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1 Sprechstimmbildung ‚für alle‘ – von der 

Ausweitung einer  

künstlerischen Übungspraxis 

 

 

 

Szene 1 

Juni 2013. In einem Seminarraum sitzen zwölf Personen in einem Halbkreis. Vor 

ihnen sitze ich auf einem Stuhl und lese laut folgende Sätze von einem Blatt ab 

„Wie wär's wohl, wenn wir weilten / Wo wogende Wellen weich winken / Wo 

wonniges Wehen im Walde / Wenn Westwinde wiegen und weben?“1 Die Semi-

narleiterin, eine ausgebildete Schauspielerin, die ein eintägiges Seminar zum 

Stimmtraining gibt, fordert mich auf, eine Hand flach zwischen die Sitzfläche 

des Stuhles und meine Pobacke zu legen und die Sätze noch einmal zu lesen. Die 

Hand diene der Stütze. Ich wiederhole die Sätze. Danach fragt sie in die Runde, 

ob eine Veränderung zu hören war. Die anderen Seminarteilnehmer bestätigen 

das mit Nachdruck. Ich verlasse das Seminar mit dem Rat, Sätze mit ‚W‘ zu 

üben.  

  

                                                             

1  Die Sätze stammen aus dem Lehrbuch von Julius Hey „Deutscher Gesangs-Unterricht. 

Lehrbuch des sprachlichen und gesanglichen Vortrags. I. Sprachlicher Teil. Anleitung 

zu einer naturgemässen Behandlung der Aussprache als Grundlage für die Gewinnung 

eines vaterländischen Gesangstyles“, S. 73, dessen erster „sprachlicher“ Teil um 1882 

in Mainz erschien und in überarbeiteter Form und mit neuem Titel bis heute verlegt 

wird: Der kleine Hey. Die Kunst des Sprechens. Nach dem Urtext von Julius Hey. 

Neu bearbeitet von Fritz Reusch. Mainz 1997. In der vorliegenden Studie werden von 

den heutigen Rechtschreiberegeln abweichende Schreibweisen in älteren Zitaten bei-

behalten und nicht weiter markiert. 
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Szene 2 

Februar 2015. Ich stehe in meinem Wohnzimmer. In jeder Hand halte ich einen 

etwa 20 Zentimeter langen und circa fünf Zentimeter dicken Holzstab. Die Stäbe 

laufen jeweils an einem Ende spitz zu, das andere Ende ist so vertieft, dass die 

Spitze genau hinein passt. Ich schwinge mit den Armen nach vorne und hinter 

den Rücken, so dass die Stäbe aufeinandertreffen. Wenn es dabei knallt, ist die 

Bewegung zu heftig, gibt es einen angenehmen Klang, ist sie richtig. Bei der 

Vorwärtsbewegung gehe ich leicht in die Knie, der Blick richtet sich nach unten, 

bei der Rückwärtsbewegung strecke ich mich, die Augen wandern nach oben. 

Während der Bewegung singe ich einen Laut, der sich ungefähr wie ‚schü‘ an-

hört, von einem tiefen Ton zu einem höheren und wieder zurück. Die Übungen 

mache ich im Rahmen eines Einzeltrainings zur Sprechstimmbildung bei einer 

Logopädin und Sängerin.  

 

Szene 3  

Mai 2015. „Menschen begeistern“ steht im Titel der Website eines Stimmtrai-

ners und „Speakers“, die den Leser mit der Frage begrüßt: „Sie wollen keine 

Kunden, sondern Fans?“2 Seine Vortrags- und Seminarangebote werden bewor-

ben als „begeisternde Vorträge und Masterclass-Seminare“. Dazu gehört auch 

das Seminar „Die Macht der Stimme“. In der Seminarbeschreibung wird die 

Bedeutung der Stimme für die Kommunikation unterstrichen: „Erfolgreiche 

Führungskräfte führen mit ihrer Stimme. Souveränität, Kompetenz und Zuver-

sicht – oftmals entscheidet in Präsentationen, Meetings und Verhandlungen 

allein der Stimmklang über die Durchschlagskraft Ihrer Botschaft.“ Das Seminar 

richtet sich an „Menschen, die ihren beruflichen und privaten Erfolg durch einen 

bewussten Einsatz der Stimme steigern wollen“. Ziele des Seminars sind unter 

anderem: „In Präsentationen kompetent und überzeugend klingen; […] Ruhige 

und klare Stimme in wichtigen Verhandlungen; Mehr Aufmerksamkeit […] in 

Meetings; Mehr Persönlichkeit durch Klang, Volumen und Dynamik; Langsa-

mes, souveränes und selbstsicheres Sprechen; Bessere Verständlichkeit durch 

präzise Artikulation; Mehr Lebendigkeit und Ausdruckskraft in der Stimme.“ 

Das Seminar geht einen Tag lang.  
 

Szene 4  

Juli 2016. Ich stehe in einem Seminarraum im Kreis mit sechs weiteren Perso-

nen. Die Seminarleiterin steht mit im Kreis und wie in einem Wechselgesang aus 

                                                             

2  www.pauljohannesbaumgartner.de vom 03.11.2016. Die folgenden Zitate finden sich 

auf der Website, bzw. der Unterseite zum Seminar ‚Die Macht der Stimme‘ und dem 

zum Download bereitgestellten PDF-Dokument. 
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Chorleiter und Chor gibt sie auf unterschiedlichen Tonhöhen einen Laut vor, der 

sich wie ein ‚Hö‘ [Hɐ] anhört, wobei das ‚ö‘ eher in eine Mischung aus ‚a‘ und 

‚e‘ zu driften scheint. Wir als Gruppe antworten mit dem gleichen Laut auf der 

gleichen Tonhöhe; die Leiterin betont immer wieder, dass es wichtig ist, den 

Laut mit der Vorstellung eines erleichternden Seufzers zu verbinden. Der Atem 

soll frei fließen. Nach einiger Zeit wird das ‚Hö‘ gedoppelt und dann noch ein 

‚mmmma‘ angehängt, so dass die Lippen vibrieren. 

 

Szene 5 

Oktober 2016. Ich stehe in meinem Büro und habe ein Übungsbuch für Stimm-

training aufgeschlagen.3 Es enthält ein Warm-up-Programm für die Stimme, das 

ich nacheinander durchgehe.4 Dazu gehören eine Atemübung mit einem langge-

zogenen ‚f‘, das mit einer Armbewegung begleitet wird, Lockerungsübungen für 

Kiefer, Lippen und Zunge (den Kiefer ausstreichen, mit den Lippen flattern, die 

Zunge in alle möglichen Richtungen strecken und bewegen), seufzen, die soge-

nannte ‚Kauübung‘, um die Indifferenzlage zu finden, Summübungen für die 

Resonanz sowie mit geschlossenen Lippen gähnen. 

 

Die hier geschilderten Szenen5 geben einen ersten Einblick in den Untersu-

chungsgegenstand dieser Studie: die Diskurse6 und die damit verbundenen 

Übungspraktiken der Sprechstimmbildung7. In den Blick genommen werden 

                                                             

3  Hammann, Claudia: Fitness für die Stimme. Körperhaltung – Atmung – Stimmkräfti-

gung. 4. akt. Aufl. München, Basel 2011. 

4  Ebd. S. 75. 

5  Die Szenen sind zugleich eine Art Chronik meiner Begegnung und Auseinanderset-

zung mit der gegenwärtigen Sprechstimmbildung, die auch darin bestand, diese Prak-

tiken selbst auszuprobieren. Liest man diese Beschreibungen ohne weitergehende Er-

klärung oder Kontextualisierung, mag das, was da betrieben wird, befremdlich oder 

belustigend erscheinen. Doch bietet das Befremden auch einen distanzierten Blick auf 

etwas, was als Praxis in ihren sozialen Zusammenhängen selbstverständlich erschei-

nen würde. 

6  Die vorliegende Untersuchung schließt sich an Positionen der Diskursanalyse an, die 

Praxis als Teil von Diskursen auffasst, Diskurse also nicht nur als sprachlich verfasst 

versteht (vgl. Achim Landwehr: Historische Diskursanalyse. 2. Aufl. Frankfurt a.M. 

2009. S. 94-95). Um zu vergegenwärtigen, dass es in dieser Arbeit insbesondere auch 

um die (Übungs-)Praktiken der Sprechstimmbildung geht, wird der Aspekt der Praxis 

gelegentlich neben dem Verweis auf die Diskurse noch einmal extra genannt.     

7 Der Begriff ‚Sprechstimmbildung‘ kommt in diesen Diskursen selbst nicht zur Ver-

wendung; gegenwärtig ist meist die Rede von ‚Stimmtraining‘ oder ‚Sprechbildung‘, 
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sollen jene Formen und Angebote der Sprech- und Stimmschulung, die sich an 

eine breite Zielgruppe richten; also an Personengruppen, die nicht bereits in ihrer 

Berufsausbildung eine umfassende Ausbildung der Stimme erhalten haben, wie 

dies beispielsweise bei Schauspielern und Sängern der Fall ist. Ausgangspunkt 

für diese Überlegungen ist die Beobachtung, dass es vielfältige Bezüge zwischen 

dem Theater, insbesondere der Schauspielerausbildung, und den Formen der 

Sprechstimmbildung für eine breite Zielgruppe gibt, so dass sich hier ein für die 

Theaterwissenschaft relevantes, aber bislang in dieser Fokussierung noch nicht 

erforschtes Untersuchungsgebiet ergibt. 

Dieses Buch konzentriert sich auf den deutschsprachigen Raum8 und nimmt 

insbesondere zwei zeitliche Phasen in den Blick, in denen sich die Beschäftigung 

mit der Sprechstimme im deutschsprachigen Raum verdichtet und eigenständige 

Formen annimmt. Dies ist zum einen der Zeitraum zwischen dem letzten Drittel 

des 19. Jahrhunderts und der Mitte des 20. Jahrhunderts und zum anderen eine 

Phase, die in den 1990er Jahren beginnt und bis in die Gegenwart anhält. Unter 

der Bezeichnung ‚Stimmtraining‘ haben seit den 1990er Jahren die Angebote für 

die Ausbildung der Sprechstimme im Vergleich zu den Jahrzehnten zuvor zuge-

nommen und  finden sich – wie in den geschilderten Szenen bereits skizziert – 

als Übungsbücher auf dem Buchmarkt, als Einzelschulung oder Gruppenseminar 

bei einem frei arbeitenden Stimmtrainer oder in unterschiedlichen Institutionen. 

Die Angebote richten sich an eine breit gefächerte Zielgruppe: oft sind sie auf 

Erfordernisse des Berufslebens9 ausgerichtet, doch es wird auch der Bereich des 

                                                                                                                                  

in den 1920er Jahren waren ‚Sprechtechnik‘ oder ‚Stimmbildung‘ gebräuchlich. Mit 

diesen Begriffen verbinden sich jeweils bereits bestimmte Konzeptualisierungen und 

Schwerpunktsetzungen. Um diese in ihrer Historizität beschreibbar zu machen, soll  

‚Sprechstimmbildung‘ in der vorliegenden Untersuchung als neutraler Begriff fungie-

ren, der im weiteren Verlauf noch zu konkretisieren sein wird. Wenn ich von ‚Stimm-

training‘ spreche, meine ich die gegenwärtigen Erscheinungsformen der Sprechstim-

mbildung, die sich selbst auch als solche bezeichnen.  

8  Dies ist insofern gerechtfertigt, da die Entwicklung der Sprechstimmbildung eng mit 

nationalsprachlichen – und darüber hinaus auch mit nationalpolitischen – Entwicklun-

gen verbunden ist, was wiederum nicht heißt, dass es keine Austauschprozesse 

sprechstimmbildnerischer Diskurse und Praktiken zwischen verschiedenen Ländern 

und Sprachkulturkreisen gegeben hätte und gibt; diese können jedoch nur am Rande 

aufgezeigt werden und bedürften einer eigenen eingehenden Untersuchung. 

9  Teilweise richten sich die Angebote an spezielle Berufsgruppen, zum Beispiel 

Übungsbücher, die für Lehrer bestimmt sind. Oft werden die Berufe jedoch nicht kon-

kret benannt; es geht um Tätigkeiten, bei denen viel gesprochen wird oder die Stimme 

als wichtiger Teil der beruflichen Interaktion mit anderen gesehen wird.   
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Privaten adressiert10; man kann also von einer grundsätzlich weit gefassten Aus-

richtung dieser Angebote sprechen.11 Sprechstimmbildung lässt sich damit den 

vielfältigen Formen und Praktiken der Selbstoptimierung, Weiterbildung und 

Körperarbeit der Gegenwart zuordnen, die individuelle Praktiken und Maßnah-

men, aber auch organisierte Formen wie Seminare und Coachings umfassen und 

die große Verbreitung über die entsprechende Ratgeberliteratur erfahren.12 Zu 

diesen Praktiken zählen Diätkuren und Fitnessprogramme ebenso wie Ratgeber 

zur Glücksfindung und Schönheitsoperationen. Die sozial- und kulturwissen-

schaftliche Forschung konstatiert für diese Praktiken der Optimierung und Kör-

permodifikation in den vergangenen Jahrzehnten eine Zunahme13 und hat sich 

den unterschiedlichen Praktiken in zahlreichen Untersuchungen zugewandt14, 

                                                             

10  Die Unterteilung erfolgt also nach einem Kriterium des Ökonomischen: alles, was 

nicht dem Erwerbsleben zugehört, wird dem Bereich des Privaten zugeschlagen, wo-

bei, wie wir noch sehen werden, diese Grenzziehungen sowohl in den gesamtgesell-

schaftlichen Dynamiken als auch in der Sprechstimmbildung selbst dazu tendieren, 

obsolet zu werden. Zwischen dem Ende des 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts 

findet sich im Diskurs der Sprechstimmbildung hingegen stärker noch der Aspekt des 

Öffentlichen als ein Kriterium, das neben den Aspekt des Ökonomischen tritt: Sprech-

stimmbildung soll man dann betreiben, weil man öffentlich auftritt und beispielsweise 

Reden hält, unabhängig davon, ob dies innerhalb beruflicher oder anderer Kontexte 

geschieht. 

11  Aus dieser breiten Adressierung resultiert die etwas sperrige Bezeichnung ‚Sprech-

stimmbildung, die sich an eine breite Zielgruppe richtet‘, bzw. die etwas kürzere Fas-

sung ‚Sprechstimmbildung für ‚alle‘‘. Auch wenn in der vorliegenden Arbeit nur von 

Sprechstimmbildung gesprochen wird, ist diese breit ausgerichtete Form gemeint. 

12  Vgl. Jürgen Straub, Katja Sabisch-Fechtelpeter, Anna Sieben: Homo modificans, 

homo modificatus. Ein Vorwort zur aktuellen „Optimierung des Menschen“. In: dies. 

(Hrsg.): Menschen machen. Die hellen und dunklen Seiten humanwissenschaftlicher 

Optimierungsprogramme. Bielefeld 2012. S. 9-26. Hier S. 16. Sowie Ralf Mayer, 

Christiane Thompson: Inszenierung und Optimierung des Selbst. Eine Einführung. In: 

dies. und Michael Wimmer (Hrsg.): Inszenierung und Optimierung des Selbst. Zur 

Analyse gegenwärtiger Selbsttechnologien. Wiesbaden 2013. S. 7-28. Hier S. 7. 

13  Vgl. dazu bspw. Paula-Irene Villa: Die Vermessung des Selbst. Einsicht in die Logik 

zeitgenössischer Körperarbeit. In: Aviso. Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst in 

Bayern 3 (2012). S. 14-19. Hier S. 19. Sowie Straub; Sabisch-Fechtelpeter; Sieben: 

Homo modificans, homo modificatus. S. 21. 

14  So hat sich etwa Stefanie Duttweiler in ihrer Dissertation „Sein Glück machen“ mit 

Ratgebern zum Thema Glück befasst (vgl. Stefanie Duttweiler: Sein Glück machen. 

Arbeit am Glück als neoliberale Regierungstechnologie. Konstanz 2007). Die Beiträge 
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wobei Sprechstimmbildung in diesem Zusammenhang noch nicht eingehender 

erforscht wurde15. Betont wird dabei auch, dass Selbstoptimierung und Körper-

modifikationen kein grundsätzlich neues Phänomen seien, sondern als anthropo-

logische Konstante zu verstehen sind.16 Es verändern sich aber die Formen und 

die gesellschaftlichen Ansprüche, mit denen diese Praktiken vollzogen werden 

und damit auch das Ausmaß der Angebote. Für die Gegenwart lässt sich dabei 

eine Tendenz zur Individualisierung erkennen, deren „Zumutung [...] [darin] 

besteht, sich ständig selber in der sozialen Welt positionieren zu müssen. Hierfür 

ist der Körper ein probates Mittel, da er im Alltag unsere sichtbarste ‚Visitenkar-

te‘ darstellt“17. Individualisierung meint dabei nicht, dass der einzelne frei von 

sozialen Zwänge oder normativen Vorgaben agieren kann, im Gegenteil sind 

auch in der Gegenwart „Entscheidungen über den eigenen Körper als Entschei-

dungen über das Selbst hochgradig normativ, sie sind getränkt von Sozialität“18. 

Geschichtliche Veränderung hinsichtlich einer Individualisierung meint hier 

vielmehr, dass die Entscheidungen über Lebens- und Körpergestaltung stärker 

                                                                                                                                  

in dem von Paula-Irene Villa herausgegebenen Sammelband „Schön normal“ befassen 

sich überwiegend mit Schönheitsoperationen, aber auch mit Fitness und Kosmetik 

sowie mit Performancekunst, die sich mit Körperpolitik auseinandersetzt (vgl. Paula-

Irene Villa (Hrsg.): Schön normal. Manipulationen am Körper als Technologien des 

Selbst. Bielefeld 2008). Um Biotechnologien geht es auch in dem von Jürgen Straub, 

Katja Sabisch-Fechtelpeter und Anna Sieben herausgegebenen Sammelband „Men-

schen machen“.  

15  Für den französischen Sprachraum hat Pierre Bourdieu sich in einer Reihe von Schrif-

ten mit Praktiken des Sprechens und des sprachlichen Tauschs auseinandergesetzt, 

ohne dabei explizit auf sprechstimmbildnerische Praktiken einzugehen. Die Schriften 

sind in deutscher Übersetzung in dem Band „Was heißt Sprechen?“ zusammengefasst 

(Bourdieu, Pierre: Was heißt Sprechen? Zur Ökonomie des sprachlichen Tausches. 

Mit einer Einführung von John B. Thompson. Übersetzt von Hella Beister. 2. erw. und 

überarb. Aufl. Wien 2005).  

16  Vgl. Straub; Sabisch-Fechtelpeter; Sieben: Homo modificans, homo modificatus. S. 

21. Mit Körpertechniken in der Frühen Neuzeit befasst sich bspw. der von Rebekka 

von Mallinckrodt herausgegebene Ausstellungskatalog und Sammelband „Bewegtes 

Leben“, in dem der von Marcel Mauss geprägte Begriff der ‚Körpertechnik‘ zu Grun-

de gelegt wird (vgl. Rebekka von Mallinckrodt (Hrsg.): Bewegtes Leben. Körpertech-

niken in der Frühen Neuzeit. Ausstellung der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel 

vom 29. Juni bis 16. November 2008. Wolfenbüttel 2008). 

17  Villa: Die Vermessung des selbst. S. 19.   

18  Villa, Paula-Irene: Einleitung – Wider die Rede vom Äußerlichen. In: dies. (Hrsg.): 

Schön normal. S. 7-20. Hier S. 8. 
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dem Einzelnen überantwortet werden und dass sich die Organisationsformen und 

beherrschenden Dynamiken von Körperkulturen verändert haben, wie Thomas 

Alkemeyer in Anschluss an Zygmunt Bauman beschreibt: „Die treibenden Kräf-

te der Gestaltung, Überwachung und Produktion gesellschaftlich anerkannter wie 

geduldeter Körper haben sich vom Staat zum Markt verschoben – mit den weit 

reichenden Folgen für die Individuen, denen nun das Management für ihre Kör-

per aufgebürdet wird.“19 Diese sich wandelnden Formen der Einbindung des 

Körpers in gesellschaftliche Dynamiken sind mit unterschiedlichen Schwer-

punktsetzungen und Begrifflichkeiten beschrieben worden, Zygmunt Bauman 

etwa spricht von der „flüssigen Moderne“ und beschreibt die Veränderungen mit 

den Begriffen der „Produzenten- und Konsumentengesellschaft“.20 

In der vorliegenden Studie werden die Sprechstimme und ihre Formung in 

Beziehung zu der gesellschaftstheoretischen Analyse Michel Foucaults zur Dis-

ziplinargesellschaft und der daran anschließenden Beschreibung der Perfor-

mancegesellschaft durch Jon McKenzie gesetzt. Ausgehend von den beiden 

Gesellschaftsanalysen wird es möglich, Sprechstimmbildung hinsichtlich ihrer 

Techniken der Körperformung, ihrer institutionellen Einbindung sowie ihrer 

ökonomischen und normativen Ausrichtung zu untersuchen und dabei herauszu-

arbeiten, wie die an eine breite Zielgruppe gerichteten Angebote der Sprech-

stimmbildung von den Praktiken des Theaters beeinflusst werden. Zudem eröff-

nen die beiden Gesellschaftsanalysen den Blick auf die historische Entwicklung 

der Sprechstimmbildung, da McKenzie zufolge die Formation der Performance-

                                                             

19  Alkemeyer, Thomas: Aufrecht und biegsam. Eine politische Geschichte des Körper-

kults. In: APUZ. Aus Politik und Zeitgeschichte 18 (2007). S. 9-18. Hier S. 16. Vgl. 

zudem Zygmunt Bauman: Politische Körper und Staatskörper in der flüssig-modernen 

Konsumentengesellschaft. In: Markus Schroer (Hrsg.): Soziologie des Körpers. Frank-

furt a.M. 2005. S. 189-214. 

20  Bauman: Politische Körper. S. 196 f. Markus Schroer differenziert die verschiedenen 

Facetten von Individualisierung und beschreibt ebenfalls den „gewaltige[n] Markt“, 

der um den Körper entstanden ist (vgl. Markus Schroer: Einleitung. Zur Soziologie 

des Körpers. In: ders. (Hrsg.): Soziologie des Körpers. S. 7-47. Hier S. 20). Gabriele 

Klein hingegen arbeitet mit dem Begriff der Mediengesellschaft, um die gesellschaft-

lichen Veränderungen seit den 1970er Jahren zu beschreiben (vgl. dies.: Das Theater 

des Körpers. Zur Performanz des Körperlichen. In: Schroer (Hrsg): Soziologie des 

Körpers. S. 73-91. Hier S. 85.). In dem von Thomas Alkemeyer, Gunilla Budde und 

Dagmar Freist herausgegebenen Sammelband „Selbst-Bildungen“ werden diese Dy-

namiken unter dem Fokus der Subjektivierung behandelt (vgl. Thomas Alkemeyer, 

Gunilla Budde, Dagmar Freist (Hrsg.): Selbst-Bildungen. Soziale und kulturelle Prak-

tiken der Subjektivierung. Bielefeld 2013). 
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gesellschaft die der Disziplinargesellschaft allmählich ablöst. Damit lässt sich 

die gegenwärtige Ausprägung der Sprechstimmbildung in Bezug zu der Ent-

wicklung ausgehend von den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bis zum 

Zweiten Weltkrieg setzen, in der der Sprechstimme und ihrer Ausbildung im 

deutschsprachigen Raum bereits verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 

Teilweise scheint hier auf die Sprechstimme zuzutreffen, was Alkemeyer für 

körperliche Praktiken allgemein im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert 

diagnostiziert21; ähnlich den kollektiv organisierten Formen der Körperertüchti-

gung gab es starke Bemühungen um eine staatlich organisierte, institutionell 

verankerte Formung der Sprechstimme. Dies zeigt sich beispielsweise in der 

Etablierung eines eigenen Faches ‚Sprechkunde/Sprecherziehung‘ an deutschen 

Universitäten und in den Bemühungen, Sprecherziehung umfassend in den 

Schullehrplänen zu verankern. Gleichzeitig haftet den Praktiken der Sprech-

stimmbildung in dieser Zeit jedoch auch etwas Prekäres an, scheinen die Stimme 

und das Sprechen sich schwerer in institutionalisierte Formen der Disziplinie-

rung zu fügen, als dies etwa bei Übungsprogrammen zur sportlichen Ertüchti-

gung der Fall ist.  

Es wird in dieser Untersuchung also zu fragen sein, wie sich die gegenwärti-

gen Formen der Sprechstimmbildung von deren Erscheinungsformen vom aus-

gehenden 19. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts unterscheiden und 

welche Gemeinsamkeiten sie in den beiden Phasen aufweisen; dabei wird auch 

herausgearbeitet, inwiefern sich in der Entwicklung der Sprechstimmbildung 

teilweise ambivalente Tendenzen zeigen, die sich nicht nahtlos in eine strikte 

Gegenüberstellung der Dynamiken von Disziplinar- und Performancegesell-

schaft fügen und damit auch einen kritischen Blick auf die Gesellschaftsanalysen 

Foucaults und McKenzies erlauben. Innerhalb dieser beiden ‚Hochphasen‘ der 

Sprechstimmbildung geht die Untersuchung den Fragen nach, welchen normati-

ven Mechanismen und Dynamiken die Stimme und das Sprechen jeweils unter-

worfen sind, wie sich die Übungspraktiken der Sprechstimmbildung gestalten 

und welche institutionelle Verankerung die Sprechstimmbildung in diesen Zeit-

räumen erfährt.  

 

Zur systematischen Bestimmung von Stimme und Sprechen 

Mit Sprechstimmbildung wird in dieser Untersuchung eine Praxis bezeichnet, 

bei der die auf das Sprechen ausgerichtete Stimme ebenso wie Prozessaspekte 

des Sprechens geformt und verändert werden sollen. Dabei geht es um körper-

lich-mentale Aspekte, die beeinflusst werden sollen und die in sozialen Interak-

tions- und Kommunikationsprozessen eine Rolle spielen. Diese bewusst eher 

                                                             

21  Vgl. Alkemeyer: Aufrecht und biegsam.  



Einleitung | 17 

offen gehaltene Konzeption – wobei der Begriff ‚Sprechstimmbildung‘ selbst 

weder um 1900 noch in der Gegenwart verwendet wird22 – soll es ermöglichen, 

die historisch bedingten Vorstellungen davon, wie bei einer Formung der 

Sprechstimme vorzugehen ist und welche Voraussetzungen dieses Vorgehen 

beeinflussen, in ihren unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zu erfassen. So 

gibt es durchaus divergierende Haltungen dazu, ob bei der Arbeit an der Sprech-

stimme physiologische oder mentale Prozesse im Vordergrund stehen sollten 

und ob von einer individualistischen oder dialogischen Konzeption auszugehen 

ist; die Diskurse der Sprechstimmbildung setzen die Sprechstimme in unter-

schiedlichen Akzentuierungen in Bezug zu Vorstellungen von Körper, Seele und 

Geist – wobei auch diese Begriffe zeitgebunden sind – sowie zu Interaktion und 

Kommunikation. Implizit oder explizit gehen die Ansätze der Sprechstimmbil-

dung also von bestimmten Annahmen und systematischen Konzeptionen von 

Stimme und Sprechen aus, die mit weiterreichenden Vorstellungen beispielswei-

se von ‚Persönlichkeit‘ oder sozialem Verhalten verbunden sind. Eine histori-

sche Darstellung der sich wandelnden Vorstellungen von Stimme und Sprechen 

bedürfte einer eigenen Untersuchung.23 Sie können in dieser Arbeit jeweils nur 

aus der Perspektive der jeweiligen Sprechstimmbildungsformen in ihrer Histori-

zität beleuchtet werden. Zum besseren Verständnis soll an dieser Stelle aber ein 

kurzer Einblick in gegenwärtige Konzeptionen von Stimme und Sprechen und 

deren jeweilige Schwerpunktsetzungen gegeben werden. 

Mit dem Gegenstandsbereich Stimme und Sprechen befassen sich gegenwär-

tig mehrere Wissenschaften. Dazu gehören die Medizin, speziell die Phoniatrie 

(Stimm- und Sprachheilkunde), die Linguistik, die Sprechwissenschaft, die 

Phonetik24, die Akustik, aber auch die Psychologie, die Kommunikationswissen-

schaften und die Philosophie. Je nach disziplinärer Ausrichtung können das 

Interesse an Stimme und Sprechen sowie ihre systematische Bestimmung variie-

ren; es reicht von theoretisch-analytischen Zugängen bis zu pädagogischen und 

                                                             

22  Siehe Fußnote 7. 

23  In Ansätzen liegt diese in Darstellungen wie Karl-Heinz Götterts „Geschichte der 

Stimme“, Anette Langes „Eine Mikrotheorie der Stimme“ oder Mladen Dolars „His 

Master’s voice“ vor, wobei Lange und Dolar insbesondere Einblicke in die Geschichte 

der Theorien von Stimme geben (vgl. Karl-Heinz Göttert: Geschichte der Stimme. 

München 1998. Anette Lange: Eine Mikrotheorie der Stimme. München 2004. Mal-

den Dolar: His Master’s voice. Eine Theorie der Stimme. Frankfurt a.M. 2007).  

24  Die Phonetik wird dabei teilweise als Fachgebiet der Linguistik verstanden, aber auch 

von der Sprechwissenschaft zu ihrer Disziplin gezählt.  
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therapeutischen Anwendungsweisen.25 Eine Darstellung aus Sicht der Phoniatrie 

beschreibt Sprechen als „die äußere Form der Sprache und dieser untergeord-

net“26:  

 

„Das Sprechen stellt die Fähigkeit dar, Gedanken durch hörbare Worte mittels der Sprech- 

und Stimmorgane auszudrücken. Als Artikulation bezeichnet man die Bewegungen der 

peripheren Sprechorgane, um die Lautsprache zu formen. Unter Phoniation (Stimmpro-

duktion) versteht man das mit Hilfe des Stimmapparats hervorgebrachte Schallereignis als 

Grundlage der Stimm- und Sprachproduktion [Hervorhebungen im Orig.].“27 

 

Hervorgehoben wird die Bedeutung des Hörens für den Spracherwerb und das 

Sprechen sowie die Tatsache, dass ein psychischer Prozess – ein „zunächst un-

strukturierter vorsprachlicher Gedanke[, der] […] eine sprachliche Umsetzung 

(Verbalisation) in den Sprachregionen der Großhirnrinde [erfährt]“28 – der Initia-

tion des physiologischen Vorgangs des Sprechens vorausgeht. Bei diesem wird 

dann „durch Muskeltätigkeit die Luft in Schwingungen versetzt und ein physika-

lisch-akustischer Prozess ausgelöst, bei dem die erzeugten Klänge und Geräu-

sche Symbolfunktion übernehmen“29. Dass die physiologisch-motorischen Pro-

zesse durch eine Mitteilungsabsicht „als Reaktion auf Ereignisse der Umwelt 

oder Innenwelt“30 ausgelöst werden, ist eine für die Sprechstimmbildung rele-

vante Erkenntnis, die, wie wir noch sehen werden, jedoch nur teilweise Eingang 

in ihre Übungsansätze gefunden hat.  

                                                             

25  Gerhard Friedrich, Wolfgang Bigenzahn und Patrick Zorowka weisen darauf hin, dass 

sich „[a]us der Komplexität und Vielschichtigkeit des Phänomens ‚Stimme und Spra-

che‘ […] unterschiedliche Sichtweisen, Zugänge, aber auch Probleme in der interdis-

ziplinären Kommunikation [ergeben]“ (dies.: Phoniatrie und Pädaudiologie. Einfüh-

rung in die medizinischen, psychologischen und linguistischen Grundlagen von 

Stimme, Sprache und Gehör. 4. korr. Aufl. Bern 2008. Hier S. 21). 

26  Ebd. S. 25. 

27  Ebd. 

28  Ebd. S. 26. 

29  Ebd. Den umgekehrten Weg geht das Hörerlebnis, bzw. der Verstehensprozess: hier 

folgt auf den physikalisch-akustischen Prozess die Weiterleitung auf physiologischer 

Ebene in das Nervensystem, um in einem psychischen Prozess ‚verstanden‘ zu werden 

(vgl. ebd.).  

30  Vgl. Ines Bose, Ursula Hirschfeld, Baldur Neuber et al.: Einführung in die Sprechwis-

senschaft. Phonetik, Rhetorik, Sprechkunst. 2. überarb. und erw. Aufl. Frankfurt a.M. 

2016. Hier S. 4. 
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Die Beschreibung der Stimme aus physiologischer Sicht erfolgt zunächst 

nach den folgenden drei Merkmalen: der Tonhöhe und der damit verbundenen 

mittleren Sprechstimmlage, Stimmstärke und Lautstärkenumfang sowie dem 

Stimmklang.31 Der Stimmklang setzt sich zusammen aus verschiedenen Tönen: 

er „ist abhängig von Anzahl und Stärke der im Klangspektrum enthaltenen Ober-

töne. Diese werden durch den Schwingungsvorgang der Stimmlippen sowie 

durch Resonanzerscheinungen im Ansatzrohr beeinflusst.“32 Mit dem Oberbe-

griff der Heiserkeit werden Stimmklänge beschrieben, in denen Geräuschanteile 

enthalten sind und die damit als pathologisch gelten.33 Des Weiteren kann der 

Stimmeinsatz beschrieben werden (ein sogenannter weicher Stimmeinsatz gilt 

mittlerweile als physiologische Norm, ein harter oder gehauchter als Abwei-

chung) sowie die Tonhaltedauer und die Tragfähigkeit.34 Stimmgattungen und 

Stimmregister sind Kategorien, die aus der Bestimmung der Gesangsstimme 

stammen.35 Die Phonetik (insbesondere in ihrer sprechwissenschaftlichen Veror-

tung) nimmt die Bildung der einzelnen Sprachlaute in den Blick, beschäftigt sich 

aber auch mit den suprasegmentalen Merkmalen des Sprechens. Zu diesen zäh-

len „Sprechmelodie, Lautheit, Dauer, Sprechgeschwindigkeit, Sprechspannung, 

Pausen sowie (indexikalisch bedingte) Stimmqualität und Stimmausdruck 

(Timbre) und deren jeweilige Variation“36. Stärker als der Physiologie geht es ihr 

dabei um die Frage, welche Funktion diese Merkmale in gesprochenen Äuße-

rungen übernehmen, wie etwa die der Akzentuierung, Gliederung und Rhythmi-

                                                             

31  Vgl. Friedrich; Bigenzahn; Zorowka: Phoniatrie und Pädaudiologie. S. 56 und 73. 

Diese Beschreibungskategorien finden sich bereits in antiken Rhetoriken.  

32  Ebd. S. 56.  

33  Vgl. ebd. Bei der Beschreibung von Heiserkeitsformen stellt sich die Problematik, 

„Klangphänomene mit sprachlichen Mitteln unverwechselbar zu definieren“ (ebd. S. 

56), und Friedrich listet einige Adjektive auf, die zur Beschreibung herangezogen 

werden. Diese sind bspw. „krächzend, scheppernd, nasal, gellend, tonlos, gaumig, 

schwebend, schwer, verschleiert“ (ebd. S. 76). Eine Form der „standardisierten Be-

wertung von Stimmklängen mit dem Gehör [Hervorhebung im Orig.]“ (ebd. S. 75) ist 

das ‚RBH‘-Schema. Mit H werden Abstufungen der Heiserkeit beschrieben und diese 

werden dann spezifiziert nach der Behauchtheit (B) und Rauigkeit (R) (vgl. ebd. S. 

76). 

34  Unter Tragfähigkeit versteht man „die Durchdringungsfähigkeit der Stimme im Stör-

lärm. Die Tragfähigkeit ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal und bestimmt die 

stimmliche Effizienz der Stimmproduktion.“ (Ebd. S. 59). 

35  Vgl. ebd. S. 58 f. 

36  Bose; Hirschfeld; Neuber et al.: Einführung in die Sprechwissenschaft. S. 38 f. 
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sierung37, und sie betont, dass die Verwendung dieser Merkmale „situationsab-

hängig und individuell unterschiedlich, dies jedoch innerhalb bestimmter Regel-

bereiche bzw. Erwartungsnormen“ ist.38 

In diesen Ansätzen gerät neben der Beschreibung von Stimm- und Sprech-

merkmalen die kommunikative Dimension der Stimme und des Sprechens be-

reits in den Blick. Dennoch merkt der Mediziner Gerhard Friedrich kritisch an, 

dass in traditionellen Untersuchungsmethoden der Phoniatrie der „kommunikati-

ven Funktion [der Stimme] im individuellen sozialen Umfeld des Betroffenen“39 

zu wenig Beachtung geschenkt würde, und fordert, dass die organischen, psy-

chologischen und sozialen Faktoren gleichermaßen zu berücksichtigen seien. 

Indem er betont, wie eng die Stimme „mit der Gesamtpersönlichkeit des Men-

schen verwoben ist“40, und die Stimme „als das persönlichste Ausdrucksmittel 

eines Menschen“ beschreibt, lenkt er das Augenmerk dann aber vor allem auf die 

psychische Dimension der Stimme.41 Damit folgt er einer in den Diskursen um 

die Stimme gängigen Verbindung von Stimme und Persönlichkeit, die diese 

Verbindung häufig über die römischen Begriffe ‚persona‘ und ‚personare‘ her-

stellt42, ohne dass dabei in der Regel das zugrunde gelegte Konzept von Persön-

lichkeit oder Subjekt genauer erläutert wird. Kritik an einer rein physiologi-

schen, aber auch an einer nur individualpsychologisch ausgerichteten Konzepti-

                                                             

37  Vgl. ebd. S. 39 f. 

38  Ebd. S. 40.  

39  Friedrich; Bigenzahn; Zorowka: Phoniatrie und Pädaudiologie. S. 77.  

40   Ebd. S. 85. 

41  Mathelitsch, Leopold; Friedrich, Gerhard: Die Stimme. Instrument für Sprache, Ge-

sang und Gefühl. Berlin, Heidelberg 1995. Hier S. 3. 

42  Dass es sich bei dieser Herleitung um eine Fehlinterpretation handelt, betont mit 

Verweis auf Manfred Fuhrmann der Sprechwissenschaftler Hellmut Geißner: „Das 

Konstrukt ‚Seele‘ wird oft gekoppelt an das Konstrukt ‚Person‘. Dabei kommt den 

Phonognomen die ‚berüchtigte Etymologie‘ (Fuhrmann 1979, 85) zu Hilfe, dass ‚per-

sonare‘ auch einmal mit ‚Hindurchtönen‘ übersetzt wurde. Das stammt aus der Praxis 

des römischen Theaters. Doch da war persona gerade nicht die Person, sondern die 

Maske. Sie entindividualisierte, depersonalisierte den Schauspieler; ging es doch nicht 

um seine Identität, sondern um die der Rolle [Hervorhebungen im Orig.].“ (Geißner, 

Hellmut: Imitation und Identität – Was antworten Sie auf die Frage: ‚Wer bist du?‘ In: 

Thomas Kopfermann (Hrsg.): Das Phänomen Stimme: Imitation und Identität. 5. 

Stuttgarter Stimmtage 2004. Hellmut Geissner zum 80. Geburtstag. St. Ingbert 2006. 

S. 31-41. Hier S. 35. Vgl. dazu auch Manfred Fuhrmann: Persona, ein römischer Rol-

lenbegriff. In: Odo Marquard, Karlheinz Stierle (Hrsg.): Identität. München 1979. S. 

83-106). 
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onierung von Stimme und Sprechen hat hingegen der Sprechwissenschaftler 

Hellmut Geißner formuliert, der das Augenmerk statt dessen auf das Dialogische 

und die soziale Formung von Stimme und Sprechen lenken möchte.43  

An diesen wenigen Beispielen wird deutlich, dass es über die Beschreibung 

von Merkmalen von Stimme und Sprechen hinaus recht unterschiedliche Akzen-

tuierungen dabei geben kann, wenn man die komplexen Phänomene Stimme und 

Sprechen zu fassen versucht. In der vorliegenden Untersuchung werden über die 

Übungspraktiken, die normativen Vorgaben und die institutionelle Einbettung 

der Sprechstimmbildung insbesondere die soziale Dimension der Stimme und 

des Sprechens sowie die Historizität ihrer diskursiven Verfasstheit in den Blick 

genommen. Gleichzeitig gilt es den Untersuchungsgegenstand dieser Studie 

einzugrenzen: untersucht werden Übungsformen und normative Vorgaben, die 

bei der Stimme und grundlegenden Aspekten des Sprechens ansetzen. Weiterge-

hende Fragen sprecherischer Gestaltung, etwa die von Redekonzeptionen oder 

der Gestaltung von künstlerischen Texten, werden ausgeklammert, beziehungs-

weise werden nur am Rande thematisiert, insofern sie für das Verständnis der 

jeweiligen historischen Sprechstimmbildungsformen relevant sind. So wird 

beispielsweise auf den Stellenwert des gesprochenen Wortes im Nationalsozia-

lismus und die Frage, welche Rolle die Stimme bei den Redeinszenierungen der 

Nationalsozialisten spielte, eingegangen, da sich hieran wichtige Differenzierun-

gen für die Praxis der Sprechstimmbildung aufzeigen lassen. Auf eine ausführli-

che Diskussion der Funktion der Stimme in öffentlichen Reden vom deutschen 

Kaiserreich über die Weimarer Republik, die Zeit des NS-Regimes, die beiden 

deutschen Staaten bis in die gegenwärtige Bundesrepublik muss jedoch verzich-

tet werden44, ebenso wie die Entwicklungen und Überlagerungen von Sprechsti-

                                                             

43  Vgl. Hellmut Geißner: Sprechwissenschaft. Theorie der mündlichen Kommunikation. 

Königstein/Ts. 1981. Sowie ders.: Imitation und Identität. Noch einen Schritt weiter 

geht der Philosoph Bernhard Waldenfels, der die Stimme nicht von ihrer Produktions-

seite zu fassen sucht, sondern vom Hören her (vgl. ders.: Sinne und Künste im Wech-

selspiel. Modi ästhetischer Erfahrung. Berlin 2010. Hier S. 180-207). 

44  Dies ist auch deshalb nicht möglich, weil differenzierte Voruntersuchungen noch 

weitgehend fehlen. Die Sprechwissenschaftlerin Irmgard Weithase hat in ihren Publi-

kationen zwar schon Vorarbeit geleistet, allerdings bedürften ihre Untersuchungen ei-

ner Präzisierung, teilweise auch einer kritischen Revision. In ihrer „Geschichte der ge-

sprochenen Sprache“ werden bspw. keine politischen Reden und Redestile behandelt 

(vgl. Irmgard Weithase: Zur Geschichte der gesprochenen Sprache. Zwei Bände. Tü-

bingen 1961). In „Goethe als Sprecher und Sprecherzieher“ nimmt sie eine recht 

schematische Einteilung im Wandel von Sprechstilen nach „extensiven“ und „intensi-

ven“ Sprechstilen vor (vgl. Irmgard Weithase: Goethe als Sprecher und Sprecherzie-
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len in diesen Zeiträumen in der vorliegenden Untersuchung nicht nachgezeichnet 

werden können.45 

 

Geschichtlicher Abriss zur Entwicklung der Sprechstimmbildung  

Für die Beschäftigung mit der Sprechstimme und ihrer Formung gilt – wie für 

die Körper- und Selbstoptimierungspraktiken allgemein –, dass sie nicht erst zu 

einem bestimmten Zeitpunkt ‚erfunden‘ wurden. Allerdings variiert gerade mit 

Blick auf die Sprechstimmbildung, die sich nicht nur an Schauspieler und Sänger 

richtet, das Ausmaß an Aufmerksamkeit und das spezifische Interesse, mit der 

man sich ihr zu unterschiedlichen Zeiten widmete. Jenseits des Schauspielerbe-

rufs fand die Pflege und Ausbildung der Sprechstimme bereits in der antiken 

Rhetorik Beachtung, allerdings in einer deutlich anderen Gewichtung als dies in 

den modernen Übungsbüchern, die ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 

entstanden, der Fall ist. Unter dem Gesichtspunkt der ‚actio‘ oder ‚pronuntia-

tio‘46 – also dem Abschnitt der Redelehre, der sich mit dem Halten der Rede 

                                                                                                                                  

her. Weimar 1949. Hier S. 10-17). Johannes Schwitalla hat in einem Aufsatz die Pro-

sodie von Politikerreden aus dem 20. Jahrhundert untersucht und nach 1945 eine Ent-

wicklung hin zu weniger pathetischen Sprechstilen diagnostiziert, so wie er auch eine 

Differenz zwischen Nationalsozialisten und demokratischen Rednern feststellt (vgl. 

Johannes Schwitalla: Vom Sektenprediger zum Plauderton. Beobachtungen zur Pro-

sodie von Politikerreden vor und nach 1945. In: Heinrich Löffler, Karlheinz Jakob, 

Bernhard Kelle (Hrsg.): Texttyp, Sprechergruppe, Kommunikationsbereich. Studien 

zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart. Berlin, New York 1994. S. 208-

224). Reinhart Meyer-Kalkus kritisiert an Schwitalla und Weithase eine zu vereinheit-

lichende Sicht: Statt in „Kategorien einer regelmäßig getakteten oder teleologisch 

zielgerichteten Stilgeschichte“ zu denken, fordert er die „Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen, die[…] Simultaneität verschiedener Stile, Schulen und Traditionen“ in 

einer Geschichte der Sprechkunst zu berücksichtigen (ders.: Zwischen Pathos und Pa-

thosschwund. Zur Sprechkunst in Deutschland nach 1945. In: Passions in Context. In-

ternational Journal for the History and Theory of Emotions 1 (2010). Internetpublika-

tion. www.passionsincontext.de/uploads/media/05_Meyer-Kalkuspdf_01.pdf vom 

15.09.2017. S. 1-37. Hier S. 11). 

45  Anregende Vorarbeiten hierzu liefert Reinhart Meyer-Kalkus in dem bereits zitierten 

Aufsatz „Zwischen Pathos und Pathosschwund“ sowie in einem Beitrag in der FAZ, 

in dem er das problematische Aufeinandertreffen des Vortragsstils Paul Celans auf die 

Hörgewohnheiten der Gruppe 47 beschreibt (vgl. ders.: Das Gedicht läuft beim Spre-

chen durch den ganzen Körper. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung (12.02.2014). 

46  Quintilian differenziert die beiden Begriffe: ‚pronuntiatio‘ bezeichnet nun den stimm-

lichen Vortrag, ‚actio‘ das „Auftreten des Redners […], vom Mienen- und Gebärden-
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befasst – werden vor allem Fragen behandelt, wie die Stimme bei einem Vortrag 

zu klingen hat oder wie bestimmte inhaltliche Aussagen mit dem Stimmklang 

unterstützt werden sollten. Es handelt sich also sowohl um Beschreibungen von 

Stimmeigenschaften47 als auch um normative Vorgaben, die vor allem auf die 

Stimmwirkung zielen und in denen sich Stimmideale und Sprechnormen spie-

geln. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Verhaltensratschläge und Diätempfeh-

lungen, um die Stimme zu schonen und bei Kräften zu halten. Zur konkreten 

Ausbildung und Einübung von Stimme und Sprechen finden sich jedoch nur 

vereinzelte Hinweise, die meist in anekdotischer Form erzählt werden; so wird 

beispielsweise berichtet, dass Demosthenes mit Steinen im Mund geübt habe, 

um seine Aussprache zu schulen. Zur praktischen Ausbildung der Stimme wird 

der Redner an Schauspieler verwiesen, die ihn den richtigen Gebrauch der 

Stimme lehren sollen.48 Das diesbezüglich vorhandene Wissen zur Stimmausbil-

dung wurde also vorrangig mündlich vermittelt, so dass nicht mehr nachvollzo-

gen werden kann, worin es bestand und wie es didaktisch umgesetzt wurde.49 

                                                                                                                                  

spiel über Körperhaltungen bis hin zur Kleidung und Haartracht“ (Meyer-Kalkus, 

Reinhart: Rhetorik der Stimme (Actio II: Pronuntiatio). In: Ulla Fix, Andreas Gardt, 

Jürgen Knape (Hrsg.): Rhetorik und Stilistik / Rhetoric and Stylistics. Ein internatio-

nales Handbuch historischer und systematischer Forschung. Zwei Bände. Band 1. Ber-

lin, New York 2008. S. 679-688. Hier S. 681). 

47  Vgl. Rüdiger Campe, Markus Wilczek: Stimme, Stimmkunde. In: Gert Ueding 

(Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Neun Bände. Band 9. Tübingen 2009. 

S. 83-99. Hier S. 84. 

48  Vgl. hierzu bspw. die Ausführungen in der Schrift „Rhetorica ad Herennium“ (Rheto-

rica ad Herennium. Lateinisch – deutsch. Hrsg. und übersetzt von Theodor Nüsslein. 

2. Aufl. Düsseldorf, Zürich 1998. Hier S. 153). Auch Cicero nahm Unterricht bei ei-

nem Schauspieler (vgl. Bernd Steinbrink: Actio. In: Gert Ueding (Hrsg.): Historisches 

Wörterbuch der Rhetorik. Neun Bände. Band 1. Tübingen 1992. S. 43-74. Hier S. 47). 

49  Simon Schlingplässer, der selbst als Sprecherzieher arbeitet, versucht in seiner Unter-

suchung „Phonaskia – das Üben der Stimme“ eine Rekonstruktion antiker Stimmbil-

dungspraktiken auf Grundlage der gesellschaftlichen Umstände und Anforderungen 

(vgl. ders.: Phonaskia – Das Üben der Stimme. Sprecherzieherische Stimmbildung in 

Griechenland. Saarbrücken 2007). Er schließt damit implizit an die Thesen Arnim 

Krumbachers an, der bereits 1920 in einem Aufsatz die antiken Stimmbildungsprakti-

ken darstellt, sich dabei aber auch nur auf Anekdoten und sehr verstreuten Hinweise 

stützen kann (vgl. Arnim Krumbacher: Die Stimmbildung der Redner im Altertum bis 

auf die Zeit Quintilians. Paderborn 1920). Krumbacher konstatiert dennoch für die 

Antike eine Hochphase stimmbildnerischen Wissens, die erst seit 1900 wiederbelebt 

würde (vgl. ebd. S. 107-108). Aufgrund der bruchstückhaften Überlieferung antiker 
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Gleichzeitig zeigt sich an dem Verweis an den Schauspieler als Lehrer bereits 

eine Austauschbeziehung zwischen Rhetorik und Schauspielkunst, in der zwar 

einerseits Differenzen zwischen Schauspieler und Redner markiert werden, 

andererseits aber auch ein Transfer von Wissen und Techniken vorgeschlagen 

wird.50 

Im christlichen Mittelalter finden sich teils ablehnende Haltungen, teils posi-

tive Rezeptionen der antiken Rhetorik; zu Fragen der Sprechstimmausbildung 

wird jedoch nichts Neues ausgeführt. Auch die Rhetorikbücher der Neuzeit 

greifen auf die antiken Lehrbücher zurück und folgen diesen insofern, als auch 

sie vorrangig normative Aspekte der Stimmwirkung beschreiben und bezüglich 

der Stimmausbildung nicht über die Tradierung der antiken Anekdoten hinaus-

gehen. In den Lehrplänen der Schulen finden sich teilweise Hinweise auf Übun-

gen zum freien Vortrag51 und das Schultheater des 16. und 17. Jahrhunderts 

                                                                                                                                  

Quellen muss diese Frage jedoch Spekulation bleiben und Steinbrink weist darauf hin, 

„daß die Anweisungen zum rednerischen Vortrag noch nicht sehr weit gingen“ (Stein-

brink: Actio. S. 45). Umfassend und detailreich hat in jüngster Zeit Verena Schulz die 

tradierten Quellen zur Stimme in der antiken Rhetorik zusammengetragen und ausge-

wertet. Auch sie konstatiert die lückenhafte Überlieferung und verweist auf die münd-

lich vermittelte Übungspraxis, über die keine Informationen vorliegen (vgl. Verena 

Schulz: Die Stimme in der antiken Rhetorik. Göttingen 2014. Hier S. 3). 

50  Auf Nähe und Differenzen zwischen Redner und Schauspieler in der antiken Rhetorik 

geht auch Ursula Geitner ein: „Der Redner muß […] in der Wahl seiner Mittel vor-

sichtiger, geschickter, ja raffinierter sein, als es vom Schauspieler verlangt wird. An 

diesen ist der Verdacht der Täuschung und des Betrugs, welchen der Orator von sich 

abzuwenden hat, kaum sinnvoll zu richten. Im Hinblick auf die zu verwendenden 

Techniken gibt es jedoch keine signifikante Differenz.“ (Ursula Geitner: Die Sprache 

der Verstellung. Studien zum rhetorischen und anthropologischen Wissen im 17. und 

18. Jahrhundert. Tübingen 1992. Hier S. 88). 

51  In einer protestantischen Schulordnung aus dem Jahre 1546 finden sich beispielsweise 

die Vorgaben, dass die „Knaben beiderlei, durch Regel und Exempel zur lateinischen 

Sprache angeleitet, schicklich reden und schreiben lernen. […] Vornehmlich aber muß 

der kleinen Knaben, als der Fiberlisten, fleißig abgewartet werden, daß dieselbigen 

lernen: reinlich lesen und schreiben, sondern aber den Katechismus Lutheri laut, lang-

sam, deutlich und unterschiedlich zu recitieren“ (Vormbaum, Reinhold (Hrsg.): Die 

evangelischen Schulordnungen des sechzehnten Jahrhunderts. Gütersloh 1860. Hier S. 

54). Vgl. dazu auch Rüdiger Campes Ausführungen: „Pädagogisch bleiben freilich bis 

ins 18. Jahrhundert die Deklamation, der Schulaktus und das Schultheater orale Ver-

mittlungsorte gestisch-stimmlicher actio [Hervorhebungen im Orig.].“ (Campe; 

Wilczek: Stimme, Stimmkunde. S. 89). 
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dürfte dem „in den Rhetoriken oft ausgesparten Bereich von memoria und ac-

tio“52 Raum gegeben haben. Wie genau Fragen der Stimmbildung und Sprech-

schulung im Schultheater und Rhetorikunterricht der Schulen und Universitäten, 

insbesondere in der Homiletik, behandelt wurden, bedürfte einer eigenen Unter-

suchung, die jedoch auch mit dem Problem konfrontiert wäre, dass die Stimme 

wie insgesamt der Bereich der ‚actio‘ als nur schwer in schriftlicher Form zu 

behandeln angesehen wurde.53 Mit dem Rückgang der Rhetorik als eigenständi-

gem, wissenschaftlichem Fachgebiet Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhun-

derts verteilen sich ihre Fragestellungen und Gegenstände auf unterschiedliche 

Fächer und Wissenskulturen.54 Fragen des mündlichen Ausdrucks werden unter 

den Begriffen ‚Beredsamkeit‘ und ‚Wohlredenheit‘ behandelt55 und um 1800 

                                                             

52  Steinbrink: Actio. S. 56.  

53  Vgl. ebd.  

54  Auf die Geschichte der Rhetorik als Fachdisziplin kann hier nicht genauer eingegan-

gen werden. Vgl. dazu Gert Ueding und Bernd Steinbrink, die in ihrem „Grundriß der 

Rhetorik“ zum Umbruch im 18. Jahrhundert schreiben: „Im 18. Jahrhundert ereignen 

sich in der Rhetorikgeschichte allerdings Umbrüche so schwerwiegender Art, daß sie 

häufig als Abschluß der rhetorischen Tradition beschrieben wurden. Genauere histori-

sche Forschungen haben diese Auffassung grundsätzlich korrigiert. Gewiß verliert die 

Schulrhetorik im Ausbildungswesen ihre beherrschende Stellung, was, wie Manfred 

Fuhrmann gezeigt hat, mit der Krise der Lateinschulen, dem Zurückdrängen des La-

teinischen als Unterrichtsfach und Wissenschaftssprache zusammenhängt, darüber 

hinaus mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften und der Differenzierung der eu-

ropäischen Kultur in Nationalkulturen. Der Geltungsverlust ist dramatisch, daran läßt 

sich nichts deuteln, er verhindert aber nicht das Weiterleben rhetorischer Theorie un-

ter dem Deckmantel neuer Terminologien und aufgefächert in Disziplinen wie Poetik 

und Literaturtheorie, Geschichtsschreibung und Pädagogik, Hermeneutik und Psycho-

logie. Statt vom Ende wäre als von einer Transformation der Rhetorik zu reden […].“ 

(Ueding, Gert; Steinbrink, Bernd: Grundriß der Rhetorik. Geschichte, Technik, Me-

thode. 5. Aufl. Stuttgart 2011. Hier S. 1-2) Vgl. dazu auch Ingrid Lohmann, die diesen 

Prozess in ihrer Untersuchung als „Vergesellschaftung der Redekunst“ bezeichnet hat 

(Lohmann, Ingrid: Bildung, bürgerliche Öffentlichkeit und Beredsamkeit. Zur päda-

gogischen Transformation der Rhetorik zwischen 1750 und 1850. Münster, New York 

1993. Hier S. 6). 

55  Vgl. Lohmann: Bildung, bürgerliche Öffentlichkeit und Beredsamkeit. S. 6. Lohmann 

beschreibt zudem, dass zwischen 1825 und 1845 Übungen zum mündlichen Vortrag 

Teil der administrativen Verfügungen für die preußischen Gymnasien waren, diese 

nach dem Vormärz dann jedoch wieder aus den Akten verschwanden (vgl. ebd. S. 

234). Die Frage, in welchem Kontext Übungen zum mündlichen Ausdruck in der 
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entsteht – neben eigenständigen Schauspieltheorien56 – eine wahre „Flut von 

Hand- und Lehrbüchern“57 zu Fragen der Deklamations- und Vortragskunst. 

Doch auch diese enthalten noch kaum Hinweise zur Ausbildung und Schulung 

der Stimme und des Sprechens, geschweige denn Übungsprogramme für Stimme 

und Sprechen.58 Einzig die Frage einer normativen Festsetzung der Sprachlaute 

des Deutschen gewinnt hier bereits an Raum, die Ende des 19. Jahrhunderts mit 

Theodor Siebs’ „Deutscher Bühnenaussprache“59 in eine Kodifizierung der deut-

schen Aussprache münden wird. Der Rückgang der Rhetorik als eigenständigem 

Wissensgebiet geht im deutschsprachigen Raum seit den 1720er Jahren mit einer 

Kritik einher, die das von der Rhetorik überlieferte Wissen als Verstellungskunst 

negativ bewertet und mit dem höfischen Umfeld gleichsetzt.60 Demgegenüber 

wird ein bürgerlich konnotierter Diskurs von Natürlichkeit und Individualität 

                                                                                                                                  

Schule verankert werden, hängt auch mit den das 19. Jahrhundert begleitenden Debat-

ten um den Stellenwert des Deutschunterrichts im Vergleich zu den altphilologischen 

Fächern zusammen. Auch hier geht es um die Frage, wie Wissensbestände der Rheto-

rik transformiert werden – eine Frage, der hier jedoch nicht weiter nachgegangen wer-

den kann (den Hinweis verdanke ich Annette Bühler-Dietrich).  

56  Exemplarisch seien hier Johann Jakob Engels „Ideen zu einer Mimik“ genannt, in 

denen die Stimme zwar in einigen Kapiteln behandelt wird, aber auch hier ähnlich den 

antiken Rhetoriken nur unter der Frage, welche Affekte der Stimmklang zum Aus-

druck bringt. Fragen der Ausbildung und Einübung von Stimme und Sprechen werden 

nicht behandelt (vgl. Johann Jakob Engel: Ideen zu einer Mimik. Zwei Bände. Berlin 

1785-1786. Band 2. Hier S. 78-94 und S. 291-302). Zur Lösung der Schauspieltheorie 

aus dem Rahmen der Rhetorik vgl. Steinbrink: Actio. S. 63. Sowie Dietmar Till: Rhe-

torik und Schauspielkunst. In: von Mallinckrodt (Hrsg.): Bewegtes Leben. S. 61-84. 

57  Meyer-Kalkus, Reinhart: Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert. Berlin 2001. 

Hier S. 224 f. 

58  Auch Goethes „Regeln für Schauspieler“ stellen kein Übungsprogramm im detaillier-

ten und umfassenden Sinne dar, wenn auch einige der normativen Vorgaben schon in 

Richtung von Übungsanweisungen gehen; schließlich sind sie aus einer Übungssitua-

tion zwischen Goethe und den beiden Schauspielern Karl Franz Grüner und Pius Ale-

xander Wolff 1803 entstanden, wurden aber erst posthum veröffentlicht (vgl. dazu 

Annemarie Matzke: Arbeit am Theater. Eine Diskursgeschichte der Probe. Bielefeld 

2012. Hier S. 138-144). 

59  Siebs, Theodor (Hrsg.): Deutsche Bühnenaussprache. Ergebnisse der Beratungen zur 

ausgleichenden Regelung der deutschen Bühnenaussprache, die vom 14. bis 16. April 

1898 im Apollosaal des  Königlichen Schauspielhauses zu Berlin stattgefunden haben. 

Berlin, Köln, Leipzig 1898. 

60  Vgl. Geitner: Die Sprache der Verstellung. S. 1. 
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etabliert61, der diese als anthropologische Konstituenten und nicht mehr nur als 

Wirkungsanforderung konzipiert.62 Dieser bedient sich häufig des Schauspielers 

als Figur, von der es sich abzugrenzen gilt, wobei der Schauspieler gleichzeitig 

in seiner ambivalenten Funktion erscheint, die Möglichkeiten von Verstellung 

allererst vor Augen zu führen. Kritik an Verstellung, Forderungen nach Natür-

lichkeit und Abgrenzung vom Schauspieler finden sich als Argumentationsfigu-

ren auch in den Ende des 19. Jahrhunderts sowie in der Gegenwart dichter wer-

denden Diskursen der Sprechstimmbildung immer wieder, allerdings in jeweils 

unterschiedlicher, zeittypischer Akzentuierung. So sehr die Sprechstimmbildung 

für ‚alle‘ in engen Austauschbeziehungen zum Bereich des Theaters und der 

performativen Künste steht, lassen sich in ihren Diskursen jedoch auch distanzie-

rende und ablehnende Haltungen gegenüber dem Theater finden.63 

Ende des 19. Jahrhunderts verdichtet sich dann die Aufmerksamkeit für die 

Sprechstimme und ihre Ausbildung und nimmt spezifische Formen an, die in 

dieser Form neu sind: So entstehen eigene Übungsbücher, die dezidierte 

Übungsprogramme für die Stimme und das Sprechen enthalten und deren Aus-

richtung mit der physiologisch-medizinischen Forschung zur Stimme zusam-

menhängt. Es kommt hier also erstmals zu einer schriftlichen Fixierung des 

Übungswissens um die Stimme und das Sprechen. Zudem münden die Bemü-

hungen um eine Vereinheitlichung der Aussprache in ihre erstmalige Kodifizie-

rung: Die Siebs’sche „Bühnenaussprache“ erhebt dabei als Ausspracheregelung 

für das Theater zugleich den Anspruch einer Regelung für die Aussprache des 

Deutschen allgemein. Darüber hinaus kommt es auch im Feld der Wissenschaf-

ten zu einer Ausdifferenzierung: Seit der Jahrhundertwende entsteht an deut-

schen Universitäten aus Lektoraten für Vortragskunst ein eigenes Fach ‚Sprech-

kunde/Sprecherziehung‘, das sich um eine Institutionalisierung seiner Fachinhal-

te – Sprechstimmbildung, künstlerischer Vortrag und Redeschulung – an den 

Universitäten und Schulen sowie um eine Regulierung des Bereichs der frei 

arbeitenden Sprechstimmbildner bemüht. Diese Entwicklungen lassen sich als 

Verdichtung des Diskurses um die Formung von Stimme und Sprechen be-

schreiben, in der Art, dass hier in großem Ausmaße, explizit und in detaillierter 

schriftlicher Form Fragen der Sprechstimmbildung behandelt werden sowie 

intensive Debatten um eine Institutionalisierung dieser Inhalte geführt werden. 

                                                             

61  Vgl. ebd. S. 1 f.  

62  Vgl. ebd. S. 8.  

63  Diese werden in der Theaterwissenschaft unter dem Begriff der ‚Theaterfeindlichkeit‘ 

gefasst, so dass die vorliegende Untersuchung also auch einen Beitrag zu diesem For-

schungsbereich liefert, ohne dass dieser Aspekt jedoch im Zentrum der Untersuchung 

stehen kann.  
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Dieser Diskurs steht im deutschsprachigen Raum auch im Zusammenhang mit 

den nationalstaatlichen Entwicklungen des Deutschen Reiches und bildungspoli-

tischen Debatten, die eine Aufwertung des Deutschunterrichts anstreben.64 In der 

Weimarer Republik wird Sprecherziehung schließlich in den Richtlinien der 

Lehrpläne verankert, deren Umsetzung jedoch nur in geringem Maße erfolgt. Im 

Nationalsozialismus erfährt die Sprecherziehung eine tendenziell stärkere Unter-

stützung, die sich vor allem auf die Verankerung in den Schullehrplänen aus-

wirkt. Innerhalb der Rednerschulung ist der Stellenwert der Sprecherziehung und 

Rhetorikschulung jedoch nicht unumstritten. Die vor allem auch durch die NS-

Propaganda untermauerte Bedeutung der öffentlichen Reden Hitlers für den 

Erfolg der NSDAP sowie Hitlers eigene Ausführungen in „Mein Kampf“ ver-

schafften dem ‚gesprochenen Wort‘ jedoch einen deutlichen Prestigegewinn. An 

diesen versuchten einige Sprecherzieher anzuschließen, indem sie Verbindungen 

zwischen ihren Fachinhalten und ideologischen Positionen des Nationalsozialis-

mus unterstrichen. 

Die Unterstützung, die die Sprecherziehung im Nationalsozialismus erhielt, 

mag mit dazu beigetragen haben, dass das Fach ‚Sprechkunde/Sprecherziehung‘ 

nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik keine größere Unterstützung 

erfuhr. Innerhalb des Faches, das sich nun Sprechwissenschaft nennt, kommt es 

in der BRD zu einer Schwerpunktverlagerung hin zu Fragen rhetorischer Kom-

munikation, während die Sprechstimmbildung in den Hintergrund des Fachinte-

resses tritt.65 Einflussreich wird hier insbesondere der Ansatz Hellmut Geißners, 

rhetorische Schulung weniger als Redelehre denn als Gesprächsschulung, die die 

Teilnahme an demokratischen Entscheidungsprozessen ermöglichen soll, zu 

konzipieren. In der Deutschen Demokratischen Republik hingegen erfährt die 

                                                             

64  Zu einer tatsächlichen Aufwertung des Deutschunterrichts kam es letztendlich erst in 

der Weimarer Republik (vgl. dazu Martina G. Lüke: Zwischen Tradition und Auf-

bruch. Deutschunterricht und Lesebuch im Deutschen Kaiserreich. Frankfurt a.M. 

2007 (= Beiträge zur Geschichte des Deutschunterrichts 60). S. 288). Die Bemühun-

gen der Sprechkundler zielen dann insbesondere auf den Deutschunterricht, auch 

wenn sie Sprecherziehung als Lehrgrundsatz für alle Fächer verstanden wissen wol-

len. 

65  Vgl. dazu auch Klaus Ross: Sprecherziehung statt Rhetorik. Der Weg zur rhetorischen 

Kommunikation. Opladen 1994. Hier S. 28-31. Von Hellmut Geißner geprägt etablier-

ten sich auch die Bezeichnungen ‚rhetorische‘, ‚ästhetische‘ und ‚therapeutische‘ 

Kommunikation (vgl. Hellmut Geißner: Sprecherziehung. Didaktik und Methodik der 

mündlichen Kommunikation. Königstein/Ts. 1982). Fragen der Sprechstimmbildung 

behandelt Geißner unter dem Begriff ‚Elementarprozesse‘ nur noch als Anhang seines 

Buches „Sprecherziehung“ (vgl. ebd. S. 199-215). 
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phonetische Forschung und die daran anschließende Herausgabe neuer Ausspra-

chekodizes eine starke Förderung und es wird insbesondere der, auch vor 1945 

schon starke, Fachstandort an der Universität Halle unterstützt. Im Bereich der 

Sprechstimmbildung wird insbesondere die Sprechausbildung von angehenden 

Lehrkräften weitaus systematischer durchgeführt als in der BRD.66 Nach der 

Wiedervereinigung Deutschlands entwickelt sich Halle zum stärksten Fach-

standort, der gleichzeitig der einzige ist, an dem man Sprechwissenschaft und 

Sprecherziehung gegenwärtig als eigenen Studiengang studieren kann. Und 

selbst dort kämpfen die Fachvertreterinnen gegen Kürzungen und Einschränkun-

gen.67 Der genaue Entwicklungsgang der institutionalisierten Sprechstimmbil-

dung in Form der Fachentwicklung der Sprechwissenschaft in den beiden deut-

schen Staaten zwischen 1945 und 1990 kann in dieser Studie nicht nachgezeich-

net werden. Vielmehr wird die vorliegende Untersuchung einen Überblick über 

die Entwicklung der Aussprachkodizes und eine Skizze der Fachentwicklung 

geben68, um sich dann intensiv der Phase zuzuwenden, in der wiederum eine 

Zunahme an Angeboten zur Sprechstimmbildung zu verzeichnen ist. Diese zwei-

te ‚Hochphase‘ der Sprechstimmbildung beginnt langsam in den 1990er Jahren 

und intensiviert sich in den 2000er Jahren noch einmal. Wie bereits eingangs 

beschrieben, wird Sprechstimmbildung hier, oft unter der Bezeichnung Stimm-

training, in vielfältiger Form angeboten. Sie ist dabei nur teilweise mit der 

Sprecherziehung verknüpft und ist in ihrer institutionellen Verankerung in viel-

fältiger Weise von den ökonomischen Dynamiken der gegenwärtigen Gesell-

schaft geprägt.69 Sie zeigt sich als Teil einer umfassenden Selbstoptimierung, in 

der Soziales und Ökonomisches verschmilzt und die auf die gegenwärtigen 

gesellschaftlichen Anforderungen ausgerichtet ist. Während diese eine Dynamik 

                                                             

66  Vgl. Hannelore Krafts und Baldur Neubers Aufsatz „Zur Entwicklung der Sprecher-

ziehung in der Lehrerausbildung am Beispiel Sachsens“, in dem sie für die DDR eine 

systematischere sprechstimmbildnerische Ausbildung der Lehrer beschreiben, als dies 

seit den 1990er Jahren in Gesamtdeutschland der Fall war (vgl. dies.: Zur Entwick-

lung der Sprecherziehung in der Lehrerausbildung am Beispiel Sachsens. In: Marita 

Pabst-Weinschenk, Roland W. Wagner, Carl Ludwig Naumann (Hrsg.): Sprecherzie-

hung im Unterricht. München, Basel 1997. S. 115-122). 

67  Vgl. Lutz Anders, Ines Bose, Ursula Hirschfeld et al.: Nach 100 Jahren: Wohin gehst 

du, deutsche Sprechwissenschaft? In: Ines Bose (Hrsg.): Sprechwissenschaft. 100 Jah-

re Fachgeschichte an der Universität Halle. Frankfurt a.M. 2007 (= Hallesche Schrif-

ten zur Sprechwissenschaft und Phonetik 22). S. 25-30.  

68  Vgl. Kapitel 4.1.1. und 4.2. 

69  Diese Angebote stehen teilweise in Bezug zur Sprecherziehung, können aber auch 

ganz unabhängig von ihr sein. 
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aufweisen, die es zunehmend unberechenbar macht, was in welcher Situation 

gefordert ist, zeigt sich in den Übungspraktiken und -diskursen der Sprechstim-

mbildung eine Tendenz zur Standardisierung und Uniformität, die an Übungs-

formen des ausgehenden 19. Jahrhunderts anknüpft. Die beiden Hochphasen der 

Sprechstimmbildung im deutschsprachigen Raum sind also nicht nur dadurch 

miteinander verbunden, dass der Stimme, dem Sprechen und ihrer Formung 

beide Male verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt wird, sondern es lassen sich 

auch Verbindungslinien in den konkreten Praktiken nachzeichnen. 

 

Bezüge zum Theater 

Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf der Sprechstimmbildung, die sich an 

eine breite Zielgruppe richtet, gleichzeitig zeigen sich hier zahlreiche Bezüge zu 

den spezialisierten Sprechstimmbildungspraktiken des Sprech- und Musikthea-

ters. Auch wenn die Ausbildung der Stimme von Sängern und Schauspielern hier 

also nicht im Mittelpunkt steht, so geht es doch um die Einflussnahme von Dis-

kursen der Sprechstimmbildung aus dem Bereich der darstellenden Künste auf 

die Diskurse und Praktiken einer Sprechstimmbildung für ‚alle‘. Diese besteht 

beispielsweise darin, dass Übungsbücher und Methoden der Sprechstimmbil-

dung, die zunächst im Kontext der Schauspielerausbildung entstanden sind, mit 

der Zeit an eine breitere Zielgruppe gerichtet werden. Das trifft bereits für das 

Übungsbuch von Julius Hey70 zu, das Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist 

und das, obwohl stark umstritten, noch heute in Stimmtrainingsseminaren – 

ebenso wie in der Schauspiel- und Gesangsausbildung – verwendet wird, gilt 

aber auch für jüngere Methoden der Sprechstimmbildung71. Seminare zur 

Sprechstimmbildung werden gegenwärtig zu einem großen Teil von Schauspie-

lern oder Sängern – wobei es einen großen Anteil an Frauen unter den Lehren-

den gibt – gegeben, die darin einen Nebenverdienst oder ein eigenes Auskom-

men finden.72 Bereits in den 1920er Jahren grenzten sich die um Institutionalisie-

                                                             

70  Vgl. Fußnote 1.  

71  Bspw. die von Kristin Linklater in den 1950er und 1960er Jahren im Rahmen der 

Schauspielerausbildung entwickelte Linklater-Methode, die mittlerweile auch in 

VHS-Seminaren angeboten wird. 

72  Dabei besteht gleichzeitig auch eine Art zirkulärer Austausch mit dem Bereich der 

therapeutischen Sprechstimmbildung und der Logopädie: auch Logopäden geben Kur-

se zur allgemeinen Sprechstimmbildung, es gibt aber auch Logopäden, die sich von 

Schauspielern eine Methode der Sprechstimmbildung aus dem Bereich der Schauspie-

lerausbildung beibringen lassen. Schauspieler und Sänger wiederum machen Zusatz-

ausbildungen als Logopäden. In der vorliegenden Untersuchung geht es nicht um die 

therapeutische Sprechstimmbildung, sondern um die Sprechstimmbildung, die man in 
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rung eines eigenen Universitätsfaches bemühten Sprecherzieher (hier sind im 

universitären Kontext überwiegend Männer tätig, wenngleich es auch Frauen in 

diesem Berufsfeld gab) von Schauspielern ab, die Sprechstimmbildung nach 

einer eigenen Methode unterrichteten, und versuchten über die Einführung einer 

Sprecherzieherprüfung diesen Bereich zu regulieren.73 Die – bereits erwähnte – 

                                                                                                                                  

einem weiten Sinne als prophylaktisch bezeichnen könnte; damit ist gemeint, dass es 

hier zwar auch um gesundheitliche Belange gehen kann – man will die Stimme schu-

len, um sie gesund zu erhalten –, es aber vor allem in einem allgemeineren Sinn um 

‚Optimierung‘ und Normierung geht, ohne dass diese auf die Abwehr von als ‚Krank-

heit‘ oder ‚Störung‘ klassifizierten Phänomenen ausgerichtet sein muss.  

 Als den Zuständigkeitsbereich der Sprachheilpädagogik und Logopädie beschreiben 

Manfred Grohnfeldt und Ute Ritterfeld „alle Erscheinungsformen an Sprach-, Sprech-, 

Rede-, Stimm- und Schluckstörungen in allen Altersgruppen“ (dies.: Grundlagen der 

Sprachheilpädagogik und Logopädie. In: Manfred Grohnfeldt (Hrsg.): Lehrbuch der 

Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 1. Selbstverständnis und theoretische 

Grundlagen. Stuttgart, Berlin, Köln 2000. S. 15-47. Hier S. 16). Zwar sind die Über-

gänge zwischen allgemeiner und therapeutischer Sprechstimmbildung an sich fließend 

(vgl. Marita Pabst-Weinschenk: Therapeutische Kommunikation. In: dies. (Hrsg.): 

Grundlagen der Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. München 2004. S. 209-

210. Hier S. 210) und insbesondere die Halle’sche Sprechwissenschaft zählt diese auf 

Grund der Fachentwicklung in der DDR zu ihrem Fachbereich, doch es gibt auch in-

stitutionell-ökonomisch geregelte Abgrenzungen: therapeutisch tätig sein dürfen in 

Deutschland nach dem Logopädiegesetz von 1980 nur Personen mit einer Zusatzqua-

lifikation im Bereich Logopädie; die Therapie von Phänomenen, die als Störung klas-

sifiziert sind, wird von der Krankenkasse finanziert (vgl. Pabst-Weinschenk: Thera-

peutische Kommunikation. S. 209). Austausch und Einflussnahmen, insbesondere 

vom therapeutischen Bereich auf den der allgemeinen Sprechstimmbildung, gab es 

und gibt es nach wie vor, wie auch die vorliegende Untersuchung zeigen wird, ohne 

dass dabei jedoch der Fokus auf diese Wechselbeziehungen gerichtet werden kann.     

73  Diese Abgrenzungsbemühungen sind zugleich ob ihrer Ambivalenz bemerkenswert: 

Erich Drach als einer der Sprecherzieher, der sich am stärksten um eine Regulierung 

des Bereichs der Sprechstimmbildung bemühte, war selbst ausgebildeter Schauspieler. 

1919 empfahl er Schauspielern die Weiterbildung zum Sprecherzieher (vgl. Erich 

Drach: Der Sprechlehrer. In: Der neue Weg (1919). S. 411-412) und wetterte in den 

Folgejahren heftig gegen Schauspieler, die diese Weiterbildung, und damit die theore-

tische Fundierung, nicht hatten. Mehr dazu siehe Kapitel 3.3 (vgl. zur Biographie 

Erich Drachs Marita Pabst-Weinschenk: Die Konstitution der Sprechkunde und 

Sprecherziehung durch Erich Drach. Faktengeschichte von 1900 bis 1935. Magde-

burg, Essen 1993. S. 106-110). 
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von Theodor Siebs ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte verein-

heitlichende Regelung für die Bühnenaussprache war von Siebs von Anfang an 

auch als allgemeine Aussprachenorm der deutschen Sprache geplant – ein Status, 

der ihr, trotz vielseitiger Kritik, mit der Zeit auch zuerkannt wurde und den sie 

bis in die 1960er Jahre – nach 1945 zumindest in der BRD – behaupten konnte. 

Die gegenwärtigen Diskurse der Sprechstimmbildung betonen zudem die – meist 

affektiv gedachte – Wirkung, die man mittels der Stimme bei einem Gegenüber 

erzielen kann, wobei dann die Sprechstimmbildung helfen soll, diese Wirkung 

zu optimieren. Gleichzeitig erscheint dieser instrumentelle Charakter der Stimme 

jedoch auch suspekt, so dass ‚Authentizität‘ und ‚Natürlichkeit‘ eingefordert und 

vor ‚Schauspielerei‘ gewarnt wird.74 Die Verwendung einer Ausbildungstechnik, 

der professionelle Schauspieler sich bedienen, um sich auf ihre Darstellungsauf-

gaben vorzubereiten, scheint also auch Probleme aufzuwerfen, wenn sie auf 

Momente sozialer Interaktion im Alltag übertragen werden soll. Trotz der inhalt-

lichen und personalen Nähe, die zwischen dem Bereich der performativen Küns-

te und dem der Sprechstimmbildung für eine breite Zielgruppe besteht, zeigen 

sich hier zahlreiche Abgrenzungsbemühungen vom Bereich der Schauspielkunst. 

In diesen findet der seit dem 18. Jahrhundert intensivierte rhetorikfeindliche 

Diskurs um Natürlichkeit seinen Widerhall, der sich teilweise auch gegen Schau-

spieler und Theater richtet. Theaterfeindliche Haltungen finden sich also auch im 

Diskurs der Sprechstimmbildung gerade dort, wo es eine große Nähe zum Thea-

ter gibt.75 Und schließlich zielen die Übungssettings gegenwärtiger Sprechstim-

mbildungsseminare häufig darauf, die durch Übungen veränderte Wirkung der 

Stimme in Szene zu setzen und durch die – teilweise euphorischen – Reaktionen 

der Teilnehmer der Seminare zu beglaubigen; insofern hier eine Aufführungssi-

                                                             

74  Auf die hierbei deutlich werdenden Aspekte von Theaterfeindlichkeit wird in der 

Untersuchung entsprechend eingegangen.  

75  Vgl. dazu die Einleitung zum Band „Theaterfeindlichkeit“, in der Stefanie Diekmann, 

Christopher Wild und Gabriele Brandstetter hervorheben, dass das Verhältnis von 

Theater und Theaterfeindlichkeit nicht als „starre Opposition“ verstanden werden 

muss, sondern auch „als ein symbiotisches und produktives zu begreifen [ist], in dem 

gegensätzliche Positionen unauflöslich miteinander verknüpft sind und sich wechsel-

seitig bedingen“ (Diekmann, Stefanie; Wild, Christopher; Brandstetter, Gabriele: An-

merkungen zu einem unterschätzen Phänomen. In: dies. (Hrsg.): Theaterfeindlichkeit. 

München 2012. S. 7-15. Hier S. 7 f.). 
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tuation aus Darsteller und Publikum geschaffen wird, haben die Übungssettings 

selbst also einen theatralen Charakter.76  

Auch die Sprechstimmbildung, die sich gerade nicht an Schauspieler oder 

Sänger, sondern an eine breite Zielgruppe richtet, stellt somit ein Phänomen dar, 

das aus theaterwissenschaftlicher Perspektive von Interesse ist und dessen Unter-

suchung sich an vielfältige Fragestellungen bestehender Forschungsfelder der 

Theaterwissenschaft, aber auch anderer Geistes- und Kulturwissenschaften an-

schließt. 

 

Verortung der Untersuchung zur Sprechstimmbildung  

im Forschungskontext 

Die Theaterwissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten verstärkt ein breit ausge-

richtetes Forschungsinteresse für Fragestellungen über den Bereich der perfor-

mativen Künste hinaus entwickelt und versteht sich entsprechend nicht nur als 

Kunst- sondern auch als Kulturwissenschaft. Umrissen wurde dieses breite Inte-

resse mit dem Konzept der ‚Theatralität‘, das zugleich sehr unterschiedliche 

Schwerpunktsetzungen umfasst. Die vorliegende Untersuchung zur Sprechstim-

mbildung schließt an verschiedene Fragestellungen an, die unter dem Konzept 

von ‚Theatralität‘ – über die Theaterwissenschaft hinaus auch in anderen Sozial- 

und Kulturwissenschaften – diskutiert wurden. So werden mit der Fokussierung 

der Praktiken und Diskurse der Sprechstimmbildung, die sich an eine breite 

Zielgruppe richtet, Fragen nach der Selbstdarstellung in sozialen Interaktions-

prozessen des Alltags und damit zusammenhängenden Subjektentwürfen aufge-

worfen, da Sprechstimmbildung zum einen als Vorbereitung oder Einübung auf 

diese Prozesse hin verstanden werden kann, zum anderen selbst an der Konstruk-

tion von Subjektentwürfen beteiligt ist. Selbstdarstellung – im Sinne einer sozial 

geregelten und damit normativ geformten Inszenierung von Selbst77 – sowie die 

                                                             

76  Vgl. zum Begriff der ‚Theatralität‘ in dieser Bedeutung Erika Fischer-Lichtes Einlei-

tung „Theatralität als kulturelles Modell“ in: dies.: Theatralität als Modell in den Kul-

turwissenschaften. Tübingen, Basel 2004. S. 7-26. 

77  Dieses Verständnis von Selbstdarstellung steht im Gegensatz zu Konzeptionen, die 

Selbstdarstellung im Sinne von ‚Zum-Ausdruck-Bringen‘ eines wesenshaft und inner-

lich konzipierten Selbst verstehen (vgl. dazu auch Erika Fischer-Lichte: Inszenierung 

von Selbst? Zur autobiographischen Performance. In: dies., Isabel Pflug (Hrsg.): In-

szenierung von Authentizität. Tübingen, Basel 2000. S. 59-70. Hier S. 69 f.). Unab-

hängig davon, mit welchen Subjektvorstellungen der Aspekt der Selbstdarstellung in 

unterschiedlichen Diskursen verknüpft wird, verweist er auf Momente sozialer Inter-

aktion, in der die Akteure selbst in den Fokus rücken, sei es durch körperliche Merk-

male oder ihr jeweiliges Verhalten und Handeln. In diesem Sinne wird er auch in der 
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performativen Aspekte der Subjektkonstitution sind aus soziologischer und 

gendertheoretischer Perspektive als anthropologische Konstante beschrieben 

worden, etwa von Erving Goffman in seiner 1959 erschienenen Studie „The 

Presentation of Self in Everyday Life“78 oder in den Untersuchungen zur Ge-

schlechterkonstitution von Judith Butler79, und beschreiben damit den grundle-

gend theatralen Charakter menschlichen Seins.80  

Daneben gibt es gesellschaftsanalytische Untersuchungen, die für die letzten 

Jahrzehnte eine zunehmende gesellschaftliche Fokussierung auf Aspekte der 

Selbstdarstellung, beziehungsweise auf Momente der Interaktion, in denen das 

Zusammenspiel von Selbstdarstellung und der dabei erzielten Wirkung auf ein 

Gegenüber an Bedeutung gewinnt, konstatieren.81 Während diese Entwicklungen 

in der deutschsprachigen Theaterwissenschaft sowie anderen Kultur- und Sozi-

alwissenschaften mit dem Begriff der ‚Inszenierung‘ in den Blick genommen 

wurden82, beschreibt der Amerikaner Jon McKenzie in seiner Untersuchung 

„Perform or else“83 ‚performance‘ als Leitparadigma der gesellschaftlichen Ent-

wicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Entsprechend der Bedeutungsvielfalt 

des angloamerikanischen Begriffs geraten damit nicht nur Aspekte von Darstel-

lung und die Wirksamkeit von Aufführungen in den Blick, sondern auch Fragen 

nach Leistung und Effizienz. Diese entwickeln in der Performancegesellschaft 

eine neue normative Dynamik, die sich dem Einzelnen als ständig neue Hand-

lungsherausforderung stellt. In verschiedenen theaterwissenschaftlichen Unter-

                                                                                                                                  

vorliegenden Untersuchung verwendet, wobei die Diskurse der Sprechstimmbildung 

zugleich darauf untersucht werden, welche Subjektentwürfe sie jeweils mit den Mo-

menten der Selbstdarstellung verbinden.     

78  Goffman, Erving: The Presentation of Self in Everyday Life. New York 1959. Der 

Titel der 1969 erstmals erschienenen deutschen Übersetzung lautet: Wir alle spielen 

Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. Aus dem Amerikanischen von Peter Weber-

Schäfer. München, Zürich 2003. 

79  Vgl. u.a. Judith Butler: Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Aus dem 

Amerikanischen von Reiner Ansén. 7. Aufl. Frankfurt a.M. 2013. 

80  Vgl. dazu auch Matthias Warstat: Theatralität. In: Erika Fischer-Lichte, Doris Kole-

sch, Matthias Warstat (Hrsg.): Metzler Lexikon Theatertheorie. 2. akt. und erw. Aufl. 

Stuttgart, Weimar 2014. S. 382-388. Hier S. 383 f. 

81  Vgl. ebd.  

82  Vgl. Erika Fischer-Lichte: Theatralität und Inszenierung. In: dies.; Pflug (Hrsg.): 

Inszenierung von Authentizität. S. 1-30. Hier S. 22. Sowie Herbert Willems, Martin 

Jurga (Hrsg.): Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch. Opladen, Wies-

baden 1998.  

83  McKenzie, Jon: Perform or else. From Discipline to Performance. Abingdon 2001. 
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suchungen der letzten Jahre84 wurde McKenzies Gesellschaftsanalyse herange-

zogen, um aus unterschiedlichen Perspektiven der Frage nachzugehen, wie sich 

Praktiken des Kunsttheaters und der Performancekunst sowie von angewandtem 

Theater zu diesen gesellschaftlichen Entwicklungen verhalten.85 An diese Über-

legungen anschließend wird auch die vorliegende Untersuchung zur Sprech-

stimmbildung Jon McKenzies Analyse zum Ausgangspunkt nehmen, um dem 

Zusammenhang der Übungspraxis der Sprechstimmbildung und ihrer Diskurse 

mit den gesellschaftlichen Entwicklungen nachzugehen. McKenzie kontrastiert 

zudem die Entwicklungen der Performancegesellschaft mit den Strukturen und 

Mechanismen der von Michel Foucault beschriebenen Disziplinargesellschaft86, 

wobei sich McKenzie zufolge der Umbruch zwischen diesen beiden Gesell-

schaftsparadigmen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu entwickeln beginnt. 

Damit können die beiden Gesellschaftsanalysen als Ausgangspunkt genommen 

werden, um die Beziehungen zwischen der Sprechstimmbildung Anfang des 20. 

Jahrhunderts und der gegenwärtigen zu beschreiben und den Einfluss der beiden 

Gesellschaftsformationen auf die Diskurse – und insbesondere auch auf die 

Praktiken – der Sprechstimmbildung zu untersuchen. Auch die Dimension von 

Selbstdarstellung und Subjektkonstitution lässt sich mit diesen gesellschaftlichen 

Entwicklungen in den Blick nehmen, wenn danach gefragt wird, auf welche 

Entwürfe von alltäglicher Selbstdarstellung und Subjektbildung hin die Diskurse 

der Sprechstimmbildung jeweils ausgerichtet sind. Umgekehrt bietet die Aus-

wertung des Untersuchungsmaterials zur Sprechstimmbildung auch die Mög-

lichkeit, die Thesen Foucaults und McKenzies an den Quellen zu überprüfen und 

zu fragen, inwiefern sich hier bezogen auf den deutschsprachigen Raum und 

einen eng umrissenen Bereich der Stimm- und Sprechformung Modifikationen 

ihrer Beobachtungen und Diagnosen ergeben.87 

                                                             

84  Bspw. Matthias Warstat: Krise und Heilung. Wirkungsästhetiken des Theaters. Mün-

chen 2011. Oder Kai van Eikels: Die Kunst des Kollektiven. Performance zwischen 

Theater, Politik und Sozio-Ökonomie. München 2013. 

85  Matthias Warstat stellt bspw. einen Bezug zwischen den überfordernden Handlungs-

anforderungen der Performancegesellschaft und daraus resultierenden Erschöpfungs-

phänomenen wie Depression und Burn-Out her und fragt nach den Konsequenzen, die 

das für Theaterkunst und Theatertherapie hat (vgl. Warstat: Krise und Heilung. S. 

174-187). 

86  Für die vorliegende Untersuchung maßgeblich sind vor allem die Ausführungen in 

„Überwachen und Strafen“ (vgl. Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Ge-

burt des Gefängnisses. 14. Aufl. Frankfurt a.M. 2013). 

87  Dies ist auch insofern angebracht, als Foucaults gesellschaftsanalytische Thesen nicht 

unangefochten sind (vgl. dazu beispielsweise Hans-Ulrich Wehler: Michel Foucault. 
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Darüber hinaus sind die gesellschaftlichen Dynamiken in Hinblick auf Aus-

tauschprozesse zwischen dem Bereich der Kunst und anderen Lebensbereichen, 

insbesondere dem der Wirtschaft und der Arbeit, in zahlreichen kultur- und 

sozialwissenschaftlichen Untersuchungen in den Blick genommen worden.88 So 

untersuchen Luc Boltanski und Ève Chiapello in „Der neue Geist des Kapitalis-

mus“89, wie Formen der sogenannten ‚Künstlerkritik‘ – also Positionen, mit 

denen Künstler sich von der kapitalistischen und bürgerlichen Gesellschaft dis-

tanzierten – in kapitalistische Konzepte von Arbeit integriert wurden, um diese 

zu stabilisieren90. Vorstellungen von Freiheit, Selbstbestimmung oder Kreativi-

tät, die seit dem 18. Jahrhundert vorrangig mit künstlerischen Tätigkeiten ver-

bunden wurden, entwickeln sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zu attraktiven 

Modellen für Managementkonzepte und Arbeitsprozesse aller Art.91 Dabei gera-

ten insbesondere auch die neuen Anforderungen an die handelnden Subjekte in 

                                                                                                                                  

Die ‚Disziplinargesellschaft‘ als Geschöpf der Diskurse, der Machttechniken und der 

‚Bio-Politik‘. In: ders.: Die Herausforderungen der Kulturgeschichte. München 1998. 

S. 45-95).  

88  Auch McKenzie geht auf diese Austauschprozesse ein, wenn er beschreibt, wie Theo-

rien und Ratgeber zur Betriebsführung auf Ideale künstlerischer Arbeit zurückgreifen 

(vgl. McKenzie: Perform or else. S. 81-88).  

89  Boltanski, Luc; Chiapello, Ève: Der neue Geist des Kapitalismus. Aus dem Französi-

schen von Michael Tillmann. Konstanz 2013 (= édition discours. Klassische und zeit-

genössische Texte der französischen Humanwissenschaften 38). 

90  Vgl. dazu auch Ève Chiapello: Evolution und Kooption. Die ‚Künstlerkritik‘ und der 

normative Wandel. In: Christoph Menke, Juliane Rebentisch (Hrsg.): Kreation und 

Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus. Berlin 2010. S. 38-51. Sowie 

Luc Boltanski und Ève Chiapello: Die Arbeit der Kritik und der normative Wandel. 

In: Ebd. S. 18-38. 

91  Vgl. dazu Matzke: Arbeit am Theater. S. 73-76: „Gerade die künstlerische Praxis und 

der Lebensentwurf ‚Künstler‘ scheinen hier ein Modell für eine Neuorientierung des 

Arbeitskonzepts zu bieten. Der Künstler muss individuelle Ressourcen einbringen: ei-

gene Ideen, oft auch die eigenen Produktionsmittel. Er agiert nicht auf einem vorher 

definierten Feld, sondern seine Aufgabe ist es, sich selbst Probleme und Aufgaben zu 

suchen und für die Bearbeitung jeweils neue Methoden zu finden. Als Initiator seiner 

Projekte gibt es für den Künstler keine Arbeitslosigkeit. Organisationstheorien sehen 

im Künstlersubjekt eine historische Avantgarde der Ich-AG. Der Künstler wird zum 

vorbildlichen Unternehmer erklärt, der Neues verkauft, für das er selbst die Nachfrage 

erst schaffen muss.“ (Matzke: Arbeit am Theater. S. 76) Sowie auch Wolfgang Ull-

rich: Was will die Wirtschaft von der Kunst? In: Jan Verwoert (Hrsg.): Die Ich-

Ressource. Zur Kultur der Selbst-Verwertung. München 2003. S. 87-104.  
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den Blick, die nun in allen Lebensbereichen mit unternehmerischen Fähigkeiten 

ausgestattet sein müssen92, ihre Arbeit mit Kreativität, Improvisationstalent und 

spielerischer Leichtigkeit versehen sollen93 und dabei zunehmend mit ihrer gan-

zen Person in ökonomische Verwertungsprozesse eingebunden werden.94 Wer-

den bei diesen Untersuchungen teilweise stark verallgemeinerte Kunst- und 

Künstlerkonzepte, beziehungsweise Praktiken der unterschiedlichsten Kunstfor-

men zu Grunde gelegt95, so zieht Paolo Virno, in Anschluss an Überlegungen 

von Karl Marx, die Tätigkeit darstellender Künstler heran, um die Charakteristi-

ka dieser Tätigkeit mit den Merkmalen gegenwärtiger Arbeitsprozesse zu ver-

gleichen. Er greift dafür auf den Begriff der ‚Virtuosität‘ zurück, der seit dem 

18. und 19. Jahrhundert eine starke Verhaftung mit den performativen Künsten 

aufweist96 und mit dem zudem das Verhältnis von Darstellung, überwältigender 

Wirkung auf ein Gegenüber und Bewertungsdynamiken betrachtet werden 

kann.97 Paolo Virnos Charakterisierung des Arbeitenden in der postfordistischen 

Gesellschaft als Virtuosen wird in der vorliegenden Untersuchung zur Sprech-

stimmbildung als Anknüpfungspunkt dienen, um die Wirkungsanforderungen, 

auf die Sprechstimmbildung als gegenwärtige Praxis ausgerichtet ist, in den 

Blick zu nehmen. Gleichzeitig ergänzt die Untersuchung zur Sprechstimmbil-

                                                             

92  Vgl. dazu insbesondere Ulrich Bröckling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie 

einer Subjektivierungsform. 5. Aufl. Frankfurt a.M. 2013. 

93  Vgl. dazu Gabriele Brandstetter, Bettina Brandl-Risi, Kai van Eikels: Über- und 

Unterbietung, Outperformance und Gleichheit, Selbstinszenierung und kollektive Vir-

tuosität = eine Einleitung. In: dies. (Hrsg.): Prekäre Exzellenz. Künste, Ökonomien 

und Politiken des Virtuosen. Freiburg i. Br., Berlin, Wien 2012. S. 7-23. Hier S. 21. 

94  Vgl. dazu Jan Verwoert: Unternehmer unserer Selbst. In: ders. (Hrsg.): Die Ich-

Ressource. S. 45-56. Sowie Diedrich Diederichsen: Kreative Arbeit und Selbstver-

wirklichung. In: Menke; Rebentisch (Hrsg.): Kreation und Depression. S. 118-128. 

Und Andreas Reckwitz: Vom Künstlermythos zur Normalisierung kreativer Prozesse: 

Der Beitrag des Kunstfeldes zur Genese des Kreativsubjekts. In: ebd. S. 98-117.  

95  Annemarie Matzke hat darauf hingewiesen, dass in der Literatur zu Management und 

Arbeitsorganisation selten differenziert wird, welches Künstlerbild hier in Anschlag 

gebracht wird, bzw. wie konkrete künstlerische Praktiken kontextualisiert und histori-

siert werden müssen. Auch werde oft übersehen, dass „künstlerische Arbeit […] ge-

nauso verkauft und gehandelt werden muss wie andere Formen der Arbeit auch“ 

(Matzke: Arbeit am Theater. S. 76). 

96  Brandstetter; Brandl-Risi; van Eikels: Über- und Unterbietung. S. 8. 

97  Zur „Ausrichtung auf die Wirkung […] [als] Grundbedingung von V[irtuosität]“ vgl. 

Bettina Brandl-Risi: Virtuosität. In: Fischer-Lichte; Kolesch; Warstat (Hrsg.): Metzler 

Lexikon Theatertheorie. S. 405-409. Hier S. 406. 
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dung die Arbeiten zum Transfer von Konzepten aus dem Bereich der Kunst in 

andere Lebensbereiche um die Perspektive auf die Übungspraktiken einer künst-

lerischen Ausbildungstechnik. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern sich die 

Übungspraktiken verändern und welche Verschiebungen in der normativen 

Ausrichtung zu beobachten sind, wenn Sprechstimmbildung sich nicht mehr an 

Schauspieler oder Sänger richtet, sondern an eine breite Zielgruppe. Die Arbeit 

leistet damit auch einen Beitrag zu den eingangs bereits angeführten sozial- und 

kulturwissenschaftlichen Untersuchungen zu gegenwärtigen und historischen 

Formen von Körperbildungspraktiken und Selbstoptimierung und ergänzt diese 

um den im deutschsprachigen Raum noch wenig beachteten Bereich von Stimm- 

und Sprechformung. 

Mit der Fokussierung von Übungspraktiken schließt die Arbeit zur Sprech-

stimmbildung an ein weiteres Forschungsfeld an, das in der Theaterwissenschaft 

in den vergangenen Jahren verstärkt Beachtung erfahren hat, nämlich die Prozes-

se der Ausbildung und der Probe im Bereich des Kunsttheaters.98 Dabei sind 

zum einen die Institutionalisierungsprozesse der Schauspielerausbildung ver-

stärkt in den Blick geraten99, zum anderen hat die Probe als Form der „Erarbei-

tung einer Inszenierung“100 verstärkte Aufmerksamkeit erfahren101. Ordnet man 

                                                             

98  Matzke beschreibt Üben als eine von mehreren verschiedenen Probentechniken, 

wobei die Probe der Erarbeitung einer Inszenierung und der Vorbereitung der Auf-

führung dient: „Die Probe als Übung und Training zielt auf die Gewährleistung der 

Wiederholbarkeit der Inszenierung.“ (Matzke, Annemarie: Probe. In: Fischer-Lichte; 

Kolesch; Warstat (Hrsg.): Metzler Lexikon Theatertheorie. S. 270-273. Hier S. 270) 

Sie spricht hier mit dem Üben also den Aspekt der Wiederholung an, den auch 

Foucault, wie wir noch sehen werden, als Charakteristikum der disziplinierenden 

Übung beschreibt (vgl. Foucault: Überwachen und Strafen. S. 207). Übungen und 

Üben als Mittel der Leistungssteigerung und der Leistungssicherung sind somit Be-

standteil von Proben- und Ausbildungsprozessen im Bereich des Kunsttheaters. Zum 

theaterwissenschaftlichen Interesse an Probenprozessen siehe auch die Beiträge in 

Melanie Hinz (Hrsg.): Chaos und Konzept. Proben und Probieren im Theater. Berlin 

2011.  

99  Vgl. dazu Wolf-Dieter Ernst: Rhetorik und Wissensdynamik in der Schauspieleraus-

bildung. Ernst Possart, Julius Hey und die Rutz-Sieversche Typenlehre. In: Stefan 

Hulfeld (Hrsg.): Theater/Wissenschaft im 20. Jahrhundert. Wien, Köln, Weimar 

2009 (= Maske und Kothurn 51). S. 283-301. Sowie ders.: „...dann wurde zu kleine-

ren Scenen geschritten“. In: Petra Stuber, Ulrich Beck (Hrsg.): Theater und 19. Jahr-

hundert. Hildesheim, Zürich, New York 2009. S. 95-114. 

100  Matzke: Probe. S. 270. 

101  Vgl. Matzke: Arbeit am Theater. 
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diese Untersuchungen in das von Rudolf Münz entworfene und von Stefan Hul-

feld und Andreas Kotte weiterentwickelte Modell des Theatralitätsgefüges ein, 

das sich als ein Analysemodell versteht, um zu zeigen, wie Theatralität „Gesell-

schaft konstituiert“102, so geraten hier der Bereich des Kunsttheaters und dessen 

vorbereitende Übungspraktiken in den Blick. Sprechstimmbildung, die sich an 

eine breite Zielgruppe richtet, lässt sich entsprechend als vorbereitende Praxis 

für den Bereich des Lebenstheaters verstehen (wobei hier die Grenzlinien zwi-

schen Vorbereitung und Auftritt weniger scharf gezogen sind). Zwar geht es in 

der vorliegenden Arbeit nicht darum, das Theatralitätsgefüge eines bestimmten 

Zeitabschnittes zu untersuchen, sie kann aber dazu beitragen, ein differenzierte-

res Bild dieser vorbereitenden Praxis im Bereich des Lebenstheaters zu gewin-

nen und deren – oben bereits skizzierte – Beziehungen und Transferprozesse zu 

den vorbereitenden Praktiken im Kunsttheater zu erhellen. Die Frage nach den 

Abgrenzungsbewegungen von Theater in diesem Bereich des Lebenstheaters 

erweitert und ergänzt zudem die theaterwissenschaftlichen Forschungen zur 

Theaterfeindlichkeit.103 

Den Transfer aus Bereichen der Theaterkunst in andere Lebensbereiche, ins-

besondere pädagogische, therapeutische und wirtschaftliche, nehmen auch die 

jüngsten theaterwissenschaftlichen Forschungen zum angewandten Theater in 

den Blick, wobei dabei wiederum ein anderer Aspekt von Theatralität zum Tra-

gen kommt. Mit dem Fokus auf den Ästhetiken des angewandten Theaters gehen 

die Untersuchungen im Forschungsprojekt ‚The Aesthetics of Applied Theat-

re‘104 der Frage nach, wie strukturelle Merkmale des Theaters in anderen gesell-

schaftlichen Bereichen zum Einsatz kommen, für welche Zielsetzungen sie hier-

bei verwendet werden und welche ästhetischen, politischen und ethischen Fragen 

dies aufwirft. Auch hier leistet die vorliegende Untersuchung einen Beitrag, 

indem sie den Blick auf den Transfer von Ausbildungstechniken des Theaters in 

andere gesellschaftliche Bereiche lenkt. Zudem wird gezeigt, inwiefern Übungs-

settings in den Sprechstimmbildungskursen selbst einen theatralen Charakter 

haben.105 

                                                             

102  Vgl. Andreas Kotte: Theaterwissenschaft. Eine Einführung. Köln 2005. Hier S. 302-

312. 

103  Vgl. Diekmann; Wild; Brandstetter (Hrsg.): Theaterfeindlichkeit. 

104  Vgl. www.applied-theatre.org/about-us vom 23.11.2016. 

105  Dagegen kann diese Untersuchung keine Einzelanalyse von den Aufführungssituati-

onen des Alltags bieten, auf die Sprechstimmbildung vorbereiten möchte, also bei-

spielsweise von Präsentationen in einem Unternehmen, Kundengesprächen, Mee-

tings oder Schulstunden. Diese ließen sich nach Erika Fischer-Lichte unter den As-

pekten von Performance, Inszenierung, Korporalität und Wahrnehmung als theatral 
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Schließlich knüpft diese Arbeit an dem gesteigerten Interesse an, das die 

menschliche Stimme in den vergangenen Jahren in der Theaterwissenschaft, aber 

auch in anderen Kultur- und Geisteswissenschaften, erfahren hat. Im Zuge der 

„‚performativen Orientierung‘“106 der Kultur- und Geisteswissenschaften geriet 

die Stimme als „performatives Phänomen par excellence“107 aus unterschiedli-

chen Perspektiven in den Blick.108 Insbesondere in aufführungsanalytischen 

Untersuchungen der Theaterwissenschaft wurde die Stimme in Hinblick auf ihre 

spezifische Materialität und Fragen der Körperlichkeit untersucht.109 Jenny 

Schrödl hat dabei in ihrer Untersuchung „Vokale Intensitäten“ die Abkehr des 

postdramatischen Theaters von den Stimm- und Sprechidealen des ‚dramati-

schen‘ Theaters beschrieben und damit für den Bereich des Kunsttheaters den 

Wandel normativer Vorgaben nachgezeichnet.110 Das Interesse des postdramati-

schen Theaters an Stimmen und Sprechweisen, die gerade nicht geschult wirken, 

steht dabei in einer gewissen Diskrepanz zur Vielzahl gegenwärtiger Stimmtrai-

ningsangebote, die eine Schulung der Stimme für jedermann in Aussicht stellen. 

Auch der Germanist Reinhart Meyer-Kalkus geht in seiner Untersuchung 

                                                                                                                                  

analysieren (vgl. Fischer-Lichte: Theatralität und Inszenierung. S. 20), wobei auch 

die Funktion der geschulten oder ungeschulten Stimme und Sprechweise dabei in 

den Blick genommen werden könnte. Thematisiert werden diese Situationen aber in-

sofern, als danach gefragt wird, auf welche Szenarien Sprechstimmbildung in ihren 

Zielsetzungen ausgerichtet ist. 

106  Kolesch, Doris; Krämer, Sybille (Hrsg.): Stimme. Annäherung an ein Phänomen. 

Frankfurt a.M. 2006. S. 10. 

107  Ebd. S. 11. 

108  Ganz unterschiedliche Fachperspektiven auf die Stimme bietet der bereits zitierte 

Aufsatzband „Stimme“, herausgegeben von Doris Kolesch und Sybille Krämer. 

Ebenso der Sammelband von Doris Kolesch, Vito Pinto, Jenny Schrödl (Hrsg.): 

Stimm-Welten. Philosophische, medientheoretische und ästhetische Perspektiven. 

Bielefeld 2009. Starke Aufmerksamkeit erfuhren insbesondere Fragen nach der Me-

dialität der Stimme. Vgl. dazu bspw. Cornelia Epping-Jäger, Erika Linz (Hrsg.): 

Medien/Stimmen. Köln 2003. Sowie Brigitte Felderer (Hrsg.): Phonorama. Eine 

Kulturgeschichte der Stimme als Medium. Berlin 2004. Und Friedrich Kittler, 

Thomas Macho, Sigrid Weigel (Hrsg.): Zwischen Rauschen und Offenbarung. Zur 

Medien- und Kulturgeschichte der Stimme. Berlin 2002. 

109  Vgl. u.a. Jenny Schrödl: Vokale Intensitäten. Zur Ästhetik der Stimme im postdra-

matischen Theater. Bielefeld 2012. Sowie Doris Kolesch, Jenny Schrödl (Hrsg.): 

Kunst-Stimmen. Bonn 2004. 

110  Vgl. Schrödl: Vokale Intensitäten. S. 102-110. 
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„Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert“111 dem Wandel von ästhetischen 

Normen der Stimme und des Sprechens nach, wobei er neben dem Theater auch 

auf Rezitationskunst, Tonfilm und Radio eingeht. Fokussieren diese Arbeiten die 

normativen Vorgaben, die im Bereich der Künste für Stimme und Sprechen 

gelten, so kann auch hier die Untersuchung der Sprechstimmbildung die Normen 

in den Blick nehmen, die für das Sprechen jenseits von Theater und künstleri-

schem Vortrag gelten. Sie tut das vor allem in Hinblick auf die Normierungsbe-

strebungen der Aussprache. Um ausführlich der von Meyer-Kalkus112 angeregten 

Fragestellung nachzugehen, welchem historischen Wandel Sprechstile und Hör-

gewohnheiten unterliegen, bedürfte es weitergehender Untersuchungen.113 Die 

vorliegende Arbeit kann hierfür vielleicht weitere Impulse geben. 

Neben den normativen Vorgaben, an denen Stimme sich ausrichtet, wird in 

den Untersuchungen zur Stimme häufig die expressive Kraft der Stimme in 

Hinblick auf die Individualität eines Menschen betont.114 Auch hier hallt der 

rhetorikskeptische Natürlichkeitsdiskurs der Aufklärung nach, der im körperli-

chen Ausdruck einen verlässlichen Hinweis auf das ‚Innere‘ des Menschen zu 

finden hofft und von einem substantiellen Persönlichkeitsmodell ausgeht. So 

folgert Meyer-Kalkus aus dieser Expressivität, dass „[i]n der Stimme […] je-

weils die ganze Person verkörpert“115 ist. Petra Bolte-Picker hingegen betont in 

Anschluss an Untersuchungen von Helga Finter, dass „dem sprechenden Subjekt 

im Laufe seines Lebens eine wandelbare voix plurielle zugeeignet [ist], die zwi-

schen Körper und Sprache […] positioniert ist“116. Darauf aufbauend untersucht 

Bolte-Picker die Stimmkonzeptionen physiologischer Stimmexperimente des 19. 

Jahrhunderts und arbeitet deren diskursiv verfassten Charakter heraus. Auch 

wenn die vorliegende Arbeit zur Sprechstimmbildung nicht der an das psycho-

                                                             

111  Der Titel ist etwas irreführend, da Meyer-Kalkus durchaus ausführlich auch Ent-

wicklungen im 18. und 19. Jahrhundert mit einbezieht. 

112  Vgl. Meyer-Kalkus: Zwischen Pathos und Pathosschwund. Sowie ders.: Das Gedicht 

läuft beim Sprechen durch den ganzen Körper. 

113  Wie bereits erwähnt, stellen die Arbeiten der Sprechwissenschaftlerin Irmgard 

Weithase hierzu zwar reichhaltiges Material zusammen, bedürften aber auch einer 

kritischen Überprüfung. Ihrer These vom Wechsel ‚extensiver‘ und ‚intensiver‘ 

Sprechstile (vgl. Weithase: Goethe als Sprecher) widerspricht Meyer-Kalkus in sei-

nem Aufsatz „Zwischen Pathos und Pathosschwund“ (S. 6-8). 

114  Vgl. bspw. Meyer-Kalkus: Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert. S. 37-38. 

Sowie Kolesch; Krämer (Hrsg.): Stimme. S. 11. 

115  Meyer-Kalkus: Stimme und Sprechkünste im 20. Jahrhundert. S. 34. 

116  Bolte-Picker, Petra: Die Stimme des Körpers. Vokalität im Theater der Physiologie 

des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a.M. 2012. Hier S. 84. 
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analytische Vokabular Lacans anknüpfenden Perspektive der Untersuchung 

Bolte-Pickers folgt, so wird doch auch hier in Anschluss an Fragen der Subjekt-

bildung auf die diskursive Verfasstheit von Stimme eingegangen.117 

Unter den Begriffen ‚actio‘ oder ‚pronuntiatio‘ gehören Fragen von Stimme 

und Sprechen seit jeher zum Fachgebiet der Rhetorik118, dennoch wurde diesem 

Bereich auch in der modernen Rhetorikforschung lange Zeit wenig Aufmerk-

samkeit geschenkt119. So widmet ein aktuelles Einführungsbuch zur Rhetorik 

diesem Themengebiet gerade einmal eineinhalb Seiten.120 Mit Blick auf die 

Diskurse von Verstellung und Natürlichkeit befasst sich Ursula Geitner in ihrer 

Untersuchung „Die Sprache der Verstellung“ unter anderem mit der Konzeption 

von ‚actio‘ und ‚pronuntiatio‘ in der antiken Rhetorik und deren Stellenwert in 

neuzeitlichen Texten. Von den rhetorikkritischen Diskursen, die Geitner be-

schreibt, lässt sich wiederum ein Bogen zu den theaterwissenschaftlichen Unter-

suchungen zu Theaterfeindlichkeit schlagen, wie sie von Stefanie Diekmann, 

Christopher Wild und Gabriele Brandstetter in dem Aufsatzband „Theaterfeind-

lichkeit“ vorgestellt werden. Kritik an Rhetorik und Ablehnung von Theater 

überschneiden sich in ihrer Negativbewertung des Schauspielers als Sinnbild für 

Verstellung und Künstlichkeit. Mit seiner „Geschichte der Stimme“ hat Karl-

Heinz Göttert einen umfangreichen Überblick über Entwicklungen und Quellen 

von der Antike bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gegeben, wobei er die Ge-

schichte der Stimme als eine Art Verlustgeschichte im Wechselspiel mit anderen 

medialen Entwicklungen beschreibt. Aspekte der Ausbildung der Stimme wer-

den immer wieder gestreift, jedoch nicht dezidiert behandelt. Verena Schulz hat 

                                                             

117  Nur am Rande kann in der vorliegenden Untersuchung der Zusammenhang von 

Stimme und technischen Apparaturen gestreift werden, insofern dieser in den Prak-

tiken und Diskursen der Sprechstimmbildung Erwähnung findet. Hier wären weiter-

gehende Untersuchungen notwendig, um die Verbindung von Sprechstimmbildung 

und technischer Entwicklung eingehender zu untersuchen. Anknüpfungspunkt böten 

dabei folgende Arbeiten und Aufsätze: Pinto, Vito: Stimmen auf der Spur. Zur tech-

nischen Realisierung der Stimme in Theater, Hörspiel und Film. Bielefeld 2012. 

Macho, Thomas: Stimmen ohne Körper. Anmerkungen zur Technikgeschichte der 

Stimme. In: Kolesch; Krämer (Hrsg.): Stimme. S. 130-146. Hörisch, Jochen: Phono-

Techniken. In: Kolesch; Pinto; Schrödl (Hrsg.): Stimm-Welten. S. 99-114. 

118  Mit der Zeit etablierte sich ‚pronuntiatio‘ als Bezeichnung für den stimmlichen 

Vortrag, während ‚actio‘ die Gesten und Gebärden, aber auch den Gesamtrahmen 

des Vortrags beschreibt (vgl. Steinbrink: Actio. S. 43. Und: Ueding; Steinbrink: 

Grundriß der Rhetorik. S. 236). 

119  Vgl. dazu auch Till: Rhetorik und Schauspielkunst. S. 62. 

120  Vgl. Ueding; Steinbrink: Grundriß der Rhetorik. S. 236-237. 
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sich ausführlich mit der „Stimme in der antiken Rhetorik“ befasst und umfang-

reich alle einschlägigen Quellen ausgewertet, wobei sie insbesondere das Inte-

resse der Autoren an der Stimmwirkung, der Affektübertragung und der Stimm-

physiognomie herausarbeitet – während konkrete Anweisungen zur Stimmaus-

bildung in den Quellen kaum zu finden sind. Bettine Menke hingegen versteht 

Stimme in ihrem Aufsatz „Die Stimme der Rhetorik – Die Rhetorik der Stimme“ 

im übertragenen Sinne und untersucht, wie durch rhetorische Figuren unter-

schiedlichen Standpunkten eine Stimme verliehen wird.121 

Gehört der stimmliche Vortrag zum Gegenstandsbereich des Faches Rheto-

rik, so ist gleichzeitig Rhetorik ein Teilgebiet des Faches Sprechwissenschaft, 

das sich in Deutschland aus der Sprechkunde entwickelt hat und mit der Sprech-

erziehung als didaktischem Anwendungsbereich verbunden ist.122 Die Sprech-

wissenschaft vereint unterschiedliche Teilgebiete in ihrer Disziplin und hat je 

nach Standort und Fachvertretern unterschiedliche Schwerpunktsetzungen erfah-

ren, die auch aus der unterschiedlichen Fachentwicklung in der BRD und der 

DDR resultieren. Während die ersten Fachvertreter der ‚Sprechkun-

de/Sprecherziehung‘ in den 1920er Jahren Sprechtechnik, Vortragskunst und 

Rhetorik als die drei gleichberechtigten Teilgebiete ihres Faches beschrieben123, 

benennt die Halle’sche Sprechwissenschaft heute Phonetik, Rhetorik und 

Sprechkunst sowie Sprechen in den Medien und die therapeutische Behandlung 

von Stimm- und Sprechstörungen als wichtige Teilgebiete des Faches124. Halle 

                                                             

121  Menke, Bettine: Die Stimme der Rhetorik. – Die Rhetorik der Stimme. In: Kittler; 

Macho; Weigel (Hrsg.): Zwischen Rauschen und Offenbarung. S. 115-132. Der 

Aufsatz von Karl-Heinz Göttert „Vox – Ein vernachlässigtes Kapitel der Rhetorik“ 

hingegen bringt im Vergleich zur seiner „Geschichte der Stimme“ wenig Neues (vgl. 

ders.: Vox – Ein vernachlässigtes Kapitel der Rhetorik. In: Heinrich F. Plett (Hrsg.): 

Die Aktualität der Rhetorik. München 1996. S. 57-66). 

122  Teilweise wird das Fach mit der Doppelbezeichnung ‚Sprechwissen-

schaft/Sprecherziehung‘ geführt, teilweise – insbesondere in Halle – nur als 

‚Sprechwissenschaft‘. 

123  Vgl. Friedrich Buch, Erich Drach, Albert Fischer, Ewald Geißler, Martin Seydel, 

Richard Wittsack: Arbeitsgemeinschaft von Lektoren der Vortragskunst an deut-

schen Universitäten. In: Zeitschrift für Deutschkunde 34 (1920). S. 235-236. Hier S. 

235. 

124  Vgl. bspw. Bose; Hirschfeld; Neuber et al.: Einführung in die Sprechwissenschaft. 

Sowie Lutz Anders, Ines Bose (Hrsg.): Aktuelle Forschungsthemen der Sprechwis-

senschaft 1: Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen, Sprache und Sprechen von Hör-

funknachrichten. Frankfurt a.M. 2009 (= Hallesche Schriften zur Sprechwissen-

schaft und Phonetik 30). Und Ursula Hirschfeld, Baldur Neuber (Hrsg.): Aktuelle 
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ist gegenwärtig der einzige Standort in Deutschland, an dem man Sprechwissen-

schaft als eigenes Fach studieren kann und von Halle gehen die stärksten For-

schungsimpulse im Bereich der Sprechwissenschaft aus. Die Halle’sche Sprech-

wissenschaft ist methodologisch stark empirisch ausgerichtet und hat insbeson-

dere durch ihre phonetischen Forschungen das „Deutsche Aussprachewörter-

buch“ – die aktuellste Kodifizierung der deutschen Standardaussprache – maß-

geblich herausgebracht.125 Der Sprechstimmbildung widmet sie sich insbesonde-

re im Rahmen der Sprechkunst, unter anderem da Sprecherziehung in der Schau-

spielerausbildung eines der traditionellen Berufsfelder für Sprecherzieher ist.126 

In der Rhetorikforschung grenzt sich die Halle’sche Sprechwissenschaft explizit 

von Herangehensweisen ab, die in der BRD einflussreich waren, insbesondere 

von Hellmut Geißners hermeneutischer Herangehensweise.127 Wie bereits er-

                                                                                                                                  

Forschungsthemen der Sprechwissenschaft 2: Phonetik, Rhetorik und Sprechkunst. 

Frankfurt a.M. 2009 (= Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik 

31). 

125 Sie knüpft damit an die Forschungstradition der in der DDR erschienenen Ausspra-

chewörterbücher „Wörterbuch der deutschen Aussprache“ (WDA) und „Großes 

Wörterbuch der deutschen Aussprache“ (GWDA) an (vgl. Eva-Maria Krech, Eduard 

Kurka, Helmut Stelzig et al. (Hrsg.): Wörterbuch der deutschen Aussprache (WDA). 

Leipzig 1964. Und dies. (Hrsg.): Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache 

(GWDA). Leipzig 1982). Wichtige Vorarbeiten für das „Deutsche Aussprachewör-

terbuch“ lieferte etwa Uwe Hollmach mit seinen „Untersuchungen zur Kodifizierung 

der Standardaussprache in Deutschland“ (vgl. ders.: Untersuchungen zur Kodifizie-

rung der Standardaussprache in Deutschland. Frankfurt a.M. 2007 (= Hallesche 

Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik 21)). 

126  Wobei der Bereich der Sprechkunst über die Tätigkeit des Schauspielers hinaus-

reicht, wie Martina Haase in ihrem Beitrag zur „Einführung in die Sprechwissen-

schaft“ betont (vgl. Bose; Hirschfeld; Neuber et al.: Einführung in die Sprechwis-

senschaft. S. 180 f.). Beispielhaft für eine Untersuchung zur Sprechstimmbildung im 

Kontext der Sprechkunst sei hier Matthias Walters Untersuchung „Die Arbeitsweise 

von Kristin Linklater im Vergleich mit der Methode des Gestischen Sprechens“ ge-

nannt (in: Hirschfeld; Neuber (Hrsg.): Aktuelle Forschungsthemen der Sprechwis-

senschaft 2. S. 297-318). Im Bereich der Sprechkunst zeigt sich auch die engste An-

knüpfung an theaterwissenschaftliche Fragestellungen (vgl. Bose; Hirschfeld; Neu-

ber et al.: Einführung in die Sprechwissenschaft. S. 195-199). 

127  Vgl. Bose; Hirschfeld; Neuber et al.: Einführung in die Sprechwissenschaft. S. 102. 

Hier führt Baldur Neuber aus: „Das Geißnersche Konzept fußt durchgängig auf 

hermeneutischen Vorstellungen, während in der Rhetorischen Kommunikation Hal-

lescher Prägung unterschiedliche philosophische und psychologische Untersetzun-
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wähnt, prägte Geißners Fokussierung auf die Gesprächsrhetorik maßgeblich die 

westdeutsche Sprechwissenschaft. Wie im Laufe der Untersuchung noch zu 

zeigen sein wird, wandte sich Geißner jedoch gegen Ende seiner Schaffenszeit 

gegen die Konzeption des eigenen Faches und forderte eine Umorientierung und 

Umbenennung in Richtung Kommunikationspädagogik.128 Marita Pabst-

Weinschenk publizierte neben einer Facheinführung129 insbesondere zur Frage 

der Umsetzung von Sprecherziehung in der Schule130. In ihrer Dissertation 

„Erich Drachs Konzept der Sprechkunde und Sprecherziehung“131 sowie der 

daneben erschienenen „Faktengeschichte“132 widmet sie sich der Fachgeschichte 

und einem der frühsten Fachbegründer, Erich Drach. Die Publikation führte zu 

einer heftigen Kontroverse mit Geißner, unter anderem um die nationalsozialisti-

                                                                                                                                  

gen eine Rolle spielten und spielen, u.a. auch konstruktivistische und systemische 

Grundlegungen.“ (Ebd.) Norbert Gutenberg weist in seiner „Einführung in die 

Sprechwissenschaft und Sprecherziehung“ darauf hin, dass umgekehrt die von 

Geißner beschriebene Fachkonzeption, seine „empathische gesprächsparadigmati-

sche Fundierung […] allemal zu eng [wäre]: in seinem Sinne wären z.B. alle Publi-

kationen der Halleschen Tradition nicht ‚sprechwissenschaftlich‘“ (Gutenberg, 

Norbert: Einführung in die Sprechwissenschaft und Sprecherziehung. Frankfurt a.M. 

2001. S. 13). Zur Kontroverse um die methodische Ausrichtung des Faches finden 

sich zudem Beiträge von Hellmut Geissner und Eberhard Stock in Bose (Hrsg.): 

Sprechwissenschaft. 100 Jahre Fachgeschichte an der Universität Halle. S. 47-86.  

128  Vgl. Hellmut Geißner: Kommunikationspädagogik. Transformationen der ‚Sprech‘-

Erziehung. St. Ingbert 2000 (= Sprechen und Verstehen. Schriften zur Kommunika-

tionstheorie und Kommunikationspädagogik 17). Auf diesem Weg folgte ihm 

Thomas Kopfermann (vgl. Thomas Kopfermann: Pädagogische und didaktisch-

methodische Grundlagen der Sprecherziehung. In: ders.: Lies, damit ich ihn selbst 

höre. Schriften zur Kommunikationspädagogik. Hrsg. und eingeleitet von Hellmut 

K. Geißner. St. Ingbert 2008. S. 171-186. Hier S. 173).  

129  Pabst-Weinschenk, Marita (Hrsg.): Grundlagen der Sprechwissenschaft und Sprech-

erziehung. München 2004.  

130  Pabst-Weinschenk; Wagner; Naumann (Hrsg.): Sprecherziehung im Unterricht. 

Sowie Marita Pabst-Weinschenk: Die Sprechwerkstatt. Sprech- und Stimmbildung 

in der Schule. Braunschweig 2000. 

131  Pabst-Weinschenk, Marita: Erich Drachs Konzept der Sprechkunde und Sprecher-

ziehung. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der Sprechwissenschaft. Magde-

burg, Essen 1993. 

132  Pabst-Weinschenk, Marita: Die Konstitution der Sprechkunde und Sprecherziehung 

durch Erich Drach. Faktengeschichte von 1900 bis 1935. Magdeburg, Essen 1993. 
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schen Verstrickungen der ersten Fachvertreter.133 In „Wege und Irrwege der 

Sprecherziehung“ arbeitete anschließend auch Geißner Teile der frühen Fachge-

schichte auf.134 Lässt sich also für die Forschungsausrichtung der Sprechwissen-

schaft in Westdeutschland eine starke Fokussierung auf den Bereich der Rheto-

rik, insbesondere unter dem Einfluss der Geißner’schen Gesprächsrhetorik kon-

statieren, so waren in Ostdeutschland eine stark empirisch ausgerichtete phoneti-

sche Forschung sowie eine stärkere Anbindung auch des therapeutischen Be-

reichs maßgeblich. 

Die vorliegende Untersuchung zur Sprechstimmbildung knüpft an vielen 

Stellen an die sprechwissenschaftlichen Untersuchungen zur Fachgeschichte 

sowie zu Fragen der Aussprachekodifizierung an. Sie ergänzt diese jedoch auch 

um eine neue Perspektive, die zum einen enger gefasst ist, da sie sich auf Fragen 

der Formung von Stimme und Sprechen konzentriert und damit Teilgebiete der 

Sprechwissenschaft nur am Rande streift. Zum anderen wird Sprechstimmbil-

dung aber nicht nur im Rahmen der Sprecherziehung betrachtet, so dass sich 

daraus ein weiter gefasster Blick auf Praktiken und Diskurse der Sprechstimm-

bildung ergibt, die nicht in den sprechwissenschaftlichen Diskursen aufgehen. 

Nimmt die Sprechwissenschaft Bezüge zwischen Theater und Sprecherziehung 

insbesondere in ihrem Fachbereich der Sprechkunst in den Blick, so stülpt die 

vorliegende Untersuchung die Perspektive gewissermaßen um und folgt der 

Frage, wie das Theater und seine Praktiken Sprechstimmbildung in einer breiten 

gesellschaftlichen Ausrichtung beeinflussen. Schließlich wird der Blick auf die 

theatralen Aspekte und performativen Prozesse des Übens von Stimme und 

Sprechen gelenkt, woraus sich in der Zukunft interessante Anknüpfungspunkte 

                                                             

133  Vgl. dazu die wechselseitigen Beiträge von Geißner und Pabst-Weinschenk in: 

Sprechen. Zeitschrift für Sprechwissenschaft, Sprechpädagogik, Sprechtherapie, 

Sprechkunst. I/94 (S. 34-47); II/94 (S. 46-71); I/95 (S. 32-46, S. 47-58); II/95 (S. 57-

68). 

134  Geißner, Hellmut: Wege und Irrwege der Sprecherziehung. Personen, die vor 1945 

im Fach anfingen und was sie schrieben. St. Ingbert 1997. Die Beschäftigung mit 

der eigenen Fachgeschichte mag auch zu Geißners Überlegungen in Richtung einer 

Kommunikationspädagogik beigetragen haben (vgl. Geißner: Kommunikationspä-

dagogik. S. 30-38). Zur Aufarbeitung der Fachgeschichte trug auch Klaus Roß bei 

(vgl. ders.: Sprecherziehung statt Rhetorik). Auslöser war der Aufsatz von Raimund 

Hethey: Von der Mündlichkeit in die Unmündigkeit? Einige notwendige kritische 

Blicke auf die Geschichte der Rhetorik im 20. Jahrhundert. In: Joachim Dyck, Wal-

ter Jens, Gert Ueding (Hrsg.): Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch. Band 7. Tü-

bingen 1988. S. 133-141. 
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für einen Austausch zwischen Sprechwissenschaft, Theaterwissenschaft und 

‚performativer Pädagogik‘ ergeben können.135 

Mit diesen Ansätzen sind die Forschungsfelder umrissen, an die sich die Un-

tersuchung der Sprechstimmbildung anschließt, und es wurden dabei bereits 

einige der Fragestellungen skizziert, denen diese Arbeit nachgehen möchte. Die 

Gesellschaftsanalysen von Foucault und McKenzie werden als Ausgangspunkt 

dienen, um die beiden ‚Hochphasen‘ der Sprechstimmbildung – Ende des 19. bis 

Mitte des 20. Jahrhunderts sowie die Entwicklungen seit den 1990er Jahren bis 

in die Gegenwart – zueinander in Beziehung zu setzen und die Praktiken und 

Diskurse der Sprechstimmbildung in ihrer jeweiligen institutionellen Einbindung 

sowie in ihrer ökonomischen und normativen Ausrichtung zu untersuchen. Dabei 

wird zum einen der Frage nachgegangen, welche typisch disziplinierenden Aus-

prägungen die Sprechstimmbildung in der ersten Phase erfährt, zum anderen 

wird gefragt, inwiefern sich die Formung der Sprechstimme nicht ganz in die 

Muster disziplinargesellschaftlicher Strukturen einfügt. Mit Blick auf die Ent-

wicklungen der Performancegesellschaft wird danach gefragt, welche Praktiken 

der Sprechstimmbildung fortgesetzt werden und welchen Veränderungen sie in 

der Dynamik der Performancegesellschaft unterliegen. Mit Hilfe des Begriffs der 

‚Virtuosität‘ wird dabei in den Blick genommen, auf welche veränderten Anfor-

derungen Sprechstimmbildung in der Gegenwart ausgerichtet ist. Damit verbun-

den sind Fragen nach Subjektentwürfen und Prozessen der Subjektbildung, die 

auf grundlegende Aspekte der Selbstdarstellung im Alltag abzielen und dabei 

auch die Angst vor Verstellung und ‚Schauspielerei‘ thematisieren. Es gilt aber 

auch den vorbereitenden Charakter der Sprechstimmbildung zu berücksichtigen 

und damit die Formen und Prozesse des Übens, sei es in den Übungsprogram-

men der Ratgeberliteratur oder in den Übungssettings der Gruppenseminare, zu 

untersuchen. 

Die vorliegende Arbeit nimmt den Bereich der Sprechstimmbildung anhand 

verschiedener theoretischer Perspektivierungen in den Blick, die es erlauben 

zentrale Aspekte dieses Diskurses herauszuarbeiten. Methodisch gesehen ist sie 

dabei keine Diskursanalyse im engeren Sinne136, greift jedoch auf zahlreiches 

Quellenmaterial aus unterschiedlichen Bereichen zurück, so dass es zum einen 

                                                             

135  Zum Gebiet der ‚performativen Pädagogik‘ vgl. Leopold Klepacki: Leiblichkeit – 

notwendiger Ausgangs- und Bezugspunkt unterrichtlicher Bildungsprozesse? Theo-

retische Grundüberlegungen zu einer performativen Didaktik. In: ders., Andreas 

Schröer, Jörg Zirfas (Hrsg.): Der Alltag der Kultivierung. Studien zu Schule, Kunst 

und Bildung. Münster 2009. S. 15-32. Sowie Christoph Wulf, Jörg Zirfas (Hrsg.): 

Pädagogik des Performativen. Theorien, Methoden, Perspektiven. Weinheim 2007.  

136  Vgl. Landwehr: Historische Diskursanalyse. S. 100-131.   
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gerechtfertigt ist, von einem Diskurs der Sprechstimmbildung zu sprechen, und 

zum anderen anhand der Quellen zentrale Thematiken und Dynamiken dieses 

Diskurses herausgearbeitet werden können, die sich um die Aspekte der Normie-

rung, die Praktiken des Übens und die Formen der Institutionalisierung gruppie-

ren sowie ökonomische Dynamiken thematisieren. Während für die Analyse der 

Sprechstimmbildung zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts und der Mitte des 

20. Jahrhunderts vorwiegend Textquellen137 – Aussprachekodizes, Zeitschriften-

aufsätze zur Aussprachenormierung sowie zu Fachfragen der ‚Sprechkun-

de/Sprecherziehung‘, Übungsbücher zur Sprechstimmbildung sowie Richtlinien 

für schulische Lehrpläne – herangezogen werden, werden diese Quellen in der 

Analyse gegenwärtiger Formen der Sprechstimmbildung zum einen um die 

audiovisuellen Datenträger, die den Übungsbüchern beigelegt sind, sowie um die 

Websites von Stimmtrainern ergänzt. Zum anderen war es in der Gegenwart 

möglich, an Seminarangeboten zur Sprechstimmbildung teilzunehmen und 

dadurch diese Praxis durch eine ergänzende Herangehensweise, die der teilneh-

menden Beobachtung, in den Blick zu nehmen. 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die theoretischen Grundlagen, auf de-

nen die Untersuchung der Sprechstimmbildung aufbaut, ausführlich dargestellt 

und die Fragestellungen, denen hier nachgegangen werden soll, präzisiert. In 

einem ersten Abschnitt geht es dabei um die Merkmale von Disziplinar- und 

Performancegesellschaft; ein zweiter Abschnitt beleuchtet die unterschiedlichen 

ökonomischen Dynamiken der beiden Gesellschaftsformationen, die für die 

Performancegesellschaft eine Fokussierung von Selbstdarstellungs- und Wir-

kungsaspekten mit sich bringt; ein dritter Abschnitt stellt verschiedene Perspek-

tivierungen von Subjektbildungsprozessen vor und geht auf Fragen zur Übungs-

praxis ein. Daran anschließend nimmt Kapitel drei die erste ‚Hochphase‘ der 

Sprechstimmbildung im deutschsprachigen Raum, die im letzten Drittel des 19. 

Jahrhunderts beginnt und mit dem Zweiten Weltkrieg zu Ende geht, in den 

Blick. Dabei wird zunächst die Normierung der Aussprache durch Theodor 

Siebsʼ Regelwerk „Deutsche Bühnenaussprache“ von 1898 untersucht, da dies 

zudem einen Einblick in die für die Sprechstimmbildung relevanten gesellschaft-

lichen Entwicklungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ermöglicht. Daran 

anschließend werden am Beispiel des ersten Bandes von Julius Heys Übungs-

buch „Deutscher Gesangs-Unterricht“, das bereits vor der Siebsʼschen Regelung 

erschienen ist, die Ausgestaltung der Übungsprogramme und -praktiken Ende 

des 19. Jahrhunderts sowie die daran anschließenden methodischen Debatten 

                                                             

137  Seit den Anfängen des 20. Jahrhunderts existieren auch Tondokumente, die jedoch 

für die hier verfolgten Fragestellungen nicht von zentraler Bedeutung sind und keine 

ausführliche Berücksichtigung erfahren haben.  
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untersucht. Diese stehen in Bezug zu den um die Jahrhundertwende zum 20. 

Jahrhundert einsetzenden Bemühungen ein eigenes Universitätsfach ‚Sprech-

kunde/Sprecherziehung‘ zu etablieren, die einhergingen mit dem Versuch, 

Sprecherziehung – und damit auch die Sprechstimmbildung – in der schulischen 

Ausbildung zu verankern und den Bereich der frei arbeitenden Sprechstimm-

bildner zu regulieren. Stellt die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 

einen gewissen Aufschwung für diese Institutionalisierungsbemühungen dar, so 

ist gleichzeitig die Bedeutung der Sprechstimmbildung für die politische Rheto-

rik der Zeit des NS-Regimes kritisch zu befragen. 

Kapitel vier befasst sich mit der Sprechstimmbildung seit den 1990er Jahren. 

Hier wird zunächst danach gefragt, welche Veränderungen sich in Hinblick auf 

die Institutionalisierung der Sprechstimmbildung sowie auf die Normierung der 

Aussprache ergeben haben. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, wie sich 

die neuen ökonomischen Dynamiken der Performancegesellschaft auf die Ange-

bote der Sprechstimmbildung auswirken, wobei insbesondere die Websites von 

Stimmtrainern in den Blick geraten. Anschließend werden die Übungsbücher zur 

Sprechstimmbildung auf ihren Aufbau, die behandelten Thematiken und ihre 

Übungen und Übungsansätze hin untersucht, wobei sich insbesondere die Frage 

stellt, wie die Übungsprogramme dieser Bücher im Vergleich zu den Übungsbü-

chern, die Ende des 19. Jahrhunderts erschienen sind, gestaltet sind. Daneben 

wird der Frage nachgegangen, welche Übungsszenarien und -settings die Bücher 

entwerfen und welche Funktion den den Büchern beigelegten elektronischen 

Medien wie CDs und DVDs dabei zukommt. Schließlich wird wie auch bei den 

Websites darauf eingegangen, welche Entwürfe von Subjektivität sich in Hin-

blick auf die Wirkung und Bewertung von Stimme in den Büchern finden

.

 In der 

abschließenden Analyse von Seminaren zur Sprechstimmbildung wird es insbe-

sondere darum gehen, welche Übungssettings dort zu finden sind und wie dabei 

die Wirkung von Stimme und Sprechen in Szene gesetzt wird 




