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      Mit der Welt verbinden
Interview mit Annemarie Ehrlich von Achim Hellmich*

Annemarie Ehrlich ist eine ungewöhnliche Frau. Ihre Kurse »Eurythmie im Arbeitsle-
ben« gibt sie weltweit. Fragt man sie nach ihrer Vita, so bekommt man eine knappe Aus-
kunft, man ahnt allerdings, welch reiches, abwechslungsvolles und aufregendes Leben 
sich dahinter verbirgt: 1926 in Berlin geboren, Eurythmieausbildung 1945-1948 in Den 
Haag. Bis 1966 mit Unterbrechungen (zwei Kinder) Eurythmielehrerin an Waldorfschu-
len in den Niederlanden. 1966 Aufbau der Academie voor Eurythmie in Den Haag. 1986 
Gründung des Instituts für Eurythmie im Arbeitsleben in Den Haag. Seither in dessen 
Diensten in Europa und Amerika tätig. 

Zur Situation der Eurythmie

Achim Hellmich: Hast Du das Gefühl, dass die Eurythmie in eine Umbruchphase oder 
auch Krise gekommen ist?

Annemarie Ehrlich: Meine Erfahrung ist zunehmend, dass Eurythmisten die Frage stel-
len: Wie geht es weiter, wie geht es in den Schulen weiter, wie geht es überhaupt mit der 
Eurythmie weiter? Was für Aufgaben haben wir als Eurythmisten in den Schulen, in der 
Welt? Sind es nicht auch soziale Aufgaben? Wie ist es mit der Qualitätssicherung und  
-verbesserung? Muss nicht die Eurythmie den Kindern Freude machen?

Ich bin ganz begeistert, denn es zeigt, dass eine Kunst sich weiterentwickeln will und 
ja auch muss. In meinen Kursen ist das Grundthema: Wie können die Teilnehmer selbst-
ständig eurythmisch arbeiten, ohne dass sie jeden Schritt gesagt bekommen und nicht wie 
Kinder alles nachahmen oder alles erklärt bekommen? So gehen wir die Übungen durch 
und entwickeln gemeinsam, wie man dies in den Schulstufen umsetzen könnte. Zum 
Beispiel werden übungsmäßig und mit Freude am Tun die Willenskräfte, die Denkkräfte 
und das Empfinden angesprochen. Das ist ein kreativer Schaffensprozess. Auch in der 
Schule ist es wichtig, mit den Kindern die Übungen gemeinsam zu entwickeln, so dass 
sie vielfältig und selbstständig damit umgehen können. Gerade die Übungen von Rudolf 
Steiner haben eine solche Substanz, die wir noch längst nicht ausgeschöpft haben, und sie 
sind außerordentlich anregend und gestaltungsoffen.

Eurythmie in der Schule

A.H.: Wie sind denn die Hauptprobleme der Eurythmie in der Schule zu sehen?

A. Ehrlich: Ich habe das Gefühl, es ist uns nicht oder wenig gelungen, den Lehrern sol-
che Erlebnisse zu verschaffen, dass sie aus dem Herzen überzeugt sind, dass Eurythmie 
notwendig ist. Aus dem Kopf weiß es jeder, aber das reicht nicht. Denn dann kann man 
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die Eurythmie nicht richtig innerlich begleiten. Und das andere ist, dass die Kinder es oft 
nicht gerne tun und wir den Zugang zu den Kindern nicht schaffen. Der Frontalunterricht 
ist einfach aus, das geht nicht mehr. In der Oberstufe müssen wir vom Lehrer zur Heb-
amme werden: helfen, dass die Eurythmie geboren werden kann bei den Kindern. Das ist 
das Hauptproblem: Wir aktivieren die Kinder zu wenig, sie können ihre Phantasie nicht 
mit einbringen.

A.H.: Setzt man von außen ein Programm auf die Kinder? Hebammenkunst hieße ja, dass 
ich etwas erwecke, was sich erst bilden wird, entstehen will, und nicht, dass ich etwas 
bringe.

A. Ehrlich: Ja. Ich glaube, das ist es. Mit einem festen Programm weckt man keine 
kreativen Kräfte und kommt nicht an. Wir, die Eurythmisten, müssen Suchende werden, 
ich selbst auch.

A.H.: Ich höre immer wieder von Lehrern, mit den jetzigen Kindern komme zunehmend 
etwas Neues auf die Welt.

A. Ehrlich: Ich glaube, die Kinder kommen ganz »ichhaft« auf die Welt, viel stärker 
als es früher war – und das müssen wir in gute Bahnen leiten. Die Kinder wollen phan-
tasievoll, selbstschaffend tätig sein, dieses Bedürfnis ist ganz stark. Das Spielerische 
muss ich in gestaltende Bahnen bringen, von den Kindern ausgehend entsteht dann die 
Eurythmie.

A.H.: Kannst Du das noch genauer, besonders für die Schule beschreiben? Diese Span-
nung zwischen Selbstständigkeit, Kreativität der Kinder und den formgebenden Kräften 
des Lehrers?

A. Ehrlich: Ich muss zwar ganz genau wissen, warum ich etwas in einer Klasse tun 
möchte, damit sich die Kinder daran entwickeln, aber ich brauche ihnen nicht alles vorzu-
geben. Ein Hinweis genügt: Das haben wir vor, und ihr bekommt zehn Minuten, probiert 
selbst aus, wie das gehen könnte. Dann können wir uns das gegenseitig anschauen und 
miteinander tun. Das gilt für die Oberstufe in stärkerem Maße. Wir sollten anregen und 
auf alle Vorschläge der Kinder eingehen, die Kinder mit einbeziehen und nicht denken, 
wir wissen es, also sollen die Kinder ihren Mund halten.

Aufgaben im Sozialen

A.H.: Du betonst immer wieder, dass die Eurythmie ins Soziale gehen muss, und in den 
Kursen bei Dir übt man die Konzentration auf den sozialen Prozess. Kannst Du das ein 
wenig beschreiben?

A. Ehrlich: Die größte Aufgabe der Eurythmie im Sozialen ist, dass ich bei mir bin und 
gleichzeitig bei den anderen, und dazwischen muss ich die Balance halten. Wenn dafür 
Bewusstsein entsteht, sind wir in der Eurythmie. Die Eurythmie lebt dann, wenn ich bei-
des habe. Das ist eine ureurythmische Qualität, aber ich muss sie so einfach darstellen, 
dass jeder Mensch sie üben kann. Ich sollte keine komplizierte Übung machen, denn dann 
verliert man sich in der Übung selbst und kommt nicht in den sozialen Prozess.
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A.H.: Mit welchen Menschen hast Du in letzter Zeit gearbeitet?

A. Ehrlich: Ich war bei Synanon, einer Selbsthilfeorganisation für Drogenabhängige. Da 
ich bisher noch nie in diesem Bereich tätig war, war ich sehr neugierig. Ja, und innerhalb 
einer Woche habe ich die richtig liebgewonnen. Es waren lauter Menschen, die noch nie 
Eurythmie gemacht hatten, so dass der Zugang schwierig war, sich dann aber intensive 
Erfahrungen, auch soziale, bildeten.

A.H.: Wenn man von den Drogen wegkommen will, muss man seinen Willen sehr stär-
ken, das geschieht bei Synanon durch Arbeit, einen festen Rahmen und gemeinsam ak-
zeptierte Regeln. Welcher Art waren Deine Eurythmieübungen?

A. Ehrlich: Ich habe fast nur mit Kugeln gearbeitet. Übungen zum Vertrauen. Verant-
wortung für etwas übernehmen und das Vertrauen gleichzeitig aufbauen. Das ist für 
die Zusammenarbeit dort das Hauptthema. Verantwortung und Vertrauen: das beides im 
Zusammenspiel fördert meine Mitte. Ich hatte das Gefühl, die Eurythmie hat für diese 
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Menschen wie ein ganz starker Ich-Appell gewirkt. […]
Schauen, was die Menschen brauchen

A.H.: Glaubst Du, dass Dir die Arbeit in der Schule geholfen hat für die spätere Arbeit, 
ich denke auch an die großen Klassen in der Schule?

A. Ehrlich: Absolut. Ich war immer begeistert für große Gruppen: die Übersicht bilden, 
den geometrischen Durchblick bekommen. Ich glaube, das muss man sich erarbeiten, will 
man frei mit Erwachsenen umgehen können. Da hat mir die Pädagogik viel geholfen. Ich 
habe mich selbst sehr unterschiedlich erlebt: Als pädagogische Eurythmistin, da hatte 
ich mir alles erarbeitet, bevor ich in die Klasse ging, so dass die Kinder auf meinen Fä-
higkeiten schwimmen. Ganz anders habe ich das in der Eurythmieschule gemacht. Dort 
habe ich gerade nicht alles ausgearbeitet, damit die Schüler ihren künstlerischen Beitrag 
liefern konnten, und jetzt bei der Eurythmie im Arbeitsleben, wo ich zwar ein Urbild in 
mir habe für das Erüben bestimmter Fähigkeiten, lasse ich ganz viel freien Raum, damit 
etwas entstehen kann, was aus diesen speziellen Menschen entstehen will, und sie ganz 
aktiv mitmachen können. Da erlebe ich ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Verfah-
rensweisen in mir.

Ich glaube, dass ältere Eurythmisten, die jahrelang in der Pädagogik gearbeitet haben, 
den besten Griff täten, wenn sie loslassen könnten und einfach schauten, was die Men-
schen brauchen. Ich erlebe bei mir, dass ich einen therapeutischen Zugang habe, obwohl 
ich gar keine Heileurythmistin bin, aber auf die Bedürfnisse schaue, die die Menschen 
mir entgegenbringen.

Und ich sage immer zu meinen Schülern und Kollegen: Ihr müsst sichtbar werden. 
Nicht nur abgeschlossen üben und üben und in der Schule arbeiten und arbeiten … so 
kommt die Eurythmie nicht weiter. Wir müssen in die Welt raus. Wir müssen auf Semi-
nare gehen, zu Meetings, in Firmen gehen, aus Interesse. […]

A.H.: Haben wir als Bewegung etwas verpasst?

A. Ehrlich: Ich glaube, wir haben es verpasst, uns mit der Welt zu verbinden. Wir sind 
mit der Eurythmie verbunden, aber nicht mit der Welt, das ist wohl eine große Schwelle, 
über die wir nicht gegangen sind. Natürlich muss ich üben, wenn ich Kunst mache, aber 
ich muss mich auch mit der Welt verbinden: Welches sind die Bedürfnisse der Welt, was 
brauchen die Menschen für ihre Arbeit, wie müssen die sich fortwährend ändern, weil die 
Produktionsabläufe verändert werden müssen, die Technologisierung zunimmt, der Com-
puter hereingekommen ist? Das bewirkt doch in den Seelen der Menschen eine unglaub-
liche Veränderung! Was sind die seelischen Nöte? Dafür muss ich Interesse entwickeln! 
Dort beginnt Eurythmie, damit sie ihre Aufgabe erfüllt in der Welt.

A.H.: Fängt das mit der Ausbildung an?

A. Ehrlich: Nein, es fängt bei mir an. Dass ich Interesse habe am anderen Menschen! 
Natürlich muss das in der Ausbildung gefördert werden … Dazu gehört auch, dass ich 
mich als Lehrer in Frage stelle. Dann bekomme ich auch gesagt, was ich anders machen 
kann. Wenn ich das nicht tue, kann ich auch nicht erwarten, dass andere sich öffnen. Es 
muss immer bei mir anfangen. […]
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Ich finde es ganz tragisch, dass wir so resultatgerichtet sind in der Eurythmie, statt dass 
wir eigentlich prozessgerichtet wären. Bewegen sollte doch fortwährend Bewegung sein 
und kein Springen von einem Resultat ins nächste. Sondern: Wie entsteht es, wie vergeht 
es? Da sind die Produktionsweisen der Betriebe schon viel weiter. […]

So würde ich in der Beschreibung von Eurythmie etwa in einem Prospekt schreiben: 
Sie hilft dem Menschen, selbstständig zu werden, ihn in Fluss zu bringen, Flexibilität zu 
lernen, sein Umfeld wahrzunehmen und damit seine Sozialität zu stärken.

*  Von der Redaktion gekürzt und bearbeitet. Entnommen aus der Zeitschritt Auftakt, hrsg. vom 
Berufsverband der Eurythmisten in Deutschland, 10/1999, S. 1 ff. Der Abdruck erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung des Verbandes und von Achim Hellmich. An dem Gespräch nahm 
noch eine weitere Eurythmistin, Constanze Schlesinger, teil, deren mögliche Beiträge nicht na-
mentlich gekennzeichnet sind. – Wir konzentrieren uns bei unseren Auszügen auf Eurythmie in 
der Schule. 
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An der Rudolf Steiner Schule Berlin findet 
in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Projekt 
statt, das Jugendlichen die Möglichkeit geben 
soll, sich mit der beruflichen Perspektive der 
Eurythmie auseinanderzusetzen.
Immer wieder begegneten wir Schülern, deren 
eurythmische Fähigkeiten uns ausbildungs-
würdig erschienen. Wir erlebten gleichzeitig, 
dass diese Perspektive, solche Fähigkeiten 
zu einem Beruf auszubilden, wenig oder gar 
nicht im Bewusstsein der Jugendlichen lebt. 
Und zwar gar nicht aus einer ablehnenden 
Haltung gegenüber der Eurythmie, sondern 
aus Mangel an Möglichkeiten, sich mit ihr 
auseinanderzusetzen.
Die Begegnung mit zwei zwölften Klassen 
im Schuljahr 2000/2001, in denen dieses Phä-
nomen gehäuft auftrat, gab uns den Anstoß, 
tätig zu werden. Wir baten alle Schüler, von 
denen wir den Eindruck hatten, dass sie dafür 
in Frage kämen, zu einem Gespräch und teil-
ten ihnen unsere Einschätzung mit, dass sie 
nach unserer Ansicht auf Grund ihrer Fähig-
keiten für einen beruflichen Weg mit der Eu-
rythmie geeignet seien. Diese Einschätzung 
wurde sehr ernst genommen und führte zu 
einem intensiven Folgegespräch, in dem sich 
herauskristallisierte, dass es den Jugendlichen 
ein Bedürfnis war, sich ein Bild davon zu ma-
chen, was es bedeutet, unter Ausbildungsge-
sichtspunkten Eurythmie zu studieren. Als 
Antwort darauf entstand die Idee zu einem  
ersten Projekt.
Es standen dafür insgesamt nur ca. zwölf 
Termine à drei Stunden zur Verfügung, in de-
nen einerseits intensiv an den eurythmischen 
Grundübungen gearbeitet, andererseits ein 
künstlerisches Thema aufgegriffen werden 
sollte, das abschließend öffentlich aufgeführt 
wurde.
Methodisch wurde in dieser Arbeit großer 
Wert darauf gelegt, Raum für selbstständige, 
selbstverantwortete Lernprozesse zu geben. 
So wurde z. B. der Grundübungsteil nach 

und nach vollständig von den Jugendlichen 
übernommen und erweitert. Auch wurde am 
Ende jedes Termins durch jeden Teilnehmer 
kurz schriftlich festgehalten, was sich persön-
lich für ihn als wesentlich herauskristallisiert 
hatte. Ein kurzer gemeinsamer Rückblick auf 
jede Arbeitseinheit schloss sich an.
Anfang Juli 2001 fand auf der Grundlage ei-
ner schriftlichen Auswertung jedes Teilneh-
mers ein Abschlussgespräch mit allen statt. 
Die Intensität und Ernsthaftigkeit, mit der die-
ses Gespräch geführt wurde, zeigte, dass eine 
wesentliche Berührung und Begegnung durch 
die Eurythmie stattgefunden hatte. Obwohl 
alle Teilnehmer zunächst entweder durch das 
Abitur oder eine Lehre in andere Betätigungs-
felder eintauchen wollten, betonten sie immer 
wieder, dass wir diese Arbeit unbedingt fort-
setzen und ausbauen sollten.
Auf Grund dieser Anregungen kam es zu 
dem Entschluss, das Projekt im Schuljahr 
2002/2003 fortzusetzen und zu erweitern. Es 
wurde nun für Schüler der Klassen 10, 11, 
12 schulübergreifend in Berlin angeboten. 
Im Rückblick hatten uns die Jugendlichen 
ermuntert, wesentlich strengere Verbindlich-
keiten festzulegen, was Anmeldefristen, Fehl-
quoten u.ä. betraf. Das erwies sich als sinn-
voll, weil jeder Einzelne dadurch von Anfang 
an die Verantwortung für seine Entscheidung 
übernehmen musste. 
Zu einem ersten Orientierungsgespräch er-
schienen in der Freien Waldorfschule Kreuz-
berg 30 junge Leute, von denen sich 17 ent-
schieden, in das Projekt einzusteigen. Von den 
17 sind zehn junge Damen. Mit der Rudolf 
Steiner Schule Berlin, der Freien Waldorf-
schule Kleinmachnow und der Freien Wal-
dorfschule Kreuzberg sind es nun bereits 
Schüler von drei Schulen, die gemeinsam 
arbeiten. Die Arbeit hat am 15. Dezember be-
gonnen und wird im Juni 2003 abschließen.
        Edith Peter, Reinhard Wedemei-
er,

Eurythmie studieren?
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Bewegungskunst – Lebenskunst
Andrea Riedl

Warum Eurythmie? – fragen mich immer wieder einmal Schülerinnen oder Schüler. 
Häufig nur, um zu bewirken, dass man sitzt und über die Eurythmie nachdenkt, anstatt 
aufzustehen und sich in Bewegung zu setzen. Meist aber kommt die Frage dort, wo eine 
Klasse eine bestimmte Übung nicht sehr gerne macht, oder von einzelnen Schülern, die 
es einfach schwer haben, Freude an der Bewegung zu finden. Größtenteils fügt man sich, 
gelegentlich murrend, aber doch einigermaßen willig, in das Schicksal, dass man da an 
der Waldorfschule etwas tun muss, von dem man bei Gott nicht versteht, wozu das bloß 
gut sein soll. Man bewegt sich also vor sich hin, und gelegentlich, ganz unerwartet, macht 
einem das eine oder andere sogar Spaß. Das sind dann die Momente, in denen man inter-
essanterweise das Fragen sein lässt.

Auch für die Elternschaft, so  hat man als Lehrer das Gefühl, bleibt die Eurythmie in 
irgendeiner Weise doch ungreifbar, trotz der klugen Worte, die man vielleicht am Eltern-
abend oder in einem Vortrag darüber gehört hat. Man kann das alles gut verstehen und 
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einsehen – und gleichzeitig auch nicht. Letztendlich lebt man in dem Vertrauen, »die 
werden schon wissen, was sie tun«. Jedenfalls kommen – im Gegensatz zur Theaterauf-
führung, zum Schulkonzert oder zum Zirkus – bei einer Eurythmiedarbietung nur wenige 
Eltern, teilweise nicht einmal die Eltern der Schüler, die an der Aufführung beteiligt sind. 
Woran liegt das? 

Wie nicht von dieser Welt

Zum einen haben Schauspiel oder Konzert schon eine lange Tradition, sind etabliert 
in der Gesellschaft, die Eurythmie jedoch ist neu. Aber kann Eurythmie überhaupt so 
spektakulär sein wie Musik, Theater, Tanz und Akrobatik? Oder gehört es sogar zu ihr, 
stiller, mehr im Hintergrund, selbstloser und ungreifbarer zu sein? Eurythmie ist keine 
»äußere« Kunst, vielmehr eine »innere« Kunst, in dem Sinn, dass sie mit dem innersten, 
verborgenen Kern des Menschen in Verbindung steht. Sie ist ein wenig »wie nicht von 
dieser Welt«. Sie versucht das sichtbar zu machen, was man mit physischen Augen nicht 
sehen kann, das, was hinter den Dingen steht. 

Wir sprechen ja auch im Alltag davon, dass man einen anderen Menschen nur dann 
wirklich versteht, wenn man zwischen den Zeilen lesen oder hören kann. Auch in der 
Musik ist das Eigentliche das, was zwischen den Tönen lebt: Es erklingt ein Ton und ein 
anderer Ton, das Wesentliche ist aber die Bewegung vom einen Ton zum anderen. Auch 
in einer Schulgemeinschaft oder in jeder Art von menschlichen Beziehungen bewegt sich 
vieles zwischen den Menschen, wofür wir oft keine bewusste Wahrnehmung haben. Wie 
wäre es, wenn man diese Bewegungen zwischen den Menschen sehen könnte, welche 
Farben haben sie, welche Formen, wie fühlen sie sich an und wo führen sie hin?

Diese Wahrnehmung kann man aber nicht haben, wenn man über diese Fragen nach-
denkt, sondern nur,  wenn man selbst teilnimmt an der Bewegung, und zwar bewusst, was 
immer das auch heißen mag.

In der Auseinandersetzung mit der Eurythmie ist man mit genau der Frage konfrontiert, 
einer Bewegung nachzuspüren, die man nicht sehen kann. Man hört sich z.B. ein Musik-
stück an und lässt sich zunächst einmal innerlich davon bewegen. Dann sitzt man da und 
versucht, sich eine Form auszudenken. Als nächsten Schritt bewegt man diese Form und 
merkt vielleicht, die Form, die ich mir ausgedacht habe, entspricht nicht der Realität. Die 
Arme und Beine sagen einem, man müsste sich anders bewegen. Dann lässt man das, was 
man sich ausgedacht hat, los und merkt, die Gliedmaßen wissen eigentlich viel besser, 
wie man sich bewegen muss, wenn man sich von der Musik tragen lässt. Man braucht 
natürlich Mut und Vertrauen in die eigene Bewegung und – ich möchte die Form ja dann 
aufzeichnen können – bewusste Beobachtungs- und Gedächtnisfähigkeit. Daraus kann 
man klare Entscheidungen treffen.

Wenn ich diesen Prozess schildere, fällt dann nicht auf, dass das im Leben auch so ist? 
Wie oft lehrt uns das Leben etwas ganz anderes, als wir uns im Kopf ausgedacht haben, 
wie oft brauchen wir Mut, uns einfach weiterzubewegen im Vertrauen, dass es sich schon 
richtig fügen werde. 

Wenn man das weiterdenkt, kann man vielleicht auf die Frage kommen: Sind unsere 
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Gliedmaßen nicht eigentlich weiser als unser Kopf? Je länger ich nun schon mit der Eu-
rythmie lebe und arbeite, um so bewusster wird mir, wie innig sie mit den Gesetzen und 
Geheimnissen des menschlichen Lebens verbunden ist und wie viele Antworten sie auf 
Lebensfragen geben kann.

Aber diese Fragen posaunen wir nicht in der Welt herum, sondern wir bewegen sie 
innerlich, sie begleiten uns wie im Hintergrund. Genau so liegt es nicht im Wesen der Eu-
rythmie, spektakulär zu sein im Sinne der Welt, wie wir sie heute kennen. Sie ist nicht von 
dieser Welt, und dennoch führt sie uns tiefer in die Realität und in das Leben hinein, als es 
der reine Verstand bzw. Intellekt mit der höchst entwickelten Technik vermag. Die Tech-
nik lehrt uns, vieles im Leben bequemer zu machen, aber zu leben lehrt sie uns nicht. 

Seelisch turnen lernen

Aber Sitzen und Denken ist natürlich schon bequemer, als sich in Bewegung zu setzen 
und zu tun. Das merken auch die Schüler, wenn sie in die Eurythmiestunde kommen. Es 
ist schon anstrengend, sich innerlich und auch äußerlich zu bewegen, d.h. nicht nur mit 
Armen und Beinen, sondern auch mit Gedanken und Gefühlen. Man muss gewisserma-
ßen »seelisch turnen« lernen, wie Rudolf Steiner sagt.

Nun sind Bewegungen in der Welt und im Menschen sehr reichhaltig und vielfältig. 
Wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Musikstücke und Gedichte es gibt, wie jedes 
uns ganz anders in Bewegung setzt. Wie da Freudiges, Trauriges, Lustiges, Ernstes, Dra-
matisches in vielfachen Variationen zum Ausdruck kommt. Wie auch jeder Mensch sich 
anders bewegt, anders spricht, jedes Tier und jede Pflanze, wie jede Farbe eine andere 
Stimmung in uns hervorruft. Wenn man die Sprache einmal nicht nur als Informations-
träger betrachtet, sondern jedem Laut an sich nachspürt, wie wir die Luft durch unsere 
Sprachorgane in Bewegung setzen, um den Laut zu formen, so entdeckt man, dass jeder 
Laut wie auch jeder Mensch seinen eigenen Charakter hat, sich anders anfühlt und sich 
anders bewegt. Diesen Dingen spürt man in der Eurythmie nach, indem man durch die  
Bewegung in sie eintaucht und ihre Gesetzmäßigkeit entdeckt.

Mir wird immer bewusster, dass die Eurythmie ein neuer Weg ist, die Welt und das 
Leben zu betrachten, nicht über den Kopf, sondern über den Willen, über das Tun. Sie ist, 
könnte man sagen, eine neue Art zu denken. Sie ist ein Denken, das sich mit dem Willen 
und dem Gefühl verbindet. Das erfordert aber auch, dass ich die Fähigkeit entwickle, über  
mich hinauszuwachsen, denn um die Welt der Bewegungen zu verstehen, kann ich nicht 
nur in meinen eigenen Vorstellungen und Ideen hängen und haften bleiben.

Charakteristisch für die Eurythmie ist, dass sie zu allen Kunstrichtungen eine Ver-
bindung sucht und die Eurythmisten immer wieder mit der Frage ringen, ist das noch 
Eurythmie oder ist das schon Pantomime oder Tanz? Auch der Eurythmist ist auf irgen-
deine Weise ein Tänzer und bewegt sich zu Musik, aber auch zu Sprache, so dass neben 
der Welt der Musik auch die Welt der Literatur zu dem gehört, was ihn beschäftigt. Der 
Eurythmist ist Musiker, aber das Instrument ist er selbst mit seiner Gestalt, er ist auch 
Sprecher, aber nicht mit den Sprachorganen, sondern mit der ganzen Gestalt, er ist auch 
Maler, aber der Pinsel und die Farbe ist er selbst, und das leere Blatt ist die leere Bühne. 



308

Er bewegt sich bewusst im dreidimensionalen Raum und orientiert sich an seinen Gesetz-
mäßigkeiten. Auch stellt er sich z.B. die Frage, wie haben sich die Menschen in früheren 
Kulturepochen bewegt bzw. wie kann man die innere Stimmung oder Haltung der Welt 
gegenüber, die diese Menschen hatten, durch die Bewegung zum Ausdruck bringen.

Eurythmie als Lebenshilfe

Vielleicht ist nachvollziehbar, dass man als Eurythmistin ein wenig innerlich schmunzeln 
muss, wenn Schüler die Frage stellen: »Unterrichten Sie nur Eurythmie?« Die Euryth-
mie hat das Motiv, zwischen den verschiedenen Bereichen zu vermitteln, Parallelen zu 
entdecken und Begegnungen zu ermöglichen. Sie ist tatsächlich eine soziale Kunst. Kein 
Eurythmist kann in allen Bereichen Spezialist sein, er braucht die Hilfe und Anregung 
derer, die sich mit einem Bereich vertieft auseinandergesetzt haben, er braucht den Mu-
siker, den Sprecher und den lebendigen Austausch.

So kann uns die Eurythmie lehren, Tänzer zu werden in der Vielfalt des Lebens. Nur 
durch die Kraft unseres Herzens, durch die Liebe zu den Dingen der Welt ist Bewegung 
möglich. Dann kann ich vielleicht die Fähigkeit entwickeln, Lebenskünstler zu werden, 
denn das Leben ist auch ein Kunstwerk, das sich aus der Bewegung heraus gestaltet. In 
der Waldorfschule begleitet die Eurythmie schon vom Kindergarten an bis zur 12. Klasse 
die jungen Menschen; sie soll ihnen dabei helfen, die ersten Schritte darin zu gehen, die-
ses ihr eigenes großes Kunstwerk einfühlsam, wach und kreativ zu gestalten. 

Zur Autorin: Andrea Riedl, Jahrgang 1969, Eurythmiestudium in München, pädagogische Ausbil-
dung für Eurythmisten in Stuttgart; seit acht Jahren Eurythmielehrerin an der Freien Waldorfschule 
Frankenthal.

Foto Fischer
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Flensburg: 
Ensemble I
Eine wichtige Grundlage dafür, dass die Eu-
rythmie ihre Wirksamkeit an einer Schule 
ganz zur Geltung bringen kann, ist die Wei-
terentwicklung des Eurythmielehrplanes und 
die Ausarbeitung zeitgemäßer Unterrichts-
konzepte. Dazu möchte dieser Bericht ein 
Beispiel geben.
An der Flensburger Waldorfschule wurde vor 
zehn Jahren das Modell des »Oberstufen-   en-
sembles« entwickelt: Zu Beginn des Schul-
jahres wählen alle Oberstufenschüler von der 
9. bis zur 12. Klasse aus einem vielfältigen 
Angebot künstlerischer Kurse ihren eigenen 
Schwerpunkt aus. Die Wahl müssen sie diffe-
renzieren in 1., 2. oder 3. Wahl, so dass auch 
einiges ganz abgewählt werden kann. Die 
Ensembleleiter verteilen diese Wahl nach ver-
antwortlichen Kriterien, zum Beispiel nach 
der Zusammensetzung der Stimmen und In-
strumente, nach der Größe der Ensemble oder 
nach besonderen Anliegen der Schüler. Die 
Ensemblearbeit umfasst zwei Wochenstun-
den, zusätzlich zu dem regulären Stunden-
plan der künstlerischen Fächer. Alle Schüler 
nehmen verbindlich an einem Ensemble teil. 
Aktuell werden zum Beispiel Chor, Orchester, 
Eurythmie, Kunstkurs und Fotografie angebo-
ten.
Der Schwerpunkt und das Herzstück unserer 
Arbeit liegt in der Toneurythmie, genauer 
noch in der »Orchestereurythmie«, d.h. im 
Zusammenwirken von Orchester und Euryth-
mieensemble. In diesem Jahr werden zwei 
Sätze aus der »Simple Symphony« von Ben-
jamin Britten gemeinsam einstudiert. Eine 
mehrtägige Probenfreizeit schließt die Zeit 
der Einstudierungen ab. Chor, Orchester und 
Eurythmieensemble treten dann in einer ge-
meinsamen Aufführung auf, wobei auch der 
Kunstkurs mitwirkt, indem er z.B. den Büh-
nenprospekt malt.
Über viele Jahre gab es in der Diskussion um 

die Unterrichtsgestaltung der Oberstufeneu-
rythmie zwei zentrale Fragen: 
1. Wie können die Schüler in der Eurythmie 

eine größere Selbstständigkeit entwickeln, 
ihre individuelle schöpferische Fähigkeit 
freier verwirklichen und zugleich an einer 
Beherrschung der Grundelemente arbei-
ten?

2. Wie können die Schüler Schwerpunkte in 
den künstlerischen Fächern nach ihren Be-
dürfnissen oder Begabungen setzen, ohne 
gleichzeitig auf die pädagogisch-hygie-
nische Wirksamkeit des kontinuierlichen 
Klassenunterrichts verzichten zu müssen?

Die Suche nach Antworten auf diese Fragen 
führte u.a. zur Gründung des Eurythmieen-
sembles: Jeder Schüler nimmt während der 
gesamten Oberstufenzeit an den zwei Wo-
chenstunden der Klasseneurythmie teil und 
schließt mit einem künstlerischen Abschluss 
ab. Er kann dieses aber in der Ensemblear-
beit erweitern, vertiefen und individualisieren 
und somit einen Schwerpunkt setzen, sogar 
über Jahre hinaus. Zitat Schülerin Christine 
L.: »Ich möchte einmal richtig satt Eurythmie 
haben!« – Christina R.: »Bevor ich von der 
Schule gehe, will ich noch einmal richtig he-
rausfinden, was in der Eurythmie steckt!« 
Als zweites neues Kriterium tritt hinzu, dass 
im Ensemble klassenübergreifend gearbeitet 
wird. Dadurch verstärkt sich das pädagogi-
sche Element des gegenseitigen Voneinan-
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derlernens. Ältere Schüler arbeiten jüngere 
Schüler ein, sie korrigieren sich gegenseitig, 
studieren Teile selbstständig ein, und jeder 
Mitschüler ist willkommen. Schülerin Ben-
te K.: »Das Besondere an der Arbeit im En-
semble ist, dass sich dort Schüler treffen, die 
wirklich Spaß an der Eurythmie haben, die 
mehr von der Eurythmie haben wollen und 
sich begeis-tert für ein gutes Gelingen einset-
zen …« Man teilt ein gemeinsames Interesse, 
das ist es, was verbindet. Anna J.: »Die Er-
fahrung, mit anderen Oberstufenjahrgängen 
an einem Projekt zu arbeiten, hat uns einan-
der nähergebracht und zu großen Leistungen 
herausgefordert. Tatsächlich sind wir so über-
zeugt worden, dass Eurythmie keinesfalls ein 
altbackenes, langweiliges oder gar peinliches 
Fach ist …«
Die meisten Schüler bleiben mindestens zwei 
Jahre im Ensemble, so dass sich bereits ein 
Erlebnis der Qualität des eigenen Könnens 
verankern kann. Eine künstlerische Reife ent-
wickelt sich.
Der nächste Neuansatz ist die Zusammen-
arbeit mit dem Orchester, das Erleben der 

Vielfalt der Instrumente und des komplexen 
Zusammenklanges. Im Sozialen bedeutet das, 
nicht nur auf die anderen Eurythmisten, son-
dern auch auf das eigene Instrument und die 
anderen Musiker zu achten. Dieser Moment, 
wenn die gemeinsamen Proben beginnen, ist 
unendlich spannend! J. Bass, Musiklehrerin: 
»Wenn kurz vor dem Konzert die erste ge-
meinsame Probe stattfindet, kommt regelmä-
ßig der Punkt, an dem die Orchesterspieler 
sagen: ›Jetzt wollen wir aber auch einmal se-
hen, was Ihr da zu ›unserer‹ Musik auf der 
Bühne macht.‹ Die Spannung und Neugier 
auf das Bühnengeschehen ist immer enorm, 
da die Orchesterspieler die Musik von Grund 
auf kennen und plötzlich ein viel größeres 
Verständnis von der Eurythmie haben. Sie er-
leben auch die Schwierigkeiten: ›Das ist mein 
Klassenkamerad, dessen Einsatz wir da gera-
de vermasselt haben.‹ Oder ein Eurythmist: 
›Ich höre meine Fagottstimme nicht, da müsst 
Ihr mal lauter spielen!‹ Antwort: ›Lauter kann 
ich nicht, da müsst Ihr halt besser hinhören, 
außerdem bin ich auch nur ein Cello, das ein 
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Fagott imitiert!‹« Es entwickelt sich eine ge-
genseitige Wertschätzung von »Musikern« 
und »Eurythmisten«, die einen großen Ein-
fluss auf die Anerkennung der Eurythmie als 
Kunst an der Schule ausgeübt hat.
Die Gleichwertigkeit der Eurythmie mit den 
stärker etablierten Künsten tritt dann noch 
einmal deutlich in den gemeinsamen Auffüh-
rungen zu Tage: Die Anerkennung und die 
Resonanz aus dem Freundeskreis, von den 
Mitschülern und Familien ist stets begeis-
ternd. Ein neues Selbstverständnis entsteht, 
und eine breite Öffentlichkeit, vor allem jun-
ger Menschen, wird erreicht.
Als letztes wichtiges neues Kriterium sei auf 
den Austausch mit anderen Schulen hingewie-
sen. Nicht nur von Schule zu Schule finden 
Begegnungen und Wahrnehmungen mit der 
Eurythmie statt, sondern auch im Austausch 
mit Eurythmieschulen: Das Ensemble hat ei-
nen Austausch mit der Hamburger Eu-ryth-
mieschule begonnen, es wird hospitiert, Teile 

des Programms werden aufgeführt und erläu-
tert, die Studenten zeigen ihre Abschlussstük-
ke, und ein gemeinsames Gespräch schließt 
sich an. Dieser Austausch wurde weiter ver-
tieft, und es wurde neben dem Kennenlernen 
der Ausbildungsmöglichkeiten auch begon-
nen, die vielen verschiedenen Berufe in der 
Eurythmie vorzustellen. Hierin liegt ein sehr 
dringendes Aufgabenfeld – die Schüler müs-
sen erleben können, wie die Eurythmie außer-
halb der Schule arbeitet und wirkt!
Rückblickend auf eine langjährige Aufbauzeit 
liegen vielfältige Erfahrungen vor (seit vier 
Jahren gibt es auch ein Mittelstufenensemble, 
allerdings mit ganz anderem pädagogischen 
Anliegen und Konzept), um sagen zu können, 
dass die Ensemblearbeit eine große Bereiche-
rung für die Schüler, die Schulgemeinschaft 
und die pädagogische Eurythmie ist. 

Jutta Rohde-Röh

Im Schulleben der Waldorfschule Freiburg-
St. Georgen hat die Eurythmie eine ganz be-
sondere Stellung. Oft stammen über die Hälf-
te aller Beiträge einer Monatsfeier aus dem 
Eurythmieunterricht aller Klassen. Manchmal 
wird sogar die gesamte Feier mit Eurythmie 
gestaltet.
Während der »Oberstufenkunsttage« präsen-
tiert das Eurythmieensemble der Oberstufe 
das gemeinsam Erarbeitete auf der Bühne. 
Seine Mitglieder haben Eurythmie als künst-
lerisches Wahlpflichtfach ausgesucht. Seit  
drei Jahren bietet die Schule diese Wahl-
pflichtfächer an, um den künstlerischen Akti-
vitäten der Oberstufenschüler neuen Auftrieb 
zu geben. Schüler der Klassen 9 bis 11 wählen 
aus den Fächern Chor, Eurythmie, Gartenge-
staltung, Malen, Oberstufenorchester, Theater 

und Trommelbau einen Kurs ihrer Neigung, 
besuchen aber weiterhin den Regelunterricht 
in Eurythmie, Gartenbau und Malen. In den 
Wahlpflichtfächern sind die Schüler an der 
Themengestaltung beteiligt und werden klas-
senübergreifend unterrichtet. Möglichkeiten 
zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit 
werden genutzt, eine Projektwoche intensi-
viert die Arbeit in dem jeweiligen Fach. 
Auch die Eltern kommen jenseits der Auf-
führungen mit Eurythmie in Kontakt. Längst 
hat sich eingebürgert, pädagogische Wochen-
enden, an denen Lehrer, Eltern und Schüler 
gemeinsam an einem Thema arbeiten, auch 
gemeinsam eurythmisch beginnen zu lassen. 
Seit vielen Jahren wird Eurythmie für Er-
wachsene einmal wöchentlich angeboten.  
Eurythmie wird schon in der Unterstufe zwei-

Freiburg: Ensemble II
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stündig unterrichtet. Damit bildet sich ein 
Fundament, das durch die Mittelstufe tragen 
kann. Ab der 9. Klasse beteiligen sich die 
Schüler an Themenstellung und Auswahl der 
Gestaltungsmittel, zu denen durchaus auch 
Hosen, Masken oder Gewänder aus Metall-
stoffen gehören können. Jede Eurythmiestun-
de wird nicht nur mit dem Klavier begleitet, 
sondern vom Klavierbegleiter auch innerlich 
mitgetragen. Das ist der Hintergrund, auf dem 
der Eurythmieunterricht ganz selbstverständ-
lich dazu gehört. Das beste Zeugnis vom Eu-
rythmiealltag unserer Schule kommt immer 
wieder von den Schülern selbst. In ihren Wor-
ten wird deutlich, wie sich das Erleben und 
die Wirkung der Eurythmie in den jeweiligen 
Altersstufen wandelt.

Unterstufe: Bewegungen sind 
super gut

Vor allem Bewegung und Rhythmus begeis-
tern die Drittklässler: »Ich finde die Bewe-
gungen in Eurythmie schon sehr schön, und 
ich finde den Rhythmus gut.« So wie Milan 
schreiben viele Drittklässler. »Eurythmie ist 
sehr schön und ich bewege mich gern«, meint 
Gloria und betont wie die meisten ihrer Klas-
senkameraden, dass sie den Dreiertakt, den 
Fünf- und Zehnstern besonders mag. »Wen 
Die lererin net ist, macht es ser schbas« – eine 
wichtige Erkenntnis der kleinen Mia.
Die Viertklässler erfassen schon differenzier-
ter, was ihnen Freude bereitet. Der Spaß an 
der Bewegung herrscht natürlich weiterhin 
vor, zusätzlich rücken Klavierbegleitung und 
Aufführungen in die Wahrnehmung: »Mir ge-
fallen in Eurythmie die Formen mit Beglei-
tung vom Klavier. Es bringt irgendwie Ruhe 
in einen rein. Dabei kann man sich bewegen. 
Und es ist einfach schön, wenn man es vor-
führen kann«, so Nadja. 
»Aber es muss auch schwierig sein, sonst ist 
es langweilig«, betont Niklas und fährt fort: 
»Und es sieht gut aus, wenn es auch schöne 
Kleider sind. Es ist gut, dass es Eurythmie 

gibt, dass man sich auch bewegen kann und 
die Bewegungen sind super gut.« 
Zwei Schüler heben einen neuen Aspekt her-
vor: »In Eurythmie gefällt mir, wenn wir ru-
hig arbeiten und die Formen so schnell wie 
möglich lernen«, schreibt Tristan, und auch 
Anne findet Eurythmie gut, »weil es ein Fach 
ist, wo alle leise sind, und alle zur Ruhe kom-
men.«

Oberstufe: Vom Kopf wieder in 
die Füße kommen

In der 10. Klasse beobachten die Schüler sehr 
genau die Wirkungen des Eurythmieunter-
richts: »Eurythmie ist die einzige Stunde (au-
ßer Sport und da ist nichts mit Musik), in der 
ich mich nicht so kopfmäßig anstrengen muss. 
Hier werden gerade die anderen Fähigkeiten 
wie z.B. Gleichgewichtssinn, Aufeinander-
achten (Soziales), Kreativität usw. gefördert. 
Das ist eine gute Ergänzung zu den anderen 
Fächern, in denen man denken und aufpassen 
muss. Das soll nicht heißen, dass man in Eu-
rythmie nicht aufpassen muss, aber es ist ein 
Aufpassen, das leichter fällt« (Julia).
Den Zusammenhang von Bewegung und kog-
nitiver Leistung charakterisiert Korinna: »Ich 
glaube, dass man sich durch die Eurythmie in 
allen Bewegungsrichtungen verbessern kann. 
Es fällt dir leichter, dich zu präsentieren, 
und du hast besseres Empfinden für Raum 
und Umfeld. Du lernst deine Arme unabhän-
gig von den Beinen oder die eine Hälfte des 
Körpers anders als die andere zu bewegen. 
Das hat nicht nur Auswirkung auf dein Bewe-
gungsempfinden, sondern fördert das Denken 
und die Körperkoordination. Du musst krea-
tiv sein, wenn du später selbst die Formen er-
stellst. Du bist Teil des Ganzen in den Grup-
penformen und lernst nicht nur auf dich selbst 
zu achten, sondern auch auf die anderen. … 
Ich bin überzeugt davon, dass Schüler, die Eu-
rythmie haben oder gehabt haben, lernfähiger 
sind für alle Sachen, die mit Bewegung und 
Rhythmus zu tun haben.« 
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Die Schulung sozialer Kompetenzen, das 
Achten auf Mitmenschen, wie es ein Schü-
ler ausdrückt, führen fast alle Zehntklässler 
an. Eine treffende Formulierung findet dafür 
Hannes: »Durch das notwendige Integrieren 
in ein Gesamtbild wird die Sozialfähigkeit 
und Integrationsfähigkeit geschult. Wenn es 
den Schülern nicht gelingt, auf sich und auf 
ihre Umgebung zu achten, lässt sich kein Ge-
samtbild erzeugen.« 
Ein treffendes Bild für die durch Eurythmie 
inspirierte Flexibilität des Denkens findet 
Katharina: »Man hat so die Möglichkeit, 
vom überfüllten Kopf wieder in die Füße zu 
kommen und durch gemeinsames Ausarbei-
ten die sozialen Fähigkeiten, die sonst eher 
liegen bleiben, zu schulen und gemeinsam 
aufzubauen … Es ist etwas ganz anderes, 
wenn man zwischendurch die Möglichkeit 
bekommt, sich zu bewegen und so in jeder 
Hinsicht beweglich und tolerant bleibt. Man 
geht in einem ganz anderen Zustand in den 
nächsten Unterricht.« Ganz explizit verweist 
Constanze auf eine andere Wahrnehmungs-
perspektive, die sich durch Eurythmie ergibt: 
»Mit Eurythmie kann man auch etwas ken-

nen lernen, das im Moment wohl noch eher 
als ›Abnormales‹ in der Gesellschaft gesehen 
wird. Und das ist vielleicht gerade gut, um 
aus der Gesellschaft herauszutreten und sie in 
einem anderen Licht zu sehen, um dann etwas 
verändern zu können. Man passt nicht als et-
was Vorgefertigtes in die Gesellschaft.«
Wie erwähnt, hat die Freie Waldorfschule 
St. Georgen künstlerische Wahlpflichtfächer 
eingeführt. Elisabeth schildert ihre Erfahrun-
gen: »Vor Weihnachten erübten wir grundle-
gende eurythmische Fußarbeit und wählten 
gemeinsam die Stücke für die Aufführungen 
aus. Nachdem wir nun ein halbes Jahr an die-
sen Stücken gearbeitet hatten, fuhren wir mit 
Chor und Orchester nach Paris zu einer in-
tensiven Probewoche. Dort bekamen unsere 
Bewegungsabläufe, die Koordination mit der 
Musik und die künstlerischen Ausdrucksmög-
lichkeiten ihren letzten Schliff. Außerdem 
mussten noch die Kostüme gesteckt und ge-
näht werden. Nach einjähriger Arbeit konnten 
wir mit Erfolg unsere Stücke (Peer Gynt) vor-
führen. Ich finde die Einrichtung der künstle-
rischen Wahlpflichtfächer sehr gut, da jeder 

Foto: Claudia Kuhn
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Schüler sich nach Begabung und Neigung in 
seinem gewählten Fach künstlerisch betätigen 
kann.« 
Jakob, der zum zweiten Mal Eurythmie als 
Wahlpflichtfach belegt hat, hebt besonders auf 
die Möglichkeit zur Eigeninitiative und auf 
die klassenübergreifende Struktur ab: »Vor 
allen Dingen war ich davon angesprochen, an 
der Gestaltung der Stücke beteiligt zu sein. 
So war für mich dieses Fach mit Interesse 
und auch mit Freude verbunden, zumal in der 
Probewoche, die wir in Paris durchführten, 
ein großer Entwicklungsschritt festzustellen 
war. Und das nicht nur bei den Choreographi-
en sondern auch im Miteinander der Gruppe. 
Vor allem die Chance, mit Schülern der ande-
ren Oberstufenklassen gemeinsam an einem 
Unterricht teilzunehmen, wurde nur positiv 

aufgefasst. Daher stand für mich am Ende 
des Schuljahres fest, dass ich wieder dieses 
Wahlpflichtfach belegen wollte. Es war inter-
essant festzustellen, wie – trotz Umformung 
der Gruppe – ein neues Miteinander und eine 
neue Form der Stückeentwicklung entstand, 
was sich auf‘s Neue während der Probewoche 
in Paris erheblich verstärkte. Deshalb bestand 
für mich auch kein Zweifel, dass ich, obwohl 
ich dieses Fach in der 12. Klasse nicht mehr 
belege, an der Aufführung am Stuttgarter Eu-
rythmeum teilnahm, wo wir unser Programm 
vom Vorjahr noch einmal mit Erfolg präsen-
tierten.« Cornelia Stege, in Zusammenarbeit 
mit Gesa Niendorf und Schülern der St. Geor-
gener Waldorfschule

In mehr als 18 Jahren habe ich als Euryth-
miebegleiter so ziemlich alles erlebt, was man 
sich vorstellen kann. Einen Extrakt dieser Er-
fahrungen möchte ich in vier Punkten voran-
stellen:
1. Die Kinder brauchen und wollen Euryth-

mie, d.h. wenn es richtig läuft, machen 
die Kinder gerne Eurythmie und lieben sie 
– auch die Oberstufenschüler.

2. Die Eurythmie ist notwendiger Bestandteil 
im Konzept des Waldorflehrplanes.

3. Die Schwierigkeiten des Eurythmieunter-
richtes liegen fast ausschließlich an pä-
dagogischen und didaktischen Problemen 
und nicht am »Fach« Eurythmie.

4. Die Eurythmie als schöner Rhythmus muss 
als Qualität auch in allen anderen Fächern 
angestrebt werden. Ebenso bedarf sie als 
Fachbereich im Schulganzen besonderer 
Pflege und Unterstützung, die sich auch 
im Bereitstellen einer Deputatstelle für den 
Eurythmiebegleiter ausdrücken muss.

Weil es an unserer Schule über etliche Jah-
re hindurch in der Eurythmie erfreulich gut 
läuft, möchte ich etwas ausführlicher berich-
ten. Dass es »gut läuft« heißt nicht, dass wir 
uns in seligen Gefilden befinden, vielmehr ist 
Stunde für Stunde harte Arbeit nötig. 
Der Beginn einer Eurythmiestunde ist nicht 
einfach. Die Schüler sollen in dem Euryth-
mie-Erlernen einen Schritt weitergeführt, mit 
ihrer Aufmerksamkeit auf das »Entstehende« 
gelenkt werden, im Raum Sprache und Musik 
bewegen lernen. Durch ruhige, harmonische 
Klänge und durch die Anweisungen der Leh-
rerin muss der einfache Kreis mit gleichen 
Abständen gebildet, müssen Ruhe, Aufnah-
mebereitschaft und Bereitschaft zum Mit-Tun 
hergestellt werden. Dieser Prozess, der oft nur 
wenige Augenblicke, manchmal aber auch 
längere Zeit in Anspruch nimmt, ist in seiner 
inneren Größe schwer zu überbieten.
Natürlich geht es oft nicht ohne Widersprü-
che ab. Es gibt Unvollkommenes und Unver-

Eurythmie aus der Sicht eines Eu-
rythmiebegleiters
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standenes, andererseits erweist sich aber die 
Eurythmie, wenn es gelingt, voller Leben und 
Wirklichkeit. Im spielerischen Lautieren eines 
kleinen Gedichtes im Kreis einer Unterstufen-
klasse, im Ausgestalten eines lyrischen Tex-
tes von Oberstufenschülern wird es zur Rea-
lität, dass der ganze Mensch seine Schwere 
überwindet und zum Sprachorgan wird, dass 
Sprache oder Musik sichtbar werden. Hinzu 
kommt, dass sich durch die ständig notwen-
dige Rücksichtnahme auf die Mitschüler eine 
hochqualifizierte soziale Schulung vollzieht. 
Gerade dieser wirksame soziale Lernprozess 
ist Teil der Zukünftigkeit und Tragfähigkeit 
einer Eurythmiestunde. 
Einige wichtige Erfahrungen seien kurz zu-
sammengefasst:
• Besondere Spannung lebt immer vor der 

Eurythmiestunde einer ersten Klasse, wo 
alles noch so zart, verletzlich und voller ho-
her Erwartungen ist. Ein Geschenk, wenn 
der Start gelingt. Man wünscht sich dann 

immer, dass möglichst viele Menschen die-
se schöne Stimmung miterleben könnten, 
die in einer solchen Stunde mit 38 Schülern 
im Bewegen zwischen »Sternen, Kristal-
len« und feinen Märchenbildern oder auch 
durch fröhliches Hüpfen in verschiedenen 
Formen herrscht.

• Es muss vermieden werden, dass abgehen-
de Schüler nach zwölf Jahren immer noch 
keinen richtigen Begriff von der Eurythmie 
bekommen haben. Es genügt nicht, die 
Schüler nur anzuweisen, sondern sie müs-
sen möglichst früh daran gewöhnt werden, 
schöpferisch zu sein, indem sie z.B. selbst 
Formen gestalten.

• Was geübt wird, muss auch vor der Schul-
gemeinschaft zur Aufführung kommen. 

• Wichtig ist die ständige Fortbildung. Au-
ßerdem sollte im Eurythmiekollegium der 
Austausch über die eigenen Erfahrungen 
mit den Schülern und über die Arbeit am 
Lehrplan stattfinden. 

• Was in einer Klassenstufe gearbeitet wird, 

Foto: Egon Fehrenbach
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sollte diesem Alter entsprechen und auf 
dem Geübten der vorigen Stufe aufbau-
en. Es muss ein möglichst hohes Niveau 
für das Können angestrebt werden. Man 
darf z.B. nicht mit einer 5. Klasse einen 
einfachen Fünfstern durchnehmen, den sie 
vielleicht schon als Drittklässler gelaufen 
sind. Sie werden es als Fünftklässler sicher 
schlechter machen! 

• Von alleine geht nichts. Es ist tatsächlich 
immer eine ziemliche Strenge nötig: Tag-
täglich muss an Eurythmieschuhe erinnert 
oder die nötige Anfangsruhe angemahnt 
werden, die eigentliche Erziehung kann 
aber nur an der eurythmischen Sache er-
folgen. Werden den Schülern keine Inhalte 
vermittelt, nützt jede äußere Strenge nichts 
mehr. 

• Zu den schönsten Erlebnissen gehört, wenn 
eine gute Übsituation über längere Zeit her-
gestellt ist, in der man ein Stück zum hun-
dertsten Male gespielt hat und versucht, es 
beim hundertundeinsten Male noch besser 
als vorher zu spielen. Denn man hat in den 
Schülern das beste und anspruchsvollste 
Publikum der Welt, dem keine Kleinigkeit 
entgeht. 

• Die Rahmenbedingungen müssen »stim-
men«, wie z.B. die Instrumente oder die 
Belichtung und Durchlüftung der Räume. 
Verstaubte Räumlichkeiten oder lieblose 
Eurythmiekleider wirken nicht förderlich, 
alles sollte in frische, ästhetische Moderni-
tät getaucht sein.

Meine größte Sorge ist, dass unsere Gesell-
schaft aus Nichtverstehen, wie es sich zum 
Beispiel in dem verzerrenden und böswilligen 
Artikel der FAZ vom Sommer 2002 nieder-
schlägt, Eurythmie nicht aufzunehmen ver-
mag. Daher mein Appell: Nicht aufgeben! Zu-
rück zu den Quellen! Die ursprüngliche Be-
geisterung immer wieder aufsuchen – sie trügt 
nicht!                                Werner 
Holz

Eurythmie – 
ausverkauf(t)
Ein Gemeinschaftsprojekt der 
Berliner Waldorfschulen

Es war die fünfte Eurythmie-Aufführung aus 
sechs Berliner Waldorfschulen und der Wal-
dorfschule Kleinmachnow, die im November 
2002 in Kreuzberg stattfand. Etwa 180 Schü-
ler waren daran beteiligt. Die Proben an den 
Tagen zuvor fanden bei laufendem Schulbe-
trieb statt und verstärkten die Erwartung der 
Nichtbeteiligten.
»Überall war Aufregung, und es hat Spaß 
gemacht«, schrieb später ein Schüler der 12. 
Klasse. Die beigefügten Schülerbriefe zu die-
sem Projekt sprechen für sich und bestärken 
die beteiligten Kollegen in der Absicht, diese 
aufregende Anstrengung wieder auf sich zu 
nehmen. In die Abendaufführungen fanden 
nicht alle Gäste Einlass: Ausverkauft! Welch 
hoffnungsvoller Kontrast zu mancher Büh-
nen-Eurythmie oder zur Ausbildungssitua-
tion! Diese öffentlichen Eurythmie-Abende 
von Schülern erfreuen sich in Berlin zuneh-
mender Beliebtheit. Sie schaffen Begegnun-
gen mit vielen Menschen des Umkreises, die 
noch nie Eurythmie gesehen haben.
Für unsere Schüler versuchen wir Eurythmie-
Kollegen durch diese Aufführungen den Blick 
für die verschiedenen Stile und Schwerpunkte 
der Arbeit zu öffnen. Dadurch kann Eurythmie 
in ihrer Vielfalt sowie in neuen gestalterischen 
Suchbewegungen erlebbar werden. Die ge-
genwärtige Akzeptanz der Kollegen unterein-
ander, die Anerkennung der Andersartigkeit 
sind Voraussetzungen für diese Arbeit. Nicht 
jeder findet alles gut, was der andere macht, 
aber aus der grundsätzlichen Bejahung kann 
ein Frageklima entstehen, das eine fruchtbare 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem The-
ma Eurythmie möglich macht. Diese Ausein-
andersetzung ist nicht immer bequem, aber sie 
ist authentisch mit jeder Lehrerpersönlichkeit 
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verbunden. Das spüren die Schüler im Um-
gang mit der Eurythmie.
Mit Schülern, Kollegen und Eltern ergeben 
sich im Anschluss an diese Projekte oft Ge-
spräche, die Fragen nach Ausbildung und 
Bühneneurythmie berühren. Aus der Sicht 
unserer Arbeit besteht die Notwendigkeit, 
dass Waldorfschulen, Eurythmieschulen und 
Lehrerseminare in Zukunft fruchtbarer, d.h. 
forschend zusammenarbeiten, um Formen 
der Erwachsenenbildung zu entwickeln, die 
für junge Menschen einen angemessenen 
Zugang zur Eurythmie ermöglichen (siehe 
den Bericht auf Seite 304 zur Initiative der 
Eurythmie-Kollegen an der Rudolf-Steiner-
Schule Berlin-Dahlem). 

Sabine Brüggemann, Freie Waldorfschule 
Berlin-Kreuzberg

Schülerstimmen
»Vor allen Dingen war es sehr interessant zu 
sehen, was die anderen Gruppen, anderen 
Schulen für Stile und Techniken haben. Es 
waren Sachen dabei, wo ich nie Eurythmie 
drin gesehen hätte – andere Lehrer, andere 
Sitten.« Jasper Wolter, 12. Kl., Kreuzberg

»Ich denke, dass es mir auf jeden Fall etwas 
gebracht hat und dass es gut war, dass ich 
mich in der Art mit Eurythmie auseinanderge-
setzt habe. Jedoch will ich von nun an nichts 
mehr mit Eurythmie zu tun haben.« 

Michel Gunkel, 12. Kl., Kreuzberg

»Die eurythmische Arbeit auf ein Ziel hin, 
auf die Aufführung zu, war viel intensiver … 
Die Eurythmie bekam für mich erst da einen 
Sinn.« Josephine Jenssen, 12. Kl., Kreuzberg

»Eurythmie liegt mir sehr. Wo es sonst neben-
sächlich war, nahm es mich sehr in den Bann, 
… und ich konnte mich voll darauf einlassen. 
Dieses Projekt ist vor allem nicht langweilig 
gewesen, weil man Eurythmie sehr individu-
ell und vielfältig aufziehen kann.« 

Katinka Priegnitz, 12. Kl., Kreuzberg

»Ich ging auf die Bühne, und als der Pianist 
anfing, das Stück zu spielen, begann mein Eu-
rythmiesolo. Es war wahrscheinlich einer der 
aufregendsten Momente in meinem Leben.« 

Cosa Skinner‚ 10. Kl., Kleinmachnow
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200 Schüler auf der Bühne
Es war die 5. Eurythmieaufführung, diesmal 
im Saal der Kreuzberger Waldorfschule mit 
einem zweistündigen, sehr umfangreichen 
und beeindruckenden Programm. 200 Schü-
ler und Schülerinnen der 9. bis 13. Klassen 
von sieben Waldorfschulen traten auf und 
zeigten Musikstücke und Dichtungen aus un-
terschiedlichsten Epochen bis hin zu selbst-
verfassten Dichtungen und Vertonungen. Sehr 
beeindruckend war die zum Teil hohe Qualität 
der eurythmischen Darstellung, so dass man 
vergessen konnte, in einer Schüleraufführung 
zu sein. 

Foto Fischer

Betrachte ich das System, mit dem unsere 
Schule (im Vergleich zu den normalen Schul-
formen) an die Kunst herangeht, so steht sie 
in einem guten Licht da. Werden doch zum 
Beispiel die deutschen Wörter und Buchsta-
ben ebenso wie die russischen mit viel Farbe 
und vor allem künstlerischem Engagement 
uns Schülern beigebracht. Wir lernen früh und 

Vor fünf Jahren, zur Feier von »70 Jahre Wal-
dorfpädagogik in Berlin«, hatte man die Idee 
und Initiative, die Eurythmielehrer aller Wal-
dorfschulen der Region für eine gemeinsame 
Arbeit und Aufführung der Oberstufenschüler 
zu gewinnen. Schon diese erste Aufführung 
war ein großes Erlebnis und ermunterte zu 
weiteren Aufführungen, die seitdem jedes 
Jahr im Herbst stattfinden. Es ist nicht allein 
für die Eurythmie ein wichtiges Ereignis, son-
dern auch als schulübergreifendes Projekt lei-
der noch eine Rarität.          Dorothee 
Kionke,

Freie Waldorfschule Märkisches Viertel

Geht das Künstlerische an der 
Eurythmie verloren?

ohne viel Technik, die verschiedenen Farben 
und Formen zu erleben, zu malen und selber 
Dinge zu entwickeln. Später, in der Mittel-
stufe, plastizieren wir aus eigenen Ideen her-
aus, ohne dass der Lehrer viel erklären oder 
vormachen muss. Das Gespür für Farbe und 
Form wird kultiviert.
Doch bei der Eurythmie scheint es, dass das 
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eigenständige Arbeiten und Entwickeln zum 
größten Teil verloren gegangen ist. In den 
ers-ten Klassen machten wir die Eurythmie 
noch, weil es selbstverständlich war. In der 
Mittelstufe bekamen wir mehr technische Sa-
chen beigebracht: Wie sieht ein U aus, wie der 
Ton Fis? Man sagte es uns, entwickelt wurde 
nur wenig. Viele meiner Mitschüler können 
noch immer kein V, oder das W nicht vom R 
unterscheiden. Und weshalb? Lernt man nicht 
besser, wenn man aktiv bei der Entstehung 
dabei ist, wenn man es nachvollziehen kann, 
was man tut, wenn man etwas über die Hin-
tergründe erfährt und nicht nur fast alles dem 
Lehrer nachmachen muss?
Nun bin ich in der 11. Klasse. Uns werden 
Formen vorgelegt, die wir lernen müssen und 
auf die wir Laute legen sollen, welche dann 
jedoch meist vom Lehrer festgelegt werden. 
Der Zwang, die Sache zu tun, die Angst, die 
Sachen falsch zu machen, haben schon so 
manchem Schüler »Null-Bock«- und Angst-
zustände gebracht. Man versucht, mit uns 
Kunst zu machen, nicht zu entwickeln. Aber 
kann man das dann noch Kunst nennen? Es 
entstehen wunderschöne kopierte Bilder. 
Aber Kunst nenne ich es nicht. Ich nenne es 
ein Kunststück, so wie ich einen Salto ein 
Kunststück nenne.
Das Unverständliche ist für mich das Vorge-
ben einer festen Form, die vielleicht Rudolf 
Steiner selber entworfen haben mag. Sie wird 
sicherlich stimmen und ihren Zweck erfüllen, 
aber im Deutschunterricht legt uns auch kei-
ner feste Interpretationen vor, die wir nur im 
Satzbau verändern können. Man zeigt uns ein 
Muster, übt es, und dann schaffen wir selber. 
Warum ist das bei uns in der Eurythmie nicht 
möglich? »Wir haben noch nicht die Mittel«, 
ist eine Antwort. Doch wieso nicht? Wir ha-
ben von zwölf Jahren nur noch zwei Jahre 
vor uns. Stundenlang haben wir im Euryth-
mieunterricht das Alphabet durchgenommen, 
stundenlang die Tonleitern hinauf und hinab 
gestaltet. Weshalb hat uns dann niemand auch 
nur ansatzweise erzählt, wie man Gedichte 
und Musikstücke analysiert, um darauf eine 

Form zu legen? »Dafür ist die Eurythmie zu 
schwer.« Nun, es geht nicht darum, eine voll-
kommene Form zu entwickeln. Das würde 
uns wahrscheinlich tatsächlich nicht gelingen. 
Aber – um bei dem Beispiel des Deutschunter-
richtes zu bleiben – wir schreiben auch noch 
nicht alle wunderschöne Gedichte. Trotzdem 
schreiben wir welche.
Weshalb hat uns niemand gesagt, was wir hier 
machen? »Eurythmie?  Was ist das?« Auf die-
se Frage kann ich meist nur antworten: »Hm 
… so etwas wie Tanz. Nur mehr mit Armen 
und so.« Vorstellen kann sich der Interessierte 
immer noch nichts.
Das Lernen von Geschichtszahlen kann auch 
erst interessant werden, wenn man weiß, wa-
rum etwas geschehen ist und was die besonde-
ren Umstände waren. Und dann sind die Ge-
schichtszahlen schon wieder Nebensache. So 
werden wir unterrichtet. Warum nicht auch in 
der Eurythmie? Sie ist doch eine Kunstform. 
Rudolf Steiner wollte bei etwas Altem anset-
zen und etwas Neues bilden und entwickeln. 
Und nur, weil unsere Vorfahren es schon ent-
wickelt haben, soll es uns nicht vorenthalten 
werden. Ich möchte keine kalte Suppe vorge-
setzt bekommen. Ich möchte die Suppe selber 
machen. Auch wenn sie nicht so gut ist, wie 
die des Chefkoches.
Wird etwas Neues von einem Schüler gestal-
tet, hat er keine Berechtigung, es in die Eu-
rythmie hineinzubringen.
Den wenigsten älteren Schülern macht die 
Eurythmie Spaß. Darf sie keinen Spaß ma-
chen? Jahrzehntelang schieben es die Lehrer 
schon auf das »Desinteresse« der Schüler. 
Aber warum ist die Eurythmie tatsächlich so 
unbeliebt?
Wie kann die Eurythmie zur Persönlichkeits-
entwicklung beitragen, wenn die Lehrer uns 
den Lernstoff diktieren? … es schon festge-
legt ist, wie es am Ende auszusehen hat? … 
nur die äußeren Formen gestaltet werden und 
die Schüler keine seelisch-geistige Beteili-
gung zeigen?
Es wird so wenig Verantwortung dem Schü-
ler übergeben. Es findet so gut wie keine ei-
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genständige Gruppenarbeit statt, und dadurch 
wird auch kein soziales Klima geschaffen. Es 
wird sehr wenig improvisiert, kreative Pro-
zesse finden nicht statt. Nur das Produkt hat 
richtig zu sein, und nur im Sinne des Lehrers. 
Und dann wundern sich die Lehrer über zu 
wenig innere Beteiligung. Den Satz: »Du bist 
nicht hier. Du bist irgendwo anders!« habe ich 
schon mehrmals gehört.
Nun, was sollte sich denn ändern? Wir sollten 
weg kommen von den geschlossenen Metho-
den der Lehrer. Die Bewältigung des Stoffes 
sollte nicht den Unterricht bestimmen, aber 
dennoch sollten wir Ziele anstreben. Hier-
durch kann Bewegungsfreude entstehen und 
Eigenverantwortung. Es würde auch einen 
wesentlichen Teil der Persönlichkeitsentwick-
lung darstellen und die Kreativität fördern.
Das Vormachen-Nachmachen, das Kopieren 
sollte nicht der eigentliche Teil sein. Wir soll-
ten nicht mehr mit Schablonen malen.
Dann brauche ich bald nicht zu sagen: Es gibt 
Eurythmie und Kunst. Sondern: Die Euryth-
mie ist Kunst.*         Vincent Doddema
*  aus: »Mergelteich« (Schulzeitschrift der Rudolf-

Steiner-Schule Dortmund) 

Es geht auch anders
Eurythmie an der Ludwigsburger 
Waldorfschule

An vielen Schulen gibt es Probleme mit dem 
Eurythmieunterricht in der Oberstufe. Das 
Beispiel der Waldorfschule in Ludwigsburg 
zeigte uns jedoch, dass dies nicht der Normal- 
oder Dauerzustand sein muss und es auch an-
ders geht: mit größerer Motivation und mehr 
Bereitschaft zur Veränderung. Ein Gespräch 
mit der Eurythmielehrerin Frau Staudt (Ober-
stufe) verschaffte uns einen Einblick in ihren 
Unterricht gegenüber anderen Schulen. 

eckbrief: Frau Staudt, wie sieht Ihr Euryth-
mieunterricht aus? 
Staudt: Ein Patentrezept gibt es zwar nicht, 
aber generell versuche ich, auf die einzelnen 
Klassen einzugehen, auf die Schüler zu schau-
en und das, was von ihnen kommt, aufzuneh-
men. Man kann es zwar nie allen recht ma-
chen, aber trotzdem ist eine Übereinstimmung 
mit den Schülern bis jetzt meistens gelungen. 
eckbrief: Wie ist es möglich, Oberstufen-
schüler im Fach Eurythmie zu motivieren? 
Staudt: Die Schüler dürfen die Themen meis-
tens selbst bestimmen. Das heißt, wir machen 
nicht nur zu den »klassischen« Inhalten Eu-
rythmie, sondern beschäftigen uns auch mit 
zeitgenössischer Musik: Wir hatten schon 
Aufführungen zu Pink Floyd oder zur Kla-
vierfassung von »Nirvana«. Auch die Film-
musik von »Das Boot« oder jüdische Ghet-
tomusik waren schon mal dran, genauso wie 
z.B. in Isolationshaft geschriebene Gedichte 
von Ulrike Meinhof. 
Oft spielen die Schüler die Musik selber; auch 
ein Saxophon ist hin und wieder im Einsatz. 
Popmusik, Jazzdance oder Breakdance in 
Verbindung mit verschiedenen Elementen der 
Eurythmie sind zwar unter Lehrern generell 
umstritten, aber letztlich ist es auch eine Frage 
des Mutes, eigene Wege zu gehen und Neues 
auszuprobieren.
Gerade auch in der »Übergangszeit« in der 
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ge auf, welchen Sinn es (noch) macht, Euryth-
mie als Pflichtfach bis zur 12. Klasse aufrecht 
zu erhalten. 

Innere Spannung 

Eurythmie ist eine Bewegungskunst, in der 
sich der Mensch zu Sprache bzw. Musik be-
wegt, d.h. versucht, sprachliche und musika-
lische Äußerungsformen in Bewegung um-
zusetzen und auszudrücken. Dadurch sollen 
andere Wahrnehmungsfähigkeiten vermittelt 
und das räumliche Vorstellungsvermögen ge-
schult werden. Im Grundsatz ist Eurythmie 
dadurch definiert, dass Bewusstsein und Kör-
per so stark miteinander verbunden werden 
wie sonst auf keinem anderen Gebiet. Dies 
erzeugt eine starke innerliche Spannung bei 
demjenigen, der »Eurythmie macht«. Diese 
Spannung, das »Bloßstellen«, das die Eu-
rythmie notwendigerweise fordert, ist für vie-
le Schüler nicht auszuhalten und daher eine 
der Ursachen für die Probleme des einzelnen 
Schülers im Gemeinschaftsunterricht. Denn 
Eurythmie ist eine Bewegungskunst, die nur 
funktioniert, wenn alle mitmachen – und dies 
gelingt oft leider nur unter Druck. (»Wenn Eu-
rythmie freiwillig wäre, würde keiner mehr 

hingehen.«) 
Und hier liegt der Haken: Solange Euryth-
mie etwas von oben Verordnetes ist, das dem 
Lehrplan nach stur abgearbeitet werden muss, 
wird man diese Probleme nie lösen können. 
Die Basis muss das Grundvertrauen der Schü-
ler zu ihrem Lehrer sein; diese Basis macht ei-
nen »Draht« zum Unterrichtsinhalt überhaupt 
erst möglich und ist dringend notwendig, 
auch wenn dies erfordert, hin und wieder vom 
Lehrplan abzuweichen, d.h. die Schüler dort 
»abzuholen«, wo sie sind, auf sie einzugehen, 
sie mitzunehmen.

Das Problem beginnt in der 
Mittelstufe 

In der Unterstufe ermöglicht der Nachah-
mungseffekt weitgehend den reibungslosen 
Unterrichtsablauf; die Kinder machen meis-
tens begeistert mit. Ab der 7./8. Klasse be-
ginnt man jedoch, viele bisherige Selbstver-
ständlichkeiten in Frage zu stellen. Gerade 
ein Fach wie Eurythmie verlangt nach Be-
gründung und überzeugender Umsetzung der 
Grundidee. 
Wenn es dann im Unterricht überhaupt einmal 
zu Erklärungsversuchen über Sinn und Zweck 
der Eurythmie kommt, sind diese jedoch in 
den meisten Fällen zu theoretisch und in kei-
ner Weise zufriedenstellend. Der Zusammen-
hang zwischen Unterrichtsalltag und dem, 
was offenbar dahinter steckt, fehlt, und um 
die eigentlichen Fragen wird herumgeredet. 
Zudem wird oft die Diskussion gleich von 
vornherein abgeblockt, und Nachfragen der 
Schüler werden übergangen. Ist den Schülern 
Eurythmie überhaupt erklärbar?
Grundsätzlich gilt: Jeder Einzelne sollte zu 
dem, was er tut, auch stehen können und nicht 
mit Phrasen abgefertigt werden wie: »Das ver-
steht ihr eh’ nicht, macht einfach mit.« Oder: 
»Wenn euch Eurythmie nicht passt, dann geht 
doch auf eine andere Schule.« Das fördert nur 
die Ohnmacht und Aggression der Schüler. 
Still etwas zu tun, was man nicht will – ist das 
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Paradies für 
Aufmüpfer!
Nun ist es zweieinhalb Jahre her, dass ich das 
letzte Mal am Eurythmieunterricht teilgenom-
men habe. Und während ich so zurückdenke, 
an die vielen Jahre davor, in denen ich re-
gelmäßig zu Klaviergeklimper und wallender 
Sprache meine weißen Gummischlappen über 
das Parkett zog, da macht sich ein Schmun-
zeln auf meinem Gesicht breit. Ja, irgendwie 
ist Eurythmie immer etwas Besonderes gewe-
sen und irgendwie hat sie mir auch meistens 
Spaß gemacht.
Dafür gibt es zwei Gründe: Der erste war, 
dass ich Spaß daran hatte, die Formen zu er-
lernen, an ihnen zu üben und sie irgendwann 
zu beherrschen. Dafür konnte ich Ehrgeiz 
entwickeln. Der zweite: Man konnte einiges 
erleben und ausprobieren. In welchem Unter-
richt kann man so geistesabwesend sein, ohne 
etwas zu verpassen? In welchem Fach kann 
man es riskieren, vor die Türe zu fliegen, ohne 
einen ernsthaften Nachteil zu fürchten? In 
welchem Unterricht kann man den Lehrer so 
zur Weißglut treiben, ohne sich Gedanken um 
Unterstützung machen zu müssen? Nirgends 
sind alle Schüler so geschlossen gegen den 
Lehrer und den Unterricht vereint wie hier. 
Eurythmie ist das Paradies für vorsichtige 
Aufmüpfer wie mich.
Und ich glaube, ein wenig zu ahnen, woher 
das kommt: Mir scheint, als ob es an dieser 
übertriebenen Ernsthaftigkeit liegt, mit der die 
Eurythmielehrenden versuchen, ihre »Schütz-
linge« in diese Materie einzuweihen, an die-
ser künstlich erzeugten »heiligen« Stimmung. 
Einen Gegenpol zu dieser zu erzeugen, sie 
erträglicher zu machen, ist das Anliegen der 
Störenfriede. 
Sehr verehrte Eurythmielehrerinnen und -leh-
rer, die Zeiten haben sich geändert! Die Schü-
ler wollen nicht mehr hinaufschauen zu ihren 
schwebenden Lehrern! Distanzierte Ehrerbie-
tung (die einige fälschlicherweise »Respekt« 

nennen) ist out! Es ist Zeit, selbstkritisch und 
ironisch über das Fach nachzudenken und 
dies den Schülern zu zeigen. Steigen Sie her-
ab von Ihren Höhen, werden Sie erreichbar, 
machen Sie Ihren Unterricht und dessen Sinn 
angreifbar und verwundbar, indem Sie sich 
nicht länger zwischen Eurythmie und Schüler 
stellen, sondern gemeinsam mit den Schülern 
hinterfragen und neu erlernen! Wenn Sie dem 
modernen Schüler auf einer Ebene gegenüber-
treten, dann werden sie mit wahrem Respekt 
belohnt. Nicht aber, indem Sie sich weiter von 
ihm distanzieren.
Wenn Sie es nicht schaffen, auf der Erde zu 
gehen, anstatt über ihr zu schweben, dann wer-
den die Schüler Sie weiterhin auf den Boden 
zurückholen müssen. Seien Sie ihnen dank-
bar, nehmen Sie ihnen die Arbeit ab, und der 
Unterricht wird wieder ein Unterricht sein! 
     Daniel Häufle

Zum Autor: Daniel Häufle war 13 Jahre Schüler an der 
Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, Abitur 2001.

Tun statt reden
Mit der Eurythmie im Schulunterricht ist das 
so eine Sache – ein Zankapfel, der von Gene-
ration zu Generation weitergereicht wird. In 
Anbetracht der 90 Minuten pro Woche, in de-
nen man sich diesem leidigen Thema widmet, 
wahrscheinlich völlig überbewertet, denkt 
man an viel unangenehmere Dinge, wie z. B. 
Hausaufgaben, die einem ja wirklich die freie 
Zeit schmälern.
Der Autor dieses Textes – gestehen wir es laut 
– ist gerne in die Eurythmie gegangen, sogar 
bis zur dreizehnten Klasse, was jedoch nicht 
zuletzt an der Eurythmielehrerin lag, die ihn 
dreizehn Jahre begleitet hat. Ein Zusammen-
spiel, das nicht zu unterschätzen ist, denn, so 
unbeliebt die Eurythmie bei manchen ist, so 
sehr sind viele Lehrer allein damit beschäf-
tigt, die Schüler im Zaume zu halten. Eine 
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angespannte Atmosphäre entsteht, in der 
künstlerisches Schaffen unmöglich ist. Wenn 
jedoch in der Zusammenarbeit zwischen 
Schülern und Lehrer ein Austausch beginnt, 
der jenseits bloßer disziplinarischer Maß-
nahmen körperliche und seelische Entfaltung 
beflügelt, dann verwehren sich Schüler auch 
nicht. Dann kann durch die Eurythmie etwas 
vermittelt werden.
Was aber ist es, das da vermittelt werden soll? 
Was nimmt man mit ins Leben, wird oft ge-
fragt. Hierbei verhält es sich wie bei so vielen 
Dingen im Leben, bei denen kein messbarer 
Wert zurück bleibt – nichts, womit man Prü-
fungen besteht. Der Wert liegt allein im Tun 
– es sind die kleinen Veränderungen, die als 
Wirkung auszumachen sind.
Wer glaubt, das Ziel sei es, Formalien aus-
wendig zu lernen, wird enttäuscht. Es geht 
nicht um die beliebige Reproduktion von Tö-
nen und Lauten, es sollen ja keine Eurythmis-
ten ausgebildet, sondern das Bewusstsein soll 
geschärft werden.
Aber wie geht das vor sich? Voraussetzung 
ist der Rahmen, der es einem Schüler ermög-
licht, sich auf die Eurythmie einzulassen. Das 
ist, wie bereits erwähnt, im Alltag nicht leicht. 
Gelingt es, beginnt im Zusammenspiel zwi-
schen Bewegung, Sprache und Musik eine 
Wechselwirkung zwischen Austausch und 

Konzentration, eine Wahrnehmungsverstär-
kung, die die eigene Persönlichkeit in einen 
Zusammenhang zwischen Ich und Umwelt 
stellt. Man beginnt, seine Mitschüler in be-
sonderer Weise wahrzunehmen.
Daraus lassen sich zwei wesentliche Lern-
prozesse ableiten: Zum einen wird die Selbst-
wahrnehmung und die Wahrnehmung zum 
Lebensumraum und den Mitmenschen ge-
stärkt; zum anderen vermittelt das Erarbeiten 
der Texte und Musikstücke Erkenntnisse dar-
über, wie viel Einsatz es bedarf, um sich etwas 
zu erarbeiten. Es ist also auch eine Form von 
Selbsterkenntnis, die allerdings selten offen 
zu Tage tritt, sondern Geschicklichkeiten und 
Fähigkeiten schult, die sich z.B. auf subtile 
Weise in  mitmenschlichen Beziehungen wi-
derspiegeln.
Meine Auseinandersetzung mit der Eurythmie 
fand nicht nur in zwölf Jahren Unterricht statt, 
sondern nebenbei noch in sechs Jahresarbei-
ten. Nach dem Sinn und dem Zweck habe ich 
eigentlich nie gefragt, im Vordergrund stand 
das Tun und die Freude, auf ein Ziel hinzuar-
beiten, die Aufführung. Über Eurythmie gere-
det habe ich nie.      Oliver Mahn

Zum Autor: Oliver Mahn war Schüler an der Waldorf-
schule Uhlandshöhe in Stuttgart, Abitur 1993. 
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Ernsthaft und offen
Als Schülerin nahm ich im Eurythmieunter-
richt zunächst vor allem die Lehrerin wahr. 
Sie war, wie alle Lehrer, die Person, über 
welche ich meine Zu- und Abneigung zu dem 
Fach lange Zeit definierte. Da ich grundsätz-
lich eine gute Beziehung zu meiner Lehrerin 
hatte, war hier zunächst keine Hemmschwel-
le, in der Eurythmiestunde mitzumachen.
Vor allem in der Unterstufe reichte es mir, 
Aufgaben zu bekommen, die Spaß machten 
und bei denen ich manchmal mehr, manchmal 
weniger Verantwortung übertragen bekam. In 
der Mittelstufe trat neben der Lehrerin die 
Wahrnehmung der Gruppe stark in den Vor-
dergrund. Je nachdem, mit wem ich zusam-
menzuarbeiten hatte oder wer mir gegenüber-
stand, fühlte ich mich wohler oder unwohler 
und gab mir entsprechend mehr oder weniger 
Mühe. Folglich kann ich mich kaum an etwas 
erinnern, das wir in dieser Zeit machten. Vor 
dem Hintergrund eines zunehmenden Selbst- 
und Gruppenbewusstseins trat das in den Hin-
tergrund. Mit Beginn der Oberstufe bekommt 
das Fach Eurythmie in meiner Erinnerung 
wieder deutlichere Konturen. 
Während eines Schüleraustausches in Johan-
nesburg bemerkte ich, wie viel »weiter« meine 
deutsche Klasse im Vergleich zu der südafri-
kanischen war. Allerdings war die Stimmung 
im Eurythmieunterricht der südafrikanischen 
Klasse viel offener und »jünger«, als ich es an 
meiner Heimatschule gewohnt war. Das gefiel 
mir, denn ich fand die Eurythmie in Südafrika 
dadurch gesellschaftsfähiger. Wieder zurück 
in Stuttgart, schätzte ich zwar die deutsche 
Ernsthaftigkeit, es fehlte mir jedoch die süd-
afrikanische Offenheit. Inzwischen stelle ich 
mir die Frage, ob sich diese zwei Eigenschaf-
ten tatsächlich widersprechen müssen?
Meiner erfahrenen Stuttgarter Lehrerin ge-
lang es in der Oberstufe, auch unwillige Schü-

ler sehr weit zu bringen, so dass wir einige 
unvergessliche Gruppenprojekte (Ägyptische 
Eurythmie, Wilhelm Busch: »Max und Mo-
ritz«, Steiners Quellenwunder) erarbeiteten, 
die leider innerhalb der Klassenstufe bei an-
deren Lehrern kaum Nachahmung fanden. Es 
waren aber genau diese Projekte, die vielen 
die Eurythmie annehmbar machten, weil wir 
durch sie herausgefordert wurden. Für mich 
trat dadurch die unvermeidbare Frage nach 
ihrem Sinn in den Hintergrund, und ich arbei-
tete gerne mit.
Insgesamt sprach mich die Toneurythmie mei-
stens mehr an als die Lauteurythmie. Bei der 
Bewegung zur Musik fühlte ich mich wohl, 
nicht zuletzt sicher auch dank unseres phan-
tastischen Klavierbegleiters, dessen Spiel für 
mich ein wahrer Genuss war (ich spiele selbst 
auch Klavier). Viele Komponis-ten und Mu-
sikrichtungen der sogenannten klassischen 
Musik sind mir auf diese Weise bekannt und 
vertraut geworden. Dadurch entstand auch 
der Wunsch, gemeinsam mit einer Freundin 
in der 12. Klasse eine Jahresarbeit in Toneu-
rythmie zu machen. Leider entstand diese 
jedoch nicht, da andere Schüler den Vorrang 
bekamen. Das bedauere ich nachhaltig. Es 
minderte auch meine Einsatzbereitschaft im 
verbleibenden Eurythmieunterricht bis zum 
Ende der 12. Klasse.
Die Frage nach dem Hintergrund und dem 
Ziel der Eurythmie hat mich erst in den letzten 
Klassen der Oberstufe beschäftigt. Sie kann 
natürlich nicht ausbleiben. Sie wurde zwar 
nicht direkt beantwortet. Durch die prinzipi-
elle Bodenständigkeit meiner Lehrerin konn-
te ich aber den Eurythmieunterricht trotzdem 
annehmen.   As t r id 
Schröter

Zur Autorin: Astrid Schröter war Schülerin an der 
Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, Abitur 1992.
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