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Publishers Note

In this study the phonological structure of Standard Persian is

described on the segmental level; syllable structure and those

aspects of morphology which overlap with phonology are included

while phonetics and suprasegmentals are not discussed in detail.

The author bases his work on generative phonology but avoids

extensive formalization. Without confining himself to one specific

method of phonological description he attempts undogmatically

to establish the phonological system of Persian.

After specifying his subject matter and outlining the main

problems connected with it the author proceeds to the segmental

structure choosing the system of distinctive features in their

articulatory definition as the lowest level of description.

A discussion of the distribution and combination of phonemes

and of the phonological processes follows. Syllable structure

is dealt with not only for the case of monosyllables but also

with regard to syllabification. In his final chapter the author

treats those phonological problems which stem from the morpho

logical characteristics of Persian. A list of the most frequent

irregular verbs is given in the appendix.
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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde 1984 von der Philosophischen

FakultHt der Universität zu Köln als Inaugural—Dissertation

angenonunen. Referent war Herr Prof. Dr. Georg Heike, Köln,

Korreferent Herr Prof. Abdoidjavad Falaturi, Kdln. Der Tag

der mUndlichen Prufung war der 10.11.1984.

Frau Prof. Dr. Nevin Selen (Universität Ankara) und berm

Prof. Dr. Heinz Vater (Universität zu Köln) habe ich daftir

zu danken, daB diese Arbeit moglich wurde; sie haben mich

in die Grundlagen der Phonologie eingefUhrt. Mein besonderer

Dank gilt Herrn Prof. Dr. Georg Heike, Kdln, der meine Arbeit

mit Geduld betreut hat.
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0. Einleitung

0.1 Phonologie

Diese Arbeit beschaftigt sich mit Phonologie als einem

Studium der Lautsysteme der Sprache.

“Das Schwergewicht der Phonologie [...] ist darauf ge—
richtet, mit geeigneten Verfahren die Phoneme einer

speziellen Sprache, ihr System und die Regeln für ihr

Vorkommen, für ihre Kombination in Einheiten höherer
Ordnung zu bestimmen.”
(HEIKE 1972: 14)

Dabei werden Beitrage aus der Phonetik, Phonometrie und

Sprechkunde sowie phonologische Untersuchungen zur Laut—

geschichte des Persischen unberücksichtigt bleiben, soweit

sich keine grot3en Uberschneidungen ergeben. Die Arbeit

bleibt segmental. Auf suprasegmentale Phonologie wird nicht

eingegangen (Verwiesen sei auf TOWHIDI 1974, der sjch um—

fassend und ausschlieOlich mit der suprasegmentalen Phone—

tik/Phonologie des Persischen auseinandersetzt).

Die Arbeit verfolgt keine besondere phonologische

Schule und richtet sich nach keinem bestimmten Modell. Sie

zielt nur daraufhin, die gestellten Fragen (s. 0.3) zu be—

antworten. Theoretische Grundlage für diese Studie bilden

die zum SchluB unter ‘Literatur’ angegebenen Quellen.

0.2 Persisch

0.2.1 Stand des Persischen

Persisch gehort zu dem anzunehmenden Komplex der indo—

europäischen Sprachen. In etwas weiterem Sinne des Wortes

wird Persisch heute auüerhalb des Irans auch in Afghanistan

und der sowjetischen Republik Tadschikestan gesprochen.

Kurdisch (gesprochen im Iran, Irak, in der Türkei, in

Syrien und der Sowjetunion) und Belutschi (gesprochen im

Iran und in Pakistan) gehören zu den Dialekten des Persi—

schen, die von manchen Autoren als zu selbständigen Sprachei
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entwickelt angesehen werden. Aui3erdem hat Persisch einer—

seits die Entstehung der Sprache Urdu (Pakistan) entschei—

dend mitgeprägt und andererseits die Kulturen und Sprachen

der umgeenden Gebiete (Türkei, Sowjetunion, Irak, Afgha

nistan, Indien und Pakistan) stark beeinflut.

Persisch ist die offizielle Sprache und die Literatur—

sprache im Iran.1

Abgesehen von den nicht—iranischen Sprachen gibt es

im Iran eine Palette von verschiedensten Dialekten und

Mundarten, die in unterschiedlichen Graden von der Stan—

dard—Sprache oder voneinander abweichen (a. dazu KHANLARI

1964: 65—87).

In bezug auf Persisch ergibt sich im heutigen Iran

folgendes Gesamtbild:

Die Schriftsprache ist - besonders was die Syntax

und Morphologie betrif ft — mit dem Sprechen der persischen

Muttersprachler weitgehend uneinheitlich.2 Diejenigen Pu—

blikationen, die versuchen, von der konventionellen Grain—

matik und dent Lexikon zugunsten der gesprochenen Sprache

abzuweichen, werden als ‘modernistiach’ bewertet. Die

Schriftsprache wird verwendet hauptsachlich in Funk und

Fernsehen und in öffentlichen Reden, obwohl auch hier eine

Schwankung zwischen der Schriftsprache und dem Teheraner

Dialekt zu beobachten ist. Die Schriftsprache macht aber

einen grof3en Teil dessen aus, was man ‘Standardsprache’

zu nennen pflegt.

1) mm Iran werden neben Persisch (Farsi), des die Staats—
sprache ist, such folgende Sprachen gesprochen: Von
iranischen Sprachen Kurdisch, Belutschi, Lurisch, Tati
und Taleschi; von Turksprachen Aserbajdjanisch, Turk
menisch und Kaschkai und von semitischen Spracheri Ara—
bisch. Daten Uber die mm Iran gesprochenen Sprachen
liegen nicht vor. Schätzungsweise wird Persisch jedoch
von einer knappen Hälfte der iranischen Bevolkerung als
Muttersprache verwendet, s. dazu REDARD 1959.

2) Für die Entwicklung der Schriftsprache s. z.B. RYPKA
1959: 71—72.
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Unter persischen Muttersprachlern spricht jeder semen

eigenen Dialekt, wenn Gesprächspartner derselben dialekta—

len Gruppierung zehdren.Gesprächspartner mit dialektal

oder grundsatzlicl heterogenen Gruppierungen bedienen

sich - vorausgesetzt1 da sie gebildet’ sind — haufig

des Teheraner Dialekts oder eventuell einer Mischung von

diesem mit der Standardsprache.

Der Prozel3 der Standardisierung ist in semen Grund—

zUgen noch nicht abgeschlossen und befindet sich erst in

seinem Anfangsstadium. Foiglich ist der Begriff Standard—

sprache nicht konkretisiert oder theoretisch begrUndet

worden.l Darunter versteht man jenes ‘richtige’ ‘echte’

‘Buch—Persisch’, das man nie spricht, aber oft liest oder

von Funk und Fernsehen wahrnimmt.

M.E. gibt cc zwei Varianten des Standard—Persischen,

die man folgenderinaBen charakterisieren kann:

i) Em formelles Standard—Persisch, womit Vf. die Schrif t—

sprache gleichsetzt. Somit jst die Schriftsprache nicht

nur eine Sprache beim Schreiben, sondern auch em Sy

stem beim Sprechen. Sie hat ihre eigene Phonologic,

die sich u.a. von Teheraner Dialekt unterecheiden läBt.

il) Em informelles Standard—Persisch, das beim Sprechen

zwischen Gesprächspartnern mit dialektal oder grund—

sätzlich heterogenen Gruppierungen und z.T. unter den

Sprechern des Teheraner Dialekts verwendet wird, das in

semen GrundzUgen auf dem Teheraner Dialekt beruht.

1) Im Persischen nennt man das ‘standardisierte’ Persisch

u. a.: Farsi’ye sälis flief3endes Persisch’, Farsi’ye

ketabi ‘Buch—Persisch’, Farsi’ye ädäbi ‘literarisches

Persisch’, Farsi’ye äsil echtes Persisch’.
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0.2.2 Varianten

Für die Fixierung des Begriffs Persisch (Farsi), den

wir in dieser Arbeit verwenden, wollen wir zuerst die vor—

handenen Varianten des Persischen erwähnen:1

i) Varianten nach der Dimension der Zeit. Eine soiche

Klassifiaktoin ist diachron. Man teilt das Persische

in dieser Hinsicht oft in drei Stadien em; Alt—,

Mittel— und Neu—Persisch.

ii) Varianten nach der Ort-Dimension, wozu Dialekte’,

‘Mundarten etc. gehoren. Während z.B. Giläki eine

erhebliche Abweichung vom heutigen ‘Standard’-Per—

sischen aufweist, sind die Differenzen zwischen

Esfãhani und Tehrani nicht so radikal.

iii) Varianten nach sozialen Gruppierungen und Klassen,

z.B. die ‘Sprache der Taifahrer, der Piloten etc.

iv> Varianten nach der Dimension der Sprachstile, z.B.

der Stil in etnem Antrag an em Ministeriun, der Stil

mi Sprechen eines Generals mit einem Soldaten bzw.

unigekehrt.

v) Varianten nach der Dimension des Schreibens vs. des

Sprechens. Persisch gehort zu den Sprachen, wo zwi—

schen Sprechen und Schreiben eine relativ erhebliche

Kluft zu beobachten ist. Diese Kiuft macht sich beson—

ders im lexikalischen und syntaktischen Bereich be—

merkbar, vgl. z.B.: oma gofti ‘Sie sagten, was man

nie schreiben würde (standardisert bzw. ‘granimatika—

lisiert’ sollte es heiBen: oma goftid).

Zweifellos ist diese Kategorisierung grob und abstrakt.

Die Sprachvielfalt kbnnte man evtl. in mehrere Kategorien

als in fUnf ainteilen, und jede Kategorie ist auch selbst—

1) S. dazu auch LANGACKER (tibers. 1971: 44—45) und für
Diffarenzierung der Va-ianten des Persischen BATENI
1970: 8—12.
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verstandlich keine geschlossene Einheit und kann weiter in

sich differenziert werden. AuBerdem kann man Uberlappungen

zwischen zwei oder mehreren Kategorien beobachten.

Das Persische, das wir in dieser Arbeit als Objekt

unserer (Jntersuchung gewählt haben, ist (i) das heutige

Persisch, (ii) besitzt vorwiegend das Lautsystem des Tehe—

raner Dialekts, (iii) ist hauptsächlich die in Funk und

Fernsehen verwendete ‘Sprache’, (iv) ist im Hinblick auf

den Sprachstil nicht markiert und (v) stUtzt sich in Hin

buck auf Morphologie, Syntax und Lexikon grundsatzlich

auf die Schriftsprache.

0.3 Ziel der Arbeit

“... There are at least three dimensions relevant
for measuring language development: graphization —

reduction to writing; standardisation — the develop
ment of a norm which overrides regional and social
dialects; and, for want of a better term, moderniza

tion — the development of intertranslatability with
other languages in a range of topics and forms of
discourse characteristic of industrialized, secula

rized, structurally differentiated, ‘modern’ so
cieties.’
(FERGUSON 1968: 28)

Zur Lösung des ersten von FERGUSON aufgeworfenen Pro

blems will diese Arbeit versuchen, im Rahmen der persi—

schen Phonologie beizutragen. Das Ziel der Arbeit ist

also:

Besprechung und Systematisierung der persischen Pho

nologie. Den Ausgangspunkt bildet dabei das formelle Stan—

dard—Persisch, das unter 0.2.1 (i) skizziert wurde. Em

Beispiel dazu ist die in Funk und Fernsehen verwendete

Sprache. Tatsächlich ist die Wahl des Ausgangspunkts

schwierig. Genauso kdnnte man den Teheraner Dialekt als

Ausganyspunkt nehmen. Mit Respekt auf eine soiche Dis—

kussion sieht Vf. den Grund seiner Wahi in folgenden Fak

toren:



— 11 —

- Die Schriftsprache bedient sich nicht des Teheraner

Dialekts, sondern des formellen Standard-Persischen.

- Diese formelle Standard-Sprache wird in Funk und Fern

sehen, in dffentlichen Reden verwendet und in Schulen

gelehrt.

- Der Grad der Verfrexndung und Nichtübereinstimmung des

formellen Standard—Persischen mit der informellen, urn
gangssprachlichen Variante ist im phonologischen Bereich

nicht so radikal wie z.B. im syntaktischen.

- Der Teheraner Dialekt bildet keine Mehrheit in der per
sischen Sprachgemeinschaft.

Die gestelite Aufgabe ist also, das phonologiache

System des Standard—Persischen zu ermittein und dabei op
timl bei der gesprochenen Sprache zu bleiben, und nicht

nur davon auszugehen, wie was geschrieben wird. In diesem

Sinne machen wir eine Unterscheidung zwischen ‘Literatur—
sprache’ bzw. ‘literarischer’ Sprache und der ‘gesproche—

nen’ Sprache. Dieses System, das zuin Standard erhoben

wird, ist natUrlich em Phonemsystem und abstrakt. Daher

ist Vf. im phonologischen Bereich geblieben und hat rein

phonetische Probleme, die für phonologische Systematisie

rung und Standardisierung irrelevant sind, moglichst ver
mieden.

Die Standardisierung der Sprache ist selbstverstnd

lich nicht mur eine phonologische Frage. Diese Arbeit be
zweckt aber,nur zur phonologischen Seite der Standardi
sierung beizutragen.
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0.4 Literaturbesprechung

Bei der Beschaffung von Material für persische phono

logic ergaben sich erhebliche Schwierigkeiten. Publika

ticrnen hierzu liegen in einem sehr geringen Umfang vor.

A.bgesehen von Handbüchern, die oberflächliche und kurze

Lautbeschreibungen — aber keine phonologischen und syste—

matisierten t)bersichten - geben, sind IVANOW (1930) und

KRAMSKY (1938) m,W. die ersten zwei Arbeiten, die sich

mit der persischen Phonologic beschaftigen. Devon korizen—

triert sich die unsystematisierte Arbeit von IVANOW mehr

auf eine Darstellung der Mundarten als auf Tehrani—Dialekt,

von dem wir hier — mit Eimbezug der Schriftsprache — als

Standard ausgehen. Dasselbe gilt auch für KRAMSKY. Auch

wenn er systemtatlsch vorgeht und neben Phoneminventar

auch statistische Vorkommensmdglichkeiten der Phoneme so

wie “prosodische Qualitäten ermittelt, bleihen seine Be—

lege rnundartlich und von einer heute als Standard anzu

nehmenden Aussprache oft weit entfernt.

Mit NYE (1955) setzt sich die Untersuchurig der per—

siachen Phonologic nach 20 Jahren fort. Der phonologische

Teil ihrer Dissertation (der übrigens amen kleineren Teil

der Arbeit ausmacht) ist m.W. die bisher ausftthrlichste

Darstellung der persischen Phonologic (TOWBIDIs umfassende

Arbeit [1974] beschaftigt sich ausschliel3lich mit Supra—

segmentalia)

Neben diesen Hauptguellen gibt es weitere - wie

BATENI (1970) und (1971), RASTORGUEVA (1964) und YARMO—

HAMMADI (1971) — die sich auch als nützlich erwiesen, oh—

wohi die persische Phonologic dabei nur als em sekundä

res Theme besprochen wird. Arbeiten wje MADJIDI (1979),

die sich mit den von Standard abweichenden Dialekten des

Persischen befassen, wurden grundsätzlich nicht beruck

sichtigt.

Abgesehen von den geringen Umfang der Publikationen

zur persischen Phonologic bestand aine andere Schwierig—

keit darin, daB einige weitere Arbeiten — besonders die
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in der Sowjetunion erschienenen — sehr schwer zu beschaf-’

f en waren.

Die theoretische Grundlage dieser Dissertation bil

den die zum SchiuB unter ‘Literatur’ angefUhrten Quellen,

darunter besonders HYMAN (1975), MAYERTHALER (1974),

SCHANE (1973), HEHE (1972), HOLST (1978) und BATENI

(1970)
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1. Vokale

1.1 Distinktive Merkmale

In der von Vf. benutzten Literatur batten nur fünf

Quellen ausreichende Angaben zum persischen Vokaltrapez

gebracht: NYE (1955), LAMBTON (1961), RASTORGUEVA (1964),

YARMOHAMMADI (1971) und RUBINCHIX (1971). Auf3er bei RUBIN—

CHIK1 sind die anderen vier trotz einiger Unterschiede em—

ander ähnhich. Danach sieht des persische Vokaltrapez

grob gesehen folgenderma6en aus, den sich auch Vf. an—

schlieBt:

Tabelle 1: Des persische Vokaltrapez

1) Nach RUBINCHIK (1971) unterscheiden sich /a/ und /0/

nur durch des Merkmal Rundung. Was aber bei ihm nicht

akzeptabel erscheint, ist seine Gleichsetzung der Vokale

/i/ und /e/ in der Achse [±hoch]. Er steilt des persi—

sche Vokaltrapez folgendermaf3en dar:

vorn zentral hinten
Zungen—
stellung nichtlabialis. lab. nichtlab.

hoch i e - u

rnittel - H a 0

tief — — — -

Tabelle 2: Das persische Vokaltrapez nach RUBINCHIK (1971)
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Auf eine Auseinandersetzunq, wie [±hochj bzw. [±vornj

die persischen Vokale im Vergleich zu den von IPA regi

strierten Kardinalvokalen sind, verzichtet Vf., da dies

keine phonologische, sondern nur eine phonetische Inter

pretation sein kann.

Fast alle Arbeiten neigen zu einer Unterscheidung

zwischen langen C/i/, /u/, /a/) und kurzen C/el, /ä/,

/o/) Vokalen. Nach RASTORGUEVA (1964) bildet das Merkmal

Dauer die quantitative Charaicteristik der Vokale. Einige

Autoren stellen Regein auf, wonach ‘lange’ Vokale kurz,

und ‘kurze’ Vokale lang ausgesprochen werden. Keine Ar—

beit befaBt sich jedoch mit den distinktiven Merkmaien

der Vokale.

Tatsächiich sind die Vokale hI, /a/ und /u/ vor

ailem in der Schriftsprache, und zwar in den meisten (aber

nicht alien) Fallen langer. Vor /n/ und homosilbisch wer
den sie nur kurz realisiert:

/nan/ ‘Brot’

Dagegen werden ‘Kurz’vokale in der Schriftsprache vor

Konsonantenverbindungen gedehnt:

/dät/ ‘Flachiand, Wüste’

Auslautend ist Lange bei Vokalen fakultativ:

/ma/ oder [ma:] ‘wir’
Die Entscheidung, ob Vokale als lange und kurze ilberhaupt

kiassifiziert werden können, wird dadurch erschwert und

fast unnibglich gemacht, daI3 1. Lange oder Ktirze keiner

Regeimä6igkeit unterworfen warden kdnnen, und 2. ‘lange’

Vokale im gesprochenen Persisch kürzer bzw. kurz reali—

siert wrden, wogegen sie besonders in der kiassischen

Lyrik theses Merkmai bewahren:

/bad/ ‘Wind’

aber:

[ba:dJ ‘Wind’

STRAIN (1969) schreibt in seiner experimentellen tinter—

suchung Uber die Vokaldauer im Persischen:
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the data is too irregular to permit a genera
lization.”
(STRAIN 1969: 203)

Die Dauer jedes Vokals ist nicht konstant, sondern kon—

textbedingt. Aber selbst diese kontextbedinqte Dauer ist

nicht regelinäi3ig. AuBerdem ist nach diesen Ergebnissen

keine feste Grenze zwischen langen und ‘kurzen Vokalen

zu setzen. Die durchschnittliche (und unverbindliche)

Dauer dehnt sich in folgender Reihenfolge von kUrzer bis

langer:

Vokal Dauer (cs)

e 9.8

o 10.2

a 10.3

i 10.7

u 11.3

a 15.5

Tabelle 3: Durchschnittliche Vokaldauer im Persischen in

Cs (nach STRAIN 1969)

Wichtig ist für unsere Arbeit jedoch, da das Merk—

mal [±iang} phonologisch nicht distinktiv ist. Kein Mini—

malpaar unterscheidet sich durch das Merkmal [±langj.

Was das Merkmal [±rundj betrifft, so kommt Rundung

nur bei hinteren Vokalen und am deutlichaten bei /u/ und

/0/ vor. Die Feststellung, dafl Rundung bei nichttiefen

Vokalen im allgemeinen mit dam Merkmal [-*-hintj korreliert

(CHOMSKY/HALLE 1968: 309), trifft auch für das Persische

zu. Die Tatsache, daB auch /a! etwas [+rund]—gefarbt ist,

könnte darnit begrundet werden, daB es nicht so tief wie

der Kardinalvokal a, sondern etwas höher — also /0/ rela—
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tiv näher - artikuliert wjrd1 (s. dazu auch RASTORGUEVA

1964: 5). Abgesehen von dieser [÷rund]-Farbung des Vokal-’

phonems Ia! kann man die Rundung in der folgenden Formel

zus aiumenfas sen:

+vok

—kons
-. [+rund]

-vorn

—tief

Somit kann man sagen, daB das Merkrnal [±rundj redundant

und vorhersagbar 1st und im Phonemsystem des Persischen

keine distinktive Rolle spielt. Das Merkrnal [±rundj wird

jedoch mit Hinweis auf einen einzigen Fall, wo gerundete

und ungerundete Vokale differenziert werden sollten (6.2.1

C), in die Matrix der Vokaiphoneme eingetragen, urn der

betreffenden Tendenz in der gesprochenen Sprache gerecht

werden zu kdnnen. Wie auch aus den Vokaltrapez zu ersehen

ist, genügen nur drei Merkinale [±vornj, [±hoch] und

[±tief] für eine Unterscheidung der sechs persischen Vo—

kaiphoneme:

i e a u o a

vok + + + + + +

kons

vorn + + + — - -

hoch + — — + — -

tief — — + — — +

rund - - - + + -

Tabelle 4: Matrix der persischen Vokalphoneme

1) Aufgrund eben dieser [+rund]-Farbung des Vokaiphonems
/a/ stoBen wir oft auf eine Transkription von /a! durch
o oder U in den Arbeiten mehrerer ausländischer Autoren.
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1.2 Phonologische Oppositionen

Den folgenden Komniutationsproben liegen zwei Voraus—

setzungen zugrunde:

i) Die in Frage konunenden Phoneme sollen in vdllig iden

tischer Umgebung stehen (entweder in einfachen Mor—

phemen oder in gleichartigen Morphemkombinationen).

ii) Wortpaare wie /esrar/ $ /äsrar/ werden nicht als

Minimalpaar hez-angezogen. Arab. /esrar/ ‘BeharrliCh

keit’ jst (in seiner Anwendung in Persischen) em

einfaches Morphem (Sing.), /asrar/ ‘Geheimnisse’ da—

gegen eine Kombination des Morphems /serr/ ‘Geheim

nis’ nit den arab. Pluralmorphem a—-a-. Soiche Wort

paare warden nicht our durch phoriciogischa, soridarn

(in Beispiel oben) auch durch morphologische Opposi

tionen unterschieden.

a) Vorderzungenvokale

1) /i/

/ki/ /ke/ ‘Lehre’ ‘Gumrniband’

/si/ /se/ ‘dreiBig’ ‘drei’

2) /i/

/iman/ j& /äman/ ‘Glaube’ ‘Friede, Gnade’

/rig/ /räg/ Sand’ ‘Ader, Vene’

3) /e/

/erz/ /ärz/ ‘Ehre’ ‘Devise, Wahrung’

b) Hinterzungenvokale

1) /u/ /0/

/pust/ /post/ ‘Fell; Haut’ ‘Post’

/ku/ /ko/ ‘bemüh—’ ‘tot—’

2) /u/ /a/

/kur/ /kar/ ‘blind’ ‘Arbeit’

/suz/ /saz/ ‘Gram’ ‘Saz (em Musikinstrument)’
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3) /a/ /0/

/kat/ /kot/ ‘pflanzt—’ $ ‘tötet—’

/lar/ hon ‘Lar (Stadtname)’ = ‘Lure (ethnische
Gruppe)’

c) Vorder— vs. Hinterzungenvokale

1) /i/

/ir/ /ur/ ‘Much’ ‘salzig’

/ki/ /ku/ ‘wer’ ‘wo’

2) lu

/pin/ & /por/ ‘alt’ ‘you’

/pist/ /post/ ‘Piste’ ‘Post’

3) lu
un! Ian! ‘dies—’ ‘jen—’

/bil/ /bal/ ‘Spaten’ ‘FlUgel’

4) /ä/

/kän/ /kur/ ‘taub’ ‘blind’

/gardän/ /gardun/ ‘Hals’ ‘Welt’

5) /ä/ /0/

/ämr/ /omr/ ‘Befehl’ ‘Leben’

/räbb/ /robb/ ‘Gott’ $ ‘Sauce’

6) /ä/ Ia!

/äbru/ $ /abru/ ‘Augeithraue’ ‘Ehre’

/bang/ /bang/ ‘Opium,’ ‘Geschrei’

7) /e/ /u/

/läbe/ /lHbu/ Rand’ ‘rote Rube’

/se/ /su/ ‘drei’ ‘Richtung’

8) /e/ /0/

/keti/ /kotu/ ‘Schiff’ ‘Ringen’

/gel/ /gol/ ‘Lehm’ = ‘Blume’

9) he! /a/

/ke/ /ka/ ‘Gununiband’ ‘wenn doch’

/gel/ /gal/ ‘LeI-un’ ‘Weite; Hirseart’
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Die obigen Kommutationsproben bestatigen die Phonem

funktion der sechs Vokale /i/, /e/, Ia!, /u/, /0/ und /a!.

Etwas problematisch ist nur die Oppostion /e/ /a/. Hier

konunen vier Arten Minimalpaare in Frage:

i) Paare wie

/ekal/ /äkal/ ‘Schwierigkeit, Hindernis’
Formen’

/exbar/ /axbar/ ‘Berichterstattung’ ‘Nachricht’

in denen nicht nur die phonologische, sondern auch

die rnorphologische Struktur eine Opposition hervor

bringt,

ii) Paare wie

/medd/ /jnädad/ ‘Bleistift’

/feda/ /fäda/ ‘Opfer’

wo die Wahi zwischen /e/ und là! frei ist und beide

Formen als völlig annehnthar gelten,

iii) Paare wie

/cap/ /cep/ ‘links’ 0
/hezb/ ‘/häzb/ ‘Partei’ 0
wo die Alternative zu der richtigen Aussprache als

fremd und unannehmbar gilt, und

iv) Paare wie

/erz/ /àrz/ ‘Ehre’ ‘Darlegung; Angebot; Breite;
Devise’

die als echte Minimalpaare angesehen warden kbnnen,

aber zahlenmat3ig gering sind.

Es 1st offensichtljch, daB wir angesichts der Fàlle

(i) (iii) und (iv) /e/ und /a/ ais voneinander ‘unabhän

gige’ Phoneme ansehen mussen.

Auch die Oppositionen /a/ /u/ und /a/ /0/ be

dürfen einer Erläuterung: In der umgangssprache wird /a/

vor In! und gelegentlich auch /m/ als /u/ oder manchmal

als /o/ realisiert:

/nan/ -. [nun] ‘Brot’

/kodam/ [koduni] ‘welch-’
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Diese Erscheinung fUhrt aber zu keiner (auch nur teilwei—

sen) Aufhebung der Opposition Ia! /u/ oder /a! /0/,

denn:

i) Diese Regel betrifft nur die Umgangssprache,

ii) dies wUrde zu einer Aufhebung der standardsprach—

lichen Oppositionen wie

/zaban/ /zbun/ 1Zunge; Sprache’ erniedrigt

führen. Daher sprechen wir nicht von einer teilwei—

sen, sondern von einer volikommenen Opposition zwi—

schen /a/ auf der einen und /u/ oder /0/ auf der

anderen Seite.

1.3 Diphthonge

Verschiedene Arbeiten geben verschiedene Diphthong—

bestände an. WThrend IVANOW (1930) Diphthonge (ohne jede

BegrUndung) in seine Untersuchung nicht aufnimint, spricht

BATENI (1970 und 1971) von einexn einzigen Diphthong [ow],

RASTORGUEVA (1964), RUBINCHIK (1971) und KHANLARI (1969)

von zwei ([ow], [ey]), im Handbuch der Orientalistik

(1958) indirekterweise von drei ([ow], [uy], und [ey] oder

[ay]), WAHRMUND (1889) von vier ([ow], [ey], [ay], [uy]),

LAMBTON (1961) sowie AMIN-MADANI/LUTZ (1972) von den fUn2

Diphthongen [ow], [ey], [ayj, [uy] und [äy] und YARMOHAM

MADI (1971) von sechs ([ow], [ay], [ayJ, [ey], [oy] und

[uy]). NYE (1955) nennt diese Reihen “silbische Sequen—

zen”, zusaxnrnengesetzt aus Vokalen und Halbvokalen /y/ und

1w!. Keine einzige Arbeit begrundet den von ihr angegebe

nen Diphthongbestand.

Als erstes wollen wir anhand dieser sechs in Frage

kommenden Lutkomplexe überprtifen, was tatsächlich als

Diphthong fungiert. Zuerst eini,e Beispiele:
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i) Einsilber

[ow]

[owj] ‘Aufstieg’

[towq] ‘Kette’

[now] ‘neu’

[ey]

[eyb] Fehler, Mangel’

[keyf] ‘GenuB’

[key] ‘wann’

[ay]

[ay] komm’

[cay] ‘Tee’

[uy]

[guy] ‘sage!’

[ày]

[oyj

[xoy] ‘Stadt im NW—Iran’
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ii) Zwei— und Mehrsilber

[ow]

[owqat] ‘Zeiten

[owhär] ‘Ehemann

[pärtow] Licht’

[ey]
[eyvan] Ba1kon’

[keyhan] Weltall’

[papey] ‘Verfolgung

[ay]

[aye] Gebet’

[paye] Basis’

[xoday] Gott’

[uy]
[uye] ‘Existenz

[puyaj Suchende’

[sabuy] Krug’

[ay]

[ayab] Komrnen

[bayan] Sagen

[oy]

Die Beispiele lasseri für die Einsiiber zunächst die

unterschiediiche Distribution der Reihen [ow] und [ey]

gegenUber alien anderen erkennen. Hier erscheinen die

Reihen [ay], [uy] und [ày] entweder ilberhaupt nicht oder

sehr seiten in den Wdrtern, deren Aussprachen nur Pro—
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dukte der metrischen Zwangsjacke sind oder als eine ver—

altete Aussprachemöglichkeit gelten: [ayJ ‘komm, [guy]

sagel’. un gesprochenen Persisch werderi sie anders rea—

lisiert:

[ay] — /biya/ komm!’

[guy] -. /begu/ oder /bogu/ sage!’

[cay] — /cayi/ oder /ca?i/ Tee’

Eine einzige Ausnahme bildet der Stadtnajne /xoy/ Stadt

im NW-Iran. Em anderes Beispiel für die Reihe [oy]

ist nicht zu firiden (s. auch NYE 1955: 16)

In Zwei— oder Mehrsilbern gehört das zweite Glied

dieser Reihen (—i) einer anderen Silbe an als der voraus—

gehende Vokal. /y/ erdffnet eine neue Silbe und trägt

das Merkmal [+koris]:

/aye/ ‘Gebet’

/puya/ ‘Suchende’

/bayan/ ‘Sagen’

Genau wie bei den Einsilbern bewirken metrisch—lyrische

Erfindungen wie [sabuy] ‘Krug’ und [xoday] ‘Gott’ diese

Regelmäl3igkeit nicht. Die tatsächliche Realisierung die—

ser Wdrter im gesprochenen Persisch deutet auf die Rich—

tigkeit der erwähnten Regel:

[xoday] — /xoda/ ‘Gott’

[sabuy] — /säbu/ ‘Krug’

AUS dem bisher Gesagten kann man schiieilen, dal3 die

Reihen [ay], [uyj, [ayJ und [oy] keine Diphthonge, sondern

Kombinationen von Vokal + /y/ sind.

Umgekehrt erscheinen die Reihen [ow] und [eyj sowohi

bei den Em- als auch bei den Mehrsilbern. Distributionell

zeigt sich jedoch em Widerspruch zur Definition der Diph

thonge (von ESSEN 1962: 79), nach der sie unter phoneti

schen Aspekten Zwieiaute, nach funktionellen Aspekten da—

gegen Einzelvokale sjnd. Die Struktur der Silben mit den

Reihen (ow] und [ey] stinunt nicht (therein mit der von

Silben mit Einzelvokalen:
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V ow ey

V C ow C ey C

V CC - -- - -

C V C ow C ey

C V C C ow C C ey C

C V CC - - —- — - --

Tabelle 5: Silbenstruktureller Vergleich dr Vokale mit

den Reihen [owl und fey]

D.h., [ow] und [ey] erscheinen im Gegensatz zu den Vokalen

ncht vor Konsonantenver indungen (Clusters) flaraus ist

der doppaigliedrige Charakter dieser Reihen und das Merk—

mal [-kons] der zweiten Glieder zu vermuten. Diese bipho

nematische Wertung gilt auch in Anlehnung an TRUBETZKOY

(1939: 51) als begründet: Vor Vokalen trennt sich das

zweite Glied ([w]) vom Vokal (/0/), eröffnet eine neue

Silbe und wird zu /v/:

/now/ ‘neu’ — /novin/ ‘neu, modern’

Phonologisch ist das /y/ in [key] ‘wann’ und [peyk] ‘Ku

rier’ vom /y/ in /yek/ ‘ems; em’ oder /ya/ ‘oder’ nicht

zu unterscheiden. Was [ey] betrifft, ist es also logischer,

dieses wie die anderen -Konthinationen als eine Kornbina

tion von Vokal /e/ und Konsonant /y/ zu betrachten.

Anders bei [ow]: DaB zweite Glied von [ow] ist, aul3er

bei einigen ujugangssprachlichen Realisierungen wie

/bu/ ‘Geruch’ [buwa] ‘Geruch (P1.)’

/kuh/ [ku] ‘Berg’ -. [kuwa] ‘Berge’

im Inventar des Persischen nicht selbstandig (sondern in

mer nach /o/) zu erfassen (DaB arklärt auch den Grund der

Realisierung des englischen Glides 1w! als /v/ von per—

sischen Muttersprachlern, s. YARMOHAMMADI 1965: 18). Man

kbnnte versuchen, einer gewissen Beziehung zwischen dem

zweiten Glied des [ow] und /v/ nachzugehen und die Regel

aufzubauen:
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/ 1—kons]
([w] — /v/ / L+vok

j}

f[w] wird vor Vokalen zu /v/) und somit [w] und /v/ ala

Positionavarianten eines anzunehrnenderi Phonems /V/ zu er—

fassen. Doch diese Regel ware durch die obengenannten

(wenn auch umgangssprachlichen) Realisierungen (wenn auch

nur zum Teil) aufgehoben. Andererseits hätte dieser Ver—

such keinen praktischen bzw. pragmatischen Wert, da [w] —

wie oben erwähnt — prinzipiell nie isoliert, sondern ala

das zweite Glied der Lautkombination [ow], also immer

nach /0/ erscheint. Deshalb ist es sinnvoller, die Reihe

[ow] als em Phonem zu betrachten (fowl) und ala soiches

in das persische Phoneminventar aufzunehmen. Eine mogliche

Diskussion Uber den phonetischen Wert von [wJ (Vokal oder

Halbvokal?) scihiebt Vf. bier aus praginatischen GrUnden

beiseite.

Zusarnmenfassend findet Vf. unter sechs Mdglichkeiten

eine, d.h. nur die Aufnahne der Reihe [ow] als em

Diphthongphonem in das persische Inventar zutref fend.

i e U o a ow

vok + + + + + + +

diph +

Tabelle 6: Der Diphthong fowl im persischen Merkmalsystem
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2. Konsonanten

2.1 Inventar

Einigkeit besteht bei allen Arbeiten tiber die Exi—

stenz der Phoneme /b/, /p/, /d/, It,, /g/, /k/, /q/, /v/,

/f/, /z/, Is?, //, /, /h/, /x/, /m/, /n/, /1/ und In.

Untersehiedlich inerpretiert wind nur die Einordnung man—

cher dieser Phoneme in em Merkmalsystem. Z.B. werden /d/

und /t/ bzw. /z/ und /s/ bei NYE (1955) als ‘dental-al

veolar’ eingestuft. Dieselben Einheiten werden bei KHAN

LARI (1969) als ‘dental’ kategorisiert. IVANOW (1930)

macht eine feine Unterscheidung: /d/ und /t/ seien ‘upper

dental’, dagegen /z/ ‘upper—’, aber Is! ‘lower dental’.

Wie wir wissen, ist der Artikulationsort der Laute em

Kontinuuin. Es ist daher recht verstndlich, warum — urn

em anderes Beispiel zu geben — NYE (1955) das Phonem /x/

als ‘post—velar’, YARMOHA)Q4ADI (1971) ala ‘velar’ und

KHANLARI (1969) als ‘uvular bezeichnet. Das entspricht

auch der Tatsache, daLi die Realisierung eines Phonems im

Rahmen seiner distinktiven Merkrnale vaniieren kann. Daher

kdnnen wir bei einem Phonem wie z.B. /x/ auf eine zwar

mogliche, aber extreme Realisierungmbglichkeit wie ‘velar’

oder ‘post—velar’ verzichten, usn das Phonem vom /g/ und

/k/—Bereich (velar) deutlich zu isolieren: Das Ergebnis

ware also — auch in Anlehnung an IPA — das Merkmal ‘uvu—

lan’ für den Artikulationsort des Phonems /x/, was nicht

besagt, dal3 dieses Phonem mit all semen Allophonen nur

und nur uvular ausgesprochen wird. Dies ist trotz der Re—

lativität eine theoretische Annahme, wodurch man bei der

phonologischen Untersuchung freie Hand gewinnt. Aufgrund

des bisher Gesagten werden wir hier Unterschiede dieser

Art, die in manchen phonetisch-phonologischen Arbeiten

vorkommen, nicht ausfDhnlich behandeln. In der honizonta—

len Achse (Artikulationsart) ist bei denjenigen Arbeiten,

die dieses Problem Uberhaupt in Angriff nehmen, kaum eine

unterschiedliche Interpretation der obengenannten Phoneme
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zu finden. Als Phoneme bezeichnet, jedoch unterschiedlich

interpretiert werden folgende Phoneme:

i) /c/ und /j/l)

In der Feststellung, daB die beiden Phoneme Affrika—

ten sind, stiminen fast alle Arbeiten (einschlief3lich IPA)

Liberein. NYE (1955) und YARMOHAMNADI (1971) interpretieren

sie als ‘complex’—Obstruenten (gegenuber simple’), tra

gen sie aber nur neben den Plosiven em (was auch bei IPA

der Fall ist) . RASTORGUEVA (1964) ordnet sie neben Oralen

und Nasalen der Kategorie Plosive zu. KHANLARI (1969)

trennt sie sowohi von den Plosiven (bei ihm auch ‘momen

tary’) als auch von den ‘continuants’ (einschliei3lich Fri—

kative) und ordriet sie ais ‘zusaminengesetzte’ oder ‘kom—

plexe’ Laute isoliert em.

/j/ und /c/ sind im Standard—Persjscheri /d/ und /t/.

Da der Anfangslaut em Plosiv ist, werden sie meist ais

Plosive angesehen. Logisch ware eine Trennung dieser bei—

den Phoneme sowohl von Plosiven als auch von Frikativen,

wail das zweite Glied jeweils em Frikativ ist. Da wir in

unserer Aufstellung der Phoneme moglichst inklusiv arbei—

ten woilen, haben wir sie auch unter Plosive eingeordnet.

Erwähnt sei nur noch eine Fragesteilung des Handbuchs der

Orientalistik: “... ob die Affrikaten tf und d7 je als

em oder zwei Laute anzusehen sind, [kbnnen wir hier

nicht erörtern” (S. 182) . Affrikaten sind natUrlich Zwie—

laute. Folgende Beispiele legen jedoch nahe, daB man sie

jeweils als em Phonem ansehen soil:

/cang/ /tang/ ‘Klaue’ ‘eng’

/jam/ / /dam/ ‘Krug’ ‘Falie’

/cärm/ /särm/ ‘Leder’ ‘Scham’

Die beiden Affrikaten sind als Phoneme anzusehen, obwohl

sich eine vierte Mogiichkeit, nämiich die Opposition

1) Um die Schrift zu vereinfachen und die Grapheme der
Phoneme /5/ (sth. alv.—pai. Affrik.) und /j/ (pal. Frik.
oder Gleitlaut) deutlich voneinander zu unterscheiden,
verwenden wir in dieser Arbeit bzw. /j/ für das erste
und bzw. /y/ für das zweite.
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/j/ // kaum finden iä6t.1

ii) /q/

Strittia ist die Beziehuna zwischen des Diosiven [c]
und des frikativen [ ? und die daraus enostehenden Pro—

bieme. Der Uberwieqende Teil der ohonoiogisch orientier—

ten Arbeiten spricht von einem piosiven Phones /q/ nit

einem frikativen Ailophon [j. Diese beiden Laute biiden

is Scandard-Arabischen zwei Phoneme. Die phonologische

Opposition /G/ //, die in den eingebUrgerten arabi—

schen Lehnwbrtern wie:

/Gaieb/ /aieb/ Gesteli, Modell, Form ‘Sieger, Qber—
wieqend’

/Gärib/ /ärib/ ‘nahezu ‘seitsam; Fremde’

bedeutunasuriterscheidend wirkt, wird in gesrochenen Per—

isch neucralisiert. Daraus foigt, daB wir, urn einer Op
position wie in obigen Beispielen gerecht zu werden, in

der persischen Schriftsprache wohi von der Existenz zweier

Phoneme /G/ und // sprechen können, aber irn gesorochenen

Persisch beide Rea-iisierungsmbgiichkeiten zu den Ailo—

phonen em und desselben Phonems /q/ rechnen mUssen (in

3. werden wir noch sehen, daB die beiden Laute die gi&i—

che Distribution aufweisen) . Entsprechend sprechen wir in

bezua auf das Minimalinventar von einem (/q/) und suE das

Maximalinventar von zwei (/G/ und //) Phonernen. Emnige

phoroiogisch orientierte Arbeiten haben versucht, für das

Vorkoinmen der beiden Allophone Regein aufzusteilen, die

aber m.E. nicht geglLckt sind. Nach NYE (1955) kon’mt G

1. anlautend (vor Vokalen) und 2. entweder vor sth. Plosi—

1) U:rngekehrt wird — umgangssprachlich und nicht is Stan
ard—Persischen — // nicht selten durch /j/ erseczt:
/aponi/ = /japoni/ ‘japanisch’. Offensichtiich drangt
bier /j/ semen frikativen Opponenten, der zu denjeni—
gCn lauten des Persischen gehört, die sich gegen den
arab. Einfiu!3 behauptet haben und zahieninNl3iq sine ge—
ringe Vorkornrnensrnbglichkeit aufweisen, zurück. Daher ist
der Grund djeseg Austausches vermutiich such sprachge—
schichcich zu erklären.

2) Die Schrift vereinfachend benUtzen wir bier für ::
das Zeichen [].
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yen oder vor Nasalen vor. Dagegen erscheint das I rika—

tive Allophon (//) 1. intervokalisch und 2. vor Konso—

nanten ausschlieBlich sth. Plosive und Nasale (NYE 1955:

10). Dieser Versuch schlieBt 1. nicht alle Kontexte (wie

Wortauslaut) em und 2. treffen sogar dieselben Beispiele,

die NYK an derselben Stelle vorlegt, nicht immer zu:

/ragm/ (haufig: /räm/) usw. RASTORGUEVA (1964) und YAR—

MOHAMMADI (1971) gehen vorsichtiger vor. Nach RASTORGUEVA

erscheint das plosive Allophon (nur) in prävokalischer

Position, dagegen das frikative intervokalisch (RASTOR—

GUEVA 1964: 7). YARMOHAMMADI (1971) fugt einiges hinzu:

1. [G komint auch bei medialen Geminaten und 2. [J “some

times’ in Wortauslaut und “sometimes in certain clusters”

vor. Wörter wie “sometimes” und “in certain clusters”

nicht näher konkretisierend, schreibt er (S. 15):

“However, free variations between stop and fricative
are observed in many cases.’

Man kdnnte — ausgehend von einer zugrundeliegenden Form

/q/ im gesprochenen Persisch — folgende zwei Prozesse

-. [] / [+vok] — [+vok])

wie:

/aqa/ — /aa/ ‘Herr’

und

— LGJ / _)

wie:

/qaz/ — LGazJ ‘Ente’

als eine häufig auftretende, aber niemals zwingende Ten—

denz ansehen (denn nicht auszuschlieBen sind mbgliche

Realisierungen wie taGs] oder LazJ) . Diese Tendenzen kbn—

nen daher nicht als Regeln aufgefadt werden. Richtig ist

zu sagen, dad diese zwei Laute im gesprochenen Persisch

freie Varianten des Phonems /q/ sind. In einem Minimal—

inventar ist es angebracht, wegen seines geringeren Vor—

kommens auf L] zugunsten des tG] zu verzichten und das

Phonezn /q/ als einen Verschlufllaut anzusehen. Man könnte

annehinen, dad sich die Formierung der Aussprache des Pho—

nems /q/ noch in einer Ubergangsphase befindet und dad
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die Differenz in der Aussprache der beiden Allophone (wie

im Fall der arab. — im Persischen vollig neutralisierten —

Phoneme /z/ /s/) noch nicht neutralisiert ist.

iii) /y/

Der Strait urn /y/ (Frikativ, Semivokal oder beides)

ist weitweit bekannt. Auch in Arbeiten über des persische

Phoneinsystem wird dieser Laut einnial als Semivokal und em

anderes Mal als Frikativ bezeichnet. Gestritten wird aber

darUber nicht, weil Behauptungen und Annahmen nicht auch

von BegrUndungen begleitet warden. Entscheidend ist dabei

anscheinend nur das Modell derjenigen nichtpersischen

Sprachen, nach dern der Vf. einer jeden Arbeit gearbeitet

hat. M.E. ist eine soiche Diskussion, wenn man das Phonem

von Vokalen und von (anderen) Konsonanten zu unter—

scheiden und dies als em Phonem aufzufassen weii3, nicht

relevant, weil die beiden Möglichkeiten - abgesehen von

ihren phonetischen Werten - dieselbe phonologische Funk

tion erfüllen und den gleichen Distributionsregeln unter—

worfen sind. Wir haben vorher Cs. 1.3) gesehen, daB /y/

einen konsonantischen Charakter besitzt und kein yokel

ist. Es von anderen Konsonanten zu unterscheiden braucht

kemne grode Anstrengung (s. 2.2). AuBerdem 1st die Stelle

des /y/ in der Tabelle (s. Tabelle 8) von keinem anderen

Phonem besetzt.1) Auf eine mogliche Diskussion, ob /y/ em

Firkativ oder em Sernivokal 1st, wird hier also verzich—

tet. In dieser Arbeit haben wir es vorgezogen, /y/ als

Frikativ einzuordnen, urn bkonornisch, kurz und inklusiv zu

sein. Sonst könnte man — ausgehend vom semivokalischen

Wert des /y/ — es extra als Sernivokal oder Gleitlaut auf

1) Einen diskutablen Einwand gegen unsere Einordnung des

/y/ in das Konsonanterijnvenatr kBnnte man folgender

maBen erheben; Auch /y/ kdnnte wie // und // alveo—

palatal ausgesprochen werden. Em solcher Einwand ware

mit derselben Argumentation wie für /x/ zurDckzuweisen

(Auflerdem opponieren // ui-id // auf der einen und /y/

auf der anderen Seite durch die Zungenposition apical

vs. dorsal, was wir aber nicht einbezogen haben)
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fassen. Von der phonologischen Funktion her ist aber die

Wahl zwischen den beiden Mbglichkeiten irrelevant.

Die restlichen aufgefuhrten Phoneme scheinen unpro—

blematisch ZU sein.

Eine Gruppe bilden diejenigen Laute, deren Existenz

als Phoneme problematisch sind. In dieser Gruppe befinden

sich folgende Laute: ?, , und .

iv) ?

Von der Literatursprache aus gesehen, könnte man

aufgrund der Minimalpeare wie:

/ba?d/ /bäd/ dann, später’ ‘schlecht’

/väsi?/ /väSi/ ‘breit, groB’ ‘Vormund’

I?! als em Phonem des Persischen auffassen. Doch im Ge—

gensatz zur Literatursprache realisiert man diesen Laut

in der gesprochenen Sprache selten. Hier entstehen ent—

weder Homonyme:

/väsi/ ‘dann, später; Vormund’

oder man längt den vorausgehenden yokel und hebt den Be

deutungsunterschied damit hervor:

/bä:d/ /bad/

Oft wird in der Umgangssprache und im schnellen Sprechen

auch dieser Unterschied aufgehoben, und es entstehen so—

mit wieder Homonyme: /bäd/.

Entgegen der ursprUnglichen Aussprache der arab.

Lehnwbrter wie /?äli/ ‘Eigenname’ und /?obur/ ‘Gehen,

Vorbeigehen wird der Vokaleinsatz von pers. Muttereprach—

lam getilgt: /äli/, /obur/. Hier schlieBt sich der Vf.

der Feststellung IVANOWs an, der schreibt:

‘The most essential feature of Persian phonology is
a strict economy of muscular effort. All harsh,
emphatic sounds, vowels or consonants are avoided.”
(IVANOW 1930: 583)

Diese Feststellung begrundet n.E. auch die Tilgung des

Lautes ?. Moglicherweise ist das auch die Erklärung für

das nicht weiter diskutierte Auslassen dieses Lautes bei

einigen Autoren (z.B. RASTORGUEVA 1964). Genau wie bei
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können wir auch ? als em Phonem 7?! in das Maximalinven—

tar des Persischen aufnehrnen und somit der jeweiligen op

position in der Literatursprache (sowie manchmal auch in

der gesprochenen Sprache) gerecht werden. Bei einem Mini—

malinventar mUssen wir es aber nicht.

v) (Dazu s. die Besprechung von /q/)

vi) r

Sehr selten wird eine Frage urn r als em Phonem Uber

haupt aufgeworf en. Das Handbuch der Orientalistik (1958)

tragt es in sein Schema des Konsonantismus em, deutet

aber gleichzeitig darauf hin, daB es die Frage, “ob ii nur

eine kombinatorische Variante von n ist” dort nicht er—

brtern kann. Die IPA bringt es neben und N offensicht

lich als eine Variante von n. Auch bei der Uberwiegenden

Mehrheit anderer Arbeiten (so NYE 1955, YARMOHAMMADI 1965

etc.) kommt es ais em Allophon des n vor. Wir werden hier

den phonologischen Status des velaren n systematisch Ober

prUfen.

Der erste und aligemeine ProzeB ist (wie bei vielen

anderen Sprachen) die Velarisierung des In! vor velaren

Plosiven (/g/ und 1k!):

a) In! -. [ri] I

wie:

/sang/ — [sang] ‘Stein’

Daraus folgt logischerweise, daB n eine zugrundeliegende,

n aber eine davon abgeleitete Form ist. Diese abgeleitete

Form steht aber im gesprochenen Persisch in Opposition zu

der zugrundeliegenden Form: Wie auch von NYE (1955) rich

tig beobachtet, wird /g/ oder /k! umgangssprachlich im

Wort— und Silbenauslaut getilgt:

b) (1 — 0 / In] —

wie:

[tang] — [tä] ‘eng’



— 35 —

Eahäqgj — [ahäri] ‘Melodie’

Daraus folgt anscheinend eine *n_Opposition:

/tän/ [tan] ‘Korper’ ‘eng’

/ahän/ [ahan] ‘Eisen’ $ ‘Melodie’

Fügt man nun [tan] oder [ahäTi] em mit einem Vokal anlau—

tendes Morphem zu, so taucht das getilgte oder k wie—

der auf:

/tänge/ ‘Enge

/ahangi/ ‘eine Melodie’

So liegt einem i ohne em nachfolgendes oder k die Reihe

bzw. nk zugrunde. Daher wirkt z.B. bei /tän/ /tär/ in

Wirkiichkeit nicht eine *_1 sondern n- bzw. nnk—

(d.h. Ø- bzw. Ø$k—) Opposition entscheidend. Aufgrund

dieser Sachiage kann man statt r auch n und statt ohne

em nachfolgendes bzw. k bzw. nk ansetzten. Von daher

ist r nicht als em Phonem, sondern nur als eine kontext—

bedingte Variante des In! zu betrachten.

vii) w

Bei Diphthongen haben wir gesehen (s. 1 .3), daB w

nur in Diphthong ow vorkommen kann und sehr selten und urn—

gangssprachlich in Beispielen wie [buwa:I, Lkuwa] etc. Im

gesprochenen Persisch sowie in schnellen Sprechen wird das

anlautende h eines Morphems getilgt (wie +ha -. +a), wobei

nur a ausgesprochen wird:

/ketab/ ‘Buch’ — /ketab+ha/ — [ketaba] ‘BUcher’

Endet nun das Morphem mit einem Vokal (oder h), verliert

diese Regel ihre Gultigkeit nicht, erfährt aber nachher

einen neuen Prozel3, da eine VV—Kette den Persischen fremd

ist. Somit entsteht in dem ProzeB von V (wenn er gerundet,

d.h. u oder o ist)I) zu V em konsonantisches w, mit den

1) In Falle einer owV—Kette lEBt sich w in Normalfall als
v realisieren, trennt sich silbisch von 2 Cs. 1.3)
Eine andere umgangssprachliche Moglichkeit hierbei ist
derselbe Prozej3, wobei w semen Gleitlaut-Charakter be—
halt, statt als [+frik] realisiert zu werden: /piya—
derow/ Fuf3gänger — /piyaderowha/ ‘FuBgEnger, P1.’
Lpiyaderowa] ‘Fusganger, P1.’.
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die neue Silbe beginnt: [bu-wa], [ku-wa]. w ist also in

diesen Fallen eine sog. Sonder-’Prothese’, urn die Silben—

struktur möglichst optimal halten zu kdnnen. Diese Sonder

haltung des w kommt daher, daB es (auBer in ow) nur in

den obengenannten Positionen vorkommt und nicht als em

Phonem bzw. als eine Alternative zu anderen pers. Phone—

men. Beide Fälle berucksichtigend kann man bei w von kei

nem Phonem sprechen. In ow ist es em Glied eines Diph

thongphonems und in obengenannten umqangssprachlichen

Fallen (nach gerundeten und vor Vokalen) eine sog. Sonder—

‘Prothese’, die keinesfalls mit den pers. Phonemen alter—

niert.

Das Konsonanteninventar könnte man nach artikulato—

rischen distinktiven Merkmalen z.B. folgendermaBen auf

stellen, wobei die in Klammern stehenden Einheiten nur

dam Maximalinventar zugerechnet werden. Von den Phonemen,

die dieselben Merkinale teilen und deshaib nebeneinander

stehen, ist das erste stimmhaft und das zweite stimmlos.

1st eine Stelle von einem einzigen Phonem besetzt, so ist

das Merkmal [±sth] entweder indistinktiv oder redundant.

Nach dieser Tabelle verftigt das Persische uber maximal

24 und minimal 22 Konsonantenphoneme.

lab. alv.
alv.— vel. uvul. glott.
pal.

pbs. b p d t j c g k q C?)

frik. v f z s y () x h

nasale m n

laterale 1

gerolite r

Tabelle 8: Konsonanteninventar des Persischen
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2.2 Distinktive Merkmale

Wir kdnnen jetzt aufgrund des obigen Inventars die

artikulatorisch—distinktiven Merkmale des Persischen binär

kategorisieren und daxnit eine Matrix und einen Stammbaum

für die Konsonantenphoneme aufstellen (Tabelle 9).

In dieser Matrix sowie irs folgenden Stammbaum hat

Vf. einfachheitshalber distinktive artikulatorische (statt

bisher akustischer) Merkmale verwendet. Extra eingetragen

ist nur das Merkmal [±vorn], urn dam binären System ge—

recht werden zu können. Dieses Merkmal stirnrnt mit der tat—

sächlichen Realisierung der Phoneme relativ Uberein. Werin

wir eine theoretische Grenze zwischen alv.—pal. und

vel. Phoneme ansetzen, kdnnen die linken als [+vornj und

die rechten als [—vorn] (oder [-*-hint]) kiassifiziert

warden.
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3. Distribution und Kombination der Phoneme

3.1 Vokale

An- und inlautend können alle Vokale sowie der Diph

thong /ow/ realisiert werden. Auch auslautend ist dies

der Fall; hier fallen nur bei /ä/ und /0/ besondere Ver—

haltensweisen auf:

a) Im Standard—persjschen kommt /a/ auslautend sehr sel

ten vor (oh ‘nein). Das auslautende /h/, das in manchen

Dialekten oft auftritt, wird im Standard-Persischen durch

/e/ ersetzt. Die Opposition /h/ /e/ wird im Auslaut

aufgehoben:

/xane/ = [xanh] Haus’

Solche Realisierungeri sind nicht unarinehmbar oder unver—

sthndlich; sie deuten nur auf ihre Zugehdrigkeit zu nicht

standard—persischen Dialekten.

b) Auch die Opposition /0/ low! wird in Auslaut auf

gehoben:

mow! = [no] ‘neu’

In Auslaut reduziert sich also die Zahl tIer 7 Vokalphonem

(einschlie6lich des /ow/) auf 5.

Beispiele für die Distribution der Vokalphoneme:

1. Anlaut 2. Inlaut 3. Auslaut

un! ‘dies—’ /sir/ ‘satt; Knoblauch’ /abi/ blau’

/esm/ ‘Name’ /qesm/ ‘Art; Teil’ /xhze/ ‘Moos’

/hk/ ‘Trhnen’ /barg/ ‘Blatt’ /nh/ ‘nein’

/u/ ‘er’ /zud/ ‘früh’ /patu/ ‘DeckE

/olaq/ ‘Esel’ /por/ ‘voll’ /to! ‘du’

/ahhn/ ‘Eisen’ /bal/ ‘FlUgel’ maya! ‘Melo

/owj/ ‘Aufschwung’ /zowj/ ‘Paar’ /now/ ‘neu’
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3.2 Vokal + yokel

Eine VV-Kombination ist im Persischen ausgeschlosen.

In Fallen, wo V1 auf V2 folgen mud (an Morphemgrenzen)

erhält V2 eine ?— oder1—Prothese:

/dana/ ‘weise’ - /dana?i/ oder /danayi/ ‘Weisheit’

3.3 Konsonanten

Des Auftreten aller Konsonantenphoneme in alien P0—

sitionen ist zulässig. Etwas abweichend sind die Stel—

lungen von I?! und /z/. Die Realisierung von /?/ im Anlaut

ist fakultativ. Im gesprochenen Persisch wird es wegge—

lessen:

/?aläin/ — /aläm/ ‘Welt’

Auch bei Konsonantenverbindungen ist dies haufig der Fall.

Intervokalisch wird es jedoch nicht getilgt:

/sä?id/ ‘Eigennaine; glUcklich’

Sonst erfahrt es eine Tilgung. Im Falle phonologischer Op

position I?! 0 entstehen entweder Homonyme oder der vor—

hergehende Vokal wird gelangt:

/bä?d/ ‘dann, später’ /bad/ ‘schlecht’ - /bä:d/ /bad/

oder: /bad/ ‘dann, später; schlecht’

(a. auch 2.1 iv)).

Der Status von // und dessen Beziehung zu /j/ wurde

bereits skizziert (S. 29, Fn.). Obwohl (/ und /j/ urn—

gangssprachlich manchmal frei austauschbar sind (z.B.:

/aponi/ = /japoni/ ‘japanisch’), kdnnen bei Kommutations—

proben kommunikativ unverständliche bzw. unannehmbare Rea—

lisierungen entstehen:

/ärf/ ‘/järf/ ‘tief’

/moe/ */moje/ ‘Augenwimper’

/jesm/ = */sem/ ‘Substanz, Kdrper’

/baje/ */bae/ ‘Schalter’

Von daher werden // und /j/ nicht zu einer Klasse gerech

net, sondern qetrennt chindhaht-.
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3.4 Vokal ÷ Konsonant und Konsonant ÷ Vokal

IIomosilbisch sind bei V—Ketten sowie unzu

lasSig. Die Kette kann nur vor einer —Gemination (z.B.

/sayyad/ ‘Jäger’) vorkommen. und sind — in Gegen

satz zur gesprochenen Sprache — nur in der LiteraturSpra—

che zulässig. Für läi3t sich - wie bereits erwähnt —

em einziges Beispiel (/xoy/ Stadt in NW-Iran’) finden.

Am haufigsten kommt hier die Kette vor, die von mehre—

ren Fach-Autoren als Diphthong interpretiert wird.

Bei homosilbischen Vv—Ketten sind mar iv und av zu—

lässig. äv und ov können nur in einem Kontext erscheinen,

wo v geminiert wird (/nävvab/ ‘Hoheit’, /qovvát/ ‘Kraft,

Macht’). Vor Konsonantenverbindungen können aui3er dem

Diphthong low! alle Vokaiphoneme stehen.

Sonstige homosilbische (einschliel3lich alle CV—) wie

alle heterosilbischen Kornbinationen sind ohne Einschrän—

kungen mbglich (Für Beispiele S. z.B. 3.1 und 3.3)

3 . 5 Konsonantenverbindungen

Anlautend und homosilbisch—inlautend sind Konsonan—

tenverbindungen unzulässig (homosilbisch—inlautend nur in

Auslaut eines Morphems, dem em oder mehrere Morpheme zu—

gefügt werden, moglich; diese Fälle sind aber als Auslaut—

Fälle — also isoliert von anderen Morphemen zu betrach—

ten) . Fremdwörter wie /proe/ ‘Projekt’ werden nur von

gebildeten’ Leuten, die eine europäische Sprache sprechen/

kennen, in der originalen Form realisiert. Norinalerweise

werden bei anlautenden Konsonantenverbmndungen entweder

Vokal—Prothesen verwendet (vor den 1. C) oder zwischen

dem 1. und 2. C em Vokal inseriert:

/start/ /estart/ ‘Start’

/proe/ /poroe/ ‘Projekt’

Eine Kombination wie . . .CC+C... ist wohi mdglich, da das
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Lexem mit CC enden und das Morphem mit einem C beginnen

kann: /dast+gah/ ‘Apparat (in gesprochenen Persiach wird

das 2. Glied der Konsonantenverbindung oft getilgt (däs+

H. Dagegen ist eine ...C+CC...—Kette unzulässig, da

kein Morphem mit einer Konsonantenverbindung anlauten

kann.

Tm Auslaut kdnnen sich maximal zwei Korisonanten ver—

binden. Bei wenigen Lehnwörtern mit triadischen Kombina

tionen (z.B. tänthr ‘Briefmarke’) wird die Zahl auf 2 ver

mindert (hier: /tämr/) . Das Persische kennt somit keine

triadischen Konsonantenverbindungen.

Tm folgenden werden Moglichkeiten dyadischer Konso—

nantenverbindungen demoristriert. Beschränkt wird der Kon

text auf Silberi— bzw. Wortauslaut. CC±C—Kombinationen,

wie sie an Morphemgrerizen mdglich sind, werden nicht be—

rUcksichtigt.

Zuerst werden die Konthinationsmöglichkeiten der zu

grundeliegenden (input—) Form dargelegt und später die

der abgeleiteten (output-) Form. Fremdkombinationen wer

den getrennt erörtert. Unter fremden’ Kombinationen ver—

steht Verf. diejenigen KombinatiOnen, die der persischen

Lautstruktur (noch) nicht (ganz) angepaf3t sind. Geminaten

werden wie Ubrige Kombinationen in die Tabelle aufgenommen.

Besprochen werden sie aber getrennt, weil sie einige Be—

sonderheiten zeigen. wird nicht berucksichtigt, da as

dieselben Kombinationen aufweist wie /q/. Für die beiden

Laute [G] und [] wurde nur das Phonem /q/ berücksichtigt,

da sie zu keiner Bedeutungsunterscheidung führen.

3.5.1 Noglichkeiten dyadischer Konsonantenverbiflduflgefl

(input—Form)
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Beispiele für dyadische Kombinationsmoglichkeiten (input—

Form):

p

b /räbb/ ‘Gott’

/säbt/ IEintragung*

/äbd/ untertan’

/sabk/ Sti1; Method&

/tebq/ ‘gemat3; in Erwägung, daB

/rob?/ rein Vierte1

/yobs/ Stuhigang’

/näbz/ ‘Pulsschlag’

/nab/ ‘Ecke; Ausgrabung’

/tabx/ ‘Kochen’

/zebh/ ‘Schlachten von Tieren’

/qEbn/ ‘Betrug’

/täbl/ ‘Trommel’

/sabr/ ‘Geduld’

t /qotb/ ‘Pol’

/ätt/ ‘FluB’

/potk/ ‘Schmiedehammer

/qät?/ Abschlagen; Unterbrechen’

/notq/ • (An-) Rede’

/kätf/ ‘Schulter’

/fath/ ‘Sieg, Besiegen’

/xätm/ ‘Beenden’

/bätn/ ‘Innere, Wesen’

/st1/ ‘Eimer’

/sätr/ ‘Zeile’

d /hadd/ Grenze’

/sedq/ ‘Ehrlichkeit, Treue’

/bädv/ ‘Anfang

/hZds/ Vermuten’

/mädh/ ‘Loben’
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/ädl/ ‘Gerechtigkeit

/sädr/ ‘Beginn; Leiter’

C -

j /hojb/ ‘Bescheidenheit’

/väjd/ ‘Freude’

/häjj/ ‘Wallfahrt nach Mekka’

/häjv/ ‘Kritik’

/aj z/ ‘Unfähigkeit’

/väjh/ ‘Betrag’

/hjm/ ‘Volumen, Umfang’

/hejr/ Trennung’

k /fäkk/ ‘Kjefer’

/äks/ ‘Photo, Bud; Gegenteil’

/hokm/ ‘Urteil; Befehi’

/rokn/ ‘Basis; Saule, Pfahl’

/ek1/ ‘Form; Bud, Bildnis’

/okr/ ‘Dank (den Gott)’

g

q /nhqb/ ‘Grabung; unterirdischer Gang’

/väqt/ ‘Zeit’

/nZqd/ ‘Bargeld’

/haqq/ ‘Recht’

/väq?/ ‘Rticksicht; Sinn’

/saqf/ ‘Ziminerdecke’

/laqv/ ‘Auflösung, Aufhebung’

/näqs/ ‘Fehien, LUcke’

/näqz/ ‘VerstoB; Auflösung’

/naqs/ Rolle; Bud’

/feqh/ ‘islamisches Recht’

/soqm/ ‘Irrtuin, Fehier’

/noql/ ‘Bonbon, Sdl3igkeit’

aqr/ ‘Armut’



— 48 —

? /ro?b/ ‘Angst’

/nä?t/ ‘Beschreibung, Epitheton’

/ba?d/ ‘später’

/zä?f/ ‘Schwche’

/rä?s/ ‘Haupt; Spitze; Anfang’

/va?z/ ‘Predigt’

/na?/ ‘Leiche’

‘Geschmack’

‘WUrde, Prestige’

/na?l/ ‘Huf, Hufeisen’

‘Gedicht, Dichtung’

f /näft/ ‘5l (Petroleum)’

/vefq/ ‘passend’

/läf ‘Zusanunenlegen’

/näf?/ ‘Gewinn’

/äfv/ ‘Verzeihung, Freispruch’

/nZfs/ ‘Geist, Charakter; selber/selbst’

/hef z/ ‘auswendig; Bewahren’

/deräf/ ‘Fahne, Flagge’

/näfy/ ‘Verneinung’

/näfx/ ‘DarmblZhung’

/däfn/ ‘Beerdigung’

/tefl/ ‘Kind’

/häfr/ ‘Graben’

V /jävv/ ‘Atinosphäre’

S /cäsb/ ‘Kiebemittel’

/dät/ ‘Hand’

/qasd/ ‘Ziel, Vorhaben’

/näsj/ ‘Weben; Stoff, Gewebe’

/susk/ ‘Heimchen, Hausgrille’

/fesq/ ‘Unzucht, AusschweifUflg’

/vos?/ ‘GrdBe; Breite’

/nesf/ ‘HHlfte’

/hess/ ‘GefUhi’
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/fäsx/ ‘Annulierung, Auflösung’

/fesh/ ‘Osterlamm’

/jesm/ ‘Substanz, Körper, Materie’

/hosn/ ‘Wohiwoile, GUte’

/mesl/ ‘wie’

/äsr/ ‘Abend; Epoche’

z /hezb/ ‘Partei’

/näzd/ ‘neben, bei, nahe’

/nozj/ ‘Reife’

/rezq/ ‘Essen, Speise’

/joz?/ ‘ (Unter—) Teil’

/häzf/ ‘Auslassung’

/ozv/ ‘Glied, Kbrperteil; Mitglied’

/häzz/ ‘Genui3, Vergniigung’

/räzm/ ‘Kainpf’

/hozn/ ‘Kuiniuer, Sorge’

/bäzl/ Gabe, Spende’

/bäzr/ ‘Same (bei Getreide)

/hät/ ‘acht’

/rod/ ‘Wachstum’

/xok/ trocken’

/eq/ ‘Liebe’

/kaf/ • Entdeckung’

/näv/ ‘Wachstum’

/qa/ Ohnmacht, Bewu6tlosigkeit’

/mäy/ ‘Weg, Gang, Linie’

/xäm/ ‘Wut, Arger’

/jän/ ‘Feier’

/qer/ ‘Schicht

z

y /eyb/ ‘Fehier, Mangel, Laster,
Schwäche’

/beyt/ ‘Vers’
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/qeyd/ ‘Kette, Joch; Adverb’

/peyk/ ‘Kurier’

/ey?/ ‘Ding, Phänomen’

/keyf/ ‘GenuB, VergnUgen’

/heys/ ‘Hinsicht’

/qeyz/ ‘Wut, Arger’

/qeyy/ ‘Erbrechen’

/eyx/ ‘Scheikh’

/beyn/ ‘zwischen’

may11 ‘Erreichen, Erlangen’

/xeyr/ ‘Gtite, Wohitat; nein’

x /täxt/ ‘Thron; Bett’

/toxs/ ‘tückisch, hinterlistig’

/äxz/ ‘Empfang’

/rax/ ‘Pferd Rostäms’

/toxm/ ‘Same’

/näxl/ ‘Dattelbaum’

/estäxr/ ‘Schwimnthad’

h /lähb/ ‘Flamme’

/qäht/ Mil3erente, DUrre, Hungersnot,
Mange 1•

/jähd/ ‘Streben, Bemühung’

/nahj/ ‘Art, Weg’

/kähf/ ‘Grotte, Hdhle’

/nähv/ ‘Art; Syntax’

/nähs/ ‘schlechtes Vorzeichen; unheil—
you’

/rnähz/ ‘rein, aussch1ie31ich’

/foh/ ‘Schimpfen’

/nahy/ ‘Untersagung’

/räluu/ ‘Mitleid’

/pahn/ ‘breit’

/jähl/ ‘Unwissenheit’

/zähr/ ‘Gift’
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m /sämt/ ‘Richtung’

/hämd/ ‘Dank’

/omq/ ‘Tiefe’

‘Kerze’

/xoms/ ‘em FUnftel’

/rämz/ ‘Geheimnis, Chiffre’

/em/ ‘4eta1lbarren’

/lämh/ ‘Augenblick’

/tarmn/ ‘vollständig’

/yomn/ ‘Segen’

/häml/ ‘Transport’

/ämr/ ‘Befehi; Sache’

n /jänb/ ‘neben, bei’

/bänd/ ‘Glied, Kette; Gefängnis’

/pänj/ ‘fUnf’

/rang/ ‘Farbe, Lack’

/mBn?/ ‘Verbot, Untersagung’

/senf/ ‘soziale Schicht’

/jens/ ‘Art, Qualität’

/tänz/ ‘Satire’

/senx/ ‘Wurzel’

/konh/ ‘Tiefe’

/senn/ ‘Alter’

/jälb/ ‘Anziehung; Vorladung’

/Xält/ ‘Schleim, Spucke; Irrefuhrung’

heidi ‘Haut; Einband’

/fälj/ ‘Turriegel’

/pelk/ ‘Augenwimper’

/xalq/ ‘yolk; Schaffen’

/bäi?/ ‘Auffressen’

/jelf/ ‘unsittlich, unangenehm’

/däiv/ ‘Eimer; Wassermann’

/sols/ ‘em Drittel’

/tälx/ ‘bitter’

/solh/ ‘Frieden’
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/häll/ ‘Lösen, Auflosen’

/zolm/ • UnterdrUckung

r /cArb/ ‘fett’

/cert/ ‘Unsinn’

/xord/ ‘klein’

/qarc/ ‘Pilz’

/xärj/ ‘Koeten’

/trk/ Verlassen, Aufgeben’

/barg/ ‘Blatt’

/bärg/ ‘Elektrizität

Ifär?/ ‘Nebenseite, Nebensache’

lean! ‘Ausgeben, Aufwand’

/särv/ ‘Zypresse’

/tars/ ‘Angst’

/larz/ ‘Zittern’

/tor/ ‘sauer’

/sorx/ ‘rot’

/arh/ ‘Erläutern, Erzählen’

/arm/ ‘Scham, Schilchterrtheit’

/qarn/ ‘Jahrhundert’

/ärn/ ‘Bose’

Hierbei fällt die Distribution einiger Phoneme auf.

Ale 1. Glied koinmen /p/, Ic!, /g/ und // und als 2. /p/

und /z/ nicht vor. Im letztgenannten Fall kommt /c/ nur

einmal (ra) und /g/ nur zweimal (, ) vor. ei /p/,

/c/, /g/ und // handelt es sich urn Phoneme, die in ara

bischen Lehn- und FremdwOrtern nicht enthalten sein kOn—

nen. Ale 1. Glied zeigen sie keine urid als 2. Glied eine

sehr schwache Tendenz zur Kombination. Daraus kOnnte man

schlieen, daB (wie auch den Beispielen zu entnehmen ist)

die Mehrheit der KombinationsmOglichkeiten von fremden

Sprachen starnmen und das Persieche eine schwache Neigurig

zur Kombination der Konsonanten aufweist.

/p/, /C!, /g/ und // werden riicht geminiert. Genii—

niert werden auch die zwei glottalen Phoneme (/?/ und /h/)

nicht.
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1s 1. Glied tritt /v/ in keiner Kombination auf. Es

kann hdchstens geminiert werden und als vv vorkommen (Für

andere unbelegte Steilen bei Geminaten s. 3.6).

3. 5. 2 Fremde Konsonantenverbindungen

Der Integrationsgrad der fremden Konsonantenverbin

dungen in die persische Lautstruktur sowie ihre Vorkom—

menshäufigkeit ist unterschiedlich.

/napl/ ‘Neapel’

V /manovr/ ‘Manbver’

in /iainp/ Lampe, Ampel’

/bomb/ •Bombe

n /sent/ ‘Geldeinheit Cent’

/inc/ ‘Gewicht— oder LàngenmaB Inch’

/bank/ ‘Bank (Geldinstitut)

1 /alp/ ‘Alpen’

/koln/ ‘Köln’

r /or/ ‘George

Diese Kombinationen kann man noch nicht in die Tabelle

der pers. Konsonantenverbindungen eintragen, da sie an

die pers. Lautstruktur noch nicht angepaBt sind. Manche

davon stdren die RegelmäBigkeit der Konsonantenverbindun

gen des Persischen in ihrer in— (so /napl/, /manovr/,

/lamp/, /inc/, /alp/ und /or/) sowie auch output—Form

(so /manovr/ und /or/) (für output—Mechanismen s. 4.

Phonologische Regein). Andererseits genUgen einzelne Bei—

spiele (/bomb/, /sent/, /bank/’,/ko1n/) nicht um sie für

die gesamte Lautstruktur verailgemeinern zu kdnnen.

1) Oft wird /bank/ als /bang/ realisiert, da im Gegensatz
zu diesem einzigen nk—Beispiel mehrere —Mbg1ichkei—
ten zugelassen sind.
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3.6 Geminaten

Folgende Phoneme können nicht geminiert werden: /p/,

id, /g/ und /z/. Dies gilt für alle Kontexte. Diese Vie—

rergruppe wurde bereits unter 3.5.1 skizziert.

Eine zweite aligemeine Regel ist, daB auch im Per—

sischen (wie in vielen anderen Sprachen) anlautend keine

Geminaten erscheinen kdnnen. Dagegen ist inlautend, d.h.

in Mehrsilbern, eine Geminierung aller Phoneme auBer denen

der Gruppe /p/, Ic!, /g/ und // moglich. Die inlautenden

Geminaten werderi ‘normalerweise” (auch umgangssprachlich)

nicht vereinfacht. Zwischen dem 1. und den 2. Glied der

Geminaten liegt immer eine Silbengrenze:

/näj-jar/ Schreiner

Die inlautenden Geminaten haben inner einen Vokalkontext

(V+Gem.+V).

Vor den Geminaten kommen meist nur die sog. Kurz

vokale /ä/, /0/ und /e/ vor. Treten dagegen die sog. Lang

vokale vor Geminaten auf, so werden sie kurz ausgesprochen:

[ma:dde] -. /madde/ Materie, Substanz’

Das erklärt sich vielleicht dainit, daB somit die tiber—

schreitung anzunehinender maximaler Silben’längen’ ver—

hindert wird.

Auslautend wird neben den Phonemen der sog. Vierer—

gruppe, die in keinein Kontext geminiert werden, auch die

Gruppe der glottalen Phoneme (/?/ und /h/) nicht gemi—

niert. Für /x/ konnte der Vf. kein Geminationsbeispiel

finden. Dieser Fall ist aber mit keiner Regel zu erfassen.

Anzunehmen ist, daB es sich hier urn eine zufällige LUcke

handelt. Für alle anderen Phoneme ist eine auslautende

Geminierung zulssig. In der gesprochenen Sprache werden

auslautende Geminaten vereinfacht, während sie in dem

‘gehobenen’ Sprechen ohne weiteres vorkommen kdnnen. Die

Geminaten lassen sich auslautend mit keiner (zweiten)

Konsonantenverbindung kombinieren. Auch das bestätigt die

Richtigkeit der Methode, wonach man Geminaten wie Ubrige

Konsonantenverbindungen behandelt (weiteres Uber Gerninaten

in 5. Silbenstruktur)
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4. Phonologische Regein

Vor einer Besprechung der phonologischen Regein des

Persischen muB der Begriff ‘phonologische Regein’ konkre

tisiert werden. Werner WELTE (1974: 75) gibt folgende De

finition:

“LPhonologische Regeln sind] transformationelle [...]
Regeln [...], die Ketten von Seginenten der ‘zugrunde—
liegenden’ oder ‘systematisch phonemischen Reprsen—
tationsebene’ auf Ketten der ‘abgeleiteten’ oder
‘systematisch phonetischen Ebene’ abbilden.”

Eine ähnliche Definition findet man in BIERWISCH (1976:

15):

“Die phonologischen Regeln Uberführen die systema

tisch—phonemische Reprsentation unter zurn Teil er
heblichen Vernderungen in die phonetische Transkrip

tion. Dabei kdnnen Segmente eliminiert oder neu em
gefUhrt, Merkmale umbewertet oder auch neue Herkinale

eingefuhrt werden.”

Versteht man jedoch phonologische Regein ale tlberfuhrungs—

mechanismen der systexnatisch—phonernischen Reprsentation

in die phonetische Transkription, was em ailgememner Trend

in der heutigen Phonologie ist, so nuB die Uberwiegend

anerkannte ‘Grenze’ zwischen Phonologie und Phonetik auf—

gehoben werden. M.E. ist jedoch für phonologische Regein

relevant, ob diese Mechanisrnen phonologisch distinktiv

oder indistinktiv sind. Im Persischen z.B., wo eine Vela—

risierung des In! keine distinktive (klassisch ausge—

drilckt: keine ‘bedeutungsunterscheidende’) Funktion be—

sitzt, kann die Veränderung In! -. In] nicht als eine pho

nologische Regel betrachtet werden. Umgekehrt handelt es

sich urn eine phonologische Regel, wenn das Frerndwort

start vor seiner Integration in das Persieche eine e—Epen—

these erhält und erst als estart aufgenommen wird. Von

daher macht der Vf. in dieser Arbeit eine Einschrankung

und betrachtet nur diejenigen Regeln als phonologisch,

bei deren in- und output es sich urn Phoneme (und nicht

Phone bzw. Allophone) oder urn distinktive Merkmale der

persischen Sprache handelt.
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Der Vf. geht in dieser Arbeit also von der Annahrne
aus, da6 jedes Morphem eine zugrundeliegende phonologi
sche Repärsentation besitzt, die dem Lexikon zu entnehmen
ist. Diese zugrundeliegende Repräsentation erfbhrt in
Mechanismus der phonologischen Regein die erforderlichen
Veranderungen. Foiglich entsteht die abgeleitete, aber
noch immer phonoioigsche Repräsentation. Das alles you
zieht sich in den Bereich, den wir Phonologie nennen. Ba—
bei handeit es sich urn phonoiogisch distinktive Segmente
bzw. Merkmaie. Das ist aber noch immer keine phonetische
Transkription’. Die genauen — aber indistinktiven — phone—
tischen Daten sind erst dann gegeben, wenn gewisse phone
tische’Regein auf sie angewandt werden, wobei die Ausgabe
dieser Regein kommunikativ—funktionell nicht mehr zwingend
ist. Die Untersuchung dieses Problems der Sprache fäiit

aber in den Bereich der Phonetik.

Die phonoiogischen Regain des Persischen werden in
dieser Arbeit in dem oben eingeschrankten Sinne darge—
steilt. Die Guiederungsweise dieser Regein stammt von
SCHANE (1973).

4.1 Assimilation

4.1 .1 Stirniniosigkeit

PR 1

[±obstr]
L-sth / (LSth :J

Beispieie:

/räbt/ - /rapt/ ‘Verbindung

/näsb/ — /näsp/ ‘Aufsteiiung, Festigung’

Eingeschrankt ist der Kontext mit Auslaut (), so daB

praktisch nur ausiautende Konsonantenverbindungen in Em—

silbern dieser Regei unterworfen werden. Andernfalls, wenn

also eine Silbenqrenze zwischen zwei Konsonanten auftritt,
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/ab1ar/ ‘Wasserfall’ und nicht •/ap$ar/

Dagegen:

/sb/ — /äsp/ ‘Pferd’

/sb+i/ — /äsbi/ ‘em Pferd’

Die Phoneme /p/, Ic!, /g/ und // weisen dabei einige Be

sonderheiten auf: Von diesen vier Phonemen sind allein /g/

und // stirnnthaft Infolge der PR1 kann em /b/ und

/j/

als /p/ und /c/ realisiert werden, aber keine Phoneme ale

/g/ und // (da es sich urn eine ‘Stimmlosigkeits—’ urid

keine ‘Stimmhaftigkeitsregel’ handelt) . Aus diesem Grund

kommen /g/ und // in der abgeleiteten Form nicht ale 1.

Glied einer Konsonantenkombination vor. Als 2. Glied

zeigt // keine und /g/ nur zwei Mbglichkeiten zur Korn—

bination (, ). Koinbinationen mit /p/ und id betreffen

nur diejenigen Flle, wo infolge der PR1 em /b/ oder /j/

ale /b/ bzw. /c/ realisert werden.

Zu beachten ama auch die Phoneme /h/ und /g/. In

der Tabelle der Merkniale (Tab. 9) wurde bei /h/ und /q/

(bzw. Lyj) das Merkxnal L±sthj nur im Hinblick auf die PR1

berUcksichtigt. Die Stirnmlosigkeit des /h/ fUhrt dazu,

da die PR1 auch in Fallen, wo der Kontext em /h/ ist,

zur Geltung kommt. Beispiele:

/vajh/ - /vach/ ‘Betrag’

/rnihz/ -. /rnähs/ ‘ausschlieBlich’

Andererseits ist /q/ stimmhaft und hat keinen stimmiosen

Aiternanten. Koimnt /q/ in unmittelbarer Nachbarschaft Zu

stimmiosen Obstruenten (t, f, s, g, ii) vor, wird es ale

/k/ realisiert, d.h. ale der uninittelbar benachbarte

stimmiose Konsonant. Beispiele:

/vagt/ — /väkt/ ‘Zeit, Dauer’

/notq/ - /notk/ ‘Rede’

/raqs/ -. /räks/ ‘Tanz’

/fesq/ — /fesk/ ‘Unzucizt, Ausschweifung’

/naq/ — /näk/ ‘Rolle; Bild’

— /ek/ ‘Liebe’

/feqh/ — /fekh/ ‘des islarnische Recht’

/säqf/ — /säkf/ l (Zijumer—) Decke’

/vefq/ — /vefk/ ‘passend’
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(Mdglich jst auch eine evtl. Realisierung des /q/ als

/x/, wenn man nicht vom plosiven Uvularlaut /q/, sondern

von dessen frikativem — in dieser Arbeit als allophonisch

betrachteten - Alternanten [‘3 ausgeht)

4.1 .2 Labialisierung

Wie in mehreren Sprachen wird ml vor labialen Kon

sonanten labialisiert und als In! ausgesprochen:

PR 2

L—1ab — [+iab] / — L+lab]

Beispiele:

/jänb/ -. /jämb/ ‘neben; bei’

/änvar/ — /ämvar/ ‘Licht (P1.)’

4.2 Silbenstruktur—Prozesse

4.2. 1 Konsonanten—Tilgung

4.2.1.1 Tilgung des Glottisschlags

Ausgegangen wird von einer

PR 3

— 0

wonach der glottale Plosivlaut in jedem Kontext getilgt

wird. Dies entspricht einer allgeminen Tendenz in gespro

chenen/umgangssprachlichen Persisch. Aber die Tatsache,

daf3 selbst in der gesprochenen Sprache prävokalisch häu

fig em Glottal—Stop als Einsatz realisiert wird sowie
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die Folgerungen aus der Diskussion der persischen Silben—

struktur (s 5) legen nahe, da die Annahnie einer

PR 4

0 — j? / — V

richtig zu sein scheint. Trotz mbglicher Oppositionen in

der ‘gehobenen’ Sprache wie

/bä?d/ /bäd/ ‘später’ ‘schlecht’

iand der bei PR4 genannten Insertion mu8 man den Glottal—

Stop nicht unbedingt als em phonologisches Segment auf—

fassen, da erstens mm gesprochenen Persisch eine Opposi

tion L±Glottal—Stop] neutralisiert wird (/bad/ ‘später;

schlecht’) und zweitens L?J als vokaleinsatz vorhersagbar

ist. Der Tatbestand, da manchnmal prävokalisch statt 1?]

em /y/ inseriert wird, wird in 6., Morphologie in der

Phonologie, besprochen.

eispiele für PRJ:

/bä?d/ - /bad/ später’

/män?/ -. /män/ ‘Verbot, Untersagung’

Beispiele für PR4:

/rafte/i-/+m/ -. /räfte?am/ ‘ (ich) bin gegangen’

(Wegen seiner Vorhersagbarkeit braucht man den prävoka

lischen Glottals top nicht unbedingt zu transkribieren).

4.2.1 .2 Degeminierung

PR 5

Cl -ø/ Ci

Der Kontext der Regel ist wie oben gekennzeichnet Silben—

grenze. Degeminiert werden also praktisch Geminaten im

Silbenauslaut, z.B.

/senn/ — /sen/ ‘Alter’
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Bei einer Morphemkombination, in der des zweite Morphem

mit einem Vokal beginnt oder bei Geminaten, wo zwischen

dem ersten und dem zweiten Konsonanten eine Silberigrenze

besteht (also bei Geminaten im Wortinlaut) , gilt die Re—

gel 5 nicht mehr:

/senn+am/ — /sennäm/ ‘mein Alter’

/härraj/ ‘Ausverkauf’

Im Teheraner Dialekt wie in einigen anderen dem Vf. be

kannten Dialekten gibt es eine Reihe anderer moglicher

C—Tilgungen (z.B.: h—Tilgung, Tilgung mancher auslauten—

der Konsonanten, Tilgung des einen/letzten Gliedes der

Konsonantenverbindungen etc.), die wir hier aber nicht

berucksichtigen werden, da sie keine für das Persische

aligemeine Gültigkeit aufweisen. 1)

4.2.2 Insertion

4.2.2. 1 Konsonanten—Insertion

(Für die Insertion von 7 bzw. siehe 4.2.1.1 bzw. 6.)

4.2.2.2 Vokal—Insertion

Hier muB man die Stellung der jeweiligen Segmente

bzw. Segmentsequenzen in Betracht ziehen. Prinzipiell

sind drei V—Insertionen moglich:

CC — VCC, CVC oder CCV

Von diesen drei Moglichkeiten sind für das Persische die

ersten zwei obligatorisch, die dritte ist jedoch fakultativ.

Fest steht, daB das Persische keine KonsonantenVer—

bindungen im Anlaut duldet. Die aufzunehxnenden Frerndwör

ter werden mit den ersten zwei Prozessen (CC — VCC, CC -.

CVC) der persischen Lautstruktur angepaf3t, z.B.:

1) Für Beispiele s. NYE 1965, obwohl nicht alle ihre Selege
‘,irn’ in1 nm Tnil iherhaupt nicht annehmhar sind.
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start — /estart/ ‘Start’

proe — /poroe/ ‘Projekt’

Eine Epenthese (immer nur e—Epenthese) f and Vf. nur wenn

C1 em ! oder g ist (sk-, st-, -, — bzw. k—, t-,

p- und

ski -. /seki/ ‘Schilauf’

slayd — /eslayd/ Dia’

spartakus — /espartakus/ ‘Spartakus’

stadiyum - /estadiyum/ oder /estadiyom/ ‘Stadion’

koda — /ekoda/ ‘Firma koda’

In alien anderen Fallen fanden wir eine CVC-Inser—

tion, wobei sine Tendenz zur Vokaiharmonie deutlich wird:

krem — /kerem/ Creme’

grainer -. /geramer/ ‘Graminatik’

proe — /poroe/ ‘Projekt’

triptik - /tiriptik/ ‘Triptychon’

Die ‘persifizierte’ Aussprache mancher dieser Sequenzen

1st weitgehend fixiert (kelas, geramer, estadiyom, eski...)

Von der Aussprache des groBeren restlichen Teils der

Fremdwörter kann man sagen, daB ihre Fixierung noch nicht

abgeschlossen ist.

Die obigen zwei Prozesse können foigendermaBen for—

malisiert werden:

PR 6

0 — /e/ / (} C

PR 7

0 — V / [] — C

(V kann mit dem zugangiichen Bestand der Lehnwörter nicht

spezifiziert werden)

Von der dritten Mdglichkeit, CCV, haben wir gesagt,

daB sie nicht obiigatorisch ist. Eine CCV—Insertion kann

nur bei CCC—Sequenzen vorkomnmen. CCC—Sequenzen sind an
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Morphemgrenzen prinzipiell zugelassen. Das 1. Morphem en—

det mit einer Konsonantenkombination und das 2. beginnt

mit einem weiteren Konsonanten (z.B. bärz+gar ‘Bauer’)

Solche Sequenzen kommen im langsamen oder standardisier—

ten Sprechen vor. Eine CCV—Insertion ist hier also nicht

obligatorisch. Dagegen hört man im schnellen oder ulngangs—

sprachlichen Sprechen eine CCV-Insertion (barzegar) . Vom

SprachbewuBtsein her sind die beiden Moglichkeiten zuge—

lassen ui-id annehnthar, obwohl manche dazu geneigt sind,

die erste Realisierungsinöglichkeit als Zeichen der ‘intel—

lektuellen Hochsprache’ zu betrachten.1) In solchen Kon

texten ist eine Insertion also nicht zwingend, z.B.:

baxtyar = bäxtiyar ‘glucklich’

potvane = potovane ‘Sicherheit; Deckung für Banknoten’

motmal = motomal ‘Massage, Kneten’

barzgar = barzegar ‘Bauer’

(Für eine drjtte Moglichkeit, Tilgung eines Konsonanten,

s. 3.5). In einzelnen Morphemen kommen folgende Mdglich

keiten vor:

i) Anlautend in einigen wenigen Fremdwörtern (wie sprey

‘Spray’, trasburg ‘StraBburg’). Hier erfolgt zuerst

eine Eperithese (PR6; dem Vf. ist kein Lehnwort mit

urpsrUnglich drei anlautenden Konsonatnen bekannt,

das nicht mit Is! oder // beginnt) : esprey,

etrasburg.

ii) Die nun inlautenden Sequenzen -spr— und —tr— (in i))

werden selten als solche, aber öfter nit einer CCV-

Insertion realisiert (esperey, eterag) . Der

Grund der ersten Mbglichkeit liegt anscheinend in

ihrer Xhnlichkeit mit CCC—Ketten, die an Morphem—

grenzen vorkommen kdnnen. Die Bedingung ist natUr—

lich eine hnliche Silbentrennung (esprey, et#

1) Die CCV—Insertion hat sich manchmal bis in die Ortho—
graphie durchgesetzt: = (motmal
= motomal) ‘Massage, Kneten’.
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rasburg) . Die stärkere Tendenz ist aber zu einer

CCV—Insertion. Diese entspricht auch der Tendenz zur

optimalen Silbenstruktur.

iii) Bei CCC-Ketten im Auslaut wird die Zahi der Kombina—

tion auf 2 reduziert, z.B.: tämbr tärnr ‘Briefmarke’

(S. such 3.5). Dieser Fall ist mit sehr seltenen Bei

spielen zu belegen. Während em anderes Beispiel,

septambr ‘September’, eine Realisierung als septamr

findet, tritt bei einem anderen Beispiel, hhçst ‘Fir

ma Hoechst’, die Realisierung hoxset, also eine e—In—

sertion, auf. AUCh septambr wird nicht selten als

septamber ausgesprochen.Aufgrund dieser wenigen Be—

lege und der unterschiedlichen Realisierungen kann

man für diesen Fall noch keine Regel aufstellen. Fest

steht jedenfalls, daB eine Realisierung von auslau—

tenden CCC—Ketten nicht vorkommt Eine aligerneine

Regel, die den beiden Realisierungsmöglichkeiten vor

erst Rechnung tragen kbnnte, ware folgendermai3en zu

formalisieren:

PR 8:

(2+n)C — 2C / —

Erst beim Vorliegen weiterer Belege kann die PR8

spezifiziert werden.
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4.3 Zusarrunenwachsen (Coalescence)

4.3.1 Zusammenwachsen der Vokale

4.3.1.1 Monophthongierung der fremden Diphthonge

Beispiele:

dt. autoban — otoban ‘Autobahn’

engi. out — ot aus’

Wje bei 4.2.2.2 (iii) kann men such hier keine feste Regel

aufstellen. Sicher ist, daL3 fremde Diphthonge nicht ge

duldet werden und entweder als einfacher yokel oder als

V-t- artikuliert werden. Dies ist wieder ohne Spezifizie—

rungen folgendermai3en zu formalisieren:

PR 9:

V V
+komplex1 — 1-komplexi
L÷fremd J [—fremd j .!

4.3.1.2 Monophthongierung des DiphthongS ow

Beispiel:

now ‘neu’ + +in ‘Adj.suffix’ — novin ‘neu’

1) a. Degeminierung wurde bereits in 4.2.1.2 dargestelit.

b. Die im Arabischen fungierende Regel [÷lat] — [—lat] /
[—lat] (z.B. älrähman -. ãrrähman ‘barmherzig’) hat

für pers. Wörter keine GUltigkeit (z.B. delrhm ‘mit—

leidig’). Die such im Persischen verwendeten arab. Wör—

ter, die der obengenannten Regel unterworfen werden,

werden such im Persischen wie im Arabischen ausgespro—

chen. Die geliehene Form ist also die Ausgabe dieser

Regel, die in dieser Form in des Lexikon eingetragen

werden muD. c. Einige Autoren neigen dazu, einen Pro—

zel3 /a/ — /u/ / [+nas] für des Persische für alige—

meingultig zu erklären (s. z.B. NYE 1965: 2.752) . Trotz

vorhandener Belege wie nan -. nun ‘Brot’ oder kodam —

koduru ‘welch—’ muD die Formalisierung dieser Regel an

Beispielen wie xan xun Grof3grundbesitZer’ ‘Blut

oder am urn ‘Abendessen’ ‘unheilbringend’ scheitern.
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PR 10:

V
[+komplex — ov / — V

4.4 Abschwächung und Verstarkung

Abgesehen von manchen umgangssprachlichen Tendenzen1

war für die standardisierte Sprache keine Abschwächungs

oder Verstrkungsregel nachweisbar.

1) NYE (1965: 2.722 ff.) stellt (übrigens in der “Umgangs

sprache” und dies auch in “manchen” — aber nicht def i—

nierten — “Fallen”) folgende Prozesse fest:

a. “Assimilation verschiedener Vokale”: i) /ä/ nach

Vokal und einer offenen Junktur: koja ast -. kojast

‘wo ist...’, inja and — injand ‘bier sind’. ii) Til

gung des auslautenden /e/ des Part. II bei Perfekt:

xaride am — xhridSmn ‘ich babe gekauft’.

b. “Tilgung des Vokals oder der ganzen unbetonten zwei

ten Silbe’: padeah — padah ‘Konig’, mienasi -

rninas1 ‘du kennst’, nägui —j ‘sag nicht, du

sollst nicht sagen’
c. ‘Tilgung eines intervokalischen Konsonanten und des

benachbarten Vokals’: mixaham - mixam ‘ich will’,

ma ham — mama ‘wir auch’ , salam -. sam ‘Grüfe’,

miavrhrn -. miaräm ‘ich bring&. ‘Devon: i) Tilgung

eines von zwei gleichen Vokalen’: miräväm - mirma

‘ich gehe’, beävhm - beäm ‘ich soll werden’. “In

anderen Fallen L(ii)] die ‘Vorherrschaft’ des zwei—

ten Vokals”: midähid — midid ‘Sie geben/ihr gebt’,

iuiguyarn — migam ‘ich sage’.
Tatsächlich sind diese Prozesse unigangssprachlich für

die von NYE erbrachten Beispiele gilltig. Aber abgesehen

davon, daB nicht nur die (hier besonders die Teheraner)

Umgangssprache der Ausgangspunkt für phonologische Pro

zesse bilden soll, sind diese Fälle mit keiner allge—

meinen Regal zu erfassen. Daneben gibt es genug Belege,

die diese Prozesse auch in Eirizelfhllen widerlegen:

a(i): xane-h — xanä ‘sein/ihr Haus’; b: näkärdäm ich

tat as nicht’ Landert sich nicht in Sinne von

C: miamädäjn ‘ich kern’ Landert sich nicht ira Sinne von

(c)]; c(i): mikänäm ‘ich grabe’, c(ii) mikonäm ‘ich

tue’ [Sridern sich nicht in Sinne der angegebenen Pro—

zesse]. AuBerdem widerspricht (b) den (a) und em an—

derer Punkt den anderen in bestimmten Belegen (z.B.
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4 .5 Neutralisierung

4 .5. 1 Konsonanten—Neutralisierung

Neutralisiert wird in Clusters die Stimmhaftigkeit

von Obstruenten in Nachbarschaft mit stimmlosen Obstruen—

ten (s. 4.1). In diesem Kontext wird somit die Opposition

L±sthj aufgehoben, z.B.:

/räbt/ = /rapt/ ‘Verbindung

(Dieser Prozef3 wird von PR1 erfaBt)

AuBerdem sind in Beziehungen zwischen Persisch und

Fremdsprachen (und insbesondere dem Arabischen) Neutra

lisierungen wie p:f, :j etc. in Wörtern wie p4:fil

‘Elefant, pizame:pijame Schlafanzug etc. entstanden,

die aber nicht phonologisch, sondern lexikalisch zu er—

klären sind. Eine aligemeine Gtiltigkeit haben soiche Neu

tralisierungen nicht.

4 . 5.2 Vokal—Neutralisierung

Eine mogliche, aber nicht obligatorische V—Neutrali—

sierung tritt bei auslautendem /0/ auf. Das /0/ im Aus

laut kann frei diphtongiert werden (to:tow du); umge

kehrt kann das auslautende /ow/ monophthongiert und als

/0/ realisiert werden (now:no ‘neu’). Diese ‘Regel’ stdren

c(ii) dem Punkt (b) in mienasi ‘du kennst’, was nach
c(ii) *mienasi oder *mieni oder mieni transkribiert
werden sollte. a(ii) kann auch njcht begrundet werden.
Die Form xäridäst der 3. Pers. (NYE, S. 28) ist weder
in der Urngangssprache noch normalerweise in der
‘Schriftsprache’, sondern gelegentlich our in Gedich—
ten nachweisbar. (An die Stelle des formalen xäride
äst ‘er/sie hat gekauft’ tritt in der Umgangssprache
xKride) . Jedenfalls ist die Beziehung Imperfekt—Perfekt
und die Nichtverwendung des Perfekts in gesprochenen
Persisch anders zu erklaren. Ohne hier eine These brin—
gen zu wollen, glaubt der Vf.., daB diese Frage auch
sprachgeschichtlich (und nicht nur phonologisch) zu
beantworten ist.
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Oppositionen wie /dow/ Idol 1auf-, Lauf’ ‘zwei’. Ab—

gesehen von soichen Oppositionen läBt sich diese Tendenz

such desheib nicht als eine Regel erfassen, weil sie kei—

ne obligatorische Neutralisierungsregel darsteilt.

Für ems Formalisierung mdglicher Neutralisierungs—

fälle zwischen /0/ bzw. /u/ und den Nasalkonsonanten vor—

ausgehendem /a/ tritt der Vf. auch nicht em (s. dazu de

Fn. 1, 4,4).

4.6 utjn-Form der Konsonantenkombinationen

Tn Tabelle 11 wurden zugrundeliegende Konsonanten

komhtationen in Auslaut dargestelit. Diejenigen phonolo—

gischen Regein, die die Konsonantenkombinationen betref—

fen, hewirken eine Anderung der obengenannten Tabelle.

Die Ausgabe der Konsonantenkombinationen kann man fol—

genderinasen darstellen:
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5. Silbenstruktur

5.1 Silbenstruktur am Beispiel des persiechen Einsilbers

Wie anders nicht zu erwarten, geht der Vf. nicht von

einer bestimmten Definition der Begriffe ‘Silbe oder

Wort sue; die Wissenschaft hat noch keine einheitlichen

und unbestrittenen Definitionen gebracht. Durch den Ver

such, Tatbestnde ass einfachsten Beispiel, dem Einsilber,

zu beschreiben und zu systematisieren, werden auch zu—

gleich die in Frage kommenden Definitionen gegeben.

‘Silbe [...j jet em phonetisches Phanomen. Wir wer—

den also auf das Lautliche in enem ES [Einsilberj zu

achten haben, und zwar: 1. Quantitativ: Wie viele

Laute gibt es minimal—maximal in einem ES? Wie viele

vor den Gipfel—Vokal, wie viele nachher? 2. Qualita

tiv: Was für Laute und Quantitäten (Vokale, Halb

vokale, Konsonanten, VerschluB, Dauer, Reibelaute,

Liquiden usw.)? 3. Positionen: Im Anlaut, Gipfel,

in Auslaut, vorhergehend, folgend, 1., 2., 3. Glied

der Gruppe usw. 4. Modalitäten: muü” (+), “kann”

(±), “kann nicht’ (—). 5. Kombinierbarkeit: Z.B. /t/

nur mit /s/ und Is! nur mit /t,.”
(SElLER 1962: 376>.

Diesen Fragen, die im Zusammenhang mit den dt. Em

silber gesteilt werden, wird der Vf. in dieser Arbeit

nachgehen. Diese Methode ist n.E. nicht nur für die Silbe

im Deutschen, sondern aligememn und zumindest auch für das

Persische relevant.

1. Quantitaten

In einer Silbe des Persischen kdnnen minimal em

Phonem und maximal vier Phoneme vorkornmen. Jede Silbe be—

sitzt einen Gipfel—Vokal (einschlieBlich des Diphthongs

ow). Links von diesem Gipfel kann maximal em Phonem er—

scheinen. Die rechte Seite kann hdchstens mit zwei Phone-

men besetzt werden. Der Ansicht von NYE (1954), die einen

weiteren Silbentyp mit einer triadischen Konsonantenver—

bindung für zulassig halt, schlieBt sich der Vf. nicht an.
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Seltene Beispiele, worauf NIE hinweist, werden auf eine
Diade reduziert und ala (C)VCC realisiert (tämbr -. /tamr/
‘Briefmarke’). SCOTT (1964) wendet sich mit der Annahme,
daB anlautende (besser: nach einer Junktur erscheinende)
Vokale einen ?—Einsatz erhalten, gegen die von NYE (1954)
gebrachte Kategorisierung der Silbenstruktur—Typen (V, VC,
VCC, CV, CVC, CVCC und CVCCC) und reduziert deren Zahi auf
vier (CV, CVC, CVCC und CVCCC). SCOTT (1964) geht hier von
einer Gleichsetzung von [?] und anderen Konsonanten aus,
was nicht unumstritten ist. A.bgesehen davon, daB eine ob—
ligatorische Realisierung des Glottalstops vor anlautenden
Vokalen nicht zu begrUnden jst,1) stdrt die Redundanz die—
ses glottalen Vokaleinsatzes eine Gleichsetzung mit an—
deren Konsonanten. Folglich entstehen Oppositionen wie

/din/ ‘dies—’ ‘Religion’ nicht etwa aufgrund
einer Opposition /?/ /d/, sondern der Opposition 0 /d,
so daB [?J hier nicht wie andere Konsonanten als em pho—
nologisches Segxnent zu betrachten ist. Daraus kann man
schliei3en, daB eine Silbe wohi mit einem yokel anlauten
kann, der aber — wovon wir ausgehen können — einen Glottal-
Stop als Vokaleinsatz tragt (([?])V...), der nicht unbe
dingt transkribiert werden mui3 (wir werden noch in 5.2,
Silbentrennung, sehen, daB die Schreibung dieses Vokal—
einsatzes bei der Silbentrennung eine erhebliche Hilfe
leistet). Aufgrund des bisher Gesagten erkennen wir für
das Persische sechs mogliche Silbentypen an (C)V(C) (C):

1) SCOTT (1964) berichtet z.B. von der Realisierung des
?—Lautes in den Spektrogranunen seines Informanten in
der Kette ?u ?anra xorde ?äst ‘er/sie hat es gegessen’,
was recht verständlich jst. Man mUf3te aber bedenken,
daB diese Kette nicht in der gesprochenen Sprache vor—
kommt, sondern bei der Lesung eines vorgeschriebenefl
‘konventionell-grainmatischen’ Satzes, und daB die ge
sprochene Sprache eine andere Kette - mit derselben Be—
deutung - produziert hHtte, wo Glottis-Stop oft vermie—
den wird: xorde oder (f?])uno xord.
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i) V

z.B.: u ‘er/sie’, ow ‘ohi’

ii) VC

z.B.: ab ‘Wasser’

iii) VCC

z.B.: äbr ‘Wolke; Schwaimn’

iv) CV

z.E.: to ‘du’

v) CVC

z.B.: kär ‘taub’

vi) CVCC

z.B.: märd ‘Mann’

2. Quantitäten, Positionen, Moda1itten und Kombinierbar—

kei t

Rechts vom Gipfei. kann jedes Konsonantenphonem stehen

(Beispiele s. 3.3). Der Gipfe]. kann jeder beliebige Vokal

(einschlieBlich des Diphthongs ow) sind. (Obwohl Ia! im

Wortauslaut sehr selten zu belegen jet, wird diese Em—

schrankung auf die Silbenstruktur nicht veraligemeinert.

Abgesehen von den — wenn auch seltenen — Beispielen, die

eine soiche Verailgemeinerung verhindern — Z.B. /n/

‘nein’ —, sind in Mehrsilbern offene Silberi mit auslauten—

den /ä/ wie in nava ‘Melodie’ belegbar).

Bei den Phonenien, die auf der rechten Seite des Gip

fels vorkommen und einzeln im Auslaut stehen können, wer

den folgende Einschrànkungen gemacht: (i, à) und (e, u,

a, o)v.1

1) Bei einer Gemmnierung der Phoneme /y/ und /v/ sind die

Ketten ‘evv und uvv nicht nachweisbar, dagegen:

]ir ‘1ebendijyy Kiosphäre’ und nämovv ‘Wachs—

turn . Umgangssprachlich können diese Geminierungen nach

der PR5 theoretisch vereinfacht werden: jv, naxnov.

In der gesprochenen Sprache Ubernehrnen aber /y/ und /v/
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Handelt es sich auf der rechten Seite des Gipfels

um Clusters, so sind folgende Einschränkungen zu beach—

ten: 1st der Gipfel em Diphthong (ow), kann auf der rech

ten Seite kein Cluster stehen. Einschrankungen gelten noch

bei der Kombination der Konsonanten (im Auslaut). Folgende

EinschrHnkungen, die der Vf. beobachtet hat, umfassen

selbstverstHndlich nicht alle Lücken bei Clusters, sondern

nur diejenigen, die einer Verailgemeinerung, einer Regel

also, unterworfen werden kdnnen. Neben m.E. zufälligen

Lücken wie bm etc. gibt es auch Kombinationen wie

s, z, oder die intuitiv unzulassig sind,

aber durch keine Regel erfaBt werden konnten. Den Ausgangs

punkt für diese EmnschrHnkungen sowie für die Strukturfor—

mel des pers. Einsilbers (Tab. 12) bildete die Tabelle 11,

also Kombinationen, die nach Anwendung der betreffenden

phonologischen Regeln als zulassig betrachtet werden.

Nicht berUcksichtigt sind die fremden Kombinationsmoglich

keiten (s. 3.5.2).

Für Konsonantenverbindungen gelten folgende EinschrHn

kungen:

i) PR1 besagt, daD em im Grunde stiminhafter Konsonant

in Nachbarschaft mit einem stimmiosen Konsonanten im

Auslaut das Merkmal [—sth] erhHlt. Aufgrund der Beob

achtungen, daI3 em Laut mit dem Merkmal [ssth] mit

seinem [—asth]—Alternanten (z.B. /5/ mit /z/, /d/ mit

It, etc. und umgekehrt) unkombinierbar ist, kann man

die PR1 noch allgemeiner formulieren: Stimmhafte und

stimmiose Konsonanten sind nicht kombinierbar.

ii) Plosive lassen sich mit ihren frikativen Alternanten

(z.B. /b/ mit /v/ oder /p/ mit /f/ oder umqekehrt)

nicht kombinieren. Eine Ausnahme bilden nur zd und

nach der Degeminierung das Merkmal [+vok] des vorherge—
henden Vokals und werden diphthongiert ausgesprochen:
[ham], [jaw], [nämow]. Diese Einzelfälle sollen aber
unsere Verallgememnerungen nicht stören.
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St wie in näzd ‘neben, bei’ und däst’ Hand; Seite’.

Bemerkenswert ist auch, daB bei dieser Ausnahine eine

umgekehrte Verbindung, also Plos.+Frik., nmlich dz

oder ts ausgeschlossen ist.

iii) Laterale und gerolite Konsonanten (1r oder •rl) sind

nicht kombinierbar.

iv) // ist weder als C noch als C2 mit einem zweiten

Konsonanten kombinierbar.

v) Der in der zugrundeliegenden Form ala C1 oder C2 vor—

konunende Glottisverschluf3 (?) wird getilgt.

vi) /v/ und /g/ sind als C1 mit keinem C2 kombinierbar.

vii) Als C3 ist /gf nur mit /n/ und /r/ kombinierbar.

viii) Auslautende Geminaten werden vereinfacht.

Aufgrund der obengenannten Erläuterungen kann die

Strukturformel des pers. Einsilbers folgendermaBen schema

tisiert werden:

1234 5

( (iä) )
(—)C1 C2

0 C V Cj(
t (L2)y,j [asthj [-cxsth]

[apios] [—cipios]
[dat] [aiat]

7
7

z
z

V

g
Cx Cx

Tabeile 12: Strukturformel des pers. Einsilbers
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Der Grundbau dieser Tabelle jst SElLER (1962) ent—

nominen. Die Formel ist folgendermasen zu lesen: Ausgehend

von der Position 3, die den Kern (Cipfel) bildet und aus

einem Vokalphonem (einschlie8lich des Diphthongs ow) be—

steht, kann das vorangehende Phonem entweder em -beliebi—

ger Konsonant (Position 2) oder unbelegt (Position 1)

sein. Auch die Position 4, also die Stelle nach dem Gip

fel, kann mit einem beliebigen Konsonantenphonem belegt

werden (Einschrankungen sind mit (-) angegeben worden)

Die Bedingur für die Position 5 ist, dalI der Kern kein

koluplexes (ow) , sondern em einf aches Vokaiphonem ist.

Bei dieser Position sind nur Emnschränkungen aufgefUhrt

worden, so daB jede andere Kombination als ‘grundsbtzlich

zugelassen’ angesehen wird. Somit erfailt die Formel nicht

nur die vorhandenen, sondern auch die ‘nioglichen, aber zu—

fallig fehlenden’ Kombinationen.

5.2 Silbentrennung im Persischen

“Recognizing a parallel between word structure and
syllable structure, Pulgram proposes (1) a principal
of maximal syllabicity, (2) a principial of minimal
coda and maximal onset, and (3) a principial of the
irregular coda.
(HYM.AN 1975: 189)

Abgesehen von Irregularitaten, die von PULGRAM besprochen

werden und die von ihm aufgestellten Prinzipien in ihrer

GUltigkeit stören, trifft m.E. zumindest das Prinzip 2 im

Falle des Persischen nicht zu. In 5.1 haben wir bereits am

Beispiel des persischen Einsilbers dargestellt, daB ‘on

set’ (hier als ‘Anlaut’ tlbersetzt) maximal em Konsonanten

phonem sein darf, wogegen ‘coda’ (‘Auslaut’) maximal aus

einer Kombination von 2 Konsonanten bestehen kann. Von

einem Prinzip des maximalen Anlauts kann also im Falle

des Persischen nicht die Rede sein. Dagegen ist im Auslaut

eine Konsonantenhaufung von höchstens 2 Konsonanten zulassig.
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Demgemäü kann eine erste Trennung bei einer Kette

wie CVCCCV nicht etwa CV$CCCV oder CVCCCV, sondern

nur CVCCCV sein. Dies entspricht der pers. Einsilber—

Struktur und kann audi in Mehrsilbern nachgewiesen werden.

Eine Kette—CCC— kann nur an Morphemgrenzen, wo das erste

Morphem mit einer Diade auslautet und das zweite mit einem

Konsonanten beginnt, vorkommen und nie in einein anderen

Kontext. Die einzige Trennungsmoglichkeit bei einer —CCC—

Kette ist also —CCC—, z.B.: /därdnak/ ‘schmerzhaft’.

Das zweite Problem ist die Trennung einer -CC—Kette,

ob z.B. eine CVCCV-Kette als CVCCV oder CVCC$V getrennt

werden muI3. Diese Frage scheint auf den ersten Buck be

sonders daher kompliziert zu sein, da im Falle der ersten

Trennung (CVCCV) Morphemgrenzen zugunsten anzunehmender

Silbengrenzen aul3er Acht gelassen werden, z.B.:

/märd/ ‘Mann’

/mrd+i/ ‘em Mann’

/mardi/ ‘em Mann’

Morphem— und Silbengrenzen sind nicht immer identisch:

DaB bei auslautenden Konsonantenverbindungen vor einem

mit einem Vokal anlautendem ?4orphem die beiden Glieder ge

trennt werden, ist leicht h&rbar. Die theoretische Grund—

lage dieses Tatbestandes kann darin liegen, daft

“A syllable consisting of a consonant plus a vowel

represents the most primitive, and without doubt

historically the oldest of all syllable types, the

only one which is general in all languages”.

(HYMAN 1975: 188)

Für die Trennung der beiden Glieder einer Konsonantenver

bindung sprechen aufterdem einige weitere Tatbestände:

i) Bei Morphemkombinationen mit der Struktur CVC+CV ist

die Z4orphemgrenze zugleich audi die Silbengrenze,

z.B. /baq+ce/ = /baqce/ ‘kleiner Garten’. Angesichts

der Situation Cvc+CV = CvcCV scheint auch bei einer

Mrophemkombination CVCC+V eine Silbentrennung CVCCV

auch in bezug auf Vereinheitlichung der Silbentren—

nungen logischer. Da die Struktur CV oder CVC im Ver—
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gleich zu CVCC primar ist, ist es nicht zu erklären,

warum bei einer Alternative CVCCV vs. CVCC//V die

Silbentrennung nicht an das Primäre, sondern an das

Sekundäre angeglichen werden soilte.

ii) Bei einer anzunehmenden Trennung CVCC/V mUBte dem

Prinzip der Insertion eines ?-Vokal—Einsatzes nach,

der bei Vokalen nach Pause eintritt (s. PR4, 4.2.1.1>,

die Kette als Cvcc?v realisiert werden, was nicht

der Fall ist. Eine Realisierung wie /baqc//?e/ oder

/märd?i/ ist unakzeptabel. Genauso kann man eine

inlautende Geminierung, wie z.B. in /lezzät/ ‘Freude,

GenuS’ nicht als m/lezzät/ aussprechen; die rich—

tige Trennung ist dagegen /lezzat/, was bei gensuem

Zuhdren auch wahrnehmbar ist.

iii) Die Trennung der beiden Glieder der Konsonantenver—

bindungen ist nachzuweisen auch im schnellen Sprechen

oder in Dichtungen, deren Reim es erfordert, sogar

vor mit Vokalen anlautenden Wörtern wie /xordo/

raft! ‘er/sie a13/trank und ging’ für /xord/ ‘er/sie

aL3/trank’, /0/ (ursprUnglich /vä/) ‘und’ und /räft/

‘er/sie ging’ oder in dem Vers /mordoaz!rän$

je/tohidästiräst/ ‘er/sie starb und wurde

von Armut befreit’ für ursprünglich /mord/ er/sie

starb’ und /0/ und’ ... /ränj/ ‘Leid’ und /+e/ ‘Ezafe

(Gen.—Suff ix) , wobei eine Realisierung als w/mord

?o/ oder /ränj?e/ das Versmai3 stören wUrde.

Das dritte Problem taucht hei einer Kette wie CVCVC

auf. Soll man sie als CVCVC oder CVCVC trennen? Und

welche Rolle spielt die Schreibung/Nichtschreibung des

Glottisschlags (?) nach einer Pause vor einem Vokal? DaB

em Simplex /sefid/ weiB (Farbe) die Silbentrennung

/sefid/ aufweisen soll, legt die Tatsache nahe, dell —

wie bei CVCCVC — eine Trennung wie /sefid/ zu einer Pau

se zwischen /f/ und /i/, also zu einem Vokaleinsatz für

/i/ fUbren mull (/sef#?id/), was wiederurn unannehmbar

ist. 1st hier eine ?—Insertion ausgeschlossen, mull man,
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ausgehend von der primäreri Silbenstrukturformel CV die

Silbengrenze zwischen If! und /i/ setzen. Die erste SchiuD—

folgerung hieraus ist, daB man — nach den oben genannten

zwei Trennungsphasen — nach einem jeden yokel eine Silben—

grenze setzen nuB, vorausgesetzt, daB keins der beiden

neuentstandenen endgUltigen Teile ohne einen Gipfel CV)

bleibt. Die letzte Frage betrifft den Glottisschlag. Wie

in einigen Kommuntationsproben fUhrt eine Neglassung des

7 auch bei Silbentrennungen zu Komplikationen. Man betrach

te die Beispiele ?e?rab Dekljnation; Flexion und ?er?ab

‘Einschüchterung’. Eine Schreibung/Nichtschreibung des

ersten Glottisschlags ist irrelevant: Zwischen dem ersten

Glottisschlag und den /e/ kann keine Silbengrenze gesetzt

werden. Auch wenn man davon ausgeht, daB zwischen Pause

und Vokal em Glottisschlag bestehen nuB, was annehmbar

und nachweisbar ist (s. SCOTT 1964), kann man diese Er—

scheinung als redundant ansehen und auf eine Schreibung

des 7 in Anlaut verzichten. Die Schreibung/Nichtschreibung

des 2. Glottisschlags kann dagegen nicht als redundant

bezeichnet werden. Bei seiner Weglassung /erab/ muB man

für beide Begriffe die Silbentrennung /erab/ machen,was

nur die Bedeutung Deklination, Flexion’ mitteilen wOrde.

Bei einer Schreibung des 7 dagegen setzt sich die Silben—

grenze automatisch zwischen die zwei Konsonanten und die

beiden Begriffe wären voneinander einfach zu unterschei

den: (?)e?rab vs. (?)er?ab. Von einer Redundanz des

2. Glottisschlags kann nicht gesprochen werden, da man

allenfalls em BewuStsein von Wort—, nicht aber von Sil—

bengrenzen voraussetzen kann. Letztere zu bestimmen ist

unser Anhiegen. Eine Schreibung des 7 ist also — aui3er in

Wortanlaut — im Hinbhick auf eine zutreffende Silbentren—

nung erforderhich. Aus EinfachheitsgrUnden kann man ds—

selbe auch für Wortgrenzen sagen: Die zwei Wörter’ irin

süB’ und äst ‘ist’ können entweder mit einer Pause /i

rin ?ast/ oder ohne Pause /irinäst/ (im schnehlen

Sprechen oder in Dichtungen) ausgesprochen werden; bei der

zweiten Moglichkeit trennt sich In! von dem eigenthich



— 78 —

zugehorigen Wort und wird Anlaut der folgenden Silbe.

Beide Realisierungen sind annehmhar. Welche aber in die—

sem oder jenem Kontext zutrifft, kann entweder durch eine

Signalisierung der Pause (irin äst) oder aber - was er—

heblich einfacher und praktischer ist — durch Schreibung

wahrnehmbarer 7—Laute und em automatisches Silbentren

riungsverfahren, das wir oben in 3 Phasen schilderten, ent—

schieden werden. In diesem Fall ist die Silbentrennung

auch ohne eine Information über Wortqrenzen moglich.

Kurzum scheinen drei Phasen mit drei Voraussetzungen

der Silbentrennung im Persischen gerecht werden zu kbnnen:

Phase 1:

Trennung einer Kette —CCC— nach dem 2. Konsonanten.

Phase 2:

Trennung einer Kette —CC— nach dem 1. Konsonanten.

Phase 3:

Endgültige Trennung nach jedem Vokal.

Voraussetzung 1:

Keiner der durch Trennung entstandenen Teile darf ohne

einen Silbengipfel (V) bleiben.

Voraussetzung 2:

Alle wahrnehmbaren Glottisschlage mUssen bei Trennurigs—

phasen als em C mitberechnet werden.

Voraussetzung 3:

Die Trennungsphasen 1, 2 und 3 vollziehen sich nachein—

ander.
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Zwei Beispiele:

/häshri?ernruzsophbemadrsenemire/

(Hassan — haute — frLih — zu — Schule — nicht geht)

Hassan geht heute frUh nicht zur Schule’

(gesprochenes Persisch)

cvcvccvccvccvcccvcvccvcvcvcvcv

1. Phase:

cvcvccvccvccvcccvcvccvcvcvcvcv

2. Phase:

cvcvccvccvccvcccvcvccVcvcVcvCV

3. Phase:

/häsän?ernruzsoohbemädräse$ne#mire/

Hassan [ heute frUh zu Schule I nicht geht

/rnadärpiyaie?äkseroxeyardide?irn/

(wir — in — Schale — Bild+Ezafe - Gesicht+Ezafe — Ge—

liebte — haben gesehen)

‘Wir haben in der Schale das Gesichtsbild des/der Gelieb

ten gesehen’

(2ichtng, HAFEZ)

cvcvccvcvcvcvccvcvcvcvccvcvcvc

1. Phase:

2. Phase:

cvcvc CvcvcvCvcCvcvcvcvCCvcvcvc

3. Phase:

/rnadärpivale?äkseroxeyardide?im/

Bjld+ Ges.±I haben ge—
wirj in Scnae Ez. Ez.

Gel. sehen
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6. rhologie in der Phonologie

Des Ziel dieses Kapitels ist keine Besprechung der
persischen Morohologie, sondern der phonologischen Kon—
sequenzen, die morphologisch bedingt sind. FOr die Ver—
deutlichung dieser Einschränkung beachte man folgende
Beispiele:

i) DaB Konsonantenkombinationen im Wortanlaut unzulässig
sind, ist ems phonologische (genauer: eine Morphem—
struktur—) Regel des Persischen.

ii) DaB aber bei einer Morphemkombination Morphem+Ezafe,
wo dss 1. MOrphern mit einem Vokal endet, dem Ezafe
em /y/ inseriert wird, ist eine phonologische Er
scheinung, die moprhologisch bedingt ist.

iii) Letzten Endes gibt es Erscheinungen (wie die freie
Alternanz bei der Pluralbildung eines Wortes wie
pesär ‘Sohn, Junge : pesäran oder pesärha) , die pho—
nologisch nicht zu erklären sind.

Hier wird nur die Besprechung derjenigen Prozesse
angestrebt, die in (ii) fallen. Somit werden die restli—
chen morphologischen Probleme des Persischen nicht unter—
sucht.

Die Untersuchung wird auf die beiden Bereiche Wort
bildung und Flexion irs Rahmen der Einheit Wort beschränkt
bleiben. Vorerst wird jedes Detail für sich besprochen und
dabei eine Teilregel formuliert. Eine Teilregel kann dabei
einer/mehreren anderen widersprechen. Schluofolgerungen
und ailgernemne Regein für ‘Moprhologie in der Phonologie
werden erst zum Schluf3 aufgestellt.
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6.1 Wortbildung

6.1.1 Komposition

‘Bei Komposita wird aus zwei vorhandenen Wörtern em

anderes Wort gebildet.

(HOLST 1978: 6)

Im Zusamrnenhang mit den Komposita ergeben sich keine be

sonderen Komplikationen. urn folgenden werden Kontexte dar—

gestellt, die an Morpherngrenzen vorkommen können:

A) — C + V, z.B. sär+(?)änjarn ‘Ende, Vollendung’.

Das einzige Problem dabei ist die Silbentrennung bzw. die

Rolle des Glottisachiags. Sehr selten entspricht die Mor—

phemgrenze der Silbengrenze.1’Eine Silbentrennung wie

sär+?än+jani ist rnoglich, aber nicht die Regel, dagegen

oft: sä+rEn+jam, wobei /7/ getilgt wird.

j) /7/-.Ø /C+V

B) — C + C , z.B. ketab+xane ‘Bibliothek’. Hier

ergeben sich keine Problerne. Die Morphemgrenze ist zu—

gleich die Silbengrenze.

C) CC + C —, z.B. ränj+bär ‘Werktatige’. Das em—

zige Problem ist eine evtl. Vereinfachung der auslauten—

den Konsonantenkombination des 1. Morpherns (s.5.2).

D) — CC + V , z.B. rnord+ab Sumpf’. Silbengrenze

entspricht auch hier nicht der Morphemgrenze. Des 2. Glied

der Konsonantenkombination erdffent die nächste Silbe:

mar—dab (s. 5.2).

E) — V + V —, z.B. pa+(?)andaz ‘Teppich, Läufer’.

Hier fällt die Einsetzung bzw. Erhaltung des Glottis

schiags zwischen die (den) beiden Vokale(n) auf: pa—?än—

daz (s. 4.2.1.1).

1) In diesern Falle hätte es sich dann nicht urn eine Kompo

sition, sondern urn zwei ‘getrerinte’ Wörter gehandelt.

Auch die Silbentrennungsregeln (s. 5.2) bekraftigen

diese Behauptung, wonach im obengenannten Beispiel In

sich von dem 1. Morphem trennen muB: sä—rän—jam.



— 82 —

F) — V + C , z.B. ja+dar geräuInig’. Morphemgrenze
ist gleichzeitig eine Silbengrenze: j4ar.

6.1.2 Derivation

“Bei Ableitungen [=Derivatia] wird aus einein vorhandenen Wort durch Zusatz eines Derivationsmorphems(Präfix, Suffix oder beides) em anderes Wort ge—
bildet.
(HOLST 1978: 6)

Präfix—Basis—Ableitungen weisen dieselben RegelmäBigkei—
ten wie die Komposita auf, z.B.: häm+(?)ahäng ‘harmo
nisch’ — hä-ma—häng, bi+(?)ab ‘trocken’ — bi-(?)ab, bi+bak
‘mutig’ — bi-bak etc.

Bei (Präfix+) Baa is+Suffix-Bildungen beobachtete Vf.
folgende Prozesse der phonologischen Modifikation:

A) Bei dem Derivationsmorphem +i (Substantivierungs
morphem) wird dem Auslaut des Basiswortes em /g/ inse—
riert, wenn es mit einem /e/ endet:

[Basis] [Deny]
i) 0 — /g/ / /e/ + — /i/
Z.B.: tene ‘durstig’ + i — tenegi ‘Durst’
dagegen: boländ ‘hoch’ + i — boländi ‘Höhe’
(Demselben Fall begegnet man auch in der Pluralbildung,
S. 6.2.2.1.1; das Flexionsmorphem +i kennt dagegen diese
Regel nicht, a. 6.2)

B) Bei dem Derivationsmorphern [ESTAN] (Ortsmorphem) wird
das /e/ getilgt, wenn das Basiswort mit einem Vokal endet:

[Basis]

i) /e/ 0 / V + [ESTAN]

z.B.; bu ‘Geruch’ + [ESTAN] — bustan ‘Garten’
dagegen: ‘Blume’ + [ESTAN] -. golestan Blumengarten’
Somit kann man von zwei Allomorphen stan und estan spre—
chen und dabsi das eine (bier [ESTAN]) als das zugrunde—
liegende Morphem annehinen.
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C) Aus den Beispielen:

+a, z.B. räv+ ‘geh—’ +a — räv+a ‘zuiässig, annehmbar’

+ ‘such— +a -. ju+ya suchend, fragend’

+an, z.B. aviz+ ‘hang-’ +an -. aviz+an ‘hängend’

p+ ‘such—’ +an — pu+yan ‘suchend’

+ande, z.B. j+ ‘empfang-’ +ände — +ände ‘Empfänger’

a+ ‘komm—’ +ände -. a+yände ‘kommend’

+orn, z.B. cahar+ ‘vier’ +om — cahar+om ‘viert—’

si+ ‘drei8ig’ +om -. siyom ‘dreiigst-’

+e, z.B. värz+ ‘üb—’ +e -. värz+e ‘Sport’

asa+ ‘ausruh—’ +es -. asa+ye ‘Ruhe’

kann man eine Regel für X—Insertion folgern:

[Deny]

i)Ø./y//V+ V

0) Eine weitere Ausnahnie der obengenannten Regel C(i)

ist neben A(i) und B(i) bei der Derivation Subst+Deniva

tionamorphem für Bestimmtheit [+e], z.B.:

märd ‘Mann’ +e — märd+e ‘der (gemeinte/genannte) Mann’

aber:

bäcce ‘Kind’ +e — bacce+he ‘das (gemeinte/genannte) Kind’

i) 0 — /h/ / V+ —

Andere Derivationsmorpheme stellen keine besonderen phono—

iogischen Probleme.
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6.2 Flexion

“Unter Floxion ist die Bildung der verschiedenen qrai
matischen Formen von lexikalischen Einheiten [.. .f zu
verstehen. Der Ausdruck ‘grammatische Forn’ bezieht
sich dabei auf die jeweilige Form, in der Wdrter in
Sätzen erscheinen.
(HOLST 1978: 12)

Phonologische Probleme der Flexion im Persischen sind im

Vergleich zu den Problemen der Wortbildung komplizierter.

Wir milssen hier die Sachverhalte stuferiweise besprechen.

6.2.1 Konjugation

Dauit wir klarstellen, was in der Flexion der persi—

schen Verben (Konjugation) für uns phonologisch relevant

ist, mUssen wir zuerste einiges Ober das Phänomen Verb im

Persischen sagen. I)

Die Verbalphrase besteht im Persischen aus minimal 1

und maximal 4 lexikalischen Verben: (Modalverb, MV) Haupt

verb, HV (Passiv, Pass) (Hilfsverb, HiV), z.B.: bayäd dide

ode baäd ‘ (er/sie) muB gesehen worden sein’. Das Nega—

tionselement (Neg) kann je nach der Bedeutung vor einem

dieser Verben stehen. Das HV kann auch em Präfix (Präf)

haben: datän ‘haben’, bBrdatän ‘nehmen’. In manchen

Kontexten — z.B. Neg — verlegt sich die Stelle des Präf:

bärnadar ‘nimm nichti’.

1) Für eine nähere — Ubrigens von der unseren etwas ab—
weichende — Beschreibung der persiachen Verben S.

BATENI (1970: 110—136).



— 85 —

näbäyäd dide bode baäd

näbaIäd dide ode baäd

(MV) (HV)

/

___

/ dide

/
/

__

/

__

nä bayäd dide bode basäd

(Neg) (MV) (HV) (Pass) (liv)

Tabeile 13: Em Beispiel zur Maximaistruktur des persi

schen Verbs (Neg verlegbar)

Die Untersuchung der Verb—Flexion wird im Rahinen des

lexikalischen Verbs (LV) beschrankt: Jede von den Ein

heiten MV, IV, Pass und liv kann man als em Wort ansehen,

da es diese lexikalisehen Einheiten sind, die grammatische

Formen annehmen und ala ‘Wbrter’ in Stzen erscheinen.

Jedes lexikalische Verb kann 29 Formen haben:
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Anzahl
Form der Beispiel

Formen

1. Präs. Aor. 6 mixoräm ‘ich esse (Aor.)
2. Prät. 6 xordäm ich a13

3. Prät. Aor. 6 mixordäm ‘ich a13 (Aor.)
4. Subjuriktiv 6 bexoräm ‘ich esse (Subjunk.)’
5. Imperativ1 1 bexor/boxor ‘it3’
6. Infinitiv 1 xordän ‘essen’
7. AbgekUrzter

Infinitiv 1 xord ‘essen’

8. Partizip II 1 xorde ‘gegessen’
9. Partizip II

Aor. 1 mixorde ‘gegessen (Aorj’

Total 29

Tabelle 14: Formen lexikalischer Verben des Persischen

Jedes LV besteht aus mindestens 2 und höchstens 7
Morphemen: (Verb—Präf, VPräf) (Neg) (Konjugationsprafix,
KPräf) Verbstamm, VSt (Kausativ, Kaus) (Präteritalendung,
Prät) Suffix, Suff.2)

1) Subjunktiv— und Imperativ—Formen sind gleich; sie unter—
scheiden sich nur in 2. Pers. Darum wurde Imp. als
‘1 Form’ eingetragen.

2) VPräf gehort im Gegensatz zuiu KPräf zur lexikalischen
Information. Sein Auftreten bzw. Nichtauftreten ist von
der Form der Verbkonjugation nicht abhangig. In diesem
Sinne ist die Bedeutung des VPräf in die des Verbstaxnms
integriert.
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VPráf J Neg KPräf VSt Kaus Prät Suff Bedeutung

gu ne ml xab an id j du lauschtest
nicht (Aor.)

ne ml xab an id ich brachte
nicht zum
Schiafen (Aor.)

- ml par an Id am ‘ich brachte zuin
Fliegen (Aor.)

— ne an Id i du setztest

— gof — t im ‘wir sagten

be gu — — (?)i ‘du sagst
(Subju.)

ml xär Id Id ihr/Sie kauftet/
kauften (Aor.)

gof t $ ‘er/sie sagte’

dar — am ‘ich habe’

Tabelle 15: Beispiele für die Struktur des lexikalischen

Verbs im Persischen

Im folgenden werden wir diese 7 Kiassen einzeln unter—

suchen:

A) Verb—Prafix—Klasse (VPraf)

Die Glieder dieser Kiasse gehoren zur lexikalischen

Information und sind in den Verbstaznm integriert. Ihr

Auftreten bzw. Nichtauftreten ist foiglich nicht gramma—

tisch bedingt. Das Auftreten dieser Kiasse bereitet pho—

nologisch keine Komplikationen.

B) gationsk1asse (Neg)

Diese Kiasse hat em Morphem nA mit 3 Allomorphen:

ne vor dem KPraf mi, ni vor der Konjugationsform +st dcs

Hauptverbs budän (ästän) ‘sein’ und nä in den Ubrigen

Kontexten, z.B.:

ne+mi+räväd ‘er/sie geht nicht (Aor.)’
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xäbäri ni+st keine Nachricht (nichts Neues)
nä+räf+t+am ‘ich ging nicht’

Die Modifikationen des Morphems nA kann man also in fol
gender Weise formulieren:

[Kpraf]

/e/ / — /+mi/

[Neg] [Verb]

i)
v —

// / — [vst]

Bei dem Allomorph nä tritt eine nachfolgende -Insertion

auf, wenn dasfolgende Verb mit einem Vokal anlautet:
nä+amäd — näy+amad ‘er/sie kam nicht’

Ohne diesen Prozet3 zu veraligemeinern, kann man ihn fol—
genderweise formulieren:

[Verb]

ii) 0 /y/ / [Neg] + V

C) Kiasse der Konjugationspräfixe (KPräf)

Diese Kiasse hat zwei Morpheme: mi (für Aorist) und
bE (für Imperativ und Subjunktiv) bE hat drei Allomorphe,
die phonologisch bedingt sind: be bo bi. Ausgehend von

be erscheint bo in Kontexten, wo das Verb mit einem Kon—

sonanten anlautet und der nächste Vokal gerundet ist:

-

‘sage!’, bexor — boxor ‘iB!’. MerkwUrdiger—
weise fungiert diese Regel der Vokaiharmonie nur im Falle

des Morphems bE.

[Verb]
[bE]

f+vok
i) V -. /0/ / — +C L÷run

Hier handelt es sich aber urn keinen obligatorischen Pro—

ze!. Obwohl das der aligemeinen Tendenz — und besonders
der Tendenz in der Umgangssprache — entspricht, sind auch
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Realisierungen wie und bexor moglich und gebrauch—

lich. Dagegen erscheint bi vor Verbstäinmen, die mit einem

Vokal anlauten, und zwar mit einer X—Insertion:

biy+avär ‘bringe’, biy+äfkän ‘wirf I’

BATENI (1970) nimznt statt hi für den 3. Allo

morph von bE an (BATENI 1970: 116). Wir werden aber spa—

ter sehen, daü I—Insertion nicht auf diesen einzigen Ron—

text zu beschränken ist, sondern mehrmals und regeimRL3ig

erscheint, so daB sie als eine aligemeine morphonologische

Regel erfa6t werden kann. Dieselbe1—Insertion tritt auch

in dem Kontext mi _+V, z.B. mi+amäd+äm miy+amäd+äm

ich kam (Aor.)’ auf und wir haben in 6.2.1 B) gesehen,

daB es auch im Falle von n.X zutrifft.1’ Für bE, ml und

nA kann man also eine gemeinsame Regel feststellen, und

für bE dna zweite zuàtziiche. Diesa Prozesse lauten wie

folgt (die Kiasse [Pràf] schlie6t ella drei Kiassen [vPraf],

[Neg] und [KPraf] em):

[Praf] [Verb]

ii) Ø-.-/y// V + V

[bE]

iii) V — /i/ / _/y/

Das Alloinorph be erscheimt in dam Kontext:

[bE]

iv) V-./e//_+C

z.B.: be+räv+äm ‘ich gehe (Subjumkt.)’. 1st der nach C

kommende Vokal rund, kann be alternativ auch bo ausge—

sprochen werden (s. 6.2.1 C) Ci)).

1) tibrigens ist formell auch hier eine andere Realisierung

moglich: mi (?)amäd+äm, d.h. mit einer Pause zwischen

den beiden Morphemen. Diese Mdglichkeit beeinfluBt aber

unsere Betrachtung nicht, da sie 1. formell ist und 2.
em gebundenes Morphem mit einer Wortpause auf beiden

Seiten nicht akzeptabel ist.
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0) Verbstamm—Klasse (VSt)

Die Elemente dieser Kiasse sind dem Lexikon zu ent—
nehmen. Persische Verbstämme lessen sich im Hinblick auf
ihre phonologischen Modifikationen in zwei Gruppen em—
teilen:

a> Diejenigen, deren phonologische Sequenz immer gleich
bleibt (‘regelma6ig, {+regj), z.B.:

mi+ko+änd ‘sie ermorden tAor.)’
mi+ko+t+and sie ermordeten (Aor.)
ko+t er/sie ermordete

nä+ko ‘ermorde nicht!

b) Diejenigen, die in unterschiedlichen Kontexten pho—
nologisch modifiziert werden (‘unregelmat3ig’ [—reg]), z.B.:
mi+päz+änd ‘sie kochen (Aor.)’

mi+pox+t+änd ‘sie kochten (Aor.)’

pox+t ‘er/sie kochte’

be+paz ‘kochel’

Daher spricht man im Persischen von zwei Verbstäinmen:
Präsens—Stamm und Präterituru—Stamm (bei dem zweiten rech—
nen Graminatik— und HandbUcher auch das Prät-Morphem zu
dem Stamin), z.B.:

(eigentlich pox+t) ‘koch-/kocht—’
Mit dem Prät—Stamm werden folgende Formen gebildet:

1. Präteritum, z.B.: pox+t+äni ‘ich kochte’
2. Pràt—Aorist, z.B.: mi+pox+t+äm ‘ich kochte (Aor.)
3. Partizip II, z.B.: pOx+t+e ‘gekocht’

4. Partizip II—Aorist, z.B.: mi+pox+t+e ‘gekocht (Aor.)’

Mit den Präsens—Stamm werden folgende Formen gebildet:

1. Präsens—Aorist, z.B.: mi+päz+äm ‘ich koche (Aor.)’
2. Subjunktiv, z.B.: be+päz+àin ‘ich koche (Subjunk.)’
3. Imperativ, z.B.: be+päz ‘koche!’

Wenige Verben, deren Auslaut im Präsens—Stamm nicht frei

stehen kann, werden auch in Imperativ modifiziert, z.B.:
mi+räf+tãm ich ging (Aor.)’, ini+räv+äm ‘ich gehe (Aorj’,
aber bo+row ‘gehe.’.
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Bei den Untersuchungen des Vf. liei3en sich keine pho—

nologischen Regelmà8igkeiten in der Beziehung Prs-Starnm—

Prät-Stamm der unregelmäBigen Verben feststellen (Vf. ging

mt dem Thema — wie von der Zielsetzung her zu erwarten -

nur synchronisch urn; diachronische Inforinationen wurden

nicht herangezogen. Eine Liste der wichtigsten unregel

mä6igen Verben wird zurn SchiuB ale Anhang angageben). Em

Lexikon des Persischen soilte beide Fozinen angeben.

Dagegen ist die Modifikation des Präs—Stanuns im Impe—

rativ, die bei einigen Verben vorkommt, folgendermaften zu

erklären: Die Präs-Staxnjn—Formen dieser Verben lauten -

nach dem vom Vf. feststellbaren Befund ausschlieftlich -

auf —äv+ aus, was auslautend nicht zulassig ist Cs. 3.4)

Statt dieser Sequenz erscheint eine annehxnbare (nach unse—

rem Befund —ow):

{ Pras—stJ

I) low! / __

räv+ — row ‘geh-’

äv+ - ow ‘werd—’

enäv+ — enow ‘hdr—’

(Anzunehxnen ist, daI3 /v/ erst sonoriert [wi und dann Ia,

m Einklang damit gerundet wird).

E) Die Kausativ—Klasse (Kaus)

Diese Kiasse hat nur em Element +an. Dabei ergeben sich

keine phonologischen Komplikationen Cs. 6.2.1 F)).

F) Die Kiasse präterituni (Prät)

Diese Klasse hat 4 Allomorphe: d ‘ t ‘ id ‘ ad, z.B.:

xor+d ‘aft’

ko+t ‘ermordete’

ke+id ‘zog’

oft+ad ‘fiel’
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Nur wenn das Verb das Merkmal [+kaus] trägt, hat es — ab—

gesehen von seinem Merkmal [±regj — als Prät—Morphem statt

4 Allomorphe nur (i)d. In diesem Falle ist die Wahi zwi

schen +d und +id fakultativ, wobei 4-id mehr dazu neigt,

formell zu sein:

xor+d+n ‘essen’

xor+an+d+an = xor+an+id+än ‘futtern’

sux+t+än ‘brennen (intrans.)

suz+ani-d+an = suz+an+jd+än ‘brennen (trans.)’

Die Wahi zwischen d id ad jet von keiner (zumindest

von keiner phonologischen) Regelmät3igkeit abhangig1 und

gehdrt zur lexikalischen Information. Die Alternative t

vs. d ist dagegen von dem Merkmal [±sthj des vorhergehen—

den Phoneme (bei id ‘ ad des /i/ bzw. Ia!) abhängig. Aus

gehend von einem T für d und t gilt:

[Pratj
j) T - [asthj / [asthj

azmu+T — azmu+d ‘prüft—’

avor+T -. avor+d ‘bracht—’

enax+T — enax+t ‘kannt—’

bäs+T — bäs+t ‘schloI3—’

pär+iT - pär+id ‘flog—’

näh+aT — näh+ad ‘setzt-’

G) Die Suffix—Kiasse (Suff)

Diese Kiasse umfaBt drei Subklassen:

1. Infinitjv—Klasse hat eine Form:

4-an wie raf+t+an gehen’

1) BATENI (1970) behauptet: “Diese Formen stehen in kom—
plementärer Distribution [...J ihre Wahi ist durch be—
stimmte Kontexte bedingt” (S. 118), die jedoch nicht
angegeben werden. Andere Arbeiten gehen darauf nicht
em. Die Untersuchungen des Vf. fUhrten nicht zur Fest—
stellung BATENIs.
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2. Partjzjp-Klasse hat auch eine Form:

+e wie räf+t+e ‘gegangen’

3. Kiasse der Personalendungeri mit 6 Formen:

+äin wie mi+rbv+äm ‘ich geh-e (Aor.)’

+i wie mi+räv-t-i ‘du geh-st (Aor.)’

+ad wie mi+räv+äd ‘er/sie geh—t (Aor.)’

+im wie mi+räv+im ‘wir geh-en (Aor.)’

+id wie mi+rbv+id ‘ihr/Sie geh-t/geh—en (Aor.)’

+änd wie mi+räv+änd ‘sie geh-en (Aor.)’

und zwei weitere Formen fUr

Imperativ (2. Pers. Sg.): +0 wie bo+row+Ø ‘geh—eI’

und

Prät. 3. Pers. Sg.: +0 wie räf+t+Ø ‘er/ste ging’

Das einzige Problem, das sich dabei ergibt, ist eine

Phoneminsertion in dem Falle, wo der Verb—Stamm mit einem

Vokal endet. Betrachtet man folgendes Korpus:

(t+?äm) ‘ch sage (Aor)’

±i (+?i) ‘du sagst (Aor.)’

mi+gu+yad (A+?ad) ‘er/sie sagt (Aor.)

mi+gu+yim (+?im) wir sagen (Aor.)’

(+?id) ‘ihr/Sie sagt/sagen (AorJ’

nii+gu+yhnd (+?änd) ‘sie sagen (Aor.)’

rf+t+e+?äm (*+y) ‘ich bin gegangen’

räf+t+e+?i (÷) ‘du bist gegangen’

räf+t+e +äst (+Z)) ‘er/sie ist gegangen’

rf+t+e+?im (+) ‘wir sind gegangen’

rf+t+e+?id (+j) ‘ihr/Sie seid/sind gegangen’

ráf+t+e+?änd (+z) ‘sie sind gegangen’

kann man folgende Prozesse ansetzen:

i) 0 -. /y/ / V+_[Suff]

[Suff]

ii) 0 —
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[suffj

iii) 0 -. /7/ / /e/+_ //

G’) Das Verb budän (ästän) sein kann als Haupt— oder

Hilfsverb fungieren. Im letztgenannten Fall hat es 18
Formen: 1)

md Subjunk

Präs Prät

Num

Pers’ Sg P1 Sg P1 Sg P1

1. Pars am in budäm budim baäin baim

2. Pars id budi budid bai baid

3. Pers äst and bud budänd baäd baänd

Tabe].le 16: Formen des Hilfsverbs budän (*ästän) ‘sein’

(nach BATENI 1970)

Bei budän (Wästan) ‘sein’ als Hauptverb kommen noch eini—

ge andere Formen hjnzu, wie budeäm ‘ich bin gewesen’ etc.

Die obengenannten 18 Formen sind beiden Mdglichkeiten

(Haupt— und Hilfsverb) gemein. Während die anderen Formen

als ‘getrennte Wörter’ (getrennt vom Hauptverb, oder von

anderen Wörtern, wenn budän (‘ästän) Hauptverb ist) an

gesehen und demgema6 auch geschrieben werden, fällt auf,

daL3 die 6 Formen für Präsens — gleich ob als Haupt— oder

Hilfsverb — nicht nur orthographisch, sondern besonders

1) Nach BATENI (1970) stainnen diese 18 Formen diachron von
drei verschiedenen lexikalischen Elementen. Sie werden
aber im heutigen Persisch als Formen em und desselben
Verbs verwendet, da sie zuin Bestandteil eines gleichen
Systems geworden sind.



— 95 —

phonetisch-phonologisch als an das vorhergehende Wort ge—

bundenes Verb bewertet werden:1

räf+t÷e+xn ich bin gegangen’

zän+i ‘du bist (eine) Frau’

Die Gebundenheit dieses Verbs an das vorhergehende Wort

sieht man auch an der —Insertion, wenn das betreffende

Wort mit einem Vokal (auBer /e/) auslautet:

inja+yam ich bin bier’

inja+yi (inja+?i) du bist hier’

inja+yäst (abgekUrzt: inja+st) ‘er/ste ist hier’

inja+yim (inja+?im) ‘wir sind bier’

inja+yid (inja+?id) ‘ihr/Sie seid/sind bier’

inja+yänd ‘sie sind hier’

Hier gelten also auch die in 6.2.1 G) formulierten Pro—

zesse (i), (ii) und (i±). Be den nachfolgenden Fontext

mufl es sich also nicht unbedingt uin Suffixe, d.h. Konju—

gationsendungen, handeln; es kann auch eine konjugierte

Form des Verbs budän (Sästhn) ‘sein’ sein.

Die Besprechung der Verb-Flexion (Konjugation) wird

hier abgeschiossen. Line Untersuchung der Beziehungen zwi

schen zwei oder mehreren lexikalischen Verben wird nicht

durchgefUhrt, da sie als getrennte, ‘eigenständige’ Wort—

einheiten anzusehen sind.

1) Als getrenntes’ Wort und Hauptverb wird das Verb als

•hästan konjugiert: hst&n ‘ich bin, hästi ‘du bist’

etc.
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6.2.2 Deklination

Die Flexion nicht-verbaler grammatischer Einheiten

(Deklination) des Persischen ist einfacher gebaut als die

der verbalen. Im folgenden werden wir die bei der Dekli—

nation relevanten zwei Kategorien Nuxnerus (Num) und Kasus

(Kas) besprechen.

A) Nuinerus

A.1 Bei Substantiven

Jedes Substantiv (Subst) ist entweder Singular (Sg)

oder Plural (Pl).1) SubstSg läBt sich entweder durch das

freie Morphem ‘ein oder das gebundene Morphem (y/?)i

ein am Auslaut des Substantivs oder dessen Adjektivs

rnarkieren. Beide Morpheme deuten auf Unbestimmtheit hin.

Em SubstSg ohne die beiden obengenannten Morpheme ist

Sg und bestimmt:

märd Mann

Relevant ist für diese Untersuchung das gebundene Morphem

(y/?)i. Es kommt am Auslaut des SubstSg oder eines Adjek—

tivs vor

ketab ‘Buch’ — ketab+i ein Buch’

ketabe mofid+i ‘em nUtzliches Buch’

Erscheint das gebundene Pluralmorphem am Auslaut des Ad—

jektivs, so kann das betreffende Substantiv auch Plural

sein. Dieses deutet dann nicht mehr auf die Singularität,

sondern auf Unbestimmtheit des Substantivs hin:

ketabe mofid+i xäridäm ‘ich kaufte em nUtzliches Buch’

ketabhaye mofid+i xäridäm ‘ich kaufte nUtzliche Bücher’

Phonologisch ist für uns jedoch nur die /?—Insertion re

levant. /? kann inseriert werden, wenn das vorhergehende

Phonem em Vokal ist:

ketab ‘Buch -. ketab+i ‘em Buch’

1) Dual—Formen einiger Wörter arabischer Herkunft sind als
lexikalische Einheiten in das Persische aufgenommen
worden (wie valedin (valede3n) ‘Eltern’).
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cehre ‘Gesicht’ — cehre+yi (cehre+?i) ‘em Gesicht’

Diesen ProzeB kanri man foigendermaBen formulieren:

[Deici]

i) 0 - / v+

Piuralisierung der Substantive erfolgt im informellen

Sprechen grundsätzlich mit Hinzuftigung des Morphems 4-ha,

wenn das Substantiv nicht ohnehin nit einem vorhergehen

den Zahiwort auBer ‘em’ pluralisiert worden jet:

se däftär ‘drei Hefte’

cänd ketab ‘emnige Bilcher’

miz+ha ‘Tische’

Formell bildet man Pluralformera jedoch nach folgenden

vier Formen:

a) mit einein vorhergehenden Zahiwort. In diesem Falie

erh1t das Substantiv kein anderes Pluralmorohem:

märd ‘fünf Manner’ (diese Mdglichkeit ist auch in infor

mallen Sprechen gUltig).

b) mit den gebundenen Morphem 4-ha: bacce+ha ‘Kinder’.

c) Mit den gebundenen Morphem +(y/g)an: cem+an ‘Augen’;

aga+yan ‘Herren’; morde+gan ‘Toten’.

Dabei gelten die Prozesse:

[P1]

ii) 0 -. fy/ / V + /4-an!

[lJ

iii) 0 — /g/ / /e/+/-an/

Die Pluralisierungsregeln des Arabisehen, die auch

in formellen Persisch gelten, braucht man hier nicht zu

untersucheri, da sie nur teilweise, unsystematisch und in

fornellen Sprechen aufgenommen worden sind. Einige era—

bische Pluralisierungsfornien sind - aug welchen GrUnden
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auch immer — auf persische Wörter Ubertragen worden:
säbzi+jat Gemtise.

Wie em Substantiv im formellen Persisch plurali—
siert werden kann, ist von keiner phonologischen Regel
abhãngig. Em Lexikon solite daher bei jedem Substantiv
auch mogliche Pluralforinen angeben.

A.2 Bei Adjektiven

Adjektive nehmen our das Singularmorphem (y/?)i an
und keine Pluralmorpheme:

zän+i xeyrxah zäne xeyrxah+i ‘eine wohiwollende Frau
zänane xeyrxah ‘wohiwollende Frauen’

A.3 Bei Pronomina

Die Pronomina lassen sich nach der Kategorie Numerus
in zwei Gruppen einteilen: Singular und Plural. Die sechs—
gliedrige Kiasse der Pronomina hat als Personaipronomen
eine und ala Possessivpronomen zwei freie Varianten:

Nuxn

Pers Sg P1

1. Pers man ma

2. Pers to oma

3. Pers u/an ian/
anha

Tabelle 17: Pronomen des Persischen (freie Morpheme)
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Nun

Pers Sg P1

1. Pers +(y/?)äm +(y)eman

2. Pers +(y/?)ät +(y)etan

3. Pers +(y/?)ã ÷(y)ean

Tabelle 18: Possessiv-pronomen des Persischen (gebundene

Morpheme; freie Alternanz zu den freien

Morphemen)

Relevant ist in phonologischer Hinsicht die mogliche

/?—Insertion bei den gebundenen Pronominalmorphemen. Dies

ist mit den Prozessen 6.2.1 (i), 6.2.1 (ii) und 6.2.1 (iii)

im Einklang. Aufgrund folgender Beispiele:

jurab+äm ‘oem Strumpf’ (jurabha+iäm ‘maine Strilmpfe’)

pätu-yat ‘deine Decke’

xnde+?äm ‘mein Lachen’

cehre+yetan ‘Ihr/eure Gesicht/er’

kann man folgende Teilregeln aufstellen:

i) 0 — /y/ / V + — [Pronj

[Pron]

ii) 0 -. I?! / /e/ + /ä/

B) Kasus

Bei Nominativ, Dativ, Genitiv und Akkusativ treten

keine phonologischen Modifikationen des Substantivs, Ad

jektivs oder des Pronomens auf:

in ketab geranast ‘dieses Buch ist teuer’

man inja hästäm ‘ich bin hier’

Kennzeichnend für Akkusativ ist normalerweise das freie

Morphem ra:
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gaza ra xordim ‘wir afen das Essen’

u ra nädidäm ‘ich sah ihn nicht’

räftare naayeste u ra nemipasandam ‘mir gefallt semi

ihr unangenehmes Verhalten nicht’

Dativ ist nur anhand von Präpositionen objektiv erkennbar:

be in xanom ‘zu dieser Frau’

äz häme ‘von alien’

be man ‘mit mir’

Dies gilt auch für Genitiv:

madäre Hasan ‘Hassans Mutter’

bazuye tävana ‘starker Arm’

Beim Ablativ tritt em mogliches — wenn auch selten ge—

brauchtes — gebundenes Morphem +jy (freie Variante zu

den freien Morphemen und ) auf:

prävärdegar+a ‘0 Gotti’

xoda+ya ‘0 Gotti’

Daraus kann man den Prozefl foigern:

i) Ø—/y/ / v+_ [bi]

C) Ezafe

Eine besondern Kategorie, die hervorgehoben werden

mui3, 1st Ezafe (‘HinzufUgung, Verbindung’), die ais das

Morphem +j erscheint und viel gebraucht wird. Es hat

die Funktion eines ‘Linker’s und verbindet em Wort mit

dem foigenden Wort:

geymät+e gut •der Preis des Fleischs’

däst+e to ‘deine Hand’

bala+ye ma ‘über uns’

ostad+e asibenasi+ye danegah ‘Universitäts—Professor

für Pathologie’

Auch bier erfolgt eine 1-Insertion, wenn das vorhergehende

Morpehm nit einem Vokal endet:

palto+ye siyah ‘schwarzer Mantel’

ru+ye miz ‘auf dem Tisch’

däftärha+ye sefid ‘weii3e Hefte’
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Hier gilt der Prozed:

i) 0 -. /y/ / vi- — [Ezafe]

Daneben gibt es noch die Moglichkeit, Ezafe bei arabischen

Lehn- und Fremdwörtern nicht als +, sondern +?e zu

realisieren, wenri sie mit einem Vokal auslauten:

olama+ye eslam = oläma+?e eslam Gelehrten des Islams’

Bei persiechen Wi5rtern ist das unzulassig. Eine soiche

Realisierungsmoglichkeit macht aber die aligemeine Regel

(i), die sogar bei arabischen Lehn- und Fremdwörtern gilt,

nicht strittig. olama+?e eslaxu klingt heute zu kUnstlich

und scheint em Versuch derjeriigen zu sein, die ungeach—

tet der persischen Ausspracheregeln der arabischen ‘On—

gmnalitt’ treu bleiben mdchten.

D) VA ‘und’

Das Bindewort VA hat drei Allomorphe:

a) Das gebundene Morphem +0, wenn das vorhergehende

Morphem mit einem Konsonanten auslautet:

sefid+o siyah ‘wei8 und scliwarz’

mu+o gorbe ‘Maus und Katze’

b) Das gebunderie Morphem +vo, wenn das vorhergehende

Morphem mit einem Vokal endet:

inja+vo anja hier urid dort’

xände+vo gerye ‘Lachen und Weinen’

c) Das freie Morphem vä, wenn dies nach einer Wortpause

ausgesprochen wird:

sefid Va siyah ‘wei6 und schwarz’

inja vä anj_a ‘hier und dort’

(/vA/ / [+frei]

i) [VA]
— 4 1/0/ / Ci

/vo/ / v+J
/ [-frei]
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6. 3 Schiuffoigerung

Somit kdnnen wir nach der Besprechung des Kapitels

“Morphologie in der Phonologie” SchiuL3foigerungen aus

dieser Besprechung ziehen, indem wir die festgestellten

Teilregeln zu Morphemstrukturregein veraligemeinern.

“Morphemstrukturregeln — kurz MS—Regein — [sind Re—
gem,] die nur innerhaib der Morphemgrenzen operie—
ren und aile prädiktablen Merkmale festlegen, die
sich aus der Steilung der Segniente im Morphem er
geben.”
(BIERWISCH 1967: 12)

Die Nunierierung der Regemn stimmt mit der Rangfolge Uber

em.

MSR1

/?/-Ø/C÷ V

MSR2

[MSR] / [—frei]
[—MsR1]

(Diese Regel besagt, daB au3er MSR1 alle anderen MS—Re—

gem nur dann fungieren, wenn zumindest em Morphem ge—

bunden ist. Foiglich ist bei Komposita nur MSR1 und bei

Derivation und Flexion alle MS—Regeln (einschlieBlich

MSR1) gultig.)

MSR3

KPraf
/e/ / — /mi/

[Meg] j Verb
V / /st/

L /a/ / —
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MSR4

I r+vok

[bE]
/0/ / — c [+rund

V -. 1/i/ /____/y/

C

(MSR4 fa8t somit die drei Teilregeln 6.2.1 C(i), 6.2.1 C

(iii) und 6.2.1 C(iv) zusanunen. tiberall, wo die Angabe

der Morphemgrenze redundant ist, wird darauf verzichtet.

Redundant ist in MSR3 sowie MSR4 z.B., daI3 zwischen [Neg]

bzw. [bE] und der jeweils folgenden Seguenz eine Morphem—

grenze besteht. Genauso werden auch andere redundante In—

formationen gestrichen.)

MSR5

( /vä/ / [+frei]

[vA] J Iioiic+ 1
1/vo/ / V +J / [—frei]

MSR6

/äv/ -. /ow! /

MSR7

[Prat]
T — [osth] / [czsth]

MSR8

[ESTAN]
/e/

MSR9

[+der ivi
Ø-/h/ /V+ L+def J

MSR1O

[Deny]
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MSR1 1

[P1]
0 - /g/ / /e/ + /an!

MS Ri 2

0 — /?/ / /e/ + — /a/

MSR1 3

0t/?1f / V+/i/

MSR1 4

0 —
/y/ / V + V

MSR12 ist eine Zusammenfassung der Regein 6.2.1 G(iii) und
6.2.2 A.3(ii); MSR13 eine Zusammenfassung der Regein
6.2.1 G(ii) und 6.2.2 A.1(i); aus den Regein 6.1.2 C(i),
6.2.1 B(ii), 6.2.1 C(ii), 6.2.1 G(i), 6.2.2 A.1(ii),
6.2.2 A.3(i), 6.2.2 B(i) und 6.2.2 C(i) wurde MSR14 ge—
folgert. Man kbnnte versuchen, MSR1O und MSR11 sowie
MSR12, MSR13 und MSR14 jeweils in eine ailgemeinere Regel
zu zwingen; dies scheint aber Vf. nicht zweckmäl3ig Zu
sein. Die Einhaltung der Rangfolge verhindert evtl. Wider—

sprUche zwischen den Regein, wie z.B. zwischen MSR12,
MSR13 und MSR14.



z
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Liste der wichtisten unreaelmäf3icien Verben

Infinitiv Prät—S tamm Pras—Stamm Bedeutung

arastän arast ara schmOcken
azorddn azord azar kränken
azmudän azmud azma prtifen
asudän asud asa ruhen
aoftbn aoft aub unruhig werden
äfraxtän äfraxt äfraz erheben

afratan äfraát äfraz hissen
dfruzctbn äfruxt äfruz brennen

afaridän afarid afärin schaffen
äfzudän bfzud äfza (sich) vermehren
aludhn alud ala besudein
amädän amäd a kommen
amuxtän axnuxt axnuz lernen; lehren
amixtän amixt amiz (ver)mischen
andaxtän andaxt ändaz werf en
änduxtän änduxt änduz sammein
ängixtän ängixt ängiz erregen
avordan avord avbr/ar bringen
avixtän avixt aviz hängen
baxthn baxt baz verlieren
bordän bord bar (mit)nehrnen
bästän bast band schlieBen
budän bud ba sein
poxtän poxt paz kochen
phziroftän päziroft päzir annehmen
pardaxtan pbrdaxt pardaz zahien; fertigmachen;

sich anschicken
pendatan pendat pendar glauben
peyvhstbn peyvast peyvand sich anschlieBen
peymudan peymud peyma pass ieren
taxtan taxt taz reiten; eilen’
tavanestän tävanest tavan konnen
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Infinitiv Prät-Stamm Präs—Stamm Bedeutung

jstän jäst jäh springen

jostän jost ju suchen

cidän cid cm pflUcken

xastän Kast xiz aufstehen

xastän xast xah wolien

dadän dad deh/däh geben

datän dat dar haben

danestän danest dan wissen

duxtän duxt duz näheri

didän did bin sehen

robudän robud robs stehien

rostän rost ru wacheen

rästän rbst räh entkommen

räftän raft row/räv+ gehen

rixtän rixt riz giesen

zädän zäd zän schiagen; spielen

saxtän saxt saz schaffen; konstru
ieren; sich ver—
tragen

sepordàn sepord separ anvertrauen, de—
pon i e re n

sotudän sotud seta loben

sorudän sorud sore singen; spielen;
dichten; vertonen

suxtän suxt suz brennen (intr.)

etaftän etaft etab eiien

odän od ow/säv+ werden

ostän ost u/ur waschen

ekastan ekäst ekan brechen

emordän emord emar zählen

enaxtán enaxt enas kennen

enidän enid enow/enäv+ hdren

ferestadän ferstad ferest senden

farmudan färmiad farina befehien

foruxtän foruxt foru verkaufen

feriftän ferift ferib betrUgen
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Infinity Prät—Stamm Präs-Stanun Bedeutung

fegcrdan feord fear pressen

kastän kast kah vermindern

katän kat kar pflanzen

kärdän kärd kon tun, machen

kuftän kuft kub schiagen, klopf en

godaxtän godaxt godaz schmeizen

gozatan gozat gozar legen, setzen

gozätn gozat gozär passieren

gereftän gereft gir nehmen

gorixtän gorixt goriz fliehen

geristän gerist gery weinen

gozidbn gozid gozin wähien

gosästän gosbst gosäi zerreiBen, unter—
brechen, abbrechen

goudän goud goa dffnen

gätän gbt gärd werden; wandern

goftbn goft gu sagen

gomaètbn gomat gomar bestimmen, ernennen

mordbn mord mir sterben

neästän nebst nein sitzen

negäristän negärist negär ansehen

nävaxtän nbvaxt nävaz spielen

negatbn negat negar schreihen, verfassen

nevetän nevet nevis schreiben

nomudän nomud nema zeigen; erscheinen

nähadbn nähad neh/näh+ setzen, legen

yaftän yaft yab finden1

1) Reihenfolge der Verben nach pers. Schrift geordnet.
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