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Aktuelle Fragestellungen in den Kommunikationswissenschaften 
präsentiert: 

 
Die Show mit der Stimme. Eine Parodie. 

 
 
I Diagnostik 
 
Herzlich willkommen zum ersten Teil der „Show mit der Stimme“. 

Lassen Sie uns mit einem Tutorium beginnen, das dafür gedacht ist, 

Ihnen bei der Unterscheidung zwischen der normalen und der gestörten 

Stimme zu helfen. Hören Sie gut zu und konzentrieren Sie sich nur auf 

den Stimmklang. Am Ende des Tutoriums sollten Sie unabhängig von 

den Worten, die Menschen benutzen oder von der Sprache, die sie 

sprechen, in der Lage sein zu erkennen, ob eine Stimme gesund oder 

krank ist. 

 

Teil eins: Die normale Stimme 

 

a) Die normale weibliche Stimme (Tonbeispiel 1: Sinuston, 260 Hz) 

 

b) Die normale männliche Stimme (Tonbeispiel 2: Sinuston, 130 Hz) 

 

Teil zwei: Die gestörte Stimme 

 

Hören Sie nun Beispiele für die verschiedenen Arten von 

Stimmstörungen. 

 

a) Stimmstörungen des erwachsenen Mannes 

 

Das erste Beispiel ist ein Beispiel für einen abnormalen Rauheitsanteil 

in einer Stimme, der dazu führt, dass die Stimmlage, sogar als 

männliche Stimme, zu tief klingt (Tonbeispiel 3: Jitter > 2%, Shimmer > 

4 %, Harmonic-to-noise ratio < 1 %). 
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Im nächsten Beispiel ist die Stimmqualität normal, aber die Stimmlage 

ist zu hoch für einen Mann (Tonbeispiel 4: Sinuston, 219.45 Hz). 

 

b) Stimmstörungen der erwachsenen Frau 

 

Da das weibliche Stimmorgan in der Regel kleiner ist als sein 

männliches Gegenstück, ist es auch nicht so leistungsfähig.  

Dementsprechend entwickeln Frauen häufiger Stimmprobleme als 

Männer, insbesondere jene Frauen, die die anatomischen und 

physiologischen Grenzen ihres Kehlkopfes nicht beachten und 

versuchen, ihre Stimmlage herunter zu drücken oder mit ihren 

Stimmen eine höhere Lautstärke zu produzieren als die, zu der sie 

natürlicherweise in der Lage wären. Einige der möglichen 

Konsequenzen dieses schlecht angepassten Verhaltens zeigen die 

nächsten drei Tonbeispiele. 

 

Beispiel eins: 

Stimmlage unterhalb des Normbereiches für biologische Frauen 

(Tonbeispiel 5: Sinuston, 154.1 Hz). 

 

Beispiel zwei: 

Stimmqualität übersteigt weibliche Behauchtheit, exzessive Rauhigkeit 

für eine Frau, Stimmlage zu tief für eine Frau (Tonbeispiel 6: 108.45 

Hz). 

 

Beispiel drei: 

Ein unweiblicher hinterer Stimmansatz führt zur Entwicklung eines 

männlichen glottal fry (Tonbeispiel 7). 
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Teil drei: Stimmstörungen in der Psychiatrie 

 

Manche Stimmen zeigen ähnliche Abweichungen wie zuvor besprochen, 

werden aber als einer anderen Kategorie von Störungen zugehörig 

angesehen: dem faszinierenden Bereich, in dem sich die Domänen der 

Psychiatrie und der Logopädie überlappen. Dieser Abschnitt des 

Tutoriums ist für die erfahreneren Kliniker gedacht und wurde als „AS“ 

eingestuft. Anfänger in der Stimmtherapie mögen unter Aufsicht ihrer 

Supervisoren weiter zuhören. Es wird empfohlen, dass diejenigen 

Therapeuten, die sich vom Lebensstil dieser speziellen Patientengruppe 

gestört fühlen, die aber diesen Patienten trotzdem helfen wollen, lernen 

sollten, „ihre Gefühle aus der Therapeuten-Patienten-Beziehung 

herauszuhalten, um in der Lage zu sein, empathisch“ (de Bruin et al., 

2000, S. 221, meine Übersetzung) mit diesen Personen, die 

möglicherweise in besonderem Maße unserer Hilfe bedürfen, zu 

kommunizieren. 

 

a) Die homosexuelle Stimme 

 

Homosexualität ist eine Störung der sexuellen Orientierung, in welcher 

die Patienten sich von einer Person desselben Geschlechts sexuell 

angezogen fühlen.  

 

Beispiel eins: die schwule Stimme 

 

Entsprechend seiner Rolle beim Geschlechtsverkehr imitiert dieser 

Patient die behauchte und hohe Stimme einer Frau (Tonbeispiel 8: 

Vokal /a/, 230.81 Hz). 

 

Beispiel zwei: die lesbische Stimme 

 

Während die schwulen Stimmverhaltensmuster im Hinblick auf 

Stimmhygieneempfehlungen als gesund angesehen werden können, 
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haben lesbische Frauen die Tendenz zu Stimmmissbrauch, was sich in 

einer (beinahe aggressiven) rauen und gepressten Stimmqualität zeigt, 

deren Stimmlage oft sogar in den männlichen Normbereich  eindringt 

(Tonbeispiel 9: Vokal /a/, 82.45 Hz). 

 

b) Die transsexuelle Stimme 

 

Transsexualität ist eine Störung der Geschlechtsidentität, in welcher 

die Patienten das Gefühl haben, als seien sie im „falschen Körper“ 

(Brown et al., 2000, S. 129, meine Übersetzung) „gefangen“ (Gross, 

1999, S. 246, meine Übersetzung). Ihr „körperliches Erscheinungsbild 

[kann] zum Beispiel eindeutig männlich [sein] ... [wobei sie] sich als 

Frau empfinden, oder ... [sie können] umgekehrt“ (Keil, 1994, S. 5) 

körperlich eindeutig männlich sein und sich dabei als Frau empfinden. 

„Sie sind anders als Transvestiten oder Crossdresser, die es lediglich 

gern haben, die Kleidung des anderen Geschlechts zu tragen ... und sie 

sind keine Homosexuellen“ (Gross, 1999, S. 246, meine Übersetzung). 

Weil sie „alles bezüglich ihres Körpers hassen, das sie als [ihr 

natürliches Geschlecht] erscheinen lassen könnte“ (ebd., meine 

Übersetzung), zögern sie nicht, alles zu unternehmen, um auf ihre 

ursprünglich normalen und gesunden Körper korrigierend 

einzuwirken. Verschlagen überzeugen sie Ärzte, ihnen Hormone zu 

verschreiben und auf operativem Wege ihre Genitalien zu verstümmeln. 

Unsere Kollegen in der Psychiatrie haben über Jahrzehnte versucht, 

diese Menschen von ihren ungesunden Obsessionen mit 

pharmakologischen und psychotherapeutischen Methoden zu heilen, 

aber leider ohne Erfolg. Deshalb haben wir uns mit ihnen auf ein 

Behandlungsregime geeinigt, in dem wir „den Körper des Patienten/ der 

Patientin an seine/ihre [unveränderbare] Empfindung anpassen“ (de 

Bruin et al., 2000, S. 221, meine Übersetzung). „Es ist allgemein 

anerkannt, dass Logopäden signifikant zu diesem Angleichungsprozess 

beitragen können, indem sie ihren transsexuellen Patienten helfen, 

Kommunikationsverhaltensweisen zu erarbeiten, die nicht ihr 
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biologisches Geschlecht verraten. Insbesondere, wurden Logopäden 

gebeten, Stimmtraining für Mann-zu-Frau-Transsexuelle mit dem Ziel 

anzubieten“ (Van Borsel et al., 2001, S. 570, meine Übersetzung),  „dass 

diesen geholfen wird, sich eine natürlichere Art des weiblichen 

Sprechens und Verhaltens anzueignen“ (Brown et al., 2000, S. 130, 

meine Übersetzung). Das folgende Beispiel präsentiert die Stimme einer 

Patientin, die, nachdem sie aus der Therapie entlassen wurde, 

erfolgreich in einer bestimmten Nische im Showbusiness 

untergekommen ist. Der Text drückt die Tragik des Lebens dieser 

Menschen aus, die normalerweise in Isolation und Arbeitslosigkeit 

geraten und ein elendes Leben führen (Tonbeispiel 10: Äußerung auf 

Wortebene („Stimme“ [voice]), 5 Versuche: 1 = 82.45 Hz, 2 = 98.76 Hz, 

3 = 119.61 Hz, 4 = 141.89 Hz, 5 = 162.75 Hz). 

 

 

II Behandlung 

 

Herzlich willkommen zum zweiten Teil der „Show mit der Stimme“. Wir 

werden nun einen der modernen Behandlungsansätze zur 

Stimmtherapie vorstellen und geben das Wort an unsere Kollegen von 

der Spezialabteilung „Endokrinologie in der Logopädie“ weiter, die Sie 

über chemische Methoden des stimmlichen Geschlechtswechsels 

informieren werden. 

 

Herzlich willkommen zu dieser Präsentation unseres neuesten 

Stimmprodukts:  

 

„VoiceMale für TRANSMÄNNER“ 

 

VoiceMale weiß, dass die Stimmbedürfnisse von TRANSMÄNNERN sich 

von den Stimmbedürfnissen anderer unterscheiden. Deswegen haben 

wir ein Stimmpflegeprodukt speziell für TRANSMÄNNER entwickelt.  
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VoiceMale für TRANSMÄNNER ist ein Stimmprodukt für mühelose 

Performance, das zwei entscheidende Vorteile bietet: 

 

1) Stimmprodukt, das man einfach, schnell und leicht einsetzen kann. 

 

2) Überragende Performance durch eine Kombination von Natur und 

Technik. Wir von VoiceMale haben eine einzigartige Formel für 

TRANSMÄNNER kreiert, die jede Muskelfaser der Stimmlippen sanft 

vergrößert und stärkt, so dass du schon bald eine starke, männliche 

Stimme haben wirst.  

 

Wie wirkt VoiceMale für TRANSMÄNNER? 

Unser VoiceMale für TRANSMÄNNER Stimmprodukt ist perfekt für 

Bodybuilder, Frauenhelden oder TRANSMÄNNER, die einfach gerne 

passen1. Der all in one Stimmlippen- und 

Grundfrequenzmaskulinisierer erzeugt maximale Ergebnisse mit 

minimalem Aufwand. Diese einzigartige Formel, die 

Testosteronextrakte enthält, entfernt nicht nur effektiv die Femininität 

aus deiner Stimme, sondern hilft auch beim Geschlechtswechsel deines 

ganzen Körpers.  

 

 

III Leitbild 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an der „Show mit der Stimme“. Lassen Sie 

uns mit unserer Version des hippokratischen Eids enden, der als der 

phonozentrische Leitspruch der Logopädie verstanden werden kann: 

 

Ich bin ein/e Stimmverbesserer/in. 

Ich bin ein/e Stimmverbesserer/in. 

Ich bin ein/e Standardisierer/in. 

Ich bin ein/e Gleichmacher/in. 

                                                
1 Passen : hier: als Mitglied der Geschlechtsgruppe der Männer akzeptiert werden 
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Ich bin ein/e Normalisierer/in. 

Ich bin ein/e Stimmlagenerhöher/in. 

 

    Stimme) 

   Stimme 

  Stimme 

 Stimme 

(Stimme 

 

Ich bin ein/e Hygieniker/in. 

Ich bin ein/e Positivist/in. 

Ich bin ein/e Logopäd/in. 

Yeah. 
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