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Säule aus dem Tempel von Pharao Chephren 
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Anstatt eines Editorials 
 

 
Schau in deiner Seele Leuchtekraft –  
                   Fühl in deinem Körper Schweremacht  

 
Schau in deiner Seele 

Leuchtekraft 
Fühl in deinem Körper 

Schweremacht 
In der Leuchtekraft 

Strahlet Geistes-Ich 
In der Schweremacht 

Kraftet Gottes-Geist 
 

Doch darf nicht 
Leuchtekraft 

Ergreifen 
Schweremacht 

Und auch nicht 
Schweremacht 

Durchdringen 
Leuchtekraft 
 

Denn fasset Leuchtekraft 
Die Schweremacht 

Und dringet Schweremacht 
In Leuchtekraft 

So binden in Welten-Irre 
Seele und Körper 

In Verderbnis sich. 
 
   (Rudolf Steiner, GA 316) 

 
 
 
 
Zu den Bildern im Ein- uns Ausklang und auf den Seiten 13 und 15: 
In der Architektur wirken diese Kräfte folgendermassen: 

- Von Unten nach Oben wirkt die Leuchtekraft – Von Oben nach Unten wirkt die Schweremacht. 
- Da wo Säule und Balken sich begegnen, entwickelt sich in der Architektur das Kapitell. Eine Art 

Freiheitsraum wird geboren. 
- Man verlebendige sich die Bilder in der Seele. 

 
Die abgebildeten Zeichnungen sind von Hans van der Heide zur Verfügung gestellt. Ihm sei hier herz-
lich gedankt. 
 
Johannes Zimmermann 
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Berichte + Aufsätze 
 

 
Kunsttherapie in der Sterbebegleitung 
 

Einleitung 
Angeregt durch das Referat "Musiktherapie in der Sterbebegleitung" von Regula Utzin-
ger, das sie an der Fachtagung des Schweizerischen Fachverbandes für Musiktherapie 
SFMT vom 17. Mai 2008 hielt und welches Sie in leicht gekürzter Form in diesem Rund-
brief lesen können, stellte ich mir die Frage, ob und wenn ja wie andere Kunsttherapien 
in der Sterbebegleitung eingesetzt werden können. Ich sprach mehrere Kunsttherapeu-
tInnen darauf an, und ganz spontan erklärten sich Bernadette Gollmer (Malen) und Jo-
hannes Zimmermann (Plastizieren) bereit, für diesen Rundbrief einen kleinen Bericht über 
ihre Erfahrungen in ihrer Kunstrichtung zu verfassen. Leider fand ich für die Sprache nie-
manden, doch ich will versuchen, die in verschiedenen Gesprächen gehörten Gedanken 
zusammenzufassen: 
Die Sprache ist wohl die Kunst, die in den letzten Phasen des Sterbeprozesses am wenigs-
ten geeignet ist, da ihr Appell an das Ich zu weckend, fordernd, dem Lösenden des Ster-
bens entgegengesetzt ist. Doch wird durchaus auch sie eingesetzt, v.a. bei Menschen, die 
einen engen Bezug zur Sprache oder eine starke Verbundenheit zu bestimmten Sprüchen, 
Mantren u.a. Texten haben. Im Nachtodlichen aber, d.h. bei der Begleitung der Seele auf 
ihrem Weg in die Geistwelt, übernimmt die Sprache eine wichtige ordnende und rich-
tungsweisende Funktion, was klar zum Ausdruck kommt in den verschiedenen Ritualen 
der ersten Tagen nach dem Tode. Auch denke ich da an Rudolf Steiners Hinweis, wie es 
"den vor uns hingeschiedenen Menschenseelen ausserordentliche Dienste leistet, wenn 
wir ihnen von spirituellen Dingen vorlesen."(Bergen, 10.Okt.1913, GA 140) 
 
Isabelle Kuster, Ressortleiterin Rundbrief 

 
 
 
Musiktherapie in der Sterbebegleitung 
Der Beitrag soll als eine Art Werkstattbericht verstanden werden, da ich nur aus dem Um-
feld, in dem ich arbeite, berichten kann. Zu dem Beschreiben der Erfahrungen wurden 
während des Vortrages auch einige musikalische Beispiele hörbar gemacht, was hier nicht 
möglich ist. 
 
Zitat von Rudolf Steiner: 
"Das Urbild der Musik ist im Geistigen. Wenn der Mensch Musik hört, fühlt er sich wohl, 
weil diese Töne übereinstimmen mit dem, was er in der Welt seiner geistigen Heimat er-
lebt hat."                                                       
 
Beschreibung des Arbeitsumfeldes 
Einmal ist das die Ita Wegman Klinik und zum anderen das Hospiz im Park in Arles-
heim. Letzteres wurde 1996 gegründet und hat einen öffentlichen Leistungsauftrag in der 
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Palliativen Medizin. Hauptanliegen hier sind die Erhaltung einer bestmöglichen Lebens-
qualität und ein Sterben in Würde. Es gibt 12 Pflegebetten für alle Versicherungsklassen. 
In der Klinik und im Hospiz werden die Therapien durch den Arzt/die Ärztin verordnet. 
 
Motivation 
Meine Motivation zu dieser Arbeit ist einmal das im Zitat Gesagte -"wenn der Mensch 
Musik hört, fühlt er sich wohl, weil diese Töne übereinstimmen mit dem, was er in der 
Welt seiner geistigen Heimat erlebt hat"- und dass die Musik das Tor zu dem Weg zu der 
geistigen Heimat öffnen kann. Und dann sind es auch die inzwischen vielen Begegnun-
gen mit Menschen, die ihren ganz individuellen Weg über die Schwelle gegangen sind, 
auf dem ich sie ein Stück begleiten durfte. 
 
Zur Bewusstseinsentwicklung 
gestützt auf einen Text von M.Treichler in dem Buch: "Den Sinn des Todes erfassen", Verlag Urachhaus 
 
Die Entwicklung eines Menschen kann man von einer physischen und einer geistigen Sei-
te betrachten. 
Physisch ist erst vor allem Wachstum vorherrschend. Alle Nervenzellen des zentralen Ner-
vensystems entstehen während der Embryonalzeit bis zum ersten Atemzug. Aber es ist 
noch kein erkennendes Bewusstsein da. Es beginnt nun ein Abbau-, "Sterbeprozess", das 
Gehirn wird von der Geburt an "nur noch am Leben erhalten" durch seine Umgebung. 
Durch diesen Abbauprozess ist es erst möglich, ein Bewusstsein zu entwickeln. 
In den ersten ca.20 Jahren des Lebens kann man beobachten, wie das Wachstum erst 
vorherrscht und dann langsam zum Stillstand kommt und wie das Bewusstsein sich genau 
umgekehrt verhält. D.h. je weniger Wachstum desto mehr Bewusstsein und Erkenntnisfä-
higkeit entsteht. Der Erkenntnisprozess geht durch das ganze Leben weiter immer auf 
"Kosten" eines Abbauprozesses. Der Abschluss von dem Abbauprozess ist der Tod und in 
dem Moment auch der Höhepunkt des Erkennens, der wachste Moment. In diesem Sinne 
sind das Sterben und der Tod auch keine Krankheiten. 
Von der Seite der geistigen Individualität betrachtet: Sie ist vor der Geburt schon da, er-
greift den Leib immer mehr, baut ihn sich um zum Instrument, damit sie sich der Welt 
mitteilen, diese erkennen und so eine Bewusstseinserweiterung entwickeln kann. Dabei 
wird das Instrument "abgenutzt", aber gleichzeitig immer differenzierter und durchlässi-
ger und "zerbricht" schlussendlich. Die geistig-seelische Aktivität hört deswegen nicht 
auf. Rudolf Steiner beschreibt den Tod als eine Geburt in die geistige Welt, als ein gross-
artigstes, lichtvolles Erlebnis. 
 
Einige Gedanken zur Musik in diesem Zusammenhang  
Was bedeutet dies nun für eine Therapie oder Sterbebegleitung?  
Ich meine, wir MusikerInnen und MusiktherapeutInnen haben hier eine sehr privilegierte 
Stellung durch die Musik. Es ist die Musik selber gleichzeitig physisch wahrnehmbar und 
doch nicht fassbar. Sie entsteht immer als "Befreiung" aus dem Material. Ich als Mensch 
erlebe und erkenne sie mit meiner geistigen Individualität - erinnere mich an mich selber. 
 
Für mich ist die Musik eine Brücke, eine Verbindung vom Sinnlichen zum Übersinnlichen. 
Im Physischen besteht diese Brücke auch. Das Ohr ist bereits im dritten Schwanger-
schaftsmonat fertig ausgebildet, der Hörsinn ist aktiv. Beim Sterbevorgang ist der Hörsinn 
der letzte, der erlischt. Die Brücke vom Vorgeburtlichen zum Nachtodlichen! Wir kennen 
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diese "Brücke" auch im Alltag, weil man immer mehr Hören als Sehen kann. Ich brauche 
nicht zum Fenster zu gehen, um zu wissen, dass grad ein Zug oder ein Auto vorbei fährt. 
In der Musiktherapie übt man sich ja ganz spezifisch zu hören, ohne "es" zu sehen oder 
in Begriffen gesagt zu bekommen. Weil die Musik diese Verbindung vom Sinnlichen zum 
Übersinnlichen in sich trägt, kann sie auch als "Vermittlerin" wirken. Die Musik ist eine 
objektive Realität, die jeder Mensch ganz subjektiv-individuell erlebt. Dadurch hat sie trotz 
der Verbindung zum Gefühl doch immer auch eine Wahrheit, Schönheit in sich. 
 
Zum Instrumentarium:  
In dem Prozess des "Brückebauens" und in den letzten Tagen vor dem Tod suche ich In-
strumente die lange nachklingen. Der Klang darf auch nicht bedrängend sein, er muss frei 
lassen können. Zum Beispiel: gezupfte Saiten, Klangstäbe, Glocken. Die Singstimme ist 
auch sehr wichtig. Falls es dem Patienten noch möglich ist, zu sagen welche Instrumente 
er für sich bevorzugt, versuche ich es so weit wie möglich einzubeziehen. 
 
Melodisches und Harmonisches, Rhythmik:  
Ist der Patient noch wach und ansprechbar, sind Dur und Moll im Melodischen wie im 
Harmonischen noch gut anwendbar. Irgendwann kommt aber ein Moment, wo "es nicht 
mehr stimmt", es wird wie zu eng. Meistens gehen Dur und Moll auch mit einer gut 
strukturierten Rhythmik einher, die "irgendwann" auch nicht mehr stimmt. Das ist der 
Moment, wo ich in die modalen Skalen wechsle, sei es als Choral, gregorianische Melo-
die, dann auch Pentatonik, Melodien aus anderen Kulturen oder die Improvisation. Die 
Rhythmik muss freier werden, d.h. nicht mehr taktgebunden, sie wechselt zur Atemphra-
se. 
Bei Patienten, die über längere Zeit kaum oder nicht mehr äusserlich ansprechbar sind, 
gebe ich eine Zeitstruktur durch die "Tagestöne" und darauf aufgebaute Kompositionen 
oder Improvisation und auch durch Lieder der Jahreszeiten. Der Tageston bezieht sich auf 
den Planeten des jeweiligen Tages. So hat jeder Tag seinen "Klang".  
 
Fallbeispiele:  
Komapatient im Hospiz: 
Es ist ein Mensch, der ca.40 lang Jahre unter einer Schizophrenie mit massiven Bespitze-
lungsängsten litt. Schliesslich machte er einen Suizidversuch mit Medikamenten. Nach der 
Reanimation blieb er im Koma noch für mehrere Wochen. Die Angehörigen liessen ihn ins 
Hospiz bringen, damit er einfach noch gepflegt und "in Ruhe" gelassen wird. Es war 
schwer abzuschätzen, wie der Wachheitsgrad war oder auch wechselte. Er lag da, sehr 
still, wirkte sehr aufrecht, würdig. Die Mimik blieb immer gleich, die einzige "Bewegung" 
war das gelegentliche Husten. Er wurde durch eine Sonde mit Flüssigkeit versorgt. 
Meine Überlegung zu der Situation war: Schon im Leben war eine Orientierung, eine Si-
cherheit behindert. Jetzt ist er womöglich auch in einem "Zwischenbereich", wo er sich 
nicht so einfach orientieren kann. Da habe ich dann diese Tagestöne, d.h. Melodien mit 
Text, die auf den Tagestönen aufgebaut sind, fast jeden Tag vorgespielt. Gleichzeitig war 
es Adventszeit. Von Notizen, die er früher gemacht hatte, und auch von den Angehöri-
gen, wusste ich, dass er eine Beziehung zu einem Göttlichen und Weihnachten hatte. 
Deswegen habe ich auch Adventslieder, hinführend bis Weihnachten, und Weihnachts-
lieder vorgespielt und gesungen. 
Er verstarb um den Dreikönigstag, immer noch wie ein König daliegend. 
Wie schon gesagt, waren keine Reaktionen wahrnehmbar, aber von der Stimmung im 
Raum hatte ich nicht den Eindruck, dass "es" nicht passte. 
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Ein anderes Beispiel, wo eine ganz andere Art von Bewusstseinstrübung bestand:  
Eine Patientin, die mit Hirnmetastasen ins Hospiz kommt, da für die Angehörigen die 
Pflege zu Hause zu aufwändig wurde. Die ganze Aufmerksamkeit geht dahin, es ihr mög-
lichst angenehm zu machen, sie schmerzfrei zu halten. Ich traf die Patientin nie alleine, ihr 
Mann sorgte ganz hingebungsvoll und hilfsbereit. Er war es auch, der sagte, was und 
wann etwas getan werden sollte. Manchmal traf ich eine wache, schon auch nicht immer 
ganz orientierte Patientin an. Im Vorspielen waren dann recht klare Reaktionen wahrzu-
nehmen. Sie konnte einen Bezug zur Musik und z.T. zum Liedinhalt machen. Andere Ma-
le traf ich sie schlafend, und zwar so fest, dass nichts "passierte", es war wie kein Echo, 
kein Nachklang da. Mir schien das eher unnatürlich. Eines Tages erlebte ich die Antwort: 
Ich kam ins Zimmer und ihr Mann bat mich, noch einen Moment mit Spielen zu warten, 
sie bekomme grad eine Spritze gegen die Schmerzen. Ich konnte sie aber vorher noch 
begrüssen, sie erkannte mich, war eindeutig erfreut. Die Spritze wurde gegeben und 
nach zwei Minuten war sie weg, nicht mehr anzusprechen. Für die Umgebung natürlich 
eine "Erleichterung", für die Musik eine verschlossene Türe. 
Die Patientin hatte ein Lied speziell angesprochen. Warum hörte ich allerdings erst an der 
Abdankung. Das Lied erzählt von einem Baum mit ganz speziellen Früchten; es kommt 
aus dem Masurischen (Gebiet nördlich von Österreich). Bei der Abdankung wurde erzählt, 
dass die Patientin einen Garten hatte, den sie sehr gerne pflegte, und dass sie aus der 
hintersten Ecke von Österreich kam. Das Lied hat sie wahrscheinlich an ihre Beziehung 
zum Garten erinnert und möglicherweise in der "musikalischen Stimmung" an die Ge-
gend, wo sie herkam. 
 
Es folgen nun zwei Beispiele von Musiktherapie und musikalischer Sterbebegleitung in der 
Ita Wegman Klinik. 
 
Das erste Beispiel ist sehr kurz, da nur ein Vorspiel stattfand.  
Die Patientin kommt schwerkrank in die Klinik, ist nicht mehr immer bei Bewusstsein. Es 
scheint mir, als sei da ein "Kampf um das Bewusstsein". Sie reagiert nicht auf meine Be-
grüssung. Ich habe den Eindruck, dass es hier viel "Hörraum" braucht, d.h. nicht mehr zu 
viele Töne, keine Diatonik und Dur/Moll-Harmonien mehr, sondern mehr etwas wie eine 
"offene Klarheit". Es ist Herbst, Michaelizeit. Ich habe keine Ahnung, ob "Michaeli" der 
Patientin etwas sagt. Trotzdem beginne ich, ein pentatonisches Michaelslied zu spielen, 
hinhörend, abtastend, ob das auch "stimme". Dann wage ich es auch, zur Begleitung zu 
singen. Langsam gehen ihre Augen auf, sie versucht sie zu fokussieren, sucht in der Rich-
tung, wo der Klang herkommt. Erst wirken die Augen etwas leer, dann kommt wie aus 
einer Tiefe mehr und mehr ein Menschenblick da hinein, versucht zu fragen, zu fassen, 
wer oder was da ist. Dann schliessen sie sich wieder. Noch am selben Abend verstarb sie. 
 
Das zweite Beispiel ist von einer Patientin, die erst zur ambulanten Musiktherapie in die 
Ita Wegman Klinik kam und später in den letzten Wochen ihres Lebens auch stationär da 
war. Ich schliesse bewusst auch die erste Therapiephase in die Beschreibung mit ein. 
Frau M. war ca.65 Jahre alt, als sie von ihrem Hausarzt zur Musiktherapie überwiesen 
wurde. Grund waren häufige und starke Migräneanfälle. Sie trug beidseitig Hörgeräte, da 
sie bei der ersten von zwei Geburten einen Hörsturz erlitten hatte. Sie war ein eher stiller, 
pflichtbewusster, leicht angespannter, bescheidener Mensch, immer ein feines Strahlen 
im Gesicht, auch wenn es ihr nicht gut ging. Sie war unglücklich, wenn sie wegen einer 
Migräne die Musiktherapie absagen musste. 
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Ca.10 Jahre lang kam sie getreulich und mit viel Freude jede Woche. Dann entwickelte 
sich ein Krebsleiden, wo sie sich nach längeren Abklärungen dazu entschloss, sich keiner 
operativen, chemotherapeutischen oder anderen "angriffigen" Behandlung zu unterzie-
hen. Sie blieb zu Hause, solange sie konnte, und als mehr Pflegeaufwand nötig wurde, 
kam sie in die Ita Wegman Klinik.  
Sie vermisste es, zu Hause nicht mehr Musik machen zu können, da sie oft nur noch lie-
gen konnte. 
Am Anfang der 10 Jahre stand also die Behandlung der Migräne im Vordergrund. 
Therapieziel war: Ableiten in die Füsse, Stoffwechsel anregen, Entspannen, Vertrauen ins 
Hören finden. 
Sie hörte gerne Musik, vor allem klassische, hatte aber selber keine Musik gemacht. 
Tiefere Töne waren für sie angenehmer zum Hören als hohe. Tonhöhenunterschiede hör-
te sie nur grob. Rhythmus und Pulsschlag konnte sie kaum in ein in der Melodie gewolltes 
Verhältnis bringen. Ihre Singstimme war tief und hatte einen sehr kleinen Umfang. Sie 
konnte eigentlich nicht richtig intonieren und hatte natürlich erst auch grosse Hemmun-
gen zu singen. 
Das Spielen von Instrumenten war eher verkrampft, es fiel ihr nicht leicht. Sie fasste aber 
gleich eine Vorliebe zur Chrotta in Cellostimmung. 
In einer ersten Therapiephase spielte ich die Chrotta unter ihren Füssen. Anfangs spürte 
sie kaum etwas in den Füssen, mit der Zeit dann immer mehr, und sie bekam oft warme 
Füsse. Abwechselnd dazu sollte sie auf die Auf- und Abbewegung der Töne (im Quintin-
tervall) achten: musikalische Leichte und Schwere, aber auch musikalisches Ein- und Aus-
atmen.  
Dann kam das eigene Spiel. Leere Saiten streichen. Da war es wichtig, in den "Strom" 
des Streichens hineinzukommen, die Materie in Bewegung zu bringen, in den Ton zu 
verwandeln. Die leeren Saiten wurden mit der Zeit zu Basslinien zu Liedern. Die Lieder 
haben wir dann auch versucht zu singen, was sie erst sehr zurückhaltend tat. Die Stimme 
war, wie schon gesagt, recht tief und hatte einen sehr kleinen Umfang. Nach und nach 
kam die linke Hand auf der Chrotta dazu, erst mit Liedern, die sie kannte und innerlich 
mitsingen sollte, damit "es atmete". Später spielten wir auch Duette. Rhythmisch blieb sie 
immer unsicher. Sie hatte sich schon bald ein eigenes Instrument gekauft und übte sicher 
täglich zu Hause. 
Ihre Migräneanfälle verschwanden nach ca. 3-4 Jahren. Sie kam trotzdem weiter zum 
Chrotta spielen. Es war für sie ein Lebensbedürfnis geworden. 
Dann kam das Krebsleiden, wo sie trotz Schmerzen immer wieder versuchte, zum Spielen 
zu kommen, aber es dann leider nicht mehr schaffte. Als sie auf Station war, versuchten 
wir noch einige Tricks, um im Bett zu spielen; dann ging auch das nicht mehr. Sie war 
aber glücklich und dankbar, wenn ich ihr vorspielte und vorsang, natürlich mit der Chrot-
ta. Das Lied "Grosser Gott wir loben dich" war ihr Lieblingslied, das musste immer am 
Schluss noch erklingen 
Langsam gaben ihre Kräfte nach, sie schlief öfter ein während des Spielens. Dann kam die 
Phase, wo sie oft weit weg war, z.T. lange Atempausen hatte, nicht mehr auf die Begrüs-
sung reagierte, nur noch selten zwischendurch zur Musik kurz erwachte. An einem sol-
chen Tag war ich wieder bei ihr am Vorspielen. Sie schien mir nah an der Schwelle zu 
sein. Die Hörgeräte trug sie schon länger nicht mehr. Wieder spielte ich ihr ihr Lieblings-
lied als Abschluss, der erste Teil war vorbei, es kam der zweite Strophenteil, wo die Melo-
die zu ihrem Höhepunkt aufsteigt. Da höre ich plötzlich eine reine, helle Stimme vom Bett 
her mitsingen, grad bis vor den höchsten Ton; dann war es wieder still. Ich war so er-
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schrocken, schaute zu ihr, sie lag da mit geschlossenen Augen, und doch wie hellwach - 
es war niemand sonst im Zimmer. In der folgenden Nacht ist sie verstorben. 
 
Die Frage wäre nun noch heraus zu arbeiten: Wann ist es Therapie und wann Begleitung? 
Ich würde mich über Gedanken und Rückmeldungen freuen. 
 
 
Lied aus der Gottschee 
(von mir auf drei Strophen gekürzte Fassung) 

 
Grad dort, grad dort,  
Wo der Himmel offen steht, 
Grad dort, grad dort,  
Wo der Himmel offen steht. 
 
Grad dort, grad dort, 
Da steht ein Lindlein grün. 
Grad dort, grad dort, 
Da sitzet Maria. 
 
Da sitzet Maria 
Mit ihrem Söhnlein. 
Es gibt seinen Segen  
Über Himmel und Erde. 
 
Regula Utzinger, Musiktherapeutin SVAKT und SFMT 

 
 
 
Begleitung mit Farben 
Die Diagnose der fortgeschrittenen Krebserkrankung wurde erst vor zwei Monaten dia-
gnostiziert. Die operativen Eingriffe und schulmedizinischen Therapien brachten keine 
Linderungen. So kam die Patientin ins Paracelsus-Spital. Sie wurde von ihrer Familie liebe-
voll begleitet.  
Die Basis der maltherapeutischen Begleitung im Sterbeprozess baut auf Vertrauen. Die 
Patientin fühlt sich im Spital aufgehoben, die Pflegenden und Ärzte vermitteln Sicherheit, 
Respekt, Geborgenheit. Die Empfehlung des Arztes, diesen letzten Weg mit Farben zu 
begleiten, wird von der Patientin, von der Krebserkrankung schwer gezeichnet, dankbar 
angenommen. Schmerzen und innere Unruhe bis in die Bewegungen des Kopfes zeich-
nen diese letzten Tage aus.  
Ihr Bezug zu den Künsten erlebte sie während 40 Jahren als Mitglied des Kirchenchores.  
Im ersten Gespräch mit der Patientin steht der Wunsch nach Ruhe im Zentrum. Da sie im 
Moment von Übelkeit und Schmerzen geplagt wird, biete ich ihr das Zusehen des schöp-
ferischen Prozesses im Miterleben des Bildaufbaues an. Ich werde für sie eine Stimmung 
der Ruhe anlegen. Ich richte den Malplatz so ein, dass sie liegend den Blick auf das Bild 
werfen kann. Dabei lade ich zum Wahrnehmen ein, das Aufbauen der Farbenwelt im 
Nass-in-Nass mitzuerleben. Vielleicht sogar ein Eintauchen in die geistig-seelische Welt für 
kurze Momente?  
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Mit hellem Smaragdgrün definiere ich den Lichteinfall und erarbeite mit den Farbgesetzen 
aus Licht, Finsternis und Farbe einen Blauraum, in dem wenig Licht auf der zur Ruhe ge-
kommenen Fläche reflektiert. Leichte Pinselstriche, vom Umkreis zur Mitte führend, wech-
seln die Farben über Türkis und Kobaltblau zu Violett, einem luftigen, letzten farbigen 
Schimmer. Violett bildet die Brücke zur nicht mehr wahrnehmbaren spirituellen Welt. 
Während des Malens erzähle ich nur kurz von den Farbqualitäten, wie ich sie in der Um-
welt, in der Atmosphäre oder im Alltag entdecken kann. Das Mitverfolgen des schöpferi-
schen Prozesses ist das Hauptthema. Die Patientin äussert sich wenig: "Schön – wenn ich 
dies nur schon früher hätte erleben dürfen." Das so entstandene Bild lasse ich einen Mo-
ment neben ihrem Bett stehen. Als ich es abholen komme, ist sie eingeschlafen. Die Pfle-
ge erlebt die Veränderung mit der Patientin direkt nach der ersten Malstunde. 
Das Bild hänge ich mit ihrem Einverständnis am folgenden Tag an die Wand, wo sie es 
gut sehen kann. Ein nächstes Bild: Vom Violett ausgehend, noch einmal ein glühendes 
Zinnoberrot in Lebendigkeit und Verwandlung einbettend, löst sich in einem hellen Gelb-
grün ins Licht auf. Am letzten Bild arbeite ich zweimal: Gelbgrün in seinen Farbschattie-
rungen tanzt in und um das Licht, gibt sich dem Licht hin. Den Raum dazu bildet ein hel-
les Violett. Das zweite Mal, am übernächsten Tag, ist der Akzent wieder der violette ruhi-
ge, die Atmung unterstützende Raum. Mit der Patientin entsteht durch das Mitverfolgen 
des schöpferischen Prozesses eine enge Beziehung.  
Ich verabschiede mich von der Patientin, da ich in Urlaub gehe. Dies sind schwierige Mo-
mente. Ich weiss, dass sie sterben wird und ich mit grossem Respekt vor dem Schwellen-
übertritt sprachlos werde. Wo werden wir uns wieder begegnen? Am folgenden Tag 
stirbt die Patientin.  
 
Bernadette Gollmer, Maltherapie 

 
 
 
Begleitung mit Plastizieren 
Fredy, 8.10.1989 - 3.3.2004 (Name geändert) 
Um Fredy herum hatte sich eine grosse Vernetzung von Menschen gebildet, welche ihn 
und seine Familie in grosser Liebe, Nähe und Fachlichkeit begleitet hatten, bis hin zu sei-
nem frühen Schwellenübergang. Diesem Geben in der Begleitung stand ein ebenso rei-
ches Empfangen von Dankbarkeit und Liebe gegenüber. Die allergrösste Liebe aber webte 
zwischen ihm und seiner Mutter. 
Fredy konnte vom Kindergarten weg bis zur achten Klasse an der heilpädagogischen 
Schule zuerst noch gefördert werden. Als seine Stoffwechselkrankheit ihn vollends zum 
"Pflegefall im Rollstuhl" machte, gab ihm die Klassen- und Schulgemeinschaft nebst sei-
ner Familie Hülle und Pflege. Nachstehend sind Skizzen von Jahr zu Jahr aus der Holz- 
und Lehmwerkstatt, die für sich selber sprechen mögen. 

 
Sommer 2000 
Fredy hatte im vergangenen Jahr weiterhin für ein halbe Stunde wöchentlich das bei der 
Therapiebesprechung vom Dezember 1998 besprochene "Werkstattgespräch" besucht. 
Da sich bei Fredy nach und nach die meisten Sinnestore schliessen, seine Bewegungsmög-
lichkeiten ständig abnehmen und er nicht selber mehr tätig sein kann, ergibt sich eine für 
den Werkstattbetrieb ungewöhnliche Situation. Eine Art Begleitung auf einem Weg, des-
sen Ende absehbar wurde. 
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Zu Beginn und am Ende der Stunde wurde von mir ein Sinnspruch1 gesprochen. Dabei 
suchte Fredy intensiv den Blickkontakt. Dazwischen war er hauptsächlich Zuschauer beim 
Plastizieren. Ich modellierte vor seinem Gesichtsfeld freistehende menschliche Gestalten 
und auch Relieffiguren. Im letzten Halbjahr waren es einfache Metamorphoseformen. Je 
nachdem welche Intensität im Schaffen selber lag, war Fredy mit seinen Augen aktiv da-
bei oder aber sein Blick schweifte weg und er schlief für Momente. 
Die Arbeit mit Fredy ist stimmungsvoll und ruhig. Andererseits auch herausfordernd, da 
man nicht sicher wissen kann, was er aufnehmen und verinnerlichen kann. Meistens aber 
war er bei guter Laune. 

 
Sommer 2001 
Auch im vergangenen Jahr kam Fredy für eine halbe Stunde wöchentlich in die Werkstatt 
zum "Werkstattgespräch". In einer für ihn bereiteten Atmosphäre modellierte ich für ihn 
verschiedene Formen: Metamorphoseformen, wie sie von Rudolf Steiner gegeben wur-
den, sowie platonische Körper. Fredy schaute oft aufmerksam hin. Ohne kritisch zu wir-
ken, rief er mich nonverbal auf, mir Mühe zu geben. Die Arbeitssituationen mit ihm ver-
langten volle Aufmerksamkeit, es war aber keineswegs ermüdend. Die Stunden mit Fredy 
in der Werkstatt zählen zu den schönsten. 
 
Sommer 2002 
Auch im vergangenen Schuljahr kam Fredy wöchentlich für eine halbe Stunde in die 
Werkstatt zum "Werkstattgespräch". So sass er denn, nun fast vollständig gelähmt und 
röchelnd in seinem Rollstuhl und sass Modell. Das heisst ich machte Portraitstudien von 
ihm. Sein fein durchgestaltetes Gesicht konnte ich mit den Augen anschauen und Entde-
ckungen auf den Lehm übertragen. Fredy reagierte in diesen Stunden mit grösserer 
Wachheit und einem differenzierten Augenkontakt. Die entstandenen Arbeiten beschau-
te er gelegentlich mit kritischen, manchmal wohlwollenden Blicken. 

 
Sommer 2003 
Auch im vergangenen Schuljahr kam Fredy wöchentlich für eine halbe Stunde in die 
Werkstatt zum "Werkstattgespräch". So sass er denn in seinem Rollstuhl und war einfach 
da. Das heisst, ich machte weiterhin Portraitstudien von ihm. Später entstand eine Im-
pression aus der Weihnachtszeit: Mutter und Kind. 
Seit Frühjahr 03 kommt Martin mit in diese Werkstunde, weil Fredy ihm so gut tut und 
ihn zur Ruhe bringt. Martin arbeitet an einer Schildkrötengesellschaft und ich an einer 
Arbeit für Fredy. Martin schätzt diese Ruhe, und Fredy schaut beiden genau auf die Fin-
ger. Zwischendurch schläft er mal ein Weilchen. Dann ist er wieder wach. Diese Stunden 
mit Fredy gehören zu den ganz schönen. 

 
Gedanken bei der Abdankung  
Wenn ich an Fredy denke, sehe ich seinen Lebensbaum mit knorrigen Ästen vor mir. 
Es ist noch Winter und der Baum ist voller Knospen. Wir wollen versuchen, mit ein paar 
Bildern diesen Baum zu schmücken, Momente aus seinem Leben sichtbar zu machen. 
Diese Bilder sind die unzähligen kleinen und grossen einzelnen Ereignisse, welche die ver-
schiedenen Menschen mit ihm und er mit ihnen hatten. 
Im Folgenden sollen einige Bilder vor uns erstehen: 

                                                 
1
 Aus Wahrspruchworte von R.Steiner: "Wohin den Blick ich sende…." 
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- Da steht ein Bild von Fredy im Saal der Schule. Die Lehrerin zündet Kerzen an. Es wird 
uns bewusst: Fredy ist in die andere Welt gegangen. 

- Trauer ergreift die Gemeinschaft - aber auch Freude über die Erlösung von schier uner-
träglichem Leiden. 

- Es ist die Erlösung aus einem Leib, der so manches verhindert und beschwert hat: Ge-
lähmt am Leib, Beine, Hände unbeweglich, Stimme verstummt, Mimik erstarrt, Gehör 
verschlossen. 

- Hauptsächlich ein Tor ist Fredy geblieben: das Augenlicht! Und wie! 
- Durch dieses kommunizierte er: Schauen, Wachheit, Interesse, Frage und Antwort, 
Staunen. 

- Fredy liebte besonders die Madonnenbilder, welche für ihn, vor ihm plastiziert wur-
den. 

- Die Werkstattgespräche mit ihm sind in der Erinnerung erfüllte Gegenwart.  
- Was hat Fredy in uns bewirkt durch seine Hilflosigkeit? 
- Fredy erweckt Interesse, Abwendung oder Hinwendung bei den Mitmenschen. Er liess 
niemanden gleichgültig. Er löste eine grosse Hilfsbereitschaft aus. 

- Worin ist Fredy uns Beispiel? In Tugenden: Geduld, Hingabe, Annahme vom Schicksal. 
 
Johannes Zimmermann, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 

 
 

 
 

Ionisches Kapitell 
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Die Meditation "Schweremacht und Leuchtkraft" als Ar-
beitsthema am Jahrestag 2010 des SVAKT 
 
Der Mensch zwischen Schweremacht und Leuchtkraft 
In der letzten Meditation des Weihnachtskurses für die Jungmediziner geht es um den 
täglichen Kampf zwischen Krankheit und Gesundheit, zwischen Materie mit ihrer 
"Schweremacht" und Geist mit seiner "Leuchtekraft" (siehe Editorial). 
"Nun, diese Dinge alle mit dem nötigen moralischen Impuls zu denken, durch zu empfin-
den, durch zu fühlen und dann mit dem, was Ihr da gefühlt habt, zu wollen, da lernt Ihr 
allmählich wirklich die Dinge und Vorgänge der Welt so anschauen, dass Ihr darauf 
kommt, wie man wiederum, wenn Leuchtekraft die Schweremacht erfasst hat, wegbringt 
die Leuchtekraft von der Schweremacht durch irgendetwas, was den ätherischen Leib 
vom astralischen Leib her unterstützt durch irgendeine äussere Substanz oder durch einen 
Vorgang im Menschen. Sehet Ihr, wenn Ihr so etwas in Eurer Seele richtig durchempfin-
det, dann werdet Ihr auch einen Blick bekommen für das Heilende der Heileurythmie. 
Denn das Heilende der Heileurythmie ist im Grunde genommen, ich möchte sagen dasje-
nige, was beim Heilen ganz besonders auf die kosmischen Kräfte rechnet. Wenn Ihr kon-
sonantische heileurythmische Übungen macht, so seid Ihr drinnen in den Mondenkräften. 
Wenn Ihr vokalische heileurythmische Kräfte entwickelt, so seid Ihr in den Saturnkräften 
drinnen. Und der Mensch fühlt sich direkt durch diese zwei Arten von Kräften beim Heil-
eurythmisieren in den Kosmos ein." (GA 316, S. 133) 
An der diesjährigen Hauptversammlung wurde oben erwähnte Meditation ins Zentrum 
des fachlichen Austausches gelegt. In einem Eingangsreferat erläuterte Dietrich von Bonin 
die Meditation im Kontext des Jungmedizinerkurses von R. Steiner, sowie aus der Sicht 
der Sprachtherapie. Die vier Kunsttherapierichtungen boten einstündige Workshops an, 
welche im Wechsel von der interdisziplinären Teilnehmerschaft besucht wurde. Aus je-
dem Fachgebiet bemühte man sich um eine Annäherung an den Inhalt dieser Meditation 
mit Fragestellungen: Wie könnte den Gebieten von Leuchtekraft und Schweremacht in 
ihrer Eigenständigkeit im jeweiligen Fachgebiet der Plastik, der Malerei, der Musik und 
der Sprache begegnet werden? Wo können die "Verirrungen" aufleuchten und bemerkt 
werden. Welches Gebiet ist in der Meditation nicht explizit nicht erwähnt, jedoch andau-
ernd aussparend umschrieben?  
Aus den Workshops der Plastizierenden und der Malenden liegen uns schriftliche unbear-
beitete Kurznotizen vor, welche am Ende der Stunde als individuelle Resonanzen auf die 
vorangegangenen Übungen zu sehen sind. 
Nachstehend sollen einige wiedergegeben werden: 
Plastizieren 
- Der Einstieg in Beziehung zur Mutter Erde war ein grundlegend guter Anfang. Zuviel 
Lichtkraft bewirkt in der Form ein Auslaugen, Aushöhlen. 

- Lehm durchkneten – Atem tief, Füsse warm. Licht – Form, das Aussen gestalten, auf-
recht, geniesse Leichte. Schwere: Wärme erzeugend ist Wachsen der Schwere – muss 
nicht hingucken, wohl gefühlt. Schwere – Licht verbreiten, auflösen der Form, Licht – 
Form zerstörend… Und? 

- Wenn die Schwere ins Lichthafte greift, reisst es einen in der Mitte auseinander und 
man geht zerrissen und gebeugt, gesenkten Hauptes und Rückens 

- Sehnsucht nach Wärme und Ruhe der Kugel. Wie kann Leuchtekraft Stoff berühren? 
Aufgerichtete Schwere; Schwere und Leichte als Geschenk 
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- Einseitigkeit nicht einfach zu ertragen 
- Die Einseitigkeiten brauchen das Verbindende in der Mitte 
- In die Schwere – zu mir kommen, mich spüren, in mich hineinwirken. Licht hinein-
bringen, leicht werden, Licht werden 

- Tetraeder: bewegtes Ich, Aufrechte entsteht aus dem Rhythmus, Schwere – Leich-
tekraft  

- Leuchtekraft ergreift Schweremacht – Tendenz z.B. in der Organbildung wird in Ein-
zelimpulse zersplittert – im Sozialen: jeder folgt seinen eigenen Impulsen 

- Schweremacht erfasst Leuchtekraft: Depression, Geschwüre, Migräne; Leuchtekraft 
erfasst Schweremacht: Anorexie, Colitis, Magersucht, Arthrose? 

 
Malen 
- Sehr sinnliche Erfahrung, hätte gerne länger Zeit gehabt, wirkt tief nach innen 
- Sehr hilfreich: sich dem Bild gegenüber stellen zu können 
- Das Lichtschwert schafft Klarheit, danach haben wir Raum für Innerlichkeit, Seelen-
raum 

- Ich muss mich immer um beide Elemente Licht / Finsternis kümmern! Wärme erzeugt 
Farbe, Leben, Schöpfung, jeder Mensch erschafft eine neue Welt aus derselben Sub-
stanz, mir wurde warm 

- Ein ruhiges Weben im Willen, ein Gleichgewicht entsteht. Die Übung wirkt beruhi-
gend und führt zur Vertiefung 

 
Rückmeldungen zum Thema des Jahrestages 
Am Jahrestag selbst hatte die Zeit nicht mehr gereicht für einen Rückblick. Aus schriftli-
chen Rückmeldungen war zu entnehmen, dass die Beschäftigung mit der Meditation und 
grundsätzlich mit Berufsmeditationen etwas ist, was unsere Bewegung benötigt. Im Wei-
teren wurde der interdisziplinäre Austausch begrüsst. Dann war da und dort der Wunsch 
zu hören, dass im kommenden Jahr am Thema weitergearbeitet werden möge. 
 
Für den Bericht: Johannes Zimmermann 

 
 

 
 

Korinthisches Kapitell 
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Dritte Engeltagung, 1.-5.8.10 in Wengen  
 
Diese Tagung  widmete sich den musiktherapeutischen Ansätzen von Hans-Heinrich En-
gel. Dieser besondere Arzt und Autor der "Musikalischen Anthropologie" starb 1973 
nach einem tragischen Unfall. Als Tagungsort wurde das im Berner Oberland gelegene 
Wengen gewählt. Das Chalet "Alpenblick" bot nicht nur den 20 Tagungsteilnehmenden 
sondern auch einigen Gästen der Tagenden Raum. Die gemeinsamen Mahlzeiten waren 
belebt und fröhlich – es waren auch Kinder und ein Baby dabei. Das aussergewöhnliche 
Thema dieses Treffens war: Das TAO. 
 
Als ich die Einladung zur Tagung erhielt, wunderte ich mich zuerst über die Wahl des Ta-
gungsortes: Warum müssen wir so hoch in die Berge reisen, zu einem Ort, der ausserdem 
autofrei ist – alles andere als bequem! Aber für dieses Thema war es vielleicht wichtig, 
dem Himmel ein wenig näher zu sein. TAO – das unsichtbare Sichtbare, das unhörbare 
Hörbare… Gesamtheit der immateriellen Kräfte. 
Hans-Heinrich Engels Überlegungen fussen zum einen auf Rudolf Steiners Ausführungen 
zum TAO im Toneurythmiekurs und zum anderen bilden die von Dr. H. Pfrogner ausgear-
beiteten Beziehungen der TAO-Töne H–A–E–D zu den vier Ätherarten den Ausgangs-
punkt. Die vier Äther sind als Schöpferkräfte im Menschen tätig und finden in den vier 
TAO-Tönen ihre Repräsentanten. Das ist Hans-Heinrich Engels Fundament, zu dem er  
Aspekte der Weltentwicklung mit ihren sich verändernden Wirkungen aus dem Tierkreis 
hinzufügt und über das Planetarische und Funktionelle bis ins Leibesinnere hineinführt. So 
entwickelte er zum gegebenen SchöpferTAO drei weitere TAOs, die er in seinen Thera-
piekompositionen einsetzte. 
Aus seinem umfangreichen Nachlass wählte Marlise Maurer einige Therapiemusiken aus. 
Nach mehrmaligem Hören folgten verschiedene Versuche der Analyse. Durch die Mitar-
beit der Ärztin Franziska Keller wurde so manches Fehlende ergänzt und die Tagungsin-
halte ungemein bereichert. Wir erlebten erneut die Genialität von Hans-Heinrich Engel, 
sowohl in der Diagnosefindung als auch in den dazu entwickelten - ausgesprochen wirk-
samen - Therapiemusiken. 
Hochinteressant waren auch die phänomenologischen Studien aus dem Nachlass Hans- 
Heinrich Engels, die Maria Schüppel aufnotierte – eine begeisternde Vielfalt an musikali-
schen Möglichkeiten und Wirkungsrichtungen. 
Unser Stundenplan beinhaltete auch eine tägliche Musizierzeit, die mit der Komposition 
Demirel von Hans-Heinrich Engel ausgefüllt wurde. Demirel 1, 2 und 3 kam am Ende der 
Tagung für unsere Gäste zur Aufführung. Nachdem der letzte Ton verklungen war, sagte 
das kleine Baby: "Ooh!" 
Zu guter Letzt versuchten wir uns selbst im Komponieren. Dabei entstand die Frage nach 
den Voraussetzungen zu Hans-Heinrich Engels Methodik. Wie kann sich der anthroposo-
phische Musiktherapeut schulen und damit auch die anthroposophische Musiktherapie 
weiterentwickeln?  
 
Mit dieser dritten Engel-Tagung ist die Aufarbeitung der essentiellen Grundlagen der En-
gelschen Therapiemethodik zu einem Ende gekommen. Beabsichtigt ist eine weiterfüh-
rende Schulungstagung im August 2012. 
 
Voller Dankbarkeit an die VeranstalterInnen der Wengener Tagung 
 
Iris Jacobeit, Musiktherapeutin SVAKT  
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Mitgliederporträt 

 
 
Katja Cooper-Rettich, Therapeutische Sprachgestaltung 
 

 

• Wie ist Dein Werdegang bis zur Kunsttherapie? 
Ich wollte eigentlich schon seit dem Ende meiner Schulzeit 
Kunst studieren. Da meine letzten Schuljahre an einem sehr 
konservativen Gymnasium allerdings durch grosse Widerstände 
meinerseits gegen diese trockene Lehranstalt geprägt waren, 
verliess ich die Schule vorzeitig und schlug  einen Weg ein, wel-
cher zunächst alles andere als geradeaus ging. 
Nach Versuchen im Bereich Grafik-Design machte ich immer-
hin eine Ausbildung zur Innendekorateurin mit der Hinter-
grundidee Bühnenbildnerin zu werden. In dieser Zeit entstan-
den viele Lebensfragen, welche mich letztendlich zur Anthro-
posophie führten. 

Es war bald klar, dass ich mich von nun an auch beruflich verändern wollte. 
In der Friedrich-Husemannklinik verschaffte ich mir als Praktikantin einen Einblick in die 
Kunsttherapie, immer noch im Begriff mich künftig der bildenden Kunst zu widmen. 
Darauffolgend absolvierte ich im Sonnenhof, Arlesheim, die heilpädagogische Grundaus-
bildung. Dort lernte ich die Sprachgestaltung kennen, welche mich unmittelbar überzeug-
te und zu einer klaren Entscheidung führte. Ich konnte zum ersten Mal wirklich Ja zu et-
was sagen! 
Aufgrund meiner heilpädagogischen Vorbildung ergab sich ein vorwiegend therapeuti-
sches Arbeitsfeld mit der Sprache. 
 
• Wie erlebst Du das Verhältnis von Kunst und Therapie? 
Kunst ist nicht unbedingt Therapie und Therapie nur bedingt Kunst. 
Der therapeutische Prozess ist allerdings ein künstlerischer, weil er schöpferisch sein sollte 
und die Qualität des Intuitiven birgt. 
Der Therapeut muss die Wahl und Gestaltung seiner Mittel ganz nach der möglichen Hei-
lung seines Gegenübers ausrichten. Das bedeutet auch, dass der Therapeut seine Kreativi-
tät reduzieren und verdichten muss. Also hat der Anteil der Kunst dabei einen Opfercha-
rakter. 
Doch meine ich, dass die anthroposophisch basierten Künste alle therapeutisch wirken, 
da sie ganz bestimmten Gesetzmässigkeiten folgen. 
Das macht sie weitgehend bedeutungslos für die Kunstwelt. Andererseits zeigt es ihre 
potentielle Aufgabe: dass anthroposophische Kunst vor allem Therapie ist. 
Für die Ausbildungen ist dies eine hohe Anforderung, denn die Grundlage sollte meiner 
Ansicht nach die fundierte künstlerische Ausbildung sein und bleiben. 
 
• Beschreibe kurz Dein Arbeitsfeld. Wo und in welchem Zusammenhang arbei-

test Du? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt? 
Ich hatte immer ein festes Anstellungsverhältnis. Ich arbeite zur Zeit zu 60 % an einer 
heilpädagogischen Tagesschule in Zürich.  
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Die Haupttätigkeit dort umfasst Einzeltherapien, ca. ein Drittel Gruppen- und künstleri-
sche Arbeit wie Theaterprojekte. 
Es gibt einen beratenden Arzt und regelmässige Schülerbesprechungen, welche u.a  
wegweisend für die therapeutische Arbeit sind. 
 
Neben der Arbeit an der Schule habe ich einige Privatpatienten. Diese Arbeit ist mir als 
Ausgleich zur Schule sehr wichtig. 
Einige kommen schon über Jahre und setzten die ursprünglich therapeutische Arbeit aus 
eigenem Interesse selbst fort, wobei das Künstlerische bzw. die Arbeit mit der Sprache an 
sich in den Vordergrund rückte. 
Meine Zusammenarbeit mit Ärzten ist hier nicht kontinuierlich. 
 
• Wie lange und in welchen Rhythmen arbeitest Du mit den verschiedenen Pa-

tienten? 
Ich arbeite mit den Kindern in Einzeltherapie mindestens 6 Monate ohne Schulferien, 
nach Möglichkeit 2x wöchentlich 20-30 Minuten.  
Mit erwachsenen Patienten arbeite ich möglichst einmal wöchentlich bis 50 Minuten, zu-
nächst entsprechend der verschriebenen Einheiten. Wie bereits erwähnt, wird die Thera-
pie aber oft wieder aufgegriffen. 
 
• Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wahrnehmbar? 
Ich kann vielleicht sagen, dass es gewisse Tendenzen gibt, welche sich den Konstitutionen 
entsprechend ähneln und somit als allgemein auffallen. So haben beispielsweise hyperak-
tive Kinder andere sprachliche Auffälligkeiten als antriebsträge Kinder. 
Oder Menschen, welche zu zwanghaftem Verhalten neigen, folglich eine andere Atmung 
aufweisen  als Menschen mit Auflösungstendenzen. 
 
• Wie findest Du zum therapeutischen Einfall? 
Einerseits versuche ich mir die Diagnose zu vergegenwärtigen. Dieses verbinde ich mit 
dem, was mir entgegenkommt. Es entsteht dann ein Bild, welches ich als die Grundgeste 
bezeichnen will. Ich versuche aber  die Wahrnehmung, welche ich vom Patienten habe, 
beweglich und offen zu halten. In einer Art Wahrnehmungs-Dialog kommen mir die ent-
sprechenden Übungen und Texte intuitiv zu, natürlich mit dem Hintergrundwissen der 
therapeutischen Wirksamkeit.  
Bei Kindern gehen die Ideen, die ich bekomme manchmal über rein sprachtherapeutische 
Mittel hinaus. So muss ich abwägen, was in der verfügbaren Zeit möglich ist und wie ich 
verschiedene Massnahmen am besten kombiniere. 
Hier beschäftigt mich mehr und mehr die Wirkung des pädagogischen Gesetzes und die 
Bedeutung der Beziehung zum Kind. 
 
• Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar? 
Beim Feststellen der Wirkung unterscheidet sich die Arbeit mit Erwachsenen wieder von 
der Arbeit mit Kindern. 
Die Patienten sagen oft unmittelbar nach der Therapiestunde, dass sie sich viel besser als 
vorher fühlen, die immediate Wirkung wird von den meisten unmittelbar wahrgenom-
men. Die Langzeitwirkung hängt davon ab, wie die Menschen selbst damit umgehen, das 
heisst, ob und wie sie üben oder nicht. 
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Bei Kindern bekomme ich oft Rückmeldungen von Lehrern oder Eltern. Hier sind die Wir-
kungen eher in längeren Zeiträumen feststellbar und haben auch oft eine eher ganzheitli-
che Qualität. 
 
• Was würdest Du als wesentlich in der Therapie bezeichnen?  
Man kann Menschen, welche es wollen, im sprachkünstlerischen Tun Welten eröffnen in 
denen sie ungeahnte Kraftquellen entdecken. Manche kommen dann für den Rest ihres 
Lebens immer wieder zu diesen Quellen. 
Solches vermitteln zu dürfen ist ein Geschenk. 
 
Liebe Katja,  
Herzlich willkommen im Vorstand! 
Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit und möchten Dir noch zwei Fragen 
zu deiner Arbeit im Vorstand stellen: 
 
• Seit bald einem Jahr nimmst Du an den Vorstandssitzungen teil. Was hat Dich 

dazu bewogen, Dich für eine Vorstandsarbeit im SVAKT zu entscheiden?  
Die kunsttherapeutische Arbeit ist ja momentan durch die Etablierung des Berufes in einer 
intensiven Phase. Dies fordert den Einsatz vieler Kräfte, als ich angefragt wurde, fühlte ich 
mich irgendwie aufgerufen auch einen Einsatz zu bringen, da ich ja selbst von der bisher 
errungenen Arbeit profitiere.  
Die Arbeit im SVAKT ist ansprechend. Ich erlebe beispielsweise, dass man sich darum be-
müht, trotz der immer dichter werdenden äusseren Anforderungen, die geisteswissen-
schaftliche Quelle, und damit das Besondere der anthroposophischen Kunsttherapie, 
wirklich zu pflegen. 
Ohne dies wollte ich wahrscheinlich nicht mitmachen. 
 
• Du übernimmst einige Aufgaben aus den Ressorts von Dietrich von Bonin. 

Kannst Du bereits etwas über die Aufgaben, die da auf Dich warten, erzäh-
len? Welches sind Deine Anliegen, Deine Schwerpunkte?  

Ich muss vorwegnehmen, dass ich qualitativ und quantitativ nicht die selbe Arbeit leisten 
kann, wie Dietrich von Bonin. 
Eines der Ressorts betrifft ja die Berufsbildung. Hier muss ich mich erst einarbeiten. Im 
Moment informiere ich mich beispielsweise über die Arbeit der KSKV. Auch interessiert 
mich die Situation der anderen Kunsttherapierichtungen. 
Für die anthroposophische Richtung hoffe ich, dass sie unter Beibehaltung oder gar Ver-
tiefung ihrer Besonderheit der Gegenwart souverän begegnen kann. 
Die Zusammenarbeit, Wahrnehmung und gegenseitige Unterstützung der verschiedenen 
Ausbildungsinstitute wird von Wichtigkeit für die Zukunft sein. 
Auch die Frage nach einer Finanzierungsunterstützung für künftige Kosten, beispielsweise 
der höheren Fachprüfung Kunsttherapie HFP-KST, für Mitglieder mit geringem Einkom-
men beschäftigt mich. 
Aufgaben, welche man übernimmt, kommen ja meistens von Aussen auf einem zu, aber 
letztendlich hat man sie unbewusst gesucht.  
Häufig verlangen sie Fähigkeiten, von denen man meint, nicht besonders damit begnadet 
zu sein. Vermutlich hat dies mit "Zukunft" zu tun.  
Ich bin mir also sicher, dass ich in dieser Aufgabe im SVAKT noch etwas lernen kann. Und 
hoffe, dass es ausser mir selbst, auch anderen zu Gute kommt. 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 
 

 
Veränderungen im Vorstand 
 
Auf die Jahresversammlung 2010 haben uns die zwei Vorstandsmitglieder Dietrich von 
Bonin und Heike Dahms verlassen. 
Wir danken ihnen auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für den Einsatz, den sie 
über die Jahre für den SVAKT geleistet haben. 
 
Dietrich von Bonin arbeitet als Mandatsträger des Ressorts Berufsbildung und -anerken-
nung im Bereich Beratung mit Schwerpunktthema Berufsanerkennung weiterhin mit dem 
Vorstand des SVAKT zusammen. 
Heike Dahms ist weiterhin in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, jedoch vor allem auf regiona-
ler Ebene. Zusätzlich bleibt sie als Verbindung zur Akademie für Therapie und Kunst atka 
unsere Ansprechperson. 
 
Neu ist Katja Cooper-Rettich in den Vorstand gewählt worden. Sie hat das Ressort Be-
rufsbildung und –anerkennung übernommen und ist sich nun am Einarbeiten in die viel-
schichtige Thematik. Mehr zu ihrer Person lesen Sie im Mitgliederporträt. 
Wir freuen uns im Vorstand auf die neue Zusammenarbeit. 
 
Durch den Austritt der zwei Vorstandsmitglieder wurden das Ressort Krankenkassen/Zerti- 
fizierungsstellen und das Ressort Öffentlichkeitsarbeit vakant. Wir sind bestrebt, unsere 
Strukturen den äusseren Begebenheiten und Notwendigkeiten anzupassen. Deshalb ha-
ben wir uns entschieden, die Aufgabenbereiche aus den beiden Ressorts durch den Vor-
stand zu betreuen, die Koordination läuft über die Geschäftsstelle.  
 
Vorstand und Geschäftsstelle: Nathalie Honauer Gemperle 

 
 
 
Bericht über die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie HFP-
KST als Vorreiterin, Kandidatin und Expertin 
 
Im Juni dieses Jahres haben ca. 50 KunsttherapeutInnen die Höhere Fachprüfung Kunst-
therapie HFP-KST absolviert. 
 
Weil es bis im Juni 2010 weder ExpertInnen noch diplomierte KunsttherapeutiInnen gab, 
entstand eine spezielle und herausfordernde Situation: Alle Kandidierenden haben die 
HFP auch in der Rolle des/der ExpertIn begleitet. Diese zwei gegensätzlichen und sich ab-
wechselnden Rollen forderten ein hohes Mass an Flexibilität, Fach- und Methodenkompe-
tenz sowie vor allem auch an Sozialkompetenz. 
 
Wie fühlte sich das an? Was haben wir dabei erlebt, erfahren, gewonnen? 
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Zuerst beschreibe ich meine Widerstände: 
- Heute macht man ja bald für alles den Master… 
- Was heisst das schon, eidgenössisch anerkannt, in einer Zeit, wo in unserem Lande 
schon die Post privat wirtschaftet? 

- Sind die Qualitäten einer Therapeutin überhaupt prüfbar? 
- Vor wem in aller Welt müssen wir uns noch beweisen (EMR, ASCA, etc.)? 
- Und dann so eine Prüfung in meinem Alter? 
 
In manchen Gesprächen wurden diese Widerstände aufgeweicht und ich schaute genauer 
hin. 
 
Vorbereitung 
Ich sah, dass die Kompetenz, das Können und nicht das Wissen geprüft wird. Die Prüfung 
selbst ist ja nur die Spitze des Berges. Der Berg aber war die Auseinandersetzung mit mir 
selbst, mit meinen therapeutischen Überlegungen, mit meinen Grundsätzen. 
Meine Notizen aus dem Studium habe ich neu gesichtet und geordnet sowie mich mit 
meinem Diplomthema befasst. Anhand des vorgegebenen Rasters musste ich die vorhan-
dene Diplomarbeit anpassen und ergänzen sowie mich auf die Präsentation der Diplom-
arbeit vorbereiten. 
Zusätzlich musste ich mich mit den von der Prüfungskommission Höhere Fachprüfung 
Kunsttherapie HFP-KST für die HFP ausgearbeiteten Beurteilungsrastern intensiv ausei-
nandersetzen. Diese Anstrengung hätte ich ohne Prüfung schlichtweg nicht gemacht. 
 
Prüfung 
Das war das Schönste. Als ExpertIn musste quer über die Gartenhäge, die sonst um die 
eigene Methode gespannt werden, gearbeitet werden. Jeder wurde herausgefordert, die 
andere Methode mit ihren Inhalten zu verstehen und mit dem/der jeweiligen Methoden-
expertIn zusammenzuarbeiten, um zu einem gemeinsamen Resultat zu kommen. 
Die eigene Methode musste so präsentiert werden, dass sie für Menschen einer anderen 
Fachrichtung und/oder einer anderen Methode verständlich und nachvollziehbar wurde. 
Erstaunlicherweise war die Bemühung um das gegenseitige Verständnis, um die keiner 
herum kam, ein Weg in die Tiefe, an die Basis und nicht an die allgemein verbindende 
Oberfläche. 
Diese Prüfung ist eine belebende Herausforderung, und wir hoffen alle, dass die letzte, 
noch fehlende Anerkennung vom BBT nach dem Schlusstermin der Ausschreibung bald 
eintrifft. 
 
Einen grossen Kranz der Anerkennung winde ich für Dietrich von Bonin und Susanne Bär-
locher. Ohne ihren kompetenten und grossen Einsatz hätten wir diese Möglichkeit nicht. 
Sie haben eine Riesenarbeit für die Anerkennung unseres Berufes geleistet. Auch kann 
man auf ihre Hilfe während den Prüfungsnöten zählen. 
 
So kann ich nur Mut machen, diese Prüfung zu wagen. Es wird ein persönlicher Gewinn. 
 
Informationen sind erhältlich bei: 
Geschäftsstelle KSKV/CASAT, Susanne Bärlocher, 9052 Niederteufen, 071 330 01 00, in-
fo@kskv-casat.ch 
 
Alice Hasler, Musiktherapeutin SVAKT 
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Der Vorstand SVAKT gratuliert  
Folgende AbsolventInnen der Höheren Fachprüfung Kunsttherapie HFP-KST aus dem 
anthroposophischen Umfeld haben die Prüfung bestandenen. Wir wünschen ihnen viel 
Freude beim Ausüben ihres Amtes als PrüfungsexpertInnen: 
 

Dajana Cerri Novellini, Malen 

Heike Dahms, Plastizieren  

Martina Frank-Lempelius, Sprache 

Monika Gasser, Sprache 

Bernadete Gollmer, Malen 

Edith Guskowski, Sprache 

Alice Hasler, Musik 

Georg Hegglin , Malen/Plastizieren 

Anna-Barbara Hess, Musik 

Marlise Maurer, Musik 

Michael Scheid, Sprache 

Lisa Stohler, Plastizieren 

Regula Utzinger, Musik  

Laure Vétois, Malen 

Dietrich von Bonin, Sprache 

Kaspar Zett, Tanz und Bewegung (Heileurhythmie) 

Johannes Zimmermann, Plastizieren
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Anschlagbrett 
 

 
Jahrestag SVAKT 2011 
Unser Jahrestag findet am Samstag, 18. Juni 2011 statt. 
Reservieren Sie sich doch schon heute dieses Datum. 

 
 
 
Fortbildungen 
 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten, Werkstattgespräche 
Das Werkstattgespräch ist eine Arbeitsgruppe plastischer Therapeuten, die schon seit ei-
nigen Jahren besteht. Wir treffen uns zur Zeit jeweils vierteljährlich an den verschiedenen 
Orten der Mitarbeitenden, wo wir gemeinsam an einem Thema arbeiten. Uns ist ein An-
liegen, uns mit den Ätherarten, den Elementen und weiteren Gebieten in dieser Richtung 
vertiefend zu befassen. Ebenso sind die plastische Arbeit und Werkbetrachtungen (Patien-
tenarbeiten) zum Thema wichtige Teile unserer gemeinsamen Arbeit. 
Daten: 5.3. / 28.5. / 10.9. / 12.11.2011 
Informationen: Roland Maier, Aarauerstrasse 5, 5023 Biberstein, 062 827 10 90 
r.maier@skulptur-graphik.ch 
 
Fortbildung in Musiktherapie 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Musiktherapeuten 
Datum: Samstag, 22.1.11, 10.00-14.30 Uhr, bei Alice Hasler, 3076 Worb 
Informationen: Isabelle Kuster, Wildhainweg 12, 3012 Bern, 031 302 97 17, isku@gmx.ch 
 
Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Bern 
Termine auf Anfrage 
Informationen: Dietrich von Bonin, Farbstrasse 17, 3076 Worb, 031 991 43 17 
bonin@gmx.ch, www.therapeutische-sprachgestaltung.de 
 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Basel 
Termine auf Anfrage 
Informationen: Kirstin Kaiser, Paradieshofstrasse 102, 4054 Basel, 061 701 32 10 
kirstinkaiser@bluewin.ch, www.sprachambulanz.ch 
 
Fortbildung in Maltherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Maltherapeuten  
Termine auf Anfrage 
Informationen: Pia Hättenschwiler, Alte Affolternstrasse 18, 8908 Hedingen 
044 768 27 66 
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Überregionale, Fächer übergreifende Balint-Gruppe 
An fächerübergreifender Intervisionsarbeit Interessierte sind willkommen. 
Termine auf Anfrage  
Ort: Therapeutikum, Holligenstrasse 87, 3008 Bern 
Informationen: Marianne Krampe, Lentulusstrasse 69, 3007 Bern, 031 371 02 63 
marianne.krampe@freesurf.ch 
 
Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ 
Arbeit an pastoraltherapeutischen Themen und an Krankheitsbildern. 
Neue TeilnehmerInnen sind jederzeit willkommen. 
Daten: 29.1. / 12.3. / 2.4. / 18.6. / 2.7.2011, 14.30–17.00 Uhr 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, 8001 Zürich 
Informationen: Andrea Klapproth, 079 732 01 38 
 
13. Internationale Arbeitstage für Anthroposophische Kunsttherapie  
"Den Eigenwillen wieder finden – Wege aus dem verletzten Menschsein 
Von der Diagnose zur Therapie in der Trauma-Arbeit" 
Kränkende und heilsame Situationen in Bezug zum menschlichen Willen stehen im Zen-
trum der Tagung. 
Daten: 6.-9.1.2011 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Das Tagungsprogramm kann bestellt werden bei: Roland Tüscher, Tagungsmanagement 
der Medizinischen Sektion am Goetheanum, 061 706 42 92 
roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
 
Übungen zu den Temperamenten und Konstitutionen 
Fortbildung mit Paul Pollock, Maler und Kunstpädagoge 
Termine auf Anfrage 
Kosten: Fr. 120.-/Tag 
Ort: Malatelier Reutlingerstrasse 93, 8472 Seuzach 
Informationen: Gabriele Schäfer Gassmann, Reutlingerstrasse 95, 8472 Seuzach 
052 335 27 34,  gabriele.schaefer@gmx.ch 
 
Dynamische Urteilsbildung 
Grundlagenkurs und Training 
Daten: 28./29.1. / 25./26.2. / 25./26.3.2011 
Zeit: Freitag von 18.00-21.00 Uhr / Samstag von 9.00-19.00 Uhr 
Kosten: Fr. 480.- 
Leitung: Doris Weiss 
Informationen: Doris Weiss, Lohweg 7, 4146 Hochwald, 061 823 20 45 
doris.weiss@urteilsbildung.ch  
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Kursangebot der Akademie für Therapie und Kunst atka 
Informationen: atka, Ruchtiweg 5, 4143 Dornach, 061 701 52 12, info@atka, www.atka.ch 

 
Medizinische Grundkenntnisse 
In 8 Teilmodulen werden medizinische Grundkenntnisse vermittelt. Die Kursblöcke kön-
nen auch einzeln besucht werden. 
4.4.-8.4.2011  Einstieg Pathologie – Die Organisation dynamisch 
11.4.-15.4.2011  Pathologie entwickelt aus Entzündung – Geschwulst 
4.8.-6.8.2011  Sonderpädagogik / Heilpädagogik 
18.8.-20.8.2011  Psychiatrie 
 
Soziale Prozesse, Kommunikation und Gesprächsführung 
Kennenlernen verschiedener Formen der Gesprächsführung, gewaltfreie Kommunikation, 
gesprächsfördernde  und -hemmende Verhaltensweisen, Umgang mit Kritik und Umgang 
mit Konflikten in Gruppen. 
Daten: 8.8.-12.8.2011 
 
Biographiearbeit 
Kennenlernen von biographischen Gesetzmässigkeiten, Entwicklungsphasen und Rhyth-
men sowie die Biographie als individuellen Entwicklungsprozess begreifen. 
Daten: 1. + 8.9.2011 
 
Supervision 
Kennenlernen der Supervision als Baustein professionellen Handelns, die eigenen Kompe-
tenzen realistisch einschätzen lernen, die Handlungsgrenzen akzeptieren sowie Schwie-
rigkeiten im therapeutischen Handeln reflektieren. 
Daten: 28.3. / 5.5. / 23.6. / 25.8. / 20.11.2011 
 
Notfallmodul 
Erlangen der Fähigkeit zur Nothilfe gemäss der Laienausbildung im Rettungswesen. 
Daten: 29./30.4.2011 oder 10./11.9.2011 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Kennenlernen verschiedener Techniken der Präsentation und des Umgangs mit Medien, 
sich und den Beruf in der Öffentlichkeit vorstellen lernen. 
Daten: 19./20.3.2011 oder 20. + 30.4.2011 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit planen, durchführen und dokumentieren. 
Daten: 2. + 9.9.2011 
 
Buchhaltung, Organisation und Betriebsführung 
Einführung in die Welt der Zahlen, des Versicherungs-, Banken- und Steuerwesens. Ken-
nenlernen der Grundzüge der eigenen Geschäftstätigkeit und lernen, eine einfache Buch-
haltung zu führen. 
Daten: auf Anfrage 
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Rechtskunde und Gesundheitswesen 
Kennenlernen der Strukturen des schweizerischen Gesundheits- und Sozialwesens sowie 
die Grundzüge der schweizerischen Rechtssprechung in Bezug auf den Beruf Kunstthera-
peutIin. 
Daten: auf Anfrage 
 
 
 

AnthroMed® 
Die Marke 

Die Gesellschaft, ein Verband von derzeit neun Kliniken in anthroposophischer Träger-
schaft, hat die Marke "AnthroMed®" mit dem Ziel einer qualitativ definierten Verbrei-
tung der anthroposophischen Heilkunst registrieren lassen und stellt die Marke Einrich-
tungen und Berufsträgern zur Verfügung, die die erforderlichen Qualifikationsmerkmale 
der anthroposophischen Medizin und Heilkunst erfüllen. Die Marke soll einmal der Marke 
"Demeter" (für die Anthroposophische Landwirtschaft entwickelt) vergleichbar werden, 
und die Qualität der anthroposophischen Medizin deutlich machen. 
 

Verträge 

Die Koordination der HeileurythmistInnen, Angelika Jaschke, hat jetzt einen Vertrag mit 
AnthroMed® aufgesetzt, der es den verschiedenen Berufsverbänden (auch der Kunstthe-
rapie) ermöglicht diese Marke für ihre Mitglieder zu beantragen. Entscheidend für die Li-
zenzvergabe sind die AnthroMed® -Kriterien, die sich allerdings nach der jeweiligen Sat-
zung, Richtlinien, Berufsordnung richten. Jetzt wird es darum gehen, diese Verträge für 
unseren Beruf anzupassen. Nach Abschluss des Vertrages zwischen einem Berufsverband 
und AnthroMed® kann jedes Mitglied in einem Berufsverband diese  Wort -und Bildmar-
ke beantragen und seinem Titel zufügen. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Redaktionsschluss für den Rundbrief 21:   
30. März 2011 

 
 



                                                                               
 

27 

Ausklang 
 

 
 
 

 
 
 

Granitsäule aus dem Totentempel vom Pharao Sahurê bei Abusir 
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