
 

 

Barfuß im Herzen  
Von Ronald Richter 
 
Im Sommer letzten Jahres ist die Eurythmistin Frøyd is Lutnæs-Mast überraschend 
verstorben. EurythmieBerlin widmet ihr das neue Pro gramm für alle die im herzen 
barfuß sind , bei dem sie noch choreographisch mitgewirkt hat. 
 
Der Vorhang teilte sich. Die kleine, energische Gestalt mit den blitzenden Augen, wie der 
Sprachgestalter Stefan Lenz sie in den einleitenden Worten beschrieb, trat nicht auf.  
Es war, als sei sie aus den Anfängen der Bewegungskunst auf den Bühnenbrettern der 
Gegenwart gelandet, die schon wieder Vergangenheit ist. Und es war, als säße sie an 
diesem Abend im dicht gefüllten Parkett. 
Das Ensemble widmete ihr die Aufführung - nicht erdenschwer, sondern beinahe heiter, 
hochkonzentriert; Ruth Barkhoff hatte die Choreographie übernommen. 
Eurythmie, Musik und Sprachgestaltung verschmolzen zur fließenden Einheit, mal jäh 
gestoppt, um dann weiter zu fließen bis hin zum beglückenden Schluss, gewiegt von 
„Vater Äther“ - denn: „von neuem versteht sich die erde mit dem himmel“. 
Im Mittelpunkt stand der Dichter der titelgebenden Zeile, der Tscheche Jan Skácel († 
1989), in der Übertragung von Reiner Kunze; eingefasst durch Hölderlins „An den Äther“ 
und Peter Handkes aus der „Geschichte des Bleistifts“: Bilder, die das flüchtig Ätherische 
unserer Existenz einfingen, in der „die Zeit sich öffnete / zu einem Raum, wie eine Straße 
auf einem Platz“, (Handke), aufgespannt und gegen Ende in himmlische Höhen getrieben 
durch kurze Stücke Anton Weberns (op. 7 und op. 11) mit Klavier (Susan Eveson Handy), 
Violine (Antje Hellmann) und Cello (Christoph Bachmann). Gedankenstrich und Leerraum 
im Werk des Dichters wurden sichtbar, die Eurythmie (Ada Bachmann, Christiane Brunk, 
Ariane Soyka, Lisa Tillmann) bewegte sich begeistert im ureigenen Element: „Immer 
werde ich diesen Zwischenraum suchen“, heißt es bei Handke. 
Angesteckt vom Bühnengeschehen gab es lang anhaltenden Beifall im Berliner Rudolf 
Steiner Haus und für alle Rosen - auch eine für die unsichtbar anwesende Frøydis 
Lutnæs-Mast. 
 
Infos: www.berlin-eurythmie.de/auffuehrungen/im-herzen-barfuss 
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