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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang L Heft 10/11 Oktober/November 1986 

Ernst-Michael Kranich 

Aspekte der pädagogischen Eurythmie 

Die Eurythmie wurde von 1912 an durch Rudolf Steiner als neue Bewegungs
kunst entwickelt1 

- in einer Zeit, in der Künstler wie Bess Mensendieck, die 
Geschwister Duncan, Mary Wigman, Rudolf Bode und Emile Dalcroze nach 
neuen Formen der Bewegung suchten (vgl. S. 621 ff.); Bewegung sollte dem 
Menschen den Wirkungen des Maschinenzeitalters gegenüber eine >>neue Mensch
lichkeit<< erschließen. Bei Begründung der ersten Waldorfschule im Jahre 1919 
wurde die Eurythmie in den Lehrplan dieser Schule aufgenommen. Damit trat zu 
der rein künstlerischen Eurythmie die pädagogische Eurythmie, die Rudolf Steiner 
des öfteren als »beseeltes Turnen<< bezeichnete. 

Wer die pädagogische Praxis einer Waldorfschule kennenlernt, wird bald bemer
ken, daß dem Eurythmie-Unterricht eine große pädagogische Bedeutung beige
messen wird. Vom ersten bis zum 12. Schuljahr haben alle Schüler eine bzw. zwei 
Eurythmiestunden (ab der 4. oder 5. Klasse) in der Woche. Bei den sogenannten 
Monatsfeiern und bei öffentlichen Darbietungen kann man sehen, wie der Weg 
von einfachen,. elementaren Anfängen bis zu anspruchsvollen Darstellungen dich
terischer und musikalischer Werke führt. In den unteren Klassen bezaubert der 
Charme der kindlichen Bewegung. Es gibt dann . Strecken, wo die Hemmung, 
Inneres in der Bewegung auszudrücken, bisweilen deutlich hervortritt. In den 
oberen Klassen reift die Fähigkeit einer mehr individuellen künstlerischen Be
wegungsgestaltung. 

An einer Reihe von Waldorfschulen erarbeiten die Schüler der 12. Klasse ein 
bestimmtes Gebiet als Jahresarbeit. Nicht wenige wählen Themen aus der Euryth
mie, die dann nach Monaten des Übens in einer Aufführung dargestellt werden. 

1 Hierzu E. Fraböse (Hrsg.): »Rudolf Steiner über Eurythmische Kunst•, Köln 1983, Kapitel 
»Zur Entstehungsgeschichte der Eurythmie•. 
L. Maier-Smits: ••Die Anfänge der Eurythmie• in: Krück von Porurzyn (Hrsg.): »Wir erlebten 
Rudolf Steiner•, Stuttgart 196?3

• 

R. Steiner: »Eurythmie, was sie ist· und wie sie entstanden ist• in R. Steiner: »Eurythmie als 
sichtbare Sprache•, GA 279, Dornach 1979~. 
W. Veit: »Eurythmie- Else Klink- ihr Wirken in einerneuen Bühnenkunst•, Stuttgart 1985, 
Kapitel »Die Entstehung der neuen Bühnenkunst«. 
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Hier kommen junge Menschen zu überzeugenden künstlerischen Leistungen; die 
Bewegungen sind durchlebt und durchseelt von innerem Erleben sprachlicher und 
musikalischer Kunst. Die alltägliche Bewegung erscheint aufgehoben in der Schön
heit und charaktervollen Gebärde der eurythmischen Bewegung. 

Das sind Beobachtungen, die sich unmittelbar aufdrängen. Welches ist aber die 
Bedeutung der Eurythmie für die Entwicklung des heranwachsenden Menschen? 
Was kann der.Ertrag eines zwölfjährigen Eurythmie-Unterrichts für das weitere 
Lehen sein? Und wie steht das, was junge Menschen durch Eurythmie erlangen, in 
Beziehung zu dem, was unsere Zeit an neuen Fähigkeiten von Menschen fordert? 

In dem einleitenden Beitrag dieses Heftes wollen wir einige Beobachtungen 
zusammentragen, die eine erste Antwort auf diese Frage skizzieren. Zunächst ist 
kurz zu betrachten, was Eurythmie ist. Wenn man wissen will, was Mathematik 
zur geistigen Entwicklung beiträgt, muß man die Mathematik und die inneren 
Prozesse beim Lösen mathematischer Probleme kennen. So ist es auch bei der 
Eurythmie. Wir beschränken uns in den folgenden Bemerkungen auf das eine 
Hauptgebiet der Eurythmie, auf die sogenannte Lauteurythmie, die Eurythmie als 
sichtbare Sprache. Das andere Gebiet, die Toneurythmie - die Eurythmie als 
sichtbarer Gesang- verlangt bei einer skizzenhaften Darstellung zuviel an musika-
lischen Voraussetzungen. . 

Ausgangspunkt: bewußtes Erleben der Laute und Worte 

Man versteht heute Sprache unter dem Einfluß von de Saussure vor allem als ein 
System von Zeichen, das auf gedankliche Inhalte hinweist. Sprache hat in dieser 
Betrachtung ihren Sinn nur. in der Beziehung auf diesen Inhalt. Das verdeckt aber 
Sprache als Sprache, so wie sie der Dichter verwendet und wie sie zu unserem 
Laut- und Sprachempfinden spricht. Wir wissen aus dem Klang, daß >flink< eine 
andere Art schneller Bewegung ist als >rasch< oder >flugs<. Man muß Sprache als 
Sprache verstehen lernen, um zur Eurythmie zu gelangen. So steht man vor der 
Aufgabe, den Gedankeninhalt abzusondern und das Wort als Lautgestalt zu erfas
sen. Das verlangt eine unintellektuelle Betrachtung, ein bewußtes Sich-Einhören in 
Laute und Wörter 2

, wie Kandinsky sich in die Qualität der Farben hineingelebt 
hat.3 

Steigerung des ästhetischen Empfindens, das im Hören den Laut, das Wort, den 
Rhythmus mitvollzieht, führt zu einem Verstehen, das bewußtes seelisches Mit
leben bedeutet, nicht Distanz, wie im abstrahierenden Verstand. Über den qualita
tiven Unterschied von Vokal und Konsonant, der sich auf diesem Wege ergibt, 
liegen verschiedene Untersuchungen, besonders von anthroposophischen Autoren 
vor.4 Deshalb genügen hier wenige Hinweise. 

2 Siehe hierzu R. Steiner: »Eurythmie als sichtbare Sprache«, 1.-4. Vortrag. R. Steiner: »Die 
Geisteswissenschaft und die Sprache«, in: »Die Ausdrucksfähigkeit des Menschen in Sprache, 
Lachen und Weinen••, Dornach 1979, S. 34. 
3 Siehe W. Kandinsky: »Über das Geistige in der Kunst••, Bern 197310

• 
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Der »Inhalt« der Vokale äußert sich am deutlichsten in Interjektionen. Bei ei~em 
bedeutenden EiJ?.druck erlebt man vielleicht Bewunderung. Sie erfüllt die Seele. 
Wenn diese Bewunderung sich nach außen kundgibt, wird sie zum Vokal »a<<. Und 
dieser Vokal kann wie das Bewundern verschiedene Nuancierungen annehmen. 
Auch in den anderen Vokalen ertönt hörbar Seelisch-Inneres. Wenn man Vokale in 
den Worten ausspricht und hört, erlebt man dieses Innere im allgemeinen nur sehr 
schwach. Es tritt aber um so stärker hervor, je mehr man das Laut- und Sprach
empfinden schult, wie das auf dem Wege zur Eurythmie geschieht. 

Man lernt auf diese Weise den Laut als eine eigene Qualität kennen. Er bedarf zu 
seinem Erscheinen der Sprachwerkzeuge, kann aber nicht auf das Zusammenwir
ken mit der Ausatmungsströmung zurückgeführt werden. Man bringt den Laut 
hervor, man erzeugt ihn nicht. 

Das gilt auch für die Konsonanten. Im >>W<< hört man eine Strömung, die von 
innen nach außen dringt. Sie fließt nicht leicht wie im "f,,; in ihr wirkt eine 
Hemmung, die die Bewegung etwas aufstaut. So kommt es zum Beginn einer 
Formung, die im Entstehen aber immer sofort vergeht. Dagegen ·enthält der 
Konsonant »b<< mehr an formender Gebärde. Was man in ihm hört, ist bergendes 
Umhüllen eines Innenraumes. Im Konsonanten >>1<< erlaßt man eine lebendige 
Tätigkeit, die wie in flüssig-visköser Substanz bildend gestaltet; ein lebendiges 
Wirken, das vor aller Formung im Werden verläuft. 

Beschreibungen dieser Art mögen vielleicht zunächst befremdlich wirken. Sie 
~ersuchen nur das, was die Laute sind, wiederzugeben. - Konsonanten sind in 
ihrem »Inhalt<< bestimmte Bewegungen, bestimmte Gestaltungsvorgänge, 
bestimmte Verdichtungsprozesse usw. Sie sind nicht sichtbar, sondern hörbar. 
Genauer ausgedrückt: In den Konsonanten erlaßt man Bewegungstendenzen, 
Gestaltungstendenzen usw.; sie sind Qualitäten, die in sich die Tendenz haben, 
sich in bestimmten Bewegungen, Gestaltungen auszuleben. 

Von hier erschließt sich die Bedeutung der Sprache, z. B. die sprachliche Bedeu
tung von Wörtern. In jedem Wort fließt durch die Verbindung der Vokale mit den 
Konsonanten immer seelisches Erleben mit mehr objektiven Bewegungs- und 
Gestaltungsqualitäten zusammen. In dem deutschen Wort »Leben<< haben wir eine 
bestimmte Konsonantenfolge: das »1<< als lebendiges Bilden im Flüssig-Viskösen, 
auf das im »b<< Umhüllung - dieses lebendigen Wirkens - folgt. Diese zwei 
Konsonanten sprechen - man möchte sagen tiefsinnig - etwas vom Wesen des 
Lebendigen aus. Wenn man »Leben<< sagt und innerlich im Sprechen diese »Bedeu
tung<< erlaßt, vollzieht man einen Prozeß, der etwas von dem i:n sich trägt, was 
Leben draußen in der Natur ist. Ebenso ist man durch die Konsonantenfolge w-1 
innerlich mit dem verbunden, was draußen im Wasser als Welle entsteht. 

4 R. Steiner: »Eurythmie als sichtbare Sprache«. R. Steiner: »Erziehungskunst, Methodisch
Didaktisches«, GA Bibi.-Nr. 294, Dornach 19745

, 2. Vortrag. R. Steiner, M. Steiner von Sivers: 
>>Sprachgestaltung und dramatische Kunst«, GA Bibi.-Nr. 282, Dornach 1981\ 1. u. 6. Vortrag. 
A. Amwald: »Erkenntnis und Sprache«, Stuttgart 1980, besonders das Kapitel »Sprachklang und 
vorbegriffliches Erkennen«. M. Aschenbrenner: »Das Doppelantlitz der Sprache«, Freiburg 1973. 
E. Moll: »Die Sprache der Laute«, Stuttgart 1968. M. Tittmann: »Lautwesenskunde«, Stuttgart 
1979. A. Wadler: »Der Turm von Babel«, Wiesbaden o. ]., Kapitel »Sprache und Laute<<. 
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Worte haben in sich einen Sinn. Es ist nicht der abstrakte Sinn des Begriffs; es ist 
konkreter Sinn, in dem etwas vom Weltgeschehen >>ZUr Sprache kommt<<. Dieses 
Verstehen von Sprache hat R. SteinerBedeutungs-Linguistik genannt.5 Die Spra
chen unterscheiden sich dadurch, daß in ihnen jeweils andere Aspekte des Weltge
schehens zur Sprache kommen. 

Eurythmie - in Bewegung übergehendes Sprechen 

Durch die Untersuchungen des Amerikaners William S. Condon6 weiß man, 
daß beim Sprechen nicht nur die Atmungs- und Artikulationsorgane beteiligt sind. 
Beim Sprechen, auch beim Hören von Sprache, bewegt der Mensch Finger, 
Hände, Arme, Schultern und Kopf. Diese Bewegungen sind allerdings so gering, 
daß sie erst durch eine verfeinerte Untersuchungstechnik entdeckt werden konn
ten. W. Condon spricht von Mikrobewegungen. Wenn ein amerikanisches Kind 
(oder Erwachsener) in dem Wort »ask<< den Laut »ae<< ausspricht, »bewegt sich der 
Kopf ein wenig nach links oben, während die Augen ihre Richtung beibehalten. 
Der Mund verengt sich und kommt nach vorne. Vier Finger krümmen sich (der 
Daumen bleibt ruhig), und die rechte Schulter dreht sich leicht nach innen.« In 
diesen Bewegungen manifestiert sich dieser etwas eigenartige Laut, in dem die 
Offenheit des »a<< verengt wird und eine leicht abweisende Nuancierung erhält. Es 
heißt weiter: »Diese Bewegungen bilden eine geschlossene fließende Einheit.<< Bei 
dem folgenden Laut beginnt eine »neue Bewegungseinheit, die sich von der voran
gehenden unterscheidet. Auffallend abweichende Bewegungseinheiten treten bei 
>S< und >k< in Erscheinung.</ 

Sprechen ist ein Vorgang, der den Menschen viel umfassender ergreift, als man 
noch vor relativ kurzer Zeit dachte. Sprache kommt mit ihren Lauten und Worten 
in Bewegungen zum Ausdruck. Diese Bewegungen sind aber nur wie ein schwa
cher, unmerklicher Anfang voll entfalteter Bewegungen und Gebärden. Sprache 
trägt in sich, wie wir gesehen haben, die Tendenz zu Bewegung und Gestaltung. 
Die Mikrobewegungen sind wie der Keim zur vollen äußeren Entfaltung dieser 
Tendenzen. Und ihre volle Verwirklichung ist die eurythmische Bewegung. Hat 
man sich die Fähigkeit erworben, den »Inhalt<< der Vokale und Konsonanten zu 
erfassen, dann sieht man, wie in den von R. Steiner angegebenen eurythmischen 
Gebärden die Laute als äußere Bewegung sichtbar werden.8 

5 In: »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches«, GA Bibl.-Nr. 294, Dornach 19745, 2. Vor
trag. 
6 W. S .. Condon: »Method of micro-analysis of sound films of behavior«, in: Behavoir Research 
Methods and Instrumentation, 1970, 2 (2). 
7 W. S. Condon: >>Multiple Response to Sound in Dysfunctional Children<<, Journal of Autism 
and Childhood Schizophrenia. Val. 5, No. 1, S. 41 und 42. 
8 R. Steiner: »Eurythmie als sichtbare Sprache<<. 
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Bewußt geführte Bewegung - Stärkung der Initiativkraft 

Was heißt es nun, ein Wort z. B. im Zusammenhang eines Gedichtes euryth
rnisch darzustellen? Diese Frage führt in das Gebiet des künstlerischen Lernens 
und in das der Pädagogik. Zuerst muß sich der Mensch in die Lautgestalt des 
betreffenden Wortes mit der besonderen Qualität seiner Laute einleben. Wichtige 
Schritte auf dem Wege zu einem qualitativen Erfassen der Laute tun die Kinder an 
den Waldorfschulen im ersten Schuljahr beim Erlernen der Schrift. Dieser Weg 
führt durch die Pflege eines künstlerischen Lauternpfindens über Bilder zu den 
{:eichen für die Laute, den Buchstaben.9 Was der junge Mensch innerlich als Wort 
erfaßt, soll in eurythmischen Bewegungen sichtbar werden. Das ist ein langer Weg 
intensiven Übens, der durch viele Stufen führt. Denn eurythrnische Gebärden sind 
nicht Zeichen für Laute und Wörter, sondern die Laute und Worte selbst. Was in 
den Vokalen tönt und als Bewegung und Gestaltung in den Konsonanten lebt, soll 
vorn ersten Ansatz der Bewegung bis in ihre letzte Phase sichtbar werden. 

Die gewöhnlichen Bewegungen und Gebärden verlaufen im allgerneinen recht 
unbewußt. In solcher Dumpfheit kann Sprache nicht sichtbar gernacht werden. 
Die Bewegungen müssen in immer neuern Üben bis in die kleinste Phase von 
Bewußtsein durchstrahlt werden, wenn das, was als Laut und Wort innerlich erlebt 
wird, in der ganzen Haltung und in der Bewegung der Arme zum Ausdruck 
kommen soll. Da wird die Bewegung künstlerisch, d. h. zur Offenbarung jenes 
Wesenhaften, das im Laut und Wort enthalten ist. 

In den gewöhnlichen Bewegungen wirken Gewohnheit und Geschicklichkeit als 
weitgehend unbewußt verlaufendes Geschehen und Können. Wie alle Kunst ent
faltet sich auch die Eurythmie im Bemühen um immer vollkommenere Gestaltung. 
Dieses hat aber in der Eurythmie besondere Qualität. Beim Malen und Modellie
ren werden die Bewegungen der Hand wohl sensibler. Das Bewußtsein richtet sich 
aber vor allem auf das, was auf dem Papier, auf der Leinwand oder im Ton 
entsteht. Dadurch bleibt der Wille im Tun doch noch weitgehend unbewußt. 
Eurythmie führt aber zum Bewußtwerden, zum Aufwachen in der Bewegung. 

Beim Erüben künstlerisch gestalteter, d. h. innerlich bewußt durchlebter Bewe
gung vollzieht sich im heranwachsenden Menschen eine Veränderung im Willen. 
Sonst steht bei einer Tätigkeit die Initiative arn Anfang. Es folgt die weitgehend 
unbewußte Ausführung. In der Eurythmie durchstrahlt die Kraft der Initiative den 
ganzen Bewegungsvorgang. Der Schüler lernt die Bewegung in jeder Phase aus 
dem inneren Erleben des Lautes, des Wortes und Gedichtes bewußt weiterzufüh
ren, d. h. in jedem Moment die Initiativkraft zu erneuern. >>Die Initiative des 
Willens wird gestärkt, wenn man Bewegungen ausführt als Kind, wo jede einzelne 
Bewegung eine seelische zu gleicher Zeit ist, wo Seele sich hineinergießt in jede 
einzelne Bewegung.<< 10 In der durchseelten eurythrnischen Bewegung der Kinder 

9 Siehe E. Dühnfort, E. M. Kranich, »Der Anfangs-Unterricht im Schreiben und Lesen«, 
Stuttgart 19782

• 

10 R. Steiner: »Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissen
schaft<<, GA Bib.-Nr. 301, Dornach 1977\ S. 96. 
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und Jugendlichen manifestiert sich die sich steigernde Initiativkraft des Willens. 
Hier erringt der heranwachsende Mensch etwas, was er heute für sein Leben 

braucht. Eine Eigentümlichkeit unserer technischen Zivilisation liegt darin, daß sie 
dem Menschen für immer weniger eigenes Bemühen immer mehr an Bequemlich
keit bietet. Sie macht den Menschen zu einem immer anspruGhsvolleren Konsu
menten, wenn er ihrem Angebot erliegt. Dann erlahmt die Initiative zu eigener 
Lebensgestaltung. So ist die Gegenwart eine Zeit, die den Menschen in einem viel 
höheren Maße als die früheren Zeiten zur eigenen Initiative aufruft. Die technische 
Zivilisation schafft Verhältnisse, die von außen die individuelle Bemühung immer 
weniger verlangen. Um so stärker muß der Mensch von sich aus Initiative entwik
keln. - Eurythmie ist ein notwendiges Gegengewicht gegenüber den lähmenden 
Tendenzen der Gegenwart. 

Durchgeistigte Seele im durchseelten Leib 

Sprache, besonders dichterische Sprache, ist ein reiches, differenziertes Gebiet. 
So werden in der Eurythmie auch die Qualitäten, die wir hier nicht behandeln 
können, dargestellt- der Rhythmus; der mehr gedankenhafte, gefühlsmäßige oder 
willensbetonte Charakter des Inhalts; die Seelenstimmungen und vieles andereY 
Wir wollen in dem begrenzten Rahmen unserer bisherigen Betrachtung noch. einige 
Bemerkungen anfügen. 

Der Ausdruck >>durchseelte Bewegung«, der des öfteren im Zusammenhang mit 
Eurythmie verwendet wird, meint nicht die gebärdenhafte Manifestation subjekti
ver seelischer Erlebnisse. Das . wäre nicht Kunst. Kunst liegt in einem höheren, 
objektiven Gebiet. Rilke hat einmal über ein Bild von Cezanne geschrieben, »daß 
es noch niemals so aufgezeigt worden ist, wie sehr das Malen unter den Farben vor 
sich geht, wie man sie ganz allein lassen muß, damit sie sich gegenseitig auseinan
dersetzen. Ihr Verkehr untereinander: das ist die gaqze M~lerei.<< 12 Der Maler 
kommt demnach zur höchsten Kunst, wenn er sich stark in die Qualitäten der 
Farben einlebt und sie dann in ihren inneren Beziehungen zueinander durch sein 
Werk darstellt. Das Seelische ist da nicht unmittelbar von Bedeutung, sondern nur 
insofern, als es durch Steigerung seines ästhetischen Erlebens in das Qualitativ
Wesenhafte der Farbe, der Musik, der Sprache usw. eindringt. Es verbindet sich 
mit ihm und wird aus dieser Verbindung gestaltend tätig. Die gewöhnlichen 
Erlebnisse wie Freude, Trauer, Zuneigung usw. sind Antworten der Seele auf die 
Alltagswirklichkeit. Im ästhetischen Erleben dringt die Seele durch die Oberfläche 
der Erscheinungen in ihr inneres, geistiges Wesen, d. h. eine höhere Wirklichkeit
eben z. B. in die der Sprache. 

So steht Kunst nicht neben der Wahrheit. Sie ist eine tiefere Verbindung mit der 
Wahrheit als viele Formen von Wissenschaft und Erkenntnis. Der diskursive 
Verstand kommt zu Ansichten über die Dinge. Der kennt Wahrheit gleichsam nur 

11 A. Dubach: >>Die Grundelemente der Eurythmie«, Dornach 19744• E. Frohöse (Hrsg,): 
»Rudolf Steiner über Eurythmische Kunst« (DuMont-Dokumente), Köln 1983. 
12 R, M. Rilke: »Briefe aus den Jahren 1906 bis 1907<<, Leipzig 1930, S. 401. 
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aus der Ferne ohne unmittelbare Vergewisserung. So weit ·aber im Wort und in der 
Dichtung etwas vom Wesen der Welt >>zur Sprache kommt«, wird Eurythmie zu 
einer hoch bedeutsamen Sache. Der junge Mensch verbindet sich unter dem 
Aspekt seiner Muttersprache mit diesemWesenhaften und verwirklicht es in seinen 
eurythmischen Bewegungen. Wenn er >>Leben<<, >>Wolke«, ,,fließen« usw. euryth
misch-künstlerisch darstellt, ist er äußerlich gesehen im Eurythmie-Saal seiner . 
Schule. In seinen Bewegungen lebt aber etwas von jenen gestaltenden Vorgängen, 
die im Leben, in der Wolkenbildung, im Fließen des Wassers wirken. In der 
künstlerisch-eurythmischen Bewegung wird die Objekt-Subjekt-Spalrung, der 
C:irtesianische Dualismus aufgehoben. Dieser Dualismus besteht dort, wo man der 
Welt fremd von außen gegenübertritt. Eurythmie führt den jungen Menschen bis 
in seine Bewegungen zu einer Verbindung mit dem inneren Wesen. In ihr vereinigt 
sich der Mensch bis in seine leibliche Existenz mit der Wahrheit. 

Insofern hat Eurythmie zu tun mit den geistigen Fragen der Zeit. An den 
Auswirkungen jener Wissenschaft, die aus dem Cartesianischen Dualismus der 
Welt nur >>VOn außen«, in ihrer materiellen Ansicht kennt und erforscht, wird 
immer deutlicher, daß Wissenschaft über diese verstellte Ansicht hinauskommen 
muß. Andernfalls würde die Zivilisation auf dem Weg der destruktiven Wirkungen 
unaufhaltsam weiterschreiten. Das wird von vielen gesehen. Im Suchen nach einem 
Zugang zu den bisher verschlossenen Bereichen der Wirklichkeit gewinnt der 

. Mythos neues Interesse. Der kanadische Historiker Morris Berman schreibt: >>Das 
Hauptmerkmal der mythologischen Epoche . . . ist die vergleichsweise wenig 
ausgeprägte Trennung von Subjekt und Objekt im menschlichen Denken.« 13 Er 
sieht das Ende der gegenwärtigen intellektuellen Epoche und den Anfang einer 
neuen mythischen voraus. Der Kieler Philosoph Kurt Hübner denkt etwas anders. 
Er schreibt in seinem Buch >>Die Wahrheit über den Mythos«: >> ... so darf 
man ... vermuten, daß die Epoche einseitiger wissenschaftlich-technischer Prä
gung ihren Höhepunkt 'bereits überschritten hat«; und >>SO läßt sich für die 
Zukunft neu eine Kulturform vorstellen, in der Wissenschaft und Mythos weder 
einander unterdrücken, noch unverbunden nebeneinander bestehen, sondern irt 
eine durch das Leben und das Denken vermittelte Beziehung zueinander treten.« 14 

Es ist hier nicht der Ort, die Probleme einer solchen Verbindung zu diagnosti
zieren. Die Gleichung: Zukunft ist die Mitte zwischen Gegenwart und Vergangen
heit scheint jedenfalls nicht ohne weiteres aufzugehen. Und eine irgendwie geartete 
Erneuerung einer früheren W elterfahrung, die auf geringerer Intensivität des 
Bewußtseins als die gegenwärtige beruht, wäre Verzicht auf die wichtigste Errun
genschaft der neueren Zeit. 

Es gibt den entgegengesetzten Weg: den der Verstärkung des Bewußtseins. Ihn 
betreten die Kinder am Beginn ihrer Schulzeit durch einen künstlerisch und 
pädagogisch gut geführten Eurythmie-Unterricht. Es gibt kein Unterrichtsgebiet, 
das das Bewußtsein nach zwei Richtungen so erweitert wie die Eurythmie. Einmal 

13 M. Berman: »Wie die Welt entzaubert wurde«, in R. Kakuske (Hrsg.): »Andere Wirklichkei
ten«, München 1984. 
14 K. Hübner: >>Die Wahrheit über den Mythos«, München 1985, S. 410. 
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zum bewußten Erleben der Sprache (in der Ton-Eurythmie zum bewußten Erle
ben der Musik); und von hier zu der künstlerisch durchseelten Bewußtheit in den 
Bewegungen des Leibes- vom eurythmischen Schreiten bis zu den eurythmischen 
Gebärden der Arme und Hände. 

Wenn die Kinder in die Schule kommen, ist ihr Leib in seinen Formen, beson
ders auch in Haltung, Geste und Gebärde schon durchseelt, wenn auch nicht in der 
charaktervollen Art des reiferen Menschen. So geht es nicht darum, daß sich der 
heranwachsende Mensch in der Eurythmie >>als durchseeher Leib, sondern als 
durchgeistigte Seele in dem von der Seele gestalteten Leib<< 15 bewußt erfassen und 
erfühlen lernt. 

Die Bedeutung für imaginatives Verstehen der Welt 

Dadurch regt Eurythmie ein neues, nämlich bildhaftes Erleben von Sprache an. 
Das Bild wurde bis zur positivistischen Verkürzung des Verstehens am Ende des 
vergangenen Jahrhunderts als das Erscheinen eines Geistigen oder Wesenhaften im 
Medium des Anschaulichen aufgefaßt. Im Bild er-scheint ein Übersinnliches im 
Sinnlichen; Bild ist Imagination. In diesem Sinne ist eurythmische Gebärde Imagi
nation im Medium menschlicher Bewegung. Durch Eurythmie-Unterricht lernen 
junge Menschen ihren Bewegungen gegenüber der rationalen Orientierung in der 
alltäglichen Handlungsform einen geistigen Inhalt, d. h. einen imaginativen Cha
rakter zu geben. Und das regt bildhaft-imaginatives Verstehen der Sprache an. Im 
Anschauen der eurythmischen Darstellung von Sprache lernt der Schüler das Wort 
als Imagination kennen. Wir haben das auf einer der vorangehenden Seiten 
berührt. Was der junge Mensch an Bewegungsimagination im eurythmischen 
Üben lernt, bildet an der Fähigkeit, Sprache überhaupt imaginativ zu erleben, d. h. 
Worte in ihrem Inhalt als imaginative Lautgestalten zu verstehen. Da offenbart 
Sprache ihren konkreten Sinn. Das regt dann auch das Denken zu einem bildhaften 
V erstehen an. 

Man kann oft bemerken, daß sich durch Eurythmie die Anlage bildet, auch das, 
was in der Natur an gebärdenhafter Gestaltung auftritt, wie in der Pflanzen- und 
Tierwelt, zu verstehen. Von den Wegen, die hier zum Erkennen führen, schreibt 
Goethe, es gehe darum, >>die lebendigen Bildungen als solche zu erkennen, ihre 
äußeren, sichtbaren, greifliehen Teile im Zusammenhange zu erfassen, sie als 
Andeutungen des lnnern aufzunehmen und so das Ganze zu beherrschen. Wie nah 
dieses wissenschaftliche Verlangen mit dem Kunst- und Nachahmungstriebe 
zusammenhänge, braucht wohl nicht umständlich ausgeführt zu werden.«16 Das 
ist Hinweis auf ein imaginatives Erkenntnisverfahren, das- nach Goethe- nach
ahmend die Bildungen der Natur mitvollzieht und in ihnen die Gestaltungsgesetze 

15 R. Steiner: »Erziehungskunst durch Menschenerkenntnis« in: >>Geistige Zusammenhänge in 
der Gestaltung des menschlichen Organismus<<, GA Bibl.-Nr. 218, Dornach 19762, S. 261. 
16 Goethe: »Morphologie<<- Kap. »Die Absicht wird eingeleitet<<, in: »Goethes Naturwissen
schaftliche Schriften<<, hrg. von R. Steiner, 1. Bd., Stuttgart, Berlin, Leipzig o. J., S. 7 f. 
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des Lebendigen findet. Hier benötigt der Mensch innere Beweglichkeit und Sensi
bilität für Gestaltungen - d. h. Grundqualitäten des Eurythmischen. 

So ist Eurythmie für imaginatives Verstehen der Welt von eindringlicher Bedeu
tung. In der hier gemeinten imaginativen Erkenntisweise fallen äußeres Anschauen 
und ideelles Begreifen nicht in geistleere Anschauung und abstrakte Begriffskon
struktionen auseinander. Diese Kluft, Stigma des der Welt entfremdeten Intellek
tes, wird von jungen Menschen zunehmend als Zumutung empfunden. Sie suchen 
Gegengewichte. So wurde an einer süddeutschen Universitätsstadt unter dem 
Motto >>Wer büffelt, mitschreibt und fachsimpelt, trocknet als Mensch aus« im 
vergangenen Sommer eine Reihe von Freizeitveranstaltungen angeboten- Gegen
positionen zu der >> Überintellektualisierung« des Studiums. Zu ihnen gehörten 
Kurse zur Pflege der Bewegung im Tanz und in der Sprache des Körpers. 

Gegenüber der Abstraktheit unseres Wissens und unserer Zivilisation tritt 
immer stärker eine Sehnsucht nach Bewegung auf. Hier möchte sich der Mensch 
finden und verwirklichen. Seit einigenJahrenbreitet sich eine neue Tanzbewegung 
aus. >>Einer >Verkopfung• des Lebens, der Zersplitterung von Leib, Seele und Geist 
in einzelne Glieder wird Paroli geboten. Nicht vor allem der Sprache des Verstan
des fühlen sich jene verpflichtet, eher dem Bereich der Emotionen, körperlich 
empfindbaren Gefühlen, einem Bezirk, der jenseits verbalen Ausdrucks liegt.«17 

Eurythmie kann man auch als Ausgleich gegenüber dem Auszehrenden unserer 
Zivilisation verwenden. Sie will aber mehr, besonders als pädagogische Eurythmie. 
I;Iier ist sie ein künstlerischer Weg; auf dem sich die Fähigkeiten bilden, die den 
vom Intellekt aufgerissenen Abgrund zwischen dem menschlichen Bewußtsein und 
der Welt überwinden können. Diese Überwindung ist das imaginative Verstehen 
der Welt. 

Bildhaft-imaginatives Auffassen wird an den Waldorfschulen in vielen Unter
richtsgebieten gepflegt. Es ist leitendes Prinzip besonders für die Schuljahre zwi
schen Zahnwechsel und Pubertät, bleibt aber bis in die obersten Klassen von 
Bedeutung. Die Kräfte für dieses Auffassen stammen z. T. aus anderen Quellen als 
die Eurythmie.18 Aber auch hier entfaltet die Eurythmie so, wie wir das beschrie
ben haben, eine fördernde Wirksamkeit. 

Von der Verantwortung in der Bewegungserziehung
Eurythmie und Leistungssport 

Das größte Ansehen als Bewegungserziehung genießt heute trotz mancher kriti
schen Stimme der Leistungssport. Die Bedeutung der Eurythmie als künstlerischer 
Form der Bewegungserziehung kann durch den Vergleich mit dem Leistungssport 
besonders deutlich werden. Unter den verschiedenen Formen der Bewegungs-

17 F. Otterbach: >>Meine Sprache ist Bewegung- Wieviel Politik enthält der Tanz?« in Universi
tas, 1986, Heft 9, S. 926. 
18 Siehe hierzu E. M. Kranich: >>Die Kräfte leiblicher Formbildung und ihre Umwandlung in die 
Fähigkeit, Formen zu gestalten und zu erleben<<; in: »Formenzeichnen<<, hrg. von Kranich, 
Jünemann , Stuttgart 1985. 
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, erziehung bilden nämlich Leistungssport und Eurythmie den größten Gegensatz. 
Zwischen ihnen stehen Turnen, Gymnastik, Ballett, Tanz und Rhythmik. 

Der Leistungssport sondert aus dem Reichtum menschlicher Bewegungen ein
zelne heraus. Die vereinzelte Bewegungsart wird bis zur individuellen Leistungs
grenze trainiert. Der Sinn der Bewegungen liegt sonst in den Handlungszielen. 
Man geht einen Weg, um etwas zu besorgen oder um jemanden zu besuchen. Man 
springt über ein Hindernis, um den Weg abzukürzen usw. Im Leistungssport wird 
die Bewegung sinn-los. An die Stelle des Sinns tritt Training. Die trainierte Be
wegung mündet auch nicht wieder in einen sinnvollen Betätigungszusammenhang 
ein. Training ist körperliche Spezialisierung in einem sinn-leeren Raum - es sei 
denn, man glaubt bei der Geschwindigkeitssteigerung um Bruchteile einer Sekunde 
an etwas Sinnvolles oder bei der Sensation, die ein Wettkampf um Zentimeter, 
Sekundenbruchteile usw. auslöst. 

Training greift in die menschliche Konstitution ein. Beim trainierten Läufer sind 
Muskulatur, Muskeldurchblutung, Blutmenge, Atmung, Herz, Herzminuten
volumen und Puls verändert. Sie stehen nun ganz im Dienste der gesteigerten Be
wegungsaktivität. Der Mensch hat sich bis in seine Lebensprozesse und die anato
mische Konfiguration zum Läufer spezialisiert. Ebenso oder ähnlich ist es in den 
andern Disziplinen. 

Leistungssport ist tiefer Eingriff in das Gefüge des menschlichen Wesens. Sonst 
sind die Bewegungen in Geste und Gebärde Ausdruck der Seele; in Handlungen 
werden Ziele verwirklicht, in denen die Gedanken orientierend oder bestimmend 
sind. Seelisches und Geistiges wirkt in den Bewegungen. Im Leistungssport ver
schwinden die Durchseelung - man sieht nur noch die körperliche Anstrengung -
und die gedankliche Sinngebung. 

Hier wird sichtbar, daß Bewegungserziehung mit einem hohen Grad von päd
agogischer Verantwortung verbunden ist. 

Eurythmie geht nicht wie der Sport von den äußeren Bewegungsweisen aus, 
sondern vom Seelischen und Geistigen. In den Kindern und Jugendlichen entwik
keln sich die Kräfte des seelischen Erlebens zur Fähigkeit eines geistigen Verste
hens von Sprache und Musik. Wenn die Schüler den geistigen Charakter von 
Sprache und Musik erleben, sind sie in ihrer Seele von ihm durchdrungen, d. h. 
durchgeistigt. Das ist die Voraussetzung, um im eurythmischen Üben zu einer 
Veränderung im Zusammenwirken des Geistig-Seelischen mit dem Leib zu gelan
gen. Diese sonst im Dunkeln verlaufende Beziehung wird mehr und mehr von 
Bewußtsein und Initiative durchstrahlt. Bewegung steigert sich zur Intensität eines 
künstlerischen Gestaltungsprozesses. 

Im Gegensatz zum Sport wird nicht ein Teil aus dem Gesamtgefüge des Men
schenwesens durch das Üben herausgesondert. Der Mensch verwirklicht auch 
nicht nur wie in der gewöhnlichen Handlung seine Gedanken. Er durchdringt sich 
in seiner Seele mit einem geistigen Gehalt. Und indem er ihn durch seine Bewegun
gen sichtbar macht, erreicht er in diesen Bewegungen die höhere Stufe und 
Bewußtheit der künstlerisch-eurythmischen Gebärde. Die Schritte, die junge Men
schen durch den Unterricht auf diesem Wege tun, führen sie zu einer Erhöhung 
ihrer menschlichen Daseinsform. 
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Rudolf Steiner 

I 

Die dreifache Gestalt der Eurythmie 

Eurythmie kann in dreifacher Gestalt in unser gegenwärtiges Leben eintreten: 
erstens als Kunst, als künstlerische Eurythmie; zweitens vom pädagogisch-didakti
schen Gesichtspunkte aus, gewissermaßen als eine Art beseeltes, durchgeistigtes 
Turnen, als pädagogisch-didaktische Eurythmie; und dann als ein gewisser Zweig 
der Therapie, als Heileurythmie." 

Eurythmie als Kunst beruht darauf, daß der Mensch nicht nur die Möglichkeit 
hat, dasjenige, was in seinem inneren Wesen seelisch lebt, durch die hörbare 
Sprache und den hörbaren Gesang zur Offenbarung zu bringen, sondern auch 
entweder durch Bewegungen seiner eigenen Leiblichkeit, seiner Glieder oder auch 
durch Bewegungen von einzelnen Menschen oder Menschengruppen im Raume, 
wodurch dann eine wirklich sichtbare Sprache zustande kommt ... Wenn wir uns 
durch die Lautsprache oder durch den Gesang offenbaren, dann kommt dies 
dadurch zustande, daß die beiden Elemente, welche im heutigen Menschen ... 
auseinanderfallen, Atmung und Gedanke, daß diese beiden Elemente zusammen
treten, daß dasjenige, was. namentlich in der ausgeatmeten Luft sich gest;l.ltet, 
geformt wird durch den Gedanken, durch die Vorstellung. Und man hat dan~ in 
dem, was in dem ausgeatmeten Luftstrom so gestaltet wird, daß es zur Erschei
nung kommt im Laut, im Ton, eine Art durch den Gedanken gestalteter Gebärde. 
Bei dieser durch den Gedanken gestalteten Gebärde bleibt der Mensch - im 
wesentlichen wenigstens- mit seinen Bewegungsgliedern ruhig. Nur dann, wenn 
er das Gefühl hat, daß er das innere Erlebnis, welches er durch den Laut ausdrük
ken will, daß er das nicht vollständig durch den bloßen Laut, der vom Gedanken 
geformt ist, zum Ausdrucke bringen kann, dann greift er zur Gebärde. Und er 
unterstützt durch die gewöhnliche, alltägliche Gebärde das, was er spricht, wobei 
er gewissermaßen ein noch mehr Innerliches an Offenbarung zu der mehr konven
tionellen Sprache hinzufügt. Aber das sind andeutende Gebärden. Diese andeuten
den Gebärden bedeuten eigentlich nie mehr als eine An von Lallen. So wie die 
Sprache beim Lallen beginnt, dann zur ausgebildeten, artikulierten Sprache wird, 
kann man nun aber auch das gewöhnliche Gebärdenlallen, welches wir alle mehr 
oder weniger tun im Leben, zur völlig künstlerisch artikulierten Gebärde ausbil
den, und dies geschieht in der Eurythmie ... 

Eurythmie hat dann ihre pädagogisch-didaktische Seite. Sie läßt den Menschen 
Bewegungen ausführen, aber jede einzelne Bewegung ist durchgeistigt und durch
seelt. Dadurch ist sie etwas, was den Menschen in die Welt, in das Leben so 

'' Aus der Ansprache vor einer Eurythmieaufführung in Dornach, 1. Juli 1923, anläßlich einer 
pädagogischen Tagung am Goetheanum. In: Eurythmie. Die Offenbarung der sprechenden Seele. 
GA Bibi. Nr. 277, Dornach 1980, S. 357 ff. Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Rudolf 
Steiner Nachlaßverwaltung. 
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hineinstellt, wie das bloße Turnen es nicht kann. Das Turnen ist aufgekommen in 
einer Zeit, in welcher der Materialismus seine besondere Blüte zu treiben anfing. 
Man hat eingesehen, daß der menschlich~ Will~ i~ Turne~ in Übung kommen 
kann, allein es war die Zeit, wo man gewohnt war, nur hinzuschauen auf den 
menschlichen physischen Organismus. Dadurch fragt man immer: Welche Bewe
gungen sollen ausgeführt werden aus den Gesetzen des physischen Organismus 
heraus?- Aber der Mensch wird dabei nicht voll erlaßt. Ich will ganz gewiß nichts 
gegen das Turnen sagen. Wir haben selbst in der Waldorfschule das Turnen 
eingeführt ... , und es wird heute das Turnen, das physische Turnen gerade eifrig 
auch getrieben, so wie das beseelte, das durchgeistigte Turnen der Eurythmie in 
der Waldorfschule getrieben wird ... 

Das dritte ist, daß Eurythmie auch eine Art von Therapie darstellt: Wir wollen 
ganz gewiß nicht in dilettantischer oder laienhafter Weise Heilmittel ersinnen, aber 
wenn die künstlerischen oder pädagogisch-didaktischen eurythmischen Bewegun
gen so umgeformt werden, daß sie in einer gewissen Weise zurückwirken auf die 
menschliche Natur, bessern sich gewisse Zustände in der Natur. So bekommt man, 
nicht mit denselben Bewegungen, die Sie hier in künstlerischer Eurythmie sehen, 
aber mit etwas umgeformten, metamorphosierten Bewegungen, dasjenige, was bei 
gewissen Erkrankungs- und Schwächungsprozessen heilend, therapeutisch auf den 
Menschen einwirken kann. In dem Klinisch-Therapeutischen Institut von Frau 
Dr. Wegman in Arlesheim, ebenso in unserem Klinisch-Therapeutischen Institut 
in Stuttgart wird die Heileurythmie als ein Teil der Therapie betrieben und trägt, 
wie jetzt schon durchaus nachweisbar ist, ebenso ihre guten Früchte, wie durch die 
Waldorfschule nachweisbar ist, daß die pädagogisch-didaktische Eurythmie ihre 

· guten Früchte trägt. 

li 

Eurythmie- sichtbare Sprache und sichtbarer Gesang 

Eurythmie soll eine Kunst sein, deren Ausdrucksmittel gestaltete Bewegungs
formen des menschlichen Organismus an sich und im Raume sowie bewegte 
Menschengruppen sind.'' Es handelt sich aber dabei nicht um mimische Gebärden 
und auch nicht um Tanzbewegungen, sondern um eine wirklich sichtbare Sprache 
oder einen sichtbaren Gesang. Beim Sprechen und Singen wird durch die menschli
chen Organe der Luftstrom in einer gewissen Weise geformt. Studiert man in 
geistig-lebendiger Anschauung die Bildung des Tones, des Vokals, des Konsonan
ten, des Satzbaues, der Versilbung usw., so kann man sich ganz bestimmte Vor-

'' Einleitende Worte zu den Eurythmievorstellungen, die im Zusammenhang der Vortragsreisen 
Rudolf Steiners im Sommer 1923 in Ilkley, Penrnaenmawr und London stattfanden. Enthalten in: 
Die Entstehung und Entwicklung der Eurythmie. GA 277a, S. 124 ff. Dornach 1965. Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung. 
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Stellungen bilden, welche plastischen Formen bei den entsprechenden Sprach- und 
Gesangsoffenbarungen entstehen. Dies~ lassen sich nun durch den menschlichen 
Organismus, besonders durch die ausdrucksvollsten Organe, durch Arme und 
Hände, nachbilden. Man schafft dadurch die Möglichkeit, daß, was beim Singen, 
Sprechen gehört wird, gesehen werden kann. 

Weil die Arme und Hände die ausdrucksvollsten Organe sind, besteht die 
Eurythmie in erster Linie in den gestalteten Bewegungen dieser Organe; es kom
men dann die Bewegungsformen der anderen Organe unterstützend hinzu, wie bei 
der gewöhnlichen Sprache das Mienenspiel und die gewöhnliche Gebärde. Man 
wird sich den Unterschied der Eurythmie von dem Tanz besonders dadurch 
klarmachen können, daß man auf die eurythmische Begleitung eiries Musikstückes 
sieht. Dabei ist, was wie Tanz erscheint, nur die Nebensache; die Hauptsache ist 
der sichtbare Gesang, der durch Arme und Hände zustande kommt. 

Man soll nicht glauben, daß eine einzige Bewegungsform der Eurythmie will
kürlich ist. In einem bestimmten Augenblick muß als Ausdruck eines Musikali
schen oder eines Dichterischen eine bestimmte Bewegungsform erzeugt werden, 
wie im Singen ein bestimmter Ton oder in der Sprache ein bestimmter Laut. Der 
Mensch ist dann ebenso gebunden in der Bewegungssprache der Eurythmie, wie er 
im Singen oder Sprechen an Ton und Laut gebunden ist. Er ist aber ebenso frei in 
der schönen, kunstvollen Gestaltung der eurythmischen Bewegungsformen, wie er 
dies bei der Sprache oder dem Gesange ist. 

Man ist dadurch in der Lage, ein Musikstück, das gespielt wird, eurythmisch, in 
einem sichtbaren Gesange, oder eine rezitierte oder deklamierte Dichtung in einer 
sichtbaren Sprache zugleich darzustellen. Und da Sprache und Musik aus dem 
ganzen Menschen stammen, so erscheint ihr innerer Gehalt erst recht anschaulich, 
wenn zu dem Hörbaren die sichtbare Offenbarung hinzukommt. Denn eigentlich 
bewegt alles Gesungene und Gesprochene den ganzen Menschen; im gewöhnli
chen Leben wird die Tendenz zur Bewegung nur zurückgehalten und in den 
Sprach- und Gesangsorganen lokalisiert. Die Eurythmie bringt nur zur Offenba
rung, was in diesen menschlichen Lebensäußerungen als Tendenz zur Bewegung 
stets veranlagt ist, aber in der Anlage verborgen bleibt. - Man erhält dadurch, daß 
zur instrumentalen . Musikdarbietung und zur Rezitation oder Deklamation 
eurythmisiert wird, eine Art orchestralen Zusammenwirkens des Hörbaren und 
Sichtbaren. 

Für die Rezitation und Deklamation, die im Zusammenhang mit der Eurythmie 
zur Darstellung kommen, ist zu beachten, daß diese in einer wirklich künstleri
schen Gestaltung des Sprachlichen auftreten müssen. Rezitatoren oder Deklamato
ren, die nur den Prosa-Inhalt der Dichtung pointieren, können in der Eurythmie 
nicht mitwirken. Wahre künstlerische Dichtung entsteht nur durch die imaginative 
oder musikalisch~ Gestaltung der Sprache. Der Prosa-Inhalt ist nicht das Künstle
rische, sondern nur der Stoff, an dem sich das Bildhafte der Sprache oder auch 
Takt, Rhythmus, Versbau usw. offenbaren sollen. Jede dichterische Sprache ist 
schon eine verborgene Eurythmie. Der Rezitator oder Deklamator muß durch das 
Malerische, Plastische oder Musikalische der Sprache das aus der Dichtung heraus
holen, was der Dichter in sie hineingelegt hat. Diese Art der Rezitations- und 
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Deklamationskunst hat Frau Marie Steiner seit Jahren besonders ausgebildet. Nur 
eine solche Sprachkunst kann zusammen mit der Eurythmie auftreten, weil nur 
dann der Rezitator in Tongestaltung und Tonplastik das für das Ohr bietet, was 
der Eurythmist für das Auge darstellt. Durch ein solches Zusammenwirken wird 
aber erst vor die Seele des Zuhörers und Zuschauers gebracht, was wirklich in der 
Dichtung lebt. 

Die Eurythmie ist nicht für ein mittelbares Verständnis des Intellektes, sondern 
für die unmittelbare Wahrnehmung veranlagt. Der Eurythmist muß die sichtbare 
Sprache Form für Form lernen, wie der Mensch sprechen lernen muß. Aber die 
Wirkung der von Musik oder Sprache begleiteten Eurythmie ist eine solche, ·die 
unmittelbar durch die bloße Anschauung empfunden wird. Sie wirkt wie das 
Musikalische auch auf den Menschen, der die Formen nicht selbst gelernt hat. 
Denn sie ist ·eine natürliche, eine elementare Offenbatung des menschlichen 
Wesens, während die Sprache immer etwas Konventionelles hat. 

Die Eurythmie ist in der Gegenwart so entstanden, wie, zu ihren entsprechen
den Zeitepochen, alle Künste entstanden sind. Diese gingen daraus hervor, daß 
man einen Seeleninhalt durch entsprechende Kunstmittel zur Offenbarung 
brachte. Wenn man dazu gekommen war, gewisse Kunstmittel so zu beherrschen, 
daß man in ihnen zur sinnlichen Offenbarung bringen konnte, was die Seele erlebt, 
dann entstand eine Kunst. Die Eurythmie entsteht nun dadurch, daß man das 
edelste an Kunstmitteln, den menschlichen Organismus, diesen Mikrokosmos, 
selbst als Werkzeug gebrauchen lernt. Dies geschieht in der mimischen sowohl wie 
in der Tanzkunst nur in bezug auf Teile des menschlichen Organismus. Die 
Eurythmie bedient sich aber des ganzen Menschen als ihres Ausdrucksmittels. Sie 
ist im Beginne ihrer .Entwicklung. Aber weil sie sich des vollkommensten Instru
mentes bedient, das denkbar ist, muß sie unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten 
in sich haben. Der menschliche Organismus ist dieses vollkommenste Instrument; 
er ist in Wirklichkeit der Mikrokosmos, der alle Weltgeheimnisse und Weltgesetze 
konzentriert in sich enthält. Bringt man durch eurythmische Bewegungsgestalttin
gen das zur Offenbarung, was sein Wesen umfassend veranlagt enthält als eine 
Sprache, die körperlich das ganze Erleben der Seele erscheinen läßt, so muß man 
dadurch umfassend die Weltgeheimnisse künstlerisch zur Darstellung kommen 
lassen können. 

Was gegenwärtig Eurythmie schon bieten kann, ist erst ein Anfang dessen, was 
nach der angedeuteten Richtung in ihren Möglichkeiten liegt. Aber weil sie sich der 
Ausdrucksmittel bedient, die eine solche Beziehung zu Welt- und Menschenwesen 
haben können, darf man hoffen, daß sie in ihrer weiteren Entwicklung als vollbe
rechtigte -Kunst neben den andern sich erweisen werde. 
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Theodor Schwenk 

Das schaffende Weltenwort 

"Mensch, rede, 
und du offenbarst durch dich 
das Weltenwerden. « Rudolf Steiner 

Im Verlauf unserer Betrachtungen•:· hat sich mehr und mehr ergeben, wie man 
durch die Fülle von Naturphänomenen zu einem Wesenhaften geführt wird, 
welches sich in ihnen ausspricht. An vielen Beispielen haben wir zu zeigen ver
sucht, wie Gestalten aus dem Luftförmigen und Flüssigen entstehen, wie es aber 
Bewegungen sind, welche zu ihnen hinführen. Bewegungen eines Geistig-Wesen
haften, welches aus Sternen-Ordnungen niedersteigt und sich über die Bewegun
gen von Luft und Wasser zu ruhender Form verkörpert; Auf allen Stufen dieses 
Abstieges hat sich uns die Bewegung als solche immer wieder dargestellt als das 
Werkzeug, dessen sich Wesenhaftes bedient, um in den Elementen wirken zu 
können. 

Betrachtet man, wie in der Embryonalentwicklung aus dem Flüssigen nach und 
nach ein Organismus entsteht, so wird man auf Bewegungen geführt, welche· in 
ihm spielen und an ihm - nach unsichtbaren Plänen - formen, ohne selbst alle in 
der fertigen Gestalt anschaubar zu werden. Sie gleichen den Händen des Töpfers in 
ihrem Reichtum von Möglichkeiten, welche von außen und innen an einem Gefäß 
schaffen, um nach getaner Arbeit wieder ins »Unsichtbare« zurückzutreten. Es 
sind Bewegungen, welche letztlich in Wille und Geist eines Wesenhaften unsicht
bar urständen. Doch sind sie als die eigentlich schaffenden Kräfte und Gestalter 
anzusprechen, durch die sich die Idee der Gestalten den Elementen einprägt. Ist 
dies aber geschehen, so entläßt die schaffende Bewegung die Form und taucht aus 
dieser als Funktion auf, deren sich das Wesen in seinem Leibe bedienen k~nn. 

Eines der schönsten Beispiele, wie solche schaffenden Bewegungen, nachdem sie 
das Organ aus sich heraus gebildet haben, in dessen Bewegungsfunktionen wieder 
auferstehen, ist der menschliche Kehlkopf. Alle Bewegungsformen, welchen wir 

· im Laufe dieser Darstellungen begegnet sind, finden sich in den Bewegungsmög
lichkeiten des Kehlkopfes wieder. Das heißt aber: alle Bewegungen, welche die 
Natur zur Erschaffung ihrer Geschöpfe benützt, und alle jene, deren sich die 
Geschöpfe bedienen können, finden sich im menschlichen Kehlkopf wie in einer 
Versammlung schaffender Wesen vereinigt. Eine unendliche Zahl von Bewegungs-

'' Bei diesem Beitrag handelt es sich um Auszüge aus einem Kapitel (unter gleichem Titel) des 
Buches von Theodor Schwenk »Das sensible Chaos. Strömendes Formenschaffen in Wasser und 
Luft<<. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 6. Auflage 1984. - Theodor Schwenk ist am 29. 
September 1986 im Alter von 76 Jahren verstorben. Er war ein Mensch der wissenschaftlichen 
Forschung. Seine Gedanken als Goetheanist gingen auf die sinnlich-übersinnliche Erfassung der 
physischen Phänomene. Das Wasser vermittelt zwischen Kosmos und Erde. Th. Schwenk fand 
daher im Wasser sein ideales Forschungsgebiet, um die Bildekräfte an physischen Phänomenen 
darzustellen. 
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variationen stehen dem Kehlkopf zur Verfügung, und mit jeder von ihnen kann er 
den Atemstrom nuancieren und dem Luftstrom bewegte Gestalten einprägen, 
welche uns als Klang, Laut und Sprache hörbar werden. 

Betrachten wir den Bau des Kehlkopfes und seiner Anhangsorgane selber, so 
stellen sie sich von vorneherein als Gebilde dar, welche wenig ruhende Form, um 
so mehr aber Bewegungsmöglichkeiten herausdifferenziert haben. Eine Vielzahl 
von Gelenken und Muskelgruppen, welche in mannigfaltigster Weise koordiniert 
werden, sind der sichtbare Ausdruck dieser Tatsache. Alle diese Gelenk- und 
Muskeltätigkeiten kann man daraus verstehen, daß sie in ihrem Zusammenspiel 
dazu dienen, am Luftstrom zu plastizieren und ihn zum Sprachstrom umzubilden. 
Werden dem Luftstrom doch die verschiedensten Formen in den Weg gestellt: 
einengende Spalte, elastische Ränder, taschenförmige Ausbuchtungen, Verwin
dungen und Hindernisse der verschiedensten Form, Elastizität und Plastizität 
(Stimmbänder, Kehldeckel, Gaumensegel, Zäpfchen, Zunge, Zähne, Lippen usf.). 
Jedes dieser Glieder bildet am Luftstrom und gestaltet an ihm in bestimmter Weise. 
Alle zusammen aber können ihm eine unendliche Vielfalt von Gestaltungen ein
prägen. 

Wir haben den empfindlichen Luftstrahl kennengelernt, der entsteht, wenn ein 
Luftstrom durch einen schmalen Spalt austritt. Ein ganz entsprechendes Phäno
men findet sich im Kehlkopf, wo der aus der Lunge kommende Luftstrom durch 
den Spalt zwischen den Stimmlippen (Stimmbändern) hindurchtreten muß. Diese 
setzt er in Vibrationen, welche sogleich auf ihn zurückwirken, ihn rhythmisch 
unterteilen und zur Quelle des hörbaren Klanges werden. Durch die Ausformung 
des Luftstromes in dem Bewegungsspiel der Anhangsorgane erfolgt die weitere 
Umgestaltung des Klanges: dieser wird je nach Form und Veränderung der Hohl
räume in den Mund- und Rachenpartien in seinen zahlreichen Teiltönen verändert. 
Einzelne von diesen werden verstärkt (Formanten), andere werden unterdrückt, 
wodurch die verschiedensten Klangfarben entstehen, welche wir als die charakteri
stischen Vokale erleben. Ihre Quelle liegt aber dort, wo der Luftstrom eingeengt 
und an den Stimmbändern vorbeigeführt wird. Durch Gaumen, Zunge, Zähne und 
Lippen kann der Mensch den Luftstrom so plastizieren, daß die Konsonanten 
entstehen. 

An den Stimmlippen ist der Ort, an dem das ganze Seelenleben des Menschen in 
die Gestaltung des Sprachstromes als seines Ausdrucksmittels einmündet. Aus dem 
Willensbereich kommt der noch ungeformte Luftstrom, an den Stimmlippen emp
fängt er die Impulse, welche vom bewußten Seelenleben des Menschen kommen 
und sich der Außenwelt mitteilen wollen (Artikulation). Ungeformt tritt die Luft, 
von den Lungen kommend, in den Kehlkopf ein; bis ins feinste ausgestaltet in 
W ellungen, Vibrationen, Wirbelungen, als konkrete, sich fortwährend wandelnde 
Gestaltung verläßt sie die Sprachwerkzeuge. Deren reich bewegtes Zusammenspiel 
baut die einzelnen Urbewegungen der strömenden Luft zu komplizierten Gestal
ten zusammen. 1 

1 Alle diese Darstellungen beziehen sich auf die Lautgestaltung als solche und nicht auf den 
gedanklichen Inhalt des Gesprochenen. 
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Schema des menschlichen Kehlkopfes Menschlicher Kehlkopf von hinten 

Die feinen Vibrationen, welche die klangempfindliche Flamme über die Elastizi
tät der Luft ausformen, haben im Kehlkopf ihre Entsprechung in den feinen 
Vibrationen des Seelischen: dieses benutzt die Elastizität der Stimmbänder wie ein 
Instrument, auf dem es spielt. Hier ist das Instrument, welches die klangempfindli
che Flamme aus der Entfernung her beeinflußt, unmittelbar in die Wandung des 
Spaltes selbst hereingenommen: es ist die Seele des Menschen, welche ihre innere 
Fülle von Spannung und Entspannung, von Sympathie und Antipathie auf den 
elastischen Stimmbändern spielen läßt und diese mehr oder weniger spannt und 
entspannt, verlängert oder verkürzt, den Spalt verengert und erweitert. Je nachdem 
vibrieren sie in schnellen oder langsamen Rhythmen. Ebenso ist es auch die Seele 
des Menschen, welche das Bewegungsspiel der Anhangsorgane betätigt. 

Wir haben schon darauf hingewiesen, wie die Luft Träger eines Seelischen sein 
kann und wie es besonders ihre Elastizität ist, die wie ein Werkzeug vom Seeli
schen benutzt werden kann in ihrer Ausdehnung und Zusammenziehung (Sympat
hie und Antipathie). Im Kehlkopf blicken wir auf ein wundervolles Zusammen
spiel dieser Dreiheit von Luft, Seele und Elastizität hin. Das feine Spiel der 
Luftelastizität wird in der Elastizität der Stimmlippen und Muskelgruppen des 
Kehlkopfes zur anschaubaren Gestalt verdichtet, und der Reichtum des menschli
chen Innenlebens wird hier physisch faßbar: Luftgestalten sind es, welche im 
Kehlkopf fortwährend geboren werden. 

Man kann solche Luftformen zur Anschauung bringen, indem man einzelne 
Phasen des fortwährend sich wandelnden Kehlkopfspieles herausgreift und sie in 
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einer entsprechenden experimentellen Anordnung außerhalb des menschlichen 
Kehlkopfes sichtbar macht. Da Luft und Wasser gewisse Gemeinsamkeiten haben, 
lassen sich die raschen Bewegungen der Luft sogar in die langsameren im Wasser 
unter Berücksichtigung bestimmter Regeln übertragen ... 2 

Menschlicher Kehlkopf von vorn 

Sagittalschnitt durch die Sprachwerkzeuge 
des Menschen (nach Corning) 

Unendlich groß muß der Reichtum an Gestaltungen sein, welche die Natur und 
der menschliche Kehlkopf aus sich hervorgehen lassen! Indem der Mensch die 
gesamte Natur mit ihren Bildungsmöglichkeiten in seiner Gestalt zusammenfaßt, 
wird er fähig, nicht nur alle Organformen der Natur durch seinen Kehlkopf 
hervorzubringen, sondern auch deren Zusammenfassung. Das heißt aber nichts 
anderes, als daß der Mensch in seinen Sprachwerkzeugen alle menschenbildenden 
Bewegungen zusammennimmt. So wirkt noch einmal ein bewegter Mensch im 
Menschen. Es ist das Geheimnis der biblischen Schöpfungsgeschichte, daß Adam 
die Namen aller Wesen und Dinge, aber auch seinen eigenen, das Geheimnis des 
Menschen selber, aussprechen kann. Er kann es, weil zuerst die Gottheit ihre 
lebendige Gestaltungskraft - ihren Odem - ihm eingehaucht und ihn danach 
gebildet hat. Es ist das schöpferische Weltenwort selbst, welches als ursprüngliche 
geistige Bewegung ihn und seinen Kehlkopf gebildet hat und aus ihm in schöpferi-

2 Siehe hierzu die Abbildungen dieses Heftes S. 677 ff. 
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scher Gestaltung wieder ertönt. Es darf deshalb nicht wundernehmen, daß diese 
Gesetzmäßigkeiten auch in seinem Kehlkopforgan wieder gefunden werden kön
nen. Die rechte Zeichnung auf Seite 614 zeigt noch einmal die Urgeste aller 
lebendig strömenden Bewegung, die hier zu Organen geronnen ist, in der Anord
nung· der Sprachwerkzeuge des Menschen ... 

Es wurde bis jetzt immer nur im allgemeinen von Bewegungsmöglichkeiten 
gesprochen, und wir wollen sie jetzt bei ihrem eigentlichen Namen nennen. Aus 
der Fülle der Bewegungsmöglichkeiten des Sprachorgans lassen sich doch einige 
immer wiederkehrende charakteristische Urbewegungen heraussondern, die wir 
als die Vokale und Konsonanten kennen. Sie gehen durch alle Zeiten und alle 
Sprachen in ihrer charakteristischen Eigenart als Ur-Bewegungselemente unverän
dert hindurch. Ja, aus diesen Ur-Gesten, Ur-Lauten, als im Geistigen urständen
den Bewegungen geht die Fülle der Kehlkopfbewegungen selbst erst hervor, und 
die Urbewegungen der Vokale und Konsonanten sind es, die alle Gestalten aus sich 
hervorgehen lassen. Es wird der wahre Name der Dinge ausgesprochen, wenn 
seine Konsonanten und Vokale als formenschaffende Urgesten die Dinge als 
bewegte Gestalten tatsächlich erzeugen. Nichts ist draußen in der Natur, was nicht 
auch durch die Sprache geschaffen und benannt werden kann, denn was der 
Mensch benennt, schafft er als Gestalt mit seiner Sprache im Luftraum neu -
insofern seine Worte noch Anteil an der lebendigen Ursprache haben. Alles, was 
uns in der Natur umgibt, hat einen Anteil an den Urgesten, aber eben nur einen 
Anteil. Dem Menschen als Zusammenfassung der Natur stehen aber alle Urgesten 
als ganzes Alphabet zur Verfügung. In vergangenen Zeiten wurde jede Urgeste als 
zu einer bestimmten Einseitigkeit führend erlebt, als Geste bestimmter Sternen
kräfte, die im Bilde von Tiergestalten geschaut wurden. Als Tierkreis wurde die 
Welt der Konsonanten zusammengefaßt gegenüber der beweglichen Welt der 
Planeten mit den Vokalen. Das gesprochene Wort ist mehr als gedankliche 
Bezeichnung eines Dinges, ist mehr als >>nomen«; es ist Gestalten schaffende Geist
Realität. 

Wenn der Kehlkopf alle jene Urgesten der Sternenwelt, welche zur Menschenge
stalt führen, in sich trägt, also noch einmal einen ganzen Menschen als Bewegungs
gestalt enthält, so liegt es nahe, diese Urgesten, statt nur durch den Kehlkopf 
hörbar, durch die ganze bewegte Menschengestalt sichtbar werden zu lassen. Es 
wäre dies eine Bewegungskunst, welche den bewegten Menschen als Ausdrucks
mittel heranzieht nach den GeSetzen, nach denen er durch das Weltenalphabet aus 
dem Kosmos herausgeboren ist. Diese neue Kunst ist von Rudolf Steiner als 
diejenige der Eurythmie geschaffen worden, zugleich mit einer Wiederbelebung 
der Sprachkunst aus diesem kosmischen Hintergrund heraus. Die Eurythmie ist 
nichts anderes als die durch den ganzen Menschen sichtbar gemachte Bewegungs
fülle jener ätherischen Urgesten; sie sind es, welche zugleich den Bewegungen des 
physischen Kehlkopfes zugrunde liegen und mit diesem an dem Luftstrom plasti
zieren. - So wie der Mensch die Sprache in sich trägt, so auch die Welt der Töne, 
der Musik. Auch diese kann er durch seine bewegte Gestalt nach ihren Gesetzen 
sichtbar machen. Sprache und Eurythmie sind letztlich dasselbe, einmal als hörba
res Erlebnis, das andere Mal als sichtbares. Was die Welt und den Menschen 
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erschaffen hat, ist die Sprache - die Eurythmie geistig schaffender W esenheiten. 
Sprache und Eurythmie sind dem Menschen geschenkt, weil er ein aus dem Geiste 
schaffendes Wesen werden soll. 

»Der Mensch ist eine fertige Form, wie er vor uns steht. Aber diese fertige Form 
ist aus Bewegung hervorgegangen. Diese fertige Form ist aus sich bildenden und 
ablösenden Urformen hervorgegangen. Nicht das Bewegte geht aus dem Ruhen
den, das Ruhende geht ursprünglich aus dem Bewegten hervor. Und wir gehen 
zurück zu den Urbewegungen, indem wir die Eurythmie ausbilden. 

Was tut mein Schöpfer in mir als Mensch aus dem Urwesen der Welt heraus? 
Wenn Sie auf das Antwort geben wollen, so müssen Sie die eurythrnischen Formen 
bilden. Gott eurythrnisiert, und indem er eurythmisiert, entsteht als Ergebnis des 
Eurythrnisierens die Menschengestalt ... « (Rudolf Steiner im Vortrag vorn 
24. 6. 1924). 

Ob wir von strömendem Wasser oder bewegter Luft, von Organ-Bildeprozes
sen oder von den Bewegungen der Menschengestalt, seiner Sprache, der Eurythmie 
oder den ordnenden Bewegungen der Gestirne sprechen: es zeugt alles von einem: 
von den Urgesten des Alphabetes, dem Weltenwort; es benützt das Element der 
Bewegung, um die Natur und den Menschen aus sich hervorgehen zu lassen. 

Else Klink 

Von den Grundelementen der Eurythmie 

Die Grundelernente der Eurythmie•:· sollen das Seelenleben differenzieren und 
bereichern, so daß die seelischen Antriebe sich im Verhältnis von Mensch zu 
Mensch und vorn Menschen zur Welt in Bewegungsformen äußern können. Sie 
sollen aber auch dem Körper eine Schulung vermitteln, die ihn durchlässig macht 
für die Qualitäten des Raumes und der Zeit. Das Geistige im Menschen schließlich 
soll angeregt werden, Vorstellungen, Begriffe und Ideen innerlich so zu realisieren, 
daß sie als lebensvoll-bewegte Formen im Raum sichtbar werden können. 

* 

Durch Stabübungen werden die Grunderfahrungen: unten - oben, rechts -
links, vorn - hinten so vertieft, daß dabei nicht nur auf die Endstellungen die 
Aufmerksamkeit gelenkt wird, sondern daß die Richtung, der Weg, der die jeweili
gen Ziele verbindet, substantiell sichtbar wird. Sie sollen ferner die Leibesglieder, 

:} Aus: Else Klink »Eurythmie«; im Sammelwerk »Grundlagen und Methoden rhythmischer 
Erziehung«, Hg. Gertrud Bünner und Peter Röthig.- Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1971. 
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bis in die Fingerspitzen, gelenkig, geschickt machen und bis zum artistischen 
Können ausbilden. Dem Üben an der Gestalt folgt das Üben im Raume. Um in 
ihm die unterschiedlichsten Aktivitäten im Laufen, Hüpfen, Springen etc. zu 
bewältigen, muß eiri. eingehendes Studium des Schreitens vorausgehen. Der Schritt 
soll nicht nur die beiden Momente betonen, wo der Fuß sich von der Erde abstößt 
und sie wieder ergreift; sondern das Über-die-Erde-Schreiten, das Fließende, 
Verbindende zwischen diesen Polen erhebt das Gehen zum rhythmischen Schrei
ten. Dieses dreigliedrige Schreiten muß in die Gewohnheit eingegangen sein, um 
im Laufen, Springen und im komplizierten Formenlaufen zur Verfügung zu 
stehen. 

Geometrische Formen, zuerst ah der Gestalt wahrgenommen und ausgerichtet, 
dann wieder in den Raum übergeführt, beleben die Kraft der Vorstellung. Zum 
Beispiel: In einem Fünfeck kann sich die menschliche Gestalt darstellen. Diese 
Form, im Raum gelaufen, bei einer Orientierung mit dem Antlitz nach vorne, muß 
durch die Verbindungswege der spitzen Winkel in Erscheinung treten: bei (1) 
angefangen, von hinten nach vorne rechts (2), nach links zur Seite (3), nach rechts 
zur Seite (4), nach vorne links (5), wieder rückwärts zum Ausgangspunkt (1). Es 
können auch fünf Menschen zu gleicher Zeit diese Form ausführen. Wirklich 

anschaulich wird sie erst, wenn sie sich dem starren Zeichen entzieht und durch 
rhythmische Bewegung Räumliches und Zeitliches in Fluß gebracht wird. So 
werden in vielfältigen Figuren Vorstellung, Gefühl und Wille geschult. Es muß 
unermüdlich geübt werden, bis eine bestimmte geometrische Vorstellung vom 
Menschen innerlich so erlebt wird, daß er sie als rhythmische Bewegung im Raum 
sichtbar machen kann. Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, wie sich die 
menschliche Gestalt beim Ausführen einer Raumform, z. B. eines Kreises, auf 
diese einstellt: ob das Antlitz dem Verlauf der Raumform folgt, ob es beständig 
einer Raumrichtung zugewandt bleibt oder ob es sich, z. B. beim Kreis, dem 
Mittelpunkt zuwendet. 

* 

Die aus dem Griechischen stammenden Rhythmen, uns bekannt als Versfüße, 
müssen als steigende und fallende so erkannt werden, daß bei den ersteren das Ziel 
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erlaßt wird; besonders stark bei einem Jambus, der einem Speerwurf nachempfun
den ist: Ansatz und Wurf v ;_.Bei den fallenden Rhythmen ist das Herankommen 
aus einer Weite von hinten und das plötzliche Anhalten in einer Kürze das 
Wesentliche, -v. 

Läßt man Puls und Atem der mannigfaltigen griechischen Rhythmen in den 
Raum-Formen aufleben, so entstehen verschiedene Charaktere. Rhythmen dieser 
Art prägen eindringlich die Raumformen. Ein spitzes Dreieck mit schmaler Basis 
wird bei Orientierung auf den Mittelpunkt des Kreises zu einem »Energietanz<< im 
Anapäst, v v-. Ein stumpfes Dreieck mit breiter Basis wird zu einem »Friedens
tanz« im Anapäst. 

Die Vokale sind Sprachformen, die im menschlichen Inneren als Reaktion auf 
herandringende Wahrnehmungen gebildet werden. Sie müssen behutsam studiert 
und erlebt werden, damit die Gebärde auch überzeugend wirkt. 

Sich frei in die Welt hineinstellen, aufrecht, der Schwere sich entringend, ist 
eurythmisch ein I, das die Gebärde noch verstärkt durch Strecken der Arme in die 
Diagonale: Während der eine Arm in die helle Höhe zielt, hält der andere den 
unteren, dunkleren Pol, gleich !fen Füßen, die auf der Erde Grund halten, während 
sich der Körper in die Höhe aufrichtet. 

Man denke sich eine an den Menschen herandringende Wahrnehmung, sie 
beeindruckt die Seele, die sich in Staunen löst: A. Die Arme öffnen sich in einem 
Winkel, das Erlebnis aufnehmend und es doch begrenzend. Der Eindruck kann zu 
stark sein, den Menschen überwältigend, dann ist A Abwehr. Der Grundcharakter 
der Geste bleibt, muß aber mit dem Erlebnis verwandelt werden, etwa in einem 
Zurückbiegen des Oberkörpers. . 

In Bewunderung und Liebe umschließt die Seele die Welt im 0. Die beiden 
Arme biegen sich so, daß eine Rundung entsteht. 

Im E behauptet das Ich sich gegenüber einem anderen Ich oder der Außenwelt. 
Die Arme kreuzen sich. 

Im U tut sich ein Sichversenkenwollen in die Dinge kund. Die Arme ziehen sich 
schmal zu einer Parallele zusammen, auf Tiefe weisend. 

Bei näherem Studium wird man bemerken, daß in jedem einzelnen Laut Polari
täten sich in mannigfaltiger Weise aufzeigen lassen. Zwischen hell und dunkel sind 
diese wohl am leichtesten zu erkennen: 
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ein A in Tag und Nacht 
ein I in Licht und Finsternis 
ein 0 in Sonne und Mond 
ein E in Leben und Schmerz 
ein U in Jubel und Furcht. 

Unversehens ist man in die >>Seelenstimmungen« gelangt und wird gewahr, daß 
ein Farbempfinden hinzukommen muß, um eine Bewegung zu diffe~enzieren, 
entweder mehr in der Stimmung der Energie oder des Friedens, der Freude oder 
der Trauer, der größten Feierlichkeit oder des schalkhaften Humors. Gerade das 
Vorstellen und Durchempfinden von Farben macht die Lautgebärden seelisch 
wahr und iiberzeugend. Die von Goethe entwickelte Farbenlehre mit ihrem 
Aspekt der sinnlich-sittlichen Wirkung wurde von Steiner erweitert zu einem 
bewußten Erfassen der durch die Farben ausgelösten seelisch-geistigen Aktivi
täten. 

Die Konsonanten sind Sprachformen, in denen die plastizierende Tätigkeit der 
Natur reakti-v nachgebildet wird; zum Beispiel im Laut B, welcher das Beschüt
zende in einer umhüllenden Gebärde ausdrückt, wie es sich in den Worten >>Bau«, 
>>Burg«, »Berg<<, >>verborgen« darstellt. Bei der Lautgebärde des B wird die Farbtö
nung Blau, die nach innen eine helle Mitte umgibt, die eurythmische Bewegung 
steigern. 

Der Laut R, der das rund Rollende eines Naturvorganges im Sprachlichen 
spiegelt, erhält in seiner Gebärde kräftiges Leben, wenn sie aus der Rot-Empfin
dung heraus aktiviert wird. 

Ein L als plastizierender » W ellenlaut<< wird gleich einem Werdegeschehen sein 
Erblühen und Erstehen, sein Verblühen und Vergehen in der Bewegung charakte
risieren. In zarten lila-rötlichen und grau-violetten Spannungen wird das L sein 
Wesen rhythmisch entfalten. 

F als Blaselaut ist eine Kraft der Bestätigung des Atems, im Naturvorgang als 
Funken sich zur feur~gen Flamme entfachend. Die Arme stoßen sich in zwei 
Ansätzen schmal nach vorn; klar und hell muß dann die Farbempfindung sein, 
weiß gegen orangerot. 

S: Jeder kennt und gebraucht diesen Laut, wenn er zur Ruhe mahnen will. Er 
drückt aus: einer Sache durch Beherrschung Form geben. Die Arme werden in 
S-Linie nach oben, unten oder in die Weite so geführt, daß sie immer in einem 
Spannungsbezug zueinander bleiben. Dunkle und ern~te Töne geben der Bewe
gung den Charakter des Eindringlichen. Im verwandten und schärfer gezeichneten 
Z sehen wir den Blitz in der Natur. 

Die äußere Kraftbewegung, die einen Pfahl in die Erde rammt, der Lichtstrahl, 
-d~r auf einen Gegenstand trifft, finden im Laut T den entsprechenden Ausdruck. 
Was von außen ins Innere zielt, wird vom rechten und linken Arm, jeder auf seiner 
Seite nach oben weit ausholend, ergriffen, bis sich die Fingerspitzen über dem 
Haupte heruntersenken, den Einstrahl markierend. Wie ein Leuchten geht es 
durch die Gestalt, gelb-rot. 

Diese wenigen Angaben sind ein Versuch, begreiflich zu machen, in welcher Art 
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eine seelische Gestaltung der Laute empfindsamer, erweckter Sinne bedarf. In der 
Überführung der Laute zur eurythmischen Wort- und Sprachgestaltung wird 
evident, daß nicht buchstabiert werden darf. Vielmehr muß der Charakter des 
hinter der Wortform stehenden Begriffs durch richtige Rhythmisierung zur 
Anschauung kommen. 

Seelische Verhaltensübungen- wie ein Ich zu einem Du, zum Wir, zum Ihr und 
zu dem Er, Sie, Es sich verhält- haben eine pädagogische Kraft und wirken, meist 
in Gruppenformen geübt, auf den Übenden ordnend zurück: Das Ich: Bewegung 
in einer geraden Linie; dem Du gegenübergestellt; zwei Linien, die sich kreuzen. 
Wir: viele Geraden, die vom Kreis ausgehen und zu einem Mittelpunkt streben. 
Die Pronomen Er, Sie, Es: runde, unpersönlich gehaltene Bögen. 

So bekommt allmählich jede Linie ihren vom seelischen Bewußtsein eingeschrie
benen Atem und ist nicht nur eine Linie am Boden, sondern schafft Raumquali
täten. 

Eine Spirale, auf Papier, Stein oder Holz abgebildet, veranlaßt den interessiert 
Schauenden zu atmendem Mitvollziehen, nimmt ihn in ihr Zentrum hinein und 
wieder mit sich hinaus. In vielfältiger Weise zeigen sich Spiralformen in Luft und 
Wasser. (Siehe die Abbildungen dieses Heftes S. 680 ff.) Um solche Formen laufen 
zu können,· muß der Mensch alles Eckige, Starre seines Körpers überwinden. 

Ein Gedicht wie das folgende von Goethe wird ihm eine große Hilfe sein, um 
diesen lebendigen Rhythmus realisieren zu können: 

>>Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; 
Jenes bedrängt, dieses erfrischt; 
So wunderbar ist das Leben gemischt. 
Du danke Gott, wenn er dich preßt, 
und dank' ihm, wenn er dich wieder entläßt.<< 

Die Form einer Acht, die aus der cassinischen Kurve entwickelt ist, bildet den 
Ausgangspunkt vieler Formen, die Lebensvorgänge spiegeln. Die ihr innewohnen
den Rhythmen haben Kraft zu vielen Metamorphosen, auch solchen, die als 
Raumformen dem Seelischen übergeordnete, ideenhafte (geistige) Bereiche ab
bilden. 

Aus ihnen stammen die Dichtungen, in ihrer bildhaften oder auch mehr begriff
lichen Form. Der Eurythmiker hat bei der Gestaltung solcher Kunstwerke die 
Aufgabe, die Lautsprache der Worte, den Satzbau und die Versform sowie den 
geistigen Gehalt der Dichtung zu analysieren, dann aber in einer neu zu schaffen
den Form die geistige Einheit wieder sichtbar zu machen. 

* 

Es ist hier weniger auf die Ton-Eurythmie eingegangen worden, weil uns das 
Element des Rhythmus in der Musik vertrauter ist u11.d der Übergang in die 
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Bewegung, von alten Kulturen her bekannt, vom heutigen Menschen viel selbst
verständlicher hingenommen wird. Doch unterscheidet sich die eurythmisch
musikalische Gebärde insofern grundsätzlich von dem Tanz, als sie immer wie eine 
»gesungene« Gebärde auftreten soll und muß. Die Musik wird in der eurythmi
schen Bewegung nicht ausgedeutet, sondern ihre Elemente werden durch die 
Gliederung der menschlichen Gestalt veranschaulicht, sie werden >>sichtbarer 
Gesang«. Hierfür ein Beispiel: Die Skala der Intervalle von der Prim bis zur Oktav 
geht vom Ansatz des Schlüsselbeins über den Oberarm, den Unterarm mit Elle 
und Speiche bis zur Hand, die in der Oktavgeste den Umkreis ergreift und 
umschließt. 

Die musikalischen Elemente wirken sich in verschiedenen Richtungen aus: 
zwischen oben und unten schwingt das Melos in entsprechenden höheren oder 
tieferen Bewegungen, das rhythmische Element spielt im Wechsel von schnell und 
langsam im Vorwärts und Rückwärts, der Takt beruht auf dem Abwägen von 
schwer und leicht im Auftreten von Rechts und Links. Das harmonische Element 
kann nur durch Zusammenwirken verschiedener Bewegungsarten dargestellt wer
den: Bei Akkorden werden Intervallbewegungen und Schrittbewegungen zu einer 
Gesamtgestalt koordiniert. 

Nachdem die Grundelemente der Toneurythmie geübt und erfaßt sind, werden 
ihre Erscheinungsformen im Hinblick auf die Entwicklungsperiode der Musik 
studiert. Ist die jeweilige Komposition in ihrer Metrik und ihrer Tongestalt voll 
bewußt geworden, dann kann die erfahrene Gesetzmäßigkeit sichtbar gemacht 
werden. Durch die Aktivität des Menschen werden die einem Musikstück inne
wohnenden Strukturen zu neuem rhythmischen Leben gebracht und in fließenden 
und »Singenden« Bewegungsformen im Raum ausgebreitet. 

Wolfgang Veit 

Eurythmie und die Wende 
der modernen Ästhetik 

I. Wirklichkeitszerfall- Hinwendung zu inneren Wahrnehmungen 

Die Eurythmie~· entstand zu Beginn dieses Jahrhunderts 1912 inmitten eines 
allgemeinen kulturgeschichtlichen, sozialpolitischen Umbruchs und geistigen Auf
bruchs, von dem alle Kunstgattungen und Kunstrichtungen ergriffen wurden .. 
>Menschheitsdämmerung< - dieser programmatische Titel der inzwischen histo-

'' Dieser Essay ist eine zusammenfassende, teilweise aber auch um wesentliche Aspekte erwei
terte Bearbeitung der Eingangskapitel zu dem Buch des Verfassers: Eurythmie. Else Klink- Ihr 
Wirken in einer neuen Bühnenkunst, Stuttgart 1985. 
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risch gewordenen Lyrik-Anthologie, die Kurt Pintbus im Jahre 1919 als ein 
Dokument des •Literarischen Expressionismus< herausgibt, deutet sowohl auf den 
Niedergang einer als abgelebt und ausgehöhlt empfundenen Tradition; zugleich 
aber signalisiert er die Morgenröte eines neuen Zukunftshorizontes voller Hoff
nung und humaner Erwartung. 

Die von Friedrich Nietzsche geforderte und verkündete >Umwertung aller 
Werte< findet tatsächlich statt. 1910 läßt Rainer Maria Rilke in seinem Roman >Die 
Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge< seinen Schriftsteller eine Kulturkritik 
formulieren, welche die bislang geltenden Normen der gesamten geistesgeschicht
lichen Entwicklung des Abendlandes radikal in Frage stellt. Der Ruf nach einem 
tieferen und wahreren Verstehen der Wirklichkeit ist unüberhörbar. >>Ist es mög
lich, ... daß man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und 
gesagt hat? . . . Ist es möglich, daß man trotz Erfindungen und Fortschritten, 
trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben 
ist? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, daß die ganze Weltgeschichte mißverstanden 
worden ist?<< 1 Mit dieser Kritik an dem überkommemen Wirklichkeitsbegriff wird 
das neuzeitliche Bewußtsein insgesamt einer Prüfung unterzogen. Dieses hatte sich 
als autonomes Selbstbewußtsein konstituiert, welches der französische Philosoph 
und Mathematiker Rene Descartes in die berühmte Form faßte: >Cogito ergo sum< 
(Ich denke, also bin ich). Von dem scheinbar gesicherten Standort eines sich 
selbstgewissen Bewußtseins konnten alle äußeren Weltbezüge erkannt und denke
risch entworfen werden. Diese Selbstgewißheit aber gerät spätestens um die Jahr
hundertwende ins Wanken. Das neuzeitliche Denken ist in seine Krise getreten. 
Krise aber bedeutet im ursprünglichen Wortsinn Scheidung (Griechisch krinein 
bedeutet scheiden) des Alt-Überlebten vom Neu-Aufbrechenden. Sie markiert die 
Schwelle, an der eine neue Wirklichkeit sichtbar werden will, und zwingt zur 
Entscheidung, die eine geistige Not wenden soll. >>Die Welt gebiert eine neue Zeit, 
es gibt nur eine Frage: Ist heute die Zeit schon gekommen, sich von der alten Welt 
zu lösen? Sind wir reif für die vita nuova?<< So fragte der Maler Pranz Mare 1914 im 
Vori:vort zum geplanten zweiten Band von >Der Blaue Reited. Den Krisenbefund 
hat Hugo von Hofmannsthai schon im Jahre 1901 in seinem berühmten >Lord
Chandos-Brief<,_ diesem zeitgeschichtlichen Dokument von höchstem Rang, ge
geben: >>Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden 
gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken und zu sprechen ... 
die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um 
irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige 
Pilze ... Es zerfiel mir ~lies in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr 
ließ sich mit einem Begriff umspannen.<<3 

1 Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Werk in drei Bänden, 
Frankfurt 1966, III, S. 126 f. 
2 Zitiert nach Paul Vogt, Der Blaue Reiter, Köln 1977, S. 128. 
3 Hugo von Hofmannsthal, Ein Brief, Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Prosa II, Frank
furt 1951, S. 12 ff. 
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Das Protokoll dieses Zerfalls aller überkommenen Werte und Begriffe, in denen 
sich bislang das Denken zu fassen vermochte und in denen sich die Welt der 
äußeren Wahrnehmungen und inneren Empfindungen einzuordnen gewohnt war, 
korrespondiert mit den Einsichten, welche die moderne Physik aus dem Beobach
tungsfeld der Elementarteilchen gewinnt. Auch in dieser atomaren Mikrowelt 
zerfallen die Teile wieder in Teile. Und das Verhalten dieser elementaren Teilchen 
läßt sich kaum in die geläufigen Begriffs- und Denkkategorien fassen. 

Die Ergebnisse der Atomforschung und die Erklärungsversuche der Quanten
und Relativitätstheorie zeigten, daß die bisherigen Vorstellungen von den materiel
len Baugesetzen nicht mehr haltbar waren. Auch trafen alle tradierten raum
zeitlichen Zuordnungen auf die hier sichtbar gewordene atomistische Welt nicht 
mehr zu. Der Umsturz des kausal-mechanistischen Weltbildes war vollzogen. Er 
führte aber in eine tiefe Verunsicherung der Verständnisgrundlagen. Der Verlust 
eines bislang gesicherten Wirklichkeitsbegriffs war offenkundig geworden. 

In dieser Situation sieht sich der Künstler gezwungen, seinen eigenen Standort 
neu zu bestimmen. Wirklichkeit scheint ihm nicht mehr verläßlich gegeben. Mit 
diesem Entzug ist ihm auch ein letzter Rest von Ursprünglichkeit, von naiver 
Kreativität oder kreativer Naivität genommen. Das sichere Fundament eines Wirk
lichkeitsverständnisses, von dem aus Kunst, der schöpferisch-gestalterische Ent
wurf, wieder möglich wird, muß neu erstehen. So charakterisiert Franc Mare die 
geistige Situation des Künstlers der Moderne: >>Die kommende Kunst wird die· 
Formwerdung unserer wissenschaftlichen Überzeugung sein.«4 

Durch das Tor seiner Kunsttheorie-Theorie hier im ursprünglichen Verständ
nis einer geistigen Anschauung (griechisch: theoria) gebraucht - und Kunster
kenntnis geht der Künstler der >Moderne<, bevor er sein Werk beginnt. Moderne 
Kunst ist durchreflektierte Kunst; Gestaltung ist ohne vorherige Bewußtseinsklä
rung und Erörterung ästhetischer Grundfragen nicht mehr möglich. Das ist ein 
Novum innerhalb der gesamten Kunstentwicklung des Abendlandes. Der Künstler 
muß vorab seinen eigenen geistigen Standort erobern, der ihm Wirklichkeit ver
bürgt, bevor er als Kunst-Schöpfer überhaupt tätig werden kann. Dem Verlust an 
äußerer Wirklichkeit begegnet er mit einer Wendung nach innen: Er wendet sich 
sich selbst zu, seinen eigenen geistigen und seelischen Erfahrungen, die ihm allein 
Wirklichkeit sind. 1910 entwickelt der russische Maler Wassily Kandinsky in 
seiner kunstphilosophischen Schrift >Über das Geistige in der Kunst< (sie erscheint 
erst im Januar 1912) Gedanken, die >Resultate von Beobachtungen und Gefühlser
fahrungen< sind. Wenig später, wahrscheinlich 1912/13, wie sich die neuere Kan
dinsky-Forschung umzudatieren gezwungen sieht, malt er sein erstes ungegen-

4 Zitiert nach Paul Vogt, a. a. 0., S. 24. An anderem Orte sagt Franc Mare: >>Es ist.der Versuch, 
statt unsere vom Weltbild erregte Seele, die Welt selbst zum Reden zu bringen ... Die Kunst ist 
metaphysisch, wird es sein. Die Kunst wird sich von Menschenzwecken und Menschenwollen 
befreien. Wir werden nicht mehr den Wald oder das Pferd malen, wie sie uns gefallen oder 
erscheinen, sondern wie sie wirklich sind, wie sich der Wald oder das Pferd selbst fühlen, ihr 
absolutes Wesen, das hinter dem Schein lebt, den wir sehen« (zitiert nach Walter Hess, Doku
mente zum Verständnis der modernen Malerei, Harnburg 1956, S. 79). 
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ständliches Bild, ein Aquarell, dessen freie Form-Improvisation er als abstrakt 
charakterisiert und als »hauptsächlich unbewußte, größtenteils plötzlich entstan
dene Ausdrücke der Vorgänge inneren Charakters, also Eindrücke von der >inne
ren Natur«< beschreibt5

• 

Den neuen Standort bezieht der Künstler allein aus einer >inneren Notwendig
keit<, wie Kandinsky formuliert: aus einer Welt ureigener, individueller Erfahrun
gen, aus Innen-Wahrnehmungen seelisch-geistiger Vorgänge. Kunst wird zur 
Innen-Kunst, die Welt zum >Welten-Innenraum<. Das Spannungsverhältnis, in 
dem diese Innenwelt zur äußeren, gegenständlichen Welt steht, wird zum zentra
len Thema der neuen Kunst. Das läßt sich bis in die unmittelbare Gegenwart 
verfolgen. Die moderne Kunst hat keinen anderen Gegenstand als das Gestaltwer
den dieser Innenwelt; sie ist absoluter Ausdruck dieses Innenverhältnisses reiner 
Erfahrungen, Wahrnehmungen und Anschauungen. »Die Form ist der äußere 
Ausdruck des inneren Inhaltes», deklariert Kandinsky in seinem Essay >Über die 
Formfrage<6

• Die Loslösung und Befreiung von einer äußerlich vorgegebenen, 
gegenständlich-sichtbarenWelthat sich damit für die Kunst- und nicht nur für die 
bildende Kunst allein - vollzogen. Sie führt zu der wichtigen Entdeckung der 
Reinheit und Durchsichtigkeit (Transparenz) der formalen Ausdrucksmittel und 
des Darstellungsmaterials. Die Kunst wird instrumental. Sie folgt denselben Geset
zen wie eine musikalische Komposition, die nie einen sinnlich wahrnehmbaren 
Gegenstand außerhalb ihrer selbst hat. 

II. Zur Musikalisierungstendenz in der modernen Kunst 

Mit der Loslösung von aller äußeren Wirklichkeit hat der Prozeß des Autonom
werdens der Kunst seinen Abschluß gefunden. Die Kunst hat keinen anderen 
Gegenstand als den, den sie selber mit ihren Ausdrucksmitteln der Farbe, des 
Lautes, des Tons, der Form darstellt. Sie ist freie, eigengesetzliche, absolute Kunst 
geworden. Sie nähert sich den Gestaltungsprinzipien der Musik an, die sinnlich 
erklingt und doch nichts Sinnliches zum Gegenstand hat, vielmehr Nicht-Sinnli
ches in strukturierter Formgestaltung zum Erklingen bringt. Erhellend sind dazu 
die Äußerungen Rudolf Steiners: >>Wenn der Musiker komponiert, kann er nichts 
nachahmen. Er muß aus seiner Seele herausholen die Motive des musikalischen 
Schaffens. Woher er sie holt, das wird sich uns ergeben, wenn wir hinweisen auf 
die Welten, die für die Sinne nicht wahrnehmbar sind.,/ . 

Somit stellt sich die Frage: Bewegt sich die gesamte Kunst der Moderne immer 
mehr auf die Gestaltungsprinzipien der Musik zu? Kann man von einer Musikali
sierungstendenz innerhalb der Kunst dieses Jahrhunderts sprechen? Liegt in der in 
sich durchsichtigen Struktur der Musik ein Modell für alle anderen Künste vor? 

5 W. Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, Bern 1973, S. 142. 
6 Zitiert nach Paul Vogt, a. a. 0., S. 135. 
7 Rudolf Steiner, Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen, Dornach 
1981, GA Bibl.-Nr. 283, S. 13. 
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Die zahlreichen Dokumente aus den Bereichen der Literatur, der Plastik, Malerei 
scheinen dies zu belegen. Franz Mare sucht die tierische Kreatur als reines Wesen 
in rhythmisch schwingende Liniengebärden umzusetzen. Er spricht von dem 
Rhythmus abstrakter Formen und der Melodie reiner Farben, in denen die Welt 
selbst zum Reden zu bringen ist. Alfred Döblin formuliert in seinen >Aufsätzen zur 
Literatur< (ab 1910): >>Das Ausgangsmaterial der Musik und der Malerei ist schon 
selbst hinreichend wirklichkeitsfremd. Auf Wirklichkeitsfremdheit, kraß: auf 
Unnatur kommt es ja an.«8 

Döblin prägt das Wort vom >Modellcharakter der Musik< für alle anderen 
Künste. Dichtung und Musik, ehemals im Urpoetischen eins, haben sich wieder zu 
vereinen- als >absolute Augenblickskunst<9, in der sich die Themen und Motive 
nicht nur sukzessiv auseinander entwickeln und >eben jetzt< entstehen, sondern 
sich gleichzeitig (simultan) vielstimmig überlagern. So schwingt Döblins epischer 
Stil musikalisch-rhythmisch im gegliederten Hintereinander von Moment zu 
Moment. Zugleich aber dringen aus der Tiefe assoziative, mitresonierende Motive 
der Urzeit herauf. Döblin hat für dieses Phänomen eine naturphilosophischeLehre 
entwickelt: seine Lehre von der Resonanz, in der sich Zeitferne und Zeitnähe 
(Gegenwart) in geheimer Analogie durchdringen. Als Lehrsatz für das Resonanz
phänomen gilt: >>Jeder Körper absorbiert die Schwingungen, die er selbst auszu
führen vermag.<< 10 

Von der autono~ verstandenen >absoluten Wortkunst<, wie sie vom Literari
schen Expressionismus insgesamt postuliert wurde, ist der Übergang zu den 
Dadaisten nur ein kleiner Sprung. Diese treiben die Auflösung des Satzes, die 
Zertrümmerung des Wortes und seines sinnhaften Ausdrucks aufs äußerste. In 
Lautclownerien und Sprachscherzen, phonetischen Spielen und Parodien gehen sie 
bis an die Grenze des Nonsens. Dieses Kreiselspiel der Sprache mit der Sprache, 
diese Lauttänze sind nicht nur amüsante Narretei oder provokative Scharlatanerie; 
vielmehr tritt ein frischer Urkern und die Urkraft des Lautlich-Rhythmischen 
zutage. Die autonome Wortkunst bewegt sich auf artifizieller Höhe. >>In solchen 
Wortspäßen tanzt die Sprache als ein im Schwerpunkt aufgehängter Gliedermann, 
dessen Gliedmaßen in Verswortspielen von kindlicher Anmut auspendeln<<, äußert 
sich hierzu W alter Muschg in seinen >Studien zur tragischen Literaturgeschichte<11

• 

· III. Auf der Suche nach einerneuen Bewegungskunst 

Gedanken, Entdeckungen, Schöpfungen - sie tauchen in der Menschheitsge
schichte nie isoliert auf. Vom Zeitgeist gleichsam gerufen, treten sie in ähnlicher 
oder verwandelter Gestalt zur gleichen Zeit vielerorts in Erscheinung. So läßt sich 

8 A. Döblin, Aufsätze zur Literatur, hrsg. v. W. Muschg, Olten und Freiburg 1963, S. 90. 
9 siehe Aufsätze zur Literatur, a. a. 0., S. 123. 

10 A. Döblin, Unser Dasein, a. a. 0., S. 169. 
11 Bern 1965, S. 25. 
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auf dem Tanztheater seit dem Jahrhundertbeginn deutlich eine schrittweise Loslö
sung, ja eine radikale Abkehr von den Formen des klassischen Balletts beobachten. 
In diese Zeitsituation einerWende wurde die neue Bewegungskunst der Eurythmie 
hineingestellt. War sie die Antwort auf die in der Zeit lebenden zentralen Fragen 
und geistig-kulturellen Bedürfnisse? 

Nijinskys Faun 

Wie Literatur, Musik, Malerei, Architektur und Plastik seit dem fin de siede zu 
radikal neuen ästhetischen Konzeptionen durchbrachen, so war auch das Tanz
theater auf der Suche nach neuen Darstellungsformen und Ausdrucksmitteln. Der 
revolutionäre Choreographie-Versuch des russischen Tänzers Vaslav Nijinsky 
(189(}..-1950) im Jahre 1912 wie seine ungewöhnliche Darstellung des Naturwesens 
in >L'apres-midi d'un faune< von Claude Debussy (Abb. 1) sind Theatergeschichte 
geworden. Reliefartig mit teilweise seitwärts gedrehtem Körper bewegte sich 
Nijinsky als Faun, ebenso das Corps de Ballet als scheue Nymphwesen. In Romola 
Nijinskys Probenbericht wird die Kühnheit des tänzerischen Ansatzes deutlich: 
»Gleich auf der ersten Probe erklärte Nijinsky der Truppe, daß sie versuchen 
müßten, die Technik der fünf Positionen zu vergessen, und ganz natürliche Posen 
einnehmen sollten. Er zeigte ihnen, fast als seien sie Kinder, die ersten Schritte. In 
Faune gibt es kein Tanzen im alten Sinn des Worts. Alle Bewegungen werden im 
Profil ausgeführt, das heißt, Beine und Köpfe zeigen dem Publikum ihr Profil, die 
Hände entweder Innenflächen oder Handrücken, der Torso nimmt die entgegen-. 
gesetzte Richtung ein, die Hüften sind dem Zuschauer zugedreht, wie man es auf 
archaischen griechischen oder ägyptischen Skulpturen sieht ... Die Tänzer bewe
gen sich stets im Profil vor und zurück, auf der Ferse, mit sehr leicht, kaum 
erkennbar gebeugten Knien. Zuerst bot dies ein fast unüberwindbares Hindernis. 
Die Tänzer fielen immer wieder in eine der fünf Positionen zurück oder in die 
gewohnte Art des Gehens . . . Dieses Experiment bewies, daß die sogenannte 
moderne oder natürliche Tanzmethode ein ebenso langes, wenn nicht längeres 
Training erfordert wie die klassische.« 12 

Geschmeidig, fast fließend waren die Schrittfolgen - ganz Ausdruck der irr
stinkthaften Naturwesen. Das Erstaunlichste und für viele Fachleute des Tanzthea
ters Bestürzendste an diesem Neuerungsversuch war: Das >Springwunder< verzich
tete auf seinen bislang größten Effekt, der im Publikum den berühmten Cri 
auslöste. Ein Durchbruch war gelungen. Für seine choreographischen Raumfor
men schuf Nijinsky ein Notationssystem. Er legte größten Wert auf einen fließen
den T anzrhythmus, der den Raum als erfühlte und erfüllte Zeitbewegung durch
strömte. Mit diesem Versuch, der teilweise im >Theätre des Champs-Elysees< von 
Paris zu einem Eklat führte, war Nijinsky zu einem Bewegungsverständnis vorge
drungen, das sich dem der Eurythmie erstaunlich annäherte. Der französische 
Bildhauer Auguste Rodin vermittelte in der Tageszeitung >Le Figaro< seinen unmit-

12 Romola Nijinsky- Der Gott des Tanzes, Frankfurt 1976, S. 157 f. 
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Abb. 1: Vaslav Nijnisky 
1912 als Faun in »Prelude a 
l'apres-midi d'un faune« 
von Claude Debussy. In 
demselben Jahr, in dem 
auch die Eurythmie ent
steht, findet der russische 
Tänzer zu völlig neuen Aus
drucksformen, die das klas
sische Ballett revolutio
nzeren. 

telbaren Premiereneindruck. Er bewundert den schmiegsamen Körper, der die 
>>Verschiedenartigsten Empfindungen wiederzugeben vermag«. Seine Bewunde
rung für den instrumentalen Charakter der Tanzbewegung kulminiert in dem Satz: 
>>Sein ganzer Körper drückt aus, was sein Geist diktiert.« 13 

Schlemmers Triadisches Ballett 

Eine ebenso extreme wie in sich konsequente Position innerhalb der Tanzer
neuerung der Modernen nehmen die Versuche des Malers, Graphikers, Plastikers 
und Bauhaus-Künstlers Oskar Schlemmer (1888-1943) ein. Er schafft das wohl 
kühnste und umstrittenste Ballett-Experiment der Neuzeit: sein >Triadisches Bal
lett<. Schon im Jahre 1912 hatte der Sohn eines Komödienschreibers, fasziniert von 
der Gestaltungsvielfalt des Theaters, die >>Idee eines synästhetischen Totalkunst
werks in Form eines Tanzes, der symbolisch die Bekämpfung der diversen Kunst-

13 Siehe Romola Nijinsky, a.a.O., S. 169. 
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Abb. 2: Oskar Schlemmer. 
Egozentrische Raumlinea
tur (1924). Das Zentrum 
bildet der Mensch, •dessen 
Bewegungen und Ausstrah
lungen einen imaginären 
Raum schaffen . . . Diese 
Bewegungen sind organisch 
und gefühlsbestimmt.« 
(Schlemmer) 

Strömungen und den >Sieg der reinen abstrakten Form< in einer dreigliedrigen 
Tanzfolge darstellen sollte.«14 

lmpulsiert von einer Aufführung des >Pierrot lunaire< von Arnold Schönberg, 
die im November 1912 in Stuttgart stattfindet, entwickelt Schlemmer zusammen 
mit dem jungen Solotänzer des Königlichen Hoftheaters Albert Burger konzeptio
nelle Vorstellungen von der inneren Einheit der Künste und einer wesenhaften 
Verbindung von Farbe, Ton und Form. 15 

Das Konzept eines Gesamtkunstwerks bildet sich heraus. Die Abstraktionsten
denzen innerhalb der bildenden Kunst, zu deren Wortführer der Lehrer Oskar 
Schlemmers, Adolf Hölzel, zählt, gewinnen immer mehr Einfluß. In der Ausein
andersetzung mit den Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Gestalt, mit deren 
Maß- und Zahlenverhältnissen, reduziert Schlemmer alle organischen Formen auf 
die geometrisch-abstrakte Grundform von Zylindern, Kegeln und Kugeln. Er 
konstruiert den ideal-typischen Menschen in seinen gemeinten Proportionen und 
stellt ihn in den kubisch-abstrakten Raum mit seinen unsichtbaren Lineaturen 
planimetrischer und stereometrischer Bezüge. Der Mensch, nach dem griechischen 
Philosophen Protageras das >Maß aller Dinge•, wird nun selbst er-messen, zahlen-
mäßig erfaßt (Abb. 2). · 

Als ein >raumbehextes Wesen< (Schlemmer) vermag sich der Mensch allein in der 
Liebe zur Geometrie des ihn umgebenden Raumes zu erlösen. Diese ebenso 
radikale wie einseitige Erkenntnis Schlemmers hat für sein Ballettkonzept weitrei
chende Konsequenzen. Nicht mehr der Rhythmus trägt die Gestalt des Tänzers, 
sondern der dreidimensionale Raum und seine ihm immanente Struktur. Die 

14 Karin v. Maur, Oskar Schlemmer, München 1982, S. 197. 
15 Burger war in innerer Opposition gegenüber den erstarrten Traditionen des Klassischen 
Balletts zum Anhänger der Rhythmuslehre eines J acques Dalcroze (1865-1950) geworden, der zu 
den Ursprüngen einer natürlichen, freien Bewegung zurückzufinden suchte. 
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Abb. 3: Oskar Schlemmer. 
Figur- und Raumlinetftur 
(1924). •De1· Organismus 
Mensch steht in dem kubi
schen, abstrakten Raum der 
Bühne. Mensch und Raum 
sind gesetzerfüllt . . . Die 
Gesetze des kubischen Rau
mes sind das unsichtbare Li
niennetz der planimet,·i
schen und stereometrischen 
Bezieb,ungen. Dieser Ma
thematik entspricht die dem 
menschlieben Körper inne
wohnende Mathematik und 
schafft den Ausgleich durch 
Bewegungen, die ihrem We
sen nach mechanisch und 
vom Verstand sind. • 
(Schlemmer) 

Bewegungen des Menschen gleiten gleichsam an den dem Raum eingeschriebenen 
Koordinaten und Lineaturen entlang. Und der Mensch erscheint wie ein konfigu
rierter Ausschnitt des kubischen Raumes. Dessen Gesetze und Formen werden auf 
die menschliche Gestalt übertragen (Abb. 3). Das Ergebnis: ein >technischer Orga
nismus< und eine >wandelnde Architektur< (Schlemmer). Letzte Konsequenz ist der 
>Stäbetanz< 1928, in dem durch Holzstäbe, an Brust, Armen und Beinen befestigt, 
die geringsten Bewegungen, die Mechanik der Gelenke und Gliedmaßen sichtbar 
gemacht, der umgebende Raum aber zugleich mitgeformt wird. 

Auch der >Reifentanz<, ebenso ein >Materialtanz< aus dem Jahre 1928, zeigt nun 
in bewegt-rasanter Form die Gestaltungs- und Verwandlungsvielfalt des Raumes 
durch die tänzerische Aktion. 

Am 30. September 1922 kommt das >Triadische Ballett< in Stuttgart zur Urauf
führung. Das später immer wieder veränderte und z. T. stark reduzierte Ballett 
besteht in seiner Urfassung aus 12 Tanzszenen, zu denen 18 verschiedene Kon
stüme entworfen sind. Der Charakter der Figurinen, die entsprechenden Farb
klänge und die dazugehörige Musik sind nach Tanzreihen gegliedert. Die dreiak
tige Handlungsführung beginnt vor gelbem Hintergrund in der Stimmung •heiter
burlesk<, setzt sich im zweiten Teil vor •rosa-farbigem< Hintergrund in der Grund
stimmung •festlich-getragen< fort und wird von dem Stimmungscharakter 
>mystisch-phantastisch< vor schwarzem Vorhang beschlossen. 16 

Die Kostüme nennt Schlemmer selbst >raumplastisch<. In sie verschwindet der 
Tänzer bis zur Anonymität. Er wird sozusagen tektonisch von der Figurine 
umformt und folgt dem Mechanismus ihres eingeschriebenen, normierten Bewe
gungsprogramms. Nicht mehr der Tänzer trägt das Kostüm. Das Kostüm trägt 
ihn. Der Tänzer wird Figurine. 

16 Vgl. dazu Karin v. Maur, a.a.O., S. 214. 
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Das >Triadische Ballett< ist ein Werk höchster Abstraktion und äußerster Reduk
tion auf das Modellhaft-Typologische. Es dokumentiert, wie der Künstler der 
Moderne Bewegung nur noch denken kann - in der faßbaren Formel der Mathe
matik und in dem strukturellen Raster der Geometrie. Für Schlemmer vollzieht 
sich Bewegung allein in dem dreidimensionalen Denkraum seiner Vorstellungen. 
Eine nur gedachte, nur vorgestellte Bewegung ist aber ihr eigener Tod. 

Bewegung ist ursprünglich frei in den Raum sich entfaltende, lebendig sich 
gestaltende und organisch sich verwandelnde, rhythmische Tätigkeit. Sie wird vom 
fühlenden und denkenden Bewußtsein durchdrungen, nicht aber von ihm gelenkt 
und diktiert! Oskar Schlemmer suchte eine selbstlose, überindividuelle Bewegung, 
die sich in der Gesetzmäßigkeit des Raumes befreien konnte. Er funktionalisierte 
sie aber, indem er den Menschen kubisch konstruierte. Und er fesselte sie, indem er 
sie in das Netz der Dreidimensionalität spannte. Er blieb in dem Gefängnis 
fixierter Raum- und Zeitkategorien gefangen. 

Loie Fuller und Isadora Duncan- Tanz als Improvisationskunst 

Gegenüber den Versuchen Schlemmers und Nijinskys läßt sich seit Jahrhundert
beginn auf dem Tanztheater noch ein anderer Entwicklungsstrom ablesen: die 
Wiederbelebung des Frei-Rhythmischen und die Wiederentdeckung des Tanzes als 
Ausdruck der menschlichen Seele. 

Schon die amerikanische Tänzerin Loie Fuller (1862-1928), die zunächst Show
Business betrieb und zeitlebens nie eine Tanzausbildung erhielt, erregte 1890 mit 
ihrem Serpentinentanz Aufsehen. Er wirkte hauptsächlich durch raffiniert 
geschnittene, durchsichtige Seidenbahnen, die im fließenden, aufwallenden Rhyth
mus peripher um die Gestalt gewirbelt wurden - ein spektakulärer Effekt, der 
später in seiner theatralischen Wirkung noch durch eine farbig bewegte Boden
und Gegenlichtbeleuchtung wie auch durch mechanische Hilfsmittel (z. B. Stäbe 
als Armverlängerungen!) gesteigert wurdeY 

Ohne jede Tanztechnik improvisierte sie ihre triumphalen Erfolgsnummern aus 
einer >unbestimmten, inneren Kraft< heraus: so den >Feuenanz<, >Tanz der Freude<, 
>Der Regenbogen<, ·Die Spirale<. 

Die extravagante Künstlerin, der die Pariser Avantgarde huldigte, brachte eine 
andere Amerikanerin nach Europa, die wie ein Revolutionssturm in das etablierte 
Tanztheater einbrach und die alle führenden Künstler der europäischen Moderne
so auch Auguste Rodin, Maurice Ravel, Gordon Craig - zu ihre Bewunderern 
zählen durfte: Isadora Duncan (1877-1927). Sie trat barfuß, ohne Trikot auf, nur 
mit einer losen Tunika bekleidet. In ihren Memoiren schildert sie, wonach sie mit 
ihrer Tanzerneuerung strebte. Über das Persönlich-Subjektive hinaus suc.hte sie 
nach höheren Ordnungen und objektiv wirkenden Kräften, die im seelischen 
Erleben den Körper so ergreifen, daß er von ihnen erleuchtet und bewegt wird. Sie 

17 1892 begründete ihr Debüt bei den •Folies Bergeres< in Paris ihren europäischen Ruhm, so 
daß ihr zur Pariser Weltausstellung 1900 ein eigenes Theater zur Verfügung gestellt wurde. 
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Abb. 4: lsadora Duncan 
1904. Die gefeierte Tänzerin 
der jahrhundertwende setzt 
sich am radikalsten über die 
traditionellen Regeln und 
Gesetze des Tanzes hinweg. 
Sie sucht allein den • gött
lichen Ausdruck der 
menschlichen Seele•. 

spricht gar von einer inneren Kraft des Selbstes, die im Hören und seelischen 
Empfinden der Musik erwacht, auch von einer spirituellen Kraft, welche sich in die 
Glieder senkt und diese zum Tanze >erhebt<, der als Befreiung der erregten Seele 
erlebt wird - Formulierungen, die dem erstaunlich nahekommen, was man in der 
Eurythmie als den >doppelten Umstülpungsprozeß< zu charakterisieren sucht. 
Isadora Duncan: >>Ich verbrachte nunmehr viele Tage und Nächte damit, einen 
Tanz zu ersinnen, durch den das Göttliche im Menschen mittels der Bewegungen 
des Körpers in höchster Vollendung zum Ausdruck gebracht werden könnte . . . 
Die Ballettschule lehrt ihre Schüler, daß dieses Bewegungszentrum in der Mitte des 
Rückensam unteren Ende der Wirbelsäule liegt: Von dieser Achse aus müssen sich 
Arme, Beine und Rumpf wie bei einer Gliederpuppe frei bewegen. Dieses System 
erzeugt jedoch nur gekünstelte, rein mechanische Bewegungen, die niemals 
imstande sind, die Regungen der Seele würdig zum Ausdruck zu bringen. 

Im Gegensatz hierzu forschte ich nach dem Sitz des inneren Ausdruckes, von 
dem aus die seelischen Erlebnisse sich dem Körper mitteilen und ihm lebendige 
Erleuchtung verleihen sollen. Erst viele Monate später, als ich gelernt hatte, mich 
zu konzentrieren, fand ich, daß die Schwingungen der Musik mir wie aus einer 
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Lichtquelle zuströmten und sich in mir als innere Vision, als Reflex der Seele 
widerspiegelten, wodurch ich befähigt war, sie tanzend zum Ausdruck zu 
bringen.« 

Ihren Schülern empfiehlt sie: >>Trachtet die Musik mit eurer Seele zu hören! 
Fühlt ihr nicht beim Zuhören in euremInnernein tieferes Selbst erwachen? Diese 
Kraft veranlaßt euch, Kopf, Arme und Beine zu heben und führt euch langsam 
dem Licht entgegen. 

Niemals wurde ich mißverstanden, und dieses Erwachen, die Befreiung der 
inneren Regung ist meiner Ansicht nach der Beginn jeder Tanzkunst. Man kann 
dies sogar bei den Kleinsten der Kleinen beobachten; denn kaum sind die Grund
elemente erfaßt, als jeder Schüler beim Gehen und in jeder Gebärde spirituelle 
Kraft und auffallende Grazie entwickelt, die durch rein körperliches Training oder 
bloße Gehirnarbeit niemals erreicht werden können.«18 

Die Art ihres Bewegungsausdrucks ist häufig in Verbindung zur Eurythmie 
gebracht worden.- zu Unrecht! Denn es sind eigene Gesetze, die zu dieserneuen 
Bewegungssprache führen. Das, was aus den natürlichen und kosmischen Prozes
sen als Bewegung ablesbar ist, wird durch die Eurythmie verwandelt und neu 
geschaffen. Es handelt sich gerade nicht um eine Nachahmung (Mimesis, Imita
tion) von Natur-, Kunst- oder Planetarvorgängen, sondern um eine Neuschöpfung 
aus den geistigen Gesetzmäßigkeiten der Sprache und des Tons, wie sie in der 
menschlichen Gestalt aufzufinden sind19

• 

Der Berührungspunkt liegt nicht so sehr im realisierten Bewegungsausdruck als 
vielmehr in der lebendigen Anschauung, woraus Bewegung, Rhythmus überhaupt 
entstehen. »Jede Tanzbewegung«, so Isadora Duncan, »hat die Kraftwirkungen 
und Energien der umgebenden Natur abzuspüren.« Sie hat das Weltengesetz des 
Universums aufzunehmen. Sie findet und greift auf, was an Bewegungen, Kräften, 
Wirkungen, Rhythmen in der Natur, im Kosmos wahrgenommen werden kann. 
Der wahre Tanz, der freie und befreiende Tanz findet seine Formen in der 
erscheinenden und erlebbaren Welt. Er braucht sie nicht zu erfinden, so die 
Aussage von Isadora Duncan. Nach ihr ist Tanzen eine Fortsetzung der Naturpro
zesse und Rhythmen im All. Es vollzieht sich medial, unterbewußt, im Gegensatz 
zum Instrumentalen, bei dem es immer den bewußten und wachen Gestalter gibt: 
»Das Licht bewegt sich in Wellen, der Ton, die Kraft bewegen sich in Wellen. Eine 
unaufhörliche Wellenbewegung durchquert die Natur. Jede Bewegung des Tanzes 
bestand schon vorher in ihr. Es erweist sich zuerst in den Bewegungen der 
Weltkörper, dann greift es auf das Leben der Tiere über: Fische, Vögel, Kriech
tiere, Vierfüßler bewegen sich in unbewußten Reflexen des Universums. Das 
gleiche tut der primitive Mensch. Jede freie und natürliche Bewegung fügt sich dem 
Wellengesetz des Universums ein. Der wahre Tanz ist die Offenbarung der Erden
energie durch das Medium des menschlichen Körpers. Es ist das wunderbarste 
Medium, das es gibt. 

18 Isadora Duncan, Memoiren, Zürich- Leipzig- Wien 1928, S. 76 f. 
19 Siehe dazu das Buch des Verfassers: Eurythmie. Else Klink - ihr Wirken in ei.ner neuen 
Bühnenkunst, Stuttgan 1985, S. 130 ff: 
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Welches soll demnach die Bewegung des Körpers sein? Jene, die es am besten 
gestattet, das im Universum pulsierende Leben aufzunehmen und weiterzuge
ben.:. Um den Rhythmus des Tanzes zu entdecken, müssen wir dem Pulsschlag 
der Erde nachspüren. Die großen Komponisten- Bach, Beethoven und Wagner
haben in ihren Werken mit absoluter Vollendung den Rhythmus der Erde mit 
jenen im Menschen vereinigt. Darum lasse ich mich von den Rhythmen dieser 
großen Meister leiten und führen; nicht weil ich glaube, die Schönheit ihrer Werke 
ausdrücken zu können, sondern weil ich, indem ich meinen Körper widerstandslos 
ihren Rhythmen hingab, hoffte, die natürlichen Kadenzen der menschlichen 
Bewegungen wiederzufinden, die seit Jahrhunderten verlorengegangen sind ... 
Der große Irrtum des modernen Tanzes ist, daß er glaubt, erfinden zu müssen, 
während er sich damit begnügen sollte, gefunden zu haben. Der Mensch kann 
nicht erfinden. Er kann nur finden.« 20 

Als Elisabeth Duncan, die Schwester von Isadora Duncan, selbst Tänzerin, nach 
dem Kriege das Köngener Eurythmie-Studio von Else Klink aufsucht und dort 
zum erstenmal Eurythmie sieht, äußert sie spontan: >>Das hätte meine Schwester 
Isadora sehen müssen! Nach solch einer Kunst hat sie ein Leben lang gesucht!<< 

Ausdruckstanz- Absoluter Tanz: Rudolf v. Laban- Mary Wigman 

In Rudolf von Laban (1879-1958) und Mary Wigman (1886-1973) fand der 
moderne Ausdruckstanz seinen Höhepunkt. Laban schuf nicht nur u. a. als Bal
lettdirektor der Staatsoper Berlin bedeutende Choreographien zu musikalischen 
Werken. Er intendierte auch den Tanz nach dem chorisch gesprochenen Wort als 
höchste Ausdruckssteigerung des Geistig-Seelischen. Die drei Kategorien: Kraft, 
Zeit, Raum setzte er in Beziehung zu Bewegung, Rhythmus, Richtung. Aus dem 
kosmischen Raum aber leitete er 12 Bewegungsrichtungen ab. Er entwickelte auch 
ein Notierungssystem, eine choreographische Tanzschrift, die i~ternationale Ver
breitung fand. 

Seine bedeutendste Schülerirr Mary Wigman schuf in konsequenter Fortführung 
der künstlerischen Konzeption ihres Lehrmeisters den von ihr so benannten 
>Absoluten Tanz<. Nicht mehr >Geschichten< werden getanzt wie in dem klassi
schen Handlungsballett Noverres; sondern tänzerischen Ausdruck suchen allein 
die >inneren Rhythmen< seelisch-geistiger Zustände. Tanz ist unmittelbarer, ele
mentarer Ausdruck einer existentiellen Grundstimmung. Themen wie >Toten
klage<, >Schicksalslied<, >Herbstliche Tänze< - alles große, expressive Schöpfungen 
Mary Wigmans aus den Zwanziger Jahren, ihre Welterfolge - weisen auf den 
visionären, gleichnishaft-symbolischen, oft traumatischen Charakter dieser >Abso
luten Ausdruckskunst< hin. 

Der Tanz wird immer mehr, aus dem äußeren Zeitbezug befreit, zu einem 
bewegten Bild des inneren Raums. So bedarf er auch nicht mehr einer untermalen
den Musik. Archaisch anmutende, freie Rhythmusschläge, welche die geregelte 

20 Isadora Duncan, Memoiren, a.a.O., S. 188. 
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Abb. 5: Mary Wig
man. Tanz der Niobe. 

Zeitordnung bewußt durchbrechen, unterstützen den reinen Ausdruck seelisch
geistiger Regungen und Bewegungen. Zeit soll aufgehoben werden. Tanz wird 
zum Ab- und Sinnbild des Absoluten, das heißt aber der Existenzerfahrung 
schlechthin. 

Diese Skizze mag zeigen, wie zu Beginn dieses Jahrhunderts eine Neubesinnung 
auf Ursprung und Wesen des Tanzes stattfindet und das Rhythmische wiederent
deckt wird. Die Entwicklungstendenz weist darauf hin, daß immer mehr ein 
elementar-unverfälschter Ausdruck für seelische und geistige Innenerfahrungen 
gesucht wird. 

Auch die Gefahr des Subjektiv-Willkürlichen, Emotional-Beliebigen wird 
erkannt. Ihr wird durch das Studium von Gesetzmäßigkeiten begegnet, wie sie in 
der Musik, der menschlichen Gestalt und in den Naturvorgängen abzulesen sind. 
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Mit unterschiedlicher Methodik und Systematik wird um die Entwicklung einer 
objektiv gültigen Bewegungssprache gerungen, die solche Gesetzmäßigkeiten be
rücksichtigt. 

Die Zeittendenz weist auf eine gestische Ursprache menschlicher Bewegung hin, 
in der sich der Bezug von Welt und Ich wesenhaft auszudrücken vermag. Wie die 
einzelnen Zeugnisse beispielhaft zeigen, schien die Zeit reif für ein neues Bewe
gungsverständnis, das den Leib als Instrument betrachtet, in dem Seelisches und 
Geistiges rein und ursprünglich erklingen kann. Die Form einer durchseelten und 
geist-durchdrungenen Gebärdensprache, in der auch höhere, umgreifendere Ord
nungen und Wirkungszusammenhänge sichtbar werden können, entsprach dem 
real-geistigen, kulturellen Bedürfnis der Zeit. 

Sie schien reif für die Entwicklung einerneuen Bewegungskunst, die den Rhyth
mus in seiner künstlerisch bewußten Handhabung als eine objektiv wirkende Kraft 
entdeckt, welche den Leib von der physischen Schwerkraft befreit und ihn durch
lässig macht für die durchfühlte und erfüllte Bewegung, welche - nach dem Wort 
des Novalis - den >Raum als äußere Zeit< und die >Zeit als inneren Raum< erleben 
läßt. Der Zeitgeist rief ein neues Kunstwesen: di.e Eurythmie. 

Dieses Instrument einer neuen Bewegungskunst, die gesamte Partitur der Laut
und Tongebärden konnte aber nur entwickelt werden aufgrundjahrzehntelanger 
natur- und geisteswissenschaftlicher Erforschung des menschlichen Wesens und 
der Gesetzmäßigkeiten übergreifender Weltzusammenhänge. Erst die Resultate 
der anthroposophischen Geistesforschung Rudolf Steiners gaben die sichere, wis
senschaftlich haltbare Grundlage für ein Bewegungsverständnis, das mehr sein will 
als nur Trend, Tendenz, Mode, Stilmoment, sondern künstlerisch wahrer Aus
druck des menschlichen Welt-Verhältnisses und Welt-Verständnisses. 

Am Ende einer seiner ersten Eurythmieansprachen weist Rudolf Steiner auf die 
Gestalt des Zarathustra hin, wie sie Friedrich Nietzsche gesehen hat: als den 
Verkünder einerneuen Philosophie, der seine Lehre tanzt, weil er sie lebt und, von 
ihr durchdrungen, Ieibhaft verkörpert: ,,Jhn stellt er als Ideal des Erkennenden hin, 
ihn, der in solch musikalisch-tanzhafter Weise versuchte, die menschlichen 
Begriffe und Ideen und Vorstellungen wieder zu beleben. Und dann atmete er das 
aus, was da in seiner starken Sehnsucht lebte: Zarathustra ist ein Tänzer.«21 

Damit verwandelt sich die >Weisheit des Hauptes und der Gedanken< in eine 
'Weisheit der Hände und Füße,," wie Roben Harneding Sokrates in seinem Roman 
>Aspasia< (1867) sinnieren läßt22

• 

21 Rudolf Steincr, Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie, Dornach 1965, GA 
Nr. 277 a, S. 55. 
22 Harnedings sämtliche Werke, Bd. 8, Leipzig o.]., S. 222. 
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Christa Slezak -Schindler 

Dichtkunst und Sprachgestaltung: 
das Sprechen zur Eurythmie 

Marie Steiners kulturelles Wirken 

Immer wieder berühren uns die Worte, mit denen der Dichter Friedrich Hebbel 
ein Sonett beginnen läßt, das der Sprache gewidmet ist: >>Als höchstes Wunder, das 
der Geist vollbrachte, preis ich die Sprache ... << Er gibt damit der innersten 
Gewißheit Ausdruck, daß die Sprache ihrem Ursprung nach als größtes Kunst
werk des schaffenden Geistes erlebt werden muß. Diesem Erlebnisvermögen sind 
wir sehr fern gerückt. Nur die dichterische Sprache hat etwas bewahrt vom Glanz 
des Geistes, sie ist dem schöpferischen Logos näher geblieben, sie ist lebendiger, 
reicher und schöner als das alltäglich-prosaische und auch als das philosophische 
Wort. Rufen wir einige Besonderheiten der poetischen Sprache an bekannten 
Beispielen in uns wach. Was zeigt sich? Diese Sprache schreitet und fließt dahin in 
Rhythmen, sei es in maßvollem Rhythmus: 

Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, 
Welcher so weit geirrt nach der heiligen Troja Zerstörung . . . (Homer) 

oder in schwungvollem Rhythmus: 

Noch einmal ein flüchtiger Wandergesell
Wie jagen die schäumenden Bäche so hell, 
Wie leuchtet der Schnee an den Wänden so grell? . . . (C. F. Meyer) 

Diese Sprache bringt Klänge und Stimmungen hervor, die tief in die Seele dringen: 

Hör', es klagt die Flöte wieder, 
Und die kühlen Brunnen rauschen, 
Golden wehn die Töne nieder .. . 
Stille, stille, laß uns lauschen! .. . 

Sie läßt im Moment prägnante Bilder lebensnah vor uns erstehen: 

Wild zuckt der Blitz. In fahlem Lichte steht ein Turm. 
Der Donner rollt. Ein Reiter kämpft mit seinem Roß, 
Springt ab und pocht ans Tor und lärmt ... 

(C. Brentano) 

(C. F. Meyer) 

Und sie verleiht in Kürze erlebnisvollste Einblicke in bestimmte Situationen: 
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Hat der· alte Hexenmeister 
Sich doch einmal wegbegeben! 
Und nun sollen seine Geister 
Auch nach meinem Willen leben ... a. W. Goethe) 



Weil sich der Dichter verbunden weiß mit dem geistigen Eigenleben der Spra
che, das sich in rhythmischen Gliederungen, in Lautklängen und Formkräften 
offenbaren kann, besitzt er die Gabe, die zum bloßen Verständigungsmittel herab
gesunkene Sprache wieder zur Kunst zu erheben und damit das gesamte Innenle
ben des Menschen zu veredeln. Diese Erhebung trifft aber sogleich auf spürbaren 
Widerstand, wenn wir mit unserem gewöhnlichen Alltagssprechen an die poetische 
Sprache herangehen. Da bleibt jede Schönheit, jede stärkere sprachliche Aus
druckskraft nur zu mangelhaft an unsere persönlichen Möglichkeiten gebunden, an 
ungenügende Aussprache und Stimmführung, an unentwickeltes Atemvolumen. 
Die Begabungen und die gesunden Bedingungen für das künstlerische Sprachge
fühl sind im Laufe unseres Jahrhunderts völlig zurückgegangen; erschreckende 
Niedergangserscheinungen sowohl im Sprechen als auch in der natürlichen Emp
findung für Klang- und Stilschönheiten der Sprache versperren der Dichtkunst den 
Einlaß in die Hörbarkeit. Dem wurde durch die Zusammenarbeit von Rudolf 
Steiner und Marie Steiner-von Sivers entgegengewirkt mit einem gewaltigen 
K.unstimpuls, mit der >>Sprachgestaltung«, die- wie auch die Eurythmie - aus der 
Anthroposophie hervorgegangen ist. Diese beiden Künste bilden den Lebenspuls 
der neuen >>Geisteswissenschaft<<, in die Rudolf Steiner als in eine für unsere Zeit 
notwendige Strömung hineingeführt hat. 1 Im gleichen Jahr, 1919, in welchem ein 
neuer Erziehungsimpuls, eine Erziehungs-Kunst, mit der ersten Freien Waldorf
schule zu wirken begann, sprach Rudolf Steiner über den Fortgang der Mensch
heitsentwicklung folgendes aus: >>Diejenigen Kräfte der Menschheitsentwicklung, 
die den Menschen unbewußt geleitet haben, so daß er vorwärtskommen konnte, 
sie sind erschöpft und erschöpfen sich ganz bis zur Mitte des Jahrhunderts. Aus 
den Tiefen der Seele müssen die neuen Kräfte hervorgeholt werden. Und einsehen 
muß der Mensch, wie er in den Tiefen seiner Seele zusammenhängt mit den 
Wurzeln des geistigen Lebens.</ 

Eurythmie und Sprachgestaltung führen jeden Übenden - je nach Alter mehr 
oder weniger bewußt - zu den geistigen Ursprungsquellen. Sie aktivieren die 
individuellen künstlerischen Fähigkeiten und erschließen den inneren Sinn für das 
Ergreifen einer positiven sozialen Lebensgestaltung. Die Seele gesundet und kräf
tigt sich, sie wird froh und weit durch die Betätigung an kosmischen Bewegungs
formen, an plastischer Konsonantenformung und musikalischer Vokalbildung. 

Nachdem Marie Steiner zuerstallihre Kraft für das Werden und den Aufbau der 
Eurythmie einsetzte, hat sie sich - besonders nach dem Jahre 1924, in dem von 
Rudolf Steiner der >>Dramatische Kurs« als letzte große Vortragsreihe zur Erneue
rung der Schauspielkunst gehalten wurde3 - bis zu ihrem Lebensende (1948) mit 
ihrer ursprünglichen Begabung in ganzer Hingabe der Sprachgestaltung und der 
Schauspielkunst gewidmet. Ein kultureller Auftrieb von unerschöpflicher, noch 

1 Ru?olf Steiner: Der Gott des Alpha und der Gott des Omega. Pfingstbetrachtung am 
25. 5. 1909 in Berlin. GA Bibl.-Nr. 109, Dornach 1979. 
2 Rudolf Steiner: Vortrag am 14. 12. 1919 in Dornach. In: Die Sendung Michaels. GA Bibl.-Nr. 
194, Dornach 19833

• 

3 Rudolf Steiner: Sprachgestaltung und Dramatische Kunst. GA Bibl.-Nr. 282, Dornach 1981 4• 
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zukünftig.er Entfaltbarkeit nahm seinen Anfang. Mit über siebzig von Rudolf 
Steiner gegebenen Sprachübungen und mit unzähligen epischen, dramatischen und 
lyrischen Beispielen aus der Dichtkunst leitete Marie Steiner in ein vorher unbe
kanntes Sprech- und Spracherleben hinein. Große Anforderungen stellt diese den 
ganzen Menschen erfassende Kunst. Sich selbst überwinden wollen, seine Eigen
heiten am Wesen der Sprache verwandeln wollen verlangt ein hohes Maß an 
Bereitwilligkeit und Durchhaltevermögen. Schrittweise werden die Sprachorgane 
gefügiger gemacht, man nähert sich dem richtigen Sitz der Laute und der Stimme. 
Atemübungen stärken das innere Lebensgefühl. Von daher kann auch einsichtig 
werden, daß sich die Sprachgestaltung tiefgreifend therapeutisch auswirkt. 

Die Schulung eines ins Künstlerisch-Rhythmische gehobenen Atmens hängt 
auch mit einer intimeren Selbstwahrnehmung zusammen, ohne die keine künstleri
sche Ausstrahlung gelingen kann. Es muß eine sichere Tragfähigkeit im Atem 
erlernt werden, um einen weiteren Umkreis zu erfüllen u'nd um die Sprache vom 
organischen Gebundensein zu lösen. Eine der beiden grundlegenden Atemübun
gen schult zum Beispiel durch ihren gesamten Bau die sich steigernde Atemfüh
rung: 

In den unermeßlich weiten Räumen, 
In den endenlosen Zeiten, 
In der Menschenseele Tiefen, 
In der Weltenoffenbarung: 
Suche des großen Rätsels LÖsung. 

An einer anderen Übung lernen wir die Zonen für Lyrik, Dramatik, Epik 
kennen, ihre verschieden differenzierten Stimmansätze. Wir leben dabei im reinen 
Laut- und Silbenbewegen und erfühlen im Ausatmungsstrom die Lippe~-, Zahn-, 
Zungen- und Gaumenregion und die jeweilige Veränderung von Stimmführung 
und Stimmklang: 

Bei meiner Waffe ..................... (Lippen) 
Sie Vieh schieden ..................... (Zähne-Zunge) 
Nur erlag Irrger ich ................... (Gaumen) 

Ich ringe Groll ...................... (Gaumen) 
Rind .............................. (Zähne~Zunge) 
War beim Baum ..................... (Lippen) 

Ich ringe groß Schaf ................... (Gaumen) 
Voll Rind nieder ..................... (Zähne-Zunge) 
Beim Weih ......................... (Lippen)4 

Leichtigkeit und Humor wiederum verlangen nach einem exakten Sprachsitz an 
und vor den Zähnen; das geht nur mit gut gegriffener Luftstütze, so daß die 

4 Rudolf Steinerund Marie Steiner-v. Sivers: Methodik und Wesen der Sprachgestaltung. GA 
Bibl.-Nr. 280, Dornach 1983'. 
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Sprache tänzerische Virtuosität erreicht. So gesprochen erzeugt folgende Übung 
ein >>inneres seelisches Lachen«: 

Itzt fühl ich 
w1e m m1r 

Linklock-hü 
und lockläck-hi 

völlig mir 
witzig 

bläst.5 

Viele von Marie Steiners hilfreichen Hinweisen sind in der Zeit der W eiterent
wicklung der Sprachkunst durchsichtiger und fühlbarer geworden, wie etwa solche 
Sätze: 

»Das Geheimnis des Mitnehmens des Publikums liegt im Vorwärtsschreiten 
der Silben.« 
»Wille und Ich- statt Gefühl und Denken.« 
»Man muß den Gedanken aus der Sprache heraus entstehen lassen. «6 

Beim Sprechen zur Eurythmie zeigt sich nun im besonderen, ob diese hier nur 
aphoristisch genannten Bedingungen vom Sprachgestalter erfüllt werden können. 
Denn alles, was eurythmisch an Feinheiten im Bewegungsausdruck sichtbar 
erscheint, muß sich berühren mit dem, was hörbar gemacht wird. Die Vielzahl 
eurythmischer Formen, das räumliche Erfassen taktmäßiger, rhythmischer, gram
matikalischer Richtungen, die »dionysische« und >>apollinische« Bewegungsdyna
mik und vor allem die Ausführung der Lautbewegungen haben die völlige Erneue
rung der Sprachkunst in höchstem Maße gefördert und mitbestimmt.7 Eine Fülle 
von Anregungen kommt da dem Sprecher zu; das Wesentlichste aber bleibt, daß 
der Eurythmist sich auf das gesprochene Wort bewegen und die Laute aufleben 
lassen kann. 

Wenn sich nun auf einen Spruch mehrere Eurythmisten bewegen müssen, 
wonach richtet sich der Sprecher? Nehmen wir ein konkretes Beispiel mit dem 
Spruch Rudolf Steiners für die vierte Juli-Woche, der in wunderbarer Schlichtheit 
hinlenkt zu einer tätigen Wiederbelebung der schöpferischen Wortempfindung: 

5 Siehe Anmerkung 3. 

Es spricht das Weltenwort, 
Das ich durch Sinnestore 
In Seelengründe durfte führen: 
Erfülle deine Geistestiefen 
Mit meinen W eltenweiten, 
Zu finden einstens mich in dir. 8 

6 >>Aus der Probenarbeit mit Marie Steiner.« Hg. von E. Froböse, Dornach 1979. 
7 Näheres in dem Beitrag von Rosemarie Bock in diesem Heft auf Seite 655 ff. 
8 Rudolf Steiner: Anthroposophischer Seelenkalender (zuerst 1912/13). Dornach 1982. 
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Drei Eurythmisten müssen diesen Spruch nach Rudolf Steiners Angaben gleich
zeitig durch unterschiedliche Raumesformen gestalten. Derjenige, der die größte 
Form, den weitesten Weg zu laufen hat, wird für den Sprecher maßgeblich sein, I 
für ihn muß er in seinem Atem die lebendige Sphäre schaffen können. Dann finden 
auch die beiden anderen darin ihre Raumesform. Das ist das Geheimnis alles 
Künstlerisch-Lebendigen überhaupt, daß es nicht, wie im Leben des Alltags, bei 
einem Neben- oder Nacheinander bleibt, sondern daß mehrere Elemente mitein
ander aufleben können. Zu ihnen gehören auch das immer erneute Greifen und 
Loslassen der Worte, das Mitgehen in Silbenmaß und Satzgestaltung und als 
Höhepunkte die erfüllten Pausen, in denen das künstlerische Erleben sich voll 
offenbaren und dem Aufnehmenden erfrischend zuströmen kann. Das tritt immer 
dann ein, wenn der hörbare Klang und die sichtbare Bewegung sich in wechselsei
tiger Ergänzung vereinigen. Wenn oftmals doch noch am Sprechen zur Eurythmie 
Anstoß genommen wird, so kann das mit daran liegen, daß beide Künstler den 
mühevollen Studien- und Übungsweg bis zur Aufführung hin nicht in genügender 
Gemeinsamkeit gegangen sind. Man möchte wünschen, daß ein gegenseitiges 
geistiges Sich-Befeuern und -Steigern mehr und mehr möglich werde, damit diese 
sich so nah berührenden Künste die Größe und Erhabenheit der Sprache, das 
>>höchste Wunder, das der Geist vollbrachte«, wieder erstehen lassen. Dann wird 
die Sprache in der reinen Kunstsphäre wie auch in den pädagogischen und thera
peutischen Bereichen zu der aufbauenden Wirksamkeit gebracht werden können, 
die heute viele Menschen immer dringender ersehnen. 

Gisben Husemann 

Aufrechtbewegung, 
Sprachbewegung, Eurythmie und Turnen 

. Nur der Mensch kann künstlerisch tätig sein.''· Die künstlerische Tätigkeit ist der 
Ausdruck seiner ganzen äußeren Gestalt, und diese wiederum ist ein solcher seines 
Innenwesens. Und aus dem Innern wird der Mensch zum Künstler. 

Die Bauten von Tieren sind auch Kunstwerke, aber ~ie sind aus dem Naturgeist 
geflossen und aus dem Instinkt. Die Menschenkunst ist mehr als das, sie entspringt 
seinem Ich. Das Ich ist es auch, das seine äußere Gestalt geprägt hat, die ihn von 
allen Wesen in der Welt unterscheidet. 

An vielen Stellen des Körpers läßt sich die Sonderstellung des Menschen gegen
über dem Tier zeigen. Der aufrechte Gang, mit dem zugleich die Sprache und das 
Denken erworben wird, fällt jedem sogleich ein. Sucht man für die Eurythmie ein 
tieferes Verständnis, dann ist es unerläßlich, einige der hauptsächlichen Sonderbil
dungen genauer zu durchschauen; denn nur dann wird begreiflich, daß der Leib 

,,_ Überarbeitete und stark erweiterte Fassung eines Aufsatzes, der ursprünglich erschien in: 
Gestalt und Bewegung. Festschrift für Else Klink. Stuttgart 1977. 
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·selbst in der Eurythmie zum Kunstinstrument gemacht werden konnte, so wie der 
Kehlkopf das Instrument der Sprache ist. Weil die Sprache iminnigen Verhältnis 
zur Gesamtgestalt steht, konnte diese Gestalt zum Instrument für eine bewegte 
Plastik (Eurythmie) werden. Wir versuchen nun aus dem Vergleich der ganzen 
Gestalt mit dem Sprachorgan in das innere Kräftespiel der Sprachmuskeln Einblick 
zu gewmnen. 

Die Aufrichtung im Hüftgelenk 

Will man die aufrechte Gestalt an ihrem formalen Ursprung und ihrem Hebel
punkt aufsuchen, dann muß man die beiden Hüftgelenke ins Auge fassen. Sie sind 
durch eine quer verlaufende Achse verbunden, die durch die Mittelpunkte der 
beiden Oberschenkelköpfe geht. Um diese Querachse der Hüftgelenke herum 
richtete sich in der Vorzeit und richtet sich heute noch der Mensch auf. Die 
Hüftknochen mit den Oberschenkeln bilden das Beckengewölbe mit dem Kreuz
bein als Schlußstein in der Mitte. 

Lastende Kräfte von oben und stützende Kräfte von beiden Seiten und unten 
stehen im Gleichgewicht. 

Die Abbildung A (S. 642) zeigt am Rücken die oberflächlich liegenden, großen 
Muskelzüge, die den Menschen aufrichten. In tieferen Schichten, die verdeckt 
sind, wirken andere Muskeln mit. Sie sind in verschiedenen Stufen, die Wirbelkör
per übergreifend, längs der Wirbelsäule angeordnet. 

In der unteren Region der Abbildung liegt der Sitz- oder der große Gesäßmus
kel, lateinisch: Glutaeus maximus. Vom Darmbeinkamm entspringend, übergreift 
er das Hüftgelenk und setzt am Schenkelhals an. Zieht er sich zusammen, dann 
wird z. B. beim Aufstehen von sitzender Haltung aus oder beim Hochstemmen 
eines Koffers in der Eisenbahn das Hüftgelenk unter die Last des Körpers gedrückt 
und empor- oder aufgerichtet. Weiter unten geschieht das gleiche durch den 
geraden Oberschenkelmuskel, in welchen zur Verbesserung seines streckenden 
Zugmomentes die Kniescheibe wie ein Knebel eingelassen ist. Die Kniestreckung 
ist eine Teilaufrichtung am Bein. Am Hüftgelenk greift die Muskelwirkung hinten 
an, im Kniegelenk vorn. Das Hüftgelenk ist das größte Gelenk mit der größten 
Tragkraft, mit dem stärksten Muskel (Glut. max.) und dem dicksten Nerv, dem in 
. die Beine verlaufenden Nervus ischiadicus. Bevor die aufrichtenden Kräfte zum 
Zuge kommen, müssen sich die Füße ihren festen Standort suchen; beim Gehenler
nen der Kinder und bei Lastträgern kann man das beobachten. Erst nachdem die 
Füße mit den Zehen am Boden festhalten, vollzieht sich das ziehende, stemmende, 
aufrichtende MuskelspieL Die Körperlast wird so weit nach oben gewendet, bis die 
Augen geradeaus schauen, um 90 ° gegenüber der horizontalen Lage des Tieres; die 
Tiere sind gebückt, sie müssen zur Erde blicken, die Menschen als aufgerichtete 
Wesen richten ihre Augen bis zu den Sternen hinauf. 

Mit diesem Gliederbau ist eine grundlegende Voraussetzung der gegliederten 
artikulierten Sprache geschaffen. Homer gibt dem Menschen daher das Beiwort: 
die ihre Stimme gliedernden Wesen. Wenn Tiere, wie Raben, Stare, Papageien und 
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Abb. A: Rückenmuskeln 
1 Glutaeus maximus 
2 Latissimus dorsi 
3 Überkreuzung der Muskelketten (s. B 3) 
4 Trapezius 

(nach Hoepke 1961) 

Spechte, dem Menschen in aufrechter Haltung des Halses näherkommen, dann 
lernen sie sogar Laute zu imitieren. Die Bedingung dafür liegt in der teilweisen 
Aufrechtheit der Organe des Halses und der Lunge. 

Der Hüftmuskel wirkt nicht allein. Wir müssen weitere Muskeln ins Auge 
fassen. Die Muskelfasern des Gluteus setzen sich in der gleichen Richtung auf die 
andere oder Gegenseite fort; wir gelangen damit in die mittlere Region, zum 
breiten Rückenmuskel, Latissimus dorsi, dem Muskel mit der größten Flächenaus
dehnung. 

Wie die Abbildung A zeigt, sind es zuerst straffe Fasern einer sehnigen (muskel
freien) Platte, die die Muskelzüge beider Hüftmuskeln aufnimmt. Ist die Muskel
kraft durch die Sehnenplatte gelaufen, mündet sie wieder in einen Muskel ein, der 
die Richtung aufnimmt und der bestimmt, wo der Latissimus und damit die ganze 
Kette beiderseits endet: an den Oberarmen. Von zwei Seiten herkommend, über
kreuzen und durchsetzen sich über dem oberen Beckenrand zwei große Muskel
ketten. Sie beginnen sogar, weil der Gluteus sich bis auf den Unterschenkei faserig 
fortsetzt, unterhalb des Kniegelenkes und enden auf der Gegenseiteam Oberarm. 
Die Kniegelenke, die Hüftgelenke, die Wirbelsäule als Linie der Kreuzung und die 
Oberarme werden beiderseits von hinten zu einer Gesamtstruktur von den Mus
kelketten zusammengefaßt, wobei die einzelnen Muskelindividuen sich dem Zug 
zum Ganzen unterordnen. Der Rücken in seiner Gesamtheit spricht von geglieder
ter Aufrichtung. 
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Luftröhre 

Abb. B: Äußere Kehlkopfmuskeln, von hinten 
l M. cricoarytaenoideus 
2 M. arytaenoideus, pars transversa 
3 M. arytaenoideus, p. obliqua 

(nach Spalteholz 1940) 

Wenn wir als Kinder in der Schaukel saßen, haben wir die Muskelketten geübt. 
Was haben wir getan? Die Hände müssen zuerst die Schaukelstricke fest umklam
mern; damit wird ein fester Punkt- vermittels der Aufhängung oben am Balken
gegeben, den für das Stehen die .Füße geben müssen. Sogleich wird dann der 
Rumpf tief nach vorn gebeugt, und dadurch werden die Rückengurte vorbereitend 
gespannt und gedehnt; der Schwerpunkt liegt jetzt hinten, und mit einem Ruck
die Hände am Strick müssen festhalten - werden die Gurte kontrahiert und so das 
Becken nach vorn gedrückt. Der Körper wird von hinten gepackt und nach vorn 
gewoden; die Beine, zuerst stark gebeugt, werden im Kniegelenk jetzt gerade 
gestreckt! Die Pendel-Schwingungen sind das gerraue Gegenstück der Aufrechtbe
wegung. Statt der Füße fixieren die Hände, statt der Richtung nach aufwärts ergibt 
sich aus der Streckung im Hüftgelenk das schwingende Körperpendel zwischen 
vorn und hinten. Frei schwingt. der ganze Körper. Das Schaukelinstrument läßt 
äußerlich vergrößert erleben, was zwischen dem eigenen Muskelleib und dem 
Skelett vor sich geht. Und darin liegt das Beglückende für das Kind. 

Die Wirbelsäule 

Wenn wir uns nun die Wirbelsäule im Vergleich zu ihrem Verlauf beim Tier 
vorstellen, dann muß sie selbst zum Spiegel der aufrechten Gestalt werden: Sie 
wird im Hüftgelenk folgerichtig nach hinten gebogen (Lendenlordose); vor der 
Abknickungsstelle liegt der Schwerpunkt; der Brustkorb hängt nach vorn an der 
Brustwirbelsäule und biegt sie nach vorn; der Kopf balanciert im Gleichgewicht-
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ebenso wie es die Last des Rumpfes in den Hüftgelenken tut- auf der Halswirbel
säule. Sie wird, wie die Lendenwirbelsäule, nach hinten gebogen. Der Kopf biegt 
sich entsprechend im rechten Winkel nach vorn. Diese Vorwärtsbewegung zur 
Horizontalen dient dem Eröffnen der Sinnesorgane in den Umkreis (Horizont). 
Die ganze Wirbelsäule wird als Folge der Aufrichtung zwischen hinten und vorn in 
drei Schwingungen versetzt. Und dort, wo sie in ihrer Stellung besonders gefähr
det ist, in der Lendengegend, bilden sich Sehnenplatten heraus. Hier neigt sie auch 
zu krankhaften Veränderungen und Schmerzen. 

Wir sahen, wie die Hüftmuskeln von hinten, die Kniestrecker von vorn angrei
fen. Auch die Wirbelsäule, aus ca. 30 Wirbeln aufgebaut, schwingt zwischen 
hinten und vorn. 

Der Fuß 

Schließlich zeigt sich die Aufrechtbewegung am menschlichen Fuß. Kein ande
res Wesen hat einen solchen Fuß. Der Menschenfuß hat ein Längsgewölbe. Dieses 
Gewölbe kommt dadurch zustande, daß sich das Fersenbein erhebt. Es bildet mit 
dem Erdboden einen nach vorn offenen Winkel! Das Fersenbein spiegelt mit seiner 
von der Ferse schräg aufwärts gehenden Erhebung bis zum Scheitel des Gewölbes 
die Aufrichtung am kleineren Teil. Die höheren Affen lassen das Fersenbein auf 
der Erde, sie erheben es nicht. Auf das Fersenbein ist beim Mimsehen das Sprung
bein gehüpft, es bildet den Schlußstein des Gewölbes und empfängt die ganze 
Körperlast von oben. Das Sprungbein verteilt die Last nach vorn auf die fünf 
Zehen als Strebepfeiler und nach hinten in den Fersenbeinhöcker, mit dem sich der 
Fuß anstemmt. Hier setzt die Achillessehne des Wadenmuskels an und hebt die 
Ferse hoch. Jetzt wird die Last, wie schon im Stehen zum Teil, ganz auf die nach 
vorn ansetzenden fünf Strebepfeiler des Gewölbes verteilt. Der Mensch kann auf 
den Zehen stehen, er kann die Ferse von der Erde abheben. Damit ist im Fuß das 
Stehen, Gehen, Laufen, Hüpfen und Springen vorgebildet. Über den Hüftgelen
ken liegt der Schwerpunkt, der balanciert wird. Über den Füßen wird mit der 
ganzen Last in geradezu artistischer Form gespielt. Die Aufrichtung ist ganz 
versteckt, aber fortgesetzt wirksam. 

Tiere spezialisieren sich jeweils auf eine Bewegungsart. Das Pferd läuft, der 
Löwe springt, das Känguruh hüpft usw. Der Menschenfuß ist in seiner Art 
universell, wie die Hand. Er ist eine einzigartige menschliche Sonderbildung 
(Spezialkonstruktion). Der Mensch kann stehen, den Fuß erheben, ihn schwingen 
lassen und ihn wieder hinstellen. Auf einer ersten Strecke wird der Fuß angehoben, 
auf der zweiten Strecke schwingt er im Gleichgewicht mit dem anderen stehenden 
Fuß; auf der dritten Strecke wird er aufgesetzt, und zugleich wird der andere, der 
Standfuß, erhoben. Aus dem dreigegliederten Gewölbe zwischen hinten und vorn, 
im Gleichgewicht zwischen der Ferse, dem Sprungbein als Schlußstein und den 
Pfeilern im vorderen Fuß ist das Stehen und Gehen im Gleichgewicht von oben 
und unten, von rechts und links entwickelt worden. Das Beckengewölbe im 
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Gleichgewicht von Last und Aufrichtung hat im Fußgewölbe eine Metamorphose 
gefunden. 

Der Schwerpunkt 

Eine wichtige Einzelheit, für das Ganze von fundamentaler Bedeutung, muß 
hierbei beachtet werden: die Lage des Schwerpunktes des ganzen Körperge
wichtes. 

Die Muskelströme der Aufrichtung verlaufen dort, wo sie sich durchkreuzen, 
genau hinter dem Massenschwerpunkt der ganzen Gestalt. Die Muskelketten 
richten uns auf, und dann wachen sie dauernd über die eroberte Haltung im labilen 
Gleichgewicht; denn der Massenschwerpunkt liegt über den Unterstützungspu~k
ten im Hüftgelenk; im Gegensatz dazu liegt er beim Tier unter den Unterstüt
zungspunkten im Hüftgelenk (Pferd, Rind u. a.). Das ist der Grund, warum 
Vierbiener nicht, der Mensch aber fallen kann. 

Am schönsten ist die tierische Lage des Schwerpunktes an den kleinen Kletteraf
fen zu beobachten. So wie ein Pendel an einem längeren Faden weiter als an einem 
kürzeren schwingen kann, so nehmen sie an einem ihrer langen Arme Schwung auf 
und lassen sich durch den tiefliegenden Schwerpunkt ihres Körperpendels bis zu 
zehn Meter frei durch die Luft schwingen. Mit ihren Händen und Füßen halten sie 
sich an einem Zweige der Baumkronen fest, die sie schwingend-kletternd durch
fliegen. Das Gegenteil hat der Mensch zur Aufgabe bekommen. Er soll fest auf der 
Erde stehen und sich doch dabei mit der Last bewegen. Er muß lernen, mit der 
Erdenlast des Körpers frei umzugehen, nicht der Last zu folgen und ihr zu 
unterliegen. Das gelingt, weil der Schwerpunkt vor dem Kreuzbein über den 
Hüftgelenken liegt und dauernd balanciert wird; steht der Körper senkrecht, ist 
dafür nicht viel Kraft nötig. Der Mensch hebt sich dadurch aus der Tierreihe 
heraus, daß sein Gleichgewicht im und durch den Organismus zustandekommt: 
Der Schwerpunkt wird entgegen den Erdenkräften hinauf- und herausgehoben. 
Der menschliche Leib lebt physisch im labilen Gleichgewicht, statt im stabilen, wie 
Vierbeiner, Stuhl und Tisch. >>Und alles, was in der menschlichen Sprache, im 
menschlichen Denken zum Ausdruck kommt, hängt innig zusammen mit diesen 
G leichgewich tsverhältnissen. << 

1 

Die Abbildung A zeigt, außer den besprochenen Muskeln, in einer unteren und 
mittleren Region noch einen weiteren, den Muskulus Trapezius in der oberen 
Region. Er besteht aus zwei Dreiecken, deren breite Grundseiten wieder in einer 
Sehnenplatte in der Mittellinie aneinandergrenzen, entlang der Wirbelsäule, Die 
absteigenden, vom Kopfe kommenden Fasern haben ihr Gegenbild in den aufstei
genden Fasern. Dazwischen verlaufen quer die Fasern zwischen den Schulterblät
tern. In der Mitte ragt der Dorn des siebten (letzten) Halswirbels hervor. Der 
Trapezius kann die Schulterblätter (mit Hilfe noch anderer, tieferer Muskeln), je 
nachdem, welche Faserportionen sich kontrahieren, an irgendeinem Punkt auf 

1 R. Steiner: Das Ewige in der Menschenseele; Unsterblichkeit und Freiheit. GA Bibl.-Nr. 67, 
Dornach 1962. 
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dem Brustkorb hinten feststellen, so wie es für die Arm- und Handbewegungen am 
günstigsten ist. Die Schulterblätter sind verschiebbar wie das fahrbare Unterteil 
eines Kranes. Arme und Hände werden mit dem Schulterblatt an die gewünschte 
Stelle des Brustkorbes hingefahren, wo sie hantieren und greifen sollen. 

Der Kehlkopf als Spiegelbild der ganzen Gestalt 

Wenn wir nun den Kehlkopf als Teil mit dem Ganzen vergleichen, so muß' 
beachtet werden, daß es sich hierbei nur um einen Ausschnitt von äußeren Kehl
kopfmuskeln handelt. 

Die Kehlkopfmuskeln gehören zu den kleinsten Muskeln, die es am Körper gibt. 
Sie haben keine mechanischen Aufgaben für die Körperbewegung; im Gegenteil, 
sie sind davon befreit und haben ganz andere Aufgaben bekommen. Der ganze 
knorpelelastische Kehlkopf ist sehnig muskulös am knöchernen Zungenbein aufge
hängt. Aber nicht nur das. Der Kehlkopf wird von außer ihm liegenden Muskeln 
wie eine Saite gespannt. Dazu bedarf es voneinander entfernter Festpunkte, zwi
schen denen die Saite fixiert wird. Diese Fixpunkte liegen: unten am Brustbein, 
oben am Kopf, an den Warzenfortsätzen hinter dem Ohr und am Unterkiefer. 
Zwischen diesen drei Punkten wird der Kehlkopf gespannt. Er vibriert daher beim 
Sprechen wie eine Saite. Es ist kein Zufall, welChe Punkte es sind: denn mit dem 
Ohr wird die Sprache kontrolliert und gehört, mit dem Kiefer wird sie in Be
wegung gesetzt, und aus der Brust kommt die Luft, mit der wir sprechen. So ist 
der Kehllwpf den zu ihm gehörenden Orten mit ihren Muskeln zugeteilt und zeigt 
uns, wie er als Teil sinnvoll zum Ganzen gehört. Der Kehlkopf ist aus dem übrigen 
Körper herausgehoben und durch seine äußere Einspannung innig mit dem Gan
zen verbunden. 

Die Abbildung B (s. S. 643) leitet uns an, die Muskeln der Kehlkopfhinterseite 
mit denen des Rückens zu vergleichen. Wir sehen, daß auch hier ein Muskel sich 
überkreuzt, es ist der schräge Stellknorpehnuskel (M. arytaenoideus). Die Kreu
zung wiederholt im kleinen die großen Muskelketten der ganzen Gestalt. Der 
Typus ist deutlich, der Bauplan einheitlich. Es fehlen am Kehlkopf die zwischen
geschalteten Sehnenblätter, die mechanisch so wichtig waren. Die zu umhüllenden 
Teilelemente sind die Stellknorpel und der Kehldeckel; nur zwei gegenüber der 
Vielzahl im Großen: Becken, Bein, Wirbel, Rippen und Arm. Im Klein:en wird, 
weil zusammengeschoben, alles viel einfacher. Die Gewebe sind Muskeln und 
Knorpel, keine Knochen. Die Gelenke führen auch nicht die Bewegungen wie am 
knöchernen Skelett, sondern hier gibt es die Verschiebegelenke bei den Stellknor-
peln, die auf dem Ringknorpel gleiten können. l 

Am Ganzen des Körpers lag vor der Überkreuzung der Massenschwerpunkt; 
beim Spiegelbild im kleinen überbrückt die Muskelkreuzung den Spalt zwischen 
den beiden Stellknorpeln (im Bilde verdeckt), von denen die Stimmbänder, nach 
vorn ziehend, abgehen. Hier liegt ein Geheimnis verborgen: Gegenüber dem 
Massenschwerpunkt im großen müssen wir hier den Luftstrom ins Auge fassen, 
welcher zwischen den Stimmbändern aus der Lunge durch die Luftröhre aufsteigt. 
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Der aufsteigende Luftstrom trägt die Sprache auf seinen Flügeln hinaus. Gegen
über den herabziehenden Schwerekräften im großen macht sich hier durch die 
Ausatmung, befreit von aller Schwere, der frei schwingende Sprachstrom geltend; 
er schwebt nach oben in die Welt. So gesehen treten beide, der Schwerpunkt und 
der Sprachstrom, in eine Polarität. Die Stellknorpel sind darin aufgenommen. 

In der Polarität zwischen dem Körperpunkt, an dem die Schwere durch die Erde 
angreift, und dem aufsteigenden Luftstrom ist das Ich des Menschen wirksam. Der 
Erde gegenüber wird von i.hm die Aufrichtung bewirkt, in die Luft hinein wird die 
Sprache gestaltet. Über dem eroberten herausgehobenen Gleichgewicht in den 
Hüftgelenken wird die Sprache als Gleichgewichtsschwingung zwischen der eige
nen Seele, der Welt und dem anderen Menschen gestaltet. So ist die Sprache ein 
wesenhafter Ausdruck des aufrechten Gleichgewichtes der Gestalt. 

Wir sahen, wie der Trapezius die Schulterblätter auf dem Brustkorb verschieben 
kann. Dementsprechend werden die Stellknorpel auf der Unterlage des Ringknor
pels, ohne auf die Gelenke Rücksicht zu nehmen, in gleitenden Bewegungen 
verschoben. Die Stellknorpel setzen sich über sonst festhaltende Gelenke hinweg. 
Die Bewegungen werden dadurch zu einer Art Gleithüpfen, wie vom Sprachwind 
bewegte Wellen. Die Stellknorpel schweben schwerelos in den Muskeln, wie nur 
Töne schweben können. 

Für die dreiseitigen Schulterblätter ergibt sich, daß sie von den Stellknorpeln mit 
ihrer tetraedrischen Form im kleinen wiederholt und gespiegelt werden. Und wie 
sich am Schulterblatt der Arm anfügt und in der Hand endigt, so entspringen von 
den Stellknorpeln die Stimmbänder. Aber vorn sind sie am Schildknorpel fixiert. 
Die Handbeweglichkeit und die fein abgest~ften Fingerbewegungen werden ganz 
in die vom Gehör kontrollierte Abstimmschärfe der Stimmbandschwingungen 
umgeformt. Diese Modifikation ist von der allergrößten Bedeutung; denn sie zeigt, 
daß die Bewegungen der Finger dadurch, daß sie im Kehlkopf festgehalten sind, in 
das Element des Musikalischen, d. h. nach innen, umgesetzt werden. Im Kehlkopf 
findet, indem äußere physische Bewegungsmöglichkeiten verkümmern, eine Ver
innerlichung in den seelischen Sprachraum statt. So kommen wir nach und nach zu 
einem verkleinertenBewegungsmenschen, der in das Seelische und Geistige aufge
nommen worden ist. 

Der Muskel, der vom Ringknorpel (Cricos) zum Stellknorpel (Arytaena-Schäl
chen = Gießbeckenknorpel) zieht, hat äußerlich die Form des Glutaeus; so wie der 
Glutaeus das Hüftgelenk überbrückt und zum· Aufrichter wird, so zieht dieser 
Kehlkopfmuskel zum seitlichen Stellknorpelfortsatz und zieht ihn nach hinten. 
Und was geschieht? Die Stimmbänder, nach vorne abgehend, werden durch eine 
typische Hebelwirkung geöffnet. Die plastische Gestaltaufrichtung hat hierin ihr 
musikalisch-sprachliches Äquivalent, in der Stimmritzenöffnung! 

Erinnern wir uns nun, daß die Glutaeus-Latissimuskette am Oberarm ansetzt, 
dann können wir selbst die dargestellte Spiegelung mit eigenen Bewegungen nach
machen. Dafür halten wir die Arme nach vorn gestreckt und bewegen sie seitwärts: 
diese Bewegung ist im Großen das, was die Stellknorpeln im Kleinen tun, wenn sie 
die Stimmritze öffnen und die Stimmbänder schwingen, d. h. wenn wir sprechen. 
Was die Stellknorpel von hinten bewirken, haben wir vorn getan.- Warum spricht 
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der Gliedermensch nicht, sondern bleibt bei stummen Gesten stehen? Weil seine 
Bewegungen sich zu langsam vollziehen, um gehört zu werden. Der Sprachbe
wegungsmensch wurde um ein Vielfaches beschleunigt, die Organe wurden 
gespannt, so daß sie wie Saiten vibrieren und daher gehört werden können. 

Die Stimmbänder als fixierte Arme haben ihre Hände in den übrigen Gebilden
den Gaumen, den Zähnen, der Zunge und den Lippen -, welche wie Finger in die 
Saiten einer Violine in den Luftstrom von außen eingreifen und ihn gestalten. Das 
Öffnen und Schließen der Stimmritze kann dagegen eher mit einem Blasinstrument 
verglichen werden. Die Stimmbegabung und der Sprachapparat haben Züge teils 
von einem Saiten-, teils von einem Blasinstrument. Dur<;:h die verkümmernde 
Reduktion auf der einen Seite und die gesteigerte Beweglichkeit auf der anderen 
Seite wird die ganze plastische Gestalt in schwingende Luftgestalten oder tönende 
Luftplastik transformiert: das Wort des Menschen. 

Die Sprachorgane sind ein kleines Spiegelbild der ganzen Bewegungsgestalt des 
Menschen. Die Aufrechtbewegung ist die Voraussetzung für die Sprachbewegun
gen. Wir sprechen mit den verkleinerten und verfeinerten Muskel-Bewegungs
organen, welche unsere Gestalt aufrichten. Im Ich ist die Aufrecht- und die 
Sprachbewegung gleichen Wesens; denn ich richte mich auf und ich kann spre
chen. 

Aus den beschriebenen Organbeziehungen möge nun anschaulich werden, was 
entstehen kann, wenn die schnellen Bewegungen sinngemäß wieder auf die lang
samen Bewegungen zurück übertragen werden. Die hörbaren Worte werden wie
der stumm, aber dafür werden sie sichtbar. So entsteht Eurythmie als sichtbare 
Sprache. 

Eurythmie vom Gesichtspunkt 
einer medizinisch-pädagogischen Physiologie (Hygiene) 

Wenn der Mensch geboren ist, kann er nicht sogleich aufrecht stehen, wie die 
meisten höheren Tiere sich bald nach der Geburt auf ihre Beine stellen können. 
Besonders typisch ist, daß die Fähigkeit zum Sprechen sich noch länger als die 
Aufrichtung verzögert. Erst wenn die Gliederbewegungen unter die Herrschaft 
des menschlichen Wesens gebracht worden sind, fängt der Mensch an, allmählich 
auch die Kehlkopfbewegungen zu beherrschen. Die Benutzung der feineren: Mus
kelbewegungen des Kehlkopfes setzt voraus, daß vorher die ganze Gestalt im 
menschlichen Sinne zur Aufrechtbewegung durchgestaltet wurde. Nachdem die 
Glieder beherrscht werden und der Körper aufrecht bewegt werden kann, sind 
diese Kräfte frei geworden und können nun für die sprechenden Muskelbewegun
gen benutzt werden. Aus der langsamen Körperbewegung an der Erde werden sie 
herausgehoben und befreit für den Dienst am Geistig-Seelischen des Menschen. 

Dieser Gesichtspunkt kann dazu dienen, die pädagogische Seite der Eurythmie 
zu verstehen. Was sich nämlich zwischen Gliedern und Sprachbewegung abge
spielt hat, wiederholt sich am Ende der ersten Lebensepoche. Der Leib hat eine 
erste Gestaltungsphase durchgemacht. In dem Herausschieben der Milchzähne 
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und in dem Nachrücken der zweiten.Zähne kommt leiblich zum Ausdruck, daß 
bestimmte bildende Kräfte frei geworden und herausgehoben sind, welche der 
Lehrer im Unterricht anspricht. So wie mit der ausgeatmeten Kohlensäure die 
Sprache herausgehoben und gesprochen wird, so benutzt der Lehrer die sich 
heraushebenden Bildekräfte und gestaltet mit ihnen am geistig-seelischen Wesen 
des Kindes. Das Vergleichsmoment zwischen dem Unterricht und der Eurythmie 
liegt in der Tatsache, daß die letztere als Bewegungskunst dem Unterricht als 
Denkbewegung entgegenkommt und daher auch Unterrichtsfach ist. 

Das Kind wird geschult zuzuhören, sich etwas vorzustellen, sich zu erinnern. Es 
entwickelt z. B. die Vorstellung der Zahl. Die Zahlenvorstellungen sind das ge
gebene Mittel, ohne äußere maschinelle Veranschaulichung ein Gedächtnis zu 
entwickeln, welches das Ich tragen kann. Ohne ein Ich-stützendes Gedächtnis in 
der Kindheit ist das Ich des Menschen seiner Umwelt wie ein schwankendes Rohr 
ausgeliefert, es kann von dieser Umwelt mit Leichtigkeit verschluckt werden und 
aus der Welt verschwinden. Die Tendenzen dazu sind heute in sogenannten 
Kultureinrichtungen vorhanden. Die eurythmische Bewegung als Sprachbewegung 
des menschlichen Ich-Wesens kommt dem pädagogischen Bewußtseinsstrom ent
gegen; denn für die sinnvolle Bewegung der Eurythmie muß ja der Wille tätig sein. 
Ein eurythmisch angeleiteter Ich-Wille verstärkt für das spätere Leben die Fähig
keit zur Zielsetzung und Sinngebung. 

Wenn wir den Turnunterricht ins Auge fassen, so ist für seine speziellen Be
wegungen das Vorstellen besonders wichtig. Wer sich einen turnerischen Be
wegungsablauf an einem Gerät, auf dem Sprungbrett, am Startloch in seinem 
Gliederablauf in möglichst vielen Einzelheiten vorher klargemacht hat, d. h. ihn 
sich vorstellt, dem wird das Durchführen und das Gelingen der Übung vielleichter 
fallen. An dieser Stelle hat der Turnlehrer eine wichtige Aufgabe am bewußten 
Vorstellungsleben des Kindes. Die ausgeübte Turnübung führt zum Gegenteil der 
eurythmischen Bewegung. Beide bilden zusammen eine lebensgemäße Polarität, 
die wir uns kurz skizzieren wollen: 

Turnen beansprucht die Sehnen, 
Muskeln, Glieder und Gelenke. Sie 
fügen sich ·ein in die Erdenschwere 
und überwinden fortgesetzt die 
Schwere; Turnen verkörpert im Er
denleib und läßt nach innen das freie 
Seelische empfinden. 

Eurythmie beansprucht die Ober
und Unterarme sowie Hände im Be
wegungsfluß der Atmung und der 
Sprache. Eurythmie gestaltet sinn
volle Bewegung und verkörpert den 
freien Ausdruck des Ich, wie in der 
Sprache. 

Wenn man turnerisch die Geschicklichkeit für eine bestimmte Übung trainiert, 
so arbeitet man an der Überwindung der leiblich-stofflichen Widerstände gegen die 
vorgestellte Bewegung. Mit der gelungenen Übung hat der Wille die Herrschaft 
über den Körper erlernt. Die körperliche Bewegung, die den Leib zu beherrschen 
gelernt hat, erzeugt nach innen in das Seelische eine Art Komplementärempfin
dung der eigenen sich freier fühlenden Seele. An dieser Stelle kann das turnerische 
Erlebnis und Ergebnis, wozu der Lehrer anleiten sollte, in das Bewegungsspiel 
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übergeführt werden. In der Bothmer-Gymnastik liegen hier viele schöne Möglich
keiten. (Wird die Bewegung zum Selbstzweck, so nimmt man der Jugend ihren 
Leib weg; er wird sinnlosen Bewegungen geopfert. Der Sportbetrieb als Teil des 
Wirtschaftslebens hat daher mit ursprünglichen pädagogischen Zielen nichts mehr 
zu tun.2

) 

In der Eurythmie wird das herausgehobene, von der Sprache getragene Frei
heitserlebnis künstlerisch verkörpert und gestaltet. Aus dem Turnen, aus den 
Bewegungsspielen und mit der Eurythmie ergibt sich eine Dreigliederung pädago
gisch wirksamer Körperbewegungen, die das Menschenwesen zwischen Körper 
und Geist im Gleichgewicht entwickeln. 

Geometrie, Sprache und Körperbewegung 

Für alle Körperbewegungen ist der Gleichgewichtssinn ebenso wichtig wie das 
Auge für die Raumorientierung. Ist der Gleichgewichtssinn gestört, wird der 
Bewegungsfluß unsicher und ungeordnet. Man empfindet Schwindel und kann den 
ganzen Leib nicht beherrschen. Der Gang wird schwankend. Auf einem ausge
spannten Seil kann man den Gleichgewichtssinn verstärken, wenn man eine Balan
cierstange in die Hände nimmt und auf diese Art das Gleichgewicht-Halten sehr 
erleichtert. Es werden die Arme durch die Stange verlängert. Für das gewöhnliche 
aufrechte Gehen bedeuten die Armbewegungen ganz dasselbe, was in verstärktem 
Maß die Stange bewirkt, nämlich Gleichgewicht. Beobachten wir, was bei einer 
Gehbewegung geschieht: Wenn der linke Fuß nach vorn auftritt, stellt sich ein 
Gleichgewichthalten ein zwischen dem hinteren erhobenen rechten Fuß und dem 
nach vorn schwingenden linken Arm. Umgekehrt: Wenn der rechte Fuß vorn 
auftritt und hinten der linke Fuß sich erhebt, hält der rechte Arm das Gleichge
wicht nach vorn schwingend. »Getragen wird der Körper von der abwechselnd 
beim linken und rechten Schritt von den Füßen durch die Beine zum Körper und 
bis zum Kopf wirkenden Kraftlinie<< (H. v. Baravalle, 1928). Das Gleichgewichts
organ liegt im Kopf; mit ihm ist die gesamte statisch-dynamische Körpermuskula
tur des Rumpfes und der Gliedmaßen durch tonische Muskelanspannung verbun
den. Bei der Balancierstange ist deutlich zu fühlen, wie das Gleichgewicht durch 
Hände und Arme wirkt. Soll der Körper auf unebenem Gelände bewegt werden, 
dann ist deutlich zu spüren, wie auch die Arme allein dem Halten des Gleichge
wichtes dienen. Bei jeder Bewegung des aufrechten Körpers ist zwischen den 
Beinen und Armen, Schultern und dem Kopf das Gleichgewichthalten wirksam. 
>>Stellt man alle diese Kraftlinien in einer Skizze zusammen, so erhält man ein 
Pentagramm« (s. Abbildung C). Dieses Bild hat H. von Baravalle gemäß den im 
Gleichgewicht schwingenden Kraftlinien der Muskulatur während des Gehens 
gezeichnet. Man sieht daran, daß diese Form nicht nur die ruhende Umrißfigur des 
Körpers darstellt (physischer Leib), sondern daß sie in der Körperbewegung in 

2 Vgl. die Bemerkungen von E.-M. Kranich über Eurythmie und Leistungssport im einleitenden 
Beitrag dieses Heftes auf Seite 605 f. 
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Kopf 

linke Hand 

rechter Fu5 Iinkerfuß 

Abb. C: Kraftlinien im Gleichgewicht-Halten zwischen Hand und Fuß, während der Mensch 
geht (H. v. Baravalle 1928). 
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Abb. D: Querschnitt (schematisch) durch Kehlkopf und Stimmritze. 
1 Kontur des Schildknorpels 
2 Kontur des Ringknorpels 
3 Kontur· der Stellknorpel 

\ 
\ 

\ 
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4 Kontur der Stimmbänder; der Pfeil zeigt die Muskelwirkung des Stimmritzenöff~ers (s. auch 
Abb. B); in Ruhestellung bilden die Stimmbänder mit dem Stellknorpel und Ligament (Nr. 5) 
zum Ringknorpel ein Dreieck. Durch beide Stimmritzenöffner maximal geöffnet, wird aus 
dem Dreieck ein Fünfeck (E. Barth,-1911; C. Elze, 1934; H. Lullies, 1953). 
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unendlichen Metamorphosen der Bewegungsdynamik schwingt. Das Kräft~gefüge 
kommt in lebendige Bewegung (Bildekräfteleib). Der Muskelmensch wird tätig. 

Im Geometrieunterricht wird, was im Leibe als Gelenkwinkelgestaltung vor sich 
geht, in das Bewußtsein heraufgehoben. Es werden durch einen solchen Unterricht 
aus den unbewußten Willenstiefen des Leibes Bildekräfte befreit. Wird diese 
Metamorphose vom Leben in das Bewußtsein versäumt, so werden die steckenge
bliebenen Kräfte im späteren Leben zu Gesundheitsstörungen und zu Störungen 
des Verhaltens im menschlichen Zusammenleben führen. Die Kräfte der "leibli
chen Geometrie« werden im Turnen, im Spiel und der Eurythmie bewußt ergrif
fen. Diese Art von Metamorphosen in das Bewußtsein - die genannten Beispiele 
mögen hier genügen - ist gegenwärtig von der allergrößten Bedeutung; denn der 
Wille des Menschen drückt sich in den Tätigkeiten seiner Körperbewegungen und 
Körperwerkzeuge aus. Wird aber die pädagogische Kultur im angedeuteten Sinne 
versäumt, so kann sich die Moral nicht mehr als Willensäußerung des Menschen in 
die Gliederbewegungen einschalten; ohne mehr den eigenen Willen zu empfinden, 
werden der Wille und die Moral zu den Gliedern einer Gruppe; sie handeln 
innerhalb der Gruppe nicht mehr nach individuellen, sondern nach gruppenhaft 
entarteten Willens- und Moralbegriffen. 

Wir können nun ein zweites Mal die ganze Gestalt im kleinen wiederfinden. Wie 
wir den Muskelmenschen in den äußeren Sprachmuskeln wiedergefunden haben, 
so verfahren wir auch mit dem Pentagramm. Dabei wird aus äußerer plastischer 
Gestalt die von' innen durchgestaltete, ertönende Äußerung der Sprache. 

In der Abbildung D (S. 651) sieht man einen Querschnitt durch die Stimmritze 
des Menschen. Die Stimmritze wird von vorn durch die Bogenform des Schild
knorpels wie von einer offenen Schale umgeben (1). Von den Stellknorpeln (3) 
gehen die Stimmbänder nach vorn ab; sie sind im spitzen Winkel zusammentref
fend am Schildknorpel befestigt (4), so die Ruhestellung der Stimmbänder. Wenn 
die Stellknorpel auf beiden Seiten durch den Muskelzug des Stimmritzenöffners 
(Pfeil) nach außen gedreht werden, wird aus dem Dreieck bei maximaler Öffnung 
das Fünfeck der Stimmritze. So beschreiben es die Lehrbücher der Stimmphysiolo
gie und -anatomie. 

Das Pentagramm in der Abbildung C als dynamischer Körperumriß umschließt 
innen eine Fünfeckfläche. Diese Fläche ist auch in' der menschlichen Gestalt 
vorhanden. Denkt man sich den großen Fünfstern des Körpers 28mal verkleinert, 
dann hat man etwa die Größe des Fünfeckes irri Kehlkopf in der maximal geöffne
ten Stimmritze. (Die zugrunde gelegten Maße ergeben sich aus den Durchschnitts
werten der Lehrbücher.) Dieses Fünfeck umschließt die ausströmende Atemluft, 
wodurch sich die innere Welt der Seele und des Geistes öffnet und in der Sprache 
sich entäußert. Die Maßverhältnisse und Winkel bei der großen und kleinen Form 
bleiben immer die gleichen. Bei der Überführung der großen in die kleine Gestalt 
spielt das Wachstum der Lunge als Atmungsorgan eine wesentliche Rolle. Die 
Lunge ist auf der rechten Seite dreigeteilt und auf der linken Seite zweigeteilt. Sie 
besteht also aus fünf Lungenlappen oder Lungenflügeln. Daraus wird schon 
erkennbar, was die Entwicklungsgeschichte bestätigt, daß die beiden Lungenhälf-
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ten ungleichmäßig-asymmetrisch gewachsen sind. Das asymmetrische Wachsturn 
der Lunge vollzieht sich hauptsächlich in den ersten Entwicklungsstadien der 
Lunge. Wenn auf der rechten Seite sich der eine Zweig der ursprünglich einheit
lichen Lungenanlage zum dritten Mal teilt, ist der andere Zweig auf der linken Seite 
erst bei der zweiten Teilung angelangt. Aus den Geschwindigkeitsdifferenzen im 
Wachstum resultieren die gestaltliehen Verschiedenheiten. Was am Anfang der 
Entwicklung eine Seitenverschiedenheit bedeutete, wird bald von jeder Seite selb
ständig übernommen und sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite für 
sich als asymmetrisches Wachstum fortgesetzt. Ist das Endstadium der gesamten 
Lungenentwicklung erreicht, dann kommt der allererste Anfang in der fertigen 
Lunge auf höherer Stufe wieder zum Vorschein: rechts drei Lappen, links zwei 
Lappen. Die Lungenentwicklung ist von einem Typus bildender Kräfte durch
wirkt. Dieser Typus hat die Entwicklung >>Vorausgestaltet« (Goethe), so daß der 
Anfang das fertige Organ im kleinen vorwegnimmt und daß die Endstufe wie nach 
mehreren Spiralgängen wieder über dem Anfang steht. Bekanntlich verfahren die 
Blätter in ihren Stellungen um den Stenge! herum auf diese Art. 

Dieser vorauswaltende Typus kann noch gerrauer beschrieben werden. Dafür 
vergleichen wir das Wachstum der Lunge mit dem Wachstum der Pflanzenwelt; 
denn beide haben die Verzweigung und Blätterbildung gemeinsam. Die Pflanze 
entwickelt sich unter den Bedingungen der Erde und des Kosmos; es bilden sich 
am Stenge! Blätter, welche in bestimmten Abständen den Umfang des Stengels 
umkreisen (Spiraltendenz Goethes). Die umkreisenden Blattansätze (Knospen) 
verraten die Tendenz, den Kreis des Stengelumfanges nach dem goldenen Schnitt 
zu teilen. Es ist dies ein häufiger Befund bei Weiden, Rosen und Steinobst 
(s. Strasburger: Lehrbuch der Botanik). 

Das Lungenwachstum erfolgt unter den Bedingungen eines teilweise in sich 
abgeschlossenen Organismus. Aus ungleichen Geschwindigkeiten wird es asym
metrisch. Bei der Untersuchung des Verzweigungstypus der Lunge in den ersten 
Stadien auch auf beiden Seiten hat sich gezeigt, daß die ungleichen Zuwachsraten in 
ihrem gegenseitigen Verhältnis auf dem Grenzwert der Teilung nach dem goldenen 
Schnitt hintendieren. Das Kräftewirken, das der Pflanze als Sonnenstrahlung von 
außen ihre Gestalt verleiht, kommt bei der menschlichen Organbildung der Lunge 
aus dem Organismus heraus, es hat sich verselbständigt; aber der Typus der 
Bildekräfte ist der gleiche geblieben. Es hat nur eine Richtungsänderung stattge
funden. Die Atmung mit der Lunge ist gleichsam eine ständig fortgesetzte Rich
tungsänderung: Was von außen mit der Einatmung aufgenommen wird, wird von 
innen nach außen wieder ausgeatmet. 

Bei dem Fünfstern der Abbildung C wird jede Linie nach dem goldenen Schnitt 
geteilt. Dieses Prinzip bleibt in der Lungenentwicklung erhalten, es wird verinner
licht in der verselbständigten Organentwicklung. Die kleinsten, kleinen und grö
ßeren Bronchien vereinigen sich zur Luftröhre, an deren Engstelle das Fünfeck der 
Stimmritze wieder zum Vorschein kommt. Der Winkel von 108° ist in den Abbil
dungen C und D der gleiche. Die typischen Zahlen und bildhaften Tatsachen sind 
nach einem durchgehenden Grundplan vom Ganzen bis in die kleinsten Teile 
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durchgestaltet. Die Teile werden nach dem Ganzen unter bestimmten Modifikatio
nen des Bauplanes eingerichtet. Eine übergeordnete Idee beherrscht die Teile, es 
kann nicht umgekehrt das Ganze aus den Teilen addiert werden. Die Entwicklung 
des Sprachorganismus aus ·dem Ganzen ist für den Grundgedanken Goethes vom 
Teil und dem Ganzen ein Beispiel. 

Die Kunst der Eurythmie geht davon aus, daß der menschliche Leib wie ein 
Instrument für das Wort gebildet worden ist und daß es deshalb auch möglich ist, 
mit der Bewegungsplastik des Ganzen das gestaltete Wort anschaubar zu machen. 
Der Leib wird in der Eurythmie zum Wort. 

Die ·erste Lebensepoche ist ausgefüllt mit dem Erlernen der eigenen Körper
dynamik bis zur Aufrichtung der Gestalt. Der eigene Raumleib wird mit dem 
Gleichgewichtssinn in den Raum hineinorientiert. Die räumlichen Körperverhält
nisse nach den drei Raumrichtungen werden von innen ertastet und durch Vermitt
lung des Gleichgewichtssinnes mit den drei halbzirkelförmigen Kanälen in den 
Raum hineingeordnet. Es ist eine nach unten vergröberte Atmung: Die Schwere
verhältnisse der Erde werden in die Glieder gleichsam eingeatmet, und die Über
windung der Schwere durch das Muskelsystem ist der zugehörige Stoß der Aus
atmung. Durch Überwindung der Schwere erhebt sich die freie aufrechte Gestalt. 

Auf der nächsten Stufe beginnt mit dem Sprechenlernen eine Epoche des Men
schenlebens, die mit dem Bezeichnen der Dinge nicht zu Ende ist. An der Aussage 
(dem Urteil) über die Dinge der Umwelt entzündet sich das logische Verknüpfen 
der gesehenen Dinge. Die Sprache bringt, so wie ein Kelch die Blüte, aus sich 
heraus das Denken hervor. Mit dem Bilde sei angedeutet, daß die dritte Stufe das 
ganze spätere Leben umfaßt. 

Es wurde versucht, nach einem durchgehenden Erkenntnisprinzip vom Ganzen 
in die Teile die ganze Gestalt und ihr Abbild im Sprachorganismus darzustellen. 
An der Stelle, wo sich die Luftröhre um den ausgeatmeten Luftstrom zusammen
zieht, wird aus der Gestaltplastik im Kehlkopf der tönende und sprechende Aus
druck der Seele und des Ich. Durch die Rückübertragung vom Teil auf das Ganze 
wird die Gestalt zum Instrument der Eurythmie als sichtbarer Sprache. 
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Rosemaria Bock 

Die Aufgabe der Sprache 
in der Bewegungsschulung 

Im Unterricht der Waldorfschule spielt die Sprache eine bedeutsame Rolle. Der 
mündliche Unterricht beherrscht nicht nur die ersten Schuljahre, er durchzieht alle 
Unterrichtsgebiete bis in die obersten Klassen in hohem Maße. Durch das Wort 
des Lehrers im lebendigen Schildern und Erzählen, aber auch durch das gemein
same Rezitieren wird das Kind geistig regsam und entfaltet Vorstellungskraft, 
Denkfähigkeit und Gedächtnis. 

Was hat die Eurythmie im Reigen solcher Bemühungen beizutragen? Wie kann 
die sprechende Gebärde erzieherisch wirken? Warum beginnt die Eurythmie als 
einziger Unterricht schon im Kindergarten? 

Um die besondere Beziehung der Sprache zur Bewegung etwas zu beleuchten, 
wollen wir zunächst einiges aus der Entwicklung des Hörens und Sprechenlernens 
beiin kleinen Kind betrachten. 

Hören, Bewegung und Sprechenlernen beim kleinen Kind 

Schon lange b~vor das Kind geboren wird, entwickelt es die Fähigkeit zu hören. 
Neuere Untersuchungen haben herausgefunden, daß die Hörwahrnehmungen im 
siebten Monat der Embryonalzeit beginnen. Andere Sinneswahrnehmungen tau
chen ebenfalls zart auf. Das Sehen muß bis nach der Geburt warten. 

Was hört der werdende Mensch? Als Allerwichtigstes hört er den Herzschlag 
der Mutter. Dieser ununterbrochene Rhythmus, leicht variiert im Tages- und 
Gefühlsleben der Mutter, gibt den Grundton der Sicherheit für das Kind. Er wird 
nicht nur gehört, er geht ganz durch den werdenden Leib des Kindes hindurch. 
(Etwas Ähnliches suchen die Menschen heutt3, wenn sie Musik aufnehmen, deren 
Baßtöne durch Verstärker o. ä. ständig durch den ganzen Leib hindurchschlagen 
und -beben; nur geschieht dies monoton, weit entfernt vom lebendigen Herz
schlag.) 

Aus sokhen Erkenntnissen ergibt sich, wie wichtig die vorgeburtliche Wahrneh
mung des mütterlichen Herzschlages für das Kind auch nach der Geburt ist. Ein 
gestörter Herzrhythmus der Mutter muß nach der Geburt vom Kind verarbeitet 
werden und kann z. B. eine verzÖgerte Sprachentwicklung verursachen. 1 

Noch vieles mehr hört das Ungeborene. Die Sprache der Mutter und die Musik, 
die sie aufnimmt, hört das Kind mit. Wie bildsam ist dies alles für das werdende 
Leben! 

Das Kind kommt mit einem Ohr auf die Welt, das für die Eindrücke aus der 

Günter Clauser: Die vorgeburtliche Entstehung der Sprache als an~hropologisches Problem. 
Stuttgart 1971. 
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Umgebung ganz offen ist. Es wartet darauf, Schönes zu hören. Vor allem ist es 
ganz Ohr für alles, was direkt für es gesprochen und musiziert wird. Instinktiv 
sprechen und summen die Mütter in aller Welt zu ihren Neugeborenen. Sie 
benützen eine universelle Sprache, überwiegend ohne konkreten Sinn. Sie ist bei 
allen Völkern ähnlich. 

Allerdings gibt es in unserer zivilisierten Zeit auch Mütter, die diesen Instinkt 
verloren haben. Sie meinen, auf das bewußte Verstehen ihres Kindes warten zu 
müssen. Oder sie sehen dies liebevolle Zusprechen nur als eine Art Unterhaltung 
an, die auch ein Apparat übernehmen kann. So ist es natürlich, daß auch diese 
Phase des Hörens heute wissenschaftlich untersucht wurde. Das Ergebnis ist 
erstaunlich. Es bestätigt eindeutig den Sinn dieser uralten Gewohnheit der Mütter, 
mit ihrem Kind vom ersten Tag an viel zu sprechen und sprechend zu spielen. Man 
fand heraus, daß dieses Sprechen und Summen das Kind viel stärker anzuregen 
vermag als jede andere Tätigkeit und Wahrnehmung. Bis zu zwanzig Minuten 
kann sich das Kind darauf konzentrieren und freudig reagieren im Alter von 
wenigen Monaten. Was bei dieser Unterhaltung mit dem Säugling wie selbstver
ständlich dazugehört, ist das BewegungsspieL Die Mutter wiegt das Kind beim 
Sprechen auf den Armen, sie spielt mit Händchen und Füßen, streichelt es usw. 

Jahrelang bleibt dieser enge Kontakt von Hören und Bewegen erhalten. Beim 
Säugling ist er so deutlich wahrnehmbar, daß wir uns eine Trennung gar nicht 
vorstellen können. Zwar schwächt er sich im Laufe der ersten Jahre ab, doch erst, 
wenn das Kind im Kindergartenalter lernt, still sitzend zuzuhören, z. B. beim 
Märchenerzählen, wird langsam die Trennung vollzogen. Das Hören kann dann 
auch innere Bewegung erzeugen, die nicht sofort in äußere Beweglichkeit über
geht. Erst in der dritten Klasse ist das Schulkind dann so weit, daß es Musik auch 
länger als nur einige Minuten in Ruhe anhören kann. 

Eine Errungenschaft des erwachsenen, selbstbewußten Menschen ist es, nicht 
nur ruhig zuzuhören, sondern auch beim Sprechen . weitgehend bewegungslos 
verharren zu können. Wann greifen wir dennoch zur Geste? Wenn wir Unge
wohntes aussprechen, wenn wir in einer fremden Sprache nach Worten suchen. 
Aber auch bei starken Gemütsbewegungen, die nicht leicht von den Lippen gehen, 
muß die Gebärde an die Stelle der Sprache treten. Wir vollziehen damit in Augen
blicken noch einmal den Prozeß des Sprechenlernens aus der Bewegung heraus, 
den wir als kleines Kind durchlaufen haben. 

Das ungezielte, aber liebliche Gebärdenspiel der kleinen Kinder, aus dem sich 
die Sprache allmählich formt, können wir allerdings als Erwachsene nicht zurück
holen. Wir müssen die Impulse, die Grundtendenzen des Sprechenleinens durch 
bewußte Betrachtung wiederfinden. Was wir da an Bewegungen entdecken, das 
sind die Ansätze zu den eurythmischen Gebärden. Nachdem Rudolf Steinersie 
uns einmal gezeigt hat, finden wir sie auch ganz leicht in den Bewegungen des 
werdenden Menschen wieder. 
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Kindliche Sprechimpusle als Ansätze zu eurythmischen Gebärden 

Was für ein Wunder ist das langsame Sich-Aufrichten des kleinen Kindes! Es ist 
nicht angeboren. Intensiv muß es erübt werden. Als heller, siegreicher Augenblick 
wird das erste Aufgerichtetsein erlebt. Die Senkrechte ist errungen, die Streckung. 
Der helltönendste Laut, der senkrecht bezeichnete Laut I wird in diesem Vorgang 
anschaulich. 

Suchen wir einen Konsonanten auf, den Laut M! Hören wir ihn beim Säugling 
nicht ganz oft? Er ist sogar bei den meisten Kindern der erste Laut, der deutlich 
und mit großem Wohlbehagen ertönt. Stets ist das M mit einer zappelnden 
Gebärde verbunden, die sich nach etwas Begehrtem hinwendet. Man kann sogar so 
etwas wie ein Hinströmen in dieser Äußerung wahrnehmen. Das Kind ist ganz 
Sympathie dabei. . 

Die zusammengelegten Lippen, der leichte Druck, der kräftige Atem fallen beim 
M-Sprechen auf. Gerne geht das M ins Musikalische über; besser als jeder andere 
Konsonant kann es ohne Vokal eine Melodie summen. Daran erkennen wir den 
Sympathie- oder Gefühlscharakter des M. Es bewegt sich selber und bringt uns in 
Bewegung. Ähnliches ist auch am menschlichen Gang zu beobachten. Wie die 
Lippen ein Zwiegespräch führen, tun dies auch die Unterschenkel. Im Aneinan
der-Vorbeigleiten der Beine, im Druck zum Boden hin sehen wir bei jedem Schritt 
etwas Entsprechendes. 

In der Natur entdecken wir das M, wenn wir einen murmelnden Bach beobach
ten. Auch spüren wir das M, wenn wir selbst durchs Wasser gleiten. Und um die 
eurythmisch-künstlerische M-Gebärde zu finden, brauchen wir nur diese glei
tende, aneinander .vorbeistreichende Bewegung des Wassers, der Lippen, der 
Unterschenkel in eine Armbewegung einzufangen. Die beiden Arme kommen mit
und gegeneinander in ein Gespräch. 

Vom Laut zum Wort, von der Silbe zum Rhythmus 

Schließen sich die Laute M I T T E zum eurythmisch gebildeten Wort 
Mitte zusammen, so tastet sich zuerst das M mit seiner Gebärde ganz aus dem 
mittleren Bereich des Menschen heraus zuin hellen, gestreckten I. Aus der Linie 
des I trifft der doppelte Einschlag des T die Mitte der Gestalt von oben. Und 
nachklingend fühlen wir das kurze E wie einen zur Ruhe kommenden Pendel
schlag. Viel Übung erfordert es, die Laute so zusammenzufügen, daß wirklich ein 
bewegtes Wortbild entsteht. 

Ein nächster Schritt: Was sagt uns die Silbenfolge oder -betonung? Wird in 
einsilbigen Wörtern gesprochen oder jede Silbe einzeln betont, so stockt der 
Gedankenfluß, die S~tze schließen sich nicht ab. In einer kurzen Phase sprechen 
kleine Kinder silbenbetont. Man hört heraus, wie erst langsam Satzbau und 
Gedanke gesucht werden. Hören wir einen Erwachsenen silbenbetont sprechen, so 
ist dies eindeutig das Zeichen von mangelnder Denkfähigkeit. Dies macht uns klar, 
wie rhythmisch unsere Sprache eigentlich schon im Alltag ist. Allerdings ist es ein 
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ganz ungleichmäßiger, vom Inhalt bestimmter Betonungsrhythmus. Wir betonen 
kein mehrsilbiges Wort in allen Silben gleich; kein Wort im Satz hat das gleiche 
~ewicht wie die anderen. Der Sinn prägt die Betonung: 

Ich gehe in die Schule. (Nirgendwo anders hin) 

Ich gehe in die Schule (Ich fahre nicht) 

Ich gehe in die Schule. (Nicht um sie herum) 

Wir hören, wie die Betonung uns den Inhalt der Sätze verstehen läßt. 
In der poetischen Sprache wird die Betonung zum Rhythmus, zum Versmaß. 

Der Rhythmus verbindet sich mit dem Atem und erzeugt den tragenden Fluß der 
Sprache. Er trägt uns auch im eurythmischen Gehen in den Raumformen. Doch 
was entdecken wir beim Üben? Jedes Gedicht hat seinen eigenen Rhythmus, auch 
wenn es .mit vielen anderen das Versmaß gemeinsam hat. Immer wieder schwingt 
und tanzt der Rhythmus auf andere Weise, je nach Stimmung und Inhalt des 
Gedichtes. Ja, selbst innerhalb eines Verses wird der Rhythmus ganz individuell 
und erfordert ein differenziertes Gehen. 

Satzbau und Wortarten- Raumordnung und Raumformen 

Ein weiterer Schritt in der Sprache geht ins Grammatikalische hinein. Satzbau 
und Wortarten ergeben wiederum ein neues Feld der eurythmischen Bewegungs
möglichkeiten. Es entstehen hauptsächlich Raumbewegungen, Raumformen. Wir 
sprechen ja auch von Sprachformen, Satzbau, Satzgefüge. 

Was sprachlich die menschlichen Beziehungen zum Ausdruck bringt, sind die 
Formen der Personalpronomen2

• Durch diese Formen treten wir mit dem Gefühl 
in das innere Sprachgefüge ein. 

Eine andere Art eurythmischer Formen erfaßt die einzelnen Wortarten. Es sind 
die >>Sinnformen<< oder »appolinischen Formen<<, so benannt, weil sie die gedankli
che Klarheit herausarbeiten. Ein Wort, das die Welt verändert, das Tätigkeit 
ausspricht, kann nur in einem weiterführenden Weg, einer Richtung ausgedrückt 
werden, hinausgehend in den Raum. Je nach Cha!,'akter des Tätigkeitswortes geht 
es nach hinten oder nach vorne, zur Seite oder schräg. Nach hinten wirkt die 
Bewegung stärker, sie gibt den Raum vor sich frei und erfordert im Gehen erhöhte 
Anstrengung. Worte wie steigen, helfen, kämpfen werden in dieser Art bewegt. 
Nach vorne geht es leichter mit fallen, vergessen, leiden. 

Die Hauptworte müssen um den Gegenstand oder den Begriff, den sie benen
nen, herumgehen, ihn einkreisen, so daß etwas eingefangen, bezeichnet werden 
kann. Wie bei den Tätigkeitsworten spielt das Vorne - Hinten eine große Rolle. 

Die frontale eurythmische Bewegung vermag den Raum in einen vorderen, 
sichtbaren und in eineri hinteren, unsichtbaren einzuteilen. So ergibt sich der 
räumliche Ausdruck für die Darstellung der sichtbaren, äußeren und der unsicht-

2. Siehe Aufsatz von Else Klink, in diesem Heft auf Seite 616 ff. 
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baren, geistigen Welt. Hiermit haben wir ein zentrales eurythmisches Ausdrucks
mittel kerinengelernt. Es erscheint in keiner anderen Tanzkunst in dieser Weise. 
(Östliche Tänze haben das frontale Sich-Bewegen im Raum, doch nicht den 
unterschiedlichen Bewegungsduktus im Vorwärt-Rückwärts.) Im Schauspiel hin
gegen finden sich mehr Parallelen zum eurythmischen Raumverständnis. 

Die Sprachformen erfordern in der Eurythmie eine ganz neue, objektive Raum
behandlung. Und daraus erhellt, daß die Eurythmie auch tatsächlich einen Raum 
braucht, eine geschlossene Hülle. In der freien Natur kann diese Art von Darstel

. Iungen aus dem sprachlichen Bereich nicht gestaltet werden. 
Einige Beispiele für eurythmische Formen zu Hauptwörtern sollen das verdeut

lichen. Das Sichtbare muß räumlich vor uns liegen, wird von hinten umgangen: 
\!,; Erde, Baum in verschiedener Größe. Bei geistig Sichtbarem ist der Weg rund: 
\!.;Engel, Zwerg. Wölben wir umgekehrt eine umhüllende Form vorwärts in den 
Raum hinein, umschließen also etwas, was hinter uns liegt, so werden damit die 
gedachten, gefühlten Hauptworte gestaltet. Der Bogen nach vorne ist wie eine in 
den Raum plastizierte Stirnform: (!\Gedanke, Freiheit. Wird uns eine Vorstellung 
an der sinnlichen Welt anschaulich wie bei Frühling, Alter, Wärme, so zeigt sich ein 
Zustand, der als Form so erscheint: !]\ 
~ Exakte, schnelle Beweglichkeit erfordern diese Raumformen. Werden die Dich

tungen anspruchsvoller, so steigert sich auch die Formenvielfalt noch bedeutend. 
Es können jedoch in diesem Rahmen nicht alle Grundelemente behandelt werden. 

Der Aufbau der Sprache im Lehrplan der Eurythmie 

Wie baut sich das große, reichgegliederte Sprachgebäude im Gang durch den 
Lehrplan der Eurythmie in den Klassenstufen auf? 

Das kleine Kind vor der Schulzeit ist dem schöpferischen Sprachgeschehen noch 
ganz nahe. Es lebt in den Lautgebärden. Nicht nur das Aufrichten, alle Gebärden, 
die das Kind lernt und mit seiner Empfindung ausdrückt, sind in angedeuteter 
Weise Laute. Vom Greifen bis zum freudigen Armeausstrecken, bis zum Gehen, · 
Springen, Sprechen können wir dies finden. Die Laute, die mit elementarer Kraft 
im Menschen, in der Natur bis hin zu den Sphärenklängen wirken, sind allen 
Menschen unmittelbar erlebbar, dem werdenden, dem kranken und sogar dem 
tauben Menschen. Der denkende Erwachsene kann sich diese Kraft an den Ausru
fen neu erlebbar machen: 0, Au, Ach, Hu, Hehe, Mm usw. 

Im Kindergartenalter kann der Eurythmielehrer also am leichtesten an das 
elementare Wesen der Laute anknüpfen. Sie werden als bewegte Bilder ohne 
Benennung an das Kind herangebrache. In Verbindung mit Rhythmen, mitWegen 
im Raum, mit Musik und Märchenstimmung sind sie das hauptsächliche Element 
bis zur zweiten Klasse hin. 

Mit der Schulzeit muß Neues dazukommen. Das Kind lernt, daß die Wege im 
Raum, die es bisher nur nachlief, auch »sprechen<< können. Gehen wir z. B. auf 
einem geraden Weg, schauen nicht rechts, nicht links, vergessen auch nicht, wo 

3 Siehe Aufsatz von Elisabeth Göbel über Eurythmie im Kindergarten auf Seite 661 ff. 
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wir herkamen, und finden uns ganz genau zurück, so haben wir die Linie für das 
Ich, für den einzelnen, auf sich gestellten Menschen abgeschritten. Das Kind lernt 
sich hierbei ganz neu kennen. Es freut sich, wenn es ganz alleine, sicher und schön 
gehen konnte. Der Kreis ist der anschauliche Ausdruck für das Es, das große 
Ganze. Die herein- und hinausschwingenden Radien erleben wir als. das Wir. 

Diese Formen werden in Bilder gekleidet wie: >>die gerade Brücke« oder »der 
große runde Schloßhok Doch werden diese Grundformen allmählich bewußt 
gemacht, bis sie später in künstlerischen Darstellungen sinngemäß verwendet 
werden. 

Verbinden sich zwei Ich-Linien zu einem Kreuz X, so wird dies zum Ausdruck 
des Du. Kleine exakte Begegnungsübungen mit Kreuz, Linie und Kreis machen 
dem Kind viel Freude. Sie sind ihm in den ersten Schuljahren leicht verständlich, 
noch bevor es etwas von Grammatik gelernt hat. 

Das Ich kann mit dem Du auch in ein richtiges Gespräch kommen. Es wird 
gefragt und geantwortet. Der eine kommt dem anderen näher und entfernt sich 
wieder in sich ein- und auswickelnden Spiralen. Die erste Satzgestaltung kommt 
zum Ausdruck. (Dritte Klasse). 

Ein besonderer Schritt in die Sprache hinein geschieht in der vierten Klasse4
• Auf 

der einen Seite lernt das Kind die Lautgebärden so selbständig kennen und handha
ben, daß es sie zu Worten zusammenfügen kann. Es wird nun sehr spannend! 
Wortbilder entstehen und müssen klar etwas aussagen. Wie muß im Wort Licht 
das I gestaltet werden und wie das Wort Finsternis? Welches M hat die Maus und 
welches das Kamel? Der Erfindungsreichtum der Kinder ist in diesem Alter 
unerschöpflich. 

Auf der anderen Seite werden die Worte, die die Kinder nun so plastisch 
lautieren können, auch in unterschiedlichen Raumformen nach ihrem Sinngehalt 
dargestellt. Da erleben die Kinder Sicherheit im Sich-Bewegen. Das Denken muß 
ganz aktiv und beweglich eingesetzt werden: Ja, das stimmt! Ich kann zeigen und 
tun, was ich denke! 

Ein unbewußtes Mitlaufen ist bei diesen Wortformen nicht mehr möglich. 
Ganze Gedichte werden mit gerrauen Sprachformen erarbeitet. Und bis zur zwölf-. 
ten Klasse hin wird dieses Gestalten auch immer reicher und selbständiger. 

Nicht alles, was in der Sprache lebt, kann hier berührt werden. Weil es für eine 
bestimmte Altersstufe wichtig ist, soll aber ein Gebiet noch kurz erwähnt werden: 
die Stimmung, der Charakter, die Farbe einer Dichtung. Eine Ballade kann nicht in 
gleicher Weise behandelt werden wie ein lyrisches Gedicht. So muß durch 
bestimmte Ausdrucksgebärden die Lautgestaltung ergänzt werden: durch Fußstel
lungen, besondere Kopfhaltungen und durch Gesten, die die Dichtungen stärker 
charakterisieren. Ein starkes Vortreten des Fußes als Bejahung, als Feststellung. 
kann dramatische Akzente setzen. Ebenso ein demütig geneigtes Haupt oder ein 
egoistisch gegen die Schulter gewandtes Kinn. Die Arme können sich in Abwehr 
nach vorne strecken, in Freude in die Höhe gehen und im Ernst an die Körpermitte 
herangezogen werden. 

4 Siehe Aufsatz von Sylvia Bardt zum 9./10. Lebensjahr, in diesem Heft auf Seite 666 ff. 
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Wenn in der Seelenentwicklung der Kinder Dramatik beginnt, wenn das eigene 
zarte und doch so starke Gefühlsleben erwacht, so ist es Zeit, daß wir an die 
geschilderten Gesten und Stellungen herangehen. Die Dreizehn-, Vierzehnjährigen 
ergreifen sie mit Selbstverständlichkeit, ja mit Freude und Spannung. Sie lernen 
dabei, Gefühle in gehaltener Weise zu äußern. In dramatischen Erzählungen und 
Gedichten, die die Schüler in diesem Alter in verschiedenen Unterrichtsfächern 
kennenlernen, findet sich ein reiches Anwendungsfeld. 

Nach der Pubertätszeit erwacht in den Schülern immer stärker ein Bewußtsein 
dafür, daß sie mit all den sprachlichen Elementen der Eurythmie selbst etwas 
gestalten, daß sie schöpferisch tätig sein können. 

Das Erleben der Laute muß durch alle Schuljahre hindurch stets neu aus dem 
Menschen herausgeholt werden. Daß die Gebärde des A sich öffnet, wie es auch 
Mund, Atem usw. tun, und daß das R so beweglich und vibrierend rollt, wie es 
Zunge und Luft beim Sprechen tun, darf nie aus dem Bewußtsein und dem 
unmittelbaren Empfinden entschwinden. 

Dieses Sich-Aussprechen des menschlichen Wesens ist naturgemäß leicht für 
kleinere Kinder. Es wird schwerer für Heranwachsende, kann aber von· den 
Sechzehn- bis Achtzehnjährigen neu errungen werden. An der Sprache in all ihren 
Stufen und Ausprägungen lernt der junge Mensch sein eigenes Wesen kennen und 
führen. 

Die Leichtigkeit der Bewegung, das Mitschwingen mit der Welt und mit den 
anderen Menschen, die Geschmeidigkeit im Rhythmischen lernen die Schüler an 
der Musik, der Toneurythmie. In der Sprache, der Lauteurythmie jedoch werden 
sie in ihrem Inkarnationsprozeß so unterstützt, daß sie in eine Bewußtseinsent
wicklung eintreten können, wie sie unserer heutigen Zeit gemäß ist. 

Der heranwachsende Mensch erlebt unmittelbar: Die Eurythmie ist eine sicht
bare· Sprache. Sie verhilft mir dazu, daß ich mich nicht nur im Alltäglichen 
bewegen, sondern als ganzer Mensch von innen heraus aussprechen kann. 

Elisabeth Göbel 

Eurythmie im Kindergarten 

Uns ist allen täglich aufs Neue bewußt, wie unsere Umwelt immer mehr einen 
abweisenden Charakter annimmt, d. h. die Umwelt läßt den Menschen immer 
weniger mit sich mitschwingen, mitbewegen in dem Bereich der Sinne, in dem 
Bereich des Seelisch-Geistigen::· Und auf dieses Mitschwingen und Sich-Mitbewe
genkönnen ist das kleine Kind viel mehr als wir Erwachsene angewiesen. Durch
sehaubare Vorgänge und Prozesse, im ·Entstehen Begriffenes wünscht man dem 
werdenden Menschen, Rhythmus und freudige Wärme. Nur durch tätiges Sich-

'' Dieser Aufsatz erschien zuerst in »Erziehungskunst<< 1/1985. 
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Mitbewegen kann er in die Welt und somit in sein Lehen hineinwachsen. Also muß 
in einer Zeit der fertigen, stereotypen und mechanisierten Umgebung mit ihren 
verkrampfenden Geräuschen, mit Hetze und Trägheit, für di'e Kleinen etwas getan 
werden, was früher noch nicht nötig war: nämlich die Eurythmie. 

Die Eurythmie läßt den Menschen durch das volle Empfinden auf geistgemäße 
Weise mit der Welt zusammenschwingen, sich mit ihr mitbewegen und läßt ihn 
dadurch zu sich selbst kommen, weil die gestaltenden Kräfte der Welt auch in uns 
sind, sowohl im physiologischen als auch im seelisch-geistigen Sinne. 

Seit 1980 trifft sich innerhalb der großen jährlichen internationalen Kindergar
tentagung in Hannover ein Kreis von Eurythmisten, die mit den Kleinen arbeiten 
und zusammen mit den Kindergärtnerinnen und zwei Ärzten versuchen, der 
Eurythmie im Kindergartenalter zu einer Weiterentwicklung zu verhelfen. Diesen 
Kreis führt die große Sorge zusammen, daß durch den verfrühten Verlust des 
>>Paradieses<< Nervosität, Vergreisung und Ehrfurchtslosigkeit bei den Kindern in 
erschreckendem Maße zunelunen. Als Eurythmist fühlt man sich angesichts dieser 
Situation in besonderem Maße aufgerufen. Die Umwelt wirkt ja als Wesenhaftes, 
Qualitätsvolles auf das Kind und tut dies natürlich in viel stärkerem Maße prägend 
und bildend, wenn sich das Kind nachahmend bewegt. So verlangt es von uns ein 
besonders verantwortliches Bemühen. Wie muß das aussehen? 

1. Vor der eigentlichen Stundenvorbereitung fühlt man die Notwendigkeit im 
Hinblick auf das Kind, das ja in unsere Welt hineinwachsen will, sich mit den 
gestaltenden Kräften der Welt innig zu beschäftigen, weil das Kind ja noch eine 
wesenhafte Beziehung zu diesen Kräften hat. Mit einer tastenden Fragestimmung 
wird man den Bewegungen der Vokale, der Konsonanten, der Planeten und der 
Tierkreisstellungen in sich nachlauschen, um den geistigen Kräften und Bewegun
gen auf die Spur zu kommen, die den Formenreichtum unserer Erde und des 
Menschen gebildet haben. 1 Nur durch unser Bemühen können wir den Kindern 
ihren Himmel erhalten und so in echter Weise die Freude an der Erde pflegen. Und 
wie beschenkt fühlt man sich selbst, wenn die ganze kleine Gestalt der Kinder 
strahlend und jubelnd eurythmisiert: >>Guten Morgen, liebe Sonne! Guten Mor
gen, liebe Erde!« 

Eine andere Vorbereitung ist, wie für jeden Waldorflehrer, das abendliche Sich
Beschäftigen mit dem höheren Wesen des einzelnen Kindes, bevor man es am 
nächsten Tag zur Nachahmung anregen will. Die Eurythmie möchte ja Fortsetze
rirr sein dürfen der Arbeit, die die höheren Wesen mit der Individualität vor der 
Geburt und dann in der ersten Lehenszeit für die Leibeshildung, für das Gehen-, 
Sprechen-, Denkenkönnen geleistet haben. 

Vor der Eurythmiestunde ist es gut, wenn der Eurythmist den Raum, in dem sie 
stattfinden soll, liebevoll in Augenschein nimmt, die bereitstehenden Instrumente 
zum Erklingen bringt - und sich selbst auch. Vielleicht sind einem die kleinen 
Hausgeister dann gnädig und helfen- wer weiß denn, wo so ein Tomte Tummetot 
z. B. sein Wesen treibt! 

1 Zu den Beziehungen zwischen Kosmos und irdischen Gestalrungen vgl. F. Julius: Das Tier 
zwischen Mensch und Kosmos, Stuttgart 19812 ; E.-M. Kranich: Die Formensprache der Pflanze, 
Stuttgart 19792• · 
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Ein kurzes Eintauchen in die Spielsituationen der verschiedenen Gruppen und in 
die Besonderheiten der einzelnen Kinder kann eine große Hilfe für die folgende 
Eurythmiestunde sein. Und nach dem Eurythmiemorgen wird ein sorgfältiges 
Besinnen des Geschehenen für die Stunde in der nächsten Woche sehr förderlich 
sem. 

Als günstig erwies sich, nach den Sommerferien nicht gleich mit Eurythmie zu 
beginnen, sondern erst einmal so manchen Vormittag mit den neuen Kindern 
innerhalb der Gruppe zu spielen, so daß eine gegenseitige Vertrautheit entstehen 
kann. 

2. Nun zum rhythmischen Verlauf einer Kinderstunde von etwa 25 Minuten 
Dauer: Ein stets gleicher Anfang und ein stets gleiches Ende geben den Kindern 
Sicherheit, Geborgenheit und Kräftigung. Einen aufschließenden Charakter hat 
z. B. die Begrüßung der Sonne, der Erde, der Wolken und der Bäume und aller 
Kinderlein. »Seid ihr alle da?« >>Ja, ja, ja!<< jubeln sie mit Leib und Seele. Nach 
diesem starken Sich-Öffnen muß dann aber ein festes Häuschen gebaut werden -
sie sollen ja nicht >>aus dem Häuschen geraten<<, sondern sich einwohnen lernen. 
Die ganze Stunde muß ein Wechsel von Ausatmen und . Einatmen sein. Ihn im 
richtigen Moment zu vollziehen, verlangt einerseits, ganz drinnen zu sein im 
Prozeß der Lautbildung und des Musikalischen, z. B. als Pferdchen, Zwerg oder 
Königssohn, andererseits sich gleichzeitig wahrzunehmen in bezug auf die Wir
kung an den Kindern. Daraus entsteht die Geistesgegenwart, um die richtige 
Dynamik, den Atem zwischen Kräftigem und Zartem, zwischen Ruhigem und 
Bewegtem, dem Wechsel von Arm- und Beintätigkeiten, von Laufen und Hocken, 
von Ballen und Lösen, von Innigem und Heiterem abzuspüren. Als abschließende 
Geste der Stunde kann nachallden Erlebnissen z. B. ins eigene Häuschen heimge
kehrt werden. Dann >>kommt die gute Mutter Nacht, die alles leis und dunkel 
macht! Über jedem Häuschen steht ein Stern, hat mein Herzelein so gern!<< Dabei 
wandert das >>E<< von Oben zur Brust - als Einwohnung . 

.3. Jedes Stunde sollte ein Organismus sein, der nur zusammen mit den Kindern 
in lebendigem Rhythmus entstehen kann. Dann wird man auch bemerken, ob man 
vier oder fünf Wochen lang dasselbe Thema, etwa dieselbe Folge durchführen 
kann. Man wird bemerken, daß z. B. nach sehr tätigen Frühlingsstunden, mehr 
schwingende Sommerstunden folgen können, daß im Herbst etwas Konzentrieren
des, mehr Geformtes gut tut und zu Weihnachten eine frohe lnnigheit den Kindern 
Hülle gibt. So kann auch der Verlauf des Jahres zum Organismus werden. Unter 
diesem Gesichtspunkt wird das Heraussuchen und Selbstfinden von Versen große 
Freude bereiten. Und die gewählten Texte in einen losen oder auch festeren 
Zusammenhang zu· bringen, kann wieder zu neuen Ideen führen. Ja, Entstehendes, 
Werdendes ist auf allen Gebieten das Wesentliche. Dazu gehört auch die wer
dende, vorgreifende Bewegung, die der Sprache vorangehen sollte, z. B. wenn es 
gilt, ein Reh im Wald zu beschleichen oder beim .>>Ernten<< mit den Armen in die 
>>R<<-Bewegung eines rüttelnden Baumes einzutauchen, bevor es heißt: >>Bäum
chen, Bäumchen, rüttel dich!<< Durch das Vorgreifen wird unmittelbar der Bewe
gungssinn, der Gleichgewichtssinn und der Tastsinn angeregt, ja natürlich alles 
übergreifend der >>Lebenssinn<<. Diesen Bereich der unbewußteren Sinne, der 
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Willenssinne, gilt es im ersten Jahrsiebt zu verlebendigen, damit reiche, differen
zierte Empfindungen entstehen können. Später wird es dann möglich sein, im 
Zusammenwirken mit den helleren, bewußteren Sinnen, den Denk-Sinnen, wie
derum Organismen zu erfassen, um so in Zukunft in sinnvoller Weise z. B. 
Umweltschutz zu betreiben oder auch Lebensläufe ein wenig zu begreifen. Wir 
wissen ja: Wenn wir lernen, auch das eigene Leben als einen Organismus zu 
verstehen, bemerken wir, wie stark gerade die Erlebnisse der ersten Lebensjahre 
Grundlage für alles weitere sind. 

4. Nur indem wirden mehr träumenden Bewußtseinszustand unserer Kleinen 
immer mehr erfassen und in uns leben lassen, werden wir ein wirkliches Gegenge
wicht zu der nur zu häufig überwältigend abweisenden Umgebung geben können. 
Im Gespräch mit den Kindergärtnerinnen und Ärzten und aus eigener Erfahrung 
ergibt sich, daß alles, was den Charakter einer Anweisung hat, den strömenden 
Prozeß des Geschehens unterbricht. Dieser bewegt sich am harmonischsten in der 
Kreisrichtung der Sonne ohne Richtungswechsel, und die Kinder tauchen am 
besten in die nachahmende Bewegung ein, wenn sie als Traube hinterherlaufen 
dürfen, wie die Kücken hinter der Glucke. Im Gegensatz zu den Kücken können 
sie allerdings auch einmal wie von selbst in eine Kreisbildung geraten, z. B. wird 
ein bewegter Kreis entstehen, wenn Elfen um die Quelle tanzen oder ein großer 
Kreis, wenn der Königssohn in sein hellerleuchtetes Schloß gekommen ist, ein 
enger, wenn es gilt, einen warmc:;n Stall für die Tiere zu bauen. 

Um dieses strömenden Prozesses willen wird man die Kinder nicht loben oder 
gar tadeln, sondern, wenn nötig, sich an den tüchtigen Gärtnersleuten freuen, die 
sich über die geschickten Reiter wundern oder aber hoffen, daß sie selbst beim 
Galopp bald lernen werden, die Zügel nicht zu verlieren, ja sogar ihr Pferd 
plötzlich anhalten zu können. Am besten spricht man auch so etwas in improvi
sierten Reimen und Rhythmen, damit es in der allgemeinen Dynamik eingebettet 
ist. - So wie ein Richtungswechsel das träumende Eintauchen in den Bewegungs
ablauf stören würde, so auch festgelegte Rhythmen, wie etwa ein Anapäst. Ver
frühtes Wachmachen läßt die Kinder in den Gegenüberstand zur Welt treten. Das 
Vertrauensverhältnis und die Ehrfurchtshaltung wird gestört. Das Getrenntsein 
kann in diesem Alter noch nicht verarbeitet werden und würde seine Spuren 
verhärtend in den Lebensorganismus eingraben. 

5. Die Wirkungen der Spr~chkräfte auf den Lebensorganismus des kleinen 
Kindes sind uns Forschungsaufgabe in unserem Arbeitskreis innerhalb der Kinder
gartentagungen geworden. Jedes Jahr tragen wir neu unsere Erfahrungen zusam
men, zeigen uns gegenseitig unsere Kinderstunden und gewinnen Anregungen 
zum Weiterarbeiten. Wir tasten uns heran an die leibbildenden Kräfte der Konso
nanten: Wann und wie können sie Entwicklungen fördern, welche sind anregend 
und welche beruhigend und wie können sie eingesetzt werden, so daß sie schüt
zende und aufbauende Wirkung haben? Die Kraft des >>B« ist natürlich die wohltu
endste. Aber auch so ein Verslein, angeregt durch den eurythmischen Übungsab
lauf der »Evolutionsreihe«, kann nach dem Bauen des Häuschens die Kinder einen 
Weg in die Umwelt erleben lassen: 
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Ein festes Häuschen Q.auten wir, 
Wir machen mutig auf die Tür, 
Da ist sie auf, wir gehen gurch 
Und lernen die Welt kennen. - -
.ßingsherum und übera!!. 

Von den Vokalen hingegen sind wohl >>A<< und »Ü« die wohltuendsten. Das »A« 
entspricht dem geöffneten, empfangenwollenden Zustand der Kleinen; in dem 
»Ü<< können wir so recht die liebevolle Wärme spüren. Mit »E« und »I« wird man 
ein wenig vorsichtig sein, weil sie eher eine wachmachende Wirkung haben. Doch 
im ganzen haben die Vokale sicher eine den Menschen durchklingende und lösende 
Aufgabe. Alles, was wir mit den Kindern tun, soll ja musikalisch, fröhlich und 
erfrischend sein. Seelisch beladene »heilige<< Stimmung kann wenig gesundend 
wirken, da hier die »Religion des Leibes<< zu pflegen ist. » ... auf den schönen 
Klang ist der Wert zu legen. Je erfrischender etwas auf Auge und Ohr wirkt, desto 
besser ist es. Man sollte nicht unterschätzen, was tanzende Bewegungen nach 
musikalischem Rhythmus für .eine organbildende Kraft haben<< (R. Steiner). 

6. Und nun sind wir beim Musikalischen als solchem. Durch die jahrelange 
Arbeit mit Dr. Julius Knierim haben wir bei. den Tagungen immer mehr Freude an 
der Quintenstimmung und den Klangfarben der Harfe und des Glockenspiels, der 
Klanghölzer und der Triangel bekommen, so daß wir nie mehr an das Klavier als 
Begleitinstrument denken würden. Und da jede Kindergärtnerin diese Instrumente 
improvisierend gebrauchen kann, wird sie bald lernen, zwischen den Versen mit 
weiterschwingendem Rhythmus die Stimmung musikalisch aufzugreifen, damit 
der Bewegungsorganismus der Kinder so richtig durchpulst und durchatmet wird. 
In der Zusammenarbeit des Eurythmisten und der Kindergärtnerin gilt es auch 
besonders, das Hinhören, das Vorlauschen, das Nachlauschen zu pflegen. Diese 
Qualitäten brauchen eine große Sorgfalt in unserer Zeit, in der entweder zu viele 
Geräusche die menschliche Seele abstumpfen lassen oder aber besessen machen 
oder beides, wie einem die Wirkung z. B. von Motorradgeräusch auf kleine Buben 
ja zeigen kann. Das Hinlauschenkönnen bringt uns eine tiefliegende Nachricht von 
den Dingen der Welt und ist außerdem die Grundlage des Beziehungsschaffens von 
Mensch zu Mensch. Wie schön ist es dann für die Kinder, wenn es zwischen 
Kindergärtnerin und Eurythmistin musikalisch schwingt und dadurch ein kleiner 
schöpferischer Prozeß stattfinden kann! 

In der Eurythmie schwimmen wir am stärksten gegen den das Menschliche 
fortschwemmenden Strom unserer Zeit, und wir können unserer schweren Auf
gabe nur gerecht werden, wenn wir die Gelegenheit der Zusammenarbeit so 
intensiv wie möglich ergreifen. Je mehr wir in dieser Zusammenarbeit feste Vor
stellungen, also Verhärtungs- und Vergreisungstendenzen über Bord zu werfen 
lernen und in Dankbarkeit die Anregungen gegenseitig aufnehmen, desto mehr 
werden sich unsere Kinder in der Eurythmiestunde auf ihr Erdenleben freuen 

2 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissens~haft, 
Dornach 19856

• 
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können, weil sie dann eine geistige Heimat erleben inmitten unserer materialisti
schen, von Angst und Egoismus erschütterten Welt. In besonderem Maße kann die 
Eurythmie Helfer sein, troi:z dieser abweisenden Umwelt Grundlagen zu bilden, 
damit das eigene Schicksal üb~rhaupt noch gefunden werden kann. Durch den 
Gleichgewichts- und den Bewegungssinn kann die Aufrichtekraft für das richtige 

·Gehen, für das Wahr-Sprechen, für das Klar-Denken erfahren werden. Das Kind 
erlebt ja im erstenJahrsiebt ~ls Nachklang des Vorirdischen seine Umwelt noch als 
Wesenhaftes, als moralisch Reales. Und als Erzieher müssen wir uns erst mühsam 
wieder zu solchem Ahnen hinentwickeln - dafür haben wir dann die Kinder als 
Helfer. 

Sylvia Bardt 

Das Kind im 9. und 10. Lebensjahr 
im Spiegel seiner Tätigkeiten 

im Handarbeits-, Turn- und Eurythmieunterricht 

Tätigkeiten prägen den Menschen. Bestimmt veranlagte Menschen greifen zu 
spezifischen Tätigkeiten. Geht man von diesem gegenseitigen Verhältnis aus, so 
muß es ein lohnendes Unternehmen sein, bestimmte Unterrichtsfächer und Alters
stufen anzuschauen, um beide, die Altersstufe und das Fach neu kennenzulernen. 
Dies soll im folgenden versucht werden. 

Schauen wir in den Handarbeitsunterricht einer 3. Klasse! Neunjährige Kinder 
sitzen an Tischen und arbeiten. Ein Stück Kork wird in Papier gehüllt und so mit 
Fäden umwickelt, daß eine kugelige Gestalt entsteht. Wieder kommt eine Lage 

. Papier, wieder Fäden, bis ein Ball geformt ist, der gut in die Hand des Kindes paßt. 
Dann wird ein Fadennetz um diesen Ball gespannt und ein fester Mantel darumge
webt. Nun hat das Kind sich seinen Ball gemacht, rund und - seiner Hand 
entsprechend - fest und groß. Auge und tastende Hand bestimmen, wann Zufrie
denheit eintritt. Dann wird der gewebte Mantel bestickt, mit bunten Fäden zieht 
sich eine weitere Hülle um den Ball. Endlich ist er fertig! Wochen sind vergangen, 
in denen das Kind viele, viele Male eine Kugel ertastet, eine Kugel geformt hat. 

Die nächste Arbeit in der 3. Klasse hat wieder das Ertasten einer Kugel zum 
Thema. Es wird eine Mütze gehäkelt. Reihe um Reihe, Farbe nach Farbe bildet 
sich eine kugelige Hülle. Mit Hingabe wird mehrmals in einer Stunde anprobiert. 
Es ist ja so wichtig, daß es die Mütze für gerade diesen Kopf wird. Das neunjährige 
Kind erlebt sich neu der Umgebung gegenüber. Häufig empfi.ndet es sich etwas 
heimatlos, entfremdet der Welt gegenüber, in die es bisher eingehüllt war. Wie 
wichtig ist es, daß ihm Gelegenheiten angeboten werden, sich neu zu begreifen, 
sich neu einzuordnen in eine Welt, die das Kind nun stärker als eine von sich 
getrennte erlebt. Die vom Lehrer sinnvoll gewählte Aufgabe hilft dem Kind, mit 
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der neuen Lebenssituation fertig zu werden. Wesentlich ·ist, daß die Kugel, der 
Kreis in der verschiedensten Art vom Kind erlebt, bearbeitet, gestaltet wird. 
>>Kreis-Ertasten, Kugel-Ertasten heißt Ich-Ertasten.<< 1 Jetzt muß Ich-Tätigkeit in 
altersgemäßer Form geübt werden, Das heißt: Selbständigkeit, nicht mehr Nach
ahmung- aber auch nicht Willkür. »Nicht was das Kind will, nicht was der Lehrer 
will, sondern ein Drittes muß bei einer solchen Arbeit herauskommen.<<2 Der 
stärker individuell werdende Wille des Kindes muß sich an etwas Objektivem 
orientieren; zugleich darf sich das Kind stärker individuell angesprochen fühlen. 
Mein Ball kann noch ein Ball sein. Mein Kopf ist unauswechselbar. 

Genial ist die Angabe Rudolf Steiners für den Lehrplan der Handarbeit in der 
4. Klasse. Großartige Möglichkeiten bietet dieses Fach, wenn man es geistgemäß 
auffaßt, wenn man es von dem, was bloß Basteln und Kunstgewerbe ist, befreit. 
Wie eine Wunde kann das Kind das Heraustreten aus der bisher heilen Welt, in der 
es gelebt hat, empfinden. In der Handarbeit lernt es nun nicht von ungefähr die 
vier wichtigsten Sticharten kennen: den Saumstich, den Schlingstich, den Heft
und den Rückstich. Zum ersten Mal, nachdem es bisher immer aus der Gänze eines 
langen Fadens ein Neues gebildet hat, zum ersten Mal nun schneidet es etwas 
entzwei. Das gibt einen tiefen Schauder, so ein Schnitt durch heilen Stoff. Es muß 
sein, damit das Neue entstehen kann. Und nun entsteht nicht etwas, was einhüllt, 
sondern etwas, was aufnimmt: eine Tasche. Ihr Format wird bestimmt durch ihren 
Inhalt, durch das, was von außen kommt. Dünner Stoff, Stramin wird bestickt, so 
wie es die Aufgabe des Gegenstandes bestimmt. Unten sind die dunklen Farben, 
nach oben, wo die Tasche sich öffnet, wird es freundlich einladend hell. Und wie 
wird gestickt, welchen Stich wählen die Lehrer, damit das Kind sich in dieser 
Tätigkeit stärke? Der Kreuzstich beschäftigt das Kind im 4. Schuljahr viele, viele 
Stunden lang. Eurythmisch gesprochen ist dies eine über Wochen gehende 
E-Übung. Von der Heileurythmie her wissen. wir, daß diese Übung immer dann 
durchgeführt wird, wenn dem Menschen Hilfen gegeben werden sollen, sich 
gesünder, fester und wacher mit seinem Körper zu verbinden. Im Extremfall 
wendet man das eurythmische E bei Absencen an. Hier im Handarbeitsunterricht 
dient es dazu, einen Gebrauchsgegenstand herzustellen, der viele Jahre lang ein 
nützlich-schöner Begleiter der Kinder sein wird. 

In welcher Weise finden wir die für die Handarbeit geschilderten Elemente nun 
im Eurythmieunterricht wieder? 

In den beiden untersten Klassen sehen wir die Kinder, alle in apfelgrünen 
Kitteln, im Kreis stehen, den Lehrer mit ihnen. Er macht die Bewegungen vor, sie 
ahmen nach, denn sie kennen die Bewegungen nur als Bilder. Ein von den Armen 
geformter Kreis ist die Sonne, die ausgebreiteten Arme sind ihre Strahlen, das 
Kreuz über dem Kopf ist der Stern. Mit Selbstverständlichkeit leben die Kinder im 
Einklang von Geste und Bild. 

In der 3. Klasse verändert sich die Haltung des Lehrers den Kindern gegenüber. 

1 R. Steiner in: Wege zu einem neuen Baustil. GA Bibl.-Nr. 286. Dornach 1982. Vortrag vom 
28. 6. 1914. 
2 R. Steiner im sog. Weihnachtskurs für Lehrer. GA Bibl.-Nr. 303. Dornach 1978 .. 
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Immer häufiger heißt es: Macht es ohne mich, sprecht allein mit euren Armen. -
Und sie können es! Nach und nach lösen sich die Kinder von den Bildern und 
erkennen, daß die Bewegung, die sie für die Sonne gemacht haben, auch für den 
Mond, ja sogar für Mops und Sonja gilt, daß dies eben das 0 ist! 

Nun können die Kinder mit den Armen sprechen, und die anderen können dies 
verstehen! Ein großer Schritt aus der Hülle, der Nachahmung hin zur Selbststän
digkeit ist getan. Je stärker eine Klasse im Sprachlichen gepflegt wurde, um so 
selbstverständlicher vollzieht sie diesen Schritt. Bei diesem Üben stehen die Kinder 
im Kreis. So haben sie Halt an der Gemeinsamkeit. Was das eine Kind noch nicht 
kann, zeigt ihm die Gemeinschaft. Auch musikalisch wird dies geübt. Es werden 
Klänge, Intervalle gehört, und man bewegt sich dazu. Nach und nach erkennen 
alle die Klänge und zeigen dieses Erkennen durch sinngemäße Bewegungen. Nicht 
von außen wird diese Bewegung bestimmt, von innen, durch das Hören, durch das 
Ohr, durch das Gefühl bestimmt sich die Armbewegung: »Nicht was das Kind 
will, nicht was der Lehrer will, sondern ein Drittes muß bei einer solchen Arbeit 
herauskommen.« Auch hier im Eurythmieunterricht muß dieser Satz wie ein 
Leitsatz anerkannt werden, wenn das Kind seiner Lebenssituation gemäß gefördert 
werden soll. 

Auch beim Laufen der Formen im Raum kann dieses Element der Selbständig
keit gepflegt werden. Die Formen verändern sich stark. Aus den bisher geübten 
Nachlauf-Formen werden nun Treff-Formen. Das Kind wacht hierdurch am ande
ren Menschen auf. Es kann nicht mehr träumend einer Gruppe nachlaufen, im 
Kreis oder auf sich nicht kreuzenden Wegen. Selbst bei der Kreuzung einer Acht 
im Raum kann es sich noch stark an die Gemeinschaft halten. Wie anders aber ist 
das bei einer Form, in der jeder allein seinen Weg zu laufen hat! Jeder ist umgeben 
von der Hülle der Gemeinschaft, und doch ist er ganz allein mit dem, was er zu tun 
hat. 
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Die Zeichnung soll verdeutlichen, wie ein gemeinsames, schönes Ganzes ent
steht, wenn acht Kinder zur gleichen Zeit acht verschiedene Wege laufen. Vom 
einzelnen fordert das viel Kraft; gleichzeitig wird auch im Sozialen Initiative und 
Zurückhaltung veranlagt. 

. ':Be-im . Betreten eines Saales, in dem Kinder eurythmisch üben, ist sofort ZU 

sehen, ob es Kinder vor diesem Schritt zur Selbständigkeit, also Kinder der 
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3. Klasse sind, oder ob sie dabei sind, diesen Schritt zu vollziehen. Schauen die 
Neunjährigen immer alle zum Zentrum des Kreises, haben sie den Kreis wie einen 
Mantel um sich, so stehen die Viertklässler frontal im Raum, dem Lehrer, der Welt 
gegenüber- frontal, »die Stirne bietend<< im wahrsten Sinne des Wortes. Energisch 
und froh üben die Kinder, viele Wege im Raum so zu laufen, daß sie immer nach 
vorne gewandt bleiben. Das ist keine äußere Technik, keine disziplinarische Maß
nahme. Im Anschauen dieses Übens wird unmittelbar deutlich, wie das Kind an 
seinem tiefsten Kern übend arbeitet. U nahhängig vom Inhalt, unabhängig davon, 
ob musikalische Formen und Rhythmen geübt werden, ob mit den Stäben in 
anfänglicher Weise an der mehr äußeren Geschicklichkeit gearbeitet wird oder ob 
ein Gedicht zur Darstellung gebracht wird. Die Stellung zur Weh, die Stellung im 
Raum ist bedeutungsvoll. 

Bisher wurde versucht, am Handarbeits- und Eurythmieunterricht abzulesen 
und zu verstehen, wie der menschenkundliehen Situation der 9- bzw. lOjährigen 
Kinder durch diese Fächer Hilfen geboten werden können. Zum Schluß soll das 
gleiche durch die Gegenüberstellung von Turnen und Eurythmie getan werden. Es 
wird den Waldorfschulen oft vorgeworfen, daß sie zu wenig Wert auf den Turnun
terricht legen. In der Intention kann das nicht liegen. Diese zwei Bewegungsge
biete sind so verschieden, daß nie eines das andere ersetzen, daß sie sich aber 
unbedingt ergänzen können. 

Schauen wir uns den Anfang beider Stunden an, des Turnens und der Euryth
mie! In der Eurythmie, das wurde anfangs beschrieben, ziehen die Kinder farbige 
Kleider an. Sie ziehen mehr an, hüllen sich ein. Im Turnen ist es umgekehrt. Die 
Gestalten werden >>enthüllt<<. Eine Art zweite Haut, der Gymnastikanzug oder die 
Sportkleidung lassen keine Rätsel offen: Der Leib offenbart deutlich die Entwick
lungsstufe, die erreicht ist. Für einen ungewohnten Betrachter hat eine 3. oder 
4. Klasse im Turnunterricht etwas Rührendes. Der Babyspeck ist abgebaut, aber 
Muskeln sind noch kaum gebildet. Die Kinder sind noch klein, zart und dünn. 
Eine Turnstunde kann so beginnen, daß die Kinder in der Reihenfolge, in der sie 
mit dem Umziehen fertig werden, in den Turnsaal kommen. Sie setzen sich im 
»Riegensitz<< in einen Kreis, reden munter miteinander und warten, bis alle da 
sind. Nach der Begrüßung des Lehrers wird die erste Aufgabe gestellt und gemein
sam ausgeführt. 

Anders sieht der Stundenanfang in der Eurythmie aus. Man sammelt sich auf den 
Bänken im Saal oder im Vorraum und geht dann gemeinsam ruhig, vielleicht mit 
Musik, auf den bekannten Platz im Kreis. Die Kinder ahmen die ruhige, oft ans 
Feierliche grenzenden Gebärden des mit ihnen im Kreis stehenden Lehrers nach. 
Das Seelische, der Innenraum des Kindes soll gestimmt, soll aufgeschlossen wer
den, damit die Stunde sinnvoll verlaufen kann. 

Thematisch sind die Stunden, die diesen geschilderten Anfängen folgen, viel
leicht sehr ähnlich. 

Im Tur·nen bekommen die Kinder die Aufgabe: Versteckt euch! Sie tun es mit 
Jubel hinter Vorhängen, unter Bänken und in Nischen. Dann beginnt - in den 
Eifer des Versteckens hinein- der Lehrer rhythmisch zu sprechen: 
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Wir kommen von der Weite her. 
Gelaufen und gesprungen, 
Galopp, galopp und trapp, trapp, trapp, 
Galopp, galopp und trapp, trapp, trapp, 
Gelaufen und gesprungen. 

Da steht für uns ein Haus gebaut, 
Ist gar wohl bestellt, 
Kommt, nun wird es angeschaut, 
Wie es euch gefällt ... 

Die Kinder kommen daraufhin aus allen Himmelsrichtungen des Raumes heran. 
Sie laufen, ein jeder in seinem Tempo, auf seine Art, bis sie sich in einem 
gemeinsamen Kreis finden. Man sieht es ihnen an: Sie sind in ihrem Element. 
Wohlgefühl, Kraftgefühl strahlt aus, wenn jedes Kind seinen Weg, sei er kurz, sei 
er in Schleifen oder Umwegen, wie es eben ihm entspricht, läuft. 

Wie anders und doch auch ganz dem Wesen des Kindes entsprechend, kann 
dieses Thema - aus der Weite zu einem bestimmten Ort kommen- im Eurythmie
unterricht gestaltet werden. Die im Kreis stehenden Kinder nehmen sich gegensei-
tig wahr, während der Lehrer spricht: . 

Aus dem Licht sind wir geboren, 
Aus den reinen Himmelshöh'n, 
Kommen nieder auf die Erde, 
Um auf ihr ganz fest zu steh'n. 

Ganz einfach sind die Laufgebärden gehalten. Ein helles, nach oben strahlendes 
I wird langsam heruntergeführt, bis es in einem geformten, energischenEdenWeg 
des Heruntersteigens beschrieben, ja mehr noch: innerlich nachvollzogen hat. 

Den Schritt zur Eigenständigkeit in der 4. Klasse zeigt die Aufstellung der 
Kinder. Immer vier stehen in einem Quadrat. Der Lehrer versucht die Stimmung 
zu erzeugen, mit der ein Wächter, ein Türmer nachts von seinem Turme schaut. 
Was sieht und erlebt er alles! In der Weite, gerade und streng wandert sein Blick
beschaulich schaut er umher oder auch einmal ins Innere des Turmes. Die Kinder 
leben in dem innerlichen Bild, während sie folgende Form laufen: 

.· ,-· 

'. 
' 
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Das äußere Bild ist Hilfe, den inneren Bildern ein Gehäuse zu geben. Was der 
Türmer alles erlebt: >>Es sei wie es wolle, es war doch so schön!«- Hier malt das 
Kind mit den Organen der Seele, mit den Armen, die Laufbewegungen und die 
Wege im Raum, nachdem es tief und stark in den Stimmungsgehalt eingetaucht ist. 

Und im Turnen? Der Reigen d~r 4. Klasse heißt: 

Ich stehe, ich gehe, ich lauf meine Bahn, 
Ich spring, ich springe, ich spring und halt an. -
Ich spring auf die Mauer, 
Ich schwing mich zum Turm, 
Und läute und läute 
Die Glocken im Sturm ... 

(Graf Bothmer) 

Dieser Reigen spricht für sich. Die Bewegungen sind ganz aus dem Bild genom
men. Sie ahmen den Vorgang des Läutens, des Auf-die-Mauer-Springens nach. 
Kraftvoll schwingen die Arme, und fast verbissen strecken sie sich, so weit, so 
hoch sie können. Das Wohlgefühl ist an den Kindern abzulesen. Tiefe Zufrieden
heit und Stolz spricht aus ihnen, wenn dieser Reigen gut ausgeführt wurde. 

Wir sehen deutlich: Im Turnen verursacht eine Bewegung lustvolles oder behag
liches Kraftgefühl- oder auch das Gefühl des Kraftverlustes. Das Gefühl stellt sich 
nach dem Bewegen ein. . 

In der Eurythmie geht das Gefühl voraus, die Seele muß beweglich sein; dann 
schlüpfen die Gliedmaßen nach; sie führen in der Sichtbarkeit aus, was die Seele 
vorbereitet hat. Unsichtbares wird sinnlich wahrnehmbar in der Eurythmie. So 
sind die Worte zu verstehen, wenn R. Steiner diese neue Bewegungskunst sicht
bare Sprache, sichtbaren Gesang oder eben auch beseeltes Turnen genannt hat. Die 
Seele soll turnen! Dann geht es dem ganzen Menschen gut! Der Leib soll turnen, 
damit die Seele ein kraftvolles und schönes Instrument zur Verfügung hat. 

So sehen wir, wie stark diese zwei Bewegungsfächer sich befruchten. Daß das 
Turnen gerade im 9. Lebensjahr, in der 3. Klasse in den Fächerkanon an den 
Waldorfschulen aufgenommen wird, spricht dafür, daß dieses Fach ein »Erden
fach« ist, Hilfen bietet, Erdenbürger zu werden. 
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Rudolf Steiner 

Eine Art beseelten Turnens 

Wir haben in den Lehrplan der Waldorfschule diese Eurythmie organisch einge
führt.':· Und ich mußte öfters sagen, wenn ich die Aufgabe hatte, diese Eurythmie 
als einen obligatorischen Lehrgegenstand in dem Lehrplan der Waldorfschule zu 
rechtfertigen, daß in ihr zu sehen ist nach dieser Seite hin eine Art beseelten und 
durchgeistigten Turnens. Ich betone ausdrücklich, daß damit nicht irgend etwas 
Abträgliches gegen das Turnen vorgebracht werden soll ... Das Turnen hat mehr 
zu tun mit denjenigen Bewegungen, mit denjenigen Anstrengungen des menschli
chen Organismus, durch die sich der menschliche Körper in die Gleichgewichts
lage der We:lt gegenüber hineinstellt. Man hat es zu tun mit dem Suchen der 
Beziehung des menschlichen Zirkulations- und Bewegungssystems zum Raum und 
seiner inneren Formung, seiner inneren Dynamik. 

Die Eurythmie als Kindererziehungsmittel ist aber noch etwas anderes, etwas, 
was sich als in geradliniger Fortsetzung dessen, was im Turnen geschieht, mehr 
nach dem Inneren des menschlichen Organismus, von selbst ergibt. In der Euryth
mie hat man es mehr zu tun mit jener qualitativen inneren Dynamik, die sich mehr 
abspielt zwischen Atmungs- und Zirkulationssystem. Der Mensch ist, indem er 
sich leiblich in der Eurythmie betätigt, mehr darauf hinorientiert, dasjenige, was 
sich abspielt zwischen Atmung und Zirkulation, in die Bewegung des menschli
chen Organismus überzuführen. Dadurch bekommt der Mensch gerade durch die 
Eurythmie ein inniges leiblich-seelisches Verhältnis zu sich selber. Und er 
bekommt ein Erlebnis von der inneren Harmonie des ganzen menschlichen 
Wesens. Ein solches Erlebnis von der inneren Harmonie des ganzen menschlichen 
Wesens wirkt wiederum festigend auf den ganzen Menschen zurück. Das Wesen 
dieses beseelten, durchgeistigten Turnens- während beim gewöhnlichen Turnen 
mehr das Leibliche betätigt ist- wirkt allerdings dann in das Seelisch-Geistige sehr 
stark hinein. So ist in der Eurythmie der ganze Mensch nach Leib, Seele und Geist 
betätigt. 

'' Rudolf Steiner in einer Ansprache in der Freien Waldorfschule am 27. 3. 1923. In: Anthropo
sophische Menschenkunde und Pädagogik. GA Bibi.-Nr. 304a, Dornach 1979,,5. 55. Abdruck 
mit freundlicher Genehmigung der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung. 
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Eurythmie als bewegte Plastik 

Zu den Abbildungen Seite 677-686 

Aus der großen Vielfalt der sprachlichen, musikalischen und pädagogischen 
Eurythmieformen seien hier zwei Formprinzipien ausgewählt und mit verwandten 
Formen in Natur und bildender Kunst zusammengestellt. 

I. Verschiedene Kreisformen 

Wir zeigen eine eurythmische Gruppen-Raumform, ein Merkur-Motiv (Abbil
dung unten). Das Äskulap- oder Merkur-Zeichen ist ii!- eine Siegelform gebracht. 
Dieselben Bildegesetze und Motive finden wir auch in verschiedenen Naturrei
chen; so können wir wahrnehmen, daß dort der Eu.rythmie verwandte Schöp
fungsprozesse zugrundeliegen. Dasselbe gilt für den Bereich der vom Menschen 
geschaffenen Kunst. Die Eurythmie löst in Bewegung auf, was auch in der bilden
den Kunst an Strukturen zu finden ist. Wir zeigen als Beispiel einige Gestaltungen 
aus der Natur und der bildenden Kunst. 
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Abbildung S. 677 oben 
Zwei Bewegungsformen: Phasen emer Wasserbewegung (Untersuchungen Th. 
Schwenk). 
Es handelt sich um Aufnahmen eines senkrecht aufsteigenden Wirbelringes (Sicht 
von oben). »Man vergegenwärtige sich, daß die hochfeinen schwebenden Gebilde 
aus Bewegungen von Wasser in Wasser entstehen und daß alles einströmende 
Wasser im Verlauf des Vorganges in komplizierte, bewegte Formen >umgearbeitet< 
wird. Man kann hier die Bildung und Umbildung von Grenzflächen aus Bewe
gungsdifferenzierungen deutlich verfolgen.« 
Aus: Theodor Schwenk: Bewegungsformen des Wassers. Nachweis feiner Qualitätsunterschiede 
mit der Tropfenbild-Methode. Abbildungen 10 und 11 mit zugehörigem Text. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1967. 

Abbildung S. 677 Mitte und unten 
Einige Schneekristalle, von denen es Tausende von Variationen gibt. 
Aus: W. A. Bentley and W. J. Humphreys, Snow Crystals, 2353 Illustrations. Dover Publi
cations, Inc., New York, N. Y. 1962 (first published by the McGraw-Hill Camp. 1931}. 

Abbildung S. 678 oben 
Eine weitere Variation zu diesem Thema findet sich bei den Klangfiguren, über die 
H. Jenny Untersuchungen vorgelegt hat. 
Schwingungswirkungen in Flüssigkeiten; hier eine Figur in Glyzerin. >>Glyzerin
schicht durch Oszillation einer Membran erregt.<< 
Aus: Hans Jenny, Kymatik, Wellen und Schwingungen mit ihrer Struktur und Dynamik. Foto: 
Hans Peter Widmer. Abbildung 44, S. 53, Heinz Moos-Verlag, München 1967. 

Abbildung S. 678 unten 
Merkur-Siegel, nach einem Entwurf Rudolf Steiners in Metall getrieben. 
Bildnachweis: Foto Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum/Dornach. 

Abbildung S. 679 oben 
Form einer Rosette vom Triglyphon der Tholos in Epidauros. 
F. Kempter führt hierzu aus, wie drei Formelemente ineinanderwirken (Kreis, 
Palmette und äußere Wellenform): a) Im lnnern zeigt sich ruhende lchheit; b) die 
anschließende Palmettenbildung enthält in der Zackenform die hereindringende 
Umwelt; c) die äußere Wellenform bringt zum Ausdruck: >>Das Innere ist stärker 
als das Äußere.« 
Aus: Friedrich Kempter, Akanthus. Die Entstehung eines Ornament-Motivs. Tafel XVIII (nach 
Defrasse Epidaure, S. 123) mit zugehörigem Text S. 49 ff., Verlag Heitz & Cie., Leipzig, 
Straßburg, Zürich 1934. 

Abbildung S. 679 unten 
Rosette aus dem Fenster des südlichen Querschiffes der Kathedrale von Amiens; 
Außenansicht (Anfang des 14. Jahrhunderts). 
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I!. Spiralformen 

Es wird ausgegangen von zwei regelmäßig gegliederten Gruppenformen für 
Eurythmie: Der ersten Form (Abbildung S. 686 oben) liegen die Sätze zugrunde 
>>Schau in dich, schau um dich«. Rudolf Steiner hat diese Form für die Arbeit mit 
Kindern gegeben. 
Die nächste, ebenfalls für Kinder und Jugendliche von Rudolf Steiner gegebene 
Form (Abbildung S. 686 unten) bildet sich durch ein symmetrisch angeordnetes 
Entfalten und entsprechendes Zusammenziehen im Raum. Die dazugehörige Laut
folge ist 

TIAOAIT 
~ 

Büdnachweis: Fomien nach A. Dubach-Donath, Die Grundelemente der Eurythmie. Dornach 
1928, s. 260, 224, 236. . 

Die Abbildung S. 685 zeigt eine Skizze Rudolf · Steiners zu dem Gedicht von 
Goethe >>Prooemion« (1), Vor- und Nachtakt. Sie veranschaulicht eine Möglichkeit 
freier künstlerischer Anwendung eines Grundmotivs':-. 
Bildnachweis: Fotokopie einer Original-Eurythmieform von Rudolf Steineraus dem Archiv der 
Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung. Die Formen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bei 
der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung (Dornach/Schweiz). 

An verschiedenen Beispielen zeigen wir weitere verwandte Strukturen, die er
kennen lassen, wie Spiralformen in vielfältiger Weise auch in der Natur und der 
bildenden Kunst der großen Kulturen erscheinen. 

Abbildung S. 680 links 
Strömungsformen im Wasser (Untersuchungen Th. Schwenk): >>Wirbelstraße hin
ter breitem Stab<<. 
>>Üb wir von strömendem. Wasser oder bewegter Luft, von Organ-Bildeprozessen 
oder von den Bewegungen der Menschengestalt, seiner Sprache, der Eurythmie 
oder den ordnenden Bewegungen der Gestirne sprechen: es zeugt alles von einem: 
von den Urgesten des Alphabets, dem Weltenwort; es benützt das Element der 
Bewegung, um die Natur und den Menschen aus sich hervorgehen zu lassen.<< 
Aus: Theodor Schwenk, Das sensible Chaos. Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft: 
Abb. 28 mit TextS. 131. Verlag Freies Geistesleben Stuttgart, 6. Auf!. 1984. 

Abbildung S. 680 rechts 
Schneckengehäuse. Rostellaria fusus L. Südchinesisches Meer und Java See (Höhe 
16,2 cm). 
Aus: Alfred Ehrhardt, Über die Architektur der Schneckengehäuse aus allen Meeren der Welt. 
Text Josef Mühlberger, Starczewski-Verlag, München 1968. 

•f Die Formen für Goethes Gedicht Prooemion schuf Rudolf Steiner im Herbst 1921. Näheres in 
dem Buch »Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie«, GA 277a, Dornach 1965, Seite 
183 ff. 
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AbbildungS. 681 
Altgriechische Grabstele, Krönung eines Grabmals. 
Bildnachweis: Foto Alinari 24264, Nationalmuseum Athen (nach: F. Kempter, Akanthus. Tafel 
XVII). 

Abbildung S. 682 
Kapitell im Langhaus der Klosterkirche Drübeck (um 1200). Großzügig stilisierte 
menschliche Gesichter an den vier Ecken des Kapitells gleiten unmerklich in 
Pflanzenstrukturen über. 
Bildnachweis: Ornamentale Kunst. Von F. und H. Möbius. Berlin 1974. 

Abbildung S. 683 
Gegossene Bronzeplatte (vielleicht von einem Buchdeckel) aus Athlone, Graf
schaft Westmeath (Irland). 
Krönungsgruppe mit Lanzen- und Schwammträger und zwei Engeln; Verzierun
gen aus Spiralen, Mäandern und Flechtwerk. Höhe etwa 20 cm (8. Jahrhundert). 
Bildnachweis: Maire und Liam de Paor, Alt-Irland. Frühchristliches Irland. Abb. 28. Verlag M. 
DuMont Schauberg, Köln 1960. 

Abbildung S. 684 oben 
Stein von Gotland (Schweden), Ausschnitt. 
Bildnachweis: Historisches Museum Stockholm (nach Th. Schwenk, Sensibles Chaos, Abb. 83). 

Abbildung S. 684 unten 
Unterseite eines in Hazor (Zitadelle König Salomos) gefundenen Skarabäus mit 
Spiralmusterung. 
Bildnachweis: Yigel Yadin: Hazor. Harnburg 1976. 
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Elisabeth Göbel 

Eurythmie und Ballett 
Ihre Auswirkungen auf die Kinder 

Um diesem Thema nachzugehen, fragen wir erst einmal, warum die Eurythmie 
eine so zentrale Stellung in der Waldorfpädagogik hat.':· Ganz einfach könnte man 
sagen, daß die Waldorfpädagogik eine Pädagogik sein möchte, die den ganzen 
Menschen erfaßt - und das tut die Eurythmie nun am offensichtlichsten. Wir 
lernen hier die Welt durch die Bewegung unserer ganzen Gestalt kennen. 

So wie wir den Sturm nicht richtig kennenlernen würden, wenn wir nur seine 
Wirkung an den Bäumen durch ein Glasfenster beobachten wollten, ihn aber gut 
kennenlernen, wenn wir uns von ihm zausen lassen- und ihn noch besser kennen
lernen, wenn wir mit ihm um die Wette rennen, so lernen wir auch manches andere 
am besten kennen, wenn wir uns mit diesem anderen mitbewegen. 

Durch Eurythmie wird die Gestalt sensibilisiert, indem sie sich den strömenden 
Gesetzmäßigkeiten der Formkräfte hingibt, sie erfühlt und verinnerlicht in der Art 
und Weise, wie es dem Alter entspricht, oder aber wie der jeweilige Erfahrungs
schatz in dem Schüler zum Schwingen gebracht werden kann. In dieser Tätigkeit 
nimmt sich der Schüler von innen wahr, indem erz. B. den Qualitäten der Takt
und Rhythmusarten, der Farben, der Töne, der Sprachklänge, der fließenden 
Geometrie im Raum usw. mit der eigenen Bewegung nachlauscht, sich in sie 
hineinfühlt. In den Kunstwerken, seien es Gedichte oder Musikstücke, lernen die 
Schüler Organismen kennen, die auf unbewußte Weise jeweils Fenster, geistige 
Durchblicke zu einer zu erlebenden Wirklichkeit werden können. 

Wenn wir uns auf die Bewegungstendenzen des Balletts unvoreingenommen 
einlassen, so fällt auf, daß als erstes >>Positionen« an der Stange geübt werden, fünf 
an der Zahl, wobei die Füße um 90 ° von der normalen Fußhaltung abweichend 
nach außen gewendet sind. 

Es gibt also keine Bewegungen, sondern Stellungen, wobei vom Lehrer uner-
müdlich auf folgendes aufmerksam gemacht wird: 

1. aufrechte H~ltung des Kopfes, den Hals strecken; 
2. die Schulterblätter zusammendrücken; 
3. einen Druck auf die Schultern nach unten ausüben; 
4. einen langen Rücken machen (kein Hohlkreuz); 
5. die Bauch- und Gesäßmuskeln fest anspannen; 
6. die Beine durchstrecken und die Füße nach außen drehen. 

Alle Bewegungen gehen von dieser >>Grundlage des Tanzes<< aus, und alle enden 
bei einer dieser Fußstellungen. Da diesen Stellungen kein inneres Erlebnis 
zugrunde liegt, müssen die Anweisungen immer in gleicher Art vom Tanzlehrer 
wiederholt werden. 

'' Aus den Nachrichten der Freien Waldorfschule Göttingen, Dez. 1985. 
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In gleicher Weise werden auch »Positionen<< der Arme geübt, ebenfalls erst 
einmal an der Stange, wobei· der Ellenbogen nicht durchhängen darf, oder aber 
>>Positionen<<, bei denen genaugesagt wird, wie Handflächen und Finger zu halten 
sind und wie Unterarm und Handgelenk gebogen sein sollen. Alles wird dann 
allmählich ohne Stange geübt, z. B. wird dann auf »fließende Arme<< Wert gelegt 
»wegen der Schönheit<<. Dazu wird eine Platte aufgelegt- zur Untermalung. 

Die volle Aufmerksamkeit wird also auf den eigenen Körper gelenkt, und zwar 
so, daß sich der Schüler ständig von außen anfühlen oder betrachten muß (es wird 
ja auch oft mit Spiegel gearbeitet). Und das alles wegen der »Schönheit<<. Dadurch 
kommen die »Posen<< und »Attitüden<< zustande, die natürlich eine Selbstbespiege
lung ausdrücken müssen, eine Haltung, die uns im Leben als die der Eitelkeit 
begegnet. 

Ist es nicht nachzuempfinden, wie diese ersten sechs Anweisungen für die 
Grundpositionen mit all den Streckungen, Drückungen, Spannungen, Drehungen 
den Körper eher zu einem Gefängnis werden lassen, als daß er dadurch sensibel 
und durchlässig würde? 

Wie werden nun in der Eurythmie, z. B. im Kindergarten, Fußübungen 
gemacht? Hier nur ein Beispiel: 

Zunächst »nähen wir uns Schuhe<< mittels eines Versehens, bei dem sich der 
Lehrer in Tonfall, Tempo und Lautstärke ganz auf die Stimmung der Kinder 
einstellen muß (also keine Schallplatte)- die Art und Weise der Anleitung entsteht 
also als Prozeß zwischen Kindern und Lehrer. 

>>Feste Nähte, festes Leder! 
Nähen lerne jetzt ein jeder!<< 

Dazu werden wir uns sorgsam auf einen dreibeinigen Schemel gesetzt haben 
(natürlich hocken wir auf der Erde) und werden rhythmische Fingerbewegungen 
ausüben. 

»Klopfen wir die Nägel ein, 
Wird der Schuh bald fertig sein. 
Binden wir den Knoten an, 
Und ein Platterschleifehen dran.<< 

Die verschiedensten Finger-, Hand- und Handgelenkbewegungen werden aus
geführt. 

Bei: 
»Und jetzt sitzt die Sohle gut, 
Und wir springen jetzt mit Mut<< 

wird hüpfend auf die Fußsohlen geklatscht, so daß jetzt die Aufmerksamkeit ganz 
vom Erlebnis auf die Füße gerichtet ist. 

Und jetzt wird fröhlich losmarschiert: 

»Ich habe neue Schuhe an, 
Damit ich fein marschieren kann! 
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Ich habe Zauberschuhe an, 
Damit ich auch fein hüpfen kann! 

... stampfen ... 
. . . schleichen kann!<< 

Dazwischen wird auf dem Xylophon oder auf der Kantele improvisiert, wobei 
der Spieler ganz auf den Rhythmus der Kinder eingehen muß. 

Im Laufe der Schuljahre wird man die Art des Schrittes genauso üben, wie der 
unterschiedliche Anschlag auf dem Klavier geübt werden muß und der Strich des 
Bogens einer Musik von Bach, Beethoven oder Bartok angepaßt wird. Ebenfalls 
wird die Fußbewegung bei einer germanischen Dichtung völlig anders sein als bei 
einer griechischen oder gar modernen. Um die jeweilige Bewegungsart des Schrit
tes herauszubekommen, werden natürlich auch in der Eurythmiestunde die ver
schiedensten Vorübungen gemacht, wie im Musikunterricht ja auch Etüden nötig· 
sind. Aber alle Bewegungen und besonders die Armbewegungen werden immer 
von innen her angesetzt- ein Eurythrrtist wird nie mit Spiegel üben. Aus der Sache 
heraus muß gefühlt werden, ob es richtig ist oder nicht, und untereinander wird 
man sich korrigieren, aber immer so, daß der innere Ansatz gewahrt bleibt, nie, 
damit es äußerlich »schön<< aussieht. 

Die Motivation zur Bewegung ist in der Eurythmie eine dem Ballett diametral 
entgegengesetzte. Der Kopf wird in der Eurythmie nicht um der Körperhaltung 
willen aufrecht getragen, sondern im Kindergarten z. B., weil man einen glänzen
den Helm aufhat, in der 6. Klasse etwa, weil das Gedicht lautete: 

>> ••• Bevor es sich rollend im Sande bestaubt, 
Erheb ich in ewigem Jubel das Haupt!<< 

Es ist der Schluß eines Gedichtes von C. F. Meyer, das die römische Seelenver
fassung treffend darstellt- in der 6. Klasse wird die römische Geschichte durchge
nommen. Wir gestalten das Gedicht also, um einen Menschen des 1. Jahrhunderts 
kennenzulernen. Und da dieses der Seelenverfassung eines Zwölfjährigen sehr nahe 
kommt, lernt er eine geschichtliche Bewußtseinsstufe und zugleich sich selbst 
kennen. Gleichzeitig kann man mit diesem Gedicht Mutkräfte anregen. Ist es nicht 
unser aller Ideal, in jeder Hinsicht das Haupt frei tragen zu lernen? 

Ein Kind, das Ballettunterricht hat, womöglich schon recht lange, wird meiner 
Erfahrung nach entweder dieses Gedicht so gestalten, daß dabei Posen entstehen, 
die ausdrücken: »So toll bin ich!<< -oder aber es wird überhaupt nicht motiviert 
werden können, weil es durch die Schallplattenmusik abgestumpft ist. Auch kön
nen Bewegungen nicht mehr Vorgänge, Prozesse sein; der Körper ist eingespannt, 
gedreht, gedrückt, gestreckt in einen festgelegten Bewegungskanon. Die Bewe
gung kann nicht mehr »atmen<<. 

Bewegungen haben einen tiefgreifenden Einfluß auf die innere Bildung. So kann 
man abschließend sagen, daß solche immer erneut ausgeführten Bewegungsarten 
wie die Eurythmie einerseits, das Ballett andererseits sich gemäß den ihnen inne
wohnenden Tendenzen auf die Entwicklung der Kinder und auf das ganze Unter
richtsgeschehen in der Waldorfschule spürbar auswirken. 
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Wolfgang Veit 

Neues Sehen und Erleben durch Eurythmie 

Bemerkungen zu einer Schulaufführung: >Orpheus und Eurydike< 
in Rengoldshausen 

Fächer, die im pädagogischen Alltag oft einen schweren Stand haben, - und es 
sind vor allem immer wieder die musischen Fächer, die angezweifelt werden, allen 
voran die Eurythmie!- solche musischen Disziplinen können ihren >Durchbruch< 
erleben, wenn sie objektiv in einem künstlerisch-sozialen Gesamtzusammenhang 
erscheinen und sich dort neu in ihrer Wirksamkeit offenbaren. 

Künstlerische Prozesse bedürfen der wachen Wahrnehmung von innen und 
außen, auch der kritischen Überprüfung. Nur dann werden sie durchsichtig und 
vermögen sich zu steigern. Dann können sie auch angenommen werden als eine 
eigene Qualität, deren Wert unmittelbar einleuchtet, überzeugt. Wir möchten auf 
ein gelungenes Beispiel verweisen. Im Frühjahr 1986 weihte die >Freie Waldorf
schule Überlingen< ihren Saal ein. In der offen umschließenden Raumgebärde 
dieses einzigartigen Amphitheaters erklang der >Ürpheus< von Chr. W. Gluck. Ein 
Viertel der Gesamtschülerzahl war szenisch-musikalisch an diesem festlichen Pro
jekt beteiligt. Ein besonderer Glücksfall: Die drei Solopartien konnten mit Schü
lern besetzt werden, die ihre anspruchsvolle Gestaltungsaufgabe zu einem Ereignis 
werden ließen. Der vom Komponisten vorgesehene umfangreiche Ballettpart aber 
wurde in allen seinen Teilen eurythmisch interpretiert: Schule wurde in diesem 
gewiß gewaltigen Schöpfungsakt neu erleb bar. Die rasenden >Furien-Tänze< hatte 
sich eine Arbeitsgemeinschaft der 12./13. Klasse virtuos erarbeitet. Eine 10. Klasse 
vermochte im >Reigen seliger Geister< (Bild oben) den Fluß atmender Bewegungen 
zu entfalten. Eine Gruppe von Lehrern, Eltern und Freunden der Schule gestaltete 
das Grab-Ritual zu Beginn und gab der >Ürpheus<-Arie >Welch reiner Himmel< die 
webende Ätherstimmung des Elysiums. Insgesamt über 30 Mitwirkende umfaßte 
dieses mit Recht gefeierte Eurythmie-Ensemble. Eine oft angefeindete Disziplin 
legitimierte sich vollauf. 

Zusammen mit den übrigen Darstellungs- und Gestaltungsmomenten, die 
immer mehr zu einem Gesamtkunstwerk zusammenwuchsen, konnte dieser 
sozial-künstlerische Zusammenklang sichtbar machen, welch bedeutsame Rolle 
diese Bewegungs- und Ausdruckssprache innerhalb der Bühnenkünste einzuneh
men in der Lage ist, welch neue Perspektiven sich mit ihr eröffnen. 

Das Gebärden- und Formenspiel der Eurythmie weckt und weitet unmittelbar 
die Phantasie- und Imaginationsfähigkeit des Zuschauers. Ein neues Sehen und 
Erleben .erwacht in ihm. Er wird in das Werden der Formen und Bilder, in den 
Gestaltungsprozeß mit einbezogen und zum miterlebenden Mitgestalten geradezu 
aufgefordert. Unterbewußt mit-eurythmisierend, wirkt er bei dem Er-bilden der 
bewegten Bühnen-Plastik mit. Und diesen bewegten Raum erfährt er als eine völlig 
neue Qualität: als einen eingestimmten, beseelten Innen-Raum, der sich nicht 
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allein dem Auge mitteilt. Dieser wirkt um so mehr nach, als er niemals abgeschlos
sen ist, sondern im lebendigen Nachbild weiter bildet und wirkt. 

So wird der zuschauende Betrachter zum schöpferischen Mit-Gestalter erhoben. 
Der Kunst-Konsument wandelt sich zum Produzenten einer umfassenden Kunst
Wirklichkeit. Darin liegt die >stille, sanfte Revolution< dieses (Bühnen-)Kunst
wesens. 

Der nachfolgende Beitrag vonMartin Walser spricht von diesem Nachklingen 
und Nachbilden, das vor allem die Eurythmie erzeugt. 

Martin Wals er 

Erinnerung an ein Musikfest 

Immer wenn ich in Rengoldshausen den schwingenden, überalllebendigen Bau 
betrete, muß ich an meine öde, düstere Lindauer Schule denken. Und jetzt der 
fertige Saal! Groß und sanft wirkt er. Wenn man sich dem langsamen Gefälle der 
Stufen überläßt und hinabgeht, bis das Halbrund der Sitze aufhört, dann wird die 
Kuppel immer höher, das hier alles entscheidende Holz erscheint, als sei es stolz 
auf seine tragende Leistung; dazu hat es auch allen Grund. 

Je länger die Abende, an denen dieses Theater mit Glucks »Orpheus« eingeweiht 
worden ist, zurückliegen, desto erstaunlicher finde ich, wie sich die ganze Oper im 
Gedächtnis entwickelt. Man kann sich hinsetzen und sie wieder stattfinden lassen. 
Das fast gewaltige Orchester zieht ein, der Chor kommt von links und von rechts, 
nachher noch der Chor auf der Bühne, dann die Eurythmie-Gruppen, die Furien, 
die Seligen-, das sind doch an die zweihundert Mitwirkende. Und der Chor hat in 
dieser Oper nicht nur dekorative Klangkulissen für Solisten zu liefern, er hat die 
Auseinandersetzung zu bestreiten, er trägt die Geschichte. Habe ich je einen Chor 
so gut verstanden wie diesen in Rengoldshausen? Wie eine gewaltige Musikperson 
bleibt er mir in Erinnerung. Und zum ersten Malleuchtete mir an diesen Abenden 
Eurythmie ein. Wenn man am Waldorfgeschehen nur durch ein Kind, also zu spät 
teilnimmt, sind einem die eurythmischen Transformationen nicht so leicht ver
ständlich. An diesen Orpheus-Abenden war di"e Eurythmie plötzlich das Natür
lich-Schönste, das man sich denken kann. Viel erzählerischer als jedes Ballett es 
sein kann. Mithandelnd. Orpheus' Seelenreise hat die Eurythmie wunderbare 
Stationen geschaffen. Die Furien und die Seligen haben etwas geleistet, was die 
Musik verlangt, was aber kein Bühnenbild leisten kann, sie haben aus der Seelen
reise Körper und Raum, also Theater gemacht. Genauigkeit führt auf der Bühne 
zur Nachhaltigkeit des Ausdrucks. Also in meiner Erinnerung toben und schwe
ben die Furien und die Seligen noch, als sei es gestern abend gewesen. Ich spüre 
schon, die werden zu den Theatererinnerungen gehören, die einfach nicht mehr 
vergehen wollen. Die ganze Aufführung benimmt sich in der Erinnerung em 
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Reigen seliger Geister (10. Klasse). Foto: Walther, Überlingen. 

bißchen wie eine große Blume, die, anstatt zu welken, immer weiter aufgeht, sich 
entfaltet. Denkwürdig einfach diese Anordnung eines ausführlichen Spiels. Ein 
paar Schrägen, ein bißchen Netz, eine drehbare Plastik. Die Plastik entsprach dem 
Geist der Eurythmie. Sie verwandelte die naturalistische Vorstellung von Ober
und Unterwelt in eine Vorstellung von außen- und Innenwelt. So kam es mir vor. 
Der Tod-, das ist die Innenwelt. Der Lebendige ist die Außenwelt. Es ist schwer, 
hineinzukommen. Nur der Tod von jemandem, den man liebt, bringt einen nach 
innen, in ein Verhältnis zum Tod. Man entdeckt ihn in sich. Man geht aber als 
Lebendiger offenbar falsch mit ihm um. Man will die Toten erwecken, um sie 
wieder zu haben. Aber man muß sich ihnen verbinden, so wie sie sind, tot. Wenn 
einem jemand gestorben ist, den man geliebt hat, ist man selber zu einem Teil 
gestorben. Nur Eros kann Orpheus und Eurydike, die irdisch begriffsstutzig sind, 
zusammenbringen. Das Dur der Schlußmusik war der Komponist wahrscheinlich 
seiner Zeit schuldig. Aber diese Oper ist mehr als ihr Schluß. Wie schön Klage sein 
kann -, das hat man erfahren. Es gibt offenbar durch Musik einen Herbheitsgrad, 
der zur reinen Süße wird. Die Orpheus-Eurydike-Eros-Süße von Rengoldshausen. 
Die Aufführung geht weiter. Die Blume hört nicht auf, sich zu entfalten. Dafür 
möchte man sich natürlich bedanken. Am liebsten bei gar allen. 
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Fritz Koegel 
Eurythmie und Technik 

Was haben diese beiden Gebiete- sichtbar gewordene Sprache, sichtbar gewor
dene Musik auf der einen Seite und sichtbar gewordene, so könnte man sagen, 
mechanische Gesetze auf der anderen Seite- miteinander zu tun? Das ist wohl eine 
u~mittelbare Frage, zu der dieser Titel anregt. Eine erste Antwort mag sein: Der 
Mensch ist es, um den es in beiden Fällen geht!•:· 

Zunächst soll nun betrachtet werden, in welcher Weise sich der Mensch mit der 
Mechanik, der er in der Welt unterworfen ist, auseinandersetzt und welche Rolle 
sie in seinem Leben spielt. Diese Auseinandersetzung beginnt in dem Augenblick, 
in dem die Individualität des Menschen schrittweise seinen Körper, man könnte 
auch in unserem Fall vereinfacht sagen, die Bewegungsmöglichkeiten der Körper
mechanik ergreift. Die Beobachtung des Kindes bei dieser Tätigkeit gibt uns eine 
Vorstellung davon, mit welcher Energie, mit welchem Willenseinsatz der Mensch 
um die Beherrschung dieser ihm noch fremden Welt ringen muß. Wie oft greift ein 
drei Monate altes Kind, das nach einer vor ihm hängenden Holzkugel hascht, an 
dieser vorbei, bis es, alle Freiheitsgrade der Oberarm-, Ellbogen-, Hand- und 
Fingergelenke ausnützend, zielgerichtetes Greifen sicher handhaben kann? Noch 
stärker wird die Intensität des Übens, wenn das Kind mit der schweren Arbeit 
beginnt, seinen Körper in die Senkrechte einzuspielen. Wie lange muß das Kind 
angestrengt - obwohl es als Spiel empfunden wird - arbeiten, bis es gelernt hat, das 
fortwährende Herauskippen des Körpers aus seiner Schwereachse durch ein kaum 
wahrnehmbares Pendeln um diese Achse auszugleichen? 

Das Beispiel zeigt, daß die den Menschen charakterisierende aufrechte Haltung
vom Standpunkt der Mechanik aus gesehen - äußerst schwierig zu handhaben ist. 
Das lesen wir dem unermüdlichen Üben des Kindes ab, das erfahren wir, wenn wir 
in ungewohnte Situationen- etwa beim Radfahren-Lernen, oder bei dem Versuch, 
auf einem Balken zu balancieren- dieses Gleichgewicht neu erwerben müssen, und 
das zeigt die Tatsache, daß wir dabei neben dem Gleichgewichtssinn in hohem 
Maße auch den Bewegungssinn und den Sehsinn einsetzen. 

Dieser Aufwand ist überraschend, arbeitet doch sonst die Natur auf diesem 
Gebiet sparsam und im Sinne der Mechanik exakt. Z. B. ist ein Oberschenkelkno
chen genau den Belastungsverhälmissen entsprechend gebaut. Sein Röhrenquer
schnitt, die Form der Übergänge zum Oberschenkelhals und die Anordnung des 
Stützgewebes in seinem Innern zeigen, daß dabei nach dem Prinzip größtmögli
cher Festigkeit bei geringstem Materialaufwand vorgegangen wird. Warum dann 
diese für das Gleichgewichthalten schwierige Lage des Schwerpunktes (ungefähr in 
der Höhe des Beckens)? Als Antwort auf diese Frage finden wir: Die schwer zu 
handhabende aufrechte Haltung des Menschen fordert Bewußtsein, fordert ein 
Wesen, das seelische und geistige Qualitäten entwickelt. Die Mechanik des physi
schen Körpers ordnet sich einem höheren Zweck, dem Menschsein, unter. 

'' Dieser Beitrag erschien erstmals im Sonderheft Eurythmie der »Erziehungskunst« 6/1975. 
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Eine weitere gewichtige Frage stellt sich für unser Thema: Was bedeutet die 
Mechanisierung der Arbeit für den Menschen, d. h. wie verändert sich dadurch das 
Verhältnis zu seiner Arbeit? Vor der Arbeitsteilung fordern die drei Phasen der 
Arbeit - Planung, Ausführung, Kontrolle - jeweils den ganzen Menschen, seine 
physischen, psychischen und intellektuellen Kräfte: Denkend plant er sein Werk 
und die Folge der Arbeitsgänge; mit handwerklichem Geschick und Gefühl für die 
Möglichkeiten des Materials bewegt er durch den Einsatz seines Willens mit der 
Muskelkraft die Werkzeuge und prüft schließlich kritisch abwägend und messend 
das fertige Produkt. Dabei wird der Mensch allseitig gefordert, seine Seelenkräfte 
werden geschult und entwickelt; die Arbeit trägt den Stempel seiner Persönlich
keit, legitimiert ihn als schöpferisch Schaffenden, sie bestätigt ihn als Mensch. 

Die Mechanisierung des Arbeitsprozesses, durch die die Arbeit sich vom Men
schen löst, kann man in vier Stufen einteilen: In den beiden ersten wird durch die 
Erfindung der Kraftmaschine die lebendige Muskelkraft vervielfacht, und die 
Werkzeugmaschinen praktizieren Geschick und handwerkliches Gefühl der Men
schenhand. In den beiden nächsten Schritten- Rationalisierung und Automation
erfolgt die vollständige Aufteilung des Arbeitsprozesses in Planung, Ausführung 
und Kontrolle, und darüber hinaus wird die »Ausführung« in viele zeitsparende 
Einzelvorgänge zerlegt. Kennzeichnend dafür ist die fließende Fertigung, bei der 
das Durchdenken der Arbeitsfolge in der Anordnung des Arbeitsflusses schon 
enthalten ist. Durch die Automation werden die Steuerung der Maschinen und die 
Kontrolle der Fertigung von Maschinen übernommen, die Einzelleistungen der 
Maschinen einander und den Erfordernissen des Gesamtbetriebes arigepaßt. 

Es soll hier weder über Notwendigkeit und Vorteile der Arbeitsteilung und der 
Mechanisierung der Arbeit gesprochen werden - sie sind unbestritten - noch über 
die Nachteile, man denke an den Kampf um die Humanisierung der Arbeit in 
unseren Tagen; es gilt vielmehr nur festzustellen- ohne es zu werten-, was diese 
Entwicklung bewirkt hat. 

Henry Ford, der Vater der Fließbandfertigung, stellte drei Grundregeln auf, 
nach denen dabei gearbeitet wird. Die erste besagt: »Ordne Werkzeuge wie Arbei
ter in der Reihenfolge der bevorstehenden Verrichtungen, so daß jeder Teil wäh
rend des Prozesses der Zusammensetzung einen möglichst geringen Weg zurück
·zulegen hat.«1 Das bedeutet für den Menschen, daß er nach Möglichkeit nicht 
einen Schritt - wenn, dann nur streng innerhalb des Arbeitsverlaufes - zu gehen 
hat und sich weder nach vorne noch nach der Seite zu bücken braucht. Ein 
Beispiel: In einer modernen Automobilfabrik besteht die Aufgabe eines Arbeiters 
darin, an die Achsen des vorbeifließenden Wagens das fertigbereifte Vorder- und 
Hinterrad einer Seite zu montieren. Er setzt das Rad auf, geht langsam voraus, 
nimmt eine an einem Gummiseil hängende elektrisch betriebene Vorrichtung, die 
alle Bolzen - die das Rad halten sollen- gleichzeitig anzieht. Sobald die notwen
dige Spannung erreicht ist, tritt eine Rutschkuppelung in Tätigkeit, um eine 
Überlastung des Bolzenmaterials zu verhindern. Dann geht der Arbeiter langsam 

1 Henry Ford: »Erfolg im Leben«, List-Verlag, München 1952. 
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zurück, und der Arbeitsablauf beginnt von vorne; er wird nicht etwa gehetzt, das 
Band läuft nicht zu schnell. 

Was den Beobachter fasziniert ist, daß alle Arbeitsbewegungen in voller Ruhe 
ablaufen, keine hastige Bewegung, kein· Griff daneben, alles ordnet sich den 
unmittelbaren Erfordernissen zweckmäßig unter, die diese fließende Fertigung 
nach Geschwindigkeit und Arbeitsablauf dem Menschen vorschreibt. Dem 
Zuschauer wird aber auch bewußt, daß hier nur die mechanischen Möglichkeiten 
des menschlichen Körpers benutzt werden, darüber hinausgehende menschliche 
Qualitäten sind nicht gefordert, weder das planende Denken noch das handwerkli
che Gefühl, das in unserem Fall die Verantwortung für den notwendigen Anpreß
druck der Schraubenbolzen an die Rutschkuppelung delegiert, noch der vom 
selbstgesetzten Ziel motivierte Wille. Im Sinne des Ford-Zitates ist der Mensch 
ebenso wie das Werkzeug den Erfordernissen des Arbeitsflusses untergeordnet: 
Der Mensch hat innerhalb der Arbeit seine geistigen und seelischen und einen 
wesentlichen Teil seiner körperlichen Funktionen Maschinen übertragen; das 
Gefordert-werden und Schulen aller Seelenfähigkeiten (Denken, Fühlen, Wollen) 
fällt weg, ebenso das Erleben des Arbeitsprozesses als eines einheitlichen Ganzen. 

Das alles gilt keineswegs allein für die manuelle Arbeit, es gibt heute nur noch 
wenige Berufe, in denen der Mensch schöpferisch und innerlich engagiert arbeiten 
kann. Wie stark das vielfach als Mangel empfunden wird, zeigen der Kampf der 
Gewerkschaften um die Humanisierung der Arbeit und die Bemühungen großer 
Firmen, innerhalb der notwendigen Arbeitsteilung Teil-Fließbänder voll zu auto
matisieren und durch Arbeitsplatzwechsel sowie durch räumliche Trennung und 
Anordnung der einzelnen Bandteile zu überschaubaren Gruppen das starre System 
aufzulockern und den Arbeitsakt in gewissen Grenzen zu individualisieren. Dabei 
darf man nicht übersehen, daß dem Erfolg dieser Bemühungen Grenzen gesetzt 
sind, weil sonst die Vorteile der zeitsparenden Rationalisierung wieder aufgehoben 
würden. Aber die Arbeitsverhältnisse können doch bis zu einem gewissen Grade 
dem Rhythmus des Menschen angepaßt, eben humanisiert werden. 

Wenden wir uns nun der Eurythmie zu, und beobachten wir den Menschen, der 
Sprache oder Musik eurythmisiert. Auch hier sind seine Bewegungen im Raum, 
etwa die Bewegung seiner Arme, aus den Möglichkeiten der Körpermechanik 
herausgeholt; sie unterliegen darüber hinaus aber >>plastischen<< Gesetzmäßigkei
ten, die über seinen Körper und seine subjektive Person hinausführen. Rudolf 
Steiner charakterisiert das in einleitenden Worten zu einer Eurythmieaufführung: 
>>Man soll nicht glauben, daß eine einzige Bewegungsform der Eurythmie willkür
lich ist. In einem bestimmten Augenblick muß als Ausdruck eines Musikalischen 
oder eines Dichterischen eine bestimmte Bewegungsform erzeugt werden, wie 
beim Singen ein bestimmter Ton oder in der Sprache ein bestimmter Laut. Der 
Mensch ist dann ebenso gebunden in der Bewegungssprache der Eurythmie, wie er 
im Singen oder Sprechen an Ton und Laut gebunden ist. Er ist aber ebenso frei in 
der schönen kunstvollen Gestaltung der eurythmischen Bewegungsformen, wie er 
dies bei der Sprache oder dem Gesang ist.<<2 Die gelaufenen Formen im Raum, die 

2 Rudolf Steiner vor einer Eurythmievorstellung; siehe S. 609 dieses Heftes. 
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Bewegungsformen der Arme, die Gesten bis hinein in die Führung der Hände und 
Finger folgen den dieser »Bewegungssprache« innewohnenden Gesetzen, die den 
für ein freies Gestalten notwendigen Spielraum aber nicht antasten. Das wird dem 
Zuschauer eurythmischer Darbietungen unmittelbares Erlebnis. Ein weiteres 
beeindruckt ihn - und auch hier drängt sich der Vergleich mit der Situation des 
Arbeiters am Band auf-: in welchem Maße der Eurythmisierende an sein Tun 
hingegeben ist und wie man empfinden kann, wie die innere Führung der Bewe
gungen - durch die Glieder und über die Glieder hinaus- den Raum frei gestaltet. 
Dazu Rudolf Steiner: >> ... und daß jede Darstellung der Eurythmie noch unvoll
kommen ist, wenn der Mensch irgendwie kämpft mit etwas, was an seinem Körper 
>Körper< ist und noch nicht Seele geworden ist. Der ganze Körper muß in der 
eurythmischen Aufführung Seele geworden sein.«3 

Fassen wir zusammen: Wir sagten eingangs von der Körpermechanik, sie ordne 
sich einem höheren Zweck, dem Menschsein, unter. Wir haben dann gesehen, daß 
Menschsein und sich als Mensch fühle~ auch innerhalb der Arbeit heißt, alle 
Seelenfähigkeiten entfalten zu können. Arbeitsteilung und Rationalisierung brin
gen es mit sich, daß immer mehr Menschen im Arbeitsprozeß nur teilbeansprucht 
sind, bis zu dem in einem Beispiel geschilderten Zustand, wo der Arbeitsablauf nur 
die mechanischen Möglichkeiten des physischen Körpers in seinen Takt einspannt. 
Vielleicht ist aber auch deutlich geworden, daß Eurythmie den Menschen in seiner 
Ganzheit- nach Leib, Seele und Geist- fordert; Geistig-Seelisches manifestiert 
sich in den Bewegungen der Glieder, im - auch in die Gesetze der Mechanik 
eingebundenen- Bewegungsablauf des Körpers im Raum; das gibt ihm Bewußt
sein seines Menschseins. 

Am 1. April 1913 machte Henry Ford den ersten Versuch mit einem Montage
band und gab damit den Anstoß für die Einführung der Fließbandfertigung. Ein 
halbes Jahr vorher, im September 1912, wird in Basel der erste Eurythmiekurs von 
Rudolf Steiner abgehalten. Ein Zufall? Gewiß kommt der Eurythmie im Zeitalter 
der Mechanisierung der Arbeit eine große therapeutische Aufgabe zu. 

Armemarie Ehrlich-Liefmann 

Eurythmie im Industriebetrieb 

Ein merkwürdiger Gegensatz! Die Eurythmie, die wir hauptsächlich als Kunst 
kennen, und ein Industriebetrieb: schwere Arbeit- Lärm- Maschinen. Wie passen 
zwei so verschiedene Tätigkeiten zusammen? Können sie sich befruchten, viel
leicht sogar ergänzen? Wie muß man auf eine >>Kunst« schauen, die so etwas leisten 
will? 

3 Rudolf Steiner: »Eurythmie als sichtbare Sprache«, 15. Vortrag. Dornach 1968, GA 279. 
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Bei der Gestaltung des Gedichts »Alles ist im Keim enthalten~ von Friedrich Rückert. 

Wir wollen versuchen, uns einmal einen Arbeitsplatz ganz realistisch vorzustel
len, z. B. einen Arbeiter an einer Flechtmaschine in einer Textilfabrik. Einen Saal, 
worin ungefähr 100 Flechtmaschinen rattern, schwirren, sich drehen (manche, 
doppelt so schnell wie die andern, machen auch doppelt so viel Lärm). Der 
Arbeiter ist alleine oder zu zweit in einem solchen Saal von 6 Uhr morgens bis 
mittags um 14 Uhr, oder von 14 Uhr bis abends 22 Uhr. Er hat die Aufgabe, die 
Maschinen in Gang zu halten, >>neu aufzusetzen«, wenn die Spulen leergelaufen 
sind, oder wenn ein Faden gerissen ist, ihn wieder neu zu knüpfen. 

Fingerfertigkeit wird gefordert, da es so schnell wie möglich gemacht werden 
soll. In diesen Sälen tragen die Arbeiter Ohrenschutz, was einen vollkommen 
isoliert und abschließt, aber absolut notwendig ist wegen des betäubenden Lärms. 
Man kann sich nicht oder nur schreiend verständigen, ist eigentlich immer alleine 
an der Arbeit, einsam. Man steht den ganzen Tag, bewegt sich nur, um wieder bei 
der nächsten Maschine stehen zu bleiben. Das Flechten selber ist eine gegenläufige 
Bewegung in einem Kreis, einmal innen, einmal außen an der Kreislinie entlang, 
ohne Rhythmus im schnellsten, regelmäßigen Ablauf. 

Was kann in solcher Situation die Eurythmie bewirken oder ausgleichen? Das 
Auffallendste ist vielleicht, daß man für eine halbe Stunde etwas in Gemeinschaft 
tut, man sieht sich, kann sich auch erst kurz unterhalten, nimmt sich gegenseitig 
wahr, kann miteinander lachen. Dann versucht man, sich wirklich zu bewegen, um 
dem Stehen entgegenzuwirken, und auch die Arme zu bewegen, um den ganzen 
Menschen zu betätigen, nicht nur die Finger. Aber auch das Zuhören wird ange-
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An dem Rückert-Gedicht wird gemeinsam rhythmisch eine Form erarbeitet. 

sprochen: An einem Gedicht z. B. von Friedrich Rückert wird auf den Rhythmus 
geachtet, auf einen sich oft wiederholenden Laut, auf die verschiedenartigen 
Worte, wie ein Substantiv oder ein Verb usw. - Wie schön, mit einem Gedicht 
gemeinsam rhythmisch eine Flechtform zu gestalten, sich zu begegnen, sich im 
Bewußtsein zu haben, dem andern eine kupferne Kugel zu geben; die Freiheit zu 
haben, sich einmal in die Kreismitte, das andere Mal nach außen, mal zueinander, 
mal ,,frontal« (das heißt im Mund der Arbeiter: »alle Köpfe in einer Richtung«) zu 
drehen! Das gibt jedesmal eine vollkommen neue Gestaltung derselben »Grund
form«. Und wenn alles >>klappt<<, macht es große Freude, und man hat das 
Empfinden, wirklich etwas zusammen geschafft zu haben. 

Mit dieser kurzen Beschreibung habe ich viele Fähigkeiten zu Handlungen 
gestreift, die sich ganz unbewußt in jedem Menschen vollziehen. Was heißt es 
aber, wenn man sich diese Fähigkeiten nicht nur bewußtmacht, sondern sie sich 
erübt?- Bewegung ist in unserer Kultur immer nur wichtig, wenn es schneller und 
schneller geht (Verkehrsmittel- Sport - Raketen). Aber was heißt es denn, wenn 
man sich bewußt macht, daß ein einziger Schritt Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft in sich trägt? Wie wichtig kann es dann werden, eine solchen Schritt ganz 
bewußt zu vollziehen und zu erüben! Als Erwachsener einen Schritt im Leben 
vorwärtszukommen, erfordert den ganzen Menschen, den vollkommenen Einsatz, 
die ganze Willenskraft. Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, sich so zu entwik
keln, daß man eine schlechte Gewohnheit ablegt oder daß man sich eine andere, 
z. B. beweglichere Denkart angewöhnt, erarbeitet. Das Erarbeiten eines Schrittes, 
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Fotos: Hans Herzer, Wuppertal 

gesteigert zu mehreren Schritten, versucht man so zur >>Gewohnheit« werden zu 
lassen, daß man z. B. den ganzen künstlerischen Ablauf eines Gedichtes mit 
bewußten Schritten gestaltet. Bewußtsein in die eigene Bewegung zu bringen, auch 
wenn es täglich nur ein paar Minuten sind, heißt sich selber zu wecken in dem 
Gebiete, wo der Mensch sonst immer »schläft<<, wo alles unbewußt abläuft. - Der 
Fuß ist gebunden an die Erde; es ist nicht gleichgültig, wie man diese Verbindung 
gestaltet: liebevoll oder haßerfüllt, zagend oder mutig und kräftig, mit Vorsicht 
oder rücksichtslos, schlürfend oder tanzend und kaum den Boden berührend. 
Liegt hier nicht auch eine Aufgabe des Menschen gegenüber der Erde? 

Wie anders ist das Verhältnis, wenn man sich mit den Armen bewegt! Man ist 
ganz bei sich selber, wenn man sich eine Kupferkugel nimmt, oder bei dem andern, 
wenn man sie dem andern gibt. Man müßte eigentlich sagen: bei den andern, denn 
man bekommt ja gleichzeitig ebenfalls eine Kugel, wenn man die seinige im Kreise 
seinem Nachbarn gibt. Diese Gebärde gleichzeitigen Gebensund Empfangens ist 
eine ungeheure Herausforderung an die Fähigkeit, sich in der Mitte zu halten. Man 
gibt nach rechts eine Kugel weiter und empfängt eine andere von links; man hält 
die Mitte zwischen dem Heraustreten zum andern hin, rechts, und dem Empfan
gen, der Offenheit zum Nachbarn hin, links. Die innere Ruhe, die man aufbringen 
muß, um das Vertrauen zu entwickeln, daß man eine Kugel bekommt, auch wenn 
man nicht hinschaut, wenn man sich ganz der eigenen gebenden Gebärde zuwen
det, muß sehr groß sein und erfordert wieder die ganze Wachheit des Menschen. 

Auch bei dieser Übung ist es wichtig: Wie gebe ich meine Kugel dem andern: 
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liebevoll? vorsichtig? oder einfach »klatschend<< in die Hand? Es ist ein langer 
Weg, bis man wach dafür wird, wie man von sich zu dem anderen gelangt, mit 
welchem Bogen man die Kugel von sich zum andern hinbewegt und wie schön das 
Ganze wird, wenn alle Kugeln sich gemeinschaftlich nach rechts oder links im 
Kreise bewegen und man schließlich bei allen wahrnimmt, wie es zusammenklingt! 
Im Bereich der Arme kan~ man es erleben, daß man dort viel weniger gebunden 
ist; man ist als Mensch in dieser Zone frei. Ganz intensiv kann diese Freiheit erlebt 
werden, wenn man eine halbe Stunde nicht-zweckgebundene Tätigkeiten ausfüh
ren darf! 

Dies alles wird nicht in stiller Konzentration ausgeführt, sondern einem Gedicht 
lauschend und die Kugel im Rhythmus auf jede betonte Silbe weitergebend. Dabei 
ist einerseits eine große Offenheit notwendig, Uri?- die Sprache, das Gedicht aufzu
nehmen, andererseits eine hohe Konzentration, um ganz »dabeizubleiben<< und 
nicht plötzlich an etwas anderes zu denken. 

Der arbeitende Mensch muß in dieser halben Stunde ganz >>abschalten<< können, 
muß sich so öffnen, daß er sich auf etwas ganz Neues, anderes, nicht Zweckgebun
denes einlassen kann. Er kann Interesse entwickeln an den Mitmenschen, da er 
merkt, daß es nur klappt, wenn alle es gemeinsam tun. »Ich bin nur einer im 
Ganzen! Andererseits bin ich einer im Ganzen, und wenn ich nicht mitmache, 
oder abgelenkt bin, kann das Ganze nicht entstehen.<< 

Allereinfachste seelische Qualitäten erübt man sich in einer halben Stunde 
Eurytlunie, aber wie grundlegend sind sie für einen sozialen Organismus, eme 
Firma, einen Betrieb eine Schule, eine Familie! 

Michaela Glöckler, Christhild Sydow, Karin Unterborn 

Zur Aufgabe der Heileurythmie 
in der Waldorfschule 

Wachstum in Bewegung 

Auf dem Neonatologenkongreß 1985 in Groningen, Holland, wurde ein Ultra
schallfilm gezeigt, der die Bewegungsentwicklung des Kindes im Mutterleib wäh
rend der Schwangerschaft darstellte. 1 Die versammelten Ärzte staunten über die 
Vielfalt und Dynamik der Bewegungen. Ein dort mitarbeitender anthroposophisch 

1 Dieser Beitrag entstand aus der gemeinsamen Arbeit der Schulärztin Dr. Michaela Glöckler 
(Witten) und der Heileurythmistinnen Christhild Sydow (Witten) und Karin Unterborn (Wup
pertal). 
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orientierter Kinderarzt empfand unmittelbar: »Der Embryo macht ja Eurythmie in 
seinem Werden!« Und das ist in der Tat so. Die eurythmischen Gesten finden wir 
überall da wieder, wo sich in der Natur Wachstum und Bewegung vollziehen. Am 
vollkommensten und umfassendsten stellt sich dies in der menschlichen Entwick
lung dar.2 Dies macht verständlich, warum Eurythmie nicht nur künstlerisch und 
pädagogisch, sondern gerade auch therapeutisch so wirksam ist. Denn der Mensch 
behält auch im späteren Leben diese Bildebewegungen bei. Wachstum und Rege
nerationstätigkeit bedürfen dieser Dynamik. Jede Organform ist Ergebnis der sie 
bildenden, zur Ruhe gekommenen Bewegungen. Indem das Kind nach der Geburt 
Gehen, Sprechen und Denken lernt, vollzieht es drei gewaltige Metamorphosen 
dieser ursprünglich reinen Wachstumsbewegungen: Durch das Gehen und sich 
äußerlich Bewegenlernen bekommt das Kind die Fähigkeit, sein Wesen unmittel
bar durch seinen Leib und dessen Bewegungsfähigkeit auszudrücken. In der 
Sprachentwicklung erlernt es seine seelischen Regungen in die Sprachbewegungen 
hineinzuergießen und in Wort und Gesang zu offenbaren. Schließlich lernt es seine 
geistigen Intentionen in den individuellen Gedankenbewegungen zu betätigen. Je 
vollkommener der ganze Umfang dieser Bewegungsmöglichkeiten auf leiblicher, 
seelischer und geistiger Ebene ist, um so menschenwürdiger kann das Kind sich im 
Laufe seiner Entwicklung selbst verwirklichen. Rudolf Steiner führt in einem 
Berliner Vortrag vom 29. Oktober 19093 aus, wie das, was den Menschen über das 
Tier hinaushebt, die freie Beweglichkeit seiner Glieder ist. Ein Tier kommt mit 
fertigem Charakter auf die Welt, es bleibt ein Leben lang den Bewegungen treu, 
auf die sein Organismus hinorientiert ist. Es verwirklicht sein Wesen durch diese in 
vollkommener Weise. Der Mensch dagegen kommt mit unfertigem Charakter zur 
Welt, mit einer Fülle von Bewegungsmöglichkeiten, denen er selber Ziel und 
Richtung weisen muß. Sein Wille ist ungeprägt, seine Marschroute ungebunden. 
Folgt er unmittelbar den Bedürfnissen der leibgebundenen Triebe, so verhält er 
sich wie ein Tier - nur nicht so weisheitsvoll, wie es dem Tiere möglich ist. Erst 
wenn es ihm gelingt, seine moralischen Ideale in sein Triebleben so zu ergießen, 
daß der Trieb nur noch als Kraft wirken kann, die das moralische Ideal verwirk
licht, erhebt er sich über das Tier und wird Mens.-::h. »Der Trieb hat seine Triebna
tur aufgegeben, und was in ihm als Kraft ist, wird zum Träger des moralischen 
Urteils und Ideals. So werden wir im Leben zu handelnden Menschen, die nicht 
bloß Triebe und Leidenschaften ausleben, sondern zu solchen, die das Licht der 
~oralischen Ideale hinuntertragen, so daß in ihnen kein Widerspruch besteht 
zwischen dem, worin sie die Leidenschaften tragen, und dem, was da leuchtet als 
moralische Urteile und Ideale.<< 

2 Bisher war es der Anatom und Embryologe Erich Blechschmidt, der in Form seiner »Kineti
schen Anatomie« auf die Wachstums- und Bildebewegungen während der Schwangerschaft hinge
wiesen und es unternommen hat, diese zu demonstrieren. Vgl. sein Buch: Vom Ei zum Embryo. 
Stuttgart 1968. 
3 Zitiert nach: Beiträge zu Rudolf-Steiners-Gesamtausgabe Nr. 81, Michaeli 1983, S. 26 ff. 
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Waldorfpädagogik ist Willenserziehung 

Aus diesem Grunde ist die gesamte Waldorfpädagogik daraufhin veranlagt, in 
erster Linie Willenserziehung zu sein. Es soll dem Kind die Möglichkeit gegeben 

. werden, im Laufe seiner Entwicklung nicht nur den gesamten Umfang seiner 
leiblichen, seelischen und geistigen Bewegungsmöglichkeiten zu entfalten, sondern 
zugleich auch zu lernen, die Impulse seines Ich, d. h. seines menschlichen Wesens-

. kernes auf diesen drei Bewegungsfeldern zu verwirklichen. 
Daher erstaunt es auch nicht, daß Rudolf Steiner bereits elf Monate nach 

Begründung der Waldorfschule in Stuttgart in der Konferenz vom 29. Juli: 1920 
berichtet, daß er um heileurythmische Hinweise für die Schüler gebeten worden 
sei. Elisabeth Baumann war es, die Rudolf Steiner nach besonderen Hinweisen für 
bestimmte Kinder gefragt hatte. Als erste Schul-Eurythmistin hatte sie die Begrün
dung der Waldorfschule mitvollzogen und ihr Leben fortan der pädagogischen und 
therapeutischen Eurythmie gewidmet. Und nachdem im April 1921 der Heil
eurythmiekurs mit Ärzten und therapeutisch interessierten Eurythmisten stattge
funden hatte, wurde die Heileurythmie zu einem wesentlichen Element der Wal
dorfpädagogik Elisabeth Baumann schreibt in ihren Erinnerungen4

: >>Meistens 
waren es Fälle, bei denen wir persönlichen Anweisungen Rudolf Steiners folgen 
konnten, andere ergaben sich aufgrund einer im Zusammenarbeiten von Arzt und 
Lehrer gestellten Diagnose.« Sie war dann auch die erste, die andere Eurythmistin
nen lehrend ·in das neue Arbeitsfeld einführte. In ihr lebte die Eurythmie nicht nur 
als ästhetisch-künstlerischer und pädagogischer Impuls, sondern vor allem als 
therapeutische Kraft, durch die sie sich mit großer Liebe besonders den Kindern 
zuwenden konnte, die einer geziehen Förderung ihrer Bewegungsentwicklung 
bedurften. Ihr war auch selbstverständlich, daß die Verwirklichung dieses heilen
den Impulses der Eurythmie nicht nur eine individuelle Angelegenheit zwischen 
Kind und Heileurythmist ist, sondern daß sich mehrere Menschen gemeinsam 
darum zu bemühen haben: Der Lehrer, der Schularzt, der Heileurythmist, das 
Kind und seine Eltern. Es liegt im Wesen dieser neuen Heilkunst, daß sie sich 
durch den Zusammenklang verschiedener Einzelbemühungen besser verwirklichen 
kann als durch die Hingabe nur eines einzelnen Menschen. Elisabeth Baumann hat 
gegen Ende ihres Lebens ein Gedicht geschrieben, dessen letzte Strophe den 
Impuls der Heileurythmie an der Waldorfschule beschreibt und zugleich auch 
deutlich macht, was die Ausübung der Eurythmie im Schulganzen bedeutet: das 
ständige Bemühen um ein Hereinrufen der Christuskraft, d. h. des schöpferisch 
gestaltenden Weltenwortes in die tägliche Arbeit des Erziehensund Unterrichtens. 

Die Laute sind des Heilands sichtbar Zeichen, 
Vergeßt es nicht! In jeder Lautgebärde 
Wird Fleisch das Wort und strömt durch Euch zur Erde 
Und kann mit Heileswirkung sie erreichen. 

4 Zitiert nach: Der Lehrerkreis um Rudolf Steinerinder ersten Waldorfschule. Stuttgart 1977, 
s. 96. 
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Es gehört zu den wesentlichen Tatsachen unseres Jahrhunderts, daß die Entste
hung und Weiterentwicklung der Eurythmie zeitlich genau parallel geht mit der 
Ausarbeitung der Atommodelle, der Erforschung atomarer Strahlung, der Ent
wicklung der Atombombe und der Kernreaktoren. Nach dem Ereignis von 

·Tschernobyl im April dieses Jahres hat an vielen Orten eine Besinnung eingesetzt 
auf die Kräfte in der Menschennatur, die den zerstörenden Impulsen einen ver
stärkten Aufbauwillen entgegensetzen können. Hierbei nimmt die Pflege der 
Eurythmie ~ls hygienisches, künstlerisches und pädagogisches Element eine zen
trale Stellung ein. In ihr ist das die Wachstumsbewegungen unterstützende, die 
Offenbarung des tätigen Menschen~lch in seinen leiblichen, seelischen und geisti
gen Ausdrucksmöglichkeiten fördernde und stärkende Heiimittel gegeben. Es ist 
darüber hinaus berufen, »den Willen wieder in die Menschheitsentwicklung her
einzubringen«, wie es Rudolf Steiner im Heileurythmiekurs bemerkt.5 Angst, 
Resignation und Willenslähmung sind symptomatisch für unsere Zeit. Die Men
schen werden in Zukunft immer mehr einer Befreiung und Erkraftung des gesam
ten Willenslebens bedürfen, um den Aufgaben gewachsen zu sein, die ihnen die 
Zeit stellt. 

Vier Fallbeispiele 

Im folgenden seien nun vier Kinder geschildert, die durch die Heileurythmie 
eine Hilfe auf ihrem Entwicklungsweg erfahren haben. Es möge daran deutlich 
werden, in wie vielfältiger Weise die Heile1;1rythmie an der Schule eingesetzt 
werden und ihre Fruchtbarkeit erweisen kann. 

0 

Andreas aus der ersten Klasse 

Er wird während acht Wochen jeden zweiten Morgen für etwa zehn Minuten 
aus dem Unterricht abgeholt. Sein mächtiger Kopf ruht fast unbeweglich auf einem 
relativ großen Körper mit schwerfälligen Gliedern. Tiefernst und wie in ständigem 
leisem Schrecken trifft sein Blick die Welt. Von sich aus sagt er nichts, auf eine 
freundliche Frage folgt nur eine einsilbige Antwort. Aber die kleine Hand fügt sich 
ruhig und vertrauensvoll in die des Erwachsenen, wenn er mit Würde und Bedäch
tigkeit den kurzen Weg zum Heileurythmieraum zurücklegt. In der ersten Klasse 
schon gab es Kinder, die ihn heimlich angriffen und regelrecht mißhandelten, vor 
allem, als sie merkten, wie wehrlos er war. So hatte sich seine Ehrfurcht vor der 
Welt in Furcht verwandelt. 

In die Heileurythmie kommt er gern. Zunächst wird >>Ballen und Lösen« geübt. 
Der Weg auf einer einwickelnden Spirale in das kleine Haus wird gut gefunden, er 
fühlt sich wohl darin. Wieder hinauszulaufen in den Sonnenschein jedoch, ihm die 
Arme entgegenzustrecken, zu springen ist eine schwere Arbeit. Es braucht viele 
Tage, bis dabei der Anflug eines Lächelns über Andreas' Gesicht huscht und die 

5 Rudolf Steiner: Heileurythmie, 8 Vonräge vom 12. bis 18. April 1921, GA 315, Dornach 
1966. 
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Glieder etwas von ihrer Schwere verlieren. Den blanken Kupferstab hochwerfen 
und vor dem Auffangen blitzschnell die Hände umwenden weckt zum ersten Mal 
echte Heiterkeit. Kräftig schlagen beim Schmied die gekreuzten Arme aufeinander, 
die Hacken überm Knie des anderen Beines ein, bis das Rößlein beschlagen ist, bis 
sich die Glieder durchwärmen (»Geschicklichkeits-E«). Nun verfolgen wir den 
Sonnenaufgang, indem wir die >>große A-Übung« durchführen. Im klaren Winkel 
strahlen die Arme nach oben - ruhen sich in der Mitte aus. Mit jedem neuen 
Ansatz leuchten die Strahlen tiefer in die Welt hinunter- über die Berge, Wälder, 
Wiesen, über das Meer bis in den Abgrund. Es will geübt sein, den Lichtwinkel 
immer wieder neu zu bilden, später auch genau den Weg zurückzufinden. Wer 
alles, was er berührt hat, schwingend verbinden kann, bekommt große, tragende 
LichtflügeL Auch die Füße öffnen sich im Winkel dem Licht und heben sich ihm 
auf den Zehen entgegen. Mit jedem Schritt weitet sich der Winkel, kehrt dann 
wieder zum Ausgangspunkt zurück. Statt des strömenden Schwingens der Arme 
entsteht hier ein gleichmäßiges Springen, das erst durch geduldiges Üben aus einer 
plumpen Schwere erlöst werden kann. 

Gegen manches Ungemach der Welt müssen wir Menschen uns ja allmählich ein 
dickes Fell anschaffen, sozusagen ein Bärenfell, darin ungesehen ein Königssohn 
wohnen kann. Wer diese schützende, bergende Hülle nicht nur sanft um sich 
herumlegt, sondern sie energisch an sich heranzieht, gleichsam verdichtet, so daß 
sie zum gutsitzenden Kleid wird, kann eine innere Steigerung und Stärkung daraus 
gewinnen. (Eurythmisch gesprochen bilden wir so den Wechsel vom B zum P.) 
Andreas übte sorgsam und gewissenhaft ein Gespräch zwischen Braunbär und 
Papagei, das er bald ganz selbständig in der Bewegung gestalten konnte. Dabei 
blitzte immer häufiger ein freudiges Lächeln in seinem Blick auf, er konnte den 
leisen Humor der Sache lebendig mitempfinden. 

Der Braunbär und der Papagei 
Berieten, wer der Prächtigste sei. 
Sieh meine Pranken sprach der Bär, 
Wenn die Hunde bellen und beißen, 
Das juckt mich nicht sehr. 
Sieh meinen Kopfputz, sprach der Papagei, 
Mein buntes Gefieder lockt alle herbei. 
Der Braunbär und der Papagei 
Berieten sich alle Tage neu. 

Zum Abschluß sind wir dann ins Schiff gestiegen. Die Wellen steigen und fallen 
mit der Melodie, die Füße gleiten mit dem Wind, dem Atem der Melodie, leicht 
und sicher rund um den See. Schwere und Ängstlichkeit sind für eine kleine Weile 
ganz vergessen, und ein feines, differenziertes Hören belebt unmittelbar die ganze 
Bewegung. Wenn wir schließlich in der Kreuzung der Arme Luft und Licht 
einfangen und in der aufrechten Gestalt zur Ruhe führen, erscheint für Augen
blicke ein sicherer Mensch, der sich anschickt, die zaghaften Füße, ja die ganze 
Gestalt selbstbewußt zu lenken . 
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Manuel aus der vierten Klasse 

Er kam erst zu Beginn des vierten Schuljahres in die Waldorfschule. Die Lehre
rin berichtet, daß es ihm sein ängstlich-melancholisches Wesen erschwere, in die 
neue Klassengemeinschaft hineinzuwachsen. Außerdem zeige er immer wieder 
eine Neigung zum Stottern. Er war für sein Alter ein auffallend großer Junge, 
dünn, mit glatten mittelblonden Haaren. Der Schularzt hatte unter anderem die 
Vokalfolge A, E, 0, U, I zu üben angegeben. Rudolf Steiner führt im Heileuryth
miekurs aus, wie es gerade die vokalischen Bewegungen sind, die es dem Menschen 
ermöglichen, seinen Leib >>VOn innen zu ergreifen«, d. h. ihm zu einem gesunden 
Selbsterleben im Leib verhelfen können. Manuel übte verständnisvoll mit und 
freute sich über jedes Lob. 

SeinA-Winkel war so weit geöffnet, daß er fast eine Waagerechte zum Oberkör
per bildete. Beim E legte er die Arme sehr locker übereinander, als scheue er die 
mit einer starken Kreuzung verbundene Selbstwahrnehmung. Die Rundung des 0 
kam gar nicht erst zustande, es blieb lang und schmal. Das U gelang ihm von 
Anfang an recht gut, das I dagegen war schlapp und kraftlos. Bei allen Vokalen fiel 
auf, daß er die Finger geöffnet hielt. Diese Schwierigkeit, eine Bewegung wirklich 
zu führen und durchzuformen, wurde in einer weiteren Übung, bei der er im 
Gehen das E mit den Füßen bilden sollte, noch deutlicher. Er machte die Bewe
gung so hastig und flüchtig, daß die Kreuzung in den Beinen nicht erlebbar wurde. 
Der Versuch, über das eigene innere Bewußtsein korrigierend zu wirken, gelang 
nicht. Er mußte deutlich auf die zu bildende Lautgestalt aufmerksam gemacht 
werden. Zu der Lautfolge A, E, 0, U, I liefen wir eine >>harmonische Acht« und
um das Hinzielen auf den Laut I, als Ausdruck der Persönlichkeit, zu betonen -
abschließend eine >>Ich-Linie« (einen geraden Weg nach vorn und wieder zurück). 
Manuel hatte große Freude an dieser Form, die er rasch auffaßte und geschickt lief. 
Dabei war die rechte Seite der Form plastisch immer besser ausgeformt als die 
linke. 
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Bei aller notwendigen Ermunterung, die Manuel brauchte, war eine konse
quente Führung notwendig. Nur so lernte er allmählich den Winkel des A bewußt 
zu fühlen, ebenso die Kreuzung des E und die Biegung der Arme beim 0. Auch 
das I wurde kraftvoller gestreckt. Manuel war beim Üben gar nicht ängstlich, 
vielmehr fröhlich und unbefangen. Nach einiger Zeit brachte er sogar seine wech
selnden Freunde mit, wenn er nach dem Unterricht zur Heileurythmie kam, und 
zeigte ihnen, was er geübt hatte. In dem Maße, als seine Bewegungen nicht mehr so 
zerfahren und flüchtig waren, wurde er im guten Sinne selbstbewußter und verlor 
das ängstlich-scheue Auftreten. Die Mitteilung, daß wir nach dem Abschluß 
unserer siebenwöchigen täglichen eurythrnischen Arbeit der Klassenlehrerin, dem 
Schularzt und auch der Mutter zeigen würden, was wir gelernt hatten, nahm er 
begeistert auf. Es ging ihm so, wie es eigentlich allen Kindern gegen Ende der 
Heileurythmieepoche geht, daß sie sich darauf freuen, das Ergebnis dieser Arbeit 
in einer Art >>Heileurythmiemonatsfeier<< abzuschließen. Von den Erwachsenen 
wird das Erlebnis einer solchen Heileurythmiestunde immer als große Hilfe emp
funden. Im anschließenden Gespräch, nachdem das Kind mit Lob entlassen wor
den ist, konnten oft richtungsweisende Gedanken für den weiteren Weg des 
Kindes gefunden werden. 

Ralf aus der 6. Klasse 

Auch Rolf war nicht von Anfang an in der Waldorfschule, sondern kam erst zu 
Beginn der 6. Klasse, nachdem die Eltern aus einem entfernten kleineren Ort 
zugezogen waren. Im Gegensatz zu Manuel ist er in seiner herzlichen Art bald sehr 
beliebt in seiner Klasse und wird oft von Klassenkameraden nach Hause eingela
den. Dieser Tatsache verdankten wir ein rascheres Aufmerksamwerden auf Rolfs 
Problem: Die Lehrer hatten zunächst ratlos vor der Tatsache gestanden, daß in der 
Klasse die verschiedensten Dinge plötzlich nicht mehr vorhanden waren. Als sie 
dann von Schülern und Eltern darauf hingewiesen wurden, daß nach Rolfs Besu
chen auch dort Dinge vermißt wurden, war die Sache klar. Nach gemeinsamen 
Beratungen mit dem Arzt und den Lehrern kam Rolf zur Heileurythrnie, um die 
bei Kleptomanie angegebenen Übungen zu machen. Strahlend und zuvorkom
mend begegnete er dem Erwachsenen. 

In seiner Gestalt ist er rundlich, ja etwas übergewichtig. Auffallend sind seine 
dicken Oberschenkel. Er geht breitbeinig, wobei er die Füße nach innen setzt. 
Ungefragt und scheinbar ganz unbefangen erzählt er von sich, seiner Mitglied
schaft als »Rechtsaußen<< im Fußballverein oder auch vorn Elternhaus. Er steht 
dann mit untergeschlagenen Armen und einem eingeknickten Bein da. Die Übun
gen machte er freudig mit und führte sie mit einem seltenen brillanten Können aus. 
Sehr schnell entstand so die Frage, ob seine Schwäche nicht in einem ganz anderen 
Bereich zu suchen sei. Das therapeutische Konzept wurde daraufhin umgestellt: 
Zunächst »dreiteiliges Schreiten<<, dann Stabübungen mit »Wasserfall«6

, Raumfor
menlaufen, große A-Übung mit langsamer Hinführung zur großen I-Übung. 

6 Ein Stab wird waagerecht über den Kopf nach hinten geführt, gleitet den Rücken hinab und 
wird dort aufgefangen. 
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Beim dreiteiligen Schreiten zeigte sich bald, daß Rolf stark im Rechts und Links 
und kaum in der durchtragenden Mitte des Schrittes lebte. Er bekam zur Betonung 
der Mitte einen Stab auf den Kopf gelegt. Auch wurde der Rückwärtsweg stärker 
betont, da dieser unabhängiger vom Visuellen ist und dadurch das gesamte Körper
bewußtsein stärker aktiviert wird. Bei den Stabübungen war es vor allem der 
Wasserfall, durch den er sich darin übte, auch den rückwärts gelegenen Raum zu 
erleben. Zuerst nur als Raumform - später mit dem Wasserfall zusammen -
wurden vier von einem Mittelpunkt des Raumes ausgehende Achten in einem Zuge 
frontal gelaufen. (Fortsetzung aufS. 712). 

Vom Schüler 
gezeichnete 
Formen (1.-4. 
stark ver
kleinert): 

1. 

Uiform: 
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Sylvia Bardt 

Zu den Eurythmiefiguren 

(farbige Abbildungen Seite 709/710) 

In vielen Waldorfschulen stehen kleine, bunt angemalte Sperrholzfiguren mit 
eurythmischer Gebärde. Diese Figuren werden oft gesehen, und doch verbindet 
man nichts mit ihnen. Sie gehen auf eine Anregung Rudolf Steiners zurück, der in 
einer Konferenz mit den Lehrern der Stuttgarter Waldorfschule am 1. März 1923 
sagte: » .•. Es muß eine solche Serie (von Eurythmiefiguren) da sein. Weil es auch 
wichtig ist für eine mehr psychologische Physiologie, müßten sich mit diesen 
Figuren die Waldorflehrer überhaupt befassen; für die Erkenntnis des menschli
chen Organismus müßten sich die Waldorflehrer damit befassen.« Was man an 
diesen Figuren lernen könne, sei zugleich eine Grundlage für allgemeines künstle
risches Empfinden, für eine Erkenntnis des inneren menschlichen Organismus. 

Wie kann man nun ganz praktisch, auch als Nicht-Eurythmist, diesen Weg, den 
Rudolf Steiner uns hier angibt, beschreiten?- Wenn das Vorurteil, daß man von 
der Eurythmie ja so wenig versteht, als Hindernis beiseite geräumt ist, schaue man 
sich wachen Herzens eine dieser Figuren an! Drei Grundfarben sind bei der ersten 
Figur da (s. S. 709) : Gelb (etwas ins Orange gehend), Rot und Blau. Bei dieser 
Figur ist der gesamte Eindruck schon von den Farben her leuchtend und strahlend; 
dieser Eindruck wird aber durch die Form noch verstärkt. Die Bewegung, die 
Haltung der Arme, der Schritt, der ganze Grundduktus dieser Gestalt spräche 
auch schon dann eine ausdrucksvolle Sprache, wenn sie nur dieses leuchtende gelbe 
Gewand anhätte; schon dann wäre die Figur für den Betrachter glaubhaft und als 
Ausdruck des I überzeugend. 

Wie sähe die I-Figur aus, wenn sie nur den roten Schleier hätte? Sie flöge 
jubelnd, kämpfend davon! Aus der Spitze des rechten Armes zöge die ganze Figur 
von dannen. 

Und das Blau? Es erscheint nur an wenigen Stellen, ist sparsam und gezielt 
eingesetzt. Wenn wir Farbe und Form tief in uns aufnehmen, wenn wir uns mit 
ihnen betrachtend - oder sie in der eigenen Gestalt aufsuchend- verbinden, dann 
durchzieht uns eine ganz andere Stimmung: Ernst, Gehaltensein, Innerlichkeit 
treten zu dem strahlend-kämpfenden Rot und Gelb.- Jetzt wird deutlich, daß es 
das Blau ist, das der ganzen Figur Haltekraft und Charakter gibt! 

Bewegung: gelb-orange 
Gefühl: rot 

Charakter: blau -

(Das ist das I!) 
(FortsetzungS. 711) 
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Schauen wir die andere abgebildete Figur an (s. S. 710)! Sie steht für einen Laut, 
den wir- besonders als Lehrer und Erzieher- oft als Helfer in der Not bitten; 
einen Laut, der stark in die Umgebung eingreift, der stark formt, Ungeordnetes 
aus vielen Richtungen zu einem Punkt, in eine Richtung leiten kann: für das S. 

Eigenartig sind diese drei Farben: Grau, Braun und Schwarz. Spüren wir dem 
grauen Kleid nach! Was sagt es uns? Ist es aufgehelltes Schwarz? abgedunkeltes 
Weiß? Ist es eine Mischung aller Farben?- Es hat etwas Schattenhaftes, Ernstes, 
·sehr Geformtes. Seine Qualität wirkt sich auf die Gestalt so aus, daß man nach
empfinden kann: Die Farbe ist das Ergebnis eines Kampfes. Die Gestalt ist immer 
wieder geknickt, am Kopf, in den Armen und Händen, ja sogar im Rumpf. 

Der Schleier scheint nicht, wie beim I, von innen geformt zu sein. Er fliegt, 
zischt, saust von außen auf die Gestalt zu, düster und drohend. Diese Kraft des 
Schleiers würde die Gestalt zerstückeln, zerkreuzen, zerteilen, käme nicht die 
harte Dunkelheit, die zur kraftvollen Ruhe gekommene Bewegung des schwarz
verhüllten angespannten Muskels dazu. Polare Keile wirken zusammen, Gebote 
setzend und so das Chaos zügelnd. Kraftvolle Dramatik äußert sich in dieser Figur 
des S. 

Imaginationen sind es, die wir in solchen Eurythmiefiguren vor uns haben: nicht 
Abbilder, sondern wesenhafte Wahrbilder. Sie geben uns nicht nur einen Moment 
des Lautes wieder, sie sind gleichsam Entstehung, Dasein und Vergehensmoment 
dieses I, dieses S. 

So leiten uns die Eurythmiefiguren an, uns in sie einzuleben. Wir können sie 
ansehen, aber auch in sie hineinschlüpfen, sie anziehen, sie »sein<<. Dann wird ihr 
innerstes Wesen durch ihre Gestalt, durch Form und Farbe hindurch sich uns 
gegenüber aussprechen. 

Beschreiben wir diesen Vorgang, so vollziehen wir gleichzeitig den Prozeß, der 
uns die Möglichkeit gibt, uns intensiv erkennend mit den Kindern zu verbinden. 
Wir beschreiben eine Möglichkeit, zu dem zu kommen, was Rudolf Steiner von 
den Lehrern und Erziehern fordert: Kinder »lesen zu lernen«. Dies erfordert ein 
neues Vermögen in unserem Bildbewußtsein. Kinder lesen zu lernen heißt, daß 
man immer größere Sicherheit erlangen möchte im Erkennen der Temperamente, 
der Veranlagungen; Sicherheit in der Beantwortung der Frage: Was ist alt, was 
zukünftig an dem vor uns stehenden Kinde? Was an ihm will überwunden und 
abgelegt, was will ergriffen und verwirklicht werden? Als Erzieher haben wir ja 
fortwährend ••psychologische Physiologie« zu treiben, das Leibliche als Ausdruck 
des Seelischen zu studieren. Vielleicht können wir darin durch das Leben mit den 
Eurythmiefiguren einen Schritt weiterkommen. 
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(Fortsetzung von S. 707). Ralf konnte diese recht schwierige Raumform rasch 
überschauen und auch laufen, aber die exakte Ausführung war nicht leicht für ihn, 
obwohl er sich sehr bemühte. Am Ende jeder zweiten Heileurythmiestunde zeich
nete Ralf diese Raumform ohne abzusetzen auf. Damit folgten wir einer Anregung 
Rudolf Steiners aus dem 2. Vortrag der »meditativ erarbeiteten Menschenkunde,?: 
einer Kraft, die uns aufquellen lassen will, zu begegnen, >>indem wir einen Strich 
machen, z. B. beim Eurythmieunterricht die Formen festhalten lassen ... <<. Die 
Tendenz, die schon bei der gelaufenen Form zu beobachten war, wurde jetzt sehr 
deutlich: ein Umgehen des Mittelpunktes und ein Aufplustern der äußeren Teile 
der Achten. An diesen Zeichnungen war die edreuliche Entwicklung von Ralf 
deutlich ablesbar (vgl. Abb. 1 bis 4 auf S. 707). Die letzten Formen gingen exakt 
vom Mittelpunkt aus, waren ausgezogen und gut durchgeformt. Mit wachsender 
Geschicklichkeit lernte er, zu dieser Raumform gleichzeitig die Stabübung des 
>>großen Wassedalls<< sicher auszuführen. 

Bei der A-Übung wurde deutlich, wie sehr Ralf üben mußte, wirklich >>bei sich 
zu sein<<. Entweder ging er mit der Lautbewegung zu weit nach draußen und 
beugte sich dabei nach vorn oder unten, oder er richtete sich verkrampft auf und 
streckte die Arme als unbelebte Geste in den Raum von sich weg. Schon nach 
wenigen Tagen war es ihm möglich, nach einem kleinen Hinweis sich selber zu 
korrigieren. Allmählich wurde dann in seinen Bewegungen ein innerer Mittelpunkt 
zwischen Ausstrahlen und Einstrahlen sichtbar, nach dem er sehr bewußt und mit 
feinem Einfühlungsvermögen selber suchen konnte. In den letzten zwei Wochen 
der Heileurythmieepoche konnte auf dieser Grundlage das I geübt werden. In 
dieser Übung galt es nicht mehr, einen Mittelpunkt zu suchen, sondern jede 
Bewegung von ihm ausgehend zu gestalten. Zur Freude aller hörte das »Mitneh
menmüssen<< von Dingen, die ihm nicht gehörten, bei Ralf ganz auf. Die Eltern 
berichteten jetzt auch, daß diese Schwierigkeiten mit Ralf ein entscheidender 
Beweggrund für den Umzug gewesen seien. 

Bettina aus der 11. Klasse 

Die Arbeit mit Oberstufenschülern unterscheidet sich natürlich sehr von derje
nigen mit Schülern aus der Unter- und Mittelstufe. Die Schüler, die sich zu einer 
heileurythmischen Behandlung entschließen, kommen von sich aus, zielbewußt, 
und sind in der Regel auch in der Lage, nach Abschluß der Epoche zu Hause das 
eine oder andere weiter zu üben. Grund für die heileurythmische Behandlung 
waren Bettinas zunehmende Beschwerden irrfolge ihrer Weitsichtigkeit. Es traten 
trotz Brille beim Lesen erhebliche Kopfschmerzen auf, die sie stark beeinträchtig
ten. Nach Absprache mit dem Augenarzt übten wir die Lautfolge L, M, B, N, E, 
die von der Augenärztin Dr. Ilse Knauer und der Heileurythmistin Daniela Arm
strang erarbeitet worden ist. Die Arbeit an dieser Lautreihe war schon am Ende 
der Mittelstufe begonnen worden und in größeren Abständen wieder aufgegriffen 
worden, wenn Beschwerden aufgetreten waren. Begleitende Übungen waren der 

7 Dornach 1983\ Vortrag vom 16. 9. 1920. 
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>>Wasserfall<<, allgemeines Vokalisieren, die A-Übung, der Kiebitz-Schritt mit M, 
später anstelle der A-Übung die große' I-Übung. Bettina war eine tüchtige Schüle
rin. In allen Unterrichtsfächern begabi:, war sie auch bei der Heileurythmie mit 
Aufmerksamkeit und Ausdauer dabei. Wir übten das L lange hintereinander, auch 
horizontal mit dem Schaukelschritt. Das M begannen wir vorne unten und beweg
ten es nur in einer Richtung am Kopf vorbei nach rückwärts. Beim B fiel auf, daß 
das Umhüllende des blauen Schleiers der Eurythmiefigur8 bei Bettinas Bewegung 
gar nicht erlebbar war. Wir hängten daher ein sehr breites, leuchtend blaues 
Seidentuch an der Wand auf, dem wir uns eine Zeitlang zuwendeten, um dann mit 
dem Rücken zum Blau das B erneut zu bilden. Das N wurde im Rückwärtsgehen 
geübt und zum Abschluß der Lieblingslaut Bettinas, das E. Schon am Ende der 
Mittelstufe hatte sie einmal strahlend geäußert: >>Das E mag ich gern, es macht so 
schön wach!<< 

Im Laufe der Heileurythmieepoche verschwanden ihre Kopfschmerzen ganz, 
und sie berichtete freudig, daß sie jetzt auch bei längerem Lesen keine Probleme 
mehr habe. Dabei sei angemerkt, daß sich der augenärztliche Befund nicht gebes
sert, in all den Jahren aber auch nicht verschlechtert hat. 

Bei allen Schülern der Oberstufe, die zur Heileurythmie kommen, wird ver
sucht, nach zwei, drei oder auch vier Wochen sie zum eigenen Üben zu Hause 
anzuleiten. Sie üben dann selbständig jeden Tag, brauchen das Geübte nur noch 
einmal in der Woche der Heileurythmistin zu zeigen und erhalten neue Anregun
gen für das Weiterarbeiten. Wenn man sie dann liebevoll wieder empfängt, wissend 
um die Schwierigkeit, wirklich täglich zu üben und einen solchen Vorsatz durch
zuhalten, liegt gerade in dem sich hier auftuenden Erfahrungsfeld ein besonderer 
Ausgangspunkt für intensive Gespräche. Erste Elemente aktiver Selbsterziehung 
werden wie selbstverständlich erfahren. Mit der Aufforderung, alleine zu üben, 
wird das Hinführen zur Frage nach dem Umgang mit sich selbst, nach der 
Selbsterkenntnis angestoßen. Im Gegensatz zu den mehr unbewußten Wieder
holungen an der Hand des Lehrers wird hier ein vollbewußtes Wiederholen 
gefordert, das, wie Rudolf Steiner es formuliert, »den eigentlichen Willensimpuls 
kultiviert, denn dadurch wird die Entschlußkraft erhöht<<.9 

Ausblick 

Die genannten Beispiele können einen Eindruck erwecken von der Arbeit der 
Heileurythmisten an der Waldorfschule. Dies ist eine Arbeit, die zwar noch in 
ihren Anfäng.en steht, d~ren weitreichende Möglichkeiten aber in ihrem ganzen 
Umfang schon geahnt werden können. Es ist zu hoffen, daß immer mehr Euryth
misten sich für diese Aufgabe entscheiden werden. Und es ist auch zu hoffen, daß 

8 Rudolf Steiner hat für jeden Laut drei verschiedene Farben angegeben, die Bewegung, Gefühl 
und Charakter der von ihm skizzierten Laute kennzeichnen. Vgl. Skizzen zu den Eurythmiefigu
ren, GA Bibi.-Nr. K 26, Dornach 1984; dazu Sylvia Bardt in diesem Heft aufS. 708 ff. 
9 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 4. Vortrag, 
GA Bibi.-Nr. 293, Dornach 1980. 
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in den Lehrerkollegien das Verständnis sich vertieft für die Bedeutung, die eine 
gezielte heileurythmische Behandlung für ein gesundes Ergreifen und Beherrschen 
des Leibes sein kann. Und eine entscheidende Hilfe wird es sein, wenn die Eltern 
der Kinder sich ebenfalls vermehrt für die Möglichkeiten interessieren, die durch 
die Heileurythmie gegeben sind. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es, 
daß auch die Eltern mit ihrer Überzeugung ganz hinter dem stehen, was die Kinder 
tun. Dann wird das Auszuführende von den Schülern mit verstärkter Intensität 
ergriffen und vollzogen. 

Jedes heileurythmische Üben wendet sich unmittelbar an das Ich des Kindes, an 
sein bewußt zu gestaltendes Bewegungsvermögen, seinen Willen. Das Kind wird 
dabei gleichsam in die Zeit der Nachahmung im Kleinkindalter zurückversetzt: 
Zunächst nimmt es den gesunden Bewegungsprozeß am Heileurythmisten wahr. 
In den Sinnen- so betont es Rudolf Steiner-bleiben wir zeitlebens Nachahmer. 
Das Gesehene prägt sich daher den unbewußt wirkenden miterlebenden Lebens
kräften ein. Außerdem wird es dann bewußt nachvollzogen und gegen manche 
inneren und äußeren Widerstände so lange geübt, bis der eigene Leib sich in diese 
Bewegungsimpulse >>hineinschickt«. Dadurch wird ein Schritt auf dem Inkarna
tionsweg möglich, der ohne solches Üben unmöglich wäre. Durch die Heileuryth
mie werden - ganz unabhängig vom persönlichen Schicksal und der körperlichen 
Konstitution - die urbildhaft-menschlichen Bewegungsimpulse durch übendes 
Lernen »einverleibt«. Dadurch werden einerseits die gesunden Bewegungs- und 
Organbildetendenzen des eigenen Leibes gestärkt. Andererseits wird es dem See
lisch-Geistigen des Kindes ermöglicht, sich wesensgemäß durch diese menschli
chen Bewegungsmöglichkeiten zu offenbaren. 

Rudolf Steiner hat immer wieder darauf hingewiesen, daß in früheren Zeiten 
Erziehen und Heilen als ein und dieselbe Aufgabe angesehen wurden. Wir können 
das heute wieder erleben: In einer gelungenen Umerrichtsepoche, in einer absol
vierten Heileurythmie-Epoche sind die Kinder einen Schritt auf dem Wege des 
Menschwerdens, des Gesundwerdens, vorwärts gegangen. 
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Ausbildungsstätten für Eurythmie und Heileurythmie 
Der Lehrplan für die Ausbildung als Eurythmist(in) umfaßt in der Regel, neben den Hauptfächern 
Laut- und Toneurythmie, die Fächer Sprachgestaltung, Gesang, Musiktheorie, Musikgeschichte, 
Poetik, Metrik, Kunstgeschichte, Ästhetik, Geometrie, allgemeine Menschenkunde, naturwissen
schaftliche Betrachwngen, allgemeine Geisteswissenschaft und Anthroposophie (nach dem Lehr
plan des Eurythmeum Stuttgart). 

1. EURYTHMIE 

Bundesrepublik Deutschland 

Alanus-Hochschule 
der musischen und bildenden Künste 
Eurythmieschule 
Johannishof 
D-5305 Alfter bei Bann 
Leitung: Margith Wagner, Rainer Wagner 

Schule für Eurythmische Art und Kunst 
Argentinische Allee 25 
D-1 000 Berlin 3 7 
Leitung: Helene und Claudia Reisinger 

Eurythmieschule Harnburg 
Carl-Cohn-Str. 68 
D-2000 Harnburg 60 
Leitung: Carina Schmid 

Schule für Eurythmische Kunst 
Hannover 
Ostermeierstr. 5 
D-3000 Hannover 72 
Leitung: Heinz Schimmel 

Eurythmieschule München 
Hauptstr. 4 2 
D-8082 Grafrath 
Leitung: Friedhelm und Ursula-Ingrid Gillert 

Eurythmieausbildung Nürnberg 
Ewalds.tr. 82 
D-8500 Nürnberg 20 
Leitung: Margarete Proskauer 
Auskunft und Anmeldung: 
Dr. Angelika Storch 

Eurythmeum Stuttgart 
Zur Uhlandshöhe 8 
D-7000 Stuttgart 1 
Leitung: Else Klink 

Eurythmieschule am Institut für 
Waldorfpädagogik Witten-Annen 
Annener Berg 15 
D-5810 Witten 
Leitung: Rosemarie Basald-Oswald 

England 

The London School of Eurythmy 
Dunnings Road 
East Grinstearl RH1 9 4 NF West 
Sussex/England 
Leitung: c/o Barbara Beedham 

Ringwood- Botton Eurythmy School 
The Sheiling Schools 
Borton Road, Ashley 
Ringwood BH24 2EB 
England 
Botton Viilage 
Danby, Whitby, Yorks. Y02 12 NJ 
England 
Leitung: Evamaria Rascher
Monika Darrington 

Finnland 

Eurytmiakoulu Helsinki 
Puuskanie mentie 26a 
SF-00140 Helsinki 14 
Leitung: Margareta Habekost 

Frankreich 

Centre de formation professionnelle 
pour !'Eurythmie 
1, rue Fran'<ois Laubeuf 
F-78400 Chatou 
Leitung: Helene Oppert 
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Niederlande 

Academie voor Eurythmie 
Riouwstraat 1 
NL-2585 GP Den Haag 
Vertreter des Kollegiums: W erner Barfod 

Österreich 

Bildungsstätte für Eurythmie 
Wien 
Tilgnerstraße 3 
A-1040Wien 
Leitung (für das Kollegium): 
Sigrid ~udlik, Edeltraut Zwiauer 

Schweden 

Eurythmieschule Järna 
Rudolf-Steiner-Seminariet, 
Box 1654 
S-15300 Järna 
Leitung: Gertrud Klingborg 

Schweiz 

Eurythmeum Dornach 
Akademie für eurythmische Kunst 
Postfach 81 
CH-4143 Dornach 
Leitung: Lea van der Pals 

Eurythmeum Dornach 
Ausbildungsstätte für eurythmische Kunst 
(begr. durch Elena Zuccoli) 
Postfach 81 
CH-4143 Dornach 
Leitung: Elisabeth von Stockar 

Formation professionneUe eurytmique 
CH-1162 St-PrexVD 
Leitung: Paul Heilmann 

Südafrika 

The Cape Town School of Eurythmy 
37 Columbus Road 
Claremont, 
7700 South Africa 
Leitung: Sigrid Quednau 
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USA 

School of Eurythmy 
285 Hungry Hollow Road 
Spring Valley, NY 10977 USA 
Leitung: Dorothea Mier 

Japan 

Eurythmiekurse: Etsuko Agematsu 
Teraodai 2-8-1.1-102 
Tamaku, Kawasakishi 

Im Aufbau befindliche Schulen, die Mitglieder 
der Eurythmie-Schulleiter-Konferenz sind: 

Dänemark 

Eurythmieschule Kopenhagen 
Solvej 2 I 
DK-2000 Kopenhagen F 
Leitung: Birrethe Arden Hansen 

Norwegen 

Eurytmieutdannelsen i Moss 
V ansjaheimen- N es parken 
N-1500 Moss 
Leitung: Eva Lunde 

Schweden 

Eurythmiskolan i Göteborg 
Kanelgatan 48 
S-42439 Angered-Göteborg 
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2. HEILEURYTHMIE 

Studium der Eurythmie (siehe dort), anschließend heileurythmische Ausbildung von einem Jahr. 

Nähere Auskünfte durch: 

Medizinische Sektion der Freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft am Goetheanum, CH 4143 Dornach/Schweiz 

Heileurythmie-Ausbildung e. V. Stuttgart 
Ameisenbergstraße 26, 7 Stuttgart 1 

Arbeitsgruppe Heileurythmie der 
Arbeitsgemeinschaft anthroposophische Ärzte, Ameisenbergstraße 26, 7 Stuttgart 1 

Literatur zur Eurythmie 

1. RUDOLF-STEINER-GESAMTAUSGABE 
herausgegeben von der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung Dornach/Schweiz im Rudolf Steiner 
Verlag .(Dornach). 
Bibi.-Nr. 

277 Eurythmie. Die Offenbarung der sprechenden Seele 

Eine Fonbildung der Goetheschen Metamorphosenanschauung 1m Bereich der 
menschlichen Bewegung 
Ansprachen zu Eurythmie-Aufführungen aus den Jahren 1918 bis 1924, mit Notiz
bucheintragungen und den dazugehörigen Programmen 
2. Auflage 1980, 624 Seiten 

277a Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie 

Erster Kurs: Das dionysisc!Ie Element, Bottmingen 1912- Zweiter Kurs: Das apollini
sche Element. Unterweisungen für die seelische Gestaltung der bewegten Sprachfor
men, Dornach 1915 

Ansprachen zu Eurythmie-Vorstellungen 1913 bis 1925, mit dazugehörigen Program
men- Ankündigungen für Plakate und Anzeigen- Konferenz im Eurythmeum Stutt
gart am 30. April1924- Sechs Humoresken für die Eurythmie- Mit Ausführungen von. 
Marie Steiner, Lory Maier-Smits, Tatiana Kisseleff, Erna van Deventer, Hendrika 
Hollenbach, Elisabeth Dollfuß-Baumann 

2. Auflage 1982. 223 Seiten mit vielen Zeichnungen und Faksimiles 
Großformat 22 x 30 cm 

278 Eurythmie als sichtbarer Gesang. Ton-Eurythmie-Kurs 

Acht Vorträge, Dornach 19. bis 27. Februar 1924, mit dazugehörigen Notizbucheintra
gungen 
3., ergänzte Auflage 1975, 148 S. und 28 S. Beilage 

279 Eurythmie als sichtbare Sprache. Laut-Eurythmie-Kurs 

Fünfzehn Vorträge, Dornach 24. Juni bis 12. Juli 1924, mit zwei vorangehenden 
Vorträgen, Dornach 4. August 1922 und Penmaenmawr 26. August 1923 
4. Auflage 1979, 276 Seiten 
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315 Heil-Eurythmie 

Acht Vorträge, Dornach 12. bis 18. April1921, und Stuttgart 28. Oktober 1922 
4. Auflage 1981, 140 Seiten. 

Für Ärzte und Eurythrnisten 

K 23 Eurythmieformen zu den Wochensprüchen des anthroposophischen Seelenkalenders 

Wiedergaben der Originalblätter mit den Zeichnungen und Angaben Rudolf Steiners. 
Neuausgabe (2. Auflage), erstmals im Originalformat und mit Faksimile-Wiedergabe 
der Originalzeichnungen Rudolf Steiners. 2. Auflage 1977 

152 Seiten im Format 23,5 X 30 crn 

K 26 Entwürfe zu den Eurythmiefiguren 

Die Mappe enthält, erstmals in der Originalgröße, die Bleistiftzeichnungen und Ent
würfe von Rudolf Steinerauf 37 Tafeln, sowie Wiedergaben von vier farbig ausgeführ
ten Eurythmiefiguren aus der Entstehungszeit. Der einleitende Text enthält Wortlaute 
von Rudolf Steiner über die Eurythrniefiguren. Herausgegeben von Eva Froböse. 

2. Auflage 1984. Leinenmappe 4° 

Einzel- Was ist und will die neue Bewegungskunst Eurythmie? 
ausgabe Sechs Einführungen zu eurythmischen Darstellungen 

1979, 40 Seiten. 

Tb 642 Eurythmie. Die neue Bewegungskunst der Gegenwart 

Vorträge und Ansprachen zu Eurythmie-Aufführungen in den Jahren 1918 bis 1924 aus 
GA 277, 277a und 279 mit vier bisher nur einzeln veröffentlichten Ansprachen und 
bisher noch unveröffentlichtem Bildrnaterial. 

1. Auflage 1986. 260 Seiten. 

2. ANDERE AUTOREN 
Bühler, Margarethe: Kindereurythmie im Vorschulalter. Grundlegende Angaben und Beispiele 
aus der Praxis zur Gestaltung des Unterrichts. 186 Seiten. Literarischer Verlag, 1983. 

Dubach-Donath, Annemarie: Grundelernente der Eurythmie. 340 Seiten mit zahlr. Abb. 
5. Auflage 1981. Verlag arn Goetheanurn. 

Froböse, Eva (Hrsg.): Rudolf Steiner über eurythrnische Kunst. 240 Seiten mit zahlr. Abb. 
DuMont, Köln 1983. 

Kisseleff, Tatiana: Eurythmie-Arbeit mit Rudolf Steiner. Die Jahre 1917-1927. 207 Seiten mit 
Abb. u. Faks. Verlag die Pforte, Basel1982. 

Specht, Marie-]osette, Christoph Tautz: Heileurythmie und Medizin. Grundlagen und Beispiele 
einer therapeutischen Herausforderung in der Kinderheilkunde. 156 Seiten. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1986. 

Veit, Wolfgang: Eurythmie. Else Klink, ihr Wirken in einerneuen Bühnenkunst. 276 Seiten mit 
zahlr. farb. u. schw.-w. Abb. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1985. 
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Eine faszinierende 
Dokumentation 

Dieses Buch erfüllt mehrere 
Aufgaben zugleich: Es istzu
nächst die erste umfassende 
Gesamtdarstellung der Eu
rythmie, insbesondere der 
Bühneneurythmie, mit ei
nem reichen Bildmaterial, 
darunter hervorragende 
Farbaufnahmen von Werner 
Schlosske in einer bisher 
noch nicht erreichten Quali
tät. Zum zweiten schildert 
das Buch das Leben und Wir
ken von Else Klink, die die 
Eurythmie entscheidend ge
prägt und entwickelt und auf 
die großen Bühnen der Welt 
getragen hat. So werden 
auch die erfolgreichen Gast
spiele des Bühnenensembles 
des Eurythmeum Stuftgart 
auf vier Kontinenten doku
mentiert. Mit großer Sach
kenntnis wird schließlich die 
Entwicklung der Eurythmie 
durch Rudolf Steinerund die 
Stellung dieser ncuen Bewe
gungskunst im Kontext der 
modernen Kunst und Ästhe
tik behandelt. 
Dieses reich ausgestattete 
Werk verbindet die Qualitä
ten eines informativen Sach
buches mit der Attraktivität 
einesrepräsentativen Kunst
bandes. 
»Dieses Buch ist .. . eine 
kühne, zeitgemäße Tat ... 
Ein Kulturdokument ersten 
Ranges!« Erziehungskunst 

276 Seiten, 
159 Abbildungen, davon 38 farbig, 
21 Figuren und Eurythmieforrnen, 

Format 24 x 30 cm, Leinen DM 88,-

Else Klink wurde I907 auf einer Insel Neu-Guineas geboren und kam 
als Kind nach Europa. Noch als Schülerinder ersten Waldorfschule in 
Stuttgart riet ihr Rudolf Steiner zur Eurythmie. Nach der Ausbildung 
undschwerenAnfangsjahren in Holland übernahmsie I 935 die Leitung 
des Eurythmeum Stuttgart, das bald aus politischen Gründengeschlos
sen wurde; Wiederbeginn der Arbeit nach dem Krieg. Else Klinksgroße 
choreographische Schöpfungen für Opern-Inszenierungen waren auf
sehenerregende Pionierleistungen ebenso wie die eurythmischen Auf
führungen großer Orchester- und Instrumentalwerke auf ausverkauften 
Bühnen in West- und vorallem Osteuropa. Große Tourneendurch USA 
und Kanada, durch Japan und Südafrika und die Mitwirkung aufinter
nationalen Festivals brachten der Eurythmie weltweite Anerkennung. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 




