


Wichtigste Fundstelle zu einem Wort oder einem Thema (im Register blau gedruckt)

Allgemeine Benutzungshinweise Allgemeine Benutzungshinweise

1. Register und Verweise

Neben dem Inhaltsverzeichnis bietet die Dudengrammatik auch die Möglichkeit der Suche 
über das Register.

Randnummer (im Register erscheinen nicht Seitenzahlen, sondern Randnummern)

Erläuterungen  
Das Register bietet bei einigen Fragen Möglichkeiten der nicht grammatischen Suche (außer, 
„Datum“). In der Regel muss man eine Frage aber einer grammatischen Kategorie zuordnen, 
um die richtige Stelle in der Grammatik zu finden. Einige Fragen betreffen nur einzelne Wörter 
(Genus von Virus, Präteritum von schaffen), meist aber muss die Einbettung einzelner Wörter 
in den Satzzusammenhang berücksichtigt werden. In solchen Fällen führt eine wortbezogene  
grammatische Suche meist ins Leere, weil Suchkriterien wie „Dativ“ oder „Verb“ zu  allgemein  
für die spezifischen Probleme sind. 

Hinweis: Eine Zusammenstellung der häufigsten Grammatikfragen finden Sie auf den 
 hinteren Innenseiten am Ende des Buches.

3. Suchen und Finden

2. Besondere Notationen

Wenn dem Adjektiv ein Artikelwort mit Flexionsendung vorangeht, wird das Adjek-
tiv schwach flektiert, sonst stark.

*[Ein Kommissar der örtlichen Polizei] [die Beschreibung des Täters] hat [der
Zeitung] zugeschickt.

(i) Morphologische Faktoren haben normalerweise mehr Gewicht als semantische
(↑ 251 –253). Dies zeigt sich bei Personenbezeichnungen mit den Suffixen -chen und
-lein (sogenannte Diminutive). Sie haben immer das Genus Neutrum (↑ 252):

Verweis auf eine andere Randnummer

Blaues Merkkästchen für zentrale Lerninhalte

* für ungrammatische Konstruktionen [eckige Klammern] für Phrasengrenzen

Suchmöglichkeiten

nicht grammatisch grammatisch

grammatische Suche

Laut dem / laut des Urteils?

An einem kleineren/kleinerem Projekt?

Alle böse / alle bösen Geister?

wortbezogene Suche

Präposition

Adjektiv

Indefinitum

wortübergreifende Suche

Rektion

Wortgruppenflexion

Wortgruppenflexion

wort- 
bezogen

Laut dem /  
laut des  
Urteils? 

f Präposition

wort- 
übergreifend

Alle böse /  
alle bösen  

Geister?

f Wortgruppen- 
flexion

sachverhalts- 
bezogen

Am Freitag,  
dem/den  

13. August, …? 

f Datum

wort-/lexem- 
bezogen

Weder Müller  
noch Meier  

wusste/wussten  
davon?

f weder – noch

Fachwort (im Register gerade gedruckt)

Ein Bezug von außen liegt auch bei Adverbialien vor, die die Textgliederung deutlich
machen. Man spricht dann von einem Textadverbiale:

Das Projekt ist abzulehnen: Es kostet zum einen viel zu viel, und zum anderen
zeitigt es unerwünschte Nebenwirkungen.

Der Geltungsbereich solcher Adverbialien kann auch weit über den Satz hinausge-
hen, in dem sie stehen, sich also auf größere Textpartien beziehen.

Textadverbiale 1189, 1367

angesichts 908, 917

empfinden 704

Textadverbiale 1189, 1367

angesichts 908, 917

empfinden 704

Textadverbiale 1189, 1367

angesichts 908, 917

empfinden 704

empfinden empfindest,
empfindet

empfand

Beispielwort (im Register kursiv gedruckt)

3.4.4 Präpositionen mit dem Genitiv

abseits, abzüglich, angesichts, anhand,
ausschließlich, außerhalb, beiderseits,

917

2.3.2.4 Belebtheit
Nominalphrasen, die für etwas Belebtes, insbesondere Menschen und Tiere, stehen,
gehen anderen Nominalphrasen voran.

Tendenz: belebt > unbelebt

Zum folgenden Beispiel: Wegen der Tendenz, Belebtes vor Unbelebtes zu stellen,
dürfte in neutralen Kontexten (a) eher geäußert werden als (b); diese Tendenz ist
hier stärker als die Tendenz Nominativ > Akkusativ (↑ 1353).

(a) [Bekanntlich] stört [Katzen] [großer Lärm].

1362

2.3.2.4 Belebtheit
Nominalphrasen, die für etwas Belebtes, insbesondere Menschen und Tiere, stehen,
gehen anderen Nominalphrasen voran.

Tendenz: belebt > unbelebt

Zum folgenden Beispiel: Wegen der Tendenz, Belebtes vor Unbelebtes zu stellen,
dürfte in neutralen Kontexten (a) eher geäußert werden als (b); diese Tendenz ist
hier stärker als die Tendenz Nominativ > Akkusativ (↑ 1353).

(a) [Bekanntlich] stört [Katzen] [großer Lärm].

1362

3.4.4 Präpositionen mit dem Genitiv

abseits, abzüglich, angesichts, anhand,
ausschließlich, außerhalb, beiderseits,

917

D4_Vorsatz_2016-01-26.indd   2-3 26.01.16   17:35



Übersicht über die Wortarten in der Dudengrammatik

Wortarten 
(Lexemklassen)

veränderbar 
(flektierbar)

unveränderbar 
(nicht flektierbar)

nach Tempus 
(konjugierbar)

nach Kasus 
(deklinierbar)

mit festem 
Genus

mit variablem 
Genus

steigerbar 
(komparierbar)

nicht  
steigerbar

Verb Substantiv Adjektiv Pronomen Nichtflektierbare

raten 
(f sie rieten)

Kind  
(f das Kind,  
die Kinder)

kindlich 
(f noch kindlicher, 
mit einem 
kindlichen Gemüt)

niemand  
als Pronomen: 
keiner (f Keinem 
hat das geschadet.)

Adverb:
links
abends
deswegen

sagen 
(f sie sagte)

Pflanze 
(f die Pflanze, 
die Pflanzen)

klein 
(f noch kleiner, 
mit einem 
kleineren Betrag)

als Artikelwort: 
ein (f mit 
einem Scherz)
mein (f mit 
meinem Rechner)

Partikel:
halt
ja

gehen 
(f er ging)

Ausbau 
(f der Ausbau, 
des Ausbaus)

lustig 
(f noch lustiger, 
mit einer 
lustigen Werbung)

Präposition:
für
wegen

 Junktion 
(Konjunktion):
und
oder

Junktion 
(Subjunktion):
dass
obwohl

V
Duden 4
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Vorwort

Das Ziel der vorliegenden 9. Auflage der Dudengrammatik ist es, zu einem der zen-
tralen Anliegen unserer Sprachgemeinschaft, nämlich zur Vertiefung und Erweite-
rung des Wissens über das Gegenwartsdeutsche, beizutragen, indem sie systema-
tisch das Sprachsystem, seine Struktur, Bedeutung und Verwendung beschreibt.

Die Anwendungsgebiete für eine umfassende Grammatik der deutschen Sprache
sind immer vielfältiger geworden: Sei es die Aneignung und Reflexion von Wissen
über das Sprachsystem, die Klärung sprachlicher Zweifelsfälle, das Verfolgen aktuel-
ler sprachlicher Entwicklungstendenzen oder auch das Erlernen des Deutschen als
Fremdsprache – immer wieder werden Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler
mit Fragen konfrontiert, deren Beantwortung grammatische Kenntnisse erfordert.

In dieser vollständig überarbeiteten und aktualisierten Auflage der Dudengram-
matik wird der heutige Stand des Wissens über Formen und Funktionen der deut-
schen Standardsprache in einheitlicher und verständlicher Terminologie gebündelt
und beschrieben.

Damit ist diese Grammatik zum einen für den Einsatz an Schulen und Universitä-
ten bestimmt, zum anderen richtet sie sich als praktischer Helfer an Nutzer, die sich
in ihrem Berufsalltag viel mit der deutschen Sprache beschäftigen oder ein persönli-
ches Interesse an sprachlichen Fragen haben. Ein besonderes Anliegen der Herausge-
berin sowie der Autorinnen und Autoren ist es auch, auf die speziellen Bedürfnisse
von Lehrenden und Lernenden des Deutschen als Fremdsprache einzugehen, sodass
sich die Grammatik gewinnbringend im Unterricht und im Selbststudium einsetzen
lässt.

In seinem Aufbau schreitet das Werk in bewährter Weise von den kleinsten Ein-
heiten »Laut und Buchstabe« zur größten Einheit »Text« fort. Quer zu dieser Struk-
tur liegen die Abschnitte »Intonation« und »Gesprochene Sprache«. Damit leistet
die Grammatik auch einen Beitrag zur Klärung sprachlicher Unsicherheiten, die auf
Differenzen zwischen geschriebener und gesprochener Sprache basieren.

Die Autorinnen und Autoren, die als ausgewiesene Grammatikspezialisten an
Universitäten oder Forschungsinstituten im In- oder Ausland lehren und forschen,
haben bei der �berarbeitung den neuesten Stand der Forschung berücksichtigt. Wo
immer es möglich war und nützlich schien, wurden große Mengen aktueller Texte,
insbesondere aus der Presse und dem Internet, ausgewertet, um Entwicklungen der
deutschen Sprache nachzuzeichnen und die Verwendung von sprachlichen Varian-
ten empirisch zu überprüfen und zu dokumentieren. Besonders intensiv wurden das
Dudenkorpus (über 3 Milliarden laufende Textwörter) und die Korpora des Instituts
für Deutsche Sprache (IDS) für diese Recherchen eingesetzt. Die Ergebnisse dieser
Analysen signalisieren dem Sprachnutzer auch den jeweiligen Status miteinander
konkurrierender Varianten und Verwendungsweisen und unterstützen ihn bei der
Auswahl sprachlicher Formulierungen für seinen konkreten Verwendungszweck.

Daneben enthält die neue Dudengrammatik erstmals eine �bersicht über Such-
strategien (»Suchen und Finden«) sowie tabellarische Kapitelübersichten mit ein-



schlägigen Beispielen zu den im jeweiligen Kapitel bearbeiteten Themen, die den
Nachschlagenden dabei helfen, die gewünschte Information zügig zu finden. Die
zahlreichen Querverweise tragen ebenso zu einer raschen Orientierung bei und
eröffnen darüber hinaus die Möglichkeit zu vertiefender Lektüre.

In der Dudengrammatik werden die Formen »Sprecher« und »Hörer« bzw.
»Leser« und »Schreiber« verwendet. Selbstverständlich beziehen sie sich immer
gleichzeitig auf weibliche und männliche Personen. Lediglich aus Gründen des Plat-
zes und des flüssigeren Schreibstils wurde darauf verzichtet, jeweils feminine und
maskuline Formen anzuführen.

Die Redaktion, die Herausgeberin und die Autorinnen und Autoren wünschen
allen, die sich mit der Dudengrammatik beschäftigen und auseinandersetzen, viele
neue Erkenntnisse und auch Freude an der Beschäftigung mit diesem spannenden
Bereich unserer Sprache.

Der besondere Dank der Dudenredaktion gilt
– der Herausgeberin dieses Bandes, Frau Prof. Angelika Wöllstein, für ihren uner-

müdlichen und geduldigen Einsatz für dieses Werk sowie für die zahllosen inhalt-
lichen Anregungen und akribisches Arbeiten an den Texten,

– den Autorinnen und Autoren, die diesem Werk nunmehr über 15 Jahre verbun-
den sind, für ihre Ausdauer, ihr Engagement, vor allem aber für ihre Kooperati-
onsbereitschaft,

– Frau Prof. Mathilde Hennig für die kritische Begleitung des Entstehens dieser
Auflage unter dem besonderen Aspekt der Benutzerfreundlichkeit,

– dem Institut für Deutsche Sprache in Mannheim und seinem Direktor, Herrn
Prof. Ludwig Eichinger, für die umfangreiche Unterstützung und nicht zuletzt

– den Kolleginnen Frau Dr. Franziska Münzberg und Frau Saskia Schmadel für
umfangreiches Recherchieren und detailgenaues Arbeiten an den Texten.

Berlin, im März 2016

Die Dudenredaktion, die Herausgeberin und die Autorinnen und Autoren

Ein Verzeichnis der in der Grammatik verwendeten Fachausdrücke sowie die
Vertonungen zum Kapitel »Intonation« und die Hörbeispiele zum Kapitel
»Gesprochene Sprache« sind zu finden unter
http://www.duden.de/grammatik
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P h o n e m  u n d  G r a p h e m

Der Laut und die Lautstruktur des Wortes

1 Artikulation und Verschriftung der Wörter

1.1 Allgemeines

Zu den Grundbausteinen der Sprache gehört das Wort. Der Mensch spricht und
schreibt in Wörtern. Macht jemand eine sprachliche Äußerung, so reiht er Formen
von Wörtern aneinander. Er verknüpft sie zu größeren Einheiten. In der geschriebe-
nen Sprache sind das Sätze und Texte (↑ 1164, 1709), in der gesprochenen Sprache
funktionale Einheiten, Gesprächsbeiträge und Gespräche (↑ 1966).

Wörter spielen nicht nur für das Sprechen und Schreiben selbst, sondern auch
für den Umgang mit Sprache und darüber hinaus für die Vermittlung von Wissen
eine besondere Rolle. �bersetzt jemand etwas von einer Sprache in eine andere, so
muss er wissen, welche Wörter einander entsprechen. Will sich jemand über etwas
informieren, so schlägt er in einem Wörterbuch oder Lexikon nach. Keine sprachli-
che Einheit ist den Sprechern einer Sprache in so hohem Maße bewusst wie das
Wort. Das Wort gilt als sprachliche Einheit schlechthin.

Jedes Wort hat eine Formseite und eine Inhaltsseite (Bedeutung). Die Formseite
kann im Gesprochenen als eine Folge von Lauten angesehen werden. Im Geschrie-
benen besteht sie bei Sprachen mit Alphabetschrift aus einer Folge von Buchstaben.
Zu den Aufgaben der Grammatik gehört es, die Form und die Bedeutung der Wörter
zu beschreiben.

Die Wörter des Deutschen sind nicht nach einem einheitlichen, festen Schema
gebaut. Der Wortschatz selbst verändert sich, aber es verändern sich auch die Regu-
laritäten, die den Bau der Wörter bestimmen. Das ist bei allen Sprachen so. Das
Deutsche steht darüber hinaus in Kontakt mit vielen anderen Sprachen, von denen
es beeinflusst wurde und die es selbst beeinflusst hat. Die einfachste Form der Be-
einflussung ist die Entlehnung von Wörtern oder Wortbestandteilen. Das Deutsche
hat vor allem aus dem Griechischen, Lateinischen, Französischen und Englischen
entlehnt und tut es noch.

Von vielen Wörtern weiß man, dass sie entlehnt sind und woher sie entlehnt
sind. Wörter wie Engagement oder Collier kommen offensichtlich aus dem Franzö-
sischen, solche wie Jazz und Play-back aus dem Englischen. Sie haben Eigenschaf-
ten, die »typisch deutsche« Wörter nicht haben, beispielsweise die nasalierten Vo-
kale in Engagement oder die Anlautkombination [d�] in Jazz. Andere Wörter sind
ebenfalls auffällig, aber nur wenige Sprecher wissen, aus welchen Sprachen ihre Be-
standteile stammen. Rhythmus fällt orthografisch aus dem Rahmen, Elativ (die

1
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höchste, absolute Steigerungsstufe beim Adjektiv, daneben auch ein Kasus von
Sprachen wie dem Finnischen) hat eine wenig bekannte Bedeutung, und Pterano-
don (eine Flugsaurierart) weist zudem noch eine schwer aussprechbare Lautfolge
auf, die im deutschen Kernwortschatz am Silbenanfang nicht vorkommt.

Ein Sprecher des Deutschen kann also Wörter als fremd erkennen, auch wenn er
nicht weiß, woher sie stammen. Es ist nun aber gerade nicht so, dass alle entlehnten
Wörter solche Auffälligkeiten haben. Wer nicht spezielle Kenntnisse hat, wird kaum
vermuten, dass Fenster aus dem Lateinischen, Tender aus dem Englischen und Möbel
aus dem Französischen stammt. Diese Wörter sind mit all ihren Eigenschaften in den
Wortschatz des Deutschen integriert.

Dagegen sind die weiter oben erwähnten Wörter nicht vollständig integriert. Sie
haben Eigenschaften, die sie als fremd ausweisen. Zum Verständnis ihres Baus muss
man über die Regularitäten hinaussehen, die für den Wortschatz im Kernbereich
des Deutschen gelten. In der Dudengrammatik sind solche Wörter außerhalb des
heutigen Kernbereichs gemeint, wenn von Fremdwörtern oder nicht nativen Wör-
tern die Rede ist.

Nicht immer ist leicht zu entscheiden, welche Wörter und damit welche Regu-
laritäten in einer Sprache zum nativen (heimischen) Wortschatz gehören. Der
Kernbereich umfasst schließlich auch Wörter, die ursprünglich einmal entlehnt
wurden (Fenster, Tender, Möbel). In ihren Eigenschaften unterscheiden sie sich
nicht mehr von anderen Wörtern des nativen Wortschatzes. Deswegen bezieht
sich die Unterscheidung nativ / nicht nativ (heimisch/fremd) in diesem Buch in
erster Linie auf die heutigen Eigenschaften der Wörter und nicht auf ihre Her-
kunft.

Die kleinsten Bestandteile (Segmente) des gesprochenen Wortes sind die Laute.
Dass eine Wortform als Folge von Lauten angesehen werden kann, wird den meisten
Sprechern erst bewusst, wenn sie schreiben und lesen lernen. Aus der Buchstaben-
folge des geschriebenen Wortes schließen sie auf die Lautfolge des gesprochenen
Wortes, auch wenn eine Zuordnung nicht immer auf einfache Weise möglich ist.

Die Beschreibung der Laute selbst orientiert sich daran, wie sie artikuliert wer-
den. Die Beschreibung muss mindestens so genau sein, dass jeder Laut der Sprache
von jedem anderen unterscheidbar ist. Dabei werden nur solche artikulatorischen
Unterschiede (als sog. artikulatorische Merkmale) berücksichtigt, die man auch
hört, denn das Ohr muss ja jeden Laut einer Sprache von jedem anderen Laut dieser
Sprache unterscheiden können. Die Wörter Ruder und Luder unterscheiden sich
durch genau einen Laut. Kann ein Sprecher den Unterschied zwischen l und r nicht
artikulieren oder kann ein Hörer ihn nicht hören, so kommt es zu Verständigungs-
schwierigkeiten.

Für seine Orthografie verwendet das Deutsche gemeinsam mit vielen anderen
Sprachen das lateinische Alphabet. Jede dieser Sprachen verwendet das Alphabet
auf eigene Weise, und viele von ihnen wandeln es für die je besonderen Anforderun-

3
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gen ab. Das Verhältnis von Laut und Buchstabe bleibt dennoch in den meisten Spra-
chen uneindeutig. Um etwa die Aussprache der Wörter des Deutschen eindeutig
Laut für Laut wiederzugeben, müsste das Alphabet mehr Buchstaben haben.

Zur Erfassung der Lautstruktur von Wörtern muss man also ihre Aussprache
genauer wiedergeben, als das mit dem lateinischen Alphabet möglich ist. Außer-
dem will man die Aussprache so darstellen, dass sie mit der Aussprache von Wör-
tern anderer Sprachen vergleichbar wird. Diesem Zweck dienen spezielle Laut-
schriften (phonetische Schriften, phonetische Alphabete), die viel mehr Zeichen
enthalten als das Alphabet der deutschen Orthografie. Die weiteste Verbreitung
unter den Lautschriften hat das Internationale Phonetische Alphabet (IPA) ge-
funden (IPA 1996, 2005). Das IPA ist vollständig im Duden-Aussprachewörterbuch
(Dudenband 6, 2015) wiedergegeben. Die in unserer Grammatik verwendeten
Schreibkonventionen des IPA sind in ↑ 18 zusammengestellt.

1.2 Artikulation

Bei der Artikulation von Sprache befindet sich der gesamte Sprechapparat in stän-
diger Bewegung. Eine genaue Beschreibung der Laute berücksichtigt deshalb das
Verhalten aller Sprechorgane. Für praktische Zwecke ist dies nicht erforderlich. Es
genügt, jeden Laut mit wenigen charakteristischen Merkmalen zu erfassen.

Die Fachausdrücke für artikulatorische Merkmale sind von den lateini-
schen oder griechischen Bezeichnungen der Artikulationsorgane abgeleitet.

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Entsprechungen zum Deutschen.

Hintergaumen velum (velar) Vorderzunge corona (koronal;
eig. »Zungen-
kranz«)Kehlkopf larynx (laryngal)

Lippe labium (labial) Zahn dens (dental)

Mund os (oral) Zahndamm alveoli (alveolar;
eig. »kleine Ril-
len«)Nase nasus (nasal)

Rachen pharynx (pharyn-
gal)

Zäpfchen uvula
(uvular)

Stimmritze glottis (glottal) Zungenrücken dorsum (dorsal)

Vordergaumen palatum (palatal) Zungenspitze apex (apikal)

4
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Vokale untereinander und Konsonanten untereinander weisen wesentliche Ge-
meinsamkeiten auf. Deshalb führt es insgesamt zu einer Vereinfachung der Be-
schreibung, wenn die beiden Lautgruppen getrennt behandelt werden.

1.2.1 Konsonanten (Mitlaute)

Ein Sprachlaut ist ein Konsonant, wenn er mit einer Friktionsenge oder einem Ver-
schluss gebildet wird. Zur artikulatorischen Beschreibung eines Konsonanten gehö-
ren Angaben über: (1) den Ort der Enge- oder Verschlussbildung (Artikulationsort,
Artikulationsstelle), (2) das bewegliche Organ, das die Enge oder den Verschluss bil-
det (artikulierendes Organ), (3) die Art der Engebildung und Verschlussöffnung (Ar-
tikulationsart, Artikulationsmodus) und (4) den Stimmton.

1.2.2 Artikulationsort (Artikulationsstelle)

Für jeden Konsonanten gibt es genau einen Ort der größten Enge- oder der Ver-
schlussbildung. Im vorderen Teil des Mundraumes bezieht man sich dabei auf den
Oberkiefer als den fest stehenden Teil des Artikulationsapparates. Für das Deutsche
kennzeichnet man sieben Artikulationsorte.

Labial als Artikulationsort meint die an der Oberlippe gebildeten Laute wie z. B.
[m] (Mai) und [b] (Bau). Dentale Laute haben die Enge oder den Verschluss an der
oberen Zahnreihe wie [f] (Fuchs). Alveolar sind [n] (Nacht), [t] (Tier) sowie das Vor-
derzungen-r (meist einfach »Zungen-r«) [r] (Reh) und [�] (Schal). Die Grenze von al-
veolar zu dental ist nicht immer klar zu ziehen. Je nach phonetischer Umgebung
werden etwa [n], [t] und [l] eher dental oder eher alveolar gebildet.

Hinter den alveolaren liegen die palatalen Konsonanten [c
¸

] (China) und [ı]
(Joch), dahinter die velaren wie [x] (ach), [�] (gut) und [k] (Koch). Uvular gebildet ist
das Zäpfchen-r [r], und glottal sind das [h] (Hof) und der sogenannte glottale Ver-

Nasenraum

ZungeZungenspitze

Vordergaumen
(harter Gaumen)

Zahndamm
obere Schneidezähne
Oberlippe

Unterlippe

untere Schneidezähne

Kehlkopf
Stimmlippen
mit Stimmritze Luftröhre

Hintergaumen
(Gaumensegel,

weicher Gaumen)

Zäpfchen
Zungenrücken

Rachen

Speiseröhre

Mundraum

Artikulationsorgane
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schlusslaut [?] (»Knacklaut«, Glottisschlag, manchmal auch als [|] geschrieben), der
genau wie [h] in der Regel nur anlautend vor Vokal auftritt.

1.2.3 Artikulierendes Organ (Artikulator)

An der Enge- und Verschlussbildung haben die Unterlippe und die Zunge als beweg-
liche Organe entscheidenden Anteil. Die Unterlippe bildet Enge oder Verschluss ent-
weder mit der Oberlippe oder mit den oberen Schneidezähnen. Im ersten Fall ent-
stehen bilabiale Laute, z. B. [m] und [p]. Im zweiten Fall spricht man von labioden-
talen Lauten, z. B. [f] (Fall) und [v] (Wall). Beide Bezeichnungen berücksichtigen
neben dem artikulierenden Organ auch die Artikulationsstelle. Die Bezeichnung
»labial« für das artikulierende Organ (Unterlippe) kann nur verwendet werden,
wenn eine Verwechslung mit »labial« für den Artikulationsort ausgeschlossen ist.

Bewegt sich die Vorderzunge gegen die obere Zahnreihe oder die Alveolen, so ent-
stehen koronale Konsonanten wie [t], [s] und [l]. Zur genauen Unterscheidung von
koronal und apikal ↑ 23. Alle mit dem Zungenrücken gebildeten Konsonanten hei-
ßen dorsal, wobei unterschieden wird zwischen prädorsal ([c

¸
] und [ı]), mediodorsal

([k] und [�]) und postdorsal ([x], [r]). Im glottalen Bereich lässt sich ein artikulie-
rendes Organ von einem Artikulationsort nicht unterscheiden. Deshalb taucht
»glottal« hier ebenso auf wie bei den Artikulationsorten.

1.2.4 Artikulationsart (Artikulationsmodus)

1.2.4.1 Plosive
Ist der Mundraum oder die Stimmritze (Glottis) für den austretenden Luftstrom
vollkommen verschlossen und wird der Verschluss abrupt geöffnet, so entsteht ein
Plosiv (»Sprenglaut«). Zu den Plosiven gehören [p], [t], [k], [b], [d], [�] und [?]. Mit

8

Position und Bewegung des artikulierenden Organs

prädorsal
koronal
labiodental
bilabial

glottal

postdorsal

mediodorsal

9
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Ausnahme von [?] sind alle Plosive oral, d. h. , bei ihrer Artikulation ist auch der Na-
senraum verschlossen. Das Velum ist, anders als bei den Nasalen (s. u.), nicht ge-
senkt.

Das Schließen des Verschlusses erfolgt in der Regel an derselben Stelle wie seine
Sprengung. Es gibt aber auch Fälle, in denen z. B. ein Plosiv mit demselben Organ
gebildet wird wie ein vorangehender Nasal (Ampel, Enkel, Ende). Hier wird der
Plosiv durch Heben des Velums geschlossen und dann an der oralen Artikulations-
stelle geöffnet. Auch der umgekehrte Fall, also Schließung eines Plosivs an der
oralen Artikulationsstelle und Sprengung mit einem anderen Artikulationsorgan
(Velum oder Glottis), ist möglich (↑ 65).

1.2.4.2 Frikative
Die Frikative oder Reibelaute (auch Spiranten oder Engelaute genannt) erfordern
wie die Plosive ein orales oder glottales Hindernis für den Luftstrom. Der austre-
tende Luftstrom wird hier jedoch nicht angehalten, sondern durch die Enge ge-
presst, sodass ein Friktionsgeräusch (Reibegeräusch) entsteht. Wie bei den Plosiven
ist eine Engebildung an verschiedenen Artikulationsorten möglich, vom dentalen
[f] über das alveolare [s] und [�] (manchmal unterschieden als alveolar und post-
alveolar), das palatale [c

¸
] und das velare [x] bis zum glottalen [h].

Labiale Plosive
[p], [b]

Dentale und alveolare Plosive
[t], [d]

Velare Plosive
[k], [g]

Dentale Frikative
[v], [f]

Alveolare Frikative
[s], [z], [� ], [�]

Palatale Frikative
[c
¸
], [ı]
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Plosive und Frikative fasst man unter der Bezeichnung Obstruenten zusammen.
Obstruenten sind Laute, bei denen der Luftstrom durch ein starkes Hindernis be-
einflusst wird.

1.2.4.3 Affrikaten
Folgt ein Frikativ unmittelbar auf einen homorganen Plosiv (d. h. einen Plosiv mit
demselben Artikulationsort), so können die beiden Laute artikulatorisch eine enge
Verbindung eingehen. Sieht man sie als ein komplexes Lautsegment an, dann hei-
ßen sie Affrikaten. Für das Deutsche setzt man häufig die Affrikaten [ts] (Zahn) und
[pf] (Pferd), manchmal auch [t�] (Matsch) an (zur Schreibweise ↑ 18).

1.2.4.4 Nasale
Die Nasale werden durch Verschließen des Mundraumes und Senken des Velums ge-
bildet. Die Luft kann dann nur durch den Nasenraum austreten. Nach dem Ort des
Verschlusses im Mundraum sind für das Deutsche ein labialer, ein alveolarer und ein
velarer Nasal zu unterscheiden.

1.2.4.5 Liquide
Ist der Mundraum in der Mitte verschlossen und strömt die Luft geteilt an beiden
Seiten des Verschlusses aus, so ergibt sich ein Seitenlaut oder Lateral. Der einzige
Lateral des Deutschen ist das [l].

Besonders kompliziert ist die Artikulation der r-Laute. Sie entstehen durch eine
Vibrationsbewegung der Zungenspitze oder des Zäpfchens und heißen Vibranten
oder Intermittierende. Dies gilt für [r] (Zungen-r) wie für [r] (Zäpfchen-r oder uvu-
lares r). Laterale und Vibranten bilden gemeinsam die Klasse der Liquide (»Fließ-
laute«).

Die r-Laute werden im Deutschen auf vielfältige Weise realisiert. So kann der Vi-
brant auf einen einzigen Schlag (»Flap«) reduziert sein. Häufig wird das r auch als
stimmhafter postdorsaler Frikativ [�]: »Rachen-r«) realisiert. Von besonderer Be-
deutung ist das vokalische r wie in [�k�nd	] (Kinder) und [vi	



] (wir) (↑ 57).

Labialer Nasal
[m]

Alveolarer Nasal
[n]

Velarer Nasal
[�]
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1.2.5 Stimmton

Der Stimmton entsteht dadurch, dass sich die Stimmritze – das ist der Spalt zwi-
schen den Stimmbändern – unter dem Druck der nach außen strömenden Luft pe-
riodisch öffnet und schließt. Der Stimmton spielt für die Laute aus verschiedenen
Gruppen eine recht unterschiedliche Rolle.

Bei der Artikulation der Obstruenten wird durch Öffnen eines Verschlusses (Plo-
sive) oder durch Engebildung (Frikative) ein Geräusch erzeugt. Zu diesem Geräusch
kann noch der Stimmton hinzutreten. Es entstehen dann stimmhafte Obstruenten
wie [b], [d], [�], [z] und [v] im Gegensatz zu den stimmlosen reinen Geräuschlauten
wie [p], [t], [k], [s] und [f].

Anders verhält es sich bei den sogenannten Sonoranten. Sonoranten ha-
ben Stimmton, aber sie haben mit Ausnahme der Vibranten kein Geräusch. Ein
stimmloser Sonorant ist daher häufig stumm und kann nur durch seine Auswirkung
auf benachbarte Laute hörbar werden. Wenn man von Sonoranten spricht, meint
man damit im Allgemeinen (und auch für das Deutsche) die Nasale und Liquide.
Phonetisch gehören zu den Sonoranten aber weitere Lautgruppen, insbesondere die
Gleitlaute (↑ 32) und die Vokale.

1.3 Vokale (Selbstlaute)

Trotz der Grundklassifikation der Laute in Konsonanten und Vokale lässt sich die
artikulatorische Beschreibung der Vokale in den Grundzügen an die der Konsonan-
ten anschließen.

Die Artikulation der Vokale erfolgt ohne Engebildung im Mund- und Rachen-
raum. Man kann dies als ihre Artikulationsart ansehen.
Alle Vokale haben Stimmton. Geräuschlosigkeit und Stimmton weisen die Vokale
als Teilklasse der Sonoranten aus.

Der im Kehlkopf erzeugte Ton wird durch die Stellung der Artikulationsorgane
im Mund- und Nasenraum stark verändert. Die Hauptrolle spielt dabei die Lage der
Zunge, eine wichtige Rolle spielt aber auch die Lippenrundung. Die Zungenstellung
beeinflusst die Eigenschaften der Vokale folgendermaßen:

Die Vokalqualität wird entscheidend dadurch bestimmt, wo der höchste Punkt
des Zungenrückens liegt. Der Zungenrücken ist das primäre artikulierende Organ,
d. h. , die Vokale gehören zu den dorsalen Lauten. Man berücksichtigt als Hauptrich-
tungen der Zungenbewegung die in der horizontalen (vorn – hinten) und die in der
vertikalen (oben – unten) Ebene.

Hebt sich die Zunge gegen den Oberkiefer, so heißt der entstehende Vokal ge-
schlossen oder oberer Vokal. Zu den geschlossenen Vokalen zählt das [i�] (langes i )
wie in Lied und das [u�] wie in Hut. Senkt sich die Zunge gegen den und mit dem Un-
terkiefer, so öffnet sich der Mund. Es entsteht ein offener oder unterer Vokal wie das
[��] in Rat. Zwischen den geschlossenen und den offenen Vokalen sind Zwischen-
stufen wie halb geschlossen und halb offen zu unterscheiden.

10
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Bewegt sich die Zunge im Mundraum nach vorn, so spricht man von einem vorde-
ren Vokal. Zu den vorderen Vokalen gehört wieder das [i�] wie in Lied. Das [i] ist der
geschlossenste und am weitesten vorn artikulierte Vokal überhaupt. Ein vorderer
Vokal ist auch das [æ�] wie in nähme. Häufig wird dieser Vokal als [�] geschrieben
(↑ auch 24, 53).

Bei Bewegung der Zunge nach hinten entsteht ein hinterer Vokal wie das [u�] in
Hut. Das [u�] ist gleichzeitig geschlossen. Wird die Zunge in hinterer Stellung ge-
senkt, ergibt sich ein hinterer offener Vokal. Der am weitesten hinten artikulierte
und offenste Vokal ist das [��] in Rat. Vgl. hierzu die Abbildung oben.

Zwischen den vier Extremlagen der Zunge (oben – unten, vorn – hinten) wird das
sogenannte Vokalviereck aufgespannt. An den Eckpunkten des Vokalvierecks lie-
gen die Vokale [i], [a], [�] und [u]. Die Unterscheidung vorn – hinten ist allerdings
bei den offenen Vokalen [a – �] artikulatorisch unsicherer als bei den übrigen Voka-
len. Das ist schon deshalb der Fall, weil die Bewegung der Zunge bei offenem Mund
stark reduziert ist (↑ 24, 53).

Jeder überhaupt denkbare Vokal hat entsprechend seiner Zungenstellung einen
Platz im Vokalviereck. Die Vokalqualitäten, die nach dem IPA unterscheidbar sind,
füllen den gesamten Vokalraum aus (Abbildung in ↑ 14).

Neben der Zungenstellung spielt die Lippenrundung die entscheidende Rolle bei
der Vokalartikulation. Lippenrundung heißt Schließbewegung des Mundes und
Verengung des vorderen Mundraumes. Verengung des vorderen Mundraumes heißt
Zurückziehen der Zunge, deshalb liegt ein gerundeter Vokal (der jeweils rechte von
zwei Lauten in der Grafik) weiter hinten als sein ungerundetes Gegenstück. Öffnen
des Mundes heißt Entrundung der Lippen, deshalb sind offene Vokale meistens
ungerundet. Es gibt aber auch Sprachen, die bei offenen Vokalen von Rundung Ge-
brauch machen.

Artikulationsorgane mit Vokalviereck im Mundraum

a

i uZungenstellung für [2]
Zungenstellung für [a]
Zungenstellung für [u]
Zungenstellung für [i]
Lippenstellung für [u]
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Vokalviereck der IPA1

Wie in den meisten Sprachen ist das Merkmalpaar gerundet/ungerundet im Deut-
schen nur von Bedeutung für die vorderen nicht offenen Vokale. So ist [i�] (Lied) un-
gerundet, [y�] (kühn) gerundet, ebenso [e�] (Weg) – [ø�] (schön). Die hinteren Vokale
[u], [o] sind gerundet ohne ungerundetes Gegenstück. Dagegen sind [æ] und [�] un-
gerundet ohne gerundetes Gegenstück (↑ 18).

Bei den bisher beschriebenen Vokalen tritt der Luftstrom durch den Mund aus.
Der Weg durch die Nasenhöhle ist verschlossen. Durch Senken des Velums (Hinter-
gaumens) kann dieser Weg geöffnet werden. Vokale, die mit gesenktem Velum arti-
kuliert werden, heißen nasaliert. Das IPA verwendet zu ihrer Kennzeichnung ein ~.
Nasalierte Vokale treten vorwiegend in Fremdwörtern aus dem Französischen auf,
z. B. [œ̃] (Parfum), [̃] (Teint).

In der Mitte des Vokalvierecks liegt der Vokal [�], bei dem die Zunge weder nach
oben oder unten noch nach vorn oder hinten aus der Ruhelage bewegt ist. Der Vokal
[�] heißt nach seiner Bezeichnung im Hebräischen Schwa. Er wird auch Zentralvo-
kal oder Reduktionsvokal genannt. Das Schwa kommt nur in unbetonten Silben wie
in der zweiten Silbe von Rübe vor. Bei Standardlautung tritt als weiterer Reduktions-
vokal das [	] wie in der zweiten Silbe von munter auf (↑ 57).

Die in (↑ 18) niedergelegten Schreibkonventionen für Vokale orientieren sich an
dem besprochenen Parameter offen – geschlossen. Viele Lautlehren verwenden eine
weitere Klassifizierung der Vokale, die sich ebenfalls an der Lage im Vokalviereck
orientiert, im IPA aber nicht vorkommt. Ausgangspunkt ist die Lage von Schwa,
dem Vokal in der Mitte des Vierecks, bei dem sich die Zunge in entspannter Ruhe-

1 Quelle: IPA Chart, https://www.internationalphoneticassociation.org/content/ipa-chart, avialable
under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License. Copyright © 2005 Inter-
national Phonetic Association.
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lage befindet. Je weiter ein Vokal im Viereck von Schwa entfernt ist, desto größer ist
die Artikulationsbewegung der Zunge und damit der muskuläre Aufwand zu seiner
Artikulation. Man spricht von gespannt – ungespannt für bestimmte Paare von
Vokalen, im Deutschen beispielsweise für [i – �], [y – �], [ø – œ], [o – �], [u – �]. Die
Verwendung des phonetisch gut motivierten Parameters Gespanntheit hat phono-
logisch erhebliche Vorteile (↑ 24).

Die Unterscheidung von gespannten und ungespannten Vokalen fällt für das
Deutsche weitgehend zusammen mit der von langen und kurzen Vokalen. Ist ein
gespannter Vokal betont, so wird er als Langvokal artikuliert, z. B. [o�] in Ofen, [e�] in
edel, [u�] in Buche, [i�] in Biene. Ungespannte Vokale sind dagegen auch dann kurz,
wenn sie betont sind, z. B. [�] in offen, [] in Henne, [�] in Mutter, [�] in Rinne
(↑ 40–42). Da die gespannten Vokale in Wörtern des Kernwortschatzes meist be-
tont sind, fällt Länge mit Gespanntheit und Kürze mit Ungespanntheit zusam-
men. Ob ein Vokal lang oder kurz ist, ergibt sich automatisch aus Gespanntheit und
Betonung. Länge müsste deshalb in der Lautschrift nicht unbedingt notiert wer-
den. Der Deutlichkeit halber wird sie im Folgenden jedoch in der Regel mitgeschrie-
ben.

1.4 Schreibkonventionen und Beispiele

Konsonanten 18

IPA-
Zeichen

Beispiel
Artikula-
tionsort

artikulieren-
des Organ

Artikula-
tionsmodus

Stimm-
haftigkeit

[b]
[c
¸

]
[d]
[f]
[�]
[h]
[ı]
[k]
[l]
[m]
[n]
[�]
[p]
[r]
[r]

Ball
China
Dampf
Frosch
Gans
Haus
Jacke
Kamm
List
Milch
Napf
Ring
Pult
Rand
Rand

labial
palatal
alveolar
dental
velar
glottal
palatal
velar
alveolar
labial
alveolar
velar
labial
alveolar
uvular

labial
dorsal
koronal
labial
dorsal
glottal
dorsal
dorsal
koronal
labial
koronal
dorsal
labial
koronal
dorsal

plosiv
frikativ
plosiv
frikativ
plosiv
frikativ
frikativ
plosiv
lateral
nasal
nasal
nasal
plosiv
vibrant
vibrant

stimmhaft
stimmlos
stimmhaft
stimmlos
stimmhaft
stimmlos
stimmhaft
stimmlos
stimmhaft
stimmhaft
stimmhaft
stimmhaft
stimmlos
stimmhaft
stimmhaft
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Vokale

IPA-
Zeichen

Beispiel offen – geschlossen vorn – hinten Rundung

[a]
[�]
[	]
[ã]
[æ]
[e]
[]
[̃]
[�]
[i]
[�]
[o]
[�]
[�̃]
[ø]
[œ]
[œ̃]
[u]
[�]
[y]
[�]

kalt
Kahn
Schieber
Gourmand
nähme
Reh
Bett
Teint
Rabe
Brief
Sinn
Hof
Topf
Fasson
Föhn
Körner
Parfum
Mut
Hund
süß
Sünde

offen
offen
fast offen
offen
fast offen
halb geschlossen
halb offen
halb offen
neutral
geschlossen
fast geschlossen
halb geschlossen
halb offen
halb offen
halb geschlossen
halb offen
halb offen
geschlossen
fast geschlossen
geschlossen
fast geschlossen

vorn
hinten
zentral
vorn
vorn
vorn
vorn
vorn
zentral
vorn
fast vorn
hinten
hinten
hinten
fast vorn
fast vorn
fast vorn
hinten
fast hinten
fast vorn
fast vorn

ungerundet
ungerundet
ungerundet
ungerundet
ungerundet
ungerundet
ungerundet
ungerundet
ungerundet
ungerundet
ungerundet
gerundet
gerundet
gerundet
gerundet
gerundet
gerundet
gerundet
gerundet
gerundet
gerundet

Konsonanten (Fortsetzung)

IPA-
Zeichen

Beispiel
Artikula-
tionsort

artikulieren-
des Organ

Artikula-
tionsmodus

Stimm-
haftigkeit

[s]
[�]
[t]
[v]
[x]
[z]
[�]
[?]

Muße
Schal
Teer
Wald
Kachel
Sinn
Genie
Uhr

alveolar
postalveolar
alveolar
dental
velar
alveolar
postalveolar
glottal

koronal
koronal
koronal
labial
dorsal
koronal
koronal
glottal

frikativ
frikativ
plosiv
frikativ
frikativ
frikativ
frikativ
plosiv

stimmlos
stimmlos
stimmlos
stimmhaft
stimmlos
stimmhaft
stimmhaft
stimmlos
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Weitere Schreibkonventionen

Zei-
chen

Beispiel Erläuterung

ö

�

h

c
¸
�

�
.

-
P

�



[ ]
/ /

〈 〉

ts
ö

��n (Zahn)

ann
�

e�m�n

th��l (Tal)
/�c

¸
//�c

¸
/ (ich – ach)

�tas�

zo�n (Sohn)
k�n.d	

Kin-der
KindPer
ge�bn

�

fe�ri


�n (Ferien)

[bu�x] (Buch)
/balk�n/ (Balken)

〈heute〉

Zusammenziehung zweier Segmente zu einer Affrikate (↑ 9 ;
manchmal auch [ts

�
] geschrieben)

Zeichen für langen oder verzögert geöffneten Konsonanten
(↑ 50)
behauchter Konsonant
steht für die Vereinigung von [c

¸
] und [x] (↑ 23)

Hauptakzent des Wortes; steht vor der betonten Silbe
(↑ 40–42)
langer Vokal
Silbengrenze zwischen Sprechsilben; steht unter der
Linie (↑ 38)
Silbengrenze zwischen Schreibsilben
Morphemgrenze (↑ 25)
silbischer Konsonant; steht unter dem Konsonant-
zeichen (↑ 56)
nicht silbischer Vokal; steht unter dem Vokalzeichen
phonetische Schreibweise
phonologische oder phonemische Schreibweise
(↑ 22)
orthografische oder graphematische Schreibweise

2 Das System der Laute: Phoneme

2.1 Funktionale Merkmale von Lauten
(Opposition und Kontrast)

2.1.1 Allgemeines: Phonologie und Phonetik

Im vorausgehenden Abschnitt wurde dargelegt, wie die Sprechorgane bei der Arti-
kulation der einzelnen Sprachlaute zusammenwirken. Eine Beschreibung dieser Art
ist Aufgabe der artikulatorischen Phonetik. Die artikulatorische Phonetik beschäf-
tigt sich mit den Bewegungsabläufen bei der Sprachproduktion.

Laute müssen nicht nur artikuliert, sondern sie müssen auch gehört werden. Die
Artikulation von Lauten und die Verarbeitung von Lauten im Gehör (auditive Ana-
lyse) sind nicht voneinander zu trennen. Artikulatorische Unterschiede, die nicht
hörbar sind, spielen als Merkmale von Sprachlauten ebenso wenig eine Rolle wie
hörbare Unterschiede, die der Sprechapparat nicht zustande bringt. Die Beschrei-
bung von Lauten nach dem Gehörseindruck und ihre Verarbeitung durch die Hör-
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organe ist Gegenstand der auditiven Phonetik. Prinzipiell können Sprachlaute
ebenso gut auditiv wie artikulatorisch beschrieben werden. Für praktische Zwecke
wählt man die artikulatorische Beschreibung, schon weil die Gehörseindrücke un-
gleich schwerer zu beschreiben sind.

Sprachlaute können schließlich in Hinsicht auf ihre physikalische Substanz
beschrieben werden. Die akustische Phonetik ermittelt die physikalischen
Eigenschaften von Lautereignissen. Sie stellt beispielsweise fest, welches Frequenz-
gemisch ein Vokal aufweist oder wie sich die Schallenergie bei der Öffnung eines
Plosivs in der Zeit verändert.

Insgesamt beschäftigt sich die Phonetik mit der materiellen Seite von gesproche-
nen Äußerungen und damit auch der materiellen Seite der Laute. Die Verbindung
von artikulatorischer, auditiver und akustischer Phonetik ist dann hergestellt, wenn
man weiß, welchen physikalischen Eigenschaften ein Gehörseindruck entspricht
und wie er artikulatorisch erzeugt werden kann (Pompino-Marschall 2009).

Die im engeren Sinn linguistische Beschreibung der Sprachlaute ist Gegenstand
der Phonologie. Im Gegensatz zur Phonetik beschreibt die Phonologie die Laute als
Bestandteile eines kontinuierlichen Sprachsignals nicht vollständig, sondern nur in
Hinsicht auf ihre sprachliche Funktion. Abgesehen wird zunächst davon, dass jedes
Lautsegment bei jeder Äußerung genau genommen eine andere phonetische Ge-
stalt hat, dass es systematische Unterschiede zwischen Frauen- und Männerstimme
gibt, dass es systematische Unterschiede in Abhängigkeit vom Lebensalter gibt usw.
Darüber hinaus interessiert aber die Phonologie auch das nicht, was phonetisch im-
mer zu einem Laut gehört und dennoch nicht funktional ist.

Die funktionalen Eigenschaften der Laute werden erfasst mithilfe der Begriffe
Opposition und Kontrast. Diese Begriffe erlauben es, von den vielen Eigenschaften
der Laute einige als funktional auszuzeichnen. Werden Laute nur unter Berücksich-
tigung ihrer funktionalen Eigenschaften beschrieben, so spricht man von Phone-
men. Phonetisch vollständiger beschriebene Laute nennt man dagegen Phone. Pho-
neme sind also gegenüber Phonen abstrakt in dem Sinne, dass ihnen weniger Eigen-
schaften zugeschrieben werden.

2.1.2 Opposition

Die Lautformen zweier Wörter wie [�tan�] (Tanne) und [�kan�] (Kanne) unterschei-
den sich in genau einem Laut. Die erste enthält dort ein [t], wo die zweite ein [k] auf-
weist. [t] und [k] sind beide stimmlose Plosive, sie unterscheiden sich im Artikula-
tionsort. [t] ist alveolar, [k] ist velar. Der Unterschied lässt sich auch über das arti-
kulierende Organ ausdrücken: [t] ist koronal, [k] ist dorsal.

Der Unterschied zwischen [t] und [k] kann also auf verschiedene Weise erfasst
werden. Die Phonologie wählt die Eigenschaften zur Darstellung aus, mit deren
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Hilfe sich das Lautsystem insgesamt am einfachsten beschreiben lässt. Im vorlie-
genden Fall wird das Merkmalpaar koronal/dorsal gewählt (↑ 23).

Die Merkmale koronal und dorsal sind im Deutschen distinktiv, das heißt, sie
unterscheiden verschiedene Wörter wie [�tan�] (Tanne) und [�kan�] (Kanne). Sie ha-
ben damit eine sprachliche Funktion. Zwei Laute, die sich durch mindestens ein dis-
tinktives Merkmal unterscheiden, stehen zueinander in Opposition. [t] steht in Op-
position zu [k], aber z. B. auch zu [v]: Tanne – Wanne. Man erkennt Distinktivitäten,
indem man Paare von Wörtern nebeneinanderstellt, die sich in genau einem Laut in
derselben Position unterscheiden. Solche Paare heißen Minimalpaare. Für den
zweiten Laut in Tanne, das [a], können wir etwa die Minimalpaare Tanne – Tonne
und Tanne – Tenne bilden. Die phonologische Beschreibung der Vokale muss also
auf jeden Fall die Unterschiede [a] – [�], [a] – [] und [�] – [] erfassen (↑ 24).

2.1.3 Kontrast

In einem Wort wie [markt] (Markt) folgt [t] unmittelbar auf [k]. [kt] ist in dieser
Position eine mögliche Lautfolge. Die Folge [tk] ist hier nicht möglich (↑ 26–36). Ein
Wort wie [martk] kann es im Kernwortschatz des Deutschen nicht geben.

Es lassen sich allgemein gültige Regeln für die Abfolge von Lauten angeben
(↑ 26–36). Zur Formulierung solcher Regeln nimmt man wieder Bezug auf Laut-
eigenschaften. Das Beispiel etwa zeigt, dass in der gegebenen Position ein koronaler
Plosiv auf einen dorsalen folgen kann, nicht aber umgekehrt. Lautmerkmale, die zur
Formulierung von Abfolgeregeln verwendet werden und in diesem Sinne funktional
sind, heißen kontrastive Merkmale. Zwei Laute, die sich wie [k] und [t] durch min-
destens ein kontrastives Merkmal unterscheiden, stehen in Kontrast. [k] und [t] ste-
hen also sowohl in Opposition als auch in Kontrast. (Der Terminus »Kontrast« wird
in der Phonologie auch anders verwendet. Zur hier gewählten Verwendung vgl. Ja-
kobson/Halle 1960: 4.)

Distinktive und kontrastive Merkmale machen gemeinsam die Menge der funk-
tionalen Merkmale der Laute im Sinne von Phonemen aus. In den meisten Fällen
genügt es, die distinktiven Merkmale der Phoneme zu kennen, weil ein kontrastives
Merkmal im Allgemeinen auch ein distinktives ist. Selbstverständlich ist dies aber
nicht. Ein Phonem muss von allen Phonemen unterscheidbar sein, mit denen es aus-
tauschbar ist (Opposition). Es muss aber auch von allen Phonemen unterscheidbar
sein, mit denen es zusammen auftritt (Kontrast).

Wird die Lautform eines Wortes als Phonemfolge wiedergegeben, so setzt man
sie in Schrägstriche, z. B. /kan�/, /tan�/, /markt/. Diese Schreibweise verwendet
man dann, wenn es ausdrücklich auf die funktionalen Merkmale der Laute an-
kommt. In allen anderen Fällen werden Lautformen in eckige Klammern einge-
schlossen (↑ 18).

22



Phonem und Graphem Der Laut und die Lautstruktur des Wortes34

2.2 Das System der Konsonanten

Nicht alle Konsonanten, die in ↑ 5–10 artikulatorisch beschrieben wurden, sind
selbstständige Laute im Sinne von Phonemen. Aufgrund der folgenden �berlegun-
gen wird die Zahl der Konsonantphoneme des Deutschen (ohne Affrikaten) auf 21
festgesetzt. Zum selben Phonem gehören einmal die verschiedenen r-Laute, darun-
ter insbesondere das Zungen-r [r] und das Zäpfchen-r [r]. �berall dort, wo das Zun-
gen-r steht, kann auch das Zäpfchen-r stehen. Manche Sprecher sagen [r�nd�], an-
dere sagen [r�nd�]. Ein Bedeutungsunterschied ist damit nicht verbunden, [r] und
[r] stehen nicht in Opposition. Man sagt, [r] stehe mit [r] in freier Variation. Für das
Phonemsystem wird nur ein r-Phonem angesetzt. Da das Zäpfchen-r weiter verbrei-
tet ist, wird dieses Phonem mit /r/ bezeichnet.

Auch die Konsonanten [c
¸

] und [x] sind nicht selbstständige Phoneme. Sie stehen
nicht in Opposition, denn sie treten in unterschiedlichen Umgebungen auf. [x] steht
nach nicht vorderen Vokalen (Dach, Loch, Bruch, ↑ 24), nach allen anderen Vokalen
steht [c

¸
] (Stich, Hecht, Küche, Köcher). Auch nach Konsonanten steht [c

¸
] (manch,

Milch, Lurch). Man sagt, [x] und [c
¸

] haben komplementäre Verteilung. Da [c
¸

] weiter
verbreitet ist, wird in dieser Grammatik ein Phonem /c

¸
/ angesetzt. Dieses Phonem

wird gelegentlich auch als /c/ geschrieben. /c
¸

/ steht in Wörtern des Kernwortschat-
zes im Allgemeinen nicht im Morphemanlaut. Einzige Ausnahme ist das Diminutiv-
suffix -chen. Bei den Fremdwörtern kommt [x], besonders häufig aber [c

¸
], auch im

Anlaut von Wörtern vor (↑ 58).
Die 21 Konsonanten bringt man nun in ein System, das ihre funktionalen Eigen-

schaften berücksichtigt. Dieses System erfasst die Konsonanten nach drei artikula-
torischen Parametern, nämlich Artikulationsart (plosiv, frikativ, nasal, oral),
Stimmhaftigkeit (stimmlos, stimmhaft) und artikulierendem Organ (labial, koro-
nal, dorsal, glottal). Auf Einbeziehung des Artikulationsortes kann verzichtet wer-
den.
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glottal
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Plosive und Frikative bilden die Oberkategorie der Obstruenten, der die Ober-
kategorie der Sonoranten gegenübersteht. Die Obstruenten treten paarweise als
stimmhaft/stimmlos auf. Eine Ausnahme machen der glottale Verschlusslaut /?/
(manchmal auch als /|/ geschrieben) sowie /h/. Da die Geräuschbildung bei /?/ an
der Stimmritze erfolgt, ist hier die Unterscheidung eines stimmhaften Lautes von
einem stimmlosen nicht möglich. Bei /h/ ist der Unterschied prinzipiell möglich, er
ist aber schlecht wahrnehmbar.

Die Felder der koronalen Frikative sind im Schema doppelt besetzt. Als stimm-
lose gibt es im Deutschen /s/ und /�/ (Bus – Busch), als stimmhafte /z/ und /�/
(Lose – Loge). Diese Lautpaare sind zu unterscheiden durch die Merkmale eng ge-
rillt / weit gerillt (Kohler 21995: 58). Bei /s/ und /z/ findet die Friktion in einer engen
Rille zwischen Zunge und Alveolen statt, bei /�/ und /�/ ist diese Rille flach. Eine Al-
ternative wäre natürlich, unter den koronalen die Gruppe der apikalen Laute auszu-
zeichnen. /s/ und /z/ wären apikal, /�/ und /�/ nicht. Das Phonem /�/ kommt aus-
schließlich in Fremdwörtern (Garage, Genie) vor. Es hat aber einen wohldefinierten
Platz im System der deutschen Konsonanten.

Die Sonoranten werden unterteilt in nasale und orale. Die Kategorie »oral« ist
begriffslogisch die Gegenkategorie zu »nasal«. Die oralen Sonoranten heißen in den
meisten Systemen »Liquide« (↑ 9).

Da alle Sonoranten Stimmton aufweisen, bleiben die Felder der glottalen Sono-
ranten unbesetzt. Ein labialer Sonorant ist dagegen denkbar. Das IPA sieht beispiels-
weise den labialen Approximanten /�/ (↑ 32) vor. Ein solcher Konsonant hätte im
Deutschen eine schwache Stellung, weil er dem stimmhaften Frikativ /v/ zu ähnlich
wäre. Insgesamt bilden die Konsonanten ein System von großer Geschlossenheit
und Konsistenz.

2.3 Das System der Vokale

Zur Beschreibung des Vokalismus im Kernwortschatz werden 16 Vokalphoneme
angesetzt. 15 der Vokale können betont sein. Das einzige nicht betonbare Vokal-
phonem im nativen Wortschatz ist Schwa. Schwa steht zu keinem anderen Vokal in
Opposition.

Bei den betonbaren Vokalen sind zwei Hauptgruppen zu unterscheiden, nämlich
die gespannten und die ungespannten Vokale. Das Vokalsystem ist so aufgebaut,
dass jedem gespannten ein ungespannter Vokal entspricht. So entspricht dem ge-
spannten Vokal /i/ in Miete der ungespannte Vokal /�/ in Mitte.

Der Unterschied gespannt/ungespannt ist distinktiv. Es finden sich für alle Vo-
kale Minimalpaare mit diesem Unterschied, z. B. Miete – Mitte; Höhle – Hölle; schwe-
len – schwellen; Bahn – Bann; Ofen – offen; Pute – Putte. Dieses Prinzip ist nur an ei-
ner Stelle durchbrochen, nämlich beim /æ/ wie in wäre, nähme. Das /æ/ hat keine
ungespannte Entsprechung für sich allein, sondern teilt sie mit /e/. Das unge-
spannte Gegenstück für beide ist // (↑ 53). Unter den vorderen gespannten Vokalen
ist [æ] der offenste, den das Deutsche hat.
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Charakteristisch für das System ist, dass die vorderen oberen Vokale paarweise als
gerundet und ungerundet auftreten (triebe – trübe, lesen – lösen). Für die hinteren
und die unteren Vokale gibt es eine solche Opposition nicht. Die hinteren Vokale /u/
und /o/ sind stets gerundet, die unteren /æ/ und /�/ sind ungerundet.

Die ungespannten Vokale bilden auf dieselbe Weise ein System wie die gespann-
ten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es bei den ungespannten einen Vo-
kal weniger gibt. Dem offenen gespannten /�/ entspricht das ungespannte /a/, dem
gespannten /æ/ entspricht kein ungespannter Vokal. Damit operieren beide Vokal-
systeme (phonologisch!) mit denselben Öffnungsgraden.

Im Vokalviereck von IPA liegt das hintere /�/ wesentlich weiter von Schwa ent-
fernt als das vordere /a/, d. h. /�/ ist gegenüber /a/ gespannt. Allerdings ist die ge-
naue Lage dieser offenen Vokale im Deutschen umstritten (↑ 13). Sicher zu sein
scheint lediglich, dass der von uns als ungespannt klassifizierte Laut /a/ weiter vorn
liegt als sein Gegenstück /�/. Systematisch ausreichend ist deshalb die Unterschei-
dung eines gespannten /�/ von einem ungespannten /a/, da beide als hintere Vokale
angesetzt werden.

Wie bei den gespannten stehen sich hier bei den oberen vorderen Vokalen ein gerun-
deter und ein ungerundeter gegenüber (Kiste – Küste, Hecke – Höcker).

Die Unterscheidung von gespannten und ungespannten Vokalen ist nicht nur in
Hinsicht auf Opposition von Bedeutung, sondern auch in Hinsicht auf Kontrast.

Die gespannten Vokale

vorn
hinten

ungerundet gerundet

geschlossen i y u nie früh Kuh

halb geschlossen e ø o Reh Bö Floh

offen æ � jäh nah

Die ungespannten Vokale

vorn
hinten

ungerundet gerundet

geschlossen � � � Wind hübsch Hund

halb geschlossen  œ � Welt Mönch Volk

offen a Rand
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Beide Gruppen von Vokalen kommen in unterschiedlichen Silbentypen vor. In be-
tonter offener Silbe treten in morphologisch einfachen Stämmen des Kernwort-
schatzes nur gespannte Vokale auf (z. B. Vieh, Schuh, weh). Folgen dem Vokal dage-
gen zwei oder mehr Konsonanten, so treten regelhaft nur ungespannte Vokale auf,
z. B. Kind, Wulst (↑ 37 –39).

Zwischen einigen Vokalen des Systems besteht eine besondere Beziehung, die
man als Umlautung bezeichnet. Von Umlaut spricht man dann, wenn der Vokal ei-
nes Wortstammes in bestimmten Flexionsformen oder Ableitungen nach vorn ver-
schoben (frontiert) wird, z. B. [hu�t] – [�hy�t�] (Hut – Hüte), [ho�f] – [�hø�fl�c

¸
] (Hof –

höf lich), [ı��] – [�ı��	] ( jung – jünger), [t�pf] – [�tœpf�] (Topf – Töpfe).

Das ungespannte [a] wird nach [] umgelautet: [�fal�] – [flt] ( falle – fällt). Das ge-
spannte [�] kann – zumindest in der Umgangslautung – meist sowohl nach [e] wie
nach [æ] umgelautet werden: [h��n] – [�he�n�] (Hahn – Henne) oder [h��n] –
[�hæ�n�] (Hahn – Hähne; ↑ auch 53). Beim �bergang [�] – [e], [æ] und [a] – [] ist
Umlautung mit Frontierung und Hebung verbunden.

Von Umlaut spricht man auch beim �bergang des Diphthongs (↑ 32) [au



] zu [�i


]

wie in [bau



m] – [�b�i


m�] (Baum – Bäume).

3 Die Silbe

3.1 Silbe und Morphem

Jede Wortform besteht vollständig aus Silben, jede Silbe besteht ihrerseits vollstän-
dig aus Lauten. Als sprachliche Einheit ist die Silbe zwischen dem Lautsegment und
der Wortform angesiedelt. Wortformen werden also nicht direkt als Folgen von Lau-
ten beschrieben, sondern als Folgen von Silben.

Die Gliederung einer Wortform in Silben ist dem Sprecher intuitiv zugänglich.
Ohne Schwierigkeiten lässt sich angeben, wie viele Silben eine Wortform hat. Kinder

Umlaut der gespannten Vokale Umlaut der ungespannten Vokale

u

2

oe ø

y

æ

3

a

åÜ œ

Y
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verfügen über diese Kenntnis genauso wie Erwachsene. Bevor Kinder schreiben ler-
nen, wissen sie im Allgemeinen nicht, dass Wortformen aus Lautsegmenten aufge-
baut sind. Dagegen machen viele Kinderspiele von der Gliederung der lautlichen
Formen in Silben Gebrauch (z. B. Abzählreime).

Silben können betont oder unbetont sein, sie sind die Träger von Akzenten und
damit von entscheidender Bedeutung für den Sprachrhythmus. Die Gliederung ei-
ner Wortform in Silben darf nicht verwechselt werden mit der Gliederung in Mor-
pheme. Innerhalb von Wortformen sind Morpheme die kleinsten bedeutungstra-
genden Einheiten (im Unterschied zu den Phonemen, die mit ihren phonologischen
Merkmalen nur bedeutungsdistinktiv sind). Silbengliederung und Morphemgliede-
rung fallen häufig zusammen, aber sie können sich auch unterscheiden. Kennzeich-
net man eine interne Silbengrenze mit »-« und eine Morphemgrenze mit »h«, dann
ergeben sich beispielsweise folgende Gemeinsamkeiten und Unterschiede:

Weder in der Anzahl noch in der Lage der Grenzen müssen die Silben und Mor-
pheme einer Wortform übereinstimmen. Eine Wortform kann mehr Silben haben
als Morpheme, aber auch das Umgekehrte kommt vor. Zunächst werden die Silben-
struktur und die Gliederung von Wortformen in Silben unabhängig von Morphem-
grenzen beschrieben. Das Zusammenwirken von Silben- und Morphemgrenzen bei
der Gliederung von Wortformen wird in ↑ 37–39 behandelt.

3.2 Der Silbenbau

Eine Silbe ist eine Folge von Lauten (als Grenzfall die Einerfolge). Die Abfolge der
Laute ist streng geregelt. So weiß jeder Sprecher, dass etwa [kraft] eine Silbe des
Deutschen ist, während [ktafr] nicht den Abfolgeregeln gehorcht und deshalb als
Silbe ausgeschlossen ist. Dagegen könnte [praft] durchaus vorkommen. Diese Silbe
gibt es im Deutschen nicht, aber die Lautfolge bildet eine mögliche Silbe. Man er-
kennt daran, dass es Regularitäten für die Abfolge von Lauten gibt, unabhängig da-
von, welche dieser Lautfolgen als Silben tatsächlich existieren.

Silbengliederung und Morphemgliederung von Wortformen

Wortform Silbengliederung Morphemgliederung

Kind
Kinder
kindlich

Kind
Kin-der
kind-lich

Kind
KindPer
kindPlich

Zettel
verzetteln

Zet-tel
ver-zet-teln

Zettel
verPzettelPn

rufen
rufst

ru-fen
rufst

rufPen
rufPst
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Jede Silbe enthält einen Laut, der den Kern dieser Silbe bildet. Im Allgemeinen ist
der Silbenkern ein Vokal. In der Standardlautung (↑ 51–59) und in der Umgangslau-
tung (↑ 60 –67) kommen aber auch Konsonanten (und zwar Sonoranten) als Silben-
kerne vor. Dem Silbenkern können mehrere Laute vorausgehen (Anfangsrand der
Silbe). Dem Kern können auch mehrere Laute folgen (Endrand der Silbe). Kern und
Endrand zusammen bilden den Silbenreim. (Die Terminologie richtet sich hier im
Wesentlichen nach Vennemann 1982.)

Geht dem Silbenkern kein Laut voraus, so spricht man von einer nackten Silbe.
Nackte Silben sind im Deutschen nicht sehr häufig. Fängt ein geschriebenes Wort
mit einem Vokalbuchstaben an, so wird im Gesprochenen ein Konsonant artiku-
liert, nämlich der glottale Verschlusslaut [?], wie im Beispiel [?alt] (alt). Diese Silbe
ist also nicht nackt. Nackte Silben kommen im Kernwortschatz z. B. als nicht beton-
bare Silben wie die zweiten Silben in [��e��n] (gehen) oder [�t�i



	] (teuer) vor

(↑ 37–39). Bei den Fremdwörtern kommen auch zahlreiche betonbare (mit Voll-
vokal) wie in [poe�zi�] (Poesie) und sogar betonte nackte Silben vor, z. B. [po�e�t]
(Poet) .

Folgt dem Silbenkern kein Laut, so spricht man von einer offenenSilbe , z. B. [ze�]
(See), [fro�] ( froh). Bestehen ein Anfangsrand oder ein Endrand aus genau einem
Laut, so heißen sie einfach. Bestehen sie aus mehreren Lauten, so heißen sie kom-
plex. Silben mit komplexen Rändern sind im Allgemeinen betonbar. In betonbaren
Silben finden sich viele Lautkombinationen, die in nicht betonbaren ausgeschlossen
sind. Die folgenden Regeln gelten nur für den Aufbau der betonbaren Silben.

Silbenstrukturen
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3.2.1 Das allgemeine Silbenbaugesetz

Als rhythmisch-prosodische Grundeinheit ist die Silbe in ihrem Aufbau auf den
Rhythmus der Artikulation und auf den Rhythmus der Lautwahrnehmung bezogen.
Bei der Artikulation wird die Stärke des ausströmenden Luftstroms rhythmisch ver-
ändert. Dies geht Hand in Hand mit den Öffnungs- und Schließbewegungen der
Artikulationsorgane. In der Regel findet pro Silbe genau eine Öffnungs- und Schließ-
bewegung statt. Am Silbenkern (Vokal) ist der größte Öffnungsgrad erreicht. Wäh-
rend der Artikulation des Anfangsrandes findet eine Öffnungsbewegung statt, wäh-
rend der Artikulation des Endrandes eine Schließbewegung.

Dem entspricht auf der Seite der Wahrnehmung ein rhythmischer Wechsel von
Lauten mit dominantem Geräuschanteil und solchen, bei denen der Stimmton do-
miniert. An den äußeren Enden der Silbe finden sich häufig reine Geräuschlaute
(stimmlose Obstruenten). Im Zentrum der Silbe steht dagegen in der Regel ein Vo-
kal (ohne Geräuschanteil mit besonders deutlich wahrnehmbarem Stimmton).
Wahrnehmungsmäßig zwischen den stimmlosen Obstruenten und den Vokalen lie-
gen die stimmhaften Obstruenten und die Konsonanten, die zu den Sonoranten ge-
hören. Erstere haben Stimmton, aber das Geräusch ist wahrnehmbar dominant.
Letztere haben – abgesehen vom Sonderfall [r] – keinen Geräuschanteil, aber der
Stimmton ist weniger dominant als bei den Vokalen. Die damit charakterisierten
Lauteigenschaften fasst man unter dem Begriff Sonorität zusammen.

Auf dieser Grundlage lassen sich Bedingungen für die Abfolge von Lauten in der
Silbe angeben. Ordnet man die Laute nach Öffnungsgrad und Sonorität, dann ist
diese Ordnung gleichzeitig ausschlaggebend für die mögliche Abfolge von Lauten in
der Silbe.

Man nennt diese Ordnung zwischen den Lauten Sonoritätshierarchie. Die Sono-
ritätshierarchie bezieht sich nach den obigen Ausführungen (trotz ihres Namens)
nicht nur auf den auditiven (d. h. auf das Ohr bezogenen) Faktor Sonorität, sondern
auch auf den artikulatorischen Faktor Offenheit. Allgemeiner formuliert heißt das:
Die Abfolgeregularitäten sind von auditiven und artikulatorischen Gesichtspunk-
ten abhängig. Eine Lautfolge muss für das Ohr mit allen Lauten wahrnehmbar sein,
und sie muss artikulierbar sein.

Die Sonoritätshierarchie wird gewöhnlich nicht für Einzellaute einer Sprache
aufgestellt, sondern für Lautklassen, die Sonoritätsklassen. Eine Sonoritätsklasse
umfasst Laute gleicher Sonorität. Die hier schematisch dargestellte Sonoritäts-
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hierarchie arbeitet mit fünf Lautklassen. Mit ihr erfasst man die meisten Silben-
typen im Kernwortschatz des Deutschen richtig.

Der Zusammenhang zwischen der Sonorität von Lauten und ihrer Position in der
Silbe wird über das sogenannte allgemeine Silbenbaugesetz hergestellt: Zwischen
den Lauten zweier Sonoritätsklassen nimmt die Sonorität im Anfangsrand zu, er-
reicht im Silbenkern ihr Maximum und nimmt im Endrand ab (Vennemann 1986;
Eisenberg et al. 1992). Die folgende Skizze veranschaulicht den Silbenbau anhand ei-
niger Beispiele.

Bei allen Unterschieden im Einzelnen folgt der Silbenbau sämtlicher Sprachen der
Erde doch dem Bauprinzip, wie es im allgemeinen Silbenbaugesetz formuliert ist.
Eine große Variationsbreite besteht hinsichtlich des Aufbaus von Anfangs- und
Endrand. Anfangsrand und Endrand können leer sein, sie können aber auch sehr
komplex sein. Es gibt Sprachen, die nur offene Silben haben, und andere, die viele
Silbentypen unterschiedlicher Komplexität aufweisen. Zu diesen Sprachen gehört
das Deutsche. Die einfachste Silbe des Deutschen besteht aus einem Vokal, z. B. die
zweite Silbe in [��e��] (gehe), komplexe Silben können aus einer Folge von mindes-
tens sieben Lauten bestehen, z. B. [�pr�c

¸
st] (sprichst).

3.2.2 Die Bestandteile der Silbe im Einzelnen

Der Silbenbau des Deutschen hat einige charakteristische Eigenschaften, die aus
dem allgemeinen Silbenschema noch nicht hervorgehen. Die Silbe wird daher ge-
trennt nach Anfangsrand, Kern und Endrand beschrieben.
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3.2.2.1 Anfangsrand (Onset)
Der Anfangsrand der Silbe besteht aus höchstens drei Konsonanten. Im Kernwort-
schatz sind das die Kombinationen [�pr] (Sprung), [�pl] (Splint) und [�tr] (Strich).
Drei Konsonanten sind nur mit [�] als erstem Segment möglich. Bezieht man die
Fremdwörter mit ein, kommen noch die Kombinationen [skr] (Skrupel, Skript) und
[skl] (Sklave, Sklerose) dazu. Insgesamt sind drei Konsonanten nur möglich mit ko-
ronalem stimmlosem Frikativ als erstem und stimmlosem Plosiv als zweitem Seg-
ment. Die Kombinationsmöglichkeiten sind also sehr beschränkt.

Eine reiche und hoch strukturierte Kombinatorik weist der zweikonsonantige
Anfangsrand auf. Zunächst gibt es eine Anzahl von Kombinationen aus stimmlo-
sem Frikativ und stimmlosem Plosiv, nämlich wie schon in den dreikonsonantigen
Rändern [�t] (Stein), [�p] (Spalt) und [sk] (Skat) und darüber hinaus auch [st] (Story)
und [sp] (Speed), wiederum vor allem bei den Fremdwörtern. Schließt man diese
Folgen von zwei stimmlosen Obstruenten von der weiteren Betrachtung aus und
schließt man die Affrikaten [öts] und [öpf] mit ein, so ergibt sich folgender Gesamt-
bestand:

Das Schema macht deutlich, dass nur ein Teil der möglichen Kombinationen aus
Obstruent und Sonorant tatsächlich vorkommt. Die existierenden Kombinationen
sind mit einem Kreuz markiert. [p] in erster Position verbindet sich beispielsweise
mit [r] und [l] in zweiter Position wie in Pracht und Plan.1

Das Schema zeigt weiter, dass die Kombinatorik von stimmlosen und stimmhaf-
ten Plosiven im Anfangsrand nahezu identisch ist: [p] verhält sich wie [b], [t] wie [d]
und [k] nahezu wie [�]. Die enge Verwandtschaft der lautlichen Substanz drückt
sich auch in der Kombinatorik aus.

Strukturell bedeutsam ist, dass in erster Position nur Obstruenten, in zweiter Po-
sition nur Sonoranten auftreten. Die einzige Ausnahme im nativen Wortschatz ist

1 Eine allgemeine Regel, die genau die vorkommenden Kombinationen ausgliedert, ist nicht bekannt.
Eine gute Annäherung besagt: Ausgeschlossen sind solche Verbindungen, bei denen Obstruent und
Sonorant mit demselben Organ artikuliert sind (homorgane Cluster). Damit erfasst man etwa das
Nichtvorkommen von [pm], [pv], [tl], [tn], [bm], [bv], [dl], [dn], [fm], [vm]. Man erfasst jedoch nicht
das Fehlen von [tm], [km] usw. Auch erfasst man nicht, dass [kr] und [� l] vorkommen, obwohl die
Laute in diesen Verbindungen so gut wie homorgan sind.
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[v], das sich von seinen Eigenschaften her an der Grenze zwischen Obstruenten und
Sonoranten befindet. Es kommt sowohl in erster Position (Wrack, wringen) als auch
in zweiter Position vor (Schwester, Zwang).

Im Fremdwortschatz gibt es weitere Kombinationen von zwei Obstruenten, etwa
[t�] in Tschador oder [d�] in Dschungel. Die Standardkombination im zweikonso-
nantigen Anfangsrand besteht jedoch aus einem Obstruenten, gefolgt von einem
Sonoranten. Das Merkmalpaar obstruent/sonorant ist kontrastiv. Es spielt eine
wichtige Rolle für die Kombinatorik des Anfangsrandes. Festzustellen ist noch, dass
der Anfangsrand genau einen Sonoranten enthalten kann. Folgen von mehreren So-
noranten gibt es nicht (aber ↑ 32 zu den Gleitlauten).

Zahlreiche Anfangsränder enthalten genau einen Konsonanten. In betonbaren
Silben des Kernwortschatzes kommen 18 der 21 Konsonantphoneme vor (vgl. das
Konsonantenschema ↑ 23). Ausgeschlossen sind nur [�], [s] und [c

¸
] bzw. [x].

3.2.2.2 Kern und Diphthonge
Bei deutlicher Artikulation (Explizitlautung, ↑ 44) besteht der Silbenkern aus genau
einem Vokal. Auch das Umgekehrte gilt: Jeder Vokal kann einen Silbenkern bilden
(zu den silbischen Konsonanten ↑ 56).

Am �bergang zwischen dem Silbenkern und den Silbenrändern treten einige
Laute auf, die sich nicht ohne Weiteres in eine der bis jetzt aufgestellten Lautklassen
einordnen lassen. Diese Laute sind den Vokalen sehr ähnlich und verbinden sich eng
mit dem Vokal im Kern zu Diphthongen (Doppellauten, Zwielauten). Die Diph-
thonge werden häufig als Ganzes dem Vokalinventar zugeordnet.

Zwei Klassen von Diphthongen lassen sich unterscheiden, die öffnenden und die
schließenden. Die öffnenden Diphthonge kommen ausschließlich in Fremdwörtern
vor, beispielsweise in Guano, Suada, in Region, Union, speziell, sozial und in Duell,
Menuett. Wie viele solche öffnenden Diphthonge man im Deutschen ansetzen soll
und wie weit sie ins System integriert sind, ist schwer zu entscheiden (↑ 55). Im Fol-
genden werden sie als Folge von nicht silbischem Vokal (z. B. [u



] oder [i



]) und silbi-

schem Vokal (z. B. [�], [o] oder []) beschrieben. Transkribiert wird etwa [��u



��no]
und [re��i



o�n]. Die nicht silbischen Vokale in öffnenden Diphthongen werden nicht

als Bestandteil des Silbenkerns, sondern des Anfangsrandes angesehen, weil sie
noch innerhalb der Öffnungsbewegung liegen. Die nicht silbischen Vokale nennt
man auch Halbvokale. Sieht man sie als Konsonanten an, dann heißen sie Gleitlaute
oder Approximanten.
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Die drei schließenden Diphthonge sind fester Bestandteil des Kernwortschatzes,
vgl. [mai



] (Mai), [h�i



] (Heu), [frau



] (Frau). Bei ihnen bildet der erste Bestandteil den

Silbenkern, während der zweite zum Endrand gehört.

3.2.2.3 Endrand (Koda)
Für den Endrand der Silbe gelten teilweise dieselben, teilweise auch andere Kombi-
nationsregeln als für den Anfangsrand. Zahlreiche Lautkombinationen des An-
fangsrandes treten im Endrand in umgekehrter Abfolge auf: [�m] – [m�] (Schmuck –
Ramsch), [kl] – [lk] (Klang – Kalk), [fl] – [lf] (Flug – Wolf). Die wichtigsten Besonder-
heiten des Endrandes gegenüber dem Anfangsrand lassen sich in drei Punkten zu-
sammenfassen:

(i) Im Endrand gibt es keine Beschränkung auf einen Sonoranten. Liquide und
Nasale stellen je eigene Sonoritätsklassen dar: Garn, Arm, Köln, Halm. Innerhalb der
Liquide hat [r] gegenüber [l] die höhere Sonorität: Kerl, Quirl.

(ii) Im Endrand gibt es keine stimmhaften Obstruenten (aber ↑ 38, Silbenge-
lenke). Möglich sind also Silben wie [ru�s], [b�nt], [hrpst], nicht aber solche wie
[ru�z], [b�nd], [hrbst]. Die Beschränkung des Endrandes auf stimmlose Obstruen-
ten führt zur sogenannten Auslautverhärtung, die als eines der Charakteristika der
Silbe im Deutschen gilt.

Man spricht von Auslautverhärtung dann, wenn ein Wortstamm zwei lautliche
Varianten hat, wobei die eine Variante einen stimmlosen und die andere einen
stimmhaften Obstruenten enthält. So weist [�h�nd�] (Hunde) dort ein [d] auf, wo
[h�nt] (Hund) ein [t] hat. Ähnlich in [�le���n] – [le�kst] (legen – legst), [�ro�z�] –
[�rø:slai



n] (Rose – Röslein), [�klb	] – [kalp] – [�klpc

¸
�n] (Kälber – Kalb – Kälbchen).

Auslautverhärtung tritt ein, wenn ein stimmhafter Obstruent aufgrund morpholo-
gischer Bedingungen vom Anfangsrand in den Endrand übergeht. Das [d] in Hunde
etwa befindet sich im Anfangsrand der zweiten Silbe, das [t] in Hund dagegen im
Endrand der ersten Silbe.1 Die Auslautverhärtung wird in der Orthografie nicht ab-

1 Man hat häufig davon gesprochen, dass [d] und [t] hier »eigentlich« derselbe Laut seien, und für
diesen Laut Begriffe wie Morphophonem oder Archiphonem verwendet.

i u

o

Ü

a

ui

å

2

Öffnende Diphthonge Schließende Diphthonge
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gebildet (↑ 103), d. h. , beide Formen des Stammes schreibt man mit demselben
Buchstaben (Hunde – Hund).

Im Zusammenhang mit der Auslautverhärtung ist auch die sogenannte Spiran-
tisierung des [�] zu sehen. Ein [�] nach [i] bzw. [�] gibt es in der Explizitlautung
nicht innerhalb des Endrandes unbetonter Silben, wohl aber ein [c

¸
]. Erscheint ein

[�] wie das in [�kø�ni��] (Könige) im Silbenendrand (König), so wird es nicht nur ent-
stimmt zu [k], sondern auch noch spirantisiert zu [c

¸
]. Es ergibt sich [kø�n�c

¸
] (↑ auch

58 ; 103).
(iii) Zwischen Endrand und Kern gibt es einen Längenausgleich. Ist der Endrand

leer, so ist der Vokal im Kern lang, d. h. , er ist gespannt und betont (↑ 17): [ku�] (Kuh),
[kni�] (Knie). Enthält der Endrand zwei oder mehr Konsonanten, so ist der Vokal
kurz (d. h. ungespannt): [b�nt] (bunt), [zanft] (sanft), [�tr�mpf] (Strumpf). Von die-
ser Regel gibt es nur wenige Ausnahmen. Zu ihnen gehören Mond, wüst, Obst. Hier
ist der Vokal lang, obwohl der Endrand komplex ist. Regelhaft und in großer Zahl
stehen Langvokale und Kurzvokale in betonten Silben mit einfachem Endrand:
[b��n] – [ban] (Bahn – Bann), [ve�n] – [vn] (wen – wenn), [be�t] – [bt] (Beet – Bett).
Einen Längenausgleich dieser Art gibt es nur zwischen Endrand und Kern, nicht
aber zwischen Anfangsrand und Kern. Deshalb fasst man Kern und Endrand bei der
Beschreibung der Silbe häufig zu einer Einheit zusammen, dem Silbenreim. Die Be-
zeichnung Silbenreim erinnert auch daran, dass bei schulmäßig gereimten Versen
die letzten Silben wenigstens in Kern und Endrand übereinstimmen (Hut – Mut,
Kind – Wind, ernst – lernst).

3.2.2.4 Silbenschema
Die wichtigsten Regularitäten für die Abfolge von Lauten in betonbaren Silben las-
sen sich in folgendem Silbenschema zusammenfassen.

Die beiden äußeren Positionen 1 und 10 sind mehrfach – wenn auch mit sehr be-
schränkter Kombinatorik – besetzbar, z. B. Strumpf, Sprung und ernst, Obst. Alle an-
deren Positionen sind höchstens einmal besetzbar. Einige der Positionen schließen
einander aus. So kann mit Position 1 und mit Position 2 zusammen nur entweder
Position 3 oder Position 4 besetzt sein. Auch die Positionen 6 und 7 sind alternativ,
d. h. , es gibt innerhalb einer Silbe keine r-Laute nach Diphthong. Von den Positio-
nen 7, 8 und 9 können jeweils maximal zwei besetzt sein, z. B. Kerl und Kern, nicht
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aber *Kerln. Auch die Positionen 1 und 2 schließen einander weitgehend aus. Die
einzigen Kombinationen aus stimmlosem und stimmhaftem Obstruenten im An-
fangsrand sind [kv] (Qual) und [�v] (schwer).

Insgesamt weist der Anfangsrand der maximal besetzten Silbe ein größeres
Sonoritätsgefälle auf als der Endrand.

3.3 Zur Lage der Silbengrenze

Mehrsilbige Wortformen weisen interne Silbengrenzen auf. Silbengrenzen sind
nicht durch spezielle lautliche Mittel markiert, sondern sie ergeben sich aus der
Struktur der benachbarten Silben.

Bei Wortformen mit internen morphologischen Grenzen hängt die Lage der Sil-
bengrenzen teilweise von der Lage der morphologischen Grenzen ab. Deshalb wer-
den im ersten Schritt nur einfache Wortformen betrachtet, danach Wortformen mit
morphologischen Grenzen. In manchen Fällen – besonders innerhalb des Fremd-
wortschatzes – ist unklar, wo morphologische Grenzen liegen. Solche Zweifelsfälle
bleiben außer Betracht.

3.3.1 Einfache Wortformen

In einfachen mehrsilbigen Wortformen sind bezüglich der Lage der Silbengrenze
vier Fälle zu unterscheiden:

(1) Bei Explizitlautung hat jede Silbe genau einen Vokal als Kern. Folgen in einer
Wortform zwei silbische Vokale unmittelbar aufeinander, so liegt deshalb zwischen
ihnen eine Silbengrenze:

[�ru�.�] (Ruhe), [�le�.�n] (Lehen), [�hæ�.	] (Häher)

Regel 1 gilt nicht für Diphthonge, denn nur einer der beiden Vokale eines Diph-
thongs ist silbisch (↑ 32). In Formen wie [frai



] ( frei) und [�tau



] (Stau) gibt es keine

internen Silbengrenzen. Folgt dem Diphthong ein weiterer Vokal, so liegt die Grenze
zwischen dem Diphthong und diesem nachfolgenden Vokal:

[�mau



.	] (Mauer), [��r�i


.�l] (Gräuel), [�rai



.�] (Reihe)

(2) Weist eine Wortform zwischen zwei Silbenkernen oder einem Diphthong und ei-
nem Silbenkern einen Konsonanten auf, so gehört dieser zur zweiten Silbe.

[�he�.f�] (Hefe), [�bo�.t�] (Bote), [�ö�tru�.d�l] (Strudel), [�h�i


.t�] (heute)

(3) Im Deutschen gilt eine allgemeine Beschränkung für den Aufbau von betonten
Silben mit ungespanntem Vokal. Sie besagt, dass solche Silben nicht offen sein kön-
nen: Betonte Silben mit ungespanntem Vokal haben mindestens einen Konsonan-
ten im Endrand.
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In einer Wortform wie [���l�] (Scholle) gehört das [l] nach Regel 3 zur ersten Silbe.
Nach Regel 2 gehört es aber zur zweiten Silbe, denn es ist der einzige Konsonant zwi-
schen den Silbenkernen. Damit gehört das [l] zu beiden Silben gleichzeitig, die Sil-
bengrenze liegt im Konsonanten: [���l

˙
�] besteht aus den Silben [��l] und [l�]. Konso-

nanten, die zu zwei Silben gleichzeitig gehören, nennt man Silbengelenke, häufig ist
auch von ambisilbischen Konsonanten die Rede (Becker 2009).

Silbengelenke sind eine im Deutschen weit verbreitete Erscheinung. Fast alle
Konsonanten kommen als Silbengelenke vor.

[�kas
˙
�] (Kasse), [�r�b

˙
�] (Robbe), [�m�t

˙
	] (Mutter), [�ka .p�] (Kappe), [�r� .��n] (Rog-

gen), [�n�k
˙

�l] (Nickel), [�va.f�] (Waffe), [�tsa��] (Zange), [�k�c
¸

�] (Küche)

In ↑ 34 wurde festgestellt, dass im Silbenendrand keine stimmhaften Obstruenten
vorkommen können. Dies gilt dann nicht, wenn der stimmhafte Obstruent Silben-
gelenk ist. Wörter wie [�r�.b�] (Robbe), [�r� .��n] (Roggen), [�pad

˙
�l] (Paddel), [�kvaz

˙
�ln]

(quasseln) haben ja alle einen stimmhaften Obstruenten im Endrand der ersten
Silbe.

(4) Weist eine Wortform zwischen zwei Silbenkernen mehrere Konsonan-
ten auf, dann werden diese unter Beachtung von Regel 3 aufgeteilt. Ergeben sich
mehrere mögliche Aufteilungen, dann gehören alle die Konsonanten zur zweiten
Silbe, die zusammen einen wohlgeformten Anfangsrand bilden können.

[��ar.t�n] (Garten), [�vs.p�] (Wespe), [�kar.pf�n] (Karpfen), [�?l.st	] (Elster)

Nach Regel 1 bis 4 ergibt sich die Lage der Silbengrenze allein aufgrund phonologi-
scher Bedingungen. Die Lage der phonologisch bestimmten Silbengrenze ist in
manchen Fällen zweifelhaft, z. B. bei Karpfen und Elster. Viele Sprecher syllabieren
[�karp.f�n], [�?ls.t	]. Bei Formen wie Adler werden für die zweite Silbe auch An-
fangsränder zugelassen, die es sonst nicht gibt, also neben [�?��t.l	] auch [�?��.dl	]
(↑ 31).

3.3.2 Wortformen mit internen Morphemgrenzen

Bei mehrsilbigen Wortformen mit internen Morphemgrenzen, also bei f lektierten
Formen, Ableitungen (Derivationen) und Zusammensetzungen (Kompositionen),
liegen die Silbengrenzen in vielen Fällen nicht dort, wo sie aufgrund der phonologi-
schen Bedingungen zu erwarten wären. Als Grundregeln gelten:

(i) Enthält eine Wortform ein vokalisch anlautendes Suffix, so ist die Lage der Sil-
bengrenze phonologisch bestimmt. Es gelten die oben formulierten Regeln 1 bis 4.

Suffix [�n]: [�z��.��n] (sagen), [�b�r.��n] (Burgen), [��ø�.n�n] (schönen)
Suffix [	]: [�le�.r	] (Lehrer), [��rø�.s	] (größer), [��rø�.s�.r	] (größerer)
Suffix [�n]: [�bo�.t�n] (Botin), [�le�.r�.r�n] (Lehrerin), [�zk.s�n] (Sächsin)
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(ii) In allen anderen Fällen fällt die Silbengrenze mit der Morphemgrenze zusam-
men, unabhängig davon, wo sie aufgrund der phonologischen Bedingungen liegen
müsste.

Man spricht hier von einer morphologisch bestimmten Silbengrenze. Sie liegt
insbesondere vor bei:

(a) konsonantisch anlautenden Suffixen, z. B. [l�c
¸

] in [�v�rk.l�c
¸

] (wirklich), [n�s] in
[�v��k.n�s] (Wagnis). In beiden Beispielen läge die phonologisch bestimmte Silben-
grenze an anderer Stelle, nämlich wie in [�v�r.kl�c

¸
] und [�v��.�n�s]

(b)Präfixen und Präfixoiden jeder Art, z. B. [nt] in [nt.�r��.t�n] (entraten, pho-
nologisch müsste syllabiert werden [n.�tr��.t�n]); [au



f] in [�au



f.las

˙
�n] (auf lassen,

phonologisch müsste syllabiert werden [�au



.flas
˙
�n])

(c) Zusammensetzungen, z. B. [�rai


s.t� fp

�
] (Reistopf), [�mi�t.rc

¸
t] (Mietrecht, pho-

nologisch müsste syllabiert werden [�rai


.st� fp

�
], [�mi�.trc

¸
t]).

4 Wortbetonung

Die Wörter des Deutschen werden nach Regeln betont, die sich auf ihre lautliche
und morphologische Struktur beziehen. Es ist deshalb sinnvoll, die Betonung einfa-
cher, abgeleiteter und zusammengesetzter Wörter getrennt darzustellen (Wiese
2000: 272–311).

Die Betonung von Wörtern wird auf Silben bezogen. Betonungsregeln geben an,
auf welcher Silbe eines mehrsilbigen Wortes der Hauptakzent (die Hauptbetonung)
liegt. Für Nebenakzente lassen sich ebenfalls Regeln angeben, diese bleiben im Fol-
genden jedoch unberücksichtigt.

Die Betonung eines Wortes ergibt sich in vielen Fällen zwangsläufig daraus, dass
das Wort nur eine betonbare Silbe enthält. Betonbar sind alle Silben, die nicht [�]
(Schwa) als Silbenkern haben (↑ 16). Schwasilben sind nicht betonbar. Deshalb liegt
die Betonung von Wörtern mit nur einer betonbaren Silbe fest.

�Ofen, �Schule, �munter, �edel, �schreiben, �wegen, �heute

Ob man eine Silbe als betont wahrnimmt, ergibt sich aus einem Zusammenspiel von
Änderungen der Dauer, der Intensität und der Grundfrequenz. (Mehr zur Intona-
tion ↑ 121.)

4.1 Einfache Wörter

Beim weitaus größten Teil der einfachen Wörter wird die letzte betonbare Silbe be-
tont. Dies ist meist die letzte oder die vorletzte Silbe:

Pa�ket, Or�gan, Kon�zert, ab�strakt, na�iv, Me�tall, Kon�gress;
�Pudel, �gestern, �laufen, �Jugend, Fo�relle, Hor�nisse, Ho�lunder
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Tritt bei den Flexionsformen solcher Wörter eine Silbe hinzu, so ändert sich die Be-
tonung nicht. Die hinzukommenden Silben sind immer Schwasilben.

Pa�ket – Pa�kete, ab�strakt – ab�strakter, �Tugend – �Tugenden

Besondere Regeln gelten für Substantive mit s-Flexion. Bei den meisten wird die
vorletzte Silbe betont, auch wenn die letzte Silbe betonbar ist:

�Kognaks, �Slaloms, �Autos, �Gummis, �Uhus, �Omas

Bei einigen Fremdwörtern wird die drittletzte Silbe betont ( �Kolibris, �Gigolos), bei
vielen Entlehnungen aus dem Französischen die letzte (Bal�kons, Por�träts, Ho�tels,
Bü�ros).

4.2 Suffixbildungen

Der größte Teil der nativen Ableitungssuffixe (↑ 992) ist betonungsneutral. Solche
Suffixe beeinflussen die Lage der Betonung innerhalb des Wortstammes nicht, z. B.
�Wolke – �wolkig, �sagen – �sagbar. Betonungsneutrale Ableitungssuffixe sind:

-bar, -chen, -er, -haft, -heit, -ig, -in, -keit, -lein, -ler, -lich, -ling, -ner, -nis, -sam,
-schaft, -tum, -ung

Auch viele fremde Suffixe sind betonungsneutral, z. B. -ian ( �Grobian) und -um
( �Zentrum). Andere hingegen ziehen die Betonung auf sich, wenn sie am Ende des
Stammes stehen, z. B. -ial, -ist (soz�ial, Sozial�ist) und -ant (Musi�kant). Betonte Ab-
leitungssuffixe sind:

-abel, -age, -(i)al, -and, -ant, -anz, -är, -at, -ell, -ent, -ei, -enz, -euse, -ibel, -ier, -ine,
-ion, -ist, -ität, -iv, -os, -ös, -nal, -nell, -ur

Einige Suffixe haben besondere Betonungseigenschaften. So fixiert -isch den Ak-
zent auf der Silbe vor dem Suffix, wenn diese betonbar ist: Kor�ea – kore�anisch. Das
Suffix -or wird nicht betont, wenn es am Wortende steht. Folgt ihm jedoch eine
nicht betonbare Silbe, so wird es betont: �Lektor – Lek�toren.

4.3 Präfixbildungen und Partikelverben

Die größte Gruppe unter den Präfixen sind die Verbpräfixe (↑ 1049). Die nicht trenn-
baren Verbpräfixe be-, ent-, er-, ge-, ver-, zer- sind betonungsneutral.

Die trennbaren Verbzusätze der Partikelverben (↑ 1011) sind betont:

�laden – �aufladen – �abladen, �gehen – �hingehen – �weggehen – �hergehen – �ange-
hen – �untergehen – �aufgehen – �vorgehen – �zugehen
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Einige Erstglieder von Verben kommen sowohl betont (trennbar) als auch unbetont
(nicht trennbar) vor. Am häufigsten sind:

um- ( �umfahren – um�fahren), durch- ( �durchbrechen – durch�brechen), über-
( �überlegen – über�legen), unter- ( �unterstellen – unter�stellen)

Die Nominalpräfixe un-, ur-, miss- und erz- sind betont:

�Ungnade, �Urvertrauen, �Missverständnis, �Erzvater

4.4 Komposita (Zusammensetzungen)

Bei Zusammensetzungen (↑ 1002, 1092) mit zwei Bestandteilen wird der erste Be-
standteil betont, und zwar auf der Silbe, die bei ihrem freien Vorkommen betont
wird.

�Fensterrahmen, �Autoreifen, �Muntermacher, �Vorderseite, �Arbeitsjacke

Bei Zusammensetzungen mit drei Bestandteilen sind mehrere Fälle zu unterschei-
den (Eisenberg 2013, 142–144).

(i) Hat die Zusammensetzung die Struktur (a+(b+c)), so wird der zweite Be-
standteil betont, d. h. der Bestandteil b:

Welt�hungerhilfe, Bundes�außenminister, Verwaltungs�nebenstelle

(ii) Hat die Zusammensetzung die Struktur (a+(b+c)) und ist der zweite Hauptbe-
standteil (b+c) zu einer festen Verbindung geworden, so wird der erste Bestandteil
betont:

�Hauptbahnhof, �Frauenparkplatz, Stu�dentenwohnheim

(iii) Hat die Zusammensetzung die Struktur ((a+b)+c), so wird der erste Bestand-
teil immer betont, also der Bestandteil a.

�Weihnachtsplätzchen, �Parkplatzsorgen, �Nebenstellenleiter

In manchen Fällen sind mehrere Analysen von Zusammensetzungen möglich und
daher auch unterschiedliche Betonungen.

�Straßenbauamt – Straßen�bauamt, �Einfamilienhaus – Einfa�milienhaus

Die Betonung von Zusammensetzungen mit mehr als drei Bestandteilen ergibt sich
aus einer Kombination der angegebenen Regeln. So hat �Bahnhofsgaststätte zwei
Hauptbestandteile, deren zweiter lexikalisiert ist (Gaststätte). Deshalb liegt die Be-
tonung auf dem ersten Hauptbestandteil (Regel ii) und innerhalb dessen wieder auf
dem ersten Bestandteil. Dagegen ist in Eisenbahnbe�triebsgesellschaft der erste
Hauptbestandteil lexikalisiert (Eisenbahn), während der zweite als verzweigend an-
zusehen ist (Regel i). Betonung des ersten Bestandteiles ( �Eisenbahnbetriebsgesell-
schaft) ist nur bei Kontrastakzent möglich.
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5 Aussprachevarietäten

Innerhalb des deutschen Sprachgebietes gibt es eine große Zahl von Ausspracheva-
rietäten, die alle der deutschen Sprache zuzurechnen sind. Welche Varietät gespro-
chen wird, ist landschaftlich und sozial bedingt, kann vom Alter der Sprecherinnen
und Sprecher abhängen und schließlich auch davon, in welcher Situation gerade ge-
sprochen wird. Zumindest alle erwachsenen Sprecherinnen und Sprecher beherr-
schen mehrere Aussprachevarietäten. So kann man seine Aussprache mehr oder
weniger stark dem Heimatdialekt einerseits oder der Standardlautung andererseits
anpassen, und man kann eine eher formelle oder informelle Aussprachevarietät un-
abhängig vom Dialekt wählen.

Von den verschiedenen Aussprachevarietäten wird im Folgenden nur eine kleine
Zahl ins Auge gefasst. Die Auswahl betrifft Varietäten des Deutschen, die als über-
regional zu gelten haben.

Grundlage für die Beschreibung der einzelnen Varietäten ist das in den Ab-
schnitten 2 bis 4 in den Grundzügen dargestellte Lautsystem. Auf diesem System
beruht eine Aussprachevarietät, die man die Explizitlautung des Deutschen nennt.
Die anderen Aussprachevarietäten werden unter Bezug auf die Explizitlautung dar-
gestellt. Für jede Aussprachevarietät ist anzugeben, inwiefern sie von der Explizit-
lautung abweicht.

5.1 Explizitlautung und �berlautung

Explizitlautung als wortphonologische Bezugsgröße für andere Aussprache-
varietäten ist unter folgenden Voraussetzungen (vgl. Vennemann/Jacobs 1984) ge-
geben.1

(i) Die Wortformen werden einzeln ausgesprochen. Ihre Lautform ist schrift-
orientiert und nicht durch die Lautform vorausgehender oder nachfolgender For-
men beeinflusst, wie das in zusammenhängender Rede der Fall ist.

(ii) Die Wortformen werden so ausgesprochen, dass jeder Einzellaut alle seine
funktionalen artikulatorischen Merkmale hat. Beispielsweise ist [zanft] als Explizit-
lautung von sanft anzusehen, nicht aber [zamft].

(iii) Die Wortformen werden so ausgesprochen, dass alle Silben vorhanden sind
und jeder Silbenkern ein Vokal ist. So ist [�e�b�n] (geben) eine Explizitlautung, nicht
aber [ge�bn

�
]. Noch deutlicher ist der Unterschied bei einer Form wie wollen. Ihre Ex-

plizitlautung ist [v�l�n]. Fällt der Vokal in der Endung aus, so kann die Form ein sil-
bisches [l] haben ([v�l

�
n]) oder sogar einsilbig werden: [v�ln].

1 In Basbøll/Wagner (1985) ist von distinktiver Aussprache statt von Explizitlautung die Rede. Die
Explizitlautung kommt der Bühnenaussprache in Siebs 1898 nahe (↑ 51).
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(iv) Die Wortformen werden mit Normalbetonung ausgesprochen, nicht aber mit
besonderen Betonungen wie der Kontrastbetonung. So entspricht die Betonung der
Formen in be�laden und ent�laden der Explizitlautung, nicht aber die in �beladen und
�entladen. Auch die emphatische Betonung eines Wortes wie uner�hört (statt �uner-
hört) gibt es nur außerhalb der Explizitlautung.

Die Lautform eines Wortes in Explizitlautung ist nicht lediglich ein theoreti-
sches Konstrukt. Vielmehr hat sie die Eigenschaften, die man als die »wirkliche
Lautform« eines Wortes im Kopf hat. Man »hört« viele Eigenschaften dieser Laut-
form auch dann, wenn sie – etwa bei schnellem Sprechen – physikalisch nicht vor-
handen sind.

Was zum Kernwortschatz des Deutschen gehört und also mit der Explizitlau-
tung zu erfassen ist, steht nicht ein für alle Mal fest. Beispielsweise hat das [�] wie in
Garage einen festen Platz im System der Konsonanten. Das System hätte ohne die-
sen Laut eine Lücke, [�] ist aber dennoch eindeutig beschränkt auf den Fremdwort-
schatz (↑ 23). Ähnliche Fragen stellen sich für alle Teile des Lautsystems. So passen
Lautkombinationen wie [sl] (Slum), [sn] (Snob) oder [pı] (Computer) gut zur Struk-
tur des Silbenanfangsrandes (Kombination von Obstruent und Sonorant, ↑ 31), und
es ist auch nicht einzusehen, warum [c

¸
] im Silbenanfangsrand (China, chemisch)

nicht in das System integrierbar sein soll.
Die Begriffe Kernwortschatz (nativer Wortschatz) und Explizitlautung werden

durch Abgrenzungsschwierigkeiten selbstverständlich nicht infrage gestellt. Ihr
Nutzen zeigt sich ja auch daran, dass man genau angeben kann, in welcher Hinsicht
ein Fremdwort, ein Laut, eine Lautfolge usw. in das System des Deutschen integriert
ist und in welcher nicht.

Von der Explizitlautung zu unterscheiden ist die �berlautung. Während die Ex-
plizitlautung phonologisch bestimmt und in diesem Sinn als grundlegende Laut-
form einer Wortform anzusehen ist, dient die �berlautung bestimmten praktischen
Zwecken. Verschiedene Formen der �berlautung finden sich etwa, wenn bei lauter
Umgebung gesprochen werden muss, wenn eine große Entfernung zwischen Spre-
cher und Hörer überwunden werden muss, beim Gesang und insbesondere beim
lautierenden Lesen von Kindern und schriftbezogener Aussprache beim Diktat. Ty-
pische Merkmale der �berlautung gegenüber der Explizitlautung sind die folgen-
den:

5.1.1 Ersatz von Schwa durch Vollvokal

Bei �berlautung wird [�] in Präfixen häufig durch [e] und [], in Suffixen durch []
ersetzt, z. B. [be��rai



fn], [?nt�lau



fn] (�berlautung von begreifen, entlaufen) an-

stelle von [b���rai


f�n], [?nt�lau



f�n] (Explizitlautung).
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5.1.2 Einschub von silbeninitialem h

Bei �berlautung kann in Anlehnung an die Orthografie zwischen unmittelbar be-
nachbartem betontem und unbetontem Vokal ein [h] eingeschoben werden. So wer-
den dann etwa Ruhe und f liehen als [�ru�h�] und [�f li�h�n] ausgesprochen. Die Expli-
zitlautungen sind [�ru��], [�f li��n].

5.1.3 Zungen-r

Manche Sprecher verwenden bei �berlautung das Zungen-r [r], auch wenn sie sonst
das Zäpfchen-r (uvulare [r]) verwenden. Solche Sprecher, die bei Standardlautung
(↑51 –57) das [r] verwenden, verwenden es bei �berlautung auch dort, wo es sonst
nicht vorkommt, beispielsweise im Auslaut unbetonter Silben, wie in [�?y�br]
(über). Die Standardlautung ist eigentlich [�?y�b	], die Explizitlautung [�?y�b�r].

5.1.4 Längung unbetonter Vokale

Nach den Ausführungen in ↑ 24 treten Langvokale in Explizitlautung dann auf,
wenn gespannte Vokale betont werden wie in [�bu�x�] (Buche) oder [�ze���l] (Segel).
Gespannte unbetonte (und damit kurze) Vokale kommen vor allem in mehrsilbigen
nicht nativen Wörtern vor wie [mobili�tæ�t] (Mobilität), [hydro��e�n] (Hydrogen).
Solche gespannten Kurzvokale werden bei �berlautung häufig lang gesprochen:
[mo�bi�li��tæ�t], [hy�dro���e�n].

5.1.5 Doppelkonsonanten an Morphemgrenzen

Gleiche oder homorgane Konsonanten an Morphemgrenzen werden bei �berlau-
tung häufig getrennt artikuliert:

annehmen [�?annem�n], Betttuch [�bttux], abprallen [�?appral�n]

Bei Explizitlautung werden solche Doppelkonsonanten mit zeitlicher Verzögerung
artikuliert: Plosive öffnen später, alle anderen Konsonanten werden lang. Beides no-
tiert man als [kk

�
]. Es ergibt sich für Explizitlautung:

annehmen [�?a
�
nnem�n], Betttuch [�b

�
ttux], abprallen [�?a

�
ppral�n]
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5.2 Hochlautung und Standardlautung

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es im deutschen Sprachgebiet eine über-
regional mehr oder weniger einheitliche Aussprachevarietät, die an der Schriftform
der Wörter orientiert war und als »vorbildliche Aussprache« galt. Von einer Hoch-
lautung spricht man hier noch nicht. Zu einer Hochlautung gehört die Bindung an
eine Norm.

Der einflussreichste Versuch, eine Aussprachenorm für das Deutsche zu fixie-
ren, ist das Wörterbuch von Theodor Siebs, das erstmals 1898 unter dem Titel
»Deutsche Bühnenaussprache« erschien. Schon der Titel zeigt, dass als maßgebend
eine literarische Sprachform angesehen wurde, die auf den Bühnen des deutschen
Sprachgebietes auf dieselbe Weise ausgesprochen werden sollte. Siebs’ Wörterbuch
führte später neben der Bühnenaussprache auch die Hochsprache im Titel, so in der
13. Auflage von 1922 »Deutsche Bühnenaussprache – Hochsprache«. Daraus wurde
dann »Siebs deutsche Hochsprache« mit »Bühnensprache« im Untertitel (16. Auf-
lage 1957) und später »Deutsche Aussprache. Reine und gemäßigte Hochlautung«
(19. Auflage 1969). Andere Wörterbücher für das gegenwärtige Deutsch verwenden
nicht mehr den Terminus Hochlautung, sondern sprechen von Standardaussprache
(z.B. Dudenband 6, Das Aussprachewörterbuch [2015]; Krech [1967] spricht von
»Hochlautung als Standardsprache«; Krech et al. [2009] sprechen von »Standard-
aussprache in Deutschland«, daneben von »Standardaussprache in Österreich« und
»Standardaussprache in der deutschsprachigen Schweiz«).

Zur Herausbildung und Durchsetzung eines einheitlichen Lautstandards tragen
neben der Orthografie im 20. Jahrhundert vor allem die Massenmedien bei. Nicht
zuletzt unter ihrem Einfluss ist die Bühnensprache in den vergangenen Jahrzehnten
durch eine Gebrauchsnorm abgelöst worden, die als Standardaussprache oder Stan-
dardlautung bezeichnet wird.

Mit der zunehmenden Verbreitung einer Standardlautung geht nicht unbedingt
ein Verlust von Dialektlautungen einher. So gut wie alle Sprecherinnen und Spre-
cher verstehen die Standardlautung ohne Schwierigkeit, und eine immer größere
Zahl verfügt auch aktiv über eine Aussprachevarietät, die der Standardlautung an-
gehört. Dieses Vermögen steht aber meist neben der Fähigkeit zum Sprechen und
Verstehen eines Dialekts.

Es gibt eine Reihe von Aussprachemerkmalen, die als Standard gelten, aber es
gibt auch einen breiten Bereich von insbesondere regionaler Variation innerhalb der
Standardlautung: Man hört, woher ein Sprecher stammt. Schon deshalb kommt es
bei den Transkriptionen in den folgenden Paragrafen nur auf die Wiedergabe des je-
weils besprochenen Merkmals an.

Für die Beschreibung der Standardlautung wird wie bei der Explizitlautung eine
Wort-für-Wort-Aussprache vorausgesetzt. Es kommt auf die Lautform der einzel-
nen Wortform an, nicht auf Verschleifungen zwischen den Formen in der fortlau-
fenden Rede. Allgemeine Kennzeichen der Standardlautung sind ihre Schriftnähe,
ihre überregionale Gültigkeit und ihre Tendenz zur Einheitlichkeit. In den folgen-
den Abschnitten werden charakteristische Merkmale der Standardlautung gegen-
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über der Explizitlautung aufgeführt, ohne dass damit ein Anspruch auf Vollständig-
keit oder unbestreitbare Verbindlichkeit verbunden wäre (Krech et al. 2009, Duden-
band 6).

5.2.1 Aussprache des Umlauts von [���]

Zur Unterscheidung des Konjunktivs II vom Konjunktiv I muss bei einer Anzahl von
starken Verben ein geschlossenes [e] von einem offenen [æ] unterschieden werden,
z. B. [�ne�m�] – [�næ�m�] (sie nehme – nähme), ähnlich in gebe – gäbe, sehe – sähe usw.
[æ] ist hier Umlaut von [�] (nahm – nähme). Systematisch taucht [æ] auch sonst als
Umlaut von [�] auf, z. B. [�f��t�r] – [�fæ�t�r] (Vater – Väter). Hier steht [æ] aber nicht
in Opposition zu [e], sondern nur zu [�]. Es besteht deshalb in der Standardlautung
eine Konkurrenz zwischen [e] und [æ]. Sie führt dazu, dass sich ein halb offenes []
als Standard durchsetzt. Man hört heute sowohl [�fæ�t	] wie [�f�t	] und [�fe�t	]
(letztere Aussprache vorwiegend in Norddeutschland, während die Vokale im Sü-
den eher abgesenkt werden). In Wörtern wie Ähre und Bär ist der Vokal – anders als
in Väter – kein Umlaut von [�]. Auch hier kommen mehrere Öffnungsgrade des Vo-
kals vor.

5.2.2 Schließende Diphthonge

In die Standardlautung ist eine Reihe von schließenden Diphthongen integriert, die
im Kernwortschatz nicht vorkommen. Zu nennen sind vor allem [ei



] wie in [�lei



di]

(Lady), [plei


 �?�f] (Play-off) und [ou



] wie in [�ou



] (Show), [�ou



 �?�n] (Go-in).

5.2.3 Öffnende Diphthonge

Die Gleitlaute in öffnenden Diphthongen sind hier in Explizitlautung als nicht silbi-
sche Vokale dargestellt, z. B. [re��i



o�n] (Region), [le��u



��n] (Leguan) ↑32. Diese Gleit-

laute oder Approximanten werden häufig als stimmhafte Frikative ausgesprochen:
[re�ıo�n], [le�����n] ([�] ist ein stimmhafter bilabialer Frikativ).

5.2.4 Silbische Konsonanten

Konsonantische Sonoranten im Endrand von Schwasilben sind bei Schwaausfall sil-
bisch, d. h. , sie bilden anstelle von Schwa den Silbenkern: [�lo�bn

�
] (loben), [���sl

�
]

(Schüssel), [�?��tm
�

] (Atem), [�tu��n
�

dn
�

] (Tugenden). Man spricht dann von silbischen
Konsonanten. Enthält eine Schwasilbe mehrere Sonoranten, so wird bei Wegfall des
Schwa immer der erste dieser Sonoranten silbisch: aus [�ho�.l�n] (holen) wird also
[�ho�l

�
n], aus [�hl

˙
�m] wird [�hl

�
m] (hellem), aus [�hl.m�n] hingegen [�hlm

�
n] (Hel-
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men, auch reduziert zu einer Form mit langem silbischen [m]) und aus [�kr.n�n]
wird [�krn

�
n] (Kernen). Besondere Bedingungen gelten für die Artikulation von [�r]

(s. u.).

5.2.5 r-Laute

Im Anfangsrand der Silbe wird /r/ entweder uvular als [r] bzw. [�] oder alveolar als
[r] artikuliert (freie Variation), z. B. in Rand, Schraube, Trick, aber auch intervoka-
lisch in Barren, bohren, Säure.

Auch im Endrand nach Vollvokal wird /r/ auf unterschiedliche Weise ausgespro-
chen. Neben [�] spielt das sogenannte vokalische /R/ eine wichtige Rolle, z. B. [v�	



t]

(Wirt), [d�	



f] (Dorf), [hi�	



] (hier), [�ve�	



] (schwer). Die Vokalisierung von /r/ führt
häufig dazu, dass der vorausgehende Vokal angehoben, d. h. geschlossen wird. So sa-
gen viele Sprecher, besonders auch Kinder, [do	



f] (Dorf), [vi	



t] (Wirt).

Ein Silbenreim /�r/ wird als ganzer [	] ausgesprochen: [�m�nt	] (munter), [�m�n-
t�r	] (munterer). Hier ist [	] natürlich Silbenkern, und zwar auch dann, wenn noch
ein weiterer Sonorant folgt: [�le�d	n] (ledern).

5.2.6 Verteilung von [c
¸
] und [x]

Es gibt eine Anzahl von Konsonanten, die in einem größeren, native und fremde
Wörter umfassenden Wortschatz des Standarddeutschen zwar eine Aussprache ha-
ben, wie sie bei Explizitlautung gefordert ist, die aber eine andere Verteilung haben
als im Kernwortschatz. Zu diesen Konsonanten gehören [c

¸
] und [x], die im Kern-

wortschatz komplementär verteilt, d. h. Allophone desselben Phonems sind. Im An-
laut von Wortstämmen kommen sie dort nicht vor. Dagegen tritt [c

¸
], wie schon in

↑ 45 erwähnt, im größeren Wortschatz des Standarddeutschen recht häufig in dieser
Position auf: Chemie, China, Chinin. Vor [a] ist der Unterschied zwischen [c

¸
] und [x]

potenziell sogar distinktiv, vgl. Chalikose [c
¸

ali�ko�z�] – Chanukka [xa�n�ka]. Der
phonologische Status eines Lautes liegt also nicht ein für alle Mal fest. Insbesondere
durch Entlehnungen und Lehnbildungen sind Veränderungen möglich.

5.2.7 Aspiration (Behauchung)

Wird der Verschluss eines stimmlosen Plosivs unter hohem Innendruck geöffnet, so
wird die ausströmende Luft als Aspiration (Behauchung) hörbar. Die aspirierten
Plosive werden notiert als [ph], [th], [kh]. Aspiration ist im Deutschen niemals dis-
tinktiv, sondern sie ist umgebungsabhängig.

Starke Aspiration tritt im Deutschen dann auf, wenn ein stimmloser Plosiv allein
den Anfangsrand einer betonten Silbe bildet wie in [ph��t�] (Pate), [thy�t�] (Tüte),
[khu�x�n] (Kuchen). Gut hörbar ist die Aspiration auch dann, wenn dem Plosiv ein
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Sonorant folgt wie in [phl��n] (Plan), [thro�n] (Thron) oder wenn er intervokalisch
zwischen betontem und unbetontem Vokal steht, z. B. [vath�] (Watte), [m�kh�] (Mü-
cke). In allen anderen Positionen sind die Plosive wenig behaucht, insbesondere
nicht im Endrand vor Frikativ (Raps, Kopf) und nicht im Anfangsrand nach [�]
(Stein, Span).

Die Aspirierung stimmloser Plosive wird bei der Standardlautung beschrieben,
weil sie zur »normalen« Aussprache gehört. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass es
bei Explizit- oder Umgangslautung keine Aspiration gäbe.

5.3 Umgangslautung

Der weitaus größte Teil des Sprechens vollzieht sich für den weitaus größten Teil der
Sprecher in Umgangslautung. Die Umgangslautung ist Aussprachevarietät der all-
täglichen mündlichen Kommunikation. Als solche ist sie uneinheitlich und schwer
von der Standardlautung abzugrenzen. Es gibt aber eine Reihe von Artikulations-
weisen, die als typisch für die Umgangslautung gelten. Die im Folgenden links vom
Zeichen > stehenden Formen geben Explizit- oder Standardlautung wieder, die
rechts davon Umgangslautung. Die Formen werden nicht als ganze in Umgangslau-
tung wiedergegeben, sondern nur hinsichtlich der jeweils besprochenen Eigen-
schaft.

5.3.1 Gespannte und ungespannte Vokale

In der Umgangslautung werden vielfach gespannte Vokale der Standardlautung
durch ungespannte ersetzt, wobei einige solcher Ersetzungen auf Norddeutschland
beschränkt sind. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden.

(i) Die Ersetzung erfolgt in der Endsilbe mit einem einzelnen Obstruenten im
Endrand, der durch Auslautverhärtung entstimmt ist. Beispiele:

Die Ersetzung kommt nur bei [�], [o], [u] vor. Das sind die Vokale, für die Lippen-
rundung nicht distinktiv ist. Alle anderen Vokale sind von der Ersetzung ausge-
schlossen. Einen besonderen Fall stellt [�p�:s] > [�pas] dar, dessen Aussprachevari-
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Wort mehrsilbige
Form

Einsilber
Standardlautung

Einsilber
Umgangslautung

Glas
Rad
grob
Herzog
Zug
Betrug

[��l��z�s]
[�r��d�s]
[��ro�b�]
[�hrts

�
ø��]

[ts
�

y���]
[b�tru���s]

[�l��s]
[r��t]
[�ro�p]
[�hrtsok]
[ts
�

u�k]
[b�tru�k]

[�las]
[rat]
[�r�p]
[�hrts

�
�k]

[ts
�

�k]
[b�tr�k]
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anten besonders im Süden als Standard zu gelten haben. Sie führen zu den Schrei-
bungen 〈Spaß〉 und 〈Spass〉, ähnlich Löß/Löss und Geschoß/Geschoss (Tröster-
Mutz 2004).

(ii) In mehrsilbigen, besonders fremden Stämmen wird ein unbetonter gespann-
ter Vokal in der Umgangslautung häufig durch einen ungespannten Vokal ersetzt
(vgl. zu den Bedingungen für solche Reduktionen genauer Vennemann 1990).

[re
�
tsi�pro�k] > [r

�
tsi�pro�k] (reziprok); [diri��nt] > [d�ri��nt] (Dirigent);

[pro�f��n] > [pr��f��n] (profan); [kura�tl] > [k�ra�tl] (Kuratel).

Die Vokalreduktion kann so weit gehen, dass der Vokal phonetisch dem nicht be-
tonbaren [�] nahekommt: [apo�te�k�] > [ap��te�k�] > [ap��te�k�] (Apotheke). Das gilt
besonders dann, wenn ein [] reduziert wird: [ar�ti�r�n] > [ar��ti�r�n] (arretieren),
[m�leku�l���

�
] > [m�lku�l���

�
] > [m�l�ku�l���

�
] (molekular).

5.3.2 Entrundung von Vokalen

Das besonders in Fremdwörtern häufige [�] wird in Umgangslautung vielfach
entrundet zu [�]: [h�s�te�r��] > [h�s�te�r��] (hysterisch); [z�s�te�m] > [z�s�te�m] (Sys-
tem).

Im Kernwortschatz kommt etwas Ähnliches in manchen Dialekten vor, z. B.
[�ø�n] > [�e�n] (schön; ostpreußisch). Umgekehrt wird im Berlinischen gerundet,
häufig bedingt durch Assimilation: [�?�m	] > [�?�m	] (immer), [t��] > [t��] (Tisch).

5.3.3 Spirantisierung von [g]

Steht ein [�] im Stammauslaut (legen, sagen) und erscheint es aufgrund morpholo-
gischer Bedingungen im Endrand der Silbe, so wird es in der Umgangslautung häu-
fig (und wieder besonders im Norden) spirantisiert und entstimmt zu [c

¸
] und [x],

vgl. [le�c
¸

st] (legst); [z��xst] (sagst). Die Verteilung von [c
¸

] und [x] ist in diesen Fällen
die durch die Explizitlautung vorgegebene, d. h. , [x] steht nach nicht vorderen Vo-
kalen, sonst steht [c

¸
] (↑23).

Umgekehrt unterbleibt die Spirantisierung des [�] in der Umgangslautung
gelegentlich dort, wo sie standardsprachlich vollzogen wird, besonders im Auslaut
des Suffixes -ig: [�fr�i



d�c

¸
] > [�fr�i



d�k] ( freudig); [�?�n�c

¸
st] > [�?�n�kst] (innigst).

5.3.4 Nasalassimilation

In der Umgangslautung tritt häufig Nasalassimilation auf. Darunter versteht man
die Angleichung des Artikulationsortes eines Nasals, im Deutschen meist des [n], an
den Artikulationsort eines ihm vorangehenden oder folgenden Obstruenten. Im ers-
ten Fall spricht man von progressiver, im zweiten von regressiver Assimilation.
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Progressive Nasalassimilation: [�h��kn
�

] > [�h��k�] (Haken); [�le��n
�

] > [�le���] (legen);
[���pn

�
] > [���pm

�
] (Schuppen); [��lau



bn

�
] > [��lau



bm

�
] (glauben). Die Beispiele zeigen,

dass progressive Nasalassimilation auch über Morphemgrenzen hinweg vorgenom-
men wird.

Die regressive Nasalassimilation ist beschränkter. In einfachen Wortformen tritt
sie nur in wenigen Fällen auf, z. B. in [zanft] > [zamft] (sanft). �ber Morphemgren-
zen hinweg ist sie häufiger, z. B. [�?�n�nau



] > [�?���nau



] (ungenau); [�?�npas�nt] >

[�?�mpas�nt] (unpassend).

5.3.5 Ersatzartikulationen für Plosive vor Sonoranten

Wenn in einer nicht betonbaren Silbe der Vokal zugunsten eines silbischen Sono-
ranten ausfällt (↑ 56), kann es vorkommen, dass dieser Sonorant unmittelbar nach
einem homorganen (d. h. mit dem gleichen artikulierenden Organ gebildeten) Plosiv
steht, z. B. [�?ai



.tl

�
] (eitel), [�hat

˙
n
�

] (hatten), [��ro�.bm
�

] (grobem). Da sich die Sprengung
des Plosivs und die Artikulation des Sonoranten in diesem Fall gegenseitig behin-
dern, wird die Sprengung (nicht aber das Schließen) von einem anderen artikulie-
renden Organ übernommen. Im Falle von [tl] erfolgt die Sprengung mit beiden Sei-
ten des Zungenkranzes (lateral), während die Zungenspitze an den Alveolen (in der
Position des nachfolgenden [l]) verharrt. Ein solches lateral gelöstes [t] notiert man
nach dem IPA mit [tl]. Bei nachfolgendem Nasal erfolgt die Sprengung eines homor-
ganen Plosivs entweder durch das Gaumensegel (velar) oder durch die Stimmritze
(glottal). Hier wird der Plosiv mit hochgestelltem n (velar) oder ? (glottal) notiert:

eitel [�?ai


.t�l] > [�?ai



.tll]; hatten [�hat

˙
�n] > [�hat

˙
?n
�

] oder [�hat
˙

nn
�

];
grobem [��ro�.b�m] > [��ro�.bnm

�
]

Während die velare Ersatzartikulation bei allen oralen Plosiven möglich ist, kommt
die glottale nur für die stimmlosen (also für [p], [t], [k]) in Betracht. Die Ersatzarti-
kulationen finden sich auch dort, wo der einem vorangehenden Plosiv homorgane
Nasal das Ergebnis einer progressiven Nasalassimilation (↑ 64) ist:

Regen [�re�.��n] > [�re�.�n�]; laben [l��.b�n] > [l��.bnm
�

];
Haken [h��.k�n] > [h��.k?�] oder [h��.kn�]

5.3.6 Konsonantreduktion an morphologischen Grenzen

Homorgane oder gleiche Konsonanten an Morphemgrenzen, die bei Explizitlau-
tung als »lange Konsonanten« artikuliert werden (↑ 50), zieht man bei Umgangslau-
tung häufig zu einem einfachen Konsonanten zusammen (Geminatenreduktion).

ausschalten [�?au



s�alt�n] > [�?au



��altn
�

] > [�?au



�altn
�

]; enttäuschen [�?n
�
tt�i



��n] >

[�?nt�i


�n

�
], Schirmmütze [���rmm

�
�ts

�
�] > [���rm�ts

�
�]
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Steht der Doppelkonsonant zwischen zwei Vokalen und ist der vorausgehende Vo-
kal ungespannt und betont, so ergibt sich ein Silbengelenk (↑ 38).

Betttuch [�b
�
ttux] > [�bt

˙
ux]; annehmen [�?a

�
nnem�n] > [�?an

˙
emn

�
]

5.3.7 Angleichung fremder Ausspracheformen

Die Angleichung der Artikulation zahlreicher fremder Laute und Lautkom-
binationen an Lautungen des Kernwortschatzes erfolgt zuerst in der Umgangslau-
tung (Eisenberg 2012, 178 ff.). Beispiele:

(a) Ersetzung von nasalierten Vokalen in Fremdwörtern aus dem Französischen:

Parfum [par�fœ̃] > [par�fœ�] > [par�fy�m]; Teint [t̃] > [t�]

(b) Ersetzung von [�] in Fremdwörtern aus dem Französischen:

Garage [�a�r����] > [�a�r����]; Genie [�e�ni�] > [�e�ni�]

(c) Umwandlung von [�] zu [�] vor [n]:

Magnet [ma��ne�t] > [ma��ne�t]; Signal [z���n��l] > [z���na�l]

(d) Reduktion schließender Diphthonge in Fremdwörtern aus dem Englischen:

Lady [�lei


di] > [�le�di], Go-in [��ou



?�n] > [�o��?�n]

Einige Angleichungen werden auch in die Standardlautung integriert. So ist die Er-
setzung der nasalierten Vokale in häufig vorkommenden Wörtern längst in der
Standardlautung vollzogen, z. B. [bal�k��] oder [bal�ko:n] (Balkon), [b�t��] (Beton).
Die Aussprache [bal�k�̃] ist als eine Form von �berlautung anzusehen.
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Der Buchstabe und die Schriftstruktur
des Wortes

1 Allgemeines

1.1 Gesprochene und geschriebene Sprache

In einer Sprache, die eine Schrift besitzt, kann man sich mündlich oder schriftlich
verständigen. Sprache ist einerseits gesprochene Sprache. Als Lautsprache ist sie ein
akustisches Phänomen. Sie reicht nur so weit, wie die Stimme trägt, und ist nur so
lange vorhanden, wie die Schallwelle Dauer hat. Andererseits ist die Sprache ge-
schriebene Sprache und damit ein visuelles Phänomen. Mithilfe der Schrift ist es
möglich, der Sprache Dauer zu verleihen und sie räumlich zu verbreiten. Zum Ver-
hältnis von gesprochener und geschriebener Sprache allgemein vgl. Behaghel
(1899a), Fiehler et al. (2004), Dürscheid (2012) sowie ↑ 1966 –1974.

Der normale Gebrauch der gesprochenen Sprache ist situationsbezogen. Die
Sprechsituation ist dieselbe Situation für den Sprecher wie den Hörer. Dies hat weit-
reichende Folgen für den Sprachgebrauch. So können sich Sprecher und Hörer ohne
viele Worte auf die Gegenstände beziehen, über die sie sprechen. Sie können sprach-
liche Äußerungen durch Gesten ergänzen und ersetzen. Sie können sich unmittel-
bar vergewissern, ob die Verständigung klappt, und sie können die Rolle des Spre-
chers und des Hörers so oft wechseln wie erforderlich.

Wenn Menschen miteinander sprechen, geht es ihnen oft gar nicht in erster Linie
um den Austausch von Informationen, die ein »Sender« und ein »Empfänger« in ei-
ner »Kommunikationssituation« als die Bedeutungen von Sätzen und Texten ein-
ander »übermitteln«. Was gesprochen wird und wie gesprochen wird, hängt davon
ab und drückt aus, welche Beziehungen zwischen den Gesprächspartnern über-
haupt bestehen. Miteinander sprechen heißt auch Beziehungen herstellen, bestäti-
gen, entwickeln oder aber abbrechen. Man spricht mit jemandem, um ihm etwas zu
sagen, um ihn zu etwas zu bewegen, um sich selbst darzustellen oder einfach um mit
ihm zu reden. Mit jemandem nicht mehr sprechen heißt so viel wie eine Beziehung zu
ihm abzubrechen. Das alles zeigt, dass gesprochene Sprache nicht in Isolierung,
sondern nur als Bestandteil von Sprechsituationen verstanden werden kann.

Auch mit geschriebener Sprache wird kommuniziert, tritt der Schreiber mit sei-
nen Lesern oder »Adressaten« in Beziehung. Diese Beziehung ist aber indirekt. Häu-
fig weiß man gar nicht, wer einen Text geschrieben hat oder wer ihn liest, der Leser
ist typischerweise gerade nicht in der Schreibsituation anwesend. Wäre er anwe-
send, so würde er angesprochen, nicht angeschrieben. Der geschriebene Text selbst
muss so beschaffen sein, dass er in jeder anderen Situation ebenfalls verständlich
bleibt. Schon deshalb bedient man sich beim Schreiben gewöhnlich einer Standard-
sprache und nicht eines Dialektes. Der geschriebene Text ist so ausführlich, dass
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Nachfragen des Lesers aus ihm selbst beantwortbar sind. Der Schreiber hat Zeit, den
Text zu planen und seine Formulierungen auszuarbeiten. Der Leser kann mit belie-
biger Geschwindigkeit lesen, er kann Teile des Textes überspringen oder wiederholt
lesen. Das geschriebene Wort ist nicht flüchtig. Die Grundfunktion des Schreibens
ist nicht die Verständigung in einer Situation, sondern die �bermittlung von Infor-
mationen über Raum und Zeit hinweg.

Das Schreiben in der heute üblichen Form ist historisch jünger als das Sprechen.
Das Schreiben setzt aber voraus, dass eine Fähigkeit zum Lesen vorhanden ist. In ei-
nem weiteren Sinne konnte der Mensch lesen, bevor er schreiben konnte. Er ver-
fügte über eine entwickelte Fähigkeit zur visuellen Wahrnehmung und konnte Zei-
chen aller Art erkennen. (Zur Geschichte von Schrift und Schriftlichkeit vgl. z.B.
Schmitt 1980, Goody 1981, Ong 1987 und Haarmann 2002.)

Ein �bergang zur Schriftlichkeit vollzog sich über bildliche Darstellungen von
Geschichten. Von einer Schrift im eigentlichen Sinne spricht man erst dann, wenn
sich die Schriftzeichen auf bestimmte sprachliche Einheiten fest beziehen lassen.
Die ältesten Schriften dieser Art sind die ägyptische, die babylonische und die chi-
nesische. Ihr Alter beträgt ungefähr fünftausend Jahre.

Die ältesten Schriften sind Wortschriften. In einer solchen Schrift hat ein
Schriftzeichen als Ganzes Bedeutung, und es hat keine systematischen Bezüge auf
kleinere sprachliche Einheiten. Schriften, deren kleinste Einheiten Wörter oder
Morpheme sind, heißen logografische Schriften. Die größte heute existierende
Schrift, die im Prinzip logografisch ist, ist die des Chinesischen. (Zu den Schriftsys-
temen der Erde vgl. Jensen 1958 und Coulmas 2003.)

Die Schriften des Schriftenkreises, zu dem die lateinische Schrift gehört, haben
sich von logografischen über Silbenschriften zu Alphabetschriften entwickelt.
Eine Alphabetschrift, wie man sie hier kennt, wurde erstmals vor knapp dreitau-
send Jahren für das Griechische verwendet.

In Alphabetschriften lassen sich die kleinsten Einheiten Segment für Segment
regelhaft bestimmten Abschnitten des Lautkontinuums der gesprochenen Sprache
zuordnen, eben den Sprachlauten. Die Sprachlaute ihrerseits sind die wiederkehren-
den Bestandteile der Silben. Da die Silben der gesprochenen Sprache mit wenigen
Lauten dargestellt werden können, braucht eine Alphabetschrift nur wenige Grund-
einheiten, die Buchstaben. Alle Wörter lassen sich in den Schriften dieses Schriften-
kreises mit etwa dreißig Buchstaben schreiben. Darin besteht der Vorteil der Alpha-
betschriften.

In einer logografischen Schrift müssen die Zeichen dagegen Wort für Wort ge-
lernt werden. Die chinesische Standardsprache benötigt zwischen zweitausend und
fünftausend der insgesamt mindestens zwanzigtausend Schriftzeichen, über die
diese Sprache verfügt. Das Schreibenlernen und Lesenlernen ist im Chinesischen
sehr viel langwieriger als im Deutschen. Der Vorteil des logografischen Systems dem
alphabetischen gegenüber liegt andererseits gerade darin, dass kein systematischer
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Bezug zum Lautlichen besteht. Mit dem chinesischen Schriftsystem kann man
Wörter des Kantonesischen auf dieselbe Weise wie die des Pekinger Chinesisch
schreiben, auch wenn sie sich lautlich voneinander unterscheiden.

Im alphabetischen System einerseits und im logografischen System andererseits
ist das Charakteristische der geschriebenen Sprache auf unterschiedlichen Ebenen
des Systems festgeschrieben. Im logografischen System ist eine Zeichenform direkt
auf eine Bedeutung bezogen. Es kann unabhängig von der Lautform der Wörter in
der Einzelsprache verwendet werden, braucht aber viele Zeichen. In alphabetischen
Systemen ist eine Zeichenform (Buchstabe) auf einen Sprachlaut bezogen. Eine
sprachliche Bedeutung hat der Buchstabe als Grundzeichen nicht. Das alphabeti-
sche System ist extrem flexibel. Es benötigt nur wenige Grundzeichen, ist aber an
die Lautstruktur der Einzelsprache gebunden.

Das Schriftsystem des Deutschen ist als Mischsystem anzusehen. Auf der Basis
des Alphabets weist es eine ausgeprägte silbenschriftliche und logografische Kom-
ponente auf (↑ 84– 105).

Anhand der unterschiedlichen Bezüge des Schriftsystems lässt sich auch ver-
deutlichen, worin das Charakteristische des Schriftspracherwerbs gegenüber dem
primären Spracherwerb besteht (Andresen 1989; Scheerer-Neumann 1998; Bredel
et al. 2011). Die gesprochene Sprache wird als Muttersprache so angeeignet, wie es
die soziale Interaktion des Kindes erfordert und möglich macht. Entscheidend ist
das sprachliche Handeln als Bestandteil der sozialen Interaktion. Das Kind lernt
sprechen, bis es die Sprache kann, aber es weiß wenig über die Sprache. Sprachliche
Kompetenz und explizites Wissen über die Sprache haben beim primären Sprach-
erwerb wenig miteinander zu tun.

Mit dem Erwerb der Schriftsprache ändert sich dies. Die Beherrschung der
Schrift ist nur möglich, wenn ein Mindestmaß an sprachlichem Wissen vorhanden
ist. Die größte Leistung der Kinder besteht darin, die Buchstaben auf lautliche Ein-
heiten zu beziehen. Mit dem Herstellen dieses Bezuges bildet sich ein buchstaben-
bezogener Lautbegriff heraus. Gleichzeitig entwickeln die Kinder einen Wortbegriff,
denn Wortformen sind im Geschriebenen als Einheiten vorgegeben. Auch ein Sil-
benbegriff muss vorhanden sein, schon weil es die Silbentrennung am Zeilenende
gibt. Je weiter der Schrifterwerb fortschreitet, umso umfangreicher und differen-
zierter ist das erforderte sprachliche Wissen. Beispielsweise muss das Kind über
eine Reihe grammatischer Kategorien verfügen, um die Regeln zur Groß- und Klein-
schreibung und zur Interpunktion zu beherrschen.

Die Herausbildung eines sprachlichen Wissens beim Schrifterwerb führt umge-
kehrt dazu, dass der alltagssprachliche Begriff von Sprache weitgehend schriftge-
prägt ist. Was ein Laut, Wort oder Satz ist, ergibt sich für den Normalsprecher weit-
gehend aus Eigenschaften geschriebener Texte.
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1.2 Die orthografische Norm

In unserer Gesellschaft besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass man erst dann
wirklich schreiben kann, wenn man richtig schreibt. Es genügt nicht, wenn dem Ge-
schriebenen gerade noch ein Sinn entnommen werden kann. Für jede Wortform
gibt es – von einigen Varianten abgesehen – nur eine mögliche Schreibweise, für je-
des Interpunktionszeichen gibt es bestimmte Platzierungen. Die Schreibweise ist
im Deutschen normiert. Das Deutsche kann nicht irgendwie geschrieben werden,
sondern es besitzt eine Orthografie.

Die in der Orthografie festgelegten Schreibweisen gibt es insgesamt seit etwa
250 Jahren. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts schrieb ein Teil der gebildeten Schich-
ten schon beinahe so, wie man heute schreibt. Diese Schreibweise setzte sich mehr
und mehr im überregionalen Schriftverkehr und im Druckwesen durch. Sie erlaubte
es, über politische und Dialektgrenzen hinweg dieselbe Sprache zu verwenden.

Die geltende Orthografie ist niedergelegt im amtlichen Regelwerk und Wörter-
verzeichnis, die auf der Wiener Konferenz von 1996 beschlossen und 2004/2006
modifiziert wurden. Regelwerk und Wörterverzeichnis sind an verschiedenen Orten
veröffentlicht worden (z.B. Dudenband 1 242006: 1161–1216; Wahrig 2011: 33–85)1.
Sie sind über die Internetadresse http://www.rechtschreibrat.com für jedermann
zugänglich. Die Grundzüge der geltenden Regelung gehen zurück auf die Beschlüsse
der II. Orthographischen Konferenz von 1901. Die Tradition des Rechtschreibdudens
ist älter. Sie wurde begründet mit dem »Orthographischen Wörterbuch« von Konrad
Duden, das erstmals im Jahre 1880 erschien (Duden 1880). Dieses Wörterbuch setzte
sich schnell im deutschen Sprachraum durch und trug viel dazu bei, die deutsche Or-
thografie zu vereinheitlichen. Es enthielt etwa 27 000 Einträge. Die 26. Auflage (2013)
des Rechtschreibwörterbuches weist 140 000 Einträge auf, aber auch sie ist nicht voll-
ständig. Ständig werden neue Wörter gebildet oder aus anderen Sprachen entlehnt,
und es gehen auch Wörter verloren, weil sie außer Gebrauch kommen und veralten.
Das Wörterverzeichnis lässt die Benutzer dennoch so gut wie nie im Stich. Es wird
von Auflage zu Auflage aktualisiert und enthält bei seltenen Zusammensetzungen
und Ableitungen zumindest deren Bestandteile.

Festlegungen in der Orthografie bedeuten nicht, dass Schreibungen unveränder-
lich sind. Eine Einheit wie anstelle/an Stelle hat zwei Schreibungen, die als korrekt
anerkannt sind. Die ältere von beiden ist an Stelle. Diese Form taucht im Recht-
schreibwörterbuch von 1926 noch gar nicht auf, wohl weil noch niemand ausdrück-
lich darauf bestand, die Fügung aus Präposition und Substantiv als ein Lexem auf-
zufassen. In der Ausgabe von 1941 dagegen ist an Stelle verzeichnet, aber nur in die-
ser einen Schreibweise. Heute sind, wie gesagt, beide Schreibweisen zugelassen. Die

1 Der Rechtschreibduden enthält die nach Stichwörtern alphabetisch geordnete Darstellung »Recht-
schreibung und Zeichensetzung«. Sie beruht auf der amtlichen Regelung und soll eine schnelle, zu-
verlässige Orientierung ermöglichen. Teilweise ergänzt sie die amtliche Regelung durch weiterge-
hende Hinweise und Erläuterungen.
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Veränderung der orthografischen Norm folgt dem Zusammenwachsen der beiden
Wörter beim Gebrauch als Präposition zu einem.

Häufig treten Änderungen der Schreibweise im Fremdwortbereich auf, wo die
Schreibung dem Prozess der Integration (›Eindeutschung‹) zu folgen hat, etwa
Strike >Streik, Blouse > Bluse, Cakes > Keks. Bei anderen Fremdwörtern stehen beide
Schreibungen nebeneinander, z. B. chic neben schick, Saxophon neben Saxofon und
Recorder neben Rekorder.

In manchen Fällen lässt das orthografische Wörterbuch auch dann mehrere
Schreibungen zu, wenn weder ein Sprachveränderungsprozess noch ein Inte-
grationsprozess vorliegt. So kann man sowohl Existentialismus als auch Existenzia-
lismus schreiben. Der Grund ist, dass es ein Adjektiv existent und ein Substantiv
Existenz gibt. Beide können als Basis für die Ableitung des Substantivs auf -ialismus
gelten. Nach beiden Mustern werden im Deutschen viele Wörter gebildet.

Die Einheitlichkeit der Orthografie ist durch eine überschaubare Zahl solcher
Varianten nicht gefährdet. Die möglichen Schreibweisen sind genau festgelegt. Sie
sind nicht Ausdruck von Willkür, sondern es gibt gute Gründe, sie zuzulassen. Viel
willkürlicher wäre es, eine von ihnen als einzige für verbindlich zu erklären. Das
würde die Orthografie unflexibel machen. Es würde in gleicher Weise historische
wie systematische Zusammenhänge zerreißen.

Die Beschreibung der deutschen Orthografie in den folgenden Abschnitten legt
die amtliche Rechtschreibung zugrunde. Sie ist aber dennoch etwas anderes als eine
Zusammenstellung von orthografischen Regeln, wie man sie im Rechtschreibduden
findet. Dort kommt es darauf an, die Regeln so zu formulieren, dass der Benutzer
sich schnell zurechtfindet und orthografische Zweifelsfälle klären kann. Hier
kommt es darauf an, die Systematik der Orthografie herauszustellen. Es soll gezeigt
werden, welche Schriftstruktur die Wörter des Deutschen haben. Die Regularitäten
der Wortschreibung sind so formuliert, dass Zusammenhänge innerhalb des
Schriftsystems deutlich werden und dass erkennbar wird, welche Verbindungen zu
den Lautstrukturen der Wörter bestehen. Der direkteste Bezug besteht dabei zur
Explizitlautung (↑ 44 – 50 ; Eisenberg 2013).

Eine Darstellung dieser Art stellt nicht nur fest, wie geschrieben wird, sondern
sie beantwortet auch die Frage nach dem Warum. Sie zeigt, welche allgemeinen
Prinzipien der Wortschreibung des Deutschen zugrunde liegen. Der Schreiber kann
die Orthografie seiner Sprache nicht nur beherrschen, er kann sie auch verstehen. So
wird auch einsichtig, dass die Behandlung der Schriftstruktur sprachlicher Einhei-
ten Teil einer Grammatik des Deutschen sein muss.
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2 Das phonografische Prinzip

2.1 Buchstaben und Grapheme

Gemeinsam mit vielen anderen Sprachen verwendet die Schrift des Deutschen das
lateinische Alphabet. Dieses Alphabet lässt sich in gerader Linie zurückbeziehen
auf die sogenannte Kapitalschrift der römischen Antike, deren Buchstaben den heu-
tigen Großbuchstaben ähnlich sind. Die Unterscheidung von Groß- und Kleinbuch-
staben ist viel jünger. Das Deutsche verwendet sie systematisch erst seit etwa vier-
hundert Jahren (Bergmann/Nerius et al. 1998).

Die Sprachen, die vom lateinischen Alphabet Gebrauch machen, unterscheiden
sich in ihrer Lautstruktur teilweise erheblich voneinander. Dies ist einer der Gründe
dafür, dass das lateinische Alphabet auf verschiedene Weise abgewandelt worden
ist. Die Besonderheiten einzelner Sprachen beziehen sich vor allem darauf, dass
– neue Buchstaben entwickelt werden; im Deutschen gibt es als Besonderheit

das ß;
– Buchstaben durch Diakritika abgewandelt werden; im Deutschen gibt es die Um-

lautbuchstaben ä, ö, ü;
– mehrere Buchstaben zu festen Einheiten zusammengefasst werden; im Deut-

schen sind etwa sch, ch und qu als feste Buchstabenverbindungen anzusehen.
Solche Angleichungen des lateinischen Alphabets an die besonderen Anforderun-
gen des Deutschen ändern natürlich nichts an der Tatsache, dass das Deutsche eine
Alphabetschrift hat. Als Grundeinheiten dieser Schrift sind aber nicht einfach die
Buchstaben des lateinischen Alphabets anzusehen, sondern die Einheiten, aus
denen das Deutsche im Geschriebenen tatsächlich größere Einheiten wie Mor-
pheme und Wortformen aufbaut. Diese Einheiten nennt man – analog zu den Pho-
nemen der gesprochenen Sprache – die Grapheme des Deutschen.

Die Grapheme sind die kleinsten segmentalen Einheiten des Schriftsystems, ge-
nauso wie die Phoneme die kleinsten segmentalen Einheiten des Lautsystems sind.
Zu den Graphemen gehören alle Einzelbuchstaben, die eine Sprache als kleinste seg-
mentale Einheiten verwendet, und außerdem alle Buchstabenverbindungen (so-
genannte Mehrgraphe), die wie Einzelbuchstaben als kleinste, systematisch unteil-
bare Einheiten zu gelten haben. Der Phonologie bei der gesprochenen Sprache ent-
spricht bei der geschriebenen Sprache die Graphematik. Die Graphematik ist das
Teilgebiet der Grammatik, in dem die graphematische Struktur von Wortformen
beschrieben wird. In der Graphematik einer Einzelsprache fragt man, welche Gra-
pheme diese Sprache hat und nach welchen Regeln die Grapheme zu größeren Ein-
heiten kombiniert werden.

Um Einheiten als graphematische Einheiten kenntlich zu machen, setzt man sie
in spitze Klammern. Ist beispielsweise [ro�t] eine phonologische Einheit (Wort-
form) der gesprochenen Sprache, so ist 〈rot〉 die entsprechende graphematische Ein-
heit der geschriebenen Sprache.
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Um festzustellen, welche Grapheme das Deutsche hat, kann man sich weitgehend
ähnlicher Methoden bedienen wie bei der Ermittlung der Phoneme. Eine beson-
dere Rolle spielt auch hier das Bilden von Minimalpaaren. Als Beispiel kann die
graphematische Wortform 〈kraut〉 dienen. Sieht man von der Groß-/Kleinschrei-
bung ab, dann bildet sie ein Minimalpaar mit der Form 〈klaut〉 bezüglich des
zweiten Graphems. Bezüglich des ersten Graphems bildet sie ein Minimalpaar mit
〈braut〉.

Verglichen wird nun damit der Anfang der graphematischen Wortform
〈schrank〉. Bezüglich des 〈r〉 bildet sie ein Minimalpaar beispielsweise mit 〈schlank〉.
Versucht man nun, die Buchstabenfolge 〈sch〉 weiter zu zerlegen, so gelingt das nur
mit Mühe und in der hier betrachteten Anfangsposition gar nicht, d. h. , 〈sch〉 bildet
eine Einheit. Es besetzt einen Platz, der sonst von Graphemen besetzt wird, die nur
aus einem Buchstaben bestehen. Es gibt viele Minimalpaare des Typs 〈schrank〉 –
〈krank〉, 〈schrot〉 – 〈brot〉, 〈schlau〉 – 〈blau〉, 〈schnattern〉 – 〈knattern〉. 〈sch〉 erweist
sich also als ein Graphem, es muss in das Grapheminventar des Deutschen unzerlegt
aufgenommen werden.

Mithilfe der Minimalpaaranalyse und weiterer Methoden lässt sich das Gra-
pheminventar des Deutschen insgesamt ermitteln. Ohne alle Analyseschritte im
Einzelnen vorzuführen, kann man folgendes Grapheminventar ansetzen:

Die Grapheme in dieser Tabelle reichen aus, um den weitaus größten Teil des Kern-
wortschatzes zu erfassen. Soll ein größerer Wortschatz erfasst werden, zu dem viele
Eigennamen und Fremdwörter gehören, so braucht man weitere Grapheme, etwa
das Vokalgraphem 〈y〉 und das Konsonantgraphem 〈c〉. Auch zahlreiche Mehrgraphe
kann man zulassen, etwa 〈th〉, 〈ph〉, 〈ea〉, 〈ui〉 usw. Wie in der Phonologie richtet sich
der Umfang des Inventars danach, welche Wörter noch berücksichtigt werden sol-
len.

Zur Benennung der Graphemklassen wurden Bezeichnungen gewählt, die sich
an Bezeichnungen für Phonemklassen anlehnen, sodass die Beziehung zwischen
Graphemen und Phonemen gleich in den Bezeichnungen deutlich wird. Das darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Grapheme die kleinsten segmentalen Ein-
heiten des Geschriebenen sind, die man am Geschriebenen allein und ohne Bezug
auf die Phoneme ermitteln kann.

Wie bei der Ermittlung der Grapheme, so kann man bei der gesamten Wortgra-
phematik lautunabhängig verfahren: Es ist ohne Weiteres möglich, die Struktur gra-
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Vokalgrapheme
〈a〉, 〈e〉, 〈i〉, 〈ie〉, 〈o〉, 〈u〉, 〈ä〉, 〈ö〉, 〈ü〉

Konsonantgrapheme
〈p〉, 〈t〉, 〈k〉, 〈b〉, 〈d〉, 〈g〉, 〈f〉, 〈w〉, 〈s〉, 〈ß〉, 〈j〉, 〈h〉,
〈m〉, 〈n〉, 〈l〉, 〈r〉, 〈qu〉, 〈ch〉, 〈sch〉, 〈v〉, 〈x〉, 〈z〉

Die Grapheme des Deutschen
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phematischer Wörter so zu beschreiben, als gäbe es die weitgehend parallel aufge-
bauten phonologischen Wörter gar nicht. Eine solche Analyse ist von erheblichem
theoretischen Interesse, und sie ist die Voraussetzung für die Lösung bestimmter
praktischer Probleme. Man muss solche Analysen beispielsweise durchführen,
wenn man wissen möchte, ob bestimmte Bereiche der Orthografie überhaupt regel-
haft sind oder nicht. Die Analogie zwischen Phonem und Graphem, allgemeiner
zwischen Lauten und Buchstaben, lässt sich bis zu den segmentalen Merkmalen
weitertreiben. Den Lautmerkmalen stehen dann die Formmerkmale der Buchsta-
ben gegenüber (Fuhrhop/Buchmann 2009; Primus 2011).

Für praktische Zwecke allgemein interessiert nicht so sehr die Struktur des Ge-
schriebenen an sich, sondern das Verhältnis von Geschriebenem und Gesproche-
nem. Im Folgenden wird das Hauptgewicht auf diesen Punkt gelegt. Die Kernfrage
wird sein, wie die Struktur des graphematischen Wortes mit der des phonologischen
Wortes zusammenhängt. Die Blickrichtung geht wie beim Schreiben vom Gespro-
chenen auf das Geschriebene und nur gelegentlich wie beim Vorlesen vom Geschrie-
benen auf das Gesprochene. (Zur Graphematik des Deutschen vgl. Augst 1985; Maas
1992; Eisenberg 1993; Primus 2010; Fuhrhop/Peters 2013.)

2.2 Graphem-Phonem-Korrespondenz
(Buchstaben-Laut-Zuordnung)

Den Phonemen lassen sich regelhaft Segmente des Geschriebenen, nämlich Gra-
pheme, zuordnen (phonografisches Prinzip). Die Zuordnungsregeln nennt man
Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln (GPK-Regeln). Eine GPK-Regel stellt
fest, welches Segment des Geschriebenen einem bestimmten Phonem im Normal-
fall entspricht. Eine GPK-Regel hat die Form [x1 .. . xm] → 〈y1 .. . yn〉. Dabei sind x1 .. . xm

Phoneme und y1 .. . yn sind Grapheme. Einem Phonem oder einer Phonemfolge kann
also ein einfaches Graphem oder eine Folge von Graphemen zugeordnet sein. Aus-
gangspunkt ist hier die lautliche Seite, also das, was links vom Pfeil erscheint. Im
Deutschen wird in den meisten Fällen einem Phonem genau ein Graphem zugewie-
sen. Die GPK-Regeln werden im Folgenden getrennt für Vokale und Konsonanten
formuliert. Zu jeder Regel wird ein Anwendungsfall als Beispiel gegeben.1

Da die Darstellung des Phonemsystems nicht auf einer Unterscheidung zwi-
schen Kurz- und Langvokalen, sondern auf der zwischen gespannten und unge-
spannten Vokalen beruht, müssen die GPK-Regeln ebenfalls mit gespannten und
ungespannten statt mit langen und kurzen Vokalen operieren. Ein Langvokal ergibt
sich, wenn ein gespannter Vokal betont ist (↑ 17).

1 Bei der Zuordnung von phonologischen und graphematischen Einheiten werden im Folgenden zur
Kennzeichnung phonologischer Einheiten generell eckige Klammern und nicht Schrägstriche ver�
wendet (↑ 18 –24). Es kommt ja nicht in erster Linie auf die distinktiven Eigenschaften der Einhei�
ten an, sondern auf die Entsprechungen zwischen Einheiten des Geschriebenen und Einheiten des
Gesprochenen. Dazu ist die neutrale Kennzeichnung [ ] besser geeignet als die funktionale //.
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Bei den graphematischen Wortformen in den folgenden Beispielen geht es nur
um die Verdeutlichung der GPK-Regeln für die Vokale. Alle anderen Eigenschaften
der Wortformen interessieren hier nicht. Das Regelsystem der Vokale ist so aufge-
baut, dass jedem Phonem genau ein Graphem entspricht. Für jeden Vokal gibt es
eine Normalschreibung.

Auffällig ist, dass gespannte Vokale und ungespannte Vokale paarweise demselben
Graphem entsprechen, z. B. haben [o] und [�] beide das 〈o〉 als Normalschreibung.
Dieses Prinzip ist nur beim i durchbrochen. Gespanntes und betontes [i] wird im
Normalfall als 〈ie〉 geschrieben, ungespanntes [�] als 〈i〉.

Die so weit formulierten GPK-Regeln gelten für die Normalschreibung der Vo-
kale im Kernwortschatz. Bei der Berücksichtigung von Eigennamen und Fremdwör-
tern braucht man weitere Regeln, z. B. [y] → 〈y〉 (Mythos) und [ø] → 〈eu〉 (Malheur).
Solche GPK-Regeln stellen regelhafte Sonderfälle gegenüber dem Normalfall (hier
etwa [y] → 〈ü〉, [ø] → 〈ö〉) dar. Sie gelten nur für entsprechend markierte Formen.

An den GPK-Regeln für die Konsonanten fällt zunächst auf, dass nicht alle Laute, die
im Phonemsystem angesetzt werden, vorkommen. So gibt es keine Regel für den glot-
talen Verschlusslaut [?]. Das Vorkommen dieses Lautes ist morphonologisch bestimmt.
Er tritt im Kernwortschatz nur anlautend vor Vokal in solchen Morphemen auf, die am
Wortanfang stehen können (↑ 26). Dem [?] entspricht kein graphematisches Segment,
deshalb gibt es keine GPK-Regel.

Dass es keine Regel für den stimmhaften Konsonanten [�] gibt, hat andere
Gründe. [�] kommt nur in Fremdwörtern vor. Will man solche Wörter erfassen,
muss eine Regel für [�] angenommen werden, als Normalfall wohl [�] → 〈g〉 (Genie,
Garage). Für [�] gibt es aber auch andere Schreibungen, z. B. in Dschungel. Ein wei-
terer Konsonant, der für die Schreibung von Fremdwörtern infrage kommt, ist z. B.
der stimmlose dentale Frikativ [�] (engl. th). Nur die Berücksichtigung einer großen

gespannte Vokale ungespannte Vokale

[i] I 〈ie〉[�pi�s] – 〈Spieß〉 [�] I 〈i〉 [�pl�nt] – 〈Splint〉
[y] I 〈ü〉 [ty�r] – 〈Tür〉 [�] I 〈ü〉[���r�st] – 〈Gerüst〉
[e] I 〈e〉 [ve�k] – 〈Weg〉 [] I 〈e〉 [vlt] – 〈Welt〉
[ø] I 〈ö〉 [�ø�n] – 〈schön〉 [œ]I 〈ö〉 [��œn�n] – 〈gönnen〉
[æ]I 〈ä〉 [��æ�b�] – 〈gäbe〉 [a] I 〈a〉 [kalt] – 〈kalt〉
[�] I 〈a〉 [pf��t] – 〈Pfad〉
[o] I 〈o〉 [�ro�t] – 〈Schrot〉 [�] I 〈o〉 [fr�st] – 〈Frost〉
[u] I 〈u〉 [hu�t] – 〈Hut〉 [�]I 〈u〉[k�nst] – 〈Kunst〉

Schwa
[�] I 〈e〉 [�z�n�] – 〈Sonne〉

GPK-Regeln für die Vokale
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Zahl von Fremdwörtern kann Aufschluss über die Schreibregeln für Wörter mit sol-
chen Lauten geben.

In der Liste finden sich Fälle, in denen auf der linken Seite der Regel nicht ein ein-
zelner Laut, sondern eine Lautfolge steht: Die normale Schreibung für [kv] ist 〈qu〉,
für [ks] ist sie 〈chs〉 (Wachs, Fuchs, sechs). Und für [�] wird die Graphemfolge 〈ng〉
angesetzt. Solche Regeln sind ohne Weiteres möglich. Sie verstoßen nicht gegen das
phonografische Prinzip.

Von den beiden Affrikaten [tsö] und [pfö], die man gewöhnlich für das Deutsche
ansetzt, wird nur das [tsö] mithilfe einer GPK-Regel abgebildet. Für [pfö] wird keine
Regel benötigt, weil hier immer die Regeln für [p] und [f] ausreichen.

In der Liste der GPK-Regeln tauchen auch nicht alle Konsonantgrapheme auf. Es
gibt keine Regeln für 〈v〉 und für 〈x〉. Diese beiden Grapheme kommen nur in Son-
derregeln vor.

Die GPK-Regeln zeigen, welche Phoneme im Geschriebenen direkt abgebildet
werden können und welche graphematische Einheit einem Phonem im Normalfall
entspricht. Die orthografisch korrekte Schreibung vieler Wortformen lässt sich al-
lein aus den GPK-Regeln herleiten, z. B. für grün, Wüste, Regen, edel, Muße, Schach-
tel, Wiese. Für viele andere Wortformen ergibt sich nicht die korrekte Schreibung.
Zu ihrer Herleitung muss auf die Silbenstruktur, die morphologische Struktur und
anderes zurückgegriffen werden (↑ 84–114).

Die GPK-Regeln stellen den alphabetischen Anteil der Schreibungen des Deut-
schen dar. Sie verwirklichen in ihrer Form das Grundprinzip der Alphabetschrift,
das ja darauf beruht, einem Lautsegment ein bestimmtes grafisches Element zuzu-
weisen. Dass sich mit den GPK-Regeln nicht immer korrekte Schreibungen ergeben,
zeigt eben, dass das Schriftsystem des Deutschen ein Mischsystem ist, das auch sil-
bische und logographische Züge aufweist (↑ 71).

Konsonanten

[p] I 〈p〉 [p�lt] – 〈Pult〉 [c] I 〈ch〉 [vac] – 〈wach〉
[t] I 〈t〉 [t��l] – 〈Tal〉 [v] I 〈w〉 [v�nt] – 〈Wind〉
[k] I 〈k〉 [kalt] – 〈kalt〉 [z] I 〈s〉 [z�n�] – 〈Sonne〉
[kv]I 〈qu〉 [kv��l] – 〈Qual〉 [ks] I 〈chs〉 [laks] – 〈Lachs〉
[b] I 〈b〉 [b�nt] – 〈bunt〉 [h] I 〈h〉 [hu:t] – 〈Hut〉
[d] I 〈d〉 [do�m] – 〈Dom〉 [m] I 〈m〉 [mu�s] – 〈Mus〉
[g] I 〈g〉 [��nst] – 〈Gunst〉 [n] I 〈n〉 [no�t] – 〈Not〉
[f] I 〈f〉 [f��] – 〈Fisch〉 [�] I 〈ng〉 [r��] – 〈Ring〉
[s] I 〈ß〉 [ru�s] – 〈Ruß〉 [l] I 〈l〉 [l�ft] – 〈Luft〉
[�] I 〈sch〉[�ro�t] – 〈Schrot〉 [r] I 〈r〉 [r��] – 〈Ring〉

Affrikate

[ts
ö

] I 〈z〉 [ts
ö

��n] – 〈Zahn〉

GPK-Regeln für die Konsonanten



71Das silbische Prinzip

Neben den Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln lassen sich für eine Sprache
auch umgekehrt Phonem-Graphem-Korrespondenz-Regeln (PGK-Regeln) formu-
lieren. Sie haben dieselbe Form wie GPK-Regeln, aber Ausgangspunkt sind dabei die
Grapheme. Links vom Pfeil stehen Grapheme oder Graphemfolgen. Die PGK-Regeln
stellen fest, welches phonologische Segment einem Graphem oder einer Graphem-
folge normalerweise entspricht. Sie werden hier nicht aufgeführt. Die hier gewählte
Darstellung behält stets die Blickrichtung vom Phonologischen auf das Graphema-
tische bei.

3 Das silbische Prinzip

3.1 Eigenschaften der Schreibsilbe

Im vorausgehenden Abschnitt wurde gezeigt, dass die Schreibung vieler Wortfor-
men mithilfe der GPK-Regeln richtig hergeleitet werden kann. Bei solchen Wortfor-
men lässt sich die Phonemfolge Segment für Segment auf die Graphemfolge abbil-
den.

Für zahlreiche Wortformen führt dieses Verfahren nicht zu korrekten Schrei-
bungen. Die Gründe für solche Abweichungen sind recht unterschiedlicher Art. Zu
den wichtigsten gehört die Bezugnahme auf silbische Information. Damit ist Fol-
gendes gemeint: Laute, die in der Sprechsilbe eine bestimmte Rolle spielen, werden
im Geschriebenen nicht so wiedergegeben, wie es der entsprechenden GPK-Regel
entspricht, sondern ihre Schreibung unterliegt besonderen, eben silbenbezogenen
Regeln. Damit hat die Silbe im Geschriebenen häufig eine andere segmentale Ge-
stalt als die im Gesprochenen. Folgt der Silbenbau im Gesprochenen der Sonori-
tätshierarchie (↑ 28), so ist er im Geschriebenen an die Form der Buchstaben in ei-
ner Längenhierarchie gebunden (Fuhrhop/Buchmann 2009).

Auch darüber hinaus ist die Gestalt der Schreibsilbe stärker regularisiert als die
der Sprechsilbe. Ein Merkmal der Schreibsilbe ist, dass sie eine größere Formkon-
stanz hat als die Sprechsilbe. Es gibt auch im Gesprochenen gewisse Ausgleichsvor-
gänge, die dazu führen, dass Sprechsilben als rhythmisch-prosodische Grundein-
heiten sich in der Länge nicht allzu sehr voneinander unterscheiden (↑ 35). Solche
Tendenzen sind im Geschriebenen wesentlich stärker ausgeprägt. Das Geschrie-
bene strebt danach, die Silben gleich lang zu machen. Es bedient sich dabei immer
wieder derselben Ausgleichsmittel. Auf diese Weise kommt es immer wieder zu
denselben Buchstaben- und Graphemverbindungen. Das Auge lernt bald, solche
festen Muster zu erkennen und damit die silbenstrukturelle Information zu er-
schließen. Man darf annehmen, dass der starke silbische Zug der deutschen Ortho-
grafie eher für das Lesen als für das Schreiben funktional ist. Im Folgenden werden
die wichtigsten und auffälligsten auf die Silbenstruktur bezogenen Eigenschaften
der deutschen Orthografie beschrieben.
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Im Silbenanfangsrand wird fast durchweg phonografisch geschrieben. Eine eindeu-
tig silbische Schreibung gibt es nur in einem Fall, nämlich beim [�]. Im Kernwort-
schatz ist [�] der einzige Konsonant, der in dreiphonemigen Anfangsrändern an ers-
ter Stelle vorkommt ([�tr�c

¸
] Strich, [�pl�t] Splitt). Sieht man von den Affrikaten ab

([tsöva�] Zwang, [pföl�c
¸

t] Pf licht), so sind dies gleichzeitig die einzigen Anfangsrän-
der, in denen zwei Obstruenten stehen können. Diese Ränder sind von ihrem Auf-
bau her markiert. Das Auftreten von [�] vor [t] und [p] ist strukturell ein Einzelfall.

Schriebe man in diesen Fällen phonografisch, so würden die sowieso schon
längsten Anfangsränder mit [�] im Geschriebenen noch länger, z. B. 〈schtr〉 und
〈schpl〉. Die �berlänge wird dadurch vermieden, dass dem [�] vor [t] und [p] ein 〈s〉
entspricht, man erhält also 〈str〉 und 〈spl〉. Diese Schreibung ist möglich, weil [s] in
der Position vor [p] und [t] nicht vorkommt, eine nicht eindeutige Zuordnung also
ausgeschlossen ist. Die strukturelle Besonderheit der Anfangsränder [�t] und [�p]
ist im Geschriebenen an die Graphemmuster 〈st〉 und 〈sp〉 gebunden. Diese Muster
werden als Einheiten wahrgenommen und immer richtig gelesen. Eine Irritation
aufgrund der Abweichung von der normalen Graphem-Phonem-Zuordnung kann
nicht entstehen. Das Muster erleichtert das Lesen trotz der Abweichung von der
Normalzuordnung.

Ein ausgeprägtes silbisches Element findet sich bei der Schreibung des Silben-
kerns und bei der Wechselbeziehung zwischen Kern und Endrand. Man betrachte
zuerst die Schreibung der schließenden Diphthonge:

Die drei Diphthonge [ai


], [au



], [�i



] erscheinen im Geschriebenen in fünf Formen,

nämlich 〈ai〉, 〈ei〉, 〈au〉, 〈eu〉, 〈äu〉. Die Schreibung 〈äu〉 hat eine morphologische
Grundlage (↑ 98). Von den vier anderen Schreibdiphthongen sind zwei als phonogra-
fisch anzusehen, nämlich 〈ai〉 und 〈au〉, die beiden anderen sind es nicht. Dennoch
sind 〈ei〉 und 〈eu〉 nicht einfach unsystematisch. Die Schreibung der Diphthonge ist
so geregelt, dass zwei Grapheme fest die erste Position des Diphthongs besetzen
(〈a, e〉) und zwei Grapheme die zweite Position (〈i, u〉). Nutzt man alle damit gegebe-
nen Möglichkeiten aus, so ergeben sich gerade die vier Schreibungen.

Durch die Fixierung der Grapheme auf die erste bzw. zweite Position im Diphthong
entstehen feste Buchstabenverbindungen als Diphthongmuster, die das Auge als
solche erkennt, unabhängig davon, ob sie phonografisch fundiert sind oder nicht.
Die Diphthongschreibungen sind auf die direkte Informationsentnahme durch das
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e

2. Pos.
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Auge eingerichtet und weniger auf eine Umsetzung ins Lautliche. Diphthonge als
Bestandteile von Silben und somit von Wortformen bedürfen zu ihrer Identifizie-
rung beim Lesen nicht des Umweges über die lautlichen Entsprechungen ihrer Ein-
zelsegmente.

Noch klarer tritt das silbische Element bei den Entsprechungen zur Vokallänge
in betonten Silben hervor. In betonten Silben des Kernwortschatzes sind gespannte
Vokale lang, ungespannte kurz. Ist eine betonte Silbe offen, so kann ihr Vokal nur
lang sein wie bei der ersten Silbe in [�ro�z�] (Rose) oder [���b�l] (Gabel). Hat der
Endrand einer betonten Silbe dagegen zwei oder mehr Konsonanten, so ist ihr Vokal
in der Regel kurz wie in [l�st] (List), [f�rc

¸
t] (Furcht). In all diesen Fällen muss also

nicht besonders angezeigt werden, ob ein Vokal lang oder kurz zu lesen ist. Die Vo-
kallänge ergibt sich aus dem Aufbau der Silbe, in der er steht.

Bei betonten Silben mit einfachem Endrand gilt das nicht. Hier gibt es daher be-
sondere Regeln dafür, wann ein Vokal lang und damit gespannt oder kurz und damit
ungespannt ist. Für flektierende Einheiten gilt:

(i) Hat ein Einsilber nur ein Graphem im Endrand, so wird der Vokal lang gelesen,
z. B. Ton, Flut, schön, groß.

(ii) Hat eine Silbe im Mehrsilber ein Graphem im Endrand, so wird sie kurz gele-
sen, z. B. Mul-de, Kan-te, Gür-tel, Wol-ke (Ausnahme: Wüs-te ).
Auch in diesen Fällen müssen Länge/Gespanntheit nicht besonders angezeigt wer-
den. Die deutsche Orthografie verfügt aber dennoch über Mittel, um die Vokallänge
anzuzeigen. Diese Mittel werden eingesetzt, um die Informationsentnahme zu er-
leichtern und um einen Längenausgleich bei bestimmten Typen von Schreibsilben
herbeizuführen. Zur besonderen Kennzeichnung von Langvokalen (gespannten Vo-
kalen in betonter Silbe) stehen das Dehnungs-h und die Verdoppelung von Vokal-
graphemen zur Verfügung.

3.1.1 Das Dehnungs-h

Das Dehnungs-h kann genau dann stehen, wenn einem Vokalgraphem ein einzelnes
Graphem für einen Sonoranten folgt (〈r〉, 〈l〉, 〈n〉, 〈m〉). Das gilt sowohl für einsilbige
wie für zweisilbige Formen:

Jahr, Kohl, Huhn, Wahn, kühn, lahm
Bahre, Kohle, Sühne, Sahne, Rahmen, dehnen

Bei all diesen Formen würde der Vokal in der betonten Silbe auch ohne das 〈h〉 als
gespannt und lang gelesen. Es ist also nicht die Aufgabe des 〈h〉, die Dehnung anzu-
zeigen.

Die Funktion des Dehnungs-h ergibt sich aus seiner Beschränkung auf die Posi-
tion vor 〈r〉, 〈l〉, 〈n〉, 〈m〉. Diese Grapheme entsprechen phonografisch den Sonoran-
ten [r], [l], [n], [m]. Die Sonoranten – abgesehen von den Gleitlauten – sind die Kon-
sonanten mit der höchsten Sonorität, deshalb folgen sie im Endrand unmittelbar
dem Silbenkern (↑ 33). Da auf die Sonoranten noch weitere Konsonanten folgen
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können, stehen Sonoranten besonders häufig am Anfang komplexer Endränder.
Komplexe Endränder mit zwei, drei oder vier Konsonanten haben als ersten meis-
tens einen Sonoranten, so beispielsweise in Welt, Furcht, Hirn, Sand, Amt. Ein Sono-
rant unmittelbar nach dem Silbenkern deutet also häufig darauf hin, dass der End-
rand komplex ist und damit der vorausgehende Vokal als ungespannter Kurzvokal
zu lesen ist. Es ist deshalb eine Erleichterung für das Lesen, wenn bei einem Sono-
ranten besonders angezeigt wird, dass der vorausgehende Vokal ein gespannter
Langvokal ist.

Da das Dehnungs-h in morphologisch einfachen Formen nur bei kurzem, d. h.
einfachem Endrand auftritt, trägt es gleichzeitig dazu bei, dass die Endränder op-
tisch verlängert werden. Es findet ein Ausgleich bei der Länge der Schreibsilben
statt.

Die Regel »Dehnungs-h steht vor einem einzelnen Sonorantgraphem« gibt eine
notwendige Bedingung für das 〈h〉 an, nicht eine hinreichende. In vielen Fällen steht
das Dehnungs-h dort nicht, wo es stehen könnte. Dabei besteht statistisch wieder
eine Korrelation zur Silbenlänge. Bei Silben mit komplexem Anfangsrand ist das
Dehnungs-h eher unwahrscheinlich, vgl. Strom, schwer, Schwan, Schnur, schwül. Bei
Silben mit einfachem Anfangsrand ist das Dehnungs-h dagegen eher wahrschein-
lich, vgl. Hahn, hohl, kahl, Ruhm, Wehr, kühn. Auch hier besteht also die Tendenz
zum Ausgleich der optischen Silbenlänge. Es handelt sich freilich um eine Tendenz
und nicht um eine Regel. Eine feste Regel gibt es nur dafür, wo das Dehnungs-h
stehen kann, nicht aber dafür, wo es stehen muss.

3.1.2 Verdoppelung von Vokalgraphemen

Die Verdoppelung von Vokalgraphemen ist wie das Dehnungs-h auf solche Positio-
nen beschränkt, in denen ein Vokalgraphem lang gelesen wird. Auch die Verdoppe-
lung zeigt daher nicht Vokallänge an, sondern dient als visuelle Stütze beim Lesen
und zum optischen Längenausgleich der Schreibsilbe. Die Verdoppelung von Vokal-
graphemen tritt vor allem in drei Kontexten auf, wobei der erste häufig zum Zuge
kommt, der zweite und dritte eher selten.

(i) 〈ee〉 steht in offener Silbe wie in Schnee, Tee, See, Fee. Es ist ersichtlich, dass es
funktional ist, solche Silben optisch zu längen.

(ii) 〈aa〉, 〈ee〉, 〈oo〉 treten auf vor 〈r〉 und 〈l〉 wie in Aal, Saal, Haar, Paar, scheel,
Heer, Meer, Teer, leer, Moor, in einer Umgebung also, in der auch das Dehnungs-h auf-
tritt. Hier geht es ebenfalls um eine Erhöhung des optischen Gewichts der Silbe.

(iii) 〈aa〉, 〈ee〉, 〈oo〉 stehen vor 〈t〉 wie in Staat, Saat, Maat, Beet, Boot, auch wenige
Einheiten mit 〈s〉 gibt es Aas, Moos, dazu den Einzelfall Waage. Neben den Sonoran-
ten sind [t] und [s] diejenigen Laute, die am häufigsten in komplexen Endrändern
und damit nach kurzem, ungespanntem Vokal vorkommen. Deshalb gibt es auch
hier einen guten Grund, den Langvokal besonders hervorzuheben.
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Dass 〈ii〉 und 〈uu〉 als Doppelvokalgrapheme nicht vorkommen, liegt wohl an der
Form der Buchstaben. Beide würden nicht zu einer Erleichterung, sondern zu Irri-
tationen für das Auge führen, insbesondere bei Schreibschriften.

3.2 Mehrsilbige Wörter: Silbengrenze und Silbentrennung

Die Schrift verfügt über besondere Mittel zur Markierung von Silbengrenzen. Da die
Schreibsilbe als Einheit für das Lesen eine so bedeutende Rolle spielt, ist es funktio-
nal, wenn die Schreibsilben auf eindeutige Weise voneinander abgegrenzt sind. Für
das Schreiben ist die Lage der Silbengrenze bei der Trennung am Zeilenende eben-
falls von Bedeutung.

Als Regelfall für phonografisch geschriebene Formen gilt, dass die Silbengrenze
der phonologischen Wortform direkt auf die graphematische Wortform abgebildet
wird. Die Lage der Silbengrenze im Geschriebenen entspricht der Lage der Silben-
grenze im Gesprochenen (↑ 37–39). Das schlägt sich in der Grundregel des amtli-
chen Regelwerks zur Silbentrennung nieder. Sie nimmt Bezug auf die Silbengliede-
rung im Gesprochenen: »Mehrsilbige einfache Wörter trennt man so, wie sie sich
beim langsamen Vorlesen in Silben zerlegen lassen« (Dudenband 1 2013: 94).1

Bis zur Neuregelung der Orthografie gab es im Bereich der phonografischen Schrei-
bungen eine wesentliche Abweichung von der Grundregel: st durfte nicht getrennt
werden. Diese Besonderheit wurde durch die Neuregelung beseitigt. Man trennt
jetzt Kas-ten, Pols-ter.

Eine explizite grafische Markierung der Silbengrenze findet im Geschriebenen in
zwei Fällen statt: (1) wenn zwei Silbenkerne unmittelbar aufeinanderfolgen, wird
die zweite Silbe mit einem 〈h〉 eröffnet, und (2) wenn ein Silbengelenk vorliegt, wird
dies auf zwei graphematische Einheiten zerdehnt. Im Folgenden sollen beide Fälle
genauer betrachtet werden.

1 Im amtlichen Regelwerk wird statt »Silbentrennung« der Terminus »Worttrennung« verwendet.
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phonologisch graphematisch
[�kan.t�] 〈Kan-te〉
[�bru�.d	] 〈Bru-der〉
[�n�:.z�] 〈Na-se〉
[�trau



.	] 〈Trau-er〉

[�?rn.t�] 〈Ern-te〉
[�lø�.t�.t�] 〈lö-te-te〉
[�p�ls.t	] 〈Pols-ter〉

Lage der Silbengrenze bei phonografischen Schreibungen
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3.2.1 Das silbeninitiale h

Es kommt häufig vor, dass auf eine betonte offene Silbe unmittelbar der Kern einer
nicht betonbaren Silbe folgt. Im Geschriebenen wird dann zu Beginn der zweiten
Silbe ein 〈h〉 eingefügt. Man spricht hier vom silbeninitialen 〈h〉:

Das silbeninitiale 〈h〉 ist wie das Dehnungs-h ein sogenanntes stummes 〈h〉. Ver-
gleicht man die phonologischen mit den graphematischen Wortformen in den Bei-
spielen, so wird deutlich, dass das silbeninitiale 〈h〉 die Silbengrenze markiert und
gleichzeitig zur visuellen Prägnanz der graphematischen Wortform beiträgt. Wie
wichtig diese Funktion ist, wird besonders deutlich in Formen mit Häufungen von
Vokalbuchstaben. Ohne silbeninitiales 〈h〉 würde man beispielsweise anstelle von
〈ziehe〉, 〈fliehe〉 zu schreiben haben 〈ziee〉, 〈fliee〉.

Das silbeninitiale 〈h〉 steht im Regelfall dann, wenn zwei silbische Vokale auf-
einander folgen. Es steht nicht, wenn schon zwei Vokalbuchstaben vorhanden sind
(See – Seen, Knie – Knie, ebenso freu-en, trau-en). Lediglich bei 〈ei〉 gibt es beide Mög-
lichkeiten, z. B. Reihe, Reiher, Weihe vs. Schreie. Als Grundregel gilt hier, dass das
silbeninitiale 〈h〉 dann nicht auftritt, wenn die Grundform einsilbig ist wie in
Schrei – schreien oder Blei – verbleien. Die Besonderheiten des silbeninitialen 〈h〉
nach 〈ei〉 sind historisch bedingt, sie sind aber durchaus verträglich mit der allge-
meinen Funktion dieses Schriftelements, das ja generell Mehrsilbigkeit anzeigt.

3.2.2 Silbengelenke

Steht in einer phonologischen Wortform zwischen einem betonten ungespannten
und einem unbetonten Vokal ein einzelner Konsonant, so ist dieser Konsonant ein
Silbengelenk. In der phonologischen Wortform [�� l�t�n] (Schlitten) beispielsweise
gehört das [t] sowohl zur ersten als auch zur zweiten Silbe (↑ 38).

Segmente, die zu zwei Silben gleichzeitig gehören, gibt es im Geschriebenen
nicht. Ein graphematisches Segment gehört stets einer und nur einer Schreibsilbe
an. In den meisten Fällen wird ein Silbengelenk durch Verdoppelung des Konso-
nantgraphems dargestellt, das der phonografischen Schreibung entspricht:
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phonologisch graphematisch
[�dro�.�n] 〈dro-hen〉
[�ze�.�n] 〈se-hen〉
[�kræ�.�] 〈Krä-he〉
[�my�.�] 〈Mü-he〉
[�ru�.�] 〈Ru-he〉

Silbeninitiales h
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Durch Verdoppelung des Konsonantgraphems wird erreicht, dass sowohl die erste
als auch die zweite Silbe das Konsonantgraphem enthält. Die Silbengrenze liegt da-
zwischen. Auch bei Worttrennung am Zeilenende behält jede der Silben ihre ur-
sprüngliche graphematische Gestalt.

Doppelkonsonantgrapheme haben nach dieser Auffassung ihren Ursprung nicht
in der Kennzeichnung von Vokalkürze, sondern bei der Markierung von Silbenge-
lenken. Da Silbengelenke nur nach Kurzvokalen vorkommen, stehen solche Gemi-
naten nur nach Kurzvokalen. Es ist aber aus synchroner Sicht nicht zutreffend, den
Kurzvokal selbst als Grund für das Auftauchen der Geminate anzusehen. Es gibt
zahlreiche Konsonanten nach Kurzvokalen, die nicht Silbengelenke sind und denen
deshalb im Geschriebenen keine Geminate entspricht, vgl. z. B. in, von, um, ab, an.
Erklärlich wird so auch, warum Doppelkonsonantgrapheme nur dann auftreten,
wenn dem Kurzvokal ein einzelner Konsonant folgt. In komplexen Endrändern
morphologisch einfacher Wörter werden Konsonantgrapheme auch nach Kurzvo-
kal nie verdoppelt. Man schreibt bald, bunt, Gurt und nicht *balld, *bunnt, *Gurrt,
weil 〈l, n, r〉 hier niemals Silbengelenk sein können. Die Geminate am Ende von
Wortformen wie Kamm, soll, wirr erklärt sich daraus, dass der entsprechende Kon-
sonant in einer anderen Form des Paradigmas Silbengelenk ist (Kämme, sollen, wir-
res, ↑ 102). Ausnahmen sind nur die Schreibungen wenn, wann, denn, dann. Sie
stammen von Zweisilbern ab und haben die alte Form der Schreibung beibehalten
(wannen, dannen). Diese dient gleichzeitig zur Unterscheidung von wenn – wen und
denn – den. Außerdem hat sich im Laufe der Sprachgeschichte die Unterschieds-
schreibung dass – das für Subjunktion vs. Artikel/Pronomen herausgebildet.

Nicht allen Silbengelenken entspricht im Geschriebenen eine Geminate. Drei
Gruppen von Sonderfällen sind zu unterscheiden:

(i) Dem Silbengelenk entspricht eine Buchstabenfolge, die als Graphemfolge an-
gesehen werden kann.

phonologisch graphematisch
[�vat

˙
�] 〈Wat-te〉

[�map.�] 〈Map-pe〉
[�klad

˙
�] 〈Klad-de〉

[�r�b. �] 〈Rob-be〉
[�r��. �n] 〈Rog-gen〉
[�vaf.�] 〈Waf-fe〉
[�kas

˙
�] 〈Kas-se〉

[�kar
˙

�] 〈Kar-re〉
[�ram

˙
�] 〈Ram-me〉

[�kan
˙

�] 〈Kan-ne〉
[�kral

˙
�] 〈Kral-le〉

Doppelkonsonantgrapheme an der Silbengrenze
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(a) [�] als Silbengelenk wird als 〈ng〉 abgebildet: [�z��. �n] – 〈sin-gen〉; [�l��. �] –
〈Lun-ge〉.

(b) [tsö] als Silbengelenk wird als 〈tz〉 abgebildet: [ka .tsö�] – 〈Kat-ze〉; [k� .tsö�ln] – 〈kit-
zeln〉. Damit erklärt sich auch, warum die Affrikate [tsö] nur dann als 〈tz〉 geschrieben
wird, wenn sie Gelenk ist. In allen anderen Fällen wird sie phonografisch als 〈z〉 ge-
schrieben: Zahn, Kerze, Walze.

(ii) Entspricht einem Konsonanten phonografisch ein Mehrgraph, so erfolgt
grundsätzlich keine Verdoppelung. In solchen Fällen gehört der Mehrgraph zur
zweiten Schreibsilbe. Beispiel: In der phonologischen Wortform [va��n] ist [�] ein
Silbengelenk. Trotzdem schreiben wir nicht 〈wasch-schen〉, sondern 〈wa-schen〉.
Ähnlich liegt der Fall bei 〈Si-chel〉, 〈Ka-chel〉 usw.

(iii) Ist [k] ein Silbengelenk, so entspricht ihm im Geschriebenen ein 〈ck〉. Ge-
trennt wird wie bei 〈sch〉 und 〈ch〉: [bak

˙
�] – 〈Ba-cke〉. Der Grund für dieses besondere

Verhalten von [k] liegt in seinem Verhältnis zu [c
¸

] und [x]. Im Silbenendrand vor [s]
wird [k] wie [c

¸
] und [x] als 〈ch〉 geschrieben: [b�ks�] – 〈Büchse〉, [vaks�n] – 〈wach-

sen〉. Für [k] gibt es damit insgesamt drei Schreibungen, nämlich 〈k〉, 〈ck〉 und 〈ch〉.
Die Schreibung 〈ck〉 stellt dabei den visuellen Bezug zwischen 〈k〉 auf der einen und
〈ch〉 auf der anderen Seite her. Würde das Gelenk [k

˙
] als 〈kk〉 geschrieben, so ginge

dieser Bezug verloren.

3.2.3 Silbentrennung an Morphemgrenzen

Ist die Lage der Silbengrenze in einer Wortform nicht phonologisch, sondern mor-
phologisch determiniert, so gilt das für die Lage der Silbengrenze in der graphema-
tischen Wortform ebenfalls. Trennungen an einer Morphemgrenze liegen beispiels-
weise vor in 〈wirk-lich〉, 〈Wag-nis〉, 〈ent-raten〉, 〈auf-lassen〉, 〈Miet-recht〉. Diese Seg-
mentierung in morphologische Einheiten erleichtert die Informationsentnahme
beim Lesen (zu Fällen anderer Art ↑ 90, 91).

4 Das morphologische Prinzip

Wortformen sind aus funktionalen, meist bedeutungstragenden Einheiten aufge-
baut, den Morphemen (↑25). Viele Wortformen enthalten genau ein Morphem (bei,
schnell, Hand), die meisten Wortformen enthalten jedoch mehrere Morpheme
(daPbei, schnellPerPes, handPlich). Morpheme erscheinen im Gesprochenen
nicht immer in derselben Gestalt, sondern sind gewissen lautlichen Veränderungen
unterworfen. Beispielsweise erscheint Buch im Singular als [bu�x], im Plural dage-
gen als [by�c

¸
] wie in BüchPer.

In der Schrift gibt es eine allgemeine Tendenz, solche lautlichen Veränderungen
von Morphemen nicht mitzumachen. Die verschiedenen lautlichen Varianten eines
Morphems sind sich im Geschriebenen meist ähnlicher als im Gesprochenen. In die-
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sem Beispiel hat das Gesprochene die Varianten [bu�x] – [by�c
¸

], während das Ge-
schriebene die Varianten 〈Buch〉 – 〈Büch〉 aufweist. Die orthografische Schreibung
weist mehr Ähnlichkeiten zwischen den Varianten auf als die Lautschrift. Die große
Ähnlichkeit hilft dabei, das Morphem beim Lesen schnell zu identifizieren.

Graphematische Form und Morphembedeutung sind direkt aufeinander bezo-
gen. Das Morphem kann in seiner Gestalt ganzheitlich visuell identifiziert werden.
Im automatisierten Leseprozess muss nicht erst die Lautform einer Einheit ermit-
telt werden, bevor ein Zugriff auf die Bedeutung möglich ist. Die weitgehende
Unveränderlichkeit des Morphems führt zu einer starken Abweichung vom phono-
grafischen Prinzip. Dieses Abweichen ist jedoch weder willkürlich noch dysfunktio-
nal. Das morphologische Prinzip (auch Prinzip der Morphemkonstanz oder Sche-
makonstanz genannt) gehört zu den wichtigsten Merkmalen des deutschen Schrift-
systems. Es tritt auf vielfältige Weise in Erscheinung.

4.1 Tilgung von Lauten an einer Morphemgrenze

Beim Aufeinandertreffen gleicher oder hinreichend ähnlicher Laute an einer Mor-
phemgrenze verschmelzen diese Laute zu einem Laut. So wird aus [?an]+[�ne�m�n]
die Form [�?ann

�
e�m�n] und in der Umgangslautung sogar [�?ane�m�n] (annehmen,

↑ 66). Im Geschriebenen werden solche Reduktionen häufig vermieden. Einfache
morphologische Einheiten (Stämme und Affixe) werden phonografisch geschrieben
und im Allgemeinen in dieser Form zu komplexen Einheiten zusammengesetzt. Die
auffälligsten Abweichungen, die sich daraus zum Gesprochenen ergeben, sind in
Punkt (i) und (ii) zusammengefasst. Punkt (iii) nennt die wichtigsten Reduktionen,
die auch im Geschriebenen auftreten.

(i) An der Grenze von Ableitungsaffixen findet im Allgemeinen keine Reduktion
statt. Sowohl bei Präfixen (verrohen, enttarnen, zerreden) wie bei Suffixen (Schrift-
tum, behebbar) kann es daher zu einer Graphemverdoppelung kommen.

Zu einer Aufeinanderfolge gleicher Grapheme kommt es auch dann, wenn ein
»stummes« 〈h〉 mit einem phonografisch geschriebenen 〈h〉 zusammentrifft. So en-
den die Stämme 〈roh〉 und 〈zäh〉 mit einem silbeninitialen 〈h〉 (↑91). Tritt dazu das
Suffix 〈heit〉, dann ergibt sich 〈Rohheit〉, 〈Zähheit〉 und nicht, wie vor der orthogra-
fischen Neuregelung, 〈Roheit〉, 〈Zäheit〉.

(ii) Zwischen den Bestandteilen von Zusammensetzungen (an der sogenannten
Kompositionsfuge) findet im Allgemeinen ebenfalls keine Reduktion statt: Türrah-
men, Waschschüssel, Strohhaufen, Lauffeuer. Sogar beim Zusammentreffen von drei
gleichen Konsonantgraphemen findet keine Reduktion statt: Pappplakat, Werk-
statttreppe, Sauerstofff lasche, Stofffetzen, Brennnessel.

(iii) An der Grenze zwischen Stamm und Flexionsendung ist Konsonantenre-
duktion normalerweise grammatikalisiert. Sie wird im Geschriebenen wie im Ge-
sprochenen vollzogen. Beispiele: (a) Bei Verbstämmen auf alveolaren Obstruenten
wird die 2. und 3. Person Singular reduziert: reisen – du reist (nicht *reisst ), raten – er
rät (nicht *rätt ). (b) Bei Substantiven mit -(e)n im Nominativ Plural wird der Dativ
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Plural reduziert: die Frauen – den Frauen (nicht *Frauenn ). (c) Bei Substantiven,
Verben und Adjektiven, deren Stamm auf 〈e〉 oder 〈ie〉 endet, werden mit 〈e〉 anfan-
gende Suffixe reduziert. Das betrifft Flexionssuffixe wie 〈en〉 (die See – die Seen,
nicht *Seeen; das Knie – die Knie, nicht *Kniee; schrie –geschrien, nicht *geschrieen ).
Es betrifft außerdem die Ableitungssuffixe 〈er〉 und 〈ell〉 (die Mondseer, nicht
*Mondseeer; industriell, nicht *industrieell ).

4.2 Umlautschreibung, Ablaut

Die Grapheme 〈ä〉, 〈ö〉, 〈ü〉 zeigen durch ihre Form an, dass der Umlaut morpholo-
gisch bestimmt sein kann (↑ 24). Die Zusammengehörigkeit von Formen wie f lach –
Fläche – f lächig; Not – Nöte – nötig; Fluss – Flüsse – f lüssig wird durch die Umlaut-
schreibung hervorgehoben. Dasselbe gilt für den Diphthong 〈äu〉 wie in Haus – Häu-
ser, Schaum – schäumen.

Zwischen 〈ö〉 und 〈ü〉 einerseits sowie 〈äu〉 andererseits besteht ein wesentlicher
Unterschied. 〈ö〉 und 〈ü〉 kommen als Umlautgrapheme ebenso vor wie als normale
phonografische Schreibungen. In Formen wie schön, Föhn, Hölle, dünn, Mühle, blü-
hen kommen 〈ö〉 und 〈ü〉 ohne Bezug auf 〈o〉 und 〈u〉 vor. Dagegen ist 〈äu〉 fast durch-
weg auf 〈au〉 bezogen wie in laut – läuten, Braut – Bräutigam. Ist ein derartiger Bezug
nicht vorhanden, so wird 〈eu〉 geschrieben wie in Leute, Eule, heulen. Ausnahmen
sind Wörter wie Säule, räudig, sträuben. Bei 〈ä〉 ist ein morphologischer Bezug in der
Regel ebenfalls vorhanden (Sache – sächlich, lachen – lächerlich, wachen – Wächter).
Es gibt allerdings eine größere Anzahl von Wörtern, bei denen ein morphologischer
Bezug auf 〈a〉 nicht besteht, z. B. Bär, träge, Krähe, Lärm, Geländer.

Bei einer Reihe von Wörtern ist sowohl phonografische wie morphologisch ba-
sierte Schreibung möglich, z. B. aufwendig/aufwändig (zu Wende/Aufwand ), Schen-
ke/Schänke (zu schenken/Ausschank ). Bei Eltern (eigtl. »die Älteren« zu alt) und
schwenken (eigtl. zu schwanken ) und einigen anderen Wörtern ist der Zusammen-
hang bereits zerrissen. Deshalb werden sie mit 〈e〉 geschrieben.

Im Unterschied zum Umlaut schlägt sich der Ablaut nicht in der Schrift nieder.
Als Ablaut bezeichnet man im gegenwärtigen Deutsch den Vokalwechsel in den
Stammformen des Verbs, z. B. singe – sang – gesungen, liege – lag – gelegen
(↑633–636). Die Vokale in den verschiedenen Stammformen werden phonografisch
geschrieben auch dann, wenn zufällig ein Lautverhältnis wie beim Umlaut vorliegt.
So heißt es berge – barg – geborgen und nicht *bärge – barg – geborgen. Ebenso bers-
ten – barst, gelten – galt, sterben – starb. Auch der Unterschied beim sogenannten
Rückumlaut führt nicht zu morphologischen Schreibungen, vgl. brenne – brannte,
nenne – nannte, renne – rannte, wende – wandte, kenne – kannte, sende – sandte. All
diese Schreibungen mit 〈e〉 für den Stammvokal sind regelmäßig und verstoßen
nicht gegen das morphologische Prinzip.
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4.3 Verdoppelung von Vokalgraphemen

Eine Verdoppelung von Vokalgraphemen tritt innerhalb des Kernwortschatzes aus-
schließlich in Wortstämmen auf, niemals in Affixen. Die Verdoppelung von Vokal-
graphemen wird in allen Fällen konsequent beibehalten, in denen der Stamm vor-
kommt (z. B. leer, leeren, geleert; Moos, Moose, bemoost; ↑ aber 91). Wird ein Vokal
umgelautet, so entspricht ihm jedoch stets nur ein einfaches Umlautgraphem. Eine
Verdoppelung von Umlautgraphemen ist grundsätzlich ausgeschlossen: Boot – Böt-
chen, Paar – Pärchen, Saat – säen – Sämann.

4.4 Dehnungs-h

Das Dehnungs-h kann in solchen Wortstämmen stehen, in denen auf den betonten
Vokal ein einzelnes Graphem für einen Sonoranten folgt, d. h. , das Dehnungs-h
steht vor einzelnen 〈r〉, 〈l〉, 〈n〉, 〈m〉 (Jahr, kühn, stehlen, ↑ 88). Ein Dehnungs-h er-
scheint in allen Formen, die den Stamm enthalten:

Jahr – Jahre – jährlich – verjährt; kühn – kühnstes – erkühnt
stehlen – stiehlst – stahl – gestohlen – Stehler

Die Beispiele zeigen, dass das Dehnungs-h auch in solchen Formen erhalten bleibt,
in denen aufgrund morphologischer Regeln dem betonten Vokal mehrere Konso-
nanten folgen (verjährt, kühnstes). Um die graphematische Form eines Stammes
möglichst konstant zu halten, steht das Dehnungs-h sogar dann, wenn das ge-
spannte [i] bereits durch 〈ie〉 besonders markiert ist (stiehlst).

Das Dehnungs-h kann dann nicht stehen, wenn dem Stammvokal ein Silbenge-
lenk folgt. Deshalb steht in genommen und den morphologisch verwandten Formen
wie nimm, nimmst nach dem morphologischen Prinzip (↑96) kein Dehnungs-h, ob-
wohl diese Form eine Variante des Stammes von nehmen enthält.

4.5 Silbeninitiales h

Das silbeninitiale 〈h〉 steht dann, wenn im Gesprochenen ein betonter und ein nicht
betonbarer silbischer Vokal unmittelbar aufeinanderfolgen, z. B. [�ze�.�n] – sehen,
[�my�.�] – Mühe (↑ 91). Das silbeninitiale 〈h〉 ist hier das erste Graphem der zweiten
Silbe, gleichzeitig ist es das letzte Konsonantgraphem des Stammes. Das silbenini-
tiale 〈h〉 bleibt in allen Formen erhalten, in denen der Stamm vorkommt, auch wenn
es aufgrund morphologischer Veränderung nicht mehr das erste Graphem der zwei-
ten Silbe ist (sehen – seht – siehst – sah; Mühe – mühsam – bemüht). Das silbenini-
tiale 〈h〉 steht bis auf wenige Ausnahmen wie Reiher, Weiher, Häher als letztes Kon-
sonantgraphem des Stammes und markiert damit eine morphologische Grenze.
Wird diese Position aufgrund unregelmäßiger Formbildung von einem anderen
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Konsonantgraphem besetzt, dann steht das 〈h〉 nicht. Das gilt auch dann, wenn der
Stammvokal lang bleibt, z. B. : ziehen – zog; näher – nächster; Schuhe – Schuster.

In einigen Wörtern wie Draht (zu drehen), Naht (zu nähen), Mahd (zu mähen) be-
steht kein regelhaftes Ableitungsverhältnis mehr. Das 〈h〉 dieser Wörter ist daher
nur historisch zu verstehen. Bezogen auf die graphematischen Regeln des gegen-
wärtigen Deutsch handelt es sich um Ausnahmen.

4.6 Gelenkschreibung

Silbengelenke werden im Geschriebenen in der Regel durch Buchstabenfolgen abge-
bildet (↑ 92). Diese Buchstabenfolgen können sein: (a) Doppelkonsonantgrapheme,
z. B. Wanne, Elle, Wasser; (b) bestimmte Graphemfolgen (Katze, hetzen) und (c)
Mehrgraphe, die als Ganzes Graphemstatus haben (Sichel, Asche, Hacke).

Die jeweilige graphematische Gestalt des Silbengelenks bleibt in allen Wortfor-
men, in denen ein Stamm vorkommt, dieselbe. Sie bleibt insbesondere auch dann
erhalten, wenn der entsprechende Konsonant aus morphologischen Gründen nicht
mehr Silbengelenk ist. Die folgende Tabelle gibt Beispiele für die verschiedenen Ar-
ten von Gelenkschreibungen.

Gelenkschreibungen gehören zu den auffälligsten Charakteristika der deutschen
Orthografie. Sehr viele Zweisilber enthalten Silbengelenke, und aufgrund des mor-
phologischen Prinzips finden sich Gelenkschreibungen darüber hinaus in zahlrei-
chen weiteren Formen. Es gibt nur einen Fall, in dem bei Gelenkschreibungen nicht
nach dem morphologischen Prinzip verfahren wird.

In mehrsilbigen Wortformen stehen bestimmte betonungsneutrale Suffixe regel-
mäßig in einer Position, in der die zugehörige Silbe einen Nebenakzent trägt. Einem
Silbengelenk, das nach einem Nebenakzent steht, entspricht die regelmäßige Ge-
lenkschreibung. Solche Gelenkschreibungen unterliegen jedoch nicht dem morpho-
logischen Prinzip. Beispiel: In [�le�r��r�n

˙
�n] liegt auf dem [�] ein Nebenakzent. Das

[n] ist Silbengelenk, und deshalb wird das entsprechende Konsonantgraphem ver-
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Gelenkschreibung morphologische Schreibungen
Stimme, stimmig stimmt, stimmlich
irren, irrig Irrtum, irrst
Männer, ermannen Mann, männlich
Gänge, gegangen Gang, gingst, vergänglich
Witze, witzig Witz, witzlos
machen, Macher Macht, machbar
backen, Bäcker backst, Backofen
wischen, Wischer gewischt, wischfest

Morphologisches Prinzip: Gelenkschreibungen
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doppelt: Lehrerinnen. In der Singularform ist [n] nicht Gelenk, deshalb wird nur ein
〈n〉 geschrieben (Lehrerin). Auf ähnliche Weise erklären sich Schreibungen wie Hin-
dernisse – Hindernis und bei den Fremdwörtern Ananasse – Ananas, Albatrosse –
Albatros. Als Analogieschreibungen haben zu gelten Iltisse – Iltis, Globusse – Globus
und ähnliche Wörter. Hier wird das Konsonantgraphem verdoppelt, obwohl die vo-
rausgehende Silbe stets unbetont ist, also auch keinen Nebenakzent trägt.

Bei betonten Suffixen folgt die Gelenkschreibung dem morphologischen Prinzip,
z. B. spezielles – speziell, Naturelle – Naturell.

Das morphologische Prinzip wird nicht verletzt durch die unterschiedliche
Schreibung von Formen wie spinnen – Spindel, gönnen – Gunst, zusammen – sämt-
lich, schaffen – Geschäft, da ein regelhafter morphologischer Zusammenhang zwi-
schen solchen Formen nicht mehr besteht.

4.7 Veränderungen im Silbenendrand

Je nachdem, wie sie in Silben aufgeteilt sind, unterliegen Wortstämme gewissen
lautlichen Veränderungen (↑ 37–39). Solche Veränderungen treten auf, wenn ein
Laut am Ende eines Morphems aus morphologischen Gründen mal im Anfangs-
und mal im Endrand einer Silbe erscheint. Die Schrift macht solche Veränderungen
generell nicht mit, sondern behält die Schreibung der sogenannten Langform bei.
Zwei Typen von Lautveränderungen sind vor allem zu nennen.

(i) Auslautverhärtung: Im Silbenendrand können keine stimmhaften Obstruen-
ten stehen. Enthält eine zweisilbige Form (Langform) im Anfangsrand der zweiten
Silbe einen stimmhaften Obstruenten, so wird dieser Obstruent entstimmt, wenn er
aus morphologischen Gründen im Endrand der ersten Silbe erscheint, z. B.
[h�n.d�] – [h�nt], [le�.��n] – [le�kt]. Die Schrift behält in allen Formen das Graphem
für den stimmhaften Obstruenten bei: Hunde – Hund, legen – legt.

(ii) Spirantisierung des [�]: Ein [�] nach [i] wird unter den Bedingungen der Aus-
lautverhärtung nicht nur entstimmt, sondern in der Standardlautung zusätzlich
spirantisiert. Das [�] wird also ersetzt durch [c

¸
], z. B. [ve�ni��] – [ve�n�c

¸
], [raini��n] –

[rain�c
¸

t]. Die Schrift behält in allen Fällen das 〈g〉 bei: wenige – wenig, reinigen – rei-
nigt.

4.8 Unterscheidung gleichlautender Stämme

In manchen Fällen gibt es die Möglichkeit, eine Lautfolge auf unterschiedliche
Weise zu schreiben. Diese Möglichkeit wird teilweise zur graphematischen Diffe-
renzierung gleichlautender Stämme ausgenutzt:

Mohr – Moor, bot – Boot, lehren – leeren, Wahl – Wal, mahlen – malen, Sohle – Sole,
Lied – Lid, wieder – wider, Miene – Mine, Seite – Saite, Leib – Laib, Beeren – Bären,
Lerche – Lärche, das – dass
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Solche Differenzierungen sind als morphologische Schreibungen anzusehen. Ihre
Funktion besteht darin, die Eindeutigkeit der Zuordnung von Form und Bedeutung
zu verbessern. Die Wichtigkeit dieses graphematischen Mittels wird aber leicht
überschätzt. In den meisten Fällen handelt es sich um die Stämme flektierender
Wörter, die nur in einigen Formen übereinstimmen. Beispielsweise haben viele der
Substantive unterschiedliche Pluralformen (Moore – Mohren, Wahlen – Wale, Lei-
ber – Laibe), die Verben mahlen und malen bilden verschiedene Partizipien (gemah-
len – gemalt) usw. Eine Verwechslung der Wortformen im Kontext ist meist ausge-
schlossen. Es verwundert daher nicht, dass die Möglichkeiten zur graphematischen
Differenzierung gleichlautender Stämme nicht systematisch ausgenutzt werden.
Möglich wären beispielsweise Kiefer (Baum) – *Kifer (Knochen), Ton (Erde) – *Tohn
(Klang), Weide (Baum) – *Waide (Wiese).

4.9 Die s-Schreibung

Die s -Schreibung gilt als schwieriger Bereich der deutschen Orthografie. Dieser Be-
reich wird deshalb zusammenfassend dargestellt. Die Darstellung soll auch zeigen,
wie phonografisches, silbisches und morphologisches Prinzip bei der Wortschrei-
bung zusammenwirken.

Zur s -Schreibung gehört die Schreibung der Laute [�] wie in Schule, [z] wie in
Wiese und [s] wie in Muße. Grundlegend sind drei GPK-Regeln:

[�] → 〈sch〉 [z] → 〈s〉 [s] → 〈ß〉

In zahlreichen Fällen lässt sich die s -Schreibung nicht mit diesen drei Regeln erfas-
sen. Im Einzelnen gilt:

(i) [�] wird im Silbenanfangsrand vor [t] und [p] als 〈s〉 geschrieben, z. B. Stein,
stehen, Strumpf, Span, spielen, Sprung. In allen anderen Fällen wird nach der GPK-
Regel geschrieben, z. B. Schrank, Schule, waschen, Quatsch.

(ii) [z] wird immer nach der GPK-Regel geschrieben, z. B. Sand, singen, reisen.
(iii) [s] kann sowohl als 〈ss〉 wie auch als 〈ß〉 und 〈s〉 geschrieben werden:

– Ist [s] Silbengelenk, so wird es als 〈ss〉 geschrieben, z. B. Wasser, wissen, gerissen,
wessen, dessen, Flüsse. Ist [s] morphologisch auf ein Silbengelenk bezogen, so
wird es nach dem morphologischen Prinzip ebenfalls als 〈ss〉 geschrieben, wenn
ihm ein ungespannter Vokal vorausgeht, z. B. gewusst (von wissen), riss (von
gerissen), Fluss (von Flüsse). Geht dem [s] ein gespannter Vokal oder Diphthong
voraus, dann wird 〈ß〉 geschrieben, z. B. weißt (trotz wissen ), gießen (trotz gegos-
sen ).

– Steht [s] in einer Position, in der auch [z] stehen kann (Stimmhaftigkeit ist dis-
tinktiv, z. B. [rai



zn

�
– rai



sn

�
], reisen – reißen), dann wird es als 〈ß〉 geschrieben, z. B.

Muße, weißen, Straße, Klöße, Rußes, draußen. Ist [s] morphologisch auf eine sol-
che Position bezogen, so gilt das morphologische Prinzip, d. h. , [s] wird ebenfalls
als 〈ß〉 geschrieben, Kloß (von Klöße), Ruß (von Rußes), weißt (von weißen).
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– In der Subjunktion [das] wird [s] als 〈ss〉 – zur Unterscheidung von Artikel und
Pronomen – geschrieben.

– In allen anderen Fällen wird [s] als 〈s〉 geschrieben (z. B. bis, das, es, Hast, Karst,
Raps, legst, klügste, Muttis).

Bei Berücksichtigung des phonografischen, silbischen und morphologischen Prin-
zips zeigt sich, dass die s -Schreibung sehr systematisch geregelt ist. Die einzige
Schreibung, die überhaupt als unregelmäßig bezeichnet werden kann, ist 〈dass〉.
Nicht erfasst ist außerdem der schon erwähnte Fall Busse – Bus, Iltisse – Iltis, Kro-
kusse – Krokus.

5 Weitere Mittel der Wortschreibung

5.1 Groß- und Kleinschreibung

Wortformen im laufenden Text werden in der Regel kleingeschrieben. Durch die
Großschreibung werden bestimmte Wortformen im Text besonders gekennzeich-
net.

5.1.1 Großschreibung der Substantive

Substantive werden großgeschrieben. Das gilt für einfache Substantive (Hand,
Wald, Freude, Hammer), für abgeleitete (Handlung, Händler, Gleichheit, Ungleich-
heit, Unvergleichlichkeit) und für Komposita (Zusammensetzungen) (Tischbein,
Straßenbauamt, Kleingärtner, Denkansatz).

Substantive können entstehen durch Umsetzung von Wörtern anderer Wortar-
ten (Substantivierung). Besonders häufig kommt das vor beim Adjektiv und beim
Verb (Infinitive und Partizipien). In der Regel ergibt sich aus dem Kontext, ob eine
Form als Kern einer Nominalgruppe fungiert und damit ein Substantiv ist oder
nicht: Alle angeklagten Demonstranten wurden freigesprochen. – Alle Angeklagten
wurden freigesprochen. Sie wollen nach Helmstedt wandern. – Das Wandern ist des
Müllers Lust.

Es gibt zahlreiche Wörter anderer Wortarten, die Substantivstämme enthalten.
Solche Wörter werden selbstverständlich kleingeschrieben: Adjektive wie wolkig,
launisch, herzlich; Verben wie tischlern, angeln, verbuchen; Adverbien wie abends,
montags, eimerweise, teilweise.

Durch einen bestimmten Gebrauch können Substantive in andere Wortarten
übergehen oder zu Bestandteilen von Wörtern anderer Wortarten werden. In sol-
chen Fällen ist es nicht immer leicht, die Grenze zwischen Groß- und Kleinschrei-
bung zu ziehen:
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– Ein Substantiv wird zu einer Präposition oder zum Bestandteil einer Präposition
wie kraft, dank, seitens, namens, anstatt, zufolge, anstelle (neben an Stelle), auf-
grund (neben auf Grund ).

– Ein Substantiv wird zum Bestandteil einer festen Fügung, die wie ein Wort aus
einer anderen Wortart gebraucht wird, z. B. ein paar wie einige, willens sein wie
wollen.

– Ein Substantiv wird zum Bestandteil einer festen Fügung, insbesondere mit sein,
haben, werden, z. B. Wer ist schuld? Sie ist das leid. Ihm ist angst.

Aneinanderreihungen werden als Substantiv verwendet, wenn ihre Bedeutung mit
der Grammatik des Substantivs (z. B. dem Artikelgebrauch) wie eine Substantivbe-
deutung behandelt wird. Man schreibt dann die erste Wortform groß und setzt zwi-
schen alle anderen Bindestriche, z. B. das Als-ob, ein zögerndes Um-so-besser. Auch
bei substantivierten Infinitivgruppen wird die erste Wortform großgeschrieben,
z. B. das In-die-Luft-Starren, das Auf-der-faulen-Haut-Liegen. Bei Koordination und
anderen Formen grammatischer Nebenordnung schreibt man die ersten Wortfor-
men nebengeordneter Einheiten groß, z. B. das Hin und Her, das Wenn und Aber.

5.1.2 Großschreibung der Eigennamen

Eigennamen können aus einer Wortform oder aus mehreren Wortformen bestehen.
Besteht ein Eigenname aus einer Wortform, so ist er ein Substantiv und wird des-
halb großgeschrieben:

Frankfurt, Weichsel, Atlantik, Helga, Karl, Goethe, Kafka, Höchst

Bei mehrteiligen Eigennamen wird die erste Wortform großgeschrieben. Formen
von Artikel, Pronomen, Konjunktion und Präposition werden im Inneren mehrtei-
liger Eigennamen klein-, alle anderen Wortformen werden großgeschrieben:

Andreas Kehler, Wüste Gobi, Die Zeit, Zur Alten Post, Institut für Verbrennungs-
motoren, Hohe Tatra, Kasseler Sportverein von 1896, Institut für Deutsche Sprache

Bei Adjektiven im Inneren mehrteiliger Namen kommt auch Kleinschreibung vor:

Gesellschaft für deutsche Sprache, Zur letzten Instanz

5.1.3 Großschreibung von Pronomen

Das Pronomen zur Höflichkeitsanrede Sie, das zugehörige Possessivpronomen Ihr
sowie Ableitungen wie Ihresgleichen, Ihretwegen schreibt man mit allen ihren Flexi-
onsformen groß:

Bitte teilen Sie mir Ihr Einverständnis mit.
Wir hoffen, dass Ihnen und Ihren Freunden geholfen werden kann.
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5.1.4 Großschreibung von Satzanfängen

Die erste Wortform eines Satzes schreibt man groß (zum Satzbegriff ↑ 1163, 1164).
Das gilt auch, wenn der Satz die Funktion der direkten Rede hat (Er fragte: »Wo ge-
hen wir hin?«) oder aus anderen Gründen nach einem Doppelpunkt steht (Die Kon-
sequenz: Der Dollar fiel erneut). Als Sätze im Sinn der Großschreibung gelten auch
funktionale Einheiten (↑ 1956), die ihre Satzbedeutung aus dem Verwendungskon-
text gewinnen wie Gute Reise! AufWiedersehen. Also doch. Meinetwegen.

5.2 Getrennt- und Zusammenschreibung

Wortformen sind im laufenden Text durch Zwischenräume voneinander getrennt.
Die geschriebene Sprache bietet damit ein Mittel zur einheitlichen Segmentierung
von Texten in ihre Grundbausteine, wie es die gesprochene nicht kennt. Anderer-
seits besteht damit in der Regel ein Zwang, in jedem Einzelfall kenntlich zu machen,
wo eine Grenze zwischen Wortformen liegt.

Wortformen, die in bestimmten Konstruktionen regelmäßig gemeinsam auftre-
ten, können zu einer Wortform zusammenwachsen (ob wohl zu obwohl, zu Gunsten
zu zugunsten, auf Grund zu aufgrund, so dass zu sodass ). Dieser Prozess einer Uni-
verbierung1 vollzieht sich allmählich. Stellt sich bei den Schreibern Unsicherheit
ein, ob zusammen- oder getrennt geschrieben werden soll, so ist dies in der Regel
ein Anzeichen für einen sich vollziehenden Univerbierungsprozess. Die orthografi-
sche Norm lässt in den genannten und einigen weiteren Fällen Schreibvarianten
zu.

Außer durch den allmählichen Prozess der Univerbierung entstehen neue Wör-
ter durch Inkorporation. Das bezieht sich z. B. auf:
– Inkorporation eines Substantivs in ein Verb:

maßregeln, schlafwandeln, schlussfolgern, kopfstehen, standhalten, danksagen
(auch: Dank sagen, du danksagst, du sagst Dank), gewährleisten (auch: Gewähr
leisten, du gewäherleistet, du leistest Gewähr), teilnehmen, preisgeben gegenüber
Auto fahren, Klavier spielen, Radio hören, Pfeife rauchen, Tango tanzen

Analog zur Inkorporation kommt es auch zur direkten Bildung von Komposita,
sodass in manchen Fällen kaum zu entscheiden ist, ob ein solches Wort durch In-
korporation oder analog durch Komposition entstanden ist.

– Inkorporation eines Adjektivs in ein Verb:

bloßstellen, bereithalten, schwarzarbeiten, totschlagen, gutschreiben, freispre-
chen, wahrsagen

1 Die Fachwörter »Univerbierung« und »Inkorporation« werden in dieser Grammatik ansonsten in
einem engeren Sinn verwendet (↑ 1158, 1057).
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In vielen Fällen existiert ein Wort neben einer syntaktischen Fügung, wobei sich
beide in der Bedeutung unterscheiden können:

(jmdn. vor Gericht) freisprechen – frei sprechen; gutschreiben (›etw. anrechnen‹) –
gut schreiben; (jmdm.) offenstehen – offen stehen

– Inkorporation eines Substantivs oder Adjektivs in ein einfaches oder partizipia-
les Adjektiv:

bahnbrechend, satzeinleitend, tonangebend, freudestrahlend, ideologiegesteuert,
kraftstrotzend

In vielen Fällen sind ähnliche Ausdrücke als syntaktische Fügungen möglich:

Rat suchend (auch: ratsuchend), Erfolg versprechend (auch: erfolgversprechend)
schwerbehindert (aber: schwer behindert), halbamtlich (aber: halb amtlich)

Weil es häufig ein Wort neben einer gleichlautenden syntaktischen Fügung gibt, be-
stehen bei der Getrennt- und Zusammenschreibung zahlreiche orthografische Frei-
heiten.

5.3 Schreibung mit Bindestrich und Ergänzungsstrich

Der Bindestrich dient zur Verdeutlichung der internen Gliederung von Wortformen.
Außer zur Silbentrennung am Zeilenende wird der Bindestrich vor allem in folgen-
den Fällen verwendet:
– Besteht der erste Bestandteil einer Zusammensetzung aus einem einzelnen

Buchstaben (i-Punkt, n-Tupel, x-beliebig), einem Logogramm (%-Grenze, &-Ver-
bindung), Ziffern (3-Master, 5-Tonner, 3:2-Sieg) oder einer Abkürzung (Kfz-Versi-
cherung, US-Bürger, EKD-Präsidium), so wird er durch Bindestrich abgetrennt.
Ein Grenzfall zur Zusammensetzung liegt bei 8-fach, 8fach vor.

– Besteht der erste Bestandteil aus einem einzelnen Buchstaben und der zweite
aus einem Suffix (zum x-ten Mal, die n-te Potenz), so wird ein Bindestrich gesetzt.

– Wortreihungen, die als Substantive verwendet werden, sind Form für Form mit
Bindestrich verbunden, z. B. ein solches Als-ob, das An-den-Haaren-Herbeiziehen,
das Entweder-oder.

– Mehrteilige Familiennamen sowie Personennamen als Bestandteil von umfang-
reicheren Namen werden durch Bindestrich gekoppelt (Gisela Klann-Delius,
Karl-Korn-Allee, Henry-Ford-Universität).

– Tritt eine Verbindung mit Bindestrich in einer umfangreicheren Zusammenset-
zung auf, so wird zwischen allen ihren Teilen ein Bindestrich gesetzt (2-Euro-
Stück, 5-Prozent-Hürde, Als-ob-Argument).

– Bei langen und deshalb unübersichtlichen Zusammensetzungen kann die
Hauptsegmentgrenze durch Bindestrich angezeigt werden (Hochschul-Struk-
turkommission, Beamten-Unfallversicherung). Auch zur Auflösung von Mehr-
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deutigkeiten kann der Bindestrich Verwendung finden (Druck-Erzeugnis –
Drucker-Zeugnis).

– An der Kompositionsfuge kann eine Häufung desselben Graphems durch Binde-
strich vermieden werden (Kaffee-Ersatz, Zoo-Orchester, Bett-Tuch).

Auslassungen in koordinativen Fügungen werden durch Ergänzungsstrich kennt-
lich gemacht (Raub- und Singvögel, Spielerein- und -verkäufe, Hand- oder Kopfarbeit).

5.4 Logogramme (ideografische Zeichen) und Abkürzungen

Logogramme sind Schriftzeichen, deren Form gänzlich unabhängig von einer Gra-
phem-Phonem-Korrespondenz ist. Die wichtigsten Logogramme des Deutschen wie
der meisten anderen Sprachen sind die Ziffern 0, 1, ... , 9. Darüber hinaus verwendet das
Deutsche Logogramme wie § (Paragraph), % (Prozent), b (Promille), & (und). In ge-
schriebenen Fachsprachen wie der der Mathematik sind Logogramme weitverbrei-
tet (+, —, =, N, S, ∞ usw.).

An der Grenze zwischen normaler Wortschreibung und Logogrammen kann
man die Abkürzungen ansiedeln. Bestimmte Abkürzungen sind geschriebene Kurz-
formen für volle phonologische Wortformen oder Wortgruppen, z. B. usw. , Dr. , Tel. ,
Abt. Diese Schreibabkürzungen richten sich in der Regel bezüglich Groß- und Klein-
schreibung nach den Vollformen und werden normalerweise mit Abkürzungspunk-
ten geschrieben. Kurzwörter werden hingegen nicht als volle phonologische Wort-
formen, sondern als Folgen von Buchstabennamen gelesen (Pkw, BGB, GmbH, SPD).
Diese Abkürzungen werden häufig nur mit Großbuchstaben und ohne Abkürzungs-
punkte geschrieben.

6 Fremdwortschreibung

Die in den Abschnitten 2 bis 5 dargestellten Schreibregeln gelten für die Wörter im
Kernbereich des Wortschatzes. Die regelhafte Schreibung der Wörter im nativen
Wortschatz ist eng gebunden an die Lautstruktur und an die morphologische Struk-
tur dieser Wörter. Regelhafte Schreibung setzt also voraus, dass die entsprechenden
Wörter in jeder Beziehung, die von Bedeutung für die Schreibung sein kann, regel-
haft sind.

Dass Wörter nicht in jeder Beziehung regelhaft sind, kann sich auf ganz unter-
schiedliche Eigenschaften ihrer Struktur beziehen, und es kann ganz unterschiedli-
che Gründe haben. Ein Verb wie gehen hat einen unregelmäßig gebildeten Präteri-
talstamm ging, der ursprünglich gar nichts mit dem Stamm von gehen zu tun hatte,
heute aber als »unregelmäßige Stammform« im Paradigma von gehen gilt. Ein Wort
wie Efeu dagegen ist unregelmäßig im Hinblick auf seine Lautstruktur. Die Silbe
[f�i



] als unbetonte zweite Silbe eines Substantivs im Kernwortschatz gibt es sonst
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nicht. Bei Efeu ist sie das Ergebnis einer komplizierten Wortgeschichte, in der dieses
Wort immer wieder neu gedeutet und von den Sprechern auf verschiedene andere
Wörter bezogen wurde. Eine unregelmäßige Schreibung dagegen ist das 〈x〉 in Hexe.
Das Wort ist kein Fremdwort und müsste eigentlich *Hechse geschrieben werden.
Mit einer kleinen Gruppe weiterer Wörter, die zum nativen Wortschatz gehören,
teilt es diese Besonderheit in der Schreibung.

Eine große Zahl von Wörtern, die in der einen oder anderen Weise von den Re-
geln im Kernwortschatz abweichen, findet sich bei den Fremdwörtern. Auch hier
kann sich die Abweichung auf unterschiedliche Eigenschaften der Wortstruktur be-
ziehen. Ein Wort wie Chance kann auf verschiedene Weise ausgesprochen werden,
aber keine der Aussprachen entspricht vollständig den Lautstrukturen im Kern-
wortschatz. Ein Wort wie Poet hat die Besonderheit, dass innerhalb des Stammes
ein betonter Vokal unmittelbar auf einen unbetonten folgt. Das gibt es im Kern-
wortschatz nicht. Zahlreiche Fremdwörter sind morphologisch auffällig, weil sie
kein eigentliches Stammmorphem enthalten. So wird man Präsident morpholo-
gisch in PräPsidPent zerlegen. Der Bestandteil sid entspricht aber nicht dem, was
man für den Kernwortschatz ein Stammmorphem nennt. Schließlich gibt es viele
Fremdwörter, die – was die Form betrifft – nur durch ihre Schreibung auffallen.
Chrom und Mythe etwa haben Lautstrukturen, wie man sie im Kernwortschatz fin-
det, aber sie werden anders geschrieben, als man es für Wörter des Kernwortschat-
zes erwarten würde (»Krom«, »Müte«).

Wenn von Fremdwortschreibung die Rede ist, geht es also nicht darum, lediglich
festzustellen, dass die Schreibung dieser Wörter abweichend, unregelmäßig und re-
gelmäßig allenfalls im Sinne der Herkunftssprache sei. Es kommt vielmehr darauf
an, vorhandene Regelmäßigkeiten zu erkennen und sie auf die Regeln des Kernwort-
schatzes zu beziehen. Vielfach lässt sich dann feststellen, dass Fremdwörter nicht
nur anderen Regeln folgen als native Wörter, sondern dass es auch andere Arten von
Regeln gibt.

Für die Beschreibung von Fremdwörtern ist es üblich, zwei Hauptgruppen zu un-
terscheiden. Zur ersten gehören solche Wörter, deren Stamm als Ganzes aus einer
anderen Sprache entlehnt wurde, wie etwa Job, Bluff, Snob, fit aus dem Englischen
und Hotel, Nugat, Balkon, Creme aus dem Französischen.

Zur zweiten Gruppe gehören Fremdwörter, deren einzelne Bestandteile aus an-
deren Sprachen entlehnt sind. Diese Bestandteile werden nach Regeln, die für das
Deutsche gelten, zu Wortstämmen kombiniert. Solche Bildungen operieren über-
wiegend mit Elementen aus dem Griechischen und Lateinischen, die direkt oder
über das Italienische, Französische oder Englische ins Deutsche gelangt sind. Sie
sind typisch für die Wörter aus Fachwortschätzen (Polyästhesie, Polyembryonie,
Polykondensat), sind aber in der Gemeinsprache ebenfalls weitverbreitet (bilateral,
Poliklinik, multikulturell). Auch Bildungen mit Elementen aus dem Englischen gibt
es, die so im Englischen nicht existieren, z. B. Showmaster (man spricht hier von
Fremdwortbildungen, auch von Pseudoanglizismen).

Im Folgenden werden für die Fremdwortschreibung die wichtigsten Typen von
Besonderheiten im Vergleich zum nativen Wortschatz zusammengestellt. Wir wol-
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len zeigen, wie die Schreibung von Fremdwörtern im Prinzip (von den Typen her)
begründet ist. Die Auswahl kann nur einen kleinen Teil des Vokabulars behandeln.
Gerade im Bereich der Fremdwörter bleibt die Benutzung eines Wörterbuches
unerlässlich. (Zur Fremdwortorthografie vgl. Munske 1986; Zabel 1987; ausführlich
Eisenberg 2012.)

6.1 Graphem-Phonem-Korrespondenzen

Für den überwiegenden Teil der Fremdwörter gelten andere GPK-Regeln als für die
Wörter im Kernbereich. Die Gründe für das Auftreten dieser besonderen GPK-Re-
geln können phonologischer wie graphematischer Art sein. Folgende Grundtypen
lassen sich unterscheiden:

(i) Mit der Entlehnung von Wörtern übernimmt das Deutsche Laute, die es selbst
nicht hat. Diese Laute werden in der Regel so geschrieben wie in der Herkunftsspra-
che. Beispiele:
– Ein stimmhafter alveolarer Frikativ [�] existiert im Kernwortschatz nicht, wird

aber mit vielen Fremdwörtern aus dem Französischen übernommen und wie im
Französischen geschrieben: Garage, Sabotage, Loge.

– Nasalierte Vokale gibt es im Kernwortschatz des Deutschen nicht. Werden sie
aus dem Französischen übernommen, so wird auch ihre Schreibung übernom-
men, z. B. [bal�k�̃] – Balkon. Hier setzt eine Angleichung an die Lautstruktur des
Deutschen ein, um die nasalierten Vokale zu vermeiden.
(ii) Das Deutsche übernimmt Wörter, die keine fremden Laute enthalten, die

aber im Deutschen so wie in der Herkunftssprache geschrieben werden. Dies dürfte
der häufigste Grund für das Auftreten neuer GPK-Regeln sein. So schreibt man [�]
in Entlehnungen aus dem Französischen oft als 〈ch〉 (Chanson, Chef, recherchieren)
und in Entlehnungen aus dem Englischen oft als 〈sh〉 (Show, Shampoo, Finish). Oder
man schreibt 〈k〉 in Entlehnungen aus dem Französischen, Englischen, Italieni-
schen, Lateinischen und Griechischen als 〈c〉 und 〈ch〉 (Cabrio, Cockpit, Composer,
Chor, Charta, Christ). Solche besonderen GPK-Regeln gibt es für fast alle Laute des
Deutschen. Sie lassen sich systematisch ordnen nach Herkunftssprache und dem
sprachlichen Kontext, in dem sie stehen. Eine Angleichung an die GPK-Regeln des
nativen Wortschatzes findet in vielen Fällen statt, z. B. das [�] in Schikane (chicane),
Scheck (cheque), Schredder (shredder) oder das [k] in Karosse (carrosse), Kartusche
(cartouche), Kollege (collega).

(iii) In Entlehnungen aus dem Griechischen wird vielfach auf das griechische Al-
phabet Bezug genommen. Die Buchstaben des griechischen Alphabets werden nicht
durch die nächstliegenden Entsprechungen des lateinischen Alphabets, sondern
durch besondere Buchstaben und Buchstabenkombinationen dargestellt. Bei den
Vokalgraphemen gilt dies vor allem für das 〈y〉 für [y] und [�] wie in Syntax, Typ, Dy-
namik, System. Bei den Konsonantgraphemen gilt es vor allem für 〈th〉 (Theater),
〈ph〉 (Philosophie), 〈rh〉 (Rhythmus) und das schon erwähnte 〈ch〉 (synchron). Gele-
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gentlich findet eine Angleichung an die GPK-Regeln des nativen Wortschatzes statt,
z. B. Telefon (Telephon), Fotografie (Photographie).

6.2 Silbische Schreibungen

Da Fremdwörter häufig andere Silbenstrukturen haben als Wörter im nativen Wort-
schatz und nach anderen Regeln betont werden, weisen sie silbische Schreibungen
auf, die im nativen Wortschatz unbekannt sind. Die Beispiele dafür sind vielfältig
und erst teilweise untersucht. Einige verbreitete Erscheinungen sind die folgenden:

(i) Doppelkonsonantgrapheme: Im Kernwortschatz stehen Doppelkonsonant-
grapheme in der Position von Silbengelenken oder sind morphologisch auf solche
Positionen bezogen (rollen – rollt, Schwämme – Schwamm). In Fremdwörtern ist die
Verdoppelung von Konsonantgraphemen vielfach ohne Berücksichtigung der Laut-
struktur mit entlehnt worden. So steckt in Militär der lateinische Stamm miles (›Sol-
dat‹), in Millionär der lateinische Stamm mille (›tausend‹). Den Fremdwörtern ist
nicht anzuhören, dass das eine von ihnen im Lateinischen ein Silbengelenk enthält
und deshalb mit doppeltem l geschrieben wird.

Wörter wie die genannten müssten bei Angleichung an die Regeln des Kernwort-
schatzes mit einfachem Konsonantgraphem geschrieben werden, weil keiner der
korrespondierenden Laute ein Silbengelenk ist (*Milionär, ähnlich *Komode, *Ko-
merz und viele andere). Eine wirkliche Angleichung an den Kernwortschatz wäre
dies jedoch nicht. Die Wörter haben eine oder mehrere unbetonte Silben vor dem
Hauptakzent, wobei diese unbetonten Silben aber keine Präfixe sind. Mehrsilbige
Stammmorpheme dieser Art gibt es im Kernwortschatz kaum. Deshalb können sol-
che Wörter nicht ohne Weiteres mit den Regeln des nativen Wortschatzes erfasst
werden.

(ii) Schreibung 〈st〉 und 〈sp〉: Im Kernwortschatz wird 〈s〉 vor 〈t〉 und 〈p〉 als [�] ge-
lesen (Stuhl, Span). In Fremdwörtern aus allen bisher genannten Sprachen gibt es
eine solche silbenbezogene Regelung nicht. 〈s〉 wird in den genannten Kontexten als
[s] gesprochen: Steward, Steak, Spot. In vielen Fällen hat eine Angleichung an die
Lautung des Kernwortschatzes stattgefunden, z. B. [�p�rt] für Sport, [�pa����t] für
Spagat. Häufig gibt es auch Aussprachevarianten, z. B. [�ti�l] und [sti�l] für Stil.

(iii) Schreibung der Affrikate [öts]: Nach Sonorant im Auslaut wird [öts] in Fremd-
wörtern wie im Kernwortschatz als 〈z〉 geschrieben, vgl. Terz, Proporz, Frequenz, Va-
lenz. Im Silbenanfangsrand vor dem als Gleitlaut fungierenden [i] schreibt man [öts]
in den meisten Fällen als 〈t〉, vgl. Ration, Spatium, Nation, Quotient. Diese
Schreibung gehört schon wegen ihrer Verbreitung zu den charakteristischen Fremd-
wortschreibungen. Aus phonologischer Sicht ist sie als historisch-etymologische
Schreibung anzusehen. Ein Wort wie ratio wurde im klassischen Latein [�ratio:]
ausgesprochen. Die Aussprache [�ra�ötsi



o] ergab sich u. a. durch artikulatorische An-

gleichung des [t] an den folgenden Gleitlaut [i


] bei der Verschlusslösung. Die Schrei-

bung von [öts] als 〈t〉 in den Fremdwörtern wird in zahlreichen Fällen morphologisch
gestützt (vgl. unten).
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6.3 Morphologische Schreibungen

Das morphologische Prinzip ist bei der Schreibung von Fremdwörtern weitgehend
auf dieselbe Weise wirksam wie im Kernwortschatz. Aber es gibt auch auffällige Be-
sonderheiten.

(i) Doppelkonsonantgrapheme können in Fremdwörtern wie im Kernwortschatz
dann stehen, wenn ein Konsonant als Silbengelenk fungiert, vgl. etwa die Anglizis-
men Dinner, killen, bluffen, Lobby, grillen. Das morphologische Prinzip wird jedoch
weniger konsequent durchgeführt als im Kernwortschatz. Häufig kommt es vor,
dass der Verbstamm mit Doppelgraphem, der entsprechende Substantivstamm je-
doch mit Einfachgraphem geschrieben wird:

jobben – Job, jetten – Jet, strippen – Strip

Diese Schreibungen sind zu einem Teil auf die Schreibungen im Englischen zu be-
ziehen. Sie sind aber auch damit begründet, dass innerhalb des Substantivparadig-
mas keine zweisilbigen Formen auftreten. Die Substantive bilden den Plural auf -s,
sodass es keine Form im Paradigma gibt, in der der auslautende Konsonant zum Sil-
bengelenk wird (z. B. Jet – Jets, nicht *Jette).

(ii) In Entlehnungen aus dem Französischen gibt es sogenannte stille Konso-
nantgrapheme, insbesondere ein stilles 〈t〉. Das stille 〈t〉 ist teilweise morphologisch
motiviert, z. B. in Trikot – Trikotage, Porträt – porträtieren, Debüt – Debütant, Filet –
filetieren. Ein solcher Zusammenhang zu Formen, in denen das [t] lautlich präsent
ist, besteht nicht in Wörtern wie Buffet, Depot. Hier ist das 〈t〉 nur noch als Anzeiger
für Betontheit der entsprechenden Silbe anzusehen.

(iii) Die unterschiedliche silbische Schreibung von [tsö] als 〈z〉 wie in Frequenz und
〈t〉 wie in Nation kann zu morphologisch bedingten Doppelschreibungen führen.
Der Fall tritt vor allem bei Adjektiven mit -iös und -iell auf. So wird morphologisch
geschrieben Tendenz – tendenziös und Infekt – infektiös. Ähnlich Provinz – provin-
ziell, Part – partiell. Dagegen finden sich als Schreibvarianten sowohl potenziell wie
potentiell (Potenz – potent) und substanziell wie substantiell (Substanz – Substantiv).

(iv) Die Schreibung mit dem Umlautgraphem 〈ä〉. Im Kernwortschatz ist das Um-
lautgraphem 〈ä〉 weitgehend beschränkt auf morphologische Schreibungen (Bach –
Bäche, nah – näher, ↑ 98). In zahlreichen Fremdwörtern wird 〈ä〉 ohne einen solchen
Bezug verwendet, z. B. Anästhesie, Ästhetik, plädieren, präzise. Diese Verwendung
des 〈ä〉 könnte langfristig zum Verlust seiner primär morphologischen Funktion im
Kernwortschatz führen. Das 〈ä〉 würde dann wie das 〈ö〉 und das 〈ü〉 sowohl als Um-
lautgraphem wie als Graphem in einer GPK-Regel auftreten. Es fände eine Anglei-
chung im Verhalten der drei Grapheme statt.
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6.4 Angleichung der Fremdwörter an die Schreibungen
im Kernwortschatz

Die Angleichung der Schreibung kann, wie schon die bisher behandelten Fälle zei-
gen, auf zwei Weisen erfolgen: (1) Ersetzung fremder Schreibungen durch Schrei-
bungen nach den Regeln des Kernwortschatzes und (2) Ersetzung fremder Lautung
durch Lautung, die der Schreibung entspricht. Meistens werden beide Wege gleich-
zeitig beschritten.

(i) Ersetzen fremder Schreibungen: Die Angleichung von Fremdwörtern durch Er-
setzen fremder Schreibungen ist dann möglich, wenn das Fremdwort sich in seiner
Lautstruktur nicht wesentlich von den Wörtern im Kernwortschatz unterscheidet.
Problemlos ersetzbar sind einzelne Grapheme entsprechend den GPK-Regeln für
den nativen Wortschatz, z. B. das 〈qu〉 durch 〈k〉 in Likör, Etikett, das 〈c〉 durch 〈z〉 in
Zentrum, Elektrizität, Zentimeter, das 〈ou〉 durch 〈u〉 in Bluse.

Eine Angleichung findet immer statt im Hinblick auf Groß- und Kleinschrei-
bung. Der bei weitem größte Teil der Fremdwörter gehört zu den Substantiven. Sie
werden wie die Substantive im Kernwortschatz großgeschrieben.

(ii) Angleichung der Aussprache: Eine Angleichung von Fremdwörtern über die
Veränderung ihrer Aussprache ist die häufigste Art der Assimilation. Die Ausspra-
che wird in der Regel so verändert, dass sich Aussprache und Schreibung ähnlich wie
im nativen Wortschatz zueinander verhalten (sogenannte Leseaussprache). Typi-
sche Beispiele:
– Das französische Substantiv intrigue [̃tri�] wird in seiner Schreibung leicht

verändert zu Intrige. Die Aussprache wird an diese Schreibung ange-
passt und gegenüber der französischen erheblich verändert zu [?�n�tri���]. Das
Wort entspricht damit insgesamt den Regularitäten des nativen Wortschatzes.

– Ein typisches Beispiel für einen Prozess vollständiger Angleichung ist das Wort
Soße. Das französische Sauce [so�s] wird lautlich angeglichen über das Ersetzen
des stimmlosen [s] des Anlauts durch ein stimmhaftes [z] sowie die Realisierung
des stummen e als [�]. Damit entsteht der für den Kernwortschatz typische Zwei-
silber aus betonter und unbetonter Silbe [�zo�s�]. Das intervokalische [s] wird re-
gelhaft 〈�〉 geschrieben. Von seiner Form her erinnert das Wort Soße in nichts
mehr an seine Herkunft aus dem Französischen.

Nicht in allen Fällen führt die Leseaussprache zu einer vollständigen Angleichung,
beispielsweise nicht bei der großen Zahl der Wörter, die auf nasalierten Vokal aus-
lauten. In Wörtern wie Balkon, Beton findet sich in deutscher Standardlautung aus-
lautend ein velarer Nasal, z. B. frz. [bet�̃] wird zu dt. [be�t��]. Damit bleibt die Schrei-
bung solcher Wörter markiert. Eine vollständige Anpassung ist nicht möglich, weil
[�] im Kernwortschatz in der Regel Silbengelenk ist und dann als 〈ng〉 geschrieben
wird wie in [�z���n] (singen). In Balkon, Beton usw. ist [�] nicht Gelenk, deshalb wä-
ren auch die Schreibungen Balkong und Betong nicht regelhaft im Sinne des Kern-
wortschatzes. Eine vollständige Angleichung der Fremdwörter ist in diesen wie in
vielen anderen Fällen unter den gegebenen Bedingungen ausgeschlossen.
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I n t o n a t i o n

Grundlagen

1 Was ist Intonation?

Als Intonation bezeichnet man die melodische Gestalt einer Äußerung. Sie ergibt
sich aus der Wahrnehmung von Tonhöheneigenschaften durch das Gehör. Die Into-
nation ist somit ein auditives Phänomen.

Als wichtigste akustische Entsprechung zur Intonation gilt die Grundfrequenz.
Sie entspricht annähernd der Frequenz, mit der sich die Stimmritze (↑ 5) im Kehl-
kopf öffnet und schließt. Sie muss aber nicht im Sprechsignal vorhanden sein, da-
mit eine Äußerung mit intonatorischen Eigenschaften wahrgenommen wird. Auch
Flüstern, das überhaupt keine periodischen Frequenzanteile aufweist, wird mit ei-
nem Tonhöhenverlauf wahrgenommen. In diesem Fall beruht die Wahrnehmung
der Tonhöhe auf akustischen Eigenschaften, die sich aus den Geräuschanteilen des
Flüsterns ergeben.

2 Töne

Tonhöhenverläufe, die gleiche sprachliche Funktionen erfüllen, bilden Realisatio-
nen der gleichen Intonationskontur. Eine Intonationskontur lässt sich phonolo-
gisch durch eine Folge abstrakter Töne darstellen. Töne sind die kleinsten diskreten
Einheiten, die sprachlich relevante Eigenschaften einer Intonationskontur festle-
gen.

Die Töne, aus denen Intonationskonturen bestehen, heißen intonatorische
Töne. Viele Sprachen haben zusätzliche Töne, die Bestandteile von Wörtern sind
und zur Differenzierung zwischen lexikalischen oder grammatischen Bedeutungen
beitragen. Sie heißen lexikalische Töne. Sprachen, die wie das Deutsche oder Eng-
lische nur intonatorische Töne aufweisen, heißen Intonationssprachen. Sprachen,
die wie das Mandarin-Chinesische lexikalische Töne aufweisen, heißen Tonspra-
chen. Daneben gibt es Sprachen, die zwar lexikalische Töne aufweisen, aber nur
eingeschränkt, etwa in Verbindung mit bestimmten Lexemen (↑ 982) oder Morphe-
men (↑ 25). Diese Sprachen heißen Tonakzentsprachen. Zu ihnen zählen das
Schwedische und Japanische. Tonakzente weisen aber auch mittelfränkische Dia-
lekte des Deutschen auf wie das rheinische Kölsch (s. Peters 2006).

Für das Deutsche werden zwei intonatorische Töne angenommen: ein Hochton
und ein Tiefton. Sie werden mit den Buchstaben H für »hoch« (engl. high) und L
für »tief« (engl. low) bezeichnet. Der Tonhöhenverlauf einer Äußerung wird nur an
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besonderen Stellen durch Töne direkt festgelegt. Diese Stellen werden als phoneti-
sche Zielpunkte bezeichnet und grafisch durch blaue Punkte angezeigt. Im folgen-
den Beispiel ist die Tonhöhe im Bereich der Silben ist, ne, hei, ber und rin durch
Töne festgelegt, aber nicht im Bereich der übrigen Silben.

Ein einzelner Ton kann ferner mehr als einen phonetischen Zielpunkt festlegen. So
lassen sich im obigen Beispiel die jeweils benachbarten tiefen Zielpunkte auf je ei-
nen L-Ton zurückführen. Dieser Vorgang wird Tonausbreitung (tonal spreading)
genannt und im Folgenden durch Pfeile angedeutet (↑ 145).

Der Tonhöhenverlauf einer Äußerung ergibt sich aus den phonetischen Zielpunkten
der Töne und den �bergängen zwischen diesen Zielpunkten. Die Art der �bergänge
lässt sich unter Bezug auf sprachspezifische Interpolationsregeln beschreiben
(↑ 133).

Intonatorische Merkmale werden nicht als Merkmale von Lauten oder Silben
repräsentiert, sondern auf einer eigenständigen Tonebene. Aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Beziehungen zur lexikalischen Ebene lassen sich vier Typen intonato-
rischer Töne unterscheiden: Akzenttöne, Begleittöne, Grenztöne und Phrasentöne.
– Akzenttöne sind Töne, die an das Auftreten von Akzentsilben gebunden sind.

Sie werden durch einen Stern gekennzeichnet (H*, L*).
– Begleittöne sind Töne, die immer nur zusammen mit einem Akzentton auftre-

ten. Je nachdem, ob ein Begleitton einem Akzentton vorangeht oder folgt, han-
delt es sich um einen Leitton oder Folgeton.

– Grenztöne sind Töne, die an das Auftreten prosodischer Phrasen wie der Into-
nationsphrase (↑ 128) gebunden sind und an deren Grenzen realisiert werden.
Grenztöne von Intonationsphrasen werden durch ein Prozentzeichen markiert.
Tritt ein Grenzton am Beginn einer Intonationskontur auf, geht das Zeichen vo-
ran (%L, %H), tritt ein Grenzton am Ende einer Intonationskontur auf, folgt das
Zeichen nach (L%, H%).

Für einige Sprachen und Dialekte werden ferner Phrasentöne (auch: Phrasenak-
zente) angenommen. Ihr Auftreten ist ebenfalls an das Vorhandensein einer Phra-
sengrenze gebunden, sie werden aber gewöhnlich nicht an deren Grenzen realisiert
(vgl. Grice et al. 2000, Peters 2014, Kap. 4.3).

L H L LH

Ist sie eine Heidelbergerin?

L

L H L H

Ist sie eine Heidelbergerin?

126

Die Vertonungen zu den Intonationsbeispielen sind zu finden unter
http://www.duden.de/grammatik
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Akzenttöne bilden zusammen mit ihren Begleittönen Tonhöhenakzente. Da Be-
gleittöne fakultativ auftreten, können Tonhöhenakzente unterschiedlich komplex
sein. Mögliche Tonhöhenakzente sind z. B. H*, H*L, aber auch LH*L.

Das folgende Schema fasst die Notation von Tonhöhenakzenten und Grenztö-
nen nochmals zusammen:

Eine vollständige Notation des Tonhöhenverlaufs in ↑ 125 könnte entsprechend wie
folgt aussehen (mit »6. . .8« werden die Grenzen von Intonationsphrasen angezeigt):

3 Tonzuweisung

Eine Intonationsphrase ist ein Äußerungsabschnitt, der genau eine Intonations-
kontur umfasst (für Ausnahmen ↑ 194). Eine Äußerung kann aus einer oder mehre-
ren Intonationsphrasen bestehen. Die Äußerung Maria ist eine Heidelbergerin z. B.
kann alternativ auf eine oder zwei Intonationsphrasen verteilt werden. Entspre-
chend trägt sie eine oder zwei Intonationskonturen.

Intonationskonturen lassen sich unter Bezug auf zwei Arten von Kriterien identifi-
zieren: (1) Anforderungen an die minimale Struktur einer Intonationsphrase und
(2) phonetische Markierungen der Grenzen von Intonationsphrasen. Zu (1): Jede In-
tonationsphrase weist mindestens eine betonte Silbe auf, die einen Tonhöhenak-
zent trägt (↑ 126). Ferner kann ein Äußerungsabschnitt nur dann als Intonations-
phrase gelten, wenn sein Tonhöhenverlauf eine in der gegebenen Sprache mögliche
Intonationskontur realisiert. Zu (2): Phonetische Merkmale, die potenziell für Gren-

127

%L H* L H%

Tonhöhenakzent

initialer Grenzton

Akzentton Begleitton

finaler Grenzton

%L H%H* L

{Ist sie eine Heidelbergerin?}

128

%L L%H* L

{Maria ist eine Heidelbergerin} {Maria} {ist eine Heidelbergerin}

L%%LH* %LLH% H* L

(a) (b)

Die Vertonungen zu den Intonationsbeispielen sind zu finden unter
http://www.duden.de/grammatik
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zen von Intonationsphrasen sprechen, sind (i) Diskontinuität im zeitlichen Verlauf
(Sprechpausen, Dehnung am Ende der Intonationsphrase, häufig gefolgt von
schnellem Einsatz); (ii) Diskontinuität im Frequenzbereich (Unterbrechung des De-
klinationstrends (↑ 134, 196), die in der Regel mit einer Ausweitung des Tonhöhen-
umfangs und einem erhöhten Einsatz zu Beginn der folgenden Äußerung einher-
geht); und (iii) Tonhöhenbewegungen, die sich nicht auf Tonhöhenakzente zurück-
führen lassen (wie z. B. die finale Anstiegsbewegung auf der letzten Silbe a von
Maria in b). Grenzen von Intonationsphrasen bilden ferner bevorzugte Orte für
Atempausen und für einen Sprecherwechsel.

Der letzte Tonhöhenakzent einer Intonationsphrase wird als nuklearer Akzent
bezeichnet. Da Äußerungen mehr als eine Intonationsphrase umfassen können,
können sie auch mehr als einen nuklearen Akzent aufweisen. Umfasst eine Äuße-
rung genau eine Intonationsphrase, so entspricht der nukleare Akzent im Deut-
schen dem traditionellen Satzakzent. Die Silbe, die den nuklearen Akzent trägt,
heißt nukleare Silbe (im Folgenden blau hervorgehoben). Da der Tonhöhenverlauf
von der nuklearen Silbe bis zum Ende der Intonationsphrase für die funktionale
Analyse von besonderer Bedeutung ist, werden diese Konturabschnitte häufig
gesondert betrachtet. Sie heißen nukleare Konturen. Tonhöhenakzente, die dem
nuklearen Akzent innerhalb einer Intonationsphrase vorangehen, heißen pränu-
kleare Akzente.

Für jede Sprache lassen sich Regeln angeben, nach denen Töne Einheiten der le-
xikalischen Ebene zugewiesen werden. Im Deutschen spielt hierbei die Informati-
onsgliederung eine besondere Rolle. Akzenttöne werden Silben zugewiesen, die ei-
nen Fokusakzent tragen oder einen anderen Akzent, durch den eine syntaktische
Einheit unter informatorischen Gesichtspunkten hervorgehoben wird.

Fokusakzente sind Akzente, mit denen syntaktische Einheiten unter semanti-
schen Gesichtspunkten hervorgehoben werden. In Antworten auf Fragen ist es in
der Regel die erfragte Information, die auf diese Weise hervorgehoben wird. Ein
Beispiel liefert die folgende Frage-Antwort-Sequenz:

Wer spielt Saxofon? – Kendra (spielt Saxofon).

In der Antwort trägt Kendra und nicht Saxofon den Fokusakzent. Damit wird ver-
deutlicht, auf welchen Aspekt der Äußerungsbedeutung sich das Mitteilungsinte-
resse richtet. Die Phrase spielt Saxofon, die keine neue Information enthält und
nicht im Fokus steht, kann weggelassen werden.

Die Zuweisung von Akzenttönen an Fokusakzentsilben erfolgt in drei Schritten:
(i) Die Fokus-Hintergrund-Gliederung eines Satzes legt fest, welche syntaktischen
Einheiten dieses Satzes hervorgehoben werden. Dies kann der ganze Satz sein oder
ein Teil des Satzes. (ii) Es wird diejenige syntaktische Einheit innerhalb der fokus-
sierten Konstituente ausgewählt, die als Trägerin eines Fokusmerkmals imstande
ist, den Fokus auf die gesamte Konstituente zu projizieren. Diese Einheit heißt Fo-
kusexponent. (iii) Unter Bezug auf Wortbetonungsregeln (↑ 40–42) wird diejenige
Silbe innerhalb des Fokusexponenten identifiziert, die den primären Wortakzent
trägt. Diese Silbe fungiert (außer bei bestimmten Formen von kontrastivem Fokus)
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als Fokusakzentsilbe. Im Beispiel [F Maria ist eine Heidelbergerin] ist die Silbe hei
die Fokusakzentsilbe, Heidelbergerin der Fokusexponent und der ganze Satz die fo-
kussierte Konstituente (angezeigt durch »[F .. .]«). Im Beispiel [F Maria] ist eine Hei-
delbergerin ist die Silbe ri die Fokusakzentsilbe, und Maria ist sowohl Fokusexpo-
nent als auch fokussierte Konstituente.

Innerhalb einer Intonationsphrase kann mehr als ein Fokusakzent auftreten
wie im Beispiel Sogar [F Maria] ist keine [F echte] Heidelbergerin. Davon zu unter-
scheiden ist die Möglichkeit, in einer Intonationsphrase außer der Fokusakzent-
silbe noch weiteren Silben Töne zuzuweisen. Im folgenden Beispiel trägt die
Konstituente Maria einen zusätzlichen Tonhöhenakzent, obwohl sie kein Fokus-
exponent ist und zum Thema, nicht zum Rhema des Satzes gehört (zur Thema-
Rhema-Gliederung ↑ 1858–1888). In diesem Fall liegt mehrfache Akzentuierung
vor, jedoch keine mehrfache Fokussierung.

4 Phonetische Realisierung

Die phonetische Realisierung einer Intonationskontur ist durch eine Folge abs-
trakter Töne, aus denen sie besteht, nicht vollständig festgelegt. Für jede Sprache
lassen sich zusätzlich Regeln angeben, nach denen Tonsequenzen in einem gegebe-
nen Äußerungskontext phonetisch realisiert werden. Diese Regeln heißen phoneti-
sche Realisierungsregeln.

Bei Intonationssprachen ist nicht für jede Silbe einer Äußerung ein phoneti-
scher Zielpunkt festgelegt (↑ 125). Phonetische Realisierungsregeln erlauben es, die
Tonhöhe von Silben ohne phonetischen Zielpunkt unter Bezug auf die Tonhöhen-
werte des vorangehenden und des nachfolgenden Zielpunkts zu bestimmen. Die-
sen Vorgang bezeichnet man als Interpolation.

Phonetische Realisierungsregeln betreffen ferner die Skalierung von Tönen. Da-
runter versteht man die Festlegung, wie hoch ein Hochton und wie tief ein Tiefton
realisiert wird. Töne geben nicht absolute Werte für die Skalierung ihrer phoneti-
schen Zielpunkte vor. Wie hoch ein Hochton und wie tief ein Tiefton im Einzelfall
realisiert wird, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, unter anderem davon,
wie sehr eine tontragende Einheit rhythmisch hervorgehoben ist. Die Skalierung
von Tönen hängt ferner von deren Position innerhalb der Intonationsphrase ab.
Vor allem bei der Leseaussprache besteht die Tendenz, Töne unter sonst gleichen
Bedingungen umso tiefer zu realisieren, je später sie in der Intonationsphrase auf-

131

%L L%HL* H* L

{[F Maria wohnt in Heidelberg]}Wo wohnt Maria? —

Thema Rhema

132

133

134
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treten. Da die Referenzwerte für die Hochtöne stärker absinken als die für die Tief-
töne, werden gleichermaßen prominente Gipfel zum Ende der Intonationsphrase
hin nicht nur tiefer realisiert, sondern auch flacher.

Dieses Phänomen wird als Deklination (Neigung) bezeichnet. Der Grad der Dekli-
nation variiert je nach der Einbettung einer Äußerung in das Gespräch (↑ 196), mög-
licherweise auch in Abhängigkeit von der Satzart (Aussagesatz, Fragesatz usw.
↑ 1387–1403).

Stehen für die Realisierung einer Tonsequenz nur wenige stimmhafte Laute zur
Verfügung, kommt es zu unterschiedlichen Anpassungsprozessen. Einerseits kann
es zu einer Reorganisation der Tonsequenz auf der phonologischen Ebene kom-
men, etwa in Form einer Tilgung von Tönen, andererseits zu Anpassungsprozessen
auf der phonetischen Ebene, die als Kompression und Trunkierung bezeichnet
werden. Kompression liegt vor, wenn alle phonetischen Zielpunkte im Bereich der
verfügbaren stimmhaften Laute realisiert werden. Die Kontur wird auf ein verkürz-
tes Zeitintervall »zusammengedrängt«, was durch gleichzeitige Dehnung der ton-
tragenden Silbe erleichtert wird. Trunkierung liegt vor, wenn Töne, für deren Rea-
lisierung nicht genügend stimmhafte Laute zur Verfügung stehen, phonetisch un-
realisiert bleiben. Die Kontur wird gleichsam »abgeschnitten«.

5 Intonation und Syntax

Die syntaktische Struktur einer Äußerung ist in drei Bereichen für die intonatori-
sche Gestaltung relevant: (i) bei der Wahl der Intonationskontur, (ii) bei der Wahl
der Domänen für die Tonzuweisung und (iii) bei der Anwendung von Tonzuwei-
sungsregeln. Im Deutschen legen syntaktische Eigenschaften jedoch in keinem die-
ser Bereiche intonatorische Eigenschaften vollständig fest. Entweder besteht ein
nur indirekter Zusammenhang, oder die syntaktische Struktur schränkt die into-
natorischen Gestaltungsmöglichkeiten lediglich ein.

L LH L{ }HLH

135

%L H*LL%

Kompression:

{Mein Neffe heißt Ma:x }

%L (LL%)H*

Trunkierung:

{Mein Neffe heißt Max }
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(i) Wahl der Intonationskontur: Sie ist von der syntaktischen Struktur weitge-
hend unabhängig. Das Deutsche kennt keine Intonationskonturen, die an syntak-
tisch definierte Satztypen gebunden sind. Es gibt insbesondere keine eigene
»Aussagesatzintonation« oder »Fragesatzintonation«. Allerdings eignen sich syn-
taktische Konstruktionen unterschiedlich gut, um intonatorisch relevante Funk-
tionen zu erfüllen. Deshalb werden bestimmte syntaktische Konstruktionen eher
mit der einen Kontur als mit der anderen kombiniert. So weisen Fragen eine unter-
schiedliche Kontur auf, je nachdem, ob mit ihnen thematisch an Vorhergehendes
angeknüpft wird oder nicht. Da sich w-Fragesätze (↑ 1393) besonders gut für die
thematische Anknüpfung an Vorhergehendes eignen (Wann war das? Warum
denn?), wird dieser syntaktische Fragetyp besonders häufig mit einer Kontur kom-
biniert, die typischerweise bei der Anknüpfung an Vorhergehendes verwendet wird
(↑ 176).

(ii) Wahl der Domänen für die Tonzuweisung: Auch sie wird im Deutschen
nicht vollständig syntaktisch bestimmt. Die Grenzen von Intonationsphrasen fal-
len häufig mit den Grenzen syntaktischer Konstituenten zusammen, insbesondere
mit Satz- und Teilsatzgrenzen, aber die Gliederung einer Äußerung in Intonations-
phrasen lässt sich nicht aus der syntaktischen Struktur ableiten. Dies zeigt sich
schon daran, dass ein und derselbe Satz auf unterschiedlich viele Intonationsphra-
sen verteilt werden kann (↑ 128).

Intonationsphrasen müssen aber nicht einmal syntaktischen Konstituenten
entsprechen. Im folgenden Beispiel bilden Maria mag und jetzt nichts essen keine
syntaktischen Konstituenten. Trotzdem entsprechen sie vollständigen Intona-
tionsphrasen:

wMaria mags wwie du dir denken kannsts wjetzt nichts essens

Häufig fällt auch die Grenze einer Intonationsphrase (IP) nicht mit der stärksten,
sondern mit einer schwächeren syntaktischen Grenze zusammen:

Variante (b) erscheint weniger akzeptabel als Variante (a), obwohl in Variante (b)
die zweite Intonationsphrase die gesamte Objektskonstituente zu kennen umfasst,
in Variante (a) hingegen nur den Relativsatz. Dennoch kann die Aufteilung einer

137

138

139

[S der gestern angerufen hat]]]](a)

IP IP

? [S  [NP Maria][VP [V kennt](b)

IP IP

[S  [NP Maria][VP [V kennt][NP [NP den Mann]

[NP [NP den Mann][S der gestern angerufen hat]]]]

Die Vertonungen zu den Intonationsbeispielen sind zu finden unter
http://www.duden.de/grammatik



Intonation Grundlagen102

Äußerung auf mehrere Intonationsphrasen zur Unterscheidung verschiedener syn-
taktischer Strukturen beitragen, etwa bei eingebetteten Infinitivphrasen (↑ 1314):

(iii) Anwendung von Tonzuweisungsregeln: Die Tonzuweisung innerhalb einer In-
tonationsphrase ergibt sich im Deutschen ebenfalls nicht unmittelbar aus der syn-
taktischen Struktur. In der Regel kann jede syntaktische Konstituente einen Fokus-
akzent und damit einen Tonhöhenakzent tragen. Welche Konstituente tatsächlich
akzentuiert wird, ergibt sich aus der Informationsstruktur des Satzes. Nur für die
Identifizierung des Fokusexponenten (↑ 130) innerhalb einer fokussierten Konstitu-
ente kommen Regeln ins Spiel, die unmittelbar auf syntaktische Strukturen Bezug
nehmen. So trägt bei der Fokussierung einfacher Nominalgruppen wie das alte
Fahrrad der Kern den Fokusakzent und nicht das Artikelwort oder das Attribut. Die
Akzentuierung von alte würde nur das Attribut in den Fokus setzen, nicht die ge-
samte Nominalgruppe. Bei der Erweiterung einer Nominalgruppe durch ein nach-
gestelltes Genitivattribut wie in das alte Fahrrad meines Freundes muss hingegen
der Kern des Genitivattributs akzentuiert werden, um die gesamte Nominalgruppe
in den Fokus zu setzen. Solche Regularitäten können nur sprachspezifisch und
nicht ohne Bezug auf die Syntax erfasst werden.

[S [Ich bedaure nicht] [studiert zu haben]](a)

IP

[S [Ich bedaure] [nicht studiert zu haben]](b)

IP

IP

IP
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Intonation des Deutschen

1 Einleitung

Für das Deutsche lässt sich zwischen einem Kernsystem der Intonation und einem
erweiterten System unterscheiden. Das Kernsystem umfasst einfache Konturen, das
erweiterte System Konturen mit Akzentmodifikationen, stilisierte Konturen und
Konturen, die im Rahmen klitischer Intonationsphrasen realisiert werden. Im Fol-
genden wird zuerst das Kernsystem dargestellt (Kap. 2–4), anschließend das erwei-
terte System (Kap. 5–7).

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die in den überregionalen norddeut-
schen Medien vorherrschende Aussprache des Deutschen, die in den Vertonungen
der Intonationsbeispiele unter http://www.duden.de/grammatik dokumentiert ist.

2 Kernsystem

2.1 Tonzuweisung und Inventar tonaler Einheiten

Die Domäne für die Tonzuweisung im Deutschen ist die Intonationsphrase (↑ 128).
Akzenttöne werden den Akzentsilben einer Intonationsphrase zugewiesen, Grenz-
töne werden an den Grenzen einer Intonationsphrase ausgerichtet.

Für das Deutsche wird ein Kerninventar von vier Tonhöhenakzenten angenom-
men:

Alle vier Tonhöhenakzente treten in nuklearer und in pränuklearer Position auf
(↑ 129). Neben diesen Tonhöhenakzenten weist das Deutsche zwei Grenztöne auf,
einen tiefen und einen hohen. Beide Grenztöne können sowohl am Ende einer In-
tonationsphrase auftreten (L%, H%) als auch an ihrem Anfang (%L, %H).

141

142

143

fallender Akzent Hochakzent steigender Akzent Tiefakzent

H* L H* L* L*H

tiefer initialer
Grenzton

hoher initialer
Grenzton

tiefer finaler
Grenzton

hoher finaler
Grenzton

%L %H H%L%



Intonation Intonation des Deutschen104

2.2 Einfache Konturen

Für das Deutsche wird ein Kerninventar von fünf nuklearen Konturen (↑ 129) ange-
setzt. Die Konturen beruhen auf der Kombination der vier Tonhöhenakzente H*L,
H*, L*H und L* mit den finalen Grenztönen L% und H%. Je nachdem, ob die nu-
kleare Silbe final oder nichtfinal in der der Intonationsphrase auftritt, werden die
Konturen unterschiedlich realisiert. Die folgende �bersicht stellt beide Realisie-
rungsformen einander gegenüber:

144

fallende
Kontur

nukleare Silbe in
finaler Position

nukleare Silbe in
nichtfinaler Position

L%H* L

{Sie ist eine Heidelbergerin}

(...) H*(...) (LL%)

{Sie ist blass}

H*(...) LH%

{Sie ist blass}

H*(...) H%

{Sie ist blass}

zweifach
steigende
Kontur

fallend-
steigende
Kontur

H%H* L

{Sie ist eine Heidelbergerin}

(...)

H%H*

{Sie ist eine Heidelbergerin}

(...) H*(...) H%

{Sie ist blass}

H%L* H

{Sie ist eine Heidelbergerin}

(...) L*H(H%)(...)

{Sie ist blass}

H%L*

{Sie ist eine Heidelbergerin}

(...) L*(...) H%

{Sie ist blass}

hoch-
steigende
Kontur

tief -
steigende
Kontur

Die Vertonungen zu den Intonationsbeispielen sind zu finden unter
http://www.duden.de/grammatik
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Die Spezifizierung des vorletzten Zielpunktes der fallend-steigenden Kontur, der
hoch-steigenden Kontur, der zweifach steigenden Kontur und der tief-steigenden
Kontur mit nichtfinaler Akzentsilbe (linke Spalte) wird auf Tonausbreitung zurück-
geführt, angedeutet durch den Pfeil nach rechts (↑ 125). Hierfür kann folgende Regel
formuliert werden:

Tonausbreitungsregel: Folgt innerhalb einer nuklearen Kontur auf einen H- oder
L-Ton ein H-Ton, der nicht an die gleiche oder unmittelbar benachbarte Silbe ge-
bunden ist, so legt der erste Ton einen zusätzlichen Zielpunkt vor dem zweiten Ton
fest.

Die extra-hohe Realisierung des finalen hohen Grenztons H% bei der hoch-steigen-
den Kontur und der zweifach steigenden Kontur mit nichtfinaler Akzentsilbe lässt
sich auf die zusätzliche Anwendung einer tonalen Dissimilierungsregel zurückfüh-
ren, die auch als Upstep-Regel bekannt ist:

Dissimilierungsregel: Folgen innerhalb einer nuklearen Kontur zwei H-Töne auf-
einander, wird der zweite H-Ton extra-hoch realisiert.

Die abweichende Realisierung der Konturen bei finaler Position der Akzentsilbe
(rechte Spalte) beruht darauf, dass für die Realisierung der Töne nur eine Silbe zur
Verfügung steht und diese nur einen kurzen stimmhaften Abschnitt aufweist. Dies
kann zur Trunkierung (↑ 135) des Konturverlaufs führen – wie bei der fallenden Kon-
tur – oder zur Wahl einer anderen Konturvariante wie bei der fallend-steigenden
Kontur (Variante H*H%, wobei H% nach H* gemäß der Dissimilierungsregel erhöht
realisiert wird). Eine Tendenz zur vollständigen Realisierung der fallend-steigenden
Bewegung durch Kompression (Variante H*LH%) ist unter anderem in Hamburg
anzutreffen (Gilles 2001) und kann als regional markiert gelten.

Die vier Tonhöhenakzente H*L, H*, L*H und L* treten auch in pränuklearer Po-
sition (↑ 129) auf. Die folgenden Beispiele demonstrieren dies anhand pränuklearer
Erweiterungen der fallenden Kontur (die pränuklearen Akzente sind durch Fett-
druck hervorgehoben):

145

146

147

148

%L H*L H*

(a) {Maria und Josef }

L%L

(b) {Maria und Josef }

%L H* H* L%L

(c) {Maria und Josef }

%L L* H* L%LH
(d) {Maria und Josef }

%L L* H* L%L

Die Vertonungen zu den Intonationsbeispielen sind zu finden unter
http://www.duden.de/grammatik
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Die Konturen (b) und (c) werden auch als »Hutkonturen« bezeichnet, weil sie dem
Umriss eines Hutes ähneln (für weitere pränukleare Konturen s. Fuhrhop/Peters
2013 und Peters 2014).

2.3 Bedeutungsmerkmale

Mithilfe der angesetzten Tonhöhenakzente und Grenztöne werden im Deutschen
unterschiedliche tonale Kontraste realisiert. In der Position des Akzenttons kon-
trastiert H mit L (H* vs. L*). In der Position des Folgetons (↑ 126) von Tonhöhenak-
zenten kontrastiert die Anwesenheit mit der Abwesenheit eines Tons (H*L vs. H*
und L*H vs. L*). Dabei richtet sich die Tonqualität des Begleittons jeweils nach der
Tonqualität des Akzenttons: Nach H* folgt L, und nach L* folgt H. Ferner kontras-
tiert H mit L in der Position des initialen und des finalen Grenztons. Diesen tonalen
Kontrasten lassen sich semantische Kontraste zuordnen, die auf abstrakte Bedeu-
tungsmerkmale der beteiligten tonalen Einheiten zurückgeführt werden können.
Solche abstrakten Merkmale schränken die möglichen kommunikativen Funktio-
nen einer Äußerung ein, legen sie aber nicht vollständig fest.

Die Wahl des Akzenttons (H*, L*) hängt ab von der kommunikativen Relevanz
der Information, die durch die akzentuierte Einheit geliefert wird. H* signalisiert,
dass die Information unabhängig von etwas, was noch folgt oder erschließbar ist,
kommunikativ relevant ist. L* signalisiert demgegenüber, dass die Information nur
abhängig von etwas, was noch folgt oder erschließbar ist, kommunikativ relevant
ist. Häufig geht mit diesem Unterschied in der kommunikativen Relevanz ein wei-
terer Unterschied einher: Derjenige Teil einer Äußerung, der durch H* hervorgeho-
ben wird, liefert Information, die zum geteilten Wissen von Sprecher und Hörer
hinzuzufügen ist und somit als Ressource für das weitere Gespräch zur Verfügung
stehen soll (Pierrehumbert/Hirschberg 1990). Demgegenüber tritt L* häufig auch
auf Teilen der Äußerung auf, mit der bereits bekannte oder als bekannt vorausge-
setzte Information geliefert wird. Die Präsenz eines Begleittons (H oder L) signali-
siert die Abgeschlossenheit der Information, die mit der akzentuierten Einheit ver-
mittelt wird. Das Fehlen des Begleittons signalisiert ihre Unabgeschlossenheit. Die
folgende Abbildung illustriert die beiden Merkmalsdimensionen anhand der vier
Tonhöhenakzente.

149

+

+ –

›zum geteilten Wissen hinzuzufügen‹

›informatorisch abgeschlossen‹

H*H* L

–

+ –

L*HL*
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Die Wahl des finalen Grenztons (H%, L%) ist relevant für den Status der Informa-
tion, die mit einer Intonationsphrase vermittelt wird. Ein hoher finaler Grenzton
signalisiert, dass die Intonationsphrase unter Bezug auf etwas, was noch folgt, zu
interpretieren ist. Im Unterschied dazu signalisiert ein tiefer finaler Grenzton ihre
potenzielle Abgeschlossenheit (zu initialen Grenztönen ↑ 195).

In den folgenden Abschnitten wird angedeutet, wie diese abstrakten Bedeu-
tungsmerkmale im Zusammenspiel mit weiterer Information, die durch die
sprachliche Form der Äußerungen und ihre Einbettung ins Gespräch geliefert wird,
zu unterschiedlichen Interpretationen führen können. Auch wenn bei Aussagen
und Fragen die gleichen Konturen verwendet werden können, erscheint es sinn-
voll, den Einfluss der Konturwahl auf die Äußerungsinterpretation für Aussagen
und Fragen getrennt zu betrachten. Ferner ist zu beachten, dass mit den abs-
trakten Bedeutungsmerkmalen nur die sprachlichen Bedeutungen der Intonation
erfasst werden. Nichtsprachliche und parasprachliche Bedeutungen der Intonation
werden nicht berücksichtigt.

3 Intonation von Aussagen

3.1 Aussagen mit fallendem Akzent

Der fallende Akzent (H*L) tritt nuklear bei der fallenden und bei der fallend-steigen-
den Kontur auf (↑ 144). Pränuklear tritt er in Kombination mit allen anderen Akzen-
ten auf. Der fallende Akzent signalisiert zweierlei: Die Information, die durch die ak-
zentuierte Einheit vermittelt wird, ist unabhängig kommunikativ relevant, und
diese Information wird als abgeschlossen präsentiert (↑ 149).

Der Aspekt der unabhängigen kommunikativen Relevanz dürfte dafür verant-
wortlich sein, dass ein fallender Akzent gewöhnlich nicht auf der thematischen
Konstituente einer Äußerung auftritt (zur Thema-Rhema-Gliederung ↑ 1858–1888).
Im folgenden Beispiel bildet sie das Thema, ist zu Hause das Rhema:

Wo ist Maria? (a) wSie ist zu Hauses (b) wSie ist zu Hauses

%L → H*LL% ?%LH*L→ H*LL%

Variante (b) erscheint hier weniger akzeptabel: Die Information, die die themati-
sche Konstituente liefert, ist nicht unabhängig von der Information aus der rhema-
tischen Konstituente kommunikativ relevant. Insbesondere muss die Information,
die mit sie in (b) geliefert wird, nicht nochmals zum geteilten Wissen von Sprecher
und Hörer hinzugefügt werden. Die Wahl der Kontur in (b) wird allerdings akzep-
tabler, wenn der weitere Kontext eine Interpretation zulässt wie z. B. ›Was Maria be-
trifft, sie ist zu Hause, aber das gilt nicht für ihre Schwester‹.

150

151

152

153

Die Vertonungen zu den Intonationsbeispielen sind zu finden unter
http://www.duden.de/grammatik



Intonation Intonation des Deutschen108

Wegen der informatorischen Abgeschlossenheit kann der fallende Akzent als Mittel
zur Stückelung der gelieferten Information verwendet werden.

Beim Durchblättern eines Fotoalbums:
Wer ist das denn? (a) wDas sind Maria und Annas

%L → H*L H*LL%

(b) wDas sind Maria und Annas

%L → H* → H*L L%

Variante (a) unterscheidet sich von Variante (b) darin, dass die vermittelte Informa-
tion in zwei Portionen statt in einer geliefert wird. Beide Konturen erscheinen hier
gleichermaßen akzeptabel. Dies ändert sich jedoch, wenn die beiden Konturen mit
einer syntaktischen Konstruktion kombiniert werden, die eine Stückelung der In-
formation nahelegt (↑ 1386, 1409, 2027):

Wer ist das denn?

(a) wDas könnte Maria sein oder Annas (b) wDas könnte Maria sein oder Annas

%L → H*L → H*LL% ?%L → H* → H*LL%

Alternativ kann die Äußerung in (a) auch auf zwei Intonationsphrasen verteilt wer-
den:

Wer ist das denn? wDas könnte Maria seins woder Annas

%L→ H*L L% %L→ H*LL%

Pränukleare Konstituenten erhalten auch dann bevorzugt einen fallenden Akzent,
wenn auf die Information, die sie vermitteln, später separat Bezug genommen wird:

(a) wMaria schenkt ihm Rosens wihr Bruder Weins

%L H*L→ H*LL% %L H*L H*LL%

(b) wMaria schenkt ihm Rosens wihr Bruder Weins

?%L→ H*L L% %L→ H*LL%

(b) erscheint weniger akzeptabel als (a), weil die intonatorische Gestaltung in (b) na-
helegt, dass die beiden Aussagen nur global einander gegenübergestellt werden. Auf
der lexikalischen Ebene hingegen werden sowohl Maria und ihr Bruder als auch Ro-
sen und Wein gegenübergestellt.

Pränukleare Konstituenten erhalten häufig auch dann einen fallenden Akzent,
wenn in einer Aussage mehrere Informationen geliefert werden, von denen jede für
sich kommunikative Relevanz besitzt. Aus diesem Grund erscheint im folgenden
Beispiel die tonale Gestaltung in Variante (a) passender als die in Variante (b).

154
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An der Käsetheke:

(a) wHundert Gramm mittelalten Gouda bittes

%L H*L→ H*L→ H*L L%

(b) wHundert Gramm mittelalten Gouda bittes

?%L→ H*L L%

Die kommunikative Relevanz der pränuklearen Konstituenten, die einen fallenden
Akzent tragen, besteht hier darin, dass mit jeder von ihnen eine Auswahl aus meh-
reren Möglichkeiten getroffen wird, die sich beim Käsekauf ergeben.

Die Signalisierung informatorischer Abgeschlossenheit durch den fallenden Ak-
zent erklärt auch, warum die Vergabe von mehr als einem fallenden Akzent an eine
einzige Konstituente problematisch sein kann, wenn diese Konstituente nicht in
einzelne Informationseinheiten aufteilbar ist. Eine solche Konstituente ist im fol-
genden Beispiel der Eigenname Anastasia. Eine Realisierung mit zweifacher Ak-
zentuierung wie in (b) ist allenfalls bei erhöhter Emphase zu erwarten.

(a) wAnastasias (b) wAnastasias

%L H*LL% ?%LH*LH*L L%

Die fallend-steigende Kontur unterscheidet sich von der fallenden Kontur nur durch
einen finalen Anstieg, der auf den hohen finalen Grenzton H% zurückgeht. Der fi-
nale Anstieg signalisiert, dass die Intonationsphrase unter Bezug auf etwas, was
noch folgt, zu interpretieren ist (↑ 150). Bei Aussagen kann die fallend-steigende
Kontur aufgrund dieses Merkmals anzeigen, dass der Gesprächsbeitrag (↑ 2039)
noch nicht beendet ist. Deshalb erscheint die fallend-steigende Kontur bei Aussagen
am Ende eines Gesprächs oder eines größeren thematischen Abschnitts in der Regel
wenig akzeptabel:

Abschluss eines Interviews:

wFrau Maiers wvielen Danks wdass Sie unser Gast warens

%L→ H*L L%

wFrau Maiers wvielen Danks wdass Sie unser Gast warens

?%L→ H*L H%

Typisch ist die Verwendung der fallend-steigenden Kontur hingegen bei nichtfina-
len Gliedern komplexer Sätze, wenn diese auf mehr als eine Intonationsphrase ver-
teilt werden:

wMaria mag Tieres waber nicht in ihrer Wohnungs

%L H*L H* L H%%L→ H*L L%
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Eine zweite, möglicherweise regional beschränkt auftretende Funktion der fallend-
steigenden Kontur ist die Signalisierung einer implizit einschränkenden Lesart (im
folgenden Beispiel wäre hinzuzudenken ›.. . aber nicht in ihrer Wohnung‹):

wMaria mag Tieres

%L → H* L H%

In diesem Fall signalisiert der finale Anstieg, dass mehr gemeint ist, als gesagt wird.
Dieses Mehr besteht in einer Einschränkung der gemachten Aussage. Worin diese
Einschränkung besteht, wird nicht explizit gesagt, ist aber meist aus dem Kontext
erschließbar.

Ob die fallend-steigende Kontur eine implizit einschränkende Lesart signali-
siert oder ob sie anzeigt, dass der Gesprächsbeitrag fortgeführt werden soll, hängt
von der Äußerung selbst und ihrer Einbettung in den Kontext ab. Eine implizit ein-
schränkende Lesart kann aber auch ausgeschlossen werden, etwa durch den Ge-
brauch der Partikel zwar:

(a) wMaria mag zwar Tieres aber nicht in ihrer Wohnung.

%L → H* L H%

(b) wMaria mag zwar Tieres

?%L → H* L H%

(b) erscheint ohne eine Fortsetzung kaum akzeptabel, da diese durch zwar ange-
kündigt wird. Eine implizit einschränkende Lesart ist ferner bei Äußerungen ausge-
schlossen, die keinen propositionalen Gehalt aufweisen, etwa bei Anreden:

wMarias Magst du Tiere?

%L H*LH%

In diesem Fall kann eine fallend-steigende Kontur auf Maria nur anzeigen, dass mit
einer Fortsetzung des Gesprächsbeitrags zu rechnen ist.

3.2 Aussagen mit Hochakzent

Der Hochakzent (H*) tritt nuklear bei der hoch-steigenden Kontur auf (↑ 144). Prä-
nuklear tritt er in Kombination mit allen anderen Akzenten auf. Der Hochakzent
signalisiert wie der fallende Akzent (H*L), dass die Information, die durch die ak-
zentuierte Einheit vermittelt wird, unabhängig kommunikativ relevant ist. Anders
als beim fallenden Akzent wird diese Information aber nicht als abgeschlossen prä-
sentiert (↑ 149). Während die Wahl von H*L für aufeinanderfolgende Glieder eine
distributive Interpretation nahelegt ( jede Einheit wird für sich präsentiert), legt die
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Wahl von H* eine nichtdistributive Interpretation nahe (mehrere Einheiten werden
als Teile eines Ganzen präsentiert). Dies zeigt sich insbesondere bei Aufzählungen:

Sie lebt in drei Städten: win Heidelbergs win Tübingens wund in Dresdens

(a)  %L H*→ H% %L H*→ H% %L L*H !H*L L%

(b)  ?%L H*L H% %L H*L H% %L L*H !H*L L%

(b) erscheint hier weniger akzeptabel als (a), da in (b) die intonatorische Gestaltung
weniger gut zum Charakter der Aufzählung passt. In (b) wird mithilfe der fallenden
Akzente jedes Aufzählungsglied als eine abgeschlossene Informationseinheit prä-
sentiert, während die Einleitung Sie lebt in drei Städten und die elliptischen Kon-
struktionen in den drei Aufzählungsgliedern nahelegen, dass die erwähnten Städte
nur als Glieder einer Liste von Orten relevant sind.

Auch Unterschiede im pränuklearen Gebrauch von H* und H*L lassen sich un-
ter Bezug auf informatorische Abgeschlossenheit erklären. Dies wird besonders bei
der Verbindung mit Konjunktionen wie und, oder deutlich:

(a) wSie hat in Heidelberg oder Tübingen gewohnts

%L → H*L → H*L → L%

(b) wSie hat in Heidelberg oder Tübingen gewohnts

%L → H*→ H*L → L%

In (a) werden die Alternativen Heidelberg und Tübingen auf zwei Informationsein-
heiten verteilt, mit der Hutkontur (↑ 148) in (b) werden sie als Teile einer Informati-
onseinheit präsentiert. Dies führt zu unterschiedlicher Akzeptabilität, wenn der
Wortlaut der Äußerung selbst eine Stückelung der Information nahelegt:

(a) wSie hat in Heidelberg gewohnt oder in Tübingens

%L → H*L→ H*L L%

(b) wSie hat in Heidelberg gewohnt oder in Tübingens

?%L→ H*→ H*L L%

(b) erscheint hier weniger akzeptabel als (a), da die Ausklammerung (↑ 1386) der
Konstituente in Tübingen eine distributive Lesart von in Heidelberg oder in Tübin-
gen nahelegt, während die Hutkontur eine nichtdistributive Lesart nahelegt.

Schließlich gibt es sprachliche Wendungen, die von vornherein eine nichtdistri-
butive Lesart nahelegen. Im folgenden Biespiel erscheint deshalb die Hutkontur in
(a) akzeptabler als die Kontur mit zwei fallenden Akzenten in (b):

(a) wSie ist hin- und hergelaufens (b) wSie ist hin- und hergelaufens

%L → H*→ H* L L% ?%L → H* L H* L L%
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3.3 Aussagen mit steigendem Akzent

Der steigende Akzent (L*H) tritt als nuklearer Akzent bei der zweifach steigenden
Kontur auf (↑ 144). Pränuklear tritt er in Kombination mit allen anderen Akzenten
auf. Der steigende Akzent signalisiert im Unterschied zum fallenden Akzent und
zum Hochakzent, dass die Information, die durch die akzentuierte Einheit vermit-
telt wird, nicht unabhängig kommunikativ relevant ist (↑ 149). Dies belegt die Ver-
wendung von L*H auf thematischen Konstituenten von Äußerungen, im folgenden
Beispiel auf Maria:

Wo ist Maria? wMaria ist zu Hauses

%L L*H → H*LL%

Der steigende Akzent tritt auch nuklear auf thematischen Gliedern auf, wenn diese
eine eigene Intonationsphrase bilden. Dies ist bei Voranstellung möglich:

Wo ist Maria? wDie Maria s die ist zu Hause.

%L → L*HH%

Nuklear tritt der steigende Akzent allerdings am häufigsten bei Aussagen und Auf-
forderungen auf, die im Rahmen komplexer Konstruktionen anderen Aussagen in
ihrer kommunikativen Funktion untergeordnet sind.

wSie ist eine Heidelbergerins waber sie ist dort nicht geborens

%L → L*H→ H%

Durch die Wahl des steigenden Akzents in der ersten Intonationsphrase wird signa-
lisiert, dass die Aussage, die sich über zwei Intonationsphrasen erstreckt, nicht un-
ter dem zweifachen Aspekt relevant ist, ob Maria eine Heidelbergerin ist und ob sie
in Heidelberg geboren ist, sondern nur unter dem einzigen Aspekt, ob Maria in Hei-
delberg geboren ist.

Steigende Akzente treten auch häufig bei Aussagen auf, die nichtfinale Glieder
einer Aufzählung bilden. Wenn diese Aussagen dem letzten Glied der Aufzählung
in ihrer kommunikativen Funktion untergeordnet sind, erscheinen sie mit steigen-
den Akzenten wie in (a) akzeptabler als mit fallenden Akzenten wie in (b):

Einweisung beim Einparken:
(a) wWeiters wWeiters wWeiters wStopps

%L L*HH% %L L*HH% %L L*HH% %L H*LL%

(b) wWeiters wWeiters wWeiters wStopps

?%L H*LH% %L H*LH% %L H*LH% %L H*LL%
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3.4 Aussagen mit Tiefakzent

Der Tiefakzent (L*) tritt als nuklearer Akzent bei der tief-steigenden Kontur auf
(↑ 144). Pränuklear ist auch dieser Akzent mit allen anderen Akzenten kombinier-
bar. Der Tiefakzent signalisiert aufgrund des tiefen Akzenttons ebenso wenig wie
der steigende Akzent, dass die Information, die durch die akzentuierte Einheit ver-
mittelt wird, nicht unabhängig kommunikativ ist. Anders als beim steigenden Ak-
zent wird die vermittelte Information aber wegen des fehlenden Begleittons nicht
als abgeschlossene Informationseinheit präsentiert (↑ 149). Der Tiefakzent verhält
sich in dieser Hinsicht zum steigenden Akzent wie der Hochakzent zum fallenden
Akzent.

Die Wahl des steigenden Akzents in nuklearer Position anstelle des Tiefakzents
kann Akzeptabilitätsunterschiede mit sich bringen, wenn der Wortlaut der Äuße-
rung eher gegen die Abgeschlossenheit der vermittelten Information spricht:

(a) wSie lebt in Rathenows wim Havellands aber sie ist dort nicht geboren.

%L → L*→ H% %L L*→ H%

(b) wSie lebt in Rathenows wim Havellands aber sie ist dort nicht geboren.

?%L → L*H→ H% %L L* H→ H%

Hier kann (a) akzeptabler als (b) wirken, denn die Wahl von L* in der ersten Into-
nationsphrase unterstützt die Lesart, dass die Aussage in dieser Intonationsphrase
informatorisch unabgeschlossen ist und durch den Zusatz in der zweiten Intonati-
onsphrase präzisiert oder ergänzt wird.

Häufig treten Tiefakzente auch in pränuklearer Position auf. Hier dienen sie
meist der Akzentuierung einer thematischen Konstituente innerhalb einer Into-
nationsphrase:

Wo ist Maria? wMaria ist in Heidelbergs aber nur noch drei Wochen.

%L L*→ H*L L%

Im Unterschied zum steigenden Akzent legt der Tiefakzent hier keine Umschrei-
bung mit ›was Maria betrifft‹ nahe. Die Wahl des Tiefakzents kann andererseits zu
Akzeptabilitätsproblemen führen, wenn der Kontext eine solche Interpretation
nahelegt wie in Variante (b) des folgenden Beispiels:

Wo wohnen Maria und Peter jetzt eigentlich?

(a) wMaria wohnt immer noch in Heidelbergs aber Peter wohnt jetzt in Mainz.

%L L*H → H*L L%

(b) wMaria wohnt immer noch in Heidelbergs aber Peter wohnt jetzt in Mainz.

?%L L*→ H* L L%
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4 Intonation von Fragen

4.1 Fragen mit fallendem Akzent

Konturen mit fallendem Akzent lassen sich bei Fragen unter Bezug auf die gleichen
Bedeutungsmerkmale beschreiben wie die entsprechenden Konturen bei Aussagen.
Die Information, die durch die akzentuierte Einheit vermittelt wird, ist unabhängig
kommunikativ relevant, und diese Information wird als abgeschlossen präsentiert.
Fragen mit einem nuklearen fallenden Akzent sind primär unter dem Aspekt rele-
vant, zu welchen der Alternativen, die mit der Frage zur Wahl gestellt werden, sich
der Adressat bekennt. Anders als bei Fragen mit steigendem Akzent oder Tiefakzent
sind daher bei Fragen mit dem fallendem Akzent in der Regel Antworten ausrei-
chend, die sich auf das direkt Erfragte beschränken. Dabei spielt der syntaktische
Fragetyp keine Rolle.

(a) wSind Sie eine Heidelbergerin?s — Ja.

%L → H* L L%

(b) wSeit wann leben Sie in Heidelberg?s — Seit letztem Jahr.

%L → H* L L%

Der Verberstfragesatz (Entscheidungsfrage; ↑ 1394) in (a) impliziert, dass die Adres-
satin entweder eine Heidelbergerin ist oder nicht, und als Antwort genügt ein einfa-
ches Ja oder Nein. Der w-Fragesatz (Ergänzungsfrage; ↑ 1393) in (b) impliziert, dass
die Adressatin in Heidelberg lebt; offen ist nur, wie lange sie dies schon tut. Eine ein-
fache Zeitangabe reicht als Antwort aus.

Das zweite Merkmal des fallenden Akzents, die informatorische Abgeschlos-
senheit, ist dafür verantwortlich, dass Fragen mit fallendem Akzent als Fragen prä-
sentiert werden, die nicht ergänzungsbedürftig sind.

Frage an die werdende Mutter:

(a) Was wird es? wEin Junge?s Oder ein Mädchen?

?%L H*L H%

(b) Was wird es? wEin Junge?s Oder ein Mädchen?

%L H* H%

Hier legt die Wahl des fallenden Akzents bei der ersten Frage die Lesart nahe: ›Wird
es ein Junge oder nicht?‹ Die zweite Frage erscheint hier redundant, es sei denn,
nach der ersten Frage sind Zweifel aufgekommen, dass es ein Junge wird. Die Wahl
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der hoch-steigenden Kontur in Variante (b) legt hingegen eher eine Lesart nahe, wo-
nach die zwei Alternativen auf die beiden Intonationsphrasen verteilt werden.

Der Unterschied zwischen der fallenden Kontur und der fallend-steigenden
Kontur lässt sich bei Fragen in gleicher Weise wie bei Aussagen charakterisieren.
Auch bei Fragen signalisiert der finale Anstieg, dass die Intonationsphrase im Hin-
blick auf etwas, was noch folgt, zu interpretieren ist. Diese Unabgeschlossenheit
bezieht sich aber nicht auf den Umstand, dass eine Frage gewöhnlich nach einer
Antwort verlangt, denn sonst wäre zu erwarten, dass jede Frage mit einem finalen
Anstieg endet. Sie bezieht sich vielmehr auf den Status der Frage-Antwort-Se-
quenz, die durch die Frage eingeleitet wird, innerhalb des Gesprächs. Der finale
Anstieg legt nahe, dass das Gespräch mit der eingeleiteten Frage-Antwort-Sequenz
noch nicht abgeschlossen ist, weshalb Fragen mit finalem Anstieg wenig geeignet
erscheinen, das Ende eines Gesprächs einzuleiten:

Frau Meyer, noch eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort:

(a) wWird es nach der Wahl einen Wechsel geben?s

%L H*L → H*L L%

(b) wWird es nach der Wahl einen Wechsel geben?s

?%LH*L → H* L→ H%

Wie auch immer die Antwort auf die Frage in (b) lautet, die Wahl der fallend-stei-
genden Kontur kann hier zu dem Eindruck führen, dass mit einer Fortsetzung des
Gesprächs zu rechnen ist, und dies passt hier nicht zur Einbettung der Frage in den
Kontext.

4.2 Fragen mit Hochakzent

Bei Fragen mit dem Hochakzent (H*) wird im Unterschied zu Fragen mit dem fal-
lenden Akzent (H*L) die erfragte Information nicht als abgeschlossen präsentiert.
Fragen mit dem Hochakzent sind daher besser als Fragen mit dem fallenden Akzent
geeignet, um eine Serie von Alternativen zur Wahl zu stellen:

Beim Eisverkäufer:

Was willst du? (a) wSchoko?s wVanille?s wHeidelbeere?s

%L H* H% %L H* H% %LH*→ H%

(b) wSchoko?s wVanille?s wHeidelbeere?s

?%L H*LH% %L H*LH% %L H*L→ H%
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Die Fragen in (b) erscheinen weniger akzeptabel als die Fragen in (a), da die fallen-
den Akzente in (b) die Lesart nahelegen: ›Willst du Schoko oder nicht? Willst du Va-
nille oder nicht? Willst du Heidelbeere oder nicht?‹ Aus der Situation ergibt sich
aber, dass die einzelnen Fragen als Glieder einer einzigen Frageaktivität aufzufassen
sind, im Sinne von ›Willst du Schoko oder Vanille oder Heidelbeere?‹ Genau diese
Lesart legen die Hochakzente in (a) nahe.

Der Unterschied im Gebrauch der Hochakzente und fallenden Akzente zeigt
sich auch bei Nachfragen. Der Hochakzent erscheint bei Nachfragen akzeptabler,
die auf einem akustischen Verstehensproblem beruhen:

(undeutlich:) Ich bin aus Hei...b...g. (a) wSie sind aus Heidelberg?s

%L → H*→ H%

(b) wSie sind aus Heidelberg?s

?%L → H*L H%

Variante (a) dürfte akzeptabler sein, weil hier nicht wie bei der Frage mit fallendem
Akzent in (b) im Vordergrund steht, welche der implizierten Alternativen (›Der Ge-
sprächspartner ist aus Heidelberg oder nicht‹) zutrifft, sondern welchen Wortlaut
die vorangegangene Äußerung hatte. Der fallende Akzent ist eher bei Nachfragen zu
erwarten, die auf einem inhaltlichen Verstehensproblem beruhen.

4.3 Fragen mit steigendem Akzent

Fragen mit steigendem Akzent (L*H) sind im Unterschied zu Fragen mit fallendem
Akzent nicht primär im Hinblick auf das, was explizit erfragt wird, kommunikativ
relevant. Aus diesem Grunde können Antworten, die nur die explizit erfragte Infor-
mation liefern, nach Fragen mit einem steigenden Akzent wie in (b) unpassender
wirken als nach Fragen mit einem fallenden Akzent wie in (a).

(a) wSind Sie eine Heidelbergerin?s – Ja. (b) wSind Sie eine Heidelbergerin?s – ? Ja.

%L → H* L → H% %L → L* H → H%

Wenn sich nach Fragen mit einem steigenden Akzent die Antwort auf das explizit
Erfragte beschränkt, kann dies sogar zu einer Störung des Gesprächsverlaufs füh-
ren. Oft wird aus solchen Antworten auf mangelnde Gesprächsbereitschaft des Ge-
genübers geschlossen.

Der Unterschied zwischen Fragen mit steigendem und fallendem Akzent spie-
gelt sich auch in der thematischen Einbettung dieser Fragen wider. Fallende Ak-
zente treten bevorzugt bei Fragen auf, mit denen an Vorhergehendes angeknüpft
wird, indem zusätzliche relevante Aspekte thematisiert oder zuvor erwähnte
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Aspekte erneut fokussiert werden (Selting 1995). Steigende Akzente treten eher bei
Fragen auf, mit denen eine thematische Neuorientierung eingeleitet wird.

Kommen wir zu etwas anderem. wKennen Sie eigentlich Heidelberg?s

%L → L* H H%

4.4 Fragen mit Tiefakzent

Fragen mit Tiefakzent (L*) sind wie Fragen mit steigendem Akzent (L*H) nicht pri-
mär im Hinblick auf das, was explizit erfragt wird, kommunikativ relevant. Im Un-
terschied zu Fragen mit steigendem Akzent wird mit ihnen die erfragte Information
aber nicht als abgeschlossen präsentiert. Dieser Unterschied wird besonders bei
Fragen deutlich, die durch eine Anschlussfrage erweitert werden:

(a) wKennen Sie Rathenow?s Im Havelland?

%L H* L L*→ H%

(b) wKennen Sie Rathenow?s Im Havelland?

?%L H* L L* H→ H%

Variante (a) kann akzeptabler wirken als Variante (b), da der Gebrauch des Tiefak-
zents in (a) besser mit der Interpretation vereinbar ist, dass die Anschlussfrage die
vorangehende Frage erweitert. Durch den Gebrauch des steigenden Akzents in (b)
wird die zweite Frage wie eine Zusatzfrage präsentiert.

5 Akzentmodifikationen

Im Deutschen treten mindestens drei Modifikationen nuklearer Akzente auf: die
Herabstufung (downstep), der frühe Gipfel (early peak) und der späte Gipfel (late
peak). Konturen mit Akzentmodifikationen weisen gegenüber den einfachen Kon-
turen zusätzliche Formmerkmale auf, die mit zusätzlichen Bedeutungsmerkmalen
verbunden sind. Solche Konturen unterscheiden sich somit von den einfachen Kon-
turen durch eine größere Komplexität ihrer Form und Bedeutung.

5.1 Herabgestufte Akzente

Akzente mit einem hohen Akzentton (H*) können herabgestuft werden, d. h. , ihre
Gipfel werden tiefer realisiert, als dies normalerweise zu erwarten wäre. Die Herab-
stufung erfolgt in der Regel relativ zu vorangehenden fallenden Akzenten (H*L),
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Hochakzenten (H*) oder steigenden Akzenten (L*H) innerhalb der gleichen Into-
nationsphrase. Die Herabstufung kann als Folge einer Verringerung des Tonhöhen-
bereichs aufgefasst werden, in dem die Töne einer Intonationsphrase skaliert (↑ 134)
werden. In den folgenden Beispielen werden die herabgestuften Akzente durch ein
vorangesetztes »!« gekennzeichnet, die gestrichelten Linien deuten die obere und
die untere Grenze des genutzten Tonhöhenumfangs an:

Bei Aussagen signalisiert die Herabstufung von Akzentgipfeln, dass die übermit-
telte Information zwar unabhängig kommunikativ relevant und zum gemeinsamen
Wissen hinzuzufügen ist, aber nicht als Anknüpfungspunkt für den weiteren Ge-
sprächsverlauf dienen soll.

Auf dem Klassentreffen:

(a) wMaria hat geheiratets  Und rate mal wen!

%L H*→ H* L L%

(b) wMaria hat geheiratets  Und rate mal wen!

?%L H*→ !H* L L%

(b) erscheint weniger akzeptabel als (a), da hier die Äußerung Maria hat geheiratet
durch die Äußerung Und rate mal wen! als Ausgangspunkt für eine neue Gesprächs-
sequenz qualifiziert wird, ihre Kontur aber das Gegenteil signalisiert. Aus dem glei-

%L L% %L L%

%L L% %L L%

%L H L% %L H L%L* LH*

LH*H*

H* L H*L H* L H*L

H* LH*

LH*L*

(a) {Maria ist eine Heidelbergerin} {Maria ist eine Heidelbergerin}

!

(b) {Maria ist eine Heidelbergerin} {Maria ist eine Heidelbergerin}

!

>>

>>

(c) {Maria ist eine Heidelbergerin} {Maria ist eine Heidelbergerin}

!

>>
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chen Grund können Äußerungen mit herabgestuften Akzenten in manchen Situa-
tionen unhöflicher oder reservierter wirken, z. B. bei Begrüßungen:

(a) wHallo Frau Seidelmann!s (b) wHallo Frau Seidelmann!s

%L H*L H*L L% %L H*L !H*L L%

Bei Konstruktionen mit Konjunktionen wie und und oder signalisiert die Verwen-
dung herabgestufter Akzente, dass alle Alternativen genannt sind. Bei oder-Kon-
struktionen wird damit eine ausschließende Lesart (›entweder . . . oder‹) nahegelegt
(↑ 1762).

Wo wohnt sie?

(a) Keine Ahnung! wIn München oder in Rosenheims

%L H*L → H*L L%

›Sie wohnt in München, oder sie wohnt in Rosenheim‹

(b) Keine Ahnung! wIn München oder in Rosenheims

%L H*L → !H*L L%

›Sie wohnt entweder in München oder in Rosenheim‹

Die Antworten in (a) und (b) unterscheiden sich bezüglich der Art des Nichtwissens.
In (a) werden München und Rosenheim als zwei mögliche Wohnorte genannt, ohne
einen dritten auszuschließen. In (b) ist für den Sprecher lediglich unklar, in welcher
der beiden Städte die betreffende Person wohnt.

Bei Fragen signalisiert die Herabstufung, dass eine Antwort eingefordert wird,
mit der sich der Adressat zu einer Möglichkeit aus einer vorgegebenen Menge von
Alternativen bekennt. Bei Ja/Nein-Fragen (↑ 1394) wird eine einzige Alternative be-
nannt, und es wird gefragt, ob diese Alternative gilt. Die zweite Alternative (die
Verneinung der ersten) ist hier erschließbar. Die Wahl eines nuklearen H*L-Ak-
zents signalisiert, dass die beiden Alternativen nicht als einander ausschließend zu
verstehen sind, während ein nuklearer !H*L-Akzent eine ausschließende Interpre-
tation (›entweder . . . oder‹) nahelegt. Aus diesem Grunde können Ja/Nein-Fragen
mit nuklearem H*L-Akzent besser als solche mit nuklearem !H*L-Akzent mit einer
Frage kombiniert werden, die eine dritte Möglichkeit benennt:

(a) wSind Sie verheiratet?s wOder sind Sie geschieden?s

%L H*L → H*L L% %L → H*L L%

›x ist verheiratet oder nicht‹ und ›x ist geschieden oder nicht‹
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(b) wSind Sie verheiratet?s ?wOder sind Sie geschieden?s

%L H*L → !H* L L% %L → H* L L%

›x ist entweder verheiratet oder nicht‹ und ›x ist geschieden oder nicht‹

In (a) lässt die erste Frage eine Antwort zu wie Ich bin geschieden. Darum ist sie mit
der Anschlussfrage, die diese Möglichkeit thematisiert, gut kombinierbar. In (b)
wird mit der ersten Frage hingegen nahegelegt, dass nur Antworten relevant sind,
die besagen, dass der Adressat verheiratet oder nicht verheiratet ist. Deshalb wirkt
in diesem Fall die Anschlussfrage, ob der Adressat geschieden ist, weniger passend.
Die Anschlussfrage in (b) ist allerdings akzeptabel, wenn sie erst gestellt wird, nach-
dem eine Antwort auf die erste Frage ausgeblieben ist.

Bei Alternativfragen (↑ 1394) wird von vornherein mehr als eine Alternative an-
gegeben. Auch hier legt die Wahl eines herabgestuften Akzents nahe, dass die Kon-
junktion oder als ausschließend zu verstehen ist. Weniger akzeptabel erscheint
hier ein herabgestufter Akzent auf nichtfinalen Gliedern wie bei Variante (c) und
(d) im folgenden Beispiel:

(a) wSind Sie verheiratet oder geschieden?s

%L H* L → H* L → H* L L%

›x ist verheiratet oder geschieden (oder keines von beidem)‹

(b) wSind Sie verheiratet oder geschieden?s

%L H* L → H* L → !H* L L%

›x ist entweder verheiratet oder geschieden‹

(c) wSind Sie verheiratet oder geschieden?s

?%L H* L → !H* L → H* L L%

›x ist entweder verheiratet oder nicht, oder x ist geschieden‹

(d) wSind Sie verheiratet oder geschieden?s

?%L H* L → !H* L → !H* L L%

›x ist entweder verheiratet oder nicht, oder x ist entweder geschieden oder nicht‹

Der Effekt der Herabstufung von H* zeigt sich ferner daran, dass Frage (a) eher als
Frage (b) ein einfaches Nein (im Sinne von ›keines von beidem‹) als Antwort zulässt.
Mit Frage (a) werden zwei Alternativen aus einer unbegrenzten Alternativenmenge
benannt. Die Kontur in Frage (b) signalisiert hingegen, dass alle Alternativen, mit
denen der Sprecher rechnet, vollständig aufgezählt sind.

Die Restriktivität von !H*L-Konturen bezüglich möglicher Alternativen erklärt
auch, warum Fragen mit H*L in bestimmten Situationen höflicher klingen können
als solche mit !H*L.
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(a) wMöchten Sie ne Tasse Kaffee?s

%L H* L → H* L L%

›x möchte Kaffee oder nicht (oder etwas anderes)‹

(b) wMöchten Sie ne Tasse Kaffee?s

?%L H* L → !H* L L%

›x möchte entweder Kaffee oder keinen Kaffee‹

An einen Besucher gerichtet wirkt Frage (a) höflicher als Frage (b), da sie weniger
restriktiv mit Bezug auf mögliche Antworten des Adressaten ist. Im Unterschied zu
Frage (b) lässt Frage (a) z. B. eher Raum für eine Antwort wie Nein, lieber Tee.

Da die Herabstufung eines Akzents relativ zu einem vorhergehenden Akzent er-
folgt, betrifft sie in der Regel nicht den ersten Akzent einer Intonationsphrase. Es
kann aber auch eine ganze Intonationsphrase gegenüber einer vorhergehenden In-
tonationsphrase herabgestuft werden. Dies ist z. B. bei Begrüßungen der Fall (die
Herabstufung der gesamten Intonationsphrase wird durch »![. . .]« angezeigt):

Die Herabstufung der zweiten Intonationsphrase in (b) führt eine Asymmetrie in
das Begrüßungsritual ein, die auf eine geringere Gesprächsbereitschaft beim zwei-
ten Sprecher hindeuten kann. Es ist auch möglich, mit einer herabgestuften Begrü-
ßungsformel wie der zweiten Äußerung in (b) zu beginnen. In diesem Fall wird die
Äußerung mit Bezug auf eine imaginäre Vorgängeräußerung herabgestuft. Ein sol-
ches Verhalten kann den Eindruck erwecken, dass keine Erwiderung des Grußes ge-
wünscht oder erwartet wird.

5.2 Früher und später Gipfel

Fallende Akzente und Hochakzente können um einen hohen Leitton (↑ 126) ergänzt
werden. Wenn ein weiterer hoher Ton vorangeht, wird der hohe Leitton entspre-
chend der Dissimilierungsregel (↑ 146) extra-hoch realisiert. Zugleich wird der Ak-
zentton meist herabgestuft. Der resultierende modifizierte Akzent wird als H!H*L
notiert.

Mit der Hinzufügung des hohen Leittons wird das Gesagte als für den Hörer er-
wartbar präsentiert. Diese Akzentmodifikation wird auch als »früher Gipfel« be-
zeichnet (vgl. Kohler 1995).

185

%L H*L L%

(a) {Morgen} —

%L H*L L%

{Morgen} —

%L H*L L%

(b) {Morgen}

![%L H*L

{Morgen}

L%]
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wSie ist eine Heidelbergerins

%LH* H!H*L  L%

Eine weitere Akzentmodifikation besteht in einer späteren Realisierung des Ak-
zentgipfels. Folgen nach der Akzentsilbe weitere Silben innerhalb der gleichen In-
tonationsphrase, so tritt der Gipfel typischerweise auf der ersten Silbe nach der Ak-
zentsilbe auf. Diese Akzentmodifikation wird als »später Gipfel« bezeichnet und
kann durch ein diakritisches Zeichen angezeigt werden wie bei <H*LLi (Ladd 1983).
Da häufig auch die Anstiegsbewegung zum Gipfel erst später einsetzt, lässt sich die
Modifikation alternativ auf einen vorangestellten L-Ton zurückführen, der die Posi-
tion des Akzenttons einnimmt, sodass H*L in L*HL übergeht (Gussenhoven 2004,
Kap. 15).

wSie ist eine Heidelbergerins wSie ist eine Heidelbergerins

%L→ H* L  L% %L→ L*HL  L%

Bei Aussagen signalisiert der späte Gipfel, dass aus Sicht des Sprechers eine Diskre-
panz zwischen dem, was geäußert oder impliziert wird, und möglichen Annahmen
des Hörers besteht: Das Gesagte wird als für den Hörer unerwartet präsentiert (vgl.
Kohler 1995). Bei Fragen signalisiert der späte Gipfel eine Diskrepanz zwischen
dem, worauf sich die Frage bezieht, und bisherigen Annahmen des Sprechers. Der
Eindruck des Unerwarteten kann zusätzlich durch Hinzufügung von wirklich, tat-
sächlich oder etwa verstärkt werden. Besonders häufig tritt der späte Gipfel auch bei
Ja/Nein-Fragen mit Verbzweitstellung (↑ 1396) auf. In diesen Fällen kann die Kontur
dazu beitragen, dass das Geäußerte als überraschende Einsicht des Sprechers auf-
gefasst wird, die nach Bestätigung verlangt:

Was? wSie ist eine Heidelbergerin?s

%L → L*HL  L%
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6 Stilisierte Konturen

Als stilisierte Konturen werden Intonationskonturen bezeichnet, deren Tonhöhen-
verlauf plateauförmig endet (Ladd 1978). Solche Plateaukonturen lassen sich als Va-
rianten gewöhnlicher nuklearer Konturen auffassen, bei denen eine zusätzliche
Tonhöhenbewegung am Ende der Intonationsphrase ausbleibt. Dieser Unterschied
lässt sich auf das Fehlen eines finalen Grenztons zurückführen: Da am Ende der In-
tonationsphrase kein Grenzton auftritt, wird der letzte Zielpunkt der Kontur durch
den vorhergehenden Ton spezifiziert. Das führt zu einem plateauartigen Tonhöhen-
verlauf (↑ 125 Tonausbreitung; vgl. Gussenhoven 1984). Das Fehlen des Grenztons
wird mit Grabe (1998) durch 0% angezeigt. Die folgenden Beispiele illustrieren diese
Modifikation anhand (a) der fallenden Kontur, (b) der hoch-steigenden Kontur,
(c) der zweifach steigenden Kontur und (d) der tief-steigenden Kontur:

190

H L

L% %LH*L H*L

{Sie ist eine Heidelbergerin} {Sie ist eine Heidelbergerin}>>(a)

H% %LH* H*

{Sie ist eine Heidelbergerin} {Sie ist eine Heidelbergerin}>>(b)

%L H% %LL* *H

{Sie ist eine Heidelbergerin} {Sie ist eine Heidelbergerin}>>(c)

%L H% %LL* L*

{Sie ist eine Heidelbergerin} {Sie ist eine Heidelbergerin}>>(d)

%L

%L

0%

0%

0%

0%
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Mit Plateaukonturen wird signalisiert, dass das, was innerhalb einer Intonations-
phrase gesagt wird, als Teil eines mehrgliedrigen Ganzen zu verstehen ist, oft auch
als Teil eines routinehaften Geschehens. Plateaukonturen treten insbesondere bei
listenförmigen Aufzählungen auf, die beliebig erweiterbar sind:

Die Aussagen, die in den drei ersten Aufzählungsgliedern getroffen werden, dienen
hier lediglich zur Veranschaulichung, wo überall der Sprecher schon gewesen ist,
nicht als Anknüpfungspunkte für das folgende Gespräch. Eine Nachfrage wie Und
wie lange warst du in Leipzig? würde hier eher unpassend wirken.

Fragen, deren Konturen mit einem Hochplateau enden, treten gewöhnlich we-
der in Situationen auf, in denen ein Sprecher ein echtes Interesse an der Klärung
eines Sachverhalts hat, noch etwa als aufrichtige Einladung, ein Gespräch zu be-
ginnen oder fortzusetzen. Fragen dieser Art wirken häufig stereotyp, routinehaft
oder desinteressiert:

In beiden Fällen lässt die Wahl der Plateaukontur darauf schließen, dass die Frage
gestellt wird, um den Anforderungen der Situation zu genügen, nicht aus einem ech-
ten Interesse der Sprecherin, zu erfahren, ob die Adressatin verheiratet ist oder
nicht, bzw. aus einem echten Interesse am Befinden ihrer Kinder. Wegen des An-
scheins von Routine oder Desinteresse wirken Fragen mit stilisierten Konturen in
vielen Situationen auch weniger höflich, wie der Vergleich der Äußerungen in (a)
und (b) zeigt:
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0%H*

{Ich war in Jena} {in Leipzig} {in Heidelberg} Ich war schon überall!

%L H* %L H*%L 0%0%

192

{Sind Sie verheiratet?}
Sachbearbeiterin einer Behörde

bei der Aufnahme der persönlichen Daten:

%L H*

{Und was machen die Kinder?}Gastgeberin zum ungebetenen Besuch:

%L H* 0%

0%

%L H%H*

{Möchten Sie ne Tasse Kaffee?}(a)

%L H*

{Möchten Sie ne Tasse Kaffee?}(b)

0%
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Eine besondere Form der stilisierten Konturen stellen die sogenannten Rufkontu-
ren dar. Bei Rufkonturen werden die phonetischen Zielpunkte in festen Intervallen
zueinander realisiert. Im Deutschen weist die Rufkontur ein hohes und ein halbho-
hes Tonhöhenplateau auf. Das hohe Plateau beginnt auf der nuklearen Akzentsilbe,
das halbhohe auf der letzten primären Wortakzentsilbe der Intonationsphrase. Der
Abwärtsschritt vom hohen zum halbhohen Plateau lässt sich auf einen herabgestuf-
ten Hochton zurückführen, die Plateaubildung wiederum auf Tonausbreitung:

Folgt nach der nuklearen Akzentsilbe keine Wortakzentsilbe, beginnt das halbhohe
Plateau auf der letzten betonbaren Silbe der Intonationsphrase (a). Folgt nur noch
eine Silbe, trägt diese den herabgestuften Hochton, auch wenn sie normalerweise in
unbetonter Stellung steht (b). Tritt die nukleare Silbe am Ende der Intonations-
phrase auf, wird sie so stark gedehnt, dass beide Tonhöhenplateaus innerhalb dieser
Silbe realisiert werden können (c):

7 Klitische Intonationsphrasen

Das Deutsche kennt zwei Typen von Intonationsphrasen: unabhängige Intonati-
onsphrasen und klitische Intonationsphrasen. Unabhängige Intonationsphrasen
weisen mindestens einen Tonhöhenakzent auf und sind nicht an das Auftreten an-
derer Intonationsphrasen gebunden. Klitische Intonationsphrasen sind an das
Auftreten unabhängiger Intonationsphrasen gebunden und weisen selbst keinen
nuklearen Akzent auf. Wird eine unabhängige Phrase durch eine klitische Intona-
tionsphrase erweitert, dann übernimmt die klitische Intonationsphrase die letzten
zwei Töne der vorangehenden Phrase. In (a) und (b) ist jeweils die erste Intonations-
phrase eine unabhängige Intonationsphrase, die zweite eine klitische (die wieder-
holten Töne sind durch Fettdruck hervorgehoben):

193

%L 0%H* !H

{Ma ria ist  ange kommen}

%L H* !H

(a) {Maria ist  ange kommen}

%L H* !H

(b) {M a r i  : : a  : : }

%L H* !H

(c) {L u  : : : t z }

0%0%0%
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%L L%H* L

(a) {Bist du eine Heidelbergerin}  Maria?}

L%L
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Noch häufiger treten klitische Phrasen nach Plateaukonturen (↑ 190) auf. Hier über-
nimmt die klitische Phrase den letzten Ton der vorangehenden Phrase und fügt
selbst einen finalen Grenzton hinzu:

Hiervon sind Fälle zu unterscheiden, in denen zwei unterschiedliche Intonations-
phrasen kombiniert werden. Die zweite Phrase erfüllt dabei eine andere kommuni-
kative Funktion.

%L H*

(c) {Bist du eine Heidelbergerin}  Maria?}

H%HH%

%L H%H* L

(b) {Bist du eine Heidelbergerin}  Maria?}

H%L

%L

(d) {Bist du eine Heidelbergerin}  Maria?}

H%HH%HL*

%L H*

(a) {Bist du eine Heidelbergerin?}  Maria?}

H%H

%L HL*

(b) {Bist du eine Heidelbergerin?} Maria?}

H%H

%L H*

(a) {Du bist eine Heidelbergerin} {nicht wahr?}

H%%LL L*L%
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Im Unterschied zu klitischen Intonationsphrasen trägt die zweite Intonations-
phrase in (a) und (b) einen nuklearen Akzent, der auch erhalten bleibt, wenn beide
Konturen in eine Intonationsphrase integriert werden. Dies ist zumindest im Fall
von (b) möglich:

8 Makrostrukturelle Organisation der Intonation

Die intonatorische Gestaltung einer Äußerung hängt auch von ihrer Einbettung in
größere Äußerungsabschnitte ab. So sagt die Wahl des finalen Grenztons einer In-
tonationsphrase etwas über die Beziehung dieser Intonationsphrase zu nachfolgen-
den Intonationsphrasen aus (↑ 150). In ähnlicher Weise ist die Wahl des initialen
Grenztons relevant für das Verhältnis einer Intonationsphrase zur vorhergehenden
Intonationsphrase. Die �bereinstimmung zwischen dem initialen Grenzton einer
Intonationsphrase und dem finalen Grenzton der vorhergehenden Intonations-
phrase kann als Kohäsionsmittel (↑ 1720–1857) eingesetzt werden, d. h. als Mittel,
um einen engen Bezug zu einer vorangehenden Intonationsphrase anzuzeigen. Ein
Beispiel stellt die Hutkontur (↑ 148) dar, die sich über eine oder auch über zwei In-
tonationsphrasen erstrecken kann:

Die Einbettung einer Intonationsphrase in größere Äußerungssequenzen kann sich
ferner auf die Skalierung (↑ 134) ihrer Töne auswirken. Innerhalb kohärenter Text-
abschnitte zeigt sich häufig die Tendenz, das Tonhöhenniveau aufeinanderfol-
gender Intonationsphrasen zunehmend abzusenken und den Tonhöhenumfang zu
verringern. Hier liegt eine Form der Deklination (↑ 134) vor, die sich über mehrere

%L !H*L L%H*

(b)

H% %H

{Bist du eine Heidelbergerin?} {oder nicht?}

%L H*

{Bist du eine Heidelbergerin oder nicht?}

!H*L L%

195

%L !H*

(a) {Maria und Josef }

L%L

(b) {Maria}          {und Josef }

%L !H* L%LL*H %HL*HH%
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Intonationsphrasen erstreckt. Sie wird auch als Supradeklination bezeichnet
(Wichmann 2000; zum Deutschen Fuhrhop und Peters 2013, Kap. 9).

Globale Deklinationstrends können unterbrochen werden, indem für die nachfol-
gende Intonationsphrase ein höheres Tonhöhenniveau und ein größerer Tonhö-
henumfang gewählt werden.

Ein solcher Neueinsatz ist für Zuhörer meist ein Indiz für einen Einschnitt in der
thematischen Entwicklung des Gesprächs sowohl innerhalb eines Gesprächsbei-
trags als auch beim Sprecherwechsel. Im letzteren Fall kann die Wahl des globalen
Tonhöhenniveaus Aufschluss darüber geben, ob ein Gesprächsbeitrag den vorange-
henden Gesprächsbeitrag des Gegenübers thematisch weiterführt oder ob er eine
thematische Neuorientierung einleitet.

H* L

{Erst war ich in Tübingen}

Wo haben Sie studiert?

H*

{dann war ich in Konstanz} {und dann in Heidelberg}

H% L H%%L H* L %H !H* L L%%L H* L L* H

%L H* L H*L

{Erst war ich in Tübingen}

H*

{dann war ich in Konstanz}

H% L H%

%L H* L

{Kennen Sie Heidelberg?}

H%

%L H* L

%H !H* L

{und dann in Heidelberg}

L%L* H
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G r a m m a t i s c h e  P r o b e n

Sowohl in der Wortlehre als auch in der Satzlehre lassen sich bestimmte Eigenschaf-
ten der untersuchten Elemente besser erkennen, wenn man mit Proben arbeitet. Im
Folgenden werden diejenigen Proben näher vorgestellt, von denen im vorliegenden
Buch häufiger Gebrauch gemacht wird.

Die Ersatzprobe

Bei der Ersatzprobe geht es um die kontrollierte Ersetzung eines Wortes oder einer
Wortgruppe innerhalb eines Satzes. Ein bestimmtes Merkmal wird konstant gehal-
ten, während andere Merkmale variieren dürfen. Ziel ist es, eine Merkmalkombina-
tion zu erreichen, in der das gesuchte Merkmal auch formal deutlich in Erscheinung
tritt.

Beispiel: Suche nach Kasus. Das Merkmal Kasus wird konstant gehalten – ge-
sucht wird eine Ersatzform, an der man den Kasus eindeutig ablesen kann. Hier bie-
ten sich zwei Unterarten der Ersatzprobe an:
– die Frageprobe: Ersatz der fraglichen Wortgruppe durch ein Interrogativprono-

men. Wenn man die Formen des Interrogativpronomens kennt (Listenprobe,
↑ 200), kann man daran den Kasus ablesen.

– die Maskulinprobe: Ersatz durch eine Wortgruppe mit einem maskulinen Sub-
stantiv im Singular mit definitem Artikel. Man kann dann den Kasus an den For-
men des Artikels ablesen (Listenprobe, ↑ 200):

Beispiel:

Otto gefällt das Bild.

→ Frageprobe: Wem gefällt das Bild?
→ Maskulinprobe: Dem Mann gefällt das Bild.

Unter Einbeziehung der Listenprobe (↑ 200) ergibt sich: Otto steht im Dativ.

Beide Proben haben ihre Grenzen. Die Frageprobe kann in Kontexten wie (a) künst-
lich bis unpassend wirken (Granzow-Emden 2006). Und bei manchen Satzgliedern
lässt sich der Kasus nicht mit den Formen erfragen, die in der Musterliste (↑ 200) auf-
geführt sind (b):

(a) Die Katze schlief auf der Couch. → Auf wem oder was schlief die Katze?
(b) Die Katze schlief die ganze Nacht. → *Wen oder was schlief die Katze?
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Bei der Maskulinprobe fällt einem nicht immer ein semantisch passendes Ersatz-
wort ein; man muss sich dann mit einem Zufallswort behelfen.

Ganz Berlin gefällt das Bild. → Dem Baum gefällt das Bild.

Ersatzproben werden unter anderem zur Bestimmung des Kasus von Satzgliedern
und Gliedteilen (z. B. zur Unterscheidung von Akkusativobjekt und adverbialem Ak-
kusativ, ↑ 1239, 1245) und bei der Bestimmung des Satzgliedwertes von Nebensätzen
(↑ 1649) verwendet. Sie sind außerdem hilfreich bei der Bestimmung der Unterarten
von Artikelwörtern und Pronomen. Im folgenden Satz kommt dreimal das Wort das
vor. Wenn es näher bestimmt werden soll, versucht man, alle Vorkommen von das
durch ein passendes anderes Artikelwort oder Pronomen zu ersetzen:

Das ist das Angebot, das uns überzeugt hat.

→ Dies ist ein Angebot, welches uns überzeugt hat.

das → dies → Demonstrativpronomen

das → ein → definiter Artikel

das → welches → Relativpronomen

Die Listenprobe

Bei der Listenprobe (oder Ableseprobe) wird eine Wortform, die grammatisch be-
stimmt werden soll, in einer »Musterliste« (einem Musterparadigma) aufgesucht.
Bei der Kasusbestimmung kann man sich beispielsweise an eine der folgenden For-
menlisten halten:

Manchmal kann man die Listenprobe direkt nutzen (a). Sonst kombiniert man die
Listenprobe mit einer Ersatzprobe (b) (↑ 198):

(a) Ich habe ihn gesehen. → Liste: ihn = Akkusativ.
(b) Das Licht störte Anna. → Das Licht störte den Menschen. → Liste: den =
Akkusativ.

Liste prototypischer Formen

Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

wer
wen
wem
wessen

der
den
dem
des,
dessen

ein-Ø
einen
einem
eines

dieser
diesen
diesem
dieses

er
ihn
ihm
seiner

ich
mich
mir
meiner
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Die Einsetzprobe

Die Einsetzprobe beruht auf der Beobachtung, dass in manchen Kontexten nur eine
bestimmte Wortart auftreten kann (↑ 210). Wenn man eine Form des fraglichen
Wortes in einen solchen Kontext einfügen kann, ist die Wortartfrage geklärt.

Beispiel: Liegen in den folgenden zwei Sätzen Adjektive vor?

(a) Otto lügt selten.
(b) Otto lügt nie.

Adjektivische Lexeme enthalten typischerweise immer Wortformen, die zwischen
definitem Artikel und Substantiv stehen können (↑ 210, 456). Vor diesem Hinter-
grund kann man die zu untersuchenden Wörter in eine passende Fügung einsetzen:

(a) selten → das seltene Ding → in Ordnung, also Wortart Adjektiv
(b) nie → das *nie Ding → geht nicht, also andere Wortart (hier: Adverb)

Die Flexionsprobe

Die Flexionsprobe (oder Veränderungsprobe) stützt sich darauf, dass für manche
Wortarten (Lexemklassen) die Flexion nach bestimmten grammatischen Merkma-
len typisch ist (↑ 200).

Beispiel: Im folgenden Satz ist die Wortart von angemessen zu bestimmen: Liegt
die Form eines Verbs oder eines Adjektivs vor? (↑ 829–833, 1151)

Dieser Betrag ist angemessen.

Hier kann man probeweise flektieren, z. B. nach dem Tempus (→Verb) oder nach der
Komparation (→Adjektiv):

Tempusformen: ich messe an, ich maß an, ich habe angemessen ...
Komparationsformen: angemessen, angemessener, am angemessensten

Bei der Bildung der Tempusformen erhält das Wort einen völlig anderen Sinn. Zu ei-
nem befriedigenderen Ergebnis führt das Komparieren: Es liegt also ein Adjektiv
vor.

Die Erweiterungsprobe

Bei der Erweiterungsprobe geht es um die gezielte Anreicherung eines Satzes oder
einer Wortgruppe (Phrase). Dies erlaubt Rückschlüsse auf die grammatischen Ei-
genschaften (↑ 210, 212).
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Beispiel: Es soll bestimmt werden, ob ein Infinitiv substantiviert ist oder nicht.
Hier kann man prüfen, ob sich ein Artikel einsetzen lässt. Wenn ja, ist der Infinitiv
substantiviert. Bei den folgenden Beispielen trifft das nur auf (a) zu:

(a) Adrian hasst warten (Warten?). → Adrian hasst das Warten.
(b) Adrian muss warten (Warten?). → Adrian muss *das Warten.

Zu den Grenzen dieser Probe siehe ↑ 1217.

Die Weglassprobe

Das Gegenstück zur Erweiterungsprobe ist die Weglassprobe. Diese Probe erweist
sich zuweilen als nützlich, wenn man in Phrasen (↑ 1173) die grammatisch wesent-
lichen Bestandteile herausfinden will. Beispiel: Um was für eine Art Phrase handelt
es sich bei dem Ausdruck, der mit eckigen Klammern markiert ist?

[Schon einen Tag nach der Abreise seiner Freundin] fühlte er sich einsam.

Hier kann man so verkürzen:

[Schon einen Tag nach der Abreise seiner Freundin] fühlte er sich einsam.

�brig bleibt: [nach der Abreise] – es handelt sich um eine Präpositionalphrase. Man
schließt daraus, dass auch die Ausgangsphrase als Präpositionalphrase zu bestim-
men ist.

Die Weglassprobe führt zu keinem Ergebnis, wenn ein Element obligatorisch mit
einem zweiten zu kombinieren ist. Das ist im vorliegenden Beispiel der Fall, wenn
man im »Rest« [nach der Abreise] den Kern bestimmen möchte: Was immer man
wegstreicht, es resultiert ein ungrammatischer Ausdruck.

Die Verschiebeprobe

Bei der Verschiebeprobe (oder Umstellprobe) handelt es sich um die gezielte Verän-
derung der Abfolge im Satz. In der deutschen Grammatik wird vor allem von der
Verschiebung ins Vorfeld Gebrauch gemacht; man spricht dann auch von Vorfeld-
probe. Sie wird in einfachen Aussagesätzen vorgenommen (↑ 1342). Man prüft, wel-
che Einheiten des Satzes allein die Position vor dem finiten Verb, das Vorfeld, beset-
zen können. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den so eruierten
Einheiten um Satzglieder, das heißt um Ergänzungen oder Angaben, die direkt vom
Prädikat oder vom ganzen Satz abhängen (↑ 1181). Beim folgenden Beispiel lässt sich
vom Ausgangssatz (a) mit Umstellen die Version (b) bilden; hingegen sind (c) und
(d) ungrammatisch:

(a) Die Polizei hat ein Bild des Täters veröffentlicht.
(b)Ein Bild des Täters hat die Polizei veröffentlicht.
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