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Gedanken zur Sprachbehandlung in der Vokalmusik 
 

 

Vorbemerkungen 

 

Der einem Vokalwerk zugrunde liegende Text war in der Regel Ausgangspunkt und Anlass 

der Komposition, oft ist er auch der Grund für die Auswahl eines bestimmten Chorwerkes für 

ein Konzertprogramm. Die Sprache transportiert hierbei den Inhalt, die Botschaft des Textes, 

die Komposition deutet und interpretiert diesen. In seiner Vertonung stellt der Komponist sein 

eigenes Verständnis des Textes mit den verschiedenen Parametern der Musik dar. Durch die 

Rhythmisierung des Textes, aber auch durch Melodieführung, Harmonik, Dynamik, Artikula-

tion etc. fixiert er sozusagen eine eigene Vortragsweise des Textes, ähnlich einem Lektor, der 

auf die ihm eigene Art durch Betonung, Phrasierung, Heben und Senken der Stimme (Modu-

lation) sowie durch Variation des Tempos dem Text eine eigene Interpretation gibt. 

 

Während nun beim lesend Vortragenden das Sprachtempo nur in Ausnahmefällen gravierend 

vom natürlichen Sprachrhythmus abweichen wird, ist dies in der Vokalmusik völlig anders. 

Hier kann und soll sich der Klang auf den Vokalen und klingenden Konsonanten (z.B. m, n, l) 

entwickeln. Somit wird die Geschwindigkeit, in der sich der Text fortbewegt, durch das 

Grundtempo eines Werkes sowie die Größe der Notenwerte bestimmt. Zwei Beispiele sollen 

verdeutlichen, dass dies in beide Richtungen stark von einem natürlich empfundenen Sprach-

tempo abweichen kann: 

 

Johannes Brahms: Im Herbst op. 104, Nr. 5: 

 

 
Geht man von einem Andante-Tempo von ungefähr Viertel = 90 aus, so dauert das Wort 

„Herbst“ hier beinahe 4 Sekunden. In diesem Tempo gesprochen wirkt der Text geradezu 

entstellt. 

 

 

Johann Hermann Schein: Psalm 116: 

 
Geht man hier von einem Alla-breve-Tempo von mindestens Halbe = 60 aus, stellt dieser 

Ausschnitt eine artikulatorische Herausforderung dar, beim normalen Sprechen würde man 

sicher ein langsameres Tempo wählen. 

 

 

Konsequenzen für die Behandlung des Textes beim Singen 
 

In allen Epochen gibt es Vokalmusik, die vorrangig von der Sprache her gedacht und entwi-

ckelt ist (besonders gilt dies natürlich in der Zeit des Frühbarock, wo das „Sprechen“ der Mu-
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sik geradezu stilbildend war, aber auch z.B. in Mozartschen Messvertonungen oder im Fugen-

thema „Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand“ aus dem Deutschen Requiem von Johan-

nes Brahms). In diesen Fällen ergeben sich bei der singenden Umsetzung selten größere Prob-

leme, da im Wesentlichen dem Sprachduktus gefolgt werden kann, der dann Artikulation und 

Betonungsstruktur bestimmt. 

 

Schwieriger wird die Situation, wenn wie im oben genannten Beispiel (Brahms: Im Herbst) 

die Klangentfaltung im Vordergrund steht (obwohl es sich hierbei nicht um ein rein romanti-

sches Phänomen handelt, soll dies später am Beispiel von Max Regers Nachtlied nochmals 

detailliert verdeutlicht werden). In solchen Fällen muss immer wieder neu überlegt werden, 

ob im Ergebnis der Schwerpunkt auf differenzierter textlicher Artikulation, der Klangentfal-

tung in dichtem Legato oder einer wie auch immer aussehenden Mischung liegen soll. 

 

Entscheidend für die Gestaltung ist in diesen Fällen vor allem eine sorgfältige Behandlung der 

Wortübergänge, der klingenden Konsonanten, aber auch der (oft extrem gedehnten) Neben-

silben (die ja in sprachbetonter Musik meist bewusst zurückgenommen bzw. abgefärbt wer-

den). 

 

 

Möglichkeiten der Verbindung von Worten 
 

1. Direkte Verbindung zweier Wörter im dichten Legato. Hierbei werden gleiche Konsonan-

ten an Wortende und –anfang in der Regel zusammengezogen (z.B. Frommen˽nach, 

halt˽die, und˽Dichten). Gefahr besteht bei dem Aufeinandertreffen von einem Konsonant 

bzw. Vokal am Wortende und einem Vokal am Wortanfang („Weicht, ihr Trauergeister“ 

wird zu „Weichtier“, „Vater unser“ zu „Vate runser“, „sieh uns“ zu „siuns“). In diesen 

Fällen bietet sich die unter 2. beschriebene Feintrennung an. 

 

2. Feintrennung. Hierbei findet eigentlich keine richtige Trennung der Wörter statt, sondern 

nur ein Neu-Ansprechen des mit Vokal beginnenden Wortes, stimmtechnisch gesehen also 

ein kleiner Glottisschlag am Vokalbeginn. 

 

3. Zäsur ohne Atem. 

 

4. Zäsur mit Atem oder Schnappatmen (in der Regel bei Atemzeichen oder Pausen). Trotz 

Atemzäsur ist es in vielen Fällen wünschenswert, die Spannung über den Atem oder die 

Pause zu tragen 

 

5. Zäsur mit Konsonantenabsprache. Dies kommt in der Regel bei harten Konsonanten (t, p, 

k) oder Zischlauten (s, sch) in Frage. Es wird quasi eine „künstliche“ Pause eingefügt, in 

der der entsprechende Konsonant abgesprochen wird. Dies muss in der Regel angesagt 

werden und sollte unbedingt in die Noten eingetragen werden. 

 

Beispiel: Max Reger: Motette „O Tod, wie bitter bist du“ 
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Spezielle Sprachprobleme 
 

 Behandlung von eigentlich kurz zu sprechenden Vokalen. 

In den meisten Fällen ist hierbei auf eine passende Vokalfärbung zu achten, da eine Ver-

kürzung des Vokals hier nicht möglich ist. Beispiel: „wie bitter bist du“: Damit in diesem 

Fall nicht das Wort „Biest“ entsteht, muss das i relativ dunkel gefärbt werden (Richtung 

„ü“, aber keinesfalls ein wirkliches „ü“). 

 

 Klingende Doppelkonsonanten (mm, nn, ll). Hier kommt man in vielen Fällen nicht umhin, 

den klingenden Konsonanten nicht erst im letzten Moment zu beginnen. Da diese Konso-

nanten ohnehin Klangträger sind, widerspricht dies nicht einem dichten Legato. Sinnvoll 

ist in der Regel ein Beginn etwa im letzten Drittel des Notenwertes. Beispiel: „zusammen“. 

 

 Diphthonge. Diese werden gerade in Laienchören oft falsch behandelt, indem der zweite 

Vokal zu früh begonnen und sozusagen „abgelesen“ wird. So ist der Diphthong „ei“ wie 

z.B. im Wort „Geist“ beim Singen eigentlich ein langes „a“ mit kurzer Abfärbung Rich-

tung „e“, wird aber gerne als „Geiiiist“ ausgesprochen (in der Schlager- und Popmusiksze-

ne scheint dies aber als Stilmittel verwendet zu werden). 

 

ei, ai langes a, 

kurzes ə 

weit, Mais 

eu, oi langes, offenes o, 

kurzes ə 

Leute, heute, Loipe 

au langes a, kurzes, 

offenes o 

Baum, schlau 

 

 Konsonantenbündelung. Diese wird nötig, wenn mehrere Konsonanten hintereinander fol-

gen, vor allem bei Wortübergängen und bezeichnet das Bemühen, den Vokalstrom durch 

möglichst schnelles Artikulieren dieser Konsonantenhäufung nicht zu unterbrechen. 

 

 

Beispiel: Max Reger – Nachtlied 

 

Der Text des Nachtliedes von Max Reger entspricht im Wesentlichen den ersten drei Strophen 

eines insgesamt sechsstrophigen Liedes von Petrus Herbert aus dem Jahr 1566.  

 
1. Die Nacht ist kommen, 

Drin wir ruhen sollen; 

Gott walt's, zum Frommen 

Nach sein'm Wohlgefallen, 

Daß wir uns legen 

In sein'm G'leit und Segen, 

Der Ruh' zu pflegen.  

 

2. Treib, Herr, von uns fern 

Die unreinen Geister, 

Halt die Nachtwach' gern, 

Sei selbst unser Schutzherr, 

Beschirm Leib und Seel' 

Unter deinen Flügeln, 

Send' uns dein' Engel! 

3. Laß uns einschlafen 

Mit guten Gedanken, 

Fröhlich aufwachen 

Und von dir nicht wanken; 

Laß uns mit Züchten 

Unser Tun und Dichten 

Zu dein'm Preis richten! 

 

4. Pfleg auch der Kranken 

Durch deinen Geliebten, 

Hilf den Gefangnen, 

Tröste die Betrübten; 

Pfleg auch der Kinder, 

Sei selbst ihr Vormünder, 

Des Feinds Neid hinder! 

5. Denn wir kein' bessre 

Zuflucht können haben 

Als zu dir, o Herr, 

In dem Himmel droben. 

Du verläßt keinen, 

Gibst acht aud die Deinen, 

Die dich recht meinen. 

 

6. Vater, dein Name 

Werd' von uns gepreiset; 

Dein Reich zukomme, 

Dein Will' werd' beweiset; 

Gib Brot, vergib' Sünd', 

Versuchung abwende, 

Erlös uns! Amen. 
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Reger strukturiert diesen Text in seiner Vertonung durch Pausen, Harmoniewechsel und ago-

gische Angaben, so dass sich in etwa folgender Aufbau ergibt: 

 
Die Nacht ist kommen, (Pause) 

drin wir ruhen sollen; (Pause) 

Gott walts, (Wiederholung) Gott walts zu Frommen nach seim Wohlgefallen, (Pause) 

daß wir uns legen in seim Gleit und Segen, (Mediantischer Harmoniewechsel) 

der Ruh' zu pflegen. (Fermate) 

 

Treib, Herr, von uns fern die unreinen Geister, (Harmoniewechsel, Dynamik) 

halt die Nachtwach' gern, sei selbst unser Schützherr! (rit. – a tempo) 

Schirm beid, Leib und Seel' unter deine Flügel, send' uns dein' Engel! (Pause) 

 

Laß uns einschlafen (mediantischer Harmoniewechsel) mit guten Gedanken, (Pause) 

Fröhlich aufwachen (Pause) 

und von dir nicht wanken; laß uns mit Züchten unser Tun und Dichten (mediantischer Harmoniewechsel) 

zu deim Preis richten! 

 

Die nachfolgende detaillierte sprachliche Analyse des Textes soll nun Möglichkeiten der Ge-

staltung aufzeigen, die sich einerseits aus der o.g. Strukturierung des Textes durch Regers 

Vertonung, andererseits durch im Text vorhandene sprachliche Phänomene ergeben. Sie soll 

Anregung zur intensiven Auseinandersetzung mit der Textgestaltung geben und erhebt weder 

den Anspruch auf Vollständigkeit, noch sind die Einzeichnungen als zwingende Regeln zu 

verstehen.  

 

 

Die Nacht | ist kommen, ¶ 

drin wir˽ru(h)en sollen; ¶ 

Gott walts, √ 

Gott walts zu Frommen˽nach seim Wohlgefallen, ¶ 

daß wir | uns legen | in seim Gleit | und Segen, ? 

der˽Ruh' zu pflegen. 

 

Treib, ? Herr, ? von | uns fern die | unreinen Geister, ? 

halt˽die Nachtwach' gern, ? sei selbst | unser Schützherr!  

Schirm beid, ? Leib | und Seel' | unter deine Flügel, ? send' | uns dein' | Engel! ¶ 

 

Laß | uns | einschlafen → mit guten Gedanken, ¶ 

fröhlich | aufwachen ¶ 

und von dir nicht wanken; ? laß | uns mit˽Züchten | unser Tun | und˽Dichten ? zu dei’m Preis 

richten! 
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¶ notierte Pause = Atemzäsur 

| sprachliche Feintrennung ohne Atem (Glottisschlag am Anfang des neuen Wortes) 

√ kleine Zäsur, ohne Atem oder mit Schnappatem, z.T. Absprache notwendig 

˽ gleiche Konsonanten an Wortende und –anfang (zusammenführen oder feintrennen?) 

_ Klingende Konsonanten (wann beginnen, wie lange?) 

→ binden 

? → oder √ (beides möglich) 

 Konsonanten, die für die Interpretation besonders wichtig sind (wie intensiv?) 

 

 

 


