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Knacken im deutschen Kehlkopf

Es gibt einen Laut, den schreibt man im Deutschen nicht, auch nicht in der neuen Orto-

gravieh:  den Kehlkopfverschluss- oder Knacklaut.  Er ist ein Konsonant wie p, b, t, d, k,

g auch:  nur erfolgt die kurzfristige Blockade des aus der Lunge kommenden Luftstroms

zu seiner Erzeugung schon ganz hinten, eben durch Verschluss der Stimmritze im Kehl-

kopf, anstatt erst weiter vorne, durch Zunge und weichen Gaumen (k, g), Zunge und

Zahnrand (t, d) oder beide Lippen (p, b).  Er ist auch verwandt mit h, denn auch der

Hauchlaut wird durch die Stimmritze hervorgebracht, jedoch nicht durch Verschluss,

sondern Schwingung.

In Wörtern wie denen in der linken Spalte ist der Kehlkopfverschlusslaut deutlich zu

hören (aus hochdeutschem Mund jedenfalls, aus bairischem eher weniger) — besonders

wenn man sie mit den Wörtern rechts daneben vergleicht, wo er ersatzlos fehlt (erste

Gruppe) oder wo an seiner Stelle ein anderer Konsonant steht (zweite Gruppe):

/AL.bert al.ber.TI.ne

cha./O.tisch CHA.os

i.de./AL i.de.a.LIST

the./A.ter the.a.TRA.lisch

/A.tem a.TOM

/EN.de HÄN.de

/AST HAST

be./EN.den be.HEN.de

/ALT KALT

ge./AC.kert ge.GAC.kert

/EI MAI

ver./EI.nen ver.NEI.nen

ver./EI.sen ver.REI.sen

mein /EID MEI.neid

BÄC.ker./EI   bäc.ke.REI

(das Ei des Bäckers, im Unterschied zur Bäckerei)
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Ein weiteres, mehr umgangssprachliches Beispiel passt so recht in keine der beiden

Gruppen;  jedenfalls aber ist links ein Laut mehr da, eben der Kehlkopfverschlusslaut:

z’./AU d’SAU

(kurz für zu Au, dem Dorf, kurz für die Sau)

Damit jeder weiss, was gemeint ist, ist der Kehlkopfverschlusslaut in den Beispielen

hier auch geschrieben, durch das dafür übliche Symbol der Lautschrift, /.  Um die

Schreibung auch sonst stärker der Aussprache anzunähern, sind noch Silbengrenzen

angegeben (durch einen Punkt) und betonte Silben durch Großschreibung hervorge-

hoben.

Insgesamt belegen die Beispiele schön, wo allein der deutsche Kehlkopfverschlusslaut

so vorkommt:  nur am Anfang von Silben, nie in ihrer Mitte oder am Ende.  Das teilt er

übrigens mit seinem Verwandten, dem h:  wenn der Buchstabe h woanders als am

Silbenanfang geschrieben wird, dann hat es keinen eigenen Lautwert als Hauch.

Wenn Franzosen oder Engländer deutsch sprechen, tun sie das gern ohne Kehlkopf-

verschlusslaut, denn in ihren eigenen Sprachen fehlt er.  Daran erkennt man sie aber

leicht als Nicht-Muttersprachler:  wir hören eben deutlich, ob ein Kehlkopfverschluss-

laut da ist oder nicht.

Warum bloß schreibt man im Deutschen diesen unsere Sprache vor manch anderer aus-

zeichnenden Kehlkopfverschlusslaut nicht ?

Zugegeben, dem lateinischen Alphabet fehlt ein solcher Buchstabe.  Aber hätte man

nicht einen neuen erfinden können?  ä, ö, ü, w, ß sind ja auch neu hinzugekommen.

Und manch andere Sprache mit Kehlkopfverschlusslaut hat sich auch was einfallen

lassen, um ihn in der Schrift dingfest zu machen (z.B. das ansonsten recht nutzlose q

oder den Apostroph, ’).

Was für einen Grund kann es noch geben, den Kehlkopfverschlusslaut in der deutschen

Schrift zu missachten?


