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Nach den Sommerferien konnten wir weitgehend normal arbeiten, konnten aber, zu unserem großen Leidwesen, kein neues erstes Jahr eröffnen.

Aufführung der Dvořác-Symphonie durch die Studierenden
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Alois Winter

Obwohl wir dieses Jahr keinen Abschlusskurs hatten,
reisten viele unserer Studenten zum Abschlusstreffen in Dornach, interessiert, was und wie in anderen
Eurythmieschulen gearbeitet wird.
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Wieder neu an der Eurythmieschule
Mein Name ist Swinte
Janicek und ich bin seit
diesem Schuljahr als Dozentin für die Eurythmie,
aber auch als neue Arbeitskraft im Büro tätig.
Als ehemalige Studentin dieser Schule ist mir
mein neues Arbeitsumfeld bereits in vielen
Dingen vertraut. Meine
ehemaligen Dozenten sind nun meine neuen Kollegen
und so hat es etwas von „Zurückkehren in die eurythmische Heimat“.
Aufgewachsen im Stuttgarter Raum führte mich der
Weg über die Lebensorte Berlin, zur benachbarten
Eurythmieschule. Nach dem Diplomabschluss 2006
folgte etwas Bühnenarbeit, Kindergarteneurythmie,
Heirat und zwei Kinder, Bachelor an der Alanus Hochschule und schließlich u. a. Eurythmielehrertätigkeit
an einer Waldorfschule.
Nach einigen Jahren des „ruhigen Lebens“ zog es uns
als Familie ins ferne Kirgistan, wo ich mit der Eurythmie in der Waldorfseminararbeit tätig war, aber
auch an einer staatlichen kirgisischen Schule für den
Deutschunterricht.
Nur für und wegen der Berliner Eurythmieschule bin
ich in das geordnete Deutschland zurückgekehrt und
freue mich jeden Tag neu, die Eurythmie durch diese
schwere Zeit durchtragen zu helfen.

Wir gehen uns nicht verloren!
Tief im November und bei derzeitiger Gesamtstimmungslage braucht es mehrere Anläufe, um diesen
„Abschiedsbrief“, wie ich meinen Beitrag innerlich
nenne, ohne allzu melancholische Töne zu formulieren.
Dabei erhellt sich sofort alles in der Erinnerung an
den wunderschönen Abschied, den ich im Sommer in
der Eurythmieschule erleben durfte. Die Studierenden hatten den glücklichen Einfall trotz fehlendem
Diplomabschluss ein Fest für die Schulgemeinschaft
zu organisieren, wofür sie neben dem Unterricht, als
Überraschung, einen herrlichen Cabaret-Beitrag erdichtet und einstudiert haben.
Neben anderen wurde bei der Gelegenheit auch ich
humoristisch sehr originell und schmeichelhaft bedacht und mit den schönsten Geschenken und herzerwärmenden Abschiedsworten von Alois Winter und
dem Kollegium verabschiedet.
Nach achtjähriger Tätigkeit im Büro der Eurythmieschule habe ich meine Aufgaben in andere Hände

übergeben und habe tatsächlich (fast kann ich es
selbst immer noch nicht glauben) den Schritt gewagt
von Berlin-Kreuzberg nach Dornach in die Schweiz
zu ziehen, auch in der Hoffnung neben den Büroaufgaben künftig wieder selbst mehr Eurythmie machen
zu können.
Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die Zeit in der
Berliner Eurythmieschule zurück, in der ich so viel
nützliches in der Verwaltung und im Austausch mit
den KollegInnen, den Freunden aus dem Trägerverein
und den Studierenden lernen konnte!
Während ich alle sehr vermisse ist es ein Trost, dass
wir uns nicht verloren gehen und ich freue mich
schon sehr, den Abschlusskurs im Goetheanum auf
der Bühne zu sehen und auf die Begegnungen beim
Abschlusstreffen und anderen Gelegenheiten in Dornach oder Berlin!
Im täglichen Bürotrubel war mir gar nicht so deutlich,
wie erfrischend und sinnstiftend es ist, sozusagen an
der Quelle die mutigen, werdenden EurythmistInnen
zu empfangen und auf ihrem Weg mit allen Nöten,
Sorgen und Freuden begleiten zu dürfen und damit
an der Zukunft der Eurythmie mitzubauen.
Im Moment bin ich für
die Vorbereitungen der
diesjährigen
Mysteriendramen am Goetheanum angestellt als
Gioia Falks EurythmieRegieassistentin.
Wie
man sich leicht vorstellen kann ist die ganze
Dramenarbeit in diesem
Jahr für alle eine besondere Herausforderung,
die viel Kraft, Zuversicht und Durchhaltevermögen fordert um gegen alle
Widrigkeiten die Aufführungen zu ermöglichen.
So groß die Aufgabe auch ist, was für eine schöne
Beschäftigung in dieser Zeit, und zu dieser Jahreszeit,
mit den Mysteriendramen umgehen zu dürfen und sie
täglich durch Eurythmie aufgeschlossen zu erleben.
Eine Quelle von Licht-, Wärme- und Hoffnungskräften, die einen durch die dunkle Zeit bis zum Advent
(„Ankunft“) trägt.
Den vielen lieben Freunden, KollegInnen und EmpfängerInnen des Schulbriefes möchte ich auf diesem
Wege meinen Dank aussprechen und mich von denjenigen verabschieden, die ich nicht mehr persönlich
sprechen oder besuchen konnte.
Aber auch wir gehen uns ja nicht verloren und ich
freue mich auf viele Begegnungen, wenn ich wieder
einmal zu Besuch in die Heimat nach Berlin komme!
Lisa Tillmann, Dornach am 21.11.21

Über Realität und Dankbarkeit
Je länger ich über das Anliegen meiner Dozent*innen
nachdachte, etwas über die Corona-Zeit in unserer
Eurythmieschule zu schreiben, desto mehr wurde mir
bewusst, dass das schwieriger ist als zuerst angenommen. Ich kann keinen Rückblick schreiben, kein
Resümee, keine zusammenfassenden Gedanken für
die „Zeit danach“. Denn obwohl viele von uns in den
letzten Monaten so getan haben, als hätten wir die
Corona-Zeit eigentlich hinter uns gelassen, entspricht
das leider noch nicht der Realität.
Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Wunsch,
diese schwierige Zeit hinter sich gelassen zu haben,
bei den Menschen so groß ist, dass sie es beinahe
selbst glauben. Das ist ein spannendes Phänomen.
Aber es gelingt eben den meisten nur beinahe. Auch
meiner Meinung nach stehen wir noch mitten in den
Herausforderungen.
Wenn ich auf das eine Jahr Studium mit Corona blicke und Stimmen aus dem Jahrgang über mir höre,
die auf zwei Jahre Studium mit Corona schauen, dann
frage ich mich, ob ich während meines Studiums
überhaupt noch eine „Zeit danach“ erleben werde.
Die Erinnerungen an die letzten Monate werden immer
verschwommener mit abwechselnd verschärften und
wieder gelockerten Massnahmen, dazwischen die vereinzelten Aufführungen, die mit Publikum stattfinden
konnten. Projekte wurden abgesagt und neu geplant
und wieder abgesagt. Zunehmend fragte man sich, ob
sich das Planen überhaupt noch lohnt. Optimisten tun
es trotzdem, Pessimisten nicht mehr.
Alle bisherigen Schutzmasßnahmen waren und sind
existenziell einschneidend für den täglichen Studien
ablauf. Besonders schmerzhaft sind die ausgefallenen
Aufführungserfahrungen mit Publikum, welche man
nicht leicht nachholen kann. Wenn man ein Studium
macht wie das Eurythmiestudium, dann bedeutet das
eine große Frustration, die man sich nicht schönreden
kann.
Natürlich gibt es zum Glück auch die andere Seite. Es
ist unglaublich bereichernd zu sehen, was alles noch
möglich ist, wenn scheinbar nichts mehr geht, was
für ein Zusammenhalt unter den Menschen entstehen
kann, wenn man versucht, gemeinsam Lösungen zu
finden. Wie eine Spaltung der Meinungen auch wieder
überwunden werden kann, zumindest im alltäglichen
Zusammenleben. Und wie wichtig es ist zu erleben,
wie sehr man auf einmal wieder eine Aufführung mit
Publikum genießt und sehr dankbar ist für diese Erfahrung.
Insgesamt dankbar für die Erfahrungen der CoronaZeit zu sein – mit all ihren Einschränkungen und „Verlusterlebnissen“ in Bezug auf die Ausbildung – finde
ich schwierig, weil alles so aktuell ist. Ich kann viel-

leicht in 20 Jahren für die heutigen Herausforderungen dankbar sein, im Moment noch nicht.
Aber ich kann dankbar sein für den Ort, an dem ich bin
und für Menschen, die mit mir durch diese Zeit gehen.
Ich möchte an dieser Stelle nicht pauschal für meine
Mitstudierenden sprechen, sondern nur für mich, wenn
ich sage, dass ich dankbar bin für dieses Studium und
für diese Schule mit allen dazugehörigen Menschen,
die mir in dieser Zeit Raum und Begleitung bieten.
Clara Mahlstein, L-Kurs, November 2021

Berlin-Taiwan / Taiwan-Berlin
Zu Ostern 2020 wollte ich zum dritten Mal nach Taiwan fliegen, um in Hsinchu zu unterrichten, die Studentinnen des 5. Jahres sollten ja im Sommer ihren
Diplomabschluss machen.
Leider war das nicht mehr möglich.
So blieb uns nur, aus der Ferne mit guten Gedanken
den eurythmischen Weg der 5 in Taiwan zu begleiten.
Im Sommer hatten sie glücklicherweise die Möglichkeit, eine große Abschlussaufführung in Taiwan zu
machen! Wir konnten an diesem Fest nur per VideoAufzeichnung teilnehmen.
Jetzt sind alle schon im Arbeitsleben in Taiwan, an
Schulen, bzw. im Kindergarten tätig! Trotzdem haben
sie sich noch regelmäßig getroffen, um eurythmisch
miteinander zu arbeiten.
Im Frühling 2021 wurden noch die Abschlussreferate
mit den eurythmischen Demonstrationen gehalten.
Jetzt steht der feierlichen Diplomübergabe nichts
mehr im Wege.
Wenn auch aus der Ferne, freuen wir uns doch sehr,
dass sie diesen langen und hindernisreichen Weg, Eurythmistinnen zu werden, erfolgreich gegangen sind
und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft!
Monika Höfer
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Nachruf

Eva Roither

Im Februar 2021 verstarb ganz unerwartet Michael
Domeyer. Er hat in den letzten Jahren den AnatomieUnterricht in unserer Schule erteilt.
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Sa. 18. Jan. 2020, 20 Uhr - Aufführung innerhalb des
Fr. 3.25.
AprilMärz
19:30 2022
/ So. 5.| 20
AprilUhr
2020, 12 Uhr
Sa.
Dezember
2021,im
17.00
Uhr Stuttgart.
Fr.
Olaf18.
Åsteson
Symposiums
Eurythmeum
Ton-Eurythmie-Wochenende
Weihnachts-Abschluss
Studenten
Solo-Abschluss
(1.-3. Jahr)Uwe Kralisch (Piano)
Fr. 24. Jan. 18-20 Uhr / Sa. der
25. Jan.
2020, 9:30-18 Uhr
mit Alois Winter (Eurythmie),
Kursgebühr:
€
80,-,
Anmeldung erbeten bei
Toneurythmie-Fortbildung für Eurythmisten
Alois
Winter:
030
802
alois-winter@web.de
Fr.
28.
Jan.
18
Uhr
–
Sa.
29.
Jan.
2022,
18
Uhr
Do.
31.
März
2022
| 53
1983,
Uhr
mit Dorothea Mier
Kursgebühr: € 100,- / erm. 70,- für Eurythmisten
Fr. 12. Juni, 20 Uhr und Sa. 13. Juni 2020, 18 Uhr
Toneurythmie-Fortbildung
Osterabschluss
Anmeldung: 030-802 63 78, mail@eurythmie-berlin.de
Diplom-Abschluss

t!

ll
ä
f
t
Fr. 14. Februar 2020 | E
20 n
Uhr

mit Dorothea Mier

Kursgebühr: € 100,–/erm. € 70,–
Newtons Gespenst
und
Polaroid
Anmedung:
030-802
63Goethes
78, mail@eurythmie-berlin.de
Ein Vortrag des bekannten Autors und Journalisten
Mathias Bröckers über Goethes Hymnus an die Natur
mit 18.
einerFebruar
eurythmischen
Fr.
2022 |Darstellung
20 Uhr desselben.

sind:

Aufführungen
desUhr
Abschlusskurses
Diplom-Feier
Fr.
17. Juni, 20
und Sa. 18.mit
Juni
2022, 18 am
UhrSa.

Diplomabschluss
Do. 18. Juni 2020 | 20 Uhr
Sommer-Abschluss
der Eurythmie-Studierenden
Aufführungen
des Abschlusskurses
mit Diplomfeier am Sa.
Änderungen vorbehalten!

Do. 23. Juni 2022 | 20 Uhr

Sie künftig unseren Schulbrief papierlos, als PDF Sommer-Abschluss
per Email erhalten möchten,
schreiben Sie bitte an:
Sprach-Wenn
und Gesangsabschluss
der Eurythmie-Studierenden
mail@eurythmie-berlin.de
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