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Die Redewendung sagt: «C’ est le ton qui fait la musique». Der Tonfall  bestimmt unsere 
Wahrnehmung. Und wenn jemand mit brüchiger Stimme zu uns spricht, ist sofort klar: 
Hier stimmt was nicht. Bewusst werden solche Empfindungen meist allerdings nicht der 
Stimme zugeordnet. Obwohl sie oft mehr sagt als tausend Worte.

Stimme
macht 

Stimmung

Von Patrick Senn*

*Patrick Senn ist seit 
2004 selbständiger 
Berater für Kommunika-
tion mit Schwergewicht 
auf  Media Relations. 
Als Chefredaktor von 
Tele Ostschweiz hat er 
von 2000 bis 2003 
jede Woche Gäste im 
Studio interviewt. Sein 
Handwerk gelernt hat 
der Journalist bei Radio 
DRS1, wo er bis ins 
Jahr 2000 stellvertre-
tender Moderationschef  
war. Während zehn 
Jahren präsentierte er 
regelmässig die Send-
ung «Guten Morgen».

Effektiv geschieht es häufig in Situationen, in denen das 
Bild zur Person fehlt – beispielsweise, wenn ein Gegenüber 
ausschliesslich am Telefon oder über das Radio gehört wird: 
Dann liefert die Phantasie die Bilder – gespiesen von Stereo-
typen, die sich eingeprägt haben: Beispielsweise, dass die 
tiefe sonore Stimme wohl einem reiferen Mann gehören muss 
– wahrscheinlich noch mit einem kräftigen Bart und starken 
Augenbrauen. Dass eine junge, zierliche und erst noch blon-
de Fernsehmoderatorin über eine tiefe Stimme verfügt, führt 
bei Blindtests regelmässig zu Verblüffung. Was hier passiert 
ist «Kino im Kopf», wie ein früherer Slogan von DRS3 das 
Phäomen beschrieb. Beim reinen Zuhören ohne mitgeliefer-

tes reales Bild werden aus der bisherigen Lebenserfahrung 
abgespeicherte Bilder abgerufen. 

Schon seit langem hat sich auch die Wissenschaft der Frage 
angenommen, welche Rolle die Stimme bei der Wahrnehmung 
des Gegenübers hat. Die britische Psychologin Sarah Evans 
fand beispielsweise heraus, dass Frauen tiefe Männerstim-
men als sexuell anziehender empfinden: «Die dunkle Stimme 
signalisiert der Frau, dass der Mann gute hormonelle und ge-
netische Qualitäten besitzt und sich außerdem unter Rivalen 
gut behaupten kann», schreibt sie. Dasselbe gilt übrigens in 
der Tierwelt: Die männliche Taube beispielsweise soll gemäss 
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der amerikanischen Wissenschafterin Sarah Partan vor allem 
mit seinem Gurren Eindruck auf  das andere Geschlecht ma-
chen – die Laute sind wichtiger als die körpersprachlichen 
Signale.

Eine gute Stimme – für Politiker zentral
Aber auch politische Glaubwürdigkeit soll sich über die Stim-
me ausdrücken. So ist die demokratische Präsidentschafts-
kandidatin Hillary Clinton für die Dirigentin Graziella Contratto 
aus rein stimmlichen Gründen nicht wählbar: «Hillary Clintons 
Stimme scherbelt. Man meint den unverarbeiteten Betrug in 
einem Hassrasseln zu hören», sagte Contratto in der NZZ 
AM SONNTAG vom 17. Februar 2008. Ihr Fazit: «Klingt nicht 
gut.» Contratto ist dafür von Obambas Stimme äusserst an-
getan – und steht damit nicht allein. Auch der ehemalige New 
Yorker Gouverneur Mario Cuomo stösst ins gleiche Horn: 
«Wenn er seinen Mund öffnet, hört man nicht Worte, sondern 
Musik» – sagt einer, der 1984 eine Rede hielt, an die sich 
bis heute noch viele Amerikaner zurück erinnern können. 
Und Ted Widmer, Autor zweier Standartwerke über die Reden 
amerikanischer Präsidenten, sieht sich bei Obama’s Stimme 
gar an die Poesie von Homer erinnert, «in dieser Stimme von 
überraschend tiefem Timbre.» Bleibt die Frage, was es denn 
ausmacht. Ist es allein der «Pitch», also die Stimmlage? 

Wer benennt die Kriterien?
 «Wie beschreibt man den Klang einer Stimme», fragte das 
Magazin GEO in der Dezemberausgabe 1998. Die Reportage 
über die phoniatrische Abteilung des Berliner Uni-Klinikums 
Benjamin Franklin listet dann zumindest einen Teil derjeni-
gen Kriterien auf, nach denen Stimmen aus ärztlicher Warte 
beschrieben werden. Nebst dem Klang sind das Kriterien 
wie Resonanz, Modulationsbreite, Atemgeräusche, Registe-
rübergänge, Kieferöffnungsweite, Lippenspannung – insge-
samt «mehrere Dutzend Positionen».  Und nach Abklärung 
aller Parameter lässt sich dann beschreiben, ob eine Stimme 
krankhaft verändert ist. Und sich eventuell schon die von den 
Sängerinnen und Sängern gefürchteten Stimmbandknötchen 
gebildet haben, die dann meist nur noch operativ entfernt 
werden können.

Was macht aber eine «schöne» Stimme aus? Da passt der 
Mediziner. «Wie sollen wir entscheiden, was «schön» ist? 
Ob einem der Klang gefällt, das ist Geschmacksache», sagt 
Professor Manfred Gross in besagter GEO-Reportage.  Im 
Kommunikationsfach stellt sich die Frage jedoch durchaus. 
Etwa für die vielen Radiostationen, welche über die Stim-
men ihrer Moderatorinnen und Moderatoren ihr Programm 
«verkaufen». Wer genau hinhört wird feststellen, dass eine 
Senderkette oft Stimmen aus einem relativ eng begrenzten 

«Barack Obama hat die schö-
nere Sprechstimme! Alles fliesst 
und glitzert, wie in einer Nat-
King-Coleschen Kadenz! Hillary 
Clintons Stimme scherbelt. Man 
meint den unverarbeiteten Be-
trug in einem  
Hassrasseln zu 
hören. Klingt nicht 
gut.»  

Graziella Contratto, Dirigentin  
(Quelle: NZZaS vom 17.2.2008)



ATEM & STIMME

© Patrick Senn media communications 2008  3  

Klangspektrum einsetzt: Wiedererkennbarkeit ist hier alles. 
Moderatorenstimmen sollen sofort Rückschlüsse auf  die Sta-
tion ermöglichen.  Eine systematische Kategorisierung von 
Stimmen haben in der deutschsprachigen Rundfunkliteratur 
die Autoren Michael Haar, Uwe Frigge und Gert Zimmer vor-
genommen. Sie betonen, dass ein beträchtlicher Teil des Ge-
samteindrucks nicht einfach gottgegeben ist: «Die Stimmlage 
eines Moderators ist sicherlich eine wichtige Eigenschaft. Viel 
wichtiger ist aber die Persönlichkeitsfarbe.» Dazu zählen die 
Autoren sechs Stimm- und Sprachmerkmale auf, die am mu-
sikalischen Fachvokabular anlehnen: Lautstärke, Intensität, 
Tonfall, Tempo, Takt und Tonart. 

Praktisch alle dieser Faktoren können von uns bewusst ge-
steuert werden. In Alltagssituationen variieren viele Men-
schen ihr stimmliches Erscheinungsbild, ohne dass sie sich 
dessen bewusst sind. Sie passen dazu Ihre Stimme intuitiv 
an: In einem grossen Saal mit vielen Menschen wird der Platz-
anweiser nach Konzertbeginn die Lautstärke seiner Stimme 
automatisch nach unten anpassen, und zum Händedruck mit 
der Trauerfamilie während einer Abdankung werden wohl 
auch die fröhlichsten Menschen ihre Tonart mässigen. Als 
fix und quasi «gottgegeben» muss höchstens der «Tonfall» 
betrachtet werden. Der Begriff, der hier von den Autoren 
vielleicht etwas unglücklich verwendet wird und sonst eher 
als Ton- oder Stimmlage benannt wird, meint die natürliche 
Höhe oder Tiefe der Stimme. Diese natürliche Stimmlage soll-
te nicht verstellt werden, weil das letztlich den Stimmapparat 
beschädigen kann. Gleichwohl ändert bei vielen Menschen 
die Stimmlage in Abhängigkeit von anderen Faktoren: Wer 
lauter spricht, hebt dazu die Stimme an und erhöht damit, wie 
die Redewendung sagt, auch die Stimmlage. Zum gleichen 
Ergebnis führt oft auch Nervosität: Messungen zeigen, dass 
eine Stimme bei grosser Nervosität bisweilen eine ganze Ok-
tave nach oben springen kann.

«Ich kann nach der Stimme 
beurteilen, wie Leute drauf  sind. 
Ich kann Schwingungen hören, hat 
da jemand Stress, ist da jemand 
nervös. Die Stimme ist unglaublich 
wichtig.» 
  

 Elmar Hörig, Radio- & TV-Moderator.  
(Quelle: Uschi Wienken: Radiomoderatoren  

und ihre Erfolgskonzepte.)
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Indifferenzlage erkennen
Um das zu vermeiden, gehört zu jedem Stimmtraining, erst 
einmal die persönliche Indifferenzlage herauszuarbeiten, d.h. 
die natürliche Stimmlage. Alle später trainierte Sprechtech-
nik baut auf  dieser Indifferenzlage auf. Weitere Übungen zur 
Erweiterung des eigenen sprecherischen Ausdrucks gehen 
dann in der Regel nach dem «Trail and Error» oder «Übe bis 
gefunden»-Prinzip vor. Weil für die Lautbildung insgesamt 
über 50 Muskeln zusammenspielen, ist ein bewusstes Trai-
ning einzelner dieser Muskeln kaum denkbar. Durch das Ar-
beiten mit phonetischen Übungen, vor allem aber durch die 
Arbeit mit dem Tonband und einer guten Lehrmeisterin kann 
das eigene Reperatoire an stimmlichen Ausdrucksformen 
deutlich erweitert werden.

Doch am Anfang steht der Atem
Damit ist aber der Ursprung einer jeden guten Stimme noch 
nicht angesprochen. Die Basis jeden stimmlichen Ausdrucks 
bildet nämlich der Atem.  Gleichzeitig haben auch viele der 
Probleme, die sich beim Einsatz der Stimme ergeben können,  
direkt mit einer falschen Atmung zu tun.  Sabine Wittstock, 
langjährige Stimmlehrerin, Sprechtherapeutin und Buchau-
torin zu dem Thema schreibt: «Die Atmung stellt dem Kehl-
kopf  die zu verarbeitende Luft bereit und entscheidet durch 
die Art und Weise, wie sie dies tut, bereits wesentlich über 
die Qualität des Stimmklangs.» Die Luft wird dabei nur beim 
Ausatmen zur Stimmbildung eingesetzt – oder versuchen Sie 
einmal, während dem Einatmen zu sprechen!

Zuerst einmal ist wichtig, die anatomischen Grundlagen des 
Atmens zu klären. Vielen Menschen ist nicht bewusst, welche 
Organe beim Atmen überhaupt zum Einsatz kommen und 
wie das Zusammenspiel dieser Organe optimal funktioniert.  
Schön zeigt sich die falsche Grundidee meistens schon, wenn 
man jemanden bittet, einmal tief  einzuatmen: Viele richten 
dann spontan ihre Schultern auf  – zeigen also die «Hochat-
mung» statt der viel effektiveren Tiefatmung.

Was passiert beim Atmen eigentlich?
Welches Organ ist für die Atmung zuständig? «Die Lunge» ist 
wohl die meistgehörte Antwort. Nun ist die Lunge tatsächlich 
ein wichtiges Organ bei der Atmung: In ihr findet der Gas-
austausch statt: Das Kohlendioxid, nach der Verbrennung 
in den Muskeln über das Blut zur Lunge transportiert, wird 
hier abgegeben, dafür frischer Sauerstoff  in die Blutbahn 
aufgenommen. Die Steuerung des Atems allerdings, die ge-
schieht nicht über die Lunge, sondern über das Zwerchfell. 
Ein Muskel eigentlich, der die Brust- und Bauchhöhle von ein-
einander abtrennt. Zum Einatmen zieht sich das Zwerchfell 
zusammen, wodurch seine Fläche sich um 30 bis 34 Prozent 
verkürzt. Damit entsteht im Brustraum ein Unterdruck und 
zusätzlicher Raum, in den sich die Lunge ausdehnen und Luft 
aufnehmen kann. Bei der Ausatmung passiert das Gegenteil: 
Das Zwerchfell entspannt sich und presst damit – vereinfacht 
ausgedrückt – die Luft aus der Lunge. 
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Effektiv ist dieser Vorgang bei vielen Menschen gestört: Zum 
einen können körperliche Merkmale oder Krankheiten, bei-
spielsweise Übergewicht oder auch ein Tumor, das Zwerchfell 
in seiner Tätigkeit stören. Aber nur schon ein enger Hosen-
gürtel oder eine sitzende Tätigkeit stören die Atmung und 
helfen dem Zwerchfell nicht eben bei seiner Tätigkeit. Bei 
Schweizer Radio DRS galt deshalb früher die Regel, dass der 
oberste Hosenknopf  während der Arbeit am Mikrophon offen 
bleibt. Und nicht nur Radio-, sondern zunehmend auch Fern-
sehstationen sind dazu übergegangen, ihre Moderatorinnen 
und Moderatoren im Stehen arbeiten zu lassen. – Die TAGES-
SCHAU oder 10VOR10 sind nur zwei der Beispiele dafür.  

Störungen der natürlichen Atmung geschehen häufig aber 
auch auf  der psychologischen Ebene: Nervosität beispiels-
weise kann eine lähmende Wirkung haben. Deshalb ist eine 
eingeübte Atemtechnik auch eines der besten Mittel, um sie 
unter Kontrolle zu bekommen. 

«Grounding» zur Einstimmung
Jede Sprecherin und jeder Sprecher wird deshalb vor dem 
eigentlichen Sprechakt zu allererst einen sicheren Stand eta-
blieren. Das heisst: Das Gewicht des Körpers wird gleichmä-

ssig auf  beide Beine verteilt, die in einer leichten Grätsche 
stehen. Mit den Fusssohlen wird nun ganz bewusst der Kon-
takt zum Boden gesucht, eine Verbindung zum Untergrund 
hergestellt. Die richtige Körperhaltung für eine optimale At-
mung ist eine aufrechte mit geradem Rücken und dem Hin-
terkopf  als höchsten, dem Scheitelpunkt des Körpers. 

Im nächsten Schritt erfolgt die Konzentration auf  dem Atem. 
Die Konzentration richtet sich damit weg von der umgeben-
den Hektik nach innen. Wenn der Atem nicht automatisch 
fliesst, hilft es, bewusst auszuatmen. – Das Ausatmen ist 
immer der Schlüssel zu einer ruhigeren Atmung, denn das 
Einatmen soll quasi automatisch erfolgen und nicht bewusst.  
Dabei ist es wichtig, in den Schultern ruhig zu bleiben und die 
Schultern nicht aktiv zu bewegen. Die Tiefatmung kann am 
besten unterhalb der Rippen gefühlt werden: Wer mit beiden 
Händen seitlich fest in seine Flanken drückt, spürt jetzt die 
Auf- & Abbewegung des Zwerchfells. 

Weiter hoch zum Kehlkopf
Mit dem richtigen Atem ist die Basis für die Entfaltung der 
Stimme gelegt. Doch für die eigentliche Stimmbildung sind 
jetzt die Stimmbänder – oder in der Literatur auch – Stimm-B
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lippen zuständig. Sie befinden sich im Kehlkopf  und liegen so 
an der Luftröhre, dass sie je nach Stellung die gesamte Luft-
röhre frei- oder auch praktisch abschliessen können. Für die 
Erzeugung eines Tones werden die Stimmbänder von einem 
ganzen System von Muskeln unterschiedlich stark gespannt. 
Der Atemstrom versetzt die Stimmbänder beim Ausatmen in 
Schwingung – dabei entsteht ein Ton, der an das Geräusch 
beim Entweichen von Darmgasen erinnert. Die Lautstärke 
des Tons ist hier bereits definiert – sie hängt davon ab, wie 
stark der Luftstrom ist, der an den Stimmlippen vorbei fliesst: 
je stärker der Luftstrom umso lauter die Stimme.  Auch die 
Tonhöhe ist an dieser Stelle bereits festgelegt, sie hängt da-
von ab, mit welcher Frequenz die Stimmlippen schwingen.

Die menschliche Stimme, wie wir sie hören, entsteht aber erst 
später: Der Ton wird in den Resonanzräumen von Rachen,  
Gaumen, Mund- und Nasenraum weiter geformt, oft sind da-
ran sogar die Resonanzräume der Brust, der Nasenneben-
höhlen und des Kopfs involviert. Die Lautbildung schliesslich 
passiert im Mundraum durch den Einsatz der Zunge. 

Im Sprechtraining nimmt die Sensibilisierung auf  die unter-
schiedlichen Körperpartien, die an dieser Lautbildung beteiligt 
sind, grossen Raum ein.  Die Resonanzräume beispielsweise 
können durch das Summen des Konsonanten «mmmmmmm« 

«Wenn ein kluger Mensch über 
eine neue Bekanntschaft urteilt, 
dann achtet er – ausser auf  
das Gesicht – vor allem auf  die 
Stimme.» 

 
 
 
Susi Müller,  
Radiomoderatorin &  
Herzblatt-Stimme

gut erfahren werden. Dabei wird oft als überraschend erlebt, 
dass bei solchen Übungen die Körperresonanzen bis weit in 
den Brust- und Bauchraum gespürt werden können. – Die 
Resonanzräume erklären übrigens auch das Phänomen, wa-
rum die eigene Stimme für den Sprecher oder die Spreche-
rin stets anders tönt als für das Umfeld: Während Publikum 
– und natürlich auch die Mikrophone – ausschliesslich die 
Schallwellen hören, welche über die Luft übertragen werden, 
hört die sprechende Person immer auch die Schallübertra-
gung durch den eigenen Körper.

Atmen und Sprechen als körperliche Anstrengungen
Alle diese Ausführungen machen klar: Der Sprechakt ist eine 
körperliche Leistung und verlangt von den beteiligten Mus-
keln und Organen einiges ab. Die allgemein gültigen Regeln 
für eine gesunde Lebensführung sind deshalb für Menschen, 
die mit ihrer Stimme arbeiten, überaus wichtig. Rauchen, 
aber auch starker Alkoholkonsum und massives Übergewicht 
sind Faktoren, welche sich negativ auf  Sprechleistungen aus-
wirken. Körperliches Training ist deshalb für alle, die mit ihrer 
Stimme arbeiten, eine unabdingbare Voraussetzung. Das gilt 
für den Startenor genauso wie für den Spitzenpolitiker.
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Das Schema zeigt den Kehlkopf  in der Hinter- und Vorderansicht. Dabei ist das 
System von verschiedenen Muskeln gut zu erkennen, die An- und Entspannung der 
Stimmlippen steuern.          (Bild: www.logopaediewiki.de)
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