
Wie das Wort wirkt in der Natur: 

Ansätze zu einer Naturgesten – Eurytmie 

entwickelt aus dem Studium des Bildekräfte - Wirkens in der Pflanzenwelt 

 

In diesem Seminar geht es darum, das lebendige übersinnliche Weben einzelner Bäume soweit zu 

studieren und auch soweit mitzuerleben, dass diese Erfahrungen durch Bewegungen des 

menschlichen Körpers auf künstlerische Art ausgedrückt werden können. So wie die Laut – 

Eurythmie den Gesten der Sprache einen sichtbaren Ausdruck verleiht, wollen wir versuchen, den 

Kräftebewegungen der Natur einen sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Immer wieder fallen bei 

diesen Bemühungen, die nun schon an mehreren Ort erfolgreich erprobt wurden, die 

Gemeinsamkeiten der Naturgesten mit den Lautgesten der Eurythmie ins Auge. Das gibt auch eine 

gewisse Orientierung in der Wahl der Ausdrucksmittel. 

Rudolf Steiner hat vor fast 80 Jahren dazu eine Anregung gegeben: 

„Denken Sie einmal, wenn jemand zum Beispiel sagen kann: Da sehe ich eine eurythmische 

Bewegung, das gemahnt mich daran, wie einmal bei einem Waldesspaziergang eine Tanne einen 

Eindruck auf mich gemacht hat. Eine Tanne, welche etwas im Winde bewegt war, oder auch nicht 

im Winde bewegt war. - Wenn man aber dann nicht bei dieser Empfindung stehenbleibt, sondern 

wenn der Betreffende dazu kommt, sich zu sagen: Ja, jetzt klärt mich die Eurythmie eigentlich erst 

über die Tanne auf, denn die Tanne steht nicht da, um bloß das zu sein, was sie ist, die Tanne ist 

ein Buchstabe in demjenigen, was durch die Welt wallt und webt, in dem urewigen, 

unendlichen Weltenworte. Und Eurythmie klärt mich darüber auf, wie die Tanne spricht. - 

Eurythmie kann mich auch aufklären, wie die Quelle spricht, Eurythmie kann mich auch aufklären, 

wie der Blitz spricht und so weiter. 

In unserer Zeit nennt man ja Erklärung von einer Sache nur das, was man in Ideen oder in 

abstrakten Begriffen geben kann. Aber so arm, so greulich schattenhaft wie unsere abstrakten 

Begriffe, ist die Natur nicht. Und man soll nur der Natur gegenüber nicht glauben, 

daß man sie irgendwie trifft, wenn man sie in diese Spinnengewebe von Begriffen zwingen will, 



durch die man sie zu beschreiben heute glaubt. Die Natur ist ja unendlich reich. Die Natur an sich 

ist überall intensiv reich, nicht bloß extensiv reich. Die Natur ist nicht bloß 

quantitätenreich, die Natur ist qualitätenreich. Und wir müssen uns schon stärker anstrengen als 

bloß in unserem Kopfe, wenn wir der Natur nahekommen wollen.“ [GA 277 28.12.1923] 

 

Seminar vom 19. Abends bis 23. Juli Mittags 2017 

Das Programm gliedert sich in 

➢ ein allgemeines Kennenlernen bzw. Vertiefen der Methode des Studiums der Bildekräfte, 

➢ in Exkurse in die Natur, 

➢ in ein Einüben von künstlerischen Bewegungsformen 

➢ in eine probeweise Vorführung 

 

 

Informationen über die Sommerarbeit mit Dorian Schmidt in Norwegen 

Wie das Wort wirkt in der Natur: 

Ansätze zu einer Naturgesten – Eurytmie 

entwickelt aus dem Studium des Bildekräfte - Wirkens in der Pflanzenwelt 

Termin: Beginn: Mittwoch 19.7.2017, ca 18 h  

               Ende: Sonntag, 23.7. gegen 13 h 

Ort: Vidaråsen Landsby, Andebu bei Tønsberg 

Anreise: Mit dem Zug vom Flughafen Oslo-Gardermoen bis Tønsberg, Dauer knapp 2 Stunden; die 

Verbindungen bestehen stündlich (in den Sommerferien kann es sein, dass die Züge am frühen 

Morgen und späten Abend nur alle zwei Stunden fahren, die Fahrpläne für die Sommerferien liegen 

noch nicht aus); Kosten: 375 Nok (ca 42 Euro) pro Strecke.  

Genaue Fahrpläne können im Laufe des Frühjahres nachgefragt werden. Zugreisende können nach 

Absprache am Mittwoch in Tønsberg abgeholt werden; eventuell bestehen Möglichkeiten für 

Mitfahrgelegenheiten mit dem Auto ab Oslo am Mittwochnachmittag, diesbezüglich bitte bei Mirjam 

Humpfer nachfragen. Es bestehen auch andere Reisemöglichkeiten mit Fährverbindung Kiel-Oslo 

oder Hirtshals-Larvik, diesbezüglich bitte auch nachfragen. 

 



Übernachtung: In Mehrbettzimmern (3-4 Betten), Doppelzimmern oder Einzelzimmern (begrenzte 

Anzahl Einzelzimmer). 

Die Teilnehmer putzen vor der Abreise selbst. 

Verpflegung: Eine warme vegetarische Mahlzeit am Tag wird serviert; die anderen Mahlzeiten 

werden von den Teilnehmern gemeinschaftlich bereitet. Unverträglichkeiten bitte frühzeitig 

angeben. 

Kosten für das gesamte Seminar (inbegriffen 4 Übernachtungen, alle Mahlzeiten und Seminarpreis): 

Bei Übernachtung im Mehrbettzimmer: 3400,- Nok (ca 380 Euro) 

Bei Übernachtung im Doppelzimmer: 3600,- Nok (ca 400 Euro) 

Bei Übernachtung im Einzelzimmer: 3800,- Nok (ca 420 Euro) 

 

Tagesablauf: 

8 h Frühstück 

9 – 10:30 h Arbeit zum Thema 

10:30 – 11 h Pause 

11 – 12:30 h Arbeit zum Thema  

12:30 – 15 h Pause mit Mittagessen 

15 – 16:30 h Arbeit zum Thema 

16:30 – 17 h Pause 

17 – 18:30 h Arbeit zum Thema 

Danach Abendessen und Abendeinheit nach Absprache 

Das Seminar wird mit Übersetzung Deutsch-Norwegisch sein. 

Die Teilnahme ist nicht an Vorkenntnisse geknüpft. Die Teilnehmer sollten jedoch ein Interesse an 

der Arbeit mit der Naturgesteneurythmie mitbringen. 

Teilnehmerzahl maximal 25; die Gruppengrösse ist begrenzt, deswegen bitte rechtzeitig anmelden.  

Anmeldung und Nachfragen bitte bis spätestens 01.06.2017 an mirjam.humpfer@gmail.com Telefon 

0047/62576269 (bitte zwischen 20 und 21 h).  

Die Teilnehmer erhalten eine Bestätigung ihrer Anmeldung per Email. Nach erhaltener Bestätigung 

bitte den gesamten Kursbetrag in Norwegischen Kronen auf das unten angegebene Konto 

überweisen. Überweisungsfrist ist der 19.06.17. 

Bankverbindung: Mirjam Humpfer 

IBAN: NO27 1254 62 50766 

BIC: CULTNOK1 


