
5

Bewegung gestalten lernen
Vom Wert der Eurythmie
als Unterrichtsfach

Immer wieder wurde und wird in den letzten Jahren bei ver-
schiedensten Anlässen darüber diskutiert, warum in der Wal-
dorfschule Eurythmie unterrichtet wird. Ist dieses Fach heutzu-
tage überhaupt noch zeitgemäß? Was lernen die Kinder im Eu-
rythmieunterricht? Und überhaupt: Welchen Wert hat die Eu-
rythmie für das praktische Leben? – Ich möchte im Folgenden
versuchen diese Fragen zu beantworten, den Lehrplan im Fach
Eurythmie erläutern und auch darauf eingehen, inwieweit die
Eurythmie den heranwachsenden Menschen gerade in dieser von
immer mehr Technik geprägten Welt ein Begleiter werden kann.

Was ist Eurythmie? In den einleiten-
den Worten zu einer Eurythmievorstel-
lung im Sommer 1912 fasste Rudolf
Steiner die Antwort darauf in folgende
Worte: „Eurythmie soll eine Kunst sein,
deren Ausdrucksmittel gestaltete Bewe-
gungsformen des menschlichen Orga-
nismus an sich und im Raume, sowie
bewegte Menschengruppen sind. Es
handelt sich aber dabei nicht um mimi-
sche Gebärden und auch nicht um Tanz-
bewegungen, sondern um eine wirkli-
che, sichtbare Sprache oder einen sicht-
baren Gesang.“ So geht es also darum
etwas Unsichtbares, nämlich die Spra-
che und die Musik, im Raum sichtbar
werden zu lassen. Das heißt zugleich,
dass Schülerinnen und Schüler in der
Eurythmie eine Möglichkeit finden sich
in ihrem gesamten Gefühls- und Wil-
lensleben mit Sprache und Musik aus-
einander zu setzen. Umgekehrt bedeutet
dies für die Eurythmielehrer, dass sie
durch die Auswahl der Texte und Mu-
sikstücke den Schülern auf diesem Weg
helfend zur Seite stehen können.

Auguste Rodin:
Bewegungsstudien über kam-
bodschanische Tänzerinnen
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Die Unterstufe
Noch ganz in der „Märchenstimmung“ werden die Erst-

klässler eingeschult, und so bietet es sich für den Unterricht an
kleine Märchen, die in Gedichtform geschrieben sind, mit den
Kindern zu erarbeiten. Erste Laute werden angelegt und in Sprü-
chen und Gedichten verwendet. Alle Rhythmen kann der Lehrer
spielerisch in Bilder verpacken. So entstehen die Riesen mit
ihren festen Schritten, Zwerge mit kleinen kurzen, das spätere
dreiteilige Schreiten kann ein vorsichtiges Gehen, zum Beispiel
über eine Brücke, sein.

Die Kinder bewegen sich noch in der Kreisform und erlernen
im Formenlaufen die Gerade und Krumme. An ganz einfachen
Musikstücken können die Kinder erste Rhythmen hören lernen
und diese in Schritte umsetzen. Da die Schüler noch ganz in der
Stimmung der Quinte leben, d.h. nur den Umfang der ersten 5
Töne der C-Dur Tonleiter erfassen können, legt man nur die
Töne C, D, E, F, G an.

Auch in der zweiten Klasse liegt ein großes Augenmerk auf
der rhythmischen Ausbildung der Kinder. Dadurch wird weiter
die Geschicklichkeit gefördert und die Schüler lernen ihren Kör-

per besser zu ergreifen. Daraus ergibt sich eine
weitere Ausgestaltung der Laute. Diese können
kräftig, zurückhaltend, groß und ganz klein (etwa
nur mit den Fingern) gestaltet werden.

Zum ersten Mal verwendet man im Unterricht
die Übung „Wir suchen uns, wir leben uns“. Diese
Übung berücksichtigt mehrere Aspekte der kindli-
chen Entwicklung, die nun von Bedeutung sind. Sie
wird in einer Vierergruppe gelaufen, das heißt, die
Kinder lösen sich aus dem Kreisgefüge heraus,
erleben zum ersten Mal den Raum neu. Durch die-
sen Vorgang und durch die Form der Übung selbst
schulen wir die Orientierungsfähigkeit im Raum und
die seelische Beweglichkeit. Die Form ist folgen-

dermaßen zu verstehen: Die 4 Kinder stehen an den jeweiligen
Eckpunkten des Quadrats und laufen der Nase nach eine Länge
gemeinsam ab. Danach wenden sie sich zueinander und laufen
die Kreuzung. Wieder erfolgt eine Drehung zueinander um die
Übung mit den Worten „Ganz nah“ zu beenden. Dabei gehen die
vier Kinder zwei Schritte aufeinander zu und wieder zurück auf
die Ausgangspunkte des Quadrats. Eine gesunde Pflege der
Intelligenz und des Gemeinsamkeitsgefühls unter den Schülern
wird gefördert.

Mit dem Blick auf die ganze Klasse beginnt der Lehrer nun
die große Lemniskate einzuüben. Diese durch den ganzen Raum
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gehende Form ist für einen Zweitklässler am Anfang noch
schwer zu verstehen, desto mehr freut er sich, wenn sie gelingt.
Alle Kinder sind zusammen daran beteiligt, jeder trägt
einen Teil für die Gemeinschaft bei und ist wichtig.
So kommt von ganz alleine eine Ordnung zustande,
ohne dass der Lehrer in irgendeiner Weise eingreifen
und ermahnen muss.

In der dritten Klasse arbeitet man intensiver an der
Darstellung von Wortbildern und Sätzen, man entfal-
tet das Sprachliche. So kommt man in der Arbeit mit den Kin-
dern an eine zunehmende Differenzierung der Laute. Die innere
Schönheit von Gedichten wird für die Schüler nun erlebbar.
Einzelne Kinder dürfen ausprobieren und alleine der Klasse
etwas vormachen. Dieses Tun animiert alle anderen zur Auf-
merksamkeit. Die Sprachentfaltung prägt die Klassen drei und
vier. Empfindungen werden zunehmend wichtiger, nicht nur was
in der Sprache an Empfindung steckt, sondern auch was in den
einzelnen Kindern an Empfindung lebt. Schmerz und Freude,
beides beinhaltet die Übung „Ballen und Lösen“, die von nun an
im Unterricht stark in den Vordergrund rückt. Zusammenziehen Die 1. Klasse

im Eurythmiesaal
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im Erleben des Schmerzes, Lösen in der Freude, das empfinden
die Kinder im Leben und haben in der Eurythmie eine Möglich-
keit dies durch ihren ganzen Körper auszudrücken.

Auch in der Toneurythmie hat man die Möglichkeit Stücke
auszuwählen, in denen die genannten Empfindungen erlebbar
werden. Sehr wichtig wird nun auch das Stillstehen am Ende der
Stunde: Ruhe für Leib, Seele und Geist, und aus dieser Ruhe
heraus werden die Kinder entlassen.

Die vierte Klasse beginnt mit einer großen Veränderung in
der Entwicklung, die auch der Eurythmielehrer mit Sorgfalt zu
beobachten hat. Lebten die Kinder vorher noch unmittelbar ein-
gebettet in ihre Umwelt, so vollzieht sich nun eine Abtrennung,
Distanzierung. Dabei verstärkt sich das Ich-Bewusstsein, das
Seelenleben der Kinder wird innerlicher und unabhängiger. Im
Eurythmieunterricht wird deshalb vorzugsweise frontal in Rei-
hen und nicht mehr nur in der Kreisform unterrichtet.

Ein wichtiges Element der vierten Klasse ist die Pflege der
Grammatik, sowohl im Deutsch- und Fremdsprachenunterricht
als auch in der Eurythmie. Die Formen für Substantive und Ver-
ben werden geübt. Beispielsweise Aktiv und Passiv: Die Kinder
erleben nun sehr bewusst, dass sich eine Gerade nach vorne
gelaufen anders anfühlt als eine Gerade, die nach hinten gelau-
fen wird. Genauso verhält es sich mit den Kreisbögen. Die Eu-
rythmie bietet hier die Möglichkeit die Grammatik der Sprache

Die 2. Klasse
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nicht nur im Kopf, sondern mit dem ganzen Körper, mit dem
Gefühls- und Willensleben zu erfassen.

In der Toneurythmie beginnt man erstmals mit dem Erleben
von Dur und Moll im Anlegen der großen und kleinen Terz. Das
Erleben nach außen wie auch das Erleben nach innen wird für
die Kinder spürbar, ohne dass der Lehrer auf musiktheoretische
Erklärungen, wie in der Mittelstufe üblich, eingeht.

Die Mittelstufe

Ganz im Zeichen des Fünfsterns und dessen Entdecken am
Menschen steht die fünfte Klasse. Eine Vorbereitung hierzu
wurde in der Menschenkundeepoche der vierten Klasse bereits
gelegt. Dabei handelt es sich um einen gewichtigen Schritt für
die Kinder. Die Struktur des eigenen Leibes, der eigene Bauplan
wird nun wahrnehmbar, kein anderes Bild
oder Erlebnis spielt hier hinein. Groß ist die
Spannung der Kinder, wenn sie den Fünfstern,
nachdem sie ihn alleine geübt haben und dies
beherrschen, in einer Fünfergruppe laufen
dürfen.

Haben die Schüler Sicherheit im Ausfüh-
ren der einzelnen Wege, beginnt man mit dem
Anlegen der Bögen und schult so die Kon-
zentration und das Vorstellungsvermögen
weiter. Immer wird man korrigierend eingrei-
fen, wenn die Raumgeometrie nicht exakt
stimmt.

Schwungvoll und kräftig darf es in der
Toneurythmie weitergehen. Alle Musikstücke
mit kräftigen und klaren Rhythmen, wie wir
sie beispielsweise bei Schumann oder Bartók
finden, sind für Fünftklässler ansprechend. Der Energietanz von
Steiner mit entsprechender Musik gehört ebenfalls in die fünfte
Klasse. Die Rhythmen sollten deutlich gelaufen werden und vom
ganzen Willensbereich erfasst sein.

Immer mehr treten die so genannten pädagogischen Grup-
penübungen ab der sechsten Klasse in den Vordergrund. Rudolf
Steiner hat den Eurythmisten hiermit ein sehr wirkungsvolles
Mittel in die Hand gegeben um heilend in Gruppenprozesse
einzugreifen, geht es doch darum sozialen Unstimmigkeiten, die
in dieser Altersstufe immer wieder auftreten, sinnvoll entgegen
zu wirken. In diesem Zusammenhang wird man viel an der
Harmonischen Acht üben, die nur gelingen kann, wenn die
ganze Klasse zusammenhält.
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Im Hinblick auf die zunehmende Straffung der Muskeln wird
man sich als Lehrer der Kupferstäbe bedienen. Durch die Stab-
übungen werden die Kinder geschickt und können sich kraftvoll

ihres ganzen Knochensystems bedienen.
Um der Tendenz zur Verfestigung in der
Bewegung etwas entgegen zu setzen
beginnt die Klasse mit dem Einüben der
Oktavbewegung, die mit einer gewissen
Leichtigkeit die ganze Intervallskala
umfasst. Auch die dazugehörenden In-
tervallformen, als Entwicklungsreihe
gedacht, gehören in diese Altersstufe.

Alles Geometrische, die Verwand-
lung eines Dreiecks, Vierecks und die
Fünfsternverschiebung, werden in Ver-
bindung mit Musik und Sprache von den
Kindern erarbeitet.

In der siebten Klasse kann man im
Eurythmieunterricht durch die Auswahl
der Gedichte eine lebendige Zusammen-
arbeit mit dem Deutschunterricht her-
stellen. Dabei steht das Erlernen der
Ausdrucksformen für das Wünschen,
Erstaunen, Verwundern etc. im Vorder-

grund. Das Vorstellungsvermögen der Kinder wird angespro-
chen durch das weitere Üben an den geometrischen Formen, die
zunehmend schwieriger werden. Der Lehrer wird darauf achten
nicht mehr alle Formen an die Tafel zu zeichnen, sondern allein
aus der mündlichen Aufgabenstellung die Kinder die entspre-
chenden Formen ausführen lassen. Hinzu kommen sämtliche
Spiegelungen und Drehungen, die die Schüler aus ihrer Vorstel-
lungskraft heraus ausführen. Dadurch erreicht man in der Eu-
rythmie eine Anregung der Denkprozesse, die nur aus der ent-
sprechenden Ruhe und Konzentration heraus gelingen können.
In diesem Zusammenhang werden auch die Stabübungen
schwieriger.

In der achten Klasse leben altersbedingt starke seelische
Stimmungen, die man im Eurythmieunterricht aufgreifen kann.
So kann zum Beispiel eine Ballade, die seelische Spannungen
und Lösungen beschreibt, ausgearbeitet werden. Kopf- und Fuß-
stellungen, die Dramatik unterstreichen, sind hier am Platz. Alle
Übungen, die Intelligenz erwecken und den Willen harmonisie-
ren, werden zudem weiter geübt.

Ein Schwerpunkt in der Toneurythmie ist das Erlernen der
Moll-Tonleitern und die Anwendung des Moll- und Durakkords.
Man wird Stücke heraussuchen, in denen dieser Wechsel lebt,
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und mit den Kindern zusammen die Formen ausarbeiten. So
können sie anfänglich am Ende der achten Klasse anwenden,
was sie bisher erlernt haben.

Die Oberstufe
Den Unterricht in der Oberstufe möchte ich hier nun nicht

mehr klassenweise behandeln, sondern einen Überblick über die
Klassen 9 bis 12 insgesamt geben. Die in der
Oberstufe allmählich voll erwachte Denk- und Urteilsfähigkeit
fordert Inhalte im Unterricht, die durch Vernunft und Logik zu
lösen sind. Der Jugendliche möchte seine Umwelt selbständig
und bewusst verstehen lernen, dazu benötigt er Kontakte mit
dem praktischen Leben und auch mit den Errungenschaften der
modernen Technik.

Alle künstlerischen Fächer, die in der Waldorfschule unter-
richtet werden, dienen der Gesamtbildung, sie vermehren die
Lebensqualität und stärken das gesamte Lebensgefühl des jun-
gen Menschen. Sie werden nicht auf den Lehrplan gesetzt und
unterrichtet, weil der Lehrer unmittelbare, kurzfristige erzieheri-
sche Absichten und Ziele damit verfolgt. Im Unterschied zu den
wissenschaftlichen Fächern tritt die Wirkung des künstlerischen
Unterrichts oft erst sehr allmählich,
manchmal sogar noch nicht einmal in
der Schulzeit selbst in Erscheinung.
Unter diesem Vorbehalt möchte ich
einige Beispiele dafür anführen, in
welcher Weise eine längere zusammen-
hängende Arbeit mit der Eurythmie auf
die Erweckung oder Verstärkung von
Fähigkeiten und der gesamten Lebens-
tüchtigkeit einwirken kann.

Wer den Eurythmiestab gut und ru-
hig balancieren lernt, verbessert seine
Fähigkeit, sich im Leben immer wieder
mit eigener Kraft aus den wechselnden
Schwankungen des Schicksals aufzu-
richten oder sein seelisches Gleichge-
wicht zu behalten. – Wer beim Dreh-
wurf den schnell wirbelnden Stab blitz-
schnell auffangen kann, gewinnt an
Geistes- und Sinnesgegenwart. – Wer
gelernt hat, sich bei den stets wechseln-
den Gruppenformen, Kreisen, Figuren
und Kurven in die Gemeinschaft der
Klasse einzugliedern, wird es später

Besprechung der Form
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besser verstehen, sich im Umgang mit Menschen in deren
persönliche Bereiche sozial einzuordnen. – Wer gelernt hat,
den Raum um sich herum, auch den hinter seinem Rücken,
mit in sein Bewusstsein einzubeziehen, was wir in der Eu-
rythmie „Raumfühlung“ nennen, verbessert seine Veranla-
gung, im Leben seine Umgebung sensibel und rücksichtsvoll
zu behandeln.

Hat man in der Jugend eurythmische Übungen ausgeführt
und gelernt mit der Erdenschwere so umzugehen, dass man
sich dadurch besser in seiner Aufrechten wahrnimmt, kann
man Kräfte gewinnen, vieles zu bewältigen, was später an
schwierigen Lebenssituationen oder auch Böswilligkeiten an
einen herantritt. Hat man gelernt, die Gefühle bei den Voka-
len und Konsonanten eurythmisch beherrscht zu formen,
ordnet man dadurch seine Gefühlswelt, man wird dann leich-
ter zum Meister statt zum Sklaven seiner Empfindungen, man

wird andere weniger kränken und sich selbst weniger ärgern.
Besonders durch das Bilden deutlicher Konsonanten gewinnt
man innerliche Formkraft. Man wird in Umgang, Rede, Arbeit,
auch in scheinbar nebensächlichen Verrichtungen des Alltags
weniger konventionell einstudierte „Formen“ anwenden, son-
dern jede Handlung von sich aus individuell gestalten. Indem
wir stetig üben subtil auf die feinen Nuancen von Sprache und
Musik zu hören, verbessern wir eine wichtige soziale Fähigkeit:

das Hinhören auf den andern Menschen. Ohne die
Fähigkeit aufmerksam zuzuhören können wir
dessen Wesen und Wollen ja nie verstehen – und
das soziale Leben leidet heute in schmerzlicher
Weise an diesem Mangel.

Auch auf das Denken hat die Eurythmie eine
ordnende Wirkung. Sprache wird heute zuneh-
mend als Instrument kurzer, zeichenhafter Ver-
ständigung gebraucht, und das Denken ist oft nicht
mehr ist als eine routinemäßig ablaufende Tätig-
keit, die sich immer mehr dem Computer anpasst.
So wird das Bewusstsein von der schöpferischen
Tätigkeit des Menschen im Erkennen und beim
Zustandekommen von Gegenwart und Weltbild
eingeschläfert. Der Mensch gerät in die Zwänge
mechanisierter Logik und berechenbarer Statisti-
ken und ergibt sich einer festgelegten, ihm inner-
lich fremden Umwelt. In diesem Zusammenhang
sind die sogenannten „apollinischen Formen“
interessant, die Rudolf Steiner den Eurythmisten
an die Hand gegeben hat. Auf eine Übung für die
Oberstufe möchte ich hier besonders eingehen, das

Strömungsform im Wasser

Faust, Erdgeist-Szene im
Klassenspiel
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TIAOAIT. Als „Sakrale Tänze“ mit reinigenden Kräften für
Seele und Gedanken hat Rudolf Steiner solche Spiralenarbeit
einmal bezeichnet.

Die sechs Ausführenden stehen in
einer Reihe mit dem Laut T. Mit einer
I-Bewegung beginnen die auswickeln-
den Spiralen. Die Schritte sind gezählt.
Das Kugelwort TIAOAIT kehrt in sich
schöpferisch zurück. Die Spiralen
wandeln sich beim Rückweg zu einwi-
ckelnden Spiralen. Wenn die sechs
Ausführenden wiederum im T stehen,
haben sie eine Verwandlung durchge-
macht.

Ganz neue Elemente erscheinen in
der Oberstufe zunächst nicht. Im Lehr-
plan heißt es, „alles dasjenige, was
bisher gelernt worden ist, mit einer
gewissen Erkenntnis durchdringen zu
wollen“. Im Rhythmischen arbeitet
man jetzt an einem Duktus, der sich
vor allem auf die innere Dynamik in
der Bewegung auswirkt. Es kann ein
seelisches Ein- und Ausatmen entste-
hen. Man könnte auch sagen: das Bal-
len und Lösen wird zum „Schau in dich – schau um dich“.

In der bisherigen Entwicklung waren diese Seelengebärden
dem kleinen Kind in ganz bildhafter Weise selbstverständlich,
sie tauchten dann aber unter und können jetzt neu geweckt wer-
den. Ein Neuntklässler kann neu die innere Qualität der herein-
ziehenden und ausstrahlenden Bewegungen erleben, in Lauten,
Tönen und Formen. Konkret heißt dies, dass nun einerseits die
Übung „Schau in dich – schau um dich“ am Platze ist, anderer-
seits ein freieres Rhythmuslaufen geübt werden muss. Wenn
bisher alles rhythmisch gebunden war in Übungsformen und
Musikstücken und bis zu einem gewissen Grad auch in Lautfor-
men, so kommt nun die Lösung in das freie Gehen. Dies muss
zunächst regelrecht in großen Formen geübt werden, denn am
Anfang fallen die Schüler immer wieder in den Takt hinein. In
der Toneurythmie können nun melodische Stücke gewählt wer-
den, die dynamisch in die Harmonie hineinführen. Forte – piano,
Temposteigerungen und Verlangsamungen werden daran geübt.
Die Formführung und Gestaltung aus der Mitte heraus rückt
immer mehr in den Vordergrund. Die Formen im Raum zum
Atmen zu bringen, d.h. eigentlich den Raum selbst zu gestalten,
ist ein Ziel, an dem Eurythmielehrer ständig arbeiten.
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Zum Eurythmieunterricht an unserer Schule

Bedingt durch die verschiedensten Umstände fand an unserer
Schule über viele Jahre hinweg kein Eurythmieunterricht in der
Oberstufe statt. So war es bei der letzten Monatsfeier schon
etwas Besonderes wieder Zehnt- und Zwölfklässler auf der Büh-
ne zu sehen. Gefestigt hat sich die Eurythmie in den oberen
Klassen aber noch nicht. Mit einer 4- bis 5jährigen Aufbauphase
haben wir hier zu rechnen. Wird eine Waldorfschule gegründet,
so wird in allen Klassen Eurythmieunterricht gegeben, der sich
dann, wie alle anderen Fächer auch, durch die Jahre hindurch
immer weiter nach oben arbeitet. Für die Schüler eine Selbstver-
ständlichkeit, auf die wir momentan noch nicht zurückgreifen
können.

Wie kann man vorgehen? Unsere Elftklässler übernehmen ja
am Anfang der Klasse die Patenschaft für die neue erste Klasse.
Sicher ein günstiger Zeitpunkt für solch eine soziale und verant-
wortliche Aufgabe, da im elften Schuljahr auch das Sozialprak-
tikum von den Schülern absolviert wird. Am Tag der Einschu-
lung ist es Brauch, dass auch die Patenklasse etwas zur Feier
beiträgt, beispielsweise in Form einer Bühnenaufführung. Hier
bietet sich die Eurythmie an. Aus diesem Grund habe ich im
zweiten Halbjahr der 10. Klasse mit den Schülern ein Märchen
der Gebrüder Grimm einstudiert. Zunächst standen die Schüler
diesem Vorhaben noch etwas skeptisch gegenüber, auch weil
unsre Probenarbeit durch sechs Wochen Sommerferien unter-

Oskar Schlemmer: Bewegun-
gen und Ausstrahlungen des
Menschen im Raum

…Alles das, was man in die
Welt hineinstellen kann,
findet sich in irgendeiner
Form an dem Menschen.
Der Mensch ist wirklich eine
kleine Welt, ein Mikrokos-
mos, innerhalb der großen
Welt, des Makrokosmos.
Und diese Eurythmie ist
entnommen dem Wirken und
Weben eines organischen
Systems des Menschen, dem
Wirken und Weben der
unsichtbaren Kräfte, die
immer wirksam sind – sie
werden die ätherischen
Kräfte in der Geisteswissen-
schaft genannt –, wenn wir
sprechen oder denken.

Rudolf Steiner
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brochen war. Als das Märchen aber an Gestalt und Form ge-
wann, waren die Schüler gut bei der Sache. Erwähnenswert in
diesem Zusammenhang finde ich die Tatsache, dass auf Euryth-
mieformen und Armgestaltungen auch nach einer längeren Pause
einfach zurückgegriffen werden kann. Was in der Eurythmie
richtig eingeübt wurde, steht dem Menschen später wieder zur
Verfügung.

Warum ein Märchen? Wie eingangs schon erwähnt leben
Erstklässler noch ganz in der Märchenstimmung, in diesen Ur-
bildern der Seele, die für unseren Kulturkreis in den Bildern der
Gebrüder Grimm am klarsten zum Ausdruck kommen. Das war
für mich ein Grund diese Form der Eurythmie mit der elften
Klasse zu erarbeiten. Die Schüler konnten sich für verschiedene
Rollen entscheiden, die als Soli oder in einer Gruppe aufzufüh-
ren waren und schon einiges an „Seelenausdruck“ verlangten. In
diesem Hineingehen in eine Gestalt mit ihren ganzen Gefühlen
wie Freude, Erwartung, Ablehnung, Rachsucht, Zorn, wird die
Eurythmie für Oberstufenschüler erlebbar und gewinnt an Be-
deutung für das tägliche Leben. Überhaupt ist es für den Lehrer
der Oberstufenklassen wichtig diese Brücken zur Realität aufzu-
zeigen und nicht im Abstrakten stecken zu bleiben.

Da nicht alle Schüler gleichzeitig zu unterrichten waren, be-
kamen sie Aufgaben, die sie selbständig lösen mussten. Wie
kann eine Form aussehen, welche Laute oder Töne bieten sich an
um sichtbar zu machen, was in Text und Noten steht? Für man-

Übung der 11. Klasse:
Raum erfahren
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chen Schüler eine noch kaum zu bewältigende Aufgabe. Da wir
aber für die kommenden Jahre einen Abschluss im Fach Eu-
rythmie für die zwölfte Klasse anstreben, sind solche Aufgaben-
stellungen für die Schüler immens wichtig. Sie können diese
Erfahrungen an den kleinen Rollen in der Märchenvorbereitung
einüben und später für ihre Abschlussstücke verwenden.

Schon im ersten Halbjahr der elften Klasse beginnen jetzt die
Proben für den Eurythmieabschluss, der zu Beginn des zweiten
Halbjahres in der zwölften Klasse stattfinden soll. Für diesen
Zeitpunkt haben wir uns im Kollegium entschieden, da später im
Schuljahr die Prüfungen für die Schüler anstehen und kaum noch
Zeit sein wird eine Eurythmieaufführung vorzubereiten. Geplant
sind zwei Aufführungen, einmal intern vor den Schülern, des
Weiteren eine öffentliche Abendaufführung.

Zunächst üben die Schüler in der gewohnten Gruppenauftei-
lung 11A und 11B ein größeres Werk ein, das nachher den An-
fang bzw. den Abschlussteil im Programm bildet. Zusammen
mit der Klasse erarbeitet der Lehrer die Form und die Töne
(bzw. Laute). Im zweiten Halbjahr der Klasse 11, wenn eine
neue Klasseneinteilung stattfindet, werden die Eurythmiestunden
an den Rand verlegt, so dass die Schüler der ganzen Klasse sich
frei in Kleingruppen einteilen können. Die Stücke werden von
ihnen selbst ausgesucht und erarbeitet und nach einem Proben-
plan dem jeweiligen Lehrer gezeigt, der die Schüler mit weiteren
Aufgabenstellungen entlässt. So ergibt sich eine künstlerische
Arbeitsweise, bei der sich die Schüler intensiv mit einem Werk
ihrer Wahl befassen müssen um es nachher zur Aufführung zu

bringen. Welche Vorteile bringt diese Arbeitsweise
für die Klassen 11 und 12?

1. Durch das Erstellen eines Probenplanes ergibt
sich für die Schüler eine geringere Stundenzahl im
Fach Eurythmie. Nicht müssen wie bisher von allen
Schülern zwei Unterrichtsstunden besucht werden.
Die jeweiligen Gruppen werden vom Lehrer nach
dem ausgehängten Probenplan unterrichtet. In die-
sem Unterricht zeigen die Schüler, wie weit sie mit
ihrer Arbeit gekommen sind, werden vom Lehrer
korrigiert und mit Verbesserungsvorschlägen und
Aufgaben entlassen. In der Einteilung der Proben-
zeit sind sie somit frei und können diese selbst
gestalten.

2. Durch das Arbeiten in kleineren Gruppen hat
der Lehrer mehr Möglichkeiten auf die jeweiligen
Fragen in Bezug auf die Eurythmie einzugehen.
Diese Fragen ergeben sich anhand der von den
Schülern ausgewählten Stücke. Ein direkter Bezug

Wir denken uns unter dieser
eurythmischen Kunst etwas,
ich möchte sagen wie eine
Erneuerung, aber in durch-
aus moderner Form, der
alten Tempel-Tanzkunst.
Denkt man heute an die
Inaugurierung von derglei-
chen, so ist es natürlich
notwendig, dass man dann
den ganzen Sinn der
menschlichen Kunstentwi-
ckelung überhaupt ins Auge
fasst, wenn irgend etwas, das
neu sein soll, in die Gegen-
wart hereinkommt.

Rudolf Steiner

Auguste Rodin:
Kambodschanische Tänzerin
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zu einem die Schüler ansprechenden Gedicht oder Musikstück
ist somit gewährleistet.

3. Für Schüler der 12. Klasse sollte noch einmal zusammen-
gefasst werden, was in der Schulzeit erarbeitet wurde. Im Lehr-
plan wird als Höhepunkt dieser Arbeit die Darstellung des Tier-
kreises genannt – eine schwierige Aufgabe. Bei der angestrebten
intensiven Gruppenarbeit wird sicherlich mit einigen Schülern
der 12. Klasse eine Beschäftigung mit diesen Dingen möglich
sein.

Ich möchte mit einem hoffnungsvollen Gedanken schließen,
den Rudolf Steiner einmal im Sommer 1923 in der einleitenden
Ansprache zu einer Eurythmieaufführung äußerte: „Was gegen-
wärtig Eurythmie schon bieten kann, ist erst ein Anfang dessen,
was nach der angedeuteten Richtung in ihren Möglichkeiten
liegt. Aber weil sie sich der Ausdrucksmittel bedient, die eine
solche Beziehung zu Welt- und Menschenwesen haben können,
darf man hoffen, dass sie in ihrer weiteren Entwicklung als voll-
berechtigte Kunst neben den anderen sich erweisen werde.“

Annelene Müller (L)

Eurythmie als Bühnenkunst: Die M-Gebärde


