Impulse der Eurythmie
in verschiedenen Berufsfeldern

Jahresbericht 2016

Informationen
Verein Institut ArteNova (Schweiz)
Vereinsadresse: Institut ArteNova, Im Lohnhof 8, CH - 4051 Basel
forschung@institut-artenova.ch www.institut-artenova.ch
Tel. (Eckart Grundmann): +49 171 438 04 84
Konto Schweiz:
Empfänger: Institut ARTENOVA
PC-Konto 60-143631-3
BIC: POFICHBEXXX, IBAN: CH87 0900 0000 6014 3631 3
Konto Deutschland (des Schweizer Vereins):
Kto.-Nr. 4027 181 700, BLZ 43060967
GLS Gemeinschaftsbank eG, Christstrasse 9,
D - 44789 Bochum
BIC: GENODEM1GLS, IBAN: DE61 4306 0967 4027 1817 00

Förderverein ArteNova e.V. (Deutschland)
Vereinsadresse: Im Entenschwumm 2, D - 79576 Weil am Rhein
Mail: forschung@institut-artenova.ch
Konto (des deutschen Fördervereins):
Kto.-Nr.: 108255639
Sparkasse Markgräflerland, BLZ: 68351865
BIC: SOLADES1MGL, IBAN: DE51 6835 1865 0108 2556 39

Titelbild: Vera Becher und Tanja Baumgartner im Gespräch über die eurythmische Behandlung von Fenchel auf dem Ralzhof in Salem
Bildnachweis:
S. 11: Regina Leitner (verzauberte-bibliothek.de), S. 22: Barbara Ramp (rampart.ch)
alle anderen Bilder: Eckart Grundmann, Tanja Baumgartner, Alexander Baumgartner

1.

Einleitung

Eckart Grundmann
Kann ich das Sein erkennen,
Daß es sich wiederfindet
Im Seelenschaffensdrange?
Ich fühle, dass mir Macht verlieh‘n
Das eigne Selbst dem Weltenselbst
Als Glied bescheiden einzuleben.1

Das Sein erkennen, es so erkennen,
dass es sich wiederfindet in dem, was
ich tue. Das setzt einiges voraus. Das
Wesen des Erkennens wurde von Rudolf Steiner in seinen Grundschriften
ausführlich beschrieben. Hier sei noch einmal festgehalten, dass im Erkennen zu
einer gegebenen Wahrnehmung, die für uns zunächst in keinem Zusammenhang
mit der uns schon bekannten Wirklichkeit steht, ein gedanklicher Zusammenhang
gesucht und gefunden wird, der diese Wahrnehmung sinnvoll mit der Welt verknüpft. Für diesen Vorgang braucht es also ein genaues Hinschauen, das heisst ein
konkretes Sich-Verbinden mit der Welt und ein phantasievolles Denken, welches
aus einer Fülle von Zusammenhängen den passenden herausgreifen kann.
Aber im obigen Wochenspruch ist das Erkennen mit einer Qualität, vielleicht sogar
mit einer Bedingung verknüpft: Es soll so erfolgen, dass sich das Sein selbst wiederfindet, und zwar im Seelenschaffensdrange, in meinem Willen zur Tat. Wenn
sich das Sein wiederfindet, schliesst sich ein Kreislauf. Er beginnt mit dem Sein, so
wie wir es vorfinden: die Welt, die uns umgibt. Indem ich der Welt erkennend
entgegentrete, setzt sich der Kreislauf in mir fort. Und er soll vom Erkennen in den
Seelenschaffensdrang gehen. Dieser Drang macht natürlich nur Sinn, wenn er sich
in einer konkreten Tat verwirklicht. Und Tat bedeutet, aus einem individuellen
Impuls heraus die Welt zu gestalten, zu verändern. Nach der Tat ist die Welt dann
bereit für einen neuen Kreislauf.
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Steiner formuliert diesen Kreislauf in Form einer Frage: „Kann …?“ Dabei geht es
wohl weniger darum, die Frage mit ja oder nein zu beantworten. Allein, dass die
Frage überhaupt gestellt wird, zeigt (mir), dass die Antwort JA lauten muss. Die
Herausforderung ist doch die, ob es mir gelingt, dieses JA zu verwirklichen. Schaffe ich es, die Welt so zu erkennen, dass sie mir Anlass zum Tun ist? Und ist dieses
Tun so, dass sich die Welt darin wiederfindet, das heisst erfolgt mein Tun in einem
sinnvollen Zusammenhang?
Im zweiten Teil des Spruches wird nun ein Teil dieses Kreislaufes nochmals aufgegriffen. Dem Seelenschaffensdrange wird eine Hilfe zur Seite gestellt: das Gefühl,
die Ahnung der eigenen Macht, der individuellen Fähigkeit, mich im Tun tatsächlich mit der Welt zu verbinden. Mit jedem Handeln hinterlasse ich eine Spur in der
Welt. Und eine unserer Aufgaben, gerade im Bewusstseinsseelen-Zeitalter, ist zu
realisieren, welche Folgen mein Handeln hat. Das sorgfältige Erkennen ist Voraussetzung für verantwortungsvolles Handeln. Damit verbunden ist auch die Notwendigkeit, das Gleichmass darin zu spüren, dass unser Handeln zwar nur gering
wiegt in der Fülle der ganzen Welt, dass es aber doch immer Konsequenzen hat,
die wir der Welt hinterlassen. Es ist auch eine Ausgewogenheit zwischen Ich und
Welt, die uns letztlich dazu führen kann, bescheiden zu werden.
Der Seelenkalender richtet sich an die individuellen Seelen. Steiner schreibt im
Vorwort: „Alles, was für Seelen bestimmt ist, nimmt eine individuelle Färbung
an.“ Das Institut ArteNova ist jedoch Ausdruck eines bewussten Verbindens von
individuellen Menschen. Somit können wir den oben besprochenen Kreislauf
sowohl intern „üben“, als auch als Institut ArteNova gegenüber der ganzen Gesellschaft. Die Frage wäre dann, wie die auf eine einzelne Seele bezogenen Verhältnisse auf eine Gemeinschaft übertragen werden können.
Die Aufgabe von ArteNova gliedert sich in diesem Sinne in zwei Teile. Der eine Teil
kann der inhaltliche genannt werden. Das heisst welche Fragen bearbeiten wir in
unseren Forschungsprojekten? Auf dieser Ebene lebt das Institut als eine Art erweiterte Seele. Denn es leben bei ArteNova im Prinzip diejenigen Fragen, die von
den Mitarbeitern, Mitgliedern oder auch Praktikern eingebracht werden. Die
Fragen werden dadurch vielfältiger, aber das Verhältnis von Seele zu Welt ändert
sich im Prinzip nicht.
Das Institut ArteNova hat aber auch eine soziale Aufgabe, indem es die Beantwortung von Fragen übernimmt. Nicht jede(r) kann Experimente durchführen, um
Fragen nach dem Einfluss der Eurythmie auf Pflanzen oder auch grundsätzlich des
Wesens der Lebendigkeit nachzugehen.
Die Herausforderung für ArteNova im Sinne des Wochenspruchs ist also, die Fragen in unserem Umfeld einerseits so wahrzunehmen und zu erkennen, dass sie zu
sinnvollen Forschungsprojekten werden können und andererseits die Ergebnisse
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unserer Projekte so zu formulieren, dass sie zu echten Hilfen für die Anwendung
der Eurythmie in der Praxis werden.
So finden wir die Brücke zu den Grundbedingungen des forschenden Arbeitens,
wie sie Rudolf Steiner bereits in seinen „Grundlinien“ dargestellt hat:
Nicht das Aufwerfen von Fragen ist die Aufgabe der Wissenschaft, sondern
das sorgfältige Beobachten derselben, wenn sie von der Menschennatur
und der jeweiligen Kulturstufe gestellt werden, und ihre Beantwortung. 2

2. Danksagung
Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Spenderinnen und Spendern, die im
Jahr 2016 unsere Arbeit im Institut ArteNova mitgetragen haben.
Darüber hinaus bedanken wir uns bei folgenden Stiftungen und Unternehmen für
die finanzielle Unterstützung unserer Projekte:
•
Damus Donata, Karlsruhe
•
Software AG Stiftung, Darmstadt
•
Stiftung Edith Maryon, Basel

3. Forschungsprojekte
Tanja Baumgartner, Eckart Grundmann

3.1. Äpfel
Die eurythmische Behandlung von Äpfeln war bereits in den Jahren 2011-13 eines
unserer Projekte. Zum ersten Mal in der Geschichte von ArteNova ging es damals
darum, für ein im Voraus formuliertes Ziel, nämlich süssere und knackigere Äpfel
zu ernten, eine eurythmische Behandlung zu finden.
Damals konnten, besonders im Geschmackslabor, sehr gute Resultate erzielt werden, bei denen die Probanden die eurythmisch behandelten Varianten klar von
den unbehandelten unterscheiden konnten.
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Im Herbst letzten Jahres haben wir
die Frage der Behandlung von Äpfeln
wieder aufgegriffen. Es geht nun um
die Frage, ob die Übertragung der
Eurythmie-Kräfte auf Äpfel auch über
das Medium Wasser möglich ist. Die
Äpfel werden dann im Herbst 2017
wieder in dem Geschmackslabor in
den Niederlanden untersucht.
Parallel dazu möchte Niklaus Bolliger
die Eurythmie verstärkt selbst in seiner Apfelzüchtung einsetzen. Um sich
einen intensiveren und differenzierten Zugang zu erarbeiten, behandeln
Frühjahr 2017: Apfelblüte im Schnee
Tanja Baumgartner und er wiederholt
gemeinsam die Apfelsetzlinge. Dabei kommen vor allem die Laute der Evolutionsreihe zur Anwendung. In dieser Behandlung geht es nicht um eine wissenschaftliche Auswertung der Wirkungen der Behandlung, sondern um die Entwicklung
eines „Werkzeugkastens“ für Praktiker, die sich ihren Pflanzen bewusst mit Eurythmie widmen und sie in ihrem Wachstum unterstützen wollen.

3.2. Backen und Getreide-Züchtung
Die Haupt-Wirkungsebene der Eurythmie ist das Ätherische. Dieses wirkt in allen
Lebewesen vom Samen bzw. der Befruchtung bis zum Tod. Danach zieht es sich
aus dem Leib zurück. Wie ist es nun mit den Substanzen, die wir als Lebensmittel
aus diesem Prozess, der ja über die Generationen in einem Kreislauf immer weitergeht, herausnehmen und weiter verarbeiten? Welche Ätherqualitäten stecken
in der Milch, einem Teig oder in der Wurst? Und wie verändern sie sich im Prozess
der Lebensmittelverarbeitung? Dahinter steht natürlich für uns die Frage, wie die
Eurythmie in einem solchen Prozess unterstützend eingesetzt werden kann.
Nach einem Hinweis von Uwe Geier vom Forschungsring in Darmstadt kamen wir
in Kontakt mit Jürgen Zippel und Patrick Schmidt, die auf dem Hof Haus Bollheim
in der Nähe von Köln arbeiten. Jürgen führt eine Bio-Bäckerei und Patrick ist Getreidezüchter. Gemeinsam suchen sie nach Perspektiven für Getreidesorten und
Backverfahren, die dem Zeitalter der Bewusstseinsseele entsprechen. 3
3
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Interessanterweise lassen sich
einige Übereinstimmungen in
den Prozessen des Wachstums
der Getreidepflanze und des
Backens finden. Beide beginnen beim Korn und führen
über sieben Stufen der Substanzergreifung, Formentwicklung und Reifung zum neuen
Korn bzw. zum Brot. Auf den
jeweiligen Stufen greifen die
Qualitäten der Ätherarten
Verschiedene Teige für einen Backversuch
jeweils unterschiedlich stark
ein. Darin finden sich nun Ansatzpunkte, um mit der Eurythmie während des
Backprozesses unterstützend zu behandeln.
In 2017 werden wir in mehreren Treffen während des Wachstums des Getreides
eurythmische Behandlungen durchführen und diese dann auch für den Backprozess herausarbeiten. Auch hier spielt – wie im Apfelprojekt – das individuelle
Bedürfnis nach einer zeitgemässen Zuwendung zu den Lebenskräften mit der
Eurythmie eine wesentliche Rolle. Ziel ist die Anwendung eurythmischer Gesten
sowohl im Züchtungs- als auch im Backprozess.

Tanja Baumgartner und Patrick Schmidt im Zuchtgarten in Haus Bollheim
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3.3. Unser Blumenprojekt
In der Vergangenheit konnten wir bei
ArteNova viele interessante Ergebnisse
durch den Kressetest erarbeiten. Dieser
Test ermöglicht es, mit überschaubarem Aufwand eine hohe Zahl von
Pflanzen zu testen und auszuwerten.
Damit eignet er sich gut, auch kleine
Veränderungen, die durch die eurythmischen Behandlungen hervorgerufen
werden, statistisch dazustellen. Gerade
diese Eignung für kleine Unterschiede
ist jedoch damit verbunden, dass man
die Unterschiede eben nicht mit blossem Auge sehen kann. Wenn 16 Pflanzen einer Tüte durchschnittlich (!) zwei
Millimeter länger sind als die Pflanzen
einer anderen Tüte, sieht man das
nicht durch die eigene Wahrnehmung.
Es ist uns jedoch ein grosses Anliegen,
neben dieser streng wissenschaftlichen
Herangehensweise, die auf die individuelle sinnliche Erfahrung weitgehend
verzichtet, auch Methoden zu erarbeiten, mit denen die Unterschiede im
Wachstum und Gestalt, die durch eurythmische Behandlungen ausgelöst
werden, auch direkt wahrnehmbar
gemacht werden können.
Schon seit langem begleitet uns daher
die Frage, ob sich nicht auch Blumen
eignen, um die unterschiedlichen Wirkungen der Eurythmie aufzuzeigen. Im
Herbst 2016 haben wir uns mit dem
Blumengärtner Arjen Huese getroffen,
der in England über viele Jahre eine
Gärtnerei für Schnittblumen betrieben
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hat und nun in Holland arbeitet.4 Er interessiert sich besonders für die Wirkung
des Ätherischen im Pflanzenreich und gibt das auch im Unterricht auf dem Warmonderhof an seine Schüler weiter. Auf diesem Hof werden 300 Lehrlinge in der
biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise ausgebildet.
Wir haben uns gemeinsam das Wirken der vier Ätherarten in Verbindung mit den
Elementen angeschaut und daraus die geplante eurythmische Behandlung mit
den Lauten D, L, R und W entwickelt.
Um zu sehen, welche Blumen sich für die Untersuchungen eignen, haben wir Ende
2016 mit einem Vorversuch mit verschiedene Blumenarten begonnen: Tulpen,
Ranunkeln, Scabiosen und Rittersporn. Diese werden in der Gärtnerei in Holland
ausgepflanzt und wir sind schon sehr gespannt, wie sie auf die eurythmischen
Behandlungen reagieren.

3.4. Wiederholung oder Jetztholung?
Forschung im Lebendigen heisst immer, sich mit verschiedenen Ebenen auseinanderzusetzen. Die Pflanzen, mit denen wir uns ja besonders beschäftigen, gehören
zwei Reichen an: Dem Physisch-Mineralischen und dem Ätherischen, d.h. Lebendigen. Somit unterliegen sie auch den jeweiligen Gesetzen und Formkräften.
Durch die Reduktion auf das Physische in der modernen Naturwissenschaft wird
ein Teil ausgeblendet, der notwendig zum Gesamtbild dazugehört, aus dem allein
heraus sich aber auch nicht alle Phänomene erklären lassen.
Vorgänge in der physischen Welt verlaufen in einem Ursache-Wirkung-Schema,
welches allerdings sehr komplex sein kann, z.B. beim Klima. Steiner beschreibt
diesen Zusammenhang so, dass die Wirkung unmittelbar aus dem Bewirkenden
hervorgeht.5 Im Lebendigen ist dies jedoch anders: die äussere, wahrnehmbare
Form eines Organismus entsteht immer aus einer „Antwort“ des Wesens (Typus)
auf die jeweiligen Bedingungen.6 Und diese Antwort ist nicht wirklich vorhersehbar. Es ist jedoch möglich, den Spielraum einzugrenzen, in dem sich die Reaktion
zeigen kann. Eine Pflanze braucht ein Minimum an Wasser und Nährstoffen und
geht ein, wenn sie zu viel davon bekommt. Dabei sind Minimum und Maximum
fliessende Übergänge. Wie die Pflanze innerhalb dieser Grenzen in die Erscheinung tritt, lässt sich nur näherungsweise voraussagen. Die Biologie anerkennt
dieses Verhältnis von Wesen und Umwelt dadurch, dass sie mit Wahrscheinlich4

youtu.be/4uEsJtRmAZI
Rudolf Steiner (2003): Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, S. 91. Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach
6
ebd., S. 106
5
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keiten rechnet. Das heisst wenn eine gewisse Menge zusätzlicher Dünger gegeben
wird, kann ich messen, dass z.B. 98 % der Pflanzen einen höheren Ertrag bringen.
Aber welche Pflanzen wie reagieren, lässt sich nicht vorher bestimmen, da jede
Pflanzen eine einmalige Reaktion des Wesens auf die Düngermenge ist. Selbst
wenn alle äusseren Bedingungen bekannt wären (Feuchtigkeit, Wärme, Boden
etc.), so bliebe die Reaktion des Wesens doch offen.
Und damit stellt sich die Frage nach der Wiederholbarkeit von Versuchen mit
Pflanzen. Was ist bei einem Versuch überhaupt wiederholbar? Es sind nur die
äusseren Bedingungen. Das Erscheinen der Pflanzenform ist eine Reaktion des
Wesens, die jedes Mal neu vollzogen wird. Für dieses Neu-Auftreten eines Vorganges hat Renatus Ziegler (Präsident ArteNova) den Begriff der „Jetztholung“
geprägt. Es geschieht jedes Mal im Jetzt etwas Neues in den vorgegebenen Grenzen.
Bisher haben wir nur auf den Bereich der Reaktion der Pflanzen geschaut. In unseren Experimenten ist es jedoch von besonderer Bedeutung, welche zusätzlichen
äusseren Bedingungen wir durch die eurythmischen Behandlungen einführen und
wie diese zu Stande kommen. Denn als besondere Bedingung unserer Versuche
haben wir die eurythmische Behandlung. Und diese ist ebenso wie das Wesen der
Pflanze nicht vorhersehbar, da sie einem künstlerischen Prozess entspringt. Und
dieser ist Neuschöpfung in jedem einzelnen Moment. Der Künstler ergreift den
Stoff - in der Eurythmie ist es der bewegte menschliche Leib - und gestaltet ihn.
Dies geschieht niemals gleich. Hier kann es keine Wiederholung geben.
Doch auch der künstlerische Prozess geschieht jeweils unter gegebenen Bedingungen (die gegenüber dem Schöpfungsakt äussere sind). So wird ein Maler, der
mit Pinsel und Farbe an einer Leinwand arbeitet, kein Lied erschaffen. Künstler
geben sich einen Rahmen, in welchem sie arbeiten. Und auch in der Eurythmie
gibt sich der bewegende Mensch einen Rahmen, indem er zum Beispiel ein B oder
die Evolutionsreihe bewegen möchte.
Rudolf Steiner charakterisiert die Laute als Wesen. 7 Und auch die Farben des
Malers sind Wesen. Und so, wie das Rot eine spezifische Wirkung auf den Betrachter hat, so hat auch ein Laut eine ihm spezifische Wirkung auf den Bewegenden und seine Umgebung. In der Eurythmie Massage und der Eurythmietherapie
wird diese Wirkung auf den Menschen angewandt. Bei ArteNova wollen wir zeigen, wie Pflanzen auf diese spezifischen Einflüsse reagieren.
Es stellt sich also die Frage, ob - unter Beachtung der vielen nicht vorhersehbaren
Faktoren - bei eurythmischen Behandlungen eine lautspezifische Wirkung an den

7

8

Rudolf Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache. S. 74, 90

Pflanzen ablesbar ist. Und diese sollte dann auch bei mehrfacher Anwendung
ähnlich auftreten, da jedem Laut eine innere Gesetzmässigkeit zugrunde liegt.
Vor dem Hintergrund dieser Fragen läuft seit November 2016 ein Versuch, in dem
Wasser mit zwei Lautreihen behandelt wird: eine mit beruhigender Wirkung und
eine mit anregender. Diese Behandlung wird in 2017 mehrmals wiederholt und
das Wasser jeweils mit dem Kressetest untersucht werden.
Zusätzlich wird im Hinblick auf eine zukünftige praktische Anwendung der eurythmischen Behandlung getestet, ob das Wasser auch in verschiedenen Verdünnungen eine Wirkung auf das Pflanzenwachstum hat.

3.5. Phytokinetik
Das im Jahr 2015 begonnene Projekt zu den Pflanzenbewegungen läuft kontinuierlich weiter, indem fortlaufend Pflanzen in ihren Bewegungen fotografiert werden.
Bereits im letzten Jahresbericht hatten wir ja angedeutet, dass der Zeitaufwand für
das Fotografieren höher ist als erwartet. Gleiches gilt auch für die Auswertung. Es
sind tausende Einzelbilder, die angeschaut und digitalisiert werden müssen.
Bis jetzt haben wir etwa 120 Einzelpflanzen bzw. Töpfe mit mehreren Pflanzen fotografiert und ca. 70 Filme hergestellt. Bei vielen Pflanzen müssen die Durchgänge
auch wiederholt werden, um mit den optimalen Einstellungen zu arbeiten. Wir
werden das Projekt auch in 2017 weiterführen und darüber berichten.

3.6. Dunkelfeld-Mikroskopie
Eines der zentralen Themen bei ArteNova, das ja auch in seinem Namen steht, ist
die Verbindung von Wissenschaft und Kunst. Die Zusammenführung von Wahrem
und Schönem. Auch bei unseren Experimenten sind diese Bereiche noch oft getrennt. Tanja Baumgartner behandelt die Pflanzen und das Wasser mit eurythmischen Gesten und danach kommt die „trockene“ Wissenschaft und schaut, was
sich verändert hat. Wie lässt sich da eine Verbindung finden?
Ein Weg wäre, die Veränderungen für jeden sinnlich erfahrbar zu machen. Wie
auch schon beim Blumenprojekt (siehe oben) gibt es auch beim Wasser Möglichkeiten, normalerweise verborgene Qualitäten bis in die sinnliche Anschauung zu
bringen. Indem man kleinste Tropfen des Wassers trocknen lässt, bilden die darin
gelösten Substanzen oft sehr detaillierte Strukturen, die wohl die meisten von uns
als schön empfinden. Die Formkraft, die diese Strukturen gebildet hat, ist für uns
verborgen, liegt aber in der „Geschichte“ des jeweiligen Wassers: wo und wie war
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es gelagert, welche Mineralien haben sich gelöst, wie wurde es gegebenenfalls
gereinigt und aufgearbeitet?

Bad Brückenauer Heilwasser

Wiese-Quelle am Feldberg (Schwarzwald)

Mit der eurythmischen Behandlung kommt zu dieser Geschichte eine Prägung
hinzu, von der wir hoffen, dass sie sich in der Struktur widerspiegelt. Dafür müssen wir uns zunächst eine sichere Basis erarbeiten, das heisst ein Wasser finden,
welches unter standardisierten Bedingungen möglichst ähnliche Bilder zeigt. Des
Weiteren wäre die Frage zu klären, ob die Eurythmie direkt auf das Wasser wirken
sollte oder zum Beispiel behandelte Pflanzen über einen bestimmten Zeitraum in
das Wasser gestellt werden.
Es gibt also viele Fragen zu klären. Doch wir freuen uns auf dieses Projekt, mit
dem wir unsere Forschung auch für Aussenstehende immer greifbarer machen
wollen.

4. ArteNova Jugend Eurythmie Ensemble
Mit der verzauberten Bibliothek auf Tour
Regina Leitner
Dank dem Einsatz und der grossartigen Organisation von Michaela Hüttich konnten wir „Die verzauberte Bibliothek“ in den Jahren 2015/16 an verschiedenen
Orten zeigen.
Im September 2015 waren wir für zwei Vorstellungen in Berlin (im Camphill AltSchönow und in der Eurythmieschule Berlin). Neben den Aufführungen hatten
wir noch genügend Zeit, Stadtrundfahren per Schiff durchzuführen (Dank an
Wolfgang Lehner!) bzw. Berlin per Fuss zu erkunden.
10

Anfang März 2016 waren wir von der Kassler Waldorfschule eingeladen. Dort
hatten wir die Möglichkeit, nicht nur eine öffentliche Vorstellung am Abend, sondern auch eine Aufführung für die Schüler am Vormittag durchzuführen. Beide
Vorstellungen wurden begeistert aufgenommen. Ein besonderes Highlight für uns
was die Vormittagsvorstellung im vollbesetzen Saal und die Freude und Offenheit,
die uns die Schüler entgegenbrachten. An dieser Stelle möchten wir uns ganz
herzlich für die Einladung der Schule und die freundliche Aufnahme durch das
Ehepaar Mothes bedanken. Auch hier fanden wir genügend Zeit, uns die Stadt
anzusehen, besonders beeindruckend fanden wir alle den Herkules, das Wahrzeichen von Kassel.
Zwei Tage später traten wir in heimatlichen Gefilden - im Eurythmeum in Aesch auf. Neben der Herausforderung, sich auf neue Bühnen-und Beleuchtungsverhältnisse einstellen zu müssen (von alt bis modern), bieten Aufführungen an verschiedenen Orten immer wieder viele Erfahrungen und haben uns als Gruppe eng
zusammengeschweisst. Hoffentlich gibt es irgendwann eine Fortsetzung einer
gemeinsamen Arbeit in diesem Team...

Die Störchin

Helena, Leonie und Katharina

www.jugend-eurythmie.ch
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5. Vorträge aus der ArteNova - Arbeit

18. und 19. Mai 2016, Goetheanum
Tanja Baumgartner
Eurythmie in der Ätherforschung an Pflanzen und Wasser
Vorträge auf der Weltheileurythmiekonferenz

20. Mai 2016, Goetheanum
Tanja Baumgartner, Manfred Schleyer, Hans-Jürgen Scheurle, Serge Maintier
Angewandte Ätherforschung
Podiumsdiskussion auf der Weltheileurythmiekonferenz

28. Mai 2016, Berlin
Tanja Baumgartner
Ergebnisse aus der Eurythmie-Forschung
Vortrag auf dem 8. Symposium für Sozialeurythmie

4. November 2016, Bad Boll
Tanja Baumgartner, Dr. Jan Vagedes
Strukturen des Lebendigen – ein interdisziplinärer Beitrag
Vortrag mit Aussprache im Rahmen der Medizinischen Tagung

5. November 2016, Bad Boll
Tanja Baumgartner, Dr. Jan Vagedes, Dr. G. Soldner
Erscheinungsformen des Lebendigen
Arbeitsgruppe im Rahmen der Medizinischen Tagung
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Arbeitsgruppe auf der Medizinischen Tagung in Bad Boll

25. November 2016, Goetheanum
Tanja Baumgartner, Jean-Michel Florin
Der Baum und die Landschaft
Vortrag auf der Obstbautagung der Landwirtschaftlichen Sektion

Vortrag und Eurythmie-Demonstration mit Jean-Michel Florin auf der Obstbautagung
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6. Publikationen
Heft 1
Tanja Baumgartner:
Eurythmie und ihre Wirkungen auf Substanzen
überarbeitete Nachschrift eines Vortrages an der
1. Weltkonferenz für Heileurythmie, Dornach
Basel, 2011
CHF 7.50 / € 5,00
Heft 2
Tanja Baumgartner, Stephan Baumgartner,
Peter Heusser:
Eurythmische Bildekraftfelder
ätherisch-energetische Wirkungen auf Lebewesen
Überarbeiteter Nachdruck des auftakt-Sonderdruck,
April 2007
Basel, 2011
CHF 7.50 / € 5,00
Heft 3
Tanja Baumgartner
Lautwesen - Mensch - Substanz
Die Methode der eurythmischen Behandlung
überarbeitete Nachschrift eines Vortrages vom
1.8.2010 in Simeria (Rumänien)
Basel, 2012
CHF 7.50 / € 5,00

ArteNova Schriftenreihe - Band 1
ArteNova Scripts - Volume 1
Eurythmy and its effects on plants and substances
Basel, 2012
CHF 12.00 / € 9,00
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7. ArteNova-Reise 2016: Georgien und Armenien
Renatus Ziegler
Samstag, 30.04.2016: Die Flugdaten nach Tbilissi (russ. Tiflis) waren bereits ungewöhnlich: Fast 6 Stunden Aufenthalt in Istanbul, geplante Ankunft ca. 4 Uhr. Der
erste Flug verspätete sich um fast zwei Stunden, der zweite um über eine Stunde,
sodass wir erst um 8 Uhr Lokalzeit bei unserer Unterkunft ankamen – sehr müde –
aber freundlichst, hilfsbereit und unternehmungslustig empfangen von unserer
Reiseleiterin Nargizi Tizlarishvili. Sie ist Gastgerberin im Haus der Christengemeinschaft, wo sie Pfarrerin ist, zugleich unsere Fahrerin und Reiseleiterin.
Sonntag, 1. Mai 2016: Nach ein wenig Schlaf und Frühstück ging es gegen 12 Uhr
zu Fuss in die Altstadt von Tbilissi, mit vielen Jugendstilhäusern, Kirchen (im alten
Stil, jedoch meist neu gebaut) und einigen futuristisch-modernen Bauten, die sich
in der Regel harmonisch in das Umfeld einfügten. Auffällig war die gekonnte Zusammenführung verschiedener Stile (islamisch, romanisch, gotisch, klassizistisch),
die insgesamt ein lebendiges, ja spielerisches, jedoch durchgestaltetes Umgehen
mit Formen und Farben erahnen lassen. Nach dem Besuch einige kleiner Läden
mit Teppichen, Shawls, Edelsteinen, … ging es in ein Restaurant mit georgischer
Küche, wo ein üppiges Mal bestellt und nur ¾ davon verzehrt werden konnte:
Salate, Gemüse, Käse, Quiches, Fladenbrot, Fleisch, alles wohlschmeckend und
frisch zubereitet mit verschiedenen Saucen, vielfach gewürzt mit Koriander. Am
späteren Nachmittag Fahrt auf angrenzenden Hügel Mtazminda (heiliger Berg)
mit Aussicht über die Stadt bis hin zu den Vorgebirgen des grossen Kaukasus im
Norden und des kleinen Kaukasus im Süden – vom Riesenrad aus.

Einkaufen in Tbilissi: Früchte und Tschurtschchela
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Montag, 2. Mai 2016:
Nach einem ausgiebigen Frühstück mit Resten vom Vortag
ging es zu einer der wichtigsten heiligen Stätten bzw. Wallfahrtsstätten Georgiens – der
Kirche Dschwari (Kreuzkirche,
6. Jh.) auf einem Hügel über
der alten Hauptstadt Mzcheta
mit ihrer ebenfalls alten Kirche. Von der ersten sieht man
weit über das Land nach allen
Seiten, es fliessen dort zwei
grosse Flüsse zusammen (Aragwi und Kura). Sie ist klein, ein
Die Dschwari-Kirche bei Mzcheta
typisch georgischer Zentralbau
mit Rundkuppel. Sie war vollgestopft mit vielen mehr oder weniger kitschigen
religiösen Gegenständen (sie wurde nach der Sowjetzeit wieder von der russischorthodoxen Kirche in Betrieb genommen), bewahrte aber noch ihre intensive
Stimmung durch ihr ehrwürdiges Alter, die schlichte Bauweise und den besonderen geographischen Ort. Die Hauptkirche in der Stadt, Mzcheta-Swetizchoweli
vom 11. Jh. ist eine Basilika mit runder Kuppel über der Vierung, wie bei vielen
grösseren georgischen Kirchen. Dort gesellten sich zu uns viele russische Touristen. Wir sahen ein sehr altes, reichhaltig interpretierbares Fresko mit Rundbild
(Tierkreis, Christus, Evangelisten, Engeldarstellungen aus der 1. Hierarchie). Vieles
andere ist aus späteren Zeiten dazugekommen. Nach einem (wieder) reichlichen
georgischen Essen am Ufer eines Flusses in einer lauschigen Schlucht mit individuellen Essnischen ging es zur in Sandstein gebauten Höhlenfestung Uplisziche
hinter Gori (Geburtsstadt von Stalin, mit grosser Gedenkstätte und Museum…)
aus dem 16. Jh. vor Christus. Von den in den Sandstein gehauenen Räumen hatte
man eine atemberaubende Aussicht in die weite Landschaft. In einigen Räumen
gab es eine starke Akustik: beim Singen fühlte man sich wie zentriert, angekommen in sich und auf der Erde. Auf der Rückfahrt machten wir einen Abstecher in
ein einsames Tal zur Klosterkirche Ateni Sioni aus dem 7. Jh., spektakulär gelegen,
leider mit eingerüstetem Innenraum. Der herausragende Verkündigungsengel aus
dem 11. Jh. konnte trotzdem einigermassen gut gesehen werden. Beim Rückweg
erlebten wir einen georgischen Auto-Stau mit mancherlei Auffahrunfällen (Blechschäden) und fünfspurigen Kolonnen auf zweispurigen Fahrbahnen – mit Einbezug
der Grasnarbe und der angrenzenden Weiden und Wiesen.
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Dienstag, 3. Mai 2016:
Ziel der heutigen Fahrt war
die biodynamische Initiative
(alte Getreidesorten, Gemüse,
Brotbäckerei, Ölmühle für
Sonnenblumenkerne etc.) von
Jean Jacques Jacob in Argochi
im Nordosten von Tbilissi.
Vorher besuchten wir noch
zwei Klöster, eines klein und
fein, sowie einsam und stimJean-Jaques Jacob im Gespräch
mungsvoll im Wald gelegen
mit der Gruppe
(Ikalto), ehemals im 12. Jahrhundert eine Akademie platonischer Ausrichtung für die sieben Freien Künste;
dann ein grösseres Kloster (Alawerdi, 11. Jh.), von dem nur noch die grosse Kirche
übrig war (ein sehr hoher Bau, etwas nüchtern und wenig anziehend, eher von
Macht als Innigkeit zeugend). Auf dem Weg zu Jean-Jacques kauften wir Fleisch
und veranstalteten zusammen mit den dortigen Bewohnern/Helfern eine Festtafel von (fast) georgischen Ausmassen – allerdings waren die Essplatten nicht
mehrfach aufeinander gestapelt.
Anschliessend gab es eine Führung durch die Einrichtungen (Ölmühle, Backofen,
Getreidemühle, Bäckerei) und einige der Gärten (Gemüse, Gewächshaus), mit
Liebe, Phantasie und biodynamischer Qualität gepflegt. Wir bewunderte die Hingabe dieser Menschen, mit starkem Einsatz und in so einfacher, fast primitiver Art
zu leben. Auf dem langen Rückweg besuchten wir noch ein in luftiger Höhe gelegenes kleines Kloster mit prächtiger Aussicht übers Land und in die Berge mit der
ältesten Kirche Georgiens: Nekressi (6. Jh.).
Mittwoch, 4. Mai 2016: Heute fuhren wir ca. 25 km hinter die Grenzen von Armenien. Nach einem Parcours durch Zollformalitäten (Passkontrolle für die Ausreise – Niemandsland – Passkontrolle für die Einreise, Überprüfung aller Autopapiere) ging es nach Haghbat (13. Jh.), einem auf einer Sonnenterasse gelegenen
Kloster, das bis ins 6. bis 8. Jh. zurückgeht. Die Landschaft hatte sich ziemlich verändert von weitläufigen Hügeln und Tälern zu einem engen, teils felsigen Tal. In
Haghbat trafen wir zum ersten Mal auf die wunderbaren Lebensbaum-Kreuze aus
Stein (meist als Relief). Sie wurden in phantasievoll-vielfältiger Weise ausgearbeitet, einzeln auf Stelen, an Eingängen, auf Tympani, an Säulen, an Wänden. Durchgehend ist die Einheit von Kreuz und Lebensprinzip: das Kreuz, der Tod, als Durchgang zur Neubelebung, Neuerschaffung, Auferstehung. Manche Kreuze liessen
eine Art symbolischer Darstellung des viergliedrigen Menschenwesens erahnen.
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Auf jeden Fall wurde deutlich, dass
das im westlichen und zentralen Europa verbreitete Kruzifix eine vereinseitigte Darstellung eines Gesamtvorgangs ist, zu dem die Auferstehung
von Anfang an (!) dazu gehört und
kein davon getrennter, separater
Vorgang ist. Es sind zwei Seiten ein
und derselben Sache. Dass beide
Vorgänge auch im vorstellenden
und tätigen Denken, in zu Gesten
erstarrenden Stellungen und in eu-

Steinkreuz in Haghbat

rythmisch belebten Lautfolgen zu finden
sind, ist nur eine Bestätigung dieses
Sachverhaltes.
Nach einem gemäss unserer Reiseleiterin Nargizi nicht an georgisches Niveau
heranreichenden Mittagessen ging es
weiter zu einem weiteren auf einer
anderen Sonnenterrasse gelegenen
Kloster (Sanahin, 13. Jh.), mit ebenfalls
eindrucksvollen Lebensbaum-Kreuzen in
Hülle und Fülle – ein für uns wahrhaft
neues und belebendes Erfahrungsfeld.
Dass es als Begleitmusik gedonnert und
geschüttet hat, war nur eine Bestätigung
des belebenden Gesamteindrucks. Zum
Abschluss des Tages besuchten wir noch
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Steinkreuz in Sanahin

Achtala, eine Festungskirche aus dem 12./13. Jh. mit wunderschönen, gut erhaltenen Fresken vor tiefblauem Hintergrund. Auch die Lage war wiederum besonders: Auf einem uneinnehmbaren Felsvorsprung gelegen, mit weiter Talsicht.
Nach Erledigung der Zollformalitäten in rückwärtiger Reihenfolge ging es wieder
nach Tbilissi.
Donnerstag, 5. Mai 2016: Das Besondere
des heutigen Tages war der Besuch der
Kirche in Kinzwisi. Sie liegt abseits aller
Strassen mitten im Wald, einigermassen
schwer zugänglich, aber wild-romantisch.
Sie stammt aus dem 11. bis 13. Jh., ein
Backsteinbau, innen voll mit Fresken mit
blauem Lapislazuli-Hintergrund. In der
Kirche herrschte eine ehrfurchtsvolle
Stimmung, sie lud zur Besinnung ein.
Besonders berühmt ist der blaue Engel
der Auferstehung, mit wunderschönem
jugendlichem Schwung.
Nach der Ankunft in einem Hotel in
Kutaissi spazierten wir noch kurz zur
Bagrati-Kathedrale, einem mächtigen
Bau, der in den vergangenen Jahren aus
einer Ruine rekonstruiert wurde und nur
noch wenig Originales zeigt.
Freitag, 6. Mai 2016: Morgens noch
einmal Besuch des Geländes der BagratiDer Blaue Engel von Kinzwisi
Kathedrale mit Blick auf Gelati, unserem
nächsten Ziel. Tagsüber immer wieder heftige Regengüsse. Das Kloster Gelati (ca.
13. Jh.) war ehemals gross und berühmt, mit Akademie, auch Wallfahrtsort, sehr
schön renoviert, mit grossem Akademiesaal, Kirche, und kleiner Kapelle mit gut
erhaltenen Fresken. Kirchenbau in Stein und schlicht, mit wenig Perlen als Verzierung der Fassade. Anschliessend ging es zum Kloster Ubisi (ca. 11. Jh.), kühn auf
Felsen gelegen, einst eine Festung. Kleiner feiner Steinbau, ansonsten unspektakulär. Auf dem Rückweg ging es noch nach Motsameta (ca. 11. Jh.), einer kleinen,
feinen, wenig besuchten Klosterkapelle mit Fresken, insbesondere einem eindrücklichen Abendmahl.
Samstag, 7. Mai 2016: Ruhetag in Tbilissi mit Museumsbesuch, Schwefelbad,
Einkaufen. Am Abend Restaurant mit lausiger Bedienung und verspäteter, etwas
langweiliger Sing- und Tanzperformance.
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Sonntag, 8. Mai 2016: Heute wäre eigentlich die landschaftlich spektakuläre Fahrt
auf der Heerstrasse nach Norden bis nach Stepansminda, über einen Pass von ca.
2400 m und mit Sicht auf den 5054 m hohen Kasbek, einem erloschenen Vulkan,
vorgesehen gewesen. Wegen angekündigtem Schneefall und eventueller Sperrung der Passstrasse haben wir darauf verzichtet, fuhren aber bis zum Festungskloster Ananuri, entlang einem nur zu 2/3 gefüllten Stausee (in dieser Jahreszeit
offenbar ungewöhnlich). Die Kirchenfassade zeigt eindrückliche Lebensbäume,
grosse Kreuze mit Flechtbändern und Perlen (in der Regel mit Flechtbändern
überzogene Halbkugelflächen). Im Innern der nach der Wiederinbesitznahme
durch die orthodoxe Kirche übliche kunsthandwerkliche moderne Kitsch – vor
dem Hintergrund feiner alter Fresken, u.a. mit einem eindrücklichen Jüngsten
Gericht. Auf der Rückfahrt Essen mit spektakulärer Sicht auf Tal und Berge sowie
Geräuschkulisse von Regenschauern und vorbeidonnernden Lastwagen-Kolonnen.
Montag, 9. Mai 2016: Fahrt nach Südosten zum Berghöhlenkloster Dawit Garedscha. Allein die Fahrt war die mühevolle Reise auf georgischen Schlaglöchern
wert: Anfangs die bereits bekannten, bewaldeten und bewiesten, mit Büschen
durchzogenen lieblichen, weitläufigen und grosszügigen Hügellandschaften. Dann
verschwanden erst die Bäume und dann die Büsche, die sanften und weiten Hügel
und das Gras blieben. Beim Aussteigen offenbarten sich die weitgehend stark
beweideten Wiesen von kräftig riechenden Kräutern durchsetzt und von vielen
Vögeln belebt (Lerchen, Pirole, Eisvögel, später auch Nachtigallen und auf den
Höhen Adler).
Später wurde die Landschaft leicht felsig und zeigte viele gerundete Hügel mit
farbigen Sediments- und Erdschichten, dazwischen aber immer noch grüne Flächen. Insgesamt eine sehr trockene, aber grosszügig wirkende Landschaft mit
wenigen Salzseen. Das teils in den Felsen gehauene Kloster mit Fresken in HöhlenKapellen ist sehr weitläufig und
musste erwandert und erstiegen werden. Belohnt wurden
wir durch atemberaubende
Weitsichten auf Aserbaidschan
und nach rückwärts auf die
eben beschriebene Landschaft.
Unterwegs labten wir uns
zweimal (vor und nach einem
Picknick aus dem Bus) in einem
sich im Pionier-Stadium befindWandmalerei in einer Höhlenkapelle
lichen «Kaffee-Restaurant» mit
in Davit Garedscha
Holzbänken aus Paletten und
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Camping-Tischen mit sehr freundlicher, nicht besonders schneller Bedienung,
aber mit köstlichem selbstgemachten Käsekuchen und Eis.
Dienstag, 10. Mai 2016: Zum Abschluss führte Nargizi uns auf einer wilden, steilen
und mit Schlaglöchern übersäten Strasse zu dem extrem abgelegenen (und doch
in der Nähe von Tbilissi gelegenen) Kloster in Betania (mit noch 4 dort lebenden
Mönchen). Ein Paradies! Sehr gepflegt, mitten im Wald, in einer Fülle von Vogelgezwitscher. Kleine feine fresken-bemalte und mit Flechtbändern geschmückte
Kirche, mit einem sehr freundlichen und auskunftsfreudigen Priester. Auf dem
Rückweg georgisches Abschlussmahl in Restaurant – am Abend gab es dann noch
einmal Essen zu Hause – mit Kuchen. Erfüllt, bereichert, von Georgien begeistert
und mit grosser Dankbarkeit für unsere beherzte, lustige, gut informierte, sicher
chauffierende und ihr Land und das Essen liebende Reiseleiterin Nargizi beschlossen wir die georgischen Abenteuer. Am nächsten Tag ging es um 3 Uhr morgens
zum Flughafen und dann wieder via Istanbul nach Hause.

Landschaft bei Davit Garedscha
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Wir laden Sie herzlich ein zum...

am 26. August ab 15 Uhr
in Bartenheim - la Chaussée

10 Jahre Institut ArteNova
Rückblick auf Erreichtes Freude auf neue Herausforderungen
Wir freuen uns auf Euch!

Antrag auf Mitgliedschaft
Ich stelle hiermit einen Antrag auf Mitgliedschaft im Verein Institut ArteNova und habe
vorgängig die Statuten und das Vereinsreglement zur Kenntnis genommen.
Art der Mitgliedschaft:

Name

□ Einzelmitglied (30.- CHF)
□ Jugendliche Person in Ausbildung (15.- CHF)
□ Ehepaare und Familien (50.- CHF)
□ lebenslängliche Mitgliedschaft (1000.- CHF)
□ Juristische Person (100.- CHF)

.........................................................................................................................

Vorname .........................................................................................................................
Strasse

.........................................................................................................................

PLZ, Ort .........................................................................................................................
Land

.........................................................................................................................

Telefon .........................................................................................................................
E-Mail

.........................................................................................................................

Wir bitten Sie möglichst um die Angabe einer E-Mail-Adresse zur Erleichterung und Kostenersparnis beim Versand von Informationen zum Vereinsgeschehen und für die Einladung zu den Generalversammlungen. Die Adressen werden jährlich an alle Mitglieder
weitergegeben, nicht aber ohne ausdrückliche Einwilligung an aussenstehende Dritte.
Bankverbindung für Mitgliederbeiträge:
PC-Konto 60-417791-4, BIC: POFICHBEXXX, IBAN: CH87 0900 0000 6041 7791 4
Ort, Datum .........................................................................................................................
Unterschrift ........................................................................................................................

Antrag auf Mitgliedschaft
Ich stelle hiermit einen Antrag auf Mitgliedschaft im Förderverein ArteNova e.V. und habe
die Statuten zur Kenntnis genommen. Der reguläre Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro im
Jahr, der Förderbei-trag 100 Euro.
□ regulärer Beitrag (25 €)
Name

□ Förder-Beitrag (100 €)

.............................................................................................................................

Vorname ..........................................................................................................................
Strasse

.............................................................................................................................

PLZ, Ort .............................................................................................................................
Land

.............................................................................................................................

Telefon .............................................................................................................................
E-Mail

.............................................................................................................................

Wir bitten Sie möglichst um die Angabe einer E-Mail-Adresse zur Erleichterung und Kostenersparnis beim Versand von Informationen zum Vereinsgeschehen und für die Einladung zu den Jahresversammlungen.
Die Adressen werden auf Wunsch an die Mitglieder weitergegeben, nicht aber ohne ausdrückliche Einwilligung an aussenstehende Dritte.
Bankverbindung für Mitgliederbeiträge:
Konto: 108255639, Sparkasse Markgräflerland (BLZ: 68351865)
IBAN: DE51683518650108255639, BIC SOLADES1MGL

Ort, Datum ..............................................................................................................

Unterschrift

............................................................................................................

