
 

 

Freie Initiativen 
Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag,  

15.00–16.00 Uhr 
 

Free Initiatives 
Tuesday, Wednesday or Thursday, 3pm–4pm 

 
Susanne Abendroth 
Zum Thema: Migranten 
 
Neil Anderson 
Speech Art 
 
Tanja Baumgartner DE 
Eurythmieforschung 
 
Ute Basfeld DE 
Sprachgebärde in ihrer den ätherischen Raum erschließenden Qualität 
und den Möglichkeiten der sprachkünstlerischen Umsetzung.  

 
Berufsverband Deutschland 
Arbeit des Vereins 
 
Christine van Draanen 
Bewegungstherapie mit Tieren 
 

Terra: Io Sono 
Earth: I Am / Erde: Ich Bin 
 

* (siehe Seite 5) Um diese gemeinsame Geste zu ermöglichen, bitte: 
etwas Erde und Wasser aus dem eigenen Land mitbringen! 
Installation: Realisieren einer sozialen Kunst. 
 

We had our idea to this project through Goethe’s Metamorphosis Idea 
about the Archetype:  
an artistic and international gesture to reveal the sense of one and the 
multiple, unity and infinite parts, the original and diversity. 
The idea of the installation “travels” through the world:   



 

Thus the individual individualities that testify the individual countries, the souls of people 
and the unique act, the one, the universal that unites them, are united. The Event will 

represent the construction of bridges of brotherhood, a commitment to intentions of peace, 
evolution and respect for the human being and the living being. 

 
Intention: In unserer Zeit mit den grossen Fragen: Geflüchtete; Umgang 
mit der Erde; etc.; möchte ich etwas für die Erde tun und habe 
Erfahrungen gemacht, wie sich das Verhalten der Menschen und die 
Situationen in der Erde, im Wasser, wahrnehmen lassen können. Diese 
Initiative ist insbesondere eine gemeinsame "Aktion", eine soziale 
Skulptur. 
Humanity – Connection with the Earth – Spiritual Origin. 
 
                        * siehe Seite 5-6 
Lisa Marie Nussbaumer, Larissa Apple, Lara Pedilarco, Dorothe Hausler 
 
Annemarie Ehrlich 
Eurythmie im Arbeitsleben 
 
Berufsverband Heileurythmie Deutschland 
 
Berufsverband Italien 
Arbeit des Vereins 
 
Eurythmieausbildungsinitiative München 
Dorothea Maier  
 
Andrea Heidekorn | Chantal Heijdeman 
EVI – Euritmit voor iedereen – internationals Treffen für Eurythmie 
mit Amateuren 
Im dritten Jahr gibt es diese Treffen für Eurythmie mit Amateuren in denen der 
europäische Kulturgedanke eine starke Rolle spielt, denn Kurse stellen ihre Arbeit 
in verschiedenen Sprachen vor, es gibt Präsentationen, Workshops, Austausch. Ein 
lebendiges gemeinsames Bewegen der unterschiedlichen Idiome, Qualitäten und 
Methoden ist belebend, ermutigend und alle Beteiligten erleben es als sehr 
wertvoll. Wir möchten unsere Erfahrungen mit Euch teilen, das Projekt vorstellen 
und Euch einladen Menschen durch die Eurythmie zu verbinden. 
Workshop mit einer Präsentation und Übungen/Gespräch 
 
Gewahr-Sein DE 
 
Beatrix Hachtel DE 
Buchpräsentation „Heileurythmie als Geisteswissenschaft“ 
ISBN 978-3-86460-750-9 



 

 

Kjell Häggmark u.a. 
EPEU 
 
Vera Koppehel, Eurythmie; Maarten Güppertz, Schauspiel;  
Tomasz Fudala, Klang 
 

To Axion Esti – im Anfang war das Licht – (von Odysseas Elytis) 
Synästhesie von Klang, Wort, Licht und Eurythmie. Die Darsteller 
kreieren mit Sprachkunst, Gesängen, rituellen Bewegungssequenzen 
und musikalischen Interventionen ein modernes Drama. Ein 
Mysterienspiel, welches unter die Haut und in die Seele zieht. 
 
Herbert Langmair 
Studienplanung ET-ADHS 
 

Gail Langstroth 
Films by Gail Langstroth 
These are films inspired by sites, real places, not the other way around. 

Not that I take a particular production or poem to a place and film it, 
rather the site inspired the film. 
 

Ute Medebach | Pierre Tabouret DE 
Die gemeinsame Quelle der Eurythmie und Sprache 
Atmende Satz- und Form-Gliederung 
 

Frank Dieter Neubauer 
Ergreifen der Gestalt im Kampfsport am Beispiel von TæKwonDo 
Wir üben Grundelemente der Bewegungen mit Bezug zur Eurythmie. 
Achtung: Dynamisches Training! Bekleidung wie für Bothmergymnastik.  
 

Dean Pollard 
Applied Eurythmy, 
the science of movement. 
Applied Eurythmy is the emerging application of the principles and 
elements of Artistic, Pedagogical and Therapeutic Eurythmy into an 
individuals work and leisure movement activities. We will learn to 
identify and connect universal movement phenomenology to the 
Steiner Eurythmy Figures as a daily practice and movement research 
tool. Thus you will be given the opportunity to observe any movement 
activity as a sound/movement aggregate, and have the Eurythmy 
Figure’s as a guide to your movement discovery. 



 

Ernst Reepmaker 
Quo vadis-Agentur 
 
Olga Rozanova 
 
Martina Maria Sam | Stefan Hasler 
Forschungsstelle Eurythmie 
Buch-Vernissage 
 
Alice Stamm 
Frühkindliche Gehirn-, Bewegungs- und Sprachentwicklung 
 
Thomas Sutter, Klaus Suppan, Markus Buchmann 
Eurythmie in LED-Licht? 
 
Ulrike Wendt DE 
Musikalisches und Gedankliches in der Sprache  
 
Michael Werner | Christiane Hagemann DE  
Zertifikatskurs Vitaleurythmie 
Im Zertifikatskurs an der Alanus Hochschule in Alfter vermitteln wir in 
fünf Blöcken die Grundlagen unserer Arbeit. Die behandelten Themen 
sind Achtsamkeit, Umgang mit Belastung und Stress, Resilienz, 
Kommunikation und Methoden zum Anleiten von Gruppen. Wir 
schildern die Ziele dieses Kurses und beantworten Fragen. 
Eine Präsentation mit Übungen und/oder Gespräch 
 
Michael Werner u.a. 
IPEu, Initiative für Pädagogik in der Eurythmie 
 

*Terra: Io Sono 
Earth: I Am / Erde: Ich Bin 
 

HOW TO TAKE PART IN INSTALLATION 
 

1. Everybody will be able to bring earth and water, from their lands 
of origin directly to the Goetheanum in Dornach. 

2. Writing the name of those who collected the earth and water, the 
place and the state in which they were collected. One will also be 
able to write one’s own thoughts, suggested by the contact with 
the earth and water and with an intention of goodness expressed 
to these elements.  



 

 

3. Quantity:  
EARTH: two full hands, then stored and wrapped in paper; 
WATER: in a well-closed plastic tube. 

 
At the Goetheanum we will realize a part of the social installation: 
 

1) The collection 
2) The mixture of earth and water 

 
This initiative will continue in Sicily (in the Botanical Garden of 
Palermo, where Goethe had his inspiration for the “Urpflanze”):  
A part of the mixture stays in Dornach. 
The other part of earth and water will be brought to Palermo, 
where the festival OrtoInArte will be, from 26th May – 2nd June, 
2018. 
- and be mixed with further earth and water, which will be 
collected in Orto Botanico (Botanical Garden Palermo); with a 
celebration 
- a part of these elements will be brought to Lampedusa by boat, 
crossing the Mediterranean, as a gesture of peace and respect for 
every human life. 

To take part of this installation : 

In English, Italian, Spanish send email to: lara8380@yahoo.it 

In German, French and English send email to: l-m.nussbaumer@web.de 

Or just bring earth and water with you and bring it to the 
information desk to the beginning of the conference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen vorbehalten 


