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Der sprechende Mensch
Sprache führt uns das Leben. Wir haben jeder unsere ganz eigene Sprach-Gestalt. Der
eine schwelgt in Bildern und Metaphern, ein anderer spricht knapp und abgekürzt. Auch
Zeitepochen sprechen ihre Sprache. Wir benutzen die kuriosesten Ausdrücke und Bilder,
die bisweilen das Gegenteil von dem meinen, was sie ausdrücken: »cool« steht durchaus
für entflammt, begeistert sein. Ohne sich des wirklichen Wortsinns bewusst zu sein, gebrauchen wir Ausdrücke wie »auf etwas stehen« – »geil finden« – oder vieles mehr.
Für die Erziehung hat das tiefgreifende Auswirkungen, denn es spricht sich eine Loslösung von dem Menschlichsten, das es zu entwickeln und zu pflegen gilt, darin aus. Das
bewog eine Gruppe von Lehrern und Künstlern dazu, dieses Sonderheft der »Erziehungskunst« herauszugeben.
Jacques Lusseyran, der früh erblindete französische Schriftsteller, beschreibt dieses
Phänomen schon 1959 äußerst treffend: »Ich glaube, dass die Sprache heute krank ist.
Ich glaube es ganz sicher. Einst konnte die Sprache der Menschen grausam oder ungeschickt, bisweilen monströs sein, aber sie war immer lebendig: es gab immer jemand,
der sie sprach, der sie in einem bestimmten Augenblick an einem bestimmten Punkte des
Raumes an sich selbst oder an andere richtete. Heute kommt es immer häufiger vor, dass
die Sprache nicht gesprochen wird, sondern dass sie entwurzelt, in Stücke geschnitten, in
Millionen von Exemplaren reproduziert wird. Dieser Gedanke allein macht mir Angst.
Eines Tages wird das Universum ein riesiger Schlauch von Tönen sein, und es wird
keine Münder mehr geben, die diese Töne aussprechen, noch Ohren, die sie vernehmen.
Sollte ich mich täuschen? Wie sehr wünschte ich das! Ich wünschte, dass die Menschen
das ›Wort‹ nicht verlieren, da es die Grammatik der Welt, ihr Zusammenhalt, ihre treue
Wiedergabe ist.«
Sprachpflege ist – wo sonst – in aller Munde! Im Kindergarten und in der Vorschule,
in der gesamten Schulzeit, im fremd- und muttersprachlichen Bereich, in der alltäglich
gesprochenen Prosa und in ersten, oft tief berührenden Dichtungen aus den so starken
Jugendkräften. Nicht zuletzt begegnet sie uns in der Vielfalt zeitgenössischer Lyrik.
Diesen vielfältigen Sprachfeldern widmet sich dieses Heft. Möge es ein gutes Wort
für die menschenbildende Kraft der Sprache einlegen, möge es, liebe Leserinnen, liebe
Leser, ein Zuspruch sein, wieder lebendiger mit den Worten im Aufnehmen und Sprechen
umzugehen!
Für den Initiativkreis dieses Sonderheftes				

Sylvia Bardt
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Sprechen und Denken*
Heinz Zimmermann

Das Urphänomen der Sprache ist das Gespräch, die mündliche hörbare Sprache, die
voraussetzt, dass sich zwei Menschen einander zuwenden. Die ursprüngliche Sprache
ist also an die unmittelbare Gegenwart der Menschen geknüpft. Diese unmittelbare Beziehung verschwindet bereits beim Schreiben. Die Schrift ist bereits Ausdruck eines
Verstummungsprozesses, in dem der Schreiber und der Leser nicht mehr unmittelbar
anwesend sein müssen. In der Vervielfältigung durch den Druck nimmt die Anonymität
noch einmal zu, die Sprache entfernt sich noch mehr von der direkten Beziehung des
Sprechers und des Hörers. Ein wesentlicher Schritt entsteht durch die Verwendung des
Computers als Kommunikationsmittel. Schon heute gibt es sprechende Computer, und
es ist möglich, jedenfalls in englischer Sprache, dass ein Computer ein Diktat aufnimmt
und es in schriftliche Form umsetzt. Wir sind damit scheinbar wieder näher beim mündlichen Sprachausdruck, in Wirklichkeit aber ist diese Nähe eine völlige Illusion; gerade
die Kommunikation im Internet beruht ja auf der vollständigen Anonymität der Partner.
Die Begegnung der Menschen ist gespenstisch geworden. Der Weg, den die Sprache auf
dieser Stufe nimmt, führt sie dazu, dass sie stumm wird, manipulierbar, anonym, d.h.
losgelöst von Personen und unverbindlich. Man vergleiche den Vorgang des Schreibens
von Hand und den durch den Computer. Der unterschiedliche Druck, den die von Hand
geführte Feder auf die Schreibunterlage ausübt, eine persönlich geformte individuelle
Spur hinterlassend, die gesamte Muskulatur des Oberkörpers ist dabei in Aktion – so die
Handschrift. Demgegenüber das kaum hörbare Geräusch der Tastatur, die ohne großen
Fingerdruck betätigt wird und normierte Buchstaben auf den Bildschirm zaubert, die meine Augen in gleichbleibendem Abstand mit kaum bewegtem Kopf verfolgen. Man kann
dabei Worte, Sätze und ganze Passagen löschen, hinzufügen, umstellen, d.h. in beliebiger
Weise manipulieren.

Erziehung des Denkens durch Spracherziehung
Wenn wir die Schüler durch den Unterricht zu einem lebendigen Denken anregen wollen, so können wir das nur indirekt durch eine differenzierte Spracherziehung tun. Denn
bevor sich das Denken vom Sprechen emanzipiert, kann dieses noch nicht unmittelbar
angesprochen werden. Die Verwandtschaft, die grundsätzlich zwischen Sprechen und
* Gekürzter Beitrag eines Kapitels aus: Spirituelle Aufgaben des Unterrichts in den Entwicklungskrisen der Gegenwart. Beiträge zur Pädagogik Rudolf Steiners, Bd. 5 (hrsg. von A. Denjean u.a.),
Stuttgart 1999
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Denken besteht, zeigt sich hier auch im entwicklungspsychologischen Verlauf. Der Satz
»Charakterisieren statt Definieren« gilt daher auch für die Spracherziehung. Je differenzierter wir selber charakterisieren, je reicher unser Wortschatz ist, umso reicher und
differenzierter entwickelt sich später das Denk- und Urteilsvermögen der Schüler. Auch
auf der sprachlichen Ebene muss zu dem Entweder-Oder das Sowohl-als-Auch erlebt
werden können. Gedankeninhalt und sprachliche Form entsprechen einander wie Denken und Fühlen. Unser waches Bewusstsein liegt, wenn wir etwas hören, im Normalfall
ganz auf dem Gedankeninhalt, während unser halb bewusstes Fühlen auf den Lautklang,
den Bildcharakter, den Rhythmus, kurz auf das »Wie« antwortet. Das Universelle des
Gedankens, so könnte man auch sagen, differenziert und individualisiert sich durch die
Sprache. Indem wir sprechen, denken wir laut, oder auch umgekehrt: indem wir denken,
sprechen wir leise. In diesem Falle unterscheiden sich Sprechen und Denken noch nicht
grundsätzlich. Wir stehen damit auf der Stufe, wo Sprechen und Denken noch mehr oder
weniger eins sind. Wir können zudem feststellen, dass wir am und durch das Sprechen
denken lernen. Schon beim Kleinkind ist zu beobachten, dass erst das Wort und dann
der zugehörige Begriff aufgenommen wird. So, wenn es zunächst Wörter spricht, dessen
Bedeutung es noch gar nicht kennt, und dann allmählich durch fortwährendes Anwenden
des Wortes den Sinn erfasst. Der Strom der Sprache ist offensichtlich geeignet, den Gedanken aus sich herauszugebären oder auch umgekehrt: der Gedanke inkarniert sich im
Sprachstrom.

Vier Gefährdungen der Sprachlichkeit
Wie wir gesehen haben, finden wir gerade innerhalb des Sprachbereiches heute massive
negative Beeinflussungen, die wir kennen müssen, wenn wir sie bei uns und im Sprachunterricht überwinden wollen. Sie offenbart sich in vier Tendenzen, die sich alle des
menschlichen Bewusstseins bemächtigen wollen.
Wir sind gewohnt, in Worten zu denken. Das hat zur Folge, dass unser Bewusstsein
an bestimmte Worte so gefesselt ist, dass ein besonnenes Denken ausgelöscht wird. Jede
Gemeinschaft kennt solche Worte, die, wenn sie ausgesprochen werden, sogleich Emotionen heraufbeschwören. Eine polare Erscheinung, die aber auch auf dem In-WortenDenken beruht, ist die Verwendung der Worte als leere Sprechblasen. Das Phänomen der
political correctness gehört hierzu, die Fähigkeit, mit vielen Worten nichts zu sagen, die
Beherrschung der Phrase.
Fesselung und Unverbindlichkeit also sind zwei Erscheinungsformen der Tatsache,
dass wir normalerweise in Worten denken. Goethe lässt Mephistopheles diesen Tatbestand aussprechen:
Mephistopheles:
Im ganzen – haltet Euch an Worte!
Dann geht Ihr durch die sichre Pforte
Zum Tempel der Gewißheit ein.
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Schüler:
Doch ein Begriff muss bei dem Worte sein.
Mephistopheles:
Schon gut! Nur muss man sich nicht allzu ängstlich quälen;
Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten läßt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte läßt sich trefflich glauben,
Von einem Wort läßt sich kein Jota rauben.1
Eine weitere bedenkliche Entwicklung unserer gegenwärtigen Sprache ist der Verstummungsprozess. Wir haben in der Regel kein Gefühl mehr für die Ausdruckswerte
der gehörten Sprache. Wir sind gewohnt, kaum einen Unterschied zu machen zwischen
dem durch das Medium vermittelten Gehörten – Telefon, Radio, Fernsehen – und dem
unmittelbar Gesprochenen; für uns sind Geschriebenes, Gedrucktes, Vervielfältigtes und
auf dem Bildschirm Erscheinendes zur wichtigsten alltäglichen Sprachform geworden.
Damit aber geht eine Inflation des Wortes einher. Es ist unverbindlich geworden, sprachliche Erzeugnisse sind Wegwerfartikel.
Als drittes bemerken wir, wie unsere Sprache nicht mehr in ihrer ursprünglichen Bildhaftigkeit empfunden wird. Da sie in erster Linie als Informationsaustausch verstanden
wird, kann sie auf die Bildhaftigkeit, die vor allen Dingen das Gemüt anspricht, verzichten. Wenn Bilder vorkommen, so sind es zumeist bloße Abbilder der sinnlichen Wirklichkeit, die wir passiv konsumieren.
Viertens können wir schließlich bemerken, wie wir in der gegenwärtigen Zeit immer
weniger fähig sind, Sprache als gestaltete Zeitlichkeit zu verstehen. Dahinter verbirgt sich
ein tieferes Phänomen, nämlich dass ja Sprache immer gestaltete Zeitlichkeit ist und dass
die Reihenfolge eine ganz wesentliche Aussage darstellt. Das kann man besonders im
Gespräch beobachten. Wann ist eine bestimmte Aussage sinnvoll, wann sollte man (noch)
lieber auf sie verzichten? Das Gefühl dafür, was im Gespräch an der Zeit ist, gehört zu den
wichtigsten Erfordernissen eines fruchtbaren Dialogs. Dieses Gefühl für den gestalteten
Zeitstrom der Sprache ist heute wenig entwickelt. In einer Zeit, wo wir in der Regel nur
nach der inhaltlichen Information schnappen, ist uns die Zeitgestalt unwichtig.
Das Gemeinsame all dieser Tendenzen liegt darin, dass wir auf sprachlichem Feld
die Erlebnismitte zu verlieren drohen. Phrase und Emotion, Verlust der sinnlichen Ausdruckswerte und des Bildempfindens und schließlich mangelndes Gefühl für den Zeitverlauf – all dies sind Erscheinungsformen, die sich aus der mittleren Organisation,
die gleichzeitig die vermittelnde ist, entfernen und damit den Bereich, wo Sprache ihre
Heimat hat, verlassen. Das ruft uns wiederum auf, diesen Tendenzen bewusst etwas entgegenzusetzen.
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Wie können Sprache und Denken wieder befreit werden?
Zunächst geht es darum, sich durch Übung von der festen Verbindung von Wort und Begriff zu befreien. Das hat eine Wirkung auf das Denken und gleichzeitig auf das Sprechen.
In Rudolf Steiners Philosophie der Freiheit lesen wir im 4. Kapitel: »Was ein Begriff ist,
kann nicht mit Worten gesagt werden. Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen, dass er Begriffe habe.«2
Zum lebendigen Begriff kann ich nur kommen, wenn ich mich darauf einlasse, den
gleichen Begriff durch verschiedene Worte, und verschiedene Begriffe durch das gleiche
Wort repräsentiert zu finden. Es ist die Befreiung des Begriffes aus der Fesselung durch
das Wort. Man könnte denken, dass dadurch die Sprache unbedeutend würde. Das Gegenteil ist die Folge; denn erst jetzt, wenn die Bedeutungsseite der Sprache wegfällt, werde
ich ihrer Eigenwerte gewahr: Ich beginne ihre Offenbarungen in Klang und Rhythmus,
Bild- und Zeitgestalt zu erleben. »Das ist ja in der Tat das Geheimnis der modernen Einweihung: über die Worte hinauszukommen zum Erleben des Geistigen. Das ist nichts,
was gegen die Empfindung der Schönheit der Sprache verstößt. Denn gerade dann, wenn
man nicht mehr in der Sprache denkt, dann fängt man an, die Sprache zu empfinden und
als Empfindungselement in sich und von sich strömen zu haben. Aber das ist etwas, was
von dem Menschen heute erst angestrebt werden muss.«3
In diesem Zusammenhang flicht Steiner einen grundlegenden pädagogischen Hinweis
ein. Man könne nicht direkt bei der Sprache ansetzen, sondern müsse bei der Schrift beginnen. Normalerweise ist das Schreiben leibgebunden, insofern es mechanisch aus der
Hand heraus fließt, also eine Fesselung an die Hand vorliegt, entsprechend der Fesselung
des Begriffs an das Wort. Und nun gibt Steiner den pädagogischen Ratschlag, im Unterricht darauf zu achten, die Buchstaben aus dem künstlerischen Empfinden hervorgehen
zu lassen und im Schreiben mit ästhetischem Sinn die eigene Tätigkeit zu verfolgen, »so
dass das Wesentliche das Anschauen ist«.4
Die gegen den Strom entwickelte Sprachkultur muss sich bewusst der Wahrnehmungsseite zuwenden, der Seite also, die sich im ursprünglich Mündlichen ausspricht. Das
Übungsbuch Rudolf Steiners Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? ist voll
von Anregungen, diese hörbare Seite zu pflegen. Man solle sich z.B. bewusst der Welt
der Töne zuwenden, zunächst beginnend mit den Tönen der leblosen Welt (Holz, Metall
usw.), dann dem tierischen Ton, der Innerlichkeit vermittelt, und schließlich im Gespräch
sich bemühen, ohne Urteilstätigkeit, weder zustimmend noch kritisch, zuzuhören, um
dadurch immer besser zu lernen, »mit der Seele zu hören«. Das führt dann zu der Fähigkeit »das innere Wort zu vernehmen«. Indem man sich übend der Welt der Töne und
des Gesprächs zuwendet, erwirbt man auch immer mehr die Fähigkeit, zur rechten Zeit
und aus der Situation heraus zu sprechen. Mein Gesprächsbeitrag wird dann hilfreich,
wenn ich nicht nur aus mir, sondern aus der Wahrnehmung der Situation und der anderen
Gesprächsteilnehmer meinen Beitrag gebe. »Nicht darauf kommt es an, dass ich etwas
anderes meine als der andere, sondern darauf, dass der andere das Richtige aus Eigenem
finden wird, wenn ich etwas dazu beitrage.«5 Mein Verhalten wird dadurch so, dass ich
nicht Urteile übermittle, sondern den anderen anrege, eigene Urteile zu bilden.
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Die Verlebendigung im Sprachunterricht
Das ist aber auch gleichzeitig eine zentrale Grundlage für unseren ganzen Unterrichtsstil.
Wir wollen uns dies im Bereich des Sprachunterrichts vergegenwärtigen. In verwandelter
Form wiederholen wir dabei die Stufen, die der Mensch beim kleinkindlichen Spracherwerb durchmacht. Dabei ist zu beachten, dass diese Stufen nicht so gemeint sind, dass
durch die folgende die vorhergehende abgeschlossen wäre, sondern dass alle Stufen
durch die ganze Schulzeit gepflegt werden sollen. Auch beim Kleinkind entwickeln sich
ja die früheren Stufen weiter.
Zuerst nimmt das Kind die Sprache nachahmend als Melodie und Rhythmus im Sprechen wiederholter Silben auf, noch ohne im Einzelnen eine Bedeutung wahrzunehmen.
Das Sprache-Hören und Selber-Sprechen kommen also vor dem Verstehen. Dann kommt
das Kind zu der Wortstufe, wo es in einer unwahrscheinlichen Beweglichkeit sich seinen
Wortschatz aneignet, und schließlich zu der Fähigkeit, Sätze aufzunehmen und zu sprechen. Damit erreicht es die wichtigste Grundlage für die Entwicklung des Denkens. Auf
diesen drei Feldern – Laut, Wort und Satz – Fähigkeiten zu entwickeln, ist die Aufgabe
des Sprachunterrichts mit dem Ziel, dass der Schüler auf diesen drei Gebieten mit der
Sprache bewusst umgehen kann.
Wenn ich jetzt auf diese drei Bereiche exemplarisch eingehe und sie mit einigen Beispielen illustriere, so geht es mir weniger darum, etwas Neues zu sagen, sondern darum,
das Wohlbekannte im Lichte unserer Thematik aufzuzeigen und damit vielleicht auch
Begeisterung für diese Aufgabe zu vermitteln.

Pflege der sinnlichen Seite der Sprache
Unsere Zeit fordert, wie wir gesehen haben, dass wir insbesondere auf die erste Aufgabe,
die sich auf die sinnliche Seite der Sprache bezieht, ein besonderes Gewicht legen. Die
Pflege des Lautempfindens durch die Sprachübungen und die Rezitation von Sprachkunstwerken gehört ja zum festen Bestandteil unseres Unterrichtes. Wir sollten uns aber
darüber hinaus auch der Bedeutung dessen bewusst werden, dass wir das Sprache-Hören
gebührend schulen, so dass wir die einen sprechen, die anderen zuhören lassen, dass
wir die verschiedenen Ausdruckswerte eines Wortes zu Gehör bringen und beschreiben
lassen, dass wir dazu auffordern, das gleiche in unterschiedlicher Ausdrucksform zu sprechen, dass wir auch dazu anregen, durch Gesten ohne Worte etwas auszusagen. All das
gehört mit zur Ausbildung dieser Seite der Sprache. Gerade in der Pubertät sind solche
Übungen wichtig. Man lasse zum Beispiel so kleine Wörtchen wie »so«, »aha«, »ja«,
»nein« in den verschiedensten Nuancierungen sprechen und das Gehörte entsprechend
kommentieren. Es ist kaum zu glauben, wie mannigfaltig die Ausdruckswerte sein können und eine Aussage färben. Wie leicht gerät man in der Ausbildung der mündlichen
Sprache in die bloße Routine der Sprachübung und Rezitation. Sicher sind die täglichen
Übungen unverzichtbar, doch sollten sie variiert und erweitert werden. So sollte man z.B.
keinesfalls die mündliche Pflege der Prosa vernachlässigen. Hier kann man das bloße
Skandieren leichter vermeiden, da jeder Satz wieder neu gegriffen werden muss und sich
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nicht dem gleichmäßigen Rhythmus unterordnet. In einer 8., 9. und 10. Klasse kann man
beispielsweise einen Dichtersatz von verschiedenen Schülern lesen lassen, um gemeinsam die adäquate Ausdrucksform zu finden: Wie muss der Atem eingestellt werden? Wo
ist der Gipfel, wie ist das Tempo, wie der Spannungsbogen? Und so weiter.

Sprachliche Differenzierung durch das Wort
Auf der zweiten Stufe geht es um die sprachliche Differenzierung durch das Wort. Wie
kann ich etwas treffend charakterisieren? Welche unterschiedlichen Ausdrücke gibt es
für einen bestimmten Vorgang, wie z.B. gehen, sprechen, essen, trinken usw.? Welche
Bilder stecken in den Worten, etwa in erklären, erinnern, den Nagel auf den Kopf treffen?
Eine Sequenz für eine 7. bis 9. Klasse könnte etwa sein, dass man zuerst möglichst viele
Wörter für den Vorgang des Essens und Trinkens sammeln lässt. Empfehlenswert ist, dass
man solche Sprachübungen während einer Sprachepoche jeden Tag schriftlich machen
lässt, also z.B. eine Epoche lang jeden Tag eine Wortschatzübung, damit sich wirklich
Fähigkeiten bilden können. In unserem Beispiel also sammeln wir die Wörter für essen
und trinken, besprechen anschließend, wenn die einzelnen ihre Ergebnisse vorgelesen
haben, die unterschiedlichen Ausdruckswerte und geben als nächste Aufgabe die kurze
Schilderung einer Mahlzeit von drei Stadtstreichern und stellen sie der Schilderung eines
Essens in einem Nobelrestaurant gegenüber. Das Ziel dabei ist, ein Bewusstsein für die
unterschiedlichen Stilwerte, für das Charakterisieren durch die Sprache zu vermitteln.

Pflege der Charakterisierungskraft der Sprache
Damit sind wir eigentlich schon beim dritten Bereich, bei der Aufgabe, durch den Sprachstil themenentsprechend zu charakterisieren. Hier geht es dann schwerpunktmäßig in der
Oberstufe darum, das Verhältnis von Satz und Gedanke, von Sprache und Denken erlebbar zu machen und hierin die Ausdrucksfähigkeit zu steigern. So kann es in einer neunten
oder zehnten Klasse sehr förderlich sein, einen gleichen Tatbestand in unterschiedlicher
Stilart zu beschreiben, wie es in einer Vorstufe oben gezeigt wurde. Eine ähnliche Aufgabe besteht im folgenden: Nachdem man eine Passage eines Schriftstellers gelesen und
nachempfunden hat, soll die Fortsetzung im gleichen Stil verfasst werden, so dass man
sich gleichsam in die Rolle des Schriftstellers zu versetzen hat. So wie man auf der Bühne
in eine Rolle schlüpft, so identifiziert man sich hier mit einem Sprachstil. Immer gilt das
Exemplarische, die Beschränkung auf das Wesentliche.
So empfiehlt es sich z.B. in einer elften Klasse, ein philosophisches Werk nicht einfach
ganz durchzulesen, sondern jeden Tag einen exemplarischen Satz zu behandeln. In dieser
Weise kann man in einer Epoche etwa Lessings Erziehung des Menschengeschlechts oder
die Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen von Schiller so behandeln, dass niemand überfordert ist. Man kann dabei so vorgehen, dass man von einem Gedanken ausgeht und diesen in zehn verschiedenen Variationen formulieren lässt. Zum Schluss liest
man dann den gleichen Gedanken in der Formulierung Lessings oder Schillers. Man hat
es dann nicht nötig, lange zu erklären, inwiefern der betreffende Sprachkünstler gut ist.
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Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um die große Aufgabe der Spracherziehung zu charakterisieren, aktiv gegen den Verlust der Erlebensmitte eine verantwortliche
Sprachkompetenz zu vermitteln.
Es ist immer wieder erstaunlich zu bemerken, wie radikal Rudolf Steiners pädagogischer
Impuls gemeint war und wie sich das in seinen Empfehlungen zu einzelnen Gebieten
ausspricht. Wir haben es am Beispiel des Schreibenlernens schon bemerken können.
Letztlich geht es Rudolf Steiner immer darum, ob der Mensch wieder fähig wird, seine
Beziehung zu einer geistigen Welt von sich aus herzustellen. […]
Es geht also nicht einfach darum, dem Kinde ein bisschen mehr Zeit zu lassen mit Lesen- und Schreibenlernen, sondern es geht um seine künftige Selbstbestimmung, es geht
um die Fähigkeit, den leibgebundenen Willen – hier im Lesen und Schreiben, dann aber
auch im Sprechen und Zuhören und schließlich im Denken – durch einen sachgemäßen,
auf menschenkundlichen Gesichtspunkten aufbauenden Unterricht zu befreien. […]
Zum Autor: Dr. Heinz Zimmermann, Jahrgang 1937, Studium der Germanistik, Geschichte und
Altphilologie, Promotion in Linguistik an der Universität Basel. Ab 1975 leitend am Dornacher Lehrerseminar, 1988 Berufung in den Vorstand am Goetheanum, 1989-2001 Leitung der Pädagogischen
Sektion, 1992-1999 Leitung der Jugendsektion. Verantwortlich für das Grundstudium der Anthroposophie und das Individualstudium am Goetheanum innerhalb der Allgemeinen Anthroposophischen
Sektion.

Anmerkungen:
1 Johann Wolfgang von Goethe: Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche. 40 Bände,
Faust, Abt. 1/4, Teil I, Verse 1990-2000, Frankfurt a.M. 1994 
2 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, GA 4, Dornach 141978, S. 57 
3 Rudolf Steiner: Vortrag am 13. Januar 1924, in: Mysterienstätten des Mittelalters, GA 233a,
Dornach 41980, S. 96.
4 Ebenda
5 Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? GA 10, Dornach 201961,
S. 97 
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Die Sprache, sagte Heinrich, ist wirklich
eine kleine Welt in Zeichen und Tönen.
Wie der Mensch sie beherrscht, so möchte
er gern die große Welt beherrschen, und
sich frei darin ausdrücken können.
Und eben in dieser Freude, das, was außer
der Welt ist, in ihr zu offenbaren, das thun
zu können, was eigentlich der ursprüngliche Trieb unseres Daseyns ist, liegt der
Ursprung der Poesie.
Novalis, Heinrich von Ofterdingen
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Wie kommt das Kind zur Sprache?
Vorsprachlicher Dialog und Spracherwerb
Walter Riethmüller

In-der-Welt-sein heißt immer auch ein In-der-Sprach-Welt-sein, in dem Hör- und Klangmedium also, das wie kein anderes die zwischenmenschliche Kommunikation ausmacht.
Dem Menschen bleibt keine andere Wahl: kommt er zur Welt, muss er sprechen, er kann
nicht anders: Sprache ist ein Instinkt, »ein Verhalten, das so angeboren und zwangsläufig ist wie Schlafen und Essen […], deshalb weil sie zu einem großen Teil im Gehirn
angelegt ist.«1 Nun mag die Tatsache der neurophysiologischen und phylogenetischen
Ausstattung wie die spezifisch menschliche Gehör- und Kehlkopfbildung erklären, warum »die Spracherlernung so universal ist, und dies trotz der unbestreitbar großen Unterschiede zwischen den Sprachen der Welt«2, keineswegs aber löst sie das Rätsel, wie man
vom Schrei zum Laut, vom Laut zum Wort und vom Wort zum Satz kommt.
Klinische Sprachentwicklungsdiagnostik beginnt gemeinhin da, wo das Kind das erste
sinnvolle, intentional gesprochene Wort spricht, aber Sprachentwicklung nimmt ihren
Anfang selbstverständlich früher, nämlich »in dem ersten kommunikativen Austausch
mit der Mutter nach der Geburt bzw. schon vor der Geburt, sobald das Gehör des Ungeborenen reif genug ist, Rhythmus und Melodie der mütterlichen Sprache wahrzunehmen.
Die These schließt die Annahme ein, dass vorsprachliche Kommunikation und Anfänge
der Sprachentwicklung untrennbar in die Entwicklung der ersten sozialen Beziehung
eingebettet sind«, eine Annahme, welche mittlerweile durch neurobiologische und psychobiologische Befunde unterstützt wird.3
Es liegt auf der Hand: Das Medium Sprache ist eben nicht nur vom Sprecher her zu
verstehen (und wissenschaftlich zu untersuchen), sondern in ihrem vollem Sinn nur,
wenn auch derjenige berücksichtigt wird, an den sich Sprache richtet: das mütterliche
oder väterliche Du, die Umwelt im weitesten Sinne. Sprachentwicklung beschreiben
kann sich demnach nicht beschränken auf eine systematische Analyse der Genese der
Bereitstellung des »Sprachmaterials«, so wichtig Erkenntnisse auch sein mögen wie diese, dass Sprache mit dem ersten Schrei beginne, bereits in den ersten Lebenswochen also
Vorbereitungen in Sprechapparat und Gehirn beginnen, um die für die Wortartikulation
»nötigen Elemente oder Module bereitzustellen«.4 Sich sprachlich artikulieren zu wollen und Sprache hören zu können, ist bekanntlich kein Vorgang, der sich beschränken
ließe auf den sicheren Griff in die »Materialsammlung von Lautmodulen« oder auf die
Funktion des Sinnesorgans »Ohr«; Sprechen und Sprachhören ist ein ganzkörperliches
Ereignis, das den gesamten »Bewegungs-Leib« des Kindes beansprucht, vom Gehirn bis
in die Fußspitzen.5
Sonderheft Sprachgestaltung 2007
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Ich-Du-Beziehung, die zur Sprache drängt
Die Ich-Du-Beziehung also gilt es aufzuhellen, die zur Sprache drängt, eine Beziehung,
die in den ersten Lebensmonaten durch Streicheln und Liebkosen, Wiegen und Trösten,
»Stillen« und Windeln, durch Anblicken und »Ansingen«, durch Hinhören und Schweigen, durch Abwarten und Ermuntern, durch Hindeuten und Abwenden geprägt ist. M.
Papoušek schildert folgende dialogische »Sequenz«:
»Ein viermonatiger Säugling liegt entspannt auf dem Wickeltisch, beobachtet ein Mobile, während die Mutter die Windeln wechselt, und gurrt leise vor sich hin. Die Mutter
hört ihm einige Sekunden zu, ehe sie einen kleinen Dialog in Gang zu setzen sucht. Mit
rhythmischen Schnalzlauten, Rufmelodien und leichtem Schütteln der Ärmchen beugt sie
sich über ihn und bringt ihr Gesicht – im Abstand von gut 20 cm – zentral in sein Blickfeld. Sobald das Kind die Mutter fixiert, antwortet sie mit einem Gruß, indem sie den
Kopf leicht rückwärts neigt, die Augenbrauen hebt, den Mund öffnet, einen Moment in
diesem Ausdruck von Überraschung verhält und dann – als Anregung zum Vokalisieren
– einen der kindlichen Gurrlaute (errö) aufgreift und nachahmt. Sie pausiert, wiederholt
den Laut mit ansteigender Melodie, pausiert erneut und wiederholt nochmals mit erhöhter
Intensität. Das Kind beobachtet aufmerksam den Mund der Mutter und macht verschiedene ungelenke Artikulationsbewegungen. Als es den Mund öffnet – noch ohne dass es
ihm gelingt, auch die Stimmbänder zu aktivieren – antwortet die Mutter prompt mit glockenförmigen Melodien (ja schön! Erzählst du mir was!) und modelliert erneut mit anstei
gender Melodie ein »errö«. In der folgenden Pause artikuliert das Kind unvollkommen,
aber erkennbar ein melodisch moduliertes »ehö«, die Mutter ahmt es in vollkommenerer
Form mit der gleichen Melodie im gleichen Tonhöhenbereich nach. Mit wachsendem
Vergnügen scheinen beide einige Male im Erzeugen wohlklingender Gurrlaute zu wetteifern. Auf dem Höhepunkt geht das anfängliche Abwechseln in ein gemeinsames Duett
über, im Wechsel mit Lachen und kindlichen Quietschlauten. In diesem Moment unterbricht das Kind kurzfristig den Blickkontakt, aber nur als Erholung und Auftakt zu einer
erneuten Runde im vorsprachlichen Dialog«.6
Dialog braucht Gelegenheit: Der Säugling ist entspannt, die Mutter »hantiert« mit
sicherem Griff; er muss in Gang kommen: die Mutter versucht, Aufmerksamkeit zu
wecken, in diesem Alter am besten mit akustisch-rhythmischen »Signalen«, unterstützt
durch adäquate körperliche Stimulation; das Interesse wird geweckt: der Blickkontakt
ist in diesem Alter das beziehungsstiftende Mittel; durch kontingentes Aufgreifen eines
kindlichen Lautangebots wird die Bereitschaft, zu vokalisieren beim Säugling verstärkt,
Ermunterung und Lob »mit glockenförmigen Melodien«, Hinhören und Aktivieren, Pausen und Nachahmen des Säuglingsangebots durch die Mutter (!!) kommt es zum Höhepunkt: ein gemeinsames Duett markiert Lust und Wohlsein; darauf die entspannende
Erholung – die schöpferische Pause! Sie ist notwendig, um von Neuem einen Versuch
zu wagen.
Die Folgen dieses geglückten Gesprächs sind nicht zu unterschätzen: »So verstärkt
kontingentes Beantworten kindlicher Laute im Alter von 3 Monaten die Vokalisationsbereitschaft, beeinflusst die Qualität der Laute und bewirkt ein Pausieren nach dem Laut
12
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in Erwartung einer mütterlichen Antwort. Lange bevor das Kind allein zur dialogartigen
Steuerung seiner Laute und zum Wechsel zwischen Zuhören und Lautieren fähig ist,
macht es die Erfahrung des Abwechselns und kann in dem angebotenen Rahmen das
Teilnehmen am Dialog praktizieren«.7
An einem gelungenen Dialog wie diesem erweist sich, dass Säuglinge schon vor der
sprachlichen Symbolisation im erfolgreichen Einüben der dialogischen Methode über
Lern-Denkfähigkeiten verfügen, die ein Gefühl für Bedingungszusammenhänge, Zielgerichtetheit und Intentionalität erkennen lassen. Denn die frühen Erfahrungen gehen nicht
verloren, sondern sie bilden den Grund, auf dem dann besonders der Erwerb der Sprache
gedeihen kann: »Besonders für den Erwerb der Sprache wird das Einüben und Automatisieren von Teilfähigkeiten heute als unerlässlich betrachtet, um diese später so mühelos
und schnell einsetzen zu können, wie es der sprachliche Dialog erfordert.«8
Der Dialog bietet dem Säugling den Rahmen, in dem er, ermuntert und unterstützt
durch die mütterliche Nachahmungsbereitschaft (und -fähigkeit!), sein eigenes »Sprachangebot« an dem mütterlichen orientieren kann, nachahmend übend, korrigierend und
schließlich auch in seine Fähigkeiten integrierend. Aus den frühen Erfahrungen, dass er
mit »Sprache« etwas bewirken kann, dass er Befindlichkeit ausdrücken kann, worauf die
Mutter adäquat reagiert, dass er erlebt, dass die Mutter seine »Verlautbarungen« mit bestimmter Bedeutung versieht, lernt der Säugling immer mehr, seinerseits gezielt mit dem
Medium der Sprache bei der Mutter etwas bewirken zu wollen und auch zu können.

Sprache als Musikalität
Bei der Sprache handelt es sich zunächst einzig und allein um ihre musikalischen Elemente, um Tonhöhe, Melodie, Dauer und Rhythmus also. Diese musikalischen Qualitäten
beherrscht der Erwachsene »instinktiv«, denn unbewusst versucht er, seine »Sprechsingtonhöhe« den »Hörmöglichkeiten« des Säuglings optimal anzupassen; ebenso agiert er
auch in der Melodieführung durch das Einbetten von »Ton-Höhepunkten«, die Bedeutung markieren; mit abfallender Melodie aber, die beruhigend wirken will, und mit aufsteigender, wenn Achtung geboten ist, spricht der Erwachsene den Säugling an, lange
bevor dieser den »Sinn« versteht.9
Die Sprach-Hör-Welt ist zunächst Klang, ist Musik; und gleichsam auf ihren Flügeln
kommt das Kind, im neurophysiologischen Zusammenhang der zeitlich vorprogrammierten Reifung der entsprechenden Areale in der Gehirnrinde, zum »Sinn« in der Sprache.
Sprache erwirbt man sich nicht von selbst, wenn auch im Gehirn genetisch gesteuerte
Reifungsprozesse ablaufen, die bestimmte Meilensteine in der Vokalisationsentwicklung
markieren und damit den artikulatorischen Fähigkeitszuwachs, der sich in engem Zusammenhang mit der wachsenden leiblichen Kompetenz des Säuglings vollzieht, »sichtbar«
werden lassen. So vollzieht sich in den ersten Lebensmonaten z.B. das so genannte »Gurren« und das »Spiel mit der Stimme« im Vorsilbenstadium, in welchem der Säugling
Stimmgebung, Resonanz, Frequenzmodulation und anfängliche Artikulation, Rhythmus,
Intensität und Dauer seiner lautlichen Äußerungen erübt und als Material mit Lippen,
Speichel, Zunge und Fingern »hantiert«, in einer Phase, in der sich bestimmte neuroSonderheft Sprachgestaltung 2007
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muskuläre Reifungsprozesse des Stimmtraktes vollziehen.10 Ebenso tritt ab dem sechsten Lebensmonat die darauf folgende und für die Sprachentwicklung so entscheidende
Fähigkeit, reguläre Silbenketten zu bilden – das entscheidende phonologische Kriterium
zum Sprechen einer reifen Sprache – gleichzeitig mit »rhythmischen Handaktivitäten,
Rechtspräferenz beim Ausstrecken der Arme und bimanueller Koordination« auf.11
Die vorsprachliche Kommunikation spielt aber offensichtlich eine »Schrittmacherrolle« im frühkindlichen Spracherwerb, wenn auch die individuellen Unterschiede in der
Kommunikationsfähigkeit und der Dialogbereitschaft beider Partner, also Säugling und
Mutter, in ihren Auswirkungen auf den Spracherwerb zu berücksichtigen sind. Der »feingestimmte« Dialog zwischen Mutter und Säugling hilft mindestens jedoch, reifungsbedingte Schwierigkeiten des Kindes zu kompensieren, und vermutlich trägt die intuitive
didaktische Strategie der Mutter dazu bei, »noch unausgereifte Fähigkeiten zu automatisieren und zu konsolidieren, folgende Entwicklungsschritte vorzubereiten und bereits
erlernte Teilfähigkeiten zu neuen Fertigkeiten auf komplexerer Ebene zu integrieren«.12
Eine positive Auswirkung auf die Wortschatzentwicklung des Kindes im Alter von 15
Monaten lässt sich bei aller Zurückhaltung mindestens vermuten.
Die Frage, wie man zur Sprache kommt, ist mit dem Hinweis auf die Dialogbereitschaft beider Sprechpartner nicht gelöst – versieht aber eine mögliche Antwort mit dem
Hinweis auf den Gesamtzusammenhang der sozialen Beziehungen, in die der Säugling
hineingeboren wird. In der vorsprachlichen Kommunikation erfährt der Säugling immerhin wichtige Kompetenzen als Voraussetzung für sein später wirksames Verhältnis zum
Medium Sprache: nämlich die für den Spracherwerb »erforderlichen kommunikativen
und integrativen Fähigkeiten wie das Abwechseln im Gespräch, die stimmliche Nachahmung, den spielerisch-schöpferischen Umgang mit Stimme und Lautmustern, den intentionalen und kommunikativen Gebrauch von Lauten und das Integrieren gemeinsamer
Erfahrungen im Kontext als Grundlage für das Sprachverständnis«.13

Sprache und Embryonalentwicklung
Um das Rätsel der Sprachentstehung einem Lösungsversuch zu nähern, muss man m.E.
den mütterlichen Dialog mit dem Säugling nicht nur in den Zeitraum erweitern, in welchem »das Gehör des Ungeborenen reif genug ist, Rhythmus und Melodie der mütterlichen Sprache wahrzunehmen« (M. Papoušek). Es gibt bedenkenswerte Hinweise, hier
noch viel weiter zurückzudeuten; offensichtlich muss man den zeitlichen Rahmen, in dem
die Ursachen für diese Fähigkeiten zu suchen wären, noch weiter spannen, in eine noch
frühere Phase der Embryonalentwicklung.
Wann und wo lassen sich in der Embryonalentwicklung rhythmische Prozesse bei der
Organbildung beobachten, welche im Zusammenhang mit dem Phänomen Sprache stehen? Der Rhythmus als gestaltendes Prinzip ist beispielsweise wirksam bei der aus einem
mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen sich vollziehenden Bildung des Hör- und Gleichgewichtsorgans; letzteres »wird schon vom vierten Monat der Schwangerschaft an Wahrnehmungsorgan für den Rhythmus des mütterlichen Herzens«,14 eine Wahrnehmung, die
dann nur wenig später, sobald die Hörnerven akustische Eindrücke vermitteln können,
14
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vom »Hören« abgelöst werden. Das sich am Rhythmus orientierende Gleichgewichtsempfinden wird erst mit der Geburt »gelöst«, wenn das Gleichgewicht in der Auseinandersetzung mit der Erdenschwere nun gesucht werden will.
Mutter und Kind (Embryo) leben folglich einige Monate lang in dialogischer Abgestimmtheit zusammen, zunächst in einem Raum der Stille, in dem rhythmisch-musikalische Prozesse sich nicht hörbar artikulieren können, sondern eingebunden sind in die
schöpferische Flüssigkeitsbewegung der organbildenden Prozesse des Leibes. Diese gegenseitige »Gestimmtheit« zwischen Mutter und Embryo wird mehr und mehr auch akustisch-rhythmisch geformt, so dass man von einer »akustisch-rhythmischen Prägung« des
Embryos im Mutterleib sprechen kann. »Der Lautschatz und die rhythmischen Muster
der Neugeborenensprache sind durch originelle vorgeburtliche Beteiligung des Embryo
erworben«.15 Bemerkenswert, dass sich embryonal das Sprachorgan des Menschen – der
Kehlkopf – in engem Zusammenhang mit der Herzanlage bildet und die Stimmritzenmuskulatur der des Herzens verwandt ist, während bei den übrigen Säugetieren der VocalisMuskel von der längsgestreiften Skelettmuskulatur abstammt. Sie wird, ebenso wie das
Herz, von autonomen Nerven versorgt, und kann aus diesem Grunde selbstständig und
schnell reagieren, d.h. das Sprachorgan ist nicht von der Ausreifung der entsprechenden
Gehirnbahnen abhängig; eine bedeutende Tatsache, denn noch ehe diese ausgereift sind,
»reagiert dieses Muskelsystem […] in jenem affektiven Bereich, der […] lebenslang
untergründig im Sprechen bestehen bleibt und dessen leibliche Signatur Rhythmus und
Melodie ist: ›Die Stimmung der Schwangeren, als Übereinstimmung zwischen Mutter
und Kind begriffen, ist Stimm-Bildung und bedeutet frühe Spracherziehung‹«.16
Die Geburt wäre demnach eine Entbindung des vorgeburtlichen leibbildenden Dialogs
zwischen Mutter und Kind in ein anderes Medium, das des Hörraums; die dialogischen
Fähigkeiten beider Gesprächspartner kämen demnach nicht aus dem Nichts, sondern sind
zuvor geübt worden, allerdings in Bereichen, die dem Bewusstsein schwerlich zugänglich sind. Aus diesen unbewussten Fähigkeiten erwachsen Säugling und Mutter nachgeburtlich offenbar die Möglichkeiten zu einer gegenseitig abgestimmten dialogischen
Kommunikation.
Sprachentwicklung kann man offensichtlich nur verstehen, wenn man bereit ist, die
Fähigkeit des Sprechens in den Gesamtzusammenhang der menschlichen Entwicklung,
die sich immer in einem Sozialraum abspielt, zu stellen. Die Tatsache, dass Sprechen und
Hören eng mit dem Bewegungsorganismus des Menschen verbunden ist, lässt sich bis in
die Embryonalentwicklung zurückverfolgen. Aus der von Anfang an spezifisch menschlichen Bildung der entsprechenden Sprachorgane erlebt man, dass der Mensch von Beginn an zur Sprache gebildet ist, die Bildegesetzmäßigkeiten sind musikalischer Natur.
Die geradezu klassische Trias der kindlichen Entwicklung »Gehen-Sprechen-Denken«
hat einen gemeinsamen musikalisch-rhythmischen Quellort. Es gibt folglich nur ein Miteinander bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten; die dialogische, musikalisch gestimmte
Kommunikation zwischen Mutter und Säugling in den ersten Lebensmonaten, gerade in
der so genannten »vorsprachlichen« Phase also, setzt lautierend und artikulierend fort,
was zuvor im Mutterleib unbewusst in leibbildenden, musikalisch-schöpferischen Prozessen in einem anderen Medium eingebunden gewirkt hat. In dem, was zum Sprechen,
Sonderheft Sprachgestaltung 2007
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zur Sprache drängt, offenbart sich zunächst vor allem weisheitsvolle Schöpferkraft, die
im Laufe der Sprachentwicklung immer mehr durch alltägliche Sinngebung überdeckt
wird. Eine bewusste Sprachpflege hat sich demnach bewusst an dem Sprachquell zu
orientieren.
Zum Autor: Walter Riethmüller, Jahrgang 1948, Studium der Byzantinistik, Osteuropäische Geschichte, Slavistik; 1978-1991 Klassenlehrer in Freiburg-St. Georgen und Stuttgart-Kräherwald;
1990-2001 und ab 2004 Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart, dazwischen Redakteur bei der
Zeitschrift »Erziehungskunst«.
Anmerkungen:
1 L. Eliot: Was geht da drinnen vor? Die Gehirnentwicklung in den ersten fünf Lebensjahren, Berlin
2001, S. 506
2 Eliot, ebd.
3 M. Papoušek: Vom ersten Schrei zum ersten Wort. Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation, Bern 21998 S. 16 ff.
4 K. Wermke; W. Mende: Sprache beginnt mit dem ersten Schrei, in: Spektrum der Wissenschaft,
Dezember 1992, S. 115-118, hier S. 115
5 Vgl. z.B. die bekannten Forschungen von W. Condon zu den Bewegungsvorgängen, welche den
Leib des Sprach-Hörenden ergreifen.
6 M. Papoušek; H. Papoušek: Stimmliche Kommunikation im Säuglingsalter als Wegbereiter der
Sprachentwicklung, in: H. Keller: Handbuch der Kleinkindforschung, Bern u.a. 21997, S. 535
7 Papoušek 1997, S. 556
8 Ebenda, S. 539
9 und das weltweit, universell; dazu vor allem ausführlich und überzeugend M. Papoušek 1998
10 Vgl. Papoušek 1997, S. 546-547
11 Ebenda, S. 547
12 Ebenda, S. 558
13 Ebenda, S. 562
14 H. Müller-Wiedemann: Embryologie der Sprache. Grenzfeld zwischen Anthropologie und Geisteswissenschaft, in: Ders.: Menschenbild und Menschenbildung, Stuttgart 1994, S. 288-302, hier
S. 292
15 Ebenda, S. 289
16 Ebenda, S. 290; Müller-Wiedemann beruft sich auf eine Studie von Günter Clauser: Vorgeburtliche Entstehung der Sprache als anthropologisches Problem, Stuttgart 1971
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Des Dichters Worte sind nicht allgemeine
Zeichen – Töne sind es – Zauberworte, die
schöne Gruppen um sich her bewegen. Wie
Kleider der Heiligen noch wunderbare Kräfte behalten, so ist manches Wort durch irgend ein herrliches Andenken geheiligt und
fast allein schon ein Gedicht geworden. Dem
Dichter ist die Sprache nie zu arm, aber immer zu allgemein. Er bedarf oft wiederkehrender, durch den Gebrauch ausgespielter
Worte. Seine Welt ist einfach, wie sein Instrument … aber ebenfalls unerschöpflich an
Melodien.
Novalis, 1789
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»Ich habe eine Buchsterbe
gemacht«
Beobachtungen zur Sprachentwicklung im Kindergarten
Angelika Prange

Seit vielen Jahren mache ich als Erzieherin in einem Waldorfkindergarten vielfältige
Erfahrungen mit drei- bis siebenjährigen Kindern. In diesem eigens für das Kind geschaffenen Umfeld lernt es auf verschiedensten Ebenen unmittelbar aus dem sozialen
Miteinander. Die Sprache ist dabei ein verbindendes wesentliches Medium. Kinder gehen
kreativ und unbefangen mit ihrer Sprache um. Sie lassen uns mit ihrem ganzen Wesen
am Eintauchen in ihre Sprachwelt teilhaben, ergreifen die Begrifflichkeit ihrer Welt und
durchdringen diese immer deutlicher mit ihrem kindlichen Denken.
Auch durch all ihre Sinne nehmen die Kleinen die Welt auf, erleben die Erscheinungen
unvoreingenommen und »phänomenologisch«. Im sprechenden Miteinander geben sie
Einblick in ihr Erleben und ihre Entwicklung. Kleine Kinder lehren uns, dass die eigentliche Sprache aus einem schöpferischen Quell fließt. Munter wird die aktiv und passiv
aufgenommene Sprache neu kreiert, in lebendige ursprüngliche Sprachformen gegossen
und darin wieder verwandelt. Aus der Vielfalt des Sprachgebrauchs können einzelne
Sprachschöpfungen über lange Phasen erhalten bleiben.
Ein Klassiker der Wortbildung von zweijährigen Kindern ist der Luftballon. Die Schöpfungen reichen von Duftala zu Luftdagon, Bonbelong, Ballabon, Bombalon usw. Ein
kleines Mädchen sagte zum Wickeln mit Windeln »windellindel«. Das Kind lebt in einer
eigenen Lautmalerei. Der Waschlappen wird zum Laschwappen, der Niklaus zu Kolikei,
Ketchup wird über Monate beharrlich als »Scheppert« eingefordert und die Nudel »Munne«, der Sprudel »Bubbele«, der Apfel »Appele« genannt. Die Ameise läuft als »Einemause« – im Plural »viele Einemause« – über den Weg, die Kellerassel verwandelt sich
zur »Ellerkassel«, die Kohlmeise fliegt als »Maiskolbe« durch die Lüfte.
Es ist ein Sprechen wie im Traum. Wortblüten entstehen, eine träumende Sprachbildung, ein Würfelspiel der Sprachschöpfung. Die Kinder haben Freude am Sprechen und
wollen sich mitteilen. Dabei gehen sie ganz sinnlich, anschaulich an die Wortbildungen
heran.
Die zweijährige Amelie singt ihr Liedchen »wir haben eine Ziehharmonika« so: »wir
haben eine Ziamoni-Katze« und Feline, dreijährig, sucht aus den angebotenen Nüssen einige Cashewkerne aus: »Ich will die Mondenmandel«. Ein dreijähriges Mädchen kommt
in den Kindergarten und verkündet, als es den vorbereiteten Arbeitstisch in der Küchen18

Sonderheft Sprachgestaltung 2007

ecke sieht: »Ich bin heute ein Müsler.« Es drückt seinen Helferwillen beim Obstschneiden
für das Müsli aus. Die Kleinen »besen«, statt kehren und können neben dem »löffeln«
auch »messern« und lassen den Holzfäller »axten«. Dabei haben die Kinder eine ganz
eigene Vorstellung, ein lebendiges, inneres Bild, das sie zum Ausdruck bringen.
So verfolgte vor Jahren ein vierjähriger Junge ein Gespräch über den Neubau seines
Kindergartens. Das Haus sollte am Hang liegen und das Bübchen freute sich: »Das wird
lustig, da können wir im Zimmer immer runter kollern.« – Die dreijährige Feline zog
den Klettverschluss ihrer Hausschuhe energisch zu und sagte: »Ich muss den Hausschuh
ganz fest zumachen, sonst läuft mein Fuß davon.« Beim Anziehen auf der Toilette sagt
Aren (drei Jahre): »Das ist meine Winterlatzhose – die ist gefüttert.« Er denkt eine kleine
Weile nach und frägt: »Wie werden Hosen eigentlich gefüttert?« – Milena, damals noch
vier Jahre, schaut mir zu, wie ich von einem Paket eine Schleife, die sich nicht aufziehen
lässt, mit der Schere durchschneide und meint: »Das könntest du aber auch abschleifen.«
– Ein dreieinhalbjähriges Mädchen krakelt auf der Rückseite ihres Bildes einige Zeichen
und verkündet: »Ich habe eine Buchsterbe gemacht.«
Wie nah die Kinder die Welt erleben und wie lebendig sie die Natur in ihre Wortschöpfungen einfügen, verdeutlichen folgende Beispiele: Bei einem Spaziergang durch den
Wald bei windigem Wetter freut sich Jule: »Die Bäume tanzen«. Die vierjährige AnnSophie erzählt: »Der Mond läuft immer mit mir mit«, als sie im Januar noch bei morgendlichem Dämmerlicht in den Kindergarten kommt. Die fünfjährige Milena betrachtet
an einem herbstlichen Waldtag die Sonnenstrahlen, die durch den morgendlichen Nebel
dringen: »Das sieht aus wie ein Strahlenfondue.«
Diese Wortschöpfungen haben eine ganz eigene, besondere Qualität. Sie zeigen die
Bildekräfte der Sprache und in der Wortbildung den ganz sinnlich phänomenologischen
Ansatz des Denkens. Darin sind die Kinder kleine Wissenschaftler, die lautmalend kreieren, Elemente zerteilen und neu zusammenfügen, immer in der Leichtigkeit des Bildens,
schöpferisch gestaltend. So bezeichnete eine kleine Dreijährige die Globuli (Streukügelchen), die sie zu Hause bekam, als »Glob und Li«.
Kinder sind aber auch ganz Realisten. Wir sitzen im morgendlichen Singkreis unserer
Kindergartengruppe, an dem auch Eltern, so sie Zeit finden, mit dabei sein können. Hier
ergeben sich kleine Gespräche über Wetter, Wind, Mond, Sonnenaufgang, tägliche Erlebnisse und Begebenheiten. So ist ein Vater, der als Lehrer selten die Möglichkeit hat,
teilzunehmen, eines Tages mit dabei. »Das ist ja schön, dass Dein Vater heute zu Hause
ist«, sage ich zu dem knapp dreijährigen »Geschwisterkind«, das noch nicht in der Kindergruppe ist. Prompt kommt die Antwort: »Nein, die Mama ist zu Hause, der Vater ist
doch hier (im Kindergarten).«
Ein fünfjähriges Mädchen wünschte sich sehnlich, Geige spielen zu dürfen. Als die
Eltern beratschlagen, wo und wie sie eine viertel oder halbe Geige kaufen oder leihen
können, kam von der Kleinen entrüstet: »Ich will keine halbe Geige, ich will eine ganze.« – Leoni, dreijährig, streichelt heruntergefallene Weidenkätzchen und bemerkt: »Die
laufen ja gar nicht.«
Sinnlich, seelisch wird das Umfeld ergründet und ein kindliches Weltbild geformt. Lukas Philipp (noch fünfjährig) sieht die flackernde Glühbirne im Bad und bemerkt, »das
Sonderheft Sprachgestaltung 2007

19

Licht ist krank«. Ein vierjähriges Kind brachte mir die entzweite Wäscheklammer: »Die
Klammer ist tot.« Leona, vier Jahre alt, sagte am Frühstückstisch: »Wenn der Tee heiß
ist, kann man ihn umschütten. Wenn das Glas rund ist, ist der Tee auch rund, wenn das
Glas eckig ist, ist der Tee auch eckig. Wenn man aber den Tee durchschneidet, bringt das
gar nichts.« – Im Januar spielten wir unseren »Drei Königsreigen«. Ein vierjähriger Bub
kam bittend zu mir: »Darf ich die ›Dreikönige‹ sein?« – Einige Tage saß ich während
der Freispielzeit, durch meine Lesebrille schauend, über einer Näharbeit. Luca, damals
vierjährig, erzählte seiner Mutter zu Hause: »Die Frau Prange macht beim Nähen immer
die Augen zu.«
In der Regel sprechen unsere dreijährigen Kinder grammatikalisch schon richtig. Zeitbestimmungen wie gestern, vorgestern, heute, morgen, übermorgen können dabei aber
noch verwechselt werden. An die Umbildung des Verbs tasten Kinder sich manchmal
noch heran. So zum Beispiel: »Ich habe es versucht, aber es gang nicht.« – Nic ist drei
Jahre und ein ganz offenes, staunendes Bübchen. Im Stuhlkreis wurde er von einem
größeren Kind etwas abgedrängt und beschwert sich: »Ich bin hier gesitzen«, nach einer
kleinen Überlegungspause »gesotzen«.
Auch die Zahlen sind bei den Drei- und Vierjährigen im Sprachgebrauch, sie sind ihnen
aber doch noch ein Rätsel. So wird wie wahllos z.B. 1, 2, 3, 8, 9 gezählt. Lukas Philipp,
6 Jahre, verkaufte im selbstgebauten und eingerichteten Einkaufsladen und verlangte von
seinem »Kunden«: »Zwei-sechzig Cent, Drei-neunzig Cent …«
Die sechsjährigen Kinder wagen sich in ein neues Zahlenfeld, sie haben den Zahlenraum bis 10 meist schon ergriffen und geben unüberschaubare »Tausend-Millionen« an.
Kinder sind neugierig und wollen die Welt ergründen, sie wollen wissen, wie diese
»funktioniert«, probieren aus und machen dabei grundlegende Erfahrungen. So wollte
Nic seinen Stuhl, auf dem er saß, verrücken, indem er sitzend diesen an der Lehne fasste
und zog.
Vincent, damals noch vier Jahre, saß mit unserer Kindergruppe in der Straßenbahn (wir
fahren einmal wöchentlich in den Wald). Er ist ein begeisterter »Bahnfahrer«. Er strahlte
mich an und sagte: »Immer, wenn ich ganz fest am Tischchen drücke, dann fährt die Bahn
schneller.« Vincent hat zwei große Schwestern, er muss wohl vom Chemieunterricht
etwas aufgeschnappt haben. Er wischt mit dem feuchten Lappen eifrig den Tisch und
sagt: »Da ist Wasserstoff und richtige Kohlensäure drin.« Ein andermal bemerkt er: »Es
ist gut, wenn der Blitz ins Haus einschlägt, da kann der Strom wieder aus der Steckdose
rauskommen.«
Zwei fünfjährige Buben unterhalten sich: »Glas klingt heller als Holz« – der andere:
»Ja, und Holz ist immer schwerer.« (Wir haben große, schwere Holzklötze, die von den
Kindern täglich zum Spielen benutzt werden.)
Ein fünfjähriges Mädchen spielte im Sommer an der gefüllten Wasserwanne und lässt
Steinchen reinplumsen. Es spritzt, und sie wundert sich: »Warum sieht man die Tropfen
im Wasser nicht?«
Im täglichen Leben hören Kinder auch Fremdwörter. Sie sind von ihrem Klang fasziniert und tasten sich an deren Sinn heran. So unterhielten sich drei fünfjährige Mädchen,
20
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die nach dem gemeinsamen Frühstück in der Küche beim Abtrocknen halfen. Pauline:
»Schau mal, drei kleine Gläser sind gleich groß wie zwei große Gläser – und außerdem
sind die großen die ›Nulltralen« (von neutral).« Die beiden Freundinnen stellten darauf
ebenfalls eifrig die »Nulltralen« und die kleinen Gläser extra.
Am Maltisch und auch beim wöchentlichen Wandern werden oft philosophische wie
auch wissensvermittelnde Gespräche von den Fünf- und Sechsjährigen geführt. So erzählte ein Junge: »Mein Opa ist tot, jetzt ist er weg.« Hannah (5 Jahre) erwidert: »Mein
Opa ist auch tot, aber er ist auf der Himmelswiese und schaut runter. Ich weiß das ganz
genau, deshalb ist er auch nicht weg.« Alle Kinder waren tief zufrieden. Ein anderes Mal
philosophierte ein sechsjähriger Junge: »Die Strahlen der Sonne sind die Arme der Sonne,
das wäre blöd, wenn sie nur rund wäre.«
Während unserer Adventszeit dürfen die Kinder Maria, Josef, Engel, Hirten, Schäfchen
… sein. Vincent: »Der Josef ist immer größer als Maria«, sein kleinerer Freund widerspricht: »Nein, er ist immer kleiner«, ein anderes Kind: »Aber Maria ist gestorben.«
Vincent: »Ja, aber sie ist im Himmel.«
Sechs vier-, fünf- und sechsjährige Kinder sitzen am Maltisch und unterhalten sich:
»In Grönland ist immer Schnee.« »Ja, die Eskimos bauen daraus Häuser, das sind Iglos.«
»Da ist es immer dunkel und die Sonne scheint ganz selten.« »Die fahren mit Schlitten
und Hunden durch den Schnee.« »Dort gibt es Seehunde und Eisbären.« Jedes der Kinder
wusste etwas über Grönland. Ich konnte nur staunen.
Natürlich hält auch die Technik nicht vor unserer Kindergartentüre an. Zwei werdende
»Schulbuben« bauen ein Boot, und ich biete ihnen an, ein schönes großes Segel mit
ihnen zu bauen. Die beiden gehen begeistert darauf ein. Als sie aber «davonsegeln«, ist
plötzlich ein lautes Brummen und Kreischen aus dem Boot zu hören. Als ich zu ihnen
hinübersehe, erklärt einer gleich: »Da können wir doch nichts dafür, dass kein Wind geht,
jetzt müssen wir mit dem Motor fahren.«
Die Kinder spielen Fotografieren, bauen Autos, Busse, Eisenbahn, hantieren mit Bohrmaschine, Schleifmaschine und Presslufthammer (alles Wurzeln und Hölzer), nehmen
einen großen Holzkeil als Computer und betätigen mit einem kleinen Hölzchen »die
Maus«. Es sind vor allem Buben, die von der Technik fasziniert werden. Folgendes aus
einem Spiel zweier Sechsjähriger:
Vincent: »Wir schauen, ob die Leitung dicht ist.«
Lukas Philipp: »Sie ist dicht.«
Vincent: »Wir müssen tanken, pass auf die Benzinklappe auf.« – Hält sich ein Hölzchen
vor den Mund: »Achtung, gleich geht es weiter, alles aussteigen, zwo, fünf, sechs, bitte
anschnallen.«
Lukas Philipp: »Bitte aussteigen.«
Vincent: »Tuck, tuck, tuck, da kommt die Polizei, Achtung!« – Er tippt auf einem Hölzchen eifrig herum, hält es an sein Ohr »eins, null, sechs – bitte aussteigen«. »Tick, tick,
tick, der Strom ist ausgeschaltet …«
Das sechsjährige Kind vermag immer klarer, gezielter die Sprache und das Denken zu
ergreifen. Es beginnt Sinn für Witz und Humor zu entwickeln und versucht sich selbst
daran. Es spielt auf neue Weise mit den Wörtern und lauscht auf Reim und Versbildung
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– es setzt sich neue Regeln. Die Kinder saugen Gespräche der Erwachsenen auf und können ihr »Wissen« im sozialen Miteinander sprachlich austauschen. Das Kind verwandelt
vom kindlichen Gedächtnis zur kindlichen Vorstellungskraft sein Denken, bis es in der
Schulreife gezielt auf das Lernen in der Schule zugehen kann.
Aus diesen Beispielen der Lautmalerei, der Weisheiten aus Kindermund hin zum inhaltlichen Gesprächsaustausch wird eine Entwicklung in der Sprachbildung sichtbar. Das
Tasten an der Sprache zum freudigen Kreieren neuer Wortschöpfungen der Zwei- bis
Dreijährigen, das Erblühen der Fantasiekraft, die sich im Freiraum des Spielens entwickelt und durch die kindliche Vorstellungskraft auch in der Sprache ausdrückt, bis hin
zum sechsjährigen, schulreifen Kind, das zielgerichtet, sprachlich sicher seine Gedanken
zum Ausdruck bringt, das alles zeigt uns eine Entwicklung im kindlichen Begreifen und
Ergreifen der Welt.
Kinder haben Freude an rhythmischen Versen und Reimen, tauchen intensiv in die
Sprach- und Bilderwelt der Märchen ein. Sprachbildung bedarf einer frühen aktiven und
sorgfältigen Pflege und verläuft unmittelbar mit der Bewegungsentwicklung. Als Beispiel
seien nur die Kniereiterspiele, Finger- und Reigenspiele, die durch das singende und
gesprochene Wort in die Bewegung führen, genannt. Auch durch unsere Waldtage wird
deutlich, dass selbst schüchterne und sprachlich zurückhaltende Kinder durch das Gehen
in den Fluss der Sprache gelangen. Wesentlich ist das gute Sprachvorbild der Umgebung.
Sprache darf nicht abstrakt gehandhabt werden. Sie muss auch von uns belebt und bildhaft erfüllt werden in der Bedeutung des Wortes. Ist unsere Sprache sinnhaft, lebendig
und von unserem Gefühl durchdrungen, kann das Kind im Spracherwerb und Sprachgebrauch seine erlebte Umwelt begreifen und sich darin freudig verbindend verständigen.
Zur Autorin: Angelika Prange, Erzieherausbildung und Aufbau eines Waldorfkindergartens. Nach
der Familienzeit Dozentin an der Fachschule für Sozialpädagogik in Stuttgart, seit 2000 im Kindergarten der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe tätig.
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Ein Zeichen sind wir, deutungslos.
Schmerzlos sind wir und haben fast
Die Sprache in der Fremde verloren.
Friedrich Hölderlin, Mnemosyne,
2. Fassung, 1789
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Warum ist Sprachgestaltung kein
Unterrichtsfach?
Reiner Marks

Wenn man von wenigen Ausnahmen1 absieht, ist Sprachgestaltung kein Unterrichtsfach
an Waldorfschulen, sondern beschränkt sich auf das meist chorische Rezitieren zu Beginn
des Hauptunterrichts. Ja, manchmal werden unter Sprachgestaltung vielleicht nur die von
Rudolf Steiner entwickelten Sprechübungen verstanden. Teilweise scheint der Sprachgestaltung von Schülerseite auch keine Sympathie entgegengebracht zu werden. Warum
soll sie im Unterricht an Waldorfschulen überhaupt eine Bedeutung haben?

Der historische Hintergrund
Dem Begriff Sprachgestaltung begegnet man auch außerhalb anthroposophischer Zusammenhänge und außerhalb der Waldorfschulen; im österreichischen Sprachgebrauch steht
er für das, was in Deutschland Sprecherziehung genannt wird. Er ist aber durch Rudolf
Steiner über das künstlerische Sprechen hinaus auch auf andere Gebiete des Sprechens
und der Sprache erweitert worden, z.B. auf die freie Rede oder auf die kreative Tätigkeit
des Dichtens.
Soweit man die Entwicklung der Sprachgestaltung im Sinne Steiners heute noch überblicken kann, sind die Anfänge vor dem ersten Weltkrieg in der Zusammenarbeit mit
Marie Steiner-von Sivers,2 die eine Sprech- und Schauspielausbildung absolviert hatte,
und in seiner Einstudierung der von ihm geschriebenen so genannten Mysteriendramen
(1910-1913) zu sehen.
Nach dem ersten Weltkrieg baten einige Menschen, die in Vorträgen und Arbeiterversammlungen für die »Dreigliederung des sozialen Organismus« eintraten, Steiner
um Hilfe für ihre Sprechstimme.3 Auf diese Anfrage hin entstanden die ersten Sprechübungen, die z.T. ganz auf die persönlichen Belange abgestimmt waren. Das war im
Frühjahr 1919. Als kurze Zeit später der Vorbereitungskurs für den Unterrichtsbeginn an
der ersten Waldorfschule in Stuttgart stattfand, bekamen die künftigen Lehrer in den »Seminarbesprechungen« dieselben Sprechübungen für ihre eigene stimmliche und sprecherische Vorbereitung.4 Den Nachschriften zufolge wurden außerdem auch einige Fabeln
und Gedichte geübt.
Während in den folgenden fünf Jahren an verschiedenen Orten durch Marie und Rudolf
Steiner Kurse zur künstlerischen Sprachgestaltung abgehalten wurden5 – man könnte
sie vielleicht Einführungskurse für Laien nennen –, in denen u.a. auch fortlaufend neue
Übungen entstanden, gibt es in den Nachschriften der Konferenzen mit den Lehrern der
ersten Waldorfschule einige Passagen, in denen einerseits auf die Stimme und Sprech24
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weise der Lehrkräfte Bezug genommen wird (30.3.1923),6 andererseits auf die verbesserungswürdige Aussprache der Schüler (5.2.1924).7 In diesem Zusammenhang hat Steiner
auf die vor Schulbeginn gegebenen Sprechübungen hingewiesen. – Mehrfach wurde in
den Konferenzen auch das Thema des Chorsprechens und des »solistischen« Einzelsprechens behandelt, wobei Steiner den Nachschriften zufolge das zu häufige Chorsprechen
kritisiert und vermehrtes Einzelsprechen angeregt hat.8 Nach der letzten Konferenz mit
Steiner (3.9.1924) fand in Dornach der von ihm gehaltene »Dramatische Kurs«9 statt, der
zunächst für Berufsschauspieler gemeint war, zu dem Steiner aber einige wenige Persönlichkeiten aus dem Lehrerkollegium einlud.10 Unter diesen war auch Julie Lämmert,11 die
ca. 1921 an die Schule für den Musikunterricht / Chorgesang berufen worden war. Von ihr
wird berichtet, dass sie später unter Marie Steiner in Dornach Sprachgestaltung studiert
haben soll und diese Tätigkeit dann in der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe – auch
noch nach dem Zweiten Weltkrieg – ausgeübt habe. Die Sprachgestaltung durch sie fand,
den Schilderungen zufolge, für Lehrer und einzelne Schüler, auch für das chorische Rezitieren der Klassen, aber nicht als regulärer Fachunterricht statt.
Versucht man, sich aus diesen Fakten, soweit sie schriftlich überliefert sind, ein Bild zu
machen, kann man zu dem Schluss kommen, dass Sprachgestaltung zu Lebzeiten Steiners
gerade erst im Entstehen war und noch keineswegs eine in sich abgerundete Kunstform
darstellte, wie dies etwa bei der Eurythmie der Fall war. Denn der »Dramatische Kurs« von
immerhin 19 Vorträgen (von denen etwa die Hälfte Themen der Sprache, des Sprechens,
der Lautqualitäten und anderer Elemente aus der Sprachgestaltung behandeln) gehört zu
den letzten von Steiner gegebenen Kursen. Eine regelrechte Sprachgestaltungsausbildung
begann Marie Steiner aber erst nach seinem Tod. – Insofern konnte Sprachgestaltung
nicht wie die Eurythmie (und alle anderen Künste: Malen, Musik, Plastisches Gestalten
usw.) von Steiner als Unterrichtsfach in den Lehrplan der Waldorfschule aufgenommen
werden, weil sie als Berufsbild noch gar nicht existierte. Umgekehrt formuliert: wenn
die Eurythmie nicht seit 1912 entwickelt worden und 1919 schon in ersten öffentlichen
Aufführungen gezeigt worden wäre, hätte Steiner sie verständlicherweise nicht in den
Lehrplan einbauen können. Daraus kann die Frage folgen: Wäre die Sprachgestaltung
genauso weit entwickelt gewesen wie die Eurythmie, hätte Steiner sie dann nicht auch als
künstlerisches Unterrichtsfach in den Lehrplan aufgenommen? Immerhin sprach er den
Nachschriften zufolge in dem Kurs vor Begründung der Waldorfschule von »Rezitationsunterricht« und »Rezitationsstunde«,12 sowie von dem »Rezitationsunterrichtenden«,13
der mit dem musikalisch Unterrichtenden kooperieren möge. Das deutet auf den Gedanken eines eigenständigen Fachunterrichtes und eines entsprechenden »Fachlehrers« hin.

Heute
Derzeit mögen ca. 65 Sprachgestalter und Sprachgestalterinnen an deutschen Waldorfschulen tätig sein. Bei der Zahl von über 200 Schulen entspricht dies etwa einem Drittel der Schulen, wobei nicht berücksichtigt ist, dass viele dieser Persönlichkeiten nur
mit einem (geringen) Teildeputat in der Sprachgestaltung tätig sind, weil sie entweder
schwerpunktmäßig als Klassenlehrer arbeiten, oder aber extern an die Schulen kommen
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(teilweise nur auf Honorarbasis) – da die Schulen offenbar einen größeren Stellenumfang
nicht finanzieren können. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt bei vielen in der Einstudierung der Klassenspiele, die in dieser Form mit abendfüllenden Aufführungen auch
nicht auf einer Lehrplanangabe Steiners basieren. Dem ungeachtet haben sie sich als ein
pädagogisch sinnvolles und wirksames Element in den Waldorfschulen eingebürgert und
können – wenn sie mit entsprechendem Bedacht einstudiert werden – auch sehr viel zur
sprech-sprachlichen Förderung der Schüler beitragen. Aber es bleibt im Deputat dadurch
oft wenig Zeit für eine direkte sprachgestalterische Arbeit über die Klassenspieleinstudierungen hinaus; und als ein Unterrichtsfach wird die Sprachgestaltung, wie eingangs
schon gesagt, an fast keiner Schule betrieben.
Wie sieht es außerhalb der Waldorfschulen aus? Da ist die »Deutsche Gesellschaft
für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung e.V.« (DGSS) zu nennen,14 durch die an
verschiedenen Universitäten und Hochschulen Deutschlands Studiengänge mit eigenen
Prüfungen angeboten werden. Verschiedene staatlich geprüfte Sprecherzieher haben sich
in den letzten Jahren für Sprecherziehung an allgemeinbildenden Schulen engagiert.
Davon wurde sowohl im Verbandsorgan »Mitteilungen« der DGSS, als auch in der Fachzeitschrift »sprechen« (Zeitschrift für Sprechwissenschaft) verschiedentlich berichtet.15
Auch die Buchreihe »Sprache und Sprechen« (Beiträge zur Sprechwissenschaft und
Sprecherziehung), herausgegeben von der DGSS, brachte Beiträge zu diesem Thema.16
Im Unterschied zur Sprachgestaltung, die man unter dem Begriff »ästhetische Kommunikation« (d.h. Sprechen von Dichtung bzw. künstlerische Interpretation von Dichtung) verstehen kann, wird in den Konzepten der Sprecherziehung vorwiegend auch die
»rhetorische Kommunikation« (d.h. freie Rede, Gespräch, Debatte usw.) unterrichtet und
gefördert. Da das Fach (noch) nicht im Lehrplan vorgesehen ist, wird Rhetorik zunächst
als AG an verschiedenen Schulen angeboten. Es gibt Kurse schon für Schüler ab Klasse
5/6 bis zur Jahrgangsstufe 12/13. – Was wird unterrichtet? Themen sind u.a.:
• Atem und Stimme,
• Sprechausdruck und Körpersprache,
• Textsprechen,
• Sprechdenken und Hörverstehen,
• Referate und freie Rede,
• Argumentieren,
• Debattieren,
• Teamgespräche,
• Gesprächsleitung usw.
Nach erfolgreicher Teilnahme wird ein Zertifikat ausgestellt.17
Vergleicht man die o.g. Punkte mit dem, was in der Sprachgestaltung geübt wird, lassen
sich leicht Parallelen entdecken: Körpersprache, Atem, Stimme und Sprechausdruck sind
(vielleicht unter anderen Bezeichnungen) Themen, die sehr wohl auch in der Sprachgestaltung behandelt werden. »Textsprechen« kann sogar als das hauptsächliche Feld
angesehen werden, in dem Sprachgestaltung sich meistens bewegt. Demgegenüber sind
die folgenden Punkte (Referate, freie Rede, Debatte, Teamgespräch usw.) nicht primär im
Blickfeld bei der sprachgestalterischen Arbeit.
26
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Das »Sprechdenken und Hörverstehen« führt in der Sprachgestaltung oft noch ein
Schattendasein, da es von Steiner überlieferte Aussagen gibt, die traditionell so verstanden wurden, dass es nur auf das Lautempfinden und den Wortklang in der Sprachgestaltung ankäme. Das führt bei den Hörenden zu dem öfter geäußerten Unbehagen, sich von
den Äußerungen des Sprechenden nicht angenehm berührt zu fühlen und inhaltlich nicht
erfassen zu können, worum es geht, weil Aspekte wie Publikumskontakt und »inhaltliche
Botschaft« zu wenig Berücksichtigung finden. Hier darf gefragt werden, ob Steiner dieses
»Ergebnis« mit seinen Äußerungen gemeint haben mag.
Themen wie freie Rede, Referat, Debatte, Gespräch usw. könnten auch für die sprachgestalterische Arbeit ein interessantes Übungsfeld bilden. Es sind die Bereiche, die heute
eine zunehmende Rolle in der Zivilisation spielen. Nicht nur in Bewerbungsgesprächen
nach Beendigung der Schule oder Ausbildung – auch in vielen Berufsfeldern wird zunehmend Wert auf die Wirkung des mündlichen Ausdrucks, d.h. auf Fähigkeiten in der
»rhetorischen Kommunikation« (s.o.) gelegt. Das lässt sich vielleicht nicht nur durch
das Sprechen von Dichtung (»ästhetische Kommunikation«) – so wertvoll und schön
dies auch immer sein mag! – erlernen, sondern kann auch an Übungen ohne poetischen
Kontext erarbeitet werden.
Im schulischen Bereich gibt es eine weitere, inzwischen medienbekannte Aktion: den
Bundeswettbewerb »Jugend debattiert«, der von Ralf Langhammer (DGSS) als Projektleiter bei der Hertie-Stiftung maßgeblich mit aufgebaut wurde. – »In einer Debatte
nach ›Jugend debattiert‹-Format äußern sich jeweils vier Jugendliche über politische
und soziale Fragen wie: ›Sollen muslimische Lehrerinnen im Unterricht ein Kopftuch
tragen dürfen?‹ Jeder erhält zunächst zwei Minuten ungestörte Redezeit. Es folgen zwölf
Minuten freie Aussprache. Für ein Schlusswort steht jedem Teilnehmer eine Minute zur
Verfügung. Seine ursprüngliche Meinung darf er dabei ändern. Eine Jury bewertet im
Wettbewerb Sachkenntnis, Ausdrucksvermögen, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft.«18 – Man muss Wettbewerbe nicht gut finden; aber die genannten sprecherischen
Fähigkeiten, die in einem solchen Zusammenhang geübt werden, könnten die Beschäftigung lohnen. Und es könnte wie im Sport als ein Wettspiel betrieben werden. – Wieviele
Waldorfschulen haben an diesem Wettbewerb schon teilgenommen?
Oder um ein anderes Beispiel zu nennen: nach meiner Information gibt es seit ca.
zehn Jahren in einigen Bundesländern als drittes musisches Fach in der Sekundarstufe II
(also abitur-relevant) das Fach »Darstellendes Spiel«. Lägen hier nicht Möglichkeiten,
waldorfeigene Lernangebote wie das »Klassenspiel« o.ä. mit Gegebenheiten staatlicher
Abschlüsse zu verbinden? – Der Beitrag von W. Saggau in diesem Heft über Sprachgestaltung im Rahmen der »Besonderen Lernleistungen« im Abitur scheint mir in diese
Richtung zu weisen.

Zukunft: eine Vision
Die in den Medien immer wieder thematisierte Zunahme der Sprach- und Sprechprobleme
bei Kindern19 – inzwischen wird von 30% der Schulanfänger gesprochen, die zufolge
neuester Erhebungen diesbezüglich Defizite hätten – legt eine verstärkte SprachfördeSonderheft Sprachgestaltung 2007
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rung nahe, wie sie möglicherweise durch das bisherige schulische Angebot nicht mehr
gegeben ist.
Wenn Sprachgestaltung als regelmäßiges Unterrichtsfach im Stundenplan integriert
wäre, ergäben sich vielfältige neue Möglichkeiten. Dazu darf die Sprachgestaltung selber
sich noch weiterentwickeln – inhaltlich und pädagogisch. Die oben erwähnten Aspekte
der rhetorischen Kommunikation könnten nach einer Seite eine inhaltliche Erweiterung
bringen. – Aber auch zentrale Themen der Sprachgestaltung, wie die Unterscheidung
von Rezitation und Deklamation,20 auf die Steiner großen Wert gelegt hat,21 könnten
den Schülern zum Erlebnis gebracht werden. In den Sprech-Ansätzen für Epik, Lyrik
und Dramatik, die so nur in der Sprachgestaltung entwickelt sind, wäre ein weiteres
zentrales Übungsfeld gegeben, das außerdem in die freie Rede hinüberweist: Steiner hat
dieses künstlerische Gestaltungsmittel auch auf die sprecherische Unterscheidung verschiedener Themen in einem Vortrag z.B. angewendet wissen wollen.22 Das heißt, dass
jeder Inhalt in einer angemessenen Sprachform zur Erscheinung kommt, dass das »Wie«
eine entscheidende Bedeutung für das »Was« hat – nicht nur im Sprechen von Dichtung,
sondern eben auch in der freien Rede.
Darüber hinaus wären auch Unterrichtsinhalte denkbar, die – wie im Musikunterricht
Sonatensatz, Fuge u.a. besprochen werden – auch Kenntnisse vermitteln: sowohl auf dem
weiten Felde der Dichtung als auch im rhetorischen Bereich. Oder das kreative Schreiben
von eigenen Gedichten und Kurzgeschichten, was sonst teilweise im Deutschunterricht
durchgeführt wird. Die Grenzen sind möglicherweise fließend. Manches findet in dem
begrenzten Rahmen der Metrik-Poetik-Epoche in Klasse 10 schon statt. Gemeint ist hier
aber ein fortlaufender Fachunterricht durch viele Klassenstufen und – im Verhältnis zu
den gewohnten Deutsch-Übstunden – eine ganz auf die Mündlichkeit ausgerichtete Arbeit. Die würde sich aber grundlegend unterscheiden müssen von dem bekannten (und
teilweise ungeliebten) Chorsprechen nach dem Morgenspruch im Hauptunterricht. Dass
unter Sprachgestaltung oft nur dieses verstanden wird: Ist das nicht eine fragwürdige
Reduzierung des eigentlichen Horizontes der Sprachgestaltung?
Vor allem steht auch eine pädagogische Weiterentwicklung der Sprachgestaltung an.
Da wäre ein Lehrplan auszuarbeiten: Ab welcher Altersstufe sind solche Fachstunden
in welcher Gruppengröße sinnvoll durchführbar? Welches sind die altersgemäßen Unterrichtsinhalte? Und über allem als zentrale Frage: Was kann durch das gemeinsame
Sprechen und Betrachten von Dichtung und Sprache pädagogisch gewonnen werden?
Gemeinhin wird von mündlicher Kommunikation als von einer »Schlüsselqualifikation«
für das heutige Berufsleben gesprochen. Im waldorfpädagogischen Lehrplan ist darüber
hinaus die Frage zu beantworten, welche menschenbildende Qualität durch ein solches
Fach angeregt werden kann. Diesen Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung durch Sprache beleuchten andere Aufsätze dieses Heftes.
Wenn in den höheren Klassen dramatisch gearbeitet würde, wäre sogar denkbar, dass
die abendfüllenden repräsentativen Theateraufführungen, die oft unter übermäßigem Einsatz und unter Zeitverlust in anderen Fächern vorbereitet werden, zugunsten kleinerer
szenischer Darstellungen auf Monatsfeiern zurücktreten könnten: der pädagogische Vorteil wäre die kontinuierliche Arbeit, wie man sie aus den anderen Fächern kennt. Denn die
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regelmäßige fortlaufende Übung wirkt in tiefere Schichten als das einmalige kurzzeitige
Projekt.
Ist das alles nur ein Traum? An wenigen Schulen wurde er vereinzelt schon Wirklichkeit.
Wenn man bedenkt, dass die anderen zeitlichen Künste – Musik und Eurythmie – von
der 1. Klasse an als eigene Fachstunden erscheinen, obwohl im Hauptunterricht auch
musiziert (gesungen und geflötet) und mit Bewegungsübungen im »Rhythmischen Teil«
gearbeitet wird, kann die Frage entstehen, warum nur die Sprachgestaltung auf diesen
Aspekt »Rhythmischer Teil« beschränkt bleiben soll. Oder anders ausgedrückt: Warum
ist Sprachgestaltung noch kein Unterrichtsfach?
Zum Autor: Reiner Marks, geb. 1957, Studium in Sprachgestaltung und Schauspiel an der NovalisSchule Stuttgart, 16 Jahre an verschiedenen Waldorfschulen tätig, Ausbildung in Logopädie und
Tätigkeit in diesem Bereich, außerdem Rezitationen, Lesungen, Regiearbeit, seit 2005 schwerpunktmäßig an der Freien Hochschule für Waldorfpädagogik in Stuttgart tätig.
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Wer den Ton gefunden,
der im Grund gebunden,
hört den Weltgesang,
hört im großen Ganzen
keine Dissonanzen
lauter Übergang.
Friedrich Rückert
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Atmen lernen durch gestaltetes
Sprechen
Pierre Tabouret

Das irdische Leben des Menschen kann so angeschaut werden, dass es mit dem ersten
Atemzug beginnt und mit dem letzten Atemzug endet. Genauer betrachtet, beginnt es mit
einem Einatmungszug – Luft dringt in den Körper ein – und es endet mit einem Ausatmungszug – Luft wird aus dem Körper herausgepresst. In jedem Atemzug klingt in der
Einatmung eine leise Erinnerung an die erste Einatmung und in der Ausatmung eine zarte
Ahnung von der letzten Ausatmung mit.
Jeder Atemzug ist ein Pendelschlag zwischen Staunen und Bewundern, zwischen Erinnerung und Zuwendung, zwischen Fragen und Behaupten, zwischen Einschlafen und
Aufwachen. Jeder Äußerung geht eine Verinnerlichung voran, jede Erfahrung birgt eine
Reaktion. Durch das ganze Leben hindurch erhält der Atemrhythmus eine individuelle
Prägung und verändert sich mit dem Älter- und Reiferwerden.
»Betrachten Sie das Kind, das hereingewachsen ist in die Welt, mit der genügenden
Unbefangenheit, so werden Sie richtig wahrnehmen: Hier in dem Kind ist noch unverbunden Seelengeist oder Geistseele mit Leibeskörper oder Körperleib. Die Aufgabe der Erziehung, im geistigen Sinn erfasst, bedeutet das In-Einklang-Versetzen des Seelengeistes
mit dem Körperleib oder Leibeskörper. Die müssen miteinander in Harmonie kommen,
müssen aufeinander gestimmt werden, denn die passen gewissermaßen, indem das Kind
hereingeboren wird in die physische Welt, noch nicht zusammen. Die Aufgabe des Erziehers und auch des Unterrichters ist das Zusammenstimmen dieser zwei Glieder.
Nun, fassen wir diese Aufgabe etwas mehr im Konkreten. Unter all diesen Beziehungen,
welche der Mensch zur Außenwelt hat, ist die allerwichtigste das Atmen.«1
Das Atmen ist ein höchstempfindlicher Vorgang. Jede körperliche Tätigkeit bewirkt
eine Veränderung des Atems, die Schlafruhe bringt Verlangsamung, das Aufwachen Vertiefung, eine andauernde Anstrengung dehnt und beschleunigt zugleich. Nicht nur Körperliches, sondern auch Seelisches verändert die Atmung. Wie anders fühlt es sich an,
wenn Schmerz und Trauer zum Weinen veranlassen oder wenn Glück und Freude zum
Lächeln und Lachen ermuntern. Scham aus innerer Gewissheit und Angst vor äußerer
Bedrohung prägen ganz anders das Atmen, obwohl äußerlich gesehen in beiden Fällen
zuerst ein Zögern spürbar wird. Im Atem atmet nicht nur der Körper, sondern eben auch
die Seele. Auch Geistiges vermag den Atem zu verändern. Deutlich ist es, wenn verglichen wird, was vor sich geht, wenn man redet und wenn man zuhört, wenn man innerlich grübelt, um Zusammenhänge zu verstehen, oder wenn man endlich die Lösung eines
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Problems intuitiv erfasst. Selbst in der meditativen Übung spielt die Atmung wie in der
künstlerischen Gestaltung eine bedeutende Rolle.
Der Atem ist das Tor zwischen unserem momentanen eigenen Zustand und allem, was
von Außen oder von Innen sich regt, was an uns herantritt oder sich von uns loslöst. Nichts
berührt uns, ohne den Atem zu verändern. Ähnlich wie man von unserem Bewusstsein
sagen kann, dass es der Schauplatz unseres Gedankenlebens ist, kann man sagen, dass der
Atem der Schauplatz unseres Gemüts- und Seelenlebens ist. Da der Atem aber nie in einer
einseitigen Steigerung verharren kann und immer zu der entgegengesetzten Seite pendeln
muss, schafft er immer wieder den Ausgleich für extreme Neigungen, für ungezügelte
Ausbrüche, für erniedrigende Ernüchterungen. Der Atem ist der heilende Bote in uns,
weil er wieder verbindet, was getrennt wurde: unser Wesen und die Welt.
»Dieses Atmen bedeutet sehr, sehr viel für die menschliche Wesenheit, denn in diesem
Atmen liegt ja schon das ganze dreigliedrige System des physischen Menschen.
Wir rechnen zu den Gliedern des dreigliedrigen physischen Menschensystems zunächst
den Stoffwechsel. Aber der Stoffwechsel hängt an dem einen Ende mit dem Atmen innig
zusammen; der Atmungsprozess hängt stoffwechselmäßig mit der Blutzirkulation zusammen […]
Auf der anderen Seite hängt dieses Atmen auch zusammen mit dem Nerven-Sinnesleben
des Menschen. Indem wir einatmen, pressen wir fortwährend das Gehirnwasser in das
Gehirn hinein; indem wir ausatmen, prellen wir es zurück in den Körper. Dadurch verpflanzen wir den Atmungsrhythmus auf das Gehirn. Und wie das Atmen zusammenhängt
auf der einen Seite mit dem Stoffwechsel, so hängt es auf der anderen Seite zusammen mit
dem Nerven-Sinnesleben. Wir können sagen: Das Atmen ist der wichtigste Vermittler des
die physische Welt betretenden Menschen mit der physischen Außenwelt […]«2

Zwei unterschiedliche Arten des Sprechens
Wenn wir um uns herum die Menschen betrachten oder uns selbst beobachten, können
wir u.a. feststellen, dass es zwei Verhaltensmuster gibt, die besonders deutlich in den
folgenden polaren Sprechweisen zum Vorschein kommen.
Wenn z.B. gefragt wird: »Habt Ihr schöne Ferientage genossen?« beginnt der eine unmittelbar dies und jenes mit Begeisterung zu erzählen, während der andere sich besinnt,
nickt und sagt »Ja, das wird dich interessieren …« Der Erste zehrt noch von den in ihm
nachklingenden Erlebnissen und möchte seinen Partner in sein Erlebtes hineinziehen.
Der Andere hat das Erlebnis verinnerlicht und liefert mit Abstand eine durchdachte und
gegliederte Darstellung von ausgewählten Vorkommnissen, mit Kommentaren und Erklärungen, so dass der Partner ihm gut folgen kann. Der Erste spricht und seine Mitteilung
entsteht, während er redet. Der Zweite stellt dar, was er sich überlegt hat.
Genauer betrachtet kann man sehen, dass beide still bleiben während der Einatmung
und erst während der Ausatmung reden. Der Erste aber atmet ein und, bevor er voll eingeatmet hat, wirft er schon die Luft zurück in die Ausatmung, um sofort weiter zu reden.
Der Zweite atmet ein, wartet aber, bis die Luft wie von selbst von der Ein- in die Ausatmung zurückflutet, wartet noch einen Augenblick, als ob er sich besinnen würde, um erst
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dann die schon ausströmende Atemluft sprechend zu ergreifen. Der Erste verkürzt die
Einatmung und dehnt die Aussage aus, der Zweite verlängert die Besinnung und verdichtet die Aussage. Der Erste genießt das Erzählen wie ein Abenteuer, der Zweite kostet die
innere Sicherheit aus, weil er ganz genau weiß, was er schildern will.
Erlebte und erinnerte Ereignisse und Beteiligte sind für den Ersten innerlich wie anwesend und mitwirkend. Für den Zweiten sind die gegenwärtigen eigenen Vorstellungen,
Gefühle und Intentionen, die seine Mitteilung tragen, bestimmend. Das bewirkt jedoch
andere innere Entsprechungen, Stimmungen und Bilder beim Gesprächspartner. Die erste, eher bewegte Darstellung entfaltet plastisch-malerisch ein Bild und hinterlässt beim
Aufnehmenden vergleichsweise den inneren Nachklang einer Symphonie. Die zweite,
klar aufgebaute und gegliederte Darstellung vollzieht sich musikalisch-dramatisch wie
eine Melodie und hinterlässt beim Aufnehmenden vergleichsweise ein schattenartiges
Silhouettentableau. In solchen Umstülpungen künden sich leise die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten des gestalteten Sprechens und der Poesie an.
Diese Sprecherscheinungen sind beim Kleinkind und während der Schulzeit an den
Kindern und Jugendlichen oft ganz eindeutig zu beobachten. – Es bedeutet einen deutlichen Entwicklungsschritt, wenn der Dreijährige nicht mehr nur im Schwung seiner Betätigung einen anspricht und sagt oder erklärt, was er gerade tut, sondern am nächsten Tag
aus der Erinnerung kurz erzählen kann, was er gestern Nachmittag im Garten gemacht hat
und warum er heute da weiterhin schaffen will. Da ist ein neues Zeiterlebnis entstanden,
aber auch eine neue Gestaltungsmöglichkeit des Sprachstroms. – Gibt es überhaupt, später während der Schulzeit, einen Tag, an welchem dem Lehrer nicht Folgendes passiert:
Er stellt dem einen Schüler eine Frage, kaum ist sie ausgesprochen, springt die erwartete
Antwort von den Lippen eines anderen Kindes, das sich nicht zurückhalten konnte. Im
Schwung des miterlebten Unterrichtsverlaufes ist ihm klar, worum es geht. – Wenige Jahre später sind es witzige Zwischenbemerkungen oder Rufe, die so aus dem jugendlichen
Mund herausspringen. Da wirkt immer noch weiter die ursprüngliche Sprechweise, spontane Reaktion ohne Abstand. – Auch das andere kennt man aus dem Klassenzimmer: Ein
Kind hat sich ganz stolz bestens vorbereitet, um etwas darzustellen, und wenn es endlich
an der Zeit ist, bleibt ihm der Mund ganz trocken, kein Wort vermag das auszudrücken,
was in ihm wohnt und glüht. Vor lauter Verdichtung verstummt die Sprache. – In solchen
Situationen merkt man, dass die heranwachsenden jungen Menschen zwar über ein funktionierendes physiologisches Atmen verfügen, dass sie aber noch lernen müssen, diesen
Atem in den Dienst anderer Aktivitäten, insbesondere des Sprechens, zu stellen.
»Betrachten wir das Kind, so müssen wir in bezug auf sein Wesen sagen: Das Kind hat
noch nicht so atmen gelernt, daß das Atmen in der richtigen Weise den Nerven-Sinnesprozess unterhält. Da liegt wiederum die feinere Charakteristik desjenigen, was mit dem
Kind zu tun ist. Wir müssen zunächst die Menschenwesenheit anthropologisch-anthroposophisch verstehen. Die wichtigsten Maßnahmen in der Erziehung werden daher liegen
in der Beobachtung alles desjenigen, was in der rechten Weise den Atmungsprozess
hineinorganisiert in den Nerven-Sinnesprozess. Im höheren Sinne muss das Kind lernen,
in seinen Geist aufzunehmen dasjenige, was ihm geschenkt werden kann dadurch, daß
es geboren wird zum Atmen. Sie sehen, dieser Teil der Erziehung wird hinneigen zu dem
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Geistig-Seelischen: dadurch, daß wir harmonisieren das Atmen mit dem Nerven-Sinnesprozess, ziehen wir das Geistig-Seelische in das physische Leben des Kindes herein. Grob
ausgedrückt, können wir sagen: Das Kind kann noch nicht innerlich richtig atmen, und
die Erziehung wird darin bestehen müssen, richtig atmen zu lehren.«3

Atmenlernen am Sprechen
Der erste pädagogische Kurs, bekannt unter dem Titel Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik, wurde im August und September 1919, kurz vor der Eröffnung der Waldorfschule, für den kleinen Kreis der künftigen Lehrer und für wenige Gäste
von Rudolf Steiner gehalten. Das Motiv des »Atmenlernens« durchzieht den gesamten
Kurs wie ein roter Faden, ohne jedoch in derselben Weise ausgesprochen zu werden wie
in den oben zitierten Sätzen aus dem ersten Vortrag. Man kann sich fragen: Wie soll denn
gelernt und gelehrt werden zu atmen? Mit welchen Mitteln lässt sich die Rhythmisierung
der Sinnes-Nervenprozesse durch den Atem bewerkstelligen? – Eine Antwort, neben
den vielen didaktischen Anregungen Steiners dazu, die von anderen Autoren besprochen
wurden, lautet: Durch das Pflegen des Sprechens. Eine ausdrucksvolle, differenzierte
Aussprache verlangt und bewirkt eine beherrschte Beweglichkeit des Atmens. Nicht ein
besonderes Training des Atems soll dem Sprechen vorangehen, sondern umgekehrt wird
ein gestaltetes Sprechen – auf den Atem rückwirkend – diesen erziehen. In den Übungsanweisungen für Redner, Lehrer und Schauspieler hat Steiner öfters ausgeführt, dass es
illusorisch wäre, zuerst mechanische Atemübungen zu betreiben, um anschließend über
einen trainierten Atem für das Singen und das Sprechen zu verfügen, sondern dass das
Atmen im gefühlten und geführten Sprechen durch die Sprache selbst erlernt und beweglich werden sollte.
»Man hat in der neueren Zeit allerlei mehr oder weniger pfiffige Methoden für das
Atmen und für alles mögliche, was die Begleittatsachen sind des Sprechens und Singens,
ausgedacht. Allein das alles sind eigentlich Nichtsnutzigkeiten. Denn Sprechen soll mit
allem, was dazu gehört, auch mit dem Atem, durchaus im Sprechen selbst gelernt werden. Das heißt: Man soll lernen, so zu sprechen, daß in den Notwendigkeiten, die die
Lautfolge, die Wortzusammenhänge ergeben, auch der Atem sich wie selbstverständlich
mitreguliert. Man soll also nur im Sprechen auch das Atmen beim Sprechen lernen. Die
Sprech-Übungen sollen also so sein, daß man, wenn man sie richtig fühlt den Lauten nach
– nicht dem Inhalte, sondern den Lauten nach – genötigt ist, durch dieses Richtig-Fühlen
des Lautens auch den Atem richtig zu gestalten.«4

Rezitation und Deklamation
Ein Jahr später, im September und Oktober 1920, griff Steiner noch einmal das Thema
der Atemgestaltung und -schulung auf und hielt für Künstler, Wissenschaftler und Lehrer
drei Vorträge über Die Kunst der Rezitation und Deklamation. Steiner schildert, wie man
die zwei oben skizzierten Sprechweisen deuten und verstehen kann, und zeigt auf, dass
die gesamte Entwicklung der menschlichen Sprache und der künstlerischen Gestaltung
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des Sprechens sowie der Poesie in ihren verschiedenen Dichtungsformen auf diesem
Phänomen beruht, das tief in der menschlichen Konstitution verwurzelt ist.
»Und zwischen drinnen – zwischen Gesang und dem ausgesprochenen Prosaworte
– liegt Rezitation und Deklamation. Man möchte sagen: Rezitation und Deklamation ist
ein Gesang, der auf dem Weg zum bloßen Wortwerden aufgehalten ist und in der Mitte
auf diesem Wege stehen geblieben ist. Gerade dadurch ist das Wesen der Rezitation und
Deklamation so außerordentlich schwierig zu fassen, weil es gewissermaßen eine Mitte
darstellt. Insbesondere ist es wiederum eine Aufgabe intimster seelisch-leiblicher Beobachtung, die beiden stark voneinander verschiedenen Elemente dieser Kunst aufzufassen:
das eine, die Deklamation, das andere, die Rezitation. Und dennoch, in dem Wesen der
Dichtung ist das tief begründet, daß das eine Mal mehr rezitiert wird, das andere Mal
mehr deklamiert wird.«5
Ein Atemzug gliedert sich in eine Einatmungsphase und eine Ausatmungsphase. Besonders zu beachten sind dabei die beiden Augenblicke des Umschlagens von der einen
Phase in die andere. Während der Einatmungsphase zieht die Luft in den Körper ein, die
Luft kommt von dem großen äußeren Raum in die Enge des Körpers hinein. Während
dieser Phase dehnt sich auch das Bewusstsein. Die Seele wächst über die Leibesgrenzen
hinaus. Während der Ausatmungsphase wird die Luft hinausgepresst. Verwandelt – in
andere chemische Elemente, andere Feuchtigkeit, Druck und Wärme – fließt die ausgeatmete Luft wiederum in die umgebende Atmosphäre. Gleichzeitig konzentriert sich wieder
die Seele auf die Tätigkeit, die sie mit Hilfe ihrer Leiblichkeit während dieser Phase verrichten kann. Die Muskulatur wird beseelt. Gebärde, Geste, Atem, wenn gesungen oder
gesprochen wird, drücken das innerlich Erlebte aus. Schauen wir, wie dieser Vorgang sich
leicht verändert, wenn gesprochen wird.
Zuerst kommt die Entscheidung zu sprechen. Selbst für eine spontane reaktive Interjektion ohne langes Abwägen findet unbewusst eine solche Entscheidung statt, man
kann sich das durch die Erfahrung verdeutlichen, dass man eine solche Reaktion auch
unterlassen kann. Der Sprechprozess beginnt mit dem Eintritt in die Einatmungsphase.
In diesem Augenblick ergreift das Ich die gesamte seelisch-leibliche Organisation als
Werkzeug des Sprechens. Zuerst muss eingeatmet werden, um dann sprechen zu können.
Wenn die Einatmung nicht deutlich im Hinblick auf das Sprechen geprägt wird, wird
anschließend meistens über die zweite oder dritte Silbe gestolpert. Während der Einatmungsphase vollzieht sich die schon angedeutete polare Bewegung, eine Ausdehnung
des Bewusstseins durch innere Aktivität, das Ich bewegt sich in seinen Erinnerungen, in
den Bildern und Gefühlen, die ihm eigen sind, während ein Einziehen der Atmungsluft
in die Brust stattfindet. Diese erste Sprechphase, noch unhörbar, kann auch als eine Form
der Zurückdrängung des Leiblichen erlebt werden, denn die innere seelisch-geistige Aktivität entfaltet sich frei von den leiblichen Vorgängen.
Die nächste Sprechphase beginnt mit der Umkehr in die Ausatmung. In diesem Augenblick verbindet sich die innere Aktivität des Ich mit dem lebendigen seelisch-geistigen
Inhalt, der das, was gleich ausgesprochen werden soll, mitbestimmen und mitgestalten
wird. Gleichzeitig ergreift das Ich die leibliche Organisation wieder, die Muskulatur
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spannt sich. Dann wird die Ausatmungsluft nicht bloß physiologisch hinausgepresst,
sondern hinausgeführt, ins Vibrieren gebracht durch die Stimme und artikuliert durch die
Lautung. Im Gegensatz zu der angedeuteten Zurückdrängung findet jetzt ein Durchdringungsprozess statt, die leiblichen Vorgänge sind völlig erfasst durch das aktive SeelischGeistige. In dieser zweiten Sprechphase kommt eine Aussage zustande als Ergebnis eines
vielfältigen Zusammenwirkens des Ich, des ausgesprochenen Inhalts, der Sprache und
der Sprachgemeinschaft. – Ein Atemzug liefert somit das Maß einer Aussage.
Dieser Prozess kennt feine Variationen, die zu der Differenzierung zwischen Rezitation
und Deklamation führen. Rudolf Steiner hat in seiner Darstellung noch andere Gesichtspunkte einbezogen, die in dieser begrenzten Betrachtung nicht alle berücksichtigt werden.
Der oben dargestellte Prozess ist sozusagen neutral und kommt in dieser Weise nur bei
der prosaischen Mitteilung vor. Sonst überwiegt immer ein besonderer Zusammenhang,
wenn gesprochen wird, und der Atemrhythmus verändert sich. Es wird entweder erzählt
oder geschildert, oder »das eine Mal mehr rezitiert, das andere Mal mehr deklamiert«.

Erzählendes Rezitieren
Wenn mehr erzählt oder rezitiert wird, kann man beobachten, dass das Ich sich entschließt
zu sprechen, dann holt es ein, sowohl Atemluft wie Seelenluft. Bevor die Erlebnisse und
Erfahrungen sich zu aktuellen Erinnerungsvorstellungen wieder festsetzen, bewirkt es
den Umschlag in die zweite Phase und gestaltet dann, was erst im Lauf des Gestaltens
bildhaft und inhaltlich ganz deutlich und verständlich wird. Die Einatmungsphase wird
nicht ans Ende geführt, die Ausatmungsphase wird vorzeitig eingeführt.
»Im Wesentlichen beruht das Rezitieren auf jenem Prozesse, der sich abspielt, indem
die Atemluft beim Einatmen in unseren Leib dringt, der da durch das Einatmen zunächst
dringt in seinem Rhythmus durch die Bewegung des Gehirnwassers, das aber auch den
Rückenmarkskanal ausfüllt, bis in den Nerven-Sinnesapparat des Gehirns. Es stößt sozusagen der Atemrhythmus an die Organe des Vorstellens, und auf diesem Wege wird gewissermaßen Halt gemacht. Dieser Weg, bis zum letzten Schritt gemacht, wird zu dem Einatmungsprozess, der dann abgelöst wird vom Ausatmungsprozess, denn zum Rhythmus
gehören immer zwei in diesem Falle. Wird dieser Prozess bis zum letzten Schritt gebracht,
so entsteht die Prosa-Vorstellung; wird er jedoch mit dem Bewusstsein aufgehalten vor
dem letzten Schritt, wird also nicht das Metrum zerstört, das vom Atmungsrhythmus
herrührt, dann entsteht das, was in der Rezitation lebt. So daß wir also sagen: Es ist ein
Hinstreben von Weltbeobachtung zur Vorstellung, was in der Rezitation zur Offenbarung
kommen soll. Daher ist die Rezitation im wesentlichen die Darstellungskunst für das
Epos, für die erzählende Dichtung.«6

Schilderndes Deklamieren
Wenn eher geschildert als erzählt, also deklamiert wird, kann man beobachten, dass das
Ich anders vorgeht. Es soll sich zwar auch zuerst entschließen zu sprechen, dann folgt
eine Art Reifungsprozess bis zur deutlichen Vorstellungsbildung, bis zum eindeutigen
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Gefühlsklang, bis zur klaren Willensintention, die Einatmungsphase geht zu Ende (wenn
nicht gesprochen wird, wird oft spontan an dieser Stelle der Atem angehalten, um die Gewissheit des Vorgestellten, Gefühlten und Gewollten noch zu verstärken) und die zweite
Phase setzt ein. Bald wäre es zu spät, um sich auszusprechen, das Ich muss das Genießen
der inneren Bewusstseinssättigung überwinden, es packt den Ausatmungsstrom und gestaltet seine Aussage. Die Einatmungsphase wird ans Ende geführt, die Ausatmungsphase
setzt schon ein und wird erst dann sozusagen eingeholt und sprechend gestaltet.
»Wir haben das andere Extrem, die Deklamation. Sie ist gerade an den umgekehrten
Prozess gebunden, an jenen Prozess, der sich im eigentlichen Seelenleben knüpft nicht
an das vorstellungsmäßige Element, sondern an das willensmäßige Element. Aber wenn
wir wollen, wenn wir zu einem Willensimpuls übergehen, was ist da alles eigentlich
im Grunde überwunden, für viele Menschen allerdings nur unbewusst, für diejenigen,
die aber Selbstbeobachtung ausüben können, auch bewusst? Da ist immer überwunden
wahrhaftig eine Welt des Harmonisierenden, eine Welt des Konsonierenden, eine Welt des
Dissonierenden aus inneren Konsonanzen und Dissonanzen. Aus Harmonien, aus einem
innerlichen Erleben, das sehr ähnlich ist dem, was im Musikalischen verschwebt, bildet
sich zuletzt der Willensimpuls, wenn wiederum zurückflutet die Atemluft, die zum Gehirn
hinaufgeschlagen hat, dann durch den Rückenmarkskanal hinuntergeht und anschlägt
nun an den ganzen Stoffwechselprozess, der in der Blutzirkulation an die Pulsation
wiederum seinerseits anschlägt. Bei diesem Gang von oben nach unten, da wird hineingestoßen gewissermaßen in unser Willenselement, das an ein vorwiegendes Ausatmen
gebunden ist, dasjenige, was im Menschen lebt an überwundenen, an durchkämpften
Harmonien, innerlichen Dissonanzen oder Konsonanzen und so weiter. So daß gerade
das entgegengesetzte Element sich in dem zum Ausdrucke bringt, was im Worte mittönt,
wenn das Wort der Träger eines Willensimpulses ist.«7

Beispiele für Rezitation und Deklamation
Ersichtlich wird, dass, während der gesprochenen Mitteilung, Halt gemacht wird vor der
Vorstellungsbildung bei der Rezitation und dass Halt gemacht wird vor der Willenshandlung bei der Deklamation. Das Gesprochene ersetzt im ersten Fall die Erinnerungsvorstellung und im zweiten Fall die konkrete Handlung. Diese zwei Sprechweisen treten spontan
immer wieder in Erscheinung, jedoch meist unbewusst und unbeherrscht, wie wir es am
Anfang skizziert haben. Es wäre sinnvoll, sich nicht von den anscheinend altmodischen
Bezeichnungen »Rezitation« und »Deklamation«, die von Goethe aus dem Französischen
in seine Regeln für Schauspieler (1803) übernommen worden sind, abhalten zu lassen.
Man könnte meinetwegen andere Bezeichnungen benutzen, viel wichtiger allerdings ist
die Beobachtung und die Anwendung dieser beiden Prozesse. Der Leser möge, um sich
diese Sprechweisen zu verdeutlichen, selbst versuchen, folgenden Satz laut zu sprechen.
Zuerst einmal neutral, um den prosaischen Inhalt zur Kenntnis zu nehmen. Also keine
besondere innere Inszenierung.
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Ein Segel im Mondlicht nähert sich leicht der Bucht
Zwischen tanzenden Wolken und silbernen Wogen.
Dann stelle man sich vor, spazierend am Strand in einer ruhigen sommerlichen Nacht,
den salzigen Meerhauch genießend. Einmal kann die Landschaft gemalt werden, ein
anderes Mal kann mehr die innere Stimmung des Betrachters durchscheinen. Dabei hilft
auch die abwechselnde Dehnung und Raffung der Vokale im Rhythmus. Dieser kann
streng geführt oder spielerisch schwankend das Dargestellte tragen (unterstrichen sind
die betonten und längeren Silben):
Ein Segel / im Mondlicht / nähert sich / leicht der Bucht
Zwischen tanzenden Wolken und silbernen Wogen.
Dann stelle man sich vor, man hält Wache auf dem Hafenfestungsturm, man hat das
feindliche Schiff am Horizont erkannt und sollte Alarm schlagen, um die schlafende Besatzung unten zu wecken:
Ein Segel im Mondlicht nähert sich gleich der Bucht
Zwischen drohenden Wolken und silbernen Wogen.
Oder man wäre eine Fischerfrau, die seit Stunden auf der Mole die Rückkehr von
Mann und Söhnen erwartet. Endlich erscheint am Horizont das wohlbekannte Segel, das
erleichterte Herz pocht und jubelt in ihrer Brust:
Ihr Segel im Mondlicht nähert sich rasch der Bucht
Zwischen fliehenden Wolken und silbernen Fluten.
In beiden Situationen braust die Betroffenheit durch den Satz, den Rhythmus ausradierend, springend von Konsonant zu Konsonant, um der Stimme einen Halt zu geben
und sie nicht in einen Schrei ausarten zu lassen. Tatsächlich würde man als Dichter die
Wortwahl noch deutlicher an die dargestellte konkrete Situation angepasst gestalten.
Rudolf Steiner gab, um solche differenzierte Erlebnis- und Sprechweisen zu erläutern,
einerseits Sprechübungen wie z.B. folgende Verse aus Der Taucher von Friedrich Schiller, die u.a. in ganz ähnlichen Variationen auch geübt werden könnten:
»Und es wallet und siedet und brauset und zischt
Wie wenn Wasser mit Feuer sich mengt …«8
Und er nahm andererseits Beispiele aus der sprachgeschichtlichen und literarischen
Entwicklung wie der Goetheschen »Achilleis« und Gesänge aus der »Kalewala«. Aus
seinen Ausführungen noch ein letzter Auszug, der auch für mein hinweisendes Beispiel
gültig ist und auf die für Lehrer wichtigen menschenkundlichen Zusammenhänge hinweist:
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»Ich denke, Sie werden an diesen beiden Beispielen, der Goetheschen ›Achilleis‹ und
der ›Kalewala‹, gesehen haben, wie man auf der einen Seite hatte in der ›Achilleis‹ gewissermaßen dasjenige, was der Mensch an der Anschauung erlebt, ich möchte sagen,
wie eingeatmet, dadurch auf dem Wege zur Umwandlung in die ruhige Vorstellung – aber
man hat es nicht bis dahin gehen lassen, sondern aufgehalten, so daß dasjenige, was
letzten Endes Vorstellung werden sollte, nicht ganz zur bloß begriffenen Vorstellung wird,
sondern auf dem Wege angehalten wird, um gewissermaßen genossene Vorstellung zu
werden. Also auf dem Wege von der Anschauung zum Begriff stillgehalten, nicht begriffen, sondern genossen: das drückt sich am besten im Metrum, im ruhigen Metrum aus.
Wenn aber herausquillt aus dem Menschen das Willenselement, das auf seinen Wellen
die Willensimpulse als Vorstellung trägt, so handelt es sich darum, daß da anhält die
Kraft, die den Willen zur Tat, zur Handlung werden lässt gerade an der Stelle, wo der Willensimpuls noch im Menschen lebt und den Menschen selbst stimmlich bewegt, wo also
die Stimme so gestaltet wird, daß auf den Wellen der Stimme der Wille lebt, daß gewissermaßen der Übergang gestaltet ist im entgegengesetzten Sinne von früher, wo man es zu
tun hatte mit dem Übergang aus der bewegten Anschauung in die Ruhe der Vorstellung.
Jetzt haben wir den umgekehrten Vorgang: aus der Ruhe der Vorstellung heraus durch
das Willenselement – dieses Willenselement anhalten da, wo es in Bewegung sich umsetzen will als Leben der Außenwelt, wo aber gerade die Bewegung aufgehalten wird: und
diese Bewegung, statt daß sie hinausrollt in die Taten, lebt auf dem Strom der Worte.«9
Bemerkenswert an den verschiedenen Darstellungen und Wiederholungen Rudolf Steiners zu diesem Thema ist, dass er die Pflege, Bildung, Reifung und Entwicklung des »mittleren«, rhythmisch atmenden Menschen nie durch unmittelbaren Eingriff in die intime
Gefühlssphäre oder durch körperliches Trainieren fördern will. Stets wird ein Übergang
vom Bewusstseinspol zum Handlungspol oder umgekehrt gesucht. Die Sprache und das
Sprechen bieten vorzügliche Möglichkeiten, im Sinne dieser zentralen Aufgabe, pädagogisch zu arbeiten. Weder moralisierende Führung des Gefühlslebens durch Ritualien und
Regeln, noch Konventionen und Abmachungen für ein korrektes Verhalten im menschlichen Umgang können die Kinder so tragen und ihnen helfen, wie eine gesunde, die
seelisch-geistigen Gesetzmäßigkeiten der Sprache und des Sprechens berücksichtigende,
gepflegte Aussprache es vermag. Die von Steiner inaugurierte Sprachgestaltungskunst
sollte in unserer zwischen höchsten ästhetisch-literarischen Produktionen und gröbstem
Sprachmissbrauch gespaltenen Zeit vermehrt im Schul-, Bildungs- und Kulturwesen sich
Platz verschaffen und entsprechende Anerkennung finden.

Zum Autor: Pierre Tabouret, geb. 1950 in Mulhouse (F), ausgebildeter Sprachgestalter und Schauspieler, langjähriger Waldorflehrer, Logopäde, zur Zeit als Sprachtherapeut in der heilpädagogischen
Einrichtung Sonnhalde Gempen (CH) tätig.
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Die Sprache ist eine ungeheure,
fortwährende Aufforderung
zur Höherentwicklung.
Die Sprache ist unser Geisterantlitz,
das wir wie ein Wanderer
in die unabsehbare und
unausdenkbare Landschaft Gott
unablässig weiter hineintragen.
Christian Morgenstern
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Der sprechende Mensch
Ausgangspunkt künstlerischer Pädagogik
Jürg Schmied

»Aus dem Wahrnehmen der bedeutungsvollen Sprache entwickelt sich die allgemeine
Menschenliebe als Grundlage der Ethik.« Rudolf Steiner1
Die Sprachumgebung ist der Nährboden für die Entwicklung des Kindes. Alles, was an
erzieherischen Impulsen bewusst oder unbewusst wirkt, schwingt in der Sprache mit,
weniger über die Begriffe als über die Qualitäten des erklingenden Sprachlautes. Auch
die sinnerfüllten Gesten, Blicke, mimischen Bewegungen bis hin zu dem, was unausgesprochen bleibt, gehören zur Sprache. Wie kann sie gepflegt und zielvoll gehandhabt
werden?
Das Kind wächst durch die Sprache in die soziale, kulturelle und moralisch-ethische
Welt hinein. Die Menschen der Umgebung, zunächst die Eltern, die näheren Bezugspersonen, dann das sich stets erweiternde Feld der sprachlich-sozialen Beziehungen prägen
den heranwachsenden Menschen. Während die Grundlagen der leiblichen Organisation
veranlagt sind, muss der sprechende Mensch sich erst als solcher entwickeln.
So vielfältig das Sprachumfeld ist, so kann es doch in drei Bereiche gegliedert werden.
Das Soziale findet in den direkten Beziehungen, im gegenwärtigen Umgang mit den
Menschen, Wesen und Dingen statt. Es leben darin nicht nur die Personen, sondern auch
deren Gesinnungen, Haltungen, Erwartungen, die Art ihres Wahrnehmens und Verstehens.
Die Sprache als Träger der Kultur übermittelt Werte, Kunst und Können, Gedanken und
Errungenschaften der Vergangenheit, die den Hintergrund des Kulturschaffens bilden.
Die moralisch-ethische Einstellung richtet sich auf die Tätigkeitsziele, auf die aufbauenden, die Entwicklung fördernden Handlungen. Sie bildet Zukunft.
Hören wir auf die Sprachäußerungen genauer hin, so leben im Bereich des Sozialen die
ganzen stimmlich-sprachlichen Beziehungen; es erklingt dem sozialen Gehör, wie etwas
gemeint wird. Jeder weiß, dass es letztlich darum geht, in der entsprechenden Begegnung
den richtigen Ton zu treffen.
In der Kultur bildet die Sprache einen eigenen, dem unmittelbaren Nutzen entzogenen
Bereich des künstlerisch geschaffenen Bildes, Klanges und der rhythmischen Gestaltung
in der Dichtung. Das Wort ist Träger der Überlieferung, der seelischen Erlebnis- und Gedankenwelt, und es ist darin Anreger schöpferischen Verständnisses. Wissenschaft, aber
auch Lebens- und Umgangskultur sind ebenso Teil davon wie Kunst und Dichtung.
42

Sonderheft Sprachgestaltung 2007

In die ethische Welt gehören sprachliche Impulse der Ermutigung, Aufforderung, Mahnung, die sprühenden Ideen und lebendigen Ideale, die Wahrnehmung und Achtung der
Möglichkeit in jedem Menschen.
Damit ist nur ein wenig von der Vielfalt angedeutet, die in der Sprache hörbar wird.
All das spielt herein in das unmittelbare Leben der Sprache. Darauf achten und damit
umgehen zu lernen, ist Sache des sprachlichen Übens im Hören und Sprechen in den
drei skizzierten Bereichen. Zu entdecken ist das, was im sprachlichen Geschehen mitschwingt, und nicht in erster Linie das, was sich nur in der Wortwahl äußert. Oft erlebt
man es sogar mehr, wenn ein Mensch nach Worten sucht, dabei aber ein Anliegen, eine
Erfahrung zum Ausdruck bringen will. Gerade in diesem Ausdruckswillen lebt der ganze
Mensch, im stimmlich-lautlichen Ansatz, in der Färbung, im Duktus, in der Rhythmisierung, in unendlichen Abwandlungen. Das perfekt Formulierte kann hingegen im stimmlichen Erklingen eher glatt und nichtssagend sein. Ideal und am ausdruckvollsten wäre
aber natürlich das Zusammenstimmen beider Pole und damit sind wir bei der Kunst und
ihren Instrumenten angelangt.

Die Stimme als Instrument
Die Stimme der Lehrerin, des Lehrers ist es, die in ihrer Präsenz den Raum für das Lernen
und die kindliche Entwicklung bereitet. Sie ist nicht ein für allemal da, sondern schafft
und verwandelt von Moment zu Moment, was – geistesgegenwärtig – im Wahrnehmen
der Kinder lebt. Ihre Anwesenheit ist räumlich, darüber hinaus ist sie aber der Raum
des Hörens selber und in ihm anwesend ist die ganze Persönlichkeit mit ihren Anliegen,
Erfahrungen und Impulsen. Auch wenn die Stimme nicht bewusst wahrgenommen wird,
wenn das Kind vielleicht zum Fenster hinaus träumt, ist sie da. Und nicht nur in ihrem
direkten Erklingen, sondern auch in den Pausen, ja über den Unterricht hinaus, vielleicht
sogar bis in spätere Lebensalter hinein. Der Raum, den die sprechende Stimme schafft,
ist somit unendlich viel weiter als nur der momentan gebildete. Es ist der Raum der Urkommunikation, an dem wir als Lehrende und Erziehende arbeiten, die Voraussetzung für
alles, was wirklich bildend und fördernd wirken kann.
Zunächst also ruft die Sprachatmosphäre das eigene Sprachwesen des Kindes hervor.
Sie begleitet es in der Entwicklung zum Sozialen, hilft ihm, die Kulturerrungenschaften
zu ergreifen und macht es fähig zum ethisch-moralischen Handeln. Sie prägt die Persönlichkeit und führt im sprechenden Gegenüber zur sich selbst gestaltenden Individualität,
die schaffend die Welt mitgestaltet.
Nebenbei: In der differenzierten Ausbildung der Sprachfähigkeit sehe ich die einzige
wirkliche Medienkompetenz. Alles Lernen durch elektronische Medien ist ein sekundäres und verhindert paradoxerweise den sinnvollen Umgang mit eben diesen Medien.
Mit dem bisher Entwickelten kann hier ein erster Blick auf die umfassende Bedeutung
der Sprachpflege und der damit verbundenen Verantwortung geworfen werden. Gleichzeitig kann vielleicht bewusst werden, was für ein großartiges Instrument die Sprache ist
und werden kann. Auf die Ausarbeitung der Kunst und ihre Handhabung kann hier nur
in andeutenden Worten hingewiesen werden. Sie ist im lebendigen, praktischen Tun zu
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erfahren und zu erüben.
Anregung und Anleitung geben die methodischen Kurse Rudolf Steiners und Marie
Steiners zur Sprachgestaltung2 sowie weitere Fachpublikationen3, insbesondere aber auch
die Dichtung und am direktesten die sprechenden Künstler selbst.

Künstlerisches Sprechen wird Geistinhalt
Rudolf Steiner stellt die gemeinsame Ausarbeitung der Kunst des Rezitierens mit Marie
Steiner geradezu an den Beginn anthroposophischen Wirkens. »[Die] ›Anregung‹ durch
das Intellektuelle im Menschen wirkt ertötend auf die Kunst. Aber es tritt das gerade Gegenteil auf, wenn Geistinhalt, der wirklich erschaut ist, die Phantasie durchleuchtet. Da
aufersteht wieder alle Bildkraft, die nur je in der Menschheit zur Kunst geführt hat […]
So war für das anthroposophische Wirken ein Kunstgebiet da, an dem die Fruchtbarkeit
der Geistanschauung für die Kunst erprobt werden konnte.«4 Insofern der ganze Mensch
ein sprachliches Wesen ist, ist auch die Anthroposophie als ganze künstlerisch-weisheitsvoller Umgang mit der Sprache.
Auf das grundlegende Verhältnis der Sprache zur menschlichen Entwicklung weist
eine Formulierung im Buch »Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit«
hin: »[Der Mensch] lernt sprechen, das heißt, die Wahrheit prägen aus dem Geiste heraus
– oder mit anderen Worten: Der Mensch entwickelt das Wesen der Wahrheit aus dem Laute heraus in den ersten drei Jahren seines Lebens.«5 Umfassender kann die sprechende Tätigkeit nicht gesehen werden. Was das Kind als Sprachfähigkeit in die Schule mitbringt,
ist sein Menschsein selbst in Beziehung zum Kosmos. Die Anschauung davon muss die
Grundgesinnung bilden, die wir dem Kinde entgegenbringen. Sie fördert im äußerlich
Praktischen, aber auch die Erkenntnis dessen, wie das Sprachumfeld des Elternhauses
gestaltet ist, was im Kind davon veranlagt ist und was sich daraus für Erziehungsgesichtspunkte ergeben.

Sprachgestaltung und Menschenkunde
Eine menschengemäße Erziehung enthält in ihrem Kern die Sprachgestaltung, um tatsächlich Erziehungskunst zu sein. Zu entdecken ist die »Allgemeine Menschenkunde« als
ein wirkliches Sprachgestaltungsbuch. Ein Schlüssel dazu ist der Vortrag »Die Erfassung
des Künstlerischen in seiner Geistigkeit; Enthüllung des Ton- und Lautgeheimnisses«.6
Er sollte im Ganzen gelesen und neben den 2. Vortrag der »Allgemeinen Menschkunde« gehalten werden. Letzterer läuft in der Zusammenfassung auf Folgendes hinaus: Was
als Vorstellungsbild vom Vorgeburtlichen zurückgeworfen wird, soll im Erziehen wieder
aufgenommen und »in Bildern, die zu Keimen werden können« in die Kinder verpflanzt
werden. Das antipathische Vorstellungsbild, verdichtet zu Gedächtnis und Begriff, soll ins
sympathische, phantasievolle Bild und in die Imagination verwandelt werden. Mit dieser
Fähigkeit entwickeln die Pädagogen das Gefühl, »auf den ganzen Menschen« zu wirken.7
Nun, was ist diese Fähigkeit? Das wird erhellt durch den oben genannten Zusammenhang.8 Ich gebe kurz einige wesentliche Linien wieder: In analoger Weise zur »Allge44
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meinen Menschenkunde«, aber mit etwas anderen Begriffen führt Rudolf Steiner darin
aus, dass die Seele im Leben zwischen Tod und Geburt einen Rhythmus vollzieht. Dieser
beruht auf dem Wechsel zwischen dem Eintauchen in das Erleben der geistigen Wesenheiten und dem Hinschauen auf sich selbst. Daraus entsteht im irdischen Leben unsere
Neigung zum moralischen Leben einerseits und die Möglichkeit zur Freiheit andererseits.
Beim Herabsteigen ins Erdenleben verstärkt sich das Selbstgefühl, während die Fähigkeit zum Erleben der Geistwesen schwächer wird. Das führt schließlich zur Bildung
des physischen Leibes. Die Vereinzelung durch den Leib wird Gedächtnisfähigkeit, das
Zusammenleben mit den geistigen Wesen aber muss erst wieder erobert werden. Das eine
ist im Wachen, das andere im Schlafen der Fall. Rudolf Steiner nennt es hier die Kraft der
Erinnerung als Fähigkeit aus dem Vorgeburtlichen und die Kraft der Liebe als Keimeskraft für das Nachtodliche. Wir erkennen den Bau der »Allgemeinen Menschenkunde«
wieder mit den etwas anderen Worten des Antipathischen von Erkennen, Gedächtnis
und Begriff in der Richtung der Nerven und des Sympathischen von Wollen, Phantasie,
Imagination in der Richtung des Blutes.9 Ihr Zusammenfließen im phantasievollen Bild,
in der schöpferischen Imagination, das im ganzen Menschen seine Resonanz findet, ergibt nach dem dazugestellten Kontext das, »was im Atmungsprozess zum Sprechen und
Singen wird«. »Was physiologisch der Erinnerung zugrunde liegt, und was […] physiologisch der Liebe zugrunde liegt, das bildet den Sprach- und Gesangston […] Wie wir den
Sauerstoff einatmen und die Kohlensäure ausatmen, so verbindet sich in uns die Kraft der
Erinnerung mit der Kraft der Liebe, begegnet sich in der Sprache, begegnet sich im Ton.
Und wir können sagen: Sprechen und Singen sind beim Menschen ein wechselseitiges
sich Durchdringen von der Kraft der Erinnerung mit der Kraft der Liebe.« Das ist die
Möglichkeit des künstlerischen Ergreifens der Sprache. Es erfordert das Abstreifen ihrer
»Nützlichkeitsfähigkeit«, um sie »zum Ausdruck unseres eigenen Wesens (zu) machen in
der Deklamation, im Gesang«. »In der Kunst rufen wir in die Gegenwart hinein dasjenige,
was uns mit dem Geiste zusammenbindet.«10 In diesem Sinn kann die sprachkünstlerische
Bildung als Grundlage der Waldorfpädagogik bezeichnet werden.
Die fachlich-methodischen Grundlagen der erneuerten Kunst des dichterischen Sprechens, der Sprachgestaltung, sind Sache des praktischen Übens und im Weiteren eines
entsprechenden Studiums. Doch können vielleicht aufgrund dieser Anregungen in der
pädagogischen Praxis, im Alltag und in der Beschäftigung mit dem Dichterischen im
eigenen Sprechen weiterführende Beobachtungen und Erfahrungen gemacht werden.
Zum Autor: Jürg Schmied, geb. 1957. Ausbildung an der Marie-Steiner-Schule für Sprachgestaltung
und dramatische Kunst bei Dr. J. W. Ernst. Studium der Philosophie, der Deutschen Literatur und
des Griechischen. Zahlreiche Tätigkeiten als Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge sowie als
Epochenlehrer in der Oberstufe. Veröffentlichung von Lyrik und Kurzprosa. Seit 2003 Sprachgestalter und Theaterpädagoge an der Rudolf-Steiner-Schule Siegen.
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Anmerkungen:
1 Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenkenntnis, GA 306, Dornach 1989, S. 130
2 Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: Methodik und Wesen der Sprachgestaltung, GA 280
Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: Die Kunst der Rezitation und Deklamation, GA 281
Rudolf Steiner / Marie Steiner-von Sivers: Sprachgestaltung und dramatische Kunst, GA 282
3 Zu erwähnen sind unter anderen: Christa Slezak-Schindler: Künstlerisches Sprechen im Schulalter. Grundlegendes für Lehrer und Erzieher, Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der freien
Waldorfschulen, Stuttgart 1978, sowie: Wilfried Hammacher: Die Grundelemente der Sprachgestaltung und Schauspielkunst nach Rudolf Steiner in ihrem methodischen Aufbau, Verlag am
Goetheanum, Dornach 2005
4 Rudolf Steiner: Mein Lebensgang, GA 28, Dornach 1962, S. 437 f.
5 Rudolf Steiner: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit, GA 15, TB 614, S. 26
6 Rudolf Steiner in: Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus, GA
218, Stuttgart, 4. Dezember 1922
7 Vgl. Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, GA 293, Ende des
2. Vortrags
8 s. Anm. 6.
9 s. Anm. 7
10 s. Anm. 6
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Der große Luftzug
Das Wort neben mir
der Saum des Wortes
ganz dicht
tief atmen
die Haut
zwischen dem Wort und mir
durchatmen
der große Luftzug
in dem die Worte fliegen
Hilde Domin
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Tolerance of ambiguity
oder: Intelligenz, die aus der Sprache kommt
Gisela Kurnatowski

»Man kann mit wenig Worten alles sagen, wenn das Verstehen lebendig ist; man muss
viele Worte haben, und sie genügen nie, wenn das Verstehen sich vorwiegend auf die
Zeichen stützt.«1 In diesem Satz von Georg Kühlewind scheint mir unser zwiespältiges
Verhältnis zur Sprache ausgedrückt. Unsere ganze Sehnsucht geht auf das lebendige
Verstehen, allerdings mehr in der Form, selber verstanden zu werden. Allein die Sprache
des Kommunikationszeitalters verwandelt potenziell jedes Wort in ein Reizwort, welches
sich wiederum in ein Missverständnis verwandelt, das unter Aufwand vieler Wörter aus
dem Weg geräumt werden muss, worunter garantiert ein neues Reizwort ist, an dem Verstehen-Wollen zerbricht.
Die Sprache verwirklicht das, was man durch und über sie denkt, indem man sich
ihrer bedient.
Für uns Zeitgenossen ist die Sprache größtenteils umgezogen in die mediale Welt und
begegnet uns durch Knopfdruck in digitaler Abspeicherung. Sei es als Schriftbild oder
Schall einer andernorts sprechenden Stimme. Oder es tönt eine Stimme aus einer völlig
anderen Zeit herein. Das klingt meist befremdlich bis unheimlich. Das Befremdliche, das
ich meine, höre ich bei Kommunisten, Christen, Nationalsozialisten, Gewerkschaftern,
Widerstandskämpfern; sogar bei russischen Dichtern aus den 1920er Jahren, Majakowski
zum Beispiel: es liegt nicht nur an der Aufnahmetechnik von damals, dass diese Menschen
bei aller Verschiedenheit ihrer Moralität und stimmlichem Ausdruck etwas gemeinsam
haben. Sie haben ihr öffentliches Sprechen alle ohne Mikrofon gelernt, sie mussten die
Sprache tiefer aus sich herausholen, wenn sie Hunderte bis Tausende erreichen wollten.
Daher das Pathos, das uns heute so fremd ist, da wir Coolness über alles schätzen und
kaum noch einen sprechenden Menschen vertragen, an dem keine Bedienungsanleitung
über den Knopf zum Abschalten informiert. Wir können uns diese Coolness unserem
eigenen Sprechen gegenüber leisten, weil in öffentlichen Zusammenhängen Mikrophon
und Verstärker uns zur Seite stehen.
Ein weiteres Phänomen moderner Sprache ist ihre Zersplitterung in Fachsprachen,
wovon jede wieder eine eigene Welt mit spezifischen Namen bildet. In den wissenschaftlichen und technischen Fachsprachen ist jedes Wort definiert, das heißt, diese Art
von Sprache entsteht tatsächlich durch Verabredung, in welchem Sinne jedes Wort zu
gebrauchen ist.
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Je eindeutiger die Wörter festgelegt sind, um so mehr Wörter muss es geben, denn jede
Einzelheit, die unter dem mikroskopischen Blick einer Wissenschaft beobachtet wird,
muss, um sie von anderen zu unterscheiden, genauestens benannt werden.
Unsere zeitgenössische Umgangssprache scheint dagegen immer wortloser zu werden,
immer einsilbiger. Zu fragen ist, ob diese Tendenz zum kargen Wort nur Zeichen eines
Sprachverfalls, eines Grundmisstrauens gegenüber der Sprache ist, oder schon Ausdruck
einer Ahnung, dass es auf das lebendige Verstehen durch die Worte hindurch oder jenseits
der Worte ankommt.
Denn, was selbst der wohlbedachtesten, lange vorbereiteten Rede entnommen wird,
das hängt, so scheint es, längst nicht mehr vom Menschen ab, jedenfalls nicht vom
Sprechenden, sobald er die mediale oder auch nur öffentliche Welt betritt. Dafür gab die
Regensburger Papst-Rede kürzlich ein eindrückliches Beispiel. »Benedikt XVI redete
von der fundamentalen Bedeutung des Logos. Und unterschätzte zugleich die explosive
Kraft des Wortes in der globalen durchmedialisierten Gesellschaft. ›Am Anfang war das
Wort‹ – das steht nicht nur bei Johannes, das ist gleichfalls Grundgesetz des Skandalons.
Im Medium der globalen Kommunikation ist ›logos‹ das Zehn-Sekunden Soundbit und
nicht das fußnotengespickte Ganze einer Vorlesung.«2 In altmodisches Deutsch übersetzt
hieße das, was im Medium der globalen Kommunikation noch übrig bleibt vom »logos«:
der zehnsekündige Klanghappen. Die Folgen eines solchen Happens können tödlich sein,
wie die mediale weltweite Nachlese dieser Rede zeigte.
Nun ist bit ein Fachwort und wohl definiert: binäre Einheit (Einheit für die Anzahl
von Zweierschritten, d.h. Alternativentscheidungen in der Datenverarbeitung). Entweder
»und« oder »oder«. Kein auch, kein während, kein dennoch. Dafür Myriaden binäre
Einheiten in zehn Sekunden.
Wir nehmen unser Wort aus dem, womit wir Umgang, auch gedanklich Umgang
haben. Und das Wort zeigt, welcher Art dieser Umgang ist.
Fast die gesamte gegenwärtige Journalistensprache produziert flott und wendig formulierte Sätze im binären Code, also Sätze, die sich fast von selbst machen, wenn das binäre
Denkschema internalisiert ist. Im Medium der globalen Kommunikation ist »logos« das
Zehn-Sekunden Soundbit und nicht das fußnotengespickte Ganze einer Vorlesung. Und
Johannes der Evangelist kommt auch noch zu einem kurzen Auftritt mit seinem ZehnSekunden Soundbit »Im Anfang war das Wort«.3 Das ist der obligatorische Bildungshappen, der gerade noch am Johannes dranklebt und abrufbar ist. Das um Abwägung und
Zusammenhang der Gedanken bemühte Ganze ist abgesagt, dafür hat niemand Zeit und
Geduld, go on, das nächste Soundbit, bitte!
Tolerance of ambiguity. Das schallt schon ganz hervorragend. Eine von den Lippen
rollende Wortkugel. In seiner englischen Verkörperung könnte dieser Begriff tatsächlich
Karriere machen, im Deutschen klingt es mühsamer: Aushalten von Mehrdeutigkeit. Das
wird niemand mögen. Es ist so schwer in der deutschen Sprache ein erotisches Vergnügen
am Wortkörper der Sprache zu entfalten, sich am einfachen Aussprechen der Wörter zu
freuen.
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Wie der Klang der Wörter über ihre Verwendung entscheidet, besonders über ihre
epidemische Verwendung, dafür gibt Ludwig Hasler in seinem zum Vorlesen herrlichen
»Der Mensch, ein Miststück« ein hübsches Beispiel:
»Nehmen wir mal an, der Vater der Mobbingforschung, der Schwede Heinz Leymann
hätte nicht von ›Mobbing‹ gesprochen, sondern konsequent von ›Psychoterror im Betrieb‹, worum es ja schließlich geht: Hätte dieser Fachbegriff auch so eine Lawine ausgelöst? Die Umständlichkeit ›Ich werde im Betrieb psychoterrorisiert‹ zu sagen, hätte der
Sache entschieden weniger Schwung verliehen.«4
Tolerance of ambiguity. Du musst es dreimal sagen, heißt es im Märchen.
Ich hörte diesen Begriff zuerst aus einem amerikanischen Mund. Es war Peter Lutzger
in einem Vortrag über den Sprachsinn. Das klang, wie ein Wort am Anfang klingt, wie
ein Zauberwort: es wirkt das Wunder spielerischer Wiederholung, immer wieder willst du
es so hören und so rasant sprechen, egal, was es heißt. Aber auch wenn die Bedeutung
hinzutritt, wird es nicht langweilig. Denn »Aushalten von Mehrdeutigkeit« ist eine Fähigkeit, eine für den Erwerb einer Fremdsprache sogar entscheidende Fähigkeit.
Amerikanische Sprachforscher haben sich die Frage gestellt: Was zeichnet den guten
Fremdsprachenlerner aus? Welche Eigenschaften ermöglichen ihm, in der neuen Sprache
seine Sprachkompetenz vergleichbar der muttersprachlichen auszubilden? Sich mühelos
auszudrücken? Nun, die Forschungen haben ein Ergebnis gebracht: tolerance of ambiguity.
Gute Sprachlerner halten es aus, im Hören der zunächst sehr fremden Sprache, die
Bedeutung einzelner Wörter, die sie noch nicht kennen, in der Schwebe zu lassen und
aus dem Kontext, aus der Situation das Gesagte zu erschließen. Sie werden nicht nervös
bei unbekannten Wendungen, steigen nicht aus der Sprechsituation aus und eilen zum
nächsten Wörterbuch, um die unbekannten Vokabeln nachzuschlagen. Dort sind zwar die
lexikalischen Bedeutungen zu finden, nicht aber, wie ein Wort in der besonderen Situation zu verstehen ist. Dazu muss man drin bleiben in der Situation und dran am Sprecher
und seiner Bedeutung, die nur aus dem mimisch-gestisch-situativen Gesamtausdruck zu
verstehen ist.
Gute Sprachlerner verfügen also noch über einen Teil der Kraft, mit der sie als Kind ihre
Muttersprache gelernt haben, die durch kein Wörterbuch zu vermittelnde Ursprache.
Als Kind werden wir nicht aus Verstandesinteressen zum Erlernen der Sprache angeregt, da der Verstand erst an der Sprache erwacht. Es ist hinlänglich bekannt, dass Kinder,
zu denen nicht gesprochen wird, keine eigene Sprache entwickeln.
Viele Eltern wissen heute nicht, wie sie mit ihren Neugeborenen sprechen sollen, weil
ihr eigener Bezug zur Sprache ein rein intellektuell inhaltlicher ist. Es geht manchmal so
weit, dass sie in ihrer Sprachlosigkeit das Kind vor den Fernseher legen, damit der ihnen
das Sprechen beibringt. Da ist aber niemand, der spricht, die Dame im Fernsehen mag
noch so strahlend hübsch und nett sein: sie ist nicht anwesend. Abgesehen davon ist sie
für ein Kind, das Worte noch nicht an Dingen festmacht, auch keine Gestalt – die Mattscheibe ein farbflimmerndes Fleckengeflirr.
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Entwicklung des Sprachsinns
Der Sprachsinn des Kindes entwickelt sich nur an einem anwesenden Menschen. Nur
wenn dem Kind wirklich zugesprochen wird, wird es zur Nachbildung der vernommenen
Sprachmelodien angeregt, aus der es einzelne Laute, ganze Klangsequenzen oder rhythmisch sich wiederholende Reihen ergreift.
Als Sprachlernkünstler ist schon jedes Kind individuell veranlagt. Bedeutung aber gibt
es auf dieser Stufe nicht. Das Wort ist noch kein Schild, das an den Dingen hängt, keine
Sprechblase aus dem Mund der Mutter, sondern Vorgang, lebendiges Geschehnis.
Wohl aber gibt es Licht, Wärme, Haltekraft, Plastizität, Rhythmus, Gestik, Mimik,
Melos, Modulation, welche die Stimme der Mutter und in Einheit mit der Stimme und
Geste der Zuwendung, die Sprachlaute vermitteln. Daran erwacht und bildet sich der
Sprachsinn. Wären die Sprachlaute willkürliche Zeichen, könnten wir an ihnen nicht zur
Sprache kommen. Sobald sie aus dem Apparat schallen, verwandeln sie sich tatsächlich
in akustische Zeichen, die für ein Kind nichts bedeuten können. Bedeutung bekommt für
das Kind nur, woran zuerst die Lust am Nachbilden erwacht ist. Im freudigen Nachbilden
der Sprachlaute ist das Verstehen ursprünglich, lebendig und intuitiv. Das Kind ist nicht
getrennt vom Laut, den es aus » Leibeskräften » hervorbringt, es ist ganz M, ganz A ganz
B und versteht die gestische Kraft des Lautes bis in jede Zelle seiner Muskeln.
Es ist immer noch die verbreitete Meinung, zum Aufnehmen der Sprache bräuchten
wir nur intakte Ohren. Dem ist nicht so. Der Sprachsinn ist vom Hörsinn deutlich unterschieden, indem der Hörsinn Töne und Geräusche in ihrer Lautstärke, Tönhöhe und
Dauer wahrnimmt, der Sprachsinn dagegen die Gestik und Mimik der Sprachlaute, welche ursprünglich ebenso »sprechend« erlebt werden, wie der Mensch, der sie ausspricht.
Wie wir gesehen haben, tritt der Sprachsinn erst in Aktion, wenn die sprechende Person
anwesend ist. Sprache, die aus dem Apparat kommt, nimmt das Kind zunächst nur als
Geräusch wahr.
Sehr wichtig wäre, an dieser Stelle auch die Frage nach dem Organ des Sprachsinns zu
stellen. Darstellungen dazu liegen vor. Um der Intelligenz des Sprachsinns auf die Spur
zu kommen, werde ich das Organ des Sprachsinns durch Georg von Arnim vorstellen:
»Man ist geneigt, die gesamte willkürliche Muskulatur als unseren Bewegungsorganismus anzusehen. […] Der in ›aktiver Ruhe‹ befindliche Muskelorganismus soll also in
einem gewissen Zusammenhang stehen mit der Lautwahrnehmung. Nun ist es eine immer wieder zu beobachtende Erfahrungstatsache, dass Zuhören und intimes sprachliches
Miterleben durchaus mit dem Muskeltonus zusammenhängen. […] Selbstbeobachtung
kann einem diesen Zusammenhang ganz deutlich zeigen. Unwillkürliche Bewegungsunruhe ist einem intimen Zuhören und sprachlichen Auffassen so wenig zuträglich wie eine
gespannte oder verkrampfte Muskelhaltung. Eine Art von ›aktiver Gelöstheit‹ in Muskulatur und Haltung vermittelt am ehesten jene innere Beweglichkeit, die dem Zuhören
förderlich ist.«5
Der Muskeltonus ist also das Instrument auf dem der Sprachsinn spielt.
Nach nahezu zwei Jahrzehnten, in denen ich Ausländern verschiedenster Herkunftsländer die deutsche Sprache vermitteln durfte, ist das für mich keine Theorie mehr, sondern
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Erfahrung. Die Didaktik, die sich aus dieser Erfahrung langsam entwickelte, gründete
sich mehr und mehr auf dieser Erkenntnis und Beobachtung in jedem individuellen Fall.
Die Unterrichtszeit wurde choreografiert von aktiver Bewegung und aktiver, gelöster
Ruhe, gestischem Sprechen, sprechender Mimik und Gestik, und viel, viel Zuhören. Es
stellte sich heraus, dass die Lernenden Zeiten des Zuhörens brauchen, ohne Anforderung,
alles gleich zu verstehen, sondern nach und nach das Verständnis wachsen zu lassen unter
voller Mitnahme des Sprachsinns, der die lautlich-gestische Seite der »fremden« Sprache
zum Erlebnis bringt.
So enden die meisten deutschen Wörter in flektierter Sprache auf T. Überwiegt die
Pluralbildung in einem Text überwiegt das N. Das Wort wird gerne konsonantisch abgeschlossen. Das ergibt einen ganz bestimmten Satzfluss, den muss man erfühlen und mögen – und üben, sonst wird man immer den Satzfluss und die Melodie der Muttersprache
behalten, nur mit den Wörtern der Fremdsprache aufgefüllt.
Durch Berührung und inneres Nachklingen ihres Lautkörpers kann aus der Fremdsprache eine Freundesprache werden. Bei einem Liebesverhältnis bleibt man ja auch nicht
abstrakt nebeneinander stehen. So kann allein durch abstrakte Aneignung von Grammatik
und Wortschatz die Sprache einem nicht so richtig nahe kommen. Es braucht die dritte
Säule: Die mit Lautempfindung durchdrungene Phonetik.
Der Sprachsinn ist lebenslang ausbildbar. Sein Organ, der Muskelorganismus, ist nie
»fertig«. Es schreibt sich unsere ganze Sprachbiografie in ihn ein. Durch Bewegung,
die aus dem Geist der Laute kommt, durch Lautgestik, Heil-Eurythmie kann er bildsam
und als Aufnahmeorgan für alle sprachlich-gestischen Prozesse (Gesprächsfähigkeit) geschmeidig erhalten werden. Die Königsfähigkeit des Sprachenlerners, tolerance of ambiguity, das Aushaltenkönnen von Mehrdeutigkeit über einen gewissen Zeitraum, beruht,
leiblich gesehen, auf der Fähigkeit, einen empfänglichen Muskeltonus zu erzeugen. Eine
unverkrampfte, zwischen Spannung und Lösung nach innen sich sammelnde Haltung ist
Voraussetzung für alles Sprachlernen. Auch um unsere Muttersprache wieder intimer mit
Lautempfindung zu durchfühlen und zu durchdringen. Das nämlich verschönert nicht nur
unseren Sprach- und Stimmausdruck, sondern macht intuitionsfähig: Ich entwickle ein
lebendiges Verständnis, wie der andere, der mit mir im Gespräch ist, sich fühlt, wie er
atmet, worauf es ihm ankommt.
Das Wort vom Ursprung ist auch das Wort unmittelbarer Einfühlung, und Johannes
der Evangelist sagt von ihm: »In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der
Menschen.« Und dann heißt es weiter: »Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die
Finsternis hat es nicht aufgenommen.«3
Ich möchte die Aufmerksamkeit mit dem Licht in Verbindung bringen, die Finsternis
mit dem blinden Bewegungsdrang. Die frei verfügbare Aufmerksamkeit scheint mir die
Intelligenz des Sprachsinns zu sein.
Denn der Muskelorganismus kann nur in gelöster Ruhe als wahrnehmendes Organ
dem Sprachsinn dienen. Das Kind wird aber in der Weise, wie zu ihm gesprochen wird,
angeregt, seine Muskeln nicht nur zu bewegen, sondern auch still zu halten und die
Sprachbewegung seiner Umgebung aufzunehmen. Es ist ja auch zu beobachten, wie es
bis in jeden Muskel lauscht.
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Womit aber hängt die heute bei so vielen Kindern, hauptsächlich Jungen, festzustellende überschießende Bewegungswut zusammen? Die Kinder sind dem an sie gerichteten Wort kaum zugänglich, können somit auch nicht ihre Aufmerksamkeit am inneren
Wort ausrichten. Auch der Eigenbewegungssinn scheint gestört, der ja der Basalsinn des
Sprachsinns ist, sie bekommen ihre Bewegungen nicht mit, stürzen in alles hinein, ohne
sich dabei all zuviel zu tun. Sie können aber bei intaktesten Ohren nicht hören, nicht still
sein.

Schlaf und Lernen
Nun, wenn wir immer nur auf die Tagesereignisse schauen, kommen wir ja nicht an die
Geheimnisse des Lebens heran. Gerade die vielen unlösbaren Probleme, die sich wie
eine dichte Kette aneinander reihen, machen mehr als notwendig, dass wir die Nachtseite
unseres Lebens mit in die Rechnung nehmen, ich meine die Lebenszeit, die wir schlafend
verbringen.
Reiner Kunze hat es einfach und tief gefasst:
				

JEDER TAG

				
				

Jeder tag
ist ein brief

				
				

Jeden abend
versiegeln wir ihn

				
				

Die nacht
trägt ihn fort

				
				

Wer
empfängt ihn6

Wer empfängt den Brief? Was geschieht da in der Nacht hinter unserem Rücken, im
Schlaf, dieser dem Bewusstsein völlig entrückten Lebenszeit? Genau mit dieser Frage
beginnt die Waldorfpädagogik. Als die ersten zukünftigen Waldorflehrer 1919 versammelt waren, hatten sie auch nicht gerade viel Zeit, sich auf die Schule vorzubereiten: zwei
Wochen. Rudolf Steiner sagte gleich am Anfang, was Sache war, was die Kinder nicht
können und mit Hilfe ihrer Lehrer lernen sollten: Richtig schlafen und richtig atmen, das
sollten sie lernen.
Man denke: sie können nicht richtig schlafen und atmen?!? Und dass sie das richtig
lernen, ist das Hauptziel der Pädagogik!?! Kann man das verstehen?
Nach den Forschungen Rudolf Steiners ist Reiner Kunze Recht zu geben. Wir nehmen
tatsächlich etwas mit in die Nacht, was einem versiegelten Brief vergleichbar ist: unsere
im Wachzustand gelebte Lebenszeit. Wir versiegeln diese Zeit, indem wir sie im Schlafe
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rückwärts leben, bis wir wieder aufwachen. Nur bearbeitet das Kind und der Jugendliche
bis zum 21. Lebensjahr in diesem Zurückleben etwas anderes als der Erwachsene. Georg
von Arnim beschreibt es so: »Das Kind schläft anders als der Erwachsene. Es bringt nicht
so sehr seine eigenen Tageserlebnisse vor die geistige Welt. Es geschieht erst vom dritten
Jahrsiebt an, dass der Mensch mit der Frage nach der Moralität seines Handelns vor die
geistige Welt tritt.
Es ist vielmehr so, dass das, was das Kind als Sprache in seiner Umgebung gehört und
wahrgenommen hat, von ihm in die geistige Welt mitgenommen wird. Was die Menschen,
die um das Kind herum sind, sprechen, das klingt nach in den Schlaf des Kindes hinein.
Erst im dritten Jahrsiebt ist das nicht mehr der Fall. Das auferlegt uns eine große Verantwortung.«7
Richtig schlafen lernt das Kind, der junge Mensch durch eine Erziehung, welche die
moralische Selbstständigkeit des künftigen Erwachsenen vorbereitet. Und das tut sie
durch die lebendigen Sprachkräfte. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges: Nicht die
gesprochenen Inhalte werden mitgenommen, sondern die Art der Anwesenheit der Sprechenden in ihrem Wort. Was ich bei der Erzählung vom Sprachlernen des Kindes Licht,
Wärme, Haltekraft, lebendiges Verstehen genannt habe. Diese wandeln sich in moralische
Kraft, die der junge Mensch aus der Nacht zurückbekommt. Das ist Kunzes Brief: die
zum Moralischen verdichteten Spracherlebnisse des Vortags, die für den kommenden Tag
die Haltekraft geben – oder auch nicht. Welcher Art die Kräfte sind, die das, was in der
Umgebung als Sprache lebt, durchwalten, das wird nachts im Schlafe zur Lebenswelt.
Wir können beim nächsten Amoklauf eines Jugendlichen wieder aus allen Wolken
fallen, oder wenn drei junge Häftlinge ihren vierten Zellengenossen »aus Spaß« dazu
bringen, sich aufzuhängen. Wenn wir nicht anfangen die geistige Seite unseres Lebens
mit einzubeziehen, hellhöriger und hellsichtiger zu werden für das, was dem Bewusstsein zunächst entzogen ist: die Verwandlung unserer Tagestaten und Tagessprache in
moralische Kraft, die unseren Kindern Haltekraft wird. Wenn wir die geistige Welt nicht
wahrhaben wollen, bleibt nichts weiter übrig, als diese unverdaulichen Vorkommnisse als
Kollateralschäden unseres goldenen Kommunikationszeitalters hinzunehmen.
Die kondensierte Abwesenheit menschlicher Verantwortung, die Abwesenheit von
Sprache, die von einem menschlichen Ich ausgeht: das ist eine furchtbare Wirklichkeit,
die viele unserer jungen Menschen nachts erleben, indem sie die real wirkenden Kräfte
mitnehmen, die in ihrer Umgebung durch Sprache oder Abwesenheit von Sprache leben.
Sprache, die durchlässig wird für lebendiges Verstehen und Verstandenwerden. Es
kommt darauf an, die Seele des Menschen durch die Worte durchzuhören, welche auch
immer, das ist nicht mehr so wichtig. Ich muss den Andern schon verstehen wollen,
nur dadurch erfasse ich die aktuelle Bedeutung dessen, was er sagt. Die Intelligenz des
Sprachsinns erwacht und steigert sich am Ich des anderen.
Zum Schluss gebe ich einem das Wort, der, besser als ich, mit wenig Worten alles sagen
kann, lebendiges Verstehen vorausgesetzt: »Wer wahrhaft spricht, ist des ewigen Lebens
voll.«8
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Zur Autorin: Gisela Kurnatowski, seit 26 Jahren in verschiedenster Weise aus der Sprachgestaltung heraus tätig. Arbeit mit Studenten der Waldorfpädagogik aus aller Welt, die sich am Institut
Witten/Annen und dem bis 2003 kooperierenden »Studienjahr zur deutschen Sprache« einfanden.
Forschungsgebiet: Didaktik, Therapie und Kunst aus der Ursprache, dem Lautwesen, zu entwickeln.
Rezitatorin, Leiterin und Regisseurin von choRos – sprechchor und choRos – zimmertheater.
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Man soll die Worte sprechen,
als wären die Himmel geöffnet in ihnen.
Und als wäre es nicht so, daß du das Wort
in deinen Mund nimmst;
sondern als gingest du in das Wort ein.
Denn wenn einer wahrhaft in das Wort eingeht,
so ist es, als schüfe er Himmel und Erde
und alle Welten von neuem.
Nelly Sachs
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Zur Welt kommen –
Zur Sprache kommen1
oder: Wie geht es der Sprachgestaltung heute?
Vor etwa 9 Jahren entfuhr einem 17-jährigen
PC-Experten in einer Deutsch-Epoche in der
12. Klasse die verzweifelte Frage: »Wozu
brauche ich Gedichte? Können sie mir das erklären? Das ist doch zu nichts nutze.«
Der Versuch, mit den Worten von W. H. Auden, »Hass zu verlernen und Liebe zu lehren«,
die Notwendigkeit von Gedichten zu zeigen,
wie Hilde Domin es in ihrer Poetik-Vorlesung
formulierte,2 fiel auf fruchtbaren Boden.
Es war offenbar nachzuvollziehen, dass es
eines mündigen Menschen würdig ist, sich
auf Befremdendes, Fremdes einzulassen, um
der eigenen Empathiefähigkeit als Voraussetzung für Friedensfähigkeit zur Entfaltung zu
verhelfen. Seine Antwort: »Okay, wenn sie es
so sehen und nicht erwarten, dass ich ein Lyrik-Fan werde, kann ich mit der Unterrichtsherausforderung leben.« Seine Gesprächsbeiträge in der Folge gehörten zu den klarsten
und tiefsten.
Der ersten Antwort folgten weitere Gedanken
von Hilde Domin: »Was bietet also das Gedicht besonderes an, vor den anderen Künsten? – Es ist zugleich Emotion und Ratio.
Erregung und Bewusstheit, auf Äußerste geschärfte Bewusstheit. – Es befreit von allen
Zwängen. Es stellt eine neue, lebbarere Wirklichkeit her, die wirklicher ist als die erste.
– Das hat die Kunst mit der Liebe gemeinsam: beide verändern unser Zeitgefühl. Zeit
ist nur da, wenn Zeit aufgehört hat. – Dichtung und Liebe haben nicht nur die Besonderheit ihrer Zeit außer der Zeit gemeinsam:
beide sind zweckfrei. Dienen keinem ›um zu‹,
sondern sind um ihrer selbst willen da, wie
alles, worauf es in Wahrheit ankommt. – Nur
im Innehalten, nur wenn die programmierte
und programmierende Zeit still steht, kann

der Mensch zu sich selber kommen, zu jenem
Augenblick der Selbstbegegnung, der im Gedicht auf ihn wartet.«3
In meinen Augen hat diese Frage nach der
Selbstbegegnung mit der Notlage zu tun, in
der die so »unbequeme, ungastliche« Kunst
der Sprachgestaltung sich gegenwärtig befindet. Ich-Werdung ist mühsam, vor allem
zeitlich nicht organisier- und planbar. Am Beginn seines Lebens begegnet der Mensch der
Welt durch die Sinne. Durch Sinneserfahrung
kommt er zu sich selbst. Indem wir die Welt
ergreifen, begreifen, bilden wir uns selbst
zum Menschen.
Sprache, sprechende Menschen umgeben uns
– indem das Kind die Sprache nachahmend
lernt, bildet es seinen eigenen »Sprachmenschen« aus, gegenwärtig in erster Linie, um
zu kommunizieren und Informationen auszutauschen.
Und die Sprache selbst? Ist sie nicht längst ein
fast unbekanntes Wesen geworden?
»Sprich, lieber Freund
ich weiß
du kannst/zaubern
mach aus der Welt
ein Wort
dein Wort
ist eine Welt.«
Rose Ausländer
Welche Art der Selbstbegegnung könnten wir
ermöglichen, wenn es gelänge, der Sprache,
die die Kraft besitzt, Welten entstehen zu lassen, wieder die gebührende Pflege angedeihen
zu lassen? Und wie könnten wir zur Sprache
kommen? Hierzu einige Gedanken von Peter
Sloterdijk:
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»Worin besteht das Wesen der Sprache: den
Nachteil geboren zu sein, in den Vorteil zu
verwandeln, durch die freie Sprache zur Welt
zu kommen – um zu einer Welt zu kommen,
müssen Menschen etwas anfangen – ohne eigenes Anfangen keine Welt. – Das Anfangen,
um das es in den Welterzeugungsinitiativen
geht, meint in erster Linie ein resolutes Anfangen mit sich selbst. – Sichanfangen kann
jetzt heißen: sich durch uneingeschränkte
Wahrnehmung des tatsächlichen Gewordenseins nachträglich öffnen für die Stimmen
und Spuren eines anderen Anfangs. – Wer verrückt genug war, zur Welt zu kommen, sollte
irgendwann begreifen, dass er reif ist für die
Entbindung durch Poesie. – Hans Sauer hat
die Kategorie der Geburtlichkeit in die Welt
gesetzt und damit ein neues Kapitel des Philosophierens aufgeblättert, das im Zeichen des
Kindes, des Zurweltkommens und des poetischen Geistes stehen wird.«4
Eine im Umkreis der uns umgebenden Luft
gestaltete Sprachwelt könnte die Aufgabe
haben, dem Menschen im Sinne Sloterdijks
Geburtshilfe zu leisten.
Das, was Hilde Domin im Exil zu erfahren
gezwungen wurde, im Verlust aller äußeren
Sicherheiten eine geistige Sicherheit zu erlangen – sie bezeichnet das Exil im Rückblick als
weiteren Schritt zu Emanzipation5 – müssten
wir, so meine ich, bemüht sein, den Kindern
und Jugendlichen zu ermöglichen:
»Verlorene Schritte tu ich
auf Erden, denn alles
ist Luft.«
Lope de Vega
»Ich setzte den Fuß in die Luft,
und sie trug.«6
Hilde Domin
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Lassen wir uns von der Sprache, sie ist
»nichts« als Luft, in die Zukunft tragen. Und
um es mit Goethes Worten zu sagen:
Mephisto:
»Nichts wirst du sehen in ewig leerer Ferne,
Den Schritt nicht hören, den du tust,
Nichts Festes finden, wo du ruhst!«
Faust:
»Du sendest mich ins Leere
In deinem Nichts hoff’ ich das All zu finden.«7  		
Gabriele Ruhnau

Zur Autorin: Gabriele Ruhnau ist Sprachgestalterin
am Institut für Waldorfpädagogik in Witten/Annen.

Anmerkungen:
1 Peter Sloterdijk: Zur Welt kommen – Zur Sprache
kommen, Frankfurt 1988
2 Hilde Domin: Das Gedicht als Augenblick von
Freiheit, München 1992, S. 58
3 Hilde Domin: Das Gedicht als Augenblick von
Freiheit, München 1992, S. 58-61
4 Sloterdijk 1988, S. 112/119/125/138/143
5 Hilde Domin am 20.12.1996 in einem RundfunkInterview
6 Hilde Domin: Gesammelte Gedichte, Frankfurt
1993
7 J. W. v. Goethe: Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und Gespräche. 40 Bände, Faust II, 1. Akt
Finstere Galerie, Abt. 4/1, Frankfurt a.M. 1994

Aschenmasken
Für Claire

Rasiels Gesang
Die ist der Busch wo das Wort blüht
In dem mein Fliederlicht glüht
Wort, du verästelter Marmor!
Welch ein Geheimnis in deinen Adern!
Es rollen die Würfel des Zufalls
Um eines Wortes Schicksal
Laßt uns jagen das Raubwort
Das schneller ist als der Tiger
Wort zur Waffe verwandelt
Du meldest mich finstren Engeln
Regen der Worte
Füllt meine erblindenden Brunnen!
Im Käfig des Wortes
Wird jedes Gefieder zu Nachtigall
Mein Dornbusch in dem das Wort brennt
Das mich zum König des Kummers ernennt!
Yvan Goll
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Lämmer leisten leises Läuten …
Paula und Anton unterhalten sich
Ute Basfeld

Sprachgestalterin und Deutschlehrerin – eine gute Kombination und zugleich eine große
Herausforderung: Wie kann der Oberstufenschüler einen lebendigen, inneren Zugang
zum Wort finden? Im Folgenden soll anhand von Schülerarbeiten aus den verschiedenen
Oberstufenklassen versucht werden, einen möglichen Weg zu skizzieren. Die hier angeführten Gedichte entstanden an der Karlsruher Waldorfschule während verschiedener
Poetik-Epochen der 10. Klassen und auch im Deutschunterricht der 11., 12. und 13.
Klasse. Um den Bogen besser spannen zu können, sind die Gedichteschreiber auf zwei
fiktive Personen zusammengefasst worden: alle weiblichen Verfasserinnen auf »Paula«
– jeweils linke Spalte – und alle männlichen Verfasser auf »Anton« – jeweils rechte Spalte. Die einzelnen Fußnoten enthalten konkretere Angaben. Ebenso ist das Gespräch zwischen Paula und Anton in dieser Form frei erfunden und mag deshalb etwas konstruiert
wirken; dennoch entspricht das von ihnen im Dialog Geäußerte durchaus der Realität.
Die erste Sprachgestaltungsstunde am Lehrerseminar ist gerade vorüber. Paula und
Anton1 sind sich hier nach Jahren anderer Studien- und Berufstätigkeit erstmals wieder
begegnet. Nach kurzem Besinnen haben sie sofort gewusst, woher sie sich kennen: Sie
haben früher dieselbe Waldorfschule besucht, jedoch in verschiedenen Jahrgängen. Jetzt
haben sie das gemeinsame Ziel, sich zum Oberstufenlehrer ausbilden zu lassen in den
Fächern, die sie studiert haben.
»Lämmer leisten leises Läuten«2 spricht Paula Anton an, »komisch, das nach so viel
Jahren wieder einmal zu machen!« »Ja, und gleich war wieder das Gefühl da: Was soll
das eigentlich? Und zugleich hat’s irgendwie richtig Spaß gemacht,« führt Anton das Gespräch fort. »Jetzt war nämlich ein Bild dabei, die Alm, das leise Läuten der Glöckchen
in der Ferne. Da konnte ich hinein lauschen und mit Worten malen, gestalten.« »Stimmt,
Sprach-Gestaltung halt! Hatten wir das eigentlich in der Oberstufe?« »Na ja, schon, denk’
an das Zwölftklass-Spiel, das Einsprechen, das Bewegen, Spielen, Sprechen auf der Bühne … oder auch in der 12. Klasse das Üben für die Präsentation unserer Jahresarbeit.« »Ja,
Anton, und dann der rhythmische Teil immer zu Beginn des Hauptunterrichts.« »O, nein,
war ich da oft müde! Gut, dass es da noch den Rest der Klasse gab. Die Hälfte schaffte
es dann in etwa doch noch, den ›guten Ton‹ zu wahren«. »War das denn wirklich alles?
Wo hast du dich denn wirklich ganz mit der Sprache verbunden, sie gestaltet, wie du’s
eben bei den ›Lämmern‹ erlebt hast? Gab’s da was?« »Ich glaube schon! Immer wenn
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ich mein eigenes Wort finden und auch sprechen konnte. Da gab es z.B. einmal in der 13.
Klasse ein Gedicht von Paul Celan. Wir waren damals alle im Abistress, aber da lebte
dann etwas anderes, Gestaltungskraft … Dabei haben wir nicht alle das ganze Gedicht
gesprochen, sondern immer nur Sequenzen, bis sich ein Wort wiederholte, dann setzte die
nächste Gruppe ein usw. Dadurch musste man wach sein – heute würde ich es vielleicht
geistesgegenwärtig nennen – und erlebte, wie nebenbei die so wichtige Bedeutung der
Wiederholung. Du, ich glaube, ich kann das Gedicht noch heute!« »Sprich!« »Genau! So
heißt es: ›Sprich auch du‹.«
1. Gruppe
2. Gruppe
		

Sprich auch du,
sprich als letzter,
sag deinen Spruch.

3 .Gruppe
		
		

Sprich –
Doch scheide das Nein nicht vom Ja.
Gib deinem Spruch auch den Sinn:

4. Gruppe
5. Gruppe
6. Gruppe
		
		

gib ihm den Schatten.
Gib ihm Schatten genug,
gib ihm so viel,
als du um dich verteilt weißt zwischen
Mittnacht und Mittag und 7. Gruppe Mittnacht.

		
		
		
		

Blicke umher:
Sieh, wie’s lebendig wird rings –
Beim Tode! 8. Gruppe Lebendig!
Wahr spricht, wer Schatten spricht.

		
		

Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:
Wohin jetzt, Schattenentblößter,

9. Gruppe
		
		

wohin?
Steige. Taste empor.
Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!

10. Gruppe
		
		
		
		

Feiner: ein Faden,
an dem er herabwill, der Stern:
um unten zu schwimmen, 11. Gruppe unten,
wo er sich schimmern sieht: in der Dünung
wandernder Worte.3

»Das habt ihr doch auch auf der Monatsfeier gesprochen! Euer letzter Auftritt als 13.Klässler. Ich weiß noch, wie still es dabei im Saal plötzlich geworden ist – und das nach
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über einer Stunde Programm aller Altersstufen!« »Und bei dir, Paula, gibt es da auch
so eine Begegnung mit dem eigenen Wort?« »Ja, doch, durchaus: im Gestalten eigener
Gedichte, was wir durch die gesamte Oberstufe hindurch immer wieder zu verschiedenen
Themen zu leisten hatten. Besonders erinnere ich mich an die Poetik-Epoche in der 10.
Klasse. Da hat das Selberdichten eigentlich angefangen und zugleich das Hören darauf,
ob es authentisch ist, bei einem selbst oder auch bei den Klassenkameraden. ›Hören‹ meine ich übrigens wörtlich: Wenn ich mein eigenes Gedicht auswendig vorgetragen habe
beim Epochenabschluss vor der Klasse oder auch bei einer Monatsfeier, dann war es viel
mehr ›par coeur‹, ›by heart‹, ›in-aus-wendig‹ als ein ›fremdes‹ Gedicht. Eine Qualität des
wirklichen Zu-Hörens konnte ich dabei erleben. Ein paar dieser Gedichte habe ich sogar
aufgehoben.« »Du auch? – Schau mich nicht so überrascht an, ja, ich auch!« »Anton,
bring sie doch bitte morgen mit! Ich suche meine auch heraus und dann machen wir im
Sinne von Schillers ›Briefen‹4 einen Dreischritt:
– der Stofftrieb, das ist unser Material an Gedichten aus den Oberstufenjahren,
– der Formtrieb lässt sie uns den Schuljahren und den jeweiligen Themenstellungen
zuordnen
– der Spieltrieb ist dann das, was sich uns im Dazwischen in gesteigerter Weise ausspricht als das eigene Wort – durchscheinend durch das jeweilige Alter und Thema.«
»Einverstanden! Ich schaue, was ich finden kann ... und: Ich freue mich auf diese Aufgabe
der Systematik im Schillerschen Sinn!«
Hier nun im Folgenden das in diesem Sinne Zusammengestellte:5

10. Klasse: aus der Poetik-Epoche
a) Gedichtformen
• Haiku (5 – 7 – 5 Silben)
Die Luft voll Musik.
Alles erwacht zum Leben.
Spürst du den Frühling?6

Mitternacht ist es,
die Sonne scheint helle noch,
am Luleälven.7

• Elfchen (1, 2, 3, 4, 1 Worte = 11 -chen)
Frühling
Im Land
Bringt die Sonne
Vertreibt endlich den Winter
Wärme8
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Weiß
Ein Feld
Leise schneit es
Ein Hase im Schnee
Stille9

• Stufengedicht (1 – 4 – 1 Worte)

Groß
Endlose Ferne
Das Universum steht
Über uns am Horizont
Hell und dunkel
Glitzernde Sterne
Wunderschön10

• Wortlawine (1 – 7 – 1 Worte)
Nacht
voll Sterne
Stille und Ruhe
die Nacht der Geburt
ein Traum voll von Leben
eine Entwicklung des reichen, lehrbaren Lebens
völlige Hingabe, alles öffnet sich der Liebe
die Nacht ist kühl und klar
alles lauschet sanft der Stille
die Nacht hellt auf
die Hoffnung erwacht
noch immer –
Schweigen11
• Sonett – 2 Quartette (2 x 4 Vers- Zeilen) , 2 Terzette (2 x 3 Vers- Zeilen)
Ying & Yang				

Der Morgen

Ying & Yang				
Sind wie schwarz und weiß		
wie Sonne und Eis			
und trotzdem sind sie ein Einklang		

Noch ist alles Nacht,
Noch träumen Tier und Land,
Ruhig liegen Stein und Sand,
In voller Pracht.

Sie sind eindeutig Gegenteile		
Jedes steht für sich
ohne das Andere gibt es das Ganze nicht
					
Zusammen sind sie heile			

Doch langsam geht die Sonne auf,
Erst scheint es rot am Horizont,
Bevor ein gelbes Licht zerbricht die dunkle
Front.
So nimmt der Morgen seinen Lauf.

Ying & Yang				
Himmel & Erde				
das bedeuten sie				

Jetzt noch steht der Tag ganz leer,
Ist frei für neue Taten
Und wartet nur darauf gefüllt zu sein.
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Gott erschuf die Zweiheit		
für die Einheit			
und für die Poesie.12		

Noch liegt er ruhig wie ein endlos großes Meer,
Ist wartend
Bis das erste Zeichen des Lebens erscheint.13

• Terzine – aba bcb cdc … –
Rauhe Felsen am Strand
Blaues Meer in der Bucht
Auf dem Grund dunkler Sand.
Wellen prallen mit Wucht
Gegen die Klippen von Stein
Es ist wie eine Sucht
Im Wasser will ich sein;
Tauchen, tief bis an den Grund
Bei hellem Sonnenschein.14
b) Reimformen
• Paarreim (aa bb …)
Dunkelheit beherrscht die Erde,		
Doch jeder hofft, dass Friede werde.
Die Sonne scheint auf uns herab		
Und wärmt damit den Stein vom Grab.15

Im Frühlingswind ritt er geschwind
Ritt lärmend, schreiend durch den Wind
Und hielt im Zaum sein feurig Rind
Bis kurz vor End‘ er starb geschwind.16

• Kreuzreim (ab ab …)
Die Schatten wachsen in der Nacht		
Die Kinder schleichen durch die Gassen,
Manche steh´n und halten Wacht		
Viele mussten ihr Leben schon lassen.17

Du bist so schön,
Ein Kuss!
Ich will nicht gehen,
Ich muss!18

• Umarmender Reim (abba ...)
Kirschblüten im Regen			
Zerbrechlich und kalt			
Sie machen nicht halt			
Die Tropfen, sie schweben.19		
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Im steilen Flug und spitz geschwind
Stellt er die Flügel aus
Erspäht hat er die Maus
Und stürzt sich in den Wind.20

c) Rhythmen
• Jambus (kurz lang v –)
Ein langer Weg, 				
Ist schwer zu geh’n			
Du läufst und rennst			
Und kannst nicht steh’n.21			

Ein Sonnenstrahl, ein Augenblick
Die kleine Knospe öffnet sich
Durchbricht mit ihrer Farbenpracht
Den kalten Winter und die Welt erwacht.22

• Trochäus (lang kurz – v)
Wind und Wetter				
tosend laut,
stimmungsvoll				
Mensch und Leben lauscht.23		
					
					

Frühling
Bäume die sich still bewegen
Zeigen mir in sanfter Pracht
Dass er da ist
Und der Sommer bald erwacht.24

• Anapäst (kurz kurz lang v v –)
					
					
					
					

Wenn der Nebel sich hebt
und ich sehe Dich klar
und mein Herz nach Dir bebt
werd ich ruh’g und ganz wahr.25

• Daktylus (lang kurz kurz – v v)
		
--------				

---------

• Amphibrachys (kurz lang kurz v – v)
Ich weiß dass
Wir Menschen
Oft taub sind
Und blind
Doch wer sich befreit
der ist Meister
der Zeit.26
• Amphimacer (lang kurz lang – v –)
Du und ich – sind getrennt
Schmerzensschrei – Träne rennt
Lieb dich noch – ach so sehr
Brauch dich doch – bin so leer.27
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d) Themen
• Licht und Schatten
Am klaren Sternenhimmel			
steht der Mond. 					
Doch heute sieht man nur				
eine dünne helle Sichel.				

Das Licht ist
Strahlend schön und blendend
Die Schatten
Kühlen in der Hitze.

Der Rest ist uns verborgen.			
Er liegt im dunklen Schatten			
und verbirgt,					
was ihn bedrückt.				

Sich zurückziehen
Das heißt Schatten
Offen sein
Das ist Licht.

Gleich tut es auch der Mensch.			
Meist sieht man nur				
die eine Seite,					
die uns das Helle zeigt. 				

Sind diese Dinge
Nicht in einem Menschen
Findet er nie
Sein wahres Ich.29

Das andere, das wird verborgen,
unter einem leuchtenden Lachen.
Nimmt man aber eine Schaufel
und gräbt,
so findet man
nach langem Graben
eine Wunde,
die im Dunkeln lag.28
Das Wort
Wort / Mut
Mutig gehe ich hinaus			
in die Welt, die voller Schmerz		
Leid verfolgt und dabei
mich versucht zu zerstör’n.
Durch ein Wort fass ich Mut
und versuch mich zu wehr’n
um mich selbst zu befrei’n
von dem treibenden Strom.
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Das Wort ist schlimmer als Waffen
und trotzdem leichter zu beschaffen.31

Und nun hab ich’s geschafft
jetzt bin ich völlig ruhig
durch ein Wort wurd ich stark,
durch den Mut wurd ich frei.30

11. Klasse: im Nachklang zur »Parzival«-Epoche
Weinen, Schreie				
Wir lachen				
Zerfetzte, Tote				
Wir reden				
Stille, Leere				
Wir lernen. 				
Schwärze, Trübnis			
Wir spielen. 				
Trauer, Ohnmacht
Wir singen.
Blut, Mord, Opfer, Leichen
Wir leben weiter.32

Der Mensch, der sich selbst zerstört,
der weder Liebe noch Gebet erhört,
der kein Mitleid zeigt,
der bei Taten Anderer schweigt,
der andere Menschen belügt,
der anderen Menschen Leid zufügt,
der ewig nach Macht strebt,
vergisst, warum er eigentlich lebt. 33

12. Klasse: im Nachklang zur »Faust«-Epoche
				

Das Streben im Leben

				
				
				
				
				
				
				
				

Und kommt ein neuer Mensch zur Welt
und setzt sich unters Himmelszelt,
so stuft der Handel allgemein
das Kind als neuen Käufer ein.
Die Kirche, die es in den Händen,
rechnet fest mit seinen Spenden,
und die ganzen Fernsehsender
sehen es als Zeitverschwender.

				
				
				
				

Jede Branche sucht sogleich,
wo Chancen und Methoden sind,
mit denen sie verteufelt reich
und mächtig werden mit dem Kind.

				
				
				
				
				

So kommt der Mensch noch kaum zur Ruh‘,
doch machen muss er nichts dazu.
Alsbald, wenn er dann tatenlos
im Sessel sitzt, die »Bild« im Schoß,
kommt nichts ins Denken, ins Vergleichen,
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jeder Zweifel muss ihm weichen –
jeder Fantasie-Gedanke
steht sofort vor seiner Schranke.

				
				
				
				

Hoffet nur, er bleibt nicht kleben –
And’re warten nur darauf:
Solch ein Dasein ist kein Leben,
hört der Mensch zu streben auf!34

12./13. Klasse: im Rahmen einer Epoche »Heimatverlust und Exil«
Abbruch – Aufbruch – Weitergehen
Nach innen, nach innen
Dem Ganzen entrinnen
Das Wort verstummt
Den Blick voller Sehnsucht
Die Gedanken nach außen verstummen
Doch einmal begann es zu summen
Ganz … tief … innen
Die Worte, gesagte
Bleiben hängen,
mitten in gedankenleerer Luft
Dort blieben sie stehen
Sie kommen nicht weiter
Um dann zu verschwinden
Ganz ohne Echo
Nicht mal verklingen
Nur ich spüre die Macht
Die Macht …,
… die Macht,
wenn ein Wort nicht ankommt
dann kann es nicht klingen
der Klang wird nie heilen die traurige Leere
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Ich gehe nie wieder
Nach hinten zurück
Zurück in das Dunkle
Den freudlosen Raum
Die selbsterbauten Wände
Sind mühsam am Boden
Ich werde nie wieder beginnen
Sie aufwärts zu ziehen
Stattdessen geh ich rasch weiter
ENDLICH !
Kein Ringen kein Betteln kein Jammern
Selbst wenn es die andern durch tausend Faktoren erzwingen
Den Weg tief nach innen
Den werd ich bezwingen
NUR, um dann aufs Neue
Nach außen zu treten
In dunklen und hellen Facetten zu leuchten35
Nach dieser Zusammenstellung ihrer Gedichte setzen sich Paula und Anton nochmals
zusammen und »steigern« das Gesammelte, wie sie es sich in Anknüpfung an die Schillersche Methode vorgenommen haben, in einem Gespräch.
»Ich weiß noch«, begann Paula, »dass folgender Zusatz unbedingt unter dieses letzte
Gedicht zu dessen besserem Verständnis angemerkt sein musste: ›Allerdings finde ich,
dass es seinen Ausdruck verliert, wenn es einfach nur gedruckt ist. Aus meiner Sicht ist
es sehr wichtig, wie es gelesen wird‹!«35
»Das ist wirklich sehr aufschlussreich.« Anton hatte begriffen: »Die Echtheit des gesprochenen Wortes, mehr noch: des eigenen Wortes – darum geht es ja dabei!« »Allerdings!
Folgendes wird mir jetzt daran klar: In der 10. Klasse hatten wir schon die Möglichkeit,
uns in Worten auszudrücken. Das zeigen diese Gedichte deutlich. Denk z.B. an die Lichtund Schatten-Gedichte. Sicherlich halfen uns die Vorgaben über Rhythmen und Motive,
zu einem inneren Bild zu kommen und das geschriebene Wort war wie eine Stütze für
das, was wir ausdrücken wollten.« »Stimmt! Aber nicht nur Stütze. Auch Prüfstein selber,
ob das, was ich sagen will, wahr ist: sowohl inhaltlich als auch stimmungsmäßig.« »Wie
meinst du das, Anton?« »Schau dir doch mal ›meine Spalte‹, also das rechts Ausgeführte
im Überblick an: Da sind in der 10. Klasse oft knappe, den Sachverhalt beschreibende
Gedichte oder auch Gedichte mit ›Schmunzel‹-Intention. Später dann – 11./12. Klasse,
aber auch schon beim Licht- und Schatten-Gedicht – kommt etwas hinein, was Auseinandersetzungskraft zwischen Realität und Idealität zum Ausdruck bringt.« »Ja, das kann ich
für ›Das Streben im Leben‹ und ›Der Mensch, der sich selbst zerstört‹ gut nachvollziehen:
Da geht es um den ›Menschen‹ und sein ›wahres Ich‹.« »Und in der linken, also ›deiner
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Spalte‹, geht es doch bei den Gedichten Licht und Schatten, Wort, auch bei ›Weinen,
Schreie‹ und ganz deutlich bei ›Abbruch-Aufbruch-Weitergehen‹ unmittelbar um das
Verhältnis Welt und Ich.36 Sehe ich das richtig, Paula?« »Durchaus! – Und um das richtige
Verstehen meines Ichs. Deswegen ist auch so wichtig, wie ausgesprochen wird, was in
den Zeilen steht, damit der Zwischenraum hörbar werden kann.«
»Paula, hast du mal überlegt, wann das passiert, dass du dich unmittelbar mit deinen
Worten verbunden fühlen kannst?« »Ich glaube, dass ich dieses Erlebnis das erste Mal
ganz bewusst beim Zwölftklass-Spiel beobachtet habe. Beim Versuch, in die Stimmung
und den Charakter einer zunächst fremden Person zu schlüpfen und sie durch meine
Sprache, Gebärden, Gedanken und Gefühle zum Leben zu erwecken! Das ging dann bei
der Aufführung so weit, dass ich ganz mit der darzustellenden Gestalt eins wurde, auch
all ihre Einseitigkeiten ausleben konnte und zugleich wie ein Gegenbild dessen auch
das in mir spürte, was diesem Menschen fehlt. Beides war zugleich als Einheit in mir
anwesend.« »Kannst du dir vorstellen, Paula, dass ich seit dieser Zeit fast bei jedem den
Unterschied bemerke, ob er authentisch ist in dem, was er sagt, oder nur eine Rolle spielt
und sich hinter seinen Worten eigentlich bloß versteckt?« »Ja, Anton, und ob ich mir das
vorstellen kann! Das Gesagte kann nach Inhalt und Form sogar schön erscheinen, aber
für den wesentlichen Ausdruck ist doch gar nichts gewonnen. Aber wenn ich mir diese
Gedichte in der Gesamtheit anschaue, fällt mir ein Ringen um den eigenen Ausdruck auf.
Vielleicht ist gerade die Tatsache, dass der Daktylus fehlt, ein Indiz dafür.«
»Jetzt komme ich nicht mehr mit, Paula. Soweit ich mich erinnere, ist doch der Daktylus zusammen mit dem Trochäus der Rhythmus, der für das antikeste aller Versmaße, den
Hexameter ›verantwortlich‹ ist.« »Eben, darin wurde Welt abgebildet und der Mensch
trat ganz zugunsten der Bilderwelt-Wahrnehmung zurück. Denk an den blinden Homer
…« »Heute erleben wir uns aber mitten in der Welt.« »Genau – und deswegen haben
wir in unseren Gedichten vielleicht unbewusst den Daktylus gemieden.«37 »Du könntest
Recht haben – ebenso wie wir uns zumindest in unserer Oberstufenzeit mehr verbunden
gefühlt haben mit den modernen Lyrikern, ihren reimlosen Gedichten auf der Basis freier
Rhythmen und Metaphern.«
»Fassen wir doch mal zusammen, Anton: Wir haben die äußere Form, in die wir als
Menschen der Gegenwart nicht mehr einfach hinein können, aufgegeben. Stattdessen
bleibt uns das Durchleben des einzelnen Wortes, vielleicht sogar bis hin zum einzelnen
Laut …« »Womit wir wieder bei der Ausgangsfrage angekommen wären: Was ist eigentlich Sprachgestaltung in der Oberstufe? Jetzt würde ich die Frage danach folgendermaßen
versuchen zu beantworten, Paula: Sprachgestaltung in der Oberstufe bedeutet im Umgang
mit allem Sprachlichen auf die Ich-Kraft bei sich selbst und bei seinen heranwachsenden
Mitmenschen zu vertrauen.«
»Anton, das heißt zum einen aber Mut zu haben zum eigenen Bemühen um das Wort
und zum anderen Mut zu haben zum offenen Sich-Stellen gegenüber der Kritik der Oberstufenschüler. Für uns als werdende Oberstufenlehrer bedeutet das in seiner Konsequenz
für den Schulalltag …«
Verlassen wir an dieser Stelle das fiktive Gespräch der beiden. Noch ein abschließendes
Wort gerade in der Doppeltätigkeit als Prüfungen abnehmende Deutschlehrerin und als
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Sprachgestalterin: Es braucht auch den Mut, den immer mehr zunehmenden Prüfungsanforderungen zu begegnen, die alle Entwicklungszeit gerne zur direkten Vorbereitung auf
die Abschlüsse genutzt wissen möchten. Forderungen, das Zwölftklass-Spiel aus Zeitgründen zu streichen, resultieren z.B. oft aus dieser Haltung. Welche Bedeutung jedoch
gerade dieses Sich-Ergreifen über das Wort für das in jedem liegende Entwicklungs- und
Willenspotenzial birgt, hat dieser Beitrag zur Sprachgestaltung in der Oberstufe hoffentlich veranschaulichen können.
Zur Autorin: Ute Anemone Basfeld, Jahrgang 1955, vier Kinder, Germanistik- und Geschichtsstudium, Sprachgestaltungsdiplom, seit 1998 als Deutschlehrerin und Sprachgestalterin an der FWS
Böblingen-Sindelfingen, jetzt an der FWS Karlsruhe tätig.
Anmerkungen:
1 Nicht nur die Personen, auch die Namen sind fiktiv, da es in meinen bisherigen Unterrichten keine
Schüler mit diesen Namen gegeben hat.
2 Sprachübung von Rudolf Steiner, in: Methodik und Wesen der Sprachgestaltung, GA 280,
Dornach
3 Paul Celan: Gedichte I, Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt 162003, S. 135
4 Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen,
München 1981
5 Die folgenden Gedichte sind den Gedichtsammlungen der Klasse 10a und der Klasse 10b der
Freien Waldorfschule Karlsruhe aus der Poetik-Epoche 2001/02 und 2003/04 entnommen oder
Einzelarbeiten von Schülern der 10.-13. Klasse. Die zu übenden Elemente entstammen teils der
klassischen Poetik, teils dem kreativen Schreiben.
6 Sara Huber, Gedichtsammlung 10b, 2003/04, S. 1
7 Pascal, Gedichtsammlung 10a, 2001/02, S. 5
8 Felicia Mang, Gedichtsammlung 10b, 2003/04, S. 1
9 David Schmider, ebd., S. 2
10 Johannes Stumpf, ebd., S. 5
11 Alrun Basfeld, 10a, 2002/03
12 Johanna, Gedichtsammlung 10a, 2001/02, S. 9
13 Frederik Seiter, 10a, 2003/04
14 Magali Jung-Plan, Gedichtsammlung 10b, 2003/04, S. 8
15 Felicia Mang, ebd., S. 7
16 Philipp Thunggul, ebd., S. 1
17 Felicia Mang, ebd., S. 8
18 Frédéric, Gedichtsammlung 10a, 2001/02, S. 13
19 Nadja, ebd., S. 4
20 Andreas Flick, Gedichtsammlung 10b, 2003/04, S. 7
21 Amelie Torka, ebd., S. 1
22 Andreas Flick, ebd., S. 3
23 Rébecca / Julia, Gedichtsammlung 2001/02, S. 4 (leicht überarbeitet: statt »stimmungsvoll« stand
»voll Stimmung«)
24 Andreas Flick, a.a.O., S. 2
25 anonym, Gedichtsammlung 10a, 2001/02, S. 14 (leicht überarbeitet: statt »ruh’g« und »ganz
wahr« stand »ruhig« und »getrost«
26 Julia/ Rébecca, ebd., S. 4
27 Amelie Torka, a.a.O., S. 1
28 Verena Rempp, 10. Klasse 1999/2000
29 Raphael Vogt, 10b, 2001/02
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30 Angela/ Sarah, Gedichtsammlung 10a, 2001/02, S. 12 (Achtung: interessanter Rhythmenwechsel)
31 David, ebd., S. 11
32 Anais Torka, 11b, 2002/03
33 Yaron Bekker, 11b, 2002/03 (dieses Gedicht lag dem Programmheft zum 12.Klass-Spiel »Warum
bist du Romeo?« von Jobst Langhans u.a. bei)
34 Stefan Beyer, 12a, 2002/03 (dieses Gedicht wurde außerhalb des Unterrichts verfasst)
35 Marianne Vogt, 13a, 2006/07 (dieses Gedicht wurde bereits in der 12. Klasse verfasst und zu
Beginn der 13. Klasse überarbeitet und auch mit dem im Text folgenden Anmerkungszusatz versehen)
36 Das hier Beobachtete ist umso erstaunlicher angesichts der Tatsache, dass es ja verschiedene
Schüler und Schülerinnen unterschiedlicher Jahrgänge waren, auf die diese andersartige Blickrichtung von Mensch und höherem Ich einerseits und Welt und Ich andererseits zutrifft.
37 Auffällig ist generell, wie schwer es den Schülern heute fällt, eine Kenntnis der Rhythmen so zu
erwerben, dass sie das Metrum eines Gedichtes ohne innere Blockadehaltung zu bestimmen in der
Lage sind.
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SPRICH AUCH DU,
Sprich als letzter,
sag deinen Spruch.
Sprich – Doch scheide das Nein nicht vom Ja.
Gib deinem Spruch auch den Sinn:
gib ihm den Schatten.
Gib ihm Schatten genug,
gib ihm so viel
als du um dich verteilt weißt zwischen
Mittnacht und Mittag und Mittnacht.
Blicke umher:
sieh, wie's lebendig wird rings –
Beim Tode! Lebendig!
Wahr spricht, wer Schatten spricht.
Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:
Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?
Steige, taste empor.
Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!
Feiner: ein Faden,
an dem er herabwill, der Stern:
um unten zu schwimmen, unten,
wo er sich schimmern sieht: in der Dünung
wandernder Worte.
Paul Celan
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Sprechen, Spielen, Improvisieren
Sprachgestaltung in der Unter- und Mittelstufe
Wolfgang Nefzger

Wir waren dabei – damals in Schilda!
Ich sehe sie noch immer vor mir: Wie sie, die Beine in den Boden gestemmt, nach hinten
gelehnt, mit starken Armen das dicke Seil zogen, an dem sie die Baumstämme befestigt
hatten, den Schildberg hinauf: als Bauholz für das neue Rathaus. Dann riss das Seil, und
die Stämme rollten polternd hinunter. Sie begannen von neuem. Ich sehe das alles vor
mir, auf dem Hang des Schildberges. Sicher, ich weiß und wusste auch damals, es war
im Eurythmieraum, auf dem glatten Parkettboden, vor den rosa Wänden. Und es waren
keine Schildbürger, sondern sechs Drittklässler ohne ein Seil in der Hand. Sie hatten eine
Szene in der Improvisation erarbeitet und improvisierten während der Vorführung munter
weiter.

Die Neigungen sind zunächst verschieden
Manche Kinder lieben von Anfang an das Improvisieren, andere lernen lieber Texte
auswendig, die sie dann spielen. Die Kinder mit Improvisationstalent spielen auch sonst
viel, nachmittags, zu Hause, waren es von klein auf gewohnt. Anderen ist das Improvisieren zunächst fremd. Sie brauchen einen Weg, um sich darin wohl zu fühlen. Dies sind
oft Kinder mit einem ausgezeichneten Textgedächtnis. Sie können Gedichte und Spiele
schon nach ganz wenigen Malen Vorsprechen auswendig. Beiden Gruppen – den von
Haus aus mehr spielorientierten und den mehr gedächtnisorientierten Kindern kann man
gerecht werden, wenn in einem Klassenspiel Szenen mit vorgegebenem Text abwechseln
mit solchen Szenen, die durch Improvisation entwickelt werden. Wenn schließlich in
der Unter- und Mittelstufe alle Kinder improvisieren gelernt haben, können die Stücke
des Acht- und Zwölftklass-Spiels mit allen Schülern in der Improvisation erarbeitet, das
heißt, von Anfang an gespielt werden – ohne dass jemals ein Schüler mit Textbuch die
Bühne betritt. Denn das Textbuch auf der Probenbühne ist der Tod des Theaters.
Im obigen Fall hatte ich der Klasse die Geschichte von den Schildbürgern1 erzählt, und
die Kinder hatten sie nacherzählt. Nun fragte ich, wer Lust hätte, eine Szene zu spielen.
Es fanden sich einige Gruppen zusammen, und wir verteilten die Szenen. Ich bat die
Kinder: »Spielt eure Geschichte. Dann sprecht darüber, was ihr verbessern wollt, und
spielt sie wieder.« Später ließ ich mir von jeder Gruppe die Szene vorführen und gab
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einige Tipps, die von den Kindern eigenverantwortlich umgesetzt wurden. Dies wurde
wiederholt, bis die Kinder bereit waren, ihre Eltern dazu einzuladen.
Für die Kinder, die nicht improvisieren wollten, schrieb ich damals einige Szenen und
studierte sie mit ihnen ein, indem ich Improvisationsmittel einfließen ließ.

Ein möglicher Aufbau der Theaterarbeit in der Unterstufe
Es ist nicht damit getan zu sagen: »Lassen sie die Kinder doch einfach mal improvisieren!« Ebenso gut könnte man auch sagen: »Lassen Sie Ihre Kinder doch einfach mal
rechnen!« Improvisation hat ihre Wege, hat ihre Didaktik, genau wie das Rechnen. Hier
soll ein möglicher Aufbau von der 1. bis zur 5. Klasse skizziert werden. Er enthält eine
Reihe von Arbeitsweisen, die je nach eigenen Ausbildungsvoraussetzungen und Neigungen angewandt werden können. Oberstes Ziel bleibt die Spielfreude. Niemals darf in
das Kindertheater irgendetwas Regulatives hineinkommen, wie dies ja im weiteren Sinne
mit Erziehungskunst ohnehin nichts zu tun hat.
Aufgrund meiner Sozialisation und entsprechend der Schwerpunkte meiner Ausbildungen als Klassenlehrer und Sprachgestalter rechnete ich mich früher eher zu den Gedächtnisorientierten, habe aber durch meine Regiearbeit mit Schülern einen Schwenk
hin zu offenen, fantasieorientierten Arbeitsformen vollzogen. Die Veranlagung der Theaterimprovisation sah in meinem jetzigen Durchgang so aus:
In der 1. Klasse wurde ein Spiel vom »Tapferen Schneiderlein« erarbeitet, indem der
Lehrer nach vorangegangenem Vor- und Nacherzählen einige Kinder fragte, ob sie heute
einmal eine bestimmte Rolle probieren möchten. Ich würde das Märchen erzählen und sie
würden einfach tun, was sie hören. Sie stimmten zu. So wurde in dieser Art einige Zeit
mit wechselnden Besetzungen gearbeitet. Kinder, die noch nicht an der Reihe gewesen
waren, meldeten sich selbst, um eine Rolle auszuprobieren, oder wurden vom Lehrer
gefragt. So bildete sich nach und nach ganz selbstverständlich eine endgültige Besetzung
heraus, ohne Gefahr der Überforderung oder des Übersehenwerdens. (Auch das Bestimmen einer Besetzung durch den Lehrer gehört zu den Vorgehensweisen, die sich meiner
Ansicht nach insgesamt eher nachteilig auf den gesamten Gruppenprozess auswirken.) In
der ersten Probenzeit schrieb der Lehrer den Spieltext, den er selber zum Spiel der Kinder
erzählend improvisiert hatte, Szene um Szene auf, versah ihn mit Liedern und Musik und
sprach nur noch die endgültige Fassung vor, bis diese eingeübt war. Diese Arbeitsweise
entspricht der Reigenstimmung, die im ersten Schuljahr noch nachklingen darf und langsam in andere Arbeitsformen übergeleitet wird.
In einem »Elisabethspiel« im 2. Schuljahr wurden für Schüler, die dies wollten, improvisierte Szenen ohne festgelegten Text aufgenommen. Mit anderen Schülergruppen wurden Szenen wie oben beschrieben erarbeitet. Alle Szenen wurden vom Lehrer durch frei
erzählende Überleitungen miteinander verbunden. Wenn ein Schüler mit seinem einstudierten Text nicht weiter wusste, erzählte der Lehrer ein Stückchen weiter und bot so eine
Anknüpfung. Ebenso waren diese Überleitungen für die improvisierten Szenen hilfreich.
Die Kinder hatten so stets die Sicherheit des Szenenanfangs und die Sorge »Verpasse ich
auch meinen Auftritt nicht? Setze ich mit dem richtigen Wort ein?« fiel so für alle weg.
Sonderheft Sprachgestaltung 2007

75

Natürlich wurde das Ganze nicht auf der Bühne mit verdeckten Auftritten aufgeführt,
sondern in einem Raum, in dem die Spieler ähnlich wie im »Christgeburtspiel« auf Bänken am Rand oder vor der Spielfläche saßen. (Verdeckte Auftritte sind dieser Alterstufe
noch nicht gemäß und führen zu unnötigem Stress bei Schülern und Lehrern.)

Entwicklung durch Sprachgestaltung
Im 4. Schuljahr war mir eine intensive Erarbeitung alliterierender Dichtung wichtig. Sie
ist unerlässlich, damit die Atemreife der Kinder in gesunder Weise erreicht werden kann.2
Deshalb wurde hier ein Spiel aus der »Edda« einstudiert: »Wie Thor seinen Hammer
wiederfand«. Das 4. und 5. Schuljahr haben eine Schlüsselstellung im gesamten Lehrplan
der Sprachgestaltung von der 1. bis zur 12. Klasse. Hier sollte dem Klassenlehrer unbedingt ein Sprachgestalter zur Seite stehen. Eine wirksame und gesundende alliterierende
Sprechweise (Stabreim) braucht Fachkenntnis; sie kann vom Laien ohne Fachberatung
kaum in befriedigender Weise durchgeführt werden. Auch der richtige Gebrauch der Stäbe sollte immer wieder von einer ausgebildeten Fachkraft (Sprachgestalter) kontrolliert
und angeleitet werden. Das Gleiche gilt meiner Ansicht nach für das Hexametersprechen.
So wie unprofessionelles Stabreimsprechen wirkungslos bleibt oder ins Abgehackte verfällt und geradezu schädlich wirken kann, so braucht der Hexameter viel Know-How, um
wirklich zur gewünschten Atemschulung und -belebung zu führen und nicht zu Langeweile, Überdruss und Ablehnung. Es wäre ein segensreicher Schritt, wenn jede Schule
ihren Viert- und Fünftklasslehrern einen Sprachgestalter zur Seite stellte, gleichgültig ob
an der Schule beschäftigt oder gastweise.
Im 5. Schuljahr verbinde ich die Schreibwerkstatt im Deutschunterricht mit dem Theaterspiel. Erste Phase: Geschichten schreiben. Zweite Phase: Szenen schreiben, wobei die
Notierung in diesem Alter ruhig geschichtenartig bleiben darf. Die Form der erwachsenen
Theaterliteratur mit Rolle und Replik hat für dieses Alter noch keine Bedeutung. Dritte
Phase: Die Geschichten improvisierend möglichst eigenverantwortlich einüben. Der Lehrer als Berater, nicht als Marionettenspieler, der alle Fäden in der Hand hat. Kunst braucht
einen freien Atem – auch und gerade bei Kindern.

Das Spielen geht vom Erzählen aus – Improvisationsübungen
Kunst hat ihre Regeln. Bei mir betritt kein Schüler mit Textbuch die Probenbühne, gleichgültig ob in der 5., 8., oder 12. Klasse. Liegt ein Text vor, so wird in der Unterstufe erst
einmal vom Lehrer die Geschichte erzählt. Niemals sollte man einfach mit dem Proben
beginnen, indem man das Stück vorliest. Durch Nacherzählen werden die Schüler mit
der Handlung vertraut, und der Lehrer nimmt wahr, was die Schüler dabei einbringen.
Bearbeitungen des Textes können sich daraus bei Bedarf ergeben.
Mit dem Erzählen und Erzählenkönnen aber fängt alles an.3 Eine schönes Erzählspiel
für eine kleine Gruppe aus dem 2. Schuljahr ist: Man überlegt zwei oder drei Tiere und
einen Ort, wo sie sich treffen. Nun wird die Handlung reihum erfunden. Bei Bedarf kann
danach etwas aus ihr aufgeschrieben werden.
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Etwa ab der 4. Klasse sind ABC-Geschichten geeignet. Reihum fängt jeder seinen Satz
mit einem nächsten Buchstaben an.
In der Oberstufe wird das Stück gemeinsam gelesen – und ebenfalls nacherzählt. Sehr
geeignet auf allen Altersstufen ist es, im Kreis zu sitzen und reihum das Ganze zu erzählen, jeder ein Stückchen weit. Dies wird idealerweise an mehreren Tagen so lange wiederholt, bis jeder die Geschichte kennt und sie an jeder beliebigen Stelle fortsetzen kann.
Anschließend oder parallel vertieft man sich in die Charaktere der Rollen. In der 8.
Klasse bat ich die Schüler, anstelle des Zeugnisspruches eine Zeit lang Steckbriefe der
Personen des Spiels frei vorzutragen. Zuerst in Er-/Sie-Form, dann in Ich-Form. Parallel
wurden Improvisationsübungen zur Handlung des Stückes gemacht.4
Dann wurden einzelne Szenen erzählt und improvisiert. Wenn das ganze Stück einmal
frei gespielt wurde, wird mit dem Textstudium begonnen. Einer liest vor, der andere spielt
stumm auf der Bühne. Wer seinen Text kann, spielt mit Text. Wer ihn noch nicht kann,
spielt weiter stumm auf der Bühne und bekommt seinen Text vom Besetzungspartner
dazu gesprochen. Da diese Übung nicht sonderlich beliebt ist, wird der Text meist sehr
rasch gelernt.
Sehr beliebt sind die Szenenfragmente5 (ab der 4. Klasse). Zwei sind auf der Bühne
und fangen irgendetwas an zu spielen, im Hintergrund sitzt ein dritter abgewandt und hält
sich die Ohren zu. Ein Vierter lässt die beiden eine kleine Weile spielen, wartet, bis eine
interessante Stelle erreicht ist und sagt »Freeze«. Nun müssen die beiden Spieler sofort
innehalten und in ihrer Position verharren, bis der, welcher sich Ohren und Augen zugehalten hatte, auf die Szene tritt und einen der beiden Spieler durch Tippen auf die Schulter
ablöst. Er nimmt genau dessen Position ein und beginnt zu spielen. Dadurch erhält man
eine völlig neue Handlung. Für das Vergnügen der Zuschauer ist gesorgt. Es geht der
Reihe nach weiter und alle kommen ins Spielen. Damit nicht nur herumgestanden und
geredet wird, kann es hilfreich sein, zu vereinbaren, dass jeder während seines Auftritts
einmal gehen, sitzen, liegen, knien oder hocken muss.
Falls einzelne Kinder die Übung nicht machen möchten, so kann man sie bitten, mitten
in einer laufenden Szene z.B. über die Bühne zu gehen und einen Gegenstand fallen zu
lassen. Die beiden anderen werden vorher instruiert, eine eventuelle Störung einzubeziehen. So können weniger spielfreudige Kinder ins Spiel mit aufgenommen werden.

Zum Berufsbild des Sprachgestalters
Aufgrund unterschiedlicher Ausbildungen und Arbeitsschwerpunkte ist das Berufsbild
des Sprachgestalters sehr breit gefächert. Es erstreckt sich vom Sprachtherapeuten mit
medizinisch-therapeutischer Fachausbildung über den Schulsprachgestalter oder Heilpädagogen hin zum Schauspieler und Regisseur. An den Schulen ist der Sprachgestalter
häufig der Theaterpädagoge. Grundlegend in allen Ausbildungen ist das künstlerische
Studium des Sprechens in der Darstellung von Dichtungen auf Grundlage einer professionellen Atem-, Stimm- und Artikulationsschulung. Der Sprachgestalter ist ausgebildet,
sich in die Atemweise anderer Menschen einzuhören, wenn sie sprechen. Und er ist
ausgebildet, sie darin zu unterstützen, ihre Atmung zu verbessern und ihre gesundenden
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Wirkungen nutzbar zu machen – mittels der Sprache und Körpersprache. Darauf beruht
seine Befähigung, Menschen in einem gesunden und gesundenden Umgang mit ihrem
eigenen Sprechen zu unterstützen.
Ich arbeite als Klassenlehrer und Sprachgestalter an einer Waldorfschule, unterrichte
derzeit eine 5. Klasse, studiere Zwölftklass-Spiele ein, erteile Sprachförderunterricht
(therapeutische Sprachgestaltung), unterstütze Kollegen in der Vorbereitung ihres rhythmischen Teils und helfe bei Achtklass-Spielen.
Zu Beginn meiner Berufstätigkeit wurde ich immer wieder gefragt: »Sie sind als
Sprachgestalter für die Sprache zuständig. Können Sie mir beim Klassenspiel helfen?«
Dann sagte ich: »Ich bin für die Totalsprache zuständig. Sprechen und Spielen sind
eins. Ich mache keine Trennung zwischen Lautsprache und Körpersprache.« In meiner
Arbeit hat sich dies als Leitbild bewährt: Wer gut spielt, spricht auch ausdrucksvoll, wer
mit ganzer Kraft spricht, spielt auch gut – aber nur, wenn beides im Zusammenhang
erarbeitet wird. Es gibt keinen automatischen Transfer vom Sprechen zum Spielen oder
vom Spielen zum Sprechen. Es erledigt sich die andere Seite nicht von selbst, bloß weil
die eine Seite gründlich gepflegt wird. Sprechen und Spielen sind zwei Seiten, die in
lebendigem Wechselspiel erarbeitet werden müssen. Die Realisierung dieses Leitbildes
braucht entsprechende Befähigungen; sie können in einer Person vereinigt oder in einem
gut zusammenarbeitenden Zweierteam aufgeteilt sein.

Angewandte Anthroposophie
Rudolf Steiner stellt in seinem Vortragskurs für Schauspieler6 die Frage: Wovon im Menschen geht eigentlich das Sprechen aus? Seine das Okkulte betreffende Antwort ist: Vom
astralischen Leib, der vom Ich modifiziert wird, geht der Impuls des Sprechens aus.
Durch das Ich haben wir unsere Sinneswahrnehmungen, durch das Ich denken wir. Im
Ich spielt sich bewusste Tätigkeit ab. Der (unbewusste) astralische Leib stößt an das Ich.
Dadurch kommt ein Stück Bewusstsein in das Sprechen hinein.
An anderer Stelle führt Steiner aus, dass sich in der Gliedmaßenbewegung7 das Ich des
Menschen ausdrücke.
Nehmen wir beides zusammen, so ist von der Theorie her klar, dass körperliche Bewegung (Grob- und Feinmotorik) die individuelle Sprechweise prägt und die sprachliche
Ausdrucksfähigkeit modifiziert. Dies entspricht in der Tat der alltäglichen Erfahrung in
der sprach- und bühnenkünstlerischen Arbeit.
Jede Bewegung, die beim Sprechen ausgeführt wird, modifiziert die Sprache maßgeblich in all ihren weitgehend unterbewusst funktionierenden Anteilen wie Atmung,
Stimmbildung, Artikulation, Rhythmus, Satzbildung, sinnvolle Betonung, Bildgehalt
und emotionaler Ausdruck. Die Maßgabe geht vom Sprecher selbst aus, er bestimmt
durch seine Motorik in deutlich sichtbarer Weise, wie er spricht. Das ist ein wesentlicher
Schlüssel anthroposophischer Sprecherziehung und Sprachtherapie: der Zusammenhang
von Bewegung und Sprache.
Genau diesen theoretischen Zusammenhang der Beeinflussbarkeit der Sprache durch
die Ich-Intentionalität in der Motorik nutzt die Sprachgestaltung gerade auch dann, wenn
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keine schauspielerische, das heißt im eigentlichen Sinne keine körpersprachliche Tätigkeit erwartet wird, sondern es rein um Sprecherziehung oder Sprachtherapie geht.
Ein Beispiel aus dem 1. Schuljahr: Im Sitzen auf einem Stuhl oder einer Bank werden
bei den folgenden Zeilen auf die betonten Silben abwechselnd die rechte und die linke
Ferse auf den Boden gesetzt:
			
			

»Seht da kommt der Ziegenbock
mit dem schwarzen Zottelrock …«8

Während des insgesamt zehnzeiligen Spruches wird die Fußbewegung fortlaufend variiert. So kommt rhythmische Gliederung in das Sprechen hinein, während der ganze
Körper über die Fußbewegung aktiviert wird. Durch das Sitzen wird auch noch – was
für unruhige Kinder wichtig ist – eine Überforderung vermieden. Man muss nicht gleich
allzu viel auf einmal unter Kontrolle behalten und darf sich in Ruhe auf die Füße konzentrieren. Das Sprechen gestaltet sich dabei wie von selbst auf die richtige rhythmische
Weise.
Nun ein Beispiel für die motorische Ausarbeitung der Sprachübungen Steiners für die
vier Qualitäten Deutlichkeit, Flüssigkeit, Geschlossenheit und Gliederung der Sprache,9
geeignet ab dem 4. Schuljahr.
1. Bei »Mäuse messen mein Essen« (für deutliches Sprechen) lasse ich die Kinder pro
Wort einmal die Hand, leicht gebogen, von oben auf die geöffnete Fläche der anderen
Hand, die dazu vor dem Körper gehalten wird, mit den Fingerspitzen aufsetzen. Sofort
wird bei dieser Bewegung die Artikulation bewusster und klarer.
2. Bei »Lämmer leisten leises Läuten« (für flüssiges Sprechen) streicht man zuerst mit
der einen Handfläche den anderen Arm von der Schulter bis zu den Fingerspitzen hinab. Dies wird mehrfach abwechselnd wiederholt. Dann streicht man die Beine an den
Vorderseiten hinunter, während man dabei in die Kniebeuge geht.
3. »Bei biedern Bauern bleib brav« (für Geschlossenheit im Sprechen) macht man zusammenfassende Bewegungen: Man greift, im Bogen ausholend, von oben auf die andere Handfläche, die Hände herzhaft wie zum Gruß schließend. Bei jedem Wort wird
die Greifhand gewechselt. Am Schluss dann so springen, dass man genau auf den Anlaut von »brav« wieder landet und gleichzeitig den Griff beendet. Eine sehr wirksame
grobmotorische Koordinationsübung, die die Geschlossenheit (also die Bündigkeit,
das »zum Punkt kommen« im Satz) spürbar befördert.
4. »Komm kurzer kräftiger Kerl« schließlich verlangt energisches Vorwärtsschreiten mit
kräftig aufgesetzten Hacken. Dazu wird der Ellbogen der einen Seite bei senkrechtem
Unterarm und sich ballender Faust mit Druck auf die geöffnete andere Hand aufgesetzt. Eine gerade bei Jungen sehr beliebte Übung.
So machen die Sprechübungen Spaß – weil sie wirken. Jeder spürt, dass er den ganzen
Körper zum Sprechen braucht. Die körperliche Aktivität bringt die Sprache heraus. Sie
modifiziert sie nicht nur, sie motiviert sie überhaupt erst richtig! Und genau das wollen
Kinder erleben. Das tut allen gut – insbesondere natürlich dem Lehrer, der sich jeden
Morgen mit den Kindern zusammen trainiert. Er tut es nicht als einsamer Könner, sonSonderheft Sprachgestaltung 2007
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dern als der Lernende, der an den Kindern sieht, was er gut angeleitet hat, und auch an
ihnen sieht, bei welcher Bewegung, bei welchem Wort, bei welchem Laut er mit seinem
Ich stärker die instinktiven Sprechimpulse modifizieren muss, um pädagogisch heilsam
zu wirken.
»Alles Sprachliche unterrichten wir aus der Begeisterung heraus«, sagt Steiner.10 Dies
genau ist es, was wirkt, und jeder, der sprachkünstlerisch arbeitet, erfährt es Tag um Tag.
Durch die Begeisterung sind Bewegung und Sprache im Zusammenhang, der Mensch
kann sich ausdrücken, ob im Klassenzimmer oder auf der Bühne. Das Umgekehrte gilt
genauso: Indem Raum für das richtige Ineinandergreifen von Bewegung und Sprache
gegeben wird, entsteht Begeisterung, Erfüllung und Befriedigung bei Klein und Groß.
Zum Autor: Wolfgang Nefzger, Studium an der Pädagogischen Hochschule München, an der Freien
Hochschule Stuttgart – Seminar für Waldorfpädagogik, an der Novalis-Schule für Sprachgestaltung
und Dramatische Kunst in Stuttgart. 1991-1994 freier Mitarbeiter in der Personalentwicklung bei
Tegut in Fulda, seit 1994 Klassenlehrer und Schulsprachgestalter in Hildesheim.

Anmerkungen:
1 Otfried Preußler: Bei uns in Schilda, Stuttgart 1958
2 Barbara Denjean-von Stryk: Sprich, dass ich dich sehe. Die Sprache als Schulungsweg in Kunst,
Erziehung und Therapie, Stuttgart 1996, S. 49 f.
3 Christel Oehlmann: Einfach erzählen! Ein Übungsbuch zum freien und gestalteten mündlichen
Erzählen, Paderborn 2001
4 Übungen und Wege finden sich in den Büchern von Marianne Miami Andersen: Theatersport und
Improtheater, Planegg 1998 und Josef Broich: Anwärmspiele, Köln 22005
5 Andersen 1998
6 Rudolf Steiner: Sprachgestaltung und Dramatische Kunst, 1. Vortrag, GA 282, Dornach 1981,
S. 58-63
7 Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze. Geistige Weltbereiche und menschliche Selbsterkenntnis, GA 26, Dornach 101998, S. 48 ff.
8 Diese Übung in Vollständigkeit und viele andere wirksame Übungen findet man bei Jorinde
Stockmar: Übungen für den rhythmischen Teil des Hauptunterrichtes in der 1. und 2. Klasse (für
Klassenlehrer), Internes Arbeitsmaterial, zu beziehen bei der Verfasserin (Dahlmannstr. 9, 90491
Nürnberg)
9 Kursus über künstlerische Sprachbehandlung 1922, I. Teil, in: Rudolf Steiner: Methodik und
Wesen der Sprachgestaltung, GA 280, Dornach 31975, S. 50 f.
10 Rudolf Steiner: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 302a, Dornach 41993
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Das Wort Mensch, als Vokabel
eingeordnet, wohin sie gehört,
im Duden:
zwischen Mensa und Menschengedenken.
Die Stadt
alt und neu,
schön belebt, mit Bäumen
auch
und Fahrzeugen, hier
hör ich das Wort, die Vokabel
hör ich hier häufig, ich kann
aufzählen, von wem, ich kann
anfangen damit.
Wo Liebe nicht ist,
sprich das Wort nicht aus.
Johannes Bobrowski
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Stolpersteine – Feuertaufen
Sprachschulung in der Oberstufe
Ulrich Maiwald

Es ist eine alte Tradition, dass die Schüler an der Waldorfschule im Rahmen des so genannten Rhythmischen Teils innerhalb des Hauptunterrichtes eine große Auswahl dichterischer Werke kennenlernen. Ungewohnt ist für Schüler vielleicht die Vorstellung, dass
man Dichtung nicht nur rezitieren, sondern auch in Szene setzen kann. Dieses Experiment
fand im Rahmen einer Sprachgestaltungsepoche statt und mündete in kleine, aber feine
öffentliche Aufführungen vor begeistertem Publikum.
Die Rahmenbedingungen waren durch die spezielle Konzeption des Kunst-Handwerkblockes der 11. und 12. Klasse gegeben. Diese seit 1999 eingerichtete Form des Unterrichts ermöglicht es den Schülern, zwischen verschiedenen künstlerischen und handwerklichen Fächern zu wählen. Malerei, Plastisches Gestalten, Schmieden, Informatik,
Schauspiel, Fechten, Improvisation und Rezitation sind in dem Angebotskanon enthalten.
Die vielfältige Wahlmöglichkeit wird durch die Zusammenlegung zweier Klassen und
den auf diese Weise vergrößerten Stundenumfang für die Schüler möglich und hat sich
seit nunmehr sieben Jahren bewährt.
Hinter diesem Konzept steht zum einen der Grundgedanke, dass die Schüler über
einen längeren Zeitraum (ein Quartal von etwa acht Wochen mit jeweils vier Wochenstunden) intensiv in einen künstlerischen Prozess eintauchen und so in tiefere Schichten der einzelnen künstlerischen und handwerklichen Fächer vordringen können. Hier
wird ein Entwicklungsraum geschaffen, der höchst individuelle und durch die zeitliche
Verdichtung tiefgehende pädagogische Prozesse ermöglicht. Ein weiterer erzieherischer
Gesichtspunkt für unser Konzept besteht darin, dass die Schüler für sich selbst Schwerpunkte setzen lernen, eigene Stärken herausfinden und ihre individuellen Begabungen
weiterentwickeln. Außerdem bietet der klassenübergreifende Unterricht für den einzelnen Schüler eine erweiterte Möglichkeit, Schüler anderer Klassenstufen wahrzunehmen,
sich häufig in wechselnde Sozialverbände einzugliedern und sich und die anderen über
die gemeinsame künstlerische Arbeit kennen zu lernen.
Innerhalb des beschriebenen Kursangebotes fand nun schon mehrfach der Kurs
»Sprachgestaltung und Rezitation« statt. Von Anfang an war für die Schüler und mich
klar, dass wir nicht nur an von den Schülern selbst gewählten und zum Teil auch selbst
geschriebenen Gedichten üben wollten, sondern das Ergebnis unserer künstlerischen Arbeit in Form eines öffentlichen Rezitationsabends vor Publikum präsentieren würden.
Die Schüler setzten sich innerhalb der zwei Übungsstunden mit den grundlegenden
Sprachübungen Rudolf Steiners auseinander, erweiterten ihr sprachliches Vermögen
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und ihre Ausdrucksfähigkeit. Mit Selbstverständlichkeit gingen die Jugendlichen an die
Sprachschulung heran. Für viele war es eine neue Erfahrung, die altbekannten Sprachübungen nun gezielt und mit der Erläuterung ihrer Wirkungsweise bewusst zu üben.
Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Körperarbeit. Wir untersuchten unter Berücksichtigung von Körperspannung und -entspannung, Körperhaltung sowie dem Einsatz
gezielter gestischer Elemente die Atemgestaltung und Atemführung innerhalb eines gesprochenen Textes. Überhaupt waren wir bemüht, die Sprache bis in den Körper hinein
zum Erlebnis zu bringen. Jedes Wort, ja sogar jeder einzelne Laut fand seine Spiegelung
im Körper und wurde so aus dem abstrakten, begrifflichen Auffassen der Sprache in einen
konkreten und beseelten Ausdruck übergeführt.
Die Schüler schritten, tanzten, mimten die einzelnen Texte, immer mit dem Ziel, die
Erlebnisintensität zu steigern. Denn bei der zunehmenden Digitalisierung unseres Erlebnisraumes ist es längst nicht mehr selbstverständlich, dass ein gesprochenes Wort
ein echtes Gefühl oder gar Leiberlebnis hervorruft. Gerade darum ist es pädagogisch so
wichtig, dass die Jugendlichen auf diese Weise ihr Verhältnis zum gesprochenen Wort
hinterfragen und neu entdecken, um das Abgleiten der Sprache in inhaltsleere Worthülsen
zu verhindern.
Ein anderes Mittel, die Gefühlsintensität und die persönliche Aussage zu steigern,
fanden wir in der Angabe von Rudolf Steiner im »Dramatischen Kurs«, die Gedichte frei
zu improvisieren. Die Schüler gingen sozusagen an den Entstehungsort, den »Quellort«
des Gedichtes zurück und versuchten nun, mit ihrem eigenen Erleben in die Genese des
Gedichtes und damit ein Stück weit in die Seele des Dichters einzutauchen. Erst hier
wurde manchem bewusst, wie viel Abstand zwischen ihm als Sprecher und dem zu sprechenden Gedicht lag. Nicht selten entstand Sprachlosigkeit – gerade diese aber sorgte für
größere Wachheit, Behutsamkeit und Sorgfalt im Umgang mit dem Wort. So war oftmals
das durch das Improvisieren provozierte Stocken im Redefluss ein Indiz für die innere
Auseinandersetzung mit dem Gehalt eines Textes. Das beim ersten leisen Überfliegen des
Textes unreflektierte Wort wurde zum »Stolperstein« und musste hinterfragt werden.
Der Gefühlsgehalt jedes einzelnen Satzes musste herausgeschürft und mit dem eigenen
Inneren in Verbindung gebracht werden. Letztlich stellte sich hier die Frage nach der Interpretation des Gedichtes, nicht nur in gedanklicher Form, sondern auch in künstlerisch
durchlebter Weise. Der Schüler musste sich mit der Frage auseinandersetzen: Was sagt
der Text aus und wie bringe ich diese Aussage mit meinen Intentionen und Absichten in
einen künstlerisch stimmigen Ausdruck zusammen? Das ästhetische Empfinden wurde
hier zum Wahrnehmungsorgan und zugleich zum künstlerischen Werkzeug.
Nach dieser intensiven und vielschichtigen Auseinandersetzung mit den Gedichten
ging es im Weiteren darum, eine angemessene Form der Präsentation zu finden. Hier
war für den Schüler ein Perspektivwechsel nötig. Denn er durfte sich nicht mehr allein
mit der Frage beschäftigen, wie er einen besseren Zugang zu seinem gewählten Gedicht
finden könne, sondern er musste sich selbst gewissermaßen von außen betrachten, seine
Wirkung einschätzen und sich fragen: Welche Darstellungsweise hilft dem Zuschauer,
von dem Gedicht berührt zu werden, sich in es einzufühlen und es in seiner Wirkung zu
verstehen? Es war auch die Frage nach den darstellerischen Mitteln.
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Wie viel Choreographie und Geste sind förderlich? Ab wann wird das eigentliche Ausdrucksmittel, die Sprache, durch die äußere Aktion überlagert, verwischt? Wie fügt sich
die Einzelchoreographie in die Gesamtkonzeption des Programms? Es waren ästhetische
Fragen, die hier zur Diskussion standen, aber es waren auch rhetorische und darstellerische Aufgaben zu lösen. Wie präsentiere ich mich vor Publikum? In welcher Weise
erschließe ich den Zuhörern einen Zugang zum vorgetragenen Text?
Nachdem das Programm in seiner Gesamtkonzeption fertiggestellt, jedes einzelne Gedicht durchgearbeitet und die Choreographie ausgefeilt war, kam als krönender Abschluss
die Abendaufführung vor Publikum. Vorfreude und ängstliches Hinfiebern gehörten hier
genauso wie bei einer Schauspielaufführung dazu. Gerade die Aufgabe der Präsentation
war eine große Herausforderung an das Selbstvertrauen der Schüler. Keine Rollenfigur,
kein Kostüm, kein Mitspieler erleichtert dem Rezitator seinen Auftritt, völlig auf sich
gestellt muss der Jugendliche diese Aufgabe bestehen. Das war für die jungen Bühnenkünstler oftmals eine wahre »Feuertaufe«.
Im Nachhinein sehe ich in dieser Arbeit einen gelungenen Versuch, den Schülern einen
vielseitigen Zugang zu Literatur zu ermöglichen, Berührungsängste abzubauen und auch
den Deutschunterricht durch diese erlebnisorientierte Auseinandersetzung mit Dichtung
zu bereichern. Für manch einen Schüler war die Arbeit Anstoß, sich selbst intensiver
mit Sprache auseinander zu setzen, neue Erlebnishorizonte zu entdecken und eigene
Schreibversuche zu wagen. Es ist für mich als Pädagogen immer wieder zutiefst bewegend, wenn Schüler der Oberstufe, ganz gleich ob Jungen oder Mädchen, mir ihre
Schreibexperimente unaufgefordert mitbringen, mit der Bitte, ich möchte sie lesen, sie
»wahrnehmen«. Es sind lyrische Bekenntnisse, Offenbarungen der eigenen Lebenssituation. Die jungen Menschen entdecken in der Sprache eine Möglichkeit, sich ihrem Selbst
anzunähern, und es scheint fast, als wäre es ein besonderes Abenteuer, das »Wort« neu zu
entdecken, das durch Konvention und Unachtsamkeit immer mehr zu verflachen droht.
Neue Erlebnisse, Gedanken und Gefühlshorizonte können sich dem Jugendlichen durch
die tiefere Auseinandersetzung mit der dichterischen Sprache erschließen und insofern
ist die sprachgestalterische Arbeit in der Oberstufe gleichzeitig Arbeit an der Selbsterfahrung und Weiterentwicklung der Persönlichkeit des Schülers.
Zum Autor: Ulrich Maiwald, geb. 1966, Diplom-Sprachgestalter, Schauspieler und Theaterpädagoge
an der Freien Waldorfschule Haan-Gruiten.
Literatur zum Thema:
Hans Martin Ritter: Sprechen auf der Bühne, Henschel-Verlag, Berlin 1999
Rudolf Steiner: Dramatischer Kurs, GA 282, Vortrag vom 9. September 1924 in Dornach
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DIE FÄHIGKEIT
der Dichterspinnen,
aus eigener Substanz
das dünne Seil zu drehen,
auf dem sie dann geschickt
mit zwei Gesichtern
und einer Feder
durch alle Lüfte balancieren.
Peter Huchel
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Therapeutische Sprachgestaltung
Judith Nissen

Die Heileurythmie ist eine bekannte Therapieform innerhalb der Waldorfschulbewegung.
An vielen Schulen wird sie zur therapeutischen Unterstützung eingesetzt. Dass also die
Eurythmie (die in den Schulen auch als Unterrichtsfach bis zur 12. Klasse gegeben wird)
nicht nur ein neuer Kunstimpuls ist, sondern ihre Elemente auch so eingesetzt werden
können, dass sie heilend auf das seelisch-geistige Gefüge des Menschen wirken (und
in dem Zusammenhang auch immer auf die körperliche Konstitution), ist bekannt. Die
Sprachgestaltung hingegen scheint oftmals nur unter dem Gesichtspunkt eines neuen
Kunstimpulses gesehen zu werden, den Rudolf Steiner zum Ende seiner Wirkenszeit
noch ins Leben gerufen hat. Doch auch sie hat noch eine andere, eine therapeutische
Seite. Wie in der Heileurythmie können auch hier die Elemente der Laute (Konsonanten
und Vokale) und der Sprachrhythmus (die Silben) eingesetzt werden, um harmonisierend
oder stärkend und kräftigend auf den Menschen zu wirken. Hinzu kommt die intensive
Beschäftigung mit dem Atem und der harmonische Ausgleich zwischen der Ein- und
Ausatmung. Denn während der Mensch in der Heileurythmie stumm Formen läuft oder
sich zu Lauten oder Worten bewegt, die ein Anderer spricht, wird er in der Sprachgestaltung selbst zum Sprechenden. Wenn wir davon ausgehen, dass die Heileurythmie unter
anderem einen harmonisierenden Einfluss auf die Lebenskräfte eines Menschen hat, so
könnte man sagen, dass die Sprachgestaltung eine formende Wirkung auf die Seele und
eine kräftigende auf das Ich des Menschen haben kann.
An der Freien Waldorfschule Elmshorn existieren drei verschiedene, sich gegenseitig ergänzende Therapieangebote: Die Rhythmische Massage (extern durchgeführt), die
Heileurythmie und die Sprachgestaltung, die je nach Indikation für den einzelnen Schüler
in dieser Reihenfolge Anwendung finden können. In den meisten Fällen wird auf Empfehlung der Schulärztin hin mit der Rhythmischen Massage begonnen, deren Kosten entweder von der Krankenkasse oder von den Eltern übernommen werden. Daran schließt
sich oftmals eine Phase mit Heileurythmie an, später dann eine Weiterführung der Therapie mit Sprachgestaltung. (Heileurythmie und Sprachgestaltung finden innerhalb der
Schule statt und werden finanziell von dieser getragen.)
Ich möchte hier die Therapieform der Sprachgestaltung näher beschreiben, die durch
mich seit zehn Jahren für Schüler von der dritten bis zur zwölften Klasse angeboten
wird.
Die Schüler kommen zweimal pro Woche für 20 bis 25 Minuten zu mir. (Die Schulärztin, das Kollegium und ich selbst halten zwar einen dreimaligen Besuch der Sprachgestaltung pro Woche für effektiver, dafür reicht das Budget der Schule aber leider nicht
aus.) Bevor ein Schüler zur Sprachgestaltung kommt, wendet sich der Klassenlehrer oder
86

Sonderheft Sprachgestaltung 2007

Klassenbetreuer an unsere Schulärztin. Daraufhin untersucht die Schulärztin den Schüler,
schaut sich, wenn nötig, die Schulaufnahme-Akte an, beschäftigt sich mit den dort festgehaltenen Aussagen der Eltern über Schwangerschaft, Geburt und Kleinkindphasen des
Kindes. Dann entscheidet sie, was der beste Weg für eine Hilfe sein kann: Rhythmische
Massage, Heileurythmie oder Sprachgestaltung. Viele der Schüler, die zu mir kommen,
haben vorher schon Rhythmische Massage oder Heileurythmie gehabt. Ein deutlicheres
Erleben des Leibes oder eine Harmonisierung der Lebenskräfte haben dann oftmals schon
stattgefunden. Die Sprachgestaltung soll nun das Seelische formen, das Willenselement
fördern und das Ich stärken.
Mit der Ärztin zusammen wird nun über das Kind (oder den Jugendlichen) gründlich
gesprochen. Auf Wunsch kann ich die Bilder ansehen, die beim Aufnahmegespräch gemalt wurden und erfahre, ob es Auffälligkeiten bei Schwangerschaft oder Geburt gab, ob
es Verzögerungen in der Entwicklung der Feinmotorik gegeben hat, wie die Sprachentwicklung verlaufen ist und auch, in welcher familiären Situation sich das Kind befindet.
(Trennung der Eltern, neues Geschwisterkind oder ähnliches). Ich darf ebenso erfahren,
was in der Heileurythmie gemacht worden ist und in welchem Zeitraum diese stattgefunden hat. Zudem kann ich erfragen, welche homöopathischen Mittel unsere Schulärztin
einsetzen wird oder schon seit geraumer Zeit einsetzt.
Die Schüler kommen dann meistens ca. vier Monate zu mir, bis sie mindestens 32 Mal
Sprachgestaltung gehabt haben. Bei einigen reicht dieser Zeitraum aus, bei anderen wird
noch einmal um zwei Monate verlängert.
Es wäre falsch, zu denken, dass jedes Mal eine sofortige Wirkung der Sprachgestaltungsarbeit sichtbar bzw. erlebbar wird. Bei einigen Kindern und Jugendlichen kann es
sein, dass noch gar keine großen »Erfolge« während der Sprachgestaltungszeit eintreten,
sondern dass die Wirkung um einiges verzögert auftritt. So kann es z.B. zwar sicht- und
hörbare Fortschritte bei mir in der Stunde geben, die aber im Klassenzusammenhang oder
in der Familie noch nicht gleich bemerkbar sind. In den allermeisten Fällen taucht dann
aber Wochen später plötzlich ein massiver Entwicklungsschub auf, der immer wieder
großes Erstaunen hervorrufen kann.

Der Fall Linda
Um einen kleinen Einblick in meine Arbeit zu geben, möchte ich zwei Schüler beschreiben, die zu mir in die Sprachgestaltung gekommen sind. Ich wähle zwei ganz
unterschiedliche Beispiele, um daran die Verschiedenartigkeit meiner Arbeitsmethoden
darzustellen.
Linda* war in der siebten Klasse, als sie zu mir kam. Zunächst Heileurythmie zu
machen hatte sie strikt, aber ohne weitere Begründung abgelehnt, den Vorschlag, zur
Sprachgestaltung zu gehen, hatte sie dann aber angenommen.
Als ich sie zum ersten Mal sah, fiel mir auf, dass sie besonders bemüht zu sein schien,
unauffällig zu wirken. Das glatte Haar war straff nach hinten gebunden, sie trug eine
tristfarbene Hose mit entsprechendem Pullover dazu. Sie war dünn, blass, und wirkte
körperlich wenig weiblich. Sie war höflich, aber ernst, ihre Sprache gut artikuliert, aber
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die Stimme angespannt und in gewisser Weise leblos. Ihre Atmung war extrem flach,
ihre Bewegungen und Gesten erschienen kantig und verkrampft. Mir war berichtet worden, dass sie während der letzten Klassenreise kaum Nahrung zu sich genommen hatte.
Ziemlich deutlich stellten sich mir im jetzigen Erscheinungsbild Magersuchttendenzen
dar. Auf meine Frage hin, welche Gedichte sie interessieren würden, wenn wir welche
angingen, antwortete sie, sie wolle gern Gebete mit mir arbeiten. Hier also zeigte sich
eine eindeutige Abwendung vom weltlichen Geschehen. An der flachen, kurzen Atmung
war ebenfalls zu erkennen, dass sie die Welt nicht mehr wirklich in sich aufnehmen und
auch nichts mehr von sich selbst an sie zurückgeben wollte. So waren für mich sofort
zwei Aspekte meiner Arbeit mit ihr deutlich: Wir mussten den Atem durch entsprechende Übungen vertiefen und wir mussten dramatische Gedichte arbeiten, die sich mit
verschiedensten Stimmungen der Seele und mit Geschehen und Schicksalen in der Welt
beschäftigten. Auf diese Weise erhoffte ich mir, daran mitzuwirken, Linda wieder für die
Welt zu öffnen und zu interessieren.
Bei unseren anfänglichen Atemübungen bat ich Linda, die Hände auf den Bauch zu
legen und zu fühlen, wie (und ob) sich dieser bei der Ein- und Ausatmung mitbewegte.
Zunächst machten wir Atemübungen mit Konsonanten (hauptsächlich Blaselaute), später, als die Atmung schon etwas mehr in Fluss gekommen war, sprachen wir lange Vokale
in die Ausatmung hinein. Durch das sanfte Erfühlen der Bewegungen ihres Bauches
nahm Linda auf positive Weise ihre eigene Körperlichkeit wahr, was ich in ihrem Fall
für sehr wichtig hielt. Die Vokale, die ja seelischen Stimmungscharakter zeigen, brachten
Linda dazu, ihre Innenwelt nach außen erklingen zu lassen. Nach diesen Übungen arbeiteten wir mit einem kleinen Wurfball, den wir uns, bestimmte Worte dazu sprechend,
durch den Raum gegenseitig zuwarfen. Später arbeiteten wir an einem Hexameter-Vers.
Ich ließ Linda den Hexameter in einem großen Kreis abschreiten und sprechen. Dazu
wurden die Kürzen der Daktylen zwar gesprochen, aber nicht gelaufen. Der Hexameter
ist laut Rudolf Steiner das Versmaß, welches Atem und Pulsschlag in ein harmonisches
Verhältnis zueinander bringt. Der Moment der Einatmung und dann das Sprechen in die
Ausatmung hinein sind beim Hexameter genau festgelegt und können u.a. innere Ruhe
und Ausgeglichenheit bewirken. Deutlich zu bemerken war jetzt, dass die Verspannungen
sich zu lösen begannen, die Sprache mit dem Atem ins Fließen kam, lebendiger und
durchwärmter wurde.
Bei der Arbeit an zwei verschiedenen Balladen (»Belsatzar« von Heinrich Heine und
»Die Vergeltung« von Annette von Droste-Hülshoff) ließ ich Linda zunächst die dazu
passenden Gebärden ausführen, um ihrer Sprache einerseits Ausdruckskraft zu geben
und andererseits die angespannten, kantigen Bewegungen aufzulösen. Wir betrachteten
auch die Rhythmen der Balladen und versuchten sie im Sprechen zu berücksichtigen,
ohne dabei ins Skandieren zu geraten. Ebenso sahen wir uns die Konsonanten an, um
herauszufinden, wie (und ob) sie den Worten Charakter und Plastizität verliehen. Linda
stieg immer mehr und immer begeisterter in die Arbeit ein, ganz auf die Sprachgestalterin
vertrauend und machte merkliche Fortschritte. Wie weit diese Arbeit aber nun in ihrem
Leben Platz greifen würde, wusste ich natürlich nicht. Ziemlich zum Ende unserer Arbeit
geschah dann aber tatsächlich etwas, das mir zeigte, dass unsere gemeinsame Zeit frucht88
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bar gewesen war: Es klopfte zu gegebener Zeit an die Tür meines Sprachgestaltungsraumes. Auf mein »Ja, bitte« hin ging die Tür auf und ein junges Mädchen kam herein.
Sie hatte langes, offenes, gelocktes Haar, trug Bluse und Rock in bunten Farben, Augen
und Lippen waren dezent geschminkt. Ich gebe zu, dass ich sie für einen kurzen Moment
gar nicht erkannte! Auf meine perplexe Frage hin, was denn mit ihr geschehen sei, strahlte
Linda mich an und sagte, ihre Freundinnen hätten sie dazu überredet. Sie wollte wissen,
ob es mir gefalle. »Ja, sehr gut«, meinte ich, »Und wie gefällt es dir?« Sie lachte ganz frei
heraus und erwiderte: »Es ist noch ein fremdartiges Gefühl, aber es gefällt mir auch!«
Etwa sieben Monate später überzeugte Linda im Achtklassspiel in der Rolle einer schicken, forschen Dame im maßgeschneiderten Kostüm. Jetzt ist sie schon geraume Zeit in
der Oberstufe und macht im Kreise ihrer Freundinnen einen fröhlichen, selbstbewussten
und weltoffenen Eindruck.

Der Fall Thomas
Thomas* war gerade eben Viertklässler geworden, als er zu mir kam. Er war für sein Alter
relativ groß, aber sehr zart und schmal gebaut. Seine Hände waren kalt und bei der Begrüßung bekam ich kaum einen Händedruck zu spüren. Die Stimme war leise und hoch,
die Sprache nicht klar artikuliert, zudem kraftlos, das »S« wurde gelispelt. Der gesamte
Muskeltonus war schlaff, und Thomas wirkte so verträumt, als sei er weder zu sich selbst,
noch für die Welt schon richtig »aufgewacht«.
Hier war deutlich, dass ich zunächst einmal so arbeiten musste, dass seine Hände und
Füße sich erwärmten und in diesem Zusammenhang ihm als eigene Körperlichkeit bewusster werden konnten. Dann würde ich Übungen mit ihm machen, die seine Artikulationsfähigkeit fördern sollten. Zudem ersann ich Bewegungsübungen für ihn, bei denen
sein ganzer Körper mehr in Anspruch genommen wurde. Und mit einem großen Wurfball
wollte ich ihm helfen, Atmung und Stimme zu kräftigen und zu beleben.
So begannen wir jede unserer Stunden mit einer Kupferkugel, die Thomas in seinen
Händen rollte, drückte und »knetete«, bis das Kupfer sich langsam erwärmte und zugleich
natürlich auch die Hände deutlich wärmer wurden. Danach zogen wir die Schuhe aus und
rollten die Kupferkugel erst unter der einen Fußsohle, später dann auch unter der anderen.
Zunächst wurde die Kugel unter den Zehen gerollt, dann unter dem Ballen, dann unter
dem Spann und am Schluss unter der Ferse. Für Thomas war deutlich spürbar, dass der
eine Fuß sich nach dieser Arbeit ganz anders anfühlte, als der andere, der noch nicht
drangekommen war. Wir legten dann die Kugel beiseite, zogen aber die Schuhe noch
nicht wieder an. Jetzt machten wir ein paar Sprachübungen, (z.B.: »Peter purzelt plumps
vom Pappelbaum«, »Müller, mahle mir mein Mehl«, »Du Dachdecker da, decke du das
Dach dort« oder auch eine selbst kreierte Übung wie: »Grässliche graue Gänse gackern
gräulich mit dem großen Gockel«), bei denen verschiedene Bereiche des Fußes mittätig
werden sollten. Für Übungen mit Lippenlauten wie z.B. M, P, oder B klopften wir mit
den Zehen den Boden. Für Zahn-Zungen-Übungen mit N, D oder T klopften wir mit dem
Ballen auf den Boden, für Übungen mit Gaumenlauten, wie G und K klopften wir mit der
Ferse den Boden. Als dies schon recht gut klappte, nahmen wir Übungen dazu, bei denen
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die Ansatz-Laute ständig wechselten (z.B.: »Der Cottbusser Postkutscher putzt den Cottbusser Postkutschkasten blitzblank«), so dass man gefordert war, zu den gesprochenen
Lauten auch den entsprechenden Bereich des Fußes, der den Boden klopfen sollte, zu
wechseln. Diese Übungen forderten Wachheit, Schnelligkeit und Geschicklichkeit, die
Thomas allmählich immer besser meistern lernte. Aber nicht nur das, gleichzeitig wurde
auch eine viel klarere und präzisere Aussprache hörbar. Die Konzentration auf die Füße
und gleichzeitig auf die Sprachwerkzeuge halfen Thomas, einerseits mehr auf die Erde,
andererseits mehr zu sich selbst zu kommen.
Hier mag deutlich werden, dass diese Übungen, die einerseits darauf zielen, sich der
Sprachwerkzeuge und ihrer Artikulationsfähigkeit bewusst zu werden, andererseits aber
auch die Wachheit in Bezug auf die eigene Leiblichkeit fördern, eine Inkarnationsvertiefung zur Folge haben.
Nach diesen Übungen begannen wir nun zunächst mit einem Stab zu arbeiten. Der Stab
aus Holz hat eine Länge von ca. 65 cm und einen Durchmesser von ca. 4 cm. Er wurde mit
beiden Händen an den Enden gefasst und zu einem Spruch in verschiedene Richtungen
bewegt bzw. gehalten. Hoch über den Kopf: »Über mir der Himmel, das weite Sternenzelt«, dann ganz herunter, dass die Arme gestreckt nach unten zeigten: »Unter mir die
Erde, auf die ich fest gestellt«. Dann griff die rechte Hand den Stab in der Mitte und führte
ihn nach rechts: »Rechts die starke Hand, die fast alles kann«, jetzt griff sich die linke
Hand den Stab in der Mitte und führte ihn nach links: »doch die linke Hand hilft ihr dann
und wann«. Dann kam der Stirnbereich: »Mit dem Kopfe plan ich, wie ich handeln will«,
der Brustbereich: »Mit dem Herzen wäg’ ich alles leis und still«, zwei ausgestreckte Arme
mit dem Stab nach vorne weisend: »Mit den Armen schaff ich fleißig hier und dort«, noch
einmal auf den Boden deutend: »Meine Füße tragen mich stets zu jedem Ort«. Und jetzt
in schnellem Wechsel zu den verschiedenen Bereichen: »Himmel, Erde, Kopf und Herz,
Hände, Füße mein«, jetzt mit dem Stab einen großen Kreis beschreibend: »mögen mir
ein Leben lang treu Begleiter sein«. Bei dieser Übung, die durch das Festhalten und die
präzise Führung des Stabes Aufmerksamkeit, Orientierung, aber auch eine gewisse innerliche Körperspannung verlangte, begann das helle, leise Stimmchen langsam an Kraft zu
gewinnen und die Aussprache an Plastizität.
Danach warfen wir uns zwei Stäbe im Wechsel zu, bei denen wir Sprüche mit verschiedenen Rhythmen sprachen, wie z.B. den aufweckenden Anapäst: kurz – kurz – lang, oder
auch den harmonisierenden Adonis: lang – kurz – kurz – lang – kurz. Bei den Kürzen
wechselte der eigene Stab nur von der eigenen linken Hand zur rechten (oder umgekehrt),
bei der Länge warfen wir dem anderen unseren Stab zu und empfingen mit der freien
Hand den Stab unseres Gegenübers. Auch diese Rhythmus-Stabübungen hatten »Aufweckcharakter« für Thomas und machten ihm viel Freude.
Schließlich kam noch der Wurfball dazu. Der Ball ist relativ groß, ziemlich fest und
springt deshalb besonders gut. Der Ball wird hoch über dem Kopf gehalten und dann in
die Mitte zwischen uns beide auf den Boden geworfen, z.B. mit dem Wort: »Feuerfunken«. Ist der Ball kräftig genug geworfen worden, springt er vom Boden aus dem anderen
direkt in die Hände. Mit der Ballwurfübung vertiefte sich bei Thomas, ohne dass er darauf
aufmerksam wurde, die Ein- und Ausatmung. (Bei einem Viertklässler sollte der Atembe90
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reich noch nicht ins Bewusstsein gehoben werden.) Die Vertiefung des Atems bewirkte
einerseits eine Kräftigung des Stimmvolumens, die kräftige Bewegung des Wurfes zum
Fußboden hin zog andererseits auch die Stimme nach unten.
Für mich war bemerkbar, dass Thomas in der Sprachgestaltung immer präsenter wurde
und manchmal sogar mit warmen Händen in die Stunde kam. Zudem zeigte er deutlich
Freude und innere Teilnahme an unseren verschiedenen Übungen. Die Präzision in der
Sprache und die seelische Wachheit konnten sich bisher noch nicht lange außerhalb der
Sprachgestaltungsstunden halten. Doch bleibt es noch abzuwarten, ob nicht schon ein
Prozess in Gang gesetzt wurde, dessen Früchte sich in absehbarer Zeit auch im Schulzusammenhang und im Familienleben zeigen werden.
Mit diesen beiden Fallbeispielen mag dem Leser ein kleiner Einblick gegeben worden
sein in die Arbeits- und Wirkensweise der therapeutischen Sprachgestaltung, vielleicht
sogar eine neue Sichtweise auf ihre Bedeutung für eine konstitutionelle Entwicklung der
Schüler.
Zunehmend sind in unserer Zeit vermehrter Sprachverfall bzw. Sprechstörungen zu
beobachten, sowohl bei Schülern, als auch bereits bei Kindern im Kindergartenalter.
Damit verbunden werden in den meisten Fällen auch Atem- und Rhythmusstörungen
diagnostiziert. Die Vermutung liegt nahe, dass der Einzug der modernen Technik in
Form von Fernsehen, Computer- und Computerspielen in die Elternhäuser auch vor den
Kinderzimmern nicht Halt gemacht hat. Viele Kinder erleben nun Sprache kaum noch in
Form von Kommunikation mit Vater, Mutter und untereinander, sondern sie hören Sprache über den Lautsprecher. Auch kann durch das viele Sitzen vor diesen Geräten nicht
mehr in genügendem Umfang ihr in ihnen lebender Bewegungssinn gefördert werden,
der sich heilsam auf Atem-, Rhythmus- und Sprachentwicklung auswirken würde. Damit
zusammenhängend vergrößert sich auch die Unfähigkeit, in gesunder Weise die eigene
Leiblichkeit zu ergreifen. Das bewusste Arbeiten an der Sprache auf dem Hintergrund
der ganzheitlichen Menschenkunde Rudolf Steiners gibt aber eine Möglichkeit, diesen
heutigen Tendenzen ausgleichend entgegenzuwirken.
Zur Autorin: Judith Nissen, Jahrgang 1957, zwölf Jahre Waldorfschule, ein Jahr Jugendseminar
Stuttgart, danach vierjährige Ausbildung zur Schauspielerin und Sprachgestalterin an der NovalisSchule Stuttgart, seit Januar 1997 tätig als Sprachgestalterin im therapeutischen Bereich an der Freien
Waldorfschule Elmshorn.

* Die Namen der Schüler wurden zum Schutz ihrer Privatsphäre geändert.
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Der wahre Redner weiß, daß die Worte, die er
sagt, nicht viel zählen, und daß seine Person – so
vorbildlich sie sein mag – nicht viel mehr zählt.
Die ganze Arbeit besteht für ihn darin, die Worte
aus seinem eigenen Innern entspringen zu lassen.
Einfach gesagt: die Worte gehören nicht uns.
Nicht ich bin es, der spricht, der die Worte schafft.
Sie sind um mich herum wie ein lebendiges Volk.
Ob man dieses Volk nun das »kollektive Unbewußte« oder die »primitive Stimme« nennt, ist
hier unwichtig. Tatsache ist, daß die Worte vor
mir da sind, außerhalb von mir und in mir, in
einem Raum, der nicht körperlich, doch unmittelbar greifbar ist. Meine Sache sind also nicht die
Worte selbst, sondern ihre Lenkung, ihre Richtung. Ich muss sie greifen oder vielmehr ihnen
den Weg freimachen und sie vor allem bis unter
den Blick der vor mir versammelten Menschen
führen. All jenen Leuten muss ich zeigen, dass
alle Worte, die ich spreche und die sie vernehmen, weder ihnen noch mir gehören, sondern
leben. So wird die Rede zu einer Beteiligung am
Leben.
Jacques Lusseyran,
Das Leben beginnt heute
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Totentanz – Talkshow und Theater
Wulf Saggau

Inspiriert durch einen Besuch im historischen Museum in Bern beschäftigte sich Sophia
Edinger von der Freien Waldorfschule Frankfurt am Main im Schuljahr 05/06 im Rahmen
der »Besonderen Lernleistung (BLL)« zum Abitur mit dem Berner Totentanz.
Die BLL (als Ersatz für die 12.-Klass-Arbeit in der Waldorfschule) gibt Abiturienten
die Möglichkeit, in der 13. Klasse sich einer Jahresarbeit zu widmen. In Hessen z.B. ist
dies seit ein paar Jahren an jedem Gymnasium möglich. Da Abitur Ländersache ist, wird
dies aber je nach Bundesland anders gehandhabt. Die BLL muss im Rahmen eines Kurses
von mindestens zwei Halbjahren erbracht werden. Dies kann auch ein umfassender Beitrag aus einem Wettbewerb oder das Ergebnis eines fächerübergreifenden Projektes sein.
Die Gesamtnote der BLL wird im Abitur vierfach gewertet und setzt sich aus einem
schriftlichen und einem praktischem Teil sowie einem Kolloquium zusammen. Dabei
gibt es keinen festen Bewertungsschlüssel zwischen diesen drei Teilen. Vor Projektbeginn
muss ein Themenvorschlag und ein Konzept eingereicht werden, dem der Schulleiter
an Hand von festgesetzten Vorgaben zustimmen muss. Betreut wird die BLL meist von
einem oder fachübergreifend von mehreren Lehrern. Die Anmeldung ist verbindlich und
bei einer Note von 0 Punkten ist das ganze Abitur nicht bestanden.
Es entstanden in den letzten Jahren schon beachtenswerte Gemäldereihen, Kompositionen, Dichtungen, Skulpturen und vieles mehr – sowohl in Einzelleistung als auch in
Gruppenarbeit.
In der BLL zum Totentanz ging es um Entstehungsgeschichte und Bedeutung des
Totentanzes für das Mittelalter. Die Bezüge zur Symbolik und Zeitkritik wies Sophia in
Bildern und Texten nach. Dazu kam ein Vergleich mit dem Lübecker Totentanz aus der
gleichen Zeit sowie mit Malern der Moderne.
»[…] Es entstand in mir der Wunsch eines Verständnisses der Symbolik, der Ausdruckmöglichkeiten, der Ursprünge, der Entwicklung und Einflüsse dieser besonderen bildlichen Darstellung. […] Was mag den mittelalterlichen Menschen dazu bewogen haben,
einen Totentanz zu konzipieren? Welche Bedeutung hatte der Tod? Aber auch moderne
Ausdruckformen werden erwähnt und im ›Minitotentanz‹ dargestellt. […] Der Totentanz
ist nicht tot. Er ist nicht auf das Mittelalter beschränkt oder mit diesem verschwunden.
Moderne Totentänze bedienen sich multipler Darstellungsformen, um zu warnen, zu
klagen oder auch, um eindrucksvoll Kritik vorbringen zu können. […] Was stellt der
moderne Totentanz dar? Welche Rolle spielt der Tod in der Moderne?« (Sophia)
Um das Ganze auch erlebbar zu machen, wurde eine Szene aus dem Berner Totentanz
und ein selbst geschriebener »moderner Totentanz« als »Minitotentanz« in einer öffentlichen und einer Schüler-Aufführung zur Darstellung gebracht.
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Der Berner Totentanz
Hier zunächst ein bearbeiteter Auszug aus dem Berner Totentanz.
Einleitend der Aufruf des Todes:
(tanzt mit Flöte herein)
Zu diesem Tanze rufe ich alle miteinander:
Pabst, Kaiser und alle Kreaturen,
arm, reich groß und klein.
Trete hervor, denn euch hilft kein Trauern!
Aber bedenkt zu jeder Zeit,
Daß ihr gute Werke mit euch bringt
Und eure Sünden büßt;
Denn ihr müßt nach meiner Pfeife tanzen.
Die Kaiserin:
(erst eitel, dann ängstlich)

Ich weiß, mich meint der Tod.
Nie war ich so heftig erschreckt.
Ich glaubte, er sei nicht ganz bei Verstand;
Denn ich bin noch jung und auch eine Kaiserin!
Ich meinte, ich besäße große Macht,
an ihn aber habe ich nie gedacht,
oder daß sonst jemand mir etwas antäte.
Ach, laß mich noch leben, darum bitte ich dich!

Der Tod:
(umschleicht die Kaiserin)

Ganz vermessene Kaiserin,
mir scheint, du hast mich ganz vergessen.
Tritt herzu! Es ist nun an der Zeit.
Du glaubtest, ich sollte dich ausnehmen?
Keineswegs! Und wärst du auch noch soviel,
du mußt doch mit zu diesem Spiel.

Es folgt ein stummer Totentanz. Der Tod tritt der Kaiserin wie ein Liebhaber entgegen,
er scheint um ihre Gunst zu werben und dies in aufdringlicher und schamloser Weise.
Der Tod spottet, seine Bewegungen sind ausschweifend und nachahmend gegenüber der
Kaiserin, deren Körpersprache reduziert ist. In diesem Spiel zwischen Tod und Kaiserin
geht der Tod als »Sieger« hervor.
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Die Kaiserin:
(sich in das Schicksal fügend)

Der Tod:
(unerbittlich)

Ist Zeit und Stunde da,
so geb ich mich darein,
und will auch sterbend dir,
mein Kaiser ähnlich sein.
Du konntest dich der Welt
nicht stets als Sonne zeigen,
so muß sich auch der Mond
zum Untergange neigen.

Reicht ungeweigert her
Der Hände zartes Paar,
und wandert fort mit mir
zu jener großen Schar.
Doch spart die Tränenfluth
Des bittern Scheidens wegen,
man wird euch den Gemahl
Bald an die Seite legen.

Der Moderne Totentanz
Anschließend folgt der moderne Totentanz: Eine Talkshow.
Der Gastgeber (der Tod) interviewt zwei Gäste, einen Philosophen und eine Wissenschaftlerin zur Ausstellung »Körperwelten« von Gunther von Hagen. Diese Ausstellung,
in der plastinierte Körper von Toten gezeigt werden, hat sehr kontroverse Reaktionen
ausgelöst.
(Der Tod begrüßt das Publikum und stellt seine Gäste vor.)
Tod: Meinen Sie, der tote Körper sollte für jedermann zugänglich sein?
Wissenschaftlerin: Die anatomische Innenansicht war bisher das Privileg der Mediziner.
Die plastinierten Körper der Ausstellung haben den Besucher dazu animiert, sich intensiv
mit dem Tod auseinanderzusetzen.
Tod: (mustert die Wissenschaftlerin über den Rand seiner Sonnenbrille) Aha!
Philosoph: Das ist ja die reinste »Totenschau«! Die Toten verlieren jegliche Würde.
Diese Ausstellung von Toten entspringt einem modernen Exhibitionismus.
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Tod: Wurde mit der Ausstellung die postmortale Menschenwürde verletzt?
Wissenschaftlerin: Auf gar keinen Fall, da der Mensch mit dem Tod seine Subjektivität
einbüßt. Eine postmortale Menschenwürde kann es deshalb gar nicht geben.
Tod: (nimmt die Sonnenbrille ab, zum Publikum) Schau an! ... Kann die Ausstellung
unser modernes Verständnis vom Tod widerspiegeln?
Wissenschaftlerin: Der Mensch ist gegenüber dem Tod aufgrund des wissenschaftlichen
Fortschritts souveräner geworden. Die Toten dienen der Wissenschaft, das zeigt auch die
Ausstellung.
Tod: So, so.
Philosoph: Die Ausstellung kann als Spiegel unserer Gesellschaft gesehen werden. Der
Tod wird in unserer Gesellschaft verdrängt, statt dass er als etwas Tröstliches empfunden
wird.
Tod: Sehr charmant!
(er komplimentiert den Philosophen heraus).
[…] (Dann beginnt er, die Wissenschaftlerin von der Bühne zu locken)
Kommen Sie! Sie büßen doch nur ihre Subjektivität ein.
(widerstrebend geht die Wissenschaftlerin auch ab. Der Tod geht fast ab, kehrt noch einmal um und holt seine Sonnenbrille, die er liegengelassen hat, und sagt zum Publikum)
Oh! Hätte ich beinahe vergessen. Aber ihr wisst ja, ich vergesse nichts. Und niemanden!
(lachend ab)

Die Arbeit im Einzelnen
Die Darstellung des mittelalterlichen Totentanzes fand in klassischen Kostümen statt. Der
Tod war als Totenkopf geschminkt und trug einen schwarzen Umhang. Untermalt wurde
die Szene von passenden Flötenklängen, so dass eine Atmosphäre entstand, wie man sich
die Totentänze aus dieser Zeit vorstellt.
Das Interview fand sofort im Anschluss statt. Der Tod war nun modern gekleidet. Mit
Jeansjacke und Sonnenbrille könnte er einer heutigen Talkshow entstiegen sein.
Der Kontrast bildete sich an Bild und Wort. Verbindend war die Gestalt des Todes, der
in der Talkshow zwar die Kleidung wechselte, die Totenkopfschminke aber blieb, nur
durch eine Sonnenbrille verdeckt.
Mit Hilfe der Sprachgestaltung und Theaterpädagogik gelang es, aus den ersten Ideen
eine konkrete Form des Textes, der Dramaturgie und der Darstellung herauszuarbeiten.
Interessant war einerseits die Bearbeitung des mittelalterlichen Textes, der beim ersten
Hören verständlich sein sollte, ohne seinen Charakter und seine Poesie zu verlieren. So
rangen wir um manches Wort: Das eine wurde dann geopfert für ein besseres Verständnis,
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das andere gelassen um des Reimes willen oder weil wir dem Publikum doch zutrauten,
es zu verstehen.
Andererseits die moderne Fassung des Totentanzes: Die Form einer Talkshow mit dem
Thema »Körperwelten« hat Sophia eigenständig gefunden. Die Darstellung brauchte
dann nur noch die Hilfe des Zuspitzens und Dramatisierens. Der Konflikt lag inhaltlich
schon vor, doch die Ironie des Todes fanden wir erst im Inszenieren, und es war eine
schöne Entdeckung, die dem Ganzen eine humorvolle Note gab.
So wurden aus Sophias zwei geschriebenen Texten zwei sehr verschiedene Szenen,
die sich durch das Einfügen in eine Inszenierung veränderten und ein eigenes Leben
bekamen.
Die Sprachgestaltung kam sowohl bei der Textbearbeitung zum Tragen, als auch bei
der Inszenierung.
Der Originaltext wurde schrittweise und behutsam der heutigen Hörgewohnheit angepasst. Dabei wollte Sophia den mittelalterlichen Charakter des Totentanzes erhalten.
Versmaß, Rhythmus, Grammatik und Wortwahl wurden dabei erfasst und nach Möglichkeit berücksichtigt. Sogar einzelne Wortgebärden und Lautklänge sind erlebbar geworden. Ging es in der schriftlichen Ausarbeitung mehr um eine gedankliche Analyse
des Totentanzes, so wurde durch diese sprachliche Arbeit der Inhalt auf einmal fühlbar,
greifbar und sehr konkret. Die Bedeutung des Textes bekommt eine ganz andere Perspektive, ob ich »von oben drauf gucke« oder mittendrin stehe. Die Entscheidungen in dieser
Adaption waren Sophia überlassen. So liest sich diese Übertragung vielleicht nicht ganz
poetisch oder rhythmisch oder im Versmaß. Aber dafür sind alle Formulierungen und
Nuancen von ihr so gewollt. Nach bestem Wissen und Gewissen. Dadurch konnte sie sich
schon in dieser Phase ganz mit ihrem Text verbinden.
Der moderne Totentanz ist keine Übertragung, sondern eine Neuschöpfung. Mit Phantasie und Wortwitz galt es, die Klischees der heutigen Medien zu benutzen. Dabei ist das
Einschleusen des Todes als Moderator eine schöne dramaturgische Pointe, die Sophia
selber so ersonnen hat. Nur in der Abfolge der Dialogteile wurde mit den zwei anderen
Schauspielerinnen (Schwester und Freundin) und mir in den Leseproben einiges verändert, umgestellt und ergänzt. Der von Sophia geschriebene Text war zwar sehr durchdacht
und gut recherchiert, aber gesprochen und gespielt klang er zunächst flach und bedurfte
der Zuspitzung in der sprachlichen Arbeit auf der Probe.
Im Spiel waren neben der Textkenntnis dann auch schauspielerische Mittel gefragt:
Bühnenpräsenz durch unterschiedliche Körperspannung (Flötenspielerin, Tod, Kaiserin).
Dann das dynamische Zusammenspiel in Blick, Geste und ganzer Gestalt. Das Erfassen
und Bespielen der ausgeleuchteten Szenenfläche. Die Grundatmosphäre und der Status
zu Raum und Mitspieler. Das Timing zwischen optischen und akustischen Signalen. Dann
die Gewichtung und Nuancierung jedes Wortes und Satzes.
All dies wurde aber am Ende nicht als Abfolge vieler Regieanweisungen dargestellt,
sondern als eine künstlerische Vereinigung von Form und Inhalt im freien Spiel. In diesem unerklärlichen Strom kann ein Zauber entstehen, der das Publikum vergessen lässt,
dass da »nur« Schüler »Theater« machen. Dieses Erlebnis ist auch wesentlich nachhaltiger als das Analysieren von Literatur. Ehemalige Schüler haben oft gerade die KlassenSonderheft Sprachgestaltung 2007
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spiele in lebhaftester Erinnerung, wenn sie nach ihrer Schulzeit gefragt werden. Hier liegt
für mich auch die persönlichkeitsbildende Wirkung von Sprachgestaltung, Theaterarbeit
und künstlerischem Schaffen überhaupt. Dazu kam noch die wunderbare Verknüpfung
verschiedener Fächer wie Deutsch, Geschichte, Kunst, Musik und eben Sprachgestaltung. In kollegialer Zusammenarbeit kann so Einmaliges entstehen, wie einer alleine es
nie erreichen könnte.

Die »Besondere Lernleistung« im Rückblick der Schülerin
1. Frage: Wie bewerten Sie Ihre BLL zum Totentanz heute, ein halbes Jahr nach dem
Abitur?
Es hat mir sehr viel gebracht. Sich ein Jahr lang so intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, ist sonst in der Schule auf diese Weise gar nicht möglich. Ich hätte auch gar nicht
gedacht, dass in einer Sache soviel verborgene Seiten stecken. Ich habe einerseits viel
über die historischen und religiösen Grundlagen des Totentanzes gelernt. Andererseits
praktisch im Künstlerischen durch Schreiben und Spielen der Szenen viele neue Erfahrungen gemacht.
2. Frage: Hat die praktische Arbeit am Totentanz Ihren Blick auf den theoretischen Teil
beeinflusst oder verändert?
Durch den praktischen Teil wurde die ganze Theorie viel lebhafter, bildhafter. Was vorher
nur Gedanken waren, konnte viel besser gefühlt werden. Rückwirkend hat es mir einen
schärferen Focus auf die Bildbetrachtung und überhaupt auf das ganze Thema gegeben.
3. Frage: Was nehmen Sie persönlich aus der Beschäftigung mit dem Thema Tod mit in
Ihr Medizinstudium?
Ich habe im Medizinstudium schon gleich im ersten Semester menschliche Leichname
seziert. Da hatte ich einen Praxisschock. Dabei habe ich bisher keinerlei Beziehung zu
meiner BLL über den Totentanz empfunden. Die Beschäftigung mit dem Totentanz war
sehr wissenschaftlich, philosophisch und künstlerisch. Eher abstrakt. Das Medizinstudium ist in seiner Atmosphäre völlig anders. Man wird schon auf den würdevollen Umgang
mit den Toten hingewiesen. Ich hatte zu Beginn Angst vor den Leichen. Aber doch wird
der Tod in der Empfindung eher verdrängt. Das hilft vielleicht, die eigene Angst erstmal
wegzunehmen.
4. Frage: Möchten sie abschließend etwas über die BLL sagen? Würden Sie sie Schülern
und Lehrern empfehlen? Was sollte man beachten? Oder verbessern?
Ich kann die BLL auf alle Fälle empfehlen. Es war eine sehr bereichernde Erfahrung.
Nicht so gut fand ich, dass in meinem Fall zwei so verschiedene Lehrer mich begleitet
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haben. Ein Geschichtslehrer und ein Kunstlehrer. Der eine war mehr wissenschaftlich
ausgerichtet. Da ging es um noch mehr Bücher, Vergleiche und Quellen. Der andere
wollte, dass ich sehr künstlerisch an die Sache herangehe. Also: Was empfinde ich selber
beim Anblick eines bestimmten Bildes und wie stell ich das dann dar? Da ich sehr gut im
Theoretischen bin, hätte ich mir als Ausgleich mehr künstlerische Betreuung gewünscht.
Oder noch besser, dass nur ein Lehrer hauptverantwortlich für mich da gewesen wäre.
Die Sprachgestaltung, die erst gegen Ende dazu kam, war dann sehr hilfreich, alles
aufzuführen und hat alles von der praktischen Seite unterstützt. Ohne diese Hilfe wäre es
nicht so schön geworden. Ich habe mich viel sicherer gefühlt.
Zum Autor: Wulf Saggau, Jahrgang 1965. 1987-1992 Studium Sprachgestaltung und Schauspiel in
Dornach/Schweiz, seit 1993 Sprachgestalter an der Freien Waldorfschule Frankfurt a.M. mit Schwerpunkt Klassenspiel und Erwachsenenbildung, diverse Fortbildungen in Schauspieltechnik, Clowning
und Improvisation (Theatersport), seit 1999 Mitspieler und Trainer beim Äppler Express, Improvisationstheater Frankfurt.
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Wir sind Menschen durch unsere Kehlkopfeinrichtung und durch alles das, was damit zusammenhängt. Was uns von außen als dieses wunderbare
künstlerische Organ des Kehlkopfes im Zusammenhang mit den übrigen Stimm- und Sprachwerkzeugen eingeformt ist, ist aus dem herausgearbeitet,
was die Luft geistig ist. ...
Und alle übrige menschliche Gestalt – bis ins Kleinste hinein – ist so geformt und plastisch gestaltet
worden, dass der Mensch ... gleichsam eine weitere
Ausführung seiner Sprachwerkzeuge ist. ...
Daher hebt gerade die Sprache den Menschen über
die Tierheit hinaus, weil jenes geistige Wesen, das
wir den Geist der Luft nennen, zwar auch in der
Tierheit geformt und gearbeitet hat, aber nicht so,
dass diese Wirksamkeit bis dahin gelangt wäre, wo
sich ein Sprachorganismus entwickeln konnte, wie
ihn der Mensch hat.
Rudolf Steiner, GA 59,
Berlin 20.01.1910
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Michael, der
Stotterer

Sprachgestaltung am Kreuzweg
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob
Sprachgestaltung für mich in meiner Kindheit und Jugend eine Rolle gespielt hat. Ich
ging gerne zur Schule, aber hatte das etwas
mit Sprachgestaltung zu tun? Ich weiß nicht
einmal mehr, ob in den 1960er und 1970er
Jahren in der Rudolf-Steiner-Schule in Berlin
eine sprachgestalterisch ausgebildete Fachkraft mitgearbeitet hat. Dreierlei aber ist mir
ganz deutlich in Erinnerung: Singsang-Sprechen zur Eurythmie fand ich schon damals
komisch. Viele Lehrer machten immer wieder
und zu vielen Gelegenheiten mit uns Sprachübungen. Und zu meinen wichtigsten Erinnerungen an meine Lehrerinnen und Lehrer
gehört auch heute noch der Klang ihrer Stimmen, der tiefe Eindruck, den sie mir vermittelt
haben: Sprache ist ein lebendiges Wesen, das
meine Lehrer kennen und lieben.
Wirklich wichtig waren mir dann die Sprachgestaltungsstunden am Lehrerseminar nicht,
zugegeben. Schließlich hatte ich doch zuvor
Germanistik studiert, hatte viel gelesen, geredet und auch getextet. Aber ich merkte doch,
dass es den Ausbildern offenbar ein wichtiges
Anliegen war, dass wir als angehende Lehrer uns regelmäßig in der Sprachgestaltung
übten, nicht nur »Menschenkunde« und alles
andere Fachspezifische studierten. Im Rückblick klären sich nun die Ausbildungsimpulse.
Hier war also das Lernfeld, das bei mir neu
eingesät wurde: Das eigene Üben an der Sprache ist die grundlegende Basis für die Arbeit
mit den Schulkindern.
In die Schularbeit als Klassenlehrer bin ich
begeistert »hineingeschliddert«: kein schönerer Beruf als dieser, ungezählte neue Erfahrungen, naive Zugriffe, auch Ungelöstes.
Ein starkes Kollegium arbeitete in Wuppertal,
darin bedeutende Vorbilder, dazu Freunde.

Und eben auch Sprachgestalter – im Plural.
Deren künstlerische Wirksamkeit ließ sich
buchstäblich weder überhören noch übersehen. An dieser Schule lebte eine ausgeprägte
Theater- und Weihnachtsspiel-Kultur, deren
eindeutige Basis konsequente und professionelle sprachgestalterische Arbeit war.
Einen weiteren tiefen Eindruck in das Wesen
der Sprachgestaltung schenkte mir Michael.
Ich meine den Jungen in meiner Klasse, der
uns als Stotterer auffiel. Die naheliegende therapeutische Begleitung war die Sprachgestaltung. Was ich nun miterlebte, hat viele Facetten, die noch in der Erinnerung tief berühren
und mein großes Vertrauen in die Heilkraft
der Sprachgestaltungsarbeit begründet haben.
Mein Wissen in diesem Bereich und auch
meine fachliche Neugier waren gering. Meine Aufgabe als Klassenlehrer bestand einfach
darin, der Arbeit des Sprachgestalters Raum
zu geben, anstatt zu meinen, Michael müsse
ausschließlich bei mir lernen. Darin vollzog
sich also im Stillen die therapeutische Arbeit:
in einem Raum des Vertrauens, des Sich-Öffnens, des Strömenden, des Rhythmus, der
Regelmäßigkeit, der sprachgestalterischen
Meisterschaft und der Liebe – ja, besonders
der Liebe: Das alles mögen bewegende Kräfte
in der Arbeit mit Michael gewesen sein.
Später, in unserer Schulgründung in HaanGruiten, war auch bei uns – wie überall – das
Geld knapp. Wir fragten aber nicht, ob wir
uns einen Sprachgestalter überhaupt leisten
könnten, sondern wir wollten und realisierten
von Anfang an Sprachgestaltung als Leistung.
Mit Ulrich Maiwald gewannen wir einen
Kollegen, der sich auf das Wagnis, Sprachgestaltung an einer Schule ohne finanzielle
Absicherung aufzubauen, einließ. Schon bald
zeigte sich, dass ihn seine Ausbildung zum
Sprachgestalter und Theaterpädagogen nicht
nur zur Arbeit mit einzelnen Kindern und
Kollegen qualifizierte, sondern dass er darüber hinaus auch im Rahmen der Metrik-Poetik-Epochen, im Deutschunterricht und als
Betreuer von Oberstufenklassen, stets aus
Sonderheft Sprachgestaltung 2007

101

dem Künstlerischen schöpfend, fruchtbar tätig werden konnte.
Schule braucht Schulung, sonst reichen die
Kräfte nicht für die tägliche Beschäftigung
mit den Kindern, Kollegen, Eltern und die
zusätzlichen Aufgaben, die unser Beruf mit
sich bringt. Zur Schulung wurde für mich das
regelmäßige Hören und Sprechen der Sprachübungen Steiners – in systematischem Aufbau und unter fachkundiger Leitung. Sprache
wurde eine meiner Kraftquellen. Ich machte
die Erfahrung: Je mehr ich übe, desto reichlicher sprudelt es.
Nun kommt uns im Schulalltag wie im Leben überhaupt viel in die Quere. Der einfache
Weg geradeaus ist für den Einzelnen so wenig zu haben wie für eine Schule insgesamt.
Oft werden wir von äußeren Ereignissen und
Einflüssen gebremst, gestoppt und zum Innehalten veranlasst. Ein Besinnungsraum kann
entstehen. Fragen tauchen da auf: Was kreuzt,
das heißt: was impulsiert meinen Weg? Welche Entscheidungen treffe ich aus mir? Am
Kreuzweg unserer Arbeit in den Schulen begegnet uns Sprachgestaltung. Denn über die
Sprache schlagen wir die Brücke zu den Kindern, Kollegen und Eltern. Über sie begegnen
wir uns. Entscheiden wir uns den Kindern
zuliebe bewusst für ihre Kraft als ZukunftsImpuls! Nutzen wir ihre vielseitigen pädagogischen Möglichkeiten!
Volker Fournes
Zum Autor: Volker Fournes, geb. 1951, arbeitete zunächst als Klassenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule
Wuppertal, später als Klassen- und Gründungslehrer
der FWS Haan-Gruiten und ist jetzt tätig als Klassenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Münchenstein,
Schweiz.
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Vom Kopf auf die
Füße gestellt
Erfahrungsberichte
Präsenz
Im Rahmen eines berufsbezogenen Coachings
infolge einer Betriebsübernahme wurde mir
neben anderen Übungen auch Sprachgestaltung empfohlen. Ich sollte mal »vom Kopf auf
die Füße gestellt« werden, so war die Empfehlung. Ich war skeptisch, denn was hatten
die Füße mit meiner Sprache zu tun?
Ich kannte aber die Sprachgestalterin, um die
es ging, weil ich Vater eines Kindes bin, das
auf die Waldorfschule Elmshorn geht. Ich
sollte also mit Anfang 40 die Sprachgestaltung ganz neu kennen lernen, glücklicherweise, wie sich herausstellte.
Eigene Überlegungen hatte ich mir nun auch
gemacht: Ich wollte meine Stimme durchsetzungsfähiger machen, ich wollte besser gehört
werden und mehr Überzeugungskraft in der
Stimme haben, dass meine Anweisungen so
ankommen, dass sie auch umgesetzt werden.
Was haben wir gemacht?
Aus der Fülle der Übungen wähle ich nur die
Wichtigsten aus:
• Konsonanten-Atemübungen: K L S F M,
mit dem Ziel, bis ans Ende die Luft ausströmen zu lassen und tieferes Einatmen zu
erreichen.
• Sprach-Atemübung: »Erfüllung geht« von
Rudolf Steiner
• Sprechen mit Bewegung und einem Ball:
Während des Sprechens werfen wir uns einen Ball zu, oder wir lassen ihn auf den
Boden springen.
• Sprachübungen mit einem parallel gehaltenen Stab, der dabei von oben fallen gelas-

sen und selbst wieder aufgefangen wird.
• Arbeit an Gedichten: »Ecce Homo« von F.
Nietzsche (später mit Gebärden dazu) und
»Achilleis« (Übersetzung Goethe), dabei
im Rhythmus des Hexameters gehen, sprechen und atmen.
• Gründliche Arbeit am Gedicht »John Maynard« von Theodor Fontane.

staltung ein guter Baustein in der Persönlichkeitsentwicklung für mich war. Ich profitierte
sowohl seelisch, wie auch physisch von innen heraus durch ein bewussteres Ergreifen
meines Körpers und meiner Haltung beim
Sprechen.
M. Babick, Physiotheapeut, Schülervater

Wie war die Wirkung der Sprachgestaltung
auf mich?

Innehalten

Die Sprachgestalterin ging schrittweise voran. Zunehmend bemerkte ich eine erstaunliche Wirkung der Atem-, Laut- und Sprachübungen bis hin zu Kombination von Bewegung bzw. unterstützenden Gesten.
Bei der Atemübung mit Konsonanten fühlte
ich mehr Kraft in der Stimme.
Bei der Ballübung kam Weite in den Atem,
die Stimme reichte weiter durch den Raum,
wurde »hörbarer«, ohne dass ich heiser wurde.
Bei der Stabübung spürte ich meinen Körper
deutlicher mit einem »Wohlgefühl«, meine
Stimme kam aus der Tiefe meines Körpers, es
war eine spürbare Empfindung von »Erdung«,
von »Mitte«. Aus den Beinen erwuchs dabei
ein Gefühl von Kraft, ein stabiles Stehen war
die Folge.
Beim Sprechen von Gedichten machte ich
die Erfahrung der Einheit der Bewegung, des
Gehens und des Sprechens infolge des Rhythmus.
Die hinzukommende Gestik verstärkte die
Ausdruckskraft, es entstanden Bilder durch
die Sprache. Die Bildinhalte bereicherten den
reinen Informationsgehalt und die gefühlten Bewegungen bewirken einen gefühlten
sprachlichen Ausdruck.
Präsenz im Auftreten war die Folge der Stunden.
Ein Wiederholen der Erfahrungen war mir
wichtig, sodass ich weitere Stunden für ein
ganzes Jahr vereinbarte.
Insgesamt kann ich sagen, dass die Sprachge-

Zu Beginn meiner Arbeit als Klassenlehrerin
merkte ich deutlich, dass mir gerade durch die
Sprache ein Mittel gegeben war, die Schüler
zu interessieren, zu erreichen oder auch zu
lenken. Besonders Letzteres fiel mir anfangs
sehr schwer. Meine Stimme war entweder unbestimmt leise oder unbestimmt schrill. »So
kann es nicht bleiben«, dachte ich und nahm
zwei Mal pro Woche über ein dreiviertel Jahr
lang Sprachgestaltungsunterricht.
Zunächst machten wir Stimmstell- und Atemübungen. Hilfsmittel dafür war ein großer, roter Gummiball, der beim Einatmen hoch über
den Kopf geführt und zu Beginn jeden Sprechens heftig auf den Boden geworfen wurde. Hierbei bemerkte ich vor allem, wie sich
allmählich nicht nur mein Atem- und Stimmvolumen erweiterte, sondern sich zunehmend
auch der Schulter- und Nackenbereich entkrampfte. Es erstaunte mich sehr, festzustellen, wie angespannt ich offensichtlich den
vorher gehaltenen Hauptunterricht verließ.
Es folgten Sprach- und Artikulationsübungen
einzelner Konsonanten sowie das Schreiten und Rezitieren eines Hexameter-Verses.
Letzterer verhalf mir durch tägliches, morgendliches Üben zu einer wesentlich ausgeglicheneren Stimmung beim Betreten des
Klassenzimmers.
Zum Abschluss des Sprachgestaltungsunterrichtes erarbeiteten wir »Die Bürgschaft« von
Friedrich Schiller, ein dramatisches Werk,
an dem das lautmalerische Sprechen, Gestik und Mimik geübt werden konnten. Diese
Erfahrung nutzte ich im Unterricht vor allem
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beim Vortragen von Erzählungen, denen ich
nun mehr Farbe und Spannung zu geben vermochte.
Durch den Sprachgestaltungsunterricht erlangte ich die Fähigkeit, meine Sprache bewusster wahrzunehmen und beweglicher mit
ihr umzugehen. In schwierigen Unterrichtssituationen höre ich mir nun hin und wieder
selber zu, halte kurz inne, stelle mich fest
auf den Boden, atme tief durch und spreche
dann ruhig und bestimmt weiter. Bis in den
hintersten Winkel der Klasse erreiche ich nun
die Schüler, wenn ich nur achtsam genug mit
meiner Sprache umgehe.
I. Kraus, Klassenlehrerin

Einblicke
Ob ich einen Bericht über meine persönliche
Erfahrung mit der Sprachgestaltung schreiben
möchte? Ja, gerne, denn ich habe die Förderung durch Sprachgestaltung nicht nur bei
Schülerinnen und Schülern, sondern auch in
eigener Anschauung als sehr hilfreich erlebt.
Ungefähr vor sechs Jahren – damals noch relativ neu im Kollegium tätig –, wurde ich auf
die Möglichkeit aufmerksam, auch als Lehrerin das Angebot der Sprachgestaltung nutzen
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zu dürfen. So ging ich einige Wochen lang
zweimal wöchentlich ins Dachgeschoss hinauf und widmete mich 20 bis 30 Minuten lang
der Erforschung meiner Stimme und meiner
Sprachmöglichkeiten. Vielfältige Übungen
ließen ein Bewusstsein für den Umgang mit
diesem wichtigen Werkzeug eines Lehrers
entstehen. Über das Kennenlernen meiner
eigenen Möglichkeiten hinaus widmeten wir
uns in der Arbeit auch exemplarisch zwei
Gedichten, die ich gerade mit der 7. und 11.
Klasse im Englischunterricht sprach. Die
während dieser Zeit gemachten Erfahrungen
bilden seitdem eine sehr hilfreiche Grundlage
für meine Unterrichtstätigkeit. Die erhaltenen
Einblicke in Sprachübungen, Sprachmodulation, den Gebrauch von Lauten, Worten und
Sätzen, haben meinen Umgang mit Stimme
und Sprache sehr viel bewusster werden lassen. Dieses war nützlich sowohl im Hinblick
auf meine eigene Stimme, als auch im Hinblick auf den Umgang mit den Kindern und
Jugendlichen. So kann ich voller Überzeugung sagen, dass die Sprachgestaltung nicht
nur für unsere Schülerinnen und Schüler, sondern auch für das Kollegium ein sehr sinnvolles und lohnenswertes Angebot ist!
U. Sievers, Englischlehrerin

Was bewirkt der Lebensleib im Menschen? Wachstum und Fortpflanzung, alles, was das Lebewesen
vom Mineral unterscheidet. Welches ist die höchste Äußerung des Lebensleibes? Die Fortpflanzung,
das Wachstum über sich selbst hinaus. Was wird
nun aus dieser letzten Äußerung des Lebensleibes,
wenn der Mensch den Weg zur Vergeistigung bewußt zurücklegt? Worin verwandelt sich diese Fortpflanzungskraft, was wird aus ihr, wenn sie geläutert, durchgeistigt ist? – Im menschlichen Kehlkopf haben sie die Läuterung, die Umwandlung der
Fortpflanzungskraft, und in dem artikulierten Vokallaut, im menschlichen Wort das umgewandelte
Fortpflanzungsvermögen.
Rudolf Steiner, GA 94,
28.10.1906
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Akla.Wobidu.Medima*
Jugendsprache zwischen Zerfall und Zukunft
Wendelin Sandkühler

Ein Überblick über und ein Einblick in die Jugendsprache. Sie ist von Zerfall geprägt,
Belege dafür sind überall zu finden. Hat sie aber auch etwas Zukünftiges, Wichtiges,
Einzigartiges? Ich finde ja! Aber …

Jugendsprache im Fokus öffentlichen Interesses
»Die Jugendsprache ist ein Jargon einer bestimmten Sondergruppe, der den größeren und
wertvolleren Teil der Jugend erniedrigt und beleidigt.« Mit dieser Aussage sprach Heinz
Küppers, Autor des »Wörterbuchs der deutschen Umgangssprache«, im Jahre 1961 den
meisten Erwachsenen aus der Seele. Noch 1986 gab Eike Schönfeld ein Wörterbuch
mit dem Titel »Wörterbuch der Jugend- und Knastsprache« heraus. Ein seltsamer Zusammenhang, der vermitteln soll, dass beide Gruppierungen am Rande der Gesellschaft
stehen und dies durch ihre Sprache zum Ausdruck bringen.
Im Jahr 2006 sind die PR-Leute, die unsere Konsumgesellschaft weiter ausbauen, »voll
auf Jugend gepolt«, denn die weitverbreitete Lehrmeinung lautet: die Markenbindung
entsteht bereits vor dem 16. Lebensjahr. So veranstaltet der renommierte Klett-Verlag an
deutschen Schulen sein alljährliches Preisausschreiben, um 2007 erneut ein »PONS Wörterbuch der Jugendsprache« herauszubringen, das christliche Familienmagazin »family«
klärt seine Leser darüber auf, »Was Teenagereltern über Jugendsprache wissen sollten«,
und der »Fokus« widmete der SMS-Thematik eine ganze Titelgeschichte.

Vom Rinnstein zum Chatroom
Die Jugendsprache wurde in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zunehmend Gegenstand öffentlichen Interesses. Noch im 18. und 19. Jahrhundert war die
sich langsam entwickelnde Jugendsprache eine Männersache, also eher eine Jungensprache, hauptsächlich von »Burschen« und Studenten gepflegt. Bereits 1749 erschien
ein kleines Handbuch mit den »auf Universitäten gebräuchlichsten Kunstwörtern zum
Nutzen der Herren angehenden Studenten«. Dass diese Sprachform in keinem besonders
hohen Ansehen stand, verdeutlicht wohl das 1906 von Hans Oswald veröffentlichte Buch
* Gebräuchliche Abkürzungen in einer SMS: Alles klar? Wo bist du? Melde dich mal!
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»Rinnsteinsprache. Lexikon der Studenten-, Gauner-, Dirnen-, und Landstreichersprache«. Auch eine historische Schülersprache existierte und wurde z.B. 1910 im Buch
»Pennälersprache« von Rudolf Eilenberger thematisiert. Da sich die Schüler jedoch zeitgemäß den Autoritäten unterordneten, erregte diese eigene Sprachform kaum die Aufmerksamkeit der Erziehungsberechtigten. Vor den Lehrkörpern sprachen die Schüler
– um die Rute und ähnliche Konsequenzen wohl wissend – wie die gesellschaftlichen
Normen es vorsahen, reglementiert und wohlformuliert.
Auch nach dem Ersten Weltkrieg finden sich hauptsächlich Quellen zur Studentensprache; wie sich die Arbeiterjugend unterhielt, interessierte wohl kaum, und für die
werdenden »Heimchen am Herd« boten sich sowieso wenig Möglichkeiten einer eigenen
und kreativen Sprachentwicklung. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, und nachdem
die größten Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten geleistet und Hunger und Vertreibungen
eingedämmt waren, änderte sich dies. Den deutschen Jugendlichen eröffneten sich nun
schier ungeahnte Möglichkeiten einer neuen, liberaleren Gesellschaft. Es war das Ende
der von Erwachsenen dominierten Zeiten, in allen Teilen der westlichen Welt erhob nun
auch immer öfter die Jugend ihre Stimme. Eine deutschsprachige Jugendkultur entstand,
befeuert von der freien Marktwirtschaft, zu Beginn noch durch anglophone Einflüsse
geprägt (Rock'n Roll, swinging sixties), entwickelte sich weiter, bis sie Anfang der Neunziger mit dem deutschen Rap auch eine eigene Stimme bekam und schließlich um die
Jahrtausendwende im »ultraliberalen« Internet wild zu wuchern begann.
Der 1989 von Lapp publizierte Literaturbericht zur Jugendsprache teilt die neuere Jugendsprachentwicklung in Deutschland folgendermaßen ein:
– die fünfziger Jahre: »Halbstarken-Chinesisch«
– die sechziger Jahre: »Teenagerdeutsch«
– die siebziger Jahre: »APO-Sprache«, »Szene-Sprache« und »Schülerdeutsch«
– die achtziger Jahre: »Die große Vielfalt«
Und knapp zehn Jahre nach Erscheinen von Lapps Beitrag setzt der Jugendsprachforscher
Peter Schlobinski die Chronologie fort:
– die neunziger Jahre: »der Mythos von der Jugendsprache«, »jugendliche Sprachregister und Sprachstile«.

Jugendsprachenforschung
Die Jugendsprachenforschung, die diese Kategorien erstellt hat, beschränkte sich bis
in die 1970er, 1980er-Jahre beinahe ausnahmslos auf die lexikalische Forschung. So
erschienen nach den ersten Studentenwörterbüchern des 19. Jahrhunderts immer wieder
diverse Lexika, welche die Jugendsprache aus dem gesprochenen Zusammenhang rissen,
pauschalisierten und ironisierten nach dem Motto »Schaut euch diese Jugend an, liebe
Erwachsenen, nichts als Grütze im Hirn!«
Diese lexikalische Vorgehensweise musste schon allein an der ständigen Metamorphose
der Jugendsprache scheitern. Das sieht man sehr schön an der Neuauflage von Hermann
Ehmann, dessen »affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache« 1991 der neueste Schrei
war. 1996 musste er nachlegen und nannte sein »Neues Lexikon«, wohl um die ProbleSonderheft Sprachgestaltung 2007
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matik der Schnelllebigkeit wissend und diese auf die Schippe nehmend, »oberaffengeil«,
nur um 2001 zu verbessern: »voll konkret. Das neueste Lexikon der Jugendsprache«. Es
wäre nun längst an der Zeit für das allerneueste …
Die Lexikographierungen erfolgten bis in die 1980er Jahre unter dem Aspekt, den
immer wieder beschrieenen Sprachverfall durch die Jugend nachzuweisen, indem man
empörende Wörter oder Wendungen isolierte und »zur Schau stellte«. Seit nunmehr zwei
Jahrzehnten wird zunehmend versucht, mit Hilfe der Ethnographie des Sprechens einen
besseren und differenzierteren Überblick über die aktuelle Jugendsprache zu schaffen.

Warum überhaupt Jugendsprache?
Im Gegensatz zu der Frage nach dem aktuellen Stand der Jugendsprache sind sich die
Forscher einig, wenn es um die simple »Warum-Frage« hinter dem Phänomen geht.
Die Jugendlichen stehen zwischen Kindheit und Erwachsensein, und diese Ausnahmesituation verursacht das Symptom der Abgrenzung – nicht nur gegenüber Erwachsenen,
sondern auch gegenüber anderen Jugendlichen, anderen Cliquen und Jugendgruppen, so
die Sprachforscher.
Wem nun nicht einleuchtet, dass dies Teil eines normalen Entwicklungsprozesses und
auch der Identitätsfindung ist, der kann den Sinn der Jugendsprache auch in der »hochmütigen Ausgrenzung anderer Generationen« sehen, wie der »Deutschpapst« Wolf Schneider. Wer jedenfalls als »nicht Eingeweihter« versucht, sich der Jugend sprachlich anzubiedern, dem sei zur Vorsicht geraten, da er versucht, Brücken zu bauen zu denjenigen,
die diese ja gerade einreißen wollen, um schließlich selbst erwachsen werden zu können.
So geht das meistens schief, wie im Falle der österreichischen Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat, die im Jahr 2004 ankündigte, der neue Gesundheitspass werde »megaaffen-titten-geil« sein. Da will man, nicht nur als Jugendlicher, am liebsten protestieren.
Und apropos: »der Protestaspekt steht fast immer im Vordergrund, wenn sich Jugendliche
in ihrer Sprechweise bewusst von der Alltagssprache der Erwachsenen abgrenzen«, wie
Hermann Ehmann herausgefunden hat. Es wird in der Jugend nicht nur oftmals alles in
Frage gestellt, was den Erwachsenen heilig ist, sondern es darf auch durchaus noch gespielt werden, z.B. mit Sprache.
Da in der Jugendsprache vieles, beinahe alles erlaubt ist, ist sie nicht nur ideal zum
Experimentieren, sondern auch ein wichtiger »Kanal für aufgestaute Affekte und Emotionen« (Ehmann).
Ein weiteres Symptom, das die Abnabelung von Eltern, Familie und Autorität mit sich
bringt, ist die Suche nach neuer »Nestwärme« im Kreise anderer Jugendlicher, denn eine
gemeinsame Jugendsprache ist Ausdruck von Zusammenhalt und Gemeinschaft.
Sicherlich steckt auch Bequemlichkeit – Wortverkürzungen, -vereinfachungen, Pauschalisierungen – als Motiv hinter der Jugendsprache, ebenso wie das oftmals schwer
zu definierende Gefühl der »Coolness«, der Authentizität und Originalität, die durch die
Sprache, welche ja auch die Lebenseinstellung widerspiegelt, zum Ausdruck gebracht
werden soll.
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Jugendsprache – ein lokales Phänomen
Jugendsprache ist ein internationales Phänomen – ob in Kalkutta oder Kassel, überall ist
sie heute zu finden. Zugleich ist sie aber auch ein lokales Phänomen, das entsprechend
den Lokalitäten sich sehr unterschiedlich entwickeln kann. In Kenias Slums ist sie derart
ausgeprägt, dass dortige Jugendliche eine Kommunikationsform gefunden haben, die als
eigene Sprache bezeichnet wird, den »Sheng«.
Man kann geografisch grob unterscheiden zwischen der Jugendsprache in Gemeinden und Kleinstädten, die oftmals durch das Umfeld sehr bodenständig-schlicht und
ursprünglich geprägt ist, und der Jugendsprache in Städten und Großstädten, deren Bandbreite sich zwischen sehr vereinfachten und regelrecht intellektuell angehauchten Formen
erstreckt. So vielfältig wie die urbanen Lebensräume zeigt sich die Sprache der dortigen
Jugendlichen. Auf Grund von medialer Globalisierung und Zuwanderung ist auch die
Vielfalt zu einem Kennzeichen der Jugendsprache geworden.
Finanziell oder auf andere Weise benachteiligte Jugendliche, denen oftmals schlicht
Anerkennung fehlt, pflegen eine im Allgemeinen recht drastische, vereinfachende, direkte und absichtlich provozierende Sprechweise. Sie wollen sich damit von denen abgrenzen, die sie nicht anerkennen, die sie ungerecht behandeln oder ihnen keine (zweite)
Chance geben.
Jugendliche, die Wert auf Bildung legen, wollen sich wiederum von diesen abgrenzen
und pflegen eine sehr intellektuelle Form des Sprechens, die schlagfertig, weise, frech,
originell und sarkastisch zugleich sein soll und oftmals mit Zitaten oder kleinen »Insidern« gespickt ist.
Im Einwanderungsland Deutschland sind jugendliche Migranten immer noch eine
benachteiligte Gruppe mit schwacher Lobby (trotz Integrationsgipfel und Co.). Dies
drückt sich bei vielen jugendlichen Migranten in einer Jugendsprache des Protests aus,
die entweder als Deutsch mit starkem heimatländischem Dialekt, als Mischform aus
Deutsch und der Muttersprache oder als komplette Verweigerung der deutschen Sprache
zu bezeichnen ist. Zu nennen wären hier z.B. die so genannte Kanak Sprak1 oder das
Deutschrussisch2. Durch die verschiedensten Dialekte und Färbungen, die durch die Vermischung der Sprachen entstehen, nehmen diese Sprachen teilweise auch recht humoristische Züge an. Ein Beispiel ist der von Stuttgarter Jugendlichen aus purem Jux gedrehte
Film »Dei Mudder sei Gsicht«, der sich, wie der Name schon sagt, im Prinzip nur über die
drollige Kombination aus Schwäbisch und Türkisch lustig macht und in Schülerkreisen
sagenhaft schnell kursierte.
Das wohl interessanteste Phänomen in diesem Zusammenhang ist, dass deutschstämmige Jugendliche, in deren Freundeskreis und Umfeld sich viele jugendliche Migranten
finden, selbst zu radebrechen beginnen. Man mag es kaum glauben, aber nicht nur bei mir
vor der Haustüre, sondern in vielen deutschen Vierteln üben sich deutsche Jugendliche
fleißig in einem türkisch- oder auch russisch-gefärbten Dialekt, dem das Hochdeutsch zu
Grunde liegt.
Die Ursachen für den Charakter der »ländlichen Jugendsprache« liegen hauptsächlich
in meist gesicherten materiellen Verhältnissen und auch weltanschaulich und die Zukunft
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betreffend klaren Vorstellungen, in der langen Tradition der praktischen Arbeit, im »Lokalpatriotismus« und einem teilweise recht engen Horizont. So lässt sich unter Jugendlichen auf dem Land eine monolinguale, dialektisch gefärbte, sich wenig verändernde
und lokal gesehen mit wenig Vielfalt und Spielerei auskommende Jugendsprache feststellen. Nach meiner Erfahrung – man hat ja selbst mal auf dem Lande gewohnt – spiegelt
sich das Traditionsbewusstsein in der ländlichen Jugendsprache in Form bewährter Witze
und Sprüche und streng lokal begrenzter »Insider« wider.

Dominante Medien – Einflüsse auf die Jugendsprache
Wodurch wird Jugendsprache beeinflusst? Die Medien in all ihren Spielarten sind heute
der mit Abstand wichtigste, die Jugendsprache beeinflussende Faktor. Einige Beispiele
für all dies, was auf einen Jugendlichen beinahe unweigerlich einprasselt, wenn dieser
sich nicht gerade Eunuch oder Einsiedler »schimpfen« lassen will:
• Werbeslogans: Bigger. Better. Burger King. Haribo macht Kinder froh … Wohnst du
noch oder lebst du schon? Come in and find out. Bin ich schon drin? Wir machen den
Weg frei. Alles Müller – oder was? Wenn’s um Geld geht Sparkasse. Geiz ist geil. Ich
liebe es … Die Jugendlichen benutzen diese Slogans nach meiner Erfahrung überwiegend in ironischer Art und Weise. Denn die Anbiederung Erwachsener PR-Leute durch
Benutzen der Jugendsprache kommt nur sehr selten gut an. Und doch ist entscheidend,
dass besonders in den letzten Jahren immer mehr Werbeslogans (oft in abgeänderter
Form) in die Jugendsprache aufgenommen und dann meistens in einem neuen Zusammenhang benutzt werden.
• Unterhaltungsmedien wie private Fernsehsender mit TV-Serien (Simpsons), Musikvideos, Comedy-Serien und Comedians (»Wochenshow«, Kaya Yanar, Michael Herbig,
Michael Mittermeier, Rüdiger Hoffmann uvm.) und die Sprachgewohnheiten der Moderatoren (»schönen guten abend herzlichen glückwunsch guten morgen gute nacht
und auf wiedersehen bei viva« – Stefan Raab) sind bei heutigen Jugendlichen ebenso
beliebt wie die Musik von Pop-, Rock- und Hiphop-Stars (»Das is mein Block, mein
Haus, mein Viertel«, »mfg«, »Gildo hat euch lieb« …), Kinofilme (von »Bully« oder
Monty Python, außerdem »Findet Nemo«, »Forrest Gump«, »Scarry Movie«, »Ey
Mann, wo is’ mein Auto?«, »Stirb langsam« uvm.) wie das Internet. Letzteres ermöglicht den Jugendlichen des neuen Jahrtausends schier grenzenlose Kommunikation
– und das praktisch ohne Kontrolle durch Erwachsene. So entwickelten sich nicht
nur Abertausende von Chatrooms und Foren, in denen Jugendliche jeden Alters recht
ungeschminkt (auch grammatikalisch3) und tabulos Gott und die Welt thematisieren können, es kam auch zu einer Art Internet-Populärkultur der Jugend, von deren
Existenz Erwachsene oft nicht den blassesten Schimmer haben. Hundertausendfach
werden im world-wide-web Filmschnipsel oder kleine Independent-Produktionen heruntergeladen. So erlangte z.B. »Lord of the weed«, eine persiflierende Neusynchronisation des ersten Teils der »Herr der Ringe«-Saga, innerhalb kürzester Zeit eine Art
Kultstatus unter deutschsprachigen Jugendlichen. In meinem Freundeskreis wurde
der 20-minütige Witzfilm teilweise komplett rezitiert, einige Zitate gingen langfristig
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in den Sprachgebrauch der »Clique« über. Das anglophon dominierte Internet bringt
zwangsläufig auch eine »Verdenglischung« der Jugendsprache mit sich, die ja nicht
unbedingt schlecht sein muss.
• Printmedien spielen bei der Formung dessen, was Jugendsprache ausmacht, lediglich
eine untergeordnete Rolle. Sicherlich sind dpa, SPIEGEL und Co. die wichtigsten
deutschen Sprachformer, sie formen jedoch die Sprache der Erwachsenen, die Sprache
der Schule. Und damit wollen viele Jugendlichen eben nach dem letzten Klingeln freiwillig nichts mehr zu tun haben. Sicherlich sind Comics, populäre Kinder- und Jugendbücher sowie Computerzeitschriften (»GameStar«) oder »Teenie-Presse« (»Bravo«,
»young miss« usw.) auch sprachbildende Faktoren, jedoch sprechen die Zahlen eine zu
deutliche Sprache: Bücher, Zeitschriften und Zeitungen werden täglich ca. 71 Minuten
genutzt, während Fernsehen (137) und Internet (69) mit beinahe dreieinhalb Stunden
»zu Buche schlagen«.4
Neben dem Medienwissen, das »bei Jugendlichen so präsent ist, dass sie es jederzeit abrufen und kreativ in die Kommunikation einbringen können« (Schlobinski), beeinflussen
andere Sprachen die Jugendsprache wesentlich.
Zusammenfassend kann man vielleicht Christoph Zehender zustimmen, der feststellte,
»die Jugendlichen scheinen sich wie in einem Steinbruch zu bedienen«.

Von Neologismen und Fäkalismen
Angesichts dieser »Steinbruch-Mentalität« scheint es schwierig zu sein, der Jugendsprache genaue Kennzeichen zuzuordnen, es gibt aber dennoch einige recht offensichtliche
und teils auch schon angesprochene Phänomene innerhalb der Jugendsprache. Zu nennen
wären die teils angenehme, teils erschreckende Unverblümtheit, die permanente Weiterentwicklung, der Hang zu Verkürzung und Vereinfachung, die Meidung oder Ironisierung
beliebter Erwachsenenbegriffe und die große Individualität je nach Gruppenzugehörigkeit.
Im Folgenden nun einige konkrete Beispiele für die verschiedensten Sprechformen der
Jugend in Deutschland und deren Merkmale:
• Eigene Grüße, Anreden und Partnerbezeichnungen: Tussi, Alter, Ex, Digger, Moin, Hi,
Hau rein;
• Griffige Namen und Sprüche: Hey Süße, Hab keine Kohle, Mach’n Abgang;
• Flotte Redensarten und stereotype Floskeln: Ganz cool bleiben, ganz logger vom hogger, chill ma, fick/verpiss dich, komm ma klar;
• Lautwörterkommunikation: bäh, würg, röhr, jaul, höhö;
• Wortneuschöpfungen, teilweise in Anlehnung an bestehendes Wortmaterial: alken,
röntern, bollern, picheln, hacken, zusaufen, wegbechern, zulaufen lassen (sich hemmungslos betrinken), Heizkeks (Stimmungsmacher), Toffel (Dummkopf), abducken
(zu Bett gehen);
• Wort- (und auch Satz-)verkürzung bzw. -veränderung: Aus Personalausweis wird
»Perso« und aus Telefonieren »Telen«, aus »Ach so« wird »aso« und aus »Was ist
passiert?« wird »was los?« bzw. »was geht?«;
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•
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•

Bedeutungsverschiebungen: Kürbis (Kopf), bürsten (sich prügeln), arm (kläglich,
jämmerlich), gediegen (entspannend), Massage (Schlägerei), Rauchmelder (Pausenaufsicht), ferkeln (ein Kind bekommen);
Superlativbildung: Viele Begriffe werden gesteigert, indem man super, mega, hammer,
extra, ultra, spitzen, ober, end, übel(st), fucking, derb(st), hyper oder ur(est) davor
setzt;
Füllwörter: Alter, Mann, Langer, voll, halt, Lan oder ey;
Auslassen von Präpositionen (Erst war ich Kino, danach McDonald‘s und dann Kneipe);
Nicht steigerbare Adjektive wie porno (synonym zu geil) oder assi (von asozial).
Fäkalismen und sexuelle Begriffe sind für viele Jugendliche alltäglich und meistens
nicht ernst gemeint: Fick dich ins Knie (Lass mich doch in Ruhe), er wurde gefickt
(er wurde erwischt), mich fickt der Eisbär/die Sonne (mir ist kalt/mich blendet die
Sonne), Furz (Pimpf), scheiß drauf (lass es bleiben), Scheiße bauen (Unsinn machen),
abkacken (versagen), auf die Kacke hauen (Stimmung machen, »aufdrehen«). Auch
häufig verbreitet sind diskriminierende oder rassistische Begriffe: Nigger (Dunkelhäutiger), Mongo (= Gestörter, Narr, unfähiger Typ), Spasti (Spinner), schwul (schlecht;
schwach), Mafiatorte (Pizza), polen (stehlen), Chica (hübsches oder auch eingebildetes
Mädchen), bitch (Nutte, auch als positiver Begriff für »starke Frau« benutzt). Diese
Begriffe sind oftmals völlig »normal« und meist nicht ernstgemeint. Sie werden von
Jungen häufiger verwendet als von Mädchen (obwohl es auch einige Mädchencliquen
gibt, die ein recht derbes Idiom pflegen) und meist in so genannten bildungsfernen
Schichten häufiger und drastischer als in »bildungsnahen«. Und doch gibt es auch
Gruppen von Jugendlichen, die derartige Sprechformen ganz oder teilweise strikt ablehnen.

Zerfall oder Zukunft?
Nietzsche hat einst streng geurteilt: »Pfui allen hässlichen Gewerben, an denen Wort
und Wörter sterben.« Ist nun die derzeitige Jugendkultur eines dieser Gewerbe? Oder
ist die Jugendsprache mehr als nur Zerfall? Gibt es gar Neues, Zukünftiges daran zu
entdecken?
Jugendsprache ist wichtig. Wichtig, um Jugendlichen im Rahmen einer normalen Entwicklung die Abgrenzung von Erwachsenen zu ermöglichen. Wichtig, um den Zusammenhalt untereinander und in der Gruppe zu fördern. Wichtig vor allem, um mit Sprache
experimentieren und Erfahrungen machen zu können. Die Sprache ist so gesehen der
Vorreiter, um auch auf anderen Ebenen zu experimentieren und Grenzen auszuloten.
Wichtig ist die Jugendsprache auch, um die tradierte, teilweise erstarrte und fachspezifische »Erwachsenensprache« immer wieder konstruktiv in Frage zu stellen und auch zu
verändern. Wichtig ist sie, um zu protestieren gegen Dinge, die einem als Jugendlichem
nicht passen. Wichtig, um seinen Gefühlen, mit denen man gerade in der Pubertät noch
wenig Erfahrungen hat, Ausdruck zu verleihen, anstatt alles in sich hineinzufressen. Und
letztendlich ist sie wichtig, um sich auch sprachlich individuell entwickeln zu können.
Nur darf es nicht nur Jugendsprache geben in der Welt eines Jugendlichen. Es ist die
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Aufgabe der Bezugspersonen eines jungen Menschen, ihm die Welt der Erwachsenen nahezubringen, ihn zu akzeptieren, wie er ist, ihn durch Erfolgserlebnisse zu motivieren und
ihm Chancen und Liebe zu geben. Wird dies alles von Eltern, Pädagogen und sonstigen
Bezugspersonen beherzigt, so bin ich überzeugt davon, dass sich dieser Jugendliche und
junge Erwachsene in seinen Gedanken und in seinen Worten immer bestens wird ausdrücken können. Er wird eine Bereicherung sein, Vielfalt bringen und nicht Zerfall.
Leider ergeht es nicht vielen Jugendlichen so. Die Gründe hierfür sind hinlänglich
bekannt und diskutiert. Ebenso wie das Verurteilungspotenzial der Jugendsprache, das
– verzeihen Sie die wissenschaftliche Formulierung – entlang des Bildungsgradienten
diffundiert und dabei zunimmt: Je weniger Bildung, desto mehr Zerfall, »Sprachvandalismus« und Niveaulosigkeit. Also: Je mehr Bildung, desto weniger Zerfall, oder was?
Nun, so einfach ist es leider nicht, denn für mich ist seelische Armut überhaupt erst
die Voraussetzung oder zumindest ein wichtiger Grund für geistige Armut. Es reicht also
nicht, einen Jugendlichen zu Schule, Büchern und Hobbys zu zwingen, wenn man ihm
weder Liebe noch Verständnis, Respekt oder Vertrauen vermitteln kann. Kann man dies
aber, so werden wir auch Jugendliche erleben, die voll Freude und Interesse lesen, diskutieren und zuhören. Und denen keiner einen Vorwurf ihrer Sprache wegen machen wird.
Jugendsprache ist eine Ausdrucksform für den Zustand, das Wohl und Wehe, die Kultur
der Jugend; und wer genau hinhört, der kann darin sehr viel über Jugendliche erfahren.
Nun hat sich die Ansicht in Deutschland immerhin teilweise durchgesetzt, dass »die
Jugend unsere Zukunft ist«. Welchen Nutzen hat es in diesem Zusammenhang, sich von
der Jugend und ihrer Sprache vorwurfsvoll abzugrenzen? Es müsste doch jedem klar
sein, dass die Jugendsprache nur als Repräsentant für die Jugend an sich steht und dass
ein dort diagnostizierter Verfall kein rein sprachlicher sein kann. Dass Jugendsprache
nur ein Symptom verschiedenster Ursachen ist. Und dass man die Ursachen verändern
müsste, nicht die Jugendsprache – die dies übrigens von ganz allein erledigt. Trotzdem
überkommt auch mich manchmal die Wut, mit welcher Selbstverständlichkeit in der heutigen Jugendsprache Ressentiments bedient und so genannte Randgruppen diskriminiert
werden. Ich ertappe mich dabei, wie ich denke: Hat denen keiner beigebracht, wie man
sich ausdrückt, was erlaubt ist und was nicht?
Ich persönlich habe mich übrigens etwas gewundert, als ich über die Medien schrieb,
die, so konnte man den Einruck gewinnen, die Jugendsprache beinahe im Alleingang
verändern. Ich war nie wirklich stolz, wenn ich ein Zitat der Massenmedien an passender Stelle witzig einstreuen, wenn ich die Worthülsen der Medienwelt demontieren
und auf die Schippe nehmen konnte. Ich war stolz und hatte meine helle Freude an all
den vielen Wortschöpfungen und Sprüchen, an den Zitaten aus Theater oder Schulalltag,
an den Eigenheiten meiner Freunde und an kuriosen Dialogen oder Missverständnissen,
die ich live miterleben durfte. All dies schlug sich in der um mich herum gesprochenen
Sprache auf die eine oder andere Art und Weise nieder und wurde vielfach angewandt,
verändert, überholt. Ich glaube, die meiste Freude an der »eigenen Sprache« hatte ich in
den Momenten, in denen ich entdeckte, dass es wirklich ein Stück weit eine eigene war.
Eine lebendige Sprache, gewachsen zwischen mir und meinem Freundeskreis und nicht
zwischen mir und meinem Fernsehapparat oder Computer.
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Machen wir uns nichts vor, Sprache ist doch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und als
mir dies bewusst wurde, begann ich zu träumen: Von einer großangelegten Kampagne
zur Rettung der deutschen Sprache, die selbstverständlich ihr Hauptaugenmerk auf die
»Sprache der Zukunft« richtet, auf die Jugendsprache. Und von einem Politiker, der,
sein »Berufsethos« ganz vergessend, beginnt, die Ursachen anstatt die Symptome zu
»bekämpfen«, und schließlich die Leitlinien vorgibt und zum Umdenken anregt. Er sagt:
Wir können unsere Sprache nur dann retten, wenn wir die Jugendlichen auf der Basis der
Liebe und mit Blick auf deren Seele erziehen und fördern, belehren und anregen, ihnen
Freiraum lassen und unser Wissen weitergeben, ihnen zuhören und sie ernst nehmen,
ihnen echte Chancen geben, weil wir auch echt an sie glauben, indem wir ihnen Vorbild
sind, indem wir eigene Fehler zugeben und indem wir, wenn wir all dies geschafft haben,
nicht so tun, als wären wir selbst ein Jugendlicher. Was passiert? Ein Ruck geht durch
Deutschland, denn dass die deutsche Sprache gerettet werden muss, das sieht jeder ein.
Tja, und später wird man sagen: So geschah es, dass wir uns sozusagen »aus Versehen«
selbst gerettet haben. Es begann mit der Jugend oder genauer gesagt, mit deren Sprache.
Der Jugendsprache.
Zum Autor: Wendelin Sandkühler (19) ist Schüler der dreizehnten Klasse der Freien Waldorfschule
Ravensburg und nicht nur an der »Dritten Welt«, sondern auch an Theater, Printmedien und gutem
Essen interessiert.
Anmerkungen:
1 Google zeigt für das Schlagwort »Kanak Sprak« (geprägt durch das bereits 1995 erschienene
gleichnamige Buch von Feridun Zaimoglu und Bezeichnung für verballhorntes Deutsch mit vereinfachter Grammatik, Lautverschiebungen und häufig eingestreuten türkischen und englischen
Begriffen) 18.500 Treffer an. Schlendert man durch eine Großstadt, so kann man die Augen,
pardon, Ohren eigentlich gar nicht verschließen vor dem Phänomen der »Kanak Sprak« – dieser
überwiegend von Jugendlichen gesprochene »Dialekt« ist in jeder S-Bahn, an jeder Imbissbude
und in jeder Diskothek präsent. »Kanak Sprak« ist heute überall – im Fernsehen mit Erkan und
Stefan (»fettkrasskonkrete Doppelschwör«; »Dönertier«), im Kino mit »Borat« (»kulturelle Lernung von US und A«), auf CD mit »Mundstuhl« (»Dragan und Alder«) oder an den Litfasssäulen
(»Gutt Preis Hammada!« – Werbung eines Elektronikmarktes).
2 Deutsche Ausdrücke werden in die russische Grammatik eingebaut oder auch andersherum.
3 Die so genannte »Chatroom-Sprache« treibt wildeste Blüten. Der angesprochene totale Freiraum
des Internets wird genutzt, um Wörter nach Herzenslust abzukürzen und zu verändern (2b = sein,
b4 = bevor, l8r = später, t+ = denke positiv!, falls einem nach Lachen zu Mute ist: lol = laughing
out loud bzw. die Steigerungsform rofl = rolling on floor laughing – ja und wenn man davon nichts
wissen will, gibt es auch die passende Abkürzung: yaba = schon wieder so eine blöde Abkürzung
(yet another bloody acronym). Da die Kommunikation per Internet sehr unpersönlich und unkompliziert ist, verkommt hier die Gesprächskultur zunehmend (um einen Einblick zu erhalten,
einfach mal einige Minuten die »Gespräche« beliebter Jugendchats verfolgen). Außerdem bereitet
es auch durchaus eine gewisse Freude, eine eigene Geheimsprache zu pflegen, wie ein Lehrer in
den USA erfahren musste, der den Text einer Schülerin über ihre Ferien durchaus nicht verstand:
My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2 go 2 NY 2C my bro, his GF & thr 3 :-@ kds (Nun, liebe
Leser, das dürfte sich doch mit etwas Kreativität und Englischkenntnissen entschlüsseln lassen,
oder?).
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Bei der Kommunikation per Mobiltelefon kommt es gar vor, dass Wörter, die in Short Messages
(SMS) oft gebraucht werden, aber nicht als erste Wahl auf dem Display erscheinen, so belassen
und mit der eigentlichen Bedeutung gleichgesetzt werden. So wird verspätet zu udssr (versp), ok
zu öl oder ruf mich an zu süd mich an (siehe auch Kasten unten).
4 forsa-Studie, 2005, 380 Befragte (14-29 Jahre)
Literatur:
Peter Schlobinski: Jugendsprache und Jugendkultur, Bundeszentrale für politische Bildung; www.
bpb.de/publikationen
Peter Schlobinski: Geschlechtsspezifische Jugendsprache; http.//www.fbls.uni_hannover.de/sdls/
schlobi/jugend/jung_gehrkens.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/jugendsprache bzw. /deutschrussisch bzw. /mediennutzung; www.family.de; www.freitag.de; www.detlev-mahnert.de/Jugendsprache.html
Peter Wippermann: Wörterbuch der Szenensprachen, Duden Verlag, Bibliographisches Institut,
Mannheim 2000
Bodo Mrozek: Lexikon der bedrohten Wörter, Band 1 (2005), Band 2 (2006), Rowohlt, Reinbek
Hermann Ehmann: voll konkret – das neueste Lexikon der Jugendsprache, C.H. Beck, München
3
2001
Herbert Pfeiffer: Das große Schimpfwörterbuch, Heyne, München 2002
PONS, Lexikon der Jugendsprache 2006
www.welt.de/data/2006/10/01/1056808.html

SMS-Texte – Alarmsignale für die Standardsprache?
(ps) My smmr hols wr CWOT. B4, we usd 2 go 2 NY 2C my bro, his
GF & thr 3 :-@ kds FTF. ILNY, its gr8. Bt my Ps wr so {:-/
BC o 9/11 tht they dcdd 2 stay in SCO & spnd 2wks up N.
Die »Übersetzung« lautet:
My summer holidays were a complete waste of time. Before, we
used to go to New York to see my brother, his girlfriend and
their three screaming kids face to face. I love New York,
it's a great place. But my parents were so worried because
of the terrorism attack on September 11 that they decided
to stay in Scotland and spend two weeks up north.
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Ein Kind verliert zwei Zähne auf einmal: »Mama,
Mama. Ich kriege eine Glatze im Mund!«
Armin bedroht die kleinere Sonja mit einer Luftpumpe: »Mama, Mama, der Armin will mich mit
Luft nass machen!«
Julia kommt vom Dreikönigspiel zurück und erzählt,
dass der Herodes ein widerlicher Mensch ist. Sie
fügt hinzu: »Ich möchte nicht Herr Rodes sein!«
Kindermund
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Derbauerpflügtdenacker
Der Zusammenhang von Sprache und Gedanke ist ein geheimnisvoller und mit Worten nicht leicht zu beschreibender. Man kann
aber versuchen, seine Aufmerksamkeit auf
den Vorgang des Sprechens als Ausdruck des
Gedankens zu richten. Es sei dies an einem
einfachen Satz versucht:
Der Bauer pflügt den Acker.
Der Hörer erfährt
1. wer etwas tut,
2. was getan wird,
3. worauf sich die Tätigkeit richtet.
Der Satz ist in sich ruhend und kann gesprochen werden im Angesicht der Ausübung
dieser Tätigkeit oder auch prinzipiell, dass es
eben zum Beruf des Bauern gehört, das immer
wieder zu tun.
Anders wird es, wenn gesprochen wird:
Der Bauer pflügt den Acker.
Man wird gewahr, dass die Geschlossenheit
des Satzes sofort aufgehoben ist und im Hörer
mehrere Gedanken auftauchen, wie etwa: Ja,
natürlich, der Bauer tut das, nicht der Gärtner
oder sonst irgend jemand.
Entsprechend ist es, wenn gesprochen wird:
Der Bauer pflügt den Acker.
Wieder tauchen Gedanken auf: Im Augenblick pflügt er, er eggt nicht oder sät nicht
oder dergleichen.
Wenn gesprochen wird:
Der Bauer pflügt den Acker.
Nun, was soll er sonst pflügen? Die Wiese kann er höchstens umpflügen, um wieder

Ackerland daraus zu machen. Man spürt, die
letzte Version ist nicht besonders sinnvoll.
Was erfährt man durch solch eine Beobachtung? Der Gedanke ist sehr viel mehr als das
Wort. Man kann staunen, wie außerordentlich ökonomisch der Sprachgeist ist, indem
er durch den gleichen Satz dem Gedanken
die Möglichkeit gibt, Verschiedenes auszudrücken. Der Gedanke muss aber dem Wort
vorausgehen und vom Ich des Sprechenden
ergriffen werden und zwar Wort für Wort –
mindestens bei allen grammatikalischen Gliederungen, wenn gefragt werden kann: Wer?
Was? Wen? Wann? Wo? Weshalb? usw.
Dass diese Ich-Griffe immer weniger gemacht
werden, führt dazu, dass weitgehend so gesprochen wird:
Derbauerpflügtdenacker
Wobei noch viele Endsilben verschluckt werden. Die Folge davon ist, dass das geistige
Wesen des Gedankens wie herausgepresst
wird und nur im Wort eine physische Hülle
übrigbleibt. Auf diese Weise kann aber ein
wirkliches Verstehen nicht mehr stattfinden,
denn das geschieht gerade in dem Augenblick,
wo der Sprecher den Ich-Griff macht und deshalb der Sprachstrom sich für ganz kurze Zeit
im Unhörbaren weiterbewegt (ähnlich wie
beim Sehen der Sehakt nicht unterbrochen
wird durch die Bewegungen des Augenlides).
Die Gedankenbewegung geht weiter, während
das neue Wort gegriffen und dann ausgesprochen wird.
Was bringt eine solche Betrachtung für die
Unterrichtspraxis?
Man kann zu der Einsicht kommen, dass es
wenig erfolgreich ist, am hörbaren Wort zu
arbeiten. Korrekturen wie »langsam«, »laut«,
»deutlich« usw. können vom Schüler einfach
nicht umgesetzt werden, da vielfach der Faden
vom Gedanken zum Wort abgerissen ist. Man
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muss versuchen, ein Gefühl für den Inhalt des
Gedankens (keine intellektuelle Vorstellung
oder Erklärung!) zu erzeugen. Also im obigen
Beispiel etwa: bis in die körperliche Verfassung nachvollziehen lassen, wie ein Bauer
über den Acker geht mit schweren Stiefeln,
an denen feuchte Erde klebt; wie er den Pflug
fest in die Erde drücken muss und wie er so
die lange Furche zieht usw.
Man ist als Unterrichtender aufgefordert, sein
eigenes Erleben zu vertiefen, damit man ein
Wahrnehmungsorgan entwickelt, mit dem
man erspüren kann, auf welche Weise man
dem Schüler (Kind oder Erwachsener) zum
objektiven Erleben verhilft.
Um ein lebendiges Gefühl für Satzgestaltung
zu erüben, gibt Rudolf Steiner die Übungen
»Nimm mir nicht was …«
»Bei seiner Gartentüre saß er …«.
Wie man mit diesen Übungen umgehen kann,
damit man allmählich die Fähigkeit bekommt,
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lebendige Gedanken-Satzbewegungen zu
sprechen, kann schriftlich nicht vermittelt,
sondern nur im praktischen Tun erfahren werden (Anleitungen dazu gibt jederzeit gerne die
Autorin, Telefon: 07233-67682).
Die Methode ist geeignet, Lesen lernenden
Kindern, Menschen, die anderen vorlesen
wollen, und auch Vortragsrednern zu einem
Gedanken tragenden, deutlichen, verständlichen Sprechen zu verhelfen. Auch die Schönheit der deutschen Sprache bei den großen
Dichtern und Denkern kann durch solches Lesen und Sprechen wieder neu zu ungeahntem,
vertieftem Erlebnis werden.
Irene Glatz
Zur Autorin: Irene Glatz, Jahrgang 1928, 19481952 Studium der Eurythmie bei Else Klink,
anschließend Eurythmieunterricht an der Freien
Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Später
Studium der Sprachgestaltung in Dornach, anschließend 20 Jahre Tätigkeit als Sprachgestalterin an der Michael-Bauer-Schule in StuttgartVaihingen.

Die Kunstwelt hält den Atem an
Die legendären Tafelbilder des Geschichtsunterrichts waren von
so atemberaubender Schönheit und mit solch kühnem Kreidestrich ausgeführt, dass die Reproduktion oftmals jenseits der
Fähigkeiten eines normalsterblichen Abiturienten lag.
Den Beginn der Entstehung eines solchen Meisterwerks konnte
man noch nachvollziehen: Der Meister begann stets mit seinem
oft gefälschten Markenzeichen, dem so genannten Vossschen
Initialstrich parallel zum oberen Tafelrand, der sich imposant
über die gesamte Bildbreite erstreckte.
Komplizierter wurde es jedoch, wenn ein Werk, wie am denkwürdigen 18.11.05, auf einer Kurvendiskussion aus der vorangegangenen Mathematikstunde aufgebaut war und aufgrund der
einengenden Dimensionen der jämmerlichen Tafelfläche auf
die umliegende Wand expandierte.
Ihre Qualität ging weit über die spontaner Skizzen zwecks einer Visualisierung der Unterrichtsinhalte (als welche Voss sie
aus offensichtlicher Bescheidenheit heraus bezeichnete) hinaus.
Ihre Interpretationsebenen waren so vielschichtig wie unübersichtlich und ihre von Kritikern bedauerte, aber unumgängliche
Zerstörung am Ende der Unterrichtsstunde führte einem die
Vergänglichkeit des Seins vor Augen, wie Dalis Uhren es nicht
vermocht hätten. Dies möge der Künstler als Grund sehen für
die Schwierigkeiten, jemanden zum Tafelputzen zu rekrutieren.
Eine Abiturientin an der Freien Waldorfschule Köln,
Grundkurs Geschichte über ihren Lehrer
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Publikationen
Der Stabreim
Arbeitshilfen für Klassen-, Englisch- und Eurythmielehrer. Mit
deutsch- und englischsprachigen
Texten, zwei Klassenspielen
(Thor/Helgi) sowie zwei Exkursen (Kalewala/Hexameter).
Von Ernst Betz (Hrsg.). 2005.
163 S. Zahlreiche Abbildungen.
ISBN 3-927286-44-3. Best.-Nr.:
1142. 16,00 EUR
Alte Mythen
Nacherzählt von Charles
Kovacs. 3., von Meike Bischoff
verbesserte und bearbeitete
Auflage 2006, geb., 167 S.

Sinnige Geschichten – für die ersten
Klassen. Von Gerhard M. Nast. 2005.
172 S. ISBN 3-927286-41-9 Best.Nr.: 1140. 16,00 EUR

ISBN-10: 3-927286-18-4
Best.-Nr.: 1020 . 14,00 EUR
ISBN-13: 978-3-927286-18-4

Klassenspiele für die Jahrgangsstufen 1 bis 6.
Von Annemarie Hünig. 2000.
98 S.
Eine Sammlung von Spielen für
die Unter- und Mittelstufe, die in
den letzten Jahrzehnten entstanden sind.
Best.-Nr.: 1022. 7,00 EUR

Komm! Ins Offene, Freund! Hölderlin – Aufbruch in Zukünftiges.
Von Gisela Frank und Meike Bischoff.
2005. 108 S. Gebunden. Das Buch
umfasst ein Theaterspiel über das
Leben Hölderlins, geeignet als
Klassenspiel für die 12. Klasse, eine
Auswahl seiner Gedichte sowie einen
Text zu dem Gedicht »Der Winkel von
Hardt«. ISBN 3-927286-45-1.
Best.-Nr.: 1141. 14,00 EUR

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei: DRUCKtuell,
Benzstr. 8, 70827 Gerlingen , Fax: 07156-9443-44, e-mail: h.bartsch@dmzg.de
und im Buchhandel
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Die Akademie für Sprachgestaltung und
Schauspiel steht seit mehr als drei Jahren
wieder in aktivem Zusammenhang mit der
Goetheanum-Bühne in Dornach. Als »Schule für Sprachgestaltung und dramatische
Darstellungskunst am Goetheanum« ist sie
ursprünglich aus der jahrelangen unermüdlichen Probenarbeit Marie Steiners entstanden. Mit ausgebildeten Schauspielern und
jungen begabten Menschen hat Marie Steiner
während ihrer Einstudierung des gesamten
»Faust« und der vier »Mysteriendramen« an
den vielen Anregungen und Impulsen Rudolf
Steiners zu einer Erneuerung der Sprachgestaltung und der dramatischen Darstellungskunst gearbeitet.
In seiner Vortragsreihe vom September 1924
(dem so genannten »Dramatischen Kurs«) beleuchtet Steiner aus geisteswissenschaftlicher
Sicht die vielen künstlerischen Mittel des
Schauspiels und der Sprache unter menschenkundlichen Aspekten. Dabei macht er ihren
Quellcharakter für schöpferische Phantasie
erlebbar und weist dieser Kunst den Weg in
die Zukunft, zurückgehend zu ihren Ursprüngen in den antiken Mysterienstätten, wo Sprache und Bewegung eins waren. Auf dieser
Erkenntnis beruhend ist es für den heutigen
darstellenden Künstler bereichernd, sich auch
mit den Gesetzmäßigkeiten der Bewegungskunst Eurythmie eingehend zu befassen.
Die Akademie baut ihr Ausbildungscurriculum auf vier Hauptfächern auf: Sprachgestaltung, Eurythmie, Griechischen Fünfkampf und
Schauspiel (mit Improvisation, Rollen- und
Szenenstudium). Als verbindendes Fach (bei
uns »Dramatischer Kurs« genannt) forschen
wir an dem Verhältnis Wort – Gebärde – Sprache im Schauspiel, also an allen Übungen, die
Steiner zur Anregung eines spirituell durchdrungenen Schauspiels gegeben hat.

Zeitgleich findet an der Goetheanum-Bühne
seit Herbst 2006 die Vorbereitung zu einer neuen Arbeitsweise an den »Mysteriendramen«
Rudolf Steiners statt, in welcher begonnen
wird, von den im Geistgebiet spielenden Szenen ausgehend die Dramen zu erschließen. In
der Beschäftigung mit der Frage, wie sich ein
Schauspieler in einem leibfreien Zustand bewegt und wie er dort spricht, kommt wiederum der Verbindung von eurythmischen und
sprachlichen Gesetzmäßigkeiten eine fundamentale Bedeutung zu.
Die Studenten werden an der Akademie auch
mit den Inhalten der Dramen vertraut gemacht
und bekommen die Möglichkeit, sich mit den
künstlerischen Herausforderungen ihrer Darstellung auseinanderzusetzen.
Es besteht während des Studiums Gelegenheit
– neben der Arbeit an schuleigenen Projekten
–, mit den Schauspielerinnen und Schauspielern der Goetheanum-Bühne in Produktionen
Bühnenerfahrungen zu sammeln.
Nach einer vierjährigen Vollzeitausbildung ist
man befähigt als Sprachgestalterin / Sprachgestalter, Schauspielerin / Schauspieler zu
unterrichten und mit einer Zusatzausbildung
(E-Mail: info@doragutbrodschule.ch) auch
als Sprachtherapeutin / Sprachtherapeut tätig
zu sein.
In Zusammenarbeit mit der Initiative für
Praxisforschung (www.ipf-ipr-org) strebt die
Akademie zur Zeit die Anerkennung des Studienabschlusses auf dem Niveau eines Bachelor of Arts an. Die Ausbildung wird als Vollzeitstudium oder berufsbegleitend angeboten.
Weitere Auskünfte: Akademie für Sprachgestaltung und Schauspiel am Goetheanum, Leitung: Catherine Ann Schmid, Postfach CH4143 Dornach 1, Tel./Fax : +41 (0)61 7064238;
E-Mail: schauspielschule@goetheanum.org;
www.akademie.goetheanum-buehne.ch
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Profile

Akademie für Sprachgestaltung
und Schauspiel

Profile

Dora Gutbrod Schule
für Sprachkunst
Aus der 1979 von Dora Gutbrod gegründeten Vollzeitausbildung in künstlerisch-therapeutischer Sprachgestaltung entstand 1989
die Dora Gutbrod Schule für Sprachkunst
mit therapeutischem Aufbaustudium. Mit
unserem Ausbildungsangebot setzen wir uns
auch heute zum Ziel, den Studierenden ein
gründliches Eintauchen in die Dichtung und
Literatur zu bieten, ihnen Mittel und Handwerk des künstlerischen Sprechens zu vermitteln, sodass Menschenerkenntnis und Kunsterkenntnis im Lernen ineinanderwachsen. Die
anthroposophisch-geisteswissenschaftlichen
Erkenntnisse in Kunst, Pädagogik und Medizin bilden in der Ausbildung die Grundlagen.
Unsere Absolventen arbeiten in Schulen, Therapeutika, Kliniken, in der Heilpädagogik, in
freier Praxis und Ambulanz. Für die Arbeit in
diesem Beruf braucht es Begeisterung, Initiative und Überzeugungskraft, da es eine Arbeit
unmittelbar an der Sprache und dem Sprechen
des Menschen ist. Unser Studienangebot besteht aus zwei möglichen Studiengängen:
Die Ausbildung in künstlerischer Sprachgestaltung ist eine vierjährige Vollzeitausbildung. Der angehende Sprachgestalter erlernt
die Kunst des Sprechens im Erzählen, in der
Lyrik und im dramatischen Dialog und Monolog sowie die Handhabung der Artikulation, Stimm- und Atemführung, Rhythmik und
Körpersprache. Literaturgeschichte, Entwick-
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lung der Sprache und die Sprechentwicklung
des Kindes bilden weitere Schwerpunkte der
Ausbildung.
Die Ausbildung in therapeutischer Sprachgestaltung ist ebenfalls eine vierjährige
Vollzeitausbildung. In den ersten drei Jahren
werden analog zur künstlerischen Ausbildung
die Grundlagen der Sprechkunst erarbeitet.
Das vierte Jahr, als Aufbaustudium in therapeutischer Sprachgestaltung, vermittelt die
fachspezifische Kompetenz und die medizinischen Grundlagen. Das Aufbaustudium
umfasst 27 Wochenkurse, 15 selbstständige
Projektwochen und endet mit einem dreimonatigen Praktikum. Es führt zum Diplom
als »Kunsttherapeut im Fachbereich Therapeutische Sprachgestaltung«.
Das einjährige Aufbaustudium Therapeutischer Sprachgestaltung kann auch für bereits
ausgebildete Sprachgestalter als Diplom-Aufbaustudium zum Kunsttherapeuten im Fachbereich Therapeutische Sprachgestaltung
absolviert werden. Für pädagogische, therapeutische oder andere sprechintensive Berufe
kann das Aufbaustudium als zertifizierte Zusatzausbildung besucht werden.
Dora Gutbrod Schule für Sprachkunst, Ruchti-Weg 5, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-617015164, Fax 0041-61-3314177, E-Mail:
info@doragutbrodschule.ch, www.doragutbrodschule.ch

In der ihm eigenen Unmittelbarkeit ist gerade
der Schulungsweg der Sprachgestaltung wie
kaum ein anderer geeignet, die menschliche
Persönlichkeit zu entfalten und sie zugleich
über sich selbst hinaus zu erheben. Sprechkunde ist angewandte Menschenkunde. Die
Elemente des Sprechens umfassen das sinnvolle Sich-Bewegen und Verhalten ebenso
wie das Sich-Selbst-Bestimmen, das geistige
Verständnis und ein sprachgeführtes Atembewusstsein, was schrittweise zu einem Gestaltenkönnen des gesprochenen Wortes zusammenfindet.
Die Sprechschulung ist eine Entdeckungsreise, eine Herausforderung, ein Seelenabenteuer, ein Wagnis. Dem Lehrer wird nicht weniger abverlangt als dem Schüler. Das aus der
Kraft des Atems rhythmische Sprechen, das
Erleben der Sprechübungen Rudolf Steiners
und die reichen Erfahrungen mit der Dichtkunst erschließen Möglichkeiten und Kräfte,
die nicht dem gegenwärtigen Zug der Zeit
unterliegen, deren zukünftige Bedeutung erst
allmählich klar wird.
Die Schule für Sprachgestaltung und Sprachkünstlerische Therapie ist seit nunmehr
28 Jahren in der Aus- und Fortbildung von
Sprachgestaltern und anthroposophisch orientierter Sprachtherapeuten tätig. Eine vieljährige Erfahrung in der von Rudolf Steiner und
Marie Steiner-von Sivers initiierten und gepflegten Sprachgestaltung führte zur schrittweisen Weiterentwicklung derselben in den
Kunst-, Erziehungs- und Therapiebereich.
Das künstlerische Anliegen unserer Arbeit
umgreift den Bereich der Erziehungskunst

ebenso wie das ursprünglich Therapeutische.
Ein Schwerpunkt der sprachkünstlerisch-therapeutischen Arbeit liegt in der Behandlung
von Krankheitserscheinungen, die im Aufsuchen sprechgebundener Kraftzentren ihren
gesunden Ausgleich finden können.
Für 2007 ist kein regulärer Aus- oder Fortbildungskurs geplant. Angeboten werden Unterrichts- und Therapiestunden, individuelle
Fort- und Weiterbildung für Sprachgestalter
und Sprachtherapeuten in Sprachgestaltung
und »Sprachkünstlerischer Therapie nach
Christa Slezak-Schindler®«. Das Institut
dient dem Fortbestand, der weiteren Erschließung und lebenspraktischen Vertiefung
der Möglichkeiten und Wege heilkräftiger
Sprachkunst.
Anschrift: Max-Ackermann-Straße 5, D75378 Bad Liebenzell-Unterlengenhardt, Fax
07052-9344233, E-Mail: info@IFS-Slezak.
de
Publikationen von Christa Slzeak-Schindler:

Vom Leben mit dem Wort – Fünf heilende Wirksamkeiten der Sprache und des Sprechens, Verlag am
Goetheanum
Der Schulungsweg der Sprachgestaltung und praktische Anregungen für die sprachkünstlerische
Therapie, Verlag am Goetheanum
Sprachkunst: Etwas von der zukünftigen Zivilisation
Gefordertes. 70 Jahre Dramatischer Kurs, Verlag
am Goetheanum
Künstlerisches Sprechen im Schulalter. Grundlegendes
für Lehrer und Erzieher, DRUCKtuell Gerlingen
Sprüche und Lautspiele als sprachpflegende Helfer für
die Kinder, Mellinger Verlag Stuttgart
Was ist sprachkünstlerische Therapie? Verlag am Goetheanum
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Theater- und Sprachpädagogik
Die Entwicklung der Theaterpädagogik in
ein Unterrichtsfach »Sprache/Schauspiel«
ergab sich aus dem Anliegen, Sprachzerfall,
Bewegungsstörung und Beziehungslosigkeit
zu heilen.
Die Menschendarstellungskunst und die Erziehungskunst treffen sich in der Frage: Was
ist der Mensch? Selbsterkenntnis, produktive
Menschenerkenntnis, ist dabei Methode und
Inhalt des Studiums.
Aus einer Studenteninitiative am Institut für
Waldorfpädagogik in Witten/Annen im Jahr
1998 entwickelte sich der Studiengang als Pilotprojekt, der 2003 vom Ausbildungsrat des
Bundes der Freien Waldorfschulen als solches
anerkannt wurde. Zur Zeit hat das Fach 12
Studenten. 10 Absolventen sind in Schulen tätig; als Klassenlehrer, im Fachunterricht und
freiberuflich.
Die Ausbildung:
1. Jahr: Erarbeiten der Grundlagen von Lyrik,
Epik, Dramatik; Gymnastik (Bothmer-Gymnastik, Griechischer Fünfkampf), Schwertkampf, Eurythmie

2. Jahr: Entwickeln einer pädagogischen Methodik; Regie, Dramaturgie. Initiieren von
Projekten in Bühnenkunst und Sozialpädagogik.
3. Jahr: Eigene Inszenierungen in Schulen
und sozialen Einrichtungen. Abschluss des
Studiums durch eigene Bühnenarbeit (Rezitation und Schauspiel)
In Epochen durchziehen folgende Bereiche
das ganze Studium: Anthroposophie, Anthropologie, Erkenntnistheorie.
Die Fachausbildung ist Teil der vierjährigen
Ausbildung zum Klassenlehrer.
Aufnahmebedingungen: Künstlerische Aufnahmeprüfung und Gespräch.
Perspektiven: Ziel der Ausbildung ist die
Befähigung zum Fachunterricht »Sprache/
Schauspiel« Weitere Berufsfelder sind die
Erwachsenenbildung (Lehrer, Eltern) und die
sozialtherapeutische Arbeit .
Informationen zum Fachbereich: H.-U. Ender,
Tel. : 02302-81488.
Informationen zum Klassenlehrerstudium:
Tel. : 02302-96730 / www.wittenannen.de

Studiengang
Sprachgestaltung/Schauspiel
Der Studiengang Sprachgestaltung/Schauspiel an der Alanus Hochschule befindet sich
nach einer personellen Neubesetzung in einer
Phase der Neukonstituierung und Umstruk-
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turierung. Detaillierte Informationen werden
auf der Homepage der Alanus Hochschule
folgen. www.alanus.edu.

Das Studienangebot der Theater-AkademieStuttgart (früher »PUCK«) besteht aus drei
eigenständigen Ausbildungsgängen, die miteinander kombiniert werden können: Sprachgestaltung, Theaterpädagogik, Schauspiel.
Alle Studiengänge sind vierjährig und haben
neben den staatlichen Prüfungen als qualitätssichernde Maßnahmen noch weitere Prüfungsgremien: Für die Sprachgestaltung die
Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum, für die Theaterpädagogik
den Bundesverband Theaterpädagogik BuT
(die Theater-Akademie gehört zu den wenigen als Vollausbildung anerkannten Ausbildungsstellen in Deutschland), für das Schauspiel die Zentrale Bühnen-, Fernseh- und
Filmvermittlung (ZBF) in München. Zur Zeit
studieren 44 Studenten in fünf Jahrgangsklassen, die von 20 Dozenten unterrichtet werden
(11 feste Mitarbeiter, neun Gastdozenten), die
Studenten erhalten BAföG.
Im ersten Ausbildungsjahr genießen alle Studenten eine Basisausbildung. An fünf Tagen in
der Woche werden ganztägig die Grundlagen
gelegt, die für jede der drei Fachrichtungen
Voraussetzung sind: Neben Improvisationsund Sprachunterricht gehören dazu Fechten,
Tanz, Flamenco, Jonglage, Akrobatik und Aikido. Theatergeschichte und ab dem zweiten
Studienjahr auch Dramenanalyse, Poetik und
Pädagogik, Anthroposophie und Literaturgeschichte ergänzen das Spektrum der theoretischen Fächer.

Am Ende des ersten Studienjahres finden die
Zulassungsprüfungen für die verschiedenen
Fachbereiche statt. Das zweite und dritte Ausbildungsjahr ist der fachlichen Vertiefung gewidmet, d.h. bei den Sprachgestaltern die Erarbeitung ihrer sprachkünstlerischen Mittel,
bei den Schauspielern das szenische- und das
Rollenstudium, bei den Theaterpädagogen
der Erwerb pädagogisch-methodischer Fähigkeiten im Umgang mit dem Medium Theater
durch Projektarbeiten. Im Abschlussjahr findet dann der Erwerb der staatlichen Abschlüsse (für die Theaterpädagogik zusätzlich »Theaterpädagoge BuT«) statt.
Mittlerweile haben mehr als fünfzig unserer
Absolventen weltweit ihre Tätigkeiten in verschiedensten Arbeitsfeldern aufgenommen:
Als Sprachgestalter und/oder Theaterpädagogen an Waldorf- und anderen Schulen, in
Heimen, Gefängnissen, Theatern, therapeutischen Zusammenhängen, als Schauspieler
an Bühnen sowohl im anthroposophischen als
auch im »öffentlichen« Theater, einige von ihnen arbeiten mittlerweile selbst als Ausbilder.
Informationen:
Die Theater-Akademie Stuttgart
Schellbergstr. 44
70188 Stuttgart.
Tel.: 0711-267374
www.aka-stuttgart.com
E-Mail: info@aka-stuttgart.com
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Januar 2007
• Andreas Neider: Erziehung durch Maschinen?
• Andreas Ulrich: Einstieg ins Spanische
• Manfred Feyk: Geographische Informationssysteme an Waldorfschulen?
• Frank de Vries: Das pädagogische Gespräch
in der Oberstufe

Im Gespräch
• Zeichnen in Freiheit
• Der Streit um Weltanschauung
• Zum bewegten Klassenzimmer

Aus der Schulbewegung
• Formenzeichnen in Ghana
• Children of Nepal
• Praktikum für eine Idee
• Übergänge erproben
• We have a Dream

Zeichen der Zeit
• Wiederkehr der »schwarzen Pädagogik«?
• Suppenküchen & Kindertafeln

Die Erziehungskunst bietet im Januar wieder viele überraschende und anregende
Einblicke in Grundlagen und Praxis der Waldorfpädagogik.
Sie können neben dem Abonnement auch Einzelhefte bestellen
(ab 10 Exemplaren gelten Staffelpreise).
Ihre Bestellung schicken Sie bitte per Fax an den Verlag Freies Geistesleben:
Fax: 0711-28 53 210 oder per E-Mail: antje.breyer@geistesleben.com
Anschrift des Bestellers / Schulstempel:
Bitte senden Sie uns ............ (Anzahl) der Januarausgabe 2007 zu.
(Einzelheft 5,50/ab 10 Ex. Staffelpreise)

Bitte senden Sie uns ............ (Anzahl) Postkarten als Infomaterial zum Auslegen zu.
Bitte senden Sie uns Probehefte ............ (Anzahl) zu.
(ältere Ausgaben, Auswahl durch den Verlag, Einzelheft 2,-)

( ) Jahresabonnement (EUR 40,–, plus Porto)
( ) Probeabonnement (3 Hefte, EUR 15,–, inkl. Porto):

Name des Bestellers

Schulstempel

