
Vorlesung 5. Die deutschen Laute im Sprechkontinuum

1. Assimilationsarten

Die Aufgabe des Phonemsystems einer Sprache  besteht im „Bauen“ der Wörter
und ihrer Unterscheidung (als Begriffe) voneinander. Die Rede existiert als Realisation
des Phonemsystems in Form einer konkreten Folge der Sprechlaute.              Die Laute
treten in der Rede nicht isoliert auf, sondern in Verbindung miteinander, was zum
gegenseitigen Beeinflussen führt. Das geschieht, weil die Sprechorgane, die sich an der
Bildung eines Lautes beteiligen, auch die Artikulation des folgenden Lautes vorbereiten
(oder die Artikulation des vorauskommenden Lautes noch behalten). Wenn man z.B. die
Wörter „geht“ und „gut“ ausspricht, so kann man merken, dass die „g“-Laute
unterschiedlich artikuliert werden. Vor dem Vokal der vorderen Reihe bildet die Zunge
den Kontakt mit dem Vordergaumen. Im Wort „gut“ wird aber die Kontaktstellung nach
hinter verschoben und die Lippen nehmen schon die Einstellung des nachfolgenden
Vokals voraus. Dieses Ineinandergreifen  von verschiedenen Artikulationsbewegungen
nennt man Koartikulation.

Im Deutschen unterscheidet man folgende positionell-kombinatorische
Bedienungen, die die Realisation der Sprechlaute im Redestrom beeinflussen:

1) Position im Wort:
a) im Wortanlaut werden die deutschen Vokale mit Neueinsatz

ausgesprochen. Der gehauchte Einsatz (weiche Einsatz) der Vokale wird
im Wortanlaut mit dem Hauchlaut bezeichnet (z.B. heben).

b) im Wortauslaut werden nur stimmlose Konsonanten ausgesprochen,
obwohl es in der Orthographie nicht ausgedrückt wird (z.B.Tage-Tag).

2) Lautumgebung, die die Qualität der Laute stark beeinflusst.   Die Anpassung
der Sprechlaute kann manchmal zu kombinatorischen Allophonen führen, wie
es z.B. „Ich“ und “Ach“-Laute der Fall ist. Zwar ist es auch orthographisch nicht
gezeigt, weil es innerhalb eines Morphems geschieht (z.B. Dach-Dächer).

3) Verlegung des Akzents, was Vokalquantität beeinflusst: z.B. leben-lebendig;
Studium-studieren.

Solche Bedienungen, wie Position im Wort oder Verlegung des Akzents können als
Gesetzmäßigkeiten des Sprachsystems charakterisiert werden, die von Möglichkeiten
des Sprechapparats unabhängig sind, aber der Bedienung der Lautumgebung liegt die
Koartikulation zu Grunde.

Die hochlautende Rede kennzeichnet sich durch ein Minimum von Assimilationen.
Unter der Assimilation versteht man eine Angleichung von Lauten unter dem Einfluss
der Nachbarlaute. Nach der Richtung, in welcher ein Laut von einem Nachbarlaut
beeinflusst wird, unterscheidet man progressive und regressive Assimilation.  Wenn ein
Laut auf den nachfolgenden wirkt, so wird es progressive Assimilation genannt (z.B.
Ausdruck). Wenn aber ein Laut einen vorausgehenden Laut beeinflusst, dann hat man
es mit regressiver Assimilation zu tun ( z.B. Kiefer). Praktisch gibt es in der deutschen
Sprache zwei Arten von Assimilationen: progressive Assimilation nach der
Stimmlosigkeit und eine teilweise Palatalisierung von Konsonanten. Die
progressive Assimilation nach der Stimmlosigkeit tritt an der Wort- und Morphemgrenze,
wobei der stimmhafte schwache Konsonant nach einem stimmlosen starken
Konsonanten seine Stimmhaftigkeit praktisch vollkommen einbüßt, vgl. das Buch, auf
Wiedersehen, absagen. Diese Assimilationsart ist der russischen Sprache fremd. Im
Russischen werden die vorhergehenden schwachen stimmlosen Konsonaten vor den
nachfolgenden stimmhaften starken Konsonanten auch stimmhaft. Also, diese Art der
Assimilation ist im Russischen regressiv.



Die Palatalisation, anders Erweichung, betrifft im Deutschen nur drei Konsonanten
/g,k,n/, die vor und nach den Vokalen der vorderen Reihe teilweise palatalisiert werden,
vgl. gehen, können, singen. Diese Art der Assimilation nennt man auch die
Akkomodation. Das Wort „Akkomodation“ kommt vom lateinischen „comode“, das
„bequem, gemächlich“ bedeutet. Die Akkomodation ist auch eine Anpassung eines
Lautes an den anderen. Dabei handelt es sich aber um die Anpassung(Teilanpassung)
der Konsonanten an benachbarte Vokale. Eine Totalangleichung kann hier nicht
entstehen, weil in diesem Fall Vokale und Konsonanten, d.h. verschiedene Lauttypen
zueinander in Beziehung treten. Die Akkomodation kommt im Deutschen nicht oft vor.
Sie erscheint in Form von leichter Labialität der Konsonanten unter dem Einfluss der
labialisierten Vokale, z.B. Kuss, Dusche. Die labialisierten Vokale wirken dabei in beiden
Richtungen, so dass man hier von der regressiven und progressiven Akkomodation
sprechen kann.Im Russischen betrifft diese Art der Assimilation über die Hälfte aller
Konsonanten.

2. Dissimilation und Metathese im Deutschen

Die Dissimilation und Metathese sind viel seltene Erscheinungen in Deutschen Die
Dissimilation ist eine Entähnlichung, eine Enzgleichung der Laute. Die Dissimilation
vermeidet es, ein und dieselbe Artikulationsbewegung zu wiederholen. Dabei wird einer
von zwei völlig oder nur in bestimmten Artikulationsmerkmalen gleichen Lauten durch
einen anderen ersetzt, der dem unveränderten Laut weniger ähnlich ist (z.B. am besten
['an b st n]). Die Metathese ist meistenteils für die Sprechweise von wenig gebildeten
Menschen kennzeichnend. Darunter versteht man die Umstellung von einzelnen Lauten
und ganzen Silben, vgl. Komsun (Konsum), Sekertär (Sekretär), Franell (Flanell), Balbier
(Barbier); дилектор, колидор, транвай.
         Manchmal können in der Sprache mit Hilfe der Metathese neue Wörter gebildet
werden, vgl. русс. мрамор (deutsch: Marmor), русс. тарелка (deutsch: Teller), русс.
марганец (deutsch: Manganerz), русс. футляр (deutsch: Futteral).
          Zur Metathese greift man öfters auch aus Humor, Witz und Scherz, vgl.
глубокоуважаемый вагоноуважатый…, рвач-стоматолог.



3. Reduktion (Elision)
Außer der gegenseitigen Beeinflussung der Sprachlaute in Redefluss gibt es auch

andere Gründe ihrer Modifikation. Die Sprachlaute können ihre Qualität oder auch
Quantität wegen der Abschwächung ihrer Artikulation verändern .Die Veränderung der
Qualität oder Quantität (oder auch der beiden Eigenschaften gleichzeitig) eines
Sprachlautes, die wegen der Abschwächung der Artikulation eintritt, wird Reduktion
(o.Elision) genannt.

Der Grad der Artikulationsspannung ist unter anderem von der Betonung abhängig.
In betonter Stellung hat ein Sprachlaut eine gespannte, ausgeprägte Artikulation und in
diesem Fall büsst er weder seine Qualität noch Quantität ein. Also, in einer
akzentuierten Silbe werden die Sprachlaute in der Regel nicht reduziert.

Im Gegenteil, in einer nichtakzentuierten Silbe lässt die Artikulationsspannung nach
und die Sprachlaute, die darin vorkommen, werden reduziert. Auch das erhöhte
Sprechtempo kann zu erheblichen Reduktion führen. Beim Schnelltempo kommen oft
reduzierte Lautvarianten vor. Auch die ungezwungene Sprechweise in angemessenen
Situationen (etwa im engen Bekannten-bzw. Freundekreis) wird durch besonders starke
Reduktionen gekennzeichnet, vgl.:

Russisch: баушка, гыть, чё, грю, смори, воще, тока.
        Deutsch: biste, ham, is, s, de; am, ans, vom …; dran, drin …; ran, raus …; nich,
nix…; Frollein, jawoll, Tschuldigung, fuffzehn, fuffzig.

Am stärksten kommt daher die reduktion in der Alltagsrede zur geltung. Die reine
Hochlautung dagegen kennt nur ganz wenige Reduktionen, und auch für die
Standardaussprache sind nur mäßige reduktionen typisch.

Man unterscheidet im Deutschen folgende typische Elisionen:
1) Der Ausfall des Vokals „e“ in der Endung „-en“, z.B. halten [                 ], was

auch zur  weiteren  Assimilationen führen  kann,  z.B.  sieben [                  ],            [
]; oder im Wortauslaut, z.B. sage ich [                      ];
        2) Der Ausfall des „t“ in der Folge „Konsonant“+“t“+“Konsonant“, z.B. überhaupt
nicht [                                 ].
         3) Der Ausfall des anlautenden Hauchlautes „h“ nach „ç“ –Laut, z.B. ...dich hier [
].

4.Phonemwechsel

Unter dem Phonemwechsel versteht man lautliche Variationen innerhalb eines
Wortes bzw. Eines Morphems, was mit Wortbildung und Wortveränderung
zusammenhängt. Letzten Endes ist der Phonemwechsel auf den Einfluß eines Lautes
auf den anderen zurückzuführen.

Es gibt zwei Arten des Phonemwechsels: den phonetischen und historischen.

  Phonetischer Wechsel (derzeit lebendig):
innerhalb der Konsonanten:
- b/p        erlauben / Erlaubnis

                 - innerhalb der Vokale (gibt es nicht).
Historischer Wechsel (verschwundene phonetische Erscheinung):

- innerhalb des Vokalismus:

1) Umlaut (Unter Umlaut versteht man die Veränderung der [ a ] [ a: ] zu
[e] [e:], der [ o] [ o:] zu [ ö  ] [ ö:  ] und der [ u  ] [ u: ] zu [ y ] [ y:  ]. Ursprünglich
war das die (regressive) Assimilation der hinteren Stammvokale an das „i“ in der



Endung, unter dessen Einfluss die hinteren Vokale zu vorderen Vokalen
umgelautet wurden. Im gegenwärtigen Deutsch dient der Umlaut als
morphologische Mittel für die Bildung verschiedener Wortformen, z.B. bei der
Bildung der Substantive).

          2) Ablaut (Unter Ablaut versteht man den Vokalwechsel, der im System
des deutschen Verbs besonders stark vertreten ist. Da es eine sehr alte
Erscheinung ist, sind die Ursachen des Ablauts, den man auch in anderen
indoeuropäischen Sprachen vorfindet, nicht mit Sicherheit festzustellen. Im
gegenwärtigen Deutsch dient der Ablaut vor allem als innere Flexion bei
Konjugation, er tritt auch als Mittel der Wortbildung.)

Mit Hilfe des Ablauts können auch Substantive gebildet werden, vgl.:
 /  u  werfen / Wurf

         3) Brechung: (Bei Brechung handelt es sich auch um Assimilation des
Stammvokals an den Vokal der Endung. In der gegenwärtigen Sprache sind nur Spuren
dieser Erscheinung in einzelnen Wortformen bzw. Wörtern erhalten geblieben. Das  ist
z.B. der Vokalwechsel „e“-„i“ der starken Verben in der 2. und 3. Person Sg. Präsens).

5. Aussprachestile

Unter dem Stil versteht  man  die  Art  und  Weise,  wie  die  Sprache  je  nach  den
Kommunikationsbedingungen und der Kommunikationszielsetzung verwendet wird.
        Man unterscheidet im Grunde genommen drei Aussprachestile: den vollen, den
neutralen und den Gesprächsstil (Alltagsstil). Jeder von diesen Aussprachestilen
zeichnet sich durch unterschiedlichen Grad der Artikulationsspannung aus. Den
stärksten Grad der Artikulationsspannung hat der volle Stil und den schwächsten - der
Alltagsstil. Dementsprechend hat der volle Stil die geringste Anzahl von
Lautschwächungen und der Alltagsstil - die größte.

Der volle Stil ist kennzeichnend für Rezitationen, Vorträge, feierliche Reden vor
einem relativ großen Zuhörerkreis. Für ihn sind die Lautschwächungen wie folgt typisch:

- quantitative Reduktion von langen Vokalen mit Beibehaltung ihrer
Qualität;
- Aspirationsabschwächungen von p,t,k in unbetonten Silben;
- Vokalisierung des R-Lautes in den von den Normen vorgeschriebenen
Grenzen;
- progressive Assimilation von stimmhaften Konsonanten nach der
Stimmlosigkeit;

Das Redetempo ist langsam. Es gibt häufige längere Pausen.
Der neutrale Stil ist kennzeichnend für Rundfunk und Fernsehen beim Lesen von

Nachrichten und politischen Kommentaren. Die Rede hat in diesem Fall ein gemäßigtes
Tempo und klingt nicht gekünstelt, sondern natürlich. Für diesen Stil sind neben den
oben genannten folgende Lautschwächungen kennzeichnend:

- Auflösung des R-Lautes nach kurzen Vokalen auch in betonten Silben;
- Schwund des Schwa-Lautes(Murmelvokals) fast in allen Positionen;
- Schwund des Neueinsatzes in Wortverbindungen von dem Typ: im Auge
haben, in einer Stunde;
- die Realisation der Endung -en nach den Lauten -p-,-b- wie -pm- -bm-,
vgl. haben, Lappen;
- die Realisation der Endung -en nach den Lauten -g-k- wie -gn-kn, vgl.
sagen, Laken;
- die Realisation der Lautverbindungen -nk-ng- wie n, vgl. Kongreß,
konkret.



Der Gesprächsstil ist kennzeichnend für den Alltag beim Gespräch in der Familie,
unter guten Freunden und Bekannten. So ein Gespräch verläuft in einem ziemlich
schnellen Tempo. Für diesen Stil sind neben den oben genannten folgende
Lautschwächungen:

- Wegfall der Endung -en, vgl. kommen /kom:/;
- Vokalisierung des R-Lautes in allen Positionen;
- Kurze Aussprache von langen Vokalen, wobei oft ihre Qualität
eingebüßt wird, vgl. schon, wo;

 Gebrauch von elliptischen Formen, vgl. Guten Abend /gun Amt/.
Selbstverständlich gibt es keine scharfe Grenze zwischen diesen drei Stilen. In

jedem Stil können solche Lautschwächungen vorkommen, die eigentlich in einem
anderen Stil am Platze wären.
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