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Otmar Werner, Phonemik des Deutschen. Stuttgart: Metzler 1972. 90 S.

(Sammlung Metzler. Band 108. Abt. C: Sprachwissenschaft).

O. Werner grenzt seine .Phonemik des Deutschen* ausdrücklich ein „auf die

Behandlung der deutschen Hochsprache und ihrer speziellen Probleme“. Zu Fragen

der allgemeinen Grundlagen der Phonologie verweist er auf G. Heike1. So will Verf.

auch den Titel der Arbeit und insbesondere den Terminus .Phonemik* als Abgren-

zung zu Heike verstanden wissen. „Bei dieser Abgrenzung sollen also Beiträge aus

der Phonetik, Phonometrie und Sprechkunde, phonemische Untersuchungen zur

Lautgeschichte und zu den Mundarten prinzipiell unberücksichtigt bleiben, soweit

sich nicht starke Überschneidungen mit unserem Thema ergeben“. Dabei bleibt es 

jedoch trotz aller verständlichen Notwendigkeit der thematischen Beschränkung

zu bedauern, daß Verf. die phonemischen Untersuchungen zu den Mundarten so

gut wie unberücksichtigt läßt, da er für sich in Anspruch nehmen kann, als einer

der ersten unter den deutschen Linguisten gesprochene deutsche Mundart nach

phonologischen Kriterien beschrieben zu haben2.

Die Arbeit gliedert sich in fünf übergreifende Kapitel: 1. Die Phonemik des Deut-

schen im ganzen, 2. Das Vokalsystem, 3. Das Konsonantensystem, 4. Die supra-

segmentalen Merkmale, 5. Die phonemischen Kombinationsregeln. Dabei werden

zunächst immer Gesamtdarstellungen gegeben, daran anschließend werden Pro-

bleme der Teilbereiche besprochen. Insbesondere ist hervorzuheben, daß Verf. am

Ende eines jeden Themenkreises einschlägige Literatur zu speziellen Fragen auf-

führt. Insgesamt werden 223 Literaturangaben geboten, die dem Leser einen inten-

siven Einstieg in oft zwangsläufig nur angedeutete Probleme ermöglichen. Die Lite-

raturverweise im Text werden sehr ökonomisch gegeben mit Nennung des jeweiligen

Autors, des Publikationsjahres und mit einer fortlaufend durchnumerierten Lite-

raturnummer, unter der in der nachfolgenden Zusammenstellung die genauen biblio-

graphischen Angaben zu ersehen sind.

Die .Gesamtdarstellungen* (1.1) bieten mit der chronologischen Darlegung von

richtungsweisenden Veröffentlichungen zum Problem deutscher Phonemik eine

kritische Sichtung des Materials. Auch die Kapitel zu den einzelnen Problemkreisen

1 Georg Heike (1972). Phonologie. Stuttgart: Metzler (Sammlung Metzler.
Band 104. Abt. C: Sprachwissenschaften).
2 Otmar Werner (1964). Friesen — Landkreis Kronach/Oberfranken. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht (Lautbibliothek der deutschen Mundarten. Heft 32.).
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sind so aufgebaut, daß generelle, durch Belege gesicherte Aussagen durch kurze, 

kritische Annotierungen der wichtigsten Literatur ergänzt werden. Daß dabei wie 

bei H. Bluhme3 —- um nur ein Beispiel zu nennen ■— oft nur die Intention einer 

Veröffentlichung genannt werden kann und nicht auch Ergebnisse der Untersuchung 

aufgezeigt werden können, liegt auf der Hand. Hier sind vom Thema her Grenzen 

gesetzt.

In Kap. 1.2: .Kontrastive Untersuchungen1 regt Verf. an, auch das Verhältnis 

„zwischen der deutschen Hochsprache und den verschiedenen Formen der regio-

nalen Hochsprachen, Umgangssprachen und Mundarten, rein kontrastiv“ zu „unter-

suchen“. Hier wird in der Tat ein Problem angesprochen, das bisher kaum aufge-

griffen wurde4 und das sich immer intensiver stellt, auch unter dem Aspekt didak-

tischer Forderungen für den Fremdsprachenunterricht.

Für die Graphemik (1.3) ist besonders zu unterstreichen, was Verf. zur Kennzeich-

nung der suprasegmentalen Merkmale durch die Interpunktion feststellt. Hier fehlt 

eine Untersuchung, die an gesprochener Sprache ansetzen muß und die zu kon-

trastiven Ergebnissen für die Hochsprache und Umgangssprache, aber auch für die 

Mundarten kommen könnte.

Ebenso dringlich wäre es, das Belegnetz der vom Deutschen Spracharchiv unter 

E. Zwibneb veröffentlichten Isophonenkarten zu verdichten. Die bisher in den 

Isophonen (vom Verf. fälschlicherweise als Isoglossen bezeichnet) aufgewiesenen 

Quantitätsoppositionen in den deutschen Mundarten gestatten noch nicht genügend 

gesicherte Interpretationen, wenn sie sicher auch Grundmuster erkennen lassen5 *. 

Es fehlt zudem noch völlig eine Isophonie der deutschen Umgangssprache, die auch 

für eine differenziertere Bestimmung von Sprachkategorien relevant sein dürfte.

Es ist zu begrüßen, daß im Rahmen der Behandlung der Einzelprobleme für 

/£/[e:] die Identifikation von „ungespannt/lax“ als Problem aufgezeigt wird (2.2). 

Nach eigenen Beobachtungen ist zumindest für den niederdeutschen und speziell 

für den westfälischen Raum zu registrieren, daß [e:] durch gespanntes und etwas 

tiefer liegendes [e:] substituiert wird. Das gilt insbesondere für die Mundart und 

die von ihr beeinflußten landschaftlichen Umgangssprachen.

Die Frage der phonemischen Wertung der Diphthonge (2.3) wird — wenn auch 

nur andeutungsweise — durch einen morphophonemischen Gesichtspunkt neu ange-

gangen: wir stimmen mit Verf. darin überein, daß „es . .. naheliegend“ ist, „auf-

grund von Fällen wie leiden — litt, saufen — gesoffen, laufen — lief die Gleichwertig-

keit von Diphthongen mit den einfachen kurzen und langen Vokalen zu berück-

sichtigen“.

Bei der Behandlung der Frage der Opposition .kurz—lang1 bei den Konsonanten 

(3.1) vermißt man für das Problem der Geminaten einen Hinweis auf H. Richter*, 

der „die Aufeinanderfolge zweier Silbensubstrate mit gleichem oder ähnlichem Aus- 

und Anlaut innerhalb eines Wortes“ als .Silbenüberlappung1 versteht.

3 Hebmann Bluhme (1969). Zur Perzeption deutscher Sprachlaute durch eng-
lisch-sprechende Studenten. In: Phonetica 20, 57—62.
4 Vgl. die komparative Analyse bei Webneb H. Veith (1971). Bockwitz Kr. 

Sprottau. (PHONAI 9. Monographien 3). Tübingen: Niemeyer.
5 Edeltbaud Knetschke (1961). Fragebogen und Tonband. Zur Frage der Ver-

gleichbarkeit deutschmundartlicher Sprachaufnahmen. In: Phonetica 6, 89f.
• Hel mut Richteb (1966). Phonetisch-hochsprachliche Konkordanztexte und 

ihre Kodierung. In: Gesprochene Sprache. Probleme ihrer strukturalistischen Unter-
suchung — Dokumentation des 1. bis 5. Rothenberger Kolloquiums. Forschungs-

berichte 7. S. 73ff. Wiesbaden: Steiner.
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Sehr ausführlich behandelt Verf. den Status von [9, x, h] und insbesondere die 

Frage, ob /9/ und /x/ als ein Phonem /x/ oder als zwei Phoneme zu werten seien (3.3). 
Wir sind mit O. W erner der Auffassung, daß ein Dilemma darin besteht, daß „ein 

hörbarer Unterschied zwar relevant ist, daß man sich aber wegen der weitreichenden 

Konsequenzen scheut, zwei eigene Phoneme anzusetzen“, und daß die Lösung dieses 

Problems dadurch gegeben werden kann, daß „man eine phonemische (nicht mor- 

phemische) Einheit Junktur ansetzt, die phonetisch zwar vielgestaltig, aber je nach 

Umgebung eindeutig realisiert wird“. Die Frage, inwieweit für -chen die Intonation 

relevant ist —• wie z. B. in den von W alburga von Raffler Engel genannten 

Beispielen Tau-chen und tauchen — müßte an gesprochenem Wortmaterial inten-

siver untersucht werden. Es darf vermutet werden, daß im Kontext semantische 

Präferenzen zu setzen sind.

In Zusammenhang mit der Untersuchung des Status von /0/ (3.5) vermißt der 

Leser eine kritische Anmerkung zu H. Richters7 Grundsätzen der Kodierung von 

phonetisch -hochsprachlichen Konkordanz texten.

Der phonemisch begründeten Sprechpause (4.1) kommt nicht nur syntaktisch-

semantische Relevanz zu, die Pausenrealisierung steht nach Gajduöik8 auch in 

engem Zusammenhang mit der jeweiligen Gesprächssituation. Eigene Untersuchun-

gen zur Frage der Pausierung in gesprochener Sprache haben ergeben, daß die 

syntaktische und die semantische Relevanz der Pausen nicht gleichwertig sind, 

sondern daß die semantische Relevanz um so gewichtiger wird, je stärker die syn-

taktische zurücktritt.

Sehr instruktiv referiert Verf. im suprasegmentellen Bereich auch über die 

,Akzentunterschiede* (4.2) und die .Intonation* (4.3). Dabei ist u. E. für die Akzent-

setzung insbesondere der Zielsetzung von M. Bierwisch bezüglich der Abhängigkeit 

der Akzentverteilung „von der Tiefensyntax (Kontext, Vorerwähntheit, Themati- 

sierung)“ in der zukünftigen Forschung weiter nachzugehen.

Abschließend nimmt Verf. zur Frage der phonemischen Kombinationsregeln 

Stellung (5.0—5.3). Hier ist besonders positiv zu vermerken, daß er auch auf die 

Problematik der Koartikulation und Assimilation, wie sie durchaus in der Sprech-

realität der Hochlautung Geltung hat, hinweist. Es ist sicher zu früh, dieses Problem 

gezielt zu erörtern, obwohl für den mundartlichen Bereich hier auch schon die ersten 

Untersuchungen vorliegend Der Leser vermißt allerdings in der Literatur-Zusam-

menstellung dieses Kapitels Namen wie R. Jakobson, A. A. Hill und R. J. Scholes.

Die .Phonemik des Deutschen* will — wie die übrigen Bände der Sammlung 

Metzler — „Fakten vermitteln“ und „den Zugang zum jeweiligen Forschungsgebiet 

öffnen und erleichtern“. Die Fülle des Materials — aus dem hier nur zu einigen 

Fragen Stellung bezogen werden konnte, — wird im vorliegenden Band so geschickt 

bewältigt und angeboten, daß Verf. über das Anliegen dieser Reihe hinausgeht und 

ein Kompendium vorlegt, auf das nicht nur der Studierende in Zukunft nicht mehr 

verzichten kann.

Bonn Margret Sperlbaum

7 Hel mut Richter (1966. Anm. 6), 75ff.
8 S. Gajduöik (1972). Zur phonostilistischen Differenzierung der gesprochenen 

Hochsprache. In: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunika-
tionsforschung 25, 47—57.
* Siehe u. a. Heinrich Kelz (1971). Phonologische Analyse des Pennsylvania-

deutsch. In: IPK — Forschungsberichte Bd. 32. Hamburg: Buske.




