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• Wahrhaft wild gestikulierend:  Der „Erziehungskünstler“ als T(R)aumtänzer 

 

  War Michael Jackson auch berühmt für seine brillianten Tanzeinlagen, seine 

ausgefuchste, perfekt aufeinander abgestimmte Tanzchoreographie, so meint 

man,  in  der  Anthroposophie  auf  dem Gebiet  der  Bewegungskunst  etwas 

womöglich Ebenbürtiges etabliert zu haben. Getauft (bzw. vorgeschlagen von 

Steiners Frau Marie von Sivers) hat man das um das Jahr 1912 auf den Namen 

„Eurythmie“ (griech. eu für schön, gut, richtig, und rhythmos für - gleichmäßige - 

Bewegung) und geworden ist es kein Kind der Traurigkeit, sondern eines der 

„sinnlich-übersinnlichen Schau“, wie sich Steiner auszudrücken pflegt: 

 

„Man kann aber nun dasjenige, was man lernen kann an den Luftgebärden, was 

man schauen kann an den Luftgebärden durch sinnlich-übersinnliches Schauen, 

nachahmen durch Arme und Hände, durch die Bewegung des ganzen Menschen 

nachahmen. Dann entsteht sichtbar ganz dasselbe, was in der Sprache wirkt. Und 

dann kann man den Menschen hinstellen so, daß er jene Bewegungen ausführt, 

die eigentlich der Sprach- und Singorganismus immer ausführt. Und dadurch 

entsteht  die sichtbare Sprache, der sichtbare Gesang. Diese sind eben die 

Eurythmie.“ 

(aus: Eurythmie, was sie ist und wie sie entstanden ist; Penmaenmawr, 26. August 

1923) 

 

  Die Sprache wird sichtbar. Vermutlich ist es das, was gehässige Zeitgenossen 

meinen,  wenn  sie  von  den  Namens-  oder  Buchstabentänzern  an  der 

Waldorfschule sprechen. Jackson nachzuahmen wäre von den meisten aber 

auch  zu  viel  verlangt;  Steiner  dagegen,  das  lässt  sich  schon  irgendwie 

hinbekommen.  Es  sind  schließlich  nicht  seine  Worte,  die  hier  tänzerisch 

abgebildet werden müssen: damit wäre sogar ein Waldorfschüler überfordert, 

der  schon eurythmisch boxend den Schwangerschaftsbauch seiner Mutter 

drangsaliert  hätte,  und zwar  als  fortgeschrittener  Fötus.  Zumeist  sind  es 

bekannte oder weniger bekannte Werke der Weltliteratur (Lyrik, Epos, Drama), 

gepaart mit mehr oder weniger passenden Melodien/Tonfolgen der Weltklassik, 

aus denen der mehr oder weniger geübte Eurythmist zu schöpfen versucht. 

Beziehungsweise das darstellend („bewegtes Singen“,  ebd.) herauszuholen 
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versucht, „was eben die reinste Offenbarung der menschlichen Seele ist in der 

Sichtbarkeit“ (ebd.). 

 Michael Jackson hat auch viel von dem nach außen gestülpt, was ihn innerlich 

stark  bewegt  und angetrieben hat.  Aber  weder  wäre ihm das esoterisch 

inspirierte Tanzen von Buchstaben in den Sinn gekommen, noch hätte er die 

visuelle Wirkung von Eurythmie-Aufführungen akzeptiert, die zumindest auf 

mich einen jedesmal wieder komischen bis geradezu lächerlichen Eindruck 

machten.  Einen großen Teil  dazu tragen die in  aller  Regel  verwendeten 

einfarbigen Gewänder und Schleier bei, auf daß das geisterhaft-übersinnliche 

auch modisch in Erscheinung trete. All das, wo doch Steiner Eurythmie vor 

allem und zuallererst als wahrhafte Kunst unter anderen Künsten einzuordnen 

versuchte: 

 

„Und als reine Kunst ist sie zunächst ausgebildet worden, die Eurythmie. Damals, 

1912, als sie entstanden ist, dachte man überhaupt nur an das Künstlerische, sie 

als Kunst vor die Welt hinzustellen. (9) Eurythmie gehört zunächst als Kunst in 

das Leben hinein wie die anderen Künste. Und wie wir die andern Künste lehren, 

wenn sie draußen blühen, so kann auch Eurythmie in der Schule nur gelehrt 

werden, wenn sie wirklich als Kunst in der Zivilisation anerkannt und gewürdigt 

wird.“ (ebd.) 

 

 Eurythmie gehört nach wie vor zu den unstrittigen Lieblingsfächern an den 

Waldorfschulen (wie mir als pure Ironie selbst immer wieder zu Ohren kommt), 

obwohl mir nicht bekannt ist, daß sie mittlerweile einen hochgeschätzten Ruf in 

der internationalen Kunstszene genießt. Im Gegenteil wird sie noch immer 

haushoch belächelt, ja geradezu ausgelacht, wenn die Rede auf den Tanz im 

Allgemeinen und den modernen (Ausdrucks-)Tanz im Besonderen kommt. 

Selbst ein altgedienter Eurythmie-Lehrer und -Dozent wie Peter Specht (geb. 

1951;  Lehrer  an  der  Rudolf-Steiner-Schule  Wuppertal,  Dozent  in  der 

Eurythmieausbildung  Witten-Annen,  Dozent  für  Eurythmie  in  der 

Krankenpflegeausbildung  am  Gemeinschaftskrankenhaus  Witten-Herdecke) 

bekennt freimütig ihren öffentlichen Totalausfall (im Juli 2001 bei eurythmie.de):  
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„Die Bewegungskunst, die sich selber Eurythmie nennt, hat seit dem ca. 90-

jährigen Bestehen vor einem kultivierten, kunstinteressierten Publikum keine 

gesellschaftliche Relevanz gewinnen können.“ 

 

 Nicht so in der großen weiten Welt, nicht so an den Waldorfschulen. Auch hier 

sein ehrliches Eingeständnis: 

 

„Der  allergrößte  Teil  der  Jugendlichen  (Schule,  so  ab  dem  11.  oder  12. 

Lebensjahr!) findet es oft einfach langweilig oder auch nur noch lächerlich, diesen 

Unterrichten beizuwohnen, in denen sie manchmal über Jahre hin nicht wissen, 

was sie eigentlich tun. Ich behaupte hier, dass diese Eurythmie, so wie sich über 

Jahrzehnte verstanden hat (bitte: inclusive mir!) und in weiten Bereichen immer 

noch versteht, als Unterrichtsfach an den Schulen vor dem Forum dieser jungen 

Menschen verloren hat.“ 

 

 Eine Ursache dafür kann und will Peter Specht auch unbedingt nennen. Sie 

entfernt sich auch kein bißchen von den Unterrichtenden und Ausführenden 

selbst, wie er ohne Umschweife einräumt: 

 

„Ich  behaupte  weiterhin,  dass  der  Grund  für  diesen  pädagogischen  wie 

gesellschaftlichen Bankrott wir sind, die wir die sogenannte Eurythmie studiert 

haben, mit ihr leben und sie `in der Welt` vertreten.“ 

 

 Da sind schwerste und vollkommen gerechtfertigte Bedenken auf der einen 

Seite. Auf der anderen Seite steht bereits wieder der Idealismus auf der Matte, 

ohne den Anthroposophie und Waldorfpädagogik verloren wären wie sonstwas. 

Der Idealismus ist ihr schwerfällig und müde gewordenes Zugpferd, und die 

(Tanz-)Kunst soll ihm die Augen öffnen, damit sein Weg nicht zu nah am 

Abgrund  entlangführt.  Demzufolge  wünscht  sich  Peter  Specht  von 

seinesgleichen (hat ja eigentlich auch keine Wahl): 

 

„Liebe Eurythmistinnen, liebe Eurythmisten, warum packt Ihr nicht Eure sieben 

Sachen und geht mit offenen Augen in diese Welt hinaus? Sie braucht Euch, 

dringend! Sie  braucht  aber ganz bestimmt nicht  diesen traditionalistischen, 
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anthroposophisch  konservierten  Dunst,  der  säckeweise  herumgereicht  wird, 

sondern was sie braucht ist - Authentizität, ganz einfach Authentizität, Menschen, 

die offenkundig und für alle durchschaubar auf der Suche nach einem neuen und 

lebendigen Bewegungsquell sind.“ 

 

 Ja,  ja,  „anthroposophisch konservierter  Dunst“,  die  Art  von Atemluft,  die 

Waldorfschüler  schon so lange gewöhnt sind.  Und wenn dann doch mal 

Frischluft  oder  wenigstens  die  Ausleitung  der  Altluft  verlangt  wird,  bleibt 

sichergestellt,  daß Steiner und sonst keiner die Klimaanlage entscheidend 

justiert.  Nicht  minder  bei  der  Eurythmie  als  solche,  als  schon  spirituell 

notwendige und die Menschheit auf dem Tanzboden erkennend voranbringende 

künstlerische  Ausdrucksform,  die  nicht  in  Frage  gestellt  wird;  es  geht 

(ausdrücklich  Specht)  mehr  so  um  den  Typus  Mensch,  der  doch  wohl 

bitteschön  imstande  sein  wird,  historisch,  ideologisch  oder  interpretativ 

angestaute Probleme bei den Hörnern zu packen und möglichst bald zu den 

Akten zu legen:  

 

„Bei genügend engagierten, phantasievollen, eurythmischen Künstlern kann das 

gelingen. Ich bin überzeugt, dass man auf sie wartet!“ 

 

 Ich für meinen Teil habe in dieser Hinsicht keine Geduld mehr. Ich habe diese 

Spezies Künstler oft genug kennengelernt, wie sie in Erscheinung getreten sind 

als  Telefonvermittlung,  Klassenbetreuer,  Gesundb(i)eter  oder 

Testergebnismakler:  Das  war  weniger  künstlerisch als  vielmehr  von einer 

beträchtlichen  Sturheit,  Borniertheit  und  Rücksichtslosigkeit  geprägt.  Von 

Dummheit will ich hier gar nicht sprechen, weil sie dieses Attribut vielleicht 

lieber weitergereicht wissen wollen an Eltern im ersten nichtmaterialistischen 

Ausbildungsjahr. Auffallend war zudem ihre erstaunlich offen zutage getretene 

Abhängigkeit vom System Waldorf, das ihnen offenbar direkt oder indirekt 

nahegelegt hat, nur als loyale Ausführende dieses Systems auch weiterhin 

ansehnliche Stücke aus der anthroposophischen Festtagstorte erhalten zu 

dürfen. Meiner Auffassung vom Künstler als zu jeder Zeit, an jedem Ort und in 

jeder  denkbaren  Situation  freiheitsliebendem  Subjekt  steht  deren 
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Selbstverständnis  diametral  entgegen.  Wenn  Specht  also  unterstellt,  daß 

„Eurythmie, wenn ich sie so nennen darf, das bedingungslose Interesse an 

allem, was sich bewegt“, ist, dann kann er die vorgezeichneten Abläufe im Kopf 

gewöhnlicher Eurythmisten damit sicher nicht gemeint haben. 

.  

  Klare Erwartungen stecken so auch in der Eurythmie drin: Ausgegangen wird 

von Gesetzmäßigkeiten, die Sprache und Musik insoweit hergeben, als dass sie 

in  menschliche  Ausdrucksmittel  verwandelt  werden  können.  Eurythmisch 

übertragen bedeutet das den überwiegenden Einsatz von Gesten (Gebärden) 

mittels Händen und Armen; wenn dann auch noch der umgebende Raum (oder 

der zwischen den tanzenden Sinnsuchern) angemessen miteinbezogen wird, 

kann von einer typischen euryhtmischen Propagandaveranstaltung für „sinnlich-

übersinnliches Schauen“ gesprochen werden. Und genau hier liegt der Hund 

begraben:  Der  Eurythmie  in  all  ihren  Facetten  haftet  viel  zu  sehr  der 

esoterische,  von Steiner  sublim-strahlend ausgemalte Hintergrund und die 

höchst  waldorfspezifische Ausrichtung an,  als  dass man ihr  einen Status 

zuerkennen würde, der sich inmitten zu Recht anerkannter Kunstgattungen 

behaupten soll und muss. Insofern ebbt die Verwunderung darüber nicht ab, 

daß entgegen Steiners wagemutiger These („�, so kann auch Eurythmie in der 

Schule nur gelehrt werden, wenn sie wirklich als Kunst in der Zivilisation 

anerkannt  und  gewürdigt  wird.“)  der  Eurythmie  noch  immer  ein  hoher 

Stellenwert im Unterricht an den Waldorfschulen beigemessen wird. Hielte man 

sich auch hier an Steiners Worte, die Eurythmie zumindest als Unterrichtsfach 

hätte längst abgeschafft werden müssen.  

  

  Nun, persönlich kann man da ganz anderer Meinung sein, auch noch im Jahr 

2009.  Dann nämlich,  wenn man das Esoterische vor dem Künstlerischen 

hochleben lässt, wie es eine virtuell vorpreschende Person namens Mischa in 

seinem Kommentar bei den egoisten.de vom 11. September aus eben diesem 

Jahr 2009 ganz selbstverständlich gemacht hat. Das Pseudonym Mischa fand 

hierfür  beinahe  beschwörende  Worte.  Und  es  erkannte,  wie  schon  die 

Waldorflehrerin bei Michael Jackson, den hohen medizinisch-diagnostischen 

Wert,  den  eine  anthroposphische  Betrachtungsweise  offenbar  zwingend 
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bereithält: 

 

„Mir  hat  es  nie  etwas ausgemacht,  ein  gewisses Vertrauen zu haben.  Als 

Eurythmieschüler  konnte  ich  erleben,  daß  meine  Lehrerin  während  des 

Unterrichts  sehr  hellsichtig  wurde,  und  Dinge  sah,  unsichtbare  und 

atmosphärische, die sich abspielten, die einfach keiner weiteren Erklärung (ua, 

gähn) bedürfen. Die Dinge, die wir mit ihr zu sehen lernten, hatten allerdings den 

Wert von ärztlichen Diagnosen (sag ich doch!, d. Verf.), und waren geeignet, einen 

individuellen Schulungsweg (die Schulwege heutzutage sind aber auch viel zu kurz 

und allgemein zugänglich, d. Verf.) zu eröffnen. Und ich ahne, und vertraue darauf, 

daß es den Christus `gibt` und daß es Reinkarnation `gibt`.“ 

 

 Das  hat  Mischa  aber  schön  gesagt,  und  fast  packt  einen  die  selbe 

schwärmerische Sehnsucht. Und es lässt ahnen, daß hinter der Eurythmie noch 

weitaus mehr steckt als der bloße Wille, es zu einer weltweit vielbeachteten 

Kunstform zu bringen. So steckt in ihr neben dem Anfang eines „individuellen 

Schulungsweges“ die ungeheure Möglichkeit, eine zutreffende medizinische 

Diagnose verpasst zu bekommen. Jetzt ist der Begriff der Heileurythmie zwar 

schon erfunden worden (und ich kenne sogar jemanden, der für eine solche 

einen ordentlichen Batzen Geld hinlegen musste, obwohl ein Nutzwert an keiner 

Stelle und zu keinem Zeitpunkt erkennbar wurde), aber das von Mischa hier 

aufgetischte  und  behauptete,  das  nimmt  sich  ja  dermaßen 

bedeutungsschwanger aus, dass er ruhig auch noch mit reinpacken kann, daß 

es den Doktor „gibt“ und daß es den Steiner „gibt“ und daß beides zusammen 

den Doktor Steiner „ergibt“. Zumindest kann er sich bei dieser Paarung absolut 

sicher sein. Was den Christus im Zusammenspiel mit der Reinkarnation angeht, 

wäre ich an seiner Stelle vorsichtig: Der eine macht sich für die Christenheit 

stark,  das andere kommt aus der  guten alten hinduistisch-buddhistischen 

Tradition des fernen Asiens. Das hat zwar der Steiner zusammengestöpselt, 

aber das gibt dem lieben Mischa  noch lange nicht das Recht, Dinge als 

„gegeben“ hinzunehmen, bloß weil sie Steiner gemeinsam und unverbrüchlich 

in den Sinn und seine Gesamtausgabe gekommen sind. Bei Steiners und 

Konsorten sind ja jede Menge lieblich-vorzeigbarer Details aus Religion und 
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religiös-nebulöser Weltanschauung zusammengeschüttet worden. Man muß 

nicht jedes geheimnisvoll-verlockend klingende Wort gleich für bare Münze 

nehmen, bloß weil auch Steiner dieses vor Sprachkulissen angesiedelt hat, die 

ihm eine  ungeheure  Bedeutung  unausweichlich nahelegen.  Betroffen sein 

davon kann natürlich auch die zu geistig-psychischen (Voll-)Räuschen neigende 

Eurythmie-Lehrerin, die deshalb auch ihren Schülern nicht weiter zu erklären 

braucht,  daß  spirituelles  Kino  immer  Kino ohne Leinwand,  Projektor  und 

Popcorn ist.  Eine Eurythmie-Lehrerin lockt das Schüler-Publikum eben nicht 

mit  pappig-süßem Knabberzeug,  sondern bietet  gleich vollwertige Seelen-

Nahrung an. Und daß der eine oder andere doch tatsächlich anbeißt, hat 

Mischa vorbehaltlos bestätigt. Zudem haben er und seine Mitschüler „sehen 

gelernt“. An welcher Schule außer an einer Waldorfschule wird „Sehen“ als 

Nebenprodukt  von  Tänzelübungen  gelehrt,  als  Zufallsprodukt 

selbstvergessenen Unterrichtens sozusagen?  Aber schließlich es heißt ja auch 

immer, daß Waldorfpädagogik mehr und anderes bietet. Dass damit letztlich 

Bezüge auf Dinge und Ereignisse genommen werden, die sich unseren 5 

bekannten Sinnen auf eine für gewöhnlich unzugängliche Weise entziehen, 

steht natürlich so in keiner werbenden Selbstdarstellung drin.  Aber wer käme 

auch schon beim Tanzen darauf, daß ihm der Boden unter den Füßen nur 

deshalb plötzlich weggezogen würde, weil unvorgesehene Bilder anders einfach 

nicht „geschaut“ werden könnten? Menschen stehen mit einem Bein oder mit 

beiden Beinen im Leben, manchmal auch mit keinem von beiden - Waldis und 

Asofen dagegen stehen Kopf. Sie sollten ihn nur beim Tanzen nicht wie einen 

Fußball gebrauchenJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


