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taz am wochenende: Herr 

Sendlmeier, was verrät unsere 

Stimme über uns? 

Walter Sendlmeier: So gut wie 
alles. Schon durch den ersten 
Höreindruck erhalten wir ein 

recht differenziertes Bild von ei- 
nem Menschen. Solche Bewer- 
tungen laufen in der Regel un- 
bewusst ab, die meisten wissen 

gar nicht, wie stark die Stimme 
des Gegenübers sie beeinflusst. 
Klang und Sprechweise geben 
Hinweise darauf, wie sich ein 
Mensch fühlt, wie alt er ist, wel- 
ches Geschlecht, welche Her- 
kunft, ja sogar welche Persön- 
lichkeit er hat. Die Stimme sagt 

FF wielmehrüber einen Menschen 
aus als sein Äußeres. 

Wenn man von der Stimme auf 
die Persönlichkeit schließen 
kann, was sagt uns dann die 
von unserem Bundeskanzler 
Olaf Scholz? Er klingt jaschon 
etwas roboterhaft. 
Die Sprechweise von Olaf Scholz‘ 
ähnelt in gewissen Punkten der 
von Angela Merkel. Er wirkt 
nüchtern, sachlich und in der 
Regel sehr unaufgeregt. Dies 
weist aufeine recht ausgeprägte 
emotionale Stabilität hin. Ihn 
bringt nichts so leicht aus der 
Ruhe. Seine Betonungsstruktur 
ist allerdings klarer als die von 
Angela Merkel, sodass es nicht 
so anstrengend ist, ihm zuzu- 
hören. 
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Eine Schulfreundin von mir 
spricht sehr laut und kraft- 
voll. Was sagt das über ihren 
Charakter aus? i 
Vermutlich ist sie extrovertiert. 
Extrovertierte Menschen spre- 
chen im Vergleich zu introver- 
tierten lauter, schneller, melodi- 
scher, heller und oft auch deut- 

licher. Der Stimmklang von 
Introvertierten hingegen ist 
eher dumpf, sie sprechen ins- 
gesamt monotoner, leiser und 
langsamer. Menschen, die un- 
sicher und sensibel sind, spre- 
chen mit mehr Ausreißern als 
selbstsichere Menschen. Ihre 
Stimmen klingen höher, zittri- 
ger und brüchiger. Ebenso zu- 
verlässig wie die Persönlichkeit 
können wir den Gefühlszustand 
eines Menschen anhand seiner 
Stimme einschätzen-unabhän- 
gig davon, was er sagt. 

Was, wenn ich nicht will, dass 
meine Partnerin merkt, dass 

ich gerade wütend oder trau- 
rigbin? 
Da haben Sie leider Pech. Je bes- 

ser eine Person Sie kennt, desto 

eher merkt sie, wie Sie sich tat- 
sächlich fühlen - selbst wenn Sie 

inhaltlich etwas anderes vorge- 
ben und sich noch so stark be- 

mühen, Ihre Stimme zu verstel- 

len. Ob Sie wollen oder nicht: Die 

Stimme offenbart Ihr Inneres. 

Es ist kein Zufall, dass „Stimme“ 

und „Stimmung“ denselben 

Der Kampf vieler Sizilianer gegen die Mafia und die Situation der Flüchtlinge, die übers 
Mittelmeer kommen, sind die zentralen Themen dieser Reise. Für Treffen mit diversen 
Initiativen fahren Sie durch eine einzigartige Kulturlandschaft, die über Jahrhunderte 
von Zuwanderung geprägt ist. Militärisch mochten die Normannen die Araber bekämpfen 
kulturell jedoch setzten sie auf Begegnung, wie z.B. in Palermo deutlich wird: überall 
kreuzen sich romanische oder gotische mit maurischen Elementen. 
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Wortstamm haben. Bei Trauer 
zum Beispiel senken wir Men- 
schen unsere Stimme ab, wir 
sprechen weniger melodisch 
und tiefer. Betonungen sind nur 
noch ganz schwach ausgeprägt, 
mitunter gar nicht mehr vor- 
handen. Unsere Stimme klingt 
teilweise knarrend. 

Und bei Ärger? 
Da sprechen wir lauter und hö- 
her und die Satzmelodie weist 
mehr Schwankungen auf, au- 
ßerdem betonen wir viel mehr 
Silben als normalerweise. Das 
wiederum führt dazu, dass wir 

deutlicher sprechen - denn in 
die betonten Silben stecken wir 
mehr Energie, wir nehmen uns 
also mehr Zeit. Ärger ist übri- 
gens die einzige Emotion, bei. 
der sich die Artikulationsgenau- 

igkeit verbessert. Bei Freude ver- 
ändert sich die Deutlichkeit un- 
serer Aussprache gegenüber der 
neutralen Sprechweise kaum, 
bei Angst und Trauer hingegen 
nimmt unsere Artikulations- 
genauigkeit deutlich ab. 

Wirtelefonieren seit ungefähr 
fünfzehn Minuten, Sie haben 
mich vorher noch nie gesehen 
oder gehört. Welchen Eindruck 
haben Sie von meiner Person? 
Einen positiven. Sie sind weder 
großmäulig noch selbstverliebt, 
ich glaube, Sie sind recht auf- 
richtig und neigen zu Beschei- 
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istsehr 
flüchtig‘ 
Unsere Stimme verrät mehr über uns, als wir 

ahnen, sagt der Sprachforscher Walter Sendlmeier. 

Er erklärt, bei welcher Emotion wir am klarsten 

artikulieren und warum Frauen heute tiefer 

sprechen also vor hundert Jahren 

Interview Rieke Wiemann 

denheit. Sie wirken sehr vertrau- 

enswürdig, selbstlos und haben 

eine gewisse Feinfühligkeit. Ich 
vermute, Sie sind sensibel und 

können sich gut in andere hin- 
einversetzen. 

Ich bin sogar extrem sensibel. 
Aber Sie haben jetzt nur nette 
Sachen gesagt. Seien Sie ruhig 
ehrlich. 
Sie sind nicht so ein Fels in der 
Brandung, sondern emotional 
eher labil, richtig? 

Das stimmt. Es ist gruselig, 
wie treffsicher Sie mich be- 

schreiben, obwohl Sie mir nur 
wenige Minuten zugehört ha- 
ben. Können das alle Menschen 
oder nur Profis wie Sie? 
Auch Laien können das oft recht 
gut, oder zumindest besser, als 
sie selbst glauben. Nur läuft das 
bei den meisten Menschen un- 

bewusst ab, sie können nicht ex- 
plizit benennen, warum sie je- 
manden zum Beispiel als ver- 
trauenswürdigeinschätzen oder 
nicht. Hinzu kommt, dass sich 

Laien oft durch die äußere Er- 

scheinung ablenken lassen und 
diese überbewerten. 

Es heißt, die Stimme sei einzig- 

artig wie ein Fingerabdruck. 
Gibt es meine Stimme wirklich 

“ kein zweites Mal auf der Welt? 

Es dürfte tatsächlich keine 
zwei Menschen mit derselben 
Stimme geben. Die Stimme ist 
individuell, ein unverwechsel- 
bares Kennzeichen eines Men- 
schen. Allerdings kann es in- 
nerhalb von Familien zu gro- 
ßen Ähnlichkeiten der Stimmen 
und Sprechweisen kommen. 
Der Vergleich mit dem Finger- 
abdruck aber ist sehr gewagt. 
Denn der Fingerabdruck ist kon- 
stant, er ist morgens nicht an- 
ders als abends. und im Januar 
nicht anders als im August. Die 
Stimme allerdings klingt mor- 
gens anders als mittags oder 
abends. Man merkt am Telefon 
schon nach wenigen Silben, ob 
die Person gerade erst wach ge- 
worden ist oder nicht. Weil die 
Durchblutung der Schleimhäute 
nach dem Aufwachen noch 
nicht aktiviert ist, sind diese an- 
geschwollen - die Stimmeklingt 
gedämpft und belegt. Der soge- 
nannte Voice Print ist also nicht 
so zuverlässig wie der Fingerab- 
druck. 

Ich persönlich höre am liebs- 
ten Radiobeiträge und Pod- 
casts, die von Männern mit 
tiefen Stimmen gesprochen 
werden. Frauenstimmen emp- 
finden ich oft als anstrengend, 
dabei bin ich selbst eine Frau. 
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Walter Sendlmeier 

Jahrgang 1955, ist Spräch- 

und Kommunikationswissen- 

schaftlerund war bis Ende 

September 2020 Leiter des 

Fachgebiets Kommunika- 

tionswissenschaft an der 

Technischen Universität 

Berlin. Sendlmeier ist 

Herausgeber der Reihe 
„Mündliche Kommunikation“, 
die beim Logos Verlag 

(Berlin) erscheint. Sein 
Forschungsschwerpunkt 

liegt auf dem Gebiet der 

Sprachwirkungsforschung. 
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So wie Ihnen geht es den meis- 
ten Menschen. Im Rundfunk 
-und Fernsehen hören wir am 

liebsten tiefen Männerstim- 

men zu, das haben schon For- 

scher*innen in den Achtzigern 
herausgefunden. 

Woran liegt das? 
Hohe Stimmen wirken unsi- 
cher, unsouverän und wenig 
kompetent — unabhängig vom 
Geschlecht. Tiefe Männerstim- 
men hingegen bewerten wir in 
der Regel als angenehm, glaub- 
würdig, kompetent, durchset- 
zungsfähig und vertrauenswür- 
dig. Bei der Wirkung von tiefen 
Frauenstimmen ist sich die Wis- 
senschaft hingegen nicht ganz 
so einig. Studien deuten darauf 
hin, dass tiefe Frauenstimmen 
von manchen Hörer*innen als 
„unweiblich“ und damit negativ 
empfunden werden. Trotzdem 
senken Nachrichtensprecherin- 
nen ihre Stimme bis heute um 
etwa eine Terz ab, sobald die 
Mikros eingeschaltet sind. Da- 
bei sind Frauenstimmen in Eu- 
'ropainnerhalb der vergangenen 
hundert Jahre sowieso schon tie- 
fer geworden. Schauen Sie sich 
mal einen Film aus den Fünfzi- 
gern an. Dann werden Sie fest- 
stellen, dass die Schauspielerin- 
nen damals deutlich höher ge- 
sprochen haben als heute. 

Warum sind europäische Frau- 
enstimmen tiefer geworden? 

Mündlichkeit 

Das hat sicherlich auch mit der 
Emanzipation der Frau zu tun. 
Anders als in den fünfziger Jah- 

ren sind die Frauen heute viel 
gleichberechtigter. Das spiegelt 
sich auch in ihren Stimmen wi- 
der. Eine piepsige Stimme wi- 
derspricht dem modernen Bild 
der durchsetzungsfähigen, er- 
folgreichen Frau. Daher haben 
sich die Frauen der männlichen 
Stimmlage angepasst. Wie hoch 
oder tief Frauen sprechen, un- 

terscheidet sich sogar von Land 
zu Land. Norwegerinnen spre- 
chen zum Beispiel tiefer als 
Britinnen oder Italienerinnen. 
Das liegt wahrscheinlich daran, 
dass die Frauen in Skandinavien 
emanzipierter sind. 

Ich dachte immer, eshängt von 

der Länge der Stimmlippen ab, 
ob ein Mensch hoch spricht 
oder tief - nicht vom Grad der 
Emanzipation. 
Ja und nein. Die Stimmlippen 
von Frauen sind meist kür- 
zer und dünner als die von 
Männern, deshalb schwingen 
sie schneller. Je schneller die 
Stimmlippen schwingen, desto 
höher ist der Ton. Daher spre- 
chen Frauen insgesamt höher 
als Männer. Doch die biologi- 
schen Gegebenheiten werden 
überschätzt. Wie hoch oder tief 
man spricht,kann manbis zu ei- 
nem gewissen Grad selbst ent- 
scheiden. Wir haben enorme 
Spielräume, die Frequenz, mit 
der die Stimmlippen schwin- 
gen, zu verändern. 

Und wie machen wir das? 
Hier kommt es auf die kleinen 
Kehlkopfmuskeln an. Diese 
steuern das Schwingungsverhal- 
ten der Stimmlippen. Je ange- 
spannter die Kehlkopfmuskeln 
sind, desto schneller schwingen 

die Stimmlippen und desto hö- 
her ist der Ton. Durch den Grad 
der Muskelspannung können 
wir also die Tonhöhe beeinflus- 
sen. 

Um unsere Stimme zu senken, 
müssen wir uns also einfach 
nur lockermachen? 
Im Prinzip ja. Wenn wir aufge- 
regt sind oder Angst haben, ist 
das aber gar nicht so einfach, 
denn dann spannen wir unsere 
Muskeln automatisch an. Oft at- 
men wir dann nicht mehr rich- 
tig aus, sondern fast nur noch 
ein, wodurch dieSpannung wei- 
ter zunimmt. Diese Anspan- 
nung ist hörbar und überträgt 
sich nach einer Weile sogar auf 
die Hörer*innen - sie leiden re- 
gelrecht mit und verkrampfen. 
Das Zuhören wird damit auch 
körperlich anstrengend.
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Mit dem Alter verändert sich 
unsere Stimme. Stimmen äl- 
terer Menschen klingen eher 
rau, die von Kindern hinge- 
gen klar. Woran liegt das? 
Mit fortschreitendem Alter ver- 
lieren die Muskeln an Kraft und 
die Stimmlippen an Elastizität, 
die Knorpel im Kehlkopf zei- 
gen zunehmend Verkalkun- 

gen und bewegen sich weniger 
geschmeidig. Daher sprechen 
alte Menschen zittriger, rauer, 
behauchter und insgesamt in- 

stabiler als junge. Stimmliche 
"Veränderungen im Alter ha- 
ben aber auch hormonelle Ur- 
sachen. 

Sie meinen die Menopause? 
Ja. Während sich bei Männern 
die größte Veränderung in 
der Pubertät vollzieht - durch 
das Sexualhormon Testoste- 
ron wird der Kehlkopf größer, 
es kommt zum Stimmbruch -, 
verändert sich die Stimme der 
Frauen, wenn sie in die Wech- 
seljahre kommen. Dann sinkt 
der Östrogenspiegel und die 
Stimme wird tiefer. Das kam 

Wachsen und 

Krächzen 

Kinder - egal ob 

Jungen oder Mäd- 

chen - haben bis zur 

Pubertät gleich kurze 

Stimmlippen. Bei einem 

zehn Jahre‘alten Kind 

sind sie zum Beispiel 

zwischen 12 und 

13 Millimeter lang. Mit 
der Pubertät verändert 

sich die Stimmlage der 

Jungen dann unüber- 
hörbar: Das Hormon 
Testosteron bewirkt, 

dass sich der Kehlkopf 

vergrößert und die 

Stimmlippen wachsen 
um bis zu 10 Millimeter. 

Zum Vergleich: Bei 
Mädchen wachsen die 

Stimmlippen in der 

Pubertät nur 3 bis 

4 Millimeter. 

Die Stimme von 

Mädchen sinkt in der 

Pubertät um eine Terz, 

die von Jungen um eine 
ganze Oktave. Da die 
Stimmlippen während 

des Stimmbruchs aber 

nicht gleichmäßig 

wachsen, klingen die 
Töne bei Jungen häufig 
brüchig oder kräch- 

zend. 

zum Beispiel Angela Merkel 
sehr zugute. 

Inwiefern? \ 
Zu Beginn ihrer politischen 
Karriere hatte sie eine sehr 

hohe Stimme. Wenn sie eine 

Rede hielt, war ihre Stimm- 

lage manchmal so hoch, dass 

sie kaum noch Spielraum zur 
Variation nach oben hatte. Das 
kam damals gar nicht gut an, 
ihre Stimme wurde als Klein- 
mädchenstimme bezeichnet. In 
den Jahren 2005 und 2006 hat 
sich ihre Stimme dann durch 
die Menopause deutlich abge- 
senkt. Von da an wurde Merkel 
als viel kompetenter und sou- 
veräner wahrgenommen und 

Bad Vibrations 

Warum die eigene 

Stimme so seltsam für 

uns klingt? Das liegt 

daran, dass wir sie über 

zwei unterschiedliche 
Wege wahrnehmen - 

über den Luftschall und 

über den Knochen- 

schall. 

Der Luftschall gelangt 

aus unserem Mund 

durch die Luft in 

unseren äußeren 

Gehörgang - so kommt 
der Schall auch be 

unseren Mitmenschen 

.. an, die ihn als unsere 

Stimme hören. Anders 

als sie nehmen wir die 

Stimme zusätzlich 
'noch über den 

Knochenschall wahr. 
Wenn wir sprechen, 

entstehen Schallwellen, 

und die versetzen die 

Knochen in unserem 

Kopf in Vibration. 
Dieser Knochenschall 

gelangt direkt über den 
Kiefer in unser Innen- 

und Mittelohr. 

Durch diesen Vorgang 
klingt unsere Stimme 

für uns selbst häufig 

tiefer, als sie esin 

Wirklichkeit ist. 

Weswegensieunsin _ 
Videos oder Audioauf- 

zeichnungen fremd 

erscheint und wir sie 

nicht gut ertragen 

können: Doch es ist 

genau die Stimme, die 
auch unsere Mitmen- 

schen hören und 

kennen. 

ihre Beliebtheitswerte stiegen 
deutlich an. 

Die Stimme hat also Einfluss 
auf den politischen Erfolg? 
Durchaus. Forscher*innen aus 
den USA haben mehrfach he- 
rausgefunden, dass Politiker 
mit tiefen Stimmen bessere 
Wahlchancen haben. Sie spiel- 
ten Proband*innen manipu- 
lierte Aufnahmen ehemaliger 
US-Präsidenten sowie Stimm- 
proben von Testsprechern vor. 
Der Sprecher mit der tiefsten 
mittleren Stimmlage wurde 
immer als der geeignetste Prä- 
sidentschaftskandidat einge- 
stuft. Frauenstimmen wurden 
bei den Experimenten nicht 
verwendet. Aber auch die frü- 
here britische Premierministe- 
rin Margaret Thatcher war er- 
folgreicher, als sie mit tieferer 

Stimme sprach - erst mithilfe 
von Stimmtraining und später 
wegen der hormonellen Umstel- 
lung in den Wechseljahren. 

Angenommen, ich würde gerne 
Politikerin werden - kann ich 
meine Stimme durch Training 
verändern? ; : 

Von der Luft 

zum Ton 

Die Stimmlippen, zwei 
fleischige Muskeln, 

sitzen im Kehlkopf am 

oberen Ende der 

Luftröhre. Beim 
normalen Atmen sind 

die Stimmlippen 

geöffnet, sodass die 
Luft ungehindert 

zwischen ihnen 

hindurchströmen kann. 

Wollen wir etwas 

sagen, schieben sich 

die Stimmlippen eng 

aneinander. Die 

herausströmende Luft 

bringt sie zum Schwin- 
gen: Sie öffnen und 

schließen sich dabei 

mehrere hundert Mal 

pro Sekunde. Dadurch 
entsteht ein Ton. 

Diesen können wir in 

unserem Resonanz- 

raum - bestehend aus 

Rachen, Mund- und 

Nasenhöhle - formen 

und stärken. Zunge 

und Lippen dienen der 

Artikulation, also dazu, 

welche Worte wir 

schließlich sagen. 

Man kannetwasändern, aber so 
einfach ist es nicht. Stellen Sie 
sich einen 40 Jahre alten Men- 

schen vor. Stimmklang und 
Sprechweise haben sich beiihm 
ja über Jahrzehnte entwickelt. 
Ein paar wenige Übungen rei- 
chen da nicht. Deswegen sollte 
man misstrauisch sein, wenn 
Sprechtrainer*innen zum Bei- 
spiel versprechen, Sie in zehn 
Sitzungen zur perfekten Red- 
nerin zu machen. Unseriöse 
Sprechtrainer*innen erkennen 
Sie daran, dass sie irgendwel- 
che Übungen anwenden, ohne 
vorher eine genaue Diagnose 
zu stellen. Dabei ist eine Diag- 
nose nötig, um überhaupt her- 
auszufinden, was Ihnen helfen 
könnte. Jede Person braucht ja 
etwas anderes. Esgibt keine drei 
goldenen Regeln, die für alle gel- 
ten. 

Gibt es wirklich keinen allge- 
meingültigen Tipp, den Sie 
Menschen geben können, die 
etwa eine Rede aufeinerHoch- 
zeit oder einen Vortrag in der 
Uni halten müssen? 
Generell sollte man versuchen, 
in seiner mittleren Stimmlage, 
der sogenannten Indifferenz- 
lage, zu sprechen. Das ist der 
Mittelwert der Tonhöhe über 
längere Äußerungen hinweg. 
In dieser Stimmlage kann je- 
de*r ohne viel Anstrengung 
auch längere Zeit reden. Um die 
Indifferenzlage zu finden, stellt 
man sich am besten ein lecke- 
res Essen vor und sagt dann: 
„Mmmhh lecker!“ Am Ende der 

Silbe „Ummhh“ haben wir un- 
gefähr eine Tonhöhe erreicht, 

die der Indifferenzlage ent- 
spricht. Zusätzlich dazu ist es 
wichtig, den Hörer*innen das 
Zuhören so einfach wie mög- 

‚ lich zu machen. 

„Politiker mit 

tiefen Stim- 
men haben 

bessere 

Chancen auf 

eine Wahl“ 
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Und wie stelle ich das am bes- 
ten an? 
Zum Beispiel, indem Sie auf 
verschachtelte Sätze verzichten 
und so viele Hauptsätze wie 
möglich verwenden. Mündlich- 
keit ist sehr flüchtig, Hörer*in- 
nen können nicht wie Leser*in- 

- Seismograf für 
Krankheiten 

Die Stimme gibt nicht 

nur Hinweise auf 
Charakter und Gefühls- 
zustand, sondern auch 

auf Krankheiten. Etwa 

bei Parkinson, einer 

neurodegenerativen 

Erkrankung, die unter 

anderem die Muskula-, 

tur beeinträchtigt. An 

Parkinson erkrankte 

Menschen zeigen 

schon in einem sehr 

frühen Stadium ein 

ganz schwaches Zittern 

in der Stimme. 

Im Gegensatz zum 

menschlichen Ohr 

können Computer 

solche feinen akusti- 
schen Unterschiede 

erkennen. Die Parkin- 

sonerkrankung, die 
. schwer zu diagnostizie- 

ren ist und meist erst 

dann erkannt wird, 

wenn die Patient:innen 

schon erhebliche 

Symptöme aufweisen, 

könnte anhand von 

Stimmanalyseprogram- 

men frühzeitig diagnos- 

tiziert werden. Die 

Treffsicherheit liegt bei 

mehr als 90 Prozent. 

Und je früher die 

Patient:innen behandelt 

werden können, desto 

besser die Prognose. 

Menschen, die an 

Depressionen erkrankt 

sind, sprechen 

langsamer, monotoner, 

mit weniger Höhe und 
betonen weniger als 

gesunde Menschen, 

sagt der Kommunikati- 

onswissenschaftler 

Walter Sendlmeier. 

Das Problem: Die 

Stimme einer depressi- 

ven Person ähnelt sehr 

der Stimme einer 

traurigen. Daher könne 

es bei der Diagnose 
leicht zu Fehlschlüssen 

kommen. 
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nen innehalten und noch ein- 
mal einen Satz zurückgehen. 

Was sagen Sie zu Ratgebern 
wie „Mit Stimme zum Erfolg“ 

oder „Die Macht der Stimme im 

Business“? 
Mehr als 90 Prozent dieser Bü- 
cher sind unseriös. Auch die 
Übungen sind häufig unsin- 
nig, so wie die sogenannte Kor- 
kenübung. Dabei klemmt man 
sich einen Korken zwischen 
die Vorderzähne und spricht 
eine Weile, das soll die Arti- 
kulationsgenauigkeit verbes- 
sern. Hat man aber einen Kor- 
ken zwischen den Zähnen, kann 
man seinen Kiefer nicht bewe- 
gen. Das kann sogar zur Ver- 
krampfung der Kiefermusku- 
latur führen. Dennoch glauben 
viele, dass sie nach der Übung 
deutlicher sprechen könnten - 
dabei fühlt es sich einfach nur 
gut an, nicht mehr den Korken 
‘im Mund zu haben. 

Höhen und Tiefen 

Die Stimmlippen von 
Erwachsenen sind etwa 

1,5 bis 2,5 Zentimeter 

lang. Da Männer im 

Durchschnitt einen 

größeren Kehlkopf 
haben - häufig ist er 

sogar am Hals sicht- 

bar - besitzen sie in der 

Regel auch längere und 

dickere Stimmbänder 
als Frauen, und längere 

Stimmbänder schwin- 

gen vergleichsweise 
langsamer. Je langsa- 

mer wiederum die 

Schwingung, desto 
tiefer der Ton. Daher 

sprechen Männer gene- 

rell tiefer als Frauen: 

Der männliche Grund- 

ton liegt bei 120 Hertz, 

der weibliche bei 

220 Hertz. 220 Hertz 

bedeutet 220 Schwin- 

gungen pro Sekunde. 
Die Stimmlippen von 

Neugeborenen sind 

bloß etwa 6 Millimeter 

lang, entsprechend 

hoch ist die Frequenz, 

mit der sie schreien: Sie 

liegt bei 440 Hertz. Und 

‚exakt diese Frequenz 
hat auch der Kammer- 

ton a, nach dem 

Musiker*innen seit 

1939 ihre Musikinstru- 

mente stimmen.


