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      ECHOS                                    

       „Wenn das so weiter geht, werde ich das Periodensystem zum allerersten Mal in meinem Leben als etwas Interessantes begreifen!“  
                                   Nina Schneeweiß (Studentin) „Facebook“ September 2011

 
„ … selten ist mir so etwas Geniales begegnet: Chemie wird Tanz, Seele begreift Chemie! …. das ist Volkspädagogik vom Feinsten.“ 
„ Ich habe zwar wenig Ahnung von Chemie, aber ich habe mich immer danach gesehnt, auf solche Weise an die Wesen der Stoffe herangeführt zu werden.“
„Die Verbindung so vieler Bereiche, von Wissenschaft, Philosophie, Ausdrucksbewegung, Wortkunst und Fotographie wird erstmal sicher nur wenigen geheuer 
sein, weil diese Menschen ja selbst ein wenig genial sein müssen, um so verschiedene Interessen zu hegen. Ich bin überzeugt, dass auch Goethes wissenschaft-
licher Ansatz aus diesem Grund bis heute so furchtbar ignoriert wird. Ich wünsche dieser Sache jedenfalls die größtmögliche Aufmerksamkeit einer erwachen-
den Zeit!“                                                                                                                    Susan-N. Andersen (Schriftstellerin/Musikerin), “Facebook“ April 2012

 “I was very impressed …., actually more than impressed, thankful that someone is doing what you are doing, a real spiritual research into the on      going de-
velopment of eurythmy …this is the sort of work/research that I am sure Rudolf Steiner intended us to do.”

“I wish I had the resources to support your work but at the moment I don’t. I do hope you find people who are able to support you. One way I could support 
you would be to arrange a workshop for you here if that would be of interest to you. Let me know.”                    
                                                                  Philip Beaven (Eurythmist/Klassenlehrer), “email” April 2012

„Mit Begeisterung habe ich gelesen über deine Untersuchungen … gibt es eine Parallele mit der Arbeit ab 1912 zwischen Rudolf Steiner und Lory Smits und 
später mit anderen Eurythmistinnen?“                                                                                   Imke Jelle van Dam (Euritmie Impresariaat Nederland), „email“ April 2012

   
                  Wie kann man eine an das Geistige angeschlossene Bewegungskunst finden, die einfach nur, aber Wirkliches, ausdrückt? Ja, da bist du dran!                                                              
                                     Ilona Mehlhorn (Eurythmistin/Living Movement) „email“ Februar 2012



VORWORT

Lieber Leser, 
Sie halten die II. DOKUMENTATION des Forschungsprojektes „BauLeib-Bewegungen der Elemente des Periodensystems“ in den Händen. Die I. DOKU-
MENTATION befasste sich mit dem Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Wasserstoff (H). Das vorliegende Heft schildert die Ergebnisse der Erforschung 
der Substanzen Magnesium (Mg), Kalium (K) und Sauerstoff (O). Mit Kalium und Magnesium betreten wir erstmalig die Welt der Leichtmetalle. 

In diesem Heft möchte ich auf eine allgemeine Einführung in die BauLeib-Kunst und auf eine Erläuterung der drei Bewegungsarten „Leib-Substanz“, 
„Raum-Choreographie“ und „Wesensgestalt“ der chemischen Elemente verzichten und diesbezüglich auf die I. DOKUMENTATION verweisen. Stattdes-
sen findet der Leser die Skizze der Forschungsmethode „Science meets Art“, als Beitrag zum tieferen Verständnis des Projektes, sowie
eine Kurzdarstellung des neuen Vereins BauLeib-Kunst e.V. 

Die Bewegungen des Sauerstoffes in den Fotos und Videostills stellen Alessia Marques und Muriel Weinmann,  Mitglieder der  „BauLeib-Truppe“, dar.

Für die Projektleitung
Eduardo Jenaro                       Mai 2012



SKIZZE DER FORSCHUNGSMETHODE „SCIENCE MEETS ART“

Ich wähle eine Substanz. Ich studiere sie. Ich lese, erfahre und verinnerliche, was Menschen über sie bereits erforscht haben. Ich mache mir ein – nach 
meinen Möglichkeiten - umfassendes Bild von ihr. Die begriffliche Quintessenz der Substanz fasse ich schließlich zu einem Gedanken oder Bild zusam-
men. Dann  stelle ich mich hin und konzentriere mich auf dieses Gedanken-Bild. Kurz darauf wende ich meine Aufmerksamkeit von der gedanklichen 
Tätigkeit ab und richte sie auf die Beobachtung der sich einstellenden Leibesbewegungen. Um  meine Beobachtung auf einzelne, leichter einzugren-
zende Bewegungsphänomene zu fokusieren, teile ich die Vielfalt an auftretenden Bewegungen in die drei Kriterien „Bewegungssubstanz“, „Raum-
Choreographie“ und „Wesensgestalt“ ein (siehe I.Dokumentation). 

Parallel zu der Beobachtung und dem Vollzug der Bewegungen geht die Beobachtung der emotionalen Dimensionen, die die Bewegungen vermitteln. 
Über viele Wochen überprüfe ich die Resultate, bis ich mir über die innere Logik der Bewegung und des emotionalen Ausdruckes - bis zu dem Grad, 
der mir möglich ist -, Klarheit verschafft habe. Danach beginnt die Phase des Unterrichtens, Dokumentierens und der künstlerischen Aufführungen, 
die ebenso als Prüfsteine der Ergebnisse gelten.

Diese Arbeit geht einher mit gemeinsamen Forschungstreffen mit dem Natur- und Geisteswissenschaftler José Martínez. Die von mir gefundenen 
Resultate werden von ihm geprüft, ergänzt und korrigiert. Resultate seiner eigenen Forschung fließen mit in die gemeinsame Suche ein. Seine Anre-
gungen bilden einen wesentlichen Aspekt der oben genannten Suche nach dem zusammenfassenden Begriff. 

Bei diesen Treffen wird die Fruchtbarkeit der Begegnung und Interaktion von Wissenschaft und Kunst geprüft. Bis jetzt staunen wir noch über die Di-
mensionen und Resultate, die unsere Interaktion öffnet und hervorbringt. Die Methode entsteht aus der Verbindung von Kunst und Wissenschaft. 



Aus den Skizzenbüchern
Phänomenologie der Bewegung und Emotionalität



DAS MAGNESIUM (Mg) - „DER GLANZ DER SPRACHLICHEN ÄUßERUNG DES GEDANKENS“ *

Aphoristisches über die Dynamik des sich immer treu bleibenden Vermittlers zwischen Licht und Materie 

Magnesium, als zwölftes Element des Periodensystems gehört der II. Gruppe (zweite senkrechte Reihe) an zweiter Stelle an. Zu seinen bekannteren 
Gruppen-Genossen gehören Calcium und Radium. Magnesium gehört auch der 3. Periode (dritte horizontale Reihe) an, auch hier an zweiter Stelle. 

Fast alle seine Periodengenossen sind Berühmtheiten: Natrium (als Anführer), Aluminium, Silicium, Phosphor, Schwefel und Chlor. Als vom Menschen 
hergestellte Substanz ist Magnesium ein Metall, ein reaktionsfreudiges, weiches, silbriges Leicht-Metall. Es kommt aber in der Natur nie so – elemen-
tar – vor, immer nur an andere Elemente gebunden. Es ist eines der vielen im Verborgenen wirkenden chemischen Elemente des Daseins.

In der grünen Natur sind wir vom Magnesium umgeben: Es ist das Metall, das das Pflanzengrün ermöglicht. Das Magnesiummolekül steht im Mittel-
punkt des Chlorophyllmoleküles. (Das Eisen ist das Metall, das unser Blut rot macht, sein Molekül steht im Mittelpunkt des Hämoglobins). Alles Grüne 
der Pflanzenwelt ist metallische Wirkung des Magnesiums. Das Grün findet sich vor allem im Blatt. Das Blatt ist ein in der Tendenz zweidimensionales 
Gebilde, welches Licht aufnimmt. In seiner „Substanzlehre“ beschreibt der Chemiker Rudolf Hauschka die Dynamik des Magnesiums im Blatt als eine, 
die das Licht in die Verdichtung der Stärke und Zellulose hinein schiebt. Der Chemiker Pelikan schreibt in seinem Buch „Sieben Metalle“, dass Magnesi-
um  sei ein Lichtvermittler, es lasse das Licht durch sich hindurch.

Unendliche Mengen von Magnesium fließen in die Ozeane der Erde. 15,5% ihrer Salze sind Magnesiumverbindungen (10,8% Magnesiumchlorid und 
4,7% Magnesiumsulfat). Aus dieser Masse  könnte ein ganzer Kontinent samt Gebirgen gebaut werden. In der Tat ist Magnesium auch gebirgsbildend. 
Die Dolomiten in Norditalien sind magnesiumhaltige Kalkgebirge. Sie sind berühmt für ihren schimmernden Lichtglanz nach Sonnenuntergang. 
Magnesiumpulver, entzündet, gibt ein helles grelles Licht. Seine Flamme gibt wenig Wärme ab. Früher wurde Magnesium für die Blitze der Fotoappa-
rate eingesetzt, heute wirkt das Licht des Magnesiums bei Feuerwerken. Der Rauch des brennenden Metalls ist strahlend weiß. 



In der Pflanze wirkt Magnesium in Flächen, es gehört zur flächenbildenden Pflanzendynamik. Im Mineral ist seine Form meist faserig wie im Asbest, 
biegsam und feuerfest. Auch in unserer Knochen- und Zahnbildung wirkt das Magnesium faserbildend. Zusammen mit Calcium und Phosphor arbei-
tet es an der Bildung der härtesten Materie im Leib. Die Knochen kleiner Kinder enthalten viel mehr Magnesium als die eines Erwachsenen. Beim 
Knochenwachstum, wo das Weiche fest wird, wirkt das Magnesium. In den Zähnen findet sich die Hälfte des gesamten Körpermagnesiums. Das Fluor 
rundet und härtet die Zähne, das Magnesium bewirkt deren Faserstruktur. Was ist ein zu Ende gebildeter, harter Knochen? Geronnene Geometrie  
(geronnenes Licht, wenn man so will). Im Innersten der Knochen wird Leben, Blut gebildet.

Der Chemiker Frits Julius (Grundlagen einer phänomenologischen Chemie) fasste diese verschiedenen Magnesiumphänomene so zusammen, dass er 
das Magnesium als eine Substanz beschrieb, die  dynamisch mitten in der Auseinandersetzung zwischen Licht und Schwere wirkt. In der Pflanze ringt 
das Magnesium mit dem Licht, in der Knochenbildung ringt es mit dem Kalk, mit der Schwerkraft. In seinem glänzenden Licht, in der weißen Farbe sei-
nes Rauches sähe man seine Sonnenverwandtschaft. Ein ähnliches Doppelmotiv stellt Hauschka fest: Einerseits härtet die Magnesium-Dynamik indem 
sie das Leben in irdische Formen schiebt (aus Flüssigem wird Festes), andererseits aktiviert es die Lichtkräfte in der Materie (Pflanze).

In den tiefen unseres unaufhörlich bewegten vegetativen Systems, in unseren Muskeln und Geweben, in unserem Blut und in unserem Herzen  pul-
siert und wirkt das Magnesium. Es ist der große Regulator zwischen Krampf und Lösung. (Jeder der Wadenkrämpfe hat, kann sich in der nächsten 
Apotheke Magnesiumpräparate kaufen). Es ist der Steuerer der Muskel- und Nervenfunktionen. Magnesium enstpannt unsere Venen und Adern und 
lässt das Blut freier fließen. Es entspannt das Herz. Sein Wesen durchdringt unsere gesamte Leibesphysiologie.

Die Natur-Welt des Leichtmetalls Magnesium besteht aus silbriger Substanz, hellstem Leuchten, weißem Rauch, schimmernden Bergen, lichtverdichte-
tem Pflanzengrün, strahliger Faserbildung, Knochenbildung und Regulation der Muskulatur und des Herzens.

An dieser Stelle sei eine Hypothese erlaubt: Die Magnesium-Dynamik spiegelt sich in den Werken mancher Dichter. Ein beweglicher aber strukturier-
ter Sprachstil, der souverän die Grammatik zu modullieren weiß, der durchlässig ist für hohe, lichte Gedanken, der Idealistisches zum Ausdruck bringt, 
der etwas Glänzendes an sich hat, ist dem Wesen des Magnesiums verwandt. Ein solcher Stil würde – wie das Magnesium im Stofflichen –als Vermitt-
ler zwischen dem Gedanken (Licht) und seiner sprachlichen Äußerung (Materie) vibrieren. Dann wären Novalis und García Lorca Repräsentanten einer 
geistigen Magnesiumdynamik. 

* Nach José Martínez umfasst der Satz „ Der Glanz der sprachlichen Äußerung des Gedankens“ am treffendsten das Wesen des Magnesiums.



I. DIE BEWEGUNG „LEIB-SUBSTANZ“ DES MAGNESIUMS

Du befindest dich in der Zweidimensionalität. Du empfindest deinen Leib als ob er sich zwischen zwei schmalen Wänden bewegen würde. Die eine 
Wandfläche ist vor der  Brust, die andere hinter dem Rücken, deine Hände bewegst du die Flächen entlang, dein Kopf wendet sich von der einen Schul-
ter zur anderen. Auch die Füße fügen sich, sie stellen sich ähnlich hintereinander wie auf altägyptischen Reliefs, mit dem Unterschied, dass die Füsse 
immer wieder die Richtung wechseln. Die Zweidimensionalität ist dein Bewegungsreich, du lebst und bewegst dich flächig. Die Enge der Zweidimen-
sionalität  bringt Spannungen der Muskulatur des ganzen Leibes mit sich. Deine Empfindung ist auf die faserige Muskulatur deines Leibes fokusiert. 
Spielerisch abwechselnd streckst und entspannst du alle Körperglieder. Du fühlst dich drahtig, beweglich, faserig, regsam. Dein Körpergefühl ergibt sich 
aus dem permanent wechselnden Muskeltonus. 

Von Anfang an bist du wach und präsent in deinem Magnesium-Leib (es gibt keinen Werdeprozess, wie beim Wasserstoff oder Kohlenstoff). Du bist 
aufmerksam  für jedes Strecken und Lösen der Gliedermuskulatur und das bringt ein leichtes Glücksgefühl mit sich. Weil du dein bewegliches Mus-
keldasein entdeckst, ergreift dich innere Erregung und Freude über die eigene Existenz. Die Streckung und Entspannung eines Fußes, eines Beines, eines 
Armes, das Spreizen aller Finger einer Hand, die Rücken- und Gesäßmuskulaturen, die sich leicht anspannen sind Identitätserfahrungen. Sie wechseln 
sich nach Lust ab, ohne einem bestimmten Rhythmus oder Tempo zu folgen.  Die Arme gehen hoch und runter, nah am bzw. fern vom Körperzentrum. 

Farberlebnisse können deine Bewegungen begleiten: Ihr Spektrum bewegt sich in den Tönen Silber, Grün und Weiß.  Du fühlst dich frisch und glänzig 
und sehr strukturiert, glänzend mit jeder leichten Streckung, kühl-gelassen mit jeder Entspannung, strukturiert als Gesamtempfindung. Du lebst in der 
Flächen- und Spannungsdynamik deiner Muskeln. 





II. DIE BEWEGUNG „RAUM-CHOREOGRAFIE“ DES MAGNESIUMS

Man könnte dich einen Tangotänzer nennen. Mannigfach sind deine Glanzwege. Facettenreich ist dein, in kein choreographisches Schema festzuhalten-
der Tanz. (Der große Mineraloge und Chemiker J.Kilian sagt in seinem Buch „Das Du im Stein“ vom Magnesium, es sei „jung, eitel und geschniegelt“). 
Die Choreografie geht so: Du schiebst dich permanent zwischen imaginären Wänden, du lehnst dich auch an sie an; du bist flexibel, machst unerwar-
tete Richtungs- und Haltungswechsel; du bist selbsbewusst, aufrecht und hast viel Rückengefühl. Deine Schritte sind bestimmt aber nicht schwer, eher 
groß, bleiben aber tänzerisch-verspielt. Alle Glieder tanzen in einer musikalischen Dynamik von immerwährenden Crescendos und Decrescendos. Du 
sprühst und verdunkelst Licht, du lebst im Glanz. Deine Wege sind mal geradlinig, mal kurvig und eng wie – mit Verlaub – die Windungen des Darm-
traktes. Deine Hände und Arme bewegst du in allen beliebigen Richtungen innerhalb der Fläche. Sie fühlen sich metallisch, glänzend wie Silber oder 
auch hellgrün bzw. dunkelgrün, wie das Pflanzenblatt an. Du bist ein Meister des Spiels mit der Spannung und Entspannung der Muskulatur, der Stre-
ckung und Beugung der Glieder. Deine Hände können z.B. rasch hoch gehen und durch die Fingerspitzen Licht versprühen, oder waagerecht-flächig be-
wegen wie Blätter einer Pflanze. Die Füße sind sehnig angespannt, leicht und tänzerisch. Trotz permanentem Wandel bleibst du immer der, der du bist.

Als Magnesium tanzt du den nicht festzuhaltenden und doch strukturierten Glanz des Lebens: Als ob  jede Bewegung Ausdruck eines lichten Gedankens 
wäre, aber nicht inhaltlich, sondern mehr grammatikalisch oder stilistisch.  Diese Magnesium-Dynamik ähnelt dem Glanz der sprachlichen Äußerung 
des Gedankens, wie wir ihn bei García-Lorca oder Novalis finden können. Idealismus, Enthusiasmus. Klare Ideen poetisch vorgetragen. Glühende Liebe 
für die Idee des sinnlich-geistigen Menschen. 

Es ist charakteristisch für das Magnesium (II. Gruppe des Periodensystems), dass in seinen Bewegungen kein fester Kanon zu erkennen ist. Sie sind  
schwer in Worte zu fassen. Dennoch sind die Bewegungen konturiert und strukturiert. Die Konstante ist die ständig abwechselnde Anspannung und 
Lösung der Glieder in dem Gefühl des Glänzens.





III. DIE BEWEGUNG „ WESENSGESTALT“ DES MAGNESIUMS

Du stehst im Kraftfeld des Pentagramms.

Durchlässig, gestreckt, fast schwerelos stehst du da. Ein lichtes Gefühl durchdringt deinen Körper, als ob deine Knochenstruktur aus Lichtstrahlen be-
stehen würde. Das Drinstehen in dem Pentagramm vermittelt dir ein Bewusstsein für deine Knochenstruktur als geistige Geometrie: Mein Skelett ist ein 
leuchtendes Wesen, das Blut hervorbringt. 

Aber dann lässt die Kraft nach. Dein Bewusstsein wird etwas irdischer, persönlicher, nicht so hehr. Daher lässt deine Körperspannung nach, du lässt 
leicht los, du entspannst. Deine Füße und Arme kommen näher zusammen, die nach oben geöffneten Hände ruhen seitlich nah an dir.

Du hast Geistiges eingeatmet (Muskelanspannung) und du hast es wieder ausgeatmet (Muskelentspannung). Das Magnesiumwesen ist auf beiden 
Seiten der durchlässigen Grenze, die Geist und Stoff verbindet, zu Hause.

Wie  bei allen bisherigen Substanzen entsteht auch beim Magnesium die übergeordnete Gebärde, die Wesensgestalt aus dem Nachklang der Raum-
Choreographie. Wie immer tritt erst Stille und Ruhe ein, dann kündigt sich ein völlig neues Kraftfeld an, welches eine ruhende Gestalt bildet. Bei Mag-
nesium tritt aber das Eigentümliche auf, dass seine Wesensgestalt entsteht und vergeht.





DAS KALIUM (K) – „DER MENSCH KLAMMERT SICH AN DEN HIMMEL UND ZWEIFELT AN DER    
                                   ERDE. ER KOMMT NICHT VORWÄRTS“ * 

Aphoristisches über  die Dynamik der Überspannung und des Zusammenbruchs 

Im Periodensystem findet sich das Kalium in der I. Gruppe (erste senkrechte Reihe). Diese Gruppe wird vom Wasserstoff angeführt. Alle Elemente die-
ser Reihe (außer Wasserstoff) sind unedle Leicht-Metalle, leicht auflösbare, sehr reaktionsfreudige  Elemente. Man nennt sie „Alkali-Metalle“. Neben 
Wasserstoff und Kalium ist Natrium auch ein bekannter Repräsentant der I.Gruppe. Sie alle „existieren“ nicht.

Kalium, wie so viele Elemente des Periodensystems, kommt in der Natur in reiner Form nicht vor. Seine silbrig-metallische Stofflichkeit ist menschen-
gemacht. Poetisch gesprochen könnte man sagen, dass Kalium sich der Schöpfung so hingegeben hat, dass es auf eine eigene Leiblichkeit verzichtet 
hat. Chemisch-atomistisch gesprochen stellt man fest, dass Kalium nicht die Voraussetzungen mitbringt, von sich aus eine eigene Materie zu bilden. 
Dafür ist es zu instabil. 

Kalium ist, wenn auch geringfügig, radioaktiv. Das bedeutet, dass seine Substanz  fortwährend degeneriert. Seine atomare Leiblichkeit hat die Tendenz 
– ohne äußere Einflüsse – sich von selbst aufzulösen, zu zerfallen. 

Aber bei dem Vorgang der Pflanzenverbrennung und in merkwürdigem Gegensatz zu der Radioaktivität, widerstrebt das Kalium geradezu mit aller 
Macht der Auflösung. Bei dem Verbrennungsvorgang des Holzes oder der Pflanze klammert sich das Kalium an dem Kohlenstoff und löst sich nicht 
auf. Es bleibt eine Kalium-Kohle-Verbindung  nach dem Brand übrig. In der Sprache der Chemie nennt man diese Asche  Kaliumcarbonat (K2CO3). Das 
deutsche Wort für diese Asche, bevor das chemisch reine Kalium künstlich erzeugt wurde, war „Pottasche“, die Asche des verbrannten Holzes oder der 
Pflanze, die in dem Pott zurück blieb nach dem Feuer. Daher die englische, spanische, etc. Bezeichnung  potassium, potasio etc.  Das Wort „Kalium“ 
kommt aus dem Arabischen (al-qalya) und bedeutet ebenfalls Pflanzenasche. 

Kalium ist immens reaktionsfähig, es ruht nie in sich und ist nie im Gleichgewicht mit sich selbst. Kalium hat kein Zentrum, ist nie ein ganzes in sich 
stabiles Atom, weil es immer nur als Kation (positiv geladenes Ion) vorkommt. Bemerkenswert, keinen eigenen Mittelpunkt zu haben…



Kalium wirkt in dem osmotischen Druck der Pflanzen. Die Wissenschaft spricht sogar von einer „Kalium-Pumpe“, die dafür verantwortlich ist, dass das 
Wasser – vereinfacht gesagt – hoch gesogen wird. Die Bewegungsrichtung des Kaliums ist aufwärts mit Druck.

Im Menschenleib reguliert es auch den osmotischen Druck und zwar in jeder Zelle gemeinsam mit dem Natrium (man spricht in diesem Zusammen-
hang  von der Kalium-Natrium „Pumpe“). Im Zentrum der Zelle ist das Kalium, im Umkreis der Zelle befindet sich das Natrium. Nehmen wir zu wenig 
Kalium zu uns brechen wir zusammen durch Muskellähmung. Nehmen wir zuviel Kalium, geschieht dasselbe (!): Unsere Muskulatur erlahmt bis zum 
Herzstillstand. 

Merkwürdig verwoben ist das Kalium mit dem Tod. Bei Hinrichtungen in den USA enthält die „humane“ Giftspritze in ihrem Giftcocktail Kaliumchlorid 
(KCl) als herzlähmendes Mittel. Bei Nahtod-Patienten hat man einen leicht erhöhten Kalium-Gehalt im Blut gefunden. Zyankali, das Gift schlechthin, ist 
eine für das menschliche Leben tödliche Verbindung zwischen Kohlenstoff, Stickstoff und Kalium.

Fast 10 % der natürlichen radioaktiven Belastung eines deutschen Bundesbürgers wird durch das Kalium im eigenen Körper verursacht. Und doch 
gehört Kalium streng genommen nicht zu uns: Unser Leib erzeugt kein Kalium. Kalium ist ein Fremdkörper, der von außen durch Ernährung hinzuge-
fügt wird. Bei völligem Kaliumentzug aber stirbt ein erwachsener Mensch innerhalb von drei Wochen. Man könnte sagen, dass das Kalium zu unserem 
leiblichem Dasein zwar als Eigenschaft, nicht aber wesentlich dazu gehört. Ürsprünglich sind wir ohne Kalium, (wir sind Sauerstoff, Kohlenstoff, etc.) 
aber wir werden Kalium. 

Die Kalium-Dynamik scheint widersprüchlich zu sein. Einerseits zeigt sie eine starke Spannung unter Druck (Osmose/Pumpe) und andererseits zeigt 
sie einen leiblichen Zerfall (Radioaktivität). Es ist ein Prozess, welcher zwischen dem Druck nach oben und dem Sturz in die chaotische Formlosigkeit 
pendelt. 

Diese Spannung ist aber nur scheinbar widersprüchlich, denn was die Tendenz zur Aufblähung unter Druck in sich trägt, trägt zugleich den Keim des 
raschen Zusammenbruches in sich. Eine solche Dynamik dürfte dem Geschichts- und Menschenkenner nicht fremd sein. In der BauLeib-Forschung ha-
ben wir den dramatisch-tragischen Bewegungsvorgang entdeckt, der sich abspielt, wenn eine innere Identifikation mit der Kalium Dynamik stattfindet.
 

*Nach José Martínez umfassen diese Sätze am treffendsten das Wesen des Kaliums.



I. DIE BEWEGUNG „LEIB-SUBSTANZ“ DES KALIUMS

Du hebst dich langsam und mit viel Muskelspannung auf die Fußspitzen,  dein Bauch zieht sich leicht zusammen, deine  Brust weitet sich, du  streckst 
dich aufwärts, du hebst überdehnt ab. Dabei  blähen sich deine Arme mit viel Spannung nach oben  auswärts  auf, und am Ende  klammern sich die 
Hände überstreckt an unsichtbaren Halterungen. Du neigst den Kopf aus der Höhe nach unten und blickst herab auf die Erde. 

Mit der Kalium-Bewegung hat die Arroganz von deiner Seele Besitz genommen. Du willst dich über alles Kleine und Niedrige erheben. Dich erfüllt mit-
leidlose Überheblichkeit gegenüber all diejenigen, die es nicht schaffen, so hoch zu steigen wie du. Du weißt, dass der Aufstieg in die Höhe mit Einsam-
keit erkauft wird. Isoliert von deiner Umgebung, aufgehängt in der Luft stehst du mit überspannt gestreckten Armen,  kralligen Händen und gesenktem 
Haupt.

Nicht lange hält dieser Zustand. Dein überwacher Kopf spürt, wie die Schwäche den Leib ergreift. Hilflosigkeit überkommt dich. Du verzweifelst. Deine 
Knie geben nach und du brichst in dich zusammen. Nur dein Kopf – der Überwache – bleibt aufgerichtet; die Augen drücken deine Verzweiflung aus.  
Erbärmlich siehst du in deiner amorphen Haltung mit aufragendem Kopf aus.





II. DIE BEWEGUNG „RAUM-CHOREOGRAPHIE“ DES KALIUMS

Ausgehend von der Anfangshaltung der „Leib-Substanz“ fangen deine Füße an formlos-hysterisch zu trommeln, während sie viele  kleine Kreise be-
schreiten, die insgesamt einen größeren Kreis ergeben. Sie tanzen die Angst des Zusammenbruchs. Deine Hände schleuderst du unkontrolliert in alle 
Richtungen, während du immer mehr und mehr in dir zusammenbrichst. Dabei willst du die ganze Welt in deinen eigenen Abgrund mitreißen. 

Es gibt keine Entwicklung: du drehst dich vom Körper her chaotisch, vom Kopf her überwach im Kreis bis du völlig aufgelöst endest. Dein Kopf kann es  
nicht fassen, wie alles um ihn zusammenbricht; er allein bleibt aufrecht und wach. - Die ganze choreographische Bewegung ist wie ein Albtraum, ein 
herumschlagen im Kreis, ein Nichtverstehen, ein Wahnsinn. Es leben sich Aggression und Hilflosigkeit in dir aus.

Charakteristisch für die BauLeib-Bewegung des Kaliums scheint die hier beschriebene Öffnung der Tore für das Hereinkommen einer fast dämonischen 
Emotionalität in die eigene Seele (mehr als bei den bisher erforschten Elementen). Sie beginnt mit einem übersteigerten Ich-Gefühl und endet abrupt 
im totalen Ich-Verlust. Die Stimmung einer Lebenstragik umweht einen. (In Nietzsches Spätwerk scheint viel Kalium-Stimmung zu wehen). Der Anblick 
der Bewegung kann Mitleid erregen: Katharsis im Mitvollziehen der Krise. 

Vielleicht kann man jetzt von  ersten Ansätzen einer BauLeib-Gesetzmäßigkeit innerhalb des Periodensystems sprechen:  Die Kalium BauLeib-Choreo-
graphie (das chaotische Kreisen) weist eine Übereinstimmung mit der des Wasserstoffes auf. Auch der Wasserstoff  kreist in sich (I.Dokumentation). 
Kalium und Wasserstoff sind Angehörige der I.Gruppe des Periodensystems; der Wasserstoff führt ihn an und scheint den Grundton der choreogra-
phischen Kreis-Bewegung anzugeben. In einer späteren Dokumentation wird zu zeigen sein, wie das Natrium, auch ein Angehöriger der I.Gruppe des 
Periodensystems, ebenfalls dem Kreis-Motiv auf eigene, ziellose Weise unterworfen ist. 

 



 



III. DIE BEWEGUNG „WESENSGESTALT“ DES KALIUMS

Du stehst mit leicht ausgebreiteten Beinen fest auf dem Boden. Dein Rücken ist gerade, deine Schultern sind breit, dein Haupt trägst du mit Würde, 
deine Lippen sind leicht gegeneinander gepresst, dein Blick ist nach innen gekehrt. Eine Handfläche ruht auf dem Handrücken der anderen etwa 30 
Zentimeter vor der Brust, die Ellbogen sind nach außen gewandt. Deine Arme sind somit angewinkelt. Geometrisch klar und trocken gliedern sich Kör-
per und Geist. Der Wahn und die Verzweiflung schweigen. Eine fast verbitterte Stimmung steigt in dir auf. 

Du bist das ernste Wesen der Resignation.

Die Grenze, die deine Hände und Arme ziehen, ist endgültig. Es gibt keine Versöhnung, keine Möglichkeit der Zusammenführung des Oben mit dem 
Unten. Deine Haltung weist auf die Unüberbrückbarkeit zwischen Materie und Geist, zwischen irdischem Dasein und höherem Dasein. Die Resignation 
ist ein Geisteszustand, der die harte Grenze existentiell erlebt, und keine Hoffnung auf Verbindung zulässt. 

Das Kalium-Wesen besitzt ein Wissen von den zwei Bewusstseinsphären. Es lebt vor: Entweder - Oder.

 





DIE LEERE DES ICH. REFLEXIONEN ÜBER DIE KALIUM-BEWEGUNG 

Von Henning Hauke

Kalium: Die Spannung zwischen der manieristischen Überdehnung in eine luziferisch erdferne Ausdrucksgebärde und dem folgenden Sturz in die von 
der Schwerkraft bestimmte chaotische Wirbelbewegung schafft die Abwesenheit der Mitte, eine Leerheit. Es entsteht die existenzielle Frage nach 
der Kraft, die beide Extreme balancieren kann. Das Ich gerät in seiner Negativität in den inneren Blick. Nicht die einseitige Bewegung selbst eröffnet 
einen Zugang zum Ich: die Abwesenheit einer gleichgewichtschaffenden Kraft, ruft die  Energie des Ich wie ein Echo hervor. 

Die künstlerische Expressivität, die während der Kaliumbewegung aufgebracht werden muss, erfordert paradoxerweise eine hohe Ich-Aktivität 
und Wachsamkeit für die eigene Bewegungskoordination. Die Entäußerung und der nachfolgende Zusammenbruch schaffen gewissermaßen eine 
Katharsis des seelischen Erlebens. Beide seelische Gesten sind keimhaft fortwährend in uns präsent, und die künstlerische Nachahmung schafft eine 
Bewusstwerdung dieser Entgleisungen, aber  zugleich eine Empfindung für die Kraft, die diesen leeren Raum der Mitte aktiv harmonisiert. 

Der Blick in den Abgrund, ermöglicht im Nachklang als Echo, das Empfinden der Ruhe. Die Einsicht in den Abgrund enthält so eine therapeuti-
sche Perspektive, denn unser Alltag ist heute inzwischen erfüllt von extremen seelischen Erlebnissen, die eine Herausforderung für das seelische 
Gleichgewicht bilden. Besonders die Verknüpfung der Kaliumgebärden mit Texten von Nietzsche, eröffnen nicht nur ein tiefes Mitgefühl mit dem 
tragischen Schicksal des Philosophen, sondern sie lassen auch den Ernst und die existenzielle Schwellensituation, das kulturelle Brodeln der europäi-
schen Kultur vor dem ersten Weltkrieg - mit dem Hauch radioaktiver Zerstörung und Morbidität - am Anbruch der Moderne spürbar werden. 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts erschuf Laban Ausdruckstanz-Choreografien für das Innenleben des Kristalls. Die ästhetische Suche der Romantik, 
um das Innere des Seelischen und das Äußere des Naturerlebens in eine neue Erlebnisschicht zu bringen, wurzelt in einer langen Tradition europäi-
scher Kulturgeschichte, noch für Leonardo da Vinci oder später Goethe war das Ineinandergreifen von Mikro- und Makrokosmos eine künstlerische, 
wissenschaftliche Erlebnisrealität, die eine konkrete Selbsterkenntnis des Menschen bedeutete. Die Flüsse der Erde waren für Leonardos künstleri-
sches Erkennen noch wie die Adern im Inneren des Körpers.
 
Die intuitive Erfahrung des Wesens eines chemischen Elements durch Kunst, eröffnet eine Erkenntnisperspektive für den Zusammenhang des Men-
schen mit der Welt. In dieser Erlebnissphäre ist die Subjekt- Objektspaltung aufgehoben.

* Nächste Seite „Kalium“   Kohle, Pigmente, Naturharz auf Leinen (150 x 105 cm)    Henning Hauke





DER SAUERSTOFF (O) – „DAS LICHT DER SONNE“ *

Aphoristisches über den Lebenstanz 

Die Dynamik des Sauerstoffes begreift  man leicht im Anblick eines Bergkristalles. Die Substanz des Bergkristalles nennt man Quarz. Die chemische 
Analyse lehrt, dass Quarz einerseits aus einem dunkelgrauen, harten, spröden, metallischen, in sich verschlossenen Erdenstoff und andererseits aus 
einem leichten, beweglichen, sonnenverbundenen, lichten Gas besteht. Bergkristall (Quarz) ist die Einheit aus Silicium und Sauerstoff. 

Quarz (SiO2) ist ein Paradebeispiel für die Wechselwirkung der Elemente: Das Silicium bannt den Sauerstoff in die unerbittliche Härte des Minerali-
schen hinein. Im Gegenzug durchlichtet der Sauerstoff das Silicium. Dieses so charakteristische Durchlichtungsphänomen des Sauerstoffs durchzieht 
enorme Teile des mineralischen Leibes der Erde: Alle Granitgebirge und alle Granitmassen sind vom kleinen Quarzteilchen durchsetzt. Überhaupt 
besteht die ganze Mineralmasse der Erde - vom Gewicht her - zur Hälfte aus Sauerstoff. Die große Mehrheit der Edelsteine (Rubin, Saphir, etc.) sind 
Sauerstoffverbindungen. Kiesel ist chemisch identisch mit Quarz (SiO2); in der Biologisch-Dynamischen Landwirtschaft werden Kieselpräparate zur 
Durchlichtung des Bodens und der Pflanzen eingesetzt. 

Die Metalle und Metallverbindungen vermag der Sauerstoff zwar nicht durchsichtig (d.h. empfänglich für das Licht) zu machen, aber durch Oxidation  
macht er sie leichter. (Obwohl die deutschen Worte „Licht“ und „Leicht“ nicht die gleichen Sprachwurzeln haben – wie oft behauptet wird – so sind 
sie doch klanglich und inhaltlich –„leicht werden“, „Licht werden“ - verschwistert.) Sauerstoff bewirkt die Rostprozesse, die nichts anderes darstellen 
als ein langsames Verbrennen. Verbrennung bewirkt die Auflösung und somit das Leichtwerden der festen Materie. Ohne Sauerstoff kein Feuer. Wie 
„Johnny Storm, alias The human Torch“, der fliegende Flammenheld aus der Comiclegende „The Fantastic Four“, brennt der Sauerstoff ohne selber zu 
verbrennen. Brennen ohne zu verbrennen…!

Durchlichtete oder leichtgemachte (d.h. aus der Schwere gehobene) tote Materie ist aber lediglich ein Endstadium eines der dynamischten Prozesse 
unter der Sonne: Der titanische Kreislauf des Stoffe mitreißenden, Stoffe verwandelnden, zum Leben erweckenden Sauerstoffes. Der Chemiker Rudolf 
Hauschka hätte gerne den „Sauerstoff“ „Wasserstoff“ genannt, aber da dies wegen dem bereits vorhandenen Element „Wasserstoff“ (das er „Feuer-
stoff“ nannte) Verwirrung gestiftet hätte, nannte er den „Sauerstoff“ „Lebensstoff“. Wasser, die Quelle allen Lebens,  so argumentierte er in seiner 
„Substanzlehre“,  besteht zu über 89% aus Sauerstoff. Eine Pflanze sei nichts anderes als organisiertes Wasser, d.h. organisiertes Leben; Sauerstoff sei 
somit der Träger allen Lebens der Erde.



Der Chemiker Frits Julius nannte in seinen „Grundlagen einer phänomenogischen Chemie“ den Sauerstoff den „Abgesandten der Sonne“ bzw. den 
„von der Sonne erweckten Stoff“. Und tatsächlich: In der Photosynthese erregt die Sonne die Chemie des Sauerstoffes in der Pflanze, welche CO2 ab-
sorbiert und O entlässt. Man stelle sich, so Julius, den immensen Pflanzenteppich der Erdoberfläche in aller Lebendigkeit vor: Die Sonne geht auf und 
der Sauerstoff stürzt sich – in Verbindung mit dem Kohlenstoff - als Gas der Luft hinein in alle Pflanzen, allerlei chemische Verbindungen eingehend 
und zugleich löst er sich – aus dem Wasser der Pflanze – als Gas wieder heraus. Die Sonne geht unter und die Photosynthese ruht. - Wir haben es hier 
mit der rhythmisch-chemischen Interaktion schlechthin zwischen Erde und Sonne von beinahe unfassbaren räumlichen (Sonne-Erde) und zeitlichen 
(Jahrmillionen) Ausmaßes zu tun.

Der Sauerstoff ist chemisch der große Aktivist. Als Wasser bringt er das ganze Leben in einem immensen Bewegungskreislauf. Er holt die Stoffe aus 
ihrer Isolierung und Erstarrung und stellt überall Wechselwirkungen her. Er verbindet sich mit fast allen anderen Elemente, sie in Bewegung setzend, 
sie chemisch für Entwicklungen öffnend: Der Kohlenstoff wird zum Carbonat, das Silizium zum Silikat, das Kalzium mit dem Carbonat zu Kalk und der 
Wasserstoff oxidiert zu Wasser. Er ist der große Unruhestifter, der alles in permanente Bewegung bringt, der große Stoffumwandler.
Der Sauerstoff wirkt tatsächlich wie das Sonnenlicht: Er durchlichtet, belebt, verbindet. Seine Welt ist die Welt des Sonnenlichtes. Nichtmineralischer 
Sauerstoff ist pure Bewegung, ist dynamische Leichtigkeit, trägt das Geheimnis der ewigen Jugend in sich. Er ist das häufigste Element der Erde: Soviel 
zur Verwandtschaft der Erde mit der Sonne.

In der Stratosphäre bildet Sauerstoff eine dünne Hülle um die ganze Erde. Auch da hat er  eine Vermittlerfunktion zwischen Sonne und Erde: Er schützt 
als Gasschicht alle Lebewesen vor der Schädigung durch die ultraviolette Strahlung der Sonne. Diesen Sauerstoff nennt man Ozon. Es hat die Formel 
O3 (ein Sauerstoffmolekül bestehend aus drei O-Atomen) gegenüber seinem häufigsten Vorkommen O2. 

Die materialistische Naturwissenschaft erklärt die relativ späte Geburt des ungebundenen Sauerstoffes in der Erdevolution als eine Errungenschaft der 
Pflanzenwelt. Sauerstoff stamme nicht aus anorganischen, sondern aus organischen Vorgängen: „Kalk ist also vielfach, Sauerstoff ausschließlich ein 
Produkt der Lebewelt unseres  Planeten“ („Die Alb – Wasser und Kalk“ Krämer/Mauch/Roser).  Ja, die  mit der Sonne verwobene Lebewelt. 
Für R. Steiner – Vertreter einer spirituellen Naturwissenschaft -  ist der Sauerstoff nichts weniger als der materielle Träger des „Ätherischen“, eine geis-
tige Substanz, die an die physischen Substanzen angrenzt („Landwirtschaftskurs“ 1924). 

Das Blut unseres Leibes  zirkuliert. Das Blut trägt den Sauerstoff zu allen Orten des Leibes. Dies ist wissenschaftlich unbestritten. Dennoch: Die Bau-
Leib-Bewegungsforschung hat eine die Materie transzendierende, lemniskatische  Bewegungsdynamik des Sauerstoffes entdeckt. Vielleicht ist es 
genau andersherum und es ist das Blut, das sich auf den Wellen der geistig-physischen Sauerstoffdynamik bewegt.

*Nach José Martínez umfasst der Satz „Das Licht der Sonne“ am treffendsten das Wesen des Sauerstoffes.                  



I. DIE BEWEGUNG „LEIB-SUBSTANZ“ DES SAUERSTOFFES

Leicht und elastisch wippen deine Füße auf und nieder. Arme und Hände schwingen leicht pendelnd herauf und herunter. Beweglich beschwingt wird 
dein ganzer Leib. 

Mit der Zeit schwingen die Hände in der Dynamik einer senkrechten Acht. Die Handflächen gleiten der Lemniskate (der Acht) entlang, als ob sie kurvige 
Flächen hätte. Die Hände können sich nach Belieben verselbständigen und gegenläufige Bewegungen vollführen. Fast artistisch muten deine schnellen 
lemniskatischen Bewegungen an.

Mit der Zeit wird dein ganzer Leib von der freudigen Dynamik der Sauerstoff-Lemniskate ergriffen und du schwingst unaufhörlich links, rechts, oben 
und unten mit. Du wirst immer geschmeidiger und  flexibler und deine Ecken und Kanten lösen sich in fließend-feuriger Bewegung auf.

Mit Geschick, kannst du es dahin bringen, hinten und vorne einzubeziehen. Die obere Bewegung der Lemniskate zieht dann nach hinten und die un-
tere Bewegung der Lemniskate zieht entsprechend  nach vorne. Jetzt ist die Lemniskate dreidimensional. Ein Rhythmus von Expansion (oben, hinten) 
und Kontraktion (unten, vorne) stellt sich ein; die Hände spreizen sich nach oben und schließen sich leicht nach unten. Der Oberkörper schwingt mit, 
die Knie beugen und strecken sich, der Kopf pendelt lemniskatisch dazu. Ist man „drin“ in diesem Rhythmus, will man eigentlich nicht aufhören, und 
obwohl die Bewegung äußerlich anstrengend erscheint, ermüdet man nicht so schnell davon.

Ein farbiges Erlebnis kann sich bei der Sauerstoff-Lemniskate einstellen. Die ganze Palette des Regenbogens hat die Lemniskate anzubieten. Mit nur ein 
wenig Phantasie hat man die Sonne hinter sich und die Erde unter sich.

Ausgehend von dieser Grundbewegung ist es nicht schwer, mit nur einem Fuß oder nur einer Hand oder mit einzelnen Finger oder nur mit dem Kopf 
oder dem Becken Varianten der universellen Sauerstoff-Lemniskate in allen Richtungen auszuprobieren. 
 
Du hast einen jungen, atmenden Leib!





II. DIE BEWEGUNG „RAUM-CHOREOGRAPHIE“ DES SAUERSTOFFES

Du bist als tanzender Tausendsassa unterwegs. leichtfüßig gehend, hüpfend, springend, beschleunigend und verlangsammend verbindest du dich mit 
der gesamten Umgebung, sie in belebende Vibration setzend. Deine Füße tragen dich auf den Wegen fortschreitender Lemniskaten nach allen Richtun-
gen. Immer bewegst du dich auf den Schwingen des Jungbrunnens Sauerstoff genannt. Sie reichen von der Sonne bis zur Erde: Die Arme und Hände, die 
ganze Gestalt schwingt frei offen zur Sonne, um sich gleich in die Enge zu ballen, eine Enge, die nie Endstation wird. Du bist wie das Licht. Dein Weg ist 
die atmende Lemniskate zwischen Ausdehnung und Zusammenziehung.

Steigere die Bewegungsintensität indem du brennst ohne zu verbrennen: Flammen sind um deinem Leib, etwa acht Zentimeter von der Haut entfernt. 
Lasse dich wie „Die Menschliche Fackel“ des Comics „Die Fantastischen Vier“ vom Feuer tragen. – Oder: Stell dir vor, um deinen Leib sind viele bräunli-
che, abgestorbene Herbstblätter. Verwandle sie durch den lemniskatischen Tanz in lebende grüne Blätter. Bewirke bewegend die Photosynthese!

Die Sauerstoff-Choreographie habe ich bereits in mehreren Kursen unterrichtet; sie wirkte sowohl auf den Einzelnen als auch auf die Gemeinschaft 
stark energetisierend, den Willen anfeuernd und sorgte immer für viel Spaß und Ausgelassenheit, obwohl sie äußerlich ein gewisses Maß an Fitness 
voraussetzt. Die Atmung kam dabei stark in Gang. Nichts für Raucher... 





III. DIE BEWEGUNG „WESENSGESTALT“ DES SAUERSTOFFES

Der Sauerstoff-Tanz verstummt. Die lebhafte Unruhe der Raumes-Choreographie klingt nach. Du kommst wieder zu dir.
 
Aufrecht wendest du Haupt und Blick nach unten in die ferne Tiefe. Du hebst deine Hände weit über deinen Kopf. Du hast die Absicht mit ihnen einen 
großen, majestätischen Kreis zu beschreiben. Oben beginnt der große Kreis. Dabei beschreibt jeder Arm eine Hälfte davon: Sie senken sich seitlich sanft 
nach unten. Die runde, umfassende Gebärde endet, wenn die Fingerspitzen sich unten berühren, die Handflächen sind dabei nach oben gewandt. Erst 
dann heben deine Füße den aufrechten Körper in die Höhe. Du stehst aufrecht auf den Ballen, das Haupt und den Blick gesenkt, die Arme sind kreisför-
mig nach unten gehalten. 

Verschieden nuancierte Erlebnisse können sich einstellen. Zwei Möglichkeiten:  Kraft meiner Hände habe ich mich selbst aus der Schwere emporgeho-
ben. Ich bin leicht geworden ohne den Bezug zur Erde zu verlieren.  Mit einer ruhigen Lichthülle habe ich meine Schwere leicht gemacht. Meine Arme 
umschließen meinen erweiterten Herzraum. – Die Sonne hat die tief unter sich liegende Erde mit einer Gebärde voller Liebe umschlossen und sie sanft 
aus der Schwere gehoben. Ich bin eins mit der Sonne. Ich bin besonnen. (Das deutsche Wort „besonnen“ bedeutet „in der Sonne zu stehen“. )

Beide Liebe-Erlebnisse sind von Beschaulichkeit und Ruhe durchdrungen. 





VEREIN BAULEIB-KUNST e.V.   (gegründet am 25. März 2012)

§ II   Zweck des Vereins

 1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklung der BauLeib-Kunst. Er fördert die bauleib-künstlerische Forschung, den BauLeib-Kunst-
Unterricht sowie bauleib-künstlerische Performances. Die BauLeib-Kunst ist eine neue Bewegungskunst (2005), deren anliegen es ist, die Menschen in 
ihrer Bewegungskreativität zu fördern, indem die Bauleib-Kunst auf den materiellen und spirituellen Zusammenhang des Menschen mit der gesamten 
Schöpfung  hinweist. Die neue Bewegungskunst will einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zur Erweiterung des Tanzes, der Erziehung, der Erwachse-

nenbildung, der Therapie sowie zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kunst, Wissenschaft und Spiritualität.

 2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

 a) Die ideelle und finanzielle Unterstützung von Künstlern und Wissenschaftlern, welche an der BauLeib-Bewegungsforschung arbeiten.

 b) Die ideelle und finanzielle Unterstützung von Künstlern und Pädagogen, welche an der Erforschung pädagogischer (Erziehung) und me-
schenbildender (Erwachsenenbildung) Dimensionen der BauLeib-Kunst  arbeiten. 

 c) Die ideelle und finanzielle Unterstützung von Künstlern und Therapeuten, welche an der Erforschung der 
therapeutischen Dimensionen der BauLeib-Kunst arbeiten.

  d) Konzeptionelle und finanzielle Unterstützung der Organisation und Durchführung von Kurs- und Bildungsangebote, sowie regelmä-
ßiger BauLeib-Kunst-Unterrichte für Menschen allen Alters.

e) Förderung der Zusammenarbeit zwischen Künstlern im Sinne von künstlerischer Interaktion und fachübergreifender Zusammenarbeit, mit dem Ziel, 
neue gesellschaftliche Perspektiven der BauLeib-Kunst und der allgemeinen Menschenbildung zu schaffen.



…helfen Sie mit, die Weiterentwicklung der BauLeib-Kunst zu fördern?
…mit einer Mitgliedschaft oder mit einer freien Spende?

Im Namen des neuen Vereins
 

Stefanie Kuznik / Schatzmeisterin
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