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ursprünglichen Eurythmie als andere. Beiden 
gemeinsam ist, dass man Kunst sucht und 
nicht Weltanschauung. In dieser heterogenen 
Gruppierung gibt es großes Interesse an der 
zeitgenössischen Tanzszene. Für mich waren 
etwa Raimund Hoghe und Saburo Teshigawa-
ra, Sasha Waltz und Anne Teresa De Keers-
maeker, aber auch Trisha Brown und Deborah 
Hay von maßgeblicher Inspiration.

Sie sind auch als Choreograf tätig. Meine 
Identität als Eurythmist hat sich über die Jahre 
enorm geändert. Heute fühle ich mich viel frei-
er, ich muss nicht mehr einen Eurythmiestem-
pel auf meine Choreografien setzen. Die  
Eurythmie ist ein Torso, es ist ein Entwurf, und 
jeder sollte sich frei fühlen, damit zu experi-
mentieren. Wir zeigen derzeit vor allem zwei 
Produktionen. In «Walk with Me» zur Musik 
von Marc Mellits, John Cage und Giacinto 
Scelsi überlappen sich Bewegungsthemen, 
werden wiederholt, verwandelt, gespiegelt. 
Dazu habe ich Texte geschrieben, die eine Art 
poetische Hilfe für das Publikum darstellen. 
Das Stück «Siebe(n)», der Text stammt von Bo-
do Hell, die Musik von Renald Deppe, ist eine 
Reise durch die Biografien von heiligen Frauen 
aus mehreren Jahrhunderten. Es geht um phy-
sische und seelische Selbstopfer, passionierte 
Liebe zu Gott und religiösen Fanatismus.
 
Wie würden Sie Eurythmie als attraktive Me-
thode für Zeitgenossen definieren? Die ty-
pischen eurythmischen Bewegungsidiome 
interessieren die meisten erfahrenen und tanz-
orientierten Künstler nicht. Das Alte wirkt – 
eben alt. Alles hängt davon ab, welche Refe-
renzrahmen ich in mir trage. In der Eurythmie 
ging es von Anfang an um eine Art «mindful-
ness». Als Eurythmist werde ich für Raumquali-
täten empfänglich. Dieses erweiterte Raumer-
lebnis könnte eine attraktive Methode für je-
den bewegungsinteressierten Menschen sein. 
Eurythmie, selbst ausgeführt, kann auch tiefe 
Begegnung mit sich selbst auslösen. Aber  
eurythmischer Tanz als Bühnenkunst ist zu-
nächst nicht unbedingt nur ein Feel-Good-
Weg, sondern fordert harte Arbeit, löst Angst 
und alle möglichen unharmonischen Gefühle 

aus. Kunst ist größer als eine Kunstdis-
ziplin. Und was Kunst ist, wird unter-
schiedlich eingeschätzt.

Hans Fors: «Geschichte der Eurythmie im 

tanzhistorischen Kontext 1912 – 1930»,
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man vermeiden, dadurch kam die totale freie 
Kreativität nicht zum Vorschein. Die Selbstbe-
stimmung war auch zum Teil begrenzt – man 
durfte nicht irgendetwas machen, sondern 
musste einen gewissen Stil repräsentieren. 
Aber ich merke heute, dass viele Eurythmisten 
offener sind. Die eigene Kreativität rückt mehr 
in den Vordergrund als in meiner Studienzeit 
während der 1970er-Jahre. Besonders da, wo 
Kunst und eben nicht System gesucht wird. Je 
weniger künstlerische Fantasie, desto mehr 
System und Technik. In den konservativen 
Kreisen betont man zum Beispiel fast nur das 
Hörbare statt das Unhörbare in der Musik, 
man buchstabiert das Steiner’sche Alphabet, 
also fixierte körperliche Gebärden, statt mit 
der Sprache zu spielen.

Welchen Stellenwert haben Spontaneität, 
Flexibilität und Improvisation? Heute wird in 
der Eurythmie viel mehr improvisiert als frü-
her. Wichtig zu wissen ist, dass ein Eurythmist 
einem Musikstück oder Text phänomenolo-
gisch begegnet und sich fragt: Was lebt hier? 
Wie ist die Atmosphäre? Wie ist der Rhyth-
mus? Was ist nicht hörbar, wie wird etwas ge-
sungen – und so weiter. Aus dieser Menge an 
Eindrücken, Fakten entsteht im besten Fall ein 
Bewegungskunstwerk. Der innere Beobachter 
reagiert spontan und kreativ und bewegt sich 
geschmeidig zwischen den verschiedenen 
Ebenen. Probleme entstehen, wenn alles nur 
im Kopf bleibt und nichts durch den Bewe-
gungskörper strömt. Bei Tänzern und Tänze-
rinnen, die ich kennengelernt habe, habe ich 
gemerkt, wie sie viel stärker direkt mit dem 
Körper denken können. Der Körper bewegt 
sich direkt aus und in den Phänomenen.

Ihr Buch wirkt, was die Entwicklung der Eu-
rythmie betrifft, durchaus distanziert. Gibt es 
denn eine neue Eurythmie? Innerhalb der 
Eurythmie-Szene gibt es eine große Gruppie-
rung, die sich nur für die ursprüngliche Euryth-
mie interessiert. Diese Menschen haben oft 
keine tanzhistorische Orientierung. Dann gibt 
es Künstler, die gerne und mit Freude die eu-
rythmischen Gesetze überprüfen. Hier tau-
chen originelle Darsteller auf, mit zum Teil sehr 
divergierenden Zielsetzungen 
und Qualitäten wie Melaine Mac-
Donald, Alexander Seeger, Gia 
van den Akker, Donna Corboy, 
Marianne Kleiser oder unser En-
semble, die Wiener Kompanie 
Vonnunan. Einige sind näher der 

  eurythmie-pioniere_________ 
«Könnten Sie das tanzen», fragt Rudolf Stei-

ner 1908 Margarita Woloschin, die offenbar 

aufmerksam seinen Ausführungen zum Prolog 

des «Johannes-Evangeliums» folgt. Doch die 

russische Malerin ergreift nicht die Chance, als 

Geburtshelferin einer neuen Bewegungskunst 

in die Geschichte einzugehen. Die Rolle eines 

Mediums vertraut der anthroposophische 

Übervater drei Jahre später der 18-jährigen  

Lori Smits an, die nach einer Berufung sucht 

– somit diejenige ist, die Schritt um Schritt 

seinen Worten Gestalt zu geben weiß. Und die 

damit die Erste ist, anhand derer Martina Maria 

Sam die «Entstehungsgeschichte» der Eu-

rythmie aufzeigen kann. Gefolgt übrigens von 

Margarita Woloschin-Sabaschnikow, die aus 

dem Kreis der russischen Symbolisten in Sankt 

Petersburg stammt und später doch noch auf 

Steiners Geheiß «getanzt» hat.

Kapitelweise konfrontiert Martina Maria 

Sam die Entwicklung der «Eurythmie» mit 

«Porträts ihrer Pioniere», die in der Regel Frau-

en sind. Erst im vorletzten Passus kommt die 

«Herren-Eurythmie» zur Sprache, von ihrem 

Begründer ausdrücklich begrüßt. Davor finden 

sich unter den 22 Kapiteln nicht eben abwegige 

Themen wie «Licht und Farben», «Toneuryth-

mie», Laienarbeit oder «Humoristische Euryth-

mie» – immer in Lebensbildern gespiegelt, die 

bei aller Prägnanz stets auch die Eurythmisten 

der ersten Stunde zu Wort kommen lassen. All 

das macht das reich illustrierte Buch nicht nur 

anschaulich und leicht lesbar. Es zeugt auch 

davon, mit welcher Umsicht Martina Maria 

Sam bei ihrer Recherche zu Werke gegangen 

ist. Nur so kann sie selbst das Menschlich-

Allzumenschliche hinter dieser Bewegungskunst 

zumindest in Ansätzen sichtbar werden lassen. 

Und das ist gut so.

Hartmut Regitz

Martina Maria Sam: «Eurythmie. 

Entstehungsgeschichte und Porträts 

ihrer Pioniere», 344 S.; Der Verlag am 

Goetheanum, Dornach; vamg.ch
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