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Foreword 
 

 

 

 

 

This volume of the research reports series AIPUK is in direct continua-

tion of Volume 35, which focused on articulatory processes at the utter-

ance level in German spontaneous speech. The investigations were part 

of a research programme in ‘Sound patterns of spontaneous German − 

symbolic structures and temporal processes’, supported by German Re-

search Council (DFG) grants Ko331/22-1,2. The project, in its general 

orientation towards phrase-level phonetics and phonology, comprised 

two fields, one articulatory, the other prosodic. This Volume 35a pro-

vides the prosodic complement to the articulatory level dealt with in 

Volume 35, giving an account of the analyses of prosodic structures in 

spontaneous German carried out under this programme. Among the pro-

sodic analyses, one aspect was singled out for more detailed study, viz. 

‘Prosodic phrasing in German spontaneous speech’, for which further 

DFG funding was obtained in grant Ko331/23-1. This research report 

unites eight papers dealing with the form and function of pitch patterns 

and prosodic phrasing structures investigated in these research projects 

within the framework of the Kiel Intonation Model (KIM).  

 The point of departure for all these studies is The Kiel Corpus of 

Spontaneous Speech, a large phonetically and prosodically annotated da-

tabase of dialogues in the scenarios of appointment scheduling and of 

discussing video clips (Video Task) from the German television serial 

LINDENSTRASSE. But the corpus analyses are also supplemented by sys-

tematic speech stimulus generation for perceptual testing of prosodic pa-

rameter changes. The prosodic structures found in the spontaneous 

speech database provide the benchmark in two ways: 

 

(1) Utterances are selected from the corpus according to specific pro-

sodic feature constellations and are perceptually and functionally 
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assessed in listening tests. This procedure also includes the resyn-

thesis of original database stimuli with systematically changed 

values of individual prosodic features. It allows the functional 

evaluation of prosodic categories that have been set up on the ba-

sis of production data in the corpus analysis.  

 

(2) Utterances of varied segmental composition are produced by  

phonetically trained speakers, using specific prosodic features 

known from the corpus analysis, and these speech stimuli are then 

manipulated along selected prosodic parameters, to generate sys-

tematic utterance sets for perceptual and functional assessment in 

listening tests.  

 

Both procedures complement speaker-related corpus analysis by  

hearer-related speech processing, thus completing the prosodic chain in 

speech communication. Consequently, this research report is also a 

strong plea to integrate corpus analysis and systematic experimental 

methods in speech research for the elucidation of the signal – function 

relationship.   

The first paper, ‘The Database – The Kiel Corpus of Spontaneous 

Speech’ by B. Peters, gives an overview of the composition of the corpus 

used in the investigations reported in the other papers. Corpus examples 

which they discuss are indexed with the nomenclature used in the struc-

turing of the two parts of the database. The appointment-scheduling dia-

logues are referenced by g<3digits>a<3digits>, the first letter g refer-

ring to the dialogue type (appointment scheduling), the second letter a to 

the place of data collection (Kiel), the first set of digits to the dialogue 

and its subsessions, the second set of digits to the turns inside a dialogue 

subsession. The LINDENSTRASSE dialogues have l for g and three-letter 

speaker IDs for the second digits in the complete single-speaker files. 

The remaining seven papers are divided into two successive groups in 

relation to their topics: 

 

(a) the manifestation of paradigmatic accent and pitch categories and 

their concatenations  

 

(b) the phonetic parameters of syntagmatic structuring within and 

across prosodic phrases and dialogue turns in fluent and disfluent 

speech.  
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The first paper in group (a), Melodische Satzakzentmuster in proso-

dischen Phrasen deutscher Spontansprache – Statistische Verteilung und 

sprachliche Funktion (“Pitch accent patterns in prosodic phrases of 

German spontaneous speech – Statistical distribution and linguistic func-

tion”) by B. Peters, K. J. Kohler, and T. Wesener, provides a descriptive 

statistical overview of the pitch categories associated with accented 

words in the appointment-scheduling corpus. The KIM related prosodic 

category labels were retrieved by search scripts to study the distribution 

of basic pitch categories (peak, valley, combined and flat) and their se-

quencing as well as their integration into new superordinate patterns, for 

example sequences of peak contours vs hat patterns. In concatenated se-

quences, the basic categories contribute separately to semantic-pragmatic 

functions, e.g. separate focusing of accented words, whereas prosodi-

cally integrated patterns have new, overlaid functions, e.g. broad focus.  

The next paper, Sequenzen phonologischer Intonationsgipfel – Theo-

retische Möglichkeiten und empirische Realisierung im segmentellen 

Kontext (“Sequences of phonological pitch peak contours – Theoretical 

possibilities and empirical realization in segmental context”) by O. Nie-

buhr, complements the corpus analysis of the preceding paper by an ex-

perimental investigation of type (2). It examines the question as to 

whether all the theoretically possible dyadic concatenations of early, 

medial, and late peak patterns, with intervening medium or low F0 dips, 

can be realised and auditorily differentiated, independently of the num-

ber of unaccented syllables and of the voiced or voiceless sections be-

tween the accents. The results of the systematic stimulus generation 

show that the segmental context constrains the sequencing very heavily. 

The paper Form and Function of Non-Pitch Accents by K. J. Kohler 

introduces the discussion of an accent that is not primarily coded by 

pitch inflection, but by other phonetic parameters, especially accented- 

syllable onset lengthening, increased consonant energy and non-modal 

voice quality. Experimental techniques of type (1) demonstrate that in 

spite of the temporal increase of initial consonants the utterances are not 

perceived as disfluent. So listeners are able to differentiate between non-

pitch accents and disfluent speech by taking the other parameters into 

account, over and above comparable timing differences. This non-pitch 

accent has an expressive function of negative evaluation.  

The functional perspective is the central topic of Pragmatic and Atti-

tudinal Meanings of Pitch Patterns in German Syntactically Marked 

Questions by K. J. Kohler. Corpus examples from appointment schedul-
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ing with the four-fold combination of two syntax patterns (question word 

vs word order question) and two pitch patterns (falling vs rising) are ex-

cerpted and systematically resynthesized with the opposite pitch pattern, 

applying experimental procedure (1). The results are interpreted in the 

original dialogue contexts as to semantic-pragmatic agreement and 

change. This results in a new appraisal of the time-honoured textbook 

statement that question word questions have falling intonation, word-

order questions rising intonation. Although there is a statistical tendency 

in the appointment-scheduling corpus along the lines suggested by the 

texbooks, all combinations occur but are associated with different func-

tions. Falling intonation in word-order questions no longer leaves the 

polarity decision to the addressee but prejudges the answer. On the other 

hand, rising intonation in question-word questions no longer focuses on 

speaker and fact orientation but adds consideration for the addressee. 

The first paper in group (b), Phonetische Merkmale prosodischer 

Phrasierung in deutscher Spontansprache (“Phonetic features of pro-

sodic phrasing in German spontaneous speech”) by B. Peters, K. J. Koh-

ler, and T. Wesener, looks at feature bundles, consisting of segmental 

lengthening, pitch category, F0 reset, pause/breathing, as markers of a 

hierarchy of phonetic separation at prosodic phrase boundaries in fluent 

speech. It sets up a scale of decreasing cohesion in syntagmatic structur-

ing with four prosodic phrase boundaries on it.  

Also with reference to the appointment-scheduling corpus, Phonetic 

Exponents of Disfluency in German Spontaneous Speech by K. J. Koh-

ler, B. Peters, and T. Wesener presents data on interruption glottalization 

in disfluent speech as against laryngealization in phrase-final position of 

fluent speech. Interruption glottalization can include the glottal stop, 

laryngealization does not. The former is also locally associated with the 

point of interruption and sounds tense, the latter is realised over longer 

stretches and sounds lax. Laryngealization is always associated with low 

falling F0, glottalization occurs at the (often high) level in the F0 contour 

that has been reached at the utterance break. 

The last paper, Weiterführende Untersuchungen zu prosodischen 

Grenzen in deutscher Spontansprache (“Further investigations of pro-

sodic boundaries in German spontaneous speech”) by B. Peters, picks up 

where the first paper in group (b) by B. Peters, K. J. Kohler, and T. We-

sener left off, and deals with the central topic of project Ko331/23. It in-

troduces three new aspects into the analysis. First of all it includes the 

corpus data from the LINDENSTRASSE scenario with overlapping speech, 
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which was eliminated in the appointment scheduling by the recording 

technique. So the analysis of phonetic parameters at turn junctures, in 

addition to turn-internal prosodic phrase boundaries, becomes possible. 

The second addition concerns the systematic inclusion of disfluent 

speech in comparison with fluency. Finally, the corpus data analysis is 

supplemented by perceptual testing with experimental technique (2), to 

evaluate the cuing power of prosodic parameters for three functions: 

 

● syntagmatic separation of fluent prosodic phrases, taking different 

syntactic structures into account, 

 

● fluency vs disfluency judgement, 

 

● interpretation as turn continuation vs turn yieldimg.  

 

Pause duration has the strongest cuing power for the perceived degree 

of separation in fluent phrasing, but a low falling pitch pattern tends to 

mark the end of a dialogue topic. Segmental lengthening beyond a 

threshold is an indicator of disfluency. A low falling pitch pattern at the 

end of a prosodic phrase tends to signal the speaker’s readiness to yield 

the turn. 

 Key examples from the corpus and from experimental stimulus gen-

eration discussed in the papers are compiled on the CD-ROM accompa-

nying this AIPUK volume. They may also be accessed via the following 

URL: http://www.ipds.uni-kiel.de/kjk/publikationen/audiobsp.en.html. 

 The research programme for which the papers in this volume give the 

final report has been accompanied by a lively prosody discussion group 

over more than four years, including staff and students: Gilbert Am-

brazaitis, Bistra Andreeva, Ernst Dombrowski, Felicitas Kleber, Klaus 

Kohler, Nadeshda Krutisch, Oliver Niebuhr, Benno Peters, Tamara     

Rathcke, née Khromovskikh, Thomas Wesener. The weekly interchang-

es in this group sharpened or falsified old ideas and generated new ones. 

Thanks are due to the loyal members for their enthusiastic commitment 

to the scientific cause, and specifically to Ernst Dombrowski for statisti-

cal advice. And last but not least I gratefully acknowledge the financial 

support from the German Research Council for this basic research. 

 

K. J. Kohler                Kiel, December 2005 
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1 Introduction

In two GermanResearchCouncil (DFG) fundedprojectson Sound Pat-
terns andProsodic Phrasing in German Spontaneous Speech (Ko 331/22-
1,2 andKo 331/23-1),the settingup of the Kiel Corpus databasehasbe-
encompleted.Its now thelargestorthographically, segmentally, andpros-
odically annotateddatabaseof a single languageworldwide, including
readspeech(IPDS1994),besidesthedatatakenfrom (quasi-)spontaneous
speechdialogues(IPDS 1995,1996,1997),which wereanalysedwithin
theabove-mentionedprojects.

2 Datcollection

For thecollectionof thespontaneousspeechdata,two scenarioswereused:

� In theappointement-scheduling scenariotwo dialoguepartnersmake
variousappointementson the basisof calendersheetsandacademic
timetables.Most of the speechdataelicited by meansof this sce-
nario were recordedwithin the VERBMOBIL project (Karger and
Wahlster1994)with a techniquethat preventsthe recordingof dia-
loguepartnersspeakingsimultaneously. Whenaspeakerkeepsabut-
ton pressed,his/herown speechsignalis recorded,at the sametime
blockingtheotherspeaker’s channel.This methodwaschosenin the
VERBMOBIL projectfor technicalreasonsof easydataprocessing,
althoughit heavily affectsnaturaldialoguecontrolbetweenspeakers.

� TheVideo Task scenario,alsoreferredto asDaily Soap Scenario, was
developedat theIPDS,specificallyfor speechdatacollectionin dia-
logue(Peters2001).In this scenario,similar but non-identicalvideo
materialis presentedto two subjectssitting in separaterooms.After
the presentation,the subjectsdiscussdifferencesandsimilaritiesof
what they have seenandheard.For thedatacollectioncarriedout so
far two tapesweresplicedtogetherfrom a numberof episodesof the
well-known Germantelevision seriesL INDENSTRASSE. The video
sequenceson eachtapecover approximately15 minutesanddiverge
partly as to selection,sequenceandcompletenessof single scenes.
The methodof Video Task datacollectionallows parallelspeechre-
cordingof bothdialoguepartners.Thus,naturalinteractionbetween
speakersis notconstrained.Thesedataarethebasisfor investigations
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of dialoguemechanismsin Germanspontaneousspeech,reportedin
contributionsto thisvolume.

3 Quantity of collected speech data

16dialoguesin total (eachof themcomprisingsevensubdialogues)from 6
female,8 male,and2 mixedpairsin theappointement-scheduling scenario
wereeditedandpublishedasThe Kiel Corpus of Spontaneous Speech Vols.
I-III (but without prosodiclabels).The16 dialogueshave a total duration
of approximately240minutes(approx.37,000consecutivewords).

In addition,six dialogueswererecordedfrom 4 femaleandtwo male
pairs by meansof the Video Task scenario.The durationamountsto 80
minutes(approx.13,000consecutive words).Thesedialogueswill bepu-
blishedshortly.

VolumesI andII of The Kiel Corpus of Spontaneous Speech aswell as
thesix dialoguesof theVideo Task scenarioservedasthedatabasefor the
contributionspresentedin thisvolume.

4 File names and data processing

Theappointment-scheduling dialoguesarereferencedby g � 3digits � a � 3-
digits � , thefirst letterg referringto thedialoguetype(appointment sche-
duling), thesecondlettera to theplaceof datacollection(Kiel), thefirst set
of digits to thedialogueandits subsessions,thesecondsetof digits to the
turnsinsideadialoguesubsession.TheL INDENSTRASSE dialogueshave l
for g andthree-letterspeakerIDs for theseconddigitsin thesingle-speaker
files.

Theprocessingof thespeechdatacomprisesthefollowing steps:
� Orthographictransliteration including several specialcharactersre-

presentingphoneticphenomenasuchasbreathing,pausesandtheli-
ke.

� Automatic generationof a phonematic transcription using the
graphem-to-phonem-moduleof the text-to-speech-systemRULSYS
(Kohler1997).

� Segmental labelling on thebasisof theautomaticallygeneratedpho-
nematictranscription.
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� Prosodic labelling usingthesymbolicsystemPROLAB, which is ba-
sedon theKiel Intonation Model (KIM) (Kohler1991).

� Creationof commentaryfiles for suprasegmentalphenomenathatare
notcapturedby theprosodiclabelling.They includechangesin voice
quality, F0range,andintensity. Thecommentaryfileshaveonly been
createdfor theVideo Task data.

� Labelling of dialoguestructurein relation to different typesof turn
change-oversusinganewly developedlabellingsystem,whichdiffe-
rentiatesturn-internalandturn-finalprosodicboundaries,andamong
the latter overlappingandnon-overlappingturn transitions(only for
Video Task data).

� Automatictransformationof thetransliterationandlabellingfilesinto
theKIELDAT databankformat,whichprovidesquickaccessto pho-
netic structuresat the labelandacousticlevelswith thehelp of data
bankfunctions.

A large part of the work on the corpuswascarriedout by studentas-
sistantsunderthe guidanceof researchstaff. The transliterationand the
segmentallabellingconformto theconventionssetout in Kohler, Pätzold,
andSimpson(1995). The inital training in prosodiclabelling took place
by meansof interactive training materialsaccompanying KIM andPRO-
LAB (PetersandKohler 2004).The researchincludedthe completionof
theprosodiclabellingof thedatain bothscenariosandof thecommentary
files for thedatain theVideo Task scenario.So,theentirecollectedcorpus
is now availablewith orthographic,segmentalaswell asprosodicannotati-
ons– read speech, appointment-scheduling VERBMOBIL andVideo Task
(L INDENSTRASSE), andwill be publishedin a new edition on CD-ROM
shortly.
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1 TheoretischeGrundlagen

DieserBeitraguntersuchtdie Beziehungzwischender melodischenGe-
staltungprosodischerPhrasen(prosodischeForm)undderen(para)linguis-
tischenFunktionen(z.B.Fokussierung,Gliederung,Pragmatik,Ausdruck).
Die Untersuchungbasiertauf demKieler Intonationsmodell(KIM) (Koh-
ler 1991a,Kohler 1997),dasprosodischeStrukturenauf drei Ebenenan-
siedelt:

� syntagmatischeprosodischePhrasierungzur inhaltlichenGliederung
desGesprochenenmit unterschiedlichenGradenderKohäsionanden
GrenzendurchBündelphonetischerMerkmale

� ProminenzabstufungenzursemantischenFokussierungundEmphase

� dentonalenAkzentenzugeordneteparadigmatischeholistischeMe-
lodiemusterzumAusdrucksemantischerFunktionen.

Die BeiträgePhonetischeMerkmaleprosodischerPhrasierungin deut-
scher Spontansprache (Peters,Kohler und Wesener2005b)und Weiter-
führendeUntersuchungenzuprosodischenGrenzen(Peters2005b)haben
die prosodischePhrasierungsebenezum Gegenstand.Innerhalbder deli-
mitiertenprosodischenPhrasenwerdenProminenzabstufungenvorgenom-
mendurch

� Druckakzent

� temporalenAkzent

� tonalenAkzent

einzelnsowie in wechselnderKombination.Die mit dentonalen Akzent-
stellenverbundenenMelodiemusterundihreKonkatenationensindGegen-
standdesvorliegendenBeitrags.Sie lassensich in vier Basisgruppenein-
ordnen:

� (steigend-)fallendeKonturen= Gipfelkonturen

� (fallend-)steigendeKonturen= Talkonturen

� (steigend-)fallend-steigendeKonturen= kombinierteKonturen

� ebeneKonturen.
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Die eingeklammertenKonturteilekönnenin bestimmtenPositionender
prosodischenPhrase(z.B. inital) entfallen. Die Basisgruppenhabenfol-
gendeSubklassifikationen:

� Die Gipfel- und die kombiniertenKonturenkönnenin drei, die Tal-
konturenin zweiStufenmit derAnsatzrohrartikulationsynchronisiert
werden:früh - mittel - sp̈at; früh - sp̈at.

� Die Tal- unddiekombiniertenKonturenkönnenmittelhochoderhoch
(bis in denoberenStimmbereich)ansteigen.

� Die Gipfel- unddie kombiniertenKonturenkönnenleicht oderstark
(bis in dentiefenStimmbereich)fallen.

� Als Grenzfall einerGipfelkonturohneAbstieg wird die in einemPla-
teauauslaufendeKontur klassifiziert,wenn der Anstieg schnell ist.
Talkonturensteigenim Gegensatzhierzulangsamerund kontinuier-
lich bis andienächsteSatzakzentpositionodereinePhrasengrenze.

JedeBasiskontur kann in Phrasenauftreten,die nur einenSatzakzent
haben.Der so entstehendeKonturverlauf über der Phrasewird als eine
globalemelodischeEinheit betrachtet,die sowohl einenVorlauf vor der
AkzentpositionalsauchdenNachlaufbis zumEndederPhraseintegriert.
Wenn prosodischePhrasenmehr als einenSatzakzenthaben,entstehen
VerbindungenmehrererBasiskonturen(Konkatenation), dieeinenkomple-
xenmelodischenVerlaufüberderPhrasebilden.

Die funktionale Analyse erfolgt mit Bezug auf den frequencycode
(Ohala 1983, 1984), der Höhen mit Unterordnungund Tiefen mit Do-
minanzin Verbindungbringt. Die Basiskonturenundihre Modifikationen
fokussierenHöhenund Tiefen in akzentuiertenVokalen in unterschied-
licher Weise.Steigende,vor allem hochsteigendeKonturenbetonendie
HöhenundsignalisierendemHörerOffenheitdesSprechers,alsoz.B. die
nichtspräjudizierendeBitte umeineJa-Nein-EntscheidungaufeineFrage.
Am anderenEndeder melodischenSkalaliegt der früheGipfel, der am
sẗarkstendie TiefenfokussiertunddemHörerDominanzsignalisiert,z.B.
eineabschließendeSchlussfolgerung,einefeststehendeTatsacheoderun-
ab̈anderlicheSachlage.Nicht-früheGipfel betonenunterdenGipfelkontu-
rensẗarkerdieHöhenundsignalisiererendenBeginneinerArgumentation
bzw. neueErfahrung;dersp̈ateGipfel tut diesim GegensatzzurErwartung
oderzuetwasbereitsBekanntem/Erfahrenem.
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Damit lassensichdirekteBeziehungenzwischendemSignal(hier dem
Grundtonverlauf) und einer allgemeinenÄußerungssemantiketablieren.
Die konkreteBedeutungin der jeweiligen Kommunikationssituationent-
steht durch dasZusammenwirken diesergeneralisierbarenKomponente
mit derWort- undSatzsemantiksowie demsituativen,sozialenundkultu-
rellenVorwissen,in dasdieKommunikationeingebettetist.

2 Fragestellungenund Hypothesen

2.1 ProsodischeForm und sprachlicheFunktion

GegenstandvorliegenderUntersuchungsinddie RegulariẗatenderKonka-
tenationvon Basismusternin prosodischenPhrasensowie derensprachli-
cheFunktion.Eswerdendrei Basiskonturtypeneinbezogen:Gipfel-, Tal-
undebeneKonturen.Die kombiniertenKonturenwerdenausgeklammert,
weil sie nur in phrasenfinalerPositionauftretenund wegen ihrer daraus
resultierendenprosodischenPhrasierungsfunktionin Peterset al. (2005b)
undPeters(2005b)untersuchtwurden.

EswerdenzweigrundlegendeVerkettungsmechanismenverglichen:die
Sequenz(mit Einbuchtung)unddie Integration (ohneEinbuchtung).Ein-
buchtungbedeutetein deutlichesAbsinkender Grundfrequenznachdem
Erreicheneinesmit einem tonalenAkzent verbundenenF0-Maximums
und dendarauffolgendenWiederanstieg zum nächstenMaximum. Durch
diesesAbsinken entstehenAneinanderreihungender Basiskonturenmit
unterschiedlichstarken Minima zwischenden einzelnenHochpunkten.
Konturenkönnenaberauchohneein solchesF0-Absinkenrealisiertwer-
den.

Da die Synchronisierungvon Gipfelkonturenmit demNukleusder le-
xikalischakzentuiertenSilbesemantischeDifferenzierungenunddie Ein-
stellungdesSprecherszumGesagtenkodiert,bildendie Konkatenationen
und die damit verbundenensprachlichenFunktionender verschiedenen
GipfeltypeneinenzentralenUntersuchungsgegenstand.Anhandvon Kor-
pusdatenwird gezeigt,welcheGipfeltypenhäufig konkateniertinnerhalb
einerPhraseauftreten,unterwelchenBedingungensie im Dialog produ-
ziert werdenundwelcheMusterfolgenim Korpusnicht vorkommen.Ne-
ben Gipfelsequenzenfindet sich die Integration zweier Gipfel in einem
F0-Verlaufmit nur einemMaximum,d.h.dassog.Hutmuster(siehe4.3).

Außerdemwird dargelegt, welchesdie häufigstenmelodischenKonfi-
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gurationensind,in die Talkontureneingebettetwerden.Anhandvon Kor-
pusbeispielenwird einesemantisch/pragmatischeInterpretationverschie-
denerMustergegeben.Talkonturenunterscheidensich in ihrer Funktion,
je nachdemwie hochsieansteigen.Der Bezugspunkthierfür ist derobere
BereichderSprechstimme.LeichtbismittelhochsteigendeKonturenwer-
den im Turninnerenals weiterweisendes(progredientes) Melodiemuster
eingesetzt.Hoch,bis andieGrenzederSprechstimmesteigendeKonturen
sindhäufigmit einerFrageandenGespr̈achspartnerverbundenundstehen
deshalbmeist am EndeeinesGespr̈achsbeitrags(Turn). Ein besonderes
Augenmerkliegt aufderKonkatenationmehrererTalkonturen.Siekönnen
entsprechenddenGipfelkonturenals durchgehenderoderleicht gestufter
Anstieg in eineakustischkohäsive Stuktur integriert oderabermit einer
deutlichenEinbuchtungzwischendenAnstiegenalsSequenzkonkateniert
werden.

NebendenGipfel- und Talkonturenfindensich in spontanerSprache
auditiv prominente,satzakzentuierteSilben,in derendirektemUmfeld es
nicht zu suprasegmentellenGrundfrequenzbewegungenkommt.Die loka-
le Prominenzwird haupts̈achlichdurchdie ErhöhungderSegmentdauern
in diesenSilbenhervorgerufen.VorliegendeUntersuchungbeziehtdaher
auchsolcheKonkatenationsmusterein, in denensolcheebenenKonturen
im Korpusauftreten.Eswerdenvor allemzwei Bereichebehandelt:

� HutmusterkönnensichüberdreiSatzakzenteausdehenen(vgl. 4.3.2).
In solchenFällenentstehtein breitesPlateauzwischenAufstieg und
Abstieg, auf demeineebeneKonturdemmittlerenSatzakzentzuge-
ordnetist.

� EbeneKonturentretenoft in Verbindungmit Schwierigkeitenin der
Äußerungsplanungoder-durchf̈uhrungauf.Essoll hierüberpr̈uft wer-
den,inwiefernebeneKonturenSprechflussstörungensignalisieren.

2.2 Hypothesen

Die FragestellungenwerdenunterfolgendenHypothesenuntersucht:

Hypothese1: Semantisch-pragmatischeFunktionen in Mustersequenz
und Musterintegration. In reihendenMusterkonkatenationengehendie
semantisch-pragmatischenFunktionenderBasiskonturenundihrer Modi-
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fikationenein.Durchdie integrierendeKonkatenationbildensichüberge-
ordneteMuster, undestretenneueFunktionenhinzu.

Sokannz.B. die SequenzeinesmittlerenGipfelsundeinesfinal stark
fallendenfrühenGipfels mit der Einführung einesneuenThemasoder
einesVorschlagsan der erstenGipfelpositionund einemabschließenden
Kommentaran der zweitenPositionverbundensein.Die Verschmelzug
der beidenGipfelkonturenzu einemHutmusterhebt die separatelokale
FokussierungbeiderAkzentstellenauf undersetztsiedurcheinenbreiten
Fokus.Über diesenwird eineneuesemantisch-pragmatischeFunktion–
zus̈atzlich zu denFunktionender Gipfelkonturen– in die Äußerungein-
geführt.

Hypothese2: MelodischeKohäsion innerhalb prosodischerPhrasen.
ÜbergeordneteintegrierteMusterhabeneinenhöherenGradder Kohäsi-
on zwischendenBasismusternals derenSequenzen,z.B. Hutmustervs.
Gipfelsequenzen.

Die Erhöhungder KohäsiondurchIntegrationgegen̈uberder Sequenz
zeigtsichaufderakustisch-perzeptorischenEbenezun̈achstim F0-Verlauf.
Sie manifestiertsich zus̈atzlich durchphonatorischeund artikulatorische
Anpassungsprozesse.Mit dieserDifferenzierungphonetischerKohäsion
verbindensich die unter Hypothese1 angesprochenensemantisch-prag-
matischenUnterschiede.

Hypothese3: MelodischeEffekte durch Äußerungsplanungund Dia-
logsteuerung. Die melodischeGestaltungprosodischerPhrasenwird nicht
nurdurchSemantikundPragmatikgesteuert,sondernauchdurchdiedamit
interagierendenEbenenderÄußerungsplanungundDialogsteuerung.

Die UntersuchungdesMelodieverlaufsanPhrasengrenzenin Peterset
al. (2005b)und Peters(2005b)zeigt, dassein deutlicherUnterschiedin
derVorkommensḧaufigkeit bestimmterMelodiemusterin turninternerge-
gen̈uberturnfinalerPositionbesteht.Dort wurdejedochnurdertonaleVer-
lauf direkt vor derPhrasengrenzein die Untersuchungeinbezogen.Es ist
daherzuprüfen,obauchaufderEbenedergesamtenPhrasetypischeturn-
internebzw. turnfinaletonaleMusterauftreten.Da in derturninternenPo-
sition die Dialogsteuerungauf die Fortführungder Äußerungzielt, in der
turnfinalenPositionhingegenauf die EinleitungdesTurnwechsels,ist an-
zunehmen,dassdiesebeidenunterschiedlichenZieledemHörerfrühzeitig
durchMelodiemustersignalisiertwerden.
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In der Untersuchungder unflüssigenPhrasierung(Kohler, Petersund
Wesener2005)wurdegezeigt,dassStörungenin der Äußerungsplanung
häufig in Verbindungmit bestimmtenmelodischenund phonatorischen
Mustern an Phrasengrenzenstehen.Es ist zu erwarten,dasssich diese
Störungenauch innerhalbvon Phrasenin melodischenStrukturenaus-
prägen.

3 Methoden

3.1 Datenbasisund allgemeineArbeitsstrategie

Die empirischeUntersuchungbasiertaufdenSprachdatendesKiel Corpus
of SpontaneousSpeech, Vol. I undII (IPDS1995,IPDS1996).DerZugriff
auf intonatorischeStrukturenim Korpuserfolgt überdie manuellerstellte
PROLAB-Etikettierung(Kohler1997).In PROLAB, demEtikettiersystem
zumKieler Intonationsmodell,werdenausGründenderSystem̈okonomie
und der besserenHandhabbarkeit globalemelodischeVerläufe in einzel-
neBeschreibungseinheitenzerlegt undentsprechendderakustischenAus-
prägungdesSignals,vor allemaberaufgrundderauditivenWahrnehmung,
etikettiert. Die so entstehendenSequenzenprosodischerEtikettenbieten
über einfacheSuchoperationeneinenautomatischenZugriff auf melodi-
scheStrukturenundSprachbeispieleim Korpus.

Wie in allen TeilbereichendiesesProjektswerdenauf der Grundlage
derEtikettierungbestimmtephonetischeMusterin derDatenbasisgesucht
und in einerdeskriptiven statistischenAufbereitungdargestellt.In nach-
folgendenauditiven und messphonetischenAnalysenwerdenfunktionale
Aspekteder relevantenMuster beleuchtetund Korpusbeispieleim Kon-
text der Gesamẗaußerungund der ReaktiondesGespr̈achspartnersinter-
pretiert.In vielen Fällen wird hierbeidie inhaltlicheInterpretationdurch
gezielteParametermanipulationin Analyse-durch-Synthese-Experimenten
untersẗutzt. Der folgendeAbschnittbeschreibtdie Methoden,die für eine
zielgerichteteUntersuchungderDatenbasisentwickelt wurden.

Die im Text als Audiobeispiel gekennzeichnetenKorpusbeispielebe-
findensichalsAudiodateien,zusammenmit AbbildungenderF0-Verläufe
undderEtikettierung,im Internetunter:
www.ipds.uni-kiel.de/kjk/publikationen/audiobsp.de.html
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3.2 Aufbereitung der prosodischenEtik ettierung

Die automatischelabelbasierteExtraktionundKlassifikationvonIntonati-
onsmusternim Kieler Korpusliefert wegendersequentiellenprosodischen
Aufspaltungin einzelneElementeeineenormeVielfalt möglicherLabel-
kombinationen.

So werdenin KIM z.B. jeweils drei Gipfel- und kombinierteKontu-
ren,zwei Talkonturenunddie ebeneKonturalsBasiskonturenunterschie-
den,die mit Satzakzentpositionenassoziiertseinkönnen.Weiterhinwird
für jedenSatzakzentdessenProminenzals Akzentstufe1 (partielle Ak-
zentuierung),Akzentstufe2 (default-Satzakzentuierung)oderAkzentstufe
3 (emphatischeAkzentuierung)angegeben.UnakzentuierteWörterhaben
die Akzentstufe0. Die Fugeim tonalenVerlauf zwischenphraseninter-
nenBasiskonturenwird auf drei Stufenkategorisiert:keineEinbuchtung,
leichteEinbuchtung,starkeEinbuchtung.

In derEtikettierungjederPhraseergebensichsomitAbfolgenvon Eti-
ketten,die denglobalenMelodieverlaufbeschreiben.Bei derSuchenach
häufigenglobalenMusternauf der Phrasenebeneist ein Vergleich zwi-
schenden EtikettierungenverschiedenerPhrasennotwendig.Da jedoch
nur sehrseltenzwei längerePhrasenmit identischenAkzentuierungsver-
hältnissenim Korpusvorkommen,findensichüberganzePhrasengesehen
auchkaum identischeEtikettierungen,auchwenn sich die Melodiemu-
ster überdenPhrasenprinzipiell ähnlichsind. Um einenÜberblick über
Vorkommensḧaufigkeit undsprachlicheFunktionähnlicherkomplexer In-
tonationsmusterinnerhalbder prosodischenPhrasezu erhalten,ist eine
nachtr̈aglichevereinfachendeGeneralisierungderprosodischenEtikettie-
rungnotwendig.Auf dieseWeisewird derglobaleCharakterderKonturen
ausder eheratomisierendenPROLAB-Notation wiederherausgearbeitet.
DieseGeneralisierungsoll die für einenVergleichkomplexer melodischer
Verläufe relevanteInformation in eine übersichtlicheund zwischenver-
schiedenenPhrasenvergleichbareForm bringen.Hierfür werdenin einer
automatischenUmkodierungdie LabelsderAkzentstufe0 undzus̈atzlich
für bestimmteFragestellungendieTeilederLabels,diedieSẗarkederSatz-
akzentuierungkodieren,eliminiert. Außerdemwird die neuereduzierte
Etikettierungzeilenweiseso angeordnet,dassjede Zeile die Sprechme-
lodie übereinerprosodischenPhraseerfasst.Die Labelsfür die einzelnen
lokalenKomponentenderGesamtkonturüberderPhrasewerdeninnerhalb
dieserZeile durchdasZeichen

�
voneinandergetrennt.DurchdiesesVer-
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fahrenentstehenZeilenwie die folgende:

�
SP_GI

�
NULLPU

�
FR_GI

�
ZWEIPU_END

DieseAbfolgebeschreibtdasin Abbildung1 stilisiert dargestellteHut-
muster. Es beinhalteteinenAnstieg (hier als sp̈aterGipfel (SPGI) reali-
siert),eineplateauartigenVerbindung(NULLPU) zueinemweiterenSatz-
akzentund einemnachfolgendenfrühenGipfel (FR GI). Der starke Ab-
stieg zum Endeder Kontur ist durchdie ZeichenfolgeZWEIPU kodiert.
Die END-MarkierungzeigtdasAuftretendiesesMelodiemustersamEn-
deeinesTurnsan.

Abbildung1: StilisiertesHutmuster

DurchdieAnwendungdiesesReduktionsverfahrensist die Information
überdie darunterliegendeWortfolge aufgegebenworden,nur die globale
Kontur ist bezeichnet.Desweiterenwird Informationüberdie Lokalisie-
rungjederPhraseim KorpuszujederZeilehinzugef̈ugt,umin dersp̈ateren
auditivenAnalyseschnellenZugriff auf relevanteBeispielezuhaben.Die-
sesVerfahrenwird auf jedeprosodischePhraseim Korpusangewendet.

Auf dieseWeisekanndasKorpusdurcheinfacheSuch-undSortierope-
rationenaufRegulariẗatenabgesuchtwerden.In derautomatischenAnaly-
sederzeilenorientiertenprosodischenEtikettierunghabensichzwei Ver-
fahrenalsbesondershilfreich erwiesen:

� Die SortierungnachabsolutenHäufigkeitenderGesamtkonturenal-
ler Phrasengibt einenÜberblick überbesondershäufigeMusterund
dientderOrientierungin derVielfalt dervorgefundenenKonturfolgen
undderHypothesenbildung.
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� Die automatischeSuchenachbestimmtenMusternist übereinfache
Pattern matching-Skripte z.B. in SED oder AWK (Close,Robbins,
Rubin, und Stallman1993) durchf̈uhrbar. So kann z.B. in der zei-
lenweisenAufbereitungnachPhrasengesuchtwerden,in denendie
ZeichenketteFR GI (früherGipfel) zweimalauftritt. Hierbeikönnen
je nachHypothesebeliebigeglobaleMuster, die keinerkompletten
Phraseentsprechenmüssen,abertrotzdemgrößereEinheitenbilden,
gefundenwerden.

Weiterhin bietet die beschriebeneAufbereitungdie Möglichkeit des
schnellenZugriffs aufdiePositionin derDatenbank,andersichdasSignal
mit demgesuchtenMusterbefindet.Diesist wichtig für die Interpretation
einzelnerBeispieleund die Suchenacheinschl̈agigenBeispielenfür be-
stimmtePḧanomene.

4 Ergebnisse

4.1 MelodischeBasiskonturen an der letzten Satzakzentstelleeiner
prosodischenPhrase

4.1.1 In einakzentigenPhrasen

Tabelle1: HäufigkeitendersubklassifiziertenGipfelkonturenin einakzentigenPhrasen.

TurninternePosition
nicht fallend leicht fallend starkfallend gesamt

früherGipfel - 124(10,3%) 239(19,8%) 363(30,1%)
mittlererGipfel 134(11,1%) 275(22,8%) 153(12,7%) 562(46,6%)
sp̈aterGipfel 123(10,2%) 140(11,6%) 18 (1,5%) 281(23,3%)

gesamt 257(21,3%) 539(44,7%) 410(34,0%) 1206(100%)

TurnfinalePosition
früherGipfel - 16 (7,5%) 89 (42,0%) 105(49,5%)

mittlererGipfel 16 (7,5%) 16 (7,5%) 72 (34,0%) 104(49,1%)
sp̈aterGipfel 1 (0,5%) 1 (0,5%) 1 (0,5%) 3 (1,4%)

gesamt 17 (8,0%) 33 (15,6%) 162(76,4%) 212(100%)

Um die Regulariẗatender Sequenzund Integration von Basiskonturen
ad̈aquatherausarbeitenund hinsichtlich ihrer Funktion interpretierenzu
können,soll zun̈achstdieStatistikderBasiskonturenin einakzentigenPhra-
sensowie die zugeḧorige generalisierbareSemantikund PragmatikAus-
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kunft über die prosodischenund funktionalenBausteineder Verkettung
geben.

Im untersuchtenKorpusgibt es 1656Phrasenmit nur einemSatzak-
zent(Stufen1, 2, 3), deralsGipfel-, Tal- oderebeneKontur realisiertist.
(Darüberhinausgibt es51 einakzentigePhrasenmit kombiniertenBasis-
konturen,diehier vonderUntersuchungausgenommenwerden.)

DieseBasiskonturenwerdensowohl hinsichtlich ihrer Synchronisie-
rungmit demsatzakzentuiertenVokal alsauchihresfallenden,steigenden
oderebenenVerlaufsalsglobaleEinheitensubklassifiziert.

Tabelle1 gibt die HäufigkeitenderGipfelkonturenin Phrasenmit nur
einemSatzakzent,jeweilsunterteiltbez̈uglichdesMelodieverlaufsim An-
schlussan die akzentuiertenSilbesowie turnfinalervs. turninternerPosi-
tion. Die statistischenDatenundauditivenAnalysenzeigenfolgendeTen-
denzen:

� In beidenPositionensind unterden Gipfelkonturenmittlere Gipfel
mit einemAnteil von ca.50%gleichstarkvertreten.Turnfinalkom-
menwesentlichmehrfrühe,turninternwesentlichmehrsp̈ateGipfel
vor. DiesesErgebnisist im Zusammenhangmit der größerenWahr-
scheinlichkeit einerzusammenfassendenabschließendenSchlußfol-
gerungamTurnendezu interpretieren,d.h.mit einerhohenKorrela-
tion vonGipfelfunktionundTurnposition(sieheAbschnitt1).

� Dies wird nochweiter dadurchunterstrichen,dassturnfinaleGipfel
überwiegendstark fallen, wodurch in Kombinationmit der frühen
GipfelpositionderTiefton zus̈atzlichfokussiertunddamitdie Funk-
tion desAbschließensversẗarkt wird. Turninternist derAnteil leicht
fallenderMustersehrviel größer, und zwar zunehmendvom frühen
zummittlerenundschließlichzumsp̈atenGipfel.Dernicht-terminale
Abstieg hat eine weiterweisendeFunktion, die auchüber Phrasen-
grenzenhinweg wirksamseinkann,umeinehoheKohäsionzwischen
Phrasenzu erzeugen.Dies ist im Fall desfrühenGipfels am wenig-
stenwahrscheinlich.

� Die auditive Analyseund Interpretationvon Korpusbeispielenzeigt,
dassdie Kontexte im Dialog, in denendie unterschiedlichenGipfel-
typenin einakzentigenPhrasenauftreten,sehrunterschiedlichsind.
Zwei typischePositionenfür früheGipfel mit starkemFallensind:
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– häufigamBeginneinerÄußerungin Kombinationmit einerBesẗati-
gungwie Ja, daspasstmir

– oderamEndeeinerÄußerungmit einerklarenAussagewie also
nehmenwir denDonnerstag

PhrasengrenzennachfrühenGipfelnkonvergierennahezuimmermit
syntaktischenGrenzen.

Leicht fallendeoderebenauslaufendesp̈ateGipfel hingegen treten
meist innerhalbsyntaktischerEinheitenauf, typischerweisein einer
einleitenden,oft floskelhaftenPhrasewie ja dann. In vielen Fällen
folgt eine starke Zäsur, oft mit Zögerungsl̈angung,bevor die syn-
taktischePhrasefortgesetztwird. Eineausf̈uhrlichereAnalysedieses
Pḧanomensfindetsichin 4.4.5.

Tabelle3azeigtfür denVergleichvonturninternerundturnfinalerPosition
folgendeErgebnisse:

� StarkfallendeKonturensindturnfinalwesentlichhäufigeralsturnin-
ternundkommenturnfinalin mehralsderHälfte allerPhrasenvor.

� DerAnteil hochansteigenderTälerist turnfinaldeutlichhöheralsturn-
intern.

� EbeneKonturenkommenphrasenfinalseltenvor, sind aberturnin-
tern häufigerals turnfinal und stehenoft in Verbindungmit Sprech-
flusssẗorungen.

� EbenauslaufendeGipfelkonturen(nicht fallend)sindebenfalls turn-
internwesentlichhäufigeralsturnfinal.

DieseErgebnisselassensichwie folgt interpretieren:sowohl starkfal-
lendeGipfelkonturenalsauchhochansteigendeTalkonturenstehenin Ver-
bindungmit demTurnwechsel,entwedermit einerabschließendenAussa-
ge odereiner Fragevor der Turnübergabe.Die übrigenKonturenhaben
insbesondereweiterweisendeFunktionim InnereneinesSprechbeitrags.

4.1.2 In mehrakzentigenPhrasen

Esist zu prüfen,ob die in 4.1.1beschriebenenZusammenḧangezwischen
der Positionim Turn und der Art der Basiskontursowie derenModifika-
tionen final auchin Phrasenmit mehr als einemSatzakzentgelten.Die
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Tabellen2 und 3b zeigendie Vorkommensḧaufigkeiten der Basiskontu-
ren an der letztenAkzentpositionin mehrakzentigenPhrasen.Hierbei ist
eineeinschr̈ankendeBedingunggesetztworden:Esgehennurphrasenfina-
le Basiskonturenin die Zählungenein, die mit einervorangehendenEin-
buchtungkonkateniertsind.In derSequenzbeḧalt derletzteSatzakzentim
Gegensatzzur integriertenKonkatenationseineEigensẗandigkeit,wodurch
sicheinebessereVergleichbarkeit mit denBasiskonturenin einakzentigen
Phrasenergibt.

Die Zahlenin Tabelle2 zeigeneinevergleichbareHäufigkeitsverteilung
derverschiedenenGipfelkonturenwie siein Phrasenmit nureinemSatzak-
zentzubeobachtenist. AuchhiernimmtderAnteil derfallendenKonturen
in turnfinalerPositionzu, je weiterderGipfel sichnachlinks verlagert.

Der Vergleich der Tabellen3a und 3b machtdeutlich,dassauchdie
HäufigkeitsverteilungenderverschiedenenKonturenin turnfinalervs.turn-
internerPositionfür ein-undmehrakzentigePhrasenvergleichbarsindund
diegleichenin 4.1.1aufgef̈uhrtenTendenzenzeigen.

Tabelle2: HäufigkeitendersubklassifiziertenGipfelkonturenin mehrakzentigenPhrasen.
LetzterSatzakzentderPhrase.

TurninternePosition
nicht fallend leicht fallend starkfallend gesamt

früherGipfel - 37 (3,8%) 70 (7,2%) 107(11,0%)
mittlererGipfel 92 (9,4%) 223(22,8%) 228(23,3%) 543(55,5%)
sp̈aterGipfel 112(11,5%) 167(17,1%) 48 (4,9%) 327(33,5%)

gesamt 204(20,9%) 427(43,7%) 346(35,4%) 977(100%)

TurnfinalePosition
nicht fallend leicht fallend starkfallend gesamt

früherGipfel - 2 (0,7%) 72 (26,9%) 74 (27,6%)
mittlererGipfel 10 (3,7%) 10 (3,7%) 140(52,2%) 160(59,7%)
sp̈aterGipfel 8 (3,0%) 5 (1,9%) 21 (7,8%) 34 (12,7%)

gesamt 18 (6,7%) 17 (6,3%) 233(86,9%) 268(100%)

4.2 Sequenzender Basiseinheitenin prosodischen
Phrasenmit zwei Satzakzenten

Nachdemin 4.1 die Basiskonturennur an der phrasenfinalenSatzakzent-
stelleuntersuchtwurden,wird in diesemAbschnittihre Konkatenationin
mehrakzentigenPhrasenthematisiert.Im Korpusfindensich 1668Phra-
senmit zwei Satzakzenten,1029Phrasenmit drei Satzakzentenund 699
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Tabelle3: AbsoluteundrelativeHäufigkeitenphrasenfinalerKonturverläufein einakzen-
tigenundzweiakzentigenPhrasenfür die turninterneundturnfinalePosition.

In einakzentigenPhrasen(Tab. 3a)
nicht
fallend

leicht
fallend

stark
fallend

ebene
Kontur

steigend stark
steigend

gesamt

intern 257
(19%)

539
(39%)

410
(29%)

72
(5%)

86
(6%)

25
(2%)

1389
(100%)

final 17
(6%)

33
(12%)

162
(61%)

6
(2%)

23
(9%)

26
(10%)

267
(100%)

In zweiakzentigenPhrasen(Tab. 3b)
intern 204

(13%)
427
(27%)

346
(21%)

153
(10%)

365
(23%)

114
(7%)

1609
(100%)

final 18
(4%)

17
(4%)

233
(53%)

29
(7%)

42
(10%)

100
(22%)

439
(100%)

Phrasenmit mehrals drei Satzakzenten.Da prosodischePhrasenalso in
etwa der Hälfte der Fälle mit zwei Satzakzentenrealisiertwerden,sollen
im folgendenAbschnittzun̈achstdie Kombinationender intonatorischen
BasiseinheiteninnerhalbzweiakzentigerPhrasenuntersuchtwerden.Die-
serTeil der Korpusanalysebeziehtnur die 1109zweiakzentigenPhrasen
ein, in denendiebenachbartenAkzentekeinHutmusterbilden.Hutmuster
werdenunter4.3.1analysiert.

Tabelle4 entḧalt die Auftretensḧaufigkeitender verschiedenenBasis-
konturenanersterbzw. zweiterStellein zweiakzentigenPhrasen.Bei Tal-
konturengibt eseineeindeutigePr̈aferenzfür die zweitePositionin der
Phrase,währenddieUnterschiedezwischendenHäufigkeitenin ersterund
zweiterPositionfür alle anderenKonturenviel geringerausfallen.Tabel-
le 5 zeigt, mit welcherHäufigkeit jederan ersterPositionin der Phrase
auftretendeAkzentkonturtypvon weiterenAkzentkonturengefolgt wird.
Die fettgedrucktenZahlenin Tabelle5 entsprechenderDifferenzzwischen
der relativen Häufigkeit einerbestimmtenSequenzzweierBasiskonturen
und der relativen Häufigkeit der Kontur an zweiterPosition(vgl. Tabel-
le 4). DasfolgendeBeispielsoll diesverdeutlichen:Beginnt einePhrase
mit einerTalkontur, ist die Wahrscheinlichkeit 40%,dassein weiteresTal
folgt. Nimmt manalle Konturenzusammen,die an zweiterPositionvor-
kommen,liegt die Auftretenswahrscheinlichkeit für Talkonturenabernur
bei 24,3%.D.h. die Wahrscheinlichkeit, dassein Tal folgt, erhöht sichum
15,7%,wennbereitseinTal vorangeht.
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Tabelle4: AbsoluteundrelativeAuftretensḧaufigkeitenderverschiedenenBasiskonturen
in zweiakzentigenPhrasen.

früher
Gipfel

mittlerer
Gipfel

sp̈ater
Gipfel

Talkontur ebene
Kontur

erste Position in
der Phrase

151
(13,8%)

540
(48,7%)

292
(26,3%)

40
(3,6%)

86
(7,8%)

zweite Position in
der Phrase

153
(13,8%)

390
(35,2%)

217
(19,6%)

269
(24,3%)

80
(7,2%)

Tabelle5: Relative Häufigkeitenvon SequenzenverschiedenerBasiskonturenin zweiak-
zentigenPhrasen(fetteZahlen= Differenzzwischenrelativer Häufigkeit einerbestimm-
ten Sequenzzweier Basiskonturenund der relativen Häufigkeit der Kontur an zweiter
Stelle)

zweitePosition
früher
Gipfel

mittlerer
Gipfel

sp̈ater
Gipfel

Talkontur ebene
Kontur

erstePosition
früherGipfel 47,0

+33,2
26,5
-8,7

12,6
-7,0

10,6
-13,7

3,3
-3,9

mittlererGipfel 6,9
-6,9

41,5
+6,3

19,8
+0,2

27,4
+3,1

4,4
-2,8

sp̈aterGipfel 3,4
-10,4

35,3
+0,1

28,4
+8,8

25,0
+0,7

7,9
+0,7

Talkontur 37,5
+23,7

20,0
-15,2

2,5
-17,1

40,0
+15,7

0,0
-7,2

ebeneKontur 23,3
+9,5

17,4
-17,8

8,1
-11,5

18,6
-5,7

32,6
+25,4

Die ZahlenzeigeneinedeutlicherhöhteAuftretenswahrscheinlichkeit
derAufeinanderfolgemehrerergleicherAkzentkonturen.Die auffälligsten
Abweichungenvon denVergleichswertenfindensich in der Abfolge von
frühenGipfeln,wo dieAuftretenswahrscheinlichkeit für einenfrühenGip-
fel in zweiterPositionbei 47% liegt, wennein früherGipfel vorausgeht.
Dies bedeuteteineum 33,2%erhöhteWahrscheinlichkeit gegen̈uberden
Vergleichswerten.Bei ebenenKonturenliegt die Wahrscheinlichkeit für
die Aufeinanderfolgebei 32,6%(Zunahmeum 25,4%)undbei Talkontu-
renbei40%(Zunahmeum 15,7%).

Es gibt abernicht nur Pr̈aferenzenin der Kombinierbarkeit der Basis-
konturen,sondernauchRestriktionen.Soist dieKombinationvonTalkon-
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turenanersterPositionundsp̈atenGipfeln anzweiterPositionmit einem
Wert 2,5%(Abnahmeum 17,1%)sehrselten.Auch die Kombinationvon
sp̈atenGipfeln an ersterPositionund nachfolgendenfrühenGipfeln tritt
mit einemWert von3,4%seltenauf (Abnahmeum10,4%).

Die Tendenzzur AufeinanderfolgegleicherKonturenkannin Überein-
stimmungmit Hypothese1 interpretiertwerden.WenneinePhrasemeh-
rere Satzakzentehat, signalisierenAbfolgen gleicherAkzentkonturenin
versẗarkterWeiseeinebestimmtesemantisch-pragmatischeFunktionder
Phrase(z.B. Überraschung,AbgeschlossenheitoderFrage).D.h.derfunk-
tionaleAspekteinerPhraseauf der pragmatischenEbenewird mehrfach
durchdieVerwendungfunktionaläquivalenterF0-Mustersignalisiert.Die-
seInterpretationkannnichtnurdurchdasgemeinsameAuftretenähnlicher
Konturengesẗutzt werden,sondernauchdurchdie kombinatorischenRe-
striktionen,diesichin denVerteilungenzeigen.

Soist dieAbfolgevonsp̈atemundfrühemGipfel sehrselten.Dieskann
drei Gründehaben:

1. In derSequenzbringt jedesBasismusterseineFunktionandersepa-
rat fokussiertenAkzentstelleein, d.h.dersp̈ateGipfel vermitteltdas
Besondere,kontrastierendHerausgehobene,derfrüheGipfel dasun-
umsẗoßlich Geltende und abschließendFestzuhaltende,woraus
schließlichder expressive Gegensatzvon Verwunderungund Resi-
gnationresultierenkann.DamitergebensichsemantischeUnvertr̈ag-
lichkeitenin derAbfolge.Diesgilt insbesonderedann,wenndie auf
Lexik und SyntaxbasierendeSemantikmit diesemprosodischver-
mitteltenGegensatznicht konformgeht.Wennz.B. in heute ist schö-
nes Frühlingswetter. der ersteAkzent einensp̈atenGipfel mit der
Funktionder EinführungdesBesonderenerḧalt, der zweiteAkzent
abereinenfrühenGipfel mit derFunktionderunumsẗoßlichenFest-
stellung,dannpaßtdasnicht gut zusammen,weil die Wortseman-
tik von FrühlingswettereineFortsetzungderpositivenExpressivität,
z.B. mit einemzweitensp̈atenGipfel, erwartenläßt,nicht aberein
resignierendesAkzeptierendesUnab̈anderlichen.Die Situationwäre
andersin heute ist typischesNovemberwetter.

2. Der sp̈ate Gipfel hat die Funktion,etwas Neuesals Gegensatzzur
Erwartungin dieArgumentationeinzuf̈uhren(einenneuenGedanken,
eineneueErfahrungoderBeobachtungim expliziten Kontrastzum
Bekannten),d.h. er vermittelt auchdie Expressivität desSprechers,
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u.a. Verwunderung.Im Szenarioder nüchternenTerminabsprachen
ist dieseemotionaleKomponentewenigerwahrscheinlich.Folglich
wärensp̈ateGipfel allein und erst recht in der Sequenzmit frühen
selteneralsdie übrigenGipfelmuster.

3. WenndieAnzahlderSilbenundderperiodischeAnteil zwischenden
Gipfeln eine bestimmteGrenzeunterschreitet,kann sich ein sp̈ater
Gipfel vor einem frühen nicht mehr separatauspr̈agen,ohne dass
einesegmentelleLängungeintritt, die aberihrerseitszu einerpros-
odischenPhrasengrenzeführenkann.Im Falleeinerintervenierenden
PhrasengrenzelägekeinephraseninterneSequenzmehrvor; folglich
wird ihre Häufigkeit im Korpusreduziert.

WeitereUntersuchungenmüssendieseHypothesenevaluieren.Insbe-
sonderedie DatenausdemVideo Task-Szenario(L INDENSTRASSE) (Pe-
ters 2001)habenhierbei eine großeBedeutung.DiesesSzenariofördert
eineunbefangeneundoft emotionalgef̈arbteSprechweise,dadie Dialog-
partnergutbefreundetundmit derinhaltlichenAufgabevertrautsind.

AndererseitskönnenGipfelkonturenin eineübergeordnetekohäsivere
Einheit integriert werden:dasHutmuster, bestehendausmittlerem/sp̈atem
und mittlerem/fr̈uhemGipfel, verbundendurchein Plateau(siehe4.3.1).
Im Gegensatzzur Gipfelsequenzwerdendie Satzakzentein der Integrati-
on nicht einzelnlokal fokussiert,sonderndie Gesamtkonfigurationbildet
einenbreitenFokus.DiesesglobaleMuster führt eineneuesemantische
Funktionein,die sichdenFunktionenderBasiskonturenüberlagert.Wird
obigesBeispielmit sp̈atem+ frühemGipfel in einemHutmusterrealisiert,
sowird kontrastierendeinneuesThemagesetzt,̈uberdasabschließendet-
was ausgesagtwird. Die SemantikdesfrühenGipfels an zweiter Stelle
beziehtsich auf dieseThema-Rhema-Bindunginsgesamt,d.h. durchdas
Hutmusterergibt sichkeinesemantischeUnvertr̈aglichkeit; außerdemgilt
im Hutmusterdie phonetischeRestriktionnicht: die Verbindungkommt
häufigvor.

Obwohl die Sequenzvon sp̈atemund frühemGipfel sehrseltenist,
wofür funktionalesowie phonetischeGründeals mögliche Erklärungen
vorgetragenwurden,kommt die Umkehrungder Sequenzin 12,6%aller
Phrasenmit zwei Satzakzentenvor, ist alsonicht selten.Der sp̈ateGipfel
in phrasenfinalerPositionhathiersehrhäufigeinenplateauartigenAuslauf
(vgl. Tabelle1 und2). Ebenauslaufendesp̈ateGipfel amEndeeinerpros-
odischenPhrasestehenmeist im Zusammenhangmit Sprechflussstörun-
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gen(siehe4.4.5).DasAuftretendieserKontur ist deshalbweitgehendun-
abḧangigvon dervorangehenden.Daherist die funktionaleInterpretation
der Sequenzvon frühemund sp̈atemGipfel eine andereals die auf se-
mantischerUnvertr̈aglichkeit basierendefür die Sequenzaussp̈atemund
frühemGipfel.

4.3 Konkatenationvon Gipfelkonturen

Gipfelkonturensindim Korpusweit häufigervertretenalsTal- oderebene
Konturen.In 75% (n=3815)der5103untersuchtenprosodischenPhrasen
gibt esaußerGipfelkonturenkeineweiterenmelodischenMusteralsaku-
stischesKorrelatvon Satzakzentuierung.InnerhalbdieserKlassegibt es
1473Phrasenmit nur einemGipfel, 1253mit zwei Gipfeln,699mit drei,
275mit vier und115Phrasenmit mehralsvier Gipfelkonturen.

Um einenÜberblicküberdie gängigenKombinationenvonGipfelkon-
turenzu bekommen,wird im folgendenAbschnittdie Klassevon Phrasen
untersucht,in denensichzwei Gipfelkonturenzu einerGesamtkonturver-
binden.

Generellgibt eshierzweiMöglichkeiten:Die zweiGipfelkonturenwer-
den durch eine Einbuchtungim Grundfrequenzverlauf voneinanderge-
trennt(Sequenz), oderdie beidenKonturenverschmelzenzu einermelo-
dischenGesamtkontur, die keineEinbuchtungzwischendenAkzentposi-
tionenzeigt(Integration).

Parallel zu der Einschr̈ankungin 4.2 wird die Untersuchungauf die
beidenGipfel vor derPhrasengrenzebeschr̈ankt.Fernerwerdennur stark
fallendeGipfel an zweiter Stelle ber̈ucksichtigt.Im Falle der fehlenden
Einbuchtungergibt sichsodastypischeHutmuster.

Der Begriff desHutmusters(hat pattern) stammtausArbeitenzur In-
tonation,die am Instituut voor PerceptieOnderzoek(IPO) in Eindhoven
durchgef̈uhrt wurden.EineZusammenfassungdieserUntersuchungenfin-
det sich in ’ t Hart, Collier, und Cohen(1990).Das von unsuntersuchte
Hutmusterentsprichtdem flat hat im IPO-Modell, währendder pointed
hat, d.h. die KombinationbestimmterTypenvon Anstieg und Abfall auf
einereinzelnenakzentuiertenSilbe,in dieserUntersuchungnicht alsHut-
musterverstandenwird.

Im IPO-Modell werdenmelodischeElementedurch perzeptive Kate-
goriendefiniert;funktionaleGesichtspunktestehennicht im Zentrumdes
Modells und werdenim Fall der Hutmusternicht thematisiert.DasKie-
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ler Intonationsmodell(KIM) betontdagegendie Verbindungvon Intonati-
onsmusternzu linguistischenFunktionenim Bereichder Syntaxund Se-
mantik/Pragmatik.Wir wollen dieseVerbindunghier für Hutmusterund
Gipfelsequenzenherstellen.

4.3.1 Distrib ution der Gipfeltypen in Hutmustern und Gipfelsequenzen

Die untersuchtenHutmusterintegrierenzwei Satzakzente,wobeidererste
Akzent als mittlerer odersp̈aterGipfel und der zweiteAkzent als früher
odermittlererGipfel realisiertist.BeideGipfelmüssendiedefault-Akzent-
uierung(Akzentstufe2) aufweisen.Die F0-Maximadererstenundzwei-
tenAkzentpositionsinddurcheinPlateauverbunden.Kontrastierenddazu
wurdenin einemzweitenDatensatzSequenzenderselbenGipfeltypenzu-
sammengefaßt,zwischendenensich abereinedeutlicheEinbuchtungim
Grundfrequenzverlaufzeigt,waszu einerklarenTrennungderEinzelgip-
fel führt.

Sowohl HutmusteralsauchGipfelsequenzenwurdennur in phrasenfi-
nalerPositionuntersuchtbei starkfallendemF0-Verlauf,der im untersten
Bereichder Sprechstimmeund häufig auchmit Laryngalisierungendet.
HutmusterundGipfelsequenzenderobenbeschriebenenArt tretenin etwa
einemViertel derPhrasenmit final starkfallenderIntonationauf.

In unsererDatenbasiskommen258Hutmusterund157Gipfelsequen-
zen,wie sieobendefiniertwurden,vor. SomitsindHutmusterhäufigerals
Gipfelsequenzen,sie tretenin 62% gegen̈uber38% der Grundgesamtheit
vonGipfelkonkatenationenauf.

DasHutmustersetztsichamhäufigstenauseinemmittlerenGipfel an
dererstenAkzentpositionundeinemfrühenGipfel anderzweitenAkzent-
positionzusammen(52%, vgl. Tabelle6), währendbei Gipfelsequenzen
die Abfolge von zwei mittlerenGipfeln am häufigstenist (61%,vgl. Ta-
belle7). Betrachtetmannur die zweiteAkzentposition,sofindetsichbei
denHutmusternin 83% der Fälle ein früherGipfel und nur in 16% ein
mittlerer Gipfel, währenddie Verteilungbei denGipfelsequenzengenau
umgekehrtist.

4.3.1.1 Zeitliche Ausdehnungder Muster Das Hutmusterkann als zeitlich
gesteuerteReduktioneinerGipfelsequenzaufgefaßtwerden.In dieserIn-
terpretationwird diezeitlicheNäheaufeinanderfolgenderSatzakzentezur
Bedingungfür die Bildung desHutmusters.Zur Überpr̈ufung dieserHy-
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Tabelle6: Distribution derGipfeltypenin Hutmustern.Absoluteundrelative Häufigkei-
ten.

total mittel-früh mittel-mittel sp̈at-früh sp̈at-mittel
258 134 29 81 14
99% 52% 11% 31% 5%

Tabelle7: DistributionderGipfeltypenin Gipfelsequenzen.AbsoluteundrelativeHäufig-
keiten.

total mittel-früh mittel-mittel sp̈at-früh sp̈at-mittel
157 20 96 7 34

100% 13% 61% 4% 22%

pothesewurdein beidenMusternder zeitlicheAbstandvom Beginn des
erstensatzakzentuiertenVokalsbis zumBeginn deszweitensatzakzentu-
iertenVokalsgemessen.Tabelle8 faßtdie Ergebnissezusammen.Der ge-
messeneDauerunterschiedvon61msscheintwenigbedeutsam,daernicht
einmalein Drittel der Standardabweichungenausmacht.Die Zahlensind
damitkaumgeeignet,dieHypothesederzeitlichgesteuertenReduktionzu
untersẗutzen,sondernweiseneherin Richtungeiner inhaltlich/funktion-
alenSteuerung.Zur weiterenÜberpr̈ufungdieserHypotheseist daherein
Experimentmit gezieltmanipuliertenStimuli erforderlich(Niebuhr2005).

Tabelle8: MittelwerteundStandardabweichungenderDauernvon HutmusternundGip-
felsequenzen

Abstand[ms] ������� [ms]
Hutmuster 421 206
Gipfelsequenzen 482 223

4.3.1.2 Semantisch-pragmatischeFunktion der Muster In diesemAbschnitt
werdendie funktionalenUnterschiedezwischenHutmusternund Gipfel-
sequenzenherausgearbeitet.HutmustersinddieakustischkohäsivstenVer-
bindungenvon zwei aufeinanderfolgendenSatzakzenten,ganzbesonders
in derVerbindungvonmittleremodersp̈atemGipfel in dererstenAkzent-
positionundfrühemGipfel in derzweiten.Esstellt sichdie Frage,ob die
akustischeKohäsiondesHutmustersmit einerinhaltlichenKohärenzder
vereinigtenElementeeinhergeht und ob dementsprechenddie geringere
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akustischeKohäsionder Gipfelsequenzenmit einer inhaltlichenSeparie-
rung in Verbindungsteht.FolgendeAspektehabensich bei der Korpus-
analysegezeigt:

1 Bekanntheitder Information
Hutmustersignalisieren, dassder Sprecher die Information als bekannt
und selbstverständlich einstuft.Gipfelsequenzensignalisieren, dassder
Sprecherdie Informationfür unbekanntundnicht selbstverständlich hält.

Ein charakteristischesBeispielfür diesenEinsatzderMustersind Be-
grüßungundVorstellungzuBeginneinerAufnahmesitzung,die typischer-
weise mit einer Sequenzaus zwei mittleren Gipfeln realisiert werden:
schönengutenTag, FrauSchindel(g091a000),hallo, hier ist InaWeißpflug
(g191a000),hier ist derHerr Müller-Lüdenscheidt.(Audiobeispiel1: Gip-
felsequenzmit zweimittlerenGipfeln,g116a000).Dagegenkannin sp̈ate-
ren TeildialogenauchdasHutmusterverwendetwerden:hallo, hier ist
Frau Khojasteh.(Audiobeispiel 2: Hutmustermit mittleremund frühem
Gipfel, g197a000).Dies ist mit demAufnahmeszenariozu erklären:Die
Gespr̈achspartnervereinbarenTermine in siebenaufeinanderfolgenden
Teildialogen.MancheDialogpartnersehensichdurchdiesenAufbauver-
anlaßt,sichnicht nur im ersten,sondernauchin sp̈aterenTeildialogenzu
begrüßenund vorzustellen.Bei dieserwiederholtenBegrüßungsind sich
die Sprecherschonbekannt,und deshalbkanndasHutmustereingesetzt
werden.

DieseStrategie kannmit einemkonstruiertenBeispiel illustriert wer-
den:Ein Anrufer kenntseinenGespr̈achspartnernochnicht undstellt sich
ihm mit denWortenhier ist Michael Müller vor. In diesemFall ist eine
Gipfelsequenzzu erwarten.NachderBeendigungdesTelefonatsruft Mi-
chaelMüller seinenGespr̈achspartnernocheinmalan,umeinenNachtrag
zu machen.Die erneuteBegrüßunghier ist Michael Müller nochmal ist
wahrscheinlichmit einemHutmusterverbunden,weil der Anrufendeauf
seinerstesTelefonatBezugnimmtundbeimAngerufenendaherBekannt-
heit seinerPersonvoraussetzt.

Nach einer gelungenenTerminabsprachefindet sich nicht seltenein
doppelakzentuierteswunderbar mit Hutmuster(z.B.g071a013)alsselbst-
versẗandlichesBesiegeln der Absprache.wunderbarmit einer Gipfelse-
quenzwürdehingegenpositive Überraschungausdr̈uckenunddenAspekt
derneuenInformationhereinbringen.
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Die Selbstversẗandlichkeit desHutmustersberuhtnicht zuletztauf dem
häufigenfrühenGipfel an derzweitenAkzentposition(vgl. 4.3.1).Expe-
rimentezur PerzeptionundsemantischenZuordnungderdrei Gipfeltypen
habengezeigt,dassfrüheGipfel in Verbindungmit etabliertenTatsachen
und zusammenfassender, abschließenderArgumentationohnebesondere
emotionaleBeteiligungeingesetztwerden,währendmittlere Gipfel mit
neuerInformationin Zusammenhangstehen(Kohler1991b).

2 Neutralität
Hutmustersindneutral undergebnisoffen,Gipfelsequenzennachdrücklich
undauffordernd.

Hutmusterbilden einenweiten Fokus über beideEinheitenund stel-
len Alternativen neutralnebeneinander. So findensich bei Alternativfra-
genhäufigHutmuster:bei Ihnenoderbei mir? (Audiobeispiel3: Hutmu-
ster in Alternativfrage,g096a011),um neunzehnoder um zwanzig Uhr?
(g107a006),DienstagoderMittwoch (g112a004).Alternativfragenmit An-
stieg auf der erstenund Abstieg auf der zweitenKomponentekommen
auchim Englischenvor: shall we say Monday or Tuesday?(Schubiger
1958,S. 105). Die FunktiondesneutralenNebeneinanderstellensin Al-
ternativfragenerfüllen Hutmusterauchin slawischenSprachen,z.B. im
Polnischen,Tschechischen,RussischenundBulgarischen1.

GipfelsequenzenbildeneinenDoppelfokusundstellenAlternativen in
ihrer Unterschiedlichkeit gegen̈uber. Die getrenntenGipfel verleihenden
einzelnenAlternativen mehr Prominenzund fordern den Dialogpartner
nachdr̈ucklich dazuauf, eineAuswahl zu treffen: Samstag oder Sonntag
(Audiobeispiel4: Gipfelsequenzin Alternativfrage,z.B. g076a000);drei-
zehntenodervierzehnten(g113a004).DabeihängenKontrastundGewich-
tungderAlternativenauchvon derSẗarke derEinbuchtungunddemVer-
hältnisderF0-Maximaab. SokannderSprecherdurcheinenhöherenF0-
Gipfel auf dem zweitenElement(Upstep) seineVorliebe für die zweite
Alternative signalisieren.

3 KlammerungderKomponenten
HutmusterhabeneineKlammerfunktionundwerdenhäufigin Kollokatio-
nen und im Zusammenhangmit Doppelakzentuierungen innerhalb eines
Wortesverwendet.

1 BistraAndreeva,Saarbr̈ucken,pers̈onlicheMitteilung.
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HutmusterfassendiebeidenakzentuiertenKomponentenakustischund
inhaltlich zusammen,Gipfelsequenzentrennendie Einzelkomponenten
undunterstreichenihre Eigensẗandigkeit. Im Hutmusterfördertnebender
PlateaubildungauchderfrüheGipfel dieKohäsiondesMusters.

So wird die im Terminabsprache-SzenariotypischeVerbindungvon
Ordnungszahlund Monatsnameoft mit Hutmusterrealisiert,z.B. in was
haltenSiedennvon demachtzehntenJuni? (g092a016).Betrachtetman
alle Fälle derKombinationvon OrdnungszahlundMonatsnamemit Hut-
musteroder Gipfelsequenz,so tritt dasHutmusterin 14 von 20 Tokens
auf.

In zusammengesetztenZahlwörtern (-zwanzigetc., -zwanzigst- etc.)
kann der ersteTeil kontrastiertund prosodischfokussiertwerden,wie
z.B. in Dienstag, denvierundzwanzigsten... und Mittwoch, denfünfund-
zwanzigsten(g212a003).Wird hingegenderzweiteTeil kontrastiert,dann
erḧalt entwedernurdiesereinenAkzent,wie z.B. in Donnerstag, densieb-
zehntenbis Mittwoch den dreiundzwanzigsten(g215a002),oder es wer-
denbeideTeile fokussiert,wie z.B. in sechzehntenbisdreiundzwanzigsten
(Audiobeispiel 5: Gipfelsequenzbei Doppelakzentuierung,g254a000).
DieseDoppelakzentuierungwird bei Verwendungvon Gipfelmusternals
Gipfelsequenzrealisiert.Wird keinKontrastgebildet,wie z.B. in Mittwoch
denneunundzwanzigsten(Audiobeispiel6: HutmusterbeiDoppelakzentu-
ierung,g212a010),dannwird Doppelakzentmit einemHutmusterverbun-
den.

Doppelakzentuierungfindet sich in zusammengesetztenund abgelei-
tetenWörternzur emphatischenVersẗarkungund wird als Gipfelsequenz
realisiert,wie z.B. in unabk̈ommlich (g121a007).Wird jedochdie empha-
tischeVersẗarkungeinerabschließendenZusammenfassunguntergeordnet,
sowerdendiebeidenAkzentein einHutmusterintegriert(siehewunderbar
unter4.3.1.2).Esist zuerwarten,dassauchin Redewendungenzusammen-
geḧorigeElementedurcheinHutmustergeklammertwerden:mit Kindund
Kegel, Schneewittchenunddie siebenZwerge (dasolcheRedewendungen
im untersuchtenKorpusnichtvorkommen,beruhendieseBeispieleauf In-
trospektion).

4.3.1.3 Artikulatorische Reduktion in Hutmustern vs. Gipfelsequenzen Der
unterschiedlicheGrad prosodischer Kohäsion von Hutmustern ge-
gen̈uberGipfelsequenzenbildet gleichzeitigdenRahmenfür sẗarkerevs.
schẅachereartikulatorischeReduktionsprozessezwischendenAkzenten.
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Im untersuchtenKorpusfindensich Datenzu folgendenPḧanomenberei-
chen:

1 GlottaleAbschwächung

In Hutmusternwerdengegen̈uberGipfelsequenzenhäufigerGlottalisie-
rungspḧanomene(Glottalverschluß,Glottalisierung)sowie 	�
�	 zu Beginn
vonFunktionsẅorternbzw. unbetontenInhaltsẅorterneliminiert,z.B.

� im Hutmuster:
bei Ihnen oder bei mir? (Audiobeispiel 7: Segmentelle Ab-
schẅachungim Hutmuster(EiliminierungdesGlottalverschlussesin
oder), g096a011)
umneunzehnoderumzwanzigUhr? (g107a006)
Dienstag oderMittwoch (g112a004)
hallo, hier ist Frau Khojasteh(g197a000)
ohneglottalePḧanomenezuBeginn derWörteroder, um, hier

� in derGipfelsequenz:
dreizehntenodervierzehnten(Audiobeispiel8: SegmentelleVersẗar-
kungin derGipfelsequenz,g113a004)
hallo, hier ist Ina Weißpflug(g191a000)
mit GlottalisierungzuBeginn vonoderbzw. ���� zu Beginnvonhier.

2 Lenisierung

In Hutmusternfindet sich gegen̈uber Gipfelsequenzenauch Lenisie-
rung,ggf. gekoppeltmit derEliminierungglottalerPḧanomene,z.B.

� im Hutmuster:
Dienstag oder Mittwoch (g112a004)mit stimmhaftemFrikativ ����
stattmit stimmlosem���� am Endevon Dienstag (und gleichzeitiger
EliminierungglottalerPḧanomenein oder, s.o.)

� in derGipfelsequenz:
Samstag oderSonntag (g076a000)
mit stimmlosemFrikativ ���� am Endevon Samstag (allerdingsauch
ohneglottaleAktivität in oder, s.o.)
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DieseDatenzeigen,dassverschiedeneReduktionsprozessegeb̈undelt
auftretenkönnen.Hierbei erscheinenin Verbindungmit dem Hutmu-
sterversẗarkt segmentelleReduktionsprozesse.Esbestehtallerdingskeine
Eins-zu-eins-ZuordnungzwischenprosodischemMusterund bestimmten
Reduktionsprozessen,sondernein komplexesNetz von Faktoren,dasdie
prosodischeundartikulatorischeKopplungbestimmt.

So zeigt das Beispiel Dienstag oder Mittwoch (g112a004)gleich-
zeitige Tilgung glottaler Pḧanomeneund Lenisierung im Hutmuster,
währenddasBeispiel Samstag oder Sonntag (g076a000)in der Gipfel-
sequenznur die Tilgung glottaler Pḧanomeneaufweist.In den Beispie-
len dreiundzwanzigsten(g254a000),neunundzwanzigsten(g212a010)fin-
detsicheineGipfelsequenzbzw. einHutmusterbeigleichzeitigerTilgung
glottaler Pḧanomenezu Beginn von -und-. Hierbei ist aber zu ber̈uck-
sichtigen,dassdie morphosyntaktischeStrukturdieserzusammengesetz-
tenZahlwörtereineandereist alsin denaufgef̈uhrtenoder-Verbindungen:
Es handeltsich um Kompositumsbildungenauf der Wortebene,die von
vornhereinStrukturenmit größererKohäsionbilden.Dasschl̈agtsichauch
in weitergehendenphonetischenReduktionsprozessennieder(sodassvon
-und-gegebenenfallsnur �������� übrigbleibt),obwohl gleichzeitigbeideZah-
lenelementein demzusammengesetztenZahlwort durchGipfelsequenzen
fokussiertwerdenkönnen.
Dies kannan einemkonstruiertenBeispielwie fünf undzwanzigist fünf-
undzwanzigverdeutlichtwerden.Hier wird die Zahlenadditionin zwei
getrennteIntonationskontureneingebaut,entwederGipfel plus Tal oder
zweigetrennteGipfel, währenddaszusammengesetzteZahlwort allenfalls
ein Hutmusterhat(mit je einemAkzentauf denZahlenkomponentenund
mit einerfrühenGipfelkonturanzweiterStelle).Mit dieserprosodischen
Trennungvs. IntegrationunterschiedlichermorphosyntaktischerStruktu-
ren verbindensich unterschiedlicheartikulatorischeReduktionen:In der
Addition beḧalt unddasinitiale Glottalpḧanomensowie denvollenVokal,
im zusammengesetztenZahlwort gehtzumindestdieGlottalisierungverlo-
ren,undbei VokalelisionkannLenisierungsoweit gehen,dass����! #"$��� für
fünfund-eintritt.

4.3.2 Erweiterte Hutmuster

Die globaleGestalteinesHutmusterskannauchmehralszweiSatzakzente
integrieren.In solchenFällen entstehtein breitesPlateau,auf dem eine
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weitereprominenteSilbe lokalisiert ist. Die ProminenzdieserSilbe wird
nicht durcheine tonaleBewegungerzeugt,sonderndurchdie Parameter
DauerundIntensiẗat, ist alsoin derprosodischenSymbolisierungalseine
ebeneKonturetikettiert.

Die ErgebnisseausdenUntersuchungenderHutmustermit zwei Satz-
akzentenlegennahe,dassin denauf drei SatzakzenteerweitertenHutmu-
sterndieKlammerfunktionderkohäsivenakustischenGestalthiernunauf
drei Satzakzenteausgedehntist. Eswird überpr̈uft, ob daserweiterteHut-
musteraufderinhaltlichenEbeneeinestarkeKohäsionderdreiSatzakzen-
te reflektiert.Aus denTabellen9 und10 wird ersichtlich,dassHutmuster
mit einerebenenKonturauf demPlateaunur sehrseltenauftreten.Esfin-
densichinsgesamtnur51Fälle vonhutmusterartigenStrukturenmit einer
ebenenKonturauf demPlateau.

Die Zahlenin Tabelle9 zeigendie Auftretensḧaufigkeitenvon erwei-
tertenHutmusternmit einerebenenKonturauf demPlateau.DasPlateau
verläuft in diesenFällen waagerecht,also ohneeine deutlicheAbwärts-
bewegungder Grundfrequenz.Es werdenin der Zählungnur Hutmuster
ber̈ucksichtigt,die an der erstenSatzakzentpositioneinenmittlerenoder
sp̈atenGipfel habenundnachderebenenKonturmit einemmittlerenoder
frühenGipfel auslaufen.

Tabelle9: Distribution der Gipfeltypenin erweitertenHutmusternmit ebenemPlateau.
AbsoluteHäufigkeiten.

gesamt mittel-
eben-
früh

mittel-
eben-
mittel

sp̈at-
eben-
früh

sp̈at-
eben-
mittel

14 8 3 2 1

Die im folgendenbeschriebenenerweitertenHutmusterzeigeneinPla-
teaumit einerleicht fallendenmelodischenBewegung.Die Zusammenset-
zungdieserMusterist in Tabelle10 dargestellt.

Die Interpretationder Korpusbeispielebringt keine Klarheit über die
FunktiondeserweitertenHutmusters.Wederfür dasMustermit ebenem
Plateau,noch für dasMustermit abgesenktemPlateauläßt sich eindeu-
tig sagen,dasses systematischfür eine Fokuserweiterung̈uber die drei
verschmolzenenSatzakzenteeingesetztwird. Weiterhinhabendie ebenen
Konturenauf dem Plateauin den meistenFällen deutlich wenigerPro-
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Tabelle10:DistributionderGipfeltypenin erweitertenHutmusternmit abgesenktemPla-
teau.AbsoluteHäufigkeiten.

gesamt mittel-
eben-
früh

mittel-
eben-
mittel

sp̈at-
eben-
früh

sp̈at-
eben-
mittel

37 6 15 5 11

minenzals die umgebendenGipfel. Möglicherweisespielt hier eineRol-
le, dassin der semantischenStruktur der meistenÄußerungenein brei-
ter Fokus über mehr als zwei lexikalische Einheitennicht sinnvoll ist.
Hierbei kann auchdasSzenarioder Terminabspracheneine Rolle spie-
len, wo Sprechersich sehr häufig zwei Alternativen zur Auswahl stel-
len (z.B. Dienstag oder Mittwoch). Eine andereErklärungfür dasselte-
neAuftretenebenerKonturenauf demPlateaueinesHutmustersist, dass
im allgemeinenjedefokussierteEinheit zumindesteinentonalenAnstieg
oderAbstieg braucht.Diesist im Hutmuster, daszweiEinheitenintegriert,
gewährleistet,nicht aberim erweitertenHutmuster. DieseInterpretation
wird dadurchuntersẗutzt, dassdergrößteTeil der im Korpusvorgefunde-
nenebenenKonturennicht der eigentlichenFokussierungdient, sondern
eherim Zusammenhangmit Zögerungspḧanomenenin unflüssigerSprache
auftritt und meisteinedeutlichabgeschẅachteauditive Prominenzzeigt
(siehe4.5). Zusammenfassendkannalsogesagtwerden,dassdaserwei-
terte Hutmusterin den untersuchtenDatenzwar vorkommt, aberweder
zahlenm̈aßignochim Zusammenhangmit einerbestimmtensprachlichen
FunktioneineRollespielt.

4.3.3 Fr üheund späte Gipfel

In 4.3.1wurdenbereitsGipfelsequenzenim Vergleichmit Hutmusternbe-
trachtet.DortgingesumdieGipfelsequenzen,dieaufgrundderbenachbar-
ten Gipfeltypenauchdie KomponenteneinesHutmustersbilden können.
Abfolgenmehrererfrüherbzw. sp̈aterGipfel innerhalbeinerprosodischen
Phrasesinddortnichtber̈ucksichtigtworden.Wie aberin Tabelle5 darge-
stellt, sind SequenzendieserArt im Korpushäufig vertretenund werden
deshalbim folgendennäheruntersucht.

4.3.3.1 Aufeinanderfolgendefr üheGipfel Wie in 4.2gezeigt,gibt esin pros-
odischenPhrasenmit zweiSatzakzentendieTendenz,dasshäufigAkzent-
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konturendesselbenTyps konkateniertwerden.Dies gilt sowohl für die
verschiedenenGipfel- und Talkonturenals auchfür ebeneKonturen.Ein
komplexesMustermit einerbesondershohenAuftretenswahrscheinlich-
keit ist die Abfolge zweier früherGipfel. Eine solcheAbfolge kann so-
wohl mit einerEinbuchtungzwischendenfrühenGipfeln alsauchalsei-
nedurchgehendfallendeF0-Kontur realisiertwerden.Die akustischeGe-
stalt der frühenGipfel in einerSequenzzeigt zwei separatefallendeF0-
Bewegungenmit einemWiederanstieg nachder erstenfallendenBewe-
gungundeinemerneutenAbfall im BereichdeszweitenSatzakzents.Die
IntegrationzweierfrüherGipfel hingegenzeigteinedurchgehendfallende
Grundfrequenzkontur in derenBereichzwei Satzakzentewahrgenommen
werden.BeideMusterwerdenhier hinsichtlichihrer Auftretensḧaufigkeit
undihrersprachlichenFunktionuntersucht.

Es gibt 86 Fälle verschmolzenerfrüher Gipfel innerhalbder Gruppe
vonPhrasenmit ausschließlichzweioderdreiGipfelkonturen.DasMuster
tritt hierbei44 mal turnfinalauf undendetin derRegel mit starkfallender
Intonation(86%),d.h.demAbsinkenvon F0 in denunterstenBereichder
Sprechstimme.

Die semantisch-pragmatischeInterpretationder Beispielezeigt eine
sehrklare funktionaleZuordungdesdurchgehendfallendenMusters:Es
markiertinhaltlich sehrkohäsive Elementeundstehtpraktischimmeram
Ende einer Argumentationmit einer klaren Aussage.Im Anschlussan
die Kontur folgt entwederein inhaltlicherNeubeginn oderin denmeisten
FälleneinTurnwechsel.Besondersin Verbindungmit demterminalenFall
signalisiertdiefallendeKonturim Turninnerensomiteinedeutlicheinhalt-
liche Separierung.

In denKorpusdatenwird dasMusterhäufig eingesetzt,wennein Ter-
minvorschlagmit feststellendemCharaktergemachtwird. Meist wurde
schonvorherüberdenTermingesprochen,undwennsichdie Dialogpart-
ner einig sind, kommt es zu einer feststellendenZusammenfassung,die
mit zwei frühenGipfeln realisiertwird. Aber auchin abschließendenzu-
stimmendenKommentarenundBesẗatigungenist dasMusteranzutreffen.
Wichtig scheintvor allemzusein,dassdanacheinneuerinhaltlicherKom-
plex beginnt.

DiesesIntonationsmusterhebtin starkemMaßedasFallenundtiefeEn-
dendermelodischenBewegunghervor. DieseBetonungdesTiefen/Abge-
senktenkommt offensichtlichzur Signalisierungvon Abgeschlossenheit
undSicherheitzumEinsatz.Die PositiondereinzelnenalsSatzakzentfo-
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kussiertenElementescheinthierbeigar nicht so zentralzu sein,dennin
einigenFällen kann die Akzentwahrnehmungzwischenzwei Positionen
schwanken. Wichtig ist vielmehr die Signalwirkung der Gesamtkontur.
FolgendesBeispiel ausdem Korpus illustriert die Lokalisierungzweier
Satzakzenteauf einerdurchgehendfallendenKontur:
doch auf jedenFall. Wunderbar(Audiobeispiel9: Integrationder frühen
Gipfel, g071a013)

Die mit einerEinbuchtungkonkateniertenAbfolgenfrüherGipfel kom-
menim Korpus62malvor. Auchhierdie ist FunktiondeskomplexenMu-
stersklar abgrenzbar. Die auditive Analysezeigt, dassfrühe Gipfel mit
Einbuchtungpraktischnur in bejahendenFloskeln wie ja gut. auftreten,
soferndie Floskeln mit zwei Satzakzentenrealisiertwerden.DasMuster
ist beidenmeistenSprechernzu finden.Esist auffällig, dassesbesonders
häufig in sehrkurzenPhrasenvorkommt– andersals die Abfolge früher
Gipfel mit durchgehendfallenderBewegung.In Analyse-duch-Synthese-
Experimentenhat sich gezeigt,dassein durchgehenderAbfall über den
bejahendenFloskeln eheretwasgelangweiltoderresigniertklingt, dieSe-
quenzmit Einbuchtunghingegen zwar abschließend,aberdabeierfreut
undinteressiert.Auch hier ist festzuhalten,dassderEinsatzfrüherGipfel
mit demAbschlusseinesThemasim Dialogzusammenf̈allt, dannnämlich,
wennein Sprecherdie endg̈ultigeZustimmungzu einemTerminvorschlag
odereineranderenFragegibt. DasfolgendeBeispielzeigtzwei früheGip-
fel mit einerEinbuchtungdazwischenin der typischenFunktiondesab-
schließendenBejahens:
ja, dasist gut. (Audiobeispiel10: SequenzderfrühenGipfel, g191a040)

Die BetonungdesAbstiegs und destiefen Bereichsder Stimmezur
Signalisierungvon Sicherheitund Abgeschlossenheitin diesenBeispie-
len entsprichtdenHypothesen,die im Rahmendesfrequencycode(Oha-
la 1983,1984)aufgestelltwurden:Fallendeund tief verlaufendeMelodi-
enwerdeneingesetzt,wennSicherheitundDominanzdenpragmatischen
AspekteinerÄußerungbestimmen,währendsteigendeund hoheMuster
eherin Fragenund bei Unsicherheitauftreten.DieseTendenzzeigt sich
auchin AbfolgensteigenderKonturen,die sehrhäufigeinefragendeEin-
stellungoderdieNichtabgeschlossenheiteinesinhaltlichenKomplexesin-
tonatorischkodieren(siehe4.4).

4.3.3.2 Aufeinanderfolgendespäte Gipfel Innerhalbder Kategorie der Gip-
felkonturenist dersp̈ateGipfeldasGegensẗuckzumfrühenGipfel - sowohl
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in derakustischenGestaltalsauchin dersemantisch-pragmatischenFunk-
tion (Kohler 1991b).Hier sollennun Sequenzensp̈aterGipfel analysiert
undin ihrersemantisch-pragmatischenFunktionmit SequenzenfrüherGip-
fel verglichenwerden.In Übereinstimmungmit dem frequencycodeund
denExperimentenzurGipfelverschiebungist zuerwarten,dassSequenzen
sp̈aterGipfel neueingef̈uhrteoderunerwarteteInformationsignalisieren.
Im emotionalenBereichkanndurchdensp̈atenGipfel auchÜberraschung
sprachlichzumAusdruckgebrachtwerden.

In denanalysiertenKorpusdatenist die Abfolge mehrerersp̈aterGip-
fel mit EinbuchtungzwischendenMaximavor allemin zwei semantisch-
pragmatischenKontextenanzutreffen:

� inhaltlicherNeubeginn,z.B. neueVorschl̈agefür einenTermin
� emotionaleFärbungz.B.Überraschtheitodergek̈unstelteHöflichkeit.

Der sp̈ateGipfel kommt hier dememotionalenAusdrucknahe,der
manchmaldurchTälerhervorgerufenwird (Involviertheit,Interesse).

DasAuftretenvonSequenzensp̈aterGipfel isthäufigvonWortfindungs-
problemenbegleitet,die sich phonetischauchdurchgez̈ogerteSegmente
manifestieren.DasMusterstehtoft phrasenfinal,ohnedasseinesyntakti-
scheGrenzevorliegt. Dem sp̈atenGipfel kommendemnachzwei haupt-
sächlicheFunktionenzu: Im Bereichder inhaltlich gesteuertenFokussie-
rungwerdenneueAspektein die Diskussioneingef̈uhrt,meistalsoffener
Vorschlag,z.T. mit emotionalerFärbung(Überraschtheit,auchgek̈unstelte
Höflichkeit). Der wesentlichhäufigereKontext ist allerdingsder Bereich
derSprechflussstörungen.Hier zeigtsicheinedeutlicheTendenzzur Ver-
wendungsp̈aterGipfel, wennesinnerhalbeinersyntaktischenKonstrukti-
on zu Verz̈ogerungenkommt.Der sp̈ateGipfel signalisiertdabei,dassder
Sprechernochnicht zu Endegesprochenhat.In dieserFunktionfolgt auf
densp̈atenGipfel zumeisteineebenauslaufendeoderschwach fallende
Kontur bis zum Phrasenende.In Analyse-durch-Synthese-Experimenten
konntegezeigtwerden,dassderEindruckdesZögernsundderNichtabge-
schlossenheitverschwindet,wennauseinemnachfolgendenebenenVer-
lauf ein starkfallenderVerlauf generiertwird. Dies wird sehrdeutlichin
folgendemBeispiel:
dannbleibt unsja nur noch daseine(Audiobeispiel11: Sp̈aterGipfel bei
Sprechflussstörung,g102a013)
BeimAbhörendesOriginalserkenntderHörerauchohnedennachfolgen-
denKontext, dassnacheinenochetwasfolgensoll. Wenndasfinaleebene
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Auslaufenin ein starkesFallen überf̈uhrt wird, klingt die Phrasewie ei-
ne überraschteFeststellung,dernichtsmehrfolgenmuss.Die Sprecherin
scheintfestzustellen,dassebennur nochdaseineübrigbleibt.Wasgenau
daseineist, scheintsichausdemvorangehendenKontext abzuleiten.Die
intonatorischeRealisierungdeutetin der resynthetisiertenVersionnicht
mehrdie nachfolgendeSpezifizierungan.Eine weitereVer̈anderungtritt
ein, wennnun zus̈atzlich zum fallendenF0 auchnochdie Gipfelposition
auf einenmittlerenGipfel verschobenwird. Dadurchverschwindetauch
der Eindruckder Überraschtheitvöllig, und die Äußerungwird zu einer
emotionalneutralenAussage.

Vonden178Sequenzensp̈aterGipfel stehennur37in turnfinalerPositi-
on.DiesePositionierungpasstnichtmit denobenbeschriebenentypischen
Funktionenzusammen(EinführungeinesneuenThemasbzw. Sprechfluss-
störung).Betrachtenwir aberdenmelodischenVerlauf,der denturnfina-
lensp̈atenGipfelnnachfolgt,findensichinnerhalbder37turnfinalenFälle
30 mit einemstarken Fallen der Grundfrequenznachdemsp̈atenGipfel.
Darauslässtsich folgern, dassdie Nichtabgeschlossenheit,die der sp̈ate
Gipfel signalisiert,vor allemin derKopplungmit demebenenAuslaufen
auftritt. Eine nähereAnalyseder Funktion aucheinzelnersp̈ater Gipfel
wird im Vergleich zu Talkonturenund derenFunktionin Abschnitt4.4.5
dargestellt.

4.4 Konkatenationvon Talkonturen

Im untersuchtenKorpusfinden sich 897 Talkonturen,von denen778 in
PhrasenohneweitereTalkonturenauftreten.Esgibt 55 Phrasenmit zwei
Talkonturenund drei Phrasenmit drei Talkonturen.Von den891 Tälern
steigen704 leicht oder mittelhochan und 193 steigenbis an die obere
GrenzederSprechstimme.

In denfolgendenAbschnittensollendie Talkonturenauf ihre Position
innerhalbvon Phrasenund Turnssowie hinsichtlich ihrer Konkatenation
innerhalbder Phraseuntersuchtwerden.Ein speziellesAugenmerkliegt
hierbei auf VerbindungenmehrererTalkonturen.Weiterhin wird die Be-
ziehungzwischendersemantisch-pragmatischenEbeneundderHöhedes
AnstiegsbeiTalkonturenanverschiedenenBeispielendiskutiert.Auchauf
die perzeptive Prominenzvon Talkonturenin verschiedenenkomplexen
Konkatenationenwird eingegangen.EineDifferenzierungzwischenfrühen
undsp̈atenTälernwird hierbeinichtdurchgef̈uhrt.
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4.4.1 Positionierung von Talkonturen

Wie bereitsin Tabelle4 gezeigt,bestehtinnerhalbvon Phrasenmit nur
zweiSatzakzenteneineklareTendenzfür dasAuftretenvonTalkonturenin
phrasenfinalerPosition:Vonden309Talkonturenin zweiakzentigenPhra-
senstehennur40nichtamEndeprosodischerPhrasen.Bezogenaufsämt-
liche Talkonturenim untersuchtenKorpuszeigt sich eine sehr ähnliche
Verteilung:Von den897Talkonturenfindensich87,3%in phrasenfinaler
Positionund12,6%in phraseninternerPosition.D.h. esliegt auchhier ein
deutlicherSchwerpunktaufderphrasenfinalenPositionierungvonTalkon-
turen.InnerhalbderKlassedernicht-finalenTälerfolgt in überderHälfte
derFälle eineweitereTalkontur, die dannwiederumphrasenfinalsteht.In
denübrigenFällenfolgenetwazugleichenTeilenmittlereoderfrüheGip-
fel.

DasEndeeinerPhraseist hinsichtlichderSignalwirkungaufdenHörer
eine besondersprominentePosition.Hier entscheidetsich, ob eine Fra-
ge gestelltodereineAussagegemachtwird, ob der Rebebeitragbeendet
wird odernoch weitergeht.So kann angenommenwerden,dassTalkon-
turengeradeim Bezugauf Pragmatikund Dialogstruktureinebesonders
ausgepr̈agteFunktionhaben.Dieswird in 4.4.4eingehenderdiskutiert.

DaTalkonturenalsomeistamEndeeinerprosodischenPhrasevorkom-
men,stellt sichdie Frage,welcheKonturenin diesenFällenvorausgehen.
Die Korpusanalysezeigthier sehrdeutlicheTendenzen:In 39%derFälle
gehtein sp̈aterGipfel voran,in 18% ein mittlerer Gipfel und zu jeweils
etwa 5-7% früheGipfel, ebeneKonturenoderweitereTäler. In 24% der
Fälle beginnt die Phrasemit einerTalkontur. Hinsichtlich der Einbettung
vonGipfelkonturenzwischenzweiTalkonturenzeigtsichin denDatenei-
neklareRestriktion:Esgibt im gesamtenKorpusnur einenFall, wo eine
Gipfelkonturzwischenzwei Tälernlokalisiertist.

AbfolgenmehrererTälernin einerPhrasesindmit 55Fällengegen̈uber
Folgen von Gipfelkonturenrelativ seltenund stehenin etwa der Hälfte
der Fälle in direkterVorbereitungder ÜbergabedesRederechtsam Ende
desTurns.In derRegel wird durchdiesesMustereineFragesignalisiert.
Auch unterdenrestlichenFällen ist die Funktionder Signalisierungder
Turnübergabebzw. desStellenseinerFragesehrhäufig.Nur folgt hierzum
Teil nocheineweiterePhrasemit einemZusatz(z.B.einenachgeschobene
inhaltlicheErgänzung)bevor derTurnbeendetwird.



40 Peters,Kohler& Wesener

4.4.2 Semantisch-pragmatischeFunktion mehrerer Talkonturen
in Folge

Serienvon zwei odermehrTalkontureninnerhalbeinerPhraselassensich
integrierenoderals Sequenzkonkatenieren.Es kanndaherangenommen
werden,dassähnlichwie bei denHutmusternim Vergleich zu Gipfelse-
quenzendie durchgehendenAnstiege einehoheKohäsionzwischenden
Satzakzentenkodieren,währenddie Talsequenzenbeidesatzakzentuierte
Elementegetrennthervorheben.Hierfür wurdeeineauditive Analyseund
kontextuelle Interpretationder 55 Phrasenvorgenommen,in denenzwei
Täler aufeinanderfolgen.Von den55 Talfolgensind 23 mit Einbuchtung
und32ohneEinbuchtungrealisiert.

In Bezugauf die Talsequenzenmit Einbuchtungkanndie Hypothese
nicht besẗatigt werden.In denwenigstenFällenwerdendurchTalsequen-
zenzwei gleichgewichtigegetrennteFokussierungenerzeugt.Meist ist ei-
nerderAkzenteklar im FokusundderandereAkzenteherein ‘Anhängsel’
deserstenmit schẅachererProminenz.Ein typischerFall ist hier z.B. wie
ist esumsiebzehnUhr? mit einemstarkenAkzentaufsiebzehnundeinem
schẅacherenAkzentaufUhr.

Bei dendurchgehendsteigendenKonturen,diealszweiaufeinanderfol-
gendeTalkonturenetikettiertwurden,zeigtsichein ähnlichesBild. Auch
hier ist zumeistein Wort fokussiert,währenddaszweiteprominenteWort
untergeordnetwird. Häufig tritt der untergeordneteAkzent auf demfina-
len Verbin einerPhraseauf, z.B. in würdeesIhnenamDienstag passen?
mit einemstarkenAkzentauf Dienstag undeinemschwachenAkzentauf
passen.

DieseErgebnisselassensichdurchdie in derEtikettierungvergebenen
Akzentstufenuntermauern:von den55 Talfolgengibt esnur 13 Fälle, in
denenbeideTäler mit Akzentstufe2 etikettiert wurden.Alle dieseFälle
befindensich in derKlassederTalsequenzenmit Einbuchtung.Innerhalb
derGruppeohneEinbuchtungzwischendenTälern,gibt esausschließlich
die Kombinationvon Akzentstufen2+1 (28F̈alle) oder1+2 (4 Fälle). Es
scheintalsoeinendirektenZusammenhangzwischenderArt derKonkate-
nationvon TalkonturenundderauditivenProminenzzu geben.Dieswird
in 4.4.3näheruntersucht.

EsfindensichkeineklarenFälle,die ähnlichdenGipfelsequenzenver-
schiedeneFokusstrukturendurchunterschiedlicheKonkatenationsmuster
von Talkonturensignalisieren.Eher scheintoft ein durchgehenderoder
auchunterbrochenerAnstieg aufzutreten,wenndasstarkfokussierteEle-
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Tabelle11:RelativeHäufigkeitsverteilungdesVorkommensvonAkzentstufe1 in phrase-
ninitialer Positionbzw. nachunterschiedlichenGradendesAbsinkensvonF0.

initiale Position keinAbsinken mittelstarkesAbsinken starkesAbsinken
14,7% 33,0% 39,3% 13,1%

Tabelle12:RelativeHäufigkeitsverteilungdesVorkommensvonAkzentstufe2 in phrase-
ninitialer Positionbzw. nachunterschiedlichenGradendesAbsinkensvonF0.

initiale Position keinAbsinken mittelstarkesAbsinken starkesAbsinken
29,5% 8,0% 48,4% 14,1%

mentrelativ weit vom EndederPhraseentferntsteht,die Konturaberbis
zum Endeder Phraseweiter ansteigt.So ergibt sich dannein perzeptiv
und inhaltlich nicht sehrrelevanterweitererSatzakzentauf demRestder
steigendenKontur. Hierbeischeintvor allemdie diskurssteuerndeFunkti-
on von Talkonturenrelevantfür dasAuftretendeslangenAnstiegszu sein
(siehe4.4.4) und nicht so sehrdie inhaltliche Fokussierungzweier Ele-
mente.

4.4.3 Auditi veProminenzim Zusammenhangmit der Konkatenationvon
Talkonturen

Die ErgebinsseausAbschnitt4.4.2lassenauf einenZusammenhangzwi-
schenderauditivenProminenzeinerTalkonturunddemGradderEinbuch-
tungvor dembetreffendenTal schließen:Bei Tälernmit starkerProminenz
ist ein deutlichesAbsinkenvon F0 amEinsatzpunktdesTalszu erwarten.
EsbestehtalsoeineAbhängigkeit derAkzentstufevom Graddestonalen
BruchszwischendenTalkonturen.DieserMechanismusläßtsichmit den
Ergebnissenvon(Isǎcenko undScḧadlich1970)in Übereinstimmungbrin-
gen,die nachgewiesenhaben,dasseineAkzentwahrnehmungbeimHörer
übereinentonalenBruch(sowohl nachobenalsauchnachunten)erzeugt
werdenkann.DieseTendenzzeigt sich deutlich in denTabellen11 und
12. Da diesesPrinzip nicht nur in Sequenzenvon Talkonturen,sondern
auchin AbfolgenderArt Gipfel+Tal zu erwartenist, sind in die Tabellen
11 und12 alle TalkonturenderAkzentstufen1 bzw. 2 eingegangen,denen
eine oder mehrereBasiskontureninnerhalbder Phrasevorangehen.Um
dasBild zu vervollständigen,sind auchdie phraseninitialenTalkonturen
aufgef̈uhrt.TälerderAkzentstufe3 spielenzahlenm̈aßigim Korpuskeine
Rolle (6 Fälle) undwurdenhier nichtber̈ucksichtigt.
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Die ZahlenbelegeneineAbhängigkeit zwischenAkzentstufeundEin-
satzpunktdesTals.Nur 8%derTälermit Akzentstufe2 beginnenauf dem
NiveaudeshöchstenPunktesdervorangehendenAkzentkontur (sindalso
ohneEinbuchtungkonkateniert),währendesbei TälernderAkzentstufe1
33%aller Fälle sind.

Zwei wichtigeParameterfür dieProminenzderTalkonturenwerdenal-
lerdingsüberdieEtikettierungnichterfasst:diePositiondestiefstenPunk-
tesbezogenauf die akzentuierteSilbe und die SteilheitdesAnstiegs.Es
kanndavonausgegangenwerden,dassdiejenigeSilbeeineversẗarktePro-
minenzwahrnehmungbekommt,in derenBereichderF0-Tiefpunktunmit-
telbarvor demAufstieg fällt. Die SynchronisierungvonF0-Tiefpunktund
Silbenartikulationist also ein wichtigesSignal für Akzentwahrnehmung
(vgl. auchIsǎcenkoundScḧadlich1970).AuchdieSteilheitdersteigenden
melodischenBewegunghat Auswirkungenauf die Prominenzder Silben
unterderKontur:JesteilereinAnstieg verläuftdestoprominenterwird die
Akzentuierungwahrgenommen.DieseInteraktionenzwischenakustischer
Auspr̈agungundauditiver Wahrnehmungsollenhier abernicht weiterun-
tersuchtwerden.

4.4.4 Semantisch-pragmatischeUnterschiedevon Talkonturen mit verschieden
hohenAnstiegen

Aus verschiedenenUntersuchungenist bekannt,dassFragenauf derEbe-
nederIntonationdurchTalkonturenkodiertseinkönnen.JehöherderAn-
stieg derTalkonturausf̈allt, desto‘fragender’undevtl. überraschterklingt
die Äußerungfür den Hörer. DieserZusammenhangkann mit Hilfe ei-
ner gezieltenGrundfrequenzmanipulationnachvollzogenwerden,indem
der phrasenfinaleAnstieg variiert wird und Hörer die semantischenUn-
terschiedezwischenverschiedenhoch steigendenTalkonturenbewerten.
Natürlich spielenhierbeiauchder lexikalische,syntaktischeundsituative
Kontext eineRolle.

Im untersuchtenKorpuskanndasVorkommeneinerFrageanhandder
Etikettierungüberpr̈uft werden,wo diesemit einemFragezeichenin der
orthographischenVerschriftungder Dialogemarkiert ist. Beim Vergleich
derverschiedenhochansteigendenTalkonturenzeigtsich,dass15,6%der
phrasenfinalenTäler mit leichtembis mittelstarkem Anstieg im Zusam-
menhangmit einerFrageandenDialogpartnerstehen,währendesbeiden
hochsteigendenturnfinalenTalkonturen67,7%sind.
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AuchdiePositionim Turnunterscheidetsichfür beideTalkategoriener-
heblich:65,3%derhochsteigendenTalkonturenstehenturnfinal,während
esbeidenleicht bismittelstarksteigendennur23,3%sind.

DieseZahlenzeigen,dasseineKopplungzwischenAnstiegsḧoheeiner
Talkontur und der sprachlichenFunktionvorliegt: Hoch steigendeTäler
kodierenwesentlichhäufigerFragenundstehendeshalbauchhäufigeram
Endevon Turns,da auf eineFragemeistdie Antwort desDialogpartners
abgewartet und diesemdasRederechẗubergebenwird; leicht bis mittel-
hochsteigendeTäler werdenmeistals turninternesweiterweisendesMe-
lodiemustereingesetzt,ohnemit einer fragendenFunktionverbundenzu
sein.DieseempirischenBefundezeigen,dassstarksteigendeTalkonturen
zur Signalisierungvon Fragenverwendetwerden.Es ist aberzu bemer-
ken,dassetwa ein Drittel der hochsteigendenTäler nicht in Verbindung
mit Fragenauftreten,alsokeineEins-zu-Eins-Zuordnungvon intonatori-
scherAuspr̈agungund pragmatischerFunktionvorliegt. DiesesErgebnis
stehtim deutlichenKontrastzuUntersuchungenmit Laborsprache,diebe-
legen,dassVersuchspersonendiebisandieObergrenzederSprechstimme
steigendenKonturenklar derKategorie‘Frage’zuordnen(Batliner1989).

DiebetreffendenFällevonhochsteigendenTälernohneFrage-Intention
wurdeneinerauditivenAnalyseunterzogenund im Dialogkontext auf ih-
re Funktion hin beurteilt. Hierbei zeigt sich, dasseinige Sprecherhoch
steigendeTalkonturentats̈achlichausschließlichamTurnendezurSignali-
sierungeinerFrageandenPartnerverwenden.AndereSprecherbenutzen
dasMusteraberauchin AufzählungenoderalsverbindendesMelodiemu-
sterzwischenzwei prosodischenPhraseninnerhalbeinesTurns.Verschie-
deneBeispieledeutendaraufhin, dasshochsteigendeTälerdenEindruck
vonInteresseundHöflichkeit vermittelnkönnen.Die Zuordnunghochstei-
genderTalkonturenzu einerweiterweisendenFunktionist starksprecher-
abḧangig.

FolgendeKorpusbeispielezeigendenEinsatzvon Talkonturenmit ver-
schiedenhohenAnstiegenin weiterweisenderFunktion:

(und zwar wollt’ ich gernemit Ihnen) zweiTermine im Mai vereinbaren
(undauch gleich einenVorschlag machen) (Audiobeispiel12: Mittelhoch
ansteigendeTalkonturin weiterweisenderFunktion,g072a000)

(schlag’ ich Ihnenvor) dasswir schon mal am fünfzehnten,sechzehnten
dasSeminar machen (und unsvorher noch einmalbesprechendarüber)
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(Audiobeispiel13: HochansteigendeTalkonturin weiterweisenderFunk-
tion, g083a009)

4.4.5 Talkonturen im Vergleich mit ebenauslaufendenspäten Gipfelkonturen

Wie in 4.4.4 gezeigt,werdenTalkonturenunter anderemals weiterwei-
sendesMelodiemusterinnerhalbvon Redebeitr̈ageneingesetzt.Dies gilt
vor allemfür leicht bis mittelhochansteigendeKonturen,auf die sichder
folgendeVergleichbezieht.DemHörerwird sosignalisiert,dassderSpre-
cher in seinerRedenoch fortfahrenwill und nicht unterbrochenwerden
möchte.Ähnlichesgilt für sp̈ateGipfel, die nachdemGipfelpunktbis zur
nachfolgendenPhrasengrenzeebenauslaufen(siehe4.3.3.2).DieserAb-
schnittthematisiertfunktionaleundakustischeUnterschiedeundGemein-
samkeitenzwischenTalkonturenund ebenauslaufendensp̈atenGipfeln.
BeideMustersollenhier in Bezugauf ihreFunktionamEndevonPhrasen
untersuchtwerden.Deshalbwerdenphraseninternesp̈ateGipfel (z.B. als
initialer BestandteilvonHutmustern)andieserStellenichteinbezogen.

Die beidenMustersindbei geringerzeitlicherAusdehnungmanchmal
schwerzudifferenzieren.Bei größererExtensionzeigtein typischesTal in
phrasenfinalerPositioneinendeutlichenAnstieg von F0 bis an dasEnde
der prosodischenPhrasebzw. bis an dasEndeder Stimmhaftigkeit. Eine
sp̈ateGipfelkonturmit ebenemAuslaufensteigthingegenschnellundlokal
aufeinenMaximalwertanundbleibtbiszurPhrasengrenzeaufdemselben
Niveau.Der Anstieg in Talkonturenverläuft in derRegel konkav, dervon
Gipfelnkonvex.

Betrachenwir die Verteilungder beidenMusterbez̈uglich ihrer Posi-
tion im Turn, so zeigensich deutlicheUnterschiede:Es gibt im Korpus
588Talkonturenmit leichtemodermittelhohemAnstieg in phrasenfinaler
Position,hiervon stehen76,7%innerhalbeinesTurnsund23,3%amTur-
nende.Sp̈ateGipfel mit ebenemAuslaufengibt esim Korpus244mal am
EndeprosodischerPhrasen.TurnfinalfindensichallerdingsnurneunFälle
in denendiesesMusterauftritt.

Die auditive Analyseund Interpretationzeigt, dassturninterne,leicht
bismittelhochsteigendeTälermeistalsprogredientesMusteraninhaltlich
und/odersyntaktischmotivierten und vom SprechergeplantenGrenzen
auftreten(sieheauch4.4.4).Phrasenfinalesp̈ateGipfel mit ebenemAus-
laufenfindensichdagegenvor alleminnerhalbsyntaktischerundinhaltli-
cherEinheiten,meistvor demeigentlichfokussiertenWort, überdasge-
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radenachgedachtwird. Verbindungenmit Pausen/AtmenundZögerungs-
längungsindhierhäufiganzutreffen.

Im Vergleich dieserbeidenMuster wird deutlich,dassauf die melo-
discheGestaltungprosodischerPhrasenunterschiedlicheSteuerungsebe-
nen wirken (Hypothese3). Die Realisierungeiner Phrasemit einer Tal-
kontur am Endeist durch die inhaltliche und pragmatischeStruktur ge-
steuert.LeichtesbismittelhohesAnsteigenwird haupts̈achlichverwendet,
um Phrasenaneinanderzureihen,die in einemgeplanteninhaltlichenBe-
zug zueinanderstehenund ohneStörungendesSprechflussesproduziert
werden.Dem Hörer wird so auf der inhaltlichenEbenedasVersẗandnis
desGesprochenenerleichtert,daeingrößererinhaltlicherKomplex (Rede-
beitrag)in kleinereEinheiten(Phrasen)untergliedertwird. Diesewerden
- wiederuminhaltlichgesteuert- syntagmatischverkettet.Weiterhinerḧalt
derHörerdurchdenEinsatzdieserKontureinenHinweisdarauf,dassder
Redebeitragnochnichtabgeschlossenist.

DerEinsatzdessp̈atenGipfelsmit ebenemAuslaufenamPhrasenende
wird hingegenvor allemdurchStörungenin derÄußerungsplanungmoti-
viert. Auch diesesMusterkannals weiterweisendbezeichnetwerden,da
auchhierdemHörersignalisiertwird, dassdie Äußerungnochnichtabge-
schlossenist. Die fehlendeAbgeschlossenheithatabereinenganzanderen
Hintergrund als im Fall der Talkonturen:Die Sprecherinoder der Spre-
cher kommt in der Redenicht weiter, weil nacheinemWort oder einer
passendensyntaktischenKonstruktiongesuchtoderein Fehlerim bisher
Gëaußertenbemerktwird. So kommt die Redeins Stocken, und eswird
einedeutlicheZäsurin Form einerprosodischenGrenzehörbar, die into-
natorischvon einemsp̈atenGipfel begleitet wird. Hierbei ist die Störung
desSprechflussesoffensichtlichfür dasEntstehender Zäsurverantwort-
lich und manifestiertsich auchauf der segmentellenEbene,z.B. durch
Zögerungsl̈angung.Die folgendenzweiKorpusbeispielestellendiebeiden
unterschiedlichenArten desWeiterweisensgegen̈uber:

dann werden wir diesesWochenendestark ins Auge fassen.(Audio-
beispiel 14: Mittelhoch ansteigendeTalkontur in weiterweisender
Funktion,g095a014)
wegen der Uhrzeit, vielleicht auch um... acht Uhr? (Audiobeispiel 15:
Sp̈aterGipfel auf umbeiSprechflussstörung,g072a004)
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4.5 Konkatenationund sprachlicheFunktion ebenerKonturen

Im Korpusgibt esinsgesamt655ebeneKonturen,diesichfolgendermaßen
verteilen:394Phrasenmit einerebenenKontur, 93 mit zwei, 21 Phrasen
mit dreiunddreiPhrasenmit vier ebenenKonturen.

Esgibt 211ebeneKonturenin phrasenfinalerPositionund348in phra-
seninitialerPosition,die restlichen96 Fälle stehenmedial.Unterdenme-
dialenfindensichnur 51 (7,8%)Fälle von erweitertenHutmusternmit ei-
nerebenenKonturaufdemPlateaudesHutmusters(siehe4.3.2).Esbleibt
zu erörtern,wie sich die Mehrheit der ebenenKonturenin prosodische
Phrasenintegriert undwelchesprachlichenFunktionenmit ebenenKontu-
renverbundensind.

EbeneKonturenzeigentrotz eineswahrnehmbarenSatzakzentskeine
perzeptiv relevanteBewegungderGrundfrequenz.Die auditiveProminenz
lexikalischerElementemit ebenenKonturenentstehtdurch segmentelle
Längung(z.T. mit Zunahmeder Intensiẗat). Häufig ist die Akzentuierung
eherschwachausgepr̈agt(Akzentstufe1 - partielleDeakzentuierung).Die
auditiveAnalysederKorpusbeispielezeigt,dassdieserKonturtypin erster
Linie über Wörtern realisiertwird, in denenZögerungsl̈angungauftritt.
Siestehensomit im Zusammenhangmit StörungendesSprechflusses.Im
SzenarioderTerminabsprachenkommtessehrhäufigzueinerstarkenseg-
mentellenDehnunginnerhalbvon Wörtern,wennwährenddesSprechens
in denKalenderbl̈atternnachgeeignetenTerminengesuchtwerdenmuss
und so die Redeins Stocken ger̈at. Die Dauerzunahme(in der Etikettie-
rungmeistmit z: für ’Z ögern‘markiert)dientdemZeitgewinn undnicht
der Satzakzentuierung.Durch die DehnungartikulatorischerAbläufege-
winnendie SprecherZeit, ihre Äußerungsplanungfortzusetzen,ohnedass
Pausenentstehenund der zuhörendeDialogpartnerdadurchwomöglich
dasRederechẗubernimmt,bevor derTurninhaberseineÄußerungbeendet
hat.

EinevergleichbareFunktionerfüllen Häsitationspartikeln,wie äh oder
ähm. Auch diesePartikeln werdenmeistmit einerebenenKontur produ-
ziert. DiesefunktionaleÄquivalenzwird demHörer vor allemdurchden
ebenenF0-Verlaufsignalisiert.Im Falle einesdeutlichenGipfels im tona-
lenVerlauf(anstattderebenenKontur)könnteeinstarkgedehntesWort als
besondersfokussiertwahrgenommenwerden,wasbei Zögerungsl̈angung
einefalscheInterpretationwäre.DiesbelegtdieauditiveAnalysederunter-
suchtenBeispiele.In allenFällen, in deneneinePhrasenur eineeinzelne



MelodischeSatzakzentmusterin prosodischenPhrasen 47

ebeneKontur hat, gibt esProblememit der Äußerungsplanung.Typisch
ist diesesMusterüberWörternwie dann,und zwar, und,also,vielleicht.
AusdiesenGründenist esplausibel,dassdieebenemelodischeKonturder
auditiven Prominenz,die durch die Längungentsteht,‘entgegensteuert’.
Hierdurchkannder Hörer eineAbgrenzungvon der semantisch-pragma-
tischgesteuertenSatzakzentuierungerkennen.SpeziellPhrasen,in denen
ausschließlichebeneKonturenauftreten,stehenim Zusammenhangmit
gez̈ogertemSprechen,wie folgendesBeispielzeigt.

undzwar... ähm...amvierten?(Audiobeispiel16: EbeneKonturen,
g091a028)

WeiterefunktionaleAspektederebenenKonturenkönnendie Signali-
sierungvon Nachdenklichkeit, Langeweile oderGenervtheitsein.Für die
UntersuchungdieserFunktionenausdemBereichder Emotion ist aller-
dingsdasKorpusnicht die geeigneteDatengrundlage,da dasTerminab-
spracheszenarionur wenig emotionaleBeteiligungbei denSprecherner-
zeugt.

5 Diskussion

5.1 Allgemeines

Bei dendurchgef̈uhrtenAnalysenkonntenachgewiesenwerden,dassdie
untersuchtenBasiskonturenunterschiedlichesprachlicheFunktionenha-
ben und unterschiedlicheRegelmäßigkeiten in der Konkatenationinner-
halbderPhraseaufweisen.Die auditive InterpretationderMelodiemuster
zeigt deutlicheVerbindungender Muster mit semantisch-pragmatischen
Funktionen,z.B. dassHutmustergegen̈uberGipfelsequenzeneineunter-
schiedlicheEinstellungdesSprecherszur Bekanntheitder Information,
zur Nachdr̈ucklichkeit und zur inhaltlichenKohärenzdesGesagtenaus-
drücken oderdasshochansteigendeTalkonturensehrhäufig zur Signali-
sierungvonFragenandenGespr̈achspartnereingesetztwerden.

Allerdings sind dieseVerbindungennur Tendenzen,esfindensich im
KorpusimmerauchabweichendeBeispiele.EineEins-zu-Eins-Beziehung
zwischenForm und Funktion läßt sich also nicht herstellen.Dies liegt
möglicherweisedaran,dasssich in denProduktionsdatenim akustischen
Bereicheine großeVariationsbreitezeigt. Im Falle der Gipfelsequenzen
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sind z.B. Sẗarke und Positionder EinbuchtungzwischendenGipfeln so-
wie die RelationzwischendenF0-Maximader Gipfel variabel,wodurch
sich die Form der Auf- und Abstiege der Gipfelkonturenund damit der
Grad ihrer prosodischenSeparierungver̈andert.Im Hutmusterkann das
PlateaueinesẗarkereoderschẅachereNeigunghaben,wodurchsicheine
jeweils sẗarkereoderschẅachereprosodischeIntegrationergibt. Dasbe-
deutet,dassdieunterschiedlichenHutmusterhinsichtlichderprosodischen
Kohäsionskalierbarsind.Dieshängtdavon ab,wie SprecherDifferenzie-
rungenin der inhaltlichenKohärenz(breitevs. enge,gegebenenfalls dop-
peltelokaleFokussierung)auf einersolchenSkalaprosodischerKohäsion
abbilden.Die extremenEndendieserSkalasindaberengmit inhaltlicher
Integrationbzw. Trennungverknüpft.

Im Bereich der Talkonturenwurdenzwar über die Etikettierungdie
hochansteigendenvon denschwachbis mittelhochsteigendenKonturen
getrennt,aberauchdieseTrennungteilt ein akustischesKontinuumnur
provisorischin zwei Klassen.Zur genauenPositionierungdieserTrenn-
linie oderzu eventuellnotwendigenUnterteilungenmüssennochweitere
Untersuchungennachfolgen,um die großeakustischeVariabilität phäno-
mengerechtzu modellieren.

Ein Faktor, derin derUntersuchungderFunktionmelodischerStruktu-
ren oft vernachl̈assigtwird, ist der Kontext, in demeinebestimmteKon-
figurationder Grundfrequenzauftritt. Bei einemGespr̈achunternaẗurli-
chenBedingungenspielennicht nur lexikalischeBedeutungenund syn-
taktischeKonstruktioneneine entscheidendeRolle für die Interpretation
desGeḧorten,sondernauchder gesamtesituative Kontext, dasgemein-
sameWissenderGespr̈achspartner, die jeweilige Stilebenesowie soziale,
dialektaleund individuelle Variationen.Auch Gestikund Mimik sind in
diesemZusammenhangzu erwähnen.DieseFaktorensindeineQuellefür
starke Varianz,die in Experimentenmit stilisiertenStimuli immer voll-
kommenausgeschaltetwerden.Die Intonationist in diesemNetzwerknur
eine von vielen Komponenten,und je mehr Information über die ande-
renKanäleausgedr̈uckt wird, destowenigerfunktionaleLast liegt auf der
SprechmelodieunddestomehrRaumentstehtfür Variation.

Phonetische(insbesonderemelodische)MusterbildenglobaleStruktu-
ren auf unterschiedlichenEbenen.Die hier untersuchtenEbenensind die
Basiskontur, die prosodischePhraseundderTurn. Durchdie Gestaltder
Basiskonturenwerdenunterschiedlichesemantisch-pragmatischeFunktio-
nenkodiert.Sowird dieKonturalsGanzeszumTrägersprachlicherInfor-
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mation.Auf derEbenederprosodischenPhrasewerdendieBasiskonturen
zukomplexenmelodischenMusternverbunden.Die prosodischePhraseist
somit die Domäneder Konkatenation.Hier entstehenSequenzender Ba-
siskonturenoderauchübergeordneteMusterwie dasHutmuster. Zwischen
denkonkateniertenBasiskonturenkannderGradakustischerundperzep-
torischerKohäsionzwar variieren,dochbleibt er immerrelativ hoch.Da-
durchwird die Phrasezu einerkohäsivenEinheit,dieengmit inhaltlichen
Strukturenverbundenist. Das EndeprosodischerPhrasenweist sowohl
melodischalsauchartikulatorischeinenhohenGradphonetischerSeparie-
rung auf. Durchdie UnterteilungdesGesprochenenin Phrasenentstehen
Einheiten,diedemHöreralsRahmenzurDekodierungdienen.Diehöchste
hier untersuchteEbeneist der Gespr̈achsbeitragoderTurn. Ein Turn ent-
stehtdurch die AneinanderreihungprosodischerPhrasen,und auchhier
zeigt sich, dassinnerhalbeinesTurns Phrasendurch andereMerkmale
voneinanderabgegrenztwerdenalsamEndeeinesGespr̈achsbeitrags.So
bildet auchderTurnalshöchsteEbeneeinkohäsivesGanzes.

Die durchgef̈uhrteKorpusanalysepräsentiertzumerstenMal eineAus-
wertungprosodischerEtikettierungen,die auf der BasisdesKieler Into-
nationsmodellsund PROLAB erstellt wurden.KIM bildet ein Kategori-
ensystem,dasauf der VerbindungzwischenForm und Funktionmelodi-
scherEinheitenbasiert.PROLAB dient als phonetischesWerkzeug,das
esermöglicht, die in KIM definiertenEinheitenin sprachlichenKorpora
zu etikettieren.Die zumTeil sehrklarenErgebnissedieserUntersuchung
lassennunneueRückschl̈ussëuberdieValiditätundPḧanomengerechtheit
derEtikettierungzu. Die statistischeAufbereitungderEtikettierungzeigt
HäufungenbestimmterLabelsequenzen.Sowerdenwiederkehrendekom-
plexe Musterin derDatenbasisgefunden.Die auditive Analyseundkon-
textuelleInterpretationbelegen,dassdiemeistendermelodischenVerläufe
innerhalbder statistischgebildetenKlassenfunktional ähnlich sind. So
kannrückwirkendüberdieEmpiriegezeigtwerden,dassdieEtikettierung
bedeutsameintonatorischeMusterdesDeutschenerfasst.Dies gilt nicht
nur für diedirekt in KIM definiertenBasiseinheiten,sondernauchfür glo-
baleübergeordneteMuster, die sichim BezugsrahmenderPhraseunddes
Turnsmanifestieren.
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5.2 Hypothese1

Die UntersuchungzeigtdenZusammenhangzwischenglobalemMelodie-
musterunddersemantischenInterpretationgesprochenerSprache,wie er
in Hypothese1 formuliert ist. SokanndasHutmusteralsVerschmelzung
zweier eigensẗandigerGipfelkonturenanalysiertwerden,dasgegen̈uber
derSequenzzueinerVer̈anderungderBedeutungderÄußerungführt.Die-
seSichtweisekannauchdurchdie VerteilungsmusterverschiedenerGip-
felkonturengesẗutzt werden.Im Hutmusterist die Verschmelzungeines
sp̈atenGipfels an ersterPositionmit einemfrühenGipfel an zweiterPo-
sition sehrhäufig,undesgibt keinenKonflikt zwischendenunterschied-
lichen semantisch-pragmatischenFunktionender beidenveschmolzenen
Basiskonturen.In der Gipfelkonkatenationmit Einbuchtungist die Se-
quenzvonsp̈atem+fr̈uhemGipfel abersehrselten.Hier könnendiebeiden
unterschiedlichenGipfelfunktionenin einenKonflikt geraten.Im Hutmu-
ster, daseineneueglobaleEinheitmit einerneuenFunktionbildet, ist dies
dagegennichtderFall. Die BedeutungunddamitdiesprachlicheFunktion
von Melodiemusternmußfolglich auf einerEbeneoberhalblokaler tona-
ler Bewegungenuntersuchtwerden.VieleArbeitenzur Intonationkonzen-
trierensich hingegengeradeauf lokale Manifestationenund verlierenso
denZugangzurGlobaliẗatundlinguistischenFunktionderSprechmelodie.
Auch PROLAB wird unteranderemeingesetzt,um lokaleAuspr̈agungen
im F0-Verlaufzuerfassen.Im HintergrundstehtaberdieAuffassung,dass
lokale Musternur Teile übergeordneterStrukturensind, die direkt durch
semantisch-pragmatischeAspektegesteuertwerden.

5.3 Hypothese2

Auch Hypothese2 ist durchdie empirischenDatenbesẗatigt worden.Die
UntersuchungzurDauerstrukturvonHutmusternhatgezeigt,dasskeindi-
rekterZusammenhangzwischenderzeitlichenNähezweierSatzakzentpo-
sitionenund der Bildung von Hutmusternbzw. Gipfelsequenzenbesteht.
Die ProduktiondesHutmusterist nicht mechanisch,sonderninhaltlich
motiviert. Die inhaltliche Kohärenzmanifestiertsich auf der Ebeneder
GrundfrequenzdurcheinenkohäsivenVerlauf.EineweitereFragebetrifft
denhöherenGradvon Kohäsionim Hutmustergegen̈uberGipfelsequen-
zenauchauf der artikulatorischenEbene.Die analysiertenDatenzeigen,
dasssich phonetischeKohäsionzwischenÄußerungsteilennicht nur in
unterschiedlichenprosodischenMustern,sondernauchgleichzeitigin un-
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terschiedlichenartikulatorischenProzessenmanifestiert.Beidebildenein
interdependentesGanzesin der SignalisierungunterschiedlicherKohäsi-
on alsGrundlagefür die Übermittlungunterschiedlichersyntaktischer, se-
mantischerund pragmatischerFunktionenfür einenHörer. Folglich muß
eineUntersuchungvonLautmusternderSpontansprachealledreiKompo-
nenteneinbeziehen:artikulatorischeProzesse– prosodischeMuster– syn-
taktische,semantischeundpragmatischeFunktionen(vgl. Kohler2001).

DasHutmusterzeigteineParalleliẗatzwischenakustischerFormundin-
haltlicherFunktion:Mit derakustischkohäsivenVerbindungzweierSatz-
akzentewird inhaltlicheKohärenzderakzentuiertenElementesignalisiert.
DieserZusammenhangist auchfür andereSprachendokumentiert(vgl.
die breite Fokussierungbei Alternativfragenin 4.3.1.2).Die Paralleliẗat
der akustischenund inhaltlichenEbeneist ein Beispiel für die Ikonizität
sprachlicherAusdrucksmittel.Auchderfrequencycode(Ohala1983,1984)
zeigtnicht-arbitr̈arePrinzipienbei derEntstehungundFunktionalisierung
vonIntonationsverläufen.Obwohlesauchin derLautstrukturnicht-arbitr̈a-
re Ausdrucksmittelgibt (Lautsymbolik,vgl. Fónagy 1983), scheintder
Ikonizität im Bereichder Akzentstrukturund IntonationgrößereBedeu-
tungzuzukommen.

5.4 Hypothese3

AuchHypothese3 kannalsverifiziert angesehenwerden.
Die Verschmelzungvon Gipfelkonturenoder ihre Konkatenationals

Gipfelsequenzunterliegt einerinhaltlichenSteuerung.Ebensoist dasver-
mehrteAuftretengleicherBasiskontureninnerhalbderselbenprosodischen
PhrasealsAusdruckeinersemantisch-pragmatischenStrukturanzusehen,
die derSprecherderPhrasedurchbestimmteKonturenverleiht.Die Häu-
fung gleicherKonturenversẗarkt diesenAusdruckund somit die Signal-
wirkung aufdenHörer.

Störungenin der Äußerungsplanungoderim Sprechflusshabenmelo-
discheKorrelate.So stehenebeneKonturenund ebenauslaufendesp̈ate
Gipfel amPhrasenendehäufigin Verbindungenmit diesenStörungen.

DerBereichderDialogsteuerungist z.T. nurschwervondenbeidenge-
nanntenEbenenzu trennen.Sokannein hochansteigendesTal eineFrage
andenGespr̈achspartersignalisieren.Damitwird zumeinendieinhaltlich-
pragmatischeFunktionausgedr̈uckt und gleichzeitigauchdasRederecht
an den Dialogpartnerabgegeben.Auch der Bereichder intonatorischen
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Markierungvon Störungenim Sprechflusskann auf Prinzipiender Dia-
logsteuerungbezogenwerden:Der Hörer kanndurchdie typischenMu-
ster, die mit solchenStörungeneinhergehen,erkennen,dassderSprecher
momentanProblemehat, abernicht unterbrochenwerdenmöchte.Glei-
chesgilt auchfür die leicht odermittelhochsteigendenTalkonturen,die
als weiterweisendeMelodiemustereingesetztwerden.Auch hier besteht
einewichtigeFunktiondesMustersdarin,demHörermitzuteilen,dassder
Sprechernochweitersprechenwill.

6 Ausblick

Die DatenanalysehatdurchdieAuswertungderProduktionsdatenausdem
KorpuserheblichzurErstellungeinerPhonotaktikderIntonationdesDeut-
schenbeigetragen.Trotzdemsind wir von einemgeschlossenen,formali-
sierbarenModell nochweit entfernt.Um diesemZiel näherzu kommen,
ist es notwendig,die ausden ProduktionsdatengewonnenenErgebnisse
überPerzeptionsexperimentemit Datenzur Wahrnehmungzu verbinden.
ErstdurchdiesenSchritt kanndie Phonotaktikder Intonationgezieltden
Hörer in phonetisch/phonologischeSystematisierungeneinbeziehenund
so ein ad̈aquatesBeschreibungssystemfür die sprachlicheKommunikati-
onschaffen(Niebuhr2005).Ein solchesSystem,demsowohl Produktions-
alsauchPerzeptionsdatenzugrundeliegen,kannformalisiertundverschie-
denenBereichenderLinguistik undauchderSprachtechnologiezugef̈uhrt
werden.
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1 Einleitung

Die folgendeUntersuchungbescḧaftigtsichmit denKombinationsm̈oglich-
keiten phonologischerIntonationseinheitenin prosodischenPhrasenmit
zwei vergleichbarprominentenSatzakzentsilben.Die Grundlagehierzu
bildet dasKieler IntonationsmodellKIM (Kohler1991a).DasKIM ist ein
Konturtonmodell.Folglich werdendiephonologischkontrastiertenEinhei-
tendurchganzheitlicheintonatorischeGestaltenrepr̈asentiert.

HierzuzählenbeispielsweisedieGipfelkonturen.Siesindin ihrer pho-
netischenRealisierunghäufigdurchkonvex geformteauf-undabsteigende
F0-Bewegungenim BereichderSatzakzentsilbegekennzeichnet.Siewer-
dendaherauchalsAkzentkonturenbezeichnet.Im KIM werdendrei sol-
cherGipfelkonturenunterschieden:Frühe,mittlereundsp̈ateGipfel. Ver-
einfachtdargestellt,belegenStudienhierzu(Kohler1991b;Gartenbergund
Panzlaff-Reuter1991;Niebuhr2003),dassdieSynchronisationdesGipfel-
maximumsrelativ zumBeginn desakzentuiertenVokalsdie ausschlagge-
bendephonetischeDimensionfür ihre Unterscheidungist. In frühenGip-
feln liegt dasF0-Maximumvor demBeginndesakzentuiertenVokals.Die
Grundfrequenzfällt dadurchin denVokal hinein.Mittlere undsp̈ateGip-
fel sinddurcheinenAnstieg im Vokal gekennzeichnet,wobeiderAnstieg
für sp̈ateGipfel erstgegenEndedesVokalsbeginnt.Die F0-Maximadie-
serIntonationseinheitsinddaherin derfinalenPeripheriederAkzentsilbe
oderim nächstenstimmhaftenAbschnittder nachfolgendenSilbe lokali-
siert.Abbildung1 stellt diedrei Gipfelkonturenschematischdar.

Für die Satzakzentsilbe,die mit der Akzentkontur verbundenist, wer-
denim KIM dreiphonologischeAkzentstufendifferenziert.VoneinerAk-
zentuierungmittlererSẗarkekannin jeweilseinerStufenachobenundun-
tenabgewichenwerden.Relativ zudieserVersẗarkungundReduktionwird
diemittlereStufenachfolgendalsneutraleAkzentuierungbezeichnet.

Folgenin einerPhrasezweiGipfelkonturenaufeinander, sobestehenfür
denSprechermehrereMöglichkeiten,siemelodischuntereinanderzu ver-
binden.DasKIM betrachtetsolcheKonkatenationsunterschiedeals pho-
nologischrelevant,behandeltsie jedochnicht als (eigensẗandige)Intona-
tionseinheiten,sondernalsweitereEigenschaftenderganzheitlichenGip-
felkonturen.Sie manifestierensich meistüberdender Akzentsilbenach-
folgendenunakzentuiertenSilben.

DasKIM kontrastiertzwei grunds̈atzlicheKonkatenationsm̈oglichkei-
ten.EinerseitskanneineAbfolgezweierGipfelkonturendurcheinehörba-
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re Einbuchtungmiteinanderkonkateniertsein. Andererseitsbestehtdie
Möglichkeit, die (Hochpunktebeider)Gipfel ohneeinehörbareEinbuch-
tungmiteinanderzu verbinden.DurchLetzteresentstehteineneue,über-
geordneteIntonationseinheit,die in Anlehnungan die Terminologieder
holländischenIntonationsschule(vgl. ’ t Hart et al. 1990) als Hutmuster
bezeichnetwird.

Die im KIM angelegten Kategorisierungenwerdendurch dasEtiket-
tierungssystemPROLAB (prosodiclabelling, Kohler1997)in eineetiket-
tierbareSyntaxüberf̈uhrt, die auf dem7bit-ASCII Formatberuht.Dabei
werdendiephonologischkontrastiertenganzheitlichenGipfelkonturenfor-
malin eineSequenzausGipfelkategorieundihrerdazugeḧorigenKonkate-
nationseigenschaftaufgespalten.Zus̈atzlichzu denim KIM kontrastierten
Konkatenationseigenschaftenwerdenin PROLAB zwei unterschiedliche
GradederKonkatenationzweierGipfelkonturenmit Einbuchtungdifferen-
ziert:EinestarkeEinbuchtungbisandenunterenBereichdessprecherindi-
viduellenStimmumfangsundeineleichtere(aberweiterhinhörbare)Ein-
buchtung.Abbildung 2 stellt die beschriebenenKonkatenationsm̈oglich-
keitenzweierGipfelkategorienschematischdar.

Der frühe,mittlereundsp̈ateGipfel wird in PROLAB durch/)/, /ˆ / und
/(/, die starke, leichte und fehlendeEinbuchtungdurch /2./, /1./ und /0./
symbolisiert.Zus̈atzlichzu diesenintonatorischenEtikettenwird die Ak-
zentstufederdazugeḧorigenSatzakzentsilbedurchdieZiffern /1, 2, 3/ an-
gezeigt.Die Ziffer /2/ stehtfür dieneutraleAkzentuierung,/1/ und/3/ stel-
lendementsprechenddieReduktionoderVersẗarkungdieserneutralenAk-
zentuierungdar. Die erläutertenZiffern stehenin derEttiketiersyntaxvor
demSymbolderGipfelkategorie.Anhandderbeschriebenen,im KIM dif-
ferenziertenGipfelkonturenverfolgt die vorliegendeUntersuchungzwei
benachbarteZielsetzungen.

Das ersteZiel bestehtin der Aufstellung phonotaktischerRegularien
für dieKombinationvonGipfelkonturen.DasKIM stellteineengeVerbin-
dungzwischendenphonologischenIntonationseinheitenundihrersyntak-
tischenund/odersemantisch-pragmatischenFunktionher, diealsHauptur-
sachekombinatorischerRestriktionenzwischenphonologischenIntonati-
onseinheitenzu sehenist. Darüberhinaussiehtdie PhonotaktikdesKIM
nurwenigestrukturellbedingteRestriktionenin derKombinierbarkeitpho-
nologischerIntonationseinheitenin Phrasenvor. Zu den wenigenstruk-
turellenRestriktionengeḧorendie Kombinationsm̈oglichkeitenvon Gip-
felkategorienin Hutmustern.Da derAbstieg bzw. derAnstieg essentielle
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Abbildung1: IdealisierteDarstellungphysikalischerGrundfrequenzverläufefür die drei
GipfelkategoriendesKIM: Früh, mittel undsp̈at. Die AbbildungstammtausPetersund
Kohler(2004).

Abbildung2: IdealisierteDarstellungphysikalischerGrundfrequenzverläuferelativ zum
akzentuiertenSilbennukleusfür die drei in PROLAB unterschiedenenKonkatenati-
onsm̈oglichkeiten/0./, /1./und/2./. AbbildungmodifiziertnachPetersundKohler(2004).
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Merkmaledesfrühenbzw. sp̈atenGipfelssind,könnenfrüheGipfel nicht
am Beginn und sp̈ateGipfel nicht am EndeeineHutmustersstehen.Fol-
gende5 Kombinationenvon Gipfelkonturenwerdendaheralsunmöglich
angesehen:
/ˆ 0. (/, /( 0. (/, /) 0. )/, /) 0. ˆ /, /) 0. (/

Demgegen̈ubersteht,dassdurchdie VerkettungparadigmatischerOp-
positionendie Mengean theoretischbeschreibbarenIntonationsmustern
faktoriell anẅachst,je mehrStrukturstellen(d.h. Intonationseinheiten)in-
nerhalbeinerPhraseexistieren.Durch die weitereUnterteilungder Gip-
felkonkatenationenmit Einbuchtungin /1./ und /2./ durchPROLAB wird
dieseMengezus̈atzlichvergrößert.

Diessoll aneinemBeispielverdeutlichtwerden:Ausgehendvon einer
Phrasemit zweineutralakzentuiertenSilbenkönnenbereitsmindestens22
verschiedeneIntonationsmusterdifferenziertwerden,die durchdie Kom-
binationvon 3 Gipfelkategorieninklusive je 3 Konkatenationseigenschaf-
ten mit weiteren3 Gipfelkategorien (abz̈uglich 5 unmöglicherGipfelse-
quenzenmit /0./, sieheoben)zustandekommen.Tritt ein weitererAkzent
hinzu,erhöht sichdieseZahl bereitsauf 160.Hierin ist die Variabilität in
den Akzentstufenund phraseninitialen(vor dem erstenSatzakzent)und
-finalen(nachdemletztenSatzakzent)Intonationskonturen(siehehierzu
PetersundKohler2004)nochnichtenthalten.

Esist davonauszugehen,dassdiesesintonatorischePotentialvomSpre-
cherwederphonetischnochfunktional ausgescḧopft werdenkann.Inso-
fern ist der Ausbauder Phonotaktiknotwendigfür eine übersichtlichere
StrukturdesSystemsund für einead̈aquatereAbbildung der phonologi-
schenRealiẗat.

DaszweiteZiel dieserArbeit ist es,weitereHinweisedaraufzu erhal-
ten,inwieweit demUnterschiedzwischeneinemHutmusterundeinerGip-
felsequenzmit EinbuchtungeinefunktionaloderzeitlichmotivierteSteue-
rungzugrundeliegt. DasKIM nimmt für diesenUnterschiedeinefunktio-
nal motivierteSteuerungan(vgl. Kohler1991a).NeuereUntersuchungen
von Peters,Kohler, undWesener(2005)anhandeinerphonetischenAna-
lyseund funktionalenInterpretationvon BeispielenausdemKiel Corpus
of SpontaneousSpeech (IPDS1995;IPDS1996;IPDS1997)ergabenkei-
nedisjunktenVerteilungstendenzenderGesamtdauernfür beideglobalen
Muster. Hutmustersind alsonicht an minimaleDauerngebunden,deren
Überschreitungzwangsl̈aufigundnur dannzur RealisierungeinerGipfel-
sequenzmit dazwischenliegenderEinbuchtungführt.Dieswärejedochdie
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Voraussetzungfür die InterpretationdesHutmustersalszeitlich gesteuer-
teReduktioneinersolchenGipfelsequenz.InsofernbesẗatigenPetersetal.
dieVorstellungeinerfunktionalmotiviertenSteuerung.Dennochbleibtdie
Fragebestehen,inwieweit derUnterschiedzwischenHutmusterundGip-
felsequenzmit Einbuchtungausschließlich auseinerfunktionalmotivier-
ten Steuerunghervorgeht.Hierfür müsstedieserUnterschied,der an die
Konkatenationseigenschaftenvon /2./ bzw. /1./ gegen̈uber /0./ gekoppelt
ist, kontextunabḧangigaufrechterhaltenwerdenkönnen.Dies soll nach-
folgendüberpr̈uft werden.

Um die formuliertenZielsetzungenzu erreichen,wird einezweistufige
experimentelleStrategie verfolgt: In einemerstenSchrittwird ein interak-
tivesPerzeptionsexperimentmit resynthetisiertenIntonationsmustern̈uber
systematischausgewähltenKontextendurchgef̈uhrt.Die hierausgewonne-
nenErgebnissewerdenin einemfolgendenSchritt in einerkorpusempiri-
schenAnalyseauf derGrundlagedesKiel Corpusof SpontaneousSpeech
(IPDS1995;IPDS1996)überpr̈uft. Letzteressoll dazubeitragen,die Va-
lidit ät derErgebnissezu untersẗutzen.

2 DasPerzeptionsexperiment

2.1 Aufbau desExperimentes

Im RahmendesPerzeptionsexperimenteswurdeunterKonstanthaltungal-
ler sonstigenFaktorenderzeitlicheAbstandaufeinanderfolgenderGipfel-
konturenstufenweisereduziert.UnterdenjeweiligenzeitlichenVorausset-
zungenwurdendie phonologischenEigenschaftenderGipfelkonturensy-
stematischvariiert.DerEinflussdieserbeidenunabḧangigenVariablenauf
die abḧangigeVariable,die Realisierbarkeit derGipfelkonturen(insb. de-
ren perzeptorischeIdentifikation),wurdeuntersucht.Dies geschahdurch
zwei geschulteHörer, einerhiervonwar derAutor selbst.

2.2 Methode desPerzeptionsexperimentes

2.2.1 Die Auswahl der kombinierten Intonationskategorien

Die Auswahl derzu konstruierendenIntonationsmusterergabsichausei-
nem Kompromisszwischendem zu erwartendenZeitaufwand einerseits
und der mit steigenderAnzahl an MusternwachsendenMöglichkeit, Re-
striktionenaufzuzeigen,andererseits.Eswurdein diesemZusammenhang
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Tabelle1: In diesystematischeResyntheseeingehendeKombinationenausGipfelkatego-
rienmit variierendenKonkatenationseigenschaften(Intonationsmuster)̈uberneutralsatz-
akzentuiertenSilben.

’mittel’ initial ’spät’ initial ’fr üh’ initial
2ˆ 0. 2) 2( 0. 2) 2) 1. 2)
2ˆ 1. 2) 2( 1. 2) 2) 2. 2)
2ˆ 2. 2) 2( 2. 2) 2) 1. 2ˆ
2ˆ 0. 2ˆ 2( 0. 2ˆ 2) 2. 2ˆ
2ˆ 1. 2ˆ 2( 1. 2ˆ 2) 1. 2(
2ˆ 2. 2ˆ 2( 2. 2ˆ 2) 2. 2(
2ˆ 1. 2( 2( 1. 2(
2ˆ 2. 2( 2( 2. 2(

entschieden,alle drei Gipfelkategorien, früh /)/, mittel /ˆ / und sp̈at /(/ ,
überzwei neutralenSatzakzentenmit allen drei Konkatenationsm̈oglich-
keiten/0./, /1./und/2./zukombinieren.Darausresultieren27verschiedene
Intonationsmuster.

Von diesen27 Intonationsmusternmüssendie 5 auf Seite3 bereitsge-
nanntenKombinationenausgeschlossenwerden.Die 22verbleibendenIn-
tonationsmustersind in Tabelle1 unterVerwendungder PROLAB-Sym-
bolisierungaufgef̈uhrt.

2.2.2 DasÄußerungsmaterial

Die GrundlagederResynthesereihewird durchvier Äußerungengebildet.
SiesolltendenVariationsspielraumderintonatorischenKategorienstufen-
weiseeinschr̈ankenunddadurchkombinatorischeRestriktionenprovozie-
ren.Hierfür wurdendie Äußerungenmit einemkonstantenRahmenkon-
struiert,innerhalbdessendie Dauerder Stimmhaftigkeit kontrolliert her-
abgesetztwurde.

Tabelle2 stelltdievierSätzeanhandeinerorthographischenundphone-
tisch-allophonischenTranskriptionvor. DerEinfachheithalberwird nach-
folgendnur nochaufdieSatznummernBezuggenommen.

Der konstanteRahmendervier Äußerungenbeziehtsichauf folgende
Punkte:Die ÄußerungenbestehensyntaktischauseinemAussagesatzder
Form “Er hat [...] gesagt.”. Zwischen“Er hat” und “gesagt”,derenInto-
nationskontur denpre-headbzw. tail (in der Terminologievon Kingdon
1958)der prosodischenPhrasebilden, wurdenjeweils zwei vergleichbar
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Tabelle2: Orthographischeund phonetischeTranskriptionder die Basisder systemati-
schenResynthesereiheetablierendenSätze1-4. AkzentuierteSilbensind kursiv darge-
stellt.

Satz Orthographie Phonetik
1 Er hat immerwiederneingesagt � ����� ���
	�� ��������������� ����������! "� #�$&%��'	
2 Er hat immerneingesagt � ����� �'�'	�� �(����� ����)�����* *� # $&%��
	
3 Er hatoft neingesagt + �!�����*� , �.-/�
0�� ����������! "� #�$&%�� 	
4 Er hatoft nichtsgesagt + �1�������
	�� , �.-2� 0 � �3/45�76�8���* *� #9$&%��
	

prominenteSatzakzentsilbender mittleren (neutralen)Akzentstufereali-
siert. Die intonatorischenKategoriendespre-headsbzw. destails waren
in allen vier Äußerungenidentisch.Die Äußerungenwurdenzudemvon
demselbenmännlichenSprecher(kk) mit vergleichbarerSprechgeschwin-
digkeit, rhythmischerStrukturundfinalerLängungproduziert.

Die stufenweiseHerabsetzungder Dauerder Stimmhaftigkeit im ex-
perimentellrelevantenBereichzwischenpre-headund tail überdie vier
Sätze(sieheTabelle3) basiertaufeinerzweidimensionalenStrategie.Zum
einenwurde die Dauerder Stimmhaftigkeit zwischenden beidenSatz-
akzentendurch eine geringereAnzahl unbetonterSilben reduziert.Zum
anderenwurde(gleichzeitig)der Anteil phonetischstimmloserSegmente
erhöht.

Währendbeispielsweiseim erstenSatz“Er hat immerwiederneinge-
sagt” (vgl. Tabelle2) zwischender erstenSilbe von “immer” und “nein”
nochdreiunbetonteSilbenstehen,folgenim drittenundviertenSatzbeide
akzentuierteSilbenunmittelbaraufeinander. DesWeiterenwird vom er-
stenzumviertenSatzderDiphthongderWortform “nein”

:�;=<7:
gegenden

monophthongalenKurzvokal der Wortform “nichts”
:3<7:

substituiert,und
beideakzentuierteSilbenerhalteneinestimmloseKoda.

Tabelle3 fasstdie GesamtdaueranStimmhaftigkeit in jederÄußerung
zusammen,die zur Realisierungder in Tabelle1 angef̈uhrtenIntonations-
musterbzw. zuderenSignalisierunggegen̈ubereinemHörerverbleibt.Die
DauernderakzentuiertenSilbennukleisindaufgrundihrerRelevanzfür die
Realisierungder phonologischrelevantenEigenschaftender drei Gipfel-
konturengesondertaufgef̈uhrt. Dauernund Segmentgrenzenwurdenan-
handvonSonagrammundOszillogrammermittelt.
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Tabelle3: Dauern(in ms) a) der akzentuiertenSilbennukleiaus“immer”, “oft”, “nein”
und“nichts” sowieb) dergesamtenmodalenStimmhaftigkeit zwischenpre-headundtail,
jeweilsgerundetauf 5ms.

Satz “immer” / ”oft” “nein” / ”nichts” Sth. Gesamt
1 55 190 785
2 65 205 560
3 120 170 410
4 105 66 195

Abbildung 3: Darstellungdesunterpraat analysiertenund stilisierten(rechts)Satzes2.
Von obennachuntensindfolgendeFensterdargestellt:Oszillogramm,Intensiẗatsverlauf,
SpektrogrammundF0-Verlauf.

2.2.3 Die systematischeKonstruktion der Intonationsmuster

Für die Konstruktionder in Tabelle1 aufgef̈uhrtenglobalenIntonations-
musterwurde zun̈achstder Grundfrequenzverlauf der jeweiligen Origi-
nal̈außerung(Satz1-4) mit praat (Boersmaund Weenik)analysiert.Die
Grundfrequenzanalysewurdein 10msSchrittenin einemFrequenzbereich
zwischen75Hzund250Hzduchgef̈uhrt.DasdarausentstandeneF0-Muster
wurdemit einerGenauigkeit vonzweiHalbtonschrittenstilisiertundsoauf
eine handhabbareAnzahl an Konturpunktenreduziert.Die Konturpunk-
te repr̈asentierendie Wendepunkteim F0-Verlauf.Abbildung3 illustriert
dasErgebnisderAnalyse-undStilisierungsprozeduranhandeinerVorher-
Nachher-Gegen̈uberstellungvonSatz2.

Im Bereichzwischenpre-headundtail wurdederIntonationsverlaufsy-
stematischdurchdasVerschiebenderKonturpunktein Zeit- undFrequenz-
dimensionmanipuliert,umdienotwendigenEigenschaftenderGipfelkon-
turenzu generieren.Die zumpre-headundzum tail geḧorigenAbschnitte
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desGesamtmustersbliebenbei der systematischenResyntheseunangeta-
stet.Siesindphonetischdurcheinenann̈aherndebenenVerlaufauf tiefem
Frequenz-bzw. Tonhöhenniveaugekennzeichnet.

Für die /1./-Konkatenationmusstelediglicheine(hörbare)Einbuchtung
zwischendenF0-GipfelmaximadurcheinenKonturpunktkonstruiertwer-
den.Für dieKonstruktioneiner/2./-Konkatenationindes(vgl. Abb. 2) wur-
deein sprecherindividuellerTiefpunkt in derEinbuchtungvon 80Hzfest-
gelegt, derunabḧangigvon derLagederumliegendenKonturpunktëuber
alle Sätzekonstantgehaltenwurde.

Die Werteder F0-Maximader beidenGipfel wurdenausder jeweili-
genOriginal̈außerungalsRichtwertefür dieKonstruktionderIntonations-
musterber̈ucksichtigt.Als verbindlichfür die Konstruktionder Intonati-
onsmustergalt hingegen die vorgegebenephonologischeAkzentstruktur
(Stufe/2/ auf beidenSatzakzenten),unddassdaszweiteGipfelmaximum
gegen̈uberdemerstenhörbartiefer liegt (siehedownstep, Kohler1991a).

Die zu kombinierendenGipfelkonturenwurdenimmer durchein Mi-
nimum an Konturpunktenrepr̈asentiertund durch einen linear interpo-
liertenF0-Abschnittmiteinanderverbunden.In Abhängigkeit von dener-
forderlichenEigenschaftender zu verkettendenGipfelkonturenwurden
demIntonationsmusterentwederKonturpunktehinzugef̈ugt oderentfernt.
Ein zweigipfligesMustermit Einbuchtung(/1./ oder/2./) ist entsprechend
durchfünf Konturpunktedarstellbar. Für ein Hutmuster(/0./) reichenbe-
reitsvier Konturpunkteaus.

Auf dieseWeisewurdeversucht,genaueinephonetischeVariantejedes
in Tabelle1 genanntenIntonationsmustersdurchdie in praat implemen-
tierteTD-psola(vgl. MoulinesundCharpentier1990)zu resynthetisieren.
Bei diesemResyntheseverfahrenbleibendie laut-undstimmlichenEigen-
schaftenvon derGrundfrequenzmanipulationnahezuunbetroffen,wasei-
nesehrguteResynthesequalität sicherstellt,solangedie Grundfrequenzin
solchenGrenzenmanipuliertwird, dieeineÜberlappungderFensterfunk-
tionen gewährleisten.Dies wurde bei der Durchführungder Resynthese
ber̈ucksichtigt.

NachdenbeschriebenenPrinzipienundVerfahrensweisenkonntenma-
ximal 88 Intonationsmustergeneriertwerden(22 Intonationsmusterx 4
Sätze).
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2.2.4 Die Beurteilung hinsichtlich kombinatorischer Restriktionen

Die Resyntheseder Sprachsignalesowie die Konstruktionder Grundfre-
quenzmusterwurdedurcheinengeschultenPhonetiker (on) durchgef̈uhrt,
dermit denBelangendesKIM zuvor weitgehendvertrautgemachtwurde.
Im Anschlussan ein generiertesMusterübereinemder Sätzewurdedas
hörbareResultatdurcheineweiteregeschulteundKIM-erfahrenePhone-
tikerin (tkh) im Hinblick auf die Übereinstimmungmit den intendierten
Eigenschaftender Gipfelkonturenüberpr̈uft und wennnotwendigerneut
modifiziert.

Dieswurdesolangedurchgef̈uhrt, bis beideHörerdasphonetischeIn-
tonationsmusterzweifelsfreidenintendiertenphonologischenKategorien
zuordnenkonnten.KonnteeinesolcheZuordnungnicht erfolgen,wurde
diesentsprechendvermerktundmit demnächstenIntonationsmusterfort-
gefahren.

Die EntscheidungdesKontrollhörerssowie desExploranden,ob eine
kombinatorischeRestriktionvorliegt odernicht, wurdeauf der Basisder
folgendendrei Kriterien getroffen:

1. AkustischesKriterium(A): DiesegmentelleGrundlagelässteineKon-
struktion der für die Wahrnehmungder jeweiligen Gipfelkonturen
notwendigenakustischenEigenschaftennicht zu.

2. PerzeptorischesKriterium (P): Die notwendigenEigenschaftenfür
die ZuordnungeinerIntonationseinheitzu einerbestimmtenGipfel-
kontur warenzwar im akustischenSignalangelegt, konntenjedoch
nicht perzipiertwerden.DieserAspektweistauf die Möglichkeit ei-
ner DiskrepanzzwischenPerzeptionund Akustik hin. Es ist in die-
semKontext wichtig hervorzuheben,dassWahrnehmungimmer die
Interpretationder physikalischenRealiẗat vor dem Hintergrund be-
stimmterKriterien bedeutet.Sie ist somitkein Abbild derphysikali-
schen,in diesemFall akustischenRealiẗat. IhreninterpretativenCha-
rakterbekommtdie Wahrnehmunginsbesonderedurchdie Kriterien
derGewohnheitbzw. einerzugrundeliegendenWissensbasisundder
darausresultierendenModifikation der Akustik durch Erwartungs-
haltungendesWahrnehmungsapparates(vgl. z.B. “Worteffekt”, Ga-
nong1983;“Deklination”, Gussenhovenund Rietveld 1988),multi-
modaleInterferenzen(z.B. “McGurk-Effekt”, McGurk undMacDo-
nald1976),aufgabenspezifischeLimitationendesWahrnehmungsap-
parates(z.B.“absolutethreshold”und“dif ferentialthreshold”,’ t Hart
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et al. 1990) sowie durch dasKriterium desAufbausdesWahrneh-
mungsapparates,dassichin diephysiologischdeterminiertenAspek-
te derSignaltransformation(z.B. “bark scale”,vgl. Ladefoged1996)
und die prozessoralenAspekte(z.B. “virtual pitch theory”, Terhardt
1974)subkategorisierenlässtundletztlichauchalsLimitation zu be-
trachtenist.EineweiterführendeDiskussionzuminterpretativenCha-
rakterderWahrnehmungim allgemeinenfindetsichin Wendt1989).

3. NatürlichsprachlichesKriterium (N): Die vorangehendenAusschlus-
skriterienwerdennicht erfüllt, aberdasperzipierteIntonationsmu-
sterklingt ausmuttersprachlicherSichtdesExplorandenunnaẗurlich
und technisch.Mit diesemUrteil gehenmeist berechtigteZweifel
einher, ob daskonstruierteIntonationsmustervoneinemmenschlich-
biologischenSprechapparatproduzierbarwäre(vgl. Sundberg 1979;
Xu undSun2002).Hierbeihandeltessichauchumeinperzeptorisch
angelegtesKriterium. AngesichtsdiesesKriteriumsist dasProblem-
bewusstseindesExploranden,diedurchdieTechniktheoretischgege-
benenManipulationsm̈oglichkeitennicht überdasMaß biologischer
Fähigkeitenhinausanzuwendenvon immenserWichtigkeit.

Für dasVorhandenseineinerkombinatorischenRestriktionwurdeesals
ausreichendangesehen,wenneinesdergenanntendreiKriterien(A, Poder
N) erfüllt wurde.

2.2.5 Hinweisezur Vergleichbarkeit der generiertenIntonationsmuster

Als unter2.2.3die systematischeKonstruktiondereinzelnenIntonations-
musterbeschriebenwurde,ist nicht näherauf die (In-)Konsistenzin der
PlatzierungdereinzelnenrelevantenKonturpunkteim Zeit- undFrequenz-
raumeingegangenworden.

Hierzu musshervorgehobenwerden,dasseinesder Ziele dieserUn-
tersuchungdarin besteht,Restriktionenin der Kombinationphonologi-
scher Intonationseinheiten(Gipfelkonturen)aufzudecken.Bestimmtepho-
netischeAuspr̈agungeneinerphonologischenIntonationseinheit(Gipfel-
kontur)sinddamitnichtGegenstanddieserUntersuchung.

Dementsprechendwurdenim VorfeldderKonstruktionundResynthese
der22 Intonationsmusterwederzeitliche(bzw. anEigenschaftenderLaut-
segmenteorientierte)nochfrequenzbezogeneReferenzpunkte(außerder
Berücksichtigungdesdownstep, siehe2.2.3)für diePlatzierungdereinzel-
nenKonturpunktefestgelegt. Eswurdelediglichbestimmt,dasskeinerder
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KonturpunktedesIntonationsmustersin einenstimmlosenSignalabschnitt
fallen sollte,um die Perzipierbarkeit der phonologischrelevantenEigen-
schafteneinerGipfelkonturnicht herabzusetzen.In derSequenzderweit-
gehendstimmlosenAkzentsilben“oft nichts”, musstebeispielsweiseder
Konturpunktfür eineEinbuchtungdaherentwederin denvokalischenNu-
kleusdererstenSilbegesetztwerdenoderin deninitialenNasalderfolgen-
denSilbe. Jenachzu realisierenderGipfelkategorie konntesich dadurch
eineextremezeitlicheNähezu denKonturpunktenderF0-Gipfelmaxima
ergeben.

EineMöglichkeit zuentscheiden,wohinderTiefpunktderEinbuchtung
letztlich zu setzenist, ergab sich daherdurchdie Positionder ihn umge-
bendenKonturpunktein Zeit undFrequenz(denphonetischenEigenschaf-
tendesgesamtenIntonationsmusters)sowie durchdie Beschaffenheitder
artikulatorischenGrundlage.Genausogut konnteesjedochsein,dasszu-
gunstender PositionierungeinesTiefpunktesan einerbestimmtenStelle
dieKonturpunktederumliegendenF0-Gipfelmaximain Zeit und/oderFre-
quenzverschobenwurden.

Somitwurdefür jedesder22Intonationsmusterin jedemder4Kontexte
einindividuellesGesamtarrangementderKonturpunktehergestellt,dasvor
demHintergrundderdreiRestriktionskriterienaus2.2.4einbestm̈ogliches
Perzeptergab. Dies führtein derKonsequenzjedochdazu,dassRealisie-
rungendererforderlichenEigenschafteneinerGipfelkonturin verschiede-
nenintonatorischenundartikulatorischenKontextensowie Realisierungen
desselbenphonologischenIntonationsmusters̈uberverschiedenenSätzen
nur bedingtmiteinanderverglichenwerdenkönnen.

DieseVorgehensweisehatjedocheinenessenziellenVorteil: Siegestat-
tet eineflexible undkreative AdaptionderphonetischenManifestationei-
ner Gipfelkontur an bestimmtekritischeMomente,die ausdemKonflikt
zwischenderKodierungihrer phonologischrelevantenEigenschaftenund
der beschr̈anktenDauerder Stimmhaftigkeit entstehen.AnalytischeBe-
obachtungenverschiedenerStrategien habendar̈uberhinauszu weiteren
Erkenntnissengeführt.

Die Vorgehensweiseist somit weiterhinals systematischzu charakte-
risieren,da sich dieserTerminusauf die Alternationvon phonologischen
Kategorienund nicht auf die Alternationvon a priori definiertenphone-
tischenVarianteneinerGipfelkonturbezieht.Die beschriebeneMethodik
darf fernernichtalswillk ürlich fehlinterpretiertwerden,dazumindestpre-
headund tail jederÄußerungkonstantgehaltenwurden(vgl. 2.2.3)und
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sichder übrigeBereichamparametrischenRaumderdazugeḧorigenOri-
ginal̈außerungorientierte.

2.3 ErgebnissedesPerzeptionsexperimentes

Die erzeugtenResynthesenfindensichzusammenmit denAnalyseabbil-
dungenunterwww.ipds.uni-kiel.de/kjk/publikationen/audiobsp.de.html
Die ErgebnissezurResyntheseder22möglichenIntonationsmustersindin
Tabelle4 zusammengefasst.Konnteein Musterin einemder4 Sätzenicht
resynthetisiertwerden,ist dieUrsachedafür durchdenAnfangsbuchstaben
deserfüllten Restriktionskriteriums(vgl. 2.2.4)angegeben.Werdenmeh-
rereRestriktionskriteriengleichzeitigerfüllt, sinddie Anfangsbuchstaben
durchein ’+’-Zeichengentrenntaufgelistet.

AusTabelle4sinddreiwesentlicheErgebnisseerkennbar. Erstenskonn-
tennichtalle88Resynthesen(22 Intonationsmuster̈uber4 Sätzen)erfolg-
reichabgeschlossenwerden.In einerReihevonFällenwarendieAbfolgen
derGipfelkonturennicht realisierbar.

Zweitenszeigt Tabelle4 zwei globaleTrends.Zum einennimmt die
Anzahl der kombinatorischenRestriktionenmit zurückgehendemVaria-
tionsspielraumfür die Realisierungder erforderlichenEigenschaftender
einzelnenGipfelkonturendurchdiestufenweiseReduktionvonDauerund
Stimmhaftigkeit in und zwischenden beidenSatzakzentsilbenzu. Zum
zweiten erhöht sich die Anzahl der kombinatorischenRestriktonenmit
wachsenderKomplexität derIntonationsmuster. Die Komplexität einesIn-
tonationsmustershängtunteranderemmit derSẗarkederEinbuchtungzwi-
schendenHochpunktenbeiderGipfelkonturenzusammen.So verlangen
/1./ und /2./ gegen̈uber /0./ (Hutmuster)zwei zus̈atzlicheRichtungs̈ande-
rungenim F0-Verlauf (Ab- und erneuterAnstieg), wodurchdasGesamt-
musterkomplexer wird. Durchdie besondersausgepr̈agteEinbuchtungist
eine/2./-Konkatenationzudemkomplexeralseine/1./-Konkatenation.Den
beidenglobalenTrendsderErgebnisseentsprechend,weistdieErgebnista-
belleuntenmehrEinträgeerfüllter Restriktionskriterienauf alsobenund
rechtsmehralslinks.

WerdendieseglobalenTrendsaufeinzelneIntonationsmusterbezogen,
zeigtTabelle4 beispielsweise,dassmit /0./ konkatenierteGipfelkonturen
(Hutmuster)in allen4Sätzenresynthetisierbargewesensind,währendVer-
bindungenausGipfelkonturenmit einerstarkenEinbuchtung(/2./) dazwi-
schenbereitsab dem zweitenSatz(“immer nein”) überwiegendin eine
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Tabelle 4: Ergebnisseder systematischenResyntheseder 22 Intonationsmuster(zwi-
schenzwei neutralakzentuiertenSilben) in den 4 Sätzen.Die Ursachenkombinatori-
scherRestriktionensind durchdenAnfangsbuchstabendeserfüllten Restriktionskriteri-
umsangezeigt(vgl. 2.2.4).A= AkustischesKriterium, P= PerzeptorischesKriterium, N=
NatürlichsprachlichesKriterium.

Konkatenationmit Intonation Satz1 Satz2 Satz3 Satz4
2ˆ 0. 2)>�?
2ˆ 0. 2ˆ
2( 0. 2)
2( 0. 2ˆ
2) 1. 2)
2) 1. 2ˆ
2) 1. 2(
2ˆ 1. 2)@A?
2ˆ 1. 2ˆ
2ˆ 1. 2(
2( 1. 2) N P+N A+P+N
2( 1. 2ˆ
2( 1. 2(
2) 2. 2) N N N
2) 2. 2ˆ N N
2) 2. 2( N
2ˆ 2. 2) P+N P+N P+NB3?
2ˆ 2. 2ˆ N P+N P+N
2ˆ 2. 2( P+N
2( 2. 2) P+N P+N P+N A+P+N
2( 2. 2ˆ P+N P+N P+N
2( 2. 2( N

kombinatorischeRestriktiongem̈undetsind.Im viertenSatz(“oft nichts”)
liegt für jedePaarungderdreiGipfelkonturen,wennsiedurchein /2./ kon-
kateniertwurden,einekombinatorischeRestriktionvor. Desweiterensind
Intonationsmustermit demsp̈atenGipfel intial unddemfrühenGipfel fi-
nal amhäufigstenvon kombinatorischenRestriktionenbetroffen gewesen
undhabenalseinzigein zwei Fällenalle drei Restriktionskriteriengleich-
zeitig erfüllt (/2( 1. 2)/ und /2( 2. 2)/ in Satz4). Entsprechendkonntedas
Intonationsmuster, daseinestarkeEinbuchtungundzugleicheineAbfolge
aussp̈atemund frühemGipfel enthaltensollte,als Einzigesnicht einmal
im Satz1 (“immer wiedernein”) generiertwerden.

UmgekehrtsinddieIntonationsmuster, in deneneinfrüherundeinsp̈ater
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Gipfel bzw. zwei sp̈ate Gipfel aufeinanderfolgen besondersseltenvon
kombinatorischenRestriktionenbetroffen gewesen.Gleichesgilt für die
heterogenenPaarungenausfrühemundmittleremGipfel. Selbstbei einer
Konkatenationdurch /2./ habensich für dieseIntonationsmustererst im
viertenSatzkombinatorischeRestriktionenergeben.

Drittenswird ausTabelle4 ersichtlich,dassdasVerfehleneinesnaẗur-
lichsprachlichenEindrucks(Kriterium N) die häufigsteUrsachefür das
ZustandekommeneinerkombinatorischenRestriktiongewesenist.Auf der
anderenSeitewarenbis auf die beidenMuster /2( 1. 2)/ und /2( 2. 2)/ in
Satz4 alle Intonationsmusterakustischherstellbar.

3 Die korpusempirischeAnalyse

3.1 Warum einezus̈atzlicheKorpusanalyse?

Die Ergebnissedesinteraktiven Perzeptionsexperimenteshabengezeigt,
dassfür Gipfelsequenzenmit Einbuchtungeine Reihekontextsensitiver
kombinatorischerRestriktionenexistieren,die sich auf die Konkatenati-
onsm̈oglichkeitmit /2./konzentrieren.Obwohl für jedeexperimentelleUn-
tersuchunggrunds̈atzlich davon ausgegangenwerdenmuss,dassdie ge-
fundenenErgebnissekeinenabsolutenWert besitzen,gilt diesfür die vor-
liegendenErgebnisseausfolgendenGründenin besondererWeise.

Es ist davon auszugehen,dassbei der Sprachproduktionder artikula-
torischeStrang(die überlappendeErzeugunglautspezifischerAnsatzrohr-
konfigurationen)undderintonatorischeStrang(dieErzeugungundVerbin-
dungglobalerintonatorischerEinheiten)prinzipiell unabḧangigvoneinan-
derkoordiniertundkontrolliertwerdenkönnen.Die unterschiedlicheSyn-
chronisationphonologischkontrastierenderGipfel- und Talkonturenmit
akzentuiertenSilbenuntersẗutztdieseHypotheseebensowie diemögliche
RealisierungunterschiedlicherF0-Gipfelgestaltenund -höhenüber kon-
stantenKontexten.

Trotz dieserprinzipiellenUnabḧangigkeit bestehtjedochdie Tendenz
beiderStr̈ange,sich z.B. in ihrer Dauerstrukturgegenseitigzu beeinflus-
sen.Gartenberg und Panzlaff-Reuter(1991) zeigenhierzu,dassdie Sil-
bennukleiin Verbindungmit sp̈atenGipfelnuntersonstvergleichbarenBe-
dingungeneinegrößeremittlere Daueraufweisenals Nuklei, überdenen
früheundmittlere Gipfel realisiertwordensind.AndereUntersuchungen
belegen,dassdieSynchronisationeinerphonologischenIntonationseinheit
über unterschiedlichenSilbenstrukturenstarken Schwankungenunterlie-
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genkann(z.B.vanSanten2002),dieauchzuÜberlappungenderSynchro-
nisationsbereicheangrenzenderGipfelkonturenführenkönnen.

Die PerzeptionsuntersuchungkonnteausGründenexperimentellerSy-
stematikdieseInteraktionennichtber̈ucksichtigen.Die zugrundeliegenden
Segmentdauernder Sätze1-4 bliebenfür alle generiertenIntonationsmu-
ster konstant.Die einleitendbeschriebenen,diskretenSynchronisations-
bereichedesfrühen,mittleren und sp̈atenGipfels (vgl. Abb. 1) wurden
kontextunabḧangigaufrechterhalten.Beideunflexiblen Vorgehensweisen
schr̈anken die Dauerfür die RealisierungeinerGipfelkontur sẗarker ein,
als dies bei der Produktionvon Sprachegegebensein kann.Da die zur
VerfügungstehendeDauer(insb. stimmhafterSilbennuklei)zur Realisie-
rungvon Gipfelkonturenaberausschlaggebendfür die Feststellungkom-
binatorischerRestriktionenseinkann,sind die ErgebnisseausTabelle4
nur bedingtauf tats̈achlicheSprechereignissëubertragbar.

Kohler (1991b)kommt fernerzu der Auffassung,dassdasIntensiẗats-
mustereiner Äußerungfür die Wahrnehmungangrenzenderphonologi-
scherGipfelkonturenrelevantseinkann.AuchdieserParameterwurdebei
der Generierungund perzeptorischenBeurteilungder Intonationsmuster
nichtgipfelkonturspezifischver̈andert.

Ein abschließenderGrund,warum die ErgebnissedesPerzeptionsex-
perimentesnicht für sich allein stehenkönnen,betrifft die unterschiedli-
chenStrukturenderbeidenAkzentsilbenin denSätzen1-4. Im Abschnitt
2.2.3wurdedaraufhingewiesen,dassdieSatzakzentsilbendergenerierten
Äußerungenunabḧangigvom IntonationsmustereineneutraleAkzentuie-
rung aufweisensollten.Die Beurteilunghinsichtlichder phonologischen
Akzentstufeorientiert sich an der perzeptorischenProminenzder jewei-
ligen Silbe in Relationzu den benachbartenSilben und anderenakzen-
tuiertenSilben derselbenintonatorischenPhrase(jeder Satzbildete eine
intonatorischePhrase).In die Wahrnehmungder Prominenzfließenauch
dieParameterderIntensiẗatundDauereinerSilbebzw. derenNukleusein.

Darausresultiertein inhärentesUngleichgewicht in derProminenzder
Satzakzentsilben“im-” (aus“immer”) und “oft” gegen̈uber “nein” (sie-
heTabelle3). Vergleichbarstarke F0-bedingteProminenzindikatorenvor-
ausgesetzt,warendie erstenSatzakzentsilbender Sätze1-3 (“im-” und
“oft”) der Akzentsilbe“nein” in ihrer perzeptorischenProminenzunter-
legenund tendiertendazu,in Relationzu “nein” als teilweisedeakzentu-
iert (Akzentstufe/1/) wahrgenommenzuwerden.DieseDiskrepanzmusste
über F0-Gipfeldynamikund -höheder Gipfelkonturenkompensiertwer-
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den.Hierdurchwurdendie MöglichkeitenderphonetischenVariationder
Gipfelkonturenin Zeit- und Frequenzdimensioneingeschr̈ankt, was die
FeststellungkombinatorischerRestriktionenin einigenFällen begünstigt
habenkönnte.Erst ab Satz4 (“Er hat oft nichtsgesagt”)warendie Pro-
minenzenbeiderSatzakzentsilben“oft” und “nichts” bei vergleichbaren
F0-Indikatorenausgeglichener.

Zusammenfassendtendierendie ErgebnissederPerzeptionsuntersuch-
ung somit dazu,dasVorkommenkombinatorischerRestriktionenin der
VerbindungvonGipfelkonturenzuüberscḧatzen.Diesbedeutetzumeinen,
dassnichtdavonauszugehenist, dassim realenSprachgebrauchaußerden
kombinatorischenRestriktionen,dieausderPerzeptionsuntersuchungher-
vorgetretensind,nochweiterestrukturelleBeschr̈ankungenin derVerbin-
dungphonologischerGipfelkategorienexistieren(diesschließtsemantisch
bedingteRestriktionnichtmit ein).ZumanderenmachtesdieMöglichkeit
derÜberscḧatzungerforderlich,die im Perzeptionsexperimentgefundenen
kombinatorischenRestriktionenanhandeinerumfassendenKorpusanaly-
sezubesẗatigen.Nachfolgendsoll dasKorpusbeschriebenwerden,dasfür
dieseAnalyseherangezogenwurde.

3.2 DasKiel Corpus of Spontaneous Speech

DasKiel Corpusof SpontaneousSpeech (IPDS 1995; IPDS 1996; IPDS
1997)umfasstspontansprachliche(d.h.nichtschriftlichvorgegebene)Dia-
logezwischenSprecherinnenundSprechernderStandardvarieẗatdesDeut-
schen.DiesesolltenanhandeinesvorgegebenenKalendersmehrereTermi-
nefür gescḧaftlicheTreffenvereinbarenundwurdendabeiin einerschall-
ged̈ampftenKabineunterStudiobedingungenaufgenommen(sieheKohler
et al. 1995sowie Peters2005für einedetaillierteBeschreibung desVer-
fahrens).Das mehrsẗundigeMaterial liegt in einer segmentellund pros-
odischetikettiertenForm vor. Die prosodischeEtikettierungerfolgte im
PROLAB-System.

Die nachfolgenderläuterteKorpusanalysebasiertaufeinemAusschnitt
diesesDatenkorpus,derdieerstenbeidenCDsumfasst(IPDS1995;IPDS
1996).In Zahlenbedeutetdiesfolgendes:

C 32 Sprecher
C 82 Dialoge
C 1387Dialog-Turns
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DerskizzierteAusschnittdesKiel CorpuswurdeauszweierleiGründen
für dieÜberpr̈ufungderErgebnissedesPerzeptionsexperimentesherange-
zogen:Erstensist esaufgrundseinesUmfangeseinerepr̈asentative Stich-
probespontansprachlichenMaterialsdesDeutschen,die denqualitativen
Anspr̈uchendieserUntersuchunggerechtwird undzweitensist durchdie
PROLAB-Etikettierung die phonetischeKompatibiliẗat (rechnergesẗutzt
auffindbarer)intonatorischerMusterzu denendesPerzeptionsexperimen-
tesgewährleistet.

3.3 Methode der Korpusanalyse

WenndieErgebnissedesinteraktivenPerzeptionsexperimentesdieserUn-
tersuchungvalide sind,dannfindensich genauan denStellenLücken in
derProduktionderphonologischkontrastivenIntonationsmuster, wo unter
vergleichbarenkontextuellenBedingungenin derPerzeptionkombinatori-
scheRestriktionenvermerktwurden.Um diesin einerKorpusanalysezu
überpr̈ufen, ist esausreichend,dasAugenmerkauf Kombinationenpho-
nologischerIntonationsgipfelzu richten,die im Perzeptionsexperimentin
die SackgasseeinerkombinatorischenRestriktiongem̈undetsind.Gem̈aß
Tabelle4 betrifft diesalle 9 durchein /2./ verbundenenGipfelkategorien
sowie die einedurch /1./ konkatenierteAbfolge aussp̈atemund frühem
Gipfel, jeweils verbundenmit neutralakzentuiertenSatzakzentsilben.So-
mit wareninsgesamt10 IntonationsmustertypenGegenstandder Korpus-
analyse.Die übrigen12derin Tabelle1 dargestelltenMustertypenwurden
in derAnalysenichtber̈ucksichtigt;zumeinen,weil diesdieeingeschr̈ank-
te AufgabedieserAnalysenicht vorsiehtundzumzweiten,weil auf Basis
derArgumentationin Abschnitt3.1kombinatorischeRestriktionenfür die-
seMustertypenunwahrscheinlichsind.

Im Rahmender Methodesind zwei grundlegendeArbeitsschrittean-
zusprechen:Zum einen,wie dieseMusterausdemKiel Corpusextrahiert
wurdenundzumanderen,aufderBasiswelcherKriteriensiezudenSätzen
1-4 derResynthesereihezugeordnetwurden.

DasAuffindenvon Produktionender10 Intonationsmustertypenim er-
stenArbeitsschrittgeschahautomatischmittels einesSuchalgorithmusin
awk (Close,Robbins,Rubin,undStallman1993)übereineraufbereiteten
Textdatei,in der die prosodischeEtikettierungaller hier ber̈ucksichtigten
prosodischenPhrasendesKiel Corpus(IPDS 1995; IPDS 1996)zusam-
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mengefasstist.1 In dergefundenenFallmengesolltennur diejenigenPro-
duktionenvon Interessesein,die wie alle MusterderResynthesereiheso-
wohl durcheinenAnstieg zumerstenGipfel alsauchdurcheinenAbstieg
vomzweitenGipfelgekennzeichnetwaren(vgl. pre-headundtail in 2.2.3).
Daherwurdenalle Fälle aussortiert,die durcheine/0./-Konkatenationmit
dervorangehendenund/odernachfolgendenAkzentkonturverbundenwa-
ren.DesWeiterenblieben- im Einklangmit denKonstruktionsbedingun-
gen in der Resynthesereihe(vgl. 2.2.3) - alle Fälle unber̈ucksichtigt,die
durcheinenupstep(vgl. PetersundKohler2004)deszweitenGipfelsge-
kennzeichnetwarenundderenGipfelkategoriennicht mit neutralenSatz-
akzentenverbundenwaren.Abschließendwurdenalle übrigenFälledurch
den Untersuchungsleiter(on) auditiv auf eine korrekteprosodischeEti-
kettierunghin überpr̈uft. InsgesamtverbliebenausdemKiel Corpus110
relevanteIntonationsmuster, die sich auf die genanntenMustertypenver-
teilten.

Um einesinnvolle Überpr̈ufungderErgebnissedesPerzeptionsexperi-
mentesanhandderSprachdatendesKiel Corpusdurchf̈uhrenzu können,
mussteim RahmendeszweitenArbeitsschritteseineZuordnungder 110
Produktionender10 MustertypenausdemKiel Corpuszu denSätzen1-
4 desPerzeptionsexperimenteserfolgen.Hierfür bedurfteeseinesKrite-
riums,dasfestlegt, welcheEigenschaftendiese110Äußerungsabschnitte
ausdemKiel Corpusaufweisenmussten,damitdiekontextuellenRahmen-
bedingungenfür dieRealisierungder10 Mustertypenmit einemderSätze
1-4 ausderResynthesereihealsvergleichbargeltenkonnten.

Die Suchenachdemdafür geeignetenKriterium profitiertevon beson-
derenVerteilungseigenschaftenkombinatorischerRestriktionenin denEr-
gebnissendesPerzeptionsexperimentes:Wenn kombinatorischeRestrik-
tionen für Satz3 (“oft nein”) vorlagen,warensie in der Regel auch in
Satz4 (“oft nichts”) vorhanden(vgl. Tabelle4). Zudemwar dieseVer-
bindungausSatz3 und 4 weitaushäufigervon Restriktionenbetroffen
als Satz2 (“immer nein”). Nun ist es ein wesentlicherUnterschiedvon
Satz2 gegen̈uber Satz3 und 4, dasser über eine unbetonteSilbe zwi-
schendenbeidenSatzakzentsilbenverfügt, währendin denanderenbei-
den Sätzendie Akzentsilbendirekt aufeinanderfolgen. Dies deutetdar-
auf hin, dassdieAnzahlunbetonterSilbenzwischendenbeidenAkzenten
vongrößererBedeutungfür dasAuftretenkombinatorischerRestriktionen
war, als die Struktur(bzw. die Dauerder Stimmhaftigkeit) innerhalbder

1 Für dasVerfassendesawk-Skriptesdanke ich BennoPeters.
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(Akzent-)Silben.EswurdendaherdiejenigenkontextuellenBedingungen
alsvergleichbarfür dieRealisierungder10Mustertypendefiniert,dieeine
gleicheAnzahlunbetonterSilbenzwischendenumliegendenAkzentsilben
aufwiesen.

DiesesKriterium bieteteinehinreichendeVergleichbarkeit derkontex-
tuellenRahmenbedingungen.EsstrebtkeineabsoluteVergleichbarkeit an
undlässtdahergenugFreiraum,um(kompensatorische)Eigenschaftender
realenSprachproduktionaufzeigenzu können,die im Perzeptionsexperi-
ment nicht abgedecktwerdenkonnten(z.B. Ver̈anderungenin der Dau-
erstruktur, vgl. 3.1) und die den Sinn dieserKorpusanalyseausmachen.
AnhanddiesesKriteriumsergabensichdie folgendenZuweisungen:

C Alle im Kiel CorpusgefundenenRealisierungender relevanten10
Intonationsmustertypen,die mehralseineunbetonteSilbezwischen
denAkzentsilbenaufwiesen,wurdenSatz1 (“ immer wiedernein”)
derResynthesereihezugewiesen(d.h. siewurdenals”untervergleich-
barenkontextuellenBedingungenwie dasentsprechendeMuster in
derResynthesereiherealisiert”angesehen).

C Alle im Kiel CorpusgefundenenProduktionender 10 Mustertypen
mit genaueinerunbetontenSilbezwischendenbeidenSatzakzenten
wurdenSatz2 derResynthesereihe(“ immernein”) zugeordnet.

C Alle im Kiel CorpusgefundenenrelevantenMusterohneunbetonte
SilbezwischenbeidenSatzakzentenwurdenSatz3 und4 derResyn-
thesereihe(“oft nein” bzw. “oft nichts”) zugeordnet.

Die Ermittlung derAnzahlunbetonterSilbenin denProduktionsdaten
desKiel CorpuserfolgteanhanddesPerzeptionseindrucksder jeweiligen
Äußerungund nicht auf Basisder (kanonischen)Transkriptionder Laut-
segmente(siehehierfür Kohleretal. 1995).DadurchkonntendieEinflüsse
jeglicher Form von Elision, Assimilation und Reduktionals besondere
CharakteristikaspontansprachlicherDatenauf die Anzahl und Grenzen
vonSilbenber̈ucksichtigtwerden.

3.4 Ergebnisseder Korpusanalyse

Tabelle5 zeigt die zweidimensionale,absoluteund relative Häufigkeits-
verteilungder im Kiel Corpusof SpontaneousSpeech (IPDS1995;IPDS
1996)enthaltenen110 Realisierungender 10 Intonationsmustertypenauf
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Tabelle5: ErgebnissederKorpusanalyse:Absoluteundrelative(in %,gerundetaufganze
Zahlen)Häufigkeitsverteilungder110ausdemKiel Corpusof SpontaneousSpeech extra-
hiertenIntonationsmuster̈uberdierelevanten10Mustertypen.GesternteWerteindizieren
Abweichungengegen̈uberdenErgebnissenderResynthesereiheausTabelle4.

Intonation Satz1 Satz2 Satz3 und 4 Fälle gesamt
2( 1. 2) 21 (19%) 21 (19%)
2) 2. 2) 8 (7%) 8 (7%)
2) 2. 2ˆ 5 (5%) 9 (8%) 2* (2%) 16 (15%)
2) 2. 2( 2 (2%) 2 (2%) 4 (4%)
2ˆ 2. 2) 6 (5%) 6 (5%)
2ˆ 2. 2ˆ 24 (22%) 3* (3%) 27 (25%)
2ˆ 2. 2( 8 (7%) 1 (1%) 9 (8%)
2( 2. 2) 0 (0%)
2( 2. 2ˆ 9 (8%) 9 (8%)
2( 2. 2( 7 (6%) 3 (3%) 10 (9%)
Gesamt 90 (82%) 18 (16%) 2 (2%) 110(100%)

die Sätze1-4 desPerzeptionsexperimentes.GesternteZahlenmarkieren
von SprechernproduzierteGipfelsequenzen,die untervergleichbarenBe-
dingungenin dersystematischenResynthesereihealsnichtrealisierbarein-
gestuftwordensind.Letztereswird unter4.1ausf̈uhrlichdiskutiert.

Von primäremInteresseim RahmendieserUntersuchungist die ho-
rizontaleHäufigkeitsverteilung.Dies ist die Verteilungder 110 erfassten
Gipfelsequenzen̈uber die drei Restriktionsbedingungen,die hinsichtlich
der integriertenunakzentuiertenSilben mit den Sätzen1, 2 und 3-4 der
vorangehendenResynthesereihekorrespondieren.Hierfür ergibt sich aus
Tabelle5, dassin derMehrzahlvon90der110zweigipfligenMuster(dies
entspricht82%)diebeidenAkzentsilbendurchmindestenszwei unakzen-
tuierteSilbengetrenntwaren.Lediglich für die Abfolge ausfrühemund
mittleremGipfel (/2) 2. 2ˆ /) überwiegendiejenigenRealisierungen,in de-
nendie beidenAkzentsilbendurchwenigeralszwei unbetonteSilbense-
pariertwarenunddie dementsprechendmit Satz2 und3-4 derResynthe-
sereihekorrespondieren.DiesesMuster ist zudemdaseinzige,für dasin
zwei Fällen unmittelbaraufeinanderfolgendeAkzentsilbenvorgefunden
werdenkonnten.GenerelltratenFälle, in denenzwischendenSatzakzent-
silben der Stufe /2/ wenigerals zwei unakzentuierteSilben standen,für
Intonationsmustermit frühemGipfel an zweiterStelle in dieserAnalyse
nichtauf.
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In Verbindungmit dervertikalenVerteilungderHäufigkeitenüberdie
10 Mustertypenist von Bedeutung,dassfür Abfolgen aus sp̈atemund
frühemGipfel, die mit /2./ verbundensind, unabḧangigvon der Anzahl
unbetonterSilbenkeineeinzigeRealisierunggefundenwerdenkonnte.Für
die gleicheSequenzvon Gipfelkategorien, jedochmit /1./ konkateniert,
konntenhingegen21 Fälle im ausgewertetenBereichdesKiel Corpusof
SpontaneousSpeechgefundenwerden,dieallesamtmindestenszweiunak-
zentuierteSilbenzwischendenzwei Satzakzenteneinschließenunddaher
mit Satz1 derResynthesereihekorrespondieren.

DieseasymmetrischeHäufigkeitsverteilungist auchdeswegenbemer-
kenswert,weil eineweitere,hier nicht dargestellteSuchabfrageergeben
hat, dassdie in dieserUntersuchungrelevantenGipfelsequenzen(über
SatzakzentenderStufe/2/) mit /1./-Konkatenationengenerellviel häufiger
vorkamenalsmit /2./-Konkatenationen.UngeachtetderAnzahlderunbe-
tontenSilben zwischenden beidenSatzakzentenentḧalt der betrachtete
AusschnittdesKiel Corpusz.B. 1.163Realisierungenaller 9 Gipfelver-
bindungenmit /1./ (einschließlichder 21 Fälle von /2( 1. 2)/ ausTabelle
5), abernur 89 Produktionenaller 9 Gipfelkombinationenmit /2./. Fer-
nerkonnten684Gipfelverbindungenmit /0./ gefundenwerden,wobei zu
ber̈ucksichtigenist, dassdieseZahl nur mit knappder Hälfte der Gipfel-
kombinationen(4 Stück, vgl. Tabelle1) zustandegekommenist, die für
Mustermit Einbuchtungtheoretischmöglich sind.

Auchinnerhalbderdurch/2./verbundenenGipfelkategorienist dieVer-
teilung auf die 9 Mustertypensehrheterogen.So kamendurchAbfolgen
von zwei mittlerensowie von frühenund mittlerenGipfeln mit 27 bzw.
16 Realisierungen(diesentspricht25%bzw. 15%)amhäufigstenvor. Die
umgekehrteAbfolgeausmittleremundfrühemGipfel wurdehingegenmit
insgesamt6 Fällen (6%) vergleichsweiseseltenrealisiert.Noch seltener
warenAbfolgenausfrühemundsp̈atemGipfel mit insgesamtnur4 Fällen,
diesentspricht4%.

4 Inter pretation und Diskussionder Ergebnisse

4.1 Vergleich der ErgebnisseausPerzeptionsexperimentund
Korpusanalyse

Als wichtigsterBefundeinesVergleichsist festzuhalten,dassdie Anzahl
derin Tabelle5durchSternemarkiertenWerte,dieDiskrepanzenzwischen
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denErgebnissendesPerzeptionsexperimentesund der Korpusanalysere-
präsentieren,sehrgeringausf̈allt. Insofernist innerhalbder10betrachteten
Gipfelkategorienmit EinbuchtungdieBandbreitetats̈achlicherProduktio-
nenbis auf wenigeAusnahmengenaufür die KombinationenausMuster-
typ undRealisierungskontext lückenhaft,die bereitsim Perzeptionsexpe-
rimentalsnichtumsetzbarherausgekommensind.

Ein besondersnennenswertesBeispiel für dieseÜbereinstimmungen
ist, dassdie Abfolge aussp̈atemund frühemGipfel mit einer Konkate-
nation bis an den unterenBereichdessprecherindividuellen Stimmum-
fangs,/2( 2. 2)/, die in der Resynthesereiheals kontextunabḧangignicht
realisierbarhervorgegangenist (vgl. Tabelle4),auchin denmehrsẗundigen
ProduktionsdatendesKiel CorpusnichteineinzigesMal vorkommt.Wer-
dendersp̈ateundderfrüheGipfel hingegendurcheine/1./-Konkatenation
verbunden,wurdensie im Perzeptionsexperimentunter bestimmtenBe-
dingungenalsrealisierbareingestuftundtratenauchin derKorpusanalyse
unterebendiesenBedingungenauf.

Die DiskrepanzenzwischendenErgebnissenderExperimentebeziehen
sichauf zwei durch/2./ verbundeneGipfelkategorien,nämlichdie Abfol-
genausfrühemund mittleremGipfel sowie auszwei mittlerenGipfeln.
Für denerstenMustertyp(/2) 2. 2ˆ /) konntenim KorpuszweiRealisierun-
gengefundenwerden,in denendie satzakzentuiertenSilbenunmittelbar
aufeinanderfolgen.EinederartigeRealisierunghat im Perzeptionsexperi-
mentdasnaẗurlichsprachlicheKriterium erfüllt (vgl. Tabelle4). Gleiches
gilt für die Abfolge zweiermittlererGipfel (/2ˆ 2. 2ˆ /), wenndazwischen
lediglich eine unbetonteSilbe liegt (wie in Satz2). Dennochkamenim
analysiertenBereichdesKiel Corpus3 solcherFälle vor.

Dassdie genannten5 Intonationsmuster(zwei Fälle von /2ˆ 2. 2ˆ / und
3 Fälle von /2) 2. 2ˆ /) die auf der Resynthesereihebegründetenkombi-
natorischenRestriktionendurchbrochenhaben,kann zumindestteilwei-
se auf Besonderheitenihrer Distribution zurückzuf̈uhrensein.So stehen
alle 5 Gipfelsequenzenin turnfinalerPosition.Durch damit verbundene
Längungspḧanomene(siehehierzuz.B. Cruttenden1986) sind die Dau-
ernderGesamtmuster, gemessenanhandderF0-WendepunktevomBeginn
desAnstiegs zum erstenGipfel bis zum EndedesAbstiegs vom zweiten
Gipfel, bedeutendlängerals diejenigenin denSätzen2-4 der Resynthe-
sereihe,wobei die Längungin besonderemMaße,abernicht ausschlies-
slich, die Realisierungder zweitenAkzentkontur betrifft. Dasssich die-
se Längunghier weiter als in denmeistenanderenFällen in die Phrase
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hineinausdehnt,kannmit zus̈atzlichenKompensationseffektenzur Reali-
sierungder Intonationsmusterzu tun haben.Darüberhinaussind die F0-
Maxima in dieserturnfinalenPositionbereitsso tief herabgesunken,dass
es im Gegensatzzu den Mustern in der Resynthesereihe,in denendie
Werteder F0-Maximafür alle Muster in etwa konstantgehaltenwurden
(vgl. 2.2.3),keinerumfangreichenEinbuchungzwischendenbeidenGip-
feln mehrbedurfte,um zu einer/2./-Konkatenationim Sinnederderzeiti-
genPROLAB-Definition (PetersundKohler2004zukommen.Tats̈achlich
war die F0-Differenzzu beidenGipfelmaximain diesenFällenso gering
(10-20Hz),dassjedeAnhebung desF0-Minimumsdie Gesamtkontur di-
rekt von einer Gipfelsequenz(mit /2./-Konkatenation)in ein Hutmuster
(mit /0./-Konkatenation)̈ubergehenließ (DieseAussagebasiertauf dem
GeḧorseindruckinformellerResynthesen).Die reduziertenF0-Differenzen
und die gleichzeitigerhöhtenDauerwertesetzendie nötige F0-Dynamik
zurRealisierungderIntonationsmustergegen̈uberdenBedingungenin der
Resynthesreihedeutlich herabund begünstigenso dasAuftreten dieser
Diskrepanzen.

DieseBeispieleführendie Rigidität vor Augen,die für die Parameter-
manipulationin derResynthesereihegalt,undzeigensodieNotwendigkeit
dernachgeschaltetenkorpusempirischenAnalyse.Dennochist eswichtig
zu betonen,dassderhoheGradanKongruenzzwischendenErgebnissen
beiderExperimentedie Validität der in der Resynthesereihegefundenen
kombinatorischenRestriktionenerḧartet.

Die 5 davon abweichendenIntonationsmusterstehenzudemnur kom-
binatorischenRestriktionendesPerzeptionsexperimentesentgegen,dieauf
demschẅachstenaller Kriterien basieren,demnaẗurlichsprachlichenKri-
terium (N, vgl. 2.2.4und Tabelle4). In der Triadeausakustischem,per-
zeptorischemund naẗurlichsprachlichemKriterium ist dasakustischedas
schwerwiegendste,da esdasperzeptorischeunddasnaẗurlichsprachliche
Kriterium mit einschließt.Hierauffolgt dasperzeptorischeKriterium,wel-
chesdasnaẗurlichsprachlichebeinhaltet.Letzteresstehtganzuntenin der
skizziertenHierarchieund bedeutetdar̈uber hinaus,dassdie angelegten
phonologischenKategorien bereitsperzipiertwurden,nur nicht in einer
angemessenenWeise.Esist anzunehmen,dassderartigeRestriktionenam
leichtestenvon einemSprecherz.B. durchVer̈anderungenin der Dauer-
struktur(wie etwa die DehnungstimmhafterSegmente)aufgel̈ostwerden
können.
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Auf der BasisdieserValidität könnennun Aussagenhinsichtlich der
zwei ZielsetzungendieserUntersuchungin dennachfolgendenAbschnit-
tengetroffenwerden.

4.2 Der Beitrag der Ergebnissezur erstenZielsetzung

Die ErgebnissedieserUntersuchungkönnendie vorhandenenstrukturel-
len Restriktionenin der PhonotaktikdesKIM besẗatigenund ergänzen.
Sobesagendie zu denstrukturellenRestriktionengeḧorigentiming cons-
traints (vgl. Kohler 1991a),dasseine Kombinationaus mittlerem oder
sp̈atemGipfel an ersterAkzentstelleund frühemGipfel an zweiter Ak-
zentstellebei wenigerals zwei unbetontenSilben dazwischen(in dieser
Untersuchungab Satz2, “immer nein”, gegeben)nicht durch eine Ein-
buchtung(/1./ oder/2./) verbundenwerdenkann.HinsichtlichderAbfolge
aussp̈atemundfrühemGipfel wird diesdurchdie ErgebnissederResyn-
thesereiheund der Korpusanalysebesẗatigt. Eine Abfolge ausmittlerem
und frühemGipfel konntebei einer /1./-Konkatenationin der Resynthe-
sereihejedochweiterhin realisiertwerden(Tab. 4). Dies zeigt, dassdie
vorhandenenstrukturellenRestriktionendesKIM teilweisezu enggefasst
sindundrevidiert werdenmüssen.

Zus̈atzlich enthaltendie ErgebnisseHinweise auf weitere kontext-
sensitive Beschr̈ankungen.Tabelle 4 zeigt hierzu, dassbei einer /2./-
Konkatenationundwenigeralszwei unbetontenSilbenzwischendenbei-
denSatzakzentenalle Kombinationenmit frühemGipfel an der zweiten
Akzentpositionausgeschlossenwerdenkonnten.DesWeiterenwarenun-
ter denselbenBedingungenalle Intonationsmustermit mittlerem Gipfel
an zweiter Akzentpositionauszuschließen,wenn die Gipfelkategorie an
der erstenAkzentpositionnicht früh war (vgl. Tab. 4). Folgtendie zwei
Satzakzentsilbenunmittelbaraufeinander, musstejedeKombinationzwei-
er Gipfelkategorien mit /2./ ausgeschlossenwerden.Mit Ausnahmeder
zuvor unter4.1diskutierten3 Ausnahmenin derAbfolge zweiermittlerer
Gipfel, werdendieseHinweisedurchdieKorpusanalyseweitererḧartet.

Die Diskrepanzzwischenden bislang im KIM erfasstenund den in
dieserUntersuchungaufgezeigtenstrukturellenRestriktionenweistdarauf
hin,dassdiein dasKIM integriertePhonotaktikdieKombinationsm̈oglich-
keiten von Gipfelkonturen kontextsensitiv nicht ausreichendreduziert.
Folglich wird möglicherweisedie intonatorischeVielfalt (unddamiteben-
falls die funktionaleVielfalt), die demSprecherunterbestimmtenBedin-
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gungenzurVerfügungsteht,überscḧatzt.SolltendieseneuenErkenntnisse
in diephonotaktischenRegulariendesKIM aufgenommenwerdenkönnen
(aufdieVoraussetzungenhierfür geheich unter4.4und4.5ein),stelltdies
einebetr̈achtlicheErweiterungdieserRegulariendar. DieseErweiterung
führtzueinerad̈aquaterenAbbildungdesbedeutungsunterscheidendenPo-
tentialsderIntonationin bestimmtenKontextenundist somitim Sinneder
erstenZielsetzungdieserArbeit zu bewerten.

4.3 Der Beitrag der Ergebnissezur zweitenZielsetzung

Die ErgebnissedervorliegendenUntersuchunghabeneineReihevon Re-
striktionenin der KombinationunterschiedlicherintonatorischerMuster
überdenvier SätzendieserUntersuchungaufzeigenkönnen.Diesekom-
binatorischenRestriktionenbeschr̈anken sich auf Muster mit einer Ein-
buchtung.Hutmustersind,abgesehenvon dena priori Ausschl̈ussen(die
im RahmenderZielsetzungin derEinleitunggenanntwurden),von kom-
binatorischenRestriktionennicht betroffen. Da derphonologischeUnter-
schiedzwischenzwei Gipfeln mit Einbuchtung(/1./ und /2./) und einem
Hutmuster(/0./) nicht in allenKontextenaufrechtzuerhaltenist, kannihm
keine(ausschließlich)funktionalmotivierteSteuerungzugrundeliegen.In-
sofernwidersprechendie ErgebnissedieserUntersuchungderHypothese
von Peterset al. (2005),die einesolchefunktionaleSteuerungannimmt.
Dassim Zusammenhangmit HutmusternkeinekombinatorischenRestrik-
tionenaufgezeigtwerdenkonnten,ermöglicht gleichzeitigdie Annahme
einesHutmustersals zeitlich gesteuerteReduktionsformeiner Gipfelse-
quenzmit Einbuchtung.

Die Ergebnissezeigenjedochauch,dasssich die meistender gefun-
denenkombinatorischenRestriktionenauf die durch /2./ konkatenierten
Gipfelkategorienbeschr̈anken.DerKontrastzwischenIntonationsmustern,
derenGipfelkonturendurch/0./ oder/1./ miteinanderverbundenwerden,
konntemit AusnahmederAbfolge von sp̈atenund frühenGipfeln (/2( 1.
2)/, Tab. 4 undTab. 5) aufrechterhaltenwerden.Diesgilt selbstfür Satz4,
in demdie Intonationsmusterunterder extremenBedingungunmittelbar
aufeinanderfolgenderSatzakzentsilbenmit stimmloserKoda(“oft nichts”)
generiertwurden.

InsofernlassendieErgebnissedieserUntersuchung- mit Einschr̈ankung
auf die Konkatenationskategorien/0./ und /1./ - Spielraumfür die Annah-
meeinesfunktionalgesteuertenUnterschiedeszwischenHutmusternund
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Gipfelsequenzenmit Einbuchtungim SinnederHypothesevonPetersetal.
(2005)unddenAnnahmendesKIM (Kohler1991a).

Vor demHintergrundderzweitenZielsetzungsinddieErgebnissenicht
geeignet,eine funktionaleSteuerungvon Hutmusternund Gipfelsequen-
zenmit Einbuchtungin dergesamtenBreitederinvolviertenGipfelkontu-
reneindeutigzuuntermauernoderzuwiderlegen.In denErgebnissendeu-
tet sichvielmehreinedifferenziertereSichtweisean,nachderdieVielzahl
kombinatorischerRestriktionenin Verbindungmit /2./ einenfunktionalen
EinsatzdieserKategorieunwahrscheinlichmacht,währenddiefunktionale
SteuerungeinesUnterschiedeszwischen/0./ und /1./ weiterhinangenom-
menwerdenkann.

4.4 WeiterführendeErk enntnisseder Untersuchungzu den
Konkatenationsm̈oglichkeiten

Im Zusammenhangmit derInterpretationderErgebnissederKorpusanaly-
se,die in Tabelle5 dargestelltsind,mussdaraufhingewiesenwerden,dass
die Verteilungder erfasstenIntonationsmuster̈uber die 10 Mustertypen
(vertikaleVerteilunggem̈aß3.4) nicht nur zeitlich bedingteRestriktionen
widerspiegelt. Vielmehr ist wahrscheinlich,dasssie auf eine Interaktion
zeitlicherundsemantischerFaktorenzurückzuf̈uhrenist.

DassdasMuster /2( 2. 2)/ beispielsweiseim analysiertenAusschnitt
desKiel Corpusof SpontaneousSpeech (IPDS 1995; IPDS 1996) nicht
gefundenwerdenkonnte,währendfür die gleichenGipfelkategorienmit
einer /1./-Einbuchtung21 Produktionenerfasstwurden,weist deutlichin
RichtungzeitlichbedingterkombinatorischerRestriktionen.

In dergleichenWeiseist jedochnichterklärbar, warumz.B.eineKom-
binationausfrühemund sp̈atemGipfel mit /2./ insgesamtnur 4 mal im
Korpus(überAkzentenderStufe/2/) produziertwurde,währendeineAb-
folge auszwei mittlerenGipfeln mit /2./ insgesamt27 mal im Korpusge-
fundenwerdenkonnte.HinsichtlichderRealisierungvon /2) 2. 2(/ bilden
die phonologischenMerkmalederGipfel - Abstieg alsperzeptorischaus-
schlaggebendesMerkmaldesfrühenGipfelsundAnstieg alsperzeptorisch
essentiellesMerkmal dessp̈atenGipfels - mit dem Vorhandenseineiner
dazwischenliegendenEinbuchtungeineoptimaleVerkettung.Durchdiese
Syngerieeffekte ist davon auszugehen,dassdasMuster/2) 2. 2(/ nur sehr
wenigZeit in derRealisierungbraucht.Damitkonformgeht,dass/2) 2.2(/
in derResynthesereiheerstbei Satz4 für nicht realisierbarerklärt werden
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musste.Dem gegen̈uber wurde die Sequenzzweier mittlerer Gipfel mit
/2./, für die diesesoptimaleIneinandergreifenphonologischerMerkmale
nichtgilt, in derResynthesereihebereitsabSatz2 alsnichtmehrrealisier-
bar eingestuft.Trotz desdarausabzuleitendengrößerenZeitbedarfswar
diesesMuster im analysiertenAusschnittdesKiel Corpus (IPDS 1995;
IPDS1996)knapp7 mal häufigeranzutreffen. DiesedivergentenHäufig-
keitenin derRealisierungbeiderMusterim Kiel Corpusmüssendurchdie
unterschiedlicheKompatibiliẗat derSemantikderbeteiligtenGipfelkontu-
renerklärtwerden.

Kohler(1991a)beschreibtdieBedeutungdesfrühen,mittlerenundsp̈a-
tenGipfelswie folgt: Der früheGipfel drücktdieAbgeschlossenheiteiner
Argumentationbzw. einerHandlungausoderkennzeichnetbekannteIn-
formationim RahmendesjeweiligenDialoges.DermittlereGipfel hinge-
genbetontdasNeueund eignetsich so zur EinleitungeinerArgumenta-
tion oderHandlungbzw. zumAnzeigeneinerbislangunbekanntenInfor-
mation.Der sp̈ateGipfel bildet keineantonymeBeziehungzummittleren
Gipfel aus,sondernergänztdessenBedeutung,indemer dasNeuein den
Gegensatzzur ErwartungdesSprechersstellt.

Aus dieserPerspektive erscheinteineabschließendeFeststellung,ge-
folgt von Überraschung(in derselbenPhrase)keinesinnvolle Sequenzzu
bilden,wodurchsichdiegeringenFallzahlenfür /2)2.2(/ trotzderphoneti-
schenSynergien(indiziert in Tab. 4) innerhalbdesMustersbegründenlas-
sen.UmgekehrtbildenSequenzenentwederausÜberraschungoderFest-
stellungeineinhaltlicheKohärenz(in derselbenPhrase)aus,waserklärt,
warum Muster wie /2( 2. 2(/ und /2) 2. 2)/ trotz eineserhöhtenZeitbe-
darfsin ihrerphonetischenRealisierung,zugrößerenFallzahlenim Korpus
geführt haben(sieheTabelle5). Letzteresergabsichauchin derexhausti-
verenKorpusuntersuchungvonPetersetal. (2005).

Die skizziertenEinflüsseauf die vertikaleHäufigkeitsverteilungin der
Korpusanalyse(Tabelle5) werdenprimär durchdie SemantikderGipfel-
kategoriebestimmtundgeltendaherprinzipiell unabḧangigvonderSẗarke
derEinbuchtung(/1./ oder/2./). InfolgederKonzentrationderKorpusana-
lyse auf /2./-Fälle könnenähnlicheBeispielefür /1./ an dieserStelle je-
dochnicht präsentiertwerden.Eine informelleGegen̈uberstellungder re-
lativenvertikalenHäufigkeitsverteilungender /1./- und /2./-Fälle ausdem
Kiel Corpus(IPDS 1995; IPDS 1996)hat jedochsignifikanteParallelen
ergeben,dievonderrelativenHäufigkeitsverteilungin Hutmuster(/0./) in-
tegrierterGipfelkategorienabweicht.
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Bez̈uglich der Häufigkeitsverteilungder 10 in der Korpusanalysebe-
trachtetenMustertypenüberdie Sätze1, 2 und 3-4 (horizontaleHäufig-
keitsverteilunggem̈aß3.4)sindfür VerbindungenzweierGipfel durch/2./
zahlreicheLückenzubeobachten(sieheTabelle5). Damitkonform,haben
die Ergebnisseder Resynthesereihe(Tab. 4) im Zusammenhangmit der
/2./-Konkatenationsm̈oglichkeit umfangreichekombinatorischeRestrik-
tionenergeben.GleichzeitigkonntenjedochphonologischeUnterschiede
zwischenHutmusternundzweiGipfelkonturenmit einer/1./-Einbuchtung
in nahezuallenKontextenderSätze1-4 aufrechterhaltenwerden.

Dieswirft dieFrageauf, inwieweit dievonPROLAB eingef̈uhrteKon-
katenationsm̈oglichkeit /2./, die solchenumfangreichenBeschr̈ankungen
unterliegt, als phonologischrelevanteEigenschafteinerGipfelkontur ne-
ben/1./ geführtwerdenmuss.

Perzeptionsexperimentezur Kategorisierungphonologischrelevanter
Eigenschaftenvon Intonationskonturen(wie es sie für die Gipfelkontu-
rengibt, sieheKohler1991b;Niebuhr 2003)wurdenfür die Konkatenati-
onsm̈oglichkeitenvon Gipfelkonturenim Deutschenbislangnicht durch-
geführt. Dahermüssenfür die Diskussionder zuvor aufgeworfenenFra-
ge zum einenqualitative Unterschiedein densemantisch-pragmatischen
FunktionenderKonkatenationsm̈oglichkeiten/0./, /1./ und/2./ herangezo-
genwerden.Hierbei könneneinschneidendefunktionaleDifferenzenals
Argumentfür eineunterschiedlichephonologischeEinordnungverwendet
werden.ZumanderensolltedasPotentialderparadigmatischenKontrastie-
rungvon /1./ und/2./ Berücksichtigungfinden.

Was die funktionale Seite dieser Frage anlangt, so habensich so-
wohl Kohler (1991a),als auchPeterset al. (2005) mit den semantisch-
pragmatischenEigenschaftenderKonkatenationsm̈oglichkeitenauseinan-
dergesetzt.Kohler(1991a)assoziiertdiesẗarkerephonetischeKohäsionei-
nesHutmusters(direkteundkürzesteVerbindungbeiderGipfelkonturen)
gegen̈ubereinerSequenzzweierGipfelkonturenmit Einbuchtungmit einer
sẗarkereninhaltlichenKohäsionzwischendenbeidenakzentuiertenKom-
ponentenderÄußerung.DieslässtsichamBeispielderÄußerung“Sams-
tag oderSonntag”veranschaulichen.Bei der RealisierungeinesHutmu-
stersüberdensatzakzentuiertenlexikalischenAkzentsilbenin “Samstag”
und “Sonntag”wird die Äußerungsemantiscḧahnlichmit der Äußerung
“Wochenende”,währendderSprecherbeiderRealisierungzweierGipfel-
sequenzenmit Einbuchtungüber“Samstag”und“Sonntag”beideTageals
gleichrangigeAlternativenhervorhebtunddamitinhaltlich trennt.
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Verläuft die AkzentstruktureinerÄußerungparallelzu dessenThema-
Rhema-Struktur, so integriert dasHutmusterThemaund Rhemain eine
größeresemantisch-pragmatischeEinheit. Dabei untersẗutzt die Verbin-
dungbeiderGipfelkonturenauf hohemF0- bzw. Tonhöhenniveau,ebenso
wie der Anstieg zum erstenGipfel, die offeneEinstellungdesSprechers
gegen̈uberdemThema(demerstenSatzakzent).DerWegfall deserneuten
Anstiegs zum zweitenSatzakzent(mittlerer oderfrüherGipfel) versẗarkt
die BedeutungdesAbgeschlossenenfür dasRhema.Das Hutmusterist
dadurchideal geeignet,um ein Themaaufzugreifenund - ausSicht des
Sprechers- durchoffensichtliche,nicht diskussionsbed̈urftige Informatio-
nenzu kommentieren.Bei einerSequenzzweierGipfelkonturenmit Ein-
buchtungwerdenThemaund Rhemahingegenphonetischund inhaltlich
eigensẗandigeralsim Hutmuster. DieseEigensẗandigkeit wird nichtzuletzt
dadurchetabliert,dassdieEinbuchtungeinenF0-bzw. Tonhöhenabstieg in
dererstenGipfelkonturkreiert,derdasThemaalsgegebenundfixiert hin-
stellt. Ein gleichzeitigerF0- bzw. Tonhöhenanstieg in derzweitenGipfel-
konturversẗarkt die BedeutungdesOffenenfür dasRhema.Der Sprecher
erḧalt dadurchim GegensatzzumHutmusterdie Möglichkeit, dasRhema
einerÄußerungmit etwasVorangehendeminhaltlich zukontrastieren.

Die InterpretationenderSprechmelodievon Peterset al. (2005)gehen
mit diesendurchKohler formuliertenUnterschiedenzwischenHutmuster
undGipfelsequenzmit Einbuchtungkonform.Sieergänzendiesenfunktio-
nalenUnterschiedder“KlammerungderKomponenten”um zwei weitere
funktionaleUnterschiede.So signalisiertein Sprecherdurchein Hutmu-
ster, dasser die Information als bekanntund selbstversẗandlicheinstuft,
währendüber Sequenzenzweier Gipfel mit EinbuchtungdasGegenteil
zum Ausdruckgebrachtwerdenkann.Peterset al. bemerken desWeite-
ren, dassHutmusterehereineemotionaleNeutraliẗat desSprecherszum
Gesagtenhervorheben,währendGipfelsequenzenmit Einbuchtungnach-
drücklichundaufforderndwirken.

Die skizziertenfunktionalenUnterschiedevon Kohler(1991a)undPe-
terset al. (2005)sind als gewichtige Argumentefür die Unterscheidung
von /0./ gegen̈uber /1./ und /2./ auf phonologischerEbeneauchohnedie
DurchführungvonPerzeptionsexperimentenanzusehen.DiegenanntenAu-
toren nennenjedochkeine gleichermaßeneinschneidendenfunktionalen
Unterschiedehinsichtlich der Sẗarke der Einbuchtung(/1./ vs. /2./). Die
Aussagenvon Peterset al. (2005) deutenim Gegenteil daraufhin, dass
graduelleUnterschiedein der Sẗarke der Einbuchtunglediglich zu gra-
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duellenAbstufungenim beschriebenenfunktionalenGegensatzvon Hut-
musternund Gipfelsequenzenmit Einbuchtungführen.Die Konkatenati-
onsm̈oglichkeiten /1./ und /2./ sind somit nicht mit unterschiedlichense-
mantisch-pragmatischenFunktionenassoziierbar, sondernerfüllen in un-
terschiedlicherDeutlichkeit ein und dieselbeFunktion. Im Zusammen-
hangmit dem semantischenEinflussauf die Häufigkeit der Produktion
der22 in dieserArbeit behandeltenIntonationsmuster(sieheobenin die-
semAbschnittund3.4) wurdezudemerwähnt,dassdie Verteilungder in
HutmusterintegriertenGipfelkategoriensignifikantvon denvergleichbar
verlaufendenHäufigkeitsverteilungender Gipfelkategorien mit Einbuch-
tung abweicht.Diese(informelle) Beobachtungdeutetebenfalls an, dass
eine einschneidendefunktionaleDifferenzierunglediglich zwischen/0./
gegen̈uber/1./ und /2./ besteht.

Ein weiteresArgumentgegeneinephonologischeDifferenzierungzwi-
schen/1./ und /2./ ist ihr starkrestriktivesPotentialzur paradigmatischen
Kontrastierung.In vielenFällenist dieUrsachehierfür dasim Vergleichzu
/1./ starkeingeschr̈ankteVorkommenvon /2./, wie essowohl die Perzep-
tionsexperimenteals auchdie Korpusanalysegezeigthaben(vgl. 2.3 und
3.4).Dieswird besondersdeutlichbeieinemVergleichderGesamtḧaufig-
keitenproduzierterMustermit /1./ oder /2./ ausdemKiel Corpus(IPDS
1995; IPDS 1996), bei dem 89 gefundeneGipfelverbindungenmit /2./
1.163Gipfelverbindungenmit /1./ gegen̈uberstehen(vgl. 3.4).

ZahlreicheEinzelfallstudienim RahmenderKorpusanalyseweisenje-
dochdaraufhin, dassdieseSichtweise,in der /2./ der limitierendeFaktor
ist, zu einseitigist. Ebensogibt esdenumgekehrtenFall: In denwenigen
Kontexten, in denen/2./ vorkommt,kannoft eineKontrastierungmit /1./
nicht erfolgen.Dies hängtdamit zusammen,dassdie überwiegendeZahl
der im Kiel CorpusgefundenenGipfelsequenzenmit /2./ in phrasen-oder
turnfinalerPositionproduziertwurde.Diesgilt inbesonderefür dieMuster-
typen/2) 2. 2(/, /2) 2. 2ˆ /, /2ˆ 2. 2ˆ / und /2ˆ 2. 2)/. In dieserDistribution
ist dasglobaleF0-Niveauauf ein /2./ Niveauabgesunkenund der globa-
le F0-Verlauf starkeingeebnet.Beidesführt dazu,dassdasF0-Minimum
zwischendenGipfeln nicht auf ein /1./ Niveauangehobenwerdenkann,
bevor dasGesamtmusterin ein Hutmusterübergeht.Folglich könnenin
diesenFällen/1./ und/2./ keineparadigmatischeOppositionbilden,dieei-
neGrundvoraussetzungfür dieAuspr̈agungeinesfunktionalenUnterschie-
desunddamit für dasPostulateigensẗandigerphonologischerKategorien
ist.
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Zus̈atzlich zeigendieseFälle, dass/2./ nicht mit einersẗarkerenEin-
buchtungzwischendenumliegendenGipfeln als /1./ - dasheisstmit ei-
nergrößerenF0-Differenz- einhergehenmuss.Im Gegenteilkann/2./, in
Abhängigkeit vonderHöhederangrenzendenF0-Gipfel,sogareinensehr
viel geringerenF0-Umfangkennzeichnenals /1./. Vorausgesetzt,dassdie
zuvor skizzertenskalarenfunktionalenUnterschiedein Gipfelsequenzen
mit EinbuchtunganderSẗarke derEinbuchtungzu denumliegendenGip-
feln hängenund nicht an derenabsoluterTiefe im Frequenzraum,dann
erscheinteine funktional orientierteEtikettierung,wie sie dasKIM für
PROLAB vorgibt, auf der Basisder derzeitigenDefinition von /1./ und
/2./ nichtdurchf̈uhrbar.

Die von beidenSeitenentscheidendeingeschr̈ankteMöglichkeit der
BildungparadigmatischerOppositionenzwischen/1./ und/2./unddieTat-
sache,dassdieseUnterscheidungnicht mit einerfunktionalenDivergenz
einhergeht,sonderneherskalareUnterschiedein derselbenFunktionwie-
dergibt, legt somitnahe,diemit PROLAB eingef̈uhrteSubkategorisierung
derKonkatenationzweierGipfelkonturenmit Einbuchtungin /1./ und /2./
zu revidierenunddamitzumAusgangspunktderim KIM angelegtenpho-
nologischrelevantenEigenschaftenvon Gipfelkonturenzurückzukehren.
Zumindestjedochsolltendie Kriterien für die Unterscheidungzwischen
/1./ und /2./ überpr̈uft werden.Soerscheinteswenigsinnvoll, phonologi-
scheEigenschaftenderGipfelkontur(en)losgel̈ostdavon anderabsoluten
LagevonF0 im Frequenzraumzudefinieren.EinephrasenmedialeDefini-
tion von /1./ und/2./, diesichunmittelbarandenMerkmalenderzugeḧori-
genGipfel orientiert(z.B. an der zurückgelegtenDistanzzum Gipfelma-
ximum), ist nicht nur ausder phonologischenTheoriedesKIM heraus
ad̈aquater, sondernkannaucheinefunktionaleineindeutigeEtikettierung
derrelevantenIntonationsmerkmalegewährleisten.

Durch die Aufgabeder Differenzierungzwischen/1./ und /2./ würde
derunter4.2 geforderteAusbauderPhonotaktikweitgehendobsoletwer-
den.Fernerwürdensichhierdurchdie Evidenzengegendie Annahmeei-
nerfunktionalmotiviertenSteuerungdesUnterschiedeszwischenHutmu-
sterund Gipfelsequenzmit Einbuchtungauf ein einzigesIntonationsmu-
ster(/2( 1. 2)/ in Satz2-4) reduzieren.
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4.5 Hinweisezur Aussagekraftder Ergebnisse

Im Rahmenvon 3.1 wurdenbereitsviele Aspekteangesprochen,vor de-
renHintergrunddie Gültigkeit derErgebnissedesPerzeptionsexperimen-
teskritisch hinterfragtwerdensollten.Ein weitererAspekt,deran dieser
Stelle ergänzt werdenmuss,bestehtin der Beurteilungder Intonations-
musterdurchnur einengeschultenHörer(on).Obwohl dessenErgebnisse
durcheinenzweitenHörer(tkh) im interobserveragreementbesẗatigtwur-
den,wäredie Durchführungformeller Perzeptionsexperimentemit einer
ausreichendumfangreicheStichprobengr̈oßenötig gewesen.

Diesgilt vor allemim Zusammenhangmit derWahrnehmungundBe-
urteilungprosodischerPḧanomene(Akzentstufenund phonologischeIn-
tonationseinheiten).Die ErfahrungdesAutors zeigt hierzu,dassdie Be-
urteilungvonAkzentundIntonationgroßeninterindividuellenStreuungen
unterlegenseinkannunddassdie Urteile geschulterundnaiver Hörerbe-
trächtlichvoneinanderabweichenkönnen.Diesmagdamitzusammenḧan-
gen,dassindividuelleFokussierungenauf bestimmtecueseinermultifak-
toriell kodiertenlinguistischenEinheitim BereichderProsodieanderszum
Tragenkommenalsim segmentellenBereich.

Hinsichtlich der Validität bzw. Reliabilität der Korpusanalysemüssen
die kleinen Fallzahlenfür die jeweiligen Kombinationenvon Mustertyp
und Realisierungskontext angesprochenwerden,die zusammengefasstin
Tabelle5 dargestelltsind. Selbstüberalle Satzkontexte hinweg betrach-
tet sind für die 10 relevantenMustertypennur in einigenFällen insge-
samtmehrals10Beispieleim Korpusgefundenworden.Bei derenVertei-
lungaufdieSätze1-4werdendieHäufigkeitenin denZellenentsprechend
nocheinmalgeringer. Von diesenHäufigkeitenausgehend,kannesnicht
ausgeschlossenwerden,dasseinedeutlichgrößereGesamtstichprobeals
der hierfür verwendeteAusschnittausdemKiel Corpusof Spontaneous
Speech (IPDS1995;IPDS1996)Fallbeispielefür bislangleereZellenher-
vorbringt und somit die Diskrepanzenzu denErgebnissender Resynthe-
sereiheerhöht.Andererseitszeigendie21gefundenenRealisierungenvon
/2( 1. 2)/, dasseinerelativ großeFallzahlnicht zwangsl̈aufigzu einerhe-
terogenenVerteilung über die Sätze1-4 führenmuss(sieheTabelle5).
Dennochbestehtdie Möglichkeit, dassdie durchgef̈uhrteKorpusanalyse
dieAnzahlkombinatorischerRestriktionenunterscḧatzt.

In diesemZusammenhangmussauchangesprochenwerden,dass12
Intonationsmustertypennicht in die Korpusanalysemit einbezogenwur-
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den.Theoretischist esdenkbar, dassnicht für alle Kontextbedingungen,
die mit den Sätzen1-4 der Resynthesereihevergleichbarsind, Realisie-
rungendieserMusterim Korpusgefundenwerdenkönnen.Dieswäreein
starkesIndiz auf bislangunentdecktekombinatorischeRestriktionen.Die
ResultatederResynthesereihehabenjedochfür diese12Mustertypenkei-
nekombinatorischenRestriktionenergeben.DadieResynthesereihedurch
dasceterisparibus-Prinzip wissenschaftlicherExperimentein ihrer rigi-
denParameterstrukturalsworstcase-Szenariofür dieRealisierungderIn-
tonationsmusterzu bewertenist, sind a priori für die 12 nicht analysier-
ten MustertypenkeinekombinatorischenRestriktionenzu erwarten.Hin-
zu kommt, dassdie (informell beobachtete)besondershoheFallzahl für
jedendieser12 Mustertypen,die mindestenseinigeDutzend,oft jedoch
einige hundertProduktionenumfasst,dagegenspricht,dassleereZellen
für dieKombinationenausMustertypundRealisierungskontext (Satz1-4)
zurückbleiben.

Ebenfalls sollte bei all der genanntenKritik nicht vernachl̈assigtwer-
den,dassdieErgebnissein dieserUntersuchungeinsehrkonsistentesBild
zumkontextsensitivenAuftretenkombinatorischerRestriktionenzeichnet,
dasmit zahlreichenfunktionalenundmodellbezogenen̈Uberlegungenzur
Intonationkonformgeht.DiessolltealseinentscheidenerBeitragzurVali-
ditätundReliabilitätderErgebnissedieserUntersuchunginterpretiertwer-
den.

5 Zusammenfassungund Ausblick

Die ErgebnissedieserUntersuchungsindwie folgt zusammenzufassen:

(a) Restriktionenbei derKombinationzweierGipfelkonturenbeschr̈an-
ken sich kontextunabḧangigauf Konkatenationenmit Einbuchtung.
HutmustersindvonRestriktionennichtbetroffen,abgesehenvonden
a priori vorgenommenenAusschl̈ussen.

(b) Die kombinatorischenRestriktionenkonzentrierensich auf Gipfel-
konturen,die durch eine Einbuchtungan den unterenBereichdes
sprecherindividuellenStimmumfangs(/2./) miteinanderkonkateniert
sind. Die sich darausergebendenumfangreichenEinschr̈ankungen
für dieAusbildungparadigmatischerOppositionenzwischen/1./ und
/2./ in Verbindungmit nichtsignifikantenfunktionalenUnterschieden
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zwischendiesenKategorien sprechendafür, diesedurch PROLAB
eingef̈uhrteSubkategorisierungeinerKonkatenationmit Einbuchtung
phrasenmedialaufzugebenundzu derurspr̈unglichbinärenphonolo-
gischenOppositiondesKIM (Einbuchtungja odernein) zurückzu-
kehren.

(c) Wenndie sich aus(b) ergebendeKonsequenzumgesetztwird, dann
untersẗutzendie Ergebnissedie von Kohler (1991a)undPeterset al.
(2005)angenommenefunktionalmotivierteSteuerungzwischenHut-
musterund Gipfelsequenzmit Einbuchtung.Hutmustersind somit
nicht als zeitlich bedingteResidueneineszweigipfligenMusterszu
sehen,sondernphänomenalundfunktionaleigensẗandig.Die einzige
Gegenevidenzhierzubeschr̈anktsichauf dasMuster/2( 1. 2)/ in den
Sätzen2-4.

(d) Die PhonotaktikdesKIM ist an einigenStellenzu restriktiv und an
anderenStellennicht restriktiv genug.Die Annahme,dasseineKom-
binationausmittleremundfrühemGipfel, mit Einbuchtungkonkate-
niert,beiwenigeralszwei unbetontenSilbendazwischennichtmög-
lich ist, hat sich in dieserUntersuchungnicht besẗatigt. Stattdessen
hat sich gezeigt,dassbei einer /2./-Konkatenationund wenigerals
zweiunbetontenSilbenzwischendenbeidenSatzakzentenalleKom-
binationenmit frühemGipfel an zweiter Akzentstelleauszuschlie-
ßensind. Die Ergebnisseder ResynthesereiheenthaltenfernerHin-
weisedarauf,dassdiesfür alle Kombinationenmit mittleremGipfel
anzweiterAkzentstelleebenfallsgeltenkönnte,wenndieGipfelkon-
tur an der erstenAkzentstellegleichzeitignicht früh ist. Solltendie
Schlussfolgerungenaus(b) gelten,entfallen diesestrukturellenRe-
striktionenjedoch.

(e) InsgesamtbetrachtetneigtdasPerzeptionsexperimentdazu,dieBand-
breitekombinatorischerRestriktionenzu überscḧatzen,währenddie
Korpusanalysemöglicherweisegeradeumgekehrt zu wenigedieser
Restriktionenerfasst.

Zum Ausblickgeḧort es,auf dieauffälligenParalleliẗatenderEntwick-
lung derForschungsgegensẗandeim Bereichdersegmentellenundsupra-
segmentellen(hier insbesondereintonatorischen)Phonetikhinzuweisen.

Die segmentellephonetischeForschungist von einerrein deskriptiven
Beschreibung desphonetischenMaterialseiner Spracheund seinerPro-
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duktion zu einerSystematisierungdiesesMaterialsvor demHintergrund
diverserphonologischerTheoriengekommen,die überwiegendauf dem
KontrastvonSegmentenin isoliertenWortformengegründetsind.Erstauf
dieserBasissind die aktuellenBestrebungenmöglich, auf der nächsten
MetaebenedenBlickwinkel überdie konkreteUmsetzungeinzelnerpho-
nematischerSegmentein isoliertenWortformenhinauszu erweiternund
zu einer Beschreibung phonologischerProzesseauf Äußerungsebenezu
gelangen,die zwar auf die isoliertenWortformender darunterliegenden
Ebenereferiert,dieaberzugleichdasKonstruktdiskretersegmentellerEin-
heitenzunehmendaufgebenmuss.Für dasDeutschewurdehierzubereits
umfangreicheForschungsarbeitgeleistet(z.B. Kohler1990;Kohler2001;
Kohler und Rodgers2001;Wesener2001).Hieransind Theoriengebun-
den,die die vorgefundenephonetischeVariabilität alsResultatderdiame-
tralenFaktorenartikulatorischerÖkonomieundperzeptorischerDisktink-
tivität sehen,dereinesozialeKomponentenachgeschaltetseinkann(Koh-
ler 1979;Lindblom1990).

Die intonatorischeForschung(zum Deutschen)ist noch lange nicht
aufdiesemWissensstandangekommen.Allerdingssinddiegrundlegenden
kontrastiven Intonationseinheiten(z.B. Gipfelkonturen)und ihre phono-
logischrelevantenEigenschaftenweitgehendidentifiziert.Auf dieserBa-
sis kann- parallelzu der Entwicklungder segmentellenForschung- der
nächsteSchritt getanwerden,der die Prozesseund Steuerungsmechanis-
menuntersucht,die bei derKombinationderkontrastivenIntonationsein-
heitenauf derÄußerungsebenewirksamwerden.WichtigeFragenhierbei
sind:

1. Wie siehtdie phonetischeVariabilität kontrastiver Intonationseinhei-
tenbei ihrer Verkettungauf Äußerungsebeneaus?

2. Wie interagierendieeinzelnenIntonationseinheitenmiteinander(z.B.
tonaleSandhi)?KommteszuÜberlappungenbzw. Interferenzenihrer
phonologischrelevantenEigenschaften?Welcheneuenübergeordne-
tenEinheitenentstehenhierbei?

3. Wie kanndiegefundenephonetischeVariabilitäterklärtwerden?Gibt
es für die Erklärung Parallelenzu den Theoriender segmentellen
Satzphonetik?

4. Inwieweit lassensichWechselwirkungenzwischendenphonetischen
Variationender segmentellenund intonatorischenEbeneaufzeigen
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und inwieweit relefktierensie allgemeinePrinzipiender Sprachpro-
duktion?

DieseundweitereFragenzustellenundzuuntersuchenwird einegroße
Herausforderungfür dieZukunftsein.Die vorliegendeUntersuchungkann
als ein kleiner Schritt in die genannteRichtunggesehenwerden,die In-
teraktionkontrastiver Intonationseinheitenzu untersuchen,jetzt,wo diese
Einheitenselberweitgehendfeststehen.WeitereUntersuchungen,diezum
Teil auf denErgebnissendieserArbeit aufbauenkönnen,müssenfolgen,
denneshatsichim BereichdersegmentellenForschungeindrucksvoll ge-
zeigt,dassdieErkenntnisse,dieausderBetrachtungvonEinzelwörternge-
wonnenwurden,für die BeschreibungsatzphonetischerMusternicht aus-
reichendsind.
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1 The research question 

 

In the course of labelling the LINDENSTRASSE corpus (Peters 2005a), it 

became clear that beside the accent category that is principally signalled 

by F0 excursion and may therefore be called pitch accent, another type 

of accent has to be recognised that is primarily related to non-pitch fea-

tures, viz. acoustic energy, based on phonatory and articulatory force, 

and may therefore be called force accent. In both accent types, duration 

also increases as against unaccented syllables, but more strongly in a 

force accent. In pitch accents, the duration increase mainly affects the 

syllable nucleus, in force accents, it is primarily the syllable onset. 

Duration may be the only marker of an accent if it occurs outside a 

pitch excursion, and is not heightened by extra force, e.g. an accented 

syllable in phrase-final F0 trailing off after a fall. This duration accent is 

of a lower degree of salience than the other two; it has been classified as 

partially deaccented in the Kiel Intonation Model (Kohler 1991, 1997a. 

1997b) and labelled /1/ (as against /2/ and /3/ for default and reinforced 

pitch accents, respectively) in PROLAB (Peters and Kohler 2004).  

The accent markers /1 2 3/ are linked to pitch categories of peak and 

valley contours, for which PROLAB uses the labels / ) ^ ( ] [ /, put after 

the digits. Force accents are symbolized by />/ after the digit. In addition 

to their specific features, force accents may also include pitch excur-

sions, in which case they are labelled by the pitch category symbols after 

the digit + />/ (see Table 1). 

The entire LINDENSTRASSE corpus has been labelled prosodically, on 

the basis of these accent and pitch categories, using the symbols given 

above. It is therefore possible to search the database for instances of ac-

cents in three categories 

(1) pitch accents 

(2) force accents combined with pitch contours 

(3) force accents without contributing pitch contours. 

In category (3), an F0 analysis is often not possible at all because the 

sonorous part of the accented syllable is very short and has irregular 

glottal pulsing, being surrounded by long stretches of voicelessness, as 

illustrated in Figure 1. Or if F0 can be analysed, it does not show typical 

peak or valley patterns but is rather flat and simply has microprosodic 

interference from intensified voiceless obstruent onsets.  
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In the example of Figure 1 from the LINDENSTRASSE corpus 

(l061aMPI, 304 s) – wie Boris Valerie die Treppe runterkickt, ne ‘when 

Boris kicks Valerie down the stairs, you know’ – both Valerie and 

Treppe have peak contours associated with accent level /2/, and the F0 

fall continues to a very low level on runterkickt. There is not a separate 

intonation pattern on the final word; the slight low-level F0 descent is 

microprosodically conditioned by the strongly aspirated voiceless plo-

sive onset in conjunction with the following mid-high vowel. But in 

spite of this absence, the stem of the compound verb, kickt, bears a 

strong accent. It is related to articulatory force and signalled by a very 

long and intensely aspirated initial plosive  “swallowing up”  a good part 

of the nucleus [�], which is very short, thus heightening the duration of 

the initial consonant. So, the phonatory force of particular types of  voice  

k � � k � t�

 
 

Figure 1: Speech wave, spectrogram, and F0 trace of Valerie die Treppe runterkickt 

(with final nasal plosion before the following assertion particle ne) from German spon-

taneous speech corpus LINDENSTRASSE l061aMPI. The continuous vertical lines seg-

ment the signal section corresponding to the force accent verb stem kickt, labelled in 

IPA notation at the top. The broken lines mark the syllable nucleus [�], the horizontal 

lines indicate the voiceless obstruent stretches of the accented syllable. The arrows in 

the F0 trace show the two peak patterns on Valerie and Treppe, respectively, disre-

garding the microprosodic effect on kickt. (Audio Example 1). 
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quality (breathiness, glottalization) seems to be an equally important 

exponent of the force accent.  

In the syntactic pattern of the direct object die Treppe, governed by 

the adverbial direction particle runter of the following compound verb, 

the object is focussed and the verb is subordinated in neutral accentua-

tion. This is achieved by a single F0 peak pattern that is synchronized 

with the object and spans both. If both the object Treppe and the particle 

runter (which is lexically stressed in a verbal compound) were to receive 

pitch accents, the verb would be contrastively accented. Beside this 

marking of a syntactic structure by an accent – intonation link, a force 

accent on the verbal stem (against the lexical stress pattern) adds an ex-

pressive component of disapproval, which emotionally intensifies the 

meaning of the verb. The force accent is completely independent of pitch 

in this case.  

The goal of this study is fourfold: 

 

● It introduces a new perspective into the present-day discussion of 

accent by going back to the concept of force vs melodic accents in 

early 20th century phonetics. Phoneticians like Sievers (1901) and 

Sweet (1877) associated accentual focus with physiological force, 

hence the terms exspiratorischer Akzent and stress, culminating in 

Stetson’s (1928) stress (reinforced chest) pulses. As perceptual 

research established the cuing powers of F0 and duration in ac-

cent perception, the acoustic transform of physiological force, i.e. 

acoustic energy, was relegated to an insignificant position. The 

time has come to redress the balance (Kohler 2003). 

 

● Examples of force and segmentally corresponding pitch accents 

are retrieved from a German spontaneous speech corpus via their 

prosodic labels. To evaluate the hypothesis that force accents dif-

fer significantly in acoustic parameters of speech production, en-

ergy and duration measures are obtained in a comparative speech 

wave analysis, whereas voice quality features are assessed audito-

rily. 

 

● A perception test examines the hypothesis that the duration of on-

set consonants is an essential cue in the perception of force accent 

and that, in spite of this consonant lengthening, a force accent is 

not decoded as speech disfluency (see also Peters 2005b, 6.2). 
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● After establishing formal criteria for differentiating between force 

and pitch accents, there will be a discussion of the functions that 

may be associated with force accents.  

 

2 Corpus analysis 

 
2.1 Database 

 
The basis for the investigation into the production of force accents is the 

section of the Kiel Corpus that was recorded in the Video Task scenario: 

LINDENSTRASSE (Peters 2001, 2005a). The corpus consists of 6 dialogues 

between 4 pairs of female and 2 pairs of male speakers. The data were 

labelled according to conventions laid down in Kohler et al. (1995) for 

the annotation of segments, and in Kohler (1997b) and Peters and Kohler 

(2004) for prosodic features (PROLAB). In the labelling of this part of 

the Kiel Corpus, the prosodic conventions were extended by a label for 

the force accent category />/. Labellers were instructed to use the symbol 

for the auditory impression of a forceful accent that differs from a rein-

forced pitch accent /3/. The force accent annotations produced for the 

LINDENSTRASSE corpus were discussed in a prosody discussion group of 

phonetic researchers and students, finalising the symbolization.  

 

2.1.1 Data retrieval 

 

Search scripts were applied to the database labels to extract all prosodic 

phrases containing force accents, and a comparable number of pitch ac-

cents in corresponding environments of segments, accent level, and 

speaker, and to excerpt the speech wave sections associated with them. 

There are 41 instances of />/ in the database, including force accents 

with and without pitch contours. They are listed in Table 1.  

The matching of force accents with pitch accents failed in 6 cases be-

cause contextually corresponding pitch accents could not be found in the 

database. This only left 35 pairs. For duration measurements the words 

with long vowels were discarded because their number (5 cases) was too 

small for reliable generalization in a separate duration class; one word 

with a short vowel (doch) was also excluded because the vowel was ex-

tremely lengthened (526 ms), and thus transgressed the short-vowel cate-

gory  (cf.  2.2.1). In addition, the pair  ach so  ‘oh, I see’ was disregarded 
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Table 1: Complete sample of force accents (n1=41) and a sample of pitch accents in 

segmentally corresponding words (n2=35) from the LINDENSTRASSE corpus. The listing 

provides the words (accented syllable bold), prosodic labels, corpus references (file 

name with speaker ID; time point in seconds), and syllable structures. 

 

Force Accents Pitch Accents 

Word Lab Ref SyllStru Word Lab Ref SyllStru 

ich 2> l011aTEV 

243s 

CVSC ich 2^ l011aTEV 

82s 

CVSC 

gesteckt 2> l011aCJE 

21s 

CCVSCC steckt |2^ l011aCJE 

136s 

CCVSCC 

bescheu-

erte 

2>^ l011aCJE 

46s 

CVL bescheuert 2^ l011aCJE 

94s 

CVLC 

besoffene |2>

^ 

l011aCJE 

344s 

CVSC besoffene 2^ l011aCJE 

382s 

CVSC 

fertig 2>( l011aCJE 

553s 

CVS(C) - - - - 

erstickt 2> l021aAHA 

116s 

CCVSCC erstickt 2-% l021aAHA 

449s 

CCVSCC 

doch 2> l021aAHA 

275s 

CVSC doch 2^ l021aAHA 

127s 

CVSC 

ach so 2> l021aAHA 

473s 

CVSC ach so 0 l021aAHA 

131s 

CVSC 

Dressler 2>[ l021aAHA 

672s 

CCVSC Dressler 2( l021aAHA 

546s 

CCVSC 

weg [f�	] 2> l021aTLU 

88s 

CVSC nich(t) 2^ l021aTLU 

127s 

CVSC 

Praxis-

tante 

2>^ l031aKPA

337s 

CCVSCC Praxis 2^ l031aKPA 

520s 

CCVSCC 

Praxis-

tante 

2> l031aKPA 

338s 

CVSC Tanja 2^ l031aKPA 

362s 

CVSC 

oh 

 

2> l041aKTH 

278s 

CVL ah  

 

2^ l041aKTH 

173s 

CVL 

rausgetor-

kelt 

2> l041aCHE 

89s 

CVS(C) - - - - 

runterge-

worfen 

2> l041aCHE 

8s 

CVS(C) runterge-

worfen 

2) l041aCHE 

79s 

CVS(C) 

Töchter-

chen 

2>^ l041aCHE 

345s 

CVSC Töchter-

chen 

|2^ l041aCHE 

342s 

CVSC 

Lurch 2>^ l041aCHE 

366s 

CVSCC Lurch 2-% l041aCHE 

367s 

CVSCC 

Spannen-

des 

2>) l041aCHE 

381s 

CCVSC Spannen-

des 

2( l041aCHE 

153s 

CCVSC 

Vater 2>^ l051aJKO 

11s 

CVL Vater 2^ l051aJKO 

278s 

CVL 
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Force Accents Pitch Accents 

Word Lab Ref SyllStru Word Lab Ref SyllStru 

Bett 2>^ l051aJKO 

14s 

CVSC Bett 2] l051aJKO 

628s 

CVSC 

ganz 2>( l051aJKO. 

67s 

CVSCCC ganzen 2^ l051aJKO 

348s 

CVSCCC 

rennt 2>( l051aJKO 

255s 

CVSCC rennt 2( l051aJKO 

265s 

CVSCC 

sackt 2> l051aJKO 

271s 

CVSCC hast 2[ l051aJKO 

142s 

CVSCC 

findet 2>^ l051aJKO 

642s 

CVSC findet 2[ l051aJKO 

281s 

CVSC 

bisschen 2>^ l061aMPI 

99s 

CVSC bisschen 2^ l061aMPI 

644s 

CVSC 

runter-

kickt 

2> l061aMPI 

304s 

CVSCC echt |2^ l061aMPI 

660s 

CVSCC 

flippt 2>) l061aMPI 

599s 

CCVSCC Kluft 2^ l061aMPI 

467s 

CCVSCC 

besoffene 2>( l061aMPI 

607s 

CVSC Wasser 2( l061aMPI 

259s 

CVSC 

ganz 2>( l061aTRA 

423s 

CVSCCC - - - - 

dudeln 2>^ l061aTRA

543s 

CVL Rübe |2^ l061aTRA 

231s 

CVL 

anmacht 3>[ l011aTEV 

316s 

CVSC - - - - 

angebrüllt 3> l041aCHE 

68s 

CCVSCC - - - - 

Spaß 3>( l041aCHE 

77s 

CCVLC - - - - 

Fest 3>( l051aUHO 

719s 

CVSCC Fest 3^ l051aUHO 

717s 

CVSCC 

sackt 3>^ l051aJKO 

272s 

CVSCC Kind 3( l051aJKO 

128s 

CVSCC 

schwach-

sinnig 

3>^ l061aMPI 

6s 

CCVSC Schwimm-

badszene 

2( l061aMPI 

650s 

CCVSC 

offen- 

sichtlich 

3>( l061aMPI 

28s 

CVSC offen- 

sichtlich 

2^ l061aMPI 

451s 

CVSC 

Schluss 3>( l061aMPI 

125s 

CCVSC Schluss 2^ l061aMPI 

404s 

CCVSC 

beschissen 3>^ l061aMPI 

167s 

CVSC müssen 2^ l061aMPI 

651s 

CVSC 

schwach-

sinnig 

3> l061aMPI 

648s 

CCVSC Schwimm-

meister 

3( l061aMPI 

247s 

CCVSC 

Becken 3>) l061aMPI 

222s 

CVSC Doc 3^ l061aMPI 

157s 

CVSC 
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because the accent levels of the target word ach were too different (/2/ vs 

/0/). So a sample of 28 instances of force and pitch accents in short-

vowel syllables resulted for subsequent analysis.  

In compound verbs with prefixes, there is a strong tendency for the 

force accent to be on the verb stem, intensifying its semantic content 

(e.g. angebrüllt ‘shouted at’, runterkickt ‘kicked down’): of 5 force-

accented compound verbs in the corpus, 4 have it on the stem. Among 

these is a case with a pitch accent on the verbal prefix and a force accent 

on the stem (rausgetorkelt ‘swayed out’). The verb as such is focussed 

by the melodic peak contour, which is hooked on to the morphologically 

determined lexical stress position on the prefix, and the force accent is 

embedded in it for emphasis of the meaning of the stem. 

Among the corresponding prefix verbs with pitch accents, on the 

other hand, the accentuation patterns are different: 7 out of 8 accented 

an- verbs carry the accent on the prefix, and one has double accentuation 

on the prefix and the stem; out of 6 accented raus-/runter- verbs, 1 has 

the accent on the prefix, 2 on both prefix and stem, and 3 on the stem. 

 

2.1.2 Methods of analysis 

 

Signal analysis was carried out in xassp (IPDS 1997). 

 

(1) The syllable-internal durations are determined for consonantal 

on- and off-sets and the vocalic nuclei in the set of 28 short-vowel 

words. 

 

(2) The energy of accented vowels is measured at mid-point and re-

lated to the energy of either the preceding or the following unac-

cented reduced, schwa-like vowel, also measured at mid-point, by 

calculating the accented – unaccented dB difference. The set only 

includes accent-level-2 words, which are, moreover, identical or 

sufficiently similar in the qualities of the accented and the unac-

cented vowels in force and pitch environments. Furthermore, the 

examples doch and ach (so) are again excluded, but the two re-

maining long-vowel cases bescheuert(e) and Vater are part of the 

set, which thus comprises 18 instances of force – pitch pairs. 
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(3) The energy of onset or offset plosive aspiration and fricatives is 

measured at mid-point and related to the energy of the accented 

vowel by calculating the consonant – vowel dB difference. Here 

comparability of the consonants and their vowel environments are 

again considered, leaving sets of 13 and 9 matched force – pitch 

pairs for on- and offsets, respectively. 

 

Voice quality was assessed auditorily in conjunction with visual in-

spection of spectrograms. 

 

2.2 Results 

 

2.2.1 Duration 

 

Table 2 gives the absolute durations (in ms) of onset and offset conso-

nants and short nucleus vowels for each word in the 28 short-vowel pairs 

of force and pitch accents, as well as the means and standard deviations; 

in addition, the force-to-pitch-accent ratios are also listed. Figure 2 pre-

sents the comparisons of means in the three syllable positions for the two 

accent types in the short-vowel syllables. It shows a tendency for the 

accented-syllable periphery, especially the onset, to be longer in the 

force-accent words, whereas the nucleus seems to be indifferent. 

There are, however, very large standard deviations in the absolute du-

ration measurements of consonants and vowels. This scatter of values is 

due to the heterogeneous phonetic structures of the words included in the 

sample. But the pair matching of force and pitch accent words with 

comparable structures provides a basis for assessing their relationship by 

the force-to-pitch duration ratios for all pairs of onset, offset and vowel 

values. Their distributions show whether the different syllable sections 

are affected differently by the two accent types. It may be deduced from 

the comparisons of mean durations in Figure 2 that the ratio is above 1 

for the consonantal periphery, especially for the onset, but is close to 1 

for the syllable nucleus. This hypothesis can be tested by a statistical 

design based on one factor, SYLLABLE SECTION, with three components 

(onset, vowel, offset), and the duration ratio as the dependent variable in 

an analysis of variance with repeated measures. Since the homogeneity 

of variance is violated in these data (Mauchly test: p=0.003), a correction 

of degrees of freedom according to Greenhouse-Geisser is applied, and 

the significance level is set conservatively at 1%.  
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Table 2: Durations of onset, nucleus, offset in the short-vowel syllables of force and 

pitch accents (levels 2 and 3), per word, as well as means and sd, in ms, and duration 

ratios of Force:Pitch accents, in segmentally corresponding words; n1=n2=28. 
 

Force Accents Pitch Accents Ratios Force:Pitch 

Word On 

[ms] 

V 

[ms] 

Off 

[ms] 

Word On 

[ms] 

V 

[ms] 

Off 

[ms] 

On V Off 

ich 37 53 76 ich 42 38 95 0.9 1.4 0.8 

gesteckt 137 54 95 steckt 114 82 81 1.2 0.7 1.2 

besoffene 93 54 81 besoffene 80 85 75 1.2 0.6 1.08 

erstickt 290 38 247 erstickt 138 66 268 2.1 0.6 0.9 

Dressler 143 55 124 Dressler 97 73 69 1.5 0.8 1.8 

weg 59 68 93 nicht  72 64 92 0.8 1.1 1 

Praxis-

(tante) 

90 68 144 Praxis 157 245 130 0.6 0.3 1.1 

(Praxis)-

tante 

148 58 83 Tanja 94 77 53 1.6 0.8 1.6 

Töchter-

chen 

96 60 56 Töchter-

chen 

113 66 57 0.9 0.9 1 

Lurch 159 120 445 Lurch 87 96 207 1.8 1.3 2.1 

Spannen-

des 

272 77 202 Spannen-

des 

186 68 94 1.5 1.1 2.2 

Bett 135 92 225 Bett 56 91 133 2.4 1 1.7 

ganz 114 58 112 ganzen 27 63 137 4.2 0.9 0.8 

rennt 111 60 83 rennt 53 64 76 2.1 1.3 1.1 

sackt 149 91 140 hast 40 65 66 3.7 1.4 2.1 

findet 176 31 45 findet 113 30 64 1.6 1 0.7 

bisschen 155 46 90 bisschen 51 39 84 3 1.2 1.1 

runterkickt 194 36 246 echt 74 49 114 2.6 0.7 2.2 

flippt 222 37 100 Kluft 228 42 103 1 0.9 1 

besoffene 122 55 124 Wasser 64 84 121 1.9 0.7 1 

Fest 81 144 234 Fest 52 86 236 1.6 1.7 1 

sackt 143 79 206 Kind 97 44 114 1.5 1.8 1.8 

schwach-

sinnig 

278 38 62 Schwimm-

badszene 

149 45 78 1.9 0.8 0.8 

offen- 

sichtlich 

132 68 106 offen- 

sichtlich 

29 61 81 4.6 1.1 1.3 

Schluss 241 73 156 Schluss 160 48 55 1.5 1.5 2.8 

beschissen 138 42 64 müssen 63 37 58 2.2 1.8 1.1 

Becken 160 66 125 Doc 131 56 95 1.2 1.2 1.3 

schwach-

sinnig 

331 35 62 Schwimm-

meister 

260 53 165 1.3 0.7 0.4 

mean 

sd 

157.4 

71.6 

62.7 

25.6 

136.6 

85.9 

mean 

sd 

101.0 

58.5 

68.5 

39.0 

107.2 

54.2 

1.9 

1.0 

1.1 

0.4 

1.3 

0.6 
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Figure 2: Duration means of consonantal on- and offsets and short nucleus vowels in 

force and pitch accent syllables (n1=n2=28). 

 

The results of the inferential statistics are set out in Table 3. They 

show that the strongest effect among the syllable section contrasts is the 

difference between onset and vowel, which means that the force accent 

is characterised by a significant lengthening of the initial consonant 

(cluster) but does not affect the vowel to a greater extent than the pitch 

accent. The lengthening of the offset falls in between.  

 
Table 3: Results of the 1-factor analysis of variance with repeated measures on the dura-

tion ratios of force-accent to pitch-accent syllable onsets, vowels, and offsets.  

 

Test  F p 

Over-all  Geenhouse-Geisser 11.806   .000* 

Onset:Vowel 18.853   .000* 

Vowel:Offset   6.166 .020 

Contrasts 

Onset:Offset   7.323 .012 

 

As mentioned in 2.1.1, the force-accented short-vowel word doch 

(constituting a complete utterance) was excluded from the analysis be-

cause of its extreme vowel length (526 ms, compared with the more 

usual 116 ms in the corresponding pitch-accent word). Although the 

classification and labelling as a force accent corresponds to the auditory 
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impression of a special effort, independent of pitch inflection, this case 

differs from the phonetic manifestations of other labelled force accents, 

not only in its disproportionate nucleus lengthening but also in the lack 

of significant onset lengthening. The vowel is largely voiceless breathy, 

but not of the tense type found in other force accents. These phonetic 

differences suggest that this is another type of force accent, which is also 

associated with a different function, as will be discussed in section 4 

(Audio Example 2). 

 

2.2.2 Acoustic energy 

 

The syntagmatic energy differences (in dB) of the nucleus in relation to a 

contiguous unaccented vowel of reduced, schwa-like quality, and of on-

set and offset consonants in relation to the nucleus, are listed in Tables 4 

and 5 for force and pitch accent syllables. The measurements have large 

standard deviations, due to the heterogeneity of the database as regards 

vowel quality, consonant type and accent position in the prosodic phrase.  

Figure 3 shows the average relative energy for syllable onset, nucleus 

and offset in their syntagmatic relationship.  Smaller  negative values for 
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Figure 3: Energy averages of accented vowels above neighbouring unaccented ones, and 

of syllable onset and offset obstruents below following or preceding accented vowels, in 

dB, for matched force and pitch accent pairs.  
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consonants under the force-accent condition indicate that the syllable 

periphery is strengthened, compared with pitch accents. So Figure 3 

demonstrates that the most important difference between the intensities 

of force and pitch-accent syllables resides in the higher values for the 

onset in force accents, offsets contribute less, and vowels are neutral. 

This also means that the onset – vowel transition is accompanied by a 

higher energy increase in pitch accents, and the total energy level of con-

sonant – vowel sequences is higher in force accents than in pitch accents.  

The data are tested for significance with t tests for dependent samples. 

Table 6 provides the results. The tendencies of the descriptive statistics 

shown in Figure 3 are confirmed by the inferential statistics: the greater 

energy in the onset consonants is significant for the signalling of force 

accents. The effect is in parallel to the duration increase, but less pro-

nounced. 

 
Table 4: Energy differences between the accented (A) and the immediately preceding 

or, failing that, following unaccented (U) vowel of reduced, schwa-like quality in force 

accents and in pitch accents of level 2, in dB; n1=n2=18. If the unaccented vowel is in 

another word it is given in parentheses. 
 

Force Accents Pitch Accents 

Word Diff A – U 

[dB] 

Word Diff A – U 

[dB] 

bescheuerte 6 bescheuert  0 

gesteckt 9 (das) steckt 8 

besoffene 3 besoffene 2 

(was) ich 4 (was) ich 5 

erstickt -3 erstickt 8 

(Doktor) Dressler -8 (Doktor) Dressler -2 

(is) weg [	] 4 (die) nich(t) 1 

Praxis(tante) 7 Praxis 8 

(Praxis)tante 5 Tanja 1 

(runter)geworfen -2 (runter)geworfen 4 

Töchterchen 3 Töchterchen 2 

(der) Lurch 1 (der) Lurch 2 

Spannendes 4 Spannendes 4 

Vater 7 Vater 9 

(im) Bett 18 (im) Bett 15 

(Hofeinfahrt) sackt 19 (Alte) hast 4 

findet 5 findet 6 

bisschen 5 bisschen 6 

mean   

sd 

4.8  

6.4 

mean   

sd 

4.6  

4.0 
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Table 5: Energy differences between the accented vowel (AV) and onset or offset con-

sonants of accented syllables, in force accents and pitch accents, in dB, for accent level 

2. Onset:  n1=n2=13; Offset:  n1=n2=9. 

 

Force Accents Pitch Accents Consonant Type 

and Position Word Diff  On/Off 

– AV [dB] 

Word Diff  On-/Off  

– AV [dB] 

gesteckt -12 steckt -11 

bescheuerte -5 bescheuert -6 

erstickt +7 erstickt +2 

Spannendes -1 Spannendes -1 

Vater -23 Vater -28 

findet -7 rennt -13 

besoffene -18 besoffene -13 

Dressler -6 Dressler -8 

Praxis(tante) -10 Praxis -6 

(runterge)worfen -16 (runterge)worfen -25 

fricative onset 

rennt -9 rennt -19 

(Praxis)tante -5 Tanja -5 plosive  onset 

Töchterchen -4 Töchterchen -8 

onset mean  

sd 

-8.4  

7.8 

mean  

sd 

-10.9 

8.8 

ich -11 ich -7 

Dressler -4 Dressler -16 

weg [	] -5 nich(t) -7 

Praxis(tante) -13 Praxis -2 

Töchterchen -8 Töchterchen -8 

ganz -15 ganzen -15 

bisschen -10 bisschen -11 

fricative offset 

 

 

Lurch -7 Lurch -8 

plosive  offset Bett -19 Bett -23 

offset mean  

sd 

-10.2  

4.9 

mean  

sd 

-10.8  

6.3 

 
 

 
Table 6: Results of t tests for dependent samples (paired) on the energy data.  

 df T p (1-tailed) 

Vowel 17 0.174 0.432 

Onset 12 1.940   0.038* 

Offset  8 0.272 0.396 
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In two words of the sample used for energy measurements, the same 

fricative occurs both in an accented and in an unaccented syllable. 

 

● Praxis(tante) has the fricative [s] after the accented and after the 

first unaccented vowel. In the force accent condition, there is an 

energy difference of 7 dB in favour of the accented position. In 

the pitch-accented word Praxis the energy difference is only 1 dB.  

 

● In force-accented Töchterchen, the energy of the aspiration of the 

plosive [t
] in the onset of the accented syllable is 5 dB greater 

than in the onset of the second unaccented syllable. In the pitch-

accent condition, it is 1 dB below the unaccented position.  

 

These observations indicate that the syntagmatic energy relations, dif-

ferentiating force from pitch accents, not only manifest themselves lo-

cally in the accented syllable but also globally across several contiguous 

syllables. 

 

2.2.3 Voice quality 

 

The assessment of voice quality is not based on measurement but is only 

impressionistic, resulting in some global statements.  

 

● In three quarters of the force accents with pitch contours, the 

voice quality is modal, and comparable to the voice quality in 

pitch accents. But there are also cases of creak (Spaß), breathy 

voice (Fest), breathy creaky voice (Dressler), whispery voice 

(Töchterchen). 

 

● Force accents without pitch contours predominantly have non-

modal voice qualities, e.g. breathy (doch, ach, (runter)kickt), 

creak (oh).  

 

Voice quality is no doubt a distinguishing feature between force and 

pitch accents in addition to, and coupled with, duration and energy. It 

needs further investigation, especially at the signal level, more particu-

larly because the force accent requires further sub-categorization, for 

which voice quality seems to be an essential feature (see 2.2.1, 4). 
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3 Perception experiment 

 

3.1 Hypothesis 

 

The corpus analysis has established strong lengthening of onset conso-

nants in accented syllables as a basic acoustic cue in the production of 

force accents. Lengthening of speech segments of various extension, 

including word initial consonants, is also a feature of disfluent speech 

(cf. Peters 2005b). The question therefore arises as to whether listeners 

decode instances of naturally produced force accents differently from 

natural disfluent sections of speech by taking other concomitant produc-

tion features, such as energy and voice quality, into account. Since force 

accents fulfil a communicative function in the domain of expressive 

evaluation on the part of the speaker (see section 4), listeners need to 

able to perform a separation between the two categories of accentual and 

disfluent phenomena in perception and communicative interpretation.  

The following perception experiment is to test the hypothesis that the 

duration of onset consonants is an essential cue in the perception of force 

accent and that, in spite of this consonant lengthening, a force accent is 

not decoded as speech disfluency.  

 

3.2 Test stimuli  

 

The rationale for stimulus generation is the selection of LINDENSTRASSE 

corpus examples representing fluent pitch and force accents, and disflu-

ent utterances, and to pair them for comparative judgement in an AX test 

along the fluency – disfluency dimension. Utterances from a female 

speaker (l011aCJE) form the database. Three A-stimuli are selected for 

the AX test, representing the following categories (<:> marks lengthen-

ing): 

 

(1) disfluent without a pause: d0 (Audio Example 3) 

 und denn: b:allert er ihr zwei ‘and then he slaps her twice in the 

face’,  

 

(2) fluent without a pause: f0 (Audio Example 4) 

 so ’n Skelett angekuckt ‘looked at some skeleton’, 
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(3) disfluent with a pause, generated from the natural utterance by in-

serting a 200 ms pause and lengthening the preceding fricative [s] 

from 79 ms to 257 ms: dp (Audio Example 5) 

 das: [200 ms] war’s denn schon ‘that was it then’.  

 

For pairing with each of the A-stimuli (1) – (3), 6 X-stimuli are se-

lected from the database and generated as follows: 

 

(a) original force accent: F0 (Audio Example 6) 

 so ’ne total bescheuerte Stimme ‘such a completely stupid voice’, 

 

(b) original pitch accent: P0 (Audio Example 7) 

 total bescheuert ausgesprochen ‘pronounced in a completely stu-

pid way’, 

 

(c) two degrees of lengthening of the onset consonant [�] in the ac-

cented syllable of (b) from the original 106 ms:  

 P1 = 146 ms, P2 = 190 ms (Audio Examples 8, 9), 

 

(d) two control stimuli from the database, representing 

 - a disfluent utterance: d0 (Audio Example 10) 

  keine: w:eiterfolgende Szene davon ‘no subsequent episode of 

 that’ 

 - a fluent utterance: f0 (Audio Example 11) 

  eure besoffene Fröhlichkeit‚ ‘your drunken merriment’. 

 

The purpose of the control stimuli is to check whether subjects are 

able to adequately transfer the concepts of fluency and disfluency, which 

are trained in a precursor to the test session (see 3.3).  

In addition to pairing A(3) with X(a) – X(d), it is also combined with 

another two stimuli having a pause of 200 ms spliced into them for two 

different functions:  

 

(e) to heighten the accentuation of the following word in the fluent 

corpus utterance dass es [200 ms] nicht von mir ist ‘that the baby 

is not mine’: fp (Audio Example 12), 
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(f) to increase the impression of hesitation in the disfluent corpus ut-

terance ihre tolln: [200 ms] Griespfannkuchen ‘her great semo-

lina pancakes’: dp (Audio Example 13). 

 

In (e), the energy of the initial nasal is adjusted to the maximum in the 

accented vowel but reduced at the onset for a natural course after pause. 

The nasal+vowel segment is also lengthened from 90 ms to 95 ms.  

Pause splicing for (3), (e), and (f) was carried out in xassp, lengthen-

ing of the voiced segment for (e) in praat (Boersma and Weenink). As 

the duration manipulation in praat of the initial voiceless fricative for (c) 

resulted in unnatural metallic quality, a splicing technique was used in 

xassp, copying small signal sections in the initial, the central and the 

final part of the original fricative. This splicing was guided by the energy 

contour, and the copies were inserted medially into the sections. Energy 

adjustment for (e) was done in CoolEdit. The pairings of the 3 A-stimuli 

(1) – (3) with the 6 X-stimuli (a) – (d), and of A(3) with X(e),(f) resulted 

in 20 AX test stimuli. Each pair was introdced by a 500 ms bleep and 

followed by 3 s silence for subjects’ reactions. The pairs were repeated 5 

times and the total stimulus series of 100 AX items was randomized.  

 

3.3 The listening test 

 
A test file was prepared of the 100 randomized AX items, partitioned 

into 10 blocks of 10, each of which was followed by a bleep of 1 s. The 

actual perception experiment was introduced by a preparatory training 

that was to make subjects aware of the communicative concepts of fluent 

versus disfluent speech. A variety of different examples from a male and 

from two female speakers (dialogues l061a, l031a, l011a) were compiled 

to demonstrate the contrast of fluent and disfluent utterances. These ex-

amples with the test instructions, read by a male speaker, were presented 

from an audio CD over a loudspeaker in a sound-treated room. (The 

German text is in the Appendix.) The test file was then played from a 

computer over the loudspeaker. The subjects’ task was to decide whether 

the two utterances in an AX pair were equally fluent or equally disfluent 

or whether they were different in their fluency/disfluency. Subjects gave 

their responses by pressing one of two buttons  (1 for equal, 2 for un-

equal) of a computerized system registering reactions to acoustic stmuli.  

19 students of psychology at Kiel University were recruited and re-

ceived class credit points for their participation in a perceptual experi-
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ment. They did the test in three groups of 8, 4, and 7, respectively. Each 

session lasted about 30 minutes. 

 

3.4 Results 

 
The results from the three groups of subjects were pooled. Out of the 

expected total of 1900 responses, 15 from 5 subjects are missing. Since 

these are only 0.8% they are ignored in the discussion. The absolute and 

relative frequencies of equal answers for each stimulus type are given in 

Table 7.  

 
Table 7: Absolute and relative frequencies of equal, and missing, responses, in the (dis) 

fluency AX test (19 subjects, 5 repetitions per stimulus). d d disfluent, f f fluent, F force 

accent, P pitch accent, 0 0 original, P1, P2 lengthening (pitch), p p insertion of pause. 
 

AX Pairs Equal None 

A X N % N % 

F0 8 8.42 1 1.05 

P0 10 10.53 2 2.11 

P1 37 38.95 1 1.05 

P2 71 74.74 1 1.05 

d0 88 92.63 0 0.00 

d0 

f0 15 15.79 0 0.00 

F0 80 84.21 0 0.00 

P0 77 81.05 0 0.00 

P1 60 63,16 0 0.00 

P2 27 28,42 2 2.11 

d0 15 15,79 0 0.00 

f0 

f0 75 78,95 0 0.00 

F0 10 10,53 3 3.16 

P0 11 11,58 1 1.05 

P1 29 30,53 0 0.00 

P2 68 71,58 0 0.00 

d0 80 84,21 1 1.05 

f0 29 30,53 0 0.00 

fp 66 69.47 2 2.11 

dp 
 

dp 84 88,42 1 1.05 

 

Figure 4 presents a comparison of the relative frequencies of equal

responses to the disfluent, the fluent or the mixed AX pairs with control 

stimuli d0 and f0. If both stimuli in an AX pair are fluent or disfluent 

they are predominently judged as being equal; if one is fluent, the other 
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Figure 4: Relative frequencies of equal responses to the disfluent, the fluent or the 

mixed AX pairs (d0d0, dpd0, f0f0, d0f0, dpf0, f0d0). 
 

disfluent, the great majority of judgements are unequal. In both cases, 

these judgements are independent of the fluency state of the A-stimulus. 

2 x 3 P2 tests were performed, with the independent variable of the 3 

types of A-stimuli, combined with (I) the same or (II) the different flu-

ency type in the X control stiumulus, and with the equal and unequal 

judgements as the dependent variable. Neither test is significant, thus 

showing no association of the equal or unequal judgement with the flu-

ent or disfluent pair in (I) (P2=0,0269, df=2, p=0,987), or with the A-

stimulus of the mixed pair in (II) (P2=0,0152, df=2, p=0,992). So listen-

ers are able to differentiate stimuli consistently as to their (dis)fluency, 

and the presession training in the perception experiment established 

categorization successfully. 

Against these results, the responses to force and pitch accents, origi-

nal and manipulated, can be evaluated with regard to their fluent or dis-

fluent classification. Figure 5 presents the relative frequencies of equal 

responses to the X-stimuli of original force or pitch accents (F0, P0) in 

the 3 A-contexts disfluent, fluent and pause-manipulated disfluent (d0, 

f0, dp). In all the contexts, the force accent clusters with the pitch accent 

and with the assessment of fluent stimuli in Figure 4. The hypothesis has 

thus been confirmed that force accents are perceived as fluent in spite of 

their most salient feature of initial consonant lengthening. 
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Figure 5: Relative frequencies of equal responses to the AX pairs containing original 

force accents F0 or original pitch accents P0 or duration-manipulated pitch accents P1, 

P2 or pause-manipulated fluent or disfluent phrases fp, dp after a disfluent, a fluent or a 

pause-manipulated disfluent A-stimulus. 

 

However, the data for P1 and P2 in Figure 5 show that increasing the 

duration of an initial voiceless fricative in the pitch-accented syllable of 

bescheuert progressively moves judgement towards disfluency. This 

clearly indicates that increased onset duration is not sufficient to create 

the impression of a force accent, derived from an original pitch accent, 

although it is certainly necessary. The other features that are found in the 

corpus analysis, viz. increase of energy and change of voice quality, ap-

parently need to be adjusted as well if the result of the manipulation is to 

retain its fluency status while changing the accent category to a force 

accent.  

Furthermore, the introduction of a pause before the accented word 

nicht, together with a lengthening of the intitial nasal, does not reproduce 

the common focussing of accented words but has the same effect on flu-

ency as the initial fricative lengthening. Since the experimental design 

only allowed a binary decision, a grading of disfluency cannot be cap-

tured, and the dp stimulus of Figure 5 shows the same disfluency re-

sponse as stimulus d0 in Figure 4. Further inferential statistics tests are 

not necessary because the descriptive data, judged in relation to the 

highly significant test results for the control stimuli, are very clear. 
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It can thus be concluded that force accents constitute a separate accent 

category with at least three phonetic features – onset duration, energy, 

and voice quality – in speech production, and that they are equally rele-

vant in perception, albeit only duration has been formally tested, the 

relevance of the other two being deduced from the results. Further inves-

tigation is necessary to complete the picture. Since a force accent has 

thus been established as to its phonetic form in both production and per-

ception we can now enquire into its association with communicative 

functions. 

 

4 Communicative functions of force accents 

 
In all the examples of force accents in the examined corpus the speaker 

expresses a special focus, which may be called emphasis. This term is in 

current use for multivaried phenomena that do not constitute a single 

unitary category. Following Armstrong and Ward (1926) and Cousteno-

ble and Armstrong (1934), two main categories of emphasis need to be 

distinguished: (1) special prominence which a speaker gives to certain 

words for rational highlighting and expression of contrast to what has 

been said; (2) special prominence to amplify the meaning of words and 

to express a particularly great degree of what they imply. The former has 

been called emphasis for contrast, the latter emphasis for intensity.  

The authors illustrate the difference with the example There’s an 

enormous improvement. Contrasting the word enormous, for example to 

a preceding utterance There was very little improvement., results in a 

focus on the word, with a high pitch fall on the only accented syllable     

-nor-. Contrast may be scaled by different ranges of the fall. The expres-

sion of intensity on the same word, on the other hand, produces an up-

ward pitch glide with levelling out on -nor-, followed by a gradual de-

scent on the subsequent syllables and a nuclear accent on -prove-; there 

is also greater energy and lengthening of the accented-syllable onset. 

Emphasis for intensity may be scaled by widening or narrowing of the 

pitch range, and no doubt the other features may be varied as well for 

this scaling. 

The examples under discussion in this paper belong to the intensity 

category. A further subdivision seems to be necessary, however, first of 

all from the point of view of phonetic form. There are cases of force  

accents with or without pitch features. In the latter, voicelessness is 
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strengthened, by intensified obstruents reducing the proportion of sonor-

ity in syllables, which often contain short vowel nuclei, and by the use of 

breath, whisper and creak as voice qualities. The example of Figure 1 is 

of this type. By this kind of emphasis the speaker adds a negative, disap-

proving expressive evaluation of the statement made.  

On the other hand, there is the example doch, which was excluded 

from the duration analysis (cf. 2.1.1, 2.2.1) because of its excessive 

lengthening of the accented-syllable nucleus, rather than the onset. The 

vowel has lax breathiness, so there is again no pitch feature, but it is not 

of the tight kind as in the example of Figure 1. The dialogue context in 

which this force accent occurs is the following. Female speaker A asks 

female speaker B Heißt er nicht Sperling? ‘Is not his name Sperling?’ 

By using a high rising valley contour, she intimates openness and readi-

ness for discussion. Speaker B, however, replies with a categorical me-

dial peak Nein! ‘No!’ Speaker B then voices a polite, subordinated ob-

jection by using a force accent with a long lax breathy nucleus. This is 

comparable to the use of breathy voice for the expression of care towards 

family members in Japanese (Campbell and Mokhtari 2003).  

Thus at least two types of force accents need to be distinguished from 

the formal as well as from the functional point of view. The example 

quoted above from English could not be produced with a non-melodic 

force accent because it would destroy the speaker’s positive expressive-

ness. Contrariwise, the example of Figure 1 would be most odd with a 

melodic force accent because it cannot code the negative expressiveness, 

the disgust the speaker wants to convey on the person’s behaviour he is 

talking about.  

Similarly, it would be appropriate to have melodic force accents in 

It’s delicious!, It smells! or the German equivalents Das schmeckt!, Das 

riecht!, in each case with strong lengthening of the sonorants of the   

accented-syllable onsets in addition to the tonal structures decribed 

above. But it would be odd to have the same prosodic patterns in It 

stinks! or Das stinkt!, unless the speaker relishes in odours that are un-

pleasant for others. The latter two examples are expected to have non-

melodic force accents. In You did that beautifully! or Das hast du toll 

gemacht!, a melodic force accent expresses appreciation, whereas a non-

melodic force accent sounds sarcastic because the verbal meaning 

clashes with the accentual meaning, and the latter is rated higher.  

The force accent data suggest that the phonetic manifestations signal-

ling the two categories that need to be distinguished, represent another 
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instance of a direct signal – function link. It is an interesting research 

goal to investigate this link further from both form and function perspec-

tives in production as well as in perception, and across a variety of dif-

ferent languages with different prosodic structures. Particularly the inte-

grated investigation of pitch, phonation, articulation and their timing in 

the signalling of the communicative functions of force accents can give 

new insights and advance phonetic science beyond the impoverished 

prosodic modelling within laboratory phonology. 
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Appendix: Instructions for the listening test 

 

Im folgenden Hörexperiment geht es um den Unterschied zwischen einer zögerlichen 

und einer flüssigen Sprechweise. Jeder kennt es aus dem Alltag, dass man manchmal 

schnell und sicher die eigenen Gedanken äußern kann und zusammenhängend und flüs-

sig spricht. Manchmal aber fallen einem die richtigen Worte nicht gleich ein, und man 

kommt ins Stocken - so entsteht eine zögerliche Sprechweise. 

Der Unterschied zwischen diesen beiden Sprechweisen soll durch die folgenden 

Hörbeispiele illustriert werden. 

  

• Hörbeispiel 1: Verschiedene kurze Äußerungen in einer flüssigen Sprechweise: 

Datei wird abgespielt. 

 

• Hörbeispiel 2: Verschiedene kurze Äußerungen mit einer zögerlichen Sprech-

weise: Datei wird abgespielt. 

 

Die eben gehörten Beispiele wurden von einem Mann gesprochen, aber natürlich 

gibt es die unterschiedlichen Sprechweisen auch bei Sprecherinnen. Folgende Beispiele 

sollen den Unterschied zwischen flüssig und zögerlich gesprochenen Äußerungen noch 

einmal mit einigen Sprachbeispielen von zwei Sprecherinnen verdeutlichen.  

 

Im folgenden Hörbeispiel hören Sie flüssig Gesprochenes: 

• Datei wird abgespielt. 

 

Und so hört sich eine zögerliche Sprechweise an: 

• Datei wird abgespielt. 

 

In dem nun folgenden Hörexperiment geht es darum, dass Sie zwei Äußerungen hin-

sichtlich der Sprechweise miteinander vergleichen.  

Und nun zum Ablauf des Experiments: Sie werden nun Paare von verschiedenen 

kurzen Äußerungen einer Sprecherin hören. Sie müssen sich dann bei jedem Paar ent-

scheiden, ob beide Äußerungen eine gleiche Sprechweise haben. D.h. ob sie sich beide 

zögerlich bzw. beide flüssig anhören oder nicht. Um Ihre Urteile abzugeben, benutzen 

Sie bitte die Tastaturen vor Ihnen auf dem Tisch. Wenn Sie den Eindruck haben, beide 

Äußerungen sind zögerlich bzw. beide sind flüssig, drücken Sie die Taste 1. Wenn Sie 

finden, dass eine der Äußerungen im Paar flüssig, die andere aber zögerlich ist, drücken 

Sie bitte Taste 2. Nach jedem vorgespielten Äußerungspaar ist eine kurze Pause, in der 

Sie bitte Ihr Urteil abgeben. Nach jeweils zehn Paaren kommt eine längere Pause und 

ein Piepton.  

Um Ihnen den Ablauf besser zu verdeutlichen werden jetzt 10 Äußerungspaare vor-

gespielt, die Sie jeweils per Knopfdruck beurteilen. Danach können noch Fragen zum 

Ablauf gestellt werden.  

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit. 

 

Ein PROBEBLOCK mit 10 AX-Stimuluspaaren wird abgespielt.
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1 Research question and hypotheses 

 

It is a firmly established textbook statement that syntactically marked 

questions in, e.g., English or German show a tight correspondence be-

tween syntactic form and prosodic patterning: word-order (‘yes’-‘no’) 

questions have final rising, question-word questions final falling intona-

tion (Halliday 1967, 1970; von Essen 1964). von Essen codified this pos-

tulated syntax – prosody link terminologically by coining the term ‘inter-

rogative intonation’ to refer to a high-rising pitch pattern as is found in 

word-order questions in German. Deviations from these patterns are 

mentioned, but interpreted as attitudinal overlays on phonological form 

determined by sentence type.  

The research question should be formulated differently: What are the 

pragmatic and attitudinal meanings associated with falling or rising pat-

terns in the two sentence types? Thus both patterns are regarded as con-

veying specific paralinguistic meanings in each of the syntactic struc-

tures, instead of a basic phonological pattern being associated with one 

of the structures and the other pattern in the same structure with attitudi-

nal modification. In this new view, the pragmatic and attitudinal func-

tions of an interrogative structure in a communicative context determine 

the choice of the intonation pattern.  

The textbook statement and the reformulated research question have 

been tested in three steps, based on three hypotheses: 

 

(1) Frequency distribution of falling and rising pitch  

 in the two structures 

 The statistical evaluation of a large spontaneous corpus provides 

the empirical distribution of the two intonation patterns in the two 

syntactic structures. 

 

 Hypothesis 1 

 Both intonation patterns occur in each of the syntactic structures, 

but word-order questions have more rising patterns, question-

word questions more falling ones. 
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(2) Pragmatic and attitudinal functions of the four  

 syntax – prosody pairings 

 Text interpretation of falling and rising patterns in naturally pro-

duced corpus data and in their resynthesis with the complemen-

tary pitch pattern provides an empirical assessment of semantic 

components and contextual compatibility of the four possible syn-

tax – prosody pairings. 

  

 Hypothesis 2 

 In the two syntactic question structures, rising intonation conveys 

an orientation towards the addressee, expressing friendliness, in-

terest, and openness with regard to the expected answer, whereas 

falling intonation is fact or speaker directed prejudging a specifi-

cally expected or a routine answer.  

 

(3) Explaining the frequency distribution 

 The textbook statement, which is based on intuition and reflected 

in the frequency distribution across the syntax – prosody pairings 

in a German spontaneous database, needs to be explained in rela-

tion to the reformulated research question. The two syntactic 

question structures suggest associations with different semantic 

and pragmatic functions: calling upon an addressee to provide 

specific information in a question-word question as against asking 

for a decision between a ‘yes’-‘no’ polarity in a word-order ques-

tion, i.e. speaker and fact vs addressee orientation. These different 

meaning functions of syntactic form may prejudge the use of fal-

ling or rising pitch patterns, respectively. 

 

 Hypothesis 3 

 In the course of communication in a particular setting, partici-

pants decide on how the semantic and pragmatic default link is to 

be restructured by a decrease in fact and  speaker orientation and 

a complementary increase in concern for the addressee or vice 

versa. Thus word-order questions are realised with falling pitch to 

indicate an expected polarity decision and question-word ques-

tions with rising pitch to express friendliness. 
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2 Method 

 

The investigation is based on The Kiel Corpus of Spontaneous Speech, 

Vols. I and II (IPDS 1995, 1996; cf. Peters 2005), which provides ortho-

graphic annotations as well as segmental and prosodic phonetic tran-

scriptions for the recorded speech data. The prosodic labelling was done 

in PROLAB (Kohler 1997), which is built on the Kiel Intonation Model 

(KIM) (Kohler 1991, 1997). The two types of questions are orthographi-

cally marked by <?>, and search operations can extract all instances of 

marked questions from the database. Further search operations retrieve 

the question-word questions from this excerpted data set and then the 

word-order questions from the remainder of this set.  

In the prosodic transcription of the two resulting question subsets, ac-

cent positions are labelled and classified as peak (falling) or valley (ris-

ing) contours, variously synchronized with articulation as early vs me-

dial vs late fall or early vs late rise, respectively; rising contours may be 

either high or low rising (Kohler 1997). Search operations can generate 

subsets within each syntactic structure according to the peak or valley 

manifestation of the last accent in the question. Thus frequency distribu-

tions of pitch patterns across the two interrogative structures can be pro-

duced automatically. 

Subsequently, instances of each of the four syntax – prosody pairings 

(initially ignoring differentiations into various synchronizations of peak 

and valley contours) are semantically interpreted in their contextual set-

tings. In a complementary step, selected examples are resynthesized, 

changing the pitch pattern from falling to rising or vice versa in each 

case, using praat (Boersma and Weenink), and interpreted in the same 

naturally produced context with regard to contextual compatibility and 

pragmatic and attitudinal change of meaning.  

 

3 Results 

 

3.1 Hypothesis 1 

 
The following table gives the distribution of absolute and relative fre-

quencies of falling (f), high rising (hr), low rising (lr) and other (o) pitch 

patterns in question-word and word-order questions. 
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   f  hr  lr  o  total 
word-order  25 (21%) 47 (39%) 37 (30%) 12 (10%) 121 (100%) 

question-word 98 (57%) 17 (10%) 42 (24%) 15 (9%) 172 (100%) 

 

This confirms Hypothesis 1: 

 

•••• Falling and rising patterns occur in both interrogative structures. 

 

• Word-order questions predominantly have rising patterns, ques-

tion-word questions predominantly falling ones. 

 

• There is a small proportion of high rising contours in question-

word questions, whereas this pattern dominates in word-order 

questions.  

 

3.2 Hypothesis 2 

 
Contextual interpretation in dialogue, and systematic resynthesis of com-

plementary pitch patterns, of selected examples converge in the evalua-

tion that in both syntactic structures rising pitch expresses friendliness, 

interest and openness towards the addressee, while falling pitch focuses 

on routine, lack of interest and categoricalness. The expression of con-

cern for the addressee is greater in a late than in an early valley, i.e. 

when the rising pitch sets in late in the accented syllable. An early valley 

conveys matter-of-fact friendliness. The expression of personal engage-

ment increases with the extent of the rise. 

This confirmation of Hypothesis 2 will be illustrated, in the following 

sections, by the discussion of relevant examples in the two syntactic 

structures, with reference to systematically resynthesized audio exam-

ples. In the Kiel Corpus, male as well as female speakers use both pitch 

patterns in both interrogative types. In male speakers, the falling pattern 

frequently ends in creak, which makes it difficult to generate a natural 

sounding resynthesis of the utterance with a rising pitch. Since the data 

presentation aims at selecting naturally produced falling as well as rising 

patterns for the same structure (from the same speaker, as far as possi-

ble), and changing them to the complementary pattern for contextual in-

terpretation, examples from female speakers predominate. The corpus 

examples (indexed in the Kiel Corpus nomenclature) and their resynthe-
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ses are numbered as Audio Example n and can be accessed at the URL 

http://www.ipds.uni-kiel.de/kjk/publikationen/audiobsp.en.html. 

 

3.2.1 Rising and falling patterns in word-order questions 

 

In würde Ihnen das passen? (‘would that suit you’; g091a013, female 

speaker ANS, Audio Example 1), a final rising contour occurs and con-

veys consideration for the listener: the speaker leaves the decision ‘yes’ 

or ‘no’ entirely open and does not indicate her own expectation. The 

same utterance resynthesized with a final fall suggests, instead, that the 

speaker prejudges the answer ‘yes’; a late fall adds the feature of ‘irrita-

tion’ to the attitude signalled by the fall: ‘I hope you are not going to 

turn this offer down!’ This is in keeping with the semantics of the late 

peak, viz. ‘experiencing something in contrast to one’s expectation’. 

In haben Sie denn einen Termin noch im Mai frei? (‘have you got a 

free date for an appointment in May still’, g092a000, Audio Example 2), 

the same female speaker has a final fall to signal her confidence in find-

ing a mutually suitable date in May, since she has just thanked her dia-

logue partner for the general invitation to come and see her. The resyn-

thesis with a final rise produces a real request to suggest a date. In the 

case of an early rise, which signals casualness, the request sounds mat-

ter-of-fact. The late rise, on the other hand, introduces friendly concern 

for the addressee.  

Of the 25 instances of falling pitch in word-order questions in the 

corpus, 6 occur in oder (‘or’) constructions, and ‘or’ constructions pre-

dominantly have falling pitch at least in the second part, e.g. möchten Sie 

denn lieber den Samstag, oder bevorzugen Sie den Sonntag (‘would you 

rather have Saturday, or do you prefer Sunday’, IPDS 1995: g096a003, 

female speaker ANS). In phrases of this type the speaker delimits the 

possibilities the addressee can choose from, so the answer is no longer 

left entirely open but is considerably prejudged, thus the falling pattern 

is the contextually most appropriate one, particularly in a hat pattern 

construction, which fuses the two parts into a cohesive unit.  

 

3.2.2 Rising and falling patterns in question-word questions 

 

The question was würden Sie denn davon halten? (‘what do you think of 

that?’; g094a000, female speaker ANS, Audio Example 3) ends in a fal-

ling contour and concludes a turn, in which the speaker proposes a meet-
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ing in preparation of a trip they will have to do together. The speaker’s 

intention is not to sound the other person’s attitude towards such an ar-

rangement but to hand over the turn for a concrete suggestion of a date. 

With rising pitch the speaker conveys the meaning of a serious question 

as to how the addressee feels about (the need of) a preparatory meeting.  

In the question an welchen Tagen hätten Sie Zeit? (‘what days are 

you free?’; g095a002, Audio Example 4), the same female speaker ANS 

uses a rising contour. She refers back to previous turns in which an ap-

pointment was discussed in general terms and her dialogue partner men-

tioned that her timetable was very tight. So the question is a request for 

specification, which would naturally be expressed on a rising pitch. The 

resynthesis with a falling intonation is not contextually compatible. It 

could, however, be an opening in an appointment-scheduling turn.  

We are dealing here with a type of repeat question, which, when fo-

cusing the question-word, has a rising intonation extending from the 

question word right to the end of the sentence. The request for repetition 

because information already provided was not sufficient or inadequately 

received fits in the semantic connotation of rising pitch on questions, di-

recting attention away from the speaker and from facts to the addressee. 

This pitch pattern on this type of question-word questions has been men-

tioned variously in the literature (von Essen 1964; Halliday 1967, 1970).  

Further aspects of the use of pitch in question-word questions emerge 

in the example wie wäre es denn mit einem gemeinsamen Besuch in 

Stockholm, <P> bei der ICPhS? (‘what about a joint visit to Stockholm, 

to the ICPhS’; g105a000, female speaker UTB, Audio Example 5). The 

speaker focuses both the place of the visit and the meeting within it, pro-

ducing two prosodic phrases, separating them by a pause, and using late 

peak contours on the second syllable of Stockholm and on the last sylla-

ble [�s] of ICPhS. But whereas the former rises to 380 Hz and then falls 

to 215 Hz over quite a long stretch of voicing, the latter, being squeezed 

into a short vowel before a voiceless fricative, gets its descent curtailed 

due to lack of time: it only falls from a comparable peak value of 372 Hz 

by only 15 Hz, i.e. < 1 st, over 30 ms. But this small F0 decrease in a 

short time is sufficient for a listener to perceive a peak contour focus, 

rather than a rising contour. For a rising contour to be perceived, pitch 

has to rise continuously to the very end of voicing in the prosodic 

phrase. With this double focus, the speaker makes a categorical factual 

statement about where the visit has to be arranged and hands over the 

turn to the dialogue partner to suggest dates.  



Pitch Patterns in German Syntactically Marked Questions       133 

 

If both peak contours are replaced by late valleys the semantic conno-

tation is quite different: the speaker asks her partner for her opinion as to 

whether they should make this visit. In the context of scheduling prede-

termined appointments, known to both dialogue partners, this meaning 

and the pitch that carries it are not appropriate. If the first peak contour is 

kept and the second one changed to a rising pattern, the speaker fixes the 

place and tentatively adds the meeting as a possibility for a visit there. 

This is again not context compatible in the appointment-scheduling sce-

nario. If the second peak contour is kept and the first one is changed to a 

rising pattern, the result sounds odd and does not seem to fit in any con-

text because the listener does not expect categoricalness after a request.  

 

3.2.3 Pitch patterns in sequences of question-word questions  

 

Example 5 in 3.2.2 has already demonstrated the mutual dependence of 

pitch patterns in contiguous prosodic phrases of question-word ques-

tions. This prosodic adjustment in sequence due to pragmatic adaptation 

can be further illustrated by examples of more than one question-word 

question in succession. A case in point is und wie sieht es denn aus noch 

mal zu einer eintägigen Arbeitssitzung? wann wäre Ihnen das dann an-

genehm? (‘what about another one-day working session? when would 

that suit you?’; g101a014, female speaker NAR, Audio Example 6).  

Both questions have final rising contours: eintägigen and das are the last 

fully accented words in each phrase, with peak patterns that end in pla-

teaus from which the partially deaccented words Arbeitssitzung and an-

genehm rise; for the latter to receive full accents there would have to be 

downward dips from the plateau into the rise (Isačenko and Schädlich 

1970). The semantic connotation is one of friendly interest in finding out 

when it would suit the other person to have the scheduled meeting.  

When both final accents are to be associated with a falling pattern it 

must, in each case, start below the F0 endpoint of the preceding word to 

recapture the same deaccentuation. With such a  repeated falling contour 

the speaker invites the addressee in a matter-of-fact way to give a date, 

rather than expressing a request to name preferences.  

If the first question ends falling, the second rising, the speaker asks a 

matter-of-fact question, realises that it may be misunderstood because it 

lacks precision and friendliness, and then adds a specification with more 

concern for the other person’s decision. The reverse order of pitch pat-

terns, however, would take back the friendliness on the first question by 
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a matter-of-fact enquiry about when it would suit. As in example 5 of 

3.2.2, this progression clashes with the listener’s expectation and also 

produces an incongruence between the semantics of the adjective an-

genehm ‘agreeable’ and the attitudinal meaning of the falling pitch. This 

pattern combination is therefore least likely to occur. 

An even more complex example is provided by wie sieht es bei Ihnen 

aus? <P> wann haben Sie dann Zeit, <P> daß wir <P> uns noch mal 

besuchen können? (‘how is your timetable? when are you free so that we 

can visit each other again?’; g102a000, female speaker UTB, Audio Ex-

ample 7). In this succession of two question-word questions, the second 

one contains two prosodic phrases, separated by a pause, and linked to a 

syntactic construction of main and subsidiary clauses. The subsidiary 

clause gives the necessary specification to the ‘when’-question, thus the 

two together form a meaningful whole that should also be given prosodic 

cohesion. A high degree of cohesion would be achieved by a single pro-

sodic phrase spanning both syntactic clauses. In the present case, the 

repetition of the same phrase-final pitch pattern constitutes a cohesive 

bridge across the pause separator. The first question-word phrase is not a 

question for information, but a set phrase of turn opening in an appoint-

ment-scheduling scenario, providing the introduction to the actual ques-

tion which follows. From this dialogue constellation the sequencing of 

three prosodic phrases with final falling pitch each, as found in the cor-

pus, is to be expected.  

If all final contours are changed to rising the sequence conveys 

friendliness and introduces a real request for a date that is convenient to 

the addressee. This still applies if the set turn opening is falling, but the 

following question rising. The reverse order, however, would again not 

be acceptable because it would associate friendly concern with the set 

phrase and matter-of-factness with the actual question, which clashes 

with the pragmatic constellation of the dialogue. In all cases, the main 

and the subsidiary clause of the second question have to have the same 

final pitch pattern, either falling or rising.  

 

3.2.4 Pitch patterns in sequences of word-order questions  

 

The corpus contains one example of two word-order questions in succes-

sion: soll ich dann zu Ihnen kommen, ja? <A> ist das <äh> Ihnen dann 

recht? (‘shall I come to you then? is that <uh> all-right with you?’; 

g122a007, male speaker OLV, Audio Example 8). The first one is made 
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up of two prosodic phrases, the actual question and the interactional par-

ticle ja ‘isn’t that so’, which is added to address the listener for confir-

mation. The first question by itself, as well as the second question, have 

final falling pitch, the particle adjunct can only be rising. The speaker 

assumes that the addressee wants to have the meeting at the latter’s 

place, and he strengthens this assumption of a positive answer by the in-

teractional particle ja on rising pitch, conveying the meaning ‘I suppose 

that’s what you would like’. In such a context the second question is ex-

pected to have falling pitch. It is a conventional set phrase and does not 

call for a free decision on the part of the listener. A late rising intonation, 

on the other hand, expresses personal concern, and such openness 

clashes with the meaning conveyed by the interactional particle. An 

early rise, signalling matter-of-fact politeness, would, however, be a pos-

sibility in the context, picking up the preceding polite assertion of what 

the speaker expects. 

There are thus the same pragmatic limitations on the use of phrase-

final pitch patterns in sequences of the two syntactic question structures, 

conditioned by context of situation and  speaker – listener relations, not 

primarily by the syntactic pattern itself. If the speaker had used a de-

clarative structure, such as ich komme dann zu Ihnen ‘I’ll come to you, 

shall I’, the interactional particle could have been ne, beside ja, again 

with rising pitch, asking for confirmation of an even more strongly 

worded assumption. The second question with final falling, or early ris-

ing pitch, would fit into this context, too. With the alternatives of de-

clarative/interrogative in the first phrase and falling/early rising in the 

last, it is possible for speakers to attune their attitudes of social polite-

ness very finely to the firmness of their assertions, without introducing 

engagement for the listener. ich komme dann zu Ihnen, ne. ist Ihnen das 

recht?, with falling pitch on the question, combines the strongest asser-

tion with a minimum of social politeness. At the other end of the scale, 

in soll ich dann zu Ihnen kommen, ja? ist Ihnen das recht?, with early 

rising pitch on the second question, the expression of firmness is sof-

tened most by a concomitant increase of politeness. 

 

3.2.5 Pitch patterns in sequences of question-word and word-order 

 questions 

 

There are also cases of mixed series of question-word and word-order 

questions, in either sequence. The male speaker of example 8 in 3.2.4 
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provides the following instance: also sollen wir den dann lieber in den 

Oktober legen? wie sieht’s da bei Ihnen aus, mit Wochendterminen? 

(‘should we then rather have the appointment in October? how does that 

fit in your calendar, as regards weekend dates?’; g123a009, Audio Ex-

ample 9). There are three prosodic phrases, with rises on legen, aus, and 

Wochendterminen. The speaker asks the listener for a decision as to 

postponing the meeting, and then enquires about possible dates, more 

specifically at weekends; he does not prejudge any outcome. If all the 

phrase-final pitches are changed to falling, the speaker assumes that the 

addresse will agree and will have dates available, also at weekends, since 

there is a whole month to choose from. If the first two patterns are fal-

ling, the third rising, the same assumptions apply as to agreement and 

general availability of dates, but the third rise indicates that the speaker 

then enquires separately and specifically about the weekends, which may 

cause a problem. The reversal of the latter sequence to two rising pat-

terns and one falling again sounds odd because it violates expectation by 

a matter-of-fact assumption after a friendly request. 

In g076a005, male speaker TIS (Audio Example 10) produces the op-

posite order of syntactic questions, both on phrase-final falling pitch: wie 

sieht das aus bei Ihnen? haben Sie da irgendwelche <P> besonderen 

Terminwünsche? (‘what does your calendar look like? have you any <P> 

special requests for dates?’). These questions are preceded by vague 

suggestions about appointments that still need to be fixed, and the 

speaker continues in this vagueness with a summarising question-word 

phrase, showing no involvement. This attitude determines the falling pat-

terns.  

With rising patterns in both cases the speaker expresses involvement. 

(In spite of final creak in the second question, the synthesis quality of the 

rising pattern is quite satisfactory.) The introduction of involvement still 

applies to the sequence falling – rising. However, the expression of in-

volvement is less likely in the situational context of the dialogue turn as 

a whole, which is characterised by a general lack of concern for the ad-

dressee and by routine appointment scheduling. The reverse order is 

again ruled out on general grounds as in the examples discussed in the 

preceding sections.  
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3.3 Hypothesis 3 

 

The contextualization of examples under Hypothesis 2 has clearly dem-

onstrated that, although a default link between syntactic question type 

and prosodic pattern may be assumed, on the basis of different pragmatic 

interpretations of the two question structures, speakers fit the associated 

prosodies and the attitudes these express towards hearer, speaker and 

facts into the context of situation. So the assumed default link is adapted 

to the demands of communication. The analysis of sequences of question 

structures shows further that there are combinatorial restrictions of fal-

ling and rising patterns, due to the attitudes they convey. Pitch patterns 

 

• tend to be set uniformly as either falling or rising across several 

prosodic phrases in question structures, thus marking an attitudi-

nal pattern, 

 

• or they may be excluded generally, e.g. the sequence rising – fal-

ling, 

 

• or they represent general combinatorial possibilities across several 

prosodic phrases, e.g. all falling or rising, or falling – rising, but 

they do not fit the attitudes expressed in the wider dialogue turn.  

 

Hypothesis 3 has therefore been confirmed. As regards the explana-

tion of the frequency distribution across the four syntax – prosody pair-

ings under Hypothesis 1, we may refer to different semantic and prag-

matic functions of the two syntactic question structures: asking to pro-

vide specific information in a question-word question as against asking 

for a decision between a ‘yes’-‘no’ polarity in a word-order question. 

Speaker and fact vs addressee orientation may thus prejudge the use of 

falling or rising pitch patterns, respectively. 

This explanation is not only strengthened by the data interpretation of 

3.2, but also by English data presented by Fries (1964). In his extensive 

American English corpus (39 television-radio programmes in which a 

panel of four persons, using, in turn, only ‘yes’-‘no’ questions, attempted 

to discover the precise vocation, occupation, or special activity of each 

of several ‘contestants’), he found, over all speakers, 61.7% examples 

with falling and 38.3% with rising intonation. This result is contrary to 

the textbook statement, also given for English. He comments on it as fol-
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lows: “The circumstances in which the programmes were carried on 

made the speech forms used by these panellists the actual live conversa-

tion of language actively fulfilling its communicative function. The 

speed and spontaneity of the language activity of these panellists reduced 

to practical zero the chance that the intonation forms of that language 

activity could have been premeditated or deliberately chosen.” (p. 247)  

In structuralist tradition, Fries only provides the empirical data with-

out attempting to explain them. He concludes: “The facts seem to sup-

port the conclusion that in English (at least in American English) there is 

no question intonation pattern as such. […] when one compares the in-

tonation patterns of all yes-no questions with the intonation patterns of 

all other types of questions, he will find that, even with the ratio 3 to 2 in 

favour of falling intonation patterns for yes-no questions, which the evi-

dence here supports, there will be a higher proportion of rising intona-

tion patterns on yes-no questions than on other questions. But there seem 

to be no intonation sequences on questions as a whole that are not also 

found on other types of utterances, and no intonation sequences on other 

types of utterances that are not found on questions.” (pp. 250f) 

 

Fries leaves unexplained 

 

(a) why his data show the opposite trend to what the textbooks say, 

 

(b) why ‘yes’-‘no’ questions still have more rising contours. 

 

As regards (a), the key is contained in the communicative situation: 

panellists word their questions in such a way as to reflect the speaker’s 

construction of facts to ascertain the highest possible number of ‘yes’ 

responses in order to win the game, i.e. the addressee’s free decision be-

tween the answers ‘yes’ and ‘no’ is not a prime concern. This is the typi-

cal case of speaker and fact orientation, and therefore associated with 

falling pitch. This does, of course, not mean that listener orientation does 

not occur; it is very common in repeated questions when they were not 

heard clearly or not understood. In this case, it was the same question, 

asked twice by the same panellist and directed to the same person, al-

most immediately after the first one. In this repetition, listener orienta-

tion comes in after the factual question has been asked, i.e. rising pitch is 

very likely. There are also cases where the first utterance of a repeated   
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question has rising intonation, signalling listener orientation, and the 

second has falling pitch turning factual.  

As regards (b), the explanation again points to a default link between 

syntactic structure and pragmatic interpretation. Although Fries is right 

in rejecting a question intonation as such, determined solely by syntactic 

form, the probability of rising pitch in word-order questions is much 

higher than in question-word questions and vice versa for falling pitch. 

The actual pitch manifestation in dialogues depends on the interaction of 

syntactic structure, its general pragmatic interpretation and its placing 

and attitudinal colouring in the communicative situation.  

These data show very convincingly that corpus analyses which are 

only approached from a descriptive statistical point of view, like Fries’, 

miss important explanatory aspects, which come into focus if the data 

are investigated on the basis of hypotheses about the communication 

process. This also means that contextualization is not to be regarded as 

the sole key to the understanding of the use of pitch patterns in speech 

communication, but that prosody needs to be conceptualized theoreti-

cally as a constitutive independent element of meaning beyond concrete 

activity as found hic et nunc in a corpus. This approach thus follows 

Selting (1995) as far as the focus on the communicative setting is con-

cerned, but goes beyond the individual corpus data to arrive at generali-

ties in the communication triangle of speaker, hearer and factual repre-

sentation (Bühler 1934).  

Prosody as an independent element of meaning may be related to 

Ohala’s Frequency Code (Ohala 1983, 1984). It is an attempt, within 

phonetics and linguistics, to proceed from the phonetic base to the com-

municative function by relating phonetic substance, namely high vs low 

F0, to social behaviour, viz. subordination vs dominance, irrespective of 

linguistic form.  

With reference to such external relationship between phonetic sub-

stance and social function, we can explain linguistic form, for example 

the use of high or rising F0 in questions in the languages of the world. 

This way an explanans principle – functions of F0 – is independent of 

the explanandum – the use of F0 in linguistic questions, and the explana-

tion avoids circularity. But this means, at the same time, that we have to 

give up the Linguist’s Theory of Intonational Meaning  (Ladd 1996).  

 

 



140   Kohler 

4 Discussion 

 

What is necessary in future intonation research is not so much the study 

of pitch production in laboratory speech, e.g. studies of peak alignment, 

but the production of pitch patterns in large corpora of various types of 

spontaneous speech, as well as their perceptual relevance in actual com-

munication. On the basis of the data presented in this paper, we need to 

continue perceptual research in formal experiments with systematic ma-

nipulation of F0 parameters, beyond simply rising or falling phrase-final 

pitch, to analyse the attitudinal functions of German questions in greater 

detail and to contribute to a theory of prosodic expression in speech 

communication (Fónagy 1983). Other forms of questions than the syn-

tactically marked ones (declarative and elliptic sentences, question tags) 

need to be incorporated as well. In this prospective study the data level 

must be the phrase and the whole turn with authentic dialogue speech. 

This may be supplemented by systematic manipulation of prosodic pa-

rameters in simple sentences, carefully constructed on the database re-

sults. A possible perceptual test paradigm is the semantic differential 

technique used by Uldall (1960, 1964), which was revived by Dom-

browski (2003).  

Beyond the theoretical perspective, the study will also contribute to 

the methodology of spontaneous speech data acquisition and analysis, 

and of linking corpus analysis with systematic data generation in a 

communicative framework. Last but not least, the study should also    

include the analysis of questions in different types of languages (lan-

guages without word-order question structure, or syllable-timed lan-

guages without pitch accents, e.g., French, or tone languages) to arrive at 

similarities and differences across languages, and thus to contribute to 

typologies and universals of phrase-level phonetics in communication.  
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1 Fragestellungen

EinewichtigeFunktionderProsodieist diesyntagmatischeStrukturierung
desGesprochenen.Hierbei entstehenprosodischePhrasen,die nicht mit
syntaktischerPhrasierung̈ubereinzustimmenbrauchenundderenGrenzen
sich auf der signalphonetischenEbenedurchBündelphonetischerMerk-
malemanifestieren.Die folgendenMerkmalestehenim Zentrumderhier
vorgelegtenempirischenUntersuchnung:

� segmentelleLängungim Vergleichzur lautlichenUmgebung

� Intonationsmuster, diestarkfallen,hochsteigenoderFallenundStei-
genin einerSatzakzentpositionkombinieren

� F0-Reset,d.h.NeueinsatzderF0-Deklinationfür Gipfelkonturen

� PausenundAtmen

DanebenkönneneineReiheweitererphonetischerMerkmalevon Be-
deutungsein: Phonationspḧanomene(Laryngalisierung,Glottalisierung),
Segmentrealisierungenan Wortgrenzen(Glottalverschluß,Unterbleiben
von Lautassimilationund -reduktion),Register- und Sprechgeschwindig-
keitswechsel,Ver̈anderungender Intensiẗat. DieseMerkmalegehennicht
in die statistischeUntersuchungein, werdenaberim Zusammenhangmit
derphonetischenBeschreibungverschiedenerKorpusbeispielediskutiert.

Alle genanntenMerkmalebzw. ihre Bündelungkönnenzu wahrnehm-
barenZäsurenim Sprechablaufführen,diealsprosodischePhrasengrenzen
kategorisiertwerden.Entsprechendder Auspr̈agungder Einzelmerkmale
und ihrer unterschiedlichenBündelungergebensich Gradeder Separie-
rungzwischenaufeinanderfolgendenprosodischenPhrasen.Diesegradu-
elleAbstufungkannaufeinerKohäsionsskalaangesiedeltwerden,dievon
starker Separierungbis zu vollständigerIntegrationaufeinanderfolgender
Sprechabschnittereicht. Die Gradeder Kohäsionstehenin engerBezie-
hungzur PlanungundinhaltlichenGliederungvon Äußerungen.

Ziel dervorliegendenUntersuchungist dieBeschreibungdermultifakto-
riellen phonetischenKodierungvon Phrasengrenzenund ihre statistische
Bearbeitunganhandeinesumfangreichen,manuelletikettiertenKorpuszur
deutschenSpontansprache(IPDS 1995,IPDS 1996,Peters2005a).Des-
weiterenwird die theoretischeModellierungvon Phrasengrenzenunter-
schiedlicherKohäsionsgrademit Bezugauf dasKieler Intonationsmodell
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(KIM ), (Kohler1991)unddessenImplementationim EtikettiersystemPRO-
LAB (Kohler1997)thematisiert.

Die UntersuchungderKohäsionzwischenprosodischenPhraseninner-
halb einesRedebeitrags(Turn) ist daszentraleZiel; deshalbwerdenvor-
rangigturninternePhrasengrenzenanalysiert.Erstin einemzweitenSchritt
werdenphonetischeMerkmaleturnfinalerPhrasengrenzenmit denenturn-
internerPhrasengrenzenverglichen.

Die Analysekonzentriertsichaußerdemauf flüssigeprosodischePhra-
sierungundvergleicht sie mit der phonetischenSignalisierungvon Phra-
sengrenzenbei gesẗorterSprechfl̈ussigkeit1 (cf. Kohler, PetersundWese-
ner2005undPeters2005b).

Da die vorliegendeUntersuchungdenPḧanomenbereichder prosodi-
schenGrenzennurin bestimmtenTeilaspektenbeleuchtetundvieleFragen
offen bleiben,sind weiterführendeFragestellungenin einemnachfolgen-
denForschungsprojektbearbeitetworden,dessenErgebnisseunterPeters
(2005b)zusammengefasstsind.

BisherigeBeiträgezur phonetischenKodierungprosodischerPhrasen-
grenzenim Deutschen(z.B. Batlineret al. 1995,Kompeet al. 1997,Gall-
witz etal. 1998)ber̈ucksichtigenzwareineReihephonetischerMerkmale,
beschreibenund diskutierendie InteraktiondieserMerkmaleabernicht
vor demHintergrundphonetischerGrundlagenforschung;dasZiel derAr-
beit ist die Steigerungder PerformanzautomatischerErkennungssyste-
me.SchonWangundHirschberg (1992)bemerkenallerdings,daßbei der
Detektionvon Phrasengrenzenin automatischenErkennungssystemendie
Gefahr besteht,die Interaktionder phonetischenFaktorenuntereinander
nicht ausreichendzu erfassen.Die vorliegendeArbeit ist Grundlagenfor-
schungauf demGebietder phonetischenDeskriptionund Modellierung
von Phrasengrenzen.Wir hoffen aberdennoch,daßsichdie Erkenntnisse
zur InteraktionphonetischerMerkmaleanPhrasengrenzenfür dieVerbes-
serungautomatischerErkennungssystemeverwendenlassen.

Priceet al. (1991)erreichenmit einerlesesprachlichenDatenbasisvon
Einzels̈atzeneineKorrelationvon 0.86 zwischenautomatischerund ma-
nueller Etikettierungvon Phrasengrenzen,wenn lediglich die Merkmale
LängungundPausealsKriterien derautomatischenEtikettierungverwen-
detwerden.Auchwir gehenvonderWichtigkeit dieserFaktorenin unserer

1 Für eine Trennungzwischenflüssigerund unflüssigerPhrasierungplädierenauch

WangundHirschberg (1992),allerdingsunterdemAspektderErhöhungderErkennungs-

rateautomatischerSysteme.
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Datengrundlageaus,erwartenaber, daßin derphonetischenSignalisierung
von PhrasengrenzentonaleMerkmaleebenfalls einenhohenStellenwert
haben.Eine unterschiedlicheGewichtung der phonetischenFaktorenist
allein schonwegendergrunds̈atzlichandersartigenDatenbasen(von pro-
fessionellenRadiosprecherngeleseneambigeEinzels̈atzebei Priceet al.
vs. spontansprachlicheDialogein dervorliegendenUntersuchung)zu er-
warten.

Die Untersuchungder prosodischenPhrasierunggeht von folgenden
Hypothesenaus:

1. Wenn im Datenkorpus Phrasengrenzensymbolisiert worden sind,
dannliegt mindestenseinesder genanntenphonetischenMerkmale
vor (segmentelleLängung,starkemelodischeBewegungen,F0-Reset,
Pause/Atmen).

2. FinaleLängung

(a) SegmentelleLängungist dasMerkmalmit dergrößten
Vorkommensḧaufigkeit.

(b) Sieist turnfinalsẗarkerausgepr̈agtalsturnintern.

3. Die genanntenphonetischenMerkmalezur Signalisierungvon Phra-
sengrenzentretengeb̈undeltauf. DieseMerkmalsb̈undelkodierenin
Abhängigkeit von AnzahlundAuspr̈agungdergeb̈undeltenKompo-
nentendenGradderSeparierungbzw. Kohäsionzwischenaufeinan-
derfolgendenprosodischenPhrasen.DieseGradierungderKohäsion
bildetihrerseitsdieinhaltlicheGliederungunddieÄußerungsplanung
ab.

4. Phrasengrenzenmit Störungendes Sprechflusses(Zögerungsl̈ang-
ung/syntaktischeAbbrüche)unterscheidensich in der Auspr̈agung
derphonetischenMerkmalevonflüssigerPhrasierung.

2 Methode

Die UntersuchungbasiertaufdenmanuelletikettiertenDatendesKiel Cor-
pusof SpontaneousSpeech (IPDS1995,IPDS1996,Peters2005a).in die-
semKorpuswurdenvon denEtikettierernZäsurenim Sprechflussauditiv
alsPhrasengrenztypenerfaßtundmit folgendenSymbolenfestgehalten:
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� PGn flüssigePhrasengrenze

� z: PGn Phrasengrenzemit Zögerungsl̈angung

� PG/ PhrasengrenzeansyntaktischenAbbrüchen

Die Sẗarke der Phrasengrenzewurde im Stadiumder Datenaufberei-
tung (Etikettierung)nicht spezifiziert.Um einerseitsdie ohnehinschon
sehrkomplexeAufgabederEtikettierernichtzus̈atzlichzuerschwerenund
um Validität und Reliabilität hochzu halten,wurdenur dasVorhanden-
sein einer Phrasengrenzesymbolisiertund die Markierungmit dem un-
bestimmtenIndex n als Platzhalterfür sp̈atereSubklassifikationin einer
weiterführendensignal-und symbolphonetischenAnalysedesDatenkor-
pusversehen.DieseAnalysewird nunmehrvorgelegt.

2.1 NumerischeVerabeitung: Extraktion der
Längungsinformation

Für die Erfassungder finalen Längungmüssenphrasenfinalemit phra-
seninternenSegmentdauernverglichenwerden.Die Segmentdauernlassen
sichausdenEtikettierdateienextrahieren.Um denVergleichdurchf̈uhren
zukönnen,mußzun̈achstderBereichamEndederPhraseausgewähltwer-
den,in demdieLängungbestimmtwerdensoll.MessungenvonWightman
etal. (1992,s.1714)weisendaraufhin, daßderReimderfinalenSilbeund
nicht der Takt oder die letzte betonteSilbe die Domäneist, in der sich
die phrasenfinaleLängunghaupts̈achlich manifestiert.Deshalbwird für
die vorliegendeUntersuchungder letzteReim vor der Phrasengrenzefür
die MessungphrasenfinalerLängungausgewählt. Für denVergleich mit
Segmentdauernim Phraseninnerenwerdendie phraseninternenwortfina-
lenReimeherangezogen.

Ziel dernumerischenVerarbeitungist einvonSprecherundSegmenttyp
unabḧangigerVergleich der Lautdauerin denbeidenPhrasenpositionen.
Hierzu mußeineNormalisierungdurchgef̈uhrt werden.In Anlehnungan
Priceetal. (1991)wurdefolgendesNormalisierungsverfahrengewählt:

� Für jeden Sprecherund jeden Lauttyp werdenin phraseninternen
wortfinalenReimenMittelwert und Standardabweichungder Laut-
dauerberechnet.In die Berechnunggehennur reguläreWörter ein,
in denenkeineZögerungsl̈angungauftritt.
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� JedeLautdauerim phrasenfinalenReimwird mit Bezugaufdiesoge-
wonnenenlaut- undsprecherspezifischenMittelwerteundStandard-
abweichungennachfolgenderFormelnormalisiert:���� �����
	���������
mit���

DauerdesjeweiligenSegmentsim phrasenfinalenReim,	 � �
sprecherspezifischerMittelwertdesjeweiligenLauttypsin phra-

seninternenReimen,�����
zugeḧorigeStandardabweichung

� Der resultierendeWert
��
erfaßtdie relativeDauereinesSegmentsals

AnzahlderStandardabweichungenbezogenaufdiemittlereSegment-
dauer. Ist dieSegmentdauer

�
genausogroßwie derMittelwert

	 �
, so

ist die normalisierteDauer
���� �

. Ist die Segmentdauergrößer(klei-
ner) als der Mittelwert, so ist die normalisierteDauerpositiv (nega-
tiv). Für SegmentdauerninnerhalbderStandardabweichungergeben
sichWertevon -1 bis 1.

� Akzentuierungist ebenfallsmit Längungverbunden.Um diesenFak-
tor zu kontrollieren,werdenMittelwertbildungund Normalisierung
für drei in der prosodischenEtikettierungsymbolisierteAkzentstu-
fen im wortfinalenReim getrenntdurchgef̈uhrt: unbetont,schwach
akzentuiert(Akzentstufe1), akzentuiert(Akzentstufe2). Die eben-
fallsmarkierteemphatischeAkzentuierung(Akzentstufe3) wird auf-
grund desseltenenVorkommensvon der Analyse ausgeschlossen.
Die Kategorie’unbetont‘umfaßtnebenReimenin nichtsatzakzentu-
iertenWörternauchlexikalischunbetonteReimein satzakzentuierten
Wörtern.

� Um für jedenphrasenfinalenReim einenKennwertzu erhalten,der
dessennormalisierteDauerinsgesamtbeschreibt,wird dasarithmeti-
scheMittel dernormalisiertenDauernderReimsegmentegebildet.

� DieseKennwertewerdenin drei Klasseneingeteilt:

� N0 � �����
Kürzung

� �����
N1

�
1

� N2 � ���
Längung
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Da für die Einteilungin Dauerklassenkeinein Perzeptionsexperimen-
tenermitteltenSchwellenwertezur Verfügungstehen,beruhendie Grenz-
werteunsererKlassenauf einemVergleichderVerteilungenderSegment-
dauernin phraseninternerund phrasenfinalerPosition.Abbildung 1 zeigt
für ’unbetont‘und’Akzentstufe2‘ dieVerteilungenderSegmentdauernin
phraseninternenbzw. -finalenReimen,letzteregetrenntnachturninterner
und -finaler Position.Bei dendargestelltenDatenhandeltessich um ab-
soluteDauerwertealler SegmenttypensämtlicherSprecherin Klassenmit
einerBreitevon 15 ms.Für die bessereVergleichbarkeit derVerteilungen
wurdendieHäufigkeitenin jederKlasseaufdenMaximalwertderjeweili-
genVerteilungnormiert.

Aus Abbildung 1 gehthervor, daßsich die Verteilungender phrasen-
internenSegmentdauerneinerNormalverteilungann̈ahern,währendsich
die Verteilungenaller phrasenfinalenSegmentdauernsehrstarkmit einer
Rechtsschiefevon derNormalverteilungentfernen.D.h. in derphrasenfi-
nalenPositionwird einLängungsfaktorwirksam.

In Abbildung 2 sind die Verteilungender gemittelten,normalisierten
SegmentdauernphrasenfinalerReimefür die turninternebzw. -finalePosi-
tion in denKategorien’unbetont‘und’Akzentstufe2‘ dargestellt.Die Ver-
teilungenbasierenaufeinerKlassenbreitevon0,5Standardabweichungen.
Hier zeigtsichwiedereinedeutlicheRechtsschiefe.Wärendie Verteilun-
gen in phrasenfinalerPositionvergleichbarmit denenin phraseninterner
Position,dannhätte sich in der Verteilungder normalisiertenSegment-
dauernangen̈aherteine Normalverteilungum den Mittelwert 0 ergeben
müssen.In denVerteilungendernormalisiertenSegmentdauern,in denen
diefinalenaufdie internenDauerwertebezogenwurden,schl̈agtsichdem-
zufolgederLängungsfaktornieder.

In einerStandardnormalverteilungliegen68%derWerteinnerhalbdes
Bereichsvon  1 Standardabweichung;dieverbleibenden16%desrechten
Astesder Verteilungsind untypisch.Die empirischvorgefundenenVer-
teilungendernormalisiertenphrasenfinalenDauernhabenjedochin allen
Fällenüber60%derWerteoberhalbeinerStandardabweichung.Esist da-
her plausibel,Werte oberhalbeiner Standardabweichungals Indicesfür
finaleLängunganzusetzen.
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Abbildung 1: Häufigkeitsverteilungenturninternerund turnfinaler Segmentdauernim
Reim in Klassenvon 15 ms Breite, normiertauf denMaximalwert der jeweiligen Ver-
teilung
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2.2 SymbolbasierteVerarbeitung: Extraktion der
übrigen Merkmale

Die segmentelleundprosodischeEtikettierungderDatenbasisbietetdirek-
tensymbolbasiertenZugriff aufdiephonetischenMerkmalephrasenfinale
Intonationskontur, Pause/AtmenundF0-ResetanPhrasengrenzen.Für je-
de einzelnePhrasengrenzewird ausdermanuellenEtikettierungautoma-
tischeinLabelabgeleitet,dasdiephrasenfinaleIntonationskonturunddas
Vorhandensein/Fehlenvon Pausen/Atmensowie F0-Reseterfaßt.Die In-
formationüberdie DauerklassenN0 - N2 wird in diesesEtikett integriert.
Dabeiwird auchdieAkzentstufedesReimserfaßt.Auf dieseWeiseist das
jeweiligeBündelphonetischerMerkmaleanjederPhrasengrenzein einem
einzigenEtikett symbolisiert.Die GesamtheitdieserEtikettenbildet die
Basisfür diestatistischeAuswertungderMerkmalsb̈undel.
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Abbildung2: VerteilungendergemitteltennormalisiertenSegmentdauernphrasenfinaler
Reime,turninternund-final, in denKategorien’unbetont‘und’Akzentstufe2‘; Klassen-
breite0,5Standardabweichungen
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2.3 Grundgesamtheiten

In derAnalysederphonetischenMerkmaleprosodischerPhrasierungwer-
denvier Typenvon Phrasengrenzengetrenntanalysiert.Es ergebensich
die folgendenvier Grundgesamtheiten:

1. reguläreturninternePhrasengrenzen( " �$#&%(')�
)

Phrasengrenzenim InnereneinesRedebeitragsmit Informationzur
Dauerklasse,ohneZögerungsl̈angungodersyntaktischeAbbrüche

2. reguläreturnfinalePhrasengrenzen( " � �*�,+�#
)

PhrasengrenzenamEndeeinesRedebeitragsmit InformationzurLän-
gungsklasse,ohneZögerungsl̈angungodersyntaktischeAbbrüche

3. Phrasengrenzenmit Zögerungsl̈angung( " �.-�'/�
)

PhrasengrenzennachWörternmit Zögerungsl̈angungim Innerenei-
nesRedebeitrags,ohnesyntaktischeAbbrüche

4. PhrasengrenzenansyntaktischenAbbrüchen( " � �10)�
)
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Phrasengrenzenan syntaktischenAbbrüchenmit und ohneWieder-
aufnahmeim InnereneinesRedebeitrags,ohneZögerungsl̈angung

In allenGrundgesamtheitensindPhrasengrenzenmit Häsitationsparti-
keln wie ähmund äh ausgeschlossen.In Bezugauf die Kohäsionbenach-
barterPhrasenbildenPhrasengrenzenmit HäsitationspartikelneinenKom-
plex, dereinergesondertenUntersuchungbedarf(siehePeters2005b).

3 Ergebnisse

Im folgendenwird zun̈achstdie Auspr̈agungundBündelungderphoneti-
schenMerkmaleanregulärenturninternenPhrasengrenzendargestellt,die
die größteGruppevon Phrasengrenzenbilden.Anschließendwerdendie
Ergebnissemit denanderenTypenvonPhrasengrenzenverglichen.

3.1 Ausprägungder einzelnenMerkmale an regul̈aren tur ninternen
Phrasengrenzen

3.1.1 Finale Längung

Tabelle1 zeigtdie VerteilungdergemitteltennormalisiertenSegmentdau-
ern überdie drei KlassenN0 - N2 für Reimealler Akzentstufenan turn-
internenPhrasengrenzen.Es ergibt sich eine relative Häufigkeit finaler
Längungvon66.2%.In einemDrittel derFällezeigtsichnachdemhieran-
gelegtenKriterium keinefinaleLängung;in 2.4%liegt sogareineKürzung
vor.

Tabelle1: VerteilungdergemitteltennormalisiertenSegmentdauern̈uberdie KlassenN0
- N2 in ReimenallerAkzentstufenanturninternenPhrasengrenzen(absoluteundrelative
Häufigkeiten).

N0 N1 N2 ges.
59 777 1634 2470
2.4 31.5 66.2 100

In Tabelle1 ist die Dauerinformationunabḧangigvon der Akzentstu-
fe derReimedargestellt.Um denmöglichenEinfluß derAkzentstufeauf
die Verteilungder relativen Dauernzu erfassen,zeigt Tabelle2 die Ver-
teilungderdreiDauerklassenin turninternenReimenin Abhängigkeit von
derAkzentstufe.Die Verteilungenfür betonteReimesindvon derKlasse
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mit dergrößtenrelativenDauer(N2) leichtzuniedrigerenKlassenhin ver-
schoben,undzwar für Akzentstufe2 sẗarkeralsfür Akzentstufe1. Essind
69.1%der unbetontenphrasenfinalenReimegel̈angt,abernur 63.7%der
Akzentstufe1 undnur61.2%derAkzentstufe2.

Tabelle2: Verteilungderdrei Dauerklassenin turninternenReimenin Abhängigkeit von
derAkzentstufe(U unakzentuiert,A1–3Akzentstufe1–3)

Klasse U % A1 % A2 % A3 ges. %
N0 28 1.9 2 1.1 29 3.6 0 59 2.4
N1 430 29.0 65 35.1 282 35.2 0 777 31.5
N2 1026 69.1 118 63.7 490 61.2 0 1634 66.2
ges. 1484 100 185 100 801 100 0 2470 100

Um die Verschiebungenin den Häufigkeitsverteilungender verschie-
denenAkzentstufenerklärenzu können,ist die UntersuchungeinerReihe
möglicherFaktorennotwendig:

� unterschiedlicheReimstrukturen(AnzahlderSegmentepro Reim)

� segmentabḧangigesẗarkere vs. schẅachereDauervariation über die
beidenPhrasenpositionen(Schwa vs.Vollvokal,silbischeNasale)

� starke Dauerreduktionder Reime in unbetontenphraseninternen
Funktionsẅortern,diephrasenfinalnichtauftritt.

Zur Überpr̈ufung der Hypothese,daßphrasenfinaleLängungturnfinal
sẗarker ausf̈allt als turnintern,wurde die Häufigkeitsverteilung über die
DauerklassenauchanturnfinalenPhrasengrenzenermittelt.Tabelle3 stellt
die Verteilungenüberdie drei Klassenin turninternerund turnfinalerPo-
sition gegen̈uber. An turnfinalenPhrasengrenzenzeigt sich eine leichte
Verschiebung zur Längungsklasse;insgesamtsind hier 74.3%der phra-
senfinalenReimegel̈angtstattnur 66.2%anturninternenPhrasengrenzen.
Darüber hinauszeigt Abbildung 2, daßin turnfinalerPositionnicht nur
die Häufigkeit in der KlasseN2 zunimmt, sonderndaßauchder Medi-
anderDauerverteilunghöherliegt unddamitdie Segmentdauerngenerell
längersindalsturnintern.PhrasenfinaleLängungist in unserenDatenalso
tats̈achlichturnfinalsẗarkerausgepr̈agt.

Die 59 Fälle von KürzungdesphrasenfinalenReims(2.4%) sind ein
unerwartetesErgebnis.DieseFälle wurdendeshalbeiner auditiven und
visuellenEinzelanalyseunterzogen.Die an Sonagrammendurchgef̈uhrte
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Tabelle3: Häufigkeitsverteilungüberdiedrei Dauerklassenin turninterner(TI) undturn-
finaler(TF) Position

Klasse N0 N1 N2 ges.
TI 59 777 1634 2470
% 2.4 31.5 66.2 100
TF 12 268 812 1092
% 1.1 24.5 74.3 100
ges. 71 1045 2446 3562
% 2.0 29.3 68.6 100

Beurteilungder relativen Segmentdauernim lautlichenKontext auchau-
ßerhalbdesReimszeigte,daßin etwa derHälfte dieserFälle die segmen-
telle LängungausdemReimin dasWortinnereverschobenist. In deran-
derenHälfte findetsichauchim WortinnerenkeinesegmentelleLängung;
diePhrasengrenzensindhiervor allemdurchstarkfallendeKonturen(vgl.
Abschnitt3.1.2),F0-ResetundPause/Atmenkodiert.

In vielen Fällen wurdeein Zusammenhangzwischenfinaler Kürzung
und Informationsstrukturder Äußerungenfestgestellt.WennPhrasenIn-
formationenthalten,die inhaltlich für dasGespr̈achredundantist, z.B. in
Floskeln, Selbstgespr̈achenoder weil sie in der vorhergehendenPhrase
bereitserwähntwurdebzw. in der nachfolgendenPhrasepräzisiertwird,
kannfinale Kürzungauftreten:estut mir leid. 2 da kannich leider nicht
(g092a020);estut mir leid. 2 da bin ich leider nicht da. (g096a009);oh,
entschuldigensie, 2 da hab ich mich ebenversehen.(g212a010)2. Die ge-
nanntenBeispielezeigennocheineweitereGemeinsamkeit: In allenFällen
trenntdie Phrasengrenzemit Kürzungdie initiale PhraseeinesRedebei-
tragsvonderzweitenPhrase.

3.1.2 PhrasenfinaleIntonationskonturen

In derPROLAB-Etikettierungwerden12 phrasenfinaleIntonationskontu-
renunterschieden.DieseKonturenverlaufenvon der letztensatzakzentu-
ierten Silbe einer Phrasebis zum Phrasenende.Tabelle4 zeigt die Ver-
teilung der turninternenphrasenfinalenKonturen.In Bezugauf die Se-
parierungvon Phrasensind einigedieserKonturenbesondersprominent,
dasieeinenperzeptorischenEinschnittim Übergangzur folgendenPhra-
severursachen.Dies sind z.B. starkfallendeKonturen,die besondersim

2 DasSymbol 3 markiertdie PositionderPhrasengrenze.
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Tabelle4: VerteilungderturninternenphrasenfinalenKonturen

separierendeKonturen n %
2. starkfallend 731 29.6
? hochsteigend 44 1.8
1., leicht fallend+ mittelhochsteigend 52 2.1
1.? leicht fallend+ hochsteigend 4 0.2
2., starkfallend+ mittelhochsteigend 18 0.7
2.? starkfallend+ hochsteigend 0 0.0
2; starkfallend+ sehrleicht steigend 159 6.4
nicht separierendeKonturen
0. eben 368 14.9
1. leicht fallend 653 26.4
, mittelhochsteigend 344 13.9
0; eben+ sehrleicht steigend 15 0.6
1; leicht fallend+ sehrleicht steigend 82 3.3
ges. 2470 100

Zusammenwirkenmit LaryngalisierungeinendeutlichenperzeptivenEin-
schnitt bewirken (Kohler, Petersund Wesener2005).Auch Intonations-
verläufe mit starkem Anstieg sowie kombinierteKonturen,die sich aus
einerfallendenundeinerdeutlichsteigendenBewegungzusammensetzen,
verursachensolcheEinschnitteundsind somitals tonaleIndikatorenvon
Phrasierungzu betrachten.Einen besonderenStatushat die mit /2;/ ge-
kennzeichneteKontur. Sie verursachteinenähnlich terminalenEindruck
wie eine stark fallendeKontur /2./, schẅachtallerdingsdie Terminaliẗat
durcheinensehrleichtenF0-Anstieg ab (Peters2000).Darin unterschei-
det sie sich nicht nur von der terminalenKontur /2./, sondernauchvon
einerkombiniertenKontur /2.,/ (odergar /2.?/), wo der F0-Anstieg sehr
viel sẗarkerausgepr̈agtist. /2;/ nimmteineZwischenstellungzwischenden
separierendenKonturen/2./ und/2.,/ bzw. /2.?/ ein undwird deshalbauch
derKlassederseparierendenKonturenzugeordnet.

Insgesamthandeltessich um 7 der 12 Intonationsverläufe,die in der
weiterenUntersuchungals tonaleMerkmaleder Phrasierungeingestuft
werden.Die übrigen5 sind ebeneundnur schwachsteigendeoderleicht
fallendeMuster, diein derRegelnichtzueinemperzeptorischenEinschnitt
führen.
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3.1.3 F0-Reset

In derPROLAB-Etikettierungwird einF0-Resetetikettiert,wennderMa-
ximalwertdererstenGipfelkontureinerPhrasehöherliegt alsderdesletz-
tenGipfelsdervorangehendenPhrase.In derAnalysevonspontansprachli-
chenDatenhatsichgezeigt,daßdasAuftretenvonTalkonturendenDown-
stepzwischendenGipfelninnerhalbeinerPhrasestört.Diesgilt besonders,
wennTalkonturenund kombinierteKonturenam Endevon prosodischen
Phrasenstehen;PROLAB siehtin diesenFällenkeineEntscheidung̈uber
dasAuftreten von Resetvor. Tabelle5 zeigt die Vorkommensḧaufigkeit
von Reset.An den2470Phrasengrenzenfolgt in 63.0%derFälle ein Re-
set,währendsich in 18.3%derDownstepüberdie Phrasengrenzehinweg
fortsetzt.In 18.7%wurdekeineEntscheidung̈uberResetgetroffen.

Tabelle5: F0-ResetanturninternenPhrasengrenzen

Merkmal Reset keinReset keineEntscheidung ges.
1557 451 462 2470

% 63.0 18.3 18.7 100

3.1.4 Pause/Atmen

An 945der2470Phrasengrenzentritt PauseoderAtmenauf (38.3%),da-
mit sind Pausenund Atmen häufigeKorrelateprosodischerPhrasierung.
Das Auftreten von Pause/Atmenist dabei in 84% der Fälle mit finaler
Längungverbunden.Die in derDatengrundlageetikettiertenPausenbzw.
AtmungsphasenweisenallerdingsgroßeDauervariationauf,die in Bezug
aufdieseparierendeWirkungdieserMerkmalevonBedeutungist,wie Un-
tersuchungenvon Boomerund Dittman (1962) und Butcher(1981) zei-
gen.Außerdembeinhaltendie im Kieler Korpusals Atmen etikettierten
Signalabschnittehäufig auchPausen.Weiterhinvariiert die Intensiẗat des
Atmungsger̈auschsstark,wobei lautesAtmen zur Signalisierungvon be-
absichtigtenTurnübernahmeneingesetztwerdenkann.Die Trennungvon
gefülltenundungef̈ulltenPausensowie dieVariationim Dauer- undInten-
sitätsbereichbedarfeinereigensẗandigenUntersuchung.

Tabelle6 zeigt nocheinmalzusammenfassenddie Verteilungder ein-
zelnenMerkmaleanturninternenPhrasengrenzen.In 23.3%derFällewird
diePhrasengrenzenurdurcheinesderuntersuchtenMerkmalesignalisiert,
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Tabelle6: ÜberblicküberdieHäufigkeitsverteilungdereinzelnenMerkmaleanturninter-
nenPhrasengrenzen

Merkmal Längung Reset Kontur Pause/Atmen
1634 1557 1008 945

% 66.2 63.0 40.8 38.3

und zwar in folgenderRangordnung:Reset10.3%,Längung9.4%,sepa-
rierendeKontur2.3%.Pause/Atmen1.3%(sieheTabelle7).

3.2 Bündelungder Merkmale an regul̈aren
tur ninternen Phrasengrenzen

PhrasengrenzenwerdenmeistensdurchKombinationenverschiedenerpho-
netischerMerkmalekodiert.Eskönnendrei KlassenphonetischerIndika-
toren unterschiedenwerden,die in unterschiedlichenKombinationenan
Phrasengrenzenauftreten:

� TonaleIndikatoren,diedurcheinendiskontinuierlichenTonhöhenver-
lauf Zäsurenmarkieren.DieserKlassekönnenbestimmteF0-Kontu-
renzugeordnetwerden,die lokal zueinemtonalenEinschnittführen,
aberauchder F0-Reset,der durch einenNeueinsatzdesDownstep
eineglobalereSeparierungzweierPhrasenbewirkt.

� SegmentelleLängung,diedurcheinedeutlicheVer̈anderungderDau-
erstrukturim Vergleich zum PhraseninnereneineprosodischePhra-
sierungsgrenzesignalisiert.

� PauseundAtmen,die einendeutlichenEinschnittim Signalmarkie-
ren,derdieKohäsionbenachbarterEinheiten(normalerweiseWörter)
mindert.

Tabelle7: Häufigkeitsverteilungüber16 Merkmalsb̈undelan turninternenPhrasengren-
zen(R Reset,L finaleLängung,P Pause/Atmen,K separierendeKonturen)

- L P K LP PK LK LPK ges.
+R 255 286 44 202 235 60 210 265 1557
% 10.3 11.6 1.8 8.2 9.5 2.4 8.5 10.7 63.0
-R 171 232 31 57 208 16 112 86 913
% 6.9 9.4 1.3 2.3 8.4 0.6 4.5 3.5 36.9
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Tabelle8: Häufigkeitsverteilungüber8 Merkmalsb̈undelanturninternenPhrasengrenzen
(F0 Resetund/oderseparierendeKonturen,L finaleLängung,PPause/Atmen)

- L P LP ges.
+F0 514 608 120 586 1828
% 20.8 24.6 4.9 23.7 74.0
-F0 171 232 31 208 642
% 6.9 9.4 1.3 8.4 26.0

Tabelle7 zeigt die Verteilungder phonetischenIndikatorenin turnin-
ternerPositionund gibt einenÜberblick überdie verschiedenenZusam-
mensetzungenderMerkmalsb̈undel.In dieserÜbersichtist die Klasseder
tonalenIndikatorennicht zusammengefaßt,sonderngetrenntnachReset
und einschneidenderphrasenfinalerKonturangegeben.Tabelle8 faßtdie
tonalenMerkmalezu einerKlassezusammen,da sowohl Resetals auch
phrasenfinaleMelodiemustermit starker F0-BewegungseparierendeWir-
kung haben.Mit dieserZusammengruppierungist die tonaleKodierung
an74%aller PhrasengrenzenvertretenunddamitdashäufigsteMerkmal.
BeideTabellenzeigen,daßin ungef̈ahrzwei Drittel derFälle mindestens
zwei MerkmalederPhrasierungauftreten.

Mit denuntersuchtenMerkmalenlassensich 93.1%der Phrasengren-
zen erfassen.Unter den 642 (26%) PhrasengrenzenohnetonaleKodie-
rungweisen440(17.8%)Längungund239(9.7%)Pause/Atmenauf,wo-
beiPause/AtmenundLängungin 208Fällen(8.4%)gleichzeitigauftreten.
Damit bleiben171 Fälle (6.9%), in denensich wederPause/Atmennoch
Längungfindenundin denendie automatischeKlassifikationsomitkeine
Hinweiseauf phonetischeMerkmalederPhrasierungliefert, obwohl eine
Phrasengrenzeetikettiertwurde.Auf derSuchenachweiterenmöglichen
MerkmalenvonPhrasierungwurdendieseFälleeinerauditivenundvisuel-
len Einzelanalyseunterzogen.Dabeistelltesichheraus,daß75 dieser171
Fällen mit einer steigendenKontur an der Phrasengrenzerealisiertsind.
Obwohl essich in diesenFällen nicht um einenstarken Anstieg handelt,
bewirkt der UnterschiedzwischendemEndpunktdesAnstiegs und dem
nachfolgendenniedrigerenF0-VerlaufeinendeutlichentonalenEinschnitt
unddamitdieWahrnehmungeinerPhrasengrenze.Auchhierwird alsodie
strukturierendeFunktionvonTonbr̈uchennocheinmalsehrdeutlich.

Unterdenverbleibenden96Fällenfandensichin 36auchbeieingehen-
der SignalanalysekeineIndikatoreneinerphonetischenPhrasierung.Al-
lerdingstretenin allen36 Fällenstarke syntaktischeEinschnitteauf, z.B.
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zwischenHaupt-und Nebensatzoderzwischenzwei Haupts̈atzen.Diese
syntaktischenEinschnittehabenoffensichtlichmit derWahrnehmungpho-
netischindizierterPhrasengrenzeninteragiertundzur Interpretationeiner
syntaktischenGrenzealsprosodischeGrenzegeführt.

In denübrigen60 FällenohneautomatischerfaßteMerkmalederPhra-
sierungist einePhrasengrenzewahrnehmbar. Dabeispielenz.B. Änderun-
gendesSprechtemposund desRegisterseineRolle, die in der automati-
schenKlassifikationderPhrasengrenzennichtber̈ucksichtigtwurden,weil
die entsprechendenSymbolisierungenkeine eindeutigezeitliche Zuord-
nungzudenrelevantenPhrasengrenzenerlaubten.Auchbestimmteartiku-
latorischeMerkmalekönnendie WahrnehmungeinerPhrasengrenzever-
ursachen,so z.B. ein initialer Glottalverschlußmit nachfolgenderKnarr-
stimmein unbetontenFunktionsẅorternwie am (g106a003);vgl. in die-
semZusammenhangdiehoheAuftretensḧaufigkeit deswortinitialenGlot-
talverschlussesin phraseninitialerPosition(Rodgers1999),im Gegensatz
zu seinerReduktionin Hutmustern(Petersetal. 2005a).

DesweiterenbeginntfinaleLängungin einigendermehrsilbigenWörter
schonabderletztenakzentuiertenSilbe.In anderenFällenwiederummacht
sichdieLängungvor allemamNukleusderakzentuiertenSilbefest,wäh-
renddie Kodawiederkürzerausf̈allt, z.B. im einsilbigproduziertensagen46587:9<;:=

(g217a007,g255a002).In Dienstreise(g195a003)ist wederderak-
zentuierteVokalnochdie letzteSilbebesonderslang,dafür aberderalveo-
lare Frikativ in der Kodader akzentuiertenSilbe und der Diphthongder
zweitenSilbe. In diesenFällen ermittelt der verwendeteAlgorithmusfür
denwortfinalenReimkeineLängungoberhalbderStandardabweichung;in
einervisuell undauditiv orientiertenSignalanalysedersegmentelletiket-
tiertenDatenzeigensichsolcheFällevonLängungsverschiebunghingegen
rechtdeutlich.AußerdembesẗatigendieMessungenderbetreffendenSeg-
menteundderVergleichdieserDauerwertemit denberechnetenmittleren
phraseninterenenSegmentdauerndiesenEindruck.Abbildung3 illustriert
dasmit Bezugauf sagen

4>587:9<;:=
in g217a007.Die gemesseneDauerfür

4?;:=
ist 76 ms,wasdemMittelwert für dasSegment

4?;:=
in phraseninternerPo-

sition (80 ms)entspricht.Demgegen̈uberist die gemesseneDauerfür
4>7�9@=

152msund liegt deutlichüberdemphraseninterenenMittelwert von 113
ms

Die Einzeluntersuchungder Phrasengrenzenohneautomatischextra-
hierte phonetischeMerkmalehat gezeigt,daßaußerdiesenMerkmalen
weitereParametereineRolle bei der Wahrnehmungvon Phrasengrenzen



PhonetischeMerkmaleprosodischerPhrasierung 161

Abbildung 3: Oszillogramm,Sonagrammund orthographischeWort- und phonetische
Lautetikettierung(mit Angabeder Phrasengrenze)der Äußerung ...ruhig SAgen. ich
KÖnnte... in g217a007(Großbuchstaben= satzakzentuierteWörter)

spielenkönnen.Damit könnenauchandenübrigenPhrasengrenzenpho-
netischeParameterbeteiligtsein,die in denMerkmalsb̈undelnnichterfaßt
sind.Der Einzelfall ist somitnicht seltenkomplexer, alsdie symbolischen
Bündelvermutenlassen.Die VereinfachungderKlassifikationanhandwe-
niger, automatischextrahierbarerMerkmaleerlaubtaberGeneralisierun-
genübereineumfangreicheDatengrundlage.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt wurde, erreichenPrice et al.
(1991)eineKorrelationvon 0.86zwischenautomatischerund manueller
Etikettierungvon Phrasengrenzen,wennnur LängungundPausealsKri-
terien der automatischenEtikettierungverwendetwerden.Eine Übertra-
gungdieserKlassifikationskriterienauf die vorliegendeDatenbasisliefert
folgendeErgebnisse:Von den2470 turninternenPhrasengrenzenweisen
1634(66.2%)gel̈angteReime,945(38.3%)Pause/Atmenauf.EineKom-
binationvon Pause/Atmenund Längungtritt in 794 Fällen (32.1%)auf.
Damit sind in 1785 Fällen (72.3%) die Phrasengrenzendurch Längung
und/oderPause/Atmenmarkiert.Noch mehr Phrasengrenzenlassensich
in unseremKorpusanhandder beidenKriterien F0-Einschnittund Pause
erfassen(83.7%).
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3.3 Vergleich von phonetischenMerkmalen an
verschiedenenTypenvon Phrasengrenzen

In den folgendenAbschnittenwerdenUnterschiedein der phonetischen
Signalisierungvonvier verschiedenenGrenztypenaufgezeigt,nämlichder
Phrasengrenzenim InnereneinesGespr̈achsbeitrags,am EndeeinesGe-
spr̈achsbeitrags,an syntaktischenAbbrüchenund an Grenzenmit Zöge-
rungsl̈angung(vgl. die in Abschnitt 2.3 beschriebenenGrundgesamthei-
ten).

3.3.1 PhrasenfinaleKonturen an denvier Phrasengrenztypen

Tabelle9 gibt einenÜberblicküberdieunterschiedlichenVerteilungender
F0-Verläufe am Endevon vier durch die Etikettierungdifferenzierbaren
Grenztypen.Die Verteilungder separierendenbzw. nicht separierenden
phrasenfinalenKonturenandenvier verschiedenenGrenztypenist in Ab-
bildung4 veranschaulicht.

Abbildung 4: Die Verteilungvon separierendenund nicht separierendenphrasenfinalen
Konturenanvier verschiedenenTypenvonPhrasengrenzen.

Vor allemderAnteil derseparierendenKonturenandenvier Grenzty-
pen ist sehrunterschiedlich.Währendin der turnfinalenPosition78,3%
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aller Phrasenmit einer separierendenKontur enden,sind es turnintern
nur 40,8%.An denbeidenPhrasengrenztypen,die im Zusammenhangmit
Störungender Sprechfl̈ussigkeit bzw. der Äußerungsplanungstehen,tritt
derAnteil derKonturenmit einerstarkentonalenBewegungin denHinter-
grund:An Grenzenmit Zögerungsl̈angungliegt derAnteil derseparieren-
denKonturenbei 22.6%,ansyntaktischenAbbrüchennur bei 15,3%.Der
hoheAnteil derseparierendenKonturenin derturnfinalenPositionstehtin
unmittelbaremZusammenhangmit der pragmatischenFunktionder Me-
lodiemuster. Besondersdie stark fallendeKontur wird häufig eingesetzt,
um denAbschlußeinesinhaltlichenAbschnittsanzuzeigenunddemGe-
spr̈achspartnerdasWort zu übergeben.Auchdermit AbstandhöchsteAn-
teil von10,3%derstarksteigendenKonturenin turnfinalerPositionist mit
Bezugauf die FunktiondiesesMustersim Diskurszu interpretieren:Der
hochansteigendeMelodieverlauf ist in derRegel mit einerdirektenFrage
andenGespr̈achspartnerverbundenundtritt deshalbkaumturninternauf.

3.3.2 Merkmale an Phrasengrenzenmit gesẗorter Sprechflüssigkeit

In diesemAbschnitt werdenMerkmalean Phrasengrenzenmit gesẗorter
Sprechfl̈ussigkeit zun̈achstfür Grenzenmit Zögerungsl̈angung,anschlie-
ßendfür GrenzenansyntaktischenAbbrüchenthematisiert.

Der Bereich,in demsichZögerungsl̈angungmanifestiert,variiert sehr
stark. Einzelne gel̈angte Segmentekönnen an unterschiedlichenWort-
positionenauftauchen,es könnenaberauchganzeSilben, Wörter oder
Gruppenvon aufeinanderfolgendenWörternbetroffen sein.Als Domäne
der finalen Längungbei flüssigerPhrasierungsind längereWörter und
Wortgruppenuntypisch.Damit ist ein quantitativer Vergleich zwischen
der Zögerungsl̈angungund der finalenLängungan Phrasengrenzenohne
ZögernanhandderDauernwortfinalerReimenicht sinnvoll.

Auch in Bezug auf die Variationsbreiteder Segmentdauernverḧalt
sich Zögerungsl̈angungandersals finale Längung.Die Segmentekön-
nen wie an PhrasengrenzenohneZögernrelativ kurz ausfallen, nehmen
aber häufiger als bei der finalen LängunggroßeDauernan und errei-
chenoft Größen,die bei der finalen Längungnicht anzutreffen sind. In
Tabelle10 und Tabelle11 werdendie Häufigkeitsverteilungenüberacht
bzw. vier Merkmalsb̈undelanPhrasengrenzenmit Zögerungsl̈angungauf-
geschl̈usselt.Der Vergleich der Häufigkeitenan Phrasengrenzenmit und
ohneZögerungsl̈angungbringt folgendeErgebnisse.
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� 600Fälle (68.9%)von ResetentsprechenderHäufigkeit anPhrasen-
grenzenohneZögerungsl̈angung.

� 402Fälle (46.2%)vonPause/Atmensindmit derHäufigkeit anPhra-
sengrenzenohneZögerungsl̈angungvergleichbar.

� 197Fälle (22.6%)mit einschneidenderKontursinddeutlichseltener
alsbeidenPhrasengrenzenohneZögerungsl̈angung

� 106Fälle (12.2%)ohneeinesderdrei Merkmalesindzahlreicherals
bei denPhrasengrenzenohneZögerungsl̈angung.Vermutlichwurde
diePhrasengrenzehäufignurwegenderZögerungsl̈angungvergeben.

Tabelle10: Häufigkeitsverteilungüber8 Merkmalsb̈undelan turninternenPhrasengren-
zenmit Zögerungsl̈angung(R Reset,Z Zögerungsl̈angung,K Konturmit starkemAbfall
oderAnstieg undalle kombiniertenKonturen,PPause/Atmen)

Z ZP ZK ZPK ges.
+R 271 202 58 69 600
% 31.1 23.2 6.7 7.9 68.9
-R 106 95 34 36 271
% 12.2 10.9 3.9 4.1 31.1

Tabelle11: Häufigkeitsverteilungüber4 Merkmalsb̈undelan turninternenPhrasengren-
zenmit Zögerungsl̈angung(F0 Resetund/oderKontur mit starkem Abfall oderAnstieg
undallekombiniertenKonturen,Z Zögerungsl̈angung,PPause/Atmen)

Z ZP ges.
+F0 363 307 670
% 41.7 35.2 76.9
-F0 106 95 201
% 12.2 10.9 23.1

Der Vergleich zwischenPhrasengrenzenmit und ohneZögerungsl̈an-
gung zeigt, daßsich die Merkmalsb̈undel vor allen Dingen hinsichtlich
desphrasenfinalenMelodiemustersunterscheiden:Tabelle9 zufolgesind
40.8%derturninternenPhrasengrenzenohneZögerungsl̈angungdurchse-
pariererndeKonturenmarkiert,währendesbei denturninternenPhrasen-
grenzenmit Zögernnur 22.6%sind. Wegen dessehr ähnlichenAnteils
vonResetin beidenPhrasengrenzenkategorien(68.9%vs.63.0%,vgl. Ta-
belle5), ist eineZusammengruppierungder tonalenMerkmaleResetund
phrasenfinaleKonturwie in Tabelle11nichtunproblematisch;dennin der
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verschmolzenenKlassedertonalenMerkmale(+F0)sinddieprozentualen
Anteile infolge der ÜberlagerungdesKonturmerkmalsdurchdasReset-
Merkmalwiederumsehrähnlich:76.9%beiZögerungsl̈angunggegen̈uber
74.0%bei turninternenPhrasengrenzenohneZögern(vgl. Tabelle8). Es
ist im Zusammenhangmit derZögerungsl̈angungalsosinnvoll, eineklare
TrennungzwischendemParameterResetund demphrasenfinalenMelo-
diemusterbeizubehalten,obwohl beidestonalePḧanomenesind.

AuchPhrasengrenzenansyntaktischenAbbrüchenzeigenin ihrerpho-
netischenAuspr̈agungdeutlicheUnterschiedezu flüssigenPhrasengren-
zen.Der Anteil separierenderKonturenist wie bei den Phrasengrenzen
mit Zögerungsl̈angungdeutlichgeringeralsbeiflüssigerPhrasierung(vgl.
3.3.1).Wie sich schonbei der Bearbeitungder phonetischenMerkmale
gesẗorterSprechfl̈ussigkeit ergebenhat,unterscheidetsichdieglottaleAk-
tivität an syntaktischenAbbrüchenvon der an flüssigenPhrasengrenzen
(Kohleret al. 2005). An syntaktischenAbbrüchenfindetsichhäufigkur-
ze und hart klingendeKnarrstimme(Glottalisierung),die mit Glottalver-
schl̈ussenalterniert,währendsich Knarrstimmeam Endevon flüssigen
Phrasen(Laryngalisierung)über einengrößerenzeitlichenBereichaus-
dehnt,weicherklingt undnicht mit Glottalverschl̈ussenalterniert.Laryn-
galisierungtritt nur in Verbindungmit einerstarkfallendentonalenBewe-
gungauf.DagegenschneidetGlottalisierungdenF0-VerlaufanAbbruch-
stellenunabḧangigvommomentanenF0-Niveauabundist nichtvoneiner
starkfallendenKonturabḧangig.Dieszeigtsichdarin,daßanmehralsei-
nemViertel derAbbruchstellenGlottalisierungoderein Glottalverschluß
auftritt, stark fallendeKonturenabernur in 14% der Phrasengrenzenan
syntaktischenAbbrüchenvorkommen(vgl. Tabelle9).

4 Grade prosodischerKohäsionund ihr e
kommunikati veFunktion

Die DatenanalysehatdreiTypenvonphonetischenMerkmalenanprosodi-
schenPhrasengrenzenherausgestellt:

� tonaleMerkmale- ResetundseparierendeKonturen

� temporaleMerkmale- segmentelleLängung

� Pausenund/oderAtmen
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4.1 Klassifikation von Phrasengrenzennach phonetischenKriterien

Die Merkmaletretenallein oder in verschiedenenBündelungenauf, wo-
bei Pauseund/oderAtmenpraktischimmerzusammenmit mindestensei-
nemder anderenMerkmalstypenvorkommt. VerschiedeneBündelungen
kodierenunterschiedlicheGradederKohäsionbzw. Separierungaufeinan-
der folgenderEinheiten.Erreichtdie SeparierungeinebestimmteSẗarke,
dannführt sie zur WahrnehmungprosodischerPhrasengrenzen,die ent-
sprechenddemperzeptorischenGewicht verschiedenerBündelungenin ih-
rer Trennsẗarke skaliertsind.DieseGradierungderTrennsẗarke zwischen
prosodischenPhrasenreflektiertdieinhaltlicheGliederungdesGesproche-
nen,diederSprecherbewußtoderunbewußtvornimmt.

AufgrundderstatistischenBefundedesuntersuchtenDatenkorpuslas-
sensich turninternePhrasengrenzenin zwei großeKlasseneinteilen:ei-
nerseitsdienurmit tonalenund/odertemporalenMerkmalenverbundenen
undandererseitsdiejenigen,beidenenPause/Atmenalszus̈atzlichesMerk-
malhinkommt.Die erstgenannteKlassehatdengeringstenTrennungsgrad
undwird alsPG1 bezeichnet.

Nachden Untersuchungenvon Butcher(1981),der drei Perzeptions-
klassenvonPausendauernermittelthat(’ lang‘ beieinemMedianvon1400
ms,’kurz‘ beieinemMedianvon486msund’keinePausenwahrnehmung‘
bei einemMedianvon 126ms),setzenwir für eineSubklassifikationder
Phrasengrenzenmit Pause/AtmeneinenGrenzwertvon 700ms zwischen
’kurzer‘ und ’ langer‘ Pauseund/oderAtmungsphasean. Die mit kurzer
Pause/AtmenverbundenePhrasengrenzewird alsPG2 bezeichnet.

LangePausenund/oderAtmungsphasenkönnennachnicht-separieren-
denKonturenauftreten(sieheTabelle10) und markierenin diesemFall
PhrasengrenzenderKlassePG3. Die verbleibendenturninternenPhrasen-
grenzen,andenenalle drei Merkmalstypenauftreten(tonal,temporalund
langePause/Atmen),bilden die KlassePG4. Hier habenstark fallende,
in LaryngalisierungendendeKonturen(in PROLAB mit /2./ etikettiert)
vor nachfolgendenlangenPausen/Atmungsphaseneine besondersstarke
Trennfunktion.Die Separierungwird nochzus̈atzlichuntersẗutzt,wenndie
fallendeKonturein früherGipfel ist, derdenAbschlußeinesArgumentati-
onsgangssignalisiert.Die langenPausenbzw. AtmungsphasenderKlassen
PG3 undPG4 könnenauchparalinguistischePḧanomenewie Schmatzen,
Räuspern,Schluckeneinschließen.
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Die turninternenPhrasengrenzenPG1 - PG4 könnenan sämtlichen
syntaktischenStrukturstellenvorkommen,alsoauchansolchenniedriger
Ordnung,wie z.B. zwischenPr̈aposition/Artikel/Possesivpronomenund
nachfolgendemAdjektiv/Substantiv oderzwischenPersonalpronomenund
Verb. In diesenFällenerhaltendie Phrasengrenzenzus̈atzlichesperzepto-
rischesGewicht (vgl. auchBoomerund Dittmann 1962,Butcher1981),
werdenaberin derphonetischorientiertenKlassifizierungnichtgetrennt.

TurnfinalePhrasengrenzenleiten einenSprecherwechselein und wer-
denderKlassePGt zugeordnet.In dieserPositiontretenseparierendeKon-
turen in 78.3%der Fälle auf, daruntersind die stark fallendenKonturen
/2./ und /2;/ mit zusammen63,8%am häufigstenvertreten(vgl. Tabelle
9). Wie beiPG4signalisierenstarkfallendefrüheGipfelkonturenauchbei
PGt Finalität undinhaltlicheAbgeschlossenheit,bei PGt jedochbezogen
auf dengesamtenRedebeitrageinesSprechers.FinaleLängungzeigtsich
in 74.3%derturnfinalenReime.

Im Aufnahmeszenarioder Terminabsprachemit Knopfdruck (Kohler,
PätzoldundSimpson1995),auf demdie hier untersuchteDatenbasisbe-
ruht, konntendie Dialogpartnernur abwechselndsprechen,solangesie
einenKnopf gedr̈uckthielten.DamitwardieTurnübergabetechnischfest-
gelegt. Die in die KlassePGt eingereihtenPhrasengrenzendiesesKorpus
repr̈asentierenalsonichtdasgesamtephonetischeSpektrumderTurnüber-
gabeim freienDialog.DeshalbsindweitereUntersuchungenanDatenaus
einemDialogszenarionotwendig,in dem Sprecherwechselfrei gestaltet
werdenkönnenunddamitauchverschiedeneGradeüberlappendenSpre-
chensauftreten(Peters2005b).

Nebenden flüssigenturninternenPhrasengrenzenPG1 - PG4 sowie
denturnfinalenPGt tretenPhrasengrenzenmit Zögerungsl̈angungauf. In
diesenFällen ist die segmentelleLängungnicht nur an denfinalenReim
gekoppelt,sondernkannsichanverschiedenenPositionenfestmachenoder
sichsogar übermehrereSilbenerstrecken.Außerdemist die Längungoft
wesentlichsẗarker undderMelodierverlaufeinenichtseparierendeKontur
(sieheTabelle9: 77.4%nicht separierendevs.22.6%separierendeKontu-
ren). Infolge dieserunterschiedlichenManifestationvon Phrasengrenzen
mit Zögerungsl̈angungwerdendieseals PGh von PG1 - PG4 differen-
ziert.
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4.2 Illustration verschiedenerPhrasengrenzenanhand von Korpus-
beispielen

Die vorgestellteKlassifizierungwird nun anhandvon einschl̈agigenBei-
spielenausdemDatenkorpusillustriert. Die im Text alsAudiobeispielge-
kennzeichnetenKorpusbeispielefindensichalsAudiodateien,zusammen
mit AbbildungenderF0-VerläufeundderEtikettierungim Internetunter:
www.ipds.uni-kiel.de/kjk/publikationen/audiobsp.de.html

In dertypographischenPr̈asentationwird jedeeinzelnePhrasedurchei-
neTextzeileundzwei nachfolgendeMerkmalszeilendargestellt.Die erste
Merkmalszeilegibt Information überVorhandensein(+) bzw. Fehlen(-)
folgenderphonetischerMerkmale:

� tonaleMerkmale:Reset(+R/-R)undseparierendeKonturen(+K/-K)

� temporaleMerkmale:segmentelleLängung(+L/-L), bei +L zus̈atz-
lich +h für Zögerungsl̈angungund -h für normale phrasenfinale
Längung

� Pausenund/oderAtmen:(+P/-P),bei+Pzus̈atzlich+l bzw. -l für Pau-
sendauern̈uberbzw. unter700ms

Desweiterenwird turnfinalesVorkommenmarkiert.In diesemFall wer-
dendiebinärenMerkmalePause/AtmenundResetnichtdefiniert:P0,R0.
Da Resetein mindestensgleichhohesF0-Maximumin einerGipfelkontur
nachder Phrasengrenzeim Vergleich mit der letztenGipfelkontur davor
voraussetzt,musser auchturninternvor undnachTalkonturenundefiniert
bleiben(siehe3.1.3).AusderjeweiligenMerkmalskombinationergibt sich
dieNotationdesPhrasengrenztyps.

Die zweiteMerkmalszeilespezifiziertauftretendeintonatorische,seg-
mentelleundphonatorischeBesonderheiten,u.a.starkfallendefrüheGip-
felkonturen/2)/+/2./ sowie hoch steigendeTalkonturen/?/, Segmenteli-
sionen,Pausen-/Atmungsdauernund glottalePḧanomeneim Bereichder
Phrasengrenze.Der wortinitiale Vokaleinsatzam Beginn einer Phrase
hatvier Realisierungsm̈oglichkeiten:GlottalverschlußundGlottalisierung
/Qq/, Glottalverschluß/Q/, Glottalisierung/q/, weicherEinsatz/Q-/. Da-
mit verbundensind verschiedeneGradeder Separierungbzw. Kohäsion
zwischendenaufeinanderfolgendenPhrasen(Rodgers1999).
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4.2.1 Beispiel1: g192a005,Sprecherin: KAE (Audiobeispiel)

Text Phrase1: ja gut.
Merkmale: -R, +K, +L -h, -P

�
PG1

Spezifikation: /2)/+/2./, Elision von /t/ in gut

Text Phrase2: dannkommich davorbei.
Merkmale: +R, +K, +L -h, -P

�
PG1

Spezifikation: /2)/+/2./ im Hutmuster, /Q-/ im nachfolgendenum

Text Phrase3: um wievielUhr dennsoetwa?
Merkmale: R0,+K, +L -h, P0,turnfinal

�
PGt

Spezifikation: Talkonturmit /?/

Die erstePhrasengrenzehat in der Datenanalysezwei positiv spezifi-
zierteMerkmalebekommen(+K, +L), die zweitehingegendrei (+R, +K,
+L). Außerdemfindet sich an der erstenPhrasengrenzeeinesegmentelle
Reduktion,die demFaktor Längungentgegenwirkt.Schließlichführt der
frühe Gipfel in einemHutmusteram Endeder zweitenPhrasezu einer
KlammerwirkungzwischenersterundzweiterPhraseim Kontrastzurdrit-
ten.Diesalleszusammenführt zumperzeptorischenEindruckeinerleicht
sẗarkeren SeparierungzwischenPhrase2 und 3. Das weist darauf hin,
daßder PhrasengrenztypPG1nochweiter subklassifiziertwerdensollte.
Dafür sindaberperzeptiv orientierteExperimentenotwendig(siehePeters
2005b).

In diesemBeitragsprichtSprecherinKAE sehrschnellundflüssigund
prägtdieprosodischePhrasierungphonetischeherschwachaus,reflektiert
aberdennochdieinhaltlicheGliederung.Siegibt in dererstenPhraseeinen
KommentarzueinemVorschlagderGespr̈achspartnerin,spezifiziertihn in
derzweitenPhraseundsetztin derdrittenPhrasemit einerFrageneuein,
auf diedieTurnübergabefolgt.
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4.2.2 Beispiel2: g212a007,Sprecher: ANL (Audiobeispiel)

Text Phrase1: ja,
Merkmale: R0,-K, +L -h, +P-l

�
PG2

Spezifikation: Ausatmen190ms

Text Phrase2: gerne.
Merkmale: R0,-K, +L -h, +P-l

�
PG2

Spezifikation: Ausatmen230ms,/q/ im nachfolgendenich

Text Phrase3: ich habealsoZeit vom Donnerstag,den
zweitenJuni

Merkmale: R0,-K, +L -h, +P-l
�

PG2
Spezifikation:Schlucken,Pause600ms

Text Phrase4: bisMittwoch, denachten,
Merkmale: R0,-K, +L -h, +P+l

�
PG3

Spezifikation:Schmatzen,Einatmen1460ms,/Q-/ im nachfolgendenund

Text Phrase5: und von Samstag,demachtzehnten,
Merkmale: -R, -K, +L -h, +P-l

�
PG2

Spezifikation: Ausatmen100ms

Text Phrase6: bisDonnerstag,
Merkmale: -R, -K, +L -h, -P

�
PG1

Spezifikation: keine

Text Phrase7: dendreiundzwanzigsten,
Merkmale: R0,-K, +L -h, +P+l

�
PG3

Spezifikation: Einatmen1070ms

Text Phrase8: und dann wiedervom siebenundzwanzigsten
bis zumdreißigsten.

Merkmale: R0,+K, +L -h, P0,turnfinal
�

PGt
Spezifikation: /2)/ + /2./ im Hutmuster, Laryngalisierung
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In diesemBeitragsprichtSprecherANL relativ langsammit starkmar-
kierter hiearchischerPhrasengliederung.Der Beitrag entḧalt drei große
Blöcke, die sich inhaltlich auf verschiedenePeriodenbeziehen,in denen
er Zeit hat. DieseBlöcke sind durchPG3 getrennt.Innerhalbder ersten
beidenBlöckegliederterdieZeitspannendurchPG2 in Beginnvon...und
Endebis... Den erstenBlock leitet er mit zwei affirmativen Anknüpfun-
genandenvorangegangenenBeitragdesDialogpartnersein undmarkiert
auchsie mit PG2 und damit als Teil deserstenBlocks. Im Endteil des
zweitenBlocksseparierter die NennungdesWochentagsvon derdesDa-
tumsdurcheineschẅacherePG1. Im drittenBlock integrierterdiebeiden
DatumsangabenderZeitspanne,diesmalohneNennungderWochentage,
in einemHutmuster, dasauf eine stark fallende,früheGipfelkontur mit
Übergangin Laryngalisierungendetund mit demer signalisiert,daßder
Redebeitragauchinhaltlich zumAbschlußkommt.

4.2.3 Beispiel3: g192a001,Sprecherin: KAE (Audiobeispiel)

Text Phrase1: dabin ich leider schon völlig ausgebucht,
Merkmale: +R, -K, +L -h, -P

�
PG1

Spezifikation: keine

Text Phrase2: dabin ich leider verreist
Merkmale: +R, +K, -L -h, -P

�
PG1

Spezifikation: /2)/ + /2;/ im Hutmuster

Text Phrase3: biszumdritten.
Merkmale: +R, -K, +L -h, -P

�
PG1

Spezifikation: nachfolgenderHigh Prehead,/Q-/ im nachfolgendenich

Text Phrase4: ich könntehöchstens
Merkmale: -R, -K, +L -h, +P-l

�
PG2

Spezifikation: Einatmen600ms

Text Phrase5: nach denFeiertagen
Merkmale: +R, -K, +L -h, +P-l

�
PG2

Spezifikation: /Q/ im nachfolgendenam, Pause140ms

Text Phrase6: amvierten.
Merkmale: R0,+K, +L -h, P0,turnfinal

�
PGt

Spezifikation: keine
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In diesemBeispielhandeltessichum dieselbeSprecherinKAE wie in
Bsp. 1, sie spricht jedochhier nicht so flüssig.DasBeispielveranschau-
licht sehrscḧon, wie die prosodischePhrasierungwenigerdie inhaltliche
GliederungalsvielmehrdenProzeßderÄußerungsplanungwiderspiegelt.
Dies prägt sich darin aus,daßdie Gesamtinformationdurchdie prosodi-
scheGliederungin vielekleineInformationssẗuckeunterteiltwird. An sich
wärealsinhaltlicheGliederungin Übereinstimmungmit dersyntaktischen
Form folgendePhrasierungzuerwarten:

1. Da bin ich leiderschonvöllig ausgebucht.
2. Da bin ich leiderverreistbis zumdritten.
3. Ich könntehöchstensnach denFeiertagenamvierten.

Zum EndedesBeitragsnehmendie Planungsschwierigkeitenzu, was
sich in der Verwendungder sẗarker separierendenPG2 (mit Pausebzw.
Einatmen)zeigt,insbesondereanderinhaltlichundsyntaktischnichtmoti-
viertenGrenzezwischenPhrase4 undPhrase5.DiesekonkurrierendenEr-
fordernisseder inhaltlichenStrukturierungeinerseitsundder Äußerungs-
planungandererseitsführenhierzueinerDivergenzzwischenprosodischer
PhrasierungundsyntaktischerGliederung.

Dennochentstehthier nicht der Eindruck von Sprechflußsẗorung.Es
handeltsich vielmehr um sukzessivesNachliefernvon Information,wie
siederSprecherineinfällt. SokommtdieSprecherinnachPhrase5 bereits
zu einemAbschluß,wassie tonal durcheinefallendeseparierendeKon-
tur signalisiert.Dannschiebtsie jedochnachkurzerPausedie Datumsin-
formationnach.DiesesBeispiellegt nahe,daßeventuellauchPG2 weiter
subklassifiziertwerdenmuss,je nachdem,obdiekurzePausenachseparie-
rendenKonturenauftritt odernicht. Auch hier sindzus̈atzliche,vor allem
perzeptorischorientierteUntersuchungennotwendig(siehePeters2005b).

4.2.4 Beispiel4: g251a005,Sprecherin: SIK (Audiobeispiel)

Text Phrase1: dasginge.
Merkmale: -R, +K, +L -h, +P-l

�
PG2

Spezifikation: /1)/ + /2;/ im Hutmuster, Ausatmen250ms

Text Phrase2: dasist kein Problem.
Merkmale: +R, +K, +L -h, +P+l

�
PG4
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Spezifikation: Aus-undEinatmen2000ms,Schmatzen

Text Phrase3: wie ist esmit
Merkmale: R0,-K, +L -h, -P

�
PG1

Spezifikation: /Qq/ im nachfolgendeneiner

Text Phrase4: einereintägigenArbeitssitzung?
Merkmale: R0,+K, +L -h, +P+l

�
PG4

Spezifikation: Ausatmen1000ms

Text Phrase5: wennSie
Merkmale: R0,-K, +L +h, -P

�
PGh

Spezifikation: /q/ im nachfolgendenam

Text Phrase6: amDonnerstagauch frei hätten,
Merkmale: +R, -K, +L -h, -P

�
PG1

Spezifikation: keine

Text Phrase7: dannkönntenwir unsnoch einenanderen
Donnerstagauskucken.

Merkmale: R0,+K, +L -h, P0,turnfinal
�

PGt
Spezifikation: /1)/ + /2;/ im Hutmuster

SprecherinSIK gliedertdiesenBeitragin drei inhaltlicheBlöcke:

1. kommentierendeAntwort aufdenVorschlagderGespr̈achspartnerin,

2. neueFrageandieGespr̈achspartnerin,

3. konkreterVorschlagfür eineAntwort.

DieseEinteilung ist typisch für Redebeitr̈ageim Terminabspracheszena-
rio und wird im vorliegendenBeispieldurchsehrstarke Phrasengrenzen
(PG4) zwischendenBlöckenmarkiert.

Innerhalbder Blöcke treteneinerseitsdie schẅacherenGrenzenPG1
undPG2 auf, andererseitsfindetsichzwischenPhrase5 undPhrase6 ei-
ne PGh mit leichter wahernehmbarerZögerungsl̈angung,die durch un-
typischeVokallängungauf ebenemF0-Musterin einemunakzentuierten
Funktionswort hervorgerufenwird. PG1 zwischenPhrase3 und Phrase
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4 illustriert denFall, bei demdie üblichenphonetischenMerkmaledie-
sesPhrasengrenztypsdurch ihr Auftreten an einersyntaktischniedrigen
Strukturstelle(nachder Pr̈apositionin einerPr̈apositionalphrase)perzep-
torisch sẗarker gewichtet werden.Dies wird durch Glottalverschlußund
GlottalisierungamBeginn desnächstenWortesnochversẗarkt.Bez̈uglich
der Wahrnehmunginteragierthier alsodie syntaktischeStrukturmit der
prosodischenGliederung.

4.2.5 Beispiel5: g191a018,Sprecherin: KAE (Audiobeispiel)

Text Phrase1: ja, dann
Merkmale: -R, -K, +L +h, -P

�
PGh

Spezifikation:
4>AB=

in dann: 365ms

Text Phrase2: vielleicht
Merkmale: +R, -K, +L +h, -P

�
PGh

Spezifikation: vielleicht insgesamtgel̈angt,Elision des
4>CD=

Text Phrase3: dasWochenende
Merkmale: +R, -K, +L +h, -P

�
PGh

Spezifikation:
4?E*=

inWochenende: 300ms

Text Phrase4: vom elftenbis zwölften Dezember?
Merkmale: R0,+K, +L -h, P0

�
PGt

Spezifikation: nur noch leicht gez̈ogertes
4?FG=

in vom, sonstwieder sehr
flüssig

In diesemBeispielist die SprecherinwiederumKAE, wie in denBei-
spielen1 und3. Siehatstarke Zögerungsl̈angung:in denPhrasen1 und3
im letztemSegment,in Phrase2 ausgedehnẗuberdasganzeWort. Diese
Unflüssigkeit reflektiert inhaltlichePlanungsproblemeder Sprecherinbei
derTerminfindung.ErstPhrase4 wird wiederflüssig.

4.3 Skalierung prosodischerKohäsion

4.3.1 RangskalaprosodischerKohäsionin flüssigerPhrasierung

Eine grundlegendeFunktionder Prosodieist die syntagmatischeGliede-
rung desGesprochenendurcheinephonetischsignalisiertehierarchische



176 Peters,Kohler& Wesener

KlammerungsprachlicherEinheiten.DieseprosodischeGliederungspie-
gelteineinhaltliche,semantisch-pragmatischeStrukturierungsprachlicher
Interaktionwiderundverläuftparalellzueinerformal-syntaktischenPhra-
sierung,mit dersiekoinzidierenoderinteragierenoderkonfligierenkann.
Dasin 4.1aufgestellteundin 4.2durchspontansprachlicheDialogbeispie-
le illustrierte Systemvon PhrasengrenzenPG1 - PG4 repr̈asentierteine
solcheHierarchiesyntagmatischerGliederungmit progressiv abnehmen-
derKohäsionvon PG1 bis PG4 zwischenaufeinanderfolgendenprosodi-
schenPhrasen.EntsprechenddemdurchdiesephonetischenGrenzmarkie-
rungensignalisiertenunterschiedlichenKohäsionsgradwird eine hierar-
chischeinhaltlicheStrukturierungvorgenommen,wie sieSprecherHörern
vermitteln wollen. DieseGradeabnehmenderKohäsion zwischenpro-
sodischenPhrasensollenalsK-1, K-2, K-3, K-4 entsprechendPG1 - PG4
bezeichnetwerden.

InnerhalbprosodischerPhrasenmanifestierensich ebenfalls verschie-
deneKohäsionsgradedurchprosodischePhrasierung.Sokönnenphrasen-
intern globaleMelodiemuster(z.B. Hutmustersowie kontinuierlichstei-
gendeoderfallendeKonturen)SequenzensprachlicherEinheiten(Wörter,
Silben) integrieren.Hierbei hat insbesonderedasmit einemfrühenGip-
fel endendeHutmustereineKlammerfunktion(siehePhrase8 in Bsp.2).
DieserKohäsionsgradsoll mit K1 bezeichnetwerden.Wenninnerhalbei-
ner prosodischenPhrasestatt solcherglobalerMelodiemusterAbfolgen
von Gipfeln und Tälern auftreten,dann werdendie darin verbundenen
sprachlichenEinheitenwenigerstarkintegriert (Peterset al. 2005a). Die-
ser Kohäsionsgradwird als Grenzmarke zwischenphraseninternzuneh-
menderundphrasenexternabnehmenderKohäsionalsK0 kategorisiert.Es
ergibt sichsomitfolgendeRangskalaabnehmenderprosodischerKohäsion
zwischensprachlichenEinheiten:

K1 2 K0 2 K-1 2 K-2 2 K-3 2 K-4

Siewird einerseitseingesetzt,uminhaltlicheStrukturenphonetischhie-
rarchischabzubilden,und sie definiert andererseitsDomänenfür lautli-
cheVer̈anderungsprozesseaufsatzphonetischerEbene(Kohler2001b).K1
setzt z.B. einenprosodischenRahmenfür sehrhäufigesAuftreten seg-
mentellerAssimilationenundElisionenüberWortgrenzen(Kohler2001a,
2001c).JeniedrigerderKohäsionsgradwird, um sowenigerwahrschein-
lich werdendieseAnpassungsprozesse.IntervenierenPausenund andere
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paralinguistischePḧanomene,alsoabK-2, dannwird die artikulatorische
undphonatorischeAngleichunganWortgrenzenblockiert.

In prosodischdefiniertenphraseninternenKlammerungenderStufeK1
könnenstarke lautlicheAbschẅachungenauftreten,die zu einerNivellie-
rungaufeinanderfolgenderartikulatorischerÖffnungs-undSchließbewe-
gungenführenund so ihre Anzahl reduzieren,wennbestimmtesyntakti-
sche,lexikalischeundphonetischeVoraussetzungengegebensind.Sokann
die kompletteFusionvon Wörternzu neuenWorteinheiteneintreten,z.B.
in derKlitisierung(Kohler1998,Wesener2001).BeispieleliefernVerbin-
dungenvonFunktionsẅortern,unteranderemvonHilfsverbundPersonal-
pronomen:

habenwir
4?H/7�I�JK=

sollenwir
4>58L8I�JK=

hat er
4?H/7)M�J)=

Aber auchwortintern finden sich derartigeextremeReduktionsprozesse
bei semantischerVerflachung,wie z.B. in demzurFloskel gewordenenei-
gentlich

4>7�CD;:CN=
(Kohler2001a,Kohler2001c).Wir könnenalsodiezun̈achst

prosodisch festgelegteRangskalaK1 - K-4 phraseninternzunochhöheren
Kohäsionsgradenfortsetzen,die durchzunehmendeartikulatorische Inte-
grationdefiniertsind.

4.3.2 ProsodischeKohäsionin vier Phrasierungstypen

Die InteraktionzwischenprosodischerGliederungund formal-syntakti-
scherStruktur wird deutlich, wenn PG1 - PG4 an syntaktischenKno-
ten niedrigerOrdnungaufgrundvon Planungsschwierigkeiten desSpre-
chersauftreten.Die gleichenphonetischenParameterin vergleichbarer
DauerwerdenperzeptorischdurchdieDiskrepanzzursyntaktischenStruk-
tur gewichtetundalsHäsitationspḧanomenewahrgenommen.Die Beispie-
le 4 und 5 illustrierendies.Danebentreten,unabḧangigvon der syntak-
tischenStruktur, wiederumaufgrundvon Planungsschwierigkeiten,aber
auchzurVersẗarkungvonPhrasengrenzenmit Zögerungsl̈angungPGhauf,
die ebenfalls als gesẗorter Sprechflußperzipiertwerdenkönnen.Die Be-
ziehungzwischenPG1 - PG4 an niedrigensyntaktischenKnoteneiner-
und PGh andererseitsbedarfnocheingehenderUntersuchung(siehePe-
ters2005b).

Essindsomitfür deneinzelnenRedebetragim Dialog vier Pḧanomen-
bereichederPhrasierungzuunterscheiden:
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� flüssigePhrasengrenzenPG1 - PG4, die auf einerRangskalaabneh-
menderKohäsiongradiertwerdenkönnen

� PhrasengrenzenPG1 - PG4, die durchInteraktionmit der syntakti-
schenGliederungin ihrer Trennsẗarkehöhergewichtetwerden

� Phrasengrenzenmit Zögerungsl̈angungPGh
� PhrasengrenzenansyntaktischenAbbrüchenPG/

DurchPG1 - PG4 mit syntaktischerInterferenz,durchPGh unddurch
PG/ werdenunterschiedlicheGradederUnflüssigkeit aufgrundvoninhalt-
lichen und formalenPlanungsschwierigkeitenvermittelt. Ob und in wel-
cherWeisesichPGh undPG/ ebenfalls in ihrer Trennsẗarkeskalierenlas-
sen,wie sie sich mit syntaktischinteragierendenPG1 - PG4 zu einem
Gesamtsystemdes unflüssigenSprechenszusammenf̈ugenund welches
die Beziehungenzur Kohäsionsskalader flüssigenPhrasengrenzensind,
bleibenoffeneFragen,zuderenBeantwortungweitereDatenanalysen,vor
allemin sẗarker spontansprachlichen,naẗurlicherenSzenarienalsderTer-
minabspracheerforderlichsind(siehePeters2005b).

4.3.3 Kohäsionim Dialog

Schließlichsetztsich die Skalader Kohäsion/Separierung̈uberdenEin-
zelbeitragin die verschiedenenArten der Turnübergabefort. Dies ist in
der vorliegendenUntersuchungbereitsmit der generellenKategorie der
turnfinalenPhrasengrenzenPGt angelegt worden.

4.4 AnpassungdesKieler IntonationsmodellsKIM und
desSymbolisierungssystemsPROLAB

Die ErgebnissedervorliegendenUntersuchungerlaubennunmehrposthoc
eineSubklassifikationder KIM-Kategorie ’Phrasengrenze‘in vier unter-
schiedlichstark separierendeKlassenund die Ersetzungder PROLAB-
Notation PGn durch PG1 - PG4. Dies geschiehtaufgrundvon Merk-
malsb̈undeln,die sich ausMesswertenund Symbolisierungender Daten-
bankergeben.Es fehlt im Bereichder Messwertenocheineumfassende
UntersuchungderPausen-undAtmungsdauern,außerdemeineTrennung
von Aus- undEinatmen,wasjedochausdervorhandenenDatenbankab-
leitbar ist. Diesermöglicht nun,die Subklassifikationauf empirischerBa-
sisautomatischdurchzuf̈uhren.
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Getrenntvon den flüssigenPhrasengrenzenPG1 - PG4 kann ausz:
PGn die Phrasengrenzemit Zögerungsl̈angungPGh automatischgewon-
nenwerden.Für automatischeSubklassifizierungenvonPGhundPG/sind
nochweitereKorpusanalysenerforderlich.Die EinführungeinerGewich-
tungvonPG1 - PG4 aufgrundsyntaktischerInteraktionsetztsyntaktische
AnnotationderDatenbankvorausundist deshalbmit demKiel Corpusof
SpontaneousSpeech (IPDS1995,1996,1997)nurexemplarischmöglich.

5 Diskussionund Ausblick

An turninternenPhrasengrenzenliegt in 93.1%der Fälle mindestensei-
nesder phonetischenMerkmale tonaler Einschnitt, finale Längungoder
Pause/Atmenvor. Unterdenverbleibenden6.9%derFälle ohneeinesder
genanntenMerkmaleist fastdie Hälfte ebenfalls durchtonaleEinschnitte
markiert,allerdingsnur nachmittelhochsteigendenMelodiemustern,die
nicht in die KlasseseparierenderKontureneingereihtwurden.In einem
weiterenDrittel der Restf̈alle habenzus̈atzlicheMerkmalewie Glottal-
verschuß/Glottalisierung,̈AnderungdesSprechtemposunddesSprechre-
gisterssowie VerlagerungderLängungausdemfinalenReimherausin an-
dereTeile einesWorteseinetrennendeWirkung, alsoMerkmale,die von
derautomatischenKlassifikationnicht erfaßtwurdenundz.T. nicht auto-
matischausderDatenbankextrahierbarsind.In etwa20%derRestf̈allelie-
genoffenbardurchdie syntaktischeGliederunggesteuerteEtikettierfehler
vor. Auf dieserstatistischenBasisist Hypothese1 in Bezugauf turninterne
Phrasengrenzenprinzipiell besẗatigt.

FinaleLängungkommt turninternmit großerHäufigkeit vor, häufiger
als Reset,separierendeIntonationskonturenund Pause/Atmen.Wird je-
dochdiePhrasengrenzenurdurcheinesdergenanntenphonetischenMerk-
malemarkiert,dannist Reset(10.3%)bzw. ResetoderseparierendeKon-
tur, d.h.die tonaleGruppe(12.6%),häufigeralsLängung9.4%.Fasstman
außerdemdie tonalenMerkmaleResetundseparierendeKonturauchbei
gemeinsamemAuftretenzusammen,dannist dieseKlassederdurchF0ko-
diertenMerkmaledie größte.Unter diesenBedingungenwird Hypothese
2(a)verworfen.

FinaleLängungist turnfinalsẗarkerausgepr̈agtalsturnintern.Damit ist
Hypothese2 (b) besẗatigt.AufgrunddiesesErgebnisseswird die turnfinale
PhrasengrenzeausderSkalierungderflüssigenturninternenPhrasengren-
zen(sieheDiskussionderHypothese3) herausgenommenundalsPGt ka-
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tegorisiert.
DiephonetischenMerkmalezurSignalisierungvonPhrasengrenzentre-

tenim untersuchtenDatenkorpusin vielfältigerBündelungauf.Die häufig-
steBündelungist die von finalerLängungundPause/Atmen.Der mit sol-
chen unterschiedlichenBündelungenverbindbareGrad der Separierung
bzw. KohäsionzwischenaufeinanderfolgendenprosodischenPhrasenist
modelliertundanhandausgewählterBeispieleexemplifiziertworden.Die
flüssigenPhrasengrenzen,d.h.diejenigenohneZögerungsl̈angungundoh-
nesyntaktischenAbbruch,lassensichin Abhängigkeit vonZahlundAus-
prägungder phonetischenMerkmaleauf einer Rangskalaabnehmender
KohäsionzwischenprosodischenPhrasenalsPG1 (K-1), PG2(K-2), PG3
(K-3) undPG4(K-4) anordnen.Die unterschiedlichenKohäsionsgradebil-
den ihrerseitsdie inhaltliche Gliederungund die Äußerungsplanungab.
Damit ist Hypothese3 teilweisebesẗatigt.

Zur weiterenStützungderHypothese3 sindnochfolgendesukzessive
Arbeitsschritteerforderlich(siehePeters2005b):

� TrennungvonPause,EintatmenundAusatmen

� automatischeMessungder jeweiligen Pausen-/Atmungsdauerund
EinfügendesWertesin dieKlassifiaktionsmatrixjederPhrasengrenze
PGn.

� VerteilungderPausen-undAtmungsdauernim Gesamtkorpus

� perzeptorischëUberpr̈ufungdesSchwellenwerteszur Trennungkur-
zerundlangerPausenmit Bezugauf dieHäufigkeitsverteilung

� automatischeZuordnungder flüssigenPhrasengrenzenzu denKlas-
senPG1 - PG4

� HäufigkeitsverteilungüberdieKlassenPG1 - PG4

� Überpr̈ufung einer eventuellenSubklassifikationvon PG1 in zwei
Klassenmit unterschiedlicherZahl undArt definierenderMerkmale
sowie vonPG2 in zweiKlassenmit separierenderbzw. nichtseparie-
renderKontur

� Validierung des Klassifikationssystemsflüssiger Phrasengrenzen
durch phonetischeund inhaltliche Detailbeschreibung einer großen
Anzahlzufällig ausdemKorpusherausgegriffenerDialogbeitr̈age.
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Auch Hypothese4, die besagtdaßsichPhrasengrenzenmit Störungen
desSprechflusses(Zögerungsl̈angung/syntaktischeAbbrüche)in verschie-
denenphonetischenMerkmalenvon flüssigerPhrasierungunterscheiden,
wird vondenErgebnissenbesẗatigt.Phrasengrenzenmit Zögerungsl̈angung
odersyntaktischenAbbrüchenunterscheidensichbesondersin Bezugauf
die Auspr̈agungderphrasenfinalenKontur von denenderflüssigenPhra-
sierung.An denunflüssigenPhrasengrenzentretendeutlichwenigersepa-
rierendeKonturenauf,stattdessenkommtesin etwa vier Fünftel derFälle
nur zu geringentonalenBewegungen.Weiterhinhat ein qualitativer Ver-
gleichderDauerstrukturenvonZögerungsl̈angungundfinalerLängungge-
zeigt,daßder Bereich,in demsich Zögerungsl̈angungmanifestiert,stark
variiert und sich im Gegensatzzur finalen Längunghäufig über mehre-
re Silbenodersogar Wortgruppenerstreckt.Phrasengrenzenan syntakti-
schenAbbrüchenwiederumunterscheidensichvon Phrasengrenzenohne
StörungenderSprechfl̈ussigkeit durchdasgeḧaufteAuftretenvon Glotta-
lisierungundGlottalverschlußim UnterschiedzufinalerLaryngalisierung.

Ziel derweiterenUntersuchungenwird essein,ein Gesamtmodellder
syntagmatischenprosodischenPhrasierungzuentwickeln,dasnebenflüssi-
genPhrasengrenzenund flüssigenphraseninternenGruppierungenunter-
schiedlicherKohäsionsgradeauchPhrasierungmit Zögerungsl̈angungund
syntaktischeAbbrücheeinbezieht.SchließlichmußdiesesGesamtmodell
auchüber den einzelnenRedebeitraghinausgehenund die Kohäsion in
Dialogstrukturenthematisieren.Eine solcheModellierungbasiertauf der
BestimmungprosodischerMerkmalsb̈undelam Endevon Redebeitr̈agen
undihrer Zuordnungzu einerpragmatischenKlassifikationverschiedener
Turnübergaben.EinederartigeUntersuchungsetztspontansprachlicheDa-
tenauseinemanderenSzenarioalsdemderTerminabsprachemit Knopf-
druckvoraus.Eswird dafür dieDatenbasisL INDENSTRASSE im Szenario
VideoTaskzugrundegelegt (Peters2001,Peters2005b).
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(1998). Integratedregognition of words and phraseboundaries.In
Proc.5th ICSLP, Sydney, Volume7, pp.2883–2886.

IPDS(1995).TheKiel Corpusof SpontaneousSpeech, Volume1, CD-
ROM#2.Kiel: IPDS.

IPDS(1996).TheKiel Corpusof SpontaneousSpeech, Volume2, CD-
ROM#3.Kiel: IPDS.

IPDS(1997).TheKiel Corpusof SpontaneousSpeech, Volume3, CD-
ROM#4.Kiel: IPDS.

Kohler, K. J. (1991). A model of GermanIntonation. In K. J. Koh-
ler (Hrsg.),Studiesin GermanIntonation, AIPUK 25,pp. 295–360.
Kiel: IPDS.

Kohler, K. J. (1997). Modelling prosody in spontaneousspeech.In
Y. Sagisaka,N. Campbell,undN. Higuchi (Hrsg.),ComputingPros-
ody:ComputationalModelsfor ProcessingSpontaneousSpeech, pp.
187–210.New York: Springer.

Kohler, K. J. (1998).Thedisappearanceof wordsin connectedspeech.
In A. Alexiadou,N. Fuhrhop,U. Kleinhenz,undP. Law (Hrsg.),Pa-
persof theConferenceon’Theword asa phoneticunit’, Berlin, ZAS
Papersin Linguistics11,pp.21–33.Berlin: ZAS.

Kohler, K. J. (2001a).Articulatory dynamicsof vowelsandconsonants
in speechcommunication.JIPA 31(1), 1–16.



PhonetischeMerkmaleprosodischerPhrasierung 183

Kohler, K. J. (2001b).The investigation of connectedspeechproces-
ses:Theory, method,hypothesesandempiricaldata.In K. J. Kohler
(Hrsg.),SoundPatternsof SpontaneousGermanSpeech: Symbolic
StructuresandGestural Dynamics, AIPUK 35,pp.1–32.Kiel: IPDS.

Kohler, K. J. (2001c).Variability of openingand closing gesturesin
speechcommunication.In K. J. Kohler (Hrsg.),SoundPatternsof
SpontaneousGermanSpeech: SymbolicStructuresandGestural Dy-
namics, AIPUK 35,pp.33–96.Kiel: IPDS.

Kohler, K. J., M. Pätzold,und A. Simpson(1995).From scenarioto
segment:the controlled elicitation, transcription,segmentationand
labellingof spontaneousspeech. AIPUK 29.Kiel: IPDS.

Kohler, K. J.,B. Peters,undT. Wesener(2005).Phoneticexponentsof
disfluency in Germanspontaneousspeech.In K. J.Kohler, F. Kleber,
und B. Peters(Hrsg.),ProsodicStructuresin GermanSpontaneous
Speech, AIPUK 35a,pp.185–201.Kiel: IPDS.

Kompe,R.,A. Kießling,H. Niemann,E. Nöth,A. Batliner, S.Schachtl,
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1 Intr oduction

Disfluencieshave beenstudiedextensively in the pastdecade,to a large
extentin thecontext of speechtechnologyapplication,wheretheaim is to
filter outsyntacticirregularitiesfor moreefficientautomaticspeechrecog-
nition (Bear, DowdingandShriberg 1992;NakataniandHirschberg 1994).
In this respect,thedetectionof repairsplaysanimportantrole, especially
whenit canberelatedto phoneticcues,suchasglottalization.

Thedatabasefor thispaperoriginatedin asimilarenvironment(Karger
andWahlster1995).In themanualfor orthographictransliterationof Ger-
man dialogues(Kohler, Pätzold and Simpson1995), two categories of
syntacticirregularitiesweredistinguishedandmarkedsymbolically: false
startsandtruncations.Falsestartsreferto sentencesthatarebrokenoff and
continuedafterasimplerepetitionor repair(of apart)of whathasalready
beensaid. For futurefiltering, the left andright edgesof the reparandum
aresymbolized.In the caseof a truncation,a sentenceis brokenoff and
not continued,but a new sentencemaybestartedby thesamespeaker. In
this caseonly the cut-off point is symbolized. A corpusof Germandia-
loguesannotatedin thisway is thepointof departurefor thebasicresearch
into disfluenciesand their phoneticexponents,especiallyglottalization,
presentedin this paper. Theaim is, however, that theresultsfrom this in-
vestigationwill in turnbechannelledinto speechtechnologyapplications.

A preliminarystudyof glottalizationphenomenaascuesto falsestarts
andtruncationsin Germanwascarriedout in the first phaseof the DFG
project ‘Soundpatternsof Germanspontaneousspeech’(Rodgers1999).
The term ‘truncationglottalization’ usedthereis replacedhereby ‘inter-
ruptionglottalization’ to cover glottalizationin both truncationsandfalse
startsunambiguously, andto follow NakataniandHirschberg’s terminol-
ogy (NakataniandHirschberg 1994).

In the following we aregoing to discussthe analysisof glottalization
besideotherphoneticexponentsof falsestartsandtruncations.‘Glottal-
ization’ refersto low frequency glottal pulsing(variablein frequency, am-
plitudeandwave form; cf. Figure1), in alternationwith, or in additionto,
glottal stop(cf. Figure2). A further glottalizationphenomenonis ‘tight
voice’, which is characterizedby a jump-upin F0 andby low amplitude,
aswell asby the auditoryimpressionof tightness.Glottalization,glottal
stopandtight voice arecollectively referredto asglottalizationphenom-
ena.Otherphoneticcuesto thesesyntacticirregularitiesincludeinterrup-
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Figure1: Glottalizationin +/ku=/+ die Woche� Z � ‘* – theweek’.

Figure2: Glottal stopin ja , aberdaw=/- ja � Z � ‘yes,but then* – yes’.
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tions,within lexical material,by pauses,breathing,articulatoryandnon-
articulatorynoises,hesitationparticles,andhesitationallengthening.

It is known from previous studieson English that glottalization fre-
quentlymarkstheendof reparandumintervalsif they endin vowels(Bear,
DowdingandShriberg 1992;NakataniandHirschberg 1994).Our investi-
gationpicksup this threadandinsertsit into thewidercontext of phonetic
interruptioncuesgenerally.

Irregular glottal pulsing also functionsas a signal of phrasefinality
without disfluency. This featureis associatedwith terminalpitch patterns
that descendto the bottomof the pitch range,andplaysno role in other
contours.Thereforefurtherdataarepresentedonphonationin phrase-final
terminal prosodies(modal voice versusirregular glottal pulsing) as one
phoneticcueof phrasefinality. For thesake of terminologicalstringency,
this deviation from modalvoiceis called‘laryngealization’asopposedto
interruption‘glottalization’. Finally, the glottal cuesof interruptionand
of phrase-finalityare comparedas to their frequency of occurrenceand
temporalextension.

2 Method

2.1 Database

The investigation reportedin this paperis basedon the Kiel Corpusof
SpontaneousSpeech (IPDS 1995, 1996). Thesedatawere collectedin
an appointment-schedulingscenariobetweentwo speakers who opened
their own (andsimultaneouslyclosedtheir dialoguepartner’s) recording
channelby pressinga button(Kohler, PätzoldandSimpson1995). These
recordingsare, therefore,not appropriatefor analyzingdisfluenciestrig-
geredby speaker interactionin overlappingdialogue.For thesignalfiles
manualtransliterationswereproduced,includingwordsin standardizedor-
thography, themarkingof pauses,articulatoryandnon-articulatorynoises
(e.g.breathing,paperrustling),hesitationphenomena,andsyntacticirreg-
ularities.

Syntacticirregularities comprisedeviations from syntacticstructure,
morphology, and lexicon. Thosephenomenathat arecommonlyknown
asslipsof thetongueareincludedif they leadto syntacticirregularities.In
themarkingof syntacticirregularities,four typesaredistinguished:word-
internalor word-externalfalsestarts(=/+ or /+) andword-internalor word-
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externaltruncations(=/– or /–).
Thetransliterationfilesareautomaticallyconvertedto transcriptionfiles

containingcanonicalsegmentalword transcriptionsaswell as labelsfor
the typesof disfluenciesmentionedabove. Thesetranscriptionfiles are
thebasisfor thesegmentallabellingof thespeechwavesresultingin label
files. Thealphabetusedis modifiedSAMPA.

Prosodiclabelling is addedto the label files and is donewithin the
framework of theKiel IntonationModel (KIM) (Kohler1991). Thepoint
that is relevant for this presentationis the markingof low terminalpitch
contoursas&2. , followedby aprosodicphraseboundarylabel.

Only thedatafiles with completesegmentalandprosodiclabellingare
usedfor this investigation. This correspondsto thesignalfiles of all com-
plete sessionsin volumes1 and 2 of the Kiel Corpus of Spontaneous
Speech, with 22 speakers(13 male,9 female)in 11 dialoguesessions;the
total recordingtime amountsto approximately2.5 hours(25000words).
The labelfiles of this selecteddatabaseareenteredinto a structureddata
bankusingKieldat utilities (Pätzold1997).

2.2 Data search and data processing

Thedatasearchis carriedoutwith referenceto themarkingof

� syntacticirregularities(=/+, /+, =/–, /–), datasetA

� low terminalfallsatprosodicphraseboundaries(&2.), datasetB

Syntacticirregularity, representedby datasetA, is theinitial criterionin
thesearchfor disfluencies.It maynotbecoupledwith phoneticexponents
signallingan interruption. If thereis a phoneticmanifestation,it may be
a glottal stop,glottalization,tight voice, pausing,breathing,a hesitation
particle, or hesitationallengthening,which also includesholding a stop
closure,andpossiblyothers.

Theselecteddatabaseis searchedfor all occurrencesof syntacticirreg-
ularities(datasetA), andlow terminal falls (datasetB) in a framefrom
the prosodicphraseboundaryprecedingto the onefollowing any oneof
the respective labels. The signalportionscorrespondingto eachof these
datasetsareautomaticallysplicedtogether. In parallelto thesignalfile for
eachdataset,two text files aregenerated,providing (1) the orthographic
wordsand(2) thesegmentalandprosodiclabelsandtheir time points.
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In thecaseof datasetA, thenext stepis theautomaticextraction,from
thedatabank,of thetypeof irregularitymarker, thesegmentalcontextsim-
mediatelyprecedingor following, andthespeaker identification.For data
setB, theautomaticallyextractedinformationrefersto thelabelspreceding
andfollowing theterminalcontourmarker aswell asto thespeaker iden-
tification. In bothdatasets,theprecedingcontext is classifiedassonorant
(vowel, nasal,lateral)or non-sonorant,thefollowing context asphonolog-
ical segmentor canonicalglottalstopor pause/breathingor other(articula-
tory or non-articulatory)noises.A new labelcontainingtheautomatically
extractedinformationis introducedin thelabelfiles(2) at thetimepointof
eachsyntacticirregularity or prosodiccontourmarker, respectively.

Canonicalglottal stop refersto the automatictranscriptionof a glot-
tal stop symbol beforeall word-initial vowels in German. This glottal
stop may be realizedas suchor as glottalization,or not at all. If there
is sucha canonicalglottal stop following a point of syntacticirregular-
ity or a phrase-finalterminalprosody, the actual occurrenceof a glottal
stop or glottalizationmay be ambivalent in its referenceeither to pho-
neticinterruption/phrase-finallaryngealization,or to thefollowing canoni-
calglottalstop.Theseambivalentcasesareexcludedfrom furtheranalysis.

Thefiles for eachdatasetarethenanalyzedby accessingspeechwave,
spectrogram,fundamentalfrequency, orthographicwords, and labels in
parallelwindowswith thexasspprogramme(IPDS1997).As regardsdata
setA, the automaticallygeneratedclassifiersaremanuallysupplemented
by addinginformation on the phonationtype at the end of the reparan-
dum, with the four-fold specificationof glottal stop or glottalizationor
tight phonationor theirabsence;anadditionalclassifieris reservedfor un-
certaincases.The respective label is addedto the automaticallyinserted
labelstring.

As regardsdata set B, the information on phonationtype, which is
addedmanually to the automaticallygeneratedclassifiers,provides the
five-fold specificationof glottal stop or laryngealizationor modal voice
or plosive-relatedglottalizationor uncertain.Plosive-relatedglottalization
refersto therealizationof plosivesasglottal stopor glottalizationin, e.g.,
bilateralnasalenvironment(könnten

�����	��
�
 �
��
‘could’ (Kohler2001)). If

a word with sucha phonotacticstructureoccursin a terminal fall at the
endof a prosodicphrase,the incidenceof irregularglottal pulsingcannot
be uniquelyassociatedwith phrase-finallaryngealization;thereforethese
casesareexcludedfrom furtheranalysis.
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In orderto determinethetemporalextensionof glottalizationandlaryn-
gealization,thestretchesof irregularglottal pulsingaremanuallylabelled
with begin andendmarkersfor bothdatasetA andB.

3 Results

3.1 Phoneticcuesat falsestarts and truncations

3.1.1 Description

Thereare338instancesof markedsyntacticirregularities.Of these,41are
followed by a canonicalglottal stop,17 are labelledasuncertainphona-
tion; thesecasesareexcludedfrom further analysis.On the basisof the
automaticclassificationsof the phoneticenvironmentsof syntacticirreg-
ularity markers and the manualclassificationsof the phonationtypesat
theseplaces,thefollowing categoriesof phoneticinterruptionwithin lexi-
cal materialweredefined:

� interruptionby glottal stop(classI) or glottalization(classII) or tight
voice(classIII)

� interruption by pause or breathing or (non)-articulatory noises
(classIV)

� interruptionby hesitationparticles(classV)

� interruptionby hesitationallengthening(classVI)

� no interruption(classVII)

In the caseof multiple cuesfor phoneticinterruption, the following
precedencesdetermineclassification:glottalizationphenomena(classesI–
III) over pause/breathing/(non)-articulatorynoises(class IV) and hesi-
tational lengthening(classVI); pause/breathing/(non)-articulatorynoises
(class IV) over hesitationallengthening(classVI); hesitationparticles
(class V) over glottalization phenomena(classesI–III) and hesitation
lengthening(classVI). If thereis a sequenceof classIV andclassV fea-
tures,theonethatcomesfirst determinesclassification.

Looking at the covariancebetweenthe four definedclassesof syn-
tactic irregularities — word-internal/word-external false starts, word-
internal/word-external truncations— and the seven classesof phonetic
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Table1: Covariancebetweenclassesof syntacticirregularities(=/+ word-internalfalse
start,/+ word-externalfalsestart,=/– word-internaltruncation,/– word-externaltrunca-
tion) andclassesof phoneticinterruption(I–VII).

I II III IV V VI VII
=/+ 14 17 4 15 9 3 37 99
/+ 7 12 4 43 5 6 22 99
=/– 1 1 1 4 0 1 1 9
/– 8 3 3 37 7 3 12 73

30 33 12 99 21 13 72 280

interruptionacrossthe total speaker populationwe arrive at the datadis-
tribution presentedin Table1. Glottalizationphenomena,summedover
the classesI–III, mark 27% of all casesof syntacticirregularities; there
is no differencein their distribution acrosstheprecedingsonorantor non-
sonorantcontexts. This relative frequency is practicallyidenticalwith the
26% in classVII, which hasno phoneticinterruptioncue(cf. Figure3).
The highestproportion(35%) is associatedwith phoneticinterruptionby
pauseor breathingor (non)-articulatorynoises. If classesIV andV are
conflated,we get43%non-verbalinsertions.

Internal truncationshave low frequency, whereasthe otherclassesof
syntacticirregularitiesoccurmorefrequently.

Figure4 presentsthedataof Table1 with classesI–III groupedasglottal
cues,andclassesIV–VI asothercues. Word-internalandword-external
irregularitiesshow oppositedistributionpatterns.Word-internalfalsestarts
and truncationsshow a high incidenceof glottal phenomenaand of the
absenceof a phoneticcue,at theexpenseof othercues;in word-external
falsestartsandtruncations,thesedistributionsarereversed.

Themeandurationof irregularglottal pulsingin casesof glottalization
(classII) is 76ms.

An examinationof the behaviour of the individual speakers shows di-
verging trendsbetweenthem. On the one handthereare speakers who
have very few or no glottalizationsin any of the four typesof syntactic
irregularities,andespeciallyusebreathinginstead.On theotherhand,the
distribution acrossthe four typesof syntacticirregularitiesdiffersa great
dealfrom speaker to speaker. This meansthat the groupdatamaybe bi-
assedby individual speakers,particularlysincethetotal frequency of syn-
tactic irregularitiesper speaker is not very high anddiffers from speaker
to speaker. For this reasonthe datapresentationis broken down into the
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Figure3: No phoneticinterruptioncuein +/am Don=/+ aneinemDonnerstag ‘on Thur*
– on aThursday’.

frequency distributionsof individual speakerswith the four categoriesof
syntacticirregularitiesconflatedinto one. This is donefor thosespeakers
who producedmorethan15 cases(maximum31) in Table2.

Threespeakers(CHD, ANL, HAH) have no glottalizationphenomena,
andat the sametime show the highestfrequency in the category of non-
verbal insertions(classesIV andV). Two speakers(TIS, FRS)show the
oppositetrend. Figure5 visualizesthesetwo strategiesfor speakersTIS
andANL. Theremainingthreespeakersfall in betweenthesetwo groups.

3.1.2 Inter pretation

The following tentative interpretationis offeredfor the low frequency of
word-internaltruncations.In theabsenceof a properdialoguesituationin
therecordingscenariothereis no overlapbetweenspeakers,soa speaker
is not compelledto stopat a time whentheotherspeaker startsspeaking,
which maybeat any point in verbalmaterial.Interruptionsinternally in a
speaker’s turn, on theotherhand,maybepredominantlyof thefalsestart
type,andif they areof the truncationtype they maynot occurbeforethe
endof aword is reached.
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Figure 4: Distribution of glottal and other cuesfor both false startsand truncations.
Theleft groupof columnsrepresentsbothword-internalandword-externalirregularities,
while thefollowing groupsrepresentthepositionsseparately.

The facts that the highestfrequency of glottal phenomenaoccursin
internal falsestartsand that word-internalandword-external falsestarts
show oppositedistribution patternsmaybeseenasindicatinga reinforce-
ment of the fragmentnatureof the verbal material,whereasnon-verbal
insertionsseemto beusedto markinterruptionsat word boundaries.This
evaluationof theGermandatacanbeconnectedwith thereportbyNakatani
andHirschberg (NakataniandHirschberg 1994) that the majority of the
glottalizationsthey foundin Englishoccurin word-fragments.

Table2: Classesof phoneticinterruption(I–VII) for differentspeakers. The four cate-
goriesof syntacticirregularityaremergedinto one.

I II III IV V VI VII
TIS 4 7 3 3 1 2 7 27
FRS 4 3 1 2 2 1 4 17
JAK 2 6 0 14 0 1 4 27
SAR 5 0 0 11 0 0 6 22
OLV 0 4 0 3 3 1 9 20
CHD 0 0 0 13 0 0 6 19
ANL 0 0 0 17 4 1 9 31
HAH 0 0 0 12 2 4 3 21

15 20 4 75 12 10 48 184
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Figure5: Speaker-specificstrategiesexemplifiedwith speakersTIS andANL.

This interpretation,however, hasto betakenwith cautionbecausewhen
we look at the behaviour of differentspeakerswe find diverging trends.
Therearespeakerswho do not seemto useglottalizationphenomenaas
phoneticinterruptioncuesbut have a preponderanceof non-verbalinser-
tions, andthereareothersfor whom the reverseapplies(Fig. 5). So we
have to takespeaker-specificpreferencesinto consideration.

Theanalysisresultsof interruptionglottalizationin theGermancorpus
is comparableto Englishdatadiscussedby NakataniandHirschberg , who
found30%of all reperandaoffsetsto beglottalized(38%in word-internal
position). Bearet al. (1992) , however, found a muchhigherproportion
of fragmentswith glottal cues(24 out of 25 analyzedcasesthat endin a
vowel).

In our data,the frequency of theabsenceof interruptioncuesis about
ashighasthefrequency of glottalcues.Thismeansthatalthoughspeakers
maymarka syntacticirregularity by anabruptphoneticcut-off in orderto
signal to the hearerthat they are,e.g.,going to correctthemselves, they
mayalsodo thepreciseoppositeandglossover their falsestartsandtrun-
cations.Sowe shouldadopta moredifferentialview of the link between
interruptionglottalizationandsyntacticirregularitiesin thattheuseof dif-
ferentinterruptioncuesor their absencemayberelatedto changinginten-
tions and/orsituationalconstraintsin onespeaker, or it may characterize
differentspeakers’behaviours.



PhoneticExponentsof Disfluency in GermanSpontaneousSpeech 197

Table3: Frequency distributionof laryngealizationandmodalvoiceacrossthreetypesof
phrasefinality: TF turn-final,TINV turn-internalbeforenon-verbalmaterial,TIV turn-
internalbeforeverbalmaterial.

TF TINV TIV
laryngealized 119 76 164 359

57% 23% 29% 32%
modalvoice 89 256 407 752

43% 77% 71% 68%
208 332 571 1111

3.2 Phrase-finallaryngealization

Thereare1633instancesof low terminalpitchcontoursatprosodicphrase
boundaries.Of these,127 canbe connectedwith plosive-relatedglottal-
ization,205with thephoneticrealizationof a following canonicalglottal
stop,and180 areuncertain.This leaves1121casesfor further analysis.
Amongthese,752have modalvoice,359 laryngealization,and10 endin
a glottal stop. The meandurationof irregular glottal pulsing in casesof
laryngealizationis 164ms.

Theoccurrenceof a glottal stopin this prosodicpositionis negligible.
Table3 givesthedistribution of thephoneticcuesof laryngealizationand
modalvoice, respectively, acrossthe threetypesof phrase-finality:turn-
final, turn-internalbeforepauses/breathing/(non)-articulatorynoises,and
turn-internalbeforeverbalmaterial. It shows a muchhigherincidenceof
laryngealizationturn-finalthanturn-internal,andalmostidenticaldistribu-
tionsof laryngealizationandmodalvoicein thetwo internaltypes.

Likeinterruptionglottalization,phrase-finallaryngealizationalsoshows
speaker-specificbehaviour. Therearespeakerswho have laryngealization
quiteregularly andothersthathave very few cases.Amongthe22 speak-
ers,4 have relative frequenciesbelow 10% (one0%), 7 between10 and
30%,9 between40 and60%,and2 have 70 and72%, respectively. The
groupdata,in conjunctionwith theseindividual distributions,suggestthat
speakersuselaryngealizationpredominantlyat theendof turns,andhave
diverging preferencesfor theuseof this additionalphoneticmarker of ter-
minal phrasefinality.



198 Peters,Kohler& Wesener

4 Discussion

Interruptionglottalizationandphrase-finallaryngealizationdiffer in sev-
eralrespects:

a) Interruptionglottalizationincludesthe glottal stopquite frequently,
laryngealizationdoesnot.

b) Interruptionglottalizationis associatedlocally with the point of in-
terruptionandsoundstense,whereasfinal laryngealizationis realized
over longerstretches(76msvs164ms),andsoundslax.

c) Therearealsodifferencesof spectralcharacteristicsbetweenthetwo
phenomena.

d) Laryngealizationis alwaysassociatedwith low falling F0,glottaliza-
tion occursat thelevel in theF0 contourthathasbeenreachedat the
utterancebreak,which is oftenhigh.

Theimpressionisticobservationsin c)–d)needfurthersystematicquantifi-
cationasregardsdifferencesbetweenglottalizationandlaryngalizationin
spectrumandintensity(c), andin F0context (d).

An importantfinding of this investigation is thatbothsyntacticirregu-
laritiesandphrasefinality aresignalledbymultipleacousticcueswhichare
usedin differentcombinationsby individual speakers.Glottalizationphe-
nomenaareoptionalmarkersin additionto, or insteadof, otherphonetic
interruptionfeatures,and laryngealizationis optional in addition to low
terminalF0 andphrase-finallengthening.Both glottalizationand laryn-
gealizationprovide a strengtheningof the respective signalsfor utterance
breaksandphrasefinality, andin the latter case,the turn-finalpositionis
givenextra prominence.Thecasesfor which no phoneticinterruptionhas
beenrecordedat syntacticirregularitiesrequiremoredetailedsignalanal-
ysis to seewhethera specialpitch feature,e.g.a high F0 onsetafter the
point of syntacticirregularity (asfound in Englishby Bearet al. (1992)),
still cuesabreak,albeitmoreweakly. It mustalsobepointedout thatclas-
sification into ‘laryngealized’and ‘modal voice’ is very coarse,it needs
furtherrefinementinto breathy besidemodalvoiceandbreathy laryngeal-
izationbesidelaryngealization(andpossiblyotherphonationtypes).

Oneof thesemanticfunctionsof truncationglottalizationis for speak-
ers to indicatethat they changeplan and want to hold their turn before
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repairingor startinga new utterance.However, glottalizationalsooccurs
whenaspeaker is interruptedby anotherspeaker, or attemptsto takeaturn
without succeeding(Local andKelly 1986). A subsequentinvestigation
with furthermaterialfrom overlappingdialogues(comparedwith thenon-
overlappingonesof theKiel Corpus)will becarriedout to analyzethese
glottalizationsin turn-holdingandturn-takingstrategies(Peters2005).
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1 Einleitung

In der sprachlichen Kommunikation wird die syntaktische, semantische
und pragmatische Gliederung des Gesprochenen durch eine Hierarchie
syntagmatischer prosodischer Gruppierungen (prosodische Phrasierung)
vermittelt,  indem Sprecher  an  bestimmten  Positionen  ihrer  Äußerung
phonetisch  gesteuerte  Einschnitte  (prosodische  Grenzen)  erzeugen.
Prosodische  Grenzen  werden  durch  unterschiedliche  Bündelungen  der
phonetischen  Faktoren  Satzakzentuierung,  Melodiemuster,  Phonations-
typ und Zeitstrukturierung getragen. Hierbei gibt es eine Beziehung zwi-
schen der Stärke semantisch-pragmatischer Einschnitte und der phoneti-
schen  Manifestation  prosodischer  Grenzen.  Die  Ausprägung  prosodi-
scher Grenzen steht auch in enger Verbindung zur interaktiven Dialog-
struktur. So können Sprecher durch phonetische Mittel ihre Bereitschaft
anzeigen, ihren Redebeitrag (Turn) zu beenden und dem Hörer das Wort
zu  übergeben.  Ein dritter,  funktional  abzugrenzender  Bereich,  in dem
prosodische  Grenzen  vorkommen,  ist  der  Bereich  der  unflüssigen
Sprechweise. Hier spiegeln die prosodischen Grenzen den Planungspro-
zess auf der Sprecherseite wider. In allen Fällen muss der Hörer die vom
Sprecher produzierten prosodischen Grenzen anhand ihrer phonetischen
Struktur  interpretieren  und  funktional  zuordnen.  Prosodische  Grenzen
sind somit entscheidend für den Erfolg sprachlicher Interaktion zwischen
Sprecher und Hörer. 

Die funktionale Zuordnung anhand phonetischer Kriterien wird einer-
seits  über  Produktionsuntersuchungen  (sprecherbezogen)  und  anderer-
seits über  Perzeptionsuntersuchungen (hörerbezogen) analysiert. Zentra-
ler Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Projekts ist die phoneti-
sche  Extensionalisierung und  Skalierung  der  prosodischen  Kohäsion
bzw.  Separierung  aufeinander  folgender  sprachlicher  Phrasierungsein-
heiten,  einschließlich Redebeiträgen  bei Sprecherwechsel  und prosodi-
schen Gruppierungen  in unflüssiger  Sprache.  Ziele  sind die Modellie-
rung und die automatische subklassifizierende Annotation der  prosodi-
schen Phrasierung. Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die in Peters
et al. 2005a erarbeitete  Korpusanalyse zu Vorkommen und Bündelung
folgender phonetischer Merkmale an prosodischen Grenzen:

● Pausen und Atmungsphasen,

● melodische Verläufe,
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● F0-Reset,

● segmentelle Längung.

Auf dieser Basis ist für prosodische Grenzen in flüssiger Sprache folgen-
de Einteilung vorgenommen worden:

Phrasengrenze 1 (PG1):  Die phonetische  Separierung  an der  prosodi-
schen Grenze  wird  durch  temporale  Merkmale  (segmentelle  Längung)
und/oder tonale Merkmale hervorgerufen (Reset und/oder starke melodi-
sche Bewegung am Phrasenende). Es tritt keine Pause auf.

Phrasengrenze 2 (PG2):  An der  prosodischen  Grenze  tritt  eine  kurze
oder mittlere Pause oder eine Atmungsphase (unter 700 ms) auf.

Phrasengrenze 3 (PG3): Die prosodische Grenze weist eine lange Pause
oder  Atmungsphase  (über  700  ms)  auf.  Tonale  Merkmale  (Reset
und/oder starke melodische Bewegung am Phrasenende) sind nicht vor-
handen.

Phrasengrenze 4 (PG4): Die prosodische Grenze ist mit einer lange Pau-
se  oder  Atmungsphase  (über  700  ms)  und  zusätzlich  mit  mindestens
einem tonalen Merkmal realisiert.

Diese vier Grenztypen zeigen einen von PG1 zu PG4 aufsteigenden Grad
phonetischer Separierung, kodiert durch Merkmalsbündel, die in Anzahl
und  Stärke  der  phonetischen  Merkmale  variieren.  Peters  et  al.  2005a
belegen anhand der inhaltlichen Interpretation einzelner Korpusbeispiele,
dass der  zunehmende  Grad der  phonetischen  Separierung  der  Klassen
PG1-PG4 an prosodischen  Grenzen in vielen Fällen mit einem zuneh-
menden Grad  inhaltlicher  Separierung  zwischen benachbarten  Phrasen
einhergeht.

Ziel  der  vorliegenden  Arbeit  ist  die  empirische  Validierung  und
eventuelle Modifikation dieses Klassifikationssystems. Das erfordert zum
einen  korpusbasierte  experimentelle  Untersuchungen  des  Zusammen-
hangs zwischen den Klassen PG1-PG4 und einer aufsteigenden perzepti-
ven Trennung. Zum anderen wird evaluiert, ob die Klassen PG1 bis PG4
in systematischer Verbindung zu einer zunehmenden inhaltlichen Sepa-
rierung in spontaner Sprache stehen. Diese Evaluation dient dazu, Diver-
genzen und Konvergenzen zwischen inhaltlicher und phonetischer Kohä-
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sion bzw. Separierung zu belegen und das Klassifikationssystem entspre-
chend zu optimieren.

Diese Forschungsziele schließen folgende Arbeitsschritte ein:

● Ermittlung  der  Häufigkeitsverteilung  über  die Klassen  PG1-PG4 im
untersuchten Korpus

● Perzeptorische Skalierung phonetisch signalisierter Kohäsion/Separie-
rung in Wahrnehmungsexperimenten. Es werden in einem Resynthese-
verfahren die phonetischen Merkmalsbündel an prosodischen Grenzen
systematisch in dem Maße variiert, in dem sich phonetische Variation
in den Korpusdaten zeigt. Versuchspersonen beurteilen den Grad der
perzeptorischen Separierung,  den phonetisch unterschiedliche  Merk-
malsbündel hervorrufen. 

● Interpretative  Überprüfung  des  Zusammenhangs  zwischen  phoneti-
scher und inhaltlicher Kohäsion bzw. Separierung.

Diese Arbeitsschritte beziehen sich auf den Phänomenbereich der flüssi-
gen Phrasengrenzen im Inneren von Redebeiträgen. Aber auch das Ende
jedes Redebeitrags in einem Gespräch ist eine prosodische Grenze, die
durch phonetische Merkmalsbündel gekennzeichnet ist. Weitere Untersu-
chungen umfassen deshalb die Abgrenzung zwischen turninternen  und
turnfinalen prosodischen Grenzen anhand phonetischer und funktionaler
Kriterien.  Prosodische Grenzen an Turnübergängen werden phonetisch
analysiert und hinsichtlich ihrer interaktionalen Bedeutung differenziert.
Drei Typen interaktional unterschiedlicher Sprecherwechsel werden he-
rausgearbeitet: 'gezielte Sprecherwechsel', 'akzeptierte Sprecherwechsel'
und 'erzwungene Sprecherwechsel'.

Die Analyse und Klassifikation der turnfinalen prosodischen Grenzen
umfasst folgende Arbeitsschritte:

● Labelbasierte Zusammenstellung  der  phonetischen  Merkmale  von
Phrasengrenzen bei Sprecherwechseln unterschiedlichen Typs.

● Perzeptionsexperimente  zur  Bestimmung  der  interaktionalen  Bedeu-
tung der Parameter  'melodischer Verlauf' und 'Längung' in turnfinaler
Position.
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● Funktionale Interpretation von Korpusbeispielen und Herstellung des
Bezugs  zwischen  den  gefundenen  syntaktischen  und  inhaltlichen
Strukturen und der phonetischen Realisierung turnfinaler prosodischer
Grenzen.

Der letzte Untersuchungsbereich, der im Rahmen der Analyse prosodi-
scher  Grenzen in spontaner  Sprache  untersucht  wird,  sind prosodische
Grenzen, die im Zusammenhang mit Störungen der Sprechflüssigkeit ste-
hen.  Grenzen  dieser  Art  sind  in  Spontansprache  häufig  und  spiegeln
mehr den kognitiven Planungsprozess seitens des Sprechers wider als die
inhaltliche und syntaktische Struktur von Äußerungen. Ziel ist eine funk-
tionale Abgrenzung flüssiger und unflüssiger prosodischer Grenzen, wo-
bei wiederum über Korpusanalysen funktionale Strukturen mit phoneti-
schen Parametern verbunden werden. Eine zentrale Rolle in der phoneti-
schen Signalisierung prosodischer Grenzen in unflüssiger Sprache spielt
die segmentelle  Dauerstruktur.  Daraus  ergeben sich folgende Untersu-
chungen:

● Labelbasierte Zusammenstellung  der  phonetischen  Merkmale  von
prosodischen Grenzen in unflüssiger Sprache.

● Perzeptorische Überprüfung der Wahrnehmung und der funktionalen
Einordnung von segmenteller Längung bei der Signalisierung von Pro-
duktionsstörungen.

Die Integration der funktional verschiedenen Bereiche, in denen prosodi-
sche Grenzen vorkommen, und die Kombination aus  sprecher- und hö-
rerbezogenen Untersuchungsmethoden führen letztlich zu einem komple-
xen Überblick über den Phänomenbereich der prosodischen Grenzen.

2 Methoden

Dieser Abschnitt führt  kurz in die grundlegenden methodischen Anfor-
derungen der Arbeit und die gewählten methodischen Verfahren ein, die
zur Anwendung kommen. Detaillierte Beschreibungen finden sich in den
Methodenteilen der nachfolgenden Kapitel.

Die Zielsetzung der Arbeit führt zu drei Arbeitsbereichen, für die me-
thodische Verfahren entwickelt werden: 
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(1) Phonetische Korrelate  prosodischer  Grenzen werden über  Häufig-
keitsverteilungen  beschrieben.  Einige  der  untersuchten  Merkmale
können  direkt  aus  der  prosodischen  Etikettierung  übernommen
werden, andere werden durch Messverfahren aus der  segmentellen
Etikettierung abgeleitet. Die Häufigkeitsverteilungen der Merkmale
können herangezogen werden, um drei Grenztypen auf phonetischer
Basis voneinander  zu differenzieren:  turninterne flüssige Grenzen,
turninterne  unflüssige Grenzen und turnfinale  Grenzen.  Weiterhin
werden  innerhalb  dieser  Grenztypen  Subklassen  gebildet.  Die
Analysen  basieren  auf  Produktionsdaten  aus  spontansprachlichen
Gesprächen  und  beziehen  verschiedene  phonetisch  annotierte
Korpora ein (Peters 2005a). 

(2) Beziehungen zwischen der phonetischen Realisierung prosodischer
Grenzen und sprachlichen Funktionen werden anhand einer  inter-
pretativen Korpusanalyse untersucht.

(3) Perzeptorische  Aspekte  phonetischer  Separierung  und  deren
semantisch-pragmatische  und  interaktionale  Funktion  werden
experimentell untersucht.

Diese Ziele sind sehr unterschiedlich und nur über die Kombination ver-
schiedener Methoden erreichbar. Für den ersten Bereich wird das unter
Peters  2005a  beschriebene  Korpus  verschiedener  spontansprachlicher
Dialoge herangezogen.  Die prosodische  Etikettierung  der  untersuchten
Dialoge umfasst etwa 9000 Kennzeichnungen prosodischer Grenzen. Für
die  statistische  Beschreibung  der  phonetischen  Merkmale  von
Phrasengrenzen  wird  anhand  der  Etikettierung  an  jeder  etikettierten
Grenze  durch  automatische  Datenbankabfragen  ein  Bündel  der
vorhandenen  phonetischen  Phrasierungsmerkmale  abgeleitet.  Die
phonetischen Parameter prosodischer Grenzen, die aus der Etikettierung
gewonnen  werden  können,  haben  unterschiedlichen  Status:  einige
Merkmale (z.B. melodische Konturen oder F0-Reset) stammen aus der
prosodischen  Etikettierungsebene und  gehen  auf  perzeptiv  orientierte
Beurteilungen durch trainierte Etikettierer zurück. Auf andere Parameter
(z.B. Pausen und Atmungsphasen) kann direkt über die segmentelle Eti-
kettierung  zugegriffen  werden.  Die  Analyse  der  finalen  Längung  vor
prosodischen Grenzen hingegen beruht auf einem automatisierten mathe-
matischen Verfahren, das anhand der segmentellen Etikettierung für jede
prosodische Grenze den Grad der finalen Längung ableitet.
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Die Korpusuntersuchung liefert  zunächst  einen Überblick über  die Art
und Häufigkeit einzelner phonetischer Merkmale sowie deren Bündelun-
gen an Phrasengrenzen. Es können aber anhand der automatisch abfrag-
baren Information auch schon strukturelle  und funktionale Subklassifi-
zierungen  vorgenommen  werden,  da  die  Etikettierung  Informationen
über die Position einer Phrasengrenze im Dialog (turnintern vs. turnfinal)
sowie über das Vorkommen von Produktionsstörungen (syntaktische Ab-
brüche,  Zögerungslängung  und  Häsitationspartikeln  sind  gekennzeich-
net) enthält.

Die Zuordnung bestimmter Bündelungen zur pragmatischen, semanti-
schen  und  interaktionalen  Struktur  der  Dialoge  erfordert  ein  Hinaus-
gehen über automatische Korpusabfragen, da auf diesem Weg nur wenig
Information über die Äußerungs- und Dialogstruktur  gewonnen werden
kann. Es ist vielmehr notwendig, eine große Zahl von Beispielen aus dem
Korpus  herauszugreifen  und  in Bezug  auf  sprachliche  Funktionen  im
Dialogkontext  zu  interpretieren.  So  können  verschiedene  Typen
inhaltlicher  und struktureller  Grenzen in der  Interpretation  erfasst  und
phonetischen Ausprägungen prosodischer Grenzen zugeordnet werden. 

Die Kombination von Korpusabfrage und Interpretation liefert  noch
keine Erkenntnisse über die Einordnung verschiedener Merkmalskombi-
nationen  auf  perzeptorischen  Skalen  zwischen  Kohäsion  und  Separie-
rung.  Deshalb werden für  bestimmte  Merkmalskombinationen, die sich
im Korpus zeigen, Perzeptionsexperimente zur Wahrnehmung und Funk-
tion dieser phonetischen Muster durchgeführt. Diese Experimente liefern
Erkenntnisse über  die Perzeption von Pausen verschiedener  Länge und
ihre  perzeptorische  Interaktion  mit  anderen  Merkmalen  oder  beziehen
sich  auf  den  perzeptorischen  Zusammenhang  zwischen  melodischen
Mustern  und segmenteller  Längung  an  prosodischen  Grenzen  und  bei
Sprecherwechsel im Dialog.

Die Entwicklung der  Perzeptionsexperimente  steht  in enger  Verbin-
dung mit den Erkenntnissen aus der Korpusanalyse (automatische Abfra-
gen und Interpretation),  so dass sich die Vorgehensweisen und die Er-
gebnisse der drei methodischen Stränge gegenseitig ergänzen. Die For-
schungsergebnisse  der  methodischen  Stränge  sollen  am Ende  ein  Ge-
samtbild des Phänomenbereichs ergeben.

Da die Experimente auf die Aufdeckung von Form-Funktionszusam-
menhängen ausgerichtet sind, ist es nicht sinnvoll, die Ergebnisse ledig-
lich über die gefundenen Signifikanzen (z.B. auf dem 5%-Niveau) zu be-
schreiben, denn das gewählte Messverfahren ist sehr sensitiv, und schon
bei kleinen Differenzen zwischen Mittelwerten ergeben sich signifikante
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Unterschiede. Es ist jedoch zu beachten, dass ein kleiner Unterschied in
der Beurteilung phonetisch unterschiedlicher Stimuli nicht unbedingt mit
funktional  unterschiedlichen  Klassen  einhergeht.  Häufig  sind  über  die
Stimulusserien  kontinuierlich  steigende  oder  fallende  Urteile  zu
beobachten, die sich von Stimulus zu Stimulus signifikant unterscheiden.
Dennoch ist bei kleinen messbaren Unterschieden nicht automatisch eine
funktionale Relevanz gegeben. Hieraus ergibt sich folgendes Vorgehen.

In der Auswertung der  intervallskalierten Daten aus den Perzeptions-
experimenten kommt eine Kombination deskriptiver und prüfstatistischer
Verfahren zum Einsatz, die eine übersichtliche Präsentation der experi-
mentellen Ergebnisse ermöglicht und Interpretierbarkeit gewährleistet. In
deskriptiven Statistiken (meist Darstellungen von Mittelwerten) können
klar  und übersichtlich die Auswirkungen der  Parametermanipulationen
auf die Urteile der Versuchspersonen herausgearbeitet werden. Diese Art
der  Darstellung  ist  besonders  geeignet,  verschiedene  Effektstärken
aufzuzeigen und starke Effekte von schwachen Effekten zu trennen. Er-
gänzend wird für jedes Experiment eine  mehrfaktorielle Varianzanalyse
(ANOVA)  mit  Messwiederholung  berechnet,  um zu  einer  prüfstatisti-
schen Absicherung der Beobachtungen zu gelangen. In das prüfstatisti-
sche Verfahren gehen aufgrund der Struktur  der Experimente lediglich
Messwiederholungsfaktoren ein.  Notwendige  Freiheitsgradkorrekturen
werden nach  Greenhouse-Geisser (1959) vorgenommen. Bei einem Ni-
veau unter 5% Fehlerwahrscheinlichkeit wird der Terminus 'signifikant'
verwendet, bei einem Niveau unter 1% der Terminus 'hochsignifikant'. 

3 Datenbasis

Folgende Daten gehen in die Korpusanalyse ein:

● das spontansprachliche Korpus der CD-ROM Vol. 2 und Vol. 3 (IPDS
1995,  1996)  aus  dem Verbmobil-Szenario  der  Terminabsprache:  77
Dialoge  aus  11  Dialogsitzungen  mit  22  Sprechern  (13  männlich,  9
weiblich), 2,5 Stunden, 25.000 fortlaufende Wörter,  5100 etikettierte
prosodische Grenzen.

● 6 überlappende Dialoge aus dem Video Task-Szenario (LINDENSTRASSE-
Korpus),  (Peters 2001, 2005a):  12 Sprecher,  4 männlich, 8 weiblich,
1,5 Stunden, 13.500 fortlaufende Wörter, 3900 etikettierte prosodische
Grenzen.  Diese  Daten  werden  insbesondere  für  die  Differenzierung
zwischen  flüssiger  turninterner  Phrasierung  und  Phrasierung  an
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Äußerungsgrenzen  eingesetzt.  Für  die  Daten  des  Terminab-
sprachekorpus  wurde  ein  Aufnahmeverfahren  benutzt,  bei  dem die
Sprecher wechselseitig nur dann aufgenommen wurden, solange sie ei-
nen Knopf gedrückt  hielten. Diese Daten sind deshalb bezüglich der
Turnübergaben unnatürlich und werden in diesem Analysebereich nur
unter Vorbehalt in die Analysen einbezogen.

Die gesamte Datenbasis liegt orthographienah verschriftet, manuell seg-
mentiert und prosodisch annotiert vor. Für die prosodische Etikettierung
wurde  das  Transkriptionssystem  PROLAB  (Kohler  1995,  Peters  und
Kohler  2004)  verwendet,  das  auf  dem Kieler  Intonationsmodell  KIM
(Kohler 1991a; Peters 1999) basiert. Weiterhin gibt es in den Daten aus
dem  Video  Task-Szenario  (LINDENSTRASSE-Korpus)  zusätzliche  Etiket-
tierungen, die das Ende von Redebeiträgen und die Anfangs- und Endpo-
sitionen von überlagerndem Sprechen markieren.

4 Turninterne flüssige prosodische Grenzen

4.1  Labelbasierte akustisch-phonetische Analyse 
der Produktionsdaten

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Verteilung der phonetischen Phra-
sierungssignale im Korpus und gibt anhand von Häufigkeitsverteilungen
einen Überblick über Vorkommen und Ausprägung der Merkmale Pau-
se/Atmen,  melodischer  Verlauf,  segmentelle  Längung,  F0-Reset  und
Phonation. Zuerst  wird ein Überblick über Häufigkeit und Ausprägung
der einzelnen Merkmale gegeben, später über ihre Bündelungen. Es wer-
den sowohl die Einzelmerkmale als auch deren Bündelungen dargestellt,
da in der Literatur häufig Bezug auf einzelne phonetische Parameter ge-
nommen  und  weniger  auf  Merkmalskombinationen  eingegangen  wird
und diese Arbeit  auch einen Bezug zu diesen Publikationen herstellen
soll. Weiterhin ist im ersten Schritt eine separate Darstellung der Einzel-
merkmale  und bestimmter  funktionaler  Aspekte  isolierter  phonetischer
Strukturen übersichtlicher und führt z.T. zu klareren Ergebnissen als die
Analyse der Bündelungen.

Im Rahmen der labelbasierten Abfrage der phonetischen Merkmale an
prosodischen Grenzen werden sämtliche Ergebnisse lediglich durch de-
skriptive  Statistiken dargestellt.  Auf eine prüfstatistische Analyse wird
verzichtet, da es hier nicht um den Nachweis geringfügiger Unterschiede
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zwischen  verschiedenen  Verteilungen  geht,  sondern  zunächst  um eine
globale  Beschreibung  der  phonetischen  Eigenschaften  prosodischer
Grenzen. Des Weiteren sollen die Verteilungen mit funktionalen Katego-
rien assoziiert  werden,  und dies erfordert  so deutliche Unterschiede in
den Verteilungen, dass das Belegen leichter, aber trotzdem signifikanter
Unterschiede hier keinen Sinn macht und starke Unterschiede auch ohne
Prüfstatistik deutlich sichtbar werden.

Die Analyse der  Einzelmerkmale  sowie ihrer  Kombinationen ist die
Basis für eine phonetisch motivierte Klassenbildung einerseits und ande-
rerseits der Ausgangspunkt für die Überführung der im Korpus beobach-
teten phonetischen Variation in Stimulusmaterial für Perzeptionsexperi-
mente. 

● Nicht  für  jede Phrasengrenze kann automatisch ein Merkmalsbündel
abgeleitet werden, in dem Information über den melodischen Verlauf,
die finale Längung, F0-Reset und Pause/Atmen vorhanden ist. Dies hat
verschiedene Gründe.

(1) Melodische  Verläufe  am Phrasenende  werden  nur  dann  in der
prosodischen Etikettierung  erfasst,  wenn die Phrase  mindestens
einen Satzakzent enthält. Im Korpus gibt es aber häufig abgebro-
chene Phrasen, die keinen Satzakzent enthalten. In diesen Fällen
kann automatisch keine Information über  den melodischen Ver-
lauf an der prosodischen Grenze erfasst werden. 

(2) Die Berechnung der finalen Längung wird über einen Vergleich
von Segmentdauern  im Phraseninneren  und  an  Phrasengrenzen
durchgeführt.  Um einen  aussagekräftigen  Messwert  abzuleiten,
wird die Berechnung für jeden Segmenttyp und für jeden Spre-
cher getrennt durchgeführt und später durch ein Normalisierungs-
verfahren  in  einen  segment-  und  sprecherunabhängigen  Wert
überführt. Wenn für einen Sprecher bestimmte Segmente in einer
der beiden Positionen zu selten vorkommen, kann kein Wert für
diese Segmente errechnet und somit keine Angabe zur Längung
im finalen Reim gemacht werden.

(3) Bei  bestimmten  melodischen  Konstellationen  am  Phrasenende
werden im Rahmen der prosodischen Etikettierung keine Beurtei-
lung  eines  nachfolgenden  F0-Resets  vorgenommen.  Für  diese
prosodischen Grenzen fehlt folglich die Angabe über das Vorhan-
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densein  eines  F0-Resets.  Für  die Gesamtdarstellung  der  Merk-
malsbündel  wird  nur  Bezug  auf  die prosodischen  Grenzen  ge-
nommen,  für  die alle  Merkmale  automatisch  abgeleitet  werden
können.

Durch diese Einschränkung kommt es zu einer Anzahl von insgesamt
3399 flüssigen turninternen Phrasengrenzen aus beiden Korpora,  für
die  automatisch  ein  komplettes  Merkmalsbündel  abgeleitet  werden
kann.

● Für  einige  Fragestellungen  müssen  zusätzliche  Etikettierungen  oder
interpretative Beurteilungen vorgenommen werden. Wegen des gros-
sen damit verbundenen Arbeitsaufwands können nur Datenausschnitte
diesem Verfahren unterzogen werden.

Entsprechend wird für jeden Bereich der Korpusanalyse angegeben, wel-
cher Teil der Datengrundlage den Ausgangspunkt der jeweiligen Teilun-
tersuchung bildet.

4.1.1 Pausen und Atmungsphasen an turninternen prosodischen 
Grenzen

Pausen und Atmungsphasen werden anhand der Terminabsprachedaten
untersucht. Es stellt sich die Frage, ob anhand der Analyse von Pausen-
und Atmungsdauern eine Trennung in mehrere  Klassen (z.B. lange vs.
kurze Pausen) erreicht werden kann. Ein Hinweis auf eine solche Klas-
senbildung wäre eine bimodale Verteilungen von Pausen- und Atmungs-
dauern. Butcher (1981) weist eine solche Bimodalität in lesesprachlichen
Daten nach. 

Über die automatische Analyse der segmentellen Etikettierung ist kei-
ne eindeutige Trennung zwischen Pausen und Atmungsphasen zu errei-
chen. Dies hat zwei Gründe: Erstens kann ein als Atmen etikettierter Sig-
nalabschnitt  neben  einem hörbaren  Atmungsgeräusch  auch  noch  eine
Pause enthalten und zweitens kann nicht-hörbares Atmen nicht anhand
des akustischen Signals detektiert werden. So können als Pausen etiket-
tierte  Abschnitte  auch  mit  nicht  hörbarer  Atmungsaktivität  verbunden
sein. Trotz dieser Einschränkungen wird im Rahmen der Untersuchungen
jeder als Atmen etikettierte Abschnitt als 'Atmungsphase' angesehen und
dessen Dauer bestimmt. Genauso werden etikettierte Pausen rein anhand
der Etikettierung gemessen.
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Abbildung  1  zeigt  die  Dauern  der  Pausen  und  Atmungsphasen  im
Terminabsprachekorpus. Es gehen 283 Pausen und 662 Atmungsphasen
in die Darstellung ein. Die Pausen- und Atmungsdauern sind für die Ab-
bildung in Klassen mit einer Breite von 50 ms eingeteilt. Die Zahlen auf
der x-Achse zeigen den Mittelwert der jeweiligen Klasse. Für die Abbil-
dung sind die oberen  5% der  Werte  ausgespart,  da in diesem Bereich
eine breite Streuung der wenigen Fälle bis zu Werten von 2000 ms vor-
liegt  und  diese  die  grafische  Darstellung  sehr  unübersichtlich  machen
würden.
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Abbildung 1: Verteilung der Pausen- und Atmungsdauern im Terminabsprachekorpus.

Folgende Kennwerte der Verteilungen der Pausen- und Atmungsdauern
ergeben sich (hier inklusive der oberen 5% der Werte, Angaben in ms):

Tabelle 1: Kennwerte der Verteilung von Pausen- und Atmungsdauern im Terminab-
sprachekorpus (Angaben in ms).

Mittelwert Standardab-
weichung

Median Modalwert
(Klasse von)

Pausen 298 236 220 100-150
Atmungsphasen 509 334 268 250-300
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Die Verteilungen von Pausen und Atmen zeigen weder einzeln noch zu-
sammen eine deutliche Bimodalität, sondern zusammen eher ein breites
Maximum  zwischen  100  und  300  ms.  Pausen  sind  durchschnittlich
kürzer als Atmungsphasen. Diese Verteilungseigenschaften bieten keinen
Ansatzpunkt  für  eine  produktionsdatengestützte Einteilung  in mehrere
Klassen unterschiedlich langer Pausen- und Atmungsdauern.

4.1.2 Pausen und Atmungsphasen im Inneren prosodischer 
Phrasen

Wenn Aussagen über die separierende Wirkung phonetischer Parameter
gemacht werden sollen, stellt sich die Frage, ob und wie häufig phoneti-
sche Merkmale,  die sich an etikettierten prosodischen Grenzen finden,
auch im Inneren prosodischer Phrasen vorkommen. Je häufiger dies für
ein Merkmal der Fall ist, desto geringer ist dessen perzeptorisch separie-
rende Wirkung einzuschätzen. In der Etikettierung des Korpus  wurden
prosodische Grenzen dort gesetzt, wo ein deutlich hörbarer phonetischer
Einschnitt wahrgenommen wurde.

Im gesamten Korpus (Terminabsprachen und LINDENSTRASSE) finden
sich 1957 etikettierte  Pausen und 3821 Atmungsphasen. Davon gibt es
nur 31 Pausen (1,6% aller Pausen) und 13 Atmungsphasen (0,3% aller
Atmungsphasen), an denen keine Phrasengrenze etikettiert ist. Die auditi-
ve Prüfung dieser Fälle zeigt, dass es sich in den meisten Fällen um Eti-
kettierungsfehler handelt,  da Pause/Atmen auch in den nicht  mit einer
Phrasengrenze etikettierten Fällen einen deutlichen perzeptorischen Ein-
schnitt bewirkt.  Pausen und Atmen sind also perzeptiv stark hervortre-
tende akustische Korrelate prosodischer Grenzen. 

4.1.3 Melodische Muster an turninternen prosodischen Grenzen

In der PROLAB-Etikettierung werden 12 phrasenfinale melodische Mus-
ter unterschieden. Diese Konturen verlaufen von der letzten satzakzentu-
ierten Silbe bis zum Phrasenende. In der Literatur werden einige dieser
Konturen als besonders prominent hinsichtlich ihrer  separierenden per-
zeptorischen Wirkung beschrieben. Hierbei handelt es sich in allen Fällen
um Konturen mit einer starken melodischen Bewegung. Die Ursache für
die separierende Wirkung dieser Konturen wird in zweierlei Eigenschaf-
ten gesehen. Zum einen kann eine tonal sehr umfangreiche melodische
Bewegung selbst als separierendes Element angesehen werden (Peters et
al. 2005a), zum anderen enden die als separierend eingestuften Konturen
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im oberen oder  im unteren  Bereich der  Sprechstimme. Der auf  solche
tonalen Bewegungen  folgende  Einsatz  von  F0  liegt  aber  bei  den  tief
fallenden Konturen  meist  höher  als der  vorher  erreichte  Endpunkt  der
melodischen Bewegung und bei den hoch steigenden Konturen niedriger.
Dadurch entstehen tonale Brüche, die zu einer perzeptiven Separierung
führen (Lehiste 1975, Couper-Kuhlen 1983, Batliner et al. 1995).

Insgesamt handelt es sich um 7 der 12 Intonationsverläufe, die in der
weiteren Untersuchung als separierende tonale Merkmale eingestuft wer-
den. Die übrigen 5 sind ebene oder leicht steigende oder leicht fallende
Muster, die ohne das Hinzukommen weiterer Merkmale nicht zu einem
perzeptorischen Einschnitt führen. Aufgrund des seltenen Vorkommens
sind die vier fallend-steigenden Muster, die in der Etikettierung differen-
ziert werden, in der Untersuchung zusammengefasst.

Tabelle  2 zeigt  die Verteilung  der  melodischen Muster,  getrennt  in
separierende  und nicht-separierende Konturen.  Da sich die Distributio-
nen in den beiden untersuchten Korpora stark ähneln, werden die Ergeb-
nisse in einer gemeinsamen Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 2: Melodische Muster am Phrasenende (Turninterne prosodische Grenzen, Ter-
minabsprachen und LINDENSTRASSE, n=3399).

Starke melodische Bewegung Anzahl                              %
Stark fallend 915 26,9

Stark fallend + sehr leicht steigend 202 5,9
Fallend-steigend 121 3,6
Stark Steigend 65 1,9

Gesamt starke melodische Bewegung 1303 38,3
Schwache melodische Bewegung

Eben 562 16,5
Leicht fallend 962 28,3

Leicht bis mittelhoch steigend 438 12,9
Eben + sehr leicht steigend 23 0,7

Leicht fallend + sehr leicht steigend 111 3,3
Gesamt schwache melodische Bewegung 2096 61,7

Gesamt 3399 100
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4.1.4 Melodische Muster im Inneren prosodischer Phrasen

Bei der Anwendung des  Etikettierungssystems PROLAB auf Lese- und
Spontansprache  zeigte sich, dass ein Teil der  beobachtbaren  Konturen
gleichermaßen  im Inneren  von  Phrasen  (zwischen  zwei Satzakzenten)
und auch am Ende von Phrasen vorkommen. Dies betrifft z.B. die leicht
fallende Kontur,  die sehr  häufig zwischen zwei Gipfelkonturen  auftritt
(Peters et al. 2005b). Andere melodische Muster,  z.B. fallend-steigende
Konturen wurden hingegen ausschließlich am Ende prosodischer Phrasen
beobachtet.  Aus  diesem  Grund  ist  schon  in  den  Richtlinien  für  die
prosodische Etikettierung (Peters und Kohler 2004) festgelegt, dass die
Etikettierung dieser Muster nur in phrasenfinaler Position vorgesehen ist.
Ähnliches gilt auch für  die stark  steigenden und die stark  fallenden +
sehr  leicht  steigenden  Konturen.  In  neueren,  bislang  informellen
Experimenten  mit  synthetischem Sprachmaterial  konnte  allerdings  ge-
zeigt werden,  dass kombinierte Konturen auch im Phraseninneren vor-
kommen können. Da aufgrund der Etikettierungspraxis von den separie-
renden Konturen also nur die stark fallende Kontur  im Phraseninneren
vorkommen kann, ist die Analyse des phraseninternen Vorkommens se-
parierender Konturen auf diesen Konturtyp beschränkt. Dies ist auch un-
ter dem Gesichtspunkt sinnvoll, dass die stark fallenden Konturen über
zwei Drittel aller separierenden Konturen an flüssigen turninternen Phra-
sengrenzen ausmachen.

Die Analyse der melodischen Muster  zwischen den Satzakzenten in-
nerhalb prosodischer Phrasen in den Terminabsprachedaten ergibt, dass
von den 5103 Phrasen des Terminabsprachekorpus 459 Phrasen (9%) im
Phraseninneren eine melodische Bewegung bis an die untere Grenze der
Sprechstimme zeigen. 155  der  459  Fälle  bilden hierbei  allerdings den
tiefsten Punkt einer steigenden Kontur (Talkontur). Dieser Anteil ist sehr
hoch,  wenn in Betracht  gezogen wird,  dass  nur  839 der  untersuchten
5103 Phrasen überhaupt eine Talkontur haben. Das stark fallende melo-
dische Muster kann in diesem Zusammenhang als Erreichen eines initia-
len tiefen Zielpunktes von steigenden Konturen angesehen werden, der
entscheidend für  die auditive Prominenz der  Talkonturen  ist.  Der  Rest
der stark fallenden Verläufe liegt zwischen zwei Gipfelkonturen im Phra-
seninneren (Peters et al. 2005b).

Diese Daten zeigen, dass das Konturmerkmal in seiner separierenden
Wirkung hinter dem Merkmal Pause zurücksteht, da stark fallende Kon-
turen im Gegensatz zu Pausen auch im Phraseninneren vorkommen kön-
nen, ohne eine deutliche perzeptorische Separierung zu verursachen.
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4.1.5 F0-Reset nach turninternen prosodischen Grenzen

Tabelle 3 zeigt die Verteilung von Phrasengrenzen mit und ohne Reset in
den beiden Korpora. Da auch hier sehr ähnliche Zahlen für die Daten der
beiden Korpora vorliegen, werden wiederum die Ergebnisse zusammen-
gefasst. 

Tabelle 3: F0-Reset in der nachfolgenden Phrase (Turninterne prosodische Grenzen,
Terminabsprachen und LINDENSTRASSE, n=3399).

Reset Kein Reset Keine Entscheidung
2165 (63,7%) 610 (18%) 624 (18,4%)

Etwa zwei Drittel aller  analysierten prosodischen Grenzen werden von
einem Reset gefolgt, und nur bei 18% gibt es einen fortlaufenden Down-
step über die Phrasengrenze hinweg. Die dritte Spalte fasst die Fälle zu-
sammen, in denen im Rahmen der prosodischen Etikettierung keine Ent-
scheidung über Reset an Phrasengrenzen gefällt wurde. Dies betrifft vor
allem prosodische Phrasen, die steigende melodische Muster (Talkontu-
ren oder kombinierte Konturen) enthalten. Der Hintergrund dieser feh-
lenden  Resetentscheidung ist,  dass  als  Bezugspunkt  für  die  Entschei-
dung, ob ein Reset zwischen zwei Phrasen vorkommt, das F0-Maximum
der letzten Gipfelkontur  der Phrase festgesetzt ist. Dieser Bezugspunkt
wird dann mit der  Höhe des ersten F0-Gipfels der  Folgephrase  vergli-
chen. Wenn der erste Gipfel der Folgephrase tiefer liegt, wird diese als
'kein Reset'  etikettiert.  Die  Erfahrungen  im Rahmen  der  prosodischen
Etikettierung  haben gezeigt,  dass steigende Konturen  den kontinuierli-
chen Downstep zwischen den F0-Maxima innerhalb von Phrasen oft un-
terbrechen und eine Art phraseninternen Reset verursachen. Deshalb ist
am Ende dieser Phrasen auf eine Resetentscheidung verzichtet worden.

4.1.6 F0-Reset im Inneren prosodischer Phrasen

Tabelle 4 zeigt die Auftretenshäufigkeiten von prosodischen Phrasen mit
durchgehendem Downstep  gegenüber  Phrasen,  in denen der  Downstep
durch einen oder mehrere  Upsteps unterbrochen wird. Diese phrasenin-
ternen Upsteps können als Neueinsatz des Downsteps angesehen werden
und folglich als phraseninterner Reset. 

Für  die  Analyse  wird  folgende  Stichprobe  gewählt:  Alle  prosodi-
schen Phrasen der Terminabsprachedialoge, die ausschließlich Gipfel der
Akzentstufe  2  ('default-Akzentstärke')  enthalten  (n=1019).  Eine  solche
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Auswahl wird getroffen, um Interferenzen mit den Akzenten der Stufe 3
('emphatische Akzentuierung'), die in der Regel ein sehr hohes F0-Maxi-
mum zeigen, auszuschließen. Auch die schwachen Akzente der Stufe 1
('partielle  Deakzentuierung')  sollen  ausgeschlossen  werden,  da  diese
meist  nur  leichte  melodische  Bewegungen  implizieren.  Die  gewählte
Stichprobe gewährleistet  also die Vergleichbarkeit  zwischen den unter-
suchten Gipfelkonturen.

Tabelle 4: Upstep bzw. Downstep in Phrasen mit nur 2er-Akzenten (Turninterne proso-
dische Grenzen, Terminabsprachen, n=1019).

Downstep (n=790) Upstep (n=229)
2 Akzente (n1=743) 622   (83,7%) 121  (16,3%)
3 Akzente (n2=214) 138   (64,5%) 76  (35,5%)
4 Akzente (n3=46) 22   (47,8%) 24  (52,2%)
5 Akzente (n4=16) 8   (50,0%) 8  (50,0%)
Gesamt (n=1019) 790   (77,5%) 229  (22,5%)

Die Zahlen in Tabelle 4 zeigen deutlich, dass ein phraseninterner Upstep
besonders in Phrasen mit mehr als zwei Gipfelkonturen oft vorkommt.
Dieser Upstep ist im Prinzip dasselbe, was an Phrasengrenzen mit 'Reset'
bezeichnet wird: ein Abweichen von der Absenkung der Gipfelpositionen
von Gipfel zu Gipfel. Reset kann also in spontaner Sprache seine primäre
Funktion nicht in der Abgrenzung prosodischer Phrasen haben. Aus den
Erfahrungen  in der  prosodischen Etikettierung  von Spontansprache  ist
bekannt,  dass ein Upstep innerhalb einer prosodischen Phrase meistens
mit  einer  verstärkten  Prominenz  des  erhöhten  F0-Gipfels  einhergeht.
Insofern scheint das phonetische Phänomen Upstep vor allem im Bereich
der Fokussierung lexikalischer Einheiten funktionalisiert zu sein und als
Reset  im  Bereich  des  Neueinsatzes  prosodischer  Phrasen  eine
perzeptorisch weniger relevante Begleiterscheinung zu sein.

Trotzdem  soll  hier  festgehalten  werden,  dass  durchgehender
Downstep  zwischen  Gipfelkonturen  in  den  meisten  untersuchten
prosodischen  Phrasen  auftritt  (77,5%)  und  damit  auch  in  spontaner
Sprache ein wichtiges phonetisches Phänomen im Rahmen der kohäsiven
Gestaltung prosodischer Phrasen ist.
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4.1.7 Längung an turninternen prosodischen Grenzen

Für die Erfassung der segmentellen Dauerstruktur in phrasenfinalen Rei-
men wird ein Vergleich der Segmentdauern in phraseninternen Reimen
mit den Dauern in phrasenfinalen Reinem durchgeführt. Am Ende wird
ein Durchschnittswert  für jeden phrasenfinalen Reim errechnet,  der die
Stärke der Längung relativ zu Segmenten in wortfinalen phraseninternen
Reimen beschreibt. Die Grundlage für den Vergleich bilden ca. 50.000
Segmente aus phraseninternen Reimen. Ähnliche Verfahren kommen in
den Untersuchungen von Ostendorf et al. (1990), Price et al. (1991) und
Wightman et al. (1992) zum Einsatz. Eine genaue Beschreibung ist unter
(Peters et al. 2005a) gegeben.

Die temporale Struktur der phrasenfinalen Reime wird in drei Klassen
eingeteilt: Kürzung, Längung sowie weder Kürzung noch Längung. Als
gekürzt  werden  die  Reime  angesehen,  deren  durchschnittliche
Segmentdauern kleiner sind als der phraseninterne Mittelwert minus eine
Standardabweichung.  Als  gelängt  werden  Reime  klassifiziert,  deren
Segmente durchschnittlich länger sind als der phraseninterne Mittelwert
plus  eine  Standardabweichung.  Weder  gelängt  noch  gekürzt  sind  alle
Reime dazwischen (siehe Tabelle 5).

Es ergibt sich ein globaler Mittelwert von 64,6 ms für alle phrasenin-
ternen Segmente mit einer Standardabweichung von 20 ms. Die Klasse
"Längung" (Dauern oberhalb Mittelwert plus eine Standardabweichung)
würde dementsprechend bei einem Faktor von 1,31 beginnen. D.h., dass
Reime in die Klasse 'Längung' fallen wenn ihre Dauer sich gegenüber der
phraseninternen Dauer um mehr als das 1,3-fache vergrößert.

Tabelle 5: Längung am Phrasenende (Terminabsprachen und LINDENSTRASSE, n=3399).

Kürzung Weder Längung noch
Kürzung

Längung

75 (2,2%) 1087 (32%) 2237 (65,8%)

Die folgenden Tabellen zeigen die Häufigkeiten des gemeinsamen Auf-
tretens  von separierenden Konturen  und den verschiedenen Längungs-
klassen (Tabelle 6) bzw. von Pausen und den Längungsklassen (Tabelle
7). Ziel der Analyse ist es festzustellen, ob eine Kopplung von segmen-
teller Längung an einen der beiden Parameter vorliegt.
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Tabelle 6: Verteilung der Längungsklassen bei separierenden und nicht-separierenden
Konturen (Terminabsprachen, n=2470).

Kürzung Weder Längung
noch Kürzung

Längung

Starke tonale Bewegung
(n=1008 (40,8%))

18 (1,8%) 317 (31,5%) 673 (66,7%)

Keine starke tonale Bewegung
(n=1462 (59,2%))

41 (2,8%) 460 (31,5%) 961 (65,7%)

Tabelle 7: Verteilung der Längungsklassen an Phrasengrenzen mit und ohne Pausen
(Terminabsprachen, n=2470).

Kürzung Weder Längung 
noch Kürzung

Längung

Mit Pause/Atmungsphase 
(n=945 (38,3%))

8 (0,8%) 143 (15,1%) 794 (84%) 

Ohne Pause/Atmungsphase
(n=1525 (61,7%))

51 (3,3%) 634 (41,6%) 840 (55,1%)

Die Zahlen in Tabelle 6 zeigen keine Verbindung zwischen der Dauer
des phrasenfinalen Reims und der Art der melodischen Kontur. Für Phra-
sengrenzen mit Pausen hingegen gibt es ein deutlich erhöhtes Vorkom-
men von finaler Längung (84%), gegenüber dem durchschnittlichen Wert
von 65,8% (siehe Tabelle 5)  und besonders  gegenüber  den 55,1% ge-
längter Reime an den Phrasengrenzen ohne Pause. 

Pausen  kommen  also  kaum  ohne  vorangehende  Längung  vor.  Nur
15,9% aller Phrasengrenzen mit Pause haben keine vorangehende Län-
gung. Wenn also ein Sprecher innerhalb seiner Äußerung auf eine Pause
"zusteuert",  ist dies mit einer Verlangsamung der artikulatorischen Ab-
läufe verbunden. Oller (1973) und Klatt (1975) beschreiben dieses Phä-
nomen für das Englische als 'prepausal lenghening'. Sie beobachten, dass
die Silbe vor einer Pause um 60 bis 200 ms länger wird. Diese Längung
betrifft vor allem den Vokal und die postvokalischen Konsonanten. 
 Allerdings kann der Umkehrschluss, dass finale Längung zumeist an
Pausen gebunden ist, nicht gezogen werden, da an den Phrasengrenzen
ohne Pause eine Längung des finalen Reims mit 55,1% ebenfalls recht
häufig ist. 
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4.1.8 Längung im Inneren prosodischer Phrasen

Eine entsprechende Analyse des Faktors Längung für die phraseninterne
Position ist schwierig, da es im Phraseninneren zu einer starken Fluktua-
tion der Dauerverhältnisse in Abhängigkeit von den Akzentuierungsver-
hältnissen kommt.  Häufig  sind  außerdem  Dauerveränderungen,  die  in
Verbindung mit Störungen der Sprechflüssigkeit stehen. Somit sind seg-
mentelle Längungserscheinungen im Inneren von prosodischen Phrasen
üblich und stehen in dieser Position nicht in Verbindung mit prosodischer
Phrasierung. Wenn Längung an Phrasengrenzen in flüssiger Sprache vor-
kommt,  dann  fast  immer  in  Kombination  mit  anderen  phonetischen
Merkmalen. Die automatische Korpusabfrage findet nur 256 prosodische
Grenzen, an denen die Längung des finalen Reims das einzige extrahier-
bare Merkmal ist (7,5% der 3399 untersuchten Grenzen mit kompletten
Merkmalsbündeln in beiden Korpora).

4.1.9 Phonation an internen prosodischen Grenzen

Neben  den oben untersuchten  Merkmalen  finden sich in der  Literatur
Hinweise auf phonatorische Veränderungen am Ende prosodischer Phra-
sen. So beschreiben Local et al. (1985) das Auftreten von Verhauchung
und Knarrstimme am Ende von Redebeiträgen. Nakatani und Hirschberg
(1994) beobachten Knarrstimme in unflüssiger Sprache am Ende syntak-
tischer Fragmente. Sie führen weiterhin eine terminologische Trennung
zwischen  'laryngealization' (an  flüssigen  prosodischen  Grenzen)  und
'glottalization' (an Abbrüchen) ein, um diese beiden Typen von Knarr-
stimme zu differenzieren.

Um die  Häufigkeit  von  Knarrstimme  an  prosodischen  Grenzen  zu
ermitteln,  wurde  jeder  Fall  von  stark  fallender  Intonation  im
LINDENSTRASSE-  Korpus  hinsichtlich  des  Vorkommens  unregelmäßiger
Schwingungszyklen  und  Glottalverschlüssen  einer  auditiv-visuellen
Analyse  unterzogen.  Im Rahmen  dieser  Analyse  wurde  deutlich,  dass
zwischen  zwei Arten  von 'Knarrstimme'  zu  unterscheiden  ist,  die  sich
auditiv relativ ähnlich sind, in der visuellen Darstellung in Oszillogramm
und  Sonagramm  aber  unterschieden  werden  können.  Eine  Art  von
Knarrstimme (in Tabelle 8 als 'Knarrstimme (unregelmäßig)' bezeichnet)
zeigt  Unregelmäßigkeiten  in  der  Amplitude  und  der  Frequenz  der
Schwingungszyklen.  Die  andere  Art  von  Knarrstimme  ('Knarrstimme
(regelmäßig)')  zeigt  einen  in  Frequenz  und  Amplitude  recht
regelmäßigen  Verlauf.  Allerdings  sinkt  die  Gundfrequenz hierbei  in
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einen  sehr  tiefen  Bereich  ab,  so  dass  ein  knarrender  Gehörseindruck
entsteht.  Dieses Phänomen ist  vor  allem bei tiefen Männerstimmen zu
beobachten.

Die Restkategorie enthält Fälle, in denen plosivbezogene Knarrstimme
oder harte Vokaleinsätze interferieren oder Unsicherheit in der Beurtei-
lung  des  Phonationstyps vorliegt.  Im Deutschen  (wie  auch  im Engli-
schen)  können  orale  stimmlose  Plosive unter  bestimmten  morphologi-
schen und phonotaktischen Rahmenbedingungen durch Glottalverschlüs-
se oder  durch  Glottalisierungen ersetzt  werden (Kohler  2001).  Interfe-
renz von Glottalisierung im Zusammenhang mit harten Vokaleinsätzen
tritt auf, wenn morpheminitiale Vokale mit  Glottalverschluss oder Glot-
talisierungen produziert werden. Diese Fälle machen eine eindeutige Zu-
ordnung schwierig und werden gekennzeichnet, damit sie später aus der
Analyse ausgeschlossen werden können.

Um die zeitliche Extension der  nicht-modalen Phonation zu bestim-
men,  wurden  Zeitmarken  eingefügt,  die den Bereich  der  Knarrstimme
delimitieren. Auch Anfang und Ende vorkommender Glottalverschlüsse
wurden  mit  Zeitmarken  abgegrenzt,  so  dass  die  Dauer  von
Glottalverschlüssen  und  geknarrten Signalabschnitten  in  deren
Umgebung separat voneinander messbar sind.

Tabelle 8: Phonationstyp bei terminaler Intonation (LINDENSTRASSE, n=238).

Modalstimme 159  (66,8%)
Knarrstimme (unregelmäßig) 26  (10,9%)

Knarrstimme (regelmäßig) 20    (8,4%)
Glottalverschluss -

Rest (Interferenz und unsichere Beurteilung) 33  (13,8%)

Die Zahlen in Tabelle 8 zeigen, dass beide Arten von Knarrstimme etwa
gleich häufig vorkommen und zusammen etwa 20% der stark fallenden
Intonationsmuster begleiten. Die durchschnittliche Dauer von Knarrstim-
me (unregelmäßig) beträgt 121 ms. In den Daten ist kein Fall zu beob-
achten,  in dem die Knarrstimme in einem  Glottalverschuss endet,  wie
dies an syntaktischen Abbrüchen vorkommen kann.

Es ist eine klare Sprecherabhängigkeit im Vorkommen der nicht-mo-
dalen  Phonation  beobachtbar.  Dies  betrifft  sowohl  das  Auftreten  von
Knarrstimme generell - nur manche Sprecher zeigen dieses phonetische
Phänomen - aber auch die Art der Knarrstimme. So häufen sich vor al-
lem die Fälle von regelmäßiger Knarrstimme bei einigen Sprechern im
Korpus. Dieser Phonationstyp ist also als sprechertypisch einzustufen.
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4.1.10 Diskussion zu den Einzelmerkmalen an turninternen 
prosodischen Grenzen

Pausen und Atmen sind sehr eng mit prosodischen Grenzen verbunden.
Sie sind somit als stark separierende phonetische Merkmale einzuordnen,
die  fast  immer  zur  Wahrnehmung  einer  prosodischen  Grenze  führen.
Dies ist bei den tonalen Merkmalen anders. Melodische Bewegungen, die
den unteren Bereich der Sprechstimme erreichen sind zwar selten (9%
aller prosodischen Phrasen haben eine solche Kontur), aber keine wirkli-
che Ausnahmeerscheinung.  Reset  bzw. das Abweichen vom Downstep
ist in spontaner Sprache offensichtlich auch in phraseninterner Position
häufig; fast ein Viertel der hierauf untersuchten Phrasen zeigen Abwei-
chungen vom Downstep.

Zum Merkmal Längung kann auch ohne eine umfassende Analyse der
phraseninternen Dauerstruktur gesagt werden, dass segmentelle Längung
keineswegs  primär  mit  dem Ende  prosodischer  Phrasen  assoziiert  ist,
sondern auch in Verbindung mit prominenten Silben und Sprechflussstö-
rungen vorkommt. Möglicherweise liegt die Funktion des Dauerparame-
ters hauptsächlich in der Erzeugung auditiver Prominenz auf satzakzen-
tuierten Silben und in der phonetischen Signalisierung von Planungspro-
blemen.

4.1.11 Merkmalsbündel an turninternen Grenzen

Nach der  separaten  Beschreibung einzelner  phonetischer  Merkmale an
turninternen  Phrasengrenzen soll nun deren Bündelung analysiert  wer-
den. Dies schließt folgende Arbeitsschritte ein:

● Analyse der Merkmalsbündel im LINDENSTRASSE-Korpus, analog zu den
Terminabsprachedaten (Peters et al. 2005a). Dieser Arbeitsschritt soll
zeigen, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten die phonetischen
Merkmalskombinationen an prosodischen Grenzen in Daten aus einem
anderen Korpus zeigen.

● Automatische  subklassifizierende  Zuordnung  der  flüssigen turninter-
nen Phrasengrenzen zu den Klassen PG1 bis PG4 (vorerst nur für die
Terminabsprachedaten).

Der Vergleich zwischen den Merkmalsbündeln im Terminabsprachekor-
pus  und  in den  LINDENSTRASSE-Daten zeigt  sehr  ähnliche  Verteilungen.
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Deshalb  sind  die  Ergebnisse  für  beide  Korpora  in  Tabelle  9
zusammengefasst.  Für  die  Darstellung  sind  die  Fälle  ohne
Resetentscheidung der Kategorie '-R' zugeordnet.

Tabelle 9: Merkmalsbündel an turninternen flüssigen prosodischen Grenzen ohne nach-
folgende  Häsitation und  ohne  Überlagerungen  (Terminabsprachen  und  LINDENSTRASSE,
n=3399).

- L P K LP PK LK LPK Ges.
+R 339 418 112 237 377 90 249 343 2165
% 10 12,3 3,3 7 11,1 2,6 7,3 10,1 63,7
-R 227 301 54 81 268 22 153 128 1234
% 6,7 8,9 1,6 2,4 7.9 0,7 4,5 3,8 36,5

Auf der Basis der Verteilung in den Terminabsprachedaten in Kombina-
tion mit der  Interpretation  von Korpusbeispielen  nehmen Peters  et  al.
2005a die Einteilung in die vier Kategorien PG1-PG4 vor (siehe 1).

Es ergibt sich weiterhin eine Klasse von Phrasengrenzen (n=171), für
die bei der automatischen Merkmalsextraktion keine phonetischen Kor-
relate festgestellt werden können. Im Rahmen einer Untersuchung dieser
Fälle zeigt sich, dass diese Phrasengrenzen häufig in Verbindung mit Re-
gister- oder Sprechgeschwindigkeitswechsel stehen und/oder mit Talkon-
turen enden, die nicht bis in den oberen Bereich der Sprechstimme an-
steigen. Da diese Fälle immerhin 6,9% aller turninternen flüssigen Phra-
sengrenzen ausmachen, werden sie bei der Validierung des von Peters et
al. (2005a) erarbeiteten Klassifikationssystems mit einbezogen und in die
sich ergebende Neustrukturierung des Systems integriert. In den nachfol-
genden Texten und Tabellen werden diese Fälle einer Klasse zugeordnet,
die PG0 genannt wird.

Unter Hinzuziehung der in 4.1.1 gemessenen  Atmungs- und Pausen-
dauern im Terminabsprachekorpus kann die Matrix der Merkmalsbündel
um den jeweiligen Atmungs- oder Pausenwert ergänzt werden. Dies er-
möglicht die automatische Zuordnung jeder flüssigen turninternen Phra-
sengrenze  zu  einer  der  Kategorien  PG1-PG4 (bzw. der  Restkategorie
PG0). Folgende Zuordnung ergibt sich:
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Tabelle 10: Verteilung über die fünf PG-Kategorien PG0-PG4 (Terminabsprachen,
n=2470).

PG0 171     (6,9%)
PG1 1354   (54,8%)
PG2 770   (31,2%)
PG3 106     (4,3%)
PG4 69     (2,8%)

Da die Analyse der gemessenen Verteilung der Merkmalsbündel über die
Klassen keine Möglichkeit einer funktionalen Einordnung gibt, wird der
Form-Funktions-Beziehung in den Abschnitten 4.2 und 4.4 mit Hilfe von
Perzeptionsexperimenten und Textinterpretationen nachgegangen.

4.2 Perzeptionsexperimente zu turninternen prosodischen 
Grenzen

4.2.1 Wahrnehmung phonetischer Kohäsion an internen 
prosodischen Grenzen (Experiment 1a und 1b)

Die untersuchten Produktionsdaten zeigen ein hohes Maß an Variabilität
in der phonetischen Signalisierung von Phrasengrenzen. Sowohl die Zu-
sammensetzung der Merkmalsbündel als auch die Ausprägung der Ein-
zelmerkmale variieren stark. Es ist eines der Ziele dieser Arbeit, die un-
terschiedlich ausgeprägten flüssigen Phrasengrenzen auf einer perzepto-
rischen Skala zwischen Kohäsion und Separierung aneinandergrenzender
Phrasen  anzuordnen.  Deshalb werden  zwei Experimente  mit  dem Ziel
durchgeführt, eine systematische Beziehung zwischen verschiedenen Zu-
sammensetzungen von Merkmalsbündeln und dem Grad der perzeptori-
schen Kohäsion/Separierung herzustellen. Hierzu werden experimentell
die perzeptorischen Effekte von Pausen, finaler Längung und verschiede-
nen melodischen Mustern  hinsichtlich ihrer  separierenden Wirkung in-
nerhalb  unterschiedlicher  Merkmalskombinationen  untersucht  und  der
Bezug zu den Klassen PG0-PG4 hergestellt.

Die Ergebnisse aus den Perzeptionsexperimenten werden dann in die
funktionale  Interpretation  von  Korpusbeispielen  einbezogen.  So  kann
über die Kombination von Produktions- und Perzeptionsdaten ein kom-
plexes Bild erarbeitet werden, das sowohl die Hörer- als auch die Spre-
cherseite berücksichtigt.
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Da Pilotexperimente  gezeigt  haben,  dass F0-Reset  keinen Einfluss auf
die wahrgenommene Kohäsion bzw. Separierung zwischen prosodischen
Phrasen hat, wird dieser Parameter nicht in die systematische Variation
des Stimulusmaterials einbezogen. Diese Entscheidung wird auch durch
die Korpusanalyse gestützt, die zeigt dass Reset zwischen benachbarten
Gipfelkonturen auch im Inneren prosodischer Phrasen häufig vorkommt
und so nicht als typisches Merkmal prosodischer Phrasierung angesehen
werden kann (siehe 4.1.5 und 4.1.6).

Das Stimulusmaterial der Perzeptionsexperimente geht von einer na-
türlich produzierten Äußerung aus, die ohne eine Phrasengrenze produ-
ziert wurde. Die Äußerung lautet: Ich möchte eine kleine Portion mit viel
Salat. In den Experimenten werden in systematischer  Variation an der
Grenze zwischen Portion und mit drei Parameter verändert: 

● Vorhandensein und Dauer von Pausen zwischen Portion und mit,

● die Längung des Reims von Portion,

● melodische Muster auf dem Wort Portion.

So entstehen Stimuli mit unterschiedlichen phonetischen Merkmalsbün-
deln im Übergang zwischen Portion und mit. Diese Merkmalsbündel re-
präsentieren typische, in den Produktionsdaten beobachtete phonetische
Strukturen.

Im Hörtest sollen Probanden zu jedem Stimulus auf einer siebenstufi-
gen bipolaren Skala entscheiden, wie stark getrennt ihnen die zwei Äuße-
rungsteile (Ich möchte eine kleine Portion und mit viel Salat) erscheinen.
Die Skala rangiert hierbei von "nicht getrennt" bis "extrem getrennt".

Das erste Teilexperiment soll vor allem die Rolle von Pausen in der
wahrgenommenen Separierung zwischen prosodischen Phrasen beleuch-
ten und Erkenntnisse über die Interaktion von Pausen mit anderen Merk-
malen der Phrasierung bringen. Das zweite Teilexperiment konzentriert
sich mehr auf die Wahrnehmung von finaler Längung und melodischen
Mustern. 
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4.2.1.1   Hypothesen  

Folgende Hypothesen werden überprüft:

Hypothese 1
Jeder  der  drei  variierten  Parameter  beeinflusst  die Stärke  der  wahrge-
nommenen Trennung zwischen den Äußerungsteilen.

Hypothese 2a
Pausen sind am stärksten für den Eindruck von Trennung verantwortlich.
Die verschiedenen Pausendauern führen zu unterschiedlich wahrgenom-
menen Trennungsgraden auf der Skala.

Hypothese 2b
Durch die Urteile können Pausenklassen herausarbeitet werden, in denen
trotz unterschiedlicher Dauer ein vergleichbarer Grad an perzeptorischer
Separierung erreicht wird.

Hypothese 3
Starke  tonale Bewegungen,  vor  allem stark fallende Melodiemuster  an
der Phrasengrenze haben einen separierenden Effekt. Der stark fallende
melodische  Verlauf  wird deshalb zu größerer  perzeptorischer  Separie-
rung führen als der ebene und der leicht fallende Verlauf.

In einem Pilotexperiment  zu dieser  Studie  zeigte  sich die Tendenz,
dass  Kombinationen  von  finaler  Längung  und  starken  melodischen
Bewegungen in Stimuli  ohne Pausen oder  mit kurzen Pausen zu einer
Zunahme  der  wahrgenommenen  Separierung  führen.  Bei  Stimuli  mit
langen Pausen hingegen sind die Urteile der Versuchspersonen praktisch
unabhängig von  Längung  oder  starken  melodischen  Bewegungen.
Hieraus ergibt sich Hypothese 4.

Hypothese 4
Pausen ab einer bestimmten Dauer maskieren die anderen phonetischen
Parameter in ihrer trennenden Funktion. Wenn sich dieser Befund absi-
chern  lässt, bietet sich die Möglichkeit eine Kategoriengrenze zwischen
kurzer  und langer  Pause zu etablieren,  nämlich an dem Punkt,  wo die
Pausen  beginnen,  sich  maskierend  auf  andere  phonetische  Merkmale
auszuwirken.
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4.2.1.2   Stimulusmaterial

Der  Testsatz  Ich  möchte  eine  kleine  Portion  mit  viel  Salat. wird vom
Autor  gesprochen  und in einer  schallgedämpften  Aufnahmekabine mit
44,1 kHz digital aufgezeichnet. Ausgehend von diesem Satz werden pho-
netische Manipulationen der Parameter  'finale Längung', 'phrasenfinaler
Melodieverlauf'  und 'Pausendauer'  durchgeführt.  Der  Satz  zeigt  in der
Ausgangsäußerung keine interne prosodische Grenze. Er hat Satzakzente
auf den Wörtern  Portion  und  Salat und ist mit einem mittleren Sprech-
tempo gesprochen.  Die Änderungen der phonetischen Parameter betref-
fen im Fall der  Längung und des melodischen Verlaufs  den Reim von
Portion. Die unterschiedlich langen Pausen werden an der Wortgrenze
zwischen  Portion und  mit hereingeschnitten.  Durch diese Manipulatio-
nen entstehen an dieser Stelle verschieden ausgeprägte prosodische Ein-
schnitte, die die Äußerung in zwei Teile untergliedern.

4.2.1.2.1   Längung des finalen Reims

Die Dauer des finalen Reims von Portion wird in drei Stufen vergrößert.
Ausgehend von einer kurzen Reimdauer der Originaläußerung, die nicht
zur Wahrnehmung einer prosodischen Grenze führt, wird der Reim der
Äußerung  mit  dem  PSOLA-Algorithmus  (Moulines und  Carpentier
1990) in PRAAT (Boersma und  Weenink) sukzessive vergrößert.  Drei
Längungsfaktoren  werden  angewendet:  1,2  und  1,4  und  1,6.  Da  aus
Untersuchungen zur finalen Längung bekannt ist, dass die Domäne der
phrasenfinalen  Längung  bei  flüssiger  Phrasierung  in  der  Regel  der
phrasenfinale Reim ist (Klatt  1975,  Whightmann et  al. 1992) wird die
Dauerveränderung  auf  die  Segmente  des  Reims  Portion angewendet.
Durch  dieses  Verfahren  ergeben  sich  folgende  Dauern  im Reim von
Portion: 

● Ausgangsstimulus ohne wahrnehmbare Längung (Faktor 1), 
Reimdauer: 230 ms,

● Erste Längungsstufe (Faktor 1,2), Reimdauer: 275 ms,

● Zweite Längungsstufe (Faktor 1,4), Reimdauer: 325,

● Dritte Längungsstufe (Faktor 1,6), Reimdauer: 370 ms.
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Keiner  der  so manipulierten Stimuli mit den Längungsfaktoren 1 bzw.
1,2 und 1,4 vermittelt den Eindruck einer zögerlichen oder unflüssigen
Sprechweise,  wie  dies  bei  einer  noch  stärkeren  Dehnung  des  finalen
Reims auftreten kann.  Der Stimulus mit der  stärksten finalen Längung
(Faktor 1,6) kann hingegen als leicht zögerlich interpretiert werden.

4.2.1.2.2   Verlauf des phrasenfinalen melodischen Musters

Die Ausgangsäußerung hat zwei deutliche Satzakzente,  die durch zwei
F0-Gipfel mit einer leichten Einbuchtung dazwischen realisiert sind. Ein
Gipfelpunkt  liegt  bei  130  Hz,  in  der  Mitte  des  Silbennukleus  von
Portion. Der zweite, breitere Gipfel beginnt auf  viel und erstreckt  sich
bis in den  Silbenukleus der  satzakzentuierten  Silbe von  Salat bei etwa
120 Hz. Damit liegt ein Downstep  von etwa 8% zwischen den beiden
Gipfeln vor. Danach beginnt ein starkes Absinken der Grundfrequenz bis
zum Äußerungsende.

Abbildung  2  zeigt  die  drei  F0-Muster,  die  über  die  PSOLA-
Komponente von PRAAT generiert wurden.

Abbildung 2: Melodische Muster im Stimulusmaterial.
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Die drei resynthetisierten melodischen Muster repräsentieren drei Kate-
gorien phrasenfinaler Intonationsmuster, die in der prosodischen Etiket-
tierung mit KIM bzw. PROLAB differenziert werden.

Der Verlauf A ist eine direkte Verbindung zwischen dem Gipfel auf
Portion und  dem Gipfel  auf  Salat.  Diese  Art  der  Gipfelkonkatenation
wird als Hutmuster bezeichnet ('t Hart et al. 1990; Peters et al. 2005b).

Der  Verlauf  B  weist  ein  Absinken  von  F0  nach  dem  Gipfel  auf
Portion auf, das seinen Endpunkt am Ende des alveolaren Nasals bei 105
Hz erreicht.  Das entspricht  einer tonalen Differenz von vier Halbtönen
zum vorangehenden Gipfelpunkt.  Zum Beginn des nachfolgenden bila-
bialen Nasals  von  mit  beginnt  ein linearer  Wiederanstieg,  der  sich bis
zum Vokal von viel fortsetzt und bei 120 Hz endet.

Für Verlauf C wird der Endpunkt des Absinkens nach dem Gipfel auf
Portion, ausgehend  vom Endpunkt  der  Kontur  B,  nochmals um  vier
Halbtöne herabgesetzt. So entsteht  ein Endpunkt der Bewegung bei 82
Hz. Der Wiederanstieg verläuft wiederum mit dem Vokal in viel als Ziel-
punkt, nur entsprechend steiler. 

In den untersuchten  Produktionsdaten finden sich diese drei Muster
mit großer Häufigkeit an flüssigen turninternen Grenzen. Die ebene Kon-
tur tritt mit einer Häufigkeit von 16,5% auf, die leicht fallende mit 28,3%
und die stark fallende mit 26,9% (siehe Tabelle 2). Damit haben diese
drei  Muster  die  höchsten  Vorkommenshäufigkeiten  vor  allen  anderen
melodischen Verläufen und werden deshalb im Stimulusmaterial abgebil-
det.

4.2.1.2.3   Pausen

Um das Kontinuum von einer nicht hörbaren Pause zu einer sehr langen
Pause perzeptorisch zu untersuchen, werden Pausen verschiedener Dauer
in den Ausgangsstimulus  hereingeschnitten. Es werden sieben Pausen-
dauern gewählt. Ausgehend von der kleinsten Pause mit 50 ms wird eine
Multiplikation mit dem Faktor 1,6 vorgenommen. Folgende Pausendau-
ern ergeben sich (in ms): 50, 80, 130, 210, 330, 560, 890.

Diese Spannbreite zwischen der kürzesten und der längsten Pause
(50 ms - 890 ms) entspricht in etwa der im Korpus beobachteten Varia-
tion  von  Pausen-  und  Atmungsdauern.  Pausen  im Inneren  von  Rede-
beiträgen oberhalb einer Dauer  von 900 ms kommen im Korpus  kaum
vor;  nur  etwa  0,5%  der  Pausen-  und  Atmungsdauern  im Terminab-
sprachekorpus liegen in diesem Bereich.
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Das Hereinschneiden von Pausen in Äußerungen, in denen ursprünglich
keine  Pause  vorhanden  ist,  kann  sehr  leicht  zum  Eindruck  eines  un-
natürlichen, ruckartigen Einschnitts im Signal führen, da Pausen in natür-
licher Sprache in der Regel von einer Abnahme der Intensität und von
vorangehender segmenteller Längung begleitet sind. Weiterhin kommt es
auch über Wortgrenzen hinweg zu Koartikulation zwischen benachbar-
ten Lauten. Wenn diese koartikulierten Laute künstlich voneinander ge-
trennt werden, entsteht ein unnatürlicher Bruch an dieser Stelle. Wegen
der  genannte  Gründe  verursacht  andererseits  aber  auch  das  He-
rausschneiden von ursprünglich vorhandenen Pausen oft  den Eindruck
von Unnatürlichkeit.  Bei  Pilotversuchen  zu  diesem Experiment  wurde
speziell darauf geachtet,  dass nicht der Eindruck eines technischen Ar-
tefakts  entsteht.  Hierbei  zeigte  sich,  dass im Übergang  zwischen zwei
Wörtern  manche  Lautkombinationen  recht  gut  auseinandergeschnitten
und Pausen eingefügt werden können, ohne dass ein zu starker, technisch
bedingter  Einschnitt entsteht. So kann ohne weiteres eine Pause in den
Übergang  zwischen  dem  wortfinalen  Nasal  in  Portion und  dem
wortinitialen Nasal von mit hereingeschnitten werden. Der Eindruck von
Unnatürlichkeit ist hierbei nur sehr gering. Bei sehr genauem Abhören
der Schnittstelle kann lediglich im finalen alveolaren Nasal von Portion
eine leichte Bewegung in den bilabilalen Verschluss festgestellt werden.
Andere  Lautkombinationen  erwiesen  sich  als  wesentlich  schlechter
trennbar.

Die Parametermanipulationen in den Bereichen Längung des finalen
Reims (4 Längungsstufen), phrasenfinales Melodiemuster (3 Konturver-
läufe) und Pausendauer (keine Pause und sieben Pausendauern) und die
systematische  Kombination  aller  Merkmale  ergibt  96  Stimuli  mit  ver-
schiedenen Merkmalskombinationen.

4.2.1.3   Durchführung von Experiment 1a

Aus den erzeugten Stimuli wird eine Audiodatei erzeugt, die im Hörex-
periment präsentiert wird. Die Testserie umfasst drei Wiederholungen je-
des Stimulus.  Die Abfolge aller Stimuli ist randomisiert.  Nach je zehn
Stimuli ist eine längere Pause und ein Piepton. Zwischen zwei Stimuli ist
innerhalb der Blöcke eine Pause von vier Sekunden, in der die Proban-
den das jeweilige Urteil abgeben können. Die gesamte Stimulusserie ist
40 Minuten lang.

Vor Beginn des Experiments wird den Probanden eine Aufnahme mit
Instruktionen für den Versuch präsentiert. Dieser Präsentationsmodus hat
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zwei Gründe:  Erstens ist es wichtig, dass die Instruktionen in den ver-
schiedenen Datenerhebungssitzungen identisch sind, um auszuschließen,
dass Unterschiede in der Instruierung die Ergebnisse zwischen verschie-
denen  Sitzungen  beeinflussen.  Zweitens  sind in die  Instruktionen  ver-
schiedene Audiobeispiele eingebunden, die bei einer mündlichen Präsen-
tation nicht exakt reproduziert werden könnten. Die Instruktionen umfas-
sen  eine  kurze  Einführung  in  das  Konzept  der  Äußerungsgliederung
durch prosodische Grenzen und einige Audiobeispiele, die unterschied-
lich ausgeprägte  Phrasengrenzen veranschaulichen.  Weiterhin wird die
konkrete  Fragestellung  und  der  Ablauf  des  Experiments  erklärt  (siehe
Anhang.

Nach dem Abspielen der Instruktionen werden zehn Stimuli präsen-
tiert, die das Spektrum der gesamten phonetischen Variation repräsentie-
ren. Die Versuchspersonen geben für jeden Stimulus ein Urteil auf einer
Skala ab. Danach gibt es eine Unterbrechung mit der Möglichkeit, Fra-
gen zum Ablauf zu stellen. In keiner der Datenerhebungssitzungen gab es
grundlegende Verständnisfragen.

Die Versuchspersonen beantworten im Experiment für jeden Stimulus
folgende Frage  Wie stark sind der erste und der zweite Teil der Äuße-
rung voneinander getrennt? Für die Befragung wird eine 7-stufige bipo-
lare Antwortskala gewählt, die folgendermaßen aufgebaut ist: 

   nicht      mittel      extrem
getrennt     getrennt

0 1 2 3 4 5 6

Skalen dieser Art werden Equal appearing interval scales (EAI) genannt
und  gehen  auf  Messungen  in der  experimentellen  Psychologie  zurück
(Thurston und Chave 1929, Likert 1932). Sie sind geeignet, um die Urtei-
le von Versuchspersonen als skalierte Messwerte aufzunehmen und wer-
den in neuerer  Zeit  auch zunehmend häufiger  in phonetischen Experi-
menten,  vor  allem  im  Bereich  der  Prosodieforschung,  eingesetzt  (de
Pijper und Sanderman 1994, Grabe et al. 1997, Caspers 2000, Rietveld et
al. 2002, Chen 2003). 

An dem Experiment nahmen insgesamt 14 Versuchspersonen in zwei
getrennten Datenerhebungssitzungen teil. Wie in auch in allen weiteren
Versuchen sind die Versuchpersonen zum größten Teil Studierende der
Universität Kiel. Alle Versuchspersonen sind deutsche Muttersprachler.
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4.2.1.4   Ergebnisse aus Experiment 1a

In diesem Abschnitt  werden die oben formulierten Hypothesen anhand
der Ergebnisse des Perzeptionstests überprüft. Die Varianzanalyse liefert
folgende Ergebnisse. 

Tabelle 11: Ergebnisse der Varianzanalyse für Experiment 1a.

Faktor / Interaktion df F p

Längung des finalen Reims 2,13 8,57 0,001

Finale Kontur 1,29 1,91 0,185

Pause 2,11 250,86 0,000

Längung * Kontur 4,16 1,84 0,132

Längung * Pause 6,97 1,26 0,279

Kontur * Pause 6,06 2,3 0,042

Längung*Kontur*Pause 8,53 2,5 0,014

Hypothese 1:
Jeder  der  drei  variierten  Parameter  beeinflusst  die Stärke  der  wahrge-
nommenen Trennung zwischen den Äußerungsteilen.

Abbildung 3 zeigt die Auswirkungen der manipulierten Parameter Pause,
Längung  und  Konturverlauf  auf  die  wahrgenommene  Separierung
zwischen  den  Äußerungsteilen.  Um eine  anschauliche  Darstellung  zu
erhalten,  die den  Effekt  jedes einzelnen  Parameters,  getrennt  von  der
Variation der  anderen  Parameter  herausarbeitet,  wird für  alle drei  Pa-
rameter  von dem Stimulus mit den geringsten Anzeichen phonetischer
Separierung ausgegangen. Dies ist der Stimulus ohne Pause, ohne finale
Längung und mit einem ebenen F0-Verlauf. Für die Darstellung der Pau-
sen werden die Parameter Längung und Kontur konstant gehalten, d.h. in
der Pausenserie verändert  sich nur  die Dauer  der Pausen. Ebenso wird
für Längung und Kontur vorgegangen. Um die perzeptorische Wirkung
der vier Längungsstufen zu zeigen, sind hier die Urteile der Stimuli ohne
Pause und mit ebenem Konturverlauf abgebildet. Die Variable 'Kontur'
wird im konstanten Kontext ohne Pause und ohne Längung dargestellt.
Diese  Darstellungsweise  ist  auch  unter  Einbeziehung  der  prüfstatisti-
schen Ergebnisse gerechtfertigt, die zeigen dass die Interaktion zwischen
den getesteten Parametern nur sehr gering ist.
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Abbildung 3: Wahrgenommene Separierung für die Pausenstufen, die Längungsstufen
und die Konturen. In der Abbildung entspricht auf der y-Achse ein Wert von 0 einer ma-
ximalen  Kohäsion  zwischen  den  Äußerungsteile,  ein  Wert  von  6  einer  maximalen
Trennung.

Abbildung 3 zeigt deutlich, dass jede Pausenstufe sukzessive zu einer Zu-
nahme der  wahrgenommenen Separierung  führt.  Die Effekte  der  Län-
gung des finalen Reims und des phrasenfinalen Konturverlaufs hingegen
sind  sehr  schwach  ausgeprägt.  Die  prüfstatistische  Bearbeitung  zeigt,
dass  Pausen  hochsignifikant  die  Urteile  beeinflussen  (F=250,86,
p=0,000; siehe Tabelle 11). Die Berechnung von Einzelkontrasten zeigt,
dass der  Unterschied  von jeder  Stufe  zur  nächsten  hochsignifikant  ist.
Längung  hat  ebenfalls  einen  hochsignifikanten  Einfluss  (F=8,57,
p=0,001;  siehe Tabelle 11), der  Einfluss der  Kontur  hingegen ist nicht
signifikant  (F=1,91,  p=0,185;  siehe  Tabelle  11).  Hierbei  zeigt  die
deskriptive Darstellung den großen Unterschied zwischen den Urteilen
jeder Pausenstufe und die minimalen Unterschiede der Serien, in denen
Längung und Konturmerkmal verändert wurden. Hypothese 1 kann also
nur zum Teil bestätigt werden.

Hypothese 2a:
Pausen sind am stärksten für den Eindruck von Trennung verantwortlich.
Die verschiedenen Pausendauern führen zu unterschiedlich wahrgenom-
menen Trennungsgraden auf der Skala.

Hypothese 2a wird durch die Ergebnisse bestätigt.
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Hypothese 2b:
Durch die Urteile können Pausenklassen herausarbeitet werden, in denen
trotz unterschiedlicher Dauer ein vergleichbarer Grad an perzeptorischer
Separierung erreicht wird.

Die Hypothese 2b kann nicht bestätigt werden. Es kommt von jeder Pau-
senstufe  zur  nächsten zu einem hochsignifikanten Anstieg der  wahrge-
nommenen Separierung. Allerdings zeigt sich, dass die Effektstärke vari-
iert: Der Unterschied zwischen Stimuli ohne Pause (P0) zur ersten Pau-
sendauer (P1) und die Differenzen von P5 nach P6 und P6 nach P7 sind
größer als die Unterschiede im mittleren Bereich.

Hypothese 3:
Starke  tonale Bewegungen,  vor  allem stark fallende Melodiemuster  an
der Phrasengrenze haben einen separierenden Effekt. Der stark fallende
melodische  Verlauf  wird deshalb zu größerer  perzeptorischer  Separie-
rung führen als der ebene und der leicht fallende Verlauf.

Diese  Hypothese  kann  durch  die  statistische  Analyse  der  Ergebnisse
nicht belegt  werden,  obwohl sich in den Daten ein Trend in Richtung
stärkerer Separierung des stark fallenden Musters abzeichnet.

Hypothese 4:
Pausen ab einer bestimmten Dauer maskieren die anderen phonetischen
Parameter in ihrer trennenden Funktion. Wenn sich dieser Befund absi-
chern  lässt, bietet sich die Möglichkeit eine Kategoriengrenze zwischen
kurzer  und langer  Pause zu etablieren,  nämlich an dem Punkt,  wo die
Pausen  beginnen,  sich  maskierend  auf  andere  phonetische  Merkmale
auszuwirken.

Da der separierende Effekt der Konturverläufe und der finalen Längung
selbst ohne das Vorhandensein von Pausen sehr schwach ausfällt, kann
dieser Hypothese anhand der Ergebnisse nicht weiter nachgegangen wer-
den. Auch die  Varianzanalyse zeigt keine systematischen Interaktionen
zwischen den Parametern.

4.2.1.5 Diskussion zu Experiment 1a

Die Ergebnisse  des  Versuchs  sind in zweierlei  Hinsicht  überraschend.
Zum einen wegen des geringen Einflusses von Längung und Konturver-
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lauf auf die Urteile der Versuchspersonen und zum anderen wegen der
fehlenden Interaktion zwischen den getesteten Parametern.

Die Ursache für dieses Ergebnis liegt möglicherweise im Aufbau des
Experiments 1a, denn nur  12 der 96 verwendeten Stimuli haben keine
Pause. Aus diesem Grund konzentrieren sich die Versuchspersonen mög-
licherweise vor allem auf das Vorkommen von Pausen und deren unter-
schiedliche Dauern und geben nur dort, wo Pausen zwischen den Äuße-
rungsteilen vorkommen, ein Urteil für deutliche Separierung ab. Ein sol-
ches Verhalten kann die Effekte  von Konturverlauf  und Längung sehr
gering ausfallen lassen. Um diese Annahme zu überprüfen, wird in Expe-
riment 1b eine Auswahl aus den 96 Stimuli des ersten Experiments ge-
troffen,  die ein Gleichgewicht  zwischen Stimuli  mit  und Stimuli  ohne
Pause herstellt (siehe 4.2.1.6).

Weiterhin zeigen die Ergebnisse,  dass die Versuchspersonen bereits
die erste Pausenstufe (50 ms) klar von den Stimuli ohne Pause differen-
zieren. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu verschiedenen Expe-
rimenten  in  denen  untere  Schwellenwerte  für  die  Wahrnehmung  von
Sprechpausen  im Bereich  zwischen  80 und  250  ms angesetzt  werden
(Butcher 1981, Goldmann Eisler 1968, Grosjean und Deschamps 1975).
Die Ursache für diesen Befund liegt m.E. vor allem in der Art der Befra-
gung in den verschiedenen Experimenten. In den Experimenten, die ei-
nen Schwellenwert  belegen, werden die Versuchspersonen meist direkt
nach dem Vorhandensein einer Pause befragt. Da die Versuchspersonen
aber meist weder eine klare Vorstellung von Signalpausen noch ein aus-
gebildetes analytisches Hörvermögen haben, führt  diese Art der  Befra-
gung zu zwei Artefakten: Erstens werden z.T. Urteile für das Vorhanden-
sein von Pausen abgegeben, obwohl gar keine Pause vorhanden ist, und
zweitens werden Urteile gegen das Vorhandensein von Pausen abgege-
ben, obwohl Pausen vorhanden sind.

Die Nicht-Übereinstimmung zwischen Signalpausen und Pausenwahr-
nehmung ist auch in neueren Experimenten häufig zu beobachten (z.B.
Megyesi und Gustafson-Capkova 2002). Bereits 1937 schreiben Zwirner
und Zwirner (S. 114):

"Andererseits gibt es [...] Fälle, in denen die Wahrnehmung von Sprech-
pausen (vielleicht auch ihre Intention) einerseits, ihre Registrierung und
Messung andererseits nicht übereinstimmen, in denen einwandfrei mess-
bare Pausen nicht wahrgenommen werden (vielleicht  auch nicht inten-
diert) werden und andere Fälle, in denen man derartige Pausen wahrzu-
nehmen  glaubt  (vielleicht  aufgrund  syntaktischer  oder  sprachmelodi-
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scher  Faktoren),  ohne daß sich solche Pausen messend feststellen las-
sen."

Die Ursache für dieses Phänomen ist, dass die Kategorie 'Pause' bei nai-
ven Hörern nicht mit dem phonetischen Konzept der Signalpause über-
einstimmt. In der signalphonetischen Betrachtungsweise des Phonetikers
ist eine Pause ein Zeitintervall, in dem die Amplitude des Sprachsignals
gegen Null geht (abgesehen von Hintergrundgeräuschen). Signalpausen,
die durch  Plosivverschlüsse entstehen, sind bei dieser Definition ausge-
nommen. Die Beurteilung eines Signalabschnitts als Pause durch naive
Hörer  hingegen  ist  nicht  allein durch  tatsächliche  Stille  im Signal  be-
dingt. Das Verhalten von Versuchspersonen in verschiedenen Perzepti-
onsexperimenten lässt vielmehr darauf schließen, dass naive Hörer ver-
schiedene Phänomene vermengen, wenn sie über das Auftreten von 'Pau-
sen' im Stimulusmaterial  befragt  werden.  So können auch syntaktische
und suprasegmentelle  Merkmale  des Gesprochenen  zur  Wahrnehmung
von 'Pausen' führen. Versuchspersonen scheinen also eher über Zäsuren
unterschiedlichen  phonetischen  oder  linguistischen  Ursprungs  als über
tatsächliche Signalpausen zu urteilen, wenn sie direkt nach Pausen be-
fragt werden. Auf der anderen Seite werden kurze Pausen u.U. nicht als
Pausen beurteilt,  wenn sie nicht von anderen Merkmalen wie Längung
begleitet werden. Da aber im hier durchgeführten Experiment nicht di-
rekt nach Pausen gefragt wird, sondern nach der Stärke der Zäsur, zeigt
sich, dass auch schon kurze Pausen Zäsuren verursachen, die durchaus
wahrgenommen werden.

4.2.1.6 Stimulusmaterial und Durchführung von 
Experiment 1b

Während Experiment  1a vor  allem auf  die Wahrnehmung von Pausen
ausgerichtet ist, steht die perzeptorische Wirkung der melodischen Mus-
ter und der phrasenfinalen Längung im Zentrum von Experiment 1b. Wie
in Experiment 1a gezeigt wurde, steht die separierende Wirkung tonaler
Brüche und phrasenfinaler Längung deutlich hinter dem Grad der Sepa-
rierung zurück, die selbst kurze Pausen verursachen. Die Ursache hierfür
liegt aber, wie bereits beschrieben, möglicherweise im Übergewicht der
Stimuli mit Pausen im ersten Experiment. Experiment 1b arbeitet deshalb
mit einer Auswahl von Stimuli aus Experiment 1a und stellt ein Gleich-
gewicht zwischen Stimuli mit und ohne Pausen her.
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Folgende Stimuli aus Experiment 1a werden ausgewählt und in derselben
Weise wie in Experiment 1a präsentiert und auf der 7-stufigen Skala be-
urteilt:

● 3 Konturtypen: eben, leicht fallend, stark fallend (wie in Experiment
1a),

● 3 Längungsfaktoren: keine Längung des finalem Reims (Längungsfak-
tor 1), Längungsfaktor 1,2 und Längungsfaktor 1,4. Der Längungsfak-
tor 1,6 entfällt, da so stark gelängte Reime möglicherweise als zögerli-
ches Sprechen wahrgenommen werden und sich so die Bereiche der
flüssigen und unflüssigen Phrasierung in diesem Experiment mischen
würden. 

Die resultierenden 9 Stimuli (drei melodische Muster und drei Längungs-
stufen) werden entweder ohne Pause oder mit einer Pause von 210 ms
präsentiert. Diese Pausendauer entspricht etwa der mittleren Pausendau-
er  in den untersuchten  Korpusdaten (siehe 4.1.1,  Tabelle 1).  So ergibt
sich eine Anzahl von 18 verschiedenen Stimuli.  Die Testserie  umfasst
zehn Wiederholungen jedes Stimulus. Der sonstige Ablauf ist parallel zu
Experiment 1a. Die Instruktionen für das Experiment sind identisch mit
den Instruktionen für Experiment 1a und befinden sich im Anhang. An
dem  Experiment  nahmen  24  Versuchspersonen  in  drei  getrennten
Datenerhebungssitzungen  teil.  Die  Hypothesen  entsprechen  mit
Ausnahme  der  Hypothesen  2b  und  4,  die  nicht  noch  einmal  getestet
werden, denen aus Experiment 1a.

4.2.1.7   Ergebnisse aus Experiment 1b

Tabelle 12: Ergebnisse der Varianzanalyse für Experiment 1b.

Faktor / Interaktion df F p

Längung des finalen Reims 1,53 2,69 0,095

Finale Kontur 1,49 22,4 0,000

Pause 1,0 303,58 0,000

Längung * Kontur 3,13 1,9 0,134

Längung * Pause 1,89 6,8 0,003

Kontur * Pause 1,59 7,14 0,004

Längung*Kontur*Pause 2,99 2,8 0,047
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Abbildung 4 zeigt die perzeptorische Wirkung der Parameter 'Längung'
und 'Kontur'; links in Stimuli ohne und rechts in Stimuli mit Pause. Um
den Effekt der Einzelparameter möglichst isoliert zeigen zu können, wird
bei  der  Darstellung  des  Effekts  der  Längung  für  alle  drei  Stufen  von
einem ebenen melodischen Verlauf  am Phrasenende  ausgegangen.  Für
die Darstellung der Auswirkung der phrasenfinalen Kontur wird für alle
Konturen der Kontext  der Längungsstufe L0 (keine Längung) gewählt.
In  der  Abbildung  entspricht  auf  der  y-Achse  ein  Wert  von  0  einer
maximalen  Kohäsion  zwischen  den  Äußerungsteilen,  ein  Wert  von  6
einer maximalen Trennung.
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(L0,L1,L2)
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Abbildung 4: Wahrgenommene Separierung für die Längungsstufen und die Konturen
für die Stimuli mit und ohne Pause in Experiment 1b.

Die Varianzanalyse (Tabelle 12) zeigt, dass im Gegensatz zu Experiment
1a  hier  die  Konturen  einen  hochsignifikanten  Effekt  haben  (F=22,4,
p=0,000), während der Effekt der Längung nicht signifikant ist (F=2,69,
p=0,095).  Außerdem ist  Interaktion zwischen dem Vorhandensein von
Pausen  und  der  Wahrnehmung  der  Konturen  signifikant:  Der  Unter-
schied zwischen den drei Konturen in Stimuli ohne Pause ist stärker als
in  Stimuli  mit  Pausen  (F=7,14,  p=0,04).  Dies  deutet  auf  den  Mas-
kierungseffekt von Pausen hin. 
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Abbildung 5: Vergleich der wahrgenommenen Separierung zwischen zwei identischen
Stimulusserien in den Experimenten 1a und 1b. Alle Stimuli haben eine Längung des fi-
nalen Reims mit Faktor 1,2. Links sind die Ergebnisse für die Serie ohne Pause darge-
stellt und rechts die Ergebnisse für die Serie mit einer Pause von 215ms.

Im Vergleich zwischen den Bewertungen der identischen Stimuli in bei-
den Experimenten zeigt sich ein deutlicher Einfluss des unterschiedlich
zusammengesetzten Stimulusmaterials. Die Urteile für alle Stimuli fallen
in Experiment  1a deutlich niedriger  aus.  D.h.,  die Stimuli  ohne Pause
verschieben  sich  in  Experiment  1b  auf  der  Skala  um  etwa  einen
Skalenpunkt  in  Richtung  der  extremen  Separierung,  die  Stimuli  mit
Pause  um  etwa  zwei  Skalenpunkte.  Diese  Befunde  zeigen  die
Abhängigkeit  der  Hörerurteile  von  der  Gesamtzusammensetzung  des
Stimulusmaterials  (Abbildung  5).  Da  es  in  Experiment  1a  sehr  viele
Stimuli gibt, die z.T. sehr lange Pausen zwischen den Äußerungsteilen
enthalten,  orientieren  sich  die  Versuchspersonen  an  diesen  extremen
Trennungsgraden und setzen die kohäsiveren Realisierungen zu diesen
stark separierten Äußerungen in Beziehung.  So wandern die Urteile in
Experiment  1b  alle  in  Richtung  stärkerer  Separierung,  da  extrem
separierte Stimuli in diesem Experiment fehlen. Die erhaltenen Urteile zu
Kohäsion und Separierung sind also als relative Werte zu betrachten, die
im Kontext  der  Experimente  eine Vergleichsmöglichkeit  zwischen der
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Wahrnehmung  verschiedener  Merkmalsbündel  bieten,  nicht  aber  als
absolute Messwerte auf natürliches Material übertragen werden können.

4.2.1.8 Diskussion zu Experiment 1a und 1b

In allen Konturtripeln ohne Pausen in Experiment 1b gibt es einen hoch-
signifikanten Effekt des Konturverlaufs. Der Grad der wahrgenommenen
Trennung steigt von der ebenen Kontur zur leicht fallenden Kontur und
weiter zur stark fallenden Kontur. Dieser Effekt wird deutlich schwächer
bei den Stimuli mit Pausen. Längung hat fast keinen systematischen Ein-
fluss auf die wahrgenommen Separierung. Bei den Stimuli ohne Pausen
lässt sich von Längungen mit Faktor 1 zu Längungen mit Faktor 1,4 bei
den ebenen und leicht fallenden Konturen eine leichte Zunahme der Se-
parierung  feststellen.  Bei  den  Stimuli  mit  Pausen  ist  keine Beziehung
zwischen Längungsstufen und wahrgenommener Separierung zu erken-
nen. Es zeigt sich also ein leichter Maskierungseffekt der Pausen. Insge-
samt sind jedoch die Interaktionen zwischen den getesteten Parametern
weit geringer als erwartet.

Die Annahme,  dass die Zusammensetzung des Stimulusmaterials  in
Experiment 1b im Vergleich zu Experiment 1a die separierende Wirkung
unterschiedlicher  Konturen  deutlicher  herausarbeiten  kann,  bestätigt
sich,  da  der  Effekt  der  Kontur  in  Experiment  1b  hochsignifikant  ist
(F=22,4, p=0,000). Es muss allerdings beachtet werden, dass der Einfluss
des melodischen Verlaufs auf die Urteile im Vergleich zu dem der Pau-
sen nur gering ist (siehe Abbildung 4) und in den Experimenten 1a und
1c nicht signifikant wird. Trotzdem lässt sich Hypothese 3 durch das Ex-
periment 1b prüfstatistisch absichern. 

In  Experiment  1b  ist  der  Effekt  der  Längung  nicht  signifikant
(F=2,69, p=0,095). Dieses Ergebnis legt nahe, die Längung des finalen
Reims aus dem Klassifikationssystems für flüssige prosodische Grenzen
herauszulassen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn die Längung einen
Faktor von etwa 1,6 nicht überschreitet, da stärkere Längungen des fina-
len Reims von Hörern als Hinweis auf eine unflüssige Sprechweise inter-
pretiert  werden. Das führt  im Rahmen der Klassifikation unterschiedli-
cher  prosodischer  Grenzen  zu  einer  anderen  funktionalen  Einordnung
(vgl. 6.2, Experimente 3a und 3b).
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4.2.2 Einfluss syntaktischer Grenzen auf die wahrgenommene 
Kohäsion  (Experiment 1c)

Experiment  1c  erweitert  die  Fragestellung  nach  dem  Zusammenhang
zwischen der phonetischen Struktur prosodischer Grenzen und der wahr-
genommenen Kohäsion zwischen Äußerungsteilen auf den Einfluss syn-
taktischer Strukturen.  D.h. es wird untersucht,  ob prosodische Grenzen
an syntaktischen Grenzen anders beurteilt werden als prosodische Gren-
zen innerhalb syntaktischer  Einheiten. Diese Fragestellung geht zurück
auf Experimente von Boomer und Dittmann (1962) und Boomer (1965),
in denen  unterschiedliche  Wahrnehmungsschwellen  für  Pausen  in Ab-
hängigkeit  von ihrer  Position in der  syntaktischen Struktur  festgestellt
wurden.  Pausen innerhalb syntaktischer  Konstituenten wurden von den
Versuchspersonen  schon  bei  geringeren  Pausendauern  erkannt  als
Pausen am Ende syntaktischer Einheiten. Hieraus ergibt sich die Frage,
ob nicht nur Pausen, sondern auch F0-Bewegungen und unterschiedliche
segmentelle  Dauerstrukturen  bzw.  Bündelungen  dieser  Merkmale  in
Abhängigkeit  von  ihrer  Position  in  der  syntaktischen  Struktur
unterschiedlich wahrgenommen werden.

Die zweite Erweiterung, die Experiment 1c vornimmt, ist die Untersu-
chung der wahrgenommenen Kohäsion in Abhängigkeit von Zögerungs-
längung am Phrasenende.  Es werden in Experiment 1c Stimuli einbezo-
gen, die eine so starke Längung des finalen Reims aufweisen, dass der
Eindruck einer unflüssigen Sprechweise entsteht.  Wie in Experiment 3a
und  3b  nachgewiesen  werden  kann,  führt  zunehmende  Längung  des
phrasenfinalen  Reims sukzessive  zur  Wahrnehmung  einer  unflüssigen
Sprechweise  (siehe 6.2). Besonders die Längung des finalen Reims mit
Faktor  2,2  führt  zu  einer  Beurteilung  als stark  unflüssig.  Aus  diesem
Grund werden in das Stimulusmaterial auch Stimuli aufgenommen, de-
ren finaler Reim mit den Faktoren 1,8 und 2,2 gelängt ist. Hierdurch soll
die Wahrnehmung phonetischer Kohäsion bei Störungen im Sprechfluss
untersucht werden. Eine ausführlichere Diskussion dieser Fragestellung
findet sich in Abschnitt 6.2. 

4.2.2.1 Hypothesen

Hypothese 1
Der Grad der wahrgenommen Separierung ist bei gleicher Merkmalsbün-
delung um so höher, je niedriger die syntaktische Grenze ist.
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Hypothese 2
Leichte bis mittlere segmentelle Längung hat keinen deutlichen Einfluss
auf die wahrgenommene Separierung. Starke segmentelle Längung führt
zu deutlicher wahrgenommener Separierung. 

4.2.2.2 Stimulusmaterial

Experiment  1c ist den Experimenten  1a und 1b ähnlich. Es wird wie-
derum die phonetische  Struktur  am Ende  einer  Teiläußerung  systema-
tisch variiert, indem die Parameter 'Längung', 'melodischer Verlauf' und
'Pause' verändert  werden.  Durch diese phonetische Variation der Merk-
malsbündel am Ende des ersten Äußerungsteils entstehen 24 phonetische
Varianten,  die  jeweils  mit  drei  verschiedenen  Äußerungsfortsetzungen
gepaart  werden.  Je nach Art  der  Fortsetzung  ist  der  syntaktische  Ein-
schnitt  nach der  ersten  Teiläußerung  unterschiedlich.  Der  erste  Äuße-
rungsteil  ist  für  alle Paarungen  Ich hätte gern'  200 Gramm. Die erste
Fortsetzung ist  Marzipankugeln,  die zweite Fortsetzung mit viel Nüssen
und die dritte Fortsetzung Mehr ist schlecht für meine Diät. Durch Paa-
rung  1  (Ich  hätte  gern'  200  Gramm -  Marzipankugeln)  entsteht  nach
Gramm eine  niedrige  syntaktische  Grenze  innerhalb  der  Substantiv-
gruppe  zweihundert  Gramm Marzipankugeln,  zwischen  der  partitiven
Apposition  zweihundert Gramm und dem Bezugswort  Marzipankugeln.
Bei Paarung 2 (Ich hätte gern'  200 Gramm - mit  viel  Nüssen) entsteht
eine höhere syntaktische Grenze zwischen Gramm und der Präpositional-
phrase in attributiver Funktion  mit viel Nüssen.  Die dritte Paarung (Ich
hätte gern' 200 Gramm. - Mehr ist schlecht für meine Diät.)  führt nach
Gramm zu einer noch höheren Grenze zwischen zwei Hauptsätzen. 

Die Versuchspersonen beurteilen im Experiment für jede Paarung den
Grad der wahrgenommenen Separierung zwischen den Äußerungsteilen.
Dieser Aufbau bietet die Möglichkeit zu prüfen, wie die Wahrnehmung
identischer phonetischer Varianten durch den syntaktischen Kontext be-
einflusst wird.

Das Stimulusmaterial wird vom Autor gesprochen und in einer schall-
gedämpften  Aufnahmekabine  mit 44,1 kHz digital  aufgezeichnet. Jede
der Äußerungsfortsetzungen wird zusammen mit dem Äußerungsbeginn,
ohne eine intervenierende prosodische Grenze zwischen den Äußerungs-
teilen, gesprochen. Folgende Äußerungen werden aufgenommen:
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● Ich hätte gern' 200 Gramm Marzipankugeln.

● Ich hätte gern' 200 Gramm mit viel Nüssen.

● Ich hätte gern' 200 Gramm. Mehr ist schlecht für meine Diät.

Bei der Weiterverarbeitung wird zuerst aus einer der Äußerungen die Se-
quenz Ich hätte gern' 200 Gramm herausgeschnitten und hinsichtlich der
finalen Merkmalsbündel  systematisch variiert.  Dann wird aus  den drei
Äußerungen jeweils die zweite Teiläußerung isoliert und mit den Varian-
ten des ersten Äußerungsteils gepaart.

Folgende Kriterien gehen in die Auswahl des verwendeten Sprachma-
terials ein: 

● Durch das Zusammenfügen der Teiläußerungen sollen nach der ersten
Teiläußerung unterschiedlich hohe syntaktische Grenzen entstehen.

● Die Schnittstelle zwischen dem Ende des ersten Äußerungsteils und
dem Beginn  des  zweiten  Äußerungsteils  soll  von  der  segmentellen
Struktur her geeignet sein, die Teiläußerungen zusammenzuschneiden,
ohne dass ein unnatürlicher Bruch an dieser Stelle entsteht, und sie soll
ebenfalls geeignet sein, eine intervenierende Pause hineinzuschneiden,
ohne dass dies unnatürlich klingt. Hierfür  ist der Übergang zwischen
den  bilabialen  Nasalen  am Ende  der  ersten  Teiläußerung  und  am
Beginn  aller  drei  Folgeäußerungen  besonders  gut  geeignet,  da  auf-
grund der Identität der finalen und initialen Laute keine deutlichen ko-
artikulatorischen Veränderungen auftreten, die beim Schneiden an die-
ser Stelle unnatürlich klingen würden. 

● Die Äußerungen sollen alle in einem vergleichbaren situativen Kontext
geäußert werden können. Das macht es den Versuchspersonen vermut-
lich leichter,  sich in die Aufgabenstellung hineinzuversetzen.  In die-
sem Fall könnte der situative Kontext ein Verkaufsgespräch an einem
Stand mit Süßigkeiten sein.

4.2.2.2.1 Längung des finalen Reims 

Die Dauer des finalen Reims von Gramm wird in vier Stufen vergrößert.
Ausgehend von der Reimdauer  der Originaläußerung ohne prosodische
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Grenze mach  Gramm werden in PRAAT die Längungsfaktoren 1,4 und
1,8 und 2,2 angewendet. Es ergeben sich folgende Reimdauern:

● Keine Längung (Faktor 1, Originaläußerung), Reimdauer: 170 ms,

● Erste Längungsstufe (Faktor 1,4), Reimdauer: 240 ms,

● Zweite Längungsstufe (Faktor 1,8), Reimdauer: 305 ms,

● Dritte Längungsstufe (Faktor 2,2), Reimdauer: 375 ms.

Die erste Reimdauer (Faktor 1) kann als ungelängte Variante des finalen
Reims angesehen werden, da in der Ausgangsäußerung, aus der sie ent-
stammt,  nach  Gramm keine  prosodische  Grenze,  sondern  eine  direkte
Äußerungsfortsetzung folgt. Auch der auditive Eindruck deutet nicht auf
finale  Längung  hin.  Die  zweite  Reimdauer  (Längungsstufe  1,4)  ent-
spricht der mittleren phrasenfinalen Längung, die in den Produktionsda-
ten an den etikettierten prosodischen Grenzen gemessen wurde. Die zwei
höheren Längungsstufen (1,8 und 2,2) liegen deutlich oberhalb des Mit-
telwerts.  Stimuli mit Längungen oberhalb des Faktors  1,4 verursachen
zunehmend den Eindruck einer unflüssigen Sprechweise (siehe 6.2).

4.2.2.2.2 Verlauf des phrasenfinalen melodischen Musters

Die Ausgangsäußerung hat einen Satzakzent auf  Zweihundert,  realisiert
mit einem F0-Gipfel, der von 115 Hz auf 130 Hz ansteigt. Ausgehend
von diesem Gipfel werden drei linear verlaufende melodische Verläufe
erzeugt,  die  sich  bis  an  das  Ende  von  Gramm  erstrecken.  Die  drei
melodischen  Muster  sind  mit  denen  der  Experimente  1a  und  1b
vergleichbar.  Es wird zum einen ein ebenes Muster generiert,  dass den
Gipfel  auf  Zweihundert  durch  eine  F0-Kontur  ohne  Einbuchtung  mit
dem  Gipfel  der  zweiten  Teiläußerung  verbindet,  der  in  allen  drei
Varianten  bei  120  Hz liegt.  Die Satzakzentpositionen  in  den  zweiten
Teiläußerungen sind folgende: Marzipankugeln, mit viel Nüssen, mehr ist
schlecht für meine Diät. Die zweite resynthetisierte Variante ist ein leicht
fallendes  Muster,  das  vom Gipfel  auf  Zweihundert  bis zum Ende  von
Gramm eine Differenz von 4 Halbtönen aufweist und bei 103 Hz endet.
Die dritte  Variante  fällt  über  demselben Zeitraum um 8 Halbtöne und
endet  bei  82  Hz.  Für  die  zweite  und  dritte  Variante  gilt,  dass  nach
Gramm,  also ab Beginn der  zweiten Teiläußerungen,  ein Aufstieg zur
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konstanten Gipfelposition bei 120 folgt.  Die zweite Teiläußerung endet
in allen drei Varianten mit stark fallender Intonation (vgl. Abbildung 2).

4.2.2.2.3 Pausen

Durch die  Kombinationen der Teiläußerungen und die Variationen der
Parameter 'Längung' und 'Kontur' am Ende der ersten Teiläußerung ent-
stehen 36 unterschiedliche Stimuli (4 Längungsstufen x 3 Konturen x 3
Äußerungsfortsetzungen). In jeden dieser Stimuli wird zwischen die erste
und zweite Teiläußerung eine Pause von 210 ms geschnitten. Diese Pau-
sendauer  liegt im Bereich der mittleren Pausendauer,  die in den unter-
suchten Produktionsdaten gemessen wurde. Die Stimuli mit Pause wer-
den separat  abgespeichert. So entsteht neben den 36 Stimuli ohne Pause
eine ansonsten identische Serie von 36 Stimuli mit interner Pause.

Der Schnittpunkt für das Einfügen der Pause wird in allen Fällen so
gesetzt,  dass der  initiale Nasal der  zweiten Teiläußerung vier  Perioden
lang ist. Da die Schnittstelle sich innerhalb eines langen bilabialen Nasals
befindet, kann hier eine Pause hineingeschnitten werden, ohne dass koar-
tikulatorische Abläufe durch die Pause unterbrochen werden und so ein
unnatürlicher  Gehörseindruck  entsteht.  Dies  wird  zusätzlich  durch  die
geringe Intensität des Nasals begünstigt.

4.2.2.3 Durchführung von Experiment 1c

Aus den 72 Stimuli wird eine randomisierte Abfolge generiert und wie in
den Experimenten 1a und 1b präsentiert. Im Experiment 1c wird auf eine
Stimuluswiederholung verzichtet, da die Experimente 1a und 1b bereits
gezeigt haben,  dass die Versuchspersonen bei  Stimuluswiederholungen
relativ konsistente Urteile abgeben. Die gesamte Serie ist 9 Minuten lang.

Vor der  Präsentation und Beurteilung der  Stimuli werden den Ver-
suchspersonen die Instruktionen für das Experiment vorgespielt. Im Prin-
zip handelt es sich um die selben Anweisungen und Erläuterungen wie in
den Experimenten  1a und  1b.  Allerdings  ist  eine  Passage  hinzugefügt
worden, in der auf die drei unterschiedlichen Sätze eingegangen wird, die
durch das Zusammenfügen der ersten Teiläußerung mit den drei nachfol-
genden  Äußerungsfortsetzungen  entstehen.  Die  Instruktionen  befinden
sich im Anhang.

Die Versuchspersonen  beurteilen  den Grad  der  Trennung  zwischen
den angrenzenden Äußerungsteilen wieder auf der 7-stufigen Skala. An
dem Experiment nehmen 17 Versuchspersonen teil.
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4.2.2.4   Ergebnisse aus Experiment 1c

Tabelle 13: Ergebnisse der Varianzanalyse für Experiment 1c.

Faktor / Interaktion df F p

Syntax 1,91 0,03 0,976

Längung des finalen Reims 1,53 8,47 0,003

Finale Kontur 1,42 1,7 0,208

Pause 1 162,3 0,000

Syntax * Längung 4,69 2,71 0,029

Syntax * Kontur 3,26 1,49 0,227

Syntax * Pause 1,91 3,58 0,042

Längung * Kontur 3,95 0,82 0,519

Längung * Pause 1,9 29,16 0,000

Kontur * Pause 1,92 0,53 0,588

Syntax * Längung * Pause 3,8 0,72 0,577

Syntax * Längung * Kontur 5,79 2,6 0,024

Syntax * Pause * Kontur 3,26 0,88 0,464

Längung * Pause * Kontur 4,24 0,47 0,771

Syntax * Pause * Kontur * Längung 5,77 0,87 0,517

Die folgenden  Abbildungen  zeigen  die Effekte  der  variierten  phoneti-
schen und syntaktischen Parameter  auf  die Urteile der  Versuchsperso-
nen.  Der  Einfluss  der  syntaktischen  Struktur  auf  die  wahrgenommene
Separierung ist für keinen der getesteten Parameter signifikant (F=0,03,
p=0,976; siehe Tabelle 13). Hypothese 1 wird deshalb verworfen.

Um den perzeptorischen Effekt der Einzelparameter möglichst isoliert
zeigen zu können, ist jeder phonetische Parameter in einer separaten Ab-
bildung dargestellt. Für die Darstellungen gilt, dass hier die Mittelwerte
von Stimuli einbezogen werden, in denen die jeweils nicht relevanten Pa-
rameter  die am wenigsten trennende Ausprägung haben. Das bedeutet,
dass bei der Darstellung des Effekts der Pausen von Stimuli ohne finale
Längung  und  mit  einer  ebenen  Kontur  am Phrasenende  ausgegangen
wird. Die abgebildeten Mittelwerte für die vier Längungsstufen kommen
aus Stimuli ohne Pause und mit einem ebenen melodischen Verlauf am
Phrasenende. Für die Darstellung der phrasenfinalen Konturen wird für
alle melodischen Muster der phonetische Kontext ohne Pause und einer
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Längung mit Faktor 1,0 (keine Längung) gewählt.
In den den folgenden drei Abbildungen entspricht auf der y-Achse ein

Wert von 0 einer maximalen Kohäsion zwischen den Äußerungsteile, ein
Wert von 6 einer maximalen Trennung. 

Die syntaktischen Kontexte sind folgende:

● Syntax A: Ich hätte gern' 200 Gramm Marzipankugeln.

● Syntax B: Ich hätte gern' 200 Gramm mit viel Nüssen.

● Syntax C:  Ich hätte gern'  200 Gramm. Mehr  ist  schlecht  für  meine
Diät.
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Abbildung 6: Wahrgenommene Separierung für Stimuli mit und ohne Pausen.

Abbildung  6  zeigt  den  wiederum hochsignifikanten  Effekt  der  Pausen
(siehe Tabelle 13).
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Abbildung 7: Wahrgenommene Separierung für die vier Längungsstufen.

Abbildung 7 zeigt die signifikante Auswirkung der vier Längungsstufen
(F=8,47, p=0,003, siehe Tabelle 13): Von Faktor 1 bis Faktor 2,2 ist ein
kontinuierliches Ansteigen der wahrgenommenen Separierung zu beob-
achten.  Die  Unterschiede  zwischen  den  Beurteilungen  der  vier  Län-
gungsstufen sind im Vergleich zu den Experimenten 1a und 1b deutlich.
Der Grund hierfür ist, dass im Experiment 1c eine stärkere Variation der
Längung  des  finalen  Reims  einbezogen  wird  und  die  einzelnen  Län-
gungsfaktoren hierbei weiter auseinander liegen als in 1a und 1b. Hypo-
these 2 wird verworfen; denn bei der gewählten Zusammensetzung des
Stimulusmaterials zeigen alle Längungsstufen im Vergleich zur nächst-
höheren Stufe eine deutliche Zunahmen der wahrgenommenen Separie-
rung.
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Abbildung 8: Wahrgenommene Separierung für die drei melodischen Muster.
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Die in Abbildung 8 gezeigte Auswirkung des Konturverlaufs ist gering
und statistisch nicht signifikant (siehe Tabelle 13). 

4.2.2.5 Diskussion zu Experiment 1c

Die Ergebnisse zeigen, dass die Relation der prosodischen zur syntakti-
schen Grenze keinen bedeutenden Einfluss auf die Urteile der Versuchs-
personen hat. Die Versuchspersonen trennen also anscheinend zwischen
der phonetischen Kohäsion und der syntaktischen Kohäsion und konzen-
trieren sich in ihrer Beurteilung auf die phonetischen Veränderungen in
den Stimuli. Somit wird auch Hypothese 1 verworfen. Es zeigt sich viel-
mehr ein Trend in den Urteilen, der der Hypothese 1 gegenläufig ist: Die
Urteile fallen an niedrigen syntaktischen Grenzen etwas niedriger aus als
an hohen syntaktischen Grenzen. Möglicherweise wird unabhängig von
der phonetischen Struktur  also auch die syntaktische Separierung beur-
teilt, die unter der Bedingung Syntax A geringer ist.

4.3 Interpretative Analysen und Neuordnung des 
Kategoriensystems

Weder die labelbasierte Korpusanalyse noch die Perzeptionsexperimente
geben Auskunft über die Beziehung zwischen der semantisch-pragmati-
schen Struktur komplexer Redebeiträge und deren phonetischer Manifes-
tation durch unterschiedliche prosodische Grenzen. Um Erkenntnisse in
diesem Bereich zu gewinnen, wird eine große Anzahl von Redebeiträgen
einem interpretativen Verfahren unterzogen, in dem unter anderem beur-
teilt wird, ob sich an einer vorgefundenen prosodischen Grenze ein star-
ker  inhaltlicher  Einschnitt,  ein schwacher  Einschnitt  oder  gar  kein in-
haltlicher  Einschnitt  befindet.  Diese  grobe  Klassifikation dient  bei der
Validierung  des  Klassifikationssystems  prosodischer  Grenzen  dazu,
Divergenzen und Konvergenzen zwischen inhaltlicher und phonetischer
Separierung zu belegen und das Klassifikationssystem entsprechend zu
optimieren. 

Folgende Kriterien gelten bei der interpretativen Beurteilung der in-
haltlichen Struktur.  Auf  der  niedrigsten  Stufe  inhaltlicher  Separierung
(IB-, keine inhaltliche Blockgrenze) kommt es am Phrasenende nicht zum
Abschluss einer inhaltlichen Einheit. Die Phrase ist also kein mögliches
geplantes  Äußerungsende,  sondern  ist  auf  inhaltliche  Komplettierung
ausgerichtet.  Die  größte  vergebene  Grenze  (IB+)  wird  als  Abschluss
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eines  inhaltlichen  Blocks  bezeichnet.  Hier  ist  der  Abschluss  einer
inhaltlichen Einheit zu beobachten. Eine inhaltliche Einheit kann als ab-
geschlossen gelten, wenn sich die Funktion eines Phrasenblocks im Dia-
log (z.B. Aussage vs. Frage) ändert oder dem Gesprächsbeitrag eine in-
haltliche Wendung durch neue Information gegeben wird. Auch der Ab-
schluss  einer  pragmatischen  Einheit,  etwa  einer  Begrüßung,  wird  als
hohe  Grenze  innerhalb  von  Äußerungen  angesehen.  IB+  repräsentiert
also einen hohen Grad inhaltlicher Separierung. Die mittlere der drei Ka-
tegorien (IB0) ist eine negativ definierte Kategorie, die Fälle beinhaltet,
welche weder IB- noch IB+ zugeordnet werden können. Dies betrifft eine
in spontaner Sprache recht große Anzahl inhaltlicher Einschnitte.

Hinter dieser Einteilung steht das Problem, dass die inhaltliche Struk-
tur spontaner Sprache oft nur sehr schwer erfassbar und  klassifizierbar
ist. Die vorgenommene Klassifikation hat den Vorteil, dass die Katego-
rien IB- und IB+ klar voneinander abgegrenzt sind und in den Untersu-
chungen  zum  Klassifikationssystem  prosodischer  Grenzen  zumindest
über  diese  beiden  extremen  Ausprägungen  klare  Aussagen  getroffen
werden können. Die Fälle in der mittleren Kategorie IB0 bilden ein Kon-
tinuum zwischen den Extremen der fehlenden inhaltlichen Separierung
(IB-) und dem Ende von inhaltlichen Blöcken (IB+).

Bei der Zuordnung der prosodischen Grenzen wird sowohl das akusti-
sche Signal  als auch die orthographische  Verschriftung  des jeweiligen
Gesprächsabschnitts herangezogen.  In die interpretative  Analyse gehen
60  längere  Gesprächsbeiträge  von  verschiedenen  Sprechern  aus  dem
Terminabsprachekorpus ein.  Bei  der  Auswahl  der  Gesprächsbeiträge
wird darauf geachtet, dass die Beiträge mindestens eine hohe inhaltliche
Grenze enthalten und mit einer weitgehend flüssigen Sprechweise produ-
ziert sind.

So entsteht  für  jede etikettierte  Phrasengrenze in den interpretierten
Gesprächsabschnitten eine Klassifikation hinsichtlich der Stärke der in-
haltlichen Grenze. Diese Klassen inhaltlicher Kohäsion bzw. Separierung
werden in der Auswertung der Daten auf die jeweiligen Merkmalskombi-
nationen an den prosodischen Grenzen bezogen.

Die Neuordnung des Kategoriensystems kann sich nach Abschluss al-
ler Forschungsarbeiten auf drei methodisch verschiedene Untersuchungs-
bereiche stützen:

● labelbasierte akustische Analysen der Merkmalsbündel in den Produk-
tionsdaten,
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● Perzeptionsexperimente,

● inhaltliche Interpretation von Äußerungen.

Die Ergebnisse der drei Bereiche werden aufeinander bezogen, wobei die
Funktion einzelner Merkmale und ihre Rolle in Merkmalskomplexen be-
leuchtet wird. Im folgenden Absatz werden kurz die perzeptorischen Ei-
genschaften der phonetischen Merkmale sowie ihre inhaltliche Funktion
diskutiert.  Diese Darstellung mündet  in einen Vorschlag für  ein neues
Kategoriensystem.

4.3.1 Pausen

Die bisherigen Untersuchungen zeigen einen sehr deutlichen Zusammen-
hang zwischen dem Auftreten von Pausen, der wahrgenommenen Sepa-
rierung  zwischen benachbarten  prosodischen  Phrasen  und  der  inhaltli-
chen Struktur von Äußerungen. 

Die Perzeptionsexperimente 1a, 1b und 1c belegen, dass Pausen zu ei-
ner stärkeren perzeptorischen Separierung führen als alle anderen unter-
suchten Merkmale. Eine Erhöhung der Pausendauern in 7 Schritten von
50 auf 890 ms führte  im Perzeptionsexperiment in jedem Fall zu einer
hochsignifikanten Zunahme der wahrgenommenen Separierung. Aus die-
sen Ergebnissen lässt sich keine Kategoriengrenze zwischen einer kurzen
und einer langen Pause ableiten. Auch die Untersuchung der Pausendau-
ern im gesamten Korpus deutet nicht auf separate Kategorien hin (z.B.
durch eine Bimodalität der gemessenen Pausendauern).

Die Auswertung  der  interpretativen  Daten belegt  einen Zusammen-
hang zwischen dem Auftreten von Pausen und der inhaltlichen Struktur
von Äußerungen. Folgende Zahlen zeigen, dass mit zunehmender Stärke
inhaltlicher Einschnitte das Vorkommen von Pausen stark ansteigt.

● IB-: davon mit Pause/Atmen:  8  (26,6%),

● IB0: davon mit Pause/Atmen: 34  (40,0%),

● IB+: davon mit Pause/Atmen: 44  (68,8%).
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Pausen verhalten sich somit entsprechend der Hypothese, dass wahrge-
nommene phonetische Separierung mit inhaltlicher Separierung einher-
geht.

Weitere Untersuchungsschritte ziehen auch die Dauer der Pausen an
verschieden hohen inhaltlichen Einschnitten in Betracht und belegen eine
Tendenz zu größeren Pausendauern an starken inhaltlichen Einschnitten.
Diese Tendenz ist allerdings so schwach ausgeprägt, dass sie keine Be-
deutung für  die Neukonzeption eines funktionsorientierten Klassifikati-
onssystems hat. Ebenso spricht dieser Befund (wie auch die Perzeptions-
experimente 1a, 1b und 1c) gegen einen festen Pausengrenzwert und die
darauf basierenden Einteilung in lange vs. kurze Pausen.

Die Untersuchung der Merkmalsbündel zeigt weiterhin, dass das Auf-
treten von Pausen fast immer an andere Merkmale gebunden ist. Nur bei
3,8% aller Pausen in beiden Korpora können keine weiteren Merkmale
automatisch extrahiert werden.

4.3.2 Starke tonale Bewegungen

Wie die  Perzeptionstests  zeigen,  wirken  starke  tonale  Bewegungen  in
deutlich geringerem Maße perzeptorisch separierend als Pausen. Die In-
terpretation  der  Korpusdaten  belegt  aber  einen klaren  Zusammenhang
zwischen  dem Auftreten  starker  tonaler  Bewegungen  am Phrasenende
und hoher inhaltlicher Grenze und somit die Signalwirkung  der Intona-
tionsmuster  bei  der  phonetischen  Markierung  von  inhaltlichem  Ab-
schluss vs. inhaltlicher Kontinuität, wie folgende Verteilung zeigt.

● IB-: davon mit starker tonaler Bewegung: 6  (20%),

● IB0: davon mit starker tonaler Bewegung: 39  (45,9%),

● IB+: davon mit starker tonaler Bewegung: 48  (75%).

Unter den Konturen mit starker tonaler Bewegung finden sich vor allem
melodische Muster, die bis an die untere Grenzen der Sprechstimme fal-
len  (terminale Intonationsmuster).  Besonders  diese  Kontur  signalisiert
meist das Ende einer inhaltlichen Einheit. Hinsichtlich starker tonaler Be-
wegungen gilt also auch der Zusammenhang zwischen phonetischer und
inhaltlicher Separierung.
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4.3.3 F0-Reset

Generell muss bei der Modifikation des Kategoriensystems die Funktion
des Resets neu bewertet werden. Hierzu gibt es folgende Überlegungen:
Reset ist eine Eigenschaft der nachfolgenden Phrase, während alle übri-
gen Merkmale in den Merkmalsbündeln Eigenschaften entweder der vo-
rangehenden  Phrase  (Längung,  Kontur)  oder  der  Fuge  (Pause/Atmen)
zwischen den Phrasen beschreiben.

Die Verteilung von Phrasengrenzen mit und ohne Reset bezogen auf
die inhaltlichen Kategorien zeigt folgendes Bild:

● IB-: n=30 davon mit Reset : 20 (66,7%),

● IB0: n=85 davon mit Reset : 51 (60,0%),

● IB+: n=64 davon mit Reset : 48 (75,0%).

Reset ist demzufolge in allen Kategorien ähnlich stark vertreten und ist
somit  kein  inhaltlich  funktionalisiertes Mittel  in  der  syntagmatischen
Strukturierung von Äußerungen in prosodische Phrasen. Die Ergebnisse
von Pilotexperimenten zu den Experimenten 1a und 1b haben ausserdem
gezeigt, dass die separierende Wirkung von F0-Reset,  wenn überhaupt
vorhanden,  dann sehr gering ist. Diese Überlegungen führen dazu, den
Reset aus dem Klassifikationssystem auszuschließen.

4.3.4 Längung des finalen Reims 

In den Perzeptionsexperimenten 1a, 1b und 1c konnte gezeigt werden,
dass  Versuchspersonen  bei  zunehmender  Längung  des  phrasenfinalen
Reims  nur  in  sehr  geringem  Maße  eine  zunehmende  Separierung
zwischen benachbarten Phrasen wahrnehmen.  Weiterhin ist Längung in
allen  IB-Klassen  ähnlich  stark  vertreten  und  somit  keiner  inhaltlichen
Funktion im Rahmen der flüssigen turninternen Phrasierung zuzuordnen.

● IB-: n=30 davon mit Längung: 24 (80%),

● IB0: n=85 davon mit Längung: 59 (69,4%),

● IB+: n=64 davon mit Längung: 47 (73,4%).
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Auf der Basis dieser Daten muss die Hypothese verworfen werden, dass
eine Längung des phrasenfinalen Reims eine perzeptorische Separierung
bewirkt,  die  wiederum  eine  inhaltliche  Separierung  signalisiert.  Diese
Überlegungen führen dazu, auch das Merkmal 'Längung' aus dem Klassi-
fikationssystem auszuschließen.

4.3.5 Zusammenfassung

Insgesamt sind phrasenfinale Konturverläufe und Pausen sprachlich klar
funktional angebunden.  Vor  allem die stark fallenden Konturen  stehen
im  Zusammenhang  mit  inhaltlichen  Einschnitten  in  der  Äußerung.
Ebenso treten Pausen vor allem an hohen inhaltlichen Grenzen auf. Län-
gung und F0-Reset  zeigen hingegen im Bereich flüssiger  prosodischer
Grenzen  keine  erkennbare  inhaltliche  Funktion.  Trotz  der  deutlichen
funktionalen Bindung vor allem der stark fallenden Konturen steht aber
die perzeptorische Separierung, die diese melodischen Verläufe verursa-
chen, hinter der der Pausen zurück. Hier wird das Prinzip der Konver-
genz semantisch-pragmatischer  und phonetischer  Kohäsion bzw. Sepa-
rierung durchbrochen.

Ein funktional orientiertes Klassifikationssystem für flüssige prosodi-
sche Grenzen sollte also auf den Merkmalen F0-Kontur und Pause beru-
hen.  So können für  die extremen Kategorien  der  inhaltlichen Grenzen
(IB- und IB+) jeweils prototypische Merkmalsbündel angesetzt werden:

● Für  Phrasengrenzen  ohne  inhaltlichen Einschnitt  (IB-):  keine  Pause,
keine  starke  tonale  Bewegung.  Die  perzeptorische  Separierung  ist
durch phrasenfinale Längung und/oder Reset bedingt.

● Für Phrasengrenzen an hohen inhaltlichen Grenzen (IB+): separieren-
de Kontur  und Pause,  wobei Pausen zu einem stärkeren  perzeptori-
schen  Einschnitt  führen  als  separierende  Konturen.  Üblicherweise
werden Phrasengrenzen mit Pausen und/oder separierenden Konturen
durch F0-Reset und/oder segmentelle Längung verstärkt  . Dieses Er-
gebnis deckt sich weitgehend mit Shriberg et al. (2000), die beobach-
ten, dass sich im Englischen an prosodischen Grenzen mit nachfolgen-
dem Themenwechsel meist eine Pause ('silent pause'), ein tiefer Grenz-
ton und ein F0-Reset findet.

● Der Kategorie der mittelstarken inhaltlichen Einschnitte (IB0) ist weni-
ger eindeutig ein bestimmtes Merkmalsbündel zuzuordnen. 
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4.4 Klassifikationssystem I
Flüssige turninterne prosodische Grenzen

Aus den Resultaten der Untersuchungen in Kapitel 4 wird das in Tabelle
14  zusammengefasste  Klassifikationssystem  für  flüssige  turninterne
prosodische  Grenzen  abgeleitet.  Die  PG-Klassen  sind  mit  PGi1-PGi4
bezeichnet, wobei i für 'intern' steht, da mit diesem System die turninter-
nen Grenzen klassifiziert werden. Für die turnfinalen und die unflüssigen
prosodischen Grenzen werden zwei weitere Klassifikationssysteme  ent-
wickelt und als System II und System III bezeichnet. 

Tabelle 14: Klassifikationssystem I.

Nomenklatur Phonetische Definition Funktion

PGi1
Kontur: -
Pause: -

Phrasierung innerhalb
inhaltlicher 
Blöcke (IB-)

PGi2
 Kontur: -
Pause: +

Phrasierung innerhalb
inhaltlicher Blöcke (IB-) und

an schwachen inhaltlichen
Grenzen (IB0) 

PGi3
Kontur: +
Pause: -

Phrasierung an schwachen
oder starken inhaltlichen
Grenzen (IB0 oder IB+)

PGi4
Kontur: +
Pause: +

Phrasierung an starken
inhaltlichen Grenzen (IB+)

Alle Merkmalsbündel  des  Systems I können von Längung  des  finalen
Reims und/oder F0-Reset begleitet sein.

4.4.1 Verteilungen der Phrasengrenzen über die inhaltlichen
Klassen für das System I im Vergleich zum alten System

Verteilungen für das System I:
Die folgenden Tabellen vergleichen die Verteilungen der  prosodischen
Grenzen nach dem alten und dem neuen Klassifikationssystem. Um eine
bessere Vergleichbarkeit zwischen den inhaltlichen Kategorien zu schaf-
fen, werden die Daten auf eine Klassengröße von n=100 normiert.



Weiterführende Untersuchungen zu prosodischen Grenzen 259

Tabelle 15: Zuordnung der PG-Typen aus System I zu den inhaltlichen Grenzen 
(auf n=100 normiert).

IB- (n=100) IB0 (n=100) IB+ (n=100)
PGi1 (n=106,6) 60 (56,3%) 34,1 (32%) 12,5 (11,7%)
PGi2 (n=52,5) 20 (38,1%) 20 (38,1%) 12,5 (23,8%)
PGi3 (n=51,9) 10 (19,3%) 24,7 (47,6%) 17,2 (33,1%)
PGi4 (n=89) 10 (11,2%) 21,2 (23,8%) 57,8 (64,9%)

Tabelle 16: Zuordnung der PG-Typen des alten Systems zu den inhaltlichen Grenzen
(auf 100 normiert).

IB- (n=100) IB0 (n=100) IB+ (n=100)
PG0 (n=13,8) 6,7  (48,6%) 7,1  (51,5%) 0          (0%)
PG1 (n=151) 66,7  (44,2%) 53,0  (35,1%) 31,3   (20,7%)
PG2 (n=113,2) 26,7  (23,6%) 36,5  (32,2%) 50,0   (44,2%)
PG3 (n=8,7) 0         (0%) 2,4  (27,6%) 6,3   (72,4%)
PG4 (n=13,7) 0         (0%) 1,2    (8,8%) 12,5   (91,2%)

Das System I kann die Kategorien PGi1 und PGi4 mit einer Wahrschein-
lichkeit von 56,3% bzw. 64,9% den Kategorien IB- bzw. IB+ zuordnen.
Oder: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% ist die Kategorie IB- durch
das  Merkmalsbündel  PG1  repräsentiert,  mit  einer  Wahrscheinlichkeit
von 57,8% die Kategorie IB+ durch das Merkmalsbündel PG4. Die Er-
gebnisse sind also in beiden Richtungen relativ gut. Das alte System führt
zu starken Abweichungen: so sind z.B. 91,2% der PG4 in der Kategorie
IB+, aber nur 12,5% der Kategorie IB+ durch PG4 repräsentiert.

4.4.2 Vergleich von erwarteten und vorgefundenen 
Wahrscheinlichkeiten für das System I

Tabelle 17 zeigt  einen Vergleich zwischen einer  zufälligen Verteilung
der PG-Klassen über die inhaltlichen Klassen und der gefundenen Ver-
teilung. Es wird deutlich, dass vor allem die Verbindungen von PGi1 mit
niedrigen  inhaltlichen  Grenzen  und  von  PGi4  mit  hohen  inhaltlichen
Grenzen stark von der zufälligen Verteilung abweicht. Für  die Klassen
PGi2 und PGi3 zeigen sich hingegen keine klaren Verbindungen, außer
dass die Klasse PGi3 deutlich seltener an niedrigen inhaltlichen Grenzen
vorkommt als bei zufälliger Verteilung.
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Tabelle 17: Wahrscheinlichkeitstabelle für das System I. Jede Zelle enthält die folgen-
den vier Werte: (1) Zellenwahrscheinlichkeiten bei zufälliger Verteilung vs. gemessene
Zellenwahrscheinlichkeiten  und  (2)  erwartete  Häufigkeiten  bei  zufälliger  Verteilung
(normiert) vs. gemessene Häufigkeiten (normiert).

IB- (n=100) IB0 (n=100) IB+ (n=100)
PGi1 (n=106,6) 0.118 vs. 0,2

35,4  vs.  60
0.118 vs. 0,113
35,4  vs.  34,1

0.118 vs. 0,042
35,4   vs. 12,5

PGi2 (n=52,5) 0.058 vs. 0.067
17,5  vs. 20

0.058 vs. 0,67
17,5  vs. 20

0.058  vs. 0.042
17,5    vs. 12,5

PGi3 (n=51,9) 0.058  vs. 0,033
17,5  vs. 10

0.058 vs 0,082
17,5  vs. 24,7

0.058 vs 0.057
17,5  vs. 17,2

PGi4 (n=89) 0.1 vs. 0,033
30  vs. 10

0.1 vs. 0.071
30  vs. 21,2

0.1 vs. 0,193
30  vs. 57,8

4.4.3 PG-Klassen des Systems I und die nicht-spezifizierten 
Merkmale Längung und Reset 

Die folgenden Auswertungen der Merkmalsbündel zeigen die Verteilun-
gen der Merkmale Längung und Reset über die Klassen Pgi1-PGi4 des
Systems I.

Tabelle  18: Verteilung von Reset  und Längung über  die  PG-Klassen des Systems I.
Stichprobe: Terminabsprachen, Phrasengrenzen mit Resetentscheidung, n=2008. In jeder
Zelle  sind  drei  Zahlen  angegeben:  (1) absolute  Häufigkeit,  (2) relative  Häufigkeit  in
Bezug auf  n  der  PG-Klasse (Prozentangaben  der  Zeile  addieren  sich  auf  100%),  (3)
relative Häufigkeit in Bezug auf die Gesamtstichprobe (n=2008, alle Zellen zusammen
addieren sich auf 100%).

-L -R -L +R +L -R +L +R
PGi1 (n= 761 (37,9%)) 

(-K -P)
96 (12,6%)

4,8%
255 (33,5%)

12,7%
124 (16,3%)

6,2%
286 (37,6%)

14,2%
PGi2 (n= 357 (17,8%))

(-K +P)
13 (3,6%)

0,7%
44 (12,3%)

2,2%
65 (18,2%)

3,2%
235 (65,8%)

11,7%
PGi3 (n= 524 (26,1%))

(+K -P)
41 (7,8%)

2,0%
202 (38,6%)

10,1%
71 (13,6%)

3,5%
210 (40,1%)

10,5%
PGi4 (n= 366 (18,2%)) 

(+K +P)
8 (2,2%)

0,4%
60 (16,4%)

3,0%
33 (9%)

1,6%
265 (72,4%)

13,2%

Die Zahlen in Tabelle 18 zeigen für das Auftreten von Längung und/oder
Reset keine eindeutige Bindung an die Merkmale Pause und/oder sepa-
rierende Kontur.  Ein Zusammenhang der Form "Wenn eine Pause auf-
tritt, liegt auch Reset vor, und wenn keine Pause auftritt, liegt auch kein
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Reset vor" wäre ein gutes (weiteres) Argument für  das Weglassen von
Reset  aus  dem Klassifikationssystem.  Die  einzigen  deutlichen  Zusam-
menhänge, die die Tabelle zeigt, sind, dass das Vorkommen einer Pause
in über 80% aller Fälle mit Längung des finalen Reims einhergeht und
dass ein kombiniertes Auftreten von separierender Kontur und Pause in
72,4% mit Längung und Reset  zusammengeht.  Allerdings gibt es auch
viele Fälle, bei denen Reset und/oder Längung ohne Pause und/oder se-
parierende Kontur vorkommen (vgl. hierzu auch Tabellen 6 und 7). Die
hohe  Auftretenshäufigkeit von Längung und Reset  in der  Klasse PGi4
deutet darauf hin, dass ein wirkliches "zum Ende kommen", das mit der
Kategorie  PGi4  verbunden  ist,  üblicherweise  neben  einer  Pause  und
einer separierenden Kontur auch finale Längung und Reset impliziert.

Weiterhin  ist  auffällig,  dass  Phrasengrenzen  ohne  Reset  und  ohne
Längung sehr selten sind (7,9% = 158 von 2008 Fällen ). Von diesen 158
Fällen gibt es nur 21 Fälle, die auch eine Pause aufweisen. Wie bereits
gezeigt werden konnte, stehen vor allem die Phrasengrenzen mit Pause
und/oder  separierender  Kontur  in  Verbindung  mit  hohen  inhaltlichen
Einschnitten (IB+). In diesen Fällen scheint eine Ergänzung des Merk-
malsbündels durch Längung und/oder Reset üblich zu sein.

Hiermit sind Pausen und melodische Merkmale am Phrasenende rela-
tiv unabhängige,  funktional gebundene Gliederungsmerkmale,  während
Reset und Längung nur eine schwache funktionale Bindung im Bereich
der prosodischen Phrasierung zeigen.
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5   Turnfinale prosodische Grenzen

Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt wurde, sind die Positionierung
und  die  phonetische  Ausprägung  prosodischer  Grenzen  eng verknüpft
mit der Informationsstruktur von Äußerungen. Durch diese Verbindung
zwischen  inhaltlicher  und  phonetischer  Struktur  entsteht  auch  eine
zentrale  Bedeutung  prosodischer  Grenzen  für  die  Organisation  des
Sprecherwechsels im Gespräch, denn Gesprächspartner  orientieren sich
bei Turnwechseln an der inhaltlichen Struktur des Gesprächs. In diesem
Kapitel werden prosodische Muster  am Ende von Turns analysiert  und
hinsichtlich interaktionaler Funktionen in Gesprächen eingeordnet.

Gespräche  werden während des Sprechens geplant  und strukturiert,
und sowohl der Inhalt als auch die phonetische Struktur ergeben sich zu
einem großen Teil spontan aus der Interaktion der Gesprächsteilnehmer.
Die Fragestellungen, Hypothesen und Experimente dieser Arbeit basie-
ren u.a. auf der Annahme, dass Hörer im Gespräch fortlaufend Erwartun-
gen über den weiteren Äußerungsverlauf bilden, also einschätzen, ob der
derzeitige  Sprecher  weitersprechen  wird  oder  ob eine  Übernahme des
Rederechts sinnvoll ist. Hierbei orientieren sich die Hörer unter anderem
an den phonetischen Eigenschaften der gehörten Äußerung (speziell im
Bereich der Phrasengrenzen). Die Einschätzungen geschehen unbewusst
und folgen dem Fluss des Gehörten in seiner phonetischen, morpho-syn-
taktischen und semantisch-pragmatischen Ausprägung.  Die von Hörern
gebildeten Erwartungen über den weiteren Äußerungs- bzw. Gesprächs-
verlauf werden während des Zuhörens fortlaufend modifiziert und evtl.
verworfen.  Diese Erwartungsbildung ist  für  den Aufbau  von Dialogen
entscheidend; denn sie ermöglicht schnelle Reaktionen seitens des Hörers
auf das Gehörte und ist so eine Voraussetzung für die Strukturierung von
Gesprächen in Turns der einzelnen Sprecher. Vor allem, wenn an einer
prosodischen  Grenze  eine  Pause  auftritt,  muss  der  Hörer  richtig  ein-
schätzen, ob der Sprecher in seiner Rede fortfahren oder das Rederecht
abgeben möchte, ob er eine inhaltliche Ergänzung des bereits Gesagten
geben  möchte  oder  ob  er  zum  Abschluss  einer  thematischen  Einheit
gekommen ist  und evtl.  eine  Reaktion des Gesprächspartners  erwartet
(z.B. durch ein Rezeptionssignal). Wenn die Einschätzung des weiteren
Gesprächsverlaufs durch den Hörer nicht mit der Erwartung und der Pla-
nung des Sprechers übereinstimmt, steigt die Gefahr von Missverständ-
nissen und unerwünschten Unterbrechungen durch den Dialogpartner. 
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Als empirische Belege für diesen Standpunkt lassen sich verschiedene
Beobachtungen  aus  den  untersuchten  Produktionsdaten  anführen.  Die
drei im Folgenden angeführten Phänomene zeigen die schnelle und zeit-
lich exakte Koordination zwischen den Redebeiträgen der Dialogpartner,
die m.E. nur durch die vorausschauende Erwartungsbildung als grundle-
genden Mechanismus in der Gesprächsorganisation erklärt werden kann.

● Unter  den  377  untersuchten  Sprecherwechseln  im  LINDENSTRASSE-
Korpus gibt es 66 Turnübergänge (17,5%), an denen es weder zu einer
Überlagerung von mehr als 100 ms, noch zu einer Pause von mehr als
100 ms zwischen  den Turns  kommt;  vielmehr  findet  der  vormalige
Hörer äußerst exakt den Anschluss an den vorangehenden Turn. Diese
präzise Koordination vieler Turnübergänge zeigt die große Sensibilität
der Hörer für den Aufbau der Rede des Partners. 

● Auch die zeitliche Synchronisierung von Rezeptionssignalen mit der
syntagmatischen Struktur  der fortlaufenden Äußerung zeigt, dass die
Hörer Gesprächsverläufe genau mitverfolgen und sehr präzise, vor al-
lem am  Ende  prosodischer  Phrasen,  durch  kurze  Äußerungen  ihre
Aufmerksamkeit bekunden.  Der  größte  Teil der  vorkommenden Re-
zeptionssignale  befindet  sich  in  kurzen  Redepausen  des  derzeitigen
Turninhabers.

● In den Dialogen kommt es zu insgesamt 20 sog. 'collaborative comple-
tions'. Das sind vom Hörer gegebene inhaltliche Ergänzungen dort, wo
seitens des Sprechers  Wortfindungsprobleme auftreten und der Hörer
bereits  weiß,  was der  Sprecher  sagen  will  (Szczepek 2000).  'Colla-
borative  completions'  zeigen ebenfalls,  dass  Hörer  sowohl inhaltlich
als auch phonetisch den Ablauf  der  Äußerung  mitverfolgen,  hierbei
Hypothesen über  den weiteren  Ablauf  bilden und unter  Umständen,
wiederum mit sehr exaktem Timing, inhaltliche Ergänzungen liefern.
Das Phänomen der 'collaborative completions' deutet vor allem darauf
hin, dass Hörer Planungsprobleme seitens des Sprechers schnell erken-
nen und sich hierbei vermutlich auch auf typische phonetische Expo-
nenten unflüssiger Sprechweise stützen.

Natürlich gibt es das "perfekte Gespräch" nicht. Ein Gespräch beinhaltet
fast immer auch Missverständnisse, Verständigungsschwierigkeiten und
konkurrierendes Verhalten um das Rederecht. Jeder kennt auch Situatio-
nen und Gespräche, in denen Hörer und Sprecher nur wenig aufmerksam
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aufeinander  reagieren.  Wenn ein Hörer  z.B. desinteressiert,  müde oder
geistig abwesend ist, kann es vorkommen, dass eine Äußerung einfach an
ihm "vorbeirauscht". Trotzdem zeichnen  sich Gespräche  oft  durch  ein
hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und "interaktiver Feinfühligkeit"
aus.

So ergeben sich folgende zentrale Fragen:

● Welche interaktionalen Funktionen können angesetzt werden, um die
Koordination von Sprecher und Hörer zu erklären?

● Welche phonetischen Parameter prosodischer Grenzen stehen in Ver-
bindung mit den angesetzten interaktionalen Funktionen?

Hinsichtlich der interaktionalen Funktionen wird hier mit den Konzepten
'Abschluss'  und  'Weiterweisung'  gearbeitet,  die  auch  Gilles  (2005:21)
verwendet: 

"Bei der Gliederung von Gesprächsbeiträgen ('Turns') können zwei anta-
gonistische Funktionskomplexe unterschieden werden: Einerseits werden
spezifische  linguistische  Merkmale  eingesetzt,  um das Ende  eines  Ge-
sprächsbeitrags zu signalisieren. Andererseits können spezifische Merk-
male darauf hindeuten, dass der Sprecher seinen Beitrag noch nicht be-
endet  hat.  Diese  abstrakten  Funktionskomplexe  werden  im Folgenden
mit den Begriffen 'Abschluss' und 'Weiterweisung' bezeichnet." 

Prototypische Abschlüsse sind am Ende von Gesprächsbeiträgen zu be-
obachten und zeigen sowohl syntaktische als auch semantisch-pragmati-
sche Abgeschlossenheit. Im Bereich der Sprechmelodie herrscht weitge-
hende Übereinstimmung,  dass es eine sprachübergreifende Tendenz zu
stark fallenden melodischen Mustern an konversationellen Abschlüssen
gibt (Delattre  et al. 1965;  Lieberman 1967;  Cruttenden 1981;  Bolinger
1978; Wichmann 2000). 'Weiterweisung' als Antagonist in der Funktions-
opposition von 'Abschluss' und 'Weiterweisung' bedeutet, dass eine Fort-
setzung des Turns über  die erreichte  prosodische Grenze hinaus ange-
strebt wird. Der derzeitige Sprecher ist also nicht bereit, das Rederecht
abzugeben, obwohl ein gewisser Einschnitt im Turn vorliegt, und signali-
siert dies dem Gesprächspartner, unter anderem durch prosodische Mit-
tel. Das Konzept der Weiterweisung findet sich in vergleichbarer  Form
auch bei v. Essen (1964) als 'Progredienz', bei Delattre et al. (1965) und
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Pierrehumbert  und  Hirschberg (1990) als 'continuation' und bei Selting
(1995) als 'Turnhalten'.

Der Aufbau dieses Kapitels ist parallel zum Aufbau des Kapitels über
turninterne prosodischen Grenzen. Als erstes wird  anhand von Häufig-
keitsverteilungen in den untersuchten Korpora die phonetische Struktur
prosodischer  Grenzen  in turnfinaler  Position  beschrieben.  Dem folgen
perzeptive Untersuchungen zur Form-Funktions-Beziehung prosodischer
Grenzen im Gespräch und anschließend Ergebnisse aus einem  korpus-
basierten interpretativen  Verfahren.  Die  Ergebnisse  aus  den  verschie-
denen  Untersuchungen werden  zuletzt  in  ein  phonetisch  orientiertes
Klassifikationssystem für turnfinale prosodische Grenzen umgesetzt.

5.1 Labelbasierte akustisch-phonetische Analyse der 
Produktionsdaten

Die  meisten  Analysen  beziehen  sich  auf  die  Daten  aus  dem
LINDENSTRASSE-Korpus,  da hier  im Gegensatz zum Terminabsprachekor-
pus  aufgrund  des technischen Aufbaus  die Aufnahme von überlagern-
dem Sprechen möglich war und dadurch hinsichtlich der Turnübergänge
realitätsnahe Daten erhoben werden konnten. 

Die automatisierten Korpusabfragen prosodischer Merkmale an turn-
finalen prosodischen Grenzen umfassen die Parameter 'melodischer Ver-
lauf',  'Längung  des  phrasenfinalen  Reims,  'Pause'  bzw.  'Überlagerung
zwischen  aufeinanderfolgenden Turns'  und 'phonatorische  Veränderun-
gen'. Das Merkmal 'Reset' spielt in den Analysen keine Rolle, da nach ei-
ner  turnfinalen  prosodischen  Grenze  der  aktuelle  Sprecher  aufhört  zu
sprechen und somit kein Bezugspunkt für einen nachfolgenden Reset ge-
geben ist. Folgende Hypothesen werden überprüft:

Hypothese 1
Turnfinale Merkmalskomplexe an Äußerungsgrenzen unterscheiden sich
von den Merkmalen turninterner  prosodischer Grenzen. Hierbei gibt es
allerdings starke  Überscheidungen  zwischen den Merkmalsbündeln,  so
dass kein Merkmalskomplex ausschließlich an einer der beiden Positio-
nen vorkommt.

Hypothese 2
Die  phonetischen  Merkmale  turnfinaler  Phrasengrenzen  unterscheiden
sich, je nachdem, ob es sich um Turnübergänge mit oder ohne überla-
gerndes Sprechen handelt.
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5.1.1   Pausen und Atmungsphasen

Pausen (und Atmungsphasen) zwischen den Redebeiträgen verschiedener
Dialogpartner sind prinzipiell etwas anderes als Pausen an prosodischen
Grenzen im Inneren von Redebeiträgen. Ob eine Pause auftritt und wie
lang diese Pause ist, wird im Inneren von Turns vom derzeitigen Spre-
cher bestimmt und steht in Zusammenhang mit der inhaltlichen Gliede-
rung des Gesprochenen oder mit Störungen im Sprechfluss. Pausen zwi-
schen  den  Redebeiträgen  verschiedener  Sprecher  im Dialog  sind  eine
Folge der Interaktion zwischen den Gesprächspartnern.  Sie können nur
entstehen, wenn Sprecher A aufhört zu sprechen und Sprecher B nach ei-
ner Pause das Rederecht übernimmt. Unter diesem Gesichtspunkt können
drei Arten von Turnübergängen unterschieden werden.  Erstens diejeni-
gen mit einer Pause zwischen den Redebeiträgen der Sprecher. Zweitens
Übergänge  zwischen  Redebeiträgen,  in  denen  Sprecher  B  beginnt  zu
sprechen,  bevor  Sprecher  A  seine  Äußerung  beendet  hat  und  es  zu
gleichzeitigem (überlagerndem)  Sprechen  kommt.  Der  dritte  zu  unter-
scheidende Fall liegt in der Mitte zwischen den Turnübergängen mit Pau-
se und den Turnübergängen mit Überlagerung. Hier kommt es zu einem
unmittelbaren Anschluss der Rede von Sprecher  B an den Redebeitrag
von Sprecher A, so dass weder eine Pause noch eine Überlagerung ent-
steht. Da sich bei einer präzisen akustischen Analyse der Übergänge zwi-
schen den Sprachsignalen der Sprecher jedoch praktisch immer entweder
eine Pause oder eine Überlagerung zeigt, wird für die dritte Kategorie ein
oberer  Grenzwert  von  100  ms  Pausen-  bzw.  Überlagerungsdauer ge-
wählt. Dieser Wert liegt im Bereich der Dauer von einzelnen Segmenten
und  eine  informelle  auditive  Analyse  zeigt,  dass  Pausen  und  Überla-
gerungen unter 100 ms als unmittelbarer Anschluss wahrgenommen wer-
den. Mit einem Grenzwert von 100 ms (allerdings für Pausen innerhalb
von Redebeiträgen) arbeiten auch Koiso et al. (1998) und Wichmann und
Caspers (2001).

Um  die  unterschiedlichen  Synchronisationen  der  Redebeiträge  im
Korpus  messen  zu  können,  werden  in  einer  manuellen  Etikettierung
sämtliche Überlagerungen  und Pausen an Turnübergängen durch  Zeit-
marken  abgegrenzt.  In der  späteren  Verarbeitung  der  Etikettierdateien
kann aus diesen Etiketten die Dauer  von Pausen bzw. Überlagerungen
berechnet und in die automatisch generierten Merkmalsbündel integriert
werden.

In  den  Daten  des  LINDENSTRASSE-Korpus  können  für  insgesamt  377
turnfinale prosodische Grenzen Merkmalsbündel abgeleitet  werden,  die
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Informationen  über  die  Längung  des  finalen  Reims,  das  melodische
Muster am Phrasenende und die Dauer von Überlagerungen oder Pausen
zwischen den Turns enthalten. Die Verteilung der Sprecherwechsel über
die  drei  oben  beschriebenen  Kategorien  von  Turnübergängen  im
LINDENSTRASSE-Korpus sehen folgendermaßen aus:

● Sprecherwechsel mit Pause oder Atmen zwischen den Redebeiträgen:
183 Fälle (48,5%). Die durchschnittliche Pausendauer beträgt 704 ms
mit einer Standardabweichung von 702 ms.

● Sprecherwechsel  mit unmittelbarem Anschluss (+-100 ms):  66  Fälle
(17,5%).

● Sprecherwechsel  mit  Überlagerung:  128  Fälle  (34%).  Die  durch-
schnittliche Dauer der Überlagerungen liegt bei 480 ms mit einer Stan-
dardabweichung von 375 ms.

Diese drei akustisch definierten Klassen, die sich in der temporalen Ko-
ordination der Turnübergänge unterscheiden, geben einen ersten Ansatz
für  die  korpusbasierte  Differenzierung  funktional  verschiedener  Arten
von Sprecherwechseln. Es wird angenommen, dass sich in der Klasse der
überlagernden Übergänge vor allem Turnwechsel finden, die durch den
Hörer  eingeleitet  werden  und  unter  Umständen  den  Sprecher
unterbrechen, ohne dass dies von ihm intendiert ist. Bei den Übergängen
mit Pausen und mit unmittelbarem Anschluss hingegen kann eher davon
ausgegangen werden, dass der Sprecher zu einem Abschluss gekommen
ist, dies phonetisch signalisiert und dem Hörer das Wort überlässt. Unter
diesem Gesichtspunkt wird in den folgenden Darstellungen der Merkma-
le und Merkmalsbündel an turnfinalen prosodischen Grenzen zwischen
diesen drei Arten von Sprecherwechseln unterschieden, um zu untersu-
chen, ob sich andere phonetische Merkmale in Abhängigkeit von der Art
der  Synchronisierung  der  aufeinander  folgenden Turns  unterschiedlich
ausprägen.  Ist  dies der  Fall,  können  Hinweise  auf  interaktional  unter-
schiedliche  Funktionen  der  drei  Arten  von  Turnübergängen  abgeleitet
werden.

5.1.2 Melodische Muster

Tabelle 19 zeigt die phrasenfinalen melodischen Muster turnfinaler pro-
sodischer  Grenzen  im  LINDENSTRASSE-Korpus.  Alle  hier  untersuchten
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Phrasengrenzen  sind  syntaktisch  abgeschlossen  und  zeigen  keine
Zögerungslängung am Ende der Phrase.

Tabelle 19: Melodische Verläufe am Turnende (LINDENSTRASSE).

Melodischer Verlauf Pause
(n=183)

Unmittelbarer
Anschluss

(n=66)

Überlagerung
(n=128)

Gesamt
(n=377)

Starke melodische
Bewegung

Stark fallend 53 (29,0%) 23  (34,9%) 35  (27,3%) 111 (29,4%)
Stark fallend + sehr
leicht steigend

12   (6,6%) 4    (6,1%) 5    (3,9%) 21   (5,6%)

Fallend-steigend 12   (6,6%) 6    (9,1%) 5    (3,9%) 23   (6,1%)
Stark Steigend 13   (7,1%) 4    (6,1%) 3    (2,3%) 20   (5,3%)
Gesamt starke melodi-
sche Bewegung

90 (49,2%) 37 (56,1%) 48  (37,5%) 175 (46,4%)

Schwache melodische
Bewegung

Eben 25  (13,7%) 7  (10,6%) 19  (14,8%) 51 (13,5%)
Leicht fallend 20  (10,9%) 9  (13,6%) 34  (26,6%) 63 (16,7%)
Leicht bis mittelhoch
steigend

37  (20,2%) 9  (13,6%) 11    (8,6%) 57 (15,1%)

Eben + sehr leicht stei-
gend

3    (1,6%) 2    (3,0%) 5    (3,9%) 10   (2,7%)

Leicht fallend + sehr
leicht steigend

8   (4,4%) 2    (3,0%) 11    (8,6%) 21   (5,6%)

Gesamt schwache mel.
Bewegung

93 (50,8%) 29 (43,9%) 80  (62,5%) 202 (53,6%)

Gesamt 128 (100%) 66 (100%) 128 (100%) 377 (100%)

In allen drei Klassen ist die stark fallende Kontur am häufigsten vertre-
ten. Die Rangliste der häufigsten Konturen in den drei Klassen zeigt aber
einen deutlichen Unterschied der Verteilungen: Während in den Klassen
mit Pause und unmittelbarem Anschluss neben den stark fallenden Kon-
turen meistens leicht bis mittelhoch steigende und ebene Konturen vor-
kommen, treten bei überlagernden Übergängen neben den stark fallenden
Konturen  vor  allem leicht  fallende Konturen  auf.  Alle starken melodi-
schen  Bewegungen  zusammengenommen  zeigen  eine  Progression von
Turnübergängen mit unmittelbarem Anschluss (56,1% starke melodische
Bewegungen),  über  Übergänge  mit Pause  (49,2%),  hin zu den überla-
gernden Übergängen mit nur 37,5% starken melodischen Bewegungen.
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Tabelle 20 zeigt zum Vergleich die turnfinalen melodischen Muster  im
Terminabsprachekorpus. Dieser Vergleich ist insofern interessant, als je-
der Turnübergang in diesen Daten als gezielter Turnabschluss durch den
aktuellen Sprecher eingeleitet wird – also als intendiert angesehen wer-
den kann. Dies ist eine Folge des technischen Aufbaus der Aufnahmen:
Die  Sprecher  konnten  hierbei  nur  wechselseitig sprechen,  solange sie
einen  Knopf  gedrückt  hielten.  Das  Halten  des  Knopfs  blockierte  den
Kanal  des  Partners.  Wenn ein Sprecher  also seinen  Turn  für  beendet
hielt, wurde der Knopf losgelassen und der Partner konnte seinen Knopf
drücken und antworten. Dieses technische Szenario ist zwar unnatürlich,
bietet aber durch die Aufnahmesituation ein externes Kriterium, das es
zulässt, jedes Turnende als gezielten Abschluss zu klassifizieren. In den
Daten mit überlagerndem Sprechen ist dies anders, denn der Hörer kann
hier  jederzeit das Wort  übernehmen (z.B. in einer  kurzen Sprechpause
des  Sprechers).  Die  Entscheidung,  ob  eine  Übernahme  vom Sprecher
erwünscht war, ist damit immer eine Frage der Interpretation.  

Tabelle 20: Melodische Verläufe am Turnende (Terminabsprachen).

Melodischer Verlauf Absolute und relative
Häufigkeiten

Starke melodische Bewegung
Stark fallend 536  (49,1%)

Stark fallend + sehr leicht steigend 161  (14,7%)
Fallend-steigend 46    (4,2%)
Stark Steigend 112  (10,3%)

Gesamt starke melodische Bewegung 855  (78,3%)
Schwache melodische Bewegung

Eben 48    (4,4%)
Leicht fallend 45    (4,1%)

Leicht bis mittelhoch steigend 117  (10,7%)
Eben + sehr leicht steigend 6    (0,5%)

Leicht fallend + sehr leicht steigend 21   (1,9%)
Gesamt schwache melodische Bewegung 237 (21,6%)

Gesamt 1092 (100%)

Der Vergleich von Tabelle 19 und Tabelle 20 zeigt, dass die Verteilun-
gen der melodischen Muster in den beiden Korpora starke Unterschiede
aufweisen. Etwa die Hälfte aller turnfinalen Muster in den Terminabspra-
chedaten sind stark fallend und fast 80% haben starke melodische Bewe-
gungen. In den LINDENSTRASSE-Daten gibt es über alle Kategorien knapp
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30%  fallende  Muster  und  insgesamt  46,4%  starke  melodische  Bewe-
gungen.  Die schwachen  melodischen  Bewegungen  spielen  bis  auf  die
leicht bis mittelhoch steigenden Konturen in den Terminabsprachedaten
praktisch keine Rolle, während sie in den LINDENSTRASSE-Daten zusammen
fast 30% aller gefundenen Verläufe ausmachen.

Die  Zahlen  zeigen somit  deutlich,  dass bei  Turnwechseln,  die  vom
Sprecher intendiert sind, in den meisten Fällen starke melodische Bewe-
gungen am Turnende eingesetzt werden. Da in den Daten aus dem Vi-
deotaskkorpus in allen drei akustisch definierten Klassen von Turnüber-
gängen  wesentlich  weniger  starke  melodische  Bewegungen  als in den
Terminabsprachedaten vorkommen, ist anzunehmen,  dass jede der  drei
Klassen sowohl intendierte  als auch  nicht  intendierte  Sprecherwechsel
enthält.  Das bedeutet,  dass das Kriterium von Pause vs.  Überlagerung
nicht  hinreichend  ist,  eine  funktionale  Differenzierung  intendierter  vs.
nicht intendierter  Turnwechsel zu tragen,  obwohl sich eine Tendenz in
diese Richtung zeigt.

5.1.3 Segmentelle Längung

Das unter 4.1.7 beschriebene Messverfahren erlaubt Aussagen über das
Vorhandensein von segmenteller Längung an prosodischen Grenzen. Ta-
belle 21 zeigt wie häufig turnfinale Reime in den drei Klassen gelängt
sind.

Tabelle 21: Segmentelle Längung des turnfinalen Reims (LINDENSTRASSE).

Pause
(n=183)

Unmittelbarer
Anschluss (n=66)

Überlagerung
(n=128)

Kürzung 1   (0,5%) - 2   (1,5%)
Weder Längung noch Kürzung 47 (25,7%)  18 (27,3%)  40 (31,3%)

Längung 135 (73,8%) 48 (72,7%) 86 (67,2%)
Gesamt 183 (100%) 66 (100%) 128 (100%)

Im Gegensatz zu den melodischen Konturen gibt es keine klare Abhän-
gigkeit  zwischen den drei differenzierten Klassen von Turnübergängen
und dem Auftreten von finaler Längung. In allen drei Klassen liegt der
Anteil von gelängten Reimen bei rund 70%. Die Daten zeigen lediglich
einen leichten Trend zu weniger Längung im Falle der  Übergänge mit
Überlagerung. Die gemessenen Werte sind den Ergebnissen der turnfina-
len prosodischen Grenzen im Terminabsprachekorpus sehr ähnlich. Hier
wurde finale Längung in 74,3% der Fälle gemessen (Peters et al. 2005a). 
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5.1.4   Phonation

Neben  den oben untersuchten  Merkmalen  finden sich in der  Literatur
Hinweise auf phonatorische Veränderungen am Ende prosodischer Phra-
sen. Die vorliegende Untersuchung soll zeigen, welche Rolle Knarrstim-
me an turnfinalen prosodischen Grenzen im LINDENSTRASSE-Korpus spielt.

Aus Untersuchungen zum Englischen (Local und Kelly 1986; Nakata-
ni und Hirschberg 1994) ist bekannt, dass Knarrstimme an prosodischen
Grenzen  auftreten  kann.  Local  und  Kelly beschreiben  zwei funktional
unterschiedliche Bereiche, in denen dieser Phonationstyp eingesetzt wird.
Zum einen enden unvollständige, vom Sprecher abgebrochene Äußerun-
gen  z.T.  mit  Knarrstimme.  In solchen  Fällen  folgt  häufig  ein  Glottal-
verschluss, nach dessen Ende der Sprecher seine Äußerung fortsetzt. In
diesem  Kontext  wird  die  Glottalisierung  als  phonetisches  Signal  ein-
gesetzt, um anzuzeigen, dass der Sprecher mit seinem Redebeitrag noch
nicht zum Ende gekommen ist und beabsichtigt, die abgebrochene Äuße-
rung  fortzusetzen.  Die  Funktion  der  nicht-modalen  Phonation  ist  hier
also,  den  Anspruch  auf  das  weitere  Rederecht  anzuzeigen.  Local  und
Kelly bezeichnen diese Art der Glottalisierung deshalb als 'turn-holding-
device', Nakatani und  Hirschberg als 'interruption glottalization', die  als
'edit-signal' das Ende eines Reparandums markiert.

Der zweite Bereich, in dem oft Knarrstimme vorkommt, ist am Ende
kompletter  prosodischer  Phrasen,  die mit terminaler  Intonation (Absin-
ken der Grundfrequenz in den untersten Bereich der Sprechstimme) pro-
duziert  werden.  Hier ist die Funktion gerade umgekehrt.  Der Sprecher
zeigt durch dieses sprachliche Verhalten an, dass er zum Ende der Äuße-
rung gekommen ist und der Gesprächspartner  das Rederecht  bekommt.
Folglich wird diese Verwendung der Knarrstimme von Local und Kelly
als 'turn-yielding-device' bezeichnet.

Weder  Local und Kelly noch Nakatani  und Hirschberg  treten aller-
dings einen Nachweis über  die perzeptorische Relevanz der phonatori-
schen Veränderungen an. Sie leiten die postulierten Funktionen lediglich
daraus ab, dass die unterschiedlichen Typen von Knarrstimme in den un-
tersuchten Produktionsdaten komplementär verteilt auftreten. Aus unter-
schiedlichen Verteilungseigenschaften allein kann m.E. aber noch keine
perzeptorische und funktionale Relevanz abgeleitet werden. Aus diesem
Grund wird in den Perzeptionsexperimenten 2 und 3a gezielt die funktio-
nale  Zuordnung  phonatorischer  Veränderungen  geprüft  (siehe 5.2  und
6.2).
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Kohler  et  al.  (2005)  untersuchen  22 Sprecher  und  Sprecherinnen  des
Kiel Corpus of Spontaneous Speech Vol. I und II auf vergleichbare pho-
netische Strukturen. Generell können die von Local und Kelly bzw. Na-
katani und  Hirschberg beschriebenen Verwendungen von Knarrstimme
auch in den deutschen Daten des Terminabspracheszenario nachgewie-
sen werden, indem zwei Datensätze miteinander verglichen werden. Der
erste Datensatz enthält etwa 300 prosodische Phrasen, die mit einem syn-
taktischen  Abbruch  enden,  der  nicht  durch  eine  Unterbrechung  durch
den Dialogpartner hervorgerufen wurde. Der zweite Datensatz beinhaltet
über tausend prosodische Phrasen ohne syntaktische Abbrüche,  die mit
terminaler  Intonation enden.  Die Sprachsignale beider  Datensätze wer-
den anhand  der  segmentellen und prosodischen Etikettierung  aus  dem
Gesamtkorpus extrahiert. Für diese zwei Datensätze wird das Ende jeder
extrahierten  prosodischen  Phrase  hinsichtlich  des  Vorkommens  von
Knarrstimme und/oder Glottalverschlüssen manuell etikettiert. 

Die Auswertung der Etikettierung zeigt, dass am Ende prosodischer
Phrasen mit syntaktischen Abbrüchen in 27% der Fälle Knarrstimme vor-
kommt, wobei diese in etwa einem Drittel der Fälle in Verbindung mit ei-
nem Glottalverschluss steht. Die durchschnittliche Dauer des glottalisier-
ten Signalabschnitts liegt  bei 76 ms. 46% der  syntaktischen Abbrüche
sind von Pausen oder Atmen gefolgt. Die phonetische Realisierung der
abgebrochenen Phrasen unterliegt starken individuellen Schwankungen.
Der Datensatz mit den  terminalen Intonationsmustern zeigt eine Kopp-
lung dieses melodischen Musters mit Knarrstimme in insgesamt 32% der
Fälle, hier allerdings in weniger als einem Prozent der Fälle in Verbin-
dung mit einem Glottalverschluss. Eine weitere Differenzierung der ter-
minalen Intonationsmuster bezüglich ihrer Position in der Äußerung lie-
fert  ein sehr deutliches Ergebnis: In turnfinaler  Position findet sich  ge-
knarrte Stimme in 57% der Fälle, in turninterner Position hingegen nur in
27%. Die durchschnittliche Dauer  der  nicht-modalen Phonation beträgt
164 ms. Auch bei der Auftretenshäufigkeit von Laryngalisierung gibt es
eine deutliche Sprecherabhängigkeit.

Zusammenfassend  lassen  sich  also  zwei  Unterschiede zwischen
Knarrstimme an Abbruchstellen und an prosodischen Grenzen mit termi-
naler Intonation feststellen. An Abbruchstellen alterniert  die Knarrstim-
me  mit  Glottalverschlüssen,  was  bei  terminaler  Intonation  kaum  vor-
kommt. Außerdem ist die Dauer der Knarrstimme an Abbrüchen deutlich
kürzer. Kohler et al. (2005) beschreiben weiterhin, dass die auditive Ana-
lyse vieler Fälle den Eindruck vermittelt, dass die Knarrstimme an Ab-
bruchstellen eher fest und angespannt klingt, während sie am Ende termi-
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naler  Intonationsmuster  weniger  fest  und  entspannt  klingt.  Aus  dieser
Reihe von Beobachtungen ergibt sich eine Trennung in zwei Phänomen-
bereiche, erstens die Abbruchglottalisierung ('interruption glottalisation')
und zweitens  die phrasenfinale bzw. turnfinale  Laryngalisierung  ('final
laryngealisation').

Da Glottalisierung und Laryngalisierung vermutlich relevante phone-
tische  Signale  für  die  Dialogsteuerung  sind,  soll  nun  auch  das
LINDENSTRASSE-Korpus auf das Vorkommen dieser phonatorischen Signale
untersucht  werden.  Diesmal  allerdings  weniger  in  Bezug  zu  syntakti-
schen Abbrüchen, als vielmehr hinsichtlich der Funktion von Knarrstim-
me als phonetische Markierung von Turnabschlüssen und somit als Kor-
relat der Abschlussfunktion.

Da über die akustischen Daten nicht zuverlässig das Vorkommen von
Knarrstimme bestimmt werden kann, ist für diesen Teil der Korpusanaly-
se eine weitere manuelle Etikettierung notwendig, die nach folgende Kri-
terien vorgeht:  Für  den Phänomenbereich  der  Knarrstimme in Verbin-
dung mit terminalen Intonationskonturen wird im ersten Arbeitsschritt je-
des Vorkommen des stark  fallenden Musters  anhand der  prosodischen
Etikettierung aus dem Korpus  automatisch herausgesucht.  Die Verbin-
dung zwischen dem Auftreten von Laryngalisierung und stark fallenden
melodischen Verläufen wird im Vorfeld durch das gezielte Abhören der
Dialoge bestätigt. Hierbei zeigt sich, dass Laryngalisierungen fast nie in
Verbindung mit anderen melodischen Konturen stehen.

Jedes Vorkommen stark fallender  Intonation wird dann nach den un-
ter 4.1.9 eingeführten Kriterien beurteilt.

Tabelle 22: Phonationstyp bei stark fallendem melodischen Verlauf in turnfinaler Positi-
on (LINDENSTRASSE).

Pause
(n=53)

Unmittelbarer
Anschluss (n=23)

Überlagerung
(n=35)

Modalstimme 30 (56,6%) 14 (60,9%) 27 (77,1%)
Knarrstimme (unregelmäßig) 15 (28,3%) 7 (30,4%) 4 (11,4%)
Knarrstimme (regelmäßig) 2   (3,8%) 0      (0%) 2   (5,7%)

Interferenz oder Unsicherheit 6 (11,3%) 2   (8,7%) 2   (5,7%)
Glottalverschluss 0      (0%) 0      (0%) 0      (0%)

Gesamt 53 (100%) 23 (100%) 35 (100%)

Tabelle 22 zeigt trotz der relativ geringen Anzahl von Fällen eine Ten-
denz zum verstärkten Vorkommen von Knarrstimme an Turnübergängen
mit  Pausen  und  mit  unmittelbarem Anschluss,  gegenüber  Übergängen
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mit Überlagerungen. Möglicherweise ist dieses gehäufte Vorkommen da-
rauf zurückzuführen, dass in den Klassen ohne Überlagerung mehr inten-
dierte Turnübergaben vorkommen, wobei die Laryngalisierung eines der
phonetischen Merkmale der Abschlussfunktion ist.  Auch der Vergleich
mit  Laryngalisierungen  in  turninterner  Position  belegt  diese  Deutung,
denn hier tritt unregelmäßige Knarrstimme nur in knapp 11% der Fälle
auf (siehe 4.1.9, Tabelle 8). 

Die durchschnittliche Dauer  von Knarrstimme beträgt  über  die drei
Klassen von Synchronisierungen gemittelt  152 ms und ist damit etwas
länger als mit 121 ms in turninterner Position. Aus dieser durchschnittli-
chen Dauer kann abgeleitet werden, dass die phonatorische Veränderung
meist auf den finalen Reim beschränkt ist. In keinem Fall wurde ein Glot-
talverschluss in turnfinaler Position festgestellt.

In den Daten aus dem Terminabspracheszenario wurden allerdings an
57% aller Turnabschlüsse Laryngalisierungen gefunden.  Dies legt nahe
(wie schon die unterschiedlichen Verteilungen der melodischen Muster),
dass viele der Turnübergänge in den LINDENSTRASSE-Daten nicht explizit
durch den Sprecher eingeleitet werden.

5.1.5 Merkmalsbündel an turnfinalen prosodischen Grenzen

Tabelle  23 fasst  die  Bündelungen  der  Merkmale  'starke  tonale  Bewe-
gung' und 'Längung' für die drei Klassen von Übergängen zusammen. 

Tabelle 23: Merkmalsbündel an turnfinalen prosodischen Grenzen.

Mit 
Pause

(n=183)

Ohne 
Pause 
(n=66)

Mit
Überlagerung

(n=128)
Kein extrahierbares Merkmal 26 (14,2%) 7 (10,6%) 28 (21,9%)

Nur Längung 67 (36,6%) 22 (33,3%) 52 (40,6%)
Nur starke tonale Bewegung 22 (12,0%) 11 (16,7%) 14 (10,9%)

Längung und starke tonale Bewegung 68 (37,2%) 26 (39,4%) 34 (26,6%)
Gesamt 183 (100%) 66 (100%) 128 (100%)

Die  gefundenen  Merkmalsbündel  zeigen  keine  weiteren  klaren  Unter-
schiede  zwischen den drei  Klassen von Turnübergängen.  Wie auch in
den Tabellen 19 und 20,  ist der  deutlichste  Unterschied zwischen den
Klassen die geringere Häufigkeit starker melodischer Bewegungen in der
Klasse von Turnübergängen mit Überlagerungen. Neben diesem Ergeb-
nis fällt vor allem auf, dass die Anzahl von Fällen, in denen die automati-
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sche Auswertung der Etikettierung kein Merkmal extrahieren kann, für
die  Klasse  der  überlagernden  Übergänge  mit  21,9%  mit  Abstand  am
größten ist. 

5.1.6 Diskussion

Ob Hypothese 1 (Turnfinale Merkmalskomplexe an Äußerungsgrenzen
unterscheiden sich von den Merkmalen turninterner prosodischer Gren-
zen.  Hierbei  gibt  es  allerdings  starke  Überscheidungen  zwischen  den
Merkmalsbündeln, so dass kein Merkmalskomplex ausschließlich an ei-
ner  der  beiden  Positionen  vorkommt.)  als  bestätigt  angesehen  werden
kann, ist maßgeblich davon abhängig, welche Vergleiche vorgenommen
werden. Die Verteilung der melodischen Muster an turninternen prosodi-
schen Grenzen (Tabelle 2) unterscheidet  sich stark von der  Verteilung
der melodischen Muster an turnfinalen Grenzen im Terminabsprachekor-
pus (Tabelle 20). Dies würde für die Annahme der Hypothese sprechen.
Vergleicht  man  allerdings  die  Verteilung  in  Tabelle  2  mit  den
Häufigkeiten  melodischer  Muster  am Turnende  in  den  LINDENSTRASSE-
Daten  (Tabelle  19),  zeigen  sich  keine  klaren  Unterschiede.  Auch  die
weiteren  Merkmale  (segmentelle  Längung  und  Phonationstyp)  lassen
keine eindeutige Bestätigung von Hypothese 1 zu.

Die  Auswertung  der  phonetischen  Merkmale  in  den  Labeldateien
zeigt  lediglich Tendenzen,  die  auf  funktionale  Klassen  hinweisen.  Die
drei Klassen von Turnübergängen (mit und ohne Überlagerung bzw. mit
unmittelbarem Anschluss) weisen so starke Überschneidungen der Merk-
malsbündel an den Turnenden auf, dass die durchgeführte Analyse allein
keine Zuordnung bestimmter  phonetischer  Merkmalskomplexe zur  Ab-
schluss-  bzw.  Weiterweisungsfunktion erlaubt.  Hypothese  2  (Die
phonetischen Merkmale turnfinaler  Phrasengrenzen unterscheiden sich,
je nachdem, ob es sich um Turnübergänge mit oder ohne überlagerndes
Sprechen handelt.)  kann also nur  im Ansatz bestätigt  werden. Folglich
kann durch die Ergebnisse auch keine Trennung zwischen gezielt vom
Sprecher  eingeleiteten  Turnübergaben  und vom Hörer  herbeigeführten
Turnübernahmen abgeleitet  werden. Die Daten deuten eher darauf hin,
dass  in  allen  drei  Klassen  von  Übergängen  sowohl  Turnübergänge
enthalten sind, die vom Sprecher eingeleitet sind als auch solche, die der
Hörer  forciert,  indem er "unaufgefordert"  zu sprechen beginnt (z.B. in
einer kurzen Redepause).
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Eine  Erweiterung  der  Korpusabfragen  könnte  die  Ergebnisse  ent-
scheidend verändern. Die bisherige labelbasierte Analyse der finalen me-
lodischen Muster bezieht sich nur auf den melodischen Verlauf im An-
schluss an die letzte satzakzentuierte  Silbe vor  der  jeweiligen prosodi-
schen Grenze. Es ist aber bekannt, dass die Synchronisierung des F0-Ma-
ximums nuklearer Gipfelkonturen bzw. des F0-Minimums nuklearer Tal-
konturen  unabhängig von der nachfolgenden tonalen Bewegung zu se-
mantischen Differenzierungen führt (Kohler 1991b). Besonders deutlich
wird dies bei einer Positionierung des Gipfels vor der satzakzentuierten
Silbe  ('früher  Gipfel'),  im Gegensatz  zu einer  Positionierung  nach der
satzakzentuierten Silbe ('später Gipfel'). Der frühe Gipfel bringt eine re-
trospektive,  zusammenfassende  und  abschließende  semantisch-pragma-
tische Bedeutungskomponente in die Äußerung, während der späte Gip-
fel  eröffnend  wirkt,  die  gegebene  Information  als  "neue  Information"
charakterisiert und den Eindruck von Überraschheit hereinbringen kann.
Die  hierzu  durchgeführten  Experimente  beziehen  sich allerdings  nicht
auf dialogbezogene interaktionale Funktionen. Es ist aber anzunehmen,
dass verschieden Gipfeltypen auch in der Signalisierung von interaktio-
nalen Abschlüssen bzw. von Weiterweisung funktional relevant sind. In
weiteren Arbeiten sollte also der nukleare Akzent und der nachfolgende
melodische Verlauf als globales Muster betrachtet werden, dessen Funk-
tion sich aus verschiedenen melodischen und temporalen Parametern der
Gesamtkontur ableitet.

Weiterhin fehlt in der phonetischen Analyse das Merkmal 'Intensitäts-
verlauf',  das evtl.  weitere  wichtige  Information  für  die Steuerung  von
Turnübergaben trägt  (French und Local 1983;  Local und Kelly 1986).
Auch eine durchgehende  Analyse sämtlicher  phonatorischer Merkmale
wie Verhauchung und Registerwechsel könnte zu klareren Ergebnissen
der Produktionsdatenanalyse führen.
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5.2 Perzeptionsexperiment zu turnfinalen prosodischen 
Grenzen (Experiment 2)

5.2.1 Einleitung

Im Bereich  der  Dialogsteuerung  wurden  bisher  nicht  viele  phonetisch
ausgerichtete  Perzeptionsexperimente  durchgeführt.  Dies  liegt  wahr-
scheinlich daran,  dass neben phonetischen Faktoren auch der  linguisti-
sche und situative Kontext  einen entscheidenden Einfluss auf den Dia-
logverlauf hat und eine systematische Erfassung dieser Variablen in Ex-
perimenten kaum zu leisten ist. Trotz dieser generellen Problematik hat
Caspers (2000) ein Experiment zum Turntaking im Holländischen konzi-
piert  und durchgeführt,  das eine Kombination aus der Verwendung  na-
türlichsprachlicher Stimuli  und  funktionaler  Beurteilungen  im Experi-
ment ermöglicht.  Dieses Experiment  wird von Wichmann und Caspers
(2001) für  das Englische reproduziert.  Da in den Experimenten zu den
beiden Sprachen sowohl das generelle Vorgehen als auch die Ergebnisse
übereinstimmen, wird hier nur nur auf das Experiment zum Englischen
im Detail eingegangen.

Der  Ausgangspunkt  für  die  Experimente  ist,  dass  nach  Ford  und
Thompson (1996) ein Sprecherwechsel im Dialog dann eintreten kann,
wenn melodische, syntaktische und pragmatische Komplettierung zusam-
menfallen.  Wichmann und Caspers (2001) überprüfen diese Hypothese,
indem sie Dialogfragmente unterschiedlicher phonetischer und syntakti-
scher Ausprägung in zwei Experimenten hinsichtlich ihrer Funktion für
die Dialogsteuerung beurteilen lassen. 

Für den ersten Teil des Experiments isolieren die Autoren eine Reihe
von 8-13 Sekunden langen Fragmenten aus südenglischen Maptask-Dia-
logen (Anderson et al. 1991). Alle Fragmente haben die Eigenschaft, dass
vor deren Beginn und nach deren Ende im Turn eine Pause auftrat. Die
Fragmente sind also sog. 'interpausal units' (Koiso et al. 1998). Weiterhin
werden die Stimuli so ausgewählt, dass folgende Parameter in systemati-
scher Variation im Stimulusmaterial vertreten sind:

● syntaktische Abgeschlossenheit  vs.  syntaktische Unabgeschlossenheit
an der Grenze des Fragments,

● nachfolgender  Turnwechsel  vs.  Weitersprechen  des  aktuellen  Spre-
chers im Ursprungsdialog.
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Aus der  Kombination dieser  Kriterien  ergeben  sich vier  Bedingungen
hinsichtlich der syntaktischen Abgeschlossenheit und des weiteren Dia-
logverlaufs.  Für jede der vier Bedingungen werden (soweit vorhanden)
aus dem Korpus jeweils zwei Ausschnitte herausgesucht, die mit einem
der folgenden fünf Intonationsmuster enden:

● 'high rise' (H* H%)

● 'high level'  (H* %)

● 'fall-rise' (H*L H%)

● 'fall' (H*L L%)

● 'truncated fall' (H*L %)

Bei der Auswahl der Stimuli wird darauf geachtet, dass die Fragmente im
Ursprungsdialog keine Frage an den Gesprächspartner darstellen. Im Fall
der hoch steigenden Kontur gibt es im Korpus nicht genügend Fälle, die
den genannten Kriterien entsprechen.  Hier  wird deshalb nur  mit sechs
Ausschnitten  gearbeitet  (zwei  in  deklarativer,  zwei  in  interrogativer
Funktion und zwei syntaktische Fragmente).  Insgesamt kommen so 38
Stimuli zusammen (statt 40 Stimuli bei kompletter Symmetrie).

Die Hörer  hören jedes Fragment  zweimal und beurteilen dann,  wie
der Dialog, aus dem das Fragment stammt, nach dem vorgespielten Aus-
schnitt vermutlich weitergehen wird. Es gibt drei Antwortkategorien:

● Der Sprecher spricht weiter.

● Der Sprecher spricht nach einer kurzen Bestätigung durch den Hörer
weiter ('Rezeptionssignal').

● Der Turn wird vom Dialogpartner übernommen.

Die Ergebnisse des Hörtests zeigen, dass die Beurteilung der Funktion ei-
ner prosodischen Grenze stark von der syntaktischen Abgeschlossenheit
an der Stelle des prosodischen Einschnitts abhängig ist. Wenn die präsen-
tierte Äußerung syntaktisch nicht vollständig ist, vermuten die Versuchs-
personen in insgesamt 98% der  Urteile,  dass der  Sprecher  weiterspre-
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chen wird. In 24% der Stimuli wird hierbei angenommen, dass dem Wei-
tersprechen ein Rezeptionssignal vorangehen könnte. Eine systematische
Auswirkung  der  unterschiedlichen  Intonationskonturen  auf  die  Urteile
lässt sich nicht erkennen.

Bei syntaktischer Abgeschlossenheit wird mit einer relativen Häufig-
keit  von  62%  geurteilt,  dass  derselbe  Sprecher  weitersprechen  wird
(hiervon 30% mit vorangehendem Rezeptionssignal). Die Urteile zeigen
hierbei  eine klare  Präferenz des Urteils 'Sprecher  spricht  weiter'  wenn
das Fragment mit H* % endet (89%).Weiterhin ist interessant, dass bei
syntaktischer  Vollständigkeit für die Muster H* H%, H*L L% und H*L
H*  jeweils  etwa  die  Hälfte  der  Urteile  für  einen  unmittelbaren
Sprecherwechsel abgegeben werden und die andere Hälfte sich auf die
anderen beiden Kategorien verteilt. Das Experiment zeigt also erstens die
primäre Wichtigkeit der syntaktischen Struktur  bei der Beurteilung des
Dialogfortgangs und zweitens die fehlende Eindeutigkeit bei der Form-
Funktions-Zuordnung  melodischer  Muster  durch  Hörer.  Die  einzige
Ausnahme bildet der Verlauf H* %, der als klares Signal des Turnhaltens
aufgefasst  wird.  Vor  allem ist  auffällig,  dass  auch  das  stark  fallende
Muster  H*L L% nur  in etwa der  Hälfte  der  Urteile  als Turnabschluss
beurteilt wird. 

Im zweiten Teil des Experiments werden alle Stimuli aus dem ersten
Experiment  einbezogen,  die  einen  nachfolgenden  Sprecherwechsel
haben.  Die Stimuli werden den Versuchspersonen  zusammen mit dem
Anfang der Folgeäußerung zusammen präsentiert, und es ist Aufgabe der
Probanden  zu  beurteilen,  ob  der  gehörte  Sprecherwechsel  vom ersten
Sprecher erwartet war. Drei Antwortkategorien stehen zur Auswahl: 

● Sprecher erwartet den Wechsel,

● Sprecher erwartet weiterzusprechen,

● Unklarheit über die Erwartung des Sprechers.

Auch bei dieser Frage orientieren sich die Versuchspersonen vor allem
an der syntaktischen Struktur. Bei nicht abgeschlossener Syntax werden
nur 15% der Turnübergänge als erwartet eingestuft, während es bei den
syntaktisch kompletten Teiläußerungen 68% sind. Unter den Turnüber-
gängen mit syntaktischem Abschluss sticht wieder der H* % Verlauf he-
raus, der nur mit 4% als Ende eines erwarteten Übergangs und mit 74%
als Ende eines nicht  erwarteten  Übergangs  beurteilt  wird.  H* % zeigt
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also auch hier eine relativ klare Funktion als Turnhaltesignal. Ein überra-
schendes Ergebnis ist, dass bei den Übergängen mit syntaktischem Ab-
schluss bei allen anderen Mustern als H* % mindestens 70% der Urteile
für den erwarteten Übergang abgegeben werden. Das bedeutet, dass jede
dieser Konturen als adäquate turnfinale Kontur für erwartete Turnüber-
gänge angesehen wird. Diese Ergebnisse zeigen deutlich die Abhängig-
keit der Urteile von der syntaktischen Struktur  am Äußerungsende und
die weitgehende  Uneindeutigkeit der funktionalen Einordnung der Into-
nationsmuster.  

Die Experimente haben allerdings einige Nachteile. Zum einen kann
aufgrund der Stimulusgenerierung der semantisch-pragmatische Kontext
der  getesteten  Äußerungen  nicht  konstant  gehalten werden,  obwohl er
möglicherweise in der Beurteilung durch die Versuchspersonen eine Rol-
le spielt. Zweitens fließen in das Urteilsverhalten der Versuchspersonen
unter Umständen auch noch andere phonetische Parameter als die Intona-
tionskontur  ein, ohne dass diese Parameter  kontrolliert  werden können
(z.B. Phonationstyp, segmentelle Dauerstruktur und Intensitätsverlauf). 

5.2.2 Erwartung von Turnübergaben an prosodischen Grenzen
(Experiment 2)

Das hier durchgeführte Perzeptionsexperiment ist eine Modifikation des
experimentellen  Vorgehens  von  Wichmann  und  Caspers  (2001).  Ver-
schieden ausgeprägte prosodische Grenzen werden in Bezug auf ihre in-
teraktive Bedeutung im Dialog experimentell überprüft.  Die Versuchs-
personen sollen für jeden Stimulus ein Urteil darüber abgeben, ob der ge-
hörte Satz in einer Gesprächssituation eher das Ende eines Redebeitrags
darstellt oder ob der Sprecher nach dem Satz noch weitersprechen wird.
Es  geht  also  darum,  die  Bereitschaft  des  Sprechers  hinsichtlich  eines
Sprecherwechsels einzuschätzen. Das Experiment soll prüfen, inwieweit
die phonetische Struktur von Hörern einbezogen wird, wenn sie Erwar-
tungen darüber bilden, ob ein Sprecherwechsel intendiert ist. Besonders
der finale melodische Verlauf scheint eine wichtige Rolle bei der Signali-
sierung von Abschluss vs. Weiterweisung zu spielen, denn wie bereits in
der  Korpusanalyse  gezeigt  wurde,  unterscheiden  sich  turninterne  und
turnfinale  Phrasengrenzen  in  der  Verteilung  der  melodischen  Muster
deutlich  (siehe  4.1.3  und  5.1.2).  Unterschiede  zeigen  sich  auch  im
verstärkten Auftreten von Laryngalisierung am Ende von Äußerungen.
Diese Parameter  und finale Längung werden experimentell hinsichtlich
ihrer interaktionalen Funktion überprüft.
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Um zu systematischen Untersuchungsergebnissen zu kommen, wird nicht
wie bei Wichmann und Caspers (2001) mit Fragmenten aus aufgenom-
menen Dialogen gearbeitet,  sondern ein konstanter  Trägersatz systema-
tisch und hypothesengesteuert in seinen phonetischen Eigenschaften  va-
riiert.  Hierbei  werden  verschiedene phonetische  Kontinua  in  mehrere
Stufen unterteilt  und über  Resynthesen in die Stimuli eingearbeitet.  So
entsteht  eine Vielzahl von Stimuli, die sowohl in der  Kombination der
Merkmale als auch in der Stärke der Einzelmerkmale variieren und so
das  Spektrum  der  im  Korpus  beobachteten  phonetischen  Variation
repräsentieren.  Die beiden wichtigsten Kontinua in diesem Experiment
sind segmentelle Längung und der melodische Verlauf nach der letzten
Akzentposition bis zum Phrasenende.  Weiterhin  werden  phonatorische
Eigenschaften  am  Ende  der  Stimuli  gezielt  verändert.  Stimuli  ohne
syntaktischen Abschluss werden nicht in das Experiment einbezogen, da
in dieser Hinsicht die Ergebnisse von Wichmann und Caspers eindeutig
ausfallen und auch für  das Deutsche keine Abweichung hiervon zu er-
warten sind.

Die  Versuchspersonen  bekommen  die  phonetischen  Varianten
vorgespielt  und  bewerten  auf  7-stufigen  bipolaren  Skalen  die
Wahrscheinlichkeit  eines  nachfolgenden  Sprecherwechsels.  Die Skalen
sind  Messskalen,  die  den  Zusammenhang  zwischen  phonetischen
Merkmalsbündelungen  und  der  dadurch  ausgelösten  Erwartung  von
Hörern  hinsichtlich  der  Äußerungsfortsetzung  experimentell  messbar
machen. Die Skala ist folgendermaßen aufgebaut:

Wird der Sprecher nach dem Satz noch weitersprechen? 
        Ja       Nein

0 1 2 3 4 5 6

Durch diese Vorgehensweise werden im Vergleich zu den Experimenten
von Wichmann und Caspers (2001) drei Verbesserungen erreicht:

● Die lexikalische Struktur der verwendeten Stimuli bleibt konstant. So
kann ein Einfluss dieser  Informationsebene auf  die Urteile der  Ver-
suchspersonen ausgeschlossen werden.

● Die phonetische Struktur der Stimuli ist vollständig kontrollierbar und
weist systematische Variationen verschiedener Parameter an der fina-
len prosodischen Grenze auf.
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● Graduelle  Unterschiede  in der  funktionalen  Einordnung  der  Stimuli
werden durch die Verwendung von Messskalen erfassbar.

Das  letztendliche Ziel  des  Experiments  ist  die  funktionale  Zuordnung
phonetisch unterschiedlicher prosodischer Grenzen, die in der Kombina-
tion mit der Interpretation von Korpusbeispielen folgende (oder ähnliche)
Kategorien herausarbeiten soll:

● gezielte Turnübergabe,

● akzeptierte Turnübergabe,

● erzwungene Turnübergabe.

Natürlich bestimmt in einem Gespräch, neben der phonetischen Gestal-
tung des Gesprochenen, auch dessen syntaktische und lexikalische Struk-
tur sowie der situative Kontext die Interpretation durch den Hörer. Es ist
davon auszugehen, dass in einem natürlichen Gespräch alle verfügbaren
kommunikativen  Ressourcen,  also  der  gesamte  situative  und  formale
Kontext, vom Hörer in die Einschätzung des weiteren Äußerungsverlauf
einbezogen werden. Diese Variablen in ein Experiment einzubeziehen ist
aber  kaum zu leisten und zum derzeitigen Forschungsstand nicht sinn-
voll. In den Experimenten soll deshalb speziell der Beitrag der phoneti-
schen  Ausprägung  auf  die  Interpretation  durch  den  Hörer  untersucht
werden. 

5.2.2.1 Hypothesen

Folgende Hypothesen werden überprüft:

Hypothese 1
Melodische Muster an prosodischen Grenzen werden als Indikatoren für
den vom Sprecher geplanten weiteren Verlauf des Dialogs interpretiert. 

Hypothese 2
Stark fallende tonale Bewegungen am Phrasenende werden als Indikato-
ren eines nachfolgenden Sprecherwechsels interpretiert.
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Hypothese 3
Eben verlaufende und leicht bis mittelhoch steigende Konturen werden
als Indikatoren einer geplanten Äußerungsfortsetzung interpretiert.

Hypothese 4
Stark steigende Muster signalisieren eine Frage an den Gesprächspartner
und werden somit als Hinweis auf einen nachfolgenden Sprecherwechsel
interpretiert.

Hypothese 5
Starke finale Längungen, die auf Planungsschwierigkeiten bzw. eine un-
flüssige Sprechweise hindeuten,  senken die Erwartung eines Sprecher-
wechsels im Vergleich zu schwachen Längungen.

Hypothese 6
Endet der Stimulus mit einer stark fallenden melodischen Bewegung und
Laryngalisierung,  verstärkt  sich  die  Erwartung  eines  nachfolgenden
Sprecherwechsels gegenüber  dem Stimulus mit stark fallender  melodi-
scher Bewegung ohne Knarrstimme.

Hypothese 7
Endet die Variante mit einem Glottalverschluss, führt  dies eher zur Er-
wartung  einer  Äußerungsfortsetzung  als  bei  vergleichbaren  Varianten
ohne finalen Glottalverschluss.

5.2.2.2 Stimulusmaterial

5.2.2.2.1 Generierung des Ausgangsstimulus

Als Trägersatz für die  Resynthesen wird folgender Satz vom Autor ge-
sprochen,  unter  Studiobedingungen  aufgenommen  und  mit  44,1  kHz
digitalisiert:  Das ist ja nun nicht so angenehm. Dieser Trägersatz würde
in  einem  realen  Dialog  eine  Vielzahl  von  Fortsetzungsmöglichkeiten
bieten. Er ist  syntaktisch komplett  und durch die semantisch-pragmati-
sche  Struktur  weder  auf  eine  Turnfortsetzung  noch  auf  einen  Turn-
abschluss festgelegt. Ein anderer Satz könnte die Urteile stark in die eine
oder  andere  Richtung  beeinflussen,  wenn  er  z.B.  auf  der  inhaltlichen
oder  syntaktischen  Ebene  bestimmte  Fortführungen  suggeriert.  In  so
einem Fall würde die Interpretation wesentlich stärker von nicht-phoneti-
schen  Faktoren  bestimmt  werden.  Trotzdem kann  davon  ausgegangen
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werden,  dass  das  phonetische  Signalisierungssystem bei  einem stärker
funktional  gebundenen  Trägersatz  in ähnlicher  Weise  funktioniert  wie
bei dem ausgewählten,  relativ neutralen Stimulus,  nur  dass Hörer  sich
bei Vorhandensein eindeutiger  syntaktischer  oder inhaltlicher Hinweise
auf  den Äußerungsfortgang  viel  stärker  auf  die Informationen  stützen
würden,  die  auf  der  syntaktischen  und  inhaltlichen  Ebene  zugänglich
sind. D.h., die funktionale Last bei der Interpretation der interaktionalen
Intention des Sprechers würde sich in so einem Fall eher auf syntaktische
und/oder  wortsemantische Parameter  als  auf  die  phonetische  Struktur
konzentrieren. Der Trägersatz zeigt in der Ausgangsform für die Resyn-
thesen folgende phonetische Charakteristika:

● Tonhöhengipfel auf dem satzakzentuierten angenehm bei 111 Hz,

● Dauer des finalen Reims (angenehm): 250 ms (wurde mit Faktor 0,7 in
seiner Dauer verkürzt, um die in der natürlichen Produktion enthaltene
finale Längung zu eliminieren),

● Endpunkt der finalen Kontur bei 70 Hz,

● Durchgehend modale Stimmqualität.

5.2.2.2.2 Konturverlauf am Phrasenende 

Fünf  finale Konturverläufe  werden in  äquidistanten Schritten  von vier
Halbtönen  resynthetisiert. Der Bezugspunkt für die variierte tonale Dif-
ferenz ist bezogen auf  den tonalen Unterschied zwischen dem 111 Hz
Gipfel auf angenehm und den F0-Endpunkten am Phrasenende. Es erge-
ben sich folgende Verläufe (Abbildung 9):

● stark fallend -8 Ht  (von 111 auf 70 Hz fallend),

● leicht fallend -4 Ht  (von 111 auf 88 Hz fallend ),

● eben -0 Ht  (gleichbleibend bei 111 Hz),

● leicht steigend +4 Ht (von 111 auf 140 Hz steigend),

● stark steigend +8 Ht (von 111 auf 176  Hz steigend).
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Abbildung 9: Resynthetisierte melodische Muster.

Die gewählten  Konturverläufe  orientieren  sich an  den  Kategorien  des
Kieler Intonationsmodells. Dort werden insgesamt 12 phrasenfinale Me-
lodiemuster differenziert. Eine experimentelle Überprüfung aller 12 me-
lodischen Muster kann hier jedoch nicht geleistet werden. Deshalb wird
nur  eine Auswahl der  in KIM postulierten  Muster  in die Experimente
einbezogen. Die Auswahl beschränkt sich auf 5 Konturen, die einem li-
nearen Verlauf folgen (ausgehend von der letzten satzakzentuierten Silbe
der Phrase). Zwei der Konturen sind fallend, zwei steigend und eine ver-
läuft  eben auf dem Niveau der vorangehenden satzakzentuierten Silbe.
Diese fünf gewählten Muster sind in den etikettierten Produktionsdaten
sehr zahlreich vertreten und machen zusammen etwa 90% aller melodi-
schen  Muster  am Phrasenende  aus.  Die  restlichen  Konturen  sind  vor
allem  kombinierte  Konturen  (fallend-steigend)  (Kohler  1991a,  Peters
1999) und pseudoterminale Konturen (Peters 2000).
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5.2.2.2.3 Längung des finalen Reims

Ausgehend von einem Stimulus  ohne finale Längung werden folgende
Längungsfaktoren auf den finalen Reim von angenehm angewendet.

● Faktor 1,0 (Reimdauer: 250 ms),

● Faktor 1,4 (Reimdauer: 350 ms),

● Faktor 1,8 (Reimdauer: 450 ms),

● Faktor 2,2 (Reimdauer: 550 ms).

Wie im Perzeptionsexperiment 3a und 3b (siehe 6.2) gezeigt wird, wer-
den Reime mit einer Längung ab Faktor 1,8 als klare Indikatoren einer
unflüssigen Sprechweise wahrgenommen.  Die Längungsstufen  1,8 und
2,2 werden in das Experiment aufgenommen, um eventuelle Wechselwir-
kungen zwischen der Wahrnehmung einer unflüssigen Sprechweise und
der interaktionalen Funktion festzustellen. Ebenfalls kann unter  6.2 be-
legt  werden,  dass  sich  in  natürlicher  Sprache  Längungserscheinungen
auch über einen größeren Bereich als den finalen Reim ausdehnen kön-
nen.  Dies steht  meist im Zusammenhang mit Planungsschwierigkeiten.
Um zu prüfen,  ob solche ausgedehnten segmentellen Längungen einen
Einfluss  auf  die  Vorhersage  von  Sprecherwechseln  haben,  wird  eine
Serie von Stimuli generiert,  in der  sich die  Längung über  das gesamte
letzte Wort der Äußerung (angenehm) ausdehnt.

Folgende Längungsfaktoren  werden auf  das letzte Wort  der  Äußerung
angewendet:

● Faktor 1,0 (Wortdauer: 515 ms),

● Faktor 1,4 (Wortdauer: 720 ms),

● Faktor 1,8 (Wortdauer: 930 ms),

● Faktor 2,2 (Wortdauer: 1130 ms).

Auch diese verschieden gelängten Varianten werden mit allen fünf Melo-
diemustern gepaart (siehe 5.2.2.2.2).
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5.2.2.2.4 Phonatorische Veränderungen

Wie die Korpusuntersuchungen zeigen, spielen auch phonatorische Ver-
änderungen  an  prosodischen  Grenzen  eine  Rolle.  Sowohl  an  syntakti-
schen  Abbrüchen  als  auch  an  flüssigen  turninternen  und  turnfinalen
Grenzen tritt Knarrstimme auf. Allerdings ist die durchschnittliche Dauer
des geknarrten Signalabschnitts an syntaktischen Abbrüchen kürzer  als
bei flüssigen Grenzen (83 ms vs. 121 ms). Auch endet die Knarrstimme
an  syntaktischen  Abbrüchen  in  einigen  Fällen  mit  einem  Glottal-
verschluss, was an flüssigen Grenzen nicht zu beobachten ist. Weiterhin
zeigen die Analysen, dass die Knarrstimme an syntaktischen Abbrüchen
fast  immer  aus  einem ebenen  oder  leicht  fallenden  F0-Verlauf  heraus
einsetzt, während phrasenfinale Knarrstimme in flüssiger Sprache immer
mit  stark  fallender  Intonation  gekoppelt  ist.  Um die  funktionale  Zu-
ordnung unterschiedlicher Arten von Knarrstimme zu testen, werden in
das  Stimulusmaterial  auch  Varianten  mit  und  ohne  finalen  Glottal-
verschluss aufgenommen.

Das technische Vorgehen hierbei ist für beide Arten der Knarrstimme
gleich. Bei der Aufnahme des Rohmaterials für die Stimulusgenerierung
werden vom Sprecher  des Testsatzes zusätzlich mehrere Versionen des
Satzes gesprochen, die am Ende der Äußerung entweder eine abrupt ein-
setzende  Glottalisierung  mit  anschließendem  Glottalverschluss  haben
oder  einen stark fallenden Intonationsverlauf,  der  mit Laryngalisierung
endet. Die Stimuli entstehen, indem das Ende der Äußerungen mit Knarr-
stimme an den Ausgangsstimulus angehängt wird. Die Dauerverhältnisse
werden anschließend exakt an die übrigen Stimuli angepasst.

Zur Generierung der Stimuli mit Glottalisierung wird an die Stimuli
der Längungsstufe 1,4 für alle Konturen 100 ms Glottalisierung aus einer
natürlichen Produktion an den Basisstimulus angehängt, nachdem zuerst
100 ms Modalstimme weggeschnitten  wurden.  Das entspricht  dem im
Korpus  gemessenen  Mittelwert  von  95  ms Knarrstimme  bei  Glottali-
sierung an syntaktischen Abbrüchen.

Laryngalisierung wird in das Material aufgenommen, indem vom Sti-
mulus mit Längungsstufe 1,4 und stark fallender Kontur die Sequenz an-
genehm abgeschnitten und dann ein anderes  angenehm angehängt wird,
das eine stark fallende Kontur mit finaler Laryngalisierung enthält. Die
Dauerverhältnisse  werden  exakt  an  die  Stimuli  der  Längungsstufe  1,4
angepasst.  Die Laryngalisierung ist 230 ms lang. Das ist länger als die
durchschnittliche gemessene Dauer im Korpus (152 ms). Die Laryngali-
sierung  wird nur  an die stark  fallende  Kontur  angehängt,  da  auch  im
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Korpus  eine solche phonatorische Veränderung nur  in diesem Kontext
auftritt und sie mit allen anderen Konturen unnatürlich klingt. Der laryn-
galisierte Abschnitt ist von leichter Verhauchung begleitet.

Der Grund, weshalb die  phonatorischen Veränderungen nicht syste-
matisch mit allen Längungsstufen gepaart  werden, ist, dass dadurch die
Anzahl der Stimuli zu groß werden würde und dies die Versuchsperso-
nen überlasten könnte. Der Längungsfaktor 1,4 entspricht einer unauffäl-
ligen aber klar vorhandenen Längung des phrasenfinalen Reims. Die so
erzeugten Varianten können dann in den Ergebnissen auch nur innerhalb
der Serie mit entsprechender Längungsstufe verglichen werden.

5.2.2.2.5 Überblick über das gesamte Stimulusmaterial

Durch die Manipulationen ergeben sich folgende Stimuli:

● Basisstimuli: vier  Längungsfaktoren x fünf Konturen = zwanzig Sti-
muli,

● Ausgedehnte Längung (auf das ganze letzte Wort): drei Längungsfak-
toren x fünf Konturen = fünfzehn Stimuli,

● Glottalisierung: ein Längungsfaktor x fünf Konturen = fünf Stimuli,

● Laryngalisierung: ein Längungsfaktor x eine Kontur = ein Stimulus,

● Gesamt: 20 + 15 + 5 + 1= 41 Stimuli.

5.2.2.3 Durchführung von Experiment 2

Die Stimuli werden mit dreifacher Wiederholung randomisiert und zu ei-
ner  Audiodatei  zusammengeschnitten.  Zwischen den Stimuli  ist immer
eine Pause von vier Sekunden. Nach jeweils 10 Stimuli ist eine längere
Pause und ein Piepton. In den Pausen zwischen den Stimuli geben die
Versuchspersonen ihre Urteile ab. Zu Beginn der Sitzung werden vorher
aufgenommene Instruktionen abgespielt, die den Ablauf und die Aufga-
benstellung erläutern  (siehe Anhang).  An dem Experiment  nahmen 14
Personen teil.
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5.2.2.4 Ergebnisse aus Experiment 2

Tabelle 24 fasst die Ergebnisse der Varianzanalyse zusammen. In eini-
gen Fällen sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung wei-
tere Einzelkontraste  zwischen bestimmten Stimuli  berechnet  worden.
Diese Ergebnisse sind in den nachfolgenden Text integriert. 

Tabelle 24: Ergebnisse der Varianzanalyse von Experiment 2.

Faktor / Interaktion df F p

Längung des finalen Reims 1,17 0,34 0,604

Längung des finalen Wortes 1,32 0,6 0,495

Finale Kontur (über gelängtem Reim) 1,42 4,27 0,041

Finale Kontur (über gelängtem Wort) 1,66 4,81 0,024

Phonation 1 0,021 0,887

Längung (Reim) * Kontur (Reim) 6,18 1,65 0,141

Längung (Wort) * Kontur (Wort) 4,29 1,93 0,114

Phonation * Kontur (Reim) 2,95 1,4 0,258

Im Folgenden werden die oben formulierten Hypothesen anhand der ex-
perimentellen Ergebnisse abgearbeitet.  Die y-Achse der  folgenden Ab-
bildungen ist entsprechend der von 0 bis 6 skalierten Urteile aufgebaut.
In den Abbildungen werden die Werte 0 und 6 weggelassen, da die dar-
gestellten Mittelwerte sich nie in diesen Bereichen bewegen. Ein niedri-
ger Wert auf der y-Achse bedeutet, dass die Versuchspersonen eher für
eine Fortsetzung des Turns  gestimmt haben;  ein hoher  Wert  bedeutet,
dass der  Eindruck eines abgeschlossenen Turns  entstanden ist. Anhand
der Abbildung 10 können die ersten fünf Hypothesen überprüft werden:
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Abbildung 10: Turnübergabeerwartung für die Stimulusserie mit  unterschiedlich stark
gelängten finalen Reimen und fünf finalen melodischen Mustern.

Hypothese 1
Melodische Muster an prosodischen Grenzen werden als Indikatoren für
den vom Sprecher geplanten weiteren Verlauf des Dialogs interpretiert.

Die Abbildung zeigt einen deutlichen Einfluss des melodischen Verlaufs
auf die Urteile der  Versuchspersonen,  der  prüfstatistisch signifikant ist
(siehe  Tabelle  24).  Der  finale  Konturverlauf  ist  also  relevant  für  die
Erwartungen über den weiteren Dialogverlauf. Die Varianzanalyse zeigt
im  Rahmen  der  Berechnung  von  Einzelkontrasten,  dass  hierbei  die
Unterschiede  zwischen  der  stark  fallenden  Kontur  (-8ht)  und  allen
anderen Konturen signifikant  werden (schon der Unterscheid zwischen
der  stark  fallenden und der  leicht  fallenden Kontur  führt  zu einem F-
Wert  von  5,4  und  einem P-Wert  von  0,036  alle  weiteren  Vergleiche
haben  folglich  höhere  F-Werte).  Ebenfalls  signifikant  wird  der
Unterschied  zwischen  der  leicht  fallenden  Kontur  und  allen  weiteren
Mustern  (leicht  fallend  vs.  eben:  F=8,9,  p=0,011).  Die  ebenen  und
steigenden Muster werden untereinander nicht signifikant unterschieden.

Hypothese 2
Stark fallende tonale Bewegungen (-8ht) am Phrasenende werden als In-
dikatoren eines nachfolgenden Sprecherwechsels interpretiert.
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Auch diese Hypothese wird durch die Ergebnisse belegt. Es zeigt sich,
dass die stark fallende Kontur  vor  allen anderen melodischen Mustern
den höchsten Wert erreicht. Allerdings ist zu beachten, dass kein Mittel-
wert  deutlich über  den Wert  4 hinausgeht.  D.h., dass die Urteile keine
eindeutige Einschätzung, sondern nur eine Tendenz zeigen.

Hypothese 3
Eben  verlaufende  (-0ht)  und  leicht  bis  mittelhoch  steigende  Konturen
(+4ht) werden als Indikatoren einer geplanten Äußerungsfortsetzung in-
terpretiert.

Die Urteile zeigen, dass die ebenen und die leicht bis mittelhoch steigen-
den Muster eher als Signal für eine geplante Äußerungsfortsetzung ange-
sehen werden als das stark fallende Muster. Allerdings bewegen sich die
Mittelwerte der Urteile für die ebene und die leicht bis mittelhoch stei-
gende Kontur  um den Wert 3, der genau auf der Mitte der Skala liegt.
Nur wenige Mittelwerte liegen deutlich darunter. Dieses Ergebnis drückt
also eher eine Unentschiedenheit der Versuchspersonen hinsichtlich der
funktionalen  Zuordnung  aus  als  ein  klares  Votum  für  eine  erwartete
Turnfortsetzung. Auch im Vergleich mit den Ergebnissen von Wichmann
und Caspers  (2001), die für  den hoch-eben endenden Verlauf  im Eng-
lischen eine Wahrscheinlichkeit von 89% für eine unmittelbare Turnfort-
setzung erhalten haben, fallen die Ergebnisse uneindeutig aus. Allerdings
ist zu beachten, dass Wichmann und Caspers mit einer 'forced choice'-
Befragung gearbeitet haben.

Hypothese 4
Stark steigende Muster (+8ht) signalisieren eine Frage an den Gesprächs-
partner und werden somit als Hinweis auf einen nachfolgenden Sprecher-
wechsel interpretiert.

Das stark steigende Muster erreicht ein ähnliches Antwortprofil wie das
leicht bis mittelhoch steigende Muster und wird somit nicht als Indikator
für eine Frage an den Gesprächspartner gedeutet, da dies mit der Erwar-
tung eines nachfolgenden Sprecherwechsels einhergehen müsste. Hierfür
gibt es zwei mögliche Erklärungen: Der Trägersatz (Das ist ja nun nicht
so angenehm.) hat  eine  deklarative Syntax.  Deklarative Sätze  können
zwar durch steigende Intonationsmuster als konversationelle Fragen rea-
lisiert werden, allerdings enthält der Satz die Partikeln ja und nun in di-
rekter Folge. Diese Konstruktion in Verbindung mit einer Frage an den
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Gesprächspartner  wäre  sehr  ungewöhnlich  und  hat  wahrscheinlich die
Wahrnehmung als Frage verhindert. Eine zweite Erklärung, die auch er-
gänzend zur ersten Erklärung gelten kann, ist, dass für die intonatorische
Markierung eines  deklarativen Satzes  nicht  nur  der  finale  melodische
Verlauf eine Rolle spielt, obwohl dies das auffälligste Merkmal ist, son-
dern auch andere Parameter (z.B. eine global angehobene Tonhöhe).

Hypothese 5
Starke finale Längungen, die auf Planungsschwierigkeiten bzw. eine un-
flüssige Sprechweise hindeuten,  senken die Erwartung eines Sprecher-
wechsels im Vergleich zu schwachen Längungen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse in Abbildung 10 keine klaren Auswir-
kung der verschiedenen Längungsstufen des finalen Reims auf die Ein-
schätzungen über den Sprecherwechsel. Auch die Prüfstatistik ergibt kei-
nen signifikanten Effekt der Längung. Im Perzeptionsexperiment 3a (sie-
he 6.2.1) kann hingegen eindeutig gezeigt werden, dass die Äußerungen
mit final stark gelängten Reimen und Wörtern (Faktor 1,8 und 2,2) als
sehr  unflüssig  wahrgenommen  werden.  Abbildung  11 zeigt  ergänzend
einen Vergleich zwischen dem stark fallenden und dem leicht bis mittel-
hoch steigenden Muster unter den verschiedenen Längungsbedingungen.
Die beiden melodischen Muster wurden gewählt, weil sie hinsichtlich der
interaktionalen Bedeutung die deutlichsten funktionalen Tendenzen zei-
gen. Die Abbildung illustriert, dass sich für die leicht bis mittelhoch stei-
gende Kontur bei zunehmender Längung die Urteile zur Mitte der Skala
verschieben,  also  zunehmende Unsicherheit  über  den  weiteren  Ge-
sprächsverlauf  ausgedrückt  wird.  Hierbei  spielt  es keine Rolle,  ob nur
der finale Reim oder das gesamte letzte Wort gelängt ist. Für die stark
fallende Kontur gibt es keinen systematischen Einfluss der Dauerrelatio-
nen. Hypothese 5 wird folglich verworfen.
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Abbildung  11: Turnübergabeerwartung  für  die  stark  fallende  Kontur  (-8ht)  und  die
leicht  steigende Kontur  (+4ht)  unter  den vier Längungsbedingungen. Getrennt  für ge-
längte finale Reime und gelängte finale Wörter (drei Silben).

Hypothese 6
Endet der Stimulus mit einer stark fallenden melodischen Bewegung und
Laryngalisierung,  verstärkt  sich  die  Erwartung  eines  nachfolgenden
Sprecherwechsels gegenüber  dem Stimulus mit stark fallender  melodi-
scher Bewegung ohne Knarrstimme.

Die Beurteilung für den laryngalisierten Stimulus liegt im Mittel bei 4,2.
Der in der Dauerstruktur gleiche Stimulus mit stark fallender Intonation
(-8ht) ohne Laryngalisierung wird hinsichtlich der Turnübergabeerwar-
tung mit einem Wert von 4,1 praktisch gleich eingeschätzt. Hypothese 6
wird verworfen.

Hypothese 7
Endet die Variante mit einem Glottalverschluss, führt  dies eher zur Er-
wartung  einer  Äußerungsfortsetzung  als  bei  vergleichbaren  Varianten
ohne finalen Glottalverschluss.

Die Urteile zeigen bei Stimuli mit sonst gleichen Merkmalsbündeln keine
signifikanten  Unterschiede  zwischen den Stimuli mit und ohne finalen
Glottalverschluss. Hypothese 7 wird somit verworfen.
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5.2.2.5 Zusammenfassung und Diskussion zu Experiment 2

Die Versuchspersonen  bilden systematische  Urteile  und können offen-
sichtlich mit der Aufgabenstellung umgehen. Allerdings zeigt die deut-
lich höhere Standardabweichung als in den Experimenten 1a, 1b und 1c,
dass die verschiedenen Hörer die Stimuli weniger einheitlich beurteilen.

Es  kann  gezeigt  werden,  dass  der  melodische  Verlauf  am Äuße-
rungsende einen Einfluss auf die Einschätzung des weiteren (hypotheti-
schen)  Dialogverlaufs  hat,  während  die  segmentellen  Dauerrelationen
hier fast keine Rolle spielen. Vor allem die stark fallende Kontur  wird
mit Turnabschlüssen assoziiert  und die steigenden Konturen  mit Turn-
fortsetzungen. Allerdings bewegen sich die Mittelwerte der Urteile kaum
aus dem Bereich zwischen 2 und 4 heraus. Das bedeutet, dass im Mittel
keine eindeutigen funktionalen Zuordnungen getroffen wurden, sondern
sich lediglich Tendenzen zeigen. Dies hat mehrere Gründe:

● Das individuelle Urteilsverhalten der Versuchspersonen variiert stark.
Während  die  durchschnittliche  Standardabweichung  in  den  Experi-
menten zur Kohäsion (Experimente 1a, 1b, 1c) bei etwa 1 liegt und für
alle Stimuli etwa gleich ist, liegt sie im Experiment zur Turnübergabe-
wahrscheinlichkeit durchschnittlich deutlich höher und variiert für die
einzelnen Stimuli zwischen 0,8 und 2,3. Die Urteile für die einzelnen
Wiederholungen  der  Stimuli  innerhalb  einzelner  Versuchspersonen
hingegen sind relativ konsistent.

● Die wiederholte und kontextfreie Präsentation der Stimuli ist eine un-
natürliche  Situation und das Urteilsverhalten kann  nicht als direktes
Abbild  der  in  einer  Dialogsituation  ablaufenden  Hypothesenbildung
angesehen werden.  Für  die Versuchspersonen  ist  es möglicherweise
schwierig,  die Einschätzungen über  einen Dialogverlauf,  die im nor-
malen Gespräch unbewusst ablaufen,  bewusst und ohne  kontextuelle
Hinweise zu treffen.

● Dem phonetischen Signalisierungssystem liegt  kein striktes  1:1-Ver-
hältnis zwischen Form und Funktion zugrunde. Die Ergebnisse deuten
eher auf eine unterstützende Funktion der phonetischen Komponente
hin,  die  erst  in  Kombination  mit  syntaktischen  und  semantischen
Strukturen zu eindeutigen interaktionalen Funktionalisierungen führt.
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● Die phonetische Struktur von Äußerungen bietet noch eine Reihe von
Variationsmöglichkeiten,  die  für  das  Dialogsteuerungssystem eine
Rolle  spielen  können,  aber  nicht  in  das  Stimulusmaterial  integriert
wurden. In natürlichen Dialogen ist z.B. in turnfinaler Position oft eine
deutliche  Intensitätsabnahme  zu  beobachten.  Auch  unterschiedliche
Synchronisierungen von nuklearen Gipfel- und Talpositionen könnten
in weitere Experimente einbezogen werden, um zu deutlicheren Urtei-
len zu gelangen.

Die  Urteile  zeigen,  dass  das  phonetische  Signalisierungssystem  zwar
funktionale  Relevanz  besitzt,  jedoch  kaum  eindeutige  Zuordnungen
hinsichtlich des Gesprächsfortgangs zulässt. Ein klares Ergebnis ist, dass
die Veränderungen in der Phonation keine Auswirkungen auf die Urteile
haben. Dies ist überraschend, denn die beiden Typen von Knarrstimme
zeigen in den Produktionsdaten  Verteilungen,  die auf  eine  funktionale
Bindung hinweisen. Knarrstimme mit Glottalverschluss ist nur an syntak-
tischen  Abbruchstellen  zu  beobachten,  während  weich  auslaufende
Laryngalisierung  gehäuft  an prosodischen Grenzen vor  Sprecherwech-
seln vorkommt. Hier scheinen typische Merkmale der Produktion in der
Perzeption nicht mit funktionalen Kategorien assoziiert zu werden. Unter
diesem Gesichtspunkt muss die von Local und Kelly (1986) postulierte
funktionale  Differenzierung  zwischen  'turn-holding-device' (Glottalver-
schluss)  und  'turn-yielding-device' (Laryngalisierung)  noch  einmal  kri-
tisch  geprüft  werden.  Aufgrund  der  experimentellen  Ergebnisse  liegt
nahe,  dass die perzeptive  Relevanz dieser  Parameter  von den Autoren
überschätzt wird. So ist auch deren generelle Ansicht, dass jedes phoneti-
sche Detail für den Kommunikationsprozess von Bedeutung ist, kritisch
zu  überdenken.  Natürlich  beziehen  sich  die  Aussagen  von  Local  und
Kelly auf das Englische, da aber die von ihnen beschriebenen Phänome-
ne völlig vergleichbar auch in den untersuchten deutschen Daten vorlie-
gen, ist anzunehmen, dass auch die perzeptiven Ergebnisse auf das Engli-
sche übertragbar sind.

Ein Einwand, der seitens der Conversation Analysis (CA) gegen diese
Kritik erhoben werden könnte,  ist, dass es lediglich im durchgeführten
Perzeptionsexperiment  nicht  möglich  ist,  die  perzeptorische  Relevanz
phonatorischer Veränderungen zu belegen, obwohl diese in natürlichen
Gesprächen durchaus vorhanden ist und nur durch die Methoden der se-
quentiellen  Analyse  belegt  werden  kann.  Eine  solche  Argumentation
würde allerdings die experimentelle Phonetik insgesamt in Frage stellen
und m.E. eine einseitige und dem Forschungsgegenstand nicht angemes-
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sene Fixierung auf interpretative Verfahren demonstrieren. Allerdings ist
sicher richtig, dass ein Perzeptionsexperiment immer eine Abstraktion ei-
ner tatsächlichen Gesprächssituation ist und Versuchspersonen in diesem
situativen Kontext u.U. anders auf sprachliches Material reagieren als in
einem natürlichen Gespräch.  Besonders  da in dem Experiment  ein be-
wusstes Urteil über Erwartungen gefordert  wurde, die sonst unbewusst
gebildet werden, ist nicht sicher, dass das Experiment die kommunikati-
ven Funktionen phonatorischer  Veränderungen  adäquat  erfassen  kann.
Dass für die melodischen Muster die erwarteten funktionalen Zuordnun-
gen von den Probanden vorgenommen wurden,  ist allerdings ein Indiz
dafür,  dass  das  Experiment  geeignet  ist,  funktionale  Zusammenhänge
herzustellen.

5.3 Interpretation von Korpusbeispielen

Wie bereits bei den turninternen prosodischen Grenzen soll die Subklas-
sifikation turnfinaler prosodischer Grenzen durch die Interpretation von
Korpusbeispielen gestützt  werden. Hierfür  werden jeweils 40 Beispiele
der  drei  unterschiedlich  synchronisierten  Turnübergänge  aus  dem
LINDENSTRASSE-Korpus herausgegriffen (Übergänge mit Pause, Übergänge
mit  unmittelbarem  Anschluss  und  Übergänge  mit  Überlagerung).  An
jeder  der  120  finalen prosodischen  Grenzen  wird  entschieden,  ob  am
Turnübergang das Ende eines möglichen Satzes erreicht wird und ob ein
möglicher  inhaltlicher  Abschluss  vorliegt.  Weiterhin  wird  entschieden,
ob das Turnende mit einer Frage an den Gesprächspartner einhergeht.

Durch dieses Verfahren soll eine funktionale Subklassifikation in
verschiedene Typen von Turnübergängen gestützt  werden,  denn es hat
sich  bereits  durch  die  automatische  Merkmalsextraktion  gezeigt,  dass
eine Subklassifikation auf  rein akustisch/phonetischer  Basis wegen der
starken Überscheidung der Merkmalsbündel in den drei unterschiedlich
synchronisierten Turnübergängen nicht  sinnvoll ist. Auch das durchge-
führte Perzeptionsexperiment kann keine eindeutigen funktionalen Bin-
dungen herausarbeiten. Das gewählte interpretative Verfahren bietet die
Möglichkeit festzustellen, ob die drei Arten der Übergänge in ihrer  se-
mantisch-pragmatischen  Struktur  unterschiedlich  sind.  Diese  Herange-
hensweise unterscheidet sich durch den statistischen Ansatz von den Ein-
zelfallbeschreibungen der Conversation Analysis (dt.: 'Gesprächsanalyse',
z.B. Selting 1995). Folgende Hypothesen werden geprüft:



Weiterführende Untersuchungen zu prosodischen Grenzen 297

Hypothese 1
Turnübergänge  mit  Überlagerung  zeigen häufiger  inhaltliche  und/oder
syntaktische  Unabgeschlossenheit  als  unmittelbare  Übergänge  oder
Übergänge mit Pausen. 

Hypothese 2
Fragen an den Gesprächspartner sind bei überlagernden Turnübergängen
seltener zu erwarten als in den anderen beiden Klassen.

Wenn die Interpretation diese Erwartungen bestätigt, kann das Ergebnis
herangezogen werden, um Turnübergänge ohne Überlagerung als gezielt
vom Sprecher eingeleitet zu klassifizieren und Übergänge mit Überlage-
rung als vom Hörer eingeleitete Turnwechsel.

5.3.1 Ergebnisse des interpretativen Teils

Die Interpretation der 120 Turnwechsel liefert folgende Ergebnisse:

Tabelle 25a: Inhaltliche Abgeschlossenheit.
Pause
(n=40)

Unmittelbarer An-
schluss  (n=40)

Überlagerung
(n=40)

Inhaltlich abgeschlossen 36 (90%) 40 (100%) 39 (97,5%)

Tabelle 25b: Syntaktische Abgeschlossenheit.
Pause
(n=40)

Unmittelbarer
Anschluss  (n=40)

Überlagerung
(n=40)

Syntaktisch abgeschlossen 39 (97,5%) 38 (95%) 37 (92,5%)

Tabelle 25c: Fragefunktion.
Pause
(n=40)

Unmittelbarer
Anschluss  (n=40)

Überlagerung
(n=40)

Frage an den Gesprächspartner 11 (27,5%) 8 (20%) 9 (22,5%)

Die Zahlen der Tabellen 25a, b und c zeigen keine verwertbaren Unter-
schiede  zwischen  den  drei  Typen  von  Turnübergängen.  An fast  allen
Turnwechseln wird vom übergebenden Sprecher sowohl die syntaktische
als auch die inhaltliche Struktur  komplettiert.  Das durchgeführte  Inter-
pretationsverfahren  liefert  also  keine  Hinweise  auf  funktionale  Unter-
schiede zwischen den drei unterschiedlich synchronisierten Übergängen.
Beide gestellten Hypothesen werden verworfen.
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Lediglich die finalen melodischen Muster zwischen den Übergängen mit
und  ohne  Frage  an  den  Partner  zeigen  deutliche  Unterschiede  in  der
Verteilung, wie Tabelle 26 zeigt. Unter den Turnwechseln mit Frage gibt
es wesentlich mehr steigende Muster, und es ist auffällig, dass die melo-
dische Kontur,  die am häufigsten in Verbindung mit Fragen steht,  die
leicht bis mittelhoch steigende Kontur ist. Schwerpunkte bei den Wech-
seln ohne Frage liegen bei den stark fallenden und den leicht fallenden
Verläufen. Es ist aber wichtig zu bemerken, dass auch an Turnabschlüs-
sen, die mit einer Frage an den Dialogpartner  verbunden sind, fast alle
melodischen Muster vorkommen, obwohl nur 28 Fragen in die Untersu-
chung eingehen. Auch die Fragefunktion scheint also nicht an bestimmte
melodische Muster gebunden zu sein.

Tabelle 26: Melodische Verläufe am Turnende (LINDENSTRASSE).

Melodischer Verlauf Keine Frage (n=92) Frage (n=28)
Stark fallend 35 (38,0%) 2     (7,1%)

Stark fallend + sehr leicht steigend 6   (6,5%) 0       (0%)
Fallend-steigend 5   (5,4%) 4  (14,3%)
Stark Steigend 0      (0%) 6  (21,4%)

Eben 13 (14,1%) 1    (3,6%)
Leicht fallend 23 (25,0%) 2    (7,1%)

Leicht bis mittelhoch steigend 7   (7,6%) 11 (39,3%)
Eben + sehr leicht steigend 2   (2,2%) 1   (3,6%)

Leicht fallend + sehr leicht steigend 1   (1,1%) 1   (3,6%)

5.3.2 Diskussion der interpretativen Ergebnisse

Es gibt mehrere  Erklärungen,  warum die Verteilungen in den drei  ge-
trennt analysierten Klassen so ähnlich sind und es kaum zu abgebroche-
nen inhaltlichen und syntaktischen Strukturen kommt. Als erstes ist die
generell sehr  einvernehmliche und kooperative  Einstellung der  Dialog-
partner zu nennen. Die Gesprächspartner kennen sich gut und achten da-
rauf,  dem Gegenüber nicht  zu forsch ins Wort zu fallen. Beide sind an
der Lösung einer gemeinsamen Aufgabe interessiert und die Gespräche
geben keinen Anlass zu Uneinigkeiten, die ein forsches Unterbrechen des
Partners  hervorrufen  könnten.  Möglicherweise  wird  das  kooperative
Verhalten der Versuchspersonen zusätzlich durch die Aufnahmesituation
verstärkt, da häufiges Unterbrechen des Partners als unhöflich angesehen
werden kann und dies in dieser  besonderen Gesprächssituation speziell
vermieden wird.
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Beim Abhören der Dialoge entsteht dennoch an vielen Turnübergängen
der Eindruck, dass die Übergabe vom derzeitigen Sprecher nicht geplant
war und der Hörer trotzdem an einer geeigneten Stelle zu reden beginnt.
Die so unterbrochenen Sprecher machen aber kaum Anstrengungen den
Turn zu halten, z.B. indem sie trotz der Unterbrechung weitersprechen.
Sie bringen bei überlagernden Einsätzen des Hörers meist nur noch die
begonnene  syntaktische  Konstruktion  zu  Ende  und  begeben  sich
anschließend in die Hörerrolle. Dieses  Zuendebringen ist bei Unterbre-
chungen möglicherweise die übliche Verhaltensweise, im Gegensatz zu
einem  sofortigem  Abbruch  innerhalb  der  begonnenen  syntaktischen
Struktur,  zumal die unterbrechenden Hörer bei überlagerndem Redebe-
ginn meist einen Punkt in der Äußerung wählen, an dem die inhaltliche
und  syntaktische  Struktur  kurz  vor  einem möglichen  Abschluss  steht.
Auch die gemessene durchschnittliche Dauer  der  Überlagerungen liegt
mit 480 ms niedrig und stützt die obige Argumentation.

Auf der anderen Seite müssen Turnwechsel mit Pausen nicht unbe-
dingt gezielt eingeleitete Übergaben sein. Die Tabelle 25a zeigt, dass es
hier in vier Fällen zu einem Sprecherwechsel kommt, ohne dass ein in-
haltlicher Abschluss erreicht wird. Die Erklärung hierfür ist wahrschein-
lich, dass die Sprecher in diesen Fällen eine Pause machen, um den wei-
teren Äußerungsverlauf  zu planen, und dass der Hörer  in dieser  Pause
das Wort  ergreift  und den Turn übernimmt,  obwohl der  Sprecher  dies
nicht geplant hat.

5.4 Vergleich zwischen turnfinalen und turninternen 
prosodischen Grenzen

Die folgenden Tabellen zeigen die Verteilungen melodischer Muster, fi-
naler  Längung  und  phonatorischer  Veränderungen  im Vergleich  zwi-
schen turnfinalen und turninternen prosodischen Grenzen. Diese drei Pa-
rameter sind durchgehend vergleichbar (im Gegensatz zu F0-Reset) und
der  Vergleich  soll  zeigen,  ob  sich  die  funktionalen  Unterschiede  in
prosodischen Strukturen widerspiegeln.
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Tabelle 27: Vergleich melodischer Verläufe an turnfinalen und turninternen prosodi-
schen Grenzen.

Melodischer Verlauf Turnfinal
mit Pause
(n=183)

Turnfinal mit
unmittelbarem

Anschluss
(n=66)

Turnfinal mit
Überlagerung

(n=128)

Turnintern
(n=3399)

Starke melodische
Bewegung

Stark fallend 53 (29,0%) 23 (34,9%) 35  (27,3%) 915 (26,9%)
Stark fallend + sehr

leicht steigend
12   (6,6%) 4   (6,1%) 5    (3,9%) 202   (5,9%)

Fallend-steigend 12   (6,6%) 6   (9,1%) 5    (3,9%) 121   (3,6%)
Stark Steigend 13   (7,1%) 4   (6,1%) 3    (2,3%) 65   (1,9%)
Gesamt starke

melodische  Bewegung
90 (49,2%) 37 (56,1%) 48  (37,5%) 1303 (38,3%)

Schwache melodische
Bewegung

Eben 25 (13,7%) 7 (10,6%) 19  (14,8%) 562  (16,5%)
Leicht fallend 20 (10,9%) 9 (13,6%) 34  (26,6%) 962  (28,3%)

Leicht bis mittelhoch
steigend

37 (20,2%) 9 (13,6%) 11    (8,6%) 438  (12,9%)

Eben + sehr leicht
steigend

3   (1,6%) 2   (3,0%) 5    (3,9%) 23    (0,7%)

Leicht fallend + sehr
leicht steigend

8   (4,4%) 2   (3,0%) 11   (8,6%) 111    (3,3%)

Gesamt schwache mel.
Bewegung

93 (50,8%) 29 (43,9%) 80 (62,5%) 2096 (61,7%)

Gesamt 128 (100%) 66 (100%) 128 (100%) 3399 (100%)

Tabelle  28: Vergleich phonatorischer  Veränderungen an turnfinalen und turninternen
prosodischen Grenzen mit stark fallender Intonation.

 Turnfinal mit
 Pause
(n=53)

 Turnfinal mit
unmittelbarem

Anschluss(n=23)

Turnfinal mit
Überlagerung

(n=35)

Turnintern
(n=238)

Modalstimme 30  (56,6%) 14 (60,9%) 27  (77,1%) 159  (66,8%)
Knarrstimme

(unregelmäßig)
15  (28,3%) 7 (30,4%) 4  (11,4%) 26  (10,9%)

Knarrstimme
(regelmäßig)

2    (3,8%) 0      (0%) 2    (5,7%) 20    (8,4%)

Interferenz oder
Unsicherheit

6  (11,3%) 2   (8,7%) 2    (5,7%) 33  (13,8%)

Glottalverschluss 0      (0%) 0      (0%) 0      (0%) 0      (0%)
Gesamt 53 (100%) 23 (100%) 35 (100%) 238 (100%)
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Tabelle 29: Vergleich segmenteller Längung des turnfinalen Reims an turnfinalen und
turninternen prosodischen Grenzen.

 Turnfinal mit
Pause

(n=183)

Turnfinal mit
unmittelbarem

Anschluss
(n=66)

Turnfinal mit
Überlagerung

(n=128)

Turnintern
( n=3399)

Kürzung 1   (0,5%) 0      (0%) 2   (1,5%) 75   (2,2%)
Weder Längung
noch Kürzung

47 (25,7%)  18 (27,3%)  40 (31,3%) 1087 (32,0%)

Längung 135 (73,8%) 48 (72,7%) 86 (67,2%) 2237 (65,8%)
Gesamt 183 (100%) 66 (100%) 128 (100%) 3399 (100%)

Alle dargestellten Verteilungen  sind sich generell  sehr  ähnlich.  Unter-
schiede zeigen sich lediglich in einer erhöhten Häufigkeit starker melodi-
scher  Bewegungen  zwischen  turnfinalen  Grenzen  ohne  Überlagerung
und  turninternen  Grenzen  sowie  in  einer  erhöhten  Häufigkeit  von
Knarrstimme in der  turnfinalen  Position.  Dies bedeutet,  dass  über  die
phonetische  Struktur  prosodischer  Grenzen  keine  klare  Zuordnung  zu
Turnabschlüssen vs. Turnfortsetzungen erreicht werden kann.

5.5 Zusammenfassung und abschließende Diskussion zu den 
turnfinalen prosodischen Grenzen

Die Ergebnisse aus den drei Analysebereichen (automatische Merkmals-
extraktion, Perzeptionsexperimente und interpretative Analyse) ergeben
ein komplexes Bild und tragen einiges zur Klärung der untersuchten Fra-
gestellungen bei. Sie werfen aber auch neue Fragen und Probleme auf.
Es sei vorangestellt, dass die Ergebnisse eine Aufstellung phonetisch de-
finierter  Kategorien  turnfinaler  prosodischer  Grenzen  mit  eindeutiger
funktionaler Zuordnung nicht zulassen, da die Variationsbreite prosodi-
scher Strukturen im Korpus zu groß ist und auch in den Experimenten
die Urteile der Versuchspersonen keine klaren Kategorien zeigen.

Als erster  Diskussionspunkt  stellt  sich die Frage,  ob es ein striktes,
phonetisch kodiertes System gibt, das zwischen turninternen und turnfi-
nalen Grenzen unterscheidet und so die Funktionen 'Weiterweisung' vs.
'Abschluss' trägt. Die Untersuchungen zeigen, dass die segmentelle Dau-
erstruktur  zu dieser Funktionsopposition kaum beiträgt, sondern vor al-
lem starke melodische Bewegungen Turnabschlüsse markieren. Hierbei
macht  die stark  fallende  Kontur  den größten  Teil  der  starken  melodi-
schen Bewegungen aus. In den Terminabsprachedaten gibt es am Ende
von etwa 80% der  Turns starke  melodische  Konturen,  während  es an
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prosodischen Grenzen im Turninneren  nur  knapp  40% sind. Auch das
Perzeptionsexperiment zeigt eine Bindung der stark fallenden Kontur mit
dem Abschluss  von  Redebeiträgen.  Die  Untersuchungen  belegen  aber
auf der anderen Seite auch, dass es im Inneren von Turns zu einer Viel-
zahl von prosodischen Grenzen kommt, die phonetische Merkmale tra-
gen, die typisch für  die turnfinale Position sind. Besonders häufig sind
diese Strukturen zu finden, wenn im Inneren von Redebeiträgen seman-
tisch-pragmatische Blöcke abgeschlossen werden. Auch Gilles (2005:21)
beobachtet in seinen Daten solche Abschlüsse ohne nachfolgenden Spre-
cherwechsel: 

"Turn-interne Abschlüsse markieren z.B. das Ende von Erzählungen oder
Sachverhaltsdarstellungen  oder  kleinere  erzähltechnische,  thematische
oder  argumentative  Einschnitte  (Ende  eines  Erzählschritts,  eines
Themas, eines Subthemas oder eines Einschubs)."

Um also besser mit den Konzepten 'Abschluss' vs. 'Weiterweisung' arbei-
ten zu können, ist m.E. eine Untergliederung der beiden Funktionen in
'inhaltsbezogen'  vs.  'dialogbezogen'  sinnvoll. So können Abschlüsse im
Inneren von Turns auf einer inhaltlichen Ebene als abschließend klassifi-
ziert werden, ohne dass sie auch zu einem interaktionalen Abschluss mit
Sprecherwechsel führen. Die Unterteilung in 'inhaltsbezogene' und 'dia-
logbezogene' Abschlüsse und die damit verbundene Möglichkeit inhaltli-
cher Abschlüsse ohne dialogbezogene Abschlussfunktion ist zudem sinn-
voll,  wenn man von Gesprächssituationen ausgeht,  in denen Sprecher-
wechsel nicht üblich sind. Wenn z.B. ein Vortrag gehalten wird, ist inner-
halb der fortlaufenden Rede häufig mit inhaltlichen Abschlüssen zu rech-
nen, die lediglich die thematische Gliederung (z.B. in Absätze) unterstüt-
zen, aber dialogbezogen keineswegs dazu anregen sollen, dass ein Zuhö-
rer das Wort übernimmt.

Auch für  das Konzept  der  Weiterweisung ist zu erwarten,  dass die
dialogbezogene und die inhaltsbezogene Ebene nicht immer parallel lau-
fen;  denn eine inhaltliche Weiterweisung  kann zwar  mit dem Wunsch
nach einer Turnfortsetzung einhergehen, aber auch hier ist ein Auseinan-
dergehen der  beiden  funktionalen  Aspekte  vorstellbar,  z.B.  wenn  ein
Sprecher ein Thema eröffnet und dem Hörer dann den Turn übergibt, da-
mit dieser Ergänzungen vornehmen kann. Eventuell ist es sinnvoll, dieses
Konzept von inhaltlicher Weiterweisung und  interaktionalem Abschluss
auch auf Fragen zu beziehen, denn eine Frage wirft oft ein Thema auf, ist



Weiterführende Untersuchungen zu prosodischen Grenzen 303

also weiterweisend, aber ist in interaktionaler Hinsicht abschließend, da
der Turn mit der Frage abgeschlossen wird.

Eine rein phonetisch ausgerichtete Differenzierung zwischen inhalts-
bezogenen und dialogbezogenen Abschlüssen und Weiterweisungen ist
m.E.  allerdings  nicht  möglich;  denn  die  phonetischen  Merkmale  der
funktionale Klassen zeigen starke Überschneidungen, und für  Hörer ist
vermutlich vor allem aus dem inhaltlichen und situativen Gesamtkontext
ableitbar, zu welchem Zeitpunkt z.B. ein dialogbezogener Abschluss er-
reicht wird und eine Übernahme des Rederechts möglich ist oder erwar-
tet wird. Hier liegt auch eines der großen Probleme für  experimentelle
Untersuchungen  der  Dialogsteuerung.  Es kann nie ganz klar  bestimmt
werden,  inwieweit  die  Versuchspersonen  Urteile  über  die  inhaltliche
oder die dialogbezogene Ebene abgeben. Ebenso ist der Einfluss des lexi-
kalischen und situativen Kontextes auf die Urteile schwer abschätzbar.

Die eben diskutierten Funktionen sind Kategorien der Sprecherseite.
D.h., es wird angenommen, dass der Sprecher einen (groben) Plan für die
Struktur seines Turns hat, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen dialog-
bezogenen Abschluss erreicht, dies inhaltlich und phonetisch zum Aus-
druck bringt und der Hörer ohne Verzögerung in die Sprecherrolle wech-
selt. Diese Sichtweise ist allerdings idealisiert. In gleichberechtigten All-
tagsdialogen sind oft Sprecherwechsel an Positionen zu beobachten, die
keinerlei  Merkmale  eines  Abschlusses  erkennen  lassen.  Hier  entsteht
meistens der  Eindruck,  dass der  Hörer  eine  unterbrechende  Turnüber-
nahme  durchführt.  Aus  diesem Grund  muss  in die  Klassifikation  von
Sprecherwechseln auch die Aktivität des Hörers und somit eine Kombi-
nation der Perspektiven von Sprecher  und Hörer  einfließen. Um dieses
Ziel zu erreichen,  sollte  eine  Unterteilung in 'gezielte  Turnübergaben',
'erlaubte Turnübernahmen' und 'umstrittene Turnübernahmen' auf empi-
rischer Basis belegt werden. Als Ausgangspunkt hierfür stand die Annah-
me, dass Turnübergänge mit überlagerndem Sprechen eher in die Kate-
gorie der  'erlaubten' oder  der  'umstrittenen' Übergänge fallen, während
Übergänge mit unmittelbarem Anschluss oder einer Pause zwischen den
Redebeiträgen durch den Sprecher gezielt eingeleitet werden. Diese An-
nahme müsste sich dadurch bestätigen lassen, dass an den überlagernden
Übergängen  zumeist  Merkmale  der  interaktionalen  Weiterweisung  zu
finden  sind  (z.B.  inhaltliche  und  syntaktische  Unabgeschlossenheit,
schwache  melodische  Bewegungen),  während  die  nicht-überlagernden
Übergänge  Merkmale  von  Abschlüssen  tragen  (z.B.  inhaltliche  und
syntaktische Abgeschlossenheit, starke melodische Bewegungen).



304                                                                                                                    Peters

Die  Untersuchungsergebnisse  bestätigen  eine  strikte  Trennung  dieser
Kategorien jedoch nicht. An nahezu allen untersuchten Turnübergängen
finden  sich  sowohl  (mögliche)  syntaktische  Abschlüsse  als auch  End-
punkte von inhaltlich als komplett interpretierbaren Einheiten. Auch die
melodischen Muster,  die auf  der  phonetischen Ebene  entscheidend für
Abschluss vs. Weiterweisung sind, stützen die angestrebte Einteilung nur
zum Teil. Zwar liegt der Anteil der starken melodischen Bewegungen an
den überlagernden Übergängen mit 37,5% am niedrigsten, jedoch an den
Übergängen mit unmittelbarem Anschluss auch nur bei 56,1% und an de-
nen mit Pause bei 49,2%. Hieraus lässt sich ableiten, dass unter den über-
lagernden Übergängen weniger  gezielt durch den Sprecher  eingeleitete
Übergaben sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch mehr als ein
Drittel  überlagernder  Übergänge  mit  starken  melodischen  Mustern.
Ebenso muss bei den nicht-überlagernden Übergängen der hohe Anteil
von finalen prosodischen Grenzen ohne starke melodische Bewegung be-
rücksichtigt werden, der eine funktionale Zuordnung als 'gezielte Turn-
übergaben' nicht stützt, da hier der melodische Abschluss fehlt.

Es ist also davon auszugehen, dass sich in jeder Klasse der verschie-
den synchronisierten Übergänge sowohl gezielte als auch erlaubte Über-
gänge befinden. Das systematische Abhören der Dialoge lässt weiterhin
die Aussage zu, dass wirklich umstrittene Übergänge in den Daten kaum
vorkommen, da die Dialoge sehr kooperativ verlaufen und die unterbro-
chenen Sprecher  sich fast  immer ohne den Versuch,  das Rederecht  zu
halten, in die Hörerrolle begeben. Die unterbrechenden Hörer ihrerseits
wählen die Position ihrer Unterbrechung so, dass der derzeitige Sprecher
dort einen (möglichen) inhaltlichen und syntaktischen Abschluss erreicht
hat. Dies scheint sogar bei den überlagernden Übernahmen der Fall zu
sein. Die Übernahmeposition ist hier in den meisten Fällen so gewählt,
dass der unterbrochene Sprecher die begonnene inhaltliche und syntakti-
sche Struktur während der Überlagerung noch komplettieren kann. Dies
gilt aber keineswegs für jede Art von Gespräch, sondern ist als spezifi-
sche  Eigenschaft  der  LINDENSTRASSE-Dialoge  anzusehen.  Hier herrscht
anscheinend Einvernehmen darüber, dass Unterbrechungen ein normaler
Bestandteil  der  Dialogstrukturierung  sind  und  der  Unterbrechende
üblicherweise sofort das Rederecht bekommt.

Aus diesen Beobachtungen und Interpretationen der Dialogdaten und
aus den experimentellen Ergebnissen ergeben sich einige neue Aspekte
hinsichtlich interaktionaler Muster im Dialog und der Rolle der Phonetik
in der Dialogsteuerung. Es zeigt sich (vor allem durch das Perzeptionsex-
periment),  dass die funktionale  Bindung  intonatorischer Konturen  und
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begleitender phonatorischer Veränderungen hinsichtlich der Turnüberga-
besignalisierung schwächer  ausgeprägt  ist als erwartet.  Die Ergebnisse
deuten eher auf eine unterstützende Funktion der phonetischen Kompo-
nente hin, die erst in Kombination mit syntaktischen und semantischen
Strukturen zu interaktionalen Funktionalisierungen führt. Dies bedeutet,
dass für eine aussagekräftige Klassifikation von einem erweiterten Merk-
malsbündel  ausgegangen  werden  muss,  das  auch  die  semantische  und
syntaktische Struktur einbezieht. Hierdurch entsteht ein wesentlich wei-
terer Rahmen, in dem die Gesprächspartner ihr interaktionales Verhalten
steuern und Einschätzungen über adäquate Reaktionen im Gespräch vor-
nehmen.

Aber auch dieses erweiterte Bündel führt m.E. nicht zu einem starren
System, das Sprecherwechsel bei bestimmten Bündelungen "vorschreibt"
bzw. an anderer Stelle "verbietet". Sprecher und Hörer zeigen im Dialog
oft  ein großes Maß an Flexibilität  und gegenseitiger  Anpassungsfähig-
keit. So kann das grundlegende Prinzip des  Turntakings als 'erlaubend'
und nicht  als 'vorschreibend'  charakterisiert  werden.  Dieser  erlaubende
Charakter lässt sich durch die folgenden zwei Situationen illustrieren, die
intuitiv gut nachvollziehbar sind. 

(1) Ein Sprecher  schließt  eine  Äußerung  durch  melodische,  syntakti-
sche und semantische Vervollständigung ab und macht eine kurze
Pause. Der Hörer kann an dieser Stelle nun das Wort ergreifen. Oft
wird er es aber nicht tun, sondern z.B. durch ein Rezeptionssignal
andeuten, dass er weiter in der Hörerrolle bleiben möchte. Üblicher-
weise wird der Sprecher dann seine Rede fortsetzen (es sei denn er
hat eine direkte Frage an den Partner gestellt).

(2) Ein Sprecher lässt in seiner Rede kein komplexes Merkmalsbündel
entstehen, das einen interaktionalen Abschluss erkennen lässt. Den-
noch hat der Hörer das Bedürfnis "einzuhaken", weil er z.B. etwas
Wichtiges ergänzen möchte. Der Hörer wird die Ergänzung in vie-
len  Fällen  als  unterbrechende  Turnübernahme  beginnen,  und  der
vormalige Sprecher wird dies üblicherweise akzeptieren.

Anders ist die Situation, wenn eine direkte Frage an den Gesprächs-
partner gestellt wird. In diesem Fall liegt ein eindeutiger gezielter Turn-
übergang vor. Der Komplex der Frage wird aber durch die vorgenomme-
nen Untersuchungen nicht  explizit analysiert.  Hier  sind weiterführende
Untersuchungen notwendig.
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Die obigen Erklärungsversuche entfernen sich von der rein phonetischen
Fragestellung und machen deutlich,  dass der  Versuch einer  wirklichen
Erklärung  interaktionaler  Strukturen  die  Grenzen  der  experimentellen
Phonetik  zeigt.  In  diesem  Zusammenhang  soll  noch  einmal  auf  das
Forschungsparadigma  der  Gesprächsanalyse  hingewiesen  werden,  das
über kontextuelle Interpretationen versucht, Zugang zu funktionalen Ka-
tegorien im Gespräch zu finden, aber kaum zu statistischen  Validierun-
gen ihrer Ergebnisse gelangt. M.E. ist eine Kombination experimenteller
und interpretativer  Verfahren ein geeigneter  Weg, sich dem Phänomen
"Gespräch" weiter  zu nähern,  wobei das in diesem Abschnitt  gewählte
Interpretationsverfahren offensichtlich noch der Verfeinerung bedarf .

5.6 Klassifikationssystem II - Turnfinale prosodische Grenzen

Das folgende Klassifikationssystem (Tabelle 30) setzt die Ergebnisse der
Produktionsdatenanalyse und der Perzeptionsexperimente in Form-Funk-
tionsbeziehungen unterschiedlicher turnfinaler prosodischer Grenzen um.
Aus der Datenlage ergeben sich sechs zu differenzierende Klassen turnfi-
naler prosodischer Grenzen. Da die phonetischen Strukturen an prosodi-
schen Grenzen stark  variieren,  kann keine eindeutige  Form-Funktions-
Beziehung angesetzt werden. Die aufgestellten Kategorien sind deshalb
als prototypische Kernbereiche zu verstehen, von denen es bedingt durch
individuelle  und  situative  Variation  zu  deutlichen  Abweichungen
kommen kann.

Da die  Ergebnisse  verschiedener  Untersuchungen  zeigen,  dass  die
syntaktische Struktur ein wichtiger Informationsträger für die interaktio-
nale Strukturierung  von Gesprächen ist, wird sie mit in die Definition
verschiedener prosodischer Grenzen einbezogen. Aus der Literatur  und
aus informellen Korpusuntersuchungen ist zudem bekannt, dass auch In-
tensitätsverläufe Träger interaktional relevanter Information sein können.
Aus diesem Grund wird für einige Kategorien auch die Intensitätsstruk-
tur in das Merkmalsbündel einbezogen. 

Das t in den Klassen PGt1-PGt6 zeigt an, dass es sich um turnfinale
prosodische Grenzen handelt.
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Tabelle 30: Klassifikationssystem II.

Nomenklatur Merkmalsbündel Funktionen

PGt1

Stark fallende melodische
Bewegung,
evtl. Intensitätsabnahme und
Veränderung der Stimmqualität,
Keine Überlagerung,
Syntaktischer Abschluss

Gezielte Turnübergabe:   
inhaltlicher Abschluss,
interaktionaler Abschluss

PGt2
Steigende  melodische Bewegung,
Keine Überlagerung,
Syntaktischer Abschluss

Gezielte Turnübergabe mit Frage an
den Gesprächspartner:
inhaltliche Weiterweisung,
interaktionaler Abschluss

PGt3

Stark fallende melodische
Bewegung,
Pause oder direkter Anschluss
Syntaktischer Abschluss wird
während der Überlagerung erreicht

Erlaubte Turnübernahme: 
inhaltlicher Abschluss,
interaktionale Weiterweisung

PGt4

Keine starke melodische Bewegung
Überlagerung,
Syntaktischer Abschluss / Kein
syntaktischer Abschluss

Erlaubte Turnübernahme:
inhaltliche Weiterweisung,
interaktionale Weiterweisung

PGt5

Keine starke melodische Bewegung
Überlagerung,
Kein syntaktischer Abschluss,
Glottalverschluss

Erlaubte temporäre Turnübernahme:
inhaltliche Weiterweisung,
interaktionale Weiterweisung

PGt6

Keine starke melodische Bewegung,
Überlagerung, 
Hohe Intensität während der
Überlagerung,
Syntaktischer Abschluss / Kein
syntaktischer Abschluss

Erzwungene Turnübernahme:
inhaltliche Weiterweisung,
interaktionale Weiterweisung
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6 Prosodische Grenzen in unflüssiger Sprache

In spontaner Sprache kommt es oft zu Planungsproblemen und damit zu
Äußerungen,  die Fehler  enthalten.  Diese Fehler  (z.B. inhaltlich falsche
Aussagen, syntaktische Fehlkonstruktionen oder artikulatorische Fehler)
werden häufig von den Sprechern selbst unmittelbar bemerkt. Es ist aus
den untersuchten  Produktionsdaten  bekannt,  dass  solche  Fehler  in der
Planung  und/oder  der  Ausführung  eines  Redebeitrags  oft  prosodische
Grenzen verursachen,  die dadurch  entstehen,  dass der  Sprecher  zögert
oder  "sich  selbst  unterbricht".  Neben  eindeutigen  Fehlern  kommt  es
durch Probleme bei der simultan zum Sprechen ablaufenden Äußerungs-
planung auch immer wieder zu Verzögerungen wie Pausen und segmen-
tellen Längungen, die nicht wie in flüssiger Sprache durch die inhaltliche
Gliederungsfunktion erklärt werden können, aber z.T. deutliche perzepti-
ve Einschnitte verursachen. Daraus erwächst die Frage, wie sich prosodi-
sche Grenzen in flüssiger Sprache von prosodischen Grenzen in unflüssi-
ger Sprache unterscheiden und welche phonetischen Merkmale von Hö-
rern als Hinweise auf Planungsprobleme bzw. eine unflüssige Sprechwei-
se wahrgenommen werden. Denn für Hörer ist es wichtig, im Gespräch
zwischen Einschnitten, die inhaltliche und syntaktische Strukturen wider-
spiegeln, und solchen, die aufgrund von Produktionsproblemen auftreten,
zu unterscheiden. Geschieht dies nicht, kann das Verstehen eines Rede-
beitrags und eine angemessene Hörerreaktion im Rahmen eines flüssigen
Gesprächsablaufs erheblich erschwert werden. 

Der Entstehung von Sprechflussstörungen liegen unterschiedliche Ur-
sachen  zugrunde.  Folgende  Probleme  können  zu  einer  unflüssigen
Sprechweise führen:

● Phonetische Versprecher: Während des Sprechens kann es zu Lautver-
tauschungen, Fehlartikulationen und anderen artikulatorischen Proble-
men kommen.

● Syntaktische Versprecher:  Ein bereits zum Teil ausgesprochener Satz
enthält  agrammatische Strukturen  oder lässt sich nicht sinnvoll ohne
eine Verletzung grammatischer Regeln fortsetzen.

● Inhaltliche Versprecher:  Ein Wort,  das nicht  der  Intention des Spre-
chers entspricht, wird versehentlich ganz oder zum Teil ausgesprochen
und eine Korrektur wird notwendig. In diese Kategorie fallen auch die
sog. Freudschen Versprecher (Freud z.B. 1901/1971).
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● Wortfindungsprobleme:  Ein  Wort,  das  eigentlich  bekannt  ist,  kann
nicht rechtzeitig aus dem Gedächtnis abgerufen werden. 

● Syntaktische  Planungsprobleme:  Eine  korrekte  syntaktische  Fortset-
zung kann nicht so schnell geplant werden, dass die derzeitige Äuße-
rung flüssig fortgesetzt werden kann.

Die beschriebenen möglichen Ursachen unflüssigen Sprechens haben ei-
nes gemeinsam: Der Sprecher  weiß im Grunde,  was er  sagen will, hat
aber Probleme bei der Gestaltung der intendierten Äußerung (artikulato-
risch, syntaktisch, lexikalisch oder inhaltlich). Hierdurch kann es zu einer
unflüssigen Sprechweise kommen, die sich u.U. durch starke prosodische
Einschnitte, also prosodische Grenzen, manifestiert. 

Unabhängig davon, welche Ursache  unflüssiges Sprechen hat,  kann
m.E. davon ausgegangen werden, dass Hörer  Unflüssigkeiten wahrneh-
men und dadurch  Rückschlüsse  auf  den mentalen Sprachplanungspro-
zess  des  Sprechers  möglich  werden:  Der  Planungsprozess  wird  z.T.
durch die phonetische Struktur der Äußerung offenbart, da Planungspro-
bleme durch bestimmte Exponenten im Signal repräsentiert werden. Das
Nachvollziehen des Planungsprozesses hilft dem Hörer  bei der inhaltli-
chen und syntaktischen Interpretation des bereits Gehörten und bei der
Einschätzung des weiteren Äußerungs- bzw. Gesprächsverlaufs. 

Das grundlegende Problem in der Differenzierung flüssiger und un-
flüssiger prosodischer Grenzen ist, dass in natürlicher Sprache für beide
Typen  der  phonetischen  Separierung  ähnliche  phonetische  Parameter
zum Einsatz kommen. Vor allem Pausen und Atmungsphasen sowie seg-
mentelle  Längungen  sind sowohl an flüssigen als auch  an unflüssigen
Grenzen zu finden. Andere Phänomene sind allerdings typisch für proso-
dische Grenzen, die durch Planungsprobleme entstehen (z.B. Häsitations-
partikeln).  Auch auf  der  lexikalischen und syntaktischen Ebene finden
sich Korrelate unflüssiger Sprechweise: Es kann hier zu Wortwiederho-
lungen und syntaktischen Abbrüchen kommen.

Das  folgende  Kapitel  umfasst  eine  Analyse  der  im Korpus  gefun-
denen  Merkmale  unflüssiger  prosodischer  Grenzen  und  stellt  über
Perzeptionsexperimente  Beziehungen  zwischen  akustisch/phonetischen
und  perzeptiven  Größen  bei  der  Wahrnehmung  von  Sprechfluss-
störungen her. Unflüssige prosodische Grenzen werden hierbei vor allem
in turninterner  Position analysiert,  denn es soll primär  die phonetische
Struktur von unflüssigen Grenzen untersucht werden, die Sprecher ohne
direktes Zutun des Gesprächspartners produzieren und weniger Unflüs-
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sigkeiten, die z.B. durch Unterbrechungen durch den Partner  entstehen
können.

6.1 Labelbasierte akustisch-phonetische Analyse der 
Produktionsdaten

Für  die  Analyse  der  phonetischen  Merkmale  unflüssiger  prosodischer
Grenzen stellt sich zuerst die Frage, wie im Rahmen einer labelbasierten
Korpusabfrage  der  Zugriff  auf  unflüssige Grenzen vorgenommen wer-
den kann,  denn in der  Etikettierung  ist  keine  explizite  Trennung  zwi-
schen flüssigen und unflüssigen Grenzen enthalten. Da es für die Analyse
der phonetischen Merkmale aber notwendig ist, diese Trennung zu errei-
chen,  müssen  Kriterien  gefunden  werden,  um gezielt  auf  prosodische
Grenzen zuzugreifen,  die im Zusammenhang mit Sprechflussstörungen
stehen. Hierfür werden drei Kriterien gewählt:

● In der Etikettierung sind syntaktische Abbrüche gekennzeichnet. Wenn
an der Position eines syntaktischen Abbruchs eine Phrasengrenze eti-
kettiert  ist,  kann davon ausgegangen werden,  dass es sich nicht  um
eine gezielte, inhaltlich gliedernde Grenze handelt, sondern dass es an
dieser Position der Äußerung syntaktische Planungsprobleme gab, die
zu dem prosodischen Einschnitt geführt haben. Die Klasse der proso-
dischen  Grenzen  an  syntaktischen  Abbrüchen  bildet  also  die  erste
Gruppe untersuchter prosodischer Grenzen.

● Häsitationspartikeln  wie  äh oder  ähm sind  in  den  Etikettierdateien
markiert. Diese Partikeln werden normalerweise dann von Sprechern
produziert, wenn der weitere Äußerungsverlauf geplant wird und dies
nicht  schnell  und  flüssig während  des  fortlaufenden  flüssigen Spre-
chens bewältigt werden kann. Prosodische Grenzen, an denen solche
Partikeln vorkommen, stehen daher  ebenfalls in Verbindung mit Pla-
nungsproblemen und bilden eine weitere Gruppe der Analyse.

● Der dritte Hinweis auf Unflüssigkeit an prosodischen Grenzen liegt in
der Etikettierung der segmentellen Dauerstruktur. Die Etikettierer ha-
ben im Rahmen der segmentellen Etikettierung an den Positionen, wo
sie eine deutliche Zögerungslängung wahrgenommen haben, das Eti-
kett  z: eingefügt.  Diese  Kennzeichnung  ist  häufig  im  Korpus  zu
finden und zwar dort, wo einzelne oder mehrere Segmente ungewöhn-
lich lange Dauern aufweisen. Die Klasse von prosodischen Grenzen,
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an denen eine solche Markierung gesetzt wurde, bildet den dritten Un-
tersuchungsbereich bei der automatischen Korpusabfrage.

In den folgenden  Abschnitten  werden  die  extrahierbaren phonetischen
Merkmale dieser drei Klassen von unflüssigen prosodischen Grenzen ge-
trennt dargestellt (LINDENSTRASSE-Korpus). Um zu einer klaren Trennung
der drei automatisch abfragbaren  Analysebereiche zu kommen, wird für
jede Klasse das Auftreten der anderen beiden Merkmale ausgeschlossen,
wenn also z.B. ein syntaktischer Abbruch zusammen mit einer nachfol-
genden Häsitationspartikel vorkommt, wird diese prosodische Grenze in
keine  der  drei  Klassen  einbezogen.  Auf  diese  Weise  können  die  drei
Analysebereiche klar  voneinander  getrennt  werden.  In die Auswertung
werden nur prosodische Grenzen einbezogen, an denen im Rahmen der
Etikettierung eine phrasenfinale Kontur zugeordnet wurde. In vielen Fäl-
len gilt dies nicht, da bei Phrasenfragmenten, die durch eine prosodische
Grenze  abgebrochen  werden,  bevor  eine  satzakzentuierte  Silbe  in der
Phrase auftritt, in der Etikettierung auf eine Kennzeichnung des finalen
Melodiemusters verzichtet wird. Folgende Klassen ergeben sich:

● 204  Fälle  von  prosodischen  Grenzen  an  syntaktischen  Abbrüchen
(ohne Zögerungslängung und ohne nachfolgende Häsitationspartikel),

● 204 Fälle von prosodischen Grenzen mit nachfolgender  Häsitations-
partikel (ohne Zögerungslängung und ohne syntaktischen Abbruch),

● 129  Fälle  von  prosodischen  Grenzen  mit  Zögerungslängung  (ohne
nachfolgende Häsitationspartikel und ohne syntaktischen Abbruch).

Im  LINDENSTRASSE-Korpus  kommen  an  insgesamt  288  prosodischen
Grenzen Kombinationen der drei Merkmale vor, die nicht in die Analyse
eingehen. Folgende Kombinationen treten auf: 

● Syntaktischer Abbruch und Häsitationspartikel: 126 Fälle,

● Syntaktischer Abbruch und Zögerungslängung: 74 Fälle,

● Zögerungslängung und Häsitationspartikel: 55 Fälle,

● Syntaktischer Abbruch, Zögerungslängung und Häsitationspartikel: 33
Fälle.
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Sicher gibt es im Korpus auch eine Vielzahl prosodischer Grenzen, die
durch Verzögerungen im simultanen Planungsprozess entstehen, ohne ei-
nes der oben genannten Merkmale zu zeigen. Auf solche Grenzen könnte
lediglich durch  eine umfangreiche  Interpretation prosodischer  Grenzen
zugegriffen werden. Deshalb beziehen sich alle nachfolgenden Analysen
in diesem Abschnitt auf die oben eingeführten Klassen.

6.1.1 Melodische Muster

Tabelle 31 zeigt die etikettierten melodischen Muster an den drei Typen
unflüssiger prosodischer Grenzen. 

Tabelle 31: Melodische Verläufe an turninternen unflüssigen Grenzen (LINDENSTRASSE).

Melodischer Verlauf Syntaktischer
Abbruch
(n=204)

Häsitations-
partikel
(n=204)

Zögerungs-
längung
(n=129)

Gesamt 
(n=537)

Starke melodische
Bewegung

Stark fallend 19   (9,3%) 26   (12,8%) 13  (10,1%) 58    (10,8%)
Stark fallend + sehr

leicht steigend
2    (1,0%) 2     (1,0%) 1    (0,8%) 5      (0,9%)

Fallend-steigend 1    (0,5%) 8    (3,9%) 1    (0,8%) 10     (1,9%)
Stark Steigend 0       (0%) 3    (1,5%) 0       (0%) 3     (0,6%)
Gesamt starke

melodische Bewegung
22  (10,8%) 39  (19,1%) 15  (11,6%) 76   (14,2%)

Schwache melodische
Bewegung

Eben 47     (23%) 61  (29,9%) 22 (17,1%) 130  (24,2%)
Leicht fallend 125  (61,3%) 85  (41,7%) 80 (62,0%) 290  (54,0%)

Leicht bis mittelhoch
steigend

3    (1,5%) 12    (5,9%) 3   (2,3%) 18    (3,4%)

Eben + sehr leicht
steigend

0       (0%) 0       (0%) 3   (2,3%) 3    (0,6%)

Leicht fallend + sehr
leicht steigend

7    (3,4%) 7    (3,4%) 6   (4,6%) 20    (3,7%)

Gesamt schwache mel.
Bewegung

182  (89,2%) 165 (80,9%) 114 (88,4%) 461 (85,9%)

Gesamt 204 (100%) 204 (100%) 129 (100%) 537 (100%)

Die Verteilungen in den drei Klassen sind ähnlich. In allen Klassen ist
der  Anteil  der  starken  melodischen  Bewegungen  an  der  prosodischen
Grenze relativ klein, wobei fast alle Fälle starker melodischer Bewegun-
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gen stark fallende Muster sind. Der auffälligste Unterschied ist, dass die
leicht fallenden Konturen an syntaktischen Abbrüchen und an Grenzen
mit Zögerungslängung über  60% der Fälle ausmachen,  während es für
die Klasse  mit  nachfolgender  Häsitationspartikel  nur  knapp  42% sind,
sich hier aber ein erhöhter Anteil ebener Konturen findet. Dieser erhöhte
Anteil resultiert  evtl.  daraus,  dass Äußerungsteile  vor  Häsitationsparti-
keln häufiger flüssig und inhaltlich komplett abgeschlossen werden und
die Planungsschwierigkeiten einen weiteren  nachfolgenden inhaltlichen
Block betreffen. Bei syntaktischen Abbrüchen hingegen ist das Planungs-
problem jedoch eindeutig im aktuellen inhaltlichen Block lokalisiert, da
ein inhaltlicher Abschluss ohne syntaktischen Abschluss nicht zu erwar-
ten ist.

6.1.2 Pausen

An den drei  Typen von unflüssigen prosodischen Grenzen finden sich
Pausen und Atmungsphasen mit folgenden Anteilen: Grenzen mit syntak-
tischen Abbrüchen: 36,8% (75 Fälle), Grenzen mit nachfolgenden Häsi-
tationspartikeln:  21,1%  (43  Fälle),  Grenzen  mit  Zögerungslängung:
28,7% (37 Fälle).  Dieses  Ergebnis  zeigt,  dass  Sprechpausen  in vielen
Fällen als Korrelate unflüssiger Sprechweise vorkommen. Möglicherwei-
se ist die etwas geringere Häufigkeit von Pausen an prosodischen Gren-
zen mit Häsitationspartikeln und Zögerungslängung damit zu erklären,
dass diese phonetischen Phänomene eine Art Ersatz für Pausen darstellen
und  dadurch  deutlich  die momentanen  Planungsprobleme  signalisieren
und das Rederecht sichern.

6.1.3 Längung

Zunächst  war auch eine automatische labelbasierte  Quantifizierung der
segmentellen  Längung  an  unflüssigen  prosodischen  Grenzen  geplant.
Nach eingehenden Voruntersuchungen unflüssiger Grenzen wurde diese
Vorhaben jedoch eingestellt. Hierfür gibt es folgende Gründe:

● Die segmentelle  Dauerstruktur  an unflüssigen prosodischen Grenzen
unterliegt  einer  starken  Variation in der  Position der  gelängten  Ab-
schnitte. Während sich die segmentelle Längung an flüssigen prosodi-
schen Grenzen  relativ  zuverlässig auf  den finalen  Reim beschränkt,
dehnt  sich Zögerungslängung  teilweise  über  ganze  Silbenketten  aus
oder  betrifft  einzelne  Segmente  mitten  in Wörtern.  Die segmentelle
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Etikettierung erlaubt keine genaue Positionsbestimmung der etikettier-
ten  Zögerungslängungen. Wenn z.B. einem Wort das Label  z: folgt,
das wahrgenommene Zögerungslängung markiert,  ist nicht ableitbar,
ob die Längung das ganze Wort oder nur das letzte Segment betrifft.
Messungen, die auf dieser Basis durchgeführt werden könnten, wären
im Nachhinein kaum interpretierbar und geben wenig Aufschluss über
tatsächliche Dauerstrukturen.  Ein Beispiel für diese Problematik sind
die  Dauerstrukturen  von  drei  unakzentuierten Realisierungen  des
Wortes  weil, die die Sprecherin APE im Dialog l03a innerhalb eines
Ausschnitts  von  fünf  Sekunden  unflüssiger  Sprechweise  mit  einer
starken  Variation  in  der  segmentellen  Dauerstruktur  produziert.
Tabelle  32  zeigt  die  Segmentdauern  der  drei  Realisierungen. Die
Realisierung in Zeile 1,  im Gegensatz zu den beiden anderen,  wirkt
nicht  gezögert.  Die  Zahlen  zeigen,  dass  in  Realisierung  2,  im
Vergleich  zu  Realisierung  1,  vor  allem  der  Silbenonset und  der
Silbennukleus gelängt sind, in Realisierung 3 hingegen der Onset und
der  Offset  der  Silbe. Eine Mittelwertbildung über  die gesamte Silbe
würde  also  keinen  geeigneten  Messwert  zur  Beschreibung  der
Dauerstruktur  ergeben,  da  die  Unterschiede  in  der  Position  der
gelängten Segmente hierdurch nicht erfasst werden könnten. 

Tabelle 32: Segmentdauern von drei Realisierungen des Wortes weil (in ms).   

[v] [ai] [l] 

Realisierung 1 30 140 70

Realisierung 2 180 415 110

Realisierung 3 100 130 230

● Weiterhin ist in den Daten eine große individuelle Fluktuation in Art
und Häufigkeit segmenteller Längungen bei Produktionsstörungen be-
obachtbar. Einzelne Sprecher scheinen deutlich unterschiedliche Stra-
tegien zu verfolgen, wenn sie Probleme mit der Äußerungsplanung ha-
ben.  Einige  Sprecher  verwenden  viele  Häsitationspartikeln,  andere
statt  dessen  ungefüllte Pausen,  dritte  wiederum  starke  segmentelle
Dehnungen. Eine wirklich aussagekräftige Untersuchung müsste folg-
lich zuerst das Verhalten unterschiedlicher Sprecher untersuchen, be-
vor verallgemeinernde Messungen über Korpora mit vielen Sprechern
vorgenommen werden.
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● Der  dritte  Punkt,  der  eine  quantitative  Untersuchung  segmenteller
Längung  bei Sprechflussstörungen  fragwürdig  macht,  hängt  mit der
generellen  Konzeption  der  vorliegenden  Arbeit  zusammen.  Ziel  der
Arbeit ist die Analyse phonetischer Merkmalsbündel an prosodischen
Grenzen. Im Korpus tritt aber etikettierte Zögerungslängung auch an
vielen Positionen auf,  an denen keine prosodische Grenze etikettiert
wurde.  Insgesamt  sind  im  LINDENSTRASSE-Korpus  403  Fälle  von
Zögerungslängung etikettiert.  Davon stehen 282 Fälle in Verbindung
mit einer unmittelbar folgenden prosodischen Grenze. Dass in vielen
Fällen keine prosodische Grenze etikettiert wurde, liegt daran, dass die
vorhandene  Längung  nicht  zu  einem  deutlichen  perzeptorischen
Einschnitt geführt hat. Auch die Perzeptionsexperimente 1a, 1b und 1c
(siehe  4.2)  belegen,  dass  segmentelle  Längung  allein nicht  zu einer
deutlichen Separierung führt.  Eine inhaltlich sinnvolle Untersuchung
von  Zögerungslängung  müsste  also  auch  die  Längungen  mit
einbeziehen, die ohne prosodische Grenzen vorkommen und würde so
zu  einer  erheblichen  Erweiterung  der  ursprünglichen  Fragestellung
führen.

6.1.4 Phonation

Wie unter  5.1.4  beschrieben,  ist  an  syntaktischen  Abbruchstellen  z.T.
Knarrstimme zu beobachten. Tabelle 33 zeigt die Häufigkeiten verschie-
dener  phonatorischer  Ausprägungen an prosodischen Grenzen mit syn-
taktischen  Abbrüchen.  Für  die  Analyse  werden  sämtliche  syntaktische
Abbruchstellen, die mit einer prosodischen Grenze zusammenfallen einer
manuellen akustisch-phonetischen Analyse unterzogen (siehe 4.1.9). Die-
se Analyse bezieht  sowohl turninterne  als auch turnfinale  syntaktische
Abbrüche ein. Die untersuchten Fälle sind nach ihrer  Position im Turn
getrennt  dargestellt.  Die Anzahl  der  syntaktischen Abbrüche  liegt  hier
höher  als  in  den  vorigen  Abschnitten,  da  hier  auch  die  prosodischen
Grenzen einbezogen  werden,  für  die kein komplettes  Merkmalsbündel
abgeleitet werden kann.
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Tabelle 33: Phonationstyp an syntaktischen Abbrüchen (LINDENSTRASSE).

Turninterne
syntaktische
Abbrüche
(n=544)

Turnfinale
syntaktische
Abbrüche

(n=85)

Gesamt

(n=629)

Modalstimme 69,1% 71,8% 69,5%
Knarrstimme (unregelmäßig) 6,3% 4,7% 6,0%
Knarrstimme (regelmäßig) 3,1% 5,9% 3,5%

Glottalverschluss 5,5% 12,9% 6,5%
Rest (Interferenz und unsichere Beurteilung) 16,0% 4,7% 14,5%

Gesamt 100% 100% 100%

Die durchschnittliche Dauer von Knarrstimme an Abbruchstellen beträgt
96 ms. Die durchschnittliche Dauer von Glottalverschlüssen an Abbruch-
stellen beträgt 393 ms mit einer hohen Standardabweichung von 743 ms.
Der melodische Verlauf an syntaktischen Abbruchstellen ist in der Regel
leicht fallend (62,4%) oder eben (23,6%). Stark fallende Konturen treten
nur in 9,5% aller Fälle auf. Glottalisierungen an den Abbruchstellen set-
zen zum größten Teil aus leicht fallenden oder ebenen Konturen heraus
ein (52,2% bzw. 34,8% ).

Die Verteilungen zeigen, dass das Vorkommen von Knarrstimme an syn-
taktischen Abbrüchen zwar nicht selten ist, dass Knarrstimme (mit oder
ohne Glottalverschluss) aber auch nicht der Regelfall ist. Nimmt man alle
drei  Kategorien  zusammen,  die  mit  phonatorischen  Veränderungen  in
Verbindung stehen (Knarrstimme regelmäßig/unregelmäßig und Glottal-
verschluss) ergibt sich für die turninterne Position eine relative Häufig-
keit von 14,9% und für die turnfinale ein Anteil von 23,5%. Der erhöhte
Anteil  in  turnfinaler  Position  geht  vor  allem auf  den  größeren  Anteil
turnfinaler Glottalverschlüsse zurück. Im Gegensatz zu Knarrstimme an
flüssigen  prosodischen  Grenzen  kann  Knarrstimme  an  Abbruchstellen
mit Glottalverschlüssen alternieren. Insoweit decken sich die Ergebnisse
mit den Befunden von Kohler et al. 2005. Allerdings ist in den Daten aus
dem LINDENSTRASSE-Korpus  ein hoher  Anteil von Glottalverschlüssen in
turnfinaler Position festzustellen. Dies ist kaum in Einklang zu bringen
mit  der  Interpretation  von  Local  und  Kelly  (1986),  die  gehaltene
Glottalverschlüsse als 'turn-holdig-device' funktional einordnen. Hieraus
ergibt sich, dass Glottalverschlüsse vor allem in turninterner Position zu
finden sein müssten. Die Daten zeigen aber eine gegenläufige Tendenz.
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Es scheint  vielmehr  so zu sein,  dass die hier  beobachteten  Glottalver-
schlüsse in einem anderen Zusammenhang vorkommen. Neun der zwölf
beobachteten  Glottalverschlüsse  in turnfinaler  Position  treten  während
einer Überlagerung durch den Gesprächspartner auf. Der ursprüngliche
Sprecher beendet den Turn also mit einem Glottalverschluss ohne die be-
gonnene syntaktische Struktur abzuschließen. Dies lässt die Interpretati-
on zu, dass Sprecher Glottalverschlüsse z.T. einsetzen, um sich selbst zu
unterbrechen, wenn der Partner überlagernd zu sprechen beginnt. Die au-
ditive Überprüfung dieser Fälle zeigt, dass in einigen Fällen der Glottal-
verschluss so lange gehalten wird, bis der  unterbrochene  Sprecher  das
Wort wieder übernehmen kann. Aus diesem Verhalten erklärt sich auch
die große Standardabweichung der Verschlussdauern. In einem gewissen
Sinn lässt sich dieses Verhalten dann auch wieder mit der Funktion des
Turnhaltens  in Verbindung  bringen,  denn die Selbstunterbrechung  mit
Glottalverschluss  ist  hier  eine  Art  vorläufiger  Turnübergabe  und  der
Sprecher signalisiert durch die Art des Abschlusses, dass er nicht fertig
gesprochen  hat  und  bei  nächster  Gelegenheit  wieder  den  Turn
übernehmen wird. Der Sprecher schneidet sich gewissermaßen selbst die
Luft ab und begibt sich mit durch den Verschluss aufgestauter  Luft in
"Wartestellung". Gelingt es dem Sprecher nicht, wieder an das Rederecht
zu kommen, findet sich in einigen Fällen ein hörbares Lösungsgeräusch
des  Glottalverschlusses,  das  von  einem deutlichen  Ausatmen  begleitet
wird  und  anzeigt,  dass  der  Sprecher  den  Plan  der  unmittelbaren
Wiederübernahme des Rederechts aufgegeben hat.

Da das Vorkommen von Glottalisierung und Glottalverschluss an Ab-
bruchstellen  keineswegs  die  Regel  ist,  muss  in  die  Interpretation  und
funktionale  Einordnung  von  Glottalverschlüssen  an  syntaktischen  Ab-
bruchstellen ein weiterer  Aspekt  einbezogen  werden,  der  sich aus  der
morphophonologischen Struktur  des Deutschen ergibt:  Wenn im Deut-
schen morpheminitial ein Vokal steht, erfordert dies in der phonetischen
Realisierung (zumindest in satzakzentuierter Position) den so genannten
'harten  Vokaleinsatz'. Dieser  harte  Einsatz  kann entweder  durch  einen
dem Vokal voran gestellten Glottalverschluss oder durch Glottalisierung
des  Vokalonsets realisiert  werden.  Es ist also möglich, dass die Knarr-
stimme am Ende  syntaktischer  Abbrüche  bereits  einen  nachfolgenden
harten Vokaleinsatz ankündigt, die eigentliche Realisierung des geplan-
ten Wortes aber ausbleibt. Diesem Problem wird in der Analyse dadurch
begegnet, dass alle syntaktischen Abbrüche, denen ein Morphem mit Vo-
kal im Onset folgt, der Restkategorie zugeordnet  wird und nicht mit in
die eigentliche  Auswertung  eingeht.  Für  die verbleibenden  Fälle  kann
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aber nicht ausgeschlossen werden, dass ein Sprecher zum Zeitpunkt des
Abbruchs bereits eine Äußerungsfortführung geplant hatte, die mit einem
Vokal beginnt und die sich bereits am Ende des syntaktischen Fragments
durch Glottalisierung ankündigt, der Sprecher  dann aber diese Fortfüh-
rung verwirft  und die Äußerung mit einem Wort ohne Vokal im Onset
fortsetzt. Fälle dieser Art auszuschließen, ist grundsätzlich nicht möglich,
da Vorhersagen über eine geplante und wieder verworfene Struktur nicht
aus den Daten ableitbar sind.

6.1.5 Zusammenfassung

Die  phonetischen  Repräsentationen  unflüssiger  Sprechweise  sind  sehr
variabel. Zwei typische Ausprägungen können anhand der Daten belegt
werden, zum einen prosodische Grenzen mit vorangehender Zögerungs-
längung und zum anderen prosodische Grenzen ohne Zögerungslängung
aber mit nachfolgender Häsitationspartikel. Für beide Klassen gilt, dass
der melodische Verlauf vor der prosodischen Grenze meist leicht fallend
oder eben verläuft. Möglicherweise sind die beiden Ausprägungen spre-
chertypisch. Allerdings sind auch Kombinationen von Zögerungslängung
und Häsitationspartikeln zu beobachten.  Beide Strategien führen  dazu,
dass über die gedehnten Segmente Zeit für den Planungsvorgang gewon-
nen wird und dem Hörer zugleich signalisiert wird, dass der Sprecher be-
absichtigt  weiterzusprechen.  Auch  Knarrstimme  (z.T.  mit  Glottalver-
schluss) tritt in Verbindung mit syntaktischen Abbrüchen auf. Ein durch-
gehender  systematischer  Einsatz  dieses  phonetischen  Parameters  zeigt
sich jedoch nicht.

6.2 Perzeptionsexperimente zur Sprechflüssigkeit 
(Experiment 3a und 3b)

Die  folgenden  Experimente  zeigen  den  Zusammenhang  zwischen  der
phonetischen Struktur von Äußerungen und der Wahrnehmung von un-
flüssiger Sprechweise. Das experimentelle Vorgehen ist vergleichbar mit
den Experimenten zu den flüssigen turninternen prosodischen Grenzen
und den turnfinalen Grenzen.  Die im Korpus  beobachtete  phonetische
Variation wird systematisch in Stimulusserien überführt, und Versuchs-
personen beurteilen die Stimuli auf Antwortskalen. In den Experimenten
zur unflüssigen Sprechweise wird eine Skala zwischen den Polen 'zöger-
lich' und 'nicht zögerlich' verwendet. Das erste Experiment überprüft die
perzeptorischen Einflüsse der segmentellen Dauerstruktur und des melo-
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dischen Verlaufs auf die Wahrnehmung von unflüssiger Sprechweise. Im
zweiten Experiment wird zusätzlich die Wechselwirkung zwischen syn-
taktischer und prosodischer Struktur bei der Wahrnehmung von Sprech-
flussstörungen untersucht.

6.2.1 Experiment zur Wahrnehmung von unflüssiger Sprechweise 
(Experiment 3a)

6.2.1.1 Hypothesen

Folgende Hypothesen werden geprüft:

Hypothese 1
Längung des phrasenfinalen Reims führt zur Wahrnehmung von unflüs-
siger Sprechweise, wenn sie einen Schwellenwert überschreitet. Wird die
Längung oberhalb des Schwellenwertes noch vergrößert,  verstärkt  sich
die wahrgenommene Unflüssigkeit weiter.

Hypothese 2
Dehnt sich die phrasenfinale Längung über  einen größeren Bereich als
den phrasenfinalen Reim aus, führt  dies bei einem vergleichbaren Län-
gungsfaktor stärker zur Wahrnehmung von unflüssiger Sprechweise.

Hypothese 3
Werden in einer flüssig gesprochenen prosodischen Phrase einzelne Seg-
mente im Phraseninneren gelängt, führt dies zur Wahrnehmung von un-
flüssiger Sprechweise.

Hypothese 4
Starke  melodische Bewegungen dämpfen den Eindruck von Unflüssig-
keit ab. D.h., dass bei ansonsten gleicher Merkmalskombination die ebe-
nen, leicht fallenden und leicht steigenden Muster eher mit Unflüssigkeit
assoziiert werden als die stark fallenden oder stark steigenden.

Hypothese 5
Glottalverschlüsse am Ende der Äußerung verstärken die Wahrnehmung
unflüssiger Sprechweise.
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6.2.1.2 Stimulusmaterial

Die verwendeten Stimuli sind identisch mit den Stimuli aus dem Experi-
ment zur Turnübergabeerwartung (siehe 5.2.2.2). Lediglich eine zusätzli-
che Serie wird in den Versuch aufgenommen, in der einzelne Segmente
im Inneren der  Äußerung  gelängt  werden.  Es folgt eine kurze Zusam-
menfassung.

Der Trägersatz ist: Das ist ja nun nicht so angenehm.

Folgende melodische Verläufe werden äußerungsfinal resynthetisiert:

● stark fallend -8 Ht  (von 111 auf 70 Hz fallend)
● leicht fallend -4 Ht  (von 111 auf 88 Hz fallend )
● eben -0 Ht (gleichbleibend bei 111 Hz)
● leicht steigend +4 Ht (von 111 auf 140 Hz steigend)
● stark steigend +8 Ht (von 111 auf 176  Hz steigend)

Ausgehend von einem Stimulus  ohne finale Längung werden folgende
Längungsfaktoren auf den finalen Reim von angenehm angewendet.
 
● Faktor 1,0 (Reimdauer: 250 ms)
● Faktor 1,4 (Reimdauer: 350 ms)
● Faktor 1,8 (Reimdauer: 450 ms)
● Faktor 2,2 (Reimdauer: 550 ms)

Folgende Längungsfaktoren  werden auf  das letzte Wort  der  Äußerung
(angenehm) angewendet:

● Faktor 1,0 (Wortdauer: 515 ms)
● Faktor 1,4 (Wortdauer: 720 ms)
● Faktor 1,8 (Wortdauer: 930 ms)
● Faktor 2,2 (Wortdauer: 1130 ms)

Weiterhin wird eine Serie mit finaler Glottalisierung, die in einem Glot-
talverschluss endet einbezogen (mit Längungsfaktor 1,4 und allen melo-
dischen Mustern)  und  ein Stimulus  mit  stark  fallender  Intonation  und
Längungsfaktor 1,4, der in Laryngalisierung ausläuft.

Eine weitere Serie kommt hinzu, indem der Nasal in nicht mit Faktor
2 bzw. Faktor 3 gelängt wird. Diese Längung wird auf die Stimuli mit
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leicht gelängten finalen Reimen (Faktor 1,4) angewendet, wobei alle 5 fi-
nalen  Konturen  einbezogen  werden.  So  entstehen  weitere  10  Stimuli.
Diese Serie wird in das Experiment aufgenommen, da vergleichbare Fäl-
le im Korpus oft beobachtbar sind. In den meisten dieser Fälle ist keine
prosodische Grenze etikettiert und auch in den resynthetisierten Stimuli
entsteht nicht der Eindruck eines deutlichen prosodischen Einschnitts.

Das Stimulusmaterial im Überblick:

● Basisstimuli: vier  Längungsfaktoren x fünf Konturen = zwanzig Sti-
muli

● Ausgedehnte  Längung (über  das ganze letzte Wort):  drei  Längungs-
faktoren x fünf Konturen = fünfzehn Stimuli.

● Glottalisierung: ein Längungsfaktor x fünf Konturen = fünf Stimuli

● Laryngalisierung: ein Längungsfaktor x eine Kontur = ein Stimulus

● Wortinitiale phraseninterne Längung: ein Längungsfaktor x fünf Kon-
turen x zwei internen Längungsfaktoren = zehn Stimuli

● Gesamt: 20 + 15 + 5 + 1 + 10 = 51 Stimuli

6.2.1.3 Durchführung von Experiment 3a

Die Stimuli werden mit dreifacher Wiederholung randomisiert und zu ei-
ner  Audiodatei  zusammengeschnitten.  Zwischen den Stimuli  ist immer
eine Pause von vier Sekunden. Nach jeweils 10 Stimuli ist eine längere
Pause und ein Piepton. In den Pausen zwischen den Stimuli geben die
Versuchspersonen ihre Urteile ab. 

An dem Experiment nahmen 14 Personen teil. Die Durchführung wurde
mit  der  Durchführung  von  Experiment  2  kombiniert.  Zu  Beginn  der
Sitzung werden vorher aufgenommene Instruktionen abgespielt, die den
Ablauf und die Aufgabenstellung erläutern (siehe Anhang).

Hinsichtlich der Sprechflüssigkeit und ihrer Beurteilung ist m.E. von
einem Kontinuum von flüssiger zu unflüssiger Sprache auszugehen. Die-
se Sichtweise beruht auf der Analyse der bereits untersuchten Produkti-
onsdaten,  die  zeigt,  dass  prosodische  Grenzen  in  unflüssiger  Sprache
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zum einen  nur  sehr  geringe  phonetische  Anzeichen  von  Unflüssigkeit
zeigen, zum anderen aber auch Einschnitte vorkommen, die extreme An-
zeichen von Unflüssigkeit aufweisen. Auch aus der Sicht des Sprechers
können  Produktionsprobleme  als graduell  abgestuft  betrachtet  werden.
Die Suche nach einem Wort oder nach einer syntaktischen Konstruktion
kann mehr oder weniger lange dauern und dadurch mehr oder weniger
starke Unflüssigkeit in der Rede bedingen. Auch gibt es Sprecher, die ge-
nerell  den  Eindruck  einer  stark  unflüssigen  Sprechweise  hinterlassen,
Sprecher,  die  durchgehend  sehr  flüssig  reden,  und  Sprecher,  deren
Sprechweise zwischen diesen Polen liegt. So ist anzunehmen, dass diese
Unterschiede  von  Hörern  rezipiert  werden  und  die  Interpretation  hin-
sichtlich der Sprechflüssigkeit sich daran orientiert, welche und wieviele
Merkmale unflüssiger Sprechweise eine Äußerung enthält und wie stark
die einzelnen Merkmale sich ausprägen.  Aus diesem Grund wird auch
bei der experimentellen Untersuchung wieder mit einer Skala zwischen
flüssiger  und  unflüssiger  Sprechweise  gearbeitet,  die  diese  graduellen
Abstufungen erfassen kann und die folgendermaßen aufgebaut ist:

      Hört sich die Äußerung zögerlich an?  
       Ja         Nein

0 1 2 3 4 5 6
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6.2.1.4 Ergebnisse aus Experiment 3a

Tabelle 34 fasst die Ergebnisse der Varianzanalyse zusammen. In eini-
gen Fällen sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung wei-
tere Einzelkontraste  zwischen bestimmten Stimuli  berechnet  worden.
Diese Ergebnisse sind in den nachfolgenden Text integriert. 

Tabelle 34: Ergebnisse der Varianzanalyse von Experiment 3a.

Faktor / Interaktion df F p

Längung des finalen Reims 1,39 100,41 0,000

Längung des finalen Wortes 1,12 112,13 0,000

Phraseninterne Längung 1,67 86,5 0,000

Finale Kontur (über gelängtem Reim) 1,7 4,9 0,022

Finale Kontur (über gelängtem Wort) 2,61 0,655 0,56

Phonation 1 1,5 0,242

Längung (Reim) * Kontur (Reim) 5,89 0,8 0,571

Längung (Wort) * Kontur (Wort) 3,38 1,83 0,149

Phonation * Kontur (Reim) 2,7 1,35 0,276

Die in 6.2.1.1 formulierten fünf Hypothesen werden anhand deskriptiver
und prüfstatistischer Auswertungen der Hörerurteile im Folgenden über-
prüft.  Wie  bereits  in  den  anderen  Experimenten  dieser  Untersuchung
stützt sich die Prüfung der Hypothesen vor allem auf direkte Vergleiche
der Mittelwerte über die 14 Versuchspersonen für die unterschiedlichen
Stimuli und Stimulusserien.  Die Werte auf den y-Achsen der Grafiken
sind  folgendermaßen  zu  interpretieren:  Ein  Wert  von  6  bedeutet  den
geringsten  Grad  von  Zögerlichkeit,  ein  Wert  von  0  maximale  Zöger-
lichkeit.

Hypothese 1:
Längung des phrasenfinalen Reims führt zur Wahrnehmung von unflüs-
siger Sprechweise, wenn sie einen Schwellenwert überschreitet. Wird die
Längung oberhalb des Schwellenwertes noch vergrößert,  verstärkt  sich
die wahrgenommene Unflüssigkeit weiter.
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Abbildung 12: Wahrgenommene Sprechflüssigkeit für die Stimulusserie mit vier unter-
schiedlich stark gelängten Reimen und fünf melodischen Mustern am Phrasenende.

Die Dauer des finalen Reims ist eindeutig an der Wahrnehmung unflüssi-
ger prosodischer Grenzen beteiligt (hochsignifikant, F=100,41, p=0,000;
siehe  Tabelle  34).  Abbildung  12  zeigt,  dass  die  Stimuli  mit  der  Län-
gungsstufe 1 durchgehend als flüssig beurteilt werden. Ein Erreichen des
Maximalwerts  von  6  ist  in  Experimenten  mit  Antwortskalen  nicht  zu
erwarten,  da  einige  Versuchspersonen  sich  anscheinend  scheuen  die
äußersten Ränder der Skala in ihre Antworten einzubeziehen. So bleiben
die Mittelwerte solcher Experimente fast immer unter den Maximalwer-
ten. Die Serie der Längungsstufe 1,4 liegt leicht unterhalb der ungeläng-
ten Serie, ist aber noch immer als durchgehend flüssig einzustufen. Der
Längungsfaktor  von 1,4  entspricht  der  im Korpus  gemessenen  durch-
schnittlichen Längung an turninternen Grenzen ohne syntaktische Abbrü-
che, Häsitationspartikeln oder Zögerungslängung. Eine weitere Vergrö-
ßerung  der  Reimdauer  um 0,4  auf  Faktor  1,8 bringt  einen  deutlichen
Sprung der Urteile in Richtung Zögerlichkeit. Die Urteile sind im Mittel
etwas oberhalb der Skalenmitte angesiedelt, bewegen sich also klar von
der Wahrnehmung als 'nicht-zögerlich' weg. Die noch stärkere Dehnung
des finalen Reims (Faktor 2,2) bringt erneut eine deutliche Zunahme der
Urteile in Richtung der zögerlichen Sprechweise. 
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Die Ergebnisse sprechen nicht eindeutig für einen Schwellenwert bei der
Wahrnehmung von Unflüssigkeit. Sie belegen eher eine kontinuierliche
Zunahme  der  wahrgenommen  Unflüssigkeit  mit  zunehmender  Reim-
dauer. Allerdings liegen die Urteile für die Serie der Längungsfaktoren 1
und 1,4 sehr dicht zusammen, während die weiteren hierzu linearen Ver-
größerungen der Reimdauer auf die Faktoren 1,8 und 2,2 deutlich stärke-
re Änderungen der Urteile verursachen. Dieses Urteilsverhalten gibt ei-
nen Hinweis auf einen Schwellenwert bei der Wahrnehmung von Unflüs-
sigkeit. Dies wird durch die Berechnung von Einzelkontrasten deutlich:
Der Vergleich zwischen Stimuli mit Längungen der Faktoren 1 und 1,4
führt zu einem F-Wert von 12,6 und ist damit hochsignifikant (p=0,004).
Der Vergleich zwischen Längungsfaktor 1,4 und 1,8 ist ebenfalls hoch-
signifikant, aber mit einem wesentlich höheren F-Wert von 68 (p=0,000).

Hypothese 2:
Dehnt sich die phrasenfinale Längung über  einen größeren Bereich als
den phrasenfinalen Reim aus, führt  dies bei einem vergleichbaren Län-
gungsfaktor stärker zur Wahrnehmung von unflüssiger Sprechweise.
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Abbildung 13: Wahrgenommene Sprechflüssigkeit für die Stimulusserie mit vier unter-
schiedlich  starken Längungen des letzten Wortes des Stimulus  (drei  Silben) und fünf
melodischen Mustern am Phrasenende.
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Im Vergleich zwischen Abbildung 12 und Abbildung 13 zeigt sich deut-
lich, dass die Wahrnehmung von Zögerlichkeit  ansteigt,  wenn sich die
Längung am Ende der Äußerung statt über den finalen Reim über das ge-
samte letzte Wort ausdehnt.

Abbildung 14 stellt diesen Unterschied heraus, indem, gemittelt über
alle melodischen Muster, die Serien mit Längung über dem finalen Reim
den Serien mit Längung über dem gesamten finalen Wort gegenüberge-
stellt werden. Die Unterschiede sind hochsignifikant (F=22,5, p=0,000).

Abbildung 14: Wahrgenommene Sprechflüssigkeit im Vergleich zwischen der Stimulus-
serie mit gelängtem finalen Reim gegenüber der Serie mit Längung des letzten Wortes.
Gemittelt über alle melodischen Muster.

Diese Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass für flüssige proso-
dische Grenzen die Domäne der finalen Längung auf den letzten Reim
vor der Phrasengrenze beschränkt ist und sich der Grad der finalen Län-
gung nicht über eine etwa eineinhalbfache Dauervergrößerung ausprägt.
Wenn von diesen Werten deutlich abgewichen wird, kommt es zur Wahr-
nehmung einer zögerlichen Sprechweise.

Hypothese 3:
Werden in einer flüssig gesprochenen prosodischen Phrase einzelne Seg-
mente im Phraseninneren gelängt, führt dies zur Wahrnehmung von un-
flüssiger Sprechweise.
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Abbildung 15: Wahrgenommene Sprechflüssigkeit im Vergleich zwischen einer Stimu-
lusserie mit leichter Längung (Faktor 1,4) des finalen Reims und zwei Serien mit zusätz-
licher Längung des Nasals in nicht um Faktor 2 bzw. Faktor 3.

Abbildung  15  zeigt,  dass  bei  gleicher  finaler  Längung  die  Dauerver-
größerung einzelner Segmente im Äußerungsinneren zu einer ansteigen-
den Wahrnehmung als unflüssig führt  (hochsignifikant, F=86, p=0,000;
siehe  Tabelle  34).  Die  Signalisierung  unflüssiger  Sprechweise  ist  also
keineswegs auf die Positionen prosodischer Grenzen beschränkt.

Hypothese 4:
Starke  melodische Bewegungen dämpfen den Eindruck von Unflüssig-
keit ab. D.h., dass bei ansonsten gleicher Merkmalskombination die ebe-
nen, leicht fallenden und leicht steigenden Muster eher mit Unflüssigkeit
assoziiert werden als die stark fallenden oder stark steigenden.
 
Die stark fallenden Konturen werden bei gleichen Dauerverhältnissen als
flüssiger  beurteilt.  Für  die  stärkste  Längungsstufe  ist  der  Effekt  nicht
mehr zu beobachten. Die stark steigenden Konturen zeigen keinen Ein-
fluss auf die Urteile. Generell zeigt sich, dass der Einfluss des Parameters
'Kontur' auf die wahrgenommene Sprechflüssigkeit gering ist (siehe Ab-
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bildung 13 und 15). Der dämpfenden Einfluss der stark fallenden Kontur
ist allerdings hochsignifikant stärker als der der leicht fallenden Kontur
(und  so auch  allen  anderen  Konturen).  Der  Einzelkontrast  ergibt  hier
Werte  von  F=21,1  und  p=0,000.  Dieser  dämpfende  Effekt  der  stark
fallenden Kontur  ist  somit dafür  verantwortlich,  dass der  Einfluss  der
Variable  'Kontur'  insgesamt  signifikant  wird  (F=4,9,  p=0,022;  siehe
Tabelle 34).

Hypothese 5:
Glottalverschlüsse am Ende der Äußerung verstärken die Wahrnehmung
unflüssiger Sprechweise.

Die Hypothese wird verworfen,  da sich kein signifikanter  Einfluss der
Variable 'Glottalverschluss' auf die Urteile zeigt (siehe Tabelle 34). Auch
dieses Ergebnis belegt, wie schon das Experiment 2 (siehe 5.2) die gerin-
ge  perzeptorische  Relevanz  von  Glottalverschlüssen  an  prosodischen
Grenzen.

6.2.1.5 Zusammenfassung und Diskussion zu Experiment 3a

Die  Versuchspersonen  reagieren  fein  auf  Veränderungen  in der  Dau-
erstruktur und bringen perzeptorisch auffällige segmentelle Längung mit
Störungen der Sprechflüssigkeit in Verbindung. Ab Längungen von Fak-
tor 1,8 des finalen Reims tritt eine deutliche Beurteilung der Stimuli als
unflüssig auf. Wird die Längung über einen größeren Bereich als den fi-
nalen Reim ausgedehnt  (hier  die letzten drei  Silben) verstärkt  sich die
wahrgenommene  Unflüssigkeit  ab  Längungsfaktor  1,8  gegenüber  den
Stimuli, in denen nur der Reim gelängt wurde. Eine leichte Längung im
Bereich von Faktor 1,4 führt zu einer schwachen Anhebung der Unflüs-
sigkeitsurteile gegenüber den ungelängten Varianten. Die Urteile belegen
für  die leichte finale Längung aber  insgesamt die Wahrnehmung einer
flüssigen Sprechweise.  Die Experimente  legen nahe,  dass als Domäne
der  flüssigen  finalen  Längung  der  finale  Reim  vor  der  prosodischen
Grenze  anzusehen  ist.  Eine  Verlagerung  der  gelängten  Segmente  weg
vom finalen  Reim deuten  auf  eine  unflüssige  Sprechweise  hin.  Diese
Schlussfolgerung  bezieht  allerdings  nicht  die  Längungserscheinungen
ein, die für satzakzentuierte Silben beobachtbar sind. Hierzu müssten se-
parate Versuche durchgeführt werden.

Die melodischen Muster  am Phrasenende spielen in der Einordnung
als 'zögerlich' vs. 'nicht-zögerlich' kaum eine Rolle. Lediglich das stark
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fallende Muster führt  in einigen Fällen zur Beurteilung als weniger zö-
gerlich als temporal identische Stimuli mit anderen finalen Melodiemus-
tern. 

6.2.2 Experiment zur Wahrnehmung unflüssiger Sprechweise 
an unterschiedlichen syntaktischen Strukturstellen 
(Experiment 3b)

In  den  Produktionsdaten  kommen  unflüssige  prosodische  Grenzen  oft
vor, ohne dass sie mit hohen syntaktischen Grenzen zusammenfallen. Die
folgende experimentelle Untersuchung soll zeigen, inwieweit die Position
einer  prosodischen  Grenze  in  Relation  zur  syntaktischen  Struktur  die
Wahrnehmung als flüssige bzw. unflüssige Grenze beeinflusst.  Hierfür
werden Stimulusserien generiert,  die prosodische Merkmalsbündel ver-
schiedener Art an unterschiedlichen syntaktischen Strukturstellen enthal-
ten. Die Versuchpersonen beurteilen dann, wie im vorangegangenen Ex-
periment, den Grad der wahrgenommenen Unflüssigkeit (siehe 6.2.1.3).

6.2.2.1 Hypothesen

Folgende Hypothese wird geprüft:

Gleiche Bündelungen phonetischer Merkmale erzeugen an niedrigen syn-
taktischen Grenzen stärker den Eindruck von Unflüssigkeit als an hohen
syntaktischen Grenzen.

6.2.2.2 Stimulusmaterial

Das verwendete Stimulusmaterial ist identisch mit den Material aus Ex-
periment 1c (siehe 4.2.2.2).

6.2.2.3 Durchführung von Experiment 3b

Die Durchführung ist identisch mit Experiment 3a zur wahrgenommenen
Zögerlichkeit  (siehe 6.2.1).  An dem Experiment  nehmen 17 Versuchs-
personen teil.
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6.2.2.4 Ergebnisse aus Experiment 3b

Tabelle 35 fasst die Ergebnisse der Varianzanalyse zusammen. In eini-
gen Fällen sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung wei-
tere Einzelkontraste  zwischen bestimmten Stimuli  berechnet  worden.
Diese Ergebnisse sind in den nachfolgenden Text integriert. 

Tabelle 35: Ergebnisse der Varianzanalyse von Experiment 3b.

Faktor / Interaktion df F p

Syntax 1,76 5,2 0,015

Längung des finalen Reims 1,59 73,62 0,000

Finale Kontur 1,88 5,02 0,015

Pause 1 26,95 0,000

Syntax * Längung 4,14 0,91 0,468

Syntax * Kontur 3,68 0,69 0,594

Syntax * Pause 1,7 2,61 0,1

Längung * Kontur 3,56 2,74 0,043

Längung * Pause 2,22 24,78 0,000

Kontur * Pause 2 0,2 0,822

Syntax * Längung * Pause 4,46 0,59 0,69

Syntax * Längung * Kontur 7,43 1 0,435

Syntax * Pause * Kontur 2,78 0,42 0,724

Längung * Pause * Kontur 4,81 1,84 0,117

Syntax * Pause * Kontur * Längung 6,25 0,93 0,481

Wie bereits im vorangegangenen Experiment, hat auch in diesem Experi-
ment der melodische Verlauf an den prosodischen Grenzen nur schwache
Auswirkungen auf die wahrgenommene Sprechflüssigkeit, obwohl er sta-
tistisch auch hier signifikant wird. Aus diesem Grund wird hier nicht wei-
ter  auf die melodischen Verläufe  eingegangen.  In den Abbildungen 16
und 17 sind Mittelwerte über alle melodischen Muster gebildet worden,
um zu einer breiteren Datenbasis für die Aussagen über die Auswirkung
von Pausen und finaler Längung auf die Urteile der Versuchspersonen zu
kommen. 
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Abbildung 16: Wahrgenommene Sprechflüssigkeit für vier Längungsbedingungen unter
drei syntaktischen Bedingungen. Stimuli ohne Pausen. Die melodischen Muster sind zu-
sammengefasst.

Abbildung 16 zeigt eine deutliche Auswirkung der Längung des finalen
Reims  auf  die  wahrgenommene  Sprechflüssigkeit  (hochsignifikant,
F=73,62,  p=0,000;  siehe  Tabelle  35).  Die  Ergebnisse  sind denen  aus
Experiment 3a ähnlich. Die Auswirkung der syntaktischen Strukturstelle
auf  die  Urteile  sind  relativ  gering,  aber  trotzdem  signifikant  (F=5,2,
p=0,015;  siehe Tabelle 35). Es zeigt sich eine Wahrnehmung stärkerer
Unflüssigkeit unter  der ersten syntaktischen Bedingung: Wenn also die
prosodische  Grenze  innerhalb  einer  syntaktischen  Einheit  vorkommt
steigen  bei  gleichen  Merkmalen  die  Urteile  für  eine  zögerliche
Sprechweise  leicht  an.  Die  Berechnung  von  Einzelkontrasten  zeigt
hochsignifikante  Unterschiede  zwischen  Syntax  A  und  B  (F=11,7,
p=0,003) und Syntax A und C (F=9,5, p=0,009). Syntax B vs. C ergibt
kein signifikantes Ergebnis (F=0,008, p=0,928), (siehe Tabelle 35).
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Abbildung 17: Wahrgenommene Sprechflüssigkeit für vier Längungsbedingungen unter
drei syntaktischen Bedingungen. Stimuli mit Pausen. Die melodischen Muster sind zu-
sammengefasst.

Abbildung 17 zeigt im Vergleich zu Abbildung 16, dass Pausen den Ein-
druck einer unflüssigen Sprechweise deutlich verstärken. Bereits für die
Längungsfaktoren 1 und 1,4 tendieren die Urteile stark in Richtung un-
flüssig, wenn eine Pause interveniert. Für die Serien mit Pausen lässt sich
auch der vorhergesagte Einfluss der syntaktischen Struktur auf die Urtei-
le durchgehend beobachten. Je schwächer der syntaktische Einschnitt an
der  prosodischen Grenze ist,  desto stärker  unflüssig erscheint  bei glei-
cher Merkmalsbündelung die Sprechweise. Die geprüfte Hypothese wird
folglich angenommen.

6.2.2.5 Zusammenfassung und Diskussion zu Experiment 3b

Es zeigt sich, dass prosodische Grenzen im Inneren syntaktischer Einhei-
ten den Eindruck unflüssiger Sprechweise verstärken. Die Versuchsper-
sonen erwarten also im Rahmen einer flüssigen Sprechweise möglicher-
weise die Konvergenz syntaktischer und prosodischer Phrasierung. Tritt
diese Konvergenz nicht ein, wird die Äußerung als unflüssig eingestuft.

Die starke Auswirkung von Pausen auf die Urteile ist überraschend,
vor allem, weil Pausen ein häufiges Korrelat prosodischer Grenzen auch
in völlig flüssiger Sprache sind. Eine mögliche Erklärung für den starken
Effekt der Pausen ist die kurze Äußerungsdauer, die das Vorkommen ei-
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ner  inhaltlich  strukturierenden  internen  Pause  eher  unwahrscheinlich
macht und die Interpretation als Häsitationspause nahe legt.

6.3 Zusammenfassung und Diskussion zu den unflüssigen 
prosodischen Grenzen

Die Faktoren, die die Wahrnehmung von unflüssiger Sprechweise verur-
sachen,  sind  vielfältig  und  verwoben.  Die  Perzeptionsuntersuchungen
zeigen, dass vor allem starke segmentelle Längung den Eindruck unflüs-
siger Sprechweise verursacht,  besonders wenn diese innerhalb syntakti-
scher Einheiten auftritt. Die Analyse der Produktionsdaten belegt zudem
einen hohen Anteil von prosodischen Grenzen, an denen Häsitationspar-
tikeln vorkommen. Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass dies
zur Wahrnehmung von Unflüssigkeit führt.  Weiterhin sind einige Fälle
im Korpus auffindbar,  die Knarrstimme und Glottalverschlüsse in Ver-
bindung  mit  syntaktischen  Abbrüchen  aufweisen.  Eine  perzeptorische
Relevanz dieses Phänomens kann allerdings nicht nachgewiesen werden.

An den untersuchten unflüssigen Grenzen liegt der Anteil leicht fal-
lender und ebener F0-Muster insgesamt bei etwa 80%. Starke melodische
Bewegungen  an  unflüssigen  Grenzen  sind relativ  selten.  Sie  treten  in
Verbindung mit finaler Zögerungslängung in etwa 10% der Fälle auf und
in Verbindung mit Häsitationspartikeln in etwa 20% der Fälle. Hieraus
ergibt sich die Vermutung, dass der erhöhte Anteil stark fallender Kontu-
ren vor Häsitationspartikeln damit zusammenhängt, dass vor der prosodi-
schen  Grenze  mit  fallender  Kontur  ein inhaltlicher  Abschluss  erreicht
wurde und die Häsitationspartikel signalisiert, dass trotz dieses Abschlus-
ses der Turn gehalten werden soll, aber noch Planungsprobleme hinsicht-
lich der Struktur  des Folgenden bestehen. Insofern sollte eine generelle
Trennung  angestrebt  werden,  die  zwischen  Planungsproblemen  unter-
scheidet, die sich auf eine neue inhaltliche Einheit beziehen, und solchen
die innerhalb von inhaltlichen und/oder  syntaktischen Einheiten auftre-
ten.

Durch die gefundenen phonetischen Merkmale sind die untersuchten
unflüssigen prosodischen Grenzen relativ klar von flüssigen Grenzen ge-
trennt. Allerdings gehen in die korpusbasierte Analyse unflüssiger Gren-
zen von vornherein  nur  prosodische  Grenzen ein,  die entweder  Zöge-
rungslängung,  Häsitationspartikeln oder  syntaktische  Abbrüche  zeigen.
Denn es gibt  keine  anderen  Möglichkeiten,  labelbasiert  auf  unflüssige
Grenzen zuzugreifen, als über diese Parameter. Es ist aus diesem Grund
wahrscheinlich,  dass  es  viele  andere  prosodische  Grenzen  im Korpus
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gibt,  die  durch  Verzögerungen  im Sprachplanungsprozess  entstanden
sind, die aber keine der oben genannten Merkmale tragen. Hierfür spricht
auch, dass in den Terminabsprachedialogen etwa ein Drittel aller etiket-
tierten Pausen an Positionen vorkommt, an denen kein Interpunktionszei-
chen vorliegt. Dies deutet darauf hin, dass viele der Pausen nicht mit ho-
hen syntaktischen Grenzen zusammenfallen. Das letzte Perzeptionsexpe-
riment (3b) zeigt, dass Versuchspersonen das Vorkommen prosodischer
Grenzen ohne hohe syntaktische Grenzen als Anzeichen von Unflüssig-
keit bewerten, also ein Zusammenfallen von prosodischer und syntakti-
scher Phrasierung erwarten. So liegt nahe, dass es, zumindest bei einigen
Sprechern, eine Strategie gibt, Planungsschwierigkeiten nicht durch Zö-
gerungslängung und/oder  Häsitationspartikeln zu signalisieren,  sondern
die entstehenden  prosodischen  Einschnitte  in ihrer  phonetischen  Form
ähnlich den flüssigen Grenzen zu gestalten. Etikettierte  Grenzen dieser
Art  sind aufgrund des  Analyseverfahrens zusammen mit den inhaltlich
motivierten, gliedernden flüssigen Grenzen in Kapitel 4 untersucht wor-
den. Hier eine Trennung zwischen inhaltlich motivierten und durch Pla-
nungsprozesse  entstandenen  Grenzen  herbeizuführen,  kann  lediglich
durch  inhaltliche  Interpretationen  und/oder  syntaktische  Analysen  er-
reicht werden. Für eine funktionale Zuordnung phonetisch verschiedener
Typen  unflüssiger  Grenzen  fehlen  bislang  ebenfalls  klare  Hinweise.
Auch hierfür können weitere Form-Funktions-Zusammenhänge m.E. am
besten durch Interpretationen im Gesamtkontext einer Äußerung heraus-
gearbeitet  werden.  Es ist  also auf  dem derzeitigen  Wissensstand nicht
möglich  systematische  Form-Funktions-Beziehungen  unterschiedlicher
unflüssiger prosodischer Grenzen aufzustellen.
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7 Abschließende Diskussion und Ausblick

Die Ergebnisse  der  verschiedenen methodischen Stränge  dieser  Arbeit
zeigen die Komplexität  des untersuchten Phänomenbereichs.  Es ist ge-
lungen, durch die Kombination von automatischer Merkmalsabfrage mit
Perzeptionsexperimenten und interpretativen Analysen Bezüge zwischen
phonetischen  Merkmalsbündeln  an  prosodischen  Grenzen  und  inhaltli-
chen und dialogbezogenen Funktionen herzustellen. Allerdings kann we-
der  eine  scharfe  Grenze  zwischen  den flüssigen  turninternen  und  den
turnfinalen prosodischen Grenzen, noch zwischen den flüssigen und un-
flüssigen Grenze gezogen werden, noch können funktionale Klassen in-
nerhalb dieser Bereiche eindeutig mit phonetischen Exponenten assozi-
iert werden. Folglich mussten viele der Ausgangshypothesen verworfen
oder modifiziert werden. 

Dass  eine  1:1-Zuordnung  zwischen  kommunikativer  Funktion  und
phonetischer  Struktur  nicht belegt werden kann, liegt vor allem an der
hohen Variabilität  in der phonetischen Ausprägung spontaner  Sprache.
Zum einen verfolgen verschiedene Sprecher unterschiedliche Strategien
in der Realisierung prosodischer Grenzen, zum anderen kommt es auch
innerhalb der Äußerungen einzelner Sprecher zu erheblicher Variation in
der Realisierung prosodischer Grenzen, ohne dass diese Variation immer
auch mit funktionalen Unterschieden verbunden ist. Trotzdem – oder ge-
rade deshalb - sind die Ergebnisse der Untersuchungen aussagekräftig,
denn sie erfassen aus verschiedenen Blickwinkeln die weitgehend fehlen-
de Kategorialität innerhalb des untersuchten Phänomenbereichs, und ge-
rade hier liegt m.E. eine wichtige Perspektive für die phonetisch orien-
tierte Untersuchung von Gesprächen:  Es ist notwendig die phonetische
Variation immer im Gesamtkontext einer Gesprächssituation zu beurtei-
len und in Abhängigkeit vom Gesamtkontext funktionale Strukturen an-
zusetzen. Dieser Kontext umfasst auf der einen Seite typische linguisti-
sche Strukturen wie Morphologie, Syntax und Semantik, auf der anderen
Seite  aber  auch situative,  stilistische  und emotionale  Einflüsse.  Dieses
Prinzip der kumulativen Evidenz sprachlicher Funktionen als Ausgangs-
punkt  für  weitere  Untersuchungen zu wählen,  erfordert  neue  methodi-
sche Paradigmen und eine weitere Öffnung der Phonetik gegenüber ihren
psychologischen und soziologischen Nachbardisziplinen. Nur auf diesem
Weg kann ein so komplexer Vorgang wie ein Gespräch beschrieben und
erklärt  werden,  denn  alles deutet  darauf  hin,  dass  auch  Sprecher  und
Hörer in Unterhaltungen alle verfügbaren Ressourcen nutzen, um kom-
munikative  Funktionen  zu  übermitteln  bzw.  zu  entschlüsseln.  Insofern
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wird auch phonetische Variation vom Hörer immer in kontextueller Ab-
hängigkeit interpretiert. Unter diesem Gesichtspunkt trennen die in dieser
Arbeit  vorgenommenen  Systematisierungen  unterschiedlicher  proso-
discher Grenzen zwar verschiedene phonetische Ausprägungen und ord-
nen sie funktionalen Strukturen zu, die Kategorien sind aber als proto-
typische Kernbereiche zu verstehen von denen es oft zu Abweichungen
kommt.  Diese  Abweichungen  entstehen  durch  die  starke  phonetische
Variabilität, die durch das Prinzip der  kumulativen Signalisierung funk-
tionaler Strukturen möglich wird, ohne dass hierdurch die inhaltliche und
interaktionale Struktur eines Gesprächs regellos oder zufällig wird. 

Die  starke  beobachtete  phonetische  Variation  kann  möglicherweise
auch dadurch erklärt  werden,  dass sich in einem Gespräch mindestens
drei  Ebenen,  die zu prosodischen  Einschnitten  führen,  überlagern  und
teilweise  untrennbar  miteinander  vermischen:  die  inhaltlich  gesteuerte
prosodische Phrasierung, die Ebene der Dialogsteuerung und die proso-
dischen Grenzen, die durch Planungsschwierigkeiten in die Rede einflie-
ßen.  Eine Modellierung des Hörerverhaltens  könnte  diese drei  Ebenen
voneinander trennen, indem angenommen wird, dass Hörer bei ihrer In-
terpretation  prosodischer  Grenzen  drei  separate  Beurteilungen  treffen,
die jeweils skaliert vorgenommen werden. Erstens eine inhaltsbezogene
Einordnung  zwischen Abschluss und Weiterweisung,  zweites eine  dia-
logbezogene  Einordnung  zwischen  Abschluss  und  Weiterweisung  und
drittens eine Einschätzung hinsichtlich des Grades an Unflüssigkeit, der
durch die aktuelle prosodische Grenze zum Ausdruck kommt. Aus dem
Zusammenspiel dieser Beurteilungen ergibt sich der Raum für die Hypo-
thesen über den weiteren Verlauf des Gesprächs.
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Anhang

Der Anhang enthält die schriftlichen Vorlagen für die Instruktionen der
Perzeptionsexperimente.  Die  Präsentation  der  Instruktionen  vor  den
Experimenten erfolgte als vorgelesene Version von CD.

Einleitung Experiment 1a, 1b – Kohäsion an turninternen prosodischen Grenzen

In  dem  folgenden  Hörexperiment  geht  es  um  die  phonetische  Gliederung  von
Äußerungen.  Äußerungen  können  phonetisch  als  eine  globale  Einheit  gesprochen
werden, wie in dem folgenden Fall: 

Es folgt ein Audiobeispiel des Satzes "Das ist mein jüngster Sohn – mit seiner Freundin."
ohne interne Pause, ohne finale Längung und mit ebener Kontur.

Hier  werden  sie  wahrscheinlich alle  sage,  dass  diese  Äußerung  phonetisch  nicht  in
verschiedene  Teile  untergliedert  ist.  Äußerungen  können  aber  auch  so  gesprochen
werden, dass eine ebensolche Untergliederung phonetisch angezeigt wird, wie in dem
folgenden Beispiel:

Es folgt ein Audiobeispiel des Satzes "Das ist mein jüngster Sohn – mit seiner Freundin."
mit kurzer interner Pause, leichter finaler Längung und stark fallender Kontur.

Wenn  sie  die  beiden  Beispiele  jetzt  noch  mal  hintereinander  hören,  werden  sie  im
zweiten gegenüber dem ersten eine deutliche Trennung wahrnehmen. 

Es folgen die beiden obigen Audiobeispiele.

Diese Trennung kann von unterschiedlicher  Stärke  sein.  Bei  dem folgenden Beispiel
urteilen sie sicher, dass es sich um einen starken Grad der Trennung handelt:

Es folgt ein Audiobeispiel des Satzes "Das ist mein jüngster Sohn – mit seiner Freundin."
mit langer interner Pause, starker finaler Längung und stark fallender Kontur.

Im folgenden Beispiel aber eher um einen schwachen Grad der Trennung:

Es folgt ein Audiobeispiel des Satzes "Das ist mein jüngster Sohn – mit seiner Freundin."
mit ohne interne Pause, leichter finaler Längung und leicht fallender Kontur.

In dem nun folgenden Hörexperiment möchten wir von Ihnen Auskunft darüber haben,
wie sie die Stärke der phonetischen Trennung in Äußerungen wahrnehmen. Die Skala
dieser Trennung rangiert zwischen dem Fehlen einer Trennung an einem Ende und einer
extremen Trennung am anderen Ende. In der Mitte dieser Skala ist ein mittlerer Grad der
Trennung. Die gesamte Skala wird eingeteilt in sieben Stufen von 0 (keine Trennung) bis
6 (extremer Trennungsgrad);  der Wert drei  entspricht  einem mittleren Trennungsgrad.
Sie werden im Experiment in vielfacher Wiederholung einen Satz hören, der immer die
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gleichen  Wörter  enthält.  Er  variiert  aber  in  der  Aussprache  und  zwar  im Grad  der
Trennung in zwei Äußerungsteile.

Zum Ablauf  des  Experiments:  Auf  dem  Ihnen  vorliegenden  Fragebogen  sehen  Sie
Blöcke von jeweils zehn Zeilen, die in sieben Antwortspalten unterteilt sind. Bitte geben
Sie  für  jede  der  aufeinander  folgenden  Äußerungen  in  der  entsprechenden  Zeile  ein
Urteil  darüber  ab,  wie stark Sie  die  Trennung innerhalb  der  Äußerung wahrnehmen.
Nach jeder vorgespielten Äußerung ist eine Pause, in der Sie Ihr Urteil abgeben können.
Bitte  kreuzen  Sie  für  jede  Äußerung  auf  der  entsprechenden  Zeile  den  Grad  der
wahrgenommenen  Trennung  an.  Nach  jeweils  zehn  Äußerungen  kommt eine  längere
Pause und ein Piepton. Um Ihnen den Ablauf besser zu verdeutlichen werden jetzt 10
Probebeispiele vorgespielt, die Sie bitte in Block 1 beurteilen. Danach können noch Fra-
gen zum Ablauf gestellt werden.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit.

Einleitung Experiment 1c – Kohäsion an turninternen prosodischen Grenzen

Die Einleitung für Experiment 1c ist identisch mit dem obigen Text. Es ist allerdings eine
kurze Passage geändert worden, die sich darauf bezieht, dass hier drei unterschiedliche
Sätze beurteilt werden sollen.

Einleitung Experiment 2 - Turnübergabeerwartung

Das nun folgende Experiment ist völlig parallel zu dem eben durchgeführten Experiment
aufgebaut. Sie bekommen wieder den selben Satz in vielfacher Wiederholung zu hören
und sollen wieder Beurteilungen zu dem Gehörten auf Skalen abgeben.

Die  Fragestellung  hierbei  ist  aber  eine  ganz  andere  als  eben.  Sie  sollen  nun  eine
Einschätzung darüber abgeben, wie sich wohl der Sprecher nach dem geäußerten Satz in
einer Gesprächssituation verhalten würde. Ob er noch weitersprechen wird oder ob er
seine Äußerung mit diesem Satz beendet und das Wort dem Gesprächspartner überlässt.

Hierfür  können  Sie  sich  vorstellen,  dass  der  Satz  in  einem  zwanglosen  Gespräch
zwischen  Freunden  geäußert  wird.  Z.B.  als  Kommentar  zu  einer  Schilderung  eines
Missgeschicks  oder  als  Reaktion  auf  die  Beschreibung  eines  Zahnarztbesuchs.  Nach
diesem Kommentar - Das ist ja nun nicht so angenehm - gibt es für den Sprecher zwei
Möglichkeiten: Weitersprechen oder nicht weitersprechen. Das Experiment hat zum Ziel
herauszufinden welche phonetischen Eigenschaften von Äußerungen dazu dienen dem
Hörer  zu signalisieren, ob noch weitergesprochen werden soll  oder ob eine Äußerung
zum Ende gekommen ist.

Auch  in  diesem Experiment  wird  mit  Skalen  gearbeitet,  damit  auch  Urteile  gegeben
werden  können,  die  eine  gewisse  Unsicherheit  in  der  Einschätzung  des
Gesprächsfortgangs ausdrücken. Wenn Sie also klar der Meinung sind, dass der Sprecher
noch  weitersprechen  wird,  kreuzen  Sie  bitte  die  0  an.  Wenn  Sie  denken,  dass  der
Sprecher am Ende seiner Äußerung angekommen ist, kreuzen Sie die 6 an. Die 3 in der
Mitte der Skala würde eine völlige Unentschiedenheit bedeuten. Bitte scheuen Sie sich
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auch in diesem Experiment nicht davor die Extreme der Skala mit in ihre Beurteilungen
einzubeziehen. Das Experiment dauert etwa 15 Minuten.

Nun  folgt  wieder  ein  Block  mit  10  Wiederholungen,  damit  Sie  sich  an  die
Aufgabenstellung gewöhnen können. Danach können noch Fragen gestellt werden.

Einleitung Teilexperiment 3a: Sprechflüssigkeit

Im folgenden Hörexperiment  geht es um den Unterschied zwischen einer  zögerlichen
und einer  flüssigen Sprechweise. Jeder  kennt es aus dem Alltag, dass man manchmal
schnell  und  sicher  die  eigenen  Gedanken  äußern  kann  und  zusammenhängend  und
flüssig spricht. Manchmal aber fallen einem die richtigen Worte nicht gleich ein und man
kommt ins Stocken - so entsteht eine zögerliche Sprechweise.

In dem nun folgenden Hörexperiment geht es darum, dass sie Äußerungen hinsichtlich
der Sprechweise beurteilen. Also eine Einschätzung darüber abgeben, ob es sich um eine
flüssige oder eher um eine unflüssige Sprechweise handelt. Sie werden im Experiment in
vielfacher Wiederholung einen Satz hören, der immer die gleichen Wörter enthält, sich
aber in phonetischen Details unterscheidet. 

Auf den Antwortbögen vor Ihnen sehen Sie eine Antwortskala mit sieben Stufen. Die
Skala rangiert  von 0 bis  6. Nehmen Sie bitte  für  jede Wiederholung des Satzes eine
Beurteilung hinsichtlich der Flüssigkeit der Äußerung vor. Wenn Sie den Eindruck einer
völlig flüssigen Sprechweise haben kreuzen Sie bitte die 6 an. Wenn der gehörte Satz
einen sehr  zögerlichen  Eindruck macht,  kreuzen Sie die  0 an. Viele  der  Äußerungen
werden aber vermutlich zwischen diesen Extremen liegen. Machen sie Ihr Kreuz dann an
einer  Stelle  der  Skala,  die  für  Ihr  Empfinden  diesem mittleren  Grad  der  Flüssigkeit
entspricht.  Bitte  scheuen  Sie  sich  nicht  auch  die  äußeren  Bereiche  der  Skala  mit
auszunutzen. D.h. wenn Sie den Eindruck einer deutlich zögerlichen Sprechweise haben,
kreuzen sie ruhig die 0 am linken Ende der Skala an. Wenn Ihnen die Äußerung völlig
flüssig erscheint wählen Sie die 6.

Nach jeder vorgespielten Äußerung ist eine Pause, in der Sie Ihr Urteil abgeben können.
Nach jeweils zehn Äußerungen kommt eine längere Pause und ein Piepton. Das ganze
Experiment  dauert  etwa 15 Minuten.  Um Ihnen  den  Ablauf  besser  zu  verdeutlichen
werden jetzt 10 Probebeispiele vorgespielt, die Sie bitte im ersten Antwortblock - dem
Testblock - beurteilen. Danach können noch Fragen zum Ablauf gestellt werden.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit.

Einleitung Teilexperiment 3a: Sprechflüssigkeit

Die Einleitung für Experiment 3b ist identisch mit dem obigen Text. Es ist allerdings
eine  kurze  Passage  geändert  worden,  die  sich  darauf  bezieht,  dass  hier  drei
unterschiedliche Sätze beurteilt werden sollen.
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