
S tellen Sie sich eine Diskussion unter Einheimischen in
einem kleinen italienischen Café vor. Und lassen Sie nun
eine Konversation von Cowboys in den Weiten von Texas
(ähnlich den Protagonisten in der Flens-Werbung) vor

ihrem inneren Auge ablaufen.
Zumindest, wenn Sie die gängigen Klischees im Kopf haben,

werden im ersten Fall die Worte nur so an Ihnen vorbeifliegen,
während sie den Protagonisten im zweiten Fall eher langsam
und in überschaubarer Anzahl über die Lippen kommen.

Und tatsächlich bestätigt auch die harte Wissenschaft diese
Vorurteile: Im Schnitt werden bei Gesprächen auf Italienisch
deutlich mehr Silben pro Minute ausgetauscht als in einer Kon-
versation auf Englisch. Das haben Wissenschaftler der Universität
Lyon durch eine Analyse von Sprachproben herausgefunden.
Sie haben daneben auch noch viele weitere Sprachen betrachtet,
darunter etwa Japanisch (eher schnell), Deutsch (nicht Nord-
deutsch! – mittelschnell) und Koreanisch (eher langsam).

TROTZ DIESES SILBENZÄHLENS bleibt aber die Frage, wie
viel Information denn beim Sprechen wirklich übertragen wird.
Schließlich haben die unterschiedlichen Sprachen ja auch ganz
verschiedene Wörter und Grammatiken. Daher ist der Vergleich
des Informationsgehalts gar nicht so einfach. Zum Glück hat
der US-amerikanische Mathematiker und Elektrotechniker Claude
Shannon bereits in den 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts
eine Maßzahl dafür entwickelt.

Shannon interessierte dabei eigentlich die effektive Daten-
übertragung durch Leitungen; die Grundidee lässt sich aber auch
in der Sprachforschung einsetzen. Nutzt man diese Maßzahl, so
stellt sich heraus, dass gerade die schnell gesprochenen Sprachen
deutlich weniger Information pro Silbe beinhalten als die langsam
gesprochenen. Und so gelangten die Sprachforscher der Universität
Lyon zu einem erstaunlichen Ergebnis: Die Informationsmenge,
die pro Minute beim Sprechen übertragen wird, ist in allen un-
tersuchten Sprachen annähernd gleich, nämlich etwa 39 Bits pro
Sekunde. Wenn mit jeder Silbe also viel gesagt wird, lässt man
sich viel Zeit, sonst kann es ruhig schneller gehen. ●

ACHTUNG, MATHE!
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liebsame Bilder aber auch abgeschliffen
oder abgefeilt, mit Säure weggeätzt oder
mit flüssigemStickstoffperKältetherapie
behandelt. Wegen ästhetisch inakzepta-
bler Narben, Pigmentstörungen und
sonstiger dauerhafter Nebenwirkungen
seiendieseVerfahrenaber strikt abzuleh-
nen.

IM IDEALFALL lasse sich eine Profitä-
towierung nach bis zu 20 oder mehr Sit-
zungenentfernen.DochdieklinischeEr-
fahrung zeige, dass etwa bei einem Drit-
tel der Patienten auch nach sehr vielen
Sitzungenkeine vollständigeEntfernung
gelinge. Vor allem bunte und mehrfarbi-
ge Tattoos und solche, die viele Farbpig-
mente enthalten, seien schwierig zu ent-
fernen, soderArzt,derhäufigerlebt,dass
Tätowierer eben nicht die erhofften Pi-
cassos oder Dürer sind. „Da wird aus
einer Eule schnell mal eine Ente und aus
einem Hai ein Kabeljau.“ Oft seien aber
auch die Motive nicht mehr gewollt – et-
waArschgeweiheoder derNamedesEx-
Partners. „Undmanchmalmussauchein-
fach Platz für Neues her“, ergänzt „Tat-
toolos“-Gründer Lühr.

„Die Linien sind viel zu dick“, kritisiert
Vanessa Stark das Mandala auf ihrer
Hand. Noch ärgerlicher sei aber ein Tat-
too auf ihrem Oberschenkel. „Hier wur-
de viel zu tief gestochen, es haben sich
Narben gebildet“, so die Neuköllnerin,
die auch modelt.

ÜBER DIE ZAHL der Tätowierten gibt
es nur Schätzungen. Laut einer 2017 ver-
öffentlichten Studie der Uni Leipzig sind
es rund 16 Millionen Menschen. „Früher
gehörten Tattoos und Piercings in die
Schmuddelecke. Heute gelten Men-
schen mit Körpermodifikationen als auf-
geweckte, interessierte Menschen, die
sich zu einer sozialen Gruppe beken-
nen“, sagt Studienautor Elmar Brähler.
Laut CDU-Politiker Krauß sei aber etwa
jeder Zehnte mit seinem Tattoo unzufrie-
den. 1,2 Millionen Patienten nähmen je-
des Jahr eine Laserbehandlung zur Tat-
too-Entfernung in Anspruch.

„Nur wenige machen sich richtig viele
Gedanken, bevor sie sich tätowieren las-
sen“, sagt Lühr. Außerdem habe sich he-
rumgesprochen, dass man sie wieder
entfernen lassen könne. Doch der Karls-
ruher Arzt Raulin warnt vor allzu großer
Leichtfertigkeit: „Tattoos sind keine Ab-
ziehbilder, sondern etwas fürs Leben.“ Er
gibt dem Trend keine große Zukunft
mehr: „Nach zehn Jahren ist das wieder
vorbei.“ ●

Alle sagen gleich viel
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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
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