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Eurythmie: Lernen durch Bewegung 
Elisabeth Göbel

Erneut ist so eine Überschrift aktuell, denn es ist soweit: »Baby-TV«, ein Programm für 
die ersten drei Lebensjahre, startet bald in Deutschland. In Israel, seinem Ursprungsland, 
hat es sich schon zum erfolgreichsten Bezahl-Sender entwickelt.1 

»Lernen durch Kunst« heißt hingegen ein jüngst erschienenes Buch mit Beiträgen 
namhafter Wissenschaftler aus Erziehung, Neurobiologie, Psychotherapie und Kunst.2 

Umfangreich wird dort begründet, dass das Lernen durch Tätigsein in einem den klei-
nen Menschen sinnvoll umgebenden Zusammenhang Selbstvertrauen erzeugt und durch 
Wahrnehmung der eigenen Identität im dialogischen Kontakt zur Umwelt die Entwick-
lung neuer Fähigkeiten ermöglicht. Man möchte diese Aussagen erweitern, damit es 
auch anwendbar für »große Menschen« sein möge, wenn man im Göttinger Tageblatt am 
18.2.2006 die Überschrift liest: »Angst vor Scheitern in der Uni wächst«. Existenzielle 
Krisen, Erschöpfungssyndrome, Drogenkonsum und PC-Sucht nehmen in erschrecken-
der Weise zu und psychosoziale Beratungsstellen sind überfüllt. 

Schon in der Antike scheint man günstigere Methoden zur Vorbereitung und Begleitung 
eines Studiums angewandt zu haben als heute, um »gesunde, vollkommene Staatsbürger« 
heranzubilden (Plato), nämlich durch mousike, in Einheit von harmonia, rhythmos und 
logos im chorischen Reigen.3 Wie sähe das heute aus?

In dem oben genannten Buch kommt Gerald Hüther, Professor für Neurobiologie, zu 
der Aussage: »Denn zum Zeitpunkt seiner Geburt ist jeder Mensch noch ein Künstler« 
und meint damit die Fähigkeit des Kindes, sein Frontalhirn und dessen »Potenzen zur 
Ausformung hochkomplexer, zeitlebens plastischer und offener neuronaler und synap-
tischer Verbindungen« nutzen zu können. Äußere und innere Bewegungen, zuerst noch 
als Einheit verschmolzen, führen allmählich zu differenziertem Bewusstsein beim klei-
nen Kind: über das gegenseitige Erhaschen der Händchen und das ganzheitlich bewegte 
Erleben von Freude und Schmerz bis zum Erwachen des Denkens im Mitvollzug äußerer 
Bewegungsabläufe. Tönende Bewegungen werden zu plastischen Klanggebilden – zu 
Worten. Je mehr all das geschehen kann, desto differenzierter wird das Gehirn als Werk-
zeug für lebendige Empfänglichkeiten ausgeformt. 

All diese ersten, vielfältigen Bewegungstendenzen des in seine Umwelt hineinwachsen-
den Kindes umfasst eine Bewegungskunst: die Eurythmie. Sie ist eine lebendige Fortset-
zerin dessen, was vom Zeitpunkt der Geburt an, oder auch schon früher, jeder Mensch als 
künstlerische Möglichkeit in sein Leben bringt. Vor dem dritten Jahr wird man das Kind 
Bewegungserfahrungen machen lassen, die sich aus seinem Tageslauf ergeben, so wie es 
das selber will. Setzen aber die kindlichen Fantasiekräfte ein, die beispielsweise irgend-
welche Gegenstände in beliebig Anderes umwandeln können, wie Sand zu Kuchen oder 
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Burgen, das Stück Holz zu 
einem Fläschchen oder 
zum Telefonhörer, dann 
werden auch kleine Me-
lodien von Bewegungen 
begleitet, Verse nach-
gesprochen, aber auch 
ausdrucksvolle Bewe-
gungsspuren aufs Papier 
gemalt. Dann ist der Zeit-
punkt gekommen, an dem 
diese Tätigkeiten in einen 

künstlerischen Bewegungsablauf zusammengefasst und der Nachahmungsfähigkeit zur 
freien Verfügung gestellt werden können. Wie man mit Kindern Bilderbücher mit Versen 
und kleinen Geschichten anschaut, so wird man sie mittels der Eurythmie überschaubare 
kleine Handlungsabläufe in Versform mit eingestreuten musikalisch-rhythmischen Melo-
dien erleben lassen, bei denen sich der ganze kleine Mensch mitbewegen darf. 

Kohärenzgefühl nennt man das wissenschaftlich. Es flitzen die Mäuse und fliegen 
die Vögel, es putzt und scheuert das Schneewittchen im winzig kleinen Zwergenhütt-
chen – eine vollkommene Identifikation findet statt. Die Kinder blühen mit den Blumen 
und schweben taumelnd schmetterlingsgleich von Blüte zu Blüte. Die Klanggebilde der 
Worte, in Bewegung umgesetzt, lösen bei den Kleinen ein spontanes Glücksgefühl aus.

Bewegung und Sprache

Durch die vielfältige Formen-Bewegungssprache der Eurythmie werden differenzierte 
Empfindungswahrnehmungen geschult, Qualitäten, die in ihrer freilassenden Art in die-
ser Weise im Alltag nur als Andeutungen vorkommen. 

Die Sprachformkräfte bilden am Kind in der Bewegung in intensivster Weise, kräftigen 
das eigene Gestalterleben und lassen es so zu sich selbst finden. Die Sprache ist mehr 
als nur Informationsvermittlung. Raum und Zeit fühlen sich z.B. durch die gegliederten 
Wegstrecken mit ihren rhythmisch wechselnden Tempi je nach Situation verschieden an. 
Im kindlichen Bewusstsein erscheinen diese Orte – Stall, Blumenwiese, Schloss – als 
Metaphern, wie im Märchen.4 

Jonas, mit 3 1/4 Jahren 
steht noch in seinem 
»lichten Zeitalter« – im 
Himmel
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Die Kinder sind dabei 
die wahren Verwand-
lungskünstler. Das gilt 
übrigens in entspre-
chender Weise bis ins 
hohe Alter. Und wer 
verwandelt? Diese Fra-
ge muss im Zeitalter der 
Gehirnforschung deutlich gestellt werden. Gibt es nicht doch jemanden, der das Gehirn 
benutzt, die Glieder bewegt und erlebt? – Ein Wesen schon vor der Geburt, von dessen 
Spuren in bewundernswerter Weise heute Wissenschaftler bis in messbare und morpho-
logische Gebiete hinein eindrucksvoll berichten können? Das Aufsuchen der Identität mit 
dem Verursacher – dem Tätigen, dem Träumenden – wird es sein, das wir im Umgang mit 
den Kindern heute mehr denn je brauchen, damit sie die ureigene Quelle alles Lernens 
und Entwickelns zu jeder Zeit in sich spüren können: ihre einmalige Individualität in 
einer sie ständig ablenkenden Zeit.

Erleben in Licht und Wärme

»Denn zum Zeitpunkt der Geburt ist jeder Mensch noch ein Künstler«.5 Müssen wir 
aber nicht erst in uns selbst den Künstler entdecken und mobilisieren, um die eingangs 
genannte Feststellung zu wagen? Eine Voraussetzung jeglichen Künstlerseins ist das auf-
merksame Empfinden. Die entscheidende Frage ist: Können wir als Erwachsene bewusst 
in die unbewussten künstlerischen Prozesse eines Kleinst- und Kleinkindes eintauchen? 
Es käme auf einen Versuch an. 

Wir schauen in die Wiege eines Neugeborenen, und unwillkürlich drängen wir alles, was 
uns sonst so bewegt, zurück: ein echt künstlerisches Verhalten. Und was geschieht mit uns? 
Wir öffnen uns für die Anmutung eines Geheimnisses, das unsere ganze Lebensverfassung 
– entsprechend der des Kindes – durchströmt. Eine Atmosphäre von Wärme und »Goldluft« 
scheint das kleine Wesen zu umhüllen. Es sind Glanz und Wärme, die allem Aufblühen vor-
angehen. In diese duftende Stille senkt sich unser Lauschen. Wir werden Eins mit ihm. 

Nun ist Jonas 4 Jahre 
alt, seine Willensstöme 

sind zur rhythmisch 
gegliederten Erde 

gerichtet, seine Arme 
schwingen sich in die 

Umwelt hinein und 
oben tönt ihm die Son-

ne in sein Lauschen. 
Über ihm schwebt ein 
»intensiver Vogel « ...
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Bald wird ein Leuchten der Freude uns im ersten Lächeln erscheinen, wie das Schim-
mern eines lichten Zaubers. Erwartungskünstler sind wir vom ersten Moment an, offen 
der Offenheit des kleinen Wesens begegnend, um lebendig auf seine Bedürfnisse einge-
hen zu können. Die Elemente von Wärme und Licht sind es, die im gegenseitigen Aus-
tausch in Erscheinung treten. 

Erwachen an Licht und Schatten

Der Drang des Kindes, sich alsbald erhellende oder auch verdunkelnde Erlebnisse zu 
schaffen, fordert ein neues Stadium unserer künstlerischen Auffassung. Wir empfinden 
das Staunen mit beim Entzünden einer Kerze und den Wunsch, sie wieder auszublasen; 
wir erleben den Wechsel von Dunkel und Hell beim »Guck-guck-da-da-Spiel«. Bewusst-
seinszustände und Lebensprozesse durchdringen sich und geben dem Kind Nachricht von 
der neuen Umgebung. Die Dunkelheit unterm Tisch fühlt sich anders an als die Helle am 
Fenster. Im Gegensatz zum anfänglichen Sich-Einsfühlen erleben wir nun mit dem Kind 
schon erste Polaritäten – eine neue Weltsicht kündigt sich an. – Als Begleiter können 
wir im Handeln erhellende Zusammenhänge schaffen. Wir nehmen wahr das Einssein 
beim Erleben des Klanges, den Schmerz der Entzweiung am Widerstand des Festen, das 
Träumenkönnen beim genüsslichen Mantschen im Matsch und beim Spurenziehen im 
Wasser. Wir nehmen wahr das Über-sich-Hinauskommen beim Schaukeln in der Luft, 
das Empfinden von Weite beim Hüpfen und Rennen in der Sonne oder das mehr Bei-sich-
Sein an einem dunklen Winter-Regentag zu Hause. Christian Morgenstern hat in vielen 
seiner Gedichte dieses Du-Verhältnis zur Welt beschrieben. Und ähnlich fühlt das Kind 
auf dieser Bewusstseinsstufe, auch wenn es das natürlich nicht artikulieren kann: »Wind, 

Zum Abschluss 
seiner Kinder-
gartenzeit steht 
Jonas als König 
auf dem Balkon 
seines Schlosses 
mit leuchtendem 
Zepter oder einer 
Fackel. So hat 
das erste Jahr-
siebt seinen herr-
lichen Abschluss 
gefunden.
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du mein Freund! Lang hielten Berge mich grämlich umzäunt! Nun wieder grüß ich dich, 
frei, dich, den Freien […]« oder »Ich bin die Mutter Sonne und trage die Erde bei Tag 
[…] Tu auf dein Herzlein, liebes Kind, dass wir ein Licht zusammen sind!« Diese Verse 
ermöglichen uns einen Zugang zu dem angesprochenen Wesensbereich. Auch wenn wir 
als Erzieher keine Dichter sein müssen, sollten wir doch soweit Künstler sein, dass wir 
das Welterleben im Du-Sagen eines Kindes verstehen und aufgreifen können. 

Am Konsequentesten kann dieses Du-Verhältnis durch die Bewegungen in der Eu-
rythmie mit den Kindern ergriffen werden. Sie können sich dabei ganz in ihrem Element 
fühlen, wenn es heißt: »Guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen, liebe Erde« usw., 
oder wenn dem Hasen zum Geburtstag gratuliert wird und das Kind gleichzeitig sogar 
der Hase ist. Es sind diese Elemente, die die kleinen Kinder mit ihrem ganzen Wesen in 
sich aufnehmen, die sie gleichsam über die Sinne ernähren.  

Fast unmerklich gleiten nun unsere größer werdenden Kinder in ein nächstes Stadium 
hinein. Die kindliche Fantasie lässt die »Gegenstandswelt« mit fließenden Übergängen 
erscheinen, gleichsam in einem flüssigen Bewusstseinszustand. Eine neue Weltsicht be-
ginnt, indem auch ein nächster Lebensprozess stärker zu wirken beginnt. Ebenso wie die 
Atmung, Erwärmung und Ernährung als Grundlage unseres Lebens auf leiblicher Ebene 
stattfinden muss, um eine menschliche Entwicklung zu ermöglichen, so auch auf seelisch-
geistiger Ebene – wie man an der fehlenden Entwicklung der so genannten »Wildkinder« 
sehen kann,6 bei denen diese menschengemäße Betreuung und Pflege nicht hat stattfinden 
können. Denn menschengemäße Betreuung ermöglicht das unbewusste Zusammenspiel 
von Lebensströmungen und lebendigen Sinnesprozessen,7 so dass sowohl beim Künstler 
als auch beim Kind Lebensprozesse zu Wahrnehmungen führen können. 

Ein sehr bewe-
gungsfreudiges 

Mädchen am Ende 
des ersten Schul-

jahrs kann nun die 
Seitenansicht für 

seine Figuren wäh-
len, um die vielfäl-
tigen Bewegungs-
möglichkeiten zu 

veranschaulichen. 
Es ist zum Betrach-

ter geworden, das 
Bild zeigt schon ein 

Vorne und Hinten.
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Seelische Verdauung

Der nächste Lebensprozess, mit dem sich das Kind die Welt zu Eigen machen will, ist 
der seelisch-geistige »Verdaungs- und Sonderungsprozess«. Wie können wir uns das vor-
stellen? Das flüssige Element ist in diesem Stadium immer noch vorherrschend, aber wie 
beim Sonderungsprozess im Leiblichen aus der Nahrung das Brauchbare herausgenom-
men wird, um Körpereigenes aufzubauen, so finden in diesen Nachahmungsvorgängen 
individuelle Gestaltbildungen statt. Es wird nun nicht mehr nur das unmittelbar Vor-Au-
gen-Liegende nachgeahmt, sondern u.U. nur noch die Intensität des arbeitenden Erwach-
senen. Auch werden von den Kindern erinnerte Erlebnisse eigenständig umgearbeitet, 
was vom Zirkus-Spielen über Frühstückszubereitung zum Großeinkauf gehen kann, vom 
Arzt-Besuch bis zur Müllabfuhr. All dies wird von intensivem Redefluss begleitet, in dem 
die Anweisungen für die mitspielenden Kleineren verkündet werden. Wenn nun unsere 
»großen Organisatoren« durch Zahnwechsel oder Wachstum ihrer Glieder zeitweise so 
beansprucht werden, dass sie eine Ermüdungsphase durchmachen müssen, werden sie 
wiederum durch diese Kleineren aufgemuntert und angeregt. 

Was greifen wir in jenem spannenden Alter in unserer Bewegungskunst, der Eurythmie, 
von diesem neuen Lebensprozess, der »verdauenden Sonderung«, auf? Zwischen dem 
haltgebenden, frischen und gewohnten Anfang der Begrüßung und dem in Ruhe ausklin-
genden Schluss reicht nicht mehr das rhythmische Atmen von Zusammenballendem und 
Sich-Lösendem, Engem und Weitem, Schnellem und Ruhigem. Jetzt wird alles auf eine 
Mittelpunktsfigur geführt, die etwas erlebt und schon etwas kann. Bei nun wachsender 
Koordinationsmöglichkeit der Gliedmaßen können auch Beziehungsnetze als Handlungs-
abläufe in den eurythmischen Betätigungen erlebt werden. In einer Schusterwerkstatt 
kann nun zwischendurch der Eurythmist als Meister staunend zuschauen, wie seine tüch-
tigen Schusterjungen schon den zweiten Schuh ganz allein bewerkstelligen. Auch wollen 
die Reiter exakt ihre Pferde im Schritt, im Trab oder Galopp zügeln. Dieses Selbstgefühl 
ist die Vorbereitung, damit in der Schule gelernt werden kann, getane Arbeit selbst zu 
beurteilen, ob beispielsweise ein Strich schön gerade geriet oder aber krumm ist. 

Anders wird es nun im nächsten Jahrsiebt, wenn vom Kind aus – nicht mehr von der 
Umgebung her – Bewegungsspuren im Raum gelaufen und dann erkannt werden: das 
Besteigen einer Wendeltreppe als Schneckenform, ein Wanderweg durch den Wald um 
die Bäume als Wellenlinie oder das Balancieren über eine Brücke als ganz gerader Weg. 
Bilder, die vom Lehrer gegeben werden, dienen nun der Eigenart der jeweiligen Formen. 
Bilder müssen es in den nächsten beiden Jahren noch sein, die zum Runden, Eckigen 
oder Strahligen motivieren. Erst dann werden Begriffe wie Dreieck oder Kreis von innen 
her begriffen. Das Umraumerlebnis, das beim kleinen Menschen mit seiner Innenwelt 
verwoben ist, löst sich ab und wird zur Umwelt in dem Maße, wie das Kind auf dem 
Weg zu seinem Mittelpunktserleben fortschreitet, bis hin zur perspektivischen Weltsicht 
eines Dreizehnjährigen. All diese Entwicklungsschritte werden im Eurythmieunterricht 
mit Bewegungen qualitätsgesättigt geübt, so dass auch geometrische Formen urbildhaft 
erlebt werden können. Das wäre das angestrebte Ideal. Dazu müsste dieser Unterricht mit 
allen übrigen Unterrichten einen Zusammenhang bilden können, und zwar als Lebenspro-
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zess der Ganzheit, der auch im Leiblichen für die Erhaltung unseres Organismus sorgt, 
um danach Wachstum und Reproduktionsprozess als Fähigkeitsbildung zu ermöglichen. 
– Um die tatsächlichen inneren Möglichkeiten unserer Erziehungskunst zum Wirken zu 
bringen, müssten neue Formen der Verbindung von Lehrinhalten und übender Verinner-
lichung gefunden werden. Auch braucht man heutzutage mehr Zeit zur individuellen 
Betreuung als früher. 

Durchseelte Bilder

Wir wollen uns nochmals die gefährdete Situation, in der die heutigen Kindheitskräfte 
gepflegt werden sollen, vor Augen führen. Viel ist schon von dem schädlichen Einfluss 
der Medienwelt geschrieben worden. Wir können uns darüber im Klaren sein, dass die 
Angriffe auf die Kindheitskräfte zum Schlimmsten gehören. Diese Angriffe haben die 
tiefsten und weitreichendsten Folgen. Für unsere Betrachtung sei besonders auf den 
Trend zum »Übernatürlichen« und dessen Darstellungsarten hingewiesen. (Mehr als 
sechs Millionen Einträge sind vom Seminar für Deutsche Philologie in Göttingen nach 
Eingabe des Stichworts »Märchen« im Internet gefunden worden, beim Stichwort »Fan-
tasy« über 145 Millionen.) Daran lässt sich eine tiefe Sehnsucht nach einer Bewusstseins-
art erkennen, die der von uns zu besprechenden Altersgruppe ähnlich ist. Wie können wir 
dieser Sehnsucht begegnen? Das wird eine immer dringendere Frage. Nun können wir 
bemerken, dass gerade der Wendepunkt zum Schulalter besonders sensibel ist, an dem 
sich Entscheidendes in dieser Hinsicht abspielt.  

Unsere Kinder möchten eigentlich am liebsten noch an den Nikolaus, an das Christkind 
oder an den Osterhasen glauben. Wie schwer fällt es so manchem Achtjährigen, sich 
von seinem geliebten Kinderglauben zu trennen – auch wenn er manchmal das Gegen-
teil lauthals verkündet. Und wie sorgfältig müssen wir vorbeugend entwicklungsfähiges 
Neues dafür anbieten. Schon etwa zwei Jahre vor dem Übergang in die Schule findet 
ein Wachsen in die Außenwelt statt. Ein Gegenstandsbewusstsein erwacht, in dem das 
Kind dann zunehmend zu sich selbst finden kann. In dieser Phase jedoch sind die Kinder 
mitten in einem ganz besonderen Entwicklungszustand: das Bewusstsein der Vier- bis 
Achtjährigen kann man als das mythische bezeichnen. Wir können die Seele des Kin-
des am zentralsten im Märchenerzählen antreffen. Es sind seelisch-geistige Biografien, 
die das Leben rück- und vorblickend aus einer imaginativen Welt hervorholen, in den 
Kindern »die Erinnerung« an ihren Ursprung stärken und ihnen die Gewissheit einer 
Überwindungskraft für alles Schwere für die Zukunft geben können. Die Atmosphäre der 
»Goldluft« des Anfangsstadiums wird z.B. zum goldenen Schloss, von dem ausgegangen 
wird, um ein neues zu erreichen.

Wir können durch die eurythmischen Gebärden mit den Kindern mittels rhythmisierter 
Verse, im Wechsel von besinnlichen und kräftigen, zauberhaften und geschicklichkeitsför-
dernden Bewegungen – begleitet von Tamburin, Harfen- und Glockenspiel – eintauchen 
in das imaginative Bilderfluten. Wir bereiten mit diesen eurythmisch gestalteten Bildern 
in dem kindlichen Organismus – einschließlich seiner Lebenskräfte – die Grundlage eines 
Wahrheitsempfindens, das in der Zukunft immer größeren Anforderungen ausgesetzt sein 
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wird. Mit den durchseelten Lebensprozessen, seien es die atmenden, die erwärmenden, 
die ernährenden Sprachgebärden, sei es das Verarbeiten der Geschichte im Durchleben 
mit der ganzen Gestalt, sei es das Prägende der Architektur eines Märchens – mit allen 
diesen Prozessen wird das Kind auf dem Weg zu seiner vollen Menschlichkeit geführt.

So kann die Notwendigkeit einer so genannten Eingangsstufe die Gelegenheit geben, 
für die Kinder neben all den Wald- und Stallerfahrungen, all den Sinneserfahrungen im 
handwerklichen Tun, ein erfülltes, künstlerisches Gestalten zu ermöglichen, indem man 
sie in ein Märchen ganz hineinleben lässt durch das Erzählen, durch Eurythmie und durch 
das Puppenspiel. 

So können alle Sinnesprozesse gepflegt werden, nicht nur die basalen, sondern der Hör-,  
der Sprach- oder Gestensinn und nicht zuletzt der Denksinn. Und bei der Nachahmungs-
tätigkeit wird der Ich-Sinn zentral ausgebildet, und zwar ohne zu konditionieren, wie es 
Filme, DVD-Produktionen, Fernsehsendungen, PC-Spiele und die Spielzeug-»Kulturin-
dustrie« tun.8 Hinzu kommt nun die gesunde Kräftigung des Bedürfnisses, Geistig-Reales 
zu erfahren und zwar in einer altersgemäßen Art. Denn es gilt heute, die Kinder sowohl 
für die Medien zu rüsten, als sie auch gegen das Übermaß der »Esoterikangebote« zu 
feien.

Nichts Schöneres gibt es doch für unsere Kinder, die heute viel eher Einsamkeits- und 
Heimatlosigkeitsgefühle kennenlernen müssen als in früheren Zeiten, wenn sie spüren 
können: Alle Menschen – auch die Erwachsenen – sind unterwegs. Auch sie »lernen 
durch Bewegung«, durch innere wie äußere, so, wie es in vielen Märchen erzählt wird.

Zur Autorin: Elisabeth Göbel, Jahrgang 1930, Eurythmiestudium bei Else Klink in Köngen, Bühnentä-
tigkeit, Mitbegründerin der FWS Göttingen, Fortbildunskurse für Eurythmisten, 45 Jahre eurythmische 
Tätigkeit für das erste Jahrsiebt sowie Unterricht in den Klassen 1-12; verheiratet, zwei Kinder. 
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