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0. Einleitung

In den Jahren 2010 bis 2012 durfte ich, als eigentlich an der Freien
Universität Berlin eingeschriebener Student, auch am Institut für
Slawistik und Hungarologie der Humboldt Universität zu Berlin stu
dieren. Dabei hatte ich das Glück, Ungarischkurse bei einer hervor
ragenden Fremdsprachendidaktikerin zu besuchen, nämlich bei der
Jubilarin, der diese Festschrift gewidmet ist. Besonders schätzte ich
an Rita Heged s’ Unterricht ihre stets linguistisch sehr gut fundierte
sowie kontrastive Herangehensweise. Dabei nutzte sie mitunter
Lieder, um Strukturen zwischen den Sprachen Deutsch undUngarisch
zu vergleichen. Ich erinnere mich bspw. daran, dass wir einmal
anhand des Liedes „Geboren um zu leben“ von der Band UNHEILIG2

Unterschiede von Infinitivkonstruktionen sowie Möglichkeiten der
Finalsatzbildung im Deutschen und Ungarischen herausarbeiteten.

In diesem Beitrag möchte ich gern die Inspiration aufgreifen,
Musik für Unterrichtszwecke bzw. genereller für Sprachbetrachtung
zu nutzen. Dabei soll eine Idee skizziert werden, wie in sprachwissen
schaftlichen Seminaren, aber auch in fortgeschrittenen Deutsch als
Fremdsprache Kursen grundlegende Konzepte der Phonologie sowie
wichtige phonetisch phonologische Prozesse des Deutschen behan
delt werden können. Dies kann zudem Ausgangspunkt für Seminar
diskussionen über den Unterschied zwischen langue/Kompetenz und

1 Die Ärzte: „Schrei nach Liebe“. Text & Musik: Bela B. & Farin Urlaub. Die
Bestie in Menschengestalt.Metronome, 1993. CD.

2 Unheilig: „Geboren um zu leben“. Text: Der Graf, Musik: Der Graf &
Henning Verlage. Große Freiheit. Interstar Records, 2010. CD.
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parole/Performanz oder genereller über Variation und Varietäten
bzw. sprachliche Zweifelsfälle sein. Auch der vorgeschlagene Unter
richtsentwurf ist ‚kontrastiv‘ angelegt, allerdings nicht im sprachver
gleichenden Sinne, sondern als Vergleich zweier Musikstücke (bzw.
zweier Versionen eines Musikstücks).

1. Liedvergleich und Vorgehensweise 

Bei den zu vergleichendenMusikstücken handelt es sich umden Song
„Junge“, einerseits in der Originalversion der Berliner Punkband DIE
ÄRZTE 3 und andererseits in der Coverversion des Schlagersängers
HEINO4 . Das Lied ironisiert die Sorgen, Vorwürfe und Klagen ent
täuschter Eltern über die vermeintlich tragische Entwicklung ihres
ehemals so ‚süßen‘ Sohnes nach eher kleinbürgerlichen Maßstäben,
insbesondere seine Vorliebe für laute Punkmusik sowie fehlendes
Karrierestreben. Im Fremdsprachenunterricht bietet das Lied somit,
abhängig von der Altersgruppe und damit einhergehendem Identifi
kationspotential, authentische Kommunikationsanlässe.5 Da im vor
liegenden Unterrichtsentwurf allerdings ein phonologischer Schwer
punkt gesetzt wird, muss das Lied als bereits bekannt vorausgesetzt
werden.

Beide Versionen des Liedes sollten den Teilnehmer/innen minde
stens einmal vorgespielt werden.6 Zuvor wird den Teilnehmenden
der Liedtext ausgehändigt, 7 damit sie sich ggf. Notizen machen

3 Die Ärzte: „Junge“. Text & Musik: Farin Urlaub. Jazz ist anders. Hot Action
Records, 2007. CD.

4 Heino: „Junge“. Text & Musik: Farin Urlaub. Mit freundlichen Grüßen.
Starwatch Entertainment, 2013. CD.

5 Im Grammatikunterricht ist das verwendete Lied beispielsweise auch gut
geeignet, um Fragen, Fragewörter unddie Satzgliedstellung in Fragesätzen
zu behandeln.

6 Auf Anfrage stellt der Autor gern eine zusammengemischte Version beider
Lieder zur Verfügung.

7 Z.B. unter http://www.bademeister.com/v11/php/diskografie.php?tid=
670&p=3&a=10&l=1192443588492&aid=92 oder s. Anhang.
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können, und folgende Aufgabenstellung gegeben: „Welche sprach
lichen (!) Unterschiede fallen Ihnen auf? Erkennen Sie eine Systema
tik?“ Hier sollte deutlich kommuniziert werden, dass mit „sprachli
chen Unterschieden“ v.a. auf lautliche (phonologische) Unterschiede
abgezielt wird und somit die inhaltliche Seite, die gerade für den
Fremdsprachenunterricht von Interesse ist, bei der Betrachtung
bewusst vernachlässigt wird.8 Gerade in stark lehramtsbezogenen
Seminaren kann die Aufgabenstellung ggf. noch um die Frage (die
Vertiefung im Anschluss) ergänzt werden, welche Version das ‚kor
rektere‘ Deutsch aufweist, um den Unterschied zwischen präskrip
tiver/normativer und deskriptiver Sprachbetrachtung zu themati
sieren.9

2. Verschiedene Arten von Allophonie: freie 
Variation und komplementäre Distribution 

Für den Einstieg in die Diskussion der Ergebnisse im Plenum kann mit
einer offenen Frage „Was ist Ihnen aufgefallen?“ begonnen wer
den.10 Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird als erster und deutlichster

8 Auch soll es explizit nicht um inhaltliche Interpretationen gehen, etwa,
dass in HEINOs Version der ironisierende Charakter des Textes (bewusst)
verloren geht (vgl. z.B. Buhre 2013).

9 Die ursprüngliche Idee dieses Liedvergleichs für linguistisch didaktische
Zwecke geht auf Christian Zimmer zurück. In sprachhistorischen Semina
ren nutzt er ihn, um das Prinzip hinter der sog. Nebensilbenabschwächung
im Übergang vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen zu illust
riewren. Ich freue mich, die Idee in diesem Beitrag weiter ausbauen zu
dürfen. Darüber hinaus danke ich Kristina Krieger Laude und Jan Seifert
für weitere hilfreiche Anmerkungen und Hinweise.

10 Bevor die Ergebnisse der ‚Hörverstehensaufgabe‘ diskutiert werden, lohnt
es sich noch einmal darauf hinzuweisen, dass beide Lieder, obwohl sie sich
auf der lautlichen (phonetischen) Ebene teilweise stark unterscheiden,
über den gleichen Text verfügen. So ist davon auszugehen, dass beide
Interpreten dieselbe Sprache sprechen und somit auch dieselben Wörter
(samt lexikalischer bzw. grammatischer Bedeutung) und Regeln in ihren
mentalen Lexika repräsentiert haben. Falls noch nicht an anderer Stelle
geschehen, sollte hier das Konzept des Phonems eingeführt werden. Für
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Unterschied von den Teilnehmer/innen genannt werden, dass HEINO
das R ‚rollt‘. HEINO realisiert fast ausnahmslos11 ein konsonantisches
/r/, und zwar einen stimmhaften uvularen Vibranten [ ]. Beim sog.
Zäpfchen R ‚flattert‘ das Gaumenzäpfchen (Uvula) im Luftstrom und
schlägt dabei wiederholt gegen die Hinterzunge. Dies ist als eher
konservative Sprechweise konnotiert,12 was wohl auch der Grund
dafür ist, dass dieser Unterschied am ehesten auffällt.

beide Interpreten würde sich, wenn bei demWort Hose [ho z ] im Refrain
der erste Laut bspw. durch ein [ ] ausgetauscht wird (Minimalpaaranaly
se), die lexikalische Gesamtbedeutung (zu Rose) ändern. [h] und [ ] haben
offenbar eine bedeutungsunterscheidende (distinktive) Funktion und sind
damit starke Kandidaten für (Realisierungen unterschiedlicher) Phoneme
des Deutschen. Phoneme sind keine physischen Laute im eigentlichen
Sinn, sondern abstrakte Einheiten (vgl. z.B. Wiese 2011, 43–46).

11 Einzig beiWerkstatt [ v k tat] vokalisiert auch HEINO das /r/.
12 Dies mag daran liegen, dass mit dem Vibranten der traditionellen Bühnen

norm (die aber apikales [r] vorsieht) gefolgt wird. Hier ist aber zu beach
ten, dass es umGesang geht, für den es eigene Lautnormen gibt. Im klassi
schen Gesang ist [r] die Regel, die übrigen Varianten sind selten (Krech et
al. 2009, 118), in der Popularmusik hingegen spielen diese Normen eine
geringere Rolle (ebd., 119–120), doch: „Beim Schlager (und ebenso der so
genannten ‚volkstümlichen‘ Musik dominieren aber vielfach Bildungen,
die der Artikulation beim Sprechen oder auch der im klassischen Gesang
ähneln.“ (Krech et al. 2009, 119). Dass HEINO den uvularen Vibranten ge
braucht, könnte möglicherweise auch darauf zurückzuführen sein, dass er
den apikalen Laut nicht beherrscht. Das kann aber nur Spekulation sein.
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An dieser Stelle lässt sich am Beispiel der verschiedenen konso
nantischen /r/ Laute in den deutschen Varietäten13 gut das Prinzip
der ‚freien Variation‘ erklären: Wenn zwei Laute einer Sprache genau
in derselben lautlichen Umgebung vorkommen und miteinander ver
tauscht werden können, ohne dass dadurch ein Bedeutungsunter
schied hervorgerufen wird, so sind diese beiden Laute nur fakultative
phonetische Varianten eines einzigen Phonems.14 Im Deutschen bzw.
seinen Varietäten kommen mindestens die folgenden Konsonanten
vor, die man zu den /r/ Lauten zählt:

In Philologie, Phonetik, Phonologie, Orthographie werden diese z.T.
phonetisch sehr verschiedenen Laute aber als Vertreter einer Klasse
(den /r/ Lauten) betrachtet. Wie auch immer der /r/ Laut realisiert
wird, das geäußerte Wort (hier Rose) bleibt das gleiche. Das liegt
daran, dass es im Deutschen genau ein /r/ Phonem gibt, das aber
unterschiedlich realisiert werden kann.15 Streng genommen ist freie
Variation in den meisten Fällen nicht vollkommen frei, sondern dia
lektal oder soziolektal determiniert. Die Aussprachekodifizierung von

13 Die Darstellung kann hier nur sehr vereinfacht vorgenommen werden; die
Literatur zur /r/ Realisierung ist aber reichhaltig, s. u.a. Göschel 1971,
Wiese 2003 und Altmann/Ziegenhain 2010, 39–40 und die Referenzen
darin.

14 Trubetzkoy 1939, 44; Hall 2011, 46–47.
15 Wiese 2011, 45. Inwieweit Siebs für sein Regelwerk wirklich den Anspruch

erhebt, dass es auch für die Schule gelten solle, ist fraglich; er selbst äußert
sich widersprüchlich (vgl. Seifert 2015, 225–226).

(eheml. nördl.) Standard
(uvularer Vibrant)
[ o z ]

[ro z ]

[ o z ]

[ o z ][ o z ]

Standard
(uvularer Frikativ)

Bairisch
(alveolarer Vibrant)

Oberlausitz
(alveolarer Approximant)

Siegerländer Platt
(retroflexer Approximant)

<Rose>
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/r/ hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Zum Ende des 19. Jahr
hunderts galt v.a. in der Bühnensprache und in der Schule der alveo
lare Vibrant (das [gerollte] Zungenspitzen R) als verbindliche Aus
sprachenorm.16 Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich die Akzeptanz
anderer /r/ Realisierungen (bis hin zu Reduktionen) durchgesetzt.17
DIE ÄRZTE bspw. realisieren einen stimmhaften uvularen Frikativ [ ].
Dieser ist im Übrigen in Deutschland die am weitesten verbreitete
Aussprachevariante des /r/ Phonems und gilt mittlerweile als
Standard.18

Den Teilnehmer/innen sollte allerdings aufgefallen sein, dass DIE
ÄRZTE – im Gegensatz zu HEINO – nicht an allen Stellen, wo im Liedtext
ein <r> vorkommt, auch ein [ ] sprechen bzw. singen. Möglicherwei
se wird die Behauptung aufgestellt, dass [ ]s ‚verschluckt‘ werden.
Dies ist aber nicht der Fall, denn neben frikativen Realisationen
kommt es im Deutschen häufig zu R Vokalisierungen. Dabei wird das
/r/ Phonem in bestimmten Kontexten als (ungerundeter) fast
offener Zentralvokal (Tiefschwa) realisiert, den es in einer silbischen
[ ] und einer nicht silbischen Variante [ ] gibt.19

Damit sich die Teilnehmer/innen die entsprechenden Kontextbe
dingungen induktiv selbst erschließen können, kann das Sprachmate
rial aus dem Liedtext (mit einigen Ergänzungen 20 ) – didaktisch
vorsortiert – an der Tafel oder auf einer Powerpoint Folie präsentiert
werden. Die dazugehörige Aufgabenstellung lautet: „Wann tritt [ ]
auf und wann [ ]? Versuchen Sie eine Regel zu finden.“21

16 Viëtor 1893, 21; Siebs 1898, 51. Zur Geschichte der Aussprachekodifika
tion s. Seifert 2015.

17 Wiese 2003, 29–36; Krech et al. 2009, 8–17.
18 Wiese 2003, 30. Vgl. auch AADG (http://prowiki.ids mannheim.de/bin/

view/AADG/JuryR). Überhaupt ist der AADG für Lehrzwecke ein sehr
nützliches Instrument.

19 DIEÄRZTE neigen z.T. dazu, das [ ] sogar noch offener zu realisieren, so dass
es eher wie ein [a] klingt, was typisch für den Berliner Dialekt ist.

20 Ergänzungen erscheinen in grauer Schriftfarbe.
21 < en> kann statt als [ n] jeweils natürlich auch als silbisches [n] transkri

biert werden.
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(1) a. Rat [ a t], Rose [ o z ], Reifen [ a f n], richtig [ çt ç]
brich [b ç],Drogen [dro n], Freunde [ f nd ], Praxis [ p aks s],

b. Haare [ ha ], warum [ va m], darum [ da m], Gitarren
[ i ta n], einzuschreiben [ a ntsu a bn], elektrische [ e l kt ]

c. Lärm [l m], färben [ f b n], sterben [ t b n], enterben
[ nt b n], Herz [h ts], gelernt [ l nt], Werkstatt
[ v k tat], Worte [ v t ], Sorgen [ z n]
(optional auch [l m], [ f b n], [ t b n], [ nt b n], [h ts],
[ l nt], [ v k tat], [ v t ], [ z n])

d. dieser [ di z ], Dieter [ di t ], immer [ m ],weiter [ va t ],wieder
[ vi d ], Löcher [ lœç ], Mutter [ m t ], Leiter [la t ]
aber: Leiter – Leiterin [la t ] – [la t n], weiter – weitere [ va t ]

e. dir [di ], der [de ], wir [vi ], für [fy ], mehr [me ], war [va ],
warst [va st], werden [ ve d n], sogar [zo a ], Nachbarn
[ naxba n], Tier [ti ]
aber:war –waren, wäre [va ] – [va n], [ v ], Tier – Tiere [ti ]
– [ ti ]

In jedem Fall sollten die Teilnehmer/innen erkennen können, dass
das konsonantische [ ] v.a. am Wortanfang auftritt (1a, erste Zeile).
Das vokalische [ ] kommt hingegen meist am Wortende (1e) vor,
besonders beiWörtern, die auf < er> enden (1d). Die Regelmuss aber
noch verfeinert werden, da im ‚Wortinneren‘ offenbar beide Mög
lichkeiten zulässig sind. Hier kann ein Hinweis der Lehrkraft helfen,
auf die Position des /r/s innerhalb der Silbe22 bzw. in Bezug auf
den/die Vokal/e zu achten. Es sollte auffallen, dass /r/ postvokalisch
als [ ] realisiert wird. Dabei wird nach Langvokal obligatorisch
vokalisiert (1e), nach Kurzvokal ist mitunter auch die konsonantische
Realisierung möglich (1c). Tritt kein weiterer Vokal auf, bildet [ ]
allein den Silbenkern (1d). In (1e) hingegen bildet es als nicht

22 Auch wenn die Silbe und ihre Bestandteile als Gegenstand noch nicht
eingeführt wurden, ist es möglich, vereinfacht auf den Silbenanfang bzw.
das Ende der Silbe (oder einfacher die Position vor und hinter dem Vokal)
zu referieren.
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silbischer Vokal (etwas kürzer artikuliert) nur den zweiten Teil eines
sekundären, fallenden Diphthongs. 23 Im Gegensatz dazu wird vor
Vokalen (also im Silbenanlaut) /r/ immer konsonantisch realisiert (1a,
zweite Zeile). In diesem Zusammenhang sollte noch auf die Alterna
tionen wie z.B. in Leiter – Leiterin bzw. Tier – Tiere hingewiesen
werden. Die jeweils zweiten Wörter entstehen dadurch, dass die
angehängten Endungenmit einemVokal beginnen. Durch das Anhän
gen eines Suffixes rutscht das (vokalisierte) /r/ plötzlich an den
Anfang der Folgesilbe, steht hier wiederum vor dem Vokal und wird
entsprechend konsonantisch realisiert. Zusammenfassend lässt sich
festhalten: ImOnset der Silbe wird das /r/ Phonem immer konsonan
tisch (eine der oben aufgeführten freien Varianten, z.B. [ ]) realisiert.
Das /r/ Phonem wird zu einem [ ] vokalisiert, wenn es sich im Reim
der Silbe befindet.24 Diese Verteilung von Lautenwird komplementäre
Distribution genannt: Ein Laut erscheint in einem bestimmten Kon
text (hier [ ] postvokalisch], ein anderer Laut (z.B. [ ]) erscheint in
diesem Kontext niemals, dafür in (allen) anderen Kontexten. [ ] und
[ ] sind demnach kombinatorische Varianten (Allophone) des Pho
nems /r/.25

An diesen Beispielen lässt sich leicht verdeutlichen, dass /r/ als eines
der variabelsten Phoneme des Deutschen überhaupt ist. 26 Seine
Artikulation verrät leicht einen regionalen oder ausländischen Akzent.
An phonetische Marker sind immer auch gewisse Konnotationen
geknüpft.27 Der Vergleich soll zumindest gezeigt haben, dass, auch
wenn HEINO eine konservativere und damit vermeintlich ‚korrektere‘

23 Dies gilt entsprechend auch für Präfixe wie ver ( [f ] bzw. [f ] ) oder enkli
tische Pronomina wie in [v ] < [vi ] (wir).

24 Die Regeln greifen selbstverständlich auch, wenn mehrere /r/ Laute in
einemWort vorkommen: früher [ f y ], interessiert [ nt( ) si t].

25 Das ist „the same logic that allowed Lois Lane in her rare lucid moments
to deduce that Clark Kent and Superman were the same, namely that they
are never in the same place at the same time.“ (Pinker 1994, 176) Vgl. z.B.
Hall 2011, 38–46; Wiese 2011, 54.

26 Wiese 2003, 29.
27 Hirschfeld/Reinke 2016, 28–29; Reinke 2011; ferner auch Jannedy et al.

2011.



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019)

316

Sprechweise an den Tag legt, die Realisierungsvarianten, wie sie bei
DEN ÄRZTEN vorkommen, viel eher der Gebrauchsnorm der deutschen
Standardsprache entsprechen.

3. Phonologische Prozesse 

Eine weitere Auffälligkeit des Liedes, die den Teilnehmer/innen als
besonders bemerkenswert erscheinen sollte, ist, dass Zweisilber wie
färben (/f b n/ bzw. [ f b n]) und sterben (/ t b n/ bzw.
[ t b n]) und sogar der Dreisilber enterben (/ nt b n/ bzw.
[ nt b n]) mit dem Einsilber Lärm (/l m/ bzw. [l m]) gereimt
werden.28 Vermutlich wird die Behauptung aufgestellt, dass DIE ÄRZTE
Laute ‚vernuscheln‘ sowie ganze Silben ‚verschlucken‘, damit es sich
reimt. HEINO hingegen artikuliert alle Wörter sehr genau, wodurch
der Reim und z.T. der Rhythmus verloren geht. Die Textrealisierung
DER ÄRZTE wirkt umgangssprachlicher. Umgangssprache ist (abhängig
von der Sprechsituation und prosodischen Bedingungen wie Sprech
tempo, Akzentuierung, etc.) in unterschiedlichem Ausmaß u.a. ge
prägt durch eine höhere Anzahl an R Vokalisierungen, Reduktionen
unbetonter Silben29, v.a. Endsilben, bis hin zu Elisionen, v.a. Schwa
Tilgungen, sowie Assimilationen.

Das ‚Reim‘ Beispiel eignet sich gut, um solche durch Koartikula
tion bedingten artikulatorischen Vereinfachungen wie (verschiedene
Arten von) Assimilation und Reduktion bzw. Tilgung zu thematisie
ren. Zugrundeliegend kann man eine Phonemkette wie z.B. / t b n/
annehmen. Bei der konkreten phonetischen Realisierung greift die R
Vokalisierung in der ersten Silbe und der E Laut in der zweiten – der
unbetonten – Silbe wird als Schwa [ ] realisiert. Nun kommt es aber
häufig vor, dass ein Schwa Laut v.a. in unbetonten Silben mit Liquid
([ n], [ m], [ l], [ ]) elidiert wird. Der Ausfall führt dazu, dass der

28 Dies sind zudem die einzigen Stellen im Lied, die sich reimen; die Strophen
weisen weder Reime noch ein Versmaß auf.

29 Insbesondere in hochfrequenten Wörtern wie Artikeln und Pronomen
werden häufig statt langer gespannter Vokale ungespannte zentralere
Vokale gebildet.
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entsprechende Sonorant den Silbengipfel bildet; er wird silbisch reali
siert ([n], [m], [l], [ ]). Im sich daraus ergebenden [ t bn] stehen [b]
und [n] nun in Kontaktstellung. Die Teilnehmer/innen können nun
angeregt werden zu überlegen, warum statt [ t bn] häufig
[ t bm] realisiert wird, indem sie noch einmal genau überlegen, um
was für Laute es sich jeweils bei den letzten Konsonanten handelt
(sth. alveolarer bzw. bilabialer Nasal). Anschließend sollen sie noch
den Konsonanten vor dem Nasal beschreiben (sth. bilabialer Plosiv).
Es sollte auffallen, dass der Nasal in Punkto Labialität ‚so seinmöchte‘
wie der Plosiv. Die beiden Laute werden sich also immer ähnlicher.
Es liegt eine sog. progressive Assimilation vor, d.h. eine Angleichung
an den vorangehenden Laut. Die Assimilation ist nur partiell, da sich
die Laute nur in einem Merkmal, nämlich ‚Artikulationsort‘, anglei
chen ([ t bm]). Das [b] kann sich aber in einem weiteren Schritt
auch noch regressiv (an den vorangehenden Laut) im Merkmal
‚Artikulationsart‘ anpassen ([ t m]). Hier liegt eine totale Assimi
lation vor.30 Dieser vollständige Zusammenfall beider Laute bewirkt
auch, dass das Wort nicht mehr zwei , sondern einsilbig ist. Damit
kann sich [ t m] auf [ l m] reimen. (2) fasst die Übergänge noch
einmal zusammen:

(2)

Wie Assimilation funktioniert, können sich die Teilnehmer/innen
darüber hinaus an Beispielen wie Senf [z nf] > [z f] vergegen
wärtigen.31 Zu beachten ist, dass es sich in den obigen Beispielen
sowie bei der Aussprache von /n/ vor [f] als [ ] nur um optionale
Realisierungsvarianten handelt. Andere phonologische Prozesse
hingegen erfolgen obligatorisch, wie z.B. die für das Deutsche typi
sche Auslautverhärtung oder die Nasalassimilation bei <ng>, <nk>.
Selbst HEINO singt [ j ] und [d k] und nicht etwa [ j n ] und

30 Vgl. z.B. Hall 2011, 90–95.
31 Möglich wäre auch [z mpf], wodurch gleichzeitig die p Epenthese Erwäh

nung finden kann.

/ t b n/ [ t b n] [ t bn] [ t bm] [ t m]
R Vokalisierung E Ellision progr.

Partialassimilation
regr.

Totalassimilation
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[d nk]. Hierbei handelt es sich um morpheminterne Nasalassimila
tionen. Nasalassimilationen über Morphemgrenzen hinweg (z.B. un
gern: [ n] statt [ n n]) sind hingegen wiederum optional.

Zusammenfassend lohnt es sich also noch einmal zwischen
fakultativen und obligatorischen phonologischen Prozessen zu
unterscheiden. Letztere könnte man auch als phonologische Regeln
bezeichnen, da sie systematisch angewendet werden und z.T.
gemeinsam auftreten, wie das nächste Beispiel zeigt.

4. Weitere Diskussionsmöglichkeiten 

Einen verbreiteten Streitfall bildet die Aussprache von Wörtern auf
< ig>. Hier zeigt sich auch die besondere Relevanz für den DaF
Unterricht, denn gerade Deutschlerner/innen bemerken, dass der
Umgang mit diesenWörtern auf irgendeine Art undWeise uneinheit
lich oder inkonsequent ist, und wollen wissen, wie man sie denn
‚richtig‘ ausspricht. Das Problem lässt sich an dem im Refrain
vorkommenden Adjektiv ständig illustrieren. In der Version DER ÄRZTE
hört man [ t nd ç], wohingegen HEINO [ t nd k] singt. Ganz grob
betrachtet ist die Realisierung von < ig> als [ ç] eher im Norden und
der Mitte Deutschlands zu hören und gilt als Standard. 32 Viele
Sprachbenutzer/innen – v.a. aus dem süddeutschen Raum – empfin
den allerdings die Variante mit [ k] als standardsprachlich. Dies ist
sicherlich dem Schriftbild geschuldet.33 Hinzu kommt, dass die Aus
sprache erheblich von der Position des Konsonanten im Wort ab
hängt. Bei einer Form wie ständigste gäbe es eine starke Tendenz zu
[k].34 In jedem Fall würden beide Interpreten allerdings Flexionsfor
men wie z.B. ständige immer mit [ ] realisieren.

Die Alternation ständig [ t nd k] – ständige [ t nd ] wird
durch die Auslautverhärtung im Deutschen erfasst, die besagt, dass
stimmhafte Obstruenten in silbenfinaler Position (und somit auch am

32 Wiese 1996, 206, bereits bei Viëtor 1885, 1893 und Siebs 1898, vgl. Seifert
216–218. und 222–223.

33 Klein 2018, 129–132.
34 Vgl. AADG (http://prowiki.ids mannheim.de/bin/view/AADG/IgSt).
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Wortende) stimmlos realisiert werden. Bei der sog. g Spirantisie
rung35 bei ständig [ t nd ç] reicht diese eine Regel nicht aus; es
erfolgt die sukzessive Anwendung dreier Regeln: Ein wortfinales / /
wird zu einem Frikativ, wenn ein [ ] vorausgeht. Dies führt in
Zusammenwirkung mit der Auslautverhärtung und der komplemen
tären Distribution des /ç/ Phonems36 zum stimmlosen Frikativ [ç].

(3) / t nd /

1. Regelanwendung: [ t nd ] g Spirantisierung

2. Regelanwendung: [ t nd x] Auslautverhärtung

3. Regelanwendung: [ t nd ç] Ich /Ach Laut

Tatsächlich ist die Situation noch wesentlich komplizierter als be
schrieben, denn es herrscht je nach Wortumgebung und kommuni
kativem Kontext eine große Variation. Nicht nur durch überregionale
Medien, sondern allein schon durch die schiere Häufigkeit von
Ausdrücken mit und auf < ig> sind Sprachbenutzer/innen ständig mit
beiden (und sogar noch anderen) Aussprachevarianten konfrontiert.37
V.a. mobile Sprachbenutzer/innen variieren in ihrer /g/ Realisation
relativ frei.38

Ein ähnlicher Fall liegt bei dem Imperativ Guck (dir den Dieter an)
vor. HEINO realisiert den anlautenden Plosiv stimmhaft [ ], was als

35 Wiese 1996, 206–209.
36 Die Allophone [ç] und [x] sind vorhersagbar. Das Phonem /ç/ wird als [x]

realisiert, wenn ein Hinterzungenvokal vorausgeht; in allen anderen Kon
texten bleibt es [ç].

37 Kleiner 2010; Klein 2018, 129–132.
38 Überhaupt ist das [ ] ein „unglaublich instabiler Laut“ (ein Zitat von Dustin

Heestand, mit dem ich zusammenmehrere Kurse bei Frau Heged s beleg
te); man denke nur an norddeutsche Varietäten, in denen die g Spiran
tisierung nicht nur auf Kontexte nach [ ] begrenzt ist, an das Berlinerische
bzw. Kölsche, wo /g/ zu einem Approximanten [j] abgeschwächt wird,
oder an die Nasalassimilation bei Junge, wo das /g/ gänzlich getilgt wird.
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eher süddeutsch gilt. Im Norden des deutschen Sprachgebiets domi
niert dagegen die Aussprache als [k], wobei anzunehmen ist, dass das
entsprechende niederdeutsche Wort kieken hier einen Einfluss aus
übt.39

Interessant ist, dass HEINO hier gleich in zwei phonetischen
Markern diatopisch eher im Süddeutschen zu verorten ist, obwohl er
eigentlich nicht aus dieser Gegend stammt; er kommt aus Düsseldorf.
Es handelt sich vielmehr um Varianten, die stark graphematisch
gestützt sind,40 wodurch eine solche Lautung legitimiert erscheint.

Insgesamt sollte den Teilnehmer/innen aufgefallen sein, dass
HEINO tatsächlich alle im Text geschriebenen Buchstaben bzw. ver
schriftlichten Laute auch ausspricht. DIE ÄRZTE hingegen ‚lassen
Endungen weg‘. Dies betrifft aber fast nur Wörter mit finalem < t>.
Bei genauerer Betrachtung sollte aber auffallen, dass diese [ t]
Elisionen v.a. bei gebrauchshäufigen Wörtern (ist, jetzt, nicht, und)
auftreten41 und nur dann, wenn keine morphologischen Konsequen
zen42 zu erwarten sind, d.h. das [ t] keine grammatische Bedeutung
trägt. Bei kommst hingegen würde es bspw. nie wegfallen. An dieser
Stelle könnten einige Teilnehmer/innen einwenden, dass das [ t]
nicht wirklich getilgt wird, sondern dass es sich um eine fehlende Ver
schlusslösung handelt. In Zeilen wie brich deiner Mutter nicht das
Herz; Es ist noch nicht zu spät folgt auf das vermeintlich ausfallende
[ t] ein weiterer alveolarer Plosiv, so dass man auch davon ausgehen
kann, dass es durch Koartikulation ans Folgewort assimiliert wird.
Zumindest aber in der ZeileWir wissen nich(t)mehr weiter kann diese
Argumentation allerdings nicht greifen.

Zum Schluss soll noch auf eine mögliche Teilnehmer/innen
äußerung eingegangen werden, nämlich die, dass HEINOs Aussprache
generell viel ‚härter‘ erscheine. Der Eindruck, dass das Deutsche
generell – v.a. für nichtdeutsche Ohren – so hart klingt, liegt u.a. an
phonologischen Prozessen wie der Auslautverhärtung, der progressi
ven Stimmlosigkeitsassimilation, der Aspiration stimmloser Plosive

39 Martens 1979, 9.
40 Bei silbenfinalen < ig> greift selbstverständlich die Auslautverhärtung.
41 Elspaß 2005, 440–441.
42 Vgl. aber Maitz/Tronka 2009.
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und der [ ] Epenthese (fester Stimmeinsatz bei betonten mit Vokal
anlautenden Silben).43 HEINO ist bei der Realisierung dieser Prozesse
wesentlich konsequenter als DIE ÄRZTE. Bei diesen hingegen kommt es
(in unterschiedlichem Maße) zu mehr für die Umgangssprache, aber
auch für standardsprachliche Gespräche typischen Reduktionen.44

5. Schlussbemerkungen 

Anhand des vorgeschlagenen Liedvergleichs können mit wenig Auf
wand sowohl wichtige phonologische Konzepte wie Allophonie (sowie
unterschiedliche Arten dieser) als auch eine Reihe von phonetisch
phonologischen Prozessen (sowohl obligatorische als auch fakultati
ve), die für das Deutsche typisch sind, erarbeitet und vermittelt wer
den. Daneben wird den Teilnehmenden demonstriert, dass sich
(unterschiedliche) Höreindrücke linguistisch beschreiben und erklä
ren lassen.

Besonders interessant ist aber, dass die Unterschiede zwischen
den beiden Liedversionen nicht nur diese Inhalte gut veranschau
lichen, sondern, dass die dadurch aufgedeckten Varianten zeigen, in
welchem Spannungsfeld sich die deutsche (Standard )Aussprache
befindet.

Sprachwandelprozesse, die teilweise bereits seit langer Zeit im Gang
sind, führen zu unterschiedlichen regionalen Verteilungen bestimm
ter Aussprachevarianten. In den diatopischen Unterschieden verber
gen sich dann sekundär oft unterschiedliche Formalitätsgrade (pri
vat, informell, nähesprachlich o.ä.): Dadurch wiederum entsteht
entweder eine geringere oder größere Distanz zur Standardsprache.
Die Schreibung stützt dabei von Fall zu Fall die eine oder die andere
Variante.45

43 Rues/Redecker/Koch/Wallraff/Simpson 2014, 35–37, 39.
44 Für einen Überblick s. Rues/Redecker/Koch/Wallraff/Simpson 2014, 75.
45 Klein 2018, 132.
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Die Schriftform suggeriert damit im Sprachbewusstsein der Spre
cher/innen oft eine Stabilität, die in der Lautung faktisch nicht gege
ben ist. Gerade durch den vertrauten Bezug zwischen Schreibung und
Lautung tendiert bspw. HEINO zu einer (von einigen Hörern mögli
cherweise als artifiziellen und übertrieben empfundenen) Explizit
lautung. Was gleich geschrieben wird, wird aber nicht immer gleich
ausgesprochen (vgl. die besprochenen <r>). Auf der anderen Seite
können unterschiedliche Buchstaben aber auch fälschlicherweise als
unterschiedliche Laute verstanden werden (vgl. je nach Kontext <ch>
und <g>). Im Phonetikunterricht wäre es deshalb wichtig, diese Ver
trautheit wieder aufzubrechen und deutlich zumachen, dass esmehr
als eine Variante – und v.a. nicht die eine richtige Variante – gibt.46
Letztlich entscheidet die Kommunikationssituation, wie groß die pho
netische Variation und wie stark die Assimilations und Reduktions
prozesse sind. HEINOs Realisierungen sind eher einer Explizitlautung
mit einem hohen Grad an Artikulationspräzision zuzuordnen; DIE
ÄRZTE singen deutlich umgangssprachlicher. Die deutsche Standard
lautung ist aber sicherlich irgendwo dazwischen anzusiedeln.Was die
normative Perspektive angeht, sind bei keiner der hier vorgestellten
Varianten Verständnisprobleme zu erwarten. Überhaupt klaffen
Normen und sprachliche Realität häufig erheblich auseinander.47 So
kann deutlich gemacht werden, dass es nicht die eine ‚richtige‘ oder
‚korrekte‘ Standard(aus)sprache gibt. Selbst eine Standardausspra
che (als überregionale nicht landschaftlich beeinflusste Lautung) ist
nicht einheitlich, sondern stilistisch variabel.48 Neben der Vermitt
lung linguistischer Terminologie und Inhalte kann mit diesem
Liedvergleich also gleichzeitig eine Sensibilisierung für Varianten
geschehen.

46 Für den DaF Unterricht wird empfohlen, sich produktiv an einer
normierten Standardvarietät zu orientieren, perzeptiv sollten Lerner/
innen aber unterschiedliche Aussprachevarianten angeboten werden
(Hirschfeld/Reinke 2016, 2).

47 Kleiner 2014.
48 Krech et al. 2009, 98.



Christian Forche: „Du hast nie gelernt dich artizukulieren“ 

323 

 

Literatur 

AADG = Kleiner, Stefan (2011ff.): Atlas zur Aussprache des deutschen 
Gebrauchsstandards  (AADG).  Unter  Mitarbeit  von  Ralf  Knöbl. 
http://prowiki.ids‐mannheim.de/bin/view/AADG/. 

Altmann, Hans/Ziegenhain, Ute: Prüfungswissen Phonetik, Phonolo‐
gie und Graphemik. 3., aktualisierte Aufl. Göttingen 2010.  

Buhre,  Jakob:  „Ich  würde  gerne  aussehen  wie  George  Clooney“. 
Heino  im  Interview  https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/ 
heino‐im‐interview‐ich‐habe‐auch‐nie‐einer‐fremden‐dame‐am‐
zeh‐gelutscht‐/8753748‐3.html 

Elspaß, Stephan: Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum 
geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tübingen 2005. 

Göschel,  Joachim:  Artikulation  und  Distribution  der  sogenannten 
Liquida r in den europäischen Sprachen. In: Indogermanische For‐
schungen 76 (1971), 84–126 

Hall,  T.  Alan:  Phonologie.  Eine  Einführung.  2.,  überarbeitete  Aufl. 
Berlin/New York 2011. 

Hirschfeld,  Ursula/Reinke,  Kerstin:  Phonetik  im  Fach  Deutsch  als 
Fremd‐ und Zweitsprache. Berlin 2016. 

Jannedy, Stefanie/Weirich, Melanie/Brunner, Jana: The effect of infe‐
rences on the perceptual categorization of Berlin German frica‐
tives.  In: Proceedings of  the  International Congress of Phonetic 
Sciences (ICPhS 2011). Hong Kong 2011, 962–965. 

Klein, Wolf Peter:  Sprachliche  Zweifelsfälle  im Deutschen.  Theorie, 
Praxis, Geschichte. Berlin/Boston 2018. 

Kleiner, Stefan: Zur Aussprache von nebentonigem ‐ig im deutschen 
Gebrauchsstandard. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 
77 (2010), 259–303. 

—  Die  Kodifikation  der deutschen  Standardaussprache  im  Spiegel 
der  faktischen  Variabilität  des  Gebrauchsstandards.  In:  Albert 
Plewnia/Andreas Witt (Hg.): Sprachverfall? Dynamik – Wandel – 
Variation. Berlin/Boston 2014, 273–298. 



Berliner Beiträge zur Hungarologie 20 (2019) 

324 

 

Krech, Eva‐Maria / Stock, Eberhard / Hirschfeld, Ursula / Anders, Lutz‐
Christian:  Deutsches  Aussprachewörterbuch.  Berlin/New  York 
2009. 

Maitz,  Péter/Tronka,  Krisztián:  brauchen  –  Phonologische Aspekte 
der Auxiliarisierung. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 
76 (2009), 189–202. 

Martens, Peter:  Zum normativen  Zwang der  Standardsprache. An‐
passung von mundartlichen Ausspracheformen und Schreibwei‐
sen  an  die  hochdeutschen  Standardsysteme.  In:  Zeitschrift  für 
Dialektologie und Linguistik 46 (1979), 7–25 

Pinker, Steven: The Language Instinct. New York 1994. 

Reinke, Kerstin: Fremder Akzent – von der auditiven Wahrnehmung 
zur Deutung der Persönlichkeit. In: Babylonia 2 (2011), 73–79. 

Rues,  Beate/Redecker,  Beate/Koch,  Evelyn/Wallraff,  Uta/Simpson, 
Adrian P.: Phonetische Transkription des Deutschen. Ein Arbeits‐
buch. 3. durchgesehene Aufl. Tübingen 2014. 

Seifert, Jan: Sprachmeister und Sprachbeobachter. Anmerkungen zur 
Kodifikation der deutschen Aussprache  im 19.  Jahrhundert.  In: 
Aptum.  Zeitschrift  für  Sprachkritik  und  Sprachkultur  11  (2015), 
209–229. 

Siebs, Theodor: Deutsche Bühnenaussprache. Berlin 1898. 

Trubetzkoy, Nikolai: Grundzüge der Phonologie. Prag 1939. 

Viëtor, Wilhelm: Die Aussprache der in dem Wörterverzeichnis für die 
deutsche  Rechtschreibung  zum  Gebrauch  in  den  preußischen 
Schulen enthaltenen Wörter. Heilbronn 1885. 

— Wie  ist  die  Aussprache  des  Deutschen  zu  lernen?  Ein  Vortrag. 
Marburg 1893. 

Wiese, Richard: The Phonology of German. Oxford 1996. 

— The unity and variation of (German) /r/. In: Zeitschrift für Dialek‐
tologie und Linguistik 70 (2003), 25–43. 

— Phonetik und Phonologie. München 2011.   



Christian Forche: „Du hast nie gelernt dich artizukulieren“ 

325 

 

Anhang 

 
Junge 
Musik & Text: Farin Urlaub 
 
Junge, warum hast du nichts gelernt? 
Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto 
Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? 
Der gibt dir ‘ne Festanstellung ‐ wenn du ihn darum bittest 
Junge 
 
Und wie du wieder aussiehst ‐ Löcher in der Hose, und ständig dieser Lärm 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Und dann noch deine Haare, da fehlen mir die Worte ‐ musst du die denn 
färben? 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Nie kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter 
 
Junge, brich deiner Mutter nicht das Herz 
Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben 
Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich 
Eine eigene Praxis? 
Junge 
 
Und wie du wieder aussiehst ‐ Löcher in der Nase, und ständig dieser Lärm 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Elektrische Gitarren, und immer diese Texte ‐ das will doch keiner hören 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Nie kommst du nach Hause, so viel schlechter Umgang  ‐ wir werden dich 
enterben 
(Was soll das Finanzamt sagen?) 
Wo soll das alles enden? Wir machen uns doch Sorgen 
 
Und du warst so ein süßes Kind (4x) 
Du warst so süß 
 
Und immer deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen ‐ und ständig dieser 
Lärm 
(Was sollen die Nachbarn sagen?) 
Denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern ‐ willst du, dass wir sterben? 


