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Eröffnungsreferat beim 1. Netzwerk- Arbeitstreffen vom 29.-31. Mai 2014 in Stuttgart 
 

Marie Steiners Weg zum ganzheitlichen Wort 

Was haben Rudolf Steiner und Marie Steiner mit der Sprachgestaltung inauguriert, und welche 
Aufgabe haben sie ihr zugewiesen? 

Diese Frage lag der Einladung zum ersten Netzwerk-Treffen im Januar 2012 zugrunde, und  aus ihr 
heraus eröffneten sich für uns  eine Vielzahl weiterführender Fragen, die wir gemeinsam bearbeitet 
haben und die letztendlich zur jetzigen Tagung, dem 1. Netzwerk-Arbeitstreffen, geführt haben. - 
Schlagen wir einen grossen Bogen von der „Geburt“ der Sprachgestaltung bis heute, so können wir mit 
dem Jahr 1895 beginnen, in welchem Marie von Sivers, 28jährig, in Paris ihre Sprachschulung an der 
Comédie Française begann, beim Hospitieren im Unterricht und mit Privatstunden bei Madame 
Favart, der erstem Kraft an der Comédie Française. Mit ihr und mit anderen Lehrern war sie bald 
befreundet. Auf ihre Frage nach weiteren Methoden der Atemschulung, die sie alle kennenlernen 
wollte, erhielt sie die erstaunliche Rückfrage: „Welche besondere Atemtechnik sollte es denn geben?“ 
Marie Steiner-von Sivers fand später selbst die Antwort: „Atmet den Geist einer Dichtung ein, und ihr 
werdet ihn wieder ausatmen.“ Und auch Rudolf Steiner wies uns darauf hin: „Man lernt am Sprechen 
atmen...“. – 1897, nach zwei Jahren, kehrte Marie von Sivers nach Petersburg zurück und nahm dort 
für weitere drei Jahre Unterricht in Schauspiel und Sprache bei Maria Strauch-Spettini, der ersten Kraft 
am Deutsch-kaiserlichen Theater in St. Petersburg. Mit ihr verband sie eine tiefe lebenslange 
Freundschaft. 

Was nahm Marie von Sivers in den fünf Jahren Schulung auf? Eine über 200 Jahre alte, vom 
vergangenen Idealismus geprägte, zu vollendeter Reife entwickelte Sprechkunst der Überhöhung von 
Geste und Sprache. 1680 wurde die Comédie Française gegründet, 1741 öffnete das Burgtheater in 
Wien seine Pforten. Aber zur Jahrhundertwende 1900 ging alles seinem Ende zu. 

Es waren grosse Schauspieler-Individualitäten in dieser Zeit vorhanden, aber bereits 1768 stellte 
Lessing in seiner Hamburgischen Dramaturgie fest: „Wir haben Schauspieler, aber keine 
Schauspielkunst. Wenn es vor alters eine solche Kunst gegeben hat, so haben wir sie nicht mehr; sie ist 
verloren; sie muss ganz von neuem wieder erfunden werden.“ Im Jahr 1898 schrieb Rudolf Steiner in 
den „Dramaturgischen Blättern“: Die Leute, die verstehen, ob ein Vers richtig gesprochen wird oder 
nicht, werden immer seltener... Man hält künstlerisches Sprechen heute vielfach für verfehlten 
Idealismus... Dazu hätte man nie kommen können, wenn man sich der künstlerischen 
Ausbildungsfähigkeit der Sprache besser bewusst wäre... Mir schwebte damals vor, wie die 
Jahrhundertwende ein neues geistiges Licht der Menschheit bringen müsse...“ (Mein Lebensgang). 

In einem Notizbuch von Dora Gutbrod (1905-1989), die 23 Jahre lang persönliche Schülerin von Marie 
Steiner gewesen ist, steht zu lesen: „Die gesamte künstlerische Kunsterziehung Marie Steiners hatte 
viele ästhetische Gesichtspunkte des 19. Jahrhunderts in sich; aus diesen heraus ist es sehr schwer, 
den Anschluss an das 20. Jahrhundert zu finden. Aus der Tradition heraus geht es nicht, dies würde zu 
einer luziferischen Anschauung führen, bei der die Schönheit vor die Wahrheit gestellt würde..“. 
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Eine Erneuerung der Sprach- und Schauspielkunst ist durch die Anthroposophie Rudolf Steiners in die 
Welt getreten. Heute, neunzig Jahre nach der Entstehung des Kurses „Sprachgestaltung und 
Dramatische Kunst“ ist dieser noch kaum ergriffen und umgesetzt worden. Er wartet darauf, in der 
Zukunft erkannt, erarbeitet und verstanden zu werden. 

Kehren wir zu Marie von Sivers zurück. Mit ihrer Ausbildung ging sie im Jahre 1900 nach Berlin, um am 
Schiller-Theater ihr Debüt zu geben als Johanna von Orleans. Doch sie verzichtete dann auf die 
Bühnenlaufbahn, denn sie konnte sich in den bereits damals üblichen Bühnenbetrieb nicht 
hineinfinden. Und sie musste die Erfahrung machen, dass in Berlin dieser Sprechstil nicht mehr gefragt 
war. Erneut nahm sie Unterricht, um die jetzt übliche Sprechweise zu erlernen, bei Serafine Detschy, 
einer bekannten Vortragskünstlerin in Berlin, die ebenfalls am Burgtheater in Wien gespielt hatte. 
Nach einem knappen Jahr jedoch brach sie den Unterricht wieder ab, da ihr Interesse nach den in 
Berlin erlebten Aufführungen schwand. - In dieses Jahr, 1902, fiel die Begegnung mit Rudolf Steiner. 
Nach ihrer nunmehr sechsjährigen Arbeit an der Sprache begegnete sie durch Rudolf Steiner etwas  
völlig Neuem. Für sie begann gleichzeitig in der Sprachkunst eine Zeit der Verinnerlichung, der 
Erhellung und Reifung. Sie befolgte seinen Rat, an der Sprache weiter zu arbeiten rhythmisch, 
malerisch, plastisch. Sie betrat ihren Weg zum „ganzheitlichen Wort“, d.h. zur Sprachkunst als 
Ausdruck des ganzen Menschen. Sie wurde seine geistige Schülerin. In „Mein Lebensgang“ schreibt 
Rudolf Steiner: „Marie von Sivers und ich wurden bald tief befreundet, Anthroposophie sowie 
dichterische und rezitatorische Kunst gemeinsam zu pflegen, war uns bald Lebensinhalt 
geworden....“.Am 8.4.1904 schrieb er ihr in einem Brief: „Du bist mir die Priesterin, als die Du mir 
entgegenblicktest, als ich Deine Individualität erkannt hatte“. – Viel später, am 20.8.1924 in Torquay in 
England, wies er darauf hin: „Wir waren in der Anthroposophischen Gesellschaft dazu gedrängt, die 
okkulte Strömung in die Kunst einlaufen zu lassen. Die Mysterien entstanden. Die Eurythmie entstand. 
Die Sprachgestaltung wurde ausgebildet. -  So sehen Sie den wahren, den inneren Anfang des 
Eurythmischen als Initiaten-Impuls und alles, was bei uns als Kunst in der Sprachgestaltung geübt wird, 
ist aus diesem Impuls heraus.“  

1902 trat Marie von Sivers zum ersten Mal mit einer Rezitation an die Öffentlichkeit, 1904 – 1910 
folgten weitere Auftritte, bis in den Jahren 1910 bis 1913 mit der Arbeit an den neuen 
Mysteriendramen Rudolf Steiners in München eine intensive künstlerische Tätigkeit für sie begann. Sie 
nahm die geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Sprache auf und schärfte ihr Urteil an dem 
damaligen regen Literaturbetrieb in Berlin, der sich bereits ganz dem Naturalismus verschrieben hatte. 
In ihrem Aufsatz „Streifzüge durch den Dichterwald“ vom März 1927 kann dies nacherlebt werden. 

Nach Ausbruch des 1. Weltkrieges im August 1914 nahm sie sich der ersten Anfänge der Eurythmie an, 
übte mit den ersten Eurythmie-Schülerinnen die von Rudolf Steiner gegebenen Formen und 
Aufgabenstellungen und begann bald selbst mit ersten erste Sprechversuchen zur Eurythmie. In einem 
Aufsatz beschreibt sie: „Keiner, der die Rezitation als solche liebt, wird sich dazu hergeben! Aber auch 
hier gilt das „stirb und werde“, was man aufgibt, ist die persönliche Willkür, was man erhält, ist die 
Erkenntnis grundlegender Gesetze: die Dichtung selber sagt, was sie ist und was sie will. Sie erfasst 
uns, wenn wir das Abfangen der Bewegung üben in ihrem Rhythmus, ihren Bildern, ihrer Architektur 
Aus drei Elementen ergibt sich die Behandlung des Inhaltes durch die Form: aus der Bewegung, der 
Musikalität, des Bildlich-Plastischen.“ 
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Dafür setzte sie sich ein und entwickelte zwischen 1914 und 1921/22 ein neues Sprechen, eine neue 
Sprechkunst. Man kann sagen: die Eurythmie erwuchs aus ihrem Sprechen und die Sprachgestaltung 
erwuchs aus der Eurythmie. Sie war ja über sieben Jahre lang die einzige Sprecherin! Und eine 
vergangene Kunst erneuerte sich an einer noch nie da gewesenen. 1919 fand die erste öffentliche 
Eurythmie-Aufführung statt. Vom 5. bis 23. September 1924 hielt Rudolf Steiner seinen letzten 
Vortragszyklus: „Sprachgestaltung und Dramatische Kunst“. Am 28. September 1924 wurde er krank. 
Von 1924 bis 1948, im Todesjahr von Marie Steiner, erwuchs dann die Hochblüte dieser neuen Künste, 
bis 1928 zuerst in der Schreinerei, dann im neu eröffneten zweiten Goetheanum in Dornach, mit 4000 
Aufführungen bis zu ihrem Tod und vielen weiteren darüber hinaus: Eurythmie-Aufführungen, 
Sprechchor, Rezitationen, Inszenierungen. Diese Hochblüte kann als die Wiege, nicht der 
Sprachgestaltung selber - das war eher in den Jahren 1914-21 -, wohl aber diejenige unseres Berufes 
bezeichnet werden.  

Denn während dieser Zeit schulte Marie Steiner eine Künstler-Gemeinschaft heran, die in über 20-
jähriger täglicher Spracharbeit mit ihr zur Meisterschaft gelangte und ihr völlig ergeben war. Dieses 
Künstlerensemble begann nun seinerseits in dieser neuen Kunst zu unterrichten und gab sein Können  
weiter an die nachrückende Generation. Viele Menschen kamen nach Dornach und wollten Eurythmie 
und Sprachgestaltung lernen. Die Künstler unterrichteten so, wie sie es von Marie Steiner selber 
erfahren hatten, immer aus der gegebenen Situation heraus, durch vorsprechen und nachsprechen, 
ohne jedoch selbst aus den Ursprungskräften und Verwandlungsprozessen heraus schöpfen zu 
können, aus denen Marie Steiner die neue Kunst geschaffen hatte. Was heisst das?  

Marie von Sivers erlebte, dass die Sprache kosmische Bewegung ist. Sie musste besinnen und 
erschauen lernen an der Eurythmie, wie sich die Sprach-Bewegungen verinnerlichen und sich auf Ton 
und Atmung übertragen lassen. Und wie der geistige Sinn des Gedankens - nicht allein sein Inhalt – 
dessen Ausdruck ja die Sprache ist, dabei die Führung übernimmt: „Unermesslich tief ist der Gedanke, 
und sein geflügelt Werkzeug ist das Wort“ (Friedrich Schiller).  

Als Marie Steiner 1948 starb, lebte sie in ihren unmittelbaren Schülern und der nachfolgenden 
Generation, welche keinen Unterricht mehr bei ihr haben konnte, als Autorität und Vorbild in Treue 
und Verehrung weiter. Viele Menschen kamen und wollten Sprachgestaltung lernen und begaben sich 
in den damals noch immer begeisternden Strom der anhaltenden Erinnerungs- und 
Nachahmungskraft. Die Sprache in der zu gestaltenden Ausatmung wurde gepflegt, sie wurde mit der 
Zeit auch überhöht, der Rhythmus in den Silbenschritt hinein gedehnt, die Artikulation auf den 
einzelnen Laut gerichtet, die Stimme ins musikalische Tönen geführt, etc. Durch den Verlust von Marie 
Steiners Führung entfernte sich die Sprachgestaltung immer mehr von ihrem einheitlichen geistigen 
Lebensquell, ihrem Sinn, und damit auch von der Forderung Marie Steiners weg: „im Atem denken 
lernen“. Was bei den direkten Schülern Marie Steiners noch hörbar und erlebbar war, konnte sich 
irgendwann nicht mehr fortsetzen. Es entstand ein Verlust.  

In der nachfolgenden Zeit schwand auch immer mehr die Gesinnung der Treue und Verehrung 
gegenüber Marie Steiners und der neuen Kunst der Sprachgestaltung. Der Verlust des geistigen 
Bandes äusserte sich bald in der Suche nach Neuorientierung. Man versuchte, an dem anzuknüpfen 
was man vorfand in der Welt des gesprochenen Wortes, an Methoden und Techniken des Schauspiels, 
der Sprecherziehung, der Atem- und Stimmschulung. Die Begeisterung für die Sprachgestaltung 
verebbte im Verlauf der Jahre beim Publikum, ja, eine gewisse Ablehnung gegenüber dieser Art von 
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Sprachkunst entstand. Selbst unter den Sprachgestaltern bildete sich eine Divergenz in den 
Ausbildungen aus, und in der Berufsausübung der Sprachgestaltung suchte man den Weg in die 
Pädagogik, in die Therapie, in die Kommunikation und in andere Bereiche. Aus dem Verlust der 
anthroposophisch-geistigen Anbindung, dem gemeinsamen geistigen Quell, stellt sich die Frage: Wie 
kommen wir aus diesem Verlust wieder heraus? Aus den vorhandenen Erscheinungen in der Welt ist 
ja kein geistiger Quell abzuleiten. Wie kommen wir zu den Ursprungskräften zurück, aus denen Marie 
Steiner die Sprachgestaltung erstehen liess, aber unserer Zeit gemäss? Um damit eine Sprechkunst zu 
repräsentieren, welche einen Weg weist gegen den heutigen Verfall der Sprache und in die Zukunft 
hinein! Mit anderen Worten: Wie handhabt man das Geistige im Sprechen? Was oder wo ist denn das 
Geistige in der Sprache?  

Wenn wir als ein wesentliches künstlerisches Mittel der Sprachgestaltung das rhythmisch-musikalische 
Sprechen betrachten, so können uns einige Aussagen dazu anleiten, eine geistige Handhabung des 
Sprechens zu finden: 

„Die geistige Welt spricht nicht in Worten, sie spricht in Silben“ ist eine Aussage Rudolf Steiners im 
Band „Rezitation und Deklamation“. Dort finden wir auch an gleicher Stelle die Aussage von Friedrich 
Schiller: „Es hat mit der Reinheit des Silbenmasses seine eigene Bewandtnis, dass sie zu einer 
sinnlichen Darstellung der inneren Notwendigkeit des Gedankens dient...“  

Rudolf Steiner schildert an anderer Stelle sinngemäss: Rhythmus sprechen heisst, eine seelische 
Blutzirkulation hervorrufen, die sich in den Geistesraum hineinstellt. Beim Trochäus bewegen wir uns 
mit dem Geistigen in der Welt mit, indem die Gedanken in der Seele weben. Sie sind aus dem 
Göttlichen geschenkt, wir steigen mit ihnen hinunter und umfassen das Irdische damit. – Beim 
Jambus, beim Fühlen, sind wir im Irdischen, wollen hinauf zu den Göttern; eine Willensbewegung von 
unten nach oben. – Beim Spondäus, beim Wollen, intensiviert sich das Gefühl bis zum Willensimpuls 
ins eigene Sein; das Sein muss den Willensimpuls gebären aus der Stärke des Gefühls. – Diese 
rhythmischen Bewegungen tragen uns hinaus und vereinen uns mit der Welt. Der Sinn der Worte 
bleibt bei uns. 

Und Marie Steiner vermittelte ihren Schülern: „Erst wenn man das Gedankliche verstanden hat, kann 
man es untertauchen lassen ins Rhythmisch-Musikalische; der Gedanke ist über den 
Sprechwerkzeugen.“  

Mit dem richtigen Behandeln der Silbe im Rhythmus kommen wir in den kosmisch-ätherischen Raum 
hinein. Aber: „der Sinn der Worte bleibt bei uns“ sagt Rudolf Steiner, und Marie Steiner ergänzt: „der 
Gedanke ist über den Sprechwerkzeugen“. Da liegt scheinbar zweierlei vor. Wie wird sich das beim 
künstlerischen Sprechen vereinen?  

Rudolf Steiner beschreibt: “Wer glaubt, dass Worte etwas anderes sind als Eurythmie, der irrt sich gar 
sehr. Worte sind vom Kehlkopf ausgeführte und von der Luft bewirkte Eurythmie, sind bloss Gebärde, 
statt mit Händen und Füssen, mit dem Kehlkopf ausgeführt. Unser Leib ist das Werkzeug des 
Aussprechens, durch den Rhythmus die Gebärden hinaustragend in die Welt. – Er zwingt die Wahrheit 
hinunter, sodass die Wahrheit ersterben kann auf unseren Lippen. Sie wird aber wiederbelebt, ersteht 
auf dadurch, dass wir uns bewusst werden, den Geist mitdenken zu müssen, nicht nur die Sprache 
sprechen, rhythmisch sprechen, sondern den Geist des Gedankens, seinen Sinn, mitdenken..“ (GA 182, 
Wie finde ich den Christus?) 

 
Seite 4 



Initiative Netzwerk Sprachgestaltung 
 

Kontakt: Ruth Andrea, Talstrasse 31, CH-4112 Flüh – Tel. +41 61 731 20 56 – Email: netzwerk-
sprachgestaltung@gmx.ch 

Wir haben eine Berufsmeditation, welche uns in „Sprachgestaltung und Dramatische Kunst“ gegen 
Ende des 2. Vortrages gegeben ist: „Im Sprechen ist die Auferstehung des in der Gebärde 
verschwunden Menschen.“ 

Wir könnten diesen Satz dahingehend ergänzen: Im Sprechen ist die Auferstehung des in den Worten 
verschwunden Geistes, oder des in den Lauten und Worten verschwundenen Gedankens... 

Hier liegen mögliche Ansätze, unser Gefühlsleben, unsere Willensimpulse mit dem Geistigen der 
Dichtung, ihrer Gedankenform, ihrem geistigen Sinn, zu verbinden, d.h. die Sprache in einen 
ätherischen Prozess einzubinden, welcher der Dichtung innewohnt. Der Aussage von Marie Steiner: 
„im Atem denken lernen“, kommt man dadurch vielleicht etwas näher. Unser Gefühlsleben und 
unsere Willensimpulse sind ja Ausdruck unserer Persönlichkeit, während das Gedankenleben und die 
jeweilige Sprache, in der sich dieses ausdrückt, überpersönlich ist. Viele Millionen Menschen sprechen 
eine gemeinsame Sprache und drücken mit dieser ihre Gedanken aus. Im künstlerischen Sprechen 
gestalten unser persönliches Gefühlsleben und unsere persönlichen Willensimpulse gleichermassen, 
indem sie sich in der Wärme, im Feuer und im Licht mit seinen Farben äussern. Die Sprache ist aber 
heute noch an das Gedankenleben gebunden und drückt sich durch die Sprachgesetze aus. Studieren 
wir die Ausführungen von Rudolf Steiner in GA 114 „Das Lukasevangelium“: „Was wir den Willen 
nennen, drückt sich ätherisch aus in dem, was wir das Feuer nennen; - was wir Gefühl nennen, drückt 
sich in dem Teil des Ätherleibes aus, der dem Licht-Äther entspricht; - die „Worte“ haben ihr Organ in 
dem Ton-Äther; unseren Worten liegen zugrunde die Gedanken, die Worte sind Ausdrucksformen für 
die Gedanken. Was „Ton“ ist, das ist die Abschattung der eigentlichen Gedankenschwingungen. – Das 
aber, was das Innerliche unserer Gedanken ist, was unseren Gedanke Sinn gibt, das gehört dem 
eigentlichen Lebensäther an.“ 

    Sinn  Lebensäther     
    Denken  Tonäther     
    Gefühl  Lichtäther     
    Wille  Feueräther 

Das weiter auszuarbeiten, um klarere Vorstellungen zu erhalten über die Kräfte, mit denen wir in der 
Sprache umgehen, wäre eines der möglichen Forschungsziele in der Netzwerk-Arbeit, sei es in 
Tagungen, sei es in regionalen Arbeitsgruppen oder anderen Zusammenkünften! – Ein Gedicht von 
Albert Steffen möge das Einführungsreferat unserer Tagung abschliessen: 

  Ich schau auf Hügel, Fels und Trift,      
  und such die Hand zu dieser Schrift       
  das Alpha und das Omega der Berge sagt: das Wort kommt nah!   
  Was ist o Gott, sein höchster Sinn?       
  Der tiefste ist‘s, o Mensch, Ich bin.     

 

Ursula Ostermai, Dornach 
www.netzwerk-sprachgestaltung.ch 
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