
Konsonantencluster im Standarddeutschen und in den Tiroler Dialekten am Beispiel des Silbenanlauts 

 

 

Tiroler Dialekte und Dialekte des Trentino weisen eine ziemlich komplexe Silbenstruktur auf, die in den 

entsprechenden Standardsprachen nicht vorkommt (kfrok, ‘gefragt’, gstohlen, ‚gestohlen’, grant, ‚grande’ 

(groß), fort, ‚forte, (stark)). In meinem Beitrag werden die Onsetcluster dieser Varietäten untersucht und 

erste Resultate eines Dissertationsprojektes vorgestellt, das sich mit Konsonantenclustern im romanisch-

germanischen Sprachkontakt beschäftigt. Um Konsonantensequenzen zusammenzustellen, setzt jede Sprache 

eigene phonotaktischen Strategien um, die die verschiedensten Bereiche abdecken – Epenthese, Tilgung, 

Resilbifizierung. Die Untersuchung solcher Phänomene in benachbarten Varietäten und in Sprachen, die 

miteinander nicht verwandt sind, ermöglicht es, sowohl die Anerkennung der Universalität der 

Sonoritätsskala und ihre sprachspezifische Realisierung festzulegen als auch die Frage zu beantworten, ob 

sich Sprachen, die zueinander in Kontakt stehen, gegenseitig beeinflussen, indem sie ähnliche 

Konsonantencluster erlauben. Als Basis für die Voranalyse wurden für die Tiroler Dialekte die in den 

Wenkerbögen vorhandenen Daten ausgewertet.  

 

In meinem Beitrag werden die Konsonantencluster im Standarddeutschen und in fünf Tiroler Dialekten 

(Bozen, Bruneck, Mareit, Meran, Salurn) miteinander verglichen. Anhand des von Parker (2011) 

vorgeschlagenen Sonoritätsindexes werden die verschiedenen Sonoritätsabstandswerte (Minimal Sonority 

Distance, MSD) festgelegt und die Konsonantencluster aus einer optimalitätstheoretischen Perspektive 

betrachtet. Es werden dann die Beschränkungen herausgefunden, die bei den Clustern eine bedeutende Rolle 

spielen. Das Standarddeutsche erfordert im Onset nur Cluster, die dem Sonoritätsprinzip befolgen – also 

Segmente, die vom linken Rand bis zum Nukleus eine Zunahme an Sonorität aufweisen. Erlaubt sind in 

diesem Sinne die Sequenzen Obstruent-Sonorant ([pl]an, [kl]ang), die unmarkierte Fälle darstellen (MSD: 8), 

aber auch – jedoch etwas markierter – die Sequenzen Obstruent-Vibrant ([pR]inz, [kR]anz, ][tR]acht; MSD: 

7) und Obstruent-Nasal ([kn]echt; MSD: 6). Sequenzen wie Obstruent (stimmhafter Plosiv)-Vibrant/Nasal 

sind die markiertsten (bR]ei, [dR]ang, [gR]oß: MSD: 4; [gm]und, [gn]ade: MSD 3). Plateaux lässt das 

Standarddeutsche nicht zu (was man durch die Beschränkung *EqSon ausdrücken kann – das heisst, Cluster, 

die den gleichen Sonoritätswert aufweisen, sind nicht erlaubt). Auch bei den Tiroler Dialekten muss das 

Sonoritätsprinzip befolgt werden, deshalb sind nur core cluster erlaubt. Unterschiede zum Standarddeutschen 

kann man jedoch herausfinden. Die Tiroler Dialekte tolerieren nämlich – obwohl markiert (MSD: 2) – die 

Sequenzen Obstruent-Obstruent (Plosiv-Frikativ: [kf]rok, ‚gefragt’, [ks]icht, ‚Gesicht’, [gv]ist, ‚gewusst’). 

Plateaux sind auch in diesen Varietäten nicht erwünscht (*EqSon). Als sui generis erweisen sich – sowohl 

im Standarddeutschen als auch in den Tiroler Dialekten –  Sibilanten. Wenn sie im Standarddeutschen 

nämlich nur die allererste Position im Onset besetzen dürfen und aus sonoritätsbezogenen Gründen als 

extrasilbisch betrachtet werden, ist ihr Status in den Tiroler Dialekten „freier“. Sibilanten treten nämlich 

Onsetintern auf, indem sie die Sequenzen Obstruent-Obstruent ([kʃt]ohlen, ‚gestohlen’) zerlegen. Daraus 

entstehen Sequenzen wie Plosiv-Frikativ(Sibilant)-Plosiv. Den „freieren“ Status der Sibilanten ist auch im 

Fersentalerischen belegt. Die Sequenzen Plosiv-Frikativ ([tsn]icht, ‚boshaft’) und Plosiv-Frikativ(Sibilant)-

Plosiv ([tsb]oa, ‚zwei’) erlaubt auch diese Varietät.  


