
Bericht vom 1. Netzwerk-Arbeitstreffen der Initiative Netzwerk Sprachgestaltung  
vom 29.  – 31. Mai 2014 in Stuttgart 

 

Der Ruf zum ersten Treffen war frühzeitig ergangen und das Echo war erfreulich gross. Über 70 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich in Stuttgart auf dem Campus der Freien Hochschule 
Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, ein, welche uns ihre gute Infrastruktur und eine angenehme 
Umgebung zur Verfügung stellte.  

Die Organisatorinnen hatten bereits in mehreren Treffen eine grosse Vorarbeit geleistet. Die 
wohlbedachte Folge von Vorträgen, hochinteressanten Workshops und anregenden künstlerischen 
Beiträgen zahlreicher TeilnehmerInnen regte zu interessanten Reflexionen und Pausengesprächen an.  

Besonders beeindruckt und berührt hat mich der Vortrag von Ursula Ostermai zum Thema “Marie 
Steiners Weg zum ganzheitlichen Wort“.  

Wie ein Mahnmal aber auch als explizite Legitimation stand er am Anfang der Tagung. Frau Ostermai 
schilderte kenntnisreich den Weg, auf dem Marie Steiner ihre Sprechkunst entwickelt hatte. Marie 
Steiner hatte Privatunterricht bei den damals führenden Repräsentantinnen der Comédie Française 
und des Deutsch-kaiserlichen Theaters in Petersburg genossen. Doch sie musste alsbald auch 
feststellen, dass diese Kunst nicht mehr gefragt war, der Sprechstil hatte sich bereits in eine Richtung 
entwickelt, der Marie Steiner nicht mehr folgen mochte. Durch ihre Zusammenarbeit mit Rudolf 
Steiner und in der Entwicklung der Eurythmie durch R. Steiner, an der sie massgeblich beteiligt 
gewesen war, erarbeitete sie nun ihren eigenen Sprechstil, ihre eigene Meisterschaft. Zeitzeugen 
berichteten eindrücklich von den begeisternden, lebendigen Rezitationen Marie Steiners. Bis zu dieser 
Stelle des Vortrags folgte man mit interessierter Aufmerksamkeit. Als dann aber die Frage gestellt 
wurde, wie die Schüler Marie Steiners denn von der Meisterin gelernt hätten, blieb Frau Ostermai die 
Antwort nicht schuldig und man erschrak bei so viel offener Direktheit. Sie stellte nüchtern fest, dass 
vornehmlich nachgeahmt wurde, ohne die Quelle wiederzufinden und zu erkennen, aus der Marie 
Steiner seinerzeit schöpfte. Ich möchte hinzufügen, dass Marie Steiners Unterrichtsstil, wie sie ihn 
pflegte, von ihren SchülerInnen so übernommen worden war, und aller Unterricht unmittelbar aus der 
praktischen Arbeit erwuchs. 

Ostermai schilderte die Konsequenzen, die sich im Laufe der Jahrzehnte daraus ergaben, bis hin zum 
Schwinden und zur Ablehnung der „Hochblüte dieser Sprachkunst“. Die Nachfolgenden sind heute 
herausgefordert aufgrund ihrer eigenen Forschung ihre eigene Sprechkunst zu entwickeln. Das stellt 
eine grosse Herausforderung dar. 

Mit diesem Paukenschlag war das Feld eröffnet.  

Die Abendaufführung im Eurythmeum zum Thema „Lyrik der Moderne“ dokumentierte in schönster 
Weise eine sehr sorgfältige Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Sprache und deren 
Umsetzung in Eurythmie. 

Am zweiten Abend wurde eine künstlerische Dokumentation zum Verhältnis der beiden 
Persönlichkeiten Rudolf Steiner und Ita Wegman dargeboten. Ursula Ostermai, Gabriela Goetz-
Cieslinki und Christiane Goerner beleuchteten diese Thematik aufgrund vorliegender 
Veröffentlichungen. 

Im Abschlussplenum war man sich einig, dass diese Arbeitstage äusserst anregend und interessant 
waren. Der Wunsch nach weiteren regelmässigen Treffen wurde geäussert. 

Die Initiantinnen verwiesen erst einmal auf die Forschungsarbeit der regionalen Arbeitsgruppen und 
auf die weitergehende Vernetzung und den Informationsaustausch per Internet. Sie sind der Meinung, 
dass weitere Impulse von diesen Gruppen ausgehen müssten. 



Hier einige der Wünsche, die von TeilnehmerInnen zusammengetragen wurden: 

Ausbildungskonzept erarbeiten 
Berufsfelder verdeutlichen 
Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen 
Forschung weiter fördern und vertiefen 
Methodisch -didaktische Forschung 
Rundbrief 
Gegenseitige Unterstützung bei Tourneen, Sponsoring etc. 
 Arbeitsgruppen mit Übcharakter einrichten 
Entwickeln einer echten Feedbackkultur 
Förderung nach innen und aussen 
Mut, Kriterien zur künstlerischen Qualität auszuarbeiten 

In all diesen Anliegen konnte man einen dringlichen Aufruf wahrnehmen. 

Wenn die geäusserten Impulse aufgenommen und weitergeführt werden, dann könnten diese drei 
Tage als Meilenstein für die Entwicklung der Sprachgestaltung in die Geschichte eingehen. 

Im Namen aller Teilnehmenden möchte ich den initiativen Organisatorinnen ein ganz grosses 
Dankeschön für ihr grosses Engagement aussprechen!  
 

Dorothea Ernst-Vaudaux 
www.netzwerk-sprachgestaltung.ch 

 


