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Das Phonem /ä/ und seine Einordnung ins standarddeutsche 
Vokalsystem unter strukturalistischen Gesichtspunkten
Maximilian Weiß

Definitorische Annährung an den Begriff Strukturalismus
Der Strukturalismus als sprachwissenschaftliches Forschungs- und Erkenntnispa-
radigma ist das Produkt eines sich internationalisierenden Wissenschaftsbetriebes 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eine fundamentale Leistung des 
Strukturalismus, unter dessen Dach divergierend vorgehende Strömungen wie die 
Kopenhagener Glossematik unter Louis Hjelmslev oder auch der amerikanische 
ethnolinguistische Strukturalismus mit seinen Exponenten Edward Sapir und 
Leonard Bloomfield vereinigt waren, war, „im länderübergreifenden Kontext eine 
Kommunikationsstruktur zu stiften“ (Ehlers 2005: 6f.) und damit wissenschaftliche 
Ergebnisse in einem Forschungsnetzwerk zu organisieren.1 Trotz aller Abweichungen 
einte die einzelnen Schulen die Berufung auf die Thesen des Genfer Linguisten 
Ferdinand de Saussure und dessen Annahme, dass Sprache als Zeichensystem, 
bestehend aus der arbiträren Verknüpfung von signifié und signifiant, „ein präzis 
erfassbares, formal exakt darstellbares relationales System von formalen (nicht 
substantiellen) Elementen“ (Bußmann 2002: 658) sei. Der dezidierten Absage an 
den Positivismus der Junggrammatiker wurde eine funktionalistische Auffassung 
entgegengestellt, die ihren unmittelbaren Ausdruck in der Klassifikation von 
abstrahierten Oppositionsverhältnissen2 als Struktur der Sprache fand.
Aufgrund ihrer frühen wissenschaftlichen Homogenität und einer geschickten 
Publikationstechnik der neuen Erkenntnisse3 nahm die ab 1932 als L’Ecole de Prague4 
bezeichnete Schule die dominierende Stellung in der strukturalistischen Strömung 
ein. Dieser Erfolg der Prager Schule war äußerst eng mit der rasanten Etablierung der 
Phonologie als eigenständiger Disziplin neben der Phonetik verflochten und wurde 
dadurch meines Erachtens erst ermöglicht: zumal sich die Phonologie infolge ihrer 
bahnbrechenden Erkenntnisse zu einer „Art methodologische[r] Leitdisziplin der 
strukturalen Sprachwissenschaft insgesamt“ (Ehlers 2005: 17) entwickelte, sodass 
bereits nach zehn Jahren intensiver und fruchtbarer Forschung die Publikation 
systematischer Gesamtdarstellungen möglich wurde. Allen voran ist hierbei Nikolai 
Trubetzkoys Monographie Grundzüge der Phonologie zu nennen, die posthum 1939 
veröffentlicht wurde und noch heute als Standardwerk zur „Sprachgebildelautlehre“ 
(Trubetzkoy 1967: 7) zu gelten hat.
In diesem Werk entwickelt Trubetzkoy erstmals auf heuristisch praktikable und 

1 Die direkte Konse�uenz aus dieser �ernetzung war seit 1929 die jährliche Abhaltung von stark be- Die direkte Konse�uenz aus dieser �ernetzung war seit 1929 die jährliche Abhaltung von stark be-
suchten und intensiv rezipierten internationalen Kongressen in den Zentren linguistischer Forschung 
(Prag 1930, Genf 1931, Amsterdam 1932).    
2 Am deutlichsten formuliert Trubetzkoy (1967: 81) als Aufgabe der Phonologie die Herausarbeitung 
der   Oppositionsverhältnisse durch die Untersuchung, „welche Schalleigenschaften in den verschie-
denen Sprachen der Welt phonologische (distinktive) Oppositionen bilden.“ 
3 �gl. dazu Ehlers 2005: 5f.
4 Ehlers (2005: 8f.) macht darauf aufmerksam, dass der Prager Linguistenzirkel bereits 1931 als 
eigene     Schule bezeichnet wurde. Des Weiteren rechtfertigt er plausibel die Angemessenheit dieser 
Fremdbe-zeichnung als Schule mithilfe sozialpsychologischer Argumente. 
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empirisch abgesicherte Weise eine für alle natürlichen Sprachsysteme der Welt gültige 
Klassifikation der Vokalsysteme, die im Folgenden in ihren Thesen und Schlussfol-
gerungen dargestellt werden soll. Im Anschluss daran wird der �ersuch  unternommen, 
diese Annahmen in Hinsicht auf das standarddeutsche �okalsystem einer kritischen 
Revision zu unterziehen. Das besondere Augenmerk wird hierbei auf der Bewertung 
und Einordnung des Phonems /ä/5 in das Inventar des nhd. �okalsystems liegen. 

Trubetzkoys System der Klassifikation der Vokalsysteme
Trubetzkoy bezieht in seinem Werk, das aufgrund seines unerwarteten �erscheidens 
1938 Fragment ohne eine Erweiterung des kritischen Anmerkungsapparats blieb, 
um die 200 phonologischen Systeme zur Belegung und Illustration seiner im Werk 
vertretenen Thesen ein, wobei anzumerken ist, dass der sprachliche Schwerpunkt 
gemäß seiner Herkunft im slawischen, kaukasischen und altaischen Sprachraum 
anzusiedeln ist. Nach der terminologischen Darlegung der �oraussetzungen zur 
Bestimmung des Phonembestandes der Sprachen der Welt, in der er die heute noch 
maßgebliche Unterscheidung von Phonem und �ariante trifft (II.1) und graduelle 
Ebenen der Oppositionalität logisch darlegt (III.2), teilt Trubetzkoy die distinktiven 
Schalleigenschaften in drei Klassen (konsonantisch, vokalisch und prosodisch) 
ein. Dabei wendet er sich scharf gegen die deduktiv-abstrakte Phonemdefinition 
Hjelmslevs, bei der phonetische Merkmale, die auf der Ebene der Saussure’schen 
parole liegen, ausgeblendet werden (1967: 83).6

Die Klassifikation der Vokalsysteme und Koordinaten der 
Beschreibung          
Während Trubetzkoy die prosodischen Schalleigenschaften als suprasegmentale 
Begebenheiten unter dem Gesichtspunkt der Silbenlehre (I�, 5 und �I) be-
handelt, unterscheiden sich �okale und Konsonanten segmental hinsichtlich ihrer 
Artikulationsart. Signifikantes Merkmal der Konsonanten ist „die Herstellung eines 
Hindernisses und die Überwindung eines Hindernisses, während das Kennzeichnende 
eines �okals die Unbehindertheit oder Hindernislosigkeit ist“ (Trubetzkoy 1967: 84). 
Somit schreibt er (1967: 84) den Vokalen bestimmte „Öffnungsgradeigenschaften“ 
oder in akustischer Hinsicht „Sättigungs- oder Schallfüllegrade“ (1967: 86), die in 
Abhängigkeit von der Senkung des Unterkiefers entstehen, als distinktive Merkmale 
zu. Dieses bedeutungsunterscheidende Charakteristikum ist in allen Sprachen der 
Welt zu finden.7 Die graduellen Unterschiede in der Schallfülle unterteilt Trubetzkoy 
in sechs Stufen, die sich in einem Spektrum von maximal geschlossen bis maximal 
offen verorten lassen. Nach Trubetzkoy (1967: 99) weist „die weitaus größte 

� �m Anschluss an Becker (1998: ��) wird für das in älteren Monographien als ��:� bezeichnete Pho- �m Anschluss an Becker (1998: ��) wird für das in älteren Monographien als ��:� bezeichnete Pho-
nem das Phonem /ä/ zur Darstellung des offenen, tiefen, gespannten �okals verwendet. 
6 In diesem Punkt widerspricht Trubetzkoy bewusst der klaren Trennung, die Saussure (1967: 17f.) 
zwischen langue als überindividuellem Sprachsystem und parole als konkreter individueller  Realisie-
rung der Sprache zog. Nach Trubetzkoy (1967: 8�) sind „‚Vokale’ und ‚Konsonanten’ […] laut l iche, 
d. i.akustische Begriffe, und lassen sich nur als solche definieren.“ 
7 Obwohl Trubetzkoy (1967: 97f.) darauf aufmerksam macht, dass die Schallfülleopposition in  be- Obwohl Trubetzkoy (1967: 97f.) darauf aufmerksam macht, dass die Schallfülleopposition in  be-
stimmten Lautumgebungen ausgeblendet sein kann. Als Beispiel führt er das Russische an, wo nach 
mouillierten Konsonanten nur bestimmte im Eigenton differierende �okale vorkommen können.  
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Mehrzahl der Sprachen“, zu denen auch das standardisierte Nhd. zu zählen ist, drei 
Schallfüllestufen geschlossen�hoch – mittel – offen�tief auf, jedoch stellt er (1967: 
101) selbst fünf- und sechsstufige Vokalsysteme wie bestimmte Schweizer Mundarten 
vor, die aber „als ganz besondere Raritäten betrachtet werden“ müssen.
Die zweite Koordinate zur Beschreibung der Phonem�ualität stellen die 
„Lokalisierungseigenschaften“ (1967: 84) dar, die in Bezug auf das Vokalsystem 
durch spezifische „Klangfarbeeigenschaften oder Eigentoneigenschaften“ realisiert 
werden (1967: 86). Aus den untersuchten �okalsystemen extrahiert Trubetzkoy zwei 
Eigentongegensätze. Einerseits die Opposition von gerundeten und ungerundeten 
�okalen, die durch die Beteilung der Lippen an der Artikulation hervorgerufen 
wird, und andererseits durch einen Zungenstellungsgegensatz bedingten Kontrast 
von hinteren und vorderen �okalen. Dadurch ermittelt er kombinatorisch acht 
hypothetische Eigentonklassen, wobei er betont, dass „in einem einzigen System 
[…] aber nur höchstens vier Eigentonklassen bestehen“ (1967: 88) können. Neben 
den von ihm als  äußere Klasse bezeichneten Oppositionen [± gerundet] und [± 
vorne] dürfen maximal zwei mittlere Eigentonklassen zwischen ihnen erkennbar 
sein ([±gerundet-vorne] und [±gerundet-hinten]). Die nhd. Schriftsprache ordnet der 
Autor (1967: 94) korrekterweise den „dreiklassigen Systemen mit gerundet-vorderen 
�okalen in der mittleren Eigentonklasse“ zu, in der die einzelnen Phoneme im 
Gegensatz zum Finnischen, wo durch die vorangehende Silbe Restriktionen in der 
Vokalwahl der nachfolgenden auftreten, „als gleichberechtigte Oppositionsglieder 
einander gegenüber“ stehen. „Viel seltener als die dreiklassigen“ (1967: 9�) kämen 
vierklassige Systeme wie die Turksprachen vor, „die die sogenannte ‚Vokalharmonie’ 
konsequent durchführen“.    
Unter gewissen �orbehalten befasst sich Trubetzkoy (1967: 85) mit einer dritten 
Komponente der Phonemqualität, den „Resonanzeigenschaften“, die aber „nicht in 
jedem �okal- oder Konsonantenphonem enthalten“ sind. Bewusst trennt er diese 
Eigenschaften von den oben genannten, da sie offenbar „auf einer ganz anderen 
Ebene“ liegen. Eine präzise terminologische Einordnung und Systematisierung wie 
bei den anderen Deskriptionskoordinaten bleibt aber aus. Stattdessen führt der Autor 
die Kategorie der „Reinheit“ ein, die entweder durch eine Nasalierungs- oder eine 
Trübungskorrelation8 verletzt wird. Jedoch erstrecken sich diese Eigenschaften wie 
im Birmanischen „nur auf einen Teil des Vokalsystems“ (1967: 110).
Aus diesen Koordinaten destilliert Trubetzkoy (1967: 87) drei fundamentale Grundty-
pen von �okalsystemen.9 Neben wenigen linearen Systemen wie dem Adhygischen, 
in denen nur die Schallfülle segmental distinktiv, der Eigenton hingegen durch die 
spezifische Lautumgebung determiniert ist, differenziert der Autor Dreieck- und 
�ierecksysteme, die sich nur darin unterscheiden, dass der maximal-offene �okal 
�ɑ� beim Dreiecksystem an der Eigentonopposition nicht beteiligt ist. Dezidiert 
weist Trubetzkoy auf die symmetrische Ausgewogenheit als Gesetzmäßigkeit  
phonologischer Vokalsysteme hin, indem er (1967: 10�) feststellt, dass „in jedem 
8 Darunter versteht Trubetzkoy (1967: 11�) „gedrückte“ Vokale, die durch die Senkung des Velums 
realisiert werden, und aspirierte, bei denen eine Kehlkopfsenkung vonstatten geht. 
9 Die Resonanzeigenschaften spielen hierbei keine Rolle, da sie nur Teile des jeweiligen Systems er- Die Resonanzeigenschaften spielen hierbei keine Rolle, da sie nur Teile des jeweiligen Systems er-
fassen und darüber hinaus in einem beträchtlichen Teil der Sprachsysteme keine distinktive Funktion 
haben.
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Vokalsystem […] die maximal-dunkle und die maximal-helle Eigentonklasse immer 
die gleiche Zahl von Schallfüllestufen“ enthalte.10 Des Weiteren darf die Anzahl der 
Vokale in der mittleren Eigentonklasse die der äußeren Klassen nicht überschreiten.
Abschließend erläutert Trubetzkoy knapp noch zwei Auffälligkeiten in den 
behandelten Vokalsystemen – einerseits den „unbestimmte[n] Vokal“ (1967: 
10�) und andererseits „das schwierige Problem der Stellung monophonematisch 
gewerteter Diphthonge“ (1967: 106). Das erste Phänomen findet sich Trubetzkoy 
zufolge (1967: 10�) in einer Vielzahl von Sprachen – er führt als Beispiel den 
�okal in engl. bird [‚bɜ:d] an –, oft jedoch in spezifischen Lautumgebungen, „wo 
mehrere Öffnungsgradgegensätze und Eigentonge-gensätze aufgehoben sind.“ 
Eine exponierte Stellung im Lautsystem nimmt der �okal durch seine rein negative 
Definition ein, da er in keinem Oppositionsverhältnis zu den anderen Phonemen 
des Systems steht. �m Nhd. wird diese Position am ehesten von �ə� eingenommen, 
da das Schwa aufgrund seines zentralen Artikulationsortes und seines Auftauchens 
in bestimmten Lautkontexten wie [‚mi:.tə] oder [‚le.bən]11 der Trubetzkoy‘schen 
�orgabe am nächsten kommt. Das Diphthongproblem ergibt sich dadurch (1967: 
107), dass gerade im Nhd. „der eine Teil [des Diphthongs] offener und der andere 
enger [ist] als die nächstliegenden Vokale mittleren Öffnungsgrades“, sodass die 
Schallfülledistinktion für eine Klassifikation hinfällig wird. Stattdessen müssen 
die Kategorien Flexibilität des Öffnungsgrades [± stabil] und Ablaufrichtung 
[± zentripetal] für die Diphthonganalyse etabliert werden. �m Gegensatz zum 
Gegenwartsenglischen sind die meisten vollablaufenden Diphthonge im Nhd. durch 
die Kombination [+ stabil] und [- zentripetal] gekennzeichnet.
  
Kritische Würdigung der Trubetzkoy’schen Typologie der Vokale
Mit seiner Klassifizierung gelang es Trubetzkoy eine universelle und weitgehend 
richtige Systematisierung für die Vokalsysteme der Erde aufzustellen, die die 
Ausprägung wissenschaftlicher Terminologie und die Modellbildung ermöglichte 
und vorantrieb. Darüber hinaus stellte Trubetzkoy als einer der ersten Linguisten 
überhaupt ein fundamentales phonologisches Beschreibungsinventar zu Verfügung 
und warf vor allem im Bereich der suprasegmentalen Phonologie mit seiner 
Silbentheorie bis heute kontrovers diskutierte Fragestellungen auf. Zudem wurde 
durch seine Klassifkation der Missstand des uneingeschränkten Primats der selbst 
ernannten Kultursprachen zur Verifizierung der Annahmen aufgegeben. Dafür wurden 
die dialektale Varietätenforschung und die linguistische Untersuchung „bedrohter“ 
Sprachen stärker forciert.  
Jedoch lassen sich in Trubetzkoys Theorie auch kritische Aspekte finden. Einerseits 
bleiben viele Aussagen – wahrscheinlich bedingt durch das nahezu vollständige 
Fehlen des Anmerkungsapparates – mangels �llustration durch Beispiele schwer 
verständlich und anwendbar. Exemplarisch hierfür sei das oben angeführte 

10 Eine Ausnahme stellt in Dreiecksystemen der maximal-offene �okal aufgrund seiner mangelnden  Eine Ausnahme stellt in Dreiecksystemen der maximal-offene �okal aufgrund seiner mangelnden 
Ein-  bindung dar, der darum eher zentral dargestellt wird.  
11 Becker (1998: 11�) beschreibt �ə� als unbetontes �e�, da er nachweisen kann, dass in der deutschen  Becker (1998: 11�) beschreibt �ə� als unbetontes �e�, da er nachweisen kann, dass in der deutschen 
Gegenwartssprache durch Koinzidenz der Laute „keine phonologische Opposition von Schwa und 
�e� (oder eventuell �ä�)“ besteht. Damit stände �ə� aber in einfacher Opposition zu �e:� und würde von 
Trubetzkoy nicht uneingeschränkt als „unbestimmter Vokal“ eingestuft werden.
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Abbildung 1: Standarddeutsches �okalsystem 
(Hall 2000: 26)

Diphthongproblem angedeutet, das vom Autor ohne die Angabe eines konkreten 
Falles behandelt wird. Andererseits ist die Bezeichnung Eigenton terminologisch 
ungünstig, denn sie „vernachlässigt, daß Vokale im ersten Formanten noch 
mindestens einen weiteren ‚Eigenton’ haben“ (Becker 1998: 1�). Gravierender als 
die konkreten Kritikpunkte erscheint mir aber der Umstand, dass Trubetzkoy bei der 
bloßen Deskription der �okalsysteme stagniert, ohne eine dezidierte Bewertung einer 
�okalsystempräferenz abzugeben.12 Als Strukturalist äußert sich Trubetzkoy zudem 
nicht über die Motivation zur Anlage der von ihm festgelegten Vokalsysteme. Auch 
differenziert er mancherorts nicht ausreichend die bestehenden �okalsysteme mittels 
phonetischen Artikulationsmustern. Hierfür charakteristisch ist die Besprechung der 

mittleren Eigentonklasse, bei der 
er es bei der Aussage belässt, dass 
die Klasse [-gerundet-hinten] „viel 
seltener“ (1967: 94) auftrete, ohne 
eingehender über die Grundlagen 
dafür zu reflektieren. Auch etwaige 
Motivationen für die Ausprägung 
eines bestimmten �okalsystems 
bleiben bei Trubetzkoy vollständig 
außen vor. Durch das komplette 
Ausblenden der diachronen Ebene 
werden bestimmte Phänomene wie 
das �orhandensein eines offenen, 
vorderen, ungerundeten �okal /ä/ 

im Gegenwartsdeutschen schwer erklärbar und sind im ersten Moment kaum in die 
strukturalistische Theorie zu integrieren. 
Dennoch lässt sich als Fazit konstatieren, dass trotz aller Kritik Trubetzkoys 
Klassifikation der Vokalsysteme weiterhin für die Erstbeschreibung eines 
Sprachsystems maßgeblich ist, da sie sowohl eine Vergleichbarkeit über Sprachfamilien 
hinweg gewährleistet als auch ein hervorragendes Beschreibungsinventar liefert.

Sprachwissenschaftliche Bestimmung des Phonems /ä/
Trubetzkoy zufolge ist das Schriftdeutsche als dreiklassiges, dreistufiges 
Dreiecksystem zu beschreiben. Diese Darstellung wird allerdings durch die Existenz 
der offenen, langen Aussprache des <ä(h)>, die offenbar distinktive Wirkung besitzt, 
so massiv gestört, dass das überregionale Vorhandensein eines Phonems �ä� vor allem 
in der älteren Forschung zur Aufrechterhaltung der Trubetzkoy’schen Einschätzung 
stark bezweifelt und sogar negiert wurde. Jedoch lassen sich bedeutsame Argumente 
vorbringen, die den Phonemstatus von �ä� als überregionales, sprachhistorisch 
gewachsenes Phonem des Nhd. legitimieren. Bevor diese vorgebracht werden, 
erscheint eine vorangehende schematische Skizze des nhd. �okalsystems ratsam, 
um das Ausmaß des Problems zu vergegenwärtigen.  

12 Indirekt deutet Trubetzkoy diese hingegen meines Erachtens sehr wohl durch vage �uantitative  Indirekt deutet Trubetzkoy diese hingegen meines Erachtens sehr wohl durch vage �uantitative 
Aussagen wie „die weitaus größte Mehrzahl“ (1967: 99) an.  
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Abbildung 2: phonologische Vokaldreiecke nach Kriterium [± zentriert] in zwei Systeme geteilt

Skizze des standarddeutschen Vokalsystems
Das Nhd. ist eine ausgesprochen vokalreiche Sprache, allerdings divergiert die 
Anzahl der distinktiven Monophthonge in den einzelnen Publikationen je nach 
Darstellung erheblich.13 Während der [ä]-kritische Elmar Ternes (1999: 9�) nur „14 
phonologische Qualitäten und einen isolierten Langvokal“ annimmt, geht Kohler 
(199�: 17�) in seinem phonetischen Lehrbuch durch die Einbeziehung von �ə� von 
16 Monophthongen aus. Der Ausspracheduden (2005: 36) zählt sogar durch die 
Aufnahme von gespannten Kurzvokalen 27 orale �okale, was das Nhd. wohl zur 
vokalreichsten Sprache der Erde machen würde.14 Unter Ausklammerung von �ə�, das 
bislang auf bestimmte Lautumgebungen determiniert ist, beansprucht die Annahme 
von 1� Monophthongen, die sich in zwei Systeme „mit ei-nem Quantitätskontrast, 
der durch die Silbenstruktur ausgedrückt ist“ (Becker 1998: ��), aufteilen,15 meines 
Erachtens die größte Plausibilität.16 Angeordnet nach artikulations-phonetischen 
Gesichtspunkten ergibt sich die in Abb. 1 erkennbare Ein-teilung, die der 
Trubetzkoy’schen Klassifikation von Schallfülle- und Eigentoneigenschaften folgt. 
Das nhd. Vokalsystem ist somit rein phonetisch als vierstufiges (geschlossen – 
mittel – halboffen – offen), dreiklassiges ([+vorne] – [+gerundet-vorne] – [-vorne]) 
Dreiecksystem zu bezeichnen. Wenn man jedoch zwei qualitativ über Zentriertheit 
und quantitativ über Vokallänge geschiedene phonologische Systeme annimmt, ergibt 

1� Ausgeblendet werden nasale Vokale wie [�] in französischen Lehn- bzw. Fremdwörtern wie  Ausgeblendet werden nasale Vokale wie [�] in französischen Lehn- bzw. Fremdwörtern wie langue 
[‚l�gə], da ihnen im Deutschen keine distinktive Bedeutung zukommt. Auch die monophonematischen     
Diphthonge bleiben trotz eigenem artikulationsphonetischem Status außen vor, da sie phonologisch 
auch bisegmental beschrieben werden können. 
14 Mangold (2005: 21) bezieht in seine Zählung neben dem �ualitativen Kriterium der Gespanntheit  Mangold (2005: 21) bezieht in seine Zählung neben dem �ualitativen Kriterium der Gespanntheit 
noch das quantitative der Länge ein, sodass für jedes Vokalgraphem mit Ausnahme der E-Laute drei 
Phoneme ermittelt werden (z. B. �i:�, �i�, �ɪ� für <i>). Der Phonemstatus der gespannten Kurzvokale 
scheint mir aber infolge der mangelnden Distinktion, die von der �erwendung im Nhd. ausgeht, frag-
würdig und deutet eher auf eine allophonische Variante hin.  
1� Die Frage, ob der Differenzierung nicht eher der qualitative Unterschied [± gespannt] oder [± zen- Die Frage, ob der Differenzierung nicht eher der qualitative Unterschied [± gespannt] oder [± zen-
tral]     zugrunde liegt, soll hier nicht näher ausgeführt werden. Vgl. aber hierzu Becker (1998: �9-47), 
der die    Gespanntheitshypothese unter phonetischen Aspekten prüft.
16 �gl. hierzu auch Pompino-Marschall (2003: 224-228). �gl. hierzu auch Pompino-Marschall (2003: 224-228).
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sich im Bereich des vorderen, halboffenen �okals eine problematische Ausgangslage, 
da entgegen der Trubetzkoy’schen Gesetzmäßigkeit der Phonemsymmetrie in den 
äußeren Eigentonklassen (1967: 10�) ein „Überhang“ bei den vorderen Langvokalen 
erkennbar ist (Abb. 2).
Besonders in der älteren Forschung der 1960er und 70er Jahre wurde die 
Existenz eines Phonems /ä/ in der nhd. Standardsprache infolge seiner isolierten, 
asymmetrischen Stellung so stark in Frage gestellt, dass sogar dessen „Realisierung 
sowohl synchronisch als auch diachronisch bezweifelt“ wurde (Ezawa 1974: 396).17 
Bestenfalls wurde [ä] als allophonische Variante des mittleren, vorderen Vokals 
/e/ eingestuft, die strikt regional verbreitet und oft nur bei schriftsprachlichen 
Überlautungen auffindbar sei (Szulc 1966: 4�9).18 Diese �orwände waren vor allem 
durch die fehlende Präsenz des /ä/ in der deutschen Sprachgeschichte motiviert. 
„Kein solcher Vokal ist in unserer historischen Behandlung des Vokalsystems 
aufgetaucht“, urteilte Moulton als prominentester Gegner des /ä/ in seiner 
sprachhistorischen Abhandlung zum deutschen �okalsystem (1970: 515). Um eine 
realistische phonologische Einordnung des /ä/ zu ermöglichen, sollen im Anschluss 
die Argumente der älteren Forschung einer kritischen Revision unterzogen werden. 
Dabei wird zuerst der abstrakte synchrone Phonemstatus des /ä/ herausgeareitet 
werden, danach die sprachhistorische Entwicklung des Phonems nachvollzogen 
und zuletzt ein Blick auf die gegenwartssprachliche Realverteilung innerhalb der 
deutschen Dialektlandschaft geworfen.

Ermittlung des Phonemstatus von /ä/ im Nhd. 
Dass das /ä/ ein eigenständiges Phonem des Nhd. ist, kann anhand einiger Belege 
erläutert werden. Nach Bußmann (�00�: �10) sind Phoneme definiert als „kleinste, aus 
der Rede abstrahierte, lautliche Segmente mit potentiell bedeutungsunterscheidender 
(distinktiver) Form.“ Trotz der geringen funktionalen Belastung des /e:/-/ä/-Kontrastes, 
auf die Becker (1998: 20) hinweist,19 lassen sich distinktive Minimalpaare finden, 
die das �ä� als Phonem des Nhd. klassifizieren. Die offene Artikulation des Vokals 
findet in offenen Tonsilben wie in (1) statt:

Taler(1)  [‚tɑ:.lɐ] – Täler [‚tä.lɐ] – Teller [‚t�͎lɐ]   

Die Besonderheit im Bereich der vorderen mittleren �okale liegt in dem Umstand 
begründet, dass sich �e� und �ä� zwar artikulatorisch in Öffnungsgrad und Zungenposition 
unterscheiden, wie durch die Röntgenaufnahmen Wänglers (1981: Tafel 17/18) 
belegt ist, aber im zentralisierten ��� zu einem Phonem zusammenfallen. So sind 
beispielsweise Felle [‚f�͎lə] und Fälle [‚f�͎lə] homophon und nur im Sprechaktkontext 
zu differenzieren. Der Unterschied zwischen ��� und �ä� ist somit eher quantitativer 
Längen-, denn �ualitativer Gespanntheitsnatur. Dies liegt aber nicht daran, dass /ä/ 
grundsätzlich [-gespannt] ist, sondern „da die Gespanntheit eines Vokals mit seiner 

17 Zitiert nach Becker (1998: 16). Zitiert nach Becker (1998: 16).
18 Zitiert nach Becker (1998: 17). Zitiert nach Becker (1998: 17).
19 Jedoch weist er in seiner Fußnote 9 auf S. 20 darauf hin, dass in anderen Studien an die 100 teilwei- Jedoch weist er in seiner Fußnote 9 auf S. 20 darauf hin, dass in anderen Studien an die 100 teilwei-
se abstrusen Minimalpaare gefunden wurden, was mir doch ausreichend zu sein scheint. 
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Abblidung 3: Skizze der Entwicklung der E-Laute

Höhe abnimmt, ist bei [E:] eine geringere phonetische Ausprägung der Gespanntheit 
zu erwarten“ (Becker 1998: 22). Perzeptiv wird aber nur der Längenunterschied 
wahrgenommen.20 Das �ä� neben �e� und ��� als eigenständiges Phonem zu betrachten 
ist, wird aus (2) und (3) ersichtlich:

fallen(2)  [‚fa.lņ] – fehlen [‚fe:.lņ] – fällen [‚f�lņ] – pfählen [‚pfä.lņ]
Vetter(3)  [‚f�͎tɐ] – Väter [‚fä.tɐ] – Feta [‚fe:.ta]21

Das �ä� dient somit – häufig im formaleren, bildungssprachlichen Register – als Mittel 
der Homonymendifferenzierung. Auch lässt sich „eine Abhängigkeit der Ä-Lautung 
von der morphologischen Funktion des Ä“ feststellen (König 1989: 4�), die sich 
deutlich bei der �erwendung des Konjunktivs II äußert:

 (4) breche [‚br�çə] – bräche [‚brä.çə]: lege [‚le:.gə] – läge [‚lä.gə]

Trotz des Auffindens von Minimalpaaren bleibt die Frage offen, ob �ä� sich auch, wie 
in der Bußmann’schen Phonemdefinition gefordert, im freier nhd. Rede findet oder 
ob es als hyperbildungssprachlich oder übergelautete Leseaussprache auf einen ganz 
engen Bereich des Nhd. reduziert ist und damit analog zu den Nasalvokalen eine nur 
sehr periphere Stellung einnimmt. Der Ausspracheduden (2005: 21) skizziert zwar 
die Möglichkeit [ä] durch [e:] zu ersetzen, führt diese aber nicht in den folgenden 
Beispielen als Aussprachealternative an, sodass daraus gefolgert werden kann, dass 
die [e:]-Aussprache in [ä]-Kontexten als dialektale Auffälligkeit eingeschätzt wird. 
�n den darauf folgenden Ausspracheregeln (�00�: 71-81) wird die [ä]-Aussprache bei 

�0 Daher wird bei der phonetischen Wiedergabe von �ä� auf das Längezeichen [:] verzichtet, da dieser      Daher wird bei der phonetischen Wiedergabe von �ä� auf das Längezeichen [:] verzichtet, da dieser     
�uantitative Aspekt bereits dem Phonem innewohnt.
�1 Vgl. aber http:��de.wikipedia.org�wiki�Feta [aufgerufen am �0.06.08], wo  Vgl. aber http:��de.wikipedia.org�wiki�Feta [aufgerufen am �0.06.08], wo Feta als [f�ta] wiederge-
geben wird, was wohl auf eine griechische Aussprache hindeutet.  
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<ä>-Schreibung in betonten Silben unter gewissen Restriktionen22 und in unbetonten 
Silben bei bestimmten Derivationssuffixen wie -chen in Grobiänchen [‚gro:.bɪ̯än.
çən] vorgeschrieben. Auch in Fremdwörtern französischer Provenienz dominiert bei 
<e>-Schreibung die [ä]-Aussprache (Dessert [d�‘säɐ]). Bei <äh>-Schreibung ist dem 
Duden zufolge gar nur die [ä]-Aussprache zulässig.23

Insgesamt lässt sich also zweifelsohne konstatieren, dass /ä/ uneingeschränkt als 
standarddeutsches Phonem zu gelten hat, auch wenn die Wahrscheinlichkeit seines 
Auftretens niedriger als bei den anderen Vokalen anzusetzen ist. Ein Grund dafür 
dürfte dem Sprachökonomieprinzip zufolge in der anspruchsvolleren Artikulation 
eines vorderen, eher tiefen �okals liegen. Wie Pompino-Marschall (2003: 225) 
darstellt, sind solche �okale in den Sprachen der Welt aufgrund einer starken 
Zentralisierungstendenz der tiefen �okale rar gesät. Als weitere gewichtige Ursache 
lässt sich zudem die sprachgeschichtliche Entwicklung des /ä/ nennen.    

Sprachhistorische Entwicklung von /ä/
Die explizite [ä]-Aussprache scheint ein relativ junges Phänomen der letzten 
�0 Jahre zu sein, „wobei allerdings zu bezweifeln ist, ob der Prozess bereits 
abgeschlossen ist“ (Becker 1998: 15). Nachdem die Stellung des /ä/ als Phonem des 
Deutschen manifestiert ist, wurde der Einwand erhoben, dass das Phonem /ä/ auf 
keine diachronische Entwicklung zurückblicken könne und daher eine „illegitime 
Herkunft“ (Becker 1998: 19) aus dem Schriftsprachlichen habe. Betrachtet man die 
einzelnen Sprachstufen des Deutschen, so wird die Überbesetzung des �okalsystems 
im Bereich der E-Laute, die infolge der Wirkungen des I-Umlautes entstand, evident 
(Abb. 3). 
Unter dem Begriff Umlaut „versteht man die partielle Assimilation velarer �okale in 
betonten Silben an die palatalen �okale i, j, ī der nicht betonten Silben“ (Paul 2007: 
71). Während [ë], das sich im Germ., wie Moulton (1970: 49�) darlegt, aufgrund 
der Aufgabe des freien Akzentes im Idg. zugunsten eines Primärakzents aus der 
kontrastierenden Allophonie mit /i/ zu einem eigenen Phonem entwickelte,halbge-
schlossen realisiert wurde, soll der Primärumlaut [ẹ] geschlossener realisiert worden 
sein (Paul �007: 7�). Der Prozess der Umlautung „wird um 7�0 in der Schrift 
erkennbar und ist im 9. Jh. im wesentlichen [!] abgeschlossen“ (Schmidt �007: ��4). 
Nicht realisiert wurde die Palatalisierung des �a� zu [ẹ] (ahd. gasti > mhd. gẹste) unter 
bestimmten Bedingungen wie vor bestimmten Konsonantenverbindungen (z. B. vor 
ht oder hs), die dann, sofern die umlautbewirkende (End-)Silbe nicht abgeschwächt 
bzw. synkopiert worden war, ihren Ausdruck im Sekundärumlaut �a� zu [ä] fand 
(ahd. wahsit > mhd. wæhsit). Der Sekundärumlaut wurde sehr offen artikuliert und 
wahrscheinlich erst im zwölften Jahrhundert vollständig durchgeführt. �nwieweit 
die Datierungen allerdings berechtigt sind, kann schwer nachvollzogen werden, da 

�� Siehe dazu Duden 6 (�00�: 71f.). Beispielsweise wird [�] vor <ch> oder „vor mehreren zum Stamm      Siehe dazu Duden 6 (�00�: 71f.). Beispielsweise wird [�] vor <ch> oder „vor mehreren zum Stamm     
gehörenden Konsonantenbuchstaben“ (z. B. dächte [‚d� ç.tə] oder Wäscher [‚v�.ʃɐ]) gesprochen.
23 �gl. zur Aussprache auch Siebs (2000: 57-60 und 64). Die Übereinstimmung der beiden Standard- �gl. zur Aussprache auch Siebs (2000: 57-60 und 64). Die Übereinstimmung der beiden Standard-
werke zur Aussprache lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder hat sich die Bühnenaussprache als 
�ndikator der Hochsprache an die Standardsprache angepasst oder – dafür sprechen meines Erachtens     
mehr Aspekte – die [ä]-Aussprache hat sich im deutschen Sprachraum nach 194� verstärkt ausgebrei-
tet.  

. .
.
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im zwölften Jahrhundert kaum eine und bis ins 16. Jahrhundert eine graphemische 
Differenzierung nur „inkonsequent und uneinheitlich“ (Paul �007: 7�) getroffen 
wurde. Zudem kann die Annahme einer einheitlichen Umlautung mit drei kurzen /e/-
Allophonen, die „nach Aufhebung der komplementären Distribution durch veränderte 
Kontextbedingungen phonematisiert“ (Szulc 2002: 93) wurden, einige Plausibilität 
beanspruchen. Szulc (�00�: 9�) führt dazu die �ë�-�ẹ�-Opposition im Mhd. an:

 (5) wëgen ‚sich bewegen’ (< *ug. wegan(an))  ≠ wẹgen ‚bewegen’ (< *ug.   
      wegjan(an))

Gestützt wird diese These dadurch, dass Paarreimbildungen der unterschiedlich 
artikulierten E-Laute weitestgehend vermieden wurden. Beim Sekundärumlaut 
gestaltet sich die Herausarbeitung des Entstehungsraumes angesichts des Fehlens 
eines passenden Graphems in der lateinischen Schrift (zur �erschriftung der 
unterschiedlichen Artikulation und daraus hervorgehenden zeitlichen und räumlichen 
Lokalisierung vgl. Moulton 1988) und größerer regionalerer Unterschiede diffiziler. 
Offenbar wurde in obd. Mundarten der Umlaut infolge rascherer Phonologisierung 
früher als im Md. markiert, weswegen sich im Obd. mehr Umlautrestriktionen 
finden lassen (Paul �007: 7�). �n nördlicheren Teilen wurde dank der regelmäßigeren 
Umlautung auch beim Sekundärumlaut der Allophonstatus länger gewahrt. In 
Bereich der Langvokale scheint es bereits im Mhd. eine distinktive Opposition �æ�-�ē� 
gegeben zu haben, worauf Moultons Minimalpaar mêre ‚mehr’ �me:r(ə)� und mære 
‚Kunde’ �mæ:rə� hindeutet. Wahrscheinlich ist die deutlichere Ausprägung darauf 
zurückzuführen, dass es anders als bei den Kurzvokalen infolge der Neukonstitution 
des �ē� durch die ahd. Monophthongierung von �ai� nicht zu einer Überbesetzung im 
vorderen �okalbereich kam.
Durch die zunehmende Endsilbenabschwächung der ahd. Flexionssuffixe gewinnt 
„die Phonemopposition von umgelautetem und nicht umgelautetem Stammvokal […] 
bereits im Mhd. und zunehmend im Frnhd. […] Bedeutung als Flexionskennzeichen 
(Grammatikalisierung) wie auch als Mittel der Wortbildung“ (Schmidt 2007: 293), 
wie an (6-9) zu erkennen ist.

 (6) Konjunktivbildung:   ahd. nâmi > mhd. ich næme 
 (7) Numerusdifferenzierung:  ahd. nahti > mhd. næhte
 (8) Derivationen:   ahd. hertî > mhd. herte
 (9) Adjektivkomparation:  mhd. lanc – lenger – lengest   

�m Mhd. konnten in betonter Silbe im Gegensatz zum Nhd. „sowohl kurzer 
geschlossener als auch kurzer offener e-Laut vorkommen“ (Schmidt 2007: 278), 
sodass es wohl in der Entwicklung zum Frühnhd. zu einem nahezu den kompletten 
deutschen Sprachraum umfassenden Zusammenfall der kurzen E-Laute hin zum 
heutigen ��� kam (zur Verschriftung der unterschiedlichen Artikulation und daraus 
hervorgehenden zeitlichen und räum räumlichen Lokalisierung vgl. Moulton 1988). 
Moulton (1970: 512) versucht den Zusammenfall systemimmanent zu deuten, 
indem er von nicht näher beschriebenen strukturellen Drucksituationen ausgeht, die 

.
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zu einer zweistufigen Hebung �æ� > �ë� > �ẹ� führte, die auch bei den Langvokalen 
stattfand. Jedoch schließt er in einer Fußnote nicht aus, „dass die ganze Reihe �e ö o� 
schon damals auf die heutige Stufe [ę ö o] gesenkt wurde“ (1970: �1�). Plausibler 
lässt sich die Entwicklung zum Nhd. meines Erachtens durch die Überlegung eines 
Sprachwandels über Sprachkontakt erklären. Da die meisten oberdt. Dialekte den 
für das Nhd. charakteristischen Unterschied von langen, geschlossenen Vokalen 
und kurzen, offenen nicht kennen, der auch im Mhd. noch nicht gemacht wurde, 
scheint „diese Umstrukturierung auf Substrateinfluß des Nd. zurückzuführen“ 
(�ennemann/Schmidt 1988: 10) zu sein. Wie �ennemann und Schmidt anhand 
der Betrachtung mehrerer dialektaler �okalsysteme feststellen können, zeigen nur 
die nd. Mundarten die Merkmale des nhd. �okalsystems, sodass man von einem 
„speziellen Fall von Lehnphonologie [auszugehen hat], nämlich der Abstützung 
einer Merkmalskorrelation einer sich entwickelnden Standardsprache durch eine 
Substratsprache“ (1988: 14). Im Bereich der Langvokale hingegen sind trotz eines 
breiten Spektrums an Realisierungen „die Reflexe von kmhd. �æ� und �ē� nur in 
einigen wenigen Mundarten zusammengefallen“ (Szulc 2002: 155f.) Jedoch wurde 
/æ/ nur in oberdeutschen Mundarten verschriftet, obwohl die Entwicklung wohl 
von Norddeutschland ausging, „wo dem Graphem <ä> […] durch Leseaussprache 
(“spelling pronunciation“) die Lautung [�:] unterlegt wurde“ (Vennemann�Schmidt 
1988: 16), die angesichts des �orhandenseins einer dritten Lautreihen im Bereich der 
mittleren �okale unbesetzt war.24

�m Frühnhd. kommt es also zu einer Reduzierung des  Phonembestandes   bei  den    mittleren 
�orderzungenvokalen zugunsten eines Gespanntheit-Geschlossenheitskontrastes in 
betonten Silben. Die Ausnahme stellt das aus Sekundärumlautung hervorgegangene 
�æ� dar, dessen Existenz „nicht nur ein lautlicher Prozess [ist], sondern […] auf 
mehreren Faktoren“ beruht (Hartweg/Wegera 2005: 139). Mangels eines passenden 
Graphems waren bereits im Frühnhd. viele Differenzierungen verwischt worden, 
sodass in der ersten Normierungsphase der Aussprache und Schreibung im Zuge des 
Bedeutungszuwachses einer deutschen Standardsprache für die nationalstaatliche 
�dentifikation im 19. Jahrhundert die Etymologie der Worte, die zu diesem Zeitpunkt 
die maßgebliche Konstituente zur Normierung der Schreibung darstellte, bereits 
verdunkelt war. Exemplarisch ist hierfür die Schreibung Eltern zu nennen, dessen 
etymologisch-morphologischer Ursprung alt beim Normierungsprozess bereits nicht 
mehr zu eruieren war (Schmidt 2007: 368). Dass diese Standardisierung jedoch weite 
Teile der deutschen Sprachlandschaft außen vor ließ, kann auch daran ersehen werden, 
dass sich „noch um die Mitte des 19. Jh.s [!] […] die Unterscheidung von ‚hohem e’ 
und ‚tiefem ë’“ findet (Hartweg�Wegera �00�: 140), die in der Orthographie keine 
Widerspiegelung fand. Deswegen ist auch keine ungebrochene Kontinuitätslinie vom 
Sekundärumlaut �a� > �Θ� zum standarddeutschen Phonem �ä� zu konstruieren. Szulc 
(2002: 235ff.) versucht, anhand zahlreicher Beispiele zu illustrieren, dass das nhd. /ä/ 
Entsprechungen in allen fünf mhd. E-Lauten hat.

 (10) /e_/ > /ä/: spëhen > spähen [‚ʃpä.ən]

24 Zur �erschriftung der unterschiedlichen Artikulation und daraus hervorgehenden zeitlichen und  Zur �erschriftung der unterschiedlichen Artikulation und daraus hervorgehenden zeitlichen und 
räumlichen Lokalisierung vgl. Moulton 1988.
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 (11) �ẹ� > �ä�:  nern > nähren [‚nä.Rən]
 (12) /æ/ > /ä/:  mægede > Mägde [‚mäg.də]
 (13) /æ:/ > /ä/: schæhære > Schächer [‚ʃäçɐ]
 (14) �ē� > �ä�: bēr > Bär ‚Zuchteber’ [‚bäɐ]

Auch wenn einige Beispiele meines Erachtens eher die Realisierung bestimmter 
Regionen als die Hochlautung wiedergeben, wird evident, dass für das Phonem �ä� 
kein einheitlicher sprachhistorischer Ursprung angenommen werden kann, sondern 
dass über die grammatische Funktionalisierung einerseits und die etymologisch 
orientierten <ä(h)>-Schreibungen wie länger andererseits ein „graphogenes Phonem“ 
(Szulc 2002: 209) entstand. Daher stellt das /ä/ auch hinsichtlich seiner Realisation 
ein Unikum dar, da es sich um einen Fall handelt, „bei dem die Graphie lautliche 
Entlehnung [aus dem nd. Sprachgebiet] evoziert“ (Vennemann�Schmidt 1988: 16).
�nfolge der Ausbreitung des Schulwesens durch die flächendeckende Schulpflicht im 
19. Jahrhundert, der demographischen Entwicklungen um 1945, der Ausbreitung der 
Standardsprache mittels moderner Massenmedien, der größeren Einwanderungs- und 
Binnenwanderungsbewegungen, der Zunahme der gesamtgesellschaftlichen Mobilität 
und des Primats der Schrift gegenüber dem Gesprochenen kam es im Sprachraum 
der heutigen Bundesrepublik Deutschland zum signifikanten Rückgang der Dialekte 
zugunsten von Regionalsprachen und zum zunehmenden Schriftsprachenerwerb, 
bei dem gerade der Leseaussprache als Bildungsmarker eine exponierte Bedeutung 
zukommt (in anderen deutschsprachigen Gebieten wie Österreich scheint gerade der 
Dialekt besonderes Prestige zu genießen, dient bewusst zur der Abgrenzung gegenüber 
anderen Kulturräumen bzw. politischen Einheiten und wird in Bildungsinstitutionen 
kultiviert). Aus dieser multikausalen Gemengelage folgte eine flächendeckende 
Normierung der Aussprache der E-Laute, die Becker (1998: 17) als gegenseitiges 
Bedingen betrachtet:

Den Kritikern von /ε:/ ist entgangen, daß die Korrelation „[e:]-Aussprache bei 
<e>-Schreibung und [ε:]-Aussprache bei <ä>-Schreibung“ das Ergebnis eines 
Normierungsprozesses ist, für den auch die „Leseaussprache“ von <e> wesentlich 
ist.  

Das Prinzip einer artikulatorischen Graphem-Phonem-Korrespondenz scheint sich 
also soweit durchgesetzt zu haben, dass die [ä]-Aussprache bei <ä(h)>-Schreibung in 
der dialektbereinigten Hochlautung mittlerweile so normiert wurde, dass der Duden 
die Lautung als verbindlich ansieht. Während für Becker der Expansionsprozess 
der /ä/-Aussprache noch nicht abgeschlossen ist (1998: 15), stuft Ternes das 
gegenwärtige standarddeutsche Vokalsystem mit �ä� als „Übergangszustand“ einer 
Sprachwandelerscheinung ein, die „im Norden etwas weiter fortgeschritten [ist] als 
im Süden“ (1999: 98). Mittelfristig führt dies zu einer Tilgung des �ä� infolge der 
systemimmanenten Ausrichtung an der �ualitativen Gespanntheitskorrelation statt der 
�uantitativen Längenopposition. Ternes (1999: 99) sieht einen Sprachwandelprozess 
von Norden nach Süden, der im Englischen bereits stabil und im Niederländischen 
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Abbildung 4: Phonologische Aufteilung des Vokalsystems nach Kriterium [± zentriert]

noch instabil vollzogen wurde). Jedoch sei im Moment „die Existenz dieser 
Aussprache, ja sogar ihre beherrschende Stellung […] nicht zu leugnen“ (1999: 97).
�nsgesamt bleibt also festzuhalten, dass sich für das Phonem �ä� sehr wohl eine 
sprachgeschichtliche Dimension gerieren lässt, die jedoch – bedingt durch den Mangel 
eines graphemischen Zeichens und eine verspätete Umlautung – später einsetzt, viel 
stärker als bei anderen �okalphonemen in �erbindung mit der Grammatikalisierung 
und Normierung des Deutschen in der Neuzeit verbunden und wohl selbst im Spätnhd. 
keineswegs abgeschlossen ist.  

Dialektale Ausprägung von /ä/
Trotz des belegten Phonemstatus und der Herleitung einer gewissen diachronischen 
Tradition wurde in der Forschung lange der Standpunkt vertreten, dass es sich bei der 
[ä]-Aussprache schlichtweg um ein Überlautungsphänomen handle, dass nur sehr 
regional auch in der Umgangssprache zu vernehmen sei. 
Herbert Pilch beispielsweise sieht das Phonem �ä� ausschließlich „am Mittellauf des 
Rheins“ (1966: 257) im Minimalpaar dehnen [‚de:.nən] – Dänen [‚dä.nən] verbreitet, 
obwohl er en passant in einer Fußnote festhält, dass die Differenzierung eigentlich 
schon im deutschen Sprachraum bei „besonders sorgfältige[n] Sprecher[n]“ (1966: 
257) gelte. Wie der Ausspracheatlas Königs (1989: 110-113), mangelt es einer solchen 
Annahme weitestgehend an einer empirischen Grundlage. König (1989: 44) schließt 
aus der Analyse des Datenmaterials, dass die phonologische Opposition �e(:)� – �ä� 
gemäß der Duden-Vorgabe „im größten Teil des Untersuchungsgebietes gewahrt 
[ist], da der offene Ä-Laut nur in einem begrenzten Gebiet eine nennenswerte Anzahl 
von geschlossenen oder neutralen Realisationen aufweist.“25

Bei eingehender Betrachtung lassen sich dennoch zwei dialektale Abweichungen 
von der normierten Artikulation feststellen. Zum einen findet sich im Südwesten 
Deutschlands, der dialektgeographisch dem Schwäbischen zuzuordnen ist, eine 
ausgeprägte Tendenz zur offenen [ä]-Aussprache des standarddeutsch geschlossen 
zu realisierenden <e>, die „jedoch inzwischen sehr auffällige[s] Kennzeichen einer 
Regionalsprache“ (Becker 1998: 18) ist. Exemplarisch hierfür sei die offenere 
Lautung von <e> bei Minimalpaarwiedergabe von wegen [‚wä.gən] und stehlen [‚ʃtä.
lən] genannt, die König (1989: 11�) empirisch nachgewiesen hat. Möglicherweise 
25 Ausnahme hiervon scheinen einzelne hochalemannische Mundarten wie das Toggenburgische zu  Ausnahme hiervon scheinen einzelne hochalemannische Mundarten wie das Toggenburgische zu 
sein. �gl. Szulc 2002: 153.
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infolge der vielfältigen Sprachkontakte mit dem französischen Kulturraum, in dem 
die E-Laute offener artikuliert werden,26 „bewahrte der Osten [des Alemannischen] 
mit dem Mittelalemannischen und Schwäbischen ursprünglich die heute allerdings 
nur noch teilweise erhaltene dreifache Differenzierung [im Bereich des mittleren 
Vorderzungenvokale]“ (Wiesinger 198�: 1067). 
Zum anderen besteht im norddeutschen Raum, der auf der linken Seite in König 
1989: 4� mit einer gestrichelten Linie versehen wurde, „eine sehr starke Tendenz, den 
Gegensatz von �e:� und ��:� aufzuheben“. Vor <r> ist eine verstärkt neutrale Lautung 
wie z. B. Fähre [‚fe.Rə] zu erkennen. �n der Gegend um Flensburg ist zudem selbst 
bei formeller Minimalpaarrealisation die /e/-/ä/-Opposition gänzlich aufgehoben. 
Ternes (1999: 95) teilt aufgrund dieser Evidenzen den bundesdeutschen Sprachraum 
sogar in zwei �okalsysteme auf, ein von ihm präferiertes norddeutsches System ohne 
�ä� und ein – bei Vertretung seiner Sprachwandelhypothese noch – standarddeutsches 
mit �ä�. Die Aufhebung scheint angesichts des initiierenden Substrateinflusses des 
Nd. bei der Entwicklung des nhd. �okalsystems erstaunlich, wird von �ennemann 
und Schmidt (1985: 17) systemimmanent erklärt:

Daß für viele Sprecher des Nhd. das /ä:/ der Siebsschen Standardaussprache 
dennoch als geschlossenes [e:] realisiert wird, […] mag einerseits 
auf regionalen Dialekteinfluss zurückzuführen sein, […] es kann aber 
andererseits auch einem phonologischen Druck des sonst die Merkmale 
Länge, Gespanntheit und Geschlossenheit korrelierenden nhd. Vokalsystems 
zugeschrieben werden, der bestrebt ist, das systemstörende /ä:/ zu beseitigen 
und sich gerade dort [= im Nd.] am stärksten bemerkbar macht, wo die 
Korrelierung sonst am klarsten ist, im übrigen aber die dialektale Grundlage 
für die Aufrechterhaltung des Ausspracheunterschiedes so gut wie verloren 
ist.

Gerade da Korrelation im Nd. deutlicher ausgeprägt war, hatte die /ä/-Aussprache 
länger einen Allophonstatus inne und ist wahrscheinlich auch deswegen im heutigen 
Regiolekt als [e] unmarkiert (Paul �007: 7�).   
Bilanzierend ist also zu attestieren, dass es zwar partiell gravierende regionale 
Abweichungen in der /e/-/ä/-Opposition vom nhd. Standardvokalsystem gibt, diese 
aber bis auf das Gebiet um Flensburg nur diaphasisch Anwendung finden. König 
(1989: 4�) konnte die Bedeutung der Textsorte für die Lautung klar herausstellen, 
denn „je formeller die Sprechweise, desto eher wird das Ä offen gelautet.“ Zudem 
werden meines Erachtens die neutralisierenden Dialekte aufgrund des derzeitig noch 
vorhandenen Bildungsprestiges der schriftsprachlichen Lautung wohl zunehmend 
zugunsten von �e�-�ä�-differenzierenden Regionalsprachen zurückgedrängt werden. 

26 �gl. dazu Wiesinger 1983: 1067, wo einzig im mnd. Sprachraum eine deutliche Unterscheidung  �gl. dazu Wiesinger 1983: 1067, wo einzig im mnd. Sprachraum eine deutliche Unterscheidung 
von �ẹ� und �æ� erkennbar ist.  
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Wiederherstellung der Ausgewogenheit des standarddeutschen 
Vokalsystems
Die Existenz des Phonems /ä/ ist trotz einiger berechtigter Einwände nicht zu 
leugnen. Wie oben gezeigt wurde, konnte der Phonemstatus strukturalistisch über 
die Klassifikation von Minimalpaaren bewiesen und funktionalistisch die Rolle 
des �ä� für die Morphologie herausgestellt werden. �n der diachronen Betrachtung 
wurde der �orwurf der Illegitimität zumindest kritisch hinterfragt und eine 
sicherlich nicht ungebrochene, aber dennoch ersichtliche Herkunft und Entwicklung 
skizziert. Zuletzt konnte mittels sprachgeographischer Darstellungen dargelegt 
werden, dass die normierte �ä�-Aussprache überregionale Gültigkeit genießt und 
bundesweit Verwendung findet, aber offensichtlich angesichts der grammatischen 
Rollenverteilung stärker bildungssprachlich markiert ist.
Somit bleibt abrundend zu fragen, warum angesichts dieser Evidenzen das /ä/ in 
vielen Darstellungen �ualitativ abgewertet und in seinem Phonemstatus angezweifelt 
wird. Der Grund hierfür scheint darin zu liegen, dass „dadurch das Equilibrum [!] 
des hochlautlichen Phonemsystems gefährdet“ ist (Szulc 2002: 210). Wie in Abb. 2 
zu erkennen ist, entsteht durch das �ä� ein „Überhang“ bei den Vordervokalen, der 
aus phonologischer Sicht aus Gründen der Modellkonformität nicht unproblematisch 
ist, da dies der Feststellung Trubetzkoys (1967: 10�), dass „in jedem Vokalsystem 
[…] die maximal-dunkle und die maximal-helle Eigentonklasse immer die gleiche 
Zahl von Schallfüllestufen“ enthalten, eindeutig zuwiderläuft. Um diesem Dilemma 
zu entgehen, entwickelt Ternes (1999: 95) ohne weitere Belege zwei deutsche 
Vokalsysteme, wobei das „‚norddeutsche’ System harmonischer in seinem Aufbau 
ist als das ‚gesamtdeutsche’“ und trotz geringerer Sprechergemeinde „für besonders 
erstrebenswert“ gehalten werden müsse (aber wenigstens erkennt Ternes dadurch 
das /ä/ im Gegensatz zur älteren Forschung, die diese Besonderheit konse�uent 
durch Schweigen oder marginale Erläuterungen leugnet, an. Exemplarisch hierfür 
sei Moulton (1970: 515) genannt, wo das /ä/ in der schematischen Darstellung der 
nhd. Hochlautung nicht vorkommt und danach lapidar als rein aus der Graphie 
kommendes Kuriosum ohne historische Wurzeln abgetan wird). Diese Annahme baut 
Ternes dann weiter zu seiner oben ausgeführten Sprachwandelhypothese aus. Jedoch 
erscheint meines Erachtens eine weitere Expansion des /ä/ aufgrund der Ausbreitung 
der Regiolekte wahrscheinlicher. Zudem wird ja nur von einem kleinen Teil der 
norddeutschen Sprechergemeinde die /e/-/ä/-Opposition neutralisiert. Auch mag die 
Annahme einer  systemimmanenten Drucksituation, die �ennemann und Schmidt 
(198�: 17) artikulieren nicht vollends überzeugen, da eine solch vage Aussage ohne 
weitere Beweise Hypothese bleiben muss.
Eine überzeugendere Position vertritt trotz eingestandener phonetischer Schwächen 
Becker (1998: 20-26), indem er zum weiteren Bestand des Trubetzkoy’schen 
Postulats eine Reetablierung der Ausgewogenheit des deutschen �okalsystems 
anstrebt. Durch Fundierung zweier, prosodisch geschiedener Vokalsysteme übergeht 
Becker das Problem, dass /e/ und /ä/ im zentrierten Kurzvokal /E/ zusammenfallen. 
/ä/ ist also im Bereich der Langvokale lokalisiert und angesichts der Offenheit 
der Realisation nicht so ausgeprägt gespannt wie beispielsweise /i/, weswegen 
vornehmlich ein �uantitativer Längenunterschied zu vernehmen ist. Becker setzt des 
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Weiteren �ä� und �a� „als natürliche Klasse“ (1998: �1) an, die das standarddeutsche 
Langvokalsystem hinsichtlich der Tendenz offener Vokale zur Zentralisierung in „ein 
sehr harmonisches“ Trapezsystem wandeln (1998: 21), das in Abb. 4 zu sehen ist. In 
strukturalistischer Nomenklatur handelt es sich beim deutschen Langvokalsystem 
entgegen Trubetzkoys Einschätzung des Schriftdeutschen somit um ein dreiklassiges, 
dreistufiges Vierecksystem, in dem alle Vokale am Eigentongegensatz beteiligt sind.
Ob sich Trubetzkoy allerdings bei seiner Typologisierung geirrt hat, ist angesichts der 
Expansion der [ä]-Aussprache in der zweiten Hälfte des �0. Jahrhunderts sicher nicht 
letztgültig zu beantworten, zumal ja – möchte man der germanistischen Forschung 
der 1960er und 70er Jahre kein bewusstes �rreführen vorhalten – das Ausmaß des 
Problems u. U. durch mangelndes Auftauchen in freier Rede verschlossen blieb.
Dass <a> ein hinterer Vokal und <ä> ein vorderer ist, kann eindeutig an der �ç�-�x�-
Alternation festgemacht werden (achten [‚ax.tən] –  ächten [‚äç.tən]).  Den schlagenden 
Beweis hingegen, dass /ä/ als offener �okal zu beschreiben ist, muss Becker schuldig 
bleiben, da nach rein phonetischen Standpunkten kein Artikulationsunterschied 
von ���, der aus Modellerhaltungsgründen als mittlerer Vokal beschrieben werden 
muss, und /ä/ besteht.27 Jedoch gelingt es ihm, überzeugende Argumente für die 
Klassenbildung /ɑ� – �ä� vorzubringen. Einerseits wird �ä� offener realisiert als 
die mittleren �orderzungenvokale /e/ und /ø/, sodass aus rein phonologischen 
Gesichtspunkten einer Gruppenbildung mit /ɑ/ wenig im Wege steht, da ja auch /ɑ/ 
offener ist als �o�. Andererseits zeigt die Klasse �ä� – �ɑ/ ein kongruierendes �erhalten 
im Hiat. Während beim Vokalprall �u� bzw. �o� – �ɑ� der labiale Gleitvokal [w] und 
beim Vokalprall �i� bzw. �e� – �ɑ� der palatale Glide [j] zur besseren Sprechbarkeit 
eingefügt werden, zeigt sich beim �ä�-�ɑ�-Hiat kein entsprechender Epenthesereflex.

 (1�) �u� bzw. �o� – �ɑ/: Ruanda [Ru.‘wan.da]: Koala [ko.‘wɑ.la]
 (16) �i� bzw. �e� – �ɑ/: Koriander [ko.Ri:.‘jan.dɐ]: Kreation [kRe.ja.tsi̯.‘on]
 (17) /ä/ - /ɑ/: Mäander [mä.‘an.dɐ]: Präambel [pRä.‘ambļ]28

Das Problem der Koinzidenz der E-Laute im kurzen Vokal ��� erscheint angesichts 
der sprachhistorischen Ausprägung eines zentralisierten Kurzvokalsystem erklärbar, 
in dem „die geschlossenen und mittleren phonetisch um eine Stufe gesenkt, die 
offenen leicht angehoben [werden], was zum Zusammenfall von �e� und �ä� führt“ 
(Becker 1998: 23). 
Insgesamt bleibt also zu bilanzieren, dass am Phonemstatus von /ä/ trotz seiner ge-
ringeren Fre�uenz im gegenwärtigen Standarddeutschen kein Zweifel bestehen kann. 

�7 �n anderen deutschsprachigen Gebieten wie Österreich scheint gerade der Dialekt besonderes Pre- �n anderen deutschsprachigen Gebieten wie Österreich scheint gerade der Dialekt besonderes Pre-
stige zu genießen, dient bewusst der Abgrenzung gegenüber anderen Kulturräumen bzw. politischen 
Einheien und wird in Bildungsinstitutionen kultiviert.
28 Becker äußert sich an dieser Stelle allerdings nicht dazu, welche Rolle die Akzentstruktur spielt,  Becker äußert sich an dieser Stelle allerdings nicht dazu, welche Rolle die Akzentstruktur spielt, 
sodass davon ausgegangen werden muss, dass dieses Phänomen wie im Fall von Kreation auch greift, 
wenn  der Akzent nicht unmittelbar auf der Folgesilbe liegt. Auch wird der epenthetische Gleitvokal 
nicht bei Morphemgrenzen eingefügt (beackern [bə.‘akɐn]). Möglich erscheint zur Verdeutlichung 
der Morphemgrenze hingegen das Einfügen des glottalen Verschlusslautes [ʔ] ([bə.‘ʔakɐn]). Das Wort 
Präambel scheint trotz des Präfixes prä- diesem Schema nicht zu entsprechen, da *ambel wohl ein 
unikales Morphem ist und das derivierte Substantiv als Ganzes lexikalisiert ist. 
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Auch die Befürchtungen, dass das �ä� eine modell-sprengende Wirkung haben könnte, 
da so Trubetzkoys Klassifizierung der Vokalsysteme der Welt fundamental in Frage 
gestellt werden könnte, haben sich als obsolet erwiesen. Es konnte mittels deutlicher 
Evidenzen gezeigt werden, dass sich der vordere, palatale, ungerundete Langvokal 
�ä� „harmonisch in das Vokalsystem des Deutschen einfügt, wenn man ihn als offenen 
�okal beschreibt“ (Becker 1998: 25). Dadurch verlieren auch sämtliche Leugnungs- 
oder Abwertungsversuche der älteren Forschung ihre implizite Legitimationsbasis, 
da sich das �ä� schlüssig in die strukturalistische Theorie integrieren lässt. Für 
das Standarddeutsche ergeben sich somit zwei suprasegmental geschiedene 
harmonische dreiklassige, dreistufige Ordnungen, wobei im Bereich der Kurzvokale 
ein Dreiecksystem anzunehmen ist, während sich das Langvokalsystem zu einem 
Vierecksystem gewandelt hat, dessen konkrete Realisierung unter Berücksichtigung 
des Aspekts der Zentralisierung der offenen �okale ein Trapez darstellt. 
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