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Liebe Freunde von amwort
Liebe Spender und Unterstützer
Zum bereits nicht mehr ganz jungen Jahr 2018 senden wir Ihnen/Euch gute Wünsche und herzliche Grüsse!
amwort, ein Studiengang der Akademie für Therapie und Kunst (atka), blickt auf vielfältige Aktivitäten zurück, zu denen wir Ihnen/Euch mit diesem Heft gerne Einblicke
ermöglichen möchten.
Im Herbst kam uns durch Cristobal Ortin/Zürich und Rahel Wepfer/Dornach die nötige Hilfestellung, einen Freundeskreis amwort aufzubauen, sodass wir in Zukunft von
einer grösseren Zahl von Menschen finanziell getragen sind. Falls Sie noch nicht zu
diesem Freundeskreis zählen, melden Sie sich bitte postalisch oder per Mail bei uns.
Wir freuen uns sehr, wenn dieser Freundeskreis stetig wächst und gedeiht!
Es ist ermutigend zu sehen, wie die einzelnen Studierenden in unsere Kunst hineinfinden und unsere Art des Studienangebots schätzen.
Bitte helfen Sie uns, unsere Studiengänge bekanntzumachen, indem Sie beiliegende
Karte an einem geeigneten Ort aufhängen oder persönlich weitergeben. Weitere Karten können Sie bei uns bestellen.
Wir freuen uns, Sie im Jahr 2018 bei unseren Veranstaltungen begrüssen zu können.
Aktuelle Informationen hierzu finden Sie jeweils auf www.atka.ch.
Das Kollegium von amwort

Zugunsten des besseren Redeflusses verwenden wir ausschliesslich und ohne Wertung die männliche Schreibweise.
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IN EIGENER SACHE
BLICKE IN DIE ZUKUNFT Agnes Zehnter
Vollzeit-/Teilzeit-Studiengang
Der Grundimpuls, mit dem amwort 2009 begann, war das Angebot eines künstlerischen Vollzeitstudiums in Sprachgestaltung als Grundlage für die künstlerische, pädagogische und therapeutische Arbeit mit der Sprache. Aus den Lebenstatsachen
der Studierenden heraus ergab sich, dass wir 2014 auf ein berufsbegleitendes Angebot umstellten. Zugleich startete das neue Zeitkonzept des therapeutischen Studiengangs zur Vorbereitung auf die externe eidgenössische höhere Fachprüfung.
Ab dem Studienjahr 2017/18 erweitern wir unser wöchentliches Unterrichtsangebot
um einen zusätzlichen Vormittag und einen weiteren Vormittag einmal pro Monat an
unseren Unterrichtswochenenden. Ziel wäre es, wöchentlich an vier Tagen 3 bis 4
Unterrichtsstunden anzubieten, denn künstlerisches Üben und Fähigkeitsbildung
brauchen Kontinuität. Das eigene Üben, das die Studierenden vor grosse Anforderungen an Disziplin und Phantasie stellt, kann durch regelmässigen Unterricht unterstützt und begleitet werden.
Studiengang pädagogische Sprachgestaltung
Durch das Erlernen und Anleiten des Übungsgutes, der Texte, der wesentlichen
Grundlagen wie die Differenzierung der Stile, das Basiswissen in Regiefragen, Metrik
und Poetik, der Literaturgeschichte usw. bekommen alle Studierenden eine Grundlage, um sich als Sprachgestalter an Schulen zu bewerben.
amwort möchte in Zukunft durch einen zusätzlichen Studiengang in pädagogischer
Sprachgestaltung zur Weiterentwicklung und Qualifikation des Berufes Sprachgestalter/in im pädagogischen Bereich beitragen. Monika Gasser und Agnes Zehnter sind
dabei, ein Curriculum auszuarbeiten; wir hoffen, dass dieses Angebot bis zum Studienjahr 2018/19 ausgeschrieben werden kann.
Externe Studierende
Seit einigen Jahren ermöglicht amwort Studierenden, die aus beruflichen oder privaten Gründen zum Studium nicht in die Schweiz oder ins grenznahe Deutschland oder
Frankreich ziehen können, ihren Studienschwerpunkt extern zu legen und nur in
grösseren Abständen blockweise nach Dornach zu kommen.
Eine der Bedingungen hierfür ist, dass der Studierende einen Sprachgestalterkollegen findet, der das Studium verantwortlich begleitet und bereit ist zur engen Zusammenarbeit mit der Studiengangsleitung von amwort.
amwort wird bis Sommer 2018 aus den bisher gesammelten Erfahrungen dieser Studienmöglichkeit Konsequenzen ziehen und eine überarbeitete Version des Angebotes auf der Website bekanntgeben.
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GYMNASTIK ALS SPRACHE DES KOSMOS Auszüge von Jonas von der Gathen, in DAS GOETHEANUM Nr. 31–32, 29. Juli 2016; R. Steiner Dramatischer Kurs GA 282, Dornach 1981, 1. Vortrag, 5.9.1924 S. 72/73
«Denken Sie nur einmal, woraus bestand denn die griechische Gymnastik, diese
wunderbare Gymnastik, die eigentlich eine Totalsprache innerhalb des Griechentums
war? Sie bestand darinnen, daß man zuerst gewahr wurde: der menschliche Wille
liegt in den Gliedmaßen. Er beginnt, indem er den Menschen in Beziehung zur Erde
stellt, indem die Gliedmaßen und die Erde ein Kraftverhältnis entwickeln: Laufen. Im
Laufen ist der Mensch in Beziehung zur Erde.
Geht er jetzt etwas in sich hinein, fügt er zu der Dynamik, in die er kommt, und zu der
Mechanik, die ein Gleichgewicht bildet zwischen ihm und der Anziehungskraft der
Erde im Laufen, eine innere Dynamik hinzu, dann geht es über zu dem Springen. Da
muß man schon in den Beinen selber eine Mechanik entwickeln. Fügt man hinzu zu
der Mechanik, die man in den Beinen selber entwickelt, eine Mechanik, die dadurch
hervorgerufen wird, daß man nun nicht nur die Erde tätig sein läßt, mit ihr ein Gleichgewicht braucht, sondern etwas hinzufügt, wobei man ein Gleichgewicht in der Horizontalen braucht, während es sonst ein Gleichgewicht ist in der Vertikalen, dann entsteht das Ringen. Da haben Sie:
Laufen = Mensch und Erde
Springen = modifizierter Mensch und Erde
Ringen = Mensch und das andere Objekt
Bringen Sie das Objekt noch mehr an den Menschen heran als beim Ringen, geben
Sie es ihm in die Hand, so entsteht das Diskuswerfen. Sie sehen, die Dynamik geht
ihren bestimmten Weg. Und fügen Sie zum Diskus, in dem Sie bloß die Dynamik des
schweren Körpers haben, auch noch hinzu die Dynamik der Richtung, dann haben
Sie das Speerwerfen.
Laufen · Springen · Ringen · Diskuswerfen · Speerwerfen
Und nun bedenken Sie, das waren die fünf Glieder der griechischen Gymnastik, so
gut als es nur irgend geht, den Verhältnissen des Kosmos angepaßt. Solch ein Gefühl entwickelte man für das Gymnastische, das den Menschen ganz offenbart. Solch
ein Gefühl entwickelte man aber auch, wenn es sich um die Offenbarung des Menschen in die Sprache hinein handelte.»
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«In Wahrheit gibt es eigentlich auf der Bühne keine berechtigte Gebärde, die nicht
eine Abschwächung dieser fünf Tätigkeiten des griechischen gymnastischen Stiles
ist.» (R. Steiner, GA 282).
Im «Dramatischen Kurs» beschreibt R.Steiner an fünf Stellen, wie das Üben der Disziplinen sich in Bühnenfähigkeiten umwandeln lässt, und skizziert sogar einen konkreten Trainingsplan. Er fügt allerdings hinzu, dass gemäß der Entwicklung ins Moderne herein die alten Bewegungsformen etwas modifiziert werden sollten.
Jonas von der Gathen arbeitet mit Bothmer-Gymnastik, Elementen der Erlebnispädagogik und dem Fünfkampf mit verschiedensten Berufsgruppen und in der Betreuung. Seit fünf Jahren unterrichtet er blockweise die Studierenden von amwort.

KÜNSTLERISCHE AUSBILDUNG

Die Handlung spielt auf dem Landsitz des Rittmeisters in der Nähe von Stockholm.
Das Familiendrama DER VATER mit seinem starken autobiografischen Hintergrund,
spiegelt die menschliche Unzulänglichkeit unserer Zeit: Die Liebe wird zum Machtkampf, die eigene Seele zum Abgrund, der Sieg zum Ziel. Das geschwächte Ich
schnappt nach geistiger Luft, während die Sterne warten … Zwischen August, der
Familienvater, Idealist und Forscher ist, und seiner Frau Laura, die gut auf dem Boden stehend die Geschicke der Familie lenken will, entfacht sich ein geistiger Kampf
anhand der Zukunft der Tochter. Die Schauspieltruppe des Studiengangs amwort
lädt Sie ein, in einer dramaturgisch tiefgreifenden künstlerischen Gestaltung eine
Familiengeschichte mitzuerleben, die für die Beteiligten zu einem Mysterium wird, in
dem man fallen oder steigen kann.
Ein Theaterprojekt des Sprachgestaltungs-Studiengangs amwort, Dornach/CH
Agnes Zehnter: Produktionsleitung; Valerian Gorgoshidze: Regie

Phantasie ist das eigentlich Schöpferische im Menschen, der Überfluss, der die
Schönheit des Lebens ausmacht.

IDEE DES PROJEKTS, ZIELSETZUNG Valerian Gorgoshidze

Walter Muschg

Die Idee des Projekts ist 2015 in einem Gespräch zwischen Agnes Zehnter und mir
entstanden. Mit Studenten des Sprachstudiengangs ein Drama einzustudieren, den
Bereich der künstlerischen Konversation, des Dramatischen nah kennenlernen zu
lassen, – das war unsere Zielsetzung. Wie kann man auf der Bühne einen lebendigen Dialog führen? Was bewirkt die Authentizität? Wie entsteht eine Spannung, die
die Zuschauer für das Bühnengeschehen gewinnt? Wir erzielten ein praktisches Einleben der Sprachstudenten in die Welt des Dramas.
Bevor man die Stilmittel kennenlernt, die eine Arbeit an der Sprache des Stildramas
bieten kann, ist es naheliegend, sich mit den Hauptelementen der Schauspielkunst
zu befassen. Das Dramatische lernt man dadurch kennen, dass man sich seelisch
mit der Rolle verbindet, sich ihr Anliegen und ihren Schmerz nah ans Herz bringt.
Dafür braucht es ein inneres Verständnis für die Rolle, Einfühlungsvermögen, was
erst mal nur da entsteht, wo ein Stoff unserer persönlichen Erfahrung entspricht. Sich
in ein klassisches Stildrama einzuleben, das den Erlebnissen der heutigen Menschen
nicht unmittelbar entspricht, ist eine schwierigere Aufgabe, als ein in Prosa geschriebenes Drama zu spielen, das einem bekannt vorkommt. Etwa so, wie man die Geschichte aus der Kindheit, von der Nachbarschaft oder dem Freundeskreis kennt.
Deshalb haben wir für die Arbeit das Familiendrama von August Strindberg «Der Vater» gewählt.
Übungsweg: von der Bewegung zum Wort
Für die Einfühlung in die einzelnen Szenen entwickelten wir die Arbeit mit den Elementen Wasser, Erde, Luft, Feuer. Charaktere in einem Stück tragen verschiedene
Temperamente in sich. Auch die Atmosphären verändern sich je nach Szene. Verschiedene Elemente brachten wir mit dem eigenen Körper in Bewegung. Dies sowohl
einzeln als auch in einem Dialog oder einem Kampf miteinander. Aus einer Übung
entwickelte sich die nächste, immer differenzierter und konkreter. Bei verschiedenen
Szenen versuchten wir bei den Gestalten und Atmosphären Elemente abzuspüren,
diese der Szene entsprechend zu bewegen und erst aus dieser Bewegung zum Wort
zu kommen.
Bei einem Konversationsdrama spielen die Motive der Gestalten entscheidende Rollen. Diese Motive ziehen sich als rote Fäden durch das ganze Stück. In den Szenen

DER VATER von August Strindberg

4

6

Aus dem Programmheft:
Trauerspiel – Uraufführung in Kopenhagen am 14. November 1887.
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bilden sie sich dann zu konkreten Aufgaben, die von den Gestalten verfolgt werden.
Nicht die geschriebenen Worte (Gedanken), sondern die gesprochenen, mit Subtext,
mit Gefühl gefüllten Worte sind entscheidend. Bei Strindberg spielt sich vieles zwischen den Zeilen ab und die Wahrnehmung dafür zu schärfen ist hier die Aufgabe.
Ein Gefühl kann erst dann entstehen, wenn sich auf der Bühne die Handlungen vollziehen. Erfüllung, Misslingen, Begeisterung, Verzweiflung sind Ergebnisse der inneren und äusseren Prozesse, die stattfinden.
Strindberg und sein Stück
August Strindberg ist eine rätselhafte Person gewesen, die in ihrem Leben einige
Phasen durchmachte, tiefe Krisen erlebte, die ihre Seele erschütterten und sogar zu
Weltanschaungsänderungen führten. In seinem späteren Werk war er tief mit Mystik
und Theosophie verbunden. «Der Vater» ist ein relativ frühes Werk von ihm, eine
spirituelle Ebene ist aber auch in diesem Stück zu spüren. Die Gestalten von Rittmeister und Laura kommen an extrem existentielle Grenzen, sodass der Eindruck
entsteht, dass sie dämonischen Kräften ausgeliefert sind. In ihrem Bestreben, die
eigenen Vorstellungen zur Erfüllung zu bringen, sind sie sehr konsequent. Der Rittmeister erlebt eine seelische Lockerung, die seine Seele für das Dämonische zugänglich macht. Seine Tochter Bertha muss bei ihrer großen Liebe zum Vater ihren
eigenen Weg suchen. «Ich will ich selber sein!» – ruft sie in einem Evidenzaugenblick aus.
Das Musikalische und das Bildhafte
Parallel zu der Probenarbeit mit dem wunderbaren Team des Sprachstudiengangs
amwort lief die Arbeit an der Musik, dem Bühnenbild und an den Kostümen. Irakli
Shermazanashvili komponierte Musik für Klavier und Gesang, die die Stimmungen
im Stück unterstützte. Olga Kupunia kümmerte sich um das Bühnenbild und die Kostüme. Wir suchten dabei nach den Bildern, die das Seelische zum Ausdruck bringen
konnten. Die Epoche von Strindberg diente uns als Inspiration dabei, aber die Formen sowohl beim Bühnenbild als auch bei den Kostümen sollten aktuelle Bilder
schaffen.

Das moderne Mysterium
Moderne Mysterien spielen sich nicht in besonderen Tempeln, sondern direkt im Leben ab, in den Begegnungen mit Mitmenschen, in Familien- und Arbeitszusammenhängen. So wird das Leben zu einem Weg, auf dem man fallen und steigen kann.
Wenn man bei den Erlebnissen ein etwas distanzierter Beobachter sein kann, der die
in der eigenen Seele ablaufenden Prozesse wahrnehmen kann, dann wird das Erlebte zum Fundament für die Kunst, das man dann im Theater gestalten und auf eine
höhere (bis zu einer geistigen) Ebene bringen kann. So können wir auf die Suche
nach einem Mysterientheater gehen, das die zeitgenössischen Zuschauer am geistig-seelischen Geschehen teilhaben lässt.

SPRACHGESTALTUNG UND DRAMATISCHE KUNST – ein Semester mit Peter
Engels, August bis Dezember 2016
Im Sommersemester 2016 fand im Rahmen des berufsbegleitenden Studiums in
Sprachgestaltung eine weitere Epoche «Sprachgestaltung und dramatische Kunst»
statt. Als Gastdozent konnte für diese Aufgabe Peter Engels engagiert werden. Peter
Engels war viele Jahre Dozent an der Sprach- und Schauspielschule am Goetheanum und ist seit 2007 als freiberuflicher Sprachgestalter, Schauspieler, Regisseur
und Theaterpädagoge im deutschsprachigen Raum unterwegs.
Eine der grossen Herausforderungen für den Dozenten bestand darin, die Studierenden auf ihren verschiedenen Könnens- und Erfahrungsstufen «abzuholen»; diese
Aufgabe meisterte Peter mit grossem Engagement, diplomatischem Gespür und
Geschick. – Dazu zwei Berichte von Studierenden:
Unterwegs auf dem Übweg mit Goethes Iphigenien-Monolog Claudia Napp Kiser
Im August 2016 starteten wir (ca. 16 Studentinnen und 2 Studenten von amwort) mit
verschiedenen dramatischen Übungen und Peter Engels stellte uns die drei «dramatischen Bausteine» vor, die er für uns ausgesucht hatte:
• Zwei Teile aus „Der Cid“ von Johann Gottfried von Herder
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Zwei Szenen aus dem Drama «Antigone» von Sophokles
Monolog der «Iphigenie» in der weimarischen und römischen Fassung von
J.W. Goethe
An diesen drei «Häppchen» übte zunächst die gesamte Gruppe: Wir suchten nach
passenden Gesten und probierten aus, wie und welche der sechs Sprachgesten
(Wirksam, Bedächtig, Vorwärtstasten, Antipathie, Sympathie oder Zurückziehen auf
sich selbst) in den Texten angewendet werden können.
Nach diesen dramatischen Gehversuchen fiel mir die Rolle des IphigenienMonologes in der römischen Fassung zu. Zunächst war mein Verhältnis zu dieser
Rolle sehr distanziert; was kann so ein «Altertumstext» heute noch Aktuelles bieten?
– Die langen Sätze schienen mir unnahbar und das Auswendiglernen war eine richtige Knacknuss.
Doch je mehr und je länger ich mich mit der Figur der Iphigenie beschäftigte, desto
mehr entdeckte ich die Aktualität, die diese Rolle beinhaltet:
Die verbannte Iphigenie, eine von der Göttin Diana vor dem Tod gerettete Frau, die
im Exil von Sehnsucht und Heimweh geplagt wird … Dabei war für mich die Ausarbeitung eines eigenen Prosaentwurfes ein hilfreicher Baustein auf dem Weg zur Erarbeitung der Rolle.
Und plötzlich fiel es mir viel leichter, Bilder konnten entstehen und ich konnte den
Text besser verinnerlichen. In einem nächsten Schritt ging es darum, «meine» Bilder
dramatisch umzusetzen, passende Gebärden zu suchen, ausprobieren und experimentieren – WO und WIE bewege ich mich, WO bleibe ich WIE stehen? … Die Tatsache, dass wir eine grosse Gruppe waren, fand ich für diese Arbeit sehr hilfreich
und bereichernd; es war immer ein Gewinn, bei den Mitstudierenden zuzuschauen
und das Gesehene dann auf die eigene Rolle anzuwenden. Im Verlauf des «dramatisch-spielerischen» Prozesses gelang es mir auch immer besser, in die Bilder einzutauchen und während des «Spielens» ein wenig selbst zur Iphigenie zu werden.
Im Rückblick kann ich sagen, dass mein Weg mit Iphigenien manchmal etwas steinig, holperig und harzig war. Aber trotz allen Klippen war es ein schöner und bereichernder Weg, auf meinem Pfad der Sprachgestaltung.
•
•

die Stimmungen der verschiedenen Texte ein, welche in ihrer oben genannten Reihenfolge den Weg von der Epik hin zur Dramatik gehen.
Ohne Vorwissen kam es mir zuerst seltsam vor, dass man nicht direkt an seiner Rolle zu arbeiten begann. Dann mit dem Studium des Dramatischen Kurses wurde mir
klar, dass Peter Engels hier genau den Weg mit uns ging, den Rudolf Steiner und
Marie von Sivers damals den Zuhörenden mitgegeben hatten. Einige Wochen vor
Semester-Ende bekamen wir dann unsere Rollen zugewiesen, lernten den Text und
starteten nun mit dem Einüben der Szenen. Bei diesen Proben hat mich hat stark
beeindruckt, wie Peter Engels unglaublich leicht und mit viel Humor in die verschiedenen Rollen hineinschlüpfen konnte um einen immer wieder neue Anregungen und
Ideen zu geben.
Er hat uns beschrieben, wie man als Schauspieler frei werden muss innerhalb seiner
Figur, wie jede Handlung, jede Geste einem Motiv entspringen soll. Nicht seine persönlichen Charaktereigenschaften soll man der Figur einverleiben, sondern das ICH
einen Schritt zurücktreten lassen und den Körper als Schauplatz für die Figur freigeben. Verstehen konnte ich das gut, aber es dann bei den Proben umsetzen – ein
weiter Weg. Da mussten Ängste, Scham und Unvermögen überwunden, oder zumindest ignoriert werden. Mit der Zeit waren doch kleine Fortschritte spürbar und es begann mir langsam Spass zu machen. Dieses Freiwerden von der Rolle – ich konnte
es nun teilweise spüren und nicht nur denken. Wenn dann einmal zusätzlich noch
das Können dazukommt, wird mir das „Auf-der-Bühne-Stehen“ richtig Spass machen. Doch ganz so weit bin ich in dieser kurzen Zeit noch nicht gekommen.
Der schöne Wechsel zwischen Ernst und Humor von Peter Engels, die vielen
Schweissperlen aus den Proben und eine beginnende Freude am Schauspiel sind
mir von diesem Start bei amwort in lebhafter Erinnerung geblieben.

Von der Epik zur Dramatik Witiko Keller
Als Neuling bei amwort und wenig vertraut mit der Sprachgestaltung startete ich ins
Herbstsemester 2016. Die Dramatik sollte in diesem Semester im Zentrum stehen.
Mit Peter Engels bekamen wir einen Dozenten mit einer reichen, jahrzehntelangen
Erfahrung in Sprachgestaltung und Schauspiel. Mit tiefem Ernst stellte er uns Studierenden seine Ansichten zur Kunst in Zusammenhang mit der Anthroposophie vor.
Die ersten Wochen musste ich feststellen, dass mir so ziemlich alles fremd war, was
da an mich herantrat. Ich hatte in meinen Vorstellungen aus der (Steiner)Schulzeit
ein ganz anderes Bild von Theaterproben und Sprachgestaltung mitgebracht. Mit der
Zeit stellte ich fest, dass auch für die Mitstudentinnen (die männliche Form kann man
in diesem Beitrag fast ganz ausser Acht lassen) die Stunden bei Peter Engels neu
und unbekannt waren. Neben dem grossen Ernst, mit welchem Peter Engels seine
Übungen mit Aussagen von Rudolf Steiner und eigenen Überlegungen erklärte
(manchmal musste man dabei etwas lange stehen), folgten dann eben diese, für
mich zu Beginn sehr seltsamen, Übungen. Wir Studierenden versuchten uns an Gebärden zu Textstellen von Herders Cid, den zwei Iphigenien-Fassungen Goethes und
Sophokles’ Antigone – während Peter Engels diese Texte sprach. Zusätzlich tauchten wir mit verschiedenen Übungen in die Lautstimmungen der Vokale ein. Lange
Zeit arbeiteten wir also nicht an einem uns zugewiesenen Text, sondern tauchten in
8

10

9
11

SOMMERSEMESTERABSCHLUSS ZUR PHANTASIE
Phantasie Kirstin Kaiser
Der Sommersemesterabschluss der Ausbildung wurde mit Freuden für die Öffentlichkeit geplant, um interessierten Menschen einen Einblick in die poetische Arbeit in
unserer Ausbildung zu ermöglichen. Der Text «Meine Göttin» von Goethe inspirierte
uns Ausbilderinnen, ein Programm zum Thema «Phantasie» zusammenzustellen.
Als ersten Schritt sammelten alle Studierenden viele Zitate zum Thema und waren
erstaunt darüber, wie tief im Menschen dieser geistige Quell verankert ist, ohne den
die Kunst nicht denkbar wäre. Es entstanden z.B. Fragen, ob es nur positive Phantasie gibt? Was ist mit Gewaltphantasien usw.?
Nach dieser mehr philosophischen Annäherung an das Thema wählten die Studierenden ihre Texte zum Thema selber aus, wobei die Chortexte von den Dozierenden
festgelegt wurden.
Da wir das Programm an die Öffentlichkeit bringen wollten, wurde auch von Anfang
an geklärt, dass nur diejenigen Studierenden vortragen dürfen, deren Texte sich in
das Ganze einfügen und die eine Bühnenpräsenz mit ihren Texten erreichen können.
Die stilistische Leichte und Virtuosität der Texte stand fast im Gegensatz zur sehr
anspruchsvollen künstlerischen Umsetzung. Was leicht klingt ist oft schwer zu erarbeiten! Zwanglos ergab sich im Verlauf der Erarbeitung der Gedichte ein Ablauf, der
letztendlich von den Dozenten festgelegt wurde, sodass sich die frühsommerliche
leichte und beschwingte Stimmung im Programm widerspiegelte. Die schwierige soziale Situation, dass am Ende nicht alle Studierenden ihre Texte vortragen konnten,
wurde vom Dozententeam aufgegriffen und mit allen Studierenden bewusst reflektiert.
Für uns Studierenden und Dozentinnen war es erfreulich, dass auf diese unkonventionelle, «zufällige» Weise (auch der sehr gute Pianist liess sich am Ende noch spontan zu Musikstücken inspirieren) ein von vielen Zuhörern als sehr schön und phantasievoll erlebtes Programm entstanden ist.

Meine Göttin
Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis sein?
Mit niemand streit ich,
Aber ich geb ihn
Der ewig beweglichen,
Immer neuen,
Seltsamen Tochter Jovis,
Seinem Schoßkinde,
Der Phantasie.
Denn ihr hat er
Alle Launen,
Die er sonst nur allein
Sich vorbehält,
Zugestanden
Und hat seine Freude
An der Törin.
Sie mag rosenbekränzt
Mit dem Lilienstengel
Blumentäler betreten,
Sommervögeln gebieten
Und leichtnährenden Tau
Mit Bienenlippen
Von Blüten saugen;
Oder sie mag
Mit fliegendem Haar
Und düsterm Blicke
Im Winde sausen
Um Felsenwände,
Und tausendfarbig,
Wie Morgen und Abend,
Immer wechselnd
Wie Mondesblicke,
Den Sterblichen scheinen.

Kinder wissen beim Spielen aus allem alles zu machen:
Ein Stab wird zur Flinte, ein Stückchen Holz zum Degen, jedes Bündelchen zur Puppe und jeder Winkel zur Hütte. In diesem Sinne entwickelt sich unser Privattheater.
J.W. v. Goethe

J.W. Goethe
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Eine grosse schwarze Katze schleicht über den Himmel … Monika Gasser
Das war der Titel des diesjährigen Sommerabschlusses, entnommen aus den «Wolkenspielen» von Christian Morgenstern. Die sechs verschiedenen Gedichte dieser
Sammlung beschreiben Stimmungen am Himmel auf eine phantasievolle und humoristische Art. Die Studentinnen sollten daran einerseits den Stil dieser Humoresken
üben und andererseits eine kleine Inszenierung darstellen. Bei dieser galt es, Bewegungen, Körperhaltung, Geräusche und innere Atmosphären zu finden, welche im
Hintergrund die jeweiligen Sprecherinnen unterstützen würden ohne diesen die Show
zu stehlen und ohne in eine Persiflage abzugleiten. Eine Gratwanderung, die sehr
viel Übung abverlangte, obwohl das Endresultat vielleicht gar nicht darauf schliessen
liess. Erschwerend war der Umstand, dass selten alle gemeinsam anwesend waren,
und trotzdem wurde es zu einem grossen Erfolg: die einzelnen Sprecherinnen fühlten
sich getragen und nicht so allein auf der Bühne, das Spiel hatte genau das richtige
Mass, war lustig ohne abzulenken und die Gruppe wuchs zusammen zu einem «wolkigen Himmelsspiel». Das Resultat überzeugte und lässt an Fortsetzung denken. Mit
Freude denke ich an die gemeinsamen, suchenden Stunden und die gewonnenen
Erkenntnisse und Erlebnisse daraus.

Wer der Sprache Sinn versteht,
Dem enthüllt die Welt
Im Bilde sich;
Wer der Sprache Seele hört,
Dem erschließt die Welt
Als Wesen sich;
Wer der Sprache Geist erlebt,
Den beschenkt die Welt
Mit Weisheitskraft;
Wer die Sprache lieben kann,
Dem verleiht sie selbst
Die eigne Macht.
So will ich Herz und Sinn
Nach Geist und Seele
Des Wortes wenden;
Und in der Liebe
Zu ihm mich selber
Erst ganz empfinden.

Die Phantasie ist wichtiger als das Wissen. Wissen ist beschränkt, Phantasie umspannt die Welt.

Rudolf Steiner

Albert Einstein

INTENSIVWOCHE ZUM THEMA RHETORIK, oder: was ist Sprachgestaltung? –
ein Erklärungsversuch … Margrith Brunner
Im vergangenen Frühjahr durfte ich an einem Theaterprojekt mitwirken. Nach der
Aufführung half ich beim Zusammenräumen der Bühnenrequisiten, dabei fiel mir ein
altes Buch in die Hände und da ich alte Bücher liebe, konnte ich nicht widerstehen
und schlug es auf, dabei stiess ich auf einen von Hand hineingeklebten Zettel auf
dem stand:
«Sprachgestaltung ist ein anthroposophischer Dialekt, der nur noch von einer
Minderheit gesprochen wird.»
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Nun, dieser Satz, der wohl für eine Kabarettnummer gedacht war, wird mich nun,
immer latent im Hinterkopf verankert, auf meinem weiteren Ausbildungsweg begleiten. Für mich selber habe ich nun eine dem obigen Satz entgegenstehende
Definition formuliert:
«Sprachgestaltung ist eine Kunst, die gerade in der heutigen Zeit nottut.»
Vor den Sommerferien erhielten wir Studierenden von amwort die Aufgabe, uns für
die im September anstehende Intensivwoche zum Thema Rhetorik Gedanken zur
Frage: «Was ist Sprachgestaltung?» zu machen und ein entsprechendes Referat von
etwa sieben Minuten Länge vorzubereiten. Der Vortrag sollte so gestaltet sein, dass
der Inhalt auch denjenigen, denen Sprachgestaltung fremd ist, einen Zugang zur
Thematik ermöglichen kann. Nun, wir Studierenden und Adepten des Wortes wissen
ja eigentlich um was es geht bei unserer Kunst – aber dies in allgemeinverständlichen Worten auszudrücken und «rüberzubringen» war doch für Einige eine ausgesprochene Knacknuss.
Nach den Ferien erschienen wir mit unseren meist recht akribisch vorbereiteten «Referätchen» im Holzhaus auf dem Goetheanumgelände, um zu erfahren, was es nun
mit dieser Rhetorik, dieser Redekunst, auf sich hat. Das etwas im Gehölz versteckte
Gebäude entpuppte sich als geradezu ideal für unsere ersten rhetorischen Gehversuche.
Jeden Morgen leitete Agnes Zehnter, unsere Dozentin für diese Woche, mit von Rudolf Steiner für die Redner gegebenen Sprachübungen ein (GA 339, 15.10.1921).
Neben weiteren Gedichten sollte auch der Spruch für den Alt-Sprachenunterricht unser Bemühen begleiten.
Einen guten Teil der Tage verbrachten wir jedoch damit, uns in kleinen Gruppen zusammenzufinden und uns unsere vorbereiteten Referate gegenseitig vorzutragen.
Wir hörten einander zu, gaben unterstützende Rückmeldungen über unsere Wahrnehmungen des Gehörten und versuchten auch gleich die erhaltenen Anregungen
umzusetzen. Anfangs war ich noch recht zufrieden mit meinem, wie mir schien, fachlich ausgezeichneten Text, den ich einfach auswendig gelernt hatte, doch stellte sich
bald einmal heraus, dass das etwas kühl und wissenschaftlich gehaltene Referat
überhaupt nicht geeignet war, die Seelen der Zuhörenden zu erreichen. Es fühlte
sich viel zu trocken und langatmig an. So richtig zum Gähnen war das.
Folglich blieb mir nichts anderes übrig, als das Vorbereitete zu verwerfen und die
Aufgabe anhand der im Kurs gewonnenen neuen Erkenntnisse vollkommen neu zu
greifen. Ich musste vom Lehrreferat weg zu einer anschaulichen Sprache finden, die
den Zuhörer ins Erleben, ins Verständnis und vielleicht sogar ins Tätigwerden führt.
Der Funke der Begeisterung, die ich für mein sprachkünstlerisches Tun und Gestalten empfinde, soll überspringen auf mein Umfeld. Es soll im Innersten angesprochen
werden, eine anregende Wirkung soll vom Gesagten ausgehen und der Satz:
«Rhetorik ist, die Anderen auch denken zu lassen»,
soll bei meiner Rede nicht ausserachtgelassen werden.
Wie kann ich diese Ziele erreichen? Ist wohl ein Einstieg mit einer Anekdote, einer
Geschichte oder einer provozierenden Frage der richtige? Wie gestalte ich die Kernaussage und wie den krönenden Abschluss? Was bereite ich akribisch vor und was
lasse ich offen und denke es während des Sprechens neu? Wie kann ich der Sache,
dem Anliegen so dienen, dass sie dem Publikum in ihrer Wesenheit erfahrbar wird
und ich mein Eigenes, meinen Willen in den Hintergrund stelle? Wo mache ich Pausen, wo Wiederholungen? All diese und noch mehr Fragen stellten sich mir bei der
Vorbereitung meines Vortrags und mir begann einzuleuchten, warum die Rhetorik zu
den sieben freien Künsten zählte.
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Nun, um einen Gedanken, eine Idee oder eine Erklärung meinen Mitmenschen nahezubringen, sind rhetorische Kenntnisse unabdingbar. Sprachgestaltung und Rhetorik sind eigentlich Schwesterkünste. Rhetorik kommt nur richtig zum Tragen, wenn
man das Mitzuteilende richtig gestaltet, auf den Atemstrom legt und die Gedanken
sauber führt.
Schlussendlich habe ich mich entschieden, mein Referat mit meiner in diesem Text
ganz am Anfang stehenden Theatererfahrung einzuleiten und mit einem Punkt abzuschliessen. Die Beantwortung der Frage, was Sprachgestaltung wirklich ist, möchte
ich dem geneigten Leser überlassen.

Die Phantasie ist die schönste Tochter der Wahrheit, nur etwas lebhafter als die
Mama.

Carl Spitteler
DE

Künstlerisches Abschlussprojekt
4:48 IMPRESSIONEN Elisabeth Burkart
Aufzeichnungen aus einem Tagebuch
Während der Vorbereitungszeit zu meinem künstlerischen Abschluss führte ich ein
Tagebuch, um diesen Prozess innerlich (meine Gedanken, Gefühle und Impulse)
und äußerlich (Regieanweisungen, Übschritte und Anregungen) zu dokumentieren.
Es entstand ein Werk von vier Büchern, gefüllt aus Tränen der Freude, des Leides,
Hoffnungen, Enttäuschungen, Wut und Verzweiflung, die während dieser Zeit meine
steten Begleiter waren.
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November 2016 – November 2017
Eine Fülle von Texten umgibt mich. Immer mehr und mehr Ideen bezüglich der Auswahl bestätigen mir mein selbst gewähltes Thema Selbstmord, das kontrovers diskutiert wird! Aber ich bleibe dabei, Selbstmord geht uns alle an und macht vor keiner
Gesellschaft Halt!!
ZWEIFEL und AUFREGUNG, meine steten Begleiter, wie werde ich euer Herr?
Ab jetzt Heileurythmie, täglich!
Langsam entsteht in mir das Gefühl, MEIN Programm zu machen, egal mit welcher
Konsequenz! Aber, es ist kaum auszuhalten, ein Gefühl der Auflösung überkommt
mich.
ERKENNTNIS: Kunst ist jetzt – heißt webe – ist Antwort auf das gestern – in der Zukunft, im morgen (Vorgriff) bedeutet SEIN – der Kampf um/zwischen Vergangenem
ich war/weiss Wissen und ich werde/will Wollen. ICH BIN sein, fühlen, empfinden –
Leben heißt empfinden.
Das Programm steht!! Fügt sich wie aus einem Guss! JUCHUU, wie bin ich glücklich!
Wenn ich das früher gewusst hätte, was mich hier im Spielen der von mir selbst!
ausgesuchten Monologe erwartet! Ich muss aufhören, mich stets im Spiel selbst zu
beobachten und zu beurteilen. DURCHZIEHEN, DRINNEN SEIN UND BLEIBEN!!
Totale Herausforderung, Entäusserung meines Selbst! Ein sich Hingeben, ohne
Wenn und Aber. Fühle mich peinlich, unangenehm vor mir selbst! SCHAM überkommt mich, nützt nichts, da muss ich jetzt durch!
ABGRUND ermöglicht NEUGRUND/NEUGOTTESGRUND.
Ich will immer zuviel, noch mehr, das Perfekte, aber das gibt es nicht auf der Erde!
MERKE EIN FÜR ALLEMAL: was göttlich ist den Göttern, was menschlich ist den
Menschen!! In der Kunst suche den Geist und VERTRAUE darauf. Du wirst gehört.
Dann wird geholfen, übe Dich in DEMUT, will nicht selbst, sonst wirst du nicht gehört!
Mein «sentimentaler Trieb» hat auf der Bühne NICHTS zu tun! Um ihn los zu werden
muss ich sterben … Kunst bedeutet für mich – etwas zu opfern. Stirb und werde!
Sentimentalität = Eigenliebe.
Bin ich ganz in der Rolle, so löst sie sich von mir, von meinem persönlichen Gefühl,
wird sozusagen «verobjektiviert» bei gleichzeitiger voller Intensität während des
Spielens!
Mein Schamgefühl verschwindet! Merke: mein «Überaufgeregtsein» ist ein tief sitzendes Schamgefühl, keine Nervosität im herkömmlichen Sinn. Ergründe: Was bedeutet Scham für mich konkret?
Mein Motto für die Zukunft: BLEIBE WAHRHAFTIG – ÜBERTREIBE NICHT – BLEIBE DEMÜTIG – SEI DU SELBST
Mein Bedürfnis nach Stille und allein sein steigt stetig!
ENDSPURT!
ENDLICH – der Titel meines Stückes steht nach langem Suchen!! 4:48
Ich fühle mich wie Eliza Doolittle, mehr, mehr, besser, noch besser …
Erschütternde Erkenntnis: Widerstehe allen Versuchungen der Kunst im herkömmlichen Sinn zu verfallen, mit all’ ihren Verlockungen und versüssenden Mitteln!
Es gilt allein das Wort, das durch die Kunst erlöste Wort, in die Welt zu tragen und
durch mein Spiel zu berühren, nachdenklich zu stimmen. Es geht immer um die
Kunst per se, NIE um den Darsteller! Das Stück will durch den Schauspieler auferstehen, geweckt werden. KUNST ALS OPFERDIENST, als KULTISCHE HANDLUNG.
Mein täglicher Gang zum Menschheitsrepräsentanten rettet mich über die verbleibenden Tage.
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Meine Nervosität steigt – nütze diese Unruhe für dein äußeres Tun!
DIE SORGE IST DURCH DIE KUNST ÜBERWINDBAR
Ein letzter Schock – noch einmal Menschheitsrepräsentant – dann ein langer Spaziergang – und …
In tiefer Dankbarkeit all den Menschen gewidmet, die an der Verwirklichung
meines Abschlusses mithalfen
Elisabeth Burkart

THERAPEUTISCHE AUSBILDUNG
EINBLICKE IN DIE AUSBILDUNG DER THERAPEUTISCHEN SPACHGESTALTUNG Das Interview führten: Irene Trösch und Luise Rendtorff
Unsere Therapieausbildung schafft die Grundlage für die Studierenden, später eine
eidgenössisch anerkannte Berufsprüfung zu absolvieren und als Therapeut/in mit
Krankenkassenanerkennung einen wirtschaftlich getragenen Beruf ausführen zu
können. Der Studiengang ist modular aufgebaut. Zweimal im Jahr findet eine Intensivwoche statt. 2014 sind wir in dieser Form als erster Ausbildungskurs des fünfjährigen, berufsbegleitenden Studiums gestartet.
Zum Alltag der Ausbildung möchte Ihnen das folgende Interview einen punktuellen,
individuellen und lebensnahen Eindruck vermitteln. Es äussern sich vier Studentinnen des Kurses (die Namen sind der Redaktion bekannt).
1. Wie erlebst du die Ausbildung zur Therapeutischen Sprachgestalterin?
A: Herausfordernd, interessant, Horizont erweiternd.
B: Spannend, herausfordernd, abenteuerlich.
C: Ich erlebe die Ausbildung als sehr individuell. Jeder Student bringt seinen Lebensrucksack mit und kann mit diesem sein Studium gestalten und absolvieren. So viel
Individualität erfordert viel Selbstverantwortung und Eigeninitiative, was die eigene
Ausbildung besonders vielschichtig und vielseitig macht. Darin erlebe ich die persönliche Entwicklung. In dieser Einfachheit erlebe ich das Anspruchsvolle.
D: Der Rucksack des Wissens wird gefüllt – extrem bereichernd – praxisorientiert.
2. Wie erlebst du deine persönliche Entwicklung im Spannungsfeld zwischen
Arbeitsleben und Studium?
A: Mit dem zwar wichtigen, aber sehr zeitaufwändigen Teil in meinem Leben kann
ich mal besser, mal weniger gut umgehen, meist aber habe ich den Druck, mehr machen zu sollen/müssen, als mir möglich ist.
B: Eigentlich ebenso (spannend, herausfordernd, abenteuerlich), dazu kommt noch:
fruchtbar, aber zeitlich betrachtet: waghalsig und eigentlich utopisch, beides hinzukriegen. Der Versuch, das Unmögliche zu schaffen.
D: Es ist ein unmöglicher Spagat, der mich oft an den Rand des Scheiterns führt –
zumal Familie und Kinder dazukommen!
3. Warum möchtest du Therapeutische Sprachgestalterin werden?
A: Das Therapeutische erweitert und bereichert die Möglichkeiten der Sprachgestaltung und damit deren Anwendungsgebiete.
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B: Weil die Möglichkeiten der Sprachgestaltung in mir den Funken entzündet haben,
künstlerische Schöpfungskraft und persönlichen Heilerwillen mit der Weisheit und
Heilkraft der Laute, Silben, Rhythmen und Sprachinhalte fruchtbringend zu vereinen.
C: Mein Dank gilt den Menschen, welche die Sprachgestaltung stets weiter entwickeln und erforschen. Besonders dankbar bin ich den Menschen, welche die Therapeutische Sprachgestaltung ins Leben gerufen haben.
D: Die therapeutische Sprachgestaltung ist meine Leidenschaft und mein Zuhause –
damit gesundheitlich wirken zu können ist eine grosse Erfüllung – Verbindung von
Seele und Körper.
TS-Intensivwoche zum Thema:
«Sprache als manifeste Gebärde –
Stoffwechselprozesse und Gliedmassen in Auseinandersetzung mit der Umwelt»
Tagesablauf:
08:00 – 09:30 Sprachgestaltung (Monika Gasser)
09:45 – 10:45 Die 6 Sprachoffenbarungen in Therapie und Kommunikation
(Dietrich von Bonin)
11:15 – 12:45 Die 6 Sprachoffenbarungen in Therapie und Kommunikation
(Dietrich von Bonin)
14:30 – 15:30 Heileurythmie (Emanuel Karnieli)
16:00 – 18:00 Die 6 Sprachoffenbarungen in Therapie und Kommunikation
(Dietrich von Bonin)

Die Realität kann man sich manchmal schwer vorstellen, wenn man keine Phantasie
hat.
A. Otto, Karikaturist 1926

DIES UND DAS
ZUM VERBUND DER SPRACHAUSBILDUNGEN WELTWEIT

Agnes Zehnter, Koordination der Zusammenarbeit, Sektion für Redende und Musizierende Künste

1. Was ist dir aus der Intensivwoche im August besonders in Erinnerung geblieben?
A: Die vielfältige und lustbetonte Herangehensweise an die 6 Grundgebärden der
Sprache und die aus den verschiedenen Polaritäten und ihren Nuancen entstehenden möglichen Einseitigkeiten im Hinblick auf die Therapie.
B: Spiele zu den 6 Grundgebärden, die Spass machen und einen gleichzeitig im
Persönlichen und Sozialen lernen und reifen lassen!
C: In jeder Intensivwoche erlebe ich die menschenkundlichen Hintergründe als sehr
wertvoll. Sie geben mir die Unterstützung, um in der Therapie einen Ansatzpunkt zu
finden.
D: Die ist mir in sehr guter Erinnerung! Die alten Texte von Monika Gasser (indische
bis mittelhochdeutsche Texte aus den Kulturepochen) begleiten mich seither.
2. Wie hast du den Aufbau der Tagesstruktur erlebt?
A: Ein rhythmischer Wechsel zwischen Tun und Theorie.
B: Das frühe Beginnen lässt mich zu irgendeinem Zeitpunkt dann fast vom Stuhl kippen, ansonsten ists in Ordnung.
C: Den Tageseinstieg durch Bewegung erlebe ich als wohltuend. Die menschenkundlichen Hintergründe und Ansätze sind für mich mein Gerüst, um überhaupt therapeutisch arbeiten zu können.
D: Grundsätzlich bin ich kein Morgenmensch – vor 9.00h (mit Anreise) ist für mich
immer eine Tortur.
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3. Warum verbringst du einen Teil deiner Sommerferien lieber bei amwort als
am Strand?
A: Sommer am Strand ist für mich eine Horrorvision – da lobe ich mir das gemütliche
Dornach.
B: Es ist schön, mal so intensiv und vom normalen Alltag ungestört sich als Gruppe
den Inhalten widmen zu können und geballt an für uns so spannenden Themen zu
arbeiten. Es ist überwiegend sehr anregend – und das Gruppenklima sehr angenehm. Zwar schaffen wir es noch nicht, uns so zu organisieren, dass wir ausserhalb
des Unterrichts zusammen üben können, aber dennoch wird mir diese Gruppe in
bester Erinnerung bleiben und ich werde die Studienzeit vermissen …
D: Es geht doch beides.

Der im Juli 2016 gegründete internationale Verbund der Sprachgestaltungsausbildungen innerhalb der Sektion für Redende und Musizierende Künste der
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum hat seine ersten Schritte gemacht, die
Verantwortung für gemeinsame Ausbildungsstandards zu übernehmen durch:
• gemeinsame 1,5-tägige Konferenzen, die im Februar und Oktober 2017
stattfanden
• jeweilige künstlerische und methodische Zusammenarbeit/gegenseitige
Weiterbildung und Entwicklung einer Feedback-Kultur
• die Planung eines nächsten internationalen Studierendentreffens am
Goetheanum im Juni 2019
• die Ausarbeitung der jeweils an den Studiengang angepassten Studienund Prüfungsordnung
• das gegenseitige Wahrnehmen durch erste protokollierte Besuche,
Rückmeldungen.
Diese ersten Schritte der Konkretisierung zeigen, dass es nicht einfach ist, die 2016
beschlossenen Vorhaben wirklich umzusetzen. Doch der Wille ist da und die gemeinsamen Konferenzen lassen uns Stück für Stück in unseren Vorhaben vorwärtskommen.

SPENDEN
Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass das Spendenkonto in Deutschland
eine neue Kontonummer hat.
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Foto: Anna Krygier

Liebe Leserinnen und Leser !
Wir sind auf Spenden dringend angewiesen.
Helfen Sie uns, dass auch in Zukunft der Beruf der Sprachgestaltung im Künstlerischen, Pädagogischen und Therapeutischen zeitgemäss weiterentwickelt
werden kann.

Spendenkonten:
Deutschland:
Förderstiftung Anthroposophische Medizin
GLS-Bank Bochum
Neu:
IBAN: DE93 4306 0967 7902 5550 00
BIC: GENODEM1GLS
Verwendung:
amwort
Schweiz:

Foto: Anna Krygier

Förderstiftung Anthroposophische Medizin
Freie Gemeinschaftsbank Basel
IBAN: CH87 0839 2000 0000 3450 9
BIC: FRGGCHB1XXX
Verwendung:
amwort
Danke
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Ruchti-Weg 5 | CH–4143 Dornach | Telefon + 41 61 702 12 42 | info@amwort.ch
www.amwort.ch

