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Das Projektensemble stellt sich vor:

Selma Fricke, geboren 1985 in Bergisch Gladbach, arbeitet seit 2017 als darstellende
Künstlerin für Eurythmie und Performancekunst im Verein Eventeurythmie e.V.
Sie ist als Eurythmistin in verschiedenen Projektensembles tätig und ihre Berufserfahrung
erstreckt sich von der Eurythmieassistenz über Eurythmiepädagogik und Projektleitung bis
zu freier Kurstätigkeit. In der künstlerischen und forschenden Arbeit ist sie vor allem an der
Auseinandersetzung mit dem menschlichen Leib als musikalisches und sprachliches
Instrument interessiert und an der Frage, wie durch den eurythmischen Ausdruck
gesellschaftlich und individuell entwicklungswirksam gearbeitet werden kann. Dafür setzt
sie sich mit individuellen Fragestellungen, künstlerisch relevanten, gesellschaftlichen und
kulturellen Themen auseinander und sucht daraus eine Interaktion im Raum mit konkreten
Gegenständen, sowie Menschen, Mitwirkenden und Zuschauern zu entwickeln und in
konkrete Raumbezüge mit verschieden Gestaltungselementen einzutauchen.
Im Zuge Ihrer Bachelorarbeit untersuchte Sie insbesondere die musikalischen Intervalle auf
physischer, seelischer und geistiger Ebene. Das Ergebnis der Arbeit lag darin, die Bezüge
der Intervalle im menschlichen Skelett aufzuzeigen und durch die Forschung an der
eurythmischen Bewegung den Entwurf von Eurythmiefiguren für drei Intervalle konkret zu
entwickeln.
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Jona Lindermayer wurde 1991 in Frankfurt am Main geboren. Sie studierte den Bachelor
Eurythmie von 2011 bis 2015 in Alfter an der Alanus Hochschule. Für ihre Bachelorarbeit
befasste sie sich mit dem Wasser, den Strömungsformen bis in die menschlichen
Körperstrukturen hinein und mit dem „W“. Diesem näherte sie sich durch die Farbigkeit des
Lautes in Bewegung, Gefühl und Charakter über den Weg der Imagination. Anschließend
vertiefte sie sich ein Jahr in die eurythmische Arbeit mit eigenen Forschungsfragen. Sie
befasste sich zuerst einmal mit der Bewusstwerdung ihrer eigenen Körperstrukturen durch
die Empfindung, welches ein Schlüssel wurde für die Anschlussfähigkeit an Schwerkraft
und Sogkraft. Dabei begleitete sie weiter das Thema der Imagination, welches sie über den
Weg des Vertrauens in die Inspiration führte.
In diesem Forschungsjahr interessierte sie sich auch dafür, mit Künstlern anderer
Disziplinen zusammen zu arbeiten oder mit deren Arbeiten durch die Bewegung in
Resonanz zu gehen. Dabei übte sie sehr stark eine Beeindruckbarkeit auf ihre eigene
Gestalt. Dies führte sie in die Fragestellung des Lauschens, des Zuhörens, des Fragens
nach anderen Wesen. Diese Fragestellungen nahm sie mit hinein in ihren Master für
Bühneneurythmie, den sie seit Herbst 2016 studiert. Hier traten ihr erstmals auch
anfängliche Erlebnisse der Intuition entgegen. Zuletzt befasste sie sich viel mit der
Improvisation. Dabei ging es um die Angeschlossenheit aneinander, die Frage der
Gefäßbildung, in die Impulse eintreten können, die in sich sinnvoll und stimmig sind, ohne
eine bestimmte Handlung darzustellen. Seit Herbst 2017 studiert sie den Master
Eurythmietherapie in Teilzeit.
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Mathieu Vincent, wurde 1994 in Frankreich geboren. Er absolvierte sein Eurythmiestudium
an der Alanus Hochschule mit künstlerischem Bachelorabschluss im Sommer 2017. Er
begleitete das Jugendeurythmieprojekt „What Moves You?“ in Berlin von 2012 bis 2016. Er
beginnt nun seine künstlerische Tätigkeit im Raum Köln/Bonn, eine erste Ensembletätigkeit
in Hamburg beim Eurythmietheater Orval und ist zudem Mitgründer des Eventeurythmie e.V.
„Ich suche einen gemeinsamen Prozess zur Bildung, bzw. Erweiterung eines schöpferischen
Selbst. Dadurch will ich eine vertiefte, qualitative Eurythmie entwickeln und nach außen
zeigen. Die Forschung sehe ich als Grundlage für eine zukünftige künstlerische Arbeit
dadurch, dass sie den Gruppenbildungsprozess unterstützt. Die langfristige und praktische
Auseinandersetzung mit anthroposophischen Grundbegriffen sehe ich als notwendige
Grundlage, um uns auf einer gemeinsamen Ebene zu begegnen.“

Michaela Prader wurde am 22.12.1987 in Santa Cruz de la Palma auf den Kanarischen
Inseln geboren. Ihre frühe Kindheit und spätere Jugendzeit verbrachte sie auf Reisen in
Asien und Zentralamerika. Inspiriert durch die Begegnung mit den verschiedensten Kulturen
entschied sie sich mit 19 Jahren dazu, Theater- Film und Medienwissenschaften an der
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Universität in Wien zu studieren. Sie suchte danach, dem Ausdruck zu verleihen, was dem
Sichtbaren zugrunde liegt. Mit 22 Jahren schrieb sie ihre Diplomarbeit am Institut für
angewandtes Theater zum Thema der Resonanzbeziehung von Mensch und Raum. In der
Zeit stieß sie auf die anthroposophische Literatur und entdeckte darin eine Vereinbarkeit
von künstlerischem Handeln und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, die sie bis dahin
so nicht kennengelernt hatte. Seit bald 10 Jahren beschäftigt sie sich jetzt kontinuierlich mit
der Beziehung von Mensch und Raum mit besonderem Augenmerk auf den sozialen Aspekt,
der in der Theater- wie Eurythmiearbeit hervortritt. Im Zuge dessen realisierte sie im Laufe
ihres Studiums und danach, neben ihrer Tätigkeit als Eurythmielehrerin, immer wieder
Eurythmieperformance-Projekte mit einem ortsspezifischen, situationsbezogenen Fokus.
Dabei interessiert sie insbesondere, Eurythmieperformances zu schaffen, bei denen sich
etwas im aktuellen Zusammenhang ereignen kann. Schließlich begründete sie im Herbst
2016 zusammen mit Kollegen den Verein Eventeurythmie e.V. , der seitdem als Träger und
Zusammenschluss von Einzelinitiativen dient. 2017 arbeitete sie in einem Eurythmieprojekt
für den Kongress Soziale Zukunft in Bochum (eine Veranstaltung von anthroposophischen
Verbänden und Organisationen in Deutschland), welches primär forschenden,
prozessorientierten Schwerpunkt hatte. In dieser Arbeit konnte sie erleben, wie in einem
individuell geprägten, gemeinsamen Bewusstseinsraum etwas situativ bewegt werden kann
und wie ein Raum entsteht, der einem eine Vitalität und einen Wirklichkeitsbezug gibt, der
vorher so noch nicht vorhanden schien. Diese Arbeit entwickelte sie mit ihren Kollegen für
eine Veranstaltungsreihe im Stadtmuseum Siegburg mit dem Titel Alanus Interpro –
Interventionen und Projekte im öffentlichen Raum weiter und ist nun auch ihr
Anknüpfungspunkt für das angestrebte Forschungsvorhaben.

Emmanuel Rechenberg wurde am 7.12.1987 in Herrenberg geboren. Er studierte Eurythmie
von 2013 bis 2017 an der Alanus Hochschule in Alfter und beschäftigte sich in seiner
Bachelorarbeit mit einer Praxisforschung zu dem Thema Imagination in der
Körperwahrnehmung. In diesem Rahmen entwickelte er eine methodische
Herangehensweise sowie Übungen, an die in dem Forschungsprojekt angeknüpft werden
soll. Seit Herbst 2017 arbeitet er als Eurythmielehrer in der Freien Waldorfschule Bonn und
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im Fachgebiet Wirtschaft an der Alanus Hochschule. Im Fachgebiet Eurythmie unterrichtet
er Musikpraxis. Des Weiteren ist er Vorstand des gemeinnützigen Vereins Eventeurythmie
e.V. Ihm ist die Beziehung von Eurythmie und Musik mit anthroposophischer
Menschenkunde und der damit verbundenen Ich-Entwicklung des 21. Jahrhunderts ein
wichtiges Anliegen. In der Auseinandersetzung mit dieser Beziehung sieht er einen
geisteswissenschaftlichen Forschungsansatz.

Michael Gees, Komponist, Pianist und Improvisator, geht mit dem Thema der Improvisation
in verschiedensten Facetten um. Zum Beispiel lässt er mit seinem Spiel eine lang
vergessene Tradition wiederaufleben: das Werk zum Anlass zu nehmen auch für gebundene
Extempores (Anverwandlungen). 2001 eröffnete er das von ihm ins Leben gerufene Consol
Theater. Hier werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeregt und ermutigt, eigene
künstlerische Impulse zu entdecken und zu verwirklichen. Beim eigenen Label kunstvereint,
bei CPO und EMI sind etliche CDs mit Michael Gees erschienen. Seit 2007 ist er mit
Challenge Classics verbunden. Die mit Christoph Prégardien eingespielte „Schöne Müllerin“
wurde 2009 mit dem MIDEM Classical Award ausgezeichnet und zugleich Recording of the
Year. Seither erschienene Liedproduktionen mit Julia Kleiter, Anna Lucia Richter und
Julian Prégardien sowie die Solo-CDs „ImproviSatie“, „Beyond Schumann“ und „Bach –
Mendelssohn – Anverwandlungen“ zeigen Michael Gees zunehmend in seinem Element des
schöpferischen Umgangs mit dem Notentext. Michael Gees arbeitet an Solo-Recitals und
Liederabenden zwischen Tradition und Neuland. Seit 2009 lehrt er Vokale Improvisation und
Liederfindung an der Kölner Musikhochschule.
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Was soll untersucht werden?
Es ist uns allen ein Anliegen, aus heutiger Perspektive einen anthroposophischmenschenkundlichen Forschungsansatz mit der Eurythmie als Kunstform zu verbinden. Wir
halten diese Verbindung für wichtig, um neue individuelle Erlebnisformen der
Anthroposophie aus der eurythmischen Tätigkeit zu gewinnen und die Eurythmie aus
menschenkundlicher und begrifflicher Sensibilisierung und Erkenntnis weiter zu entwickeln.
Konkret möchten wir uns mit den drei Begriffen der Imagination, Inspiration und Intuition
beschäftigen. Wir suchen eine individuelle Anknüpfungs- und Verständnisebene dieser drei
geistigen Realitäten und möchten eurythmische Übungen dazu entwickeln, um für uns diese
Ebenen erfahrbar und durch eine künstlerische Gestaltung nach außen hin wirksam und
sichtbar zu machen. Die Erarbeitung dieser Thematik in der Gruppe unterstreicht unseren
wissenschaftlichen Ansatz, in dem wir die Ergebnisse unserer Forschung fortwährend
gegenseitig bezeugen und verdeutlichen können. Im Zusammenhang mit der begrifflichen
Auseinandersetzung und den eurythmischen Übungen wollen wir einen gemeinsamen
künstlerischen Weg durch die Improvisation in einem musikalischen Raum beschreiten.
Dazu arbeiten wir mit dem Pianisten Michael Gees zusammen, da er seit langem forschend
mit diesen Fragestellungen und der Improvisation als Pianist umgeht. Wir halten die
Improvisation für eine geeignete Form imaginative, inspirative und intuitive Fähigkeiten in
der Gruppe erlebbar zu machen und weiter auszubilden.

Wie wird geforscht?
Anknüpfend an bestehende individuelle Herangehensweisen und Übungen wollen wir diese
auf die Gruppe ausweiten und neue Arbeitsmethoden, sowohl aus der gemeinsampraktischen, als auch der begrifflich-inhaltlichen Beschäftigung heraus entwickeln.
Dieses Forschungsprojekt ist eingebettet in eine längerfristige Ensembletätigkeit, die für die
kommenden drei Jahre vorgesehen ist.

Die Präsentation und Darstellung der Forschungsergebnisse unserer ersten Projektphase,
welche sich über den Zeitraum von Januar bis Dezember 2018 erstreckt, sind am 26./27.10.
2018 innerhalb des ImpulsLabor an der Alanus Hochschule, Fachgebiet Eurythmie,
eingeplant. Die Forschungsarbeit wird daraufhin fortgesetzt und weitere Präsentationen in
unterschiedlichen Rahmen sind in Planung. Unsere ersten Ergebnisse und
Dokumentationen werden wir Ende 2018 in einem Abschlussbericht zusammenfassen. Als
Mentor begleitet uns Prof. Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker.
In einer 2. Projektphase wird weiterführend ab 2019 eine toneurythmische Arbeit für das
Beethovenjahr 2020 entstehen. Die Forschungsarbeit soll uns als Grundlage dienen,
professionell und mit einem hohen künstlerischen Anspruch die Eurythmie in der
Öffentlichkeit wirksam werden zu lassen.
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Ausblick: Im Jahre 2020 sind mehrere Tourneen mit überregionalen Aufführungsorten in
Planung. Parallel wollen wir unsere Forschungstätigkeit fortsetzen und erweitern.

Praktische und wissenschaftliche Bedeutung des Projektes:
Wir sehen die Eurythmie in diesem Zusammenhang als ein wissenschaftliches Sensorium
für die unmittelbare Beziehung von Bewusstseinsprozess und Lebensprozess. Hier knüpfen
wir an das aristotelische Wissenschaftsprinzip an, in dem die bewusste Wahrnehmung des
Menschen notwendig für einen wissenschaftlichen Anspruch ist. Aus der Erkenntnisbildung
des Wahrnehmenden entsteht die wissenschaftliche Arbeit. Die in der Eurythmie erlebbare
Beziehung zwischen Intention, bewusster Wahrnehmung und empfundener Bewegung
entspricht ganz diesem Prinzip. Es ist unser Anliegen, durch eine Praxisforschung diesen
Zusammenhang nach außen hin hervorzuheben und nachvollziehbar zu dokumentieren und
so einen Beitrag zur geisteswissenschaftlichen Entwicklung zu leisten. Diese beschriebene
Arbeitshaltung schafft eine neugewonnene Sensibilisierung. Unserer These nach kann sie
eine ethische Dimension eröffnen, die eine situative, soziale Urteilsbildung fördert.
Aus diesen individuellen und sozialen Bewusstseinsräumen kann eine Wirklichkeit
entstehen, aus der sich eine weltbezogene Ichform entwickelt, die zukunftsorientiert ist.
Daraus kann Kraft und Vitalität gewonnen werden. Wir wollen mit einem Kunstbegriff
arbeiten, der sich auf die Bildung dieser Wirklichkeit bezieht. Imagination, Inspiration und
Intuition sind für uns die entsprechenden Mittel.

