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.Die, dreifache Gestalt der Euryth1Tiie: ·
A~s der Anspr~che Rudolf Steine'rs vor einer Eurythmieaufführung
in Dornach, 1. Juli 1923, anläßlicb einer·pcidagogsichen Tagung
.. am Goethecuit-em ;.

dr~ifacher Gestalt in ·unser gegeri:wärtiges Lebkri eiri~
Eurythmie .kann
treten: erstens aJs. Kunst, als künstlerische E~rythmie; iweiteri~. vom pä~
agogisch'-didaktischen Gesichtspunkt~ a~s, geW:issermaßen als eine ·Art. b~
seeltes, ·durchgeistigtes Turnen:,· als pädagogisch-didaktische. Eurythmie; und
dann als ein gewisser Zweig der.Therapie, als H~ileurythmie.

in

····Eurythmie· als' :k u n s t beruht darauf, daß der M~nsch. nii:ht' ·~ur die
MBglichkeit hat, :dasjenige, was in s~ine~ in~eren Wesen seelisch l~bt:,, du.rch
die h6rbare Sprache und den hÖrbaten Ge~ang zur Offenbari.mg zu briri'ge~,
sondern auch erttweder durch Bewegungcr1 seirier eigenell:Leiblichkeii:, sein.er
Glieder oder atich ·durch Bewegtingen •v~ri ·einzel~en Menschen oder' Men:.:
Sehengruppen irri' Raume, woduich dann' eine wirkliCh sichtbare Sprache zu-"
Stande kommt. .. Werü::i wir Uns durch die t~ut~pr~i:he.,od~~· durch den
Gesang offenbaren,· dann kommt dies dadurch ·zustande, ·daß die. bei~ei1
Elemente, welche im heutigeri'Menschen ... arisei~an:'derfal_len, Atmung ·un:d
Gedanke, daß diese .beiden Elemente zusammentreten, daß dasjenige, was
namentlich in der ausgeatmeten; Luft sich gestaltet, geformt wird durch 'dei1
Gedanken,. durch
die 'Vorstellung/Und. mari hat
dann" in :dem;·
was
in' tderri
. .
'
.
.
. •.
. '
ausgeatmeten Luftstrom so gestaltet wird, 'daß es zur Ersehein{u}g kommt im
Laut, im Ton, eine Art durch' den Gedanken gesi:~lteter Gebiirde. Bei dieser
durch den Gedanken gestälteten Gebä~de. bleibt der M~ri~~h: '....: ini wes~rii:
lichen wenigstens - mit seinen Bewegungsgliedern ruhig. Nur dann, wenn
er das Gefühl hat, daß er das innere Erlebnis, welches er durch den Laut
ausdrücken will, daß er das nicht vollständig durch den bloßen Laut, der
vom Gedanken geformt ist, zum Ausdrucke bringen kann, dann greift er
zur Gebärde. Und er unterstützt durch die gewöhnliche, alltägliche Gebärde
das, was er spricht, wobei er gewissermaßen ein noch mehr Innerliches an
Offenbarung zu der mehr konventionellen Sprache hinzufügt. Aber das
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sind andeutende Gebärden. Diese andeutenden Gebärden bedeuten eigentlich
nie mehr als eine Art von Lallen. So wie die Sprache beim Lallen beginnt,
dann zur ausgebildeten, artikulierten Sprache wird, kann man nun aber auch
das gewöhnliche Gebärdenlallen, ·welches wir alle mehr oder weniger tun im
Lehen, zur völlig künstlerisch artikulierten Gebärde ausbilden, und di~s
geschieht in der Eurythmie ...
Eurythmie hat dann ihre p ä da g o g i s c h- d i d a k t i s c h e Seite. Sie
läßt den Menschen Bewegungen ausführen, aber jede einzelne Bewegung
ist durchgeistigt und durchseelt. Dadurch ist sie etwas, was den Menschen in
die Welt, in das Leben so hineinstellt, wie das bloße Turnen es nicht kann.
Das Turnen ist aufgekommen in einer Zeit, in welcher der Materialismus
seine besondere Blüte zu treiben anfing. Man hat eingesehen, daß der
menschliche Wille im Turnen in Übung kommen kann, allein es war die
Zeit, wo man gewohnt war, nur hinzuschauen auf den menschlichen physischen Organismus. Dadurch fragt man immer: Welche Bewegungen sollen
ausgeführt werden aus den Gesetzen des physischen Organismus heraus? Aber der Mensch wird dabei nicht voll erfaßt. Ich will ganz gewiß nichts
gegen das Turnen sagen. Wir haben selbst in der Waldorfschule das Turnen
eingeführt... , und es wird heute das Turnen, das physische Turnen gerade
eifrig auch getrieben, so .wie das beseelte, das durchgeistigte Turnen der
Eurythmie in der Waldorfschule getrieben wird ...
Das dritte ist, daß Eurythmie auch eine Art von T h e r a p i e darstellt. Wir wollen ganz gewiß nicht in dilettantischer oder laienhafter Weise
Heilmittel ersinnen, aber wenn die künstlerischen oder pädagogisch-didaktischen eurythrnischen .Bewegungen so umgeformt werden, daß· sie in einer
auf die menschliche Natur, bessern sich gegewissen
Weise zurückwirken
.
.
wisse Zustände in der Natur. So bekommt man, nicht mit denselben Bewegungen, die Sie hier in künstlerischer Eurythmie sehei;l, aber mit etwas
umgeformten, metamorphosierten Bewegungen, dasjenige, was bei gewissen
Erkrankungs- und Schwächungsprozessen heilend, therapeutisch auf den
Menschen einwirken kann. In dem Klinisch-Therapeutischen Institut von
Frau Dr. Wegman in Arlesheim, ebenso in unserem Klinisch-Therapeutischen Institut .in Stuttgart wird die Heileurythmie als ein Teil der Therapie betrieben und trägt, wie jetzt schon durchaus nachweisbar ist, ebenso
ihre guten Früchte, ,;,;.ie durch die Waldorfschule nachweisbar ist, daß die
pädagogisch-didaktische Eurythmie ihre guten Früchte trägt.
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Einleitende Worte
zu einer Eurythmie -Vorstellung-

·Eurythmie soll eine Kunst· sein, deren Ausdrucksmittel gestaltete Bewegi.mgsformen des menschlichen Organismus an sich und im Raume sowie
bewegte Menschengruppen sind. Es handelt sich aber dabei nicht um mimische Gebärden und auch nicht um Tanzbewegungen, sondern um eine
wirkliche sichtbare Sprache oder einen sichtbaren Gesang. Beim Sprechen
und Singen wird durch die menschlichen Organe der Luftstrom · in· einer
gewissen Weise geformt. Studiert man in geistig-lebendiger Anschauung die
Bildung des Tones, des Vokals, des Konsonanten, des Satzbaues, der Versilbung usw., sei kann man sich ganz bestimmte Vorstellungen bilden, welche
plastischen Formen bei den entsprechenden Sprach- und Gesangsoffenbarungen entstehen. Diese lassen sich nun durch den menschlichen Organismus, besonders durch die ausdrucksvollsten Organe, durch Arme und Hände, nad1bilden. Man schafft dadurch die Möglichkeit, daß, was beim Singen, Sprechen g e h ö r t wird, g e s e h e n werden kann.
Weil die Arme und Hände die ausdrucksvollsten Organe sind, besteht
die Eurythmie in erster Linie in den gestalteten Bewegungen dieser Organe;
es kommen dann die Bewegungsformen der anderen Organe unterstützend
hinzu, wie bei der gewöhnlichen Sprache das Mienenspiel und die gewöhnliche Gebärde. Man wird sich den Unterschied der Eurythmie von dem
Tanz besonders dadurch klarmachen können, daß man auf die eurythmische
Begleitung eines Musikstückes sieht. Dabei ist, was wie Tanz erscheint, nur
die Nebensache; die Hauptsache ist der sichtbare Gesang, der durch Arme
und Hände zustandekommt.
Man· soll nicht glauben, daß eine einzige Bewegungsform der Eurythmie
willkürlich ist. In einem bestimmten Augenblick muß als Ausdruck eines
Musikalischen· oder eines Dichterischen eine bestimmte Bewegungsform erzeugt werden, wie im Singen ein bestimmter Ton oder in der Sprache ein
bestimmter. Laut. Der Mensch ist dann ebenso gebunden in der Bewegungssprache der. Eurythmie, wie er im Singen oder Sprechen an Ton und Laut
gebunden ist. Er ist aber ebenso frei in der schönen, kunstvollen Gestaltung
der eurythmischen Bewegungsformen, wie er dies .bei der Sprache oder dem
Gesange ist.
Man ist dadurch in der Lage, ein Musikstück, das gespielt wird, eurythmisch, in einem sichtbaren Gesange, oder eine rezitierte oder deklamierte
Dichtung in einer sichtbaren Sprache zugleich darzustellen. Und da Sprache
und Musik aus dem ganzen Menschen stammen, so erscheint ihr innerer Ge247

halt erst recht anschaulich, wenn zu dem Hörbaren die sichtbare Offenbarung hinzukommt. Denn eige1;1tlich bewegt ~lies 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 ..cler Anlage verborgen bleibt .. ..,. Man erhält dadurch, . daß zur instrum,entalen Musikdarbietung und zur Rezitation oder Deklamation eurythmi·
siert . wird, eine Art orchestralen Zusammenwirkens des Hörbaren und
Sichtbaren ..
Für die Rezitation und Deklamation, die im. Zusainmenhang mit der
Eurythmie zur Darstellring kommen,.· ist zu beachten, daß diese in einer
wirklich k~nstlerischen Gestaltung des Sprachlichen auftreten müssen. Rezitatoren oder Deklamatoren, die nur den Prosa-Inhalt der Dichtung pointieren, können in der Eurythmie nicht. mitwirken. Wahre• künstlerische
Dichtung entsteht nut durch die· imaginative ·oder musikalische Gestaltung
der Sprache. Der Prosa-Inhalt ist nicht das Küns.tlerische, sondern nur der
Stoff, an dem sich das Bildhafte der· Sprache oder auch Takt, Rhythrinis,
Versbau usw. offenbaren sollen.. Jede dichterische Sprache ist schon eine verborgene Eurythmie. Der Rezitator oder Deklamator muß durch da~ Malerische,· Plastische oder Musikalische der Sprache das ·aus der Dichtung herausholen, was der Dichter in sie hineingelegt haf. Diese Art der Rezitationsund Deklamationskupst hat Frau Marie Steiner seit Jahren besonders ausgebildet. Nur eine solche Sprachkunst kann zusammen mit der Eurythmie auf.:.
treten, weil nur dann der :Rezitator in Tongestaltung und Tonplastik das
für das Ohr bietet, .was der Eurythmist für das Auge darstellt; Durch ein
solches Zusammenwirken wird aber erst.vor die Seele des Zuhörers und Zuscpauers gebracht, was wirklich in .der Dichtung lebt.
Die Eurythmie ist nicht für ein mittelbares Verständnis des Intellektes,
sondern für die unmittelbare Wahrnehmung veranlagt. Der Eurythmist muß
die sichtbare Sprache Form für Form lernen,. wie der· Mensch sprechen
lernen muß. Aber die Wirkung der von Musik oder Sprache begleiteten
Eurythmie ist .eine solche, die unmittelbar durch die bloße Anschauung· empfunden wird. Sie wirkt wie das Musikalische auch auf den Menschen; der
die Formen nicht selbst gelern(hat. Denn sie ist eine natürliche, eine elemen'tare Offenbarung des· menschlichen Wesens, während die .Sprache· iilllller
etwas Konventionelles hat.Die Eurythmie ist in der Gegenwart so entstanden, wie, zu ihren ent-.
sprechenden Zeitepochen, alle :Künste entstanden sind. Diese· gingen 'daraus
hervor, daß m'an einen Seeleninhalt durch entsprechende Kunstmittel zur
Offenbarung brachte. Wennmari dazu gekommen war, gewisse Kuristmittel
so zu beherrschen;. daß man in ihnen zur siruilichen· ·offenbaruri.g-- bringen
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konnte, was die Seele erlebt, dann entstand eine Kunst. Die Eurythmie entsteht nun dadurch, daß man das edelste an Kunstmitteln, den menschlichen
Organismus, diesen Mikroko~mos, selbst als Werkzeug gebrauchen lernt.
Dies gescJüeht in· der. iniin.ischen sowohl wie in der Tanzkunst nur in bezug
auf Teile des menschlichen Organismus. Die Eurythmie bedient sich aber des
ganzen Menschen als ihres Ausdrucksmittels. Sie ist im Beginne ihrer Ent.wicklung. Aber weil sie. sich des vollkommensten Instrumentes bedient, das
denkbar .ist, muß sj~ ~mbegren,zte Entwicklungsmöglichkeiten in sich haben.
Der r:n·epschliche ·Organismus ist dieses vollkommenste Instrument; er ist in
Wirklichkeit der Mikrokosmos, der alle Weltgeheimnisse und Weltgesetze
konz.entri~rt in sich enthält. Bringt man durch eurythmische Bewegungsgestaltungen das zur Offenbarung, was sein Wesen. umfassend veranlagt enthält als eine Sprache; die körperlich das ganze Erleben der Seele erscheinen
läßt, so muß m:an dadurch umfassend die Weltgeheimnisse künstlerisch zur
Darstellungkommen lassen können.
Was· gegenwärtig :Eurythmie schon bieten kann, ist erst .ein Anfang dessen,
was nach der angedeuteten Richtung in ihren Möglichkeiten liegt. Aber weil
sie sich der Ausdrucksmittel bedient; die eine solche Beziehurig zu Welt- t:irid
Menschenwesen haben können, darf man hoffen, daß sie in ihrer weiteren
Entwicklung als vollberechtigte Kunst neben den andern sich erweisen
werde.
Rudolf Steiner
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Das schaffende Weltenwort
,.Mensch, rede,
und du offenbarst durch dich
das Weltenwerden." · Rudolf Steiner

Im Verlauf unserer Betrachtungen* hat sich mehr und mehr ergeben, Wie
man durch die Fülle von Naturphänomenen ZU einem Wesenhaften gefünrt
wird, welches sich in ihnen ausspricht. An vielen Beispieleri haben wir ZU
zeigen versucht, wie Gestalten aus dem Luftförmigeh und Fllissigen · entstehen, wie es aber Bewegungen sind, welche zu ihnen hinführen. Bewegungen eines Geistig-Wesenhaften, welches aus Sternen-Ordnungen niedersteigt und sich über die Bewegungen von Luft und Wasser zu ruhendet
Form verkörpert. Auf allen Stufen dieses Abstieges hat sich uns die Bewegung als solche immer wieder dargestellt als das Werkzeug, dessen sich
Wesenhaftes bedient, um in den Elementen wirken zu können.
Betrachtet man, wie in der Embryonalentwicklung aus dem Flüssigen
nach und nach ein Organismus entsteht, so wird man auf Bewegungen geführt, welche in ihm spielen. und an ihm - nach unsichtbaren Plänen ·formen, ohne selbst alle in der fertigen Gestalt anschaubar zu werden. Sie
gleichen deri Händen des Töpfers in ihrem Reichtum von Möglichkeiten,
welche von außen und innen an einem Gefäß schaffen, um nach getaner
Arbeit wieder ins "Unsichtbare" zurückzutreten. Es sind Bewegungen,
welche letztlich in Wille und Geist eines Wesenhaften unsichtbar urständen.
Doch sind sie als die eigentlich schaffenden Kräfte und Gestalter anzusprechen, durch die sich die Idee der Gestalten den Elementen einprägt.
Ist dies aber geschehen, so entläßt die schaffende Bewegung die Form und
taucht aus dieser als Funktion auf, deren sich das Wesen in seinem Leibe
bedienen kann.
Eines der schönsten Beispiele, wie solche schaffenden Bewegungen, nachdem sie das Organ aus sich heraus gebildet haben, in dessen Bewegungsfunktionen wieder auferstehen, ist der menschliche Kehlkopf. Alle Bewegungsformen, welchen wir im Laufe dieser Darstellungen begegnet sind,
finden sich in den Bewegungsmöglichkeiten des Kehlkopfes wieder. Das
heißt aber: alle Bewegungen, welche die Natur zur Erschaffung ihrer Geschöpfe benützt, und alle jene, deren sich die Geschöpfe bedienen können,
finden sich im menschlichen Kehlkopf wie in einer Versammlung schaffender Wesen vereinigt. Eine unendliche Zahl von Bewegungsvariationen stehen dem Kehlkopf zur Verfügung, und mit jeder von ihnen kann er den
Atemstrom nuancieren und dem Luftstrom bewegte Gestalten einprägen,
welche uns als Klang, Laut und Sprache hörbar werden.

* Bei diesem Beitrag handelt es sich um Auszüge aus einem Kapitel (unter gleichem
Titel) der Schrift von Theodor Schwenk ,.Das sensible Chaos. Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft". - Verlag Freies Geistesleben Stuttgart, 3. Auflage 1968.
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Betrachten wir den Bau des Kehlkopfes und seiner Anhangsorgane selber,
so stellen sie sich von vorrieberein als Gebilde dar, welche wenig ruhende
Form, um so mehi aber Bewegungsm-öglichkeiteil herausdifferenziert haben.
Ein~ Vielzahl vön Gelenken und Muskelgruppen, welche in mannigfaltigster
Weise koordiniert werden, sind der sichtbare Ausdruck dieser Tatsache. Alle
diese Gelenk- und Muskeltätigkeiten kami man daraus verstehen, daß sie in
ihrem Zusaminenspiei dazu dienen, am Luftstrom ZU plastizieren und ihn
zum Sprachstrom umzubilden. Werden dem Luftstrom doCh die verschiedensten Fo~nien in den Weg gestellt: einengende Spalte, elastische Ränder;
ta~ch~nförrnige Ausbuchtungen, Verwindungen und Hindernisse der ver~
schiedensten Form, Elastizität und Plastizität (Stimmbänder, Kehldeckel,
Gaimiensegel, Zäpfchen, Zunge, Zähne, Lippen usf.). Jedes dieser Glieder
bildet am Luftstrom und gestaltet an ihm in bestimmter Weise. Alle zusammen aber können ihm eine unendliche Vielfalt von Gestalturigen einprägen.
Wir haben d~n empfindlichen Luftstrahl kennengelernt, der entsteht,
wenn ein Luftstrom durch eine~ schmalen Spalt austritt. Ein ganz entsprechendes Phänomen findet sich im Kehlkopf, wo der aus der Lung~
kommende Luftstrom durch den Spalt zwischen den Stimmlippen (Stimmbändern) hindurchtreten muß. Diese setzt er in Vibrationen, welche sogleich
auf ihn zurückwirken, ihn rhythmisch unterteilen und zur Quelle des hörbaren Klanges werden. Durch die Ausformung des Luftstromes in dem Bewegungsspiel der Anhangsorgane erfolgt die weitere Umgestaltung des Klanges: dieser wird je nach Form und Veränderung der Hohlräume in den
Mund- und Rachenpartien in seinen zahlreichen Teiltönen verändert. Einzelne von diesen werden verstärkt (Formanten), andere werden unterdrüCkt,
wodurch die verschiedensten Klangfarben entstehen, welche wir als die
charakteristischen Vokale erleben. Ihre Quelle liegt aber dort, wo der Luftstrom'-eingeengt und an den Stimmbändern vorbeigeführt wird. Durch
Gaumen, Zunge, Zähne und Lippen kann der Mensch den Luftstrom so
plastizieren, daß "die Konsonanten entstehen.
An den Stimmlippen ist der Ort, an dem das ganze Seelenleben des Menschim in die Gestaltung des Sprachstromes als seines Ausdrucksmittels einmündet.. Aus dem Willensbereich kommt der noch ungeformte Luftstrom,
an de~ Stimmlippen empfängt er die Impulse, welche vom bewußten Seelenleben des Menschen kommen und sich der Außenwelt mitteilen wollen
(Artikulation). Ungeformt tritt die Luft, von den Lungen kom.mend, in den
Kehlkopf ein; bis ins feinste ausgestaitet in Wellungen, Vibrationen, Wirbelungen, als konkrete, sich fortwährend wandelnde Gestaltung verläßt sie die
Sprachwerkzeuge." Deren reich bewegtes Zusammenspiel baut die einzelnen
Urbewegungen der strömenden Luft zu komplizierten Gestalten zusammen.'~

Die feinen Vibrationen, welche die klangempfindliche Flamme über die
• Alle diese Darstellungen beziehen sich auf die Lautgestaltung als solche und nicht auf den gedanklichen Inhalt des Gesprochenen.
·
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~lastizität der Luft ausformen, haben im Kehlkopf ihre Entsprechung in
den feinen Vibrationen des Seelischen: dieses benutzt die Elastizität der
Stimmbänder wie ein Instrument, auf dem es spielt. Hier ist das Instrument,
welches die klangempfindliche Flamme aus der Entfernung her beeinflußt,
unmittelbar in die Wandung des Spaltes selbst hereingenommen: es ist die
Seele des .l'yienschen, welche ihre innere :Fülle von· Spannung und Entspannung, von Sympathie und Antipathie auf den elastischen Stimmbändern
spielen läßt und diese mehr oder weniger spannt und entspannt, verlängert
oder verkürzt, den Spalt verengert und erweitert. Je nachdem vibrieren sie
in schnellen oder langsamen Rhythmen. Ebenso ist es auch die Seele des
Menschen, welche das Bewegungsspiel der Anhangsorgane betätigt.
Wir haben schon darauf hingewiesen, wie die Luft Träger eines Seelischen
sein kann und wie es besonders ihre Elastizität ist, die wie ein Werkzeug
vom Seelischen benutzt werden kan.D. in ihrer Ausdehnung und Zusammenziehung (Sympathie und Antipathie). Im Kehlkopf blicken wir auf ein
wundervolles Zusammenspiel dieser Dreiheit von Luft, Seele und Elastizität
hin. Das feine Spiel der Luftelastizität wird in der Elastizität der Stimmlippen und Muskelgruppen des Kehlkopfes zur anschaubaren Gestalt verdichtet, und der Reichtum des menschlichen Innenlebens wird hier physisch
faßbar: Luftgestalten- sind es,- welche im Kehlkopf fortwährend geboren
werden.
Man kann solche Luftformen zur Anschauung bringen, indem man einzelne Phasen des fortwährend sich wandelnden Kehlkopfspieles herausgreift
und .sie in einer entsprechenden experimentellen Anordnung außerhalb des
menschlichen Kehlkopfes sichtbar macht. Da Luft und Wasser gewisse Gemeinsamkeiten haben, lassen sich die raschen Bewegungen der Luft sogar in
die langsameren im Wasser unter Berücksichtigung bestimmter Regeln übertragen .. .''
Unendlich groß muß der Reichtum an Gestaltungen sein, welche die
Natur und der menschliche Kehlkopf aus sich hervorgehen lassen! Indem
der Mensch die gesamte Natur mit ihren Bildungsmöglichkeiten in seiner
Gestalt zusammenfaßt, wird er fähig, nicht nur alle Organformen der
Natur durch seinen Kehlkopf hervorzubringen, sondern auch deren Zusammenfassung. Das heißt aber nichts anderes, als daß der Mensch in seinen
Sprachwerkzeugen alle menschenbildenden Bewegungen zusammennimmt.
So wirkt noch einmal ein bewegter Mensch im Menschen. Es ist das Geheimnis der biblischen Schöpfungsgeschichte, daß Adam die ·Namen aller
Wesen und Dinge, aber auch seinen eigenen, das Geheimnis des Menschen
selber, aussprechen kann. Er kann es, weil zuerst die Gottheit ihre lebendige
Gestaltungskraft -·ihren Odem - ihm eingehaucht und ihn danach gebildet hat. Es ist das schöpferische Weltenwort selbst, welches als ursprüngliche geistige Bewegung ihn und seinen Kehlkopf gebildet hat und aus ihm
in s~höpferischer Gestaltung wieder ertönt. Es darf deshalb nicht wunder-

* Si~he hierzu die Abbildungen di~ses Heftes.
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nehmen; daß diese Gesetzmäßigkeiten auch in seinem Kehlkopforgan wieder
gefunden werden können ..•
Es wurde bis jetzt immer nur im allgemeinen von Bewegungsmöglichkeiten gesprochen, und wir wollen sie jetzt bei ihrem eigentlichen Namen
nennen: Aus der Fülle de!-" Bewegungsmöglichkeiten des Sprachorgans lassen
sich doch einige immer wiederkehrende charakteristische Urbewegungen
heraussondern, die wir als die Vokale und Konsonanten kennen; Sie gehen
durch alle Zeiten und alle Sprachen in ihrer charakteristischen Eigenart als
Ur~Bewegungsele.inente unverändert hindurch. Ja, aus diesen Ur-Gesten,
Ur-L;tuten, als im Geistigen urständenden Bewegungen geht die. Fülle der
Kehlkopfbewegungen selbst erst hervor, und die Urbewegungen der Vokale
und Konsonanten sind es, die alle Gestalten aus sich hervorgehen lassen, Es
wird der wahre Name der Dinge ausgesprochen, wenn seine KonsOnanten
iind Vokale als formenschaffende Urgesten die Dinge als bewegte Gestalten
tatsächlich erzeugen. Nichts ist draußen in der Natur, was nicht auch dUrch
die Sprache geschaffen und benannt werden kann, denn was der Mensch
benennt, schafft· er· als Gestalt mit seiner Sprache: im Luftraum neu ~
insofern seine Worte noch Anteil an der lebendigen Ursprache haben. Alles;
was uns in cfer Natur umgibt, hat einen Anteil ari :den Urgesten; aber eberi
nur einen Anteil. Dem Menschen als Zusammenfassung der Natur stehen
aber alle Urgesten als ganzes Alphabet zur Verfügung. In vergangeneo
Zeiten wurde jede Urgeste als zu einer bestimmten Einseitigkeit führend erlebt, als Gesten bestimmter Sternenkräfte, die im Bilde von Tiergestalten
geschaut wurden. Als Tierkreis wurde die Welt der Konsonanten zusammengefaßt gegenüber der beweglichen Welt der Planeten mit den Vokalen. Das
gesprochene Wort ist mehr als gedankliche Bezeichnung eines Dinges, ist
mehr als "nomen"; es ist Gestalten schaffende Geist-Realität.
Wenn der Kehlkopf alle jene Urgesten der Sternenwelt, welche zur
Menschengestalt führen, in sich trägt, also noch· einmal einen ganzen Menschen als Bewegungsgestalt enthält, so liegt es nahe, diese Urgesten, statt nur
durch den. ;ES.ehlkopf hörbal,", durch die ganze bewegte Menschengestalt
sichtbat y.rerden zu lassen. Es wäre dies eine: Bewegungskunst~ welche den
bewegten Menschen als Ausdrucksmittel heranzieht nach den Gesetzen, nach
denen er durch das Weltenalphabet aus dem Kosmos herausgeboren .ist~
Diese neue Kunst ist von Rudolf Steiner als diejenige der Eurythmie ge-'
schaffen worden, zugleich mit einer Wied~rbelebung der Sprachkunst aus
diesem kosmischen Hintergrund heraus. Die Eurythmie ist nichts anderes als
die durch den ganzen Menschen sichtbar gemachte Bewegungsfülle jener
ätherischen Urgesten; sie sind es, welche zugleich den Bewegungen des
physischen Kehlkopfes zugrunde liegen und mit diesem an dem Luftstrom
plastizieren. - So wie der Mensch die Sprache in sich trägt, so auch die
Welt der Töne, der Musik. Auch diese kann er durch seine bewegte Gestalt
nach ihren Gesetzen sichtbar machen. Sprache und Eurythmie sind letztlich
dasselbe, einmal als hörbares Erlebnis, das andere Mal als sichtbares. Was
die Welt und den Menschen erschaffen hat, ist die Sprache- die Eurythmie
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geistig schaffendet Wes~;nheiten. Sprache und Eurythmie sipd dem ·Menschen
geschenkt, weil er ein aus dem Geiste schaffende~ :Wesen werden soll.
·,;Der Mensch ist eine fertige Form, ·wie er. vor· uns steht. Aber diese
fertige FoJ;"m ist aus B~wegung hervorgega~gen. Diese fertige Form ist aus
sich bildenden und ablösenden Urfor~en hervorgegangen. Nicht. das Bewegte· geht ·aus dem Ruhenden, das Ruhende •geht ursprüngli~h aus dem
Bewegten hervor. Und wir.gehen zurück zu den Urbewegungen, indem wir
die Eurythmie ausbilden.
Was tut mein Schöpfer in mir als Mensch aus dem Urwesen der Welt
heraus? Wenn ~ie. auf das Antwort geben wollen, so müssen Sie die euryth...
mischen Formen bilden. Gott eurythmisiert, und indem er eurythmisiert,
entsteht als Ergebnis des Eurythmisierens die Menschengestalt .•. " (Rudolf
Steiner im Vortrag vom 24. 6. 1924).
.
Ob wir von strömendem Wasser oder bewegter Luft, von Organ-Bildeprozessen oder von den Bewegungen der Menschengestalt, seiner Sprache,
der Eurythmie oder den. ordnenden Bewegungen der Gestirne sprechen: es
zeugt alles von einem: von den Urgesten des Alphabetes, dem Weltenwort;
es benützt das Element der Bewegung, um die Natur und den Menschen aus
~iCh hervorgehen zu lassen.
Theodor Schwenk

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

*
•:· Aus: Else K.link ,.Eurythmie"; im Sammelwerk "Grundlagen und Methoden
rhythmischer Erziehung", Hg. Gertrud Bünner und Peter Röthig.- Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1971.
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Durch Stabiibungen werden die Grunderfahrungen: uriten - oben; rechts
- links; vorn - hinten so vertieft, daß dabei nicht nur auf die· End..:
stelh.ingexi die Aufmerksamkeit ·gelenkt 'wird, sondern daß die Richtung, der
Weg, der die jeweiligen Ziele"verbindet, substantiell sichtbar wird. Sie sollen
ferner die Leibesglieder, bis in die· Fingerspitzen, gelenkig, geschickt mac~en
und bis zum artistischen Können ausbilden. Dem üben an der Gestalt folgt
das Oben iin Raume~ Um in ihm die unterschiedlichsten Aktivitäten im
Laufen, Hüpfen, Springen etc. zu bewältigen, muß ein eingehendes Studium
des Sr:hreitens vorausgehen. Der. Schritt soll nicht.nur die beiden Momente
betonen, wo der Fuß sich von der Erde abstößt und sie wieder ergreift;
sondern da.S über-die-Erde-Schreiten, das Fließende, Verbindende zwischen
diesen Polen erhebt das Gehen zum rhythmischen Schreiten. Dieses drei~·
gliedrige Schreiten muß in die Gewohnheit eingegangen sein, um im Laufen,
Springen und im komplizierten Formenlaufen zur Verfügung zu stehen.
Geometrische Formen, zuerst a~ der Gestalt wahrgenommen und ausgerichtet, dann wieder in den Raum übergefühtt, beleben die Kraft der V qrstellung. Zum Beispiel: In einem.Fünfeck kanrtsich die menschliche Gestalt
darstellen.· Diese Form, im Raum gelaufen, bei einer Orientierung mit dem
Antlitz nach vorne, muß durch die Verbindungswege der spitzen Winkel in
Erscheinung treten: bei (1) angefangen, von hinten nach vorne
rechts (2), nach links zur Seite (3), nach rechts zur Seite (4), nach vorne
links (5), wieder rückwärts zum Ausgangspunkt (1). Es können auch fünf
Menschen zu gleicher Zeit diese Form ausführen. Wirklich anschaulich wird

sie erst, .wenn sie sich dem starren Zeichen entzieht und durch rhythmische
Bewegung Räumliches und Zeitliches in Fluß gebracht wird.· So werden in
vielfältigen Figuren Vorstellung, Gefühl und Wille geschult. Es muß unermüdlich geübt werden, bis eine bestimmte geometrische Vorstellung vom
Menschen innerlich· so erlebt wird, ·daß· er sie als rhythmische Bewegung im,
Raum sichtbar machen kann. Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, wie
sich die menschliche Gestalt beim Ausführen einer Raumform, z. B. eines
Kreises; auf diesen einstellt: ob das Antlitz dem Verlauf der Raumform
folgt, ob es beständig einer Raumrichtung zugewandt bleibt oder ob es sich,
z. B. beim Kreis, dem Mittelpunkt zuwendet.
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Die aus dem Griechischen stammenden Rhythmen, uns bekannt als Versfüße, müssen als steigende und fallende so erkannt werden, daß bei den
ersteren das Ziel erfaßt wird; besonders stark bei einem Jambus,· der einem.
Speerwurf .nachempfunden ist: Ansatz und Wurf u -. Bei den fallenden
Rhythmen ist das Herankommen aus eirier Weite von hinten und das plötzliche Anhalten in einer Kürze das Wesentliche,-'- U•
, Läßt man Puls und Atem der mannigfaltigen griechischen Rhythmen in
den Raum-:-Formen aufleben, so entstehen verschiedene· Charaktere. Rhythmen dieser Art prägen eindringlich die Raumformen. Ein spitzes Dreieck
mit schmaler. Basis wird bei ·Orientierung. auf den Mittepunkt des .Kreises.
zu eiriem "Energietanz" im Anapäst, u u -. Ein stumpfes Dreieck mit
breiter Basis wird zu einem ~Friede1,1stanz" im Anapäst.

*
Die Vokale sind Sprachformen, die im menschlichen Inneren als Reaktion
auf herandringende Wahrnehmungen gebildet werden. Sie müssen behutsam
studiert und erlebt werden, damit die Gebärde auch überzeugend wirkt.
Sich frei in die Welt hineinstellen, aufrecht, der Schwere sich entringend,
ist eurythmisch ein I, das die Gebärde noch verstärkt durch Strecken der
Arme in die Diagonale: Während der eine Arm in die helle Höhe zielt, hält
der andere den unteren, dunkleren Pol, gleich den Füßen, die auf der Erde
Grund halten, während sich der Körper in die Höhe aufrichtet.
Man denke sich eine an den Menschen herandringende Wahrnehmung,
sie beei~druckt die Seele, die sich in Stauneil löst: A. Die Arme öffnen sich
in einem Winkel, das Erlebnis aufnehmend und es doch begrenzend. Der
Eindruck kann ZU stark sein, den Menschen überwältigend, dann ist A Abwehr. Der Grundcharakter der Geste bleibt,. muß aber mit dem Erlebn.is
verwandelt werden, etwa in einem Zurückbiegen des Oberkörpers .
. In Bewunderung und Liebe umschließt die Seele die Welt im 0. Die beiden Arme biegen sich so, daß eine Rundung entsteht.
Im E behauptet das Ich sich gegenüber einem anderen Ich oder der
Außenwelt. Die Arme kreuzen sich.
.
Im U tut sich ein Sichversenkenwollen in die Dinge kund. Die Arme
ziehen sich schmal zu einer Parallele zusammen, auf Tiefe weisend.
Bei näherem Studium wird man bemerken, daß in jedem einzelnen Laut
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Polarit~teri sl.ch 'in 'mannigfaltiger Weise aufzeigen lassen. Zwischen ·heU ui1d.

dunkel sind-diese wohl am leichtesten zu erkennen:

·

ein A in Tag urid Nacht
ein I in Licht und Finsternis ·
· ' ein 0 in Sonne und Mond
ein E. in Leben und Schmerz
ein U in Jubel und Furcht.
Unversehens ist man in die "Seelenstimmungen" gelangt und wird gewahr, daß ein Farbemp:!inden hinzukommen muß, um eine Bew~gung zu
differenzieren, entweder mehr ~n der Stim~ung derEnergie oder des Frie~
dens, der Freude oder der Trauer, der größten Feierlichkeit oder des schalkhaften Humors. Gerade das Vorstellen und Durchempfinden von Farben
macht clie ;_Lautgebärden .se~Üs~h wahr urid überzeugend~ Die von Go~the
entwicke~te Farbenlehre mit ihre~ Aspekt der sin~lich-sittlichen Wirkung
wurde von Steiner erweitert·'zü einem bewußten Erfassen cler durch die
Fa.rben ausgelösten s~el.isch-geistigen }\ktivitäten~ . . .
.
.
· Die Konsonantim si~d Spra~hformen, in denen. die plastizierende T~tig
keit der Natur reaktiv nachgebildet wird; zum Beispiel im Laut B, welcher
das Beschützende in eil)er umhüllenden Gebärde ausdrückt, ;ie_ es sich in
den Worten "Bau~, "Burg", "Berg", "verborgen" darstellt. Bei der Lautgeb~rde des B 'Yird die Farbtönung Blau, die nach innen eine helle Mitte
urp.gibt, die eurythmische Bewegung steigern.
Der Laut R, .der da~. r~nd Rollende eines Naturvorganges im Sprachlichen. spiegelt, erhält in. s.ei 0 er Gebärde kräftiges Leben, wenn sie aus der
·
Rot-Empfi~durig herails ·aktiviert wird.
Ein L als plastizierender "Wellenlaut" wird gleich einem Werdegeschehen
sein Erblühen und Erstehen, sein Verblühen und Vergehen in der Bewegung
charakterisieren. In zarten lila-rötlichen und grau-violetten. Sp~nnungen
wird das L sein Wesen rhythmisch entfalten.
F als Blaselaut ist eine Kraft der Bestätigung des Atems, im· Naturvorgang als Funken sich zur feurigen Flamme entfachend. Die Arme stoßen
sich in zwei Ansätzen schmal nach vorn; klar und hell muß dann die·Farbempfindung sein, weiß gegen orangerot.
S: Jeder kennt und gebraucht· diesen Laut, wenn er zur Ruhe mahnen
will. Er drückt aus: einer Sache durch Beherrschung Form geben. Die Arme
werden in S-Linie nach oben, unten oder in die Weite so geführt, daß sie
immer in einem Spannungsbezug zueinander bleiben. Dunkle und ernste
Töne geben der Bewegung den Charakter des Eindringlichen. Im verwand-.
ten und schärfer gezeichneten Z sehen wir den Blitz in der Natur.
. Die äußere Kraftbewegurig, die einen Ffahl in die Erde rammt, der
Lichtstrahl, der auf einen Gegenstand trifft, finden im Laut T den entsprechenden Ausdruck. Was von außen ins Innere zielt, wird vom rechten
und linken Arm, jeder auf seiner Seite nach oben weit ausholend, ergriffen,
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bis sich die Fingerspitzen .über dem Haupte heruntersenken, ·den Einstrahl
markierend. Wie ein Leuchten geht es durch die Gestalt, gelb-rot.
Diese wenigen Angaben sind ein Versuch, begreiflich zu machen, in
welcher Art eine seelische Gestaltung der Laute empfindsamer; erweckter
Sinne bedarf. In der Oberführung der Laute zur eurythmischeri. Wort- und
Sprachgestaltung wird evident, daß nicht buchstabiert werden darf. Vielmehr muß der Charakter des hinter der Wortform stehenden Begriffs durch
richtige Rhythmisierung zur Anschauung kommen.
·*

-Seelische Verhaltensübungen -.wie ein Ich ZU einem Du, zum wir, zum
Ihr und zu dem Er, Sie, Es sich .verhält - haben eine pädagogische Kraft
und wirken, meist in Gruppenformen geübt, auf den Obenden ordnend. zurück: Das Ich: Bewegung in einer geraden Linie; dem Du gegenübergestellt:
zwei Linien, die sich kreuzen. :Wir: viele Geraden, die vom Kreis ausgehen
und zu einem Mittelpunkt streben. Die Pro~omen Er, Sie, Es: runde, unpersönlich gehaltene Bögen.
So bekommt allmählichjede Linie ihren vom seelischen Bewußtsein eingeschriebenen Atem und ist nicht nur eine Linie.·~~ Boden, so~dern_ schafft
Raumqualitäten.
Eine Spirale, auf Papier, Stein oder Holz abgebildet, veranlaßt den 1n.ter~
essiert Schauenden zu atmendem Mitv~llziehen, nimmt ihn in ihr Zentrum
hinein und wieder mit sich hinaus. In vielfältiger Weise zeigen sich Spiral-,
formen in Luft und Wasser.'' u~ solche Formen laufen ZU können, muß der
Mensch alles Eckige, Starre seines Körpers überwinden.
Ein Gedicht wie das folgende von Goethe wird ihm große Hilfe sein, um
diesen lebendigen Rhythmus realisieren zu können:
"Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:
Die Luft einziehen, sich ihrer entladen;
Jenes bedrängt, dieses ~rfrischt;
So wunderbar ist das Leben gemischt.
Du danke Gott, wenn er dich preßt,
und dank' ihm, wenn er dich wieder entläßt."
Die Form einer Acht, die aus der cassinischen Kurve entwickelt ist, bildet
den Ausgangspunkt vieler Formen, die Lebensvorgänge spiegeln. Die ihr
innewohnenden Rhythmen haben Kraft zu vielen Metamorphosen, auch
solchen, die als Raumformen dem Seelischen übergeordnete, ideenhafte
(geistige) Bereiche abbilden.
Aus ihnen stammen· die Dichtungen, in ihrer bildhaften oder auch mehr
begrifflichen Form. Der Eurythmiker hat bei der Gestaltung solcher Kunstwerke die Aufgabe, die Lautsprache der Worte, den Satzbau und die Vers.. Siehe die Abbildungen diese• Heftes.
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form sowie den geistigen Gehalt der Dichtung zu analysieren, dann aber in
einer neu zu schaffenden Form die geistige Einheit wieder sichtbar zu
machen.

*
Es ist hier weniger auf die Ton-Eurythmie eingegangen worden, weil uns
das Element des Rhythmus in der Musik vertrauter ist und der Übergang
in die Bewegung, von alten Kulturen her bekannt, vom heutigen Menschen
viel selbstverständlicher hingenommen wird. Doch unterscheidet sich die
eurythmisch-musikalische Gebärde insofern grundsätzlich von dem Tanz,
als sie immer wie eine "gesungene" Gebärde auftreten soll und muß. Die
Musik wird in der eur}rthmischen Bewegung nicht ausgedeutet, sondern ihre
Elemente werden ·durch die Gliederung der menschlichen Gestalt veranschaulicht, sie werden "sichtbarer Gesang". Hierfür ein Beispiel: Die Skala
der Intervalle von der Prim bis zur Oktav geht vom Ansatz des Schlüsselbeins über den Oberarm, den Unterarm mit Elle und Speiche bis zur Hand,
die in der Oktavgeste den Umkreis ergreift und umschließt.
Die musikalischen Elemente wirken sich in verschiedenen Richtungen aus:
zwischen oben und unten schwingt das Melos in entsprechenden höheren
oder tieferen Bewegungen, das rhythmische Element spielt im Wechsel von
schnell und langsam im Vorwärts und Rückwärts, der Takt beruht auf dem
Abwägen von schwer und leicht im Auftreten von Rechts und Links. Das
harmonische Element kann nur durch Zusammenwirken verschiedener Bewegungsarten dargestellt werden: Bei Akkorden werden lntervallbewegun~
gen und Schrittbewegungen zu einer Gesamtgestalt koordiniert.
. Nachdem die Grundelemente der Toneurythmie geübt tind erfaßt sind,
werden ihre Erscheinungsformen im Hinblick auf die Entwicklungsperiode
der Musik studiert. Ist die jeweilige Komposition in ihrer Metrik und .ihrer.
Tongestalt voll bewußt geworden, dann kann die erfahrene Gesetzmäßigkeit
sichtbar gemacht werden. Durch die Aktivität des Menschen werden. die
einem Musikstück innewohnenden Strukturen zu neuem rhythmischen Leben
gebracht und in fließenden und "singenden" Bewegungsformen im Raum
ausgebreitet.
Else Klink
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Aus~lic~e auf ~4-Ie EUrythmie. uin die

·Jahi-h~ndenwend~

';'

Die Bewegungskunst der ;~u.ryt~~ ent~t:md in einer; :Zeit,_ in der· ~e
Bereitsc,haft für neue, v~rdefte Ku1:1stirnpulse. ·in vielen Menschen -:- wenn
auch oft ganz· unbewußt -lebte. ~uf .de.m .G~biet~ des .';fam;es spüren· w~r..
wie gewartet wurde auf eine Erneuerung, durch welcheder.,Mensch sein
~ig~~es .Inneres. wieder. ei~s .we~den lass,e~ ~a~ •tcit. übe~persönlicheq. Welt~
gesetzen. Das :zeigen beispielhaft ,die ~uß~rungen .von .drei ·Persönlichk.eit~n,
deren menschliches unQ. künstlerisches Ringen in der Zeit vor· und um die
Jahrhun.dertwende ·~ grun~~er~dlled~:Oen Lebe:Osvoraussetzungen wurzelte.
In .den _: "Meii\oiren eine~ ld~~listin"' von ! alvida
von:
M ~ysenbug,
. ..
.
.
:
.
1816-1903, finden wir eine Persöi!lichkeit mit tiefer Verantwortung gegenüber allem Geistesstreben ihrer, Zeit. Begegnungen mit bedeutenden.Per.!!Öp.lichkeiten auf· alle~ Gebi~tel).- des Lebens, .dem künstlerischen, sozialen,
wissenschaftli~:;hen und religiös~n,, l~ss~n in ihr über die Gegenwart hinaus
immer mehr die Frage reifen .nach ·dem Fortgang der menschlichen Ent~icklu~g i:O die Zukunft: Mit st;uker .Seele sieht sie auf eine umfassend~
Enieuerung ·aller Gebiete des· mensc,hlichen Lebens, die kommen sollte. In
der Erziehung dur~h .das Ideale und d~s Schöne sieht sie die Wu~zel alles
~~nschlichen Fortschrittes. Der kindliche .Leib, die aufwachende Seele soll
das Edle, Schöne aufnehmen in sein Wachstum, um später Ideal und Tat
ungetrennt verwirklichen zu kömien.. Nachdem sie im Hause . Richard
Wagners in ;Bayreuth .den Ta!lzschöpfungep. ei'ner '';fänzerin. bew~ndernd
folgen durfte, schreibt Malvida yon Meysenbug folgende Worte über die
Tanzkunst:
. · "Wie sehr .brachte mich das wieder auf Gedanken ·zurück, die mich öfter
beschäftigt hatten und zu d~nen noch kurz vorhe~ eine geistvolle Freundin
~us ihrer Erfahrung mit ihren Kil;ldern. mir die li~benswürdigsten ·B~1ege
gab, nämlich auf die Einwirkung des Tanzes bei der Erzi~hung. So wie d.er
Tanz ·gewiß eine der ersten Kußerungen tief innerlicher, feierlicher, religiöser Gefühle gewesen ist, so ist er auch dem Kinde natürlich und sollte
von verständigen Erziehern angewendet werden, um das Verständnis des
Rhythmus, die Anmut der Bewegungen, das feierliche taktvolle Schreiten,
als Ausdruck der Ehrfurcht in der Nähe von etwas Erhabenem, zu entwickeln. Es versteht sich, daß dabei nicht vom modernen Tanz die Rede
sein kann, sondern allein von sinnvollem Bewegen bei gegebenen Rhythmen, von heiterem, anmutigem Hüpfen und Springen, als Ausdruck der
Freude, ja auch von Vorbereitung zu edler Gemeinsamkeit, in schön geordneten, sich langsam und feierlich bewegenden Reigen ... "
.. .
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Im. 8.· Kapitel·des Romanes "Aspasia": von Robert Hamerling, 1ß30 bis

1889,:w~rden ~ir i~_das-Haus einer Tänzeri.n.~eftlhrt.:U~ter:.den Apwe~en

d~n Perjkles; ~okrates, Aspasia, Alkamenes entspinnt sich folg~ndes Gespräch, IJ.achdem ihnen die Tänzerin Theodota die .Werbung der drei Göttimten_ umdenApfel des Paris getanzt hatte: ·. . ... · .·.. ·.. :. . . . .
. ~_"Als 'T):leodota g~endet. hatte, erteilte ihr Peri~les. Lobsprücl).e. über .die
Anmut und, die ausdruck~volle Kunst, .mit welcher sie ihre Aufgab~ gelöst
.
.. ·_.. .
· .
.
.
· · ··
·
hatte.. ·.

,Die. Aufg~be, ·~elche .ihr der schönen. Theodota gestelit habt, war keine
allz~ schwierige', sagte Alkamenes, ,sie würde andere und größere Aufgaben· zu eurem. p.och. viel größeren Erstaunen gelöst haben. Sie ist imstande, nichfblqß der 'raub:e Zärtlichkeit und des Löwen Wildheit, soi_~.derJ?
wenn es .sein soll, auch des Wassers weiches Wallen oder des Feuers Lohe;
~der des'Baum:es säuselndes Erzitter~ nachzuahmen.'
.
.
, · ,Ich zweifl~ ni<;ht', ~agt~ Perikles, ,daß sie es auch versteht; gieich jen~rp.
Tänzer; dep. ich kürzlich gesehen, sogar· des Alphabetes Buchstaben,, einen
nach . dem ~ndern, dur~h die Mimik ihres wunderbar. geienken u~l geschmeidigen Leibes auszudrücken.'
.
. ..
.
.
.
. ,Und. :~as hast du über Theodota ZU sagen?' t;ief Alkamenes und be~
ri\hrte. die· Schultern des Sokrai:es, welcher von der Tänzerin. währ_end des
Tanzes keinen Blick seiner _Augen abgewendet hatte und jetzt dastand, wie
es schien, in tiefe Gedanken versunken,
' .. .
. . . ..
,Ich werde tanzen iernen!', erwiderte er ernst. ,Ich kan~te bisher nuf
eine Weisheit de~ Hauptes u~d' der Ged~nken;· nun. weiß ich, daß es' au~h
ein~ Weisheit der Hände und der Fliße gibt,' ·
·
Pie Hörer Hichelten und ~einten, der N:achdenkliche~'spreche mit seine;r
gewohnten'Ironi~. Aqer Sokrates fuhr fort:
··
,Der Rhythmus ist Maß, und da~ Maß ist Sittl_ii:hhit. Einso schöner
Rhythmus: des Leibes, wie ihn unsTheodota gezeigt, muß notw:endig des
Menschen ganzes Wesen mit Sinn und Liebe für schönes Maß ·,erfüllen.
. Man ·muß; wenn man dies ein~al gesehen, notwendig. alles Pl].lmpe, R.oh,e,
Gemeine, Ungeschlad1te verachten. Ich beneide dich, theod.ota, um den
schöntm Rhythmus, den du iin Lejbe un:d in der Seelehast!'"

*
· Isaqora P~mcan, 1878-1927, die große Tänzerin am. Beginn unseres·
Jahrhunderts, wird durch ·besondere Umstände durch ihren Werdegang
mit traumwandlerischer Sicherheit zu allem, was von der Kunst Griec;hen~
lands . als Reste vorhanden war, hingeführt. Es ist wie das · Beschreiben
einer Wiederbegegmmg, wenn sie von ihren ersten Begegnungen mit griechischenBildwerken und Vasenbildern berichtet, oder wen~ sie nach Griechenland fährt, um dort die musische Ausbildung der Alten wiedererstehen
zu lassen~ Mit Anteilnahme verfolgt man den späteren Abstieg ihres Schaf.,.
fens und den tragischen Abschluß ihres Lebens.
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Isadora Duncan beschreibt in ihren Memoiren, wie sie Tage und Nächte
damit verbrachte, einen Tanz. zu ersii:men, dur~h den. das Göttliche im
Menschen mittel~ der B~wegungen ·des Körpers in höchster Vollendung zum
Ausdruck gebracht werden könnte:
..
"Die Ballettschule lehrt ihren Schülern, daß. dieses Bewegungszentrum i~
d~r Mitte de~ Rückens, a~ untern Ende der Wirbelsäule liegt; von dieser
Achse aus müssen sich Arme, Beine und Rumpf wie bei einer Gliederpuppe
frei bewegen. Dieses System erzeugt jedoch nur .gekünstelte, rein mechanische Bewegungen, die niemals imstande sind, die Regungen der Seele
Würdig zum Ausdruck zu bringen.
Im Gegensatz hierzu forschte ich nach dem Sitz des inneren Ausdrucks,
von dem aus die seelischen Erlebnisse sich dem Körper mitteilen und ihm
lebendige Erleuchtung verleihen sollen. Erst viele Monate später, als ich
gelernt hatte, mich zu konzentrieren, fand ich, daß die Schwingungen der
Musik mir wie aus einer inneren Lichtquelle zuströmten und sich in mir als
innere Vision, als Reflex der Seele widerspiegelten, wodurch ich befähigt
war, sie tanzend zum Ausdruck zu bringen~
Eine wörtliche Erklärung scheint auf den ersten Blick außerordentlich
schwierig. Wenn ich aber vor meinen Schülern stand, war es mir immer
möglich, mich auch den. allerkleinsten und ärmsten Kindern begreiflich zu
machen. Ich sprach zu ihnen etwa folgendermaßen: ,Trachtet die Musik
mit eurer Seele zu hören! Fühlt ihr nicht beim Zuhören in eurem Innern
ein tieferes Selbst erwachen? Diese Kraft veranlaßt euch, Kopf, Arme und
Beine zu heben, und führt euch langsam dem Licht entgegen.'"
An einer andern Stelle schreibt sie: "Das Licht bewegt sich in Wellen,
der Ton, die Kraft bewegen sich in Wellen. Eine unaufhörliche Wellenbewegung durchquert die Natur. Jede Bewegung des Tanzes bestand schon
vorher in ihr. Es erweist sich zuerst in den Bewegungen der Weltkörper,
dann greift es auf das Leben der Tiere über: Fische, Vögel, Kriechtiere,
Vierfüßler bewegen sich in unbewußten Reflexen des Universums. Das
gleiche tut der primitive Mensch. Jede freie und natürliche Bewegung fügt
sich dem Wellengesetz des Universums ein. Der wahre Tanz ist die Offenbarung der Erdenenergie durch das Medium des menschlichen Körpers.
Es ist das wunderbarste Medium, das es gibt.
Welches soll demnach die Bewegung des Körpers sein? Jene, die es am
besten gestattet, das im Universum pulsierende Leben aufzunehmen und
weiterzugeben. Was müssen wir tun, um Terpsichore wieder zu uns zurückzuführen? Wir müssen die ideale Schönheit der menschlichen Form und
der Bewegung wiedererlangen, die der Ausdruck dieser Form ist. Um den
Rhythmus des Tanzes zu entdecken, müssen wir dem Pulsschlag der Erde
nachspüren. Die großen Komponisten - Bach, Beethoven und Wagner haben in ihren Werken mit absoluter Vollendung den Rhythmus der Erde
mit jenen im Menschen vereinigt. Darum lasse ich mich von den Rhythmen
dieser großen Meister leiten und führen; nicht weil ich glaube, die Schönheit ihrer Werke ausdrücken zu können, sondern weil ich, indem ich mei-
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nen Körper widerstandslos ihren Rhythmen hingab, hoffte, die natürlichen
Kadenzen ·der menschliche0:. Bewegungen wiederzufinden, die. seit Jahr.,.
hunderten verlorengegangen sind. Es existieren auch Dokumente, m:. denen
die ideale s·chönheit d~r :Bewegungen uns in vollendeter Form überliefert
den Sammlungen. der
und. erhalten ist:. die griechischen Keramiken
l\1useen .. In den ·tausend und abertausend Figuren, die ich auf diesen Ge-:
fäßen studierte, fand ich stets eine Wellenlinie als den Ausgang der, Be.:
wegung. Sogar die Ruhelage enthält den Keim ZU einer Bewegung und
besit~t die Kraft, diese aus sich hervorzubringen.
Der große Irrtum des modernen Tanzes ist, daß er glaubt, erfinden zu
müssen, während er sich damit begnügen sollte, gefunden zu haben. Der
Mensch kann nicht erfinden. Er kann nur finden."

m

Die Forderung und Sehnsucht, die in den oben angeführten Wortlauten
lebt, geht dahin, die im Menschen wirkenden Schaffenskräfte so freizulegen, daß· sie mit ·vollem Empfinden: und ·Erleben' sich' über das Eigenpersönliche· hinaus finden in· einer "höheren" Ordnung;· Sehnsüchte,: Ge-=
danken oder persönliche Begabungen auf Einzelgebieten reichen.heute nicht
mehr aus, diesen :Forderungen allgemeingültig zu genügen. Auch das Sich-'
Zurückwenden zu den schwachen Resten der alten Mysterienweisheiten;
wie sie uns in den noch erhaltenen· griechischen Kunstwerken :begegnen;
hilft dem Menschen nicht, geistesgegenwärtig . über die Schwelle zu ge-'
langen, in den Bereich, aus dem es möglich ist, .Geistiges im Persönlichen
aufleuchten ZU lassen. Der Verlauf von Duneans. Schaffen und Leben zeigt
dies mit tragischer Deutlichkeit.
Noch zu ihren Lebzeiten erstand, aus neuen Quellen geschöpft, die
Bewegungskunst der Eurythmie. Verfolgt man den Gang der ersten; durch
Lory Maier-Smits aufgezeichneten Eurythmieunterweisungen Rudolf
Steiners''; bemerkt man sehr bald, wie es hier nicht darum ·geht, ein Be~
wegungssystein aufzubauen, das. man dann "anwenden" kann. Es wird auch
nicht ein Weltanschauungsgebäud·e vor die Schüler hingestellt. Die über-'
mittelten Bewegungsübungen führen den Schüler vielmehr in ein Wahrnehmen und Erleben bestimmter Gesetzmäßigkeiten seiner eigenen Gestalt;
auch erfährt er etwas von der Beziehung der sich aus seiner Gestalt ergebenden Bewegungen zur (räumlichen und seelischen) Umwelt. Alle diese
dort geschilderten vorbereitenden Übungen führen dazu, die äußere Gestalt
als "Haus der Sprache", des Wortes, erfühlen und verstehen zu lernen.
Alle Übungen holen ins wache Erleben herauf, was im Menschen veranlagt,
als· schlummernde Gebärden der Sprache lebt. Die Konsonantengebärden
als Ausdruck der äußeren Elementenwelt, die der Vokale als 1\ußerung des
~ Enthalten .fn dem Buch: Rudolf Steiner. Die Entstehung und Entwicklung der Eurytbmieo Dornach
1965; GA. Nr. 277a.
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me~sch.Üchbi. Inne~n.. I~· Fülle folgen. nun d~ren Ausges~altungen. Dem
Leser di"ser Angai:Jeri' enthüllen ~ich im Gang dieser Üoungen 'die Gesetze
der "bewegten Sprache"; die sinnlich-übersinnlichen Kräfte der Menschennatur' und ihrer Zusa~merihiirige mit dem ,W.eli:~~L Man ·verfolgt das Her~
aufkcimiD:eh _einer Bewegungk~nst; die vom geistesgegenwärtigen Bewußt..:
sein: aufgenoniinen und eigen-schöpferisch in die Zukunft hinein weiter entwickelt 'werden kann.
Marianne Ruof

Marie Steiner
als Hüterin der neuen Bewegungskunst
····RtidolfSteinet hat:dara:uf hingewiesen, daß Eurythmie etwas ist; "das da
wirkt aus heute noch .nicht gewohnten· Quellen heraus, und ·daß sie sich
auch einer künstlerischen' Formsprache bedient,_ die heute noch ungewohnt
ist~>Ak das fundamentale Prinzip betonte er wiederholt: ;,Man bekommt
eine: geradeso· geregelte organische sichtbare Sprache in der Eurythmie, wie
man die hörbare Sprache oder den· hörbaren Gesang durch die Sprach,.
organe de·s Menschen hat. Jede einzelne Bewegung; ja jeder einzelne Teil
einer Bewegung in der Eurythmie ist eine Gesetzmäßigkeit des menschlichen Organismus, so wie.die Sprache oder der Gesang.selbst."
Die ersten Anweisungen zur praktischen Ausübung seiner ursprünglichen
Ailg~ben ...:. so berichtet Frau Marie Steiner in ihrem Vorwort zur "Eurythmie als sichtbare Sprache" (Dornach 1924)..:.. erteilte Rudolf Steiner 1912
einem jungen Mädchen, Lory Smits, das sich mit der Bitte an ihn gewendet
hatte, ·durch ihn Anregtingen zu einet Bewegungskunst zu erhalten,. wie sie
sich aus· sein~r geisteswissenschaftlichen Erkenntnis ergeben konnten. Das
waren ,;die ersten Elemente der Lautbildung und einige Übungen, die im
wesentlichen dem pädagogischen Teil der eurythrnischen Ausbildung eingereiht .worden sind; die Grundlagen für Stehen, Schreiten, Laufen, einige
besondere Haltungen und Stellungen, viele Stabübungen, das Taktieren und
Rhythniushalten". Der Kreis de:r ersten Lernbeflissenen, der sich bald vergrößerte, erhielt durch Rudolf Steinet weitere Hinweise, nun schon in
Dornach am entstehenden Goetheanum. Der Krieg drohte diese Anfänge
zu vernichten. Marie Steiner, deren bisherige künstlerische Domäne die
Rezitation war, nahm sich der jungen Kunst an. Sie erzählte später: "Diese
AUfgabe trat· wie schicksalsgemäß, mit Selbstverständlicheit 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
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über ihre ersten .Versuche: "Als ich zum erstenmal Sprechversuche zu
~urythmis~her Wiedergabe. eines Gedichtes machte, sagte ich: ,K~in~r, ·der
die Rezitation als solche ·liebt, wird sich dazu hergeben'. Aber auch. hier gilt
das Goethesche ,Stirb und We~de'; Was man aufzugeben hat, ist. die persönliche· Willkür, das. Subjektive. Unendlich bereichert steht man wieder
auf, nachde~ 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 Strom, der in ihm lebt, seine Architektonik in sich
:.1;u erfühlen, von seiner Bewegung erfaßt ·zu werden. ,Es' erfaßt uns, we11n
wir eine Zeitlang praktiziert haben die Übung des Abfangens der. Bewegung.
Diese musikalische oder bildhafte Str11ktur ist die Hauptsache im Gedicht."
So arbeitete Marie Steiner mit den -jungen Eurythrnistinnen,. "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 Unter~
weisungen erhielten, ist in Buchform nun zusammengefaßt und niedergeschrieben worden durch Annemarie Dubach-Donath, eine unserer hervor~agendsten und erfahr~nsten Eurythmistinnen, 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·ihr innewohnende Gesetzmäßigkeit entsprang geistigen Notwendigkeiten; man erkannte diese willig an, denn in ihnen erlebte man Notwendigkeit, erlebte man Gott. Dadurch konnte sie. die Begeisterung s~ stark ent~
fachen; 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 ne1,1e Wege und Ausdrucksmöglichkeiten; eine D,eue Beleuchtungskunst
entstand,· eurythmischen. Stilgesetzen folgend, eine vereinfachte,· veredelte
und der Willkür enthobene. Bekleidungskunst auf Grund von Farbenstimmungen, Farbeneurythrnie. "·
;,In der Verbindung mit ·dem Drama führte sie dazu, demjenigen Wesens"'
ausdruck verleihen zu können, das sich sonst einer sinngernäßen Ausdrucksweise entziehen muß.· Die .Darstellung des Herein:wirkens vom übersinnlichen 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 übersinnliche hereinspielt, und die sonst
gestrichen oder ·verstümmelt werden; die romantische Walpurgisnacht entstand zu ungeahnt krausem Leben, und auch die klassische Walpurgisnacht
rnit.ihrem Reichtum an gespenstischem Geschehen. Elfen, Engel und himmlische Heerscharen wirkten in dieser Darstellung einfach, erhaben und überzeugend."
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.Durch diese andauernde Übung im Bühnenauftreten wurde es dann auch
nach dem Kriegsende möglich, mit Darbietungen eurythmischer Kunst vor
die Öffentlichkeit zu treten. Es wurden unter der Leitung von Marie
Steiner immer umfangreichere Kunstreisen unternommen, die begeisterte
AufnahrD.e fanden, aber auch ebenso sehr angegriffen wurden: "GleiChgültig
blieb niei:nand."
Bis zu ihrem Tode im Jahre 1948 blieb Marie Steiner dietreueund verantwortungsbewußte Hüterirr 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 beispielhafter Weise den Umwandlungsimpuls dar, welcher der Eurythmie innewohnt. über den kulturfördernden Einschlag der Eurythmie, für die sie mit ihrer ganzen 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."
überzeugt 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 i-~er 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 seelischen
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 ganzen Wucht und Helle ertönen und erstrahlen zu lassen."
Damit wurde Marie Steiner die Kronzeugin für die Kulturtat, die Rudolf
Steiner mit dem Hereinstellen der neuen Bewegungskunst in unsere Zeit
vollbracht hat. Sie hat den Umwandlungsimpuls durchlebt, weil sie mit
ihrer ganzen Menschlichkeit untertauchen konnte in das Wesen dieserneuen
Kunst; sie vermochte wirklich ganz innerlich nachzuerleben die Regionen,
in welche die Eurythmie den Menschen zu erheben vermag.
Otto Wiemer
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·Das Sprechen· zur Eurythmie
"Am schwersten gelingt es, reales Leben, tragende Kraft und getsttges
Feuer hineinzubringen· in das Sprechen für die Eurythmie. Die Anforderungen; die hier an den Sprecher gestellt werden, sind tatsächlich ungeheuer große. Allem voran steht die Forderung der Selbstlosigkeit innerhalb
der künstlerischen Gestaltung. Man muß sich vergessen können."
Diese Worte Marie Steiners führen uns unmittelbar in die Grundforderungen ein, welch~ die Eurythmie als "sichtbare Sprache" stellt. Sich vergessen - es ist die Bedingung, um tragendes Organ dessen zu werden, was
die Sprache uns offenbaren will. Nur durch den Menschen kann sie erklingen, durch de~ ·Menschen, der gelernt hat, der Weltenharmonie der
Laute zu lauschen und sie wiederzugeben 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, Wollenund :Oenken
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 selbstv~rständlich i~ kÖrperliche Bewegungen umsetzt. Sprache und . Bewegung
werde~ e~s.
.
.
.
.
Nur an derEurythmie 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 automatischab-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 Forin 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 Bewußtsein; .das zwischen den Worten, Silben, Lauten, in dem befreiten Atem die
Sprache trägt. .
Ich möchte hier· ein Beispiel anführen: Ich las einmal einen Wochenspruch
Rudolf Steiners. Bekanntlich haben die Wochensprüche sehr schwierige For267

men. Ich las langs~m- aber es wollte nicht.gehen """die Eurythmistinnen
versuchten immer wieder umsonst, die Laute in der angegebenen Form 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 sei die Bewegilng ünd war dadurch soglei'ch rillt ··der: Eurythmie ~erblinden. ich möchte hier bemerken, daß Bewegling nichts mit
Gesthwiricli'gkeit oder .:Eile zu tun hat - sie kann nur aus der vollen Ruhe
·herauswachsen.
·
·Das. EÜry~hi:nisier~n fremdsprachiger Gedichteführt ,den. Eurythmisten in
neue Welten ein, und der Zuschauer wird stark berührt durch das Sichtbar-'
werden des fremden, durch das Ohr schwer zu erfassenden Sprachgeistes. ~r
sieht das l.ichte, Präzise, stark· Geformte der französische? Simaehe in der
Gestaltung der NasaUaute, der vieien "eu" (ö)und Diphthonge. Er erlebt
das Eigenartige der russischen Sprache, die dauen1d ~on einem Extrem ins
andere übergeht- vom·Weichen ins Harte. D.as verlangt eine so starke Be:wegilngsmöglichkfit und Lockerheit, wie sie nur den Slawen eigen ist:
. ~s sind öfter Gedichte von Wladimir Solowjeff eurythmisiert worden erst ·in deutscher Übersetzung, um die Zuhörer lnit dem Inhalt bekanntzu~
Ihachen. - dann im Original. Die fremden Laute, die vollkpmmen anders
gestaltete Sprache und ·Bewegung des gleichen Inhaltes eröffn,eten Weit~n
des Erlebens, · die v.on den Zuhörern init tiefster Andacht aufgerionimen
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 "Promethe-qs~' 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 gut:.
geschulter Chor hat die Möglichkeit, das Objektive der Laute besser wieder..:
zugeben, als. es dem Einzelsprecher möglich ist, und das gibt der Eurythmie
ein größeres Entfaltungsvermögen. Allerdings müßte eine starke Beweglich~
keit und Biegsamkeit hinzukommen,' 'die wiederum dem Einzelsprecher
leichter zu erreichen sind. Gerade in den Sprachen rriit stark differenzierten
Vokalen, wie im Englischen, fällt es auf, wie im Chor die Laute rein er:.,
klingen;..:.. man erlebt da gewissermaßen das Ürphänomen.
.

-

.

.

.

.

.

Nach·_de!ll.Gesagten ist es einleuchtend, daß ohne Pflege der Eurythmie-'
Rezitation .eine richtige Entwickelung der Sprachgestaltung nicht Il1C?gicr ist.
Sie würde .ohne dies.e Kontrolle bald nicht mehr den geistigen Gesetzen
folgen,· wüi.de auf Abwege geraten. Es ist immer wie4er· Neues, _unge.ahnt
B~reicherndes, was, dem Sprecher von der Eurythmie entgegenstrBmt,. wen~
er die Schulung, die ihm dürch sie zuteil wird, wahrhaft ernst nimmt und' sie
il}liiler me.hr lieben.lernt. Die Eurythmie führt. auch de~ W~g·z~.~ D~ama
ti~chen. D)irch sie. kanp eine neue Schauspielkunst aufblühen ~ di~ sch~in:
baren~Gegensätze werden schwinden; es wird eine Sphäre erreicht sein; wo
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die Sprache in ail ibre;i Stilarten selbstverstä~dlich mit der Eurythmie ve~-'
bünden s~in wird·.
· ··
·
.
· ·. ' ·
· .
Wenn Rucl6lf Steiner sagt, die Eurythmie würde alle K.ünJi:e befruchten;
so ·gilf d:is wohl• vor allem für di~ Sprache, diese schwerste Kurist; für das
;,Einlaümrigsgeschehe~ des Ich''.
· . .. . ·.
.
Id. . R· .. h.. :d :
· · .·_.·
· ·
·
·
.a ucar t

·.Eurythmie und Technik
.·: .!,

·:Was ·h~ben, di~se ·beide~. Gebiete -: sichtbar gewordene .Sp~;ache, sichtbar.
gewordene Musik .auf ·der einen S~ite und _sichtbar gewordene,. so. könnte
man. sagen, mechanische Gesetze auf der anderen Seite. --0 miteinander · zu
tun?. Das i~t wohi. eirie unmittelbare Frage, zu der ~ieser Titel anregt. Eine
erste Antwort.magcsein: Der Mensch ist es, ~m den es in beiden Fälle1;1 geht! :
Zunächst soll nun betrachtet :werden, in welcher Weise sich der Mensch
mit der.·Mechanik, der er in 'der Welt·.unter~9~fen ist, auseinaJ?.dersetzt
und welche Rolle sie.in. seinex,n Leben spielt; Die~.e Auseii).andersetzung beginnt in -~em Augen~lick, ·in, dem die Indivi~1.1alität ,des Menschen schritt:
weise seinen Körper, man könnte auch in unserem Fall vereinf!lcht sagen,
dieBewegungsmöglichkeiten der Körpermechanik ergreift. J)ie Beobachtung
desiGndes bei dieser Tätigkeit gibt :uns :eine·Vor~telhmg davon,' mit welch.er
Energie, mit welchem Willenseinsatz der Mensch um ~ie Beherrschung,dieser:
ihm ·noc~ fre~den Welt ririg~n muß. Wie oft .greift ein drei Monate altes
Kind,· das nach einer vor _ihm hängenden Holzkugel hascht;· an, dieser :vor•
bei, bis·e,s, alle Freiheitsgrade:der Oberarm-, Ellbogen-, Hand- und Finger-:
gelenke, :msnützend,. zielgerichtetes Greifen sicher handhaben kann? 1\foch
stärker .v.rird die Intensität des übens; ,wenn das. K,ind mit cler, sclivreren
Arbeit beginnt, ·seinen· Körper in. die Se_nkrechte einzuspielen.:. Wie lange
muß· das ;Kind, angestrengt -: ob:wohl .es: als Spiel empfunden wird _-'
arbeiten, bis _es gelernt hat, .das fortwährende Herauskippen des Körpers
aus ·seiner Schwereachse durch. ein kaum .wahrnehmbares Pendeln um diese
Achse auszugleichen? ·
::
Das Beispiel zeigt, daß die den Menschen charakterisierende aufrechte
Haltung·-·vom Standpunkt der Mechanik aus gesehen...:. äußerst schwierig
zu· handhaben ist. pas lesen wir dem unermüdlichen üben des Kindes ab,
das erfahren wir, wenn wir in ungewohnten Situationen_.... etwa beim Radfahren,-Lernen; oder bei dem. Versuch, auf einem Balken. zu balancieren dieses Gleic~gewicht neu erwerben müssen, und das zeigt die Tatsache, daß
wir dabei neben dem Gleichgewichtssinn in hohem Maße auch den Bewegungssinn und den Sehsinn einsetzen.
Dieser Aufwand ist tiberraschend, arbeitet doch· sonst die Natur auf
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die~em Gebiet sparsam und im Sinne der Mechanik exakt. Z. B. ist ein
Oberschenkelknochen genau den Belastungsverhältnissen entsprechend gebaut; Sein Röhrenquerschnitt, die Form der Übergänge zum· Oberschenkelhals und die Anordnung des Stützgewebes in seinem Innern zeigen, daß
dabei nach dem Prinzip größtmöglicher Festigkeit bei geringstem Materialaufwandvorgegangen wird. Warum dann diese für das Gleichgewichthalten
schwierige Lage des Schwerpunktes (ungefähr in der Höhe des Beckens)?
Als Antwort auf diese Frage finden wir: Die schwer zu handhabende aufrechte Haltung des Menschen fordert Bewußtsein, fordert ein Wesen, das
seelische und geistige Qualitäten entwickelt. Die Mechanik des physischen
Körpers ordnet sich einem höheren Zweck, dem Menschsein, unter.
Eine weitere gewichtige Frage stellt. sich für unser Thema: Was bedeutet
die Mechanisierung der Arbeit für den Menschen, d. h. wie verändert sich
dadurch das Verhältnis zu seiner Arbeit? 1 Vor der Arbeitsteilung fordern
die drei Phasen der Arbeit - Planung, Ausführung, KoO:trolle.- jew~ils
den ganzen Menschen, -seine physischen, psychischen und intellektuellen
Kräfte: Denkend plant er sein Werk und die Folge -d~r Arbeitsgänge; mit
handwerklichem Geschick und Gefühl für die Möglichkeit~n des Materials
bewegt er durch den Einsatz seines Willens mit der Muskelkraft die Werkzeuge und ·prüft schließlich kritisch abwägend und messend das . fertige
Produkt. Dabei wird der Mensch allseitig gefordert,. seine Seelenkräfte
werden geschult und entwickelt; die Arbeit trägt den Stempel seiner Persönlichkeit, legitimiert ihn als schöpferisch Schaffenden, sie bestätigt ihn
als Mensch.
Die Mechanisierung des Arbeitsprozesses, durch die die Arbeit als totaler
Vorgang sich vom Menschen löst, kann man in vier Stufen einteilen: In
den beiden ersten wird durch die Erfindung der Kraftmaschine die lebendige Muskelkraft vervielfacht, und die Werkzeugmaschinen praktizieren
Geschick und handwerkliches Gefühl der Menschenhand. In den beiden
nächsten Schritten - Rationalisierung und Automation - erfolgt die vollständige Aufteilung des Arbeitprozesses in Planung, Ausführung und K~n
trolle, und darüber hinaus wird die "Ausführung" in viele zeitsparende
Einzelvorgänge zerlegt. Kennzeichnend dafür ist die fließende Fertigung,
bei der das Durchdenken der Arbeitsfolge in der Anordnung des Arbeitsflusses schon enthalten ist. Durch die Automation werden die Steuerung
der Maschinen und die Kontrolle der Fertigung von Maschinen übernommen, die Einzelleistungen der Maschinen einander und den Erfordernissen des Gesamtbetri~bes angepaßt.
Es soll hier weder über Notwendigkeit und Vorteile der Arbeitsteilung
und der Mechanisierung der Arbeit gesprochen werden - sie sind unbestritten - noch über die Nachteile, man de~e an den Kampf um die
Humanisierung der Arbeit in unseren Tagen; es gilt vielmehr nur festzustellen - ohne es ZU werten -, was diese Entwicklung bewirkt hat.
1 Vergleiche: Fritz Koegel: "Wie bereitet die Erziehungskunst Rudolf Steincrs auf das Leben vor?"
Erziehungskunst XXIX Jahrg. -1965; Heft -11.
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Henry Ford, der Vater der Fließbandferi:igung, stellte drei Grundregeln
auf, '!lach denen dabei gearbeitet wird. Die erste besagt: "Ordne Werkzeuge
wie Arbeiter in der Reihenfolge der bevorstehenden Verrichtungen, so daß
jeder Teil während des Prozesses der Zusammensetzung einen möglichst
geringen Weg zurückzulegen hat." 2 Das bedeutet für den Menschen, daß
er nach Möglichkeit nicht einen Schritt - wenn, dann nur streng innerhalb
des Arbeitsverlaufes - zu gehen hat und sich weder nach vorne noch nach
der Seite zu bücken braucht. Ein Beispiel: In einer modernen Automobilfabrik besteht die Aufgabe eines Arbeiters darin, an die Achsen des vorbeifließenden Wagens das fertigbereifte Vorder- und Hinterrad einer Seite
zu montieren. Er setzt das Rad auf, geht langsam voraus, nimmt eine an
einem Gummiseil hängende elektrisch betriebene Vorrichtung, die alle Bolzen - die das Rad halten sollen - gleichzeitig anzieht. Sobald die notwendige Spannung erreicht ist, tritt eine Rutschkuppelung in Tätigkeit, um
eine Überlastung des Bolzenmaterials zu verhindern. Dann geht der Arbeiter
langsam zurück, und der Arbeitsablauf beginnt von vorne; er wird nicht
etwa gehetzt, das Band läuft nicht zu schnell.
Was den Beobachter fasziniert ist, daß alle Arbeitsbewegungen in voller
Ruhe ablaufen, keine hastige Bewegung, kein Griff daneben, alles ordnet
sich den unmittelbaren Erfordernissen zweckmäßig unter, die diese fließende
Fertigung nach Geschwindigkeit und Arbeitsablauf dem Menschen vorschreibt. Dem Zuschauer wird aber auch bewußt, daß hier nur die mechanischen Möglichkeiten des menschlichen Körpers benutzt werden, darüber
hinausgehende menschliche Qualitäten sind nicht gefordert, weder das planende Denken noch das handwerkliche Gefühl, das in unserem Fall die Verantwortung für den notwendigen Anpreßdruck der Schraubenbolzen an
die Rutschkuppelung delegiert, noch der vom selbstgesetzten Ziel motivierte
Wille. Im Sinne des Ford-Zitates ist der Mensch ebenso wie das Werkzeug
den Erfordernissen des Arbeitsflusses untergeordnet: Der Mensch hat innerhalb der Arbeit seine geistigen und seelischen und einen wesentlichen Teil
seiner körperlichen Funktionen Maschinen übertragen, das Gefordert-werden und Schulen a 11 er Seelenfähigkeiten (Denken, Fühlen, Wollen) fällt
weg, ebenso das Erleben des Arbeitsprozesses als eines einheitlichen Ganzen.
Das alles gilt keineswegs allein für die manuelle Arbeit, es gibt heute nur
noch wenige Berufe, in denen der Mensch schöpferisch und innerlich engagiert arbeiten kann. Wie stark das vielfach als Mangel empfunden wird,
zeigen der Kampf der Gewerkschaften um die Humanisierung der Arbeit
und die Bemühungen großer Firmen, innerhalb der notwendigen Arbeitsteilung, Teil-Fließbänder voll zu automatisieren und durch Arbeitsplatzwechsel sowie durch räumliche Trennung und Anordnung der einzelnen
Bandteile zu überschaubaren Gruppen das starre System aufzulockern und
den Arbeitstakt in gewissen Grenzen zu individualisieren. 3 Dabei darf man
nicht übersehen, daß dem Erfolg dieser Bemühungen Grenzen gesetzt sind,
2 Henry Ford: .Erfolg im Leben", List· Verlag München 1952.
3 Stuttgorter Zeitung 4. August 73; Georg Holler, .Abkehr vom Fließbond".
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weil sonst die Vorteile der zeitsparenden Rationalisierung wieder ~ufge
hoben würden. Aber die Arbeitsverhältnisse können doch bis zu einem ge~
wissen: G_rade dem Rhythmus des Menschen angepaßt, eben -humanisiert
werden~

Wenden wir uns n"un der Eurythmie zu, und beobachten wir den Menschen, ·der Sprache ·oder. Musik eurythmisiert. Auch· hier sl.nd sei.D.e Bevregungen im Raum, etwa die .Bewegung seiner Arme~ . aus den Möglichkeiten der Körpermechanik herausgeholt; sie unterliegen darüber ·hinaus
aber ,;plastischen" Gesetzmäßigkeiteri, die über seinen Körper und seine
subjektive Person hinausführen. Rudolf Steiner charakterisiert das in einleitenden Worten.zu einer Eurythmieaufführung: "Man soll nicht glauben,
daß eine einzige Bewegungsform der Eurythmie willkürlich ist. In einem
bestimmten Augenblick muß als Ausdruck eines Musikalischen, oder eines
Dichterischen eine bestimmte Bewegungsform erzeugt werden, wie beim
Singen ein bestimmter Ton oder in der Sprache ein bestimmter Laut. Der
Mensch 1st dann ebenso gebunden in der Bewegungssprache der Eurythmie,
wie er im Singen oder Sprechen· an Ton und Laut gebunden ist. Er ist aber
ebenso frei in der schÖnen kunstvollen Gestaltung der eurythmischen Bewegungsformen, wie. er dies bei der Sprache oder dem Gesang ist." 4 Die
gelaufenen Formen im Raum, die Bewegungsformen der Arme, Gesten bis
hinein in die Führung der Hände und Finger folgen den dieser "Bewegungs.:
sprache" innewohnenden Gesetzen, die den ·flir ein freies Gestalten notwendigen· Spielraum aber nicht antasten. Das wird dem Zuschauer eurythmischer Darbietungen unmittelbares Erlebnis. Ein weiteres beeindruckt ihn
.:. .: und auch hier drängt sich der Vergleich mit der Situation des Arbeiters
am Band auf-: in welchem Maße der Eurythmisierende an sein Tun hingegeben ist und· wie ma:n empfinden kann, wie die innere Führung der Bewegungen - durch ·die Glieder und über die Glieder hinaus - den Raum
frei gestaltet. Dazu Rudolf Steiner: ·" . . . und daß jede Darstellung der
Eurythmie noch imvollkomrhen ist, wenn der Mensch irgendwie kämpft mit
etwas; was an seinem Körper ,Körper' ist und noch nicht Seele gewordim
ist. Der ganze Körper muß in der eurythmischen Aufführurig ·Seele geworden sein. "5
.
.
.
.
Fassen wir zusarnri:J.en: Wir sagten eingangs von der Körpermechanik,
sie ordne sich einem höher~n Zweck; dem Menschsein, unter. Wir haben
dann gesehen, daß Menschsein und sich als solcher fühlen auch innerhalb
der Arbeit heißt, alle Seelenfähigk~iten entfalten zu können. Arbeitsteilung
und Rationalisierung bringen .es mit sich, daß immer mehr Menschen im
Arbeitsprozeß nur teilbeansprucht sind;. bis zu dem in einem· Beispiel geschilderten Zustand, wo der Arbeitsablauf nur die mechanischen' Möglichkeite~ des physis~hen K.örp~rs in seinen Takt einspannt. Vielleicht ist äber
~uch deutlich geworden, daß Eurythmie den Menschen in s~iner Ganzheit
4 Rudolf Steiner: .Einleitende Worte zu einer Eurythmievorstellung";· siehe· S. 247 dieses Heftes,
5 Rudolf Steiner: .Eurythmie als sichtbare Sprache" 15. Vortrag. Dor!la~. 1968,_ GA .._279 •.
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:- nach ·Leib, Seele. und Geist -· fordert; . Geistig-Seelisches manifestiert
sich in den. Bewegungen. der Glieder; ini - auch. in die Gesetze der Mechanik
·eingebimderien - Bewegungsablauf des Körpers im: Raum; das gibt ibln
Bewußtsein seines Menschseins.
·
· ·
Am 1. April 1913 machte Henry .Ford den ersten Versuch- mit einem
Montageband und gibt damit den Anstoß für die Einführung der Fließbandfert:igung.2 Ein halbes Jahr vorher,- im September 1912, wird in Bas'el der
.erste. Eurythmiekurs von Rudolf Steiner abgehalten.&. Ein Zufall? Gewiß
konunt der Eurythmie im Zeitalter· der Mechanisierung der Arbeit eine
große therapeutische Aufgabe zu.
Fritz Koegel

Von der elementaren Eurythmie
. im. ersten.)ahrsiebent:.
Die. Eurythmie als ~eue ·Bewegungskun~t ~a·r scho~ von Rudolf Steiner
angelegt w.orclef1., als 1919 die Fr.eie Waldorfschuie gegründet wurde. Nun
galt 'es, aus der noch zarten Wurzel einer jungen Ku~st eine~ peuen Trieb
hervorwachsen. zu iassen, die pädagogische Eu~ythmie: künstlerische Grund:elemente mußten ergriffen werden, um ~ie in einen methodischen Aufbau
gemäß den Altersstufen der. IGnde~· ~~: b~ingen, wobei nicht Farbe. oder
_Plastizierstoff, ·ni~ht Laut oder Klang, sondern der bewegte Körper selbst
das Instrument der Übung ist. Die· pädagogische Eurythmie wurde eine
Ne~schöpfilng aus. der Zusammenarbeit der ersten Lehrer mit. Rudolf
Steiner. Elisabeth Dollfuß-Baumann war .ailßerdem an. de~ He~vo~bringen
des dritten Zweiges, der.Heii~Euryi:hmi~, beteiligt.Dasges~hah, ~ie inimer
bei Rudolf Steiner; sehr konkret init' den hilfsbedürftigen, Kindern und den
Lehrkräften, •die die;e· Aufgabe an .den· Kindern. vor· sich sahen und hin~
gebung~voil nach Erziehungs~ ~~d SchicksalshÜfen' s~chten.
·
. Die größten Unt~rschied~ i~ pädagogisch~n Zugriff müssen naturgemäß
clie. Lebenseinschnitte. der Jahrsiebente bilden: - das Hinführen zur freien
künstlerischen Gestaltung durch den Jugendlichen nach der Pubertät, - das
Kennenlerne'i:i der Elemente· eirier Bewegungskumt · ir:n_ artistischen übung~
aufbau im Autoritätsalter des zweiten Jahrsiebents, -.das Eiritauc~en 'in
den Bewegungsstrom des Erwachsenen jm Nachähmungsalter. Die Euryth:.
ka.nn. .··eins~tzen,
wenn ~it
dem' dritten. Lebensjahr
die engste Mutterinie
···.
.....
.
..
,

'

6 Rudolf Steiner: .Die Entstehung und Entwidclung der Eurythmie". Verlag der Rudolf Stelner
·: • ·
'
·
Nachlaßverwaltung, Dornach 1965,. :..
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bip.durtg,sich lös.t up.d:qer ers.te Pr~i~rschritt .der Menschw:e:rdung::vollzogen
i$t :.; Gehen-kmen;. Sprechep.~lc:;rp.~n, im Ichsagen ·und ~a)ls· d~r.Sprache heraus
de'r).ken<;l,es .Bew\llhsein, !!inf1tnglich En~widuHn.'~ Ve>m. dritten. Jahr· bis· zur
Schulreife reicht also der erste Abschnitt der .pädagogischen Eurythmie,
von· der l;tier. gesprochen werden ~oU,·die Kleinkind-Eurythmie.·· '
·; '"
. :N or:a: v.on ·Baditz schildert;.· wie ihr ein Hinweis Rudolf Steiners ·den :erit·scheideriden Anstoß· für diese ·AJ;beit gab: Wenn man mit :kleinen. Kindern
elementiir.e Eurythmie mach~, :dann·.köniun: sie eine lch~Kraft·:gewinnen,
die wed'er'Schuler;zieh.urig.noch' Schicksalsfügungen zu•bewir.ken·• vermögen.
Wie ist ein so hintergründig-gewichtiges Wort: zu verstehen?":,:,•·. ··: ... :- :.:>· :>
Das 'I{leirie'". Kind ist auf der einen Seite ganz Gebärde und Bewegung,
auf der anderen Seite mit allen Sinnen und ganzem Leibe ein Sinnesorgan.
Es schmeckt bis in den großen Zeh hinein, es erschrickt in einer sein ganzes
Sein ergreifenden Weise, wie wir es als Erwachsene nur noch im Schockerlebnis nachvollziehen, nachempfinden können. So intensiv nimmt das
Kind mit seinem ganzen Dasein wahr und fügt die Wahrnehmungen in seinen
Leibesaufbau ein. In seiner Aufrichtekraft, in seinen ersten Bewegungen aber
wird der in i~fl,1: ,s,qhl,umm~i~d.~·-W..iU~: !!~~- Be:wegiJ~g,: ;J.l~-. Gehen, Hüpfen,
Tanzen, Regen der Häride wirksam. In den Spielen. und Gesten des Kindes
kündigt sich die ganze"I)ralriaiik.;··s~ines·: Schicksal prägenden Willens an.
Sinnvolle, gute, schöne Bewegungen - sie gesunden und stärken die Willenskräfte, die sich auf der leiblichen Gesundheit des ersten. Jahr~iebents,
"der seelischen Gesundheit des Z"\Yeii:en" aufbauen und dann· zuril-"volle~· Bewußtsein und selbständigen Einsat:Z: des Willens im dritten Jahrsiebent er""
heE~n könn"en. Ein Leben lang ~ird an der Initi;uive, der :öi.ir~haltekr~ft~
der B~w~glichkeit, ·a:m Zupacken sich die !ChRraft · zeigen, init der e~il
Mensch seirie eigene Biographie erschafft aus dem Mater.ial ·seiner Erzie4ung,
a~s sein.en gesellschaftlichen urid Schicksalsgegebertheiten.: D~~ k.üri~tleris~li
geprägte Eurythmiebewegurig leistet die Vorarbeit: ·das Ich mit dein Wille.il
ZU vereinen. Darum karin' die elem•entare Eurythmie im frühen ~indesaheJ;
eine so wesentliche Lebensmitgift vermitteln. ·
.
Nun schließe~· sich ab~r Wahm~hrilllhg (das ganze Kind ist Sinnesorgan)
·und "Wilie in der Gebärde" für das kleine KiO:d· riicht über das Bewußtsein
zus;tmnieri; soridern d~~2h die Nachahmung. Nachahmung ist das Zaube~:
wort det Erziehung fllr das er~te Jahrsieberit. ·Sie ist die eleni~·ntare Stufe
der Freiheit des Menschen, ihre. wahre Grundlage. In ihr wirken mit einer
Liebe- und Hing~beki-aft, die nur dem religiösen "Sich~Vereinigen" vergleichbar. ist;. die Vertrauenskrilfte, die Ink~rnationskräfte des Kindes:..
wird bis in sei~~ Gesund.h~it, .seine Sprechweise, seine Gestik, s~in Tempera~
ment, seine seelis~he Grundrii~ntalität hinein,·. was es ari. Eiernenten . der
Nachahmung aus der ;ozialeri Uinwelt zugereicht bekommt. __: Das ist aber
nur die eine _Seite. Es wurzelt di~ Nachahmung auch in der W~senssphär~
des Ich: Es ahmt nicht wahllos nach! Geschwister, Kinder in einer Euryth-
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miegruppe, die de.n gleichen Erwachsenen erleben, nehmen doch in erstaun-lichen Verwimdlungen auf,. was ihnen vorgelebt und vorgeh:imdelt wird. In
einer-Eurythmiestunde beispielsweise geht das eine Kind mit jeder Faser
seines Körpers in die Gebärden des Erwachsenen hinein, ein· anderes verfolgt
sie nurmit den Augen oder mit leisen Regungeh der Hände. Das eine wartet
auf · die hüpfenden Pferdchen, das andere auf die Silberglöckchen der
Zwerge oder auf das Stampfen der Riesen. In diesen Willens- und Entscheidungsstrom :darf der Erwa:chserfe b.icht. autoritativ, Lernergebnisse for:
dernd, ·eingreifen; sonst ·stößt ~r die geheime Ichtätigkeit zurück, die sich
in ·der Nachahmung· als .Kraft des Auswählerts und Sich-Entschließens unbe_;
wußt, aber seinsmächtig übt~
·
Der. Erwa~hserie gibt also ·nur das· Seine, die eleine~tare Eurythmie; er
greift: nicht ·d~rch.Lob und T~del, durch Forderung li~d Korrektur in den
B~wegtingsab"!au{ dek ·Kindes, in seinen Willensstrom ein. Er· kann allerdings
seine· befr~ie~de, tief~reifende Wirkung auf· das· nachahmende Kind unendlich steigern, wenn er Heiterkeit und Lebensfreude ausstrahlt. Im Lichte
der Heiterkeit, die nicht mit Ausgelassenheit und Toben zu verwechseln ist,
entstehen Lebensfreude und Leichtigkeit, entsteht jene aller Stimmung und
allem Gefühlsdruck enthobene Freudigkeit, in der das Kind sich gelöst bewegt und sein seelisch-geistiges Wesen gesund in den von der Vererbung
zugereichten Körper inkarniert. Ja, die durch Sinnesüberreizung und Bewegungsarmut geschwächte Fähigkeit zur Nachahmung wird wieder belebt,
die Schwere und Müdigkeit werden überwunden, die nervöse Unruhe wird
har.monisierb· ,Si:liviierigkeiten, .ein ·Verhältnis zur . Eurythmie :zu· -finden,
tret~n '~ig~~~Ü~- im~er 1lu~. dort ~uf ~~ -das G~u~dp~i~~ip d~r, Arbeit. mit
kleinen Kindern verletzt wird, das Nachahmungsprinzip.
, Was aber ist ;,elementare· Eurythmie", und welche ForderungerJ.Stellt sie
an den. Erwachsenen? . Da· :die formenden, ·belebenden Kräfte,· die ·von. der
eür'yi:hmischeh. Bewegung :ausgehen, .durch die· Nachahmung so· innig· mit
den ·Lebensprozessen der Kinder verschmelzen, wird .jede Geste eine . besondere Verantwortlichkeit fordern: -nicht. auf· ·vielfältige Abwechslung;
sondern ·auf ausgesuchte Qualität· wird es ankommen. In der Vorbereitung
wird es der Eurythmistin. also· auf das Zurückgehen zur: Quelle, ·auf ·die
reine,· ursprün"gliche Lautgebärde ankom.l:nen; wie sie aus den Planeten- und
Tierkreisbewegungen Substanz gewinnt.· "Elementare" heißt nicht vereinfachte oder gar verspielte, sondern auf· die Ursprünglichkeit konzentrierte
Eurythmie. Suche ich das Keimhafte auf, das Anfängliche, so bin ich selber
wieder forschend und gestaltend tätig: das hat ~eine Wirkung auf das in die
Zukunft drängende, Werden im Kinde; Es geht also nicht.ilm ein ReduzieJ;en
der Mannigfaltigkeit der Kunsteurythmie, bis sie eine simple "kindgemäße"
Form gewinnt, sondern um ein immer neues Erüben der fruchtbaren Gru!ldelemeilte;
· Auch die Kinder sollen sich auf die Eurythmiestunde vorbereitEm -~ durcb
Erwartung und Vorfreude! Rudolf ·steiner wollte zunächst nicht mehr al!
eine Stunde in der .Woche, damit diese freu.dige Erwartung in ihnen lebe[]
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~_arm _und sie nich~ ,-,Uherfüttett~ we.rde"n; .Flicht die Eurythniistin nun die
Laute_ ohne-· jede>Benennung in die Geschehnisse der Stunde ein, schlüpfen
dje _Kinder in die l3ewegu11gen hinein, die ihnen etwas Heimatliches, Wohl~
tuendes si_nd. Die Tätigkeitei1: der Kleinen werden vor allein aus Arbeitsspielen, aus dem gesamten Zusammenhang der -Natur-_ mit ihrem Jahres~
r\l'ythmus und. ihreil Festen,. ihren Tieren und_ Pflanzen, Winden und Wob·
ken; Bächen und Steinen, Elementarwesen_ und ·Gestirnen; sowie aus dem
Märchenbereich motiviert.·. Die Märchen urid kleinen Geschichten sollten zu
rhythmisiertenfreien Versen zusammengezogen sein. Daneben führt man im
Musikalischen "im Wesendieben zur Quint und Quinteristimmung. Die'. schöne
abgerundete Bewegung der Quint ist nach der Anregung von Nora von
Baditz pft. "das goldene Tor~' g~nannt worden. Das ·Wesen ·der. Quint erfassen, heißt, den :M;en~ch~n noch _im göttlichen Sphärenklange erleben;
und das sieht man den goldenen Toren an, in die sich die .Kinder in der
Quintengeste verwandeln,- Tore_ .an der Schwelle der Erdentüchtigkeit.

Helmut von kügelgen
::
.
-

Y()IJl. Eurythmieunterricht an einer Waldorfschule ·
Dem Schüler, der mii: der 12. Klasse seine Waldorfschulzeit beendet,
haben sich in all diesen Jahren mancherlei Möglichkeiten des künstlerischen Erlebens und Gestaltens eröffnet. In der Eurythmie erfährt der Schü~
ler an sich selber, .was es heißt; bis die Bewegung eine Einheit mit dem Wort,
__ mit dem Ton geworden ist. Vieles entsteht durch sorgfältiges Oben, vieles
wird durch die Entschiedenheit der Willenskraft, durch eigenen ·Geistesblitz
ergriffen. Verbindet sich die wachsende Intelligenz mit den durch viele
Jahre gepflegten Gemütskräften in harmonischer Weise, dann kann der Leib
des noch immer wachsenden jungen Menschen bildsam, ein Instrument für
die künstlerisch- geformte Bewegung ·bleiben.
· Sieht man eurythmische Ausarbeitungen einer 12. Klasse, so muß man
wissen, daß manches vorangegangen ist. Da waren die geraden und ge~
bogenen Forrnen in dem 1. Schuljahr. Der Kreis war der Garten, und in
der Mitte leuchtete die Sonne. Es wuchs das Blumenglöckchen, das Bienchen
. flog aus. Aber alles kehrte zum Haus des Kreises zurück, und der Mittelpunkt war für alle da. Dann aber suchte man im Schneckenhaus den eigenen
Mittelpunkt und. den eigenen Ausgang. Das war schon schwieriger. Drinnen
und draußen, ein "Innen und Außen, durch diesen Wechsel inkarniert sich
die"kindliche Seele. Sie durchdringt die Glieder mit wacherem Leben, indem
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sie ··,ddn ~weg :von 'außen' 'nach innen: finaet. ··:Mit" Hilfe :der.::Eürythffiie känri
dieser Prozeß der Verleiblii:hung organi~cher gestaltet W"erden. · ·.c'·.: . ·
•
Am Ende des 1. Schuljahres saß jeder Vogel in seinem Nest, alie: Nester
waren in einem Baum untergebracht. ·Und wenn sich Gruppen in den folgenden Jahren in der Eurythmiestunde bewegten; so war es dieselbe Harmonie, wie sie in einem Vogelschwarm .lebt;. Di~ Fäp.igkeit des gegenseitigen Tragens blieb eine Eigenheit" dieser Klasse> ·
Vop}·1.~4~ Schuljahr .findet der Eurythmieunterricht .im engsten Z1Jsami
meniiapg init}en übrigen Fä~hern einmal in der·_ Woche s~att~. ~as durAIJ
das ~ort im· Hauptunterricht vorbereitet ~ird,_ findet hie,rAie Au~~~hrun$
durch· den. ganzen Leih. und umgekehrt. ,Der Wille wird,. in jedem Schritt
wirks~m, feste Schritte, ·zarte Schritte.. Die empfind~nde Seele· cies :r{jnd~~
erwacht durch die "mannigfaltl.gen .üb~ngen, ind~m: sie ·hi~gegeben· cii~ :_ße~
wegungeii des. Vorbildes, wie die Luft ein~ und. ausatniet. Es ~erdichte~. sicil
die Stimmung; die in dem Spruch -Rudolf Steine~s ernhalten. is:t·;., Vori
Kopf biNuFuß bin ~eh Gottes· Bild~..
·
. ·· ··
·
,.. '
Schon vor: dem :Läuten ·zum Unterrichtsbeginn wird auf. das Hereinrennen,· Schuhewechseln .und Aufstellen· vor der. Türe: des ·Eurythmieraum~s
gelauert. Kaum ertönt das ·Klingeln, setzt der Wettlauf .e.in, wer zuers.t
vorne ·stehen, wer hereinführen darf. Größte Bereitschaft und· _strahlende
M.t.mt~rkeit erfüllt das Leb~n! Welch herrlicher Beginn_: Man ist einfach da;
Kein·, W1Jiider, wenn .man als Heinzelmännchen zu Köln im -4. Schuljah-:
auftreten darf.· Warum? Es gibt immer viel zu tun. Je·. schnelle~; ·Urr( $0
besser: Das grenzt an Zauberei!.;,
Da ka,m~n bei Nacht, ~h m;m's ged~eht'_: ·
Die Märirilein und schwärmten
Und klappten und lärmten·
Und rupften und zupften ·
Und hüpften und trabten
Aug11~t K~pi~ch
. Und putzten und schabten . . .

Hier· wird das Tätigkeitswort mit dem ganzen Leib· durch· die Bewegung
der dichterisch~n Sprache ausgeführ~. Das hat Dynamik: ,
.;.·

. Die faulen Burschen legten sich (passiv)
' Die Heinzelmännchen regteri sich (aktiv) .

So gibt das grammatikalische Element der Spra-che derilViettkläßler innere
und äußere Foi:ni. Anders hebt sich ein Substantiv heraus:· "Neugierig war
des Schneiders Weib", oder erst das Eigenschaftswort -",neugierig". Mit
elementanir Behendigkeit 'schlüpfen diese Heinzelmännchen in das Gewand;
in die Beviegun·g der Sprache hinein; Und immer wieder üben· sie fleißig,
bis es klappt,·· denri zu jedem· Strophenende muß entweder der ·Staatsrock
fertig ·sein, oder die Brote müssen gebacken· sein, oder·.die Wurst muß zum
Ausverkauf" hängen. Und wie man sich bei dem Schulfest auf diese vierzig.,
köpfige Gesellschaft' mit den grünen und roten Zipfelhauben>aus ·Papier:
verlassen kann! :Wußte der Dichter August Kopisch, daß· es in der' Kindheit~
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Kräfte .gib~, die.· Z!l. :einem Höhepunkt der Ausgestaltung. kommen. und. wieder verschwinden .müssen, ·sowie die :Heinzelmännchen fortge~ogeil sind?
Ganz siche,r..
. : -·
-·.: ..

0 weh - nun sind sie alle fort· ...
· Und keines ist mehr. ,hier am .Ort.
· Ein jeder ~uß fein Selbstfleißig sein , .•.

Pie :folg~riden 'Schuljahre

sind aber p.och voll von einem for'tw~hrenden
übenden Tun, wo sich die Glieder strecken und die Harmonie zwischen
Wek _und Mens~h in ·immer neuen· .übringen leicht :herzust~lle~ :ist. Jede
i'nn~re und äußere Ordnu:ng wird ·resp~ktiert, ·ja verlangt. Heiterkeit und
Sc~önheit s.ind die tragenden Sedenkräfte. Auch~ hier gilt d~r ·A.ussimich:
,;Wa~ nicht schön ist, ist nicht wahr;" Die Schönheit der Fo~m, ·die der
Lautbewegung, die· des· Tons, alles wird' durch die Schönheit erst ·;,richtig".
Und was nicht richtig ist, ist nicht schön.
··
Aber was nützt die Schönheit, wenn der dreizehn:..; vierzehnjährige
SchülEit findet, ·daß man mit de~ Mädchen· nichts· i:nehr anfangen kann?
Auf·einmaf.hat sich die Welt geändert, sie ist ~icht mehr licht und schön,
atie·r· interessant. Auf dem Wege zum Eurythmieraum müssen ersFMei~
rlhngs\r·e.rschiedenheii:en bereinigt · werden, der vE!i-lorene . Eurythmieschuh
bedrUckt· das Lebensgefi.ihl. Versuchen wir atif Strümpfen- Zu •laufen, versudien wir zu warten, ·bis ·alle MädChen längst mit dem Umziehen fertig
sind; versucheil wir Abstand zu wahren. Alles imi:ner hoch. in :Wir~Foi:m.
Hinter diesem Wir verbirgt sich eine neue Welt. Das Wir ist Schale, der
Kern bildet sich aus eig~I;J.er, persönl~cher Kraft. Die Empfindungen vertiefen sich. Dort ist die Welt, hier _bin Ich, d\lzwischen ist nichts. Die Mädchen haben es scheinbar einfacher, .sie: sind offen und duldsam. Aber auch
in ihnen rumort ständig eine untergründige Unruhe, das freie Sich-Hinstellenmüssen im Raum erweckt 'peinliche Empfindungen. Alles einmal
Erworbene ist abgetan, gehört der Kindheit an. Dafür herrscht hoher
Wellengang. Ob sich im Eurythmieunterricht, wo m:an gar kein festes Land
~ehr sieht, die Wogen glätten werden? Sind das noch die geschickten,
schönheitsliebenden, ~ingeb~_ngsvoll fleißigen Kinder,. die einmal die Tränentropfen Wäinämöinens aus der Kalewal:i. zauberhaft eurythmisierten?
Nichts, rein gar nichts ist von früheren Zeiten geblieben, jeder Tag ist
,in ·Frage gestellt. Was da ist, drückt sich nicht nur in der Schwer'e · des
l.eibes. aus, irt den fortwährenden Ungeschicklichkeiten .beim. Formenlaufeh': Man. paßt mit seiner Gestalt in die gewohnten Zusammenhänge ·nicht
rilehr hinein, sie hat sich verändert. Das Armeheben ist eine Schwerarbeit
geworden, noch mehr das Strecken. Die Schülerin zieht sich einen ehgeri
Rock an, jeder Tag verlangt eine neue Frisur, man wird eine andere .
. dn dieser Uiribrtichs-.und Reifezeit kam in einer 8. Klasse das .Märchen
der Brüder Grimm,· "Gevatter Tod", zur Ausarbeitung. Knappe· Prosasprache, .. prägnante·.· Seelenstimmungen, ,Einzeldarstellungen, ·.abwechselnd
niit kleinen Gruppen. Diese mehr schildernd, jene sich in · ausgeprägten
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Gesten .. bewegend;. Die menschliche Gestalt will ·bis :in •die Knochen; hinein
neu erlebt sein. Der 'rod will jn ·der Struktur des· eigenen Skeletts· erfahren
werden. •In dieser noch· ·episch gehaltenen Dichtung liegt: schon· im Nerborr
genen eine geheime Dramatik. ·
•. .
. . · "·: .: , ' :, .:' ... f
. ~In einer anderen 8.·Klasse. wurde durch den•,erzählenden :musikalischen
Sprachstrom · Schillers, . in.· "Die , Kraniche des Ibykus'' ·die Erlebnisfärug,.
keit durch die Gegensätzlichkeit der: Stinin:iungen· differenziert::·; J ,·.. :. : ,:;
..

.

.

Und munte~ 'förd~rt er.· die Si:h.i:iite' ·
Und sieht •siCh in. des Waldes Mitte; ' ..
Da sperren auf gedr~ngtem Steg
· : •·
Zwei :Mörder• plötzlich seinen Weg.·
Zum Kampfe muß er .~ich ,bere~ten, .....,
Doch bald ermattet sinkt die Hand ..

i.

·~ ·si~..Jlat·d~~--~~i-er·zart~·saiteß~-

;

:.·-

;-_;r-., • · ,. ... ,

,. ·: · ·:

Deich ·riie •lles 'Bogens Kraft: gespannt. · ·· ' ;· ..

. ··:ii.

'

I I

••

~; ~. . .:~

:

...

;'

Oder
,.. :Wohl dem; der :frei von Schuld und Fehle .
. Bewahrt die kindlich reine Seele! ·
.
· · : Ihn1 dürfen ·w~ ~idu rächend ~ah~,
. Er w~ndelt f~ei.desLebens Bah~ ..
Doch wehe; wehe; wer verstohlen:
·· ·nes Mordes schwere Tat vollbracht!
Wir. heft~n :uns· an· seine Sohlen:, •
Das furchtbare Geschlecht. der Nacht ..· ·

·. '· ..

;•;

....... ; ;·•.,

:_;·.·:';.

·.·:·\':

•

':

:

•:

1
'

I '· •:

~ i: : :. ·: i·
'•

Die 'Zusammenballurig der :;,Wir-Masse" ~ird in· diesem· Lebeiis~lte·r: gerade :durch Eiriidiiarstdlu~gen ·in· eirieri neuen Züst:and · hil:iein'geführi:·Die
'verarii:w.ortung .des · ~inzelnen erwacht· an der ihm zugedaChten· •A.~igab:J!
So eritsl:ä:nd im ··9 .. ·schuljahr einer Klasse die ·eurythmische Darstellurig
des minelahedichen Totentanzes: •
·· 1
'

.

i

·· ...

'··<:·;:

All was geboren wird, kommt in die. ;Not•
Daß es muß leiden den bittren Tod , ...

Wieder st~~d das Motiv d~s Todes_ :im Mittelpunkt, Sp,iache ~nd.M~'~i~
(ein. ~lei~e~ Schülerorche~ter) .wechseiten .aJ?~ Die Musik. führte. in. (lie :Bi.::
wegting hinein, die Bewegung war zugleich Musik, . . . .
'', '
In einer anderen 9. Klasse hatte· jeder· 'Schüler, ebenso· jed~ S~hülerin
die "unvermeidliche" Tanzstunde absolviert. Das Leben der großen Welt
drang bis in ·den· Eurythmieunterricht ·durch, die Munterkeit der Beine
zeigte eine ·erstaunliche Arisda:qer; Die Forderup.g trat .erst sehüehtern, dann
bestimmter auf, daß man riach zehn Runden Kreuzpolka sehr viel besser
die sechste Mozart-Sonate, zu vier Händen gespielt, .eurythmisieren könne.
Schließlich einigte man sich, daß Polka und Rheinländer sich besser zu
einer Draufgabe eignen, kurz vor dem Lätii:~n d~r S~hulglocke. Die Eurythmiestunde erhielt dadurch zeitweise :einen glitrizvollen Festcharakter,
die Hemdei). .und· Blusen trockneten während der Pause oder im Lateinunterricht.
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.. : So ist der Weg jeder. Klasse ein ganz eigener, einmaliger. So .wie sich
die ·einzelnen· Menschen voneinander_ unterscheiden, genauso_ unterscheidet
sich der .eine Klass~<ngeist .von dem anderen. Indem man noch einmal die
beschriebene Seelenverfassung der Dreizehn-, Vierzehnjährigen betrachtet;
entsteht die :Frage: Was geht aus diesem .Nichts eines Tages· hervor? In
4~esem Lebensalter ·wird ein neuer Mensch geboren. Stabübungen;· kräftige
Brahms-Walzer, helfen da über viele Klippen hinweg. Un~ die größte.Wir'kung tut ein gutes, aufmunterndes Wort, an einen. Ta,ugenichts gerichtet.
Die Frage bleibt aber off~~. ob s~ch ~in neuer K~rn der Klasse bildet. Diese
Frage steht manchmal bis zur 11. Klasse da. Denn die eigentliche Eurythmie in der Oberstufe kann sich nur entfalten U:nd 'sdbständig von innen her
ergriffen werden, wenn sich ziJirtindest in einigen Schülern die wirkliche
Reife vollzogen hat, wenn' sie beginp.en; eigen~ Gedanken ZU entwickeln,
eigene Meinungen ZU bilden, wenn sich _die Dumpfheit der Seele aufzulichten beginnt.
_
Jetzt gibt es zwischen der Eurythmielehrerin und .dem Schüler oder
der Schülerin neue Begegnungen, .Gespräche über. die Grundelemente und
Ausgangspunkte der eurnhmische~· Beweg~ng; Pie- echten Fragen der jungen Menschen bereiten sich.-larigsatn. wr, :ein~s Tagesaber werden sie gestellt: Warum immer nur 'klassische Di~ht;ullgen?· Was sagen uns die Dichter
unserer Zeit? Muß sich die Eurythmie nicht auch- wandeln? Dürfen wir die
Auswahl der Dichtungen nicht selber treffen?··Wie' gestaltet man moderne
.
Kompositionen eurythnii~ch? - . - .· -'
..M!l~ ·bricht. die. laufende. Ar~eit ab und setzt sich, mit den Fragenden
=?USaiilmen., Jetzdfal)-_n man 3:ls der Un~errichtende ~c~ldern, wie man selbe~
d,i.e gleichen, Fragen hat, wie man sucht, man kann darauf hinweisen, daß
4:~1f: E~~yth~ie al~ :W,~derne Kum~ si~h. 11ur ~_ntwic~eln kann, w~nn solche
Fragen endlich gestellt werden. Ebenso Fragen. über die Anwendu11g der
geraden und gebogenen Ra umform, über die Wirkunge~ d~r · Farb~ri der
Laute, der Beleuchtung, welche diese Schüler haben .
. In der nächsten Stunde dieser. 11. Kla~se kam man gemeinsam zu einer
Auswahl mod,erner Gedichte, welche die Schülerinnen. und Schüler selber
ge~r~cht hatten; _'u~ sie einzeln, zti drit~ oder zu 'zweit iuszri~rbeiten. Sie
~rdeti ~Öi'geÜ~s~n;' ang~hört, ·nöch einmal vorgelesen. Eine Schlilerin las
~;C~or,der Ungeborenen" von Nelly Sa~h~ ~or:
·
:: ·.·

, :'j'•

·.·.'

. ' I .' : : ~

.

.

:Wir Ungeborene'n ·
Schon- begin-nt die Sehnsucht ali. uns zu: schaffen · :
Die Ufer des Blutes .weiten sich zu .unserem Empfang
Wie Tau sinken wir in .die Liebe hin~iri. .
·
·--Noch liegen· die Schatten ~er Zeit wi~ Fragen·
.über 'unserem- Geheimnis.
·

1!_',

. I

~
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Ihr Liebenden, · ·
Ihr Sehnsüchtigen, . ··
· HÖtt, 'ilfr Absdii~d~kranke~: _
· · · _·
_
'Wir sind· es;· die· in euren Blicken :zu~ leben beginnen,. In euren Händen, die suchende sind in der blauen·Luft·-. _

_.

··.. ·..:

-, Winind es; die·nai:h: Morgen Duftendenr: ··· · :::·'
- ·:S~on +ieltt-_u_tts·.euer A~em ein,: __ ·
Nimmt uns hinab -iri. eur~n Schl3,_f. . ,. _ , :, .
In die Träume; die unser ErdreiCh sind --- --- W~ uÖs~-re 5qi.w~rze Artnne,' die' 'Nai:hi-: '
._:· ··uns ·wadiSen.. läßi:~···.:·.·· ... : ··
. ·
· :_ ~-, .- · · Bis wir ·uns spiegeln, in euren Augen_ · ·. · ; , _ :·.
Bis:wir.sprechen in e}lerOhr.
, ... _, __ _

:·;,•:
'"!I

'

1

'o,.,.:l

~ ·~

/ ,I ' ) ·, '

Schmetterlingsgleich
:- '
-.. ..
·· .
Weiden wir 'vori den Haschern .eurer Sehnsucht'·gefangen ." ;..,
:; .,-'
Wie Vogelstimmen an .die. -Erde v.erkauft. ~-- ... _- ·-,
Wir MorgenduftendeÖ,
_·
- . - · ,- - . .
Wir koi:nniende; Ücht~~--für· eure Tra~~igkei~-. ·0

' '

; .' 1 •

,

I

'

'

'f

1

:

~

,

i :0I

'

•

'

0

•

! : !:..

,;Ja"; so heißt es, "das wollen: ~ir :iusarb~iten, so''et'was 'gefällt- uli~i- di~:
Formeil: niaCheii 'wir selber:" Und sö gesch'a.h-'e5; Die· :J:orirteit" 'entstaridl!hi
durch eine Schülerin, man brauchte nicht viel zu ·~nd~tri.: '·. ·: ·· ' -'' " 1
Eiiie 12: :k.iasse brachte· eine Eti~ythrnieaufftihrulig von:· 11314 Stunden
wäh-iend ilud:~letzte-n· Scl~uljahres''::z'üstande.- So' ~ie: 'sie· ihre· :Feste' selb':.I
ständig gefeiert hatten, ''die
eihnacht-~feiefri:; gest:l:ltei:,- .g~n:auso~ ··vrufd~'
~ui:ythmis~h gearbeitet.-'Was' gah es .t'äglich fllr Obefrasch'üngeri:; Au~ d~ri•
ellenlangen'Ke~len mit S~huhgröße 46 w-Urden :vierzehtt'Hexen: Sie'-hatien1
in :detri·sdi~ei'ze~ Volk~märchen ;,'D~i."Laristhe-r'i~ Baurri"'·viel'zti trät:sclient;
hinge· graue ·weiber, sch:Witzend ·-urtt:~r 'ihren ·Mask~n, 'nitht:l mehr a.tifiü2
hali:eh, ' V.:enri'' -~ie: 'irl: (Be--v;,-egurig ·geriet:e'n:: 'B~hei:rse:htel:- Wille,· :feutige ·HinJ
gabe an die Hexensprache:'Dies'e be~~ideiisw~rfen; · :itisdrucksvÖll~ri Gesi~ii!'
- -Und.. bei :·deJ:l musika,lischen Ausarbeitungen entstanden Bewegungen,
durchdrungen von unmittelbarer Musikalität. Da wurde der Körper Instru~
ment, er reagierte spontan. Alles wurde unmittelbare Gegenwart, Ausdruck·
der schaffenden, bildenden Seele.
Der zweitlängste und jüngste dieser Klasse, einer der es in den wissenschaftlichen Fächern schwer hatte, zeitweise Kettenraucher, vielleicht hie
und da ein Bierehen trinkend, erwählte das Gedicht von J. W. v. Goethe:
"Grenzen der Menschheit.". -Der Zuschauet. war tief ergriffen von der ehrfurchtsvollen Reirih~it, di~- si~h d~~ch di~ Bew.eg~~g ~offenbarte an der
schönsten Stelle:

w

KÜß ich den letzt~n Sauni s·~ine~ Kl~ide~,
Kindliche Schauer tief in der Brust ...

zu.

der si.ch
einer: 'solid,en _Mit~rbeit-' riie ,entschließen
konnte, er trug_ a,bwe~hsd~d einen Gipsverband a~ Arm oder Bein; leiden:!
schaftli~:her LangsFreckenlliufer, 'er fand sich schFeßHch in· die Gestalt de~
,;Meisters Bcick" .:Von W. Busch hinein. Behalten konnte er nichts, es war
ein hart~s eÜry:thiriisches Training .~or und nach: .seinem · Schwimmh~Üeri~:
besuch desNachmi~t~gs. Er war als Meister Böck hiri_reißend- und eroberte
an der Stelle:
:
· ·'

i>et Äilerlängste. aper;

Schnelle springt ·er mit der -Elle ·
über seines Hauses Schwelle . :. · -
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mit seinen dürren Beinen. in sechs Laufschritten sprunghaft sämtliche Ausmaße des Bühnenraumes. Qb er zur gegebertert Zeit daran dachte, loszulaufen, das war, wie schon.gesagt; nie'sicher..
Die eine Eurythmi~t~ · dieser .Kla~se übte diesen · M~ister Böck ein, die
andere das dazugehörig~ Max-~~d-Moritz-Paar, mit musikalischem Vorund Nachspiel von B~la· Barf6k. Und das Gänsepaar wi:Jrde von den beiden
Eurythmielehrerinnen dieser Klasse eng~giert, zwei b~umlange Jünglinge.
Sie lernten in Trochäen schwimmen, I).ach je .vier Versmaßen mußten sie
einander ahsch:iuen, · damit sie s'ich im Rhythmus· nicht verloren und nut
weichen Knien neu einsetzeil konnten.
· ·
Die Mädchen. dieser .Klasse war~n . zart; anmutig, etwas zaghaft. Sie
übten tapfer neben ih~en schwitzenden' i<.lassenkameraden. Seit den ersten
~ch,uljahren . verbapd . diese Klasse ein liebenswertes Gemeinschaftsempf,i;nden ~ c;las. Miteimp:~.derfliegell.. ~ines Yogelschwarmes, wa~ gewiß.:a~ch
manche Probleme mit sich. bJ,"_achte. .
,
.
·:•.Aber gerade. an der.Arbe~t dieser K.,lasse konnte man .erlebe~, daß die
E.!irythmie in: ei~er .12. Klasse _ZUIIl. S~hönsten ·gehört, w.as auf .eiern Gebiete
ger ·.Pädagogi~. entste.hen kann .. Si~·. g~deiht a~er nur: im Z~salllmenhang
mit c;l~n ü~rigen,• Fächern, ip dem . .Zusammenwirken. ·von .ScP,ülern· und
L~hrern, im Gefühl auch des G:etragenseins durch die an,deFen,. Kollegen,
ip•.einer lebendigen eurythmischen Ar~eit mnerhalb und außer~alb der
Schul~, Eury.tb.rnie .muß, auch wenn si~_.in der Pädagogik angew.~ndt 'Yird,
Kunst :bleiben. Dan,n .kann sie de~ heranwamsenden 1\~_enschen eine wertyolle .Helferin sein. auf dem Wege, sich selbst . zu ·finde1;1.

Margarere 'Weber-Dörner·
.;

·:•.

Sprache - Gestalt - Beweg\ing ·
:

'·

Ein .Be,#rag zum Gramrnatikunterricht
., .Im Grammatikunterricht wird dem Kinde bewußt gemacht, was es sc\lon
v:~rher· im' Spr~chen .. han:dh.abte. Mii: clen Wortartt:;n (Tätigkeitswörtern;
B,auptwÖrtern; .EigensChaftswörtern) tastete es sich in die Welt, lernte Dinge
ll,nd Wesen ~Nerscheide~; · Tätigkeiten u~d. · Eigenschafteil beneßJlen~. Mit ·der
Sat.zbildung -:.e~~a um clas 3. Jahr.~ kam es zu selb~di.ndiger, allgemeinverstä~dlicher Kußerung. Sein erster "Satz": Mama erklang;riür. bruchstückweise u~d m:ußte noch ergänzt ~erden von dem Erwachsenen mit; ·Komm,
ich bin hungrig - spiel mir mir, . , usw...Mit einem aus Subjekt, Prä.dikat und
Objekten bestehenden Satz ist das Kind nicht mehr aufdas einfühlende Ver282

ständnis der Umwelt angewiesen.-Es kann sich selbst- äußern-.:..:. der Schritt'
in die Darsteilung der ei'genen PersÖnlichkeit ist getan~
·
·
An der. Sprache lernte das· Kirid später klar. gliedern, Wesentliches von
Begleitendem zu treririen in Haupt- und Nebensätze. Es lernte Kausalzu~:
samrrienhänge erfassen und .Konsequenzen bezeichnen (weil ... so daß ; . •),,
Seine Ausdrucksfähigkeit wurde zur Grundlage der Intelligenz und Lern;-'
fähigkeit. Die Aufgabe, diese zu bilden, hatte in früheren Zeiten insbesondere die lateinische Sprache.
· Heute wird durch den Gebrauch technischer ·Apparate, durch komplizierte•
wirtschaftliche und rechtliche Vorgänge (wie etwa 'Verkehrsregelungen, Ra-·
tenzahlungsgeschäfte, Versicherungswesen) viel Überlegung von jedem ge.,;
fordert und .auch automatisch entwickelt.· So besteht die Gefahr; daß daS'
Denken (über die für jede Erziehung erforderliche·oben-bezeichnei:e Notwendigkeit, logisch denken zu lernen~ hinaus) zu sehr mechanisiert wird;:'di'e·
damit· ·verbundene Intellektualisierung. ·droht das Denken· mehr und mehr.
zu verarmen;.d; h, die Möglichkeit des Mensclien,.sich in seinem Denken zu·
entfalten, zu-beschränken. Als Gegengewichnind neue Entwicklungsschritte•
fällig. Es sollte im Sprachunterricht nicht mehr nur das Erlernen und übenl
von ·Sprachregeln .zugrunde gelegt werden;· v:ielmehr muß wesentlich von
Elementen der :Beweglirig und ihrer Anschauung. ausgegangen werden ..
Rudolf Steiner sagt'.zum·-Lehrplan des Grarilinatikunterrichtes der Wal~
dorfschule, er solle· zu einem. rechten. Selbstbewußtsein verhelfen,' ;;das Kirtd
wecken".' Dariiii kann darauf hingewiesen sein·, ·daß das· Kind sich in· derl
Uniwelt behaupten und darstellen lerne durch. den bewußten Umgang· mit
der Sprache. Es kann aber auch noch mehr iri· diesem Hinweis Jiegen.
Wennn der• Lehrer von den neunjährigen Kindern herausfinden läßt,-wa!>'
sie alles turt .kÖnnen: laufen, klettern, klatschen; spielen .c., so sieht 'er vor
sich, wie das Genannte unmittelbar in die Glieder fährt und sofort getan
werden will. Aus ihren lebhaften Vorstellungen tauchen die Kinder in· jede
der Situationen nüt allen Empfindungen innerlich· tätig ein. Wenn sie sich·
nun aus diesen herausziehen sollen, um das Aufgezählte und situationsgerhäß·
gar nicht Zus:inimengehörige auf den einen Nenner zu bringen: ;,Tuwöiter~"
= Verben;· weich ein großer Schritt in die Abstraktion wird da vollzogen!· ·,
Diese AbstraktiCiil von der Umwelt findet ihre Stütze und Leberisgrurid·.::
lage in der· inen~chlichen Organisation. Sie vollzieht sich harmot'tlsch, vtenn
dein notweO:dl.geil' Pra'zeß des Abtötens einer unmittelbaren Beziehung zur
Umwelt die l~ise Eriipfit'tdung beigeseilt wird: "Ich habe Arme. und Beine;:
mit de'neil ich verschiedenartige Tätigkeiten.. ausüben kann. Der Mensch· i~i
ein T~tig-SchaJfei:tcler!" ut'td wo die Willensanstrengung. nicht in äüßJre
Bewegung übergeht, wie z. B. bei dem Worte "schweigen", k·ann sie• dcid4
fühlbar werden als inneres Tun.
.
Wir werden über die Hauptwörter noch ZU sprechen haben urtd brauch·ed
hier ·aüch• nur kurz hinzuweisen auf die mit Gefühls:i.riteil. gebildeten Eigen-'
schaftswörter; um ZU ahnen: in den Wortarten steht eigentlich der ganze
Mensch' vor uns,' wollend-tätig, denkend-betrachtend (Namert gebend); ürid
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fühlend-beurteilend. (sahön-- häßlich). Auch dieses 1,1\ewußtsein des niensmlichen Selbstes" ist mit 4~m ~rwähnten'Lehrplan-l:li.nweis gemeint. ,
, An deri Sprachformen ä~s, Verbs, am G~brauch des ·Hilfsverbs ;,werden"
lernt das Kind "Aktiv" und ,,Passiv" unterscheiden (ich schlage:~ ich werde
geschlagen).· Es erfährt, daß Tätigkeiten vom Mensmen aus wirken. Es erkennt, was es. von außen,. von der Umwelt passiv empfängt än Gutem und
Schmerzlichem ·(wobei im ·Deutschen das Hilfsverb "werden" den leisen
Hinweis mitenthält "auf daß du etwas werdest"!). Die üburig ·an der formal-sprachliehen Unterscheidung kann aber. erweitert und differenziert werden; wenn man die jeweilige Situation. ins Auge faßt und fragti Wo ist der
Mensch mit Anstrengung rriehr oder weniger bemüht tätig (aktiv)? Wo trägt
und beschenkt ihn die Welt, und·er·nirinnt es passiv entgegeri?Z. B. ,;Suchen"
erfordert aktive Anspannung, "Finden" ist inühelos.es Entgegennehmen:. Es
muß hierbei uiüerschieden werden ohne-die Stütze der äußeren Sprachform.
Da wird ein inneres Dabeisein ·geübt.,Innere Beobachtung, ein. Gewahrwer~
den dessen; wie der Mensch sich dabei erlebt .:. _ Selbstbewußtsein ~, tritt an
die- Stelle _der . äußerlich -merkbaren RegeL Das. soll-später :an Beispielen· erläutert· werden,
,. Zuriäehst aber 'sei ·ganz allgemein betont:: Das.· Weckende der. ·Graminatik
kann tätig 'in sinnvoller Bewegung geübt und-entscheidend verstärkt werden
durch die Eurythmie. Wir können uns das schon an den. Personalpronomen
klarmachen, die' ja auch ZU der Arbeit am Verb gehören. Sie werden ungleich
lel5endiger edebt. und veranlagen zugleich von Sprache urid 'Eurythmie her
entsprechende soziale Gruni:lstrukturen, wenn sie im Raume bewegt werden.
Ein Beispiel: Alle stehen oder gehen:..._ von entsprechenden Texten begleitetim Kreise um einen· Mittelpunkt herum, ihp. betrachtend; bewundernd, .liebevoll,- ehrfürchtig ihm zugewandt in gemessenem Abstand, und gewinnen das
,;Es~ .(er, sie, es; die 3. Person). Oder:. wir lassen die Peripherie des Kreises
auf die Mitte· zu schwingen· in fröhlich zusammeriklingimdem ."Wir", und
Wieder zurück. (Die· Kinder können sich- dabei ah den Händen fassen. oder
~ie }tönnert auch - jedes für sich --: eine Laufgebärde vollzi~hen.) Stärkung,
Disziplinierung, Freude an sinnvoller Gemeinschaft wird dabei -:Veranlagt.
Oder: die problernteiche Beziehung zum anderen Mensehen·wird durchgespielt:
Wirkreuzen den Weg eines anderen, sei es zur Vereinigung, sei es zum
Strehe. Näher kommend,· geschickt --:- rücksichtsvoll kreuzend :-: und uns wieder entfernend, erüben wir das "Du" (2. Person); Und schließlich: Die Konzentration im Ich wird ges~ärkt· durch folgende Übung. Ein· jeder schreitet
;1llein für sich vorwärts und findet· denselben Weg ·erinnernd rückwärts
gehend zurück; Alle diese grammatikalischen Übungen haben zugleich eine
hygienisch-pädagogische Wirkung. ·
Aber zurück zu dem "Aktiv-Passiv" der VeJ,"ben.- Um hier die Rolle der
Eurythmie zu verstehen;·muß auf eine Eigenart der mertschl_ichen Gestalt gewiesen werden; .die für · die Gestaltung der entsprechenden· Raumformen
grundlegend· ist. Der Mensch ist so gebaut, daß- wie er si_ch ·auch _wendet vor ihm die sichtbar_e, heUe ·Weldiegt und hinter ihm' eine. derzeit uilsicht-

bare: Er geht, -lauft, springt vergleichsweise:: mühelos- vorwärts,· getragen; ·
getciCkt von dem; was er vor sich sieht und tastet. Die Aufmerksamkeit und
Geschicklichkeit. muß aber stark erhöht werden- bei entsprechender -Rückwärtsbewegung! Dadurch läßt sich jede Nuance des Aktiv-Passiv - wie wir
sie· oben. durch Beobachtung der inneren ·Anstrengung oder Mühelosigkeit
aufsuchten ·_ phantasievoll .darstellen durch entsprechende Vorwätts- oder
Rückwärtsbewegungen; das Seitwärtsschreiten dagegen vermittelt das Bild
eirier andaliernden Tätigkeit: z. B. sprechen·+ ; leben -1>- , fallen
Dazwischen mögliche Diagonalen erlauben alle Verbindungen und Nuancen von
Dauer~passiv · ,?( · (schlafen)· oder Dau~r~aktiv ;:! (arbeiten), wie sie
ii.un in den Dichtungen vorkommen und von den Kindern selbst herausgefu~den werden; . .
.
· Der Rau in hinter der Gestalt läßt im weiter~n Obert rioch manche Geheimnisse entdecken.- V~ri diesen sei zunächst anh~nd- der bildenden Kunst gesprochen. ·wen:rt ein Porträt zuin Ausdruck brin:gen soll, was in der Seele
lebt·- an Sa:ri:ftniut, Unschuld oder. heldischer Bereitschaft -, was an ihr
gebildet hat ~n Umgehung und Schicksal;' ~o tönt der Maler den Hinterg"rurid vi~Ueicht in kindli~h-from'men oder in he~oisch düsteren. Farben, ~der
er läßt :die Gkstalt ~us 'einem Laridschaftshin:tergri.md hervortreten:. Und der
B~tr~chter ahrii: die Weit~ oder Enge, den Schicksalshintergrund un:d inneren
AUftra.g 'der; darge~telltim Persönlichkeit. ~ Die Plastiken der Frühzeit stehen·
od~r thronen ~ie gehalten. von einein geisterfüllten Hintergrund: Aus ihm
heraus inspiriert z. B. der ägyptische Falke· dert lauschenden Pharao; Erfolgte
aus dieser Sphäre einst die Schöpfertat,· diide"n Menschen mit dem eigeii~tän
digen ICHbeg~bi:e, das dann die Wirbelsäule aufrichtete und ihn zum sprechenden, den:kenderi. Geschöpf erhob? Zog :bei dies~m AufgeriChtetwerden
ei:w~s von dem Geisthintergrund in d~n Menschen ein, so daß sein erhobenes
H~upt zum ~uhigen Betrachter, das flächiger gewordene Antlitz zum sprechenden Bild der Seele ~nd der Kehlkopf dazu befähigt wurde; die Laute,
die SpraChe zu bilden, um dem Ersch~uten Nam'en zu geben? ·
Diese "Men~chwerdung" wirkt als geheimnisvolier Unterton im Kinde,
wenn. es. im . Grammatik~ und Eurythmieunterricht die Namen-gebenden
H~uptwörter L kettnenlernt. Der Eurythmist erlebt deri hinter ihm liegenden Raum erfüllt, als Geisthintergrund, den er in seine Bewegungen einbe-'
zieht. Wir greifen hi~r - unserem Thema entsprechend - nur einen Aspekt
h~raus; der die Grammatik betrifft, und beh~ndeln die sogenanri.ten Apollinischen' oder Sinriformen,- die in besonderer Art zwischen Vorwärts und
Rückwärts spielen. Durch sie finden wir eine überraschende Entsprechung
darin, wie der Mensch seiner Gestalt nach in die Welt gestellt ist und wie er·
seine Begriffe bildet.
·was ist :in den Begriffen, in den Hauptwörtern verborgen? Zunächst ein
Stück Wahrnehmung; sodann die Bezeichnung; die der Mensch gibt; der
Name hilft ihm verschiedene Wahrnehmungen zu einem Gegenstand oder
Wesen zusammenzufassen, . sie. "wiederzuerkennen, die Vorstellung zu
bilden (z. B. wohlschmeckend, weiß, flüssig = Milch). Ein nächster Schritt
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der Sprachentwicklung ist, daß eip. Vielfaches, funktionell Zusammeiigehö.riges benannt wird.(Besteck, Anz:ug).Ein.weiterer·Schritt läßt die Einzelhei:ten ·der konkreten Anschauung verblassen;·.verschwimmen '(mein ·Bruder
- alle Geschwister; oder meine Katze - ein Hund - die Säugetiere). Beim
Hauptwort führt der Weg mit Notwendigkeit in die Abstraktion. Hierbei
kann der Verlust ~iner sinnengesättigten Welterfahrung ausgeglichen werden
duJ:ch das (el:>~n angesprochene) Selbstbewußtsein, d. h. durch ein Bewußtsein
von den geistige!~.Fähigkeiten, die der Mensch sprechend und denkend im
Haupte betätigt.
Das. alles wird selbstverständlich nicht mit dem Kinde erörtert. Aber die
Eurythmie macht unmittelbar erlebbar, daß es sich bei der Benennung der
Dinge und der Begriffsbildung nicht um bloßen Nominalismus oder eine
mechanische Funktion des Gehirns .handelt, die dem Menschen zur Verfügung
steht, um das Leben· durch. Zusammenfassung zu vereinfachen .und sich .zu
verständigen; Eurythmie ~ührt dazuzu empfinden, daß es sich bei Denkeq.
und Sprechen um Bewegungen des Menschengeistes selbst handelt. Was geh~
vor bei der Namengebung? Beobachten wir es genau: Erst erscheinen Sinneseindrücke - dann erfolgt ein ;Bemühen,. oft nur ein ·gan~ kurzes Be.müh.en..
wiederzuerkennen und einzuordnen ·- dann . ein Aufleuchten des zutreffen~
.
den Begriffs, wir nennen das ·eine Intuition - und ·ein ~tückchen Welt ist
Besitz geworden. Dieser Besitz steht von nun an ohne weitere Bewuß~seins~
anstrengung zur Verfügung; Aber bei neuen Erfahrungen sind die geschil~
derten Schritte deutlich zu unterscheiden.
. .
Die e~rythmische Raumform -für. die konkre~en Dinge, der .Winkel
offenbart. die innerlich vollzogene Bewegung des menschlichen Geistes von
der Sinnesanschauung bis zum Erfassen des Begriffes, der an das Wahrgenommene herangetragen wird. Verschwindet. _aber die konkrete .Anschag-;
ung in den zusammenfassenden Begriff (mein Hund - Säugetier), so führt
ein Bogen nach vorn {) . Es kann aber der gleiche Bogen auch gelaufen
werden für die vom Menschengeiste denkerisch gewonnenen Begriffe, wie
etwa Ewigkeit oder Freiheit. Je. nach der Art des Begriffes, der ausgedriickt
werden soll, wird allerdings eine andere ·Empfindung, vor allem in bezug
auf den Raum hinter dem Rücken, sich einstellen. So wird in der Eurythmie~
stunde zu vielfältig differenziertem Beobachten und eigenen Erleben aufgerufen. Im 7. Schuljahr werden die sogenannten Apollinischen Formen· an
selbstgefundenen Beispielen und mitgebrachten Kalendersprüchen oder Weis~
heitsworten aus dem alten China. (aus dem Geographieunterricht) gern
durchprobiert.
Dasselbe Wort kann aber verschiedene Qualitäten haben. "Das ·Fischlein,
dort im Teich" ist voll konkreten Lebens und also im Winkel zu laufen.
Anders jedoch: "Der Fisch, ein Geschöpf des Wassers". Das Wort Fisch weist
diesmal auf die Art und Gattung und kann durch den Bogen dargestell~
werden. "0 wü.ßtest du,· wie's Fischlein ist - so wohlig auf dem Grund:"
Will ich hier nun das Konkret-Anschauliche des Fischleins zum Ausdruck
bringen? Qqer das Verlockende des seelischen Zustandes andeut~en? Oder ist
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es gar ein Gleichnis, ein alJgemeiries'"Bild? Je··nachd~m ist die Form zu wählen. Bedenkt man ferner, daß zu Winkel und Boge·n:·-n.och andere, in der
Kürze eines sol~e~ Beitrags nicht darzustellende Formen'm-n,zukommen, so
wird man ahil~n, welche Fülle und Feinheit sich für die kü~stlerische Gestaltung ~rgibt; es gilt ja- jeweils abzuspüren, \v-eichen Anteil ~Ön, Sinneswahrneli"mung und w~lchen von seelischen Regungen Jind ·mehr ged~n~üchen
Zusam~enhängen der Dichter in! ~ine\n Haup'twor~ verborgell hat. De,m in
diese~ Hinsicht schon Geschultereit witd aber auch erkennbar, db. menschHche
S~Bpferkraft und Geistesarbeit die -Worte prägte ödet ob es si~ um le~re
Allstraktionen handelt. Das Denken Y,ird als iridiv~dueller Schaffensprozeß
e_tlebt und zugleiCh äls ein Eintauch~n irf eine 'Welt weisheitsvoi~er Bezie\.
1
1
hungen, die wir meinen, wenn wir vorn Genius .der Sprach~ spref}rEm.
Es koO:~ue sich, hier nur um Arideurtmgeri arl 'wenigen Beispielen handeln.\
Mit den gewonnenen Gesichtspunkten köiu'ite man .. auch·. den·· •Funktionen~
4er Satzglieder nachgehen. Es muß bei einem kurze~ Hinir:eis bleib~n: Wäh~
r~nd heut~ vom Wesen des Subjektes oder· Objektes· in ~en Lehrbücher~
nichts mehr ausgesagt wird und nur ~Formeln wie diese aus der modern~
·:
.
..• p .
i
\
/1"'- 3wertiges Prädikat
.
/'
\
E E ·. E . Subjekt mit 2 Objekten
..
./
Ling~istik eine intellektuelle Bestimm~ng fÖrdern solle~;~, yri~d im Un~e~richt
der Waldorfschule - wesentlich unterstützt vort der Eurythmie - ,d~s Auftreten des Subjektes als no'twendiger Veranlasser und Träger jed.;eden Geschehens in bes~nderer Weise bewußt, Imßetz~.(l vom Objek,te~ äußert sich
die Fähigkeit, detT~tigkeit sinnvolle Ziele zu geben. BeLständig wachsender
Abstraktion und Anonymität in fast allen Lebe11sherefciien werden so Verantwortung und Initiative betont~-···
··
Zusammenfassend kann gesagt werden: In einer Zeit, in der das Kind sich
oft den technisch durchdrungenen und beherrschten Umweltverhältnissen
mehr oder minder -.~usg_eli_ef~r.t ·. fühh~: r~~cP~-. :es.. pich~., aus, Intelligenz und
Lernfähigkeit dureil 'f~ühes ·Ausbilden des Spr~chver.mögens zu steigern, wie
das heute allgemein angestrebt wird. Um sich.iJ;J.-der Welt zu behaupten und
einen individuellen Erit\'vickliin~~raurit' zü' sich~~n; brauchi: der Mensch ein
stärkeres Gewahrwerden seiner ihm innewohnenden geistigen Fähigkeiten.
~-{·kanri u:n:a :tiiuß: dJe :scböpf~risch.en :Ki~fte,'·die· er ·spr~cherid <>ffenbar·~;_
deutliche~ spii~eii~ Er entf~ltet sie ·da, w<l.,sic\1. d~e Sinri~s~- und die Ge~·
dap.kenwelt in ihm berühren. In der Eurythmie lernt er diesen Bereich
kennen und sich darin bewegen. Dieses alles·:·i~t··.erithalten _in den Worten
Rudolf Steiners, wenn er zu den Lehrern sagt: "Mit. dem Grammatiklernen
hab~ri 'viir. die· i'eri!'i~nz
verfolgen, das. AiifV(a~heri :des Ki~des"zl.i förd~rn,
d~s B~~~ß~~~rd'eb ·z~ fördern :__' al;o iJ;In,ere :Kiäft~: .di~, ~i~h · entwickeln
können· ge:ra:de um· das 9. Jahr. heruni, Denn das Kind ·muß in diesem
L,~be_ii~altei<den~ Opergang finden· zu der ·:.r~:h~~ntf4ltung:" ln _diesem Sinne
gehören. diti Aj)pllii):isdierr :Forme11 •(:die hier beha~d.elt wurden) zum Pensum
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der 4. bis 12. Klasse.
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Eurythmie als bewegte Plastik
Zu den Abbildungen Seite 288 bis 297
Aus der großen Vielfalt der sprachlichen, musikalischen und pädagogischen Eurythmieformen seien hier zwei Formprinzipien ausgewählt und mit verwandten
Formen in Natur und bildender Kunst zusammengestellt.

I. Verschiedene Kreisformen
Wir zeigen eine eurythmische Gruppenraumform, ein Merkur-Motiv (Abbildung
S. 288). Das Askulap- oder Merkur-Zeichen ist in eine Siegelform gebracht. Dieselben Bildegesetze und Motive finden wir auch in verschiedenen Naturreichen;
so können wir wahrnehmen, dap dort der Eurythmie verwandte Schöpfungsprozesse zugrundeliegen. Dasselbe gilt für den Bereich der vom Menschen
geschaffenen Kunst. Die Eurythmie löst in Bewegung auf, was auch in der bildenden Kunst an Strukturen zu finden ist. Wir zeigen als Beispiel einige Gestaltungen aus der Natur und der bildenden Kunst.
(Foruetzuag Seite 298)
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1. Abbildung S. 289·aben
··
Zwei Bewegungsfarm;n·:- Phasen einer Wasserbe'iiJegung (Untersuchungen Th.
Schwenk).
:
.· . - '·
Es ha#elt sich um Aufnahmen eines senkrecht" aufste-igenden Wirbelringes
(Sicht von oben). "Man vergegen.wärtige sich,_ daß die hauchfeinen schwebenden Gebilde aus Bewegungen von· Wasser· iil". Wasser entstehen' und daß alles
einströmeride:Wasser im Verlauf des Vorganges in komplizierte, bewegte Farmen ,umgearbeitet' wird. Man kann hier die Bildung und Umbildung von
Grenzflächen aus Bewegungsdifferenzierungen deutlich •;ierfalgen."
Aus: Theodor Schwenk: Bewegungsformen des Wassers. Nachwei.:'feiner Qualitätsunterschiede
mit der Tropfenbild-Metliode. Abbildungen 10 und 11 mit zugehörigem Text. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1967.
·

2. Abbildung S. 289 Mitte und unten
Einige Schneekristalle, von denen es Tausende von Variationen gibt.
Aus: W. A. Bentley and W. J. Humph.reys, Snow Crystals, 2453 Illustrations. Dover Publications, Inc.,_.New York, N. Y. 1962 (first published by the McGraw-flill Camp. 1931).

·..
3. Abbildung S. 290 oben . .
\
Eine weitere Vari~tian zu diesem Thema findet sich ~ei den ·Klangfiguren,
··
über die H. ]enny Untehuchungen vorgelegt hat.
Schwingungswirkungen in Flüssigkeiten; hier .eine Figur in Glyzerin. ,.Glyzerinschicht durch Oszillation einer Membran erregt."
Aus: Hans Jenny, Kyma~ik. Wellen und Schwingungen mit ihrer.Struktur und Dynamik.
Foto: Hans Peter Widmer. Abbildung 44, S. 53, Heinz Moos-Verlag, München 1967.

4. AbbildungS. 290unten ···
.
.
Merkur-Siegel; nach einem Erit·wurf Rudalf-Steiners in M~taU getrieben .
.·
'
Bildnachwcis: Foto P~ilosophisch-Anth.roposophischer Verlag.am.~~etheanumffiilr~ach.

5. AbbildungS. i9t oben
..
\
:
Farm ein~r Rosette. vom Triglyphen der Tholos in Epidaurcis. -.
F. _Kempter führt hierzu aus, wie drei Fafmelemente ineinanderwirken
(Kreis, Palmette und äußere· Wellenfami): a) Im Innern zeigt.iich ruhende
Ichheit; b) die anschließende Palmettenbildung enthält in der Zackenfarm
die hereindringende Umwelt; c) die äußere .Wellen/arm bringt zu.m Aus,druck: "Das Innere is{stärker als das Äußere." _ \
·.
Aus: Friedrich Kemp.ter;· ··Akanthus. _Die Entstehung eines: Ornament-Motivs. Tafel"-- XVIII
(nach DHrasse Epidaure, S. 123) mir· zugehörigem_. Text S. 49 ff., Verlag Hcitz et Cie.,
'
\
Leipzig, Straßburg,. Zürich 1934.

\
6. AbbildungS. 291 unten
.
Rosette aus dem Fenster des südlichen Querschiffes j de,_r;_ . Kathedrale 110n
Amiens; Außenansicht ( Artfang des 14. Jahrhunderts). · ··
·
'

!

ll.~Spiralforme,;.
Es wird ausgegangen von zwei" -regelmäßig_ gegliederten Gruppenfarmen fiir
Eurythmie: Der Farm (Abbildung .S. 297 oben) liegen die Sätze zugrunde "Schau
iri.dich, schau um dich". Rudalf Steiner hat'diese Farm für die Arbeit mit Kin· '
: .. ' .. · · ·
dern gegeben.
Die nächste auch für Kinder und jugendliche von· Rudalf Steiner gegebene Farm
(Abbildung S. 297 unten) bildet sich durch ein symmetrisch angeordnetes Entfalten und entsprechendes Zusamrrzenziehen im _Raum. Die dazugehörige Laut··
·
folge ist
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~

Bildoachwei;: Die Formen auf S. 288 u. 297 nach A. · Dubac:b-Donath, Die .Grundelemente der
Eurythmie. DornaCh 1928, S. 260, 22~-· ~36;:.
··
.·
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Die Abbildung S. 296. zeigt eine S~izze. Rudolf, Steiners zu dem Gedicht von
Goethe .,Prooemion" (/),·Vor~ und Nitchtakt. Sie veranschaulicht eine Möglichkeit freier künstlerischer Anwendung eines Grundmotivs•f,
Bildnad.weis: Fotokopie einer Original-Eurythmieform von Rudolf Steiner aus dem Ard.iv der
Rudolf Steiner-Nad.laßverwaltung. Die Formen sind urheberremdich geschützt. Alle Red.te bei
.
der Rudolf Stein.er-Nad.laßverwalttlng (Dornaih/Sd.weiz).

An v~rschiedenen Beispielen zeigen wir weitere verwandte Strukturen, die er~
kennen ·lassen, wie Spiralformen iri vielfältiger· Weise auch in· der· Natur und der
bildenden Kunst der gr:qßen Kulturen erscheinen.
'
· 1. Abbild1mg S. 292 links
Ström_ungsfor.men_. im. \Wlsser (Untersuchungen 1h. Schwenk). "'\f!ii-belstraße
hinter.breitem Stab." ...
· .,Ob· wir von strömendem Wri~.ier oder·· bewegter Luft, von Orgtin-Bildeproz"essen oder von den Bewegungen der Menschengestalt, seiner·Spra"che; ·der
Eurythmie oder den ordnen.den :Bewegungen der -Gestirne sprechen: .es ·z.eugt
alles. von einem: von den Urgesten des Alphabets, dem Weltenwort; es be7
nützt das Element· der Bewegung; um die Natur und'dim Men.sd,en aus sich
· hervorgehen zu lasse·n."
·
Aus: Theodor Sd.wenk, Das sensible Chaos. Strömendes Formensd.affen in Wasser und'I:uft.
Abb. 28 mit TextS. 131; Verl.ag_ Freies Geistesleben Stuttgart, 3. Auf! •. 1?68.

2. Abbildung S. -292. ;ech.ts
'.· r
Schneckengehäuse, Rost~ziaria fusu_s. L. Südchinesisches· Meer und Java See
(Höhe 16,2 cm).
Au;:. Alf.-~d Ehrhardt, Ober 'dle. Ard,itek~ur d~r Sd.riedtengehäuse aus alfen Meeren der W~lt.
Text Josef ;Mühlberger, Siarczewski~Verlag, Münd.en 1968.
··
·
·

3. Abbildung S. ifJ3 ~ben ·
Hydrodynamik durch Schwingungen (lintersuchung~n H. fenny) .
. . :.,Erregt man Flüssigkeiten in entsprechende_r Versuchsanordri;urig, so ·bilden
'sieh Wirbel aus, die aber ei!l außerordentlich symmetrisches Verhalten zeigen.
Immer entstehen Wirbelpaare; die im Gegensinn drehen." Der im Bild gezeigte ,;Vorgang ist fortgeschritten; es haben sich einige Wirbel gebildet; aber
jeweilen .streng bilatera! symmetrisch. Der .Durchmesser des Schwingungs._
feldesbeträgt 28 cm." ·
·
Aus: ·Hans Jemiy, Kymatik .. Wellen' und Sd.wingunge~- mit ihrer, Struktur und Dynamik.
Foto Christiali Stuten. Abb. 61, S. 71; Heinz Moos-Verlag, ·Müiid.en 1967.-·

4, Abbildung S, 293.1mten
Stein von Gotland (Schweden), ·Ausschnitt.
· Bildnad.weis: Historisches Mu;euni Suidtholm (nam· Th. Schwenk, Serisibles .Chaos: Äbb ..83).

5. AbbildungS. 294
Altgriechische G~abstele, Krönung ·eines· Grabmals.
Bildnachweis: Foto Alinari 24264, Nationalmuse~m Athen ·(~~d.:. F. Kempter, Akant.hus.
Tafel XVII).

6. AbbildungS. 295
.. Gegossene Bronzeplatte ·(vielleicht von einem Buchdeckel) aus Athlone, Grafschaft.Westm.eath (Irland).
..
.
·
. ·
·
Krö_nungsgruppe m.it Lanzen- und Schw_ammträger und zwei Engeln; Verzierungen aus Spiralen; Mäandern und Flechtwerk. Höhe etwa 20 cm (B.]ahr~
. hundert)..
·
Bildnachweis: Maire und Liam de Paar, Alt-Irland. Frühd.ristliches Irland. Abb; 28. ·Verlag

·. M. · DuMont Sd.auberg, Köln 1960.

·

.

• Die Formen für .Goethes Gedid.t. Prooemion schuf Rudolf. Steinei' im Herbst 1921. Iri den· Programmen ·vom September dieses Jahres wurde die Sprud.did.tung zum ersten Male aufgeführt - mit
noch anderen Gedichten -von· Goethe, u. a. Urworte, orphisch; Lieder aus ·,;Wilhelm Meister" •. Bereits
1919 entstanden 'die Formen für den ~Hymnus an die.Natur" und .Die. Metamorphose der Pflanzen•.
Näheres· in ·dem. Bud. .• Die Ents'tehung. und Entwidtelung der Eurythmie", Seite 19j ff. ·
.
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'.: Euryt··.hmie
als·Pflichtfach
- ..
. . . .. . . . .

.... .. . .- .·.

···~

.

'

' :Jeder Tag; jede' Uni:~riicht~si:unde ~ird dem.Ei.u:'-y't.hnlisten vori n~uerri die
Frage bringen: Kan,n .iclJ. ganz dahinterstehen, kann ich begründet dafür
eintreten, vor ··mir· selbst; :vor den ·schülern und vor dEm Eltern, daß.: die
Eurythmie an den Waldorfschulen für jedes Kind ein Pflichtfach ·ist? ·
Anhand der skizzenhaften Beschreibung einer Unterrichtsstunde in der
Oberstufe soll eine :Antw'ort auf diese Frage versucht· werden. Man muß
dabei im Auge hab,en, daß in der Unter- und Mittelstufe ein breitg~tächertes
~urythrp.ische~ ·Pe~·sÜm yorausgega~gen ist.· Dort werden .,.. so kö~nte man
sagen - pdmär Können · und Gewohnheiten veranlagt. In· diesem Alter
inUß aus der FreJJCle: ai1 der Bewegung~' der, Boden zubereitet und gepflegt
:Werden;· auf· deni- in' d~r- Oherst~fe immer selbständigere· Arbeit wachsen
kann..
_
Blicken wir nun .:... beispielsweise - aur die Urit~rrichts~tund'e ei~er bestimmten 11. Klasse. Wie ist ihre Situation, wen~ sie- mit dem Klingeln in
den Eurythmie·sa~l herei~kmiunt? Sie hime zuvor zwei Sturiden Mathematik.
E;s ist eine. Klasse, die es schwer hat, zu innerer Gedankenklarheit und
äußerer Ord~ung zu- k~~men. So h~t sie unterbewußt-ein-gewisses Unvermögen erlebt, oder sie ist sich dessen auch zum Teil erneut bewußt geworden; jede~falls fühlten sich die Schüler recht einseitig beansprucht. Das
bewirkte, daß sie vielleicht etwas angestrengt, hi.üde und bedrückt in den
folgenden .Unterri~ht -g~hep.,. ·;Ein unbeteiligter Beobachter. der .nun. beginnenden .Stunde Js_Önnte gendgt ·sein, diese Lustlosigkeit und Müdigkeit der
Eurythmie zuzuschreiben. ·Wie wichtig ist es da. für den Eurythmielehrer
!ZU wissen, woher die "Gräue" komi1lt, die von Zeit zu Zeit über· diesen
j~ngen Menschen hängen, kam1. Der Eurythmisi: kennt durch die Klassenkonferenzen oder auch durch persönliche Beratu1;1gen mit den Kollegen recht
genau die Situation der Klasse, die er im Unterricht erwartet.
Man begrüßt sich und beginnt mit der Arbeit. Im Gegensatz zu der Sitzordnung im Klassenraum kann hier wie der Lehrer auch jeder Schüler -von
allen gleichzeitig gesehen werden, wenn die Gruppe, im Kreis stehend, die
ersten Übungen m;J.cht. -Alle- fühlen sich so unmittelbar einpezogen, es entsteht fast unmerkli~h ein besonderes GefÜhl des Zusammengehörens. ·
Vielleicht wird die erste Übung nun darin bestehen,- -daß- man leicht
schwingend den Kreis verändert, ihn enger und wieder weiter werden, ihn
sich drehen und im Drehen größer und wieder kleiner werden läßt. Warum
der Begi7:1n mit dieser Ob).ing? Die Schiller :werden:.-hierdurch aufgefordert,
ihr Bewußtsein nicht nur auf sich, sondern auf den Bewegungsablauf in der
Gruppe hinzriorientiei-en. Es ist- dies eine Übung; die äußerlich leicht zu sein
scheint, die aber eine große Lockerheit und Wachheit verlangt. Oft steht ein
ZU. Flinker schon fast im Kreismittelpunkt, ohne seine Bewegungen abge~timmt zu-haben aur' d~ri Bewegungsvorgang· der Gruppe, wie leicht .aber
~uch ~.hängt'' ein Träumer außerhalb ... Nicht· intellektuelles Wachsein
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wird hier gefotdert, ·vielmehr Wachheit der .ganzen ·Gestalt;. nicht nur der
eigenen, :sondern in gleicher Weise auch der sozialen Gestalt. der :Gnippe.
Gelip.gt es, die ·Schüler in dieser besonderen Weise ·wach und offen zu
m·achen; so :werden sie. von einer gewissen Fixiertheit auf. sicli selbst abge~
lenkt; man kann dann beobachten, wie die Bereitschaft, neu in einen strengen' :Arbeitsvorgang einz!lsteigen, wieder wächst. Um diesen Zusammenhang
zu: durch~chauen :und entsprechend zu ·werten, muß der .Lehrer nicht nur die
~ntwickli.mg~spezifischen Bedingungen · der zu unterrichtenden ·Altersstufe
lte.mien, er: muß darüber hinaus - wie schon gesagt :.... ein genaues Bild von
der betn::ffenden Klassenindividualität selber haben.
Diese Klasse, riüt,ihrer Schwäche· im Bilden .klarer Begriffe und· 'mit ihrer
Scheu ~or. Ex~ktheit und intellektueller Wendigkeit, hat eine große Stärke:
Si~· sucht'i:Üid bildet intensive soziale Gemeinschaften als Klasse und in
Gruppen innerhalb und außerhalb des Klassenverbandes;
Im weiteren Verlauf der Stunde werden den Schülern, im Hinblick auf
die geschilderte Stärke und Schwäche, Aufgaben gestellt. Sie sollen in sehr
unterschiedlicher Art strenge geometrische Formen im Raum laufen. Ein
interessantes Phänomen taucht auf: Die Klasse ist in der Lage, diese geometrischen Formen in. der Gruppe richtig,- harmonisch· und schön zu laufen.
Äußerst schwierig d~gegen wird. es~ ~enn ·di~s~ Siehzehnjährigen einzeln,
abgewandt von der Gruppe, die Formen laufen sollen. Es wird also energisch .daran. gearbeitet, alle Übungen nach und nach· aus .der· Gemeinschaft
heral;l~Zuschäle~ ~nd sie so·zu gestalten, daßder einzelne zum selbständigen,
wach~::n, Beher~sc~en hingeführt wird .
. :. Ohne daß über die Sc4wäche der. Klasse und den Sinn .der Formübungen
ißl. Unterrici:J.t gesprochen wird, wissen-die. Schüler, daß sie an. ihrer schwa-:
~hen ·:Stelle, nur schwer. eigenständige; klare Vorstellungen . und Begriffe
bilden· Zt!.li'.Önl,len, in den -Eurythmiestunden arbeiten. ·Auf -mannigfache
.Weise. fonnen· und erzi~hen sich. die .jungen Menschen: -:- mit Hilfe des
Lehrers - durch die Eurythmie.
:· Nach diesen vorbereitenden übungeri wenden wir uns· der Ausarbeitung
eines größeren Textes zu. Der Sonneng·esan:g :des· Franz von .Assisi wird als
gJ;"c;>ße·Gr~ppenform·a:ngelegt. Alle Schüler sind beteiligt. Klarheit detRaurri~.
formen und Aussagekraft der Armbew~gungen werden verlangt. Die Schüler
tauchen. ein -.i,n den Text, ip, die durch· die· Sprache gestalteten Bilder und
sprachp:J.Usika:lischen .Motive .. ,Der Sonnengesang fordert die jungen Meri-·
S!=lte~: auf, :über .sich, llber viele persönliche Schwächen hinauszuwachsen,
u~ diesem Text ihrem· Alter entsprechend annähernd gerecht zu werden .
.. : Am: Schluß det Stunde· ,soll ·das Getane· noch . einmal kurz nachk~ingen.
:Per Schüler wird zu sich selbst- zurückgeführt, indem er zum Beispiel seine
e~gene· Gestalt in ihren, geometrischen Proportionen erfaßt. (Geometrische
Figuren, die der: ~Penschlichen Gestalt zugrundeliegen, sind z. B; der Fünfstern, -das Kreuz, das· Dreieck: Hier.aus lassen sich vielerlei 'Obungeri entwickelp.,)
:; .. J;)ie.:Klasse. nahm, es: .gerne ·a]J,f; daß sie. in: den. zwei.-.wöchentlichen
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Eurythmiestunden den hier geschildenen, stufenweise aufgebauten Weg
geführt wurde. Nur so war es den Schülern möglich, immer üitensiver zum
Kern der Stunde vorzudringen ~ in diesem Fall dem Sonnengesang .-,"die
Gräue -aufzuhellen. und Verwandlungskraft in den folgenden Unterricht
mitzunehmen.
Gelingt es, in der Oberstufe über·das bloße üben hinaus zu altersgemäßem·
künstlerischem Gestalten zu· kommen, dann kann immer .. erneut :die Er'fahrung ·gemacht werden, daß die jungen Menschen durch das intensive
Durchplastizieren der eigenen Gestalt erkennbare Schritte der Selbstfindung
tun. Gerade der Schüler. erfährt, daß die Eurythmie ihm in der men'schlichen Pflicht, an sich selbst zu arbeiten; eir{e besondere Hilfe sein kann. ·

~ylvi~ iJardt · .

:Turnen und Eurythmie·
Der menschliche Leib ist· da:s·Bindeglied zwischen dem Seelisch-G~istig~n
und· dem· Räumlich-Materiellen. Die Grundstoffe seiner Materi'e sind die
gleichen wie in der übrigen Natur; er ist irisgesamt den gleichen physikalischchemischen Gesetzen unterworfen. Gleichzeitig ist ~her die menschliche .'Leibessubstanz so organisiert, daß sie Träger der Lebensfunktionen; Vermittler
seelischer Qualitäten und Werkzeug für dielnipulse werden ·kaim; mit derien
das Ich in der Raumeswelt wirkt. So kÖnnen ·wir den Leib unter zwei' As~ek~
ten betrachten; er ist einmal Teil der mate~iellen Welt und als solcher ih~en
Gesetzmäßigkeiten unterworfen, zum anderen wird er vom Ich so geprägt,
daß er diesem als Werkzeug dienen kann. Die menschliche Entwicklung von
der Konzeption bis zur Volljährigkeit und darüber hinaus isi: die Geschichte
dieser Verbindung des Seelisch-Geistigen .der Persönlichkeit mit dem Stofflichen seiner Leiblichkeit. ·
.
·
An der Beherrschung der willkilrlichen Bewegung körmen wir dieses Sich..:
Verbinden. be.sonders eindrucksvoll erleben: Bewegungen vollfÜhrt das Kind
schon im Mutterleib. Nach der Geburt zeigt es eine große Bew~glidtkeit; die
sich aber erst nach und nach an den Gegebenheiten des Raumes orientiert:;
es lernt sinnvoll greifen; Gegenstände mit den Augen verfolgen. Ganz besonders eindrucksvoll ist die Eroberung der aufrechten Haltung, die. erst eine
volle Orientierung im Raume· ermöglicht. Durch Bewegung; aktives Tätigsein beginnt das Ich, seinen Leib zu ergreifen und dadurch mit der Raume~~
welt in Beziehung zu treten. Betrachten wir die menschliC:he·Bewegühg,,kön:..:
nen wir auch hier die zwei Aspekte des Leiblichen wiederfinden. BewegU~g
kann.: Ausdruck eines innerseelischen Zustands sein (der. Luftsprung· ·vor
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Freude), sie .kann ,sogar. der Gedankenübermittlung· dienen; andererseits gibt
es· Bewegu'ngen,. die: nur :aus Gegebenheiten des Raumes, in· Anpassung an die
mechanischen Gesetze der Welt richtig vollzogen werden können: (z. B.. die
Bedienung einer Maschine).
' Eine' dem Menschen gemäße Leibeserziehung muß sich daran orientieren
und- diese ·zwei' Aspekte des Leibes und seiner Bewegungen pflegen und fördern. Der; Schüler rriuß angeleitet .Virerden, den Leib so zu erleben· und zu
bewegen, daß er ·den inneren Intentionen 'folgen, -daß er Spiegel und Werkzeug .der seelisch-geistigen Persönlichkeit ·werden kanri. Zum anderen. muß
er: sein.'en Leib· auch so. geschidtt machen, daß· er sich den Erfordernisseil des
Raumes und seiner· Gegenstände 'richtig anpassen· kann; Deshalb gibt es in
den ·waldorfschuleri zwei Unterrichtsfächer zUr Pflege: und Erziehung der
menschlichen Bewegung: die Eurythmie pflegt· die Bewegurig als Ausdruck
eines Inneren, der Turnub.terricht die Bewegung, die den Erfordernissen des
Raumes und- seiner Gegenstände folgt.
"In der· rrioderrien Frauengymnastik ist dieser· grundlegende Unterschied.
:Zwischen Bewegungen, .durch die sich der Mensch an die Raumeswelt anpaßt,
una Bewegungen,: durch. die· der Mensch sein ·inneres, seelisches Empfinden
ausdrückt; entdeckt worden. Das hat dazu geführt;·-daß neben der vorwie~
gerid teC:hriischen Arbeit an den Grundformen der Bewegung ein mehr tänzerisCh-expressives' Element ·gepflegt· wird. So ·gelangt· man zu einem subjektiven Gestälteri c;l.er· Bewegung, das sich stark auf die persönlichen Empfindungen stützt. Dieses subjektive Erleben bildet sich aber erst langsam in
der Pubertätszeit heran; Wird es in der AUsdrucksgymmistik oder :irri Ausdruckstanz in ·:diesem Alter· zur Grundlage· der bewußten Bewegungsgestaltung geinacht, besteht die Gefahr, daß der Schüler zu stark darauf' festgeleg't wird oder manierierte Bewegungen ausbildet, da ein w'irklich.eigeriständiges·inn'eres Empfinden rioch ·nicht möglich ist~
In der l!.urythmie wird nicht das subjektive ~mpfinden an SpraChe oder
Musik in Bewegurig übersetzt, vielmehr 'wird .der· Leib selbst zum Instrument, das die feinen· Bewegi.uigeri der Sprache und der Musik sichtbar. mai:ht,
er wird Organ für ein gleichsam Höheres, das in sei'nein Wes{m mit dem
seelisch~geistigen Kern' des Menschen verwandt ist; So ist Eurythmie 'ein
wichtiges Erziehungsmittel gerade für die Jahre der Entwicklung, in. denen·
das Ich sich anschickt, Schritt für Schritt die Herrschaft iin. Leiblichen. zu
übernehimin. In 'der Eurythmie bewegt sich der Mensch nach kosmischen Gesetzen; seine LeibliChkeit· wird dadurch vom Geistigen her mitgeformt, wir
dürfen sagen,· sie •wird veredelt.
·• · Irisges~mt gesehen befindet sich aber das Ich des Schülers auf derri Weg
in die LeibliclJkeit: Er will und muß lernen, mit ·beiden Beinen fest in der
irdischen Welt zu stehen. Hierbei hat der Turmmterricht eine gewichtige
Fünktion~ In 'ihm :erfaßt der Schüler die Gesetzmäßigkeiten der täumlichrriateriellen Welt. 'rn der Gymnastik erfährt er die Qualitäten des Raumes,
erlebtseine Bewegungen in der Spannung .zwischen Schwere und Leichte,
Zusan1menziehung und Ausdehnung, Standpunkt und Zielrichtung. In den

er

303

leichtathletischen Disziplinen pflegt er die· mehr natürlichen Bewegungen des:
Gehens; Laufens; Springens ·und Werfens;· im Geräteturnen findet: er die•
Auseinandersetzung mit ·den Gegenstäriden :des Raumes, sie fordern: oft zu·
sehr komplizierten, ganz vom Gerät her bestimmten· Bewegungs'formen heraus; er muß sein Gleichgewicht, seinen Sch.werpunkt so zu beherrschen lernen,
daß er das Gerät mit in sein Körper- und Bewegüng~gefühl einbeziehen kaim.•
In den· Turnspielen muß e'r sein Bewußtsein ganz auf das Spielgeschehen
richte·n:, seine' Bewegungen· aus der Obersicht über das gesamte Spiel geschehen:
führen un'd dabei die Handlungsweise·· der Mitspieler einbeziehen. Im·
Schwimmen wiederum· erfährt er unmittelbar •ein' anderes Element, alles ist·
verändert; er verläßt die·'Aufrechte, die'Schwere des Körpers isi·fast aufge::
hoben; d~r. Widerstand ist. viel größer, d'as Wä-rmeverhältriis: zwisChen Leib
und Umgebung ist anders. Im tiefen Wasser kann ihn nur die ·ruhige', dem:
Wasser angepaßte Bewegung vor derii Untergang bewahren.'
Wenn in der Schule Eurythmie und Turneil ausgewogen gepflegt werden,'
entsteht eine ·gesunde Mittellage' im Willensleben. Durch sinnvolles Turnen
paßt :sich 'der Schüler nicht n'ur den Gesetzen •der Raumeswelt -an, er wird'
auch zu einem' Erleben ·dieser Gesetze geführt;: das wiederum gibt der
Eurythmi·e die MögliChkeit, Haß die eurythmischen Bewegungen die Leiblichkeit· wi'rklich ergreifen köm1en. Ein 'überwiegen des Turnens bin'det 'den,
Willen zu stark an die Leiblichkeit, die zugleich zu irdisch wird; ·bei-Ober.-:
betorii.mg ·der' Eurythmie kann der Schüler nicht ganz in die physischen
Realitäten hineinwachsen. ' · ·
··
· .. ,
Rudolf'Steine·r charakterisiert den·Unterschied·einmal sö: "Die Eurythmie
Hlßt·das seelische Leben nacH außen fließen und wird -dadurch zu.einer wirk'lichen '·.1\ußerlmg des Menschen wie' die· Sprache, ' sie' ist · ein'e · sichtbare
Sprache . . . ·Durch das Turnen~ · die Gymnastik; den Sport -fügt :siCh der;
Mensch in den äußeren Raum hinein, paßt· sich der Welt ari~ probiert; ob
er ;so ·oeler ·so in die Welt hineinpaßt. Das ist niCht eine Sprache, ·das 'ist
nicht eine· Offenbarung· des' Menschen, sondern das ist eine Forderung der
Welt an den· Menschen, da-ß ,er· für die ·Welt tüchtig sein karin, daß 'er sich
in die Welt hineinfinden kann ;, .. " * · ·
Wir erleben 'heute, wie. schwer es dem modernen 'Menschen fällt, die Seelenkräfte Denkeri, Fühlen; Wo1len ZU eiriem·orga'nischen Zu'samrrienwirken
zu bririgen; passives, rezeptives Denken und ,;kaltes", riidit moralisch kon.:.
trolliertes Wolleri stehen sich unvermittelt gegenüber.- In den· Schulen und
auch schon im Kindergarten wird das einseitige, rein intellektuelle Umgehen·
mit Begriffen trainiert und in der Leibeserziehung als ·"Ausgleich" dazu die
sportlich.:technische, leistungsorientierte ·Bewegung. _Das heide verbindende
Gemüt wird gar nicht in~hr beachtet ·oder fristet ein Schattendasein in den·
"musischen"· (Neben'-)Fächern. ·
'IIi den Waldorfschulen bemühen sich· auch die sogenannten Lernfächer,
Willens- und Gemütskräfte anzusprechen und zu bilden.-Auf dieser Grund• jtudo!f Steiner:. .,Die. Kun.st ·des Erzieh~ns aus dem Erfa,ss~n der· M~nschenwes~nheit", Vortr;ssc:
iyklus Torquay 1924 (6. Vortrag/17.8.) GA Nr.:J!l
·
· ·
·
·
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Iage kann Turnen ,die·. Leiblichkeit und ·mit ihr die Raumeswelt so zum
inneren Erleben' führen; daß i~ der Eurfthmie die menschliche Be~egung den
Anschluß an kosmische Gese~zmäßigkeiten findet. Im Zusammenwirken dieser Unterrichtsfächer kann willeiis-durchkraftetes Denken, das auch das Gefühl einschließt, und moralisch verantwortetes Handeln geschult werden.

Johannes Hörner

. Eine· Art· beseelten T~ens ·
.. Wir haben in den Lehrpl_anderWaldorfschule diese-Eurythmie-organisch
~ingeführt~ ·Und ich mußte_ öfter. sagen, wenn ich die Aufgabe hatte; .diese
Eurythmie ais einen obiigatorischen Lehrgegenstand in dem Lehrplan ·der
Waldorfschule zu ·rec!J.tfert~gen, daß .in ihr· zu sehen ist nach dieser Seite hin
eine Art beseelten und--durchgeistigten Turnens. Ich. betone· ausdrücklich,
daß -dani.it nicht irgend. etwas Abträgliches gegen das Turnen vorgebracht
~erden soll •.... Das Turnen hat mehr zu tun rrut denjenigen Bewegungen,
mit denjenigen Anstrengungen des menschlichen Organismus, durch die sich
der menschliche Körper in die Gleichgewichtslage der. Welt gegenüber: hineinstellt.. Man hat es zu tun mit dem Suchen der Beziehung des men~chlichen
Zirkulat-ions- und _Bewegungssystems zuin Raum. und seiner inneren Formung, seiner inneren -l)ynamik. .
.
-Oie Eur:ytqmie. als Kindererziehungsmittel ist aber noch etwas anderes,
~twas~ was sich als in geradliniger Fonsetzung dessen, was im Tumel). ge 7
sc:;hi_eht, -mehr nach. dem. ~nneren .des menschlich_en Organismus, von. selbst
ergibt.. ~n der: Eurythmie ,ll.~t man ~s mehr ZU tun mit jener qualitativen
inl}eren Dynami~~ die sich. mehr abspielt zwischen. Atmungs- und Zirku-,
lationssyste~ .. Der Mensch. ist, indern er sich leiblich in der Eurythmie -hetätigt, mehr. darauf hinorientiert, dasjenige, ~as .·sich abspielt' zwischen
At~1;1ng: und Zirkulation, in die. Bewegung des rrienschllchen .Organismus
übe.;zuführen..·Dadurch. bekommt der Mensch gerade durch die Eurythmie
ein· inniges leiblich-seelisches Verhältnis zu sich selber. Und er bekommt ein
Erlebnis von. der inneren Harmonie des ganzen menschlichen Wesens. Ein
~ölche~ Erlebni~von der inneren H-a~m'onie des ganzen menschÜchen Wesens
~i~kt ~ieder~m festigend auf den ganzen Menschen zurück. Das Wesen
difise~ beseelten, durchgeistigten Turnens .,... während .beim gewöhnlichen
Turne~ ~~hr das Leibliche betätigt ist' :_ wirkt allerdings dann in ·das
Se~lisch~Geistige .sehr stark hinein. So ist in der Eurythmie der garize Mensch
ria'ch Leib, Seele ~ncl"Geist betätigt. .
.
.
:· ·.:: ..

::·:

·.

. . :·:.

..·.

'.

Rudolf"Steiner in ·einer Ansprache in der Freien· Waldor:fschüle . am
27. 3. 1923.
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Die frühe Kindheit, im besonderen aber die ersten drei Lebensjahre, ist
durch in~n-chedei gekennzeichnet, das diesen Lebensabschnitt von allen späteren grundlegend unterscheidet. Aus der mütterlichen Hülle löst sich bei der
Geburt ein Menschenwesen, das noch ganz hingegeben ist an die Welt der
organisch schaffenden Bildekräfte. Der Moment des ersten Atemholens leitet
nun eine neue Entwicklung .ein. Gleich einem Bewegungsimpuls von großer
Dimension durchdringt diese/erste·Ateiniug, der als:eiile Art Lebensecwecker
bezeichnet werden kann, den Körper des Kindes. Ein Strom gestaltender
Kräfte - vom Atem impulsiert - verbindet sich bis tief hinein in den Organis~us mit. der Blutbewegung und eröffnet einen Sauerstoffaustausch, d~r
den· kleinen Neugeborenen erst zum Erdenbürger macht. Das· Verlangen naeh
Nahru~gsauf11ahme entsteht.
.
. ·· .
. I mersten Atemzug offenbart· sich vid vom Rätser ,;Mensch". En tscheidende·s
geht v~n der Tatsache aus, daß sich die W~iten; des Erdenumkreisesnu'1;1 dem
Organismu-s erschließen; ihn hineinnehmen in ·deir Str_oni. alles :Lebendigen:
Goethe dtückt es mi~ den Worten aus: "Im Atemholen sind ·zweier~Ci Gna~
den_:· .. ·~ Er ünterläßt es nicht, darauf hinzuweisen, daß dem Ausatmen ehie
gleich gewaltige Wirkung zukommt wie dem· Einatmen. Weltgegensätze;
Polaritäten werden in dem einzigartigen Vorgan'g umf~ßt, den' wir schlich~
"das Atmen" .. nennen. Im Ausatmen wird· der. mit der.· Möglichkeit der
Sprache begabte Mensch geboren. Der erste Kindesschrei vermit~elt der Mutter ein unb_eschreibliclies Erlebnis vom Eigensein-des der Erde neu geschenkten we·sens.
.
.
Weitere Etappen im Werden des kleinen Erdenbürgers haben ähnlich ent.:.
scheidend~n Charakter, wenri sie auch oft weniger dramati~ch verlaufen~
Eine .von ihnen soll hier bes6rtders herausgehoben werden: die des ersten
Stehens und Gehens. Die Senkrechte wird erobert und· als Größe erlebt: Das
Kind fühlt sich, wenn es dies aussprechen köi:mte, erstmals in seine~ Eigen~
ständigkeit bestätigt; ein erstes Freiheitserlebnis stellt sich ein. Wie ein ..erneutes tiefes Atemholen kann dieser für deri Anblick überwältigende Mo~
~~~

.

.

Die Erfahrung von Unten und Oben stellt sich z~m ·ersten Mal ein. Das
Gleichgewichthalten ist mehr ;,1ls nur eine 1\.uße~ung der Schwe~kraft, e~ wird
zur Waage, ium· Ausgangspunkt für das Einsetzen des Bewegungssinnes. Der
Ort ka~n nun verlassen werden, Beziehungeil vom einen zum anderen werden
gesucht und gefunden. Vorwärts und Rückwärts als Raumeserleben wie auch
d~s ~chon genannte übe~ ~nd Unten wedtsehi in bunte~ Folge; ~ii: ~er Zeit
gesellt sich das Drehen hinzu. Dem Bewegungstherapeuten können· diese
ersten Lebensschritte Anlaß zu vertieften Beobachtungen und Erkenntnissen
sem.
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· -Im Erlebnis des· Raumes erwachen seelische Kräfte. Die Welt 'des Eigenseins mit allen dem Menschen eigenen schicksalhaften Komponenten ·eröffnet
sich in_den Erdenraiuri hinein. Der Raum ist keine Abstraktion; er wird durch
den Menschen selbst Realität: Auf diesem Hintergrund wird uns das Bild des
die Welt erobernden kleinen Erdenbürgers, wie er tappt, immer wieder zu
Boden sinkt, sich erhebt und vorwärtsstrebt, deutlich. Ein Sieg ist errungen
als erste, echte Eigenleistung. Aus der Schwere ring'i sich das Seelische heraus
und macht sich freL Im Aufwärtsstreben betätigen sich Ich-Kräfte,· Oben und
Unten .wollen erfüllt sein. Sie bleiberi keine leere Raumerfahruhg. Der Kopf
wird nun frei: getragen. Die Füße. stoßen leicht an, tasten und halten, sie
dienen, werderi aber im Gehen beherrscht. So wird das Untere von der oberen Körperregion geführt und bestimmt.
· -Es ist nicht zu verwundern, daß-sich das Sprechen erst an die geschilderten
neuen: Fähigkeiten. ahschließen kann; Worte auszusprechen; heißt zunächst
einmal: mit :dem: Atem ·.frei umgehen, schaffen; plastizieren. Mannigfache
weitere MÖmente sind aber mit der Sprache gegeben. Allen gemeinsam ist die
Weiterführurig ·dessen, ·was im Sich-aufrichten, im Gehen. und ·Sich-fdrtbe.::
wegen--liegt. Wir sahen vor uns das kleine Kind erste ·zaghafte;' tastende
SChritte-tunispäter beherrschte der Wille das Gehen. Nun leben die·e:rworbenen. Richtkräfte. sich im Atemraum · a:us und werden dort zu Bildekräften
innerhalb der:Wortgestaltung. Ich-Kräfte bewirken, daß wiederum ein Sieg
über die Schwere errungen wird. In den beweglichen Teilen des: Köpfes,: wie
Unterkiefer;l.md' Zunge, erkennen wir eine gewisse Verwandtschaft mit den
Gliedmaßen in ihrer Funktion für den gesamten Körper. So sind es Bewegungs..: und' -Lösungsprozesse in jener Region, die im ersten Artikulieren
der Buchstaben das Lallen allmählich überwinden und verdrängen. Sprechen
offenbart sich in seiner die Schwere überwindenden Kraft. Der Ausatmungsstrom wird unterbrochen und beim Sprechen rhythmisch unterteilt. Die Doppelfunktion unseres Mundes ·.wird .deutlich, sie weist auf etwas spezifisch
Menschliches: der Nahrungsa~fn.alime einerseits steht eine zweite Tätigkeit,
die .der Sprachbildung, gegenüber. Beides vollzieht sich in .demselben Kuppelgewölbe. Nur w~nig entferntliegt der Kehlkopf, an beide Vorgänge angeschlossen: Durch de~ Schluckakt ist er dem Essen und Trinken v~~bunden,
beim Bilden derLaute betätigt er 'iri besonderer Weise eiri geformtes Bewegungselement.1.
..
.
Nochistd~r d~nke.nde Mensch ·nicht geboren, es bedarf dazu einer weiteren
Stufe der Verleiblichung. Die Sprache stellt nun in ihrer Differenziertheit
und Plastizität mit Hilfe des belebenden Atemstroms 'den ~Leib" dar, in
w:elchen Geistinhalte einziehen können. So bildet sich im Spre.chen das Denken, das in sich Bewegung - ein Fortschreiten von Gedanke zu Gedanke ist. Allerdings isi: noch ein weiter Weg zurückzulegen bis zu dem Zeitpunkt,
wo die eigene Urteilskraft erwacht und man von selbständigem Denken
sprechen kann. Auch hier, im Bereich des Denkens, muß sich eine Aufrichte1 siehe den Beitrag .Das schaffende. Weltenwort" auf S. 250 ff.
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krafi: ·entwickeln, die mehr iimerlichen Charakter und sich im Leben immer
erneut zu bewähren hi.u.
.... ' ' .. , ..
Es·. galt ·festzustellen, welchen'Weg die "Menschenseele innerhalb~ der' Aus".:
eiiiahdersetzung mit. der. erworbenen Körperlichkeit: iri den ersten drei Le~
bensjahren zurücklegt~ Bei näherer BetraChturig des Weges; der die Stationen
Gehen~~ Sprechen .:. .: Denken durchläuft,. kann deutliCh ·werden,. daß es Be.:
wegurigsri:10mente sind, die diesen Weg bestimmen. Dieser Bewegungsstrom
trägt· erkennbar "I ch~Signatur, · Nach den ersten. drei .Lebensjahren· erklingt
zum ·ersten Mal das Wort :"Ich". Richtkräfte 'waren es, ·:die anfangs zu derri
noch ganz'unbewußten Erleben führten: Das körperliche Das_ein identifizie"re
ich· mit 'mir. selbst. Jede weitere Phase ist vori solChen Richtkräften getragen;
Die Urbewegung des Id1 zeigt sich in der Kraft der Aufrichtung.
Was· sich in den leiblichen und seelischen Bewegungsimpulsen ·des frühen
Kindesalters darlebt;.,...,· was wir als erste elementare' Schritte einer .·selbstfin,..
dung vor uns sehen ...:., wie karin e$ im· Fo"rtgang ·pädagogisch betreut und, gef<;>tdert :werden? ,Es. ·gibt. wohl kaum ein Element;· das unmittelbarer lind
reiner gerade' an· die Bewegungs- und Fo~mqualitäten anzuknüpfen:· vermag,
die in den ersten drei Lebensjahren ·wesentlich aus sich selbst heraus :.und im
schlichten ·Nachahmen wirken, als die Eurythmie. 2 Das :Sich~selbst-suchen 'in
der Bewegung findet im ·geistig-gesetzmäßigen Formenreichtum der Eurythmie seine glü,ckhafte · Stütze: . Steht in: · der frühen Kindheit neben: den
Eltern am ehesten der Arzt als Hüter einer organischen Entwicklung, so
kann · nun . auch . die Pädagogik durch die Kindergärtnerin und die
Eurythrilistin sinnvoll wirken.
Sigismund v. Heynitz

Heileurythinie
Im Frühjahr .1921 gab Rudolf Steiner innerhalb eines Ärztekurses einen
Kurs z~r Begründung der Heileurythmie. Eurythmie als Kunst wurde schon
seit mehr als einem Jahrsiebent ausgeübt uitd 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
kün.stl~rischen Eurythmie darstellt im Sinne einer mehr allgemein wirkenden
Beweg:ungselirythmie. Uns wurde gelehrt, wie. jede Bildung .eines Lautes,
eines Konsonanten oder Vokals ihren bestimmten physiologischen Angriffspunkt i.md ihre ganz differenzierte Wirkung im menschlichen Organismus
ha~. Aus dem übersinnlich-sinnlichen Schauen Rudolf Steiners gegeben, ist
die Wirkung d~r-Heileurythmie auf den Organismus für den, der sich darin
einlebt, doch. durchschaubar. Diese Heilmethode erfordert allerdings viel
von denjenigen, die sie ausüben; denn Kun·st und Wissenschaft fiiuß sich hier
2 siehe den Beitrog "Von der elementaren Eurythmie im e.rsi~n 'Jah;siebent" auf S. 27J''rf; -: ·..
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zu :einem ·Ganzen.. verschmelzen.: Einblick· in die; rhenschliche•Weseriheit und
ihre-Prozesse muß sich mit kün-stlerischem Können und Erfassen .vereinen. :
- : Seit·:diesem-.:Kurs Rudolf Steiners; der: durch mimehe Ei'nzelangaben :bei
bestimmten Krankheitsfällen und bei Kindern in· der Wäldorfschule, ferner
durch den später abgehaltenen' speziellen heilpädagogischen .Kurs ergänzt
wurde, konnten .viele Erfahrungen .gesammelt werden. Es :hat ·-sich· die. Heil;:.
etirythmie inzwischen ZU einem umfassenden Heilgebiet entwickelt. Das. see~
~ische Erleben kariri in 'der Eurythmie hineingehen in die äußere Geste, daher
ist sie füt das Kirid so bedeutsam und als Heileurythmie geeignet, eine .Har~
monie . zwischen dem Seelisch-Geistigen und Physisch-Lebendigen wieder
herzustellen; wenri diese gestört ist .
. : Wir nennen die Vokale Selbstlaute; Sprecheri wir einen Vokal aus, dann
äußern wir 'uns selbst. Unser seelisches Erleben, Staunen oder Bewunderung
eritloi:kt i.Jils ein Aoder 0. Iin. I .spricht sich Selbstbehauptilng aus. Unsere
Stellung zur Welt; unsere Empfindung der Welt:· und .unsere Behauptu11g als
eigene Wesenheit gegenüber .der Welt. zeigen wir: in der Sprache durch die
Vokale.' In der eurythmischen Bewegung wirken daher alle V ok"ale so, daß
sie das Selbst, die eigene· Persöril~chkeii stärken;· physiologisch gesprochen:
alle Prozesse der Gestaltung, der Konsolidierung bis zur Erhärtung werderi
unterstützt.
··Ein Kirid ·i. R, das· einen schwachen Knochenbau hat, das zu Rachitis,-Senkund Spreizfuß neigt, braucht Vokale, besonders das U. U wirkt am stärksten von allen Vokalen bis in die richtige Verhärtung des Knochensystems hinein. In der Darstellung des Lautes U* stehen die Beirie parallel
fest auf der· Erde,· der· ganze Fuß· wird· durch tastet, das Gewicht ist ·gleichmä-ßig auf Ballen und .Ferse ver.teilt •. Auch die Arme werden in paralleler
Haltung auf'-. und abbewegt. So· entsteht eine bessere Beherrschung det
Gliedmaßen, ein An-sich-Halten, eine natürlich aufrechte Haltung, ein Frei-:
tragen 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 an"'
gewendet, wo .unwillkürliche· Bewegungen, Tiks in Augenlid, Mundwinkeln
usw; 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.
Bisweil~n kommen Kinder; die gegen das neunte Jahr hin zappeligwerden
(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 einsolches Kind-einige heileurythmische Bewegungen machen, z. B. das
'' ·Genauere ·Angaben Uber die Formung und. Gestaltung der Laute .siehe die einschlägige Literatur:
Rudolf Stciner: ·Eurythmie als sichtbare Sprache. Annemarie Dubach'-Donath: Die Grundelemente
der Eurythmie.'
·
-
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A; :so sieht man, daß. dies kaum richtig :gemacht werden kann, daß .nun eine
gewisse Asymmetrie .deutlich zu Tage· tritt: Die A~Stellimg, in der wir· die
Arme, evtl. auch die Beine in Winkelstellung öffnen, ist nicht eine mechanische Bewegung. Nichts kann besser ein innerlich erlebtes Staunen äußer~
lieh zum Ausdruckbringerials 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 se'elische Ei:leben; des Staunefis in .die
äußere Gebärde hinein und bewirkt nun etw~s im physiologischen Prozeß;
es lockert Spannungen, macht die Zirkulation freier und durchwärmt die
Gliedmaßen. Bei. dem· geschilderten Kirid kann.mim nun mit Erstaunen sehen,
daß es auf der einen Seite - sagen wir links ~ seine seelische Empfindung
ganz in der Bewegurig ausdrücken kann,' rechts dagegen bleibt die J3ewegung stecken, die innere Durchführung reicht nur bis zum Ellbogen. Da
sieht man tief hinein in seine Orgimisation. Es kann seinenleih nicht gleichmäßig harnionisch zum Werkzeug seiner· Seelenäußerungen ·machen, es
kommt zu Dissonanzen, esfühlt sich nicht wohl iri seiner Haut. Schwierigkeiten, die leicht als ganz. im Seelischen liegend bewertet werden, haben hier
ihre Ursache in Uns-timmigkeiten der physisch-ätherischen Grundlage. Sie
können leicht durch längere Zeit anhaltende, sachgemäße heileurythmische
Übungen behoben werden. Das kann für die Entwicklung des Kindes von
großer Bedeutung sein urid hdfen, 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 erganzen läßt, es
inuß aber immer· zu·eirier vollen A~Bewegung 'werden.
Ein bedeutsamer Vokal ist das I. Es wird überall da angewendet, wo der
Mensch sich nicht recht dein Kußeren gegenüber behaupten kann, ·scheu und
ängstlich oder auch ·eigensinnig ist; Es wird sich das leicht zeigen in seiner
ganzen Haltung, seinen nicht zuEnde 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, zielgei:ichteter Gang
läßt .schon. eine starke Persönlichkeit vermuten, schleppend schwer wird der
Gang bei depressiven, trippelnd und zaghaft bei schwächlichen Menschen.
·sehr viel karm m·an bei einem kind nöch v-erändern, wenn man auf die
Art seines Gehens achtet und frühzeitig eirigreift durch Öburigen des I,
verbunden mit anderen Übungen, wie ·Schreiten, Rhythmen usw. Die Str~ck~
gebärde 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 Raunie bestimmt, wie es in mancher Gyn'uiastik
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 manifes-te körperliche Linksrechts-, Vorne~hinten-Verschiebungen, Deforlniermigen 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 Übungen, bestimmte Modifikationen des I müssen gefunden werden.
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Auf.alkFälle ..sollte nian das· I-sehr viel machen; wenn' die-· Wirbelsäule ·die
leichtesten Grade-. der .Versteifung zeigt; :·Es. kann das: freie Spiel der. Kräfte
·beweglich. "imd: doch im G~eichgewicht erhalten. Zwar: :wird 'gerade beirri:I
von Riidolf.Steiner.gefordert,.däß ein Kind es ger.n macht. Während andere
heileurythmische · übtirigen·, auch ernmaLeine ei:Was · bittere Medizin sein
dürfen; soll: dieser· Laut,' .der .die 'Ich-Wesenheit. des Kindes beansprucht,
immer ·freudig. gemacht werden: Es gehört dann eirre.lebendige Erfindungs.'gabe dazu, um das zu erreichen. Man weiß, wie sehr es~ sich lohnt, ·wenn
·man: heute ·die Versteifungen :und,pathologisi:hen Verändeningeri: der Wirbelsäule ~o sehr· gehäuft schon :im jugendlichen Alter auftreten sieht.
: ..
Das r hat: eine· weite ·Indikationsbreite; es kann hier nur auf das mehr
Prinzipielle hingewiesen:-W:e,rden.: Wichtig ist das I bei Kindern, die schielen,
ocler-a,uch:bei -~nclerli, die sich nicht recht in der Vertikalen erleben·.können \J~d:nach ,recht~-links od.er. n:tch vorne-hinten pendeln möchten, bei
.den· sogen:annten :Sch;üJkelkindem• Bei ihnen ahint man in der Übung gerade
.das·S!=h_al!keln mj.ch, läßt ·sie·z.uerst links das I machen; daiui rechts, weiter
a,uch da,rS links, ;c;lann 'rechts, das R links, dann rechts, wieder das I usw.,
J:,is,si.e in-di,es.em: geführten Schaukeln allmählich die Balance finden. ·
·Der Xonscinant 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 niit· den gleichen .Konsonanten,
aber die Vokale· geben den Worten. eine ganz verschiedene Stirrunungsbe;,.
deutring.. Wenn wir euiythiriischKoiisonanten machen, sind Arme und Kör.;.
per:in stärkerer Bewegung· als bei· den Vokalen. Die Konsonanten verbinden
tins '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 Bewegurigen alles
Wachsenden, ein B an die schützende Umhüllung der Knospenblätte'r er:.
imiern; Es: bringtuns das:überi der Konsonanten ·in einen· stärkeren Koni:akt
mit der Umwelt; sie lassen die Einatmung~ die die Luft mit allen Gestal'tungskräften der Umwelt· in· uns einführt, tiefer und stärker werderi. Alle
Konsonanten· (ausgencimmen · 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 Ki:msoriant die Atmung zu beeinflussen.
Da:s sind.keine Atemübungen; denn die Atmungsveränderungen werden nicht
durch bewußt gemaChtes. Atmen, sondern durch richtig geführte Bewegungen erreicht. Vcikale und Konsonanten müssen sich oft gegenseitig unterstützen. Kinder, die es schwer haben, die Lippen- und Zungenlaute zu lerneri,
brauchen heileurythmische Vokale, auch bei Stotterern sind die Vokale in
ihrer: natürlichen Reihenfolge A E 1 0 U ·angezeigt. Vielfach muß· man
Konsonanten und Vokale in einer ·Übung vereinigen, so z. B. in der so oft
benutzten übung R L S I.
Die heile'urythmischen Konsonantenbewegungen sind unsere großen Hel311

fer überall da, wo wir die Gaben der.Natur in ims:bewältigen müssen,: vor
alleni in den Verdauungsvorgängen. Sie mach~n uns ·beweglicher.; ·das· gilt
für ·die unwillkürlichen BewegungeiL im . Darnisystem, für die·.· Gewebesäfte
und die Blutiirkulation, wie auch für die Bewegungen der·Gliedmaßen. :Sie
machen die Drüsentätigkeit lebhafter; lockern auf, lösen Versteiftes~ RüCkwirkend machen sie damit auch die Gedankentätigkeit beweglieber und:die
Sinnenprozesse wacher: Der Angriffspunkt der einzelnen Konsonanten ist
dabei ganz individuell.
Das R mit seinem rhythmischen Vor- und Rückwärtsbeweg'en 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 sie 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.Vei:dailungsgebiet so, daß es die genügende Vermischung der aufgenommenen Nahrung mit den Verdauungssäften möglich macht urid die Absonderung der Säfte anregt. Wo der ganze Verdauungsvorgang zu i:rocken werden will,- da entfaltet das L seine belebende Wirkung. Der menschliche Organismus besteht zu einem großen Teil aus Flüssigkeit; diese .i:nuß durchzo·gen sein, wie die Pfla·nze, vori den lebensspendenden Auftriebskräften~
Geschieht' dies nicht überall im Körper,· so fällt tote Flüssigkeit aus, wie in
den Ödemen bei Bildung von Wasser, in den Körperhöhlen usw. Wir können durch das L die belebenden Kräfte .anregen bis in das .N ervensysteni
hinein.
Das S stellt sich in der eurythmischen Gebärde wie eine Schlangenbe~
wegung dar, die auch unser· Schriftbuchstabe. zeigt. Ini Organismus· haben
wir diese Form dei: 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 Bewegurig richtig durchzuführen, verlangt große
Geschmeidigkeit der Gliedmaßen und des Körpers. Das· Oben ist oft langwierig und mühsam, aktiviert aber daher das Bewegungssystem besonders
stark.· Diese drei Laute .R L S, in einer übungsreihe zusammengefügt, können durch ihre belebende rhythmisierende und geschmeidig machende Kraft
den Organismus ganz umändern, wenn sie durch viele Jahre,. viie dies· in
den Schulen oder Instituten möglich ist, gemacht werden. Die Übung
R L S ·I wurde· von Rudolf Steiner angegeben für Kinder, die· ilire .Gedan~
ken nicht überführen können in die Gliedmaßen; die· Gliedmaßen nicht in
Bewegung bringen können; für Kinder ·mit angeborenein Schwachsinn.
Eine andere Reihe ist z. B. L M S U. Das M hat unter den· Konsonanten
eme Ausnnahmestellung, aktiviert die Ausatmung ... Die 'Gebärde· :ist ·milde
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und ,maßvoll und verstärkt das mittler.e System; Be1;onders wichtig .wird
~i.,ser Laut bei Pubertätsschwi~rigkeiten, vrenn im jungen he~anwachsenden
Menschen .die naturhaft-schöpferischen Kräfte selbständig ,und bewußt wer-:
den; Dann muß er: aus seinem Innern heraus maßvoll den Weg finden können ,in seine Umwelt, muß seine Beziehung finde~ zu Mens.chen und Zl,l den
Lebensbetätig1,1ngen. M vermittelt den Übergang von innen nach außen und
steht darin zwischen Vokal und Konsonant. Die Reihe L M S, U gab .Ru.-:
dolfSteiner für ein Kind mit Wucherungen im Nasen:-Rachenraum, das da-:
durch. auch wenig aufnahmefähig war und sich keinen Gedächtnisschatz
erwerben konnte.
'Vielleicht kann aus diesen wenigen Beispielen ersichtlich werden, daß_ die
a~iteurythmie 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 ges~hluckt werden k~nn; sie ~rfordert eig~ne
Aktivität. Diese wird·meistens ge~n aufgebracht, wenn.rn:an fühlt, daß etw~s
im K.örp~r geschieht. 1\ber auch A,~sdauer. ist nötig.. Der Laut, den ein'
kranker Mensch braucht, ist für ihn gerade besonders schwer zu machen.
Es. mü~s.en t{örperli.che .ffinderni~se überwunden werd~n, wenn man zur
richtigen Gestaltung, zum Urbild des Lautes, sich heranarbeiten. will. Die
Überwindung dieser H~mmungen im eigenen Körper ist gerade der Heilungsweg.
M arg~rete Kirchner-Bockholt

Der Gleichgewichtssinn· und die Legasthenie
. Wenn am Ende des ersten Jahrsiebts die zweiten Zähne, herauskomi)len,
die Gliedmaßen länger . und der Brustkorb breiter. werden ("Schulkindform"), lösen sich die Wachstumskräfte immer mehr aus der leiblichen Betätigung heraus, sie werden·als Denk- und Gedächtniskräfte vom."Ich" er-'
griffen: W. Holtzapfel hat diesen Vorgang im Zusammenhang mit der
Legasthe~e eingehenc). dargestellt. 1 An dieser "übergangssteÜe'' spielen der
~ewegungssinn und .der Gleichgewichtssinn eine wichtige.Rolle. Diese Sinne
waren beim Leibergreifen nach innen· gerichtet, nun wenden sie sich stärker
der Außenwelt zl.i.. ·Der· umgewandelte ·Bewegungssinn wird von nun an
rriehr die Grundlage' für das Rechnen, der Gleichgewichtssinn liegt dem
Erfassenkönnen der Geometrie ·z~grunde. Beid~ wirken natUrlieh eng zu~
samrnen.
Es soll im folgenden versucht werden, einer Anregung Karl Königs 2 fol1 G. v. Arnim u. a. (Hg.): Zum Hcilp:idagogisd>cn Kurs Rudolf Stcincrs, Stuttgart 1974.
2 Kar! König: Sinnesentwicklung ~nd. Lciberfahrun.g, Stuttgart 1971.
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gend, den Gleichgewichtssinn im Zusammenhang mit den Primärsymptomen
der Leserechtschreibsch~äche zu betrachten. - Die Wahrnehmungen des
Gleichgewichtssinnes entgehen unserem Be~ßtsein weitgehend, in den meisten anderen Sinnen betätigt er sich beinahe unbemerkt. Beim Aufrichten
und Gehenlernen, der Grundlage unseres Mensch-Seins auf Erden, werden
vom Kopfe aus mit Hilfe dieses Sinnes zuerst der Rumpf und dann die
Beine in das Schwerefeld der Erde eingelotet. Der erste große Schritt zur
Selbständigkeit ist geschehen, wir stehen auf den eigenen Beinen,· körinen
von nun an einen eigenen Standpunkt der Welt gegenüber einnehmen! Damit ist aber auch die Voraussetzung für Sprechen und Denken geschaffen.Wie sehr sich ger~de im Gleichgewichtssinn der Wesenskern, das "Ich" des
Menschen betätigt, möge eine Untersuchung veranschaulichen, die H. A.
Witkin an der New Yorker State University 1959 durchführte. 3
Der amerikanische Psychologe wollte zunäc.':tst herausfinden, ob für den Gesamteindruck des Aufrechten mehr das Zentralorgan des Gleichgewichtssinnes im Innenohr (die drei Bogengänge und die beiden Säckchen mit den Steinchen) oder die
Wahrnehmungen über die Augen wichtiger sind. So konstruierte er eine nach beiden
Seiten um eine Mittelachse drehbare Zimmerkulisse und in der Mitte einen davon
unabhängig nach rechts oder links kippbaren Sessel, auf dem die Versuchsperson
festgeschnallt wurde. Im Dunkeln wurde zunächst beides schief gestellt, dann ging
das Licht an, und der Sessel wurde so lange gedreht, bis die Testperson. meinte,
ganz aufrecht zu sitzen. Dabei gab es nun eine Gruppe von Personen, die, unabhängig von der Neigung der Zimmerkulisse, sich genau senkrecht drehen ließen,
diese ·verließen sich also auf ihr Innenohr. - Andere Personen, die man als zweite
Gruppe zusammenfaßte, hingen z. B. um 35 Grad schief im Sessel, meinten aber, es
sei alles in Ordnung, wenn die Zimmerkulisse ebenso geneigt war. Man bezeichnete
diese Gruppe als ,.Gesichtsfeld-Abhängige".- Nun wurde untersucht, wie dieselben
Personen die Geradheit fremder Gegenstände im Raum beurteilten. Im Dunkeln
konnte ein fluoreszierender Stab in einem Leuchtrahmen bewegt werden, diesen
sollte man senkrecht stellen. Wer sich im ersten Test zu 32 °/o nach dem optischen
Eindruck richtete und zu 68 °/o nach dem Innenohr, tat dies im gleichen Maße auch
beim zweiten Test. Es ließ sich sozusagen eine ,.Persönlichkeitskonstante" in Prozenten ermitteln. - Schließlich untersuchte man in umfänglichen Testreihen die Persönlichkeitseigenschaften aller Testpersonen. Ergebnis: Zwischen der Wahrnehmungsweise des Aufrechten und den Persönlichkeitseigenschaften des Menschen
bestehen direkte Beziehungen. Man kann alle Menschen in ,.Gesichtsfeld-Unabhängige" und ,.Gesichtsfeld-Abhängige" und in ein breites Übergangsspektrum
zwischen diesen beiden Extremen aufgliedern. Gesichtsfeld-Unabhängige zeichnen
sich beim Lösen kniffliger Probleme aus, da sie relativ leicht aus komplizierten Zusammenhängen die wesentlichen Dinge herausfinden und mit anderen Elementen in
neuer Form kombinieren können. Sie sind auch ziemlich unabhängig von der Umwelt und von anderen Menschen, lassen sich nicht so leicht in gesellschaftliche Klischees zwingen, machen nicht jede Modeangewohnheit mit. Sie sind aber in extremen
Fällen kontaktarm, asozial oder Eigenbrötler. - Gesichtsfeld-Abhängige sind ,.Mitläufer". - ,.Kleine Kinder sind fast vollständig gesichtsfeld-abhängig. Die Entwicklung zur Unabhängigkeit beginnt etWa mit dem achten Lebensjahr, schreitet je nach
Veranlagung und Erziehung schnell voran und erreicht bereits im 13. Lebenjahr
einen vorläufigen Höchstwert. Bis zum Alter von 17 Jahren wird dieses Niveau
gehalten. Dann geschieht etwas Unerwartetes: Bei der Masse der Jugendlichen wird
3 V. B. Dröscher: Magie der Sinne im Tierreich, Frankfurt, o.
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der Trend rückläufig. Der äußere Zwang zur Ein- und Unterordnung, die Gleich•
schaltung im Berufsleben und in der Gesellschaft wirken. sich psychisch aus. Nur ein
relativ kleiner Teil der. Jugendlichen. entwickelt weiterhin seinen Hang zur Individualität." Soweit die Untersuchungen Witkins.

Die Beobachtung schreibleseschwacher Kinder zeigt immer wieder Zusammenhänge· mit Symptomen einer allgemeinen Reifungsstörung. Auffallend ist oft eine Konzentrationsschwäche, der Hang zur Flüchtigkeit.
Dann findet man einerseits unruhig-nervöse Kinder, sie sind motorisch
hyperaktiv, haben einen ungesteuerten Rededrang. Auf der anderen Seite
gibt es träge, bewegungsarme, sprachfaule, schwer anregbare Kinder. Viele
leiden auch an nervösen Gewohnheiten (Ticks, Nägelkauen, Bettnässen,
Daumenlutschen). Diesen Störungen bei Legasthenikern liegen meist weniger
frühkindliche neurotisierende Umweltfaktoren als vielmehr organische
Funktions- und Reifungsstörungen des Zentralnervensystems zu Grunde. 4
L. Schenk-Danzinger 5 und H. Kirchhoff6 a sprechen von einem Infantilitätssyndrom: Verhaftetsein in kleinkindliehen Erlebnis-, Wahrnehmungs- und
Handlungsweisen.
H. Grissemaim 4 stellt (nach S. Schubenz) die Legasthenie als Deutungsschwäche dar, deren Ursache eine "Speicherungsschwäche", d. h. eine
Schwäche der Behaltensfunktion für optische Feinstrukturen, ist.
H. Brunengräber 5a und B. Pietrowicz 5• rücken die gnostische Schwäche
beim Sehen in· den Vordergrund: "Gnostisch befähigt zu sein, das heißt nicht
nur bloß Sehen, Anblicken, Erkennen und Wiedererkennen, sondern meint
mehr: das Eigentliche in den Blick nehmen, das Wesentliche erfassen, den
innewohnenden Sinn begreifen, den zugehörigen Begriff finden, den Inhalt
auslegen." Von R. Steiner wird dies als Funktion des Denksinnes dargestellt.
Den Begriff "Legasthenie" (wörtlich: Leseschwäche) sollte man eigentlich
im Plural gebrauchen. Beim Schreiben- und Lesenlernen muß sich ja eine
Synthese von Feinbewegungen der Hand, die vom Blick kontrolliert werden,
das erkennenden Sehens, des gesamten Sprachbereiches und des Vorstellungsbereiches im "Spiegelungsorgan" Gehirn vollziehen. In jedem dieser Bereiche
kann der Schwerpunkt der Behinderung liegen. Entscheidend ist aber, daß
in allen yier Bereichen Bewegungsabläufe, vom Leiblichen bis ins SeelischGeistige gehend, sich vollziehen, die sich am Gleichgewichtssinn orientieren
müssen.
Der Gleichgewichtssinn ist zunächst die Grundlage unserer freien Motorik.
Darüber schreibt K. König:
,.Die fast schwerelose Beweglichkeit unserer Glieder kann sich aber nur dann in
einer harmonischen Art vollziehen, wenn sie sich um einen Mittelpunkt herum begibt, der in sich ruht. Dieser Mittelpunkt ist nicht ein punktförmiges Gebilde, sondern eine in sich ruhende Sphäre, in der alle Motorik abläuft. Diese Sphäre entsteht
dadurch, daß die Kräfte des dreidimensionalen Raumes sich um die Bogengänge
4 E. Klasen zit. nach H. Grisscmann: Die Legasthenie als Deutungssmwöche, Bern, Stuttgart, Wien
o.

J.

5 L. Smenk-Danzinger: Handbum der Legasthenie im Kindesalter, Weinheim 1968.
5a Zit, nach H. Grisscmann a. a. 0.

315

herum so- anordnen, daß sie das Bewegungsfeld für unsere Bewegungsvollzüg~ "er~
Schaffen. Wir tragen, vermittels des Gleichgewichts-Raum-Leichte-Organs, unser~n
eigenen dreidimensionalen· Ra tim so mit uns, wie die Schnecke ihr Hau·s mit· sich
führt. Die drei Bogengänge liegen im- Mitt~lpunkt dieser Sphäre, der zugleidt d~r
Schnittpunkt der drei Raumesrichtungen ist. " 2

E. Klasen 4 fand 1970 bei fünfhundert untersuchten Kindern mit Leg-asthenie 38,6 °/o Kinder, bei denen visuelle mit motorischen Störungen kombi~
niert waren: (Störungen der Grob- oder Feinmotorik, ·der Auge~Hand-Kö'
ordination, des motorischen Reifungsgrades, des Körperschemas). Hierher
gehört auch die Frage der Linkshändigkeit, der Bevorzugung des linken
Auges und der Spiegelschrift. - Jedes Sinnesorgan und der Körper haben
ein ;,Abbild" (Projektionsfeld) auf der Großhirnrinde. Aber die rechte
Hand z. B. bildet sich links im Gehirn ab, d. h. alle dem Bewußtsein dienenden Nervenbahnen verlaufen zwischen Organ und Gehirn überkreuzt. Wir
wollen das Auge als Beispiel wählen: Die Netzhaut jedes Auges is_t d1,1rch
eine unsichtbare Senkrechte anatomisch· in eine rechte .und linke ·Hälfte
geteilt. Da nur die inneren Netzhauthälften beider Augen im Sehnerven
gekreuzt werden, wird die :rechte Seite im Sehraum auf die linke_ Hirnhälfte "projiziert" und umgekehrt.
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·· Beim Blicken i:nit beiden Augen greifen wir von rechts und links wie mit
tinsichtbareil ·Armen nach dem gesehenen Gegenstand, die Sehachsen beider
Augen kreuzen' sich bei ihm (,;fixieren" nennt man dies). Je näher der Gegenstind kommt, desto mehr müssen wir die Augäpfel nach innen dreheni
wenn wir den Finger ganz nahe vors Gesicht halten, sieht es aus, als ob
wir nach innen schielten. Betrachten wir einen Baumstamm oder einen anderen aufrecht stehenden Gegenstand, so können wir mit de:m rechten Auge
etwas ·weiter redm, mit dem linken Auge etwas weiter links um seine
Rundung blicken, d. h; wir können die Entfernung senkrechter Gegenstände
besser wahrnehmen. Sitzen>wir in einem fahrenden Zug und wollen dabei
die Entfernung de~ vor dem· Fenster· vorbeiziehenden Telegraphendrähte
erkennen, brauchen wir nur den Kop(uin 90 Grad zu drehen, dann "greifen'~ wir mit dem Blick ;von oben·und unt.en zu. Durch die s~nkrechte Unterteilung der Netzhaut und durch die waagrechte Anordnung der Augäpfel
ist. unser Sehen also besonders· mit ·der Richtung oben-unten verbunden.·
Was hat es nun aber zu bedeuten, wenn wir die Sehachsen kreuzen und im
Abbildefeld der Sehrinde im Gehirn dabei aus zwei Netzhautbildern eines
gemacht wird?. Wir erfassen. auf diese Weise die Tiefendimension. (ein ein-:
äugiger Autofahrer :i:. B. kann die Entfeniung herankommender Wagen
schlechter erfassen). Zweitens aber findet dabei die Selbstwahrnehmung
des Menschen im. Sehbereich statt. Sie ist bei großer Müdigkeit oder bei
Bewußtseinstrübungen (Rausch) gestört, man sieht dann doppelt.
Ein solches· Sich-Selbst..:Berühren, wie es beim Blicken "fixierend" geschieht, findet aber bei allen Sinnesempfindungen der· rechten 'urid linken
Körperhälfte statt.. Wenn wir z. B. die Hände falten, so hilft uns der Tastsinn zur inneren. Sammlung, zur Konzentration. Hierüber findet· sich in
einem Vortrag Rudolf Steiners vom ·9. 4. 1920 eine. zunächst verblüffende
Darstell ung 0 :
,. ;,Wir teilen gewissermaßen unseren Organismus in eine linke und rechte Hälfte,
weil wir iinmer mit dem linken Sinnesorgan eigentlich etwas anderes verrichten
als mit dem. rechten .. Sehen Sie; wie Sie mit dem linken Sinnesorgan etwas anderes
verrichten als mit dem rechten, das können Sie ja daran ermessen, daß Sie eigentlich immer m1t dem linken Sinnesorgan etwas tun, was auch im Denken, wie ein
Befühlen des Gegenstandes· ist. Mit dem rechten Sinnesorgan befühlen Sie gewissermaßen wiederum Ihr ·Befühlen. Dadurch wird· es. erst Ihr Eigentum. Sie würden ja·
niemals zu; der IchcVorstellung,kommen können, wenn Sie nicht dasjenige, was Sie
links: erleben,- wiederum wahrnehmen könnten mit dem, was Sie rechts erleben.
Illdem: Sie einfach Ihre Hände übereinanderlegen, ist das ein Bild des IchcVorstellens. "·

.. · Bei. den iueisten. Menschen, weil sie ja Rechtshänder geworden sind, wendet sich di~ Wahrnehmung der linken Körperseite (zu der die rechte Ge-.
hirnhemisphäre gehört) also mehr der Außenwelt zu, die rechte Seite (die
si~h im Gehirn lirili:s, -auf der Sprachseite, spiegelt) dient dabei der Selbstwahrnehmung,. der ich-Vorstellurig.
.
6
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Die neuesten Ergebnisse der Gehirnforschung veranschaulichen diesen
Tatbestand sehr genau. Es gibt Untersuchungen a:n Menschen, bei denen man
(wegen schwerer epileptischer Erkrankung) die anatomische Verbindung der
beiden Hirnhälften, die Nervenfaserbündel des Balkens, operativ durchtrennt hat. R. W. Spary und B. Preilowski geben folgende übersieht:?
Nach der Operation hat zunächst jede Gehirnhälfte ihre eigenen Erke~ntnisfunk
tionen. Gegenstände, die mit der rechten Hand gefühlt werden, werden mit der
linken nicht wiedererkannt und umgekehrt. Dasselbe gilt für Duftstoffe, die man
nur einer Nasenöffnung darbietet. Erfolgt eine visuelle Darbietung in einer Gesichtsfeldhälfte, so wird sie ebenfalls in der anderen nicht wiedererkannt. Soll Bild-·
material aus der linken Gesichtsfeldhälfte mit Worten beschrieben werden, so entsteht der Eindruck, daß es scheinbar nicht wahrgenommen wurde. ,.Anders verläuft
das Experiment, wenn man die Versuchsperson bittet, den gesehenen. Gegenstand
nicht verbal zu beschreiben, sondern unter mehreren Abbildungen zu finden oder
durch Fühlen mit der linken Hand aus einer Reihe von Gegenständen herauszusuchen, dann wählt sie das richtige Objekt, besteht aber trotzdem darauf, daß·
sie nid1t weiß, was sie nun in der linken Hand hält." Beim Rechtshänder besitzt
also die linke Gehirnhälfte Speechfunktion und ,. Wissen". Einige Wissenschaftler
argumentieren, daß nur die linke Hemisphäre Bewußtsein besitzt, die rechte dagegen in einer Art Reflex oder Trance mithandeln muß. Aber: in begrenztem Umfang
konnte die rechte Hemisphäre bei diesen Versuchen das Schreiben allein überneh~
menl Und etwas konnte sie besser: das Erfassen und Verarbeiten von räumlichen
Formen und Verhältnissen. Dies sowohl beim Sehen wie auch beim Tasten mit der
linken Hand und beim übertragen von Getastetem auf Gesehenes. Ebenso kann
sie abstrakte Formen besser erkennen und reproduzieren. Schließlich konnte man
durch geschickte Versuchsanordnung es zu einer ,.Konkurrenz zwischen linker und
rechter Hirnhälfte" bringen (allerdings werden die VersuChspersonen nun sehr 1mruhig, verwirrt und manchmal verärgert!): man zeigt ein in der Mitte senkreCht
unterteiltes Foto, reChts auf dem Bild z. B. die rechte Gesichshälfte einer Frau,
links die linke GesiChtshälfte eines Kindes. Nun bildet siCh das halbe Kindergesicht
auf der linken Hirnhälfte ab, das der Frau reChts. Die Testperson gibt an, ein KindergesiCht gesehen zu haben (und zwar ein ganzes), und spriCht natürliCh davon.
Wird sie jedoCh aufgefordert, aus vorgelegten ganzen Fotos das vorher gesehene
mit der linken Hand herauszufinden, so tippt sie auf das Foto der Frau. -Werden
Worte in kursiver SChrift gezeigt, so reagiert auch die reChte Hemisphäre, wenn
keine Frage nach dem Wortsinn gestellt wird, d. h. die Form wird rechts, der Inhalt
links aufgenommen.- Es sei noCh erwähnt, daß ein mit 13 Jahren operierter Patient
nach sechs Jahren interhemisphärisC:he Aufgaben lösen konnte, an denen er im ersten
Jahr nach der Operation gesCheitert war. Diese ,.funktionelle Kompensation" beweist, daß die Funktion das Organ (organon =Werkzeug) bildet. Bei einer 19jährigen Studentin, bei der von Geburt an kein Balken vorhanden war (die gesamte
Literatur kennt 17 solCher Fälle), traten keinerlei interhemisphärische SChwierigkeiten auf, d. h., jede Hemisphäre konnte die volle Kontrolle übernehmen. Als man
jeweils eine Hemisphäre betäubte, hatten beide Hirnhälften SpraC:hfähigkeit. Bei
dieser Studentin lagen die Leistungen bei verbalen Denkaufgaben über der Norm,
das räumliChe Vorstellungsvermögen und die manuelle GesChicklichkeit dagegen darunter.

Fassen wir alle diese Untersuchungen zusammen: die Auffassung des
Raumes, der Form vollzieht sich beim Rechtshänder mit Hilfe der rechten
7 In: Bild der Wissenschaft, Stuttgart 1972
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Gehirnhemisphäre, die der linke~ untergeordnet wird; sie wird somit die
.i:nehr der Außenwelt zugewandte passive Hirnseite. Die Sprache, das Sinnerfassen,. das Tun mit der rechten Hand wird über die linke Hirnhälfte ins
Bewußtsein gespiegelt, hier betätigt sich aktiv das Ich. Das Erlernen von
Schreiben und Lesen muß sich organisch in einem Zusammenwirken beider
Hirnhälften niederschlagen. Wie ist es nun aber mit dem Schreib-LeseZentrum an der Unterfläche des linken Hinterhauptlappens (gyrus lingualis)8, dessen Markreife ini 5.-6. Lebensjahr eintritt? Bei seiner isolierten
Markverletzung spielt das Mitbetroffensein von Balkenfasern (also die
Rechts-links-Verbindung im Gehirn) eine große Rolle, und es tritt folgende
Ausfallerscheinung (Pötzl-Syndrom) auf: der Verletzte kann nicht mehr lesen
(reine "Wortblindheit"), aber Spontanschreiben und Diktatschreiben kann
er noch. Es handelt sich also m. E. hierbei um eine isolierte Störung des
visuellen Wort- und Sinnerfassens (d. h. es muß einen Sprachsinn und einen
Denksinn geben), wie sie auch bei der "sensorischen Aphasie" gegenüber der
Wortsprache eintritt (ein am Wernicke-Sprachzentrum Verletzter kann Gesprochenes nicht mehr verstehen).
Mit der Ausbildung der Rechtshändigkeit am Beginn des Schulalters oder
schon etwas früher beim nachahmenden Malen und Zeichnen des Kindes
werden die ursprünglich symmetrisch in beiden Großhirnhemisphären angelegten Sprachzentren (für Sprechen und für Verstehen) nur noch auf der
linken Gehirnhälfte gebraucht, wo sich die rechte Hand abbildet. Damit
gewinnt die linke Hemisphäre, die von nun an die Kontrolle des Sprechens
(Broca-Zentrum) und des Verstehens der Sprache (Wernicke-Zentrum) übernimmt, eine Vorrangstellung (Dominanz) über die rechte Hirnseite. 0
0. Pötzl0 • hat den Zusammenhang von Hemisphärendominanz und Schriftrichtung im Zuge der Menschheitsentwicklung dargestellt. Die historisch
alten Schriften wurden von rechts nach links (z. B. die semitische, indische,
etruskische) oder von oben nach unten (chinesische, koreanische, japanische)
geschrieben. Ja, es finden sich sogar bei griechischen und lateinischen Inschriften Übergangsperioden mit einer mäanderartigen Schriftführung (hin
ünd her laufend)! Auch die semitische Schrift hat in gleicher Weise ihre
Richtung geändert. Die heutige Abduktionsschrift (vom Körper weg gerichtet) entspricht der Rechtshändigkeit und der Dominanz der linken
Hemisphäre des Gehirns. Die Spiegelschrift dagegen ist eine linkshändige
Abduktionsschrift, die von der rechten Hemisphäre kontrolliert wird. Pötzl,
im Anschluß an Lange, nahm bei der Legasthenie als Grundfunktionsstörung eine "Störung der Kategorie: Richtung im Raum" an, im Zusammenhang mit einer erblichen Markreifungsstörung im gyrus Iingualis links
bei Mitbetroffensein von Balkenfasern. L. Schenk-Danzinger5 meint: ,.Daß
8 Vgl. dnzu nuch S. Held: Zur Theorie und Praxis der Legasthenie, in Deutsche Med. Wochenschrift,
94. Jg., Heft 6, Stuttgart.
9 M. Sovak: Pädagogische Probleme der Laternlität, Berlin o. J., und G. v. Arnim: Das Seelenpflegebedürftige Kind, 15. Jg., Heft 2.
9n Zit. nach M. Sovak a. n. 0.
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aber ·die Stärke der Lateralisation (Festlegung auf ein~ Körperseite und
Dominanz der gegenüberliegenden Hirnseite) etwas zu tun hat .. mit deJ;
Fähigkeit des Kindes, mit den Symbolen der . Buchstaben. und Ziffern im
Zuge des Lesen- und Schreibenlernens etwas anfangen zu können, wird
heute allgemein angenommen."
Fünfzig Jahre vorher machte R. Steiner über das Erreichen dei: Tiefen~
dimension die Bemerkung "daß mit Bezug auf die Lokalisation im· Hirn
das Zustandekommen der dritten Dimension durchaus jenen Zentren naheliegt, die für die Verstandestätigkeit in Betracht zu ziehen sind." Wie ist
das gemeint? Der Blick des Neugeborenen ist noch ganz in die· Ferne gerichtet. Das Kind lernt im 5. Lebensmonat seine Hände mit den Augen zu
steuern. Es sieht erst das Spielzeug an, hebt dann die Hand vor das Gesicht
und verfolgt nun mit dem Blick den Weg der eigenen Hand zum Spielzeug.
Mit acht Monaten, wenn das Kind sich aufrichten kann, entdeckt es die
Tiefe des Raumes und versucht, sie tastend zu erforschen. Damit ist die
Eingliederung in den äußeren Raum nahezu geschafft (das Gehen kommt ja
bald hinzu). "Es scheint so zu sein, daß zwar eine spiegelbildliche Symmetrie
in· Gestaltung und Funktion von Gliedmaßen und Sinnesorganen ausreicht,
um den eigenen Leib in seinen Aktionen dem dreidimensionalen Raum einzufügen, wie das beim Tier geschieht (Affen sind Beidhänder), daß aber das
Entzünden von Raumvorstellung und Verstandestätigkeit eine funktionelle
Asymmetrie, d. i. eine Lateralisierung verlangt:" 10 Es wurde schon erwähnt,
~aß dieser Entwicklungsschritt sich etwa am Beginn des Schulalters vollzieht. Eine Untersuchung bei 3- bis 5jährigen Kindern ergab, daß viele beim
Betrachten von Bildern (nicht aber beim Zeichnen) diese mit einer Drehung
von 90°- 180° ansehen, das hört aber im Alter von 6- 7 Jahren auf,
H. Wölfflin zeigt an Hand des Rembrandtschen Bildes "Drei Bäume", daß
auch· Bilder von Erwachsenen von links nach rechts betrachtet werden.
Dieses Bild würde durch eine Umkehrung im Spiegel seine Wirkung verlieren. - Anders ist es bei der ostasiatischen Kunst, sie bildet die Bewegung
von rechts nach links ab, und sie wirkt flach; die Perspektive ~pielt kaum
eine Rolle. - ·Schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts mußte man in
Afrika sowie in Mittel- und Südamerika feststellen, daß europäisch aufgemachte Plakate von der· Bevölkerung zum großen Teil. falsch gesehen und
nicht· verstanden wurden. Inzwischen wurde an Ha!ld vieler Untersuchungen bewiesen, daß z. B. schwarze Schulkinder die Bildtiefe häufiger
erkennen als analphabetische Erwachsene. Es gibt umfangreiche ·:aeweise;
daß afrikanische Analphabeten nicht oder nur unter Schwierigkeiten fähig
sind, 2 D-Darstellungen dreidimensional zu interpretieren. 11 W. Hudson 11
zeigte, daß die farbigen - d. h. die. indischen und schwarzen - Bevölkerungsgruppen weitgehend, wenn auch nicht völlig unfähig sind, Federzeichnungen entsprechend unseren Begriffen von Dreidimensionalität auf.
.
.
10 v. Arnim: Das Seelenpflege-bedürftige Kind, 15. Jg., Heft 2.
11 In: Sandorama, April 1972.
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z~fas~e~. Er' gla~bt; daß ·die entstheidend~n· F~ktoren kulturelle~ Art sind
und bet~nt besonders die Rolle der außerschulischen Erziehung. und der
stitndigen Konfrontation mit BildmateriaL Du Toit 11 da.gegen meinte, daß die
Schwierigkeiten mit der 3 D-Intetpretation auf das Fehlen von Worten für
Begriffe wie_"Vordergrund" und "Hintergrund" in der Sprache der schwar-:
zen Versuchspersonen zurückzuführen seien (!). Wichtig ist, daß das Er•
kennen von einzelnen Bildelementen nichts aussagt über das 3-D-Erfassen
eines Bildes. J. Der.egowski11: gelangte zu dem Schluß, daß ein Unvermögen
vorliege, die vorhandenen Anhaltspunkte in einem Bilde zu "organisieren".
Wir k~mmen damit zum Sehen von Fo~inen und Schriften. 28,6 Ofo der von:
E. Klasei:J. u~tersuchten ·Legastheniker hatten visuelle Wahrnehmungsstörungen· (Raumlage-(Tnsicherheit, Richtungslabilität, Gestaltgliederungs~
schwäche, visuelle Diskrimination). Wir können das Sehen von Formen zun~chst als 'ein verfeinertes Tasten ansehen, wir müssen uns mit den:i Blick
(fixierend)' um den Gegenstand henimbewegen, dessen Forrlt :wir erfassen
wollen.
.
.
.
'
"Wenn der Mensch' einen farbigen Kreis wahrnimmt, sagt er grob: Ich sehe die
Farbe, ich sehe auch die Rundung des Kreises, die Kreisform. Da werden aber doch
zwei ganz .verschiedene Dinge durcheinandergeworfen. Durch die eigentliche Tätigkeit"des Auges . ; . sehen Sie zunächst überhaupt nur die Farbe. Die Kreisform sehen
Sie, indem Sie sich in Ihrem Unterbewußtsein des Bewegungssinnes bedienen - und
unbewußt im Atherleib, im astralischen. Leibe eine Kreiswindung ·durchführen und
dies dann in clie Erkenntnis hinaufheben. Und indem der Kreis, den Sie durch den
Bewegungssinn wahrgenommen haben, in die Erkennt1;1is heraufkommt, verbindet
sich ·der ·erkannte ·Kreis erst mit der wahrgenommenen Farbe. Sie holen also die·
Form aus Ihrem ganzen Leib heraus, indem Sie appellieren an den über den ganzen
Leib ausgebreiteten Bewegungssinn ... " 12

. Allerdings brauchen wir auch im Schauen einen Fixptinkt, den wir inner.";
lieh festhalten: können, wenn unser Blick weitergeht. An der unsichtbaren:
Senkrechten, die der Gleichgewichtssinn uns vermittelt, können wir uns
orientieren. Wir zeiclmen ja überhaupt unsichtbar beim Sehen ständig F.or.:
~en in den· Raum hinein. Hätten wir die unsichtbare Senkrechte des Gleichgewichtssinnes dabei nicht, so könnten wir eben kein Bild "organisieren",
unser ·Blick würde richtungslos umherkreisen wie eine Mücke in einem
Mückenschwarm. Dabei sind wir aber jetzt gleichzeitig ganz nahe beim
"Begriff" angekommen. Die Formen bestimmen das Was des im Bilde darg~stellten. Der Begriff ist. der Form ~ahe verwindt, aber er ist aus einem
rein inneren Bewegungsvorgang entstanden, Rudolf Steiner schilderte .diesen
Zusarnin.enhang einmal wie folgt:
.
. "Wenn jemand frägt: Was ist ein Kreis? - so gibt man ihm zur Antwort: EiO:
Kreis ist eben ,so etwas'. (Es wird ein Kreis gezeichnet.) Gewiß, das ist die Vorstellung des Kreises; aber darauf kommt es nicht an. Der hat noch keinen Begriff
vom Kreis,. der nur weiß, daß ,das hier' ein Kreis ist, und dem nur das einfällt,
was an der Tafel steht. Vom Kreis hat nur der einen Begriff, der zu sagen vermag:
12 R. Steiner: Allgemeine· Menschenkunde, 8. Vortrag v. 29. 8. 19, GA 293.
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Ein Kreis ist eine krunune Linie, bei der jeder Punkt vorn- Mittelpunkt gleich weit
entfernt ist. - Ich brauche allerdings eine Unendlichkeit von Punkten, abedeh kann
d~n Kreis inn~rlich als Begriff finden. Das wollte Hegel sagen. Zun~chst einmal denBegriff haben, auch für die äußere Tatsache, ·und dann die äußere Tatsache wiede-rerkennen aus dem- Begriff. - Am liebsten möchte ni.an, um die. Menschen einmal
ein wenig- in Bewegung zu bringen, dies furchtbar träge.Vorstellungsvermögenvon
heute in Regsamkeit bringen, möchten den Begriffen überall nachspringen, möchte
sich der Unterscheidung hingeben zwischen der gewöhnlichen Vorstellung und dem,
wo man wirklich herum muß um den Mittelpunkt. Nun ja, warum möchte inan
das?· Weil man weiß aus der Geist~swissenschaft, daß,· sobald etwas zum Begriff
heraufko=t, der Atherleib wirklich diese Bewegung machen muß. Der Atherleib
ist in dieser Bewegung drinnen, so daß man sich eben nicht scheuen darf, ~en
Atherleib in Schwung zu bringen, wenn man Begriffe konstruieren will. Das darf
man nicht scheuen. Was ist nun aber Erinnerung? Was ist erinnern? Wenn ich gelernt habe: Ein Kreis ist eine krumme Linie, bei der jeder Punkt vom Mittelpunkt
gleich weit ·entfernt ist -, und wenn ich mich erinnern· soll an diesen Begriff, 'so
muß ich im Atherleib wiederum diese Bewegung ausführen. Dann ist; vom Standpunkt des Atherleibes aus gesprochen, etwas zur Erinnerung geworden, wenn- die
Ausführung der betreffenden Bewegung im Atherleibe Gewohnheit geworden ist.
Erinnerung ist Gewohnheit des Atherleibes. Wir erinnern uns an irgendeine Sache,
wenn -unser Atherleib gewöhnt worden ist, die der Sache entsprechende Bewegung
auszuführen. "13

Beim Sehen "begreifen" wir gleichzeitig, weil wir durch das Sehen hindurch denken, die Formen in die äußere Welt einsetzen.
Die Korrelation von Legasthenie und Sprachber~ich stellt .sich bei den
von E. !Gasen untersuchten fünfhundert Kindern so dar: 39,6 O(o hatten eine
verzögerte, nicht vor dem 19. Monat einsetzende Sprachentwicklung,
22,4 O/o hatten Sprachdefekte als Störungen des Sprechvorganges. Wir wollen
den Zusammenhang von Bewegung und Sprechenlernen ins Auge fassen;
die wichtige Frage: Spielt die Bewegung eine ursächliche Rolle bei der
Strukturierung des Gehirns, so daß dieses dann für die Aufnahme der
Sprachzentren bereit ist? Sie konnte m. E. empirisch noch nicht endgültig
geklärt werden- aber aus Fehlentwicklungen haben wir wichtige Hinweise
auf. den Zusammenhang von Bewegung und Sprachentwicklung.' Das Stottern sei hier erwähnt:
Der Neurologe Orton°• (1938) unterscheidet zwei Gruppen von Stottern: bei der
erste~ eritsteht das Stottern um das 3. Lebensjahr (auCh die Zeit der ersten Trotzphase), bei der anderen erscheint das Stottern am meisten im Alter von 6 bis 8
Jahren, also wenn sich das Kind die Schriftsprache aneignet. Die Ursache.sah er in
einer gewaltsamen Umerziehung der Linkshändigkeit, ferner in der - Unausge-:
glichenheit der Seitigkeit und in der familiären Tendenz zur Linksseitigkeit.
Auch Sovak (1968) kommt zu dem Ergebnis: "Bei Stotterern liegt eine wesentlich größere Verschiebung zur Linkshändigkeit oder zur labilen Seitigkeit vor, und
demzufolge sind die Linkshändigkeit und die Unausgeglichenheit der Seitigkeit als
eine pathoplastische Basis zu betrachten, aus der das Stottern entstehen kann."
Von BiesalskiJ4 (1960) testete Stotterer zur Prüfung der Feinmotorik mit dem
13 R. Steiner: Vortrag v. 28. 8. 1915, GA 163.
14 Nach G. Ranke in: Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst, 7/8, 1974.
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Mlinzcnleg~test,' Papierkugeldrehen, Zündholzgreifen- und · Legetesten, Ballwurftest, Fadentest, horizontales Kreisbeschreiben u. a.: "Es ist auffällig, daß bei
Stammlern, Stotterern und Stotterer-Stammlern die meisten Fehlleistungen bei der
Prüfung der verschiedenen Bewegungskomponenten vorkamen." Und: ,.Nach allen
diesen Untersuchungen wird mai:J. die konstitutionelle Schwäche des motorischen
Systems in vielen Fällen von Sprachstörungen kaum mehr bestreiten können."

Schon 1911, anläßlich der fünfzigsten Wiederkehr der Entdeckung des
"motorischen Sprachzentrums" durch Broca, führte R. Steiner aus: "Weil
sich gerade daran, wie dieses Spr~chzentrum sich ausbildet, zeigt, daß die
äußeren Bewegungen des Menschen, die Bewegungen seiner Hände, also das,
was der Mensch. halb unbewußt im Leben vollzieht, mitwirken an der Konfiguration dieses Sprachzentrums." Und etwas später: "So sind wir heute
ein Ergebnis unserer Bewegungen der Gliedmaßen, unserer Gesten, die eine
stumme Sprache führen und sich abdrüdten im Gehirn, das vorher nicht die
Anlage zum Sprechen hat."
Nun stellen wir noch die Frage nach der Beteiligung des Gleichgewichtsinnes. Sie ist hier nicht so leicht zu beantworten. B. Bosch untersuchte 1961
Schulanfänger. 15 Die Abhebung von Redeteilen eines Satzes (wieviel Wörter
sind das? wie heißt das erste und zweite Wort?) gelang nur sehr schwer.
Die lautliche Auflösung von Wörtern (z. B. bei "Willi" -was ist Anfangsund Endlaut, was kommt hintereinander?) ließ die meisten Kinder an der
Aufgabe scheitern, die Einzellaute isoliert herauszuhören. Bosch folgert daraus, daß der Schulanfänger noch nicht über die grundlegenden Voraussetzungen für das Erlernen der Buchstabenschrift verfüge, weil er seine eigene
Sprache. nicht distanziere, eingebettet in den Vollzug des Sprechens nicht
das Gesprochene zum reflektierten Gegenstand zu machen vermöge. Darin
liege die eigentliche Schwierigkeit beim Lesenlernen. Allerdings läßt sich die
Abständigkeit zur Sprache durch Sprech- und Lautierübungen relativ schnell
erreichen, so daß Nachuntersuchungen wenige Wochen nach Schulbeginn
ein gänzlich anderes Bild ergaben. Die Beobachtungen Boschs könnte man
so verbildlichen: Solange das Kind sprechend im Sprachstrom mitschwimmt,
lassen sich Einzelheiten (Wörter, Laute) nicht heraussondern. Es muß sich
ans Ufer stellen (Abstand nehmen, einen "Standpunkt" finden), dann kann
es die vorbeiziehenden Wörter und Laute nacheinander registrieren. Das
Bewegte kann nur an einem Ruhenden gemessen werden.
Es ·wurde anfangs von einer Metamorphose des Gleichgewichtsinnes in
den Bereich des Denkens gesprochen, sie liegt dem Geometrisieren zugrunde.
R. Steiner schildert eine zweite Umwandlung des Gleichgewichtsinnes in
die Sphäre des Fühlens, die später im Leben eintritt: In der Gebärde erscheinen die Gleichgewichtskräfte "verfeinert, vertieft, verinnerlicht, mehr
seelisch". "Mit den Gebärden verdeutlichen wir jedes gesprochene Wort;
sie umhüllen mit anschaubarem Gefühl den Inhalt der gesprochenen Sätze.
Wir unterbauen, unterstreichen, betonen mit unserem Gebärdenspiel, was
wir sprachlich zum Ausdruck bringen wollen. Die Gebärde ist eine Gefühls15 U. Dleididt: Lesen und Lesenlernen unter erschwerten Dedingungen
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und Willenssprache im Gebiet der Motorik. " 10 W. Wundt17 bezeichnete die
Gebärdensprache als die Urform der Sprache, als eine ArtUniversalsprache,
die ~i~h hedeutungsvöll hinweisender und anschaulich na~hbildender Laut.:.
g~pi!,rden zrir Ve,rständigung becj.ieriJe .. E;rst viel später ~ritwick,elte sie sich
über-'die :1:.-autspr~ch~ zur Wortsprache.
. .
.. .
..
. ,Wenn . 4as Wesen c;les Lautes sich als Gebärde ausdrückt, ,als plastische
Gestaltlmg desSprachlichen dm;ch die Be:wegurig erschei~t, kommen wir zur
Eurythl:nie. "Was als begleitende Gebärde beim Sprechen auft~itt, kann
selbst~n.dig Lebe1_1 gewinnen, Was wir als Ausatmungsluft durch unsere
Atm~ngsorgane treiben, ist ja nichts andere~ al~ ·die Luftgebärde. Kann -ni~~
~ich durch sinnlich-übersinnliche S~hau in diese Luftgebärden hineinver~
setzep., so vermag man auch das, was man so scha~t, nachzua,hmen durc~
Arme und Hände -und durch die Bewegung des ganzen Menschen. Dann
~ntsteht sichtbar dasselbe, was in der Sprache wirkt. Der Mensch kann dann
jene .Bewegungen ausführen, die der Sprach". und Si~norganismus immer
ausführt. Dadurch entsteht die sichtbare Sprache, der sichtbare Gesang, das
ist ciie Eurythmie" (R. Steiner). Die U~p.gangssprache als Vermittlerio von
Begriffsillhalten ist nur eine Seite des Sprachwesens. Sie wird in der Schriftsprache sichtbar. In der Eurythmie dagegen erscheint das umfassende,
~chöpferische Wesen der Sprache du~ch Bewegung im Raume anschaubar.
Einen interessanten Versuch zur Überbrückung der Lesescl1wierigkeiten hat
W. Kra/t 17 unternommen: er wandelt die Lautgebärden der Eurythmie als
Gebärdenhilfe ab. Nach den von Kindern dargestellten Gebärden ·werden
dann die Buchstabenformen gebildet.
· Zum Abschluß wollen wir den Vorstellungsbereich noch einmal ins Auge
fassen.· Steht er doch am Anfang und am Ende des Lesens. Am Ende: wenn
der Leseanfänger die Buchstaben zum Wort "zusammengelesen" hat (lesan,
althochdeutsch, bedeutet "sammeln", daher heute noch "Ähren lesen"),
geht plötzlich ein Aufleuchten über sein Gesicht: zu dem Wort "Wiese';
hat er den· Begriff "Wiese" gefunden. Wir haben dies als Funktion des
D~nksinnes schon geschildert. Am Anfang: im optischen Bereich soll das
Lautzeichen· (der Buchstabe) erkannt werden (dies vollbringt auch der
Denksinn) und willkürlich muß die Brücke in den Sprachbereich geschlagen
werden, die Synthese von Sehbereich und Sprachbereich wird vollzogen.
Es werden heute Versuche gemacht, aus den Elementen Punkt, Strich, Bogen,
Pfeil eine neue internationale BilderspracheiS zu entwickeln. Dies entspricht
alten Bilderschriften. Man bleibt dabei ganz im Gebiet des Zeichens, des
Optischen. In der Waldorfpädagogik werden die Grundelemente der Buchstabenform, die Gerade und die Krumme, zuerst gründlich geübt.. Die
Schreibbewegung, das Tun, steht am Anfang. Dann wird jede Buchstabenform aus einer Geschichte, die in einem Bild zusammerigefaßt wird, entwickelt, das "F" aus dem Fisch, das "W" aus der Welle, das "M" .aus
16 Zic. nach K. König, a. a. 0.
17 Zic. nach U. Bleidick, a. a. 0.
18 nLoCoS" in "Bild der Wissenschaft", Februar 1973.
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,,Mulld" usW, So werd~n .der Wille und die Phantasie des !\indes betätigt
eine innere sinnvolle Beziehung zum Buchstaben hergestellt, daran
schließt sich das Begreifen beim ·Lesen an. ""'" Im Bereich der Begriffe ergreife~ wir :ein Allgemeingültiges und Dauerndes. Die· Begriffswelt . wird
~[[1 Denken erfahren, v:on der Sinnesseite her aber durch den Denksinn verIILittelt.-Im.Gehirn als Bewußtseinsspiegelorgan können die äußere Welt, die
die Sinne vermitteln, und die Begriffswelt zusammengefügt werden. Schrei,.
pen wir "3" an ctie Tafel (Auge), sprechen wir "drei" (Ohr), oder schreiben
wir: "3" auf die Hand bei geschlossenen Augen (Tastsinn), immer ist es
derselbe Begriffsinhalt. ~ Wie der Gleichgewichtssinn in feinster Weise in
die- Sphäre des Denkens reicht,- tritt bei mathematischen Gleichungen zu
Tage, aber, a~ch schon bei jedem einfachen Rechenvorgang (2 + 2 = 4),
Die Sinne, -mit denen -wir unseren Leib ergreifen, Tastsinn, Gleichgewichtssinp, Bewegungssinn, Lebenssinn, strahlen aber noch unterbewußt
in unser Seelisches hinein. Der Gleichgewichtssinn vermittelt uns beim Hin~instrahlenin die Seele eine innere Ruhe und das Erlebni~, daß_ " ... wenn ich
von da ·bis hierher ·gehe, ich doch nicht zurücklasse den, der da in meinem
~örper steckt, sondern- ihn mitnehme; der bleibt ruhig_ derselbe. Und so
könnte ich durch die I,uf~ fliegen; ich würde ruhig derselbe bleiben. Das
ist ,dasjenige, was uns ~nabhängig erscheinen läßt von cler Zeit. Ich lasse
mich auch -heute nicht zurück, sondern ich.- bin morgen derselbe. Dieses
J.Jnabhängigsein vmi der Körperlichkeit,- das ist das Hineinstrahlen des
Gleichgewichtssinnes in die Seele. Es ist das Sich-als-Geist-'Fühlen" .10
-; J~des Kind macht kurzfristig ·dieselben Störungen durch, die bei den
leserechtschreibschwachen Kindern oft viel Sorge bereiten. Nach meiner
Beobachtung scheint der Prozentsatz an Kindern mit Legasthenie in unseren
Waldorfklassen "\Vesentlich niedriger-zu sein. Der Aufbau des Schreib- und
Leseunterrichtes, besonders das langsame Vorgehen in den drei untersten
Klassen 20 , die Eurythmie und die Sprachübungen für alle Kinder spielen
dabei eine entscheidende Rolle. "Die Eurythmie ist überhaupt die beste
Hilfe .für den Legastheniker: Da vollführt das Kind die Laut-Gebärden, die
dem Wesen der Vokale und Konsonanten entsprechen. Es findet einen sinnyollen Zusammenhang zwischen dem gehörten Laut und seinem Ausdruck
~n der Gebärde. Es erlebt diese Gebärde in der Bewegung, in der Bewegung
seines ganzen Leibes, so daß der Wille intensiv angesprochen wird. :Es sind
durchseelte Bewegungen, mit denen das Kind sich innerlich verbinden kann.
Es übt mit seiner ganzen bewegten Gestalt den Obergang von einem Laut
zum anderen. Dabei lernt es die Schwierigkeiten überwinden, die ihm beim
Lesen gerade dieser Übergang von einem Buchstaben zum nächsten· bereitet. " 21
· Einer Reihe von Kindern mit _Legasthenie konnte mit Symmetrieübungen; Tastübungen (dabei werden Worte aus Blockbuchstaben aus
~nc:l

19 R. Stciner: Vortrag 8. 8. 1920, GA 199.
20 nVerfrühtes Lesenlernen .. . •, "Erziehungskunst«, 1968, Nr. 3/4.
21 -_W. ·Holtzapfcl, in: Zum Heilpädagogischen Kurs Rudolf Stciners, Smttgart 1974.
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Pappe, die wie "russisches Brot" aussehen, mit v~rbundenen Augen vori den
Fingern getastet), Sprachgestaltung und Heil-Eurythmie geholf~n werden~
Gerad~ die Heil-Eurythmie bietet viele Möglichkeiten. Stabübungen (obenunten, rechts-links), dreiteiliges Schreiten, Geheim i~ Raum z~ de~ von Kindern mit der Gebärde dargestellten Lauten eines Wortes, seien erwähnt~
Die Vokale E und I werden geübt. Die E-Gebärde wird durch überk~euzung der Arme dargestellt. In der Mitte koirimt es zu eine~ Berührungspunkt, an dem man notfalls die Tastwahrnehmung des ~igeilen
Leibes· bis zu leichtem Schmerz steigern kann. (Das Sitzen mit · übergeschlagenem Bein ist eigentlich auch schon ein "E".) Das überkreuzurig~
prinzip, das zum I-Erleben führt, tritt hier als Gebärde auf. Wir haben
es ja bereits als organisierendes Prinzip in unserem Nervensystem kennen'gelernt. Diese Übung wirkt aufweckend, das Ich kann die freiwerdenden
Wachstumskräfte immer besser ergreifen, "das ,E' fixiert das Ich im Ätherleib" (R. Steiner).- Das "Ich" drückt sich durch eine Streckung des ganze~
KÖrpers aus, cle~ rechte Arm ist nach vorne oben, der linke nach. hinten
unten gestreckt. Aber auch schon die Streckung des Oberkörpers ist Ausdruck für das "I". Es wird erst mit älteren Kindern geübt (ab 9./10. Jahr).
Es "offenbart den Menschen als Persöillichkeit" (R. Steiner). Das "I" wird
in der Heil-Eurythmie sehr viel angewandt, weil es alle Prozesse, die aus
dem Gleichgewicht geraten sind, wieder ordnet. - In jeweils modifizierter
Weise hilft das I auch beim.Schielen, beim Stottern, bei der Linkshändigkeit.
Eine Übung bei der. Linkshändigkeit besteht z. B. darin, daß der Blick, die
Augenachsenkreuzung, dreimal den gestreckten rechten Arm entlang hinunter
zur Hand und wieder hinauf wandert. Bei allen Arten von Gleichgewichts~
Störungen, Haltungsstörungen, Asymmetrien wenden wir das "I" an. Die
Wirbelsäule ist naturgegeben der besondere Angriffspunkt. Sie ist zugleich
die senkrechte Gestaltachse des Menschen, die drei Raumesrichtungen sind
in vollkonunener Weise in ihr verkörpert. ("Spätlaufer" haben später immer
Haltungsschwächen oder Haltungsfehler!) - Viele Äußerungen der Persönlichkeit und auch Krankheiten zeigen sich im Gang des Menschen. Der
schwere, schleppende Gang des Depressiven, der flüchtige, hüpfende Gang
des Manischen, der mit der Ferse auf die Erde hackende Gang des Diktators,
der beschwingte des Dichters offenbaren uns die Individualität unmittelbar.
Denn ein schleppender Gang z. B. wirkt sich auch im zu schwachen Eingreifen des Willens in die Gedankenfügungen ein, so daß eine schleppende
Logik entsteht (Pausen beim Sprechen) .. Wir sprechen mit Recht vom "Gedankengang". Die drei Phasen des Schreitens: Heben, Tragen, Stellen sollten
wir bei jedem Kind gut beobachten. Läßt der Schularzt einen Schulanfänger
abwechselnd rechts und links auf einem Bein (ohne Schuhe) über einen ~m
Boden liegenden Bogen Papier hüpfen, gewinnt er schnell einen Eindruck
von der Motorik des Kindes, er kann dabei sogar eine "HÜpfmelodie"
hören. - Der freie, aufrechte Gang ist die schönste Offenbarung seiner
Gleichgewichtskräfte, zugleich ein Bild für Würde und Anmut des Menschen:

Rudolf BraumitZer
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Ausbildungsstätten für Eurythmie und Heileutythrh.ie.
Der Leh~pi~~ für die Ausbildu~g als Eurythmist(ln) umfaßt in der Regel, neben
den Hauptfächern Laut- und Toneurythmie, die Fächer Sprachgestaltung; Gesang,
Musiktheorie,· Mrlsikgesi:hichte, Poetik; Metrik, Kunstgescnichte; · .ifsthetik, Geo:...
metrie, allgemeine Menschenkunde, naturwissenschaftliche- Betrachtungen, allgemeine Geisteswissenschaft und Anthroposophie (nach dem Lehrplan des Eurythme~tm Stuttgart).

1. EURYTHN.IIE
Bundesrepublik Deutschland:
a) Eurythmeum in Stuttga:rt ·
Bildungsstätte für curythniisthe Kunst und musische Erziehung, 7 Stuttgart 1;
·Zur Uhlandshöhe 8" Tel. (07 U) 23 42 30; ·Leitung: Else KlinL ·
Das Studium umfaßt acht Semester.·
·
.. ,Eine besondere Vorbildung wird nicht verlangt. Eine gewisse Allgemeinbildung sollte aber vorbanden sein. Der Unterricht wird erleiclitert, wenn die Schüler bereits ein Instrument spielen.
Die Aufnahme von Schülern erfolgt ab achtzehn Jahren, sofern es sich nach einem persönlichen
Gespräch mit der Leiterin der Schule gezeigt hat, daß die erforderliche menschliche Reife ·vorhanden ist. Das erste Jahr gilt als Probejahr.
.
Nach bestandener ·Abschlußprüfung wird· ein Diplom für· euryt~misclie Kunst ·erteilt,. welches
zum Unterricht in Laut- und Ton-Eurythmie für Kinder und Erwachsene berechtigt. Die Aus. bildung zur Bühnenreife dauert weitere ·drei Jahre. Für das Diplom· in· Heil-Eurythmie ist nach
der Grundausbildung noch ciin besonderer Lehrgang notwendig.

b) Schule für Eurythmische Art und Kunst
1. Berlin 37, Argentinische Alle~ 25. Tel. (0 30) .84 75 16, Leitung: Helene
Reisinger.
·
··
·
Die vierjährige Ausbildung verbindet intensive künstlerische Durchbildung mit eurythmischpädagogisd•en Studien. Die Ergebnisse der menschenkundliehen Erkenptnisarbeit, die Erfahrungeil
an den Übungen und die ·künstlerischen Hinweise werden ausgerichtet auf die pädagogische Anwendung in den verschiedenen Altersstufen.
In Verbindung mit der Schule besteht eine Bühnengruppe; Ihr besonderes Anliegen ist es, sich
auch mit den Problemen gegenwärtiger Dichtung und Musik auseinanderzusetzen.

c) E~rythmie-Schtile München, S041 Dietersheim, Gut Marienhof. Leitung: Friedhelm Gillert.
Die Grundausbildung umfaßt einen Ausbildungslehrplan von vier Jahren.
d) Rudolf-Steiner-Schule für Eurythmie Hamburg, 2 Harnburg 13, Rotbenbaumchaussee 22. Tel. (0 40) 45 29 70. Leitung: Lotte Korff.
e) Eurythmie-Studio, 7325 Eckwäldcn /Württemberg. Leitung: Iris Tobler.

England:
a) London Sd10ol of Eurythmy, Rudolf Steiner-House, 35 Park Road,.
London, N.·w. 1. mit Studentenheim No: 146 Gloucester Place,
London, N. W. 1. Tel. (01-6 24) 59 94.
Leitung: Margueritc Lundgren.
Ausbildung in Eurythmie und Heilcurythmic.
b) Eurythmie Training Sheiling Schools, Ringwood~ Hants. Tel. Ringwood · 46 50.
Leitung: Monica Dorrington, Evamaria Rascher.
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Ni~deriande:

a) Academie voor Eurythmie, Den Haag, Riouwstr. 1. Für die kollegiale Leitung:
.Werp.er ]3arf!Jd. AnJDeldung:_ Fr_au _A. E4rl~ch, De!l,l-~aa,g, Dedelstr. ~1, _ .
TeL(070) 463624.
" . • ..
: ' . ··. · .: ·' '· .. ·... :
·. .
·.
b) Heileurythmie-Ausbildung ·Tru.die ·. _Har~oian, Scheveningen, -Gentsestraat· 68.

Tel. (0 70) 55 10 93.
Österreich:

Eurythmieschule Wien Trude Thetter und Friedl Meangya, A 1040 Wien, Tilgnerstraße 3. Tel. 6 53 07 45.
Schweiz:

Eurythmieschulen am Goetheanum:
a) Lea van der Pals, Goetheanum, Postfach 81, CH 414:3 Dornach 1.
b) Elena Zuci:oli, M. Eckinger,· Goetheanum, PostfaCh 81.
Die Grundausbildung· dauert· vier Jah~e. Nach B~endigung der Gr~ndaushildung wi~d e'ili Dl~lom
erteilt, das die Berechtigung gibt, Eurythmie zu unterrichten; ·
· · ··
Das.letzte Trimester .der Grundausbildung. kann zur Einführung in eine Spezialausbildung ver.
. wendet werden (Unterricht ..;, .Schulen oder Hei!~Eury~hmie)~ . .

USA:
a)" Eurythmi,e School, 211 Madison ,Avenue~ New York, Mu 5~618.
b) The Etirythmy Ttainmg Course, Threefold Farm, •Spring Valley, N. Y. 10977.
Südafrika:_

The Cape 'I'own School of Eurythmy, 37 Columbus Road, Claremont C. P.,
South Africa, sponsored by the .Anthroposophical Society. in, Cape_ Town C. P.,
South Africa. biplomas as a perfclrming art 1n education and in curative education;
directed by Cecilia Beckenstein and Ilse Baravalle-Kimball. ·
Auskunft über weitere Ausbildungsmöglichkeiten erteilt die
Allgemeine Anthroposophische ·Gesellschaft·-· Sektion .für redende und ·musikalische
Künste- Goetheanum, CH 4143 Dornach 1

2. HEILEURYTHMIE
Studium der Eutythmie (siehe dort), ansthließend heileurythmische Ausbildung
von einem Jahr.
Nähere Auskünfte durch:
Medizinische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am -Goetheanum, CH 4143 Dornach/Schweiz,
Heileurythmie - Ausbildung e. V. Stuttgart
7 Stuttgart 1, Ameisenbergstraße .26;
.·
Arbeitsgruppe Heileurythmie der Arbeitsgemeinschaft anthroposophische Ärzte;
7 Stuttgart 1, Ameisenbergstraße 26.
·
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Schriftttim zur Eurythmie
1. ·RUDOLF-STEINER-GESAMTAUSGABE
: 'der Rudolf Steiner-NJchlaft<Jerwaltllng Domach/Schweiz

Bibl.-Nr.

277

Eurythmie. Die Offenbarung der sprechenden Seele
Eine Fortbildung der Goetheschen MetamorphosenansChauung
im Bereich der menschlichen Bewegung
Ansprachen zu 'Eurythmie-Aufführungen aus den Jahren 1918 bis 1924, mit Notizbucheintragungen und den dazugehörigen Programmen
Aus dem Inhalt: I. Das Prinzip der Eurythmie· und wie sie entstanden ist I Der Urcharakter des Künstlerischen I Die Erneuerung der alten Tempel-Tanzkunst durch die neue
Ro.umbewegungskunst I Was ist und will die neue Bewegungskunst? I Der Grundgedanke
der eurythmischen Kunst I Ober das Wesen der Eurythmie
II. Die lnaugurierung einer wirklieb neuen Kunstrichtung i Eurythmie, das Zukunftselement unserer Kultur I Die pädo.gogisdt-hygienisdte Bedeutung der Eurythmie I Wie
sollte Eurythmie aufgenommen werden?./ Eurythmie als beseeltes Turnen I Eurythmie als
dramatisches Ausdrucksmittel I Tanz, Pantomime und Eurythmie, I Eurythmie als Erziehungsmittel I Die· pädagogischen Elemente der Eurythmie I Gesten und eurythmische
Gebärdenspradte
·
111. Die Oberwindung der Schwerkraft durch die Eurythmie I Ober do.S Wesen der Gebärde I Die imaginative Offenbarurig der Spradte I Etirytluriie, die Sprache· des ganzen
·
·
Men;chen I Bildhauerkunst und Eurythmie
IV. ThcrapeutiSdte Eurythmie I Eurythmie und physiognomisCher Ausdruck I Die Er·weiterung. des Didtterisdten und Musikalisdt-en durch Eurythmie I Beleucbtuilgs-Eurythmie
1. Auflage 1972, 618 Seiten, Ln. Fr. 50.-/ DM 45.-

277a Die Entstehung mid Entwickelung der Eurythmie
Erster Krm: Das dionysische Element, Botemingen 1912 - Zweiter K11rs: Das apollinisdte
Element. Unterweistingen für ·die . seelische Gestaltung der ·bewegten- Sprncbformen,
D~Mdt1~5
,
.

Ansprachen zu Eurythmie-Vorstellungen 1913 bis 1925, mit dazugehörigen ProgrammenAnkündigungen für Plakate und Anzeigen :.. Konferenz im Eurythmeum Stuttgart nm
30. April 1924 - Sedts Humoresken für die Eurythmie - Mit Ausführungen von Marie
Steiner, Lory Maier-Smits, Tatiana Kisseleff, Erna van Deventer, Hendrika Hollenbacb,
Elisabetb Dollfuß-Baumann
1. Auflage 1965. 211 Seiten mit .vielen Zeidtnungen und. Faksimiles
Großformat 22 x 30 cm, Ln., Fr. SO.-/ DM 45.-

278

Eurythmie als sichtbarer Gesang. Ton-Eurythmie-Kurs
Acht Vorträge, Dornadt 19. bis 27. Februar 1924, mit dazugehörigen Notizbudteintragungen
Das Dur- und Moll-Erlebnis I Die Gebärde des Musikalisdten I Die Auflösung des
Akkords und des Harmonisdten in das Melos I Das Sich-Fortbew~gen ·der musikalisdten
Motive in der Zeit I Die Chor-Eurythmie I Die beharrende Note und die Pause I Der
Ansatz zum musikalisdten Eurythmisieren liegt im Scblüsselbein I Tonhöhe, Tondauer,
Tonstärke, · Tempowechsel
3., ergänzte Auflage 1975, Ln., DM 29,-

279

Ettrythmie als sichtbare Sprache. Laut-Eurythmie-Kurs
Fünfzehn Vorträge, Dornadt 24. Juni bis 12. Juli 1924, mit zwei vorangehenden Vorträgen, Dorn:idt 4. August 1922 und Penmaenmawr 26. August 1923
Ober die eurythmisdte Kunst I Eurythmie, was sie ist und wie sie entstanden ist I Die
Eurythmie als sidttbare Spradte I Der Charakter der einzelnen Loute I Die erlebte und
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die geformte Gebärde I Die einzelnen Laute und ihre· Zusam!"enhänge I Der Stimmungsgehalt der Seele bei einer Dichtung I GemiiiSstimmungen und Charakteristik einzelner
Seelenzustände. Die Farbe als Gemütsinhalt I Die plastische Gestaltung des Sprachlichen I
Das Wort als Bezeichnung und das Wort in seinen Zusammenhängen I Die gestaltere
Rede I Formen, die sich aus der Wesenheit des Menschen ergeben I Das Sich-Hineinleben
in Gebärde und Form I Mora!i;ch-se.elische Heilwirkungen durch dos Ausströmen_. der'
Menschenseele in Form und Bewegung und deren Zurückwirken auf den ganzen Menschen I
Seelensrimmungen, die aus der Geste ~es LaJ!tes herauszufinden· sind 1- Gliederung. der
Worte. Innere Gliederung der Strophen I Der ganze Körper muß in der eurythaiischen
Ausführung Seele werden
3. erweiterte Aufla~e 1968, 272 Seiten, Ln., Fr. 36.-1 DM 33.-

Skizzen zu den Eurythmiefiguren ..
35 Lichtdrucke im Format 18 x 25 cm (etwa Originalgröße) nach 'den Entwürfen von
Rudolf -Steiner,- die zum Teil als Handzeichnungen -von ihm selbst, zum Teil· in Kopien
von .Edith Maryon vorliegen.
.
·1. Auflage 1957. Leinenc;~appe 4°, Fr .. 48.-/ DM 44.-

Eurythmieformen zu den Wochensprüchen des mithroposophischen
. Seelenkalenders
Wiedergaben der Originalblätter mit den Zeichnungen und Angaben Rudolf Steiners.
Neuausgabe (2. Auflage), erstmals im Originalformat und mit Faksimile-Wiedergabe der
Originalzeichnungen l,l.udolf. Stei.aers in· Vorbcreitu_ng für 1975.
Ca. 160 Seiren im Format 23 x 31,5 cm.
Subskriptionspreis bei Vorbestellung .
Ladenpreis nach Erscheinen (etwa Sommer 1975)

ca. Fr. 44.-1 DM 40.ca. Fr. 54.-/ DM 48.-

Hinweis: Ein Ergänzungsblatt mit den nachträglieb aufgefundenen Originalformen zur
3•. und 4 •. Januarwoche sowie mit Laut-. und Kostümangaben kann von den früheren Beziehern der 1. Auflage einzeln beim' Verlag nachbezogen werden. Preis Fr.l DM 2.-

277 u. "Wtls ist und will die neue Bewegungskunst Eurythmie?
277a Sechs Einführungen zu eurythrnischen ·Darstellungen
Zwei· Einführungen auf Programmen für die erste öffentliche Aufführung in Zürich am
24. Februar 1919 tiad. für die Aufführung beim West-Ost-Kongreß in. Wien· 1922. Vier
Ansprachen zu öffentlichen Aufführungen: Zürich, 24. Februar 1919; Dornach, 14. Februar
1920; 1. Juli 1923; 27. April 1924
1972, 40 Seiten, Kr., Fr. 7.-/ DM 6.-

315

Heil-E1erythmie
Acht Vorträge, Dornach 12. bis 18. April 1921, und Stimgart 28. Oktober 1922
124 Seiten, La., Fr. 18.-/ DM 16.Für .l'lrzte und Eurythmisten

2. ·WEITERE AUTOREN
Baditz, Nora von: Ober die pädagogische Eurythmie für Unterrid,tende .(mit Gedichtauswahl), Zeist/Holland, Selbstverlag
Selbstverlag
Baditz, Nora von: Anregungen
.. . . für den
. Eurythmieunterricht,
..
. '
. .
. .· .
Bau~al).n, Elisabeth: Beiträg_e ztem Heileurythmiekurs, Fechy 1955
Baumann, Elisabeth: Aus der Praxis der Heileurythmie, 2. Aufl. Dornach 1971
Dubach-Donath, Annemarie: Die Grundelemente der Eurythmie, Dornach 1928
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·Dubach~Donath,

Arinemarie: Die" Kunst der Eurythmie. Methodische Erweiterungen
der ,.Grundeleme7!te", Dornach 1961·

Dubach-Donath, Annemarie: ·Anregungen und neue Obungen für E1;rythmisteli,
Selbstverlag
Dubach-Donath, Annemarie: Erinnerungen einer Eurythmistin an Rudolf Steiner,
Selbstverlag
Klink, Else,: . .E.urythmie; ii1:. Grundlagen und Methoden rhythmischer Erziehung,
Hg. G. Bünner; P. Röthig, Stuttgart 1971

..

'•

.,

Kirchner-Bockholt, Margarete: Gründelemente der ·Heileurythmie, 2. Atifl. Dornach 1969
Kisseleff, Tatjana: Euryth;"ie. Erinnerungen aus den fahren 1912::-27, Malsch 1949_
Pals, Lea van der: was ist Eur:ythmie? Dornach 1974
Pals, Lea van der: Der Mensch Musik, Dornach 1974
Schwebsch, Erich,: Eurythmie in.der Erziehung, in: Erziehungskunst aus Gegenwart
des Geistes, Stuttga'rt 1953
Raumgestaltung und Eurythmie. Studienmaterial der. Freien Hochschule für Geisteswissenschaft Goetheanum, 1. Heft, Dornach 1969
Eurythmische Korrespondenz. Rundbriefe für Eurythmisten, (Hg. v. Hans Reipert,
Freie Waldorfschule Hannover)
·

Die Beiträge dieses Heftes von Marianne Ruof ,.Ausblicke auf eine Ettrythmie
um die /ahrhundertwende" und von Margarete Weber-Dörner "Vom Eurythmieunterricht an einer waldorfschule" sind erschienen in der Monatsschrift "Die Menschenschule" 1967, Heft 3.
Die Beiträge von Otto Wiemer ,.Marie Steiner als Hüterinderneuen Bewegungskunst", von Ida Rüchardt ,.Das Sprechen zur Eurythmie" und von Dr. med. Margarete Kirchner-Bockholt ,.Heileurythmie"' sind in dem Sonderheft der "Erziehungskunst" über Eurythmie 1956 (Heft 4/5) erschienen.
Der Text von Rudolf Steiner aufS. 245-46 ist veröffentlicht in Band Nr. 277 der
Rudolf Steiner-Gesamtausgabe, S. 357 ff; der Text aufS. 247-49 wurde gesprochen
vor den Eurythmie-Aufführungen, die im Z.usammenhang mit den Vortragsreisen in
England (Ilkley, Penmaenmawr und London) im Sommer 1923 stattfanden; veröffentlicht in GA 277a.
Der Abdruck der Wortlaute aus Schriften Rudolf Steincrs iri diesem Heft erfolgt
mit Genehmigung der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung. Alle Rechte bei der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung (Dornach/Schweiz).
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Rudolf-Steiner-Schule

Fur den weiteren Ausbau, besonders aber
eine Differenzierung unserer Oberstufe,
suchen wir

im süddeutschen Raum sucht

dringend für sofort:

unabhängige,
zuverlässige Mitarbeiterin
für das
Schulsekretariat

Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Foto erbeten unter
Chiffre 1007

Mittel- und
Oberstufenlehrer
für
Englisch,
Latein,
Französisch.
Kontaktaufnahme und Bewerbungen
erbittet

Freie Waldorfschule Krefeld
415 Krefeld, Kaiserstraße 61
Telefon (0 21 51) 5 31 57

Das Kollegium der Christian-Morgenstern-Schule, Wuppertal (Waldorfschule für Erziehungshilfe), sucht für die neu aufgebaute Oberstufe der
Klassen 10 bis 12 dringend

Fachlehrer
für Deutsch, Geschichte, Erdkunde
für Mittel- und Oberstufe für Englisch, Turnen, Handarbeit
für die künstlerisch-therapeutischen und pädagogischen Aufgaben in
Zusammenarbeit mit den Einzeltherapeuten und dem Arzt

Eurythmisten, Heileurythmisten
Interessenten wenden sich bitte an das
Kollegium der Christian-Morgenstern-Schule, 56 Wuppertal 2
Haderslebener Straße 14, Telefon 8 26 44

HAN5-MARTIN K'trHLER

KINDER-KLAVIER-SCHULE
6-9 Jahre

Ein kleine Gruppe erziehungsschwieriger
Kinder, die auf der Grundlage der Waldorfpädagogik bis zur dritten Klasse ge-

Altersspezifische Methode für den lebendigen
und systematischen Unterricht. 72 S., DM 12,Süddeutscher Musikvertag 2818
Das Unterrichtswerk, Inspiriert durch die
Waldorf-Pädagogik, wurde in »Bärenreiter
informiert 2/74« folgendermaßen dargestellt:

führt worden sind, braucht

einen Lehrer

Dleae bia ln die Auaatattung mit vielen Zeichnungen
lebendige Klavierschule setzt neue Maßstäbe. Sie versucht, dem Kinde im ersten Schulalter in umfassender
und neuartiger Weise gerecht zu werden, indem sie
beispielsweise zunächst ausschließlich pentatonische
Motive verwendet, die in erater Linie als offene Glied·
formen ausgebildet und noch nicht als Teile eines
übergeordneten Ganzen behandelt alnd. Instrumentales
Musizieren und Singen werden als Einheit betrachtet
und gezielt wechselseitig betrieben. Dabei wird vieles,
waa früher Instinktiv richtig gegriffen worden ist, Ins
volle Bewußtsein und damit auf die Stufe elnea zeit·
gemäßen pädagogischen Selbatveretlndnisses gehoben
werden. Man findet eine Anleitung, konsequent von den
altersbedingten Möglichkeiten des Schülers auezugehen und u. a. altchinesische und pythagoreische Prin·
zlpien fruchtbar zu machen.
Eine sowohl technisch ala euch musikalisch streng
•ystematiach aufgebaute Methode, die es ermöglicht,
von Anfang an musikallsehe Vorginge von Innen heraus
zu erlassen, also schon mit den ersten Lernschritten
wirkfleh zu musizieren.

der diese Arbeit fortsetzt. Musikallsehe
Fähigkelten wären erwünscht. Heileurythmische und ärztliche Betreuung sind vorhanden.

Lucas-Therapeutikum
3 Hannover 31
Güntherstraße 7, Telefon (05 11) 83 14 55

Bei Direkt-Bestellung wird Portopauschale
vergütet:
Köhler-Kis., 89 Heidelberg, Pf, 103 451

Einladung zur Subskription
Aus Anlaß des 70. Geburtstages von ALOIS KONSTLER bringen wir zwei neue Notenbücher heraus und laden zur Subskription ein.

Hymnen und Lieder ca. 40 Seiten, kart. Subskriptionspreis bis 30. 9. 75
spätererVerkaufspreis

Spielmusiken

ca. 20 Selten, kart. Subskriptionspreis bis 30. 9. 75
späterer Verkaufspreis

DM 12,70
ca. DM 17,DM
ca. DM

6,30
8,50

Im Anschluß an die Vertonungen von EDMUND PRACHT der »Birkenrunec- »Eisenrune«
und der dreistimmigen ~>Marjatta« aus dem finnischen Epos »Kalewala« laden wir auch
hier zur Subskription ein:

KALEWALA - 42. Rune -Raub des Sampo I Meerfahrt I Sturm•
ca. 56 Selten, kart Subskriptionspreis bis 30. 9. 75
späterer Verkaufspreis

DM 18,80
ca. DM 25,-

Wir erbitten baldige Bestellung.

Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind Bingenheim
6363 Echzell 2 -

Bingenheim

Wirsuchen
für unsere 6./7. Klasse

einen erfahrenen

Klassenlehrer
mit heilpädagogischer
Ausbildung

Helfenberg Schule
Förderschule auf Grundlage der
Pädagogik Rudolf Steinars
Starenstraße 41

CH--4059 Basel
Telefon 35 07 10 oder 25 04 99

GAVR'INIS
Bretonische Felsbilder
aus alteuropäischer Mysterienwelt
Von Albert Meyer

Wirsuchen
zum Schuljahrsbeginn 1975

1 Klassenlehrer(in)
1 Englischlehrer(in)
Vertrautheit
mit Waldorfpädagogik
erforderlich
Staatl. genehmigte Grund- und Hauptschule mit Internat. Mitglied der
Vereinigung der Freunde der Waldorfpädagogik.

LOHELAND STIFTUNG
6411 Künzell 5

Loheland bei Fulda
Telefon (06 61) 69 09

216 Seiten Text mit 145 Zeichnungen, 60 Seiten
Kunstdruck mit z. T. farbigen Tafeln von Erich
Lessing u. a., Format 20 X 26 cm, Leinen mit
Schutzumschlag DM 58,-.
Die kleine Insel Gavr'inis Im Golf von Morbihan
wird als bedeutende Einweihungsstätte der alteuropäischen Welt erkannt. Ihre Felsbilder werden hier zum ersten Male in ihrem Sinngehalt
entschlüsselt und ermöglichen überraschend
konkrete Einblicke in die Götter- und Seelenlehre des dritten vorchristlichen Jahrtausends.
Die Zeichnungen und Fototafeln erschließen
eine kaum bekannte faszinierende Bildwelt der
Megalithkultur. Die Schönheit der Formen und
die hervorragende Ausstattung machen das Buch
zu einem kostbaren Geschenkband.
»Das tiefsinnig-schöne Buch ist mit vielen Textzeichnungen und großartigen Photos so anschaulich gemacht, daß es auch vom Optischen
Bücherschiff
her überzeugt.«
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Soeben erschienen:
Nach Krefeld suchen wir zum 1. Septem·
ber 1975 einen qualifizierten

Meister für die Metallwerkstatt
der auf der Basis derWaldorfpädagoglkoder bereit, sich schrittweise darin einzu·
arbeiten - mit einer Förderklasse nicht
berufsvermittlungsfähiger
Jugendlicher
kunst- und werktherapeutisch tätig sein
möchte. Vorausgesetzt werden künstlerisches, handwerkliches und pädagogisches
Können. Erbeten wird Bereitschaft zu kol·
legialer Zusammenarbeit.

Färben mit Pflanzen
von Renate Jörke
«Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten~t
72 Seiten, Kart. DM 12,Das dritte Bändchen der so gut aufgenommenen
Reihe befaßt sich mit der Kunst des Färbans von
Textilien: der flüssig geschriebene Text bringt
Historisches und Neues vom Färben mit Pflan·
zenfarben, eine kleine Textilkunde und viele
praktische Hinweise, wie man heute ohne gro·
Ben Aufwand selbst mit Pflanzenfarben färben
kann.

Vereinigung der Rudolf-Steiner-Arbeitsund Studienstätten für das soziale Wirken
der Kunst E.V.
4150 Krefeld, Scheiblerstraße 54
Tel. (0 21 51) 5 22 09 oder (0 21 51) 4 34 71
Eingliederungslehrgang Haus Rheinhorst

Die Rudolf-Steiner-Schule
München

Früher erschienen:

sucht zum Herbst 1975

Getreidegerichte einfach und schmackhaft

1 Musiklehrer(in)

Anregungen und Rezepte
zusammengestellt von Freya Jaffke.
«Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten• 2
2. Aufl. 1975, 56 Seiten, kart. DM 9,-

Spielzeug
von Eltern selbstgemacht

für alle Altersstufen
(Obemahme von Chor- und Orchester·
gruppen)

1 Klassenlehrer(in)
1 Deutschlehrer(in)

Von Freya Jaffke

mit Nebenfach Englisch, Geschichte oder
Latein
(für Oberstufe mit Prüfungsberechtigung)

«Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten• 1
4. überarbeitete Auflage, 66 Seiten mit vielen
Zeichnungen, kartoniert DM 6,80

Rudolf-Steiner-Schule München
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8 München 40, Leopoldstraße 17
Telefon (0 89) 34 81 42

Die Freie Waldorfschule
Heidenheim
sucht dringend
für das Schuljahr 1976m (oder früher)

einen Mathematiklehrer
für sofort oder später

Musiklehrer(in)
Geiger(in)
für Musikunterricht in 2 bis 3 Unterklassen
Geigengruppen und Einzelunterricht,
Mittelstufenorchester.

Rom

vo~RIEDRICJ:! HIEBEL

792 Heidenheim
Ziegelstraße 50, Telefon (0 73 21) 4 10 38

Seneca
Dramatische Dichtung um Paulus
in Neros Rom

Von Friedrich Hiebel

140 Seiten, Leinenbroschur DM 14,-

Wir suchen für bald,
doch dringendst zum Schulbeginn im Herbst 1976

eine(n) Lehrer(in)

»Was in dieser Dichtung gestaltet ist, die Zerstörungskräfte des Machtwahnes, denen christliche Seelen ihre Opfergesinnung und ihr Geistvertrauen entgegensetzen, hat sich nicht nur im
ersten Jahrhundert abgespielt und wird sich
auch wieder ereignen. Es ist gut, darauf zurückzuschauen, um einen wachen Blick für Gegenwart und Zukunft zu haben.»
Erziehungskunst

Campanella
Der Sucher nach dem Sonnenstaat
Geschichte eines Schicksals

Von Friedrich Hiebel

Heil- und Erziehungsinstitut für
seelenpflegebedürftige Kinder
Sonnenhalde E.V.
7881 Görwihl, Kreis Waidshut

306 Seiten, Leinen DM 20,»Das kunstr.eiche Gefüge der Komposition und
die knappe, mitreißende Sprache führen den
Leser zu lebensvollen Anschauungen der Jahrzehnte, die den Durchbruch zu neuzeitlichem
Bewußtsein brachten.«
Mannheimer Morgen
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Die Zentralgestalt der schöpferischen
Geschichte Portugals
Wir suchen eine(n)

Mitarbeiter(in)
der (die) eine Klasse unserer im
Aufbau befindlichen Heimsonderschule führen kann.

Burghalde
Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder E.V.

D-7263 Bad Liebenzell 3

Heinrich der Seefahrer
Die portugiesischen Entdecker und die Sozialideen der Templer im Zeichen eines neuen Weltbewußtseins
Von Friedrich Häusler
246 Seiten, Leinen, DM 24,Inhalt:
Zur geographischen Grundlage der Mission
Portugals
Das Werden des Reiches
Die Aufgabe Portugals
Der Verlauf der historischen Entwicklung in
Portugal
Heinrich der Seefahrer - Leben und Werk
Das Ordenswesen in Portugal
Portugal und seine Umwelt
Die Stellung Portugals in der Weltentwicklung
»Die portugiesischen Entdecker und die Sozialideen der Templer Im Zeichen eines neuen Weltbewußtseins: Indem der Autor die epochemachenden historischen Ereignisse Portugals von
immer wieder neuen Blickwinkeln betrachtet und
viele interessante und oft unbekannte Details
symptomatisch wertet, gelingt es ihm, überraschend neue Zusammenhänge aufzudecken, wie
sie die Geschichtsbetrachtung erst reizvoll machen.«
Neuer Bücherdienst

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTIGART

Freie Waldorfschule Engelberg
7085 Engelberg, Post Winterbach
(Nähe Stuttgart) Tel. (0 71 81) 60 41

Zur Bewältigung des nächsten Schrittes
unserer Schulerweiterung suchen wir für
August 1975

eine(n) Klassenlehrer(in)
ferner Lehrer für die Fächer
Französisch, Musik.

Zum 100. Geburtstag von Rilke
erscheint im September:
Wir suchen sofort oder später

Klassenlehrer
8-klasslge Sonderschule
unseres hellpädagogischen Institutes.

Ebenso

Sprachgestalter und
Eurythmist(in)
Bühne und Saal vorhanden.

Haus Arild
2061 Bliestorf bei Lübeck
Telefon (0 45 01) 2 15

Wir suchen noch immer

eine Schwester
möglichst mit Erfahrung in anthroposophischer Medizin oder aber mit
Interesse dafür, in jedem Fall aber
mit Interesse auch für die Besonderheiten unserer Aufgaben.

Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder

RJLKES
LARISCHE
LANDSCHAFT
Eine Deutung des Gesamtwerkes mit besonderem Bezug auf die mittlere Periode.
Von Rudolf Eppelsheimer
LOGOI. Wissenschaftliche Reihe Band 3.
Ca. 180 Seiten, kart. ca. DM 20,-.
Ist Rilke der größte deutsche Lyriker unseres Jahrhunderts? Es gibt Anzeichen
dafür, daß nach einer Epoche der Verzerrung durch »autorisierte Irrwege«
(Hugo Kuhn) sich heute ein neues RilkeBild abzuzeichnen beginnt: Gegen die
philologische Entmythologisierung ist ein
neues Wahrnehmen des Mythos zu setzen; das Thematische, die Aussage soll
wieder ernst, der Dichter »beim Wort«
genommen werden; die »Sichtbarmachung des Geistigen« (Rilke) muß in diesem Werk wieder erkannt werden.
Die Werkdeutung des Münchner Literaturwissenschaftlers Rudolf Eppelsheimer
wird zur Renaissance einer großen spirituellen und antimaterialistischen Tradition Mitteleuropas beitragen. Die nicht
immer spontan zugängliche Bild- und
Gedankenwelt Rilkes bedarf der Aufschlüsselung, um sie über eine bloß empfindungshafte Annäherung hinaus in
ihrer ganzen Bedeutung aufnehmen zu
können. Eppelsheimers Buch wird Anlaß
sein, Rilkes Weitsicht, die von ihm erschlossenen Bereiche einer höheren Wirklichkeit neu zu bedenken und damit auch
die Dimensionen seiner einzigartigen
Sprache einem neuen Verständnis zu
öffnen:

Bingenheim e. V., 6363 Echzell2
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Zu der großen
Blake-Ausstellung
in Harnburg und Frankfurt

Wir suchen ab sofort

zwei Erzieher(innen)
Voraussetzungen: Interesse, mit altersmäßig gemischten Kindergruppen der
Klassen 1-12 nach Einarbeitungszeit
selbständig zu arbeiten.
Formale Erzieherprüfung nicht
erforderlich. Weiterbildung innerhalb
Waldorfpädagogik wird geboten.

Rudolf-Steiner-Schule
Landschulheim Schloß Hamborn
4791 Borehen 3
Telefon Paderborn (0 52 51) 3 80 81

William Blake
Versuch einer Einführung in sein leben und
Werk
Von Kaethe Wolf-Gumpold

.1.S8 Seiten, 17 Abbildungen auf Tafeln,
leinen DM 22,»Ihr Buch ist das einzige innerhalb der Blakeliteratur, das die Kraft der Imagination in dem
Sinne entfaltet, wie sie Blake jedem Leser oder
FAZ
Betrachter abverlangt.«
»Man lernt eine der genialsten und vielseitigsten Künstlerpersönlichkeiten kennen, deren
Geistesschritte ihrer Zeit weit vorauseilten und
die in manchen Beziehungen erst heute wieder
Verständnis finden können.« Die Weft der Literatur

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Schurwolle ist
unnachahmbar
und deshalb sind unsere echten handgewebten Schafwollteppiche
auf natürliche Weise wertvoll.
Wir weben für Sie Schafwollteppiche aus
100 °/o Schurwolle in allen Größen
(auch Sondermaße). Unsere Teppiche
sind zweiseitig (kein Rücken) zu benutzen,
problemlos in der Pflege und waschbar.
Bei Interesse schicken wir Ihnen gern
kostenlose Unterlagen und Qualitätsmuster mit Rückporto zu.

Wollteppichweberei
Dietrich Habbishaw
3549 Diemelstadt-Wrexen
Gartenstraße 9
Telefon (0 56 42) 4 26

Felix Nadelfein ist heimgekehrt von großer Fahrt. Sein (Lebens-)Schiff hat ihn durch
die weite Welt gebracht; er hat sie intensiv er-fahren. Reiche Schätze hat er mitgebracht: kostbare Stoffe in herrlichsten Farben. Ein Diener hat dem König einen Stoff
als Mantel um die Schultern gelegt; ein anderer für das Gewand der Königin wird
gerade ausgebreitet. Die Ratgeber des Königs stehen staunend; das Königspaar ist im
Innersten erschüttert von solcher Farbenpracht. Felix kniet dankbar, daß sich sein
Lebenswunsch erfüllt hat: in eine Welt von Tod und Trauer Farben, Schönheit, ja
Freude zu bringen.

Ein Bilderbuch voll Lebensmut
und Weltbejahung I

Felix Nadelfein
Erzählt von Cordelia Böttcher. Bilder von
Peer Rugland. 32 Seiten durchgehend
vierfarbig, 24 X 31 cm Querformat,
Pappband DM 22,-.

»Es war einmal ein kleines Lumpenkasperle, das war aus lauter bunten Stofflappen
zusammengenäht. Es gehörte einem Büblein, da ging es ihm gut! Das kleine Lumpenkasperle war auch immer lustig. Das einzige im Leben, was es wirklich ernst
nahm, war sein Beruf. Ja, was war denn sein Beruf? Spaß machen halt! Wem denn?
Na, dem Büblein!« So beginnt die Geschichte vom kleinen Lumpenkasperle, das bald
vom Büblein schmählich verstoßen wird und erst nach manchen Abenteuern wieder
zurückkehrt, um endlich dem inzwischen ganz sehnsüchtig gewordenen Büblein wieder Spaß machen zu können. »Was hat denn das Büblein da gemacht? Gelacht!«

Ein Kinderbuch, das Spaß macht!

Das kleine
Lumpenkasperle
Erzählt von Michael Ende. Mit 13 farbigen
Illustrationen von Roswitha Quadflieg.
28 Seiten, Pappband DM 17,-
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