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                                                                                                             Januar 2022 
 
 
 
Liebe Freunde von amwort 
Liebe Spender und Unterstützer 
 
 
Es freut uns, Ihnen auch dieses Jahr einige Einblicke in die Arbeit von amwort geben 
zu können. 
Mit grosser Freude und Erfülltheit erleben wir die um ein Vielfaches intensivierte Zu-
sammenarbeit mit unserer Meisterin Ursula Ostermai. Ihrer Inspiration und ihrem rei-
chen und reifen Erfahrungsschatz, aber auch ihrer konsequenten Suche nach zeitge-
mässen Ausbildungsformen ist es zu verdanken, dass wir nun bei amwort wirkliche 
Zukunftskeime entwickeln und setzten dürfen. Danke, liebe Ursula, auch für Deine Ge-
duld mit uns! 
 
Viel Freude bei der Lektüre wünschen 
 
 

                  

  

 
 
 
 
 
Gerne möchte ich den Anlass nutzen, meiner treuen Kollegin Kirstin Kaiser für ihren 
Einsatz zu danken, für ihr Mitdenken und Mitsuchen, für ihre Aufrichtigkeit und ihre 
Nachsicht, für ihre hohe Kollegialität, ihre erfrischende norddeutsche Direktheit und ihr 
herrliches Lachen! 
Wer kann schon sagen, dass er/sie eine Arbeitskollegin hat, die sowohl Freundschaft 
als auch das gemeinsame Ringen und Verantworten so leb-bar macht! Von Herzen 
Dank, liebe Kirstin! 
Agnes Zehnter 
 
 
 
 
 
 

Zugunsten des besseren Redeflusses pflegen wir freien Umgang mit männlichen und weiblichen Schreibweisen. 
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                                                                                                         Januar 2021 
 

 

Liebe Freunde von amwort 
Liebe Spender und Unterstützer 
 
 
auch in diesem herausfordernden Jahr 2020 konnten wir bei amwort ununterbrochen 
sprachgestalterisch arbeiten. 
Unter Verzicht auf Gruppenunterricht und Sprech-Chor-Arbeit ging, mit der beim Kan-
ton Solothurn telefonisch eingeholten Erlaubnis, von Mitte März bis Anfang Juni die 
künstlerische Förderung in Einzelstunden in privaten Sprach-Ateliers weiter. 
Das von Monika Gasser einstudierte Rezitationsprogramm «Ich habe den Menschen 
gesehen» mit ernster und heiterer Dichtung von Christian Morgenstern konnte leider 
nicht, wie geplant, in der Passionszeit aufgeführt werden. Lesen Sie auf den nächsten 
Seiten, welchen Weg dieses Programm nahm, bis es ein halbes Jahr später den Weg 
zu den Menschen fand.   
An dieser Stelle möchte ich unserer Kollegin Monika Gasser für ihre siebenjährige Mit-
arbeit bei amwort von Herzen danken. Mit grossem Einsatz für die Studierenden hat 
sie im künstlerischen Studiengang amwort unterrichtet, die Weiterbildung in Pädago-
gischer Sprachgestaltung mit aufgebaut und tragende Strukturen für amwort geschaf-
fen. 
An Pfingsten entschied sie sich an einer Wegkreuzung, einen neuen Weg einzuschla-
gen. An Michaeli rundete sich ihre Zeit bei amwort mit dem oben bereits erwähnten 
Morgenstern-Programm ab.  
 
Wir wünschen Dir, liebe Monika, von Herzen alles Gute! Möge stets ein guter Stern 
über Deiner künstlerischen und therapeutischen Arbeit mit der Sprachgestaltung ste-
hen! 
 
 

                  

        

 

 

 

Zugunsten des besseren Redeflusses pflegen wir freien Umgang mit männlichen und weiblichen 
Schreibweisen. 
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«Schauspielerische Grundlagen und methodische Ansätze für Klassenspiele mit An-
gelina Gazquez» hiess es auf dem Stundenplan. Die Arbeitsweise war körperlich her-
ausfordernd, die erarbeiteten Szenen vielfältig und mutig. Danke, Angelina!  
Im März durchlebten die Studierenden im Tätigwerden den Aufbau der Künste:  
Beginnend mit der Architektur, übergehend zur Plastik, daran anschliessend sich ver-
tiefend in die Malerei, um schliesslich darauf aufbauend Musik und Sprache zu erfah-
ren. 
Herzlichen Dank an alle beteiligten Dozentinnen: Elke Dominik, Barbara Steinmann, 
Viola Heckel! 
Im Mai gab es ein gemeinsames Wochenende der Kunst- und der Therapie-Studie-
renden zum Thema Kommunikation und Konfliktklärung mit den anregenden und be-
rührenden Beiträgen von Brigitte Kaldenberg und Annelies Ketelaars – auch ihnen 
herzlichen DANK!!! 
Ein Ausflug bei schönstem Wetter nach Genf an den See zur Fontäne und ins sehr zu 
empfehlende Literaturmuseum (Bodmer) unter der Führung von Hans-Christian Zehn-
ter liess Ferienstimmung aufkommen. Die langen Zugfahrten nutzen wir für ausführli-
che Gespräche. 
 
Künstlerische Soloprogramme: 
Im Jahr 2021 hatten wir bei amwort so viele künstlerische Solo-Programme, wie noch 
nie: 

§ «Es gibt noch Wunder, liebes Herz» mit Karin Suter 
§ «Geheimnisvolle Nacht» mit Mariana Rusnakova 
§ «Wandlung» mit Ursula Hofmann 
§ «Bild der Rose – ein Beet Sonette von Gertrud Kolmar» mit Rahel Wepfer 
§ «Hans im Glück und die soziale Dreigliederung» mit Witiko Keller 
§ «Und dennoch – eine Gedenkstunde für Etty Hillesum» mit Darius Matthies 

 
Trotz zeitgeschichtlicher Einschränkungen im Bereich öffentlicher Aufführungen konn-
ten alle Veranstaltungen stattfinden. So konnten die Absolventen erleben, wie echte 
Kunst erst durch den Hörraum der Anwesenden entstehen kann. 
So rundeten sich zwölf Jahre amwort im Sommer 2021 ab und die Spannung wuchs, 
wie der neue Vollzeit-Ausbildungsgang ab September 2021 starten wird. 
Berührend war im Dezember 2021 die Aufführung einiger Szenen aus DER KLEINE 
PRINZ von Antoine de Saint-Exupéry. Unter der liebevollen und professionellen Lei-
tung von Barbara Stuten erarbeiteten die Studierenden des berufsbegleitenden Studi-
enganges im Rahmen des Kunstmoduls für die Therapeutische Ausbildung Dialoge, 
die das Publikum in ihrer Aktualität und Unmittelbarkeit ansprachen. Danke, liebe Bar-
bara! 
 
Ein reiches Jahr, in dem es uns gelang, unbeirrt durch die Zeitgeschehnisse, unserer 
Arbeit konzentriert und freudvoll nachzugehen. Danke auch den Schutzgeistern über 
amwort! 
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IN EIGENER SACHE 
 

Die Botschafter 
 
Die Botschafter  
kommen von weither  
von jenseits der Mauer  
 
barfuss  
kommen sie  
den weiten Weg  
 
um dies Wort abzugeben.  
Einer steht vor dir  
in fernen Kleidern  
 
er bringt das Wort Ich  
er breitet die Arme aus  
er sagt das Wort Ich  
 
mit diesem trennenden Wort  
eben saht ihr euch an  
ist er nicht mehr  
 
geht in dir weiter.  
 
Hilde Domin 
 
 

Agnes Zehnter 
«er bringt das Wort ICH ...», so lautete der Titel unseres öffentlichen Sommerpro-
gramms, in dem die Studierenden chorische und solistische Einblicke aus ihrer Arbeit 
zu Gehör brachten. Es war für alle Beteiligten erstaunlich, welch grosse Vielfalt zu-
sammenkam: Passagen aus der Edda und der Kalevala, Balladen und Lyrik, Szeni-
sches, Sprechchor und Soloauftritte. Auch kamen Stimmen aus dem Publikum, die 
sich freuten, wie gut sich die einzelnen Texte in einem poetischen Gesamtbogen zu-
sammenfanden. Ein festlicher Abschluss von zwölf Jahren amwort. 
Als Gast-Dozent:innen waren Ursula Ostermai und Joachim Schwegler im Frühjahr 
tätig. Merci für Euren Einsatz! 
Die Intensivwoche war ganz der Schauspielkunst und dem Thema Klassenspiel ge-
widmet: 
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«Ein Flammengruss aus der Unendlichkeit»  
 
Agnes Zehnter 
so endet das Gedicht «Morgenfahrt» von Christian Morgenstern – ein beglückender 
Erkenntnismoment, der seine Seele, wie er in der vorangehenden Zeile beschreibt, 
aus dem Schlaf küsste. 
Nach anderthalb Jahren Vorarbeit mit Ursula Ostermai wagten wir im September 2021 
– nach 12 Jahren amwort – noch einmal «ganz von vorne» zu beginnen. Wir stellten 
uns die Frage: Wie kann heute ein Studium der Sprachgestaltung methodisch schlicht 
und überzeugend aufgebaut sein? Angelehnt an die kindliche Bewegungs- und Sprach-
entwicklung, ernst machend mit der Aussage Rudolf Steiners: «Werden Sie sich Ihrer 
Sprachwerkzeuge bewusst», und mit der grossen Freude, einen präziseren und effek-
tiveren Weg in die Kunst der Sprachgestaltung mit den Studierenden des neuen Voll-
zeitkurses zu gehen, entdecken wir nun gemeinsam das Wunder SPRACHE.  
Wie bilden wir ein B, welche Empfindung schliesst sich nach und nach daran an? Wel-
che Wortreihen finde ich selbst zu diesem Laut und nehme sie in mein Üben hinein, 
bevor ich die jeweilige Übung Rudolf Steiners aus dem grossen Kanon des Übungs-
gutes dazu nehme? (siehe Beispiele der Studierenden hier im Heft) Wie kann ich mir 
die rhythmische Gestalt einer Übung über das Gehen aneignen, bevor ich stehend 
mein Sprachwerkzeug erobere? Wie nutzen wir die Übungen als «Goldkörner», unsere 
Wachheit, unsere Fähigkeit, unser Instrument zu bilden und zu schulen, um damit das 
Rüstzeug für den individuellen Umgang mit der Poesie zu erarbeiten?  
 
In den ersten Jahren von amwort unterrichteten wir jeden Vormittag. Auf die Nachfrage 
von Interessenten reagierend, stellen wir den Stundenplan nach einigen Jahren auf 
ein berufsbegleitendes Angebot um. In diesem Aufbau können die Studierenden, die 
unter diesen Bedingungen bei amwort begonnen haben, auch weiterhin studieren. Die 
oben bereits erwähnte Vollzeitausbildung bietet von Montag- bis Donnerstagvormittag 
im ersten Ausbildungsjahr neben dem Sprachunterricht die Fächer Wahrnehmungsü-
bungen, Eurythmie, Gymnastik, Sprachgestaltung und Reflexion/Lesen an. Kursüber-
greifend für alle Studierenden kommen Grammatik und Literaturgeschichte blockweise 
hinzu. 
Die Therapieausbildung hat im Sommer bereits das dritte von fünf Jahren begonnen. 
Auch hier streben wir für 2024 einen intensivierten Neustart an und hoffen dafür auf 
die Mitarbeit von Ehemaligen. Wir haben dazu zu einem ersten Perspektiventreffen 
eingeladen und sind gespannt, welche Impulse und Initiativen daraus erwachsen. 
Auf die Frage hin: «Was wünschen wir uns für amwort » stehen zwei Anliegen im Vor-
dergrund: Erstens, dass es uns gelingt, mit unserer neuen Methode wirklich in die Zu-
kunft zu gehen und auszustrahlen, sodass andere Kolleginnen und Kollegen sich für 
unseren Ansatz interessieren, und zweitens, dass noch mehr junge Menschen zu un-
serer Kunst in unser Studienangebot finden. Helfen Sie uns, junge Menschen auf die-
ses Studienangebot aufmerksam zu machen! 
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Morgenfahrt 
 
Im Morgendämmer fuhr ich über Land – 
die Äcker stumm – die Wälder schwarz und tot – 
bis endlich an des Himmels fernstem Rand 
sich Streifen zeigten, gelb und rosig rot. 
 
Nicht lange, und wie Feuer und wie Blut 
entstieg der Ball den Nebeln feucht und kalt, 
und übergoss die Flur mit Purpurglut 
und wandelte in wogend Gold den Wald. 
 
Und auch auf mich in Wagenzwielicht traf 
ein Blitz, mich strahlend wappnend wie zum Streit, 
und küsste meine Seele aus dem Schlaf: 
Ein Flammengruss aus der Unendlichkeit. 
 
Christian Morgenstern 
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Eurythmie und Sprache parallel, bis ich mich dafür entscheide noch intensiver und 
fokussierter in die Sprachgestaltung einzutauchen. Nach vier Jahren in Witten und ei-
nem anschliessenden Semester an der Freien Hochschule in Stuttgart führt mich mein 
Weg im März 2021 fest nach Dornach, um dort vor Ort meine Ausbildung zu beenden. 
Der neue Ausbildungs-Ansatz von Agnes Zehnter, Kirstin Kaiser und Ursula Ostermai 
sensibilisiert mich noch einmal ganz neu für die Sprache, für die bewusste und feine 
Ausbildung meines Instruments ebenso wie für die Frage: woraus spreche ich. Aus 
welcher Haltung, welchem Bewusstsein, welchen inneren Motiven? Ich beobachte 
sehr genau, wie unsere Dozentinnen unterrichten und bekomme, neben methodisch 
didaktischen Werkzeugen auch immer mehr ein Gefühl dafür, wie ich selbst unterrich-
ten will.   
Seit September bin ich nun Student dieses wunderbaren neuen grundständigen Im-
pulses und arbeite parallel an dem künstlerischen Abschluss meiner Ausbildung.  
Im Januar 2021 bin ich zudem in den Studiengang Anthroposophisch-therapeutische 
Sprachgestaltung als Quereinsteiger aufgenommen worden. 
 
 
Jonas Marosczyk 
Schon in meiner frühen Kindheit hatte ich das Glück von meiner Mutter viele Ge- 
schichten vorgelesen zu bekommen. Es war ein grosses Geschenk, so oft in die Zau- 
ber- und Bilderwelt einer Geschichte eintauchen zu können. Rückblickend waren diese 
Erlebnisse die ersten Begegnungen mit der Kunst des gesprochenen Wortes. 
Während meiner Schulzeit begegnete sie mir in verschiedenen Formen, besonders 
eindrücklich durch die Klassenspiele, wieder. Dazu hatte ich in meiner Kindheit und 
Jugend immer wieder die Gelegenheit, Theaterstücke zu besuchen, an die ich teil- 
weise noch sehr lebendige Erinnerungen habe. Manche Aufführungen begeisterten 
mich besonders, weil es den Schauspielerinnen und Schauspielern gelang, vor dem 
Publikum eine reiche und lebendige Bilderwelt entstehen zu lassen. Nach solchen 
Aufführungen fühlte ich mich manchmal wie verzaubert.  
Eine weitere wichtige Begegnung auf meinem Weg zur Sprache war in einem Thea- 
terprojekt in unserem Russischunterricht mit den Aufzeichnungen «Die Kunst des 
Schauspielers» von Michael Tschechow, einem russischen Schauspieler, der eine Me-
thode für Schauspieler entwickelt hat. Seine Aufzeichnungen begleiteten und inspirier-
ten mich über eine längere Zeit. So habe ich dann auch das Michael Tschechow Stu-
dio, eine Schauspielschule in Berlin, an der die Methode von M. Tschechow unterrich-
tet wird, kennengelernt. Nach der Schulzeit entschied ich mich, dort an einem Studi-
enjahr teilzunehmen, um die Arbeit M. Tschechows praktisch kennenzulernen. Wir 
setzten uns das Jahr über intensiv mit der Schauspielkunst auseinander. Der Umgang 
mit Sprache war dort ein wichtiges Element und so hatten wir auch Sprachunterricht, 
der mich sehr begeisterte. Schon damals erlebte ich anfänglich die Kraft, die von der 
Arbeit an der Sprache ausging.  
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KÜNSTLERISCHE AUSBILDUNG 
 
 
Drei Studenten der neuen Vollzeit-Ausbildung berichten von ihrem Weg zur Sprache. 
 
Darius Matthies  
Ich höre meines Vaters Stimme, tauche ein in eine Welt voller Farben, Klänge, Figuren 
und vor allem Menschen. Menschen die mich begeistern, erstaunen, inspirieren, be-
rühren oder mit Ehrfurcht erfüllen.  
Durch das Vorlesen meiner Eltern erlebe ich früh, welche Räume der Zuflucht, des 
Zaubers, der Zuversicht die Sprache zu öffnen vermag.  
Ich sehe mich als 12-jährigen Jungen an meinem Schreibtisch mit meinem ersten Ta-
gebuch. Der schriftliche Ausdruck durch die Sprache ist in dieser Zeit existenziell, hilft 
mir mich in mir und in der Welt zu orientieren, gibt mir Halt, Richtung und erweckt 
Ahnungen der gewaltigen Schöpferkraft des Wortes. Als Jugendlicher beginne ich zu 
reimen, mit Worten zu spielen, Gedanken zu verdichten, zu komponieren. Das Ab-
schmecken und Abtasten der Laute, das Entdecken von Rhythmen und Melodien in 
der Sprache öffnet Räume des Staunens und wird zu einer inneren Leidenschaft und 
Notwendigkeit. 
Während meiner Jugend entstehen Poetry-Slam-Texte, insbesondere beim Gehen 
oder Fahrradfahren. Ich beginne an Poetry-Slam-Veranstaltungen vorzutragen, er-
fahre die Möglichkeit durch das gesprochene Wort Räume mitzugestalten und Innen-
raum auszuweiten in einen gemeinsamen Hörraum hinein. 
Im Alter von 20 Jahren bezeuge ich die Kraft der Sprache in Los Angeles, wo ich im 
Zuge eines 3-monatigen Sozialpraktikums mit einem Projekt zusammenarbeiten darf, 
in welchem Poesie als Heilungsweg für Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen im 
Zusammenhang mit Gang-Gewalt eingesetzt wird. Ich erlebe Sprache zum ersten Mal 
als etwas ganz konkret Lebensrettendes. 
Zurück in Deutschland gehe ich der Sprache weiter nach, beginne in Witten-Annen 
Eurythmie zu studieren und erlebe die Wirklichkeit der Sprache zum ersten Mal im 
Zusammenklingen zwischen hörbarem und sichtbarem Wort: Lautgebilde, Wortge-
bilde, Satzgebilde zeigen sich mir als wesenhafte Wirklichkeiten im Raum.  
Vokale und Konsonanten werden mehr und mehr meine Lehrer.  
Ich lerne Sprachgestaltung kennen und lieben und beginne forschend zu üben. Bald 
reicht mir der Sprachunterricht, den wir im Zuge der Eurythmie Ausbildung haben, nicht 
mehr. Ich suche und finde Menschen, die mich fordern und in dem Ruf begleiten, mich 
vertieft den Übungen von Steiner zuzuwenden und dem Geheimnis der Sprache zu 
widmen.  
Auf der Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten mit dem Wunsch dieses Handwerk zu 
erlernen und zu meistern, stosse ich im Winter 2017 auf die Ausbildung bei amwort in 
Dornach, lerne Agnes Zehnter kennen und schreibe mich sofort bei amwort als exter-
ner Student ein. Bis zum dritten Jahr des Eurythmiestudiums studiere ich noch 
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die Wirklichkeit seiner Individualität und Einzigartigkeit – ist am Grunde der einen Wirk-
lichkeit der Sprache verwurzelt. Die Sprache als Weg verwirklicht unser Menschsein 
als ein denkendes und geistiges, politisches und liebendes Wesen. Doch was ist Spra-
che an sich? – Ich denke, dass sie mehr als Symbol und lautes Geschwirre ist, da sie 
als Weg die tiefsten Wirklichkeiten des Menschseins, seiner uns immer ergreifenden 
Dramatik, seiner Neugierde nach Wissen und Sternen, dem Sehnen und Stürmen sei-
nes Herzens, seiner Gefühle, ergreifen und begreifen und dann zum Ausdruck bringen 
kann, doch immer auf eine gewisse Art: denn falls mein Ausdruck dem Wesen dieser 
schönen und erhabenen Wirklichkeiten nicht gerecht wird, ich sie verfehle oder sie 
nicht in ihrer Eigentlichkeit erscheinen lasse, sie mit jener Sprache zur Entfaltung 
bringe, die ihrer eigentlich majestätischen Natur nicht würdig ist, so fühlen wir uns in-
tuitiv diesen Wirklichkeiten fern und fremd. Zumal fühlen wir uns ohne eine verwirk-
lichte Sprache uns selbst verkettet und unserer eigenen inneren Freiheit im Wege. 
Daher kann man sagen, dass Sprache an sich eine Wirklichkeit ist, von der die Ver-
wirklichung all jener Samen, die unser Leben lebenswert erblühen lassen, anhängig 
ist. Daher wage ich vorsichtig die These aufzustellen, dass die Wirklichkeit unserer 
Sprache die Wirklichkeit unseres Menschseins ist: was wir sprechen, wie wir sprechen 
und warum wir sprechen. Und da der Mensch in all seinen tausend Berufungen in 
erster und letzter Instanz Mensch ist und Mensch bleibt, und Sprache so eng mit sei-
nem Menschsein verknüpft ist, glaube ich zumal, dass durch eine verwirklichte Spra-
che ein jeder Mensch gleichzeitig in all seinen Berufungen sich verwirklicht. 
Die meisten dieser oder ähnlicher Betrachtungen verrichtete ich, bevor ich die Sprach-
gestaltung kennengelernt hatte. Als ich es durch einen guten Freund tat, der selbst 
Sprachgestalter ist und durch seine Vorführungen,  -die Sprache von einfachster Prosa 
bis zu erhabenster Poesie umfassten-  die Sprache in all ihrer Würde erlebte, und die 
Fähigkeit der Sprache diese vorig erwähnten Wirklichkeiten verwirklichen zu können 
in neuer Form entdeckte, so traten durch dieses Erleben und Entdecken die Gestalten 
meiner Betrachtungen verlebendigt vor mir auf, und tanzten. Jeder, der der vorig auf-
gestellten These, dass die Wirklichkeit der Sprache die Wirklichkeit des Menschen ist, 
zustimmt, oder zumindest durch diesen kleinen Text das Wesen der Sprache in neuem 
Lichte zu betrachten wagt, und für den die Sprache nicht nur eine Gerätschaft für die 
Benennung weltlicher Gegenstände, sondern ein Licht an sich ist,  sollte die Methodik 
und das Wesen der Sprachgestaltung ernst nehmen. Die Sprachgestaltung ist eine 
der letzten übriggebliebenen Bastionen wo Sprache in diesem erhabenen Lichte ge-
lehrt und gelebt wird, und durch sie der Mensch selbst; eine Erfrischung, die jedem 
von uns neues Leben weihen kann. 
 
 
Eingestreute Wortreihen gefunden von Leandra Simčič und Darius Matthies 
 

ZZeeiitt  iisstt’’ss,,  zzoorrnniigg  zziitttteerrnndd  zzaahhllrreeiicchheenn  ZZwwäännggeenn  zzuu  ttrroottzzeenn!!  
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Weitere solcher Erlebnisse liessen mich das grosse Potential, das in der Sprache für 
den Sprecher wie auch das Publikum liegt, nämlich lebendig und schöpferisch zu wer-
den, erahnen.  
So entstand in mir eine Liebe zur Sprache und der Wunsch, diese Kunstform zu stu- 
dieren und in die Welt zu tragen. Neben meiner Begeisterung für die Sprache habe ich 
auch den Eindruck, dass es wichtig ist, diese Kunstform weiter zu pflegen. Sie kann 
ein Gegengewicht zu der zunehmend intellektuellen und technisierten Gesellschaft bil-
den, indem sie uns wieder einen Zugang zu unserer schöpferischen Kraft finden lässt.  
 
 
 
 

 
Abdulkerim Köse, Jonas Marosczyk, Darius Matthies 

 
 
 
 
Abdulkerim Köse  
Als Menschen erfragen wir uns viele Dinge, bald oberflächliche, bald tiefgründige, doch 
nimmer den Grund und Boden der uns dieses Fragen ermöglicht … Nimmer ergründen 
wir den Grund, der unser Menschsein zu diesem Menschsein bestimmen lässt, ohne 
den wir den Menschen nimmer als homo sapiens (vernünftiger Mensch) definieren 
könnten, seine Essenz immer verfehlen würden. All seine Vernunft, ja all sein Denken 
und Besinnen, das Band zwischen seinem Wesen mit anderen Menschenwesen, sein 
Ausdruck, seine Seele und Stimme – nicht nur Stimme als Schall, sondern Stimme als 
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SPRACHGESTALTUNG IN ISRAEL, SPANIEN, LATEINAMERIKA,  
KANADA 
 
 
Internationale Zusammenarbeit 
 
Agnes Zehnter 
Seit einigen Jahren arbeiten Sprachgestaltungs-Kolleginnen und Kollegen aus Län-
dern, in denen es keine Sprachgestaltungsausbildung gibt, mit amwort zusammen, 
damit ihre Studierenden über amwort zu einem vom internationalen Verbund der 
Sprachgestaltungs- und Drama-Ausbildungen anerkannten Diplom gelangen. Somit 
erhalten sie, wie die amwort-Studierenden, ein Diplom, das von unserem Sektionslei-
ter Stefan Hasler unterschrieben und mit einem Goetheanumstempel versehen ist. Be-
dingung ist, dass wir Dozentinnen von amwort den künstlerischen Weg der Studieren-
den mitbegleiten, dass die Studierenden eine Übungsprüfung ablegen und ein künst-
lerisches Abschlussprogramm erarbeiten und öffentlich aufführen. 
Von dieser Zusammenarbeit lesen Sie im Folgenden einen Bericht unserer Ausbil-
dungskollegin Tamara Chubarovsky. Sie stammt aus Südamerika, lebt aber in Spa-
nien und arbeitet auf beiden Kontinenten. Ein zweiter Kollege, der nun schon einige 
Jahre mit amwort zusammenarbeitet, ist Geoffrey Norris. Unter seiner Begleitung ha-
ben inzwischen fünf Studierende ein Diplom über amwort erhalten. Es erreichten uns 
zwei Rückmeldungen aus dem Publikum von den Abschlussaufführungen der Studie-
renden Tamar Gat (Israel) und Carolyn Hawley Rich (Kanada) im Oktober 2021 in 
Grossbritannien.  
 
 
Steckbrief Tamara Chubarovsky 
Tamara Chubarovsky ist in Argentinien geboren, wo sie die Waldorfschule besuchte. 
Sie lebte sechs Jahre in Deutschland, studierte Waldorfpädagogik, Theaterpädago-
gik und Sprachgestaltung. 

Seit 24 Jahren lebt sie in Spanien. Von dort aus 
verbreitet sie die Sprachgestaltung im ganzen 
spanischen Sprachraum. Sie gibt Kurse an 
Lehrerseminaren und Tagungen in Spanien 
und Lateinamerika. Sie ist Leiterin des Intensiv-
kurses in Pädagogischer Sprachgestaltung für 
Spanien und Lateinamerika. 
Von ihr erschienen sind das Buch «Die Hei-
lende Kraft der Stimme und des Wortes» sowie 
diverse kleinere Publikationen. 
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        SSiinnnnlliicchh  ssiinnggeenndd  ssaassss  SSuussaann  iimm  sseellttssaamm  ssüüsssseenn  SSeennffssaauucceennssaallaatt..  

 

Zum Studiumsaufbau im neuen Vollzeitkurs 
 
Agnes Zehnter 
In den drei Grundjahren der Vollzeitausbildung (das vierte Jahr wird individuell gestal-
tet sein) werden wir den drei Sprech-Stilen EPIK, LYRIK, DRAMATIK in verschiedenen 
Gewichtungen immer wieder begegnen. Denn an der Epik ist es z.B. möglich, unbe-
darft erste Gestaltungselemente kennenzulernen. Am Ende bildet die Epik jedoch die 
grössten Herausforderungen für uns Künstler*innen, sie ist die schwerste Kunst. 
 
Im ersten Jahr liegt der Schwerpunkt in der Epik: Hexameter, Stabreim und rhythmi-
sche Texte bilden den Unterrichtsstoff. Den beiden anderen Stilen begegnen die Stu-
dierenden in ersten lyrischen Stimmungsgedichten (Tageszeit, Jahreszeit, Traum) und 
in einer gemeinsam erübten Ballade als ersten Einstieg in die Dramatik. 
Im Fokus der Arbeit steht die bewusste Lautbildung und Lautempfindung sowie die 
Erarbeitung der Sprache über die Gliedmassen, insbesondere der Beine, über den 
gelaufenen Rhythmus.  
Im zweiten Jahr liegt der Schwerpunkt in der Lyrik: Rein lyrische Gedichte bilden den 
Unterrichtsstoff. Der Epik begegnen wir wieder in erzählenden Gedichten aus dem 
Bereich der epischen Lyrik, der Dramatik in Gedichten mit viel wörtlicher Rede und 
einem dramatischen Verlauf. 
Im Fokus steht die Arbeit an der Stimme und dem Atem. Wie lerne ich meine Stimme 
erklingen zu lassen, zu differenzieren und sie als Trägerin meiner Empfindung zu ent-
decken? Wie lernt mich jedes Gedicht, jeder Text, in neue Bereiche der Atemführung 
und Atemvertiefung zu kommen? 
Im dritten Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Dramatik: Wir werden Gedichte spielen 
und Monologe erarbeiten. In der Epik werden wir uns an Fabeln, Märchen und Prosa 
üben. In der Lyrik folgen sogenannte Ich-Gedichte, die ein persönliches Moment ein-
fordern, da «ich» die wahrnehmende und sich äussernde Person bin, sowie die Geist-
lyrik. 
Im Fokus der Arbeit liegt der individuelle Ansatz. 
Das Übungsgut der Sprachgestaltung bildet den roten Faden durch die drei ersten 
Studienjahre. 
 
 

SSttrraahhlleenn  ttaasstteenn  ssiicchh  ttaannzzeenndd  iinn  ttrrääuummeennddee  ttaauuttrrooppffeenn--ttrriieeffeennddee  TTäälleerr  uunndd  ttrreeffffeenn  

ttaattssääcchhlliicchh  ttooddssiicchheerr  ddeenn  ttoonnlloosseenn  TTiieeffppuunnkktt  aamm  MMiittttaagg  
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In den letzten fünf Jahren habe ich, in Zusammenarbeit mit Agnes Zehnter und am-
wort, Menschen zum Diplom in Sprachgestaltung geführt. In diesem Rahmen habe ich 
fünf Studierende begleitet. 
Bereits haben vier weitere Interessenten das Studium ergriffen. 
Ob der Weg zum Diplom gelingt, hängt von der Entwicklung des Einzelnen und seiner 
Fähigkeit ab, die Sprache in der Tiefe aufzunehmen, die die Arbeit an ihr erfordert. 
Bereitschaft ist die beste Voraussetzung. 
 
Sprachgestaltung in Grossbritannien 
«Segel des Lichts» und «Mitternachts-Erwachen»  
Zwei Berichte aus dem Publikum 
 
Gregers Brinch 
Am Freitag, den 1. Oktober, wurde im Peredur Center for the Arts, East Grinstead, 
West Sussex, das Abschlussprogramm von Tamar Gat und Carolyn Hawley Rich (Cre-
ative Speech) gezeigt. Beide Absolventinnen rezitierten sehr beeindruckende, vielsei-
tige Programme, die verschiedene Stile der Poesie sowie Geschichten umfassten. Die 
Aufführungen wurden bereichert durch die Begleitung vom lokalen Cellisten Joseph 
Harvey. 
Es war eine wahre Freude, das gesprochene Wort so gut artikuliert zu hören. Beide 
Künstlerinnen zeigten ein sehr hohes Mass an Sicherheit, das an sich schon faszinie-
rend war, aber darüber hinaus konnten beide auf ihre Art und Weise eine durch Erfah-
rung gewonnene existentielle Beziehung zu den Lauten der Sprache selbst eingehen. 
Dies wirkte besonders stark, da es eindeutig mit einer aufrichtigen Ehrfurcht vor dem  
ausgewählten literarischen Material verbunden war.  
Als Israelin verwöhnte Tamar das Publikum mit mehreren Gedichten sowie einer Kurz-
geschichte in ihrer Muttersprache. Natürlich hatte man die Schwierigkeit, die Sprache 
nicht zu verstehen, aber einerseits enthielt das Programm Übersetzungen des Inhalts 
und andererseits war es faszinierend, die Ausdrucksqualitäten der modernen hebräi-
schen Sprache zu hören.  
Carolyn rezitierte hauptsächlich auf Englisch, hatte jedoch einige Gedichte auf Fran-
zösisch und auf Deutsch eingebaut. Nachdem wir bereits eine Stunde Rezitation ge-
hört hatten, bestand ihre Herausforderung darin, das Interesse und die Aufmerksam-
keit des Publikums aufrechtzuerhalten. Die Programmgestaltung war sehr wirkungs-
voll und Carolyns geläufige Sprache sowie ihre Präsenz liessen die folgende Stunde 
im Handumdrehen vergehen. Ich war tief bewegt zu hören, wie wundervolle und be-
kannte Gedichte wirklich sehr gut rezitiert wurden, darunter Werke von Wordsworth: 
«Intimations of Immortality», Coleridge: «Kubla Khan», Christopher Fry: «A sleep of 
Prisoners», Dylan Thomas: «And Death shall have no Dominion» und viele andere 
Favoriten.  
Meine Würdigung geht an die Studentinnen, die beide komplexe Wege bis zum Ab-
schluss gegangen sind, aber auch ihren Tutoren Geoffrey Norris vom Speech and 
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Sprachgestaltung in Lateinamerika 
Bericht von Tamara Chubarovsky, Spanien 
Vor wenigen Jahren gab es kaum Sprachgestalter in spanischer Sprache. Doch es 
gab viel Interesse! Über Jahre arbeitete ich mit einer Gruppe von 20 Menschen, haupt-
sächlich Waldorflehrer, Theaterpädagogen und Logopäden, aus sechs verschieden 
Ländern Lateinamerikas. Der Traum war, diese Menschen auf den Weg zum Diplom 
in Sprachgestaltung zu führen.  
Dank der Zusammenarbeit mit amwort, mit Agnes Zehnter und der Sektion am Goe-
theanum wurde dieser Traum Realität. Im Juni 2019 konnten zehn Menschen ihre Prü-
fung bei amwort ablegen und ihren künstlerischen Abschluss am Goetheanum zeigen. 
Diesen Sommer 2021 sind vier Menschen auf dem Weg zum Diplom. Die Pandemie 
machte es nicht möglich, die Prüfung in Dornach durchzuführen, doch wir fanden einen 
Weg per Zoom, Videos und Audios. Nun werden weitere Schritte folgen. 
Agnes begleitet liebevoll diesen Weg. Mit einer unglaublichen Intuition konnte sie sich 
in die spanisch sprechenden Studierenden einfühlen. Wie ein Wunder korrigierte und 
kommentierte sie die Studenten, auch ohne spanisch zu sprechen. Ihre Begabung, die 
Sprache durch die Sprache hindurch zu spüren, war zu erleben! Es ist möglich: eine 
Zusammenarbeit trotz Sprachgrenzen. In der Sprachgestaltung konnten wir uns im 
Universellen der Sprache begegnen. Wir konnten Sprachgrenzen überwinden. Das 
war eine grossartige Erfahrung, eine echte Unterstützung und wunderbare Zusam-
menarbeit. Danke, danke, danke! 
Dank dieser Möglichkeit wird es bald nicht nur zehn, sondern 14 Sprachgestalter in 
Lateinamerika geben, in Mexico, Chile, Uruguay, Argentinien und Kolumbien. Dadurch 
haben die Waldorflehrerseminare und andere Anthroposophische Seminare in diesen 
Ländern Sprachgestaltung im Lehrplan. Auch erhalten viele Waldorfschulen auf die-
sem Weg die Unterstützung von Sprachgestaltern. So kann das Wort, die Liebe zur 
Sprache, auch auf diesem Kontinent wachsen.  
 
 
Steckbrief Geoffrey Norris 
Mein Name ist Geoffrey Norris. Ich bin Schauspieler, Geschich-
tenerzähler und Ausbilder für Sprache und Drama. Im Jahre 
1979 erhielt ich mein Diplom in Englisch und Deutsch von der 
London School of Speech Formation and Dramatic Art, Steiner 
Haus, London. Ich wurde begleitet und zum Abschluss geführt 
von Maisie Jones und Ulrike Brockmann. 
Seither habe ich Sprachgestaltung und Schauspiel in verschie-
denen Waldorfschulen und Eurythmieausbildungen gelehrt. 
Ebenso veranstaltete ich schon zahlreiche Workshops weltweit. 
Ich war Gründungsmitglied von «Ashdown Eurythmie» im Jahre 1982 und mit dieser 
Gruppe auf Tournee in Grossbritannien und ganz Europa, später mit der Eurythmie 
Bühne Stuttgart in Südafrika. 
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THERAPEUTISCHE AUSBILDUNG  
 

 

Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, 

daran erinnere ich mich. 
Was du mich tun lässt, 

das verstehe ich. 
 

Konfuzius 
 

Das Kunstmodul 
 
Kirstin Kaiser 
Die Ausbildung zum anthroposophisch-therapeutischen Sprachgestalter/Sprachge-
stalterin umfasst sieben Module. Eines dieser Module beinhaltet die künstlerische Aus-
bildung als Grundlage für die Therapie. Die Mittel, die für die künstlerische Gestaltung 
von Sprache notwendig sind, werden geübt und entwickelt: Bewegung, Artikulation, 
Stimme, Atmung und die Gestaltung aus dem Denken, Fühlen und Wollen. Auch die 
Frage nach dem Rhythmus, Stil und Motiv eines Textes ist wichtig, um in der Therapie 
die passenden Inhalte für die Patienten finden zu können. Die künstlerische Arbeit hat 
aber auch das Ziel, zu kreativen und phantasievollen Kräften zu kommen, die später 
in der Therapiefindung und -durchführung benötigt werden. 

Das Kunstmodul in der Ausbildung zum Therapeutischen Sprachgestalter wurde von 
uns für den jetzigen Kurs ganz neu gestaltet. Die Studierenden entwickeln sich künst-
lerisch während drei Jahren, geführt durch die drei Stile von epischem, lyrischem und 
dramatischem Sprechen. Die Gedichte und Texte werden schon unter dem Gesichts-
punkt gewählt, dass sie später für die therapeutische Arbeit geeignet sind, sodass der 
«Rucksack gefüllt» ist und später den Patienten zur Verfügung stehen kann.  
So begannen wir im ersten Jahr mit verschiedenen Hexametertexten und epischen 
Gedichten. Die Studentinnen schulten sich darin, im Rhythmus von Puls und Atem zu 
sprechen. Das erste Vorsprechen am Ende verlief noch etwas tastend. Es war an der 
Zeit, Mut zu entwickeln mit der Deklamation und dem Sprechen von Stabreimen aus 
der Edda, begleitet von ersten lyrischen Gedichten. Stimmklang und Sprechwille stärk-
ten sich und der Sommerabschluss stand dann schon selbstsicherer im Raum. Nun 
hiess es, sich in eine Rolle hineinzuarbeiten. Dafür fragten wir Barbara Stuten an, die 
sich mit Eifer an die Arbeit machte und die Studierenden gekonnt mitnahm. Zum Ab-
schluss wurde «Der kleine Prinz» auf die Bühne gebracht und die Studierenden zeig-
ten uns ganz neue Seiten von sich im Spiel. 
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Drama Studio, ihrem Hauptlehrer und künstlerischen Leiter, der in Zusammenarbeit 
mit Agnes Zehnter von amwort Dornach, Schweiz arbeitet. Möge die weitere Renais-
sance der schöpferischen Kunst des Wortes auch in Zukunft anhalten.  
 
Dr. Kenneth Gibson  
Es war mir eine grosse Freude, am Sonntag, den 26. September 2021, an der Vorpre-
miere von Carolyn Hawley Richs und Tamar Gats Abschlussvorstellung in der Chris-
tengemeinschaft in Forest Row teilnehmen zu können. Das Programm, das sie manch-
mal einzeln und manchmal gemeinsam aufführten, war reichhaltig und abwechslungs-
reich mit Gedichten, einer Geschichte und Auszügen aus Rudolf Steiners Mysterien-
drama «Die Pforte der Einweihung».  
Besonders hervorzuheben sind Carolyns Erzählung von Rumis Geschichte «Der 
sprachlose Papagei» und Tamars Wiedergabe von zwei hebräischen Gedichten, die 
sie in ihrer Muttersprache rezitierte. Die Geschichte des Papageis regte zum Nach-
denken an. Carolyn liess mit ihrer bemerkenswerten Stimme klare und farbenfrohe 
Bilder meisterhaft entstehen, um aufzuzeigen, wie etwas lieben auch bedeuten kann, 
es loszulassen.  
Ergänzend dazu schuf Tamar eine heilige Atmosphäre, in der Worte mit einem so kla-
ren, aber sanften Ton gesprochen wurden, dass ich das Gefühl hatte, in den Geist 
ihrer Sprache einzutauchen. Darüber hinaus waren die Stücke, die sie gemeinsam 
aufführten, bemerkenswert gut ausbalanciert und harmonierten sehr gut mit den indi-
viduellen Programmteilen, sodass es eine sehr zufriedenstellende Präsentation ergab.  
Die beiden Studentinnen wurden von Geoffrey Norris, selbst ein Meisterdarsteller, ge-
konnt unterrichtet und geleitet. Er führte sie zu einer künstlerisch ansprechenden, sehr 
einnehmenden und insbesondere äusserst professionellen Aufführung. 
(Übersetzung aus dem Englischen)  

 
 

v. links n. rechts: Tamar Gat, Carolyn Hawley Rich 
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DIPLOMARBEITEN, ABSCHLUSSARBEITEN 
 

 

Es folgen zwei kurze Beiträge aus den Arbeiten von Karin Suter und Christine Wagner 
Zahnd. 
Karin Suter hat sich mit den praktischen Mitteln der Sprachgestaltung auseinanderge-
setzt, die zur Verwandlung eines geschriebenen Werkes ins Künstlerische zur Verfü-
gung stehen. Ihr Schwergewicht fällt auf das innerliche Üben, die aktive Seelenarbeit 
zur Stimmung des eigenen Instrumentes. 

Christine Wagner Zahnd gibt einen Einblick in den Sprach- und Sprechwandel im 
Laufe der Menschheitsentwicklung. Indoeuropäische und Germanische Lautverschie-
bungen werden in der Arbeit besonders hervorgehoben und vertieft. 
 

Das aus der bewegten Stille entsprungene Wort 
 
Karin Suter 
Zu Beginn meiner Ausbildung war die Liebe zur Sprache, zu Texten, Gedichten, 
Märchen, Sagen, Erzählungen und Geschichten usw. bereits vorhanden. Jedoch sollte 
sich bald eine zusätzliche «Wunderwelt», in die mich die Sprachgestaltung als ihre 
Schülerin entführen sollte, eröffnen. Schnell war erlebbar, aus welch unversiegbaren 
Quellen unsere Sprache ihren Ursprung zu haben scheint. Dieses lebendige, vor 
Reichtum sprudelnde Wesen galt und gilt es von nun an mit immer grösserem Inte-
resse und Liebe tiefer kennenzulernen und aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken. 
Um diese ‹unermesslich weiten Räume› dieses Schlosses öffnen zu können, stehe ich 
als Sprachgestalterin vor der Aufgabe die passenden Schlüssel ausfindig zu machen. 
Da es sich aber um kein irdisches, architektonisches Konzept eines Schlosses handelt, 
können diese wandelbaren Räume stets durch neue Schlüssel geöffnet werden.  
Je mehr Türen sich öffnen lassen, desto umwerfender ist der Einblick oder Ausblick! 
Festhalten lassen sich diese Ein- und Ausblicke nicht. Jedoch hinterlassen sie ein Er-
lebnis, welches allmählich immer intensiver und konkreter wird. Da ich selbst es bin, 
die meine eigene Alltagssprache trägt, liegt in mir auch die Möglichkeit der Verwand-
lung.  
Die offizielle Begründung der Sprachgestaltung und einer neuartigen Schauspielme-
thode durch Rudolf und Marie Steiner fällt in das Jahr 1924 und begann mit einer Art 
Kongress im Zentrum der Anthroposophie in Dornach/Schweiz. Rudolf Steiners Kon-
zept und die Methoden des «Dramatischen Kurses» fanden bei vielen freien Schau-
spielgruppen grossen Anklang und verbreiteten sich auch nach Grossbritannien und 
Frankreich. Einer derjenigen, die diese Entwicklung mit grossem Interesse verfolgte, 
war unter anderem auch der russische Schauspieler und Regisseur Michael Tsche-
chow.  
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Gezielt wird also auf den Abschluss, in Form einer Demonstration, nach drei Jahren, 
hingearbeitet: da sprechen die Studierenden sowohl lyrische und epische Gedichte als 
auch einen Hexameter und einen Stabreim vor. Sie demonstrieren an den Texten 
selbstgewählte einzelne Übungsschritte und stellen die Dichtung in einen menschen-
kundlichen Zusammenhang. Auf dieser Grundlage kann die Dichtung in der Therapie 
später bewusst vorgesprochen und zielgerichtet eingesetzt werden. Aus dem Übungs-
gut von Rudolf Steiner haben wir die für die Therapie wesentlichen Übungen heraus-
gesucht. Die Arbeit an den Übungen begleitet die dreijährige Ausbildung im Kunstmo-
dul und wird ebenfalls am Ende geprüft. Der dramatische Abschluss findet bereits im 
zweiten Jahr statt. 

Wöchentlich stehen 1,5 Stunden für den Unterricht im Kunstmodul zur Verfügung. Zu-
dem wird der künstlerische Prozess der Studierenden durch wöchentliche Einzelstun-
den begleitet.  
Begleitend findet noch Unterricht in Literaturgeschichte, Grammatik, Eurythmie und 
Bothmergymnastik statt. 

Ja, und nach all diesem «Muss» kann im Anschluss ohne Prüfungsdruck die frei ge-
staltete künstlerische Sprachentwicklung ihren weiteren Verlauf nehmen. Denn natür-
lich sind in dieser Ausbildungszeit zwar die ersten Grundlagen gelegt, aber bis dahin 
war der individuelle Entfaltungsspielraum zeitlich recht begrenzt. Zum Glück entschei-
den sich die meisten Studierenden dafür, zusätzlich den künstlerischen Abschluss in 
Sprachgestaltung zu absolvieren und werden von uns auf diesem erweiterten Weg 
sprachkünstlerisch unterstützt. 

Positiv an der Durchführung des Kunstmodules ist es, dass die Inhalte zwar sehr re-
duziert, aber beispielhaft ausreichend erlernbar sind. So fällt der Anspruch weg, dass 
die Studierenden in so kurzer Zeit eine umfassend künstlerische Entwicklung in der 
Sprache «erreicht» haben sollten.  
Ab Januar steigen wir in das letzte Semester des Modules ein und erüben die sechs 
Grundgebärden, die wesentlichsten Rhythmen und wiederholen epische und lyrische 
Gedichte. Im Juni sind wir sehr gespannt auf die Demonstrationen und die Darstellung 
der Texte in einem öffentlichen Auftritt. Danach können wir diesen ersten Durchgang 
gut auswerten und als Unterrichtende lernen, was im nächsten Durchgang anders ge-
griffen werden sollte.  

 
 

AAuuss  ggrraauueennddeenn  GGrrüünnddeenn  eerrggllüühhtt  ddiiee  ggoollddeennee  GGeebbäärrddee  ddeerr  GGnnaaddee;;    

GGrraass  ggllaannzzggeebbaaddeett  ggäännzzlliicchh  uunndd  uummbbllaauutt  

PPuuppppeenn  ppuuttzzeenn  ppiieeppeenndd  PPaappaass  PPaappppeell..  PPeeppppeerroonnii..  
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aber auch den physisch-sichtbaren Anteil zu erkunden, den Ansätzen des Sprechens: 
Gaumenansatz, Zahn-Zungenansatz und Lippenansatz «nachzuschmecken».  
Mein persönliches Anliegen, mich verstärkt auf den in der stummen Stille liegenden 
Übprozess hin zu wenden, stammt aus eigenen Erfahrungen in meinen Einzelstunden 
und aus solchen, die während der Erarbeitung meines künstlerischen Abschlusspro-
grammes entstanden sind: Viel zu schnell bin ich im Aussen tätig und bereits am 
äusseren Wesensteil der Sprache aktiv. Ein inneres, «inniges» Verbinden schafft erst 
den geeigneten Boden, die Substanz, aus der ein künstlerisches Element entstehen 
kann. Schön sprechen und exaktes Artikulieren machen die Sprache in ihrem inners-
ten noch nicht lebendig. So habe ich mir für die nächste Zeit dieses in die Stille lau-
schen als Forschungsfeld für meine künstlerische Spracharbeit aber auch für das 
alltägliche Leben vorgenommen. Mir scheint gerade für unsere aktuelle, sehr an-
spruchsvolle Zeit eine reiche und bewegte Seelentätigkeit eine sehr heilende und not-
wendige Arbeit zu sein!  
 
 

Schläft ein Lied in allen Dingen, 
Die da träumen fort und fort, 

Und die Welt hebt an zu singen, 
Triffst Du nur das Zauberwort. 

J. v. Eichendorff 
 

 

Das Gefieder der Sprache streicheln  
Metamorphosen in Laut und Wort 
 
Christine Wagner Zahnd 
«Jede Region liebt ihren Dialekt, sei er doch eigentlich das Element, in welchem diese 
Seele ihren Atem schöpfe» (J. W. von Goethe) 
 
Lautverschiebungen  
Die erste oder germanische Lautverschiebung setzte etwa zwischen 1200 und 1000 
v.Chr. ein und war zwischen 500 und 300 v.Chr. abgeschlossen. Sie führte zur Diffe-
renzierung zwischen den germanischen und den übrigen indoeuropäischen Sprachen. 
  
Eine zweite germanische Konsonantenverschiebung – auch die Hochdeutsche Laut-
verschiebung genannt –, begann ab dem fünften nachchristlichen Jahrhundert und war 
fast abgeschlossen, als die frühesten Aufzeichnungen in der deutschen Sprache um 
das 8. und 9. Jahrhundert gemacht wurden. Sie begann in den Alpen und breitete sich 
mit unregelmässiger Konsequenz bis in den Norden aus. 
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R. Steiner hatte sich im Rahmen seiner Tätigkeit als Theaterkritiker bereits in Wien 
und Weimar rege an der Auseinandersetzung um die Frage nach einem zeitgemässen 
Theater beteiligt. Doch so sehr er es auch begrüsste, dass sich die Schauspieler in 
ihren Rollen individualisierten und zu Menschendarstellungen kamen, die aus dem ei-
genen Erleben und der Beobachtung der Realität heraus gestaltet waren, so sehr ver-
misste er doch andererseits eine höhere geistige Dimension. Entsprechend seiner 
schon damals entwickelten Philosophie, dass der Mensch ein mit Seele und Geist be-
gabtes Wesen sei, dessen Existenz über das äusserlich Sichtbare hinausgeht, suchte 
er nach theatralen Formen, die den Menschen diese Dimension zusätzlich aufzuzei-
gen vermochten. R. Steiners eigene Dramen, die er in den Jahren1910 bis 1913 ver-
fasste und in München und Dornach auf die Bühne brachte, zeigen seine Suche nach 
einer «Spiritualisierung» des Theaters. Durch seine eigene Unterrichtstätigkeit an der 
Arbeiterbildungsschule in Berlin richtete R. Steiner, nach dem Vorbild des in Wien leh-
renden und mit ihm befreundeten Sprach- und Literaturwissenschaftlers Karl Julius 
Schröer, ab 1900 auch Redeübungen ein. Auch gab er Anregungen zur Verbesserung 
des Sprech-Stils und der Rhetorik. So hatte er 1924, zum Zeitpunkt der offiziellen Be-
gründung der Sprachgestaltung, eine über dreissigjährige forschende Beschäftigung 
mit dem Phänomen Sprache hinter sich. Darüber hinaus hatten er und Marie Steiner 
seit etwa 1902, in gemeinsamer künstlerischer Arbeit und in Seminaren für Lehrer, 
Vortragsredner und Eurythmisten, die Inhalte und Methoden zur rhetorischen Sprech-
bildung und zur Sprechkunst entwickelt.  
R. Steiner erwähnte einmal, dass es sich bei der Kunst der Sprachgestaltung um eine 
«zum Leben gewordene Sternenschrift des Kosmos» handeln würde.  
Die (Ur)Sprache entstammt, nach geisteswissenschaftlicher Forschungsarbeit durch 
R. Steiner, einer geistigen Herkunft und Heimat. Der Dichter, Poet und Autor schöpft 
und erschafft sein Kunstwerk aus dem gleichen geistigen Quell, aus dem die Sprache 
ihre Wesensbeschaffenheit erhalten hat. Will ich nun als Sprachgestalterin beim Rezi-
tieren und Deklamieren diesem Urquell möglichst nahekommen, benötige ich die ent-
sprechenden «Werkzeuge», um diesen Dichterworten ihre geistige Heimat wieder zu 
entlocken und durch das eigene Sprechen lebendig werden zu lassen.  
Damit verbunden ist ein ständiges Wechselspiel von innen und aussen. Meine Seele  
versucht die geistig-seelischen Regionen, aus welchen der Dichter sein Kunstwerk 
entstehen liess, aufzusuchen. Dies geschieht, indem ich in meinem Innenleben nach 
Seelengebärden, Empfindungslinien, Laustimmungen und Wortgebärden für den ge-
schriebenen Text lauschend «nachtaste», nachempfinde. Dass die Sprache mehr 
kann als nur Informationen übermitteln, ist für jeden selbst zu erleben, der sich für das 
Unausgesprochene und für das «Zwischen den Worten» öffnet und sich dafür interes-
siert. Durch die von Rudolf Steiner und Marie v. Sivers aus der Anthroposophie ge-
schaffenen Kunstform der Sprachgestaltung wurde eine aus dem Kosmos gegründete 
Kunst zum Leben erweckt. Dadurch ist es möglich die Sprache als ein Wesenhaftes 
zu behandeln. Dies bedeutet für mich als Sprachgestalterin, mit allen Ebenen dieses 
Sprachwesens zu arbeiten und in Kontakt treten zu können. Nämlich den geistig-see-
lischen Anteil in meiner Seele zu erleben, die Bilder schaffenden ätherischen Kräfte, 
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Lautverschiebung im Alemannischen  
Im Alemannischen hat die zweite Lautverschiebung stark gewirkt. Sie zeigt sich darin, 
dass die Verschiebung vom Germanischen k im Anlaut zu ch ‹Kopf›, ‹Kind›, ‹Kegel›, 
wird ‹chopf›, ‹chind›, ‹chegel›, stattgefunden hat, oder das Lateinische crucis zu alt-
hochdeutsch kr zi, neuhochdeutsch Kreuz und alemannisch/schweizerdeutsch zu 
Chrüz.  
Die meisten Dialekte in der Schweiz haben die Ähnlichkeit mit dem Mittelhochdeut-
schen bewahrt, weil sie die Diphtongierung nicht durchgeführt haben: es bleibt bei 
‹Huus› für ‹Haus› mhd. ‹hûs›, bei ‹wiit› für ‹wiet› mhd. ‹wît›, ‹Züüg› für ‹Zeug› mhd. 
‹ziuc› = ‹züük›, ‹Füür› für ‹Feuer›. Hingegen erscheinen standardsprachliche Einzel-
vokale (Monophthonge) oft als Diphthonge: ‹sueche› für ‹suchen›, ‹Chueche› für ‹Ku-
chen›, ‹Blueme› für ‹Blume›. Zwei Beispiele zur Illustration der Sprach- und Kultur-
grenze: Östlich der Napflinie, in Zürich, wird von ‹Bäi› und ‹frei› gesprochen für stan-
darddeutsch ‹Bein› und ‹frei›, von ‹Baum› und ‹boue› für ‹Baum› und ‹bauen›, 
währenddem es westlich davon, in Bern, ‹Bei› und ‹frei› (gesprochen e-i), ‹Boum› und 
‹boue› ist.  
Die mittelhochdeutschen öffnenden Diphthonge wie ie, ue, üe, die in der Stan- 
dardsprache zu Einzelvokalen werden, sind erhalten geblieben: ‹Liebe› ist ‹Li-ebi›, ue 
wird nicht zu ü, bleibt ue, ‹Bluet› wird nicht zu ‹Blüt›, sondern bleibt ‹blu-et›; das 
‹Müesli› zum Frühstück kommt von ‹Mues› oder ‹Muos› und ist kein ‹Müsli› = Mäuslein. 
Das Standarddeutsche e wird gerne zum ä: ‹essen› wird zu ‹ässe›, ‹sagen› zu ‹säge›, 
‹Fenster› zu ‹Fänster›.  
Eine Besonderheit in vielen Westschweizer Dialekten ist die Umformung des L am 
Silbenende oder in der Verdoppelung zu einem u: ‹stellen› wird ‹ste-ue›, ‹vielmal› zu  
‹viumau› (danke viumau!, ‹Himmel› zu ‹Himu›, ‹Stille› zu ‹Stiui›. 
Die Betonung liegt häufig auf der ersten Silbe, oder in Spezialfällen sogar davor: So 
wird das ‹von› bei Namen betont, wird also ‹von Allmen› gesprochen und nicht ‹von 
Allmen›, ‹von Bonin› und nicht ‹von Bonin›. 
 
Besondere Merkmale  
Besonders auffällig ist die Verkleinerungsform im Alemannischen: Wo im Hochdeut-
schen mit -chen oder -lein verkleinert wird, steht im Alemannischen/Schweizerdeut-
schen -li. Es heisst also Brötli, Bettli, Tischli, Chindli (für Kind-chen), Autöli, Männli und 
Hüüsli (für Häuschen).  
Nur drei Fälle werden gebraucht: Nominativ, Dativ und Akkusativ – der Genitiv fehlt 
völlig. Es heisst also nicht: Das Hemd des Mannes, sondern ‹ds Hemmli vom Ma› (vom 
Mann) und nicht das Kind der Frau, sondern ‹ds Chind vo der frou› (von der Frau).  
Auch unterscheidet sich in vielen Fällen das Genus der Wörter vom Hochdeutschen: 
der Butter, der Luft (Wind), der Ecke, das Tram, der Radio, die Spargel, die Foto. 
Das r wird in den meisten Dialekten alveolar als Zungenspitzen-R gesprochen, in Tei-
len der Ostschweiz und in Basel uvular, als Zäpfchen-R.  
Ein abschliessendes -n entfällt in den meisten Mundarten vor allem in der Endung -en 
(chouffe – kaufen, Haagge – Haken), aber auch nach betontem Stammvokal wie in 
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Wörtern wie Wy – ‹Wein› oder Maa – ‹Mann›. Dafür taucht meistens ein Verbindungs-
n zwischen Endvokalen und Anfangsvokalen wieder auf, z.B. ‹I ha-n es Buech› ‹ich 
habe ein Buch›.  
Die Endung -ung wird in den meisten Dialekten als -ig gesprochen. ‹Verbeugung› ent-
spricht somit ‹Verbeugig›, ‹Kreuzung› ‹Chrüüzig›. Eine Ausnahme bilden die Typen 
auf -igung (z.B. ‹Kreuzigung›), wo es aus phonetischen Gründen bei ‹Chrüüzigung› 
bleibt.  
Den Verb-Endungen -eln (bügeln, tafeln) und -ern (rudern, mauern) entsprechen in der 
Regel -(e)le (‹bügle›, ‹tafle›) und -(e)re (‹ruedere›, ‹muure›). Um die Vergangenheit zu 
bilden, wird das Perfekt gebraucht ‹I bi mängs Jahr i däm Chor gsi› = Ich war viele 
Jahre in diesem Chor.  
In den meisten schweizerdeutschen Mundarten werden die Zahlwörter dem gramma-
tischen Geschlecht angepasst. Leider geht dies mehr und mehr verloren. So würde es 
heissen: ‹zwee Manne›, ‹zwo Fraue›, ‹zwöi Chind› und: ‹drei Manne›, ‹drei Fraue›, 
‹drüü Chind› = drei Männer, Frauen, Kinder.  
 

«Es ist im Allgemeinen da, wo ein Dialekt lebt, von ausserordentlich grosser Wichtig-
keit, ihn in der Schule zu pflegen; sonst ist es so, dass das Kind zu einer Sprache, die 
ihm fremd ist, ein abstraktes Verhältnis gewinnt, während es das konkrete Verhältnis 
zum Dialekt hat. Man sollte erst einmal aus dem Dialekt heraus dasjenige entwickeln, 
was sich in der allgemeinen Sprache, wie man sie nennen kann, findet; aus dem Dia-
lekt, der auch gewöhnlich innerlich lebendiger, reicher ist. Wenn ein Kind im Dialekt 
lebt, nimmt man ihm etwas von dem lebendigen Verbundensein mit dem inneren 
Sprachgenius, wenn man seinen Dialekt nicht respektiert und das Kind in eine andere 
Sprache einführt.» (R. Steiner, GA 309, S. 94). 

 
 

FFuunnkkeellnnddee  FFllaammmmeenn  fflliieehheenn  ffeeuurriigg  vvoorrwwäärrttss,,  vvoonn  ffaallsscchheemm  FFrreevveell  vveerrffoollggtt..  

 

HHaaiikkuu  

DDuummppffee  MMüüddiiggkkeeiitt  ......  

IImm  nnaacchhdduunnkklleenn  SScchhllaaffssaaaall  wweeiilltt  

ttoosseennddee  SSttiillllee  ––  
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Liebe Leserinnen und Leser!  

Wir sind auf Spenden dringend angewiesen.  

Helfen Sie uns, dass auch in Zukunft der Beruf der Sprachgestaltung im Künstleri-
schen, Pädagogischen und Therapeutischen zeitgemäss weiterentwickelt werden 
kann.  

 

Spendenkonten:  
Deutschland:  
Förderstiftung Anthroposophische Medizin GLS-Bank Bochum  
IBAN: DE93 4306 0967 7902 5550 00  
BIC: GENODEM1GLS  
Verwendung: amwort  
 
Schweiz:  
Förderstiftung Anthroposophische Medizin Freie Gemeinschaftsbank Basel 
IBAN: CH87 0839 2000 0000 3450 9 
BIC: FRGGCHB1XXX  
Verwendung: amwort  

Danke 
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