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Margrethe Solstad, Leiterin der Sektion
für Redende und Musizierende Künste

am Goetheanum, und Stefan Hasler, Euryth-
miedozent an der Alanus-Hochschule Alfter,
bewegten Ende 2011 die Idee, zum 100. Ge-
burtstag der Eurythmie eine Ausstellung zu
veranstalten, durch die die Pioniere dieser
neuen Kunst gewürdigt werden sollten. Bio-
grafische Skizzen und Fotos sollten eine in-
nere Begegnung mit ihnen ermöglichen –
und den Zauber, aber auch die Strenge der
frühen Zeit vermitteln, in der Rudolf Steiner
mit Hilfe dieser Mitarbeiter das Wesen ‹Eu-
rythmie› auf die Erde bringen konnte.

Da ich durch meine Arbeit über die ganz
aus dem eurythmischen Element heraus
gestalteten ‹Faust›-Inszenierungen Rudolf
Steiners am Goetheanum mit der Atmo-
sphäre dieser Frühzeit und den maßgeben-
den Künstlerpersönlichkeiten einigerma-
ßen vertraut bin, nahm ich den Auftrag, die
Ausstellung zu konzipieren und Biografie-
skizzen zu erstellen, gern an. Die Recher-
chen gestalteten sich zum Teil aufwendig –
aber es halfen Freunde in Brasilien,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien,
den Niederlanden, der Schweiz und Süd-
afrika mit. Und so war spannend und über-
raschend, was alles zutage kam; manch-
mal stellte sich der Eindruck ein, es werde
auch ‹von drüben mitgeholfen›, dies oder
jenes zu finden.

Persönlicher Ton
Die wesentlichen Quellen für die Bio-

grafieskizzen bildeten natürlich Nachrufe
und Erinnerungsliteratur. Für Historiker
sind das zweifelhafte Quellen, und tat-
sächlich findet sich auch manches Wider-
sprüchliche; doch der persönliche Ton ver-
mittelt auf der anderen Seite ein farbiges
und vielgestaltiges Stimmungsbild, was
bloße Fakten so nie können.

Nur die Biografien zu schreiben und auf-
zureihen, schien mir nicht befriedigend,
und so kam ich auf die Idee, die wichtigsten
‹Stationen› in der frühen Entwicklung der
Eurythmie mit den Lebensskizzen zu ver-
binden. Es lag nahe, die Biografien der Eu-
rythmisten ungefähr in der Reihenfolge ih-
res Dazustoßens zur Eurythmie chronolo-
gisch zu ordnen. So ergaben sich insge-
samt 33 Tafeln, die von Marcel Sorge gra-

fisch umgesetzt wurden: 16 große, die die
Entwicklungsschritte mit damit zusam-
menhängenden Biografien kombinieren,
und 17 kleinere, die jeweils zwei bis drei bio-
grafische Skizzen umfassen. Um die See-
lenart der einzelnen Persönlichkeiten auf-
leuchten zu lassen, wurde – soweit auf-
findbar – jeweils eine kurze und prägnante
Charakterisierung eines Zeitgenossen dem
Lebensabriss beigegeben. Auch versuchte
ich zu jeder (unter ihrem damaligen Na-
men) vorgestellten Persönlichkeit ein Por-
trätfoto aus der damaligen Zeit und ein Eu-
rythmiefoto zu finden. Für die meisten ist
dies gelungen – oft durch unglaubliche
‹Zufälle›; nur bei wenigen musste ich auf
spätere Fotos zurückgreifen oder wurde
gar nicht fündig. Das meiste Fotomaterial
fand sich im Rudolf-Steiner-Archiv und in
der Dokumentation am Goetheanum,
doch kamen mir auch einzelne Dokumente
und Fotos aus Privatnachlässen zu. 

Überraschende Entdeckungen
Es mag überraschen, dass sich in der Rei-

he der porträtierten Personen auch Men-
schen finden, die nicht als Eurythmisten
bekannt geworden sind. Aber ist es nicht
zum Beispiel beachtenswert, dass Max Be-
nirschke – Professor für Kunstgewerbe in
Düsseldorf, der später Joseph Beuys in die
Anthroposophie einführen sollte – bei der
ersten Eurythmie-Aufführung am 28. Au-
gust 1913 mitgewirkt hat? Und der Schau-
spieler Maximilian Gümbel-Seiling über-
nahm damals nicht nur die Rezitation, son-
dern eurythmisierte teilweise mit. Auch in
den frühen Dornacher Jahren waren öfters
Persönlichkeiten an den Aufführungen be-
teiligt, die man aus anderen Zusammen-
hängen kennt, zum Beispiel Elisabeth Vree-
de oder die Malerinnen Henni Geck und
Käthe Hamburger. In den ersten Jahren der
Eurythmie, als es noch keine geregelte Aus-
bildung gab, waren die Übergänge zwi-
schen Eurythmisten und Laien fließend.

Über einige Persönlichkeiten, die bei der
ersten Entwicklung der Eurythmie zum Teil
maßgeblich dabei waren, ließ sich nur
mühsam etwas herausfinden. So zum Bei-
spiel über Hendrika Hollenbach aus Süd-
afrika, der wir in bezug auf die Entwicklung
der Toneurythmie wesentliche Impulse

verdanken. Südafrikanische Freunde spür-
ten eine Nichte von ihr auf – durch sie er-
fuhren wir, dass sie nicht wie vermutet in
Südafrika, sondern in den Niederlanden
geboren und in Basel (CH) gestorben ist.
Eine weitere relativ ‹Unbekannte› ist die
Russin Natalie von Papoff. Sie berichtet,
dass Rudolf Steiner selbst sie zur Euryth-
mie gerufen habe; so nahm sie – finanziell
unterstützt – schon im Herbst 1913 an der
Arbeit in Haus Meer teil. Bald unterrichtete
sie Eurythmie in Berlin und anderen Orten
– unter anderem gehörten Helene Langer-
Reisinger, Emica Senft und die Brüder Kux
zu ihren Schülern. Doch musste sie als Aus-
länderin während des Ersten Weltkriegs als
Zivilgefangene in ihrer Wohnung bleiben,
konnte deshalb nicht zum Apollinischen
Kurs 1915 kommen und musste aufgrund
eines Wirbelsäulenleidens Mitte der
1920er-Jahre die Eurythmie aufgeben.

Der erste männliche Eurythmist
Eine andere wichtige Persönlichkeit der

Frühzeit ist Joan Abels, nach Angaben von
Alice Fels ein in Indien geborener Nieder-
länder. Auch er wirkte in der ersten Euryth-
mie-Aufführung in München am 28. Au-
gust 1913 mit und wurde der erste männli-
che Bühneneurythmist. In der Aufführung
des ‹Faust›-Prologs 1916 war er der Micha-
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Sektion für Redende und Musizierende Künste: Ausstellung zu 100 Jahre Eurythmie

Zauber und Strenge
Seit 24. Juni und noch bis 9. September 2012 ist am Goetheanum die Ausstellung ‹Weg-
bereiter einer neuen Bewegungskunst. Biografische Porträts der ersten Eurythmisten
1912–1925› zu sehen. Die von Martina Maria Sam recherchierten Tafeln verbinden Ent-
wicklungsschritte der Eurythmie mit Biografien konkreter Eurythmisten der Pionierzeit.

80 Biografien zur Eurythmie: Beispiel einer Ausstellungstafel



Sebastian Jüngel: Am Goetheanum wird
die Musik feinsinnig gepflegt. Es gibt Fach-
kolloquien, kleinere musikalische Arbeits-
einblicke als Sektionstage und große Fest-
konzerte. Da wundert es, dass das Be-
wusstsein vom Musikleben am Goethea-
num doch eher gering ist. Falls Sie diesen
Eindruck teilen: Woran liegt das? 
Michael Kurtz: Nun steht von den Künsten
im Haus zweifellos die Eurythmie an erster
Stelle, zusammen mit der Erneuerung der
sprachlichen und dramatischen Kunst.
Und dann kommt die Musik. Musik kann
man ja überall hören, aber nicht unbedingt
die durch Anthroposophie angeregten Ver-
suche und Ansätze. Die großen Konzerte
am Goetheanum werden in der Regel von
der Bühne veranstaltet und haben mit der
Musikabteilung der Sektion nichts zu tun.
Das Arbeitsfeld der Musikabteilung ver-
folgt die Impulse, die Rudolf Steiner für die
Musik gegeben hat.

Ursprung des Musikalischen im Menschen
Jüngel: Bevor wir auf die heutigen Ansätze
kommen: Wie sieht es denn aus mit dem
Verhältnis Rudolf Steiners zur Musik?
Kurtz: Rudolf Steiner war ein Musikliebhaber
und hatte ein äußerst feines und gebildetes
künstlerisches Empfinden. Schon als Jugend-
licher hat er sich musikalisch geschult und
zeigte später ein außergewöhnliches musi-
kalisches Gedächtnis sowie ein hohes Ur-
teilsvermögen im Bereich der Musik. 
Jüngel: Und wie steht es mit seinen Hin-
weisen zum Musikalischen?
Kurtz: Die wenigen, aber essenziellen Anre-
gungen stammen zweifellos aus seiner ei-
genen geisteswissenschaftlichen For-
schung. Er regte an, sich aus dem Schu-
lungsweg vertieft mit den musikalischen
Grundelementen wie Ton, Melos, Skalenbil-
dung, Rhythmus oder Formgestaltung zu
beschäftigen. Ganz unsentimental nennt
er seine Zeit «äußerst unkünstlerisch», weil
sie sich zu sehr auf die materiell-sinnliche
Seite der Welt und die eigene Psyche be-
zieht. Musik aber und ihre Inspirationsquel-
len stammen aus dem Geistigen, und der
Ton – in seiner ganzen Schönheit – lebt in
der irdisch-sinnlichen Welt  wie ein ver-
banntes Wesen (GA 72b, 23. August 1921).
Von zwei Seiten sah Steiner, dass diese ins

Sinnlich-Irdische gesunkene Einseitigkeit
eine Korrektur oder neue Anregungen er-
fahren kann: von der Toneurythmie her und
von der Kultusmusik. Er vertraut sogar die
Überzeugung, dass gerade anthroposophi-
sche Musiker noch «sehr viel zu tun» und
«eine große Mission» haben werden». (GA
342, 14. Juni 1921 abends). 

Steiners Zusammenarbeit mit Musikern
Jüngel: Gibt es eine Entwicklung Rudolf
Steiners im Verhältnis zur Musik bezie-
hungsweise ihrer Behandlung?
Kurtz: Insgesamt gibt es drei Phasen, in de-
nen Steiner zur Musik vorträgt: Die allge-
meine Grundlegung beginnt 1906 mit der
Frage: Woher kommt der künstlerisch ge-
formte Ton, worauf in der Welt hat er Be-
zug? (GA 283, 3. Dezember 1906) Als Ant-
wort spricht er den Schulungsweg an, der
dann in einem gewissen Stadium zum Er-
leben der Sphärenharmonien führt. 
Zur Jahreswende 1914/15 stellt er alle Küns-
te in Zusammenhang mit dem Menschen
und sagt zur Musik, sie enthalte die Geset-
ze unseres Ich, hinunter gedrückt in das
Unbewusste des Astralleibes. Gleichzeitig
regt er an, wie im Malen aus der Farbe ge-
staltet werden kann, in der Musik aus dem
einzelnen Ton heraus zu komponieren. Im
ersten seiner Kunstvorträge in diesem
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el – eine anspruchsvolle Rolle, für die er ein
Lob von Rudolf Steiner bekam («Sehen Sie
sich Abels an, er kann es am besten»). Um
1920 gab er die Eurythmie auf, da er sich
von ihrer raschen Entwicklung überfordert
fühlte. Dies waren wohl Vorzeichen einer
Krankheit, die später zur vollständigen
Lähmung führte.

Und wer war Nina Bogojawlenskaja, die
viele Jahre als Eurythmistin an der Bühne
mitwirkte? Es ist mehrfach überliefert,
dass sie bei den frühen revolutionären Be-
strebungen in Russland eine große Rolle
gespielt habe. Doch was ihre Schicksale vor
und nach ihrer Zeit am Goetheanum wa-
ren, das liegt im Dunklen.

Die Französin Jeanne Montrobert fand
durch ihre Freundin Simonne Rihouet den
Weg zur Eurythmie und studierte mit die-
ser zusammen bei Lory Maier-Smits in Ein-
singen (DE), bevor beide für einige Zeit
nach Dornach kamen. Im Herbst 1923 führ-
te Jeanne Montrobert in Paris mit der Dor-
nacher Eurythmiegruppe auf. Wie sie in ih-
rer 1980 erschienenen Autobiografie  be-
richtet, fragte Rudolf Steiner sie vorausah-
nend: «Werden Sie bei uns bleiben?»
«Nein», antwortete sie ihm, sie wolle ins
Leben zurück ... Das ‹Leben› führte sie in die
Filmbranche, wo sie als Skriptgirl arbeitete.
So lernte sie viele Größen des frühen fran-
zösischen Films kennen.

Erfrischende Wirkung
Es ist hier nicht der Platz, von weiteren

interessanten Entdeckungen zu berichten.
Doch sei zum Schluss eine berührende Er-
fahrung erwähnt, die ich bei dieser Recher-
chearbeit erneut machen durfte: Die Be-
schäftigung mit der Geburtszeit der An-
throposophie und der Eurythmie wirkt un-
mittelbar inspirierend und erfrischend! Es
hat – das wurde mir deutlich – eine weit
tiefere als nur ‹historisch-archivarische›
Bedeutung, sich mit diesen frühen Zeiten
zu beschäftigen. Uns verbindet heute noch
etwas Unmittelbares mit dieser Entste-
hungszeit; die Durchdringung mit ihren
Impulsen führt zu den Quellen, aus denen
wir im anthroposophischen Tun immer ak-
tuell schöpfen können. 

Wie bewegend war für mich auf dem
Hintergrund all dessen die Nachricht, daß
am 4. Mai 2012 104-jährig mit Edith Brenda
Biermann-Binnie die wohl letzte Persön-
lichkeit verstorben ist, die einen konkreten
Brückenschlag zu jenen Zeiten bildete: Im
Mai 1921 durfte sie als Elfchen in der Ariel-
Szene auf der großen Bühne des Ersten
Goetheanum mitwirken. | Martina Maria
Sam, Dornach (CH)

Sektion für Redende und Musizierende Künste: Fachbereich Musik

«Woher kommt der künstlerisch geformte Ton?»
Die Musik lebt am Goetheanum in Groß- und kleineren Konzerten zu speziellen Frage-
stellungen. Michael Kurtz, der seit 2001 den Bereich Musik in der Sektion für Redende
und Musizierende Künste verantwortet, gibt einen Einblick in die Fragestellungen der
Musik als Tätigkeits- und Forschungsgebiet der Hochschule für Geisteswissenschaft. 

Kontakte in die Musikwelt weltweit: Michael Kurtz
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