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1.  Der Aufbau des Vokaltraktes und die Funktionen seiner Bestandteile 

 

Der Vokaltrakt setzt sich aus drei verschiedenen Bestandteilen zusammen, die 

für die Bildung von sprachlichen Lauten verantwortlich sind: Subglottaltrakt, 

Larynx (Kehlkopf) und Supralaryngaltrakt.  

Der Subglottaltrakt beinhaltet die beiden Lungenflügel, die den Körper mit 

Sauerstoff versorgen. Da sich die Lunge nicht eigenständig ausdehnen und 

wieder zusammenziehen kann, wird sie durch den umgebenden Brustkorb 

angehoben und gesenkt. Dessen Rippen sind beweglich mit der Wirbelsäule 

verbunden, seine spezielle Muskulatur lässt die Atmungsbewegungen zu. Das 

Anheben des Brustkorbs ermöglicht das Einatmen, die anschließende 

Entspannung der Rippenmuskulatur sowie die Kontraktion der Lunge durch den 

Abdomnialmuskel begleitet das Ausatmen. Grundsätzlich ist es nur möglich, 

während des Ausatmens zu sprechen, Der Sprechfluss wird unterbrochen, der 

Energiespeicher der Lungen wird genutzt. Das Atemsystem des Menschen ist auf 

diese Bedürfnisse hin ausgelegt.  

Die Atmung von lungenatmenden Tieren hingegen resultiert vor allem aus dem 

Heben und Absenken des unterhalb der Lunge liegenden Zwerchfells, das auf 

diese Weise deren notwendige Formveränderung ermöglicht. Diese Technik 

erreicht eine relativ geringe Volumenveränderung, doch diese ist für die 

Sauerstoffversorgung ausreichend. Der Mensch muss auf die Aktivität des 

Zwerchfells nur dann zurückgreifen, wenn ein erhöhter Luftvorrat gewünscht 

wird, wie zum Beispiel beim Singen.  Doch ist es logisch, dass sich die qualitativ 

bessere Atmungstechnik des Menschen gegenüber der des Tieres auch auf die 

Sprachfähigkeit auswirkt. Die sogenannte Zwerchfellatmung ist auch bei 

Säuglingen zu finden, doch sie weicht im Laufe seiner Entwicklung der 

Lungenatmung. Bei einem Erwachsenen spielt das Zwerchfell nur noch während 
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der Ruheatmung eine Rolle. Für die Produktion sprachlicher Laute ist der 

Luftstrom verantwortlich, der die Stimmbänder vibrieren lässt. Dieser lässt sich 

durch das genaue Zusammenwirken der einzelnen Muskelpartien sehr fein 

regulieren.  

Der Kehlkopf stellt einen weiteren Bereich des Vokaltraktes dar. Seine 

wesentlichen Bestandteile sind Stimmbänder und Kehldeckel. Letzterer klappt 

während des Ein- und Ausatmens nach hinten und öffnet auf diese Weise den 

Eingang in den Kehlkopf. Er ist nur geöffnet, wenn der Mensch atmet, um so das 

Eindringen von Speisen und Flüssigkeiten zu vermeiden.  

Im Kontrast zu den Kehlköpfen von Menschenaffen wirkt der menschliche wie 

eine aerodynamisch konstruierte Düse. Die Durchgänge des Kehlkopfs eines 

Menschenaffen sind weit geöffnet, so dass der eindringende Luftstrom 

ungehindert passieren kann. Beim Menschen hingegen ist eine Art 

Druckminderungsventil zu finden, das den in der Lunge produzierten Luftdruck 

reduziert. Weiterhin ermöglicht diese Form des menschlichen Kehlkopfs eine 

Beschleunigung des passierenden Luftstroms bei geringem Energieverlust und 

somit eine höchst mögliche Erregung der Stimmbänder. Diese schließen den 

Kehlkopf an seinem oberen Ende. Sie werden von der durchströmenden Luft 

auseinander gepresst, anschließend schließen sie sich wieder. Jedoch ist es nicht 

die Schwingung der Stimmbänder, die Lautimpulse erzeugt. Hierfür zeigt sich 

die in Schwingung gebrachte Luft verantwortlich, doch ist für diesen Vorgang 

auch die Länge der Stimmbänder von Bedeutung. An dieser Stelle sei ein 

weiterer Unterschied zwischen Mensch und Primaten angeführt: Letztere 

verfügen zwar auch über Stimmbänder, jedoch sind diese unanhängig von 

einander konstruiert.  

Der dritte Bestandteil des Vokaltraktes ist der Supralaryngaltrakt. Er erklärt 

sich über den Rachen, den Mundraum und die Nasenhöhle. Die große 

Beweglichkeit der Zunge sowie die stark nach oben gewölbte Gaumenpartie 



 5 

unterscheidet den Menschen auch in seinem Supralaryngaltrakt vom Primaten. 

Grundsätzlich ist der gesamte Mundbereich des Menschen darauf ausgelegt, 

Sprache und Laute zu produzieren, doch werden bedeutende Bedingungen erst 

pränatal ausgebildet. Auch die Konstruktion des Unterkiefers ermöglicht nun 

eine differenzierte Artikulation. Aber vor allem ist es die hohe Beweglichkeit 

der Lippen, bedingt durch den Lippenmuskel Risorius Santorini, die das Sprechen 

ermöglicht. 
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2a) Anatomische und physiologische Argumente, die gegen die Auffassung vom 

Fehlen spezieller Sprechorgane sprechen 

 

Grundsätzlich ist die Produktion stimmlicher und sprachlicher Laute mechanisch- 

muskulär bedingt. Doch stellt das Sprechen auch besondere Anforderungen an 

die Atmung. Grundsätzliche Muskelpartien, die die Lungentätigkeit bestimmen, 

waren bereits vor dem homo sapiens entwickelt. Doch zeigen einige 

Untersuchungen, dass die für die Atmung verantwortlichen Muskeln, die den 

Brustkorb heben und senken, von einem Programm gesteuert werden, das von der 

Sprache und ihrer Struktur bestimmt wird. Interessant ist die Tatsache, dass 

das Sprachvermögen die Atmung in sofern beeinflusst, als dass sich das Volumen 

der eingeatmeten Luft nach der vorgesehenen Sprechdauer richtet. Schließlich 

ist die Atmung in zwei Punkten deutlich zu unterscheiden: Zum einen gibt es die 

respiratorische Atmung, zum anderen die Sprechatmung; das heißt, dass sich die 

Atmung während des Sprechens verändert. Letzteres lässt darauf schließen, 

dass das Sprechen im Menschen physiologisch grundgelegt wurde.  

Mund- und Rachenraum zeigen charakteristische Proportionen, die für die 

Bildung von sprachlichen Lauten bedeutend sind. Unsere Kehle erfährt eine 

Ausformung, die dazu dient, das gesamte Spektrum aller sprachlichen Laute zu 

produzieren. Um diese Leistung zu ermöglichen, wurde im Laufe der Evolution 

sogar eine Reihe von Nachteilen toleriert, was für eine natürliche Beziehung 

zwischen Sprachstruktur und physiologischer Struktur des Vokaltraktes spricht. 

Dies lässt Rückschlüsse auf die Veränderungen in der Atmung zu; es wurde zum 

Beispiel die Vermutung geäußert, dass der Plötzliche Kindstod mit der pränatalen 

Atmungsumstellung zusammenhängt. Wird diese Sichtweise erweitert, könnte 

man die Atmungsveränderung sogar als einen entscheidenden Punkt in der 

Entwicklung der physiologischen Fähigkeiten zur Sprache erklären. 
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Grundsätzlich scheint die Sprechfähigkeit des Menschen physiologisch gleich 

ausgebildet, doch lassen sich einige Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen 

feststellen. Verschiedenartige Konstruktionen der Stimmbandregulierung und im 

Verschlussmechanismus des Kehldeckels führen zu unterschiedlichen Aspekten 

des Lautbestands einzelner Sprachen. Die Vielfalt der Laute, die Vielfalt der 

Sprachen liegt also der differenzierten Ausbildung der Sprechorgane zu Grunde.  

 

 

2b) Ist die Sprachfähigkeit dem Menschen genetisch vorgegeben und bedarf 

keiner Erziehung? 

 

Vor allem das menschliche Gehirn lässt die Annahme zu, dass die 

Sprechfähigkeit dem Menschen genetisch vorgegeben ist. Bereits bei der 

Geburt sind sämtliche Nervenzellen entwickelt. Im Bereich des Sprachzentrums 

müssen die Nervenzellen miteinander verwachsen sein, um die Sprechfähigkeit 

des Menschen zu ermöglichen. Doch es ist nicht nur das Sprachzentrum, das für 

die Kommunikation des Menschen verantwortlich ist. Die „Sprachinstrumente“ 

Lippen und Zunge werden vom Kleinhirn und der Hirnrinde gesteuert. Erreichen 

Lautmuster das Wernickefeld, werden sie von diesem erkannt und gedeutet und 

anschließend als entsprechende Impulse an das Broca-Zentrum weitergegeben. 

Letzteres sendet nun die jeweiligen Befehle an die Sprechmuskeln weiter.  

Doch bedarf die geistige und körperliche Entwicklung - und somit die 

physiologischen Voraussetzungen für die Sprachfähigkeit des Menschen – auch 

der emotionalen Zuwendung, der Erziehung. Vom ersten Lebenstag an ist es das 

Bedürfnis des Kindes, zu lernen. Die natürliche Neugier des Säuglings muss 

durch Liebe und vor allem durch sprachliche Zuwendung unterstützt werden. 

Erfährt das Kleinkind diese nicht, kann dies zu bedeutenden Schäden in seiner 

Entwicklung führen. Der Schluss liegt nahe, dass sprachliche und soziale 
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Kompetenzen eng miteinander verknüpft sind: Untersuchungen haben gezeigt, 

dass nicht nur Essen, Trinken und Körperhygiene unser Überleben sichern.  

Fehlt die emotionale und sprachliche Zuwendung, kann die Entwicklung innerhalb 

der ersten Lebensmonate erheblichen Schaden nehmen.  

Grundsätzlich ist die Anlage zur Sprachfähigkeit dem Menschen meiner Meinung 

nach vorgegeben, doch ist deren Entwicklung von den Bezugspersonen des 

Säuglings und ihrer Zuwendung abhängig. Das Kind wird auf diese Weise seine 

Sprachfähigkeit ausbilden und schließlich erste sprachliche Laute im Rahmen der 

sogenannten Babysprache leisten. Diese stellt einen natürlichen und begründeten 

Übergang in das jeweilige Sprachsystem dar; das Kind wird im Laufe der Zeit 

durch Imitation der vernommenen Laute und Wörter die Sprache seiner sozialen 

Umgebung adaptieren. 
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3. Merkmale für den Unterschied zwischen Sprachentwicklung und dem Erwerb 

einer Fremdsprache 

 

Grundsätzlich lassen sich bereits die Begriffe Sprachentwicklung und 

Spracherwerb an sich unterscheiden: Unter der Sprachentwicklung versteht 

man einen Prozess, bei dem eine bestimmte artspezifische Anlage über einen 

längeren Zeitraum hinweg zur Entfaltung gebracht wird. Der Ausdruck 

Spracherwerb deutet eher die Adaption eines bereits bestehenden, von der 

Gesellschaft angebotenen Sprachsystems an. Die eigene, produktive, aktive 

Leistung des Lerners wird hier in den Vordergrund gestellt.  

Bereits wenige Tage nach der Geburt reagiert der Säugling auf sprachliche 

Äußerungen seiner Kontaktpersonen, so dass der Schluss nahe liegt, dass hier 

der Aufbau erster emotionaler und kognitiver Strukturen einsetzt, die für die 

Entwicklung von Sprachverstehen und schließlich auch von eigener 

Sprachproduktion notwendig sind. Zwischen dem 2. und 3. Lebensmonat 

produziert das Kind bereits einzelne vokalische Laute; diese artikulatorische 

Erprobungsphase wird auch als Gurrphase bezeichnet. Zwischen dem 6. und 12. 

Monat setzt dann die sogenannte Lallphase ein, die sich durch Äußerungen von 

silbigen Lautgebilden erklärt. Das Kind erprobt nun immer gezielter die 

Möglichkeiten seiner artikulatorischen Fähigkeiten; dies wird durch Imitation 

und ständige positive Rückkopplung gestützt. Zwischen dem 11. und 13. 

Lebensmonat beginnen Kinder damit, bestimmte Silbenkombinationen bewusst als 

sprachliche Signale einzusetzen. Die sogenannte Phase der Einwortäußerungen 

bezeichnet einen gewaltigen qualitativen Sprung in den artikulatorischen 

Fähigkeiten. Die sich zwischen dem 16. und 20. Monat anschließende 

Zweiwortphase beinhaltet die Kombination einzelner Wörter. Zunächst stehen 

diese ungeordnet nebeneinander, schließlich werden sie aber gezielt als 

geordnetes syntaktisches Gebilde verwendet. Meist gehören diese Wörter der 
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Wortartengruppe der Substantive an und werden schließlich mit den Infinitiven 

einfacher Verben verbunden. Die folgende Drei- und Mehrwortphase ist dem 

Ausbau des grammatischen Systems gleichzusetzen. 

Schließlich wird das Kind im Alter von drei bis vier Jahren das komplexe 

Sprachsystem seiner Muttersprache erlernt haben. Wie bereits erwähnt, kommt 

der primäre Spracherwerb also eher einer Entwicklung denn einem klassischem 

Erwerb nahe. Wird im Alter von in der Regel 10 Jahren nun die erste 

Fremdsprache erlernt, ist der starke Einfluss der grammatikalischen und 

phonetischen Strukturen der Muttersprache unverkennbar. Das Kind lebt 

bereits in einem existierenden Sprachsystem, es definiert sich über seine 

Sprache, kann nur noch über Sprache denken und funktionieren. Dies ist das 

Ergebnis einer langjährigen Entwicklung, die sich jeden Tag aufs Neue fortsetzt. 

Das Kind ist daher nicht mehr in der Lage, die Fremdsprache akzentfrei zu 

adaptieren, ein neues Sprachsystem aufzubauen, ohne es mit dem seiner 

Muttersprache zu vergleichen oder mit deren Begrifflichkeiten zu erklären.  
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4. Welche Rolle ist dem neuronalen und anatomischen Wachstum für die 

Entwicklung von Sprachfähigkeit zuzumessen? 

 

Das Wachstum des Nervensystems basiert auf der Zellteilung der Zygote, der 

Zelle, die durch die Verschmelzung von Samen- und Eizelle entsteht; also 

unmittelbar nach der Befruchtung. Die Zygote teilt sich so oft, bis alle Zellen 

des gesamten Organismus vorhanden sind. Der erste funktionsspezifische 

Zellverband nennt sich das Neuralrohr, aus dem im weiteren Verlauf das 

gesamte Nervensystem entstehen wird. Die Nervenzelle an sich besteht aus 

einem Zellkörper, Dendriten und dem Axon. Der Zellkörper empfängt über die 

anknüpfenden Dendriten Signale, verarbeitet sie und gibt sie dann über das 

Axon wieder weiter. Bis zu seiner Geburt hat das Kind sämtliche Nervenzellen 

entwickelt, danach findet keine Zellteilung mehr statt. Die Entwicklung des 

Gehirns, seiner Leistungsfähigkeit und somit auch die Entwicklung der 

Sprachfähigkeit erklärt sich über das Wachsen und Verzweigen der Dendriten 

und Axone. Darüber hinaus müssen auch die synaptischen Verbindungen zwischen 

den einzelnen Nervenzellen hergestellt werden. Die für Sprache und 

Sprachvermögen verantwortlichen Nervenzellen müssen in einem bestimmten 

Maß miteinander verwachsen sein, um das Einsetzen der einzelnen 

Sprachfunktionen zu ermöglichen.  

Die anatomischen Voraussetzungen für die Sprachfähigkeit erklären sich vor 

allem über den Vokaltrakt. Ober- und Unterkiefer des Säuglings müssen noch 

ausgebildet werden, um den Muskeln Platz zu bieten , die für die artikulatorische  

Sprechfähigkeit notwendig sind, wie zum Beispiel der bereits erwähnte 

Lippenmuskel Risorius Santorini , der differenzierte Artikulationsbewegungen 

der Lippen ermöglicht.  

Die anatomischen Voraussetzungen des Säuglings ähneln noch sehr denen der 

Primaten, so verändert sich beispielsweise erst im Laufe der ersten 
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Lebensmonate der Supralaryngaltrakt und Larynx in sofern, als dass sich der 

Gaumen des Kindes langsam nach oben wölbt und so der Zuge mehr Raum gibt. 

Hieraus resultiert eine größere Zungenbeweglichkeit.  

Auch der Kehlkopf erfährt eine Formveränderung, er senkt sich stark nach 

unten, und seine aerodynamische Form ermöglicht nun die Bildung vokalischer 

Laute.  

Letztlich ändert sich während der ersten Monate auch die Atmung des Kindes: 

Wie die Primaten atmet auch der Säugling nur über das Zwerchfell. Im Laufe 

seiner Entwicklung wird diese respiratorische Atmung durch die Sprechatmung, 

die Lungenatmung ersetzt. Die für diese Atmung verantwortlichen Muskeln, die 

den Brustkorb heben und senken, werden von einem Programm gesteuert, das von 

der Sprache und ihrer Struktur bestimmt ist. 
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5. Argumente, die für die Annahme von Sprachzentren stehen und Widersprü-

che, in die diese Auffassung mit den neuronalen Prozessen beim Sprechen und 

mit dem Aufbau des willkürlichen motorischen Systems geraten 

 

Die Annahme von der Existenz spezieller Sprachzentren führt auf die beiden 

Wissenschaftler Paul Broca und Karl Wernicke zurück. Das motorische 

Sprachzentrum, auch Brocasches Zentrum genannt, und das sensorische 

Sprachzentrum- das Wernickefeld, stellen die beiden klassischen Sprachzentren 

dar. Die maßgebende Funktion des Brocaschen Zentrums ist ursprünglich durch 

krankheitsbedingte oder verletzungsbedingte Defekte, die Sprachstörungen zur 

Folge hatten, entdeckt worden. Broca untersuchte besagte Schädigungen und 

ihre Auswirkungen auf das Sprachvermögen und stellte fest, dass sie zu 

Beeinträchtigungen in der Koordination des artikulierten Sprechens führen. Das 

Wernickefeld steuert die sensorische und kognitive Koordination des 

Sprachvermögens. Die ausgedehnte Region in der Nähe des linken Ohrs ist für 

die Lauterkennung verantwortlich, die letztlich überhaupt erst Kommunikation 

ermöglicht. Patienten, bei denen eine Schädigung des Wernickefeldes vorliegt, 

sind nicht in der Lage, sprachlich strukturierte Äußerungen zu produzieren und 

solche wahrzunehmen.  

Betrachtet man den Weg eines gehörten Impuls, der nachgesprochen werden 

soll, so stellt man fest, dass er zunächst das primäre Hörfeld passiert, bevor er 

im Wernickefeld als eigentlicher Laut erfasst und erkannt wird. Schließlich 

führt er über das Brocasche Zentrum zu dem das Sprechen regelnde motorische 

Rindenfeld. Für die Annahme von Sprachzentren spricht weiterhin die Tatsache, 

dass beim freien Sprechen vor allem die Kortexbereiche Mund, Zunge, Larynx, 

motorisches und sensomotorisches Feld und das Hör- und Wernickezentrum 

stärker durchblutet werden.  

Sprache und Sprachfähigkeit sind 
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 also eine kortikale Leistung. Doch muss an dieser Stelle auf die Tatsache 

eingegangen werden, dass das Sprechen keine bewusste Handlung darstellt. 

Während des Sprechvorgangs achtet der Mensch in der Regel nicht darauf, wie 

die Laute und Wörter produziert werden, sondern auf den Inhalt des Gesagten 

und gegebenenfalls auch auf dessen sprachliche Form. Die damit einhergehenden 

motorischen Funktionen und Vorgänge bleiben von der jeweiligen Intention, 

etwas Bestimmtes zu sagen, unbeeinflussbar. Diese Abläufe geschehen 

unbewusst, und diese Tatsache führt zu der Behauptung, dass die Produktion von 

Sprache nicht nur über ein System von einzelnen als Module fungierende Felder 

erklärt werden kann. Nach modularen Prinzipien ist ein bestimmter Vorgang, eine 

bestimmte Bewegung stets die Konsequenz einer vorausgegangenen Intention; 

das heißt, dass dieser Vorgang durch verschiedene Absichten auch beeinflusst 

werden kann und grundsätzlich auch unabhängig von diesen möglich wäre. Dies 

trifft allerdings nicht auf das System der menschlichen Motorik zu.  
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6. Nach welchen akustischen Prinzipien leistet der Vokaltrakt die Produktion von 

vokalischen Lauten? 

 

Die Produktion von vokalischen Lauten stellt eine sehr komplizierte 

Bewegungsabfolge aller Teile des Vokaltraktes dar. Es ist nicht der einzelne 

Laut, der von Sprecher und Hörer wahrgenommen wird, auch nicht eine 

Aneinanderreihung einzelner Laute, sondern eine artikulatorische Sequenz, in 

der die Laute nicht isoliert nebeneinander stehen. Wie bereits erwähnt folgt die 

Entstehung von Sprachlauten mehreren akustischen Prinzipien, die nun im 

einzelnen näher erläutert werden sollen. 

Die Erzeugung von Lautstärke und Tonhöhe sowie ihre Regulierung nutzt als 

Energiequelle die Muskulatur des Atmetraktes, die einen sprachspezifischen 

Luftdruck erzeugt. Erlangt dieser Druck einen bestimmten Wert, werden die bis 

zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Stimmbänder auseinander gedrückt. Auf 

diese Weise fließt ein Luftstrom durch die Kehle. Seine von Beginn an hohe 

Geschwindigkeit drückt die Stimmbänder weiter zur Seite, doch die 

Geschwindigkeit nimmt weiterhin entsprechend zu. Die Öffnung der 

Stimmbänder steht in Relation zu der verstreichenden Zeit und vergrößert sich 

kontinuierlich. Erlangt diese Kraft ihren Höhepunkt, nimmt die 

Öffnungsbewegung augenblicklich ab, die Stimmbänder schnappen zusammen.  

Der Ausstoß wird plötzlich beendet, so dass der Druck durch den abnehmenden 

Luftstrom abflacht wie bei einem Luftballon. Dies ist jedoch nur von kurzer 

Dauer, da die Lunge den Aufbau des Drucks kontinuierlich fortsetzt, was die 

erneute Öffnung der Stimmbänder provoziert. Das Auseinanderdrücken der 

Stimmbänder erwirkt zugleich deren Spannung und Rückstellkraft gegen den 

Luftstrom. Steigert sich die Strömungsgeschwindigkeit der Luft, so erhöht sich 
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ebenfalls die Lautstärke des Tons. Die Regulierung der Tonhöhe lässt sich 

ebenfalls auf das Anspannen der Stimmbänder zurückführen. Ihre gesteigerte 

Spannung lässt sie auch schneller wieder schließen. Die Frequenz der 

Strömungsimpulse pro Zeiteinheit erhöht sich somit, ein höherer Ton entsteht. 

Die Entspannung der Stimmbänder lässt die Tonhöhe wiederum sinken. Bleiben 

Luftdruck und Spannung konstant, werden im Supralaryngaltrakt Öffnungen in 

einer periodischen Abfolge erzeugt, die einzelne Druckimpulse passieren lassen. 

Die Bewegung der Stimmbänder lässt sich eher als ein Vibrieren denn als ein 

Schwingen beschreiben; ihre Bauweise lässt einen anderen Vergleich nicht zu. 

Durch den passierenden Druck und Luftstrom schwingen die Stimmbänder zwar 

aus, doch schlagen sie auf dem Rückweg aneinander; aus der Nullstellung heraus 

sind sie nicht in der Lage, in andere Richtungen zu schwingen.  

Die Erzeugung von Lautstärke und Tonhöhe hängt also eng mit Druck, Luftstrom 

und Geschwindigkeit zusammen. Der Luftstrom beschreibt sich durch Volumen, 

da er sich dreidimensional im Raum verteilt, der aus kleinsten Luftmolekülen 

besteht. Wird der Atmetrakt nicht geöffnet, gleichen sich Luftdruck der Lunge 

und der Druck der umgebenden Luft einander an, die Verteilung der 

Luftmoleküle im Raum ist gleich dicht. Das heißt, dass die Anzahl der 

Luftmoleküle in unserer Lunge der Anzahl der Luftmoleküle in einem 

vergleichbaren Raum unserer Umwelt entspricht, der Luftdruck ist identisch. 

Allerdings existiert kein feststehendes Litervolumina von Luftmolekülen. Der 

Luftdruck kann auf zwei Arten in einem Raum erhöht werden: die Luft wird 

verdichtet, indem das Volumen des Luftdrucks unter Abschluss des Ausgangs 

verkleinert wird. Die Anzahl der Luftmoleküle erhöht sich zwar  nicht, doch 

müssen sie nun in einem kleineren Raum zusammenrücken. Doch sind die 

Luftmoleküle darauf bedacht, die Dichte stets konstant zu halten. Sie erreichen 

dies, indem sie eine konstante Kraft aufwenden, um sich gegenseitig auf einer 

bestimmten Distanz zu halten. Jedes Molekül wird von einem Kraftfeld umgeben, 
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das diesen Vorgang ermöglicht. Die Dichte in einem Raum wird also vergrößert, 

indem eine Kraft den Kraftfeldern der Moleküle entgegenwirkt. Können Moleküle 

diesem Raum entweichen, wenn zum Beispiel ein Ausgang geöffnet wird, so wird 

sich die Dichte des inneren und äußeren Luftdrucks wieder angleichen. 

Das Öffnen des Verschlusses ermöglicht also ein Entweichen der Moleküle. Luft 

gerät dadurch in Bewegung, dass der erhöhte Kraftaufwand der Luftmoleküle 

gegeneinander wirkt. Die aufgebrachte Kraft bestimmt die Geschwindigkeit der 

Moleküle. Beginnen die Moleküle durch die Öffnung zu entweichen, erhalten sie 

die dafür notwendige Beschleunigung aus ihren Kraftfeldern, die sich bei 

fortschreitenden Energieverbrauch proportional zur Beschleunigung verkleinert. 

Der nun herrschende Druck wird dünner, da sich die Moleküle durch die hohe 

Beschleunigung auseinander bewegen. Man spricht nun von einer beschleunigten 

Strömung. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Beschleunigung der 

Teilchen nicht aus einer äußeren Kraft resultiert, sondern ihr eigenes Kraftfeld 

hierfür verantwortlich ist. Die Energie der Kraftfelder wird nun in Energie zur 

Beschleunigung, zur Bewegung umgewandelt, die Summe beider bleibt jedoch 

stets gleich. Dieses Phänomen wird auch als Bernoulli-Effekt bezeichnet. Für die 

Lautbildung hat dieser Effekt interessante Bedeutung: Die Luftmoleküle werden 

die Öffnung eines Raumes schneller durchlaufen und umso mehr ihres 

Kraftfeldes in Beschleunigung umsetzen, je kleiner sie ist. Der Druck, mit dem 

die Luftmoleküle die Lunge verlassen, ist im Gegensatz zu der sehr hohen 

Geschwindigkeit, mit der sie die geöffneten Stimmbänder passieren, relativ 

gering. Nachdem sie die Stimmbänder durchlaufen haben, stoßen sie auf weitere 

Moleküle in der Kehle. Sie werden wie aufeinander stoßende Kugeln in dieselbe 

Richtung bewegt, allerdings bewegen sich die Moleküle nicht weiter, da nur ihre 

Energie von Molekül zu Molekül einzeln weitergegeben wird. Nur das erste und 

das letzte Molekül werden sich bewegen, man spricht daher von einer stehenden 

Schwingung. Während beim Aufeinanderstoßen von Kugeln die letzte Kugel mit 
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derselben Energie in Bewegung gesetzt wird mit der die erste beschleunigt 

wurde, kommt beim Aufeinadertreffen von Luftmolekülen keine Bewegung in 

Gang, da alle angestoßenen von weiteren Molekülen umgeben sind. Der Impuls 

setzt sich allerdings in alle Richtungen fort und nimmt schließlich zu einem gegen 

Null tendierenden Wert ab. Dies ist derselbe Effekt wie der der stehenden 

Schwingung der Kugelreihe.  

Die periodischen Druckimpulse stoßen im geöffneten Mundraum bei der 

Lautformung  auf die Moleküle der umgebenden Luft. Der offene Raum, der von 

den Stimmbändern bis zu den geöffneten Lippen reicht, fungiert hierbei als 

Resonator. Der Impuls, der durch den Weg von den Stimmbändern zu den Lippen 

entsteht, hält in der Luft konstante Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit von 

Weitergaben von Impulsen hängt allein von der Konsistenz der Teilchen ab und 

wird bei gleichem Material auch stets identisch sein. Die maßgebliche 

Geschwindigkeit für Luft ist die Schallgeschwindigkeit. Die Realisierung eines 

Lautes, das heißt die Zeit, die ein Laut benötigt, um von seinem Ursprung bis an 

unser Ohr zu dringen, ist von der Schallgeschwindigkeit anhängig. Sie ist es 

auch, die im Resonator des Supralaryngaltrakts bestimmt, wie viel Zeit ein 

Impuls von den Stimmbändern zu den Lippen benötigt. Geschwindigkeit und 

Druck stehen hierbei in einer direkten Wechselbeziehung zueinander. Im 

Resonator wird nun eine bestimmte stehende Schwingung erzeugt, deren 

Frequenz von der Länge des Resonators abhängig ist. Da diese Länge von 

Mensche zu Mensch sehr verschieden ist, kommt es zu einer individuellen 

Färbung der Stimme.  

 

 


