Text greift dieses Thema anhand eines Menschen auf,
der zum Tode verurteilt wurde. Warum spielt hier keine Rolle, es ist
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„Auf jeden Fall, und das ist das wichtigste, das Publikum im Saal ist
quasi einstimmig: das, was sie repräsentieren ist ganz einfach neu,
schön, fesselnd, gelungen und berührend oder sogar erschütternd.“
Jean Louis Dalloz

Zur Durchführung
Vom 4.7.2014 bis 26.7.2015 wir das Mistral Eurythmie Ensemble
täglich eine Aufführung um 22.25 Uhr machen, also insgesamt 23
Aufführungen. Tagsüber werden kleine Ausschnitte auf den Strassen
und Plätzen von Avignon gezeigt um das Publikum auf die Aufführungen aufmerksam zu machen.

Und zum Schluß...
Wir hoffen Ihnen hiermit einen kleinen Eindruck über unser Vorhaben
vermittelt zu haben. Falls Sie mehr Informationen benötigen, können
Sie uns gerne auf unserer Homepage besuchen: www.eurythmiemistral.de oder über das Theater: www.chapeaudebene.com
Mistral Eurythmie Ensemble
Huguette Schneider; 0033 (0)6 52 38 19 71
Chargée de relations pour Mistral Eurythmie - France

Der Versuch einer Annäherung an
Rainer Maria Rilke durch Eurythmie
Mit dem Programm „Jeder Engel ist schrecklich“ wagte sich das
Lux-Eurythmie Ensemble an das so aussichtsreiche wie schwierige
Unterfangen einer eurythmischen Darstellung der ersten und zweiten
Duineser Elegie des in Prag geborenen Dichters Rainer Maria Rilke
(1875-1926). Musikalisch verband man Rilkes Dichtung mit Sätzen
aus der Sonate für Geige und Klavier in A-Dur op. 120 des französischen Komponisten César Franck (1822-1890). Die Premiere fand
am 9. Mai 2015 im Rudolf Steiner Haus Berlin statt.
Rainer Maria Rilkes insgesamt zehn Duineser Elegien – zwischen
1912 und 1922 verfasst – gehören zu den schwierigsten Werken der
modernen Lyrik im frühen 20. Jahrhundert. Die Literaturgeschichte
ist sich uneins darüber, was der Dichter mit diesem Werk, an dessen
Beginn die Unmöglichkeit, einen Engel zu rufen, angesprochen wird,
mitteilen wollte. Anders als Rainer Maria Rilke selbst, der durchaus
Zweifel an der Aussagekraft des sprachlich sich artikulierenden
Wortes hegte, attestierte Rudolf Steiner als Redakteur der „Dramaturgischen Blätter“, dem der Dichter, der ihm 1898 sein Gedicht
„Herbst“ sandte, die Fähigkeit, in besonderer Weise durch Worte
das eigentliche Leben hinter denselben aussprechen zu können. Peter
Selg macht in seiner Studie über „Rainer Maria Rilke und Franz Kafka,
Lebensweg und Krankheitsschicksal im 20. Jahrhundert“ (2007) auf
die besondere seelisch-geistige Situation des Dichters aufmerksam.
Zu Beginn des 50-minütigen Programms öffnete sich begleitet von
kräftiger Musik (Yoshiaki Shibata, Violine; Aya Sakamoto Klavier) der
Vorgang einen Spalt breit. Indem eine mittelgroße Gestalt rezitierend
hervortrat, gewahrte man dahinter mehrere, sich schnell bewegende
Eurythmisten. Bald öffnete sich der Vorhang ganz. Als dieselbe Situation in umgekehrter Weise am Ende der Aufführung sich ausklingend
wiederholte, wurde die vermutete choreographische Idee, nämlich
Rainer Maria Rilke selbst (in ein violettes Kostüm gekleidet) auf der
Bühne zu vergegenwärtigen, ihn in seinem geistigen Erkenntnisringen um die Wirklichkeit der Engel zu zeigen, bestätigt. Zwar wurde
durch die Einbindung der Sprecherin (Glinda Spreen), die sich immer
wieder zwischen den Eurythmistinnen, ja in der Mitte auf der Bühne
sprechend bewegte, eine gewisse nachdenklich-eindringliche innere
Raumsituation geschaffen, die jedoch vor der Tatsache, dass dadurch
der Blick meistens von der Eurythmie selbst abgezogen wurde, nicht
überzeugen konnte (die sprachliche Leistung dagegen allerdings).
Merkwürdigerweise kam es auch zu keinem wirklichen eurythmischen
Atmen zwischen den Ensemblemitgliedern und den hinzu gebetenen
Gästen. Letztere verblieben stets etwas im Hintergrund.
Was sah Rilke, was erlebte er innerlich, indem er die ersten beiden

Elegien niederschrieb, über die in dem Programmheft Interessantes
ausgeführt wurde? Befand er sich vor, an oder bereits über der
Schwelle zur geistigen Welt? Solchen Fragen – die ja in den beiden
Elegien verborgen sind („Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr
zu bewohnen...“, „...und selbst den eigenen Namen wegzulassen
wie ein zerbrochenes Spielzeug...“) – hätte man gewünscht, dass
sie eurythmisch durchgearbeitet zur Darstellung, zum Erleben gebracht worden wären. Weil die Eurythmie als Kunstform das vermag.
Gerade bei so anspruchsvollen Werken wie in diesem Programm.
Entsprechende Ansätze zeigten sich insbesondere zum Beispiel bei
einer Eurythmistin, Lisa Tillmann, in der Toneurythmie. Im Kontrast
zum Bewegungsgeschehen der übrigen Mitglieder des Lux-Eurythmie
Ensembles taten sich hier Welten auf.
Als Gesamteindruck blieb trotz des langanhaltenden Beifalls am Ende
bei dem Rezensenten die Empfindung, einem eurythmischen Geschehen beigewohnt zu haben, das einen interessanten Keim enthält,
jedoch noch nicht wirklich – aus welchen Gründen auch immer – zur
Entfaltung, ja zum Blühen kommen durfte. Ich sah Bewegung und
hörte dramatisch-bewegte Musik, gewiss, doch eröffneten diese mir
nur selten einen inneren Erlebnisraum, der Zeit und Raum aufzuheben
in der Lage gewesen wäre. Mit dieser zweifellos herben Einschätzung
möchte ich nicht übersehen machen, mit welch großem Engagement
die Beteiligten des immer wieder durch herausfordernde Themen
auf sich aufmerksam machenden Lux-Eurythmie Ensembles, die
Aufführung erarbeitet haben.
Matthias Mochner

Anmerkung:
Das LUX-Eurythmie Ensemble besteht im Kern aus momentan nur
zwei Eurythmisten, weswegen ein Konzept entwickelt wurde, inzwischen fortgeschrittene Laien, die regelmäßig unterrichtet werden
(VOX-Bühneninitiative) und voll berufstätige Eurythmie-Kollegen
in die Inszenierungen einzubeziehen. Lediglich bei den Endproben
sind gemeinsame Durchgänge möglich, wodurch der Eindruck einer
(durchaus beabsichtigten) Uneinheitlichkeit entstehen kann.
Kontakt: LUX-Eurythmie Ensemble
Lisa Tillmann · Mehringdamm 64 · 10961 Berlin
Tel: 030-7868209 · Fax: 030-78891960 ·
Email: LUX-Eurythmie@gmx.de
www.lux-eurythmie.de
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Fotos: Marion Borriss

Du, den ich nicht
kenne, dem ich doch
zugehöre...
Gedanken zur Tournee „Aufbruch nach Nordost“
(2015) der Compagnie Phoenix Berlin.
Sechs Menschen, allesamt im Eurythmie-Beruf stehend, folgten dem
Ruf der Compagnie Phoenix Berlin zu dem Weiterbildungsprojekt
„Bühne und Bewusstsein“, das Mikko Jairi und Barbara Mraz, auf
mehrfachen Wunsch im Jahre 2014 ankündigten. Aus Japan (Naoko
Taguchi), den Niederlanden (Renée Krens), Deutschland (Eva-Maria
Faul), Schweden (Anne Grethe Kumlander), Russland (Maria Maksimova) und Schweden (Annette Weinich) kam man Herbst 2014 in
Berlin zusammen, um im Gemeindesaal der Christengemeinschaft
Prenzlauer Berg und in der Freien Waldorfschule Kreuzberg für siebeneinhalb Monate fünf mal in der Woche ganztägig zu arbeiten.
Norwegen und Finnland waren ebenfalls vertreten, da einige der
Teilnehmenden auch in Norwegen tätig sind und für die Leitung der
Compagnie Phoenix zudem tiefe innere Beziehungen zu Finnland und
Russland bestehen. Gearbeitet wurde in Epochen, wobei jeden Tag
zu Beginn (und dann nochmals am Nachmittag als Wiederholung) die
halbstündige Arbeit an den Grundelementen der Eurythmie stand.
Diese Arbeit wurde als überaus gemeinschaftsbildend erlebt. Es sei,
so berichtete eine Teilnehmerin, dadurch erst ein Raum geschaffen
worden, in dem man hätte arbeiten können. Themen von „Bühne
und Bewusstsein“ waren die Stilepochen in der Toneurythmie, die
Mysteriendramen und die Michael-Imagination Rudolf Steiners, die
Tanz- und Eurythmiegeschichte, Planeten- und Tierkreisqualitäten,
christliche Motive in der Dichtung Wladimir Solowjews (1853-1900),
die Beschäftigung mit der Bildekräfteforschung Dorian Schmidts
aber auch Forschungen zu den vier Ätherarten nach Majorie Spock
(1904-2008). Des Weiteren die Schulung der eigenen Wahrnehmung
durch Kunstbetrachtung in Berliner Museen. Im Dezember 2014
gab man mit „Sternenwege“ einen überzeugenden ersten Einblick
in das gemeinsam Erforschte und Erarbeitete. Das Weiterbildungsprojekt „Bühne und Bewusstsein“ wollte gemäß seiner Zielsetzung
auf die Suche ausgebildeter Eurythmisten nach Vertiefung und
künstlerischer Herausforderung antworten. Daher stand am Ende
eine Bühnenproduktion, die bei Aufführungen in Berlin (24. April),
Dornach (25. April), Stuttgart (26. April), Hamburg (3. Mai), Helsinki
(7. Mai) und Järna (10. Mai) von insgesamt über 1000 Menschen
erlebt und – insbesondere in Finnland und Schweden – intensiv
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mitgetragen wurde. Den Aufführungen voran gingen jeweils kurze
inhaltliche Einführungen.
Zu Beginn der fünfundsiebzig minütigen Aufführung ertönte auf
Schwedisch in die zarten Klänge von Cello und Klavier hinein die erste
Zeile von Edith Södergrans (1892-1923) Gedicht „Zu Fuß musste ich
die Sonnensyteme durchqueren“ – gesprochen von Suvi Olavinen.
Mit „Vierge Moderne“ folgte – inzwischen hatten nach und nach
Eurythmistinnen die Bühne betreten – ein weiteres ihrer Gedichte.
Sätze wie „jag är ett språng i friheten och självet... „ („Ich bin ein
Sprung in die Freiheit und das Selbst...“) oder „jag är eld och vatten
i ärligt sammanhang på fria villkor...“ („Ich bin Feuer und Wasser zu
freien Bedingungen ehrlich verbunden...“) in diesem Gedicht, dessen
dreizehn Zeilen zwölf Mal anaphorisch mit der Formulierung „Ich
bin“ beginnen, umkreisten die Frage des geistig zu sich selbst „aufbrechenden“ Menschen. Edith Södergran fand durch Rudolf Steiners
Mysteriendramen und meditative Naturübungen zur Anthroposophie.
Ein weiteres ihrer Gedichte, gesprochen von Natalie Kux, schloss sich
an. Dem folgte eine stumme, den Bildekräften der Bäume gewidmete
Eurythmie, dann nochmals zwei Gedichte der Begründerin des finnisch schwedischen Modernismus. Innerhalb kürzester Zeit wachte
man in der farbdurchfluteten ätherischen Landschaft Skandinaviens
seelisch beheimatet auf. Es folgte das Stück „Fratres“ des estnischen
Komponisten Arvo Pärt (*1935) in der Bearbeitung für Cello und
Klavier. Technisch perfekt und wunderbar beseelt gespielt von dem
Cellisten und Mathematiker Duncan Blythe, der selbst bei kompliziertesten Doppelgriffen in den höchsten Flageollet-Lagen nahe am Steg
des Musikinstrumentes nie die in der Musik selbst liegende ruhige
Reinheit vermissen ließ – aller musikalischen Dramatik zum Trotz. Zu
den Klängen von „Fratres“ betraten zunächst zwei Eurythistinnen
die Bühne, denen bald vier weitere folgten. In den verschiedenen,
sich dramatisch entfaltenden – auch geometrischen – sehr schnellen
Form- und Bewegungskonstellationen übernahm jede der sechs Teilnehmerinnen der Weiterbildung einmal führend die Cello-Stimme,
um sich danach jeweils wieder in das sehnsuchtsvoll-aufgewühlte
Gesamtgeschehen vor oftmals schwarzem Hintergrund einzugliedern.
War bereits in den Gedichten das Motiv des „Dazwischen“ angeklungen, die Notwendigkeit, im eigenen Inneren Neuland zu betreten,
so erfuhr dasselbe nunmehr eine Steigerung. Gegenüber dem, was
in der Eurythmie geschah, konnte man sich nicht entspannt zurücklehnen, man war aufgerufen, sich innerlich ganz damit zu verbinden, bar der Begriffe, atemlos lauschend, sich hingebend präsent,
eben geistesgegenwärtig zu sein. Befand man sich doch mit Edith
Södergrans Gedichten „Triumph zu sein“ von 1916 („Was fürchte
ich? Ich bin ein Teil der Unendlichkeit. Ich bin ein Teil der großen
Kraft des Alls...“) und „Till fots fick jag gå genom solsystemen“ („Zu
Fuß musste ich die Sonnensysteme durchqueren“) aus dem 1919
erschienen Gedichtzyklus „Rosenaltaret“ („Rosenaltar“) im Bereich

„Herz und Sonne“ der fünfgliedrigen Choreographie. Denn scheinbar
verborgen, obwohl im Programmheft an prominenter Stelle sichtbar,
wirkten in der Eurythmie mit „Naturerlebnis“, „Herz und Sonne“,
„Dionysos und Hades“, „Schwelle“ und „Vor dem Angesichts des
Allmächtigen“ fünf, auf dem inneren Schulungsweg des Menschen
erfahrbare, miteinander innig zusammenwirkende thematische
Motive. Wie ein Antworten aus der elementarisch-beseelten Natur
Skandinaviens war die Eurythmie hier (auch dank der hervorragenden
Beleuchtung durch Peter Jackson) zu erleben.
Entwicklung und Entfaltung dieser Motivik wurden als sich steigernde, abklingende, immer wieder jedoch neu ansetzende Dramatik
erlebt, die schließlich in der erschütternden Tagebuchaufzeichnung
„Erbarme dich unser“ des Uno-Generalsekretärs Dag Hammarskjöld
(1905-1961) vom 19. Juli 1961 in dem unausgesprochenen Aufruf,
„Mensch, werde selbst in der durch die der Eurythmie geöffneten
Sphäre innerlich tätig“, ausklang. Aber welch eine Fülle an nuancierter eurythmischer Gestaltung bis zu diesem Ende, dem eine substanziell erfüllte, dichte Stille folgte – bevor der Applaus einsetze. Wo
befand man sich da für kostbare Momente, mittels des eurythmischen
Geschehens in eine überzeitliche Zeitlichkeit erhoben, aus der der
eigenen Seele Kraft zuströmte? Die in den Werken des „Aufbruch
nach Nordost“ liegenden Heil- und Auferstehungskräfte offenbarten
sich bestens durch die Bühneneurythmie.
Dann der 1. Satz aus Alfred Schnittkes Sonate für Cello und Klavier
Nr. 1 als Solo durch Barbara Mraz. Ein geistiges Atemholen im
ruhenden Blau (des Vortakts) zum Klagen des Cello, sich hernach
in deutlicher Intensität in immer höhere, hellere Töne aufbauend,
tragisch, doch letztlich nicht vergeblich um Klarheit ringend, im
Hinzutreten des Klaviers wie für Augenblicke erlöst (weil bewusst
im Geistigen existierend) und ins Kosmische durch Tierkreisgesten
des ebenfalls hinzugetretenen Eurythmisten (Mikko Jairi) geweitet.
Minuten später erstand in das abklingende Geschehen hinein, fast
erschütternd bedrohlich die Wesenheit des Eros in dem Gedicht
„Geheimnis des Eros“ Edith Södergrans durch Barbara Mraz. Eine
(griechische) Gottheit sich in mächtigen Bewegungen zeigend, ganz
in Rot getaucht, und eben doch auch eine Kraft in der eigenen Seele,
welche der Mensch aus dem Ich heraus im 21. Jahrhundert bewusst
zu ergreifen hat („du bist die Kraft, die im Tempel kauert“). Rudolf
Steiners Hinweis, dass über die Eurythmie Geistiges direkter noch als
durch Worte zu der Menschen Herzen sprechen kann, wurde hier
nicht zuletzt auch dadurch erfahrbar, dass die Intensität des durch
die Eurythmie – zuweilen vor schwarzem oder roten Bühnengrund
und auch von oben oder hinten beleuchtet – Vergegenwärtigten
später nur unter Anstrengung wieder ins Gedächtnis zu rufen war.
„Der Zwischenraum“, so vermerkte das Programmheft im Hinblick
auf die Werke der Komponisten Alfred Schnitte (1934-1998) und
Dmitri Schostakowisch (1906-1975), „wird zum Hauptthema und die
Eigenaktivität, die in seiner Ergreifung und Gestaltung liegt, muss
sowohl vom Interpreten als auch vom Zuhörer gleichermaßen erfüllt
werden, was ein ganz neuer sozial-künstlerischer Akt ist“.
Und immer wieder Edith Södergrans Gedichte. Auf Deutsch, Schwedisch – dann ein einziges Mal, ihr Gedicht „Zigeunerin“, auf Finnisch.
Wie anders ist das, was die Eurythmie sichtbar macht, nun plötzlich.
Als ob eine im Umkreis befindliche, durch die Eurythmistin wirkende
Wesenheit sich bis in die letzten Klangräume der einzelnen Laute
hinein ausspräche. Ein Erleben, das sich im finnisch gesprochenen, an
das Johannesevangelium erinnernden Prolog zum mystischen Werk
„Alla kasvon kraikkivallan“ („Unter dem Angesicht des Allmächtigen“) des finnischen Schriftstellers Eino Leino (1878-1926), dem
drittletzten Stück, wiederholte: Trockene, aber doch zugleich wie
Tautropfen herab perlende Laute, liebevoll durch den Eurythmisten
(Mikko Jairi) umfasst: „Ich weiß, dass Er ist! […] Gesetz oder Logos.
Geist oder Herr, Brahma oder Jehova, alle sind gleichwertige Namen
für Ihn. […] Ich habe ihn nicht in Büchern oder in Volkslegenden

gefunden, nicht in der Natur, nicht in dem Leben eines Individuums
oder eines Volkers. Ich habe ihn nur in meinem eigenen unsterblichen
Selbst gefunden. Jetzt sehe ich ihn überall.“ Welch eine Ruhe und
Bewusstheit erzeugend. Davor zwei Gedichte Edith Södergrans –
nunmehr im Bereich der „Schwelle“ („Der Mond“ und „Das Land,
das nicht ist“), in dem auch das Largo aus Dmitri Schostakowitschs
Sonate für Cello und Klavier ebenso wie der dritte Satz aus Alfred
Schnittkes Sonate für Cello und Klavier Nr. 1 erklingt.
Dmitri Schostakowitschs Komposition – durch die sich Weiterbildenden gestaltet – wuchs aus der Dramatik von Edith Södergrans
Gedichten „Geheimnis des Eros“ und „Ankunft im Hades“ gleichsam
wie hervor. Zunächst traten von links zwei Gestalten herein, denen
dann rasch vier weitere folgten, die, sich in zwei drängend-bewegte
Dreiergruppen (rot und blau) formierend, die Klangräume der Klavierstimme und des Cello, das hier zuweilen in zartester Weise auch
mit Dämpfer erklang, jeweils klar getrennt in ihrem fragend in die
Zukunft gerichteten Zusammenspiel zur Sichtbarkeit brachten. Der
dritte Satz aus Alfred Schnittkes Sonate für Cello und Klavier Nr.1
– von der künstlerischen Leitung der Compagnie Phoenix Berlin
ergriffen – ließ etwas von den Zukunftsaufgaben der Toneurythmie
in der Erarbeitung zeitgenössischer Musik erahnen, konnte dieses
Werk doch durch das Aufgreifen kirchenmusikalischer Elemente der
Liturgie und die Neuentdeckung des Choralmotivs Johann Sebastians
Bachs (Programmheft) wie ein sich aus dem Schmerz des 20. Jahrhunderts empor ringender Hymnus an den Himmel erlebt werden,
der schließlich in eine große kosmische Verklärung mündete. In das
Wirken von Cello und Klavier strahlten auch hier wiederum die Kräfte
des Tierkreises ein (Tierkreisgesten). Mit dem Verklingen der letzten
Töne, in die im eigenen Seeleninnern hervorgerufene Erschütterung,
traten in die dicht-gefüllte Stille sechs Eurythmistinnen – und gestalteten, zusammen mit Miko Jairi und Barbara Mraz in himmlischen
Lichtqualitäten eines Blau-Gelb-Weiß getaucht, Dag Hammarskjölds
„Erbarme dich unser“.
Epilog
Blickt man auf die Tournee „Aufbruch nach Nordost“ und hebt sich
das von der Compagnie Phoenix Berlin seit ihrer Gründung im Jahre
2011 bisher künstlerisch und pädagogisch in vielfältiger Weise Geleistete in das Bewusstsein, so kann man eigentlich nur Dankbarkeit
darüber empfinden, dass sich um diese Arbeit in zarter aber stetiger
Weise nun ein kleiner Kreis von Menschen in teilweise wechselnder
Konstellation zusammenfindet, der dem geistigem Impuls von Mikko
Jairi und Barbara Mraz – die von ihren künstlerischen Ansätzen her
sehr verschieden sind – eine Art Resonanzraum bietet, in dem jeder
gedeihen, ja wachsen darf. Die Beteiligten sind aneinander gewachsen. Michaela Catranis am Klavier und Duncan Blythe am Cello begleiten die Compagnie Phoenix Berlin nun bereits über einen längeren
Zeitraum musikalisch in einfühlsamster Weise. Aber mehr noch, mit
„Aufbruch nach Nordost“ fand sich eine Schicksalsgemeinschaft
für eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit. Viele Jahre, so ließ eine
Eurythmistin wissen, habe sie auf das „Geschenk“ einer derartigen
Fortbildungsarbeit gewartet, die Hoffnung, sie je zu finden, bereits
aufgegeben. Der keineswegs einfache auch soziale Arbeitsprozess sei
viel wichtiger gewesen als die Aufführung selbst. Denn man habe die
Gewissheit gehabt und erlebt, dass jeder Einzelne individuell blieb,
und doch etwas Gemeinsames entstand. Das Vertrauen zueinander
und zu der Fortbildungsleitung sei da gewesen. Als beeindruckend
sei erlebt worden, dass man nie frontal, sondern stets im Kreis an
den Grundelementen der Eurythmie gearbeitet habe. Sie fühle gar
nicht, dass die Arbeit geendet hätte, erklärt eine der Beteiligten im
Gespräch. Erstaunlicherweise sei nach der Aufführung nicht die
erwartete Einsamkeit eingetreten, sondern die Empfindung, „dass
wir geistig miteinander verbunden sind“.
Beim Blick auf die bisherigen Programme der Compagnie Phoenix und
die sich darin manifestierende Kontinuität geistiger Arbeit gewinnt
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man den Eindruck, dass sich hier zwei Menschen in selbstloser und
dabei geistig kompromissloser Weise in den Dienst der Eurythmie
stellen, um deren Ursprünge und Potentiale in zeitgemäßer Weise
aus der Anthroposophie Rudolf Steiners zu ergreifen. Sie habe noch
nie eine derartig aus dem Bewusstsein ergriffene Eurythmie gesehen,
ließ zum Beispiel eine alte Anthroposophin nach der Aufführung im
Grundsteinsaal in Dornach wissen. Und nach der Aufführung in Järna,
die von rund 180 Menschen im großen Saal des von Erik Asmussen
erbauten Kulturhuset stattfand, erklärte eine Japanerin, die eigens zu
der Aufführung angereist war und dazu ihr Heimatland zum ersten
Mal verlassen hatte, dass sie – die ja weder Finnisch, Schwedisch
noch Deutsch verstand – erlebte wie durch die Bewegungen der
Eurythmie und die Farben „etwas vom Himmel herab gekommen
sei, wie ein Engel“. Ein Berufskollege einer anderen der Beteiligten
erklärte nach der Aufführung in der 1972 gegründeten heilpädagogischen Marjatta-Schule in Helsinki: „Ich habe Eurythmie gesehen.
Sonst sehe ich Menschen, die Eurythmie machen.“ Insbesondere
hier waren gerade jüngere Menschen durch die Aufführung so
ergriffen, dass sie weinten. Am Ende erhob sich das Publikum und
applaudierte stehend als Dank dafür, dass die Eurythmie wie als die
Bildung eines gemeinsamen Leibes aus den ätherischen Bewegungen
der einzelnen Eurythmisten erlebt werden durfte. Die Menschen, so
erzählte Barbara Mraz, hätten die Eurythmie gleichsam „wie getrunken“, im Saal sei es ganz still gewesen, beim erstmaligen Erklingen
der finnischen Sprache sei es dann wie ein Ruck durch das finnische
Publikum gegangen. Es sei überaus klar zu bemerken gewesen, dass
das Publikum in diesem Augenblick sich aus einem lauschenden
Umkreis-Ich in ein Zentrums-Ich verwandelte, was es ihr ermöglicht
habe, in den finnischen Duktus der Eurythmie hineinzukommen.
Besonders in Järna, wo die Tournee und damit das Weiterbildungsprojekt „Bühne und Bewusstsein“ seinen vorläufigen Abschluss
fand und man dem Ensemble einen besonders herzlichen Empfang
bereitete, aber auch die Beleuchtung durch Peter Jackson zusätzlich
von rechts und links aus den Seitenvorhängen sehr bemerkenswerte
Wirkungen entfaltete, war das Einheitliche des Erarbeiteten in einer
nochmaligen Steigerung zu erleben. Das Ensemble, so wurde nach
der Aufführung gesagt, hätte das Geheimnis der Stille in das Kulturhuset gebracht – und der Himmel habe darauf wie geantwortet.
Ein Kameramann, der die Aufführung filmte und zum ersten Mal
Eurythmie erlebte, brach ob des Wahrgenommenen in Tränen aus.
Wann macht ihr so etwas wieder, wann kommt ihr wieder, lauteten
denn auch die Fragen zahlreicher Menschen vor Ort. In Stuttgart
dagegen hatte die Aufführung ein eher distanziert, kühles Publikum.
Nicht so in Dornach, wo man mit großer Herzlichkeit und ungetrübter
Freude die Aufführung entgegennahm und ein Zuschauer nach der
Aufführung hinter der Bühne erklärte: „Ich verneige mich vor dem,
was Ihr aufgebaut habt“.
Derartige Streiflichter des „Aufbruch nach Nordost“ zu schildern,
zielt nicht auf die Überhöhung der Egoität Einzelner, sondern ist
der Pflicht geschuldet, offen zu benennen, was aktuell – in einem
bestimmten Bereich des sich entwickeln wollenden Wesens der Eurythmie – geschieht. Ich bin mir bewusst, dass das viel präziser und
exakter noch geschehen könnte (und vielleicht noch geschieht), als
in meinem Versuch, der Menschen vielleicht dazu anregt, in ihrer
Weise das Eurythmie-Geschehen der Gegenwart erkennend zu
durchdringen. Doch ist es sachlich richtig, wenn in einer Besprechung
der Berliner Aufführung darauf hingewiesen wurde, dass man „eine
künstlerische Darbietung auf der Höhe der Zeit und vielleicht schon
darüber hinaus“ erlebt habe. Denn der Compagnie Phoenix Berlin
ist mit „Aufbruch nach Nordost“ ein Durchbruch gelungen, dem
hoffentlich viel Anerkennung gezollt werden wird.
Matthias Mochner
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Aufführungsdaten
Freie Eurythmie Gruppe Stuttgart, Elisabeth Brinkmann
Adolf-Kröner-Str. 25, D-70184 Stuttgart, Tel.+49(0)711-247877,
mobil +49(0)172-7360880
Ordo Virtutuum von Hildegard von Bingen
20.09. | 20:00 Mahle, Stift.Hospital Kirche
10.10. | 20:00 Maulbronn, Anthroposophische Gesellschaft
18.10. | 16:30 CH-Basel, Scala (Einführung: Marcus Schneider)
08.11. | 16:00 DE-Sassen-Richthof, Lebensgemeinschaft
14.11. | 17:00 DE-München, Christengemeinschaft, Leopoldstrasse
28.11. | 17:00 DE-Stuttgart, Christengemeinschaft, Mitte
17.01. | 17:00 DE-Göppingen, Christengemeinschaft
23.01. | 16:00 DE-Öschelbronn, Johanneshaus
21.02. | 16:00 Morgensternhaus
Else Klink Ensemble Stuttgart
Info-Tel. 0711-2364230 | www.eurythmeumstuttgart.de
Kontraste - Klanggeste
Künstlerische Leitung: Benedikt Zweifel, Carina Schmid
in Zusammenarbeit mit Musikkollegium Winterthur   
Künstlerische Leitung: Rubén Dubrovsky
24.06. | 20:00 DE-Lörrach, Burghof | VVK
25.06. | 19:30 DE-Darmstadt, Staatstheater | VVK
26.06. | 19:30 DE-Fellbach, Schwabenlandhalle | VVK
MISTRAL Eurythmie
Mobil 01577 5970787 | www.eurythmie-mistral.de
À mon cri quel écho?
04. bis 26.07. | 22:25 F-Avignon, CHAPEAU D‘ÉBÈNE in der Chapelle
du Miracle
Aglais Eurythmie-Ensemble
Kontakt: 089-20355990 oder kagleser@arcor.de
Hyazinth und Rosenblüth u.a.
26.06. | 20:00 DE-München, Anthroposophische Ges. München
07.11. | 20:00 DE-Heringen, Aula der Regelschule
08.11. | 16:00 DE-Heygendorf „Werkheim am Hügel“
Eurythmie-Bühne Nürnberg
Info-Tel. 0911-337533
Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt
19.09. | 16:00 Öschelbronn, Johanneshaus
20.09. | 17:00 Köngen, Eurythmiestudio
Michael-Imagination in Eurythmie
29.09. | 20:00 Nürnberg, Rudolf-Steiner Haus
Hommage an Rudolf Steiner
07.11. | 19:00 Weckelweiler (und „Die Bremer Stadtmusikanten“)
18.11. | 19:30 Nürnberg, Rudolf-Steiner Haus
Nürnberger Märchentage
20. - 22. 11.2015 im Rudolf-Steiner Haus Nürnberg
20.11. | 10:00 Jorinde und Joringel
20.11. | 20:00 Einführungsvortrag von Daniel Hafner
22.11. | 15:30 Märchengruppe des Eurythmeum Stuttgart
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
Ensemble Eurythmeum CH
info@eurythmeum.ch | www.eurythmeum.ch
„Vor dem Tore der Geburt“
24.10. | 11:00 CH-Walkringen, Rüttihubelbad
Feier für die Verstorbenen
08.11. | 16:30, CH-Zürich, Michael-Zweig, Lavaterstr. 97
13.11. | 20:00, CH-Aesch, Eurythmeum CH
Das Traumlied des Olaf Åsteson
11.12. | 20:00 CH-Aesch, Eurythmeum CH

13.12. | 17:00 CH-Hinterfultingen, Olaf Asteson-Haus
Eurythmie-Gruppe Zürich
Tel. +41 (0)44 764 10 62 | dorothea_scheidegger@gmx.ch
Das Traumlied des Olaf Åsteson u.a.
So 20.12. | 17:00, CH-Zürich, Saal R.SteinerSchule
Fr 01.01. | 16:30, CH-Bern, Nydeggstalden
Di 05.01. | Abd, CH-Schafisheim RSS (mit Vortrag M.Schneider)
Mi 06.01. | 15:30, CH-Hombrechtikon, Sonnengarten

Eurythmie und Austausch mit der Fakultät
der Künste in Santiago
de Chile
In März war ich zum zweiten Male als Gastdozentin in der Ausbildung
in Santiago die von Harlet Trujillo und Camila Gajardo geleitet wird.
Es studieren 10 Studenten 8 Frauen und 2 Männer. Sie arbeiten alle
Vormittage von 8.30- 13.15 und an einem Nachmittag der Woche.
Seit Ostern sind sie im 3. Jahr und werden das Programm mit drei
Nachmittagen erweitern.

EurythmieLabor 2015
In and out - Zwischen Impression und Expression
Die individuelle Methodik, wie Wahrnehmungsfähigkeit geweckt,
gebildet und gesteigert wird, wie eine Auswahl getroffen wird, wie
Eindrücke verarbeitet werden, woraus letztendlich der Ausdruck in
die Sichtbarkeit/Erlebbarkeit gebracht wird, ist für Künstlerinnen und
Künstler so grundlegend wie das Atmen. An diesem gerade für die
darstellenden Künste zentralen Thema wollen wir arbeiten!
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass die ursprüngliche Zielsetzung des EurythmieLabors erreicht worden ist, nämlich
einen Raum zu schaffen, in welchem ein unbefangenes Suchen und
Experimentieren, ein offener Diskurs und die Äußerung konstruktiver
Kritik zu aktuellen Projekten möglich ist.
Darauf aufbauend wollen wir jetzt in einen intensiveren Arbeitsaustausch mit anderen (externen) Institutionen treten und die Vernetzung zwischen TänzerInnen sowohl aus der eurythmischen Arbeit
wie auch aus der zeitgenössischen Tanzszene vorantreiben.
Das Aufeinandertreffen der verschiedenen Bewegungsvokabulare
und Arbeitsweisen bietet die Möglichkeit, wach für das Eigene zu
werden und ein tieferes Verständnis für die verschiedenen Ausdrucksweisen anderer Künstler zu erlangen.
Wir freuen uns, im Rahmen des EurythmieLabors 2015 neben eurythmistischen Künstlerinnen und Künstlern diesmal auch solche aus
dem zeitgenössischen Tanz (HfMT Köln, Tanzarchiv Köln) in unsere
Arbeit miteinbeziehen zu können.

Vom 17. – 27. März fand in Santiago de Chile eine Begegnung und
ein Austausch mit der Fakultät der Künste statt.
Es gab verschiedene Veranstaltungen und einen Workshop im Unterrichtsraum der Eurythmiestudenten (ein deutsch-evangelischer
Kirchenraum), sowie weitere Veranstaltungen in der Universität von
Santiago in der “Faculdad de artes”.
Ziel war es, den Eurythmie- und Tanzstudenten zwei Workshops der
beiden Bewegungskünste anzubieten und sich begegnen zu lassen.
Anliegen der Tanzdozentin Macarena Campbell war es, dass ich einen
Vortrag über Eurythmie, ein offenes Laboratorium für Kunststudenten
und Künstler, einen Workshop mit Tanzpädagogik-Studenten und
eine Präsentation anbiete. Es waren insgesamt sechs Veranstaltungen, wovon fünf in der Universität stattfanden.

Anmeldung und weitere Informationen: Bastian Böhm
02222 9321 1274 / eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Der erste Workshop fand am 17. März mit den Eurythmiestudenten statt.
Macarena Campbell gab einen Workshop von anderthalb Stunden,
in dem sie eine lange Warmingup-Sequenz mit uns entwickelte. Sie
fing an mit Lockerungsübungen, Schüttelübungen, die klein und
gehalten anfingen und immer ausgelassener und schneller wurden.

Aktuelle Informationen unter www.alanus.edu
Fotos v.l.n.r.: Compagnie Phoenix, © Charlotte Fischer; Kompanie
Vonnunan, © Laurent Ziegler; Susanne Schneider © Anke Schwarzer;
Compagnie Phoenix, © Charlotte Fischer

Anschliessend gab es eine Kontaktimprovisationsübung mit verschiedenen Aspekten. In der zweite Hälfte des Vormittags habe ich einige
eurythmische Übungen aufgebaut. Angefangen mit verschiedenen
Arten des Strömens in der inneren und äusseren Bewegung. Dann

Freitag, 02.10. – Samstag, 03.10.2015
Alanus Hochschule, Johannishof, 53347 Alfter
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haben wir mit Atem und Sprachbewegung gearbeitet und angefangen die Vokale phenomenologisch zu untersuchen und zu bewegen.

den Umgang mit der Sprache; wieso und warum Sprache in der
Bewegung?

Der zweite Workshop fand am 24. März bei den Tanzstudenten in der
Universität statt. Nach dem ersten Workshop hatten Macarena und
ich uns ausgetauscht und überlegt, was sinnvoll wäre bei der zweiten
Begegnung. Das Thema war: ”move and be moved”.

Ich habe eine kurze Einleitung in die Menschenkunde vom Kinde
gegeben. Danach habe ich von meiner Arbeit mit den Kindern in
Italien berichtet und anhand von Beispielen mit ihnen diese bewegt.
Anschliessend gab es wieder ein reges Gespräch und Austausch.

Die Aufgaben beim Tanz waren, wieder ausgehend von physischen
Wahrnehmungsübungen und Berührungen einen Übergang zu
finden zu Bewegungen aller Körperteile in allen Richtungen, immer
parziell, gebrochen. Macarena wollte den Eurythiestudenten mehr
Flexibilität im Torsobereich vermitteln.

Am 24. März abends war das offene LAB. Hier treffen sich Kunststudenten und Künstler, die sich anderthalb Stunden einem Experiment,
einer Performance oder einer Arbeitsfrage widmen.

In meinem Workshop haben wir aus einer Bewegungsimprovisation
mit den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer eine KlangLautimprovisation gemacht. Das geschah in zwei Gruppen: eine
hat bewegt und die andere hat aus der Warnehmung heraus dazu
Klänge gesprochen. Daraus haben wir die Konsonantenbewegungen
entwickelt. Ich habe die Tanz,- und Euryhtmiestudenten zusammen
in kleinen Gruppen einige Sätze aus einem Gedicht von O. Paz choreografieren lassen. Es war wichtig den sehr jungen und begabten
Tanzstudenten eine Herausforderung zu bieten.
Nach diesen beiden Arbeitseinheiten gab es ein Austauschgespräch.
Es wurden seitens der Tänzer viele Fragen gestellt über die Bewegung
zur Sprache: was einen bewegt : die Form, die Luft, der Inhalt? Und
wie man zu einer Choreografie findet. Welche Vorgehensweise es
gibt in sowohl der einen als auch der anderen Bewegungsdisziplin.
Wie man mit der Musik umgeht. Die Eurythmiestudenten hatten zuerst viel Mühe nicht die Musik zu bewegen. Wir Eurythmisten werden
geschult Sinnesorgan zu werden für Musik und Sprache, nun aber
das los zu lassen und die Musik oder Klanggeräusche innerlich als
Nebenerscheinung zu behandeln. Die Tanzstudenten waren direkt in
der Lage synchron aus der Musik heraus zu bewegen. Sie bekommen
auch viel Musikunterricht in ihrer Ausbildung.
Am 23. März gab es in der Pausezeit eine Einführung/Lesung mit
Filmmaterial über die Eurythmie. Dazu kamen etwa 25 Menschen.
Einige Themen die zur Sprache kamen:
über die Zeit, in der die Eurythmie entstanden ist.
was sich in einem Jahrhundert im Tanz und in der Eurythmie
verändert hat.
über den eigenen individuellen Kreationsdrang und/oder das
“Dienstbar sein” an der Sprache, an der Musik, am Kostüm….?

Es war das erste LAB des neuen Arbeitsjahres. Angestrebt wurde ein
Gleichgewicht zu haben zwischen gedanklicher und praktischer Arbeit.
Ich wurde gebeten 10 Minuten einzuführen, dann mit allen zu bewegen
und am Ende 20 min. ein Reflexionsgespräch zu leiten. Es kamen 36
Menschen, die mit Enthusiasmus und vitaler Neugierde teilnahmen.
Ich habe mit Improvisationsübungen von Raumesformen angefangen
und bin dann über Atemübungen (Ballen und Lösen mit Variationen
und Gegenbewegungen) zu Lautgesten gekommen.
Beim Reflexionsgespräch kamen ähnliche Fragen auf wie oben beschrieben und ausserdem noch mehr Fragen nach dem Bewusstsein
in der Bewegung, nach der Beziehung zur Sprache in den verschiedenen Kulturen und der seelischen Beziehung zum Wort, zur Welt
und zum Geist.
Am 27. März abends um 18.30 Uhr: “Double dance, can you dance
the word and move the space?“ war eine kurze Präsenation als Abschluss meiner Epoche in Chile. Es wurde etwas aus unserer Arbeit mit
den Eurythmiestudenten gezeigt und etwas aus dem gemeinsamen
Workshop. Die Eurythmiedozenten: Camila Gajardo , Harlet Trujillo
und ich haben etwas aus unserer Arbeit gezeigt.
Diese Veranstaltung war spontan geplant, so dass leider viele Tanzstudenten in diesem Moment ihrer Arbeit nachgehen mussten. Einige
haben in dem Gedicht mit getanzt/eurythmisiert.
Auch nach dieser Präsentation entstand ein langes sehr offenes und
intensives Gespräch über die Erlebnisse des Publikums und über
innere, tiefe und persönliche Fragen an die Mission der Kunst.
Reflexion:
Alle Studenten und Dozenten waren froh und dankbar über diese
Möglichkeit der Begegnung.

was war die Intention von R. Steiner um diese Kunst zu entwickeln?

Es hat die Horizonte erweitert und es hat neue Bewegungserlebnisse
ermöglicht und ebenso eine Vertiefung im Empfinden warum jeder
seine Kunst gewählt hat.

wie weit reicht die Wirkung der Eurythmie und wie wird sie angewendet in der Pädagogik, in der Therapie und in Sozialen-Feldern?

Die Begegnung gab die Chance liebevoll und auch selbstkritisch
nach den Stärken und Schwächen der eigenen Kunst zu schauen.

die Beziehung zur Natur.
Am 24. März am Nachmittag war eine Gruppe von 5 Tanzpädagogikstudenten mit ihrem Lehrer da, die alles wissen wollten über:
den Aufbau der Eurythmie in der Pädagogik und in den verschiedenen Lebensphasen
den Umgang mit dem Körper und dem Raum
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Die Studenten der zwei Bewegungsrichtungen haben sich vorgenommen sich in diesem Jahr wieder zu treffen um gegenseitig die
Performances anzuschauen.
Viele Menschen/ Künstler in den öffentlichen Veranstaltungen waren
sehr an einer Begegnung und einem Gespräch über die Eurythmie
interessiert.
Gia van den Akker, April 2015

Impressionen zur
Arche Noah – Lernen
Eurythmie-Fachtagung und Schenken
vom 06.04. – 10.04.2015
“Aus durchlebten Erkenntnissen kann sich Wahrheits-Tun entwickeln”
Ein spezieller Aspekt zu den Gelenken des Menschen – die Anordnung
der Säulen im alten Goetheanum – Sprünge in der Eurythmie heute.
Vor etlichen Jahren gab es eine Gruppe von Studenten der Medizin
und Eurythmie aus Berlin, die in einem Sommer nach Aberdeen/
Schottland zu Dr. Karl König reisten, um mit ihm Menschenkunde
zu arbeiten. Dr. König verglich systematisch den Entwickelungsweg
der Tiere mit dem des Menschen in Bezug auf die Wesensglieder.
Zum Thema Ätherleib stellte er ganz lapidar vor uns hin:” Im Kopf
und Gehirn wird menschlicher Äther verbraucht – in den Gelenken
der Glieder wird er stets durch Bewegung neu erschaffen—“Diese
Neuschaffung kommt durch den—er nannte es “Nichts-Raum „zu
Stande, der zwischen Gelenkkopf und Gelenkpfanne stets einen
Freiraum bildet. Johannes Rohen nennt es eine kleine “Körperhöhle”
in der sogar ein gewisser Unterdruck herrscht. (“Morphologie des
menschlichen Organismus” J.W. Rohen, Seite 112.)
Nun zu 2015, zur Tagung: das Jahr 1915 im Kontext, wie Peter Selg
beim Auftakt der Tagung sagte. Christian Hitsch führte uns in den
speziellen Kontext von Bau am alten Goetheanum und gleichzeitiger
Entstehung der Eurythmie-Elemente ein. Über Geben und Nehmen,
Nacht- und Taggebärden, von Kleiner Kuppel zur Großen, Metamorphosen-Gestaltungen, zur Anordnung der Säulen in beiden Räumen.
Dabei fiel mir auf: wenn man eine gerade Linien von einer Säule des
kleinen Kuppelraumes zum großen zieht,trifft die Linie im großen
auf den Zwischen-Raum zweier Säulen, auf ein Säulen-Intervall.
(Gelenk-Intervall ) ”Der Bau soll ein Genosse
der Eurythmie sein...” schloss Christian Hitsch.
Martina Maria Sam sprach am 09.04. von “...
des Menschen Vorzugsstellung im Kosmos...”
und den vielfältigen Aspekten des SchöpferLogos, und Christiane Haid schilderte uns
die Suche R.Steiners auf dem Erdboden des
Hügels, bis er den Ort für den Grundstein
fand,auf dem dann der Logos-Bau entstand,
der Genosse der Eurythmie.
Am 08.04.nun begann eine der vielen Aufführungen,die wir sehen
konnten, mit einer Ausarbeitung der Sonate für Cello und Klavier
von Claude Debussy von Tanja Masukowitz und Stefan Hasler. Dabei
verwendeten sie Sprünge mit geschlossenen Füßen, die eine extreme
Aussagekraft hervorriefen. Es entstand mehr als Leichtigkeit und
Auftriebskraft, es entstand eine Qualität, die den Raum sprengte,
selbst die große Bühne.
Mit einer Initiative: ”Eurythmie für die Welt, als Geschenk aus den
Überschuss-Kräften, täglich “ von Carina Schmid und Werner Barfod,
konnten wir an zwei Tagen fragend mit dem ‚Intervall-Gedanken‘
umgehen. Wenn man z.B. jeden Tag eurythmisieren würde: “Das
Wort wallt durch die Welt und die Weltenbildung hält das Wort fest”
(Rudolf Steiner), hätte man eine andere Tätigkeits-Qualität zu dem
so viel gebrauchten dreimaligen ‚w‘ des Internet in die Welt gesetzt.
Schaut man sich die Eurythmie-Figur des uns allen bekannten “W” an,
so fällt einem der rote Charakter entlang der Wirbelsäule, Gelenke,
der Schultern, Rippen, etc. auf!
Mit einem wahren Geschenk an neu erschaffener Ätherqualität der
Goetheanum-Bühne gingen wir am Abend des 10.04.2015 auseinander – vielen Dank an Alle!
Ursula Steinke, Berlin

Frisch aus den Praktika an Waldorfschulen, Kindergärten und in
sozialen Projekten zurückgekehrt und voller Tatendrang erwartete
uns Studenten des zweiten Studienjahres der Eurythmieausbildung
an der Alanus Hochschule in Alfter im Februar ein ganz besonderes
Projekt. Die Arche Noah. In diesem Jahr sollte es also nicht um ein
traditionelles Märchen oder ein Bilderbuch gehen, sondern um eine
biblische Geschichte.
In dieser alttestamentarischen Erzählung wählt Gott inmitten einer
böse und desorientiert gewordenen Welt Noah aus, und warnt ihn
vor der großen Flut. Er beauftragt ihn damit eine Arche zu bauen,
in der nicht nur seine Familie Platz hat, sondern auch alle Tiere.
Schließlich strandet das Schiff nach der Sintflut am Berg Ararat und
es ist wieder Land in Sicht.
Ein heute sehr aktuelles Thema mit vielen Schichten – dies sollte für
kleine Kinder fassbar erarbeitet werden. Damit wir mit diesem Projekt
auch „unser Schiff bauen“ konnten, wurden zu Beginn Aufgaben
und Rollen verteilt; bereits in den Weihnachtsferien wurde gemeinsam ein Text geschrieben, der die Erzählung kindgerecht, bildhaft
und deutlich wiedergibt, ohne die Tiefe der Inhalte zu verlieren, und
der gleichzeitig auch allen Erwachsenen etwas sagen konnte. Wir
teilten uns in Teams ein und kümmerten uns um Tourneeplanung,
Kostümentwürfe, bzw. -gestaltung und auch eine eigene Musik
wurde für das Märchenprojekt komponiert.
In insgesamt acht Wochen erarbeiteten wir uns „Arche Noah“ als Eurythmie Aufführung für Kinder und auch Erwachsene, die insgesamt
ca. 45 Minuten dauert. Die Leitung hatte Prof. Alexander Seeger, der
mit uns die Choreographie einstudierte und uns auch immer wieder
Freiraum für eigene Entwürfe ließ. Er verdeutlicht: „Mir war wichtig,
die Qualität des Vater-Göttlichen, Bewahrenden mit der schöpferischkreativen Kraft der Neuentfaltung in Verbindung zu bringen, die
auch Kinder haben, mit dem spielerisch Leichten. Was gilt es zu
bewahren? Was muss einfach verwandelt und umgeschmolzen
werden, wenn etwas sich weiterentwickeln soll?“
Prof. Andrea Heidekorn begleitete uns bei der Erarbeitung von Gesängen und Tänzen, die ein wichtiger Bestandteil unseres Stückes
sind und begleitete uns instrumental während der Aufführungen.
Sie fasst zusammen:„Mit den modernen und jugendlichen Musikgewohnheiten unserer Studenten in den pentatonischen Klangraum
einzutauchen und von dort aus zu komponieren und zu gestalten,
das ist eine besondere Aufgabe. Auch dass wir in der Inszenierung
zwischen eurythmischen, gesanglichen, tänzerischen Qualitäten
spielen ist sehr anspruchsvoll.“ Der Text wurde von Anika Brockmann
gesprochen, mit der wir eng zusammenarbeiten und somit Sprache
und Bewegung fein aufeinander abstimmen konnten. Sogar zu den
Extraproben am Wochenende kam Anika Brockmann und vertiefte
mit uns die Choreographie.
Schon bald gingen uns der Gesang, aber auch unser Text der Arche
Noah nicht mehr aus dem Kopf und wir stellten fest, wie passend
und humorvoll der Text auf verschiedene alltägliche Lebenslagen
passte. Einen ersten Beginn unserer „Arche“ präsentierten wir am
28. Februar zum interdisziplinären Symposium „Arche Noah“. Hier
arbeiteten Menschen unterschiedlicher Disziplinen zum Thema
zusammen: was muss sterben, um neuer Verwandlung Platz zu
geben? Was sollte bewahrt werden? Wie handeln wir gemeinsam
und integrativ zusammen? . Unser künstlerischer Einblick fand beim
Publikum großen Anklang, sodass wir motiviert in die zweite Hälfte
unseres Projekts starteten.
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Stimmen aus dem Kurs:
Cathrine Lox: „Fachlich gesehen begeistert mich vor allem, wie ich mit
Eurythmie unterschiedlichste Figuren gestalten kann. Dabei können
eurythmische Mittel sowohl räumlich eingesetzt werden (z.B. bei der
Darstellung der Arche), aber natürlich auch um den Charakter der
Figur darzustellen. Der Virtuosität sind dabei keine Grenzen gesetzt,
was, wie ich finde, die Eurythmie so spannend macht. Begeistert hat
mich, dass die vielen Ideen, die wir Studenten hatten, auch größtenteils umgesetzt wurden. “
Jaqueline Fette: Für mich ist es interessant zu sehen und zu lernen,
wie man als Künstlerin ein solches „Thema“ bewältigen kann. Ich
kann durch verschiedene Aufgaben (z.B. Kostüme, Tourneeplanung)
und Szenengestaltungen über meine Grenzen hinauswachsen und
muss lernen „nein“ zu sagen sowie auf meine persönlichen Kräfte zu
achten. Es erfüllt mich mit Freude, dass wir so viel singen, gemeinsam
ein Gesamtwerk erschaffen und meistens an einem Strang ziehen.
Aufführungen sind für mich zum einen wie der Punkt hinter dem Satz,
also eine schöne Möglichkeit die eurythmische Arbeit abzuschließen
und zum anderen ist es zufriedenstellend, die Arbeit anderen zu präsentieren und damit den Menschen eine Freude bereiten zu können.“
Das zweite Studienjahr Eurythmie der Alanus Hochschule Alfter
gestaltet jeweils im Frühling ein märchenhaftes Projekt das in umliegenden Kindergärten und Schulen zur Aufführung kommt. Es wird
an Waldorf- und Regelschulen, in Kindergärten aber auch in Senioreneinrichtungen aufgeführt und bietet rund um die Aufführungen
auch Mitmachstunden an, sodass viele Menschen die Eurythmie neu
kennen lernen können. Die Musik, Kostümgestaltung, Logoentwurf
und die Organisation der Gastspiele liegt verantwortlich in Studentenhand. Das ganze Projekt ist ein Teil der konkreten Berufsvorbereitung
und steht in einer Entwicklung mit dem Projekt für Eurythmie mit
Gegenständen im ersten Studienjahr, das für Mittelstufenklassen
aufgeführt wird und den Regieprojekten im dritten Studienjahr. Hier
vertieft sich jeder Studierende in ein ganz individuelles Thema und
bringt es mit einem Ensemble bis zur Aufführung. Die regelmäßigen
Praktika, hauptsächlich in pädagogischen, aber auch in therapeutischen und sozialkünstlerischen Zusammenhängen ergänzen die
künstlerische Arbeit. Am Ende des Studiums steht die große Bacheloraufführung, mit der die Gruppe auf Tournee geht.
Artikel vom 2. Studienjahr Alanus Hochschule Alfter
Infos und Anfragen an eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Die Proben wurden nun intensiver, der Zeitplan voller und die Aufführungstermine kamen in greifbare Nähe. Außerhalb der Proben
wurden die letzten Kostüme fertig genäht, Flyer gedruckt, Sponsoren
gefunden und ein Zeitplan für die Tournee erstellt. Mit der Generalprobe im großen Saal war es dann soweit; nach acht Wochen
intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema, intensiven Proben,
Tränen und Lachen zeigten wir an der Hochschule bei den Tagen der
offenen Tür vor vielen Hunderten von Menschen in unterschiedlichen
Bühnensituationen was wir erarbeitet hatten und erprobten das erste
Mal unsere Mitmachstunde. Wir freuten uns über die vielen positiven
Rückmeldungen, welche uns Antrieb für die weiteren Aufführungen
gaben. Auch hatten einige der Zuschauer schon einen Ohrwurm von
unserem Arche-Lied.
Nun ging es auf große Tournee. Sie startete in Bonn und der Region
und endete in Steinfurt bei Münster. Täglich hatten wir mindestens
zwei Aufführungen und immer wieder Mitmachstunden. Aufgrund
des gemischten Publikums, vor dem wir auftraten - Altenheime,
Heilpädagogische Einrichtungen, Schulen, Kindergärten – teils aus
dem anthroposophischen, oft aus dem öffentlichen Umfeld- war es
interessant zu beobachten, wie tief Eurythmie die unterschiedlichen
Menschen erreicht.
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Die Mitwirkenden:
Studierende Fachbereich Eurythmie des 1.-3. Jahres, Eurythmisten
der Region Köln-Bonn, Kompanie „Vonnunan” (Wien)
Studierende Fachbereich Schauspiel des 2.-3. Jahres der Alanus
Hochschule übernahmen die Sprache.
Streichquartett Yakoniuk Quartett | Klavier Igor Grach, Diana Grach
Regie für alle tänzerischen Einheiten, sowie die dramaturgische
Gesamtübersicht führten der erfahrene Choreograf, Musiker und
Eurythmist Rob Barendsma (NL/ES) zusammen mit Eurythmieprofessor Alexander Seeger (D), unterstützt durch das Kollegium des
Fachbereiches.
Weitere Informationen
Ina Scholz, Tel. 0176-81017134
Ina-Scholz@gmx.de
www.alanus.edu

Ein intensives
künstlerisches Jahr mit
der Eurythmie in Prag
Von September 2015 bis Juni 2016 soll in Prag ein eurythmisches
Projekt für junge Menschen verschiedener Nationen zwischen 18
und 26 Jahren, die mit Eurythmie schon erste Erfahrungen gemacht
haben, stattfinden. Im Rahmen dieses künstlerischen Jahres bieten
wir für all die jungen Menschen, die in sich das Feuer für die Eurythmie entdeckt haben, aber noch nicht so genau wissen, wohin sich
ihr Lebensweg entwickeln wird, die Möglichkeit, sich ein Jahr lang
intensiv mit der Eurythmie als einer zeitgemäßen Kunstform auseinander zu setzen. Neben dem Erarbeiten der Grundelemente der
Eurythmie wird das Einstudieren eines künstlerischen Programms das
Ziel sein. Die Impulsgeberinnen dieses Projektes sind drei ehemalige
Schülerinnen aus dem Waldorf - Lyzeum in Prag - Klára Kuželková,
Lída Palmeová und Kristýna Márová, welche sich mit der Eurythmie
innig verbunden fühlen und den Wunsch haben, sich intensiver der
eurythmischen Kunst zu widmen.
Als länderübergreifendes Projekt bietet es tschechischen Jugendlichen die Möglichkeit aus ihrer Kultur heraus die Eurythmie in ihrem
Land vertiefend zu ergreifen und ihrer starken Seelenkraft Form zu
verleihen. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit einer Begegnung und
eines Austausches von westlichen und tschechischen Jugendlichen,
welche für beide Seiten inspirierend sein könnte.
Wir als Lehrer sehen unsere Aufgabe darin, durch unsere Erfahrung
der eigenen schöpferischen Kraft der Jugendlichen zur adäquaten
Form zu verhelfen, damit sie sich in der künstlerischen Darbietung
authentisch ausdrücken können. Eigenkreativität und dynamische
Teamarbeit werden also von Anfang im Mittelpunkt stehen. 3 ½
Tage in der Woche wird regelmäßig gearbeitet und geprobt, an
den übrigen 1 ½ Tagen gibt es die Möglichkeit für freie Initiativen
oder gegebenenfalls die Möglichkeit zu arbeiten, um sich dieses Jahr
finanziell zu ermöglichen.
Das Projekt soll abgeschlossen werden mit einer Tournee durch
verschiedene Orte in der Tschechischen Republik, Slowakei und in
Deutschland, bei der die Teilnehmer ihre künstlerischen Erfahrungen
und Errungenschaften darbieten können. Unser Anliegen besteht vor
allem darin, den jungen Menschen durch die künstlerische Arbeit und
die Begegnung mit der Anthroposophie mittels der Eurythmie Impulse
und Anregungen zu geben, ihr Leben auf kreative und bewusstere
Art in die Hand zu nehmen.
Zeitplan: September 2015 – Juni 2016
Anmeldungen bis: Juli 2015
Zielgruppe: junge Menschen aus verschiedenen Ländern zwischen
18 und 26 Jahren
Anzahl der Teilnehmer: 5 – 12
Daniel Müller-Goldegg (freischaffender Künstler, Mitglied des Mistral
Eurythmie Ensembles), Barbora Forbaková (Eurythmie – Lehrerin an
dem Waldorf – Lyzeum in Prag)
Mehr Info: daniel@eurythmie-mistral.de

Eurythmie in Schule
und Gesellschaft –
Weiterbildung und
Studium
Waldorfschulen brauchen fähige, überzeugende Eurythmiepädagogen, die sich mit einem Kollegium auf einen gemeinsamen
Entwicklungsweg machen wollen. In sozialen Arbeitsfeldern wirken
Eurythmistinnen unternehmerisch, frei und situativ oft alleine und
auf sich gestellt in der Gesellschaft. Beides ist wichtig und oft sind
Eurythmisten in beiden Bereichen tätig.
Die Eurythmiepädagogik und die sozial-künstlerische Eurythmie sind
an der Alanus Hochschule in einem Studienangebot individuell zu
kombinieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass vor allem junge
Absolventen sich gerne in beiden Arbeitsfeldern qualifizieren wollen,
dass sie es sinnvoll finden, ihre pädagogische Praxis, die Arbeit mit
Schülern und Eltern durch die künstlerische Tätigkeit in der breiteren Öffentlichkeit zu befruchten. Schüler verfolgen aufmerksam, ob
und wie die Eurythmie in der Öffentlichkeit wirkt. Aber auch für in
der Öffentlichkeit tätige Eurythmistinnen hat es sich bewährt, eine
fundierte Grundlage in Pädagogik zu haben, denn oft haben sie
es mit Kindern und Jugendlichen zu tun und nicht selten kommen
Anfragen für Vertretungen an einer Waldorfschule. So ist man mit
einer weitgespannten Ausbildung für alle Fälle gut gerüstet. Jeder
kann auf diese Weise sein ganz persönliches Profil finden und eigene
Schwerpunkte setzen. Für Ulrike Langescheid, verantwortlich für die
Pädagogik und Andrea Heidekorn, verantwortlich für die Eurythmie
in sozialen Arbeitsfeldern, ist es ein Anliegen, einerseits die Eurythmiepädagogik auf zeitgemäße und kreative Weise mit einer starken
anthroposophischen Grundlegung zu entwickeln und kreative,
engagierte Eurythmielehrer und –lehrerinnen für Waldorfschulen
auszubilden und außerdem die Eurythmie in die gesellschaftliche
Öffentlichkeit zu tragen, als modernes Bewegungsangebot für die
immer drängender werdenden Anforderungen der Zeit. Der sichere
Boden in einer individuell gegriffenen Anthroposophie führt direkt
in die „Spiritualität und Wirklichkeit in der eurythmischen Arbeit“ so
Rebecca Ristow, eine Masterstudentin, die in beiden Arbeitsbereichen
tätig ist und im Berufsverband die sozialen Arbeitsfelder vertritt.
Es gibt viele Möglichkeiten mit den Angeboten der Alanus Hochschule die eigene Arbeit zu bereichern:

Fortbildung
Ein umfangreiches freies Kursangebot an Wochenenden und in Blockwochenenden macht es möglich, sich in spezifischen Themen und
Richtungen weiterzubilden und in Ruhe zu vertiefen. Auch der Austausch
mit KollegInnen ist ein wichtiger Bestandteil der Weiterbildung. Rebecca
Ristow stellt fest: „In den Seminaren treffen verschiedene Generationen aufeinander, das führt oft zu sehr inspirierenden Momenten“. [1]

Zertifikate
Dies ist eine zeitlich individuell gestaltete, praxisorientierte berufsbegleitende Weiterbildung für Eurythmiepädagogik oder Eurythmie in
sozialen Arbeitsfeldern sowie Vitaleurythmie. In sechs Modulen wählen die TeilnehmerInnen die für sie passenden Inhalte und Übungen
aus dem gesamten Studienangebot. Der Abschluss ist praxisbezogen
und wird mit einem Hochschulzertifikat bestätigt. Dieses Angebot
richtet sich an KollegInnen, die sich intensiv praktisch, inhaltlich und
persönlich weiterbilden wollen.
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Master
Dies ist ein berufsbegleitendes Programm, das in Wochenenden
und Blockwochen als Referendariatsstudiengang konzipiert ist: Sie
arbeiten in einer Teilzeitanstellung an einer Schule und/oder freiberuflich in Kindergärten und sozialen Arbeitsfeldern. Sie lernen
sowohl auf persönlicher, wie fachlicher und methodischer Ebene von
den Mentorinnen des Studiengangs, in ihrer Arbeit immer nah an
der eigenen Praxis begleitet. Das Masterprogramm endet mit einem
akademisch anerkannten Abschluss, der in einigen Bundesländern
an Waldorfschulen auch zu einer geregelten Refinanzierung der
Eurythmiepädagogik führen kann.

Symposien
Jährlich finden Symposien für Eurythmiepädagogik und Eurythmie in
sozialen Arbeitsfeldern statt. Hier ist die Möglichkeit Kollegen zu treffen und Neues aus Forschung und Praxis der Berufsfelder zu erfahren.

Der Master Eurythmie in Schule und Gesellschaft gibt mir die Möglichkeit im Austausch mit anderen Eurythmisten meine persönliche
Handlungskompetenz und individuelle Herangehensweise an die
Eurythmie zu schulen und zu reflektieren.
Hier finde ich eine offene Studienatmosphäre, in der ich Kontakte zu
den Studierenden aus anderen Fachbereichen und Studiengängen,
wie Künstlerische Prozessbegleitung, Berufspädagogik, Kindheitspädagik, Kunstpädagogik, Betriebswirtschaft, Malerei, etc. aufbaue und
mich über Ansätze der Anthroposophie, Eurythmie und Waldorfpädagogik austauschen oder inspirieren lassen kann.
Die Begegnung mit unterschiedlichen Dozenten, die aus ihrer
forschenden Arbeit heraus unterrichten, ist dabei für mich eine
Motivation zu eigenen und neuen Erkenntnissen zu gelangen. Hier
lerne ich, an zentrale Forschungsthemen anzuschließen und selber
forschend meine eigene Arbeit zu befragen.

Fachliches und methodisches Können, vertiefte Wahrnehmung,
Kommunikationsfähigkeit, Interesse und aktives Unternehmertum
sind einige der im Studienangebot vertretenen Themen. „Ich schätze
am Masterstudiengang den vielseitigen praxisbezogenen Input und
die Reflexion der eigenen Methoden und Arbeitsweisen.“ Isabel
Setzer, eine Masterstudentin deren Hauptarbeitsfeld im Moment
Eurythmie in Unternehmen ist, erläutert: „Ich nehme an einer
internationalen Unternehmensberatertagung teil, um Kontakte zu
knüpfen und weiter in die Themen der Organisationsentwicklung
einzusteigen.So entwickle ich während des Masterstudiums mein Arbeitsfeld.“ Für ihre Kollegin Lea Tsangaris, die aktuell unter anderem
an der Waldorfschule und in der Weiterbildung arbeitet, sind es „die
Reflexionsphasen gemeinsam mit Kollegen und die Begegnung von
Menschen aus verschiedenen Arbeitsbereichen“, die im Masterstudium wichtig sind. „Gerade bin ich mit 44 Schülern in Witten beim
Eurythmie Forum, und wir unternehmen den Versuch jugendliche
Eurythmie mit zeitgenössischem Inhalt auf die Bühne zu bringen.“
Beide arbeiten außerdem mit einer Beratergruppe in Unternehmen
und entwickeln gemeinsam Konzepte für diesen Arbeitsbereich.

Aus diesen Begegnungen heraus fühle ich mich in meiner Arbeit
begleitet und wahrgenommen und entwickle daraus ein Selbstverständnis und Selbstbewusstsein als Eurythmistin in meinem beruflichen Alltag und Umfeld zu stehen.

Die Hauptziele des Alanus-Angebotes sind es, die Eurythmie als Fach
auf unterschiedlichen Ebenen vermitteln zu lernen, Menschen in ihrer
Entwicklung biografisch und/oder beruflich zu begleiten und dafür die
Eurythmie zur Verfügung zu stellen, sowie gesellschaftliche Fragen als
Impuls verstehen zu können, um die eigene künstlerische Praxis zeitgemäß für eine konstruktive Entwicklung der Gemeinschaft mit Menschen, Natur und Kultur umzuwandeln und sich kreativ einzubringen.

[1] Themen und Termine sind über den Alanus-Jahreskalender, das
Alanus Werkhausprogramm, den „Auftakt“ und immer aktualisiert
unter eurythmieveranstaltung@alanus.edu zu finden

Das Studienangebot ist für Berufsanfänger sinnvoll für einen sicheren
und professionell begleiteten Berufseinstieg. Durch eine Vertiefung der
eurythmisch-künstlerischen Quellen in Fachdidaktik und Methodik,
begleitet von einer Erweiterung der eigenen persönlichen und sozialen
Kompetenzen gelingt es, das eigene Berufsfeld gemeinsam zu entdecken
und zu entwickeln. Das persönliche Verhältnis zu den begleitenden
Mentoren ist ein weiterer wichtiger Aspekt für den Berufseinstieg.
Für Berufserfahrene öffnen die Vertiefung in eigene und neue Fragen,
der Austausch mit Kollegen und die Erweiterung von Fachdidaktik
und Methodik den Weg zu einem forschenden und reflektierenden
Umgang mit der eigenen Praxis. Es weitet sich der Blick auf das eigene
Berufsfeld oder in neu zu erschließende Bereiche auch insbesondere
durch interdisziplinäre Seminararbeit und Projekte.
Für Ihre Forschung gilt es konkrete Fragestellungen zu bearbeiten
und durch eine sichere und fortgeschrittene Methodik die eigene
Arbeit zu reflektieren. Die Nutzung der hochschuleigenen Ressourcen
bringt eine Erweiterung des Blickes auf die eigene Fragestellung und
eine Vertiefung der Reflexion und Bearbeitung.
Der folgende Bericht von Selma Fricke, gibt einen guten Einblick in
das Studium:
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Sozial- künstlerisch ist für mich derzeit, neben der Arbeit mit den
Kindern an der Freien Waldorfschule in Erftstadt, eine beginnende
Arbeit mit einer kleinen Gruppe Eltern sehr zentral. Hier lerne ich
anhand der Frage „Wie unterstützt die Eurythmie die Entwicklung
des Kindes?“ zu beschreiben und zu entwickeln, wie eurythmische
Übungen im Kinde wirken und mit welchen Fragen die Eltern zuhause
in der Erziehung mit ihrem Kind beschäftigt sind. Mit künstlerischen
Übungen gebe ich den Eltern in der Gruppe die Möglichkeit eigene
eurythmische Erfahrungen zu machen und gemeinsam in einen
Wahrnehmungs- und Lernprozess einzusteigen.
Das Spannende daran ist, zu beobachten wie sich das Verhältnis der
Kinder zur Eurythmie entwickelt, deren Eltern in diesem Eurythmiekurs sind. Wir haben uns auf den Weg gemacht.
Bastian Böhm

SCHICHTSCHAFTEN
Eurythmiestudierende der Alanus Hochschule gehen mit Ihrer Abschlussperformance auf Tournee.
Goethe und Hip-Hop-Texte, Beethoven und Neue Musik – die
diesjährigen Absolventen des Bachelor-Studiengangs Eurythmie
der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft haben ihrer
Abschlussinszenierung ein breites Spektrum an literarischen und
musikalischen Werken zugrunde gelegt. Vom 19. bis zum 27. Juni
präsentieren sie ihr Abschlussprogramm an fünf Orten: in Lübeck,
Hamburg, Marburg, Frankfurt und in Alfter bei Bonn.
Unter dem Titel „Schichtschaften“ laden die jungen Tänzer den
Zuschauer zu einer Reise zu Gedanken, Lebenskräften, Schattenwesen ein und thematisieren das Ringen um Identität. Mal ernst und
nachdenklich, mal heiter und witzig, mal romantisch, mal skurril,
fast surreal breiten sie verschiedene Welten aus. Sie bedienen sich
dabei musikalischer Werke von Sven Daigger, Sergej Rachmaninow
und Ludwig van Beethoven sowie literarischer Werke von Ingeborg
Bachmann, Paul Celan, Johann Wolfgang von Goethe und von dem
Hip-Hopper Käpt‘n Peng.
Hauptprogrammpunkte sind das im Auftrag der Alanus Hochschule
komponierte und im März 2015 uraufgeführte Werk „walk – for

Im Mittelpunkt der
teilhabende Mensch
7. Symposium für Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern

piano and performers“ des jungen Berliner Komponisten Sven
Daigger und Ingeborg Bachmanns Erzählung „Das Lächeln der
Sphinx“. Dieser Text hinterfragt die Tendenz der Materialisierung
eines Menschenlebens und zeigt die zerstörerischen Auswirkungen
und fatalen Folgen der modernen, technischen Rationalität auf. Teils
skurril, teils in komischer Art bringen die Tänzer in phantasievollen
Bewegungsbildern diese existenziellen Fragen dem Zuschauer nahe.
Das ausgesprochen tempo- und abwechslungsreiche Klavierstück
„Walk“ setzt einen reizvollen Kontrapunkt zu der ernsten Thematik
des vorangestellten Textes. Ziel des Komponisten war es, mit diesem
Stück eine besondere Verbindung zwischen Musikern und Tänzern
zu kreieren: Musik und Bewegung sollten nicht nebeneinander auf
der Bühne zu sehen sein, sondern interagieren und sich gegenseitig
bereichern. Die Komposition erreicht in einzigartiger Weise die Aufweichung der Grenzen zwischen Musikern und Tänzern: Während
der Pianist wie selbstverständlich Teil der Darsteller wird, sind auch
die Tänzer wie ein Instrument in das Werk hineinkomponiert. Der
Zuschauer soll durch die Bewegung und die Musik auf eine „Wanderung durch verschiedene Klanglandschaften“ mitgenommen
werden, so der Komponist.

„Ein Kaleidoskop intensivster Eindrücke zum Thema Teilhabe – so
vieles hängt damit zusammen. Ich bin sehr angeregt und werde mich
weiter damit beschäftigen“, so fasst eine Teilnehmerin ihre Eindrücke
beim Abschlussplenum zusammen. Pünktlich zum gut besuchten
diesjährigen Symposium für Eurythmie in sozialen Arbeitsfeldern im
Mai an der Alanus Hochschule Alfter kam das dazugehörige Buch
auf den Markt: „Inmitten der teilhabende Mensch – zur gesellschaftlichen Wirksamkeit eurythmischer Bewegung und Methodik“. Hans
Wagenmann, der Autor des Buches und Wolf-Ulrich Klünker legten
am Freitag Nachmittag mit einem anspruchsvollen Beitrag die Basis
für das Wochenende. Durch gemeinsame Bewegung, angeregt durch
Hans Wagenmann wurden Räume eröffnet für einerseits stille und
andererseits ergreifende Erfahrungen und Erlebnisse, die Wolf-Ulrich
Klünker aufgriff und mit Fragestellungen zur zeitgenössischen Bewusstseinsentwicklung konfrontierte. Mit der Eröffnung durch eine
Performance von Eurythmiestudenten zum Thema „Hor“ (Regisseur
Niklas Stalhammer), die von der allmählichen Entpuppung und Selbstergreifung des Menschen handelte, waren die Anwesenden schon
zu „Teilhabenden“ eines sehr anregenden Prozesses geworden, der
durch die weiteren Beiträge angereichert und erweitert wurde. Dass

Die Aufführung des Bachelorabschlusses stellt den Höhepunkt des
vierjährigen Eurythmiestudiums dar. Nach knapp fünfmonatiger
Probenzeit sind die Tournee und die finalen Aufführungen an der
heimischen Hochschule in Alfter bei Bonn die letzte Prüfung der
Studenten vor Erlangung des akademischen Abschlusses.
Darsteller: Thomas Feyerabend, Johanna Lara Grebe, Jona Lindermayer, Michaela Prader, Eva Schnackenbeck, Laura Teschner, Hildegard
von Homeyer, Sonja Wudy
Choreografie: Melaine MacDonald, Alexander Seeger,
Andrea Heidekorn, Bettina Grube
Ursula Braun (Sprache); Victor Moser (Klavier), Julian Hoffmann (Licht)
Aufführungsorte- Und Termine
19. Juni 2015, 19 Uhr Freie Waldorfschule Lübeck
20. Juni 2015, 19 Uhr Rudolf Steiner Haus Hamburg
22. Juni 2015, 19 Uhr Bettina-von-Arnim Schule Marburg
23. Juni 2015, 20 Uhr Rudolf Steiner Haus Frankfurt
26. Juni 2015, 19 Uhr Alanus Hochschule Alfter
27. Juni 2015, 19 Uhr Alanus Hochschule Alfter
Weitere Informationen:
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft,
Fachgebiet Eurythmie, Bastian Böhm, Tel. 02222.93 21-12 74
eurythmieveranstaltung@alanus.edu, www.alanus.edu
Foto: Leonie Kratz, Collage Michel Saß

Reflexionstätigkeit auf mannigfache Weise geschehen kann und
die Voraussetzung für eine aktiv ergriffene und erlebte Teilhabe ist,
wurde durch den Beitrag von Magali Müller-Peddinghaus deutlich.
Sascha Liebermann nahm am Samstag die Symposiumsgemeinschaft
in humorvoller und provokativer Art in die Sozialwissenschaft, wo
Menschen als Bewegende und Gestaltende zwischen persönlicher,
gemeinschaftlicher, politischer und juristischer Ebene beschrieben
werden.
Der zweite Tag hatte begonnen mit einer Eurythmieperformance
von Studierenden, die vielschichtig das Thema Freiheit und Mobbing
vor allem bei Jugendlichen zeigte. „Es war berührend für mich zu
sehen, dass unser Thema so gut zum Symposium passte und das
ganze Projekt noch viel stärker wirken konnte.“ So Johanna Lürig,
die Regisseurin. Nun waren die Anwesenden gut vorbereitet für
sehr viel Praxiserfahrung.
Wie erreicht ein Eurythmist in seiner Arbeit im Kindergarten Teilhabe – wie macht er sie möglich und erfahrbar für Mitarbeiter und
Kinder? Dies wurde lustvoll und heiter erlebbar in der Arbeitszeit
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mit Kjell Häggmark, der die große Menschengruppe profund und
methodisch hervorragend in eines seiner Arbeitsfelder mitnahm.
Isabel Setzer nahm alle praktisch und reflektierend mit Sicherheit
und Authentizität in ihre Arbeit in Unternehmen mit - „Führung
und Teilhabe“ wurden in Bewegung als eine Art gemeinsam gestalteter Begriffsentwicklung greifbar. Melaine MacDonald hatte mit
Studierenden der Alanus Hochschule eine Eurythmie-Demonstration
vorbereitet und rundete den angeregten Austausch darüber mit inspiriert ausgewählten inhaltlich reichen Bezügen zu zeitgenössischen
Forschungen über Bewusstsein und Performance ab.
Der Abend brachte die Präsentation des Kurses Gaianna IV, Eurythmie
über 50. Das zweite Studienjahr zeigte Ausschnitte mit Leitmotiven
aus Richard Wagners Ring der Nibelungen – auch hier ging es um
Selbstfindung und Verbindung auf verschiedenen Ebenen „ Ich fand
die Vielzahl der Menschen und Aspekte sehr bereichernd! Auch die
Abfolge im Gesamten...absolut meisterlich! Damit werde ich noch
lange umgehen“, so eine Teilnehmerin beim Abschied.
Doris Wirth

Gaianna
Eurythmie in sozial-künstlerischer Arbeit
mit älteren Menschen
Schläft ein Lied in allen Dingen
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.
„Wünschelrute“ von Joseph Freiherr von Eichendorff

Schon das vierte Mal hat unsere freie Arbeitsgruppe aus Amateuren
und Eurythmisten, die sich monatlich trifft um intensiv jeweils einen
Samstag lang zusammen zu arbeiten eine neunmonatige Arbeitsphase genossen. Organisiert wird das Ganze vom Alanus Werkhaus
in Alfter. In diesem Jahr ging es um Gegenstände in denen Poesie
wohnt, mit denen wir persönlich verbunden sind oder die wir neu
entdecken wollten. Gegenstände wie Kupferstäbe und Kupferkugeln,
Seidentücher, aber auch Steine, Kochlöffel alte Zeitungen entzauberten wir durch eurythmische Methoden und Bewegungsqualitäten.
Dabei gingen wir auch als Ensemble einen gemeinsamen Weg, der
uns Neues entdecken ließ und Kräfte vertiefte. Claudia Gehrke, eine
Teilnehmerin formuliert es so: „Das zentrale Ziel ist ein „VerbundenSein“ zu ermöglichen. Die diesjährige Gaianna-Arbeit hat mich wach
gemacht für die Frage: Wann erlebe ich Verbundenheit mit mir
selbst und mit der Umgebung? Was verhindert dieses Erleben der
Verbundenheit? Z.B. wenn ich keine Sinnhaftigkeit spüre, wenn keine
Geschichte entsteht. Ich merke, dass Verbundenheit viel mit Sinnhaftigkeit, auch Verstehen-Können zu tun hat. Ich gehe beschenkt
aus dieser Arbeit heraus.“
Gaianna, der Name der Initiative ist eine Verbindung aus Gaia, der
alten Urmutter der griechischen Mythologie und Anna, der Mutter
Marias. Also ein Berufen auf das mütterliche Element der Schöpfung. „... den Boden, der uns die Basis und Spielfläche bietet,
alles auszuprobieren was uns Freude macht, auf dem wir wachsen
dürfen“, sagt Annette Warntjen, die schon mehrmals an der Arbeit
teilgenommen hat. Für Andrea Heidekorn, die den Kurs mit ihrer
Assistentin Ulrike Dohs und der Praktikantin Jaqueline Fette leitete,
ist der Schlüssel das wahrnehmende Tätig-Sein oder wechselweise
das tätige Wahrnehmen, auf das Werner Barfod als zentrales Motiv
eurythmischer Methode immer wieder hinweist: „Dadurch ereignet
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sich etwas von dem Singen der Welt, das Eichendorff beschreibt. Der
einfache Stab wird zu einem Instrument erweiterter Wahrnehmung
und gleichzeitig erlaubt er meiner Bewegung sich zu erweitern, zu
genauern, zu vertiefen.“ Claudia Gehrke beschreibt die Instrumentalarbeit: „Wenn dann die Öffnung der Arme, des Herzraumes und
die Wachheit im Kopf, das Sehen, Wahrnehmen des Raumes und
der anderen dazu kommt, wird das Gefühl der Verbundenheit über
den ganzen Körper hin gesteigert und zudem in den Raum hinein
geöffnet. Ich erlebe mich beweglich: schnell, langsam, und ich verliere
auch den tiefen Ansatz, den Kraftpol, selbst im schnellen Tempo
nicht: ich behalte meine Wurzeln und spüre mich gleichzeitig leicht,
licht. Und dann der Kontakt, das Verbunden-Sein mit den anderen,
das gemeinsame Strömen – das ist Glück.“
Am Ende der Arbeitsphase steht jeweils eine Präsentation in einem
internen Rahmen, es geht nicht um die Ergebnisse sondern um ein
gemeinsames Teilhaben an der Arbeit, ein Miteinander-Teilen des
Tätig-Seins und des Wahrnehmens. Evi Bierschenk eine Besucherin resumiert: „Wie es gelingt die Eurythmie-Truppe gemeinsam
atmen und pulsieren zu lassen, das war sehr spürbar...Bei der Kugelchoreografie zur Händel-Musik: die Leichtigkeit des Seins in der
Klavierstimme, die lichte Strukturiertheit gegen das emsige Treiben
der Gaiannerinnen, wie während der Rushhour am Kölner Hauptbahnhof... Bei all den bewegten und bewegenden Biographien hat
mir besonders der Humor der Gaiannerinnen gefallen, 50+ halt.“
Annette Warntjen

Buchvorstellung

Inmitten der
teilhabende Mensch –
zur gesellschaftlichen Wirksamkeit
eurythmischer Bewegung und Methodik
Dieses Buch von Hans Wagenmann kann man mindestens dreimal
lesen und das Inhaltsverzeichnis gibt dazu den Hinweis. In ein poetisches Land führen die sogenannten Bildgaben. Es sind kurze lyrische
Erzählungen, die umschreibend und charakterisierend qualitative
Räume gestalten. Ein interessanter Versuch, den Leser sprachlich
künstlerisch in eine bestimmte Atmosphäre zu führen und bereit
zu machen für einen nicht ganz alltäglichen Erfahrungsraum. Der
Autor folgt hier Isa Wortkamp, die sich ebenfalls dem Problem über
Bewegung zu schreiben genähert hat: „Wie lesen, was sich einer
Buchstäblichkeit einer Schrift entzieht? Wie schreiben, was stets auf
dem Weg und in Bewegung ist?....Bewegung zu schreiben hieße,
sie als und in Bewegung >fort zu setzen – fort zu schreiben<; sie zu
lesen, sie in der Übertragung von der Wahrnehmung zum Schreiben
nach- und aufzulesen, sich mit ihr zu bewegen, ohne sie und sich
buchstäblich auf- und festzuhalten. Bewegung zeigt – und verbirgt
– sich auf diese Weise stets in einer anderen Bewegung: jener der
Wahrnehmung, des Schreibens und schließlich der des Lesens.“ [1]

Die zweite Lesereise führt in medias res, direkt ins Zentrum der
Eurythmie. Dazu nehme man sich die sogenannten Thesenkapitel
vor. Diese zusammengefasst ergäben ein kleines Büchlein mit den
gewagtesten und fortschrittlichsten Aussagen zur Eurythmie, die
man momentan finden kann. Jede einzelne These könnte Anlass sein
für eine tiefgehende Auseinandersetzung unter Kollegen. Es ist dem
Buch zu wünschen, dass diese Anregungen genügend interessierte
Leser und Leserinnen finden mögen, die zu einer produktiven Auseinandersetzung über die zeitgenössische Eurythmie, ihre Grundlagen
und ihre Wirkung bereit sind. Mutige und anspruchsvolle Ausblicke
entstehen, z.B. auf die eurythmischen Kunstmittel: „Ich habe in mir
die Kraft, Veränderungen zu gestalten“ (es formt sich „Bewegung“),
„und ihren Auswirkungen standzuhalten (es zeigt sich „Gefühl),
diese in mein Handeln zu integrieren“ (es bildet sich „Charakter“).[2]
Der dritte Anlauf nimmt uns mit auf eine profund entwickelte Forschungsreise auf der Suche nach dem Wirkenden und Wesenden
der Eurythmie. Dazu werden historische Fragestellungen verfolgt,
methodische Überlegungen entwickelt und vor allem jede Menge
konkreter Arbeitsbeispiele erörtert. Sauber getrennt und sehr differenziert beschrieben wird die Verschiedenheit und Gemeinsamkeit
eurythmischer Arbeit in frei-künstlerischen und sozial-künstlerischen
Zusammenhängen. Mit Freude lesen sich die unkonventionellen
Charakterisierungen gängiger Fachausdrücke. Insgesamt nutzt Hans
Wagenmann eine feine, sehr vorsichtig formulierende Sprache für
seine kräftigen Statements – wohl um genau zu sein, um nicht der
Gefahr zu erliegen zu verallgemeinern oder durch Vereinfachungen
undeutlich zu werden. Das ist ziemlich anstrengend aber durchaus
lohnend. Das eigene Fach wird durchsichtig, ungewohnt und in sich
selbst neu sichtbar. Der Bezug zu den aktuellen gesellschaftlichen Fragestellungen und Entwicklungstendenzen wird außerdem erstaunlich
direkt deutlich. Die in den Praxisbeispielen aufgegriffenen Settings
sind teils sehr ungewohnt und auch interdisziplinär ausgewählt, auch
dies verlangt dem Leser die Bereitschaft ab, sich auf Ungewohntes
einzulassen. Gespannt darf man auch auf die Reaktion von Menschen
sein , die selbst keine Eurythmisten sind, sich aber mit der Eurythmie
tiefer auseinander setzen wollen.
„Inmitten der teilhabende Mensch“ ist das zweite Buch der Reihe
Kunst / Praxis, herausgegeben von Andrea Heidekorn im Verlag Kunst
im Dialog. Sie schreibt im Vorwort: „Dieses Buch liest sich nicht leicht
und schnell: Den Lesern wird eine besondere Form aktiver Teilhabe
zugleich abverlangt wie ermöglicht. Belohnt werden sie mit vielen
neuen Übungen, Sichtweisen und Ausblicken auf den im Mittelpunkt
stehenden Menschen und die Möglichkeiten der sozial-künstlerisch
verstandenen Eurythmie.“
Ja, leicht ist das neue Buch vielleicht wirklich nicht zu lesen, aber
es wird eine neue und produktive Verbindung mit der Eurythmie möglich machen. „Zur Eurythmie gehört der Entschluss selbst
Schwelle für etwas zu werden.“ schreibt Hans Wagenmann „Was
die Eurythmie in dieser Schwellensituation zur Verfügung stellt, ist,
die Aktivität des Ichs wahrzunehmen und zu gestalten, das Ich in
seiner Potenzialität, als Schwelle und Möglichkeitsraum, erfahrbar
zu machen.“ [3]
Doris Wirth
Anmerkungen:
[1] Isa Wortelkamp, aus: Bewegung der Bewegung. Eine Einleitung,
in: BEWEGUNG LESEN. BEWEGUNG LESEN SCHREIBEN, Hrsg. Isa
Wortelkamp, Berlin 2012, S. 6 und 15
[2] Hans Wagenmann: Inmitten der teilhabende Mensch, Alfter2015,
ISBN 978-3-943618-28-0, S. 103 Erhältlich über jede Buchhandlung
oder unter eurythmieveranstaltung@alanus.edu
[3] Wagenmann, S. 72

Hygienische Eurythmie mit Margrit Hitsch in Rom

Planetensiegel
Die Planetensiegel in ihrer hygienisch-heilenden Wirkung, mit den
Angaben von Rudolf Steiner und Elena Zuccoli
Im Frühling 2014 haben wir in Rom unsere Vertiefungsarbeit in
Hygienischer Eurythmie mit Margrit Hitsch(1) weitergeführt. Mit
tiefer Überzeugung der Bedeutung einer Eurythmie die hygienisch
geübt wird, und so prophylaktisch gegen die heutigen Zivilizationschäden wirken kann: die hygienische Eurythmie will besonders die
Lebenskräfte fördern und verankert bis in die Tiefen das individuelle
Gleichgewicht; damit der Mensch durch tägliches Üben die Selbstverantwortung seiner Gesundheit nach Leib, Seele und Geist übernimmt.
Margrit Hitsch hat uns für die Planetensiegel, die kostbare eurythmische Ausarbeitung von Elena Zuccoli beigebracht. Rudolf Steiner
fügte die ersten fünf Planetensiegel in das Programmheft des Münchener Kongresses im Mai 1907 ein. Beim selben Kongress wurden
die sieben Kapitellmotive ausgestellt, abwechselnd mit den sieben
apokalyptischen Siegeln. Die Planetensiegel offenbaren aetherisch
was die apokalyptischen Siegel im Astralplan manifestieren. Es gibt
eine Verbindung mit den Stufen der planetarischen Evolution der
Erde und der der Menschheit. Die sieben Siegel sind später in Gold
über blau gezeichnet worden.
So wurde in der Kunst zum ersten Mal das Prinzip der Metamorphose
realisiert, welches von Goethe in der lebendigen Welt entdeckt wurde: „…das muss uns symbolisch vor Augen stehen in den nächsten
Tagen im Kongress durch die Sieben apokalyptischen Siegel, die
Motive der Säulenkapitelle und die fünf Planetensiegel, die wir als
Vignetten im Programmheft finden. Diese fünf Vignetten hier sind
nicht erfunden, sondern es sind fünf Vignetten der okkulten Schrift.
Wer jede Linie, Krümmungen und Striche verstehen lernt, hat etwas
von dem verstanden, wie in der okkulten Zeichensprache die menschliche Evolution geschrieben ist (2).“
Das „Verstehen“ dieser Formen im Raum, oder zumindest das
Erleben vom Prozess ihrer Gestaltung und ihres Werdens durch die
eurythmische Bewegung, war der nächste Schritt, den Margrit uns
als Geschenk mitgegeben hat.
Formen und Prozesse voller konzentrierter Kraft: die Siegel strahlen
mächtige Kräfte zum Menschen und zur Umgebung aus.
Für unsere ganze Gruppe war der Beginn des Kurses eine sehr intensive Erfahrung, welcher mit dem ersten Planetensiegel Saturn,
das erste Mal in Rom, begann: drei konzentrische Kreise, die im
Stillen pulsierten, wiederspiegelten die kreativen, kosmischen Taten
in Bewegungen, Gebärden und Formen. Dies in verschiedenen Wärmequalitäten um die „Idee des Menschen“ herum!
Das Erforschen des Metamorphosenprozesses durch die eurythmische
Interaktion von Zentrum und Peripherie verhalf uns zum Erlebnis
von Verdichtung und Verdünnung der Wärmesubstanz, in seinen
verschiedenen Graden und Verhältnissen.
Jeder zeichnete dann von Hand die Eurythmieform in ihrer Dynamik,
sowie sie von Elena Zuccoli übermittelt wurde, und versuchte in
den Sinn einzudringen. Eine Dimension, in welcher es weder Licht,
noch Gas, noch Zeit gab; nur differenzierte Wärmequalitäten. Die
„Wärmeeier“, welche wir auch im Kapitell des Saturn wiederfinden,
werden durch das Opferfeuer gebildet, das aus der Willenssubstanz
der Throne entstanden ist.
Der Evolutionsprozess der Planetensiegel wurde dann nach einer
Pause von circa anderthalb Monaten mit dem Sigel der Sonne
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fortgesetzt. Im harmonischen Erklingen verschiedener Rhythmen in
der Bewegung wird der Rhythmus als Kraft geboren und wird zum
Licht. Das Opfer in der saturnischen Wärme wird in der Sonne zum
Lebenssamen.
Die Siegel sind das Antlitz von Wesen, sie sind keine Symbole, sie
sind Wesen. Wir versuchen, uns ihnen zu nähern, indem wir eurythmisch ihre Formen plastisch, rhythmisch im Raum bewegen, und es
beginnt zu pulsieren.
Da für Saturn nur diverse Wärmeintensitäten existieren, spüren
wir durch den Rhythmus und durch das Licht der Sonne das Leben
erwachen. Im Mond verdichten sich die Kräfte: es erscheint Wasser,
Töne, „ Kelche und Blumen“. Unsere drei konzentrischen Kreise wurden nun vier, und die Bewegung intensiviert sich, vermehrt sich und
wird zum „Tanz“ von Wellen, Tropfen, Kelchen und Empfindungen.
Diese metamorphen Prozesse sind in jedem von uns als bildende
Kräfte vorhanden – durch die Eurythmie werden wir in diesen kreativen und bildenden Kräften aktiv.
Wir arbeiten weiter, bis zum Venus-Siegel.
Rudolf Steiner sagte: „Wenn Sie empfindend sich hineinleben, dann
finden Sie dasjenige, was Ihr Empfinden so ordnet, wie es niemals
geordnet werden könnte aus der sinnlichen Welt heraus, und was
Ihnen einen Begriff verschaffen kann von jener geistigen Musik oder
Sphärenharmonie, die das Devachan ist.“ (19.10.1907)
Uberta Sebregondi, Rom
Anmerkungen:
[1] Margrit Hitsch-Schindler (CH Ittigen –Bern) Heileurythmistin.
Ausbildung in Wien bei Trude Thetter und Friedl Meangya. Als Dozentin international tätig an diversen Waldorfschulen, Eurythmie-und
Heileurythmie-Ausbildungen, Ärzteseminaren, Gründung und Leitung der HE-Schule Moskau, seit 41 Jahren in eigener HE-Praxis tätig.
[2] R. Steiner, München, 15. Mai 1907, GA 104a

Vorankündigung:
Eurythmiekurs für Eurythmisten und Heileurythmisten
Planetensiegel
Angabe : R. Steiner – E. Zuccoli
Leitung: Margrit Hitsch-Schindler
Dornach, 25. Februar bis 4. März 2017
Medizinische Sektion am Goetheanum
Weitere Informationen: Sandra Schneider-Pedrini
eurigienica@gmail.com Tel. +41(0)79 721 78 63
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Der grösste öffentliche Auftritt des Eurythmie Verbandes im vergangenen Jahr war natürlich wieder der Tag der Begegnung am 21./22.
November 2014 zum Thema: “Leben wahrnehmen – lebendig bewegen“, Bildekräfteforschung und Eurythmie, ein Seminar mit Dorian
Schmidt; am Freitagabend ein öffentlicher Vortrag und am Samstag
das Seminar. Es war für alle ein tastendes Suchen und Ringen um
Wahrnehmung der Ätherkräfte. Dorian Schmidt wechselte zwischen
theoretischen Ausführungen und praktischer Betätigung und zog
die Teilnehmer ins aktive Mitgestalten ein anhand von Übungen,
die sowohl physischer, ätherischer und seelischer Art waren. Das
Bewusstsein musste erweitert werden. Tanja Baumgartner regte
anhand der Polarität von Knospe/Blüte eine sorgfältig entwickelte
Wahrnehmungsübung an. Sowohl der Vortrag wie auch das Seminar
wurden gut besucht.
Wichtig sind an solchen Tagen immer wieder die Begegnungen in den
Pausen und beim Mittagessen. Wir sind stolz, dass wir ein Profiteam
aus den eigenen Reihen haben, das für die wunderbare und gesunde
Verköstigung sorgt. Das hebt das Gemüt und beim Essen entstehen
oft neue Bekanntschaften, gute Gespräche, und viele interessante
Anregungen. Es geht ums Soziale, das hier nicht zu kurz kommt.
Der Tag der Begegnung am 21. November 2015 wird wieder ganz
anders gestaltet sein. Stefan Hasler wird mit Felix Lindenmaier die
Forschungsarbeit zur Neuausgabe des Toneurythmiekurses vorstellen
mit Referaten, Workshops und Gesprächen und auch kleinen Demonstationen. Thema: DUR und MOLL als Grundlage zur Toneurythmie.
Unsere Vorstandssitzungen werden stets eingeleitet mit einer
gemeinsamen Arbeit an den Leitsätzen und Leitsatzbriefen; ein gesunder Boden für die weitere Arbeit. Auch die Klausur war wichtig,
diesmal in der Nähe des Murtensees. Die Arbeit an unserem Flyer
benötigte mehr Zeit als wir dachten. Um hohe Kosten zu vermeiden,
gestalteten wir den Flyer selbst. Namentlich Eckart Grundmann
vom Sekretariat hat hier die Arbeit übernommen. Die Bebilderung
erwies sich als ziemlich schwierig. Der Flyer kommt demnächst in
den Versand.
Fortbildungen: Der Pädagogische Kurs mit Helga Daniel war gut
besucht. Leider konnte der Kurs mit Marc Büche nicht stattfinden,
da nur zwei Anmeldungen eingingen. Der künstlerische Kurs mit
Bettina Grube zur Gestaltung der Märchen am Wochenende direkt
vor der Jahresversammlung war sehr gut besucht und fand grossen
Anklang. Als Fortbildung mitgerechnet haben wir in diesem Jahr auch
das Bildekräfteseminar mit Dorian Schmidt mit ca. 50 Teilnehmern.
Mitgliederbestand: Er bleibt bei 118 regulären Mitgliedern und 5
Ehrenmitgliedern. Neu hat der Vorstand nun auch Stefan Hasler von
der Sektion für Redende und Musizierende Künste zum Ehrenmitglied
ernannt. Wir hatten 3 Austritte und 3 Neueintritte. Es wäre natürlich
wünschenswert, dass sich die Anzahl der Mitglieder erhöhen könnte.
Künftig wollen wir auch Menschen ohne Ausbildung, die die Kunst
der Eurythmie fördern und speziell unseren Verband unterstützen
wollen, die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im EVS anbieten, indem
wir einen entsprechenden Passus in unsere Stauten aufgenommen

haben, was bei der diesjährigen Jahresversammlung am 26. April
von allen Anwesenden gutgeheissen wurde.
Auftakt: Nie zu vergessen ein grosses Dankeschön an Marcel Sorge
für den immer schöner gestalteten „Auftakt“, unserer Fachzeitschrift.
Darin ist alles zu finden, was es an Kursangeboten und Sonstigem
in der Eurythmiewelt gibt.
Die Jahresversammlung 2016 wird am 5. Juni wiederum im Eurythmeum CH in Aesch stattfinden.
Gerne nehmen wir von Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern
Anregungen entgegen. Ebenso können Sie sich für alle Fragen, die
Eurythmie betreffend, jederzeit an uns wenden.
Im Namen des Vorstandes
Rachel Maeder, Präsidentin EVS

Eine Kraftquelle
schaffen für die
Aetherhülle der Erde
durch die Eurythmie
Vorgestellt in der Eurythmie-Tagung am Goetheanum 7. April 2015
Nur aus Überschußkräften lebt die Erde, leben wir…
Mit einem täglichen eurythmischen Beitrag vieler werden unsere Kräfte
wachsen und die Aetherkräfte der Erde wieder durchlässiger werden.
Die hochtechnisierte Vernetzung erreicht den letzten Winkel der Welt,
beherrscht das Leben beinahe jedes Menschen und führt gleichzeitig
in die Isolation. Die weltweite militärisch-ökonomisch-wirtschaftliche
Überwachung vollzieht sich inzwischen vollautomatisch. Wir sind
heute durch die Internet-Kultur wie mit einem „grauen Netz“
weitgehend abgeschnitten vom Weltenaether ¬– gleichzeitig wie
durchsichtig mit der Menschenwelt vernetzt.
So wie die Vogelstimmen mit Sonnenaufgang eine Klangwelle um die
Erde bilden, so kann der eurythmische Einsatz vieler mit einer eurythmischen Lautfolge ein lebendig aetherisches Netzwerk schaffen aus dem
Bewusstsein des Zusammenklanges im Vertrauen auf die geistige Welt.
Durch anthroposophische und eurythmische Aktivität jedes Einzelnen
können wir beitragen den elektromagnetischen Gürtel um die Erde
durchlässiger zu machen. Es kommt auf den individuellen Einsatz
vieler an: z.B. eine siebenfache L-Folge – die fünf Vokale als IchAtem zwischen Himmel und Erde – die TAO-Folge von Laut- und
Intervallgebärde – die Evolutionsreihe… und vieles mehr kann zu
einer aetherischen Kraftquelle werden, wenn viele mittun!
Wir wollen aus freiem Entschluss diesen Zusammenhang pflegen:
Aus dem Vertrauen in die geistige Welt, aus der Brüderlichkeit im Geiste der Anthroposophie für die Eurythmie und
die Aura der Erde.
In der Eurythmietagung 2015 am Goetheanum haben wir – Carina
Schmid und Werner Barfod – diese Initiative vorgestellt, in zwei Gesprächseinheiten beraten und erläutert. Die anwesenden Eurythmisten begrüßten diese Initiative, wollen sie weitertragen und umsetzen.
Fragen, Anliegen, Erreichnisse zu der Initiative können an die Sektion
für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum zu Händen
von Werner Barfod und Carina Schmid geschickt werden.

Neues von der
Heileurythmie
Ausbildung
Unterlengenhardt
Seit Herbst 2014 hat die Heileurythmieausbildung Unterlengenhardt
einen größeren Vorstand: Ingrid Diem-Waibel, Walter Kapfhammer,
Anna Köhl, Stephan Strauß und Dr. Helga Trott haben diese Aufgabe
– zum Teil wieder, zum Teil neu - übernommen. Gemeinhin gilt eine
Vorstandsarbeit als trockene Angelegenheit. Man hat es mit Zahlen
zu tun (was stimmt), mit viel Papier (stimmt auch), weniger mit Menschen (stimmt nicht!). Seit der neue Vorstand zusammengekommen
ist, gab es schon einige Unternehmungen:
Zum Beispiel eine Präsentation der Heileurythmie-Ausbildung zum
Tag der Offenen Tür im Paracelsuskrankenhaus Unterlengenhardt,
durchgeführt von Anna Köhl, Irene Ott und Stephan Strauß. Denn die
Heileurythmie-Ausbildung Unterlengenhardt ist die einzige Ausbildung,
die direkt an eine Klinik angeschlossen ist. Das heißt, die Studenten
haben eine unmittelbare Anbindung an diese Klinik. Es finden Praktika, Patientenbesprechungen, usw. statt. Und gleich neben dem
Klinikgebäude befindet sich der Unterricht in der Freien Studienstätte.
Zum Tag der offenen Tür waren die Studenten ebenfalls anwesend,
stellten sich den Fragen der Besucher und demonstrierten in kurzen
Sequenzen ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Heileurythmie.
Eingebettet waren diese Darstellungen in einem der Heileurythmieräume der Klinik, in dem an diesem Tag auch die Eurythmiefiguren
ausgestellt werden konnten.

Vor wenigen Wochen haben diese Studenten ihr Diplom bekommen,
gleichzeitig befindet sich der neue Kurs am Ende des zweiten Trimesters und der nächste für das Jahr 2016 steht in den „Startlöchern“.
Zu den Feierlichkeiten des Diplomabschlusskurses gehörte wiederum
der Vorstand. Diesmal hielt Walter Kapfhammer einen Vortrag zum
Thema „Mut zur Heileurythmie in der heutigen Zeit - die Bedeutung
einer modernen Bewegungstherapie der anthroposophischen Medizin“. Der Allgemeinarzt aus Göppingen sprach vor interessiertem
Publikum in der Freien Studienstätte Unterlengenhardt.
Wie geht es weiter? Dem Vorstand geht die Arbeit jedenfalls nicht
aus, denn zu der Heileurythmieausbildung für Eurythmisten gehört
auch die berufsbegleitende Ausbildung für Ärzte. Das Ziel dieser
Ausbildung ist die theoretische und praktische Vermittlung der
Grundlagen der Heileurythmie an Ärzte in der Weise, dass diese den
Heileurythmisten in therapeutischen Fragen (der Heileurythmie) als
kompetente Gesprächspartner zur Verfügung stehen und einzelne
Übungen mit den Patienten auch selbst durchführen können.
Auch dazu braucht es einen Vorstand, der begleitend tätig ist und zur
Not helfend einspringen kann. Aber davon mehr im nächsten Auftakt!
Anna Köhl für die Heileurythmie Ausbildung Unterlengenhardt
www.heileurythmie-ausbildung.de

Werner Barfod im April 2015
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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 Arbeitstechniken 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 20152016 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 Studienwochen 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
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Masterstudiengang Eurythmiepädagogik
Freie Hochschule Stuttgart, Eurythmeum Stuttgart
Unser Studiengang ist modular organisiert, so dass er
als Vollzeitstudienjahr
und in individueller Teilzeit besucht werden kann.
So ist es möglich, das Studium an die eigenen Studienmöglichkeiten
und –notwendigkeiten anzupassen und bietet sich besonders an für
Berufsanfänger, die ihre eurythmiepädagogische Ausbildung
praxisbegleitend absolvieren möchten. (Eine befristete Freistellungen
z.B. durch die Schule ist erforderlich.)
ausgebildete Eurythmisten/innen, die einen Wiedereinstieg in den
Beruf planen.
erfahrene Eurythmie-Pädagogen/innen, die das Masterstudium
als berufliche Fortbildung und/oder zur akademischen Nachqualifizierung nutzen möchten.
Die Termine der Blockseminare in der Übersicht:
14.09. - 18.09. 2015 Kompaktseminar Einführung in die Eurythmiepädagogik
21.09. - 25.09. 2015 Kindergarteneurythmie
28.09. - 08.10. 2015 Unterstufe
08.02. - 12.02. 2016 Intensivkurs Allgemeine Menschenkunde
15.02. - 26.02. 2016 Mittelstufe
30.05. - 03.06. 2016 Präsentation der Masterarbeiten, Seminare zur
Eurythmiepädagogik
06.06. - 17.06. 2016 Oberstufe
Die Blockseminare können einzeln oder über mehrere Studienjahre
verteilt auch als Gast besucht werden. Gerne beraten wir bei individuellen Anfragen.
Information und Anmeldung:
Matthias Jeuken, Freie Hochschule Stuttgart
www.freie-hochschule-stuttgart.de/studiengänge/eurythmie.php
jeuken@freie-hochschule-stuttgart.de
T: +49 (0)711 210 94 36

Alanus Hochschule, Alfter (DE)
Fachdidaktik – Grundlagen Eurythmischer Arbeit
14.09. – 15.09.2015 | Mo. – Di.
Mit: Ulrike Langescheid, Andrea Heidekorn
Teilnahmebeitrag:180 €
Forschungssymposium Eurythmiepädagogik Iii
18.09. – 19.09.2015 | Fr. – Sa.
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)
Mitglieder des Fördervereines erhalten 50% Rabatt
Fachdidaktik – Grundlagen Eurythmischer Arbeit
5.10. – 6.10.2015 | Mo. – Di.
Mit: Ulrike Langescheid, Andrea Heidekorn
Teilnahmebeitrag:180 €
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

Fortbildung 15. Eurythmiekonferenz NRW
Gespräch und eurythmische Arbeit an Unterrichtsbeispielen aus der
Unter-, Mittel- und Oberstufe. Mit Beiträgen der Teilnehmer.
Donnerstag, 03.03.2016, 17:00 h bis Freitag, 04.03.2016, 16:30 h
Für Eurythmie-Pädagoginnen und Pädagogen
Tagungsgebühr: 40,00 EUR
Verantwortlich: Arnold Pröll, Witten/Annen Eurythmie
Anmeldung: proell@wittenannen.net
Witten/Annen Eurythmie
Annener Berg 15; 58454 Witten/Ruhr
Tel.: 02302-9673-0; http://eurythmie.wittenannen.net

Künstlerische Kurse – DE
«Übe...» - Sommerakademie V
Künstlerische Fortbildungstage für Eurythmisten und Eurythmiestudenten 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 Fachbereiche 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 ausarbeiten, das wir die Fortbildung wieder mit einer gemeinsamen festlichen
Werkstattaufführung abrunden können.
Die Frage nach dem eigenen Üben und nach der Pflege des eurythmischen 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.

leginnen und Kollegen, die in anderen eurythmischen Arbeitsfeldern
tätig sind, anzubieten, ist ein weiteres Anliegen der „Übe...“-Kurse
und Fortbildungen.
Die Frage nach dem eigenen Üben und die Pflege des eurythmischen Instrumentes im Berufsalltag sind Fragen, die uns ausserdem
beschäftigen werden.
Mikko Jairi: „Aufbruch in die Moderne...“ in der nordischen Lyrik.
Barbara Mraz: „Das Unhörbare sichtbar zu machen...“
Die Gestaltung des Zwischenraumes in der Toneurythmie.
Kursdauer: Fr 16.10., 17.00 Uhr bis So 18.10. 2015, 13.00 Uhr
Kosten: € 120,-/ermässigt für Studenten im Grundstudium
(mit Ausbildungsnachweiss) € 80,Ort: Freie Waldorfschule Kreuzberg, Ritterstrasse 78, D-10969 Berlin
Anmeldeschluss: 9. Oktober 2015
Anmeldung und weitere Informationen bei
Susanne Haub: Tel. 0049 30 39937762
E-Mail: susannehaub@alice-dsl.de
Der „Übe...“-Winterkurs wird vom 29. bis 31. Januar 2016 stattfinden. Nähere Informationen in der nächsten Ausgabe.

Fortbildungen Witten/Annen Eurythmie
Das Heitere in der Musik
Ton-Eurythmie-Fortbildung mit Dorothea Mier, Spring Valley USA
Grundelemente der Eurythmie, die zum Heiteren in der Musik führen.
Fr 15.01.2016, 18:00 h bis So 17.01.2016, 12:45 h
Für Ausgebildete Eurythmistinnen und Eurythmisten sowie EurythmieStudentinnen und Studenten im Abschlussjahr
Tagungsgebühr: 85,00 € / erm. 40,00 €
Verantwortlich: Nicola Anasch, Witten/Annen Eurythmie
Anmeldung: anasch@wittenannen.net
„Der ganze Mensch wird Sinnesorgan“ und „...die Musik wir
um so beseelter je mehr Sie das Nicht-Hörbare zur Geltung
bringen können“
Fortbildung Toneurythmie mit Gia van den Akker/ Incisa IT
Zwei Motive aus dem Toneurythmie-Kurs von R. Steiner (1924): „Der
ganze Mensch wird Sinnesorgan“ und „...die Musik wir um so beseelter je mehr Sie das Nicht-Hörbare zur Geltung bringen können“.
Anhand von Übungen und musikalischen Beispielen arbeiten wir an
diesen zwei Motiven.

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

Freitag, 05.02.2016, 18:00 h bis Samstag 06.02.2016, 19:00 h

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

Verantwortlich: Charlotte Frisch, Witten/Annen Eurythmie
Anmeldung: frisch@wittenannen.net

Anmeldeschluss: 7.Juli 2015
Anmeldung und weitere Informationen bei:
Susanne Haub, Tel. 030 39937762
E-Mail: susannehaub@alice-dsl.de

„Übe...“-Herbstkurs
Künstlerische Fortbildung für Eurythmisten und Eurythmiestudenten
mit Barbara Mraz und Mikko Jairi von der Compagnie Phoenix Berlin
vom 16. bis 18. Oktober2015.
Die „Übe...“-Kurse versuchen zum eigenständigen künstlerischen
Erforschen und erneuten Entdecken der Grundelemente anzuregen
und gleichzeitig menschenkundliche Aspekte der gewählten Elemente miteinander zu untersuchen und zu beleuchten.
Eine Erfrischung und Vertiefung in der künstlerischen Eurythmie Kol-

Für Eurythmist/inn/en und Studierende der Eurythmie
Tagungsgebühr: 65,00 EUR / erm. 35,00 EUR

Dramatische Eurythmie
Fortbildung mit E. Cnoops und F. Ehrhardt-Bouhdiba
In diesem Kurs wird die Ebene der dramatischen Kunst in der Eurythmie betreten. - Emile Cnoops: Dozent Eurythmie Witten/Annen,
Leitung Junge Buhne Eurythmie Witten/Annen, Frank EhrhardtBouhdiba: Dozent Sprache und dramatische Kunst am Institut für
Waldorf-Pädagogik, Witten, einige Jahre Mitglied der Goetheanumbühne (Mysteriendramen: Johannes), Leitung von Arbeitsgruppen zu
den Mysterien Dramen Rudolf Steiners
Samstag, 13.02.2016, 09:00 h bis Sonntag, 14.02.2016, 13:00 h
Für Eurythmist/inn/en
Tagungsgebühr: 65,00 EUR / erm. 35,00 EUR
Verantwortlich: Emile Cnoops, Witten/Annen Eurythmie
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Anmeldung: cnoops@wittenannen.net
Witten/Annen Eurythmie
Annener Berg 15; 58454 Witten/Ruhr
Tel.: 02302-9673-0
http://eurythmie.wittenannen.net

Eurythmie-Schule Nürnberg
Trimesterabschlüsse: 10. Juli, 19.30 Uhr, 16. Dez., 16.30 Uhr
Rudolf Steiner Haus Nürnberg, Zweigraum
Tag der offenen Tür 10.10.2015, 14.30 bis 17.00 Uhr in der Eurythmieschule Nürnberg, 15.30 Uhr Aufführung „Jorinde und Joringel“
Anmeldung: Eurythmie-Schule Nürnberg
Heimerichstr. 9; 90419 Nürnberg
Tel und Fax: 0911 – 337533
E-Mail: info@eurythmieschule-nuernberg.de

Künstlerische Kurse – EU
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 untersuchen, erforschen, erleben, erarbeiten bis zu einer Anlage einer
künstlerischen RaumForm mit Gebärden.

Schwerpunkt: zwei Musikstücke aus Wilhelm Peterson-Bergers ”Frösöblomster” – 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 Norweger 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 20er Jahren ist Grieg jedoch zusammen mit anderen skandinavischen 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.
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 Steiners 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 Nationaloper «Arnljot». Die Oper wird, wie die beliebtesten Klavierstücke,
wegen ihrer «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

Kurs für EurythmistInnen und EurythmiestudentInnen ab dem 4.Jahr

De Zalen

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

Künstlerische Fortbildung für EurythmistInnen
September-Dezember 2015

Ort: Gemeindesaal der Reformierte Kirchgemeinde Arlesheim (gegenüber 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

Naturromantik in Schweden

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

W. Peterson-Bergers nordische Musik.

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

Eurythmie workshop 19. – 25. Juli 2015,

Themen-Kurse innerhalb des Kurses:

mit Åke Bergström und Julian Clarke

Wie baue ich meinen Laienkurs auf?

Delsbo (Hudiksvall)
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Der Kurs beginnt am 15. September und endet am 12. Dezember
mit einer Aufführung.

Eurythmie in sozialen
Berufsfeldern

Montage und Mittwochnachmittage sind frei.

Kurse mit Annemarie Ehrlich 2015

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

19. – 23. Juli, Den Haag: Sommerwoche: Wie komme ich in Bewegung?

Stilepochen in der Toneurythmie
IAO als Erdenaufgabe und Tao als himmlisches Geschenk.

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 Wagenaar, 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 So 26. Juli 2015, 18.00 Uhr - Sa 1. August, 13.00 Uhr.
Freitag 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:
- 23. und 24. Oktober Ton-Fortbildungskurs am Goetheanum
Studieren, Üben, Vertiefen
Einmaliges, offenes künstlerisches Herbsttrimester in La Fabbrica (IT)
20. September – 20. Dezember 2015
Im Mittelpunkt steht der Stoff des 3. Ausbildungsjahres:
- Musikalisch: Polyphonie, Romantik, Zeitgenössische Musik
- Sprachlich: die Eurythmiefiguren, Wort, Motiv, Satz, Textbehandlung
- Instrumentschulung und Soloarbeit.
- Arbeit mit Erwachsenen in verschiedenen Zielgruppen
- Entwickelung des eigenen Unternehmergeistes
Es gibt die Möglichkeit mit Musikstudenten von der Musikhochschule
zusammen zu arbeiten.
Kosten: 1000€
Zimmer wird vermittelt
Information: Gia van den Akker, info@giavandenakker.com/
Tel. +39.0141747113/ +31.621416010

25. Juli – 1.Aug., Den Haag: Theory U für Eurythmisten: Wie finde
ich meine Quelle?
Anmelden: A. Ehrlich, Tel. 0031-70 3463624; Email: Eurythmie-imArbeitsleben@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,
dass 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, dass die
Verstorbenen 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, dass 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: elisamartinuzzi@hotmail.com

„KuBA – Kunstbegleiter/in
für Menschen im Alter und bei Demenz“
Liebe Kollegen, im September 2015 ist der Start des 4. Durchganges
unserer Weiterbildung zum Kunstbegleiter im Alter geplant.
Gemeinsam mit dem Kunsttherapeuten und Gerontologen Michael
Ganß und der Künstlerin und Kunsttherapeutin Anne Stark konnte ich
ein Weiterbildungs-Konzept entwickeln, durch das die Teilnehmenden praktische und theoretische Arbeitshilfen für die künstlerische
Begleitung von Menschen im Alter und mit Demenz erhalten.
Als Ansprechpartnerin des Berufsverbandes der Eurythmisten weiß
ich, dass es Kollegen gibt, die sich außerhalb der Anthroposophischen
Altenheime dieses Arbeitsfeld erschließen möchten oder es bereits
tun. Diese Weiterbildung kann Möglichkeit zur Reflektion der eigenen
Arbeit bieten und neue Anregungen geben.
Durch Teilnahme an dem Zusatzmodul 87, kann ein staatlich anerkanntes Zertifikat erworben werden. Diese zusätzliche Qualifikation
eröffnet Ihnen den Zugang zu dem aus der Pflegeversicherung
finanzierten und gesetzlich geschützten Arbeitsfeld „Zusätzliche
Betreuungskraft für Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf“.
Wochenend-Modul 1
Wochenend-Modul 2
Wochenend-Modul 3
Wochenend-Modul 4

- 25.-27. September 2015
- 20.-22. November 2015
- 22.- 24.Januar 2016
- 26.-28. Februar 2016
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Wochenend-Modul 5 - 22.-24. April 2016
Wochenend-Modul 6 - 17.-19.Juni 2016
Zusätzliches Wochenend-Modul 87 - 3.-5. Juni 2016
Für weitere Information wenden Sie sich bitte direkt an:
Konstanze Gundudis (gundudis@gmx.de),
bzw. an Herrn Michael Ganß. (michael-ganss@online.de)
oder auch www.gundudis.de oder www.Kunstdialog.com
oder www.i-ser.de

Alanus Hochschule, Alfter (DE)
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,- €
Fachdidaktik – Grundlagen Eurythmischer Arbeit Mit Menschen
Unterschiedlicher Lebensalter
Mo 14.09. – Di 15.09.2015
Mit: Andrea Heidekorn, Ulrike Langescheid
Teilnahmebeitrag:180 €
Fachdidaktik – Grundlagen Eurythmischer Arbeit Mit Menschen
Unterschiedlicher Lebensalter
Mo 5.10. – Di 6.10.2015
Mit: Ulrike Langescheid, Andrea Heidekorn
Teilnahmebeitrag:180 €
Für die Fortbildungen ist eine schriftliche oder telefonische Anmeldung 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
Fortbildungskurse EVS
Eurythmie Verband Schweiz
Kurs Nr. 41: Sa/So, 20./ 21.Februar 2016
Vitaleurythmische Arbeit
mit Christiane Hagemann und Michael Werner
«Erkennen der bewussten und unbewussten Verhaltensmuster
und deren Wandlung in positive Kraft und Handlungsfähigkeit.»
Jeder Mensch trägt bewusste und unbewusste Verhaltens- und Glaubensmuster in sich: die sogenannten “inneren Antreiber“, unsere
inneren Stimmen, die jeden Tag von neuem ihre Peitsche schwingen:
Sei perfekt!
Sei stark!
Streng dich an!
Mach‘s den anderen recht!
Beeil dich!
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In diesem Seminar setzen wir uns damit auseinander, die Macht dieser
fünf Antreiber einzugrenzen und Wege aus der Stressfalle aufzuzeigen. Denn nur negativ sind diese Antreiber ja nicht – aber wenn sie
dominieren, wenn sie unser Tun und Handeln bestimmen und uns
in einen chronischen Stress treiben, entfalten sie mehr negative als
positive Effekte. Um ins Gleichgewicht zu kommen, stellen wir den
fünf Antreibern deshalb jeweils einen „Erlaubnissatz“ an die Seite,
den wir mit vitaleurythmischen Bewegungsabfolgen verstärken. So
können wir die eigene innere und äußere Handlungsfähigkeit wiederherstellen und unterstützen.
Dieses Seminar kann ohne (eurythmische) Vorkenntnisse besucht
werden.
Detaillierte Angaben folgen im Auftakt 3/15
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

14. Fachtagung Heileurythmie 1. Jahrsiebt
7.11.2015, 10:00 Uhr – 8.11.2015, 8:45 – 12:45 Uhr
„Welche Auswirkungen haben In-vitro-Fertilisation, Embryonaltransfer und die Manipulation des Geburtstermins auf die weitere Entwicklung des Kindes?“ Dr. M. Glöckler
„Anthroposophischer Schulungsweg und Kompetenz therapeutischen Handelns in der Heileurythmie.“ Dr. M. Glöckler
Weitere Mitarbeit: E. Neukirch, M. Meusing, S. Fass
Ort: Rudolf-Steiner-Haus, Frankfurt a.M.; Hügelstr. 67
Tagungsgebühr: 100,- €; Verpflegung: 30,- €
Die Fortbildung wird mit 14 Fortbildungspunkten anerkannt.
Einladung, Programm und Info auf der Homepage des BVHE
Anmeldung: Beatrice Jeuken-Stark,
Haußmannstr. 106; 70188 Stuttgart
Mail: heileurythmie-1js.@web.de

Alanus Hochschule, Alfter (DE)
Hochschulzertifikatskurs Vitaleurythmie 2015/16
Vitaleurythmie arbeitet mit den Kräfteprinzipien der vier Naturelemente 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 Stressund Kommunikationsforschung werden salutogenetische Strategien aufgezeigt.
Vitaleurythmie schult nicht nur Achtsamkeit und Selbstführung,
sondern unterstützt auch TeamProzesse und steigert die mentale
Leistungsfähigkeit. Sie eröffnet neue Einsatzfelder und Anregungen
für Kurse, Unterricht und Therapie.
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 AntiStress
Methode“ (salutogenetischer Ansatz)

• Umgang mit den „Dynamischen Kraftfeldern“ der Laute
• Schulung der Achtsamkeit mit Vitaleurythmie
• Anleiten von Gruppen
• Kennenlernen einzelner Themen der Sozial- und Stressforschung
und deren eurythmischer Umsetzung
• Aufzeigen neuer Einsatzmöglichkeiten der Vitaleurythmie in Erwachsenenbildung, Pädagogik und Betrieben
• Vertiefender kollegialer und fachlicher Austausch
Termine
Modul 1: 20. November – 22. November 2015
Modul 2: 22. Januar – 24. Januar 2016
Modul 3: 26. Februar – 28. Februar 2016
Modul 4: 18. April – 23. April 2016
Modul 5: 23. September – 25. September 2016
Abschluss
Bei Teilnahme an allen Modulen 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:
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

Beginn des zweiten Ausbildungskurses der
berufsbegleitenden Heileurythmie Ausbildung
der Akademie Vaihingen/Enz
Die internationale Ausbilderkonferenz der medizinischen Sektion am
Goetheanum/Dornach hat grünes Licht für den Beginn eines neuen
Ausbildungskurses der Akademie Vaihingen e.V. gegeben.
Die Teilnehmer des ersten Ausbildungs-Kurses sind nun im Praktikum
und werden im September von der medizinischen Sektion in Dornach
diplomiert werden.

Die Evaluation des ersten Kurses wurde, vor allem hinsichtlich der
Frage ob es möglich ist, ausgebildete Eurythmisten und Menschen aus
medizinischen Fachberufen mit eurythmischen Grundkenntnissen,
gemeinsam zu unterrichten, im November 2014 abgeschlossen. Prof.
Annette Weißkircher und Frau Ursa Neuhaus aus der Schweiz, die
uns in dieser Evaluation begleitet und supervidiert haben, legten ihre
Beurteilung und Empfehlung der Konferenz vor. Daraus ergab sich,
dass die Ausbildung weitergehen soll und das Projekt, eine integrierte
Weiterbildung für medizinische Fachberufe weiter zu entwickeln, in
die Verantwortung der Akademie gelegt wurde.
In Zusammenarbeit mit Frau Weißkircher und der medizinischen
Sektion .werden die Möglichkeiten einer Weiterbildung weiter beobachtet und evaluiert.
Der neue Ausbildungskurs wird im Oktober, mit der Blockwoche
vom 25.10.-29.10. 2015 beginnen.
Wir können die Arbeit in den
Räumen der „Studienstätte für Eurythmie“ in der Heubergstrasse 16
70188 Stuttgart durchführen.
Interessenten für die Ausbildung wenden sich bitte an das Sekretariat der Akademie Vaihingen/Enz. Von dort wird ihnen dann das
Curriculum und die Rahmenbedingungen zugesendet.
Tel. 07042/ 941-895; Fax 07042/ 941-896
Bahnhofstraße 8; D-71665 Vaihingen/Enz
E-mail: info@afsk.de

Verschiedene Kursangebote und Termine von Instituten und Ausbildungen
Alanus Hochschule, Alfter (DE)
Studieninfonacht Alanus Hochschule 25.06.2015
Workshops und Einführung zu den Bachelor- und Masterstudiengängen, sowie Eurythmieaufführung des 2. und 3. Jahres

Alanus Werkhaus
Gaianna V – Eurythmie über 50
September 2015 bis Mai 2016
Sozial-künstlerisches Seminar für professionelle Euythmisten und
Amateure; mit: Andrea Heidekorn
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/Heileurythmistinnen, 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-Ausbildung 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
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Apfelseestrasse 9a
CH-4147 Aesch
Tel. +41(0)61 701 84 66
www.eurythmeum.ch

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 praktiziert, 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 Waldorfpädagogik. Mitbegründerin des Waldorfkindergartens Casa
Ametista, 2008.

13. Internationales Jugend Eurythmie Festival
Forum Eurythmie – Begegnung in Bewegung
Das Spektrum der Bewegungskunst Eurythmie rund um die Erde
in jungen Menschen aktuell erleben und erfahren. Begegnung in
Bewegung!
04.05.2016, 18:00 h bis 07.05.2016, Mitternacht
Für alle an Bewegungskunst, an Eurythmie Interessierten
Tagungsgebühr: 145,00 EUR / 75,00 EUR
Verantwortlich: Arnold Pröll, Witten/Annen Eurythmie
Anmeldung: forumeurythmie@wittenannen.net
Witten/Annen Eurythmie
Annener Berg 15; 58454 Witten/Ruhr
Tel.: 02302-9673-0; http://www.forumeurythmie.de

Tag der Begegnung

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.

Eurythmie Verband Schweiz

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

Samstag, 21. November 2015, 9:30 – 18 Uhr

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

im Eurythmeum CH, Aesch BL

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

„DUR und MOLL als Grundlage für die Toneurythmie“

Eurythmeum CH
Feierliche Eröffnung des neuen Ausbildungsjahres mit einer
öffentlichen Eurythmie-Aufführung
So. 30. August 2015, 18.00 Uhr
Soloabschluss des 4. Ausbildungsjahres
Fr. 27. November 2015, 20.00 Uhr
Trimester-Abschluss
Fr. 18. Dezember 2015, 20.00 Uhr
Aufbauender Eurythmiekurs:
mit Ingrid Everwijn, Christoph Graf und Sivan Karnieli,
jeweils 1x/Monat samstags
Auskunft: Ingrid Everwijn, Eurythmeum CH, Email: info@eurythmeum.ch
Weitere Informationen über Fortbildungen,
Intensivkurse, Laienkurse.
Eurythmeum CH
Sekretariat:

38

Aus der Forschungsarbeit zur Neuausgabe des Toneurythmiekurses
mit Stefan Hasler, Felix Lindenmaier, Ingrid Everwijn und anderen
praktisches Tun zu den Dur- und Mollangaben von 1915
Seminaristische Arbeit zum Thema Dur und Moll als
dualistischer Gegensatz
praktisches Tun zum Thema Schwelle:
„geistvolles Hinüberschwingen zwischen den Motiven“,
Taktstrich, Dissonanz / Konsonanz auslöschen
Musiktheorie im Hintergrund des Toneurythmiekurses
Demonstration durch Studierende des Eurythmeum CH
Nähere Informationen ab September 2015

Berufsverband der Eurythmisten in Deutschland e.V.
www.eurythmie-info.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:
Der Mitarbeiterkreis im BV:
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

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
Weitere Mitarbeiter
Cornelia Szelies
punktumkreis@gmail.com
André Macco
andre.macco@me.com

Weitere empfohlene AnsprechpartnerInnen:
Eurythmie mit Senioren /
Arbeit in öffentlichen Altenheimen
Konstanze Gundudis
Bornemannstr. 3; D-13357 Berlin
Tel: 030-466 068 78
gundudisberlin@yahoo.de

Der „Auftakt“ist registriert bei der
DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK
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www.eurythmie-verband.ch

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

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

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

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

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
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
Heilpädagogik
Hans Friedly (Vorstand, Beisitz)
Dotzingenstraße 3, CH-3264 Diessbach bei Büren
Tel. +41(0)32 351 55 67
friedly@me.com

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
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

Weitere Berufsverbände
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

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

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

NL: Niederlande

GB: Great Britain and Ireland
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 /

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

