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Einleitung

Von dem Augenblick an, indem man am frühen Morgen aufwacht, das Radio anschaltet und

sich der Tageszeitung mit Genuss zuwendet, bis zu dem Moment, indem man am Abend bei

einem Roman einschläft, schwimmt man als Mensch, der in einer modernen Zivilisation lebt

in Wörtern. 

Man kann sich der nicht endenden wollenden Flut von Wörtern, die einen von Pfarrern,

Verkäufern, Radiosprechern, Talkshow-Moderatoren, Freunden, Verwandten, Professoren,

Büchern entgegenströmen nicht erwehren. Man selbst trägt nicht unwesentlich dazu bei, wenn

man mit Freunden plaudert oder einen Brief schreibt. 

Natürlich denkt man selten über die Sprache an sich nach und unterschätzt ihre gewaltige

Macht. Wörter aus den Mündern Politiker lassen einen mit der Faust auf den Tisch schlagen-

während sie einem das Herz höher schlagen lassen, wenn man sie einer geliebten Person

entlockt. Gewollt oder nicht, zu jeder Stunde des Lebens beeinflussen die Wörter unser

Dasein – eigene oder erlauschte. Mit ihrer Hilfe gelingt der Austausch mit anderen Menschen

über eigene Erfahrungen, Eindrücke, Empfindungen, Visionen und Träume. Ungebunden

davon ob Ereignisse in der Vergangenheit liegen, Dinge gegenwärtig sind oder in der Zukunft

erwartet werden, kann in ihr frei vagabundiert werden. Sprache macht frei; sie ist nicht an das

Hier und Jetzt gebunden.

Nachdem ich die vorrangige Bedeutung der Sprache skizziert habe und unseren

selbstverständlichen Umgang mit ihr, möchte ich im Folgenden mich der Frage widmen wie

sie entsteht und schlüpfe zu diesem Zweck in die Rolle des Beobachters.

Zunächst, da ich mich auf dem Gebiet der Phonetik und Phonologie bewege, werde ich diese

beiden linguistischen Wissenschaften näher charakterisieren.

2 Der Begriff der Phonologie

Die Phonologie beschäftigt sich mit der gesprochenen Sprache. Diese Beschäftigung ist so alt

wie die ersten Versuche zur Schaffung einer lautbezogenen Schrift, der Silbenschrift und in

erhöhtem Maße der Buchstabenschrift. Der Nutzen liegt darin, mit einem möglichst kleinen

Inventar von Symbolen eine möglichst große Anzahl von Sinneinheiten zu unterscheiden und

zu bezeichnen, wie dies eben bei der gesprochenen Sprache der Fall ist.
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Im Prinzip ist die Bildschrift ein Spiegelbild der Strukturierung der Sprache in ihren lautlichen

Aspekten (Heike 1972:1). Die Schrift muss die für die Bedeutung und damit für das Verstehen

relevanten lautlichen Unterschied symbolhaft erfassen. Das ist nur möglich auf der Ebene der

Abstraktion. Abstrahiert werden müssen beispielsweise alle lautlichen Eigenschaften, die eine

bestimmte sprechende Person kennzeichnen. Aber auch solche, die von der konkreten

Sprechsituation, von affektiven Einstellungen und anderem mehr bestimmt sind.

Da beispielsweise Sprachen wie das Französische oder das Italienische hohe Diskrepanzen

zwischen geschriebener und gesprochener Sprache aufweisen, reicht eine einfache

Buchstabenschrift nicht aus, um diese Aussprachephänomene adäquat zu erfassen. 

So wie die Physiker ein Urmeter brauchten, um ihre Messungen aufeinander beziehen zu

können, erwies es sich im vorletzten Jahrhundert auch für die Sprachwissenschaftler ein

gemeinsames Lautmaß als notwendig. Daher wurde eine spezielle phonetische Lautschrift

eingeführt, die diese Misstand behebt und eine übereinzelsprachliche Vergleichbarkeit

gewährleistet. Von einer internationalen Vereinigung, der Association Phonetique

Internationale, wurde ein System von Symbolen erarbeitet, mit dem alle in der menschlichen

Sprache vorkommenden Laute erfasst werden können.

Das internationale Phonetische Alphabet (IPA) benützt vorwiegend lateinische und

griechische Buchstaben sowie einige Zusatzzeichen, z. B. den Doppelpunkt (:) nach einem

Vokal zur Angabe der Vokallänge. Die Wiedergabe einer Lautfolge durch Zeichen eines

phonetischen Alphabets nennt man phonetische Transkription. Diese steht immer zwischen

eckigen Klammern. (Pöckl, Rainer 1990:13)

Die Phonologie (fonologia) beantwortet nun die Frage nach der Funktion der Sprachlaute,

deren rein physiologisch- naturwissenschaftliche Beschreibung ihr von der Phonetik zur

Verfügung gestellt wird. Die Funktion eines Lautes kann nur verdeutlicht werden, wenn er in

Relation gesetzt wird: ein Laut für sich genommen, z.B. der Vokal o, kann keine Funktion

haben, sondern nur innerhalb des Systems einer Sprache und nur im Vergleich mit anderen

Lauten dieses Systems.

Die Phonologie hat die Aufgabe heraus zu finden, welche Laute eine distinktive Funktion

haben, d.h. welche bedeutungskonstituierend für ein Wort sind. Diese Lautnormen bezeichnet

man als Phoneme. (Lichem 1969: 66). Um zu erkennen, ob ein Laut auch ein Phonem ist,
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muss man die Wörter miteinander vergleichen, die sich nach Möglichkeit in nur einem Laut

voneinander unterscheiden. Daher werden sogenannte Minimalpaare gebildet.

In dem Beispiel pezzo / pazzo  sind a und e zwei Laute, aber da sich auch die Bedeutung

ändert, sind es gleichzeitig auch zwei Phoneme. In diesem Fall sind die Unterschiede sehr

groß, weil die Lippenstellung, Zungenstellung und der Grad der Mundöffnung differieren,

während  inverno / inferno sich nur auseinanderhalten lassen durch die Stimmhaftigkeit des

labiodentalen Reibelautes. V und f unterscheiden sich nur in einem Merkmal: in der

Beteiligung des Stimmtons. Da sich aber der Sinn ändert, wenn ein Laut durch einen anderen

ersetzt wird, handelt es sich hierbei auch um ein Phonem.

Allerdings entsteht bei falscher Aussprache eines Lautes kein neues Wort und somit auch kein

neues Phonem. Auch wird ein Laut niemals zweimal von ein und demselben Sprecher

identisch ausgesprochen und trotzdem bleibt er bei Abweichungen ein bestimmter Laut

(Phonem). Man spricht hiervon der Realisierungsbreite eines Lautes.

Diese Opposition zwischen zwei Lauten des Systems- dass der eine das ist, was der andere

nicht ist- lässt sich dadurch feststellen, dass man in einem Wort den einen gegen den anderen

austauschen kann: Wird die Bedeutung des Wortes durch diesen Austausch verändert oder

wird das Wort dadurch unverständlich, so handelt es sich um zwei verschiedene Phoneme. 

„Ein Phonem ist ein Laut, der bedeutungsunterscheidende Funktion hat. Ein Phonem ist die

kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit innerhalb eines Sprachsystems.“ (Pelz 1975:73)

2.1 Abgrenzung der Phonologie zur Phonetik

Die Phonetik (fonetica) ist im Unterschied zur Phonologie die Wissenschaft von der

materiellen Seite der Sprachlaute. Sie beschreibt und untersucht Laute als konkrete

physikalische Erscheinungen und bedient sich deshalb auch naturwissenschaftlicher

Methoden.

„ Phonetik im engeren Sinne kann man als die Wissenschaft vom Sprachkörper in

seinen konkreten Realisationen, seinen Realisationsnormen und seinen kommunikativ

relevanten Merkmalen definieren. Sie gibt unter anderem nicht nur die Basis für die

phonologische Analyse, sondern schließt phonologische Fragestellungen und
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Methoden mit ein, beziehungsweise macht ihre Beantwortung und Anwendung erst

möglich.“(Heike 1972: 13)

Ihr Aufgabenbereich geht über die linguistische Fragestellung hinaus und  sie weist

Gemeinsamkeiten unter anderem mit den physikalischen, psychologischen, mathematischen,

medizinischen und biologischen Wissenschaften auf.

Die artikulatorische Phonetik (fonetica acustica) untersucht die bei der Übertragung von

Lauten ablaufenden Vorgänge, wie beispielsweise die Schallwellen, die Frequenz, die

Tonhöhe, die Lautstärke und die Klangfarbe.

Die auditive Phonetik (fonetica auditiva) beschäftigt sich mit dem Hörvorgang, Die

Wissenschaftler greifen dabei auf komplizierte Apparate zurück wie Röntgengeräte, mit deren

Hilfe sie zu ihren Erkenntnissen gelangen.

Die artikulatorische Phonetik (fonetica articulatoria) befasst sich mit der Art und Weise, wie

Laute mittels des Sprechapparates (apparato fonotario) und seiner Bewegungen gebildet

werden. (Geckeler, Kattenbusch 1992: 53)

3 Der Sprechakt

Lautsprachliche Kommunikation ist ein komplexes Wechselspiel zwischen Artikulation und

der gehörsmäßigen Verarbeitung, der aus der Artikulation resultierenden akustischen

Sprachsignale. Um uns lautsprachlich zu verständigen, haben wir ein System entwickelt, das

die uns vorgegebenen biologischen Möglichkeiten der Schallproduktion und der auditiven

Wahrnehmung ausnutzt. Dies lässt sich veranschaulichen am Beispiel des Dudelsacks: der

Mensch besitzt einen Blasebalg, die Lunge, wodurch ein Luftstrom erzeugt wird. Der

Stimmapparat ist der Kehlkopf und die drei Ansatzrohre, die zur Veränderung des Stimmtons

dienen ersetzt der Mensch durch den Mund-, Nasen- und Rachenraum. (Lichem 1969:28)

Die ablaufenden Prozesse beim Sprechakt lassen sich verdeutlichen anhand eines

vereinfachten Schemas der Kommunikationskette:

Sprecher Hörer

Kanal

Sender Empfänger
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(Pompino-Marschall 1995:13)

Der Sprecher übermittelt dem Hörer über einen Kanal eine in einen gemeinsamen Kode

ausgedrückte Information. Der  Kode ist das jeweilige Sprachsystem (Beispiel: Deutsch,

Englisch, Chinesisch). Die Information wird über einen Kanal vermittelt, der entweder optisch

(geschrieben) oder akustisch (gesprochen) sein kann. Das Signal besteht dann aus Notizen,

bzw. aus Sprachwellen.

3.1 Die Artikulation

Für die Sprachproduktion grundlegend sind die Artikulation, die Stimmtonerzeugung und die

Atmung.

Die Atmung liefert den Luftdruck, durch den die Stimmlippen im Kehlkopf in

klangerzeugende Schwingungen versetzt werden. Primär dienen diese anatomische Strukturen

anderen vitalen Funktionen, wie z. B. den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Alle

lautsprachliche Kommunikation beruht auf der artikulatorischen Manipulation des Luftstroms,

die zu einem gehörsmäßig wahrnehmbaren und differenzierbaren  akustischen Resultat in

Form eines Klanges oder eines Geräusches führen.

Die Atmung vollzieht sich aufgrund räumlicher Ausdehnung, bzw. Verengung des

Brustraumes und der damit verbundenen Veränderung des Lungenvolumens und damit des

Luftdruckes innerhalb der Lunge. Durch die bei der Ausatmung stattfindende

Volumenverringerung  der Lunge entsteht in der Luftröhre ein Luftstrom, der schließlich zum

Kehlkopf gelangt.

Der Kehlkopf  bildet den oberen Abschluss der Luftröhre gegenüber dem Rachen und dem

Mundraum und stellt eine Art komplexes Ventil dar. Primär dient er dem Verschluss der

Luftröhre gegenüber dem Eindringen von flüssiger, bzw. fester Nahrung. Beim Husten

hingegen bewirkt es im Zusammenspiel mit forcierter Ausatmung durch eine explosionsartige

Bewegung, dass Schleim und eingedrungene Fremdkörper aus den unteren Atemwegen

herausgeschleudert werden.

Innerhalb des Kehlkopfes bilden die Stimmlippen die Stimmritze (Glottis). Sind die

Stimmlippen gespannt, ist die Stimmritze geschlossen, so entsteht dadurch zunächst  ein
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Verschluss im Kehlkopf (glottaler Verschluss) und entweicht die subglottal angestaute Luft

plötzlich, so entsteht ein Kehlkopfverschlusslaut (Knacklaut).

Der zur Bildung der stimmhaften Laute nötige Stimmton ereignet sich dadurch, dass bei

geschlossenen Stimmlippen der subglottale Druck zunächst mäßig verstärkt wird, wodurch

der Verschluss gesprengt wird. Die dadurch entstandene Druckverminderung bewirkt aber,

dass sich die Stimmlippen wieder schließen können; dieses  abwechselnde Sprengen,

Schließen in raschen Abständen erzeugt Schwingungen.

Hat der Phonotationsstrom den Kehlkopf passiert, gelangt er in den Rachenraum und stößt auf

seinem weiteren Weg auf das Gaumensegel (Velum). Aus dem Rachenraum bewegt der

Phonotationsstrom sich in den Mund- oder Nasenraum oder in beide. Während er  im

Nasenraum unveränderlich bleibt, erfährt er im Mundraum mannigfaltige Veränderung durch:

a) das Senken des Unterkiefers kann Resonanzraum wesentlich vergrößert werden

b) die zahlreichen Muskeln der Zunge werden ihm die verschiedensten Formen gegeben

c) die unterschiedlichen Positionen der Lippen (gerundet, vorgestülpt,

auseinandergezogen) (Pompino- Marschall 1995:20 ff.)

c).2 Das Lautinventar

Jede kleinste Veränderung ruft einen anderen Lautcharakter hervor. Die Laute teilt man in

Vokale, Halbvokale, Halbkonsonanten und Konsonanten ein.

Vokale entstehen beim Entweichen der Atemluft durch den Mund ( bei Nasalvokalen

zusätzlich durch die Nase) und bei gleichzeitigem Vibrieren der Stimmbänder. Die einzelnen

Vokalqualitäten werden hervorgerufen durch unterschiedlich starkes Anheben der Zunge und

ihr Verschieben nach vorn zum Palatum hin, bzw. nach hinten zum Velum, durch die Formen,

die die Lippen bei der Vokalrealisierung  bilden und durch den Grad der Mundöffnung.

Konsonanten sind alle diejenigen Laute, die nicht unter den Begriff der Vokale fallen. Sie

entstehen, wenn die Atemluft im Sprechapparat auf Hindernisse (Artikulationsorgane) stößt.

Halbkonsonanten werden gebildet, wenn die Zunge über die für die Vokale (i) und (u)

charakteristische Stellung hinaus gehoben wird und durch die Engebildung Reibung

hervorgerufen wird. Die Halbkonsonanten (j) und (w), die  stärkere Engebildung und somit

Reibung aufweisen, bilden jeweils den ersten Bestandteil in steigenden Diphtongen (piede,
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fiato). Die Halbvokale (i) und (u) bilden den zweiten Bestandteil in fallenden Diphtongen

(mai, causa).

c).3 Die Lautbeschreibung

Die Laute teilt man danach ein, wo, womit und wie sie gebildet werden. Die fünf Kriterien ,

die bei der Lautbeschreibung beachtet werden müssen, sind folgende:

1. Artikulationsstelle, wo der Laut gebildet wird

2. artikulierende Organ, mit dem der Laut artikuliert wird

3. Artikulationsmodus, d. h. die Art und Weise, in der der  Phonotationsstrom durch

ein, bzw. kein Hindernis behindert wird

4. Überwindungsmodus, d. h. die Art und Weise wie das Hindernis überwunden wird

5. Beteiligung (Nichtbeteiligung) des Stimmtons

Zu den Artikulationsstellen gehören:

Lippen labbra  (labial), Schneidezähne denti (dental), Zahndamm alveoli (alveolar), harter

Gaumen palato (palatal), weicher Gaumen velo (velar), Zäpfchen ugola(uvular), Glottis

epiglottide (glottal), Kehlkopf laringe (laryngal), Rachen cavita faringale (pharyngal)

An Artikulatoren unterscheidet man:

Zunge (lingua), Lippen (labia), Unterkiefer (mandibulum), Gaumensegel (velum) mit dem

Zäpfchen (uvola) als Fortsatz, Rachen, Stimmritze (Glottis)

An Artikulationsmodi lassen sich differenzieren:

Öffnung:

Oral: der Phonnotationsstrom streicht ohne wesentliche Behinderung durch den Mundraum

aus

Nasal (consonanti nasali): der Phonnotationsstrom streicht bei gesenktem Gaumensegel und

einem Verschluss im Mundraum nur durch die Nase aus

Der Verschluss wird bilabial gebildet -> mese

Der Verschluss wird addental- koronal gebildet -> nero

Der Verschluss wird labio- dental gebildet -> ninfa

Der Verschluss wird velar- dorsal gebildet -> vengo

Der Verschluss wird mediopalatal- mediodorsal gebildet -> segno

Nasaliert: er streicht bei gesenktem Gaumensegel durch Mund- und Nasenraum aus



10

Enge (consonanti fricative) (Reibelaute, Frikative): das artikulierende Organ bildet mit

Artikulationsstelle eine Enge, sodass der Phonnotationsstrom behindert wird und beim

Durchstreichen  Geräusche macht. Das Italienische kennt folgende Engelaute :

Beim Italienischen wird die Enge zwischen der Unterlippe und den oberen

Schneidezähnen gebildet. Der Phonotationsstrom streicht bei ohne, bei mit

Stimmton durch -> fatto, vivo

Beim italienischen  wird die Enge zwischen mittlerem Gaumen und

mittlerem Zungenrücken gebildet -> scendere

Die Enge wird zwischen Vorderzunge und vorderem Palatum gebildet -> sera, sbaglio

Die Enge- in diesem Fall kann man von einem Kanal sprechen- wird zwischen dem

harten Gaumen und dem Zungenrücken gebildet -> piu

Lateralenge (consonanti laterali): die Zunge liegt in der Mittellinie des Gaumens an, an einen

oder an beiden Rändern bildet sie mit den Backenzähnen eine Enge und die Luft entweicht

seitlich:

Bei der Bildung des italienischen l stützt sich die Zunge auf die Alveolen der oberen

Schneidezähne, der Zungenrücken bleibt gesenkt

Das italienische wird in mancher Hinsicht wie das gebildet. Der

Zungenrücken, liegt am Gaumen an, die Zungenspitze befindet sich an oder hinter den

Alveolen der unteren Schneidezähne. Der Phonotationsstrom entweicht lateral -> vollo

Verschluss (consonanti occlusive) (Okklusive): der Artikulationskanal wird durch Artikulator

und Artikulationsstelle verschlossen und sofort wieder geöffnet

Der Verschluss wird zwischen Ober- und Unterlippe gebildet. Die Sprengung kann mit

oder ohne Beteiligung des Stimmtons erfolgen. -> borghese, parlare

Der Verschluss wird zwischen Zahnhinterflächen oder Zahnscheiden der oberen

Schneidezähne mit der Zungenspitze gebildet. Die Sprengung kann mit oder ohne

Beteiligung des Stimmtons erfolgen. -> dormire, tenere

Der Verschluss wird zwischen hartem, bzw. weichem Gaumen und dem

entsprechenden Teil des Zungenrückens gebildet. Die Sprengung kann mit oder ohne

Stimmbeteiligung erfolgen. -> gusto, casa
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Unterbrochener Verschluss (consonanti vibranti)(Vibranten): Verschluss und Öffnung des

Artikulationskanals (durch Zunge oder Zäpfchen) folgen schnell aufeinander.

Das italienische r ist ein Zungenspitzen - r. Es entsteht durch ein drei- bis fünfmaliges

Flattern der Zungenspitze gegen die Alveolen der oberen Schneidezähne, wodurch der

Phonotationsstrom unterbrochen wird.-> ravioli

Affrikate (affricate): sind kombinierte Verschluss, bzw. Reibelaute. Das Italienische kennt als

Affrikaten:

Beim italienischen wird nach der Verschlussbildung für das die Zungenspitze

wie bei  der Bildung des nach unten geschoben und der Verschluss soweit

gelockert, dass eine Enge entsteht, durch die der Phonotationsstrom entweicht. -> zio,

zero

Hier wird nach der Verschlussphase des t/d die Zungenspitze nach unten geschoben

wie bei der Bildung des . Dann wird der Verschluss gelockert und es entsteht ein

Reibegeräusch. -> giorno, ciao

Überwindungsmodi:

Hindernisse können mit einströmender Luft überwunden werden durch

a) Reibung bei Enge und Lateralenge

b) Sprengen bei Verschluss

c) Flattern, Schwingen, Rollen bei unterbrochenem Verschluss

Meist erübrigt sich jedoch die Angabe des Überwindungsmodus, da aus der Angabe des

Artikulationsmodus bereits hervorgeht, wie das Hindernis überwunden wurde.

Stimmbeteiligung:

Jeder Laut kann mit oder ohne Beteiligung der Stimme gebildet werden

(stimmlose/stimmhafte Laute).

Nachdem ich unter dem Stichwort der Artikulationsmodi näher auf die Besonderheiten

bezüglich der Bildung von italienischen Konsonanten eingegangen bin, werde ich an dieser

Stelle die Beschreibung der Vokale einfügen.
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Für die Bildung der Vokale sind grundsätzlich neben der unabdingbaren Beteiligung des

Stimmtons drei Komponenten maßgebend:

1. der Öffnungsgrad des Mundes (von geschlossen bis offen)

2. die Stellung der Lippen (von gerundet bis ungerundet)

3. die Stellung der Zunge (von hoch über mittel bis tief)

Das Italienische verfügt über sieben Vokale. Die folgende Abbildung skizziert das

Vokaldreieck des Italienischen:

Die Vokale im einzelnen:

Das italienische hat eine etwas niedrigere Zungenstellung als der Kardinalvokal.

Die Vorderzunge ist dem harten Gaumen genähert, die Zungenspitze liegt an den

Alveolen der unteren Schneidezähne. Die Lippen sind gespreizt. -> mille

Es liegt im Vokalklotz etwas unter dem Kardinal . Die Zunge ist weniger hoch als

bei , die Spitze berührt die Unterzähne, die Lippen sind weniger gespreizt und der

Mund ist weiter geöffnet. -> mese

Es liegt etwas unterhalb des Kardinal . Di e Zunge ist mäßig gehoben und nach

vorne gewölbt. Die Spitze berührt die unteren Schneidezähne. Der Mund ist mäßig

geöffnet, die Lippen sind weniger weit gespreizt als bei .-> bene

Es liegt zwischen den Kardinallauten und . Die Zunge ist in Ruhestellung, die

Lippen und der Mund sind geöffnet. -> mano

Das italienische wird ziemlich offen gesprochen, es liegt zwischen dem Kardinal

und dem Kardinal . Es ist ein Hinterzungenlaut. Die Zunge ist zurückgezogen und
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gegen den weichen Gaumen gewölbt. Die Spitze zeigt nach unten. Ohne vorgestülpt zu

sein, haben die Lippen die Form einer vertikalen Ellipse. ->poco

Es steht ungefähr in der Mitte zwischen Kardinal und Kardinal , wird also relativ

offen realisiert. Die Zunge ist etwas zurückgezogen und gesenkt. Die Lippen sind

vorgestülpt und gerundet. -> dono

Dies ist ein Hinterzungenvokal. Die Zunge ist gegenüber dem Kardinal stärker

gesenkt, der hintere Zungenrücken ist zum weichen Gaumen gewölbt. Die Lippen sind

gerundet und stark vorgestülpt. -> lusso

( Lichem 1969:33 ff.)

3.4 Der Gehörgang

Die gesprochenen Signale werden von uns auditiv wahrgenommen. Das menschliche

Gehörorgan lässt sich in die drei folgenden anatomisch und funktionell differenzierbaren

Abschnitte unterteilen:

1. das akustische Schallempfänger- bzw. Schallverstärkersystem des äußeren Ohres

2. das mechanische Übertragungs- bzw. Verstärkungssystem des Mittelohres

3. das hydraulische System des Innenohres mit dem Cortischen Organ als

Reiztransformator
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Das äußere Ohr wird durch die Ohrmuschel und den äußeren Gehörgang gebildet, wobei die

Ohrmuschel das Richtungshören (bezüglich vorne/hinten) unterstützt. Am Ende des äußeren

Gehörgangs befindet sich das Trommelfell und schließt es gegenüber dem Mittelohr ab. Es

dient zum Schutz des empfindlichen Mittelohrapparates. Der mechanische Apparat des

Mittelohres ist für die Signalübertragung zwischen dem freien Luftraum des äußeren Ohres

und dem mit Lymphflüssigkeit gefüllten System des Innenohres zuständig. Das eigentliche

Gehörorgan und der Gleichgewichtssinn befindet sich in der sogenannten Schnecke im

Innenohr. (Pompino – Marschall 1995:133)

4 Der Spracherwerb

Die Linguisten gehen davon aus, dass die Menschen genetisch vorprogrammiert sind, Sprache

zu erwerben, sowie Sprachlaute zu bilden und sie zu erkennen. Auch wenn die Sprechorgane

primär anderen Funktionen dienen, ist es eine Tatsache, dass wenige Monate alte Säuglinge

anfangen zu plappern und dabei auf ein größeres Lautinventar zurückgreifen, als es in ihrer sie

umgegebenen Sprache existiert. Dies widerspricht der gängigen Theorie, dass sie lediglich wie

Papageien Laute imitieren (Lyons 1981:14 ff.)

Nachdem das Baby seine Sprechwerkzeuge anfangs noch willkürlich und unkoordiniert

einsetzt, entwickelt es sich dahingehend, dass es sie später gezielt zur lautsprachlichen

Kommunikation betätigt. Im Stadium des Lallens werden grundlegende  Fertigkeiten
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verinnerlicht; so zum Beispiel die Koordination der Bewegungen der Sprechwerkzeuge. Das

Kind lernt die Empfindungen währen des Sprechaktes (taktil) kennen und zum anderen

beginnt es zu begreifen, dass es das Gesagte selbst hört- sozusagen ein Feedback erhält.

Diese Art von Rückkoppelungseffekt ermöglicht es dem Kind gehörte Laute zu reproduzieren,

sie auf ihre artikulatorischen Abläufe hin zu analysieren und anschließend zu speichern. So

gewinnt es die Fähigkeit allmählich geplant, Laute hervor zu bringen und sie dem

vorgegebenen Modell anzupassen. (Sievers 1976:16)

Nach Tillmann können bei diesem Vorgang aufgrund des „wahrnehmungstheoretischen

Modells“ vier Systemaspekte herausgestellt werden:

1. „Nur  über Rezeptoren ist das von den Effekten durchgeführte Verhalten dem

Nervensystem gegeben.

2. Anhand von Regularitäten, die zwischen den korrelierten efferenten und afferenten

nervösen Datenströmen herrschen, stellt das System generell fest, dass es gewisse

afferente Datenströme selbst erzeugt.

3. Das System klassifiziert – wie auch immer- die analysierten Regularitäten und

unterscheidet typische afferente Ereignisse, die es selbst erzeugt hat. 

4. Das System lernt das zufällige – efferent erzeugte afferente- Verhalten in

zunehmendem Maße beherrschen, d.h. es lernt, ganz bestimmte afferente Ereignisse

durch entsprechende efferente Aktionen hervor zu rufen.“( Tillmann 1970: 19 ff)

5 Fazit

Auf die neuronale Kontrolle der Sprachproduktion bin ich bis auf weiteres nicht in meiner

Hausarbeit eingegangen, weil bis heute keine im Detail gesicherten Erkenntnisse bezüglich

der neuronalen Vorgänge bei der Sprachproduktion existieren, obwohl sie das Funktionieren

der lautsprachlichen Kommunikation wesentlich bestimmen.

„Unter Mitwirkung sobkortikaler Strukturen und der für die generelle Planung

zuständigen Frontalhirnregionen spielt für die Sprachproduktion mit Sicherheit das

den oralen Primärprojektionen in der präzentralen Windung vorgelagerte Brocasche

Zentrum in der linken Großhirn- Hemisphäre eine entscheiden Rolle.“(Pompino-

Marschall 1995:64)
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Eine Schädigung dieses Gebietes führt zu einer zentralen Sprachstörung. Dies fand der

französische Neurochirurg Paul Broca 1861 aufgrund von Beobachtungen heraus.

„Über den primären motorischen Kortex, dazwischengeschaltete subkortikale Zentren

und unter koordinierender Teilhabe des Kleinhirns gelangen die neuronalen

Steuerimpulse schließlich an die die Sprechmuskulatur versorgenden motorischen

Einheiten.“(Pompino-Marschall 1995:13)  

Aufgrund von vielen Erfahrungen mit Menschen, die Hirnverletzungen erlitten hatten, weiß

man, dass bestimmte Bezirke der Großhirnrinde bestimmte Aufgaben zugeordnet sind. Beim

Menschen beherrscht das mächtig entwickelte Großhirn so sehr  die Leistungen der

untergeordneten Zentren, dass ihn schon die Beschädigung geringfügiger Rindenbezirke

hilflos macht. Dies festigte die Überzeugung, dass in der Großhirnrinde jene Beziehungen

zwischen verschiedenartigen Eindrücken geknüpft werden, die der Verwertung persönlicher

Erfahrungen und den Lernvorgängen zugrunde liegen, dass von hier die willkürlichen

Handlungen ausgehen, hier Ideen entspringen und Verstand und Bewusstsein ihren Sitz

haben. (Frisch 1960: 179)

Als Fazit möchte ich mich eines Ausschnittes Dante Alighieris bedienen, der aus der

besonderen, gerade erwähnten  Disposition des Menschen seine logischen Schlüsse zog:

„Es musste demnach das menschliche Geschlecht zur gegenseitigen Mitteilung

 seiner Gedanken irgendein sowohl vernünftiges wie sinnliches Zeichen haben.

Denn da es von der Vernunft etwas zu empfangen hatte und in die Vernunft zu

bringen, so musste es vernünftig sein.

Und da von einer Vernunft in die andere etwas übertragen werden kann nur im 

Weg der sinnlichen Vermittlung, so musste es sinnlich sein. Denn wenn es allein

vernünftig wäre, könnte es nicht hinüber gehen. Wenn bloß sinnlich, hätte es

weder etwas von der Vernunft empfangen noch in die Vernunft niederlegen

 können. Dieses Zeichen also ist eben der edle Gegenstand, von dem wir 

sprechen. Denn von der Natur sinnlich ist er, insofern er Laut ist. Vernünftig, 

dagegen, insofern er nach Wunsch etwas bezeichnet.“ 

Dante Alighieri Über das Dichten in der Muttersprache 1304
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