
 
	   1	  

Ute Hallaschka über die Vonnunan -Produktion ‚Walk With Me‘ 
Das Goetheanum - Ausgabe 1-2 vom 4. Januar 14 (ungekürzt) - Auftritt: 28. Nov. 2013 im Theater Hundsturm, Wien 
 
 

 
 
Neues im Osten 
Man vergißt leicht, dass Wien eine 
ähnliche Insellage aufweist wie Berlin – 
beide Städte liegen am Rand, wo der  
Westen an den Osten grenzt. Von Ber-
lin nach Polen ist es ein Katzensprung, 
ebenso wie von Wien in die Slowakei. 
So verschieden sie sonst auch sein mö-
gen, in beiden Metropolen herrscht 
eine gewisse buchstäbliche Ver-rückt-
heit. Von jeher kein schlechtes Klima 
für die Kunst. Verstehen wir den 
Künstler als jemanden, der in seiner 
Werktätigkeit unablässig um die ei-
gene Mitte ringt - in diesem Sinne sind 
wir alle Künstler. Eine individuelle Hal-
tung zu beziehen ist Kunstwerk im 
Zeitalter der Reproduktion. 
 
 
 

In Wien hat sich ein neuer künstlerischer Organismus gebildet, das Ensemble >>Vonnunan<< versucht die 
Bühnen Eurythmie noch einmal ganz neu und unbefangen aufzufassen. Über die Namensgebung könnte 
man streiten, sie scheint nicht ganz geglückt – aber dafür ist es zu spät. So heißen sie ab jetzt und man 
darf immerhin gespannt sein, was sich in dieser leicht größenwahnsinnigen, aber auch charmant naiven 
Benennung zum Ausdruck bringen will. Chuzpe allemal, denn damit haben sie sich ein ziemliches Tempo 
verschrieben und der Gunst des Augenblicks ausgeliefert. Darum aber geht es gerade: um die zeitgenös-
sische Augenhöhe zwischen Darsteller und Zuschauer. 
 
Die erklärte Zielsetzung lautet: im Dialog der Künste eine Performancekultur auf der Grundlage eurythmi-
scher Bewegungstechnik  zu entwickeln. Hier muss man genau sein und das Anliegen beim Wort nehmen. 
Diesem präzise formulierten Anspruch gegenüber kann man sich die übliche Diskussion um das eurythmi-
sche Reinheitsgebot gleich sparen. Es kann hier gar keine Rede sein von reiner oder unreiner Eurythmie. 
Es handelt sich um Performancekultur und es kann gar nicht anders sein, als das sich damit der Focus der 
Aufmerksamkeit verschiebt. Ob das, der darin zum Einsatz kommenden Eurythmie dient oder schadet, 
das ist eine Qualitätsfrage. Provozierend formuliert: kann gute Kunst der Eurythmie schaden? Oder ver-
trägt es letztere nicht, elementar eingesetzt zu werden? Wäre es so, dass das Kunstwerk des Eurythmi-
schen zugrunde geht, wenn es in einem anderen Milieu zum Einsatz kommt – dann wäre die Eurythmie 
längst dahin, denn sie wird ja im Wesentlichen in der Pädagogik eingesetzt. Letzte Zuspitzung des Fragli-
chen: können nur Eingeweihte dienlich mit der Kunst der Eurythmie umgehen? Oder könnte sie auch 
Schaden nehmen, wenn es auf Dauer an Eros und Kunstsinn mangelt? Das ist eine recht scholastische 
Frage – sie läuft nadelspitz darauf hinaus: wieviel künstlerische Leidenschaft verträgt die Anthroposophie 
oder: darf ein guter künstlerischer Sachverstand als geistreich angesprochen werden. Noch einmal zur 
Erinnerung: es handelt sich in der Bühnenkunst der Eurythmie nicht um gezeigte Formen oder Bewegun-
gen der Eurythmie – sondern um sichtbare Sprache und sichtbare Musik, in die sie sich einwandeln und 
lösen. Wo immer ein Element des Eurythmischen statisch oder isoliert stehen bleibt und als solches gese-
hen werden kann – egal in welchem Stil und Kontext – wird es nicht ausdrücklich, nicht sprechend in sei-
ner Dynamik. Es will doch Raum werden aus Zeitgeste, es will Gefühl und Körper annehmen, es will tun, 
was Musik tut oder Sprache. Was sie uns tut, wenn wir sie hören, sehen wir im Theater – was sie uns tut, 
wenn wir sie bilden, das ist das, was wir wesentlich sind: Sprachwesen.  Das kann gewiss so wenig ähnlich 
erscheinen, wie ein Gedicht von Else Lasker Schüler stilistisch dem von Conrad Ferdinand Meyer gleicht. 
Aber beide dichten sie in Deutsch. Wer etwas von Dichtung und Deutsch versteht, der wird sich befähigt 
fühlen selbst zu entscheiden, ob ein in dieser Sprache erscheinendes Kunstwerk gut oder schlecht oder 
gar keines, sondern stümperhaft oder versponnen ist. Wir müssen ja heute, mehr denn je, vom Kunstwerk 
verlangen, dass es uns wahrnimmt. Sonst kann es nichts geben. Wir wollen gesehen und hereingenommen 
sein in das Werk, in seine Zeitgestalt, im Prozess seines Daseins ausgesprochen und angesprochen wer-
den – uns selbst darin einsehen und verändern zu können.  
 
Dies sind die Impulse der neuen Kompanie, sie beabsichtigen ein professionelles, in Vollzeit arbeitendes 
Bühnenensemble zu werden. Unter der Leitung von Ernst Reepmaker (Produktion) und Hans Fors 
(Künstlerische Leitung) soll die dramatische Stunde der Bühnen-Eurythmie schlagen. Gedacht ist an einen 
kulturellen Diskurs im weitesten Sinn, durch interdisziplinäre Projekte und Begegnungen mit anderen dar-
stellenden Künstlern. Mit diesen Performances soll ein neues Dramaturgieverständnis entwickelt werden 
im Hinblick auf die Potentiale des Eurythmischen. Darüber hinaus ist ein Kulturhaus – Centrum für  
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dramaturgische Studien (CDS) – als Begegnungsstätte und künstlerisches Forschungslabor in Planung. 
Relativ ehrgeizige und hochfliegende Pläne. Wer die Mühsal und Drangsal, die existentielle Notlage eu-
rythmischer Bühnenkünstler der letzten Jahrzehnte kennt, der darf begründete Zweifel hegen. Wie soll 
das einfach so  von nun an anders werden? Andererseits befindet sich die Eurythmie selbst als Phänomen 
in der gleichen Ausgangslage wie ihr aktueller Zuschauer. Es ist die Nichtigkeit, in der wir leben. Denn da 
draußen ist nichts mehr, was uns einfach so Lebenskräfte schenkt. Nun ist die erste Produktion dieser 
Schöpfung aus Nichts, vorhanden. Das Programm >> Walk With Me<< (Regie Hans Fors) hat Premiere im 
Theater am Hundsturm, einer Dependance des Wiener Volkstheaters. 
 
Man weiß nicht wo beginnen mit der Schilderung dieses atemberaubenden Abends. Vielleicht vom Ende 
her. Der Zuschauer kann sich einrichten auf ein kathartisches Erlebnis. Wer mitgeht in dieser künstleri-
schen Rührung, der wird sich in den Tiefenschichten der eigenen Seele wiederfinden. Sich selbst so zu 
begegnen wie wir es im Lärm der Leere, die uns alltäglich verstört beinah vergessen haben. Wann hätten 
wir mit solcher Innigkeit und Zärtlichkeit, aber auch mit derselben Unausweichlichkeit auf uns selbst ge-
schaut? Denn das ist das Thema des Abends. Der Einstieg nach innen – zu sich selbst – zu sich Kommen. 
Welch eine Reise, die hier eurythmisch angebahnt wird. 
 
                                                 >>   Ich ging durch mich durch 
                                                        Ich kletterte im Innern meiner Glieder  
                                                        Ich fand so viele Wege 
                                                        Ich sagte: geh mit mir 
                                                        Ich möchte wissen was da alles ist 
                                                        Und wohin es mich führt…<< 
 
Da ist zunächst der Text. Nur wenige Sätze, die akustisch hörbar werden als Bindemittel der Bewegung. 
Im Lauf der Vorstellung wartet man mit wachsender Spannung darauf, dass diese literarische Vorlage sich 
enthüllt. Zugleich wächst die Irritation. Man müßte doch als halbwegs belesener Mensch es irgendwie ein-
ordnen können, woher diese wundervollen Fragmente entnommen sind. Es erwartet uns eine grandiose 
Enttäuschung. Dies hier ist kein eurythmischer Extrakt aus vorliegender Literatur, sondern im Gegenteil, es 
ist Literatur, die aus Eurythmie entstanden ist. Hans Fors und die Darstellerin Lisza Schulte haben diesen 
Text gemeinsam geschrieben. Das ist das erste Wunder des Abends. Die Empirie der Eurythmie. Der Text 
veranlaßt äußerlich eine Handlung, aus der er selbst innerlich entstanden ist. So verhält es sich ja in Wirk-
lichkeit. Was Sprache werden will ist immer schon da, innerlich in uns. Indem wir ein Wort ausdrücklich 
werden lassen, nehmen wir unsere ursprüngliche, vorausgegangene schöpferische Tätigkeit wahr. Diese 
sagt das Wort aus. Das Wort sagt uns was wir getan haben. 
 
Acht Darstellerinnen befinden sich in dem hellen Viereck, das die Bühnenfläche markiert. Umgrenzt von 
einem Spalier aus schwingenden Stäben. Stäbe auch in ihren Händen, mit denen sie Wege und Räume 
gestalten. Auch diese Stäbe verschmelzen wie alles Übrige substantiell in der Darstellung. Hier ist nicht 
Werk noch Werkzeug isoliert, hier ist ein reiner Sprachvorgang wahrnehmbar. Text, Musik und Bewegung 
bilden eine vollkommene choreographische Balance, eine Gestalt. Die Einzelelemente verbinden sich im 
Bewegungsgeschehen zu einem Sprachfluss, einem Geschichtsstrom, einer Erzählhandlung – diese kann 
allerdings nur in Bildern in der eigenen Seele gesehen werden. Nicht von außen ansichtig. Die Handlung ist 
vollständig klar und transparent, exakt in der Aussage, sie ließe sich schildern. Aber das wäre sinnlos, man 
würde nicht fertig damit. Jeder Zuschauer wird zudem seine eigene Version erzählen, denn was wir sehen, 
ist eine unendliche Liebesgeschichte. Sie rührt in jedem, der hier sitzt an die tiefste Seelenschicht – an den 
Entschluß, den Willen zu leben. Jetzt und hier. Es ist als wäre man noch einmal dabei wie man geboren 
wird – Geistesgegenwart in leiblicher Beziehung. Wer dieser Gestaltung folgt, die alle Türen und Fenster 
der Seele öffnet, der wird nicht umhin können, ein leises Schluchzen in sich zu vernehmen. Und in Gedan-
ken stellt sich dann noch eine leicht verrückte Idee, doch unwillkürlich und unabweisbar ein. Sigmund 
Freud, der berühmte Sohn dieser Stadt, der bekanntlich ein großer Kunstliebhaber war – was würde er zu 
dieser Psychoanalyse in Form eines Kunstwerkes sagen? Es fällt leicht sich vorzustellen, dass dieser 
Abend ihn begeistert hätte. Ob dies nun für oder gegen die Kunst spricht, das muss jeder mit sich selbst 
abmachen. Kunst aber muss wirken, sonst hat sie verspielt. Heute geschah Erstaunliches. 
 
                                                    >>  Sie ging durch mich durch 
                                                          Ich kletterte im Innern unserer Glieder 
                                                          Wir fanden so viele Wege 
                                                          Du sagtest: Geh mit mir << 


