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Ausgabe: Pfingsten 2001/1 
 

 

 

Ich, Feuer des Lebens 

Seht ihr mich nicht bei Tag und Nacht? 

Ich, Feuer des Lebens, zünde 

Hin über die Schönheit der Gefilde, 

Leuchte auf den Gewässern,  

Brenne in der Sonne 

Und strahle im Mond und in den Gestirnen; 

Durch mich glüht und entbrennt das All, 

Denn ich bin Leben. 

Gott ist kein verborgenes Feuer,  

Keine schweigende Flamme, 

Seine Feuerglut ist am Werk. 

Hildegard von Bingen 
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Vorwort 
 

Ein neuer Aufruf zur Mitwirkung 
 

Bereits ist ein halbes Jahr verflossen seit unserem letzten Aufruf, 

welcher darin bestand, alle Mitglieder des Verbandes zu einer aktiven 

Teilnahme an einem gemeinsamen Rundbrief aufzufordern. Leider 

konnten noch keine Früchte, ja noch nicht einmal Keimblätter aus dem 

gestreuten Samen spriessen. Da es aber bekanntlich immer viele Samen 

braucht, damit eine Pflanze fruchtbar werde, so soll es auch hier nicht 

anders sein und ein weiterer Anlauf folgen. 

Viele Kolleginnen und Kollegen werden sich fragen, ob sich das 

Vorhaben überhaupt lohnt. Wenn ich meine persönliche Antwort darauf 

geben darf, so soll auf dreierlei hingewiesen werden.  
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Zum Ersten ist es natürlich wichtig, dass man sich mit der Sache 

verbinden kann und selber dazu beiträgt, dass die Bemühung lohnend 

wird.  

Zum Zweiten mache ich immer wieder die Erfahrung, dass aus dem oft 

mühsamen Versuch, Gedanken schriftlich zu formulieren, oft erstaun-

liche Erkenntnisse in der Bewusstmachung zutage treten, welche sonst 

im Dunkeln geblieben wären. Die Formulierung bringt zudem Distanz zu 

einer Sache und damit auch die Möglichkeit der Überschau. Viele von 

Ihnen werden diese Erfahrung kennen, wenn es z.B. darum geht, 

Lehrern, Eltern oder Ärzten eine Fallbeschreibung vorzulegen. 

Ein Drittes kann noch angefügt werden: Dadurch, dass verschiedene 

Standpunkte in einem solchen Rundbrief erscheinen dürfen und 

erscheinen sollen, ist es auch viel einfacher, den eigenen Standpunkt zu 

einer Sache herauszubekommen. 

Es ist natürlich nicht unser Bestreben, fortan immer unsere eigenen 

Beiträge an Sie heranzubringen, sondern Ziel muss es sein, dass ein 

offenes Feld für alle Mitglieder entstehen kann. In diesem Sinne soll 

mein erneuter Aufruf zur aktiven Mitwirkung aufzufassen sein. Vielleicht 

geben unsere Gedanken und Beiträge Anreiz zu Reaktionen. 

Zudem soll der Rahmen des Themenkreises auch über das zentrale 

Jahresthema hinaus erweitert werden. So können uns ab sofort auch alle 

Arten von Beiträgen erreichen, welche mit demjenigen zu tun haben, 

was uns in unserem Tätigkeitsfeld bewegt: Gedanken, Gefühle, 

Erlebnisse. Solche Arbeiten, wie auch Hinweise auf 

Weiterbildungsmöglichkeiten, Berichte von Tagungen, Seminaren usw. 

sollten für den Herbstrundbrief bis zum 30. August 2001 an folgende 

Adresse gelangen: Mato Weth, Hauptstrasse 8, 4423 Hersberg/BL. Für 

allfällige Fragen erreichen Sie mich unter Telefon 061-9221467 oder 

061-3812582. E-mail: weth@bluewin.ch 
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Jahresthema 
 
 

Erfahrungen aus der Therapie 
 

Es mag Ihnen ähnlich ergangen sein wie mir, nämlich dass Sie zunächst 

leicht irritiert waren, als es an unserer letzten Verbandstagung darum 

ging, einen konkreten Zusammenhang zu finden zwischen dem von Dr. 

Kaspar H. Jaggi geschildertem „Mesenchym“ und der praktischen, 

alltäglichen Tätigkeit als KunsttherapeutIn. Selbstverständlich wurde der 

Zusammenhang insofern klar, als ebendieses Mesenchym in der 

embryonalen Zellenbildung sozusagen das verbindende, vermittelnde 

Gewebe ist zwischen einer Zellmasse, die sich mehr nach aussen 

umschliesst und einer anderen, welche eine mehr nach innen gebildete 

Masse darstellt. Es ging also um ein Verbindendes, um ein Schaffendes 

zwischen zwei polaren Gewebearten, jetzt aber ins Seelische 

übertragen, dem dieselben Kräfte zugrunde liegen. Diese Polaritäten 

kennen wir ja auch alle aus kunsttherapeutischer Sicht: Die Polarität 

zwischen den mehr formbildenden Kräften und jenen anderen, mehr 

stoffbildenden Kräften. Und wenn es auch etwas zu einfach ist immer nur 

von dieser diffusen „Mitte“ zu sprechen, so ist doch auch im thera-

peutischen Schaffen immer wieder eine zentrale Kraft angesprochen, 

welche diese zwei Pole eben nicht nur vermischt, sondern vielmehr 

umschmelzt, verwandelt: Unerwartet entsteht etwas Neues, 

Schöpferisches. Das scheint mir das wesentliche therapeutische 

Arbeitsfeld zu sein. 

Es wird meines Erachtens zuviel gesprochen von der Diagnose und 

nach diagnostischen Möglichkeiten gesucht und zu wenig von der 

eigentlichen therapeutischen Handlung. Die Diagnose ist für den  

Kunsttherapeuten sicher ein wichtiges Mittel im praktischen Tun, aber sie 
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darf nicht überschätzt werden. Mit zunehmender Erfahrung am Patienten 

merke ich persönlich als Plastiker, dass nicht mehr die Diagnose an sich 

mein Hauptproblem ist, sondern das therapeutische Umsetzen selber! 

Wie ist das gemeint? 

Aufgrund der vorliegenden Arbeiten meiner PatientInnen zeichnet sich 

recht schnell eine erste empfindungsmässige Beurteilung bezüglich 

dieser polaren Grundkräfte aus der Erfahrung heraus ab. Damit stünde 

einer ersten  therapeutischen Arbeit ja nichts mehr im Wege. Es sind mir 

natürlich weitere diagnostische Differenzierungen in eine 4-heit, 7-heit 

oder gar 12-heit bekannt. Sie spielten in meiner praktischen Tätigkeit 

bisher kaum eine Rolle. Das „Arbeitswerkzeug“ dieser Polaritäten 

zeichnet sich ausserdem selbstverständlich nicht so einfach ab, wie es 

hier vielleicht erscheinen mag. Mir geht es jetzt mehr um eine prinzipielle 

Erfahrung. Denn schon bald zeigt es sich in der Praxis, dass das Er-

greifen einer „objektiven“ Übung (z.B. im Sinne eines „Gegenpolbildens“) 

durchaus eine äusserst schwierige Sache sein kann. Wie soll ein Patient 

fähig sein, z.B. aus überformenden Kräften heraus plötzlich Stoff-Fülle 

von innen zu ergreifen, Wärme in den Stoff zu bekommen usw.  Da hilft 

mir (trotz der vielleicht klaren Diagnose) nichts weiter, als ein äusserst 

feinfühliges Herantasten an die inneren (und äusseren) Möglichkeiten 

des Patienten. Dabei muss oft ein grosser Umweg gemacht werden, um 

von da an, wo „dieser steht“,  hinüberzuführen dahin, wo seine 

„Schwächen“ liegen mögen. Und ich darf auch nicht damit rechnen, dass 

ein Patient diese vermeintlichen Schwachseiten als solche selber 

erkennt oder anerkennt. Ein unfehlbares Auftreten des Therapeuten 

vernichtet zudem noch jeden letzten Rest an Vertrauen. Damit werden 

die Tore erst recht und oft für lange verbaut! In diesen feinen Prozessen 

liegt die grosse Verantwortung im therapeutischen Tun, nicht etwa in 

einer unfehlbaren Diagnose!  
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Da habe ich oft die schöne Erfahrung machen können, dass dieses 

eigene Ringen im Fortgang der Therapie erst die richtige 

Grundstimmung in die Arbeit hineingebracht hat und dass dem Patienten 

nach vielen solchen Umwegen und Irrwegen (beiderseits) „die Schuppen 

von den Augen fielen“ und er ausrief: „Ja, dass ich das nie gemerkt 

habe, da habe ich ja Knochen plastiziert!“ Natürlich hat er „Knochen“ 

plastiziert und ich habe das schon lange gesehen, aber der Weg dahin 

musste von ihm selber gemacht werden, von innen her: Das ist das 

Wesentliche, denn von da heraus kommen im künstlerischen Wirken die 

Heilkräfte! 

Und was hat das jetzt alles mit dem Mesenchym zu tun? 

Ich ahne den Zusammenhang: Die Kunst einer sinnvollen Diagnose ist 

zunächst die „Reduktion“ aller Krankheitssymptome und aller Krank-

heitserscheinungen auf ihre Urpolarität, aber nicht intellektuell, sondern 

intuitiv! Das ist das Eine. Und dieses intuitive Erfassen wächst mit 

zunehmender Erfahrung. Was aber dazwischen liegt als eigentlicher 

Heilprozess, kann erst im gemeinsamen Tun erwachen. Es ist das 

eigentliche Pendant zum zellulären Mesenchym, nur jetzt übersetzt in 

eine bewusste schöpferische Kraft.   

Vielleicht ein pfingstlicher Gedanke?  

 

Mato Weth 
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Zitat über Kunst 
 

„Goethe sagt: Der höchste Grundsatz der Alten war das Bedeutende, 

das höchste Resultat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne. 

Sehen wir näher zu, was in diesem Ausspruch liegt, so haben wir darin 

wiederum zweierlei: den Inhalt, die Sache, und die Art und Weise der 

Darstellung. Bei einem Kunstwerke fangen wir bei dem an, was sich uns 

unmittelbar präsentiert, und fragen dann erst, was daran die Bedeutung 

oder der Inhalt sei. Jenes Äusserliche gilt uns nicht unmittelbar, sondern 

wir nehmen dahinter noch ein Inneres, eine Bedeutung an, durch welche 

die Aussenerscheinung begeistert wird...  

Denn eine Erscheinung, die etwas bedeutet, stellt nicht sich selber und 

das, was sie als äussere ist, vor, sondern ein anderes; wie das Symbol 

z.B. und deutlicher noch die Fabel, deren Moral und Lehre die 

Bedeutung ausmacht. Ja jedes Wort schon weist auf eine Bedeutung hin 

und gilt nicht für sich selbst. Ebenso das menschliche Auge, das 

Gesicht, Fleisch, Haut, die ganze Gestalt lässt Geist, Seele durch sich 

hindurchscheinen, und immer ist hier die Bedeutung noch etwas 

Weiteres als das, was sich in unmittelbarer Erscheinung zeigt. In dieser 

Weise soll das Kunstwerk bedeutend sein und nicht nur in diesen Linien, 

Krümmungen, Flächen, Aushöhlungen, Vertiefungen des Gesteins, in 

diesen Farben, Tönen, Wortklängen, oder welches Material sonst 

benutzt ist, erschöpft erscheinen, sondern eine innere Lebendigkeit, 

Empfindung, Seele, einen Gehalt und Geist entfalten, den wir eben die 

Bedeutung des Kunstwerks nennen...“.  

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Vorlesungen über Ästhetik).  
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Berichte 
 
 

Klausurtag des Vorstandes SVAKT in Zürich 
Am 10. Februar 2001 
 
Zum zweiten Mal seit der Gründung des «Schweizer Verbandes für  

Anthroposophische Kunsttherapie» trafen sich die Mitglieder des 

Vorstandes zu einer ganztägigen Arbeitssitzung, die bereits von einer 

kleinen Vorbereitungsgruppe vorbesprochen und für einen für alle 

gewinnbringenden Ablauf sorgfältig koordiniert war. Warum diese 

Sorgfalt? 

Während der Entschluss zu einem ersten Klausurtag vor ca. drei Jahren 

in der Hauptsache noch dem spontanen Bedürfnis entsprang, sich – 

neben der Erledigung liegengebliebener Traktanden und Themen – über 

das Geschäftliche hinaus persönlich besser kennen zu lernen, sollte nun 

dieser zweite zusätzlich zu den regulären Sitzungen angeordnete Tag 

dazu dienen, Kompetenzen besser zu regeln und Missverständnisse 

auszuräumen, die in der zurückliegenden, noch von der Aufbruch-

stimmung getragenen Phase von uns nie richtig angeschaut und be-

sprochen wurden, nun aber plötzlich in wichtigen Fragen zu Polari-

sierungen führte und verschiedene Geschäfte zu hemmen drohte. 

Zur Übernahme der Leitung der Sitzung hatte sich Johannes 

Zimmermann zusammen mit Arlette Honauer auf Wunsch der 

Vorbereitungsgruppe bereit erklärt und dank seiner hingebungsvollen 

und vertieften Einarbeitung in die zusammen besprochenen Ziel-

setzungen, konnten nun in der Sitzung von Anfang an auch die strittigen 

Punkte der Zusammenarbeit und das weitere Vorgehen in wichtigen 

Geschäften auf dem Hintergrund übergeordneter Aspekte angeschaut 

werden. 
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Da die offizielle Gründung des Verbandes sieben Jahre zurückliegt, war 

ein naheliegender Aspekt der gemeinsamen Arbeit, im ausführlichen, 

noch von Georg Hegglin verfassten Protokoll des Eröffnungstages, vom 

24. Mai 1994, den Impulsen nachzugehen, die von uns damals dieser 

Gründung zugrunde gelegt wurden, um dann einen Blick auf die 

Entwicklungen und Herausforderungen der folgenden Jahre zu werfen. 

 

Anschliessend stand die kollegiale Zusammenarbeit als das zentrale 

Thema des Tages auf dem Programm. Es wurde uns bewusst, dass eine 

erste Phase der Zusammenarbeit im Verband bereits, oder eigentlich 

seit längerer Zeit schon, beschleunigt durch bestimmte Ereignisse einer 

sich verändernden Auseinandersetzung mit dem Berufsbild, die uns von 

aussen aufgedrängt wird, der  Vergangenheit angehört, die neue Phase 

aber noch keine von uns bewusst und gemeinsam ergriffene Arbeits-

struktur aufweist, so dass die neuen Umstände bis jetzt nur den 

individuellen Arbeitsstil einzelner und besonders aktiver Mitglieder 

beeinflusste, was zu erfreulichen Errungenschaften für das Ganze führte, 

in der Zukunft aber wieder von allen bewusster mitgetragen werden 

muss. 

Alle machen alles, von dem grundlegenden Vertrauen getragen, dass wir 

alle dasselbe wollen, die gleichen Anliegen unsere Handlungen be-

stimmen, ohne das wir ja nicht zusammenarbeiten könnten, das war die 

fruchtbare Devise des Zusammenwirkens in der Pionierphase der 

Verbandsarbeit im Vorstand und das Verständnis gegenüber den 

Verbandsmitgliedern war weitgehend ein durch das Bild von Dienst-

leistungsbereitschaft geprägtes. 

Dieser verständlicherweise noch wenig differenzierten Anfangsphase 

muss nun eine solche der Differenzierung, der inneren Organisation in 

den Abläufen und richtigen Wahrnehmung folgen, sowohl in der 
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kollegialen Zusammenarbeit, wie in der Gefühlsbildung zur Mitver-

antwortlichkeit bei allen Mitgliedern für die Leistungen, von denen alle 

profitieren und die bis zu einem Teil von allen mitgetragen werden 

müssen, sonst sind immer die Arbeiten einzelner Organe oder einzelner 

Menschen für das Ganze zu wenig abgestützt und werden einfach 

ausgenutzt. 

 

Als erstes gilt es griffige Grundlagen und Organe für die Pflege des 

gegenseitigen Wahrnehmens zu schaffen. Im Vorstand wird ein internes 

Grundlagenpapier erarbeitet, das die Formen der Zusammenarbeit 

beschreibt und oft missachtete Verbindlichkeiten ins Bewusstsein hebt, 

die für ein von allen getragenes Vorgehen unumgänglich sind. Für den 

gesamten Verband aber wurde durch die Initiative eines Mitglieds, Mato 

Weth, der Rundbriefgedanke aufgegriffen und konnte in Zusammen-

arbeit mit Johannes Zimmermann und Arlette Honauer erfreulicherweise 

in der vorliegenden Herausgabe weiter umgesetzt und verwirklicht 

werden. 

Von grosser Bedeutung für die Bewältigung der neuen Phase in der 

Verbandsarbeit ist glücklicherweise der von Anfang gepflegte selbst-

verständliche Arbeitsstil der Kollegialität oder der Gleichberechtigung. So 

droht jetzt in der Übergangsphase kein charismatischer Führungs-

anspruch eines Einzelnen oder einer Gruppe und kann somit ein solcher 

Anspruch auch nicht vom Vorstand aus gegenüber den Mitgliedern Platz 

greifen. Wo Entwicklung und Neubedenken der Formen des 

Zusammenwirkens zugelassen werden, da ist man vor solchen, zwar oft 

bequemen und vielleicht im Moment wirksameren, Fehlentwicklungen 

geschützt, deren Problematik oft erst nach einer lang verschlafenen Zeit 

erkannt wird. 
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Wir sind in eine Entscheidungsphase für das gute Fortbestehen des 

Verbandes eingetreten, in der es darauf ankommt, dass weder der 

Vorstand, noch die Mitglieder in die Geschehnisse und Erfordernisse, die 

es zu bewältigen gibt, hineinschlafen, indem wir uns einerseits nur 

bedienen lassen oder andererseits die Führung an uns reissen, weil wir 

denken, wir müssten das Wichtige sowieso allein vollbringen. Dazu 

müssen wir lernen uns als Delegierte, aber nicht minder auch als 

Delegierende zu verstehen. So sind die Mitglieder des Vorstandes im 

Gesamtverständnis des Verbandes Delegierte, die Mitglieder aber sind 

die Delegierenden und ist somit die höchste Instanz die Mitglieder-

versammlung. Jeder, der irgendwie im Namen des Verbandes eine 

Aufgabe übernimmt, kann diese nur im Sinne des Delegiertseins oder 

des Einverständnisses eines einzelnen Organs oder der Gesamtheit 

übernehmen und muss es an die Körperschaft zurückgeben, von der er 

es erhalten hat. Wo das Bewusstsein für diese Verbindlichkeiten fehlt, 

herrscht bald Willkür, bilden sich ungewollte Machtstrukturen, oder wird 

der Ruf nach dem starken Mann laut.  

 

Nun werden vielleicht einige sagen, man solle doch nicht gleich den 

Teufel an die Wand malen. Ich aber sage, wo wir ihn an die Wand 

malen, da sind wir noch nicht beherrscht von ihm und wo wir glauben, 

wir brauchen uns nicht anzustrengen, sitzt er schon fest in uns und wir 

sind zufrieden mit ihm.  

Jedenfalls sass er uns vor dem Klausurtag spürbar im Nacken und 

Befreiung gab es nur, indem wir alles Unliebsame klar vor uns hinzu-

stellen uns getrauten. 

 

Christian Althaus 
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Werkstattgespräche Plastizieren 
  

Der Beruf "anthroposophischer Kunsttherapeut" ist ein sehr junger Beruf 

mit recht bescheidenem Bekanntheitsgrad. Sein Selbstverständnis ruht 

noch in den Kinderschuhen: Oft beim jungen Therapeuten selber,  wie 

aber auch in der Öffentlichkeit.  Andere Berufe im Gesundheitswesen, 

wie etwa der des Physiotherapeuten oder des Psychologen sind 

mittlerweile bereits tiefer in der Kultur verankert. Es wäre schön, wenn 

die anthroposophischen Kunsttherapien (Plastizieren, Malen, Musik und 

Sprache) mit ihren erwiesenermassen, dem kranken Menschen helfen-

den Möglichkeiten, allgemein bekannter würden, selbst bei manchen 

anthroposophischen Ärzten. Ein wärmegetragener, Bewusstsein für die 

Zusammengehörigkeit von anthroposophischer Medizin und den 

anthroposophischen Therapien weckender Impuls, möchte dies bei den 

Angesprochenen auf eine neue Stufe der Zusammenarbeit bringen. 

Mögen die Träger des Therapieimpulses in sich die Kraft finden 

entwicklungsbedingte Leerräume zu ertragen. Mögen vermehrt Ärzte 

sich zu diesen Bemühungen hinwenden. Möge die Umwelt mit 

wohlwollender Kritik annehmen, was da im Entstehen sich gibt. Wenn 

dem so wäre, könnte jeder an seinem Platze ruhiger schaffen. 

Einem frisch im Berufe stehenden Kunsttherapeuten bläst jedoch ein 

rauer Wind ins Gesicht. Nicht selten steht er einsam da mit seiner Praxis. 

Manchmal hat er eine Stelle in einem grösseren Zusammenhang: einer 

Schule, einem Therapeutikum oder einem Heim usw. Da hat er seine 

Kunst und nun muss er selber daran gehen, den rechten Weg mit seinen 

Patienten zu finden. Bei Weiterbildungstreffen an seiner Studienstätte, 

im Berufsverband oder anderen Tagungen hat er zwar noch eine 

Zeitlang Nahrung und Stütze. Bald kann es ihm aber geschehen, dass er 

aus inneren oder äusseren Gründen  resigniert seinen Beruf aufgibt. 

Innere Gründe können sein: Nicht mehr den Weg zu finden zu den 
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Inspirationsquellen oder auch zu den Patienten, Ermüdung, Interesse-

verlagerungen. Äussere Gründe können sein: Ungenügende Berufs-

anerkennung, abgedrängt werden in öffentlich anerkannte Tätigkeiten 

wie z.B. der Betreuung. 

Fühlen sich nicht auch manchmal ältere Therapeuten alleine mit ihren 

Fragen? Es können verschiedene Fragen kommen: Wie reflektiere ich 

meine arbeitsbezogenen Bemühungen in den Gebieten der Vorbe-

reitung, der Durchführung und im Rückblick? Liege ich richtig mit meinen 

Bestrebungen? 

Diesen und vielen weiteren Fragen muss sich jeder Therapeut aus sich 

heraus stellen. Aber auch die zuständigen Organe der Betriebe, 

Verbände und Krankenkassen stellen sich ähnliche Fragen aus ihrer 

jeweiligen Perspektive. Diese Fragen müssen bewegt und beantwortet 

werden, soll der Einzelne vor sich und vor der Welt  auf Dauer bestehen 

können. Neben den individuellen Bemühungen, den Weiterbildungs-

möglichkeiten der Schulen – wo einem bedeutet wird, welches der rechte 

Weg sei – sollten auch Möglichkeiten der gegenseitigen Wahrnehmung 

auf dem Berufsfelde und den Werkstätten gesucht und entwickelt 

werden! Da könnte die zum Teil bestehende Isolation aufgebrochen 

werden. 

Auf eine solche Initiative sei anschliessend kurz hingewiesen. An dieser 

Stelle möchte ich auch den Bericht von Magdalena Weber über die 

ergriffenen Werkstatt-Treffen von den Maltherapeuten hinweisen. (siehe 

Rundbrief Herbst 2000) 

 

Die Werkstattgespräche Plastizieren sind auf eine Anregung von Hans 

van der Heide, Werklehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Wetzikon hin 

entstanden. In der Nordostschweiz treffen sich tätige Werklehrer 
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abwechslungsweise auf Einladung des jeweiligen Gastgebers hin zu 

einem freien berufsbezogenen Arbeitsgespräch.  

Andrea Vogel und Johannes Zimmermann (Mitglieder des SVAKT) 

haben diese Idee aufgegriffen und Berufskollegen eingeladen: 

Kunsttherapeuten der Richtung Plastizieren. Am 27.9.99 gründete eine 

kleine Gruppe von sechs Personen den Weiterbildungskreis 

"Werkstattgespräch".    Dieser Kreis   trifft sich etwa fünf mal jährlich zu 

einem vierstündigen intensiven  Arbeitstreffen, jeweils an einem 

Samstagnachmittag in einer der Werkstätten. Es wird hierbei unter 

anderem an folgenden Themen gearbeitet,  geforscht und im Gespräch 

vertieft: 

• Therapeutische Plastizierübungen und Betrachtungen,  unter 

anderem zum Bereich der Elemente und Ätherarten 

• Anhand einer Patientenarbeitsreihe dessen besondere 

konstitutionelle Situation erspüren  (mit Aussprache und 

Erfahrungsaustausch) 

• Kunstbetrachtungen 

• Gespräch und Aussprache zu aktuellen Fragen (persönlicher 

und fachlicher Art)  

Die Werkstattgespräche möchten ein Gefäss bilden, wo der Einzelne 

seine Bemühungen  zum Thema vertrauensvoll in der Gemeinschaft  

kritischer Kollegen  zur Darstellung bringen kann (Intervision). 

In späteren Rundbriefen soll auch über Inhaltliches berichtet werden.  

  

24.2.2001, Johannes Zimmermann 

 
 
 
 

Farbkomposition und Pinselstrich – Die Diagonale 
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Weiterbildungs- und Forschungstag vom 3. März 2001 

 

Es trafen sich sechs Malerinnen und zwei Maler an der Grellingerstrasse 

in Basel im Atelier von Maya Schüpbach. Ihre 25-jährige Tätigkeit 

hinterliess viele kleine Kunstwerke in Ton und Farbe, eine sozusagen 

sichtbar gewordene Schaffenskraft. Dieses Werk belebt den Raum auf 

sehr anregende Weise und hilft mit bei neuem künstlerischen Tun. Es 

gibt Menschen, die seit mehr als 20 Jahren in dieses Atelier kommen 

und sich hier auf ihrem persönlichen Weg inspirieren und leiten lassen. 

Diese Tatsache fordert natürlich zusätzlich nach immer neuen Motiven 

und Anregungen. Auch ist es sehr leicht möglich, dass sich nach jahre-

langen Malen ein eigener stereotyper Pinselstrich entwickelt und daraus 

wiederum sich immer wiederholende Formen und Farben. Der Maler 

Mark Rothko erwähnt einmal: “Das Wichtigste, was sich ein Künstler 

durch ständige Übung anzueignen vermag, ist die Fähigkeit, zu 

gegebener Zeit Wunder zu wirken.“ 

Maya Schüpbach Hetzel erinnert uns, dass doch gerade die Kunst-

therapie zur Aufgabe hat, ab und zu Wunder zu wirken! Unser heutiges 

Tagungsthema bildet hierzu eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit. Die 

Entwicklung der Gestaltungskraft in der Diagonale als malerische Übung 

gliederten wir in drei Bilder auf: 

• Auf dem ersten Blatt malten wir in Blautönen nur waagerechte 

Linien. Die horizontale Pinselführung lädt wunderbar zum Träumen 

ein, eine innere Weite kann sich entfalten. Hier wird hauptsächlich 

das Gefühlsleben angeregt. 

• Auf dem folgenden Blatt malten wir mit gelbroten Farben nur senk-

rechte Linien. Ein nach Ordnung strebendes Wesen wird erlebt. Es 

sind dies die Ich-Kräfte, welche hier hauptsächlich aktiviert werden. 
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Beide einfachen Übungen sind geprägt von einer entsprechend 

stur-disziplinierten Pinselführung. Die Bildgestaltung ergibt sich 

entsprechend gleichförmig. 

 

• Das dritte und letzte Blatt liessen wir uns durch das Bild LICHT-

FINSTERNIS von Rudolf Steiner inspirieren, auf welchem die Idee 

der Diagonale wunderbar sichtbar wird: Das Licht erscheint auf 

dem Blatt links oben. Rechts unten sehen wir die Finsternis. So 

ergibt sich eine diagonale Bildaufteilung durch die beiden Farben 

Gelb und Blau, anderseits entsteht durch das Sich-Treffen und –

Mischen dieser beiden Farben die zweite diagonale Bewegung von 

links unten nach rechts oben im Grün. 

 

Bei einer so aufgebauten Malübung, in welcher hauptsächlich die dia-

gonale Bewegung betont wird, ist es kaum mehr möglich in einer stereo-

typen Pinselführung gefangen zu bleiben und somit auch nicht in einer 

immer sich wiederholenden Bildgestaltung. Der ganze Mensch wird 

angesprochen und bewegt. Alte Gestaltungsmuster können so 

überwunden und umgestaltet werden. 

 

Für das Gelingen dieses gemeinsamen Tages auf der Spur eines 

kunsttherapeutischen Wunders danke ich Maya Schüpbach Hetzel im 

Namen aller Beteiligten ganz herzlich! 

 

Sophie Zahn 
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