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Rundbrief 11 / 2022 
 

 

Liebe Freunde der Heileurythmie-Ausbildung Dornach   

 

Mit diesem Rundbrief senden wir Ihnen unsere besten Wünsche für das neue Jahr 2022! Wir 

möchten Ihnen wieder einige Einblicke in unsere Ausbildung geben, die sich trotz der Corona-

Einschränkungen erfreulich weiterentwickelt hat. Als Beilage fügen wir diesem Rundbrief zwei 

Beiträge von Studentinnen bei, die über ihre Erlebnisse im 1. Jahr der Grundständigen Ausbildung 

berichten.  

 

Die Grundständige Heileurythmie-Ausbildung hat am 23. Juni 2021 in der Rudolf Steiner-Halde 

mit einer internen Feier das erste Ausbildungsjahr erfolgreich abgeschlossen. Die Studierenden 

zeigten den geladenen Gästen in eurythmischen Vorführungen, was sie in diesem Jahr erlernt 

hatten. Einzeln oder in kleinen und grösseren Gruppen wurden Sprüche, Gedichte und Musikstü-

cke dargebracht. Die Eurythmie wurde mit schönen chorischen und sprachlichen Beiträgen aus 

der Sprachgestaltung ergänzt, die mit Trond Solstad erarbeitet wurden. Im Saal lebte eine wun-

dervolle festliche Stimmung, die einher ging mit viel Freude, Begeisterung und Dankbarkeit, so-

wohl von Seiten der Studierenden als auch von Seiten der Dozenten, dass der Start dieser neuen 

Ausbildung trotz der schwierigen Umstände im „Pandemie-Jahr“ so gut gelungen war. Dieser Jah-

resabschluss war gleichzeitig der Abschied von der Lauteurythmie-Lehrerin des 1. Jahres Aurica 

Arden und ihrer Mentorin Ursula Zimmermann. Ein grosser Dank ging an die Beiden für ihre in-

tensive Arbeit mit den Studierenden.  

 

Über die Anfänge des Toneurythmie-Unterrichtes berichtet unsere Dozentin Margrethe Solstad: 
 

„Der Ton erscheint durch den ganzen Menschen, das gesprochene Wort erscheint am Menschen“. 

Das wurde von Rudolf Steiner im sogenannten „Apollinischen Kurs“ ausgesprochen. Während dieses 

Kurses gab er auch die ersten wenigen Angaben für die Toneurythmie, nämlich die Stufen der Tonlei-

ter. Mit diesen Angaben haben wir uns beschäftigt. Die ersten Versuche wurden gemacht, um das 

leibliche Instrument zu stimmen und die ganze Gestalt zum Klingen zu bringen. Die Stufenwesen ha-
ben viel von uns gefordert, bedingungslose Hingabe und zugleich wahrnehmende Tätigkeit. Die Win-

kelkräfte zu ertasten, um sie von innen zu besingen und reine Lichtkräfte in ihrer vielfaltigen Gestal-

tungskraft zu entdecken, war der Weg, auf den wir uns begeben haben. Dazu kam der seelische Atem 
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des Menschen in Dur und Moll; Dur in der oberen Zone, sich entfaltend in rechts/links, Moll in der 

unteren Zone, Wärme und Innigkeit im dreidimensionalen Erlebnis. Die eigene Bewegung 

rend“ wahrzunehmen in einer Weise, dass der Sänger in uns zur Entfaltung kommen kann, und zu 

entdecken, dass die menschliche Gestalt Musik ist, beschäftigte uns und wird unser Leitfaden für die 
weitere Arbeit sein. 

 

In der Lauteurythmie wurde durch die Arbeit an den Lauten anfänglich das Geheimnis 

des Alphabetes kennengelernt, und wie dieses als gesprochenes Wort mit dem Ätherleib im Zu-

sammenhang steht. Diese Arbeit wird uns weiterhin viel beschäftigen. Es wurden auch die Diony-

sischen Formen angelegt sowie die Qualitäten des Denkens, Fühlens und Wollens bewegt.  

Viele wichtige Grundlagen sind dementsprechend auch in „Hygienischer Eurythmie“ (Annette 

Strumm, Annette und Kaspar Zett), Sprachgestaltung und Chorsingen (Trond Solstad), Menschen-

kunde und Medizin (Bettina Böhringer, Veronika Werner), Anthroposophie und Menschen- und 

Weltbild (Kaspar Zett) erarbeitet worden. In den „Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Kom-

plementär-Therapie (SG)“ wurden die verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikation bespro-

chen, und in den „Berufs-

spezifischen Grundlagen 

(BG)“ haben wir uns mit 

der Ethik befasst (Veronika 

Werner, Annette und 

Kaspar Zett). Plastizieren 

(Christian Breme) und 

Formenzeichnen (Peter 

Büchi) waren und sind 

schöne Ergänzungen zu 

diesen Fächern. 

Nach der Sommerpause, 

in der die Studierenden 

auch die Aufgabe hatten, 

ein Pflege- und/oder pä-

dagogisches Praktikum zu 

machen, sind wir inzwi-

schen in das zweite Studi-

enjahr eingestiegen. Erfreulicherweise ist der Kurs um einige Studierende reicher geworden, so 

dass wir nun einen vollen Kurs mit 15 Studierenden haben.  

In den ersten zwei Wochen nach der Sommerpause haben wir intensiv an den ersten eurythmi-

schen Angaben gearbeitet, die Rudolf Steiner Lory Maier Smits gegeben hatte. Sie bilden die 

Grundlagen, auf der die Eurythmie aufgebaut ist. Unserer Ausbildung ist es wichtig, diese Anga-

ben unseren Studenten lebendig zu vermitteln. Beim Üben entdeckten wir, wie weisheitsvoll die-

se ersten Eurythmieübungen angelegt sind. Es steht immer die Frage im Hintergrund: Wie kann 

ich meinen Leib ergreifen, damit ich frei werde für das Erleben des Umkreises? – Margrethe 

Solstad wird die Studierenden weiterhin in der Toneurythmie begleiten und ausbilden, und Trond 

Solstad in der Sprachgestaltung. 

 

Die Studierenden der Berufsbegleitenden Ausbildung haben in ihrem 4. Ausbildungs-Block im 

August/September ihre Referate über je einen Konsonanten vorgetragen. Die „Liebe zu dem 

Laut“ und die vielfältigen Zugänge zu den Laut-Aspekten zu erleben, ist immer sehr anregend, 

auch für uns Dozenten. Anschliessend an diesen 5-wöchigen Sommerblock haben die Studieren-
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den ihr grosses Praktikum angetreten, um in den verschiedenen Praxisfeldern erste praktische 

Erfahrungen zu sammeln. 

 

Im Modularen Ausbildungs-Lehrgang für Ärzte und Therapeuten, der im Mai neu mit einigen 

jungen ÄrztInnen gestartet ist, sind wir in einen regen Austausch auch über die aktuelle Gesund-

heitssituation gekommen. Wie können wir gesund bleiben, wie können wir unser Immunsystem 

stärken? Aber auch: Was kann die anthroposophische Medizin und insbesondere die Heileuryth-

mie in der sehr materialistisch geprägten Gesundheitspolitik beitragen?  

 

Möchten Sie uns durch testamentarische Erbschaft und Legat unterstützen? 
Wenn Sie die „Freunde der Heileuryth-

mie-Ausbildung Dornach“ mit einer Erb-

schaft oder einem Legat unterstützen 

möchten, dann bedeutet das eine gros-

se Unterstützung für den anthroposo-

phischen Heilimpuls der Zukunft.  

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie die 

„Freunde…“ in Ihr Testament aufneh-

men und einen Betrag Ihres Vermögens 

testamentarisch zukommen lassen, 

entweder in Form eines festgelegten 

Betrages oder eines Anteiles in Prozent 

(zum Beispiel 20 % des noch bestehen-

den Vermögens) oder auch in Form ei-

nes Wertgegenstandes. Das Testament 

muss von Hand geschrieben sein; das 

Wort „Testament“ muss obenan stehen, mit Datum vermerkt und rechtsgültig unterschrieben 

werden. 

Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, so können Sie sich gerne wenden an: 

Karl Buschor, Tel.-Nr. 079 746 91 61 oder per e-mail: buschor.treuhand@bluewin.ch.  

Karl Buschor hilft dem Verein „Freunde der Heileurythmie-Ausbildung Dornach“ mit der Buchhal-

tung und in anderen administrativen Angelegenheiten. 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse an unserer Arbeit und für Ihre moralische und tatkräf-

tige Unterstützung! 

 

Dornach, im Dezember 2021 
 

 

  Für den Vereinsvorstand:         Für das Ausbildungskollegium: 
 

 

 
 

   Dr. Marion Heertsch           Kaspar Zett 
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Anhang: Zwei Erlebnisberichte von Studentinnen der Grundständigen Ausbildung 
 

 

Mein Weg zur Heileurythmie 
Dadurch, dass ich als Kind drei Waldorfschulen besucht habe, kenne ich die Eurythmie und auch 

die Heileurythmie, seitdem ich ein kleines Kind bin.  

Bei meinen Studien der Anthroposophie hat es mich in allen Bereichen immer zu dem Punkt ge-

führt, an dem ich bemerkt habe: Hier bringt mich, wenn ich in die praktische Arbeit gehen möch-

te, nur ein wahres Verständnis der kosmischen Kräfte weiter, die in und um uns wirken. Und ich 

habe den Weg gesucht zu einem erlebenden Verstehen dieser Kräfte.  

Ich habe diesen Weg für mich in der Eurythmie gefunden. Und so habe ich in den sechs Jahren, in 

denen ich meine beiden kleinen Kinder begleitete, den Wunsch in mir getragen, Heileurythmie zu 

studieren. 

Nach der Geburt meines Sohnes habe ich dann einmal in der Woche eine berufsbegleitende Heil-

praktikerschule besucht. Dort habe ich mir das medizinische Wissen über den Menschen ange-

eignet, das für mich eine wichtige Grundvoraussetzung für einen Therapie-Beruf ist, und mich so 

auf ein Heileurythmie-Studium vorbereitet. 

2020 ist mein Sohn dann in den Kindergarten gekommen, und ich habe begonnen, in dem neuen 

Studiengang der Heileurythmie-Ausbildung Dornach zu studieren. Dieser Studiengang ist für mich 

etwas Besonderes, weil die Dozenten einerseits grossen Wert auf die Grundelemente der Eu-

rythmie legen, auch in der künstlerischen Ausgestaltung, und auf der anderen Seite sehr achtsam 

mit der Tatsache umgehen, dass ein Eurythmie-Studium für uns Studierende einen Umwand-

lungsprozess bedeutet, und diesen sehr wach und einfühlsam begleiten. 

Für mich ist dieser Studiengang genau der richtige Ort, da ich erlebe, dass hier die Eurythmie in 

ihrem geistigen Ursprung und damit auch in ihrer umfassenden Wirkung sehr ernst genommen 

und geliebt wird. 

Die Eurythmie ist für mich in der Zukunft aus fast keinem Bereich des menschlichen Lebens weg-

zudenken, sei es in der Saatgutzüchtung, Medikamentenherstellung, Landwirtschaft, Pädagogik 

oder der Therapie etc. 

Da sie aus dem Geiste heraus schafft, wenn wir Menschen es schaffen, sie richtig zu ergreifen, 

macht sie uns ausserdem unabhängig von materiellen Ressourcen und trägt dazu bei, die Res-

sourcen, die wir haben, zu verbessern und zukunftsfähig zu erhalten. 

Mein grösster Wunsch ist es, die Eurythmie so zu ergreifen, dass ich meinen Teil dazu beitragen 

kann. 

 

Johanna Hammon 
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Schön, dass Du Dir die Zeit nimmst, diese Zeilen zu lesen! 
Ich möchte Dir als Erstes mitteilen, dass das erste Jahr der Grundständigen Heileurythmie-

Ausbildung geschafft ist! Warum?  

Ja, ich muss zugestehen, ich bin stolz, dass ich bei diesem Pilotprojekt dabei bin. Der Versuch ei-

ner neuen Ausbildung, so wie ich mir das lange gewünscht habe, die gerade anfängt in einer Le-

bensphase, wo ich das gesucht habe. Und obwohl ich Quereinsteigerin bin, fällt mein Beginn hier 

in Dornach in das 100. Jubiläumsjahr der Heileurythmie… Vielleicht umso schöner, dass ich ein 

wenig später begonnen habe. 

Und jetzt ist das erste Schuljahr vorbei, und ich möchte Dir einiges erzählen. 

Wir Studenten dürfen bei diesem Ausbildung-Projekt noch einiges selber gestalten, weil alles so 

neu ist – das liegt mir sehr, und froh bin ich auch, dass die Dozenten mich auf Augenhöhe behan-

deln. Ein Pilotprojekt, ein Wagnis von erfahrenen Dozenten, die alles mit Herz und Seele beglei-

ten und gestalten, die sich um winzige Details kümmern, die immer erreichbar sind, die sich die 

Mühe geben, auch am Wochenende oder in den Ferien ansprechbar zu sein. Wir Studenten füh-

len uns sehr gut gefördert.  

Die Ausbildung an sich finde ich sehr gesund und gut strukturiert, so dass sie für mich eine Art 

Selbsttherapie ist. Das verdanke ich der guten fürsorglichen Begleitung unserer Dozenten und 

auch der Gruppe, die ständig bemüht um ein Miteinander ist, oder besser, sich bemüht, dass wir 

miteinander wachsen. 

Für ein gemeinsames gutes Gelingen trägt jeder Verantwortung, Dozenten wie auch Studenten. 

Ernsthaftigkeit, Respekt, witzige und traurige Momente. Alles gehört ja zum Leben, alles gehört in 

diese „All-Mensch“-Ausbildung, ohne Ausnahme. Ich konnte bis jetzt die Erfahrung machen, dass 

ich durch die Ausbildung selber ganz durchgecheckt werde, alle Ungereimtheiten kommen ans 

Licht, und es entsteht die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Meinem Empfinden nach geht die Ar-

beit sehr tief. Mir scheint, als würden alle Zellen nacheinander durchgeschaut. Ich begegne mir 

selbst in einer tieferen Wahrheit. Es liegt natürlich dann an mir, ob ich etwas daraus mache oder 

nicht, aber wer einmal in den Spiegel geschaut hat, wird es so schnell nicht wieder vergessen: 

eine teilweise heftige Erfahrung. Ja, aber ich lerne auch einige Werkzeuge kennen, um das zu 

erreichen, was ich werden soll, möchte, darf.  

Und das war „nur“ das erste Jahr. Ich freue mich auf die kommenden. 

 

Dies klingt vielleicht wie übliche begeisterte Worte aus ersten Erfahrungen. Vieles kennt man 

schon, wenn man die Bücher von Rudolf Steiner über die Wirkung der Eurythmie und Heileu-

rythmie gelesen hat. Aber als ich das in den Büchern gelesen habe (vor der Ausbildung), behielten 

diese Inhalte eine Distanz zu mir. Jetzt bin ich selber mittendrin und erlebe es unmittelbar. Ich 

kann bestätigen, es ist teilweise hart – aber gerade deshalb lohnt es sich. Speziell in dieser Aus-

bildung bekomme ich menschliche Hilfe, um mich seelisch-geistig zu entwickeln: ist es nicht 

phantastisch? Fast traumhaft? 

Dir danke ich, dass du meine Worte gelesen hast und vielleicht selber reinschauen möchtest in 

diese neue Arbeit, die gerade entsteht. 

Ich danke, dass diese Ausbildung überhaupt stattfinden kann und wünsche ihr gute Resonanz und 

Zuwachs. 

 

Assia Cunego 

 

 


