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1. Orthographisches Chaos?

„So kann beispielsweise der stimmlose /s/-laut durch zumindest 
zehn verschiedene buchstaben(kombinationen) wiedergegeben 
werden.“ (Messelken 1974, 15f.)

(1) (a) Hals [hals]
(b) Haß [has]
(c) hasse [hasə]
(d) Heizung [hatsυŋ]
(e) hetzen [hεtsən]
(f) herzen [hεtsən]
(g) Holz [hɔlts]
(h) Tanz [tants]
(i) Achse [aksə]
(j) links [lŋks]
(k) Häcksel [hεksəl]
(l) rings [ŋks]
(m) Hexe [hεksə]
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(2)              〈s〉
             〈ß〉
             〈ss〉
             〈z〉
             〈tz〉
             〈rz〉

[s]              〈lz〉
             〈nz〉
             〈chs〉
             〈ks〉
             〈cks〉
             〈gs〉
             〈x〉

2. Kein orthographisches Chaos!

„Das Schema in (2) gibt natürlich ein gar schreckliches Bild von 
der deutschen Orthographie – mit 13 verschiedenen Schreibmög-
lichkeiten für einen einzigen Laut! Doch genaueres Hinsehen 
zeigt schnell, daß es sich hier um ein mehr krauses als grauses 
Bild handelt.“ (Kohrt 1979, 4f.)
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(3) Eine bessere Liste (Nerius 2000, 122f.):
[ts]          〈z〉

         〈tz〉
[ks]           〈x〉

[z]        〈s〉
[s]          〈ß〉

         〈ss〉
[ts]          〈z〉

         〈tz〉
[ks]           〈x〉

3. Keine Listen!

Die Schreibung ist manchmal umgebungsabhängig:
„Listen wie in (3) suggerieren … eine grundsätzliche Kontext-
freiheit der Zuordnung, die facto nicht gegeben ist. Tatsächlich 
sind die einzelnen Varianten mehr oder minder starken kontext-
sensitiven Restriktionen unterworfen.“ (Kohrt 1979, 6f.)

(4) ss und ß sind komplementär verteilt:
(a) hissen [hsən], flössen [flœsən], Masse [masə]
(b) hießen [hi(sən], Flößen [flø(sən], Maße [ma(sə]

(5) Bierwischs Beispiel:
(a) sechs, wachsen, Luchs
(b) quer, Quark
(c) krank, Gurke
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(6) In Form einer Liste:
         〈ch〉

        [k]          〈q〉
         〈k〉

Von links nach rechts oder von rechts nach links?
„Listen wie in (3) stellen … illegitime Zusammenfassungen von 
… Verschriftlichungs- und Ausspracheregeln dar, und erst dann, 
wenn diese Listen in Komplexe solcher Regeln aufgebrochen wer-
den, ist eine grundsätzliche Vorbedingung für eine adäquate Dar-
stellung der Beziehung zwischen gesprochener und geschriebener 
Sprache erfüllt.“ (Kohrt 1979, 8)

(7) Gilt immer:
[z] → 〈s〉

(8) Gilt offensichtlich nicht immer:
〈s〉 → [z]

Listen überall:
„Die Adäquatheit derartiger Listen ist geradezu umgekehrt pro-
portional zu ihrer Beliebtheit: kaum eine neuere Darstellung zur 
deutschen Orthographie verzichtet darauf, eine solche kontext-
freie Liste zu notieren.“ (Kohrt 1979, 7)
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4. Bierwischs Lösung

GPK-Regeln:
„Die Schreibung eines Wortes oder Satzes kann im wesentlichen 
aus seiner phonologischen Struktur abgeleitet werden, wenn die 
Regeln für die Entsprechung zwischen den Graphemen und den 
Einheiten der Lautstruktur gegeben sind. Ich will diese Regeln 
„Graphemisch-phonologische Korrespondenzregeln“, kurz 
„GPK-Regeln“ nennen.“ (Bierwisch 1972, 22)

(9) Schema für phonologische Regeln:
A → B / X __ Y

GPK-Regeln ähneln phonologischen Regeln:
„…ergibt sich, daß die GPK-Regeln in der Form den phonolo-
gischen Regeln sehr ähnlich sind. Sie fügen sich dem unter [(9)] 
gegebenen Schema mit der Änderung, daß in der eigentlichen 
Regel „A → B“ das „B“ ein Graphem ist.“ (Bierwisch 1972, 31)

(10) Vereinfachte GPK-Regeln für die s-Schreibung:
(a) [z] → 〈s〉
(b) [s] → 〈ss〉 / KVk __ Vk                       KVk = Kurzvokal
(c) [s] → 〈ß〉 / LVk __ Vk                         LVk = Langvokal
(d) [s] → 〈s〉
(e) [ts] → 〈tz〉 / KVk __
(f) [ts] → 〈z〉
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(11) Die Duden-Formulierung:
„ss wird jeder S-Laut geschrieben, dem ein kurzer Vokal 
vorangeht und ein Vokal folgt.“ (Der große Duden, 581)

Verallgemeinert:
Die Prinzipien, die die geschriebene Form eines Wortes oder eines
Satzes und ihre Herleitung aus der lautlichen Form bestimmen, 
unterscheiden sich nicht grundlegend von Prinzipien in den 
anderen Bereichen der Grammatik. 

Graphematik ist Teil der Grammatik:
„Allem Sprachverhalten, jeder Sprachverwendung oder Perfor-
manz liegt die implizite, unreflektierte Kenntnis einer gegebenen 
Sprache zugrunde. Diese Kompetenz für das Sprechen und Ver-
stehen einer bestimmten Sprache wird von den Linguisten mit 
den Mitteln einer generativen Grammatik dieser Sprache 
beschrieben.“ (Weigl und Bierwisch 1972, 7)

Das ist eine höchst bemerkenswerte Überlegung:
„Perhaps the most ambitious project for the explicit integration 
of orthography into a theory of grammar is that proposed by 
(Bierwisch, 1975, original publication in 1972).“ 
(Wiese 2004, 306)
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Dann stellen sich grundlegende Fragen:
• Welche Form haben GPK-Regeln?
• Wie sind die GPK-Regeln geordnet?
• Auf welche lautliche Ebene beziehen sich die GPK-Regeln?

5. Zur Form von GPK-Regeln

Nicht Phoneme, sondern Merkmale:
„Die Lautstruktur, auf die die GPK-Regeln Bezug nehmen, ist in 
Form von Merkmalswerten repräsentiert.“ (Bierwisch 1972, 30)

(12) Ohne Merkmale:
(a) [z] → 〈s〉
(b) [s] → 〈s〉

(13) Mit Merkmalen:
[+obstr, +kont, +ant] → 〈s〉

Nur die phonologische Umgebung zählt:
„Die GPK-Regeln sind umgebungsabhängig. … Diese Umge-
bungsbedingungen sind phonologischer Art, sie müssen also in 
der Form von Merkmalen der Lautstruktur angegeben werden. 
Der phonologische Charakter der Umgebungsbedingungen wird 
besonders deutlich, wenn auf Angaben wie „Vokal“ oder „Kon-
sonant“ Bezug genommen werden muß.“ (Bierwisch 1972, 31)
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(14) Verschriftlichungsregeln in Sproat (2000, 130):
[s] → 〈ce〉 / n __ #                                        chance, balance
[s] → 〈s〉                                                                   soft,state
[k] → 〈k〉 / __ (〈i〉 ∨ 〈e〉 ∨ 〈y〉)            kaleidoscope, provoke

6. Regelordnung

Allgemeinere Regeln vor spezielleren Regeln:
„Damit in solchen Fällen das richtige Ergebnis entsteht, müssen 
folgende Prinzipien wirken: (a) Auf jedes Segment darf nur ein-
mal eine GPK-Regel angewendet werden. (b) Innerhalb der GPK-
Regeln muß eine relative Ordnung bestehen. So muß z. B. die 
(speziellere, weil kontextbedingte) Regel … vorausgehen …“ 
(Bierwisch 1972, 32) 

Also:
(10b) und (10c) vor (10d) und (10e) vor (10f). 

7. Zugrundeliegende oder phonetische Ebene?

(15) Einerseits vor Auslautverhärtung:
/hυnd/ → 〈hund〉 
    ↓
[hυnt]
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(16) Andererseits nach Auslautverhärtung:
/az + st/
    ↓
as + st
    ↓
[ast] → 〈reist〉

Bierwischs Antwort: Sowohl als auch
Wir unterscheiden zwischen phonologischen Regeln, die wie die 
Auslautverhärtung graphemisch irrelevant sind, und phonologi-
schen Regeln, die wie die Geminatenvereinfachung graphemisch 
relevant sind, und markieren die Segmente der zugrundeliegen-
den Ebene und die Segmente, die durch graphemisch relevante 
Regeln abgeleitet werden; spätere Markierungen überschreiben 
dabei frühere Markierungen. Die markierten Segmente bilden 
dann die Eingabe für die GPK-Regeln. (Bierwisch 1972, 35)

(17) /(h)(υ)(n)(d)/ /()(a)()(z) + s(t)/
Auslautverhärtung hυnt as + st 
Geminatenreduktion hυnt as + (Ø)t

[hυnt] [ast]
〈hund〉 〈reist〉
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Eine andere Antwort (Sproat 2000, 19):
Die Ebene, die orthographisch relevant ist, ist in einer Sprache 
durchgehend dieselbe. „Consider a sequence of phonological 
rules R1R2…Rn, which applies in the derivation of every word 
in the language. We will define U to be the input level to the 
sequence of rules. For such a system, there are n + 1 consistent 
levels of representation, namely U itself und U composed with 
R1R2…Rn, i ≤ n. The Consistency Hypothesis requires the 
ORL to be picked from one of these consistent levels i.“ 
(Sproat 2000, 19)

8. Sonderregeln

(18) Eine Sonderregel:
[+obstr, −kont, +hinten, −sth] [+obstr, +kont, +ant] → 
〈x〉 / M. 

(19) pharmacy [fɑrməsi][+gk]

physic [fzk][+gk]

(20) Lexikalische Spezifizierung (Sproat 2000, 84f.):
[f] → 〈ph〉 / __ … [+gk]
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