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Literatur sprechen
Zur Frage des ‚Ausdrucks’ beim Vorlesen und Vortragen von Texten
Constanze Rora
Situationen des Hörbarmachens von Texten
Das Sprechen von schriftlichem Text ist ein Vorgang, der alltäglich genannt werden kann.
Zwar sind wir gewohnt, Texte – Gebrauchsanweisungen, Fahrpläne, Zeitungen, Romane,
Emails etc. – still zu lesen, doch gibt es vielerlei Gründe und Situationen, die es erfordern,
dem schriftlich vorliegenden Text Stimme zu verleihen, ihn hörbar zu machen. Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn die schriftliche Gestalt eines Textes nur im Blickbereich eines Lesers
liegt, aber mehrere Personen im Raum gleichzeitig auf ihn zugreifen wollen oder wenn ein
Erwachsener einem Kind, das noch nicht lesen kann, vorliest. Neben diesen Situationen, in
denen es aus pragmatischen Gründen unmittelbar einleuchtend ist, warum laut gelesen
werden muss, gibt es andere, in denen lautendes Lesen erfolgt, obwohl alle alphabetisierten
Anwesenden die Schriftfassung des Textes vor sich haben: zum Beispiel in (akademischen)
Vortragssituationen, wenn der Vortragende den Text seines Handouts vorliest oder in
Unterrichtssituationen, in denen aus dem Schulbuch von einem Schüler oder dem Lehrer
laut vorgelesen wird. Durch das Lautlesen wird hier eine Fokussierung der Gruppe auf den
gleichen Gegenstand erreicht, es wird das Lesetempo vereinheitlicht – man könnte auch
sagen: die Tätigkeit der Gruppe wird synchronisiert. Dieses Anliegen kann im weitesten
Sinne pädagogisch genannt werden, da es die Vermittlung von Inhalten unterstützen will. In
den Rahmen pädagogischer Funktionen gehört auch das Vorlesen von Texten als Leseübung, wie es im Unterricht mit Leseanfängern oder im Fremdsprachenunterricht üblich ist.
Eine besondere Rolle spielt das Hörbarmachen schriftlicher Texte in religiösen Kontexten.
Das gemeinsame Beten und Sprechen des Glaubensbekenntnisses ist hier zu nennen oder
auch das Vorlesen aus der Thora im jüdischen Ritus.1 Auch in juristischen Kontexten gehört
das Hörbarmachen von Texten zum Grundbestand von Verfahrensweisen – zum Beispiel in
Form des Verlesens von Vertragstexten durch den Notar. Hier geht es darum, die Kenntnisnahme des Textes durch die Vertragspartner bezeugen zu können.

1

Vgl. Idel: Die laut gelesene Tora.
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Das Hörbarmachen schriftlicher Texte kann auch dazu dienen, ästhetische Bedürfnisse zu
erfüllen, zum Beispiel beim Vorlesen oder Vortragen von Literatur in einem geselligen oder
öffentlichen Rahmen. Um diesen Aspekt des Hörbarmachens von Texten vor einem lesekundigen Publikum soll es im Folgenden gehen. Während beim Vorlesen und Vortragen von
Texten in alltäglich-pragmatischen, pädagogischen, juristischen oder religiösen Kontexten
die ‚sprachsinnliche’ Gestaltung, d.h. zum Beispiel die Frage des Sprechklangs, der Intonation oder des Sprechrhythmus nur implizit ein Rolle spielt (von Ausbildungskontexten der
genannten Felder einmal abgesehen), werden diese Fragen im Zusammenhang mit dem
Vortragen literarischer Texte explizit. Hier rückt die ‚sprechkünstlerische Gestaltung’,
‚Vortragskunst’ oder auch ‚Rezitation’ in den Vordergrund. Diese Begriffe muten altertümlich
an, sie sind aus der Mode gekommen und scheinen auch dort, wo sich professionelle
Schauspieler und Sprecher um die Gestaltung literarischer Texte bemühen, den neutralen
Begriffen des ‚Lesens’ oder ‚Text-Sprechens’ gewichen zu sein. Beim Verwenden dieser
Begriffe scheint daher auf der einen Seite eine historische Orientierung unverzichtbar – auf
der anderen Seite zeigt dieser Beitrag aber, dass die Praxis künstlerischer Textgestaltung
nach wie vor ihre Orte hat.
Nicht zuletzt hat sie diesen im schulischen Literaturunterricht – oder sollte ihn vielmehr
haben, wie gelegentlich angemerkt und gefordert wird. Um literaturdidaktische Fragen soll es
im Folgenden aber weniger gehen. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage nach der Spezifik
des Vorlesens/Vortragens als einer Form ästhetischen Verhaltens.
Ausdruck
Die Fähigkeit zum Ausdruck hat der Mensch mit dem Tier gemein. Plessner erklärt Ausdruck
als einen bestimmten Typus von Bewegung, der an Menschen aber auch an Tieren wahrgenommen wird.2 Bewegungen – Ausdrucksbewegungen ebenso wie Körperbewegungen
insgesamt – werden als Ganzes erfasst. Damit ist gemeint, dass wir in alltäglicher, naiver,
unbefangener Wahrnehmung Bewegungen nicht in einzelne anatomische Regungen
zerlegen, sondern Bewegungsabläufe als ‚Bild’ erfassen. Das sich bewegende Lebewesen –
Mensch und Tier – wird nicht losgelöst von seiner Umgebung, sondern in diese eingebunden
und auf diese intentional bezogen wahrgenommen. Bewegungen werden immer im Kontext
gesehen und aus dem Kontext heraus gedeutet. Auf dieser Grundlage ist ein Verstehen von
Tieren möglich – weil das sich bewegende Lebewesen als lebendiger Leib eine ‚Umweltintentionalität’ hat. Ohne dem Irrtum einer metaphorischen Sprechweise aufzusitzen, kann z.B.
die Bewegung eines Hundes nachweisbar als ‚Suchen’ gedeutet werden, weil ihr Umweltbezug, der Zusammenhang zwischen Bewegung und Umgebung, sichtbar ist. Wird dagegen
die Bewegung des Hundes in der Absicht wissenschaftlicher Beschreibung herausgelöst aus
2

Vgl. Plessner: Die Deutung des mimischen Ausdrucks.
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diesem Bezug und isoliert betrachtet, ist sie

nicht mehr deutbar, sondern stellt sich als

„schematische und nur indirekt im Experiment nachprüfbare Beziehung zwischen Reiz und
Reaktion“ dar.3 Die als Ganzes erfassten Bewegungen sind Verhaltensformen, in denen eine
„ursprüngliche Identität von Anschaulichkeit und Verständlichkeit“4 gegeben ist, d.h. deren
Erscheinung auf ihren Sinn hindeutet und diesen für den Betrachter verstehbar macht.
Bewegungen erhalten ihren Sinn aus ihrer Auffassung als Handlung oder als Ausdrucksbewegung. Welchem Bereich sie zuzuordnen sind, hängt wiederum vom Zusammenhang ab –
d.h. auch diese Zuordnung ist nicht durch Analyse der beteiligten Muskelgruppen zu treffen:
Die Gesichtsmuskeln, die z.B. beim Aufknacken einer Nuss (=Handlung) mit den Zähnen
aktiv sind, sind es auch beim mimischen Ausdruck. Nur der Zusammenhang macht deutlich,
wie die Aktivität der Gesichtsmuskulatur jeweils zu deuten ist. Im Unterschied zum Zerbeißen
von etwas Hartem, bei dem die Bewegung einen Zweck erfüllt, dient die Muskulatur in der
Ausdrucksbewegung „nicht mehr einem ihm selbst äußerlichen Zweck [...] sondern [...]
bekommt eigene Bedeutung, will für sich als Bild genommen werden, genügt sich selbst“

5

Als Unterscheidungsmerkmal zwischen Bewegung als Handlung und Bewegung als Ausdruck stellt Plessner ihre jeweilige Zeitstruktur dar: Während Bewegung als Handlung auf ein
Ziel hin ‚abläuft’, ‚dauert’ die Ausdrucksbewegung an. Die in diese Dauer eingeschlossene
zeitliche Entwicklung der Ausdruckbewegung ist unstrukturiert, sie „klingt an und verklingt,
ohne dazwischen eine ‚Zeitstrecke’ durchlaufen zu haben“6 Die Ausdrucksbewegung stellt
den Betrachter vor die Aufgabe, sie als Bild zu erfassen

(„Was kann das sein?“). Die

Handlung stellt den Beobachter vor die Aufgabe, ihr Ziel zu entdecken („Wo führt das hin?“)
Das Sich-Selbst-Genügen der Ausdrucksbewegung unterscheidet diese nicht nur von der
Handlung, sondern auch von der darstellenden Geste und der Sprache. Im Ausdruck fallen
Leibgestalt und Sinngestalt zusammen: „Im Ausdruck gibt es nur einen Weg, auf dem sich
die Intention erfüllt.“7 In der Sprache dagegen gibt es viele Möglichkeiten einen Sachverhalt
zu bezeichnen – allerdings gibt dabei jede „dem Ganzen des Gesprochenen sein besonderes, unvertretbares Gepräge.“8
Die spezifisch menschliche Begabung liegt in der Dialektik zwischen mimisch-gestischem
Ausdruck als unwillkürlicher Äußerung und der Fähigkeit zur Symbolisierung, die sich auch
auf Mimik und Gestik erstreckt. In der unwillkürlichen Ausdrucksbewegung ‚ist’ der Mensch
Leib, bezogen auf die Möglichkeit, eine Ausdrucksbewegung bewusst zu vollziehen, ‚hat’ er
einen Leib. Mit seiner Doppelexistenz einher, sie bedingend und durch sie bedingt, geht die
sensomotorische Hilflosigkeit des Menschen. Auch basale sensomotorische Fähigkeiten wie
3

Plessner S. 79
Plessner S. 83
5
Plessner S. 90
6
Plessner S. 91
7
Plessner S. 93
8
Ebd.
4
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das Gehen muss er sich lernend aneignen. Dies bedingt das Eindringen kultureller Bedingungen in die elementarsten Lebensäußerungen. Nicht nur Sprache, auch Handlung und
Ausdruck, d.h. alle unsere Verhaltensweisen sind kulturell vermittelt.
Zugleich ist der Mensch durch diese Doppelexistenz dazu aufgefordert, sich zu seinem Leib,
d.h. zu der Gerichtetheit seines Körpers zu verhalten. Seine sinnliche Existenz wird ihm zum
Thema und aus dieser Thematisierung erwächst das ästhetische Verhalten. Im ästhetischen
Verhalten wird die Beziehung zwischen sinnlicher Wahrnehmung und der Wahrnehmung von
Sinn zum Gegenstand. Die Bindung zwischen Sinnlichkeit und Sinn, „zwischen sinnlichem
Substrat und geistigem Gebilde“9 bezeichnet Plessner als „Verkörperung“10. Eine solche
Bindung entsteht in allen Bereichen kulturellen Lebens. In der Kleidung ebenso wie in
Tischsitten oder politischen Inszenierungen verkörpern sich Sinnzusammenhänge und
werden – analog zu unseren Ausdrucksbewegungen – anschaulich für den, der sie als Bild
erfasst.
Sprechen
Wo ist nun das lautende, hörbare Sprechen in dieser Verschränkung von leiblicher und
geistiger Existenz zu verorten? Auf der einen Seite gehört es dem Bereich der Sprache an
und damit dem Bereich, der als Inbegriff unserer kulturellen Existenz begriffen werden kann.
Andrerseits ist der Bereich der Sprache in die Zonen von Schriftlichkeit und Mündlichkeit
aufgespalten. An der mündlichen Sprache hat die Leiblichkeit des Menschen einen unverkennbaren Anteil. Hervorgebracht von der Stimme und begleitet von auditiv und visuell
wahrnehmbaren mimisch-gestischen Ausdrucksbewegungen kann sie als leibliches Vermögen betrachtet werden. Anders als die Ausdrucksbewegungen, die im kommunikativen
Prozess unmittelbar verstehbar sind (s.o.), ist die Sprache nur mittelbar verstehbar. Ihre
sinnlichen Bestandteile – die Phoneme – besitzen keinen

Ausdruckswert, sondern sind

konventionell gesetzt.
Die Unablösbarkeit des Sprechens von der Stimme zeigt die Verschränkung von Sprache
und Leiblichkeit. Die Sprache ‚verkörpert’ sich im Sprechen in einer individuellen Stimme;
d.h. sie geht eine Bindung mit dem sprechenden Subjekt ein. Im Sprechen entsteht eine
Melange von allgemeiner sachlicher Bedeutung dessen, was die Sprache sagt und der –
dem Hier und Jetzt verhafteten – leiblichen Anteilnahme des Sprechers daran. Jemand der
spricht, drückt sich zugleich aus, d.h. vollzieht unvermeidlich eine Ausdrucksbewegung.
Die Übertragung des Höreindrucks einer Stimme auf die Vorstellung eines physiognomischen Erscheinungsbildes einer Person ist vermutlich jedem beim Telefonieren oder Hören
eines Hörspiels schon einmal unterlaufen. Gerade im Zusammenhang mit den in audiovisu9

Schmidt S. 59
Schmidt S. 59
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ellen Medien auftretenden körperlosen Stimmen ist eine Tendenz beobachtbar, diese zu
„refamilisieren“, d.h. bekannten Gesichtern und Personen zuzuordnen.11 Fast überflüssig ist
die Feststellung, dass

diese Vorstellung in den seltensten Fällen mit dem tatsächlichen

Erscheinungsbild der Sprechenden übereinstimmt. Ein witziges Beispiel aus früherer Zeit
liefern zwei kontrastierende Zeichnungen des Gelehrten Georg Christoph Lichtenberg von
1778, mit denen er einen Nachtwächter zum einen ausgehend von dem Stimmeindruck, den
er von ihm erhalten hatte, zeichnet und zum anderen so, wie er ihn etwas später gesehen
hat.12

aus: Meyer-Kalkus S. 5

Lichtenberg tritt mit diesem Beispiel der Annahme entgegen dass in der Physiognomik die
äußeren, körperlichen Merkmale einer Person als Hinweis auf ihren Charakter gelten
könnten. Demgegenüber hebt er die „veränderlichen menschlichen Ausdrucksformen“ als
aussagekräftig hervor.13
11

Meyer-Kalkus: Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert, S. 38.
Vgl. Meyer-Kalkus S. 5. Erklärung Lichtenbergs: „Die Vorstellung, die seine Stimme hervorgerufen habe, sei
durch das Äußere eines Bekannten bestimmt worden, dessen Stimme Ähnlichkeiten hervorgerufen habe.“
(Meyer-Kalkus S. 7)
13
Vgl. Meyer-Kalkus S. 9
12
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Auch ohne tiefer auf diese Auseinandersetzung zwischen Lichtenberg und Lavater über
Fragen der Lesbarkeit menschlicher Physiognomie einzugehen , kann ein Konnex zwischen
Stimme und Person angenommen werden. Eine Person, die spricht, ist entweder körperlich
anwesend oder ihre medial vermittelte Stimme täuscht ihre körperliche Anwesenheit vor.
Sowenig wie die gesprochene Sprache sich aus der Bindung an eine Stimme befreien kann
– selbst elektronisch erzeugte Stimmen haben ihre ‚Physiognomie’ – sowenig kann sich die
Stimme aus einer Bindung an eine Person befreien. In dem äquivalenten Verhältnis von
Stimme und Person übernimmt die Stimme ähnliche Funktionen für die Selbstwahrnehmung
wie der Spiegel. Mit der stimmlichen Äußerung vernehmen wir uns selbst, versichern wir uns
unserer Präsenz:
“Sich sprechen hören – oder einfach sich hören – kann als eine elementare Formel das Narzißmus angesehen werden, der freilich nötig ist um die minimale Form eines Selbst
14

hervorzubringen.“

Vorlesen und Vortragen
Das Vorlesen literarischer Texte wird historisch zu einer viel beachteten ästhetischen Praxis
dort, wo es vor einer lesekundigen Zuhörerschaft erfolgt. Im 18. Jahrhundert ermöglicht das
Voranschreiten der Alphabetisierung die Entwicklung der klassisch-romantischen Literatur,
die ihrerseits einen Lesertyp begünstigt, der still liest, anstatt beim Lesen halbblaut vor sich
hin zu sprechen, da sich dies allein schon zur Bewältigung des anwachsenden Lesestoffes
als erforderlich erwies. Das stille Lesen beförderte eine Steigerung der Einbildungskraft:
„Was aber den Sinnen und Stimmen genommen wird, indem sie ins Druckbild der Buchstaben
eingehen, ersteht in der ‚Einbildungskraft’ des Lesers wieder auf: sie wird zum hypertroph
ausgebildeten Organ der virtuellen Vergegenwärtigung und Imagination all dessen, was in der
Lektüre abwesend, im Zeilenband verschwunden ist.“

15

Auf der einen Seite macht das stille Lesen „aus dem Buch ein Papiertheater“16, in dem die
Einbildungskraft alle Freiheiten hat, das sinnlich nicht Vorhandene zu erschaffen und zu
ergänzen. Bezogen auf diese Freiheit kann das Vorlesen nur als Einschränkung begriffen
werden, weil die Ambivalenzen, die Mehrdeutigkeiten, die Vielfalt der Möglichkeiten durch
die Interpretation des Vorlesers notwendigerweise beschnitten werden.
„Vertrauen wir uns der Stimme des Vorlesenden an, berauben wir uns der Möglichkeit, selbst
über das Tempo und den Tonfall zu bestimmen, außer wir verfügen über die Fähigkeit, den
Vorlesenden genau nach unseren Wünschen zu dirigieren. In jedem anderen Fall muss das
Ohr der Stimme eines anderen gehorchen, und dadurch wird eine Rangordnung begründet

14

Mladen Dolar: Das Objekt Stimme, S. 239.
Lothar Müller: Die zweite Stimme, S. 18f.
16
Müller S. 19
15
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(manchmal sichtbar in einem gesonderten Sessel oder einem Podium), die den Hörer zum
Objekt des Vorlesenden macht.“

17

Auf der anderen Seite ermöglicht das Vorlesen Geselligkeit und bindet das einsame Literaturerlebnis zurück an die Gesellschaft.18 Die Entwicklung des Vorlesens und Rezitierens als
Kunst konnte nur im Zusammenhang mit dem Vortragen vor einem lesekundigen Publikum
entstehen; es ist somit als dialektisch motivierte Gegenbewegung zur Entwicklung des stillen
Lesens zu betrachten.

Denn bei der Vortragskunst geht es nicht um Entzifferung bzw.

Kenntnisgabe des Textes, sondern um Interpretation – deren Angemessenheit Gegenstand
ästhetischen Streits sein kann.
Die Diskussion um die richtige Art des mündlichen Vortrags von Texten entzündete sich
besonders an dem Lesen von Dramen. Dieses wurde nicht nur als Vorbereitung einer
Aufführung praktiziert, sondern ersetzte mancherorts aus Mangel an Möglichkeiten die
szenische Aufführung. Doch wurde dieser Mangel nicht unbedingt als solcher empfunden.
Vielmehr gibt es viele Hinweise darauf, dass in dieser Reduktion an Sinnlichkeit – ähnlich
wie beim stillen Lesen – eine Befreiung der Einbildungskraft gesehen wurde. So empfahl
Goethe das Vorlesen von Shakespeares Dramen und Kleist nahm Unterricht in Rezitation,
um seinen Dramen eine Öffentlichkeit zu verschaffen. – Deren ungeheuerliche Vorgänge
(man denke nur an die Elefanten, Hunde, Feuerbrände in

Penthesilea) schienen den

Zeitgenossen möglicherweise in der bildhaften Vorstellung der Rezipienten besser aufgehoben als in Bühnenbild und Requisiten.
In den verschiedenen Formen des Hörbarmachens von Literatur, Vorlesen, Rezitation und
Deklamieren, wie sie im frühen 19. Jahrhundert u.a. von Goethe diskutiert wurden, spielt die
Frage des Maßes an sinnlicher Präsenz eine entscheidende Rolle. Sie macht sich fest an
der die auditiv-sinnliche Anwesenheit des Textes begleitenden körperlichen Erscheinung
des Vortragenden. Das Vorlesen bzw. Rezitieren (im Unterschied zum Deklamieren) fordert
eine Zurücknahme der Lautstärke und den Verzicht auf Mimik und Gestik:
„Nach Heinrich August Kerndörffer, dem Deklamationslehrer von Heinrich von Kleist, fehlt diesem Lesen – im Unterschied zu Deklamieren und Schauspielen – ‚der volle Ausdruck des
Gefühls’. Der Vorleser dürfe nur mit minimalen tonmalerischen Mitteln die verschiedenen Rollen seines Textes andeuten, wobei er die Mittellage seiner Stimme [...] nur unwesentlich
modifiziere [...]“

19

Die Zurücknahme der sinnlichen Präsenz des Lesers bedingt zugleich sein Hervortreten als
Person, wie Goethes Forderung an die Rezitation deutlich macht: „Der Zuhörer fühle immer,

17

Alberto Manuguel: Eine Geschichte des Lesens, S. 178.
Meyer-Kalkus S. 235
19
Meyer-Kalkus S. 232f.
18
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dass hier von einem dritten Objekte die Rede ist.“20 Durch den zurückgenommenen Ton,
den Verzicht auf leidenschaftliche Gesten wird gezeigt, dass hier etwas zu Gehör gebracht
wird, was von der Person des Vortragenden unterschieden werden kann. Der Rezitierende
verkörpert nicht die im Text dargestellten Leidenschaften, sondern seine Haltung zu diesen.
Mit seinem Vortrag zeigt er, wie der Text auf ihn wirkt. Er wird zum Seismographen der
Gefühle und unausgeführten Handlungsansätze:
„[...] Der Rezitierende folgt zwar mit der Stimme den Ideen des Dichters und dem Eindruck,
der durch den sanften oder schrecklichen, angenehmen oder unangenehmen Gegenstand auf
ihn gemacht wird; er legt auf das Schauerliche den schauerlichen, auf das Zärtliche den zärtlichen, auf das Feierliche den feierlichen Ton, aber dieses sind bloß Folgen und Wirkungen des
Eindrucks, welchen der Gegenstand auf den Rezitierenden macht; er ändert dadurch seinen
eigentümlichen Charakter nicht, er verleugnet sein Naturell, seine Individualität dadurch nicht
und ist mit einem Fortepiano zu vergleichen, auf welchem ich in seinem natürlichen, durch die
Bauart erhaltenen Tone spiele.[...]“

21

Demgegenüber soll sich in der Deklamation der Schauspieler mit seiner Rolle identifizieren
und die ganze Klaviatur der Leidenschaften, die in der Figur angelegt ist, durch seinen
körperlichen Ausdruck vergegenwärtigen. Dadurch wird er als Person unsichtbar. Seine
ganze Erscheinung tritt in den Dienst der Darstellung, Sein Körper wird zum Werkzeug, zu
einem Instrument, dessen technische Raffinessen es ermöglichen, die ausgefallensten und
größten Leidenschaften darzustellen.
In Analogie zur Charakterisierung des Schauspielerkörpers als Werkzeug spricht FischerLichte vom semiotischen Körper, d.h. einem Körper, der ganz zum Zeichen geworden ist und
damit in seiner individuellen Eigenheit ausgelöscht, aus seiner Bindung an die Person des
Schauspielers gelöst ist.22 Fischer-Lichte stellt dieser traditionellen Auffassung des Schauspielerkörpers eine Neudefinition des Verkörperungsbegriffs gegenüber, die bereits bei
Georg Simmel angelegt ist und dem Hier und Jetzt des konkreten Körpers des Schauspielers
seine Aufmerksamkeit widmet. Diese Auffassung konnte sich aber erst angesichts der
Performance-Erfahrungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchsetzen, in denen
die Akteure „die körperlichen Handlungen tatsächlich ausführen, die ihre Gesten bedeuten
sollen.“23 Der Körper wird für den Zuschauer sichtbar gemacht – zum Beispiel, indem seine
Verletzlichkeit gezeigt wird.
„Derartige Erfahrungen haben den Blick dafür geschärft, daß auch beim Schauspieler, der eine Rolle spielt, also seinen Körper als Medium und Material für Zeichenbildung verwendet und
ihn entsprechend als einen semiotischen Körper einsetzt, sein individueller phänomenaler
20

Goethe: Regeln für Schauspieler, §18.
Ebd. §19
22
Erika Fischer-Lichte: Verkörperung/ Embodiment.
23
Fischer-Lichte S. 16.
21
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Körper niemals in oder hinter diesem semiotischen Körper verschwindet oder in ihm aufgeht,
sondern vielmehr dessen Fundament und die Bedingung seiner Möglichkeit darstellt.“

24

Zur künstlerischen Gestaltung von Texten
Während sich der zitierte theaterwissenschaftliche Diskurs auf die Frage des Verhältnisses
zwischen Rolle und Schauspielerkörper richtet und damit den Schwerpunkt auf die rezeptive
Seite des ästhetischen Geschehens legt, thematisiert der Sprecherzieher, Theaterpädagoge
und Sprechkünstler Hans Martin Ritter in seinem Buch „Dem Wort auf der Spur“ den
sprechkünstlerischen Erarbeitungsprozess, d.h. er nimmt die Seite der Produktion in den
Blick. Dabei bezieht er sich besonders auf die Erarbeitung erzählender Texte. Als zentralen
Ausgangspunkt sieht er die Reflexion der ‚Haltung’, aus der heraus ein Text erzählt wird, d.h.
die Frage nach der Erzählerrolle. Der Erzählende wird von ihm als Vermittler aufgefasst,
„der zwischen einem abgelaufenen Vorgang, einem Sachverhalt (aufgehoben vielleicht in
einem Stück Literatur), seinen eigenen Erfahrungswelten und Gedanken und den Erfahrungswelten und Gedanken seiner Zuhörer in einer neuen Situation vermittelt, der zwischen
vorgestellter und real gegebener Welt nuancierend sich hin- und her bewegt.“25 Dabei kann
seine Intentionalität sehr deutlich zum Ausdruck kommen. Er kann als „der Berichterstatter,
der Regisseur, Arrangeur, Schauspieler, Bühnenbildner, Zeichner, Betrachter, der in seinen
Vorstellungen Versunkende oder von ihnen Gejagte, der Kritiker, Denunziant, Ankläger,
Aggressor, der Überredende, Schwärmende, Schmeichelnde usw. – mit einem vielfältigen,
teils weich ineinander fließenden, teils gebrochenen nebeneinandergesetzten ‚gestischen’
Vokabular“26 in Erscheinung treten.
Diese Auffassung der Erzählerrolle, die von Ritter in Anlehnung an Brecht ausgeführt wird,
überschreitet die oben dargestellte traditionelle Vorstellung eines Rezitators. Der Sprechende scheint hier – fast wie der Schauspieler im traditionellen Sinne – in einer Rolle
aufzugehen. Allerdings nicht ganz: Am Beispiel der theaterpädagogischen Arbeit an Kafkas
‚Auf der Galerie’ demonstriert Ritter, wie der Sprechende über den Blick zum Publikum und
dem Anblicken des inneren Bildes vom ‚Galeriebesuchers’ – seine Haltung zum Text deutlich
machen kann:
„der Blick ins Publikum wandelt sich als eine innere Wendung in einen Blick ins Auge des Zuschauers – überlagert vom Vorstellungsbild des Galeriebesuchers. So verwandelt sind das
Blicke, die abwechselnd in das Auge des Zuschauers eindringen und seinen Blick eindringen
lassen, und Blicke, die sich abschirmen und das Zuschauerauge zurück und auf sich selbst
27

und die eigenen Vorstellungswelten verweisen.“

24

Fischer-Lichte S. 16.
Hans Martin Ritter: Dem Wort auf der Spur, S. 12.
26
Ebd.
27
Ritter S. 62.
25
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Es ist der Bezug zum Publikum, der als ein wesentliches Merkmal des Textsprechens im
Unterschied zur Rollendarstellung gelten kann. In verschiedenen Anleitungen und Reflexionen zur lautenden Textgestaltung wird dieser Aspekt besonders hervorgehoben. So
betrachtet die Theaterpädagogin Kristin Wardetzky den im Wortlaut einer

Textvorlage

Erzählenden als Mediator, der seinen Vortrag an jedes Publikum neu anpassen muss.
„Er [der Erzähler, CR] vermittelt zwischen der Geschichte und den Zuhörern. Dafür bedarf es
einer spezifischen Sensibilität, eines seismografischen Gespürs für Räume und Zuhörergruppen, eines hohen Maßes an situativer Flexibilität. Die gleiche Geschichte, in einer Kirche oder
einer Tiefgarage, vor Museumsbesuchern oder vor Strafgefangenen erzählt wird zu einer je28

weils anderen Geschichte.“

Und der Sprecherzieher und Sprechwissenschaftler Christian Winkler gibt für die Erarbeitung
von Matthias Claudius Prosatext „Exempel“ den Rat:
„Der Nachgestalter stelle sich also einen Hörer vor, einen ganz bestimmten: diesen verträumten Burschen, dem das mal gesagt werden muss, oder eine Hörerschaft: eine ganz bestimmte
Gruppe von jungen Leuten, an die er sich wendet. Beim Studium stelle der Sprecher meinetwegen eine Lampe vor sich, die er anspricht. Jedenfalls darf sein Wort nie in die leere Luft
hinausgehen.“

29

Das Adressieren des Textes an eine Zuhörerschaft gehört mit zu den Aufgaben des Vortragenden, der sich mit seinem Text in eine Situation hineinbegibt, die offener ist als eine
Bühnensituation im Rahmen einer Inszenierung. Der Erzähler, Nachgestalter, Rezitator oder
einfach Sprecher steht allein vor dem Publikum, mit einem Text, den er selbst gewählt hat
und zu dem er einen besonderen Bezug hat – denn welchen näheren Umgang mit Dichtung
„könnte es geben, als sie in den Mund zu nehmen und ihr den eigenen Atem zu leihen“30
Diese solistische, einsame

Position des Vortragenden erfordert eine gegenüber dem

Schauspieler eigene Qualifikation:
„Nur aus der Verinnerlichung und der Steigerung seiner Erlebnisfähigkeit wachsen dem Sprecher die Kräfte, mit denen er seine Zuhörer manchmal vielleicht mehr erregt, als ein ganzes
Theater es vermag.“

31

Dieses Zitat aus den 1950er Jahren greift mit der ‚Verinnerlichung’ ein Motiv auf, das
gleichfalls in den verschiedenen Vortragslehren in unterschiedlichen Formulierungen zu
finden ist. Ihm gegenüber steht die ‚Äußerlichkeit’ des Sprechens, die als Scheitern gesehen
wird. Das Sprechen von Texten steht in dem Spannungsfeld zwischen einer Hingabe an die
äußere Sprachgestalt und dem Herausarbeiten der „Wahrheit des Wortes“32:
28

Kristin Wardetzky: Projekt Erzählen, S. 45.
Christian Winkler: Gesprochene Dichtung, S.18.
30
Vilma Mönckeberg: Der Klangleib der Dichtung, S. 7.
31
Otto Warlich: Der Vortragskünstler, S. 10
32
Winkler S. 9
29
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„Wo aber, wie beim Dichtungsvortrag, alles darauf ankommt, daß der Ausdruck persönlichecht ausfließt, würde das Nachgestalten einer vorgesagten Sprechfassung nur zu äußerlichem Nachahmen führen. Damit wäre nichts gewonnen. Im Gegenteil: das Beste, die
Wahrheit des Wortes, wäre vertan!“

33

Als verinnerlichtes Sprechen kann gelten, wenn der gesprochene Text nicht wie die Nachgestaltung von etwas vorgegeben wirkt, sondern der Sprechende als Autor erscheint, der den
Text als Prozess hervorbringt.
„Der Erzähler ist der Autor seiner Geschichte, auch wenn ihr ein fremder Text zugrunde liegt.
Die Geschichte hat sich in ihm ‚verwurzelt’, erst so kann er frei und souverän mit ihr spielen.“

34

Dabei bietet die Sprachform des vorgegebenen Textes einen Widerstand, an dem der
Sprechende scheitern kann, wenn es ihm nicht gelingt, die Worte des Textes zu seinen
eigenen zu machen – sie zu ‚verinnerlichen’:
„Dann wird sowohl der Faden zu den Zuhörern durchbrochen wie auch die Verbindung der Erzählerin zu ihrer Geschichte. Die Worte ‚tönen’, die Pausen werden ‚bedeutsam’, der Ton
‚schön’ – mit einem Wort: langweilig.“

35

Gelingt aber die Aneignung des Textes, dann wird er von der ganzen Person gesprochen.
Im ‚lebendigen’ Vortrag „sind die Texte nicht nur im Kopf und Mund der Erzählerinnen, sie
haben sich auch in ihre Körper eingeschrieben und sind in diesen ‚beseelt’, um einen
heiklen, dennoch schwer zu ersetzenden Begriff zu gebrauchen. Die Körper werden in je
eigener Weise beredt; Gestus und Haltung verändern sich. Der Text ist Halteseil und
Trampolin zugleich [...] Das ganze Repertoire an stimmlichen, mimischen und gestischen
Mitteln bringt ihn in die Sinnlichkeit.“36
Ästhetische Bildung
Der Prozess der Verlebendigung von Texten im Sprechen wird als zentrales Begründungsmotiv für die pädagogische Bemühung um den Vortrag deutlich. Gerade in pädagogisch
orientierten Darstellungen zur Vortragskunst wird die Ausrichtung der Sprechgestaltung an
der Textform zurückgewiesen. Im Mittelpunkt steht der Gehalt des Textes. Schon in den
1950er Jahren hebt der Vortragskünstler Otto Warlich hervor:
„Ton, Takt, Reim, Klang und Formgerippe dürfen nicht übersehen werden, aber sie müssen
zurücktreten in die Schranken, die ihnen gegeben sind. Nicht aus der Form, sondern aus dem
Gehalt einer Dichtung müssen wir gestalten. Die Form darf nicht etwa zerschlagen werden,
aber sie darf auf keinen Fall den Inhalt, das geistige Geschehen, die wirkliche Bewegung

33

Ebd.
Wardetzky S. 44
35
Wardetzky S. 50
36
Ebd.
34
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überdecken. In Zweifelsfällen aber darf nur der geistige Wesenskern des gesprochenen Wor37

tes entscheidend sein.“

Damit wird der Text der produktiven Gestaltungsarbeit des Vortragenden überlassen. Zu der
Offenheit der Vortragssituation, die auf der Bühne ebenso wie im halböffentlichen und
privaten Raum ihren Ort haben kann, tritt die Freiheit, die Gattungszugehörigkeit des Textes
hervorzuheben oder in den Hintergrund treten zu lassen.38
Als ästhetisches Verhalten betrachtet, lässt sich für das Sprechen von Texten zusammenfassend feststellen, dass dieses vielfältige Praxen kennt, die sich nach Anlass, Ort und
Gestaltungsregeln unterscheiden. Als grundsätzliche Möglichkeit ist diesen Praxen gemein,
dass im Sprechen eines Textes nicht nur die Stimme, sondern der ganze Körper von ihm
ergriffen bzw. in den Dienst seiner Vergegenwärtigung gestellt werden kann. Hierbei macht
der Vortragende nicht nur Entdeckungen im Text, sondern auch an

sich selbst. Das

Sprechen ist eine persönliche Angelegenheit, die der Sprechende als Autor gestaltet und in
der er sich zugleich auch preisgibt. Ritter erinnert sich seiner frühen rezeptiven Erfahrung mit
durch einen Rezitator vorgetragenen Texten und berichtet von ambivalenten, faszinierenden Gefühlen der Peinlichkeit, die durch die Momente ‚öffentlicher Einsamkeit’, ‚emotionaler
Nacktheit’, dem ‚sensorischen Wechselspiel zwischen Innen- und Außenwelt’ hervorgerufen
wurden.39 Das Thema der Scham, das Ritter hier in spezifischer Weise für die Rezitationssituation anspricht, wird von Liebau u.a. als relevant für eine Begründung des Theaterspielens
in der Schule angeführt :
„Nun scheint es bildungstheoretisch wie -praktisch höchst folgenreich, wie Individuen mit ihren
Schamgrenzen umgehen, wie sie, gerade im Bühnengeschehen und dem damit verbundenen
Rollenschutz bzw. der Konsequenzvermindertheit des rollenspezifischen Handelns, sich mit
ihren leiblichen Schamgrenzen auseinandersetzen, ihre leiblichen und körperlichen Grenzen
erkennen, sie als solche anerkennen oder mit ihnen zu spielen versuchen etc. [...] Indem der
Mensch sich exzentrisch zu sich verhält – eine Verhaltensweise, die im ästhetischen Feld
durch seinen Abstand zum pragmatischen Alltag sozusagen potenziert wird – kann für ihn vor
allem seine Leiblichkeit thematisch werden.“

40

Das Sprechen eines Textes involviert den Sprechenden und den Zuhörer. Beide kommen in
dem Vollzug der Vortragssituation in ein spezifisches Verhältnis zueinander. Der Rezitierende hat den Zuhörer ‚im Blick’ und setzt sich damit nicht nur dessen Blick aus, sondern gibt
den Blick zurück. Zugleich ist er mit dem Aufrufen innerer Bilder sowie der Aktualisierung
emotionaler Bezüge zum Gesprochenen, d.h. mit dem Blick auf sich selbst und seiner
Beziehung zu dem Gesagten befasst. In dieser Überkreuzung von Selbst- und Fremdwahr37

Warlich S. 6.
Vgl. hierzu auch Ritter S. 12.
39
Ritter S. 128.
40
Eckart Liebau u.a.: Theatrale Bildung, S. 145.
38
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nehmung kommt eine Grundkonstellation des Individuationsprozesses zum Ausdruck: die
Entwicklung einer Identität, die Selbstbildung, ist kein solipsistischer Vorgang, sondern
entfaltet sich in kommunikativen, intersubjektiven Konstellationen und Bezügen. Aus diesem
Grund – weil das Ich von Anfang an in einer gemeinsam bewohnten Welt sich seiner selbst
bewusst wird – bleibt es sich selbst opak.
„Als ‚konkretes, leibliches Ich’ bin ich mir selbst nicht absolut durchsichtig, nicht vollständig
bewußt. Die Undurchdringlichkeit meiner Faktizität bedingt, daß ich mir selbst in bestimmter
Weise fremd bleibe. In dieser Hinsicht verliert das Selbstverstehen seinen Primat vor dem
Fremdverstehen.“

41

Vor diesem Hintergrund lässt sich eine besondere Bildungsrelevanz des Vortragens vor
Publikum behaupten: der Vortragende begibt sich auf die Grenze zwischen Fremd- und
Selbstwahrnehmung, er setzt sich den Blicken des Anderen einerseits aus und gibt sich in
der Verkörperung seines Texterlebens preis, doch inszeniert er zugleich diese Preisgabe –
d.h. gestaltet und lenkt er die Blicke der Anderen. Die Zwischenleiblichkeit, die uns im Alltag
verborgen bleibt, wird hier thematisch. Vorlesen und (auswendiges) Vortragen bilden dabei
verschiedene Stufen in der Anforderung an die Selbstentäußerung. Während das Vorlesen
mit dem Buch in der Hand den Einsatz von Gesten einschränkt und den Blick gefangen hält,
fordert und erlaubt das auswendige Vortragen eine ganzkörperliche Bewegung des Sprechenden. Insbesondere aber gibt es den Blick ins Auge des Zuhörers frei und ermöglicht
damit das oben angesprochene spezifische Verhältnis. Doch kommt es auch beim bewegungsarmen Vorlesen zum Überkreuzen von Selbst- und Fremdwahrnehmung – da auch
hier das laut gelesene Wort den Raum der gemeinsamen Anwesenheit erfüllt und gleichermaßen von außen in das Ohr des Lesenden und der Zuhörer dringt.
Die sprechende Verkörperung der Ausdruckshaltungen und -bewegungen literarischer Texte
ist zugleich Selbstentäußerung – da der Sprechende seinen eigenen Körper in Bewegung
bringen muss – und

bietet die Gelegenheit für Schüler über Literatur mit sich selbst in

Kontakt zu kommen. Allein deshalb scheint es sinnvoll, Lesen und Vortragen als Umgangsweisen mit Literatur in den Unterricht einzubeziehen.
Literatur
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