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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



28 Peters,Kohler& Wesener

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.



MelodischeSatzakzentmusterin prosodischenPhrasen 39

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.
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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
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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-



MelodischeSatzakzentmusterin prosodischenPhrasen 49

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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