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Rundbrief 13 / 2023 
 

 

Liebe Freunde der Heileurythmie-Ausbildung Dornach!  

 

Wir freuen uns, Ihnen in diesem 1. Rundbrief des Jahres 2023 wieder einen Bericht aus unserer 

Heileurythmie-Ausbildung geben zu können. Wir blicken auf das Jahr 2022 zurück, das ein erfolg-

reiches war, nicht zuletzt auch durch Ihre Unterstützung. Und wir hoffen, dass das Jahr 2023 

ebenso verlaufen wird. In diesem Rundbrief finden Sie neben dem Bericht aus den Ausbildungs-

zweigen einen Rückblick einer Studentin von dem berufsbegleitenden Ausbildungskurs. Am 

Schluss dieses Rundbriefes sind noch zwei weitere Berichte angefügt. 
 

Welch ein Fest! Der 22. Juni 2022 wird für viele Menschen der Heileurythmie-Ausbildung, seien 

es Studenten, Dozenten, Freunde oder Gäste, in schöner Erinnerung bleiben. Es war der erste 

öffentliche Abschluss der Grundständigen Heileurythmie-Ausbildung. Nach zwei intensiven Jah-

ren des Lernens, Übens, Studierens der Grundelemente der Eurythmie, durften die Studierenden 

ihr Können dem Publikum im „Holzhaus“ des Goetheanums zeigen. Dieses Ereignis war natürlich 

auch mit viel Aufregung verbunden: Zum ersten Mal kamen alle mit weissen Kleidern und Schlei-

ern; die Auf- und Abgänge mussten spontan einstudiert werden… So entstand ein vielfältiges, 

buntes, auch lustiges Programm. Auch erste Erfahrungen mit Humoresken wurden gemacht, alles 

aus den Eurythmieangaben Rudolf Steiners für die Kopf- und Fussstellungen heraus. Es ist immer 

wieder erstaunlich, wieviel Rudolf Steiner für die Eurythmie gegeben hat und wie „einfache“ Mit-

tel oder Gesten eine enorme Aussagekraft haben. Danach durften die Studierenden in ihre wohl-

verdiente Sommerpause.  

Nun wird ab dem dritten Ausbildungsjahr der Schwerpunkt immer mehr auf die Grundlagen der 

heileurythmischen Übungen verlagert. Die ersten heileurythmischen Grundübungen, die bereits 

kennengelernt wurden (jambisches und trochäisches A, das I A O, die grossen Vokal-Übungen, die 

„12 Übungen vom 5. Vortrag“) werden jetzt Schritt für Schritt weiter vertieft und alle weiteren 

Grundübungen erarbeitet. 

In den ersten zwei Jahren wurden von den Ärzten der gesunde Mensch (Anatomie und Physiolo-

gie) erarbeitet, und jetzt werden die Studierenden immer mehr die Pathologie und die entspre-

chenden heileurythmischen Behandlungen kennenlernen.  

Wir dürfen Thea Kaesbach als neues Kollegiumsmitglied begrüssen; sie wird in die Möglichkeiten 

der Toneurythmie für die Therapie einführen. 
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Nach dem ersten Bühnenabschluss des Grundständigen Ausbildungskurses 

 

Eine Woche vorher durften wir die Studentinnen der Berufsbegleitenden Heileurythmie-

Ausbildung zur Diplomierung führen. Der dreiwöchige Diplomkurs ist immer gefüllt mit den Ab-

schlussreferaten und Vorstellungen der Fallbeispiele der jeweiligen Diplomarbeit und den „letz-

ten Themen“ wie Heileurythmie bei Suchtkrankheiten oder Augen-Heileurythmie. Die Referate 

waren sehr interessant und gelungen und wurden lebendig vorgetragen. Das grosse Abschluss-

fest und die Diplomübergabe fanden diesmal in der HFAP, also im Lehrerseminar Dornach statt. 

Beginnend mit dem geselligen Teil in der grossen Küche mit reichhaltigem Büffet, fand dann der 

festliche Akt im grossen Saal statt. Wir konnten acht Studentinnen das Diplom übergeben. Die 

frisch diplomierten Heileurythmistinnen hatten selber ein reiches Programm mit Gesang, Musik 

und Tanz vorbereitet, und es war schwer, in dieser fröhlichen Stimmung zum Ende zu kommen 

und Abschied zu nehmen. 

Am 8. August begann dann schon der nächste berufsbegleitende Ausbildungskurs. Es sind 9 Stu-

dierende aus 6 Nationen: Kolumbien, Peru, Israel, Ungarn, Frankreich und Deutschland. Wir sind 

im Kursblock gründlich in die heileurythmischen Übungen bis zum 4. Vortrag eingetaucht und 

konnten bereits alle „Stoffwechsel-Laute“ mit der spezifischen Beinarbeit kennenlernen. Im No-

vember fand der 2. Ausbildungsblock statt. In der Zwischenzeit hatten die Studierenden Üb-

Aufgaben und auch Vorschläge zum anatomischen Zeichnen und zur Beschäftigung mit den Eu-

rythmiefiguren bekommen.  

Im Folgenden berichtet Anita Arce Studentin von ihren Erlebnissen im 1. Kursblock: 

 

„Die ersten fünf Wochen des Heileurythmie-Kurses haben mir viel Freude bereitet und sehr 

tiefe Erlebnisse gebracht. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass es diese Möglichkeiten in der 

Welt gibt.  

Annette und Kaspar Zett als Dozenten der Ausbildung erleben zu dürfen, war eine ganz be-

sondere Erfahrung. Jeder mit seiner eigenen Qualität hat uns von der Vertiefung eurythmi-

scher Grundelemente zur Erfahrung der Heileurythmie führen können. Der eine mehr vom 

reinen Bewusstsein und der Wahrnehmung der Bewegung bis hin zum Aufbau einer Erfahrung 

des Raumes, des Menschen, des Wortes, und der andere mehr von der eigenen Eroberung 

und Beherrschung der Bewegung bis hin zum klaren Ankommen im Therapeutischen, voller 

Wärme, Glück und Respekt. Eine gute Ergänzung und Kombination zum Erlernen und Vertiefen 
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der Heileurythmie. Ich kann 

mir das eine ohne das an-

dere nicht vorstellen. Ich 

kann also sagen, dass beide 

Arbeitsweisen wichtig wa-

ren – so hatte ich mir eine 

Ausbildung gewünscht! 

Großartig war auch die Ar-

beit mit Dr. Bettina Böhrin-

ger, die uns das Studium 

des Menschen und der me-

dizinischen Betrachtung der 

organischen Prozesse so 

voller Klarheit und Tiefe 

gegeben hat. Ich war im-

mer mehr und mehr tief 

berührt von den Inhalten, die sie uns brachte, mit der Art und Weise, wie sie sie vermittelte. 

So war auch der Organbildungs- und Embryologie-Kurs von Christian Breme durch das Plasti-

zieren sehr inhaltsreich, und erlebbar war seine liebevolle Verehrung für den Menschen. Auch 

sein guter Humor machte den Unterricht immer sehr ansprechend. 

Ich bin denen zutiefst dankbar, die diese Ausbildung möglich machen. Ich habe mich wirklich 

sehr wohl und froh gefühlt. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Kursblock!“ 

 

Im Modularen Fortbildungs-Lehrgang für Ärzte, Medizinstudierende und Therapeuten sind nun 

alle heileurythmischen Grundlagen angelegt. Im 9. Modul haben wir die Krankheitsbilder von 

Asthma und Polyarthritis angeschaut und ihre heileurythmischen Anwendungen geübt. Im fol-

genden Modul beschäftigen wir uns dann mit den Allergien.  

Zunehmend regt sich der fachliche Austausch zwischen Arzt und Therapeut/Heileurythmist aus 

den polaren Gesichtspunkten von Stoff und Prozess oder Form und Bewegung. Eine sehr wertvol-

le Arbeitsphase, die uns zeigt, was die Medizin der Zukunft und jedes therapeutische Wirken 

dringend brauchen werden.  

 

Eine Bemerkung in eigener Sache:  

Wenn Sie unseren Rundbrief in Zukunft per E-Mail bekommen möchten, schreiben Sie bitte eine 

Mail an: 

klaus.hoeller@heileurythmie-ausbildung.ch 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse an unserer Arbeit und für Ihre Unterstützung! 

 

Dornach, im Januar 2023 
 
 

  Für den Vereinsvorstand:         Für das Ausbildungskollegium: 
 

 

 
 

   Dr. Marion Heertsch           Kaspar Zett 
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 Rückblick von Chloé van Limburg auf den Kursblock 1 des  

Berufsbegleitenden Ausbildungskurses 
 

 

Es war eine tiefe Freude, mehr als ich dachte, die Heileurythmie-Ausbildung im September anzu-

fangen. 

 

Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, es wird viel Zeit gelassen in einer Eurythmie-Ausbildung: 

Zeit uns kennenzulernen, mit Gesprächen und langen Pausen. Zeit, um den Rahmen der Ausbil-

dung zu besprechen und zu erklären. Zeit, um die Umgebung der Ausbildung zu entdecken, zum 

Beispiel, die Pflanzen zu beobachten mit Kaspar Jaggi und das Goetheanum mit Kaspar Zett. Zeit, 

mit den Ärzten ein Bild vom Menschenorganismus zu entwickeln. Aber was noch wichtiger für 

mich war: Zeit, endlich, für die Eurythmie in jedem wirken zu lassen! 

 

Ich hatte es schon gehört und konnte es mir gut vorstellen: Der Mensch tritt in einen neuen 

Raum mit der Heileurythmie, noch ein Schritt tiefer in die Vielfältigkeit dieser heilenden Kunst. 

Ich habe es jetzt erlebt und freue mich einfach, auf diesem Weg gehen zu dürfen, mit solchen 

tollen Menschen als Kommilitonen und Dozenten! 

 

Ich bin dankbar jedem Menschen, der diese Ausbildung auf irgendeine Art unterstützt: es ist 

wunderbar und ganz wichtig, was ihr uns ermöglicht. 

Merci.  

 

Chloé van Limburg  

 

 

Rückblick von Katrin Darvas auf den Kursblock 1 des  

Berufsbegleitenden Ausbildungskurses 
 

 

Wenn es ein Interview wäre und ich als „Frischling“ an der HE-Ausbildung auf die Frage: „Können 

Sie bitte kurz schildern, was Ihre intensivsten Eindrücke der ersten 5 Wochen an der Schule wa-

ren?“, antworten müsste, dann würde ich sagen, es waren neben tausend anderen Sachen vier 

Dinge. 

 

Das Erste: Unser Kurs kommt gefühlt aus aller Herren Länder: Peru, Kolumbien, USA, Frankreich, 

Israel, Ungarn, Österreich, Deutschland mit Wurzeln im Türkischen und Deutschland. Eine gene-

rell riesige Bereicherung und ein gutes Miteinander. Bei der Übung, auf einem Atemzug das gan-

ze Alphabet zu sprechen, frei nach der Angabe Rudolf Steiners, wenn man das täte, ohne eben 

abzusetzen, zu tönen, würden sich in der Luft Formen zeichnen. Beim Alphabet stünde die kom-

plizierte Form des menschlichen Ätherleibes vor einem. Der Klang der unterschiedlichen Alpha-

bete war tief beeindruckend: z.B. das spanische unglaublich rhythmisch, beweglich, tänzerisch, 

oder das ungarische sehr lang und mit vielen klanglichen Abschattierungen. Alle Alphabete so 

hintereinander gelauscht, hatten etwas außerordentlich Bestaunendes. Aber besonders hat mich 

persönlich das hebräische Alphabet berührt: Es war, glaube, das kürzeste, ein kurzer, kräftiger, 

klarer Windsturm (denn ein Windhauch ist es nicht...), wo im Nachhall man sich gut vorstellen 



Seite 5 von 5 

kann, dass Moses in dieser Sprache die Gesetzestafeln brachte (und dem Volk Israel das Wort 

Gottes verkündete.) 

 

Das Zweite: Die medizinischen Vorträge: Sie verbanden für mich die heileurythmische Welt der 

Bewegungen mit der Welt des menschlichen Körpers mit seinem faszinierenden Bau und den 

inneren, rhythmischen Vorgängen. Das eine oder andere Licht ging mir dabei auf, als Zusammen-

hänge klar wurden oder sich ein Gefühl der Möglichkeiten der Heileurythmie einstellte. Ich bin 

sehr dankbar dafür, mir dieses Wissen nicht schweißtreibend aus irgendwelchen Büchern heraus-

meißeln zu müssen! 

 

Das Dritte: Die Bewegungen und Angaben für die Heileurythmie: wie komplex und fein differen-

ziert die Koordination von Armen und Beinen erfolgen soll. Das „Dampfen“ beim Üben, der Mus-

kelkater blieben nicht aus. Oder wie schlicht die Übungen mitunter sind. Wie? das soll es schon 

gewesen sein... Annette und Kasper Zett haben uns an die Angaben herangeführt, und ich bin 

auch hier wieder sehr dankbar, das wir viele Fragen stellen konnten, zweifeln durften und sie uns 

aufforderten: probiert es aus, prüft es selber... wir haben diese und jene Erfahrung damit ge-

sammelt... prüft es...! 

 

Das Vierte: ein kurzer Eindruck, aber nicht unwesentlich. Ich schätze die gute Struktur. Das es 

Übersicht und Pläne gibt, sogar einen Übplan für die Zeit zwischen den Blöcken, an dem ich mich 

als 90%-Deputat-Schuleurythmistin lang hangeln kann, den ich mir nicht auch noch aus den Rip-

pen schnippeln muss, neben den eigenen Plänen für die Stunden, die Konferenzen, für das Privat-

leben. Manch einen mag das einengen, mich entlastet es. 

 

Abschliessend sei noch zu den „tausend anderen Sachen“ bemerkt, dass es auch schöne Eindrü-

cke von der Ruhe der grasenden Kühe, den Schafen, den zwei Eseln, dem Garten des Goethea-

nums, den letzten Sommertagen, der lauen Luft und dem Weitblick über den Hügel, dem ge-

meinsamen Kochen und dem vielen wunderbaren Austauschen untereinander gab. Gefühlt 

schlemmten wir uns von Geburtstag zu Geburtstag, von Kuchen zu Kuchen mit und ohne Sahne. 

 

Katrin Darvas 

 

 

 


