
 

Phonetische Vokalqualität:  
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1. Einleitung 

Den Weg, den die Phonetik ging von ihren ersten Versuchen, den genauen 
Klang von Vokalen auf symbolische Weise zu beschreiben, so dass Fachkundige 
bereits anhand der Symbole eine klare Vorstellung bekommen, bis zum heute 
verbreiteten aufwendigen Vokalsystem der International Phonetic Association 
(IPA), möchte ich im Folgenden darstellen. Dabei spielt Samuel REYHER, ein 
Professor der ChristianAlbrechtsUniversität zu Kiel, eine herausragende Rolle, 
denn er beschäftigte sich 1679 als Erster und auch lange Zeit weltweit Einziger 
mit der Akustik der Vokale. Grundsätzlich lassen sich Vokale auf drei Ebenen 
betrachten: 1) der artikulatorischen, d.h. wie produziert ein Sprecher Vokale, 2) 
der akustischen, d.h. welche systematischen Eigenschaften hat das erzeugte 
Sprachsignal, und 3) der perzeptiven, d.h. zu welchem Höreindruck führt die 
Wahrnehmung des Sprachsignals. 

Obwohl der Titel des Sammelbands dies suggerieren mag, geht es in diesem 
Beitrag nicht um gute oder schlechte Vokale, sondern um Vokalqualität, die hier 
nicht als Güte zu verstehen ist, sondern eher als Beschaffenheit des Vokalklangs 
an sich und der Unterschiede zwischen Vokalklängen. Die Phonetik im engeren 
Sinne, die TILLMANN (1995) als traditionelle Phonetik oder kleine Phonetik be
zeichnet und damit die Lehre der Sprachlaute meint, beschäftigt sich bereits seit 
sehr langer Zeit mit der Beschreibung der Standardaussprache sowie ihrer regio
nal und sozial geprägten Varianten. Die Wurzeln der Phonetik lassen sich in der 
Geschichte weit zurückverfolgen. So greift KEMP (1994) bis ins antike Indien 
des 6. Jahrhunderts v. Chr. zurück, und SCHUBIGER (1970) bezeichnet die West
semiten im Gebiet des heutigen Syrien, die etwa 1500 v. Chr. die Konsonanten
schrift erfanden, als die ersten Phonetiker. Den Beginn der modernen Phonetik, 
den TILLMANN (1994) anhand der Arbeiten von BRÜCKE (1856) und Alexander 
Melville BELL (1867) Mitte des 19. Jahrhunderts festmacht, sehe ich mit kaum 
einem anderen Werk so deutlich markiert wie mit der ersten und zweiten Aufla
ge des Buchs von SIEVERS, das 1876 noch „Lautphysiologie“ hieß und ab 1881 
dann „Phonetik“. 

Bereits seit vielen Jahrhunderten ist es ein großes Anliegen von Sprachfor
schern, die Systematik von Vokalen zu verstehen und in Form von Tafeln darzu
stellen. Die frühen Versuche waren entweder introspektiv artikulatorisch oder 
perzeptiv musikalisch motiviert. Entsprechend kam es entweder zu mehr oder 
weniger stark stilisierten Sagittalschnitten der Zungenpositionen im Vokaltrakt 
oder zu Anordnungen der Vokale, die sich nach den sogenannten „Vokaltönen“ 
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richten – meistens gleichzusetzen mit dem ersten und/oder zweiten Formanten 
(F1 bzw. F2), welche die tiefsten Resonanzen des MundRachenraums sind. 
RUSSELL, der bis 1928 etwa 3000 Röntgenfotografien von über 400 Sprechern 
untersuchte und damit die seinerzeit größte artikulatorische Untersuchung 
durchführte, ging sogar so weit zu sagen, dass Physiker und Lautphysiologen 
konstruierte und eingebildete Sagittalschnitte des Vokaltrakts verwendeten, 
wenn sie tatsächlich akustische Fakten demonstrieren wollten (RUSSELL 1929: 
86). RUSSELLs Ergebnisse zeigen, dass die artikulatorischen Verhältnisse in der 
Realität wesentlich komplizierter sind, als es die stilisierten Sagittalschnitte sug
gerieren. Und auch LADEFOGED (1967: 72) gibt zu bedenken, dass manche per
zeptiven Eindrücke von Vokalqualität mit akustischen Messungen auf einfache
re Weise korreliert sind als mit artikulatorischen. 

Dies wird auch bei KOHLER (1995: 174) und bei POMPINOMARSCHALL 
(1995: 254) deutlich, die beide die vorderen gerundeten Vokale des Deutschen 
im Primären Vokalviereck positionieren, allerdings mit nach hinten verschobe
ner und leicht gesenkter Zungenposition gegenüber den entsprechenden unge
rundeten Vokalen. Diese Verschiebung folgt jedoch eher den Positionen der 
Vokale in einer Formantkarte mit F1 und F2 und damit den akustischen und 
nicht den eigentlich etablierten artikulatorischen oder perzeptiven Eigenschaf
ten. Die Hintergründe der zweifellos bis heute bestehenden Diskrepanzen wer
den verständlich, wenn man untersucht, welche Einsichten die Sprachforscher 
der Vergangenheit veranlassten, eine Systematik der Anordnung von Vokalen zu 
entwickeln, zu verändern, zu verfeinern oder sogar zu verwerfen. 

2. ROBINSON 1617  

LADEFOGED (1967: 63) bewertet die Arbeit von ROBINSON aus dem Jahr 1617 
zwar als wenig einflussreich auf nachfolgende Autoren, aber dennoch als wich
tig, enthält sie doch die ersten ernstzunehmenden Bemühungen, die Zungenposi
tionen während der Vokalproduktion grafisch festzuhalten und zu stilisieren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb.1. Vokalschema von ROBINSON (1617) erweitert um die den Gaumenpositionen 
entsprechenden aktuellen IPAVokalsymbole. Die Lippen sind rechts. 
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deten, wenn sie tatsächlich akustische Fakten demonstrieren wollten (Russell
1929:86). Russels Ergebnisse zeigen, dass die artikulatorischen Verhältnisse in
der Realität wesentlich komplizierter sind, als es die stilisierten Sagittalschnit-
te suggerieren. Und auch Ladefoged (1967:72) gibt zu bedenken, dass manche
auditiven Eindrücke von Vokalqualität mit akustischen Messungen auf einfa-
cherere Weise korreliert sind als mit artikulatorischen.

Dies wird auch bei Kohler (1995:174) und bei Pompino-Marschall (1995:254)
deutlich, die Beide die vorderen gerundeten Vokale des Deutschen im Primären
Vokalviereck positionieren, allerdings mit nach hinten verschobener und leicht
abgesenkter Zungenposition gegenüber den entsprechenden ungerundeten Vo-
kalen. Diese Anordnung orientiert sich eher an den Positionen der Vokale in
einer Formantkarte mit F1 und F2 und damit an den akustischen und nicht an
den artikulatorischen oder perzeptiven Eigenschaften.

Aus all diesen Gründen ist von Interesse, welche Einsichten die Sprachfor-
scher der Vergangenheit veranlassten, eine Systematik der Anordnung von Vo-
kalen zu entwickeln, zu verändern, zu verfeinern oder sogar zu verwerfen.

1. Robinson 1617

Ladefoged (1967:63) bewertet die Arbeit von Robinson aus dem Jahr 1617 zwar
als wenig einflussreich auf nachfolgende Autoren, aber dennoch als wichtig,
enthält sie doch die ersten ernstzunehmenden Bemühungen, die Zungenpositio-
nen während der Vokalproduktion grafisch festzuhalten und zu stilisieren.

Abb. 1 zeigt sein Schema: Der Punkt C soll die Zungenwurzel markieren,
der Kreisbogen A–B den Gaumen. Robinson hat zehn Vokale unterschieden, die
sich in fünf lange und fünf kurze Vokale aufteilen, und sie mit heute unüblichen
Vokalsymbolen versehen. Über den langen Vokalen sind die entsprechenden
IPA-Symbole gemäß Ladefoged zugeordnet.

u o a e i

Abb. 1: Vokalschema von Robinson (1617) erweitert um die den Gaumenpositionen
entsprechenden aktuellen IPA-Vokalsymbole. Der Mund befindet sich rechts.
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Abbildung 1 zeigt sein Schema: Der Punkt C soll die Zungenwurzel markieren, 
der Kreisbogen  den Gaumen. ROBINSON hat zehn Vokale unterschieden, die 
sich in fünf lange und fünf kurze Vokale aufteilen, und sie mit heute unüblichen 
Vokalsymbolen versehen. Über den langen Vokalen sind die entsprechenden 
IPASymbole gemäß LADEFOGED zugeordnet.  

Ganz offensichtlich verfolgte ROBINSON einen introspektiv pseudoartikulato
rischen Ansatz, denn die stilisierten Zungenkonfigurationen sind von der Reali
tät weit entfernt. Äquidistante Artikulationsorte sind nach heutigem Wissen bei 
Vokalen nicht zu beobachten. Und spätestens bei der introspektiven Produktion 
des [a] wird jedem Leser klar, dass die Größe der Passage zwischen Gaumen 
und Zunge nicht bei allen Vokalen gleich sein kann, sondern beim [a] erheblich 
größer ist als z.B. beim [i]. Das heißt, es lassen sich nicht alle Vokale nur durch 
die Dimension der Zungenposition mit Konfigurationen zwischen hinten und 
vorne adäquat beschreiben. 

3. WALLIS 1653 

WALLIS, der in den Jahren 1660 und 1661 zwei Taubstumme unterrichtete, ver
öffentlichte die erste Auflage seiner englischen Grammatik im Jahr 1653, die 
eine Abhandlung über die physiologische Lautlehre und ihre praktische Anwen
dung enthält. In seinem Vokalschema unterscheidet er zwischen labialem, pala
talem und gutturalem Artikulationsort, wobei jeder mit drei verschiedenen Öff
nungsgraden realisiert werden kann, so dass sich insgesamt neun Vokale erge
ben. WALLIS hält diese Anzahl bei weitem für ausreichend für eine Vielzahl von 
Sprachen. Man sieht aber sehr leicht, dass bereits [ø] und [œ] nicht eindeutig in 
dem Schema eingeordnet werden können. 

Da WALLIS kein Diagramm, sondern nur Textbeschreibungen seines Vokal
konzepts liefert, erlaube ich mir, inspiriert durch eine Zeichnung von BRIGT
LAND (in LADEFOGED 1967: 65) und die Beschreibung von WALLIS, den Ver
such, sein Schema in Abbildung 2 grafisch darzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2. Das zweidimensionale Vokalschema nach WALLIS (1653).  

Während der Öffnungsgrad sich bei den palatalen und gutturalen Vokalen auch 
auf die Zungenstellung bezieht, sollen bei den labialen Vokalen vorwiegend un
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Ganz offensichtlich verfolgte Robinson einen introspektiv pseudoartikulato-
rischen Ansatz, denn die stilisierten Zungenkonfigurationen sind von der Reali-
tät weit entfernt. Äquidistante Artikulationsorte sind nach heutigem Wissen bei
Vokalen nicht zu beobachten. Und spätestens bei der introspektiven Produktion
des [a] wird jedem Leser klar, dass die Größe der Passage zwischen Gaumen
und Zunge nicht bei allen Vokalen gleich sein kann, sondern beim [a] erheblich
größer ist als z.B. beim [i]. Es lassen sich eben nicht alle Vokale nur durch die
Dimension der Zungenposition mit Konfigurationen zwischen hinten und vorne
adäquat beschreiben.

2. Wallis 1653

Wallis, der in den Jahren 1660 und 1661 zwei Taubstumme unterrichtete, ver-
öffentlichte die erste Auflage seiner englischen Grammatik im Jahr 1653, die
eine Abhandlung über die physiologische Lautlehre und ihre praktische An-
wendung enthält. In seinem Vokalschema unterscheidet er zwischen labialem,
palatalem und gutturalem Artikulationsort, wobei jeder mit drei verschiedenen
Öffnungsgraden realisiert werden kann, sodass sich insgesamt neun Vokale er-
geben. Wallis hält diese Anzahl bei weitem ausreichend für eine Vielzahl von
Sprachen. Man sieht aber sehr leicht, dass bereits [ø] und [œ] nicht eindeutig in
dem Schema eingeordnet werden können.

Da Wallis kein Diagramm, sondern nur Textbeschreibungen seines Vokal-
konzepts liefert, erlaube ich mir, inspiriert durch eine Zeichnung von Bright-
land (Ladefoged 1967:65) und die Beschreibungen von Wallis, den Versuch,
sein Schema in Abb. 2 grafisch darzustellen.

Während der Öffnungsgrad sich bei den palatalen und gutturalen Vokalen
auch auf die Zungenstellung bezieht, sollen bei den labialen Vokalen vorwie-
gend unterschiedliche Lippenstellungen für die Vokalqualitätsunterschiede ver-
antwortlich sein. Die Arbeit von Wallis hat Beschreibungen der englischen Pho-
netik z.B. von Greenwood, Brightland, Ellis, Sweet u.a. nachhaltig beeinflusst.

Ort Öffnungsgrad
weit mittel eng
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guttural A æ O

Abb. 2: Das zweidimensionale Vokalschema nach Wallis (1653).



 Hartmut R. Pfitzinger 178 

terschiedliche Lippenstellungen für die Vokalqualitätsunterschiede verantwort
lich sein. Die Arbeit von WALLIS hat Beschreibungen der englischen Phonetik 
(z.B. von GREENWOOD, BRIGHTLAND, ELLIS, SWEET u.a.) nachhaltig beeinflusst. 

4. REYHER 1670, 1679 

REYHER, ein MathematikProfessor an der ieler niversität, befasste sich in 
seinem 1679 erschienenen Buch „Mathesis Mosaica“ am Rande auch mit der 
Sprache – insbesondere mit ihrer Verschriftlichung und Aussprache. In dieser 
Arbeit findet sich eine spezielle Art der Anordnung von Vokalen, die mit der 
Reihenfolge der phonetischen Vokale im heutigen Vokalviereck eine gewisse 
Ähnlichkeit aufweist und daher in Abbildung 3 zusammen mit von ihm gegebe
nen Beispielen zur Benutzung seiner Anordnung abgedruckt ist. 

Entlang eines Halbkreises ordnet er die fünf durchnummerierten Vokale /a/, 
/e/, /i/, /o/ und /u/ an und bestimmt die sechste, ganz rechte Position für den 
SchwaVokal, den eigentlich mittleren Zentralvokal /ə/, der im Deutschen oft 
elidiert wird und für den er wohl genau wegen seiner häufigen Elision kein 
Symbol vorsieht. Diese sechste Position fällt beim Vergleich mit dem heutigen 
Vokalviereck ganz aus der Reihe, und die Vokale /o/ und /u/ sind gegenüber 
heute vertauscht, ansonsten lassen sich aber hinsichtlich der VorneHinten
Dimension (linksrechts) und der ObenntenDimension deutliche Ähnlichkei
ten erkennen, wenngleich REYHERs zu knapper Beschreibung (1679: 366) nicht 
mit Sicherheit zu entnehmen ist, ob es sich bei dem dargestellten Halbkreis um 
einen stilisierten Gaumen oder die Zunge handeln soll und ob der waagerechte 
Balken den Ort der größten Engebildung im Vokaltrakt repräsentieren soll. Die 
scheinbar offensichtliche Beziehung des Diagramms zur Vokalartikulation muss 
also ohne weitere zuverlässige Quellen als rein spekulativ bezeichnet werden. 

Abb. 3. Oben: Halbkreisförmiges Vokalschema nach REYHER (1679: 366), unten: sechs 
Beispielwörter (REYHER 1679: 367). 

Die Vokaltöne wurden zuerst von REYHER (1679) ermittelt. Er schrieb, dass Vo
kale sich nicht nur durch die Form von Mund und Zunge unterscheiden, sondern 
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auch durch Tonhöhen, die man durch Aussprechen mit unterdrücktem Stimm
ton, also durch Flüstern, deutlich hören könne (REYHER 1679: 432). VIËTOR 
(1887: 18) irrt also mit der Behauptung, dass REYHER die Vokaltöne mit Hilfe 
von Stimmgabeln ermittelt hätte, denn diese wurden erst 1711 erfunden. Die 
ersten Tonhöhenangaben der Vokaltöne finden sich immerhin 102 Jahre vor 
HELLWAG (1781) und damit lange vor dem ersten deutschen Vokalsystem. 

Abb. 4. Die von REYHER (1679: 433) ermittelten und als Noten dargestellten Vokaltöne. 

Abbildung 4 zeigt ein Bild aus REYHERs Buch „athesis osaica“ (1679): Dar
gestellt sind die Vokaltöne in Form von musikalischen Noten, und zwar in der 
oberen Reihe die Tonhöhen der Vokale „A O V AV“, womit REYER /`/, /n/, /t/ 
und den Diphthong /`T/ meint, und in der unteren Reihe die Vokale „å æ n‡e t‡ i 
ei eu“, womit er wahrscheinlich /@/, /D/, /ø/, /e/ /y/, /i/ und die Diphthonge /aH/ 
und /NH/ meint. Auf der Basis der Frequenzanalyseverhältnisse zwischen den No
ten und der heute bekannten Formantfrequenzen der Vokale könnte man rekon
struieren, dass REYHER wahrscheinlich den zweiten Formanten darzustellen ver
suchte. Allerdings sind dann alle Noten systematisch zwei Oktaven zu tief ange
geben. Eine entsprechende Korrektur würde auch heute noch zu ausgezeichnet 
zutreffenden Formantfrequenzen führen, unterbleibt hier aber wegen der nicht 
auszuräumenden Unsicherheiten. 

In der von VIËTOR (1887) zusammengestellten Tabelle 1 mit Vokaltonanga
ben verschiedener Forscher sind die von REYHER (1679) ermittelten Vokaltöne 
in der ersten Zeile genannt. Allerdings hat VIËTOR bei der Zusammenstellung 
der Tabelle übersehen, dass REYHER durchaus Töne für ö und ü liefert, nämlich 
laut Abbildung 4 in der unteren Reihe die Noten g1 und b1. 
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oberen Reihe die Tonhöhen der Vokale „A O V AV“, womit REYER /`/, /n/, /t/ 
und den Diphthong /`T/ meint, und in der unteren Reihe die Vokale „å æ n‡e t‡ i 
ei eu“, womit er wahrscheinlich /@/, /D/, /ø/, /e/ /y/, /i/ und die Diphthonge /aH/ 
und /NH/ meint. Auf der Basis der Frequenzanalyseverhältnisse zwischen den No
ten und der heute bekannten Formantfrequenzen der Vokale könnte man rekon
struieren, dass REYHER wahrscheinlich den zweiten Formanten darzustellen ver
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In jeder Hinsicht bemerkenswert bleibt REYHERs Erkenntnis, dass Diphthonge 
durch eine Veränderung der Vokalqualität gekennzeichnet sind, die sich durch 
einen Anfangs und einen Endton beschreiben lässt. Auch bezeichnet er die Vo
kale /e/ und /i/ als „spitz, scharf“, Begriffe, die erst wieder in der „Distinctive 
Features Theory“ von JAKOBSON, FANT & HALLE (1952) auftreten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tab. 1. Die von VIËTOR (1887: 18) zusammengestellten Vokaltöne. Finden sich in ei
nem Feld zwei Noten, so bedeutet ein Bindestrich einen Frequenzbereich, ein Pluszei
chen zwei Vokaltöne eines Vokals und kein verbindendes Zeichen, dass hier für zwei 
verschiedene Vokale Werte vorliegen (z.B. sind bei Trautmann in der Spalte <o> beide 
Vokale [n] und [N] angegeben). 

5. HELLWAG 1781 

HELLWAG, der REYHER ausführlich zitierte, hat in seiner Dissertation (1781: 25) 
erstmals die Form eines Dreiecks zur Anordnung der Vokale gewählt und damit 
das klassische Vokaldreieck eingeführt. Das [a] ist hierbei an der unteren Spitze 
angeordnet, um das Verhältnis zwischen den Vokallängen darzustellen und 
zugleich die entsprechenden artikulatorischen Zungenkonfigurationen zu stilisie
ren (siehe Abbildung 5).  
 

 
 
 
 
 

Abb. 5. Erstes Vokaldreieck von HELLWAG (1781: 25). 
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4. Hellwag 1781

Hellwag, der Reyher ausführlich zitierte, hat in seiner Dissertation (1781:25)
erstmals die Form eines Dreiecks zur Anordnung der Vokale gewählt und da-
mit das klassische Vokaldreieck eingeführt. Das [a] ist hierbei an der unteren
Spitze angeordnet, um die Verhältnisse zwischen den Vokalklängen darzustel-
len und zugleich die entsprechenden artikulatorischen Zungenkonfigurationen
zu stilisieren (siehe Abb. 5). Damit hatte er gleich zwei entscheidende Entwick-
lungsschritte vollzogen, die zu demjenigen Vokaldreieck führten, das als der
eigentliche Vorgänger des heutigen Vokaltrapezes oder auch des Kardinalvokal-
systems, zu dem wir später kommen, angesehen werden muss, da es sich weder
in der Zahl der Höhenstufen, noch in der vertikalen Orientierung unterscheidet.

Zwar merkt Viëtor (1887:21) an, dass es sich bei der Abbildung von 1781
nicht um ein exaktes Dreieck, sondern eher um ein Fünf- oder gar Siebeneck
handelt, aber Hellwag hatte ja schon im Jahr zuvor eine bereits recht fortschritt-
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Abb. 5: Erstes Vokaldreieck von Hellwag (1781:25).
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Damit hatte er gleich zwei entscheidende Entwicklungsschritte vollzogen, die zu 
demjenigen Vokaldreieck führten, das als der eigentliche Vorgänger des heuti
gen Vokaltrapezes oder auch des Kardinalvokalsystems, zu dem wir später 
kommen, angesehen werden muss, da es sich weder in der Zahl der Höhenstufen 
noch in der vertikalen Orientierung unterscheidet. 

Zwar merkt VIËTOR (1887: 21) an, dass es sich bei der Abbildung von 1781 
nicht um ein exaktes Dreieck, sondern eher um ein Fünf oder gar Siebeneck 
handelt, aber HELLWAG hatte ja schon im Jahr zuvor eine bereits recht fort
schrittliche Anordnung der Vokale gewählt (siehe Abbildung 6) und schließlich 
1783 in einem exakten Dreieck auch noch für Äquidistanz zwischen den vier 
Zungenhöhenstufen gesorgt (siehe Abbildung 7). 

 

 
 
 
 

 
Abb. 6. Erstes Vokalschema von HELLWAG 1780 (in VIËTOR 1890: 44). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abb. 7. Vokaldreieck mit äquidistanten Zungenhöhenstufen von HELLWAG 1783 (in VI
ËTOR 1890: 49). 

VIËTOR sieht in der ersten Ausgabe seiner „Elemente der Phonetik“ (1884: 18) 
HELLWAG als maßgebliche Kraft hinter der Dreiecksform des Vokalschemas, 
stellt es aber irrtümlicherweise, wie er selbst später eingesteht (VIËTOR 1887: 
21), mit dem [@] an oberster Position buchstäblich auf den Kopf. In der zweiten 
Ausgabe korrigiert er diese grafische Darstellung nach umfangreicher Literatur
recherche wieder (VIËTOR 1887: 2022). In diesem Irrtum befand sich übrigens 
auch SIEVERS bis zur dritten Ausgabe seiner „Phonetik“1 und korrigierte ihn erst 
1893 in der vierten Auflage (1893: 77) mit dem Hinweis auf VIËTORs zweite 
Auflage. SIEVERS kritisierte stets die Dreiecksform: „Ihr Fehler liegt aber darin, 

                                           
1  In der ersten Ausgabe 1876, die unter dem Kurztitel „Lautphysiologie“ bekannt ist, hatte 

SIEVERS HELLWAG noch gar nicht erwähnt. 
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dass sie auf die Articulationsform so gut wie keine Rücksicht nimmt.“ (1876: 
38) 

JESPERSEN unterlag einem anderen Irrtum, als er bezüglich des fehlenden 
halboffenen gerundeten Vokals schrieb, dass „Hellwag nur aufgrund fehlender 
Buchstabentypen den […] Platz offen stehen ließ, während er ausdrücklich an
erkennt, dass ein Vokal existiert, der sich zu seinem ö wie @‡ zu o oder @‚ zu e 
verhält“ (JESPERSEN 1913: 142). Tatsächlich schrieb HELLWAG: „Durch das ü 
geschieht der Übergang vom u zum i, durch das ö vom o zum e: ein Grenzpunkt 
kann abgebildet werden, durch welchen es vom å zum @‚ übergeht“ („per ü fit 
transitus ex u ad i, per ö ex o ad e: exprimi potest terminus, per quem ex å ad @‚ 
transitur“, 1781: 26).2 HELLWAG fehlte also keineswegs ein Buchstabentyp, 
vielmehr übersah er schlicht, dass der Platz bereits besetzt ist durch das ihm be
kannte /œ/, das im Deutschen z.B. in Götter vorkommt. 

HELLWAG begründete 1781 nicht nur das Vokaldreieck, sondern er ging weit 
über die simple Annahme von fest vorgesehenen Positionen im Vokalschema 
hinaus. Auch STUMPF maß 1926 dieser Erkenntnis so große Bedeutung zu, dass 
er ihre leicht unterschiedliche Form aus dem der Dissertation vorangehenden 
deutschen Aufsatz von HELLWAG 1780 wörtlich zitierte: 

Zwischen diesen Reihen und Stufen könnte man noch unendlich viele andere einschal
ten, welche Völker von verschiedenen Sprachen und Mundarten im Sprechen gebrau
chen: so ließen sich vielleicht alle Vokale und alle Diphthongen [sic], welche je ein 
Mensch ausgesprochen hat, gleichsam mathematisch durch Stufen bestimmt angeben. 
(HELLWAG 1780, nach STUMPF 1926: 253, der wiederum VIËTOR 1890: 44 zitiert) 
 
(„Gradibus hisce scriptione designatis infiniti alii possunt interpolari, quos gentes lingu
is & linguarum varietatibus differentes inter loquendum constater exprimung. Nonne sic 
omnes, quas unquam edidit humana lingua, vocales ac diphthongi quasi mathematice 
secumdum gradus poterunt determinari?“, 1781: 26, § 57) 

6. VON KEMPELEN 1791 

VON KEMPELEN veröffentlicht 1791 sein eigenes Vokalschema (1791: 194), das 
auf den jeweils fünfstufigen Parametern Mundöffnung und Vokaltraktöffnung 
basiert (siehe Abbildung 8), denn er erkennt sehr wohl: „[Es gibt bei Vokalen] 
zwei Schleußen, Oeffnungen oder Thore, durch welche der Laut der Stimme 
durchgehen muß, eines ist dasjenige, das die Zunge, das andere, das die Lippen 
offen lassen“ (1791: 193). 

Allerdings diskutiert er die vorderen gerundeten Vokale nicht, sondern liefert 
lediglich in Form der Sortierung einer Tabelle die Information, dass [u] und [y] 
die gleiche Mundöffnung haben, aber [u] die größte Öffnung des Zungenkanals, 

                                           
2  In den obigen Zitaten unterscheiden weder JESPERSEN noch HELLWAG zwischen den Zei

chen a und @. 
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während [y] nach [i] die zweitkleinste Zungenkanalöffnung hat. Ebenso haben 
[o] und [ø] die gleiche Mundöffnung, aber wieder sehr unterschiedliche Zun
genöffnungen (VON KEMPELEN 1791: 215). Er erkennt nicht, dass es neben dem 
Öffnungsgrad eben auch entscheidend auf die Zungenposition ankommt, also 
darauf, ob sie weiter vorne oder hinten liegt. Deswegen ist die von ihm be
stimmte Reihenfolge der Vokale, sortiert nach dem Grad der Vokaltraktöffnung, 
bereits zur damaligen Zeit höchst fragwürdig. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 8. Mundöffnung und Vokaltraktöffnung nach von KEMPELEN (1791: 194). 

So groß VON KEMPELENs Verdienste hinsichtlich der Synthese gesprochener 
Sprache auch sein mögen, muss sein Vokalschema allerdings in Anbetracht der 
Arbeiten von HELLWAG als gewaltiger Rückschritt bewertet werden. Vielmehr 
ähnelt VON KEMPELENs Schema dem von WALLIS (1653) fast 140 Jahre zuvor. 
Entsprechend finden sich auch keine nachfolgenden Arbeiten zur systematischen 
Anordnung von Vokalen, die von KEMPELENs Anordnung weiterentwickeln, 
sondern allenfalls solche, die sie kritisieren. 

Letztendlich zeigt sich an der von KEMPELEN gebauten Sprechmaschine, dass 
sein Vokalschema gar nicht mechanisch realisiert, sondern die ildung der Vo
kalqualitäten dem mehr oder weniger geschickten Verformen des aus einem 
Gummitrichter und der Hand gebildeten Hohlraums und damit der intuitiven 
Fingerfertigkeit überlässt. 

7. CHLADNI 1802 

Das Vokalschema von CHLADNI (1802: 61) ist in Abbildung 9 dargestellt und 
wurde von ihm rein artikulatorisch motiviert: Die linke Vokalkette hat von oben 
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nach unten abnehmende Lippenöffnung, die rechte abnehmende Mundraumgrö
ße und die mittlere beides. 

JESPERSEN (1913: 142) stellt das Vokalschema von CHLADNI (beschriftet mit 
verständlicheren Vokalsymbolen) dem von HELLWAG gegenüber (siehe Abbil
dung 10), wobei er einen Punkt an die von HELLWAG offen gelassenen Stelle 
setzt.3 Er äußert seine Meinung dazu folgendermaßen: „Chladnis System [ist] 
mit dem [von Hellwag] identisch; nur stellt Chladni das System auf den Kopf, 
was unvorteilhaft ist, da die ursprüngliche Aufstellung insofern mit der Wirk
lichkeit übereinstimmt, als die obersten (hohen) Vokale zu oberst, die mit nied
rigerer Mundstellung gebildeten zu unterst stehen.“ (1913: 142) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 9. Vokalschema von CHLADNI 1802. 

 
 
 
 

 
Abb. 10. JESPERSEN (1913: 142) stellt die Vokaltafel von HELLWAG (1781, links) der 
von CHLADNI (1802, rechts) gegenüber. 

Am Rande sei klargestellt, dass BRÜCKE 1856 CHLADNIs Vokaltafel zu Unrecht 
kritisiert als „nur eine Erweiterung der von DU BOIS zwölf Jahre früher aufge
stellten“ (1856: 106), denn BRÜCKE hatte irrigerweise als Erscheinungsjahr von 
CHLADNIs Vokaltafel 1824 angenommen. Und so könnte der Eindruck entste
hen, CHLADNI hätte 1802 als erster das /@/ an oberste Position gestellt, doch tat
sächlich war es HELLWAG in einem Manuskript, das er etwa um 1782 schrieb 
(VIËTOR 1890: 49). Darüber hinaus berichtet STUMPF (1926: 252), dass diese 
Anordnung zwar durch CHLADNI bekannt wurde, dass aber HELLWAG sie ihm 
zuvor mitteilte und CHLADNI ihn dennoch niemals nannte. 
 

                                           
3  JESPERSEN setzt in Abbildung 10 statt des von HELLWAG verwendeten @ auch kommentar

los das Symbol a, aber im zugehörigen Text benutzt er dennoch ein @. 
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hen, CHLADNI hätte 1802 als erster das /@/ an oberste Position gestellt, doch tat
sächlich war es HELLWAG in einem Manuskript, das er etwa um 1782 schrieb 
(VIËTOR 1890: 49). Darüber hinaus berichtet STUMPF (1926: 252), dass diese 
Anordnung zwar durch CHLADNI bekannt wurde, dass aber HELLWAG sie ihm 
zuvor mitteilte und CHLADNI ihn dennoch niemals nannte. 
 

                                           
3  JESPERSEN setzt in Abbildung 10 statt des von HELLWAG verwendeten @ auch kommentar

los das Symbol a, aber im zugehörigen Text benutzt er dennoch ein @. 
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nach unten abnehmende Lippenöffnung, die rechte abnehmende Mundraumgrö
ße und die mittlere beides. 
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rigerer Mundstellung gebildeten zu unterst stehen.“ (1913: 142) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 9. Vokalschema von CHLADNI 1802. 

 
 
 
 

 
Abb. 10. JESPERSEN (1913: 142) stellt die Vokaltafel von HELLWAG (1781, links) der 
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8. DU BOISREYMOND 1812, 1862 

te. 
 
 
 
 
 

Abb. 11. Vokalschema nach DU BOISREYMOND 1812. 

In Abbildung 11 findet sich das frühe Vokalschema von DU BOISREYMOND aus 
dem Jahr 1812,4 dessen Anordnung mit dem [i] oben, dem [u] unten und dem 
[@] links der entsprechenden Zungenkonfiguration Rechnung tragen sollte.  

VIËTOR kritisiert, dass CHLADNI 29 Jahre und DU BOISREYMOND 32 Jahre 
nach HELLWAG wieder auf HELLWAGs erstes Schema von 1780 zurückkommen, 
„nachdem Hellwag selbst schon im folgenden Jahr 1781 mit dem Schema der 
Dissertation einen so bedeutenden Schritt vorwärts gemacht hatte“ (1887: 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 12. Vokalschema nach DU BOISREYMOND 1862. 

 

                                           
4  Die Abbildung des Vokalschemas ist in Form eines Fragments veröffentlicht worden und 

hier VIËTOR (1887: 21) folgend und auch in voller Übereinstimmung mit BRÜCKE (1856: 
105) dargestellt. 
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Abb. 11: Du Bois–Reymond 1812.

Abb. 12: Du Bois-Reymond (1862).

Brücke, der die Arbeiten von Hellwag nicht kannte, würdigt du Bois–
Reymond für seine „naturgemäße Anordnung“ (Brücke 1856:105) der Vokale
und bedauert, dass dies nur in einer Vorabveröffentlichung von 1812 zu finden
ist und das von ihm angekündigte Werk Cadmus oder allgemeine Alphabetik
„leider nicht erschienen ist“ (Brücke 1856:105). Er konnte zu dem Zeitpunkt
nicht wissen, dass das Buch doch noch 1862 erschien — 50 Jahre nach der
Veröffentlichung des Fragments, als du Bois–Reymond 80 Jahre alt wurde.
Du Bois–Reymond hatte das Buch insbesondere wegen der Ermunterungen
Brückes vollendet.

Abb. 12 zeigt das stark veränderte Vokalschema von du Bois–Reymond aus
dem Jahr 1862, das im Gegensatz zu dem von Hellwag oder Chladni nicht mehr
als Dreieck ausgeführt ist, sondern in Form eines Halbkreises, und um mehrere
von ihm zuvor nicht berücksichtigte Vokale ergänzt ist. Die Motivation für diese
Anordnung war nun die Frequenz des sog. Vokaltons, der etwa dem zweiten
Formanten entsprach und dessen Höhe die vertikale Position bestimmte.
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ments, als DU BOISREYMOND 80 Jahre alt wurde. DU BOISREYMOND hatte das 
Buch insbesondere wegen der Aufmunterungen von BRÜCKE vollendet.  

Abbildung 12 zeigt das stark veränderte Vokalschema von DU BOISREYMOND 
aus dem Jahr 1862, das im Gegensatz zu dem von HELLWAG oder CHLADNI 
nicht mehr als Dreieck ausgeführt ist, sondern in Form eines Halbkreises, und 
um mehrere von ihm zuvor nicht berücksichtigte Vokale ergänzt ist. Die Moti
vation für diese Anordnung war nun die Frequenz des sogenannten Vokaltons, 
der etwa dem zweiten Formanten entsprach und dessen Höhe die vertikale Posi
tion bestimmte. 

9. WHEATSTONE 1837 

Auch für WHEATSTONE (1837: 31f.) ist ein aVokal, nämlich das [@], Ausgangs
punkt seiner zweidimensionalen Vokalanordnung.  

Abb. 13. Anordnung der Vokale nach WHEATSTONE (1837: 32). Die phonetischen 
Symbole wurden von mir entsprechend ergänzt. Ungeklärt bleibt, ob mit Ou der Vo
kal [%] gemeint ist. 

Dort beginnen, wie in Abbildung 13 angedeutet, zwei Hauptvokalserien: Die 
eine verläuft senkrecht und enthält die lingualen Vokale, deren ualitätsunter
schiede durch Anheben der Zunge vom [@] über [a], [], [e] weiter zum [i] her
vorgerufen werden, während die andere waagerecht verläuft und aus den labia
len Vokalen besteht, die bei tiefer und gleichbleibender Zungenposition durch 
Verringern der Lippenöffnung, wieder ausgehend vom [@], aber über [o] weiter 
zum [u], produziert werden. Schließlich gibt es noch eine Zwischenserie von 
Vokalen, die seiner Meinung nach bei teilweise geschlossenen Lippen durch 

Zungenhöhe 
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Lippenöffnung
offen teilweise geschlossen eng

abgesenkt Aw [A] O [o] Oo [u]
Ah [a] Ou

Zungenhöhe Ae [æ] Eù [œ]
A [e] Eú [ø]

angehoben E [i] Ü [y]

Abb. 13: Anordnung der Vokale nach Wheatstone (1837:32). Die phonetischen Sym-
bole wurden von mir entsprechend ergänzt. Ungeklärt bleibt, ob mit <Ou> der Vokal
[Œ] gemeint ist.

8. Wheatstone 1837

Auch für Wheatstone (1837:31f.) ist ein a-Vokal, nämlich das [A], Ausgangs-
punkt seiner zweidimensionalen Vokalanordnung. Dort beginnen, wie Abb. 13
andeutet, zwei Hauptvokalserien: Die Eine verläuft senkrecht und enthält die
lingualen Vokale, deren Qualitätsunterschiede durch Anheben der Zunge vom
[A] über [a], [æ], [e] weiter zum [i] hervorgerufen werden, während die Ande-
re waagerecht verläuft und aus den labialen Vokalen besteht, die bei tiefer und
gleichbleibender Zungenposition durch Verringern der Lippenöffnung, wieder
ausgehend vom [A], aber über [o] weiter zum [u], produziert werden. Schließ-
lich gibt es noch eine Zwischenserie mit Vokalen, die seiner Meinung nach
bei teilweise geschlossenen Lippen durch kontinuierliches Anheben der Zunge
gebildet werden. Von den Vokalen dieser letzten Serie sagt er, dass sie zwar
reichlich in vielen Fremdsprachen vorkommen, nicht aber in der Englischen.

Ladefoged (1967:65f.) macht in seiner Beschreibung des Vokalschemas von
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Abb. 14: Ladefogeds (1967:66) grafische Umzusetzung des Vokalschemas von Wheat-
stone.



Phonetische Vokalqualität 187 

kontinuierliches Anheben der Zunge gebildet werden. Von den Vokalen dieser 
letzten Serie sagt er, dass sie zwar reichlich in vielen Fremdsprachen vorkom
men, nicht aber im Englischen.  

LADEFOGED (1967: 65f.) macht in seiner Beschreibung des Vokalschemas 
von WHEATSTONE nicht deutlich, dass die dort abgebildete grafische Umsetzung 
(Abb. 14) keineswegs aus den Schriften von WHEATSTONE stammt, so dass der 
Leser geneigt ist, irrtümlich das Gegenteil anzunehmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 14. LADEFOGEDs (1967: 66) grafische Umsetzung des Vokalschemas von 
WHEATSTONE. 

WHEATSTONE betont die „ganz offenkundig extreme Inadäquatheit“ der engli
schen Schriftsprache hinsichtlich ihrer Repräsentation der Sprachartikulation. 
Insbesondere stellt er fest, dass einfache Vokalbuchstaben oft phonetische Diph
thonge repräsentieren (z.B. wird <a> oft als [De] und <u> oft als [iu] ausgespro
chen) während Kombinationen aus zwei Buchstaben oft Monophthonge darstel
len (z.B. werden <ea> in bleak und <ie> in thief als [i] ausgesprochen, 
WHEATSTONE 1837: 32). 

10. FORCHHAMMER 1913 

Auf der Suche nach einer systematischen Einteilung der Vokale für ein Weltal
phabet entscheidet sich Jörgen FORCHHAMMER bereits 1914 für den, wie er 
schreibt, zuerst von seinem Bruder Georg aufgestellten Vokalklotz, denn es „er
gibt sich aus der ganzen dreidimensionalen Natur der Vokale, daß diese Laute 
am besten und wissenschaftlich am korrektesten in einem dreidimensionalen 
Koordinatensystem aufgezeichnet werden können“ (1914: 298). 

Jörgen FORCHHAMMER, der Lehrer der Stimm und Sprachphysiologie und 
Phonetik an der Universität München war und auch Sprachunterricht für Gehör
lose durchführte, ordnet beispielsweise die deutschen Vokale in einem Vokal
klotz mit vier Ebenen ein (siehe Abb. 15), wobei die senkrecht verlaufenden Li
nien den senkrechten Zungenbewegungen entsprechen sollen, die waagerecht 
verlaufenden Linien den Mundwinkelbewegungen (gespreiztgerundet) und die 
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von vorne nach hinten diagonal verlaufenden Linien den nach vorne und hinten 
gehenden Zungenbewegungen. Insbesondere sollen die vier Ebenen den vier 
verschiedenen Öffnungsgraden des Deutschen entsprechen, was bedeutet, dass 
die Vokale [e2], [ö2], [o2] und [a], mit den heute üblichen IPASymbolen ausge
drückt [D], [œ], [N] und [a], seiner Ansicht nach gleich offen artikuliert werden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 15. Vokalklotz nach FORCHHAMMER (1914: 298) mit vier Öffnungsgraden für die 
deutschen Vokale. Der Index „1“ steht für die „geschlossenen“ Formen der Vokale, „2“ 
für die „offenen“. 

Da FORCHHAMMER aber feststellt, dass es einerseits Sprachen mit hinteren unge
rundeten Vokalen gibt und man sich andererseits auf die allernotwendigsten 
Symbole beschränken sollte, ist für ihn als einfachste dreidimensionale Form der 
„Vokalkubus“ denkbar (siehe Abb. 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 16. Vokalkubus nach FORCHHAMMER. 
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Das russische Symbol [Ы] setzt Forchhammer für den ungerundeten hinteren 
geschlossenen Vokal, also das heutige [L]. Zu den acht Eckvokalen kommt 
noch ein neunter hinzu: „Genau in der Mitte des Kubusinneren befindet sich ein 
Punkt, der von den acht Ecken gleichweit entfernt ist. Der diesem Punkt ent
sprechende Laut muß als artikulatorisch gänzlich neutral betrachtet werden […]. 
Für die Laute, die sich um diesen Punkt herumgruppieren, könnte man dann den 
Buchstaben ə einführen“ (FORCHHAMMER 1914: 299f.). 

Neun Vokale reichen seiner Ansicht allerdings nicht für ein Weltalphabet, 13 
dagegen schon, die sich ergeben, wenn man drei Zungenhöhenstufen unter
scheidet (siehe Abb. 17) und wieder den Vokal [ə] hinzunimmt. Übrigens macht 
FORCHHAMMER in einer Fußnote darauf aufmerksam, dass das Aussehen seiner 
Vokalzeichen keine Bedeutung hat und nur wegen Beschränkungen durch die 
Druckerei gewählt werden musste. Die drei Zungenhöhenstufen führen ihn di
rekt zur Diskussion des Systems von BELL, das er als „zugleich das vollkom
menste und rationellste der aufgestellten Systeme“ bezeichnet (FORCHHAMMER 
1914: 300). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17. Vokalklotz nach FORCHHAMMER mit drei Zungenhöhenstufen. 

Über das deutsche System äußert er sich geringschätzig: „Das in Deutschland so 
beliebte Vokaldreieck mit seinen zahlreichen Variationen mag für die Vokale 
des lateinischen Alphabetes aeiou ganz brauchbar sein für eine weitere Dif
ferenzierung der Vokale muß es aber als gänzlich ungenügend bezeichnet wer
den“ (FORCHHAMMER 1914: 300).  

In Abbildung 18 ist FORCHHAMMERs Vokalklotz so dargestellt, wie UNGE
HEUER (1962: 23) ihn aufgefasst hat. Die drei Koordinaten ffnungsgrad, Lip
penstellung und Zungenstellung sind zusätzlich als Achsen eingezeichnet, um 
den kontinuierlichen Charakter dieses Systems zu verdeutlichen. Außerdem hat 
UNGEHEUER die Zungestellungen vorne und hinten vertauscht und FORCHHAM
MERs eigene Symbole weitgehend durch phonetische Symbole ersetzt. 
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Abb. 18. Der Vokalklotz von FORCHHAMMER nach UNGEHEUER (1962: 23). 

JESPERSEN hatte bereits 1913 Zugang zu einer frühen Abbildung des Vokalklot
zes (siehe Abb. 19), die an die Variante fürs Deutsche erinnert (vgl. Abb. 15), da 
der verdeckten Achse keine Vokale zugeordnet sind. Doppelte Striche stehen für 
Lippenbewegungen, einfache für die Zungenbewegungen vor und zurück und 
punktierte Striche für Variationen des Öffnungsgrads. JESPERSEN verwendet die 
Originalsymbole von FORCHHAMMER, ordnet aber einigen phonetische Symbole 
zu: å = [N], ö = [œ] und æ = [D]. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 19. Der frühe Vokalklotz von FORCHHAMMER nach JESPERSEN. 

Aufgrund von FORCHHAMMERs unüblichen Zeichen ist es schwierig, alle tat
sächlich gemeinten Vokalqualitäten zu identifizieren. Hier helfen aber Fotogra
fien der zugehörigen Lippenstellungen, die FORCHHAMMER (192: 11f.) zusam
men mit Beispielwörtern lieferte: wie, Weh, wähle, Wärme führen zu den Lip
penformen in der linken Spalte von Abbildung 20; Hügel, Höhle, Hölle, Hörner 
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zu denen der zweiten Spalte und zu, so, Sorge führen zum ersten, zweiten und 
vierten Bild der dritten Spalte. „Eine Untersuchung der deutschen Hochsprache 
ergibt nämlich, dass hier die dritte Stufe [ω] der uReihe gänzlich fehlt, so 
FORCHHAMMER (1942: 12). Das deutsche /a/ sei ein offener Vokal, der in der 
vierten Spalte zwischen der dritten und vierten Stufe schwanke. Die zweite Stufe 
gebe es nur im Rumänischen, Bulgarischen und Siamesischen (das heutige [6]), 
die erste immerhin im Russischen, Rumänischen, Bulgarischen, Türkischen und 
den ostasiatischen Sprachen (das heutige [L]) (FORCHHAMMER 1942: 12).  

Abb. 20. Lippenkonfigurationen nach FORCHHAMMER 1942. 

Aus phonetischer Sicht ist unklar, warum FORCHHAMMER den Wortpaaren wähle 
und Wärme bzw. Hölle und Hörner unterschiedliche Öffnungsgrade zuordnet, 
dem Wortpaar Sonne und Sorge aber nicht. Man ist geneigt, die FORCHHAMMER
sche Anordnung folgendermaßen zu kommentieren: Die geometrische Form ist 
bestechend, die phonetischen Beschriftungen nicht. 

Am Rande sei noch erwähnt, dass FORCHHAMMER 1942 eine der bemerkens
wertesten Definitionen für den Unterschied zwischen Vokalen und Konsonanten 
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liefert (FORCHHAMMER 1942: 10): Nicht entscheidend sei Geräuschlosigkeit 
oder haftigkeit, denn sämtliche Vokale könnten gelegentlich geräuschhaft wer
den, ohne sich deshalb in Konsonanten umzuwandeln, auch nicht die Fähigkeit, 
Silben und Wörter zu bilden, denn es gibt doch in vielen Sprachen Silben und 
Wörter, die nur aus Konsonanten bestehen, und auch nicht der Grad der Mund
öffnung. „Der tatsächliche und prinzipielle Unterschied […] tritt erst zutage, 
wenn wir die konstruktiven Prinzipien betrachten […] bei den Vokalen: die 
dreidimensionale Einstellung der Mundräume auf eine bestimmte Resonanzform 
[…], bei den Konsonanten: die Bildung einer Hemmung (Verschluß oder Enge) 
an einer bestimmten Stelle der Mundräume“ (FORCHHAMMER 1942: 10f.). 

11. JONES 1917 

JONES veröffentlichte sein Primäres Kardinalvokalviereck erstmals 1917 (1917a: 
ii) gleichzeitig mit einer Schallplattenaufnahme der von ihm kurz und lang aus
gesprochenen acht primären Kardinalvokale, die er mit den Nummern 1 bis 8 
bezeichnet hat (JONES 1917b). Aus seiner langjährigen Erfahrung im Ausspra
cheunterricht war ihm klar geworden, dass Schüler durch aufmerksames Beo
bachten taktiler und propriozeptiver Rückmeldungen von Zunge und Vokaltrakt 
zwar sehr gut Konsonanten erlernen konnten, nicht aber Vokale, denn hier muss, 
seiner Ansicht nach, die genaue Zungenform durch auditive Rückkopplung ge
funden werden (1962: 26).  

Abb. 21. Diese Sagittalschnitte, basierend auf Röntgenfotografien von JONES, verdeutli
chen, von welchem Punkt der Zunge das Vokalviereck abgeleitet wird (JONES 1962: 
32). 

Entsprechend ist das Primäre Kardinalvokalviereck hauptsächlich auditiv defi
niert, nur der erste Kardinalvokal [i] und der fünfte [@] sind artikulatorisch defi
niert: Der Erste wird maximal weit vorne und oben sowie mit gespreizten ip
pen artikuliert, der Fünfte maximal weit hinten und unten bei gerade noch nicht 

 Hartmut R. Pfitzinger 192 

liefert (FORCHHAMMER 1942: 10): Nicht entscheidend sei Geräuschlosigkeit 
oder haftigkeit, denn sämtliche Vokale könnten gelegentlich geräuschhaft wer
den, ohne sich deshalb in Konsonanten umzuwandeln, auch nicht die Fähigkeit, 
Silben und Wörter zu bilden, denn es gibt doch in vielen Sprachen Silben und 
Wörter, die nur aus Konsonanten bestehen, und auch nicht der Grad der Mund
öffnung. „Der tatsächliche und prinzipielle Unterschied […] tritt erst zutage, 
wenn wir die konstruktiven Prinzipien betrachten […] bei den Vokalen: die 
dreidimensionale Einstellung der Mundräume auf eine bestimmte Resonanzform 
[…], bei den Konsonanten: die Bildung einer Hemmung (Verschluß oder Enge) 
an einer bestimmten Stelle der Mundräume“ (FORCHHAMMER 1942: 10f.). 

11. JONES 1917 

JONES veröffentlichte sein Primäres Kardinalvokalviereck erstmals 1917 (1917a: 
ii) gleichzeitig mit einer Schallplattenaufnahme der von ihm kurz und lang aus
gesprochenen acht primären Kardinalvokale, die er mit den Nummern 1 bis 8 
bezeichnet hat (JONES 1917b). Aus seiner langjährigen Erfahrung im Ausspra
cheunterricht war ihm klar geworden, dass Schüler durch aufmerksames Beo
bachten taktiler und propriozeptiver Rückmeldungen von Zunge und Vokaltrakt 
zwar sehr gut Konsonanten erlernen konnten, nicht aber Vokale, denn hier muss, 
seiner Ansicht nach, die genaue Zungenform durch auditive Rückkopplung ge
funden werden (1962: 26).  

Abb. 21. Diese Sagittalschnitte, basierend auf Röntgenfotografien von JONES, verdeutli
chen, von welchem Punkt der Zunge das Vokalviereck abgeleitet wird (JONES 1962: 
32). 

Entsprechend ist das Primäre Kardinalvokalviereck hauptsächlich auditiv defi
niert, nur der erste Kardinalvokal [i] und der fünfte [@] sind artikulatorisch defi
niert: Der Erste wird maximal weit vorne und oben sowie mit gespreizten ip
pen artikuliert, der Fünfte maximal weit hinten und unten bei gerade noch nicht 



Phonetische Vokalqualität 193 

gerundeten Lippen. In beiden Fällen darf keine Friktion entstehen (JONES 1962: 
31). Die drei übrigen vorderen Vokale werden in perzeptiv äquidistanten Schrit
ten eingefügt, die drei hinteren Vokale so ergänzt, dass sie die Serie der bisher 
fünf Vokale perzeptiv äquidistant fortsetzen (JONES 1962: 32). Bei JONES erge
ben sich dabei die in Abb. 21 gezeigten Zungenkonfigurationen. 

Das von JONES eingeführte Primäre Kardinalvokalviereck (siehe Abb. 23d) 
weist gegenüber allen früheren Ansätzen zur Vokalklassifikation eine ganze 
Reihe von Vorteilen auf: 

1. Da die Kardinalvokale 1 bis 5 ([i] bis [@]) ungerundet und 6 bis 8 ([N] bis 
[u]) gerundet sind, decken sie die Vokale der meisten Sprachen der Welt ab.5 

2. Das Kardinalvokalsystem scheint intuitiv sehr eng mit der Artikulation 
verbunden zu sein, und JONES (1962: ii) präsentiert ja auch Röntgenfotografien, 
die eine klare Beziehung zwischen dem höchsten Punkt der Zunge und dem Vo
kalviereck suggerieren. Die zweidimensionale Ordnung der Vokale nach Zun
genhöhe und Zungenposition ist unmittelbar einsichtig und hilfreich, aber sie ist 
doch nur quasiartikulatorisch, da die tatsächliche Form des Vokaltrakts nicht 
beschrieben wird und mit symbolischen Mitteln auch gar nicht beschrieben wer
den kann.6 

3. Das System funktioniert vermutlich genau deswegen, weil es intuitiv so
wohl die artikulatorischen, perzeptiven und akustischen Positionen und Abstän
de richtig zu beschreiben scheint, wenngleich artikulatorische Messungen später 
immer wieder belegen, dass das System zumindest in dieser Domäne nicht adä
quat ist. 

4. Auch akustische Messungen des ersten und zweiten Formanten primärer 
Kardinalvokale führen nahezu unabhängig von der gewählten Frequenzdarstel
lung (linear, logarithmisch oder barkskaliert) in einer Formantkarte, bei der F1 
entlang der Ordinate von oben nach unten und F2 entlang der Abszisse von 
rechts nach links ansteigt, zu einer Form, die der von JONES gewählten sehr nahe 
kommt (vgl. Abb. 27). 

                                           
5  Sprachen mit einfachen Vokalsystemen verfügen i.d.R. über vordere ungerundete und hin

tere gerundete Vokale. Bei komplexeren Vokalsystemen kommen meist zuerst die vorde
ren gerundeten und schließlich bei sehr komplexen Systemen die hinteren ungerundeten 
dazu. Dass dies eher eine Faustregel ist, beweisen prominente Ausnahmen wie z.B. das Ja
panische, das trotz seiner nur fünf Vokale den hinteren geschlossenen Vokal deutlich ent
rundet verwendet. 

6  JESPERSEN versucht als einer von wenigen, nicht die Laute, sondern die zugrundeliegende 
Artikulation möglichst genau zu beschreiben und demonstriert dabei unfreiwillig, dass dies 
genau der falsche Weg ist. So schreibt er selbst, man sei bei der Beurteilung der Artikula
tion der Vokale zum grossen Teil auf persönliche Wertung angewiesen, die natürlich umso 
unbestimmter ausfällt, je weiter innen in den Mund man gelangt und je weiter sich die 
Zunge vom Gaumen entfernt“ (JESPERSEN 1913:164). 
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5. Die räumlichen Abstände zweier Vokale im Primären Kardinalvokalvier
eck entsprechen etwa dem perzeptiven Abstand; perzeptiv ähnliche Vokale sind 
im Vokalviereck eng benachbart. 

Die zu den Kardinalvokalen gehörenden Lippenstellungen hat JONES selber 
artikuliert und fotografisch festgehalten (siehe Abb. 22): Ausgehend von den 
gespreizten Lippen beim [i] zeigt sich eine gleichmäßige Abnahme der Sprei
zung und Zunahme der Lippenöffnung über [e], [D] und [a]. ährend beim wei
teren Verlauf vom [@] zum [u] die Spreizung weiterhin gleichmäßig abnimmt, 
verringert sich die Lippenöffnung wieder, ausgehend vom [@] über [N] und [o] 
bis zu den stark gerundeten Lippen beim [u]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 22. Lippenkonfigurationen von JONES bei der Artikulation der Kardinalvokale 
(JONES 1962: 33). 

Ausgehend von den Röntgenfotografien (schematisch dargestellt in Abbildung 
21) gab es nun verschiedene Möglichkeiten, zu einem einfachen Diagramm zu 
gelangen, die in Abbildung 23 dargestellt sind. Diagramm (a) soll zwar die arti
kulatorischen Verhältnisse noch sehr getreu wiedergeben, ist aber für den prakti
schen Unterricht ungeeignet, denn dieser erfordere „eine Eindeutigkeit, die nur 
erreicht werden kann durch ein Diagramm mit geraden Linien“ (JONES 1962: 
37). JONES hält (b) und (e) für den besten Kompromiss zwischen wissenschaftli
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Abb. 22: Lippenkonfigurationen von Jones bei der Artikulation der Kardinalvokale (Jo-
nes 1962:33).

Endlich wurde mit dem Vokaltrapez von Jones ein für die deutschen und
englischen Phonetiker akzeptabler Kompromiss geliefert, scheint es doch die
perfekte Symbiose von deutschem Dreieck und englischem Viereck zu sein.
Das System von Jones wirkt umso überzeugender, wenn man die gesamte hi-
storische Entwicklung der Vokaltafeln Revue passieren lässt, denn der funda-
mentale Unterschied zu allen bisherigen Systemen besteht in der Abkehr vom
Versuch, artikulatorische und akustische Verhältnisse zur Deckung zu bringen.
Statt dessen wird nur noch quasiartikulatorisch und im Wesentlichen perzeptiv
gearbeitet, ein Ansatz, den vor ihm niemand verfolgte, der aber ganz offenbar
erfolgreich war, denn in seinen Grundzügen hat er sich bis heute bewährt.

Man kann auch nicht oft genug wiederholen, dass das System keinerlei An-
spruch auf artikulatorische oder akustische Präzision erhebt und von daher mit
Messungen aus diesen Bereichen auch gar nicht widerlegt werden kann.

Unübersichtlich wurde die Anwendung von Jones’ Vokalviereck erst, als er
Jahrzehnte nach dem Primären das Sekundäre Kardinalvokalviereck einführte.
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cher Präzision und den Anforderungen des Sprachlehrers (JONES 1962: 37), sagt 
aber, dass man im Fall von Schwierigkeiten beim Zeichnen (d) verwenden solle, 
das immerhin den größeren Abständen zwischen den vorderen Vokalen Rech
nung trägt. Er lehnt (c) ab, u.a. weil [u] eben keine weiter zurückliegende Zun
genposition hat, wie hier fälschlich suggeriert wird.  

Endlich wurde mit dem Vokaltrapez von JONES ein für die deutschen und eng
lischen Phonetiker akzeptabler Kompromiss geliefert, scheint es doch die per
fekte Symbiose von deutschem Dreieck und englischem Viereck zu sein. Das 
System von JONES wirkt umso überzeugender, wenn man die gesamte histori
sche Entwicklung der Vokaltafeln Revue passieren lässt, denn der fundamentale 
Unterschied zu allen bisherigen Systemen besteht in der Abkehr vom Versuch, 
artikulatorische und akustische Verhältnisse zur Deckung zu bringen. Stattdes
sen wird nur noch quasiartikulatorisch und im esentlichen perzeptiv gearbei
tet, ein Ansatz, den vor ihm niemand verfolgte, der aber ganz offenbar erfolg
reich war, denn in seinen Grundzügen hat er sich bis heute bewährt.  

 
 

 
 
 

Abb. 23. JONES zeigt mehrere Möglichkeiten, Abbildung 21 in ein Vokalviereck zu sti
lisieren.  

Man kann nicht oft genug wiederholen, dass das System keinerlei Anspruch auf 
artikulatorische oder akustische Präzision erhebt und von daher mit Messungen 
aus diesen Bereichen auch gar nicht widerlegt werden kann. 

Unübersichtlich wurde die Anwendung von JONES’ Vokalviereck erst, als er 
Jahrzehnte nach dem Primären das Sekundäre Kardinalvokalviereck einführte. 
ABERCROMBIE, ein Schüler von JONES, schreibt 1991, dass JONES vage hinsicht
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durch Änderung der Lippenstellung hinzuzufügen (d.h. gespreizte Lippen wer-
den zu gerundeten und umgekehrt), folgen mehrere Probleme:

1. Aufgrund der mit zunehmendem Öffnungsgrad abnehmenden Lippensprei-
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lich des genauen Zwecks der Sekundärvokale blieb. Er machte zwar eine 
Schallplattenaufnahme von ihnen, aber er unterrichtete sie nicht (ABERCROMBIE 
1991: 42). Aus dem eigentlich klaren Konzept, zu jedem primären einen sekun
dären Kardinalvokal durch Änderung der Lippenstellung hinzuzufügen (d.h. ge
spreizte Lippen werden zu gerundeten und umgekehrt), folgen mehrere Proble
me: 

1. Aufgrund der mit zunehmendem Öffnungsgrad abnehmenden Lippensprei
zung sind bei den beiden primären offenen Vokalen die Lippen kaum gespreizt 
und bei den sekundären Varianten entsprechend kaum gerundet. Damit wird 
insbesondere der Unterschied zwischen [@] und [P] sehr gering und in Anbe
tracht der eng verwandten Vokalqualitäten [N] und [U] schwer zu vermitteln. 

2. Die Komplementarität der Lippenstellung zwischen Primärem und Sekun
därem Kardinalvokalviereck kann als eine dritte Dimension neben Zungenhöhe 
und Zungenposition aufgefasst werden. Diese Dimension ist aber leicht zu ver
wechseln mit der Dimension der Lippenstellung im Vokalklotz von FORCH
HAMMER (Abb. 17). Beide heißen „Lippenstellung“, aber bei JONES verläuft die 
Skala von primär nach sekundär und bei FORCHHAMMER von gespreizt nach ge
rundet. Der Unterschied ist bedeutend, denn im FORCHHAMMERschen Diagramm 
müssen sich Primäres und Sekundäres Kardinalvokalviereck schneiden, wo
durch bei Vokalen nahe der Schnittlinie deren Zugehörigkeit unklar werden 
würde. Ich komme bei der Diskussion des IPAVokalvierecks auf diesen sehr 
kritischen Punkt zurück (vgl. Abb. 30).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 24. Höchster Punkt der Zunge bei acht von LADEFOGED (1971: 6) mittels Rönt
genfilmen gemessenen Vokalen. 

LADEFOGED (1971) kritisierte den Versuch von JONES, die Anordnung der Voka
le im Kardinalvokalviereck auch artikulatorisch fundieren zu wollen, indem er 
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eigene Röntgenfilme präsentierte, in denen er jeweils den höchsten Punkt der 
Zunge im Vokaltrakt maß (vgl. Abb. 24). Ganz offensichtlich ergeben sich nicht 
die gleichen Abstandsverhältnisse wie bei JONES (vgl. Abb. 21). Die größten 
Abweichungen treten bei den hinteren tiefen Vokalen auf. Daher äußert er die 
Ansicht, dass man anstelle des höchsten Punktes der Zunge den Punkt der größ
ten Engebildung im Vokaltrakt verwenden solle, denn dieser führe zu äquidis
tanten logarithmischen Abständen (LADEFOGED 1971: 69). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abb. 25. LADEFOGEDs Einordnung der Kardinalvokale von 1967 (1967: 140). 

LADEFOGED demonstrierte bereits 1967, wie er das Primäre Kardinalvokalvier
eck in einem dreidimensionalen Vokalraum orientiert sieht (vgl. Abb. 25 und 
Abb. 26). Diese Einordnung setzt voraus, dass die Lippen nur beim [i] maximal 
gespreizt und nur beim [u] maximal gerundet sind.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abb. 26. LADEFOGEDs verbesserte Einordnung der Kardinalvokale von 1996 (LADEFO
GED/MADDIESON 1996: 283). 

D.h., bei den übrigen sechs Kardinalvokalen ist es, seiner Abbildung folgend, 
möglich, die Lippen stärker zu runden wie auch stärker zu spreizen als bei der 
Kardinalqualität. Das ist allerdings selbst rein physiologisch betrachtet nicht 
richtig, da sich die Lippen sogar bei der Artikulation eines [i] viel weiter sprei
zen lassen, als es von den Sprachen der Welt gefordert wird. Also endet der von 
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JONES gedachte Bereich der Lippenstellungen vernünftigerweise nicht beim 
physiologisch Möglichen, sondern beim phonetisch Erforderlichen und Sinnvol
len. 

Weiterhin vertritt LADEFOGED den Standpunkt, dass eher perzeptive Begriffe 
anstelle der artikulatorischen Begriffe für die Dimensionen des Vokalvierecks 
verwendet werden sollten, stellt aber zugleich fest, dass für die Dimension der 
Lippenstellung kein passender Begriff zu finden sei (LADEFOGED 1967: 140f.). 

Alle Arbeiten, die sich am Kardinalvokalviereck von JONES orientieren, in
klusive seiner eigenen Arbeiten, sind bezüglich der Vokale am Rand des Vier
ecks sehr klar und deutlich, aber bezüglich der Vokale, die innerhalb des Vier
ecks positioniert werden, sehr uneinheitlich, ja geradezu widersprüchlich. Oft 
werden gerundete Vokale innerhalb des Primären Kardinalvokalvierecks plat
ziert, obwohl sie ins Sekundäre Viereck gehören. Diese Ungenauigkeiten findet 
man bei einem Großteil aller phonetischen Veröffentlichungen des 20. Jahrhun
derts. 

12. DELATTRE/LIBERMAN/COOPER/GERSTMANN 1952 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 27. Prototypische Formantfrequenzen für die Synthese von Zweiformantvokalen 
mit einer Grundfrequenz von 120 Hz (DELATTRE/LIBERMAN/COOPER/GERSTMAN 1952). 

An den HaskinsLaboratorien, damals noch in New ork, wurde 1950 von COO
PER und LIBERMAN die Pattern Playback Maschine (COOPER/LIBERMAN/BORST 
1951) gebaut, die es möglich machte, in stilisierter Form auf Klarsichtfolie ge
zeichnete Sonagramme hörbar zu machen und damit Sprachstimuli für Perzepti
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onsexperimente derat zu manipulieren, dass z.B. ihre Formanten in äquidistanten 
Frequenzstufen systematisch variieren. Kurz darauf führten Experimente mit 
synthetischen Zweiformantvokalen von DELATTRE/LIBERMAN/COOPER/GERST
MAN (1952) zur ersten wirklich rein akustischperzeptiv basierten Vokaltafel 
(siehe Abb. 27). Auch wenn es nicht die Absicht der Forscher war, ein neues 
Vokalsystem zu entwickeln, so hatte diese vielzitierte Abbildung doch großen 
Einfluss auf nachfolgende Untersuchungen zu den Vokalen, wurden doch seither 
gerundete vordere Vokale immer wieder in das Primäre Vokalviereck, allerdings 
an zurückgezogener Zungenposition gegenüber den entsprechenden ungerunde
ten Vokalen eingetragen.7 Man muss die in Abbildung 27 dargestellten Ergeb
nisse höchst kritisch betrachten, denn die vier Autoren fungierten selbst als Ver
suchspersonen bei der Beurteilung darüber, welche Zweiformantstimuli die bes
ten Repräsentanten der natürlichen Vokale waren. 

13. KINGDON 1964 

KINGDON (1964) spielte bei der Entwicklung der Vokaldiagramme keine so gro
ße Rolle wie alle bisher genannten Autoren, aber er forderte als Erster nach der 
erfolgreichen Einführung des Systems von JONES wieder mehr Vokalsymbole, 
nämlich insgesamt mindestens 32, und befand sich damit auf einer Linie mit den 
längst überholten Systemen von BELL (1867) und SWEET (1877). JONES hatte ja 
sogar noch 1962 bewusst auf ein Symbol für den gerundeten vorderen offenen 
Vokal [%] verzichtet, weil er dafür keinen Bedarf sah (JONES 1962: 52). Nun 
argumentiert KINGDON, dass das Vokalviereck bisher noch nicht an allen Stellen 
gleich dicht mit Vokalsymbolen aufgefüllt wurde (KINGDON 1964: 112).  

 
Abb. 28. Vorschlag von KINGDON (1964) zur Erweiterung der Kardinalvokalvierecke 
von JONES, um jede Vokalqualität bei geringer Abweichung einem Symbol zuordnen zu 
können. (a) zeigt die gespreizten Vokale, (b) die gerundeten. 

                                           
7  Vgl. z.B. KOHLER (1995: 174; 1999: 87) sowie POMPINOMARSCHALL (1995: 254). 
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Der Wunsch, aus reiner Symmetrieverliebtheit Vokalsymbole einzufügen, die 
wenig bis keine sprachliche Relevanz besitzen, schien erst nach BRÜCKE (1856: 
23) klareren Konzepten gewichen zu sein. Doch KINGDON füllt den ganzen Vo
kalraum gleichmäßig mit Vokalsymbolen auf und begeht zusätzlich den Fehler, 
nicht die primären und sekundären Vokale in zwei Diagrammen darzustellen, 
sondern gespreizte und gerundete Vokale (vgl. Abb. 28). Vielleicht wurde mit 
dieser Darstellung die alte Idee, der zuletzt BRÜCKE (1856) anhing, wiedergebo
ren, Symmetrie zum wichtigsten Designkriterium zu machen.  

Positive Erwähnung sollte aber KINGDONs Forderung nach klaren Grenzen 
der Gültigkeitsbereiche der Vokalsymbole finden, wenngleich JONES dieses 
Problem auch schon zufriedenstellend gelöst hatte (JONES 1962: 52). Wiederum 
fragwürdig ist allerdings die von KINGDON durch den Verlauf der Grenzen in 
Abbildung 28 vorgegebene beträchtliche Uneinheitlichkeit der den verschiede
nen Vokalsymbolen zugeordneten Flächen. Insbesondere die zu den Symbolen 
[i], [a], [@], [L], [y], [  ], [P] und [u] gehörenden Vokale erhalten hier nur halb 
so viel Fläche wie die meisten in den Sprachen der Welt deutlich seltener auftre
tenden Vokale. Darauf aufbauende Transkriptionen würden so die eigentlich viel 
selteneren Symbole unverhältnismäßig häufiger verwenden müssen. 

14. International Phonetic Association (IPA) 

Die IPA hat zwischen 1988 und 1993 Änderungen am Vokalschema vorge
nommen, das bis dahin im Wesentlichen dem Kardinalvokalsystem von JONES 
entsprach. 

Die erste gravierende Änderung wurde in einem gemeinsamen Text von LA
DEFOGED/ROACH (1986) konzipiert und durch einen von NOLAN (1988) an 38 
Phonetiker verschickten Fragebogen eingeleitet, von denen 24 rechtzeitig ge
antwortet hatten. Während die Frage, ob man von der Trapezform abweichen 
solle, noch mit 23: 1 verneint wurde, führte die Frage, ob man die zwei Dia
gramme zu einem zusammenführen solle entsprechend einem von vier angebo
tenen alternativen Vorschlägen, von denen nur einer primäre und sekundäre Vo
kale trennte, während die übrigen drei Vorschläge die Vokale nach ungerundet
gerundet trennten, zu nur drei Plädoyers für das bisherige System. 20 Antworten 
verteilten sich auf die übrigen drei Vorschläge, und mit nur zehn Stimmen ge
wann der Vorschlag, Primäres und Sekundäres Kardinalvokalviereck in einem 
gemeinsamen Trapez zusammenzufassen und dabei die Lippenstellung als arti
kulatorisches Merkmal zur dritten Dimension der Vokalualität werden zu las
sen. Dieser Vorschlag wurde schließlich 1989 neue Konvention (International 
Phonetic Association 1989: 72). 

Die zweite Änderung bestand im Einfügen von vier zusätzlichen entralvoka
len, die ebenfalls durch die Lippenstellung dominiert werden und außer „dem 
symmetrischen Auffüllen des großen leeren Raumes“ keinerlei Berechtigung 
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besitzen und zudem von kaum einem Phonetiker weltweit zuverlässig beherrscht 
werden. Diese Erweiterung wird 1990 von CATFORD vorgeschlagen, der versi
chert, durch das horizontale Bewegen der Zunge seien zentrale Referenzpositio
nen leicht zu erlernen, eine von SWEET (1877) empfohlene Technik, die CAT
FORD stets von seinen Studenten verlangt habe (CATFORD 1990: 27). Dass er 
sich hierbei auf SWEET (1877) beruft, dessen 72VokaleSystem ja gerade an zu 
großer Kompliziertheit gescheitert war, ist zumindest eigenartig. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 29. Die nach IPA gegenwärtig gültigen Vokalsymbole und deren Anordnung. 

Durch diese beiden einschneidenden Änderungen ergab sich das heutige Vokal
diagramm der IPA, das in Abb. 29 abgebildet ist. 

15. Fazit 

Im Grunde ist das gegenwärtig gültige Vokaldiagramm dem Vokalklotz von 
FORCHHAMMER sehr ähnlich geworden (vgl. Abb. 29 mit Abb. 16 bis 18). Dabei 
finden sich die Kardinalvokalvierecke allerdings nur noch sehr verzerrt wieder, 
wie Abbildung 30 verdeutlicht. Anhand dieser dreidimensionalen Darstellung 
wird sofort klar, dass das klassische Kardinalvokalsystem von JONES mit der 
neuen ungerundetgerundetDimension unvereinbar ist, da sich große Bereiche 
entlang des eng gepunkteten Linienzugs ergeben, in denen die Lippenrundung 
undefiniert oder vielleicht „neutral“ wird, da sich nun Primäres und Sekundäres 
Kardinalvokalviereck dort schneiden müssen. 

In Anbetracht der intuitiven Einfachheit des JONES’schen Systems können die 
beiden Veränderungen (ungerundetgerundetDimension, vier zusätzliche Zen
tralvokale) nur als Rückschritt in die längst überholte Vergangenheit bewertet 
werden, in der ja schon vor geraumer Zeit sowohl die rein artikulatorisch basier
te Definition, wie auch eine zu große Menge an Referenzvokalen als nicht prak
tikabel entlarvt worden waren. 
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Abb. 29: Die nach IPA gegenwärtig gültigen Vokalsymbole und deren Anordnung.

herrscht werden. Diese Erweiterung wird 1990 von Catford vorgeschlagen, der
versichert, durch das horizontale Bewegen der Zunge seien zentrale Referenz-
positionen leicht zu erlernen, eine von Sweet (1877) empfohlene Technik, die
Catford immer von seinen Studenten verlangt habe (Catford 1990:27). Dass er
sich hierbei auf Sweet beruft, dessen 72-Vokale-System ja gerade an zu großer
Kompliziertheit gescheitert war, ist zumindest eigenartig.

Durch diese beiden einschneidenden Änderungen ergab sich das heutige Vo-
kaldiagramm der IPA, das in Abb. 29 gezeigt ist.

14. Fazit

Im Grunde ist das gegenwärtig gültige Vokaldiagramm dem Vokalklotz von
Forchhammer sehr ähnlich geworden (vgl. Abb. 29 mit Abb. 16 bis 18). Dabei
finden sich die Kardinalvokalvierecke allerdings nur noch sehr verzerrt wieder,
wie Abb. 30 verdeutlicht. Anhand dieser dreidimensionalen Darstellung wird
sofort klar, dass das klassische Kardinalvokalsystem mit der neuen ungerundet–
gerundet-Dimension unvereinbar ist, da sich große Bereiche entlang des eng
gepunkteten Linienzugs ergeben, in denen die Lippenrundung undefiniert oder
vielleicht „neutral“ wird, da sich nun Primäres und Sekundäres Kardinalvokal-
viereck dort schneiden müssen.

In Anbetracht der intuitiven Einfachheit des Jones’schen Systems können die
Veränderungen nur als Rückschritt in die längst überholte Vergangenheit be-
wertet werden, die ja schon lange sowohl die artikulatorisch basierte Definition,
wie auch eine zu große Menge an Referenzvokalen als nicht praktikabel entlarvt
hatte.

Die Dominanz der drei Dimensionen Zungenhöhe, Zungenposition und ins-
besondere Lippenrundung des aktuellen Vokaldiagramms der IPA überdeckt
das intuitive Moment von Jones’ artikulatorisch-perzeptiver Definition des Pri-
mären Kardinalvokalvierecks, in dem der erste bis fünfte Kardinalvokalvokal
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Die Dominanz der drei Dimensionen Zungenhöhe, Zungenposition und insbe
sondere Lippenrundung des aktuellen Vokaldiagramms der IPA überdeckt das 
intuitive Moment von JONES artikulatorischperzeptiver Definition des Primä
ren Kardinalvokalvierecks, in dem der erste bis fünfte Kardinalvokal als unge
rundet mit abnehmender Lippenspreizung und der sechste bis achte als gerundet 
mit zunehmender Lippenrundung definiert sind, und lässt es letztlich verloren 
gehen. Dabei hatte JONES die Lippenrundung a gerade am phonetisch Sinnvol
len und nicht physiologisch Machbaren orientiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
Abb. 30. Dreidimensionale Darstellung des aktuellen Vokalvierecks der IPA. Zusätzlich 
wurden das Primäre und Sekundäre Kardinalvokalviereck von JONES grafisch hervorge
hoben: Das Primäre Vokalviereck mit den Kardinalvokalen [i] bis [u] ist mit dicken 
schwarzen Linien gezeichnet, das Sekundäre Vokalviereck mit [y] bis [L] ist hell ge
zeichnet. Eng gepunktet gezeichnet ist der ungefähre Linienzug, an dem sich Primäres 
und Sekundäres Vokalviereck schneiden müssen. 

Unter Berücksichtigung aller in diesem Beitrag dargestellten Entwicklungs
schritte der Vokalsysteme bleibt gegenwärtig die klare Empfehlung, das Kardi
nalvokalsystem von JONES weiterhin als Referenz zu verwenden, denn bis heute 
werden im phonetischen Unterricht fast ausschließlich seine Kardinalvokale un
terrichtet, und Phonetiker weltweit sind mit dem von JONES eingeführten System 
bestens vertraut. 

Um abschließend wieder zum Titel des Sammelbands zurückzukommen, lässt 
sich feststellen, dass es schlechtere und bessere Schemata zur Beschreibung der 
Vokalqualität gibt. Der geneigte Leser kann nun auf fundierter Basis eigene 
Modifikationen daran durchführen, die hoffentlich die noch immer vorhandenen 
Schwächen beseitigen werden.  
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Abb. 30: Dreidimensionale Darstellung des aktuellen Vokalvierecks der IPA. Zusätzlich
wurden das Primäre und Sekundäre Kardinalvokalviereck von Jones grafisch hervorge-
hoben. Das Primäre Vokalviereck mit den Kardinalvokalen [i] bis [u] ist mit dicken
schwarzen Linien gezeichnet, das Sekundäre Vokalviereck mit [y] bis [W] ist hell ge-
zeichnet. Eng gepunktet gezeichnet ist der ungefähre Linienzug, an dem sich Primäres
und Sekundäres Vokalviereck schneiden müssen.

als ungerundet mit abnehmender Lippenspreizung und der sechste bis achte als
gerundet mit zunehmender Lippenrundung definiert sind, und lässt es letztend-
lich verloren gehen. Dabei hatte Jones die Lippenrundung ja gerade am phone-
tisch Sinnvollen und nicht physiologisch Machbaren orientiert.

Unter Berücksichtigung aller in diesem Beitrag dargestellten Entwicklungs-
schritte der Vokalsysteme bleibt gegenwärtig die klare Empfehlung, das Kardi-
nalvokalsystem von Jones weiterhin als Referenz zu verwenden, denn bis heute
werden im phonetischen Unterricht fast ausschließlich seine Kardinalvokale un-
terrichtet, und Phonetiker weltweit sind mit dem von Jones eingeführten System
bestens vertraut.

Wollte man nun abschließend wieder zum Titel des Sammelbands zurück-
kommen, so ließe sich nach Rezeption meines Beitrags eindeutig feststellen,
dass es schlechtere und bessere Schemata zur Beschreibung der Vokalqualität
gibt. Der geneigte Leser kann sich nun ein umfassendes Bild dazu machen und
ggf. auf fundierter Basis sogar eigene Modifikationen durchführen, die hoffent-
lich noch immer vorhandene Schwächen beseitigen mögen.
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