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Abstract: Symbolische Repräsentation sprachlicher Lautstruktur beinhaltet die 
Zergliederung kontinuierlicher Rede in diskrete Einheiten, die mit einem finiten 
Inventar von Zeichen assoziiert werden. Die Grundidee hinter dieser Abstraktion 
ist, „wiederkehrendes“ Material, das trotz phonetischer Unterschiede als gleich 
aufgefasst wird, mit jeweils gleichen Zeichen zu assoziieren. Die Entwicklung 
geeigneter Verfahren zur Ermittlung einheitlicher und empirisch adäquater 
Abstraktionsgrade wurde in strukturalistischen Arbeiten vehement diskutiert, 
scheint aber allgemein seltsam vernachlässigt. In vorliegendem Beitrag wird 
ein solches im Rahmen der Optimalitätstheorie entwickeltes Verfahren anhand 
der sogenannten Vokalopposition im Deutschen vorgestellt. Verschiedene 
Typen konvergierender empirischer Evidenz untermauern die Annahme einer 
einzigen phonologisch relevanten Abstraktionsebene mit fünfzehn qualitativ 
unterschiedlichen Vollvokalen.

Keywords: Abstraktheit, Markiertheitsbeschränkungen, symbolische Repräsen-
tation, Vokalismus, Wortphonologie

1 Einleitung

Jegliche Auseinandersetzung mit sprachlicher Lautstruktur, sei sie eher anwen-
dungsorientiert (z. B. die Erstellung eines Aussprachewörterbuchs, Reformie-
rung bestehender Schreibkonventionen) oder verbunden mit dem Ziel, eine 
phonologische Grammatik zu modellieren, rührt unmittelbar an die Frage der 
Abstraktheit. Diesbezügliche Vorstellungen reichen von hochabstrakten zu-
grundeliegenden Formen, von denen diverse Oberflächenformen durch ein 
komplexes Regelwerk abgeleitet werden (Chomsky & Halle 1968), bis hin zu 
der Auffassung, dass konkret erfahrene Wortformen mit sämtlichen wahrge-
nommenen phonetischen Details im Gedächtnis abgespeichert werden und 
Lexikoneinträge aus „Wolken“ solcher erinnerten Formen bestehen (Johnson
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552 Renate Raffelsiefen

Wenn irgendeine dieser 36 Distinktionen wegfallen kann und in unserer Sprache nie ge-
braucht wird, dann habe ich mich sehr geirrt, was ja durchaus möglich ist; desgleichen, 
falls es noch mehr als diese in der Rede der Leute geben sollte. (Arens 1969; 51).

In diesen Bemerkungen schwingt ein verhaltener Optimismus mit, dass das 
vorgestellte Inventar von Symbolen geeignet ist, die Sprache in angemessener 
Weise zu repräsentieren. Zumindest wird suggeriert, dass eine solche systema-
tische und eindeutige Zuordnung von Symbolen und Sprachlauten möglich ist. 
Der Verfasser wäre daher wohl verwundert angesichts der Vielfalt der über acht-
hundert Jahre später für das heutige Deutsch vorgeschlagenen Repräsenta-
tionen. Wie lässt sich erklären, dass die Anzahl der für das moderne Standard-
deutsch angenommenen Vokale zwischen acht und siebzehn schwankt, 
obwohl die Relevanz von Minimalpaaren wie auch von proportionalen Opposi-
tionen für die Bestimmung solcher Inventare zu guter Letzt von den meisten 
Autoren anerkannt werden? Auf welcher Basis kann hier entschieden werden?

Der vorliegende Beitrag zielt auf eine im Rahmen der Optimalitätstheorie 
entwickelte Vorgehensweise zur Bestimmung phonologischer Repräsentationen, 
angewendet auf den Vokalismus des Deutschen.3 In Abschnitt 2 werden zu-
nächst Daten und Analysen zur sogenannten Vokalopposition im Deutschen 
vorgestellt. In Abschnitt 3 erfolgt eine Beschreibung der Daten in Form von 
geordneten Beschränkungen. Das Ziel ist dabei, eine Vorstellung davon zu ver-
mitteln, wie eine solche Grammatik Aufschluss über Phoneme, phonologische 
Oppositionen und eine geeignete Abstraktionsebene gewähren kann. In Ab-
schnitt 4 geht es um Möglichkeiten der empirischen Verifizierung der Analyse 
durch experimentalphonetische Untersuchungen. In Abschnitts erfolgt eine 
kurze Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick auf mögliche Anwen-
dungen.

2 Daten und Analysen zur Vokalopposition

Studien zur Phonologie des Deutschen zeigen Übereinstimmung dahingehend, 
dass die in (2) gezeigten Wortpaare kontrastieren, wobei der Kontrast in (2d) 
nur in unbetonten Silben besteht. Die Vokale in stählen und stehlen kontras-
tieren nicht in allen Regionen; selbst wo dieser Kontrast besteht, ist offen, ob 
der Vokal in stellen in beiden Fällen als Oppositionsglied fungiert oder für den 
Vokal in stählen hier eine Lücke anzunehmen ist.

3 Detailliertere und weitere Analysen erscheinen in Raffelsiefen (in Vorbereitung).
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b. Dauern deutscher Vokale (in ms).

Gravierende Unterschiede zeigen sich in den Analysen der Kontraste. So ver-
anschaulichen sämtliche Paare in (2a, b, c) für manche Autoren eine einheit-
liche proportionale Opposition, für andere trifft dies nur auf die Paare in (2a) 
zu. Letztere Sicht geht meist mit der Auffassung einher, dass die Fälle in (2b, 
c) eine reine Quantitätsopposition verkörpern, manifestiert in der Verwendung 
jeweils gleicher Vokalsymbole (vgl. ['prarlanj <prahlen> vs. ['pralanj <prallen>, 
['Jtcrlan] <stählen> vs. ['Jtdanj <stellen> in Vietor 1912). Die phonetische Motiva-
tion dieser Entscheidung ist nicht offensichtlich. Zwar liegen die beiden offe-
nen Vokale relativ dicht beieinander, aber dies trifft auch auf die Vokale /0/ — 
/y / zu (vgl. Höhle -  Hülle), die dennoch in allen Beschreibungen wie selbstver-
ständlich mit verschiedenen Symbolen repräsentiert werden. Noch fragwürdi-
ger erscheint die Wahl desselben Symbols für die betonten Vokale in stählen 
versus stellen, die sich qualitativ recht deutlich unterscheiden (s. 3a). Aufgrund 
welcher Kriterien wurde hier entschieden?

männlichen Sprechern aus Nordwestdeutschland. Es handelt sich um die Wörter s [i:]ben 
<sieben> : dr[i]bbeln <dribbeln>, Fl[y:]che <Flüche> : K [Y]che <Küche>, g[u:]te <gute> : M[o]tter 
<Mutter>, Schw[e:]fel <Schwefel> : Pf[e]ffer <Pfeffer, Gr[0:]ße <Größe> : R[re]sser <Rösser>, 
V[o:]gel <Vogel> : R[a]ggen <Roggen>, Spr[a:]che <Sprache> : R[a]che <Rache>. Die Formanten-
karte zeigt die Mittelwerte bei 55% der akustischen Vokaldauer. Für die Durchführung der 
Messungen und Auswertungen danke ich meinem früheren Mitarbeiter Fabian Brackhane.



   

  



  



Phonologische Abstraktheit und symbolische Repräsentation 557

Wörterbuch (Krech et al. 2009).8 (Lediglich Vietors offensichtlicher Missgriff, 
die Wahl des Symbols [0] statt [oe] für das kurze Oppositionsglied zu [0], wurde 
berichtigt). Auch der von Köhler (1999) verfasste aktuelle Beitrag zur Repräsen-
tation des deutschen Vokalsystems im IPA-Handbuch (s. (5)) lässt die Beibehal-
tung des Kerns des Vietorschen Mischsystems deutlich erkennen.9 Köhler tilgt 
lediglich die Diakritika für Länge in den Fähen, wo die Opposition bereits 
durch unterschiedliche Vokalsymbole markiert ist. Sein Anpassen der Vokale 
an das unterdessen offiziell auf vier Höhenstufen beschränkte Vokalschema 
des IPA wirft Fragen auf. Soll hier ausgedrückt werden, dass der Unterschied 
in Fällen wie /'d[o:]la/ <Dohle> versus /'d[o]la/ <Dolle> ein genuiner Höhen-
unterschied ist, der Kontrast in /'b[u:]la/ <Buhle> versus /'b[u]l9/ <Bulle> hin-
gegen nicht?10 Eindeutig scheint nur, dass die Vokalunterschiede in (2b, c) 
als reine Quantitätskontraste aufzufassen sind, aber selbst hier fragt man 
sich nach der Signifikanz der Repräsentation der /a/-Qualitäten durch einen 
einzigen Punkt im Raster, im Gegensatz zu den zwei distinkten mit den /e/- 
Qualitäten assoziierten Punkten.

(5) Das Vokalinventar des Deutschen nach Köhler (1999: 87).

a, a:

Expliziter ist die Darstellung Mayers (2010: 43), dessen Inventar (s. (6)) in 
besonderem Maße den Kern des Vietorschen Systems zur Geltung bringt. So 
zeigt Mayers Klassifikation die charakteristische Beschränkung der Quantitäts-

8 Noch im Vorläufer des Deutschen Aussprachewörterbuchs wurden die tiefen Vokale in 
prahlen und prallen auch qualitativ unterschieden (['pmdan] vs. ['pralan]) (Krech et al 1982).
9 Das von Köhler (1977:173) angenommene System stimmt noch völlig mit dem ersten Entwurf 
Vietors in (4b) überein.
10 Die Möglichkeit, dass hier einfach nur Messwerte in das Schema übertragen wurden, 
erscheint unwahrscheinlich in Anbetracht der genauen Verortung der meisten Vokale auf den 
vorgegebenen Linien.
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Opposition auf zwei Vokalpaare (/a/ : /a:/, /e/ : /e:/), wie auch die Analyse der 
Vokalopposition mit Bezug auf Höhenstufen.

(6) Vorne zentral hinten
nicht-rund rund nicht-rund rund

hoch /i/ /y/ /u/
halbhoch /i/ /y / /«/
obermittelhoch
mittel

/e/ /0/
/3/

/o/

untermittelhoch
halbtief
tief

/e/, (/e:/) /re/
/e/

/a/, /a:/

/3/

Die beharrliche Beibehaltung des Vietorschen Systems lässt sich vielleicht am 
ehesten wissenschaftssoziologisch erklären. In anderen Umfeldern ausgebildete 
Autorinnen gehen jedenfalls eher von einer einheitlichen Vokalopposition im 
Deutschen aus (z. B. die Gespanntheitsopposition in Moulton 1962, die Längen-
opposition in Hall 1992). Alternativ zu segmentalen Oppositionen werden auch 
prosodische Oppositionen vorgeschlagen, wobei Energieverläufe (Vennemann 
1991) oder Silbenstrukturen (Becker 1998) kontrastieren. Eine einfache Analyse 
als Silbenstrukturkontrast ist anhand des Minimalpaares M in e : Minne in (7) 
veranschaulicht, wo die Organisation des intervokalischen Konsonanten als 
ausschließlicher Ansatz mit einer ambisilbischen Organisation kontrastiert. In 
diesen Ansätzen werden unter der Annahme jeweils identischer segmentaler 
Repräsentationen (s. Vi ; in (7a, b)) sowohl Qualitäts- als auch Quantitätsunter-
schiede gleichermaßen als allophonische Erscheinungen gewertet: im Nukleus 
offener Silben erfolgen eher periphere, länger anhaltende Realisationen der 
Vokale, während geschlossene Silben zentralisierte, kürzere Artikulationen von 
Vokalen begünstigen.

(7) a. a n
A A

A N A N
II  I I

/m Vi n s/

Dehnung („[i:]“) 
<Mine>

b. a a
/K A

A N K A N
I I V  I

/m Vi n s/

Zentralisierung („[i]“) 
<Minne>

Eine solche Analyse geht folglich mit einem drastisch reduzierten Vokalinventar 
einher. Vennemann (1991) nimmt nur acht Vokalphoneme an, für deren Reprä-
sentation er konventionelle Grapheme des Deutschen wählt:
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mierung des Kontrastpotenzials einerseits, erzielt durch die Zulässigkeit mög-
lichst vieler Strukturen zwecks Unterscheidung von Morphemen, und dem Stre-
ben nach einer Minimierung phonologischer Markiertheit andererseits. Weitere 
Beschränkungen betreffen die Übereinstimmung von phonologischer Struktur 
zusammenhängender Wörter, sowohl zur Stärkung von Kohäsion auf der syntag- 
matischen Ebene (z. B. Reim, Alliteration) als auch zur Minimierung von phone- 
mischer Variation auf der paradigmatischen Ebene (Paradigmenuniformität).

Die Relevanz eines solchen Grammatikmodells für die Bestimmung des Abs-
traktionsgrads soll im Folgenden anhand der deutschen Vokalopposition veran-
schaulicht werden. Als Ausgangspunkt für die Analyse dient Evidenz für eine 
aktive Treuebeschränkung in Form von Minimalpaaren. Die in (2) gezeigten Fälle 
motivieren die Annahme einer solchen Treuebeschränkung; auf den Kontrast 
zwischen den betonten Vokalen in der linken Spalte in (2a, b, c) und den ent-
sprechenden Vokalen in der rechten Spalte wird hier zunächst mit den Bezeich-
nungen ,̂ 4“ versus „B“ referiert:

(9) TREUE(A:B)

Die Beschränkung in (9) soll zunächst so verstanden werden, dass in Inputs 
angenommene A- versus ß-Vokale auch im Output als solche erscheinen. Der 
Schlüssel zu den Fragen, ob es sich in den Fällen in (2) immer um echte 
Minimalpaare handelt, welche Fälle eine proportionale Opposition bilden, wie 
die Opposition beschaffen ist (Qualität, Quantität, Prosodie) und wie die frag-
lichen Phonemketten prosodisch organisiert sind, liegt in der Interaktion der 
Treuebeschränkung mit Markiertheitsbeschränkungen.

Die Relevanz einer solchen Interaktion für die Bewertung „echter“ Mini-
malpaare soll vorab kurz an einem Beispiel erläutert werden. Der Kontrast in 
Paaren wie Po[?]ef <Poet> — Pro|l|et <Prolet> wird unterschiedlich gewertet. Für 
manche Autoren belegt er den Phonemstatus des Glottalverschlusses (Maas 
1999: 225). Andere betrachten den Glottalverschluss als subphonemisch, be-
dingt durch das Erscheinen des Vokals in fußinitialer Position (Krech 1968).

Die Adäquatheit der Bewertung solcher Minimalpaare lässt sich aufgrund 
messphonetischer Studien kaum entscheiden. Phonologische Untersuchungen 
von Neutralisationserscheinungen hingegen liefern Aufschluss. Es zeigt sich, 
dass Vokalkombinationen im Deutschen beschränkt sind: zwei adjazente Nuk-
lei sind möglich (s. (10a)), drei hingegen nicht (s. (10b)).12

12 Das vielleicht einzige Gegenbeispiel ist /maoam/ <Maoam>, eine lautmalerische Warenbe-
zeichnung für ein Kaubonbon. Es ist somit eine regelbestätigende Ausnahme, da ungewöhnli 
che Verletzungen phonologischer Markiertheitsbeschränkungen in der Werbesprache bewusst 
eingesetzt werden, um Aufmerksamkeit zu erregen.
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572 Renate Raffelsiefen

Mo:]k/ <rauque> ,heiser“ /R[a]k/ <roc> .Fels“
/3 [0 :]n/ <jeüne> .Fasten“ /3 [ce]n/ <jeune> jung“
/t[e]/ <thé> ,Tee“ /t[c]/ <taie> .Kopfkissenbezug“

/b[o]/ <beau> .schön“ *b[D]
/f[0]/ <feu> .Feuer“ *f[ce]
t[e]t <tete> .Kopf“ *t[e]t
J[e :]vr  <chevre> .Ziege“ *J[e:]vR

Die Daten sind somit mit der Annahme konsistent, dass die Markiertheits- 
beschränkung in (29b) in beiden Sprachen aktiv ist. Die Sprachen unterscheiden 
sich unabhängig hinsichtlich der phonetischen Vokaldehnungsregeln, die im 
Französischen auf bestimmte geschlossene Silben begrenzt sind (Tranel 1987).

Eine wenig bekannte Neutralisierungserscheinung, die sehr stark für die 
Annahme einer Qualitätsopposition im Deutschen spricht, ist in (31a) veran-
schaulicht. Es zeigt sich, dass auch in betonten Silben der A:ß-Kontrast weit-
gehend aufgehoben ist und nur ß-Vokale erscheinen, wenn die Folgesilbe 
geschlossen ist und sich auf diese Weise zwei gleiche ß-Vokale ergeben.25 
Auch dieses Phänomen gilt gleichermaßen für offene und nicht-offene Vokale 
und untermauert somit weiter die Parallelität der relevanten Opposition.

(31) a . /'f[e]nek/ <Fenek>
/'b[o]tRop/ <Bottrop> 
/'n[u]buk/ <Nubuk> 
/'v[i]tip/ <Witib> 
/'t[a]bak/ <Tabak> 
/'m[a]dRas/ <Madras> 
/'t[a]kRaf/ <TAKRAF>

b. /'l[e:]na/ <Lehne> : /'h[e]na/ <Henne>
/'l[o:]tRirpn/ <Lothringen>
/'k[u:]ba/ <Kuba> : /'k[u]ba/ <Kubba>
/'v[i:]ta/ <Vita> : /me'l[i]ta/ <Melitta>
/'ks[a:]bi/ <Ksabi> : /'R[a]bi/ <Rabbi>
/'p[a:]dRs/ <Padre>
/'n[a:]gRa/ <NAGRA>26

Die besondere Signifikanz dieser Neutralisation liegt darin, dass es sich offen-
sichtlich um eine Harmonieregel handelt, die universell nur auf segméntale 
Merkmale zugreifen kann. Quantitäts- oder gar Silbenstrukturharmonien sind 
aus den Sprachen der Welt nicht bekannt. Die Daten in (31a) legen nahe, dass 
sogar die Neutralisation zu A-Vokalen vor Plosiv-Liquid-Verbindungen (z. B. 
/'l[o:]tRiipn/ <Lothringen>) außer Kraft gesetzt ist: Um die Harmonie zu 
gewährleisten, erscheinen auch vor solchen Verbindungen nur zentralisierte 
Vokale (s. /'b[a]tRDp/ <Bottrop>, 't[a]kRaf/ <TAKRAF>). Nur vor /h/, das unter 
keinen Umständen ambisilbisch organisiert werden kann, kann sich die Har-
moniebeschränkung nicht durchsetzen (s. (32b)).

25 In anderen Fällen zeigen sich auch derartige Harmonieeffekte, allerdings weniger syste-
matisch (z. B. /'gulaf/ <Gulasch>, /'am:>k/ <Amok>, /'patRik/ <Patrick>).
26 TAKRAF: Tagebauausrüstungen, Krane und Förderanlagen, NAGRA: Nationale Genossen 
schaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle.
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(37) a. Vokalqualitäten in Aufhebungspositionen
(Aufhebungspositionen: unbetonte offene versus geschlossene Silben)

b. Vokaldauern in Aufhebungspositionen
(Aufhebungspositionen: unbetonte offene versus geschlossene Silben)

Die Dauerunterschiede in (37b) weisen auf eine weitere Voraussage hinsichtlich 
der phonetischen Realisation von Phonemen in unterschiedlichen Kontexten. 
Hier wird erwartet, dass dieselben Phoneme in unterschiedlichen Kontexten
durchaus unterschiedlich realisiert werden, wobei die fraglichen Unterschiede
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Die Daten in (39) zeigen die völlige Abwesenheit vergleichbarer Paradigmen-
uniformitätseffekte für die Vokaldauer. Das betonte <a> in Plato ist relativ lang. 
Das <a> in platonisch scheint von der Länge dieses korrespondierenden Vokals 
aber vollkommen unbeeinflusst und ist nicht länger als das <a> in der ersten 
Silbe in der Vergleichsform Platane. Ein ähnlicher Mangel an paradigmatischer 
Beeinflussung der <a>-Dauern lässt sich auch in (39b) beobachten.36

(39) Keine Beeinflussung von Vokaldauer durch Korrespondenzbeschrän-
kungen

36 Für weitere Analysen dieser Art, s. Raffelsiefen (2016). Dort werden u. a. die Abwesenheit 
von Paradigmenuniformitätseffekten für phonetische Realisationserscheinungen wie Auslaut-
verhärtung, /R/-Vokalisierung, und der [g]-[x]-Allophonie im Deutschen behandelt.
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b.

Paradigmenuniformitätseffekte werden auch für phonemische Struktur nicht 
zwangsläufig erwartet, da übergeordnete Markiertheitsbeschränkungen phone-
mische Alternationen verursachen können (z. B. Tib/s/t -  Tib/e/ter). Die strikte 
Voraussage betrifft die notwendige Abwesenheit solcher Effekte mit Bezug auf 
subphonemische Lautstruktur.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Das zentrale Anliegen des vorliegenden Artikels ist die Bestimmung symboli-
scher Repräsentationen für Simplizia des Deutschen. Das Ziel ist dabei, klare 
Kriterien zu entwickeln, die zu einer angemessenen und einheitlichen Abstrak-
tionsstufe führen.

Die hier vorgestellte Vorgehensweise zielt zunächst auf die Herausarbei-
tung einer phonologischen Grammatik in Form geordneter Beschränkungen 
im Rahmen der Optimalitätstheorie. Die Grundidee ist dabei, ausgehend von 
Minimalpaaren vorläufige Treuebeschränkungen anzunehmen, die potenzielle 
Kontraste repräsentieren. Die Untersuchung der relevanten Neutralisations-
erscheinungen wirft Licht auf aktive Markiertheitsbeschränkungen, die auf 
sprachvergleichender Grundlage zu identifizieren sind. Deren Eigenschaften 
lassen dann Schlüsse sowohl auf die Beschaffenheit der Phoneme und der rele-
vanten Oppositionen als auch auf die prosodische Organisation der Phonem-
verbindungen in Wörtern zu.37

37 Anzumerken ist hier, dass diese Herangehensweise in der Optimalitätstheorie keineswegs 
üblich ist. Im Allgemeinen besteht auch unter Vertretern dieser Richtung wenig Interesse an 
Abstraktheitsfragen; die Theorie wird gewöhnlich auf Beschreibungen phonetischer Struktu-
ren angewendet. Auch dieser Umstand dürfte am ehesten wissenschaftssoziologisch zu erklä-
ren sein. Die Begründer und viele Anwender entstammen dem Umfeld der Generativen Phono-
logie, die die dem Strukturalismus zugeordnete Phonemebene vehement ablehnte.
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Diese Herangehensweise wurde hier anhand der sogenannten Vokalopposi-
tion im Deutschen veranschaulicht. Das Ergebnis ist ein System von vierzehn 
bzw. fünfzehn Vollvokalen, die eine durchgehende Qualitätsopposition (peripher 
versus zentralisiert) bilden. Das Inventar erscheint zwar aus sprachtypologischer 
Sicht ausgesprochen groß, ist aber von drastischen Neutralisierungserscheinun-
gen geprägt. Ein Simplex im Deutschen weist maximal eine potenzielle Kontrast-
position für das Merkmal [±peripher] auf (die Kopfsilbe im Kopffuß), in vielen 
Fällen aber besteht aufgrund aktiver Markiertheitsbeschränkungen nicht einmal 
eine solche Position.

Die Analyse wird empirisch gestützt durch konvergierende Typen von 
Evidenz, einschließlich messphonetischer Studien. Die Evidenz widerspricht 
der Annahme des Mischsystems wie auch eines reinen Quantitätssystems. 
Auch die vielversprechendste der alternativen Analysen, die den phonologi- 
schen Kontrast ausschließlich in der prosodischen Struktur verankert, passt 
nicht mit allen Befunden zusammen. Zu nennen wäre hier die Vokalharmonie, 
die einen segmentalen Qualitätsunterschied voraussetzt, sowie die phonetische 
Beschaffenheit der Vokale in diversen Kontrastaufhebungskontexten. Hier macht 
die hier vorgeschlagene Analyse konkrete Voraussagen darüber, welches Oppo-
sitionsglied in der jeweiligen Aufhebungsposition erscheint. Eine Analyse, die 
Qualitäts- und Längenunterschiede gleichermaßen als allophonische Realisa-
tionserscheinungen begreift, kann diesen Mustern kaum Rechnung tragen. 
Darüber hinaus ist die Beschränkung möglicher Paradigmeneffekte auf seg- 
mentale Qualitätsmerkmale zu nennen, die in der in (7) veranschaulichten pro- 
sodischen Analyse nicht erfasst wird.

Vorausgesetzt, dass die phonologische Grammatik einer Sprache und die 
entsprechenden Repräsentationen empirisch adäquat sind, sind sie auch für 
Aussprachewörterbücher und orthographische Studien relevant. Hinsichtlich 
der Aussprachewörterbücher ergäbe sich mit Blick auf die hier vorgestellten 
hierarchischen prosodischen Repräsentationen die praktische Frage, wie diese 
sich durch eine lineare Abfolge von Symbolen repräsentieren lassen. Es stellt 
sich heraus, dass die Markierung der linken Fußgrenzen im Deutschen aus-
reicht, wobei Kopffüße traditionell durch ein hochgestelltes, andere Füße 
durch ein tiefgestelltes Zeichen markiert werden. Einige Beispiele sind auf-
geführt.

(40) 'RDgan <Roggen>, 'Rogan <Rogen>, /ka'ot/ <Chaot>, /'kaas/ <Chaos>, 
/r o r / <Rohr>

Phonetische Erscheinungen wie Vokaldehnung, Glottalisierung, oder /R/-Vokali- 
sierung gehören nicht in symbolische phonologische Repräsentationen. Sie
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