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ABSTRACT: 

Vanuit comparatief perspectief in de Germaanse talen schijnt er een recurrent patroon te 

vinden zijn bij clusters van /rs/ (zoals bvb. in het woord “clusters” zelf), waarbij de /s/ naar een 

postalveolaire /ʃ/ of geretroflecteerde postalveolaire /ʂ/ verschoven wordt. Dit is bijvoorbeeld 

het geval in Scandinavië en Schotland, waar /rs/ binnen woorden maar ook over de 

woordgrenzen heen (bvb. Schots Engels “for Scotland”) in het retroflexe /ʂ/ resulteert. In 

Westgermaanse talen en dialecten blijkt er een gelijkaardig patroon te zijn, die in dat geval in 

/rʃ/ resulteert (vgl. bvb. Duits “Herrscher”, Nederlands “heerser”). In het Standaardduits werkt 

deze regel daarentegen niet over de woordgrenzen heen, waardoor aangenomen kan worden 

dat ze niet meer productief is. Er wordt daarvoor gepleit dat dit aan het voorkomen van het 

uvulaire /r/ (ook huig-r genoemd) te wijten is, en dat de klankwet /rs/  /rʃ/ of /ʂ/ slechts kan 

optreden wanneer /r/ als een alveolare trilklank of tap/flap gerealiseerd wordt. Ook al wordt 

er in de taalkundige gemeenschap het tegendeel beweerd, met steun van dialecten waar 

zowel huig-r als postalveolaire realisaties van /rs/ te vinden zijn, wordt er aan de hand van een 

fonetische studie in Vlaamse omgangstalen aangetoond dat dit geen tegenbewijs is voor het 

feit dat uvulaire /r/ en /rʃ/ resp. /ʂ/ elkaar uitsluiten. Verder wordt besproken welke conclusies 

men kan trekken tov. de uitspraak van /r/ en /s/ in andere talen en taalstadia, steunend op de 

synchrone resultaten van het onderzoek en de vaststellingen van breedschalige 

taalvergelijking. 
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1. EINLEITUNG 

1.1. Untersuchungsgegenstand und Fragestellung 

Bei genauerer Betrachtung unterschiedlicher Formen von kognaten Wörtern in miteinander 

verwandten germanischen Sprachen, die ein (ursprüngliches) Cluster /rs/ enthalten, fällt eine 

relativ regelmäßige Übereinstimmung auf, so z.B. auf Niederländisch und Deutsch: 

(1)  

a. Nl. fors - Dt. forsch (< Altfr. force) 

b. Nl. kers - Dt. Kirsche (< Lat. cerasium) 

c. Nl. aars - Dt. Arsch (< Ahd. ars) 

d. Nl. heersen - Dt. herrschen (< Ahd. hērisōn) 

e. Nl. baars - Dt. Barsch (< Ahd. bars) 

In den Beispielen in (1) entspricht regelmäßig ein deutsches /rʃ/ einem ursprünglichen /rs/ im 

Französischen, Lateinischen bzw. Althochdeutschen, und einem (standard-)niederländischen 

/rs/. Diese Änderung von /s/ zu /ʃ/ im Kontext eines vorangehenden /r/ tritt in der 

hochdeutschen Standardsprache zwar nicht immer konsequent auf (vgl. z.B. Dt. „Horst“, 

„Durst“, „Ferse“), jedoch ist sie in vielen süddeutschen Mundarten als konsequente und 

produktive Regel wirksam. Für den schweizerischen Dialekt von Jaun gibt Hall (2008: 232) die 

folgenden Beispiele: 

(2)  

a. [fœ:rʃəna], „Ferse(n)“ 

b. [əssu:fərʃ], „ein sauberes“ 

c. [gimərʃ], „gib mir es“ 

Aus (2) b. und c. wird deutlich, dass die Realisierung von /rs/ als [rʃ] in diesem Dialekt nicht nur 

in einzelnen Morphemen (wie z.B. „Ferse(n)“) vorkommt, sondern auch über 

Morphemgrenzen hinweg („sauber“ + „-(e)s“), und über Wortgrenzen hinweg („mir“ + „(e)s“). 

Diese in der deutschen Hochsprache sporadisch auftauchende Lautregel (in dieser Arbeit 

„Postalveolarisierung“ genannt, d.h. die Versetzung vom alveolaren [s] zum postalveolaren [ʃ]) 

hat sich in vielen westgermanischen Mundarten systematisch durchgesetzt, darunter u.a. die 

limburgischen und ripuarischen sowie das Luxemburgische. Obwohl da die Erscheinungen 
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dieser Verschiebung wie im Hochdeutschen durchaus in der Schrift wiedergespiegelt werden, 

will ich in dieser Arbeit zeigen, dass dasselbe Phänomen auch in westlicheren, und zwar 

flämischen Varietäten spontan und unabhängig davon auftaucht, ohne dass davon in der 

Standardsprache, -schrift und -lautung Spuren zu finden sind. Da die heutige und produktive 

Wirkung dieser Regel in flämischen Umgangssprachen einer systematischen Beschreibung 

bedarf, will ich im Folgenden deren Realisierung gründlicher analysieren, um daraus schließen 

zu können, wie sich die postalveolarisierte Aussprache, die in flämischen Umgangssprachen 

zusammen mit [rs] in freier artikulatorischer Variation ist, zur Regel durchsetzen könnte. Des 

Weiteren will ich die Bedingungen für ihre Realisierung erforschen, um zu bestimmen, welche 

Umstände sie fördern, hemmen oder sogar verhindern. 

Diese Lautregel scheint nicht nur in westgermanischen Varietäten aufzutreten, sondern Teil 

eines größeren Zusammenhanges zu sein. Deswegen will ich sie folglich im breiteren Rahmen 

der germanischen Sprachen betrachten, da parallele Erscheinungen in z.B. schottischen oder 

skandinavischen Mundarten zu finden sind. In großen Teilen von Schweden, Norwegen, 

Schottland und auf den Färöern ist die sogenannte Retroflektierung wirksam, wobei 

Kombinationen von /r/ + /t, d, s, n, l/ als retroflexe Laute [ʈ, ɖ, ʂ, ɳ, ɭ] realisiert werden. Diese 

Regel ist insofern produktiv, als sie, wie im Dialekt von Jaun, über Morphem- und Wortgrenzen 

hinweg wirkt, so z.B. Schw. <Var står det?> [va.ʂto:.ɖe:] („Wo steht es?“). In dieser Arbeit wird 

weiter gezeigt werden, dass diese Regeln der Postalveolarisierung bzw. der Retroflektierung 

u.a. von der Artikulationsart des /r/ bedingt sind, und dass sie zwar auftreten kann, solange 

das /r/ als ein alveolarer Flap, Tap oder Vibrant ([ɾ, r]) realisiert wird. 

Dieses Phänomen scheint also in einem Maße verbreitet zu sein, dass man berechtigt ist, sich 

zu fragen, ob dies nicht eine in den germanischen Sprachen allgemein auftretende Regel ist, 

die, wenn nicht von anderen lautlichen Phänomenen gehemmt oder gehindert, spontan 

auftaucht und Verbreitung findet. Es wird daher in dieser Arbeit der Ansicht von John J. Ohala 

gefolgt, dass „[s]ound change is drawn from a pool of synchronic variation“ (Ohala 1989: 173), 

und in diesem bestimmten Falle also, dass postalveolarisierte oder retroflektierte 

Erscheinungen von /rs/ in einem Lautsystem mit alveolarem /r/ neben nicht-

postalveolarisierten bzw. nicht-retroflektierten Realisierungen desselben in freier Variation 

vorkommen. Angesichts der artikulatorischen Vorteile der Postalveolarisierung und der 

Retroflektierung, die in dieser Arbeit beschrieben werden, kann das Vorkommen von 

postalveolarisierten bzw. retroflektierten Realisierungen folglich zur Phonemisierung von 

/(r)ʃ/ (bzw. /ʂ/) und zur Etablierung einer regelmäßigen Lautregel führen. Im Folgenden werde 
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ich zeigen, wie eine solche Verschiebung im Vollzug, der nichts im Wege zu stehen scheinen 

könnte, jedoch versagt, sobald entgegenwirkende Kräfte (wie z.B. eine uvulare 

Artikulationsstelle) ihre Schwachstelle erreichen – d.h., sie an ihrer Achillesferse treffen. 

1.2. Forschungsstand 

Die Verschiebung von /rs/ zu /rʃ/ ist nach Hall (2008: 215) bezüglich des Mittelhochdeutschen 

in der germanistischen Literatur weitgehend beschrieben worden, seines Erachtens aber nicht 

korrekt erklärt: 

First and foremost, my analysis provides the correct explanation for the shift of [rs] > [rʃ] — a 

sound change that has perplexed generations of Germanicists. As I show below there has been 

a tradition in the literature of either simply describing the facts in (1) [JK: die Veränderung von 

Mhd. kirse zu Fnhd. Kirsche] without explaining them or of proposing a superficial explanation 

that does not stand up under closer scrutiny. 

Seiner Meinung nach wurde die mhd. Verschiebung zu [rʃ], wovon die Beispiele in (1) und (2) 

heutige Reflexe sind, nicht genügend bzw. befriedigend erklärt. Hall konzentriert sich dabei 

nur auf diese Verschiebung im Mittelhochdeutschen, ohne sie aber mit anderen ähnlichen 

phonologischen Prozessen in anderen Sprachen in Verbindung zu setzen. In der 

skandinavischen Literatur wird das Vorkommen von Retroflexen in Skandinavien und 

Schottland beschrieben (Eliasson 2000: 40f.), scheinbar mit wenig Aufmerksamkeit für 

parallele Entwicklungen wie z.B. die mittelhochdeutsche. In dieser Arbeit will ich Parallelen 

zwischen ähnlichen Prozessen der Retraktion von [s] zu [ʃ] bzw. [ʂ] in den germanischen (und 

weiter auch in einigen anderen) Sprachen ziehen, um die gemeinsamen Eigenschaften dieses 

Prozesses über die verschiedenen Sprachen hin hervorzuheben. Meines Erachtens bedarf die 

Phonologie einer sprachübergreifenden (statt atomistischen) Analyse, um durch den 

Sprachvergleich allgemeine und sogar universelle Merkmale dieser Verschiebung 

hervorheben zu können. Anhand empirischer Daten wird hier gezeigt, dass in allen 

untersuchten Sprachen die genaue Aussprache des /r/ (sowie die des /s/) eine bedeutende 

Rolle spielt. 

Bemerkenswert ist bei Halls Analyse der mittelhochdeutschen Verschiebung zu /rʃ/, dass er 

der phonetischen Realisierung des deutschen /r/ bewusst und ausdrücklich keine 

Aufmerksamkeit schenkt: „The final segment which deserves comment is MHG /r/. In a word, 

the precise phonetics of this sound is not important for the analysis I posit below because the 

MHG dialects on which my analysis is based could have either a coronal /r/ or a uvular /R/” 
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(Hall 2008: 220). Seiner Ansicht nach spielt die uvulare oder alveolare Aussprache des /r/ in 

der Verschiebung zu /rʃ/ keine Rolle, was in dieser Arbeit anhand von empirischen Daten in 

Frage gestellt wird. In dieser Hinsicht kann diese Arbeit eine neue Bewertung der 

phonetischen Eigenschaften von /r/ im Mhd. erlauben, und weiter im Allgemeinen zu einem 

besseren Verständnis der Rolle beitragen, die die Ausspracheart des /r/ bei der Retraktion zu 

/rʃ/ bzw. /ʂ/ (wie ich weiter zeige) tatsächlich spielt1. Schließlich wird das Feld der möglichen 

Implikationen und Folgerungen für die Ausspracheart von /r/ und /s/ in vielen anderen 

Sprachen erweitert, indem ich, anschließend und von den Eigenschaften dieser 

Lautverschiebung ausgehend, u.a. eine neue Idee über die ursprüngliche Aussprache des /s/ 

in den indoeuropäischen Sprachen formuliere. 

1.3. Definitionen 

1.3.1. Postalveolarisierung 

Der Begriff „Postalveolarisierung“ soll hier verwendet werden, um das Phänomen zu 

bezeichnen, bei dem der alveolare Reibelaut [s] unter der Wirkung eines vorangehenden /r/-

Lauts zum postalveolaren (auch: palatoalveolaren) Reibelaut [ʃ] verschoben wird. 

Dies geschieht über dem Zwischenschritt des retrahierten Sibilanten [s]̺, das sich zwischen [s] 

und [ʃ] befindet. Obwohl diese drei Laute aus phonologischer Sicht voneinander abgegrenzte 

Einheiten sind, handelt es sich bei diesen Sibilanten aus phonetischer Sicht und in der Praxis 

eher um ein Kontinuum, das sich von den Zähnen (dentales [s]̪) bis zum Anfang des Gaumens 

(postalveolares [ʃ]) streckt (für eine ausführlichere phonetische Beschreibung, siehe Abschnitt 

3.1). Im Rahmen der Postalveolarisierung wird also die Artikulationsstelle vom vorderen [s] 

über dem mittleren [s]̺ zum hinteren [ʃ] verschoben, und auch Realisierungen, die phonetisch 

als [rs]̺ eher als [rʃ] zu verstehen sind, werden unter dem Begriff „Postalveolarisierung“ gefasst 

werden, da es sich auf jeden Fall um eine Versetzung des [s] nach hinten handelt. 

In stimmhaften Umgebungen, und zwar vor [z], kann dieselbe Regel zur stimmhaften Variante 

des [ʃ] führen, nämlich [ʒ]. Als Beispiel für sowohl die stimmlose als die stimmhafte 

                                                      
1 Auch Phonologe, die am 25. Manchester Phonology Meeting (MfM) anwesend waren, haben mich mehrmals 
darauf aufmerksam gemacht, dass es Varietäten gibt, in denen sowohl Retraktion als uvulares /R/ zu finden sind 
(z.B. einige südöstliche norwegische Dialekte). Wie ich weiter in dieser Arbeit zeige, impliziert der Eintritt des 
uvularen /R/ in ein Lautsystem das Verschwinden der Retraktion als produktive und über Wortgrenzen hinweg 
wirkende Regel, wobei aber sozusagen „fossilisierte“ Spuren der Retraktion übrigbleiben können, wie z.B. im 
Hochdeutschen (oder wie ich es metaphorisch zusammenfasste: „Uvular /R/ comes into the language and kills 
retraction, but you can still see the corpse“). Diese Bemerkungen zeugen aber davon, dass es in der Phonologie 
gezeigt werden muss, dass trotz des Vorkommens von Varietäten mit /R/ und Spuren von Retraktion jedoch gilt, 
dass beide einander synchron ausschließen. 
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Erscheinung lautet es in der ostlimburgischen Mundart von Eys (mehr hierzu in Abschnitt 

2.1.1): <angesj>2 [aŋəʃ] „anders“ (mit Postalveolarisierung und r-Schwund) und <angezjöm> 

[aŋəʒœm] „anders(her)um“ (mit Postalveolarisierung, r-Schwund und Stimmhaftwerdung 

zwischen Vokalen), in gewissen flämischen Umgangssprachen <anders> [‘an.derʃ] bzw. 

<andersom> [an.der.‘ȝom]. 

Der Begriff „Postalveolarisierung“ könnte zwar im Allgemeinen auch für andere lautliche 

Verschiebungen zu einem Postalveolar verwendet werden, wird aber in dieser Arbeit nur die 

Verschiebung von /rs/ zu /(r)ʃ/ (oder deren stimmhafte Variante) bezeichnen. 

1.3.2. Retroflektierung 

„The place of retroflexion in a system of phonetics appears to be somewhat controversial.” 

(Bhat 1974: 233). Dieser einleitende Satz spiegelt die Schwierigkeit wieder, die es lange 

gegeben hat, sich in der Literatur auf eine allesübergreifende Definition der Retroflektierung 

zu einigen. In den Sprachen Indiens bestehen z.B. zahlreiche miteinander kontrastierende 

Varianten retroflexer Laute, welches es wegen deren Vielfalt und Unterschiede erschwert, alle 

Retroflexe eindeutig und unumstritten zu charakterisieren. Hamann (2002: 23) schlägt die 

folgende Definition von Retroflexen vor: 

There is consensus in the phonological literature that retroflex segments are to be presented 

with the feature specification [coronal, -anterior, -distributed] (e.g. Chomsky & Halle 1968; 

Hume 1994; Hall 1997). The frequent co-occurrence of retroflexes with back vowels and their 

tendency to avoid front vowel context, as described e.g. by Bhat (1974) or Flemming (2001), 

lead several scholars such as Lin (1989) and Gnanadesikan (1994) to propose the addition of 

the dorsal feature-value [+back] in the representation of retroflexes. [+back] is phonetically 

defined as retraction. A complete representation of retroflexes with these features is given in 

(8). 

 

                                                      
2 Die Schreibung der Beispiele aus limburgischen Dialekten in dieser Arbeit folgen der Norm nach Bakkes et al. 
(2003). Beispiele aus der Eyser Mundart stammen aus eigenen Kenntnissen der Mundart und den Kenntnissen 
eines Informanten mit der Eyser Mundart als Muttersprache, während andere Beispiele in dieser Arbeit von 
Dialektbeschreibungen oder -Wörterbüchern unterstützt werden sollen. 
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Abbildung 1: Die Merkmale der Retroflexe (Hamann 2002: 23) 

Im Rahmen dieser Arbeit werden wir uns hauptsächlich mit den in den germanischen Sprachen 

vorkommenden Retroflexen beschäftigen, die durch Assimilation entstanden sind (d.h. wir 

schließen auch z.B. [ɽ], das in der norwegischen Sprachforschung (siehe z.B. Torp und Vikør 

(2014: 78)) tjukk l, „dickes l“ genannt wird, sowie das englische und färöische [ɻ] aus), und 

werden uns an die skandinavische Definition der Retroflektierung halten. In gewissen 

skandinavischen Sprachen bzw. Mundarten werden alveolare Laute unter Wirkung eines 

vorangehenden /r/ zu retroflexen Lauten ([ʈ, ɖ, ʂ, ɳ, ɭ]). Der Begriff Retroflektierung wird von 

Kristoffersen (2000: 1) wie folgt definiert: 

Retroflektering er den sammensmeltingen av /r/ pluss en følgende koronal konsonant (/t, d, s, 

n, l/, heretter kalt umarkerte koronaler) som finner sted i øst- og nordnorske dialekter, og som 

har som fonetisk resultat såkalte retroflekse lyder, dvs. lyder som med hensyn til alle andre 

egenskaper er identiske med de umarkerte koronalene, men som lik /r/ artikuleres med 

tungespissen i stedet for tungebladet mot munntaket. Disse lydene transkriberes vanligvis som 

[ʈ, ɖ, ʂ, ɳ, ɭ]. 

Retroflektierung ist die Verschmelzung von /r/ mit einem darauffolgenden koronalen 

Konsonanten (/t, d, s, n, l/, hiernach unmarkierte Koronale genannt), die in ost- und 

nordnorwegischen Mundarten stattfindet [JK: darüber hinaus auch in Schweden, den Färöern 

und in Schottland], und deren phonetisches Resultat die sog. retroflexen Laute sind, d.h. Laute, 

die angesichts aller anderen Eigenschaften mit den unmarkierten Koronalen identisch sind, 

aber wie /r/ mit der Zungenspitze statt des Zungenblatts gegen den Gaumen artikuliert 

werden. Diese Laute werden üblicherweise als [ʈ, ɖ, ʂ, ɳ, ɭ] transkribiert. (eigene Übersetzung) 

Als phonetisch beobachteten Effekt der Retroflektierung gibt Patrick Bye (2011: 1419) 

folgendes: 

Temporally extended features 

Retroflection Lowered F3, F4, clustering of F2, F3, F4 

Tabelle 1: Zeitlich ausgedehnte phonetische Effekte der Retroflektierung, angepasst nach Bye 

(2011: 1419) 

Nach den Studien, die er zitiert, hat also Retroflektierung (ebenso wie die Laute /r/ und /l/) 

einen temporal erweiterten Effekt auf die folgenden Lauten, indem es die F3- und F4-Werte 

von z.B. Vokalen aus einer gewissen Entfernung reduziert. Von diesem frequenzreduzierenden 

long-distance-Effekt, den also /r/ auch hat, zeugt die ausgedehnte Wirkung der 
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Retroflektierung in den skandinavischen Sprachen, in denen mehrere koronale Konsonanten 

nacheinander Retroflexe sein können (und müssen), d.h. die Retroflektierung wird auf 

darauffolgende Koronale übertragen (z.B. Schwed. värre [vɛr.rə] „schlimmer“, värst [vɛʂʈ] 

„schlimmste“, nicht etwa *[vɛʂt]). 

1.3.3. Retraktion 

In der Literatur wird der Begriff „Retraktion“ zur Bezeichnung verschiedener Erscheinungen 

verwendet. Bhat (1974: 233) erwähnt diesen Begriff als die Versetzung der Artikulationsstelle 

zur nächsten folgenden Artikulationsstelle weiter hinten: 

Another suggestion that has been made to take care of the above distinction is to set up a 

secondary feature called “retraction”. This feature is expected to represent the retraction of 

the articulator from its primary position, as from bilabial to labiodental, dental to alveolar, or 

from non-retroflexed to retroflexed (see Raun, 1971). Somewhat similar to this is the solution 

suggested by Ladefoged (1971) of treating retroflexed consonants as post-alveolar 

consonants. That is, the retroflexion, or the curling in of the tip of the tongue, is to be 

correlated with the retraction of the tip from alveolar to post-alveolar position. 

Hamann (2002: 14) definiert Retraktion als „a displacement of the tongue dorsum or root 

towards the pharynx or velum”. Beide Definitionen der Retraktion gelten also im Allgemeinen 

für postalveolare sowie nicht-postalveolare Laute (z.B. auch für /k, g/). In dieser Arbeit wird 

Retraktion aber nur für die Versetzung von /s, z/ zu koronalen (postalveolaren und 

retroflexen) Lauten [ʃ, ȝ, ȿ, ɀ] stehen. Sie soll als Gesamtbezeichnung für sowohl 

Postalveolarisierung als Retroflektierung verwendet werden, d.i. die Verschiebung eines 

alveolaren /s/ zu einem Postalveolar oder Retroflex. Zwar sind sowohl [ʃ] als [ʂ] praktisch 

gesehen post-alveolare Laute, doch wird nur das erste „Postalveolar“ genannt werden und für 

das Ergebnis der Postalveolarisierung stehen, während Retroflektierung für [ʂ], und Retraktion 

als Sammelbegriff für beide Phänomene Verwendung finden werden. 

1.3.4. r-Schwund 

Der r-Schwund ist ein Phänomen, das als Folge der beiden oben besprochenen lautlichen 

Veränderungen auftreten kann, im Falle der Retroflektierung sogar automatisch durch 

Assimilation auftritt. Bei Retroflektierung ist der r-Schwund ein unumgänglicher Teil des 

phonologischen Prozesses, da das /r/, wie Kristoffersen im obigen Zitat sagt, mit dem 

darauffolgenden Konsonanten „verschmilzt“. Während es dem resultierenden retroflexen 

Laut seine Artikulationsart auf der Zunge (nämlich mit der Zungenspitze) weitergibt, 
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verschwindet es an sich. Bei Postalveolarisierung dagegen muss der r-Schwund nicht 

unbedingt auftreten (man denke z.B. an das Wort herrschen, in dem das /r/ noch anwesend 

ist); Das /r/ neigt aber infolge dieser Lautverschiebung dazu, vom /ʃ/ assimiliert zu werden und 

zu verschwinden. Obgleich der r-Schwund bei /rs/ in der Regel der Postalveolarisierung früher 

oder später zu folgen scheint, kann er auch unabhängig davon und in Zusammenhang mit 

anderen Aussprachen des /r/ auftreten (wie z.B. im Britisch-Englischen <horse> [hɔ:s]), vor 

anderen Konsonanten auftreten, oder auch gar nicht auftreten. Er ist also ein Phänomen, das 

im Zusammenhang mit Postalveolarisierung und Retroflektierung auftritt, aber nicht davon 

bedingt ist. Da /ʃ/ oder /ʂ/ nach der Retraktion Träger der segmentalen Information sind (d.h. 

sie werden vom Hörer als /r + s/ interpretiert), ist das /r/ nicht länger unbedingt nötig und 

kann wegfallen (siehe dazu Abschnitt 4.1). Das /r/ neigt in der Tat dazu, vor (u.a.) alveolaren 

Konsonanten im Allgemeinen zu verschwinden (vgl. erstens die Tatsache, dass die 

skandinavische Retroflektierung auch /t, d, n, l/ betrifft, zweitens, dass der r-Schwund in Teilen 

des Ripuarischen und Limburgischen ebenso auch vor /t, d, n, (l)/ geschieht (siehe dazu Cajot 

& Beckers 1979: 173), und drittens der r-Schwund u.a. vor /t, d, s, th, n, l/ im (nicht-rhotischen) 

Englischen). 

1.3.5. r-Vokalisierung und Vokaldehnung 

In Fällen, wo der r-Schwund nach der Postalveolarisierung auftritt, kann ein Zwischenstadium 

vorhanden sein, bei dem das /r/ zu einem vokalischen Laut übergeht und damit einen 

vorangehenden Vokal dehnt. Auf solche Weise ist das /r/ unter einer vokalisierten Form, 

üblicherweise ein Schwa, noch erhalten. Dies ist z.B. in bairischen, limburgischen und 

ripuarischen Mundarten der Fall (vgl. Bairisch Feàschn3, Ostlimburgisch (Eys) veësj („Ferse“)). 

Bezüglich des r-Schwunds in bayerischen Mundarten zitiert Kleiner (2006: 136): 

Es tritt also (meist) gleichzeitig mit dem Verschwinden von r ein Diphthong ein, bei dem die 

Entsprechung von r das Zweitglied stellt. (…) Im Zuge dieses ‚Schwunds‘ tritt oft Ersatzdehnung 

des vorhergehenden Vokals auf, teilweise liegen auch Diphthonge vor. 

So bekommen Wörter nach Wirkung der Postalveolarisierung in bestimmten Fällen einen 

langen Stammvokal, während dasselbe Wort in nahverwandten Sprachen den kurzen 

Stammvokal behält (vgl. Eyserisch weësj [we:əʃ], Nl. dwars [dwars], „quer“; Siehe dazu 6.3.8 

für die Regel der Vokaldehnung in der Eyser Mundart). 

                                                      
3 Das deutsch-bairische Wörterbuch (online): „Ferse“. 
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Das Phänomen der r-Vokalisierung steht im Zusammenhang mit dem Prinzip der progressiven 

Lenierung oder Schwächung von Konsonanten, die dem Pfad von stimmlos über stimmhaft 

und Vokal zu Ausfall folgen (vgl. z.B. Altnor. þat  Isl. það  Nor. det [de:]). Die r-Reduktion 

kann wie folgt dargestellt werden (angepasst nach Schindler 1974:22, zitiert in Takahashi 

1996: 68): 

Vibrant  Stimmloser Frikativ  Stimmhafter Frikativ  Vokal (Schwa)  Ø 

Schindler sieht in diesem Modell den Vibranten (/r/) als Vollstufe, den Frikativ (/R/) dagegen 

als erste Reduktionsstufe auf dem Weg zur zweiten Stufe, nämlich Vokalisierung, und folglich 

zum Ausfall. Es muss aber bemerkt werden, dass die frikative Aussprache auf keinen Fall 

Bedingung der r-Reduktion ist, da z.B. bairische Dialekte ohne frikatives /R/ vom Vibranten 

zum Schwa übergehen. Dieses Modell ist also eher als eine Hierarchie anzusehen, bei der nicht 

alle Stufen der r-Reduktion unumgänglich durchschritten werden müssen, sondern auch 

ebenso wohl übersprungen werden können. So ist die r-Vokalisierung keine unumgängliche 

Stufe, da Wörter mit r-Schwund sowohl mit als ohne Postalveolarisierung ohne Vokalisierung 

oder Vokaldehnung vorkommen können (z.B. Aachener Mundart fosch [foʃ]4 „forsch“ oder 

Eyserisch angesj [aŋəʃ] „anders“, mit Postalveolarisierung und r-Schwund, ohne Vokalisierung 

oder Vokaldehnung). 

Die Natürlichkeit und Häufigkeit der r-Vokalisierung und des r-Schwunds im Auslaut wird des 

Weiteren auch aus den Bemühungen der präskriptiven Grammatik, diese zu verhindern, 

deutlich. Nach Siebs (1969: 86) sollen sowohl Vokalisierung als Schwund in der deutschen 

Hochlautung vermieden werden: 

Andererseits soll der r-Laut im Auslaut und vor Konsonanten nicht so weit geöffnet werden, 

daß ein vokalähnlicher Laut entsteht, der im Wortinnern, namentlich nach a und hellen 

Vokalen als [ə] erscheint und dann fast ganz verklingen kann: Kurt, Kerze, Karte nicht wie [kUət, 

‘kɛətsə, ‘kɑətə], das vollends zu [kɑ:tə] werden kann. Ebenso darf der r-Laut im Auslaut nicht 

zu einem a vokalisiert werden: Tür, mir, Mutter nicht wie [‘ty:ɑ, ‘mi:ɑ, ‘mUtɑ] (Ausnahmen 

s.o.). 

Dieses normative Bestreben nach der Erhaltung des /r/ oder /R/ kann als ein Symptom dafür 

gedeutet werden, dass in der „natürlicheren“ Alltagssprache die Tendenz besteht, es im 

Auslaut und vor Konsonanten zu vokalisieren bzw. verschwinden zu lassen. 

                                                      
4 Hermanns & Lantin 1970: 169. 
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1.3.6. Schreibweisekonventionen 

Zuletzt ist bezüglich der Schreibweisekonventionen in dieser Arbeit zu bemerken, dass im 

Folgenden die vier Schreibweisen /r/, /R/, /ɹ/ und /ə/ als Sammelbezeichnungen für die 

folgenden Aussprachevarianten gelten werden: 

/r/  [ɾ,̥ɾ, r̥, r] 

/R/  [χ, ʁ, ʀ,̥ ʀ] 

/ɹ/  [ɹ,̥ ɹ, ɻ] 

/ə/  [ə, ɐ] (vokalisiertes /r/) 

Aus praktischen und ökonomischen Gründen werden diese Schreibweisen also für die 

alveolaren (Tap, Flap oder Vibrant), uvularen, approximanten bzw. vokalisierten Varianten des 

/r/ stehen. 

1.4. Hypothese und Ziele der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit wird erstens sein, zu zeigen, in welchem Maße Postalveolarisierung bei /rs/ 

heute in gewissen flämischen Umgangssprachen mit alveolarem /r/ aktiv auftritt, und 

zweitens, dass diese Verschiebung in den Umgangssprachen mit /R/ wegen der uvularen 

Aussprache ausgeschlossen ist. Anschließend werden die Ergebnisse dieser Untersuchung in 

den breiteren Rahmen der Retraktion in den germanischen Sprachen eingebettet und 

verglichen, um zu einem übergreifenden Bild dieses Phänomens zu gelangen. Schließlich 

werde ich zeigen, welche Schlussfolgerungen bezüglich anderer Phoneme und Lautregeln 

daraus geschlossen werden können. Nach der Untersuchung flämischer Dialekte und 

Umgangssprachen will ich die drei folgenden Aspekte der Retraktion betonen, die in der 

Gliederung mit den Teilen 3.1 (Natürlichkeit), 3.2 (Universalität) bzw. 4 (Bedingtheit) dieser 

Arbeit übereinstimmen. 

• Natürlichkeit: Auf theoretischer Ebene haben die phonologischen Eigenschaften dieser 

Verschiebung artikulatorische Vorzüge, die deren Ausbreitung und Anwendung im 

Sprachsystem fördern. 

• Universalität: In der Praxis tritt diese Verschiebung, wenn die dazu benötigten 

Bedingungen erfüllt sind, spontan in den (untersuchten germanischen) Sprachen auf; 

Es kommt anfangs in freier Variation vor, neben nicht-retraktierten Formen, kann sich 

aber zu einer Lautregel systematisieren. 
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• Bedingtheit: Diese Verschiebung wird von Faktoren wie u.a. der Ausspracheart des /r/, 

der Anwesenheit postalveolarer Laute im Konsonanteninventar und dem lautlichen 

Kontext der Äußerung beeinflusst bzw. bedingt. 

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und des Sprachvergleichs unterstützen eine 

theoretische Analyse der phonologischen Grundlage und der artikulatorischen Gründe dieser 

Verschiebung. 

Die Hauptthese dieser Arbeit kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Die Retraktion (Postalveolarisierung oder Retroflektierung) geschieht bei /rs/, wenn nicht von 

bestimmten Faktoren gehemmt oder gehindert, früher oder später in den germanischen 

Sprachen, in welchen das /r/ als ein alveolares [ɾ,̥ ɾ, r̥, r] ausgesprochen wird. 

Wie die Ergebnisse der phonetischen Studie zum Flämischen nahelegen, ist ein solcher 

hemmende Faktor die uvulare Realisierung von /r/. 

Die postulierte Reihenfolge der gesamten Verschiebung, die ich in dieser Arbeit beschreiben 

will, ist die folgende: 

(3)  

Postalveolarisierung  (r-Vokalisierung/Vokaldehnung)  r-Schwund 

Postalveolarisierung  Retroflektierung (siehe 5.2.3) 

Ursprüngliches 

Stadium 
Postalveolarisierung 

r-Vokalisierung / 

Vokaldehnung 

r-Schwund / 

Retroflektierung 

/rs/ 
/rʃ/ /əʃ/ /ʃ/ 

/rʃ/ /ʂ/ 

Tabelle 2 

Dabei kann, wie oben erwähnt, die r-Vokalisierung und Vokaldehnung eine fakultative Stufe 

der Verschiebung repräsentieren, die übersprungen werden kann, und auch der r-Schwund 

muss nicht unbedingt geschehen. 

1.5. Methoden 

In dieser Arbeit wird erstens das Phänomen der Postalveolarisierung in den flämischen 

Umgangssprachen anhand einer phonetischen Analyse untersucht, die auf der Aufnahme 

verschiedener L1-Sprecher beruht, um die These mithilfe von empirischen Daten überprüfen 



 

21 
 

zu können. Es wurden sowohl Sprecher mit einer uvularen als einer alveolaren Aussprache des 

/r/ ausgewählt, die außer ihrer unterschiedlichen geographischen Herkunft ein identisches 

Profil haben (Männer, zwischen 19 und 30 Jahre alt, mit universitärem 

Ausbildungshintergrund und Flämisch als Muttersprache). Die gesammelten Daten wurden 

mithilfe des Computerprogramms Praat analysiert, und das Resultat der Untersuchung wird 

unter 2.2.4 dargestellt. Die lautlichen Aufnahmen enthalten die Cluster /rs, rz/ in möglichst 

vielen unterschiedlichen Umgebungen. Die Aufnahmen sind in drei Teile gegliedert, mit 

steigernder Spontaneität der Äußerung: 

1. Vorlesen eines kurzen eigens konstruierten Textes 

2. Mündliche Beantwortung von Wissensfragen 

3. Freies Gespräch (über ein Thema, das möglichst viele Wörter mit /rs/ hervorruft) 

Nach diesem empirischen, phonetisch orientierten Teil werden die verschiedenen 

lauttheoretischen, phonologischen Aspekte der Retraktion behandelt, wofür eine 

theoretische Einbettung in die Literatur nützlich sein wird. Die weitere Verknüpfung mit 

ähnlichen Phänomenen in anderen (germanischen) Sprachen basiert ebenso auf die 

Auseinandersetzung mit bestehender Literatur. 

2. POSTALVEOLARISIERUNG IN DEN FLÄMISCHEN UMGANGSSPRACHEN 

2.1. Hintergrund 

2.1.1. Zu den flämischen Umgangssprachen 

Das Flämische ist meist als dreigliedrig (oder genauer: dreischichtig) beschrieben worden, in 

Übereinstimmung mit dem ersten Modell von De Schryver (2012: 146) (gegen welches er aber 

ausführlich argumentiert). Auf der einen Seite werden die ursprünglichen Mundarten 

gesprochen, die sich relativ unabhängig von der Standardsprache entwickelt haben, und auf 

der anderen Seite steht die anfangs rein schriftliche Standardsprache (auch Algemeen 

Nederlands, „Allgemeines Niederländisch“ genannt), die, sehr selten als Erstsprache 

erworben, von den meisten Flamen als Zweitsprache gelernt und in der Öffentlichkeit 

verwendet wird. Zwischen beiden Polen gibt es mündliche, umgangssprachliche 

Zwischenformen, unter den Begriffen tussentaal („Zwischensprache“) oder 

Verkavelingsvlaams (wortwörtlich „Verkabelungsflämisch“) gesammelt, die für gesprochene, 

regionale Varianten der Standardsprache stehen. Diese Bezeichnungen genießen keineswegs 

einen guten Ruf, und sind schon lange sowohl in der Literatur als in der flämischen Gesellschaft 

im Allgemeinen umstritten. Absillis (2012: 67f.) beschreibt diese Umgangssprachen wie folgt: 
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De omgangstaal van de meeste Vlamingen, die naar velen vrezen het Algemeen Nederlands 

zowel als de Vlaamse dialecten aan het verdringen is, stemt namelijk tot unanieme weerzin. 

Deze unanimiteit strekt zich uit van rechts tot links (...). Niet alleen vinden alle partijen dat de 

standaard het Algemeen Nederlands hoort te zijn. Even eendrachtig veroordelen ze de 

zogeheten Vlaamse ‘tussentaal’, het idioom waarvoor Geert van Istendael eind jaren 1980 de 

term Verkavelingsvlaams bedacht. 

Die Umgangssprache der meisten Flamen, bezüglich welcher gefürchtet wird, dass sie sowohl 

das Allgemeinniederländische als die flämischen Dialekte verdränge, stößt nämlich auf 

einstimmigen Widerstand. Diese Einstimmigkeit reicht von der [politischen] Rechten bis zur 

Linken (…). Nicht nur sind alle Parteien der Meinung, dass das Allgemeinniederländische der 

Standard sein soll: Sie verurteilen ebenso einstimmig die sogenannte flämische 

„Zwischensprache“, das Idiom, für das Geert van Istendael am Ende der 80. Jahre den Begriff 

„Verkavelingsvlaams“ entwarf. (eigene Übersetzung) 

Anstatt der umstrittenen Begriffe tussentaal und Verkavelingsvlaams soll hier der neutralere 

Begriff „die (flämischen) Umgangssprachen“ zur Bezeichnung der „informele Vlaamse 

spreektaal“ („flämischen informellen Sprechsprache“) verwendet werden (nach De Schryver 

2012: 142). Im Gegensatz zu De Schryver benutze ich „Umgangssprachen“ im Plural, da es eine 

Vielfalt verschiedener regionaler Umgangssprachen gibt, statt einer ganz einheitlichen 

Umgangssprache. 

2.1.1. Realisierung von /r/ und /rs/ in der Standardsprache, den flämischen 

Umgangssprachen und Dialekten 

Die Aussprache des /r/ im Niederländischen stellt Sebregts (2015: 6) wie folgt dar: 

While Dutch, in the phonological literature, is standardly considered to have only a single /r/ 

phoneme, there is a wealth of phonetic realisations associated with it. That there is only one 

/r/ phoneme is illustrated by the fact that no lexical items are distinguished by substituting 

one r variant by another. The fact that r has a number of different possible realisations in Dutch 

is equally well-documented (see Chapter 2 below for discussion), but it is only recently that a 

number of sociolinguistic and phonetic studies (such as Van de Velde 1996; and Smakman 

2006; an early study documenting large-scale variation within an urban accent is Elias 1977) 

have started to highlight the fact that the realisational variation is in fact spectacularly large, 

and that the distribution of variants over contexts as well as over speakers is a highly complex 

issue. 

Diese zahlreichen Realisierungen können hauptsächlich in die vier Gruppen eingeteilt werden, 

die unter 1.3.6. (Schreibweisekonventionen) für diese Arbeit festgelegt wurden, nämlich /r/, 
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/R/, /ɹ/ und /ə/ (anschließend auch Nullrealisierungen im Fall eines r-Schwunds). Die 

Verbreitung der alveolaren und uvularen Varianten des /r/ im Niederländischen nach dem 

FAND (Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten) wird auf Abb. 2 dargestellt. Sie wird 

anhand des /r/ im Wort „reis“ („Reise“) illustriert (FAND 2000: 357): 

 

Abb. 2: Verbreitung von /r/, /ɹ/ und /R/ in den niederländischsprachigen Gebieten in 

Frankreich, Belgien und den Niederlanden. 

Es muss beobachtet werden, genauso wie bei Abb. 7 unten, dass die heutige Verbreitung des 

uvularen /R/ umfangreicher sein dürfte, als hier angezeigt wird. So herrscht inzwischen /R/ als 

Aussprachenorm in Brüssel und seiner Umgebung, was auf dem Bild nicht sichtbar ist. Auch 

u.a. in der Provinz Antwerpen hat es sich ausbreiten müssen, da der Informant Uvular1 mit /R/ 

spricht (vgl. Abb. 4 unten). 
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In der niederländischen Standardlautung ist Retraktion bei /rs/, im Gegensatz zur 

skandinavischen Retroflektierung oder zum Luxemburgischen, keineswegs als regelmäßige 

und normierte Erscheinung etabliert. Dies ist in Verbindung zu setzen mit der Tatsache, dass 

Postalveolarisierung im niederländischen Sprachgebiet gar nicht überwiegend vorkommt, da 

viele Varietäten des Niederländischen /R/, /ɹ/ und/oder [s]̺ (siehe dazu die Erklärung in 

Abschnitt 5.2.4) verwenden und ihr Auftreten damit verhindern. So ist Postalveolarisierung in 

den flämischen Umgangssprachen im niederländischen Sprachgebiet verhältnismäßig als eine 

Minderheitserscheinung anzusehen, weswegen sie in der Standardlautung nicht bevorzugt 

wird. Auch in der Schrift ist sie nicht normiert worden: Obwohl in den luxemburgischen und 

deutschen Schriftsprachen das Ergebnis der Postalveolarisierung schriftlich wiedergeben ist 

(z.B. <Herrscher>), sind keine Spuren davon in der niederländischen Schriftsprache zu finden 

(vgl. <heerser>). Es wird also im Standardniederländischen davon ausgegangen, dass 

abgesehen von der Aussprache des /r/ das /s/ in jedem Falle als solches erhalten wird, und 

/rs/ wird auch konsequent als <rs> geschrieben. Im FAND scheint die Aussprache mit 

Postalveolarisierung des Weiteren nur in ostlimburgischen Mundarten vorzukommen, wie aus 

der folgenden Karte von dorst („Durst“) deutlich wird. In den übrigen flämischen Dialekten ist 

dagegen fast überall der r-Schwund ohne Postalveolarisierung aufgetreten. 
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Abb. 3: Aussprache von dorst in den Dialekten des Niederländischen (FAND 2000: 381). 

Ich will hier die Eyser Mundart als illustrierenden Fall für die im Ostlimburgischen, 

Ripuarischen und Luxemburgischen aufgetretene Postalveolarisierung nehmen. Dieser Fall ist 

u.a. insofern interessant, als das Auftreten sowie das Untergehen dieser Verschiebung in der 

Sprache relativ deutlich bewahrt sind, in der Art und Weise eines Eisbohrkerns: Ältere Wörter 

weisen Spuren der Verschiebung auf, während neuere Wörter davon nicht betroffen sind. 

Auch über Wortgrenzen hinweg wirkt sie nicht mehr als produktive Regel (z.B. der zäät 

[dəʁzɛ:t] „der sagt“, nicht etwa *[dəȝɛ:t]). Beispiele mit Postalveolarisierung (und dem r-

Schwund, der überall und regelmäßig aufgetreten ist) sind: du woasj „du warst“, du viesj „du 

fährst“, du hüesj „du hörst“, ouwesj „Eltern“, angesj „anders“, duesj „Durst“, peësj 

„(Druck)Presse“. Beispiele ohne Postalveolarisierung und ohne r-Schwund sind: du aanvaars 

„du akzeptierst“, et ongerzök „die Untersuchung“, de versie „die Version“, et verzök „das 
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Ersuchen“, noors „norwegisch“, pers „(schriftliche) Presse“, percentage „Prozentsatz“. 

„Hyperkorrektive“ Varianten (wie z.B. *nuesj statt noors) werden jedoch verstanden, was 

davon zeugt, dass trotz des r-Schwunds und der Phonemisierung des /ʃ/ im Bewusstsein der 

Sprecher die ursprüngliche Form /rs/ noch anwesend ist, auch wenn die Regel nicht länger 

produktiv ist. Die unterliegende Form /rs/ wird u.a. analogisch verstanden, da z.B. ich/er/et 

woar („ich/er/sie war“) im Paradigma vorkommen und stets daran erinnern, dass es sich bei 

du woasj um „du woar“ + „s“ (d.h. die übliche Endung der zweiten Person Singular) handelt. 

Bei den Wörtern ohne Postalveolarisierung handelt es sich hauptsächlich um Wörter, die zu 

der Zeit, in der die Postalveolarisierung in der relativ agrarischen Gemeinschaft von Eys 

aufgetreten ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht oder kaum verwendet wurden. Man kann 

sich vorstellen, dass Wörter wie „du warst“, „du fährst“ oder „Eltern“ selbstverständlich sehr 

oft von ihren Einwohnern benutzt wurden, „die Untersuchung“, „das Ersuchen“ oder 

„norwegisch“ dagegen nicht. 

Der r-Schwund in der Eyser Mundart hat die Verlängerung des vorangehenden Vokals zu 

einem Zwielaut verursacht, wenn und nur wenn die Betonung auf der Silbe des 

vorangehenden Vokals liegt. So entstand z.B. der Zwielaut in peësj [peəʃ] (vgl. kurzes [ɛ] in pers 

[pɛʀ̥s]), da die erste (und einzige) Silbe des Wortes notwendigerweise betont ist. Im Zwielaut 

steht anstatt des ursprünglichen /r/ ein e-Schwa, wie in duësj [duəʃ] (vgl. kurzes /u/ in „Durst“, 

kurzes /o/ in Nl. „dorst“). Dagegen ist das /r/ ohne Verlängerung des vorangehenden Vokals 

verschwunden, wenn die betroffene Silbe nicht betont ist, wie in angesj (nicht etwa *angeësj) 

oder in ouwesj (nicht *ouweësj). In diesen zwei Beispielen ist zwar der betroffene Vokal ein e-

Schwa, und ist deswegen nicht lang (da es historisch aus kurzen, unbetonten Vokalen 

entstanden ist), aber unbetonte Vollvokale (wie z.B. das /o/ in posjelei „Porzellan“) werden 

ebenfalls nicht verlängert. 

2.2. Experiment: Variation in den flämischen Umgangssprachen 

Das Experiment ist in drei Teilen gegliedert, und soll die Aussprache möglichst vieler Arten von 

/rs/ und /rz/ in unterschiedlichen Kontexten hervorrufen. Der erste Teil besteht aus einem 

Probetext, nämlich einem fiktiven Zeitungsartikel, der so konstruiert wurde, dass 

Erscheinungen von /rs/ und /rz/ in präzisen und relevanten Kontexten vorkommen. Da der 

Leser den Text so spontan wie möglich lesen soll, ohne z.B. vom Bewusstsein, dass es sich um 

ein phonetisches Experiment handelt, beeinflusst zu werden, wurde als Ziel des Experiments 

angegeben, dass es sich bei dieser Studie um soziolinguistische Ansichten und Intonation 
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handelt. Um die Aufmerksamkeit des Lesers nicht auf die Anwesenheit vieler Erscheinungen 

von /rs/ und /rz/ im künstlich erzeugten Text zu lenken, wird der Text als ein üblicher 

Zeitungsartikel präsentiert (aus der Online-Zeitung metronieuws.nl), und die Aufmerksamkeit 

des Lesers wird darüber hinaus auf den Inhalt gelenkt, indem er gewarnt wird, dass es nach 

dem Lesen Fragen über den Inhalt gestellt werden sollen. 

Es haben 6 Personen an der Untersuchung teilgenommen, unter denen 2 mit uvularem /R/ 

und 4 mit alveolarem /r/ sprechen. Diese Verteilung ist dadurch motiviert, dass bei den 

„uvularen Sprechern“ nur zu überprüfen war, ob sie (wie hervorgesehen) auch tatsächlich 

keine Spuren der Retraktion erweisen würden, während bei „alveolaren Sprechern“ die ganze 

Komplexität verschiedener Erscheinungen der Postalveolarisierung zu erwarten ist. Die 

geographische Verteilung nach der Herkunft der Informanten sieht wie folgt aus: 

 

Abb. 4: Herkunft der Informanten. 

Jeder Informant unterschrieb ein Formular, das die Untersuchung beschreibt und u.a. seine 

Anonymität garantiert (siehe Toestemmingsformulier_Onderzoek.docx im Anhang). 

Kontextuelle Faktoren, die möglicherweise die Realisierung als [s] oder [ʃ] beeinflussen 

könnten (sei es fördern oder entgegenwirken), und deswegen im Text geprüft werden sollen, 

sind die folgenden: 

• Morphematizität (unterschieden nach:) 

o Monomorphematisch (z.B. pers) 
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o Polymorphematisch (d.h. /r/ und /s/ bzw. /z/ befinden sich in zwei 

unterschiedlichen Morphemen, z.B. sprekers) 

o Über Wortgrenze hinweg (z.B. er zijn) 

• Lautliche Umgebung 

o Relativer Auslaut 

o Absoluter Auslaut5 

• Betonung innerhalb des Wortes 

o Vor dem Cluster (z.B. aarzelt) 

o Nach dem Cluster (z.B. verscheen) 

o Anderswo (z.B. perspectief) 

• Länge des Vokals in der vorangehenden bzw. folgenden betonten Silbe 

o Kurz (z.B. versus) 

o Lang (z.B. voorzitter) 

Zusätzlich könnten diese Kriterien eine Rolle spielen, sind aber schwer und unregelmäßig zu 

beobachten, da jeder Sprecher sie unterschiedlich realisieren kann: 

• Betonung innerhalb der Äußerung (hervorgehoben, unbetont) 

• Geschwindigkeit der Äußerung (schnell, normal, langsam) 

In Tabelle 3 werden die Wörter, wessen Aussprache im Text überprüft werden soll, dargestellt. 

Fett und kursiv stehen die Formen, die im vorzulesenden Text vorkommen, während die 

unterstrichenen Wörter erwartete Antworten auf den Wissensfragen sind. 

Inlaut oder relativer Auslaut 

Absoluter Auslaut Vorangehende Silbe 

betont 
Folgende Silbe betont Andere Silbe betont 

kurz lang kurz lang kurz kurz lang 

borstel 

versie6 

versus 

proportie 

waarschuwt 

oorsprong7 

perceptie 

tercet 

persoon 

personen 

persoonlijk 

perspectief 

universiteit 

gepercipiëerd 

universitair 

pers 

van der 

Meersch 

eerst 

perzik aarzelt ? terzine ? Ø 

                                                      
5 Siehe Definition weiter unten, unter den Anmerkungen. 
6 In versie kann das <s> wegen seiner stimmhaften Umgebung als stimmhaftes [z] realisiert werden (sei es mit 
alveolarem /rz/ oder mit uvularem /Rz/). Dies tritt aber am meisten in niederländischen Varianten des 
Niederländischen auf, während das <s> im Flämischen dazu neigt, doch als [s] realisiert zu werden. 
7 Ursprünglich ist das Wort polymorphematisch, ist aber als Zusammensetzung „undurchsichtig“ geworden und 
wird monomorphematisch verwendet („oor-“ ist nicht länger ein produktives Präfix). 
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Perzië 

perzisch 

(Wegen der 

Auslautverhärtung 

unmöglich) 

Tabelle 3a 

Inlaut oder relativer Auslaut 

Absoluter Auslaut Vorangehende Silbe 

betont 
Folgende Silbe betont Andere Silbe betont 

kurz lang kurz lang kurz kurz lang 

? 
weerstand 

Vermeers 

verschil 

versterkt 

verstaan 

verscheen 

plattelandsbewoners 

taalwetenschappers 

parameters  

donderslag 

sprekers iets raars 

? voorzitter 
onderzoekers 

andersom8 
wederzijdse 

onderzoek 

overziet 

Ø 

(Wegen der 

Auslautverhärtung 

unmöglich) 

Tabelle 3b 

Inlaut oder relativer Auslaut 

Vorangehende Silbe betont Folgende Silbe betont Andere Silbe betont 

kurz lang kurz lang kurz 

? Daar spelen er stond 

er schijnt 

meer 

stedelingen 

Ieder selecteert 

 eerder schuier  

? Dáár zegt er zal er zijn 
mooier zouden9 

betrouwbaar zijn 

Tabelle 3c 

Anmerkungen: 

• Es wird in dieser Arbeit der Begriff „absoluter Auslaut“ für Erscheinungen von /rs/ 

verwendet, denen nichts (sei es auf Wort- oder Satzebene) folgt, d.h. die am Ende einer 

Äußerung stehen (z.B. „Zo staat het in de pers.“). Dagegen bezeichnet „relativer 

Auslaut“ das Vorkommen von /rs/ im Auslaut vor einer anderen Silbe, sei es im selben 

Wort (z.B. „verstaan“) als in einer durchlaufenden Äußerung (z.B. „over steden“). 

                                                      
8 Wie bei versie im niederländischen Niederländischen wird das <s> in andersom wegen seiner stimmhaften 
Umgebung tatsächlich als stimmhaftes [z] realisiert, hier auch in Flandern. 
9 Prinzipiell ist die erste Silbe in zouden als unabhängiges Wort betont, verliert aber die Betonung zugunsten der 
ersten Silbe in mooier als Teil von mooier zouden. 
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• Wie in der Tabelle angezeigt ist das Vorkommen von /rz/ im Wortauslaut wegen der 

Auslautverhärtung zu /rs/ prinzipiell ausgeschlossen. 

• Einige polymorphematische Wörter (wie z.B. persoonlijk, d.h. persoon + -lijk) stehen 

unter “monomorphematisch”, da das Cluster /rs/ im Wort unabhängig der Grenze der 

Morphematizität ist, und deswegen nicht davon betroffen ist. Die Frage bezüglich der 

Polymorphematizität, die uns hier interessiert, ist inwiefern Morphemgrenzen wie in 

spreker + s die Realisierung des Clusters beeinflussen. 

• Darüber hinaus werden andere Lautkombinationen, die zu einer /ʃ/-Aussprache führen 

können, erprobt, um zu wissen, ob die Sprecher schon über weitere Arten des /ʃ/ in 

ihrem lautlichen System verfügen. Deswegen enthält der Text auch z.B. die Wörter 

sociale und nationale (entweder mit der Aussprache [sj] oder [ʃ(j)]) und das stimmhafte 

fusioneren (entweder [zj] oder [ȝ(j)]). Dies ist deswegen von Bedeutung, dass in dieser 

Arbeit die Frage gestellt wird, ob die Anwesenheit anderer /ʃ/-Laute einen fördernden 

Einfluss auf die Retraktion von /rs/ ausübt. 

2.2.1. Auswertung und Quantifizierung der Ergebnisse 

Angesichts der Tatsache, dass [s] und [ʃ] phonetisch nicht immer hundertprozentig eindeutig 

als [s] oder [ʃ] einzuordnen und wie oben erwähnt nicht als binäre Opposition anzusehen sind, 

sondern vielmehr ein Kontinuum bilden, müssen die Ergebnisse in skalaren und prozentualen 

statt in polaren Termen verstanden werden. Ein /s/- bzw. /ʃ/-Laut wird deswegen der 

wissenschaftlichen Genauigkeit halber nicht einfach als [s] oder [ʃ] bezeichnet werden, 

sondern einen prozentual ausgedrückten „Sch-heitswert“ bekommen, z.B. „29% [ʃ]“. So muss 

für Realisierungen, die zwischen den reinen [s] und [ʃ] liegen, wie z.B. [s]̺, nicht binar bestimmt 

werden, ob es sich entweder um ein /s/ oder ein /ʃ/ handelt, sondern es wird bestimmt, wie 

„sch-ähnlich“ der Laut ist (im Falle von [s]̺ etwa 24%), welches ein Gewinn an Präzision 

repräsentiert. 

Die (im Format .wav) gespeicherten Aufnahmedateien werden in Praat geöffnet, um für jedes 

Vorkommen von /rs/ das übereinstimmende Spektrogramm des Sibilanten zu extrahieren. Da 

bei /s/ und /ʃ/ die artikulatorische Energie vor allem in den hohen Frequenzen konzentriert 

ist, werden die Frequenzwerte von 0 bis 10000 Hz angezeigt. Das Frequenzmaximum von 

10000 Hz ist auch das Maximum, das Ladefoged (2001: 55) in seiner Introduction to the sounds 

of language für seine Darstellung dieser zwei Sibilanten verwendet. Er beschreibt die 

akustischen Merkmale von /s/ und /ʃ/ wie folgt: 
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The next fricative is s as in sigh. It has a large amount of energy in the upper part of the figure, 

extending even above the 10,000 Hz shown in the figure. There is comparatively little energy 

below 3,500 Hz, and a noticeable intense band above 5,000 Hz. The sound ʃ (the phonetic 

symbol for ‘sh’ as in shy) has more energy at a slightly lower frequency, centered at a little 

above 3,000 Hz. (…) The ʃ (‘sh’) sounds lower in pitch than the s. 

 

Abb. 5: Das /s/ im von Alveolar1 ausgesprochenen Wort „stedelingen“ (in Rosa markiert), an 

den hohen Frequenzen erkennbar (etwa zwischen 3500 und 6500 Hz am stärksten 

konzentriert, d.h. am schwärzesten auf dem Spektrogramm). 
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Abb. 6: Das /ʃ/ im französischen Lehnwort „pêche”, von Uvular2 ausgesprochen (in Rosa 

markiert). 

Das Maximum an Lautintensität liegt hier deutlich niedriger als bei /s/ auf Abb. 5, etwa 

zwischen 2500 Hz und 4000 Hz. 

Der akustische Unterschied zwischen [z] und [ȝ] ist mit dem zwischen [s] und [ʃ] vergleichbar, 

außer dass die stimmhaften Varianten von vokalischer Aktivität gekennzeichnet sind: „Voiced 

fricatives have formants produced by pulses from the vocal folds as well as more random 

energy produced by forcing air through a narrow gap” (Ladefoged 2001: 58). Der Unterschied 

ist jedoch bei den stimmhaften Sibilanten genauso wie bei den stimmlosen die Tatsache, dass 

postalveolare Realisierungen eine stärkere Intensität in den niedrigeren Frequenzen erweisen. 

Zur Auswertung der gesammelten Daten habe ich mich der wissenschaftlichen Genauigkeit 

und Quantifizierbarkeit halber dafür entschieden, anhand eines Computerskriptes 

automatisch zu berechnen „wie (post)alveolar“ jeder Laut ist. Diese informatische Methode 

soll aber nicht los von der manuellen akustischen Auswertung der Daten betrachtet werden, 

sondern als komplementär dazu. Sie ermöglicht es, mithilfe der akustischen Daten jedes 

Spektrogramms die „Sch-heit“ des Lauts in Zahlen auszudrücken, beruhend auf der 

durchschnittlichen Lautintensität unter 3500 Hz im Verhältnis zur allgemeinen Lautintensität. 

Dafür habe ich ein PHP-Skript geschrieben (siehe Skript/index.php im Anhang), der dazu im 

Stande ist, ein anhand von Praat erzeugtes Spektrogramm in der Form einer .txt-Datei zu 

öffnen, dessen Daten zu extrahieren und auszuwerten, und die übereinstimmende Sch-heit in 

einer Graphik und das Spektrogramm selber (im .png-Format) visuell darzustellen. Das Skript 

fügt darüber hinaus die gesammelten Daten in eine .csv-Tabelle hinzu. 

 

Abb. 7: Vom Skript erzeugtes Spektrogramm des /s/ in „pers“, vom Informanten Uvular2 

ausgesprochen. 
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Die vertikale Achse stimmt mit der Frequenz überein (Min. = 0 Hz, Max. = 10000 Hz), die 

horizontale mit der Zeit. 

 

Abb. 8: Die durchschnittlichen Intensitätswerte pro Frequenz des /s/ auf Abb. 7. 

Die Frequenz wird hier auf der horizontalen Achse dargestellt. Die Intensität jedes Punktes auf 

Abb. 7 ist zusammen mit der aller anderen Punkte derselben Frequenzhöhe summiert worden, 

und durch die Zahl aller Punkte derselben Linie geteilt worden, um die durchschnittliche 

Intensität jeder Linie zu bekommen. Hier wird diese Durchschnittsintensität vertikal 

dargestellt, in Rot falls sie unter oder bei 3500 Hz liegt, sonst in Schwarz. Der Wert 0% auf der 

vertikalen Achse stimmt mit der totalen Abwesenheit der Lautstärke auf der ganzen Linie 

überein (was in der Praxis in einer Lautaufnahme nicht vorkommt, da normalerweise immer 

Hintergrundsgeräusche zu hören sind, so klein sie auch sein mögen). Der Wert 100% stimmt 

mit der Intensität des stärksten Punktes auf Abb. 7 überein. Die Zahl in der Mitte unten ist die 

berechnete Sch-heit des dargestellten Lauts, und wird als die Gesamtintensität unter 3500 Hz 

(d.h. alles, was rot gefärbt ist) im Verhältnis zur allgemeinen Gesamtintensität von 0 Hz bis zu 

10000 Hz (d.h. rot und schwarz) prozentual ausgedrückt. Alles, was zwischen 0% und dem 

Minimum liegt, wird nicht in Betrachtung genommen, da es sonst bei der Berechnung eine 

interferierende Rolle spielen würde: Da die Grenze bei 3500 Hz liegt, würden die schwarzen 

Punkte unter dem Minimum für 6,5 / 3,5 = 1,85714286 Mal der Wert eines roten Punktes 

stehen. Die prototypische Sch-heit eines [s] liegt mit dieser Methode etwa zwischen 18% und 

22%, während [ʃ] einen Wert um ungefähr 26% - 30% bekommt. 
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Abb. 9: Vom Skript erzeugtes Spektrogramm von [ʃ] im Lehnwort „pêche“, vom Informanten 

Uvular2 ausgesprochen. 

 

Abb. 10: Das [ʃ] von Abb. 9 auf einer Sch-heits-Graphik dargestellt. 

Der Sch-heits-Wert von 27% zeugt von der postalveolaren Aussprache (vgl. 18% bei demselben 

Informanten auf Abb. 8). 

Die Ergebnisse, die in der .csv-Datei stehen, werden vom Skript stats.php analysiert und auf 

ein Bild (nämlich stats.png) platziert. Dieses Bild enthält alle Sch-heits-Werte pro Wort, nach 

dem betroffenen Phonem eingeordnet (<zh> steht für /ȝ/, <z> für /z/, <sj> für /sj/, <sch> für 

/ʃ/ und <s> für /s/10). Das zweite Einordnungskriterium ist der höchste Wert, den für das 

                                                      
10 Die Schreibweisen <zh> und <sch> sind dadurch motiviert, dass das Skript und/oder Excel schlecht mit IPA-
Symbolen umgehen könnten. 
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relevante Wort erreicht wurde. Als Minimum und Maximum stehen 12% und 40%. Die 

horizontalen Linien stehen als Referenz für die durchschnittlichen Sch-heits-Werte von /s, z, ʃ 

und ȝ/, wie sie von allen Informanten realisiert wurden, und ermöglichen es, andere Werte 

überall auf dem Bild damit zu vergleichen. 

2.2.2. Ergebnisse und Kommentare 

Wie erwartet haben alveolare Sprecher durchaus deutlich höhere Sch-heits-Werte bei /rs, rz/, 

worunter viele mit denen von ihren eigenen /ʃ/ und /ȝ/ in z.B. pêche und regional vergleichbar 

sind. Von den 47 Wörtern, die /rs, rz/ enthalten, wurde der höchste Wert pro Wort in 44 Fällen 

von einem alveolaren Sprecher erreicht (d.h. in 93,61% der Fälle). Für 42 Wörter (d.h. in 

89,36% der Fälle) liegt der durchschnittliche Sch-heits-Wert für allen alveolaren Sprecher 

höher als der durchschnittliche Wert der uvularen Sprecher. Dabei ist zu beachten, dass 

uvulare Sprecher den höchsten (durchschnittlichen) Wert für u.a. die Kombinationen „eerder 

schuier“ und „ieder selecteert“ bekamen, in denen bei vielen Sprechern die Wirkung der 

Retraktion von der Anwesenheit einer Pause zwischen beiden Wörtern gehindert wurde 

(siehe dazu 3.2.7). Nicht nur die manuelle Auswertung der Aufnahmen, sondern also auch die 

computergesteuerte mathematische Auswertung der übereinstimmenden Daten sprechen 

dafür, dass die Retraktion bei den uvularen Sprechern nicht auftritt, während sie bei den 

alveolaren Sprechern in verschiedenen Maßen auftritt. 

Bei jedem Sprecher sind individuelle Eigenarten in der Aussprache zu erwarten und zu finden: 

So realisieren z.B. sowohl Alveolar2 als Uvular2 das /s/ im Allgemeinen mit sehr hohen 

Frequenzen im Vergleich zu den anderen Informanten (und dies unabhängig vom Kontext, d.h. 

auch in Wörtern ohne /r/). Alveolar1 und Uvular1 haben dagegen durchaus höhere Sch-heits-

Werte, auch beim Aussprechen eines /s/ oder /z/ in „retraktionslosen“ Kontexten (vgl. z.B. 

deren Ergebnisse bei „thuisstad“ und „betreurenswaardig“, „resultaten“ und „zouden“). Diese 

individuellen Ausspracheeigenheiten müssen beachtet werden, um zu einem genaueren Bild 

der (Nicht-)Retraktion zu gelangen. Zu diesem Zweck müssen Erscheinungen von /s/ nach /r/ 

nicht alleinstehend betrachtet werden, sondern werden einerseits mit [s, z] in anderen (und 

neutraleren) Kontexten wie z.B. im Wort „thuisstad“, und andererseits mit [ʃ, ȝ] in anderen 

Kontexten wie in Fr. „pêche“ oder En. „regional“ verglichen. In der folgenden Tabelle stehen 

für jeden Informanten die durchschnittlichen Werte für /s, z/, /rs, rz/ und /ʃ, ȝ/: 

 /s/ /rs/ /ʃ/ /z/ /rz/ /ȝ/ 
/rs/ 

relativ 

/rz/ 

relativ 

dschn. 

Relativ 
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Alveolar1 22,306 23,807 27,365 20,781 28,088 26,460 29,669 128,667 79,168 

Alveolar2 17,942 19,593 28,854 19,468 21,928 29,986 15,130 23,388 19,259 

Alveolar3 20,498 22,443 25,733 20,326 23,435 24,980 36,962 64,868 50,915 

Alveolar4 21,577 24,895 29,866 22,994 26,158 29,377 40,028 49,569 44,799 

Uvular1 21,472 22,541 29,832 21,736 23,246 29,179 12,787 20,287 16,537 

Uvular2 19,079 18,041 26,558 18,218 19,740 29,023 -13,878 14,086 0,103 

Tabelle 4: Individuelle Variation bei den Informanten (durchschnittlicher Sch-heits-Wert pro 

Informant pro Phonem). 

Für jeden Informanten wird der Unterschied zwischen dem durchschnittlichen „neutralen“ /s/ 

und dem durchschnittlichen /s/ in /rs/ durch den zwischen dem durchschnittlichen 

„neutralen“ /s/ und dem durchschnittlichen /ʃ/ dividiert, und das Ergebnis dieser Berechnung 

erscheint in der Spalte „/rs/ bzw. /rz/ relativ“ (prozentual ausgedrückt). Der Wert -13,878% 

bei Uvular2 deutet z.B. darauf, dass seine durchschnittliche Realisierung von /s/ in /rs/ „noch 

mehr [s]“ als seine durchschnittliche Realisierung von /s/ in „retraktionslosen“ Kontexten ist. 

Bei Alveolar1 bedeutet 128,667% für „/rz/ relativ“, dass sein durchschnittliches /z/ in /rz/ 

„noch mehr [ȝ]“ als sein eigenes /ȝ/ ist. 

In der Spalte „durchschnittlich relativ“ in Tabelle 4 wird deutlich, dass Alveolar1, Alveolar3 und 

Alveolar4 die Postalveolarisierung phonetisch realisieren, im Gegenteil von Alveolar2 und den 

zwei uvularen Sprechern. Dies wird beim Hören der Aufnahmen bestätigt: 

• Alveolar1 produziert meistens postalveolarisierte /rs, rz/, mit aber viel Variation: Ein 

und dasselbe Wort kann einmal mit [s], und ein anderes Mal mit [ʃ] realisiert werden. 

Hier ist die freie Variation von retrahierten und nicht-retrahierten Formen sehr 

deutlich ersichtlich. 

• Bei Alveolar2 tritt die Postalveolarisierung in den meisten Fällen nicht auf. Jedoch 

scheint sie in einigen Wörtern vorzukommen wie z.B. onderzoek und anders, während 

sie meistens und über Wortgrenzen hinweg nicht wirkt (vgl. onderzoekers 

[ɔndərȝukərs]). Auch hier alternieren Wörter mit Retraktion und dieselben Wörter 

ohne Retraktion (außer onderzoek, das systematisch mit [ȝ] realisiert wird). 

• Bei Alveolar3 und Alveolar4 scheint die Postalveolarisierung durchaus als produktive 

Regel aufzutreten: außer bei einigen Fällen (z.B., wenn sie eine Pause zwischen zwei 

Wörtern lassen) ist konsequent [ʃ] und [ȝ] nach /r/ zu hören. 
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• Uvular1 und Uvular2 produzieren konsequent [s] und [z] nach /r/, und erweisen in der 

Regel also keine Spuren der Retraktion. 

Das Ergebnis bezüglich der geprüften Kontexte kann wie folgt zusammengefasst werden: 

• Morphematizität spielt im Falle der Opposition „innerhalb eines Wortes“ vs. „über 

Wortgrenzen hinweg“ eine wichtige Rolle, indem die Postalveolarisierung über 

Wortgrenzen hinweg weniger auftritt. Dies ist damit in Verbindung zu setzen, dass 

potenzielle Pausen zwischen den zwei Wörtern der Wirkung der Retraktion 

entgegenwirken (siehe Abschnitt 3.2.7), z.B. in ieder selecteert. Die zeitliche 

Entfernung zwischen /r/ und /s/ hemmt also die Retraktion im Allgemeinen, aber eine 

interessante Beobachtung ist, dass gewisse Konstruktionen weniger als andere davon 

betroffen werden. So kommen er zijn oder er schijnt zeitlich regelmäßig kurz 

nacheinander, und werden deswegen konsequent mit Postalveolarisierung realisiert, 

während die Informanten bei ieder selecteert und eerder schuier sehr oft eine Pause 

zwischen den Wörtern gelassen und folglich keine postalveolarisierte Sibilanten 

produziert haben. Dies könnte darauf deuten, dass stärkere Kollokationen wie er zijn 

stabiler von der Retraktion betroffen sind, während weniger häufige und weniger 

lexikalisierte Kombinationen weniger betroffen sind. Dies ist eine interessante 

Parallele zum Verschwinden der Spuren der Postalveolarisierung in der Eyser Mundart 

(siehe Abschnitte 3.2.1 und 3.2.8), indem sie auch da in lexikalisierten und festen 

Ausdrücken besser erhalten ist. Dagegen scheint die Postalveolarisierung ebenso gut 

innerhalb einzelner Morpheme als über Morphemgrenzen hinweg zu wirken. 

 

Abb. 11: Cross-table-Tabelle in RBrul mit den Parametern „Auslaut“ und „Morphematizität“. 

• Der Unterschied zwischen dem relativen und dem absoluten Auslaut spielt angeblich 

keine bedeutende Rolle (vgl. 23,190 vs. 23,278 auf Abb. 11). 

• Bezüglich der Vokallänge und der Betonung tritt Postalveolarisierung öfter auf, wenn 

die vorangehende Silbe einen langen und betonten Vokal enthält (wie z.B. in aarzelt 

oder oorsprong). Andersherum gilt dies auch für kurze betonte Vokale in der folgenden 

Silbe (z.B. verschil, andersom). Postalveolarisierung wirkt also besser, wenn der 
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folgende Vokal kurz ist: In 23 von den 25 Realisierungen mit dem höchsten Sch-heits-

Wert folgt einem /rs/ oder einem /rz/ im relativen Auslaut ein kurzer Vokal. 

 

Abb. 12: Cross-table-Tabelle in RBrul mit den Parametern „Vokallänge“ und „Betonung“. 

Die Hierarchie der Kontexte, in denen Postalveolarisierung stabiler und konsequenter auftritt, 

kann wie folgt zusammengefasst werden: 

(4)  

Nach einem langen betonten Vokal > Vor einem kurzen betonten Vokal > Betonung anderswo 

> Über Wortgrenzen hinweg (durchlaufend und/oder Kollokation) > Vor einem langen 

betonten Vokal > Nach einem kurzen betonten Vokal > Über Wortgrenzen hinweg 

(unterbrochen und/oder selten) 

Mit Beispielen aus dem Text: 

(5)  

voorzitter > andersom > taalwetenschappers > daar zegt > verstaan > pers > ieder selecteert 

 

3. THEORETISCHE MOTIVATION DER RETRAKTION 

3.1. Theoretische Motivationen für die Retraktion (Natürlichkeit) 

Wie in diesem Teil gezeigt werden soll, bieten sowohl die Postalveolarisierung als die 

Retroflektierung artikulatorische Vorteile, was ihre weite Verbreitung in den Sprachen mit 

alveolarem /r/ erklärt. Beide Phänomene lösen einen Konflikt der Artikulationsstelle durch die 

Dissimilation, was im Lichte des Obligatory Contour Principle in Abschnitt 3.1.2 analysiert wird. 

Bei der Retroflektierung handelt es sich darüber hinaus um eine darauffolgende Assimilation 

der Zungenposition des /r/. 

Die phonetischen Eigenschaften der verschiedenen Laute, die in dieser Arbeit eine Rolle 

spielen, können auf folgende Weise synthetisiert werden: 
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 χ ʁ ʀ r ɾ ɹ s s ̺ ʃ ʂ 

Stelle im 

Munde 

Alveolar    X X X X    

Postalveolar        X X X 

Uvular X X X        

Stelle auf der 

Zunge 

Zungenspitze    X X  X X  X 

Zungenblatt      X   X  

Zungenrücken X X X        

Artikulationsart 

Retroflex          X 

Tap/Flap     X      

Approximant      X     

Vibrant   X X       

Frikativ X X     X X X X 

Stimme 
Stimmhaft  X X X X X     

Stimmlos X      X X X X 

Dauer Dauerlaut X X X X  X X X X X 

Tabelle 5: Phonetische Eigenschaften wichtiger Sibilanten und /ʃ/-Laute. 

Dentaler 

Alveolar 
Alveolar 

Retrahierter 

Alveolar 
Postalveolar Retroflex 

[s]̪ [s] [s]̺ [ʃ] [ʂ] 

Tabelle 6: Das Kontinuum der Sibilanten. 

Der postalveolare Laut [ʃ] wird u.a. dadurch gekennzeichnet, dass er mit dem Zungenblatt statt 

der Zungenspitze gegen den Gaumen gebildet wird, während bei [r], [ɾ] und [s] die 

Zungenspitze in Wirkung tritt. Das /ʃ/ unterscheidet sich vom /s/ hinsichtlich des 

Artikulationsortes, da es weiter hinten produziert wird, und der hinteren Stelle auf der Zunge, 

die in Berührung mit dem Gaumen kommt. Bei /s/ ist die Artikulationsstelle auf der Zunge 

weiter vorne (die Spitze) als bei /ʃ/ (das Zungenblatt). Hall (2008: 216) umschreibt die 

distinktiven Merkmale, die /s/ von /ʃ/ unterscheiden, als [anterior] (d.h. die Artikulationsstelle 

von /ʃ/ ist [postalveolar]), [distributed] (d.h. /ʃ/ wird von einer breiteren Berührung auf der 
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Zunge gekennzeichnet), und [high] (d.h. die Zunge steht bei /ʃ/ höher im Munde). Nach Hall 

gibt es in den verschiedenen Sprachen der Welt mit diesen Phonemen ein richtiges, 

distinktives Merkmal („the correct distinctive feature for the /s/ vs. /ʃ/ contrast“, Hall 2008: 

216), das aber von einer Sprache zu einer anderen unterschiedlich ist. 

3.1.1. Sprachökonomie und Ausspracherleichterung als Motivierung für die Retraktion 

 

Abb. 13: Die Position der Zunge beim dentalen [θ], alveolaren [t], postalveolaren [ʃ] und 

velaren [k] (Ladefoged 2001: 100). 

Bei [s] berührt die Zunge die alveolare Stelle wie bei [t] auf der Abbildung, während die Zunge 

bei [ʃ] den Gaumen mehr nach hinten naht. 
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Abb. 14: Die Position der Zunge bei den dentalen, alveolaren, retroflexen bzw. postalveolaren 

Varianten von [t] (Ladefoged 2001: 144). 

Damit die Verschiebung von /rs/ zu /rʃ/ geschehen kann, muss es bei [rʃ] einen artikulatorisch 

erleichternden oder fördernden Grund geben, der bei [rs] nicht wirkt. Mit anderen Worten 

muss das [ʃ] einen Vorteil in der Koartikulation mit [r] haben, den [s] nicht hat. Wenn man nun 

den Übergang von [r/ɾ] nach [s] in einer durchlaufenden Äußerung genauer betrachtet, ergibt 

sich, dass die Zungenspitze zuerst an der alveolaren Stelle stehen und vibrieren muss, bevor 

es dann die Artikulationsart (und nicht die Artikulationsstelle) ändert und statt eines Vibranten 

einen Frikativ produziert. Bei dem alveolaren /r/ ist die Zunge leicht retrahiert (d.h. nach oben 

gebogen), wie bei [ʈ] auf Abb. 14, während sie bei [s] genauso wie bei [t] auf Abb. 14 „flacher“ 

ist. Die Stelle bleibt bei [rs] also identisch, während die Zungenposition und die 

Artikulationsart geändert werden müssen. Wegen der identischen Artikulationsstelle ist es 

technisch unmöglich, beide Laute gleichzeitig auszusprechen: Die Zunge kann nicht an 

derselben Stelle im selben Augenblick vibrieren und einen Frikativ produzieren, und 

gleichzeitig gebogen und flacher sein. Bei [ʃ] liegt aber die Stelle weiter hinten, so dass ein 

hinterer Teil des Zungenblatts mit dem Gaumen interagiert, und die Zungenspitze inaktiv lässt. 

Die Zungenspitze kann dann gleichzeitig retrahiert an den Alveolen vibrieren, während das 

Zungenblatt an postalveolarer Stelle den Frikativ bildet. Der Vorteil liegt also deutlich da: Eine 

postalveolare Aussprache ermöglicht es, zur gleichen Zeit sowohl das /r/ als das /ʃ/ als [rs]̺ 

oder [rʃ] zu produzieren, und ermöglicht damit die Verschmelzung von /r/ und /ʃ/, während 

dies bei [rs] unmöglich ist. Die Postalveolarisierung bietet also eine Lösung zum Konflikt der 
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Artikulationsstelle (da sowohl /r/ als /s/ das Merkmal [alveolar] besitzen), durch die Änderung 

der Artikulationsstelle des /s/ zu [postalveolar]. Dieser Prozess wird unter 3.1.2 als ein 

Dissimilationsprozess im Lichte des Obligatory Contour Principle behandelt. 

Die Retraktion hat des Weiteren nicht nur den Vorteil der sprachlichen Ökonomie, indem sie 

einen leichteren Übergang von /r/ zu /ʃ/ und eine gleichzeitige Aussprache beider Phoneme 

ermöglicht, sondern auch, indem sie im Falle eines damit einhergehenden r-Schwunds, im 

Gegensatz zum einfachen r-Schwund ohne Retraktion, die funktionalen Kontraste und 

ursprünglichen Bedeutungsunterschiede erhalten kann. In nicht-rhotischen englischen 

Dialekten z.B. hat der retraktionslose r-Schwund zum phoneme merger von /rs/ mit /s/ 

geführt, und damit die phonologische sowie funktionale Distinktion in ursprünglichen 

Minimalpaaren wie z.B. pours - pause oder source/sores - sauce11  eliminiert, welches die 

Homophonie vieler Wörter in den nicht-rhotischen Mundarten verursacht hat. Dieser Verlust 

eines phonologisch-funktionalen Kontrastes kann aber im Falle der Retraktion vermieden 

werden, indem das /ʃ/ bzw. /ʂ/ die Rolle des /rs/ zur Kontrastierung mit /s/ übernimmt. So 

würden in Mundarten mit Retraktion pours [pɔːʂ] und pause [pɔːz] trotz des r-Schwunds 

immer miteinander kontrastieren können, und der Bedeutungsunterschied bliebe damit 

erhalten. Die Retraktion hat also einerseits den Vorteil, dass sie die Aussprache von /rs/ 

erleichtert, die benötigte artikulatorische Anstrengung reduziert und es auf Dauer ermöglicht, 

die zwei Phoneme in einem aussprechen zu können, und andererseits, dass sie jedoch die 

phonologisch-funktionale Kontrastierung erhalten und die aus dem Zusammenbruch dieser 

Distinktion resultierende Homophonie vermeiden kann. 

Dass die Koartikulation dagegen theoretisch nicht mit den anderen Varianten des /r/ möglich 

ist, d.i. mit dem Uvular und dem Approximanten, ergibt sich aus derselben Analyse. Das 

uvulare /R/ benötigt die Anwesenheit und Interaktion der Zunge hinten im Munde auf der 

Stelle der Uvula, und kann nicht gleichzeitig [ʃ] oder [s] produzieren. Man kann zwar 

postulieren (wie es z.B. Orton (1939) für das northumbrische Englische tut), dass die hintere 

Aussprache des /R/ die Retraktion von [s] nach [ʃ] bewirken kann, aber von einem 

ausspracherleichternden Effekt wie bei dem alveolaren /r/ ist nicht zu sprechen, und dies 

genau aufgrund der allzu großen Entfernung zwischen der uvularen und alveolaren Stelle. Das 

uvulare /R/ kann zwar Laute nach hinten ziehen, aber dabei handelt es sich erstens sehr oft 

um Vokale (wie z.B. [y] zu [u] im umgangssprachlichen französischen „surtout“, [suʁ.tu] statt 

                                                      
11 Der sogenannte horse-hoarse-merger (siehe Labov et al. 2006: 51ff) spielt dabei aber auch eine zusätzliche 
Rolle, und diese Wörter sind nicht in allen Dialekten des Englischen homophon. 



 

43 
 

[syʁ.tu]), und zweitens gibt es keinen bestimmten Grund, [s] mehr als irgendeinen anderen 

Konsonanten (z.B. [t] oder [n]) nach hinten zu ziehen. 

Bezüglich des [ɹ] ist ferner zu bemerken, dass es die gleiche Kontaktstelle auf der Zunge wie 

[ʃ] hat, nämlich das Zungenblatt, was die gleichzeitige Artikulation der beiden Laute blockiert. 

Der artikulatorische Vorteil, den /rʃ/ gegenüber /rs/ hat, ist also bei /ɹʃ/ gegenüber /ɹs/ nicht 

vorhanden. 

3.1.2. Retraktion als Dissimilation: das Obligatory Contour Principle (OCP) 

Dissimilation wird von Bye (2001: 1408) wie folgt definiert: „a situation in which a segment 

becomes less similar to a nearby segment with respect to a given feature”. In diesem Falle 

heißt Dissimilation bei [rs] die Tatsache, dass [r] und [s] unterschiedlicher werden, indem das 

Merkmal [alveolar] des [s] zu [postalveolar] geändert wird. Laut Bye (2001: 1408, 1418) ist es 

am öftesten eine sporadische Erscheinung, die aber bei /r/ oft in Wirkung tritt: 

As a diachronic change, dissimilation is most often sporadic, applying to random lexical items 

(…). Regular synchronic alternations involving dissimilatory processes are far more rare and, 

as a result, dissimilation has been afforded somewhat less systematic attention than other 

more common segmental patterns like assimilation. (…) Far from being occasional, liquids are, 

after labials, the most likely to dissimilate. 

Die Retraktion als Dissimilation ist schließlich nach den drei Kriterien („root adjacency“, 

„syllable adjacency“ und „unbounded“) von Bye (2001: 1413) als unbounded zu betrachten, da 

sie über Wortgrenzen hinweg, d.h. über den Domänen der Silbe oder des Wortes hinweg 

operiert. 

Das Obligatory Contour Principle (OCP) wird in der Phonologie v.a. mit Bezug auf Ton 

angewandt (siehe z.B. van Oostendorp (2005, 2010)), gilt aber auch in anderen Bereichen wie 

z.B. der Stimmhaftigkeit von Obstruenten. Die Regel lautet im Bereich der Töne: „Adjacent 

identical tones are disallowed“ (van Oostendorp 2005: 3), und lautet z.B. mit Bezug auf die 

Stimmhaftigkeit der Konsonante im Japanischen (nach Lyman): „Avoid two voiced obstruents 

within the same word“ (van Oostendorp 2005: 6). Für diese Regel gibt van Oostendorp (2005: 

6) folgende Beispiele: 

(6)  

tama „ball“ teppoodama „bullet“ 

sono „garden“ harazono ”flower garden” (eigene Hervorhebung) 
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Eine allgemeinere Definition des OCP gibt Bye (2011: 1415): „[A]djacent identical elements are 

prohibited”. 

Die Dissimilation und das OCP sind aber nicht miteinander gleichzusetzen: Es handelt sich bei 

der Beziehung zwischen den beiden eher um die Tatsache, dass das OCP phonetische 

Wohlgeformtheitsrichtlinien vorschreibt, während Dissimilation ein Mittel (unter anderen) ist, 

um Verletzungen derselben zu vermeiden. Bye (2011: 1415) sagt dazu: “The OCP specifies a 

negative output target, and dissimilation only represents one strategy for satisfying it. Other 

repair strategies include merger of adjacent identical nodes, blocking of syncope (McCarthy 

1986), and the insertion of epenthetic segments (Yip 1988)”. 

Die Retraktion kann von dieser theoretischen Perspektive aus als eine Kontaktdissimilation 

und Versetzung der Artikulationsstelle gesehen werden, bei der die Merkmale [alveolar] + 

[alveolar] zu [alveolar] + [postalveolar] werden. Die widerstreitenden Merkmale sind hier 

einerseits der Artikulationsort [alveolar], und andererseits das Merkmal [kontinuierlich] 

(continuant). 

3.1.3. Retroflektierung als Assimilation 

Wie Kristoffersen (2000: 1) sagt, besitzen alveolares /r/ und die retroflexen [ʈ, ɖ, ʂ, ɳ, ɭ] die 

gemeinsame Eigenschaft, dass sie mit der Zungenspitze artikuliert werden („med tungespissen 

i stedet for tungebladet“). Retroflektiertes [ʂ] kann deswegen als das Produkt zweier 

Entwicklungen gesehen, nämlich der Dissimilation der Artikulationsstelle von [alveolar] zu 

[postalveolar], der die Assimilation der Artikulationsstelle auf der Zunge folgt. 

3.2. Neutralisierung der Retraktion und entgegenwirkende Faktoren (Bedingtheit) 

Faktoren, die der Retraktion in ihrer Wirkung oder in der Phonemisierung ihres phonetischen 

Resultats entgegenwirken, bzw. deren Spuren in der Sprache löschen können, sind u.a.: 

• Realisierungsbedingt/phonetisch: 

o Ausspracheart des /r/ 

o Ausspracheart des /s/ 

o Lautlicher Kontext der Äußerung, worunter: 

▪ Zeitliche Entfernung zwischen /r/ und /s/ (z.B. „ieder # selecteert“) 

▪ Bewusst abweichende Betonung (z.B. „eerder ‚schuier‘“) 
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• Phonologisch/phonemisch: 

o Fehlen von Postalveolaren 

• Andere (nach dem Außer-Wirkung-Treten der Retraktion): 

o Analogie 

3.2.1. Uvulares /R/ 

Nach Orton (1939) hat das northumbrische uvulare /R/ nicht nur für die Retraktion von 

Vokalen in northumbrischen Mundarten gesorgt, sondern auch für die Retraktion eines 

darauffolgenden /s/. Das phonetische Experiment in Abschnitt 2.2 zeigt allerdings, dass eine 

uvulare Aussprache die Retraktion von /s/ gar nicht fördert, sondern ganz im Gegenteil 

hindert. 

Wie ich weiter unten bezüglich der kontinentalskandinavischen Dialekte erwähne, scheinen 

Retroflektierung und uvulares /R/ einander auch in Skandinavien auszuschließen (abgesehen 

von z.B. Mundarten mit „fossiler“ Retroflektierung, siehe dazu 4.3.3). 

Des Weiteren geben limburgische, ripuarische und luxemburgische Mundarten diachronisch 

Evidenz dafür, dass nur /r/ und nicht /R/ die Postalveolarisierung auslösen kann. In der 

heutigen Eyser Mundart und den anderen limburgischen, ripuarischen und luxemburgischen 

Dialekten wird überall die uvulare Variante des /r/ verwendet, jedoch sind auch deutliche 

Spuren einer systematischen Postalveolarisierung zu finden. Die gleichzeitige Anwesenheit 

von /ʃ/ aus einem früheren /rs/ und des uvularen /R/ wird dadurch erklärt, dass die 

Postalveolarisierung nach dem Eintritt des /R/ in das Lautsystem aufgehört hat, produktiv zu 

sein, und dass Spuren davon nur noch als „Fossile“ vorhanden sind. Dies illustrieren 

Minimalpaare wie pers („(Druck)Presse“) und peësj („(Frucht)Presse“), die sich nur im 

Auftreten der Postalveolarisierung unterscheiden. 

In der Eyser Mundart sind die Spuren der Postalveolarisierung in unterschiedlichen Maßen 

verschwunden bzw. erhalten: Über Wortgrenzen hin ist die Regel nicht mehr produktiv (z.B. 

ich woar zo ([ixw̟oəʀzo:], „ich war so“)), sowie in produktiven Affixen wie in der Konstruktion 

„Adjektiv + -s“ (z.B. get beters ([xɛ̟tbe:təʁs]), „etwas besseres“, außer bei get angesj („etwas 

anderes“), da es schon selbständig angesj heißt). Die Analogie hat beim Verschwinden der 

Spuren der Postalveolarisierung vermutlich eine entscheidende Rolle gespielt (siehe Abschnitt 

3.2.8), im letzten Beispiel z.B. die Analogie mit beter ohne -s wie es in den meisten 

Verwendungen auftaucht. Bei anderen produktiven Affixen wie dem -s der zweiten Person 
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Singular ist die Spur der Postalveolarisierung in häufig vorkommenden Verben erhalten (z.B. 

du woasj, „du warst“), da diese Konstruktionen wegen ihrer Häufigkeit stark lexikalisiert sind 

(das Verb „sein“ neigt z.B. im Allgemeinen dazu, unregelmäßige Formen im Paradigma zu 

behalten, während seltenere Verben regularisiert werden). Neuere Bildungen mit dem -s der 

zweiten Person Singular (z.B. neue Verben, die ebenso wie pers („Druckpresse“) zur Zeit der 

Postalveolarisierung kaum oder nicht verwendet wurden, oder dieselbe Form wie im 

Standardniederländischen haben, und deswegen vermutlich Lehnwörter sind), z.B. du 

aanvaars ([duanva:ʁs], „du akzeptierst“), sind auch von der Postalveolarisierung nicht 

betroffen worden. Die Reihenfolge, nach der die Spuren der Retraktion nach ihrem Außer-

Wirkung-Treten zu verschwinden scheinen, ist also die folgende: 

(7)  

Über Wortgrenze hinweg (ich woar zo) > polymorphematische Wörter mit produktiver 

Derivation (get beters) > lexikalisierte polymorphematische Wörter (du woasj) > 

monomorphematische Wörter und feste Ausdrücke (peësj) 

Es ist hierbei bemerkenswert, dass dieses Muster Ähnlichkeiten zur Hierarchie der 

Postalveolarisierung in 2.2.2 aufweist, da hier stärkere Kollokationen und feste Ausdrücke die 

Spuren der Retraktion am besten bewahrt haben (vgl. die hohen Sch-heits-Werte bei 

andersom in flämischen Umgangssprachen, und die Spur der Postalveolarisierung in angezjöm 

in der Eyser Mundart). 

3.2.2. Der Approximant /ɹ/ 

In den Sprachen, in denen das /r/ als /ɹ/ realisiert wird (z.B. in den meisten Varietäten des 

Englischen oder in Varietäten des Niederländischen in den Niederlanden, da auch Gooise r 

genannt), scheint die Retraktion nicht in Wirkung zu treten. Es muss z.B. festgestellt werden, 

dass die Orte im Vereinigten Königreich, in denen Retraktion auftritt, auch die Orte sind, in 

denen alveolares /r/ benutzt wird (in diesem Falle in Schottland, v.a. auf den Inseln und in den 

Highlands). Darüber hinaus kommen in einer Aufnahme aus Portree (BBC Voices) im 

Sprachgebrauch einer schottischen Sprecherin retrahierte Erscheinungen von /rs/ im 

Zusammenhang mit alveolarem /r/ vor, während sie abwechselnd auch /ɹ/ verwendet, in 

diesem Falle ohne Spuren der Retraktion. Da gewisse Varietäten des Englischen (u.a. in den 

Vereinigten Staaten) den retroflexen Approximanten [ɻ] haben, und da dieser /r/ nicht mit der 

Retraktion unvereinbar zu sein scheint (vgl. [ɻ] im Färöischen), müsste die (Nicht-)Wirkung der 

Retraktion in Varietäten mit approximanten /r/-Lauten gründlicher untersucht werden. 
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3.2.3. Kürze des /r/ und der Tap/Flap [ɾ] 

Angesichts der Feststellung bei der phonetischen Studie in den flämischen Umgangssprachen, 

dass die Postalveolarisierung am besten vor kurzen Vokalen wirkt, kann postuliert werden, 

dass sie besser wirkt, wenn das /r/ lange ausgesprochen wird. Umgekehrt könnte ein zu kurzes 

/r/, das z.B. als ein sehr kurzer Tap/Flap [ɾ] realisiert wird, der Retraktion entgegenwirken, da 

sozusagen das Zeitfenster, in dem sie auftreten kann, zu eng und das /r/ fast nicht zu hören 

ist. 

3.2.4. r-Schwund und r-Vokalisierung 

Wenn das /r/ vor einer potenziellen Retraktion verschwindet oder in seiner Qualität geändert 

wird (z.B. vokalisiert), kann sie selbstverständlich nicht auftreten. Dies ist z.B. in den nicht-

rhotischen Varietäten des Englischen geschehen. 

3.2.5. Retrahiertes [s]̺ und das Fehlen von [s] 

Wenn das /s/ nicht als vorderes [s] realisiert, sondern schon retrahiert ausgesprochen wird, 

kann die Retraktion nicht auftreten, da alle Erscheinungen von /s/ als [s]̺-nah realisiert 

werden. Das Fehlen des phonologischen Kontrastes zwischen Alveolaren und Postalveolaren 

hat dabei eine hemmende Wirkung, indem retrahierte Realisierungen von /s/ nur allophonisch 

vorkommen und nicht zur Phonemisierung von /ʃ/ führen können (siehe dazu Abschnitt 5.5 

für eine ausführliche Erklärung). 

3.2.6. Fehlen von Postalveolaren 

In germanischen Sprachen, die nicht oder ausnahmsweise über Postalveolare verfügen 

(darunter z.B. Isländisch, Afrikaans und viele Varietäten des Niederländischen), scheint die 

Retraktion weniger Möglichkeiten (oder: mehr Mühe) zu haben, sich durchzusetzen und zur 

Phonemisierung von /ʃ/ zu führen. In den untersuchten Sprachen tritt sie öfter auf, falls ein 

Postalveolar im selben Lautsystem schon aus z.B. /sj/ oder /sk/ entstanden ist (z.B. in gewissen 

Varietäten des Niederländischen). Obwohl die Anwesenheit postalveolarer Laute im 

Lautsystem keine sine qua non-Bedingung für die Retraktion von /rs/ ist (vgl. die Aussprache 

[sj] bei Alveolar1), ist sie jedoch ein Faktor, mit dem die Retraktion sozusagen eine 

Wahlverwandtschaft hat. In den westgermanischen Varietäten, in denen sie früher 

aufgetreten ist (z.B. Süddeutsch), sind postalveolare Laute sehr häufig, und im Übergang zu 

Dialekten mit weniger Postalveolaren (nämlich in nördlicheren Varietäten) findet man auch 

keine Retraktion. Dies findet einen Widerklang in der Tatsache, dass bei einigen flämischen 
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Informanten, die Erscheinungen von /rs/ als postalveolarisiert realisieren, auch die 

Kombination /sj/ postalveolarisiert vorkommt. 

3.2.7. Lautlicher Kontext der Äußerung (zeitliche Entfernung und bewusst 

abweichende Betonung) 

Im Falle einer zeitlichen Entfernung zwischen /r/ und /s/ in einer Äußerung steigt die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Retraktion nicht in Wirkung tritt. Ebenso kann sie bei einer 

„künstlichen“ (d.h. bewusst markierten) Betonung auf der Silbe, die das /s/ enthält, gehindert 

werden. Alveolar1 gibt ein Beispiel beider Phänomene als er im Satz „dáár [JK: Flandern] zegt 

men bijvoorbeeld vaker borstel, en hier [JK: die Niederlande] eerder # ‚schuier‘“ eine Pause 

(„#“) zwischen „eerder“ und „schuier“ lässt. Er benutzt dabei gleichzeitig eine fast ironische 

Betonung (vielleicht um darauf zu deuten, dass „schuier“ für ihn als fremd oder sehr raffiniert 

gilt), und spricht mit einem höheren Ton als normal. Diese Realisierung bekam einen Sch-heits-

Wert von 21,383470742007, gegenüber 25.525295145548 für dieselbe Äußerung bei 

Alveolar4. Genau dasselbe ist an dieser Stelle im Text bei Alveolar3 ersichtlich, indem er 

„schuier“ bewusst und ausdrücklich auf „standardniederländischer“ Art ausspricht: Als 

Westflame spricht er /g, ch/ in der Regel und in der Aufnahme konsequent als [h] aus, aber 

hier realisiert er das /ch/ im niederländischen Synonym „schuier“ dagegen als [x]̟, genauso wie 

in den flämischen Varianten, die dem Standardniederländischen näherliegen. Diese 

(standard)niederländische Aussprache assoziiert er folglich mit der Nicht-Realisierung der 

Retraktion (wovon der Sch-heits-Wert zeugt), und realisiert das Ganze als [e:rdərsxœ̟jər]. 

Einige Informanten (worunter Alveolar3) markierten auch z.B. eine Pause in „een voorkeur 

voor # stadsaccenten“, und realisierten folglich das erste /s/ in „stadsaccenten“ als [s]. 

3.2.8. Analogie 

Die Analogie trägt zur Elimination der Spuren einer nicht länger aktiven Retraktion bei, indem 

sie ein nicht-retrahiertes /rs/ in einem Paradigma wiederherstellen kann. Wie oben gezeigt 

wirken Postalveolarisierung und Retroflektierung als aktive Lautregeln über Wortgrenzen 

hinweg (dies ist der Fall in flämischen, schottischen, norwegischen, schwedischen und 

färöischen Mundarten, und ist in allen der oben beschriebenen Sprachen mit produktiv 

wirkender Retraktion ausnahmslos der Fall). Man kann deswegen davon ausgehen, dass die 

Retraktion in einem Dialekt mit fossilisierter Postalveolarisierung wie dem von Eys (Limburg) 

früher über Wortgrenzen hinweg funktioniert hat, als sie noch produktiv war. Vor dem Eintritt 

des /R/ ins Lautsystem muss es etwa sowohl du woasj [du woəʃ] („du warst“, woar + s) als *ich 
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woa zjue [ixw̟oə.ȝu:ə] („ich war so“, woar + zue) geheißen haben, wie es noch heute angezjöm 

[aŋəȝœm] („anders(her)um“, angesj + öm) heißt. Während das Resultat der 

Postalveolarisierung in solchen festen Ausdrücken und u.a. in den Verbparadigmen erhalten 

wurde, ist z.B. das Anlaut-[ȝ] nach einem /r/ im vorigen Wort (wie in woar + zue) nach Analogie 

mit anderen Lautumgebungen ohne Retraktion (kom + zue „komme so“, ligk + zue „liege so“, 

usw.) ausnahmslos als [z] wiederherstellt worden. Dies gilt auch, wie oben erwähnt, z.B. in 

produktiven Kombinationen von „Adjektiv + -s“ (vgl. beter „besser“, get beters [xɛ̟tbe:təʁs]) 

oder in Verbparadigmen. 

In diesem dritten Abschnitt ist die Retraktion aus einem phonologisch-theoretischen 

Blickwinkel als ein Mittel zur Reparation einer Verletzung des OCP bezüglich der 

Artikulationsstelle erklärt worden, und es wurden Parameter erwähnt, die die Wirkung der 

Retraktion fördern oder hemmen. Im nächsten Abschnitt wird der Blick zu anderen 

germanischen Sprachen erweitert, um ähnliche Entwicklungen hervorzuheben und folglich 

universellere Schlussfolgerungen ziehen zu können. 

4. SPUREN UND ARTEN DER RETRAKTION IN DEN GERMANISCHEN SPRACHEN (UNIVERSALITÄT) 

In diesem Teil können der Knappheit halber nicht alle germanischen Sprachen besprochen 

werden. Stattdessen habe ich Sprachen selegiert, die entweder wegen des Auftretens der 

Retraktion relevant sind (norwegische, schwedische, färöische, schottische und 

deutschsprachige Mundarten bzw. Standardsprachen), oder umgekehrt wegen des Nicht-

Auftretens derselben (Isländisch). 
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Abb. 15: Verbreitung des uvularen /R/ in Westeuropa nach Chambers & Trudgill, in Torp (2001: 

90)12. 

4.1. Die verschiedenen modernen Realisierungen von /rs/ 

In diesem Teil wenden wir uns den modernen Erscheinungen des Clusters /rs/ in den 

germanischen Sprachen zu. Angesichts der phonotaktischen Regeln, die in diesem 

bestimmten Falle in allen germanischen Sprachen immer noch und überall gelten, darf dieses 

Cluster nur im Auslaut einer Silbe stehen, sei es im absoluten Auslaut (z.B. ahd. ars) oder im 

                                                      
12 Die heutige Verbreitung des /R/ dürfte umfangreicher sein, als auf dieser Karte dargestellt. Sicher ist z.B., dass 
das Verbreitungsgebiet in Frankreich, Deutschland und Norwegen inzwischen drastisch zugenommen hat. 
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relativen Auslaut, d.h. von einer anderen Silbe gefolgt, wobei /s/ im Silbenkopf (oder Onset) 

der folgenden Silbe steht (z.B. ahd. chirsa, mit der Worttrennung chir-sa) 13 . In der 

Sonoritätshierarchie stehen Liquiden wie /r/ höher d.h. näher am Silbenkern als stimmlose 

Frikative wie /s/ (Harbert 2006: 65), und deswegen sind theoretisch Silben wie z.B. *sra und 

ars möglich, während etwa *rsa und *asr die Wohlgeformtheitsbedingungen der 

Sonoritätshierarchie nicht respektieren14. In den germanischen Sprachen ist *sra in der Praxis 

ausgeschlossen (Harbert 2006: 67), wodurch Silbengipfel + r + s als einzige 

Kombinationsmöglichkeit in einer Silbe übrigbleibt. 

Das ursprüngliche Konsonantencluster /rs/ in den germanischen Sprachen hat diverse 

Entwicklungen durchgemacht und kennt verschiedene Realisierungen, von denen ich hier 

insgesamt zwölf Varianten aufgelistet habe. Diese unterschiedlichen Möglichkeiten werden in 

der Tabelle 7 unten schematisch dargestellt. Alle aufgelisteten Beispiele entsprechen 

entweder einem ursprünglichen Wort mit /rs/ im Protogermanischen (PG. *arsaz, *fursaz, 

*fersnō, *wirsizô), oder dem Resultat einer Synkope bzw. einer Metathese (ahd. herisari bzw. 

PG. *hrussą). 

 

Alveolares /r/ 

(Flap, Tap oder 

Vibrant) 

Uvulares /r/ 

(Frikativ oder 

Vibrant) 

Alveolares /r/ 

(Approximant) 

Vokalisiertes 

/r/ 

IPA [ɾ,̥ɾ, r̥, r] [χ, ʁ, ʀ,̥ ʀ] [ɹ,̥ ɹ, ɻ] [ə, ɐ] 

Keine 

Postalveolarisierung, 

Erhaltung des /r/ 

/rs/ /Rs/ /ɹs/ /əs/ 

Beispiel 

Nl. heerser 

(„Herrscher“) 

(Flämische 

Dialekte) 

Nl. heerser 

(„Herrscher“) 

(z.B. Brüssel) 

En. horse („Pferd“) 

(VS, Irland, 

rhotische Dialekte 

des Englischen) 

Bairisch 

Feàsn15 

(„Ferse“) 

Postalveolarisierung 

mit Erhaltung des /r/ 
/rʃ/ /Rʃ/ / /əʃ/ 

                                                      
13 Siehe die Anmerkungen in Abschnitt 2.2 für eine Definition von absolutem und relativem Auslaut. 
14 Extrasilbische /r/ oder /s/ sind aber (wie auch /l, m, n/) in gewissen (Stadien der) germanischen Sprachen 
möglich. Das /r/ wird in diesem Falle silbentragend, vgl. z.B. Altnordisch vetr [vetr̩] „Winter“ und Gotisch akrs. 
15 In der bairischen Graphie steht <à> für das vokalisierte /r/. 



 

52 
 

Beispiel 

Nl. heerser 

(„Herrscher“) 

(Flämische 

Dialekte) 

Dt. Herrscher 

(Standard) 

Bairisch 

Feàschn 

(„Ferse“) 

Postalveolarisierung 

mit r-Schwund 
/ʃ/ 

Beispiel Bairisch Åsch, Kölsch Aasch („Arsch“) 

Retroflektierung /ʂ/ 

Beispiel 
Schw. fors („Stromschnelle“, „Wasserfall“) 

(Standardaussprache) 

/r/-Schwund ohne 

Postalveolarisierung 
/s/ 

Beispiel 
En. horse („Pferd“) 

(Standard-Britisch, nicht-rhotische Dialekte des Englischen) 

/s/-Assimilation 

(Rhotazismus) 
/r/ /R/ 

/ 

Beispiel 

Nor. verre 

(„schlimmer“) 

(Oslo) 

Nor. verre 

(„schlimmer“) 

(Bergen) 

Tabelle 7 

4.1.1. Island: 

Auf Island wird das stimmhafte und stimmlose alveolare /r/ verwendet. Die isländische 

Sprache besitzt neben /s/ weder stimmhaftes /z/ noch /ʃ/ und /ȝ/, und ist nicht von der 

Postalveolarisierung oder von der Retroflektierung betroffen. Eine wichtige Beobachtung ist, 

dass isländisches /s/ meistens als retraktiertes [s]̺ realisiert wird, etwa wie im Alt- und 

Mittelhochdeutschen, ohne dass es dagegen Minimalpaare gäbe. Das /s/ kann ohne 

phonemischen Bedeutungsunterschied in der Aussprache zwischen [s] und [s]̺ (oder sogar [ʃ]) 

variieren, da der Kontrast Alveolar - Postalveolar nicht besteht. Die Tatsache, dass trotz der 

Anwesenheit des alveolaren /r/ die Retraktion nicht wirksam ist, wird weiter unter 5.5 erklärt. 

4.1.2. Kontinentalskandinavien und Färöer: 
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Die dänischen, norwegischen und schwedischen Mundarten sind in ihrer Aussprache relativ 

verschieden, und man findet diverse postalveolare Konsonanten wie u.a. [ʃ, ʂ, ɕ, ɧ, ç], unter 

denen v.a. die zwei ersten hier relevant sein werden. Die potentiell aus /rs/ resultierenden 

Postalveolare sind aber durchaus stimmlos: Da /z/ von den kontinentalskandinavischen 

Konsonanteninventaren ausgeschlossen ist (vgl. z.B. Nor. sebra [‘se:bra] „Zebra“ und knuse 

[‘kny:se] „zerbrechen“), sind auch die stimmhaften Übereinstimmungen von /ʃ/ bzw. /ʂ/ ganz 

und gar abwesend. 

In Dänemark, Norwegen und Schweden gibt es zwei einander deutlich gegenüberstehenden 

Verbreitungszonen bezüglich der Aussprache des /r/: das Gebiet des sogenannten skarre-R 

(uvulares /R/) und das des tungespiss-R (alveolares /r/). Die Retroflektierung ist im ersteren 

nicht aktiv (abgesehen von seltenen Varietäten, siehe unten), im letzteren jedoch weitaus 

verbreitet (siehe Abb. 16). 
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Abb. 16: Skarre-r und Retroflexe im skandinavischen Sprachgebiet in Torp (2001: 86). 

In Hovuddrag i norsk språkhistorie erklären Torp und Vikør (2014: 78) wie das uvulare /R/ und 

die Retroflektierung einander fast immer konsequent ausschließen: 

[Skarre-r] er ei svært ny utvikling, i alle fall jamført med tjukk l. Grunnen til at det likevel kan 

vere naturleg å omtale tjukk l og skarre-r like etter kvarandre, er den negative samanhengen 

som synest å eksistere mellom retrofleksar og skarre-r (...). I Skandinavia finst skarre-r’en i dag 

så å seie overalt der ein ikkje har retrofleksar ved /r/. Det betyr i praksis at han no er utbreidd 

over heile Danmark, i Sør-Sverige og på Sørvestlandet i Noreg. Å dømme etter ekspansjonen 
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for skarre-r på den eine sida og retrofleksane på den andre, er det ikkje urimeleg å rekne med 

att alle nordmenn om ikkje alt for lenge vil ha anten retrofleksar eller skarre-r. 

[Uvulares /R/] ist eine sehr rezente Entwicklung, jedenfalls im Vergleich zum „dicken l“. Der 

Grund dafür, dass es jedoch als natürlich erscheinen kann, beide Phänomene gleich 

nacheinander zu beschreiben, ist der negative Zusammenhang, der zwischen Retroflexen und 

dem uvularen /R/ scheint, zu bestehen (…). In Skandinavien findet man das uvulare /R/ heute 

sozusagen überall, wo es keine Retroflexen bei /r/ gibt. Dies bedeutet praktisch, dass [uvulares 

/R/] nun im ganzen Dänemark, in Südschweden und in Südwestnorwegen verbreitet ist. 

Angesichts der Expansion des /R/ auf der einen Seite, und der Retroflexe auf der anderen, ist 

man berechtigt, zu glauben, dass alle Norweger in einer nicht allzu entfernten Zukunft 

entweder Retroflexen oder uvulares /R/ haben werden. (eigene Übersetzung) 

Retroflektierung scheint mit anderen Worten nur zusammen mit der alveolaren Variante des 

/r/ auftreten zu können. Die Orte in Schweden und Norwegen, die weder das uvulare /R/ noch 

die Retroflektierung haben, werden immer weniger, da beide Phänomene zusammenwachsen 

und allmählich eine Grenze bilden. So sagt Sandøy (2010: 237): 

I norsk spreier den seg nordover Vestlandet med jamn fart men har i aust stoppa ved ei etablert 

grense i Aust-Agder, dvs. på grensa mot retrofleksane. I Sverige er denne lyden kommen på 

tilbakegang. (...) I norsk dialektologi har Arne Torp presentert ein sterk hypotese om at skarre-

r ikkje kan kombineras med tjukk l i ein og same dialekt (Torp 2007 s. 150ff.). (Hos enkeltindivid 

kan ein derimot ha ein slik kombinasjon, men da utan at det har spreiingsmulegheiter 

geografisk.) 

In Westnorwegen verbreitet sich [uvulares /R/] mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in Richtung 

Norden, aber hat im Osten bei einer etablierten Grenze in Ost-Agder angehalten, d.h. bei der 

Grenze mit den Retroflexen. In Schweden ist dieser Laut im Rückgang begriffen. (…) In der 

skandinavischen Dialektologie hat Arne Torp eine starke Hypothese aufgestellt, nach der 

uvulares /R/ nicht mit dickem l [JK: d.i. retroflexes [ɽ], das nur in Retroflektierungsdialekten 

vorkommt] in ein und demselben Dialekt kombiniert werden kann (Torp 2007: 150ff.). (Bei 

Individuen kann eine solche Kombination dagegen vorhanden sein, aber dann ohne 

Möglichkeit zur territorialen Ausbreitung.) 

Zur möglichen Koexistenz von /R/ und Retroflexen in ein und demselben Dialekt bzw. Idiolekt 

muss verdeutlicht werden, in welchem Maße das erstgenannte die letztgenannten 

ausschließt. Sandøy (2010) bemerkt zurecht, dass eine solche Kombination sich geographisch 

nicht ausbreiten kann, auch wenn er dabei den Grund dafür nicht nennt, nämlich die Tatsache, 

dass im Falle einer Koexistenz die Retroflektierung nicht mehr produktiv wirken kann, sondern 
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nur in Form „fossiler Reste“ übrigbleibt. Bei Dialekten bzw. Idiolekten mit beiden 

Phänomenen, die oft in der Nähe der Skarre-r-Retroflektierung-Grenze oder in an 

heterogenen Einflüssen reichen sprachlichen Umgebungen zu finden sind, handelt es sich 

immer um ein uvulares /R/, das in das Lautsystem eingetreten ist, in dem schon 

Retroflektierung vorhanden war, nicht etwa andersherum. Ein ähnliches Phänomen mit 

Postalveolarisierung und /R/ ist in der oben beschriebenen Eyser Mundart eingetreten, mit 

dem gleichen Resultat. Zusammenfassend schließen skarre-r und Retroflektierung einander in 

dem Maße aus, dass Retroflektierung nicht in einem System mit /R/ entsteht, während das 

uvulare /R/ in ein System mit Retroflektierung eintreten kann. In einem solchen Lautsystem 

kann folglich von einer „fossilisierten“ Retroflektierung die Sprache sein, indem diese aufhört, 

produktiv zu sein, sobald /R/ eingetreten ist. 

Stausland (2010) illustriert das Vorkommen von Retroflexen und /R/ in einigen norwegischen 

Soziolekten als eine „durchaus unnatürliche“ Regel („outmost unnatural rule“, Stausland 2010: 

8), die soziokulturellen Parametern wie Prestige zu verdanken sind (Stausland 2010: 6) und 

zum Verschwinden verurteilt ist. 

Ein interessantes Beispiel eines Lautsystems, in dem uvulares /R/ und aktive Retroflektierung 

gleichzeitig vorkommen, ist das götamål, eine Gruppe schwedischer Dialekte an der Grenze 

zwischen Retroflektierung und /R/. Wie Eliasson (2000: 43f.) beschreibt, findet man da z.B.: 

(8)  

a) [‘ʀø:ʈ] ‚rört‘ („bewogen“) 

b) [‘ʀø:ɖə] ‚rörde‘ („bewog“) 

c) [‘ʀø:ʂɛk] ‚rör sig‘ („bewegt sich“) 

Dieses auffällige gleichzeitige Auftreten von /R/ und aktiver Retroflektierung (wie (8c) 

bezeugt, da es über Wortgrenzen hinweg funktioniert) widerspricht aber die These dieser 

Arbeit nicht, da in diesen schwedischen Mundarten uvulares /R/ und alveolares /r/ in 

komplementärer Distribution sind (Eliasson 2000: 43f.). Im Anlaut von betonten Silben und für 

doppeltes /rr/ steht in der Regel /R/, in den anderen Positionen aber alveolares /r/: 

(9)  

(a) [‘ʀø:r] ‚rör‘ („bewegt“) 

(b) [‘jɛ:ra] ‚göra‘ („tun“) 



 

57 
 

Auf dieser Weise können /R/ und Retroflektierung im gleichen Lautsystem koexistieren, da für 

jede Erscheinung von /ʂ/ die unterliegende Form alveolares /r/ ist (vgl. rör [ʀø:r] > rörs [ʀø:ʂ]). 

So konkludiert Eliasson (2000: 44): 

Om fonemet /r/ i slutet av orden i (2a) hade realiserats fonetiskt som [ʀ], hade detta 

automatiskt blockerat supradentaliseringen, eftersom bakre r och supradentalisering till sitt 

artikulatoriska ursprung är oförenliga. Tack vare sin komplementära fördelning kan alltså de 

båda företeelserna här samexistera. Utöver i kluster inom morfem behåller de aktuella 

dialekterna sitt apikala r i just de ställningar, där detta utlöser supradentalisering. 

Wenn das Phonem /r/ am Ende der Wörter in (2a) phonetisch als [ʀ] realisiert wären, hätte 

dies automatisch die Retroflektierung blockiert, da hinteres r und Retroflektierung nach ihrem 

artikulatorischen Ursprung unvereinbar sind. Danke ihrer komplementären Distribution 

können also beide Phänomene hier koexistieren. In Clustern innerhalb von Morphemen 

behalten weiter die aktuellen Dialekte ihr apikales r in genau den Positionen, in denen es die 

Retroflektierung auslöst. (eigene Übersetzung) 

Zum Verbreitungsgebiet der Retroflektierung nennt Eliasson (2000: 41) schließlich nicht nur 

Skandinavien, sondern auch Schottland. 

4.1.3. Schottland: 

Hier konkurriert das ursprüngliche alveolare /r/ mit dem Englischen /ɹ/, das aus dem Süden 

und den öffentlichen oder sozial dominanten Kontexten (z.B. den Medien) in die 

traditionelleren geographischen Gebiete sowie Verwendungsbereiche hineindringt. Bei vielen 

Sprechern werden beide alternierend verwendet, teils nach gewissen Regeln, die die 

Ausspracheart des /r/ je nach der phonologischen Umgebung theoretisch voraussagen 

können, teils aber mit großer Variation und oft inkonsequenten Erscheinungen. Den Regeln, 

die hier z.B. Schmitt (2015) für die Aussprache des /r/ auf Orkney gibt, wird also nicht immer 

und konsequent gefolgt, und es kann ein Sprecher ein und dasselbe /r/ im selben Wort zwei 

verschiedene Male anders realisieren (d.i. auf „englische“ oder „schottische“ Weise). Schmitt 

(2015: 65f.) erklärt die Aussprache des /r/ auf Orkney wie folgt: 

In our data, most speakers seem to prefer an alveolar tap ([ɾ]). It is used both word-initially 

and medially and, if it is realized, finally. Most speakers, however, also employ the post-

alveolar approximant [ɹ] that is common in many other varieties of English. The distribution of 

these two sounds is somewhat flexible, but it is not arbitrary. [ɹ] is used most consistently if it 

is the single onset before a high front vowel. Thus, words like reading and reason (…) are 

usually produced with the approximant, as are the words really and real (…). Words where /r/ 
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does not occupy the first position of the onset (like preach and three) tend to have the tap. 

Some speakers extend the use of [ɹ] to other contexts, typically before other front vowels. 

Diese Variation in der Realisierung von /r/ spielt hier eine sehr große Rolle, da sie hier (wie im 

götamål) die Retroflektierung eines darauffolgenden /s/ bestimmt. Die vorher beschriebenen 

Phänomene treten tatsächlich in Wirkung, wenn und nur wenn das /r/ als Vibrant oder 

Tap/Flap realisiert wird. Schmitt (2015: 65f.) gibt dafür die Beispiele: 

In Orkney English, /r/ + /s/ and /r/ + /z/ are commonly merged to [ʂ], a retroflex fricative, at 

the end of a word. 

02:51-02:55 possibly even worse for ... foreigners 

19:36-19:38 I'm a nurse 

There is evidence from various interviews that this pattern also holds across word boundaries, 

particularly if the two words in question are conventionalized constructions like there's or per 

cent or if these words display strong collocational bonds like more so. As the second example 

shows, this effect is noticeable even if the second word is stressed (cf. the words Scottish and 

Scots in the second excerpt). 

04:31-04:34 and there's certain words comes from every parish here 

09:45-09:48 they're Scottish, they speak so the Scots language. 

A similar process of /s/ retroflexion can readily be observed when /s/ occurs before /t/. It is, 

however, far from clear when speakers use the retroflex variant in this sequence. The nurse 

regularly applies the rule to the lexeme {understand}; across the data, this was the lexeme that 

was found most consistently with [ʂt]. 

07:16-07:19 Well, they have to be understood 

09:18-09:20 I can understand what you mean 

However, she does not seem to use [ʂ] if /st/ is at the beginning of a word (cf. strong in 01:10 

and elsewhere; and still in 02:07), if /st/ straddles a syllable boundary (Westray in 12:55; 

interesting in 13:48) or with some other lexemes (must twice in 06:23-06:26, postcards in 

13:01). For many speakers, [ʂt] is not just realized word-medially, but also finally (e.g. first) and 

even initially (e.g. still). For the moment, at least, we have to leave open the question of when 

/s/ turns into [ʂ] before /t/. 

Es fällt dabei auf, dass Sprecher, die ein [r/ɾ] vor einem /s/ verwenden, dieses 

postalveolarisieren oder retroflektieren, aber [ɹ] in diesem Falle diese Lautänderung nicht 
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auslöst (vgl. BBC Voices). Die Retroflektierung kommt v.a. in den Highlands sowie auf den 

nördlichen und westlichen Inseln vor. Im Phänomen der Retroflektierung auf Orkney könnte 

man einen eventuellen skandinavischen Einfluss vermuten, da die Inseln historisch gesehen 

sehr enge Verbindungen mit der skandinavischen Welt gehabt haben: Der Archipel gehörte 

fast sechshundert Jahre lang der norwegischen Krone, und es wurde dort bis ins 18. 

Jahrhundert hinein die westskandinavische Sprache Norn gesprochen. Dass die 

Retroflektierung durch skandinavischen Einfluss zu motivieren ist, wird weiter von der 

Anwesenheit dieses Phänomens auf den nah gelegenen Färöern bekräftigt. Die besonders 

weit verbreitete Retroflektierung von /rs/ in schottischen Dialekten findet darüber hinaus ein 

Echo in einigen schottisch-gälischen Mundarten der nördlichen Inseln, unter welchen die Insel 

Great Bernera (äußere Hebriden). Dort heißt es z.B. <arsa> [aʂə] („sagte“, Beispiel aus The 

UCLA Phonetics Lab Archive). Nicht nur die Tatsache, dass in diesem Dialekt weiter auch /t, d, 

n, l/ wie in den relevanten skandinavischen Sprachen retroflektiert werden, sondern auch die 

Vielzahl aus dem Altnordischen entlehnter Ortsnamen (z.B. Bostadh auf der Insel Great 

Bernera, aus Altnor. Bólstaðr, nach Maxwell (1894: 92)) weisen auf den starken 

skandinavischen Einfluss. Es kann also gesagt werden, dass im Norden Schottlands Dialekte 

des Skandinavischen, Englischen und Schottisch-Gälischen gemeinsame Charakteristiken 

teilen oder geteilt haben, darunter die Retroflektierung (u.a.) bei /rs/. Die Hypothese eines 

skandinavischen Einflusses wird weiter von der empirisch begründeten Auffassung verstärkt, 

dass retroflexe Laute in den Sprachen der Welt einen starken geographischen Zusammenhang 

erweisen. Retroflexe neigen dazu, in relativ homogenen Gebieten vorzukommen, statt 

vereinzelt und verstreut aufzutauchen (Bhat 1974: 237): 

Another interesting characteristic of retroflexion that has been uncovered recently (Bhat, 

1973) is its geographical spread. Languages and dialects that have retroflexed sounds appear 

to occur in clusters rather than in isolation, indicating that the development of this feature in 

a language or dialect would probably depend upon external contact with a language that had 

already possessed that feature (through contact or through inheritance). 

Der Ursprung und Startpunkt dieser Nordsee-Retroflektierung wäre am wahrscheinlichsten 

Zentralskandinavien: Wie die meisten Sprachwissenschaftler vertritt Heide (2010: 15) die 

Meinung, Retroflektierung sei eine zentralskandinavische Innovation („ein sentralnordisk 

innovasjon“, d.h. aus dem Gebiet etwa des alten Svealand und südlichen Norrland in 

Schweden, sowie des Austland in Norwegen). Siedler aus Zentralskandinavien hätten also 

diese Innovation auf die Färöer und die schottischen Inseln sowie in die Küstengebiete mit 

sich gebracht, und dank ihrer dauerhaften Niederlassung hätten sich Retroflexe in die lokalen 
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Konsonantensysteme einbürgern können (irgendein Verbreitungsweg in der 

entgegengesetzten Richtung, nämlich, dass Skandinavier die schottische Retroflektierung 

nach Zentralskandinavien zurück mitgebracht hätten, wäre undenkbar). 

Argumente, die dagegen für eine spontane Entwicklung der Retroflektierung in Schottland 

sprechen, sind zweierlei. Erstens sind die Gegenden, aus denen die skandinavischen Siedler 

der Inseln Orkney kamen (nämlich Süd-, West- und Nordwestnorwegen, etwa von Sogn og 

Fjordane bis Rogaland, ungefähr mit dem Vestlandet übereinstimmend), genau die Gegenden, 

in denen Retroflektierung nicht auftritt. In Norwegen hat sich die Retroflektierung von der 

schwedischen Grenze aus in westlicher Richtung verbreitet, und es können also nicht die 

westnorwegischen Siedler ein lautliches Phänomen nach Orkney mitgebracht haben, das sie 

nicht hatten. Zweitens ist Retroflektierung auch im innersten von Festland-Schottland (z.B. 

den Highlands) zu finden. Die Thesen des skandinavischen Einflusses und der unabhängigen, 

spontanen Entwicklung der Retroflektierung schließen einander aber nicht aus, und man kann 

sich leicht vorstellen, dass beide voneinander autonom entstanden sein und einander folglich 

verstärkt haben könnten. 

4.1.4. Deutschsprachiger Raum: 

In vielen deutschen Mundarten (hier „deutsch“ im breitesten, d.i. sprachwissenschaftlichen 

Sinne) ist die Postalveolarisierung zur Zeit des Mittelhochdeutschen als Lautregel aufgetreten 

(Hall 2008: 213), wie oben illustriert wurde. Die Tatsache, dass die Spuren dieser 

Lautverschiebung im heutigen Standarddeutschen nicht regelmäßig, sondern sporadisch 

vorkommen (vgl. „Herrscher“ aber „Ferse“), hängt mit der Entstehung der hochdeutschen 

Schriftsprache zusammen (vgl. dialektal Fersche). Die Variantenselektion aus den 

verschiedenen deutschen Mundarten (von Polenz 2009: 64f.) hat dazu geführt, dass in die 

Schriftsprache sowohl Wörter mit als ohne Retraktion übernommen wurden (z.B. sind 

Elsässisch Fèèrsche16, Eyser Mundart veësj dialektale Formen geblieben, „Herrscher“ aber 

standardisiert worden). Zur Wirkung der mittelhochdeutschen Postalveolarisierung sei es auf 

Abschnitt 5.5 verwiesen. 

 

 

 

                                                      
16 Beispiel aus Jung (2006: 546). 
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5. HISTORISCH-VERGLEICHENDE EINORDNUNG DER RETRAKTION UND AUSBLICK 

5.1. Ursprüngliche Aussprache von /rs/ 

5.1.1. Protogermanische Aussprache von /r/, /s/ und /z/ 

Über die phonetische Realisierung des /r/ in älteren Stufen der germanischen Sprachen 

herrscht in der Literatur wenig Einigkeit. Bisiada (2009: 85) stellt verschiedene Theorien und 

Argumente vor, denen zufolge als Argument für eine alveolare Aussprache des /r/ gilt: 

The most common realisation among Gmc languages is the alveolar trill or tap, even if it only 

occurs dialectally in some (e.g. Scots English, Bavarian German). This widespread occurrence 

may lead us to believe that /r/ must originally have been a coronal trill. (…) It is the traditional 

and most commonly accepted view, held by most grammarians of early Gmc dialects, that /r/ 

is an alveolar trill, or at least as an apical sound, while non-trill articulations such as the Modern 

English retroflex approximant or the German velar fricative are considered to be innovatory. 

This view is largely based on the North/West Germanic Rhotacism, which caused [z] and [r] to 

fall together. This development also occurs in other Indo-European languages leading to a 

coronal pronunciation (Howell 1987: 328), and Gmc is thought to have been no exception. 

Neben Argumenten wie dem des Rhotazismus ist darüber hinaus festzustellen, dass in den 

indoeuropäischen Sprachen allgemein das alveolare /r/ entweder als am häufigsten 

rekonstruierte oder als am frühesten belegte Aussprachevariante des /r/ gilt. 

Die entgegengestellte Hypothese des common effect (Bisiada 2009: 92) plädiert dagegen für 

eine hintere Aussprache des /r/, da gewisse Lautentwicklungen sich nur dadurch erklären 

ließen. Die altenglische Diphthongierung oder breaking vor /h, r, l, w/ (PG *erþō, Altengl. 

eorþe, En. earth), die skandinavische Brechung (PG *erþō, Altnord. jǫrð) und die gotische 

Brechung vor /h, ƕ, r/ (PG *erþō, Got. airþa) sind als Beispiele dafür angeführt worden, dass 

ein uvulares /R/ in den germanischen Ursprachen möglicherweise schon vorhanden war. Da 

die anderen Konsonanten dieser Lautregeln (z.B. /h/ und /w/) Träger des Merkmals [hinten] 

sind, müsste das /r/ nach dieser Ansicht auch eine hintere Aussprache haben. 

Wie aus dem Zitat von Bisiada deutlich wird, enthielt das protogermanische 

Konsonanteninventar neben dem stimmlosen alveolaren Sibilanten [s] dessen stimmhafte 

Entsprechung [z]. Dieses Phonem wurde aber durch Rhotazismus zu /r/, welches laut 

Kortlandt (2010: 18) „may be viewed as a consequence of the loss of voicedness as a distinctive 

feature“. Er sieht das Verschwinden des /z/ im Lichte einer allgemeinen Stimmloswerdung, 

die dann später in den germanischen Sprachen rückgängig gemacht worden sei. Jedenfalls gilt 
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als sicher, dass das protogermanische /z/ in einer jüngeren Phase des Protogermanischen 

durch Rhotazismus verschwand und also nur /r/ und /s/ vorhanden waren. 

5.1.2. Protogermanisches Fehlen der Postalveolare und Retroflexe 

Die postalveolaren Laute, die nach Quiles & López-Menchero (2012: 136) im rekonstruierten 

protoindoeuropäischen Konsonantensystem ganz und gar abwesend sind, werden als 

Neuerungen betrachtet, die in den indoeuropäischen Tochtersprachen überwiegend durch 

den Zusammenfall unterschiedlicher Phoneme (z.B. /s + k/) ins Konsonantensystem eingeführt 

wurden. Weder das Obstruentensystem des Proto-Germanischen noch das des frühen 

Altenglischen, die in der Literatur rekonstruiert worden sind, besitzen überhaupt 

postalveolare Laute. Nach Grijzenhout (2012: 102) stehen im Proto-Germanischen neben 

einer Reihe stimmloser und stimmhafter Plosive die Frikative /f, θ, xʲ, x, xʷ, s, h/. In diesem 

Phoneminventar sind die Postalveolare abwesend, und genau wie Chamonikolasová (2014: 

82) beschreibt sie daraufhin, wie [ʃ] im Altenglischen entstand. Dasselbe gilt für die anderen 

germanischen Sprachen, wo [ʃ] infolge verschiedener Lautverschiebungen entsteht, und für 

die Retroflektierung, die eine skandinavische Neuerung ist. 

5.1.3. Protogermanische Aussprache und Vorkommen von /rs/ 

Die ältesten germanischen Belege erweisen keine Spuren der Retraktion und deuten darauf 

hin, dass sie im Protogermanischen gar nicht durchgeführt war. Sowohl die Runenalphabete 

(älteres, altenglisches und jüngeres Futhark) als das gotische Alphabet haben als einzigen 

stimmlosen Zischlaut den Buchstaben sowilo/sauil/sugil <ᛊ, ᛋ, 𐍃> (alle Varianten des Worts für 

„Sonne“), der via dem altlateinischen <s> dem griechischen Alphabet entlehnt ist, und mit 

dem Buchstaben Sigma übereinstimmt. In den älteren Alphabeten ist also auch kein 

phonemisches /ʃ/ vorhanden, und die Erscheinungen von /rs/ werden stets als <rs> 

geschrieben (vgl. z.B. wairsiza und waurstw in den gotischen Schriften). Es gibt folglich keinen 

Grund um anzunehmen, dass das /s/ nach /r/ und das /s/ in anderen Umgebungen anders 

ausgesprochen wurden. 

5.1.4. Entstehung bzw. Eintritt von /R/, /ɹ/ und /ə/ 

Über die Anwesenheit des uvularen /R/ in den germanischen Sprachen steht der häufig 

vertretenen Auffassung einer französischen Neuerung, die sich in Westeuropa verbreitet 

habe, die Ansicht gegenüber, dieser Laut sei stattdessen in den germanischen Sprachen 

einheimisch gewesen (siehe dazu z.B. das Argument des altenglischen breaking in Kostakis 
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2007:1). In dieser Arbeit werde ich von der ersten Theorie ausgehen, die von Takahashi (1996: 

63) wie folgt beschrieben wird: 

Neben dem seit indogermanischer Urzeit gesprochenen Zungenspitzen-R [r, ɾ] (Bremer 1918: 

42) hat auch das Zäpfchen-R [ʀ, ʁ] an Bedeutung gewonnen. Nach Trautmann (1903: 97 ff.) 

entfaltete sich das Zäpfchen-R vom 17. bis zum 18. Jahrhundert zuerst in der vornehmen 

Gesellschaft in Paris und allmählich auch in anderen Großstädten Frankreichs, am Anfang des 

18. Jahrhundert kam dieses Phänomen nach Deutschland. 

Zur Unterstützung dieser „französischen“ Theorie will ich die Eyser Mundart als Beweis 

anführen, da, wie sich aus 3.2.1 Uvulares /R/ ergibt, ein früheres alveolares /r/ in 

limburgischen und ripuarischen Mundarten zweifellos dem heutigen /R/ vorangegangen sein 

muss. Sowohl das Experiment als die theoretische Begründung sprechen dafür, dass /R/ die 

Retraktion hemmt, während /r/ sie ermöglicht. Zur Zeit der Postalveolarisierung muss 

deswegen alveolares [r] die Aussprache des /r/ gewesen sein. Wörter, die von der 

Postalveolarisierung wohl oder nicht betroffen wurden, sind weitere Indizien über den 

Zeitpunkt, in dem /R/ ins Lautsystem eingetreten ist, und ermöglichen eine approximative 

Datierung dieses Eintritts. Die Form posjelei für „Porzellan“ zeugt z.B. davon, dass ab dem 

Moment des Eintritts dieses Wortes in die Eyser Mundart aus dem Mittelfranzösischen 

porcelaine die Aussprache des /r/ in der Mundart [r] muss gewesen sein. Mit steigendem 

französischen Einfluss ist später die Realisierung /R/ ins Lautsystem eingetreten und hat /r/ 

ersetzt. 

5.2. Interaktion mit phonetischen Systemen 

5.2.1. Beitrag zur Entstehung von sch-Lauten 

Es ist oben gezeigt worden, wie die Postalveolarisierung oder Retroflektierung sowohl in 

Sprachen, die schon über mehrfache sch-Laute verfügen, als auch in Sprachen mit nur sehr 

wenigen eintreten können. So ist das /ʃ/ aus /rs/ im Hochdeutschen nur eine Erscheinung des 

/ʃ/ neben anderen zahlreichen Herkünften (etwa /ʃ/ aus früherem /sk/, aus anlautenden /sp/, 

/st/, /sl/, /sm/, /sn/, /sw/, oder in Fremdwörtern), die zusammen für ein häufiges Vorkommen 

des /ʃ/ sorgen. In flämischen Dialekten, in denen [ʃ] dagegen nur in Fremdwörtern oder in der 

relativ selten vorkommenden Kombination /sj/ (z.B. Internationalismen auf Nl. -tionering oder 

-tionaal, und dies nur in bestimmten Mundarten, Regiolekten und Umgangssprachen) zu 

finden ist, kann die Postalveolarisierung bei /rs/ zu einer neuen und zusätzlichen Erscheinung 

des [ʃ] führen, und hiermit nicht nur diesen Laut im phonologischen System häufiger auftreten 
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lassen, sondern damit auch eventuell die Türe für den Eintritt anderer potentiellen sch-Laute 

öffnen. Das Vorkommen von /rs/ in „retraktionsfähigen“ Kontexten trägt mit anderen Worten 

zur Phonemisierung von /ʃ/ im Allgemeinen und damit zur Entstehung des Kontrastes Alveolar 

- Postalveolar bei: Dies will ich z.B. anhand des Vorkommens von [ʃ] in /sj/ (<sj, ci, ti>) 

(„sociale“, „nationale“) und /rs/ bei den Informanten Alveolar3 und Alveolar4 illustrieren, 

während sowohl Uvular1 als Uvular2 weder bei /sj/ noch bei /rs/ das /s/ als [ʃ] realisieren. Im 

folgenden Absatz erkläre ich, wie meiner Meinung nach die Retraktion bei /rs/ das Entstehen 

anderer sch-Laute fördern oder gefördert haben kann, am Beispiel des Mittelhochdeutschen. 

Wie oben über das Schottische auf den Inseln Orkney von Schmitt erwähnt wurde (siehe 

Abschnitt 4.1.3), sollte angeblich die Retroflektierung nicht nur bei /rs/ auftreten, sondern 

auch bei /st/, und dies nicht nur in Kontexten, in denen ein vorangehendes /r/ auch auftritt 

(d.h. nicht nur in first, sondern auch z.B. in still). Angesichts des häufigen Vorkommens des 

Konsonantenclusters /rst/ in den germanischen Sprachen, ist dies vielleicht eine Andeutung 

darauf, dass das Entstehen der Postalveolarisierung von /s/ vor einem stimmlosen Plosiv /p, 

t, k/ möglicherweise mit der Postalveolarisierung eines auf /r/ folgenden /s/ zu verknüpfen 

wäre. In diesem Falle könnte man sich vorstellen, wie die Regel der Postalveolarisierung von 

/rs/ durch seine häufigen Vorkommen in /rst, rsp, rsk/ zur verallgemeinerten Regel der 

Postalveolarisierung von /st, sp, sk/ beigetragen haben könnte, dies z.B. im 

Mittelhochdeutschen. Nicht nur im Wortauslaut treten sie häufig auf (z.B. in En. first oder De. 

erst), sondern auch im Inlaut zwischen zwei Morphemen (z.B. in „verstehen“), und über die 

Grenze des Wortes hin, in Kombination mit darauffolgenden Wörtern (z.B. in „er stand“). So 

hätte die Postalveolarisierung wegen des /rs/ zuerst bei Mhd. verstān, nicht aber bei stān 

auftreten können, bevor die Aussprache [rʃt] zu einer möglichen Reanalyse des [ʃ] als im 

Allgemeinen vor /t/ im Anlaut auftretenden Lauts geführt hätte. Dies könnte bekräftigt 

werden, wenn die Postalveolarisierung bei /rs/ im Mittelhochdeutschen früher als bei /sp, st, 

sk/ geschehen ist. Eine mögliche Hypothese ist also die einer Analogie zwischen [fərʃta:n] und 

[sta:n] in einem gleichzeitigen Stadium der Hochdeutschen Sprache, die in diesem bestimmten 

Fall in der Richtung von [ʃ] gegangen wäre, aber im Fall von [fərʃuoxen] und [suoxen] dagegen 

in der Richtung von [s] gegangen wäre. Auch wenn die Postalveolarisierung bei /rs/ nicht die 

(einzige) Ursache einer solchen „Kontaminierung“ oder Erweiterung der Regel gewesen wäre, 

kann man zumindest annehmen, dass beide Phänomene (d.i., Postalveolarisierung bei /rs/ 

und vor /p, t, k/) einander durch das häufige Vorkommen von /rst, rsp und rsk/ gestärkt haben 

können. 
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Ein weiteres Argument, das diese Hypothese unterstützen kann, ist die Tatsache, dass /sp/ 

und /st/ (mit Ausnahme des süddeutschen Gebiets) nur im Anlaut als [ʃp] bzw. [ʃt] 

ausgesprochen werden. Dies könnte in diesem Fall dadurch motiviert sein, dass sie im Anlaut 

von einem eventuellen vorangehenden /r/ beeinflusst werden konnte (etwa in versprechen 

oder verstehen), im Auslaut aber nicht, wenn kein /r/ in der Wurzel schon anfangs vorhanden 

ist (z.B. Wespe). Formen mit /rsp, rst/ hätten dann in den nicht-süddeutschen Mundarten 

ohne Postalveolarisierung sowie in der Standardlautung analogisch zu auslautenden /sp, st/ 

mit /s/ ausgesprochen werden können. In Wörtern wie Wespe hat das /sp/ z.B. nie unter dem 

Einfluss eines vorangehenden /r/ gestanden, während es bei sprechen der Fall sein kann, 

indem es analogisch zu versprechen hat stehen können. 

5.2.2. Die Ruki-Regel in Satem-Sprachen 

In Satem-Sprachen wie den slawischen, baltischen, albanischen, armenischen und 

indoiranischen wird ein /s/ zu /ʃ/ (im Slawischen weiter auch zu /x/) nach /r, u, k, i/ retrahiert 

(Kortlandt 1983: 93, Prescott 2012: 386). Dies wurde 1895 von Holger Pedersen entdeckt 

(Pedersen 1895: 74) und wird als Ruki-Regel bezeichnet. Er führt die folgenden Beispiele an 

(Pedersen 1895: 53f.): 

r. šeršenь (…) lit. virszus [JK: im modernen Litauischen viršùs, „Kopf“, „Höhe“] ‚Warze‘ (…) skr. 

várśman- ‚Höhe‘ 

Diese Lautregel ist für diese Arbeit in zweierlei Hinsicht von Bedeutung: Erstens ist hier auch 

ein /r/ an der Retraktion von einem darauffolgenden /s/ zu /ʃ/ beteiligt, und zweitens 

unterstützt dies empirisch die These von Hall, nach der das Merkmal [hoch] für die 

Verschiebung von /s/ zu /ʃ/ ausschlaggebend oder zumindest relevant sein kann. Bezüglich 

des ersten ist zu bemerken, dass die Ruki-Regel nicht nur die These dieser Arbeit unterstützt, 

indem sie ein weiteres Beispiel der Postalveolarisierung nach /r/ liefert, sondern vor allem, da 

das /r/ dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit alveolar ausgesprochen wurde. Dafür spricht das 

von Kortlandt vorgeschlagene Lautsystem des frühen und späten Baltoslawischen (Kortlandt 

1983: 97, 99), und weiter die Tatsache, dass die alveolare Aussprache des /r/ in den heutigen 

Vertretern der an der Ruki-Lautverschiebung beteiligten Sprachen (baltisch, slawisch, indisch 

usw.) prädominiert. Es ist also anzunehmen, dass das /r/ zur Zeit der Ruki-Regel sehr 

wahrscheinlich auch alveolar ausgesprochen wurde und deswegen an der 

Postalveolarisierung des /s/ beteiligt sein konnte. Bezüglich des zweiten muss beachtet 

werden, dass sowohl /u/ als /k/ und /i/ das gemeinsame Merkmal [hoch] besitzen, welches 

Halls Idee einer Verschiebung von /s/ zu /ʃ/ als eine Erhöhung oder Anhebung bekräftigt (Hall 
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2008: 215). Das alveolare /r/, das dieses Merkmal nicht besitzt (Hall 2008: 220), würde dann 

eine Sonderstelle einnehmen, und könnte aus anderen artikulatorischen Gründen die 

Retraktion des darauffolgenden /s/ verursacht haben. Solche Gründe liefert die phonetische 

Studie in Abschnitt 3 und ihre Analyse als Dissimilation zur Vermeidung einer OCP-Verletzung 

(Abschnitt 4). 

5.2.3. Wann Postalveolarisierung, und wann Retroflektierung? 

In den germanischen Sprachen ist das Ergebnis der Retraktion teilweise postalveolar (deutsch, 

niederländisch) und teilweise retroflex (skandinavisch, schottisch). In den Satem-Sprachen, 

die von der Ruki-Regel betroffen sind, ist das Ergebnis der Retraktion teilweise postalveolar 

(iranisch, baltisch, slawisch usw.) und teilweise retroflex (indisch) (Hall 1997: 211f.). Die 

Retraktion scheint also ebenso gut zum einen wie zum anderen führen zu können, und es 

erhebt sich die Frage, von welchen Prinzipien das Auftauchen von Postalveolaren bzw. 

Retroflexen gesteuert ist. In diesem Teil will ich dafür argumentieren, dass Retroflektierung 

bei /rs/ nicht als der unmittelbare Wandel von [rs] zu [ʂ] zu verstehen ist, sondern über einem 

Zwischenschritt von [rs], via [rʃ], zu [ʂ] geschieht. 

Es muss beobachtet werden, dass das retroflektierte /ʂ/ in den skandinavischen Sprachen Teil 

eines breiteren Retroflektierungsphänomens ist (d.h. zusammen mit /t, d, n, l/). Im Sanskrit 

treten auch dentale und nasale Retroflexe (ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ) neben ṣ auf. Das retroflexe [ʂ] neigt 

also dazu, zusammen mit anderen aus Alveolaren resultierenden Retroflexen aufzutreten. Hall 

(1997: 212f.) analysiert die Ergebnisse der Ruki-Regel im Iranischen bzw. Indischen, nämlich 

/ʃ/ bzw. /ʂ/, als zwei unterschiedliche Stadien eines Wandels von /s/ über /ʃ/ zu /ʂ/. Ihm 

zufolge resultiert also /ʂ/ aus der Retroflektierung eines Postalveolars (Hall 1997: 214): 

The sequence of events summarized in (15) presupposes that the change from palatoalveolar 

to retroflex was a later Indo-Aryan development (for a similar view see Wackernagel, 1896: 

165, 229; Brugmann, 1897a,b: 728; Burrow, 1955: 90, 95-96; Misra, 1967: 28-29, 65; 

Mayrhofer, 1989: 8). (…) 

[JK: The sound shift from /ʃ/ to /ʂ/] was context-free. What is more, [JK: this shift] was 

classically Neogrammarian in the sense that it was exceptionless; that is, every palatoalveolar 

shifted to retroflex. In view of the fact that [JK: this shift] has no obvious phonetic motivation, 

and that the output was a more marked segment phonologically than its input (see Maddieson, 

1984: 44-45 who shows that [ʃ] is much more common in synchronic systems than [ʂ]), the 

obvious question to ask is why this sound change would occur at all. 
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Seine Erklärung für diese Verschiebung ist das Umgehen eines in natürlichen Sprachen nicht 

attestierten Lautsystems, in dem /ʃ/ und /ɕ/ miteinander kontrastieren („No language can 

contrast palatoalveolars and alveolopalatals“, Hall 1997: 205). Da /ʂ/ und /ɕ/ sehr wohl 

miteinander kontrastieren können, wäre das /ʃ/ deswegen zu /ʂ/ geworden. Diese Einsicht von 

Hall ist bei den skandinavischen Sprachen von umso höherer Relevanz, als /ɕ/ in vielen 

schwedischen, norwegischen und dänischen Mundarten vorkommt, und dies u.a. in Dialekten, 

die /ʂ/ enthalten, während /ʃ/ in Dialekten ohne /ɕ/ vorkommt. Seine Hypothese bietet also 

gleichzeitig eine mögliche Erklärung für das Auftreten von Retroflexen in den indischen 

Sprachen als auch für das gleiche Phänomen in Nordeuropa. 

Zusammenfassend kann man die Retroflektierung von /rs/ zu /ʂ/ als eine Entwicklung 

betrachten, die chronologisch die zwei Stadien in (3) durchläuft: 

(10)  

a) Postalveolarisierung: /rs/  /rs/̺  /rʃ/ 

b) Retroflektierung: /rʃ/  /ʂ/ mit evtl. Eintritt anderer Retroflexe (z.B. /ʈ, ɖ, ɳ, ɭ, ɽ/) 

Es muss dabei davon ausgegangen werden, dass der r-Schwund nicht vor der Retroflektierung 

eingetreten sein kann: Da das /r/, wie oben unter 3.1.3 erklärt, dessen Artikulationsart auf der 

Zungenspitze dem darauffolgenden Alveolaren durch Assimilation weitergibt, muss es zur Zeit 

der Retroflektierung anwesend gewesen sein (sonst wäre einfach [ʃ] mit dem Zungenblatt zu 

erwarten). So wie /rd/ notwendig ist, um /ɖ/ zu bekommen, ist auch das /r/ in /rʃ/ notwendig, 

um /ʂ/ nach der Assimilation der Stelle auf der Zungenspitze zu bekommen. 

5.2.4. Anwesenheit des Kontrastes Alveolar – Postalveolar und [s]̺ 

Es ist in dieser Arbeit gezeigt worden, wie eine nicht-alveolare Aussprache des /r/ die 

Retraktion zu [rʃ] oder [ʂ] verhindert. Dabei ist aber ein anderer Parameter, und zwar die 

genaue Aussprache des /s/, auch von großer Bedeutung. Bezüglich der Sprachen, in denen /r/ 

als [r] ausgesprochen wird und die Retraktion bei /rs/ jedoch nicht auftritt oder niemals 

aufgetreten ist, wie z.B. Isländisch, Finnisch, (Standard-)Griechisch, Proto-Germanisch (vgl. 

*arsaz „Arsch“) oder Latein (vgl. ursus „Bär“), ist merkwürdigerweise gleichzeitig festzustellen, 

dass viele von ihnen auch kein postalveolares Phonem /ʃ/ besitzen17. Mit anderen Worten 

besteht u.a. im Isländischen, Finnischen, Griechischen, Proto-Germanischen und Lateinischen 

                                                      
17 In den obengenannten Sprachen treten Postalveolare zwar hie und da in Lehnwörtern auf, z.B. Finnisch šakki 
(„Schach(spiel)“). 
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der Kontrast zwischen /s/ und /ʃ/ nicht, weswegen der Unterschied zwischen alveolar und 

postalveolar nicht relevant ist (gegenüber z.B. Deutsch oder Französisch, in denen 

Minimalpaare zu finden sind, vgl. etwa lassen - Laschen oder lasser/lacer - lâcher). In den 

obengenannten modernen Sprachen wird das /s/ nicht durchaus ganz vorne ausgesprochen, 

sondern als ein stimmloser retrahierter Sibilanten [s]̺ realisiert. Die Artikulationsstelle dieses 

retrahierten [s]̺ befindet sich zwischen dem alveolaren [s] und dem postalveolaren [ʃ], ist in 

sich schon, wie der Name es besagt, retrahiert und wird deswegen als „sch-ähnlich“ 

beschrieben. In einem Lautsystem, in dem kein Kontrast zwischen [s] und [ʃ] besteht und /s/ 

überwiegend retrahiert realisiert wird, kann die Retraktion nicht auftreten, da alle 

Erscheinungen des /s/, unabhängig vom /r/, bereits retrahiert sind. Man kann sich vorstellen, 

dass PG. *arsaz als [ar.sa̺z] oder gar als [ar.ʃaz] ausgesprochen wurde, d.h. mit retrahiertem 

/s/, ohne phonemischen Kontrast aber mit dem /s/ in z.B. *astaz „Ast“ ([as.̺taz]). Ob das /s/ 

nach /r/ als [s]̺ oder weiter hinten als [ʃ] realisiert wurde, ist dabei nicht relevant, da der 

Kontrast nicht bedeutungsunterscheidend und deswegen nicht phonemisch war. Das Wort 

*arsaz konnte als [ar.saz], [ar.sa̺z] oder [ar.ʃaz] realisiert werden, da [s, s ̺ und ʃ] als 

unterschiedliche Allophonen eines identischen /s/ funktionierten. Als der Kontrast zwischen 

[s] und [ʃ] (oder anderen alveolaren und postalveolaren Lauten) in den germanischen 

Tochtersprachen zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstand, wurde das /s/ in *astaz nach 

vorne zu [s] verschoben, während das /s/ in *arsaz zum neuen Phonem /ʃ/ retrahiert wurde. 

Dies wird in der folgenden Tabelle schematisch dargestellt: 

*astaz 

Realisierung vor der 

Entstehung des 

Kontrastes 

[s] [s]̺ [ʃ] 

Zugrundeliegende 

Formen 
/s/ 

Realisierung nach der 

Entstehung des 

Kontrastes 

[s]   

Zugrundeliegende 

Formen 
/s/  /ʃ/ 
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*arsaz 

Realisierung vor der 

Entstehung des 

Kontrastes 

[s] [s]̺ [ʃ] 

Zugrundeliegende 

Formen 
/s/ 

Realisierung nach der 

Entstehung des 

Kontrastes 

  [ʃ] 

Zugrundeliegende 

Formen 
/s/  /ʃ/ 

Tabelle 8 

Dabei sind zwei Szenarien möglich: Entweder werden alle Erscheinungen von /s/ zuerst nach 

[s] verschoben und als reines, vorderes [s] realisiert, wobei folglich das /s/ in 

„retraktionsfähigen“ Kontexten wie z.B. nach [r] zu [ʃ] retrahiert wird; oder es werden nur 

Erscheinungen von /s/, die in „retraktionslosen“ Kontexten (wie z.B. in *astaz) zu finden sind, 

nach vorne zu [s] verschoben, während das /s/ in „retraktionsfähigen“ Kontexten als [s]̺ oder 

[ʃ] realisiert bleibt. Im erstgenannten Falle würde die phonologische Regel im Kopf der 

Sprecher etwa lauten: „Versetze alle /s/ zu [s]“, während sie im zweiten Falle läuten würde: 

„Versetze /s/ zu [s], außer nach /r/ (+ evtl. andere kontextbedingte Restriktionen)“. 

Der Weg, den /rs/-Clusters vom Protogermanischen zu beispielsweise limburgischen 

Mundarten mit durchgeführten Retraktion und r-Schwund durchlaufen haben, kann anhand 

der Definition, die Hamann (2014: 249f.) von phonemic split gibt, besser verstanden werden: 

The emergence of a new phonemic contrast is mostly a straightforward and easily detectable 

case of phonological change. The model example for a new contrast is the so-called phonemic 

split. A split usually occurs when the allophones of a single phoneme produced by speakers of 

an older generation are reanalysed as separate phonemes by the listeners/speakers of a 

younger generation. This reanalysis is accompanied by a loss of the contexts that conditioned 

the allophones. (…) Loss of conditioning context and resulting (near) minimal pairs are clear 

diagnostics for the phonemic status of the new categories and thus for a phonological change. 

Phonemic splits are sometimes also called secondary splits (Hoenigswald 1965) and contrast 
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with so-called primary splits (or conditioned mergers), where the conditioning context is not 

lost and the number of phonemes therefore does not change. 

Das Phonem /s/, das in älteren Sprachstufen sowohl für die Allophone [s, s ̺ und ʃ] stehen 

konnte, wird hier erstens in /s/ und /ʃ/ gespaltet, indem [ʃ] phonemisiert wird (älteres /sk/ 

wird zum Phonem /ʃ/ nach dem Verschwinden des /k/). Das /s/ in den postalveolaren 

Realisierungen [rs]̺ oder [rʃ], die bisher nur allophonisch waren, kann folglich als /ʃ/ 

reanalysiert werden. Solange das /r/ erhalten ist, bleibt in diesem Falle /ʃ/ in /rʃ/ eine 

kombinatorische Variante des /s/ („primary split“, in Hoenigswalds Worten). Mit dem r-

Schwund („loss of conditioning contexts“) wird dieses /ʃ/ auch an dieser Stelle zu einem 

eigenständigen Phonem. 

Die Versetzung des /s/ nach vorne (Engl. fronting) in „retraktionslosen“ Kontexten (wie in 

*astaz) und nach hinten bei /rs/ ist also vom Entstehen eines neuen [s] oder [ʃ] und von der 

Phonemisierung dieses Kontrastes bedingt (vgl. unten die Anwendung dieser Analyse auf die 

zweite Lautverschiebung im Althochdeutschen und die Satem-Sprachen). Das 

protogermanische *[s]̺ muss zu den folgenden Zeiten zu [s] verschoben worden sein, und 

damit die Retraktion möglich gemacht haben: 

 Vom Altnordischen, dessen Phoneminventar als einzigen Sibilanten /s/ enthält, durch 

das späte Mittelalter zu den heutigen skandinavischen Sprachen, die fast alle sowohl 

einen Kontrast Alveolar - Postalveolar als Retraktion bei alveolarem /r/ haben 

(Färöisch, norwegische und schwedische Dialekte). Die Entstehung der sch-Laute (z.B. 

[ʃ] oder [ɕ]) aus z.B. /(s)k/ + Vorvokal (Norw. skjede und kjede) oder /s/ + /j/ (Norw. sjå) 

stimmt mit dem Auftauchen der Retroflektierung überein. 

 Im konservativeren Isländischen ist dagegen der retrahierte Frikativ [s]̺ erhalten, und 

gleichzeitig tritt Retraktion nicht auf, trotz der alveolaren Aussprache des /r/. 

 Vom Altenglischen in einem frühen Stadium, in dem noch keine Postalveolare 

vorhanden waren, durch das frühe Mittelalter (zur Zeit der Palatalisierung) zum 

modernen Englischen, in dem Retraktion bei alveolarem /r/ auftritt (schottische 

Dialekte). 

 Vom Kontinentalwestgermanischen zum Deutschen (siehe unten) ab dem zwölften 

Jahrhundert, als die Postalveolarisierung nach der Phonemisierung von /ʃ/ in Wirkung 

trat.  

 Vom Kontinentalwestgermanischen zum Niederländischen und Friesischen relativ 

spät, beruhend auf der Mundart bzw. dem Regiolekt (Einige Varietäten in den 
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Niederlanden haben immer noch [s]̺, und viele haben /ʃ/ nur in Lehnwörtern). In 

flämischen Varietäten mit [r] und [s] tritt nämlich Retraktion auf. 

Diese Analyse betrifft das Mittelhochdeutsche folgendermaßen: Es wird in der Literatur 

angenommen, u.a. durch Hall (2008: 218f.), dass in der alt- und mittelhochdeutschen 

Rechtschreibung die Grapheme <s> und <z> (wie z.B. in was ‚(er, sie, es) war‘ und waz ‚was‘) 

für einen phonologischen Kontrast zwischen Sibilanten standen (Hall 2008: 218): 

MHG also possessed a third voiceless sibilant fricative, namely the sound rendered 

orthographically as z, which was the output of the High German Consonant Shift (< Proto-

Germanic * [t]). The two denti-alveolar sibilants s and z contrasted word-medially between 

vowels and word-finally after vowels, e.g., waz ‘what’ vs. was ‘was’ and are therefore 

uncontroversially considered to be two separate phonemes (Joos 1952; Cercignani 1979, p. 

74). Word-initially only s occurred, both before vowels and before consonants. According to 

many scholars both s and z were voiceless sibilant fricatives pronounced in the denti-alveolar 

range, although there is a lack of consensus concerning the phonetic parameters which 

distinguished the two sounds (see Joos 1952; Voyles 1972; Esau 1976; Cercignani 1979, pp. 

74–82 for various proposals). (…) Beginning in the twelfth century (Russ 1978, p. 80) there was 

a context-free merger of the two non-high sibilants /s s/̪ to /s/. 

Nach der Entstehung von /ʃ/ aus /sk/ im Althochdeutschen im 11. Jahrhundert (Hall 2008: 217) 

und vor der darauffolgenden Verschmelzung von <s> und <z> (ihm zufolge, wie im obigen Zitat 

erwähnt, im 12. Jahrhundert) gab es also drei Sibilanten im Lautsystem: einen vorderen (mit 

der zweiten Lautverschiebung aus PG. */t/ entstanden und <z> geschrieben), einen mittleren 

(PG. */s/, <s>) und einen hinteren (nämlich postalveolares /ʃ/). Hall setzt hier dentales [s]̪ für 

den vorderen, [s] für den mittleren und [ʃ] für den hinteren Laut an, wobei zu bemerken ist, 

dass eine andere Alternative, nämlich dentales [s]̪ für den vorderen, retrahiertes [s]̺ für den 

mittleren und [ʃ] für den hinteren ebenso möglich ist. Die Verschmelzung von <s> und <z> ist 

ohne Zweifel als Folge der Phonemisierung des /ʃ/ zu verstehen: Sie folgt ihr relativ schnell (im 

darauffolgenden Jahrhundert), und kann dadurch verstanden werden, dass der kontrastive 

Druck zwischen [s]̪, [s] und [ʃ] bzw. [s]̪, [s]̺ und [ʃ] zu hoch geworden war. Wegen der 

Schwierigkeit, die drei Phoneme deutlich miteinander kontrastieren zu lassen, ging der 

mittlere Sibilant in die zwei anderen über (als Normalfall zum vorderen, nach /r/ und vor 

Konsonanten zum hinteren). Von der mittelhochdeutschen Postalveolarisierung wurden dann 

sowohl <s> als <z> betroffen (vgl. Arsch aus Ahd. ars sowie Hirsch aus Ahd. hirz), und dies 

genau nach der Verschmelzung des mittleren Sibilanten mit dem vorderen, nicht etwa früher. 

Dass die Postalveolarisierung erst dann auftritt, als <s> nach vorne zum <z> verschoben wird, 
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bezeugt, dass dieser mittlere Sibilant zuvor „nicht weit genug vorne“ war, um von der 

Postalveolarisierung betroffen zu sein. Deswegen muss der mittlere Sibilant nicht etwa [s] 

gewesen sein, wie Hall es behauptet, sondern retrahiertes [s]̺. Zwischen der Phonemisierung 

des /ʃ/ und der Verschmelzung von <s> und <z> sind die drei Sibilanten folglich <z> [s ̪   ̴s], <s> 

[s]̺ und <sc(h)> [ʃ] gewesen. 

Schematisch kann die Änderung von einem Lautsystem mit [s]̺ zu einem, in dem die Retraktion 

auftreten kann, wie folgt (hier am Beispiel des Deutschen) dargestellt werden: 

1) Eintritt eines vorderen [s] oder hinteren [ʃ] in das Lautsystem und Entstehung des 

Kontrastes Alveolar - Postalveolar 

2) Fronting von [s]̺ zu [s] in „retraktionslosen“ Kontexten 

3) Die Retraktion tritt in Wirkung 

4) (In deutschen Varietäten mit uvularem /R/) Die Retraktion tritt außer Wirkung 

 <rs> <s> <rz> <z> <sc(h)> 

 

Uralthochdeutsch 

(vor der zweiten 

Lautverschiebung) 

*ars [ars]̺ *was [was]̺ 
*hirut 

[xirut] 
*wat [wat] *scip [sk̺ɪp] 

1) Althochdeutsch ars [ars]̺ was [was]̺ hiruz [xirus] waz [was] scif [sk̺ɪf] 

1) Mittelhochdeutsch ars [ars]̺ was [was]̺ 
hirz [xirs], 

hirs [xirs]̺ 
waz [was] schif [ʃɪf] 

2), 

3) 
Frühneuhochdeutsch Arsch [arʃ] 

was [vas] 

war [var] 
Hirsch [hirʃ] was [vas] Schiff [ʃɪf] 

4) Neuhochdeutsch 
Arsch 

[aʁʃ/a:ʃ] 

war 

[va:ʀ/vaːɐ̯] 
Hirsch [hiʁʃ] was [vas] Schiff [ʃɪf] 

Tabelle 9 

Diese Erklärung ermöglicht es, aussagekräftige Folgerungen über frühere Stadien der 

indoeuropäischen Sprachen abzuleiten, auch in anderen Zweigen. Stets kann die Retraktion 

erst dann auftreten, wenn ein vorderes /s/ entsteht (sei es, weil das /s/ aus vorderen 

Konsonanten wie z.B. /t/ nach hinten verschoben wird, oder von hinteren Konsonanten wie 

z.B. /ʃ/ nach vorne verschoben wird) und gleichzeitig der Kontrast zwischen Alveolaren und 

Postalveolaren entsteht. Dieselbe Analyse als die in Tabelle 9 ist für die Satem-Sprachen 
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möglich, mit 1) dem Eintritt eines [s] in das Lautsystem (z.B. aus PIE *ḱ, *ǵ, *ǵʰ, vgl. das Wort 

satem) und der Entstehung des Kontrastes Alveolar - Postalveolar 2) dem fronting des 

ursprünglichen [s]̺ zu [s] in „retraktionslosen“ Kontexten 3) der Wirkung der Retraktion in 

„retraktionsfähigen“ Kontexten, d.i. bei /rs/ (Ruki-Regel). Dieselbe Analyse ist für das 

Lateinische und Tochtersprachen wie z.B. das Französische möglich, mit 1) dem Eintritt eines 

[ʃ] in das Lautsystem (z.B. aus Lat. <c> wie in caelum [ˈt͡ʃɛː.lum], oder aus Lat. <c> im 

Französischen wie von canem [ˈka.nɛm] zu chien [ʃjɛ]̃) und der Entstehung des Kontrastes 

Alveolar - Postalveolar 2) dem fronting des ursprünglichen [s]̺ zu [s] in „retraktionslosen“ 

Kontexten, als Effekt der Verschiebung nach vorne von [k] zu [ʃ] (in diese Richtung im Munde: 

[s]  [s]̺  [ʃ]  [k]) 3) der Wirkung der Retraktion in „retraktionsfähigen“ Kontexten, d.i. bei 

/rs/ (im Französischen nicht aktiv seit dem Eintritt des uvularen /R/) [Spuren der Retraktion im 

Pariser Französischen des Mittelalters oder französischen Dialekten finden]. Dieselbe Analyse 

ist für norwegischen und schwedischen Dialekte möglich, in denen [ʃ] oder ähnliche sch-Laute 

wie [ç] und [ɕ] historisch aus /k/ + Vorvokal entstanden sind. Das Auftauchen des Kontrastes 

Alveolar - Palatoalveolar geschieht also in den beobachteten Sprachen entweder mittels einer 

Versetzung nach hinten eines vorderen Lauts (wie z.B. PG *t  Ahd. s) oder durch die 

Versetzung nach vorne eines hinteren Lauts (wie z.B. die Palatalisierung von /k/). 

Anekdotisch kann man hinzufügen, dass diese Hypothese des ursprünglichen [s]̺ den Ursprung 

des Buchstaben <s> erklärt: In der phönizischen Schrift bestanden zur Zeit der Übernahme des 

Alphabets durch die Griechen für /s/ und /ʃ/ die Buchstaben sāmek ([s]) bzw. šīn ([ʃ]), und 

letzterer, nicht [s], wurde als Sigma übernommen, was von der sch-ähnlichen Aussprache des 

altgriechischen <s> zeugt. 

Ein Argument dafür, dass ein [s]̺ in Tochtersprachen des Proto-Indo-Europäischen wie u.a. 

Latein, Griechisch und Gotisch gleich ausgesprochen wurde, ist die Übernahme von 

Lehnwörtern zwischen ihnen: Da wo z.B. Latein im Gegenteil zum Griechischen den Kontrast 

zwischen Kappa [k] und Chi [kh] nicht hatte, hat es <ch> als Graphem entworfen (anstatt <c> 

für beide zu benutzen). Da das <s> in allen griechischen Lehnwörtern im Lateinischen 

unverändert ist, kann geschlossen werden, dass /s/ in den beiden Sprachen gleich 

ausgesprochen wurde. Keine Interferenzen mit <s> sind darüber hinaus in griechischen und 

lateinischen Lehnwörtern ins Gotische zu erkennen (z.B. Got. osanna „Hosannah“, kawtsjo < 

Lat. cautio, afarsabbate < Altgr. sabbátōn). In Berührung mit Sprachen, die über den Kontrast 

Alveolar - Postalveolar verfügen, kommen sie aber vor, z.B. in lateinischen und deutschen 

Lehnwörtern ins Polnische: Pol. kasztan [ka.ʂtã̪n̪] „Kastanie“ kommt z.B. von Lat. castanea, 
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das selber von altgriechisch kastáneia kommt, und hat möglicherweise das Polnische über 

spätmittelhochdeutsch kastanie erreicht18. Vom Griechischen durch das Lateinische bis zum 

Mittelhochdeutschen ist das /s/ unverändert geblieben, während es beim Eintritt in die 

polnische Sprache, die zu dieser Zeit schon lange über den Kontrast Alveolar - Postalveolar 

verfügte, als <sz>, [ʂ] statt <s>, [s] interpretiert wird. Wenn das /s/ in Lat. castanea nicht als 

[s]̺, sondern als vorderes [s] realisiert gewesen, und nach der zweiten Lautverschiebung ins 

Deutsche übergegangen wäre, hätte man des Weiteren Ahd. <cheztin> statt <chestin> 

erwarten müssen. Ein anderes Beispiel bietet Pol. koszula [kɔ.ʂu.la] „Hemd“, aus Protoslawisch 

*košulja, das selber dem vulgärlateinischen casula entlehnt ist. Wenn das /s/ im Vulgärlatein 

casula nicht als [s]̺, sondern als vorderes [s] realisiert gewesen wäre, hätte man PS. *kosulja 

und Pol. kosula erwarten müssen. 

Ein anderes Argument für die Aussprache [s]̺ im Lateinischen und Protogermanischen ist der 

Rhotazismus, den beide Zweigen (mit Ausnahme des Gotischen) durchgemacht haben. Die 

stimmhafte Variante von /s/ ist, in diesen Sprachen ohne Kontrast Alveolar – Postalveolar, zu 

/r/ geworden, was sich besser verstehen lässt, wenn man für die phonetische Realisierung des 

/z/ stimmhaftes [s]̺ annimmt, als wenn man vorderes [z] präsupponiert. Das stimmhafte [s]̺ 

hat im Gegenteil zu [z] eine retrahierte oder nach oben gebogene Zungenspitze, genauso wie 

[r], und ist stimmhaft (genauso wie [r]). An der Artikulation von stimmhaftem [s]̺ muss im 

Übergang zu [r] also nichts Anderes geändert werden, als das Hinzufügen der „Vibrant-

Komponente“ (mit anderen Worten: stimmhaftes [s]̺ + Vibration = [r]). Dies wirkt beim 

vorderen [z] nicht, da im Übergang zu [r] auch die Zungenposition geändert werden muss. 

Diese Erklärung unterstützt nicht nur die obige Hypothese, sondern ermöglicht es, zu 

verstehen, warum der Rhotazismus in diesen Sprachstufen auftreten konnte, in den heutigen 

indoeuropäischen Sprachen mit vorderen [s, z] angeblich aber nicht auftritt. 

Dass im PIE und seinen älteren Tochtersprachen (Latein, Griechisch, PG usw.) durch 

Jahrhunderte hindurch weder Retraktion noch andere Arten der Entstehung von sch-Lauten 

(wie z.B. /ʃ/ aus /sj/, /sk/ oder /k/ + Vordervokal) gewirkt haben können, zeugt davon, dass 

das /s/ nicht als vorderes [s]̪ oder [s] ausgesprochen wurde, sondern schon sch-ähnlich war. 

Dass also geschlossen werden kann, dass die ältesten Tochtersprachen des PIE /s/ als [s]̺ 

realisierten, spricht folglich dafür, dass die ursprüngliche Aussprache von /s/ im PIE, in dem 

                                                      
18 Quelle: Duden Online-Wörterbuch: http://www.duden.de/rechtschreibung/Kastanie 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Kastanie
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die Retraktion nicht aufgetreten und auch kein Kontrast zwischen [s] und [ʃ] rekonstruiert 

worden ist, auch ein retrahiertes [s]̺ war, und nicht [s]. 

5.3. Zusammenfassung 

Der Vergleich mit anderen Sprachen und die historisch-vergleichende Einbettung haben es 

ermöglicht, sich ein besseres Bild der Bedingungen und Parameter der Retraktion zu 

erschaffen. So wurde auf die Universalität der Retraktion aufmerksam gemacht, mit z.B. den 

Satemsprachen als paralleles Beispiel. Zusammen mit Hall (1997) ist gezeigt worden, dass [ʂ] 

als das Ergebnis einer auf der Postalveolarisierung folgenden Retroflektierung zu verstehen 

ist. Darüber hinaus habe ich die Idee formuliert, dass die Retraktion bei /rs/ sowohl von der 

Phonemisierung von /ʃ/ gefördert wird, als auch zur selben Phonemisierung von /ʃ/ beiträgt. 

Schließlich habe ich gezeigt, dass auch die genaue Realisierung von /s/ ein für die Retraktion 

entscheidender Faktor repräsentiert, und umgekehrt diese Realisierung mithilfe der Gesetze 

der Retraktion mit erhöhter Sicherheit rekonstruiert werden kann. 

Anhand der erweiternden sprachvergleichenden Betrachtungen, die in den zwei letzten 

Abschnitten gemacht wurden, kann die Hauptthese dieser Arbeit schließlich angepasst und 

wie folgt neu formuliert werden: 

Die Retraktion (d.h. Postalveolarisierung mit eventuell darauffolgender Retroflektierung) 

geschieht bei /rs/, wenn nicht von bestimmten Faktoren gehemmt oder gehindert, früher oder 

später in Sprachen, in welchen das /r/ als ein alveolares [ɾ,̥ ɾ, r̥, r] und das /s/ als ein phonemisch 

mit Postalveolaren kontrastierendes, vorderes [s,̪ s] ausgesprochen wird.19 

6. SCHLUSSFOLGERUNG 

Anhand eines phonetischen Experiments und (historisch-)vergleichender Betrachtungen hat 

die vorliegende Arbeit gezeigt, dass alveolares /r/ Retraktion fördert, und Retraktion 

alveolares /r/ fordert. 

Die Ergebnisse des Experiments und der sprachvergleichenden Betrachtungen erlauben 

zudem, aufgrund der engen Beziehung zwischen alveolarem /r/ und Retraktion, eine alveolare 

Aussprache des /r/ in den germanischen Sprachen in der Zeitspanne, in der Retraktion 

eingetreten ist und wirksam (gewesen) ist, zu rekonstruieren. Die Beweisführung über die 

frühere alveolare Aussprache des /r/ in den limburgischen und ripuarischen Dialekten 

                                                      
19 Änderungen im Vergleich zur ursprünglichen These wurden kursiv markiert. 
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ermöglicht es deswegen im Allgemeinen, sichere Schlussfolgerungen über die Aussprache des 

/r/ ziehen zu können. 

Durch den Vergleich mit anderen Sprachen und Sprachstufen ist die Idee hervorgetreten, dass 

in Lautsystemen mit [s]̺ und ohne Kontrast Alveolar - Postalveolar das Auftreten der Retraktion 

verhindert wird. Jedoch sind Sprachen zu finden, in denen einerseits dieser Kontrast 

vorhanden ist und andererseits /r/ alveolar realisiert wird, ohne dass /rs/ von der Retraktion 

betroffen ist. So besitzt z.B. das Polnische alveolares /s/, <s>, retroflexes /ʂ/, <sz> und 

palatales /ɕ/, <ś> samt deren stimmhafte Varianten, und verwendet [r] für /r/. Obwohl die 

Bedingungen für das Auftreten der Retroflektierung in diesem Lautsystem erfüllt sind, 

geschieht sie bei /rs/ nicht (vgl. adwersarz [ad.vɛr.saʂ] „Gegner“, morski [mɔr.skʲi] „nautisch, 

See-“). Aus historischer Sicht sind dagegen deutliche Spuren der Retraktion zu finden: Nicht 

nur hat das Polnische mit den anderen slawischen Sprachen die Ruki-Regel durchgemacht, 

sondern auch rezentere Erscheinungen scheinen davon zu zeugen. So steht <rz> für [ʂ] (vgl. 

adwersarz oben) oder für [ʐ] (z.B. murzyn [mu.ʐɨn] „Schwarzarbeiter“, aktorzy [ak.tɔʐɨ] 

„Schauspieler (Pl.)“). Auch im Ungarischen tritt die Retraktion scheinbar nicht auf (z.B. 

Németország [neː.mɛ.tor.saːg] „Deutschland“), trotz des [r] und des Kontrastes zwischen [s] 

und [ʃ]. Deswegen ist es sicherlich wert zu untersuchen, warum Retraktion in solchen Sprachen 

nicht wirkt oder außer Wirkung getreten ist. Dies könnte es möglich machen, weitere 

Bedingungen oder Hemmungen der Retraktion zu identifizieren. 

Abschließend ist am Beispiel der Retraktion gezeigt worden, dass der Sprachvergleich ein 

wichtiges Mittel zur Rekonstruktion älterer Sprachstufen ist, und es ermöglicht, zu besseren 

Einsichten in die Sprach- und Lautsysteme und deren Universalität zu gelangen. Oder wie das 

Uniformitarian Principle (zitiert in Lass 1997: 28) es besagt: „No linguistic state of affairs can 

have been the case only in the past”. Man könnte umgekehrt, basierend auf die Feststellungen 

der Wirkung der Retraktion in den heutigen Sprachen, wie folgt konkludieren: 

No linguistic state of affairs can be the case only in the present. 
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7. ANHANG 

Die Daten der phonetischen Studie sind im .zip-Format auf der folgenden Webseite zu finden: 

https://drive.google.com/file/d/0Bwy94U62OcRdZm5vcGhqQWUwdjA/view?usp=sharing 

 

 

 

Abbildung 17: Aussehen des vorzulesenden Textes 

 

https://drive.google.com/file/d/0Bwy94U62OcRdZm5vcGhqQWUwdjA/view?usp=sharing
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Probetext: 

Anm.: Alle Erscheinungen von /rs/ bzw. /rz/ sind fett markiert, und andere (potenzielle) 

Vorkommen von [s, z, ʃ, ȝ] sind unterstrichen. Laute, die in der Studie analysiert wurden, 

stehen in großgeschriebenen Wörtern. 

Stedelingen spreken het mooist Nederlands 

Volgens de RESULTATEN van een recent ONDERZOEK, doorgevoerd door TAALWETENSCHAPPERS aan de 

UNIVERSITEIT Delft (TUDelft), ZOUDEN Nederlandstaligen die in STEDEN wonen beter GEPERCIPIËERD 

worden dan andere SPREKERS. 

ONDERZOEKERS uit Delft, VERMEERS en van Leeuwenhoecks THUISSTAD, hebben in een recente studie 

aangetoond dat accenten uit o.a. Den Haag en Amsterdam “MOOIER ZOUDEN klinken” volgens 

de ondervraagden, aldus Pieter-Jan van der MEERSCH, VOORZITTER van het Taalkundig Instituuut 

(TU) van de TUDelft. De resultaten van deze studie stuitten bij velen op WEERSTAND, zij het in 

taalkundige kringen of in de PERS. 

WEDERZIJDSE beoordeling 

“De PERCEPTIE hangt vooral van de spreker af, en is dus eerder een PERSOONLIJK gegeven”, 

WAARSCHUWT van der Meersch vervolgens. “Iedereen heeft zijn eigen VERSIE van wat ‘mooi’ en 

wat ‘minder mooi’ klinkt. Er schijnt vooral een duidelijk verband te ZIJN tussen de afkomst van 

de ondervraagde PERSOON en haar beoordeling van andere accenten, in de zin dat stedelingen 

vaak een negatief beeld hebben van hoe PLATTELANDSBEWONERS spreken, en ANDERSOM. Het is dus 

vooral een kwestie van PERSPECTIEF”, aldus van der Meersch. 

Hij AARZELT niet om dit fenomeen “wederzijdse sociolinguïstische beoordeling” te noemen, een 

fenomeen dat niet slechts SOCIALE maar ook NATIONALE groepsidentiteit betreft: “DAAR SPELEN de 

landsgrenzen een grote rol”. In dat geval maakt niet slechts het accent een VERSCHIL, maar ook 

de woordenschat moet in overweging genomen worden. “IEDER SELECTEERT noodzakelijk een 

bepaald woord om zich uit te drukken, en ER ZIJN veel woorden die onze afkomst kunnen 

verraden. Neem bijvoorbeeld het Nederlands in Vlaanderen VERSUS het Nederlands in 

Nederland: DÁÁR ZEGT men bijvoorbeeld vaker ‘BORSTEL’, en hier EERDER ‘SCHUIER’. In Vlaanderen 

zelf kan eenzelfde woord nog meerdere, regionale synoniemen hebben, zoals bijvoorbeeld 

‘PERZIK’, ‘appelkok’ of zelfs ‘PÊCHE’, dat uit het Frans ontleend is. Ook al zullen alle 

Nederlandstaligen deze woorden probleemloos kunnen VERSTAAN, zal het gebruik van het ene 

woord de spreker onmiddelijk in de ogen van de toehoorder categoriseren. Zo VERSTERKT taal 
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onmiddelijk het gevoel van culturele identiteit, want de afkomst van de spreker merkt men 

altijd EERST”. 

“Iets RAARS” 

De studie, die onlangs in het vaktijdschrift JOURNAL of GERMANIC Sociolinguistics onder de titel 

“Dutch city dialects and their REGIONAL, SOCIAL and cultural PERCEPTIONS” VERSCHEEN, kreeg zowel 

positieve als negatieve beoordeelingen. O.a. Hans de Vries, hoogleraar taalkunde in Nijmegen 

(Radboud Universiteit), reageerde met felle kritiek betreffende de methodologie van het 

onderzoek: “In mijn opinie is er in deze studie iets raars. 

ER STOND bijvoorbeeld niets in het rapport over de respectieve geografische OORSPRONG van de 

ondervraagde PERSONEN en de PROPORTIE stedeling - plattelandsbewoner binnen de groep zelf. 

Het kan dus zijn dat er MEER STEDELINGEN aan de bevraging deelnamen, en dat de ondervraagden 

daardoor een voorkeur voor stadsaccenten hebben. Andere factoren zoals het gemiddelde 

inkomen en de sociale klasse van de ondervraagden werden genegeerd, ten voordele van o.a. 

geslacht en leeftijd. De studie OVERZIET niet alle nodige PARAMETERS waarmee ze rekening zou 

moeten houden, en dat is BETREURENSWAARDIG voor een studie van UNIVERSITAIR niveau. ER ZAL dus 

hier en daar heel wat moeten worden uitgediept voordat de resultaten echt 100% BETROUWBAAR 

ZIJN“. 

Wegens de kritiek die deze studie in de wetenschappelijke wereld opwekte kondigde het TU 

gisteren aan dat een dieper onderzoek daarop zou moeten volgen. 

Diskussionsfragen: 

 Is volgens jou de beoordeling van een accent slechts een kwestie van perspectief, en 

dus een persoonlijke vraag, of kan een meerderheid mensen een bepaalde taal of 

dialect meer of minder mooi vinden? (Bvb. Duits of Arabisch) 

 Is volgens jou het categoriseren van een spreker (naar bvb. sociale of regionale criteria) 

iets dat men altijd eerst doet, wanneer men naar iemand luistert? 

 Welke parameters moeten volgens jou beschouwd worden in een taalkundige studie? 

(leeftijd, geslacht, geografische oorsprong...) 

 Gebruik jij persoonlijk het woord perzik, appelkok of pêche? 

 Wat is het mooiste Nederlandstalige dialect? 

Wissensfragen: 

 Geef zo veel synoniemen van het woord “samensmelten” als mogelijk. (fusioneren) 
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 Over welk rijk regeerden de antieke keizers Darius, Xerxes en Artaxerxes? Tip: vochten 

in de film 300 tegen de Spartanen. (Perzië, perzisch) 

 Hoeveel dieren van elk soort moest Mozes voor God op zijn schip nemen? 

 Waaruit bestaat een sonnet? (tercet, terzine) 

 Waaraan kan men het verschil in snelheid tussen het licht en het geluid in een storm 

meten? (donderslag) 
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