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LISA TILLMANN

Warum setzen Sie sich
für die Eurythmie ein?

    Als ich 2003 in Berlin anfing, Eurythmie zu studieren,

    stand die Zukunft auf wackligen Füßen. Wir waren in

    unserem Ausbildungsjahr nur zu zweit, und es war

    unklar, ob unsere Schule überhaupt bestehen bleiben

    kann. Da es glücklicherweise weiterging, hatte ich

    praktisch ein Individualstudium und habe alles

    mitbekommen, was ich brauchte. 

    Es gab und gibt leider zu wenig Aufführungen zu

    sehen, und wenn ein Gastspiel kommt, ist es oft nicht

    gut besucht. Wenn mich der Optimismus packt, träume

    ich von einer Eurythmie-Berlinale mit Verleihung des

    ‹Goldenen Eurythmiestabs› als Motivationsschub für

Künstler und Zuschauer und zu beider Schulung. Im Bereich Pädagogik und 

Heileurythmie steht die Eurythmie ganz gut da. Die Zukunft der  Bühneneurythmie 

wird auch davon abhängen, inwieweit es uns heute Aktiven gelingt, begeisternde 

Aufführungen zu realisieren, ohne uns ständig an unseren Vorgängern messen 

lassen zu müssen. Sie zu individualisieren, aus dem, was wir mitbringen, ist die 

Herausforderung. 

Entweder ich bringe mich für eine Sache voll ein oder ich lasse es. Deshalb bin ich 

seit zwei Jahren im Initiativen-Kreis des Arbeitszentrums Berlin der 

Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland und dort für die Förderung der 

Eurythmie zuständig. Seither konnte beispielsweise auf Anregung des Beleuchters 

Florian Schaller für die neue Bühnen-Beleuchtungsanlage im Steiner-Haus eine 

Benefizveranstaltung mit Solisten und Ensembles aus Berlin stattfinden. 

Angeregt durch Elisabeth Rieger vom Berufsverband der Eurythmisten in 

Deutschland und gemeinsam mit anderen organisierte ich die Veranstaltungsreihe 

‹100 Jahre Eurythmie - 2012›. Wer immer etwas beitragen wollte, war dazu 

eingeladen, auch die Berliner Waldorfschulen. Es werden 50 Veranstaltungen zu 

sehen sein, darunter viele Aufführungen und acht verschiedene Thementage. 

Für mich ist die Eurythmie eine essenzielle Grundlage für die Anthroposophie – 

daher kann man sie nicht aufgeben, wie selbst enge Freunde mir nahelegen. 

Immer wieder müssen wir das Opfer bringen, ohne Finanzierung, aus eigener Kraft 

und gegen alle Widerstände Eurythmie aufzuführen. Denn ich bin sicher: Wir stehen 

vor dem Durchbruch. Gerade 100 Jahre Eurythmie bieten dafür eine Chance.

Lisa Tillmann (43), Schauspielerin, Eurythmistin und Mitgründerin des Lux-Eurythmie-

Ensembles (Internet: alturl.com/)xdsy), ist Ansprechpartnerin für ‹100 Jahre

Eurythmie – 2012›, www.100-jahre-eurythmie.de


