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Abstract 

Wenn auch ihre praktischen Ergebnisse zur Sprachsynthese einander stark ähnelten, könnten 

doch die Ausgangsvoraussetzungen hierzu kaum unterschiedlicher sein: Während WOLFGANG 

VON KEMPELEN (1734–1804) heute – zumindest in Fachkreisen – als wegweisender Pionier 

der Sprachsynthese und bisweilen sogar als Mitbegründer der Phonetik gilt, finden die ähnlich 

gerichteten Arbeiten CHRISTIAN GOTTLIEB KRATZENSTEINs (1723–1795) heute zumeist nur 

unter ferner liefen Erwähnung. Zu ihren Lebzeiten stellte sich dies genau entgegengesetzt dar: 

KRATZENSTEIN war weit bekannter und hochgeachteter Naturwissenschaftler und Mediziner 

und galt zudem als ausgesprochen brillanter Mechanikus, während KEMPELEN – nicht zuletzt 

durch seinen berühmt-berüchtigten “Schachtürken” – der Ruf eines Fantasten und Täuschers 

vorausging. Verstärkt wurde diese Einschätzung noch dadurch, dass der „Einzelkämpfer“ 

KEMPELEN anders als der intensiv vernetzte KRATZENSTEIN nicht dem etablierten Wissen-

schaftsbetrieb entstammte, sondern Autodidakt war.  

Beide Forscher hatten es sich zur Aufgabe gemacht, in der Frage der synthetischen Erzeugung 

von Sprache einen Durchbruch zur Praktikabilität zu erzielen und beide veröffentlichten ihre 

Erkenntnisse hierzu: KRATZENSTEIN 1781, KEMPELEN zehn Jahre später (offenbar, ohne von 

KRATZENSTEINs Publikation nähere Kenntnis zu besitzen) [1;2]. Durch diese Publikationen 

sind wir heute in der Lage, ihre Ideen zur Sprachsynthese und die völlig konträren zugrunde 

liegenden Theorien zur Sprachproduktion miteinander und mit unserem heutigen Wissens-

stand zu vergleichen.  

Bezugnehmend auf meine Dissertation [3] soll es in meinem Beitrag um einen solchen kriti-

schen Vergleich der theoretischen Ansätze wie auch der praktischen Konsequenzen für die 

jeweiligen Sprachsynthese-Prototypen gehen. Dabei wird zu zeigen sein, wie ähnlich – und 

absonderlich wirkend – hierbei die Ideen zur praktischen Umsetzung waren, obwohl sie einer 

beinahe größtmöglichen theoretischen Differenz entstammten.  
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