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Einleitende Worte zu einer Eurythmie-Vorstellung
Rudolf Steiner
Eurythmie aoll eine Kunrt aein, deren Auadrucksmittel geataltete Bewegungaformen des menrchlichen Organismus an Bich und im Raume, sowie
bewegte Menrchengruppen Bind. Es handelt 1ich aber dabei nicht um mimilche Gebärden und auch nicht um Tanzbewegungen, sondern um eine
wirkliche aichtbare Sprache oder einen sichtbaren Gesang. Beim Sprechen
und Singen wird durch die menschlichen Organe der Luftstrom in einer
gewiBBen WeiBe geformt. Studiert man in gei1tig-lebendiger Anrchauuag die
Bildung deB ToneB, deB Vokals, deB Konsonanten, deB Satzbaue•, der Versilbung usw., BO kann man sich ganz beBtimmte Vorstellungen bilden, welche
plaBtiBchen Formen bei den entsprechenden Sprach- oder GeBangsoffe;zbarungen entstehen. DieBe lanen •ich nun durch den memchlichen Organismus, beronders durch die auBdrucksvollsten Organe, durch Arme und Hände, nachbilden. Man Behalft dadurch die Möglichkeit, daß, waB beim Singen, Sprechen
geh ö r t wird, g e s e h e n werden kann.
Weil die Arme und Hände die aurdrucksvollsten Organe Bind, beBteht die
Eurythmie in erlter Linie in den gertalteten Bewegungen die1er Organe; eB
kommen dann die BewegungBformen der anderen Organe unterstützend hinzu, wie bei der gewöhnlichen Sprache da1 Mienenrpiel und die gewöhnliche
Gebärde. Man wird Bich den Unterschied der Eurythmie von dem Tanz beson.derB dadurch klarmachen können, daß man auf die eurythmi1che Begleitung
eineB MuBikstückeB Bieht. Dabei iBt, war wie Tanz erBcheint, nur die NebenBache; die Hauptsache ist der sichtbare GeBang, der durch Arme und Hände
zurtande kommt.
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Man soU nicht glauben, daß eine einzige Bewegungsform der Eurythmie
willkürlich i11t. In einem bestimmten Augenblicke muß als Ausdruck eines
Musikalischen, oder einea Dichterischen eine bestimmte BewegungJJform 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, kunstl•ollen 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 dorzuBtellen. Und da Sprache
und Muaik aus dem ganzen Menschen stammen, so erscheint ihr innerer Gehalt erst recht amchaulich, wenn zu dem Hörbaren die sichtbare Offenbarung
hinzukommt. Denn eigentlich bewegt alles Gesungene und Gesprochene den
ganzen Menschen; im gewöhnlichen Leben wird die Tendenz zur Bewegung
nur zurückgehalten und in den Sprach- und Gesangsorganen lokalisiert. Die
Eurythmie bringt nur zur Offenbarung, was in diesen menschlichen Lebensäußerungen als Tendenz zur Bewegung stets veranlagt ist, aber in der Anlage verborgen bleibt. - Man erhält dadurch, daß zur instrumentalen Musilcdarbietung 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
kümtlerischen Gestaltung des Sprachlichen auftreten müssen. Rezitatoren
oder Deklamatoren, die nur den Prosa-Inhalt der Dichtung pointieren, l>önnen in der Eurythmie nicht mjtwirken. Wahre künstlerische Dichtung entsteht nur durch die imaginative, oder musikalische Gestaltung der Sprache.
Der Prosa-Inhalt ist nicht das Künstlerische, 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 herausholen, was
der Dichter in sie hineingelegt hat. Diese Art der Rezitations- und DeklamationskunBt hat Frau Dr. Steiner seit Jahren besonders ausgebildet. Nur eine
solche Sprachkunst kann e;usammen mit der Eurythmie auftreten, weil nur
dann der Rezitator in Tongestaltung und Tonplastil• das für das Ohr bietet,
was der Eurythmist für das Auge darstellt. Durch ein solehell Zusammenwirken wird aber erst vor die Seele des Zuhörers und Zuschauers gebracht.
was wirklich in der Dichtung lebt.
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Die Eurythmie irt nicht für ein mittelbarer Verrtilndnir des lntellekter,
sondern für die unmittelbare Wahrnehmung veranlagt. Der Eurythmist muß
die riebtbare Sprache Form für Form lernen, wie der Mensch rprechen
lernen muß. Aber die Wirkung der von Mulik .oder Sprache begleiteten
Eurythmie irt eine solche, die unmittelbar durch die bloße Amchauung
empfunden wird. Sie wirkt wie dar Musikalirche auch auf den Menrchen, der
die Formen nicht selbrt gelernt hat. Denn rie irt eine natürliche, eine elementare Offenbarung der menrchlichen Wesens, wilhrend die Sprache immer
etwar Konventioneller hat.
Die Eurythmie irt in der Gegenwart so entrtanden, wie, zu ihren entsprechenden Zeitepochen, alle Kilnste entstanden sind. Diese gingen darans
hervor, daß man einen Seeleninhalt durch entsprechende Kunstmittel zur
Offenbarung brachte. Wenn man dazu gekommen war, gewiue Kunstmittel
ro zu beherrschen, daß man in ihnen zur rinnliehen Offenbarung bringen
konnte, waB die Seele erlebt, dann entrtand eine Kunst. Die Eurythmie entsteht nun dadurch, daß man das edelste an Kunrtmitteln, den menschlichen
Organismus, dieren Mikrokosmor, relbrt alr Werkzeug ge'/lrauchen lernt. Dier
geschieht in der mimischen rowohl wie in der Tanzkumt nur in bezug auf
Teile der menrchlichen Organirmur. Die Eurythmie bedient rich aber de•
ganzen Memchen all ihrer AurdruckBmittelr. Sie irt im Beginne ihrer Entwicklung. Aber weil sie rich der vollkommemten Inrtrumenter bedient, dar
denkbar irt, muß rie unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten in rieb haben.
Der menrchliche Organirrnur irt dieses vollkommenste lmtrument; er irt in
Wirklichkeit der Mikrokosmos, der alle WeltgeheimniBle und Weltgeretze
konzentriert in •ich enthält. Bringt man durch eurythmische Bewegung•gestaltungen das zur Offenbarung, was rein Weren umfaBBend veranlagt enthält al1 eine Sprache, die körperlich das ganze Erleben der Seele erscheinen
lilßt, so muß man dadurch umfassend die WeltgeheimniBBe künstlerisch zur
Darstellung kommen lauen können.
Was gegenwärtig Eurythmie schon bieten kann, irt errt ein Anfang de11en,
was nach der angedeuteten Richtung in ihren Möglichkeiten liegt. Aber weil
rie sich der AusdruckBmittel bedient, die eine rolche Beziehung zu Welt- und
Menschenwesen haben können, darf man hoffen, daß sie in ihrer weiteren
Entwicklung als vollberechtigte Kunst neben den andern sich erweisen werde.
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Eurythmie-Unterricht
eine Angelegenheit der Volkspädagogik•
Wo immer in der Welt Waldorfschulen entstanden sind, da bildet der
Eurythmie-Unterricht ein Kernstück der ganzen Erziehung. Und er steht
nicht da, weil man in der einen oder anderen Art einer Liebhaberei frönen
will, sondern weil man in ihm etwas sehen darf, was den tiefsten Anforderungen unseres ganzen abendländischen Lebens entspricht.
Die Zahl der Menschen, die in größerem oder kleinerem Umfange Eurythmie kennengelernt haben, ist heute gar nicht mehr so gering. Man darf wohl
voraussetzen, daß in der Elternschaft der Waldorfschulen, bei den Freunden
dieser pädagogischen Erneuerungsbewegung, eine bestimmte Grundanschauung vorhanden ist. Vorzugsweise an Interessenten dieser Art möchten sich
die folgenden Ausführungen wenden, ohne diejenigen aber auszuschließen,
die ~ur wenig oder vielleicht auch gar nicht mit dem hier zu besprechenden
Lebensgebiet in Berührung gekommen sind.
Eurythmie hat ganz wesentlich mit der Sprache zu tun. Wollen wir sie
tiefer erfassen, so wird es wichtig sein, sich be~ußt zu machen, wie ganz
zentral die Bedeutung ist, welche Sprache und Kehlkopf in der gesamten
Stellung des Menschen in der Welt und in seinem persönlichen Lebenshaushalt haben.
Der Begründer der Waldorfschulpädagogik, Rudolf St~iner, hat wiederholt
hervorgehoben, daß ähnlich wie Goethe von der Pflanze sagte, sie sei ganz
Blatt, man vom Menschen sagen könne, er sei ganz Kehlkopf. Beide Aussprüche gehen natürlich nicht auf die ausgeprägten starren Formen, sondern
ta~chen in lebendiger, künstlerischer Anschauung in die inneren Bewegungstendenzen der Organismen ein. Sie haben mit dem freien und zugleich
gesetzmäßigen Spiel der Kräfte zu tun, das Goethe in seinem Metamorphosengedanken einfing. Beide beruhen auf Anschauung und nicht auf Abstraktion. Sie sind nicht spekulativ ersonnen, sondern beruhen auf fleißigen,
mit aller Sorgfalt angestellten Beobachtungen.
Rudolf Steiner wies in seinen Ausführungen auf die bedeutsame Tatsache
hin, daß der Kehlkopf jedes Menschen schon beim Anhören der Sprache und
auch des musikalischen Tones gewisse regelmäßige und typische Bewegungen
ausführe, die sich in feiner, intimer Weise dem ganzen Bewegungsorganismus
des Menschen mitteilten. Aus dem Wahrnehmen dieser bisher nicht beachteten intimen Kehlkopfbewegungen und im künstlerischen Obertragen dieser
• Nach einem vor dem Elternvertrauenskreis der Freien Waldorf&chule Stuttgart
am 14. Januar 1955 gehalteneo Vortrag.
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Bewegungen auf rhythmische Bewegungen des ganzen menschlichen Leibes
baute Rudolf Steiner die Eurythmie auf.

*
In manchem Leser sind jetzt vielleicht schon Fragen aufgetaucht, die ihn
beunruhigen. Sind die Hinweise auf die zentrale Stellung des Kehlkopfes
im Ganzen des menschlichen Lebens nicht am Ende völlig willkürlich oder
phantastisch 7 Und wenn sie es sind: wie sieht es dann mit den eben angedeuteten Grundlagen der Eurythmie in Wahrheit aus?
Man kann Fragen und Besorgnisse dieser Art aus dem Grundcharakter
unseres Zeitalters heraus voll verstehen und würdigen. An mich persönlich
waren sie herangekommen, noch ehe ich irgendeine Anschauung von dem
hatte, was Eurythmie ist. Und mit den Fragen kam zugleich auch eine Antwort, die mir unvergeßlich geblieben ist. Einige Zeit vor dem ersten Weltkrieg führte mich ein Seitenweg, den ich
innerhalb meiner Studien einschlug, an eine markante Persönlichkeit heran,
die sich viel mit vergleichenden anatomischen Studien beschäftigte. Es war
dies der in Zürich lebende, weit über die Grenzen seines Landes hinaus bekannte Zahnarzt Professor Dr. Alfred Gysi. Aus Anforderungen heraus, die
ihm in seiner Praxis erwachsen waren, untersuchte Gysi in besonders exakter
Weise die statischen und mechanischen Gegebenheiten des menschlichen Gebisses. Sein Augenmerk richtete sich vor allem auf die Bewegungen des
Unterkiefers und auf dessen mechanischen Effekt.
Da Alfred Gysi sich in goetheanistischer Anschauung geschult hatte,
starrte er sich bei Untersuchungen dieser Art nicht blind an einem einzelnen Punkt. Die Einzelfrage war ihm Teil und Glied einer größeren komplexeren Frage. Er blickte auf den Kau- und Schluckvorgang des menschlichen Organismus ganz im großen. Dabei machte er sich die Tatsache
bewußt: Lippen, Zähne, Zunge, harter und weicher Gaumen sowie der Kehlkopf dienen zwei verschiedenen Funktionen. Einerseits sind sie unentbehrlich für das Zuführen und Assimilieren der menschlichen Nahrung; andererseits stellen sie die physische und physiologische Grundlage des menschlichen Sprach-Prozesses dar. In Gysis' Geist war nun die folgende Uberlegung
wach geworden: eine ganze Anzahl gleicher Organe bzw. Organteile dienen
sowohl dem Ernährungs- wie dem Sprachprozeß; kann man erkennen, welche
dieser Leibesfunktionen für die den Menschen erschaffende göttliche Hand die
wichtigere gewesen isH Eine kühne Fragestellung I Aber wer wie ich die
Freude hatte, Alfred Gysi persönlich kennenzulernen, kann nur bezeugen,
daß sie aus einer ganz tiefen Ehrfurcht heraus geboren wurde.
Im Verlaufe seiner Untersuchungen wandte sich Gysi nunmehr den rein
mechanischen Leistungen des menschlichen Kiefersystems im Zusammen-
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hang mit der Ernährung zu. Vom mechanischen Standpunkt aus haben wir
es hier mit der Arbeit eines Hebel1 zu tun. Gysi verglich Struktur und Arbeit
des menschlichen Kiefersystems mit den entsprechenden Gegebenheiten bei
den höheren Tieren. Das Ergebnis erschütterte ihn zunächst. Er mußte nämlich feststellen, daß - wenn man die Dinge rein vom Standpunkte der Zerkleinerung der aufgenommenen Nahrung betrachtet, die Tiere ihren KauApparat weit besser ausnützen können. Der Ansatzpunkt des Hebels ist beim
Menschen zum Nachteil des rein mechanischen Effektes etwas verschoben.
Also eine unvollkommene Struktur bei einem angeblich vollJmmmeneren
Wesen 7 So könnte es bei oberflächlicher Betrachtung scheinen. Aber Gysi
erinnerte sich an das Goethewort: das Was bedenke, mehr bedenke Wie. Er
setzte seine Untersuchungen fort. Und nun konnte er etwas finden, was ihn
zugleich überraschte und beglückte. Mit aller Deutlichkeit erwies sich ihm,
daß der Mensch deshalb eine Einbuße im rein mechanischen Kau-Effekt
erfährt, weil der menschliche Kehlkopf, um die Sprache hervorbringen zu
können, vollkommener ausgebildet und anders gelagert ist. Und diese Ausbildung des Kehlkopfes, die den Ansatzpunkt des Hebels "ungünstig verschiebt", erweist sich als ein Organisationszentrum, das seine Wirkungen
bis in die ganze Formation des menschlichen Hauptes ausstrahlt und damit
den Aufbau des menschlichen Leibes überhaupt wesentlich mitbestimmt.
So beantwortete sich die Frage, die Gysi sich gestellt hatte, in völlig eindeutiger Weise: zum Aufbau des menschlichen Leibes hat die schaffende
göttliche Macht der Sprache den Vorrang gelassen. Das Wort, das alle Blüte
der Kultur wie ahnend und weissagend in sich trägt, wenn es uuch noch so
anfänglich, noch so tastend von den Lippen des Menschen ertönt, - es ist
das gleiche Wort, das schon in den Urgedanken des Weltenarchitekten lebte,
als er den Bau des menschlichen Leibes schuf.
•
Dieses Ergebnis verdanken wir keinem Phantasten, sondern einem auf der
Höhe der wissenschaftlichen Forschung stehenden Geistesarbeiter. Denn zu
der Zeit, in der Gysi die oben beschriebene Entdeckung machte, galt, eben
dank seiner Arbeit, das menschliche Untet·kiefer-Gelenk unter den Anatomen
als das nach seinen mechanischen Aspekten am sorgfältigsten untersuchte
Gelenk.
Goethe war durch seine naturwissenschaftlichen Forschungen zu dem
Schluß gekommen, daß das Auge durch das Licht für das Licht erschaffen
sei. Unterbaut man das, was als Ergebnis der Gysischen Untersuchungen vorliegt, durch Gedanken, wie sie im Keim schon in Herders "Ideen zu einer
Philosophie der Geschichte der Menschheit" enthalten sind, dann darf man
mit Fug und Recht einen anderen Satz aussprechen. Er darf etwa lauten:
der Memch ist durch da• Wort für das Wort erschaffen worden.
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Wenn dieser Satz aber gilt, so hat auch das Feinste und Kleinste, was
mit der Sprache zu tun hat, für das Menschenleben eine große Bedeutung.
Und durch die wahre Wertschätzung der Sprache baut sich in ganz natürlicher Art eine Brücke zum Verständnis der Eurythmie.

*
Vieles, was zum rein Menschlichen gehört, können wir besonders gut am
kleinen Kind, also in den ersten sieben Lebensjahren des Menschen am
besten, beobachten. Hatte ein Denker des Altertums gesagt, daß die Natur
in allen ihren Formen "geometrisiere", so dürfen wir für das kleine Kind
die Wahrheit aussprechen, daß in allen seinen Bewegung~n latente Eurythmie da sei.
Als ich vor Jahren einmal eine Eurythmie-Aufführung in einem größeren
westdeutschen Theater einzuleiten hatte, entwickelte sich hinter der Bühne
ein kurzes Gespräch mit dem Intendanten. Dieser gestand mir, daß er noch
vor zwei Jahren unter heftigem inneren Protest eine Stuttgarter EurythmieAufführung verlassen habe. "Innerlich noch lodernd vor Empörung" - so
erzählte der Intendant - "rannte ich mit meiner Frau durch die Stuttgarter
Anlagen. Da sah ich plötzlich eine Gruppe kleinerer Kinder, die mit besonders lieblichen Bewegungen ein Spiel ausführten. Ich mußte stehen
bleiben; und wie durch die Berührung eines Zauberstabes beruhigt und
begütigt, flüsterte ich meiner Frau zu: ,Nun sieh nur einmal hin, wie diese
Kinder sich bewegen I Man kann doch gar nicht leugnen, daß da Eurythmie
darin ist I'" Von jenem Augenblick an habe er sich tiefer für Eurythmie
interessiert. In den Jahren, die inzwischen verflossen seien, habe ihn das
Wachsen und das Reifen der eurythmischen Kunst tief beeindruckt. "Wo so
etwas möglich ist" - schloß er unser Gespräch ab - " da legt die Entwicklung Zeugnis ab für ein echtes, kraftvolles Leben. Und darum habe ich
auch gern das meine dazugetan, damit die heutige Aufführung möglich geworden ist."
Entnehmen wir diesem kleinen, aber so symptomatischen Erlebnis zunächst
nur das eine: daß in den eurythm.ischen Bewegungen ein Kindheits-Anteil
des Menschen gegeben ist.
Bei Völkern, die der Jugendstufe des Menschen noch nahestehen, kann
man immer wieder beobachten, mit welchem Reichtum von Gesten aller Art
das Sprechen wie das Hören begleitet werden. Beim Italiener z. B. liegt das
Herz auf der Zunge und das Wort in den Händen. Man kann kaum ohne
ästhetisches Entzücken einer Gruppe von Italienern zuschauen, die sich
abends unter den Arkaden einer Piazza unterhält. Da ist überall noch
strömende Seele, und sie äußert sich mit erfrischender Unbefangenheit.
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Wir dürfen voraussetzen, daß bei allen älteren Sprachen, also in der
Kindes- und Jugendzeit der Menschheit, dieser Seelen-Anteil, diese von
innen nach außen strömende Bewegung einen starken Anteil hatten. Das
eigentlich Begriffliche - besser gesagt das kalt Abstrakte - trat noch
zurück. Das offenbarte sich auch in der Art und im Tempo des Sprechens.
Es wurde mit weniger Worten gesprochen, das Wort wurde langsamer g~
prägt und bis in seine Endungen hinein stärker durchakzentuiert. Das Gesprochene war, um ein Wort des Rom!luisten Karl Voßler anzuwenden, im
ganzen monumentaler; es war im volleren Sinne Ausdruck.
Nun ist zwar in dieser Jugendphase des Sprechens und der Sprachen noch
kein Eurythm.isches im eigentlichen Sinne gegeben; aber wir stehen doch
vor Lebensoffenbarungen aus der Heimatsphäre der Eurythmie.

*
Als Rudolf Steiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts Eurythmie als Kunst
aus den Tiefen des Menschenwesens heraufholte, da war die Sprache des
zivilisierten Menschen mehr und mehr in die Dekadenz geraten. Sie war
einerseits der Abstraktion verfallen, andererseits der Brutalisierung; insgesamt aber der Vergreisung.
Aufmerksamen Beobachtern unserer Zeit ist aufgefallen, wie wenige
Menschen überhaupt noch lachen können. Das Lachen ist matt, verkrampft
oder roh. Es kann nicht mehr befreien, weil es selbst nicht frei ist. Hat
man sich aber auch mit ebenso großem Ernst gefragt, wieviele Menschen
überhaupt noch sprechen können? Wieviel echte Menschenworte werden
denn zwischen jenen Extremen hervorgebracht, die mit der hüstelnden Engbrüstigkeit des Gelehrten einerseits bezeichnet sind, mit der technischen
Exaltation des Fußballkampf-Reporters andererseits? Selbst die mit künstlerischem Anspruch auftretenden Darbietungen können uns nicht abhalten
zu denken, daß die Sprache weitgehend im Ersterben ist und nur noch zu
einem Scheinleben galvanisiert wird. Und gibt es heute nicht schon Hunderttausende von Menschen, die mit jener Art von Stimme umherlaufen, die man
auf alten, abgespielten Schallplatten hören kann?
Die ganze Umgebung des Menschen ist durch die jüngsten Entwicklungen
der Zivilisation in einem bisher unerhörten Maße in die Mechanisierung
hineingerissen worden. Das Maschinelle, die mechanischen Bewegungen haben
eine weitgehende Autonomie erhalten. Schon bei einem kurzen Gang durch
ein paar Großstadtstraßen muß der moderne Mensch abertausende solcher
Bewegungen innerlich auffangen, paralysieren, abwehren, um sein Ich überhaupt noch zu wahren. So lebt der Mensch in einer Außenwelt, die sich
täglich in tausend sichtbaren und noch mehr unsichtbaren Formen in ihn
,,hineinspießen" will. Seine Lebensäußerungen werden immer mehr mit-
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mechanisiert, seine eigentlich schöpferischen Kräfte lahmgelegt. Er lebt in
einer Stauung, die ihn selbst bei der besten gesundheitlichen Konstitution
täglich mit Krankheit bedroht.
Das Schlimmste an dieser einseitig gewordenen Zivilisation ist aber wohl
doch, daß auch die Kinder von frühester Jugend an ihren teils zerstörerischen, teils lähmenden Wirkungen ausgesetzt sind. Unsere traditionelle
abendländliche Erziehung hat zuviel von den pädagogischen Elementen und
methodischen Formen des neunzehnten und des ausgehenden achtzehnten
Jahrhunderts übernommen, als daß sie diese Wirkungen kompensieren
könnte. Gegenüber den übermächtigen von außen herandrängenden Eindrücken brauchten wir ein neues ;nneres Bewegungselement, das unsere
ganze Erziehung von den untersten bis zu den höchsten Klassen durchziehen
müßte. Wir unterrichteten im wesentlichen immer noch so, wie es für die
Postkutschenzeit gut war. Wieviele Lehrer, wieviele Eltern machen sich
denn genügend deutlich, daß die gewaltige, uns umbrausende Dynamik
unserer Zivilisation ausgewogen werden muß dnrch eine nicht minder mächtige innere dynamische Kultur?

*
Aber wird denn nicht - so kann hier gefragt werden - die menschliche
Dynamik, die in der Postkutschenzeit gefehlt haben mag, in aller Bewußtheit
und mit aller Kraft vom modernen Sport übernommen? Mögen die Köpfe
immerhin überlastet werden, das Fußballspiel allein schafft doch einen bisher gar nicht geahnten, gar nicht zu schätzenden Ausgleich I - Viele unserer
Zeitgenossen, und nicht zuletzt viele wohlmeinende Lehrer und Eltern
denken so. Besinnen wir uns aber gegenüber solchen Meinungen und Behauptungen auf das, was über die fast unerträglich gewordenen Spannungen
zwischen innen und außen und über die Stauung gesagt wurde. Sind die
meisten der modernen Sportarten wirklich in der Lage, diese Spannungen
auszugleichen, diese Stauung zu beheben? Sind sie ·es vor allem in der Art,
wie sie heute betrieben werden?
Um die in aller Offentlichkeit mit nervöser Hast beobachteten und mit
lautem Tongerassel gefeierten Spitzenleistungen hervorzubringen, ist der
Mensch genötigt, eine Bewegungsart, ein Organsystem überzubetonen. Hierdurch aber fällt er aus dem eigentlich Menschlichen heraus. In Bewegungsformen, die zwar zeitlich begrenzt und vorübergehend sind, produziert er
dieselben Einseitigkeiten, die im tierischen Organimus für immer in der Erstarrung erhalten sind. Er kann eine Brutalisierung seines Leibes nicht vermeiden. Und anstatt eine Kompensation, eine Erfrischung zustande zu bringen
gegenüber den aufreibenden und ermattenden Wirkungen unserer Zivilisation,
nimmt er Technisierung und Mechanisierung in sein eigenes Menschensein
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hinein. Wo er frei spielen sollte, frönt er unbemerkt dem harten Alltag
weiter, der ihn schon in unerträglichem Maße versklavt hat. Gewisse feinste
plastische Möglichkeiten, die den Menschenleibern der früheren Generationen noch eigen waren, werden heute durch mancherlei Umstände schon
von der Kindheit an lahmgelegt.
Gerade diese feineren und feinsten Zentren leiblicher Regsamkeit sind es,
die durch Eurythmie zur Aktivität gebracht werden. Durch ihre Verbindung
mit den Urelernenten der Sprache und der Musik führt sie zugleich in völlig
natürlicher Weise zu einer neuen Durchseelung aller Bewegungen. Indem sie
schon in früher Kindheit als ein Gesundmachendes aufgenommen werden
kann, das sich bei jahrelanger pädagogischer Führung in die Sphäre des
Künstlerischen hinauflebt, erschließt sie die von der Zeit gesuchte menschliche Dynamik.
Wirkliche Eurythmie überzeugt, indem sie sich darlebt. Das ist der erste
und letzte Beweis ihrer Echtheit. Aber an die Adresse der Zeitgenossen, die
so viel auf Tests geben, sei das Folgende gesagt. Es gibt einen großen, niemals versogenden Test auf die Realität der eurythmischen Grundlagen: das
ist die Heileurythmie. Sie bedarf einer besonderen Darstellung. So viel
kann ganz allgemein gesagt werden, daß in ihr bestimmte eurythmische
Grundelemente, in bewußt betonter Einseitigkeit und Steigerung, als Heilmittel verwendet werden. Hemmungen, Verzerrungen, Deformationen, Atrophien und Hypertrophien der organischen Bildung können wirksam durch
sie angepackt werden. Aber es hat sich auch erwiesen, daß die Verordnung
dieses "Heilmittels" der größten Sorgfalt von seiten der Ärzte und der behandelnden Heileurythmisten bedarf. Wie bei jedem echten Medikament
kommt es, wenn nicht Unheil angerichtet werden soll, auf die Feinheit der
Dosierung und die Exaktheit der Anwendung an. Gerade diese Tatsache aber
kann jedem, der sich nicht gewaltsam Augen und Ohren verschließen will,
mit oller Deutlichkeit zeigen, daß es sich bei der Eurythmie nicht um
irgendwelche Phantastereien oder Illusionen handelt, sondern um imponderable Antriebe, die ganz tief in die Welt des Ponderablen eingreifen können.

*
So ist Eurythmie als ein unschätzbares Heilmittel von Rudolf Steiner in
unser ganzes Zeitalter hineingegeben worden. Und dies geschah in einem
bemerkenswerten Augenblick der abendländischen Geschichte. Sie trat auf,
als ein bestimmtes Kapital, das dem Menschen auf allen Gebieten noch mitgegeben war, verzehrt war. Das neunzehnte Jahrhundert hatte die menschlichen Reserven auf geistigem, seelischem und leiblichem Gebiet weitgehend
verbraucht. Trotz oller Spitzenleistungen der Wissenschaft, die gerade das

107

neunzehnte Jahrhundert hervorgebracht hatte, wurde der Mensch enterbt,
abstrapaziert, müde in die ungeheuren Bewegungen des zwanzigsten Jahrhunderts hineingeschleudert. Innere Zersplitterungen machten die äußeren
Nöte noch fühlbarer. Alles befand sich in latenter Krise, noch ehe die großen
Weltkriegskatastrophen aufgetreten waren. Und noch immer hält diese
unseren ganzen Kulturbestand bedrohende Krise an.
Wie eine Vorbotin jener pädagogischen Erneuerung, die von den Waldorfschulen angestrebt wird, hat die Eurythmie ihren Lauf begonnen. Sie arbeitet
für eine große, ernste Zeitenaufgabe: dem Menschen die Genialität seiner
Kindheitskräfte und die wahre Menschlichkeit seiner Bewegungen zu erhalten. Darum reicht es nicht aus, wenn &ie nur in einigen Dutzenden von
Schnlen geübt wird. Sie muß, wenn sie sich richtig entwickelt und von dem
nötigen Verständnis getragen wird, ein Stiick Vol,kspädagogik werden.
Daß die Einführung der Eurythmie und damit auch des eurythmischen
Unterrichtes nur als eine Angelegenheit der Volkspädagogik voll zu ihrem
Rechte kommen kann, erweist sich uus der Praxis. Die Bemühungen der
Eurythmie können nur gelingen, wenn sie von weiten Kreisen mitgetragen
werden. Es genügt nicht, daß einige Lehrerinnen und Lehrer für sie eintreten
und ihre Kinder eurythmisch unterrichten. Dieses Werk kann nicht gelingen, wenn nicht auch Eltern es mit allem Verständnis, mit aller Liebe mittragen und es durch jedes zuhause gesprochene Wort, ja durch die leisesten
Gebärden und Gesten unterstützen. Denn wir dürfen keinen Augenblick vergessen, daß Eurythmieunterriebt-Geben gleichbedeutend ist mit dem mühsamsten Gegen-den-Strom-Schwimmen. Der Ungeist der Zeit wendet sich
mit blendenden Argumenten und hinreißenden Beispielen diametral gegen
das, was von der Eurythmie und vom Eurythmie-Unterricht angestrebt wird.
So müssen wir einen starken Wall um die Kinder errichten, wenn sie heute
nicht von den guten und gesundenden erzieherischen Wegen abgelenkt
werden sollen. Lehrer und Eltern müssen Hand in Hand arbeiten, damit
dieser Wall zustande komme.
Aber auch das wird nicht genügen. Es wird einerseits notwendig sein, daß
ein Bewußtsein von dem hier behandelten Problem bis in weiteste Volkskreise vordringe. Und andererseits wird es darauf ankommen, daß Pädagogen
und Xrzte, deren Interessen und Verantwortlichkeiten große Gebiete unseres
Lebens umfassen, mit aller Intensität auf solche Fragen eingehen.
Denn, um es noch einmal mit aller Klarheit zu sagen: weder bei der
Eurythmie noch überhaupt bei den Bestrebungen der Waldorfschulen geht
es um etwas, das aus begrenzten Kreisen für begrenzte Kreise gewollt wird.
Es geht um die großen Zeitfragen, und damit um wahre Volkspädagogik.
Herbert Hahn
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Eine junge Kunst
Eine Schule, die Volks- und Höhere Schule einheitlich zusammenfaßt, wird
ganz gewiß in gegenwärtiger Zeit, da gar zu gerne alles getrennt, geteilt und
spezialisiert wird, etwas Besonderes in sich tragen. Es wäre nur zu entscheiden, ob dieses Besondere in die Vergangenheit zurückgreift oder ob es zu
verwirklichen strebt, was zukunftskräftig ist. Schon die Tatsache, daß es über
50 Waldorfschulen im In- und Auslande gibt, könnte einen unbefangenen
Beobachter aufmerken lassen; erkennen würde er: frei und mutig leistet hier
eine Pädagogik Pionierarbeit; zu einer das Menschenwesen durchschauenden
Erziehung wird hier Brücke geschlagen.
Neben manchem Besonderen, wodurch diese wirkt, ist es vor allem die
künstlerische Lehrtätigkeit des Erziehers, die künstlerische Betätigung des
Schülers; beides gibt allen Fächern - selbst der Physik und Chemie - einen
gesundenden, ausgleichenden und harmonisierenden Lebensodem. Den Quell
aber und den Lebensmittelpunkt dieses Kunstgeistes bildet die Eurythmie,
die durch die ganze Schule Jahr für Jahr Pflichtfach ist. Dieses Novum mag
dem Außenstehenden sonderbar vorkommen, weil er nicht einzusehen vermag,
daß die Eurythmie für die Entwicklung und Bildung des heranwachsenden
Menschen eine große Bedeutung haben soll.
Von den Kindern freilich kann diese junge Kunst noch als etwas ganz
Selbstverständliches aufgenommen werden. Diese ungezwungene Selbstverständlichkeit ist in einer Zeit des Radios, Fernsehens und der Oberschallgeschwindigkeit beim Erwachsenen, auch bei dem schon verbildeten älteren Schüler,
nicht zu finden. In ihm ist die belebende Kraft eines wahren Künstlerischen
versiegt. Das Feld der inneren Beweglichkeit, das für Melos und Rhythmus,
für Takt und Motiv, für Farbenharmonien und Form empfänglich ist, "liegt
brach und ist verödet. Wie fremd klingt uns Gegenwartsmenschen eine Stimme,
die vor rund hundert Jahren noch sagen konnte: "Der künstlerische Rhythmus habe Eurythmie." Und wenn wir von Plato das Wort hören: "Das ganze
Leben des Menschen bedarf der Euharmonie und Eurythmie", dann nehmen
wir das gerne historisch und tun es damit ab. Denn unser innerer Mensch
hat kein Organ, um solche Worte zu verstehen, es sei denn er belebe, bilde
es wieder. Tut er das, dann bleibt er nicht mehr taub für die feinen Untertöne, die da mitschwingen, wenn er auf die Stimmen heutiger Lehrer hört,
denen das Herz sorgenvoll schlägt für die heranwachsende Jugend.
Diese Lehrer sprechen vom Leierton, der "durch ganze Schulen geht", sie
sprechen, wenn sie in Gang und Verhalten vor allem der Stadtkinder das
Ruhelose, das Chaotische ablesen, wenn sie die Fähigkeit wirklichen, schweigenden Zuhörens vermissen, von der Hilflosigkeit der Erziehung. Nicht wenig
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erschrocken sehen sie dem Schwinden der Erinnerungsfähigkeit zu. Bei älteren Schülern versuchen sie vergeblich die Fähigkeit zu wecken, gute Bücher
wirklich zu lesen und sprachlich sowie gedanklich zu erfassen.
Diese Stimmen, die der ernsten Sorge um den heranwachsenden Menschen
Ausdruck verleihen, rufen nicht bloß nach einer Schulreform, von der ja
allerorten und allerzeiten die Rede ist. Sie rufen, wenn man sich bemüht,
innerlich aufzumerken, nach Erziehungskräften, die bis in die geschilderten
Einzelheiten, den Leierton, die Schwäche der Konzentration und der Erinnerung, die Oberflächlichkeit im Zuhören und Lesen, hineinwirken und sie
überwinden können. Wo aber liegen diese Kräfte, wo sind sie aufzufinden 7
Wenn sie im Menschen selbst begründet sind, wie kann der Erziehende, der
Unterrichtende diese in sich erwecken und dann handhaben 7 Wie bekommt
er sie selbst in die Hand?
Wird z. ß. ein Gedicht so durchgearbeitet, daß zuerst der Rhythmus mit
den Füßen abgeschritten oder mit den Händen taktierend begleitet wird,
dann wachen im Kinde, das seiner Natur nach immer bewegungsfreudig ist,
ganz neue Kräfte des Zuhörens auf. Es springt nicht mehr seinen frohen
Rhythmus von der Straße, sondern denjenigen, der vom Gedichte bestimm~
ist; die Freude aber ist geblieben, und gerichteter Wille hat sich dazugesellt.
Man spürt es recht deutlich, das, Kind möchte jetzt, was es hört, richtig und.
auch schön in die Hände, in die Füße hineinbekommen. Unmittelbar tauchen
in der ganzen Klasse Konzentrationskräfte auf, die aus der Bewegungsnatur
des Kindes geboren sind; ganz frei, ganz natürlich wirken diese Kräfte im
Willen. Deutlich heben sich die Kinder ab, die aus diesem Kräftestrom noch
herausfallen. Aufmerksam setzen auch die wildesten Kinder jeden kurzen,
jeden langen Schritt, dem Rhythmus willig folgend. Wird nach solchen Übungen das Gedicht gemeinsam gesprochen, dann ist der "Leierton" bereits im
Schwinden, ohne daß darüber ein Wort verloren wurde. Was durch die
Gliedmaßen geweckt und erzogen wird, wirkt hinauf in Atem und Sprache.
Je geschickter, graziöser und anmutiger die Jungen und Mädchen sich bewegen, desto mehr wird der Rhythmus zur Eurythmie, die uns weiter und
tiefer in das Wesen der Laute, Wörter und Sprache hineinführt.
Selbstverständlich wird mancher Staatsschullehrer mit Recht sagen: In unser
Schulsystem kann Eurythmie nicht eingeführt werden. Trotzdem wird diese
neue, junge Kunst in der Erziehung noch Ungeahntes zu sagen haben. So nur
ist das Wort eines Lehrers zu verstehen, wenn er sagt: "Wir wollen den
Deutschunterricht nicht zur Eurythmie umbilden, oder durch sie ablösen.
Wohl aber dürfen wir den Ansatzpunkt der Eurythmie ernst nehmen"; das
aber heißt künstlerischen Atem, Harmonie und Rhythmus, Anmut und Beweglichkeit in jeden Unterricht hineiu,brin.gen I
Gerhard v. d. Borne

110

Eine Hauptunterrichtsstunde, von der man gern berichtet
Da ich schon mehrere Male im Lauf der über dreißig Jahre meines Waldorflehrerseins in einer 5. Klasse von den alten Kulturen zu erzählen hatte,
wollte ich es wieder ganz anders anfangen als früher. Nichts ist für den
Lehrer gefährlicher, als wenn er beginnt, sich zu wiederholen; darum ist es
das Wichtigste, bei jedem Stoff immer wieder einen Punkt zu finden, von
dem aus bereits Bekanntes, unter neuem Gesichtswinkel gesehen, einen neuen
Glanz und Schmelz erhält. Dabei ist es gut, wenn der Klassenlehrer· versucht,
von solchen Fächern auszugehen, die er nicht selbst unterrichtet. Greift er
z. B. auf ein Sprachgebiet oder auf die Eurythmie über, so werden die Lehrer
der entsprechenden Fächer es in ihrem Unterricht sofort spüren, wenn sich
plötzlich ein neuerwachtes Hinlauschen der Kinder bemerkbar macht. Oieses
aber tritt immer dann ein, wenn überraschende Erlebnisse zu einem weiteren
Erwecken der Kindesseelen geführt haben.
Meiner Klasse sagte ich ausnahmsweise an einem Sonnabend bl'im Epochenschluß nicht, was uns am Montag neu beschäftigen sollte. Was hätten sich
die Kinder auch unter "Alter Geschichte" vorstellen sollen; und Genaueres
wollte ich nicht preisgeben, weil ich eine gesteigerte Spannung und AufJilerksamkeit benötigte. Auch beim Unterrichtsbeginn am Montag verriet ich zunächst nichts, sondern forderte die Klasse auf, dem noch nie Gehörten 80
wach zu lauschen wie nur möglich. Und dann sprach ich einen längeren
Spruch aus dem Sanskrit, der mit dem heiligen Aoum schloß. Ein erstauntes
A und 0 antwortete mir aus der Klasse. Dann aber kamen bald Fragen nach
Sinn und Bedeutung des Gehörten. Doch ich wollte versuchen, wie weit ein
Gespräch mit den Kindern zu führen sei, ohne daß der ertötende Verstand,
rasch befriedigt durch ein paar verständliche Dbersetzungen, erst ans Werk
geht. Wahrscheinlich, so sagte ich mir, können die Kinder Wesentliches aus
der Sprache selbst entnehmen und gar Richtigeres, als wir Erwachsenen.
So machte ich ihnen erst einmal Mut und sagte ihnen, sie könnten mir bestimmt vieles von den Menschen erzählen, die diese wunderbare Sprache gesprochen haben. Vielleicht würden sie den Worten anhören, welche Berufe
diese Menschen gehabt hätten, vielleicht auch, welche Tätigkeiten sie auf
keinen Fall ausgeübt hätten. Und schon ging es los I Sicherlich seien sie Iceine
Schmiede gewesen und auch keine Schlachter, keine Jäger, wahrscheinlich
aber Priester. Das stand sehr schnell fest. Dann meinte ein Junge, auch
Bauern könnten nicht so gesprochen haben. Darüber entstand aber zunächst
ein heftiges Hin und Her. Schließlich leuchtete allen ein, daß man wohl zum
Auswerfen des Korns, nicht aber beim Pflügen und Eggen so habe sprechen
können. -
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Nun erst schaltete ich mich wieder ins Gespräch ein und fragte: "Ja, was
mögen diese Menschen nun eigentlich gegessen haben, wenn sie keine Jäger,
keine Schlachter und noch nicht einmal Bauern gewesen sein können?" Da
meinte ein Kind, ob sie wohl Fische geangelt hätten. Sofort war ein Choleriker zur Stelle und sagte: "Das kann ich mir denken, daß sie am See gesessen haben oder im Boot; aber dann eine Angel herausziehen und einem
Fisch den Kopf abschlagen - - - du Döskopp I" Da ging in dem Gelächter
aller auch diese Ernährungsmöglichkeit unter. "Ich weiß es", rief plötzlich
in die allgemeine Ratlosigkeit ein Kind. "Die werden Früchte, Beeren und
Kräuter gesammelt haben." Und ein anderes ergänzte: "So könnte wohl
Adam mit Eva im Paradies gesprochen haben." Nun lauschten sie freudig
dem, was ich vom Leben im alten Indien erzählte, und waren sehr zufrieden
mit ihren eigenen Entdeckungen.
Plötzlich aber war wieder die Frage da: "Und was heißt das nun alles,
was Sie uns da vorhin vorgesprochen haben?" Nun erst recht wollte ich nicht
nachgeben. Ich erklärte, in jeder anderen Schule würde ich den Kindern das
wohl sagen müssen; aber Kinder, die das Glück hätten, schon fast fünf Jahre
lang in eine Rudolf-Steiner-Schule zu gehen Wld von Anfang an eine so
wunderbare Sache zu lernen wie die Eurythmie, die sollten sich erst einmal
anstrengen, selber etwas an dieser Sprache zu entdecken. Sie sollten den
Spruch jetzt noch einmal anhören und sich das Wort aussuchen, das ihnen
am besten gefiele. Wie erwartet, blieb ihnen das Aoum als Besonderes im
Ohr. Das sollte ich ihnen vormachen. Aber nach einigem Ermuntern fand
sich ein Mädel dazu bereit.
Nun stand sie mit gekreuzten Armen vor der Klasse, und alle sechzig Kameraden blickten gespannt auf sie. Zweimal formte sie leise für sich das
Wort, die Augen gesenkt, in stiller Andacht und verhaltener Ruhe. Dann hob
sie den. Blick und breitete die Arme im A weit nach vorn-oben, zum 0 senkte
sie sie in schöner Rundung in Schulterhöhe, führte sie dann, parallel haltend
im U, nach vorn-unten und ließ die I-lände, immer einander sich zuwendend
dreimal im M sich begegnen, ehe sie sie wieder, über der Brust gekreuzt,
zur Ruhe brachte. Ein freudiges Zustimmen der Klasse belohnte sie.
Ich aber fragte die Kinder, ob sie mir nun etwas sagen könnten über dieses
wunderbare Wort. - Nein, das sei viel zu schwer, meinten sie. Das ließ ich
nicht so einfach gelten. Sie sollten noch einmal fein zuschauen, und dabei
könnten sie vielleicht irgend etwas erträumen oder an etwas Schönes erinnert werden. - Es war erstaunlich, wie bereitwillig sie das sofort in Angriff nahmen. Kaum hatte das Mädel ihr Aoum wiederholt, kam aus dem
Munde eines Buben ein tiefer Seufzer, als sei er aus einem erquickenden
Schlaf erwacht, und ich brauchte ihn gar nicht erst aufzufordern. Er sagte:

112

"0, das war so schön I - Das war fast, als wäre ich bei den Hirten nuf dem
Felde gewesen - und zum Schluß hätte ich mit in die Krippe geschaut."
Da verschwanden die Finger der paar Kinder, die noch etwas hatten sagen
wollen, und gleich darauf kam auch das Zeichen zum Schluß der Stunde. Wie schön, wenn man in einer Stunde so reich beschenkt wird I
H ein:z: Maller

Zum Wort-Erleben des Kindes
Schauen wir hin auf dns Kind in den ersten Lebensjahren,· wenn es
sprechen lernt. Aus dem Sich-Aufrichten und Das-Gleichgewicht-Suchen,
aus dem Tasten, Greifen und Gehen ringen sich die ersten Laute und Worte
hervor. Das Denken, das Bilden von Begriffen und Vorstellungen, erfolgt
erst später. Deshalb ist das erste Wort-Erleben des Kindes durchdrungen von
Aufrichte- und Wachstumskräften, von Bewegungsvorgängen und schöpferischem Tätigsein. Jedes Wort hat gleichsam eine innere Gebärde, aber
keine erstarrte, sondern eine schaffende, sich stets erneuernde Gebärde.
Nehmen wir das Wort "Mutter". Das Kind erlebt dieses Wort ganz aus der
Gebärde des Umhüllenden, Schutzgebenden, des sich über das Kind Neigenden und es Umfangenden heraus. Ob es ein Hauptwort oder Eigenschaftswort
ist, das Kind erlebt in dieser Zeit jedes Wort aus dem Verbalen heraus, aus
dem Tätigsein. Die Wortgebärde von "Mutter" erschafft sich stets neu für
das Kind in dieser Lebensperiode, für welche Rudolf Steiner das wunderbare Wort geprägt hat: "leibliche Religiosität". In einem Zustand leiblicher
Religiosität lebt da dns Kind, geborgen noch im Göttlichen und das Göttliche erlebend gerade im Ergreüen des Körperlichen und im Herankoni'm.en
an das Stoffliche der Welt.
Dieses Erleben der schaffenden Wortgebärde ist noch bei fünfjährigen
Kindern schön zu beobachten. Im Kindergarten hatte ich es bei einem
kleinen Reigenspiel mit einem Knaben zu tun, der die Mutter darstellen
wollte. Er machte ganz aus sich heraus eine wunderschöne, lebensvolle
Gebärde für das Wort Mutter, so daß es für jeden sichtbar werden konnte,
was das Kind an diesem Worte erlebte.
Nicht nur dieses, dem Kinde so innig vertraute Wort "Mutter" wird auf die
geschilderte Weise erlebt, auch Worte wie "Baum" oder "Haus" haben eine
Gebärde, eine schaffende Bewegung für das Kind im ersten Jahrsiebent.
Allein derjenige, der sich mit vollem Ahnungsvermögen und nus wahrer
Menschenerkenntnis heraus in die erste Entwicklungszeit des Menschenwesens
hineinversetzen kann, wird den Umschwung in seiner vollen Tragweite er-
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messen können, der sich vollzieht, wenn das erste Zeichen, wenn der erste
Buchstabe eintritt in das Kindesleben. Da steht in dürren Lettern, schwarz
auf weiß an der Wandtafel eines Tages im Verlaufe des ersten Schuljahres
da!! Wort Mutter, und das Kind muß lernen, dies dürftige, seltsame Gebilde
als etwas hinzunehmen, was zu tun hat mit der wirklichen Mutter, mit 1einer
Mutter, an die es sofort denkt, wenn es das Wort Mutter schreiben lernt.
Ein Kind, das zum ersten Mal zur Schule gehen sollte, sagte vorher in
banger Sorge zu seiner Mutter: "'s Schlimmste, nicht wahr, ist doch, wenn
man den Himmel vergißt." Es ist gut für alle diejenigen, denen die Erziehung
anvertraut ist, einen solchen Kinderausspruch in seinem vollen Schwergewicht
zu erleben. Mit der Fähigkeit, Lesen und Schreiben zu lernen, mit der Fähigkeit, alle Arten von Zeichen, seien es Ziffern, Noten, Formeln oder Buchstaben anwenden zu können und hinzunehmen, statt der Yollen Lebensrealitäten, ist auch verbunden das abstrakte, verstandesmäßige Denken, die Gefahr, eine tote, abstrakte Intelligenz zu entwickeln, statt einer lebendigen,
beweglichen. Das Wort wird dann immer mehr zum bloßen Ausdrucksmittel
für Gedanken und Vorstellungen, es dient zur Verständigung im Alltagslehen,
es hat als solches keine Eigenkraft, kein Eigenleben.
Spirituell veranlagten Kindern kann es nuf einer vorgerückten Lebensstufe
schmerzlich zum Bewußtsein kommen, daß sie das lebendige Worterlebnis
verloren haben. Ein 14jähriges Mädchen, das nicht das Glück gehabt hatte,
einen geistgemäßen Unterricht bekommen zu haben, klagte einmal darüber,
daß es seit einiger Zeit jedes Wort, das es höre, gleich in gedruckten oder
geschriebenen Buchstaben vor sich sehe, "Und da fühle ich mich wie in
einem Gefängnis darinnen", sagte es, indem es versuchte, seinen Zustand zu
beschreiben.
Jedes Buch, jede Drucklegung bedeutet in gewisser Weise eine Einsargung
für etwas, das einmal geistlebendig gewesen ist. Der sprachgestaltende, der
dramatische Künstler, der Künstler der Eurythmie erweckt es wiederum zu
gegenwärtigem Leben, wenn er es durch seine Kunst zur Darstellung bringt,
so wie der Denker, der in die Gedankengänge anderer Menschen eindringt,
diese wiederum zu unmittelbarer Wirksamkeit bringt, wenn er sich übend in
sie vertieft oder im Vortrag anderen zum Gehör bringt. Jedes Buch, jede
Dichtung will auferweckt werden vom Leser, will nicht nur verstanden, sondern auch erlebt werden.
Daß der Mensch diese Einstellu:::~g zum gedruckten, zum geschriebenen
Wort erlange, daß er nicht versklavt werde an den Buchstaben, das hängt
davon ab, wie er selbst Lesen und Schreiben gelernt hat.
Die Erziehungskunst Rudolf Steincrs trägt dieser Tatsache voll Rechnung.
Was es im Leben des Kindes bedeutet, wenn das Zeichen eindringt in seine
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Bewußtseinswelt, das muß der Erziehende in all seinen Konsequenzen durchschauen. Und deshalb helfen alle Musen mit beim Unterricht in diesen
ersten Schuljahren. Malen, Zeichnen, schönes, rhythmisches Sprechen, Singen
und vor allem die Bewegungskunst der Eurythmie helfen dazu, das Erlernen
der Schriftzeichen, das Kombinieren dieser Zeichen beim Lesen, so an das
Kind heranzubringen, daß es nicht den Himmel dabei verliere. "Bis zum
9., 10. Jahre hin dient die Kunst dem Kinde." Diese Worte Rudolf Steiners
haben hier ihre Gültigkeit. Alle Künste haben Himmelsherkunft, sie stammen
aus dem Wort, haben ihren Ursprung im schöpferischen Prinzip des Weltalls.
Die höhen Himmelswesen der Musen aber lassen sich voll Güte im Schulzimmer sehen, wenn das Menschenkind, das ja nicht nur Erden-, sondern auch
Himmelswesen ist, seine Lebensreise antritt.
Die höchste Wohltäterio des Kindes ist hier die Muse der Eurythmie,
jener Bewegungskunst, die der Sprache und der Musik sichtbaren Ausdruck
verleiht. Aufrichte- und Wachstumskraft hatten die ersten Wort-Gebärden
des Kindes. Aufrichte- und Wachstumskraft leben in der eurythmischen
Kunst, die die Laute der Sprache im ganzen Menschen zur Offenbarung bringt.
Wenn das Kind mit seinen Armehen das A und das 0 in der Eurythmiestunde formen lernt, so lebt diese Willens- und Wachstumskraft in seinem
Schreiben, wenn es auf dem weißen Blatt diese Buchstabenformen mit
dem Pinsel oder mit der Farbkreide gestalten lernt. Darf es die wunderbaren Bewegungen für die Konsonanten kennenlernen, so vereinen sich die
Bemühungen des Klassenlehrers, welcher beim Schreibunterricht vom Bilde
~ der Welle her das W an das Kind heranbringt, mit denen
vl",.,.- der Eurythmielehrerin. Die Kinderhände und -arme die
Lautgebärde für das W formen zu sehen, gibt dem Lehrer,
der den Schreibunterricht erteilt, die tiefste Befriedigung, denn er weiß,
was so im ganzen Menschen gelebt hat, kann das Kind erkraften, wenn es
einmal in die Lage kommen wird, viel niederschreiben zu müssen.
Um das 9., 10. Lebensjahr herum findet eine bedeutsame Wende in der
Entwicklung des Kindes statt. Das Wurt: "Die Kunst dient dem Kinde"
formt sich um in solcher Weise, daß das Kind, um hier wieder den Ausspruch Rudolf Steiners anzuführen, ,,lernen muß, sich mehr und mehr den
Forderungen der Kunst anzupassen". Die Muse ist nun nicht einer gütigen
Mutter zu vergleichen, die dem kleinen Menschenwesen liebevoll hilft, im
Erdendasein Wurzel zu fassen, sie wird zur hehren Göttin, die dem Kinde
aus der Ferne winkt, es dazu auffordernd, sich immer mehr und mehr zu
ihr hinzuarbeiten.
Zu dieser Zeit kann non das Kind schon lesen. Und was stürmt da nicht
alles in sein Dasein und auf sein Gemüt ein bei einem einzigen Gang durch
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die Stadt, wenn man bedenkt, was auf Reklamesäulen, was in Schaufenstern
oder auf Kinowänden zu lesen ist, wenn man ins Auge faßt, was an Kinderzeitschriften, an Magazinen und Unterhaltungsliteratur, die ein frühes Sensationsbedürfnis erwecken, auf das Kind andringt. Das von seinem Ursprung abgetrennte Wort, das Wort, welches der Leidenschaft, dem Parteizweck, dem
Kampf ums Dasein dient, findet Eingang in des Kindes Welt. Rudolf Steiner
sprach einmal von der "schützenden Gebärde", welche der Erzieher entfalten muß in dieser Lebensperiode, damit das Kind nicht zu früh aus seinem
W erdeprozeß herausgerissen werde in die Außenwelt.
Das Kind trägt zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr auch einen großen
Selbstschutz in sich, der sein Werden und Wachsen durchstrahlt. Es ist
ganz organisiert, ganz veranlagt dazu, in dieser Zeit die Schönheit der Welt
zu erleben, allem Schönen in Natur und Menschenwelt gegenüber geöffnet zn
sein. Und so kann das Dichterwort, das musische Wort eine hohe Bedeutung
für seine Entwicklung haben, und auf diese Weise auch eine schützende Gebärde über sein Leben breiten. "Willst du in meinem Himmel mit mir wohnen, 1 sooft du kommst, er soll dir offen sein", läßt Schiller den Himmelsherrn zum Dichter sprechen. Das Kind im zweiten Jahrsieheut seiner Entwicklung ist sehr befähigt dazu, mit dem Dichter im Himmel zu wohnen,
denn es kann innerlich ganz zusammenleben mit einem schönen Gedicht; es
kann in besonderer Weise ganz eins werden mit diesem Gedicht, wenn es
dasselbe im Eurythmieunterricht darstellen darf. Wenn seine Füße sich im
Rhythmus des Dichterwortes bewegen, und seine Arme und Hände die Loutgebärden dafür formen dürfen. Da lebt die Sprache im ganzen Menschen,
da wird die ganze Menschengestalt vom Worte bewegt und durchpulst, vom
musischen Worte, vom wahren, schönen und guten Worte.
Daß das Kind den Himmel nicht verliere, wenn es Lesen und Schreiben
lernt, wenn es alles das lernt, was ihm nötig ist, um seinen Gang durch das
Erdenleben im rechten Sinne gehen zu können, dazu hilft die Muse der
Eurythmie, die ihren Einzug in das Schulhaus genommen hat, deren Kunst
als herrliches Erziehungsmittel dem Lehrer anvertraut worden ist. Pflegt sie
doch die Beziehung zum Worte im werdenden Menschen, nnd das bedeutet
den Keim zu seinem unsterblichen Wesen.
GerrlD Langen

116

Eurythmie im Reifealter
Ein Brief
Liebe Frau N.l
Vielen Dank für Ihren Brief, den Sie mir im Anschluß an den Elternabend
sandten. Ich konnte dort nur kurze Andeutungen über den Eurythmie-Unterricht machen und begrüße es sehr, daß Sie das Bedürfnis äußern, sich emmal gründlicher mit diesem Problem zu befassen: "Was ist Eurythmie?
Warum machen unsere Kinder Eurythmie?"
Die Antwort fließt allerdings nicht so leicht aus der Feder, wie etwa die
nach der Begründung des Englisch-Unterrichtes. Der Lehrer, der eine Kunst
unterrichtet, erlebt zwar Antworten auf diese Fragen in jeder Stunde und
an vielen Schülern als Hemmung, Rückschritt, überraschende Wandlung oder
erfreulichen Fortschritt, ober er geht nicht so sehr mit einer festumrissenen
pädagogischen Absicht in den Unterricht hinein, wie der wissenschaftliche
Lehrer. Es bedarf einer besonderen Besinnung, die Erlebnisse des Unterrichts
nachträglich zu Gedanken und Begriffen zu formulieren. Eine solche Formulierung setzt wiederum das Vertrauen in die Bereitschaft des Lesers voraus,
diese Gedanken mit lebendiger Phantasie wieder in das Leben der Unterrichtsstunde zurückzuübersetzen.
Rudolf Steiner, der Schöpfer der Eurythmie, bestimmte diese als Pflichtfach an der Waldorfschule; er äußerte einmal, daß ein Schüler, der nicht
gerne Eurythmie mache, in irgendeiner Weise krank sei. - Daß er hierbei
nicht an eine nur körperliche Krankheit dachte, wird uns heute, 35 Jahre danach, besonders klar; denn wir erleben, daß die natürlich angeborene, relbltverstllndliche innere Bereitrehoft der Kinder zur Eurythmie in den letzten
Jahrzehnten, besonders nach dem letzten Weltkriege, merklich zurückgegangen
ist; diese Tatsache kommt bei den regelmäßigen Arbeitstagungen der an
unseren Schulen arbeitenden Eurythmielehrerinnen immer wieder zum Ausdruck. Vor 30 Jahren wäre es ausgeschlossen gewesen, daß ein vier- oder
sechsjähriges Kind nicht ohne jedes Zögern bei Reigen und Spiel der Eurythmie mitgemacht hätte; heute sieht man schon hier ein Kind zögernd beiseitestehen oder uninteressiert aus dem Kreis herauslaufen. Während jedoch im
allgemeinen die Kinder bis zum fünften, sechsten Schuljahr infolge des unmittelbaren Erlebens von Rhythmus, Musik und Sprache durch die noch
transparente Leiblichkeit einen leichteren Zugang zur Eurythmie haben,
beginnen dann in einzelnen Fällen die von Ihnen erwähnten Schwierigkeiten,
und eine kritische, ja widerspenstige Periode tritt ein. Die Eurythmie verlangt nämlich vom Menschen, daß er die beim sprachlichen Laut oder dem
musikalischen Ton innerlich erlebte Gefühlr-Bewegung als entsprechende
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iiußerlich wahrnehmbare Bewegung in die Gliedmaßen hineinfließen läßt.
Wer macht also "schlecht" oder "ungern" Eurythmie? Einmal derjenige, der
überhaupt schwache oder unharmonische innere "Bewegungen" in sich birgt;
dann derjenige, der wohl eine bewegte innerliche Gefühlswelt besitzt, dessen
Körper aber zu untransparent, zu störrisch, ungelenk, verhärtet ist, um dieser
Welt einen entsprechenden äußeren Ausdruck zu verleihen; schließlich auch
derjenige, der seine im Ionern behütete geheimnisvolle Gefühlswelt nicht
nackt vor den Augen der Umwelt zur Schau stellen möchte, und zwar
wiederum aus sehr verschiedenen Gründen. Die Jungen übertönen jetzt ihre
Sorge, nur nicht "sentimental" zu wirken, besonders in den Augen der Mädchen, durch Schlenkern der Knochen - quasi als Dreschflegel -, oder
durch Versuche, das Ganze zu karikieren, und murren: "Eurythmie ist was
für Weiher ••• ". Die Mädchen werden sichtlich zaghafter, wollen die Arme
nicht nach oben öffnen ; sie drücken die Schultern nach vorn und zeigen ein
kleines Buckelehen; auch dem Schreiten und Laufen geht der Schwung verloren.
Es liegt auf der Hand, daß der Lehrer sich recht sorgfältig mit dieser
Erscheinung auseinandersetzen muß; er kann zwar, besonders einem Jungen
gegenüber, mit einer frischen Ermahnung oder einem Scherz versuchen, dem
Schüler über seine Hemmung hinwegzuhelfen. Aber im allgemeinen ist es
zwecklos und würde sogar das Gegenteil bewirken, die Hemmungen gewaltsam, etwa mit Ausspielung der Autorität, zu brechen. Es liegt in diesem
Alter die völlig berechtigte Scheu vor, die 1ubjektive, dem Innersten im
Menschen angehörige, sich mehr oder weniger zunächst chaotisch entwick-·
kelnde Gefühlswelt in diesem Zustande nach außen zu projizieren.
Man kann daher zum richtigen, d. h. abzutastenden Zeitpunkte zu einer
Unterrichtsmethode übergehen - und diese Einstellung auch gelegentlich
durch eine eingestreute Bemerkung erkennen lassen -, daß dieses subjektive Eigentum ja gar nicht zur Schau gestellt werden braucht, ja sogar
nicht soll; daß die Eurythmie im Gegenteil verlangt, sogar auch von Erwachsenen und Bühnenkünstlern, daß völlig objektiv, für Jungen und Mädchen,
Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt gleichgeartete Empfindungen
erzeugt und gezeigt werden. In diesem Stadium verlange ich also nicht
vom Schüler: Nun empfinde einmal ein großes Staunen, und drücke das
durch ein Offneo der Arme im "A" ausl Sondern ich gehe von der Geste
des noch als allgemein erlebten Gliedmaßenmenschen aus, indem ich auffordere: Wir breiten die Arme recht langsam aus (in eurythmischer Ausdrucksweise "violette Bewegung"; warum, erklärt leicht Goethes "sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe"); nun schreiten wir vorwärts, stellen uns den umgehenden Luftraum aber nicht farblos, sondern durch und durch blau vor
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("blaues Raumgefühl"; man schreitet doch in blauer Luft anders als rings
von Rot umgeben); nun ist aber das Erstaunen beim "Aahl" so nachdrücklich, - man sagt doch z. B. "wun-der- bar ...!", deswegen müssen wir
auch den Nachdruck in die Glieder schicken und unsre Armmuskeln kräftig
ansspannen ("roter Charakter"; d. h. durch die bei jedem Laut verschieden
"gefärbte" Anspannung wird die Eurythmie erst charakteristisch). In entsprechender Weise kann man andere Laute und Lautgruppierungen mit wiederum anderen "Farben", die von Rudolf Steioer in den sogenannten "Eurythmiefiguren" angegeben sind, objektiv entwickeln.
Das Erlösende dieses Verfahrens besteht darin, daß das gewünschte, unteilbare Gesamterlebois der Eurythmie: innerer Affekt und äußere Geste ans der unpersönlich gestalteten Gebärde heraus entspringt; denn die so bewußt (nicht mit "intellektuell" gleichzusetzen I) erzeugte A-Geste bringt
nunmehr ganz von selber im Eurythmisiereodeo ein starkes Gefühl, und
zwar die Annäherung an eine allgemein gültige A-Empfioduog, das objektive Stauneo hervor; und durch diese kann keinerlei Scheu, Zurückhaltung
oder gar Veralberung provoziert werden. Die weitere, nicht minder bedeutende Wirkung einer solchen "Eotsubjektivierung" der eurythmischen Gebärde besteht darin, daß nun gerade die erwähnte, im Reifealter ungeordnet
erwachende Emotionswelt eurythmisch beruhigt, geklärt, geordnet, gestärkt
und veredelt wird.
Der Eurythmielehrer ist allerdings mit dieser Zähmung durch den "Formtrieb" (Schiller) allein nicht dem Ansturm der sich lösenden Reifekräfte gewachsen; er würde eine vorübergehende Stauung, bald aber ein noch schlimmeres Oberschäumen erzeugen. Der starke "Stofftrieb" will an Gegenständen
beschäftigt und dadurch befriedigt werden, und dies geschieht wirkungsvoll
durch dramati1che Stoffe. Ich bringe nun stark kontrastreiche Balladen und
Märchen mit Rollenverteilung. Unruhige und wilde Kinder können sich hier
- jedoch unter der Kontrolle des Wortes und der Gebärde - tüchtig ausleben, indem sie Teufel, Hexen, Riesen, Heldeo und Bösewichter in gestei.:.
gerter Gestaltung der eurythmischeo Gebärden darstellen. Es kann aber
auch beobachtet werden, daß zu stille, gehemmte, jedoch innerlich intensiv
erlebende Kinder durch Obernehmen einer Charakterrolle einen entscheidenden, von ihnen selber bemerkten und dankbar bezeugten Durchbruch,
eine Befreiung ihres ganzen Wesens finden können, wie ich es kürzlich sogar
bei einem ernsten Jungen der 11. Klasse erleben durfte.
Ich hoffe, daß Sie nun sehen, daß die Eurythmie nicht nur auch für die
Kinder im Reifealter "paßt", sondern daß sie in der Lage ist, die jungen.
Menschen in einer für das ganze Leben entscheidenden gesunden Weise
durch dieses Stadium hiodurchzuführeo.
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Nicht genug zu schätzen ist eine positive Einstellung der Eltern zur Eurythmie, die oft Wunder für die Einstellung unserer Kinder wirkt. Falls Sie
das Bedürfnis haben, können Sie auch einmal in einer Eurythmiestunde
Ihres Sohnes hospitieren; auch stehen Ihnen die Abendkurse in Eurythmie
für Eltern jederzeit offen.
In der Hoffnung, daß ich Ihnen einige Anregungen zur Beantwortung
Threr beiden Fragen habe übermitteln können, bin ich mit herzlichen Grüßen
Ihr Hana Reipert

Turnen und Eurythmie
Im Gegensatz zu den meisten Schulen sonst gibt die Waldorfpädagogik
dem Erzieher zwei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten an die Hand,
um den Schüler in die Bewegung hineinzubringen: Turnen, Spiele, Gymnastik und Athletik (Laufen, Springen usw.) auf der einen Seite und die
Eurythmie auf der anderen Seite. Das Zusammenwirken dieser beiden Gebiete kann sich in einer außerordentlich segensreichen Weise auswirken,
wenn beide Teile gut aufeinander abgestimmt werden, so daß in der Turnstunde ein gewisses Bedürfnis nach der Eurythmie erzeugt wird und umgekehrt. Man muß sich ja darüber im klaren sein, daß alles, was mit dem
Turnen zusammenhängt, den Schüler an das Physische bindet, ganz gleich,
ob es eine gymnastische Ubung ist, ein Spiel oder ein Sprung, der Schüler
sucht durch jede dieser Bewegungsformen ein Verhältnis zur räumlichen
Wirklichkeit herzustellen. Sein Interesse ist zur Erde hingewandt, und daher muß er sich nach den Kräften, die ihm zur Verfügung stehen, in erster
Linie mit der Schwerkraft auseinandersetzen.
Anders ist es in der Eurythmie, hier wird die Aufmerksamkeit des Schülers nicht auf das Irdische hingelenkt, sondern auf einen künstlerischen
Inhalt, auf das Wort oder auf den Ton, also auf das Kunstwerk. Der Schüler hört beispielsweise ein Gedicht und nimmt den Inhalt in sich auf. Nun
könnte er selbstverständlich dieses Erleben als ein inneres bei sich behalten,
aber das soll er in diesem Falle gerade nicht tun. Das Erleben soll bis in
die Gliedmaßen hineinwirken, der ganze Mensch soll mitschwingen, wenn
das Wort durch den Raum hindurchtönt oder wenn ein Musikstück erklingt.
Die Form der Bewegung ist dabei keine gleichgültige, sondern eine dem
Phänomen abgelauschte. Das Geheimnis der Eurythmie besteht nämlich
darin, daß die Bewegung in gesetzmäßiger Weise zusammenhängt mit dem
wahrzunehmenden Inhalt des Tönenden. .
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Auf diese Weise wird der menschliche Leib in die Zusammenhänge des
Kunstwerkes eingeschaltet, was in menschenbildender Hinsicht gar nicht
hoch genug eingeschätzt werden kann. Durch die Eurythmie wird di~ Kunst
in objektiver Weise zum Veranlasser eines Bewegu~svorgnnges. Wenn man
die Kunst im goetheschen Sinne als eine höhere Wirklichkeit anerkennt, dann
löst die Eurythmie Bewegungen aus, die gleichsam von oben her gesteuert werden.
Während das Turnen einen Kontakt nach unten hi,n sucht, wird in der Eurythmie danach gestrebt, ei,nen Kontakt nach oben hin herzustellen. Nimmt
der junge Mensch an beiden Bewegungsarten teil, dann wird etwas wie eine
gesunde Mittellage hergestellt. Dagegen hat sich gezeigt, daß eine Einseitigkeit
nach der einen oder anderen Seite sich sehr ungünstig auswirken kann. Ein
Zuviel an Turnstunden ist ebenso schädlich wie ein Zuviel an Eurythmiestunden.
Im wachstumsfähigen Alter braucht der Mensch das Turnen ebenso wie die
Eurythmie, aber er vergröbert und verhärtet bis ins Leibliche, wenn er das
Turnen übertreibt, er wird gelockert und übersteigert sich, wenn die Eurythmie überbetont wird. Dort aber, wo ein harmonischer Wechsel stattfindet,
wird man beiden Gefahren in der rechten Weise begegnen können.
Der junge Mensch hat es heute allerdings schwer, an die Eurythmie heranzukommen, er hat nämlich eine Körperlichkeit, die im wesentlichen als
zu dicht bezeichnet werden muß. Die Gründe, welche dahin geführt haben,
sollen hier nicht angeführt werden, aber der Tatsache als solcher muß man
ins Auge sehen. Die meisten Kinder wo~len daher lieber Turnen als Eurythmie betreiben. Der Grund dafür ist einzusehen: die Erlebnisfähigkeit ist zu
schwach, die Mittellage des Seelischen ist gestört. Was soll man mit solchen
Kindern tun, die diesen Zugang zur Eurythmie nur sehr schwer finden können?
Man sollte ihnen zunächst einmal die Möglichkeit geben, ihren Bewegungshunger in der rechten Weise während der Turnstunden zu stillen und
sich stark im Raume zu erleben. Dann zeigt sich nämlich, daß am folgenden Tage eine gewisse Disposition für die Eurythmie durchaus vorhanden
ist, die man ergreifen sollte.
Falsch wäre es jedoch, zu meinen, die Kinder sind zu physisch, also
brauchen sie Eurythmie. Der Erfolg wäre dann, daß ein starkes Bedürfnis
im Kinde, sich muskel- oder knochenmäßig auszuleben, in die l<..'urythmie-stunde hineingetragen wird und sich dementsprechend auswirkt. Wer dieses
erkannt hat, wird den Lehrplan für das Turnen die gleiche Beachtungschenken, wie dem für die Eurythmie, denn beides gehört zusammen, so wie
Materie und Geist zusammengehören und sich im Menschen durchdringen.
Rudolf. Ki1chnick
Aus Ki.schnick: "Leibesübung und Bewußtsein$Chulung", Basel 1955.
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Eine Art beseelten Turnens
Wir haben in den Lehrplan der Waldorfschule diese Eurythmie organisch
eingefügt. Und ich mußte öfter ragen, wenn ich die Aufgabe hatte, diese Eurythmie ab einen obligatorirchen Lehrgegenstand in dem Lehrplan der Waldorfachule zu rechtfertigen, daß in ihr r;u rehen iat nach dierer Seite hin eine
Art bereelten und durchgeistigten Turnens. Ich betone auadrücklich, daß damit nicht irgend etwar Abträgliches gegen dar Turnen vorgebracht werden
roll. . . . Das Turnen hat mehr r;u tun mit denjenigen Bewegungen, mit denjenigen Anstrengungen der menschlichen Organiamur, durch die rich der
menschliche Körper in die Gleichgewichtslage der Welt gegenüber hineinatellt. Man hat er zu tun mit dem Suchen der Beziehung der menachlichen
Zirkulation•- und Bewegung11yrtemr zum Raum und reiner inneren Formung,
reiner inneren Dynamik.
Die Eurythmie alr Kindererziehung•mittel irt aber noch etwa• andere•,
etwa1, war aich als in geradliniger Fortretzung de11en, wa1 im Turnen ge•chieht, mehr nach dem lnmren der memchlichen Organi1mur, von aelbrt ergibt. In der Eurythmie hat man er mehr zu tun mit jener qualitativen inneren Dynamik, die rich mehr abrpielt zwischen Atmunga- und Zirkulationrryatem. Der Menrch iBt, indem er rich leiblich in der Eurythmie betätigt,
mehr darauf hinorientiert, darjenige, waa aich abapielt zwischen Atmung und
Zirkulation, in die Bewegung dea memchlichen Organiamur überzuführen.
Dadurch bekommt der Menrch gerade durch die Eurythmie ein inniger leiblich-aeeliache• Verhältnil zu Bich selber. Und er bekommt ein Erlebnia von
der inneren Harmonie der ganzen menrchlichen Werenr. Ein rolcher Erlebnir
von der inneren Harmonie dea ganzen menschlichen Werens wirkt wiederum
fertigend auf den ganzen Menachen zurüclr.. Dar Wesen dieser beseelten,
durchgeiatigten Turnem - während beim gewöhnlichen Turnen mehr dar
Leibliche betätigt i1t - wirkt allerdingr dann in da• Seelisch-Geiatige sehr
atark hinein. So ist in der Eurythmie der ganze Mensch nach Leib, Seele und
Geilt betiltigt.
Rudolf Steiner in einer Ansprache in der Freien Waldorfachule am 27. 9,.J929.

®urch gymnaatische Dbungen bilden aich zwar athletirche Körper aus, aber
nur durch dar freie und gleichförmige Spiel der Glieder die Schönheit.
Schiller, .Äathetische Briefe
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Erinnerungen an Rudolf Steiner
1m Dezember 1919 stellte Dr. Steiner mich als Eurythmielehrerin an der
Stuttgarter Schule an. Auf meine Frage, was ich tun sollte, da ich noch nie
Kinder unterrichtet habe, antwortete er: "Nehmen Sie bei den Kindern nichts
moralisch; fragen Sie sich nur immer: ist es Krankheit? ist es Gesundheit?
Dann wird Ihnen die Liebe erwachsen, die Sie brauchen werden."

Mit diesen Worten ist die Grundlage der pädagogischen Eurythmie gewiesen;
die heilende Liebe. Und Rudolf Steiner riet mir, in die Hilfsklasse • von Dr.
Schubert zu gehen: "Dort werden Sie erleben, wie diese kranken Kinder
ganz aus dem Leibe heraus sind; nun aber macht Dr. Schubert einen großen
Krach, und die Kinder kommen hinein in ihre Körper. Er unterrichtet sie in
allen möglichen Fächern. Sie werden hören, wie er die Anfangsworte des
Johannes-Evangeliums mit einigen spricht, einem anderen zeigt er, wie man
die Buchstaben schreibt, mit einem Mädchen rechnet er, die Zeit benützend,
wo das Wesen der Kinder da ist." Lächelnd fuhr Rudolf Steiner fort: "Aber
nach einer Weile müssen Sie aufpassen, denn wenn Dr. Schubert merkt, daß
die Kinder abwesend sind, dann macht er einen noch viel größeren Lärm denn er ist am richtigen Platzt - Dr. Schubert, der ist w_irklich am richtigen
Platz, er macht es sehr, sehr gut. Gehen Sie nur immer wieder hin, da bekommen Sie die Anregungen, die Sie brauchen."
Eines Tages kam Rudolf Steiner in meine Stunde, es war eine große Klasse,
und ich war im ersten Moment bang - so ganz im Anfang meiner Arbeit,
und noch unsicher, ob ich alles richtig machte. Er saß aber so liebevoll ruhig
da, und so schöne helfende Kräfte gingen von ihm aus, so daß bald alle Unsicherheit wich. Die Kinder bewegten sich freudig harmonisch; ich hatte das
Gefühl einer Leichtigkeit und eines Reichtums, als ob wir alle von einer
Atmosphäre des Sprießens und Sprossens, des Gedeihens und Erblühens umfangen wären. Vielfalt war in dieser Stundet Erst später wurde mir bewußt,
daß Rudolf Steiner mich damit eingeführt hatte in die blühende Welt der
pädag()gischen Eurythmie, aus der die vielfältigen Fähigkeiten der Kinderseelen und die Gesundheit der Kinderkörper ersprießen.
Als ich ihn nach der Stunde frug: "Was war schlecht, Herr Doktor?",
sagte er mit unendlicher Liebe: "Schlecht? Es war nichts schlecht. Alles war
ausgezeichnet, - aber wissen Sie auch, was Sie dadurch bei den Kindern bewirken, daß Sie eine Form mit geraden Linien machten mit dem Rhythmus.
lang-kurz-kurz und ohne Pause daran schlossen eine runde Form mit einem
anderen Rhythmus, wissen Sie, was Sie dadurch bewirkt haben?" "Nein,
• Aus dieser Einrichtung innerhalb dee damaligen Schulorganismus erwuchs später
die selbständige Karl-Schubert-Schule für seelenpflegebedürftige Kinder.
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Herr Doktor", antwortete ich verdutzt. "Dadurch, daß Sie erleben ließen die
Gerade mit einem Rhythmus, unmittelbar danach die runde Form mit einem
andern Rhythmus, haben Sie den Kindern neue Ätherkräfte zugefügt." Unvergeßlich bleibt der strahlende Abschied, der diesen Worten folgte. Sie gaben mir das nötige Selbstvertrauen für den weiteren Ausbau der Arbeit.
Rudolf Steiner zeigte selber die heileurythmischen Ubungen, die ich ungefähr ein Jahr lang noch außer den Stunden unter der Leitung des Schularztes
Dr. Kolisko ausführte. Auch da rief er zur selbständigen Aktivität auf, so
z. B. sagte er einmal bei einem stotternden Mädchen zu mir, nachdem er das
Kind gesehen hatte: "Lauschen Sie genau, bei welchen Buchstaben das Stottern einsetzt, gestalten Sie aus diesen Buchstaben eine Allitteration; das wird
dem Kinde helfen, die Buchstaben auszustoßen."
Besondere Freude hatte Rudolf Steiner an den Stü~ken in der Monatsfeier,
bei denen man schwierige Erziehungsklippen mit Hilfe der Eurythmie bem6istert hatte. So betonte er zu unserem Erstaunen einmal vor der ganzen
Schule, wie sehr er sich über eine Darstellung des alten Sigurdliedes gefreut
habe. In dieser kurzen Alliteration hatte ich ein paar cholerischen Knaben
Gelegenheit gegeben, den Oberschuß ihrer Kräfte in den vielen Proben
fruchtbar anzuwenden. Auch für die mangelnde
Aktivität im Hauptunterricht bot einmal die Eurythmie entscheidende Hilfe und wurde zum
"Erwecker" der Klasse, nachdem Rudolf Steiner mich beraten hatte, wie die energisierenden Formen für die "Nornen-Szene" von Richard Wagner zu gestalten sind. Sie wurdep. im
Unterricht dann gründlich ausgearbeitet.
Mit der physiologisch begründeten Angabe,
die Eurythmie-Stunden mit ernsterem Inhalte
zu beginnen und heiter aufzuhören und die
Schüler zum Abschluß der Arbeit eine kurze
Zeit still stehen zu lassen, schuf Rudolf Steiner
eine gesundende Grundstruktur der Stunden.

Nora von Baditz-Stein
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Marie Steiner als Hüterinderneuen Bewegungskunst
Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen, daß Eurythmie etwas ist, "das da
wirkt aus heute noch nicht gewohnten künstlerischen Quellen heraus, und
daß sie sich auch einer künstlerischen Formsprache bedient, die heute noch
ungewohnt ist". Als das fundamentale Prinzip betonte er wiederholt: "Man
bekommt eine gerade so geregelte organische lichtbare Sprache in der Eurythmie, wie man die hörbare Sprache oder den hörbaren Gesang durch die
Sprachorgane des Menschen hat. Jede einzelne Bewegung, ja jeder einzelne
Teil einer Bewegung in der Eurythmie ist eine Gesetzmäßigkeit des menschlichen OrganismuB, so wie die Sprache oder der Gesang selbst."
Die ersten Anweisungen zur praktischen Ausübung seiner ursprünglichen
Angaben - so berichtet Frau Marie Steiner in ihrem Vorwort zur "Eurythmie als sichtbare Sprache" (Dornach 1924) - erteilte Rudolf Steiner 1912
einem jungen Mädchen •, das sich mit der Bitte an ihn gewendet hatte,
durch ihn Anregungen zu einer Bewegungskunst zu erhalten, wie sie sich
aus seiner geisteswissenschaftlichen Erkenntnis ergeben konnten. Das waren
"die ersten Elemente der Lautbildung und einige Obungen, die im Wesentlichen dem pädagogischen Teil der eurythmischen Ausbildung eingereiht
worden sind; die Grundlagen für Stehen, Schreiten, Laufen, einige besondere
Haltungen und Stellungen, viele Stabübungen, das Taktieren und Rhythmushalten". Der Kreis der ersten Lernbeflissenen, de,r sich bald vergrößerte,
erhielt durch Rudolf Steiner weitere Hinweise, nun schon in Dornach am
entstehenden Goetheanum. Der Krieg drohte diese Anfänge zu vernichten.
Frau Marie Steiner, deren bisherige künstlerische Domäne die Rezitation
war, nahm sich der jungen Kunst an. Sie erzählte später: "Diese Aufgabe
trat wie schicksalsgemäß, mit Selbstverständlichkeit an mich heran, denn eine
neue Art der Rezitation wurde für die Eurythmie notwendig, zu der ich die
Wege finden und die ich ausgestalten mußte." In ihren Ausführungen über
"Aphoristisches zur Rezitationskunst" berichtet sie selbst über ihre ersten
Versuche: "Als ich zum erstenmal Sprechversuche zu eurythmischer Wiedergabe eines Gedichtes machte, sagte ich: ,Keiner, der die Rezitation als solche
liebt, wird sich dazu hergeben'. Aber auch hier gilt das Goethesche ,Stirb
und Werde'. Was man aufzugeben hat, ist die persönliche Willkür, das Subjektive. Unendlich bereichert steht man wieder auf, nachdem man sich überwunden hat. Die Gegengabe, die man erhält, ist die Erkenntnis grundlegender Gesetze, ist das Reagieren des Gefühls auf das, was von der Dichtung
selbst gewollt wird. Das Gedicht sagt einem, was es ist, was es will; man
braucht nur sich hinzugeben dem musikalischen oder bildhaft gestalteten
• Siehe den Beitrag von Lory Smits auf S. 158.
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Strom, der in ihm lebt, seine Architektonik in sich zu erfühlen, von seiner
Bewegung erlaßt zu werden. ,Es' erlaßt uns, wenn wir eine Zeitlang praktiziert haben die Ubung des Abfangens der Bewegung. Diese musikalische oder
bildhafte Struktur ist die Hauptsache im Gedicht".
So arbeitete Marie Steiner mit den jungen Eurythmistinnen, "immer unterstützt und gefördert von Rudolf Steiner, an den wir mit allen unseren
Fragen herantreten durften. Was wir im Laufe der Zeit von ihm an Unterweisungen erhielten, ist in Buchform nun zusammengelaßt und niedergeschrieben worden durch Annemarie Duhach-Donath, eine unserer hervorragendsten und erfahrensten EurythlJlistinnen, die zweite in der Reihe der
jungen Damen, die sich dem Studium der Eurythmie gewidmet hatten."
Die Arbeit mit und an der Weiterentwicklung der Eurythmie - so fährt
Marie Steiner fort - "veredelte denjenigen, der sich ihr hingab, sie zwang
ihn immer mehr, das Persönliche abzulegen; zur Willkür war in ihr kein
Raum. Die ih:r innewohnende Gesetzmäßigkeit entsprang geistigen Notwendigkeiten; man erkannte diese willig an, denn in ihnen erlebte man Notwendigkeit, erlebte man Gott. Dadurch konnte sie die Begeisterung so stark entfachen; dadurch verbanden sich selbstlos mit ihr so viele hingebende Arbeitshilfskräfte, so daß ihr Wirkensfeld sich immer mehr ausdehnen konnte. Neben der Rezitation griff sie befruchtend ein in die Musik und eröffnete
ihr neue Wege und Ausdrucksmöglichkeiten; eine neue Beleuchtungskunst
entstand, eurythmischen Stilgesetzen folgend, eine vereinfachte, veredelte und
der Willkür enthobene Bekleidung<~kunst auf Grund von Farbenstimmungen,
Farbeneurythmie."
"In der Verbindung mit dem Drama führte sie dazu, demjenigen Wesensausdruck verleihen zu können, das sich sonst einer sinngemäßen Ausdrucksweise entziehen muß. Die Darstellung des Hereinwirkens vom Ubersinnhchen
und Untersinnlichen in das Erdenleben wurde nun möglich. So hatten wir
im Laufe der Jahre - während des Krieges - auf der Bühne, die in der
großen Schreinerei des Goetheanum entstanden war, alle Szenen aus ,Faust'
durcharbeiten können, in die das Obersinnliche hereinspielt, und die sonst
gestrichen oder verstümmelt werden; die romantische Walpurgisnacht entBtand zu ungeahnt krausem Leben, und auch die klassische Walpurgisnacht
mit ihrem Reichtum an gespenstischem Geschehen. Elfen, Engel und himmlische Heerscharen wirkten in dieser Darstellung einfach, erhaben und überzeugend."
Durch diese andauernde Ubung im Bühnenauftreten wurde es dann auch
nach dem Kriegsende möglich, mit Darbietungen eurythmischer Kunst vor
die Offentlichkeit zu treten. Es wurden unter der Leitung von Frau Marie
Steiner immer umfangreichere Kunstreisen unternommen, die begeisterte Auf-
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nahme fanden, aber auch ebenso sehr angegriffen wurden: "Gleichgültig
blieb niemand."
Bis zu i.hrem Tode im Jahre 1948 blieb Marie Steiner die treue und verantwortungsbewußte Hüterio und Pflegerin dieser Bewegungskunst. Selbst
noch in alten künstlerischen Traditionen aufgewachsen und gereift, setzte
sie sich auf diesem ihrem ureigensten Betätigungsfelde als erste mit der
neuen Kunst auseinander und lebte so in beispielilafter Weise den Umwandlungsimpuls dar, welc.her der Eurythmie innewohnt. Uber den kulturfördernden Einschlag der Eurythmie, für die sie mit ihrer gan:ren Wirkenskraft eintrat, äußerte sie sich mit folgenden Worten: "So ist die Eurythmie etwas, was nur aus dem Boden des geistigen Schauens herauswachsen konnte und nur durch Geisteswissenschaft voll verstanden werden
kann. Der Mikrokosmos erfaßt sich wieder im Makrokosmos, füllt sich mit
seinen Kräften. und überwindet so allmählich das Ertötende, Absterbende,
Aushöhlende, das unsere ganze Kultur durchzieht und den einzelnen Menschen zum Schattenbilde macht."
Uberzeugt von der Aufrichtekraft der Eurythmie für jeden Menschen,
der sie erlernt und ausübt, erblickte sie in dieser neuen Bewegungskunst
zugleich aber den Heilfaktor für das, was wir das Soziale nennen. Mit begeisterten und begeisternden Worten beschloß sie ihre aphoristischen Ausführungen: "Die Eurythmie wird nicht nur den Körper der Verknöcherung
und Verhäßlichung entreißen, sondern auch die Sprache. Durchseeltes,
durchgeistigtes Wort auf den Schwingen des Rhythmus getragen, in Bewegung umgesetzt, wird helfen, so manche Schätze zu heben, die immer tiefer
und tiefer sinken, aus der Lebenssphäre des Volkes heraus, gleich Vinetas
Märchenstadt, ·gleich der entschwundenen blauen Blume. Gelingt es uns,
diese Schätze zu heben, die der Geistesschatz der Völker sind, besser als
goldene Horte, die den Fluch heranziehen, so wird eine Gesundung des
Volksorganismus entstehen können durch die Vitalisierung seiner seeÜschen
Kräfte. Kein Weg ist zu gering, der uns diesem Ziele näher bringt. An diesem
Ziele arbeiten sollte auch das künstlerische Sprechen; es sollte sich fähig
machen, nicht nur Krankheitssymptome, Zerfahrenheit oder triviale Alltäglichkeit wiederzugeben, sondern die edelsten Kräfte des menschlichen Geistes
in ihrer gan:ren Wucht und Helle eTtönen und erstrahlen zu lassen."
Damit wurde Marie Steiner die Kronzeugin für die Kulturtat, die Rudolf
Steiner mi-t dem Hereinstellen der neuen Bewegungskunst in unsere Zeit
vollbracht hat. Sie hat den Umwandlungsimpuls durchlebt, weil sie mit ihrer
ganzen Menschlichke~t untertauchen konnte in das Wesen dieser neuen Kunst;
sie vermochte wirklich ganz innerlich nachzuerleben die Regionen, in welche
die Eurythm~e den Menschen zu erheben vermag.
W.
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Das Erüben der künstlerischen Eurythmie
Im Anfang der Eurythmie-Entwicklung gab Rudolf Steiner der ersten
Eurythmie-Lehrerin, Lory Smits, einen Ratschlag mit auf den Weg, der mir
nach ihrer eigenen Erzählung so im Gedächtnis geblieben ist: Wenn ein
Schüler zehn Fehler macht, so korrigieren Sie einen.
Uber diesen Ausspruch kann man viel nachdenken. Zunächst scheint
ganz einfach darin zu liegen, daß der Lehrende die Schüler nicht durch zu
vieles Korrigieren verwirren und entmutigen soll. Dazu ist allerdings zu
bedenken, daß es sich damals um allererste Anfänger und in den größeren
Kursen hauptsächlich um solche Teilnehmer handelte, die, schon müde von
der Arbeit des Tages, nur mit dem Wunsch kamen, die belebende und harmonisierende Wirkung der Eurythmie an sich selber zu erfahren. Es ging
zunächst nicht um künstlerische Ausbildung. Das gibt dem Satz von vorneherein seine Einschränkung. Aber - diese Einschränkung mitbedenkend ist es äußerst fruchtbar für den Lehrenden, diesen pädagogischen Grundsatz, als Leitmotiv sozusagen, in jede Eurythmie-Stunde mitzunehmen, diese
Stimmung der Geduld im Hintergrund alles Unterrichtens wirken zu lassen.
Die Eurythmie soll ja in jedem Falle harmonisierend auf den Ausübenden
wirken, auch auf den, der sie sich künstlerisch, also in gewissem Sinne selbstlos, zur Aufgabe macht. Harmonie und Schönheit aber werden - wohl
unter Mühen und Anstrengungen - niemals jedoch aus Ubereilung und damit
verbundener Ängstlichkeit entstehen. Man kann den Geist der Schönheit
nicht nachträglich aufpfropfen, er muß von Anfang an, bei der kleinsten
Ubun.g schon, wirksam sein. Und dazu braucht es Ruhe und eben diese Geduld des Lehrers, die warten kann, bis ein Fehler nach dem andern, wie in
einem organischen W achstumsprozeß, überwunden wird; ja, die es für möglich hält, daß ein zweiter und dritter Fehler sich womöglich von selbst, aus
dem einmal richtig erfaßten Geist der Eurythmie heraus, mit berichtigt.
In dem oben zitierten Ausspruch liegt also ein großes Erziehungsmittel
für den Unterrichtenden selbst. Wenn er nämlich neun Fehler schweigend
mitansehen kann, so wird er auch mit der Zeit fähig, des Wesen des Schülers
schweigend und vorurteilslos in sich aufzunehmen. Und dann kann er aus
dem Wesen, aus den Fähigkeiten und Möglichkeiten, und auch aus den Fehlern und Schwächen des Schülers heraus, seine Ratschläge geben. Er leitet
dann den Unterricht als ein Beobachtender, nicht als ein Richtender. Er
rechnet damit, daß jeder Mensch eine neue Seite dieser Kunst offenbaren
kann. Ja, man könnte fast sagen: mit jedem Menschen wird eine neue
Eurythmie geboren. Denn die menschliche Gestalt ist das Instrument dieser
Kunst, und hinter der Gestalt steht die Individualität, - immer eine andere
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- also immer ein neues Instrument, mit neuen, noch unbekannten Möglichkeiten, die sich, vielleicht gerade aus scheinbaren Ungeschicklichkeiten,
herausarbeiten können.
Aus der Vorsieht im Korrigieren und Eingreifen entwickelt sich dann beim
Lehrenden das Gefühl für einen gewiisen Gleiehgewichtszustand, in dem
der Schüler zu halten ist, zwischen Selbstvertrauen und Selbstkritik.
In ähnlicher Art ist ein Gleichgewicht und ein richtiges Maß zu suchen
in dem, wieviel der Lehrer dem Schüler unmittelbar geben darf. In einer
Bewegungskunst spielt ja das Vorzeigen und Nachahmen eine große Rolle.
Aber bei der Eurythmie kann auf diese Weise fast zu viel geschehen. Denn
es sind ja ätherische Kräfte, die ausströmen in den eurythmisehen Bewegungen, und da kann es zu einem Nachahmen kommen, bei dem der Schüler
schon zu viel übernimmt und sieh einfach tragen läßt von diesen Kräften.
Wenn das geschieht, wird es immer Enttäuschungen geben, denn was der
Schüler dann vielleicht fertigbringt, wird ein Augenblickserfolg sein - es
ist nicht von ihm selbst erarbeitet. In jedem Falle muß der Lehrer sich
bemühen, die feine Grenze zu ertasten, wo die Selbständigkeit des Schülers
anfangen muß.
Einer der wichtigsten Punkte des Unterrichts ist: eine gute Methode des
Dben1 zu vermitteln. Denn das Oben selber ist eine Kunst für sich. Bei den
andern ausübenden Künsten, z. B. bei der Musik, sind ja die Methoden des
Obens ganz raffiniert und manchmal schon sehr intellektuell ausgearbeitet.
Man geht da in Details und Ober-Details, bis fast zur Atomisierung des
Kunstwerkes. Darum kann es sich bei der Eurythmie niemals handeln. Aus
dem Grunde nicht, weil bei ihr die "Technik" nie ein bloßer Selbstzweck,
sondern mit der Zeit sich ergebende Nebenwirkung des Obens ist. Weil alles
aus der Innerlichkeit erfließen muß, weil es wachsen soll, nicht gezüchtet
werden darf. Aber doch wird ganz im allgemeinen die Frage bleiben: soll
man beim Oben nur das Ganze wirken lassen, oder soll man doch in Einzelheiten gehen, und wie weiH Ich erinnere mich, daß wir Eurythmistinnen,
ziemlich am Anfang der Bühnentätigkeit, dies Problem einmal lebhaft diskutierten. Es war bei der Einstudierung eines der Gedichte der "Urtriebe"
von Fercher von Steinwand. Am nächsten Tag, als Rudolf Steiner in die
Probe kam und wir gerade mit dieser Dichtung beschäftigt waren, sagte :er
uns: "Sie müssen immer das Ganze hintereinander machen, nicht unterbrechen, immer bis zu Ende machen, dann wird es schon werden." Ein andermal sagte er mir persönlich, als ich ein ähnliches Problem hatte: "Haben
Sie nur Selbstvertrauen, mit jedem Mal wird es besser werden."
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Ich denke, daß Rudolf Steiner uns' mit solchen Worten hinweisen wollte
auf die ganz wesenhaft wirkende Kraft der Eurythmie, die die Menschen,
welche sich ihr vertrauend hingeben, ergreift und sie selber ummodelt, an
ihnen arbeitet, so daß sie ein geeignetes Instrument werden - nicht durch
das, was sie sich verstandesmäßig vornehmen, sondern durch das, was die
Eurythmie selber an ihnen bewirkt.
Dieses Bewußtsein, daß alles Verstandesmäßige, Theoretisierende nur
hindert in der Eurythmie, das muß beim Uhen gegenwärtig sein. Und daß
zu vieles Unterbrechen, zu vieles Hin- und Herreden leicht aus der künstlerischen Sphäre herausführt und gerade beim gemeinsamen Uben ein sehr
störendes Element werden kann. Selbstverständlich aber wird der Einzelne
sich über seine Schwierigkeiten klar werden und an ihnen arbeiten müssen.
lntellektualitilt müssen wir überwinden, aber BewußtBein sollte angestrebt
werden.
Eine Hauptsache ist die innerliche Vorbereitung auf das Uben. Das betonte ja Rudolf Steiner so häufig im Laut-Eurythmie-Kursus: daß es auf
die innerliche Durchdringung mit dem Erlebnis, das einem Laut zugrunde
liegt, ankommt. Und so ist es auch mit den Formen. Ein bloß sinnloses
Wiederholen bringt das Wesentliche niemals zum Ausdruck. Dieses Wesentliche - das Wesen der Eurythmie -kann dann auch nicht wirken - nicht
helfend, nicht berichtigend, nicht förderud. Dazu muß der Mensch sich
schon in eine Verfassung bringen, in der das eurythmische Wesen mit seinen
Gesetzmäßigkeiten auf ihn und _in ihm wirken kann. Auch dazu ist Ruhe
und Sammlung die Vorbedingung. Und deswegen versteht man, daß Rudolf
Steiner soviel Wert darauf legte, daß der ganze Unterrichtsgang ein langlamer sein sollte. Denn in der Langsamkeit ist es auch dem Anfänger möglich, an die Kräfte der Eurythmie heranzukommen, ohne den Verstand und
den Kopf störend hineinwirken zu la!!sen. Geschwindigkeit der Bewegung
sollte erst das - mühelose - Resultat langen, langsamen Ubens sein. Will
man das Tempo zu rasch erzwingen, dann wird erst recht der Kopf benützt,
dann geht der ruhige Atem der Bewegung verloren, dann wird es unkünstlerisch und unschön. Deswegen ist es gut, während des Unterrichtens nicht
nur die einzelnen Laute, sondern auch Laut-Verbindungen, ganze Worte,
Zeilen und Strophen zunächst in ungestörter Langsamkeit und Ruhe üben
zu lassen, so als ob jeder Vokal und jeder Konsonant gleich wichtig -wäre
und unbegrenzt lange Zeit in Anspruch nehmen könnte. Nur dieses ruhige
Ansatmen und Ausklingenlassen der Bewegung in den Raum hinein kann
den Schüler dahin bringen, ein reales geistiges Erlebnis bei dem zu haben,
was er tut. Sonst bleibt es beim ängstlich gehetzten Buchstabieren. Denn wie
sollen zunächst in der Schnelligkeit, in der gesprochen wird, die Bewe-

132

gungen der Arme mitkommen~ Wird das aber langsam und sinnvoll angefangen, dann ergeben sich auch ganz natürlich die Gesichtspunkte für eine
künstlerische Gliederung der Laute. Der Schüler bek()nunt dann Freude
an den W ortgebilden, die er formt, und kann versuchen, sie plastiBch in
den Raum hineinzugestalten, so daß jedes Wort ein in sich gerundetes Ganzes
bildet, - nicht eine Anhäufung von einzelnen Bewegungen, was eben nur
einem Buchstabieren gleichkäme.
Bekanntschaft mit den Lautgesetzen, mit dem Werden und Entstehen der
Sprache, gibt ein Unterscheidungsvermögen für lebendige Worte und solche,
die es nicht mehr sind; für Laute, die unbedingt eurythmisch sichtbar werden müssen, und solche, die besser wegg·elassen oder nur leise angedeutet
werden.
Als Rudolf Steiner die eurythmischen Formen für das "Quellenwunder"
gab und wir diese Dichtung einstudierten, sagte er uns: "Hier haben Sie
nun doch einmal Worte, die ganz aus der Eurythmie selber sind - da
können Sie nun wirklich alle Laute machen." Und auch einen wichtigen Gesichtspunkt in bezug auf die Formen betonte er bei diese.r Gelegenheit, .er
sagte nämlich: "Je kleiner Sie die Formen machen, desto schöner ist es
nnd dest() deutlicher sieht man sie." Er wollte uns zu dem Erlebnis bringen,
daß die Form nicht "gelaufen" werden soll, sondern daß wir mit der Bewegung der ganzen Gestalt in sie hineingehen sollen. Um das zu erreichen',
ist es das Beste, - nach der Angabe Rudolf Steiners - die Formen (speziell
die apollinischen Formen) Btehend, nur mit Kopf, Schultern und Armen, bzw.
Händen, auszuführen, denn von dort aus muß die Bewegung angesetzt
werden, damit wirklich eurythmische Beweglichkeit entsteht.

Es war für mich, vor gar nicht langer Zeit, eine ganz neue Erfahrung: als
ich einmal mit einer Schüferio in dieser Weise übte, und sie dann auch in
den Schritt, bzw. ins Laufen übergehen ließ, -wie wunderbar und geradezu
beseligend es auch für das Anschauen ist, wenn nun wirklich nur diese drei
getrennten Zonen - die Kopfzone, die rhythmische Zone: Schulter, Arme,
Hände (~lso nur bis ungefähr zum Herzen), und dann erst wieder die Füße
(Gliedmaßenzone) - betätigt _werden, während der ganze übrige Mensch,
der Rumpf nur "mitgenommen" (also im aktiven Sinne ausgeschaltet) wird,
- aber gerade dadurch seine Erdgebundenheit verliert und zu einer höheren
Beweglichkeit kommt.
Annemarie Dubach-Donath
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Das Sprechen zur Eurythmie
"Am schwersten gelingt er, realer Leben, tragende Kraft und geirtiger
Feuer hineinzubringen in das Sprechen für die Eurythmie. Die Anforderungen, die hier an den Sprecher gestellt werden, sind tatsächlich ungeheuer große. Allem voran rteht die Forderung dt;.r Selbstlosigleeit innerhalb
der T,ünstlerischen Gestaltung. Man muß sich vergessen Teönnen."
Diese Worte Marie Steiners führen uns unmittelbar in die Grundforderungen ein, welche die Eurythmie als "sichtbare Sprache" stellt. Sich ver-'
gessen - es ist die Bedingung, um tragendes Organ dessep. zu werden, was
die Sprache uns offenbaren will. Nur durch den Menschen kann sie erklingen, durch den Menschen, der gelernt hat, der Weltenharmonie der
Laute zu lauschen und sie widerzugeben in ihrer kosmischen Kraft. "Reales
Leben, tragende Kraft, geistiges Feuer": Nur auf der Grundlage einer
freien, von allen Schlacken des Allzuphysischen befreiten und vom Atem
getragenen Sprache können diese als geläutertes Fühlen, Wollen und Denken
das Wort erfassen und ihm Wärme, Licht, Farben schenken, die dem sich
bewegenden Menschen - dem Eurythmisten - den Bewegungsimpuls geben,
so daß sichtbar wird, was im Wort ertönt.
Man stelle sich einen Idealzustand vor: Der Sprecher rezitiert ein Gedicht
zum erstenmal für einen Eurythmisten, dem das Gedicht unbekannt ist. und
er spricht es so bewegt, so in die Form gehend, daß der Eurythmist es selbstverständlich in körperliche Bewegung umsetzt. Sprache und Bewegung werden
eins.
Nur an der Eurythmie können wir sprechen lernen - sehen wir doch an
ihr mit unseren Augen, wie wir die Sprache verwandeln müssen, um ihr ihre
Würde wiederzugeben. Es ist dies ein weiter Weg, wenn wir von unserer Alltagssprache ausgehen, die alle Beziehung zu Laut und Rhythmus verloren hat.
Sie rollt automatisch ab - ist sie doch nur VerständigungsmitteL Durch
die Eurythmie kann sie aus dieser Erstarrung wieder zum Leben erweckt
werden.
Es ist wichtig, daß der Sprecher sich mit der Form des Gedichtes bekannt
macht, damit er sprachlich in diese Form hineingehen kann, mitgestalten die
Richtungen, Griffe, Linien, Pausen. Ja, wie wir die Hand ausstrecken, um
einen Gegenstand zu ergreifen, so müssen wir lernen, durch unsern Atem
die Worte zu ergreifen. Durch diese Aktivität geben wir ihnen die Bewegung,
die eine Grundbedingung des Eurythmie-Sprechens ist. Es sind oft Imponderabilien, die erreicht werden wollen - eine Silbe liebevoll erfassen,
einen Laut sich freier im Raum entfalten lassen. Es kommt alles auf das
Bewußtsein an, das in den Pausen den Impuls weiterträgt, auf das Bewußt-
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sein, das zwischen den Worten, Silben, Lauten, in dem befreiten Atem die
Sprache trägt.
Jch möchte hier ein Beispiel anführen: Ich las einmal einen Wochenspruch
Rudolf Steiners. Bekanntlich haben die Wochensprüche sehr schwierige Formen. Ich las langsam - aber es wollte nicht gehen - die Eurythmistinnen
versuchten immer wieder umsonst, die Laute in der angegebenen Fo.rm zu
gestalten. Da machte ich einen Versuch: Ich beschleunigte das Tempo des
einzelnen Wortes, ließ mir jedoch mehr Zeit für die Griffe der Silben und
Laute, verstärkte so die Bewegung und war dadurch sogleich mit der Eurythmie verbunden. Ich möchte hier bemerken, daß Bewegung nichts mit Geschwindigkeit oder Eile zu tun hat - sie kann nur aus der vollen Ruhe herauswachsen.
Das Eurythmisieren fremdsprachiger Gedichte führt den Eurythmisten in
neue Welten ein, und der Zuschauer wird stark berührt durch das Sichtbarwerden des fremden, durch das Ohr schwer zu erfassenden Sprachgeistes. Er
sieht das Lichte, Präzise, stark Geformte der französischen Sprache in der
Gestaltung der Nasallaute, der vielen "eu"s (ö) und Dlphtonge. Er erlebt
das Eigenartige der russischen Sprache, die dauernd von einem Extrem ins
andere übergeht - vom Weichen ins Harte. Das verlangt eine so starke Bewegungsmöglichkeit und Lockerheit, wie sie nur den Slawen eigen ist.
Es sind öfter Gedichte von Wladimir Solowjeff eurythmisiert worden erst in deutscher Ubersetzung, um die Zuhörer mit dem Inhalt bekanntzumachen - dann im Original. Die fremden Laute, die vollkommen anders gestaltete Sprache und Bewegung des gleichen Inhaltes eröffneten Weiten des
Erlebens, die von den Zuhörern mit tiefster Andacht aufgenommen wurden.
Großartig ist die Wirkung der altgriechischen Sprache in der Eurythmie.
Das Gleichmaß dieser Sprache erweckt eine außerordentliche Feierlichkeit
in der Bewegung, seien es Hymnen, seien es Chöre aus "Prometheus" oder
"Antigone".
Das Chorsprechen zur Eurythmie ist, außer den Chören im "Faust", noch
wenig geübt worden, doch hat es sicher eine große Zukunft, denn ein gutgeschulter Chor hat die Möglichkeit, das Objektive der Laute besser wiederzugeben, als es dem Einzelsprecher möglich ist, und das gibt der Eurythmie
ein größeres Entfaltungsvermögen. Allerdings müßte eine starke Beweglichkeit und Biegsamkeit hinzukommen, die wiederum dem Einzelspr-echer
leichter zu erreichen sind. Gerade in den Sprachen mit stark differenzierten
Vokalen, wie im Englischen, fällt es auf, wie im Chor die Laute rein . er-.
klingen; - man erlebt da gewissermaßen das Urphänomen.
Nach dem Gesagten ist es einleuchtend, daß ohne Pflege der Eurythmie-:
Rezitation eine richtige Entwickelung der Sprachgestaltung nicht möglich ist.
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Sie würde ohne diese Kontrolle bald nicht mehr den geistigen Gesetzen
folgen, würde auf Abwege geraten. Es ist immer wieder Nenes, ungeahnt
Bereicherndes, was dem Sprecher von der Eurythmie entgegenströmt, wenn
er die Schulung, die ihm durch sie zuteil wird, wahrhaft ernst nimmt und sie
immer mehr lieben lernt. Die Eurythmie führt auch den Weg zum Drama..:
tischen. Durch sie kann eine neue Schauspielkunst aufblühen - die scheinbaren Gegensätze werden schwinden; es wird eine Sphäre erreicht sein, wo
die Sprache in all ihren Stilarten selbstverständlich mit der Eurythmie verbunden sein wird.
Wenn Rudolf Steiner sagt, die Eurythmie würde alle Künste befruchten,
so gilt das wohl vor allem für die Sprache, diese schwerste Kunst, für das
Ida Rüchardt
"Einlautungsgeschehen des Ich".

EINE EURYTHMIE-FORM
Die auf nebenstehender Seite in Faksimile wiederg~e Form wurde von Rudolf
Steiner für das Morgell6terngedicht "Wind, du mein Freund I .. " aufgezeichnet. Die Linien
bezeichnen den auf der Bühne zu laufenden Weg, sind also eine Art von Chor-eographie. Wie alle übrigen Bewegungen der Eurythmie entspringen auch die Laufformen einer strengen künstleri.8Chem. Gesetzmäßigkeit. Das von der Eurythmie im
Zwammenklang von Geste, Raumbew~, Farbe, Schleier und Gewand eretrebte
Element der Schönheit verzichtet auf die im Tanz heute zumeist herangezogenen
emotionell-persönlichen Wirktmt;en. Es eoll jener Schönheit Ausdruck verliehen werden, die unmittelbare Bewegtheit im Geistigen ist. - Di.e vielen von Rudolf Steiner
aufgezeichneten Formen .sind ein eigenes Gebiet des Studiums für den werdenden
Eurythmisten, der die ihm überlieferten Formgesetze an den aus kün.stlerischer Intuition au~gezeichneten Fonne:n nachzuerleben und zu erproben lernt.
v. K.

Chri1tian Morgenstern
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Wind, du mein Freund/
Lang hielten Berge mich
gramlieh um:.iiunt.
Nun wieder grüß ich dich,
frei, dich, den Freien;
nun gib mir, Himmel&&flroß,
wieder die Weihen,
Wecker ru &ein wie du
aller verschlafnen Ruh/
Wind, du mein Freund/
Du mein lieblter Genoß/
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Verkleinertes Faksimile nach einer Aufzeichnung Rudolf Steiners
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Eurythmie mit älteren Menschen
Nach einer vierzehnjährigen pädagogischen Arbeit mit Kindern und jungen
Menschen trat an die Schreiberio die Aufgabe heran, einen Eurythmiekurs
"nur für ältere Menschen" einzurichten. Es war das durchaus kein besonders
origineller Einfall, denn vor Jahrzehnten schon, zu Lebzeiten von Rudolf
Steiner, als die ersten Einführungskurse in Eurythmie gegeben wurden, waren
daran nicht nur Kinder und junge Menschen beteiligt, sondern gerade auch
älfere und alte Menschen kamen als Schüler zum Eurythmie- Unterricht. Und
es war dies der Wunsch Rudolf Steiners, den er einmal so äußerte, daß
"unsere Jugend bis zum 60., 70. Lebensjahre sich Verständnis erwerben möge
für diese Kunst".
Es meldeten sich zwölf Teilnehmer. Einige hatten schon in früheren Jahren
einmal Eurythmie gemacht, andere hatten sie auf der Bilhne gesehen. Einige
waren etwas ängstlich und sagten, daß sie "ganz steif" und ganz "unmusikalisch" seien. Trotz alledem begann die Arbeit, und mit welcher Hingabe
und welch tiefem Verständnis das geschah, war schon daran abzulesen, daß
bereits nach der zweiten Unterrichtsstunde beschlossen wurde, sich Eur_%thmiekleider anzuschaffen; eine Notwendigkeit, die gewöhnlich gar nicht äo
leicht eingesehen wird. Auch die Herren wollten einfache farbige Kittel haben
und nicht mehr in ihren Jacketts und Strickjacken erscheinen. Jeder hatte es
wohl empfunden, daß man, aus dem Alltag kommend, auch seine- Alltagskleider ablegen möchte, um mit seinem ganzen Wesen in die Kunst der
Eurythmie einzutauchen.

Man kann fragen: -braucht denn der Mensch überhaupt die eurythmischen
Obungen und Erlebnisse, kann er nicht ebenso gut ohne sie leben? - Viele
werden darauf aufmerksam und nehmen es wahr, wie die Menschheit am
Verarmen und Verkümmern ist, wie sie lebensmüde und lebensuntüchtig wird,
ja, wie eine dunkle Ahnung und eine immer mehr sich steigernde Angst sie
ergreift. Das Nicht-Aufmerksamsein, das Nicht-Wahrnehmen und das NichtOben der Seelenkräfte im künstlerischen Tun läßt das eigentlich Menschliche
im Menschen verfallen und sich verfinstern. Kann Eurythmie aber auch für
alte Menschen ein Heilmittel sein? Kann man sich noch im Alter so im
Künstlerischen üben? Die Praxis selbst gibt darauf die Antwort: Gerade die
älteren Menschen nehmen diese Anregungen durch die Kraft ihrer Lebensreife nicht nur mit vertieftem Verständnis, sondern mit einer wahren Sehnsucht auf, wenn sie nur erst einmal den Mut gefunden haben, einen Versuch
zu machen. Auch im Alter noch hat die Eurythmie eine erstaunliche Verwandlungskraft. Was anfangs unmöglich erschien, im treuen Oben wird es
Geschicklichkeit, wird beseelte Bewegung und lebendige Gestaltung. Dabei

138

kommt es gar nicht darauf an, ein äußerlich darstellbares Können oder eine
Fertigkeit zu erreichen. Daß man sich durch die Eurythmie auf einen Weg
begeben hat, um die in jedem Menschen ruhenden Seelenkräfte in objektiv
geistgemäßer Weise zu wecken, zu stärken und zur Entfaltung zu bringen,
das ist das Wesentliche und auch dasjenige, was die Eu~thmie auf den verschiedensten Stufen der Vollkommenheit schön erscheinen läßt.
Ist es nicht ein wahres Göttergeschenk, wenn alte Menschen nicht in der
Verknöcherung, in der Resignation, in vereinsamender Interesselosigkeit die
Gabe ihres Alters unverstanden mit sich herumtragen, sondern wieder und
wieder neue und wahre Lebenskräfte schöpfen dürfen aus dem nicht versiegenden Quell der Eurythmie, der beseelten und beseelenden Bewegungskunst unserer Zeit? Man sieht es den Menschen an, auch den alten, daß sie
Eurythmie machen. Das Altwerden beruht ja gerade darauf, daß der Mensch
aus dem Leben und aus dem Rhythmus herausfällt. Durch die Eurythmie
kann auch der alte Mensch noch etwas in sich entdecken, wovon er vorher
keine Ahnung hatte, und diese Entdeckung hat etwas Erfrischendes, Verjüngendes, sie kann zu einem Glückserlebnis werden. Eurythmie wird dann
gerade von dem alten Menschen als etwas erlebt, was ihn an den Jungborn
der Welt heranführt, an dasjenige, was in der Welt ewig jung ist: an die
Tätigkeit und Offenbarung des Geistes und der Seele im Körperlichen. In
einer Zeit, wo so viel Gescheites gehört, gelesen und gedacht wird und alle
Weisheit durch den Kopf gelernt wird, ist es eben ein unglaubliches Erlebnis,
daß im Oben der Eurythmie objektive Weisheit zur Erfahrung werden kann.
Diese Erfahrung löst alle Resignation in wahre Begeisterung auf, in Begeisterung darüber, im Alter noch einmal an diese Quelle des Weltenseins herankommen zu dürfen. Diese Begeisterung kann die Furcht vor dem Tode hinwegnehmen. Darf doch der Mensch hier schon vor dem Tode Realitäteh erleben, von denen er empfinden kann, daß sie vom Sterben überhaupt nicht
betroffen werden. Diese Realitäten muß er zwar durch den Leib zum Ausdruck bringen, aber sie können ihm nicht mit dem Leibe verlorengehen, weil
sie jenseits aller Leiblichkeit urständen.
Käte Grobmann
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as gehört zu einer ordentlichen Eurythmieunterweisung? Da muß

Atmosphäre drinnen sein, Empfindung

l"OIZ

der Verbindung des Memchen mit

dem Göttlichen. Dann i•t eben wirkliche Eurythmie da. Das ist nötig.
Rudolf Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache
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Eurythmie mit Lehrlingen
Die Lehrlinge einer großen Möbelfabrik in Württemberg erhalten in
den ersten beiden Lehrjahren - also als Vierzehn- und Fünfzehnjährige
- wöchentlich eine Stunde Eurythmie-Unterricht.

Wie schwer fällt es dem heutigen Menschen zu verstehen, daß die Künstler
der griechischen Klassik ihre wunderbaren Plastiken nicht nach Modellen
geschaffen haben, sondern aus einem uns abhanden gekom.menen Lebensgefühl, mit dem sie die Kräfte, die den menschlichen Körper plastizieren und
durchströmen, noch erleben konnten. Wenn es dem modernen Anatomen
auch leicht m&glich ist, selbst an den Statuen eines Phidias oder Praxiteles
anatomische Unrichtigkeiten nachzuweisen, so steht der einigermaßen künstlerisch empfindende Betrachter doch heute noch staunend vor diesen Bildwerken, die trotz ihrer marmornen Schwere ganz "schöne Bewegung" Eurythmie - sind. In diese Sphäre schöpferischer Lebenskräfte muß mindestens empfindungsmäßig eindringen, wer sich dem Verständnis eurythmischer Bewegungen nähern will. Dann werden sie "begreifbar", wie die
"bewegte Plastik'', dann wird auch eingefrorenes Denken, das den heutigen
Menschen charakterisiert, wieder beweglich. Mit diesem starr gewordenen
Denken kann man wohl Materielles mathematisch genau umgreifen, teilen,
analysieren und auch wieder synthetisieren, das Leben an Bich jedoch bleibt
uns verschlossen. Der junge Mensch von heute denkt bereits ebenso; i,ndem
er jedoch Eurythmie macht, meißelt er sich - um im Bilde zu bleiben aus der Verkrustung des Materialismus ...wieder heraus.
Wer die vielfältigen eurythmischen Ubungen kennt, weiß, daß es sich dabei nicht um ein ausschließlich körperliches Training handelt, bei dem dem
Denken keine besondere Rolle zufällt. Eurythmie kann ohne Konzentration,
ohne denkendes Mittun, nicht ausgeübt werden. Die Fähigkeit der Konzentration ist aber im Begriff, immer mehr abzusterben, auch daran kranken
die Lehrlinge. Wenn sie nun zum Beispiel Stabübungen machen, die ihre
durch die Arbeit an der Hobelbank versteifte Körperhaltung und ihre kräftemäßig sehr einseitig in Anspruch genommene Muskulatur wieder auflockern
sollen, so werden sie durch die in ihrer Reihenfolge sehr sinnvollen Bewegungen der Arme nach oben und unten, nach links und rechts, in rhythmischer Obereinstimmung mit dem Schreiten der Beine und Füße wieder in
ihr dreidimensionales Gleichgewicht und in die dem Menschen anstehende
aufrechte Haltung gebracht. Alle diese Bewegungen müssen aber vom wachen
Bewußtsein her gesteuert sein, sonst geraten sie ins Chaos. Ein echtes inneres
Dabeisein (IIJter-esse) stellt sich ein, wenn sie geometrische Formen ab-
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schreiten sollen. Da erleben sie nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem
ganzen Körper, was ihnen vorher im allgemeinbildenden Unterricht von der
Tafel her verstandesmäßig eingeleuchtet hat. Das ist besonders der Fall beim
Pentagramm. Sie lieben es, weil sie an ihm erfahren haben, wie es ganz und
gar von der "göttlichen Teilung" durchwirkt ist. Sie wissen auch, daß in der
menschlichen Gestalt überall der goldene Schnitt auftritt, und den BegrUf
der "Maßhaltigkeit", den sie von der millimetergenauen Schreinerarbeit her
kennen, erleben sie am Pentagramm, indem sie es im Raume abschreiten, in
menschlich-kosmische Ordnungen erhöht.
Ein Lehrling war nicht imstande, einen Kreis aus der freien Hand zu
zeichnen, es wurde stets ein Halbkreis oder bestenfalls ein Ei daraus. In der
Heileurythmie mußte er "immer im Kreis herumlaufen", wie er einmal auf
die Frage, was er da mache, antwortete. Auf den Hinweis, daß dies vielleicht
doch gut für ihn wäre, weil er ja keinen Kreis richtig zeichnen könne, meinte
er etwas empört: "Aber den mache ich doch mit den Händen!" Doch nach
einiger Zeit zeichnete er den Kreis einwandfrei aus der freien Hand; auch
andere Hemmungen, an denen er litt, waren beseitigt.
Wenn die der Sprache zugrundeliegenden Laute dargestellt werden, können auch Hemmungen auftreten. Die Jungen versteifen sich bei dem einen
oder anderen bis zum Trotz. Sie sind in dem Alter angelangt, wo sie lernen müssen, 1ich zu ilußern. Im allgemeinbildenden Unterricht machen sie
nicht nur Sprachübungen und sprechen Gedichte im Chor, sie üben sich auch
im sprachlichen Ausdruck, indem sie kleine Referate halten, sie schreiben
Aufsätze, und im künstlerischen Unterricht plastizieren sie und zeichnen in
Schwarz-Weiß. Was sie bei diesen Tätigkeiten aus sich heraussetzen, 'Sind
mehr oder weniger, natürlich unbewußte, Selbstäußerungen. Am deutlichsten
tritt es in ihren künstlerischen Erzeugnissen in Erscheinung. Und hier, wo
das Werk sich außerhalb ihrer selbst vor sie hinstellt und der objektiven Beurteilung sowohl des Lehrers als auch der ja ebenfalls unvollkommenen
Kameraden überantwortet wird, lassen sie sich sogar Kritik gefallen. In der
Eurythmie jedoch, wo sie in die den Laut charakterisierende Geste hineinschlüpfen sollen und diese der unmittelbar lichtbare Ausdruck ihrer seelischen Gestaltungsfähigkeit wird, erfaßt sie eine verständliche Scheu und sie
versuchen, sie im Ulk oder hinter Unarten zu verstecken. Uber dieses Hindernis kann ihnen nur der innere Schwung hinweghelfen, mit dem ihnen der
Eurythmielehrer den geistigen Gehalt des zu eurythmisierenden Spruches
oder Gedichtes nahebringt. Dann betreten sie auch willig die Gefilde jener
Welt, aus denen der echte Dichter seine Metaphern und Bilder in der gleichen
Weise holt wie der griechische Plastiker die Anregung zu seinen Statuen.
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Es muß jedoch gesagt werden, daß die hier besprochene Lehrlings-Eurythmie wohl kaum möglich wäre, wäre sie nicht ein Bestandteil des verschiedentlich schon erwähnten menschenbildenden Unterrichts, der den Lehrlingen außerdem erteilt wird. Die einzelnen Fächer dieses Unterrichts ergänzen und befruchten sich gegenseitig. In einem von Ubertreibungen freigehaltenen Tumunterricht, der parallel läuft, wird das sich in den Entwicklungsjahren ganz natürlich einstellende Bedürfnis gestillt, am Barren und
Reck die eckig werdenden Glieder kraftvoll zu strecken. Hierbei dürfen und
sollen sie sich ganz in ihrer Muskulatur bis in das Knochensystem hinein erfassen und dabei ihren Körper beherrschen lernen.
Eurythmie kann jedoch nicht ohne weiteres an die Stelle irgend eines Betriebssportes gesetzt werden. "Eurythmie im Betrieb" bedarf einiger Voraussetzungen, die in einem von der gleichen geistigen Atmosphäre durchsetzten
kleineren Betrieb eher vorhanden sein dürften als in einem von den gegensätzlichen und meist sehr materialistischen Interessen beherrschten Großbetrieb;
ganz abgesehen von der Frage, wann und wo die Eurythmie in den rationalisierten Arbeitsablauf eingeschaltet oder angehängt werden kann. Eurythmie
mit Lehrlingen ist eine Erziehungsmaßnahme, die im Einvernehmen mit den
Eltern getroffen wird; sie kann nicht ohne weiteres auf Erwachsene übertragen werden, bei denen das Bedürfnis und die Freiwilligkeit entscheiHellmut Blume
dend sind.

CO

iese eurythmische Kunst i•t ja tatsär.hlich aus anderen Untergründen

künstlerischen Schaffens hervorgeholt als manches an Nachbarkünsten, was
man damit vielleicht leicht verwechseln könnte. Die eurythmische Kunst ist
eine Art atummer Sprache. Sie ist aber weder eine Wiedergabe von Zufallsgebärden, noch hat sie zu tun mit irgendeiner gewöhnlichen pantomimischen
DarBtellung oder gar mit Tanzkunst; sondern es handelt sich um die Erschließung besonderer Kunstquellen dadurch, daß hier der Mensch Belbst als
kümtlerisehes Ausdrucksmittel verwendet wird, der Mensch mit seinen imleren Bewegungsmöglichkeiten. Die Anschauung, die dabei zugrunde liegt, geht
ganz und gar hervor aus dem, was ich Goetheanismus nennen möchte, aus
Goethercher Kunstanschauung und Goethescher künstlerischer Gesinnung . ..
Aus einer Ansprache Rudolf SteinerB
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Erfahrungen aus Amerika
Wenn man im Rückblick überschaut, welches Ergebnis des eurythmischen
Unterrichts an den Waldorfschulen Amerikas von seiten der Eltern am häufigsten hervorgehoben wurde, so ist es das, was in den folgenden kurz_en Bemerkungen zum Ausdruck kommt: "Seit unsere Kinder an einer Waldorfschule sind und Eurythmie-Unterricht bekommen, bewegen sie sich viel
besser! They have such poisel" "Poise" ist ein Wort, das sich nicht unmittelbar in die deutsche Sprache übersetzen läßt; man muß es umschreiben.
"Poise" ist ein Dberwinden der Schwere, fast wie ein musikalisches Erlebnis
in der Bewegung, ein inneres Gewahrwerden von Haltung, eine mit Grazie
ausgeführte Balance als Ausdruck zielsicherer innerer Führung und Harmonie.
Das !st etwas, was natürlich nicht auf einmal auftreten kann, sondern erarbeitet werden muß, wie ja auch die Ergebnisse in jedem anderen Fache.
Eine Klasse der Kimbert{)n Farms School in Pennsylvania USA, die eben
im Studium der ägyptischen Periode begriffen war, hatte in den vorangehenden Stunden Darstellungen ägyptischer Kunst gesehen. In der Eurythmiestunde
stand sie nun vor der Aufgabe, bewegungsmäßig das Charakteristische der Haltungen in einem ägyptischen Hymnus nachzuformen. Als die Kinder sich nun
mit den im rechten Winkel nach oben gebogenen Armen und den geschlossenen schmalen Fingerhaltungen, in der Profilhaltung des Kopfes und der entsprechenden Fuß-Stellung zu bewegen versuchten, da wurden sie sich eines
ganz neuen Elementes bewußt, das ihnen im Vergleich zu dem freien, schwungvollen, von allen Seiten plastisch-räumlich Durchgeformten der Griechenzeit
einen inneren Zwang auferlegte. Sie fühlten sich einer gewissen Freiheit beraubt, sich im Physischen auszuleben, und wie auf etwas anderes hindiri,giert.
.Je mehr sie es versuchten, desto mehr erstaunten sie, bis aus dem Erfühlen
dieses ganz eigenartig Neuen der Wunsch aus ihnen kam: bitte können wir das
Buch noch einmal sehen, denn das alles haben wir beim vorhergehenden
Anschauen gar nicht bemerkt. Sie wollten es sich nun genauer ansehen. Durch
das eurythmische Erfühlen mit ihrem ganzen Körper war ein viel tieferes
Interesse erwacht. Das bloße Zeigen des Buches hatte die Kinder nicht in
demselben Maße erreicht.
Wie das Verständnis der Kulturen im Gang der Weltgeschichte, so findet
auch das Feiern der großen Festeszeiten im Jahreslauf eine Bereicherung und
Vertiefung durch die Eurythmie. Den ganz verschiedenen Stimmungen des
Herbstes, der Weihnacht, der Oster- und der Johanni-Hochsommerzeit entsprechen wieder ganz verschiedene, ihnen angemessene Bewegungs- und Formqualitäten. Wenn man nun bedenkt, daß es sich nicht nur um äußere Geschicklichkeit und ein äußeres Bewegen handelt, sondern, um mit ßudolf
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Steiner zu sprechen, "daß man sich mit einem Seeleninhalte jedesmal bei der
Ansübung der Eurythmie ehrlich und tief erfüllen müsse", so läßt sich ermessen, was für erzieherische Werte dieses Fach in den Lehrplan der Waldorfschule einfügt.
Eurythmie birgt etwas Allgemein-Menschliches, welches die Mädchen sowohl als die Jungen, kleine Kinder ebenso wie die Schüler der Oberstufen
mit Interesse erfüllen kann. Eurythmie verbindet die Schüler mit den Reichen der Natur, mit Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt, sie schafft
ein inniges Band zu den and~n Fächern, sie belebend und in dom
Kind eine feinere Empfindungsmöglichkeit herausbildend. Die subtilen Verwandlungen innerhalb der eurythmischen Bewegungen werden im Entstehen
und Vergehen begriffen. So wird nicht nur in ein räumliches, sondern auch
in ein zeitliches Element hineingearbeitet, was den Schüler dazu anregt, sich
Rechenschaft über seine Gebärden zu geben. Rudolf Steiner sagt: "Wenn eine
Bewegung einmal zur Gebärde geworden ist, ist sie nicht mehr Eurythmie."
Das ist sie nur, solange der innere Strom durch sie fließt. Hat sie Gestalt
gefunden, so ·muß diese Gestalt wieder aufgelöst werden, um sich in eine
neue umzuformen, gerade wie in der Sprache ein Laut in den anderen fließt,
oder in der Musik ein Ton in den andern. Und erst durch das Zusammenklingen von vielem gestaltet sich ein höherer Sinn heraus. In der Eurythmie
erlebt man diesen inneren Strom, der durch alles Gewordene als Gestaltungsprozeß fließt, als eine rhythmisch durchatmete Gebärde.
Eurythmie ist eines der wirksamsten Mittel zur wahren Menschenschulung;
sie vermittelt unseren Kindern lebendige Erkenntnis. Eurythmie läßt sie sowohl das Wesentliche der äußeren Welt in den Tiefen ihres Herzens erfühlen,
wie für das Seelische und Geistige, das aus ihrem inneren Menschenwesen
qnillt, äußeren Ausdruck finden.
llre Kimball-Baravalle

Nur wenn wir temf!eramentlo&e Kerle a.ind, stecken wir die Hände in die Holentlliehen und ver1uchen, womöglich keine Gebllrden zu machen. Die&e Gebärden &ind
aber im Verhaltnil zur Eurythmie wie da1 Lallen gegenüber der artikulierten Sprache.
In der Eurythmie haben wir Gebllrden, die nun nicht bloß irgendein Gefühl bedeuten,
&ondern die 1elbst durch die Figur der Gebärde ein Gefühl ausdrücken durch dwjenige, wa& im Baum all Figur durch den 1ich bewegenden Menachen 1elber entsteht,
oder wa1 durch den zeitlichen Verlauf de& Eurythmi&ierenl ent&teht. Dadurch verwandeln wir da&, wa& bei der Gebllrde eigentlich immer ein unbewußte& Erraten ilt,
in unmittelbare Amchauung.
AlU einer An&flrache Budolf Steinen.

144

PRIVATUNTERRICHT AN EINEN VATER -

EIN SCHWIERIGER FALL

Vater: ... Man muß also Dr. Ste.iner alles glauben, was er für die Laute fe•tge•etzt hat, und dies nun durch Oben sich ein-prägen.
Lehrer: Nein, keineswegs. Die Laute sind nicht "festgesetzt", wie ein Nachrichtenschlüssel oder die Zeichen für Marine-Flaggenwinker, sondern können von jedem
erlebt und nachempfunden werden. - Empfinden Sie 'mal ein starkes Staunen, und
öffnen Sie dann die Arme: "Aaah !"
Vater (hat noch eÜie Hand in der Rockta&che): Ich würde bei "Staunen" etwas
ganz anderes machen; z. B. die Hände vor der Brust kreuzen! (Führt die& au1.)
Lehrer (verbirgt guchickt &ein Ent&etzen): Herr Doktor, - ich will versuchen,
Ihnen zu beweisen, daß die ganze Eurythmie bereit8 in Ihnen liegt, und daß es
möglich ist, diese "geheime Eurythmie" ans Tageslicht zu bringen, ohne daß ich
Ihnen aueh nur einen einzigen Laut vormache, ja auch nur als Geste beschreibe!
Vater: Das konnen Sie nicht ...
Lehrer (beide Hände in den Rockta&chl'!,ll): Sie waren doch so oft in Italien;
stellen Sie sieb vor, Sie reisen mit einem urwüchsigen Naturburschen aus der
napolitanischen Gegend nach Norwegen, treten abends spät im Hotel noch einmal
mit ilun auf die Terrasse, undi vor Ihnen und über Ihnen steht und flackert in
riesigen Far~böndern und -bögen das Nordlicht. Was würde Ihr Begleiter jetzt
wohl tun?
Vater: Er würde natürlich "Aab !" rufen. (Vater macht dazu ganz au& Verlehen ein &chöne& eurythmi&che& "A".)
Lehrer: 'mal 'was ganz anderes: Was machte vorgestern Ihre 'focbter, wie sie
zögernd ins eiskalte Wasser der Badean.stalt stieg?
Vater: "eh- eh- eh- eh ... !" (zieht dabei &eine Hllnde kauernd über den Knien
zu&ammen).
Lehrer: Was haben Sie denn als Schüler immer getan, wenn Sie sich im Unterricht lebhaft melden wollten?
Vater: Nun, wie alle; so. (Beugt &ich ge&treckt in "1" nach vorn.)
Lehrer: Was sagte Ihr Töchterchen, als es kürzlich bei der Weihnachtsbesche!"Ulg
auf seinen Gabentisch zueilte?
Vater: "Oh.t Ohl Ohl" (Zeigt die &ich rund &chließenden Arme.)
Lehrer: Ihre Gattin trat neulich aus der gemütlich geheizten Stube durch die
~~eheußlich kalte, zugige Haustür hinaus und hatte ihren Mantelkragen noch offen;
wie reagierte sie da?
Vater: Temperamentvoll, wie immer (im Gegensatz zu mir ...), sie rief laut
"Huuuhl" und klemmte Ellbogen und Knie zusammen; so. (Er macht'& nach.)
Lehrer: Was macht denn Ihr Napolitaner für eine Geste, wenn er wieder '1;11al
einer Schönen, auf den Knien, ewige Treue schwört?
Vater: Na -, wie alle! (Legt beide Hllnde auf'• Herz.)
Lehrer: Herr Doktor, ich darf Ihnen gratulieren. Sie haben wirklich eurythmieche Begabung! Die Laute A, E, I, O, U, Eu haben Sie bereit& tadellos gemacht.
(Sie bemerken doch, daß ich meine Hände nicht all!l der Tasche genommen habe?!)
Ich könnte nun fortfahren, Sie in der gleichen Weise Laut für Laut zu überlisten;
Sie als berühmter Chemiker und Erfinder werden aber sicher bereits meine Methode entlarvt haben. Wie wär's, wenn Sie mal versuchen würden, bei der Suche
nach den Konsonanten .sich selber zu überlisten 7
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Vater (ist aus Verlegenheit leicht errötet; schmunzelnd): Ich habe es natürlich
gleich bemerkt, was Sie mit mir vorhatten. - Nun, wir können es ja bei den Konsonanten versuchen ...
Lehrer: Was würden Sie zur Charakterisierung des Klopfens und Hackens mit
einem eckigen Keil auf einen kantigen Klotz machen?
Vater (macht 1chöne "K"&.)
Lehrer: Sie wollen als Lehrer eine laute Klasse zur Ruhe mahnenl
Vater: "Pssst". (Legt dabei zwei Finger vor den Mund.)
Lehrer: Zu klein, das sehen die Kinder nicht.
Vater (fiJhrt au&löschend mit der Hand in Bögen nach unten: "8".)
Le1zrer: Zeigen Sie in Zeitraffung, wie die Pflanze die Substanz der Erdenschwere .sammelt, hochträgt, wie sich die Form entfaltet und verzweigt, und wie
die verfeinerte, leicht gewordene Substanz schließlich als Farbenstrahlung, Duft
und Staub der Blüte ins Weite fliegt! - Nehmen Sie beide Hände.
Vater (macht ein g:Jt empfundene• "L"): - Wir haben aber unsere Zeit weit überschritten. - Ich danke Ihnen herzlich, und "nehme meine zu Anfang gemachten
Behauptungen zurück"! Aber in den Kurs mit lauter älteren Damen trete ich
doch nicht ein; könnten Sie nicht einen Miinnerkurs einrichten?
Lehrer: Herzlich gern. Bringen Sie Einige zusammen. Sie sind nicht der einzige,
der sich geniert, in Gegenwart von Frauen Eurythmie zu machen.
Vater: Ich rufe Sie noch an. Auf Wiedersehen.
Ham Reipert

ANTVVORTEN AUF SCHULERFRAGEN

10. Klas&e: Welchen Wert hat die Eurythmie Jar da1 pra1,ti&che Leben?
Ich frage dagegen: Welchen Wert hat das Schnitzen, Malen und Zeichnen für
das praktische Leben 7 -, natürlich abgesehen von den seltenen Fällen, wo ein Schiller diese Künste später als Lebensberuf wählt. - Man fragt heute viel zuviel nach
dem praktischen Wert mancher Dinge; manche denken dabei sogar daran, ob man damit mehr Geld verdienen kann. Alle die Künste, die der Schüler ausübt, vermehren
seinen gesamten menschlichen Wert; sie werden keineswegs auf den Lehrplan gesetzt und unterrichtet, weil der Lehrer ausschließlich vorsätzliche erzieherische
Rezepte dabei im Auge hat. Im Unterschied zu dem "Wert" der wissenschaftlichen
Flicher tritt die Wirkung des künstlerischen Unterrichts häufig noch nicht in der
Schulzeit oder erst sehr allmählich in Er19Cheinung; zudem gibt es Mei!SC'hen, bei
denen die grundsätzlich möglichen Einwirkungen der künstlerischen Betätigung an
der inneren Charakterformung spurlos vorbeigehen. - Nun will ich aber doch einige
Beispiele dafür anführen, in welcher Weise eine Hingere zusammenhängende Betätigung in der Eurythmie über kurz · oder lang auf die Erweckung oder VeriJtärlrung der Leben!Jtüehtigkeit einwirken kann.
Wer den Eurythmiestab gut, d. h. ruhig balancieren lernt, verbessert seine Fähigkeit, sich im Leben immer wieder mit eigener Kraft aus den wechselnden Schwankungen des Schicksals aufzurichten oder sein seelisches Gleichgewicht zu behalten.
Wer beim Drehwurf den schnell wirbelnden Stab blitzschnell auffangen kann,
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gewinnt an Geistes- und Sinnes-Gegenwart und an schnellem Zugreifen. Wer gelernt hat, sich bei den stets wechselnden Gruppenformen, Kreisen, Figuren, Kurven
elastisch in die Gemeinschaft der Mitübenden einzugliedern, wird später es beaser
verstehen, .sich im Umgang mit Menschen in deren persönliche Bereiche sozial einzuordnen. Wer gelernt hat, den Raum um sich herum, auch den hinterm Rücken,
mit in sein Bewußtsein einzubeziehen, was wir ja "Raumerfühlung" nennen, verbessert seine Veranlagung, im Leben seine Umgebung sensibel und rücksichtsvoll
zu behandeln. Wer in der Jugend die Obungcn "Rhythmisieren" ausgeführt hat,
wobei er mit den Händen die von unten an ihm heraufquellende Erdschwere hinunterdämmt und besiegt, so daß er sich dadurch aus der Beugung aufrichten kann,
kann dadurch die Kräfte gllwinnen, vieles, was spiiter an Sc'hwerem oder sogar BölleiD. an ihn herantritt, niederzuzwingen und damit &ein Selbst zu befestigen. Wer
gelernt hat, die Gefü'hle bei den Vokalen und Umlauten, die ja, allein ertönend,
Interjektionen, Affektäußerungen darstellen, eurythmise'h beherrscht zu formen,
ordnet dadurch seine Gefü'hlswelt, braucht andere nicht zu kränken, braucht sich
nicht zu ärgern, wird statt Sklave, Meister seiner Empfindungen. Wer deutliche
Konsonanten machen kann, wird später iDnerliche Formkraft besitzen; statt der
beute um sich greifenden "Formlosigkeit", des taktlosen und unschönen Benehmens,
besonders Jugendlicher, zu verfallen, wird er in Umgang, Rede, Arbeit, ja in acheinbar nebensächlichen Verrichtungen des Alltags nicht etwa konventionell einstudierte
"Formen" anwenden, sondern jede Handlung von sich aus mit einem neu erworbenen Instinkt individuell gestalten. Durch das von uns ständig gllübte subtile
Hinlauseben auf die feinen Nuancen von Sprache und Musik verbessern wir eine
Fähigkeit, die heute in erschreckender Weise verloren zu gehen droht: das Hinhören
auf Mensch11n; ohne Hinhören auf UIUire Mitmenschen können wir deren Wesen und
Wollen ja nie ver!Jtehen, und das soziale Leben leidet heute in schmerzlicher Weise
am Mangel menschlichen Verständnisses.

10. Klaue: Inwiefern macht Eurythmie gesund? Turnen, Gymnastik, Sport, Wandern machen auch gesund. Jedoch in anderer Weise
als Eurythmie. Beim Eurytbmisieren wird fortwährend angestrebt, durch den Text
oder die Musik die Seelenkraft, also den Willen, die Gefühlswelt zum Mitschwingen zu bringen. Wenn hierbei die Körper- und die Seelen-Bewegungen in gleichartige Schwingungen V"Crsetzt werden, während sie heute in dem vielfach zerrissenen
und widerspruchJ;vollen Lehen draußen. in der Welt gegeneinanderbewegt werden,
so kann hieraus eine Stärkung für den Menschen entstehen, in dem Leib und Seele
sich gegenseitig gesundende Wirku'D{;en spenden.

12. Klaue: Wie erklärt man einem Fremden, wa• Eurythmie ut? Jedem Fragenden verschieden; man muß von dem Vorstellungs- und Erfahrungskreis ausgehen, den dieser mitbringt. Wenn man die ungeheure Vielseitigkeit der
Eurythmie und ihrer Anwendungsmöglichkeit auf andere Lebensgebiete, ja sogar
wissenschaftliche, wie Sprachwissenschaft und höhere Mathematik, kennt, kann man
jeweils an gemein.same Berührungspunkte der Interessen anknüpfen.
13. Klasse: Warum heißen die Dinge in den verschiedenen Sprachen anders,
wenn doch die Laute objektive Bedeutung haben 10Uen? Sie beißen gar nicht anders. Denn wenn ein Römer und ein Deutscher wirklich
gllnau das Gleiche bezeichnen wGllten, müßten sie die gleichen Wörter wählen.
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1m Ungarischen fand ioh ein schönes Beispiel hierfür: Dort heißt eiue
Sache, die sieb in feuriger Bewegung entfaltet und davonstürmt, bis die Erscheinung
in der Ferne verschwindet, "lob". Im Deutschen heißt dieser Prozeß auoh so,
z. B. lohende Flamme, feurige Lohe. Im Ungarischen bedeutet dieses Ding allerdings "Pferd"; der Ungar erlebt also am Pferde etwas ganz anderes als der
Deutsche. Und so ist es mit allen Sprachen: Die Verschiedenheit der BezeichnuD~g
des höch.sten Wesens in den Sprachen als Gott, Theos, Deus, dieu, god, isten, bog usf.
rührt davon her, daß jeder Volks-Sprachgeist von dem universellen Begriff
nur einen, den seiner Eigenart angemessenen Teilbegriff ausdrüclct.

12. Kla~&e: Welche Berührung oder Grenze be&teht zwi&cllen Eurythmie und
Schau&flielkumtl' Viele Berührungen, doch auch eine deutliche Grenze. Man kann keineswegs eurythmische Laute einfach in die dramatische
Darstellung verpflanzen. Jedoch erwirbt
man sich durch längeres Leben in der Eurythmie ein Organ zur empfindenden Beurteilung jeder Geste des menschlichen
Leibes, also auch der schauspielerischen.
Daher müssen die Schauspielschüler, die am
Goetheanum in Dornach studieren, auch
tüchtig Eurythmie machen. Andererseits ist
jede schauspielerische Geste eine mehr oder
weniger entfernte Abschattierung eines eurythmischen Laum; ja das gleiche kann
man sogar von jeder Geste im Alltag sagen.
Keine Mutter kann ihr Kindchen an der
Brust tragen, ohne dabei ein eurythmisches
"B" zu machen; man kann überhaupt auf
nichts deuten, ohne ein "D" zu machen.
Jedes Wegschieben eines Gegenstandes ist
zugleich "G", jedes Sich-zusammenziehen
bei Furcht oder Kälte ist zugleich "U".

R.

Heileurythmie
Im Frühjahr 1921 gab Rudolf Steiner innerhalb eines Ärztekurses einen
Kurs zur Begründung der Heileurythmie. Eurythmie als Kunst wurde schon
seit mehr als einem Jahrsieheut ausgeübt und hatte ihren Platz innerhalb
der Künste der Gegenwart gefunden. Es zeigte sich bei diesen sieben ersten
Vorträgen, daß die Heileurythmie nicht nur eine gewisse Metamorphose der
künstlerisch~n Eurythmie darstellt im Sinne einer mehr allgemein wirkenden
Bewegungstherapie. In großartiger Weise wurde uns gelehrt, wie jede Bildung eines Lautes, eines Konsonanten oder Vokals ihren bestimmten physiologischen Angriffspunkt und ihre ganz differenzierte Wirkung im
menschlichen Organismus hat. Aus dem übersinnlich-sinnlichen Schauen
Rudolf Steiners gegeben, ist die Wirkung der Heileurythmie auf den Organismus für den, der sich darin einlebt, doch durchschauhar. Diese Heilmethode erfordert allerdings viel von denjenigen, die sie ausüben; denn
Kunst und Wissenschaft muß sich hier zu einem Ganzen verschmelzen.
Tiefer Einblick in die menschliche Wesenheit und ihre Prozesse muß sich
mit künstlerischem Können und Erfassen vereinen.
Seit diesem einen Kurs Rudolf Steincrs, der durch manche Einzelangaben
bei bestimmten Krankheitsfällen und bei Kindern in der Waldorfschule,
ferner durch den heilpädagogischen Kurs ergänzt wurde, konnten viele Erfahrungen gesammelt werden. Es hat sich die Heileurythmie inzwischen zu
einem umfassenden Heilgebiet entwickelt. Das seelische Erleben kann in der
Eurythmie hineingehen in die äußere Geste, daher ist sie für das Kind so
bedeutsam und als Heileurythmie geeignet, eine Harmonie zwischen dem
Seelisch-Geistigen und Physisch-Lebendigen wieder herzustellen, wenn diese
gestört ist.
Wir nennen die Vokale Selbstlaute. Sprechen wir einen Vokal aus, dann
äußern wir uns selbst. Unser seelisches Erleben, Staunen oder Bewunderung
entlockt uns ein A oder 0. Im I spricht sich Selbstbehauptung aus. Unsere
Stellung zur Welt, unsere Empfindung der Welt und unsere Behauptung als
eigene Wesenheit gegenüber der Welt zeigen wir in der Sprache durch die
Vokale. In der eurythmischen Bewegung wirken daher alle Vokale so, daß
sie das Selbst, die eigene Persönlichkeit stärken; physiologisch gesprochen:
alle Prozesse der Gestaltung, der Konsolidierung bis zur Erhärtung werden
unterstützt.
Ein Kind z. B., das einen schwachen Knochenbau hat, das zu Rachitis,
Senk- oder Spreizfuß neigt, braucht Vokale, besonders das U. U wirkt am
stärksten von allen Vokalen bis in die richtige Verhärtung des Knochen-
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systems hinein. In der Darstellung des Lautes U* stehen die Beine parallel,
fest auf der Erde, der ganze Fuß wird durchtastet, das Gewicht ist gleichmäßig auf Ballen und Ferse verteilt. Auch die Arme werden in paralleler
Haltung auf- und abbewegt. So entsteht eine bessere Beherrschung der
Gliedmaßen, ein An-sich-Halten, eine natürliche aufrechte Haltung, ein Freitragen des Kopfes. In den Gliedmaßen wird dadurch ein zu starkes Verfallensein in die Schwerekraft, wie es bei Plattfüßen usw. der Fall ist, behoben. Im Kopfgebiet hat es eine lösende Wirkung und wird überall da angewendet, wo unwillkürliche Bewegungen, Tiks in Augenlid, Mundwinkeln
nsw. anzeigen, daß der Kopf ergriffen wird von Bewegungskräften, die im
Gliedmaßen- oder Stoffwechselgebiet nicht genügend eingreifen. Das U wird
in diesem Fall in langsamem Tempo mit Heben und Senken des Fußes ausgeführt.
Bisweilen kommen Kinder, die gegen das neunte Jahr hin zappelig werden
(die Eltern nennen es "lästig"). Das Kind pufft die Geschwister, ist leicht unwillig und gereizt. Beim Anschauen zeigt das Kind zumeist keine sichtbaren
Fehler in der körperlichen Bildung; vielleicht fällt auf, daß die beiden
Gesichtshälften mehr als gewöhnlich voneinander verschieden sind. Läßt man
ein solches Kind einige heileurythmische Bewegungen machen, z. B. das A,
so sieht man, daß dies kaum richtig gemacht werden kann, daß nun eine
gewisse Asymmetrie deutlich zu Tage tritt. Die A-Stellung, in der wir die
Arme, evtl. auch die Beine in Winkelstellung öffnen, ist nicht eine mechanische Bewegung. Nichts kann besser ein innerlich erlebtes St~unen äußerlich zum Ausdruck bringen als das Ausstrecken der Arme zu einem offenen
Winkel, wie wir ja auch beim Staunen die Augen weiter öffnen, vielleicht
sogar auch den Mund. Es gleitet das seelische Erleben des Staunens in die
äußere Gebärde hinein und bewirkt nun etwas im physiologischen Prozeß;
es lockert Spannungen, macht die Zirkulation freier und durchwärmt die
Gliedmaßen. Bei dem geschilderten Kind kann man nun mit Erstaunen sehen,
daß es auf der einen Seite - sagen wir links - seine seelische Empfindung
ganz in der Bewegung ausdrücken kann, rechts dagegen bleibt die Bewegung stecken, die innere Durchführung reicht nur bis zum Ellbogen. Da
sieht man tief hinein in seine Organisation. Es kann seinen Leib nicht gleichmäßig harmonisch zum Werkzeug seiner Seelenäußerungen machen, es
kommt zu Dissonanzen, es fühlt sich nicht wohl in seiner Haut. Schwierigkeiten, die leicht als ganz im Seelischen liegend bewertet werden, haben hier
ihre Ursache in Unstimmigkeiten der physisch-ätherischen Grundlage. Sie
• Genauere Angaben über die Formung und Gestaltung der Laute siehe die einschlägige Literatur: Rudolf Steiner: Eurythmie n\s sichtbare Sprache. Annemarie
Dubach-Donath: Die Grundelemente der Eurythmie.
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können leicht durch längere Zeit anhaltende, sachgemäße heileuryth.mische
Ubungen behoben werden. Das kann für die Entwicklung des Kindes von
großer Bedeutung sein und helfen, schwerere Störungen in der Pubertätszeit
zu vermeiden. Man kann in einem solchen Falle das A auch so modifizieren, daß man es zuerst links ansetzt und dann rechts ergänzen läßt, es
muß aber immer zu einer vollen A-Bewegung werden.
Ein bedeutsamer Vokal ist das I. Es wird überall da angewendet, wo der
Mensch sich nicht recht dem Außeren gegenüber behaupten kann, scheu und
ängstlich oder auch eigensinnig ist. Es wird sich das leicht zeigen in seiner
ganzen Haltung, seinen nicht zu Ende geführten Gebärden, die immer wieder
in sich selbst zurücklaufen, und vor allem in seinem Gang. Wieviel kann uns
der Gang eines Menschen offenbaren! Ein kräftiger, zielgerichteter Gang
läßt schon eine starke Persönlichkeit vermuten, schleppend schwer wird der
Gang bei depressiven, trippelnd und zaghaft bei schwächlichen Menschen.
Sehr viel kann man bei einem Kind noch verändern, wenn man auf die
Art seines Gehens achtet und frühzeitig eingreift durch Ubungen des I,
verbunden mit anderen Ubungen, wie Schreiten, Rhythmen usw. Die Streckgebä.rde des I läßt uns das labile Gleichgewicht im Raum richtig erhalten, so
wie wir es im Gehen haben müssen. Nicht durch den Raum von außen wird
dabei unsere Stellung im Raume bestimmt, wie es in mancher Gymnastik
geübt wird; von innen, vom Zentrum unseres Wesens aus stellen wir uns
zum Raum, das Rechts-Links, Vorne-Hinten, Oben-Unten im Gleichgewicht
haltend. Das gibt innere Festigkeit. Sind schon manifeste körperliche Linksrechts-, Vorne-hinten- Verschiebungen, Deformierungen da, wie bei der Lordose und Skoliose, so können wir mit dem I noch vieles korrigieren. (Dazu
wird immer auch die Beobachtung des Arztes nötig sein.) Kombinationen mit
anderen Ubungen, bestimmte Modifikationen des I miissen gefunden "erden.
Auf alle Fälle sollte man das I sehr viel machen, wenn die Wirhelsäule die
leichtesten Grade der Versteifung zeigt. Es kann das freie Spiel der Kräfte
beweglich und doch im Gleichgewicht erhalten. Zwar wird gerade beim I von
Rudolf Steiner gefordert, daß ein Kind es gern macht. Während andere
heileurytbmische Ubungen auch einmal eine etwas bittere Medizin sein
dürfen, soll dieser Laut, der die Ich-Wesenheit des Kindes beansprucht,
immer freudig gemacht werden. Es gehört dann eine lebendige Erfindungsgabe dazu, um das zu erreichen. Man weiß, wie sehr es sich lohnt, wenn
man heute die Versteifungen und pathologischen Veränderungen der Wirbelsäule so sehr gehäuft schon im jugendlichen Alter auftreten sieht.
Das I hat eine weite Indikationshreite; es kann hier nur auf das mehr
Prinzipielle hingewiesen werden. Wichtig ist das I bei Kindern, die schielen,
oder auch bei Kindern, die sich nicht recht in der Vertikalen erleben kön-
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neo und nach rechts-links oder nach vorne-hinten pendeln möchten, bei
den sogenannten Schaukelkindern. Bei ihnen ahmt man in der Ubung gerade
das Schaukeln nach, läßt sie zuerst links das I machen, dann rechts, weiter
auch das S links, dann rechts, dllS R links, dann rechts, wieder das I usw.,
bis sie in diesem geführten Schaukeln allmählich die Balance finden.
Der Konsonant hat in der Sprache eine andere Stellung als der Vokal, er
ist Mitlaut, bildet das Gerüst für das, was im Vokal als seelisch-geistiges
Erleben erklingt. List, Last, Lust, drei Worte mit den gleichen Konsonanten,
aber die Vokale geben den Worten eine ganz verschiedene Stimmungsbedeutung. Wenn wir eurythmisch Konsonanten machen, sind Arme und Körper
in stärkerer Bewegung als bei den Vokalen. Die Konsonanten verbinden uns
mehr mit den Geschehnissen der elementarischen Welt um uns herum, sie
erinnern an Bewegungen, wie wir sie in der Natur finden. Eine R-Gebärde
kann an das rhythmische Rollen der Wellen, ein L an die Bewegungen alles
Wachsenden, ein B an die schützende Umhüllung der Knospenblätter erinnern. Es bringt uns das Oben der Konsonanten in einen stärkeren Kontakt
mit der Umwelt; sie lassen die Einatmung, die die Luft mit allen Gestaltungskräften der Umwelt in uns einführt, tiefer und stärker werden. Alle
Konsonanten (ausgenommen das M), wirken aktivierend auf den Einatmungsstrom und machen daher alle Organe zu besseren Atmern. Die Vokale
dagegen aktivieren die Ausatmung, mit der wir unser Wesen der Außenwelt
aufprägen. Wir haben also die Möglichkeit, ganz allgemein durch eine richtige Dosierung von Vokal und Konsonant die Atmung zu beeinflussen. Das
sind keine Atemübungen; denn die Atmungsveränderungen werden nicht
durch bewußt gemachtes Atmen, sondern durch richtig geführte Bewegungen
erreicht. Vokale und Konsonanten müssen sich oft gegenseitig unterstützen.
Kinder, die es schwer haben, die Lippen- und Zungenlaute zu lernen, brauchen heileurythmische Vokale, auch bei Stotterern sind die Vokale in ihrer
natürlichen Reihenfolge A EI 0 U angezeigt. Vielfach muß man Konsonanten
und Vokale in einer Ubung vereinigen, so z. B. in der so oft benutzten
Ubung R L SI.
Die heileurythmischen Konsonantenbewegungen sind unsere großen Helfer
überall da, wo wir die Gaben der Natur in uns bewältigen müssen, vor
allem in den Verdauungsvorgängen. Sie machen uns beweglicher; das gilt
für die unwillkürlichen Bewegungen im Darmsystem, für die Gewebesäfte
und die Blutzirkulation, wie auch für die Bewegungen der Gliedmaßen. Sie
machen die Drüsentätigkeit lebhafter, lockern auf, lösen Versteiftes. Rückwirkend machen sie damit auch die Gedankentätigkeit beweglicher und die
Sinnesprozesse wacher: Der Angriffspu!Ikt der einzelnen Konsonanten ist
dabei ganz individuell.
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Das R mit seinem rhythmischen Vor- und Rückwärtsbewegen der Arme
wirkt immer unmittelbar regelnd auf alle rhythmischen Vorgänge, im
Atem, ebenso bei den Verdauungs- und Ausscheidungsrhythmen. Die so notwendigen physiologischen Rhythmen werden reguliert.
Auch das L wirkt auf die Verdauung, und wiederum auf den ganzen
Menschen. Die Geste des L sehen wir in der Natur da, wo Wachstum ist. Wo
eine Pflanze sich aus dem Boden heraushebt, Blatt und Blüte entfaltet, steht
sin nicht mehr unter dem Gesetz der irdischen Schwerkraft. Durch Kräfte,
die aus der Peripherie einströmen, hebt sich in ihr das Wasser der Schwere
entgegen, kommt unter Auftriebsgesetze. Im Menschen wirkt das L im
Verdauungsgebiet so, daß es die genügende Vermischung der aufgenommenen Nahrung mit den Verdauungssäften möglich macht und die Absonderung
der Säfte anregt. Wo der ganze Verdauungsvorgang zu trocken werden will,
da entfaltet das L seine belebende Wirkung. Der menschliche Organismus
besteht zu einem großen Teil aus Flüssigkeit; diese muß durchzogen sein,
wi~ die Pflanze, von den lebenspendenden Auftriebskräften. Geschieht dies
nicht überall im Körper, so fällt tote Flüssigkeit aus, wie in den Odemen
bei Bildung von Wasser, in den Körperhöhlen usw. Wir können durch das
L die belebenden Kräfte anregen bis in das Nervensystem hinein.
Das S stellt sich in der eurythmischen Gebärde wie eine Schlangenbe~
wegung dar, die auch unser Schriftbuchstabe zeigt. Im Organismus haben
wir diese Form der Bewegung in der Peristaltik des Darmes, und wiederum
- wie festgeworden - in den Windungen des Gehirns. Auf die peristaltischen Bewegungen wirken wir mit dem S, wenn Stauungen, Trägheit im
Darm vorliegen. Diese Bewegung richtig durchzuführen, verlangt große Geschmeidigkeit der Gliedmaßen und des Körpers. Das Uben ist oft !angwierig und mühsam, aktiviert aber daher das Bewegungssystem besonders
stark. Diese drei Laute R L S, in einer Ubungsreihe zusammengefügt, können durch ihre belebende rhythmisierende und geschmeidig machende Kraft
den Organismus ganz umändern, wenn sie durch viele Jahre, wie dies in
den Schulen oder Instituten möglich ist, gemacht werden. Die Ubung R L S I
wurde von Rudolf Steiner angegeben für Kinder, die ihre Gedanken nicht
überführen können in die Gliedmaßen, die Gliedmaßen nicht in Bewegung
bringen können, für Kinder mit angeborenem Schwachsinn.
Eine andere Reihe ist z. B. L M S U. Das M hat unter den Konsonanten
eine Ausnah.mestellung, es aktiviert die Ausatmung. Die Gebärde ist milde
und maßvoll und verstärkt das mittlere System. Besonders wichtig wird
dieser Laut bei Pubertätsschwierigkeiten, wenn im jungen heranwachsenden
Menschen die naturhaft-schöpferischen Kräfte selbständig und bewußt werden. Dann muß er aus seinem, Ionern heraus maßvoll den Weg finden kön-
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nen in seine Umwelt, muß seine Beziehung finden zu Menschen und zu den
Lebensbetätigungen. M vermittelt den Obergang von innen nach außen und
steht darin zwischen Vokal und Konsonant. Die Reihe LM S U gab Rudolf
Steiner für ein Kind mit Wucherungen im Nasen-Rachenraum, das dadurch
auch wenig aufnahmefähig war und sich keinen Gedächtnisschatz erwerben
konnte.
Vielleicht kann aus diesen wenigen Beispielen ersichtlich werden, daß die
Heileurythmie durch ihre physiologisch-psychologische Wirkung viele Möglichkeiten hat und man sie wohl einen wesentlichen Heilfaktor für die Zukunft nennen darf. Beachten muß man dabei, daß sie nicht ein Heilmittel
ist, das als Pille oder Tablette geschluckt werden kann; sie erfordet·t eigene
Aktivität. Diese wird meistens gern aufgebracht, wenn man fühlt, daß etwas
im Körper geschieht. Aber auch Ausdauer ist nötig. Der Laut, den ein
kranker Mensch braucht, ist für ihn gerade besonders schwer zu machen.
Es müssen körperliche Hindernisse überwunden werden, wenn man zur richtigen Gestaltung, zum Urbild des Lautes, sich heranarbeiten will. Die Oberwindung dieser Hemmungen im eigenen Körper ist gerade der Heilungsweg.
Dr. med. G. Kirch11er-Bockholt
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Aus den Anfängen der Eurythmie
Erinnerungen•
Ich möchte etmges aus den Anfängen der Eurythmie erzählen, soweit ich
mich dessen erinnere. Am schönsten wäre ja, es von derjenigen zu erfahren,
die als erste und einzige das Glück hutte, von Rudolf Steiner eingeführt zu
werden in das Reich der neuen Kunst, die durch sein geistiges Schauen am
Urquell geschöpft und durch sein Wort in Menschenschaffen geflossen ist.
Ich hoffe und wünsche, daß Lory Maier-Smits die Erinnerungen an dies6
Stunden niedergeschrieben hat. Oft hat sie mir davon erzlihlt und die vielen
Blätter gezeigt, auf denen Rudolf Steiner ihr die Grundlagen und den ersten
Aufbau der Eurythmie in kurzen Worten und Sätzen und in vielen erlli.u,ternden Zeichnungen aufgeschrieben hat. Weil mir dieses noch so lebendig vor
Augen steht, und weil die heutige Eurythmiegeneration davon wenig mehr
weiß, was doch eigentlich der Mutterboden ihres eurythmischen Schaffens
ist, und nicht zuletzt aus Dankbarkeit und innerer Verpflichtung Rudolf Steiner und Lory Smits gegenüber, möchte ich diese kurze Darstellung der Vorund Urgeschichte der eurythmischen Kunst niederschreiben. Wer das Glück
hatte, jene ersten Zeiten der Eurythmie mitzuerleben in den ersten Eurythmiekursen 1913, der empfindet im frischen, lebendigen Nachhaucb, wie ihm aus
diesem Quell fü.r seine ganz spätere eurythmische Entwicklung das "Wasser
des Lebens" zufließt.
Lory Smits war sehr jnng, erst 18 Jahre alt, als sie sich durch den Tod des
Vaters genötigt sah, sich einem Beruf zuzuwenden. Sie war kein Mensch mit
wissenschaftlichen Neigungen, auch niemand, der sich in einen Büro- oder
Geschäftsbetrieb hätte einspannen können. Ihr ganzes Wesen drängte. nach
Äußerung und Betätigung durch Bewegung, durch Tanz oder Gymnastik, wie
sie meinte. Eine starke musikalische Begabung, ein fein entwickelter Sinn für
Sprache und Dichtkunst, ein oft in rheinländischer Beweglichkeit sprühendes
Wesen und ein schlanker biegsamer Körper ließen sie wie prädestiniert für
diesen Beruf erscheinen.
Wie selbstverständlich war sie seit ihrer Jugend in das anthroposophische
Geistesleben hineingewachsen. Als ihre Mutter, gelegentlich einer Unterredung
mit Rudolf Steiner, diesem von den Berufsabsichten ihrer Tochter sprach
und ihn um Rat bat, für welche der damals noch spärlich vorhandenen Tanzoder Gymnastikschulen sie sich entscheiden sollte, meinte dieser, er selber
habe schon länger die Absicht, auf geisteswissenschaftlicher Grundlage eine
• Auszugsweise entnommen der s~hrift "Beiträge zum Heileurythmiekurs" VOll
Elisabeth Baumann, 1955. (Auslieferung durch Chr. Baumann, St. Chri.stophe, Fcob.y/
Schweiz. Preis Fr. 4,60.)
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neue Bewegungskunst zu gestalten, nur hätte er bis jetzt noch nicht den geeigneten Menschen gefunden, de,r seine Angaben in die Praxis umsetzen
könne. Lory Smits war sofort dazu bereit, und Rudolf Steiner gab ihr bald
darauf als eine Art Vorbereitung zu künftigen Unterrichtsstunden folgende
Anweisungen:
Viel griechische Plastik anschauen, sich mit künstlerischer Anatomie befassen, Stabreime in ihrem lautlichen Aufbau erleben und in festem Schreiten ausdrücken. Als Studium empfahl er ihr ein Werk von Kirchhoff: "Die
Orchestrik der, Griechen." Und als Anschauungsobjekt, zugleich aber auch
als gedankenkräftige, gehaltvolle Vertiefung: die sechs Zeichnungen des
Agrippa von Nettesheim in dessen Werk "De philosophia occulta", in welchem dieser die Menschengestalt darstellt, eingefügt in geometrische Kraftströmungen, die sie räumlich-kosmisch orientieren.
Diese letztere Angabe ist sehr wesentlich, sie zeigt, wie bewußt Rudolf
Steiner den ganzen Aufbau und Entwicklungsgang der Eurythmie gestaltete,
wie allererster Anfang und letzter Abschluß innerlich ineinandergefügt und
organisch verbunden sind, so daß eines ohne das andere nicht gedacht werden
kann. Er kam nie mehr auf diese Bilder des Agrippa zurück, doch als er
12 Jahre später, im Sommerkursus 1924, die bedeutsame Bewegungsfolge
gab: "Ich denke die Rede .•. ", schimmerten in den sechs aufeinander folgenden Stellungen die sechs Zeichnungen des Agrippa hindurch, aber metamorphosiert, nicht als Zeichnungen, sondern nur am sich bewegenden Menschen selbst zu erleben. Die kurzen Sätze, die als Empfindungsinhalt zu
diesen Stellungen gegeben wurden, durchströmen die ätherisch-geometrischen
Linien mit ihrem Geistgehalt, so wie es dem heutigen spirituellen Bewußtsein entspricht.
Nachdem Lory Smits sich eine längere Zeit intensiv mit diesen Vorübungen
beschäftigt hatte, fuhr sie mit ihrer Mutter im September 1912 nach Basel.
Hier begann nun die eigentliche Einführung in die Eurythmie. Jeden Tag
fuhren die beiden Damen nach Bottmingen hinaus, wo Rudolf Steiner wohnte,
und Lory Smits durfte nun während fast 14 Tagen die Fülle des Neuen, Ungeahnten entgegennehmen. Das dreigeteilte Schreiten, das Taktieren, die
Stabübungen, die zahlreichen Grundprinzipien für die sogenannten pädagogischen Dbungen und als Wichtigstes die Ausdrucksbewegungen für die Vokale und die Konsonanten - dies und noch manches andere wurde in seinen
Grundelementen in einer Art skizzenhaften Anlage ihr vermittelt.
Ihr erwuchs nun die Aufgabe, die Anweisungen zu gestalten und praktisch
auszuarbeiten. Sie beschäftigte sich damit den ganzen Winter 1912/13; mit
einer kleinen Gruppe begeisterter junger Mitglieder aus Düsseldorf arbeitete
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sie die Gruppenübungen aus, wie "Ich und Du", "I EU", "Ballen und
Spreizen". Sie bildete aus den durch Zeichnungen erläuternden Angaben
Rudolf Steincrs über die geistigen Gesetzmäßigkeiten der Raumformen die
anfangs oft "Reigentänze" genannten zahlreichen Lemniskaten und Spiralformen aus. Lory Smits führte dann Rudolf Steiner das Erarbeitete vor, der
sehr erfreut weitere Anleitungen gab und sie aufforderte, im Sommer 1913
zur Zeit der Proben für die Mysterienspiele nach München zu kommen. Er
wollte Eurythmie hereinnehmen in die Darstellung der Geistwesen in den
Dramen, und das Einstudieren dieser Gruppen sollte Lory Smits übernehmen.
Bis jetzt hatte sich die vorbereitende Tätigkeit ganz in der Stille in Düsseldorf vollzogen. Kein Wissen davon, nicht einmal der Name Eurythmie
war in die anthroposophische Offentlichkeit gedrungen. Um so größer war
das Erstaunen in München, als für den Juli ein Kursus in einer von Rudolf
Steiner begründeten Bewegungskunst angekündigt wurde.
Dem heutigen Menschen, der mit Selbstverständlichkeit und ohne besondere innere und äußere Schwierigkeiten sich die Eurythmie zu eigen macht,
die ihm in Laienkursen oder in Eurythmieschulen als zusammenhängendes
Ganzes geboten wird, ergänzt durch künstlerische Darbietungen, wird es
vielleicht schwer werden, die Empfindung, die Stimmung nachzufühlen, mit
der die Teilnehmer damals diesen Einzug einer neuen Kunst in das Kulturleben in ehrfürchtigem Staunen miterlebten. Man hatte es ja in dieser Bewegungskunst, in ihrer inneren Substanz sowohl als in ihrem äußeren Ausdruck, nicht mit etwas zu tun, was traditionsmäßig zusammenhing mit sonst
Gebotenem in der Tanzkunst, was auch nicht eine neue Methode sein wollte
unter andern Methoden. Das empfand man sofort auf das deutlichste. Eine
Neuschöpfung hatte sich herabgesenkt, die jeder erst erfassen konnte, wenn
er innerlich Platz machte, aufräumte mit dem Alten. Neuland war es, über
das noch keines Menschen Fuß geschritten war.
Es war sicher gut für das Bodenfassen der Eurythmie, daß sich ihr zuerst
Menschen hingaben, die unbeeinflußt und unbeschwert waren von allen
modernen künstlerischen Tanzbestrebungen, die auch keinen durch irgendeine
raffinierte Körperkultur trainierten und dadurch verhärteten Körper hatten.
Ein solcher wäre undurchlässig gewesen für die aus dem ätherischen in das
Physische hineinzuholenden Lautbewegungen. Was damals der Eurythmie
entgegengebracht wurde, waren Seelen, in denen warme enthusiastische Hingabe für das von Rudolf Steiner vermittelte Geistesgut seit Jahren lebte, und
in denen dadurch der Same einer neuen Kunst, die aus demselben Quell
sich nährte, erstaunlich schnell Boden finden und sich entfalten konnte.
Elirabeth Baumann
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Über das Schreiten
Als im Frühjahr 1913 Rudolf Steiner zum erstenmal das Ergebnis unserer
Arbeit an den im September des vorhergehenden Jahres gegebenen Grundlagen für eine "neue Bewegungskunst", die Eurythmie, anschaute und prüfte,
sagte er bei einem dionysischen Reigentanz, der das "Wir", "die Freude am
gemeinsamen Dasein" zum Ausdruck bringen sollte, unvermittelt zu den Zuschauenden: "Die Lory geht ganz richtig. Sie geht nämlich wie ein Seiltänzer, oder wie ein Wilder im Urwald." Und zu mir gewandt fuhr er fort:
"Sie machen das ganz richtig; aber das genügt nicht. Sie müssen auch wissen,
wie Sie es machen. Sie müssen es ja Ihren Schülern erklären können. Und
wenn Sie das nicht können, muß man mit einem Kodak hinterhergehen und
jede Phase des Schrittes aufnehmen und es später den Schülern vorführen"''
- Man hat dann wohl versucht, einige Bilder zu machen, die jedoch nicht
befriedigten und für den beabsichtigten Zweck gänzlich ungeeignet waren.
Nach längerem Bemühen gelang es aber, in gemeinsamem Beobachten und
Arbeiten den "dreiteiligen Schritt" zu erfassen und befriedigend zu formulieren. Rudolf Steiner gebrauchte ja später wörtlich die gleiche Erklärung
und Formulierung.
Ich möchte zu schildern versuchen, woher es wohl kam, daß "die Lory",
die ursprünglich gar nicht besonders geschickte Füße besaß, "richtig gehen"
konnte. Rudolf Steiner wies einmal darauf hin, daß "unterrichten" bed~utet:
es wird etwas "gerichtet", in eine "Richtung" gebracht, "richtig" geleitet,
aber - "unter" der Oberfläche. Kinder in der Schule werden "unterrichtet"
- der Professor an der Hochschule dagegen "lehrt" oder er "doziert" sogar.
Von Rudolf Steiner war ich wie ein Kind unterrichtet worden. Bei seinen
grundsätzlichen Angaben zur Eurythmie war eigentlich keine, die sich unmittelbar auf das Schreiten selbst bezogen oder überhaupt die Wichtigkeit
oder Andersartigkeit des eurythmischen Schreitens betont hätte. Stattdessen
hatte er drei verschiedene Hinweise gegeben.
In einer der ersten Besprechungen stellte er fast wie ein Gesetz auf: Der
Mensch steht in dreifacher Weise in der Welt. Mit den Füßen erlebt und
drückt er aus seine Beziehung zur Erde, mit dem Kopf seine Beziehung zum
Geistigen, und mit Brust und Armen seine Beziehung zum anderen Menschen,
zu seiner Umwelt.
In den "Vorübungen", die er mich von Dezember 1911 bis in den Sep-.
tember 1912 hinein machen ließ, "die Sie dann aber alle wieder vergessen
sollen", war auch die eine ganz kurze Angabe: "Und dann müssen Sie mit
den Füßen schreiben lernen. Dadurch bekommt man nämlich ein sehr feines
Gefühl in die Füße und lernt intime, differenzierte Fußbewegungen machen.
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Aber der linke Fuß darf nur Spiegelschrift schreiben." - Dieses Schreiben
mit den Füßen habe ich wirklich sehr eifrig geübt. Ubrigens wurde die. Spiegelschrift - also mit dem linken Fuß - viel schöner, weicher und fließender. Nur war es schwer, die Kreide oder den Bleistift mit den Zehen zu halten.
Wäh,rend der Septembertage 1912, als Rudolf Steiner in Basel die Vorträge
übe.r das Markos-Evangelium hielt und er meiner Mutter und mir in seiner
damaligen Wohnung in Bodmingen, einem VOiort von Basel, die erstengrundlegenden Angaben für die Eurythmie machte, zeigte er uns auch einmal, in
einem Buche blätternd, zwei Abbildungen. Die eine stellte eine ägyptische
Plastik mit d41.r eigentümlich erdgebundenen Fuß- und Beinstellung dar, die
ande,re eine griechische Plastik mit dem charakteristischen "Standbein".
Auf den Unterschied dieser beiden Bein- und Fußstellungen mac:hte er in
längeren Ausführungen aufmerksam. Rein menschlich wäre es so, daß das
Gewicht des Menschen gleichmäßig auf beiden Beinen und Füßen ruhen
müßte, wie es die ägyptischen und auch die f,rühen griechischen Plastiken
zeigten. Und wenn kein ande,rer Impuls den Menschen ergreifen würde, müßte
er, wie eine Pflanze, an einem Orte verbleiben. "Da aber schießt ein anderer
Impuls in ihn hinein, und nun versucht er, zu revoltieren gegen das Erdgebundensein." D~r eine Fuß beginnt mit diesem Revoltieren, stemmt sich gegen die Erde, will von ihr fort, entzieht sich ihrer Anziehungskraft und
schiebt dadurch allmählich das ganze Gewicht auf den zweiten Fuß. Das
Wesentliche in diese,r Beziehung bei der griechischen Plastik ist also nicht
das Standbein, sonde,rn gerade das andere, das sich befreit hat von der Erdgebundenheit. "Sie sehen", fügte er lächelnd hinzu, "es ist wirklich kein FortSch,ritt- auch nicht im Raum - ohne Luzifer möglich." Ober ein halbes Jahr hatten diese verschiedenen Hinweise schon in mit mit
ihrer ganzen tragenden und bildenden Kraft gelebt, waren oft durchempfunden und innerlich erlebt worden, und hatten sicher unter der Oberfläche gerichtet und gewirkt bis in die physische Bewegungstendenz. Und so war dieses
"richtige" Gehen doch wohl schon eine Frucht des "Unter-Richtens" durch
Rudolf Steiner. Denn was bedeutet eigentlich die Bemerkung: "Sie geht wie
ein Seiltänzer, oder wie ein Wilder im Urwald"? Diese beiden dürfen sich
nicht blind und passiv dem, worauf sie treten, anvertrauen. Sie müssen ein
sehr bewußtes Verhältnis dazu haben, und bei beiden darf die Beziehung zur
Erde, besonders ihr Wiederergreifen, nicht nur im Kopf gewußt werden, sondern die Füße müssen es wissen, erleben und betätigen.
Rudolf Steine_r hat also ursprünglich nicht in begrifflicher Form gesagt:
Die erste Phase des Schreitens ist das Revoltieren gegen das Erdgebundensein - der Willensimpuls; die zweite ist das Tragen und Führen des Fußes
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in der selbstbestimmten Richtung, nach vorne, nach hinten, nach rechts oder
links - der Gedanke; die dritte ist das Wiederberühren der Erde, aus Freiheit die Erde wieder Ergreifen - die Tat; sondern er betonte zunächst
das Verhältnis und die Beziehung zwischen Fuß und Erde; er veranlaßte
dann durch das Schreiben mit den Füßen eine sehr konkrete, "intime und
differenzierte" Beziehung zur Erde, und er erläuterte die beiden Bilder der
ägyptischen und griechischen Plastik.
Für viele der "dionysischen Reigentänze", wie Rudolf Steiner sie ursprünglich nannte, hatte er einen anapästischen Rhythmus angegeben. Und so war
es zu verstehen, daß wir damals besonders viel Anapäste in den verschiedensten Stimmungen übten, heiter, tragisch, energisch; auch immer wieder Steigerungen, nicht nur im Tempo, sondern auch in den jeweiligen Stimmungf1n·
Bei diesen anapästischen Ubungen verwendeten wir auch manchmal Zimbeln.

Am letzten Tag in Bodningen gab Rudolf Steiner noch einige Einzelheiten
an: Laute, die noch nicht besprochen waren, und weitere Möglichkeiten, z. B.
für "Serpentinen", wie er damals die Spiralen meist nannte. Und da steht
als allerletzte Angabe eigentlich ganz überraschend und ohne Zusammenhang der Satz: "Jedes Ertönenlassen muß im Tanz einer Fußbewegung entsprechen." Dabei erinnerte er an manche Volkstänze, an die Art, wie z. B. die
spanischen Kastagnetten oder ein Tambourin zum Erklingen gebracht würden,
ja sogar an das in die Hände und anf die Schenkel Klatschen beim Schuhplatteln. Wenn es richtig, d. h. noch ursprünglich gemacht würde, könnte man
beobachten, daß immer ein mehr oder weniger mergischer Stampfschritt dabei vorausgeht. Jedenfalls waren das alles Ubungen, in denen die Beziehung
der Füße zur Erde den Charakter aller übrigen Bewegungen bestimmten.
Umgekehrt sollte bei der Ubung "Ballen und Spreizen" das "Fühlen innerer IIili!osigkeit gegen äußere Tatsachen, aber Zusammenfassen der inneren
Kräfte - Weinen, Verteidigung = Ballen" und das "Erheben des Inneren
über das Äußere - Lachen = Spreizen", dieses verschiedene Geschehen heruntergetragen werden bis in die Füße. Beim Ballen ein zögerndes, etwas schmerzhaft zusammengerafftes Sich-Entgegenbewegen den "äußeren Tatsachen 11,
und dann nach dem Spreizen ein leichtes, unbeschwertes, rasches Auseinanderlaufen der Kreisgruppe.
Zusammenfassend möchte ich nochmals betonen, daß es sich bei dem
eurythmischen Schreiten immer wieder darum handelt, eine richtigeBeziehung
der Füße zur Erde zu finden, aber so, daß deutlich zum Ausdruck kommt,
ob diese Beziehung besonnen, energisch oder zögernd, freudvoll oder leidvoll ist.
Lorr Smits
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Wie der Mensch
seinen Kehlkopf gebärdenerzeugend gebraucht
Zur Physiologie des Kehlkopfes
"Die Wissenschaft hilft Ulllll vor allem, daß sie das Staunen, wozu
wir von Natur berufen sind, einigermaßen erleichtere, sodann aber, daß
sie dem immer gesteigerten Leben neue Fertigkeiten erw.e.cke, zu Allwendung des Schädlichen und Einleitung des Nutzbaren.
Nur durch eine erhöhte Prnis sollten die Wissenschaften auf die
liußere Welt wirken; denn eigentlich sind sie alle esoterisch und können
nur durch Verbessern irgend eines Tuns exoterisch werden. Alle übrige
Teilnahme führt zu nichts."
(Goethe, Sprüche in Prosa)

I
Will der Mensch sich äußern, so teilt er roheste Naturgewalt oder zarteste
Seelenregung durch seinen Kehlkopf der Welt mit. Das Organ ist tiitig doch ist vom Gebrüll des hungernden Säuglings bis zum Gähnen, Schluchzen
oder Schreien des Kindes, bis zum Lachen oder Weinen, Sprechen oder Singen des gewöhnlich gebildeten Menschen schon ein weiter Weg; vollends bis
zum Wort des Weisen, das Jahrhunderte erhellen kann. Als Zuhörende aber
lauschen wir gar nicht der Kehlkopftätigkeit als solcher. Gerade das Auslöschen, das Oberhören der organischen Tätigkeit des anderen bringt uns
von Mensch zu Mensch näher. Es verbindet uns das Hören auf geistige Weise,
indem es die feineren "seelischen Valeurs" im Umgange der Menschen untereinander vermittelt.
Wenn man zu richtigen Vorstellungen über die Kehlkopftätigkeit kommen
will, so muß man sich klar machen, welche Gegensätze dieses zartes'te von
allen bewußtseinsbeherrschten Organen umspannt und wie geheimnisvoll sich
im Grunde genommen seine Bewegungen ins innere Gefüge des Organismus
zurückziehen. Was von den wissenschaftlichen Lehrbüchern zumeist nur in
einer anatomischen Besonderheit gesehen wird (komplizierte Nervenversorgung o. ä.), das erweist sich als eine prinzipielle Schwierigkeit, als ein im
Menschenwesen selbst liegendes Erkenntnisriitsel. So konnte auch Goethe auf
seinem Forschungswege, vom Blatt als dem pflanzlichen Urorgan ausgehend,
noch nicht bis zu einer anschauend-urteilskräftigen Betrachtung des sprachbegabten Menschen, einschließlich des Kehlkopforganes, gelangen.

11
Auf dem Wege zu einer menschengemäßen Kehlkopflehre werden w1r lD
die Entwicklungsgeschichte geführt. Sie zeigt uns, wie sich bereits im Laufe
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des ersten Embryonalmonats Bewegungen aus allen drei Raumesrichtungen
(Oben-unten, Hinten-vorn, Rechts-links) des Organs bemächtigen, um es zu
gestalten. (Vgl. Max Clara, "Entwicklungsgeschichte des Menschen".)
Der Kehlkopf des Erwachsenen liegt unterhalb des Schlundes. Die Anlage
von Kehlkopf, Luftröhre und Lungen entfr.ltet sich jedoch, bei starker Vorwölbung des Kopfes, "hinter" der Schlundregion des Keimlings. Der vordere
Teil des Rumpfdarmes schiebt sich vorwärts in den Kiemenkorb hinein, so
daß sich später die Knorpel der Kiemenbögen am Aufbau des Kehlkopfskeletts beteiligen können. Neben der Gliederung und Streckung von unten
nach oben (jetzt im Sinne des fertigen Organismus gemeint) geht eine solche
von hinten nach vorn parallel: Kehlkopf und Speiseröhre trennen sich. An
ihrer Abgangsstelle erheben sich zuletzt zwei Wülste, die später einsetzende
Rechts-Links-Gliederung der Stellknorpel vorzeichnend.
Sie trennen bei Bildung von Zungengrund und Kehldeckel einen Querwulst
von sich ab; der Kehlkopfeingang erhält dadurch einen T-förmigen Spalt. Zahlreiche
Drüsen und Geschmacksknospen durchsetzen die Hautauskleidung dieses ursprünglich
soliden Organs, das sich erst später von innen her aullichtet, hohl wird, so daß die
wahren und die falschen Stimmbänder erscheinen können.
Aus &einer bindegewebigen Umhüllung entstehen daraufhin die einzelnen Knorpel,
den gleichen drei Bewegungstendenzen folgend. Der Ringknorpel unten bildet sich
zuerst (Ende des 1. Monats), von vorn nach hinten sich zum Ringe krümmend. Oberhalb fügt sich der Schildknorpel an (im Zusammenhang mit dem Zungenbein als
hohe, paarige Platte Mitte des 2. Monats angelegt, später in der Richtung oben-unten
wieder teilweise zusammenschmelzend). Die beiden kleinen Stellknorpel (3.-4. Monat)
bilden den Abschluß nach oben.
Die späteren Kehlkopfmu~keln entwickeln sich aus den für die Bewegung des
Kiemenapparates bestimmten Anlagen; ein gemeinsamer Ursprung verbindet sie mit
allen Gesichtsmuskeln (Schließmuskeln für Auge, Mund, Schlund, Kau- und Ohrmuskeln), ja sogar mit der Muskulatur der Hals- und Schulterpartie.

Die später erworbene und durch Schulung zu steigernde hohe Beweglichkeit
des Organs tritt also bereits auf dieser Stufe wie ein Konzentrat aus der gesamten Anlage des "oberen" Menschen hervor. Sie unterliegt weiteren Veränderungen physischer Art. Der Kehlkopf des Keimlings steht viel höher als
beim Erwachsenen, ist auch verhältnismüßig viel größer.
Ein Abstieg des Kehlkopfes setzt in der 2. Hälfte des Embryonallebens ein, sich
stetig über die Geburt hinaus bis ins hohe Alter fortsetzend. Diesen von der Natur
begonnenen Vorgang ergreift nun der künstlerische Mensch bewußt im Singen. Als
Beispiel sei das sog. .,Decken" des Tones an den Registerbruchstellen erwähnt: durch
die Kunstübung des Sängers wird der Klang der Stimme dunkler, weicher geholten,
als es ihrer Tonhöhe angemessen ist, die hier von Natur grell klingen würde. Der
Kehlkopf tritt dabei tiefer (entgegen der Regel, daß er bei zunehmender Tonhöhe
steigt), und der Kehldeckel richtet sich auf. Die Schwingungsmessung ergibt: Grundtonamplitude und Obertöne im Formanthereich haben zugenommen.
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Sein Wachstum geht unregelmäßig vor sich. Zur Zeit der physiologischen
Reife vergrößert sich das Organ unvermittelt, besonders in dem der Lage der
Stimmbänder entsprechenden, von vorn nach hinten reichenden Durchmesser.
Das führt zum "Stimmwechsel".

nr
Alle diese das Organ durchflutenden Bewegungen vermag nun der Mensch
auf ein-e höhere, bewußtseinserhellte Stufe zu heben. Sie werden Gebllrde.
Denn der Kehlkopf - aus der Bewegung für die Bewegung gebildet - produziert etwas, das nicht für uns selbst da ist, sondern sich an den Mitmenschen wendet. Diese menschengemäße Funktion des Kehlkopfes wollen wir
in ihren drei Stufen verfolgen.
Das Ursprünglichste ist der Atemrtrom selbst, radial von unten nach oben
reichend. Er nimmt im Ausatmen das Seelenleben des Menschen befreiend
mit auf den Weg von innen nach außen: am reinsten etwa im ersten Schrei
des Neugeborenen. Man spricht ganz richtig von der Äußerung des gesunden
,.Lebenswillens".
Da jeder Ausatmungsstoß gleichzeitig durch Heraufströmen der Rückeumarksflüssigkeit das darin schwimmende Gehirn hebt, ist auch das Denkorgan von allem Anfang an beteiligt. Wille und Vorstellung schwingen in
der Stimmbildung zusammen. Die Wirkung der Kehlkopfnerven, mit allen
bekannten organischen Folgen, z. B. Stimmlähmung nach Durchschneidung,
schränkt das hier Gesagte nicht ein, im Gegenteil: durch sie wird ein feineres
Gestalten der Stimmgebung, die sonst gnnz dumpf und heiser, d. h. zu willensnah erfolgen würde, durch das helle Wachbewußtsein tingiert.
Hierzu sei einiges genauer ausgefuhrt. Die sog. "Atemführung" heim Singed und
Sprechen, d. h. das Oberfuhren eines Luftstromes aus dem "Windraum" Lunge,
Bronchien, Luftröhre durch einen schwingenden Spalt hindurch in den "Luftraum"
von Schlundkopf und Gaumen ist ein Oben-Unten-Prohlem, das den ganzen Menschen
einbezieht.
Unterer Mensch: Der Zwerchfellanteil der Atmung ist heim geschulten Sänger
gr5ßer; die Inspiration wird willkürlich zusammengedrängt (beschleunigt und vertieft), die Exspirationsdauer betrllchtlich verlängert. Dies geschieht zugleich in dem
Sinne, daß die ausgeatmeten Luftvolumina nicht vermehrt werden. Daraus erhellt
ganz deutlich, wie das kiio.stlerische Handhaben des Organs (wie jedes kiio.stlerische
Tun iiberhaupt) das rein natürliche Geschehen einbezieht, es iihergreift, um es zugleich zu veredeln.
Der Kehlkopf selhBt vermag sich beim Singen Mherer Töne in Richtung obenunten zu verkürzen, wie man durch bloßes Betasten feetstellen kann; der Abstand
Schildknorpel-Ringknorpel verkleinert sich dabei um mehr als die Hälfte, verglichen
mit der Ruhestellung, und ist im Falsett 0,5 mm kleiner als bei dem gleichen Ton
im Brustregister.
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Oberer Mensch: Schon beim Vorstellen von Tönen kann mancher Slinger gleichsam vorbereitend den Atemtypus ändern.
Ausgleich zwischen unten und oben: Die in der Stimmritze. gemessene Luftstromgeschwindigkeit, bei ruhiger Atmung 3-5m/sec., kann im Hustenstoß bis zu 120mfeec.
erreichen, das entspricht der vierfachen Schnellzugsgeschwindigkeitl
Die Nervenversorgung des Kehlkopfes erweist sich in allen Einzelheiun als einfach
und iiberschaubar, wenn man den Gesichtspunkt Oben-Unten zugrunde legt. Die beiden Hauptnerven, der eine nach oben, der andere nach unten den Kehlkopf verlassend, bezeichnen deutlich die Trennuug in einen oberen Bereich (oberer Kehlkopfnerv: nach Ausfall Rauherwerden, Tiefer- und Schwächerwerden der Stimme mit
der Unfähigkeit, hohe Töne zu singen, sowie "musikalisch" genau nachzusingen;
auch beim stimmlich Geübten) und in einen unteren Bereich (rückläufiger Kehlkopfnerv, Recurrens: bei doppelseitiger Ausschaltung Erstickung durch Verachluß
der gestrafften Stimmbänder). Wobei die viel untersuchte willkürliche "Ausschaltung" des einen oder anderen Nerven so eindeutig wie möglich das Oberwiegen dea
entsprechenden Gegenbereichs demonstriert, bis zum Extrem "Unmusikalität" "Erstickung".
Wie fein die Empfindlichkeit des Organs abgestuft ist, zeigt die Beobachtung, daß
die Kehlkopfschleimhaut eine Temperaturdifferenz von 1 o C zu unterscheiden vermag.
Dieses .Wärmefühlen len.Ict unseren Blick auf die Beseelung des ganzen, im Kehlkopf
lieh abspielenden Laut-Geschehens, das ßich der Wärme zur VerleibUchung bedient.

IV
Auf einer zweiten Stufe begegnen wir der eigentlichen Lauterzeugung im
mittleren Teil des Kehlkopfes. Eine neue Gebärde, ein echtes Greifen nach
dem Luftstrom tritt hinzu. Gegenüber dem axialen Stoß von unten nach oben
(seine Umkehrung bei der Einatmung ist zwar organisch, aber nicht künstlerisch von Bedeutung) schwingt die Bewegung der Stimmbänder um eine Mitte
hin und her. Der Rhythmus entsteht.
Hier erreicht die Feinheit des Organs ihren empfindlichsten, aber zugleich
verborgensten Bereich. Er ist von Bewegungen ausgefüllt, zierlich und schnell
wie ein Flügelschlag. Sie sind auf engatem Raum in allen drei Dimensionen
möglich. Noch einmal erscheint, in höchster Konzentration, die Bewegungsfähigkeit des Gesnmtorganismus, die den Kehlkopf schuf, als Mininturbild.
Nichts ist mehr äußerlich sichtbar, wie beim Höher- oder Tiefertreten des
Organs; die ganz nach innen genommene Bewegung wird zur Schwingung
verengt. Gleichzeitig tritt ein völlig Neues auf: ein sich ansbreitendes Tongebilde, das sich zum Träger von Laut, Wort und Satz (Gedanke) in fortlaufender Gestaltung weiterentwickelt.
Es ist von entscheidender Bedeutung, die Dreiheit Bewegung - Schwingung - Ton
(oder Laut) in ihrer Aufeinanderfolge und in ihrer Abhängigkeit klar zu erfassen.
Dazu ist alles, was Rudolf Steiner alB "Dreigliederung" beschrieben hat, eine gute
Vorübung, die eich hier im Kleinsten bewlihren muß.
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FOnfadeform der Stimmritze bel
Blick ln den Kehlkopf von oben

Bewegung: Die beiden Stellkporpel als die Triger
und Spanner der Stimmbänder sind mittels ihrer
gelenkigen Verhindung auf dem daruntersitzenden
Ringknorpel in dreifacher Weise beweglich: drehbar
vorn-hinten, neigbar oben-unten sowie seitlich gleitend von rechts und links zur Mitte. So nimmt die
maximal weite Stimmritze Fünfeckform an (siehe
Abbildung), während der in die Stimmbänder eingelagerte Musculus vocalis durch seine Kontraktion
die für das Entstehen einer Schwingung nötige Spannung herbeiführt. - Es findet also zuletzt ein ehenso feines wie energisches Umgreifen des aufsteigenden Luftstromes durch den Musculus vocalis statt,
der, wie die Hand des Gärtners den Spatensbel
umfaßt, im Griff die aufzuwendende Kraft gleichcq = Schild., 2 Stell· u. ~lngknorpel zeitig wahrnimmt. Mßl1. könnte ebensogut sagen: wie
.:::::&!!:: - Stimmband (mit M. vocollo)
ein blendender Licht3trahl unser Auge verschließt,
so
"blinzeln" wir mit den Stimmbändern unseren
= S.hnenfaoerzüge
Tönen nach.
Schwingung: Die genaue sinnliche Beobachtung ist mit Hilfe des von dem Gesangslehrer Manuel Garcia 1855 erfundenen Kehlkopfspiegels sehr leicht möglich. Man
muß nur den Bewegungs- und den Formanteil dessen, was man als "Schwingung"
auffaßt, unterscheiden; der erste allein ist unseren Augen wahrnehmbar. - Die
Stimmlippenbewegung setzt sich aus einer Seitwärts- und aus einer Aufwärtsbewegung
zusammen, doch muß man hinzudenken, daß die Stimmritze während der Hälfte der
Schwingungsperiode völlig ver1chlouen ist und der Bewegu1159vorgang innerhalb der
Stimmlippen als Massenverlagerung (im Sinne des Vorschwungs und Rückschwungs)
weiterläuft. Der Stimmerzeugung liegt also eine ins kleinste gehend10: Verfeinerung
von Bewegungsvorgängen zu Grunde. Mit zunehmender Tonhöhe wird die Verschlußphase immer kürzer, bei den höheren Tönen der "Kopfstimme" endlich berü.hren sich
die Stimmlippen nicht mehr im Schwingen; ihre Hauptmasse bleibt in Ruhe, nur ihre
Ränder schwingen noch. Das heißt also: der Bewegungsvorgang wird immer mipbysischer, zieht sich aus der Sichtbarkeit zurück. - Zur Form der Sohwingung: sie
ist annähernd sinusförmig, bei Vokalen streng periodisch. Etwa 1/10 sec. früher als
der erste Beginn des Stimmklangs kann man in einzelnen Kehlkopfmuskeln sogenannte Aktionsströme nachweisen, Frequenz 50-120 sec.
Ton: Zwischen Stimmbändern und Ton herrscht nicht einfach das Verhältnis von
Ursache und Wirkung, sondern es findet ein komplizierteres Aufeinander- und Gegenwirken statt, das sich rhythmi1ch lußert. Ein der Luft mitgeteilter, differenzierter Schwingung!IZustand erreicht, ton- oder wortbegabt, unser Ohr; dieses nimmt aber
nicht eine physikali.sohe Schwingung, sondern eben direkt einen Ton oder Klang,
einen Laut- oder Sinnzusammenhang wahr, der allerdings im Ohre ebenso aus seinem Schwingungszustand abgesondert, befreit werden muß (um "gehört" zu werden),
wie er im Bereiche des Kehlkopfes an ihn gebunden werden kann. - Daß man Musik
erleben und ästhetisch genießen kann, ohne in diesem SiDIIe zu "hören", hat uns
Helen Keller bewiesen: sie legte ihre tastenden Finger auf den Kehlkopf sprechender oder singender Menschen und entnahm ihm direkt ein Hörerlebnis, diiS
sie erfreute.
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Bei rein "physikalischer" Betrachtung des Sprech- und Singgeschehens mit
Hilfe der Schwingungslehre bleibt allerdings von vornherein unberücksichtigt,
daß der Mensch, als Träger eines Kehlkopforgans, seine von ihm selbst erzeugten Schwingungsvorgänge wahrnehmen, miterleben, ja sie überwachen,
d. h. seelisch in bestimmtester Weise modifizieren kann. Jeder Vergleich mit
einem physischen Instrument ("der menschliche Stimmapparat ist im Prinzip ein Blasinstrument" usw.) trifft nicht das Problem. Die Grundfrage: wie
kann ein physikalisches Gebilde (das wir als Schwingung registrieren) zum
Träger und Mittler eines seelischen Elementes werden (das wir als Laut
empfinden und das in sich den Sinn, den Gedanken birgt), diese Frage vermag eine Physiologie, die sich an die Physik klammern möchte, niemals zu
beantworten. Sie stellt sie gar nicht einmal, sondern registriert einfach Ergebnis neben Ergebnis.
Das Entscheidende bei der Lauterzeugung ist nicht das Was, sondern das
Wie. Der ungegliederte, "unförmige" Ausatmungsstrom ist physisch notwendig für den Organismus. Eine Lautbildung auf dieser Stufe erscheint roh,
denn sie trägt die leibliche Nötigung an sich. Schluchzen, Brüllen und
Schreien sind reine "Äußerungen" der Natur; sie können uns erschüttern,
aber wir empfinden sie als unschön. Sie dienen nicht der Wesens-Mitteilung.
Der in der Schwingung "gestaltete" Atemstrom ist physisch nicht notwendig, er kann jenseits von aller Nötigung beseelt werden. Ist Tonbildung an
sich schon das Vorrecht der höher entwickelten Tierheit, so erhebt sich allein
der Mensch zu Sprache und Gesang, indem er das engumgrenzte Kehlkopforgan zu der höchsten Beseelung bringt, deren ein Leibesteil überhaupt fähig
ist. In ihm teilen sich Lust und Schmerz, Wohlgefühl und Trauer und die
ganze Skala der edelsten Empfindungen den entstehenden Tongebilden mit.
Daß der Ton diese aufnehmen, daß er Empfindung•träger werden kann, verdankt er seiner rhythmischen Natur. Durch die moderne Strömungsforschung
wissen wir, daß sich rhythmische Vorgänge überall da, wo sie bis zur Wirbelbildung fortschreiten, zur Aufnahme von Empfindungsqualitäten eignen.
Eine solche "Wirbelbildung" unter den Schwingungsformen im Luftraum des
Schlundkopfes hält H. Lullies in seiner "Physiologie der Stimme und Sprache" (1953)
für möglich. Siehe auch den entscheidenden Beitrag, den Dipl.-Ing. Tb. Schwenk in
&einen "GrundJngen der Potenzforschung" (1954) zu diesen Fragen gab.

V
In einen dritten Bereich hinein entläßt der Kehlkopf seine dem Luftstrom
übergebenen Formgebilde. Mit dem Anschlagen an die vorgelagerten Organe,
also an Gaumen, Zunge, Zähne und Lippen vollzieht sich die Wendung des
Atemstromes nach vorn. Wiederum greifen neue Gebärden in den Bewegungs-
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vorgang ein: die Gestaltung, Umgestaltung der Laute zur eigentlichen Sprache
kann erfolgen. Wie in die Bewegungen und Schwingungen des inneren Kehlraumes ein Konzentrat aller menschlichen Bewegungen einfließt, so haben
wir es auch hier wiederum, allerdings mehr ins Weite, nach vorn Weisende
gehend, mit einer Summe von Bewegungstendenzen zu tun.
Hält man an der Theorie "Ton (oder Klang) = Schwingungszahl" fest, so wird
man im "Ansatzrohre" das Hinzutreten neuer "Eigentöne" der Mundhöhle, des
Gaumens usw. registrieren. Diese sogenannten "Formanten" werden dann a1s
"erzwungene Schwingungen." bezeichnet; sie hahen den Charakter von Obertönen
und sind den einzelnen Vokalen kennzeichnend zugesellt. Die Hauptformanten
der "dunklen" Vokale U 0 A liegen in tieferen, die der ,.hellen" Vokale E und I
in höheren Frequenzbereichen.
Man wir-d aber zugleich eine große Schwierigkeit empfinden, wie man jetzt vom
Erklingen eines A zum "Staunen", vom E zum ,,Sieh-Wehren", vom 0 zum "liebevollen Umfassen", also zu der seelischen Qualitiit der Laute übergehen soll.

Will man die LautgebiJrde erfassen, so muß man zur unmittelbaren Anschauung zurückfinden. Denn die ins Meßinstrument hinein verengte Sinnesbeobachtung liefert Frequenzzahlen, die sich nicht mehr an Seelisch-Geistiges
heranbringen lassen. Auch hier stoßen wir auf grundsätzliche methodische
Fragen. Das goethehafte Anschauen, wie Rudolf Steiner es nannte, erweitert
die intime Beobachtung des tatsächlich Vorliegenden. Erst diese bis in den
sinnlich-übersinnlichen Bereich binein verfeinerte Beobachtung erweist sich
als adäquat für ein Durchschauen und Erfassen des sprechenden und singenden Menschen. Sie nimmt jene inneren Bewegungstendenzen als Gebärden
wahr, die wir beim Vokalisieren und Konsonantisieren vollführen, die sich
aber im allgemeinen unserer Aufmerksamkeit entziehen. Aus dem Zusammenklingen derselben kann sie eine innere Eurythmie ablesen.
Erst mit dieser Wendung von unten-hinten-innen nach oben-vorn-atlßen ist
der Ton, dem als einem physischen Gebilde der Sprachlaut, der Klang, der
Gedanke aufgeprägt wurde, vollständig geboren. Den Kehlkopf bezeichnete
Rudolf Steiner als die Gebärmutter des Wortes.
Schon die ganz gewöhnliche Vergleichung von Musculus vocalis und Uterusmuskulatur erhellt den Zusammenhang. Diese letztere bildet ein Gitterwe.rk, das aus zwei
spiralig sich kreuzenden Fasersy!Ftemen aufgebaut ist, die zusammengeschoben und
entfaltet werden können. Die "Webe" zeigt eine ungeheure Kraftentfaltung gegenüber dem Singen eines Tones oder dem Blinzeln, doch liegt ihr die gleiche Muskelbewegung zu Grunde. Der Musculus vocalis ist ganz entsprechend als ein Gebärer
aufgebaut. Der bialang in den Lehrbüchern geschilderte, am Fortsatz des Stellknorpels !Jnt&pringende und parallel zum Stimmband bis zum Schildknorpel ziehende
Muskw existiert, wie Lulliea schreibt, "in dieser Form überhaupt nicht", sondern
bildet ein System von Muskelfasern, die, sich kreuzend, achrlig nach abwärts unS:f
schräg nach aufwiirtB zum Stimmband ziehen. Bei Kontraktion beider Muskelzüge
wird die Verhindung der Fasern, wie beim Auswringen eines Handtuchs, immer
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fester werden; wird nur einer stArker gespannt als der andere, so lockert sich das
Stimmband, wie es bei der ·Erzeugung der Pulsettöne beobachtet werden kann. .,Homunkulus" ist noch nicht geboren, daher spricht er im unnatürlichen Falsett.

VI
Wenn der Mensch im schönen Sinne seinen Kehlkopf gebraucht, so faßt er
sich selbst als Wollender und als Denkender in einem Tun zusammen, das
deutend wirkt. Seinen Willen äußert er in Bewegungen, deren weisheitsvoll
abgestimmte Formen seine geistigen Absichten aufnehmen und bewahren
können. In alledem, was dazu organisch geschieht, ist er mit seinem Empfindungslehen beteiligt. - Was ein gesunder Kehlkopf für das Menschsein bedeutet, das fühlt man erst, wenn er erkrankt. Die "Verstimmung", die Heiserkeit, ein Hustenanfall zeigen den seelisch-geistigen Menschen in der
Schwierigkeit, sich ich-gemäß in der Welt zu verhalten. Vollends am Kranken, dem durch einen Luftröhrenschnitt die Kehlkopffunktion unterbunden
wurde, erlebt man, wie das Physisch-Menschliche sich vordrängt, das Geistige zurückweicht. Die erste menschliche Regung, die Frage, kann höchstens
flüsternd beantwortet werden; für längere Unterhaltungen fehlt der Atem.
Dem gesunden Kehlkopf aber ist das "gesteigerte Leben" der Eurythmie
abgelauscht. Sie selbst wirkt, wenn man sich ihrer bedient, gesundend. Darin
erweist diese neue Kunst, die aus dem Verborgenen der Welt hervorgeholt
ist, sich in ihrer "erhöhten Praxis".
Dr. med. G. A. Baldnun

®er Mensch ist ei1le fertige Form,

wi~

er vor uns steht. Aber diese fertige

Form ist aur Bewegung hervorgegangen. Diese fertige Form irt aus sich bildenden und ablösenden Urformen hervorgegangen. Nicht das Bewegte geht
aus dem Ruhenden, das Ruhende geht ursprünglich aus dem Bewegten hervor. Und wir gehen zurück zu den Urbewegungen, indem wir die Eurythmie
aurbilden.
Rudolf Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache
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Annemarie Dubacl1-Donath: Die Grundelemente der Eurythmie, Dornach 1928 - AnreguiJßen und !IIeue Ubun.gen für Eurythmisten, Selbstverlag - Erinnerungen einer
Eurythmistin an Rudolf Steiner, Selbstverlag.
Tatiana Ki1111ele/f: Eurythmie. Erinnerungen aus den Jahren 1912-21, MalB.eh bei
Karlsruhe, 1949.
Eli11abeth Baumann: Beiträge zum Hcileurythmickurs, Fechy 1955.
,.Eurythmi11che Korre?ondenz": Rundbriefe fiir Enrythmi.sten, hrsg. von Hans Reipert,
Freie Waldorfschule Hannover.
Norn von Baditz: Anregungen für den Eurythmieunterricbt, Selbstverlag.
AUSBILDUNGSSTÄTTEN FDR EURYTHMIE
Schweiz: Am Goetheanum in Dornach bei Basel (Kunsteurythmie, Heileurythmie,
pädagagische, therapeutische, sozial-hygienische Euryt!hm.ie). - Deutllchland: Eurythmisehea KoUBervatorium in Köngen a. N., sowie in Harnburg und Berlin. - lJbrige•
Aulland: Eurythmieschulen in Wien, Den Haag und London.

Der Abdruck der "Einleitenden Worte" und der Zitate Rudolf Steiners sowie dee
Fak&imiles auf Seite 137 geschieht mit Unterstützung und Genehmigung der Rudolf
Steiner Nachlaßverwaltung, Dornaoh. Ein Nachdruck ist auch auszulJ!Iweise nicht
gestattet.
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Erziehung als Quell sozialer Erneuerung
Der Bl'itrag der Pildagogik Rudolf Stei11ers zur Schicksallfrage unserer Zeit
Offentliehe pädagogische Arbeitswocben, Stuttgart, 21. Juli bis 1. August 1956

Erziehung war zu allen Zeiten eine höchste Aufgabe im sozialen Organismus. Jedes Kind trägt aus dem Weltenschoße individuelle Kräfte in die Erdenwelt herein. Diese noch keimhaften Willensimpulse müssen entwickelt
und gepflegt werden, denn sie bestimmen in den nächsten Jahrzehnten
das Schaffen und das soziale Zusammenleben der Menschen. Erziehung darf
aber nicht, wie ein moderner Erziehungsphilosoph gesagt hat, um ein Menschenalter hinter der äußeren Wirklichkeit zurückbleiben. Sonst brächte~
sie den Zukunftsanlagen des Kindes etwas entgegen, was schon alt geworden,
fertig ist; das Werdende im Kinde bliebe ohne Nahrung. Erziehung muß vielmehr mit den ionersten Tendenzen eines Zeitalters zusammenwachsen, um
mit ihnen im Bunde prophetisch in die Zukunft zu wirken.
In diesem Sinne ist das Erziehungsleben in den letzten hundert Jahren immer weniger eigenständig und produktiv geworden; mehr zurückschauend
bewahrte es die Erbschaften. Zwar gab die Schule dem Ansturm der neuen
Zeit, sofern sie naturwissenschaftlich-technisch gerichtet ist, Schritt um
Schritt Raum. Die Unterrichtsstoffe der realen "wirklichen" Welt eroberten
sich ihren Platz. Neue wissenschaftliche Entdeckungen vermehrten weiterhin die Stoffpläne. Das Leben in der Schule, das Leben in der Familie und
in der Freizeit wurde von den zivilisatorisch-technischen Formen bestimmt.
Man spricht bereits von der "Erziehungsmacht" des Sports, Films, Rundfunks, Fernsehens.
Aber die Substanz der Erziehung ist schwär.her geworden - besonders
nach der sozialen Seite hin. Auf Intellektualität, Wachheit der Beobachtung,
Klarheit des Denkens baut sich die moderne Welt auf. Aus viel tieferen, verborgeneren Quellen aber muß das soziale Leben gespeist werden. Die
schöpferischen Anla$en, die im Seelengrunde des Kindes schlummern und
sich im Ergreifen der Welt in Spiel und Pha.ntasie offenbaren, sind ihrem
Wesen nach die zukünftigen Sozial~räfte. An diese reicht das an der Naturwissenschaft erzogene, an der Beobachtung der Sinneswelt entwickelte Den·
ken nirht heran.
Die Gegenwart ruft für die gesamte Menschheit nach Ideen und frischen
Einsrhl&gen im sozialen Leben. Durch die von ihm entbundenen Kräfte sieht
der Mensch dte Existenz des Lebens auf der Erde bedroht, er weiß nicht,
wie ihnen EinhaJt geboten werden kann. An sich selbst bemerkt er eine seelische Verarmung, einen Schwund der eigentlich menschlichen Substanz.
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An den Kindern und Jugendlichen in allen Ländern, in denen sich die tech• nisehc Entwicklung rapid vollzogen hat, zeigen sich die ernsten Symptome
eine-.r moralisch-sozialen Unterernährung, ja Störungen und körperliche
SchiidiguiJgeo, wie 11ie bisher bei Kindern unbekannt waren. Diese Erscheinungen beschäftigen Lehrer, Psychologen, Jugendrichter und Xrzte. Sie
werden sich noch steigern, wenn es nicht gelingt, das Erziehungswesen von
dem D'be1maf an intellektueller Beanspruchu~g zu befreien und zu einem
ünbcfuugeneu Erfassen desjenigen hinzuführen, was in unseren Kindern und
jungen Menschen an Zukunftsgestaltungen ans Licht will. Es braucht dazu
aber eine neue WiBBenrchaft vorn Menschen, die zugleich Weisheit ist und
den Erzieher befähigt, die Entwicklung des Kindes innerlich zu erfassen.
Der Erzieheode wird sich dann bei allen seinen Maßnahmen fragen, ob sie
beitragen zur Weiterpflege der schöpferischen Anlagen. Ob sie Gemüts-,
Interesse- und Willenskräfte abbauen und lähmen oder ihnen Nahrung geben und sie kräftigen. Nur wa,s in der Tiefe des Herzens zum Erlebnis werden kann, was ein Gefühl der Werte vermittelt und im Geheimen zur Zielsetzung a.nregt, was die Selbsttätigkeit des Kindes aufruft, das stärkt die
sozialen Kräfte im Menschen und kann zum Quell für die Neugestaltung des
Lebens der Menschen miteinander werden.
Dazlt aber braucht die Gegenwart die Autonomie des Erziehungswesens.
Er:äehung, als eine höchste Funktion im sozialen Organismus, kann, wie
jede gcis1ige Produktion, voll schöpferisch nur in Freiheit geschehen.
Die erste Waldorfschule ist 1919 aus einem sozialen Impuls entstanden.
W dS damals von Rudolf Steiner aus einer umfassenden Menschenkunde
heraus, zumal aus einer solchen des werdenden Menschen, dargestel!t und
zur Gruodlagt> seiner Erziehungskunst gemacht worden ist, hat sich in den
folgl'nden Jahrzehnten immer nur noch wahrer erwiesen; denn hier ist mit
vorausgreifender Kraft die Entwicklung des seelischen und sozialen Lebens
in unserem Jahrhundert geschildert - in Diagnose und Therapie. Von dem
Beitrag, den das Werk Rudolf Steiners zur sozialen Erneuerung zu geben
Yermag, soll in den Arbeitswochen gesprochen werden .

•
Die Arbeitswochen werden eröffnet mit einer Kundgebung a.m Samstag, 21.,
und Sonnta,g, 22. Juli, in der im Sinne des Tagungsthemas die soziale Notwendigkeit einer Erneuerung und der Befreiung des Erziehungswesens dargestellt v. erden soll. Beiträge - auch ausländischer Sprecher und von verschiedenen Berufen her - sind vorgesehen, ebenso zwei künstlerische Dar-
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bietu~gcn · (Mona tsfeier der Schüler der Waldorfschule ·urid Eury_thmie durch
das Eurythmische. Konservatorium ~öngen~.

Ab Montag, 23. Juli, . ist der Tage_splan so eingeteilt, daß .yormittags
(9-10.30 l!Jhr) grundsätzliche Barstellungen gegeben werden und anschlie-:
.ße~id ("on li-12.30 l!Jhr) in kleineren Gruppeh, nach Wahl ·-der Teilnehmer,. Sf'minaristisch~ Besprecb.ungen· und allgemeine ·Aussprac?eil. stattfinden.
E>abei wllen alle die Gebiete ·dargestellt werden, die durch die Menschei1.:
kundc ·und die_ Erziehungskunst_ Rudolf Steiners. befruC'htet 1 worden· sind:
~eben der Methodik und Didaktik der -Volksschulieit, der. Reifezeit und d~r
~inzclnen Unterrichtsfächer au$ die Kindergartenarbeit, die Lehrerbildung,
die Heilpädagogik u. a. - E>ie Nachmittage ·sind wegen der Wichtigkeit
des künstlerischen Ubens für den Erzieher ganz den praktischen könstlcriscb('n Kursen vorbeha_lten: Malen, Plastizieren, Schwarz-Weiß, Formenzeichnen, Sprachgestaltung und Eurythmie. Ein Kurs über GymMstik und
Leib~bunget' im Sinne der Waldorfpädagogik ist vorgesehen. An den
Abenden sind einzelne künstlerische Veranstaltungen und gesellige Zusammenkliufte. - Der genaue Tagungsplan mit der Obersicht über die einzelnen
Vorträge wird in der Zeitschrift "Erziehungskunst" veröffentlicht und kann
\ODI E:ckretarial der Waldorfschule bezogen werden.
Aumeldung und AuskUnfte: Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart 0,
Haußmaunstraßc 44 (Telefon 24 02 41/24 02 42).
Quartiere: durch den Verkehrsverein Stuttgart, ßahnhofsplatz; Sammetquartiere in det Waldorfschule (DM 5,- für die Zeit der Tagung); Privatquartiere iu beschränktem Umfange.
Verpflegung~ Die Schulküche der Waldorfsc,hule wird Frühstück, Mittagund Abendesser. bereithalten. (Mittag- und Abendessen insgesamt DM 2,50.)
Gesamtlrarte; DM 20,-: für Studierende und in dringenden Fällen Ermiißiguug.

Fa/lrpreisermilßigung: Die Teilnehmer an den Studienwochen erhalten
Lehrgliogsfahrkarten für "Pädagogische Schulungslehrgänge der Freien Waldorfschule Stuttga.,rt". Abgestempelte Formulare nur durch die Freie Waldorfschule Stuttgart.
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UND GOTT SPRACH ...
BIBLISCHES LESEBUCH
fUr das 3. SchulJahr der Freien Waldorfschule, herausgegeben von
Carollne von Heydebrand und Ernst Uehll, mit 31 Jllustratlonen nach alten
Holzschnitten und dem Schöpfungsbild von Malster Bertram

soeben in neuer Auflage erschienen.
224 Selten -

Ganzleinen DM 7,80

INHALT1
Von der ErschaHung der Weil bis zum Turmbau zu Babel - Von Abraham• Erwählung
bla David - Von Davida Königtum bia zur Babylonlach~n Gelangenachalt - Von der
Babyionlachen Golangonachaft bis zum Encheinon du Chrlatua. Nadlwort für dlo Er·
wachsenon von C. v. Hoydobrand. ln den Text elngostrouf: Erzählungon aua dem ji:idlaehen
Sagenkrall naeh Mlcha Josef bin Gorion, ,Die Sagen dar Juden".

Durm Jede Buchhandlung zu beziehen

J. CH. MELLINOER-YERLAO STUnOART t3. Wunnensteinstr. 3
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