
Ergebnisse, sagt Kaunzner, deuteten auf einen 
Trend hin »in eine Richtung, in der Frauen wieder 
sexy-feminin rüberkommen wollen, während die 
klassische  Virilität von den männlichen Sprechern  
wieder entdeckt wird«.

Die Entwicklung zu mehr Werbe-Sprech auch 
im Qualitätsfernsehen wird verstärkt durch die 
Tatsache, dass die Synchron-Branche gewachsen 
und zugleich zum Sparen gezwungen ist. Der  
finanzielle Druck durch Billigproduktionen hat 
zugenommen. Statt Profis alter Schule kommen 
beim Eindeutschen von Serien und Spielfilmen 
vermehrt Akteure zum Einsatz, die das Sprechen 
in Crashkursen gelernt haben. Für Radio-
moderatoren haben die Sprechwissenschaftlerin-
nen Ines Bose und Clara Luise Finke von der Uni-

versität Halle diesen Trend bestätigt. In einer 
Untersuchung von 2016 kommen sie zu dem 
Schluss, »dass zumindest für Morning Shows das 
bisherige Stimm ideal der ausgebildeten Radio-
stimme« nicht mehr gelte. Sender stellten »zuneh-
mend Quereinsteiger/innen ohne spezielle stimm-
lich-sprecherische Ausbildung« ein. Es gehe dabei 
nicht allein ums Sparen; viele Redakteure, aber 
auch Hörerinnen und Hörer lehnten ausgebildete 
Stimmen zunehmend als »zu perfekt, glatt und 
distanziert« ab.

Stattdessen hört man lieber Mäuschen und 
Markigkeit – also Klangfarben, die der öko-
nomischen Welt entlehnt sind und immer dort 
zum Einsatz kommen, wo verkauft und aufge-
schwatzt wird. Auf dem Rummelplatz etwa, wo 
jugendliche Kundschaft zur Fahrt in der »Kotz-
mühle« angelockt werden soll: »Zehntausend  
Tonnen Stahl, alles für Sie aufgebaut! Kommen 
Sie ran hier! Hamm’se Schpaß!«

»Wer diesen neuen, frisch gepressten Sound  
beherrschen will, darf seine Worte nicht mehr  
natürlich aus dem Bauch- oder Brustraum heraus-
befördern, sondern muss sie aus Hals und Kehle 
drücken«, klagt der Synchron-Experte Gert Rabanus, 
ehemaliger Geschäfts führer der Münch ner Firma 
Lingua-Film. Eine Unsitte sei auch jene markig-nach-
drückliche Betonung der Endsilbe, die einst der be-
rühmteste  Kinotrailer-Sprecher der USA, Don  
LaFontaine, kultivierte. Sie wird massenhaft abge-
kupfert. »Und je mehr die Männer kräftig drücken«, 
sagt Rabanus, »umso mehr machen sich die Frauen 
klein und scheu – so sehr, dass man manchmal denkt, 
sie redeten wie Zwerge.«

Im Fernsehen ist die Macho-Drückerei überall 
angekommen, vor allem im Sport. Mehr bei Sky 
als beim ZDF, aber auch da. Zum Leidwesen etwa 
von gestandenen Sportjournalisten wie Norbert 
König, die über solche Entwicklungen nur den 
Kopf schütteln.

Früher waren die Chefrhetoriker der Nation 
Priester und Pastoren. Von den Kanzeln herab 
konnte man lernen, wie man scheinbar richtig 
sprach. Dann kamen die Massenmedien. Nun  
waren es die Schauspielschulen, die zeigten, wie es 
ging. Im deutschsprachigen Raum waren vor dem 
Zweiten Weltkrieg die Berliner und die Wiener 
Schule maßgeblich, weshalb man in dieser Zeit bei 
einem Film im Kino auch mit geschlossenen  
Augen sofort erkennen konnte, ob er in Babelsberg 
oder in einem der Wiener Filmstudios produziert 
worden war. In dieser Zeit »schnarrten« Schau-
spieler zudem, damit man sie noch in der letzten 
Reihe eines ausverkauften Theatersaals gut verste-
hen konnte.

Dieser Präsentationsduktus hat sich bis in die 
Fünfzigerjahre hinein gehalten. In den Sechzigern 
eta blier te sich dann eine Gegenbewegung zur high 
cul ture. Eine neue, oft launige Modulationsform 
setzte sich durch, auch in der Theaterwelt: eine Art 
zu sprechen, die weniger geschult daherkam, mehr 
die Persönlichkeit des Akteurs ausdrückte, eine Art 
neuer Realismus, politisch und, ganz wie die Zeit, 
irgendwie anti. Aber so wie die gesellschaftlichen 
Emanzipationsbewegungen allmählich abebbten, 
verschwand auch diese Art des selbstbewussten 
Sprechens wieder.

Und heute? Tonangebend in Zeiten von Neo-
liberalismus und Konsum ist vor allem die Macht 
des Marketings. Neue Arten der Intonation  
drücken von den Rändern der Gesellschaft in die 
Mitte. Inspiriert von erotischen Schmuddelstreifen 
(aus der Zeit, als es dort noch Dialoge gab) und 
der Werbebranche (die mit Sexismus gerne ihre 
Produkte vermarktet), manifestiert sich im me-
dialen Sprechen eine regelrechte Geschlechter-
Restauration.

Wie sich diese im Alltag zeigt, hat die Sprech-
wissenschaftlerin Elisa Franz festgestellt, als sie in 
einer Studie Frauen und Männer beim Speed-
dating beobachtete. Zwar zeigten sich während der 
reglementierten Dating-Gespräche kaum Unter-
schiede. Doch in den Pausen zwischen den  
Dating-Runden, in denen es den Teilnehmenden 
freistand, sich einer beliebigen Gesprächspartnerin 
oder einem Gesprächspartner zuzuwenden, änderte 
sich das deutlich. 

Da griffen Männer und  Frauen vermehrt auf 
traditionelle »Hofierungs strategien« zurück, wie 
sie der Soziologe Erving Goffman schon Ende der 
Siebzigerjahre beschrieben hat. Hierzu zählen bei 
Frauen eine höhere Tonlage, starke Schwankungen 
im Ton höhenverlauf und eine Häufung akzen-
tuierter Silben. Außerdem lautes Lachen, viel 
Kichern und vermehrte high onsets – hochtönige 
Einstiege in Äußerungen. Männer pflegten eine 
tiefere Tonlage und lachten weniger.

Den Grund vermutet die Linguistin Franz in 
der verstärkten Konkurrenz während der regel-
freien Pausen: Im Buhlen um die Aufmerksamkeit 
des anderen Geschlechts inszenierten die Teilneh-
mer vermehrt Weiblichkeit oder Männlichkeit. 
Und dann piepst und brummt es eben wie in der 
 Fernsehwerbung.
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D
ass Sie beim Lesen dieses 
Textes mich als Autor nicht 
hören können, mag ein 
Nachteil sein. Schließlich 
sind nicht nur die Worte und 
Sätze von Bedeutung, son-
dern auch die Art, wie sie  

artikuliert und ausgesprochen werden. Manchmal 
allerdings ist es eher von Vorteil, den Autor eines 
Textes nicht im Ohr zu haben. Viele Stimmen 
großer Schriftsteller konnten nicht mit dem  Niveau 
ihrer Texte mithalten. Es ist ebenso gewöhnungs-
bedürftig, Hermann Hesse seine Gedichte dekla-
mieren zu hören, wie Elias Canetti zu lauschen, 
wenn er in schneidig-dünnem Duktus mit Fistel-
stimme über seine Romane räsoniert.

Das Vortragen eines Textes hat jedoch nicht 
nur etwas mit Begabung zu tun, sondern auch  
damit, ob das Sprechen gelernt wurde und falls ja, 
wie. Eine Sprecherausbildung, die früher Schau-
spielern vorbehalten war, erhält inzwischen jeder 
Hörfunk- oder Fernsehvolontär. Dabei aber weicht 
der Sprechstil alter Schule mehr und mehr einem 
neuen Verkaufssound, den man heute offenbar für 
professionell hält. Vor allem in Unterhaltungs-
formaten begegnet man diesem modernen Tonfall: 
Er kommt aus der Werbung, findet sich im  
Entertain-Radio, in der Sportberichterstattung, in 
der TV-Serie genauso wie in Spielfilmen, in deut-
schen wie in synchronisierten fremdsprachigen.

Squeaky (quietschende) weibliche Stimmen, 
die hochemotional oder erotisch klingen, sind der-
zeit extrem angesagt. Schauspielerinnen wie  
Gabrielle Pietermann (die deutsche Stimme von 
Hermine Granger aus den Harry-Potter-Filmen) 
oder Mayke Dähn, die seit Jahren die Lidl- 
Werbung spricht (»Lidl lohnt sich!«), beherrschen  
diese Sprechweise par ex cel lence. Das männliche  
Pendant dazu kommt dagegen möglichst tief und 
kernig daher – so wie etwa der Sprecher Jens  
Thelen, der bei der ARD-Sportschau im markigen 
Knödelsound das  »Toooor des Mo naaaats« präsen-
tiert und dabei klingt, als würde er in der Auto-
werbung ein neues Pre mium-SUV anpreisen.

Dabei waren Frauen und Männer eigentlich 
dabei, sich stimmlich anzunähern. Schon seit  
einiger Zeit beobachten Sprachforscher, dass  
Frauen heute im Schnitt deutlich tiefer sprechen 
als vor einigen Jahrzehnten, wie etwa der Stimm-
experte Michael Fuchs von der Uni-Klinik Leipzig 
dia gnos ti ziert. Der Frequenz-Abstand zwischen 
den Geschlechtern hat sich geradezu halbiert. An 
der Anatomie liegt das nicht, wohl aber an gesell-
schaftlichen Normen: In Ländern, in denen die 
Eman zi pa tion besonders weit voran geschritten 
ist, zum Beispiel in Skandinavien, sprechen Frauen 
besonders tief.

Das passt zu einem Trend, den Sozialforscher 
seit Langem beobachten. »Undoing Gender« 
nannte ihn der Mainzer Soziologe Stefan  Hirsch-
auer, und schon Niklas Luhmann hatte von einer 
weitgehenden Geschlechtsneutralität moderner 
Gesellschaften und einer abnehmenden Bedeu-
tung der Geschlechterunterscheidung in der ge-
sellschaftlichen Evolution gesprochen. Konkret 
festmachen kann man das an den Stimmen in der 
Politik oder im klassischen Fernsehjournalismus: 
Ob Claudia Roth oder Heiko Maas am Redner-
pult steht, ob Susanne Daubner oder Thorsten 
Schröder die Tagesschau moderiert – zwischen den 
weiblichen und den männlichen Vorträgen gibt es 
heute viel weniger stimmliche Unterschiede als 
noch vor fünfzig Jahren.

Zugleich zeigt sich neben dieser Tendenz der 
Angleichung der Geschlechter inzwischen »eine 
Art Gegentendenz«, wie die Linguistin Susanne 
Günthner von der Universität Münster beobach-
tet. Diese  Gegen tendenz werde etwa in der Wer-
bung oder im Kino inszeniert und zeige »die Sehn-
sucht nach der traditionellen binären Ordnung 
zwischen den Geschlechtern, dem starken, kraft-
vollen und auch stimmlich  markanten Mannsbild 
und dem süßen, schutz bedürftigen Weibchen«. 
Diese neue Art zu sprechen ist für Günthner eng 
mit der Inszenierung einer  bestimmten Art von 
Weiblichkeit verwoben: »Mit einem Frauenbild, 
das Frauen als Mädchen präsentiert, die süß, goldig 
und ungefährlich sind – und als Gegenpart einen 
Retter oder Helden brauchen.«

Weibliche Rollen in internationalen Spielfilm-
produktionen werden hierzulande zunehmend 
von Sprecherinnen synchronisiert, die problemlos 
auch für die Synchronisation von Bambi eingesetzt 
werden könnten. Selbst im Kulturprogramm hört 
man zuweilen solche Micky-Maus-Stimmen am 
Radiomikrofon, die rosa Piepsigkeit und kulti-
viertes Kleinmädchentum transportieren. Bei den 
Männern regiert derweil die gegenteilige Bewe-
gung. Mit einer markigen Stimme versucht nicht 
mehr nur ein Schauspieler wie Hugh Jackman auf-
zutrumpfen, sondern schon der Rewe-Mitarbeiter 
bei der Durchsage, dass das Hackfleisch heute nur 
2,99 Euro koste. Mitunter meint man gar,  
Detective John McClane aus dem US-Actionfilm 
Stirb langsam komme gleich aus der Leergut-
annahme – kein Wunder, denn die Durchsagen 

bei Rewe macht Manfred Lehmann, die deutsche 
Stimme von  Bruce Willis.

Unter Sprachwissenschaftlern wird dieser Trend 
zu mehr infantil-weiblicher Piepsigkeit und männ-
lichem Brummsprech in Nachmittagsserien, im 
Spielfilm, in Videospielen und in der Werbung 
seit Längerem beobachtet. Susanne Günthner fällt 
er auf, genauso wie Hartwig Eckert von der Univer-
sität Flensburg oder Helga Kotthoff, Linguistik-
Professorin in Freiburg. Und Ulrike Kaunzner, 
Professorin für Germanistische Sprachwissenschaft 
in Modena, analysiert derzeit, wie sich weibliche 
und männliche Stimmen in der Radiowerbung seit 
den 1950er-Jahren verändert haben. Arbeitstitel 
ihrer Untersuchung: »Die Stimme als Zeitzeuge«. 
Noch ist die Studie nicht veröffentlicht, doch erste 
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Von Piepsmäusen 
und kernigen Bässen
Jahrzehntelang näherten sich die Frequenzen von Frauen- und Männerstimmen einander an. 

Nun hören Sprachforscher einen Gegentrend: In Radio, Film und 
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