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Zum dritten Mal findet in diesem Jahr das interna-
tionale Jugend-Eurythmie-Projekt WHAT MOVES 
YOU in Berlin statt. Nach zwei erfolgreichen 
Events in den Jahren 2012 und 2014 fiel dem 
Team der Entschluss für eine erneute Auflage von 
WHAT MOVES YOU nicht schwer. Die Vorberei-
tungen sind inzwischen längst in der heißen Pha-
se, und Projektleiter André Macco beschreibt die 
Stimmung als „gespannt und voller Vorfreude“.  

Vier Wochen Eurythmie mit Jugendlichen aus aller 
Welt im Alter von 17 bis 23 Jahren – das ist WHAT 
MOVES YOU in Kurzform. Was aber ist so speziell 
daran? Vielleicht ist es die besondere Stimmung, 
die in den vier Projekt-Wochen auf dem Campus 
der Rudolf-Steiner-Schule Berlin herrscht, mit der 
WHAT MOVES YOU erneut kooperiert. Hier wird 
einen Sommer lang intensiv Eurythmie gemacht 
– aber nicht nur das. Weit mehr passiert in dieser 
Zeit. Neben den täglichen Eurythmieproben wird 
ein abwechslungsreiches Programm an Work-
shops angeboten, die teils von Gastdozenten, 
aber auch von den Teilnehmern selbst geleitet 
werden: jeder kann seine Initiative einbringen. 
In den letzten Jahren wurde z.B. neben Malerei, 
Chorsingen, Body-Percussion und Volkstänzen 
auch eine große Zahl an kulturellen Aktivitäten 
außerhalb des WMY Campus unternommen, sei-
en es geführte Museumstouren, Besichtigungen oder Ausflüge nach 
Potsdam. „Hier wird es keinem langweilig“, verspricht André Macco, 
„im Gegenteil: die Zeit hat in diesen vier Wochen eine solche Dichte 
und die Begegnungen haben eine so große Qualität, dass man am 
Ende meint, Monate in dieser Gemeinschaft verbracht zu haben – 
eine Zeit für Sternstunden, zwischenmenschlich wie in der Arbeit“. 

Außergewöhnlich ist aber nicht nur die Stimmung während des Pro-
jektes selbst. Reinhard Wedemeier, einer der sieben Künstlerischen 
Leiter schildert, dass es auch hinter den Kulissen, in der Vorbereitung 
und der Arbeit im Team für ihn „besonders“ zugehe: „Was mich 
in unserer Zusammenarbeit bei WHAT MOVES YOU sehr berührt 
hat ist, dass wir uns trotz der Verschiedenheit im Ansatz unseres 
künstlerischen Schaffens schätzen gelernt haben. Wir hatten ja bis 
vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht miteinander gerabeitet. 
Es gibt natürlich Verschiedenheiten, aber wir können diese Verschie-
denheiten heute aneinander akzeptieren und sogar stimmig finden.“ 
Und auch die jugendlichen Teilnehmer profitieren von dieser Vielfalt. 
„Bisher waren insgesamt über 160 Teilnehmer aus mehr als 20 Nati-
onen bei WHAT MOVES YOU zu Gast“, ergänzt André Macco. „Man 
kann sich vorstellen: die Atmosphäre könnte bunter nicht sein. Wenn 
man die täglichen Proben beobachtet, ist es wie ein Gang durch die 
ganze kreative Bandbreite unserer Kunst“. 

In diesem Jahr wird diese Zusammenarbeit übrigens noch einmal 
intensiviert – und das auf verschiedenen Ebenen. „Zusammenarbeit 
im Team bedeutet für mich generell, dass 1 + 1 nicht nur einfach 2 
ist“, sagt Mikko Jairi, aus Finnland stammender Eurythmist, ebenfalls 
Mitglied des Dozenten-Teams von WHAT MOVES YOU. „Da gibt es 
noch viel mehr, was im Zwischenraum lebt. Es gibt Momente des 
aufeinander lauschens und aneinander aufwachens. Das erfordert 

allerdings auch ein etwas erhöhtes Bewusstsein, etwas das über 
das Alltags-Bewusstsein hinausgeht, wenn es sich um eine wirkliche 
Kooperation auf künstlerischer Ebene handelt“. Diese Qualitätsstei-
gerung im Miteinander soll entstehen, indem erstmals auch jeweils 
zwei Teams miteinander kooperieren. Damit stehen die vier Sätze 
der neunten Symphonie von Franz Schubert, 2016 im Mittelpunkt 
des WMY-Programms, in der eurythmischen Gestaltung nicht einfach 
nur nach- bzw. nebeneinander, sondern die Teilnehemer und die lei-
tenden Choreografen werden quasi über den Tellerrand ihres Satzes 
hinaus- und mit anderen zusammenarbeiten. So werden der erste 
und dritte sowie der zweite und vierte Satz gestalterisch miteinander 
verknüpft. Auf das Ergebnis darf man gespannt sein. 

Auch auf anderen Gebieten der diesjährigen Produktion werden neue 
Wege der Kooperation gesucht, etwa im Bereich Kostümdesign, wo 
erstmals mit einem erfahrenen Profi aus dem Opern- und Ballett-
bereich zusammengearbeitet wird. Mit dabei aber wie immer: das 
meisterhafte Jugend-Orchester Gnessin Virtuosi, geleitet von Mikhail 
Khokhlov. Und natürlich das unverzichtbare Team an Betreuern 
(Leitung: Tamali Duve, Maike Adam), Volunteers und unser neuer 
Küchenchef, Philipp Hardaway. Bei 30 Tagen Bewegung wird auf 
„1 von „2 das leibliche Wohl natürlich viel Wert gelegt. Letzteres 
dürfen übrigens auch die Besucher unseres neuen Werkstattabends 
erfahren, bei welchem Sie schon vor der Aufführung in den Genuss 
einer außergewöhnlichen Begegnung mit unseren Teilnehmern 
kommen (nach einer öffentlichen Probe gibt es auch die Möglichkeit 
zum Gespräch), sowie vom Buffet unseres fast schon legendären 
Begegnungsfestes genießen können, das im Anschluss neuerdings 
für unsere Gäste geöffnet ist. 

Ein Sommer Eurythmie – Sternstunden inklusive 
WHAT MOVES YOU mit dem dritten Projekt vor dem Start
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Eine richtige Opernbühne wird dann der Schauplatz der abschlie-
ßenden großen Aufführung sein: In der Komischen Oper Berlin, nur 
einen Steinwurf vom Brandenburger Tor entfernt hebt sich hier am 
27. August 2016 der rote Vorhang zum Programm, dessen Titel 
„Magic Moments“ heißt. Hier versprechen wir zuletzt auch unserem 
Publikum echte eurythmische Sternstunden.  

Die Anmeldephase für WHAT MOVES YOU 2016 läuft derzeit noch. 
Alle Informationen zur Teilnahme und die Anmeldeunterlagen gibt 
es auf www.whatmovesyou.de (Deutsch / Englisch). 

WHAT MOVES YOU 2016 
the international youth eurythmy event 

Projektdaten: 29. Juli (Anreise) bis 28. August 2016 (Abreise) 

Künstlerische Leitung: Elisabeth Altheim, Ulrike Baudisch, Mikko Jairi, 
Astrid Thiersch, Reinhard Wedemeier, Ulrike Wendt, Christina von 
Verschuer; Assistenz: Isabella Serrano 

Gnessin Virtuosi Moskau 
Musikalische Leitung: Mikhail Khokhlov 

Kostüme: Marcel Zaba 

Light Design: Peter Jackson 

Gesamtleitung: André Macco 

Do 25.8.2016, 18:00 Uhr  WMY-Werkstatt-Abend, 
Öffentliche Probe mit Publikumsgespräch 

Ort: Neue Multifunktionshalle der Rudolf Steiner Schule Berlin, Auf 
dem Grat 1-3, 14195 Berlin (Dahlem)  

Nur Abendkasse, Eintritt inkl. Verzehrgutschein für das anschließende 
Begegnungsfest: € 20,- 

Sa 27.8.2016, 20:00 Uhr – „Magic Moments“ (Einführung: 19 
Uhr) u.a. Franz Schubert: Symphonie No 9, „Die Große“ 

Komische Oper Berlin, Großer Saal, Behrenstraße 55-57, 10117 
Berlin (Mitte) 

Tickets ab April 2016 über www.komische-oper-berlin.de, 
Telefon: +49 (0)30 / 47 99 74 00  

Informationen/Kontakt: projektleitung@whatmovesyou.de, 
Telefon +49 (0)3329 / 690 28 82 www.whatmovesyou.de 

Fotos: Charlotte Fischer
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Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Exemplars 
vom „Auftakt“ ist unsere Tournee bereits ab-
geschlossen. Sie führte uns an ca. 20 Orte mit 
insgesamt  40 Aufführungen und Workshops.

Doch zunächst wie alles begann:

Am Samstag,  dem 12. September 2015 haben 
wir mit einer sehr feierlichen Eröffnung  die 
Arbeit mit 10 Jugendlichen Mitwirkenden be-
gonnen. Bei dieser Feier waren ca. 80 Menschen 
anwesend. Es wurden Grußworte gesprochen 
von den umliegenden Institutionen (Waldorf-
schule Kassel, Anthroposophisches Zentrum, 
und Seminar für Waldorfpädagogik) Neben 
einem Überblick über die Entwicklung der 
Eurythmie von den ersten Anfängen bis zum 
heutigen Tag stellte sich unser Trio musikalisch 
vor, dass unsere Arbeit auch auf der Tournee 
begleitete. Es sind fantastische junge Musiker, 
und wir sind sehr froh, dass wir dieses hochka-
rätige Trio gewinnen konnten.

Parallel zur eurythmischen Arbeit haben wir 
sogenante „Themen-Wochen“ eingerichtet, in 
denen Menschen aus den verschiedensten Ge-
bieten mit den jungen Mitwirkenden arbeiteten.

Dr. Rainer Patzlaff sprach über die „Magie der 
Sprache“. Er gab eine Einführung in die Welt der Märchen. Zum 
Dozenten-Team gehören auch: Steffen Hartmann (Mensch-Musik, 
Hamburg), Rudolf Gädeke (Rudolfs Steiners Leben und Anthropo-
sophie), Eckart Böhmer (Intendant der Kaspar Hauser Festspiele 
Ansberg, Kaspar Hauser-Forscher).

Für die Grimm-Stadt Kassel haben wir eine Serie von Märchen-
Aufführungen im Anthroposophischen Zentrum gemacht, zu denen 
wir auch Schüler von Staatschulen eingeladen hatten. Auch Gruppen 
von Flüchtlingen waren unserer Einladung gefolgt. Das Märchen der 
Brüder Grimm „Die sechs Schwäne“ wurde von jung und alt mit 
großer Freude aufgenommen.

Da wir im Kontakt mit der Öffentlichkeits-Arbeiterin der neu er-
öffneten „Grimm-Welt“ in Kassel sind, wird es dort in Zukunft mit 
Folgeprojekten die eine oder andere Aufführung geben. Die Premiere 
des Märchens war am 11.11. um 17:00 Uhr im Anthroposophischen 
Zentrum. Dieses Märchen wurde als Unterstufen-Programm mit auf 
Tournee genommen.

Mit der Gestaltung des Abendprogramms hatten wir teilweise 
schon parallel zu der Einstudierung unseres Märchens begonnen. Im 
Mittelpunkt stand das musikalische Werk von D. Schostakowitsch, 
Klaviertrio Nr.2 (3. und 4. Satz). Außerdem kamen  Werke von Bach, 
Brahms, Skrjabin und eigene Texte der Mitwirkenden zur Aufführung. 
An den Aufführungsorten zeigten wir eine Unter- und Oberstufen-
Aufführung, sowie das Abendprogramm.

Wovon wir uns  sehr viel versprochen hatten, war die Workshop 
–Tätigkeit der Mitwirkenden, die mit den fast gleichaltrigen Oberstu-
fenschülern an einzelnen Werken arbeiteten. Es scheint uns wichtig, 
dass neben der menschlichen auch eine unmittelbare künstlerische 
Begegnung stattfindet, geht es doch letztendlich auch um die Frage: 

wie kann aus der Begeisterung für Jugend-Eurythmie heraus der eine 
oder andere sich so stark mit der Eurythmie verbinden, dass daraus 
eine biographische Zuwendung zu dieser Bewegungskunst wird.  

Dieser Bericht ist kurz vor der Tournee verfasst, sodass insbesondere die 
Arbeit bis zu dem Moment festgehalten wurde. Zunächst sei gesagt:

Es sind wunderbare junge Menschen, die sich zu diesem sehr spe-
ziellen Freiraum in ihrem Leben zwischen Schule und Ausbildung/
Studium entschlossen haben!

Es ist schon etwas besonderes, wenn man sich einem Projekt anver-
traut, das keinen Status in dem Sinne hat, dass ein Zertifikat ausge-
stellt werden kann. Mit vollem Enthusiasmus wurde sich von morgens 
um 8:30 bis abends teils 18:00 Uhr in die Arbeit gestürzt. Dadurch, 
dass wir zunächst sehr viel Zeit  in die Arbeit an den  Grundelementen 
investierten, hatten wir bald ein gemeinsames Vokabular, das uns 
ermöglichte qualitativ wertvoll in die Differenzierung der einzelnen 
Werke und deren Gestaltung einzutauchen.

Es war ein großes Bedürfnis der Jugendlichen, eigene  Texte euryth-
misch umzusetzen. Die Bereitschaft, alle Kräfte in den Dienst dieser 
Arbeit zu stellen ermöglichte eine sehr intensive und äußerst pro-
duktive Auseinandersetzung mit künstlerisch-eurythmischen Fragen.

In jedem Fall war es so begeisterungswert, dass wir mit YEP! in die 
zweite Runde gehen wollen. Die Anmeldephase hat begonnen.

Kontakt:
Sonnhild Gädeke-Mothes, Aurel Mothes 

Telefon: +49 | (0) 561 | 6 02 75 97 , info@yep-eurythmie.de

Foto: Charlotte Fischer

YEP! young eurythmy performance
Ein Einblick in unsere Arbeit mit den jungen Mitwirkenden von YEP!

von Sonnhild Gädeke-Mothes und Aurel Mothes
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Die Fragen stellte Christiane Hagemann, Hamburg
Was hat dich dazu bewogen Eurythmie zu studieren?

Schon meine Großmutter war Anthroposophin. Man könnte also 
sagen „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Ich habe bereits mit 
drei Jahren die sogenannte Babyeurythmie kennengelernt. Dann 
habe ich eine klassische Waldorflaufbahn durchschritten; Besuch 
des Waldorfkindergartens, Waldorfschule, Ferienlager in der Chris-
tengemeinschaft etc. In Kinderjahren fühlte ich mich immer berührt 
von den Eurythmieaufführungen der 80er Jahre. In München ist da 
natürlich Friedhelm Gillert mit sehr ausdrucksstarken Programmen zu 
nennen. Aber auch die Stuttgarter Eurythmiebühne und das Neder-
lands Eurythmie Ensemble aus Den Haag habe ich in München erlebt. 
Und natürlich die legendäre Ashdown Eurythmy. Seit ich denken 
kann, habe ich mich während solcher Aufführungen selber auf die 
Bühne geträumt. Ich bekam Herzklopfen und saß ganz vorne auf der 
Stuhlkante. Dieser Wunsch hat mich von Kindesbeinen an geleitet.

Wo hast du dann deine Ausbildung gemacht? 

Begonnen habe ich meine Ausbildung am Eurythmeum Stuttgart. 
Nach einer längeren Kinderpause habe ich das Studium an der Eu-
rythmieschule Hamburg fortgesetzt. Als die Schule 2004 ihre Türen 
schloss, habe ich meine Ausbildung privat fortgesetzt, unter der 
Verantwortung von Bettina Grube. Ich war ja mit der Familie darauf 
angewiesen, mir in Hamburg eine Möglichkeit zu schaffen. Es wurde 
daraus so etwas wie eine „Einmanneurythmieschule“ mit Musik- und 
Anthroposophieunterricht bei Matthias Bölts, mit Trimesterabschlüs-
sen und allem drum und dran. 

War das nicht manchmal auch ein steiniger Weg so alleine zu 
studieren?

Natürlich. Zunächst war ich sehr verzweifelt, als ich davon erfuhr, 
dass die Eurythmieschule schließt und ich zum zweiten Mal mein 
Studium nicht wie geplant fortsetzen kann. Rückblickend sehe ich es 
aber als eine Chance an, bei der ich schon in den Anfängen Unter-
nehmergeist entwickeln konnte. Das kommt mir bei meiner jetzigen 
Arbeit der Projektleitung und Tourneeorganisation zu Gute. Natürlich 
war ich nicht immer alleine. Erstens gab es da Bettina, die mir schon 
seit meiner Kindheit durch die Ashdown Eurythmy von der Bühne 
her bekannt war und die mein ganzes Studium über und darüber 
hinaus meine Lehrmeisterin war, sowie zeitweise weitere Dozenten 
wie Melaine MacDonald und Cornelia Klose. Und es gab Stiftungen 
und Menschen, die mein Studium mit ermöglichten, nicht zuletzt 
auch meine Familie und mein Mann Krishna Swamy. Für meinen 
Diplomabschluss haben wir mit einer Gruppe von 6 Eurythmistinnen 
Stücke erarbeitet, teilweise unter der Regie von Rob Barendsma. Hier 
begann meine Zusammenarbeit mit Rob. Im 3. und 4. Ausbildungs-
jahr habe ich viel mit einer Studentin gearbeitet, die ein verkürztes 
Studium hatte und sich gerne weiterbilden wollte, Olivia Pisani. Wir 
haben das erste Tourneeprogramm zusammen auf die Beine gestellt, 
«Pour les Octaves» mit etwa 30 Aufführungen. Damit sammelten 
wir erste Tourneeerfahrungen.

Und doch gab es während des Studiums natürlich viele Stunden, in 
denen ich mich einsam in einem leeren Raum befand und einfach die 
Zähne zusammenbeißen musste. Viele Übstunden verbrachte ich ganz 
alleine oder nur mit der Pianistin, unzählige Solostunden, in denen 
ich ausschliesslich mein eigenes Maß war. Immer, wenn ich gerade 
etwas erreicht hatte, kam schon die nächste Herausforderung. Erst 
hatte das etwas Beklemmendes so alleine vor einem Dozenten zu 
bewegen. Aber inzwischen bin ich so daran gewöhnt, dass ich sogar 
vor der Königin von England tanzen würde. 

Welche Vorbildung hast du für das Studium mitgebracht?

Meine ersten Hauptrollen waren das Dornröschen im Kindergarten 
und die Katz von Kehrewitz von den Gebrüdern Grimm in der ersten 
Klasse. Spaß bei Seite: ich hatte eine Klassenlehrerin, die vormals 
Schauspielerin war. In meiner Erinnerung habe ich fast ausschließ-
lich flöten, singen und rezitieren gelernt. Mit der Mathematik stehe 
ich leider immer schon auf Kriegsfuß. Das bereitet mir manchmal 
Schwierigkeiten bei der Buchführung. Aber dafür habe ich ja dann 
einen Physiker geheiratet, der zwar auf dieselbe Schule ging, dort aber 
offensichtlich außer flöten und Eurythmie auch noch ganz andere 
Dinge gelernt hat, als ich. Ich bringe also Schultheatererfahrung mit 
und bin auch später hier und da immer wieder mal auf der Bühne ge-
standen. Zudem erhielt ich Geigen- Klavier und Oboenunterricht. Ob 
auch Volkstanz, Skifahren und Eiskunstlauf eine gute Vorbereitung 
für das Eurythmiestudium darstellen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls 
hat meine Mutter, Ghiga von Smiechowska, mir bewegungsmäßig 
viel angeboten. Und was meine musikalische Ausbildung betrifft, so 
hatte ich das Glück inspirierte, begeisternde und prägende Lehrer 
zu haben. Außerdem habe ich das Münchner Kulturleben, beson-
ders als Jungendliche, ausgiebig wahrgenommen; Theaterbesuche, 

„Wenn ich für eine Idee brenne, 
lässt sie mich Tag und Nacht nicht mehr los.“
Interview mit Danuta Swamy von Zastrow, Hamburg
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Opernfestspiele, Kammermusikkonzerte 
das ganze Programm eben.

Was hast du nach dem Studium ge-
macht?

2008/09 «Pour les Octaves» (Studienab-
schlussprogramm)

2010/11 «Poeticon»  (Regiemasterpro-
gramm von Bettina Grube)

2012-14 «Der kleine Muck» nach W. Hauff 
(Regie: Rob Barendsma)

«Der kleine Muck» haben wir ca. 80 Mal 
aufgeführt, hauptsächlich an Waldorfschu-
len. Bei diesem Stück hat sich unser Stil 
herauskristallisiert. Wir lagen da mit Rob 
als Regisseur, Bettina für die detaillierte eu-
rythmische Ausarbeitung und als eine Art 
Coach sowie mit Katja als Kostümbildnerin 
auf einer Linie. Die Verschmelzung der ver-
schiedenen Künste, Eurythmie, Schauspiel, 
Musik, Clownerie, Zauber und Commedia 
dell’arte sind unser Markenzeichen. Und 
wir spielen unsere Märchen immer vor 
der ganzen Schule, für jedes Publikum ab 
6 Jahren, auch für Erwachsene. 

2014 «Capricci ballati» (Gitarrenmaster-
abschluss mit Toneurythmie)
2015 «Meluna, die kleine Meerjungfrau» (Regie: Rob Barendsma)

Ab und zu unterrichte ich auch Laut- und Toneurythmie in der Kunst-
akademie Hamburg und bei MenschMusik Hamburg.

Kannst du noch mehr über das neue Programm «Meluna, die 
kleine Meejrungfrau» erzählen?

«Meluna» ist eine Liebes- und Abenteuergeschichte, aber auch 
eine Komödie und wir machen gemeinsam sehr schöne Musik. Rob 
führte wieder Regie, Bettina erarbeitete die Gebärden mit uns und 
Katja hat die Kostüme gemacht. Die Bühnenfassung hat mein Bruder 
Christoph von Zastrow für uns geschrieben. Die Besetzung und der 
Produktionsstab bestehen also so ziemlich aus denselben Menschen, 
mit einer Ausnahme: Thomas Feyerabend. Er hat 2015 an der Alanus 
Hochschule sein Eurythmiestudium abgeschlossen und passt perfekt 
in unser Ensemble.

Die Geschichte besteht aus mehreren Bedeutungsebenen. Während 
das jüngere Publikum die Geschichte eher auf der bildhaften, der 
musikalischen und der humorvollen Ebene wahrnimmt, können 
Jugendliche ebenso deren Aussage, den Wortwitz und den dahin-
terliegenden Ernst begreifen. Im Kern geht es dabei um die Frage 
der eigenen Entwicklung, ob man sich gesellschaftlichen Zwängen, 
den Erwartungen der Eltern, den Verhältnissen beugen muss, oder 
sein Schicksal selbst in die Hand nehmen kann. „Hör auf dein Herz“ 
lautet der Schlüsselsatz des Stücks.

Ihr spielt fast nur in Waldorfschulen und anthroposophischen 
Zusammenhängen. Könntet Ihr nicht auch woanders auftreten?

Jede Kunstform hat ihre Szene. Die Waldorfszene ist sogar eine 
ziemlich große mit ihren 235 Waldorfschulen allein in Deutsch-
land. Ich komme aus dieser Szene und liebe sie. Wir fühlen uns 
von Waldorfschülern verstanden und fühlen uns dort kulturell und 
menschlich zuhause. Es gefällt mir, dass ich selbst einmal im Saal 
saß und Eurythmieaufführungen sah, dass ich als Kind für Künstler 
auf Tournee mein Bett räumen musste. Jetzt, nach Jahren, stehe 
ich oben und ich werde in Kinderzimmern untergebracht. Das ist 
doch ein stimmiger Kreislauf. Und Kinderlachen freut uns Darsteller 

hier wie da. Den Abendaufführungen wohnen auch viele Eltern bei, 
die die Bühneneurythmie noch nicht kennen. Ich sehe die Waldorf-
schulen als Veranstalter wirklich als einen Kulturträger an. Ich hätte 
natürlich nichts dagegen auch woanders aufzutreten, habe es auch 
hier und da probiert. Aber bisher hat das wenig gefruchtet. Da 
müsste uns schon jemand den Steigbügel halten, damit das gelingt. 
Es hat vielleicht sogar nicht einmal etwas mit der Sache zu tun. Es 
liegt an der Szene. Jede Kunstform hat ihr Publikum, das Ballett, die 
zeitgenössische Musik, die Kammermusik, die alte Musik und die 
Eurythmie. Mir gefällt sogar die umgekehrte Tendenz: in Hamburg 
kommen Menschen ins Rudolf Steiner Haus, die noch nie dort waren, 
einfach weil sie den «kleinen Muck» sehen wollen oder «Meluna, 
die kleine Meerjungfrau». Sie fühlen sich von dem Stück, von den 
Plakaten angesprochen. Das ist doch das Allerbeste!

Der kleine Muck, Foto: Burkhard Scheibe

Poeticon, Foto: Burkhard Scheibe
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Du realisierst demnach in erster Linie Bühnenprojekte. Welche 
Eigenschaften und Tätigkeiten sind hierfür von Nöten?

Dass man eine Idee, einen Zeitplan haben, Förderanträge schreiben, 
über Computerkenntnisse verfügen und Buchhaltung machen muss, 
um ein Projekt zu realisieren, versteht sich. Es geht aber vor allem 
um den inneren Antrieb, um ein Gefühl der Ruhelosigkeit, fast wie 
ein Gefühl der Verliebtheit. Wenn ich für eine Idee brenne, lässt sie 
mich Tag und Nacht nicht mehr los. Es geht also über die rein äußere 
Organisation hinaus vor allem um die innere Kraft. Ich muss fort-
während Ideen entwickeln, träumen, Kontakte knüpfen, jeder Spur 
nachgehen, naja, natürlich nur da, wo es aussichtsreich scheint. Man 
benötigt auch Empathie. Das fängt bei der Programmsuche an und 
geht über den Umgang mit den Ensemblemitgliedern bis hin zum 
Umgang mit den Kontaktpersonen der Gastspielorte. Ich sehe meine 
spezielle Arbeitsweise darin, dass ich mir für jedes Aufgabengebiet 
Experten suche. Ich habe nicht den Anspruch alles selber und alleine 
machen zu müssen. Mein Prinzip ist, dass ich in meinem Umfeld 

fähige Leute finde. Im Umkreis so einer Produktion sind bestimmt 
30 weitere Menschen beteiligt, für die Grafik, das Bühnenbild, für 
Kompositionen usw. Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich 
dabei sehr anspruchsvoll bin. Das Beste ist gerade gut genug. Wenn 
ich noch nicht zufrieden bin mit einer Lösung, verwerfe ich notfalls 
alles nochmal, auch wenn es mir sehr viel Mühe bereitet und ich 
manchmal zunächst mit leeren Händen dastehe, bis sich dann erst 
der neue Weg auftut. 

Kannst du noch die Zusammenarbeit mit Rob Barendsma näher 
beschreiben?

Also die Zusammenarbeit mit Rob als Regisseur ist überhaupt das A 
und O unserer Arbeitsweise. Ich sorge für die Rahmenbedingungen, 
bedeute in welche Richtung es gehen soll und mache Vorschläge, 
aber die Ideen hat dann Rob. Wir sehen uns über ein Jahr verteilt 
immer wieder und erarbeiten es Stück für Stück. In den Zwischen-
zeiten üben wir und arbeiten es eurythmisch weiter aus, auch mit 
Bettina. Das Publikum fühlt sich angesprochen von unseren Stücken, 
weil da ein geistiger Wille dahintersteckt. Regie ist ja bisher noch 
keine Selbstverständlichkeit in der Eurythmieszene. Ich kann aber gar 
nicht genügend betonen, für wie wichtig ich sie erachte. Es ist auch 
eine so ersprießliche, zielgerichtete Probenarbeit, wenn jemand von 
außen dem Ganzen eine Form gibt. Wenn es dann auch noch ein 
so erfahrener, vielseitig begabter und begeisternder Regisseur wie 
Rob ist, umso schöner! 

Natürlich kommt es dabei auch zu Auseinandersetzungen, zu 
unterschiedlichen Auffassungen, zu Situationen, bei denen wir ge-
meinsam um eine Lösung ringen. Das alles ist Teil einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit. 

Wie viel Zeit benötigst du zur Realisierung eines neuen Pro-
jekts, also von der Idee bis zur Premiere?

Das kann schon mindestens 2 Jahren dauern. Es sind sehr viele ein-
zelne Schritte nötig. Die Tatsache, dass wir kein stehendes Theater 
sind mit Werkstätten und allem, was dazu gehört, erschweren die 
Arbeit um einiges. Nach meiner Erfahrung gilt es außerdem, immer 
neue Hürden zu nehmen, Unwägbarkeiten treten auf, wodurch sich 
schnell mal alles um ein halbes Jahr verzögern kann. Anfangs hielt 
ich das für unglückliche Umstände, die nur mir widerfahren. Aber 
inzwischen weiß ich, dass diese Schwierigkeiten völlig normal und 
geradezu zu erwarten sind. Die eigentliche Kunst besteht darin, sich 
nicht entmutigen zu lassen und immer wieder nach neuen Lösungen 
zu suchen. Darin besteht schlicht und ergreifend die Arbeit, die es zu 
bewerkstelligen gilt bei der Realisierung eines Projekts. Durch dieses 
Bemühen kommt einem dann aber auch Hilfe entgegen. Zum Beispiel 
hatten wir sehr viel Glück mit einer patenten Euythmiestudentin aus 
Witten, Franka Henn, die uns während der Proben immer wieder 
helfend zur Seite stand.

Was ist bei der Ensemblebildung und -leitung gefragt?

Bei der Verabredung zu einer Zusammenarbeit bildet für mich den 
Ausgangspunkt immer die Begeisterung. Erst einmal lerne ich da 
wen kennen, der mich künstlerisch absolut überzeugt. So war das 
auch beim «Kleinen Muck. Da war zunächst der Wille mit Angelus 
Huber, der jetzt im Ensemble der Goetheanum Bühne engagiert ist, 
etwas zusammen zu machen. Das ist wie ein Keim, aus dem sich 
dann alles weitere entwickelt. Ebenso war es mit Roberto Hurtado 
Salgado, unserem Musiker. Ich habe ihn auf der Bühne entdeckt und 
ihn im Geiste orientalisch kostümiert, ganz ohne sein Wissen. Später 
kam noch Marcus Violette, unser Schauspieler hinzu. Das geht unter 
Umständen plötzlich ganz schnell. Es ist manchmal schon am Telefon 
klar, ob etwas künstlerisch und menschlich passt. So war das mit 
Marcus. Noch etwas später stießen noch Julian Hoffmann und Ste-
phan Kraske für die Beleuchtung hinzu. Es ist eine Gnade und immer 
wieder ein Wunder, dass sich die richtigen Leute zusammenfinden. 

Poeticon, Foto: Burkhard Scheibe

Bettina Grube, Olivia Pisani, Danuta Swamy v. Zastrow, Rob Barendsma, 
Roswitha Meyer-Wahl, Barbara Hanssen, Foto: privat
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Manchmal bewegt sich monatelang nichts und ich muss große Ge-
duld aufbringen, bis sich ein neuer Weg zeigt, manchmal auch erst 
nach Umwegen. Wenn wir uns letztendlich gefunden haben, muss 
ich dafür sorgen, dass diese Arbeit Fortbestand hat. Dafür ist fast eine 
Art mütterlicher Sinn notwendig. Ich muss mir die Frage stellen, wer 
noch zur „Familie“ passt, wer die Mitarbeit rein äußerlich von seiner 
Lebenssituation her überhaupt gewährleisten kann. Es fordert schon 
einen bestimmten Lebensstil in einem Tourneetheater mitzuwirken. 
Das muss man sich leisten können und auf sich nehmen wollen. Wir 
verbringen ja viel Zeit miteinander und müssen uns auch über die 
Entfernung aufeinander verlassen können. So ein Ensemble ist ein 
sehr sensibles Gebilde. Als Ensembleleiterin muss ich durch Umsicht 
und innere Regsamkeit und durch Verbindlichkeit das Ganze zusam-
menhalten. In unserem Fall besonders, da wir nicht am selben Ort 
wohnen. Ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, dass es am 
reibungslosesten läuft, wenn die Ensemblemitglieder sich auf ihre 
jeweilige künstlerische Aufgabe konzentrieren können und ich den 
organisatorischen Part übernehme und verantworte. Im Zweifelsfall 
stehe ich auch bei Herausforderungen und Schwierigkeiten für alle 
gerade und treffe im Bedarfsfall die Entscheidungen. 

Woher kommt der Name Orval?

Mein längst verstorbener Großvater war Seifenfabrikant in Polen. 
Später hatte er auch eine Firma in Österreich und nannte sie «Orval». 
Er selbst war in seiner Jugend einmal durch Belgien gefahren, wo 
es eine Klosterruine mit demselben Namen gibt. Einer Legende zu-
folge, verlor eine Gräfin ihren Ring, den sie durch Hilfe eines Fisches 
zurückerhielt. Aus Dankbarkeit gründete sie das Kloster Orval. Der 
Name setzt sich aus or und val zusammen, stammt also aus dem 
Französischen und bedeutet so viel wie goldenes Tal. Mir gefällt der 
Name und er basiert auf einer Familientradition.

Was bewegt dich? Was ist dein Anliegen mit der Eurythmie? 
Was möchtest du an die Leute heranbringen?

Ich möchte aus dem Reichtum der Eurythmie schöpfen, um poetische, 
humorvolle und manchmal auch tragische Geschichten zu erzählen. 
Ich fühle mich dabei dem Zirzensischen, Clownesken, dem Straßen-
theater, dem Volkstümlichen zugewandt. Ich möchte die Menschen 
mit den Mitteln der Eurythmie verzaubern, möchte den kindlichen, 
verspielten Teil in ihnen ansprechen und ihre Herzen rühren. Es ist mir 
ein Anliegen ein begeisterndes Theatererlebnis für unser Publikum 
zu schaffen, bei dem das Medium in den Hintergrund tritt. Vielmehr 
soll die Eurythmie mit Selbstverständlichkeit dem Bühnengeschehen 
dienen und durch sich selbst überzeugen. Mein Ideal ist es, dass die 
Menschen die Eurythmie ebenso vorbehaltlos hinnehmen wie zum 
Beispiel eine Schauspielaufführung, einen Ballettabend oder eine 
Operninszenierung. Und das ist ja auch gelungen, sowohl mit dem 
«Kleinen Muck», als auch mit «Meluna ». Ich freue mich, wenn 
Menschen glücklich aus unserer Vorstellung gehen und Lust haben sie 
nochmal zu sehen. Wenn sie sich dann auch noch impulsiert fühlen 
auch etwas auf die Bühne zu bringen, ist es mir die größte  Freude.

Was hat dich künstlerisch beeinflusst, was war stilprägend 
für dich?

Da fallen mir als erstes die Absolventen der Scuola Dimitri ein. In 
meiner Kindheit gab es da eine tolle Truppe, deren Mitglied auch 
der Sohn von Friedhelm Gillert war. Diese Art des Theatermachens, 
Musizierens, mit theaterhandwerklichem Können zu verzaubern, in 
deren Fall auch noch mit Artistik, hat mich sehr begeistert. 

Viel später dann sah ich wiederum Dimitri-Absolventen, die zu zweit 
einen Zirkus betreiben, Nicole et Martin. In deren Vorstellung habe 
ich den Entschluss gefasst diese Stimmung auch für die Eurythmie 
zu suchen. In meiner Kindheit sah ich aber auch eine unvergessene 
Produktion von André Heller oder den alten Circus Roncalli, oder die 
Marionettenbühne Die blaue Blume. In der Eurythmie war es oftmals 

so, dass ich etwas besonders ansprechend fand und dann hinterher 
feststellte, dass Rob Regie geführt hatte.

Wie kommst du zu neuen  Ideen? 

«Der kleine Muck» zum Beispiel fußt auf einem Kindheitstraum von 
mir. Ich mochte diese Geschichte, die ich als Kind von meiner Mutter 
vorgelesen bekam. Im Fasching ging ich dann als kleiner Muck ver-
kleidet mit einem Kostüm, das  meine Mutter von einer befreundeten 
Eurythmistin extra für mich anfertigen ließ. Mein Bruder erinnerte 
sich wieder daran und schlug ihn als Stück vor. Er hat es dann auch 
für uns für die Bühne bearbeitet.

Auf die Idee der kleinen Meerjungfrau stießen wir durch eine inter-
essante Dame auf Tournee. Sie war sehr belesen und wir frugen sie 
bei Tisch, ob sie nicht eine Idee für uns hätte, was dem kleinen Muck 
folgen könnte. Ihr Vorschlag traf auf unsere Vorstellung, denn wir 
wollten uns gerne mit Wasser beschäftigen und mit schöner alter 
Musik. Wieder war es dann aber mein Bruder, der zum Schluss den 
Anstoß gab, die Idee aufgriff und nach ersten Ideenentwicklungen 
mit Marcus Violette die Bühnenfassung für uns schrieb.

Es kann aber auch ein Drehorgelspieler in der Fußgängerzone sein 
oder eine Gipsy Band in der U-Bahn, die mir wieder neue Impulse gibt.  

Wie übst du? Wie übt das Ensemble?

Das Üben ist so eine Sache. Einerseits bin ich es von den Instrumen-
ten her ein Leben lang gewöhnt. Wenn nötig, vor allem bei der 
Toneurythmie, stelle ich mir einen Notenständer hin und übe genau 
so, wie man ein Instrument übt. Andererseits muss ich mich doch 
auch immer wieder überwinden, wenn ich mich so alleine in einem 
leeren Raum im Rudolf Steiner Haus befinde. Ich mache es eigentlich 
ähnlich wie im Haushalt. Erst sorge ich für die grobe Ordnung und 
dann kommt die Feinarbeit. Ich schaue bildlich gesprochen dann auch 
mal in die Ecken oder unter den Teppich. Ich übe einzelne Stellen, 
mal qualitativ, mal in Zeitlupe, mal auf Tempo, auf Virtuosität und 
Geschicklichkeit. Wenn ich in den Fluss komme, macht es mir Spaß 
und wird mir geradezu zum Bedürfnis. 

Individuelles Üben ist natürlich für jeden einzelnen von uns notwen-
dig. Dann führen wir das Ganze zusammen, mal unter uns oder aber 
auch durch einen Blick von außen, beispielsweise von Bettina oder 
Julian, der auch eine Schauspielausbildung absolviert hat. 

Capricci ballati, Foto: Burkhard Scheibe
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Woher nimmst du deine Geschicklichkeit und Ausdauer in der 
Eurythmie, wie hältst du dich fit?

Zum einen habe ich ein Leben lang Eurythmie gemacht. Auch wäh-
rend der Kinderpause besuchte ich regelmäßig einen Laienkurs. 
Balletttänzer beginnen bekanntlich in der Regel mit 3 oder 4 Jahren 
zu tanzen. Das ist bei mir mit der Eurythmie nicht anders gewesen. 
Desweiteren ist es bei mir wohl einfach Veranlagung, Konstitution. 

Bettina entdeckte irgendwann, dass ich eher auf der schnellen, 
geschickten Seite gelagert bin. Sie schlug eines Tages in einem Ge-
dichtband irgendeine Seite auf und ich improvisierte dazu, aus den 
Lauten heraus, dem Rhythmus, dem Gestus. Wir haben das lange 
geübt. Das war eine Entdeckung. Wir haben das später sogar vor 
Publikum auf offener Bühne gemacht. Hin und wieder beschäftige 
ich mich in meiner Freizeit auch mit anderen Bewegungsarten, zum 
Beispiel mit historischem Tanz oder mit Tango Argentino oder mit 
Französischem Volkstanz, dem Bal Folk, aber was mich wirklich fit 
hält, ist die Eurythmie selbst. 

Was hast du seit dem Studium in bester Erinnerung? 

Spontan fällt mir da das Forum Witten ein, das internationale Jun-
gendeurythmiefestival. Dort bin ich 2007 mit Olivia das erste Mal 
nach meinem Diplomabschluss aufgetreten. Es herrschte dort eine 
freie Atmosphäre und ich fühle mich von diesem Publikum besonders 
gut verstanden. Es ist ein kunstverständiges, offenes Fachpublikum. 
Wenn ich mit dem Publikum während einer Aufführung in eine Art 
Dialog treten kann, erfüllt mich das so sehr, dass ich dann auch wieder 
Kraft schöpfe und Lust habe, weiterzumachen. Diese Veranstaltung 
ist definitiv ein Höhepunkt im eurythmischen Kalenderjahr. Ein Hoch 
auf den Initiator Arnold Pröll!

Ansonsten sind es eigentlich nicht einzelne Ereignisse, sondern es 
ist ein Zustand, der sich in einer beflügelnden Arbeitsphase einstellt, 
oft erst nach langen Mühen. Das kann auch nur beim Üben sein. 
Ich erinnere mich an größte Glücksmomente bei Probensituationen, 
wenn ich mit meinen Kollegen an einer Sache dran bin und es einfach 
Spaß bereitet oder wenn bei der Einstudierung mit Rob eine Szene 
entsteht oder ich mit Bettina an Gebärden arbeite oder wir auf Tour-
nee als Ensemble ein Zusammengehörigkeitsgefühl empfinden. Und 
natürlich wenn das Publikum uns nach der Vorstellung vom «kleinen 
Muck» oder von «Meluna»  anstrahlt, ist das ein schönes Gefühl. 
Das alles habe ich in bester Erinnerung und für dieses Glücksgefühl 
nehme ich auch alle Anstrengungen auf mich. 

Erinnerst du dich an eine Panne?

Oh ja, an meinem Diplomabschluss bei dem Monolog der «Marfa». 
Die Sprecherin verstummte, hatte einen Texthänger. Als beflissene 
Studentin möchte man ja eins zu eins zeigen, was man wochenlang 
fleißig geübt hat und plötzlich ging das nicht. Das sind so Momente, 
in denen die Minuten gefühlsmäßig zu Stunden werden. Ich habe mir 
die Seele aus dem Leib improvisiert. Im Publikum hat das niemand 
gemerkt. Insgeheim dachte ich mir, dass das gerade die eigentliche 
Diplomprüfung ist.

Was trägt dich? Was gibt dir Kraft? 

Allem voran trägt mich die Probenarbeit an sich und die Zusammen-
arbeit mit meinem Ensemble. Die Beschäftigung mit der Eurythmie 
und meine fortwährende Bemühung um sie während des Übens, 
die vielen Möglichkeiten, die sie mir bietet, die immer neuen Entde-
ckungen bauen auf. Dann sind da natürlich die Aufführungen. Es 
kommt uns vom Publikum sehr viel Wärme entgegen. Wir haben die 
Angewohnheit nach den öffentlichen Aufführungen unser Publikum 
im Foyer zu begrüßen. Da ereignen sich sehr schöne und berührende 
Begegnungen. Neulich, nach einer Schüleraufführung von «Meluna» 
unter anderem für die interkulturelle Waldorfschule in Wilhelmsburg, 
fühlte ich mich von hinten mit zarten Ärmchen umschlungen. Als ich 

mich umdrehte, sah ich ein kleines Mädchen, das mich einfach in der 
Rolle liebgewonnen hatte. Das sind so kraftspendende Momente.

Auf Tournee in den Waldorfschulen treffen wir auch immer auf 
unser Publikum, spätestens beim Mittagessen in den Schulküchen. 
Das lieben wir sehr, dass wir da den Schülern und Lehrern auch 
persönlich begegnen und oftmals mit ihnen ins Gespräch kommen.

Auch wenn ich eine Stiftungszusage erhalte, fühle ich mich bestätigt 
in meiner Arbeit und es gibt mir Schwung.

Außerdem tragen mich Gespräche und der Austausch mit naheste-
henden Freunden, besonders mit unserer Kostümbildnerin Katja Nest-
le aus Berlin, die mir während meiner letzten beiden Produktionen zur 
engen Freundin und Beraterin geworden ist, sowohl künstlerisch, als 
auch menschlich und mit meiner Familie, bei der jeder in irgendeiner 
Form mit meinen Projekten verbunden ist, sei es durch Ratschläge 
oder durch Mitarbeit, durch Zuhören oder nur durch Erdulden meiner 
allzu häufigen Abwesenheit. 

Deine Familie war bei allen Studienabschlüssen und Auffüh-
rungen immer vollzählig vertreten. Was sagen deine Kinder 
zu deinem Beruf?

Ich habe mich von meinen Kindern immer wertgeschätzt gefühlt für 
das, was ich mit der Eurythmie mache. Sie sind auch ein Gradmes-
ser dafür, ob mein Anliegen landet, denn ich möchte mit unseren 
Programmen gerne jedes Publikum ansprechen. 

Was wünschst du dir für die Eurythmie während der kom-
menden 10 Jahre?

Ich wünsche mir, dass sich Waldorfschüler durch unsere Gastspiele 
ebenfalls ermuntert fühlen Eurythmie zu studieren, so wie es mir zu 
meiner Schulzeit erging. Und dass immer mehr Nachwuchskolle-
gInnen die Gelegenheit ergreifen können interessante Bühnenpro-
gramme zu verwirklichen. Dazu braucht es natürlich vor allem auch 
ausreichend finanzielle Förderung, die ich mir für uns alle wünsche. 
Außerdem erträume ich mir noch etwas, worüber wir uns ja dann 
im Rückblick in 10 Jahren unterhalten können….

Was wolltest du immer schon mal sagen?

Vielen Dank an alle lieben EurythmiekollegInnen und Unterstützer in 
Waldorfschulen, die uns durch ihren ehrenamtlichen Einsatz immer 
wieder in die Schulen einladen und so unsere Arbeit überhaupt erst 
möglich machen!

Kontakt und Buchung:
+49(0)17623110059

mail@orval.de  | www.orval.de

Meluna, die kleine Meerjungfrau, Foto: Charlotte Fischer
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Prag, 12.September 2015
Neun junge Menschen versammeln sich 
im „Studio Nuevo“ in einem Hinterhof 
im Zentrum von Prag, um den Beginn 
ihres künstlerischen Projektes zu feiern. 
Sie sind entschlossen, für die nächsten 
neun Monate sich intensiv mit der Eu-
rythmie auseinander zu setzen. Neben 
verschiedenen Bewegungskünsten wie 
Yoga und Tai-chi, gibt es in diesen Räu-
men alles mögliche, doch glücklicher-
weise meistens erst am Abend; denn 
von nun an werden die Räume vom 
frühen Morgen an eine ganz andere Art 
von Bewegung kennen lernen. Euryth-
mie gab es hier sicher noch nie, auch 
wenn die ersten Prager Eurythmistin-
nen noch auf Rudolf Steiners Lebzeiten 
zurück gehen und das ist ja schon eine 
ganze Weile her. Diese neun jungen 
Menschen, sie haben die Eurythmie 
im Waldorf-Lyzeum kennen und lieben 
gelernt, sie sind zusammen mit ihrer Klasse nicht nur dreimal in Witten 
beim „Forum Eurythmie“ gewesen, sondern haben auch als erste in 
der Tschechischen Republik ihr Abitur im Fach Eurythmie gemacht. 
Nachdem sie 2014 von der Schule ins Leben entlassen wurden und 
jeder von ihnen seinen ganz eigenen individuellen Weg ging, war 
es ihnen doch ein Herzensbedürfnis, weiter regelmäßig zusammen 
Eurythmie zu machen. Sie studierten über das Jahr das altböhmische 
„Märchen vom Sonnenkönig, Mondkönig und Windkönig“ ein, mit 
welchem sie dann im Juni 2015 eine kleine Tournee durch verschie-
dene Orte in der Tschechischen Republik und der Slowakei machten.

Nach diesen ersten Taten wollten weitere folgen, und da sie ge-
schickt ihre Wünsche nach mehr und intensiverer Eurythmie weiter 
vermitteln konnten, wurde tatsächlich auch dieses Studienjahr mit 
der Eurythmie in seine Bahnen gelenkt. Nicht alle hatten den selben 
Ausgangspunkt und die selben Möglichkeiten, um sich der euryth-
mischen Arbeit gleich intensiv zu widmen: manche studierten schon 
an einer Universität, andere wollten in das Projekt so intensiv wie 
möglich einsteigen, gleichzeitig mussten sie aber auch irgendwie Geld 
verdienen, um überhaupt Leben zu können. Aus diesen Vorausset-
zungen hat sich eine etwas untypische Form für dieses Jahr spontan 
ergeben: es hat sich eine intensivere Gruppe gebildet, die drei Tage 
pro Woche von 8:00 bis 16.30 Uhr übt und eine weniger intensive, 
die eineinhalb Tage pro Woche übt. Zusätzlich haben sie noch ein 
gemeinsames Arbeitswochenende pro Monat, alle zusammen. Na-
türlich war es jetzt auch wichtig, in diesem Jahr einen Schwerpunkt, 
ein Ziel für das künstlerisches Schaffen zu finden – etwas Besonde-
res, Ausgefallenes, wofür sich alle begeistern können, war gefragt! 
Was könnte das wohl sein? Es war schneller gefunden, als gedacht! 
Und es war nichts geringeres, als die Komposition „Episodi e Canto 
perpetuo“ für Klaviertrio, von dem noch lebenden lettischen Kom-
ponisten Peteris Vasks! Als Ausgleich zu diesem modernen Werk 
wurde die Vertiefung der eurythmischen Grundelemente und das 
Üben an klassischen Stücken gestellt. Musiktheorie, Chorsingen, 
Malen, Anthroposophie und die Auseinandersetzung mit Goethes 
Metamorphosen-Gedanken mit Gastdozenten, sollten das Üben an 
der Eurythmie bereichern und ergänzen.

Im Herbst begann also das Proben an drei Episoden aus dem acht-

Einblick in das „flow“ Eurythmie Projekt Prag
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Wo führen wir welches 
Programm auf?
Welches Programm passt in welches Theater?

Diese Frage ist ganz entscheidend, wenn wir Programme planen, 
bzw. dafür Aufführungsorte suchen. Schließlich wollen wir dort 
etwas zeigen, wo Menschen dafür öfter hingehen.

Davon auszugehen, dass jeder Mensch ohne Erklärung, oder Einfüh-
rung jede Kunst aufnehmen und verstehen kann, entspricht seltenst 
den Tatsachen. (Nicht umsonst gibt es so viele Ansprachen, die Rudolf 
Steiner vor Eurythmie-Aufführungen gehalten hat). Ohne Vorbil-
dungen können wir keine Gemäldeausstellung, kein Konzert, keine 
Theateraufführung genießen – geschweige denn beurteilen. Nur 
Kinder bedürfen keiner Einführung der für sie gestalteten Programme.

So ist es nicht verwunderlich, dass heute nur noch Kinder-Euryth-
mieprogramme ein größeres „Waldorf“-Publikum erreichen. Das 
Publikum für große Ensemble-Aufführungen stirbt langsam aus und 
in der Kleinkunst-Szene konnte sich Eurythmie nicht etablieren. Was 
können wir herfür tun? – Sicherlich nicht „auf Teufel komm raus“ 
irgendwo irgendwas aufführen. Solch ein „Missionsgeist“ ist absolut 
fehl am Platz und, schadet uns allen und unserer Kunst.

Wie kann unter uns eine gesunde Reflexion entstehen?

Wie können wir uns gegenseitig anschauen, unterstützen und ermu-
tigen lernen, das Richtige, am richtigen Ort anzubieten?

In Witten beim „Internationalen Forum Eurythmie“ kann man sich 
jedes Jahr an manchem, sehr überragenden Beitrag erfreuen. Könnte 
nicht eine Zusammenstellung der besten Beiträge auf Tournee gehen, 
zu Waldorfschülern, die sonst kaum Bühneneurythmie sehen? Im-
merhin sind sie bereits eingeführt in die Eurythmie und – hoffentlich 
– dann positiv überrascht von den Möglichkeiten. 

Wer kann sich dieser Idee anschließen und kennt potentielle Spon-
soren, die bei der Realisierung  einer solchen Idee helfen würden?

Rückmeldungen bitte an Bettina Grube: bettinagrube@alice.de

13. Internationales Forum 
Eurythmie Witten
4. - 7. Mai 2016 in Witten

Das Forum Team 2016 lädt zum 13. Forum Eurythmie nach Witten 
ein – zum Mitmachen, Aufführen oder auch einfach nur Zuschauen.

Dieses Jahr sind SchülerInnen, StudentInnen und Ensembles aus Bra-
silien, Frankreich, Norwegen, Schweden, Tschechien, Ukraine, Italien, 
Frankreich, Schweiz, Niederlande und ganz Deutschland eingeladen.

Beginn ist am Mittwoch, 4. Mai 2016 um 18:00 Uhr in der Blote 
Vogel Schule.

Täglich wird es Aufführungen bis etwa 22:15 Uhr geben, und tags-
über Workshops zu Schauspiel, Ausdruckstanz, Volkstanz, Malen, 
Chorsingen, Tango, Eurythmie, Heileurythmie, Meditation u.a.

Das Forum-Team 2016
Maja Batljan, Alfiya Baykova, Mitja Buchner, Freya Christman, Elisa-
beth Constantin, Christopher Kolmsee , Arnold Pröll, Maria Radin

Wer teilnehmen möchte, bitte online anmelden:
www.wittenannen.net/forumeurythmie/2016/anmeldung/de/ 

gliedrigen Zyklus. Eine echte Herausforderung! Wir, die Verantwort-
lichen (Barbora Forbaková und Daniel Müller-Goldegg) waren uns 
gar nicht sicher, werden wir dieses anspruchsvolle Musikwerk, an 
dem selbst eine Bühnengruppe zu kämpfen hätte, mit diesen jungen 
20- bis 21-jährigen schaffen?

Prag, 19.Dezember 2015
Weihnachtsfeier im Studio Nuevo. Die neun jungen Menschen zeigen 
den Freunden, Bekannten und Interessierten die ersten Ergebnisse 
ihrer Arbeit. Neben  elementaren Grundübungen, Musikstücken von 
Vivaldi und Bach und einem Gedicht von Goethe auf deutsch, sieht 
das Publikum zum ersten Mal Eurythmie zu der Musik von Peteris 
Vasks! Jetzt ist es klar, wie es ab dem neuem Jahr weiter gehen soll: 
die restlichen fünf Stücke werden auch noch in Angriff genommen 
und noch dazu ein Text aus eigener Feder - der sowohl auf tschechisch 
wie auf deutsch einstudiert wird und die schon zusammenhängenden 
Stücke ergänzen soll. Seitdem wird an dem Text gefeilt und geraspelt; 
denn es ist gar nicht so leicht, in eine musikalische Vorgabe einen 
passenden Text hinein zu verweben. Da muss man schon echt kre-
ativ werden! Und neben dem ganzen wollen wir das tschechische 
Märchen von Sonnen-, Mond- und Windkönig nun auch auf deutsch 
einzustudieren, damit – wenn sie dann auf Tournee gehen – auch 
etwas für die Kleinen dabei ist.

Prag 15. Juni 2016
Da schauen wir natürlich in die Zukunft! Und zwar auf die Bühne 
der Stadtbibliotek im Zentrum Prags, dort werden hoffentlich viele 
Interessierte ganz gespannt auf das Resultat dieser Arbeit schauen. 
Und es wird der erste Höhepunkt vor einer Tournee durch Tschechien, 
die Slowakei und Deutschland sein, die diese jungen Menschen mit 
ihrer Arbeit hinaus in die Welt führt  und – wer weiss, vielleicht in 
Ihre Nähe oder sogar an Ihre Schule! Aber bis dahin erwartet uns  
noch eine Menge Arbeit.

Kontakt und Informationen:
Daniel Müller-Goldegg

Fetrovská 6, 16000 Praha 6
Tel. +49 15775970787

mail. daniel@eurythmie-mistral.de
web. www.flow-eurytmie.cz 
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Zum vierten Mal fand am 2. und 3. Oktober 2015 das Eurythmie-
Labor statt – ein Forum für künstlerisches Begegnen und Arbeiten. 
Seit 2010 lädt das Fachgebiet Eurythmie ausgewählte Künstlerin-
nen und Künstler sowie Interessierte zu dieser Veranstaltung ein, 
die im Wechsel mit dem Festival für Eurythmie und Performance 
stattfindet. Zielsetzung dieser Veranstaltungen ist es einen Raum zu 
schaffen, in dem diskursiv, vielseitig und intensiv an ausgewählten 
Themen und Schwerpunkten zusammen gearbeitet wird. Aufgrund 
dieser Intention ist es wichtig, nicht nur Künstlerinnen und Künstler 
verschiedener Stilrichtungen mit einzubeziehen die mit Eurythmie 
arbeiten bzw. gearbeitet haben, sondern darüber hinaus die Zusam-
menarbeit mit Kolleginnen und Kollegen anderer Tanzrichtungen zu 
berücksichtigen. Dadurch findet ein tieferes Verständnis für die Stile 
anderer, sowie die damit verbundenen individuellen Suchwege und 
Ergebnisse statt. Dieses Verständnis erweckt Interesse füreinander, 
aber auch Wachheit für den eigenen Weg. 

Über die Jahre hat sich eine gute Arbeitsatmosphäre aufgebaut. Es 
entstand die Frage, wie wir vom Fachgebiet Eurythmie aus mehr 
Kontakt zu auswärtigen Institutionen, die mit Tanz zu tun haben, 
schaffen können, um in einem lebendigen Kreislauf mit anderen 
Forschenden zu sein. Damit verbunden die Frage nach einem Thema, 
das für jede Bewegungskünstlerin und jeden Bewegungskünstler 
von hoher Relevanz sein könnte. Aus diesem Vorbereitungsprozess 
hat sich die Wahrnehmung der eigenen Wahrnehmungstätigkeit als 
das diesjährige Arbeitsfeld herausgestellt. Die individuelle Methodik, 
wie eine Künstlerin oder ein Künstler die Wahrnehmungsfähigkeit 
weckt, bildet und steigert, wie sie oder er eine Auswahl trifft, wie 
die Eindrücke verarbeitet werden – woraus letztendlich ein Ausdruck 
in die Sichtbarkeit/Erlebbarkeit gebracht wird, ist für sie oder ihn so 
grundlegend wie das Atmen. 

In der Vorbereitungsphase war es möglich, zusammen mit Nina 
Hänel, Professorin für Zeitgenössischen Tanz an der Hochschule 
für Musik und Tanz in Köln (HfMT), an diesem Thema zu arbeiten 
und dieses zu präzisieren. Auch die ersten Gespräche mit Garnet 
Schuldt-Hiddemann vom Tanzarchiv Köln waren hierfür wichtig und 
bereichernd. Somit sind Kontakte ins Leben gerufen worden, die wir 
weiterhin pflegen werden. 

Zusammen mit diesen Kolleginnen konnten auch Susanne Schneider 
und Philine Herrlein (Absolventinnen des Tanzstudiums in Köln) hin-
zugewonnen werden, sowie weitere Künstlerinnen und Künstler, die 
stark mit der Eurythmie arbeiten bzw. einen eurythmischen Hinter-
grund haben. Marianne Kleiser Fors und Hans Fors (Järna, Schweden), 
Barbara Mraz, Mikko Jairi und Miranda Markgraf (Berlin), Eva Maria 
Koch, Friederike Heine, Anna Lena Häusler, Rosalie Stark ,Kirsten 
Wiebers, Lizsa Loidl und Welmoed Kollewijn (Wien) und Andrea 
Heidekorn (Alfter) haben aus ihrer Arbeit vielfältige Beiträge geleistet. 
Jeder war auf Anhieb an dem Thema interessiert und konnte die 
eigene Arbeit unter diesem Blickwinkel betrachten. Alle Beteiligten 
waren schon in ihrer eigenen Art und Weise thematisch dran!

Durch kurze Beschreibungen und auch durch Aussagen von zwei Eu-
rythmiestudierenden – insbesondere über die „Einblicke“ – möchten wir 
gerne aufzeigen, was an dem Wochenende inspirierendes stattgefun-
den hat. Der Hauptteil der Veranstaltung fand in unserem Großen Saal 
statt und wurde von Julian Hoffmann mit Licht differenziert gestaltet.

„Wie der Blick durchs Schlüsselloch...“

„In and out – Zwischen Impression 
und Expression“

Eurythmie Labor 2015 an der Alanus Hochschule
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So charakterisiert Lea Schmidt aus dem 1. Studienjahr BA Eurythmie 
in ihrer schriftlichen Eigenarbeit ihr Erlebnis von den Einblicken in 
verschiedene Arbeitsweisen, die am Freitagnachmittag als erstes 
dargeboten wurden. In vier 45 minütigen Zeiteinheiten fand ein 
„work sharing“ statt:

Einblick 1) „Bewegung in der Bewegung – die Nahtstelle zwischen 
Eindruck und Ausdruck“ mit Marianne Kleiser-Fors,  Melaine Mac-
Donald und Hans Fors.

Einblick 2) „im/expression“ mit Nina Hänel und Philine Herrlein.

Einblick 3) „Wer Neuland entdeckt, ist einsam“ mit Barbara Mraz 
und Mikko Jairi.

Einblick 4) „Erinnerung Erleben“ mit Susanne Schneider.

Durch jede Einheit wurde ein eigens Arbeitsfeld eröffnet, worin das 
Publikum dicht einbezogen wurde – sowohl im Gesprächsaustausch 
als auch in direkter Partizipation. 

Als erstes wurden verschiedene Wahrnehmungsfelder, beginnend 
mit einem Seh-Eindruck von einer ruhig sitzenden Person, der dann 
schrittweise auf die Ebenen von Kräfteverhältnisse, Atem, Rhythmus 
und Atmosphäre durchsucht, und als Eindruck von Marianne und 
Melaine bewegt wurde, aufgemacht. Das Publikum wurde danach 
von Hans, der die Rolle inne hatte, die „Augen von Außen“ zu sein, 
aufgefordert ihren persönlichen Eindruck von der sitzenden Person 
in einer „Hand Choreografie“ spontanen Ausdrucks wiederzugeben. 
Dieser wurde dann wiederum von Marianne und Melaine aufgenom-
men und mit der ganzen Gestalt im Raum bewegt. Mit Eindrücken aus 
der inneren aktiven Imagination wurde im Anschluss daran gearbeitet 
und so eine Auffächerung verschiedener Ebenen ermöglicht, die im 
„Zustand der Eindruckbarkeit“ zum Ausdruck kamen. Diese Phase 
wurde als eine „erste Phase“ der Arbeit bezeichnet und als tägliches 
Übungsfeld benannt. 

„Wie leer, weiß wie ein neues Blatt, kann man sich von bereits ge-
habten Eindrücken machen, um dann so offen wie möglich mit einem 
neuen Eindruck zu arbeiten?“ wurde als eine der wachgerufenen 
Fragen von Lea Schmidt formuliert.

„im/expression“
Lea schreibt weiter zum „Einblick 2“ mit 
Nina Hänel und Philine Herrlein, dass 
beide zeitgenössische Tänzerinnen „sich 
Fragen stellen nach Gewohnheiten, 
Mustern und der Auseinandersetzung 
mit dem eigenen geschulten, mit Bewe-
gungsvokabular besetzten Instrument, 
dem Körper.“ Sie haben für sich Begriffe 
„Komponieren am eigenen Körper“ und 
„Echtzeitkomposition“ genannt und 
betrachten sich als Produzenten – nicht 
als Produkt – und wollen nicht choreogra-
phieren, sondern in einem performativen 
Rahmen „verdichten“. 

Jaqueline Fette, Eurythmiestudierende 
im 3. Jahr, schrieb darüber, wie beide 
Tänzerinnen sich zunächst gemeinsam be-
wegten, jedoch Nina löste sich heraus und 
fing an, einen Text zu sprechen, während 
Philine weiterhin aus der Wahrnehmung 
dieses Textes bewegte. Als Bühnenbild 

gab es im Hintergrund folgendes Zitat von László Tengelyi zu lesen: 
„Ein als Ort spontaner Sinnbildung verstandenes Erfahrungsgesche-
hen lässt sich nicht in ein begrifflich-kategoriales Netz vorgefundener 
Bedeutungen einbinden, sondern verlangt zwingend nach einem 
schöpferischen Ausdruck.“ Die beiden Künstlerinnen beschrieben 
anhand des Zitats ihre Herangehensweisen sowie eine Methode 
des von innen heraus Fühlens und zeitgleich Bewegens des Körpers. 
Sie verwendeten Formulierungen wie „Bewegung und Körper sind 
erstmal amorph“ und sprachen von „Körperlichkeiten“. Man konnte 
beobachten wie sie mit dem ganzen Raum ringsherum arbeiteten. Au-
ßerdem berichteten sie, dass sie versuchten einen 360 Grad Blick zu 
erlangen – sozusagen gewahr zu werden von ihrem hinteren Raum. 

Am Schluss dieser Einheit wurden die Zuschauer auf die Bühne einge-
laden. Sie platzierten sich locker um Philine herum, die mittig stehend 
begann, sich zu bewegen und analog dazu diese Bewegungsreise zu 
erläutern. Fokussiert ist die Bewegung auf den Torso gewesen; eine 
Innenreise durch den Körper, indem das Bewusstsein auf einzelne 
Knochen gelenkt wurde und die Projektion dieser erlebten Formen 
nach außen in Bewegung und Gebärden sichtbar wurden. Das Publi-
kum kam mit den ersten Beschreibungen ebenso in Bewegung, was 
sich im Nachhinein als unerwartet für die Tänzerinnen herausstellte. 
Die Entdeckungslust durch mitempfindendes Mitbewegen war im 
Publikum groß und hat auch für Heiterkeit an der Stelle gesorgt!“

„Stell dir vor, du sitzt in einem Kubus...“
Mit diesen Worten begann Mikko Jairi im „Einblick 3“. Er setzte fort 
„Der Kubus wird auf eine Spitze gestellt; du sitzt immer noch darin.  
Stelle dir vor, dass der obere Teil wie ein Dach und der untere Teil wie 
ein Boot in die Weite geschickt wird. Beobachte, was sich verändert.“ 

Lea berichtet weiter: „Mit dieser Übung wird deutlich, dass allein 
durch Imagination sofort Bewegung in den Körper kommt, und 
es taucht die Frage auf, wo man vorstellt, wenn man sich etwas 
vorstellt.“

Barbara Mraz zeigte den Hintergrund für ihre Arbeit auf, in dem sie 
in eindrücklicher Weise eine Skizze von der Biographie Paul Schatzes 
dem Publikum mitteilte. Des Weiteren erzählten Barbara und Mikko 
von der Auseinandersetzung damit, welche Rolle die Kunst für die 
Technik spielen kann im Bezug auf das Prinzip der Umstülpung. 
In ihrer Arbeit mit der Forschung von Paul Schatz sind sie in neue 
Erlebnisse und Qualitäten des Raumes, mindestens anfänglich, her-

Kompanie Vonnunan, Foto Bastian Böhm



15

eingekommen. Sie teilten eine Faszination, 
welche sie letztlich als Inspiration für ihr 
gemeinsames Arbeiten nahmen: Die Um-
stülpung platonischer Körper.

In rhythmischen und dynamischen Raum-
bewegungen mit Einbezug eines Stabes 
öffneten sie für die Zuschauer eine Di-
mension des lebendigen Raumes. Aus-
schlaggebend war die Fähigkeit, diesen 
Raum im Spiel mit der eigenen Bewegung 
wahrzunehmen und sich be-eindrucken 
zu lassen.

„Erinnerung Erleben“ 
war das Thema von Susanne Schneider. 
Jaqueline Fette schreibt  hierzu: „In ihrer 
Präsentation ging sie auf das Gedächtnis 
ein und dessen Möglichkeiten etwas zu 
speichern und sich an etwas zu erinnern. 
Wobei sie darauf hinwies, dass beides 
nicht das gleiche sei, sondern anders als 
ein Speicher, eine Erinnerung mit Dynamik 
verbunden sei. Es wurde deutlich und nachvollziehbar durch ihre Per-
formance bei der sie fünf Minuten lang rein aus der Wahrnehmung, 
von zuerst nur kinästhetischen aber dann auch von visuellen Reizen, 
bewegte und dazu verbal kommentierte, wie ihre Wahrnehmung 
wanderte und eine Aufmerksamkeitskette bzw. ein Aufmerksam-
keitsverlauf entstand. Sehr interessant war, dass von außen eine 
Bewegung schon zu sehen war und erst Bruchteile von Sekunden 
später ihre Wahrnehmungen ‚berichtet‘ wurde. Es entstand, wie sie 
zuvor erzählt, eine Art „Kaleidoskop einer Erinnerungsgeschichte“, 
jedoch in einem Bewegungsduktus, wodurch immer wieder neue 
Aspekte in ihren Aufmerksamkeitsbereich fielen.“

Da die Bewegung selber so sensible, wahrnehmend und geschmei-
dig war und ihr „live report“ so geistesgegenwärtig und ruhig 
gesprochen wurde, waren die Zuschauer – wie sie vielfach nachher 
berichteten – in jedem Moment voll dabei und erlebten, wie ihre 
eigenen „Jetzterlebnisse“ im Verhältnis zu den ständig wachsenden 
Erinnerungsbildern lebten.

Aus diesem Grund war in den am Folgetag stattgefundenen Work-
shops, die von den oben benannten Künstlerlinnen und Künstlern 
durchgeführt wurden, richtige Vertiefung möglich, und jeder 
konnte am eigenen Leibe übend in diese Qualitäten eintauchen. In 
Aufführungsform fanden an den beiden Abenden die „Spotlights“ 
statt, sowohl von der Compagnie Phoenix, Berlin, und Nina und 
Philine, Köln, unter den schon genannten Titeln, als auch „Ins W“ 
von Jona Lindermayer (BA- Absolventin Alanus), „Lamb“ von Mi-
randa Markgraf und Merle Richter, Berlin, „Siebe(n)“ vom Ensemble 
„Vonnunan“, Wien und „Schirmlinge“ von Welmoed Kollewijn und 
Lisza Loidl, Wien. Jeder hat in seiner/ihrer jeweiligen Performance zu 
dem Thema Eindruck/Ausdruck einen intensiven und bereichenden 
Beitrag gegeben.

Die „Morning Moves“ zum Thema „In and Out“ und die Gesprächs-
führung von Andrea Heidekorn waren zudem essenziell.

Eine besondere „Perle“ war der Vortrag „Dore Hoyer – Eindrücke von 
der Ausdruckskraft eines Solitärs“ von Garnet Schuldt-Hiddemann, 
Tanzarchiv Köln. Dore Hoyer wird oft als „die letzte Ausdrucks-
tänzerin“ bezeichnet. Ihre Gestaltungskraft, Ehrlichkeit und bis ins 
Letzte durchdrungene Bewegung war erweckend und aufrüttelnd. 
Sie  wirkte auch nach dem 2. Weltkrieg bis sie sich in den 60’er 
Jahren das Leben nahm. Durch die gezeigten Filmausschnitte ihres 
letzten Tanz-Zyklus „Affectos Humanos“ schien sowohl diese Inten-
sität wie auch ihre Klarheit und Strukturvermögen durch. Durch sie 

kam eine neue Qualität in 
das Genre Deutscher Aus-
druckstanz. Allerdings in 
der Nachkriegszeit waren  
brilliante, große Ensemble- 
Aufführungen gefragt und 
sie hatte keinen wirklichen 
Platz mehr, wovon sie le-
ben konnte.

In diesem Zusammenhang 
stand die Vorstellung des 
neues Buches „Geschichte 
der Eurythmie im Tanzhis-
torischen Kontext“ von 
Hans Fors. Hierdurch wur-
den für Einige ganz neue 

 Nina Hänel und Philine Herrlein, Foto: Bastian Böhm

Aspekte und Zusammen-
hänge sichtbar. Sein Beitrag 

Barbara Mraz, Foto Bastian Böhm

regte beim Zuhörer das Bedürfnis, sich tiefer in dieser Geschichte 
auszukennen und sich aktiv darin zu Orientieren.

Jaqueline Fette äußerte sich am Schluss ihrer schriftlichen Arbeit, wie 
es ihr nach dem Eurythmie Labor ging:

„Von allem inspiriert, aber auch von Hans Fors Darstellung zu seinem 
Buch, stellte ich mich ganz still in einen Bewegungsraum und fing an 
einfach das zu bewegen, was gerade in mir hoch kam. Ich ‚tanzte‘ 
wie ich es lange oder gar nie getan hatte und fand neue, spannende 
Bewegungen. Es war wie eine Explosion oder ein Aufbruch dessen, 
was in mir schlief, aber nie an die Oberfläche konnte. Abschließend 
kann ich sagen, dass ich dankbar für die Eindrücke des Eurythmie 
Labors 2015 bin und, dass sie in und durch mich einen Ausdruck 
gefunden haben.“

Melaine MacDonald, Giovanni Viola , Jaqueline Fette, Lea Schmidt

Melaine MacDonald, Künstlerische Leitung des EurythmieLabors 2015
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Aufführungsdaten
Freie Eurythmie Gruppe Stuttgart, Elisabeth Brinkmann
Adolf-Kröner-Str. 25, D-70184 Stuttgart, Tel.+49(0)711-247877, 
mobil +49(0)172-7360880
Ordo Virtutuum von Hildegard von Bingen 
23.04. | 19:00, DE-Stuttgart, Eurythmeum 

Else Klink Ensemble Stuttgart
Info-Tel. 0711-2364230 | www.eurythmeumstuttgart.de
Eurythmieaufführung
27.05. | 20:00 CH-Dornach, Goetheanum, Grosser Saal

Märchenensemble Eurythmeum Stuttgart 
Info-Tel. 0711-2364230 | www.eurythmeumstuttgart.de
Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein
wenn nicht anders vermerkt!
CHINA (05. April – 30. April 2016):
06. 04. Shenzhen
09. – 12.04. Guangzhou
13. – 16.04. Changsha
16. – 19.04. Nanjing
20. – 23.04. Hangzhou
23. – 26.04. Xian
27. – 30.04. Zhengzhou
KOREA (30. April 2016 – 10. Mai 2016)
31.05. | 10.00 DE-Stuttgart, Eurythmeum 
01.06. | 20:00, DE-Augsburg, FWS, Abendprogramm 
05.06. | 18.00, DE-Dorfgemeinschaft Tennental
06.06. | 11.00, DE-Reutlingen FWS
10.06. |  20.00  DE-Stuttgart, Eurythmeum Asien-Bericht und   
  Abendprogramm
11.06. | 19:30, DE-Hohenroth, SOS-Dorfgemeinschaft
12.06. | 16:00, DE-Stuttgart, Eurythmeum
14.06. | 10:25, DE-Siegen
16.06. | 16:00, DE-Weisenseifen, Haus Michael
17.06. | NL-Den Haag, De Vrije School
17.06. | 20:00 NL-Den Haag, De Vrije School, Abendprogramm
18.06. |  20:00 NL-Den Haag, De Zalen, Riouwstraat, Abendprogramm
23.06. | 09:50, DE-Tübingen, FWS
24.06. | 17:00, DE-Köngen, Eurythmiestudio
29.06. | 15:00, DE-Föhrenbühl
29.06. | 19:00, DE-Föhrenbühl / Abendprogramm
02.06. | 16:00, DE-Burghalde 
03.06. | 19:00, DE-Filderstadt, Filderklinik
05.07. | 11:30, DE-Augsburg, Rudolf-Steiner-Schule
09.07. | 16:00, DE-Bingenheim
16.07. | 16:00, DE-Öschelbronn, Johanneshaus
17.07. | 16:00, DE-Stuttgart, Eurythmeum 

NeuesBodenpersonal 
Birgit Hering, Tel: +49 (0)30 - 616 23 968, info@birgithering.de
Patchwork – Kurze Stücke
Grattula Bedattula
für eine abwechslungsreiche eurythmische Landschaft
05.03. | 19.00 DE-Berlin Ölbergkirche Paul -Lincke -Ufer 29

Eurythmie Bühnengruppe Berlin
Tel: +49 (0)30 8026378 | www.eurythmie-berlin.de
„Zur Freiheit geboren“ (Premiere)
Texte aus „Philosophie dr Freiheit“ von R. Steiner
Kompositionen von L. v. Beethoven und A. Schnittke
30.04. | 19.30, DE-Berlin, Schule für Eurythmische Art und Kunst

Lux Eurythmie Ensemble
Info-Tel: 030 – 786 82 09 | LUX-Eurythmie@gmx.de | www.lux-
eurythmie.de
„Ich lehne ab -zu sein“
Marina Zwetajewa & Dimitri Schostakowitsch
28.05. | 20.00, DE-Berlin, Rudolf Steiner Haus

Eurythmie-Projektgruppe Zürich
Tel. +41 (0)44 383 70 56 | johannes.starke@taegerst.ch
Macht und Wandlung
Ein zweiter Teil zur Zauberflöte
29.06. | 20:00 CH-Basel, Scala (mit Einführung v. Marcus Schneider)

Eurythmie-Bühne Nürnberg
Info-Tel. 0911-337533 
Hommage an Rudolf Steiner
16.04. | 20:00 DE-Braunschweig, FWS
Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt
Mit Annemarie Bäschlin und Angelika Storch
20.05. | 19:00 CH-Dornach, Goetheanum
21.05. | 17:00 CH-Zürich, Michael-Zweig, Lavaterstr. 97 

Aglais Eurythmie-Ensemble
Kontakt: 089-20355990 oder kagleser@arcor.de
...unterwegs...
17.04. | 16:00 DE-Niefern-Öschelbronn, Johanneshaus

Eurythmietheater Orval Hamburg
Info-Tel. +49 (0)176 23110059 | mail@orval.de www.orval.de
MELUNA, die kleine Meerjungfrau
nach H. Chr. Andersen, Regie: Rob Barendsma
15.04. | 19:00 DE-Oldenburg, Freie Waldorfschule
29.04. | 19:00 Freie Waldorfschule St. Augustin-Hangelar
01.05. | 19:30 DE-Schlitz, Richthof
03.05. | 20:00 Balingen, Freie Waldorfschule
05.05. |  DE-Witten, Forum Eurythmie, Jugend-Eurythmiefestival   
 (Ausschnitt)
17.06. | 20:00 Prien a. Chiemsee, Großer Kursaal 
03.07. | 16:00 Uhr Stuttgart, Eurythmeum
21.10. |  DE-Marquartstein, SLH Marquartstein, Marquartsteiner   
 Herbsttage 2016
03.12. | 15:00 Uhr Hamburg, Rudolf Steiner Haus
04.12. | 15:00 Uhr Hamburg, Rudolf Steiner Haus

Studio B7 - Ulrike Wendt & Dorothea Maier
Info-Tel. +49 (0)175 - 560 38 52 mail@studiob7.eu
Beste Freundinnen
Von Liebe, Schönheitspflege und anderen Abenteuern 
Schlager und Chansons der 1920er bis 1940er Jahre 
21.04. | 20:00, DE-Weimar, Kulturzentrum Monami
22.04. | 20:00, DE-Berlin, Rudolf Steiner Haus
23.04. | 19:00, DE-Hamburg, Rudolf Steiner Haus
24.04. | 16:00 DE-Frankfurt, Rudolf Steiner Haus
26.04. | 20:00 DE-Stuttgart, Eurythmeum, Zur Uhlandshöhe 8
27.04. | 16:00, DE-München-Südwest, Freie Waldorfschule
28.04. | 20:00 DE-München, Anthroposophische Gesellschaft,   
          Leopoldstr. 46a
30.04. | 19:30 DE Öschelbronn Johanneshaus
Aus der Werkstatt
Einblick in neue Projekte
12.06. | NN DE-Apolda, Stufenhaus
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Das Märchenensemble feierte 2015 seine Volljährigkeit – aus einem 
Impuls ist eine kulturelle Größe geworden.

Die Eurythmie in die Öffentlichkeit zu bringen und jungen Menschen 
eine erste professionelle und selbständige Bühnenerfahrung zu 
vermitteln, das war der Impuls, welcher Michael Leber, Dozent und 
Choreograph am Eurythmeum Stuttgart, 1994 dazu bewog, das 
Märchenensemble zu gründen.

Die Welt des Märchens, das mit seinen Urbildern von Entwicklung 
und Reifung der menschlichen Seele jede Altersgruppe anspricht, 
bot sich für eine eurythmische Ausgestaltung in idealer Weise an.

Für die Absolventen des vierjährigen Grundstudiums Eurythmiepäd-
agogik, eröffnet sich damit jedes Jahr aufs neue ein eurythmisches 
Abenteuer:

Was in den vier Grundausbildungsjahren vorher an Fertigkeiten 
erworben wurde, kann nun das erste Mal künstlerisch tätig, über 
einen längeren Zeitraum unter Beweis gestellt werden. Und nicht 
nur dies, denn mit der Einstudierung eines Märchens geht auch 
die umfassende Arbeit rund um die Aufführungen einher, mit 
Kostümen,Technik, Beleuchtung und nicht zuletzt der Organisation 
der anschließenden Tourneen, die sich mittlerweile nicht nur auf 
Deutschland beschränken, sondern über England und Italien bis nach 
China und Korea führen.

Der erfahrene Bühneneurythmist weiß, dass hier nicht nur logistisches 
Können, sondern auch soziale Kompetenz gefragt sind und genauso 
erprobt werden, wie die künstlerische Darbietung selbst.

Allein über hundert Aufführungen pro Spielzeit wurden in den letzten 
Jahren bestritten, und führten dabei, weit über das anthroposophisch 
orientierte Publikum hinaus, in öffentliche Einrichtungen und Theater, 
wo das Märchenensemble, teilweise mehrere Tage hintereinander 
gastierte. Mittlerweile bietet jedes Ensemble noch zusätzlich zu dem 
Märchen ein Abendprogramm an und bereitet damit den ein oder 
anderen Bühnenstudenten, je nach persönlicher Neigung und Eig-
nung vor, noch zwei weitere Jahre Bühnenstudium im professionellen 
Else-Klink-Ensemble anzuschließen.

Seit 1994 wurden, jedes Jahr aufs Neue, insgesamt 27 verschiedene 
Märchen einstudiert, teilweise auch mehrsprachig. Viele Menschen 
haben durch diese Aufführungen die Eurythmie als Kunstform erst 
kennengelernt. Und es war und ist eine Herzensangelegenheit Mi-
chael Lebers, in der Auswahl der Märchen auch den Menschen des 
jährlich wechselnden Ensembles gerecht zu werden. Bescheidenheit 
und soziales Miteinander sind dabei der Sockel auf dem das künstleri-
sche Wirken stehen sollte – denn so sagt er: „nicht nur das Märchen, 
auch die Art wie wir miteinander umgehen strahlt nach außen!“ 

Seit vielen Jahren ist diese Arbeit nicht ohne die wertvolle künstle-
rische Mitarbeit von Armgard von Gagern als Sprachgestalterin zu 
denken. Und in den Katakomben der Nähgarderobe entstanden und 
entstehen, begleitet durch Christa-Maria Schmidts hingebungsvolle 
Arbeit und ihrem sicheren Gespür für die richtige Gestaltung, un-
zählige phantasievolle Kostüme.

Nach den ersten Vorstellungen am Eurythmeum und in den umlie-
genden Schulen, Kindergärten und heilpädagogischen Einrichtungen, 
zieht das Märchenensemble wochenlang mit dem roten Märchenbus 
in die weite Welt!  Und wenn das letzte Vögelchen im Frühsommer 

das Nest verlassen hat, fliegt auch das Märchenensemble durch die 
Luft, auf die andere Seite der Erde bis nach Asien! Und am Ende der 
Reise haben die Novizen selber Wandlung und Reifung erfahren.  
Und das, liebe Freunde, ist kein Märchen!

Antonia Neveu
Fotos: Charlotte Fischer

Zum 21- jährigen Bestehen des 
Märchenensembles am Eurythmeum Stuttgart

Die Fotos unten sind aus der aktuellen Inszenierung: 
„Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein“
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LAMB & CALLING 
Ein Tanzabend von und mit Miranda Markgraf 
und Laura Heinecke

Die beiden Künstlerinnen gestalten einen gegensätzlichen Abend 
und nehmen das Publikum mit auf die Reise in ihr eigenes Univer-
sum. Während Laura Heinecke zusammen mit dem Musiker Arne 
Assmann konkret wird und in emotionale Höhen wie Tiefen steigt, 
bleibt Miranda Markgraf abstrakt, fokussiert auf Bewegung und 
ihre Sprachlichkeit.

Calling
Im Dialog der schein-
bar so verschiedenen 
„St immen“ beider 
Künstler werden wie 
in einem Kaleidoskop 
immer neue Bilder und 
Facetten der Liebe auf-
gerufen. Entfernt und 
nah, ein Fisch, eine 
Leiter, Wasser, hinter 
Glas und auf der Haut, 
Klopfen, Klänge, Töne, 

Musik. Weder begleitet die Musik den Tanz, noch wird nach der 
Musik getanzt. Ein ungleiches Paar auf Augenhöhe zeigt eine Grat-
wanderung zwischen Sehnen und Leichtigkeit, die Klischees zum 
Thema Liebe mit Abstraktion und Augenzwinkern aufzulösen weiß.

Konzept / Tanz: Laura Heinecke, Musik: Arne Assmann, Choreogra-
phische Assistenz: Stephanie Scheubeck, Dramaturgie: Lea Kieffer, 
Foto:  Bernd Gurlt

Lamb
Ein eurythmischer Tanz, 
in dem sich Formen erge-
ben und verlieren, der zu 
Atem und zur Möglichkeit 
von sichtbarer Sprachlich-
keit wird. Durch den Tanz 
gestaltet sich der Raum 
jenseits vorhandener Pro-
portionen. Hier wird in 
großer Achtsamkeit mit 
Wahrnehmungen und 
Bewegungen gearbeitet, 
um ihnen nicht zu schnell 
Ausdruck zu verleihen, 
sondern als Bewegungs-
gesten zu vertrauen. Geistiges wird zur Sprachlichkeit, zur Form, 
zur Plastizität einer Bewegung. Das Stück ist Fluss, momentane 
Tempelstätte. Es spricht, ohne überzeugen zu wollen.

Konzept / Choreografie: Merle Richter & Miranda Markgraf, Tanz: 
Miranda Markgraf, Foto Lysander Rohringer

Kontakt: www.mirandamarkgraf.com/contact/

Das ProjektEnsemble 
Viertasien stellt 
sich vor

Die Eurythmie ist eine Kunst, die wir lieben und leben. Als „Projekt-
Ensemble Viertasien“ haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese 
Kunst in die Welt hinauszutragen und mit ihr neue Ausdrucksmög-
lichkeiten zu erforschen. Wir wollen Eurythmie bekannter machen, 
unseren eigenen Weg damit finden, um Groß und Klein damit zu 
begeistern. Wir laden ein zu Träumen, phantasievollen Spielen, 
Heiterem und Nachdenklichem.

Wir arbeiten an einem vielseitigen Programm für Jugendliche und 
Erwachsene, für die Bühne und die Straße, mit dem wir nach der 
Premiere am 02. Juli 2016 in Hamburg auf Tournee gehen wollen.

Das neugegründete ProjektEnsemble Viertasien sind vier junge 
Eurythmistinnen (Kathrin Gericke, Eva Schnackenbeck, Johanna 
Grebe, Johanna Völker)  aus dem ehemaligen Hamburger Eurythmie-
Studiengang „4.D raum für eurythmische ausbildung und kunst“. 
Hanseatischer Freigeist und der Mut zum Experiment sind unsere 
ständigen Begleiter bei unserem Bestreben, unsere Fähigkeiten zu 
vertiefen und mit der Eurythmie künstlerisch zu arbeiten.

Insgesamt werden wir von Bettina Grube begleitet. Für Teile der 
Regie und Choreographie konnten wir neben ihr (Lauteurythmie) 
auch Cornelia Klose (Toneurythmie) und Matthias Winter (Masken-
arbeit) gewinnen.

Wir suchen nach weiteren Auftrittsmöglichkeiten und freuen uns 
über Ihre Anfrage.

Bei Fragen können Sie sich gern an uns wenden:
0151-222 46528

eva.schnackenbeck@web.de
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Ute Bockshecker, Kunsthistorikerin aus Unkel, 
kuratiert das Projekt „Mein letztes Hemd“. Sie 
hatte einfachste Totenhemden an Menschen ver-
schiedener Lebensalter, Künstler wie Amateure zur 
Gestaltung vergeben. Eine sehr eindrucksvolle und 
berührende Ausstellung kam zustande, die nun 
seit drei Jahren in der Region an verschiedenen 
Orten zu sehen ist. Die Vernissage vor drei Jahren 
hatte Andrea Heidekorn mit einem Solo zum Thema 
eröffnet. Im November 2015 erreichte die Ausstel-
lung die „Namen-Jesu-Kirche“ in Bonn, eine sehr 
stilvoll renovierte große Kirche mitten in der City, 
die gleichzeitig der Bischofssitz der altkatholischen 
Gemeinde ist. Nun übernahm Andrea Heidekorn mit 
Ute Bockshecker zusammen die Organisation einer 
besonderen Abendveranstaltung.

Der Chorkurs der Alanus Hochschule mit über fünf-
zig Sängerinnen und Sängern bildete den Rahmen. 
Eurythmie mit zeitgenössischen Texten aus dem 
arabischen und europäischen Kulturraum, sowie 
mit Musik aus dem italienischen Barock standen im 
Zentrum. Das Kollegium der Eurythmieausbildung 
an der Alanus Hochschule hatte das Programm 
zusammen mit einer Gruppe von Absolventinnen 
der Hochschule erarbeitet. Die Choreografien 
passten sich stimmungsvoll rund um den Altar in 
den Kirchenraum ein. Ein meditativer Rundgang 
durch die Ausstellung, mit Impulsen der Künstler 
bildete die Eröffnung – am Ende konnte jeder, der wollte, in Stille 
die Ausstellung genießen. 

Zum Reigen der ausgestellten Objekte zum Thema „Das letzte 
Hemd – Hülle zu weiteren Räumen“, gliederten sich Chorklang, eu-
rythmische Bewegung und die wache Teilnahme aller Anwesenden, 
und dies gestaltete sich im Laufe der Aktion zu einer gesteigerten, 
aufmerksamen in sich strukturierten innerlich weit ausgreifenden 
Gemeinsamkeit. Der Kirchenraum begünstigte mit seiner Architektur 
diesen gesamt-künstlerischen Prozess. Die hörenden, sehenden, sin-
nenden Teilnehmenden konnten sich in aller Ruhe fokussieren. Die 
Kirche war voll besetzt, manche Besucher blieben, obwohl sie stehen 
mussten. Viele Menschen haben an diesem Abend zum ersten Mal 
Eurythmie erlebt und schildern ihre Empfindungen: 

„Für mich war die Aufführung in der Kirche eine sehr stimmungsrei-
che. Ich habe mich in dem Raum der Kirche sehr wohl gefühlt und 
war selbst in einer sehr andächtigen Stimmung.“

“Die Exponate haben mich nicht so sehr angesprochen, aber die 
Eurythmie war schön und berührend.“

„Ganz besonders eindrucksvoll waren die schwarzen Frauen. Das war 
eine sehr bewegende Choreografie.“

Selma Fricke, Studentin im Masterstudiengang Eurythmie

Fotos: Giovanni Viola

Mein letztes Hemd – Hülle 
zu weiteren Räumen
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Künstliches Licht und 
Beleuchtung –  was 
bedeutet das für die 
Lebenskräfte?
Die Frage nach Licht und Beleuchtung ist seit geraumer Zeit in den 
Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt. Im Zuge der entspre-
chenden EU-Verordnung soll nach der Glühbirne auch die Halogen-
Lampe ab 2018 sukzessive vom Markt verschwinden: Es sollen nur 
noch Leuchtmittel verwendet werden, die weniger Energie verbrau-
chen. Damit wird neben den sogenannten Energiesparlampen vor 
allem die LED (Licht Emittierende Diode) als marktbeherrschendes 
Beleuchtungsmittel  etabliert.

Überall LED?

Auch in den Waldorfschulen ist die Einführung von LEDs ein heiß 
diskutiertes Thema. LEDs stellen eine – ökonomisch zunächst deutlich 
günstigere – Alternative für die Innenraumbeleuchtung dar. Und 
durch die derzeit gewährten staatlichen Förderungsmöglichkeiten 
und das offensive Marketing der produzierenden Firmen, die geschul-
te Berater und Musterklassenzimmer zur Verfügung stellen, gibt es 
einen gewissen Entscheidungsdruck, der durchaus zu heftigen Ausei-
nandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern führen kann.

Von Anfang an war die LED umstritten. Sie bietet nicht das volle 
Lichtspektrum, wie das bei Glühbirne und Halogenleuchte der Fall ist. 
Ihr Flimmerfaktor und Blauanteil im Licht ist hoch, vor allem wenn die 
Leuchtkraft mit dem Alterungsprozess abnimmt – mit zum Teil gravie-
renden gesundheitlichen Konsequenzen. Ob die Lebensdauer der LED 
den im Test ermittelten Daten unter realen Nutzungsbedingungen 
entspricht, muss sich noch erweisen. In den letzten Jahren wurde 
technisch viel nachgebessert: Das Flimmern ist deutlich verringert 
und bestenfalls kaum noch wahrnehmbar, der sichtbare Blauanteil 
wurde durch geschicktes Kombinieren der Einzeldioden zu einem 
angenehmen Farbton verbessert. Mit LEDs kann inzwischen Helligkeit 
in fast jeder denkbaren Färbung und Stärke kostengünstig erzeugt 
werden. Dazu musste allerdings auch die Wattage erhöht werden – 
entsprechend geringer ist die Energieersparnis. Weiterhin besteht ein 
erheblicher qualitativer Unterschied bei den verschiedenen auf dem 
Markt befindlichen LEDs, der oft nicht unmittelbar zu erkennen ist, 
sondern erst beim professionellen Nachmessen der Werte auffällt.

...ist	ein	zentraler,	zunächst	neutraler,	aber	vielfach	wandelbarer	Ort,	wo	die	Früchte	der	pädagogischen	Arbeit
gezeigt	werden,	an	dem	der	kindliche	und	der	jugendliche	Mensch	lernt	und	übt,	sprechend,	singend	und	tanzend

sich	zu	äussern,	mit	den	anderen	zusammen	agierend,	zuerst	geborgen	in	der	Gruppe,	oft	sogar	im	Kreis,
und	zunehmend	dann	hervortretend	als	werdende	Einzelpersönlichkeit.

Wir	sind	zwei	Unternehmen	mit	jeweils	mehr	als	30	Jahren	Erfahrung.
Wir	sind	Experten	in	praxisgerechter	Bühnen-Beleuchtung	und	-Technik.

Wir	gehen	bewusst	um	mit	der	Problematik	von	LED-Lichtquellen.
Wir	kennen	die	Abläufe	an	Waldorfschulen,	auch	von	Monats-	oder	Quartalsfeiern.

Wir	kennen	die	Normen	und	Vorschriften	bezüglich	Saal	und	Bühne.
Wir	planen	für	Sie	und	mit	Ihnen	die	Bühnengestaltung	und	liefern	die	Technik.

Die	Bühne	an	der	Waldorfschule

Prometheus	Lighting	GbR
Peter	Jackson
Rennemattenweg	13
D	79576	Weil-Haltingen
Tel	+49	7621	9166	090
pj@prometheus-lighting.de
www.prometheus-lighting.de

Manfred	Schachenmann
Planung	&	Beratung
Schulstr.	15
CH	4142	Münchenstein
Tel	+41	61	331	59	55
info@schachenmann.com
www.schachenmann.com

Der	Ort	des	Geschehens,	der	Bühnenraum,	wird	bespielt	mit	einem	breiten	Spektrum	von	Anlässen,
von	Sprüchlein	und	kurzen	Szenen	der	Erstklässler	bis	hin	zu	Konzerten	des	Schul-Orchesters

und	dem	Gastspiel	einer	professionellen	Eurythmie-	oder	Theatergruppe.

Die	Beleuchtung	dieses	Raumes	kann	diskret-selbstloser	Helfer	sein,	ein	Gestalten	ermöglichend,	das	oft	wirksam	ist,
ohne	dabei	aber	Aufmerksamkeit	für	sich	selber	zu	beanspruchen:	Licht	kann	Stimmungen	und	Gefühle	erzeugen,
die	Aufmerksamkeit	lenken,	etwas	hervorheben	oder	verbergen,	Anfang	und	Ende	einer	Szene	deutlich	machen,

Tageszeiten	und	Wetterverhältnisse	andeuten	und	vieles	mehr.

Sie	bauen	einen	Saal?	Ein	Um-	oder	Ausbau,	eine	Sanierung	steht	an?
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Claudias Geistgeburt 
im – Neuen Dasein –
Claudia Reisinger 
* 11. Juli 1926 in Wien   † 5. November 2015 in Berlin

Scheiden wir aus dem jetzigen Leben aus und werden wir zu neuem 
Leben geboren, so durchlaufen wir durch die Daseinszustände der 
Planeten unser abgelegtes Leben in drei großen Stufen: zuerst in der 
Rückschau unseres Lebenspanoramas, alle Tatsachen der Ereignisse. 
Dann beginnt die Verarbeitung dieser ausgelebten Geschehnisse, 
indem wir unseren Mitmenschen intensiv begegnen und unsere Taten 
mit den Augen der Seele der Anderen nochmals beurteilen, vielleicht 
korrigieren. Aus dieser langen Kamalokazeit heraus treten wir dann 
in den großen Menschheits-Zusammenhang ein, wo wir objektiv und 
vom Persönlichen gereinigt, 
unser letztes Lebenswerk den 
Göttern für Zukunftsaufgaben 
übergeben können.

Rückschau
Claudia hatte, wenn auch 
kriegsbedingt, eine glückliche 
Kindheit und Jugend. Ihren 
eigenständigen Lebensweg 
konnte sie gut ergreifen, da sie 
einen beweglichen, umfassen-
den Ätherleib hatte, gepaart 
mit einem unkritischen Ver-
stand, der sie stets ins unmit-
telbare Erleben führte. Als das 
Ergreifen des eigenständigen 
Lebensschiffes ganz persönlich 
werden wollte, rief ihre Mutter 
sie zurück nach Berlin um mit 
ihr in den Aufbau der Ausbil-
dung einzusteigen. Claudia 
entschloss sich zu dienen! Die-
se Zusammenarbeit gestaltete 
sich so, dass Helene Reisinger 
große Visionen hatte und neue 
in der Szenen-Landschaft, tra-
gende, einheitliche Program-
me, meist mit sehr moderner 
Literatur, entwarf. Claudia 
beschäftigte sich mit der Musik 
der Moderne und stellte ihre 
eigenen Ausarbeitungen dazu. 
Aber sie gestaltete auch den 
physischen Umkreis dazu. Sie 
entwarf und nähte Kleider, sie 
färbte Schleier, Kleider, Schu-
he und Strümpfe. Für die Auf-
führungen der Puppenbühne 
schnitzte sie die Puppen. In 
dem großen Aischylos-Drama 
entwarf sie die Schlangenköp-
fe der Erinnyen und die Hüte 
der Eumeniden und hatte 
auch die Idee wie sie gemacht 
werden konnten.

Claudia mit Mutter und Dr. Vermehren,Pfarrer 
der C.G. am 2. April 1965 in der Emil Molt-
Schule / Zehlendorf.

Claudia mit Friedhelm Gillert Ende Juni 1962 
auf unserer Kunstreise in Florenz 

Sommerfest am 1. Juli 1961,im Hintergrund 
Frau   Fritsche, unsere damalige Sprachge-
stalterin

Licht – Gesundheit – Lebenskräfte

Das Thema Energiesparen steht stark im Vordergrund der Diskussion, 
die technischen Parameter in ihren Auswirkungen auf den Menschen 
werden dabei je nach Gesichtspunkt unterschiedlich beurteilt. Dass 
aber Fragen nach der gesundheitlichen Wirkung sehr berechtigt 
sind, geht aus etlichen Untersuchungen hervor[1] – und solche Fra-
gen sollten ganz besonders dort gestellt werden, wo der Umgang 
mit den Lebenskräften noch sensibler ist als anderswo. Neben den 
Unterstufenklassen gehören die Eurythmieräume hier sicherlich an 
vorderster Stelle dazu. Welche Kriterien gibt es also, um sich ein 
Bild von Nutzen und Risiken der LED gerade in diesem unserem 
Arbeitsbereich zu machen?

Eine besondere Möglichkeit, die Wirkung von Kunstlicht auf das 
Lebensfeld und das seelische Befinden selbst wahrzunehmen, bietet 
die Gesellschaft für Bildekräfteforschung an.[2] Dort sind LEDs und 
anderen Leuchtmitteln wiederholt untersucht worden, wobei sich 
deutlich gezeigt hat, dass der feine Bereich der ätherischen Kräfte, 
der gerade für die Arbeit mit der Eurythmie substantiell ist, sehr 
sensibel auf die verschiedenen Arten von Kunstlicht reagiert und 
unbedingt in die qualitative Beurteilung von Beleuchtungsarten 
miteinbezogen werden sollte. Es hat sich allerdings herausgestellt, 
dass das bloße „Mitteilen von Ergebnissen“ die Diskussion eher 
noch verschärft und polarisiert statt befördert. Deshalb gibt es nun 
Beratungen, Schulungen und Workshops zur Wirkung von Licht und 
Beleuchtung, in denen das eigene Erleben im Vordergrund steht. 
Einige Schulen haben diese Möglichkeit bereits wahrgenommen 
und sich – im Kollegium oder in einem Eltern-Lehrer-Kreis – einen 
„Licht-Tag“ lang wahrnehmend mit der Wirkung von Kunstlicht 
auseinandergesetzt.[3] Nicht selten ist die Initiative dazu von den 
Eurythmielehrern ausgegangen. 

LED und Eurythmie

Meine persönliche „Erstbegegnung“ mit LED-Beleuchtung war vor 
Jahren eine Aufführung in einer Schule, die schon damals ihre gesam-
te Bühnentechnik auf LED umgerüstet hatte. Sich in diesem Licht zu 
bewegen war eine Erfahrung, die mich veranlasst hat, mich intensiv 
mit dem Thema zu beschäftigen. Inzwischen bin ich mitverantwort-
lich für alle Fragen zu Licht und Beleuchtung in der Gesellschaft für 
Bildekräfteforschung und führe auch selber Schulungen durch. Es ist 
mir ein großes Anliegen, dass wir gerade im Bereich der Eurythmie 
wach genug sind, uns auch in Bezug auf die Beleuchtung unsere 
Säle für einen Arbeitsraum einzusetzen, in dem unsere Arbeit nicht 
„künstlich“ erschwert wird. Gern stehe ich für weitere Fragen und 
Auskünfte zur Verfügung und bin darüber hinaus auch sehr inter-
essiert an Rückmeldungen und Erfahrungen aus dem Kollegenkreis.

Ulrike Wendt
Kontakt: Telefon +49 (0) 175 / 560 38 52

info@ulrikewendt.eu

Foto: Charlotte Fischer

Anmerkungen:

[1]Vgl. dazu u.a. den Bericht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin: L. Udovicic, F. Mainusch, M. Janßen, D. Nowack, G. 
Ott: „Photobiologische Sicherheit von Licht emittierenden Dioden 
(LED)“, Dortmund 2013

[2] Gesellschaft für Bildekräfteforschung e. V., www.bildekraefte.de

[3] Siehe www.bildekraefte.de, z.B. Arbeitsfelder Technik oder Aktuell
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Zur Musik
Sie fragte sich, was hat Rudolf 
Steiner zur Musik und Eu-
rythmie gesagt, und fand, die 
Eurythmie sollte für die Bühnen-
kunst, nicht für die Ausbildung, 
nur Stücke von Komponisten 
nach Anton Bruckner (1824-
1896) in Eurythmie umsetzen. 

Er meinte z.B. Mozart sei so voll-
kommen, dass er keine euryth-
mische Unterstützung braucht, 
aber die neueren Komponisten 
brauchen die Anschauung in 
Zeit und Raum. 

Also griff Claudia mit Hilfe von 
Jürgen Schriefers Klavierspiel, 
die Arbeit an den Kompositio-

nen Josef Matthias Hauers (1883-1959) auf. Sekund und Sept neu 
und unterschiedlich durch den Körper gelangen zu lassen war ein 
unermüdliches Bemühen von ihr. Dadurch gelangen ihr einmalige 
Interpretationen moderner Musik.

Als Helene Reisinger den Erdenplan verließ, griff Claudia mit Schülern 
und Bühnengruppe die großen Stücke in der Lauteurythmie ihrer 
Mutter auf und brachte neue Nuancen und kleine Veränderungen 
in die Werke, die erstaunten.

In der letzten Lebenszeit wurden dann die Bach-Formen ganz neu 
erarbeitet. Diese Arbeit rief einen unmittelbaren Wahrheits-Inhalt 
auf, da gab es keine Frage – ist das noch, oder wieder Eurythmie?

Der letzte Lebensabschnitt ließ Arme und Beine zur Ruhe kommen 
und es wurde gelesen, von Claudia selber laut vorgelesen.

Was bringt Claudia nun unseren vorausgegangenen Kolleginnen 
und Kollegen – Rudolf Steiner selber – und den guten Göttern mit 
hinüber aus diesem reichen Leben?

1. Aus der Rückschauzeit, das Opfer auf ein ”bürgerliches Normal-
leben” zu verzichten und sich in den Dienst der Sache Eurythmie zu 
stellen. Eine große Lebenspatentheit im praktischen Gestalten. Einen 
rigorosen Nachvollzug von Steiners Angaben zur Toneurythmie indem 
sie sich modernen Komponisten und später dann J. S. Bach zuwandte.

2. Aus der Kamalokazeit wird sie viele Auseinandersetzungen im 
Zwischenmenschlichen und Seelenprozesse mit sich selber anschau-
en, korrigieren und voll zu ihnen stehen, denn sie war ein direkter 
Mensch.

3. In die große, objektive Ursubstanz bringt sie die schlichte, aber 
uneingeschränkte Wahrheit der Eurythmie, um die sie in dieser ver-
flossenen Inkarnation gerungen hat und die sie weiter entwickeln 
konnte.

4. Der Weg durch die Planeten, jetzt im Nachtodlichen, wird auch von 
ihr bereichert, da sie in langer, geduldiger Arbeit die Fenster des alten 
Goetheanums auf dünnes Papier, in farbiger Schraffur, kopiert hat.

Sie war Vielen von uns eine gute, strenge Lehrerin, eine losgelöste, 
verschmitzte Freundin, ein Vorbild in der Durchdringung des Leibes 
mit Eurythmie. Vielen Dank in die durchfluteten Höhen!

Ursula Steinke

Der Mitarbeiterkreis vom Be-
rufsverband der Eurythmisten in 
Deutschland trauert um:

Anja Hauser 
† 29. Januar 2016
Sie hat von 2002 bis 2009 in unse-
rem Kreis mitgearbeitet und die 
Mitgliederbetreuung, sowie die 
Buchhaltung des Berufsverbands 
verantwortet. 
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Neue Ausbildungs-
Initiativen
Beim jährlichen Treffen der Eurythmieausbilder in den ersten Janu-
artagen in Dornach haben sich dieses Jahr 67 Eurythmistinnen und 
Eurythmisten aus der ganzen Welt zusammengefunden. Angeleitet 
vom Kollegium des Eurythmeum CH, wurde inhaltlich am 10. und 
11. Vortrag aus dem Lauteurythmiekurs zusammen gearbeitet. Wir 
haben ausprobiert, Erfahrungen und Fragen ausgetauscht, an der 18. 
Klassenstunde gearbeitet und Schulberichte gehört. Es  ist eine große 
Anzahl von Initiativen und Neugründungen entstanden. Es ist sehr 
erfreulich, sehr ermutigend und sehr spannend, wie an jedem Ort 
eine eigenständige Ausbildung mit aktuellem „Gesicht“ entstehen 
kann, und wie wir alle gemeinsam daran arbeiten können, innerhalb 
der Sektion zusammenzuwachsen und unsere individuellen Wünsche 
in den Sektionszusammenhang, einzugliedern. Aus den langjährigen 
anerkannten Ausbildungsorten werden Mentoren ausgesucht, die 
dann vor Ort eine neue Initiative wahrnehmen und beraten können. 

Im Folgenden werden nun  einige dieser Initiativen vorgestellt. 

Stefan Hasler

Eurythmie-Studieren in Venedig bei der Accademia 
Europea Di Euritmia Venezia

Seit dem 11. September 2014 hat eine Gruppe von 7 Studenten das 
erste Jahr einer Eurythmie Ausbildung in Venedig- Italien begonnen.

Durch eine konkrete Anfrage einer jungen Studentin an Cristina Dal 
Zio hat sich diese Gruppe zusammengefunden.

Die Frage war im Raum, in Venedig eine Ausbildung zu schaffen, 
in der man mehrmals wöchentlich den Unterricht hat, sodaß die 
Eurythmie das Alltagsleben zwar durchdringt und doch nicht Vollzeit 
ist, um auch ein weiteres Teilzeitsstudium zu besuchen oder arbeiten 
zu können. 

Diese Form ist nun entstanden: im ersten Jahr studiert man an einem 
Vormittag und zwei Nachmittagen und Abenden, im zweiten Jahr 
kommt der Samstagvormittag jede zweite Woche dazu, im dritten 
Jahr sind es vier halbe Tage, im vierten Jahr wird es Vollzeit. 

In jedem Ausbildungsjahr finden auch drei Intensiv-Wochenendse-
minare statt.

Das Studienjahr beginnt und endet mit einer Intensivwoche. Diese 
finden durchgehend auch in la fabbrica in Cortilgione statt (Studio 
von Gia van den Akker) .

Die Form und das Programm orientieren sich am Curriculum der Eu-
rythmieausbildungen ist aber auch flexibel und die Verantwortlichen 
sehen es als eine Aufgabe sich den Fragen und der Lebenssituation 
der Studentinnen zu stellen und mit ihnen zusammen die Form zu 
gestalten. Die Qualität und die Verbindung mit den heutigen und 
zukünftigen Aufgaben der Eurythmie im Leben stehen sind zentral. 
Das Soziale ist ein weiteres primäres Anliegen dieser Ausbildung.

Die Dozenten sind:
Cristina Dal Zio - Laut und Toneurythmie und Spacial Dynamics®
Gia van den Akker - Laut und Ton Eurythmie, 
Roberta Tubia - Hygienische Eurythmie und Stabeurythmie
Stefania Visentin - Muiktheorie, Praxis und Begleitung der Toneurythmie
Nicola Ardolino - Stimmbildung und Chor
Enrica Dal Zio - Sprachgestaltung und Theater

Paola Forasacco - Menschenkunde und Biographie
Luca Sermoneta - Wahrnehmungsübungen und Ästhetik

Jedes Jahr werden auch Gastdozenten eingeladen oder besucht, 
dieses Jahr zum Beispiel: Annemarie Ehrlich, Carina Schmid, Tanja 
Masukowitz und Jaimen MacMillan.

Die Studenten sind unterschiedlichen Alters, wir haben drei jüngere 
und drei ältere Studentinnen. Mit den Studentinnen über 40 Jah-
re finden alle drei Monate Gespräche statt über deren Befinden, 
Möglichkeiten und Fortgang.  Es ist eine intensive Zusammenarbeit 
entstanden mit der Associazione Laboratorio Harmònia, in Malcon-
tenta auf dem venetianischen Festland, ein nichtanthroposophischer 
Musik-Verein der besonders den Chor, aber auch anderen künst-
lerische Tätigkeiten auf nationaler Ebene, professionell und nicht 
professionell fördert.

Der Unterricht findet hauptsächlich in Canevon, dem Hauptsitz der 
Laboratorio Harmònia statt, sowie in einem Saal der Associazione 
Pan di Zenzero in Venedigs Altstadt, wo auch die Waldorfkindergar-
teninitiative Venedigs ihren Sitz hat.

Die Hauptverantwortung hat Cristina Dal Zio und die Organisation 
erfolgt durch Annalisa Bognanni, Anna Ippolito, Annastella Feltrin, 
Marco Danesin und Cristina Dal Zio.

In Mai dieses Jahres werden die Studentinnen in Witten Annen beim 
„Internationalen Forum Eurythmie“ präsent sein und ein Märchen 
aufführen, das sie in diesem Frühling in verschiedenen Kindergärten 
im Umkreis von Venezia zeigen werden.

Termine:

Accademia Europea di Euritmia Venezia

Eurythmie-Intensivwoche 14. – 18. September 2016

Für die Studenten des 1. Jahres und Interessierte.

Eurythmischer Festtag mit Aufführungen, Musik und Buffet.

Samstag 18. Juni, 16.00- 22.00 Uhr.

Anmeldung und Information: euritmia@laboratoriaharmonia.it  
Tel: Annalisa: +39.3395873537

Projekt ”Eurythmie – Järna – China”
Eine Ausbildung für Eurythmie-Studenten aus China

Die Initiative für diese spezielle Eurythmie-Ausbildung geht zurück 
auf eine Frage von einer ehemaligen Studentin in der norwegischen 
Eurythmie-Hochschule in Oslo, Peijuan Heng. Als sie nach einem Jahr 
in Oslo aus familiären Gründen nach China zurückkehren musste 
war sie ganz entschlossen, alles zu tun, um Eurythmie-Kurse in Chi-
na zu fördern und dadurch den Grund zu legen für eine mögliche 
zukünftige Eurythmie-Ausbildung. Sie lud ihre Eurythmie-Lehrerin 
aus Oslo, Coralee Schmandt-Frederickson ein, um Kurse zu geben. 
Bald kam auch Inger Hedelin aus Järna hinzu, und vom Sommer 
2012 bis Sommer 2015 wurden sieben 3-wöchige Intensiv-Kurse 
in Shenzhen und in Xi’an gegeben mit vielen sehr enthusiastischen 
Teilnehmern. Aus Stuttgart kam später noch Michael Leber dazu und 
stieg in die Arbeit ein. 

Die Kurse hatten in sich einen Aufbau sowohl in Laut- als in Toneu-
rythmie, so dass eine gewisse Entwicklung möglich war. Bald hatte 
sich eine Gruppe von Teilnehmern herauskristallisiert, die kontinuier-
lich teilnahmen und deutliche Forschritte gemacht hatten. Sie wur-
den dann eine eigene „advanced group“ und bekamen individuelle 
Aufgaben für die Zeit zwischen den Kursen. 

Die Situation brachte immer mehr Fragen heran, ob es zu einer Aus-
bildung kommen konnte. Da die Eurythmie-Situation in Järna sich 
sehr verändert hatte, und die schönen, großen Eurythmie–Säle im 
Kulturcentrum (früher Rudolf Steiner Seminar) ziemlich leer standen, 
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schien darin auch eine Antwort zu liegen. Die Umgebung mit dem 
Kulturhaus, die Waldorfschulen, die Vidar Klinik, die Höfe, die wun-
derbare Landschaft und die große Möglichkeit, Menschen und Leh-
rern zu begegnen, die seit Jahren mit der Antroposophie verbunden 
sind, war ein wichtiges Motiv für diese neue eurythmische Initiative.

Die Frage ging dann zu den Kurs-Teilnehmern, wer sich für eine 
4-5 jährige Eurythmie-Ausbildung entschließen könne, die zweimal 
jährlich in Järna liegt – je vier Wochen in November und April - und 
ein Monat lang in China im Sommer. In der Zeit zwischen den Kursen 
soll jeder individuell an verschiedenen Aufgaben arbeiten und beim 
nächsten Kurs davon berichten und sie zeigen. Es stellte sich heraus, 
dass 25 Studenten ernsthaft in die Ausbildung gehen wollten; wir 
hatten aber eine Grenze, die bei 22 Studenten lag. 

So fand im November 2015 der erste Kurs in Järna statt, zwölf Stu-
denten in einem ersten Jahr und sieben Studenten in einem zweiten 
Jahr. Unser einziger Mann musste sich in letzter Minute wegen seiner 
Familien-Situation doch noch abmelden. Noch zwei Studenten, die 
schon fortgeschritten sind, werden aber in April dazu kommen. 

Der Anfang in Järna war ein großes Ereignis für die Studenten, da die 
meisten für das erste Mal im Ausland waren. Ihre Begeisterung und 
Positivität breitete eine wunderbare Stimmung aus, und das Begeg-
nen mit Mitarbeitern und Menschen vor Ort war unmittelbar herzlich.

Der Unterricht ist in Englisch und wird übersetzt. Unsere sehr erfah-
rene Übersetzerin, Ya Chih, kommt aus Taiwan, ist Eurythmistin und 
arbeitet dort in in einer Waldorfschule. Sie hat mehrere Waldorflehrer-
Konferenzen in Taiwan und in China organisiert und ist sehr vertraut 
mit der wachsenden Waldorf-Bewegung in den beiden Ländern. Sie 
gehört auch unserem Kollegium und wird allmählich chinesische 
Eurythmie in der Ausbildung unterrichten. Ihr Beitrag für unsere 
Arbeit ist von unschätzbarem Wert.

Unser Kollegium besteht demnach aus Coralee Frederickson, Inger 
Hedelin, Michael Leber, Ya Chih und Peijuan Heng (die auch Studen-
tin ist). Peijuan ist Initiator für Xi’an Waldorfschule, die zusammen 
mit Kulturcentrum in Järna als verantwortliche Institution für diese 
Ausbildung „Eurythmie-Järna-China“ steht. 

Unser Kennenlernen der chinesischen Volksseele mit ihren unglaub-
liche Offenheit und Empfänglichkeit für das Spirituelle wie für die 
Eurythmie hat deutlich gezeigt, dass es sehr fruchtbar und an der Zeit 
ist den Westen mit dem Osten in einer spirituellen, künstlerischen 
und pädagogischen Arbeit zu verbinden. Wir hoffen, dass diese 
Eurythmie-Ausbildung zu dieser wichtigen Arbeit beitragen kann.

Inger Hedelin, Järna

„Gewahr-Sein 2015“ 
Eine Reflexion über das zweite 
Treffen von und für junge 
Eurythmisten
Vom 30. Oktober bis zum 1. November 2015 fand zum zweiten Mal 
das Treffen „Gewahr-Sein“ statt. Hierbei handelt es sich um eine 
Initiative junger Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
junge EurythmistInnen, die meist als Berufseinsteiger in alle Ecken 
Deutschlands verstreut sind, miteinander zu vernetzen. Ein weiteres 
Anliegen der Treffen ist es, sich mit dem Berufsfeld der Eurythmie 
auseinander zu setzen und sich in diesem Zuge vor allem auch um 
Begrifflichkeiten zu bemühen, um klarer untereinander aber auch mit 
der Welt und der Gesellschaft in der wir stehen, kommunizieren zu 
können. Eine Frage, die hierbei auch immer wieder im Vordergrund 
steht, ist die Frage nach der konkreten Aufgabe eines Eurythmisten 
in unserer heutigen Zeit und Gesellschaft. An diesem Wochenende 
tagten eine kleine Gruppe von sieben Eurythmistinnen in den Räumen 
des Instituts für Waldorfpädagogik Witten/Annen, wovon vier die 
Organisation des Treffens innehatten. 

Unser Treffen stand in diesem Jahr unter dem Titel „Verbindung“. 
Dieses Überthema ergab sich aufbauend auf dem Thema des ersten 
Treffens, „Wahrnehmen“, angelehnt an die sieben Lebensprozesse.

Hierfür hatten wir uns zwei Hauptpunkte auf den Plan geschrieben:

1. Wie verbindet sich der Eurythmist in seinem jeweiligen Berufsfeld 
mit der Eurythmie? 

Hierzu bereiteten sich Teilnehmer vor, uns einen Einblick in ihre Arbeit 
zu geben. Den Eurythmistinnen war dadurch die Möglichkeit gegeben 
sich gegenseitig wahrzunehmen und Inspiration und Anregung für 
die eigene Arbeit zu erhalten. 

2. Wie verbinden wir uns überhaupt mit der Eurythmie? Der Ätherleib 
gilt hier als der Vermittler zwischen Astralwelt und Physischem Leib 
und ist das „Arbeitsfeld“ der Eurythmisten schlechthin, weswegen 
wir uns entschieden hatten, in diesem Bereich zu forschen und neue 
Begriffe zu bilden. Hierzu waren Stefan Hasler und Ulrike Wendt als 
Gäste eingeladen. 

Zum ersten Punkt, wie verbinde ich mich in meinem Berufsfeld mit 
der Eurythmie, erlaubten uns Cornelia Szelies in der Heileurythmie 
und Selma Fricke in der pädagogischen Eurythmie einen Einblick 
in ihre aktuelle Arbeit. Im Bereich der Heileurythmie durften wir 
an der Entstehung einer Lautreihe für den sogenannten „Hallux 
valgus“ (Schiefstand des Großzehs) teilhaben, ein sehr individueller 
und schöpferischer Prozess auf die Erkrankung einer älteren Dame 
abgestimmt. Selma Fricke eröffnete uns einen Einblick in ihre Arbeit 
mit ihrer derzeitgen 10. Klasse. Hier erfuhren wir etwas über die 
Grundbegriffe des Lernens, welche Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit 
und Sinnhaftigkeit und die Grundlage erfolgreichen Lernens sind. 

Die Arbeit am Ätherischen fand am ersten Abend mit Stefan Halser 
statt. Er nahm uns mit auf eine Reise des Hörens. Die grundlegen-
de Frage, die uns hierbei bewegte war, wie und wo höre ich? Wir 
kamen dabei zu der Erfahrung, dass wir mit dem ganzen Körper 
hören und „Etwas in uns“ unmittelbar in Bewegung ist, sobald die 
Musik erklingt. Dieses „Etwas“ in uns gilt es in weitere Ebenen zu 
gliedern, bspw. Das Astralische, das Ätherische und das Ich. Wie 
sind diese Ebenen am Hörerlebnis beteiligt? Da dieser Abend „nur“ 
einen kleinen Einblick in die Welt des Ton-Erlebens und der Ätherwelt 
geben konnte und eher einen Raum für eine neue Erfahrungswelt 
öffnete, bildeten sich viele neue Fragen in uns, die wir zum Teil noch 
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persönlich mit Stefan besprechen konnten, zum anderen Teil mit in 
die weitere Arbeit nahmen. 

Ulrike Wendt erarbeitete mit uns einen Einblick in die vier Ätherarten 
nach Marjorie Spock. Marjorie Spock hat sich Zeit ihres Lebens mit 
dem Wesen des Ätherischen beschäftigt und vier Grunddynamiken, 
Bewegungsformen, gefunden, welche erübt werden können. Durch 
das Üben wird dem Eurythmisten und auch dem Laien ein Eintauchen 
in diese verschiedenen Ätherwelten möglich. Insgesamt hatten wir 
drei Üb-Einheiten mit Ulrike. Ohne die Zuordnung von den Übungen 
zu den verschiedenen Ätherarten zu wissen, stiegen wir tief in das 
Erleben der verschiedenen Bewegungsdynamiken ein. Erst ganz am 
Ende erhielten wir die Auflösung darüber, welche Übung zu welcher 
Ätherart gehört. Ein krönender Abschluss dieser Arbeit fand sich in 
einem kurzen Eintauchen in die Steiner Form zu dem Gedicht „Er 
Ist´s“, von Eduard Mörike. 

In dieser Form sollten laut Ulrike, alle Ätherarten in der Formbewe-
gung zu finden sein. Dies war für uns auch erlebbar und es war ein 
spürbar anderes Erlebnis, eine Steiner Form nach solchen Aspekten 
zu gestalten. Aus der Arbeit mit Ulrike wurde ersichtlich, wie wichtig 
es ist, sich als Eurythmist auch gerade in seinem Berufsfeld, immer 
wieder von neuem mit dem Ätherischen zu verbinden. Wir alle gin-
gen aus jeder Unterrichts Einheit erfrischt, fröhlich und belebt aus 
dem Raum. Alleine das spricht für sich. Wir sprachen auch darüber, 
wie sehr dieses Reich des Ätherischen von der Welt wie sie heute 
„stattfindet“ erstickt wird und droht erdrückt zu werden. Auch wir 
Eurythmisten müssen uns mit diesen Bedingungen tagtäglich ausei-
nandersetzen. Sei es an und mit uns selber, mit den Kindern in der 
Schule oder unseren Patienten. In einer Welt, die vollkommen techni-
siert ist und in der ein Verständnis für das Prozesshaft und Lebendige 
kaum noch vorhanden ist, ja teilweise sogar vehement verleugnet und 
negiert  wird, ist es unsere Aufgabe dennoch oder gerade deswegen 
immer wieder belebt und erfrischt in unseren Unterricht oder unsere 
Therapiestunden zu gehen. Etwas von diesem Lebendigen an die 
Menschen heranzutragen und uns selbst mit dieser Kraft in die „Welt 
des Unbelebten“ hineinzustellen,  scheint eine wichtige Aufgabe von 
uns Eurythmisten in unserer heutigen Zeit zu sein. 

So sind wir einer der Fragen, die uns in und an Gewahr-Sein bewegt, 
„was ist unsere Aufgabe als Eurythmisten in unserer heutigen Welt“, 
einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Wir möchten uns 
recht herzlich bedanken bei allen Teilnehmern und Mitgestaltern von 
Gewahr-Sein 2015. Insbesondere auch bei Stefan Hasler und Ulrike 
Wendt, welche sich unermüdlich und geduldig für uns eingesetzt 
haben. Wir freuen uns auf Gewahr-Sein 2016, auf das Thema, das 
uns dieses Jahr erwartet, die Teilnehmer und weitere Mitgestalter. Der 
neue Termin und Ort wird im kommenden Auftakt veröffentlicht. Bei 
Fragen und Information bitte wenden an Gewahrsein-info@gmx.de 

Für das Organisationsteam: Christiana Schweiß

Eine Anregung zum 
Thema Flüchtlinge 
Ende Oktober fand in Witten zum zweiten Mal „Gewahr-Sein“ statt, 
ein Treffen junger Eurythmisten, von dem im voranstehenden Artikel 
bereits berichtet wurde. 

Es war eine sehr schöne und anregende Arbeit mit engagierten jungen 
Menschen, die sich in Aspekte zur Toneurythmie und die Ätherarten 
vertieften. Erzählen möchte ich hier aber vor allem von einem Abend, 
der als „Open Space“ die Möglichkeit zu einer ganz besonderen  Art 
der Fragestellung und Antwortfindung Gelegenheit gab. 

Angeregt von Eva Maria Koch, die sich in Wien jeden Tag den großen 
Menschenmengen der aus Syrien und vielen anderen Länder Geflohe-
nen am Wiener Westbahnhof gegenüber sieht, haben wir uns in das 
Thema „Flüchtlinge“ vertieft. Was können wir tun – welche Aufgaben 
gibt es für uns, vielleicht auch für und mit der Eurythmie? Es wurde 
erzählt von Projektplanungen mit Flüchtlingen, die an einigen Schu-
len stattfinden, zum Teil auch im Eurythmieunterricht. Viele Schüler 
sind hier hellwach und fordern geradezu von ihren Lehrern, tätig zu 
werden. Wir waren aber noch auf der Suche nach etwas Anderem, 
Allgemeinerem. Etwas, was ganz aus unserer Kunst kommt und 
auch dort wirkt, was wir alle tun können, immer und unabhängig 
von unseren persönlichen Umständen und Umfeld.  

Nach einiger Gesprächszeit haben wir uns dann still in zwei Fragen 
vertieft: „Was brauchen die Flüchtlinge von uns?“ und „Was können 
wir tun?“. Es gab keine große methodische Vorbereitung, jeder war 
aufgerufen, nach seinen Mitteln und Vermögen meditativ in diese 
Fragen hinein zu lauschen. Und obwohl die inneren Erfahrungen sich 
in sehr verschiedene Bilder gossen, haben wir doch ganz zusammen-
klingende Stimmungen gefunden: Die Flüchtlinge brauchen das Licht 
einer „bedingungslosen Liebe“. Und wir erlebten uns aufgerufen, 
an einer „Anbindung an den Geist“ mitzuarbeiten. 

Dies klang zusammen in der Überlegung, das in eine kleine euryth-
mische Übung zu gießen, die sich aus einer Stelle im so genannten 
„Querformat“  („Die Entstehung und Entwickelung der Eurythmie“, 
GA 277a) entwickelt hat: „ I in der Sphäre des O“ als „Größte Be-
wegung für Liebe“ – ein Willensimpuls. Nun ist diese Bewegung an 
dieser Stelle nicht weiter erläutert und keiner von uns hatte sie in 
der Ausbildung „gelernt“ – also haben wir uns ans Ausprobieren 
gemacht. Eine der dabei entstandenen  Übfolgen ist diese:

1. Ein großes klares I so bilden, dass der Leib als Aufrechte dazwischen 
erlebt wird. Das geht besonders gut, wenn der Charakter der I-Figur 
berücksichtigt wird und nicht zu viel Muskelspannung im oberen 
Arm ist. Meiner Erfahrung nach kann man sich in eine solche innere 
Ausgeglichenheit des Ausstrahlens „hereintasten“, so dass plötzlich 
die Aufrichte aufleuchtet und ganz unmittelbar zu erfahren ist. 

2. Ein O so bilden, dass der eigene Herzraum umschlossen und als 
Wärmezone erlebt wird.

3. Ein O so bilden, dass es den ganzen Kreis (beim alleine Üben: einen 
sehr weiten Umkreis) wie durchfasst und dann diesen viel weiteren 
Raum ebenfalls mit Wärme erfüllen.

4. In diesem geweiteten O die eigene Aufrichte als angeschlossen 
erleben.

Als Abschluss haben wir später eine Bewegung zugefügt, die mir 
von Eda Rechsteiner aus Zürich gezeigt wurde: „früher“ wurde bei 
diesem „I im O“  die O-Bewegung seitlich soweit gefasst, dass in ihr 
ein horizontales I erscheint. 
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Die fünf Anwesenden nahmen sich vor, mit dieser Übung ein paar 
Wochen umzugehen und sich dann wieder auszutauschen. Das 
haben wir getan. Vielfältig waren die Erfahrungen und der Umgang 
jedes Einzelnen mit der Übung, aber für uns alle war erlebbar, dass 
dieses Üben Sinn macht. Es kann sich so ein geistig-seelischer Horizont 
eröffnen, der vielleicht nicht so unmittelbar wirkt wie Decken, Tee 
und Deutschunterricht, der aber dazu beiträgt, dass die allgemeine 
Atmosphäre, in der die Begegnung mit dem „Fremden“ stattfindet,  
ein wenig angebunden wird an die Stimmung, in der wir üben.

Diese Erfahrung wollten wir gerne teilen und unseren Kreis erweitern. 
Wer also mittun möchte, sei es ganz für sich im Stillen, sei es im 
Austausch mit unserer kleinen Gruppe, der ist herzlich willkommen!

Ulrike Wendt

Kontakt: info@ulrikewendt.eu

und Eva Maria Koch, Selma Fricke, Christiana Schweiss

Kontakt: Gewahrsein-info@gmx.de

Wir tagen trotzdem!
Obwohl die große Herbsttagung des Bundes der Waldorfschulen 
wegen zu geringer Teilnehmerzahlen abgesagt werden mußte, 
trafen sich vom 29.10. -31.10.2015 ca. 60 EurythmistInnen zu ihrer 
Fachtagung an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.

Mit großer Herzlichkeit begrüßte Sylvia Bardt die Anwesenden und 
sprach in ihren einführenden Worten von der Chance der Eurythmie 
in der Verbindung mit dem Leben und, dass EurythmistInnen unsere 
Gedankenkräfte und Erlebnisfähigkeiten der gesellschaftlichen Situ-
ation zugute kommen lassen dürfen. 

Vier verschiedene Kurse wurden angeboten: zwei mit künstlerischen 
Schwerpunkten von Carina Schmid, Dornach, und Hajo Dekker, 

Stuttgart, und zwei mit pädagogischen Themen von Astrid Thiersch, 
San Francisco, und Praxède Dahan, Arles.

Inhaltlich zentral wurde immer wieder auf die Frage des „Warum?“ 
hingedeutet. Warum und mit welcher Zielsetzung erarbeiten wir in 
welcher Altersklasse welche Themen? Mit welchen methodischen 
Schritten leiten wir didaktisch Themen adäquat ein und wie können 
sie fächerübergreifend genutzt werden?

Für wen ist ein nachahmender Ansatz das Richtige, wann ist eine 
prozesshafte Methode stimmiger? Wann stelle ich das Phänomen 
in den Vordergrund um die Inspiration der SchülerInnen zu stärken, 
wann ist das in die Bewegung-Träumen dürfen das Richtige, auch 
für OberstufenschülerInnen? 

Antworten gibt es keine, aber wir als PädagogInnen sollen uns immer 
wieder ehrlich fragen, warum führe ich –– mit einem persönlichen 
Entschluß – die SchülerInnen zu welchem Schritt, zu welchem Thema 
und damit zu welcher Erfahrung und Auseinandersetzung, denn nur 
dann kann die Eurythmie sich weiter im aktuellen Zeitgeschehen als 
ein leidenschaftliches Fach im Waldorfkanon erhalten. 

Denn Eurythmie darf, soll und muss den Schülern Freude und Be-
geisterung entlocken!

Am Freitag Abend trafen wir uns im Plenum, in dem aktuelle Fragen 
und Anregungen ausgetauscht wurden.

Den Abschluss der Tagung am Samstag bildete eine Eurythmie-
Aufführung unter Leitung von Benedikt Zweifel.

Ich persönlich wünsche mir, dass sich die Ströme aus Nord-, Süd-, 
Ost und Westdeutschland an dieser Tagung intensiver begegnen, da 
ich – sogar beim Thema Eurythmie – ein starkes Lokalkolorit wahr-
nehmen kann! Und dass sich in den Workshops ein Methodenka-
non widerspiegelt, der unser Leben und Lernen im 21. Jahrhundert 
repräsentiert!

Ein herzliches Dankeschön an die Organisatorinnen vor Ort: Angela 
Christof sowie Sylvia Bardt und auf ein Wiedersehen im nächsten 
Jahr mit vielen KollegInnen aus ganz Deutschland Ende Oktober oder 
Anfang November 2016 (steht derzeit nicht fest) auf dem „Hügel“ 
von Stuttgart!

Sonja Zausch, Emil Molt Akademie Berlin, Nov. 2015
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Tätigkeitsbericht
der Initiativgruppe Pä-
dagogische Eurythmie
– IPEU
Der Arbeitsbericht umfasst die Themen, Delegationen, Ergeb-
nisse und Vorhaben des Arbeitsjahres 2015.

Die Sitzungen fanden am 17./18. April 2015 in Hamburg sowie am 
6./7.November 2015 in Dornach statt.

Eine Delegation von IPEU sowie Mitglieder des Ausbildungs- und 
Finanzierungsrates nahmen gemeinsam im Januar 2015 an der 
Eurythmieausbilderkonferenz in Dornach teil. Im Zentrum stand 
hierbei die aktuelle Wahrnehmung und die Weiterentwicklung der 
pädagogischen Eurythmie im Zusammenhang mit den weltweiten 
Eurythmieausbildungen.

Arbeitsschwerpunke
Pädagogisches Diplom:

Als “Expertengremium der Praxis“ bearbeitete IPEU die zwei vom 
Sektionsleiter, Stefan Hasler, vorgelegten Beiblätter des neu zu entwi-
ckelnden Diplomes der Fachqualifikation Eurythmiepädagogik sowie 
der Basisqualifikation Eurythmiepädagogik in der Grundausbildung 
(Vorbereitungsgruppe: Stefan Hasler, Helga Daniel, Alois Winter, 
Jutta Rohde-Röh).

Anhand dieses Themas ist auch eine Zusammenarbeit mit der Päda-
gogischen Sektion entstanden. Florian Oswald nahm an der Arbeit 
teil, er sagte seine weitere Zusammenarbeit und Unterstützung zu. 
Gemeinsam von beiden Sektionen soll das neue Diplom unterzeichnet 
werden. Ziel ist es, eine qualifizierende, pädagogisch- eurythmische 
Ausbildung international zu sichern.

Empfehlungen:

Ein langfristiger Themenschwerpunkt von IPEU ist, Arbeitsbedingun-
gen für den Eurythmieunterricht im aktuellen Kontext vorzulegen, 
welche Qualität und Kontinuität ermöglichen. Diese Arbeitskriterien, 
als Empfehlung sachlich formuliert sowie inhaltlich vertieft, zu be-
gründen bleibt eine Herausforderung.

Nach intensiven Beratungen, Entwürfen, Recherchen und Einarbei-
tungen (z.B. der“ Petersstudie“) ist das Papier jetzt an eine weitere 
Delegation gegeben, welche die endgültige Fassung vorlegen wird.

Zusammenarbeit:

Das Treffen mit dem Ausbildungsrat im April 2016 wird intensiv 
vorbereitet, gemeinsame Arbeitsschwerpunkte für die Zukunft sollen 
entwickelt werden.

Themenbeispiele:

• Wo ist der größte aktuelle Handlungsbedarf?

• Wie kann der Übergang zur Schule besser gestaltet werden?

• Ein 5. Jahr als Ausbildung zum Eurythmielehrer

• Welche Aufgabe hat die Eurythmie in der Lehrerbildung?

Fortbildung:

Im Jahr 2018 findet in Dornach eine große Eurythmietagung zum 
Thema Sprachkraft/Lautkraft statt.

Die Mitglieder von IPEU erarbeiten dazu, auf Anfrage der Sektion, 
verschiedene pädagogische Fragestellungen, welche sie in Schule 
und Ausbildung in der Praxis erforschen und austauschen.

Konzepte, Themen und Anregungen daraus fließen in die Tagungs-
vorbereitung und Durchführung ein.

Einige Beispiele:

• Gedächtnis und Lautgebärde

• Umgang der Laute in den Altersstufen

• Rap, Poetryslam und Humor

• Wirkung der Laute hinsichtlich der Vitalkräfte/Oberstufe

• das innere Bild und die Lautgebärde

Öffentlichkeitsarbeit:

Die Öffentlichkeitsarbeit des Bundes (H.Kullak) entwickelt aktuell mit 
einer Agentur für Produktwerbung ein Pilotprojekt zur Fachlehrer-
gewinnung, im Speziellen für Eurythmielehrer/Innen. 

IPEU hat hierzu eine Ideensammlung zu folgenden Leitfragen erstellt:

• Wen suchen wir?

• Was ist unsere allgemein kommunizierbare Leitidee für den 
Eurythmielehrer?

• Wie werden wir intern wahrgenommen?

• Wie werden wir extern wahrgenommen?     

100 Jahre pädagogische Eurythmie:

Initiativen und Projekte zu diesem Thema werden in der IPEU ausge-
tauscht oder durch Matthias Jeuken weiterverfolgt (z.B. Veröffentli-
chungen für die breite Öffentlichkeit/ Schüleräußerungen).

Aktionen / abgeschlossene Vorhaben
Mentorierung:

IPEU stellt jetzt, auf Initiative von Renate Barth, ein Mentorennetzwerk 
zur Verfügung, auf welches der Bund der Freien Waldorfschulen und 
einzelne Kollegen zurückgreifen können. 

In Zusammenarbeit mit Chr. Boettger wurde in mehreren Schritten 
ein Konzept für die externe Mentorierung und Begleitung der Berufs-
anfänger/Innen im Eurythmieunterricht an den Schulen entwickelt. 
Ein Modellversuch hat gerade an der Waldorfschule Kleinmachnow 
begonnen.

Veröffentlichung:

Die ausgewertete und überarbeitete „Petersstudie“ ist zur Veröf-
fentlichung freigegeben und wird mit einem Kommentar von K. 
Häggmark auf der Seite des Berufsverbandes erscheinen.

Wahrnehmungsfelder

Neben den aktuellen Berichten zur Situation der pädagogischen 
Eurythmie in Schule und Ausbildung in Holland, Österreich, der 
Schweiz und Deutschland ist uns die Förderung von Initiativen sowie 
die Unterstützung, Einarbeitung, Fortbildung und Wahrnehmung 
junger Kollegen/Innen ein besonderes Anliegen. Hier sehen wir noch 
große Aufgabenfelder.

Die Initiative des Berufsverbandes, verantwortet durch Kjell Hägg-
mark, das neue Arbeitsgremium EPEU (Elementare Pädagogische 
Eurythmie) für die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der 
Kindergarteneurythmie einzubringen ist ein weiteres wichtiges Feld.
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„Lieber einen Inhalt 
ohne Form, als eine 
Form ohne Inhalt.“
Das diesjährige Bewegungssymposium an der Alanus Hochschule 
Alfter im November beschäftigte sich mit Schwingung, Resonanz, 
Leben und dem Geheimnis der Metamorphose. Dazu eingeladen 
war der Philosoph, Psychologe und Kymatik-Forscher Alexander 
Lauterwasser, der mit den Worten der Überschrift, die von J. W. v. 
Goethe stammen, seinen Vortrag eröffnete. 

Eine angeleitete Klangimprovisation mit Andrea Heidekorn, mit 
Alexander Seeger verantwortlich für die Veranstaltung, machte den 
Teilnehmenden den Einstieg in das Thema sinnenfällig spürbar. Ers-
te Fragen wie: „Was ist Klang? Wo kommt er her?“, tauchten auf 
und wurden von Alexander Lauterwasser mit Hintergrund auf die 
Geschichte der Erde und der Menschheit erörtert. Ebenso beschrieb 
er Phänomene, die durch Klang entstehen. Wird in einer einfachen 
Flöte ein Ton erzeugt zeigen sich Schwingungsgesetze, die auch in 
den Makrokosmos übertragbar sind. So ist es möglich Schwingungen 
als Dimension zu sehen, die in der Lage sind, den Kosmos zu formen. 
Dabei geht es immer um ein Verdichten und Auflösen; ist bei lauten 
Tönen dieser polare Wechsel stärker zu sehen, so löst es sich bei 
leisen Tönen mehr auf. Doch nicht nur Klang ist in dieser Sichtweise 
für das Weltentstehen von größter Wichtigkeit, auch Licht spielt eine 
große Rolle. Licht und Klang sind, so Lauterwasser, als zwei Urkräfte 
zu erleben, die das Weltentstehen in Gang bringen.

Wie kann Klang sichtbar werden? Dies führte zum Thema der Reso-
nanz. Das Element Wasser hat die höchste Resonanzfähigkeit; darin 
gelten andere Gesetzmäßigkeiten als beim Festkörper, wie beispiels-
weise dem Stein. Im Wasser ergeben sich durch die Überlagerung 
(Interferenz) von Schwingungen eine höhere Form der Formbildung. 
Nicht so beim Festkörper: würden zwei Steine aufeinanderprallen 
wären sie, im schlimmsten Fall, zertrümmert. Im Wasser hingegen 
überlagern sich zwei Wellen und etwas Neues, eine sog. „stehende 
Welle“ entsteht.

„Wir können lernen, die Phänomene als prozesshaft zu sehen.“ 
(A. Lauterwasser) Damit können sich neue Dimensionen eröffnen. 
Die bedachten und beobachteten Phänomene wurde zwischen den 
Vorträgen in eurythmischen Bewegungseinheiten erkundet. Sehr 
deutlich wurde, wie stark die Eurythmie in den wirkenden und bil-
denden Klangwelten fußt. 

In einigen Videoausschnitten machte A. Lauterwasser sichtbar, was 
passiert, wenn Klangschwingung auf Sand, oder Wasser trifft. Höchst 
eindrucksvoll war hierbei zu sehen, wie die Sandkörner bei bestimm-
ten Tönen in eine organische Form gebracht wurden. Verklang der 
Ton, oder wurde er verändert, entstand entweder eine neue Form, 

oder der Sand vermischte sich wieder flächig. Ähnlich verhielt es sich 
beim Wasser. Hier wurde der äußere plastische und der innere Prozess 
mit Goldstaub veranschaulicht, der auf die Oberfläche des Wassers 
gegeben wurde. Eurythmische Reigenformen ließen diese Prozesse 
für die Gemeinschaft der Teilnehmer erlebbar werden. 

Ein abschließendes Plenum, in dem Erlebnisse, Erkenntnisse und 
Fragen ausgetauscht und beantwortet wurden, rundeten das 14. 
Bewegungssymposium ab.

„Besonders beeindruckt hat mich, dass Klang immer eine Gegenbe-
wegung hat. Er ist immer im Austausch, so auch bei der stehenden 
Welle: mehrere Impulse kommen und agieren miteinander, sie stoßen 
nicht an. Was heißt das in Bezug auf das Leben, auf welcher Ebene 
treffen sich Menschen?“

(Clara v. Recklinghausen, Eurythmie BA, 5. Semester)
Cathrine Lox, Eurythmiestudentin Alanus Hochschule

Spring ins Spiel
In einem farbenreichen transdisziplinären  „Crossover“  begegneten 
sich MasterstudentInnen unterschiedlicher Fachbereiche im Januar  
in einem Kurs mit Manuela Widmer. Das Elementare Musiktheater  
ist Teil des Studienganges Master  of Arts Eurythmie, wird  fachüber-
greifend organisiert  und auch im Werkhaus für externe Teilnehmer 
in Kooperation mit der Orff Schulwerkgesellschaft Österreich und 

dem  Mozarteum Salzburg  nun schon  im siebten Jahre angeboten. 
Die Dozentin Dr. Manuela Widmer versteht es mit leichter Hand 
ihre gesammelte Kompetenz in kürzester Zeit den Studierenden zur 
Verfügung zu stellen. So wird aus Menschen mit unterschiedlichster 
Vorbildung, Bildhauer, Maler, Pädagogen, Therapeuten, Musikern, 
Tänzern eine eingeschworene Gemeinschaft, die nach drei Tagen 
gemeinsamer Arbeit  expressive und berührende Musiktheatersze-
nen auf die improvisierte Bühne bringen, die mit einer Virtuosität 
und Feinheit daherkommen, als hätten die Teilnehmer wochenlang  
dafür geübt. 

Besonders spannend ist es, wie die Eurythmisten ihre Fachkompe-
tenz mit diesen neuen Methoden  erweitern und ausprobieren. Die 
Schlusspräsentation war in eindrucksvolles Beispiel auch für den 

Die aktive Teilnahme an Forschungsvorhaben zur pädagogischen 
Eurythmie oder deren kontinuierliche Wahrnehmung steht konti-
nuierlich auf der Agenda.

Das Thema der Sprachgestaltung in Zusammenhang mit Eurythmie-
unterricht soll auch weiter betrachtet werden.                                                                                                                  

Jutta Rohde-Roeh, November 2015
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„Wie geht es der Initiative: 

Eurythmie für den 
Aetherorganismus 
der Erde?“
Zur Eurythmietagung im April 2015 haben wir die Initiative vorgestellt, 
sie wurde angenommen – wie geht es inzwischen?

Die Beiträge dazu im „Auftakt“ und im „Rundbrief“ haben zu auf-
schlussreichen Reaktionen geführt. Hier und da haben Eurythmisten 
ihre Kursteilnehmer ebenso dazu eingeladen!

Wäre es eine Idee, wenn sich Teilnehmer der Initiative schriftlich 
äussern würden, wie es Ihnen inzwischen mit der täglichen Auf-
merksamkeit geht für die Aetherhülle der Erde? 

• Können wir uns darüber austauschen? 

• Schaffen wir es jeden Tag? 

• Wechseln Sie die eurythmischen Gebärden von Zeit zu Zeit? 

• Haben Sie bestimmte Laute als am besten geeignet erfahren?

• Wie haben Interessierte der Initiative in Ihrer Umgebung reagiert?

• Wie ist es Ihnen ergangen mit dem Umsetzen des Impulses?

• Haben Sie jeden Tag den gleichen Zeitraum von wenigen Minuten 
dafür vorgesehen?

Schreiben Sie uns, damit wir voneinander wissen und das bestmög-
liche daraus machen können.

Mit herzlichen Grüssen,

Werner Baarfod, Carina Schmid
E-Mail: werner.barfod@goetheanum.ch

Umgang mit heterogenen Gruppen und die Tiefe, die „elementares 
Musiktheater“ mit Menschen aller möglichen Fachrichtungen und 
Fähigkeiten entwickeln kann. „Ich hatte das Bedürfnis alles drin zu 
haben. Wir waren so angereichert von all den Methoden und  fach-
lichen Themen während des Kurses! Erst gab es ein großes Chaos in 
der Gruppe. Dann haben wir entschieden. Wir waren sehr motiviert, 
da hineinzugehen. Und heute war es ganz klar, wie es weitergeht.“ 
fasst Isabel Setzer die Erfahrungen zusammen. „ Es war wie eine 
selbstverständliche Prozessentwicklung.“ So Sonja Wudy. „Als es Zeit 
war abzuschließen und unsere Arbeit zu zeigen, war unser Stück, 
Wanjas Traum, voll Qualität und Genauigkeit. Ich kann alles Erfahrene 
direkt in meine eurythmische Arbeit übertragen!“ 

Manuela Widmer beschreibt ihre Arbeit an der Alanus Hochschule: 
„Ich erlebe bei Euch Studierenden hier eine Feinheit und selbstver-
ständliche Präsenz, ohne Übertreibung, ein Da-Sein, ganz in Über-
einstimmung. Hier, an dieser Hochschule lebt eine  ganz besondere 
Art, mit Kunst umzugehen. Dieser Geist, sich mit dem Menschen 
auf tiefere Art zu beschäftigen, hat eine beeindruckende Wirkung. 
Darin werden auch die anderen Teilnehmer  mit aufgenommen, das 
ist „infektiös“, das motiviert andere mit. Ich freue mich jedesmal, 
hier zu arbeiten.“  

Sonja Wudy, Studentin im Masterstudiengang Eurythmie

 Metallatelier 
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Anforderungen, die 
ein Freiberufler zu 
bewältigen hat
Hilfen für Honorar-Nehmer, ihre Situation darzustellen
Die Hälfte mehr – acht Bitten an die Arbeitgeber,  von Stefan Kuntz

1. Bitte bedenken Sie, dass eine Unterrichtseinrichtung für eine 
freiberufliche Eurythmistin[1] viel geringere Sozialversicherungs-
aufwendungen hat als für eine angestellte Lehrerin. Bei einem 
Arbeitnehmerverhältnis im Kreativbetrieb müssen 2016 insgesamt 
ca. 51,4 % für die Sozialversicherung aufgewandt werden. Für eine 
freiberufliche Eurythmistin müssen Sie jedoch nur die KSK-Abgabe 
von rd. 5 % entrichten. Eine Honorarkraft wäre für Sie ca. 30 % 
günstiger, wenn Sie sich überhaupt nicht um die soziale Absicherung 
Ihrer Freiberuflerin kümmern.

2. Um die soziale Absicherung einer freiberuflichen Eurythmistin der 
Absicherung einer Angestellten anzunähern, muss die Eurythmistin 
zusätzlich zum Honorar von Ihnen wenigstens einen Anteil zu ihrer 
Kranken- und Pflegeversicherung erbitten  (rd. 18,05 %), zur Ren-
tenversicherung (18,7 %), zu einer Alterszusatzversorgung  (durch-
schnittlich 9 %), und zur Arbeitslosenversicherung auf Antrag (85 €/
Monat). Außerdem sollte sie sich noch zusätzlich gegen Berufsunfälle 
(450 €/Jahr) versichern und eine Berufshaftpflichtversicherung (150 
€/Jahr) abschließen.

3. Bedenken Sie bitte auch, dass eine freiberufliche Eurythmistin selbst 
für ihre Fortbildungen aufkommen muss, dass sie Ihnen möglicher-
weise Materialien, Kostüme, Musikbeispiele und Instrumente gratis 
für den Unterricht zur Verfügung stellt, die natürlich auch irgendwann 
angeschafft und nach Abnutzung wiederbeschafft werden müssen.

4. Die Umsatzsteuer wird in der Regel kein Problem sein. Die freibe-
rufliche Eurythmistin muss sie nicht berechnen, wenn Ihre Institution 
umsatzsteuerbefreit ist. Wenn das aber nicht so ist, dann müssen 
Sie Mehrwertsteuer von 19 % zusätzlich zahlen. Sie zahlen sie ja 
auch, wenn Sie einen Installateur mit der Reparatur der Heizung 
beauftragen, oder?

5. Vielleicht erstatten Sie ihren Angestellten die Fahrtkosten (z.B. 
mit einem Jobticket). Erhalten Ihre Freiberufler auch solche Ver-
günstigungen?

6. Wie sieht es aus mit bezahltem Urlaub und Weihnachtsgeld? Und 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall?

7. Eine Freiberuflerin muss ein Büro unterhalten, um ihre Selbstän-
digkeit zu organisieren, braucht Unterstützung durch einen Steuer-
berater, muss Beiträge an Verbände entrichten.

8. Wenn Sie möchten, dass Ihre freiberufliche Eurythmistin Ihnen noch 
lange entspannten und fundierten Unterricht anbieten kann, dann 
sollten Sie die Freiberuflerin einer angestellten Lehrerin gleichstellen 
und ihr mindestens die Hälfte mehr als einer Festangestellte geben, 
also mindestens die Hälfte des Nettolohnes der Angestellten noch 
mal auf die Summe drauflegen. Sie sparen dann immer noch tüchtig. 

„Die Hälfte mehr“ ist die Faustformel für eine ungefähre Gleichstel-
lung. Lassen Sie uns darüber reden.  Ich weiß, dass der Slogan „Geiz 
ist geil“ für Sie genauso abstoßend ist wie für mich. Und ich weiß, 
dass Sie meine Arbeit schätzen, genauso wie ich schätze, dass Sie sich 
für den Unterhalt einer Schule in nicht ganz einfachen Zeiten einset-
zen. Das ist doch schon mal eine gute Gesprächsgrundlage, oder?

© Stefan Kuntz - Künstlerberatung,  5.12.2015
Berg. Gladbach  07.02.2016  www.kuenstlerrat.de

[1] Alle Angaben gelten natürlich auch für männliche Freiberufler!

8. Symposium für 
Eurythmie in sozialen 
Arbeitsfeldern            
Wahrnehmen – Verwandeln

27. und 28. Mai 2015 in Berlin 
Dieses Symposium wird einerseits die Arbeit der letzten sieben Jahre 
sichtbar machen und andererseits, nicht zuletzt durch die Wahl des 
Ortes, die Möglichkeit schaffen,  für neue  Begegnungen und weitere 
Wege in die Zukunft. 

Wir wünschen  uns, dass  Ihr dabei seid. 

Wir freuen uns, wenn Ihr etwas dazu beitragt, Eure Fragen, Anregun-
gen, Wünsche und z.B. auch einen  Einblick in Eure derzeitigen künst-
lerischen Projekte oder einen sozial-künstlerischen Impuls oder eine  
Übung zum Mitmachen. Vielleicht stellt Ihr auch Eure eigenen Initiativen 
im öffentlichen Raum vor? Es gibt viele Freiräume und Möglichkeiten. 

Wir haben auch  eine unkonventionelle Eintritts-“Karte“ für beide 
Tage 90 €) : jeder Eurythmist, jede Eurythmistin kann bis zu drei 
Menschen, die keine Eurythmisten sind,  auf diese Teilnahmegebühr 
mitbringen. Ganz unter dem Motto: geteilte Gebühr, vervielfachte Er-
fahrung!  Das Besondere des Symposiums ist, dass wir alle gemeinsam 
an Fragen der Zeit eurythmisch-künstlerisch und im reflektierenden 
Austausch arbeiten wollen. Vertiefung für KollegInnen sowie Ken-
nenlernen von Arbeitsweisen und Methoden der sozial-künstlerischen 
Arbeit mit Eurythmie für Menschen die das noch gar nicht, oder nur 
wenig kennen – beides wird es geben. 

Programmvorschau – vieles wird sich noch entwickeln, durch 
Eure Rückmeldungen:

Freitag, 27.5.2016: Uferstudios im Wedding 

17.00 Uhr Beginn, Begrüßung 
Inhaltlicher Impuls zum Thema Wahrnehmen
Gemeinsame Praxis
Raum für Berliner Initiativen
Zwischenstopp und Nachtcafe

Samstag, 28.5.2016: Dock 11 im Prenzlauer Berg

9.00 Uhr Beginn, Inhaltlicher Impuls zum Thema Verwandeln 
Möglichkeiten zum Mitmachen und Kennenlernen der sozial-künst-
lerischen eurythmischen Arbeit
Gleichzeitig: 
Austausch und Vertiefung zu Professionalisierungsfragen für freibe-
ruflich im öffentlichen Raum tätige Eurythmisten
Erntezeit, Ende gegen 18 Uhr.

Das Symposium ist eine Kooperation des Arbeitskreises  für Eurythmie 
in sozialen Arbeitsfeldern der Sektion am Goetheanum, der Berufs-
verbände für Eurythmie in der Schweiz und in Deutschland  sowie 
der Alanus Hochschule Deutschland und England . 

Inhaltliche Impulse aus dem nicht-eurythmischen Umfeld werden 
geben von: Wolf-Ulrich Klünker und George Perry. 

Bitte setzt Euch mit uns in Verbindung,  damit wir Euch in die 
Planung mit einbeziehen können! 
Die Kontaktadresse ist: Andrea.Heidekorn@alanus.edu. von dort 
wird alles weitergeleitet.

Gerne gehen wir mit Euch nächste Schritte mit der Eurythmie, ganz 
herzlich grüßen:
Annemarie Ehrlich,  Mona Lenzen,  Stefan Hasler,  Andrea Heidekorn,  
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Cristi Heisterkamp,  Rachel Maeder,  Claudina Nierth,  Elisabeth Rieger,  
Rebecca Ristow, Werner Barfod, Sonja Zausch

Welt-Heileurythmie-Konferenz 2016 

Die Kunst des Heilens auf der Grundlage  

der Wissenschaft des Lebendigen 

16. - 21. Mai 2016 

Veranstaltet durch das Internationale Forum Heileurythmie in  

Kooperation mit dem Internationalen und Jungmedizinerforum 

an der Medizinischen Sektion am Goetheanum, Dornach  

Informationen und Anmeldung unter:  

www.heileurythmie-medsektion.net/de/Welt-Heileurythmiekonferenz_2016 

Was sieht das Auge, 
was sieht das Herz?
Neues aus der Heileurythmie-Ausbildung 
Unterlengenhardt 

Meine Reise begann in einer norddeutschen Großstadt. Ich stieg in 
den schnellen ICE, fuhr weiter mit dem Regional Express, dann mit 
einer Schienenbahn und zum Ziel brachte mich ein kleiner Bus. Ich 
war in Unterlengenhardt angekommen, oberhalb von Bad Liebenzell. 
Eine andere Welt. Hier, eingebettet in der Natur, kamen im September 
2015 zehn Menschen aus aller Welt zusammen, um Heileurythmie 

zu studieren.

Jeden Morgen beginnen wir, uns still am Wiesenrand zu treffen, 
schauen zu einem Wäldchen herüber und zum Himmel. Was sehen 
wir? Was sieht das Auge? Was sieht das Herz? Wie war es gestern, 
– wie heute? Welche Qualitäten hat alles? Und – wie bringe ich dies 
alles in Worte?! Diese Wahrnehmungsschulung ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Ausbildung, deren Wichtigkeit uns seit der Hospita-
tionswoche noch deutlicher geworden ist. Es ist unser „Werkzeug“ 
am Patienten „lesen“ zu lernen.  Der anschließende Morgenkreis im 
Krankenhaus erfrischt und wärmt das Herz. Es ist etwas Besonderes 
mit Krankenschwestern und Ärzten singend den Morgen zu begrü-
ßen. Wir sind sehr herzlich aufgenommen im Paracelsus-Krankenhaus 
und dürfen an den Patientenbesprechungen teilnehmen. Wieder eine 
Möglichkeit die Wahrnehmung zu schulen. Viele Ärzte begleiten die 
Ausbildung und unterrichten uns im medizinisch-anthroposophischen 
Verständnis der Organe.

In der Heileurythmie geht das Lesen der Vorträge Hand in Hand mit 
dem praktischen Erarbeiten desselben. Gründlich arbeiten wir an 
den Lautqualitäten. „Lehrmeister“ ist uns dabei immer wieder die 
von R. Steiner gegebene Lautfigur selbst. Man ahnt am Anfang nicht 
was es noch alles an den Figuren zu entdecken gibt! Jeder Laut wird 
reicher, voller, tiefer.

So geht nun bald ein erstes volles, erfülltes Trimester zu Ende. Wir 
freuen uns alle auf den weiteren Weg der Ausbildung mit neuen 
Themen, Praktika, viel Heileurythmie und natürlich das sich Schulen 
in der Wahrnehmung.

Sabine Reichel Heileurythmie-Studentin, im Dezember 2015
www.heileurythmie-ausbildung.de 

Toneurythmie-Kurs mit 
Gia van den Akker 
24./25. Oktober 2015 am Goetheanum in Dornach.

Einmal mehr hatte ich das Glück unter Gia van den Akker‘s Anleitung 
in die Welt der Töne und Klänge einzutauchen. Am Wochenendkurs 
vom 24./25. Okt. 2015 verstand sie es, die Schätze von R. Steiners 
Ton-Eurythmie Kurs, ins „Licht“ zu heben und uns 8 Teilnehmer/
innen durch die 8 Vorträge in fundierter, lebendiger Weise hindurch-
zuführen. Gia vermochte es, das geschriebene Wort von R. Steiner, 
so aufzuschlüsseln, und gleichzeitig durch ihre Bewegungskompe-
tenz so sichtbar zur Anschauung zu bringen, dass wir uns alle mit 
Freude und Begeisterung ans Üben und Umsetzen der angeregten 
Hinweise, machten. Beim Erüben der Grundelemente wie:- Dur-moll 
Erlebnis-Gebärden in Bezug zu den Intervallen; Takt-Rhythmus-Melos 
in ihrem Erleben zwischen rechts-links, vorne-hinten, oben-unten; 
musikalische Motive mit Einbezug des Motiv Schwunges und des 
Taktstrichs; Konkordanz Laute zu den jeweiligen Intervallen; Verschie-
dene Möglichkeiten chorischer Ausgestaltungen eines Musikstückes; 
die Tonfolgen h-a-e-d in Verbindung mit dem Wort Tao; Ethos-Pathos 
Übung, anhand des Musik Beispiels von Beethovens 2. Satz aus der 
Pathetik, aus der Musik heraus die „Doktorform“ zu entschlüsseln 
und am meisten wurde ich durch eine Fülle, seelischer Erlebnisse, 
überrascht. Längst Vergessenes tauchte aus Urgründen auf, Erahntes 
wurde zur Gewissheit, in der Gewohnheit Angewandtes, erhielt neue 
Färbungen und überraschende Wandlungen und Erweiterungen, 
und… und… und...

Mit Begeisterung empfehle ich Gia‘s Ton-Eurythmie Kurs weiter, 
dass viele unter ihrer professionellen Anleitung inspiriert werden 
mögen. Danke dir Gia!

Esther Fuchs
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Jahresversammlung
So 5. Juni 2016,  15:00 h
im Eurythmeum CH, Aesch BL
mit Vortrag um 17:00 h

Tag der Begegnung 
So 13.November 2016, 9:30–17:00 h
im Eurythmeum CH, Aesch BL

«Interpretationen»
Individuelle Gestaltungsansätze anhand eines Musikstücks von Dmitri 
Kabalevsky 
mit Bettina Grube (Hamburg), Riho Peter-Iwamatsu (Dornach), 
Volker Frankfurt (Berlin) und einer Gruppe Studierender unter der 
Leitung von Ingrid Everwijn.
Wahrnehmen, Austauschen, Vertiefen durch Demonstrationen und 
Workshops. 
Nähere Informationen ab September 2016

Eurythmeum CH.
Do. 19.5. 10.30 – 12.00 Uhr 
Präsentation Tonprojekt: 2. Ausbildungsjahr

Do. 26.6. 10.30 – 12.00 Uhr 
Präsentation Tonprojekt: 3. Ausbildungsjahr

Sa. 28.5. 16.00 – ca. 21.30 Uhr  
Tag der Offenen Tür 

Fr. 3.6. 9.00 – 10.30 Uhr 
Präsentation Stabprojekt: 1. Ausbildungsjahr

Fr. 17.6. 20.00 Uhr 
Trimesterabschluss: Soli, kleine Gruppen

Do. 23.6. 20.00 Uhr 
Trimesterabschluss, Goetheanum, Grundsteinsaal

Fr. 24./ Sa. 25.6. jeweils 20.00 Uhr  
Eurythmie-Aufführungen des Diplomkurses, Goetheanum

Tel. +41(0)61 701 84 66
www.eurythmeum.ch

Veranstaltungen an der Alanus Hochschule
Komponistensymposium XIII 
Mit Louise Alenius Boserup

Fr 08.04.2016 | 15:00 – 21:00 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Studium Generale der Alanus Hoch-
schule und der Sektion für Redende und Musizierende Künste am 
Goetheanum. 

Podiumsgespräch, Werkvorstellung und Konzert.

Teilnahmegebühr: 25,- Euro (erm. 12,- Euro), nur Konzert 12,- Euro 
(erm. 6,- Euro)

Anmeldung und weitere Informationen:
Giovanni Viola, Tel. (0 22 22) 93 21-12 74, 

eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Seminare der Norddeutschen Eurythmielehrer - 
Fortbildung 2015- 2016  

April/Mai 2016

„Methodisch-Didaktische Mittel des Eurythmieunterrichts“ 
Je mehr Kinder und Jugendliche sich mit dem verbinden, was sie tun, 
desto eigenständiger lernen sie mit den Mitteln der Eurythmie um-
zugehen. Wie lerne ich meine eigene Arbeitsweise zu durchschauen 
und sie zu erweitern? 

Dozent: Helga Daniel  

Termin: Freitag, den 29.04. (18:00 Uhr) bis Sonntag, den 01.05.2016 
(12:00 Uhr)

Ort: Rudolf Steiner Schule Berlin 

Anmeldeschluss:  20.4.2016

Kosten: 125,- €
Anmeldung bei: 

Renate Barth, Katteweg 29 c, 14129 Berlin 
E-mail: reba@gmx.ch, Tel.: 030 803 8790, 

Fax : 030 692080059

EurythmielehrerIn Bachelor
Schulpraktische Qualifikation
Der EurythmielehrerIn Bachelor bietet auch im Schuljahr 2016-
2017 die schulpraktische Qualifikation an. Es ist ein vom Bund der 
Freien Waldorfschulen unterstütztes Gemeinschaftsprojekt von der 
Hogeschool Leiden (vormals Euritmie Academie Den Haag), dem 
Institut für Waldorfpädagogik Witten/Annen und der Norddeutschen 
Eurythmielehrer-Ausbildung. 

Die Module finden in insgesamt 10 Wochen in Leiden in deutscher 
Unterrichtssprache statt, die noch zusätzlichen etwa 30 Studienwo-
chen in der Schulpraxis. 

Damit ist man Quereinsteiger in die 4-jährige Bachelor-Ausbildung 
und erhält ein Bachelor-Diplom 1. Grades.

Jedes Modul kann als Gast belegt werden, ein internes Zertifikat 
wird ausgestellt.

Unterstufe: 15.08. – 26.08. 2016  

Crashkurs 29.08. –  08.09. 2016
(u.a. „Notfallkoffer“ für die Klassen 5-12)

Mittelstufe: 09.01. –  20.01. 2017

Oberstufe: 23.01. –  03.02 2017  

Abschluss- und Prüfungswochen: 29.05.  – 09.06.  2017  

Information: Renate Barth
Tel:  +49-30-803 87 90, reba@gmx.ch

Masterstudiengang Eurythmiepädagogik 
Freie Hochschule Stuttgart, Eurythmeum Stuttgart
Unser Studiengang ist modular organisiert, so dass er 

 als Vollzeitstudienjahr 

 und in individueller Teilzeit  besucht werden kann. 

So ist es möglich, das Studium an die eigenen Studienmöglichkeiten 
und  –notwendigkeiten anzupassen und bietet sich besonders an für 

 Berufsanfänger, die ihre eurythmiepädagogische Ausbildung 
praxisbegleitend absolvieren möchten. (Eine befristete Freistellungen 

PädagogikEurythmie Verband Schweiz



33

Künstlerische Kurse – DE
Workshops und Seminare mit Ulrike Wendt, 
Studio B7
Eurythmie und Bildekräfteforschung – Wahrnehmen 
im Ätherischen

Fr 01.04.2016 bis So 03.04.2016

Wochenendseminar mit Ulrike Wendt / Studio B7 und Gesellschaft 
für Bildekräfteforschung

Stuttgart, Eurythmeum, Zur Uhlandshöhe 8

Die eurythmischen Tierkreis- und Planetengebärden auf die ihnen 
innewohnenden Bildekräfte anzuschauen, birgt außerordentliche 
Vertiefungsmöglichkeiten.  Innerhalb der Gesellschaft für Bildek-
räfteforschung findet eine Fortbildungsreihe zum Thema statt, die 
auch für andere Eurythmisten offen ist. 

Inhaltlich wird dabei in die methodische Beobachtung eurythmischer 
Gebärden in die meditative Arbeit an den „Zwölf Stimmungen“ auf 
Grundlage der von uns entwickelten „dreiteiligen Wortmeditation“ 
eingeführt. Im letzten Jahr wurden Löwe, Stier, Skorpion und Was-
sermann („astrales Kreuz“) erarbeitet, diesmal stehen Zwillinge, 
Jungfrau, Schütze und Fischer („ätherisches Kreuz“) im Zentrum.

Kontakt und Informationen: 
Ulrike Wendt, info@ulrikewendt.eu,

Tel.: 0175.5603852,
www.ulrikewendt.eu

Fortbildungen am Eurythmeum Stuttgart 
2015 / 2016
08.04.2016 - 09.04.2016
Stilepochen in der Toneurythmie
Fortbildung mit Isolde Sagrestano

Do 28.04. – Sa 30.04 2016
Fortbildung mit Gioa Falk über Goethes Faust

Informationen: www.eurythmeumstuttgart.de

Fortbildungskurse
Eurythmie Verband Schweiz

Kurs Nr. 42:  Sa/So,  11./12.Juni 2016

mit Bettina Grube, Hamburg

Toneurythmie  –  beseelte Bewegung
“Das Musikalische ist Schöpferisches im Menschen“

Einfache eurythmische Übungen vor, zu und mit der Toneurythmie, 
die zu durchlässiger, beseelter Bewegung beitragen können.

Motto aus dem 4.Vortrag des Toneurythmiekurses:

„Man kommt, wenn man gerade das Musikalische und die Sprache 
ausmisst hinsichtlich ihrer inneren Wesenheit, man kommt dann 
darauf, warum das Musikalische sich da von dem Natürlichen ganz 
abhebt. Es ist Selbstschöpferisches im Menschen.“  

Ort: Eurythmeum CH, Apfelseestr. 9a, 4147 Aesch

Zeit: Sa 9:30-12:30 / 15-18 h, So 9:30-12:30 h

Kosten: Mitglieder EVS und BV-DE 140.- CHF
Nichtmitglieder 210.-, Studierende im 4.Jahr 70.-
Fortbildungsnachweis: 9 Std. à 60 Min. / 12 Lektionen à 45 Min.
Anmeldung bis 04.06.2016

Kurs Nr. 43:  Sa/So,  10./11.September 2016

mit Carina Schmid, Dornach

„Arbeit an der Michael-Imagination“ 

Die letzte Form die Rudolf Steiner für die Eurythmie gegeben hat 1925
An diese Dreiheit wollen wir uns im Kurs herantasten:

• Sinn–Sprache der Form

• Seelischer Ausdruck sich offenbarend in der Farbgebung der Ge-
wänder

• Die Kraft des Wortes selber durch das Wort

Ort: Eurythmeum CH, Apfelseestr. 9a, 4147 Aesch 

Zeit: Sa 10-12:30 / 15-18 / 19-20:30, So 10-13 h

Kosten: Mitglieder EVS und BV-DE 140.- CHF
Nichtmitglieder 210.-, Studierende im 4.Jahr 70.-
Fortbildungsnachweis: 10 Std. à 60 Min. / 13,5 Lektionen à 45 Min.
Anmeldung bis 03.09.2016

Auskunft und Anmeldung: Rachel Maeder
Tel +41 (0)31 921 31 55, Fax +41 (0)31 921 99 11

rachel.maeder@hispeed.ch | www.eurythmie-verband.ch

Eurythmeum CH
11.04.2016 - 13.04.2016

Farben in der Eurythmie

Epoche mit Annemarie Bäschlin 
Eurythmeum CH / Apfelseestrasse 9a / CH-4147 Aesch 
Anmeldeschluss: 31.03.2016 

Anmeldung: Eurythmeum CH / Apfelseestrasse 9a / CH-Aesch
Tel. +41 61 701 84 66 oder info@eurythmeum.ch

Werkstatt Toneurythmie
mit Olivia Charlton

Von einer Komposition von C.Debussy über Musikanalyse und To-
neurythmieElementen zur stimmigen ToneurythmieForm. Debussy 
als Wegbereiter der Moderne.

17.09.2016 - 17.09.2016

Eurythmeum CH, Apfelseestrasse 9a, CH 4147 Aesch 
Anmeldung bei: Olivia Charlton, 

charlton.olivia@bluewin.ch, +41 61 702 03 78

z.B. durch die Schule ist erforderlich.)

 ausgebildete Eurythmisten/innen, die einen Wiedereinstieg in den 
Beruf planen.

 erfahrene Eurythmie-Pädagogen/innen, die das Masterstudium 
als berufliche Fortbildung und/oder zur akademischen Nachqualifi-
zierung nutzen möchten.

Die Termine der Blockseminare in der Übersicht: 

30.05. - 03.06. 2016 Präsentation der Masterarbeiten, Seminare zur 
Eurythmiepädagogik

06.06. - 17.06. 2016 Oberstufe

Die Blockseminare können einzeln oder über mehrere Studienjahre 
verteilt auch als Gast besucht werden. Gerne beraten wir bei indi-
viduellen Anfragen.

Information und Anmeldung:
Matthias Jeuken, Freie Hochschule Stuttgart

www.freie-hochschule-stuttgart.de/studiengänge/eurythmie.php
jeuken@freie-hochschule-stuttgart.de

T: +49 (0)711 210 94 36
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Toneurythmie mit Katharina Gleser
Auf der Suche nach dem Urbild des Menschen

Fr 08.04. – Sa 09.04. 2016

Fr 19:00 – 21:00 Uhr und Sa 9:00 – 18:00 Uhr

Auf der Suche nach dem Urbild des Menschen

„Rudolf Steiner hat die Toneurythmie aus den Gesetzmäßigkeiten des 
Menschenurbildes heraus auf die Erde geholt. Wir wollen in diesem 
Kurs den Weg zurück verfolgen, von unseren in Schicksalssituationen 
drinnen stehenden Menschleben hin zu einem verwandelten Sein. 
Wo finden wir das Urbild, wie steht es zum Urwort, zur Urmusik, aber 
auch zum Mysterium von Golgatha? Was ist der „Schicksalsvogel“, 
die „Schicksalsgabe“, wie Rudolf Steiner die Eurythmie nennt, die 
in den Jahren 1911/12 in die Anthroposophische Bewegung herein 
geflogen kam? Können wir uns diesem Wesen auf den Flügeln der 
„Lüfte Formgewalt“, wie es in der Eurythmiemeditation heißt, an-
nähern? Und wie bilden wir ein Leibesinstrument aus, das singend-
wahrnehmend dazu fähig ist? Gemeinsam wollen wir uns dazu auf 
den Weg machen!“

Ort: Michael-Bauer-Schule
Othellostr. 5 , Stuttgart-Vaihingen

Kosten: 80,00 Euro
Information und Anmeldung: Jutta Markwardt

markwardt-jutta@web.de 0711 - 9971618

Fortbildung im Eurythmiestudio Köngen
„Phänomene des Ätherischen“

Künstlerische Fortbildung für Eurythmisten und Eurythmiestudenten 

mit Barbara Mraz und Mikko Jairi von der Compagnie Phoenix Berlin.

Fr 8. April 18 Uhr – So 10. April 2016 13 Uhr

Im Zentrum dieser Fortbildung steht eine Einführung in die Übungen 
zu den vier Ätherarten, die die amerikanische Eurythmistin Marjorie 
Spock 1904-2008 entwickelt hat und die eine Sensibilisierung des 
Eurythmisten auf diesem Gebiet ermöglichen können. Daneben wird 
es eine Arbeit an dem sogenannten Ätherischen Ein- und Ausstrom in 
der Toneurythmie geben und es wird an Beispielen gearbeitet werden, 
wie beide Themen künstlerisch angewendet werden können und die 
gewohnten Kunstmittel der Eurythmie erweitern. Der Kurs möchte 
im übenden und forschenden Sinne anregen zu einem selbständigen 
Umgehen und Arbeiten an den Grundelementen.

Alle Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen eurythmischen 
Berufe sind herzlich willkommen!

Veranstaltungsort: 

Eurythmiestudio Köngen, Römerstr. 6, 73257 Köngen, 
www.eurythmiestudio.de

Anmeldung: 
Katrin Kellenbenz, Tel: 07164 - 869040

eurythmiestudio-koengen@web.de
Kostenbeitrag: 120 Euro / Ermäßigt 90 Euro 

Kurse mit
Barbara Mraz und Mikko Jairi
„Übe...“-Frühlingskurs

Künstlerische Fortbildung für Eurythmisten und Eurythmiestudenten 
vom 22. bis 24. April 2016

Die „Übe...“-Kurse versuchen zum eigenständigen künstlerischen 
Erforschen und erneuten Entdecken der Grundelemente anzuregen 
und gleichzeitig menschenkundliche Aspekte der gewählten Elemen-
te miteinander zu untersuchen und zu beleuchten.

Eine Erfrischung und Vertiefung in der künstlerischen Eurythmie für 
Kolleginnen und Kollegen, die in anderen eurythmischen Arbeitsfel-
dern tätig sind, anzubieten, ist ein weiteres Anliegen der „Übe...“-
Kurse und Fortbildungen.

Die Frage nach dem eigenen Üben und der Pflege des eurythmi-
schen Instrumentes im Berufsalltag sind Fragen, die uns ausserdem 
beschäftigen werden.

In dem diesjährigen „Übe...“-Frühlingskurs stehen finnische The-
men im Mittelpunkt der Arbeit, denen wir uns durch die Eurythmie 
nähern wollen:

Mikko Jairi /Lauteurythmie - Anregungen zur eurythmischen Gestal-
tung der Wesen des Elementarreiches z. B. anhand des finnischen 
Kalevala-Epos. 

Barbara Mraz/Toneurythmie – Annäherungen an die musikalische 
Welt des finnischen Nationalkomponisten Jean Sibelius.

Kursdauer: Fr 22.4., 17.00 Uhr bis So 24.4. 2016, 13.00 Uhr.

Kosten: € 130,-/€ 80,- ermässigt für Studenten im Grundstudium
Ort: Freie Waldorfschule Berlin-Kreuzberg, Ritterstrasse 78, 
D-10969 Berlin, Anmeldeschluss: 15. April 2016 

Anmeldung und weitere Informationen bei Susanne Haub: 
Tel. 0049 30 39937762 susannehaub@alice-dsl.de

„Übe...“-Sommerakademie VI 

Künstlerische Fortbildung für Eurythmisten und Eurythmiestudenten 
in Berlin-Kreuzberg 

vom 21. bis 25. Juli 2016

Die „Übe...“-Sommerakademie bietet Eurythmisten aller Fachberei-
che einen Intensivkurs an, die nach künstlerischen Anregungen und 
Austausch, aber auch nach gemeinsamen künstlerisch-eurythmischen 
Erfahrungen suchen.

In diesem Jahr werden wir uns gleich zwei grossen sinfonischen 
Werken der Musikgeschichte zuwenden!

Mikko Jairi wird an Teilen aus dem 1. Satz aus der  9. Sinfonie (der 
Grossen) von Franz Schubert arbeiten. Dieses Werk wird im August 
2016 das zentrale Werk bei dem internationalen Jugend-Euryth-
mieprojekt „What moves You?“ sein, welches ebenfalls in Berlin 
stattfinden wird und bei dem Mikko Jairi wieder im künstlerischen 
Leitungsteam ist.

Das zweite Werk wird die 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven 
sein. Barbara Mraz wird an Teilen aus dem 1. und 2. Satz der Sin-
fonie arbeiten.

Die eurythmische Arbeit wird einen einstudierenden Charakter haben 
und so aufgebaut sein, das es allen Teilnehmenden möglich ist an 
den drei ausgewählten Sinfonie-Sätzen mitzuwirken. 

Die eurythmische Arbeit wird durch erfahrene Konzertpianisten 
begleitet werden.

An den Abenden gibt es bei Bedarf Möglichkeiten für Solo/Duo- 



35

Korrekturen. Bitte rechtzeitig die Noten und Texte an Susanne Haub 
weiterleiten.

Die Fortbildungstage enden wieder mit einer festlichen Werkstatt-
aufführung im Saal der Freien Waldorfschule Kreuzberg 

Kursdauer: Do 21.7., 9.30 Uhr bis Mo 25.7. 2016, 21.00 Uhr

Werkstattaufführung: Mo 25. Juli 2016, 18.00 Uhr, freier Eintritt!

Kosten: € 270,-/€ 240,- Frühbucherrabatt bis zum 1. Mai 2016; 
€ 180,- für Eurythmiestudenten im Grundstudium.
Ort: Freie Waldorfschule Berlin-Kreuzberg, Ritterstrasse 78, 
D-10969 Berlin, Anmeldeschluß: 14. Juli 2016 

Anmeldung und weitere Informationen: 
Susanne Haub Tel. 0049 30 39937762, 

E-Mail: susannehaub@alice-dsl.de

Künstlerische Fortbildungs-Sommerwoche 

in Järna/Schweden für Eurythmisten und Eurythmiestudenten

vom 4. bis 9. Juli 2016

Zum zweiten Mal findet diese künstlerische Fortbildungs-Sommerwo-
che in Järna statt. Das was seit einigen Jahren in Berlin als „Übe...“-
Sommerakademie lebt hat in dieser Veranstaltung sein schwedisches 
Pendant gefunden.

Kollegen aller eurythmischen Berufsgebiete und interessierte Euryth-
miestudenten sind zu einer gemeinsamen künstlerischen Erfahrung, 
Austausch, Erfrischung und neuen Anregungen eingeladen. Die Ar-
beit hat einen einstudierenden Charakter und wendet sich in diesem 
Jahr gleich zwei grossen Werken der Musikgeschichte zu:

Barbara Mraz wird an Teilen des 1. und 2. Satzes der 7. Sinfonie von 
Ludwig van Beethoven arbeiten und

Mikko Jairi an Teilen aus dem 1. Satz „der Grossen“/ 9. Sinfonie 
von Franz Schubert.

An einem Abend wird es wieder Gelegenheit für Solo/Duo-Korrek-
turen geben. Bitte die Texte und Noten rechtzeitig an Anne Grethe 
Kumlander weiterleiten!

Die Sommerwoche endet mit einer gemeinsamen Werkstattauffüh-
rung aller Beteiligten im Saal des Kulturhuset. Kollegen, die in Järna 
ein neues Ensemble aufgebaut haben und an der Sommerwoche 
teilnehmen werden, werden bei dieser Werkstattaufführung zusätz-
lich einen Teil aus ihrer aktuellen Arbeit zeigen.

Unterrichtssprachen: Schwedisch, Englisch, Deutsch

Kosten: SEKR 3200,-/Frühbucherrabatt SEKR 2900,- bis zum 1.Mai/ 
Ermässigung für Studenten im Grundstudium auf Nachfrage.
Ort: Kulturhuset, Kulturforum Ytterjärna, SE-15391 Järna
Anmeldeschluß: 27. Juni 2016

Anmeldung und weitere Informationen: 
Anne Grethe Kumlander, Mobil: 0046702280602, 

annegrethekumlander@hotmail.com

Wöchentlicher „Übe...“-Fortbildungskurs 
für Eurythmisten in Berlin-Kreuzberg mit Barbara Mraz von der 
Compagnie Phoenix Berlin.

Die Arbeit knüpft an die „Übe...“-Sommer, -Herbst und -Winterkurse an, 
sie kann aber auch gern unabhängig davon wahrgenommen werden.

Neben Übungen zur Erfrischung und Erneuerung des eurythmischen 
Instrumentes im Berufsalltag beschäftigen uns zur Zeit die Formen 
Rudolf Steiners zu den Gedichten von Wladimir Solowjow, die einma-
ligen Anregungen zu deren Lautierung und die christlichen Motive, 
die man in ihnen entdecken kann.

Der Kurs findet  Samstags von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt; inter-
essierte neue Teilnehmer sind herzlich willkommen!.

Veranstaltungsort: Freie Waldorfschule Berlin-Kreuzberg, Ritterstrasse 
78, D-10969 Berlin

Nähere Informationen und Anmeldung bei Susanne Haub 
Tel. 030 39937762 susannehaub@alice-dsl.de

Bühne & Bewusstsein! 2016/2017

Künstlerisches Weiterbildungsprojekt der Compagnie Phoenix 
Berlin mit Barbara Mraz und Mikko Jairi

Die Compagnie Phoenix Berlin schaut im kommenden Sommer 
auf ein fünfjähriges Bestehen als freies, professionell arbeitendes 
Eurythmie-Ensemble zurück mit vielfältigen Projekten, Aufführungen, 
Tourneen und vielen verschiedenen Kursen und Fortbildungen im 
In- und Ausland. 

Barbara Mraz und Mikko Jairi bieten nun zum zweiten Mal das 
mehrmonatige künstlerische Weiterbildungsprojekt „Bühne & Be-
wusstsein!“ in einer neuen Konzeption an. Das Projekt beginnt am 
16. Oktober 2016 und endet Mitte Juni 2017, die Arbeit wird von 
Montag bis Freitag ganztägig stattfinden.

„Bühne & Bewusstsein!“ wendet sich besonders an jüngere, 
ausgebildete Eurythmisten, die auch nach einer Vertiefung in der 
Anthroposophie suchen.

Die Teilnahme an dem Weiterbildungsprojekt ist dieses Mal nur als 
Ganzes möglich.

Die Grundlage bildet die tägliche gemeinsame Arbeit an den euryth-
mischen Grundelementen und deren menschenkundlicher Durchdrin-
gung, die zu einem stetigen Aufbau des eurythmisch-künstlerischen 
Instrumentes führen sollen.

Eurythmische Themen und Epochen:
• Tägliches Arbeiten an den Grundelementen der Eurythmie
• Ein- und Ausstrom als eurythmisches Urphänomen
• Planeten- und Tierkreisqualitäten
• Übungen zu den vier Ätherarten von Marjorie Spock (1904-2008)
• Praktische Aspekte zu einer eurythmischen Menschenkunde
• Michael-Imagination von Rudolf Steiner
• Grundsteinspruch von Rudolf Steiner
• Christliche Motive in der Dichtung Wladimir Solowjows
• Toneurythmische Stilpochen
• Bewusstseinsräume und Gestaltungsmöglichkeiten in der zeitge-

nössischen Musik
• Eigenständige Soloarbeit

Inhaltliche Arbeit:
• Tanz- und Eurythmiegeschichte als Bewusstseinsgeschichte
• Wahrnehmungsschulung durch Kunstbetrachtung in den Berliner 

Museen
• Einführung in die Methode der Bildekräfteforschung nach Dorian 

Schmidt
• Die Vorträge zum Johannes-Evangelium von Rudolf Steiner
• Das Christentum und die geistigen Quellen und Hintergründe 

des Orients

Gastdozenten und ihre Themen:
-Einführung in den Dramatischen Kurs für Schauspieler von Rudolf 
Steiner, mit Catherine Ann Schmid.
-Die sechs Sprachgebärden des Dramatischen Kurses entwickelt aus 
Tierkreisaspekten, Sympathie/Anthipathie und den Farben für eine 
neue Dramatische Eurythmie, mit Werner Barfod.
- Die Grundelemente der Lauteurythmie wie sie von Lory Maier-Smits 
erlernt wurden und die Eurythmie heute, mit Carina Schmid.

Künstlerische Projekte:

• Weihnachtsaufführungen, Dezember 2016

• „Der Seelenraum und der Äther“ – innere Himmelskunde auf 
den Spuren von Paul Schatz , Februar 2017
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• Solo-Abschluß, Februar 2017

• Großes Abendprogramm „Ex Oriente Lux/Das Licht kommt aus 
dem Osten“ (Arbeitstitel), Premiere Mitte Mai 2017 in Berlin

• Anschließende Tournee bis Mitte Juni 2017

Praktische Informationen:

Künstlerische Leitung: Barbara Mraz und Mikko Jairi

Dauer von „Bühne & Bewusstsein!“: 16.10.2016 bis Mitte Juni 2017, 
jeweils ganztägig von Montag bis Freitag

Termine für die Audition: 14. 05.2016 und 05.06.2016, evtl. Ende 
August 2016

Unterrichtssprache: Deutsch 

Kosten: € 350,- monatlich (9 Monate)

Anmeldeschluß: 15. 08.2016

Anmeldung und weitere Informationen: 
Barbara Mraz, Tel. 0049 30 45081192, barbara. mraz@web.de

Mikko Jairi, Mobil. 0049 179 6686277, mikkojairi@hotmail.com

Planetensiegel
25. Februar bis 4. März 2017

Eurythmiekurs für Eurythmisten und Heileurythmisten

Angabe:  Rudolf Steiner und Elena Zuccoli

Leitung: Margrit Hitsch-Schindler / Halde, Dornach
Medizinische Sektion, Goetheanum

Info: Sandra Schneider-Pedrini
eurigienica@gmail.com, Tel. +41(0)797217863

Toneurythmie Arbeitswochenende 
mit Gia van den Akker in de Zalen, Den Haag NL
Sa 28. Mai  (9.30-18.00 Uhr) – So 29.Mai  (09.30- 13.00 Uhr)

Arbeit an Grundelementen, an einer Steiner Form und gemeinsame 
Ausarbeitung eines Werkes von C Debussy.

Information und Anmeldung:  

info@giavandenakker.com/   info@dezalen.nl

Eurythmieschule Nürnberg
Mo. 22.02. bis Fr. 26.02.2016

„Farbeurythmie“, Epoche mit Annemarie Bäschlin

Mo. 04.04. bis Fr. 08.04.2016

„Eurythmie im Kindergarten,“Epoche mit Jorinde Stockmar

Informationen: Tel und Fax: 0911 – 337533
info@eurythmieschule-nuernberg.de 

Sommerwochen la fabbrica 2016
Be Present II: Sommerwoche Eurythmie 24.- 30. Juli 2016

für Amateure, Studenten und Eurythmisten

Neu: Kinder und Jugendliche sind willkommen, für sie gibt es ein 
Theaterworkshop mit Marco Conti

Eurythmie: Gia van den Akker

Thema: Intuition und Bewegung, die Zukunft üben, indem man die 
Vergangenheit kennt und lernt im Jetzt präsent zu sein.

Wir arbeiten an Grundelementen der Eurythmie und kreieren zu-
sammen Choreographien. Die Qualitäten: Offenheit, Achtsamkeit, 
Verbindung, Mut, Fantasie und Loslassen. 

Intensive Zusammenarbeit mit den Musikern, die gleichzeitig eine 
Masterclass haben, und eine Stunde pro Tag Theater mit Marco 
Conti, der den Theaterworkshop für die Kinder anbietet.

Der letzte Abend wird mit Dorfbewohnern im mittelalterlichen Borgo 
Villa in Incisa Scapaccino open air gefeiert.

Siesta in der italienischen Wärme, Pool ist vorhanden.
Cathering: Lunch bei Catarina
Kosten € 300 / Studenten € 250/200

Be Present II: Masterclass mit Gia van den Akker 
07.-13. August 2016

für Eurythmisten und Eurythmiestudenten

Thema: Intuition und Bewegung, unsere „Tages- und Nachtmen-
schen“.

Die eurythmischen Grundelemente erforschen, kennen, können, 
vertiefen.

Improvisation, Kreation und Reflektion.

Morgens: Arbeit in der Gruppe
Mittags: Solo mit Begleitung 

Siesta in der italienischen Wärme, Pool vorhanden.
Cathering: Lunch bei Catarina
Kosten € 300 / Studenten € 250/200

Anmeldung und Information:
Gia van den Akker: info@giavandenakker.com/ 

www.giavandenakker.com 
Tel: +39 0141791247/ +31.621416010

Eurythmie in sozialen 
Berufsfeldern
Kurse mit Annemarie Ehrlich
6.-8. Mai; Eisenach 
Wie bleibe ich gesund I
Anmelden; Erika Rommeley 03691-742614, erirom@gmx.de

13.-14. Mai Freiburg 
Wie komme ich in Bewegung? 
Stille in mir – Stille zwischen uns -  Stille im Raum
Anmelden: Angelika Haberstroh, 0049 7661 7040, 
angelika_haberstroh@web.de

Sommerwoche – Das Wort in Bewegung
Freiheit und Gesetz – Das Ich im Zwischenraum
Für jeden der in seinen Ferien Inspiration sucht
17. Juli 2016 (19.00 Uhr) bis  22. Juli 2016 (12.00 Uhr)
(jeden Tag von 9:00 – 12:30 Uhr und von 16:00 – 18:00 Uhr
In„De Zalen“ Riouwstraat 1, Den Haag
Kosten: € 130,- inclusive Kaffe und Tee

Anmelden: A. Ehrlich, Dedelstraat 11, 2596 RA  Den Haag, tel. 
0049 (0)70-3463624 Email: Eurythmie-im-Arbeitsleben@gmx.de

Wie finde ich meine Quelle
Theorie U, eine Woche üben für Eurythmisten und Eurythmiestudie-
rende im 4.Ausbildungsjahr.
Jeder darf einen Berater oder Beraterin sowie eine im Beruf stehende 
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Person mitnehmen. Wir wollen den Kurs öffnen um von einander 
zu lernen. 
In Den Haag, De Zalen, Riouwstraat 1, 2585GP (NL) 
23. Juli 2016 um 19:00 Uhr bis 31. Juli 2016 um 12:00 Uhr
Kosten: € 150,00 pro Person
Sprache: Deutsch und Niederländisch
Methode: Viel selbst ausprobieren, damit wir mit jedem Menschen 
Eurythmie machen können.
Beschränkte Teilnehmerzahl! Unterkunft in Studentenhäusern für € 
15,- pro Nacht; incl. Bettwäsche, Handtücher, und Küchenbenutzung.
Aufnahme nach Datum der Anmeldung.

Anmeldung: A. Ehrlich e-mail: eurythmie-im-arbeitsleben@gmx.de                         
tel: 0031-70-3463624, Dedelstraat 11, 2596RA Den Haag (NL)

9.-10. September; Hamburg
Wie komme ich in Bewegung
Stille in mir – Stille zwischen uns – Stille im Raum
Anmelden: Jürgen Frank frank@steinerschule-bergstedt.de

8.-9. Oktober; Pisa
How I stay healthy
Anmelden: Elisa Martinuzzi Tel: 0039-377 49 38 556
elisamartinuzzi@hotmail.com

5.-6. November; Berlin
Wie komme ich in Bewegung
Stille in mir – Stille zwischen uns – Stille im Raum
Anmelden: Thilo Riebold, 0049-30 82 71 99 67 
thilo.riebold@googlemail.com 

12.-13. November; Witten-Annen
Wie komme ich in Bewegung
Stille in mir – Stille zwischen uns – Stille im Raum
Anmelden: Emile Cnoops, 0049 2302 184 999
cnoops@wittenannen.net

19.-20. November; Brugge
Wie komme ich in Bewegung
Stille in mir – Stille zwischen uns – Stille im Raum
Anmelden: Marie Anne Paepe marie-anne.paepe@telenet.be

Kurse an der Alanus Hochschule
Luftatem und Bewegungsatem
Instrumentalschulung Als Grundlage Eurythmischer Arbeit:

Di 29.03.2016 | 9:00 – 13:00 Uhr 

Übungswege zur lebendig-atmenden Bewegung. 

Mit: Andrea Heidekorn   (Dieser Kurs lässt sich gut kombinieren mit 
den Angeboten am 30/31.03. und 01./02.04.)

Teilnahmebeitrag: 45,- €

Was sind profunde Vorraussetzungen, um sozial-künstlerisch 
an schwierigen und gefährlichen Orten (Strafvollzug) euryth-
misch zu arbeiten?

Mit: Iris Zenker, Hamburg

Mi 30.03. – Do 31.03.2016 jeweils 9:00 – 18:00 Uhr 

Teilnahmebeitrag: 150,- €

Wirkfaktorenforschung – Das Ätherische in der Bewegung

Mit: Hans Wagenmann 

Fr 01.04. – Sa 02.04.2016 jeweils von 9-18 Uhr 

Teilnahmebeitrag: 150,- €

Anmeldung und weitere Informationen:
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Fachgebiet Eurythmie – Johannishof – 53347 Alfter
Giovanni Viola Tel. (0 22 22) 93 21-12 74, 

eurythmieveranstaltung@alanus.edu

Hygienische Eurythmie
und Heileurythmie
Kurse mit Annemarie Bäschlin
Eurythmie-Fortbildungskurs 2016

11.–20. Juli, in Ringoldingen CH

Dorothea Mier: Toneurythmie; Annemarie Bäschlin: Farbeurythmie; 
Alois Winter: Sprachgestaltung

Tonheileurythmie-Kurse 2016
Übungen, welche Lea van der Pals in Zusammenarbeit mit Dr. med. 
Margarethe Kirchner-Bockholt entwickelt und ausgearbeitet hat. 
(Siehe auch “Tonheileurythmie” von Lea von der Pals / Annemarie 
Bäschlin; Verlag am Goetheanum)

2.–4. Juli, Als Einführung und Orientierung für Eurythmisten und 
Heileurythmisten
Ort: Rudolf Steiner Schule Birseck, Apfelseestr. 1, 4147 Aesch bei 
Dornach (CH)

1.–5. August Mit medizinischen Beiträgen von Dr. med. Eva Streit
Für Heileurythmisten, Heileurythmiestudierende, Medizinstudierende, 
Ärzte, Musiktherapeuten. In Ringoldingen (Berner Oberland), CH

Auskunft und Anmeldung:

A. Bäschlin,Tel.+41(0)33 681 16 18

Kurse an der Alanus Hochschule
Hochschulzertifikatskurs Vitaleurythmie 2015/16

Vitaleurythmie arbeitet mit den Kräfteprinzipien der vier Naturele-
mente Erde, Wasser, Luft und Feuer, integriert diese in die Bewegung 
und erschließt dort ihre heilsame und aufbauende Wirkung. 

Durch die Kombination von „dynamischen Kraftfeldern“ (Laute) mit 
Inhalten der Stress  und Kommunikationsforschung werden saluto-
genetische Strategien aufgezeigt.

Vitaleurythmie schult nicht nur Achtsamkeit und Selbstführung, 
sondern unterstützt auch Team Prozesse und steigert die mentale 
Leistungsfähigkeit. Sie eröffnet neue Einsatzfelder und Anregungen 
für Kurse, Unterricht und Therapie.

Zielgruppe
Der Zertifikatskurs Vitaleurythmie richtet sich an ausgebildete 
Eurythmisten mit Berufserfahrung, an Eurythmietherapeuten und 
Eurythmiepädagogen. Er bietet eine fundierte Weiterbildung der 
fachlichen und persönlichen Fähigkeiten.

Inhalte
• Überblick über die Vitaleurythmie als „Moderne Anti  Stress-
Methode“ (salutogenetischer Ansatz)

• Umgang mit den „Dynamischen Kraftfeldern“ der Laute 

• Schulung der Achtsamkeit mit Vitaleurythmie 

• Anleiten von Gruppen

• Kennenlernen einzelner Themen der Sozial  und Stressforschung 
und deren eurythmischer Umsetzung

Eurythmiefachbücher in englischer Sprache?
Wir suchen für die Übersetzung unserer Buchreihe zu eurythmischen 
Arbeitsfeldern eine Kollegin, oder einen Kollegen, die sowohl des 
Deutschen, als auch des Englischen und auch noch der Eurythmie 
mächtig sind.

Bitte meldet Euch bei andrea.heidekorn@alanus.edu.
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Medizinische Sektion 
am Goetheanum

Heileurythmie – Ausbildung
Berufsbegleitende, 2-jährige Ausbildung

Nächster Ausbildungsbeginn: 8. 8. 2016

Integriert sind: Unterrichtsepochen und Patienten-
vorstellungen in der Klinik Arlesheim und vielen erfahrenen 
Gastdozenten, Thematische Führungen am Goetheanum, 
im Farbstudio zu Goethes Farbenlehre, im Pflanzengarten  
und Labor der Weleda und  im Verein für Krebsforschung,  

Gesprächsabende mit Michaela Glöckler, etc.

Information und Anmeldung:   
Tel.: G ++41 61 706 12 90 / P ++41 61 701 92 58

kaspar.zett@gmail.com
www.heileurythmie-ausbildung.ch

• Aufzeigen neuer Einsatzmöglichkeiten der Vitaleurythmie in Er-
wachsenenbildung, Pädagogik und Betrieben

• Vertiefender kollegialer und fachlicher Austausch

Termine 
Modul 4: 18. April – 23. April 2016
Modul 5: 23. September – 25. September 2016

Abschluss
Bei Teilnahme an allen Modulen und positiver Bewertung des Port-
folios wird ein Zertifikat der Alanus Hochschule vergeben.

Referenten/Innen
Christiane Hagemann, Eurythmistin und Eurythmietherapeutin 
Michael Werner, Eurythmiepädagoge, Forscher und Berater 
www.vitaleurythmie.de
Kosten: 1.280,- € für die gesamte Weiterbildung

Der unsichtbare Mensch in uns - wer ist er und wie wirkt er 

20.11.2015//Fr-So// Fr. 17:00 - So 12:30 Uhr

Seminar mit praktischen Übungen

Mit: Frau Dr. med.Kathrin Studer-Senn

16 Fortbildungsstunden

Teilnahmegebühr: 80,-€

Schulheileurythmie 

Mo 11.01. – Fr 15.01.2016 | 09:00 – 17:30 Uhr

Seminar, praktische Übung

Mit: Sebastian Junghans 

40 Fortbildungsstunden | Teilnahmegebühr: 200,- Euro 

Anmeldung und weitere Informationen
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft

Fachgebiet Eurythmie 
Campus I - Johannishof | 53347 Alfter bei Bonn

Giovanni Viola | Tel. (0 22 22) 93 21-12 74, 
eurythmieveranstaltung@alanus.edu

www.alanus.edu

Van der Pals/ Kirchner-Bockholt 
Tone Eurythmy Therapy Course
be held in English by Jan Ranck

April 1-10, 2016, at Camphill Ballytobin, Ireland

The course is warmly recommended for trained eurythmists, eurythmy 
therapists, medical doctors and music therapists.                                                                         

Inspired by Rudolf Steiner‘s indication that tone eurythmy therapy 
should be developed in addition to speech eurythmy therapy, the 
eurythmist Lea van der Pals and the medical doctor Margarete 
Kirchner-Bockholt worked together in the early 1970s to develop a 
sequence of exercises in connection with the diseases discussed in Ru-
dolf Steiner and Ita Wegman‘s book „Extending Practical Medicine“.

This course, which includes a review of all of the elements of tone 
eurythmy, was taught for many years by Lea van der Pals within 
various eurythmy therapy trainings, and the effectiveness of the 
exercises was shown in practice. When for health reasons Lea van 
der Pals was prevented from continuing to teach, she passed the 
torch to Annemarie Baeschlin, who took over holding the course 
and assisted Lea van der Pals in bringing the material into book form.

At this time Jan Ranck held the practice sessions within Annemarie 
Baeschlin‘s courses, and was also involved with compositional and 
editorial suggestions for the publication „Ton - Heileurythmie“, 
Verlag am Goetheanum 1991, published in English in 2009 as “Tone 
Eurythmy Therapy” by the Medical Section at the Goetheanum.

Jan Ranck did her eurythmy training in Dornach with Lea van der 
Pals, and her therapeutic eurythmy training in Stuttgart.

She was a faculty member of the Eurythmeum in Dornach and The 
London School of Eurythmy.

She is the founding director of the Jerusalem Eurythmy Ensemble 
(1990) and the Jerusalem Academy of Eurythmy (1992), and repre-
sents Israel in the International Department of Eurythmy Therapy 
(“Eurythmy Therapy Forum”).

She is also an instructor in the Jerusalem Waldorf Teacher Bachelor 
Program in David Yellin Academic College, and a guest teacher in 
various venues worldwide, including the Goetheanum, and the MA 
Program in Eurythmy held in Emerson College. 

Besides the material mentioned above, Lea van der Pals‘ book „The 
Human Being as Music“ (Robinswood Press 1992), published in 
German in 1969 as „Der Mensch Musik“, is highly recommended 
as background reading for the course. 

Anyone interested in initiating such a course in their own country 
may contact Jan directly at: jranck@012.net

Information and Registration: tali.wandel@gmail.com
As space is limited, early registration is recommended.        
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Sekretariat: 
BV Mitgliederbetreuung / Beitragswesen
Corinna Rix (Vorstand BGB)
Dammhauser Straße 172a; D-21614 Buxtehude
Tel: +49 (0)4161-99 50 17; Fax: +49 (0)4161-99 50 18
(Sprechzeiten: Mo-Do 08:30 bis 10:30 Uhr)
corinna.rix@eurythmie.net

Bühnenprojekte / Künstlersozialkasse
Bettina Grube
Bornstr. 22; D-20146 Hamburg
Tel: +49 (0)40-273675 Fax: +49 (0)40-270 988 29 
BettinaGrube@alice.de

Eurythmie im Kindergarten:
Honorare und Verhandlungsberatung 
Kjell-Johan Häggmark (Vorstand BGB)
Buschweg 9; D-25358 Horst
Tel: +49 (0)4121-92376  Fax: +49 (0)4121-262 35 73
haeggmark-eurythmie@t-online.de

Eurythmie in der Pädagogik
Jutta Rohde-Röh
Flensburgerstr. 16c; D- 24991 Mühlenbrück;
Tel: +49 (0)4602-1211
Fax: 04602-967 70 34
rohde-roeh@t-online.de

Eurythmie in der Pädagogik
Schwangerschaft im Eurythmie-Beruf
Rebecca Ristow
Rebecca.Ristow@web.de

Vital-Eurythmie (Präventionskurse) und Heileurythmie
Christiane Hagemann
Bilserstr. 49; D- 22297 Hamburg
Tel/Fax: +49 (0)40-513 34 28
chr.hagemann@vital-eurythmie.de

Weitere empfohlene AnsprechpartnerInnen:

Der Mitarbeiterkreis im BV:

Eurythmie mit Senioren / 

Arbeit in öffentlichen Altenheimen
Konstanze Gundudis
Bornemannstr. 3; D-13357 Berlin
Tel: 030-466 068 78
gundudisberlin@yahoo.de

Wenn Sie Fragen in bestimmten Berufsbereichen der Eurythmie, zur Mitgliedschaft oder anderen 
Angeboten des BV haben, wenden Sie sich bitte an eine oder einen der Mitarbeiter: 

www.eurythmie-info.de

Berufsverband der Eurythmisten in Deutschland e.V.

Eurythmie und Heileurythmie in der
Drogen und Suchtproblematik
Elisabeth Rieger
Sakrower Landstr. 18; D-14089 Berlin
Tel: +49 (0)30-365 77 31
e.rieger@parceval.de

Eurythmie in sozialen Berufsfeldern
Cristi Heisterkamp
Alt Niederursel 22; 60439 Frankfurt
Tel: +49 (0)172 700 19 08
cristi.heisterkamp@googlemail.com

Eurythmie Management
Lisa Tillmann
lisatillmann@web.de

Redaktion Auftakt / Website
Marcel Sorge 
Schöneckstr. 4; D-79104 Freiburg
Tel: +49 (0)761- 6800 38 71  Fax: +49 (0)761- 6800 38 72 
sorge@eurythmie-info.de

Weitere Mitarbeiter
Cornelia Szelies
punktumkreis@gmail.com

André Macco
andre.macco@me.com

Der „Auftakt“ist registriert bei der 

DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK  



AT: Österreich

NL: Niederlande

Arbeitsgruppe Eurythmie Österreich
Silva Schlonski
Krokusstrasse 2, DE-83346 Bergen
Tel-DE: +49 8662 6688871, Tel-AT: + 43 660 4858482
si.schlonski@tsn.at

Nederlandse Bond van Eurythmisten
José Vlaar ; Rechtboomssloot 63; NL-1011 Amsterdam
Tel: +31 (0)20-6227263
j.m.vlaar@chello.nl

Sekretariat EVS und Buchhaltung
Eckart Grundmann
2, rue de Bâle, F- 68870 Bartenheim-la-Chaussée
Tel. +33 389 68 28 36
sekretariat@eurythmie-verband.ch

Eurythmie in Sozialen Arbeitsfeldern
Rachel Maeder (Vorstand, EVS Präsidium) 
Mannenbergweg 17; CH-3063 Ittigen
Tel.  +41 (0)31 921 31 55 Fax: +41 (0)31 921 99 11
rachel.maeder@hispeed.ch

Eurythmie Forschung
Tanja Baumgartner (Vorstand, Rechnungsführung)
2, rue de Bâle, F- 68870 Bartenheim-la-Chaussée
Tel. +33 389 68 28 36, +41 (0)76 394 68 86 (mobil)
tanjabaumgartner@mac.com

Pädagogik 
Siehe Arbeitskreis AKEP 

Sozialtherapie, Redaktion-CH Auftakt 
Johannes Freimut Starke (Vorstand,  Aktuar)
Eidmattstraße 55;  CH-8032 Zürich
Tel. +41 (0)44 383 70 56
johannes.starke@taegerst.ch

Heilpädagogik
Hans Friedly  (Vorstand, Website)
Dotzingenstr. 3, CH-3264 Diessbach bei Büren
Tel. +41 (0)32 351 55 67
hans.friedly@eurythmie-verband.ch

Arbeitskreis für Eurythmie in der Pädagogik AKEP
Claire Wyss
Pfeffingerstr. 40; CH-4053 Basel
Tel: +41 (0)61 361 62 61
clairewyss@bluewin.ch

Christiane Frank
6, rue des écureuils; F-68870 Bartenheim
Tel. +33 (0)389 70 72 49
christiane.frank@wanadoo.fr

www.eurythmie-verband.ch 

Bühne 
Riho Peter-Iwamatsu  (Vorstand, Beisitz)
Kirchgasse 4,  CH - 4144 Arlesheim
Tel. +41 (0)61 702 25 26    
riho.peter@gmail.com

Bühnenbeleuchtung und –gestaltung
Thomas Sutter
Dorfgasse 2; CH-4144 Arlesheim
Tel. +41 (0)61 703 94 17; Fax +41 86 061 703 94 17
Licht@eurythmie.com

Kleinkinder, Kindergarten 
Gudrun Altenbach 
Dorneckstr. 71; CH-4143 Dornach 
Tel. +41 (0)61 702 19 33

Eurythmy Association of Great Britain and Ireland
BCM Eurythmy Association GB & Ireland
LONDON WC1N 3XX  - UK
Tel +44 (0)1342 824109 (Diana Fischer-Schickler - Chair)
lynda.abrahams@eurythmyassociation.org.uk
www.eurythmyassociation.org.uk / 

GB: Great Britain and Ireland

HEBV-CH - Heileurythmie Berufsverband Schweiz
Oberer Zielweg 60, CH-4143 Dornach
Tel: +41 (0)61 701 72 94
info@heileurythmie.ch    www.heileurythmie.ch

Weitere Berufsverbände

Berufsverband Heileurythmie DE:
Roggenstr. 82
70794 Stuttgart (Filderstadt)
Tel: 0711-77 99 723    Fax: 0711-77 99 712
sekretariat@berufsverband-heileurythmie.de
www.berufsverband-heileurythmie.de


