
F1/F2-DIAGRAMME ALS DARSTELLUNGSMITTEL BAIRISCH 
GEPRÄGTER STANDARDSPRACHLICHER VOKALSYSTEME

Stefan Kleiner

1 EINLEITUNG

Im vorliegenden Beitrag wird primär gezeigt, wie sogenannte Fl/F2-Diagramme, 
also zweidimensionale Darstellungen der Messwerte der ersten beiden Vokalfor
manten, im Rahmen eines Sprachatlasprojekts („Atlas zur Aussprache des deut
schen Gebrauchsstandards“, AADG) als ergänzendes Darstellungsmittel zu klassi
schen Sprachkarten sinnvoll eingesetzt werden können. Als Beispiele dienen hier 
Sprachdaten von Sprecherinnen aus verschiedenen Regionen des bairischen 
Sprachraums, deren individuelle Ausprägungen des jeweiligen regionalen Ge
brauchsstandards typische Vokalphonemsystemkonfigurationen aufweisen, die 
mittels der Fl/F2-Diagramme einprägsam visualisiert werden können. In einem 
Exkurs, in dem die aus dem Internet (YouTube) heruntergeladenen Sprachdaten 
zweier aus dem altbayerischen Raum stammenden Politiker als Grundlage dienen, 
wird dann demonstriert, dass man solche Diagramme keineswegs nur auf der Ba
sis kontrolliert erhobenen Sprachmaterials erstellen kann, sondern dass auch z. B. 
mit im Fernsehen oder im Internet verfügbaren Sprechern und Sprachdaten F1/F2- 
Diagramme als praktisches Visualisierungsmittel für Phonemsysteme angewendet 
werden können. 2

2 DIE DATENBASIS: DAS KORPUS „DEUTSCH HEUTE“

Die Datengrundlage für die im Folgenden zu zeigenden signalphonetischen Aus
wertungen sind vorgelesene Wortlisten aus dem Korpus „Deutsch heute“, das in 
den Jahren 2006-2009 an 180 Orten im ganzen deutschen Sprachraum erhoben 
wurde. Das Korpus enthält je ca. 45 Minuten Vorlese- und ca. 45 Minuten Spon
tansprache von 670 Oberstufenschülerinnen an Gymnasien sowie von 145 Spre
cherinnen der Generation 50+. Um eine grundlegende aktive Standardkompetenz 
zu gewährleisten, waren Teilnahmevoraussetzungen einerseits gymnasiale Schul
bildung und andererseits, da es sich um eine areallinguistische Untersuchung han
delt, die Ortsansässigkeit der Teilnehmerinnen seit der Geburt sowie die Herkunft 
mindestens eines Elternteils aus der Erhebungsregion.

Die erhobenen Korpusteile umfassen Fließtexte (Fabel, populärwissenschaft
licher Text, konstruierte Texte/Sätze), eine Wortliste (ca. 1000 Wörter) inkl. Mi
nimalpaaren (70), eine Bildbenennungsaufgabe (75 Bilder) sowie eine Überset
zung aus dem Englischen (20 Einzelwörter, 10 Sätze). Zur Erhebung der Spontan-
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spräche wurde ein soziobiographisches Interview (ca. 30 Minuten) durchgeführt, 
bei den Schülern zusätzlich noch eine Wegbeschreibungsaufgabe (sog. Map 
Task).1 2 *

Direktes Vorbild der Erhebung und Auswertung von „Deutsch heute“ sind das 
Korpus und die Methoden von Werner Königs „Atlas zur Aussprache des Schrift
deutschen in der Bundesrepublik Deutschland" (K önig  1989). dessen Ergebnisse 
auch vergleichend zur Feststellung von allfalligen Sprachwandeltendenzen einbe
zogen werden.

Neben Einzelpublikationen (z. B. K leiner  2010. Kn ö b l / N imz 2013) wird 
ein Hauptteil der Ergebnisse der Korpusauswertung, die sich primär mit der pho- 
netisch-phonologischen Ebene beschäftigt, online im „Atlas zur Aussprache des 
deutschen Gebrauchsstandards“ (AADG) veröffentlicht. Dort werden neben den 
traditionell in einem Sprachatlasprojekt im Mittelpunkt stehenden Sprachkarten, 
die die areale Distribution sprachlicher Varianten im Raum zeigen, zur Veran
schaulichung individueller Vokalsysteme auch die im Folgenden thematisierten 
Fl/F2-Diagramme präsentiert.2

3 DIE DARSTELLUNGSMETHODE: F1/F2-D1AGRAMME

Ein Fl/F2-Diagramm ist eine zweidimensionale Darstellungsmöglichkeit für die 
Messwerte der ersten beiden, für die Qualität des Vokals relevantesten Vokalfor
manten (Fl, F2). Üblicherweise wird auf der x-Achse der erste und auf der y- 
Achse der zweite Formant aufgetragen, wobei sich der Schnittpunkt der Achsen 
meistens rechts oben im Diagramm befindet und demnach die Skalenwerte nach 
unten bzw. links ansteigend angeordnet sind. Weil Fl mit dem Öffnungsgrad (hö
here Werte = offener) und F2 mit der horizontalen Zungenposition (höhere Wer
te = frontierter) korreliert, entsteht bei dieser Darstellung der Messwerte eine 
hochgradige Ähnlichkeit zu gängigen typisierten Abbildungen des Vokalraums, 
wie sie in Vokaitrapezen (bzw. -dreiecken) üblich und prototypischerweise in der 
„vowel chart“ der IPA verwirklicht sind. Die Skalierung im Diagramm kann di
rekt in gemessenen Flertz erfolgen, meist wird aber eine Normalisierung oder eine 
Umrechnung in eine perzeptionsorientierte Skala wie Bark vorgenommen.4

1 Eine detailliertere Beschreibung der Korpusbestandteile findet sich auf den Projektseiten un
ter <http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/KorpusTeile>.

2 Erste Beispiele finden sich unter http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/ 
Vokalsysteme.

2 „Die Formanten, welche auf der Schallqualitätsebene für die Klangfarbenwahrnehmung ent
scheidend sind, sind die Luftsäulenresonanzen und in bestimmten Fällen auch Luftkörperre
sonanzen im Ansatzrohr. Sie sind durch die Form der Luftsäule oder des Hohlraumes be
stimmt [...]. Die Lage der Formanten auf der Frequenzskala, insbesondere die der ersten zwei 
Vokalformanten, kann durch Formänderung im Ansatzrohr, also durch Artikulation geändert 
werden.“ (Petursson /N eppert 2002, S. 137)

4 Die hinter der Bark-Skalierung stehende Hypothese geht davon aus, dass „die Entfernung 
zwischen zwei Vokalen mindestens ein Bark betragen [soll], wenn sie auditiv zu unterschei-

http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/KorpusTeile
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/
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Der Entschluss, im AADG auch Fl/F2-Diagramme als Darstellungsmittel zu ver
wenden, lässt sich auf zwei Auslöser zurückfuhren. Der wesentliche Impuls 
stammt von Publikationen Antti Iivonens, in denen Fl/F2-Diagramme zur Il
lustration regionalspezifischer standardsprachlicher Vokalsystemkonfigurationen 
(Hamburg, Wien, Zürich usw.) verwendet wurden (v. a. IlvoNEN 1994). Die Po
pularität dieser Darstellungen zeigt sich daran, dass sie auch in germanistischer 
Literatur immer wieder aufgegriffen wurden (z. B. Hove 2002, 59). Abbildung 1 
zeigt die Mittelwerte der betonten Monophthonge des standardsprachlichen Vo
kalsystems von vier männlichen Sprechern aus Wien.
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Abb. 1: Fl/F2-Diagramm der Durchschnittswerte der betonten Monophthonge von vier Wienerin
nen (aus 11 VON EN 1994, S. 321)

Der zweite Impuls ging vom „Atlas of North American English" aus (Labov / 
Ash / BOBERC 2006). Dessen Grundlage ist ein auf dem ganzen nordamerikani
schen Kontinent per Telefonumfrage erhobenes englischsprachiges Korpus, in 
dem fast ausschließlich der Vokalismus signalphonetisch ausgewertet wurde. Ne
ben den Sprachkarten (auf denen ebenfalls fast ausschließlich Formantdaten kar
tiert wurden) werden dort auch Fl/F2-Diagramme verwendet, um Gesamtkonfigu- 
rationen und Spezifika individueller Vokalsysteme exemplarisch darzustellen.

Für die konkrete Umsetzung der Implementierung von Fl/F2-Diagrammen im 
Projekt sind einerseits technische und methodische, andererseits gestalterische 
Gesichtspunkte von Relevanz. Im Vergleich zur Darstellung bei ItvONEN (1994) 
wurden in den bei uns im Projekt verwendeten Diagrammen mehrere Änderungen

den sind.“ (llVONEN 1994, 314). Die Umrechnung in Bark fuhrt zu einer zunehmenden Stau
chung der Hertz-Skala bei höheren Werten, was sich besonders bei den höheren vorderen 
Vokalen (F2 bei ca. 1500-2500Hz) auch graphisch (vorteilhaft) in einem Zusammenrücken 
der gerundeten und ungerundeten sowie der langen und kurzen Vokalpaare auswirkt. (Zur 
Bark-Skala vgl. auch Neppert 1999, 61-63.)
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vorgenommen. Die Beschreibimgsgrundlage und Folie für die Darstellung bildet 
das standardsprachliche Vokalphonemsystem, wie es einheitlich in den Ausspra
chewörterbüchern (z. B. DAW) oder Grammatiken angesetzt wird (8 Langvokale, 
7 Kurzvokale, 3 Diphthonge).' Die Langvokale werden durch Kreise symbolisiert, 
die Kurzvokale durch Dreiecke. Darüber hinaus (und auch über IlVONEN 1994 
bzw. Labov / ASH / BOBERG 2006 hinausgehend) werden zusätzlich noch die Ne
bensilbenvokale h l  (positioneil getrennt in /ga/ im Präfix und h l  in nachtoniger 
Position im Zweisilbler) und h l  (als Entsprechung von <-er>) sowie die Diph
thonge in die Darstellungen eingebunden, wobei die Nebensilbenvokale mittels 
Rauten, die Diphthonge mittels Pfeilen wiedergegeben werden.1’ Grund für die 
Erweiterung des in den Diagrammen dargestellten Vokalrepertoires ist, dass Diph
thonge und Nebensilbenvokale genauso wie die Monophthonge in Tonsilben 
Merkmale regionaler Standardaussprache tragen können.

Für alle Monophthonge sind neben den als große Symbole dargestellten Mit
telwerten auch die einzelnen Messwerte als kleine Symbole derselben Form und 
Graustufe abgebildet, um den Streubereich erkennbar zu machen, der in Einzelfäl
len sehr aufschlussreich sein kann (z. B. bei der altbayerischen Differenzierung 
der a-Laute, siehe unten). Bei den Diphthongen, die durch die Pfeildarstellung 
ohnehin schon optisch sehr auffällig sind, wurde auf die Abbildung eines Mittel
werts verzichtet. Die Vokalphoneme werden durch einheitliche IPA-Symbole be
zeichnet, die keinerlei konkreten Lautwert ausdrücken, sondern nur als Etiketten 
für das Raster des standardsprachlichen Phonemsystems dienen.

Nicht zuletzt die Online-Publikationsform hat die Möglichkeit eröffnet, kon
sequent Farben zu verwenden -  was in diesem Beitrag aus technischen und finan
ziellen Gründen leider nicht umsetzbar war. Technische Grundlage aller Darstel
lungen sind entsprechend gestaltete Diagramme im Tabellenkalkulationspro
gramm Excel. 5 6

5 Selbstverständlich wird damit nicht impliziert, dass dieses für Deutschland auf der Basis der 
SlEBS'schen Kodifizierung und ihrer Nachfolger aufgestellte Phonemsystem im Detail im 
ganzen deutschen Sprachraum Gültigkeit beanspruchen kann, besonders nicht im hier fokus
sierten bairischen Sprachraum -  was ja nicht zuletzt durch die nachfolgend diskutierten Fall
beispiele deutlich herausgestellt wird. Es ist aber sehr gut dazu geeignet, das Tertium compa- 
rationis zu bilden, in ganz vergleichbarer Weise, wie in der Dialektologie schon lange das 
mittelhochdeutsche Phonemsystem als nützliche Bezugsgröße für die Beschreibung dialekta
ler Lautsysteme verwendet wird.

6 Eine einzelne, separate Darstellung eines Diphthongverlaufs, verlaufsgenau abgetragen in 
10%-Schritten, findet sich auch in Iivonen (1994, 327). In La b o v / Asti/ Boberg (2006) 
werden von den Diphthongen nur die Nuklei als Messpunkte berücksichtigt, die Verlaufsrich
tung wird mit kleinen Pfeilen am Symbol indiziert.
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4 ZUR MESSMETHODIK

Die Fl/F2-Diagramme basieren pro Person auf insgesamt 270-300 Messungen 
einzelner Vokalrealisierungen in Lexemen aus der vorgelesenen Wortliste. Nach 
Möglichkeit wurden bei allen Sprechern die gleichen Belegwörter gemessen 
(Abweichungen ergaben sich v. a. durch Messprobleme, siehe unten), je nach Vo
kal reicht die Spanne von minimal acht bis maximal 22 gemessenen Instanzen pro 
Phonem. Alle Messungen sind manuell in der Phonetiksoftware Praat (Boersma / 
WEENINK 2014) durchgeflihrt worden. Bei den Monophthongen wurde der Mess
punkt bei ca. 50 % der Vokaldauer im Bereich der stabilen Phase (sog. „steady 
state“) gesetzt, bei den Diphthongen wurden zwei Messpunkte im Bereich von 
ca. 10-20 % und im Bereich von ca. 80-90 % gewählt.7 8 Gemessen wurden nur In
stanzen ohne folgenden Nasal und ohne folgendes /r/, weil hier einerseits Mess
probleme durch Nasalierung, andererseits ein erheblich abweichendes Verhalten 
des Vokals (Diphthongierung, Zentralisierung) zu erwarten waren.

Messprobleine traten in geringem Umfang auf und konzentrierten sich in der 
Regel auf einzelne Sprecherinnen. Ursachen hierfür waren externe Störgeräusche, 
stimmliche Modifikationen durch brüchige oder raue Stimme (z. B. durch Erkäl
tung), Behauchung (breathy voice) oder Nasalierung bzw. begleitende Friktions
geräusche (vereinzelt bei /i:/). Bei Männern kam es vereinzelt bei den «-Vokalen 
zu Messproblemen, wo es aufgrund der in diesem Vokalbereich nahe beieinander 
liegenden Formanten für die Software schwieriger sein kann, diese voneinander 
zu differenzieren.s Alle gemessenen Instanzen wurden darum immer auch ohren
phonetisch kontrolliert, im Fall einer nicht plausiblen Abweichung führte manch
mal eine erneute Messung entweder an einem anderen Zeitpunkt im Bereich der 
Vokalextension oder die moderate Anpassung eines Messparameters (maximaler 
Formantwert) zu plausiblen Werten. Nur in „irreparablen“ Fällen wurde auf alter
native Belegwörter in der Wortliste ausgewichen.

7 Bei den Langmonophthongen war der „steady state" immer deutlich zu erkennen, bei den 
Kürzen in der überwiegenden Zahl der Fälle. Jeweils exakt den 50%-Wert zu treffen war also 
für die Erfassung des Vokals unerheblich. (Bei Langvokalen hätten sich auch durch Messun
gen bei 30 % oder 70 % der Vokaldauer in der Regel keine relevanten Änderungen der For- 
mantwerte ergeben.) Schwieriger war das Verfahren bei den Diphthongen, denn aufgrund der 
beiden nahe an den Rändern der Vokalextension liegenden Messwerte war ein Kompromiss 
zu finden zwischen dem möglichst vollständigen Erfassen des gesamten Diphthongverlaufs 
und der gleichzeitigen Ausblendung der Transitionen. Gerade im Fall der Messung des Aus
gangspunkts, d. h. des Nukleus, war die Orientierung am ..point of inflection", wie er bei 
La b o v / Ash / Boberg (2006. 38) beschrieben ist („A point of inflection indicates the mo
ment when the tongue stops its movement away from an initial transition into the vocalic nu
cleus and begins moving aw'ay from the nucleus, either into a glide (in the case of a diph
thong) or toward the position required for the next segment.”) hilfreich, der sich v. a. an Ver- 
laufsänderungcn des zweiten Formanten in der Regel gut erkennen ließ.

8 Vgl. <http://w\vw.fon.hum.uva.nl/praatymanual/FAO_Formant analysis.htm!>, Stand:
14.01.2015.

http://w/vw.fon.hum.uva.nl/praatymanual/FAO%09Formant_analysis.htm!
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5 EXEMPLARISCHE DIAGRAMME VON SPRECHERINNEN AUS DEN 
VERSCHIEDENEN REGIONEN DES BAIRISCHEN SPRACHRAUMS

In diesem Abschnitt soll das vorher theoretisch Ausgeflihrte in die Praxis umge
setzt werden. Dazu wurden neun Sprecherinnen und Sprecher ausgesucht, die 
exemplarisch typische Konfigurationen standardsprachlicher Vokalsysteme in den 
verschiedenen, traditionell dem bairischen Sprachraum zugerechneten Regionen 
zeigen.

5.1 Ostösterreich: EST1 (Eisenstadt)

Die Sprecherin EST1 weist in ihrem Vokalsystem mehrere Merkmale auf, d ie- 
abgesehen von den Diphthongrealisierungen - so oder ähnlich bei vielen Sprech
erinnen, unabhängig von ihrer genauen regionalen Herkunft innerhalb Öster
reichs, in vergleichbarer Form auftreten:

Hohe Vokale: Bei den hohen Lang-/Kurzvokalpaaren /i:/-/i/, /y :/-/y/ und /u:/- 
lol befinden sich die jeweiligen Paarglieder praktisch auf derselben Position, d. h. 
die Kürzen sind genauso geschlossen und peripher wie die Längen. Bei den vor
deren hohen Vokalen sind die Kürzen nur minimal offener, bei den hinteren liegt 
/o/ im Schnitt ein wenig zentraler als /u:/, der Streubereich der einzelnen Mess
werte zeigt aber eine deutliche Überschneidung.

Mittlere Vokale: Bei den mittleren Vokalpaaren /e:/-/e/, /o:/-/oe/ und lo:/-/ol ist 
der phonetische Abstand zwischen Längen und Kürzen deutlich größer als bei den 
hohen Vokalen. Die mittelhohen Längen /e:/ und /o:/ nehmen eine sehr periphere 
Position ein, die diejenige der hohen Vokale, gerade im Fall von /o:/ vs. /u:/, noch 
übertrifft, /e/ hat, auch im Vergleich zu den anderen beiden mittelhohen Kürzen, 
einen umfangreichen Streubereich vor allem hinsichtlich des Öffnungsgrades, der 
sich über zwei Bark von beinahe an die Werte von /e:/ heranreichenden geschlos
senen [e]-Realisierungen (z. B. in Ecken) bis zu deutlich offenem [e] (z. B. in Ske
lett) erstreckt. Bemerkenswert ist besonders auch die Position des /e:/-Phonems 
(z. B. in Gläser, quälen), die sich vollständig mit derjenigen von /e:/ deckt, d. h. 
ein eigenständiges Phonem /e:/ ist nicht vorhanden.4 9

9 Hierin besteht auch der relevanteste Unterschied zum in Abbildung I gezeigten Vokalsystem 
der vier Wiener Sprecherinnen aus ItvoNEN (1994). bei denen eine Tendenz zu einem eigen
ständigen /eV-Phonem zu erkennen ist. Die ungewöhnlich geringe Distanz zum Nachbarpho
nem /e:/ lässt allerdings vermuten, dass nicht alle vier Sprecher konsequent eine entsprechen
de Differenzierung vorgenommen haben, sondern dass sich hinter dem gezeigten Mittelwert 
eine erhebliche Streuung der einzelnen Messwerte verbirgt. An Iivonens (1994) Untersu
chung nahmen ausschließlich Universitätsangehörige teil (vermutlich aus der Germanistik), 
bei denen man einen hohen Bekanntheitsgrad der für Deutschland kodifizierten Norm und 
damit von einer -  durch das Vorlesen noch gestützten -  bewussten Differenzierung von /c:/ 
und /e:/ ausgehen kann.
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Tiefe Vokale: /a/ und /a:/ liegen auf annähernd identischer Position in der zentra
len Mitte des Vokalraums und bilden damit die Spitze eines überwiegend sym
metrischen Dreiecks.

Diphthonge: Vor allem /ai/ hat in der großen Mehrzahl der gemessenen In
stanzen einen Nukleus (Startpunkt), der in Relation zur /a/-Position deutlich nach 
vorn und leicht nach oben verlagert ist. Die Distanz zwischen Erst- und Zweit
glied ist gering, der Abstand beträgt nur gut eine Vokalhöhenstufe. Symbolphone
tisch wäre [aee] eine angemessene Wiedergabe. Bei /au/ ist die Variationsbreite 
größer, aber auch hier ist der Nukleus überwiegend deutlich von /a/ entfernt und 
der Diphthongverlauf ist nur schwach ausgeprägt; symbolphonetisch ausgedrückt 
reicht die Spanne von [ao] bis [o5]. Der /oi/-Diphthong weist im Durchschnitt kei
ne Steigung auf, sondern hat einen flachen Verlauf vom Typ [de].10

Nebensilbenvokale: Der Mittelwert von post-iktischem /a/ befindet sich mit
teltief im zentralisierten /e/-Bereich, die einzelnen Messwerte weisen allerdings 
eine deutliche Streuung auf. Im Präfix ge- ist die Vokalposition höher, der Streu
bereich ist eng fokussiert und liegt nur unwesentlich zentraler als [e]. Der tiefe 
Schwa-Laut als Produkt der r-Vokalisierung von auslautendem -er befindet sich 
hingegen im Mittel auf einer beinahe prototypischen [ej-Position mit leichter 
Tendenz zur Frontierung.

16 F2 (Bark)
15 14 13 12 11 10

EST1(w) 
Ostösterreich

Abb. 2: Fl/F2-Diagramm der Sprecherin ESTI (Eisenstadt)

10 Das DAW (2009, 73) kodifiziert für die bundesdeutsche Standardaussprache einen Diphthong 
vom Typ [oqe] mit gerundetem Zweitglied und -  wie im hier vorliegenden Pall -  ausdrücklich 
gleichbleibendem Öffnungsgrad („der Öffnungsgrad des Mundes ändert sich nicht"). Ganz 
abgesehen von der im ganzen deutschen Sprachraum nur sehr selten belegten Rundung des 
Zweitglieds (vgl. dazu Kleiner 2014, 288-290) lassen sich in den Daten von „Deutsch heu
te“ Belege mit nicht ansteigendem /oiADiphthong in Deutschland nur selten finden; für Ost
österreich sind solche Realisierungen jedoch typisch (vgl. auch das folgende Beispiel LIN3).
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Aus Platz- und Stringenzgründen wird bei den weiteren Diagrammen nicht mehr 
auf alle Merkmale, sondern vor allem die Besonderheiten (auch im Vergleich zu 
EST1) eingegangen.

5.2 Oberösterreich: LIN3 (Linz)

Die Sprecherin LIN3 hat bei den hohen Kurzvokalen einen deutlich größeren Ab
stand zwischen Längen und Kürzen als EST1, allerdings ist gerade bei h/ der 
Zentralisierungsgrad nur halb so groß wie bei den meisten bundesdeutschen Spre
cherinnen. /e:/ ist auch hier völlig identisch mit /e:/. Die Diphthonge /ai/ und /au/ 
haben bei LIN3 noch eindeutiger fokussierte Anfangs- und Endpunkte, der deutli
che Abstand von /a/ ist klar zu erkennen, ihr Anstieg ist sehr gering ([aee] / [pö]). 
/oi/ zeigt nicht nur keinen Anstieg, sondern fällt im Durchschnitt sogar im Verlauf 
leicht ab, d. h. es findet eine leichte Öffnung statt. Die a-Laute bilden die Spitze 
des Vokaldreiecks auf praktisch identischer, klar frontierter Position, auch ihr 
Öffnungsgrad ist sehr hoch, /o/ liegt deutlich zentraler als bei EST1, aber auch 
hier ist der Unterschied zwischen der prä-iktischen und der post-iktischen Position 
{Geburt vs. Flagge) sehr ausgeprägt, denn im Präfix erreichen die Werte eine nur 
leicht zentralisierte Position bei [e], die sich mit der Realisierung von /i/ weitge
hend deckt.

Abb. 3: Fl/F2-Diagramm der Sprecherin LIN3 (Linz)
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Die Überschneidung von h /  mit der Position von /oe/ weist hier auf ein prinzipiel
les Problem von Fl/F2-Diagrammen hin, denn die auditive Kontrolle erweist klar, 
dass bezüglich der Lippenrundung erwartungsgemäß ein Unterschied zwischen 
beiden Phonemrealisierungen besteht. Effekte der Lippenrundung manifestieren 
sich allerdings auch in Unterschieden des dritten (und vierten) Vokalformanten (in 
diesem Fall liegt der F3 bei /o/ um durchschnittlich ca. 250 Hz höher), dies kann 
in einem Fl/F2-Diagramm logischerweise nicht abgebildet werden. Der Überlap
pung der Mittelwerte von /o:/ und /y / liegt allerdings tatsächlich eine weitgehende 
Identität der Qualität beider Vokalphoneme zugrunde.

5.3 Steiermark: GRZ2 (Graz)

Das Vokalsystem der Sprecherin GRZ2 weist bei den Monophthongpositionen 
insgesamt große Ähnlichkeiten zu den beiden vorher behandelten auf. Unterschie
de beschränken sich im Wesentlichen darauf, dass bei den hohen Längen und 
Kürzen der Phonemabstand im Vergleich ziemlich genau in der Mitte liegt und 
die /e:/-Position extrem frontiert ist und sogar noch vor /i:/ liegt. Eine markante 
Differenz zeigt sich bei den Diphthongen /ai/ und /ao/, deren Nukleus sich signifi
kant tiefer im /a/-Bereich befindet, die Spannweite beträgt damit volle zwei Vo
kalhöhenstufen. Nach W iesin ger  (2009, 238) handelt es sich dabei um ein typi
sches Merkmal einer in der Steiermark zu findenden Standardaussprache (das al
lerdings unter den Sprecherinnen aus der Steiermark in unserem Korpus eher die 
Ausnahme als den Regelfall darstellt). Auch loij unterscheidet sich von den beiden 
vorhergehenden Beispielen durch seine leichte Steigung, der Zielpunkt liegt an 
der gleichen Stelle wie derjenige von /aj/ ([oe]).

Abb. 4:F1/F2-Diagramm der Sprecherin GRZ2 (Graz)
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5.4 Tirol: LDK1 (Landeck, Westtirol)

Auch die Sprecherin LDK.I aus Landeck in Westtirol hat in ihrer hohen Vokalrei
he sehr eng beieinanderliegende Glieder. Unterschiede zu den anderen Österrei
cherinnen gibt es bei h l, das eine hohe, im Vergleich zu /o:/ kaum tiefere, leicht 
zentralisierte Position innehat ([ö]). Noch näher stehen sich die vorderen gerunde
ten mittelhohen Vokale /o:/ und /œ/, deren Streubereich sich sogar zu großen Tei
len überschneidet. Weitere Diskrepanzen bestehen bei le:/, bei dem zumindest 
einzelne Belege (schädlich, Nägelchen) offene Realisierungen aufweisen 
(wodurch sich auch der Mittelwert sichtbar verschiebt).

Bemerkenswert sind auch die Nebensilbenvokale: Die Entsprechungen von h l  
sind fast nicht und die von Igsl überhaupt nicht zentralisiert und weisen zueinan
der einen massiven Unterschied im Öffnungsgrad auf, bei einzelnen Belegen von 
/ga/ ist Fl so niedrig, dass die Werte sogar im [¡(-Bereich liegen. Die Position von 
h l  befindet sich, ganz anders als bei allen bisher ausgewerteten Sprecherinnen, im 
Mittel ein ganzes Stück hinter dem sehr palatalen /a/, was als Reflex eines inten
dierten uvular-pharyngalen /r/-Lauts deutbar ist.

Bei den Diphthongen von LDK.1 fällt insgesamt eine ungewöhnlich starke 
Streuung der Nuklei auf, was insbesondere für hil gilt, dessen Startpunkt weit of
fener als h l  und außerdem auch mehrheitlich zentralisiert ist. Diese zentrale Posi
tion ist vor allem auf eine tendenziell ungerundete Realisierung des Nukleus zu- 
rückzuführen ([Âë]), die in Tirol (und Vorarlberg) in unserem Korpus die mehr
heitlich belegte Variante darstellt.

Abb. 5: Fl/F2-Diagramm der Sprecherin LDK1 (Landeck)
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5.5 Südtirol: BOZ1 (Bozen)

Das Vokalsystem des aus Bozen stammenden Südtiroler Sprechers BOZ1 zeigt 
einige Unterschiede zum Nordtiroler Pendant LDK1. Zunächst sind die Messwer
te für /e.7 breit gestreut, sie reichen von einer geschlossenen [e:]-Realisierung bei 
z. B. schlägt, Gläser, später über halboffenes [e:/e:] in täglich, gemäß, Säge bis zu 
(sehr) offenem [e:] in Räder, zäh, quälen. Diese Verteilung korreliert zwar partiell 
mit der etymologischen Herkunft der e-Laute (PUL in schlägt, Gläser, mhd. as in 
zäh, quälen), der Einfluss des historischen Systems ist aber unwahrscheinlich, 
denn weder im Bereich der kurzen /e/-Laute noch im Bereich des langen /e:/ und 
auch nicht bei den anderen Südtirolerlnnen in unserem Korpus finden sich Indi
zien für einen solchen Zusammenhang, weswegen die in Abbildung 6 zu erken
nende Streuung wohl eher zufälligen Charakter haben dürfte.

Der mittelhohe Vokal lo:l hat einen relativ hohen Abstand von /u:/ und nimmt 
damit von den bisher besprochenen Vokalsystemen die tiefste und zentralste Posi
tion ein. Parallel dazu hat auch /e:/ eine etwas zentralere Position. Alle Diphthon
ge weisen eine beträchtliche Spannweite auf. / d i/  zeigt einen deutlichen Anstieg, 
was im Wesentlichen auf die ungewöhnlich tiefe Position des Nukleus zurückzu
führen ist, der -  was sich im Fl/F2-Diagramm nicht erkennen lässt -  zudem (ähn
lich wie bei LDK1) überwiegend deutlich entrundet ist ([Ae]). Ebenfalls wie bei 
LDK1 ist die Entsprechung von /e/ nicht in allen Fällen vollständig vokalisiert, 
sondern kann pharyngale Reflexe enthalten, die zu einer deutlichen Senkung des 
F2 und damit zur im Vergleich zu /a/ (das wie /a:/ ein tendenziell hinterer Vokal 
ist) noch deutlich rückverlagerten Position führen.

F2(Bark)
15 14 12 10

BOZl (m) 
Südtirol

Ao t 7

Abb. 6: FI/F2-Diagramm des Sprechers BOZl (Bozen)
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Das erste hier präsentierte Vokalsystem aus Bayern stammt von einer bivarietären 
Sprecherin aus dem Landkreis Wunsiedel im Nordwesten des nordbairischen Dia
lektraums. Es weist in mehreren Aspekten Unterschiede zu den vorher dargestell
ten aus Österreich auf. Eine systematische Differenz findet sich bei den hohen 
Kurzvokalen, die in beiden Formantdimensionen einen erheblichen Abstand von 
ihren langen Pendants haben und dabei vor allem stark zentralisiert sind, so dass 
der Mittelwert von /i/ kumuliert mehr als drei Bark von /i:/ entfernt und damit in 
der Fl/F2-Dimension annähernd auf der Position von /o:/ liegt. (Wiederum be
steht in der F3-Dimension eine Differenz von durchschnittlich mehr als 250 Hz 
zwischen /o:/ und /i/, in der sich der Unterschied im Rundungsgrad abbildet; er ist 
auch perzeptiv klar wahrnehmbar.) Die beiden deutlich frontierten Ausreißer bei 
den /¡/-Belegen lassen sich durch den phonetischen Kontext erklären, es handelt 
sich mit wichtig und entrichten um die einzigen beiden Fälle mit [p] als Folgekon
sonant.

Bemerkenswert ist auch die erhebliche Höhendifferenz zwischen /i:/ und /u:/ 
(d. h. /u:/ ist damit relativ offen), die knapp ein Bark beträgt und in dieser Deut
lichkeit bisher bei keiner Sprecherin beobachtet werden konnte.'1

Bei den mittleren Vokalen fällt im Kontrast zu Österreich besonders auf, dass 
die Realisierungen von le:l konsequent eine offene und damit von /e:/ deutlich 
verschiedene Position einnehmen, d. h. /e:/ bildet ein eigenständiges Phonem. Da
bei besteht auch eine gewisse Differenz zu kurzem Id, das durchschnittlich knapp 
ein Bark zentraler liegt.

Auch bei den tiefen Vokalen zeigt sich eine bemerkenswerte Konfiguration, 
die so bei den bisher behandelten Fallbeispielen nicht annähernd aufgetreten ist: 
Beide /a/-Phoneme sind eindeutig im velaren Vokalbereich bei [a] zu verorten, 
wobei kurzes /a/ im Durchschnitt etwas zentraler liegt als /a:/ und damit [c] nahe
steht.

Auffällig sind auch die Diphthonge /ai/ und /ay/, deren Nukleus im Schnitt 
zwei Bark frontierter als /a/ auf einer Position im [rej-Bereich liegt. Die Spann
weite, vor allem von /ai/, das sich insgesamt nur um gut ein Bark in der Höhe und 
nach vorne verlagert, ist vergleichsweise gering, /au/ weist hingegen eine weit hö
here Distanz zwischen Erst- und Zweitglied auf, was nicht nur am frontierten 
Nukleus, sondern auch an den teilweise bis nahe an /u:/ heranreichenden Ziel
punkten liegt.1“ 11 12

5.6 Oberpfalz: MAKI (Landkreis Wunsiedel)

11 Eine Prüfung der entsprechenden Messwerte von MAK.2 ergab einen parallel gerichteten Un
terschied zwischen den El-Werten von /i:/ und /u:/, er fällt mit ca. 40Hz (knapp 'A Bark) al
lerdings geringer aus. Dass eine ähnliche Tendenz auch bei LIN1 zu erkennen ist, spricht al
lerdings vorläufig gegen die Annahme eines regionalspezifischen Phänomens.

12 Bemerkenswert ist auch die Dynamik der beiden Diphthonge, denn der Nukleus zeigt eine 
ausgeprägte Plateauphase, die das Erstglied perzeptiv sehr prominent erscheinen lässt. Auf
grund des hohen Messaufwands und der Komplexität der Darstellung wird der Diphthongver
lauf in den im Projekt verwendeten Fl/F2-Diagrammen nur durch Anfangs- und Endpunkte



275

Bei den Nebensilbenvokalen liegen h l  und /ga/ auf einer relativ peripheren Posi
tion, allerdings mit relativ geringem Abstand zueinander. Der Mittelwert von M  
liegt relativ hoch und deckt sich in der Fl/F2-Dimension mit demjenigen von /ce/. 
Hier gilt analog das oben zu /o:/ und hl Gesagte, denn der F3 von M  liegt durch
schnittlich über 400 Hz höher als derjenige von /ce/ und auch die durch die Run
dung verursachte auditiv wahrnehmbare Differenz ist beträchtlich.

Abb. 7: Fl/F2-Diagramm der Sprecherin MAKI (Landkreis Wunsiedel, nördliche Oberpfalz)

5.7 Niederbayern: WAK2 (Waldkirchen)

Das Vokalsystem des aus dem südlichen Bayerischen Wald und damit aus dem 
mittelbairischen Dialektraum stammenden bivarietären Sprechers WAK2 ähnelt 
v. a. hinsichtlich der sehr offenen/zentralen Kurzvokale und dem von /e:/ klar dif
ferenzierten / e :/ demjenigen von MAKI.

Unterschiede zeigen sich in der starken Zentralisierung der hohen Vokale /i:/ 
und /u:/, auffälliger ist aber noch die Differenz bei den a-Vokalen, denn hier hat 
WAK2 eine Konfiguration, wie sie nur im altbayerischen Raum zu finden ist: Die 
Mittelwerte von /a/ und /a:/ liegen zwar auf praktisch identischer, klar hinter der 
Mitte befindlichen Position, aber die zugehörigen Messwerte bilden in beiden Fäl
len nicht das übliche Streubild um diese Mittelwerte, sondern zwei diskrete Ver
teilungen im Bereich um stark frontiertes [a] sowie nur wenig über der Position 
von h l  liegendem [o].

wiedergegeben, deshalb kann die zwischen diesen Punkten liegende Dynamik nicht abgebil
det werden.
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In dieser Konfiguration spiegelt sich die aus dem Dialekt in den Gebrauchsstan
dard altbayerischer Prägung übernommene phonematische Trennung zwischen 
„dunklem“ und „hellem“ a-Laut.lj Deren Grundlage sind die dialektalen Reflexe 
von einerseits mhd. a/ä und andererseits mhd. ä/ce, deren dialektaler Phonemsta
tus auch in Standardsprachkontexten -  zum Teil mit geringerem phonetischen Ab
stand als in der dialektalen Realisierung, d. h. mit Verlagerung des velaren Pols 
(vgl. Sc heuring er  2006, 267) -  beibehalten wird.

Die im Erbwortschatz aus sprachhistorischen Gründen (Beschränkung auf 
Umlautkontexte) ziemlich schwach repräsentierte Klasse der Entsprechungen von 
ä und ce mit ihrer „hellen“ Realisierung wird vor allem dadurch ausgebaut, dass 
geschriebenes <a> in jüngeren Entlehnungen und Fremdwörtern ganz überwie
gend als [a(:)j umgesetzt wird. So finden sich auch beim hier gezeigten Sprecher 
WAK2 u. a. Plastik, Akte und Afrika mit Kürze sowie Skala, Statik und asiatisch 
mit Länge in der „hellen“ Gruppe, wohingegen Tasche, packt, Wappen sowie Rat, 
Straße und Braten jeweils „dunkel“ realisiert werden.

Dass die Mittelwerte fast genau auf derselben Position leicht rechts von der 
Mitte zwischen den beiden Beleghäufüngen liegen, ist nur dem Umstand zu 
verdanken, dass das Verhältnis der in die Auswertung eingetlossenen Fremd- und 
der Erbwörter bei beiden zufällig ähnlich war (5:11, 8:10) und zusätzlich bei den 
Kürzen die „dunkle“ Realisierung durchschnittlich etwas weniger stark 
„verdumpft“ ist. 13

Abh. 8: FI/F2-Diagramm des Sprechers WAK2 (Waldkirchen, östliches Niederbavern)

13 Vgl. z. B. Scheuringer (2006), Zehetner (1985, 75-77).
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Auch beim Sprecher TST1 aus dem oberbayerischen Alpenvorland ist die bipolare 
Distribution der Messwerte für /a/ und /a:/, die speziell altbayerische Konfigurati
on der er-Laute, klar zu erkennen. Die beiden Pole liegen hier allerdings deutlich 
näher beieinander als bei WAK2, was vor allem an der nur bis durchschnittlich [a] 
reichenden Verdumpfung der <a>-Aussprache bei Erbwörtern liegt, während der 
vordere Pol ebenfalls im [a]-Bereich angesiedelt ist. Dieser geringere Umfang der 
Verdumpfung ist ursächlich neben einer unterschiedlich starken Anpassung an die 
überregionale Norm auch als Reflex der jeweils spezifischen dialektalen Situation 
deutbar, da das östlichere Mittelbairisch im Raum Waldkirchen eine stärkere 
„Verdumpfung“ (Hebung/Rundung) bei den Reflexen von mhd. a und ä aufweist 
als dies im Raum Traunstein der Fall ist (vgl. KÖNIG / Renn 2006, 23-25).

Ansonsten ist vor allem die extrem periphere Realisierung von h l  auffällig, 
die in der post-iktischen Position praktisch deckungsgleich ist mit derjenigen von 
le:l und /e/; im Präfix ge- liegt sie, wie üblich, höher und ist nur wenig zentraler 
als /e:/.

Bei den Diphthongen /ai/ und /ao/ haben -  wie bei den beiden anderen Spre
cherinnen aus Bayern -  die Nuklei durchschnittlich eine helle [a]-Position, die im 
Fall von /ai/ in manchen Fällen auch bei [as] liegen kann.

5.8 Oberbayern: TST1 (Traunstein)

Abb. 9: Fl/F2-Diagramm des Sprechers TST1 (Traunstein, Oberbayern)
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Das abschließende Beispiel für ein Vokalsystem aus dem Korpus „Deutsch heute“ 
stammt aus München, für das STÖR (1999) und Rein / Stör (2005) mit einem um
fangreichen Apparent-Time-Vergleich eindrucksvoll das Aussterben mittelbairi
scher Formen dokumentiert haben. Von den vier aufgenommenen Münchner 
Schülern weist der hier ausgewählte MNF13 insgesamt phonetisch noch die stärk
ste regionale Färbung auf, was nicht zuletzt seiner alveolaren /r/-Realisierung zu
zuschreiben ist.

Sein Vokalsystem zeigt hingegen kaum noch bairische Spezifika, denn von 
der altbayerischen Differenzierung der a-Laute ist bei MNF13 keine Spur mehr zu 
sehen: Die Realisierungen von kurzem /a/ und langem /a:/ bilden keine gemein
same bipolare Distribution, sondern zwei relativ diskrete Verteilungen, die Streu
bereiche überschneiden sich kaum, wobei /a:/ eine merklich velare Position bei 
[a:J einnimmt-was immerhin noch als Reflex bairischen Substrats gedeutet wer
den kann.

In vergleichbarer Weise ist wohl auch das zentralisierte /i:/-Phonem zu deu
ten, das sich in ähnlicher Weise auch bei WAK2 findet.

Besonders beim Diphthong /ao/ weicht der relativ hoch gelegene und zum 
Teil auch zentralisierte Nukleus von dem der anderen bayerischen Sprecherinnen 
ab.

Allgemein süddeutsch (bzw. südliches Deutsch) sind schließlich noch die Po
sitionen der Nebensilbenvokale mit einem relativ zentral gelegenen /n/ sowie den 
wenig zentralisierten, vorverlagerten Schwa-Realisierungen.

5.9 Oberbayem: MNH3 (München)

Abbildung 10: Fl/F2-Diagramm des Sprechers MNH3 (München)
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6 EXKURS: EXEMPLARISCHE F1/F2-DIAGRAMME 
NIEDERBAYERISCHER POLITIKER

Im Folgenden soll an zwei Beispielen gezeigt werden, dass die Diagrammdarstel
lungen auch für spontansprachliche Äußerungen und nicht nur für kontrolliert im 
Rahmen einer Korpuserhebung gesammelten Daten verwendet werden können 
und sich z. B. dazu eignen, die individuellen Vokalsysteme von Personen des öf
fentlichen Lebens zu veranschaulichen. An deren Sprachdaten kommt man heut
zutage am leichtesten über das Internet, bevorzugt mittels Video-Plattformen wie 
YouTube, aber auch die Mediatheken der verschiedenen Fernsehsender stellen 
diesbezüglich einen reichhaltigen Fundus dar.

Als erstes soll das Vokalsystem Hubert Aiwangers, des derzeitigen Bun
des- und bayerischen Landesvorsitzenden der Partei Freie Wähler, die in Bayern 
drittstärkste Fraktion im Landtag ist, analysiert werden. Dass er hier exemplarisch 
ausgewählt wurde, beruht vor allem auf dem nachhaltigen Höreindruck, den sein 
mittelbairisch geprägter Gebrauchsstandard auch beim öffentlichen Sprechen hin
terlässt, insbesondere die starke Verdumpfung der «-Laute ist sehr ohrenfällig. Er 
ist in Ergoldsbach bei Landshut geboren, in der Region aufgewachsen und lebt 
dort bis heute. Von Beruf ist er gelernter Landwirt und Agraringenieur (FH).14

Die Messmethodik unterscheidet sich hier grundsätzlich nicht von derjenigen 
im „Deutsch heute“-Korpus, nur hinsichtlich der Anzahl der möglichen Mess
punkte pro Phonem ist man bei spontansprachlichen Aufnahmen Restriktionen 
vor allem dadurch unterworfen, dass die Vokalphoneme in freier Rede eine sehr 
unterschiedliche Frequenz aufweisen und manche davon ausgesprochen selten 
Vorkommen. Deshalb konnten in der vorliegenden Sprachprobe zwar 26 Instanzen 
für /a/ berücksichtigt werden, aber z. B. nur drei für /ce/ und zwei für /o:/. Typi
scherweise ist spontansprachlich auch die lexikalische Variation eingeschränkt, so 
dass pro Phonem mehrfach verschiedene Instanzen desselben Lexems ausgewertet 
wurden.

Die Sprachdaten stammen aus einem 6:45 Minuten langen Studiointerview, 
das Hubert A iwanger dem regionalen Privatsender TV Bayern im Jahr 2013 
gegeben hat und das bei YouTube abrufbar ist.15

Wie sich auf Abbildung 11 erkennen lässt, zeigt sein Vokalsystem nicht nur 
im «-Bereich (dazu später), sondern auch bei anderen Vokalen Auffälligkeiten: 
Die Kurzvokale nehmen eine von ihren langen Pendants fast gar nicht (bei den 
hohen Vokalen) bzw. nur in geringem Umfang (bei den mittleren Vokalen) ab
weichende Position ein. Sie haben damit im Vergleich mit den Schülern ein eher 
österreichisches als altbayerisches Gepräge und stehen dem System von LDK1 am 
nächsten, /i:/ und /u:/ sind dabei jedoch -  ähnlich wie bei WAK2 -  deutlich zent
raler als die mittleren Vokale, die Anordnung der Vokale im Diagramm mit den 
eingeknickten oberen Enden ähnelt damit weniger einem Dreieck als dem Quer
schnitt eines geschliffenen Diamanten. Typisch für Altbayern ist jedoch die kon-

14 URL: <http://de.wikipedia.org/wiki/Hubert_Aiwanger>, Stand: 14.01.2015.
15 URL: <http://www.youtube.com/watch?v=svNjHvQ3_78>, Stand: 27.03.2014.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hubert_Aiwanger
http://www.youtube.com/watch?v=svNjHvQ3_78
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sequente Differenzierung von /e:/ und le:l, obwohl der Öffnungsgrad von /e:/ und 
damit auch der relative Abstand beider Phoneme gering sind.

Bei den Nebensilbenvokalen ist die Position von vokalisiertem <-er> (hi) 
ganz ähnlich wie bei anderen Altbayerlnnen voll zentral bei [a], dafür liegt phono- 
logisches h l  sowohl im Präfix als auch im Auslaut von Zweisilbern in stark fron- 
tierter Position nur wenig zentraler als /e:/.

Das auffälligste Merkmal im visualisierten Monophthongsystem H ubert  A i- 
w angers sind aber sicherlich die a-Laute, die die typisch altbayerische Bipolari- 
tät in einer extremen Ausprägung zeigen. Dies ist vor allem auf die Lage des hin
teren Pols zurückzuführen, in dem sich die Realisierungen von Erbwörtern wie 
machbar, Wasser, dass bzw. sagen, haben, zahlen im Bereich von [o:] bündeln. 
Dabei sind die Messwerte für die Kürze im Durchschnitt minimal offener als die 
der Länge, was aber nicht für die deutlichen Unterschiede bei den Mittelwerten 
verantwortlich ist, die sich vielmehr schlicht dadurch erklären lassen, dass in der 
untersuchten Aufnahme für /a/ mehr Lexeme aus dem Fremdwortbereich aufgetre
ten sind als für /a:/.

Abb. 11: Fl/F2-Diagraimn des Vokalsystems von HUBERTAlWANGER

Inwiefern das Vokalsystem Hubert A iwangers tatsächlich vollumfänglich ty
pisch niederbayerisch ist oder ob sich darin auch individuelle Besonderheiten fin
den, lässt sich am ehesten durch den Vergleich mit einem Sprecher regional sehr 
ähnlicher Herkunft feststellen. In dieser Beziehung erwies sich unter den bayeri
schen Politikern Erwin Huber, ehemaliger Staatsminister und von 2007-2008 
Parteivorsitzender der CSU (derzeit noch einfacher Landtagsabgeordneter) als be
sonders geeignet, denn er stammt ebenfalls aus Niederbayem, wo er 1949 im nur
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knapp 50km südöstlich von Hubert  A iw angers Geburtsort gelegenen Reisbach 
geboren wurde (und heute noch lebt).lh

Die Sprachdaten sind überwiegend einem YouTube-Video mit der Aufzeich
nung seiner am 28.09.2008 gehaltenen Rede am Abend der Landtagswahl in Bay
ern entnommen, als die CSU ihre absolute Mehrheit verlor.16 17

Die Gemeinsamkeiten beider Vokalsysteme sind tatsächlich auffällig; Die 
eingeknickten oberen Enden der Dreiecke, die auf Zentralisierung der hohen Län
gen hindeuten, die extrem eng zusammenliegenden vorderen Vokale, zu denen 
auch die beiden kaum voneinander differenzierten Schwa-Positionen gehören und 
ein zwar nur leicht geöffnetes, aber konsequent von /e:/ getrenntes /e:/-Phonem. 
Auch die bipolare Distribution der ¿/-Laute findet sich bei beiden Sprechern, aber 
der Unterschied ist bei Erw in  Huber  deutlich schwächer ausgeprägt, sein hinterer 
Pol liegt noch klar im [u:]-Bereich (die Konfiguration ähnelt der von TST1). Auch 
wenn zu einer stringenten Beweisführung noch weitere Sprecher herangezogen 
werden müssten, deutet diese Differenz darauf hin, dass A iw angers stark geho
bene ¿/-Realisierung in Erbwörtern als weitgehend unmodifizierte Übertragung der 
dialektalen Aussprache gedeutet werden muss18 und auch bei niederbayerischer 
Herkunft im Standardsprachkontext nicht der Normalfall ist.

Deutlicher als bei A iw anger  lässt sich bei H uber der in der Fl-Dimension 
zentrale, aber auf der F2-Dimension frontierte Charakter von /e/ erkennen, wobei 
auch bei erstgenanntem die Position von /a/ mit dem vorderen ¿/-Pol korrespon
diert. Auffallende Monophthongpositionen bei Huber (v. a. bei /u /) sind vermut
lich auch dem Umstand geschuldet, dass von diesen nur sehr wenige Instanzen in 
der Aufnahme zu finden waren.19

Bei den Diphthongen liegen die Hauptunterschiede zwischen beiden Spre
chern vor allem bei h\J, dessen Ausgangspunkt bei H uber bei [o] liegt, bei A i
wanger hingegen eine Stufe höher bei [o] (was letztendlich für den flachen Diph
thongverlauf verantwortlich ist), sowie in der Tatsache, dass H ubers Diphthonge 
allgemein eine viel breitere Streuung der Nuklei aufweisen.

16 URL: <http://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Huber>, Stand: 24.03.2014.
17 URL: <http://www.youtube.com/watch?v=cUJKykHNKlw>, Stand: 24.03.2014. Um mehr 

Instanzen für ¡/-Vokale zu erhalten, wurde außerdem noch ein Ende 2013 u. a. mit E. Hiider 
auf TV Bayern geführtes Interview einbezogen (<http://www.youtube.com/watch 
?V=SZPsoIGeUeE>, Stand: 24.03.2014).

18 Nach Ausweis des Sprachatlas von Niederbayern (Ritt-Stadler / Spannbauer-Pollmann 
2010. 178-207) sind für die Herkunftsregion AIWANGERS bei Wörtern mit Entsprechungen 
von mhd. a und ci (z. B. in Apfel, machen. Graben, Gabel) fast ausschließlich dialektale Rea
lisierungen im ¡/-Bereich belegt. Dies gilt aber lür die Herkunftsregion E. HUBERS in glei
chem Maße.

19 Um mehr Belege zu erhalten, wurde in Einzelfallen von der eingangs erwähnten positioneilen 
Einschränkung hinsichtlich der Eolgekonsonanz abgewichen und Fälle wie Jahr(e) mit nicht 
vokalisiertem /r/ oder Summe mit folgendem Nasal einbezogen, weil die Formanten hier ver
gleichbare Werte zur Position vor oralen Konsonanten zeigten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Huber
http://www.youtube.com/watch?v=cUJKykHNKlw
http://www.youtube.com/watch?V=SZPsoIGeUeE
http://www.youtube.com/watch?V=SZPsoIGeUeE
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Abb. 12: F 1 /F2-Diagramm des Vokalsystems von ERWIN HUBER. Die weißen Quadrate bezeichnen 
!a:/- Werte von Ma TTHIAS RlCHUNG in einer Erw in-H uber-P arodie

Abschließend soll das Vokalsystem Erw in  H ubers noch einem weiteren kleinen 
Vergleich unterzogen werden, der sich durch einen Zufallsfund bei der Suche 
nach Sprachdaten auf YouTube ergeben hat. Der Kabarettist M atth ias  R ichling  
hat 2007 E rwin Huber  dabei parodiert, wie er ein Interview gibt.20 Er bedient 
sich bei der Imitation neben den regionalsprachlichen Merkmalen besonders auch 
textstilistischer Besonderheiten sowie idiosynkratischer Auffälligkeiten in Hu
bers Sprachduktus, die v. a. in einer ausgeprägten Neigung zu Verschleifiingen, 
genauer approximantischen bzw. unvollständigen Konsonantenbildungen in unbe
tonten Silben (v. a. bei mehr als zweisilbigen Wörtern) bestehen.

Der Gesamteindruck von R ichlings Parodie kann dabei durchaus als gelun
gen bezeichnet werden, allerdings bekommt er, was hier von Interesse ist, ein re
gionalsprachliches Detail nicht authentisch hin: In Wörtern mit ¿/-Lauten zeigen 
die in Abbildung 12 als weiße Quadrate eingeblendeten Messwerte seiner Reali
sierungen21 des betonten Vokals in Staatsregienmg, sagen, klar, da, hab, exakt, 
international, optimal, cjitasi, demokratisch (4x) keine bipolare Distribution, son
dern besetzen, abgesehen von einer gewissen Streuung in den neutralen Bereich, 
nur den hinteren [a(:)]-Pol, helle [a(:)]-Realisierungen, die man bei den fünf letzt
genannten Lexemen erwartet hätte, fehlen.

20 URL: <http://www.youtube.com/watch?v=zE2Xe2nz6Dk>, Stand: 24.03.2014.
21 Dass die Messwerte ohne weitere Modifikation in Erwin Hubers Diagramm eingefugt und 

direkt verglichen werden können, liegt daran, dass Richling natürlich vor allem auch die 
Stimmlage Hubers imitiert, was die Formantwerte direkt vergleichbar macht.

http://www.youtube.com/watch?v=zE2Xe2nz6Dk
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Vergleichbares gilt nach auditiven, zum Teil bei YouTube genommenen Stich
proben übrigens auch für R ichlings  Stoiber-Parodie sowie für die Beckenbauer- 
Parodien der Comedians M atth ias  „M a tze“ Knop  oder O lli D ittrich . Den al
lesamt nicht aus dem mittelbairischen Raum stammenden Imitatoren ist der pho- 
nologische Unterschied zweier qualitativ verschiedener a-Laute in den mittelbai
risch basierten standardsprachlichen Repertoires ihrer „Opfer“ wohl nicht bewusst 
bzw. die Auftretensbedingungen sind auf der standardsprachlichen Folie nicht 
durchschaubar. Hinzu kommt, dass die Instanzen Für helles [a(:)] in fließender 
Rede vergleichsweise selten sind (in der hier ausgewerteten Rede Erw in  H ubers 
beträgt das Verhältnis zwischen [a.(:)]- und [a(:)] ca. 10:1) und ihre nicht authenti
sche Realisierung darum nur wenig ins Gewicht fällt.

7 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSS

Im vorliegenden Beitrag wurde anhand von elf Fl/F2-Diagrammen individueller 
Vokalkonfigurationen versucht zu zeigen, dass sich mit diesem Darstellungsmittel 
standardsprachliche Vokalsysteme aus dem bairischen Sprachraum visualisieren 
lassen und diese sich gut dazu eignen, die regionaltypischen Unterschiede von 
Vokalphonemsystemen anhand von individuellen Konfigurationen zu veranschau
lichen. Dass dies nicht nur für das „Deutsch heute“-Material gilt, sondern z. B. 
auch Sprachdaten, die aus dem Fernsehen bzw. dem Internet abgerufen werden 
können, dazu geeignet sind, wurde in dem Exkurs mit den Sprachdaten Hubert  
A iw angers und Erwin H ubers gezeigt, außerdem dass es „außermittelbairi
schen“ Kabarettisten in Parodien nicht gelingt, die mittelbairische a-Laut- 
Differenzierung zu imitieren.

Indem man individuelle Vokalsysteme als repräsentativ für Regionen setzt, 
läuft man natürlich Gefahr, idiosynkratische Merkmale zu verallgemeinern und zu 
regionalen zu erklären.22 Darum benötigen die individuellen Systeme immer eine 
Einbettung durch den Vergleich mit mehreren Sprecherinnen aus derselben Regi
on, wie er im Rahmen des AADG durch die „herkömmlichen" Sprachkarten ge
leistet wird. Letztendlich sind Fl/F2-Diagramme ebenso Raumvisualisierungen 
wie jene und können darum gerade in einem Sprachatlasprojekt ein probates er
gänzendes Darstellungsmittel bilden: In den Sprachkarten wird interindividuell 
die Variation von Sprache im geographischen Raum dargestellt, in den FI/F2- 
Diagrammen wird hingegen intraindividuell der akustische Vokalraum abgebildet.

Während in einer Druckpublikation Fl/F2-Diagramme die Möglichkeit eröff
nen, ein lautliches System ganzheitlich zu visualisieren, bietet die Form der Onli- 
ne-Publikation, wie sie im AADG praktiziert wird, zusätzlich die Möglichkeit, 
zumindest exemplarisch die Diagramme auch mit den entsprechenden Tonbelegen 
zu versehen, was im Sinne der Nutzerfreundlichkeit ein großer Vorteil ist.

22 Auf diese Problematik weist auch schon Iivonen (1994, S. 327 f.) hin.
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