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0.  Einleitung 

Im vorliegenden Beitrag geht es um ausgewählte Probleme der Phonem-
distribution (Phonotaktik) slawischer Sprachen. Es stellt sich die Frage, ob, 
und wenn ja, inwiefern es einen in Form eines statistischen Modells erfass-
baren Zusammenhang zwischen dem Inventarumfang von Phonemen einer 
Sprache und der Anzahl von Phonemverbindungen gibt. In erster Linie geht 
es um die Untersuchung einer systemlinguistischen Interrelation zwischen 
dem Phoneminventar und der Anzahl von Phonemverbindungen auf der 
Basis slawischer Sprachen. Die Anzahl von Phonemen in Relation zur An-
zahl der Phonemverbindungen wird dabei a) sowohl in slawischen Standard-
sprachen als auch b) in ausgewählten slawischen Dialekten ausgewertet und 
analysiert. 

1.  Phonemdistribution: Allgemeine Probleme  

In der folgenden Studie werden Rohdaten zur Phonemdistribution slawischer 
Sprachen re-analysiert. Unter Phonemdistribution wird in Anlehnung an Alt-
mann/Lehfeldt (1980) die syntagmatische Relation der einzelnen Phoneme 
verstanden, insbesondere jedoch ihre Fähigkeit, immer nur mit einer jeweils 
bestimmten Anzahl von Phonemen eine Phonemverbindung eingehen zu 
können. Es handelt sich also um sprachliche Restriktionen, die z.T. sprachen-
spezifisch wirken, die aber auch sprachenübergreifend wirken können. Kon-
kret ist hier zu denken an die eingeschränkte Verbindbarkeit von stimmlosen 
bzw. stimmhaften Konsonanten, an die eingeschränkte Bindefähigkeit und an 
die positionellen Restriktionen palatalisierter Konsonanten in ostslawischen 
Sprachen, an die Vermeidung von Doppelvokalen und Ähnliches. Mit ande-
ren Worten: Unterschiedliche phonologische/phonetische und morphologi-
sche Prozesse schränken die Kombinationsmöglichkeiten einzelner Phoneme 
in unterschiedlicher Weise ein. Dies heißt aber auch, dass keine natürliche 
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Sprache ihr volles Reservoir an Phonemverbindungen ausschöpft, sondern 
immer nur einen geringeren Teil als theoretisch möglich.  
 Empirische Untersuchungen der Phonemdistribution slawischer Sprachen 
implizieren allerdings die Diskussion einiger methodologischer und theore-
tischer Grundprobleme. Die Notwendigkeit, für jede Sprache ein bestimmtes 
Phoneminventar festlegen zu müssen, beinhaltet bereits den Rückgriff auf 
eine bestimmte Phonemtheorie und auf bestimmte Kriterien der Definition 
des Phonems. Bekanntermaßen kann in Anhängigkeit von der phonologi-
schen Theorie für ein und dieselbe Sprache durchaus ein unterschiedliches 
Inventar an Phonemen festgelegt werden, das entweder nach phonetischen, 
allophonischen, phonologischen oder aber nach morphonologischen Kriterien 
bzw. aus einer Mischung von alledem ermittelt werden kann. Man denke 
hierbei an das russische Phonemsystem, welches je nach Interpretation zwi-
schen fünf oder sechs vokalische Phoneme und 37 (unter Berücksichtung von 
/k‘/, /g‘/ und /x‘) bzw. auch nur 34 konsonantische Phoneme hat (vgl. dazu 
Berger 2005, Gabka 1974). Bei einer allophonischen Interpretation des russi-
schen Phonemsystems werden zuweilen über 70 „Phoneme“ angesetzt, dies 
gelingt allerdings nur bei einer Differenzierung in solche in schwacher bzw. 
in starker Position (vgl. dazu Dmitrenko 1985). 
 Ebenso ist die Bestimmung der (absoluten) Anzahl von Phonemverbin-
dungen sowohl von der zugrunde liegenden Theorie als auch von der konkre-
ten Fragestellung abhängig. Abgesehen davon, ob die Anzahl von Phonem-
verbindungen in einer Sprache überhaupt als ein abgeschlossenes Inventar 
gesehen werden kann und nicht in Rücksicht etwa auf die übliche Aufnahme 
von Fremdwörtern eher als ein potentiell offenes System zu betrachten ist, 
spielt aus linguistischer Sicht in erster Linie die Frage nach der Rahmen-
einheit eine Rolle, in der die Anzahl der Phonemverbindungen bestimmt 
wird. In erster Linie ist hier an die Silbe, das Morphem, die Wortform, das 
Lexem und ähnliche Rahmeneinheiten zu denken. Es ist anzunehmen, je 
hierarchisch höher die gewählte Rahmeneinheit ist, desto größer wird die 
Anzahl möglicher Phonemverbindungen einer Sprache sein.  
 Weiterhin ist für die Bestimmung der Anzahl von Phonemverbindungen 
auch die Frage wichtig, auf welcher sprachlichen Ebene sie ermittelt wird. 
Hierbei kann grob vereinfacht zwischen einem paradigmatischen und einem 
syntagmatischen Zugang unterschieden werden. Unter dem paradigmatischen 
Zugang wird die maximale Anzahl von erlaubten Phonemverbindungen ver-
standen, die eine Sprache unter Rücksicht auf potentiell gültige systemhafte 
phonotaktische Restriktionen aufweist. Vgl. hierzu insbesondere die Über-
legungen von Kempgen (1999), der von modellbedingten Vorkommensbe-
schränkungen auf paradigmatischer Ebene spricht.  
 Die syntagmatische Analyse besteht in der Untersuchung von ausschließ-
lich in Texten realisierten Phonemverbindungen. Es ist davon auszugehen, 
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dass in diesem Fall die Anzahl der Phonemverbindungen geringer ausfällt, da 
in einzelnen Texten kaum das gesamte mögliche Inventar ausgeschöpft wird. 
Im Falle einer syntagmatischen Analyse sind allerdings bislang in der Litera-
tur wenig diskutierte Probleme wie die der Stichprobengröße, der Rolle der 
untersuchten Textsorte/des Funktionalstils usw. zu bedenken. Des Weiteren 
gilt es das Vorkommen von Fremdwörtern, Entlehnungen, expressiver Lexik 
u.v.m. zu beachten, die allesamt Einfluss auf die Art und die Anzahl der vor-
kommenden Phonemverbindungen haben können. Nicht zuletzt dürfte auch 
eine Rolle spielen, ob die Ermittlung der Anzahl von Phonemverbindungen 
auf eine funktionell vollständig ausgearbeitete Standardsprache (wiederum 
im Sinne einer paradigmatischen Analyse) oder aber auf ein bestimmtes 
Register (Dialekte, Umgangssprache usw.) eingeschränkt wird. Dieser Punkt 
ist in dem vorliegenden Beitrag noch ausführlich zu diskutieren. 

1.1.  Untersuchte Sprachen: Allgemeine Bemerkungen 

Die slawischen Sprachen sind, wie die entsprechende Übersicht in Kap. 1.2. 
zeigt, hinsichtlich ihrer Phonemdistribution und der Anzahl von Phonem-
verbindungen in Detailstudien bereits ausführlich untersucht worden. In der 
Regel handelte es sich um paradigmatische Analysen der Anzahl zugelas-
sener Phonemverbindungen, die jeweils für einzelne slawische Sprachen 
erstellt wurden. Obwohl mittlerweile viele slawische Sprachen unter diesem 
Aspekt gut untersucht sind, scheint es bislang noch keinen Versuch einer 
systemlinguistischen Synthese hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen 
dem Umfang des Phoneminventars (K) und der Anzahl von Phonemverbin-
dungen (R) zu geben. Bevor detailliert auf diese Fragestellung eingegangen 
werden kann, ist zuvor kurz die Art der Datenbeschaffung in den genannten 
Untersuchungen näher zu beleuchten.  
 Eine Re-Analyse der an unterschiedlichen Stellen publizierten Daten zur 
Anzahl von Phonemverbindungen ist zwar nicht unproblematisch (man denke 
an die Frage nach der verwendeten Phonemdefinition, nach der „Tiefe“ der 
phonotaktischen Analyse usw.), kann aber als erste Annäherung an eine all-
gemeine Beschreibung der quantitativen Eigenschaften der slawischen Pho-
nemdistribution verstanden werden. Dazu wird aus der Sekundärliteratur für 
elf slawische Sprachen – für das Obersorbische konnten keine zufriedenstel-
lenden Informationen gefunden werden – die absolute Anzahl der in diesen 
Sprachen erlaubten bzw. realisierten Phonemverbindungen eruiert. Bei der 
Auswahl der entsprechenden Datensätze, die im Kapitel 1.2. pro Sprache 
detailliert vorgestellt werden, wurden für den Erhalt einer möglichst homo-
genen Datenbasis folgende Kriterien herangezogen.  
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1.  Die Angaben zur Phonemdistribution müssen sich auf Phoneme, Phone 
bzw. Allophone beziehen. Daten, die sich explizit auf die Graphemebene 
beziehen, werden nicht analysiert.1  

2.  Die eruierten Phonemverbindungen sollten sich auf das Sprachsystem 
(paradigmatische Analyse) beziehen und nicht nur aus der Analyse von 
Texten gewonnen werden. De facto muss man sich jedoch von der Illu-
sion trennen, dass diese beiden Ebenen in der Praxis sauber getrennt 
werden können. Vielmehr hat man es oft mit einer Vermischung der bei-
den Analyseebenen zu tun. Zum einen wird sehr wohl das Sprachsystem 
(z.B. die Unmöglichkeit der Verbindung von stimmhaften und stimmlo-
sen Konsonanten auf allophonischer Ebene, unterschiedliche positionelle 
Beschränkung der Palatalisierungskorrelation) berücksichtigt, zum ande-
ren werden aber in einigen Beschreibungen der Phonemdistribution der 
slawischen Sprachen nur diejenigen Phonemverbindungen aufgenommen, 
die in Wörterbüchern bzw. Texten tatsächlich empirisch belegbar sind. 
Insofern hat man es hier mit einem komplexen Wechselverhältnis von 
paradigmatischer und syntagmatischer Sprachanalyse zu tun. 

3. Die Rahmeneinheit der Bestimmung von erlaubten Phonemverbindungen 
sind Wortformen bzw. Lexeme.2 Es werden keine Daten verwendet, die 
sich auf die Silbe bzw. auf das Morphem beziehen. Eine Vermischung 
von unterschiedlichen Rahmeneinheiten wird damit a priori vermieden. 

4. Die Phonemdistribution bezieht sich auf den synchronen Bestand der 
slawischen Standardsprachen. Es liegen ebenfalls einige Daten aus slawi-
schen Mundarten bzw. Dialekten vor. Diese beiden Varietäten werden 
gesondert analysiert. 

Die genannten Kriterien sollten eine im Großen und Ganzen vergleichbare 
Datenbasis gewährleisten, auf deren Grundlage man die Angaben zur Pho-
nemdistribution der slawischen Sprachen analysieren kann. 

                                                           
1  Ein Paradebeispiel für die Analyse der Graphotaktik ist Toporov (1966), der das 
russische Graphemsystem mustergültig analysiert hat. Eine Vermischung von grapho- 
und phonotaktischen Gegebenheiten muss vermieden werden, da für die slawischen 
Sprachen hinsichtlich des Graphem- und Phoneminventars kein 1:1-Verhältnis anzu-
setzen ist und darüber hinaus im Russischen graphotaktische Restriktionen weniger 
rigide als phonotaktische sind.  
2  Die Untersuchung von Daten, die sich ausschließlich auf Morpheme bzw. Silben 
beziehen, ist kaum möglich, da entsprechende Analysen für eine größere Anzahl von 
slawischen Sprachen fehlen. In jedem Fall muss aber eine Mischung von Daten aus 
unterschiedlichen Ebenen vermieden werden, da dies zu Heterogenität und Verzer-
rung führt. 



 Zur Phonemdistribution in den slawischen Sprachen 37 

 

 
 

1.2.  Untersuchte Sprachen: Datenbasis 

In Tabelle 1 sind die untersuchten Sprachen angeführt. In einigen Fällen, wie 
z.B. für Serbokroatisch, Polnisch u.a., gibt es zu einer Sprache mehrere Da-
tensätze. Der Umfang des Phoneminventars (K) und die Anzahl der jeweils 
zugrunde gelegten Phonemverbindungen (R) wurden aus den angeführten 
Quellen übernommen. Die Sprachen sind nach der Anzahl von Phonemen 
(K) geordnet. Falls mehrere Datensätze zu einer Sprache vorliegen, werden 
diese nach aufsteigender Größe angeführt.  
 

Tabelle 1: Untersuchte Datenbasis: Inventarumfang und 
 Anzahl von Phonemverbindungen 

Sprache K R Quelle 
Slowenisch 26 519 Toporišič (1959), Srebot-Rejec (1975), Unuk (2003) 

Serbokroatisch (1) 31 596 Surdučki (1964) 

Serbokroatisch (2) 31 690 Lehfeldt/Kleinlogel (1972) 

Kroatisch 31 629 Turk (1992), Turk (1996) 

Makedonisch (1) 32 618 Lehfeldt (1972), Rehder (1972) und Miličiќ (1967) 

Makedonisch (2) 32 597 Rehder (1972), Siljanoski (1970); Čundeva (1975) 

Polnisch (1) 37 814 Rocławski (1981) 

Polnisch (2) 40 883 Miękisz/Dennenfeld (1975) 

Polnisch (3) 41 920 Bargiełówna (1950) 
Tschechisch (1) 38 896 Ludvíková (1985) 

Tschechisch (2) 38 826 Ludvíková/Kraus (1966) 

Ukrainisch (1) 38 826 Perebejnos (1965) 

Ukrainisch (2) 43 867 Perebejnos (1965) 

Ukrainisch (3) 46 963 Perebyjnis (1970: 72ff.) 

Ukrainisch (4) 46 913 Perebyjnis (1970: 80) 

Russisch (1) 39 908 Kleinlogel/Lehfeldt (1972) 

Russisch (2) 39 910 Kempgen (2001), Kempgen (2003), Živov (1973) 

Weißrussisch 43 985 Padlužny et al. (1989) 

Bulgarisch 
45 878 

Aronson (1968), Lekov (1939, 1941), 
Tilkov/Bojadžiev (1981), Tilkov et al. (1982) 

Slowakisch 46 1066 Buzássyová (1966) 

Die verwendeten Datensätze sind nun im Einzelnen zu kommentieren: Aus 
slawistischer Sicht erscheint es ungewöhnlich für das Slowenische ein Pho-
neminventar von 26 Phonemen anzusetzen, da üblicherweise von 29 Phone-
men ausgegangen wird. Das Problem besteht darin, dass weder in Toporišič 
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(1959) noch in Srebot-Rejec (1975) oder in Unuk (2003) verbindliche Anga-
ben über distributionelle Beschränkungen der langen, offenen Vokale /ε:/ und 
/‘:/ sowie des Halbvokals /ə/ zu finden sind. Das [nj] und [lj] werden bei die-
sen Untersuchungen als positionelle Varianten von /l/ und /n/ behandelt, wo-
raus sich ein Inventar von 26 Phonemen ergibt. 
 Für das sogenannte „Serbokroatische“ stehen zwei unterschiedliche An-
gaben zur absoluten Anzahl der Phonemverbindungen zur Verfügung, die 
sich zwar hinsichtlich der angesetzten Phonemanzahl (in allen Fällen 31) 
nicht unterscheiden, dafür aber in der Anzahl der Phonemverbindungen. Eine 
erste Studie der Phonemdistribution des Serbokroatischen geht auf Surdučki 
(1964) zurück, der in seiner Analyse von einem R = 596 ausgeht. Vgl. dazu 
die kritischen Ergänzungen in Ivić (1967) mit einer Vielzahl von Einzelbei-
spielen. Die zweite Analyse basiert auf Kleinlogel/Lehfeldt (1972) und Leh-
feldt (1972), die 690 Phonemverbindungen angeben. Diese zwei Datensätze 
zum Serbokroatischen, in denen die Anzahl der Phonemverbindungen zwi-
schen 542 und 690 liegt, sind ein gutes Beispiel für die Bandbreite bei der 
Interpretation phonotaktischer Gegebenheiten. Für die in Kap. 1.3. vorge-
nommene theoretische Beschreibung des Zusammenhanges von Phonem-
inventar und Anzahl der Phonemverbindungen werden dennoch beide Inter-
pretationen verwendet. Für das Kroatische konnte mit Turk (1992, 1996) eine 
vollständige Beschreibung der Phonemdistribution gefunden werden (R = 
629). 
 Hinsichtlich der Anzahl von Phonemverbindungen für das Makedonische 
ist auf die Studie von Lehfeldt (1972) Bezug genommen worden, der aus-
gehend von einem Phoneminventar K = 32 (davon 6 Vokale) 618 realisierte 
Phonemverbindungen angibt. Eine von uns zusammengestellte Phonemdistri-
bution, die auf der Basis von Angaben aus Rehder (1972), Siljanoski (1970) 
und Čundeva (1975) erstellt wurde, ergibt allerdings eine etwas geringere 
Gesamtanzahl von 597 Phonemverbindungen. 
 Eine aus phonotaktischer Sicht systematisch untersuchte Sprache ist das 
Tschechische (K = 38). Hier gibt es die Studie von Ludvíková (1985 bzw. 
ergänzend: Ludvíková 1987), die eine Gesamtanzahl von 896 Phonemverbin-
dungen angibt. Diese Anzahl wurde auf Basis der Auswertung von größeren 
Textmengen – leider fehlen weiterführende Angaben – aus unterschiedlichen 
Textsorten gewonnen und dürfte in etwa die Anzahl erlaubter bzw. realisier-
ter Phonemverbindungen des Tschechischen wiedergeben. Vergleichend ge-
genübergestellt werden können diese beiden Studien der etwas älteren Arbeit 
von Ludvíková/Kraus (1966), die ebenfalls auf der Auswertung von Text-
korpora basiert. Die genannten 826 Phonemverbindungen basieren dabei auf 
der Auszählung von immerhin 186641 Phonemen (30976 Wörtern). Es ergibt 
sich innerhalb dieser beiden Analysen eine Differenz von 70 Phonemverbin-
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dungen, die evtl. auf unterschiedlich große Textstichproben zurückgeführt 
werden könnten. In beiden Fällen wird aber von dem gleichen Phoneminven-
tar (K= 38) ausgegangen. 
 Ebenfalls gut untersucht hinsichtlich der phonotaktischen Gegebenheiten 
ist das Polnische. Es konnten drei Studien ausgemacht werden. Rocławski 
(1981) bietet neben einer akribischen Auswertung der Phonemhäufigkeiten 
des Polnischen ebenso Daten zur absoluten Anzahl und zur Häufigkeit von 
Phonemverbindungen. Diese Daten, die auf der Auswertung von vier Teil-
korpora (Fernsehrede, mündliche Gespräche u.a.) gründen, ergeben ausge-
hend von K = 37 insgesamt 814 realisierte Phonemverbindungen. In einer 
anderen Studie zur polnischen Phonotaktik in Miękisz/Dennenfeld (1975) 
wird bei einem Inventar von K = 40 ein R = 883 angegeben.3 Als Rahmen-
einheit der Bestimmung der absoluten Anzahl von Phonemverbindungen 
wird das Morphem bzw. werden Morphemketten verwendet, wobei die Auto-
ren die einzelnen Phonemverbindungen anhand von Belegen in polnischen 
Wörterbüchern aufzeigen. Eine dritte Untersuchung der polnischen Phono-
taktik geht auf Bargiełówna (1950) zurück, die bei einem Inventar von 41 
Phonemen 920 Phonemverbindungen für das Polnische bestimmt. Vgl. dazu 
auch Kleinlogel/Lehfeldt (1972). 
 Für das Ukrainische wird im Folgenden die Analyse in Perebejnos (1965: 
20) verwendet, die zwei unterschiedliche Angaben macht. Perebejnos (1965) 
unterscheidet ein ukrainisches Phonemsystem unter Einschluss von peri-
pheren Elementen (Phoneme, die nur in Lehn- und Fremdwörtern vorkom-
men) mit einem Inventar von K = 43 und eines ohne dieses Teilsystem von K 
= 38. Im ersteren Fall werden 942 Phonemverbindungen angegeben und im 
zweiten ergeben sich 897. Allerdings werden nicht diese Werte verwendet, 
die die Kombinationen von Phonemen mit der Junktur (bezogen auf phono-
logisch kodierte Texte ist das die Leerstelle) angeben, sondern eine – wie 
dies auch in Kleinlogel/Lehfeldt (1972) vorschlagen wird – um diese Kom-
binationen bereinigte Anzahl von Phonemverbindungen (R = 867 und R = 
826). Die Zählungen selbst ergeben sich aus der Auswertung von Texten aus 
unterschiedlichen Funktionalstilen. Für das Ukrainische wird darüber hinaus 
auch auf die Angaben in Perebyjnis (1970) Bezug genommen. Hier werden, 
ausgehend von einem Phoneminventar von 46 Phonemen, in Texten 913 
Phonemverbindungen festgestellt, während sich auf der Basis von Wörter-
buchanalysen 963 Phonemverbindungen ergeben. 

                                                           
3  Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es in dieser Studie zu einer de-
taillierten Analyse der Phoneminventare im Polnischen (vgl. Miękisz/Dennenfeld 
1975: 145) kommt, die je nach phonologischer Schule zwischen 36 und 47 Phonemen 
schwanken können. 
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 Die russischen Daten zur Phonemdistribution entstammen zwei Quellen: 
Zum einen aus Kleinlogel/Lehfeldt (1972), die für das Russische bei einem 
Inventar von 39 Phonemen ein R = 908 angeben, und zum anderen aus 
Kempgen (2001: 130 bzw. Kempgen 2003: 205f. und Kempgen 1995: 206-
207), der als Rahmeneinheit die Silbe heranzieht und auf ein R = 831 kommt. 
Da in den Studien von Kempgen (2001, 2003) die phonotaktischen Gege-
benheiten bereits in Form einer Matrix vorliegen, wurden von uns für die 
vorliegende Analyse diese Daten durch den Bezug auf russische Wortformen 
und die in der Sekundärliteratur (Živov 1973) angegebenen positionellen Re-
striktionen ergänzt. Demnach ergibt sich für das Russische bei einem Inven-
tar von 39 Phonemen R = 910. 
 Für das Weißrussische wurde eine Distributionsmatrix nach der ausführ-
lichen Beschreibung von Padlužny et al. (1989) erstellt. In dieser Phonetik 
des Weißrussischen wird detailliert jede im Weißrussischen vorkommende 
Phonem- bzw. Lautverbindung besprochen und mit Beispielen belegt. Die 
Analyse von Padlužny et al. (1989: 142-225) fördert – ausgehend von einem 
Inventar von 43 Phonemen – eine absolute Anzahl von 985 Phonemverbin-
dungen zu Tage. In diesem Fall werden Wortformen als Rahmeneinheit an-
genommen. 
 Mit Blick auf das Bulgarische ist ein (im Grunde „maximales“) Phonem-
system von 45 segmentalen Einheiten anzusetzen. Die Angaben zur Anzahl 
von Phonemverbindungen stützen sich auf unterschiedliche Quellen, denn es 
wurden Aronson (1968), Tilkov/Bojadžiev (1981) und Tilkov et al. (1982) 
extrahiert, die in summa vollständige Informationen über die phonotaktischen 
Gegebenheiten des Bulgarischen (R= 876) liefern. 
 Als methodologisch mustergültig ist die Analyse der slowakischen Pho-
nemdistribution in Buzássyová (1966) zu bezeichnen. Ausgehend von einem 
Inventar von 46 Phonemen (ein für die slawischen Sprachen durchaus hohes 
Inventar, welches sich daraus ergibt, dass die langen Vokale und Diphthonge 
als selbständige Phoneme aufgefasst werden) wird zuerst die theoretische 
Anzahl der möglichen und vom Sprachsystem zugelassenen Phonemverbin-
dungen eruiert. Erst in einem zweiten Schritt überprüft man dann in unter-
schiedlichen slowakischen Wörterbüchern ihr „reales“ Vorkommen, wobei 
als Bezugseinheit das Wort/die Wortform herangezogen wird. Es ergibt sich 
für das Slowakische mit R = 1066 innerhalb der slawischen Sprachen die 
größte Anzahl von Phonemverbindungen. 
 Damit kann der Überblick über die verwendeten Daten zur Phonemdistri-
bution in slawischen Sprachen abgeschlossen werden. Das Vorhandensein 
mehrerer Datensätze zu einer einzigen Sprache (wie für Serbokroatisch, 
Makedonisch, Tschechisch u.a.) zeigt die empirische Bandbreite, die durch 
unterschiedliche Faktoren – peripheres Phonemsystem (wie z.B. in Lehnwör-
tern/Fremdwörtern), Analyse von Wörterbuchmaterial (mit/ohne „Gewich-
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tung“ einzelner Texte) usw. – erklärt werden kann. Abschließend sei darauf 
hingewiesen, dass die Anzahl von Phonemverbindungen keineswegs als ein 
geschlossenes und abgegrenztes System, sondern vielmehr als ein offenes 
und dynamisches zu verstehen ist. Hier dürfte dasselbe gelten wie für 
Phonemsysteme im Allgemeinen: Es können durchaus durch die Übernahme 
von Fremdwörtern neue Phoneme in eine Sprache integriert werden, oder es 
verlieren im Zuge von Wandlungsprozessen bestimmte Phoneme ihre Funk-
tionalität und scheiden mit der Zeit aus dem System aus. In beiden Fällen 
ändert sich die absolute Anzahl der Phonemverbindungen.  

1.3.  Phoneminventar und Anzahl der Phonemverbindungen: Slawische 
Standardsprachen 

Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Phoneminventar und der An-
zahl von Phonemverbindungen gibt, ist der Sprachwissenschaft spätestens 
seit den Überlegungen in Trubetzkoy (19897: 219ff.) bekannt. Auch wenn 
Trubetzkoy (19897) die Analyse phonotaktischer Beschränkungen weniger 
als Voraussetzung für die Eruierung eines Phonemsystems (wie etwa die 
amerikanischen Distributionalisten oder die Kopenhagener Schule) versteht, 
so stand die Frage der Phonemkombinatorik doch auch für ihn im Mittel-
punkt des Interesses. Es wird festgestellt, dass die Bildung von Phonemkom-
binationen speziellen Restriktionen unterworfen ist, die aber weniger univer-
sellen Charakter haben, sondern vielmehr sprachenspezifisch ausfallen. Vgl. 
allgemein zur Kombinationsfähigkeit von Lauten Mathesius (1931) und 
Trnka (1936).  
 Ein etwas aktuellerer resümierender Beitrag zur Phonemdistribution fin-
det sich in Lehfeldt (2005), der unterschiedliche Verfahren der quantitativen 
Analyse der Phonemdistribution (vor allem unter Bezug auf die 1957 erschie-
nene bahnbrechende Arbeit von Harary/Paper und auf Altmann/Lehfeldt 
(1980: 216 ff.)) detaillierter darstellt. Diese quantitativen Aspekte stehen 
auch in der vorliegenden Arbeit im Mittelpunkt des Interesses.  
 Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Anzahl von Phonemver-
bindungen (R) in einer Relation zum zugrunde gelegten Phoneminventar (K) 
steht. Sprachliche Systeme nützten nicht alle theoretisch möglichen Phonem-
verbindungen (K²) aus, sondern immer nur ein eingeschränktes Set, und 
daher muss mit einer geringeren Anzahl von realisierten Phonemverbindun-
gen gerechnet werden. Systemlinguistisch hat man es hier mit bestimmten 
Ökonomisierungstendenzen (vgl. dazu auch die Überlegungen in Weber 2005 
und Schulz/Altmann 1988) und mit Fragen der Redundanz eines phonologi-
schen Systems zu tun. 
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 Die Probleme einer theoretischen Modellierung, d.h. einer mathemati-
schen Erfassung des Zusammenhanges zwischen Phonemverbindungen und 
Phoneminventaren, sind bisher in Kleinlogel/Lehfeldt (1972) und Kelih 
(2009) diskutiert worden. In Kelih (2009) wurde der Zusammenhang zwi-
schen Inventarumfang (K) und der Anzahl von Phonemverbindungen (R) in 
folgender Weise näher spezifiziert: (1) Die absolute Anzahl von Phonem-
verbindungen nimmt mit zunehmendem Inventarumfang zu. Oder, anders 
gesagt, mit zunehmendem Inventarumfang wächst die Anzahl der Phonem-
verbindungen. Allerdings zeigen Sprachen mit einem hohen Inventar von 
Phonemen die Tendenz, nur einen kleineren Teil der möglichen phonotakti-
schen Verbindungen auszunutzen, während Sprachen mit einem relativ klei-
nen Phoneminventar gleichsam dazu gezwungen sind, eine höhere Kom-
binierbarkeit der Phoneme zuzulassen. In jedem Fall ist das Resultat eine Art 
„gedämpftes“ Wachstum in Relation zum zugrundegelegten Phoneminventar. 
(2) Darüber hinaus kann aber empirisch beobachtet werden, dass es ab einem 
bestimmten Phoneminventarumfang nicht nur zu einer derartigen relativen 
Dämpfung kommt, sondern auch eine absolute Reduktion von Phonemver-
bindungen einsetzt. Dies wäre so zu erklären, dass ab einem bestimmten – 
jeweils in Abhängigkeit von den zu untersuchenden Sprachen unterschied-
lichen – Phoneminventarumfang die Bildungsmöglichkeiten von Phonem-
kombinationen gleichsam ausgereizt sind, da ein „Grundstock“ der für eine 
Sprache funktionell notwendigen Verbindungen für die phonologische Wort-
struktur von Silben, Morphemen, Wortformen usw. erreicht ist.  
 Insofern hat man es bei der Modellierung des Zusammenhanges von Pho-
neminventar und Phonemverbindungen mit zwei unterschiedlichen Teilkom-
ponenten zu tun, die auch in entsprechender Weise in das Modell aufzuneh-
men sind.  
 Für die Modellierung des stetigen, aber dennoch in Relation zu den theo-
retischen Möglichkeiten gedämpften Anwachsens von Phonemverbindungen 
wird als erste Komponente ein einfaches Potenzmodell in der Form von  

 (1) 1a
oR a K=  

angesetzt. Hierbei sind a0 und a1 empirisch aus den Daten zu schätzende Pa-
rameter. 
 Darüber hinaus muss aber auch der Sachverhalt einer absoluten Reduk-
tion von Phonemverbindungen beachtet werden, der als eine Art allgemeiner 
Bremsmechanismus ein Sinken der Anzahl von Phonemverbindungen mit 
zunehmendem Inventarumfang impliziert:  

 (2) 2( )aR Z K= − . 

Hierbei ist Z das hypothetische Maximum der zu untersuchenden Inventar-
umfänge, K ist der zugrunde gelegte Inventarumfang und a2 ist ein empirisch 
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zu schätzender Parameter. Kombiniert man nun (1) und (2) zu einem gemein-
samen Modell, so ergibt sich am Ende  

 (3) 1 2( )a a
oR a K Z K= −  

als ein neues Modell, welches in der Lage sein sollte, den Zusammenhang 
zwischen der Anzahl von Phonemen (K) und der Anzahl von Phonemver-
bindungen zu erfassen.  
 Zu dieser Art Modell vgl. auch die Ableitung in Hegenbarth-Reichardt/ 
Altmann (2008), die ebenfalls allgemein von zwei einander entgegen streben-
den Mechanismen der Maximierung und Minimierung bestimmter Bedürf-
nisse (wie im konkreten Fall der Kombinationsnotwendigkeit von Phonemen 
und der Ausprägung eines Phoneminventars) in einem sprachlichen System 
ausgehen. 
 Nach dieser einleitenden Erläuterung des verwendeten Modells ist nun-
mehr zu untersuchen, ob, und wenn ja, inwiefern das vorgeschlagene Modell 
auch für die slawischen Sprachen geeignet ist. Die entsprechenden Daten 
sind bereits in 1.2. ausführlich präsentiert worden. An dieser Stelle nun eine 
Vorstellung der untersuchten Daten aus statistischer Sicht: Es stehen insge-
samt 19 Datensätze zu Verfügung, wobei das durchschnittliche Phonem-
inventar der untersuchten Sprachen K = 38,4 beträgt. Das Minimum ist K = 
26 für das Slowenische und das Maximum findet sich mit K = 46 im Slowa-
kischen und in einigen ausgewählten Datensätzen des Ukrainischen. Hin-
sichtlich der Anzahl von Phonemverbindungen zeigt sich aber gleichzeitig, 
dass keine der Sprachen ihr theoretisches Maximum (K²) ausnutzt. 
 Bezogen auf das Slowenische und das Slowakische – als Vertreter der 
zwei Extrempunkte – ergibt sich, dass im Slowenischen 76,78%, im Slowa-
kischen aber „nur“ 50%, also die Hälfte der potentiell möglichen Phonem-
verbindungen, tatsächlich realisiert wird.  
 Beschäftigen wir uns nun mit der theoretischen Modellierung: Unter 
Verwendung des Modells 1 2

0 ( )a aR a K Z K= −  und einem empirisch fest-

gelegten hypothetischen Maximum Z = 52 mit den Parametern a0 = 0.4129, 
a1 = 1.8961 und a2 = 0.2739 ergibt sich ein Determinationskoeffizient D = 
0.88. Das kann als akzeptable Übereinstimmung zwischen theoretischen und 
empirischen Werten bezeichnet werden. Damit ist festzuhalten: Die Relation 
von Inventarumfang und Anzahl der Phonemverbindungen kann für alle 
slawischen Sprachen zufriedenstellend modelliert werden. Das Ergebnis ist in 
Abb. 1 graphisch dargestellt. 
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Abb.1: Inventarumfang vs. Anzahl von Phonemverbindungen  

in slawischen Sprachen  

Betrachtet man die graphische Darstellung in Abb. 1. genauer, so ist vor 
allem die hohe Bandbreite in der Anzahl der Phonemverbindungen beim In-
ventarumfang K = 46 auffällig. Einerseits ist hier das Slowakische mit 1066 
Phonemverbindungen lokalisiert und andererseits das Ukrainische, welches 
bei einem gleichen Inventarumfang über nicht mehr als 913 bzw. 963 
Phonemverbindungen verfügt. Ähnliches gilt auch für die Datensätze zum 
Serbokroatischen, die – wie bereits erwähnt – bei jeweils gleichem Inventar-
umfang über eine unterschiedliche Anzahl von Phonemverbindungen verfü-
gen. Diese Heterogenitäten, auf die bereits bei der deskriptiven Darstellung in 
1.2. aufmerksam gemacht wurde, sollten jedoch nicht über das insgesamt 
positive Zwischenergebnis hinwegtäuschen: Die untersuchten slawischen 
Standardsprachen zeigen hinsichtlich des Zusammenhangs von Phonem-
inventar und Anzahl der Phonemverbindungen ein homogenes Gesamtbild 
und das vorgeschlagene theoretische Modell, welches hinsichtlich der Anzahl 
der Parameter und der „Schichtung“ zweier Modelle sehr wohl als komplex 
bezeichnet werden kann, erweist sich als durchaus passend. Dass dieser Be-
fund nicht nur für funktionell vollständig entwickelte „Standardsprachen“ 
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gilt, wird im folgenden Kapitel zu zeigen sein, indem nunmehr auch Daten 
zum Phoneminventar, und zur Anzahl der Phonemverbindungen aus entspre-
chenden Dialektstudien analysiert werden. 

1.4.  Phoneminventar und Anzahl der Phonemverbindungen: Dialekte 

Für einige Dialekte slawischer Sprachen konnten in der Sekundärliteratur 
vollständige phonotaktische Beschreibungen (Phoneminventar, Anzahl von 
Phonemverbindungen) eruiert werden. Damit ist es möglich zu untersuchen, 
ob die in 1.3. vorgestellten Regulationsmechanismen nicht nur für Standard-
sprachen, sondern auch für Dialekte gelten. In Tabelle 2 sind die Dialekt- 
Daten zusammengefasst.  

Tabelle 2:  
Inventarumfang und Anzahl der Phonemverbindungen: Dialekte 

Sprache K R Quelle 
Serbokroatisch (1) 31 542 Hodge (1946) 

Banater Bulgarisch (1) 33 576 Stojkov (1967) 

Westbulgarisch (Ichtiman- Bulgarisch)  35 623 Mladenov (1966) 

Sorbisch (Rodewitz/ Spree) 37 609 Jentsch (1980) 

Polnisch- Dialekt (1) 40 610 Sudnik (1972, 1975) 

Polnisch- Dialekt (2) 40 696 Sudnik (1972, 1975) 

Bulgarisch (Westthrakisch) 40 713 Bojadžiev (1972) 

Weißrussisch- Dialekt (1) 44 742 Sudnik (1972, 1975) 

Weißrussisch- Dialekt (2) 44 817 Sudnik (1972, 1975) 

Anders als bei den untersuchten Standardsprachen konnten für die Dialekte 
insgesamt nur 7 Datensätze gefunden werden. Damit liegt eine relativ geringe 
Anzahl von Datenpunkten vor, die allerdings ausreichend sind, um zumindest 
das grundlegende Verhalten der Relation von Inventarumfang und Anzahl 
der Phonemverbindungen zu demonstrieren.  
 Folgende Dialekte wurden berücksichtigt: Die Daten für die weißrussi-
schen und polnischen Dialekte sind Sudnik (1972) bzw. Sudnik (1975) ent-
nommen. Die beiden Dialekte entstammen einer „slawisch-litauischen“ Über-
gangszone und sind als besonders wertvolles Material zu klassifizieren, da 
für slawische Dialekte sonst kaum systematisch aufbereitete Distributions-
daten zu finden sind. Sudnik (1972, 1975) unterscheidet bei der Aufstellung 
seiner Distributionsmatrix zwischen zwei Arten von Phonemverbindungen: 
1. ein minimales Set von Phonemverbindungen und 2. ein erweitertes Set, 
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welches erlaubte, aber nur selten verwendete bzw. nur allophonisch stark va-
riierte Phonemverbindungen beinhaltet. Demnach können für jeden Dialekt 
jeweils zwei Subsysteme herangezogen werden. 
 Zum Bulgarischen konnten gleich mehrere phonotaktische Arbeiten aus 
der Dialektologie gefunden werden: In Stojkov (1967) wird detailliert das 
Banater Bulgarisch beschrieben, welches bei ihm 33 Phoneme umfasst (da-
von 7 Vokale) und keine Palatalisierungskorrelation besitzt. Als Anzahl der 
erlaubten (bzw. beobachtbaren) Phonemverbindungen konnte aus den Anga-
ben in Stojkov (1967: 80-94) R = 576 eruiert werden. In Mladenov (1969) 
findet sich der westbulgarische Dialekt von Ichtiman (K = 35 und R = 623). 
Aus der Beschreibung von Bojadžiev (1972) zu den bulgarischen Dialekten, 
die in Westthrakien gesprochen wurden, konnten ausgehend von K = 40 
insgesamt 713 Phonemverbindungen (R) gefunden werden. Diese Anzahl 
stellt vermutlich ein Maximum dar, da hier interessanterweise alle Vokal- 
und Konsonanten- (VC) und Konsonanten- und Vokal- (CV) Verbindungen 
zwar vom System zugelassen sind, aber nicht angeführt wird, ob auch alle in 
Texten tatsächlich realisiert werden. 
 Für das Serbokroatische wird die Untersuchung von Hodge (1946), der 
von einem Inventar K = 31 ausgeht und eine Anzahl von R = 542 Pho-
nemverbindungen angibt, herangezogen. Dies ist – im Vergleich zu den in 
1.1. angeführten Daten zur Standardsprache – eine geringere Anzahl. Auch 
wenn Hodge (1946) nicht explizit erwähnt, dass es sich hierbei um Dialekt-
daten handelt, hatte bereits Ivić (1967) in einer Detailanalyse der Phonem-
distribution des Serbokroatischen darauf hingewiesen, dass es sich dabei um 
„veraltetes“ Dialektmaterial (einzelne Dialektsprecher aus der Vojovodina, 
die nach Kanada emigriert sind) handelt und insofern nicht die Gegebenhei-
ten des serbokroatischen Standards wiedergegeben werden.  
 Für das Sorbische (sowohl Unter- als auch Obersorbisch) konnten weder 
für die Standardsprache noch für die Dialekte vollständige Angaben über die 
Anzahl von Phonemverbindungen gefunden werden. Die Daten in Jentsch 
(1980) zur Phonemdistribution in der sorbischen Mundart von Rodewitz/ 
Spree sind auf die Rahmeneinheit Morphem bezogen und daher nicht unein-
geschränkt mit den vorhandenen Daten vergleichbar. Dennoch werden sie – 
im Sinne einer ersten tentativen Annäherung an die Problematik – für die nun 
folgende Modellierung verwendet. 
 Betrachten wir nun die Ergebnisse der theoretischen Modellierung: Unter 
der Verwendung von 1 2

0 ( )a aR a K Z K= − ergibt sich mit Z = 52, a0 = 

0.8345, a1 = 1.6414 und a2 = 0.2479 ein Determinationskoeffizient von D = 
0.7667. Dieses Ergebnis ist – setzt man D = 0.85 als Grenze für eine 
akzeptable Übereinstimmung – nicht zufriedenstellend. Wie allerdings ein 
Blick in Abb. 2 deutlich zeigt, können einige Datenpunkte im Grunde ge-
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nommen jedoch als „Ausreißer“ qualifiziert werden. Es sind dies insbeson-
dere der polnische Datensatz und der für das Weißrussische, für die jeweils 
zwei Datensätze vorliegen, die erheblich streuen.4  

 

Abb. 2: Inventarumfang vs. Anzahl der Phonemverbindungen  
in slawischen Dialekten 

Das abweichende Verhalten einzelner Dialekte kann durch eine Vielzahl von 
Faktoren begründet sein, so zum Beispiel durch eine uneinheitliche Datenauf-
nahme, eine zu geringe Anzahl von dialektalen Aufnahmen, durch die zu-
grundegelegte Phonemdefinition und Ähnliches. Daher müsste das vorlie-
gende Modell in Zukunft an weitaus umfangreicheren Materialien überprüft 
werden. In beiden Fällen allerdings kann – und das muss hervorgehoben wer-
den – sowohl für Dialekte als auch für Standardsprachen das gleiche Modell 
angesetzt werden. Für Dialekte und die untersuchten Standardsprachen gilt 
derselbe statistische Mechanismus, der zuständig ist für eine gesetzesartige 
Regulation zwischen dem Phoneminventar und der Anzahl von Phonem-
verbindungen. Dieser Befund muss allerdings, wie bereits erwähnt, an weit-

                                                           
4  Allerdings erreicht man bereits unter Ausschluss des erwähnten polnischen Daten-
satzes ein D = 0.8989, was wiederum als zufriedenstellendes Resultat zu interpretie-
ren wäre. 
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aus umfangreicherem Datenmaterial, welches nach einheitlichen Prinzipien 
gewonnen wurde, überprüft werden. 

2.  Zusammenfassung  

Die wichtigsten Resultate dieser Untersuchung können folgendermaßen zu-
sammengefasst werden: Es gibt einen gesetzesartigen Zusammenhang zwi-
schen dem Umfang des Phoneminventars und der Anzahl von Phonemver-
bindungen, die von einem sprachlichen System gebildet werden können. Wie 
gezeigt werden konnte, ist dieser Zusammenhang durch ein bestimmtes ma-
thematisches Modell erfassbar und modellierbar. Darüber hinaus konnte ge-
zeigt werden, dass sowohl Daten aus Standardsprachen als auch aus Dialek-
ten hinsichtlich der Anzahl von Phonemen und der Anzahl von Phonem-
verbindungen mit dem gleichen Modell beschrieben werden können und also 
– wenngleich auf unterschiedlichen sprachlichen Varietäten anzusiedeln – die 
gleichen statistischen Mechanismen wirken. Die Ergebnisse zeigen gleich-
zeitig auf, dass das phonotaktische Verhalten von Sprachen in Zukunft durch-
aus in einen synergetischen Regelkreis von Phoneminventarumfang, Pho-
nemdistribution, Silben- und Morphemstruktur zu integrieren sein wird. 
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