
 

 

Aus der Regionalarbeit München: 
Die Sprachgestalter/innen aus der Region treffen sich regelmäßig an drei Samstagen im Jahr, 
auf Einladung des Vorstandes der Anthroposophischen Gesellschaft in 2013. Die Themen 
werden von der Gruppe ausgesucht und von Tamara Koch und Elisabeth Züllig organisiert. 
Die inhaltliche Arbeit wird gemeinschaftlich ausgewählt. Die Gruppe übt gemeinsam, 
erarbeitet Vorträge und andere thematische Inhalte. Zum Schluss finden Rezitationen der 
Teilnehmer statt.   
Die Gruppe besteht aus einem festen Stamm von fünf Sprachgestaltern und einer 
Eurythmistin, mit einem weiteren „Sympathisantenkreis“ von denen der eine oder andere 
sich in lockeren Abständen dazugesellt.   
 
Inhalt:  
Die Gruppe hat sich mit verschiedenen Feldern der Sprachgestaltung und dem ganzen 
Spektrum der Spezialgebiete auseinandergesetzt (Schauspiel, Sprachgestaltung unterrichten, 
Therapeutische Sprachgestaltung und ähnliches).  
 
Der Auftakt des Arbeitskreises war ein Referat von Tamara Koch mit dem Titel „Sprache und 
Bewegung“. Das machte Mut sich gemeinsam als Wanderer auf den Weg zu begeben von 
Silbe zu Silbe von Wort zu Wort in eine gemeinsame Zukunft der gemeinschaftlichen Arbeit 
vor Ort.  
 
Als erstes muss an den Wurzeln der Sprachgestaltung angeknüpft werden, um auf einen 
gemeinsamen Nenner zu kommen. Daher las die Gruppe gemeinsam den Aufsatz: 
Grundbedingungen anthroposophischen Wirkens von Rudolf Steiner aus dem Buch 
„Methodik und Wesen der Sprachgestaltung“ von Rudolf Steiner und Marie Steiner-von 
Sievers. Der Aufsatz beschreibt, wie die Sprachgestaltung aus der Begegnung Marie von 
Sivers und Rudolf Steiner entstanden ist.  
Die Gruppe beschäftigte sich damit wie in heutiger Zeit Anthroposophie und 
Sprachgestaltung zueinander stehen, auch im Hinblick zur Anthroposophischen Gesellschaft.  
 
Als nächstes beschäftigte sich die Gruppe mit dem 7. Bild des ersten Mysteriendramas, um 
ein Verständnis zu erlangen, wie Szenen aus der geistigen Welt gesprochen werden  könnten 
und hat anhand von Philia, Astrid und Luna und der von Rudolf Steiner gegebenen Übung 
„Bei meiner Waffe“ an den unterschiedlichen Ansätzen und Möglichkeiten gearbeitet.  
 
An einem weiteren Treffen beschäftigte sich die Gruppe mit den fünf gymnastischen 
Tätigkeiten:  Laufen, Springen, Ringen, Diskus, Speer – unter Leitung eines Teilnehmers. 
Diese Tätigkeiten stellte er in Bezug zu den fünf Artikulationsübungen: Dass er dir log.., 
Nimm nicht Nonnen…, Rate mir…, Redlich ratsam…, Protzig preist… 
 
Das nächste Treffen dient der Vorbereitung der Sprachtherapeutentagung in Dornach. 
 
Der Gruppe ist es wichtig gemeinsam vor Ort tätig zu werden, selbständig Themen 
miteinander zu erörtern und zu prüfen sowie zu forschen, was wichtig ist und wie in  das 
Wesen der Sprachgestaltung vorzudringen gehen könnte. Ein weiteres Anliegen ist das 
gegenseitiges Anregen und Voranbringen.  
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