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Meine Motivation
Ich versuche, eine Beziehung der Elemente des Tierkreises zu unseren Organen und Körpergliedern herzustellen und Zusammenhänge aufzuzeigen.
Ich will zeigen, dass der Mensch grösser ist, als er meint. Dass er aus einem oberen kosmischen und einem unteren, der Evolution zugehörigen Teil
besteht. Dass wir durch unseren Körper eine tiefe Verbindung mit der Erde
eingehen können. Makrokosmos und Mikrokosmos spiegeln sich im eigenen Leib.
Zum einen liegt mir daran, aufzuzeigen, dass der Mensch aus Eurythmie
besteht, dass das heute nicht mehr gelernt werden muss sondern entdeckt
werden kann und dass die damit zusammenhängenden Gesetzmässigkeiten überall im praktischen Leben angewendet werden. Wenn wir unsere Potentiale kennen, helfen sie uns, unsere Aufgaben zu meistern. Ignorieren
wir sie, werden wir durch Krankwerden aufgefordert, uns auf die Suche danach zu machen. Darum ist diese Arbeit auch ein Versuch, zum Zentrum
der Heileurythmie vorzustossen und daraus wirken zu lernen.

Die Entstehung der Eurythmie
Woher kommt das Wort „Eurythmie“
Schon Lukianos aus Samosata (um 120 – 180 n. Chr.) soll in seinem Dialog
über den Tanz das Wort Eurythmie benutzt haben (ich selber habe es dort
aber nicht gefunden und bin für Hinweise dankbar). Spätestens ab dem
18. Jahrhundert wird das Wort auf dem Gebiet der Architektur vielfach verwendet. Neben Festigkeit und Regelmässigkeit (nach den Regeln der
Symmetrie) musste ein Gebäude damals auch Eurythmie aufweisen. Dabei
galt Eurythmie als Ebenmass der Form, als sinnerfülltes Verhältnis der Teile
untereinander und zum Ganzen. Die Eurythmie war nicht etwas Willkürliches sondern etwas genau Abgemessenes, so wie das Metrum in Musik
und Tanz. Nur sei es schwierig, den Grund hiervon anzugeben. Man ging
davon aus, dass schon bei den Griechen das Wort Eurhythmie nicht dasselbe bedeutete wie Rhythmus, sondern die Ordnung und das Abgemessene in Dingen, die auf einander folgen, ausgedrückt haben. Zum Entstehen
von Schönheit reichte die Eurythmie der sichtbaren Formen aber nicht aus.
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Das Geformte musste auch mit dem Geist der Sache übereinstimmen. Die
Schönheit der Natur wurde auf andere Prinzipien zurückgeführt, da die Natur die Eurythmie überall in Landschaften vermeidet. (Nach Sulzer: Allgemeine Theorie der Schönen Künste, Leipzig 1771).
Auch von den Künstlern der damaligen Zeit wurde das Wort mit grosser
Selbstverständlichkeit verwendet: Johann Karl August schrieb 1782 bewundernd „… die Wohlgestalt des Wuchses, der Blick der Augen, die Eurhythmie des Mundes, die Wölbung des Busens …“. Goethe notierte 1787 in Palermo: „der Grund aller Eurythmie ist .... das Gefühl der Wasserwage und
der Perpendikels, das uns eigentlich zu Menschen macht.“ Zwei Jahre später schrieb er an einen Freund: „Die Gesetze der Eurythmie ordnen die Gegenstände so, dass man aus ihrer Stellung schon ihr Verhältnis daraus abspinnen kann.“
Gegen Ende des Jahrhunderts findet sich das Wort Eurhythmie (in der
Schreibweise mit rh) auch bei Herder, Schiller und Jean Paul. Der Begriff
wurde für Werke der bildenden und der literarischen Kunst verwendet, aber
auch für den menschlichen Körper. Es bedeutete eine nicht leicht fassbare,
inneren Gesetzen folgende Bezogenheit der Elemente eines Werkes aufeinander. „… War nicht Wohllaut jeder deiner Züge? Nicht dein Bau die reinste Eurythmie?“ (Ludwig Kosegarten 1825 an ein früh verstorbenes Kind).
1906 wird im „Lexikon der gesamten Technik“ zusammengefasst: „Die
Eurythmie steht … nicht in unmittelbarer Beziehung zu dem Beschauer,
sondern nur zu einem Zentrum, um das die Elemente der regelmässigen
Form sich peripherisch ordnen und reihen. So hat z.B. der einfache
Bilderrahmen eine eurythmische Gestalt, bei dem sich alle Teile bloss auf
das Eingerahmte beziehen; erhält aber der Rahmen eine Bekrönung, dann
tritt letztere aus der eurythmischen Form heraus.“
Im 20. Jahrhundert findet man den Begriff Eurhythmie auch erweitert auf
das Gebiet der Tanzkunst. 1911 findet sich im Brockhaus z.B. folgender
Eintrag: „Eurhythmīe ist das rechte Verhältnis der Teile eines Ganzen und
es ist das richtige schöne Verhältnis in der Bewegung, das Ebenmass im
Gesang, Tanz usw.“
Schon 1906 entwickelte der Musiker Jacques Dalcroze die „Eurhythmik“
(heute „Dalcroze-Rhythmik“) eine Art rhythmische Gymnastik die zahlreiche
Anhänger gewann. 1912 wurde die von Rudolf Steiner entwickelte LautBewegungskunst auf Anregung von Marie Steiner „Eurythmie“ getauft. Die
6

Tänzerin Suzanne Perrottet gründete 1918 unter dem Motto „Bewegung Zeichnen - Sprache“ eine „Schule für Eurhythmie“ in Zürich, die sie später
wieder umbenannte, um sich von der Eurythmie Rudolf Steiners abzugrenzen.
1917 schreibt Hugo Ball über die avantgardistische Schule von Laban in
Ascona: „Mit der Erziehung zur Persönlichkeit umfasst sie das ganze Gebiet der Eurythmie. Es handelt sich nicht mehr um die Technik allein, sondern um die Kunstpädagogik, von der die Ausdruckskultur, in Tanz, Ton
und Wort, nur der praktische Teil ist. Der Eleve soll neben der Pflege seiner
geistigen und physischen Talente auch Gelegenheit erhalten, die Zusammenhänge seiner Kunst im rhythmischen und kulturellen Ganzen zu erfassen. Er soll sich nicht nur als Individuum, sondern als Teil im Kosmos und
im Gesamtkunstwerke empfinden.“
Der Zeitgeist hat den Begriff Eurythmie im 20. Jahrhunderts also zum Inbegriff einer Kunstform gesteigert, die die Transzendierung der Beherrschung
des Körpers im Tanz propagierte, hin zu einer universellen Menschenbildung und Einbettung in den kosmischen Gesamtzusammenhang.
Weiterführende Informationen finden Sie in folgendem Aufsatz von Hans Fors im Internet:
„Wiederholung oder Erneuerung? Untersuchungen zu Entstehungszeit der Eurythmie“

Eine neue Bewegungskunst, die Eurythmie
Parallel zu seinen esoterischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen
Erneuerungsimpulsen gibt Rudolf Steiner Anregungen zu einer Erneuerung
der Kunstauffassung und des Kunstschaffens. Es entstehen u.a. die Mysterien-Dramen, die Sprachgestaltung, die anthroposophische Architektur und
Malerei, die Kleinodien-Kunst usw. Von 1912 bis 1923 wurde das Goetheanum als architektonisches Gesamtkunstwerk gebaut, 1922 komplett zerstört
und danach in vollständig neuer Gestaltung wieder aufgebaut.
Es waren Impulse, um die am Anfang des 20. Jahrhunderts bei den Künstlern herrschende Aufbruchsstimmung in eine Bahn zu lenken, die den
Mensch als ein Abbild des Kosmos versteht. Die Menschen sollten durch
die Kunst bewusst an das Ur-Menschliche herangeführt werden.
In einem Fall hat Rudolf Steiner jedoch eine ganz neue Kunst, die Eurythmie, geschaffen. Angelpunkt war für ihn der Prolog der JohannesApokalypse „Im Urbeginne war das Wort …“. Rudolf Steiner verstand die
Eurythmie als eine Weiterentwicklung der Goethe´schen Ästhetik, bei der
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die Aufgabe der Kunst in der «Offenbarung geheimer Naturgesetze» gesehen wird, die sonst verborgen blieben. In der Eurythmie wird diese Kunstauffassung auf die menschliche Bewegungen erweitert. „Alles in ihr will
Verwirklichung der menschlichen Natur sein“, sagt Rudolf Steiner 1919.
„Der ganze Mensch soll in seelengetragener Bewegung das menschliche
Innenleben offenbaren.“ (Rudolf Steiner, 1919, zit. nach Tb 642, S. 33).
Von 1912 bis 1924 unterrichtete er in Form von Einzelunterricht, Vorträgen,
Demonstrationen, Kursen, wie die Elemente der Sprache in unsrem Körper
veranlagt sind und zum Ausdruck gebracht werden können. Die Laute der
Sprache, ihre Grammatik, und Rhythmik wurden die Elemente der Lauteurythmie. Die Töne, Intervalle und Tonalitäten wurden die Elemente der
Toneurythmie. Auch die Gesetzmässigkeiten des Tierkreises und der Planetenbewegungen wurden über die Körperbewegung zum Ausdruck gebracht.
Die Frau von Rudolf Steiner, Marie Steiner, gründete eine EurythmieBühnengruppe, mit der sie ab 1919 auf Tournee ging. Die Rezeption dieser
neuen Kunst war unterschiedlich. Die Darstellungsform und die gezeigten
Elemente blieben dem breiten Publikum fremd. Daran änderten auch die
begleitenden Vorträge von Rudolf Steiner nichts. So blieb es mehr oder
weniger bis heute.

Die Polarität von Eurythmie und Computertechnologie
Die gesamte Menschheit ist seit langem in einen Prozess des Hin- und
Herwendens zwischen Technologie und Kunst gestellt, der SeelenbildungsCharakter hat. Das jüdische Volk erlebte Gefangenschaften erst im Technokratie-Lande Ägypten und dann im Kunst-Land Babylon. Im Kulturraum
von Griechenland und Rom wiederholen sich ähnliche Polaritäten auf anderer Stufe. In den letzten Jahrhunderten spiegelten sich das idealistisch/künstlerische und das technokratisch/pragmatische Wesen auch im
Verhältnis von Europa und Amerika.
Auch in der Neuzeit war dieses Hin- und Herpendeln Bestandteil der Kulturentwicklung und man kann bemerkenswerte Parallelen zwischen der
Entwicklung der Kunst und der Entwicklung der Technologie finden.
Der moderne Wegbereiter dieser Entwicklung ist Lionardo da Vinci. Er wird
zum einen als der Vater der modernen (experimentellen) Wissenschaften
und der (mechanischen) Technologie angesehen. Gleichzeitig ist er aber
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auch der Schöpfer der »modernen« Form der Malerei. Dort sind die malerischen Mittel nicht mehr allegorische Hinweise auf abstrakte Bedeutungen
oder auf einen göttlichen Ursprung. Aller Ausdruck,
alle Leidenschaften und Dramatik kommen aus dem
Inneren der dargestellten Menschen, aus den dargestellten Elementen selbst. Lionardo macht die Malerei zu einer absoluten, selbstständigen Kunst.
Gleichzeitig begründet er die Mechanik als selbstständige wissenschaftliche Disziplin und Technik.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erwacht ein wissenschaftlichtechnisches Interesse an elektrischen Phänomenen. Innerhalb von nur 50
Jahren entstehen die Elektrizitätslehre und Elektrotechnik. Im gleichen Zeitraum wird durch Mozart, Haydn und insbesondere Beethoven die Musik zu
einer absoluten Kunst, bei der die Dramatik allein aus den innermusikalischen Elementen kommt.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts entsteht aus abstrakten Vorbereitungen zur Berechenbarkeit von Funktionen im Verband mit der Elektrotechnik die Computertechnologie. Gleichzeitig wird von Rudolf Steiner die
Eurythmie als eine neue Kunstform inauguriert, die die inneren Gesetzmässigkeiten des ganzen Menschen mit Gesten und Bewegung zum Ausdruck
bringen will.
Wichtiger als die zeitliche Beziehung zwischen diesen Kunst- und Technologieformen sind aber deren innere Entsprechungen:
Die Elemente der bildenden Kunst (Malerei/Plastik) und die der Mechanik
sind sinnlich greifbar. Sie nehmen einen Raum ein, sind beständig und undurchdringlich. Flüssigkeiten und Gase können nur unter Energieverlust
gemischt werden.
Die Elemente von Musik und Elektrizität durchdringen sich ohne jeden
Energieverlust vollständig. Sie haben nur einen vorübergehend sinnlichen
Charakter. Sie sind zeitweise hörbar bzw. beobachtbar, zeitweise offenbaren sie sich nur einem inneren, gedanklichen Wahrnehmen. Sie charakterisieren sich durch heftige und abrupte Erscheinungen. In der Musik sind es
die Stimmungs- und Lautstärkewechsel, in der Elektrizität entladen sich
Blitze. In der Musik entstehen so Melodien, Harmonien, Rhythmen. In der
Elektrizität erschliesst sich einem die Bedeutung der Kirchhoffschen Regeln, die den Zusammenhang zwischen elektrischen Strömungen und
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elektrischen Spannungen in Netzwerken beschreiben.
Für das Gebiet der Computertechnologie sind die Beobachtung von Horst
Wedde, ehem. Professor für Betriebssysteme der Universität Dortmund von
Interesse. Er beobachtete bei seinen Computertechnologie-Studenten als
Folge der Arbeit mit interagierenden autonomen Prozessen bei der Entwicklung von Software das Entstehen einer überpersönlichen Sozialität. Damit
meint er die Fähigkeit, ohne Sympathie oder Antipathie, ohne vorgefertigte
Meinungen oder gedankliche Prinzipien, nur aus eigener Kraft und mit vollem inneren Einsatz für andere Menschen zu wirken und nicht nur für eine
Sache oder gar für sich selbst. Auch auf dem Gebiet der Eurythmie geht es
um das „Ich“. Denn der Gegenstand von Gesten und ihres Ausdrucks ist
das dahinterstehende lebendige Ich. In den eurythmischen Gesten „öffnet“
man sich im wahrsten Sinne des Wortes. Computertechnologie und Eurythmie bieten damit zwei polare Felder der Ich-Begegnung im vollkommen
Nicht-»Stofflichen« außerhalb von Raum und Zeit.
Die Polarität von Malerei und Mechanik berührt die bewusste Entwicklung
der Empfindungsseele mit ihrer Fähigkeit der Imagination. Im Spannungsfeld der Prinzipien von Musik und Elektrizität entwickeln sich die Verstandesseele und die Fähigkeit der Inspiration. Und die innere Wanderung zwischen Computertechnologie und Eurythmie hat Beziehung zur Entwicklung
einer Seelenfähigkeit, die Rudolf Steiner Bewusstseinsseele nannte, und
mit der die Fähigkeit zur bewussten Intuition zusammenhängt. So wie die
Reihe Mechanik-Elektrizität-Computertechnologie eine Entwicklung ins immer Untersinnlichere darstellt, so erheben sich Malerei, Musik und Eurythmie in immer höhere Bereiche des Übersinnlichen.
Im Falle Leonardos, des Prototypen des modernen
Menschen, führte die lebendige wechselseitige Beschäftigung mit Malerei und Mechanik zu einer bewussten Ausarbeitung von künstlerischen Konstruktionsprinzipien für die Malerei und von technischen und
ökonomischen Konstruktionsprinzipien für die Mechanik. Durch seine Aktivität auf beiden Gebieten entwickelte er die Fähigkeit, durch seine Bilder die Lebenskräfte hindurchscheinen zu lassen. Das war ihm wichtiger als eine herausragende Karriere in nur einer
Richtung.
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Das heute Aktuelle ist das Spannungsfeld von Eurythmie und Computertechnologie. Bei den Wanderungen zwischen diesen Polen kommt es für
die meisten von uns auf den Prozess, nicht auf das Spezialisieren in eine
Richtung an. Was es dazu braucht, ist eine Eurythmie, die diese Polarität
thematisieren kann. Das Potential dafür ist gegeben. Denn die Eurythmie ist
nicht nur Kunst, sie „schafft auch Wissen“ im Sinne von Wissenschaft. Man
kann sie entdecken. Man braucht sie nicht zu lernen. In seinem Inneren ist
jeder Mensch ein Eurythmist.
Weiterführende Literatur

Horst F. Wedde (Hrsg.): CyberSpace – Virtual Reality.
Fortschritt und Gefahr einer innovativen Technologie.
Stuttgart 1996 (Verlag Urachhaus)
Horst F. Wedde: How and Where do We Live in Virtual
Reality and Cyberspace – Threads and Potentials;
www.bewegteworte.ch/downloads.html
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Die Lautgebärden, die Planeten und der Tierkreis
Das System der Laute
Damit ein Buchstabe hörbar wird, laufen im Kehlkopf, in der Mundmuskulatur, in der Zunge die verschiedensten Stellungen in unvorstellbar kurzen
Zeitabständen ab. Das geht nur, weil hinter jedem Laut eine übergeordnete
spezifische Strukturkraft steht, von der wir einen kleinen Teil benutzen, um
auch sprechen zu können. Die hörbaren Laute sind die Spitzen von gigantischen Eisbergen.
Hinter den hörbaren Lauten der Sprache steckt also mehr als wir uns normalerweise bewusst machen. Man kann es „die „Sprache des Kosmos“
nennen. Die Begrifflichkeit der Johannes-Apokalypse nennt es den Logos,
oder „das Wort das alle Äusserungen umfasst“.
In der Zeit der Ägypter und Babylonier wurde in den dortigen Einweihungsschulen eine Gliederung entwickelt und gelehrt, die darstellt, wie diese Totalität in 12 bzw. 7 Elemente gegliedert werden kann, welche Schichten dabei angesprochen werden und welche Beziehungen diese Elemente untereinander haben. Diese Gesetzmässigkeiten wurden dann auf den sichtbaren Tierkreis bezogen.
Die Lehre von den qualitativen Gesetzmässigkeiten im Tierkreis ist deshalb
nicht nur eine Gliederung, um Vorgänge des Kosmos auf das Leben der
Erde und des Menschen zu beziehen, wie das die Astrologie macht. Beides, der Kosmos und der Mensch sind Wesen, die nach demselben Prinzip
gegliedert werden können, und der Kosmos kann auch als ein Abbild des
Menschen verstanden werden. Darum können Eigenschaften des menschlichen Körpers den Tierkreisabschnitten, Planeten usw. zugeordnet und gesetzmässige physiologische Beziehungen daraus abgeleitet werden.
Genauso können auch die Laute der Sprache entsprechend den Gesetzmässigkeiten des Tierkreises gegliedert werden. In der Eurythmie wird gelehrt, wie eine beseelte Bewegung zu einem Ausdruckmittel erweitert werden kann, dass denselben Gesetzen folgt.
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Vokale sind Lichtnaturen und Herzensmächte
In den Vokalen wirken die Qualitäten der Planeten. Sie sind Ausdrucks- und
Gestaltungsmittel des oberen, seelisch geistigen Menschen. Sie gehen vom
Herzen aus. Sie bilden ein strahlendes Kraftfeld aus Licht und sind eigentlich bewegungslos. Die Arme werden davon wie mitgenommen. Es ist keine
Bewegung im eigentlichen Sinn, sondern ein schwereloses Hineinwachsen
der Arme oder des Körpers in ihr aurisches Feld. Am Schluss ist der Arm
oder der Körper ganz damit verbunden und von innen damit erfüllt. Vokale
sind strahlende Gestaltungskräfte.
Wenn man einen Vokal macht, kann man spüren, dass er einen Bezug zu
einem Gegenüber, zu einem Du hat. Das kann ein Mensch, ein anderes
(auch imaginäres) Wesen oder die ganze Welt sein. Der Vokal bekommt
seinen Boden, wenn man am Gegenüber die Wirkung des ausgestrahlten
Lichtes erlebt und das Erlebnis wiederum in sich selbst wirken lässt.
Konsonanten sind Strömungen und Körperkräfte
In den Konsonanten wirken die 12 Qualitäten des Tierkreises. Sie sind die
Ausdrucks- und Lebensmittel des unteren Menschen. Konsonanten erfordern ein Loslassen, eine Übergabe des Intendierten an den Körper. Es sind
Strömungen, die mit dem eigenen Körpergefühl und mit dem Muskeltonus
ausgelöst werden können. Zu jeder Strömung gibt es auf einer anderen
Ebene eine Gegenströmung. Das Unterdrücken der Gegenströmung fördert
das Krankwerden, das Aufwachen in der Gegenströmung ist eine IchAktivität, stellt die innere Harmonie her und fördert das Gesundwerden.
Vokal-Prinzipien

Konsonanten-Prinzipien

















Die 7 Planeten
Das Strahlen
Das Astralische
Das Herz
Das Gegenüber
Die Rückstrahlung
Die Freude

Die 12 Tierkreiszeichen
Das Strömen
Das Ätherische
Der Körper
Die Gegenströmung
Die kosmische Fülle
Das Staunen

Zuordnung der Vokale zu Planeten
U

Saturn

Milz
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O

Jupiter

Leber

E

Mars

Galle

AU

Sonne

Herz

A

Venus

Nieren, Atmung

I

Merkur

Lungentätigkeit

EI

Mond

Gehirn und Fortpflanzungsorgane

ä ö ü äu eu

Keine Zuordnung

Zuordnung der Konsonanten zum Tierkreis
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W

Widder

Kopf

R

Stier

Hals, Kehlkopf

H

H

Zwilling

Schultergürtel

F

V

Krebs

Brustkorb

T

D

Löwe

Brustraum

P

B

Jungfrau

Bauch, Sonnengeflecht

C

CH

Waage

Hüfte, Becken

S

SCH

Skorpion

Geschlechtsorgane

K

G

Schütze

Oberschenkel

L

Steinbock

Knie

M

Wassermann

Unterschenkel

N

Fische

Füsse

Nicht zugeordnet:

Jod
X (ist KS)
Y (entspricht ü oder i)
Z (evtl. Schütze)

Bei Konsonanten, die eine harte und eine weiche Variante haben, werden
diese demselben Tierkreiszeichen zugeordnet. Diese Doppelheit betrifft die
Zeichen Zwilling bis Schütze, das sind die 7 Tierkreiszeichen im mittleren
Menschen. Hier verbinden sich der obere und der untere Mensch. Zum
oberen Mensch, der von Widder bis Waage geht, gehören die harten Varianten (linke Spalte). Zum unteren Mensch, der von Jungfrau bis Fische
geht, die weichen Varianten der Laute (rechte Spalte).

Zusammenfassung

Rundes Schaubild: Die Zuordnung der Laute zu den Tierkreiszeichen, Planeten, Körperregionen und den „drei siebengliedrigen
Menschen“.
Man achte auf die Ähnlichkeit mancher Laute zu den
Tierkreissymbolen.
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Tierkreis

Körper

Konsonant

Mars

Widder

Kopf

W

E

Venus

Stier

Hals

R

A

Merkur

Zwilling

Schultergürtel

H

I

Mond

Krebs

Brust

F, V

EI

Sonne

Löwe

Brustraum

T, D

AU

Merkur

Jungfrau

Bauch, Sonnengeflecht

P, B

I

Venus

Waage

Hüfte, Becken

C, CH

A

Mars

Skorpion

Geschlechtsorgane

S, SCH

E

Jupiter

Schütze

Oberschenkel

K, G, Z

O

Saturn

Steinbock

Knie

L

U

Saturn

Wasserm.

Unterschenkel

M

U

U-Arm

Vo- 7-Gliedrigkal
keit

Jupiter

Fische

Füsse

N

O

O-Arm
Ellenb

unterer Mensch

mittlerer Mensch

oberer Mensch

Kopf-Mensch

Planet

Hände

HIMMEL (Differenzierung)

ERDE (Vereinigung)

Tabelle:
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Derselben Zusammenhänge wie oben im runden Schaubild in
mehr schematischer Darstellung.

Die Gebärden der Eurythmie
Alle Buchstaben, alle Seelenstimmungen, die grammatikalischen Wendungen der Sprache, alle Töne und Intervalle der Musik haben einen geistigen
Inhalt. Dieser wird durch Gebärden der Arme, der Füsse und des ganzen
Körpers zum Ausdruck gebracht. Es folgen einige ausgewählte Beispiele.
Die Lautgebärde am Beispiel des „B“
Das „B“ ist der Jungfrau zugeordnet. Unterhalb des Zwerchfells, mit der
Jungfrau, beginnt der untere Mensch, das erdverbundene Wesen des Menschen. Die Jungfrau fragt nach Hineinlauschen ins Dunkle, nach Loslassen,
nach Hinuntersteigen bis zu ihrem Gegenpol, den Fischen, die in den Füssen zu Hause sind. Als Antwort schenkt sie uns Intuitionen, die wie Neugeburten unser selbst in unser Leben treten.
Bei der Gebärde des „B“ breiten wir die Arme mit Offenheit, Freude und
Wohlgefühl so intensiv wie möglich zu den Seiten aus. Dann gehen wir mit
unserem Erleben sogar noch einen Schritt weiter und greifen über unseren
Umkreis hinaus, als würden wir sogar noch über den Tierkreis hinausgreifen. Dadurch, dass ich meinen Arm ganz fühle, kann ich diesen grossen
Umkreis mit den Armen behutsam an den Körper heranführen. Die Hülle,
die dadurch entsteht wickeln wir durch das energetische Verlängern der
Arme soweit es geht um unseren Körper herum.
Gleichzeitig verbinden wir uns mit dem unteren Menschen gut mit der Erde.
Die Energie, die aus den Füssen und den Oberschenkeln aufsteigt stärkt
uns so, dass sich unser Inneres wie ausdehnt, der heranziehenden Hülle
entgegenwächst. Dort, wo sich das Ausdehnende und das Heranziehende
begegnen bildet sich eine kraftvolle Hülle, das „B“. Das korreliert exakt mit
der Sprache, wo das „B“ als Stoss-Laut bezeichnet wird. Die obere und die
untere Qualität stossen zusammen, sie bauen unser Haus. Dazu könnte
man den Schlüsselsatz „Ich - Bin“ ins Bewusstsein nehmen.
Die Eurythmie-Figur des „B“
Für die meisten Laute hat Rudolf Steiner „Eurythmie-Figuren“ gezeichnet,
die die Qualität der Gebärde als Form und Farbempfindung und auf drei Erlebnis-Ebenen beschreiben. Sie dienen den Eurythmisten als Studienmaterial. Das „B“ wurde von ihm in den drei Grundfarben gelb-blau-rot dargestellt:
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Gelbe Bewegungsqualität
Das „B“ beginnt gelb: Merkur-Energie durchstrahlt die ganze Gestalt, zentriert und richtet sie auf zwischen Himmel
und Erde. Der Luft-Merkur (Zwilling, Schultergürtel) breitet
die Arme in alle Richtungen. Der Erd-Merkur (Jungfrau,
Bauch) verwurzelt die Gestalt gut nach unten (im Bild angedeutet durch eine verdichtende Beinstellung) und erzeugt
auch ein herabströmendes Gefühl.
Blaues aurisches Gefühl

www.amselhofkunstdrucke.de

Dadurch wird der kosmische Umkreis heran- und herabgeführt. Ein Strömen, das himmlische Qualität hat und sich hüllend um den ganzen Körper
legt. Das Unten wird weiter erlebt als das Oben, wo man herkommt. Die
Zukunft ist unten! Das Hineinfühlen in diesen Raum kann blau erlebt werden.
Rotes Charakter-Erlebnis
Mit dem aurischen Gefühl gehen die Arme mit. Das, was da
geschieht, wird als so wertvoll erlebt, dass es so weit als irgendwie möglich gesteigert, verinnerlicht und bewahrt wird.
Das „B“ endet rot.
Dies wurde auch von Cicely Mary Barker (1895-1973) als „B“Lebensgefühl der Flower-Fairy der Akelei sehr schön erfasst
und dargestellt.
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Das Wort
Das Wort wallt durch die Welt
Der Mensch ist links und rechts verschiedener, als es für das Auge aussieht. Beobachtet man sich selbst oder andere, wie man steht, mit welchem
Bein man Hindernisse oder Treppen angeht, welche Seite man in der Begegnung mit anderen Menschen zurücknimmt usw., dann findet man deutliche Unterschiede.
Denn der Mensch ist so gebaut, dass er nicht nur zwischen oben und unten
lebt. Oben und unten spiegeln sich als Seelenenergie in seinem Links und
Rechts. Das Links und Rechts sind Himmel und Erde im Irdischen. Die
rechte Seite ist als „Tatseite“ erdbezogen, die linke Seite hat als „Gefühlsseite“ Bezug zum (inneren) Himmel. Die rechte Seite setzt das um, was
man sich vorgenommen hat, will die Erde zu einem Abbild des Himmels
Machen. Die linke Seite wiederum hat einen Bezug zum gefühlten Wissen,
zum Weiblichen, zum Mütterlichen, zum Erdhaften. Beide Seiten haben also sowohl den Bezug zu Himmel und Erde, die rechte Seite mehr äusserlich, tatbezogen, die linke Seite innerlich gefühlsbezogen.
Im Irdischen ist der Mensch tätig,
dort hat er seine Aufgaben, dort
versucht er aufzublühen. In seiner
himmlischen Herkunft, in seinen
Idealen hat er seine Wurzeln.
Seine
Aufrechterhaltungskraft,
seine Ich-Kraft ist das Bindeglied
zwischen diesen Polen, zwischen
Himmel und Erde. Erst wenn ich
mich öffne, meine Arme nach
links und rechts breite, entsteht
das Vorne und Hinten. Das ist die Vorbedingung für die Sprache, denn das
erst lässt die Beziehung zum Gegenüber entstehen. So entsteht die Kraft
der Welle, mit der sich unserer Inneres, unsere Orte als W-Orte ausbreiten.
Nur dadurch dass wir uns öffnen, erreichen wir den anderen Menschen.
Rudolf Steiner hat dafür einen schönen Meditationsspruch geschaffen: „Das
Wort wallt durch die Welt und die Weltenbildung hält das Wort fest.“
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Vom Ort zum Wort
Mit den Worten sprechen wir unser Inneres aus: Erlebnisse, Gedanken,
Absichten usw. Wenn wir etwas beschreiben, tun wir das, indem wir dem
Wahrgenommenen etwas hinzufügen, das wir uns im Laufe des Lebens erarbeitet haben. Das tun wir mit Worten.
Ein Ort ist ein beschränkter Raum mit einem Inhalt. Ein Wort entsteht, wenn
ein Ort von der Zeit, vom „W“ ergriffen wird und sich aussprechen, „wallen“
kann. Worte sind deshalb bewegte Orte, W-Orte. Bei einem Wort fliessen
viele Qualitäten aus den verschiedenen Ebenen unseres Seins zusammen.
Je nachdem, welche „Orte“ in uns mitsprechen, gibt es andere Worte, die
andere Inhalte tragen. Damit diese Orte frei sprechen können, muss ich lernen, loszulassen. Will ich meine Inhalte selber aussprechen, klingt es gequetscht, lasse ich meine Orte sprechen, wird es gewaltig.
Eine einfache Übung kann das erfahrbar machen: Klatschen Sie mit dem
Handrücken möglichst satt in die Handfläche der anderen Hand. Dort wo
sie ineinander stossen, bildet sich ein stabiles Gefüge. Das ist das Urbild für
den Stosslaut „B“.
Führen Sie diese Bewegung unter gleichzeitigem Sprechen von „B“ aus.
Sie haben dazu zwei Möglichkeiten. Entweder sprechen Sie das „B“ begleitend zur Bewegung. Oder Sie lassen, wenn Sie die Bewegung ausführen,
innerlich los und sprechen das „B“ erst, wenn beim Ineinanderdringen der
Hände, wie eine Art Echo von selber aus dem Körper kommt. Je nachdem
wie es gelingt, hatte der Laut dann einen überraschenden Klang, eine besondere Kraft, eine auffällige Freiheit. Dann hat sein „Ort“ gesprochen.
Dasselbe Prinzip gilt auch für Worte. Man hat einen Gedanken, lässt ihn los
und lässt sich dann überraschen, wie das Wort dann von seinen Orten gesprochen wird. Das klingt vielleicht etwas mysteriös, aber es ist der einzige
Weg, dass ich es nicht „Selber“ mache, sondern dass ich es geschehen
lasse. So etwas ist nicht selbstverständlich, braucht den Willen dazu und
etwas üben. Wenn es geschieht ist es immer ein Geschenk.
Das Körperbewusstsein wird dadurch so geschult, dass der Zusammenhang zwischen den Lauten der Sprache, der Bewegung, den Organprozessen und den Körperzonen erlebbar wird. So entstehen die ästhetischen
Wirkungen der Eurythmie und in der physiologischen Steigerung die heilenden Wirkungen der Heileurythmie.
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Übungen - vom Ort zum Wort
Die hier notierten Übungen sind Notizen und Auszüge aus Skripten von
Kursen und Workshops. Für den Gebrauch ohne persönliche Anleitung sind
sie nicht geeignet. Eine diesbezügliche Überarbeitung ist geplant.
Harte und weiche Konsonanten des mittleren Menschen
Herausfinden und zeigen, wie bei harten und weichen Konsonanten einmal
mehr der untere oder der obere Mensch beteiligt ist. (Das ist nur eine qualitative Differenzierung. Es sind immer beide beteiligt!)
Zwilling

H, H

Krebs

F, V

Löwe

T, D

Jungfrau

P, B

Waage

C, CH

Skorpion

S, SCH

Schütze

K, G

Vokale und Konsonanten
Ich Bin
Ich stelle mich in die Mitte meiner Aura und zentriere mich.
Ich

„I“: Ich halte eine Hand vor das Schlüsselbein (Zwilling), die andere
Hand vor mein Bauchzentrum (Jungfrau). Dann führe ich die obere
Hand entschieden nach unten in Richtung Erde, die untere Hand
nach oben (I-Gebärde, Merkurqualität). Den Raum in der Mitte, wo
die beiden Bewegungen aneinander vorbeigehen spüre ich besonders stark.

Bin

„B“: Dann führe ich mit beiden Armen eine starke Schutzenergie an
meine Körpermitte heran, so dass die Arme und deren Verlängerung meine Körpermitte umhüllen und stärken. Gleichzeitig fühle ich
noch die ursprüngliche Aufrechterhaltungskraft und Grösse des „I“.
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Worte
Wort - als reine Körperströmung
Mit dem Widder-W wellend entlang der Wirbelsäule hinunter in
die Tiefe der Erde, weitwerdendes Aufsteigen mit „O“, mit „R“
durch den Kehlkopf nach vorne und doch wieder verinnerlichen
in die eigene Mitte und mit „T“ ankommen im eigenen Herz und
in dem der Welt.
ISIS
I
 „I“ sprechen und das mit einer Armbewegung nach oben verbinden.
 Von oben mit den Armen links und rechts einen grossen Kreis nach unten machen. Der Aura des „oberen Menschen“ entlangspüren, die bis
hinunter zu den Füssen geht.
S
 Mit beiden Händen eine S-Linie von unten nach oben machen.
 Das „S“ sind die Schlangen des Merkurstabes, die sich anschauen. Den
Merkurstab spüren.
 Das „S“ ist die Energie, die den geraden Weg ablenkt. Das an jeder
Stelle spüren. Also ständige Veränderung der Krümmung.
 Diese Verwandlungsenergie wird an keiner Stelle gestört. Sie durchdringt jeden Schichtwechsel ohne Schwächung und ohne ihre Richtung
zu verlieren.
I
 Mit beiden Händen den „Kopf“ des Merkurstabes ergreifen und ihn von
oben nach unten in die Erde führen.
 Spüren, wie dieses „I“ viel mehr im Dunkel zuhause ist als das erste.
 Von unten mit den Armen links und rechts einen grossen Kreis nach
oben machen. Der Aura des „unteren Menschen“ entlangspüren, die bis
über den Kopf geht.
S
 Mit beiden Händen eine S-Linie von oben nach unten machen. Es ist
der umgekehrte Kelch, der die Erde in sich trägt.
 Wieder darauf achten dass die Linie bei allen Grenzflächen im Körper
gleichmässig durchgeht,
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 dass auf dem Weg die Grenzen von vier Ätherschichten durchschritten
werden.
 Unten mit den Händen eine Verbindung zur Erde bekommen, dann
kommt auf dem Weg dieser Verbindung Energie zurück bis in die Oberarme.

TAO
Grundprinzip des T
 Hinstellen, die Waden lockern, spüren, wie dadurch der Herzbereich
sonnig wird.
 Mit der luftigen Energie der Waden die Arme von unten seitlich zum
Himmel steigen lassen.
 Irgendwann kommt die Antwort des Himmels (die Taube) dem aufsteigenden Strom entgegen, die Arme biegen sich nach innen, senken sich
auf dein Scheitelchakra herab. Der Löwe strahlt aus, sein Geist füllt den
Umkreis. Der Krebs bringt mit der Gebärde den Geist aus dem Umkreis
herein. Das geschieht nur, weil du immer noch aufströmst.
 Die Berührung mit der Taube findet dadurch statt, dass der Kopf ihr
entgegenwächst.
Grundprinzip des TAO
T
Das „T“ öffnet sich zum Himmel in die Weite.
A
Mit dem „A“ empfängt und bringt der hintere Flügel Himmelsenergie
herunter.
A
Das Zwerchfell öffnen und den Beckenboden, damit das „A“ diese
Energie bis in die Erde hineinlassen kann.
Etwas warten, dein inneres Gleichgewicht und Zentrum finden.
O Die Lebensenergie der Erde im Inneren aufsteigen lassen, den Körper
davon aufrichten und erfüllt werden lassen. Die Arme gehen mit und
bringen in einer umfassenden Geste die innere Erfülltheit zum Ausdruck.
Vorübungen zum TAO
 Die Waden durch kämmende Bewegung mit den Händen durchlüften
und lockern.
 Spüren, wie dabei das geistige Herz weit und offen wird, wie dieses das
seelische Herz und dieses das physische Herz leicht macht.
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 Aufströmen aus den Waden mit Löwe Energie, d.h. mit begeisterten
Händen, die nach dem greifbar gewordenen Himmel steigen. Die Hände sind zum Himmel gewendet und haben konkreten Bezug zu ihm.
Dann die Hände seitlich sinken lassen, die Grösse aber behalten.
 Das Spiralen des Armes einzeln üben. Einen Arm steigen lassen. Mit
der anderen Hand von der Seite aussen über den Oberarm, Unterarm
und die Hand streichen, so dass sie sich immer mehr Einrollen und die
Finger zum Scheitel führen. Prinzip: Einrollen durch Ausdehnung statt
durch Biegen.
 Dann das „T“ so ausführen, dass beide Arme durch das Aufströmen an
den Körperseiten und Armaussenseiten nach innen geführt werden.
Wichtig: Zum Schluss nicht die Finger herunter biegen sondern ihnen
durch innere Streckung entgegenwachsen, bis Scheitel und Finger sich
berühren.
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Zu den Orten gehen:
Das Bergmannslied von Novalis
Das Bergwerk ist ein Bild für unseren physischen Leib. Seine Felsen sind
unsere Knochen, die Edelsteine deren verborgenen Kräfte, die Erze mit ihren strömenden Energien sind unsere Organe. In ihnen leben die Wirkungen des Tierkreises und der Planeten, sie bilden unsere Orte.
Wir können in dieses Bergwerk staunend hineinsteigen und seine Schätze
bewundern und belauschen. Dann werden uns seine hilfreichen Kräfte auch
ihre Hände reichen. Aus unseren Orten schöpfen wir unsere Worte.
Der ist der Herr der Erde,
wer Ihre Tiefen misst
und jeglicher Beschwerde
in ihrem Schoss vergisst.
Wer ihrer Felsenglieder
geheimen Bau versteht
und unverdrossen nieder
zu ihrer Werkstatt geht
Er ist mit ihr verbündet
und inniglich vertraut
und wird von ihr entzündet,
als wär´ sie seine Braut.
Er sieht ihr alle Tage
mit neuer Liebe zu
und scheut nicht Fleiss noch Plage;
sie lässt ihm keine Ruh.
Die mächtigen Geschichten
der längst verflossnen Zeit
ist sie ihm zu berichten
mit Freundlichkeit bereit.
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Der Vorwelt heil´ge Lüfte
umwehn sein Angesicht
und in die Nacht der Klüfte
strahlt ihm ein ew´ges Licht.
Er trifft auf allen Wegen
ein wohlbekanntes Land,
und gern kommt sie entgegen
den Werken seiner Hand.
Ihm folgen die Gewässer
hilfreich den Berg hinauf,
und alle Felsenschlösser
tun Ihre Schätz´ ihm auf.
Er führt des Goldes Ströme
in seines Königs Haus
und schmückt die Diademe
mit edlen Steinen aus.
Zwar reicht er treu dem König
den glückbegabten Arm,
doch fragt er nach ihm wenig
und bleibt mit Freuden arm.
Sie mögen sich erwürgen
am Fuss um Gut und Geld;
Er bleibt auf den Gebirgen
der frohe Herr der Welt
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