
harmonie zustande br ingt ,  so macht die lebendige Geometr ie diese
Verhäl tn isse auf Erden sichtbar in der Eurythmie.

Und mir  schwebt vor,  dass v ie l  Neues in der Raumbewegungskunst
Eurythmie zustande käme wenn wir  anfangen in , ,Verhäl tn issen"
Denken und Wahrnehmen zu können.

Gespannt bin ich,  ob in den nächsten 100 Jahren diese Ahnung sicht-
bar wid.W

Annemarie Ehrlich

Zukunftswerkstatt
nach 100 lahren Eurythmie

Eine Broschüre als Ruckblick auf die lnternationale Eurythmie-
Fachtagung: Bühnenkunst -  Erziehungskunst -  Soziale Kunst-
Hei lkunst vom 25. -  29.  Apr i l  20' l  1 in Dornach

Neben den Vorträgen (aufgearbeitete Mitschriften durch die
Vortragenden) und Intentionen der Demonstrationen sind darin
Tagungsrückblicke, Themen und ldeebeschreibungen der Kurs-
gebenden, Berichte der Teilnehmer der Vormittags 4er-Grup*
pen und Nachmittagskurse (fortlaufende Vertief ungsarbeit) ent-
hal ten.  Daneben gibt  es Beschreibungen und Kontakt-
mög lichkeiten zu den 27 Forschun gsarbeiten, Kurzkommentare
zu den 5 Abendaufführungen sowie eine Übersicht zu den Fi-
nanzen und eine Zusammenfassung der Feedbackbögen.

Stimmen zur Broschüre: " Die Vorträge haben einen tiefen Ein-
druck hinterlassen und mich für meine eurythmische Tätigkeit
angespornt. " (Harald Kallingel

" Mit der Broschüre ist ein Juwel entstanden, das meilenweit mehr
ist, als ein ,,Tagungsbericht". Das hätte ein Buch werden kön-
nen als Grundorientierung über Eurythmie überhaupt (dann wäre
der Preis allerdings nicht . 5,- gewesenll)" . (Michael Debus)

" lch habe die fünf Vorträge live an Ostern gehört - jetzt kann ich
sie nachlesen (studieren) und entdecke erst jetzt, was dort alles
ausgesprochen wurde. Das reicht weit in die Zukunft und ist nicht
nur {ür Eurythmisten von Bedeutung. " (lrmgard Sodenkamp)

"Die "Zukunftswerkstat t ' l  00Jahre Eurythmie" ist  e in Mei len-
stein für alle Eurythmiefreunde! (Eva-Lis Damm)

". . . .so v ie le bisher unveröf fent l ichte Dinge sind dar in enthal ten !
lch hoffe, dass es alle Eurythmisten (und Nicht-Eurythmisten)
gründlich lesen werden!" (Yoko Singang)

"lch bin begeistert. Unvorstellbar, wenn es nicht aufgeschrie-
ben worden wäre. Und eine so würdige Aufbereitung in der
Drucklegung -  e in Fest für  d ie Sinne, neben den grandiosen In-
halten. " (Sophie Lankovksy)

" Die Tagung war ein voller Erfolg - und dass sie es so schnell in
so schöner Form aufgearbeitet haben, bevor es im vollen Alltags-
geschäft wieder versinkt, das ist großartig. So bleibt das wirklich
Zukünftige dieses lmpulses im Bewusstsein. " (Lucla Narayanan)

"Wenn die lnhalte der Vorträge wirklich studiert würden - die
Eurythmie hätte eine große Zukunfl" (Regina Delattre)

Redaktion ; Angelika Jaschke

Umfang ca. 80 Sei ten, Bezugsgebühr 5.-  EUR zuzügl .  Porto

Bezug über die Medizinische Sektion und die Sektion f ür Reden-
de und Musiz ierende Künste.  Beide am Goetheanum:

srmk@goetheanum.ch Tel: +41 (0)61 706 43 59 Fax

Sekreta riat@medsektion-goethean um. ch
Tel: +41 (0)61 706 42 90
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Konstanze Gundudis

Momente
miteinander

AIs Ansprechpartner in fur  d ie Eurythmie mit  Senioren in öf fent l ichen
Altersheimen, möchte ich meinen Kol legen einen Einbl ick in dle Ar-
bei t  in speziel len Wohngruppen für Menschen mit  Demenz geben.

lch werde mich vor al lem auf das , ,Drumherum" konzentr  eren und
nur kurz auf die Auswahl der Übungen eingehen. Zu einem späte-
ren Zei tpunkt sol l  gemeinsam mit  anderen Kol legen dieses Arbei ts-
fe ldes in größerem Umfang auf die eurythmischen Aspekte einge-
gangen werden.

In diesem Beitrag möchte ich Mögl ichkei ten zeigen, wie indiv iduel l
und f lexibel  d ie jewei l ige Eurythmiestunde gestal tet  werden kann.

Ber l iner Wohngemeinschaften für Menschen mit  Demenz

In Ber l in hat s ich diese Wohnform sei t  mehr als 15 Jahren gut etab-
l ier t .  Neben den Al tersheimen, Pf legeheimen, Wohnst i f ten und Re-
sidenzen kann die pf leger ische Versorgung bedürf t iger hochbetag-
ter Menschen auch durch einen ambulanten Pf legedienst in der ei-
genen Wohnung oder in speziel len,  eben diesen Wohngemeinschaf-
ten,  erfolgen.

lm Zusammenhang mit  Demenz kann sich aus verschiedenen Grün-
den die Notwendigkeit ergeben, für den betroffenen Angehörigen
oder als Ehepaar eine andere geeignete Wohn{orm zu f inden, Das
bedeutet eine gewachsene Lebensgemeinschaft aufgeben zu müs-
sen und in eine neue hineinzuwachsen. Ob und wie das gel ingt ,  hängt
von vielen anderen Gesichtspunkten ab, wie z.B, der Art der Demenz,
dem Schweregrad der Pflegebedürftigkeit oder dem Persönlichkeits-
typ,  von der Art  und Qual i tät  der neuen Beziehungen.

In Wohngemeinschaften fur Menschen mit  Demenz kann indiv idu-
el ler  auf  d ie Mieter eingegangen werden.

ln meinem Beispiel  s ind 1-2 Präsenzkräf te vor Ort  (Gemeinschafts-
wohnungen mit  6-8 Mieter lnnen).  Sie kommen von einem Pf lege-
dienst und sorgen für die pf  leger ische, betreuende und haus-
wirtschaftl iche Unterstützung. Personell ergänzt werden sie von ver-
schiedenen externen Mitarbei tern,  wie z.B, Krankengymnasten,
Musiktherapeuten, Ehrenamtl iche vom Besuchsdienst der Alzheimer
Gesel lschaft ,  verschiedenen Arzten und einer Eurythmistrn.

An einem Vormit tag in der Woche betrete ich als Gast die drei
Gemeinschaftswohnungen in einem Berl iner Stadtbez rk.  Diese Tat-
sache ist  sehr wicht ig,  um zu verstehen, in welchen versch edenen
Rol lenverhäl tn issen die Eurythmist in angesprochen wrrd.

Einblicke in den Alltag

W Wohngemeinschaft mit vier Mieterinnen,
einem Mieter und einer Katze

Wenn ich an der Haustür k l ingele,  werde ich durch den Tursummer
von einem Pf leger ins Haus eingelassen und einige Momente später
an der Wohnungstür empfangen. Mit  ihm tausche jch mrch kurz
aus, um Informat ion von der gegenwärt igen Si tuat ion in der WG zu
erhalten. Spätestens beim ersten Blickkontakt m t elnem M eter oder
einer Mieter in mache ich mir  n icht  nur selbst  e in Bi ld von der Si tua-
t ion,  sondern ich gestal te in dieser Begegnung berei ts die Atmos-
phäre akt iv mit .



In den folgenden 45 Minuten kann ich in meiner Rolle als Eurythmistin
auf die al lgemeine , ,St immungslage" einwirken. lch bin vorberei tet ,
d.h.  ich habe mein Thema, meine Gedichte mit  den geübten Laut-
folgen und Rhythmen. Ein Beutel mit Kugeln und weicheren Stoff-
bällen, Seidentücher, eine Mappe mit großformatigen Fotografien
und kleine Dinge wie Kastanien und Lavendelduftsäckchen geben
mir später die Möglichkeit, einen Zugang zu den Menschen herzu-
stellen, wenn das Medium der eurythmischen Bewegung (noch) nicht
wahrgenommen wird.

,Das Wohnzimmer betretend erblicke ich Frau Meier und Frau Lange.
(alle Namen im Text sind geändert) Sie sitzen am großen Eichentisch
und anhand des Topfes mit geschälten Kartoffeln erkenne ich, dass
sie gerade die Vorbereitungen für das Mittagessen beendet haben.
lch begrüße beide Damen und erkundige mich nach dem Gericht
des Tages. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass mich beide
Personen erkannt haben, bitte ich sie vom Tisch aufzustehen und
mich zum vorbereiteten Stuhlkreis zu begleiten.

Mein Pflegekollege betritt mit Frau Kranz das Wohnzimmer und ist
ihr beim Hinsetzen behilf l ich. lch warte ab, bis sie mich sieht und
grüße sie schon mal mit einem Winken. Herr Peter betritt den Raum
erkennt mich, lächelt und ich gehe mit zum Gruß ausgestreckter
Hand zu ihm. Herr  Peter ist  meist  , ,st i l ler  Beobachter"  und nimmt
auf dem gemütlichen Sofa Platz.

Wir sitzen zu viert in einem kleinen Kreis und üben nun fast 20 Mi-
nuten straff eine Übung nach der anderen durch. Die Teilnehmer
nehmen meine Bewegungsimpulse direkt  auf  und setzen sie mit
Ausdauer gemeinsam mit  mir  um. Meinen , ,Plan" -  IAO in der ge-
samten Gestalt, Ballen und Spreizen, rhythmische Bewegungen mit
Armen und Beinen, eine best immte Lautreihe und Kugelübungen
mit Abschlussübung - kann ich durchführen und die belebende Kraft
an den drei  Frauen ablesen.

Die Nachahmung meiner Bewegungen ist  für  Frau Kranz heute
schwier ig.  Klare und ruhige Anweisungen, die den Abiauf und die
entstandene Stimmung nicht zerstören, sind für sie jetzt wichtig.
Nach etwa einer halben Stunde wird s ie immer unruhiger und ich
muss entscheiden, ob ich dieser Unruhe zum Ausleben entsprechende
Übungen gebe oder sie durch Partnerübungen in einen konzentrier-
ten ruhigen Bewegungsfluss bringe. Wie ich mich auch entscheide,
das Anwesendsein in den eigenen Bewegungen, stellt für Frau Kranz
eine Mögl ichkei t  dar,  für  Momente s ich ganz zu fühlen. Sie ist  hel l
wach und aufmerksam im Thema, das zeigt sich in den Liedern, die
sie mitgestaltend anstimmt. Wir stimmen ein. Nach diesem singen-
den Intermezzo teile ich die Kugeln aus und mit dem Kugel-B kom-
men die Teilnehmer zu sich: das Bewegungstempo ist verlangsamt
und die Aufmerksamkeit  in den eigenen Händen.

Manchmal betritt"die Katze die Szene und fordert in ihrer natürli-
chen Art die Aufmerksamkeit ein. Dem gebe ich angemessenen Raum
bis ich die Gruppe wieder zum ,,weitermachen" auffordere. Herr
Peter hat die ganze Zei t  , ,nebenbei"  te i lgenommen und mit  man-
chem feinsinnigen Kommentar leicht scherzend den Kontakt zu uns
hergestellt.

Nach der Abschlussübung verabschiede ich mich und führe noch ein

kurzes Gespräch mit dem Pfleger. Beide verständigen wir uns über
die Unruhe von Frau Kranz. Es ist wichtig, einen übergang für die
Teilnehmer der Gruppe in den Alltag zu gestalten. Außerdem dient
der Austausch dem professionellen Umgang miteinander.

W Wohngemeinschaft mit sieben Mieterinnen
und einer Katze

Eine ganz andere Welt betrete ich in der zweiten Wohnung: Die
Pflegerin öffnet mir, bietet mir einen Kaffee an und führt mich ins
Wohnzimmer. Mit ihrem Kollegen hat sie bereits die teilnehmenden
Personen auf Stühlen, Sesseln und Pflegerollstühlen zu einer gesell i-
gen Runde zusammengeführt. Einige Personen sitzen jedoch in sich
versunken, andere blicken wach zu mir. lch bleibe einen Moment
auf der Schwelle zum Zimmer stehen und gebe uns Zeit, sich in der
Situation zu orientieren.

Schon eröffnet Frau Nitsch das Gespräch und äußert ihre Freude
mich zu sehen. lch begrüße sie als erste und gehe dann die Runde
herum. Dabei lasse ich mir Zeit und gestalte mit jeder Frau eine klei-
ne Begegnung. Einige ergrei fen meine zum Gruß of fene Hand, an-
dere erwidern meinen Blick ohne Beruhrung und andere werde ich
durch eine le ise Berührung am Handrücken wecken.

Essind I5 Minutenvergangen und ich beginne mitden ersten übungen:

IAO - Oberkörper aufrichten, Beine im Winkel 'fest auf dem Boden
aufsetzen, die Arme vor sich zum Kreis formen. Es steigen einige
direkt in die Bewegung ein. Sie halten die Wiederholung dieser übung
durch und sinken dann erschöpft in sich zusammen. lch muss ent-
scheiden, mit wem ich zuerst in eine rhythmische Partnerübung gehe.
lch nehme mir die Zeit, mit allen Anwesenden eine übunq zu zweit
zu üben.

Dieser Wechsel zwischen Partnerübung und Anleiten einer chori-
schen Bewegung im Kreis wiederholt sich noch mehrmals. Mit den
Kugelübungen und einem passenden Lied ist für einige Momente
eine Synchronis ierung mögl ich.

Das Thema ,,Erntezeit-Zeit der Fülle" werde ich durch große Fotos
von Sonnenblumen, Apfeln und Kastanien vermitteln. Diese Phase
bietet die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und die Situation
der Ernte lebendig aus der Erinnerung auftauchen zu lassen.

Das Thema wird von mir durch mehrere Sinnes-Tore vermittelt. Es ist
eine Möglichkeit, auf die Symptome einer Demenz (Gedächtnisstö-
rungen, Desor ient ierung zur Si tuat ion,  Zei t  und manchmal auch zur
Person) orientierend einzuwirken.

Nach 40 Minuten ist jede der anwesenden Frauen im Alter von 60 -
98 Jahren mehrmals von mir persönlich angesprochen, berührt und
in eine Bewegung geführt worden. Sich aus dieser Gruppe zu lösen
sollte behutsam und mit genügend Zeit geschehen.

W Wohngemeinschaft mit fünf Mieterinnen,
einem Mieter und zurzeit keine Katze

Mittlerweile ist es 1 1:30 Uhr und ich mache mich zur dritten WG
auf.  Vor der Wohnungstür hal te ich einen Moment inne und verge-
genwärtige mir die Namen der Mieter.



Hier leben Persönlichkeiten mit leichten kognitiven Einschränkungen
und sehr individuellen Lebenssti len. Bei jedem meiner Besuche erlebe
ich das besondere Spannungsfeld, welches entsteht, wenn Menschen
die ihr ganzes Leben selbstbestimmt waren, nun in einer Art Schick-
salsgemeinschaft  zusammenleben,,müssen".

Die Pflegekollegin öffnet mir die Tür und wir stimmen kurz unsere
Strategie ab"

In der geräumigen Wohn-Küche treffe ich Frau Mischke und Frau
Huhn an. Wir  begrüßen uns und ich lade sie ein,  mich ins Wohnzim-
mer zur Eurythmi.estunde zu begleiten. Wir plaudern ein wenig auf
dem Weg dorthin. Das gibt uns Zeit schon einmal das heutige Befin-
den gegensei t ig, ,abzutasten".

Jeder hat hier seinen Stammplatz und ich tue gut daran, diesen zu
respektieren. Es wird sti l l  und die Aufmerksamkeit mit einer Haltung
der Erwartung richtet sich auf mich.

Mit dieser Gruppe kann ich, einem Laienkurs im Sitzen vergleichbar,
viele eurythmische Elemente üben. Gute 30 Minuten lassen sich so
gestalten. Die Stunde kann durch die Ergänzungen der Teilnehmer
(Gedichte und Lieder zum Thema) an Gehalt gewinnen. Diese kreati-
ven Einlagen nehme ich auf und gebe den Interpreten einen Raum.
Die Herausforderung dieser Eurythmiestunde ist, die Beziehungen und
die immer wiederkehrenden Verhaltensmuster der Personen unterei-
nander. Als ein Beisoiel sei hier das Öffnen oder Schließen der Balkon-
tür genannt.  Dies kann sich schnel l  zu einem gruppendynamischen
Geschehen ausweiten. Die durch die Eurythmie geschaffene Atmos-
phäre ist wie weggewischt und die ,.Beziehungskisten" werden hin
und her geschoben. Hier ist es wichtig, sich der jeweil igen Rolle be-
wusst zu sern.

ln der Rolle als Gast mit einer bestimmten Profession kann ich bei
Problemen durch meinen Auftrag -Eurythmie und künstlerische
Beziehungsgestaltung - diesen in Erinnerung rufen. lch habe keinen
erzieherischen Auftrag.

lch kann in der Rolle als Mitmensch vermittelnd die anderen Erwach-
senen ansprechen und gemeinsam mit ihnen ein weiteres Vorgehen
beschließen. Die Anerkennung des Status ,,Mieter" durch mich, be-
wahrt mich vor,,Grenzüberschreitungen", die im Begleiten von Men-
schen mit Demenz leider zu oft oassieren.

Der künstlerische Auftrag, jetzt in der Rolle als Eurythmistin ist das
Hervorlocken und Pflegen von Ressourcen, wie z.B. das Repertoire
an Gedichten und Liedern bei den Teilnehmern und die Pflege der
individuellen Beweglichkeit und des Selbstausdrucks mit künstleri-
schen Mitteln. Diesem Selbstausdruck Gestaltungsmittel und Raum
zu geben ist mir sehr wichtig.

Demenz bedeutet auch Erleben von Verlust. Verlust des direkten Zu-
griffes zum Gedächtnis, Verlust der Fähigkeit, die eigene Sprache zu
verstehen oder auf den scheinbar schwindenden Wortschatz aktiv
zugreifen zu können.

Schil lers Lied an die Glocke zu erkennen und in den Takt durch Be-
wegung (Stampfen, Klatschen) einzustimmen, bedeutet Gegenwart
erleben und zu handeln (eine geführte Bewegung ist eine Handlung).

Laute durch die eurythmischen Bewegungen zu pflegen und durch
diese Pflege Anteil an der Sprache zu haben, bedeutet für Menschen,
die ein Verstummen um sich herum er leben, sehr v ie l .

Die besondere Qualität einer eurythmischen Lautgestaltung kann den
Zwischenraum wieder mit Leben erfüllen. Diese Momente des Getra-
gen-Seins von ,,Etwas Drittem" werden von allen Anwesenden sti l l
wahrgenommen.

Das Grundlagenstudium in Anthroposophie. Gesangunterricht nach
Werbeck-Svärdström, die Lehre als Industrieschnelderin, die künstle-
rischen Ausbildungen (Kostümgestaltung und Eurythmie) und nicht
zuletzt das Erurerben von Wissen im Zusammenhanq mit der Demenz-
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erkrankung, haben einen starken Einfluss auf meine Wahrnehmungs-
und Gestaltungsfähigkeit genommen.

Zusammenfassung
Eurythmie in Wohngemeinschaften stellt uns Eurythmisten vor eine
ganz neue Situation: Wir empfangen nicht die Teilnehmer oder Pati-
enten in unserem Raum, wir betreten nicht die häusliche Privat-
wohnung oder sind in einem Senioren-Pflegeheim. Wir werden ein-
geladen vom Pflegedienst, der selbst im Auftrag handelt und auch
eine Art Gast-Status in den WGs hat. Wir sind zu Gast bei Menschen
in besonderen Lebensumständen.

Eine offene Situation. die, wenn sie kollegial und transparent gestaltet
werden kann. eine lohnendes Arbeitsfeld für uns Eurythmisten ist. g

(TOOOR)
Eurythmie
im sozialen
Berufsfeld ?
<<www. to oo rwa rt. d e ltooo rwa rt-e u ryth m i e> d i ese n Li n k
schickte mir ein wacher Freund mit dem Hinweis:
,,Euryhmie für Fußballer", kennst du das? - lch hatte
davon noch nie gehört, machte mich auf die Suche nach
Aufklärung und traf auf zwei klare, offene, unkonventi-
onelle Zeitgenossen. Hier die Ergebnisse meiner nur per
Email zu sättigenden Neugier.

Die Verantwort l ichen sind: der Lei ter  der Torwartschule,  And16
Schmidt ( , ,AS") und Nina Engelhard ( , ,NE"),  d ie Eurythmist in.  Die
Aktion selber beinhaltet ein Angebot in Eurythmie für die dort Trai-
nierenden. Denn dieser Eurythmiekurs findet an einer Torwartschule
statt, eine Schule also für junge Männer und Frauen, die sich in der
besonderen Herausforderung, auf dem Fußballfeld im Tor zu stehen,
zu Profis ausbilden lassen wollen.

Cristi Heisterkamp (,,CH"): In dem Artikel ,,Tooorwart-Eurythmie" auf
der Homepage der Schule wird davon gesprochen, ,,Körper, Geist
und Seele in Bewegung zu br ingen".  Kommt diese Sprache im Um-
feld des Profi-Sports problemlos an?

AS: Sicher kommt diese Sprache im Fußballsport nicht problemlos an.
Vor dem Tod Robert Enkes im Herbst 2009, wurde nie öffentl ich
über den seelischen Zustand eines Profitorhüters gesprochen. Doch
ich bin der Auffassung, dass sich hier schnell etwas ändern muss.
Und da gerade ein Torwart in Körper, Geist und Seele ,,funktionie-
ren" muss, möchte ich nicht nur den Körper trainieren.

NE: Es geht ja in der Sache darum, wie Elemente aus der Eurythmie
den jungen Menschen, die im Tor einer Fußballmannschaft stehen,
helfen kann, mit dem Druck umzugehen, der möglicherweise auf
ihnen lastet, oder lasten wird.

CH: Was. wo und wie übt ihr konkret?

NE: Unsere Eurythmiestunden f inden in einem ganz normalen
Eurythmieraum einer Schule statt; mit dem Flügel in der Ecke und
dem Korb mit den Kupferstäben, mit rosa lasierten Wänden und
Vorhängen und natür l ich mit  Eurythmieschuhen an den Füßen. Die


