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Schreibsilbe und Buchstabeninventar
Silbenstrukturen werden normalerweise auf der phonologischen Ebene sprachlicher Äußerungen diskutiert und der theoretische
Rahmen sowie der Begriffsapparat sind auf diese Ebene zugeschnitten. Das Konzept der graphematischen Silbe ist ein Versuch, Silbenstrukturen ausschließlich aus den Buchstabenmerkmalen herzuleiten und das Buchstabeninventar (zumindest von zeitgenössischen Antigua-Schriften) so zu ordnen, dass zuverlässig aus der graphematischen Ebene Silbenstrukturen erkannt und hergeleitet
werden können.

Buchstabenmerkmale

Der Ausgangspunkt ist, dass sich Buchstaben – die entweder
einzeln oder kombiniert mit anderen Buchstaben Grapheme
bilden – sich zunächst in kleinere Einheiten zerlegen lassen und
auf dieser Grundlage wiederum in ein Merkmalssystem überführt werden
können.
Der Buchstabe wird in
zwei Teile zerlegt, den
Kopf und die Koda. Basierend auf der Annahme,
dass Buchstaben in einem Linienraum aus Mittel-, Ober- und Unterband
verortet werden, wird der
Kopf dadurch definiert, dass er das Mittelband komplett ausfüllt. Für die Koda gilt das nicht zwingend. Mittels dieser Zerlegung kann das Inventar der (Klein-)Buchstaben in eine systematische Ordnung gebracht werden. (s. u.). Die Fragezeichen
über den einzelnen Buchstaben in der Grafik signalisieren mögliche Probleme mit dieser Systematisierung:
− Bei einigen Buchstaben ist nicht klar, welches der Elemente
Kopf und welches Koda sein soll (|v|, |w|, |x|, |o|).
− Die Konsistenz des Systems ist abhängig von der gewählten Schriftart; so ist bspw. So hat |a| bspw. einen gebogenen
Kopf, |a| hingegen einen geraden.
− Wo fängt die Koda an, bzw. wo hört der Kopf auf (|ß|, |s|)?
− Existiert überhaupt ein Kopf bzw. Koda (|c|)?

Längenhierarchie
Die Längenhierarchie ist so zu verstehen, dass die Buchstaben,
ausgehend von deren Kopf, kompakter werden und sie in dieser
Ordnung recht genau mit der Sonoritätshierarchie der jeweils
zugehörigen Phoneme übereinstimmen.
− langer Kopf (weist über das Mittelband hinaus):
|b|, |p|, |d|, |q|, |h|, |g|, |f|, |t|, |j|, |ß|, |k|.
− schräger Kopf:
|v|, |w|, |x|, |s|, |z|
− kurzer, gerader Kopf:
|i|, |u|.
− kurzer, gerader Kopf; Koda weist über das Mittelband hinaus:
|m|, |n|, |r|, |l|
− kurzer, gebogener Kopf:
|a|, |e|, |o|

Allgemeines Graphematisches
Silbenbaugesetz
Auf der Systematisierung der Längenhierarchie lässt sich folglich ein allgemeines Graphematisches Silbenbaugesetz (AGS)
formulieren:

„Die Köpfe der Buchstaben innerhalb einer Silbe werden zum Silbenkern hin kontinuierlich kompakter. Im
Silbenkern steht ein kompakter Buchstabe.“ (Fuhrhop &
Buchmann 2016)

Systematische Verstösse gegen das AGS
Sprachübergreifend lässt sich eine Reihe von (systematischen)
Verstößen gegen das AGS feststellen: Auffallend ist, dass |c| und
|y| in der o. g. Längenhierarchie fehlen. Bei |c| ist uneindeutig,
ob es überhaupt Kopf und Koda gibt und |y| hat einen schrägen Kopf über das Mittelband hinaus. |c| kommt im Deutschen
nicht als eigenständiges Graphem vor, nur in Verbindung mit |k|
als |ck|; sprachübergreifend wird für Französisch und Englisch
argumentiert, dass |c| ein Allograph von |k| ist, wobei germanische Sprachen eher |k| den Vorzug geben und romanische Sprachen |c| und das Englische diesbezüglich nicht eindeutig ist (vgl.
kind, call).
|y| hat im Deutschen keinen Graphemstatus. Im Englischen
kommt es entweder am Wortanfang oder -ende vor.
Weitere Besonderheiten
|s|Im Silbenanfangsrand:
− |sh| für das Englische, |sch|, |sp| und |st| im Deutsche sowie
|sp| und |st| im Französischen und Englischen
− |s| im Endrand nach langköpfigen Buchstaben im Deutschen, Englischen und Deutschen
weiterhin:
− |ch| im Silbenanfangsrand im Französischen
− |y| kommt im Deutschen nur in Fremdwörtern vor (System), steht im Englischen entweder am Wortanfang oder am
Wortende (yard, year, shy). In allen drei genannten Sprachen
fungiert es mitunter als Silbengrenze: loyal (Deutsch und
Englisch), payer (Französisch)
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