
  atka
Anthroposophische Akademie 
für Therapie und Kunst

Studiengang Sprachgestaltung

Einblicke 2020 / 2021

a m  w o r t

amwort

Studiengang Sprachgestaltung

Ruchti-Weg 5

CH – 4143 Dornach

amwort@atka.ch

www.atka.ch   



   1 

 

 

                                                                                                         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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2010 besuchte ich das berufsbegleitende Schauspielseminar am Michael Tschechow 
Studio Berlin. Davon konnte ich gleich viel umsetzen in meiner ersten Epoche Drama-
tik bei amwort. Meine ersten Unterrichtsinhalte waren Balladen, gefolgt von Monolo-
gen, bei denen ich die Angaben der Elemente von Michael Tschechow in die Bewe-
gung und Gestaltung umsetzen liess.  
Die prägenden Momente im Rückblick sind die Aufführungen! Mein erstes grosses 
Programm, welches ich begleiten durfte, war 2015 «Der umherirrende König» mit zwei 
Studierenden. Es folgten kleinere Programme wie «Do you speak swiss?» oder 
«Sapovnella» (Georgisch für «Fundevogel») und die Oberuferer Weihnachtsspiele. Mit 
dem Paradeisspiel waren wir an der Rudolf Steiner Schule Mayenfels, das Christge-
burtsspiel führten wir bei Kerzenlicht auf, das kleine gesungene Dreikönigsspiel war 
ein Januarwillkommensgruss für die anderen Studierenden.  
Bewegung und Rhythmus sind mir ein grosses Anliegen, Sprache soll bis in die Füsse 
klingen, das Instrument muss erfüllt und durchdrungen sein. Den Leib als Instrument 
erleben, beziehungsweise den Körper als Instrument zu gebrauchen, war auch das 
Ziel der Bodypercussion, die den Semesterabschluss 2017 «Eine grosse schwarze 
Katze schleicht über den Himmel» mit einer willkommenen Abwechslung auflockerte, 
nicht zur Freude aller Studierenden, da dieses «Körpertrommeln» doch sehr heraus-
fordernd war. 
In der Epik ist mir die Conrad Ferdinand Meyer-Epoche besonders in Erinnerung. Mit 
dem Programm «Unter den Sternen» reisten wir 2018 mit 10 Studierenden nach Küs-
nacht ins C.F. Meyer Haus und an die Christengemeinschaft Zürich.  
In der Lyrik waren Höhepunkte die beiden Programme «Es war ein verführendes Was-
ser», der Abschluss einer Studentin, und das Programm über Christian Morgenstern 
«Ich habe den Menschen gesehen», mit dem ich meine Zeit bei amwort im Oktober 
2020 abrunden durfte. 
Ein wichtiger Schritt für amwort war das neue Angebot Weiterbildung in Pädagogischer 
Sprachgestaltung, welches ich mit Agnes zusammen einrichtete. Eine Reise der be-
sonderen Art führte uns 2016 mit 15 Studierenden nach Georgien für eine Seminar-
woche mit den Lehrerinnen der Waldorfschule Tiblissi, gefolgt von einer wunderbaren 
Reise quer durchs Land. 
Im Mai 2020 trafen wir Dozentinnen uns zu einer Klausur, um die weiteren Weichen 
für amwort zu stellen. Dabei schälte sich heraus, dass wir an eine Wegkreuzung ge-
kommen sind, an dem sich unsere Wege trennen.  
Unendlich dankbar blicke ich auf 6 reiche Jahre unterrichten zurück, in denen ich sel-
ber so viel lernen durfte durch die kritischen Fragen der Studierenden, welche mich 
immer wieder zu eigenem Forschen anregten. Ebenso auf die gute Zusammenarbeit 
mit Agnes und Kirstin, denen ich hiermit noch einmal herzlich danken möchte für die 
gemeinsame Zeit. Mein weiterer Weg führt mich in die Arbeit mit Kindern. Dank mei-
nem Diplom Kunsttherapeutin ED, Fachbereich Drama und Sprache, kann ich an 
staatlichen Schulen mit der Sprachtherapie arbeiten, was mich sehr erfüllt, da ich mei-
nen reichen Erfahrungsschatz mit Kindern zum Einsatz bringen kann.  
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IN EIGENER SACHE 
 
 
Folgende künstlerische Solo-Programme kamen im vergangenen Studienjahr 
zur Aufführung: 
Maren Galbrecht gestaltete ein Programm zum Thema Erinnern und Vergessen mit 
dem Titel: So fällt Erinnrung manchmal – lichtbeflügelt … in deiner Seele Innensein 
Christine Wagner wählte den Titel: Es war ein verführendes Wasser… und führte uns 
in die verschiedenen Fluss-Landschaften der Schweiz   
Carrie Lynn Keys rezitierte auf Englisch und Deutsch und nannte ihr Programm: 
Though I Sang in my Chains like the Sea 
 
Auch Referate zu den schriftlichen Abschlussarbeiten durften wir hören: 
Harue Iwasaki: Wie schafft man Sprachgestaltungsübungen auf Japanisch? 
Elisabeth Burkart: Spiel am Wendepunkt: Menschenkundliche Betrachtungen und Er-
arbeitung eines 8.Klass-Spiels 
Maren Galbrecht: Welch unaussprechlicher Klang schlägt mein entzücktes Ohr, Über 
das Hören in der Sprachgestaltung 
 
Es freut uns, dass nun all diese Absolventen ihr Erlerntes in die Welt tragen: an Schu-
len, in Kursen, zu einzelnen Menschen, in künstlerischen Auftritten, in Japan, Schott-
land, Deutschland und der Schweiz. 
 
 
Von «Der umherirrende König» zu «Ich habe den Menschen gese-
hen»  
Ein Rückblick, Monika Gasser 
 

Eine Anfrage von Agnes Zehnter bewog mich im Herbst 
2014 bei amwort einzusteigen. Bis dahin war ich mit Schul-
leitungsaufgaben und dem Neubauprojekt an der Rudolf 
Steiner Schule Mayenfels in Pratteln voll beschäftigt. Nach-
dem ich diese Aufgabe beendet hatte, rief Agnes, die auf 
diesen Moment offensichtlich gewartet hatte, an, und ich 
fühlte mich geehrt, mit Sprachgestaltungsstudierenden ar-
beiten zu dürfen, wusste ich doch, dass mich diese Arbeit 
selber wieder unendlich weiterbringen würde. 
Ausgebildet wurde ich an der Dora Gutbrod Schule, wie 
meine beiden Mitstreiterinnen Agnes Zehnter und Kirstin 

Kaiser auch. Ich schloss meine Ausbildung als Sprachgestalterin und Kunsttherapeu-
tin im Jahr 2000 ab. Danach führten mich meine Lehr- und Wanderjahre ins Tessin 
und nach Winterthur. 2007 kam ich zurück in den Raum Basel, an die Rudolf Steiner 
Schule Mayenfels.  
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Ein neuer Studiengang bei amwort   
Agnes Zehnter, Kirstin Kaiser, Ursula Ostermai 
 
Wie kam es zu dem Impuls, einen neuen Studiengang in Sprachgestaltung bei amwort 
auf die Beine zu stellen? 
Vor elf Jahren startete amwort mit einem Angebot einer Vollzeitausbildung in Sprach-
gestaltung als grundlegendem Fähigkeitserwerb für die künstlerische, pädagogische 
und therapeutische Arbeit mit der Sprache. 
Im Verlauf der Jahre erreichten uns immer mehr Anfragen für ein Teilzeitstudium. So 
stellten wir 2014 auf ein berufsbegleitendes Angebot um. Dieses wurde von vielen 
Menschen freudig begrüsst und ergriffen, amwort blühte und gedieh. Die Studierenden 
brachten vielfältigste Lebens- und Berufserfahrung mit und widmeten sich nun der 
Kunst der Sprachgestaltung. 
 
Werfen wir einen Blick in unsere Berufslandschaft, so bedarf es wieder eines neuen 
Schritts. Es gibt Stellenangebote, für die wir keine Absolventen haben. Das Durch-
schnittsalter der von uns ausgebildeten Sprachgestalter ist in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen. Diese Menschen sind oft gebunden an Familie, Wohnort und Umkreis. 
Es fehlen junge Menschen, die die Kunst der Sprachgestaltung ergreifen, in die Welt 
tragen und z.B. auch den so notwendigen Impuls ergreifen, an Waldorfschulen zu un-
terrichten. 
Ausserdem hinterfragen wir unsere Methode und suchen nach intensiveren und effizi-
enteren Wegen, nach neuen Blickwinkeln auf all unsere künstlerischen Mittel und de-
ren Handhabung. 
 
Nun hoffen wir, dass unser Impuls Anklang findet! 
 
Ausgangspunkt für diesen neuen Studiengang waren und sind uns folgende Überle-
gungen: 
 
 

Mein unermesslich Reich ist der Gedanke 

Und mein geflügelt Werkzeug ist das Wort.* 

 
Das Werkzeug des menschlichen Geistes ist die Sprache. Dieses Werkzeug 
kennen- und handhaben zu lernen, ist Weg und Ziel der  
künstlerischen Ausbildung in Sprachgestaltung. 
Im gewöhnlichen Leben identifiziert sich der Mensch mit dem, was er spricht. 
Doch bei näherer Beobachtung ringt der Mensch mit seiner Sprache; oft gelingt 
es ihm nicht, den adäquaten Ausdruck zu finden für das, was er in Worte fassen 
will. Sich dem Wesen seiner eigenen Sprache zu nähern, sodass sie seine 
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Wintersonnenwende 
Die Sonne schaue 

Um mitternächtige Stunde 
Mit Steinen baue 

Im leblosen Grunde 
So finde im Niedergang 
Und in des Todes Nacht 

Der Schöpfung neuen Anfang 
Des Morgens junge Macht 
Die Höhen lass offenbaren 

Der Götter ewiges Wort 
Die Tiefen sollen bewahren 

Den friedevollen Hort 
Im Dunkel lebend 

Erschaffe eine Sonne 
Im Stoffe webend 

Erkenne Geistes Wonne. – 
 

Rudolf Steiner 
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KÜNSTLERISCHE AUSBILDUNG 
 
 
Das Leben als Drama: Heinrich von Kleist und Penthesilea 
Ursula Hofmann 
 
Die kreative und bewährte Zusammenarbeit von Agnes Zehnter und Valerian Gorgos-
hidze aus Georgien ermöglichten, nach dem «Vater» im Jahr 2017/18, erneut ein The-
aterprojekt amwort für 2019/20 zu starten. 
Mit dem Wunsch, die gebundene Sprache zu beleben und der Tatsache, dass bei der 
ersten Zusammenkunft 10 Frauen ihr Interesse zeigten, entschloss sich der Regisseur 
für «Penthesilea» von Heinrich von Kleist. Valerian hatte schon andere Stücke von 
Kleist inszeniert und so war es ein mutiger, aber lang gehegter Entschluss, dieses 
schwierige und «unspielbare» (Kommentar eines Intendanten zur Zeit) Stück zu wäh-
len. 

Meine Beschäftigung mit der Biographie H. von Kleist für ein Einstiegsreferat ins Pro-
jekt hat mitgeholfen, die Komplexität des Stückes zu erhellen und verständlicher zu 
machen. Denn die Zeitepoche und der Lebenslauf des Dichters bilden den Hintergrund 
für alle seine Stücke – es sind Abbilder einer gespaltenen Gesellschaft, von kriegerisch 
geprägten Stimmungen, von sozialen Prägungen, von Engstirnigkeit und menschli-
chen Idealvorstellungen. 
Heinrich von Kleist wurde 1777 in Frankfurt an der Oder geboren – der Preussenstaat 
blühte in seiner Macht, Friedrich der Grosse beherrschte mit Militarismus und Beam-
tentum eine Gesellschaft, die in zwei Stände zerfiel: Adel und Bauern. Eroberungs-
kriege waren Alltag und so fand sich auch Heinrich mit 15 Jahren im Regiment, da die 
weitverzweigte Familie aus dem verarmten Landadel bestimmend war für die Kindheit 
und Jugend des mittlerweile verwaisten Jungen. Wie traumatisch die Schlachterleb-
nisse in diesem Alter waren, kann man nur erahnen. 

Mit 21 Jahren kehrt Kleist dem Militär den Rücken und setzt bei der Familie durch, 
dass er studieren kann, um die zweite Option, die seinem Stand möglich ist, zu ergrei-
fen: Beamter zu werden im alles beherrschenden preussischen Verwaltungsapparat. 

Doch sein Schicksal hat ganz anderes vor mit ihm – er wird fortan vor allem schreiben: 
Aufsätze und Artikel für Zeitschriften, in denen er seine Vorstellungen eines für ihn 
idealen Lebensentwurfes, nämlich Bildung als Konzept, darstellt; Kurzgeschichten mit 
grauslichen Verwirrungen der Protagonisten, Erzählungen und die dramatischen The-
aterstücke: wie bahnbrechende Bäche aus unbekannten Quellen flutet es aus ihm her-
aus. Immer geht es um Schuld, um Gewissen und Moral, um Unsagbares und dem 
daraus entstehenden Unrecht. Ob «Der zerbrochene Krug», «Amphitryon», «Käth-
chen von Heilbronn», die Tragödie «Prinz von Homburg» oder die Erzählung «Michael 
Kohhaas» – überall herrscht Krieg und Verwirrung, draussen in der Welt und drinnen 
im Menschen und im sozialen Gefüge. 
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Gedanken und Gefühle auch sprachlich offenbaren kann, bedeutet, den Weg 
der Entdeckung und Bewusstmachung zu betreten, um zu erfahren, was Spra-
che ist und woher sie kommt. 

Zu Beginn seines Lebens erlernt der Mensch in seinen ersten drei Lebensjah-
ren die Aufrechte und das Gehen, den Erwerb des Sprechens, und das Bilden 
von Vorstellungen und Gedanken: Gehen – Sprechen – Denken. 

Diese grandiosen Fähigkeiten hat das kleine Kind nicht erlernen müssen, es 
bringt sie aus seiner geistigen Heimat heraus mit auf die Erde: sie werden ge-
weckt durch die Kräfte der Nachahmung, die das Kind veranlassen, nachzuah-
men alles, was es sieht, hört und erlebt um sich herum.  

Der Prozess des Spracherwerbes ist heute bis in das kleinste Detail empirisch 
erforscht, und dennoch bleibt er ein Wunder, denn er berührt die eigentlichen, 
geistigen Quellen des Lebens.  Diese Quellen des Lebens sind auch die Quel-
len der Kunst, ohne eine Berührung dieser Quellen bleibt alles künstlerische 
Schaffen blosses Kunsthandwerk.  

Die neue Methode der Ausbildung in Sprachgestaltung geht zurück zu diesen 
Quellen der Sprachentstehung, der Sprachbildung; sie stützt sich dabei auf die 
Beobachtung der Entwicklungs-Schritte beim Sprechenlernen des Kindes. Der 
Studierende vollzieht sie bewusst nach, er erlebt an sich selber, wie Lautbil-
dung, Lautgebärde, Lautempfindung entstehen, er erfährt, dass alles Sprechen 
auf Bewegungen gründet, und beim Sprechvollzug der gesamte Mensch – wie 
beim Kind zu beobachten – beteiligt ist, nicht nur der Sprachorganismus. 
Die Ausbildung nach dieser Methode vermittelt nicht allein die Fähigkeit, Dich-
tung künstlerisch zu gestalten nach den Gesetzen der Sprache, sie legt auch 
die Grundlagen für ein tieferes Verständnis der Erziehungskunst, und macht 
erfahrbar, dass durch Geist-gerechtes Handhaben der Sprache ein Instrument 
gebildet wird, welches  Verantwortung verlangt und segensreich wirken kann 
in der sozialen Verständigung von Mensch zu Mensch. 

   
*Friederich Schiller, aus: Huldigung der Künste, Poesie 

 
 
Weitere Informationen finden Sie demnächst auf: www.atka.ch 
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Der Tod als Erlöser, als Möglichkeit, in eine bessere, ideale Welt zu wechseln, beglei-
tet Heinrich sein Leben lang. Ob Berlin, Paris, Thun oder Dresden, um nur einige Sta-
tionen zu nennen – er findet keinen Ort, wo er länger als ein, zwei Jahre verweilt, 
keines seiner vielfältigen Literatur-Projekte, das gedeihen und wachsen würde, die 
dramatischen Stücke werden an keinem Theater gespielt. Die Intendanten wollen es 
sich nicht verscherzen mit dem Publikum – Müssiggang ist in dieser schweren Zeit 
gefragt, nicht der Spiegel der Zeit. 

Einige Freunde und die geliebte Stiefschwester versuchen, das unstete Leben zu be-
gleiten, ziehen mit auf den unzähligen Reisen, helfen auch immer wieder aus mit dem 
leidigen, meist fehlenden Geld. 
Die Sehnsucht nach einer Lebensgefährtin wird zur Obsession. Seine Vorstellungen 
von der Liebe und wie seine Frau zu sein hat, was sie lernen, können und wissen 
sollte, spielt sich in seinem Innern ab – die Frauen, denen er im Leben begegnet, ent-
sprechen in keiner Weise diesem Bild und so ist es jedesmal eine grosse Enttäu-
schung. Er findet keine Brücke zwischen Ideal und Wirklichkeit, was sich auch in den 
Frauenbeschreibungen seiner Erzählungen und Dramen herauslesen lässt. 

In hunderten von Briefen erklärt er sein Weltbild, seine Ideen und scheitert doch immer 
an der Wirklichkeit – seine Ideale zwingen ihn, immer weiter zu streben, auch in den 
hoffnungslosesten Situationen. 

Jeden, der ihm ein bisschen nähersteht, lädt er zum gemeinsamen Gang in den Tod 
ein – seine Sehnsucht nach dem Ort, wo er alles das zu finden überzeugt ist, was er 
in seinem Leben so schmerzlich vermisst, lässt ihn zuletzt eine Weggefährtin finden. 
Mit ihr zusammen inszeniert er den Übergang als angekündigtes Fest und verlässt 
diese Welt mit 34 Jahren. 
Uns bleiben seine geschriebenen Werke: geniale Sprachschöpfungen, Monologe, die 
den Gedanken verfolgen wie mäandernde Flüsse, rätselhafte Bühnenwelten – Penthe-
silea soll mit Elefanten und Hundemeuten in die Schlacht gegen Achilles ziehen –, 
brutale, blutrünstige Zeitbilder, die sich gut mit aktuellen Kriegen vergleichen lassen; 
klassischer Stoff anders und neu gedeutet und gedacht, wie im «Amphitryon» und 
«Penthesilea». 

Dieses gebrochene und kaum erfassbare Leben ist mir immer wieder erschienen beim 
Lernen des Textes, beim Suchen der Satzlinie, immer wieder beim Versuch, die Ge-
danken im Wortstrom nach zu verfolgen. Durch die intensive Probenarbeit konnte es 
mir aufleuchten, vereinigte sich mir ein Lebensfaden mit einem Text, der Themen an-
spricht, die uns heute genauso als Gesellschaft und als Menschen beschäftigen. Es 
war das erste Mal, dass ich Kleist kennenlernen konnte – ich trage seither einen gros-
sen, lebendigen Schatz in mir. 
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ist für jeden Studierenden ein anderer. Die gemeinsamen Unterrichtsstunden sind 
Treffpunkte, an denen uns diese Wege wieder zusammenführen, und aus denen wir 
wieder neue Anregungen in unser eigenes Üben und in die Beschäftigung mit dem 
Wesen und der Botschaft des Dichters tragen. Ja, dieser Beschäftigung sowie der 
Verinnerlichung der Bedeutung und Botschaft seines Werkes kommt meines Erach-
tens bei der Erarbeitung und Einübung eines Gedichtes eine nicht zu unterschätzende 
Rolle zu. Es geht ja nicht nur ums auswendig Lernen und schön Rezitieren. Im Idealfall 
kann sich eine Beziehung bilden zwischen Sprachgestalter, Dichter und Publikum. 
Man kann es vielleicht eine Dreiecksbeziehung nennen. Und wenn alles gut läuft, kann 
sogar das Wesen des Dichters im Aufführungssaal in Erscheinung treten. Die schönste 
Rückmeldung aus dem Publikum ist die: «Ja, er war anwesend, ich habe ihn gespürt.» 

Als wir uns dann endlich, nach dem Lockdown, wieder alle zum Unterricht einfinden 
durften, nahmen wir das Projekt mit Ziel «Aufführung am 16./18. Oktober» wieder mit 
neuem Elan in Angriff. 
Durchaus spannend war, wie sich in dieser gezwungenermassen sehr langen Vorbe-
reitungszeit unser Zugang zu den Gedichten und somit auch unsere Herangehens-
weise an den zu erübenden Stoff wandelte. Einen Weg, der viel länger dauert als vor-
gesehen, zu Ende zu gehen, erforderte von uns Kraft, Durchhaltewillen und Reife. Ich 
glaube, dass dies auch bei den Aufführungen spürbar wurde. 

Ja, was lange währt … 

 
Die zur Wahrheit wandern, 

wandern allein, 
keiner kann dem andern 

Wegbruder sein. 
 

Eine Spanne gehn wir, 
scheint es, im Chor ... 

bis zuletzt sich, sehn wir, 
jeder verlor. 

 

Selbst der Liebste ringet 
irgendwo fern; 

doch wer's ganz vollbringet, 
siegt sich zum Stern, 

 

schafft, sein selbst Durchchrister, 
Neugottesgrund – 

und ihn grüßt Geschwister 
Ewiger Bund. 

 

Christian Morgenstern 
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Christian Morgenstern – oder, was lange währt … 
Margrith Brunner 
 

Christian Morgenstern – ein klangvoller Name, ein Dichter, zu dem wir alle auf irgend-
eine Art und Weise einen Zugang finden können. Einem breiten 
Publikum bekannt sind vor allem seine Galgenlieder, obwohl 
seine Hinterlassenschaft an ernsten und geisttiefen Gedichten 
viel umfangreicher und bedeutender ist. Nicht einmal zwanzig 
Jahre liegen zwischen seinem Erstling «In Phantas Schloss» 
und seinem letzten Werk «Wir fanden einen Pfad». Eine kurze 
Zeit, um eine ganze Dichterbiographie zu vollenden. Die Vielsei-
tigkeit und Tiefe seines Schaffens lässt keinen Zweifel offen – 
er gehörte zu den früh Vollendeten. So schenkte er uns einen 
wahren Schatz an tiefgründigen, heiteren, humor- und weis-
heitsvollen Gedichten.  

Es gibt Dichter, deren Worte uns tief im Herzen berühren, die Dichtungen geschaffen 
haben, die uns geradezu zu Lebensbegleitern werden, aus denen wir Kraft und Mut 
schöpfen und die uns sogar zu Erkenntnishilfen werden können. Ein solcher Dichter 
ist mir Christian Morgenstern geworden. 
Als wir anfingen, uns im Herbst 2019 mit ihm und seinem Werk zu beschäftigen und 
von unserer Dozentin, Monika Gasser, ein Aufführungstermin in der Passionszeit 2020 
ins Auge gefasst wurde, hätten wir es nie für möglich gehalten, dass unser Repertoire 
Zeit haben würde bis zum schlussendlichen Aufführungstermin in der Michaelizeit zu 
wachsen und zu reifen. Passion und Michaeli – beides sehr passende Festeszeiten 
für ein Morgenstern-Programm. Sein Mut, seine Schaffenskraft, der feine, tiefsinnige 
Humor wurzeln nicht zuletzt in seiner ganz persönlichen Leidensgeschichte, denn ei-
nen Grossteil seines erwachsenen Lebens, er wurde nicht einmal dreiundvierzigjährig, 
verbrachte er aufgrund einer schweren Lungenkrankheit in verschiedensten Sanato-
rien und Luftkurorten. 

Es war auch für unser kleines Morgensterngrüppchen ein Passionserlebnis, als klar 
wurde, dass wir nicht wie geplant am 26. März aufführen können, sondern wegen der 
epidemiologischen Lage den Anlass auf später verschieben mussten.  

Am vorgesehen Aufführungstermin, mitten im Lockdown, vereinten wir uns auf medi-
tative Art, jeder dort, wo er sich gerade befand. Wir nahmen einander ins Bewusstsein 
und es machte jeder für sich eine Privataufführung. Einige taten dies für die Familie 
oder wenige Bekannte und Freunde, andere wiederum waren alleine in ihren vier Wän-
den und luden die Geistige Welt oder liebe Verstorbene zur Aufführung ein. 

Während der ganzen unterrichtsfreien Zeit versuchten wir, weiter dranzubleiben und 
den Morgenstern-Impuls lebendig zu halten. 

Ja, die Erarbeitung eines solchen Programms gleicht einer Reise, die einen gemein-
samen Start und ein gemeinsames Ziel, die Auftritte, beinhaltet. Der Reiseweg aber 
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 WEITERBILDUNG 
 

 

Wie komme ich wieder in den Sprachstrom? 
Caroline Bruggemans 
 
Was macht man, wenn man 51 Jahre alt ist, ausgebildet als künstlerische Sprachge-
stalterin, in den Niederlanden wohnt und aus dem Sprachstrom geraten ist? Genau, 
man sucht und sucht, wo man ihn wiederfinden kann. 
Wie es mir dabei ergangen ist, erzähle ich sehr gerne! 

Aus dem Sprachstrom sein heißt 
für mich, dass ich mir meiner wa-
ckeligen Basis bewusst wurde, 
und dass ich mich nicht mehr ganz 
verlassen konnte auf dasjenige, 
was ich in meiner Ausbildung ge-
lernt hatte.  
Zugleich hatte ich den starken 
Wunsch, mich in der künstleri-
schen Sprachgestaltung weiter zu 
schulen und zu entwickeln, sowohl 
für meine eigene Bühnenarbeit als 

auch für meine Arbeit als Dozentin Sprachgestaltung. Weil es in den Niederlanden in 
dieser Richtung keine Ausbildung mehr gibt und Einzelstunden bei Kollegen mir unzu-
reichend vorkamen, gab es für mich nur EINEN Weg, den Weg nach Dornach, zu am-
wort, dem Brunnen der Sprachgestaltung. 
Agnes Zehnter hatte ich schon vor Jahren während meiner Ausbildung kennengelernt. 
Sie gibt in Haarlem (Niederlanden) jedes Jahr einen Workshop mit Sprachgestaltung. 
Als ich zum ersten Mal dabei war, habe ich bemerkt, dass ich bei ihr viel lernen kann. 
Ich habe ihren Enthusiasmus, ihre Positivität und ihre Unkompliziertheit im Unterricht 
geschätzt, voll Liebe zur Sprache und Interesse an den Menschen. 
Nach einer Phase, in der ich den vorher beschriebenen Wunsch wie einen Keim in mir 
getragen habe, habe ich den Entschluss gefasst ein Jahr lang bei amwort zu studieren.  
In September 2019 kamen gute Nachrichten: ich konnte nach Dornach abreisen, mit 
Hilfe eines Stipendiums der IONA Stiftung in den Niederlanden. Dies war der Anfang 
eines Abenteuers.  
Meine Vorbereitung zu diesem Jahr war das Beschreiben meiner Ziele. Das hat mir 
sehr geholfen auf dem richtigen Gleis zu bleiben. 
Am besten konnte ich meine Themen im Einzelunterricht bearbeiten, den ich anfangs 
bei Agnes Zehnter und später auch bei Marion Lieberherr genommen habe. 
Es ging mir nie darum, möglichst viele Texte zu erlernen, sondern an ein paar wenigen 
Texten gründlich meine Themen zu bearbeiten. 
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THERAPEUTISCHE AUSBILDUNG  
 
 
Quereinstieg amwort 
Barbara Frey-Mangold 
 
Vor Jahren schon interessierte ich mich für ein anthroposphisches Kunsttherapie-Stu-
dium. Während dem ersten Lockdown im Frühling 2020 erwachte meine Neugier nun 
wieder neu. Da sich meine beruflichen Ebenen in pädagogischen, musikalischen und 
therapeutischen Bereichen bewegen, entschied ich mich gegen die Musiktherapie und 
für die Therapeutische Sprachgestaltung.  
Der Studienzug war bereits im September 2019 angelaufen und ich vertröstete mich, 
erst in vier Jahren beginnen zu können. Der Quereinstieg wurde mir angeboten. Dafür 
bin ich sehr dankbar! 
Nun komme ich in den Genuss von Einzelunterricht. Das Üben an Lauten und Gedich-
ten verlangt eine seelische Bereitschaft und ein Gehör, welche meine Aufmerksamkeit 
gerne bekommen. Die individuelle und anregende Arbeit gefällt mir sehr. 
Die Studierenden haben das Kunststudium zu verschiedenen Zeitpunkten begonnen. 
Alle sind unterschiedlich weit und dies ist hörbar. Als Quereinsteigerin ist das fantas-
tisch, denn jede Studentin darf individuelle Anregungen erwarten und bekommt sie 
professionell und liebevoll mitgeteilt. Dennoch ist es ein Hineinspringen ins Wasser! 
Es braucht schon etwas Mut, sich vor der Klasse hinzustellen und mit einem Gedicht 
loszulegen. Auch hier gilt: Übung macht den Meister! Es kommt das gute Gefühl der 
wohlgesinnten Gemeinschaft hinzu. 
Im Sommer begann ich mit der Intensivwoche das eigentliche Studium, das einen 
grossen therapeutischen Teil beinhaltet.  Die Klasse erlebte ich da als mitdenkende, 
diskussionsfreudige und wissensdurstige Gruppe. Ich wurde etwas überrumpelt, denn 
die Schulbank drückte ich seit ein paar Jahren nicht mehr. Hilfsbereitschaft, klärende 
Hinweise und Gespräche bei Fragen nahm ich gerne entgegen. Ich fühlte mich bald 
dazugehörig und mittlerweile bin ich kein Neuling mehr. 
 
Es ist eine Freude, ein Studium mit Neugier zu beginnen und Menschen zu erleben, 
die voller Feuer für ihr Fach sind und einem ihren künstlerischen professionellen 
Schatz öffnen. 
Individuelles Erleben sowohl beim Üben und Lesen von Texten der Sprachgestaltung 
und von therapeutischem Wissen, aber auch die wöchentliche Eurythmie beflügeln 
mein Wesen und strahlen positiv in meine Arbeiten u.a. als Pädagogin. 
 
Nun bin ich ja erst am Anfang meiner Studienzeit und habe schon so vieles Neues 
kennenlernen dürfen … welche Schätze werden mir in der Zukunft noch geöffnet? 
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MITARBEIT BEI GOETHES FAUST 
 
 
Aus dem FAUST-CHOR 
Gedankensplitter von Teilnehmenden des Faust-Chores am Goetheanum 2019/2020. 
Zur Collage arrangiert von Lily Grunau. 
 
Voller Motivation einen Weg zu beschreiten, von dem man nicht sicher weiss, wo er 

enden wird, welches Ziel er erreichen wird. 
Der Weg, ein bequemer, breiter, einladender Schotterweg, erfährt eine riesige Er-
schütterung und mutiert unter den Füssen zum steilen, schmalen Steig, der immer 

unbegehbarer wird und letztlich, kurz vor dem Ziel, droht, von Wasserfluten gänzlich 
weggerissen zu werden. 

Das ungewisse Ziel, es wird immer erstrebenswerter. 
 
Vor fast einem Jahr begann’s. Alldienstagabendlich fanden sich Frauen und Männer 
von nah und fern, die meisten einander ganz unbekannt, im wunderschönen Saal in 
der Halde zur Faust-Chor-Probe zusammen.  
Überraschend war für mich, dass sich so viele Menschen unterschiedlichen Alters vor-
behaltlos auf das gemeinsame Experiment einliessen. 
Im Spätsommer erlebten wir bei den Proben noch die letzten Abendsonnenstrahlen – 
bald aber schon trafen wir uns im Dämmer der Herbstabende, und schliesslich kamen 
wir im frühen Nachtdunkel durch Eiseskälte warm eingehüllt zu den Proben. Begeis-
tertes Mitmachen verband die ungleiche Gruppe von Laien, Halblaien, Halbprofis und 
Profis. Ein kunstvoll gestaltetes und immer bewegtes Anwärmprogramm mit den origi-
nellen Üb-Sprüchlein von Rudolf Steiner ging der Arbeit an dem Faust-Text jeweils 
voran.  
Die Arbeit als Sprechender begeistert mich allein schon durch die Stärkung meiner 
physischen Stimme, welche meiner Person zusätzliche Stabilität verleiht, im Physi-
schen wie im Seelischen.  
Leichtfüssig und kurzweilig machte uns Agnes allmählich mit allen Chor-Stellen be-
kannt.  
Und was man dann erlebt ist der Chor-Ton: wenn man den hört, spürt man, dass man 
es selber nicht macht, dass die andern es auch nicht machen, aber dass er da ist, weil 
wir unseren gemeinsamen Klang gefunden haben, und der steigt über uns alle hinaus. 
Das ist ein wunderbares und seltenes Erlebnis!  
Die ersten gemeinsamen Proben mit den Eurythmisten fanden statt – ein abenteuerli-
ches Unterfangen, wenn Eurythmisten und Sprachgestalter zusammenarbeiten … 
Aber bald fanden sich die beiden Künste in konstruktiver Arbeit, als Anfang März das 
Unbeschreibliche geschah. – Die Halde blieb an den Dienstagabenden still und leer, 
wie so manch andere Orte auch. – 
Wir übten weiter. Einzeln mit Agnes. Anstelle von einer Chorprobe am Dienstagabend 
hatte sie nun ca. fünfzehn Einzelproben mit berufstätigen Menschen zu organisieren.  

   14 

Neue Dinge, die mir aus meiner Ausbildung nicht bekannt waren, kamen dazu. Zum 
Beispiel die Empfindungslinie, die Ortsbestimmung, die Griffe in der Satzgestaltung 
und die Konkordanzen. 
Gerne möchte ich mich bei Agnes, Marion und Monika (Gruppenunterricht) bedanken! 
Es hat mir so viel Freude gebracht von euch zu lernen und euch im Unterricht zu erle-
ben. 
Wenn man schon einen Hintergrund in Sprachgestaltung hat, muss man vielleicht nicht 
unbedingt am Gruppenunterricht teilnehmen. Für mich aber war es richtig. Das hat 
einerseits zu tun mit meiner eigenen schmalen Basis in der Sprachgestaltung und an-
dererseits mit dem reichen Programm-Angebot von amwort. So zum Beispiel eine In-
tensivwoche, in der wir das Märchen von Goethe bearbeitet haben, ein Intensivwo-
chenende, an welchem wir die Arbeitsweise Jutta Nöthigers im Hinblick auf Sprachge-
staltung an der Oberstufe einer Steiner-Schule kennenlernen durften. Ferner eine In-
tensivwoche, geleitet von Dietrich von Bonin, über die Sprachentwicklung bei Kindern. 
Was mir auch sehr gut gefallen hat, sind die Dichter- und Lautreferate verschiedener 
Studierenden. 
Zudem war es mir auch wichtig, andere Menschen kennenzulernen. 
Um das Gelernte zu vertiefen und zu eigen zu machen, braucht man Zeit. Zeit zum 
Üben, aber auch Zeit, um mit den Texten zu leben, was mir immer sehr gut gelungen 
ist bei Wanderungen im Wald, zwischen Dornach und Arlesheim. Zu Hause hätte ich 
das nie so schaffen können! 
Nicht nur der Unterricht hat mir viel gebracht, sondern auch meine Teilnahme am Netz-
werk Sprachgestaltung. Jede zweite Woche treffen sich ausgebildete Sprachgestalte-
rinnen bei amwort, um Texte (zu welchen man sich gemeinsam entschieden hat) zu 
bearbeiten und in einen Austausch zu kommen über Inhalt, Dichter, Grammatik, Laute 
usw. Ich habe vor allem gelernt, wie anregend und freudvoll der Austausch über Texte 
in einer Gruppe sein kann und wie wichtig dieser ist, weil man als Sprachgestalterin 
viel alleine arbeitet. Ich will in Den Haag auch gerne so etwas gründen. 
«Die Kirsche auf der Torte» war meine Teilnahme am Faust-Sprechchor. In einer 
Gruppe von 30 Menschen zu sprechen und so zu üben, dass wir in einen gemeinsa-
men Klang, den Chorklang, kamen, war ein Erlebnis. Der Höhepunkt waren natürlich 
die drei Wochenenden, wo Goethes Faust am Goetheanum für das Publikum gespielt 
wurde und wir uns hören lassen durften.  
Jetzt ist das Jahr vorbei und es geht erst recht los, wieder im Sprachstrom Rheinab-
wärts nach Den Haag. Mit vielen neuen Kenntnissen, Inspirationen, Ideen und Impul-
sen, voll Dankbarkeit für dieses unvergessliche Jahr und in Verbundenheit mit einem 
Netzwerk von Menschen, das während dieser Zeit in Dornach entstanden ist.  
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Die Proben zu dritt begannen schon bald, zusammen mit dem Eurythmisten und dem 
Verantwortlichen für die Eurythmie, Eduardo Torres. Damit wurde von dieser Seite her 
die Anlage geschaffen, aus der die nächsten Schritte wachsen konnten. Hier in Kurz-
form einige Hürden des Probeprozesses: Eine erste Anregung von Seiten der Regie 
Andrea Pfähler: «Die Sprache muss – passend zum Meeresgott – flüssiger und tiefer 
werden»! Später die Aufforderung, besser in die Rolle hineinzuwachsen und damit 
auch die Sprache grösser werden zu lassen, sodass sie mehr Raum einnahm, damit 
sie dem Meeresgott «gerecht» wurde. Im Bemühen um die Grösse ging dann leider 
der Inhalt verloren – man verstand nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte … Daher 
hiess es nun in einem nächsten Schritt wieder zurücknehmen, nach dem Subtext, dem 
Motiv meiner Aussagen suchen, damit nicht «leere Worte» gesagt werden. Dadurch 
wurde es zunächst wieder kleiner und dynamischer – und ich verlor ein wenig den 
Bezug zum Eurythmisten …  
Glücklicherweise hatte ich einen tollen Eurythmisten, der sehr interessiert war an dem 
gemeinsamen Erarbeiten der Rolle. Und so war es für uns beide bereichernd, die An-
regungen und Korrekturen der beiden Künste, durch Eduardo Torres und Ursula Os-
termai, zu erleben. Zudem fanden wir viele Möglichkeiten, auch einfach zu zweit zu 
proben. 
Ich hatte auch grundsätzlich an den Fragen zu arbeiten, wie spreche ich zur Eurythmie, 
und wie spreche ich ein Geistwesen. 
Beim Sprechen zur Eurythmie muss sich der Eurythmist auf Griffe verlassen können. 
Er muss wissen, was ich betonen werde, damit er die Geste grösser oder kleiner ge-
stalten kann. Dadurch fühlte ich mich zunächst etwas gebundener als bei meiner Er-
fahrung im Schauspiel. In meiner Rolle damals hatte ich das Gefühl, dass ich unmit-
telbar im Tun kreativ sein kann. Erst gegen Ende der Proben und mit den Aufführungen 
kam dann immer mehr das Erlebnis, dass wir soweit zusammengewachsen waren, 
dass wir uns wieder freier bewegen konnten. 
Das Zusammentreffen der drei Kunstrichtungen Schauspiel, Sprachgestaltung und 
Eurythmie faszinierte mich sehr. Nicht nur bei meinen eigenen Rollen, sondern auch 
bei vielen anderen Szenen konnte ich das miterleben. Es war oft ein Ringen um eine 
gemeinsame Sprache, ein gegenseitiges Verstehen – immer wieder war ich mit mei-
nen noch nicht genügenden Fähigkeiten konfrontiert – was für mein Ego natürlich 
schwer verdauliche Kost darstellte … Doch durch die freundschaftliche Arbeitsat-
mosphäre fühlte ich mich zugleich getragen, sodass ich mich stets auf die Proben und 
das Zusammensein mit all den spannenden Menschen gefreut habe. 
 
Vom Umgang mit der Sprache, Schwierigkeiten und Hilfen: 
Sprachlich musste ich viele Fähigkeiten neu erringen. Dabei halfen mir die Grundla-
gen, die in der Ausbildung gelegt worden sind, insbesondere die Übungen von Rudolf 
Steiner. Es galt immer wieder auszuhalten, dass ich nicht zur Verfügung hatte, was 
gefragt war. Vor allem fehlte die Fähigkeit, auf Knopfdruck etwas Brauchbares zu lie-
fern. 
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Mit der Arbeit an den Texten erschlossen sich mir neue Zusammenhänge und Inhalts-
ebenen. Der Chor der Hexen, der Nymphen zum Beispiel waren einfach zu erleben, 
vor allem auch dank der erlebnis- und bilderreichen Einführung durch Agnes Zehnter. 
Anderes verstehe ich erst nach vielem Üben und Sprechen – oder sogar ruhen Lassen. 
Deshalb freut es mich, dass die Aufführungen nächstes Jahr wieder stattfinden wer-
den.  
An dem Faust-Vorhaben wurde von allen Verantwortlichen festgehalten. Zum Glück! 
Jetzt stehen die Aufführungen vor der Tür. Unsere Chor-Arbeit verschlingt sich gerade 
mit jedem Tag inniger mit der Dynamik des gesamten Werks.  
... die Musik und die Klänge im Raum, das Versmass, der Rhythmus, der Sinngehalt 
der gesprochenen Worte, Goethes leichtfüssiger Sprachgeist, gelebt und getanzt von 
den Schauspielenden und Eurythmistinnen; es ist ein sanftes Berührt-Sein im wachen 
Traum. Alles Geübte und Einstudierte entfaltet sich, Bild nach Bild – und ein unent-
wegter Fluss strömt von der Bühne zu den Menschen hin und zurück.  
 

Faust: Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen, 
Allein im Innern leuchtet helles Licht.  

Goethe, Faust II, 5. Akt 
 
 
FAUST, Sprechen zur Eurythmie 
Gesprächsnotiz Lily Grunau 
 
Witiko Keller ist seit 4 Jahren Studierender bei amwort und hat letztes Jahr mit der 
Ausbildung zum Therapeutischen Sprachgestalter begonnen. 
Als Mann hatte er gute Chancen an dieser Produktion im Goetheanum mitwirken zu 
dürfen. Durch dieses Engagement, die vielen Möglichkeiten an den Proben zuschauen 
zu dürfen, hat er ein tiefes Interesse an Goethes Sprache und besonders an der Faust-
Dichtung entwickelt. Er hat die Aufgabe, zu verschiedenen, kleineren Eurythmie-Rol-
len zu sprechen. Nereus und Peneios als Einzelrollen, zu dritt für die Phorkiaden und 
den Erdgeist sowie den Euphorion im Chor. Das Gespräch fand vor den Aufführungen 
statt und wurde nach diesen noch um einige Anmerkungen ergänzt. 
 
Anhand des Meergottes Nereus gewinnen wir einen Einblick davon, was Witiko 
bei seinem Lernprozess erlebt hat: 
Ich wurde als Sprecher eingesetzt. Gewohnt, als Student wöchentlich Unterricht zu 
geniessen und sprachlich aufgehoben zu sein, war ich jetzt auf mich gestellt und 
musste mich selber darum bemühen, wie ich weiterkommen konnte. 
 
Zunächst habe ich mich mit dem Wesen des Nereus beschäftigt. Dabei war ein erstes 
Gespräch mit Johannes Händler sehr hilfreich. Weitere Anregungen zu dieser Figur 
und ihrem Charakter habe ich dann von Ursula Ostermai und natürlich von Andrea 
Pfähler und Eduardo Torres erhalten. 
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EINBLICK IN DIPLOMARBEITEN 2020 
 

 
Kostproben aus der Diplomarbeit «Welch unaussprechlicher Klang 
schlägt an mein entzücktes Ohr» – über das Hören in der Sprachge-
staltung  
Maren Galbrecht 
 
Urgrund eines Gedichtes  
In Goethes Gedicht Metamorphose der Pflanzen heisst es:  
«Aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn der Erde / Stille befruchtender Schoß 
/ hold in das Leben entlässt, / Und dem Reize des Lichts / des heiligen, ewig bewegten, 
/ Gleich den zärtlichsten Bau keimender Blätter empfiehlt.»  
Dort, wo sich Himmel und Erde berühren, entsteht der Keim, entsteht das Gedicht, 
welches das Lebendige im Menschen zum Ausdruck bringt. Aus dem stillen gebären-
den Walten der Erde entsteht also Leben, sobald das Licht dieses erweckt. «Der uns 
das Licht gebracht, er gab uns auch die Dichtung» (Marie Steiner GA 280, S. 117). 
Hierin verweist Marie Steiner auf das Göttlich-Geistige in der Dichtung, welches erst 
im ergriffenen Willen des Menschen Leben wird. Dies gilt für den Dichter gleichermas-
sen wie für jenen, der Dichtung spricht. «Einfach schlief in dem Samen die Kraft», 
heisst es bei Goethe weiter und «quillet strebend empor, [...] / Und erhebt sich sogleich 
aus der umgebenden Nacht.» Eine Kraft, die emporquillt aus der Nacht – vielleicht 
erscheint die Betrachtung etwas verkürzt und doch verweist diese Bilderfolge auf das, 
was den Urgrund der Dichtung beschreiben könnte. Nachempfindbar erscheint die Be-
deutung des Nachtgeschehens für die Entstehung von Lyrik, wie sie Erika Dühnfort 
herausgearbeitet hat: „als Lyriksprache verlangt die Kunst, um atmen zu können, den 
Schutz der Nacht, die Nahrung und Stärkung aus dem Schlaf. Nacht kann hier nicht 
nur die Stunden zwischen Abend und Morgen bedeuten, sondern auch den Zustand 
des halb bis kaum Bewussten, der ein Boden für den schöpferischen Einfall ist“ 
(Dühnfort 2000, S. 70). Die Nacht, die hier als charakteristisch für das Wesen des 
Lyrischen erwähnt wird, steht in besonderer Weise auch für das Hören und Empfan-
gen.  
 
Gedichten in Gestalt und Wesen begegnen  
Ich kann jetzt verstehend empfinden, was ich bis anhin als Gewissheit mit mir trug: Die 
hörende Annährung an ein Gedicht gleicht der Begegnung mit einem anderen Men-
schen, einem Tier, einem Ort, mit allem was mich umgibt. Es ist eine Begegnung mit 
der Welt und mit mir selbst. Und das macht diese Arbeit mit der Sprache so nährend. 
Dem Gedicht als Teil der Welt, als Ausdruck des Dazwischen, zu begegnen, ist die 
Begegnung mit dem Menschsein. Und so ist das staunende, fragende, horchende Ent-
decken nicht nur Bedingung für die sprachgestalterische Arbeit, die eine notwendige 
Zeitaufgabe ist, sondern sie nährt den persönlichen Entwicklungsweg.  
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Nach Monaten des Lebens mit Faust habe ich mehr Boden gewonnen, bin besser bei 
mir. Dazu hat vor allem die Aale-Übung beigetragen, die mich seit langer Zeit begleitet. 
Ebenso hilft die unerbittliche Realität, auf der Bühne zu stehen und zu wissen: «Auf 
dich kommt es an, du bist gefragt. Jetzt». 
 
Früchte aus der Arbeit: 
Bezüglich meines Weges nehme ich mit: ganz im Kleinen beginnen, bei mir, so wie ich 
als natürlicher Mensch empfinde und spreche. Dieser Keim kann nach allen Seiten 
wachsen und bleibt mit mir verbunden. Ich kann nicht mit der Technik beginnen. Diese 
muss da sein und in das Gesprochene hinein verschwinden. 
Beim Sprechen zur Eurythmie habe ich viel lernen dürfen und nicht zuletzt nehme ich 
den Impuls mit, eine Arbeit mit dieser Schwesterkunst in mein Abschlussprogramm 
einfliessen zu lassen. 
Die Zeit mit Faust hat meine Lust auf Projekte entzündet. Mit Dankbarkeit blicke ich 
zurück auf den Prozess und auf die vielen neuen Kontakte, die sich bei der intensiven, 
freudigen Zusammenarbeit gebildet haben. 
 

Faust: Zum Augenblicke dürft’ ich sagen: 
Verweile doch, du bist so schön! 

Goethe, Faust II, 5. Akt  
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Die Empfindungslinie – Die «Perlenschnur» der Sprachgestalter  
Empfinden ist Hören, Eintauchen, Mitgehen und Sich-Verbinden mit dem, was uns 
entgegentritt. E m p f i n d e n. Lautlich wird in dem Wort eine Art Pendelbewegung 
erkennbar: Wir beginnen bei uns (E), versuchen das Gegenüber zu ergründen (m) und 
wollen das, was wir von diesem erfasst haben, der Welt mitteilen (pf i). Vielleicht ganz 
beeindruckt von unserer eigenen Courage, kommen wir zu uns zurück, tippen das An-
dere immer wieder an (n d e n) und geben ihm so Gestalt.  
Das Empfinden ist, gleich dem Hören, kein Augenblick, sondern ein innerer Weg. Die-
sen in einem Gedicht gehen zu können, suchen wir in der Erarbeitung verschiedene 
Empfindungen und Farben, die uns beim Sprechen dann ein innerliches Dranbleiben 
ermöglichen. Empfindungen haben einen objektiven Charakter, der auf einer wachen 
wahrnehmenden Verbindung zur Welt beruht, auf einer ‹Kenntnis› der Gebärden der 
Welt. Es ist kein subjektiv-seelisches Erfühlen – wie Erika Dühnfort es treffend be-
nennt: «Fühlend beziehe ich die Welt auf mich, emfindend wende ich mich ihr zu» 
(Dühnfort 2000, S. 89).  
Die Lyrik erfordert ein ununterbrochen innerliches Verbundensein mit dem Gedicht, 
das die Empfindungen, wie verschiedene Farben, nach-, mit- und nebeneinander auf-
tauchen lässt. Eine ‹Linie› entlang derer im Sprechen eine stetige Neuschöpfung des 
Gedichtes geschieht. In Marie Steiners Worten ist es «jene von der Bewegung getra-
gene Linie, die dem Wort, der Zeile, der Strophe ihren Schwung gibt; die künstlerische 
Linie, die das Impulsierende, Aktivierende, Anfeuernde ist, die vom Geiste inspiriert, 
vom kunstbegabten Ich abgefangen wird» (Marie Steiner GA 282, S. 390). Diese Linie 
der Empfindung, des inneren Dran-Bleibens darf nicht abbrechen, „auch in den Pau-
sen nicht, den so unbedingt nötigen Pausen, die sie zu gestalten hat und an denen sie 
sich, im Geiste wieder untertauchend, neuen Schwung holt“ (a.a.O.).  
Dem Sprachgestalter wird auch hier deutlich, was es heisst, künftig voraus lebendig 
zu sein. Die einzelnen Empfindungen eines Gedichtes sind in sorgfältiger Vorarbeit zu 
suchen und innerlich zu einer «Perlenschnur» (Agnes Zehnter) zu verknüpfen. Erst 
daraus ergibt sich, wie viel Zwischenraum es von einer Empfindung zur nächsten gibt 
und was es in der Gestaltung an innerer Aktivität braucht, damit dieses Dazwischen 
lebt. Diese innere Seelentätigkeit schafft die Lebendigkeit des Dazwischen und gestal-
tet einen Raum, der die Zuhörenden mitnimmt. Es ist der lyrische Atem, der sich ent-
lang der Empfindungslinie zieht und nicht abbrechen darf. Denn im Atem liegt ja, wie 
zuvor schon erfasst, die Beziehung des Menschen zur Welt – hier zum Gedicht – als 
Teil der Welt.  
 

Literaturangaben: 
Dühnfort, Erika (2000): Mit Lyrik leben. Freies Geistesleben, Stuttgart 
GA 280, Methodik und Wesen der Sprachgestaltung. Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, 
Dornach 1964 
GA 282, Sprachgestaltung und Dramatische Kunst. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1981 

 
 

   21 

Aspekte aus der Diplomarbeit Spiel am Wendepunkt, Menschenkun-
dliche Betrachtungen && Erarbeitung eines Achtklassspiels 
Elisabeth Burkart 
 
Mit dem Beginn der Pubertät betritt der Mensch die Bühne des Lebens. Das persönli-
che Drama, dessen Inhalt sein individuelles Schicksal, gespeist aus voran gegange-
nen Leben, ist, wird zum täglichen Schauplatz, an dem sich auch die Widersa-
chermächte tummeln.  
 

INNEN-DRAMA trifft auf AUSSEN-DRAMA 
könnte ein Werberuf für das Theater in einer achten Klasse sein! 

 
Zunächst muss den Schülern der Sinn des zu erarbeitenden Stückes nahegebracht 
werden. Leicht kann man dadurch in Versuchung geraten, den Schülern Inhaltsanga-
ben, Zusammenfassungen, Interpretationen, also alles dem Intellekt entspringende In-
halte, vorzustellen.  
Durch «mahnende» Worte Rudolf Steiners:  
 
«Es fehlt noch immer das unmittelbare Erleben. Es geht alles durch die Vorstellung. 
Diese peitscht dann an den Gefühlen herum. … Untertauchen in das Wesen der Dinge 
ist dazu erforderlich und sie (die Charaktere, Anmerkung der Verfass.) werden lassen. 
Man muss ihnen zuhören: sie sprechen. Aus den Lauten reden dann die Dinge … 
Die Menschen hören heute ebenso wenig auf die Worte in den Dichtungen wie im 
Gespräch auf den anderen Menschen.» (Steiner 1990, S. 120ff.)  
wird derjenige, der mit den Schülern das Stück erarbeitet, aufgefordert zweierlei 
Schritte zu tun:  
Den Gesetzmäßigkeiten der Sprache zu folgen, ihrer kundig sein/werden.  
Den Schülern hörend das Stück vorzustellen.  
 
Es empfiehlt sich während der ersten Woche sich die Zeit zu nehmen das Stück mehr-
mals vorzulesen, um so eine Empfindung der einzelnen Charaktere bei den Schülern 
hervorzurufen. 
Je öfter die Person, die dargestellt wird, hörbar wird, umso mehr kann der Schüler die 
ein oder andere Charaktereigenschaft wahrnehmen und sich dadurch leichter in das 
Spiel im Anschluss einfinden.  
Hören lässt erleben, Verstehen weckt Verstand. Dieser verleitet nur allzu gern zu un-
passenden Übertreibungen im darstellenden Spiel!  
Indem nun der Inhalt mehrmals durch hoffentlich «gestaltete Sprache» gehört wurde, 
wird es den Schülern erleichtert, sich in Stimmungen und Bilder der Handlung hinein  
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In Lebensfluten, im Tatensturm 

Wall’ ich auf und ab, 
Webe hin und her! 
Geburt und Grab, 
Ein ewiges Meer, 

Ein wechselnd Weben, 
Ein glühend Leben, 

So schaff‘ ich am sausenden Webstuhl der Zeit 
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid. 

 
J.W. Goethe 
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zu versetzen. Die Worte erwecken deren Phantasiekraft und das Stück wird imaginativ 
zum Leben erweckt. Die Sprache vermag Bilder erstehen zu lassen und diese können 
dann als gemeinsame «Grundlage» dienen die einzelnen Rollen weiter zu entwickeln.  
 
Nachdem im Teil eins der Fokus auf den Inhalt gerichtet war, wird im nächsten Schritt 
der Inhalt zum Erlebnis gebracht.  
«Denn ganz lebensvoll werden Sie eine Rolle nur dann darstellen, wenn Sie sie erst 
so ergriffen haben, wie man das Leben ergreift, wenn es einem mit all seinen chaoti-
schen Einzelheiten entgegentritt, durch die man seelisch aufgerieben werden könnte, 
wenn Sie da beginnen mit der Präparation Ihrer Rolle, und wenn Sie sie immer mehr 
und mehr innerlich bekommen, diese Rolle, so dass Sie sie zuletzt mit der Intimität 
haben, mit der Sie einen Traum haben, wenn Sie ihn erinnern.» (Steiner 2002, S. 
314ff.)  
Die Fleissarbeit des Regisseurs, indem er sich zuvor die Handlung und Charaktere 
des Stückes in seiner Phantasie sich vor Augen geführt hat und durchlebt hat, bildet 
nun die Grundlage für die Arbeit mit den Schülern. 
Seine «exakte Phantasie» des Stückes wird zur Erlebnisgrundlage der Schüler.  
 
In einem nächsten Schritt wird durch Improvisation, durch «Nachempfinden» des ge-
sprochenen Wortes durch den Regisseur, versucht dem Schüler seine Rolle so ver-
traut zu machen, dass er wie selbstverständlich aus ihr heraus beginnt zu agieren. 
Dieser Schritt braucht vor allem ZEIT. Das Ergebnis wird je nach Talent unterschiedlich 
ausfallen, doch hier geht es darum jeden einzelnen wirklich «dabei» zu haben, sein 
Interesse zu wecken an der Rolle.  
 
Michael Cêchov sagt, die Empfindung sei der einfachste und klarste Weg, um Zugang 
zu unseren Gefühlen zu bekommen, die wir benötigen, um uns auszudrücken.  
Durch die Arbeit an der Sprache, an dem Versuch ihr wahr und aufrichtig im darstel-
lenden Spiel zu begegnen, sich von ihrer Gesetzmässigkeit liebevoll führen lassen, 
indem man an der Empfindung, an dem Gefühl anknüpft, und sich ihr nicht widersetzt 
durch intellektuelle Vorstellungen, öffnet die Herzen aller an der Arbeit Beteiligten und 
trägt so zu einer neuen Gemeinschaft bei. 
 

Literaturangaben: 
Rudolf Steiner (1990), Methodik und Wesen der Sprachgestaltung (Tb 676), Dornach, Ru-
dolf Steiner Verlag 
Rudolf Steiner (2002), Sprachgestaltung und Dramatische Kunst (Tb 753), Dornach, Rudolf 
Steiner Verlag 
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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 Künst-leri-
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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