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Empfehlungen 
 
 
 
 

Prof. Melaine MacDonald: 
Das neue Unternehmen Kompanie Vonnunan - movopoetische Kunst 
begeistert mich und weckt eine erwartungsvolle Stimmung in mir.  Die 
Gruppe von jungen EurythmistInnen kenne ich zum Großen Teil und ich 
weiß um deren Kraft, Talent und Motivation. Ihr Vorhaben ist mir be-
kannt. In ihren Fragestellungen und in ihrer Arbeitsweise sehe ich sowohl 
künstlerisches, wie auch sozial-gesellschaftliches Potential. Deswegen 
halte ich es nicht nur für wünschenswert, dass es ein solches professio-
nell arbeitendes  Ensemble gibt, sondern ich halte es auch für wichtig für 

die Weiterentwicklung der eurythmischen Arbeit überhaupt.  
Dass sich dieses Ensemble auch der Herausforderung des "freien Marktes" der Perfor-
mancekunst stellen will, erfreut mich. So sollte dieser Kompanie unbedingt finanziell unter 
die Armen gegriffen werden, um ihr somit den notwendigen ersten zweijährigen Auf-
schwung zu ermöglichen.   
 
Melaine MacDonald ist Professorin für Eurythmie an der Alanus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft in Alfter bei Bonn und dort verantwortlich für den Masterstudiengang Bühnen-
eurythmie. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prof. Dr. Carlo Willmann: 
Hiermit begrüße ich die Initiative der Kompanie Vonnunan durch den 
Initiator Ernst Reepmaker und sein Team. Das Anliegen, dieses erste pro-
fessionell in Vollzeit arbeitende Eurythmie-Ensemble in Österreich zu 
gründen, erscheint mir sehr erstrebenswert und zeitgemäß.  
Die Arbeit von Herrn Ernst Reepmaker, dem Initiator der Kompanie Von-
nunan, verfolge ich seit vielen Jahren. Nicht zuletzt in der fruchtbaren 
Zusammenarbeit in der Waldorflehrerausbildung am Zentrum für Kultur 
und Pädagogik in Wien.  

Der künstlerische Einfallsreichtum und die ästhetische Perfektion seiner Produktionen ha-
ben mich von jeher überzeugt. Diese konnten nur deshalb so gut gelingen, weil sie gepaart 
waren mit einer von ihm verantworteten stringenten und dem Gehalt der Produktionen ent-
sprechenden Schulung aller Beteiligten. Das bedeutet eine hohe Gewichtung des Prozess-
haften, was sich denn auch in den starken Aussagen seiner Projekte auf lebendigste Weise 
niederschlägt.  
Man könnte schon Zweifel haben, inwiefern neue Ensembles im Bereich der Eurythmie oder 
des Tanzes allgemein eine Zukunft haben. Gewiss nicht jedoch bei einer Qualität, wie sie bei 
dem Ensemble Vonnunan zu erwarten ist. Im Gegenteil, dieses Ensemble stellt ein dringen-
des Desiderat innerhalb der bewegungskünstlerischen Landschaft dar, das ich nur zu gerne 
eingelöst sähe. Ich erwarte mir hierbei nicht nur einen großen Gewinn für die Tanzszene, 
sondern auch eine Ausstrahlung in viele Bereiche des Kulturschaffens hinein, auch und ge-
rade für denjenigen der Pädagogik. Ich wünsche dem jungen Ensemble reichen, ja den bes-
ten Erfolg! 
 
Prof. Dr. Carlo Willmann ist Lehrgangsleiter und Dozent am Zentrum für Kultur und Pädago-
gik, Wien und Professor für Religionspädagogik und Ethik an der Alanus Hochschule für 
Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vera Koppehel 
Gestern wurde ich gefragt: Wie kommt das Neue in die Welt? 
Heute würde ich sagen: Von nun an!  
Und zukünftig: Das wird was! 
 
Das Konzept der Wiener Initiative strahlt Kraft und Energie aus. Die 
Mitwirkenden zeigen eine ausgewogene Passion zwischen Begeisterung 
und Realitätssinn, und haben bereits in diversen Projekten bewiesen, 
dass sie dran bleiben können, wenn die ersten Hürden zu meistern sind. 

Vonnunan trifft auf eine traurige 'Marktlücke' die seit Jahren grösser und grösser wird. Dass 
das Potential zeitgenössischer Eurythmie von der internen anthroposophischen Szene we-
der wahrgenommen noch gefördert wird, zeigt mittlerweile Defizite, nicht nur finanzieller 
Art, in vielen Bereichen. Studenten werden nicht gut genug ausgebildet, Unternehmersinn 
nicht angelegt, Vernetzungen mit anderen ähnlichen Tanzrichtungen nicht angestrebt. Von 
den wenig gut ausgebildeten und talentierten Studenten arbeiten geschätzte 50% später in 
anderen Berufszweigen, weil sie keine Möglichkeiten sehen, mit der Eurythmie ihr Leben 
aufzubauen. Vonnunan begegnet dieser Ausgangslage nicht mit Rückzug, sondern mit 
Fortschritt. Das Ensemble arbeitet mutig mit den Potentialen der Eurythmie, ist offen für 
anderes und wird ein kulturkreatives Publikum begeistern und Berühren können. Chapeau 
und viel Glück. 
 
Vera Koppehel ist sowohl  Bühnen- als auch Heileurythmistin. Sie arbeitete langjährig für das 
Rudolf-Steiner-Archiv in Dornach. Organisierte unter Anderem den Steiner-Express von Köln 
nach Donji Kraljevec. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jurriaan Cooiman: 
Mich interessieren einige der beteiligten Tänzer. Ich finde es wichtig, dass 
diese weitere Schritte machen und sich mehr zeigen und „entwickeln“. 
Sie brauchen dazu Anregungen und eigene Arbeiten weniger Einheit 
mehr Reibung. Zudem sollte sich eine solche Initiative ernsthaft darum 
bemühen, an den wichtigen Netzwerken in der Tanz- und Performing-
Arts-Szene Anschluss zu finden. Z.B. an das IETM (informal european the-
atre meeting inzwischen mit über 800 Mitglieder), oder an der Internatio-
nale Tanzmesse in Düsseldorf. 

Die in dem Video gezeigten Ausschnitte überzeugen deshalb noch nicht, weil zwar zu se-
hen ist das die Tänzer sich erleben, aber dieses innere Erlebnis dringt - wie eigentlich bisher 
immer in der Eurythmie - nicht nach außen. Nur ein „eingeweihtes“ Publikum versteht die 
Codes und kann sich einlassen. Es muss also eine Umstülpung stattfinden. Und das hier ist 
fast noch wichtiger: eine größere Diversität der Ausdrücke und Bewegungen, Themen und 
Kontexte, weg von den Pastelltönen, Natur-Looks und New-Age Happiness. Wenn dann 
findet Kunst im Hier und Jetzt statt. Ist das mit „Vonnunan“ möglich? Ich wünsche das und 
unterstütze diesen Versuch.  
 
Jurriaan Cooiman: Director CULTURESCAPES, Gründer und Direktor von PASS, Performing 
Arts Services und Präsident des Vereins «swissfestivals» 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anna E. Fintelmann  
Ich unterstütze die junge Initiative, mit der Vonnunan sich ein Profil, eine 
Bewegungsheimat und ein Netzwerk aufbauen will. Ich rate zu Wurzelar-
beit, die an lokalem Kunstschaffen in Wien Anschluss hat und bin ge-
spannt, in welcher Weise sich ein Bewegungs-Performance-Tanzprojekt 
ein Publikum suchen kann. Des Weiteren rate ich zu dramaturgischer 
Begleitung und Coaching und zu realistischer Einschätzung, was die ei-
gene Potentialität und zu entwickelnde Sogkraft angeht. Die Suche nach 
theatraler Qualität sollte stets im Fokus stehen. 

 
Anna E. Fintelmann ist Geschäftsführerin von Musica Fiorita, und dem Ensemble Ruhr, sowie 
Mitarbeiterin bei CULTURESCAPES für dn Bereich Sponsoring & Fundraising 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prof. Dr. Marcelo da Veiga 
Welche Perspektiven haben AbsolventInnen der Eurythmie Aus-
bildung an der Alanus Hochschule und zwar spezifisch im Bereich 
des Bühnenberufes und aber auch im Kontext der zeitge-
nössischen Gesellschaft? 
Den AbsolventInnen eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten welt-
weit. Eine interessante Variante sehe ich auch bei der gerade ge-
gründete Kompanie Vonnunan. Dort scheinen weitreichende Ideen 

und Impulse vorzulegen, die zwar die Potentiale der Eurythmie als Bühnenkunst weiterent-
wickeln, aber damit auch bestimmt vorstoßen in einer Richtung, die Gesellschaft als Bühne 
aufzufassen. 
Als Rektor der Alanus Hochschule freut es mich, dass gleich sechs ehemalige Absolventin-
nen dieser Eurythmieausbildung in der Kompanie Vonnunan eurythmisch mitmischen wer-
den und ich verbinde damit die Hoffnung, bzw. bin der Zuversicht, dass sie genügend Kom-
petenz von sich aus und aus dem Studium von Alfter mitbringen um die Herausforderung in 
Wien zu meistern. Ich wünsche der Truppe alles Gute. 
 
Prof. Dr. phil. Marcelo da Veiga ist Rektor der Alanus Hochschule, Leiter des Instituts für phi-
losophische und ästhetische Bildung und Professor für philosophische und ästhetische Bil-
dung. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Renald Deppe 
"Bedeutsame Kunst ist das Resultat eines Gruppenspiels. Die Ge-
sellschaft entwickelt rituelle Lebensformen, deren Rhythmus, von 
der Kunst akzentuiert, eine Beziehung zu den unbekannten Zyk-
len des Weltprozesses ausdrückt, die uns hervorgebracht haben. 
Gedankengänge führen nicht zur Lösung dieses Problems. Die 
Welt hat viel eher rhythmischen als diskursiven Charakter; des-
halb entwickeln die Künste aller Zeiten rhythmische Spiele. Unser 

Ernst, unsere E-Kunst, unsere Problemkunst, das sind bürgerliche Erfindungen, die in Sack-
gassen enden. 
Hier geht es nicht um die Lösung eines Problems, sondern um eine Art Tanz vor dem Unbe-
kannten. Dieser Tanz einer bestimmten Menschengruppe muss sich eine entsprechende 
Umgebung schaffen, einen Raum, der ihn trägt und in den er ausschwingt. Eine Gesellschaft, 
die kein entsprechendes Spiel, keinen Tanz und keinen Tanzboden ausbildet, kann auf kei-
nen grünen Zweig kommen. "  Gerhard Amanshauser 
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Mit der Gründung der Arbeits- & Forschungsgruppe Vonnunan – movopoetische Kunst in-
nerhalb der sorgsam verantworteten CDS-AKTIVITÄTEN (Centrum für dramaturgische Stu-
dien – Forum für Zeitkünste) intendiert ihr (Mitbe)Gründer Ernst Reepmaker eine besondere 
Form des Gruppenspiels: Gesucht, entdeckt, erforscht & erarbeitet werden rhythmische 
Energien & bewegte wie sich & uns bewegende Spiele jenseits der oftmals ausschließlich 
ästhetischen Handwerkskategorien des etablierten Kulturbetriebes. 
Bewegungsspiele im Sinne des obigen Zitates brauchen unbedingt Umgebung & Raum: 
Bereichern diese doch nicht nur nachhaltig das Geistes-, Kunst- & Kulturleben einer bewe-
gungsarmen, auf unbedingten Systemerhalt ausgerichteten Gegenwart: Nein, der "Tanz" 
der "Movopoetischen" Menschgruppe um Ernst Reepmaker & Co. lässt jenen grünen Zweig 
erblühen, welcher der ausschließlich sich selbst genügenden Befindlichkeit so vieler angeb-
lich/vermeintlich ernsthaften E-Künste folgen wie segensreich entgegenwirkt. 
Was wiederum wahrlich nicht bedeutet, dass es sich hier um keine "ernsthafte" Unterneh-
mung handelt. 
 
Renald Deppe ist Saxophonist & Klarinettist. Komponist. Zeichner/Kalligraph. Mitbegründer, 
bzw. Intendanz bei diversen Kulturinitiativen, u.a. Festspielhaus St. Pölten. Er lehrt an 
mehreren Kunstuniversitäten Österreichs. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Helga Michaels 
Having been part of professional eurythmy for a few decades, I have 
been witnessing the work and the productions that have been essential 
to the careers of Hans Fors and Ernst Reepmaker, recognizing them as 
two of the most forward thinking and talented people in the Eurythmy 
world of today. 
In my opinion they have both been extremely successful in moving Eu-
rythmy forward into contemporary times, being part of and creating out-
standing productions of Eurythmy on the cutting edge. It has to do with 

reinvisioning the connection between the body and the emotions of the performer, creating 
eurythmy movements that are more precise and detailed and convey authentic expression. 
Beyond that it also has to do with creating productions that connect to people of all ages 
and where they are at today. 
For this new endeavor Vonnunan they have secured a group of young and very talented 
performers. The combination of high qualification of the director and producer along with 
outstanding eurythmists will go far and deliver performances of such a caliber as to send a 
wave of enthusiasm and astonishment through the Eurythmy world.Watch out everybody, 
here they come! 
 
Helga Michaels (Fair Oaks, California, USA) hat als Lehrerin, Choreographin, Trainerin und 
Performerin gearbeitet auf 3 Kontinente.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prof. Alexander Seeger 
Es ist für unsere Eurythmieszene ein großes Glück, dass begeisterte jun-
ge Menschen mutig solch eine Initiative wie Vonnunan starten! Ich freue 
mich auf die kommenden Produktionen von Vonnunan und bin mir ge-
wiss, dass diese talentierte Gruppierung die Bühneneurythmie mit ihrem 
Können und mit ihrer sprudelnden Phantasie bereichern wird. Ich wün-
sche allen daran beteiligten Künstlern und Organisatoren die beste finan-
zielle und moralische Unterstützung, damit Vonnunan Eurythmie im Dia-
log potent in die heutige Kultur erscheinen kann. 

 
Prof. Alexander Seeger, Dozent Eurythmie an der Alanus Hochschule Bonn/Alfter 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Leonore Welzin 
Dramaturgische Konzepte zu explorieren, sie dann hinter sich zu lassen 
und neue (gerade auch) kontextbezogene aufzubauen, sowie mit der 
eurythmischen Bewegungstechnik ebenfalls verschiedenste Stil-
richtungen offensiveigen auszuformen, gehörte immer wieder zu den 
‚Strategien‘ einer vorwärts strebenden Gruppe von EurythmistInnen, 
wozu Hans Fors und Ernst Reepmaker zu rechnen sind. Motiviert waren 
und sind diese ZeitkünstlerInnen immer dazu, ihr Element nie in einer 
stereotypisierten Art zu präsentieren, denn Präsens verlangt Unmittel-

barkeit.   
Und nun schließt sich hier eine neue Generation an und nennt es movopoetische Kunst was 
sie machen will. Im Kern zwar das gleiche Potential anzapfend, aber ‚es‘ bis ins Begriffliche 
und somit auch im Bewegungsidiom neu fassend, macht sich die Kompanie Vonnunan auf 
dem Weg.  
Es ist zu hoffen, dass sie tatsächlich offensiv vorgehen und mit ihrer poetischen Bewe-
gungs- und Bildersprache. 
 
Leonore Welzin ist Tänzerin, Performerin und Videokünstlerin, sowie Freischaffende Journa-
listin, Foto-Journalistin, Dramaturgin und Kritikerin.  
 


