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Yep - Young Eurythmy Performance – bedeutet, sich ein halbes Jahr 
mit Eurythmie zu beschäftigen, sie kennenzulernen, sie zu bewegen, 
ihre Grenzen zu erforschen, mit ihr zu experimentieren, über sie zu 
sprechen, und sie schließlich als selbstständig gewonnene Erfahrung 
zu präsentieren. 

Aber der Weg zu einer gelungenen Eurythmie-Aufführung ist lang. 

Zu allererst finden sich junge Menschen aus verschiedenen Himmels-
richtungen, Hintergründen und Umgebungen zusammen. Egal, wie 
unterschiedlich sie auch sein mögen, sie alle haben etwas gemein-
sam. Sie sind motiviert, neugierig und gespannt darauf, sich mit der 
einzigartigen Bewegungskunst Eurythmie zu beschäftigen. 

Doch wie kann man sich diesem großen, umfassenden Thema am 
besten annähern?

Zunächst geschieht dies bei Yep durch theoretische Kurse. Den 
Vormittag verbringen die Teilnehmer damit, mit ihren Dozenten zu-
sammen über verschiedene grundlegende Themen der Anthropo-
sophie nachzudenken. So werden ihnen beispielsweise das Leben 
Rudolf Steiners und die Entwicklung der Eurythmie, aber auch der 
Methamorphosegedanke oder die, für Künstler sehr interessante, 
Performativität nähergebracht. Da es sich bei Yep aber nicht um 
eine schulische Ausbildung handelt, sondern vielmehr darum, sich 
mit sich selbst im Rahmen der anthroposophischen Themen zu be-
schäftigen, wird den Teilnehmern am Ende der Kurse Raum gegeben, 
um ihre eigenen, persönlichen Gedanken und Gefühle, ihre Themen, 
mit denen sie in ihrer Welt ringen und die durch den theoretischen 
Unterricht angestoßen wurden, zu formulieren, und so eigene Texte 
und Gedichte zu schreiben. Mit diesen werden sie sich auch später 
in den Proben eurythmisch beschäftigen, und so werden diese ein 
wichtiger Teil der Aufführung. 

Nach der theoretischen Annäherung folgt die Praxis. Das bedeutet: 
proben, proben, proben! Nach nur vier Monaten muss das Programm 
einstudiert sein, denn die ersten Tourneetermine stehen schon fest. 
Die Proben müssen also vorangehen. Zunächst werden die Musikstü-
cke und Texte ausgewählt, danach die Choreographien entworfen, 
teils durch unsere kreativen Leiter, teils durch uns Teilnehmer. An 
der Synchronität und dem Ausdruck wird gearbeitet, und nicht nur 
so mancher schmerzende Fuß bereitet den Teilnehmern schlaflose 
Nächte. 

Doch spätestens bei der ersten Kostümprobe ist jede Unstimmigkeit 
unter den Teilnehmern und jedes Hindernis vergessen! 

Von nun an nimmt die Aufregung immer mehr zu, bis es dann voll-
ständig in Kostüm, Maske und mit Tausenden von Formen im Kopf 
zum ersten Mal vor ein Publikum geht. Die anschließende Möglich-
keit, auf der Bühne zu stehen und alles Gelernte zu präsentieren, ist 
jede Anstrengung wert. Und auch die Gespräche nach den Auffüh-
rungen mit den interessierten Zuschauern sind ein ganz besonderes 
Geschenk. Aber bei Yep heißt es dann: „Nach der Aufführung ist vor 
der Aufführung“, denn die nächste Bühne wartet schon. 

So verbringen die Teilnehmer eine sehr aufregende Zeit zwischen 
Umkleiden, Autobahnen, Bühnen und Gastfamilien, manchmal je-
den Tag an einem anderen Ort. Die Aufführungsorte begrenzen sich 
dabei nicht nur auf Deutschland, sondern ihr Tourbus fährt auch in 
die Niederlande, nach Prag oder in die Schweiz. Wenn am Ende der 
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Bus nicht mehr ausreicht, geht es mit dem Flugzeug weiter. So flog 
das Yep-Team 2017 beispielsweise ins ferne Brasilien, um dort an 
mehreren Waldorfschulen, aber auch in einer Favela ihre deutsche 
Eurythmie aufzuführen. Dabei kam es zu einem sehr spannenden 
Kulturaustausch. Beethoven trifft auf Capoeira!

Insgesamt haben wir (inklusive Schüleraufführungen) 61 Aufführun-
gen gemacht. Etwa 17.000 Menschen haben unsere Aufführungen 
gesehen.

Nach einem halben Jahr und mit unendlich vielen Erinnerungen und 
Erfahrungen im Gepäck trennen sich die Teilnehmer dann wieder, 
und jeder geht seinen individuellen Lebensweg weiter. Den einen 
oder anderen wird es wahrscheinlich auch zu einem Eurythmiestu-
dium ziehen, wer weiß…? 

Fest steht nur, die gewonnenen Erfahrungen, die Bewegungen, 
die Begegnungen, die Gespräche, die Höhen und Tiefen haben die 
Teilnehmer in ihrer Entwicklung sehr geprägt und ihnen ein großes 
Geschenk gemacht. Und auch die Eurythmieszene wird durch dieses 
junge, lebendige, kraftvolle Projekt erweitert und angeregt.

Projektzeitraum:
Mitte September 2017 bis Ende März 2018
Nach der Schule ist vor dem Leben – und was jetzt? Die Abkürzung 
YEP, steht für Young Eurythmy Performance. Die Idee war überfällig: 
sich Zeit nehmen für die Entdeckung der Bühnenkunst der Eurythmie. 

YEP! findet zum dritten Mal statt. Vier Monate proben, leben und 
arbeiten die Jugendlichen miteinander. Dann geht es auf Tournee. 
Das Projekt bietet Raum der Auseinandersetzung und Begegnung in 
einzigartiger Weise. Was durch eine solche Arbeit entstehen kann, 
zeigte sich bereits eindrucksvoll bei den Aufführungen in den letz-
ten beiden Jahren.

Es sind die Initiative, die Ideen  und die Fähigkeiten der einzelnen 
Teilnehmer, die das Programm und die Tournee gestalten. Die künst-
lerischen Leiter Sonnhild und Aurel Mothes verstehen sich als Weg-
bereiter und Impulsgeber in diesem Prozess. 

Wohin die Reise dieses Mal führt, darauf darf man gespannt sein. 

Die Welt ist eine einzige Fremde geworden. Wie man in ihr überhaupt 
noch ein Ziel findet, das Heimat verspricht? Was die Jugendlichen zu 
diesem Zeitthema zu sagen haben, wird Teil dieses künstlerischen 
Projektes sein, mit dem sie jeweils von Mitte Januar bis  Ende April 
unterwegs sind.

Neben einer großen Tournee durch den deutschsprachigen Raum, 
Holland und Tschechien plant das YEP!-Team auch eine Aufführungs-
serie auf einem anderen Kontinent

Künstlerische Leitung: Sonnhild und Aurel Mothes

www.yep-eurythmie.de

Auf dem Weg nach Kassel im ICE, die Unterhaltung zweier Studen-
ten. Einer erzählt von einem elektronischen Zubehör, das Teil wäre 
megaklein…

Mega heisst groß. Mag es auch ein Modewort für Jugendliche sein, 
die beiden Gesprächspartner sind weder 14, noch stammen sie aus 
dem sogenannten bildungsfernen Milieu. Ich fühle mich erinnert 
an den Sprachgebrauch in Orwells Roman 1984: doppeltplusun-
gut. Bekanntlich erzeugt der Totalitarismus Bewusstlosigkeit, durch 
Sprachverwahrlosung.

Umso wichtiger wird die Kunst der sichtbaren Sprache mit jedem 
Tag. Das Jugendeurythmieprojekt Yep startet seine zweite Tournee. 
Sie führt von den Niederlanden durch Deutschland bis Prag und 
Südamerika. Zur Derniere in Dornach werden rund 50 Aufführun-
gen hinter ihnen liegen.

Acht junge Leute, die sich vor wenigen Monaten zum ersten mal 
begegnet sind, bilden ein Ensemble mit der Intention, ein wirklich 
anspruchsvolles eurythmisches Bühnenwerk zu gestalten.

Man könnte das für Hybris halten. Man könnte sich aber auch er-
innert fühlen an den Ursprung der Eurythmie. An das unglaubliche 
Vertrauen, das Rudolf Steiner in die Autonomie des anderen hatte. Er 
hat seine geistigen Schöpfungen als Hervorbringung ja grundsätzlich 
der Handlung individueller Menschen überlassen.

Eurythmische Schulung ist nach wie vor ein relativ geheimnisvoller 
Prozess. Sie vollzieht sich in einer Seelentiefe, in der man mit Mas-
termusterkriterien auf verlorenem Posten steht. Ebenso sinnlos ist 
das Kräftemessen mit anderen Körperkünsten. Kein Mensch auf Er-
den kann mit 20 Jahren plötzlich zum Geigenvirtuosen werden. Die 
Hände eines Musikers, von Kindheit an geübt und organisch ausge-
bildet – sie wachsen sich geradezu physich so aus, wie der Zugriff 
des Instrumentes es verlangt. Der Körper des Spielers ist das Tor zur 
Welt, durch das die Musik sich ausdrückt. Eurythmische Kunst voll-
zieht den Vorgang umgekehrt. Hier ist der Körper nicht Ausgang, 
sondern Eingang. Es erscheint, was ihn selbst zur Welt macht – als 
wäre er Idee. Und damit buchstäblich das, was uns bestimmt als In-
dividuen. Was sich in der eurythmischen Kunst leibhaftig einstellt, 
ist das Bewusstseinsspiel der Seele – das Seelenspiel der gedachten 
Rede, des gedachten Gesanges. Es ist dasjenige was die Seele tut, 
wenn sie hört. Darum hängt alles davon ab, wie sie angesprochen 
wird. Dieser Zuspruch kann nicht anders als individuell und freiheit-
lich sein. Es kann nicht anders sein – wenn das Bewusstsein eines 
Menschen als körperliche Darstellung so erscheinen soll, dass man 
sieht, was ihn innerlich als Ausdruckswesen personifiziert. Man sieht 
dann sein Schicksal.

Am Rande bemerkt: darum lieben Schüler in der Pubertät dieses 
Fach nicht unbedingt!

Die spielerische Auseinandersetzung mit den bestimmenden Kräf-
ten des eigenen schicksalhaften Gefüges – das ja wesentlich im Leib 
statfindet und körperlich erscheint – das ist die Qualität des Euryth-
mischen. Man sieht immer mehr, als der Darsteller zeigt, man sieht 
ihn selbst. Peinlich, buchstäblich peinigend kann das werden, wenn 
dieses Licht- und Schattenspiel der Persönlichkeitskräfte verhuscht, 
zugetuscht, mit tänzerischen Mitteln überspielt werden soll. Dann ist 
das spezifisch Eurythmische verloren. Zum künstlerischen Eingang in 
das Gesetz unserer Leiblichkeit und damit in den Bau der Erde, wird 
es dann, wenn der Kontrast nicht überspielt, sondern wahrgenom-
men wird. Die Hüllenbildungen unserer sterblich-unsterblichen Men-
schennatur so aufzufassen, dass keine körperliche >Verlegenheit< die 

Unterwegs mit YEP!

Helena Arweiler, 19 Jahre
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Hoheit der Person je erniedrigen könnte. Diese eurythmische Aussicht 
ins Freie ist kein weltfremdes platonisches Ideal, sondern Praxis eines 
Herzensanliegens, wie sich im Yep Programm zeigen wird.

Der Abend besteht vor allem aus Spannung, aus unentwegter An- 
und Abspannung der Kräfte. Das ist schon mal sehr gut, sich in 
virtuellen Zeiten so konfrontiert zu fühlen mit der eigenen inneren 
Energetik. Das erste Musikstück ist wortwörtlich: der Hammer! Die 
Klaviersonate Nr 5 von Galina Ustwolskaja. Das rund 15minütige 
Stück beschreibt der Pianist Nikita Kopylov: »Rohe, nackte kompro-
misslose Musik, ohne jeden Taktstrich geschrieben – vom fünffachen 
Piano bis zum fünffachen Forte ins Extrem gehend, während sich alles 
auf den in der Mitte der Tasten liegenden Zentralton >des< bezieht. 
Eine Herausforderung für Spieler, Darsteller und Zuschauer«, und in 
der Tat, Kopylov schont uns nicht. Er hämmert die Akkorde so in 
die Tasten wie sie offenbar komponiert sind: unausweichlich. Es ist 
die Offenbarung dieses Stückes, dass man es nur in innerer Präsenz 
erträgt. Sonst platzt einem der Kopf. Gegen das allgegenwärtige 
weiße Weltrauschen wird hier eurythmisch ein Stilleraum installiert, 
der sich phänomenal auswirkt. Die jungen Darsteller schaffen es 
wundersamerweise gestisch vorbildlich und zeitlich exakt in das Ge-
schehen einzugreifen – sie schaffen Intervalle, wo man sonst keine 
gehört hätte. Damit wird die Seele des Zuschauers in Schwingung 
versetzt. Der Ton, wenn er kommt, trifft einen nicht unvorbereitet. Die 
Klanggestalt ist bereits Bild geworden und darum tut der gehämmer-
te Akkord nicht weh – im Gegenteil. Er bildet fort, von Ton zu Ton, 
und das gespannte Gehör ist äußerst beschäftigt mit der weiteren 
Entwicklung dieses Klanggebildes in der eigenen Seele. Man kann 
sich als Zuschauer bewusst an der Klaviatur des eigenen Innern arbei-
tend erleben, und das ist großartig. Dazu kommt ein weiteres. Das 
Bühnenbild der bewegten eurythmischen Körper wird stellenweise 
zum morphologischen Feld. Als würde man in ein offenes Raumherz 
schauen – die einzelnen Körpergestalten sind so vibrierend, impulsie-
rend, organisch verbunden in den musikalischen Schlägen, dass es 
endlich-unendlich ansichtig wird, was die eurythmische Kunst vom 
reinen Tanz unterscheidet. Wahrnehmung solcher Unterschiede tut 
doch den jeweiligen Künsten keinen Abbruch, der Zuschauer kann 
sich selbst ein Bild machen.

Eigentlich könnte man nach diesem Stück nach Hause gehen. Doch 
dann hätte man zwei weitere Attraktionen versäumt. Die erste be-
steht darin, mit den Darstellern den weiteren Weg zu gehen. Wie soll 
man von diesem Aufbruch über verschiedene Texte zu Kompositionen 
von Beethoven, von ihm zu Mendelssohn und schließlich zu Franz Liszt 
gelangen? Am Abend in Kassel bot sich eine einmalige Gelegenheit. 
Die jungen Darsteller waren nach ihrer gewaltigen Anfangsleistung 
wie verzaubert im eigenen Bewegungsduktus. Man konnte deutlich 
sehen, dass sie im Stil des ersten Stücks fortfuhren, und dies wirkte 
wie ertaubt der Musik gegenüber. Ein grandioses Zuschauererlebnis 

– wenn auch als unbeabsichtigte Wegstrecke – denn Beethoven war 
ja tatsächlich taub, als er die Klaviersonate Nr 32 in c-Moll, schrieb. 
So sah man das Ringen um die Musik leibhaftig sichtbar werden. Wie 
allmählich die so stark vorgebildete ätherische Geste abfiel und sich 
ein neuer Bewegungsduktus einstellte. Ein wundervoller Übergang, 
den man unbedingt beibehalten sollte. Die abschließende Übung 
für den Zuschauer bestand darin sich aufmerksam in der Rückschau 
zu erhalten. Ein künstlerisches Programm, das seinen Höhepunkt zu 
Beginn hat, ist eine neue choreographische Erfahrung. Doch gerade 
so verläuft unser Leben. Die stärksten Entwicklungskräfte haben wir 
in den frühen Jahren.

Für diesen spannenden biographischen Eurythmie-Abend kann man 
die künstlerischen Leiter von Yep, Sonnhild Gädeke-Mothes und Au-
rel Mothes, nur beglückwünschen.

Ute Hallaschka
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