
 

www.Eurios.online  /  2020/17  /  Pierre Tabouret  /  Textarten und Sprechweisen  2015  /   1  de  7 

 

 
 
Textarten und Sprechweisen 1 
 
Pierre Tabouret  
  
 
 
Fragestellung 
 
In dem Kapitel Wiederverkörperung des Geistes und Schicksal  in seinem Buch Theosophie 
schildert Rudolf Steiner Überlegungen , die dem Leser den Gedanken von der 
Wiederverkörperung des menschlichen Geistes und von den Schicksalsverhältnissen in 
wiederholten menschlichen Erdenleben näherbringen und nachvollziehbar machen sollen . 
 
In diesem Text wird ein doppelter Prozess dargestellt, der eine Struktur hervorbringt , die für 
unsere Fragestellung nach der Bestimmung und Bedeutung der verschiedenen 
Sprechweisen , gemeint rezitatorische , deklamatorische und dialogische Sprechweisen , 
kurz genannt Rezitation , Deklamation und Konversation , und den verschiedenen 
Textarten , gemeint epische , dramatische und lyrische Texte , kurz gefasst Epik , Dramatik 
und Lyrik , grundlegend ist . 
 
Die Darstellung Rudolf Steiners in den drei Vorträgen Die Kunst der Rezitation und 
Deklamation vom September 1920 habe ich früher zum Teil als konfus empfunden und mehr 
als Hinweis und Anregung zu eigener Arbeit angenommen . Auch die teilweise 
Wiederholung im sogenannten Dramatischer Kurs von September 1924 bringt noch nicht 
die volle Klärung , wie sich diese sechs Begriffe und die zugehörenden Erlebnisbereiche 
zueinander verhalten . 
 
Es zeichnen sich zwei Fragenkomplexe ab . 
 
Einerseits ist eine Begriffsklärung nötig . Wie verhalten sich diese zwei Begriffsdreiheiten 
zueinander ? Ist es dasselbe unter verschiedenen Benennungen , oder unter verschiedenen 
Blickwinkeln ? Ist etwas grundsätzlich verschieden? Wir sprechen manchmal von 
‚rezitatorischen Texten’ und von ‚epischem und lyrischem Sprechen’, also vermischen die 
Gesichtspunkte . Rudolf Steiner und Marie Steiner haben selbst solche Ausdrücke geprägt . 
Wie ist das zu verstehen ? 
 

 
1 Die folgenden Zeilen geben in aphoristischer Kürze den überarbeiteten und ergänzten Inhalt des Einleitungsreferates bei 
dem Treffen der Ausbildner in Sprachgestaltung und Schauspiel , welches im April 2015 am Goetheanum stattgefunden 
hat . Die damals dargestellten Strukturen wurden , in Folge von verschiedenen Gesprächen überprüft und sind 
entsprechend leicht geändert im Rundbrief Nr.67 der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum 
Michaeli 2017  veröffentlicht .  
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Andererseits ist auch eine Praxisklärung nötig . Denn es gibt viele Texte , die nicht 
durchgehend nur unter einer Art zu fassen sind oder nur in einer Weise zu sprechen sind . 
Man findet zum Beispiel Übergänge zwischen rezitieren und deklamieren, oder Sprünge 
zwischen Epik und Lyrik im selben Text . Es gibt auch episch oder dramatisch gefärbte Lyrik , 
usw. Wie ist das handzuhaben ? 
 
 
Die grundlegende Struktur  
 
In dem genannten Kapitel des Buches Theosophie schildert Rudolf Steiner zwei Prozesse . 
 
Zuerst ein Lernprozess : Aus den Erlebnissen , die im Lauf des Tages im Wachzustand uns 
ergreifen , bilden sich unsere Erfahrungen . Während der Nacht im Schlafzustand werden , 
aus diesen Erfahrungen , Kräfte in Fähigkeiten umgewandelt , so dass wir heute anders als 
Gestern handeln können . 
 
Rudolf Steiner unterscheidet : die unmittelbare gegenwärtige Vorstellung noch während der 
Berührung mit der Wahrnehmung ; die an das Erlebnis anknüpfende Empfindung ; die 
Erinnerungsvorstellung die neu gebildet wird , wenn die hinterlassenen Spuren der ersten 
Vorstellung neu wahrgenommen werden ; die im Geist entstehenden Bilder eingegliedert im 
Schicksal und die Kräfte die in Fähigkeiten umgewandelt werden ; da findet ein Lernprozess 
statt . 
 
Dann ein Wandlungsprozess : Aus eigenen Impulsen werden Handlungen vollzogen , es 
werden Taten in die Aussenwelt gesetzt . Die Tatauswirkungen hinterlassen Spuren in der 
Aussenwelt . Die Taten haben auch im Inneren Folgen , sie sind nicht vollendet und müssen 
in einem späteren Leben von weiteren Taten ergänzt werden . Dieser innere Drang nach 
Vollendungstaten und diese in die Welt geprägten Wirkungen ziehen sich gegenseitig an , 
bilden Schicksalsereignisse , Schicksalsbegegnungen und Schicksalsverhältnisse , denn 
sie gehören beiderseits dem Ich an .  
 
Rudolf Steiner unterscheidet : die Selbstgestaltung , die schon vor der Geburt angefangen 
hat , und schliesst daraus auf wiederholte Erdenleben , auf die Wiederverkörperung des 
individuell werdenden menschlichen Geistes ; und das Streben nach Vollendung der 
angesetzten Handlungen , und schliesst daraus auf Schicksalsverhältnisse , die einem 
selbst an die Stellen bringen , wo die Ergänzungshandlungen vollzogen werden können ; 
das ist ein Wandlungsprozess .   
 
Wenn wir bedenken , dass sowohl im Tiefschlaf , zwischen Einschlafen und Aufwachen , als 
auch zwischen Tod und Neugeburt , zwischen zwei Erdenleben , unser Ich bis zur 
Weltenmitternacht und seinem Zenit-Stern sich ausdehnt , um von dort her , nach erfolgter 
Umstülpung , sich mit neuen errungenen Fähigkeiten und erfrischtem Tatendrang sein 
Leben auf Erden zuzuwenden , können wir sagen , dass beide Prozesse sich täglich 
wiederholen . Inkarnationsimpulse und Schicksalsbedingungen kommen täglich in sich 
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erneuernden Wechselwirkungen , ineinander strömend , um den individuellen Lebenslauf zu 
ermöglichen . 
 
Schematisch können wir es in Form einer harmonischen Acht skizzieren (Bild 1):  
-  die drei Gebiete oder Welten :  die Dauer im Geist (oben), die Gegenwart in der Seele 
(Mitte), die Vergänglichkeit im Leib (unten);  
-  der Gegenstrom : der sich im Ich verdichtet , denn in der Mitte am Kreuzpunkt , wo die 
beiden Ströme ineinanderfliessen , steht das Ich . Es hat Anteil sowohl an der 
Vergänglichkeit durch seinen Leib , an der Gegenwart durch seine Seele und an der Dauer 
durch seinen Geist , und es verbindet konstitutiv in sich die beiden Ströme der 
Gestaltungsimpulse und der Schicksalsbedingungen ; 
-  die zwei Umstülpungen : die eine , wodurch die Erfahrungen einerseits als Bild für die 
Schicksalswahrnehmung und anderseits als Kraft für die Fähigkeitsbildung aufgehen und 
die neuen Handlungen ermöglichen ; diese führt in den Inkarnationsstrom (rötlich); die 
andere , wodurch die Taten , Spuren in der Aussenwelt und Folgen im inneren Menschen 
bewirken , sodass der Drang die Handlungen zu vollenden und das Schicksal 
herankommender Lebensbedingungen sich gegenseitig im Ich anziehen , um die Spuren zu 
verwandeln ; diese fliesst in dem Schicksalsstrom weiter (bläulich). 
 
 

 
 
 
Mit diesem Hintergrund können wir uns unserem ursprünglichen Thema zuwenden . 
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Die Sprechweisen und die Textarten  
 
Mit Sprechweisen ist gemeint , wie ich mein Wesen , als Leib , Seele und Geist , 
konstitutionsgemäss ergreife , um etwas sprachlich auszudrücken . Da gibt es verschiedene 
mögliche Vorgänge , die beobachtbar sind und auf die Rudolf Steiner hingewiesen hat . 
 
Mit Textarten ist gemeint eine Differenzierung der Texte , die durch das Verhältnis zwischen 
dargestellten Inhalten und darstellender Form bestimmt wird . Da gibt es verschiedene 
Textgewebe , die beobachtet werden können und auf welche Rudolf Steiner ebenfalls 
hingewiesen hat . 
 
Die Sprechweisen sind Auseinandersetzungen mit unserem Sprachwesen als Werkzeug . 
Sie entsprechen dem Fähigkeits- oder Inkarnationsstrom . Unser Geist-Seele-Leib-Gefüge 
als Sprachwerkzeug oder Instrument kann in verschiedener Weise durchdrungen und 
gebraucht werden . 
 
Die Textarten , mit der inhaltlichen Verarbeitung von Erlebnissen und Ereignissen , 
entsprechen dem Schicksalsstrom , die Lebensschule durch welche wir uns verwandeln und 
die Last oder die Gabe früherer Erdenleben weiter gestalten .  – Man kann in vielen Texten 
verschiedenster Autoren herauslesen , wie frühere Erlebnisse , die zu karmischen 
Verhältnissen geworden sind , verarbeitet werden . 
 
Sowohl die Sprechweisen als auch die Textarten lassen sich nach demselben Gegenstrom-
Prinzip unterteilen (Bild 2). 
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Bei den Sprechweisen , anschliessend an die französische Tradition , an J.W. v. Goethe , 
Hermann Grimm und Rudolf Steiner , können wir unterscheiden :  
-  die Deklamation als die Sprechweise , die im Inkarnationsprozess verwurzelt ist ;  
-  die Rezitation als die Sprechweise , die aus Schicksalsprozessen entsteht ;  
-  die Konversation als die Sprechweise , die im Licht der Wechselwirkung zwischen Ich-
Verdichtung und Ich-Entfaltung stattfindet . Diese Ich-Entwicklung findet im unmittelbaren 
Austausch mit dem Ich von anderen Menschen statt , deshalb kann man hier auf eine 
dialogische Sprechweise deuten . 
 
Bei den Textarten lässt sich ebenfalls deutlich unterscheiden :  
-  die Dramatik als die Schilderung von Inkarnationsprozessen (Freiheit und Kraft), Dramatik 
als Folge von Selbstbehauptung;  
-  die Epik als die Erzählung von Schicksalsvorgängen (Geburt und Tod), Epik als Deutung 
von Weltgewalten;  
-  die Lyrik als die Selbst-Darstellung von Ich-Schritten (Mitleid und Liebe). 
 
Diese Gliederung lässt sich in einem ähnlich aufgebauten Schema zusammenfassen 
(Bild 2). Unendlich viele Beispiele aus der Weltliteratur und eigene Beobachtungen der 
Sprachprozesse können diese differenzierten Qualifizierungen belegen . 
 
 
Ausblicke 
 
Diese skizzierten Einblicke lösen viele Fragen aus , die nicht sofort behandelt werden . Die 
folgenden Ausblicke mögen , beispielhaft untere weitere dazugehörigen , als Anregungen 
für die künftige künstlerische Zusammenarbeit von Sprachgestaltern , Eurythmisten , 
Schauspielern und vielleicht sogar von Schriftstellern oder Dichtern genommen werden . 
 
Diese Betrachtungen verstehen sich als Ansatz für eine fortsetzende Ausführung des 
Gedankens der Egomorphose der Sprache . Dieser zentrale Begriff der Sprachwissenschaft 
(entsprechend der Problematik der Aussage in der struktural Linguistik) wurde von Herbert 
Witzenmann in verschiedenen Schriften ausführlich entwickelt und deutet auf das 
Urphänomen der Sprache . Alle Spracherscheinungen sind strukturell Metamorphose der 
grundlegenden Ich-Struktur . Alle Spracherscheinungen haben Satzcharakter und bringen 
zum Ausdruck ein bestimmtes Verhältnis von Ich zur Welt . 
 
Rudolf Steiner hat die drei Sprechweisen ausführlich charakterisiert und für alle drei deutlich 
von ihm differenzierte und kommentierte Atem-Übungen gegeben : In den unermesslich... 
als Vorbereitung für das rezitatorische Sprechen ; Erfüllung geht...  als Vorbereitung für das 
deklamatorische Sprechen ; und die Beobachtungs- und Wandlungsstufen der 
Sprachoffenbarungen ...  als Vorbereitung für das dialogische Sprechen .  
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Die Einführung der Sprachoffenbarungen ist eigentlich , wenn man genau nachvollzieht , 
was Rudolf Steiner im 2. Vortrag des sogenannten Dramatischen Kurses ausführt , die 
Einleitung in eine Atemübung , die den ganzen Menschen ergreift in seiner 
Auseinandersetzung mit einem anderen Wesenhaften . Erfüllung geht... ist eine 
Willensübung , ein Durchgang durch die Zwölfheit des Tierkreises , wie sie im sogenannten 
Lauteurythmie Kurs angegeben ist . Und In den unermesslich... ist eine Gliederungsübung , 
rhythmische Gestaltung des Stimm- und Sprechstromes , zusammengenommen mit Du 
findest Dich selbst… , wie Rudolf Steiner es vorschlägt , hat man es mit einer Siebenheit zu 
tun , wodurch eine ergänzende Gestaltung des Resonanzraumes möglich wird . 
 
Die Prägung der Silbengebilde modifiziert sich so , dass je nach Sprechweise die 
Konsonanten und die Vokale andere Funktionen in der Silbe übernehmen . Im Rezitieren 
fliesst der Stimmstrom kräftig fort und kommt als solcher durch die Silben tragenden Vokale 
zur Erscheinung . Er wird durch die rhythmisierenden Konsonanten gegliedert und 
gesteuert , so dass jedes Detail einmalig interessant wird . Im Deklamieren geben die 
Konsonanten der Silbe ihr Gerüst, eine strukturierte Bewegung , so dass die Emotion mit 
ihrer ganzen Kraft und Wucht durch die Vokale im Hoch- und Tiefton heraustreten kann . Im 
Dialogisieren werden alle Silben von Gebärden durchströmt , als Willensgebärde durch den 
Atem , Gefühlsgebärde durch die Laute , und Bewusstseinsgebärde durch den Subtext , so 
dass Sprache , Inhalt und Handlung in einem Guss wie Taten wirksam werden (siehe Rudolf 
Steiners Erklärungen zum 7. Bild seines ersten Mysterien-Dramas). Das plastisch-
musikalische der poetischen Sprache in seinen verschiedenen Wandlungen zwischen 
Dichter , Darsteller , Sprecher oder Eurythmist , und vernehmendem Zuschauer wird 
zugänglich . 
 
Durch die Verdeutlichung der Unterschiede zwischen Sprechweisen und Textarten werden 
auch sprechtechnische Prozesse geklärt . Nach der Darstellung Rudolf Steiners 
unterscheiden sich rezitatorisches und deklamatorisches Sprechen dadurch , dass der 
Umschwung von der Einatmung in die Ausatmung entweder vor der Vorstellungsbildung , 
im Rezitieren , oder erst nach vollzogener Bewusstwerdung dessen , was man weiss , fühlt 
oder will , im Deklamieren , stattfindet . Der Unterschied zwischen epischem , dramatischem 
und lyrischem Sprechen entsteht nicht durch die Variation in der Einteilung des Atemzuges 
(siehe Sprechweisen), sondern in der Art , wie angesetzt wird am Anfang des 
Aussprechens . Wie entsteht der Ausatmungsdruck , oder woher kommt die 
Ausatmungskraft , welche die verschiedenen Lautansatzregionen im Mundbereich in 
Anspruch nimmt ? Bauch- , Flanken- und Brust-Muskulatur geben beim ansetzen 
unterschiedliche Ausatmungsqualitäten , entsprechend den Regionen den Gaumen- , 
Zungen- und Lippen-Lautansätze .  
 
 
Noch etwas … 
 
Ich habe mich lange gefragt , wieso erwähnt Rudolf Steiner die Konversation am Anfang des 
Dramatischen Kurses ohne es weiter auszuführen ? Und auch wieso erwähnt er sie nicht in 
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den Vorträgen zur Rezitation und Deklamation ? – Eigentlich ergibt sich eine klare Antwort , 
wenn man die andere Frage stellt : Warum beginnt Rudolf Steiner seine Betrachtungen in 
beiden Kursen mit der Darbietung des 7. Bildes des ersten Mysterien-Dramas ? Im 7. Bild 
findet ein Austausch im Geistgebiete statt , in welchem alle Merkmale der Konversation 
beobachtet und nachvollzogen werden können . Das Verhältnis zwischen Gestalten und 
Vernehmen , die differenzierte dialogische Sprechweise , mit lyrischen , epischen und 
dramatischen Nuancen je nach Seelenkraft , sowie die differenzierten Lautstimmungen und 
dramatischen Bewegungen , ergeben eine seelisch-geistig-realistische , nicht symbolische , 
Darstellung . So wird doch , so angesetzt , durch die beiden Vortragsreihen eine ziemlich 
vollständige Darstellung des Themas gegeben . 
 
Allerdings muss man diese dialogische Sprechweise im Sinne Rudolf Steiners neu 
auffassen . Das Dialogische ist hier nicht die Diskussion oder das Aufeinanderprallen von 
zwei Figuren oder zwei Charakteren aufeinander , sondern das Dialogische ist der Einklang 
zwischen verschiedenen Ich-Wesen und höheren Wesen , was in der harmonischen 
Mitwirkung der Elementar Wesen und in der Ausgewogenheit der Seelenkräfte , wie auch in 
den lyrischen Gedichten , zum Ausdruck kommt . Deshalb kann es auch ‚Konversation’, 
‚Zusammenfliessen’, genannt werden : also ein Gespräch , wo jeder , aus dem Verständnis 
und Miterleben der eigenen Gedanken und Erlebnisse des anderen Gesprächspartners , die 
eigenen Worte und Sätze prägt , so dass eine gemeinsame Konstruktion oder Komposition 
entsteht , durch welche das höhere Wesen der Sprache durchschimmern und ausstrahlen 
kann .  
 
Da diese Zeilen jetzt im Sektionsrundbrief erscheinen werden , möchte ich hinzufügen , dass 
auf dieser Basis auch ein neuer Ansatz für die Zusammenarbeit der Eurythmisten und 
Sprachgestalter an der Differenzierung zwischen apollinischen und dionysischen 
Darstellungsweisen gegeben ist , und damit die Hoffnung aussprechen : Es möge die Laut-
Eurythmie aus einer entsprechenden Zusammenarbeit mehr Achtung wiedergewinnen . 
 
Pierre Tabouret  Mai 2017 
___________________ 
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