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3.15 Vergleich der weiblichenund männlichenVokalräumein
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5.5 Überführungder Analysedatenin Syntheseparameterfür
die verschiedenenKorrelatevon & . . . . . . . . . . . . . 166

5.6 Die Wiederherstellungvon Stimmhaftigkeit, illustriert an
derWortabfolgemalan ausdemDialogbeitragg071a000. 170



xiv
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Kapitel 1

Einf ührung

1.1 Ziele

Mit demEinzugderEDV in diephonetischeSprachverarbeitungwurdeim
Prinzipdie Möglichkeit geschaffen,großeMengengesprochenerSprache
schnellzu bearbeitenund automatischzu analysieren.Am Anfangstand
diesemZiel jedocheinigesim Wege. Um gesprocheneSprachein aus-
reichendhoherQualiẗat digital darzustellen,werdenhoheAnforderungen
sowohl an die Geschwindigkeit als auchan die Speicherkapazität eines
Rechnersgestellt.Erst seit etwa zehn Jahrenstehtder digitalen Verar-
beitunggesprochenerSpracheausreichendeRechnergeschwindigkeit und
Speicherkapazität kosteng̈unstig zur Verfügung.Eine Folge diesertech-
nischenEntwicklungist der Aufbau digitaler Datenbankengesprochener
Sprache.

Die digitaleSammlungundAnalysegesprochenerSprachebietetviele
Vorteilegegen̈uberälterenanalogenMethoden.Die Analyseauf analogen
Tonträgern,wiez.B.SchallplattenoderTonb̈andern,ist zeitaufwendig.Re-
levanteÄußerungenmüssenauf demTonträgergeortet,auf ein weiteres
Ger̈at (z.B.Sonagraphen)̈ubertragen,AufzeichnungengemachtundMes-
sungenanhanddieserAufzeichnungendurchgef̈uhrtwerden.Im digitalen
BereichkönnenbeientsprechenderAufbereitungdesgesprochenenMate-
rials viele SchritteeinerAnalyseautomatisiertwerden.Die Datenmenge,
die bearbeitetwerdenkann,wird allein durch den Umfangder erfaßten

1



2 Einführung

Daten+ begrenztundnichtdurchdie für dieUntersuchungverfügbareZeit.
In denletztenJahrenhabendigital aufbereitetegesprocheneSprachda-

tenbanken einenmächtigenZuwachserfahren.Die Erhebung wurdeund
wird haupts̈achlichvon industriellerSeitefinanziertundzur Entwicklung
kommerziellerProdukteeingesetzt,jedochwird dieMehrheitdieserDaten
derÖffentlichkeit zur Verfügunggestellt.

Obwohl der heutigen phonetischenForschungsomit gesprochene
Sprachein großerMengeundschnellverarbeitbarerForm zur Verfügung
steht,stellensichnochzwei grunds̈atzlicheFragen,wasdie wissenschaft-
licheVerwendbarkeit solcherDatenbetrifft:

1. SindDaten,die für einenanderenZweckerhobenwurden,für neue
Fragestellungen̈uberhauptbrauchbar?

2. WelchesymbolischeAufbereitung– nebender Digitalisierungder
Sprachsignaleselbst– müssendie Äußerungeneiner Datenbank
erhalten,um sie für die BearbeitungphonetischerFragestellungen
überhauptinteressantzumachen?

DieseArbeit verfolgtmehrereZiele.Als ersteswerdendie Inhalteund
dieFormdesKiel Corpusof Read/SpontaneousSpeechvorgestellt.Danach
soll aufzeigtwerden,wie solcheDateninhaltein ihrer Aufbereitungzur
ErforschungverschiedenerFragestellungenherangezogenwerdenkönnen.
JedochsinddieseAnalysennichtkleineexemplarischeStreifz̈uge.Eswer-
denvielmehrdrei vollständigeAnalysenausdenKernbereichenderdeut-
schenPhonetikundPhonologiepräsentiert,die auf verschiedeneArt und
WeisedenUmfang,die Inhalteunddie Aufbereitungeinergesprochenen
Sprachdatenbankausnutzen.DerAufbauderArbeit ist wie folgt:

, Kapitel1 gibt einenÜberblicküberzurZeit erḧaltlichegesprochene
Sprachdatenbanken.Die Probleme,die die Benutzungvon Daten-
bankmaterialbereitet,sowie Lösungswegewerdendiskutiert.

, Kapitel 2 beschreibtden Aufbau desKiel Corpusof Read/Spon-
taneousSpeech, dasalsUntersuchungsobjektin dieserStudiedienen
soll. Die Elizitationsmethodenwerdenumrissensowie dieverschie-
denenSchrittein der symbolischenAufbereitungder gewonnenen
Sprachsignale.
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, In denKapiteln3 bis 5 werdendrei VerwendungendesKiel Corpus
präsentiert,in denendrei ganzunterschiedlicheFragestellungenan
eineDatenbankbearbeitetwerden.

Kapitel 3 ist eineUntersuchungdesdeutschenVokalismusanhand
vonSpontan-undLesesprache.Diesist derklassischeEinsatzeiner
Datenbank.Eine großeMengeSprachdatenwird nachbestimmten
Musternautomatischdurchsuchtundanalysiert.

Kapitel 4 setztzum einendie UntersuchungdesdeutschenVoka-
lismus fort, indem eszus̈atzlich die durchVokalisierungdes � im
DeutschenentstehendenVokalqualiẗateneinbezieht.Zumanderner-
weitertesdieFragestellungaufdieRealisierungdesdeutschen� ins-
gesamtundpräsentiertdessenphonetischeBeschreibungundphon-
logischeAnalyseanhandeinesvergleichsweisekleinenAuszugs(6
Sprecher, 600 Sätze)ausdem Kiel Corpusof ReadSpeech. Statt
automatischerakustischerAnalysestehendieMethodenderimpres-
sionistischenPhonetikim Vordergrund.Die digitale Aufbereitung
der Sprachsignaleund ihre verschiedenensymbolischenAufberei-
tungendienenhaupts̈achlichdemAuffindenundZusammenschnei-
den von relevanten Äußerungsabschnitten.Das Kapitel schließt
mit der Skizze einer Modellierung von � -Aussprachemusternin
der regelgesteuertenFormantsyntheseals Beitrag zur phonetisch-
phonologischenInterpretationvonSprachdaten.

Kapitel 5 setztdie in Kapitel 4 anhandeinesengbegrenztenpho-
netischenPḧanomenbereichsbegonneneDiskussionin ausgewei-
teter Form fort und beschreibteine Methode, wie die phoneti-
schenKorrelatevon phonologischenAbstraktionen,ausgedrucktin
FormvonSteuerparameterneinerFormantsynthese,gewonnenwer-
denkönnen.Die ErgebnisseeinergewöhnlichenakustischenAna-
lyse werdenautomatischin die Parametereiner Formantsynthese
überf̈uhrt. In diesemProzeßdientdie symbolischeEtikettierungei-
ner Äußerungals phonetischeund linguistischeWissensbasisund
ermöglicht eine intelligente,sprachkategorischeInterpretationder
Analyseergebnisse.

Zu einigenAbbildungenundTabellensindHörbeispieleanderfolgen-
den URL zu finden: www.ipds.uni-kiel.de/examples.html .
Die Signale sind als Windows WAV-Dateien mit einer Amplituden-



4 Einführung

aufl- ösungvon 16 Bit und 16 kHz Abtastungabgelegt. Abbildungenund
Tabellen,die von Hörbeispielenbegleitet werden,sind mit gekenn-
zeichnet.

1.2 GesprocheneDatenbanken – ein Überblick

Zur Zeit gibt esdigitale SammlungengesprochenerSprache,die zusam-
meneinenUmfangvon mehrerenMillionen Wörternhaben.Die lingui-
stischenAktivitätenreichenvom Vorlesenvon Einzelwörternbis hin zur
freienSpontansprache.Die SignalqualiẗatreichtvonhochqualitativenAuf-
nahmenin schallbehandeltenRäumenbis zurMobiltelefonqualiẗat.

DieserAbschnittgibt anhandeinigerBeispieleeinenÜberblick über
die verschiedenensprachtechnologischenBereiche,in denengesproche-
ne Sprachdatenbanken entstandensind, sowie eine Zusammenstellung
von Datenbanken, die ihre Anwendungin der Sprachtechnologiefinden
mögen,dennochnicht zudiesemZweckprimärerhobenwurden.

Der größteTeil der gesprochenenSprachdatensammlungenwird von
der Industrie bzw. in ZusammenarbeitzwischenIndustrie und wissen-
schaftlichenEinrichtungensowie mit staatlicherFörderungerhoben.Die-
se Korpora dienenhaupts̈achlich der Forschungund Entwicklung von
sprachtechnologischenAnwendungen.KategorisiertnachbestimmtenAn-
wendungsbereichenwerdenin den folgendenBeispielenvon gesproche-
nenSprachdatenbankenvorgestellt,die vom LDC1 vertriebenwerdenund
z.T. auchperAuftraggesammeltwurden.

Spracherkennung Zur Entwicklung und Evaluation von Spracherken-
nungsalgorithmenwerdendie größtenDatenmengengebraucht.Als
bekanntesteDatenbankin diesemBereichist TIMIT (Lamel et al.
1986), eine von Texas Instrumentsund M.I.T. erhobeneDaten-
bankdesamerikanischenEnglisch.Die Datensammlungumfaßt630
Sprecheraus 8 Dialektregionen, die je 10 phonetischausbalan-
cierteSätzegelesenhaben.Die Signalesind qualitativ hochwertig
(16kHz, 16bit). Um vergleichbareKorporain unterschiedlicherSi-

1DasLinguisticDataConsortiumist ein VerbundausUniversiẗaten,Industrieundstaatli-
chenForschungseinrichtungen,derSprachdatenbanken (geschriebenundgesprochen),Lexi-
ka undandereSprachresourcensammeltundvertreibt.NähereInformationsindunterURL
(4) zufinden.
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gnalqualiẗatzuerhalten,wurdendieTIMIT-Sätzedurchverschiede-
neÜbertragungskan̈alegeschicktbzw. überandereKanäleneuauf-
genommen.So bildenbeispielsweisedie 6300TIMIT-Äußerungen
nachÜbertragungdurchverschiedeneTelefonleitungendieKorpora
NTIMIT undCTIMIT; HTIMIT hingegenbestehtausTIMIT-Sätzen,
die von 384 Sprechernneuaufgenommenund durchverschiedene
Telefonḧorertypengespieltwurden.

In der EntwicklungeinestelefonischenFlugauskunftssystemsent-
standendieATIS-Korpora(‘Air Travel InformationSystem’)(Seneff
etal. 1991).Stattauf dasElizitiereneinesbestimmtenphonetischen
Inhalteszu zielen, wie bei TIMIT, sind die ATIS-Datenspontan-
sprachlichund aufgabenorientiert.Sprecherwurden aufgefordert,
mit der SimulationeinesautomatischenAuskunftssystems(Hem-
phill et al. 1990)bzw. mit einemPrototypennachFlugauskunftzu
fragen.

Eine ganzandereAnwendung,die die Datenerhebung in eineran-
derenSprechergruppeerforderte,wardasTrainierendesSPHINXII
Spracherkennungssystems(Leeetal.1990)für denEinsatzin einem
Lese-Trainerfür Kinder. DasKids Corpusbestehtaus5180Äuße-
rungenvon76 Kindernim Alter zwischen6 und11 Jahren.

SprachsyntheseHaupts̈achlichderGenerierungvonintonatorischenMu-
sternin Sprachsyntheseist die ErhebungdesBostonUniversity Ra-
dio Speech Corpusgewidmet. SiebenStundenRundfunknachrich-
ten gesprochenvon drei weiblichen und vier männlichenRund-
funksprechernwurdenüber einenZeitraumvon zwei Jahrenauf-
genommen.DieselbenSprecherwurdenauchunterLaborbedingun-
gen beim Vorlesenvon insgesamt24 Geschichtenaufgenommen.
Dabei wurden sie aufgefordertdie Geschichtenzuerst im Nicht-
RundfunkstilundnacheinerPausevon30Minutenim Rundfunkstil
vorzulesen.

Sprecherverifikation Der eindeutigenErkennungeiner Stimmeals Si-
cherheitsmaßnahme(“secureaccess”)dientedie ErhebungdesYO-
HO-Korpus.DiesesKorpusbestehtausvorgelesenenZahlenreihen,
dietypischfür Kombinationsschl̈ossersind.Die Aufnahmenwurden
in einerBüroumgebunggemacht.
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Spr. echeridentifikation Zur Entwicklung von Methodenfür die Erken-
nungundÜberführungeinesTätersanhandeinerkleinenSprachpro-
bewurdedasBRAMSHILL-Korpusurspr̈unglichmit analogerTech-
nik (1978–1979)aufgenommenund1993nachtr̈aglichdigitalisiert.
Aufzeichnungenwurden in den Schlafr̈aumeneiner Polizeischule
durchgef̈uhrt.Beamtewurdenaufgenommen,wiesiemit einemKol-
legenin einemNachbarzimmertelefonierten.Am AnfangjedesGe-
spr̈achsmußtenSprechersich vorstellen,zehnSätzevorlesen,und
sichanschließendzehnMinutenlanganhandeinerPhotosammlung
alsGespr̈achsvorlageunterhalten.Die Gespr̈achewurdensowohl im
Raumals auchnachÜbertragungdurchdie Telefonleitungaufge-
nommen.

Der Sprecheridentifikationsforschungdiente auch das SPIDRE-
Korpus.DiesesKorpusist ein AuszugausdemriesigenSWITCH-
BOARD-Korpus (Godfrey et al. 1992), das aus 2430 Telefonge-
spr̈achenzwischenmehrals500Sprechernbesteht.

Sprachidentifikation Der automatischenErkennungeiner Spracheist
das CALLFRIEND-Korpus gewidmet. Hierzu wurden Telefonge-
spr̈achezwischenMuttersprachlernvon12Sprachenaufgezeichnet,
pro Sprachejeweils60 Gespr̈ache.

Nicht alleSprachdatensammlungenwurdenfür einbestimmtesZiel er-
hoben.SosolltedasSWITCHBOARD-Korpus(URL 5) dersprachtechno-
logischenForschungund Entwicklung im Telefonbereichzur Verfügung
stehen. Selbstversẗandlich konnte auch die Entwicklung bestimmter
sprachtechnologischerAnwendungenauf schonvorhandenenDatenban-
ken basieren,die für andereZwecke erhobenwurden.Hierzu zählt das
SprachsynthesesystemCHATR(BlackundTaylor1994;BlackundCamp-
bell 1995).CHATR ist in seinerStrukturein generisches2 Sprachsynthe-
sesystem,daßtats̈achlich gesprochenephon-großeÄußerungsabschnitte
aneinanderkettet.Um einebestimmteLautkategorie in verschiedenenin-
tonatorischenund lautlichenUmgebungenzu gewährleisten,müssenvie-
le Äußerungsabschnittepro Kategorie und Sprechervorhandensein.Die
Erstellungeiner CHATR-Synthesefür eine Sprachesetzt lediglich eine
hinreichendeMengeansegmentiertenundetikettiertenÄußerungeneiner

2Die Grundstrukturist sprachunabḧangig.
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Sprecherin
/

odereinesSprecherseinerSprachevoraus.Sobasiertbeispiels-
weisedasdeutscheCHATR-Systemauf einerSprecherinundeinemSpre-
cher desKiel Corpusof ReadSpeech. Ausschlaggebendfür CHATR ist
einehoheSignalqualiẗat sowie einephonetisch-phonologischeSegmenta-
tion undEtikettierungderSignale(siehehierzu2.3.3).

DasKiel Corpusof Read/SpontaneousSpeech, dasin dieserStudiebe-
schriebenund analysiertwird, sowie ein Großteil desBavarian Archive
for Speech Signals(Tillmannetal. 1995;URL 2; Gibbonetal. 1997:835–
837), wurden im Rahmenmehrererindustriell und staatlichgeförderter
Projekteurspr̈unglich für sprachtechnologischeZwecke erhoben.Sie be-
stehenausgelesenemsowie spontansprachlichemMaterial3 und dienten
haupts̈achlich der Entwicklung und EvaluationverschiedenerSpracher-
kennungsalgorithmen.Die symbolischeAufbereitungdesspontansprach-
lichen Materialslieferte auchMaterial überAussprachevariantenfür den
Einsatzin derSprachsynthese.Die ErhebungdesgelesenenMaterialswur-
de 1989 im Auftrag einiger Industriepartnerbegonnen,ein Projekt, das
denNamenPhonDat(Kohler1992b)erhielt.Im Jahre1991wurdedieses
ProjektTeil desvon BMFT gefördertenASL-Projekts(“Architecturefor
SpeechandLanguage”).ASL-PhonDatfandseineFortsetzungin einem
weiterenvon Industrieund BMFT/BMBF gefördertenProjekt zur Kon-
struktion einesmaschinellenDolmetschers.Da diesesGer̈at Gespr̈ache
zwischenGescḧaftsleutenübersetzensoll, ergabsichdie Forderungnach
spontansprachlichemMaterial.

Datenbanken, die haupts̈achlich der Grundlagenforschunggewidmet
sind, alsonicht primär für Anwendungszwecke erhobenwurden,sind in
ihrer Zahl undihremUmfangwesentlichgeringer. Dies liegt nicht zuletzt
an finanziellenGründen.Obwohl die Kostenfür dasSammelnundSpei-
cherngesprochenerSprachdatennicht unerheblichsind, liegt die Haupt-
arbeitin derausf̈uhrlichenundsachgem̈aßensymbolischenAufbereitung
dergesammeltenDaten.Im einfachstenFall bedeutetdiesnichtsanderes
als die AnfertigungeinerorthographischenTransliterationdererhobenen
Äußerungen.Im Falle einerphonetischenUntersuchungjedochmußjede
ÄußerungeineirgendwiegeartetephonetischeoderphonologischeTran-
skriptionerhalten,diemit demSprachsignalsynchronisiertwird.

Die folgendenDatenbanken sind vier Beispielevon Datensammlun-

3Inhalt undErhebungdesKiel Corpusof Read/SpontaneousSpeech werdenin Kapitel 2
beschrieben.
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gen,0 diehaupts̈achlichderGrundlagenforschungdienensollen:

ANDOSL Die Australian NationalDatabaseof SpokenLanguage (URL
1) bestehtauslese-undspontansprachlichemMaterialvon108Spre-
chernvon drei SoziolektendesAustralischenEnglischsowie 105
weiterenSprechern,für dieEnglischeineFremdspracheist. Daser-
hobeneMaterial von jedemSprecherbestehtausLese-(19 Wörter
mit % V 1 -Struktur sowie 50–200phonetischausbalancierteSätze)
sowie Spontansprache(Map task-Sitzungen).

Map Task DasHCRCMap TaskCorpus(Andersonet al. 1991)ist eine
Sammlungvon 128 Dialogenmit einerGesamtdauervon etwa 18
Stunden.Die Dialogpartnerhabenjeweils eineeinfacheLandkarte
erhalten.Auf einer der Karten ist ein Weg eingezeichnet,der der
anderenPersonbeschriebenwerdenmuß.AußerdemWeg weisen
dieKartenaucheinigeandereUnterschiedeauf.Die Namenvonbe-
stimmtenOrtenauf der Karte, z.B. “GreenBay”, “white cottage”,
solltentrotzdesspontansprachlichenProduktseinersolchenAufga-
beauchbestimmtephonologischeMustergewährleisten.

MARSEC DasMachineReadableSpokenEnglishCorpus(Roachet al.
1994)basiertauf AufnahmenundTranskriptionendesSpokenEng-
lish Corpus(KnowlesundAlderson1995).Die Aufnahmenbeste-
henausetwa6 Stunden(ca.55000Worte)Rundfunk̈ubertragungen.
Die OriginalaufnahmendesSEC, die analogauf Tonbanderfolg-
ten,sind im MARSECdigitalisiert,unddie verschiedenenphoneti-
schenundlinguistischenAnnotationensindmit dendigitalenSigna-
len zeitlichsynchronisiert.

EUR-ACCOR Die akustisch-artikulatorischeDatenbankEUR-ACCOR
(URL 3) ist eineeurop̈aischfinanzierteDatensammlung.Je5 Spre-
chervon 7 EU-Sprachen4 wurdenaufgenommen.Probandenhaben
einfacheLogatomemit VKV -Struktur, echteWörter, die derLoga-
tomstrukturähneln,sowie 14 kurzeSätze,die die wichtigstensatz-
phonetischenProzesseder jeweiligen Spracheillustrieren,gespro-
chen.Erfaßtwurdengleichzeitigmaximalfünf Signale:Elektropa-
latogramm,Laryngogramm,Mikrofonsignal,nasaleundoraleLuft-
strömung.

4Catalan,Englisch,Franz̈osisch,Deutsch,IrischesGälisch,ItalienischundSchwedisch
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Ausdiesernochlangenicht vollständigenAufstellungvongesproche-
nenSprachdatenbankenwird dererheblicheUmfangsowie diequalitative
undinhaltlicheBreitederdigital aufbereitetenDatensammlungendeutlich.
Bevor die DatenaussolchenSammlungenfür phonetischeFragestellun-
geneingesetztwerden,mußzuerstgekl̈art werden,ob sie sich überhaupt
für solcheAufgabeneignen.

1.3 DasProblemeiner Datenbank

Nachdem einige Sprachdatenbanken beschriebenwurden, bleibt die
grundlegendeFrageunbeantwortet,ob solcheDatensammlungenfür pho-
netischeForschungszwecke nützlich sind. Das muß nicht der Fall sein.
GesprocheneSprachdatenin einemphonetischenInstitut im Rahmenei-
nesProjektauftrageszu erhebenundaufzubereiten,heißtnicht, daßdiese
DatenauchderphonetischenForschungvon Nutzenseinmüssen.In die-
semAbschnittwird diesesProblemdiskutiert,und eswird deutlich,daß
dieAntwort aufdieFragederBenutzungvonDatenbankenin derphoneti-
schenForschungengmit denProblemenderUntersuchungvon Spontan-
spracheverstricktist.

DasHauptproblemmit Datenbankmaterialist wie folgt zubeschreiben.
Obwohl eine rechnerverarbeitbareDatensammlungdie Möglichkeit bie-
tet, einegroßeMengeanDatenschnellzu analysieren,wird vorweg eine
grundlegendeAnnahmegemacht:einebestimmtewissenschaftlicheFra-
gestellungläßtsichaneinervorhandenenDatenbankempirischerarbeiten
und statistischauswerten.Eine für die Phonetikund andereHumanwis-
senschaften̈ublicheArbeitsweisewird somit auf denKopf gestellt;denn
eineFragestellunggehtmeistihrerDatenerhebungvoraus.EineHypothese
wird aufgestellt,und die Datenerhebungwird der Fragestellungso zuge-
schnitten,daßdie aufgestellteHypothesesichstatistischüberpr̈ufen läßt.
In diesemFall ist die Datenerhebung gezielt und kontrolliert. Wird eine
HypotheseaneinerschonvorhandenenDatensammlunggetestet,können
dievorhandenenDatennurzufällig diegleichenBedingungenerfüllenwie
bei einergezieltenErhebung.EineDatenbankmagfür einenbestimmten
Zweck erhobenwordensein,aberfür jede weitereUntersuchungbleibt
sieeinebeliebigeDatensammlung.Bei einigenDatenbanken,die im Ab-
schnitt1.2beschriebenwurden,wird im vorausversucht,dieDatensamm-
lungaufeinemöglichstgroßePalettevonFragestellungenzuzuschneiden.



10 Einführung

Die ANDOSList eingutesBeispieldieserVorgehensweise.Die aufgenom-
menenGruppenlassensich in verschiedenegleich großeUntergruppen
aufteilen,nachGeschlecht,Alter, Soziolekt.Eswerdenzus̈atzlichvon je-
demSprecherProbenauseinemmöglichstbreitenSpektrumvon lingui-
stischenAktivitätengenommen.Dennochwird einemit solcherSorgfalt
erhobeneDatenbankeineganzeReihevon phonetischenFragennicht be-
antworten,weil bestimmtePḧanomeneschlechtoderim schlimmstenFall
garnicht vertretensind.

Die MethodologiephonetischerDatenerhebungbietetein zus̈atzliches
Problem.Stattwirkliches Sprachmaterialzu untersuchen,wird daspho-
netischeVerhalteneinerSpracheoft an Logatommaterial(z.B. Lindblom
1963;Stevensund House1963; Öhman1966)untersucht,um sämtliche
lautlichenKontexte zu bekommen,die eineSprachemöglicherweisevon
sichausgarnicht anbietet.EsbestehtsomiteineRiesenkluftzwischenei-
nerKontrolleüberSprachsammlung,diebishin zurSchaffungeinerneuen
Sprachrealiẗat(Logatome)reicht,unddemVerlustjeglicherKontrolleüber
dasverfügbareMaterialin FormeinerDatenbank.

Es gibt drei LösungendesgeschildertenDatenbankproblems,wobei
diezweiteAlternativenur alsErgänzungzur erstenzusehenist:

1. Eine technischeEntwicklungmagdie Erstellungvon Datenbanken
möglichgemachthaben.DieseTatsachemachteineDatenbankaber
nicht notwendigerweisezu einem brauchbarenForschungsgegen-
stand.Deshalbwird auf die Verwendungvon Datenbankenverzich-
tet und für jedeFragestellungeinegezielteDatenerhebung durch-
geführt.

2. Es wird lediglich denFragennachgegangen,die sich anhandeiner
Datensammlungstatistischsoüberpr̈ufenlassen,alswürdendieDa-
tengezieltfür die Fragestellunggesammelt.

3. Die statistischenAnforderungen an die Daten werden abge-
schẅacht.Man begnügt sich mit nichtparametrischenstatistischen
Mitteln und geht davon aus,daß die vorhandenenDaten ein be-
stimmtesPḧanomennicht lückenlosabdeckenkönnen.

Wenndie statistischeÜberpr̈ufbarkeit oberstePriorität hat,scheint1,
ergänztdurch2, die einzigeAlternative zu sein.Die Datensammlungund
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mehrere2 Analysenvon Crystal und House(1982, 1988a,1988b,1990)
sindeinBeispiel.Zwei kleineProsatextevorgelesenvon14Sprechern(12
männlich,2 weiblich) dienenals Untersuchungsobjekt,um Dauermuster
in zusammenḧangenderRedezu beschreibenundmodellieren.Esgibt je-
dochzwingendeGründe,die dritte Alternative zu wählen.Diesehängen
einerseitsmit derUntersuchungvonSpontanspracheundzumanderenmit
demunterschiedlichenAuftretenvonbestimmtenPḧanomenenin Sprache
zusammen.

Die UntersuchungvonSpontansprachewirft ähnlicheSchwierigkeiten
auf wie die Untersuchungvon Datensammlungen,die für andereZwecke
als ihre urspr̈unglicheErhebungeingesetztwerden– siesindvon Anfang
anunkontrolliert undungezielt.Wird Spontansprachein einernaẗurlichen
Umgebung mit einemverstecktenMikrophon gewonnen,hat man keine
KontrolleüberForm undInhalt deraufgenommenen̈Außerungen.

Es gibt verschiedeneVersuche,Spontansprachekontrolliert zu elizi-
tieren (Swertsund Collier 1992;Andersonet al. 1991; URL 5; Pätzold
und Simpson1994).Die kontrollierteElizitation erzielt eine Sammlung
von Spontansprachemit gleichzeitigerKontrollevon Inhalt undForm. Ist
die Aufgabesehrengdefiniert,kanneine ähnlicheKontrolle überForm
undInhalt erreichtwerden,wie siebei vorgelesenenWörternundSätzen
erreichtwird.

Swertsund Collier (1992) beschreibeneine solcheMethode,in der
einePersonaufgefordertwird, einNetzwerkvoneinfachenFormen(Krei-
se,Dreiecke,Vierecke)gefüllt mit verschiedenenMusternsozubeschrei-
ben,daßeinezweitePersondasNetzwerkalleinanhandderBeschreibung
herstellenkann.Die PersonmußeineengdefinierteAufgabeohnejegli-
cheVorbereitungundschriftlicheVorlageerledigen.Die Spracheist daher
spontanbeigleichzeitigemErhaltvon bestimmtenInhaltenundFormen.

Um die spontansprachlicheAuspr̈agungbestimmterPḧanomenezu
untersuchen,mag die restringierteMethodevon Swertsund Collier die
erwünschtenErgebnisseerzielen.AnderespontansprachlicheMusterlas-
sensich jedochbei einersolchenKontrollenicht untersuchen.Die Unter-
suchungdesVokalsystems,dasin Kapitel 3 präsentiertwird, und insbe-
sonderedie Häufigkeitsverteilungder einzelnenVokalkategorienim Ab-
schnitt3.7isteinsolchesBeispiel.DieAussagen,diegemachtwerden,sol-
len, mit bestimmtenEinschr̈ankungen,für spontangesprochenesDeutsch
gelten,und es darf daherkeine zu strengeKontrolle hinsichtlich Form
und Inhalt auferlegt werden.Mit bestimmtenEinschr̈ankungenscheint
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die kontrollierteElizitation in einemTerminabsprache-Szenario(Pätzold
und Simpson1994)dieseSprachrepr̈asentativität zu erzielen.Gleichzei-
tig wird die strengeKontrolle überForm undInhalt geopfert,undesgibt
beispielsweisegroßeFluktuationenin denVorkommensḧaufigkeitenvon
bestimmtensprachlichenElementenbei deneinzelnenSprechern.Selbst
die Mengean gesprochenemMaterial, dasvon deneinzelnenSprechern
gesammeltwurde,weist einegroßeVariationsbreiteauf. Die gespr̈achig-
stePersonproduziertemehralsdie sechsfache5 MengeanSprachealsdie
schweigsamstenTeilnehmer.

Die Gewinnungvon SpontansprachebedeutetalsoeinenKompromiß
zwischendemWunschnachderKontrolle,die manvon gelesenerLabor-
sprachegewohnt ist, und der Natürlichkeit von unbeobachteterSpontan-
sprache.In den meistenFällen wird Spontansprachedaherdas gleiche
Grundproblembesitzen,dasallgemeinfür gesprocheneSprachdatenban-
kengilt. JedochkannwederdieUntersuchungvonSpontansprachewegen
ihrer Unkontrollierbarkeit außerachtgelassenwerden,nochkönnenAus-
sagen̈uberSpontansprachegemachtwerden,indemmansichaufgelesene
Datenbeschr̈anktundhofft, daßsichderWeg zurSpontansprachelediglich
auseinerProjektionvonLesesprachebauenläßt.Bestimmteextralinguisti-
schePḧanomene,wie Korrekturen,Turn-taking,Abbrüche,Häsitationen
sind die offensichtlichstenBeispielevon Pḧanomenen,die im gelesenen
BereichkeineEntsprechungfinden.DaßlesesprachlichePḧanomenesich
nicht einfachauf spontansprachlichesVerhaltenextrapolierenoderdirekt
übertragenlassen,wie gelegentlichbehauptetwird (z.B. Shockey 1974),
läßt sich an einem Beispiel aus dem Englischenillustrieren. Simpson
(1991,1992)beschreibteineArt Konsonantendisharmoniein derSpontan-
spracheeinerSprecherinvon Suffolk-Englisch.In bestimmtenSilbenket-
ten,die it undat enthalten,darf nureinmalein Glottalverschlußauftreten,
z.B. � 354��6���73 � “makehim”, aber � 354����8��� � “makeit”. Um dieimpressionisti-
schenErgebnissemit instrumentellenMitteln zuverifizieren,wurdeeinige
Zeit sp̈aterdieselbeSprecherininsLaborgeholt.Siewurdegebeten,einige
gezieltkonstruierteSätzezu lesen.Zus̈atzlichzumMikrophonsignalwur-
de sie an den Laryngographenangeschlossen,um direktereInformation
überglottaleAktivität zu erhalten.Die Laborsituationprovoziertejedoch
eineAnnäherungandieStandardsprache.Die LautmusterdesPḧanomens,

5DasMengenmaß,dashierverwendetwird, istdieAnzahldergemessenenVokalabschnit-
tepro Sprecher, wie sieausderGrafik in Abb. 3.4aufS.55abzulesenist.
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das
9

untersuchtwerdensollte,wichensoweit von derStandardspracheab,
daßeinfacheSätze(z.B. “She’ll look at it at work”) zu sprachlichenStol-
persteinenwurden,diedieSprecherinin vielenFällenohneAbbrücheund
Wiederholungennicht ausprechenkonnte.
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Kapitel 2

DasKiel Corpus

2.1 Einleitung

Eine Datenbankist zun̈achsteinmal nichts anderesals eine Sammlung
von irgendwelchenObjekten.Im FalleeinerphonetischenDatenbanksind
dieObjekteSignale,diewährendderSprechensmit verschiedenenInstru-
mentenerfaßtwerden.DasKiel Corpusentḧalt ausschließlichakustische
Sprachsignale,die Luftdruckschwankungen̈uberZeit darstellen.Einerei-
ne Sprachsignalkollektion hat für sprachlicheUntersuchungenaberwe-
nig Nutzen.Deshalbentḧalt dasKiel Corpuszus̈atzlich zu denSignalen
auchsymbolischeDarstellungender phonetischenund linguistischenIn-
halteder Signale.DieseTextdateienstellendenwichtigsten,wennauch
mengenm̈aßigkleinerenTeil derDatenbankdar. Im einfachstenFall wer-
dendieerfaßtenÄußerungenvoneinerorthographischenVersionbegleitet.
Sogibt esz.B.zu jedemDialogausdemspontansprachlichenTeil desKiel
CorpuszumindesteineorthographischeTransliteration.

WeitereBearbeitungsschritteliefern immer detaillierterephonetische
und linguistischeInformationüberdie Äußerungen.Von besondererBe-
deutungfür phonetischeUntersuchungenist dieHerstellungvonzeitlichen
Verbindungenzwischenden symbolischerfaßtenmetasprachlichenAb-
straktionenunddenSprachsignalen,dennesist diesezeitlicheVerbindung,
dieeseinemerlaubt,aufdiephysikalischenRealisierungenvonabstrakten
phonetischenundlinguistischenObjektenautomatischzuzugreifenundsie

15
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zuanalysieren.:
In diesemKapitel werdendie Herstellungsschrittedes Kiel Corpus

erläutert.Da die Herstellungsschritteder gelesenenund spontansprach-
lichen Teile hinreichenddokumentiertsind, wird dieseErläuterungsich
haupts̈achlichauf die theoretischenund praktischenFragender Herstel-
lung und Form des Kiel Corpus konzentrieren,die Konsequenzenfür
Datenanalysenhaben.EingehendeBeschreibungenzur Aufnahmeumge-
bung, Weiterverarbeitungim Signalbereich(Filterung, Abtastung,usw.)
sowie Elizitation sind u.a. in Kohler (1992b),Kohler, Pätzoldund Simp-
son(1995),Pätzoldet al. (1995)undKohler, PätzoldundSimpson(1997)
zufinden.

2.2 Inhalte der Sprachsignale

Die SprachsignaledesKiel Corpussind, was ihre Elizitation betrifft, in
zweiGruppenzuunterteilen:

1. Leseprache

2. Spontansprache.

Die FormderSprachsignal-undderdazugeḧorigenTextdateienist nahezu
identisch,sodaßfüranalytischeZweckedielese-undspontansprachlichen
Datengleichbehandeltwerdenkönnen.

Die SprachsignaledeslesesprachlichenTeils desKiel Corpuswurden
in zwei Aufnahmescḧubengesammelt(Kohler1992b).BeideAufnahmen
solltenin ersterLinie Sprachmaterialfür die Industrieliefern,u.a.für das
TrainierenvonautomatischenSpracherkennern.Die TextedererstenAuf-
nahmenbestehensowohl auskleinerenGeschichten(NordwindundSonne
und Die Buttergeschichte) als auchausSammlungenvon kurzenphone-
tisch repr̈asentativen Sätzen1 (u.a. Sotschek1976a,1976b).Im zweiten
AufnahmeschublasenProbandenTexte,die auf Verschriftungenvon ech-
tenAnfragenbei derAuskunftderDeutschenBundesbahnbasieren.

DerspontansprachlicheTeil desKiel CorpusbestehtausDialogen,die
ausschließlichausdemBereichderTerminplanungstammen.Wie die ge-

1DiesesSatzkorpuswird für die UntersuchungvonVokalenderLesesprachein Kapitel 3
verwendet.OrthographischeDarstellungenund kanonischeIPA-Transkriptionender Sätze-
sammlungenfindensichim A.1 (S.183)undA.2 (S.187).
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lesenen
;

DatensolltendieDialogein ersterLinie demTrainierenvonSpra-
cherkennerndienen,die Teil einerautomatischen̈Ubersetzungsmaschine
werdensollen (Karger und Wahlster1994). Die Elizitation der Dialoge
erfolgtedurcheinTerminplanungsspiel(PätzoldundSimpson1994;Koh-
ler et al. 1995).Teilnehmermußtenmit Hilfe von Kalenderbl̈atternund
WochenstundenplänenTerminefür Gescḧaftsreisenund dergleichenver-
einbaren.Die VerwendungdesTerminusSpontansprachebeziehtsichauf
dasProduktvon sprachlichemHandeln,dasohneschriftlicheVorlagezur
LösungeinerunmittelbarenkommunikativenAufgabeentsteht.DieseDe-
finition ist jedochnicht mit Natürlichkeit gleichzusetzen,denndie Labor-
umgebung sowie die technischauferlegte Dialogsteuerungschufeneine
ungewohntekommunikativeSituation.

Zur Zeit desSchreibensbefindetsich dasKiel Corpusauf vier CD-
ROMs, die auch sämtliche Daten für die Untersuchungender sp̈ateren
Kapitel liefern. IPDS (1994)entḧalt dasgeleseneKorpusKiel Corpusof
ReadSpeech; dasspontansprachlicheKorpusKiel Corpusof Spontaneous
Speech befindetsichaufdendrei restlichenCD-ROMs(IPDS1995,1996,
1997a).DasgeleseneKorpusentḧalt Textevon53Sprechern(26weiblich,
27 männlich);im spontansprachlichenKorpussind42 Sprecher(18 weib-
lich, 24 männlich)2. DasDeutschdieser93 Sprecherläßtsich am besten
durchdie vereinbartenVorgabenfür die ErhebungdesgelesenenKorpus
charakterisieren,die auchin der Erhebung desspontansprachlichenMa-
terials befolgt wurde: “Es wurdedaraufgeachtet,daßdie Sprechereine
nicht zu stark regional gepr̈agteAussprachehattenund keineSprachan-
omalienwie beispielsweisestarken Sigmatismusaufwiesen.” (Thon und
van Dommelen1992,S. 47) DieseCharakterisierungist negativ und et-
wasunscharf.SiebeschreibtjedochtreffenddasDeutschvon Sprechern,
dassyntaktisch,morphologischundphonologischweitestgehendhomogen
ist, jedochin derphonetischenRealisierungverschiedenerphonologischer
Elementedie regionaleHerkunftverrät.

2.3 SymbolischeWeiterverarbeitung

Wie eingangsgesagtwurde,ist einereineSprachsignalkollektionfür pho-
netischeoderphonologischeFragestellungenvonwenigInteresse.Esmuß
symbolischeInformationüberdiephonetischenundlinguistischenInhalte

2DetaillierteInformationenüberdie Einzelsprecherfindensichin AnhangB.
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derSignalebereitgestelltwerden.Durchmehreremanuelleundautomati-
scheVerarbeitungsschrittewerdensolcheInformationenüberdasSprach-
signalin einerTextdateizusammengetragen.

2.3.1 OrthographischeVersiondesSignalinhalts

Die ersteInformationist eineorthographischeVersiondesSignalinhalts.
Bei den gelesenenDatenist die orthographischeDarstellungnichts an-
deresals die schriftlicheVorlage,die zur Erhebungder Datenverwendet
wird. BeidenspontansprachlichenDatenkanneineVerschriftungerstnach
derErhebungerfolgen.Die VerschriftungderDialogeversucht,zus̈atzlich
zu denlexikalischenundsyntaktischenInhalten,auchspontansprachliche
Aspektezu erfassen,z.B. Pausen,nichtverbaleGer̈auschewie dasEin-
und Ausatmen,Abbrüche,Häsitationen,usw. Hierzu wurdenKonventio-
nenaufgestellt(Kohleretal. 1994,1995),dieu.a.einerelativ schnelleund
dennochsystematischeVerschriftungeinergroßenAnzahl von Dialogen
anverschiedenenInstitutenin Deutschlandgewährleistensollten.Abb. 2.1
zeigt orthographischeAusz̈ugeausdemgelesenensowie ausdemspont-
ansprachlichenTeilkorpus.

2.3.2 Phonologische Transkription der orthographi-
schenVersion

Aus der orthographischenVersiondesSignalinhaltswird einephonemi-
scheTranskriptionautomatischhergestellt(Kohler1992a).DieseHerstel-
lung erfolgt überdasGraphem-Phonem-Konvertierungsmodul einesVoll-
textsprachsynthesesystemsfür dasDeutsche.DasPhonemsystem3 besteht
aus46 Elementenund ist für ein ‘maximales’Hochdeutschausgelegt, in
dem die Vokale in Bären und Beeren unterschiedenwerdensowie vier
Nasalvokale in französischenFremdẅortern: Restaurant, Teint, Saison,
Parfum. Drei der Elemente(Q für � � � , x für � <>=�? � und C für � � � ), haben
nichtphonemischenStatus,sievermeidenabersowohl dasAufnehmenvon
fragwürdigenGrenzphonemen(Moulton 1947)als auchdasHinzufügen
von morphologischerInformation(Bloomfield1930).

3Kohler, PätzoldundSimpson(1995),S.25–29,entḧalt einevollständigeAufstellungdes
Symbolinventars,dasim Kiel Corpusverwendetwird.
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Die Buttergeschicht e. Es war in Berlin  zu einer Zeit, als  Lebensmittel
 nicht gen}gend vor handen waren. Vor e inem Laden stand bereits um
 sieben Uhr eine be achtliche Menschenm enge, denn man hatt e dort am
 Abend vorher auf e inem Schild schon l esen k|nnen, da~ fr ische Butter
 eingetroffen sei. Jeder wu~te, da~ di e Butter schnell ausverkauft
 sein w}rde und da~  man ganz fr}h komm en m}sse, um noch etwas zu
 erhalten. Da das G esch{ft erst um ach t ge|ffnet wurde, s tellten sich
 die Leute vor der Ladent}r in einer R eihe an. Wer sp{ter  kam, mu~te
 sich hinten anschl ie~en.

SIK000: <Schmatzen>  <A> Frau Schulze < Schmatzen> , <Ger"a usch> f"ur die 
        Planung des <Z> Arbeitsfr"uhst" ucks an einem Samst ag oder 
        Sonntag , < A> <#Klopfen> <"ahm > wie sieht es denn  <:<#Klopfen> 
        da:> bei Ih nen aus ? ich k"onn te<Z> <P> am <P> f" unfzehnten<Z> 
        oder sechze hnten Januar <Schma tzen> <A> oder am 
        neunundzwan zigsten<Z> oder dre i"sigsten<Z> <A> od er f"unften 
        und sechste n <:<#Rascheln> Feb ruar:> <#Klicken> .  
 

(a)

(b)

Abbildung2.1:OrthographischeTeileausden(a)gelesenenund(b) spon-
tansprachlichenTeilkorpora.AusKompatibilitätsgr̈undenerhaltendieVo-
kaleä, ö, ü, Ä, Ö, Ü undß 7-bit ASCII-Kodierungen.In (a)werdenhierfür
anderenichtalphabetischeSymboleverwendet,in (b) wird die deutsche
LATEX-Kodierungvon Umlautenund ß benutzt.(Ref.: (a) k23butt1 (b)
g256a000)

Zus̈atzlich zur Transkriptionvon Konsonantenund Vokalenwerden
Haupt-undNebenakzenteeinesWortesmarkiert.Die Anfängevon Kom-
positumsteilenunddie Zugeḧorigkeit einesWorteszur KlassederFunkti-
onsẅorternwerdenauchangezeigt.Die Interpunktionwird direkt ausder
orthographischenVersion übernommen.In die TranskriptioneinesDia-
logturns(sieheAbb. 2.1) werdenauchdie spontansprachlichenAspekte
übernommen,die in derorthographischenVerschriftungerfaßtwurden.

Die reinePhonemtranskriptionfolgt, außerbeiderSymbolisierungdes
Glottalverschlusses,den SAMPA-Konventionen(Wells et al. 1989), die
zur ASCII-Kodierungder Phonemsystemevon sechsSprachender Eu-
ropäischenUnion aufgestelltwurden.

Abb. 2.2 zeigtdie Phonemtranskription,die ausderorthographischen
VerschriftungdesDialogturnsin Abb. 2.1(b)erstelltwurde.
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  s:  h:  f r ’aU  S ’U l t s @  s:  ,   g:  f y: 6+  d i: +
  p l ’a: n U N  d E s+ z:  Q ’a 6 b a I t s #f r "y: #S t  "Y k s  Q a n+
  Q aI n @ m+  z ’a  m s t a: k  Q o: d  6+  z ’O n t a: k  ,  :k h:
  v: Q E: m  v i:+  z ’i: t  Q E s+  d  E n+  :k d a:+  b aI+
  Q i: n @ n+  Q ’a U s  ?  Q I C+  k 9  n t @+ z:  p:  Q a  m+  p:
  f ’Y n f t s e: n  t @ n z:  Q o: d 6 +  z ’E C t s e: n t @ n
  j ’a n u: a: 6  s :  h:  Q o: d 6+  Q  a m+
  n ’OY n U n t #t s v "a n t s I C s t @ n z:  Q o: d 6+
  d r ’aI s I C s t  @ n z:  h:  Q o: d  6+  f ’Y n f t @ n   Q U n t+
  z ’E k s t @ n  : k f ’e: b r u: a: 6   .  :k

Abbildung 2.2: PhonemtranskriptiondesDialogturnsvon Abb. 2.1(b) in
SAMPA-Notation.(Ref.:g256a000)

2.3.3 Etik ettierung und Segmentation

NachderErstellungderorthographischenVerschriftungsowie einerPho-
nemtranskriptionbestehtimmernocheinerechtloseVerbindungzwischen
einemSprachsignalundEinzelheiten̈uberseinensprachlichenInhalt.Die-
seVerbindungist nur eineGemeinsamkeit in denNamenderDateien,die
jeweils dasSprachsignalbzw. denText enthalten.Im nächstenentschei-
dendenSchrittwird eineengezeitlicheVerknüpfungzwischenabstrakten
phonetischenund linguistischenObjektenund dem Sprachsignalherge-
stellt.AusderPhonemtranskriptionwird eineListevonEtikettengemacht.
DieseEtikettenwerdenmanuellmit Hilfe einergeeignetenSoftware(IPDS
1997b)anrelevantenStellenim Sprachsignalausgerichtet.DurchdasSet-
zeneinerZeitmarkeunddasVersehendieserZeitmarke mit einemEtikett
wird dasSprachsignalsegmentiertundetikettiert.

Die Teilung des Sprachsignalswird nach phonetischenKriterien
durchgef̈uhrt.In Abb. 2.3ist dieSegmentationundEtikettierungdesWor-
tesdaszu sehen.ZwischendenerstenbeidenvertikalenStrichenist der
Signalabschnitt,denmanmit der VerschlußphasedesPlosivs � @ � verbin-
det. Der Abschnittwird mit ##d etikettiert4. Zwischendemdritten und
viertenStrichist einvokalischerAbschnitt,denmanmit $a verbindet.Ab
derviertenZeitmarke fängtdie alveolareFriktion an,die mit $s+ etiket-
tiert wird.

4Bei der Erstellungder EtikettenlistewerdenObjekteausder Phonemtranskriptionmit
einemvondrei Pr̈afixenversehen:## für wortinitialeSegmente,$ für wortinterneSegmente
bzw. # für wortexterneSegmente,z.B. Pausen.
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##d $a$-h $s+

Abbildung2.3: Die SegmentationundEtikettierungdesWortesdas. Ver-
tikaleStrichesinddieZeitmarken,die jeweilsdenAnfangeinesSignalab-
schnittsdemarkieren.DasSymbol+ am Etikett $s+ zeigt,daßdasWort
einFunktionswort ist. (Ref.:g101a010)

Modifikation und Erweiterung desEtik etteninventars

Die Phonemtranskription,ausder die Etikettenlistegebildetwird, wird
auseinerschriftlichenVorlage(orthographischeVerschriftung)hergestellt.
Um einigephonetischeAspekteeinerÄußerungzu erfassen,könnendie
Etikettenmodifiziertbzw. dasEtiketteninventarerweitertwerden.Bei den
ModifikationenundErweiterungenhandeltessichfastausschließlichum
dasHinzufügenvon Information.Vier ModifikationeneinesEtikettswer-
dendurchgef̈uhrt:

Unsichere GrenzeDer AnfangdesSignalabschnitts,mit demein Etikett
verbundenwerdensollte, ist nicht klar abzugrenzen.Dem Etikett wird %
hinzugef̈ugt,um eine“unscharfe”Grenzeanzuzeigen,z.B.##%t .

Tilgung Zu demEtikett gibt eskeinenSignalabschnitt.DasEtikett wird
mit - suffigiert, um eineTilgunganzuzeigen,z.B.$t- .

ErsetzungDasSignalsẗuckpaßtaufeinanderesEtikettalsdas,dasvorge-
sehenist. Ein anderesEtikettwird mittels- hinzugef̈ugt,z.B.$n-m .

Einf ügung Esist ein Signalabschnittvorhanden,für denkein Etikett vor-
gesehenwurde.Ein Etikett wird hinzugef̈ugt. Sein hinzugef̈ugterStatus
wird durcheinvorangestelltes- angezeigt,z.B. $-t .
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vorher nachher
Tilgung ##Q ##Q- � � � nicht mehrvorhanden
Einfügung $-q Vokal wird glottalisiert

$’I6 $’I6
$g $g

Tilgung $@ $@- � A � nicht mehrvorhanden
Ersetzung $n $n-N � �B� gefundenstatt � C �
Ersetzung $t $t-k � ��� gefundenstatt � D �

$#v $#v
$"o: $"o:

Abbildung2.4:Die EtikettierungdesWortesirgendwo, dasals � ��E��
 � ��B�����
realisiertwurde.Die Liste der Etikettenauf der linken Seitewurde aus
derPhonemtranskriptionhergestellt.Bei derAusrichtungderEtikettenam
SignalwurdeneinigeModifikationendurchgef̈uhrt (Etikettenlisterechts).
(Ref.:g071a014)

Abb. 2.4zeigtdieEtikettendesWortesirgendwowiesievor (links) und
nach(rechts)derEtikettierungaussehenbei derRealisierung� ��E��
 � �B�B��� � .
Der monotoneCharakterderModifikationenderEtikettenist ausdiesem
Beispielklar zu erkennen:alle Änderungenwerdenausschließlichdurch
dasHinzufügenvon Informationdurchgef̈uhrt.

AnderephonetischeAspektedesSignalswerdendurcheineerweiterte
VerwendungvonzweiEtikettensowiedasHinzufügenvonzweineuenEti-
kettenangezeigt.DasEtikett $-h wird verwendet,um die Lösungs-und
eventuellenAspirationsphasenvonPlosivenzumarkieren(sieheAbb. 2.3).
Glottalisierung,die statt oder in der Umgebung von Glottalverschl̈ussen
bzw. anderenPlosiven auftretenkann,wird mit $-q angezeigt.Nasalie-
rungnachdemWegfall einesNasalkonsonantenwird mit $-˜ etikettiert.
Desweiterenwird $-MA verwendet,umaufphonetischeKorrelatevonge-
tilgtenEtikettenhinzuweisen(nähereshierzuuntenin 2.3.3).

Abb. 2.5zeigteinespontansprachlichtypischeRealisierungdesWortes
eigentlich als � ��� � � � � �� ��� � . Hier werdenaufeinerkleinenStreckedieModifika-
tionenundErweiterungendesEtiketteninventarsgut illustriert:

, Der velarePlosiv � 
� undderVokal � A � sindnicht vorhanden,daher
die Etikettierung$g- und$@-.
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Abbildung 2.5: Die Etikettierung des Wortes eigentlich realisiert als� ��� � � � � �� ��� � . (Ref.:g072a004)

, Nur Nasaliẗat bleibt alsKorrelatvom phonologischenObjekt F , da-
herdieEinfügungdesEtiketts$-˜ sowie die“Tilgung” desEtiketts
$n- .

, Glottalisierungist sowohl im anlautendenVokal ($-q ) alsauchals
Korrelatvon G ($t-q ) zusehen.

Die Etik ettierung von nichtlinearenAspekteneiner Äußerung

Wie mandeutlichausdenBeispielenin Abb. 2.3und2.5sehenkann,wird
die Segmentationund EtikettierungeinesSignalsstrenglinear, d.h.ohne
Überlappungdurchgef̈uhrt.DasSetzeneinerZeitmarke, versehenmit ei-
nemEtikett,zeigtnichtnurdenAnfangeinesSignalabschnittsan,sondern
eswird auchgleichzeitigdasEndedesvorhergehendenAbschnittsmar-
kiert. Dies hat auchzur Folge, daßdasganzeSignal restlossegmentiert
undetikettiertwird, d.h.esgibt keineunbehandeltenStrecken.
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Esist dennochin einemsolchenSystemmöglich,nichtlineareAspek-
te von Äußerungenanzuzeigen,auchwenndiesenAspektenzeitlich eine
untergeordneteRollezugeteiltwird. Dergeknarrte,nasaliertealveolarela-
teraleApproximantin Abb. 2.5ist eingutesBeispiel.DerSignalabschnitt,
denmanmit � � �� � symbolisierenkann,stellt dasgleichzeitigeAuftretender
phonetischenKorrelatederphonologischenElementeF , H und G dar. Fürdie
ZweckederEtikettierungwird dieZeitmarkeamAnfangdiesesAbschnitts
mit $l versehen.Die Etikettenfür Nasaliẗat, die schonim vorhergehen-
denAbschnittvorhandenist, sowie für Glottalisierungwerdenauchandie
Zeitmarkevon $l gesetzt.Dadurchwerdendie Nasaliẗat unddieGlottali-
sierungderLateraliẗatzeitlichuntergeordnet.In derEtikettierungderGlot-
talisierungbzw. Nasaliẗat wird lediglich dasVorkommenregistriert,diese
Aspektekönnenbei einemsp̈aterenautomatischenZugriff somit zeitlich
geortet,abernichtzeitlich abgegrenztwerden.

Eswird ein weiteresEtikett ($-MA) bereitgestellt,um dasVorhanden-
sein von phonetischenKorrelateneinesphonologischenElementsanzu-
zeigen,diekeinenzeitlichdiskretenAbschnittfür sichalleinbeanspruchen
können.Diesist häufigderFall beiVokalen,diekeinefriktionslosestimm-
hafteStrecke mehrvorweisenkönnen,aberdurchausin der Qualiẗat von
benachbartenKonsonantenzufindensind(Rodgers,HelgasonundKohler
1997).Abb. 2.6zeigtein typischesBeispielausdemspontansprachlichen
Korpus.DasWort zuwird produziertohneeinenzeitlichabsteckbarenVo-
kal zwischendeminitialen Frikativ von zuunddeminitialen Frikativ des
Wortesspät. In einemstrenglinearenAnsatzwird der Vokal als getilgt
($u:-+ ) deklariert.Essinddennochin derQualiẗatderumliegendenFri-
kative KorrelatedesVokalesvorhanden.Durch dasHinzufügendesge-
nerischenMarkers $-MA wird auf dasVorhandenseinsolcherKorrelate
hingewiesen.Wie bei der Etikettierungvon Nasalierungund Glottalisie-
rung bietet die Verwendungvon $-MA nur einegrobezeitliche Ortung,
aberkeineAbgrenzung.

Die zeitlicheVerknüpfungvon symbolischerInformationundSprach-
signalwird in denAbbildungen2.3 und2.5 mit vertikalenStrichenin ei-
nemSonagrammgraphischdargestellt.DieseDarstellungsweiseist aber
nur einepassendeAufbereitung,die für die Segmentations-undEtikettie-
rungssoftwaregemachtwird, aberauchfür Illustrationszwecke sehrnütz-
lich ist. In der Datenbankselbstsind die Etikettenund ihre zeitlichePo-
sitionierungim Sprachsignalin derselbenTextdateienthaltenwie die or-
thographischeVerschriftungund die Transkription.Abb. 2.7 zeigt einen
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Abbildung 2.6: DasSonagrammunddie EtikettierungdesÄußerungsab-
schnittesnicht zuspät. Trotz derTilgungu:-+ weistdasLabel$-MA auf
noch vorhandeneKorrelatedesVokals im umliegendenMaterial. (Ref.:
g074a010)

AuszugauseinerTextdateinachderSegmentationundEtikettierung.

2.4 Erstellung einer DatenbankausdenEtik et-
tierdateien mit KielDat

Nach Abschluß der Segmentationund Etikettierung gibt es zu jeder
SprachsignaldateieineTextdateiderForm, wie sie in Abb. 2.7 dargestellt
ist. Mit Hilfe von textbearbeitendenProgrammwerkzeugenwie grep, sed
und awk oder perl, die unter dem BetriebssystemUnix zu finden sind,
könneneinigedetaillierteUntersuchungenan denTextdateienunternom-
men werden.Laut- und Worthäufigkeitensind Beispiele,die mit relativ
wenig Aufwand erfaßt werdenkönnen.Schonbei der Errechnungvon
Lautdauernwird einwenigmehranProgrammiererfahrungverlangt,denn
in einerLabel-Zeileder Etikettierdateiwird lediglich der Beginn desbe-
treffendenSignalabschnittszeitlichfestgehalten;seinEndeist mit demBe-
ginndesnächstenAbschnittsundsomitin dernächstenZeilezufinden.In
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der
9

Vokaluntersuchungvon Kapitel 3 werdensymbolischeund zeitliche
Informationender Etikettierdateienverwendet,um akustischenAnalysen
zu bestimmtenZeitpunktenin der entsprechendenSignaldateivorzuneh-
men.EinesolcheAufgabeist aberausverschiedenenGründenkomplizier-
ter alseine“einfache”Textsuche.Um solchekomplexe,aberauchandere
einfachereAufgabenleichter zu gestalten,werdendie einzelnenEtiket-
tierdateienzu einerDatenbankaufbereitet.DieseDatenbankentḧalt alle
Informationen,die in deneinzelnenEtikettierdateienzu findensind,aber
in einer Form, die weitereAnalyseschrittewesentlichvereinfacht.Kiel-
Dat (Pätzold1997)stelltProgrammwerkzeugezurErstellungeinerDaten-
bankbereit sowie eineumfangreicheBibliothek an awk-Funktionen,die
auf Form und Inhalt einer Datenbankzugeschnittensind und komplexe
Analysenmit verḧaltnism̈aßigwenigProgrammieraufwandermöglichen.

Die Datenbankist eineTextdatei,die ausmehrerenZeilenbesteht.Je-
de Zeile der Datenbankentḧalt entwedersämtlicheInformationzu einer
lexikalischenEinheitauseinerEtikettierdateioderdasMaterial,daszwi-
schenlexikalischenEinheitenin einerEtikettierdateiauftritt. Die Informa-
tion zu einerlexikalischenEinheit ist in Feldernaufgeteilt,die durchdie
Verwendungvon TabulatorenundLeerzeichengetrenntwerden.Die Fel-
derenthaltenverschiedeneArten von Information:

, symbolisch:orthographischeDarstellungdesWortessowie die ka-
nonischeunddieVariantentranskription5

, zeitlich: Anfangs-undEndzeitpunktedesWortes;Anfangszeitpunk-
te und Dauern der einzelnenSegmente;Abtastfrequenzdes zu-
geḧorigenSignals

, andere: Geschlecht,Transkriptionsformat,Nameder Etikettierda-
tei, Erstellungsdatum.

Die StrukureinerZeile,aufgebrochenin seineeinzelnenFelder, ist in
Tabelle2.1angegeben.Um denprogrammtechnischenAufbaudereinzel-
nenFelderbrauchtsich derBenutzernicht zu kümmern,dennzus̈atzlich
zudenWerkzeugen,dieeineDatenbankausEtikettierdateienerstellt,steht
aucheineumfangreicheFunktionsbibliothekzurVerfügung.

5Die kanonischeTranskriptionwird auf GrundderVerschriftungerstellt,die Varianten-
transkriptionwird ausdentats̈achlichgesetztenEtikettenhergestellt(sieheauchAbb. 2.7)
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Tabelle2.1:DieFeldereinerDatenbankzeilefür einTokendesWortesund.
(Ref.:g311a005)

und orthographischeDarstellung
30 Positionim SatzoderTurn

orthographischeDarstellung einer
eventuellenÜberlagerung(unbelegt)
PositionderÜberlagerung(unbelegt)

Q U n t+ kanonischeTranskription
##Q-00 $U 02 $n 04$t-+ 06 Variantentranskription.Die Zahlen

nachjedemLabelzeigendiePositio-
nen, die verwendetwerden,um auf
die ZeitenundDauerndereinzelnen
Labelszugreifenzukönnen.

02.10.199714:16 Datum und Uhrzeit der Herstellung
desEintrags

g311a005.s1h Dateiname der Etikettierdatei, aus
derdieserEintragstammt.

g311a005 DateinameohnePfadangabeundEr-
weiterung

SVA005 SprecherundTurn-Nummer
m Geschlecht
SAM Labelformat
16000 Abtastfrequenz des zugeḧorigen

Sprachsignals
6.9236875 Zeitpunkt des Wortanfangs im

Sprachsignal
6.970625 ZeitpunktdesWortendesim Sprach-

signal
6.9236875 Dieses und weitere gerade Felder

enthaltendie Anfangszeitpunkteder
einzelnenLabels.

0 Diesesund weitereungeradeFelder
enthaltendie Dauernder einzelnen
Labels.

6.9236875
0.0223125
6.946
0.024625
6.970625
0
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2.5
I

Phonetisch-phonologischerStatus der Eti-
kettierung und Segmentation

Die vorigen Abschnittehabenbeschrieben,wie zeitliche Verbindungen
zwischenabstraktenphonetischenund linguistischenKategorienundden
Sprachsignalenim Kiel Corpushergestelltwurden.Bevor mansichjedoch
in dieDatenanalysebegibt,mußdeutlichgemachtwerden,welchenStatus
dieEtikettierungenunddie zeitlichabgestecktenSignalabschnittehaben.

Die Art derEtikettierungundSegmentation,dieim Kiel Corpusdurch-
geführt wird, ist nachderKategorisierungvon Barry undFourcin (1992)
als “broad phonetic”zu bezeichnen.DieseBezeichnungstammtausder
britischenSchule(Sweet1877;Jones1967).Die Beziehungzwischenden
segmentiertenSignalabschnittenunddenEtikettenläßtsichambestenin-
nerhalbderphonetischnahenPhonemtheorievon Jones(1967)ansiedeln.
Signalabschnittewerdendurch das Etikettierenmit Objektenaus einer
Phonemtranskriptionals lautlicheMitglieder von bestimmtenPhonemen
erklärt. Durch dasEtikettierenweitererDetailswie Glottalisierung,Na-
salierungsowie durchVerwendungderallophonischenElementex undC
wird dieEtikettierungstellenweisezueinerengenTranskription(“linguisi-
tically narrow transcription”,Jones1967:220).Die Etiketten,die phono-
logischeElementedesDeutschendarstellen,dürfen abernie allgemein-
phonetischeInterpretationenerhalten,denn dies würde ihre Bedeutung
weit verfehlen.DasEtikett $b beispielsweisekannmit einemSignalab-
schnitt verknüpft werden,der als stimmhafterbilabialerPlosiv kategori-
siertwird. In vielenanderenFällenjedochliefert diesedirektephonetische
ÜbersetzungkeineakkurateBeschreibungdesmit $b etikettiertenSignal-
abschnitts.HäufigeKorrelatevon J im Deutschensindeinerseitsderent-
stimmtebilabialePlosiv � K L � in initialer Positionsowie intervokalischder
stimmhaftebilabialeApproximant � M N � .

Die SegmentationdesKiel Corpus ist dasErgebniseinesgünstigen
KompromisseszwischendemWunsch,abstraktephonologischeElemen-
te mit ihrenwichtigstenphonetischenKorrelatenim Sprachsignalzu ver-
knüpfen,undderForderungnacheinerstrenglinearenAufteilung desSi-
gnals.Unterschiedein der SegmentationhabenwiederumFolgenfür die
ErgebnissevonAnalysen,diemit ihr arbeiten.DieseUnterschiedekönnen
einerseitskleinereDetails in der Abgrenzungsein,sie könnenaberauch
grunds̈atzlichererNatursein.IllustrierenkannmandieseUnterschiedeam
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(a) (b)

Abbildung 2.8: Segmentationenund Etikettierungender Wörter (a)
schönes und (b) Günther von Sprecherk03. (Ref.: (a) k03be001,(b)
k03be021)

BeispielderSegmentationderVokaleim Kiel Corpus, dasUntersuchungs-
objektdesnächstenKapitels.

In Untersuchungenzur Vokaldauerund-qualitätmüssenEntscheidun-
gengetroffenwerdenüberdie Abschnittein einerÄußerung,die zumVo-
kal erklärt werden.Im Kiel Corpus ist der Abschnitt,der zeitlich abge-
stecktund als Vokal etikettiert wird, nicht selteneinestimmhaftefrikti-
onsloseStrecke.Negativ beschriebenwird derSignalabschnittabgesteckt,
der nicht mehrmit der Phonetikvon vorhergehendenund nachfolgenden
Elementenzu vereinbarenist. In Abfolgen von Frikativen oderPlosiven
undVokalenbeginnt die alsVokal etikettierteStrecke mit demEinsetzen
von Stimmhaftigkeit und kräftiger Formantstrukturnachder Lösungder
FrikativengeoderdesPlosivverschlusses.DasEndeeinesVokalsläßtsich
erkennenanderstarkenAbschẅachungderoberenFormantenzu Plosiv-
verschl̈ussenhin oderdaran,daßin Vokal-Frikativ-Abfolgendie spektra-
le Auspr̈agungder Friktionsengeüberwiegt. Nachodervor stimmhaften
LateralenoderNasalenwird Vokalbeginn/-endeoft durchabrupteÄnde-
rungenim Formantverlauf angezeigt,die ebenfalls die Auflösungbzw.
HerstellungeinesoralenVerschlussessignalisieren.Die Segmentationund
EtikettierungderWörterschönesundGünther in Abb. 2.8 illustrierendie
Abgrenzungvon Vokalabschnittenin Plosiv-, Nasal-undFrikativ-Umge-
bungen.
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Die genauePositionierungder Segmentgrenzenhat selbstversẗand-
lich Folgenfür Analysenzur Vokaldauer. Aus Abb. 2.8 kannmansehen,
daßdie eine Vokalstrecke die Formanẗubergängein einenvorhergehen-
denbzw. nachfolgendenKonsonantenbeinhalten,solangdiesestimmhaft
sind.Zur VokalstreckegeḧorenabernichtAspirationsphasenvonPlosiven,
die getrenntmarkiertwerden(siehe2.3.3).Die Entscheidung,ob solche
Übergängezum Vokal oderzu denumliegendenKonsonantenzu zählen
sind, muß in einer linearenSegmentationwillk ürlich getroffen werden,
denndie Übergängegeḧorensowohl zumVokal alsauchzumKonsonan-
ten.Da dieseFrageunentscheidbarist, findetmanin anderenStudienUn-
terschiedein der zeitlichenAbgrenzungvon Vokalen,z.B. Petersonund
Lehiste(1960) nehmendie Mitte der ExplosionsphaseeinesPlosivs als
denBeginn einesVokals,währendFischer-Jørgensen(1964)denBeginn
desVokalsauf GrundeinesabruptenAnstiegsder logarithmischenInten-
sitätskurve(1964:182)bestimmt.

Zu ganzanderenErgebnissenkämeeine zeitliche Verknüpfung von
Symbol-undSignalebenen,wie siein Abb. 2.9durchgef̈uhrtist. Die verti-
kalenLinien im Sonagrammsind die linearenSegmentgrenzendesKiel
Corpus, die zwei horizontalengestricheltenLinien stellendie Strecken
dar, über die eine nichtlineareSegmentationdie phonetischenKorrela-
te der phonologischenElemente! und O bestimmenkönnte.Statt einer
strenglinearenAufteilung desSignalswerdendie phonologischenEle-
mentemit denSignalabschnittenverknüpft, die ihre phonetischenKorre-
late in irgendeinerForm enthalten.So ist der Signalabschnitt,der Kor-
relate des phonologischenElements O entḧalt, mehr als der bilabialer
Nasal,der in diesemBeispiel segmentiertund mit $m etikettiert wurde.
Die zeitlicheAusdehnungderphonetischenKorrelatedesphonologischen
Elements! erstreckensichviel weiter als der vokalischeAnteil, der seg-
mentiertundmit $’O etikettiertwurde.DiesenichtlineareAufteilung hat
zur Folge, daßbestimmteSignalstrecken von mehrerenphonologischen
Elementenbelegt werden.Eswird explizit dasdurchgef̈uhrt,wasnur an-
satzweiseim Kiel Corpusmit denElementen$-q , $-˜ und$-MA ange-
legt ist. In einernichtlinearenSegmentationtretenFragenzur Zugeḧorig-
keit von Formanẗubergängennichtauf,dennsiegeḧorenautomatischzum
KonsonantenundzumVokal. Die DurchführungeinernichtlinearenSeg-
mentationundseineanschließendeVerwendbarkeit bringenjedochNach-
teile mit sich. Aus praktischerSicht ist dasSetzenvon Grenzenfür die
KorrelateeinesphonologischenElementsnochschwierigerals im linea-
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$@-
$n$-h $’O $m##k

m

c

Abbildung2.9:SonagrammdesWorteskommensamtSegmentation(verti-
kaleStriche)undEtikettierung.Die horizontalengestricheltenLinien zei-
gen die mögliche zeitliche Ausdehnungder phonetischenKorrelateder
phonologischenElemente! und O . (Ref.:g196a003)

ren Ansatz,dennman muß im vorausschonwissen,welcheakustisch-
phonetischenMerkmalealsKorrelatevonwelchenphonologischenObjek-
tendienensollen,einederFragen,deraufGrundeinerDatenbanknachzu-
gehenist. Schwerwiegenderalsdie Segmentationsinddie Problemeeiner
Analyseeiner nichtlinearenDatenbank.Viele nichtlineareFragestellun-
gen,wie beispielsweisedieAnalysedes� in Kapitel4, lassensichaneiner
linear segmentiertenDatenbankerarbeiten.Die Bearbeitungbestimmter
Fragestellungen,die für lineare,aberauchfür nichtlineareAnsätzevon
Interessesind, laßt sich jedochnicht an einer nichtlinearenSegmentati-
on durchf̈uhren.SämtlicheAnalysenzur Vokalabschnittdauerodersolche
Analysenwie die desnächstenKapitels,die von der zeitlichenAbgren-
zungvon Vokalabschnittenabḧangigsind,könnenmit Strecken,die wie !
in Abb. 2.9markiertwerden,nichtsanfangen.



Kapitel 3

DeutscheVokale - spontan
und gelesen

3.1 Einleitung

Die zeitliche Verknüpfung einesSprachsignalsmit abstraktenphoneti-
schenund linguistischenKategorienermöglicht komplexe, automatische
Analysenvon großenDatenmengenin kurzer Zeit, was den offensicht-
lichstenEinsatzeinerphonetischenDatenbankdarstellt.In diesemKapitel
wird die akustischeAuspr̈agungdesdeutschenVokalsystemsin Spontan-
undLesesprachepräsentiert.Die Datenbasisfür dieseUntersuchungum-
faßtfastdasgesamteKiel Corpusof SpontaneousSpeech sowie etwa die
HälftedesKiel Corpusof ReadSpeech. Mit 54Sprechern(25weiblich,29
männlich)undeinerGesamtaufnahmedauervon fastsechsStundenstellt
dieseUntersuchungdie bis zumgegenẅartigenZeitpunktumfangreichste
AnalysedesdeutschenVokalismusdar.

DasVokalsystemeinesSprechersläßtsichüberMessungenderersten
zweibzw. drei Formantfrequenzenakustischcharakterisieren.Obwohl die
BestimmungdieserFrequenzenallein nicht ausreichenmag,um Vokal-
qualiẗat undVokalkontrastvollständigzu bestimmen(Fant1960;Maurer,
Cook, Landis und D’Heureuse1992), erlaubteine passendegraphische
DarstellungderunterenFormanten̈ahnlicheAussagenim akustischenBe-
reich,wie sie in der auditiv-propriozeptivenDomäne(Catford1977)der

33
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impressionistischenP Phonetikgemachtwerden.Die BestimmungderFor-
mantfrequenzeneinesVokalskannmit Hilfe von geeignetenspektrogra-
phischenDarstellungenmit demAugedurchgef̈uhrtwerden.DieseVorge-
hensweiseist jedochunpraktikabelfür dieDatenmenge,diehieruntersucht
wird, und nutzt außerdemdie MöglichkeitendesKiel Corpusnicht aus,
daseinengenauenzeitlichenund sprachkategorischgesteuertenZugriff
auf die Sprachsignaleermöglicht.UnterVerwendungeinerLPC-Analyse,
derenErgebnisseanschließendsortiertwerden,kanndie Formantbestim-
mungautomatischablaufen,auchwennderVokaltypmehrererMessungen
bedarf,um denFormantverlaufcharakterisierenzu können,wie esbeiDi-
phthongenderFall ist.

DiesesKapitelverfolgtzweiZiele.Im VordergrundstehtdieBeschrei-
bungvon bestimmtenakustischenAspektendesdeutschenVokalsystems,
wie esvon Frauenund Männernin unterschiedlichensprachlichenAkti-
vitätenrealisiertwird. Das zweite,methodologische,Ziel ist zu zeigen,
wie die automatischeAnalyseder phonetischenKorrelatevon sprachli-
chenKategorienan einerDatenbankwie demKiel Corpusdurchgef̈uhrt
werdenkann.

In der artikulatorischenProduktion verschiedenerVokalqualiẗaten
kann dasAnsatzrohrals komplexesFilter betrachtetwerden,dasdurch
BewegungenderZunge,derLippen,desGaumensegelsunddesRachen-
raumesin seinerForm verändertwird. BestimmteFrequenzanteileeines
komplexenSignals,wiedasderStimmbandschwingung,werdenbeimPas-
sierendurchdasFilter entsprechendseinenEigenfrequenzenhervorgeho-
benbzw. unterdr̈uckt. Diesebilden sich in denFormantendeserzeugten
Vokalsab. FrequenzanalysendesakustischenSprachsignalserlaubenge-
wisseAussagen̈uberdieResonanzfrequenzendesAnsatzrohres.

3.2 Phonologieder deutschenVokale

Eine phonologischeAufstellung des deutschenVokalsystemskann an-
handvongrobenphonetischenBeobachtungenerfolgen.Wichtigerist, daß
diesesSystemnicht allein auf Grund von phonetischenEigenschaften,
wie VokalqualiẗatoderLänge,sondernauchhinsichtlichlexikalischerund
grammatikalischerBeziehungenerfaßtwird. BeiderAufstellungeinessol-
chenSystemsmüssenfolgendeFaktorenber̈ucksichtigtundsystematisch
dargestelltwerden:
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1. Die BeziehungzwischenHuf und Hof ist auchzu finden in den
PaarenHiebe/ hebe, Hübe/ höbe, Hessen/ hassen, beten/ baten.

2. Die UnterschiedezwischendenGliedernder folgendenWortpaare
sindphonologischgleich:bitte / biete, Busse/ Buße, Schrott / Schrot,
Stadt/ Staat.

3. DerUnterschiedzwischendenWörternim PaarLech / Loch ist der-
selbein denPaarenSicht / Sucht, bete/ Bote, schief / schuf.

4. Die Qualiẗat der Vokalabschnittein der erstenSilbe der Wörter
kriechen, Huchen, lachen, Brüche ist ehermonophthongal,in den
WörternBauch, BäucheundBeichtehingegenist siediphthongal.

5. BestimmteVokalalternationenerfüllen verschiedenegrammatikali-
scheFunktionen:Mutter / Mütter, Bruder / Brüder, Koch / Köche,
groß/ größerBach / Bäche, Haus/ Häuser, lang / länger.

Die Triade QSRUT erfaßt die Alternationender Vokalhöhe in (1). Die
Unterschiedein (2) werdendurch V für dasersteund für daszweiteEle-
mentjedesPaaresausgedr̈uckt. Die BeziehungzwischendenWörternin
(3) wird durch W für dasersteund X für daszweiteGliederfaßt.Für dieAl-
ternationenin (1) bis (3) siehtdie Notationmit Beispielwörternwie folgt
aus: W Q (biete), WYVQ (bitte), X R (Schrot), XZVR (Schrott), T (Staat), VT (Stadt).
DerUnterschiedzwischendenMonophthongenundDiphthongenwird le-
diglich durcheineanderePlazierungderSymboleW und X angegeben:T[W
(Beichte) und T[X (Bauch). Die Alternationenin (5) werdendurchdasHin-
zufügenvon W erfaßt: X VQ / X\W VQ (Mutter / Mütter), VT / W VT (Bach / Bäche),T]X / T]X\W (Haus/ Häuser).

DieseAnalysedesdeutschenVokalsystemserinnertin Aufstellungund
AussehenstarkandieprosodischePhonologievon Firth (Firth 1948).Die
ErarbeitungeinesphonologischenSystemsauf Grundvon phonetischen
ÄhnlichkeitenundUnterschiedenin denÄußerungeneinerSprachebildet
denGrundsteinjedesphonologischenAnsatzes.WichtigerUnterschiedzu
anderenAnsätzenist dasErfassenvon phonetischenMustern,die gram-
matikalischeFunktionenerfüllen,d.h.die Beziehungvon bestimmtenVo-
kalen zu ihren umgelautetenGegensẗucken wird in der Phonologieein-
heitlicherfaßt.Die explizite BerücksichtigungvongrammatikalischenBe-
ziehunghat eine Folge: die Phonologieeiner Spracherichtet sich nach
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den0 vorgefundenenBeziehungenin derSpracheundist somitsprachspezi-
fisch.Im Extremfall heißtdies,daßeineSprachemit dergleichenAnzahl
von Vokaloppositionenund einer identischenphonetischenAuspr̈agung
derVokalenichtdieselbePhonologiehabenwürde,wenndieVokalalterna-
tionenin anderenBeziehungenzueinanderstünden.Diesstehtim starken
Widerspruchzu denVersuchen,eineuniverselleMerkmalstheorieaufzu-
stellen,die ihren Ursprungin der PragerSchule(Trubetzkoy 1939)und
der darausentstandenenMerkmalstheorievon Jakobson,Fant und Halle
(1952)hat.

DieserAbschnitthat unterVerwendungeinerFirth’schenPhonologie
bestimmteBeziehungenzwischendenVokalalternationenim Hochdeut-
schenklargestellt.Um denWeg durchdiesesKapitel zu erleichternund
auchdie verschiedenenDiagrammeübersichtlicherzu machen,werden
aberdie üblichen,phonem̈ahnlichenIPA-TranskriptionenderVokalever-
wendet.DieseDarstellungsollteaberstellvertretendfür diehiervorgestell-
ten phonologischenFormelnbetrachtetwerden.Da essich nicht um ei-
nephonemischeAufstellunghandelt,wird eineHervorhebungdurchFett-
druck gemachtund auf eineKlammerungdurchSchr̈agstriche( ^^ ) ver-
zichtet.

Tabelle3.1entḧalt eineAufstellungderMonophthongeundDiphthon-
ge mit ihren IPA-Transkriptionennebender prosodisch-phonologischen
Notationzusammenmit Beispielwörtern.Die SAMPA-Notation der Eti-
kettenist zur Ergänzungnocheinmalaufgef̈uhrt. In einemFall – _ – ste-
hen der IPA-Notation zwei prosodischeFormeln gegen̈uber. Dies ergibt
sich einmalausder lexikalischenAlternation in Paarenwie bete/ bette,
die mit R dargestelltwird sowie ausdergrammatikalischenBeziehungin
Paarenwie Band / Bände, die mit T zu belegen ist. Es wird hier ange-
nommen,daßdie phonetischenKorrelatevon W`VR und W[VT gleich sind. In
derAnalysewerdendaheralle Vokalabschnitte,die mit E etikettiertsind,
zusammenbehandelt.NebendendiskutiertenVokalen,die in betontenSil-
benvorkommen,sind die VokaleausdenunbetontenSilbender Wörter
BeichteundHäuserauchaufgef̈uhrt.
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Tabelle3.1:PhonemischeIPA-Transkription,sowie Darstellungenin pros-
odischphonologischerNotation und SAMPA der hochdeutschenMono-
phthongeundDiphthongezusammenmit Beispielwörtern.

IPA Prosodisch SAMPA Beispiela ( W Q i: biete� WbVQ I bittec ( X\W Q y: Güte" X\WbVQ Y Lücked ( W R e: bete_ W VR / W VT E Bett / Bändee ( X\W R 2: lösef X\W>VR 9 Götter_�( W T E: Käse�B( T a: Staat� VT a Stadt*�( X R o: Los! XSVR O Loch')( X Q u: Fuß XgVQ U Kuß�� T]W aI Beichte�� T]X aU Haus!#" T]X\W OY Häuser$ h @ Beichtei hkj 6 Häuser

3.3 Andere Studien zur akustischen Aus-
pr ägungdeshochdeutschenVokalismus

Die ErfindungderSonagraphiein denvierzigerJahren(Potter, Koppund
Kopp1966)botzumerstenMal dieernsthafteGelegenheit,eineFrequenz-
analyseeiner Äußerungüber die Zeit zu bekommen.Aber auchin den
zwanzigerund dreißigerJahrensind Versucheunternommenworden,an
die akustischeStruktur von deutschenVokalenzu gelangen.Barczinski
und Thienhaus(1935) untersucheneinige LauttypendesDeutschenmit
demSuchtonverfahrenvon Grützmacher(1927).DiesesVerfahrenbesitzt
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jedochl einengroßenNachteil,derdie VerwendungderWörter “deutsch”
und“Sprachlaute”im Titel derStudievonBarczinskiundThienhauskaum
rechtfertigt:um FrequenzanteileeinesLautesbis zu einerFrequenzvon
4 kHz analysierenzu können,mußteder Laut mehrereMinuten lang bei
gleichbleibenderQualiẗat produziertwerden,wasnur von einemgut trai-
niertenSänger(Barczinski)gemachtwerdenkann.

Esgibt verḧaltnism̈aßigwenigeakustischeUntersuchungenzur allge-
meinenakustischenCharakterisierungdeshochdeutschenVokalismusseit
demEinzugder Spektrographie.Die Mehrheitder Studiensind im Ver-
gleich zu analogenStudienzum Englischen(Petersonund Barney 1952;
Hillenbrandet al. 1995)auchin ihremUmfangklein. Ausnahmenbilden
PätzoldundSimpson(1997)sowie Heid,WesenickundDraxler(1995)1.

Die ersteernsthaftespektrographischeUntersuchungzum hochdeut-
schenVokalsystemist Jørgensen(1969).JørgensensDatensindvonmänn-
lichenSprechernundstammenauszwei Quellen.EinenTeil bildenSona-
grammevon isoliertenWörtern,produziertvon drei Sprechern.Bei einem
der Sprecherhandeltessich um Material für einenAussprachekurs.Der
zweiteTeil bestehtausisoliertenzweisilbigenWörtern,derenKonsonan-
tendieFormantstrukturderjeweiligenVokalesowenigwiemöglichbeein-
flussensollten.SechsSprecherwurdenaufgenommen,von denendie drei
geeignetstenzurspektrographischenUntersuchungherangezogenwurden.
BeideSprechergruppenwerdenalshochdeutschbeschriebenunddieSpra-
chevoneinemSprecherausdererstenGruppewird als“einesehrgeschlif-
feneBühnensprachenorddeutschenGepr̈ages”charakterisiert.

Rausch(1972)2 hatgezieltvier Sprecher(männlich)ausgesucht,die in
ihrer Spracheein vorbildlichesHochdeutschdarstellensollen:einenPho-
netiker unddrei Sprechkundler. Im Gegensatzzu Jørgensen(1969)wurde
ein wissenschaftlicherText3 sowie nicht weiter spezifizierteZusatztexte
verwendet,die fehlendeVokaleausdemHaupttext belegensollten.

MehrereArbeitenvonIivonen(1983,1987a,1987b,1993)untersuchen
die VokalsystemeregionalerVarieẗatensowie die Realisierungvon Vo-

1TrotzeinergroßenDatenbasisvon16Sprechern,die jeweils64Sätzegesprochenhaben,
ist die StudievonHeid,WesenickundDraxler(1995)vongeringemNutzen,dennsämtliche
Formantwertevon weiblichenundmännlichenSprechernwerdenzusammengeworfen,ohne
vorhereinegeeigneteNormalisierungdurchgef̈uhrt zuhaben.

2Die ErgebnissedieserStudiewerdenimmer nochzur Illustration derakustischenAus-
prägung der deutschenMonophthongein Einführungstexten verwendet(Kohler 1995a;
Pompino-Marschall1995).

3“Das neuephysikalischeDenken” vonR. March.
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kalsystemen
m

in verschiedenenRegionalfärbungen.Iivonen(1979)4 unter-
suchtakzentuierteMonophthongein zweisilbigenWörternmit derStruk-
tur J V (�Gn$�F . Die Wörter wurdenvon zwei Sprechernim TrägersatzSag x
nochmal! zwölfmal wiederholt,wobei die ersteund letzteWiederholung
zur Weiteranalyseweggelassenwurden.Beide Sprecherwaren männli-
cheGermanisten,die Hochdeutschmit leichter regionalerFärbung spra-
chen.Iivonen(1984)vergleichthochdeutscheundschweizerhochdeutsche
Realisierungenvon Monophthongenvon insgesamtacht Sprechern.Die
hochdeutscheGruppeenthieltdrei Männerundzwei Frauen,von dendrei
Schweizerdeutschenwareineweiblich.DasgeleseneMaterialbestandaus
denzweisilbigenWörternin SatzrahmenvonIivonen(1979)sowie ausan-
derenzweisilbigenWörtern,dieentwederin Zwölfergruppenoderisoliert
(mit Pausen)gesprochenwurden.

Ramers(1988) untersuchtvier Sprecher, die Einzelwörter5 sowie
zwanzig Sätze produzierten,um Monophthongein akzentuiertenund
nichtakzentuiertenKontexten zu erhalten.Die Sprecherwaren männli-
chewissenschaftlicheMitarbeiterdesKölner Instituts für Phonetik,und
ihr Deutschwird negativ charakterisiertals frei von “starker dialektaler
Färbung” (Ramers1988:168).

Aus diesenArbeiten bildet sich ein recht homogenesBild, was die
SprecherunddasproduzierteMaterialbetrifft. Die untersuchtenSprecher
sind überwiegendMänner, außerder Untersuchungvon Iivonen(1984),
die drei Frauenenthielt. Die Versuchspersonenin den meistenStudien
(Jørgensen1969;Rausch1972;Iivonen1979,1987a;Ramers1988)sind
nichtnurHochdeutschsprechersondernsindauchsprachlichtrainiert.Die-
sesist sicherlichvon Vorteil, wasdassonstungewohnteVorlesenbetrifft,
aberesliegt der Verdachtnahe,daßmaneinebestimmteartikulatorische
ReinheitauseinersolchenGruppeerhofft, ohnediesenäherdefinierenzu
können.DasuntersuchteMaterial ist ausschließlichgelesen.Um Vokale
im gleichenKontext zu erhalten,werdenz.T. Wörter verwendet,die dem
Hochdeutschenfremdsind,weil siedialektalerHerkunftodergarLogato-
me sind.Soentḧalt die Liste derZweisilbler ausIivonen(1979)undRa-
mers(1988)die WörterButten, Botten, Büttenbühtenundbuten(Ramers
verwendetbuhten).

4Iivonen(1987a)verwendetdie DatenvonSprecherMR ausIivonen(1979).
5RamersverwendeteineähnlicheListe vonzweisilbigenWörternwie Iivonen(1979).
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3.4o Problemebei der Messungvon Vokalsyste-
men

Bevor manandie MessungderakustischenKorrelateeinesVokalsystems
herangehenkann,müssendieProblemediesesUnterfangensklar sein.Au-
ßerdenpraktischenSchwierigkeiten,Vokaleautomatischzu messen,gibt
es eine Reihevon ProblementheoretischerNatur, die sich in folgenden
Fragenzusammenfassenlassen:, WelcheSignalabschnittegeltenalsVokale,welchenicht?, WennmaneinenVokalgemessenhat,welchenStatushatdieseMes-

sung?, Wo im Sprachsignalmißt man?

3.4.1 Phonologischeund phonetischeVokale

Als erstesmußein UnterschiedzwischenObjektenauf zwei unterschied-
lichen Abstraktionsebenengemachtwerden,d.h. zwischeneinemVokal
im phonologischenundeinemVokal im phonetischenSinne.Ein phono-
logischer Vokal ist ein Term in einemabstraktenlinguistischenSystem.
DiesesSystemwird auf Grundvon phonetischen̈AhnlichkeitenundUn-
terschiedenin Äußerungenaufgestellt(siehe3.2).Die einzelnenElemente
sindaberkeineLaute,sondernKnotenin einemNetzvonBeziehungen.Je
nachphonologischerTheorieist die Beziehungder phonologischenEle-
mentezur phonetischenMasse,̈uberdie sieabstrahieren,unterschiedlich.
Im Falle einesPragerPhonemsystemsnachTrubetzkoy (1939)abstrahiert
ein Phonemallein überdie Phonetik,die esvon anderenSystemgliedern
in der betreffendenSpracheunterscheidet,währendin einer phonetisch
nahenAuffassungdesPhonems,wie sie bei Jones(1967) zu finden ist,
dasPhonemstellvertretendfür eineGruppevon Lautensteht.Der pho-
netischeVokal läßtsichausschließlichanhandartikulatorischer, auditiver
oderakustischerKriteriendefinieren.Dervocoidvon Pike (1943)unddas
Kardinalvokalsystemvon Jones(1917)sind zwei artikulatorisch-auditive
DefinitioneneinesphonetischenVokals,die nichts mit der sprachlichen
FunktioneinesLauteszu tun haben.

Durch die klare Trennungzwischenden phonetischenund phonolo-
gischenAbstraktionenist es möglich von einemphonetischenVokal zu
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sprechen,p dessenQualiẗat aus der zeitlichen Überlappungder phoneti-
schenKorrelatemehrererphonologischerElementeresultiert.Andererseits
könnenSignalabschnitte,die phonetischkonsonantischsind,die phoneti-
schenKorrelatevon phonologischenVokalenenthalten.Ein Sonagramm
desWorteswelchesin Abb. 3.1illustriert beideFälle.DerSignalabschnitt,
etikettiertmit $E $%l , ist phonetischgesehenvokalisch.Die artikulato-
rischeEngeverursachtkeinelokalenTurbulenzen,diezurFriktion führen,
unddie Luft entweichtübereinenzentralenKanalausdemMund.Dieser
vokalischeAbschnitt,derauditiv ein vorn schließenderDiphthongist, be-
stehtjedochausdenphonetischenKorrelatendesphonologischenVokals _
unddesphonologischenKonsonantenH . DerAbschnittin derzweitenSilbe
desWortes,der mit $@etikettiert ist, ist jedochkein phonetischerVokal,
obwohlerdiephonetischenKorrelatedesphonologischenVokals$ entḧalt.
DieserAbschnittunterscheidetsichzwardurcheineausgepr̈agteFormant-
struktur und wenigerUnregelmäßigkeit im oberenFrequenzbereichvon
denAbschnittenlinks undrechts,diemit ($C) bzw. ($S+) etikettiertsind,
aberauditiv ist dieserAbschnittdeutlichalsFrikativ zuerkennen.

In einer akustischenUntersuchungdesVokalsystemseiner Sprache
will manAussagen̈uberdieakustischenKorrelatederphonologischenVo-
kalkategorien in dieserSprachemachen,nicht jedochüber phonetische
Vokalkategorienals solche.Abb. 3.1 dient hier wiederals Beispiel.Eine
UntersuchungderDiphthongedesDeutschenwärenichtanVokalabschnit-
ten,wie sie in der erstenSilbedesWorteswelchesauftreten,interessiert,
denndieserAbschnitt ist nur phonetischals Diphthongzu klassifizieren,
nicht jedochalsKorrelateinesderphonologischenDiphthonge�� , �� , !#" .

3.4.2 StatusdesGemessenen

Eine Mittlung von Formantmessungenin der Mitte von mehrerenVo-
kalabschnittendesselbenphonologischenMonophthongs6 kann als aku-
stischesKorrelatdesbetreffendenVokalsdienen.DieseVorgehensweise
machtzwei Annahmen.Erstens,die KorrelatederphonologischenMono-
phthongein der untersuchtenSprachprobelassensich hinreichenddurch
jeweilseineMessungausdenbetreffendenVokalabschnittencharakterisie-
ren.Zweitens,diephonetischenKorrelateeinesVokalssindimmerdiesel-

6EinegeeigneteBehandlungvon Diphthongenwird im nächstenAbschnitt3.4.3bespro-
chen.
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Abbildung3.1:SonagrammundEtikettierungdesWorteswelchesgespro-
chenvon einemmännlichenSprecher. (Ref.:g423a004)

ben7, und die oberfl̈achlichbeobachtbarenund erfaßbarenUnterschiede,
die sich in deneinzelnenVokalabschnittenniederschlagen,sind auf eine
Reihevon Faktorenzurückzuf̈uhren:, Bei kurzerVokaldauerreichtdieZeit nicht aus,um dasZiel derVo-

kalbewegungzuerreichen., PhonetischeKorrelatevon anderenphonologischenElemententre-
tenzeitgleichmit denendesVokalsauf., GewisseVariationist in jedemkomplexenbiologischenSystemwie
demArtikulationsapparatenthalten.

7Stevensund House(1963)schlageneineweitereMöglichkeit vor: oberfl̈achlicheUn-
terschiedein Vokalqualiẗat könntenauf gezieltenModifikationendesVokals beruhen,die
zus̈atzlicheHinweise(cues) zur WahrnehmungdesVokalsundderumgebendenKonsonan-
tenliefern.
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, Meßfehler.

Ein Teil von jederMessung,die in die Mittlung eingeht,entḧalt mehr
oder weniger vokalfremdeInformation, denn kein Äußerungsabschnitt
entḧalt die KorrelateeineseinzelnenphonologischenObjektes.Der Ab-
schnitt in Abb. 3.1, der mit @etikettiert ist, ist ein klarer Fall. Die Kor-
relatedesVokals $ und die der Frikative q und r überlappenzeitlich. In
manchenStudienwird dennochversucht,die zeitliche Überlappungder
Korrelatevon anderenphonologischenObjektenmit denendesVokalszu
minimieren.Sobietendie WörterausJørgensen(1969)denVokalenprä-
undpostvokalischekonsonantischeKontexte,die dieVokalqualiẗatsowe-
nig wie möglichbeeinflussensollen:prävokalisch% odernichts,postvoka-
lisch labialeKonsonantennachhinterengerundetenVokalen,dorsaleoder
apikalenachvorderenVokalen.Aber auchinmitten einesrelativ langen
vokalischenAbschnitts,in demmanmeinenkönnte,dieumgebendenKon-
sonantenhättenwenigEinflußauf die Vokalqualiẗat,kannnebendenpho-
netischenKorrelateneinesVokalsauchdie PhonetikandererElementezu
findensein.Korrelatevon intonatorischenElementensindin derTonhöhe
zufinden,aberauchin derQualität einesVokalabschnittsist diePhonetik
vonanderenElementenenthalten.Ein solchesBeispielverzeichnenLocal,
Kelly undWells (1986)in einerUntersuchungvon Turn-takingin Urban
Tyneside.NebendenphonetischenEigenschaftenvon Turn-Finaliẗat, die
manerwartenwürde,wie Tonhöhe,Tempo,LautsẗarkeundStimmqualiẗat,
finden sie aucheine Zentralisierungder Vokalqualiẗat8. Der sogenannte
Nullkontext, in demein Vokal isoliert gesprochenwird (z.B. Stevensund
House1963),entgehtauchdiesemProblemnicht,dennobwohl derVokal
frei von konsonantischemEinflußist, bleibt er eineÄußerungundnimmt
in dieserÄußerungdiefinalePositionein.

3.4.3 Die akustische Charakterisierung von Diphthon-
gen

Im vorhergehendenAbschnitt wird eine ad̈aquateCharakterisierungder
akustischenKorrelateeinesMonophthongsauf eineMessunginmittenei-
nesbetreffendenAbschnittsbeschr̈ankt.EineakustischeCharakterisierung

8Die ZentralisierungdesVokalsin derzweitenSilbevon isoliertgesprochenenzweisilbi-
genWörternin Nord (1975,1986)kannauchauf Äußerungsfinaliẗat zurückgef̈uhrt werden.
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von0 Diphthongenist ausverschiedenenGründennicht so einfachzu fin-
den,dennesgibt unterschiedlicheInterpretationsm̈oglichkeitenfür diear-
tikulatorischenBewegungenund die akustischenProduktedieserBewe-
gungen.In symbolphonologischenundsymbolphonetischenDarstellungen
einesDiphthongswerdengewöhnlichzwei Vokalsymboleverwendet.Sie
kennzeichnenlediglichzweiVokalqualiẗaten,ohneAuskunftüberdiezeit-
liche Beziehungder beidenVokalqualiẗatenzueinanderzu liefern. Min-
destensdie folgendenMöglichkeitenzurBeschreibungundCharakterisie-
rungderDynamikvon Diphthongensindin Erwägungzuziehen:

, ÜbereinegewisseStrecke amAnfangdesDiphthongswird die er-
ste Vokalqualiẗat erzielt. Nach einer bestimmtenZeit beginnt ein
Übergangin Richtungauf diezweiteVokalqualiẗatmit einerfestge-
legtenartikulatorischenGeschwindigkeit. Stehtgen̈ugendZeit zur
Verfügung,wird die zweiteQualiẗat erreicht.Ist die Zeit zu kurz,
wird eineVokalqualiẗat am EndedesdiphthongalenAbschnittser-
reicht,diezwischenAnfangs-undEndqualiẗat liegt., ÜbereinegewisseStrecke amAnfangdesDiphthongswird die er-
steVokalqualiẗaterzielt.NacheinerbestimmtenZeit wird diezwei-
te Vokalqualiẗat angepeilt.Die Geschwindigkeit, mit derdie Zunge
zum zweitenVokalziel bewegt wird, hängtvon der zur Verfügung
stehendenZeit ab,je kürzerdie Zeit, destohöherdie Geschwindig-
keit derBewegung., ÜbereinegewisseStrecke amAnfangdesDiphthongswird die er-
steVokalqualiẗaterzielt.NacheinerbestimmtenZeit wird diezwei-
te Vokalqualiẗat mit einer festgelegtenGeschwindigkeit angepeilt.
Wenn mehr Zeit zur Verfügungstehtals notwendigist, die zwei-
te Vokalqualiẗat zu erreichen,sowird die Geschwindigkeit verlang-
samt.

DieseverschiedenenMöglichkeitenanhandvonDatenauseinemspon-
tansprachlichenKorpuszu überpr̈ufen, bereitetgewisseProbleme,denn
wederder zeitlicheKontext nochdie lautlicheUmgebung ist kontrollier-
bar. Dennochist geradedieSpontansprachefür dieUntersuchungderDy-
namikvon Diphthongenvon großemInteresse.An einemExtremwerden
kurze Vokalabschnittein Funktionsẅorternwie ein und mein gefunden,
die phonetischgesehenkeineDiphthongemehrsind.Am anderenExtrem
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stehenp Vokalabschnitte,derenLängeauchdie Funktion einerHäsitation
erfüllt. EinesolcheLängein einerkontrolliertenSituationhervorzurufen,
kannnur durcheineexplizite Aufforderungerfolgen.WelchenStatusein
bewußterzeugter̈uberlangerVokal hat, ist negativ zu beschreiben:er hat
mit großerWahrscheinlichkeit nur wenig mit der Produktioneinesüber-
langenVokalsgemeinsam,dereineinteraktiveRolle in derStruktureines
Gespr̈achsspielt.

Die Meßstrategien in akustischenBeschreibungenvon Diphthongen
sind fast so zahlreich,wie die Arbeitenselbst.Im einfachstenFall (z.B.
Lehiste und Peterson1961; Pätzold und Simpson1997) wird ein Di-
phthonglediglich durchseineAnfangs-und Endqualiẗat definiert.In der
elektromyographischenund akustischenUntersuchungvon Collier, Bell-
Berti und Raphael(1982)wird zus̈atzlich zur Anfangs-und Endqualiẗat
ein weitererMeßpunktin derMitte desVokalabschnittsgenommen.Hol-
brookundFairbanks(1962)wählenfünf MeßpunktebeiderMessungvon
äußerungsfinalenDiphthongen,jeweils am Anfangund Endesowie drei
weitere äquidistantePunktedazwischen.DieseStrategie wird auchvon
Narahara,ShimodaundOkamoto(1977)in ihrer Beschreibungvon deut-
schenDiphthongenverfolgt.Am meistengreifentheoretischeAnnahmen
überdie ProduktioneinesDiphthongsin die Messungenvon Gay(1968)
hinein.Er unterteiltdendiphthongalenAbschnittschonbei der Messung
in “Onsetsteadystate”,“Glide” und “Offset steadystate”und bestimmt
für jedenAbschnitt,fallsvorhanden,eineDauersowie Formantfrequenzen
derAnfangs-undEndphasen,bzw. amAnfang-oderEndederGleitphase,
wennOnsetoderOffsetfehlt.

Eine geeigneteMeßstrategie für Diphthongein fortlaufenderRede
mußzwei Zieleverfolgen:

1. Die gewonnenenMeßwertesolltensoweit wie möglich nur die Be-
wegungsabl̈aufe im Vokalabschnittcharakterisieren,die den pho-
netischenKorrelatendesDiphthongszuzuschreibensind, d.h. die
direktestenFolgenandererbenachbarterVokal- und Konsonanten-
abschnittesollensowenigwie möglich in derMessungvorhanden
sein.

2. Die Meßwertevon mehrerenVokalabschnittenmüssenmiteinander
vergleichbarsein,damitmanz.B. Mittelwertebildenkann.
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Um beidenForderungennachzukommen,wurde eine automatische
Meßstrategie entwickelt, die der Methodevon Holbrook und Fairbanks
(1962) am meistenähnelt.DerenStrategie ist dennochfür die hiesigen
DatenausverschiedenenGründenzu grobundeignetesichschonfür die
Untersuchungvon Narahara,Shimodaund Okamoto(1977) nicht. Hol-
brook und FairbankshabenSätzemit Eigennamenam Endeaufgenom-
men,dieeineeinfache% V-Strukturhatten,z.B. “My nameis JohnHowe”.
Der geringeEinfluß desinitialen glottalenFrikativs auf denVokal sowie
dereinheitlicheKontext derÄußerungsfinaliẗaterlaubteneineFormantbe-
stimmungunmittelbaramAnfangundEndedesdiphthongalenAbschnitts,
d.h. gleich nachdemEinsetzender Stimmhaftigkeit im Vokal sowie am
Endeam letztenPunkt,an dem eine Formantstrukturnoch zu erkennen
war.

Für Diphthongein fortlaufenderRedeist die Strategie von Holbrook
und Fairbanksungeeignet,denn die Dauernder einzelnendiphthonga-
len Abschnittevariierenstark,wasgegeneinefixe Anzahl von Punkten
spricht.Die prä- und postvokalischenKontexte variierenebenfalls, was
gegenFormantmessungenan Punktenunmittelbaram Beginn und Ende
desbetreffendenVokalabschnittsspricht9. Aus diesenGründenwurdedie
Anzahl der Meßpunktefür Vokalabschnittevon unterschiedlicherDauer
flexibel gehalten,unddieFormantenwurdennichtunmittelbaramAnfang
undEndeeinesAbschnittsbestimmt,sondernjeweils20msnachdemAn-
fangbzw. vor demEnde,um die direktestenFolgenderkonsonantischen
Umgebung zu vermeiden.Der genaueAbstandzwischenden Meßzeit-
punktenwird innerhalbbestimmterGrenzenvariiert, damit diphthongale
Abschnitteinnerhalbvon Dauergruppenvon einer festenZahl an Meß-
punktendefiniertwerden.Somitkannüberalle Abschnittein einemDau-
erbereicheineMittlung durchgef̈uhrtwerden.EinegenauereBeschreibung
der Meßmethodeund der Berechnungder Meßzeitpunktefindet sich in
Abschnitt3.6.2.DieseMeßmethodeversuchtdieFormantverläufevonDi-
phthongenmit verschiedenerDauersoweit wie möglich freizuhaltenvon
Erklärungenüberdie möglicheHerkunft dieserStrukturen,waserst der
InterpretationdererfaßtenVerläufeüberlassenseinsollte.

9DaNarahara,ShimodaundOkamoto(1977)WörterundkleinereSätzevonSchallplatten
zur hochdeutschenAusspracheuntersuchthaben,befindensichihre Diphthongeebenfalls in
zeitlichundlautlichunterschiedlichenKontexten,wasebenfallsgegendiedirekteÜbernahme
derMeßstrategie vonHolbrookundFairbanksspricht.
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3.5
s

Daten

DasKiel Corpusof SpontaneousSpeech entḧalt Material von insgesamt
21 Dialogsitzungenim VerbmobilTerminabsprache-Szenario.Von diesen
21 Dialogsitzungensindjedochnur16 vollständigsegmentiertundetiket-
tiert worden.Die restlichen5 Dialogsitzungenwurdenteilweisebearbei-
tet. Es werdendie Vokaleder 18 Sprecherund 14 Sprecherinnender 16
vollständigbearbeitetenDialogehier analysiert.Die gelesenenDaten,die
zum Vergleich herangezogenwerden,sind dieselben,die in Pätzoldund
Simpson(1997)analysiertwurden,d.h. die 2400Sätzeder Berliner und
Marburger Teilkorpora,die von 11 Sprecherinnenund 11 Sprechernge-
sprochenwurden.

Es wurden alle Vokale der 32 Sprechergemessen,außer den � -
Diphthongen.Diesewerdenin Kapitel 4 behandelt,in demgezeigtwird,
daßdie Vokalabschnitteder � -DiphthongeausderzeitlichenÜberlappung
der phonetischenKorrelatedesVokals und der des � und somit als Ex-
tremfall desMeßproblemsgelten,dasin Abschnitt3.4 diskutiertwurde.
Lediglich die VokalabschnittedesphonologischenKomplexes $t� werden
in die Analyseeinbezogen,um ihn in den jeweiligen Vokalsystemenzu
plazierenundmit $ vergleichenzukönnen.

3.6 Methode

Als ersterSchritt wurdeausdenEtikettierdateiender ausgesuchtenTei-
le dergelesenenundspontansprachlichenKorporaeineDatenbankerstellt
(s.Abschnitt2.4,S.25ff ). WegenModifikationenanderMeß-undSortier-
methodewurdendie gelesenenDatennocheinmalanalysiert,um sie mit
denErgebnissender Messungenin denspontanenDatenvergleichbarzu
machen.Die erstellteDatenbankwird in einigenautomatischenSchritten
nachVokalendurchsucht,und in jedemVokalabschnittwird je nachKa-
tegorie(Monophthong,Diphthong)aneinemodermehrerenPunkteneine
Formantbestimmungdurchgef̈uhrt. In 3.6.1und 3.6.2werdendie einzel-
nenSchrittebeschrieben.DasKielDat-Skript, dasdie einzelnenSchritte
durchgef̈uhrt hat, ist in vollkommentierterForm in AnhangC enthalten.
DiesesSkript soll gleichzeitigein allgemeinesBeispielfür einenkomple-
xenZugriff aufeineKielDat-Datenbankliefern.AuchohneProgrammier-
kenntnisseliefert die KommentierungdesProgrammseineversẗandliche
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Progressionu durchdie einzelnenSchritte.

3.6.1 Messungder monophthongalenAbschnitte

Die erstellteDatenbankwurdeauf Vokaledurchsucht.Bei jedemnicht als
getilgt markiertenMonophthongwurdendie Formantenin der Mitte des
betreffendenVokalabschnittsbestimmt.Die Formantbestimmungwurde
wie folgt durchgef̈uhrt. 50 ms desSignals10 um die Mitte desVokalab-
schnittswurdenanalysiert.In diesemAbschnittwurdealle5 mseineLPC-
Analyse11 gemacht,ausder zwei Abscḧatzungender Formantfrequenzen
berechnetwurden12. Die AnzahldergescḧatztenFormantfrequenzenrich-
tetsichnachdemGeschlechtdesSprecherssowie nachderAbtastfrequenz
desSignals.Bei einerweiblichenStimmeund einerAbtastfrequenzvon
16kHz werdensiebenFormantengescḧatzt,beieinermännlichenStimme
acht.Die zwei Abscḧatzungender Formantfrequenzenbasierenauf zwei
unterschiedlichenBehandlungenderLPC-Koeffizienten,die unterschied-
liche Vor- und Nachteileaufweisen.In der erstenScḧatzung(Saito und
Nakata1985; Vogten1983) werdenFormantfrequenzendurch die Wur-
zellösungdesLPC-Polynomsbestimmt.In der zweitenAnalyse,“robust
formantanalysis”(Willems1987),wird eineandereMethodeangewendet,
dieebenfallsdiegewünschteAnzahlvon Formantenliefert. Einewichtige
EigenschaftderzweitenAnalysejedochsindnahezukontinuierlicheFor-
mantverläufe.Vor allemdieseEigenschaftin Kombinationmit derersten
ScḧatzungerlaubteinezuverlässigeautomatischeBestimmungderunteren
Formantfrequenzen.

Im nächstenSchrittwerdendiezweiScḧatzungenderFormantfrequen-
zenverwendet,um an die wahrscheinlichstenFormantfrequenzenzu ge-
langen.DieserSchritt ist auszweiGründennotwendig:

1. Die Formantanalyseliefert immereinefesteAnzahlvongescḧatzten
Frequenzen,auchwenndieseim Signal nicht vorhandensind. Es
entstehenPseudoformanten.

10Ein AbschnittdieserLängeist notwendig,ummit derverwendetenF0-Analyse(Scḧafer-
Vincent1982,1983),die im Zeitbereicharbeitet,auchF0 bestimmenzukönnen.

11Eine allgemeinversẗandlicheund ausf̈uhrliche Einführungin die LPC-Analyseliefert
Ladefoged(1996).

12Fensterl̈ange:20 ms; Überlappung:75% Fenstertyp:Hamming;Filterordnung:16 für
männliche,14 für weiblicheStimmen
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2. GewisseResonanzenim SignalsindnichtdiegesuchtenFormantfre-
quenzen.Vor allemNasaliẗatkannzusolchenzus̈atzlichenResonan-
zenführen,d.h.dasHinzuschaltendesNasenraumesdurchSenken
desGaumensegels.

In denmeistenFällensindPseudofrequenzenvon(1) einfachzuerken-
nen,dennentwedererhaltensieeinenextremhohenoderextremniedrigen
Wert, odersie habeneinesehrgroßeBandbreite.Die Extremwertewer-
dengleichausgeschlossen.Die restlichenPseudofrequenzenmachensich
durch ihre großeBandbreitebemerkbar. Frequenzen,derenBandbreiten
größersindalseinSchwellwert (momentanbei1000Hz) bzw. größersind
alsdie Formantfrequenzselbst,werdenentwederausgeschlossenodersie
werdendurcheinegewichteteMittlung mit dernächstgelegenenFrequenz
kombiniert.Die übriggebliebenenFrequenzenwerdendurchnumeriert,so
daßjedeFrequenzeinemFormantenzugeteiltwird. Hierzuwird eineTa-
bellevon Formantfrequenzenherangezogen,die theoretischeWerteeines
Ansatzrohresbei der Produktioneines � A � (Fant 1960)darstellen.Für die
männlichenStimmenwird eine Ansatzrohrl̈angevon 17,5cmangenom-
men,die zu denRichtwerten500 Hz (F1), 1500Hz (F2), 2500Hz (F3)
usw. führt. Bei weiblichenStimmenwird eine kürzereAnsatzrohrl̈ange
angenommenundRichtwertefür dieFormantfrequenzeneines‘neutralen’
Ansatzrohres,die um etwa 10%höherliegen.NachdernumerischenZu-
ordnungwerdensolcheFrequenzen̈uberpr̈uft, die dieselbeFormantnum-
mer erhaltenhaben.Wennzwei FrequenzenF2 zugeordnetwerden,wird
versuchteine dieserFrequenzeneinemanderenFormantenzuzuordnen.
Ist eineLückeoberhalbvonF2frei, d.h.einerderhöherenFormanten(F3,
F4, F5, F6, F7 oderF8) hatkeineFrequenzerhalten,sowerdenalle Fre-
quenzennachobengeschoben,bis dieseLückegefüllt ist, undderhöhere
F2-Wert wird F3 zugeordnet.Sind sowohl F1 als auchF3 leer, und zwei
FrequenzenwurdenF2 zugeordnet,wird auf GrundderNäheeinesdieser
WertezuRichtwertenfürF1undF3entwederdergrößereWertnachF3ge-
schobenoderderkleinerenachF1.NachderSortierungkommtdiezweite
FormantscḧatzungzumTragen,indemalleLücken,diedurchdieFormant-
sortierungentstandensindmit WertenausderzweitenFormantscḧatzung
aufgef̈ullt werden.

Im letztenSchrittwird ein DatensatzausderVokalmitteausgedruckt.
Dieserentḧalt, nebendersortiertenFormantinformation,denF0-Wert,die
DauerdesgesamtenVokalabschnitts,denZeitpunktderMessung,dasEti-
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kett+ deszugeḧorigenVokalabschnitts,dasSprecherk̈urzel,Geschlechtso-
wie Informationzumprä-undpostvokalischenKontext.

3.6.2 Messungder diphthongalenAbschnitte

Gem̈aß den Überlegungenzur akustischenCharakterisierungvon Di-
phthongenin Abschnitt 3.4.3wurde folgendeMeßstrategie angewendet.
An jedemDiphthong-Tokenmit einerDauervon mehrals60 mswurden
Formantmessungen13 an mehrerenPunktendurchgef̈uhrt. Die ersteund
letzteMessungerfolgte20 msvom Anfangbzw. 20 msvor demEndedes
betreffendenVokalabschnitts,um die direktestenFolgenvon Formantab-
biegungenin benachbarteVokal- und Konsonantenartikulationenzu ver-
meiden.Um vergleichbareVokalabschnittezu bekommen,d.h. Meßwer-
te von Vokalabschnittenzu erhalten,die miteinandervergleichbarsind,
wurdenalle Diphthong-Tokensinnerhalbvon 20 ms-breitenDauergrup-
pen (60–80ms, 80–100ms, 100–120ms, usw.) durch die gleicheAn-
zahlvon Meßpunktencharakterisiert.SokanneineMittlung übermehre-
re Diphthong-TokensinnerhalbeinesBereichsunternommenwerden,die
anschließendVergleicheder Formantverläufevon unterschiedlichlangen
Diphthongenermöglicht.

Der Diphthongwird zuerstin Zeitscheibengeschnitten,derenAnzahl
sichalsderganzzahligabgerundeteQuotientausderzentralenVokaldauer
(Vokaldauerabz̈uglich derRandzonenvon jeweils 20 ms)undeineridea-
len 20 ms-Strecke bestimmt.Addiert maneinsauf die Anzahl der Zeit-
scheibenbekommtmandieAnzahlderMeßpunkte.Die Schrittbreite,d.h.
dieBreiteeinerZeitscheibeoderderzeitlicheAbstandzwischendenMeß-
punktenfür eineneinzigenVokalabschnitt,ist derQuotientausderzentra-
lenVokaldauerundderAnzahlderZeitscheiben:

vxwzy	{5|}>~Y�E�b~b�)�t�������b�n��� {U|}>~Y�	��~b���������b�� � � (3.1)v
ist dieSchrittbreitezwischendenMeßpunktenin Millisekunden.Die

Vokaldauerist ebenfalls in Millisekunden.
Aus der Berechnungder Anzahl der Meßpunkteergibt sich automa-

tisch eine Dauergruppierungin 20 ms breitenGruppen.Alle Diphthon-
ge mit einer Dauer zwischen120 und 140 ms werden beispielsweise

13Die Formantbestimmungzu einembestimmtenZeitpunkt ist wie für monophthongale
Abschnitte.
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Abbildung 3.2: Die Gewinnung von Meßwertenbei einem Diphthong
mit einerDauervon 137 ms ausdemWort Zeit. Die Anfangs-und End-
punktedesVokalssindmit Begbzw. Ende gekennzeichnet.Formantmes-
sungenwerdenjeweils 20 ms vom Beginn, bzw. 20 ms vor dem Ende
desVokalabschnittsgenommen(PunkteA und E). Die Schrittbreitefür
die dazwischenliegendenPunkte(B–D) errechnetsich ausFormel 3.1:y��t�b�

ms
�����

ms
�n����y��t�b�

ms
���b�

ms
�k� � �

ms� w � ��� �B�
ms.(Ref.:g115a005)

durch fünf Meßpunktecharakterisiert.Die Berechnungder Meßpunkte
und der Schrittbreitezwischenden Punktenfür den konkretenFall ei-
nesDiphthongsausdemWort Zeit mit einerDauervon 137 ms wird in
Abb. 3.2 illustriert.

Alle diphthongalenAbschnitte,die eineDauervon wenigerals60 ms
haben,werdenmeßtechnischwie Monophthongebehandelt,d.h.Formant-
wertewerdennur in derMitte desVokalabschnittsermittelt.

Wie eingangsgesagtwerdenalle beschriebenenSchrittezur Formant-
messungderMonophthongeundDiphthongeautomatischmit demin An-
hangC aufgef̈uhrtenKielDat-Skriptdurchgef̈uhrt.DasErgebnisderAna-
lyse ist eine Datei pro Sprecher. Nebenden Formantfrequenzenund -
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bandbreiten0 derunterendrei Formantenentḧalt dieseDateieinigeandere
Informationenzur Versuchsperson(Sprecherk̈urzelundGeschlecht),zum
Dialog (Kennung),zumVokalabschnitt(Label,Datensatznummer, Dauer,
Grundfrequenzzur Zeit der Messung)und zum Kontext (Wort, prä- und
postvokalischerKontext). Tabelle3.2 entḧalt einenAuszugausderDatei
derSprecherinJUM ausdemspontansprachlichenKorpus.DieserAuszug
machtnocheinmaldie unterschiedlichenMeßstrategienfür Monophthon-
geundDiphthongedeutlich.Die MonophthongewerdendurcheinenMeß-
punktdefiniert,habensomit einenDatensatz,der Diphthong �� mit einer
Dauervon 281msdagegenwird anmehrerenStellen(13)gemessen.

3.7 Häufigkeitsverteilung der Einzelvokale

DasDiagrammin Abb. 3.3 faßtdie relativenHäufigkeitenderVokalezu-
sammen14. Für die einzelnenSprecherwurdenrelative Häufigkeiten für
jedenVokal errechnetund ausdiesenWertenwurdenpro Vokal die Me-
diane,MaximaundMinima ermittelt.Die Vokaleim Diagrammsindnach
denMedianwertenin absteigenderReihenfolgegeordnet.Obwohl die ab-
soluteGesamtzahlan Vokaltokens,die von den Einzelsprechernprodu-
ziert wurden,starkvariiert (sieheAbb. 3.4),bleibendie allgemeinenTen-
denzenin denrelativen Häufigkeitender einzelnenVokaleerhalten.Am
interessantestenist die phonologischeGruppierung,die sich in dernume-
rischenRangordnungwiederfindet.In Abschnitt3.2 wurdeeinephonolo-
gischeGruppierungder Vokale nach � , � oder gemischt �\� aufgestellt.
DiesephonologischeGruppierungläßtsichdirekt auf dieReihenfolgeder
Vokalḧaufigkeitenübertragen.HäufigsteGruppeist � , dann � , die phono-
logischkomplexesteGruppe�\� ist zugleichamseltensten.Die Rangfolge
ist auszweierleiGründeninteressant.ErstensfindetdiephonologischeKa-
tegorisierung,die auf GrundphonetischerMusterundgrammatikalischer
Alternationenunternommenwurde,posthocBesẗatigungin derGruppie-
rung,die sich ausder Häufigkeitsverteilungergibt. Zweitenszeigensich
die vorderengerundetenVokale,nicht nur als typologischeSeltenheitin
denSprachenderWelt (Crothers1978),sondernauchalsSeltenheitin ei-
nerSprache,in dersievorkommen.

14AnhangD aufS.209entḧalt tabellarischeAufstellungenderabsoluten(TabelleD.1)und
relativenHäufigkeiten(TabelleD.2) derEinzelvokalebei deneinzelnenSprechern.
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In Abb. 3.5 wird ein Vergleich zwischen den Häufigkeiten aus
den spontansprachlichenDaten und denenaus dem gelesenenSubkor-
pus durchgef̈uhrt, sowie ein externerVergleich zur Zählungvon Meier
(1967). Für die spontansprachlichenund die gelesenenVokale wurden
zwei Zählungendurchgef̈uhrt. Die erste(Gemessen) beziehtsich auf die
ZählungderVokalabschnitte,die in die akustischeMessungeingegangen
sind, die zweite (Kanonisch) beziehtsich auf die Anzahl der jeweiligen
Vokalkategorienin denkanonischenFormenderWörter. Die zweite,kano-
nische,ZählungerlaubteinenbesserenVergleichzu denHäufigkeitenaus
Meiers (1967)Zählungvon 100 000 Lautenausder gelesenenSprache.
Die Vokalesind nachder Häufigkeit in der gemessenenSpontansprache
absteigendangeordnet.

Bei denerstenvier Vokalkategorien( �®[¯°®�B±�®�² ) sinddie größtenUn-
terschiedezwischendeneinzelnenKorporaundunterschiedlichenZählun-
genzusehen.DerErhebungsunterschied(Gemessenvs.Kanonisch) macht
sich beim ² am deutlichstenbemerkbar. Die große Diskrepanzliegt
haupts̈achlich in den lateralenund nasalenEndsilben, ³´²�µ und ³´²�¶ , die
in derMehrheitder Fälle alssilbischerLateralbzw. Nasalauftreten,kei-
nenVokalabschnittaufweisenundsomitnicht in die akustischeMessung
der ² -Vokalabschnitteaufgenommenwerden.NennenswerteUnterschie-
de zwischendenspontanenund gelesenenSubkorporalassensich auf ²
und die offenenVokale  und B± beschr̈anken. Unter den 50 häufigsten
Wörtern im spontansprachlichenKorpusgibt es lediglich sechsWörter
die  enthalten:das, dann, am, also, machen, und daß, jedochsind sie
für über3000  -Tokensverantwortlich. Vor allem für dashoheAufkom-
men der Wörter dann, also und das (in seinerFunktion als Pronomen)
ist derspontansprachlicheKontext verantwortlich. DashäufigeAuftreten
derPräposition-Artikel-Verschmelzungam ist jedochnicht demspontan-
sprachlichlichenKontext zuzuschreiben,sondernderbesonderenAktivität
derTerminplanung,in derhäufigKonstruktionenwie amFreitag undam
sechstenauftreten.DerDialogsituationist auchdiegroßeAnzahlvon B± zu
verdanken.Die Wörter ja (Bejahungund Adverb),da (Konjunktionund
Adverb), mal, habeund aber sind die VertreterdesVokals B± unter den
50 häufigstenWörternundsindfür über2000Fälle diesesVokalsverant-
wortlich.

Im Vergleich mit der Zählungvon Meier (1967) ist die größteÄhn-
lichkeit mit derkanonischenZählungdesgelesenenSubkorpuszu finden.
DieseÄhnlichkeit ist jedochnichtüberraschend,dennMeiersZählungvon
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100Æ 000Lauten,je zu50000ausProsaundPoesie,erfolgtein geschriebe-
nenTexten,d.h. in kanonischenFormen,undeswarendie Ergebnisseaus
Zählungenwie dieser, die alsGrundlagefür die Lautḧaufigkeitsverteilung
bei derAufstellungderMarburgerundBerlinerSätzeverwendetwurden
(Sotschek1976a;1976b).

3.8 AkustischeAusprägungder Einzelvokale

Eine günstigeMethode,akustischeVokalsystemeaufzubereiten,ist, die
einzelnenVokaleanhandder erstenund zweitenFormantwertein einem
zweidimensionalenRaumzu plazieren.Der F2-Wert einesVokalsbildet
die x-Koordinate,der F1-Wert die y-Koordinate.Stattdie lineareHertz-
Skalierungzu verwenden,werdenFrequenzenin Bark-Werte (Zwicker
und Fastl 1990)15 umgerechnet.Die Verwendungder Bark-Skalaliefert
einebessereAnnäherungandieFunktionsweisedesGeḧorsalseinelinea-
re Hertz-Skala.Um die üblicheauditiv-artikulatorischeDarstellungeines
Vokalsystemsauchim akustischenBereichzu erhalten,werdenAbszisse
und Ordinatein umgekehrterRichtunggezeichnet,so daßF2-Werteauf-
steigendvonrechtsnachlinks, F1-Werteaufsteigendvonobennachunten
verlaufen.

3.8.1 AkustischeAusprägungder Monophthonge

Um verschiedeneVergleicheherstellenzu können,sinddie Vokalwertein
GruppennachGeschlecht(weiblich, männlich),Korpus(lese-vs. spont-
ansprachlich)undWorttyp (Inhalts-vs.Funktionswort) eingeteiltworden.
Die Gruppierungnach Geschlechtber̈ucksichtigt die bekanntenakusti-
schenUnterschiede,diesichz.T. durchUnterschiedein derdurchschnittli-
chenGrößedesAnsatzrohrsbei Frauengegen̈uberMännernerklärenlas-
sen.Die EinteilungnachKorpustypwill denakustischenFolgender un-
terschiedlichenlinguistischenAktivitätenauf die Vokalsystemenachge-
hen.Die oft beobachtetenzentralerenQualiẗatenvon Vokalenin Funkti-

15Für dieeigentlicheUmrechnungwird dieFormelausTraunm̈uller (1990)verwendet,die
einegenauereUmrechnungerlaubtalsZwicker undFastl(1990):ÇÉÈ�Ê ËÍÌtÎ ÏtÐnÑ�Ò	Ð�ÓÔÐ�ÕÍÌÍÖ�ÑÍ×Ø6Ù�Ú5ÖtÎ ÛÍÜ mit × in Hertz
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onswÝ örterngegen̈uberInhaltsẅorternwerdendurchdie Aufteilung nach
Worttyp ber̈ucksichtigt.Nur die MonophthongeausInhaltwörternwerden
hier analysiert.ÜberdieWertefür denerstenundzweitenFormantensind
pro VokalkategorieMedianegebildetworden.Tabellender Medianeund
Quartileder erstendrei Formantenfür die einzelnenMonophthongeaus
Inhaltsẅortern,getrenntnachGeschlechtund Korpussind in AnhangE
auf S.213zufinden.

Obwohl dieselbenLesedatenwie in Pätzold und Simpson(1997)
verwendetwerden,gibt es zus̈atzlich zu kleinerenmeßtechnischenDe-
tails zwei weitere Unterschiede,die zu unterschiedlichenErgebnissen
führen.Erstens,wie ebenerwähnt, werdenVokale aus Funktions-und
Inhaltsẅorterngetrenntaufgef̈uhrt. Die Aufteilung wurdein Pätzoldund
Simpson(1997)nicht gemacht.Zweitenswerdenin derhiesigenAufstel-
lungdieWerteausdenverschiedenenÞ -Vokalen(außerß ), diePätzoldund
SimpsonzudenKorrelatenderjeweiligenmonophthongalenVokalkatego-
rie gez̈ahlt haben,nichtber̈ucksichtigt.

In Abb. 3.6 werden die Vokalsystemeder Inhaltsẅorter aus Lese-
und Spontansprachefür die jeweilige Geschlechtergruppe(Frauen:3.6a,
Männer:3.6b)verglichen.VokaleausderSpontansprachesind in norma-
ler Schrift,VokaleausderLesespracheumrissendargestellt.Die Vokalsy-
stemeausbeidenGeschlechtergruppenund beidenKorporastimmenall-
gemeinmit denErgebnissenandererStudienzum deutschenVokalismus
überein.Die Kurzvokale16 ¯ , à , á , â ,  und ã sind,außerbeimmännlichen
spontanen , zentralerals ihre langenEntsprechungen.Die F1-Werteder
geschlossenenKurzvokale ¯ , à und ã sind im allgemeinenetwasgrößer
alsdie dernichtgeschlossenenLangvokale ä± , åb± und æ�± . Lediglich dasof-
fene Vokalpaar B± /  hat ähnliche,z.T. fast identischeF1 und F2-Werte.
Dies stimmt ebenfalls mit denErgebnissenandererStudien(Sendlmeier
1982;Ramers1988;Kohler1995a)überein,dieaufgezeigthaben,daßder
HauptunterschiedzwischendenphonetischenKorrelatenvon B± und  in
derLängeundnicht in derQualiẗatzufindenist, wie diesin denrestlichen
Lang-Kurz-VokalpaarenderFall ist, eineFeststellung,die in denperzep-
torischenExperimentenvonSendlmeier(1982)aufgezeigtwurde.

Die qualitative NähedergeschlossenenKurzvokale ¯ , à und ã zu den
nichtgeschlossenenLangvokalen ä± , å�± und æ�± hat Lass(1984)sowie Ra-

16“Lang” und“kurz” dienenlediglichalswörtlicheBezeichnungenfür diein Abschnitt3.2
aufgestelltenphonologischenKategorisierungç / èç . AndereBezeichnungenwie “gespannt”
und“ungespannt”hättendie gleicheFunktionerfüllen können.
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(b)

Abbildung3.6:VergleichderspontanenundlesesprachlichenVokalsyste-
me für Inhaltsẅorterder Frauenin (a) bzw. der Männerin (b). Spontan-
sprachlicheVokal sind in normalerSchrift, Lesespracheist umrissendar-
gestellt.Formantwertesind Medianeausallen Wertenfür die jeweilige
VokalkategorieproGruppe.
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mers� (1988)dazuverleitet,einePhonologisierungvorzunehmen,in der ¯ , à
und ã alsdiekurzenGegensẗuckezu ä± , å�± und æ�± analysiertwerden.Nach
denÜberlegungenzurAufstellungdesVokalsystemsin Abschnitt3.2wird
diesals ungünstigeLösunggewertet,die phonetischeBeobachtungenan
falscherStelleber̈ucksichtigt.

Die F1-Wertevon ² in denweiblichenundmännlichenSystemenun-
tersẗutzendie Ergebnissevon Barry (1995)an einemerheblichkleineren
Korpus,dieeinehalbgeschlosseneQualiẗat in etwa dergleichenHöhewieä± andeuten.Nähme² tats̈achlicheinezentraleLageim jeweiligenVokal-
systemein, hätteeseinenF1-Wert von etwa 550 Hz für die weiblichen
und 500 Hz für die männlichenSprecher. Stattdessenliegendie weibli-
chenMedian-F1-Wertebei 438Hz (Lesesprache)bzw. 470Hz (Spontan-
sprache),diemännlichenbei392Hz (Lesesprache)bzw. 405Hz (Spontan-
sprache).Die Notwendigkeit, einenfunktionellenKontrastzu ß aufrecht-
zuerhalten,scheintein möglicherGrundfür die relative Geschlossenheit
zu liefern. Barry stellt fest,daßder niedrigeF1-Wert für ² im Gegensatz
zu anderenStudiensteht.Jedochist esmöglich, andereSchl̈usseausder
Literaturzu ziehen.BeobachtungeneinerVokalqualiẗat,die zentral,sogar
halboffenseinkann(Delattre1965;Ulbrich 1972;Meinhold1989;Kohler
1995a),basierenim allgemeinenauf impressionistischenBeobachtungen
derVokalqualiẗat.In nur einerStudie(Iivonen1970)findensichF1-Werte
für ² die offener sind als die für á�± . Sovij ärvi (1965), zitiert in Iivonen
(1970),und Meyer-Eppler(1959)findenbeideF1-Wertefür ein männli-
ches² , dieniedrigerals500Hz sind.

Ein weitererUnterschiedzuanderenStudien(Jørgensen1969;Rausch
1972;NaraharaundShimoda1977)17, dersichin allenvier Vokalsystemen
von Abb. 3.6 wiederfindet,ist die hinterePositionvon æ�± im Vergleichzu� ± . Erwartungsgem̈aßist der F1-Wert von æ�± höherals bei � ± , der Vokal
ist somit offener. Der F2-Wert von æb± liegt jedochtiefer. Außer bei den
spontanenDatenderMännerliegendie F2-Wertevon æ�± signifikanttiefer
alsdievon � ± (sieheTabelle3.3).Bei denmännlichenspontansprachlichen
Datenist dieF2-Lagevon � ± zu æ�± nichtstatistischverschieden.

Die tiefer liegendenF2-Wertevon æ�± könnenauf zwei artikulatorische
Faktorenzurückgef̈uhrtwerden:

17Die Zahlenin Kohler(1995a)sindeineAufbereitungderErgebnisseausRausch(1972).
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Tabelle3.3: ErgebnisseeinesU-Testsfür die F2-Wertevon � ± und æ�± , die
in denDiagrammenvon Abb. 3.6 geplottetsind.Die ersteSpalteentḧalt
denKorpus,diezweiteSpaltedieWertefür  unddiedritteSpaltedieein-
seitigeWahrscheinlichkeit von  unter ��� (F2-Wertevon æb±�� F2-Werte
von � ± ).

�����������  ��� ! 
weiblich,spontan -2.57 .0051
männlich,spontan -0.65 .2578
weiblich,gelesen -5.74 p � .00003
männlich,gelesen -6.72 p � .00003

InnereLippenrundung Zus̈atzlichzur RundungwerdendieLippenvor-
gesẗulpt18

Linguale Engebildung Die EngezwischenZungenr̈ucken und Gaumen
wird weiterhintengebildet.

Einer dieserFaktorenodereineKombinationausbeidenführenzu einer
VerlängerungdesHohlraumszwischender dorso-velarenEngeund den
Lippen, derenakustischesProdukteine HerabsenkungdeszweitenFor-
mantenist.

Für die Unterschiedezu denErgebnissenausanderenStudienbieten
PätzoldundSimpson(1997)mehrereErklärungenan.Der offensichtlich-
steGrundfür die Unterschiedeliegt darin,daßdie Sprechergruppen,die
in anderenStudienuntersuchtwurden,eine weiter vorne liegendeQua-
lit ät für æ�± alsfür � ± haben.Ein zweiterGrundkönnteim konsonantischen
Kontext liegen,derdemVokal æ�± mehrKontexte für einehintereQualiẗat
bietetalsbei � ± . In denMarburgerSätzen,alsoin derHälftedesgelesenen
Korpus,habenvonden23 æ�± -FällenfastdieHälfte(viermalDoris, dreimal
hoch, jeweilseinmalBrot, Motoren, Tore, rot) einendorso-uvularenFrika-
tiv alsihrenunmittelbarenKontext. Vonden25 � ± -Fällenjedochtretennur
drei in einemähnlichenKontext (Besuch, besucht und Ruhe) auf. In den

18DieseDefinition von innererLippenrundungist nachSweet(1890)undCatford(1977,
1988).Durch die Vorsẗulpung der Lippen wird die labialeEngedurchdie Innenseitender
Lippengebildet.ÄußereRundungentstehtdurcheinevertikaleKompressionderLippen,die
zueinerlabialenEngezwischendenAußenseitenführt.
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"Fuß""hoch"

Abbildung3.7: Ein Sonagrammvon männlichenÄußerungenderWörter
hoch undFußausdemgelesenenKorpus.DieseDarstellungentsprichtin
etwaderZeit- undFrequenzaufl̈osungeinesPapiersonagrammes,andenen
Messungenin früherenStudiengemachtwurden.Die senkrechtenPfeile
markierendie Mitte desjeweiligenVokalabschnitts,die waagerechtendie
PositiondeszweitenFormantenim jeweiligen Vokalabschnittzum Zeit-
punktderMessung.(Ref.:hoch: k11mr068;Fuß: k63be044)

Berliner Sätzensowie im spontansprachlichenKorpussiehtdie Situation
andersaus.Währendin denBerlinernSätzen� ± in dreiFällenin einemhin-
terenKontext auftritt (Kuchen, besuchenundsuche), findensichnur zwei
Fälle von æb± im ähnlichenKontext (Rosengarten, Weißbrot). In denspont-
ansprachlichenDatenüberwiegenebenfallsdiekonsonantischenKontexte,
die einehintereRealisierungdes� ± stattdes æ�± bevorzugenwürden.Über
18% (153 von 833) der � ± -Fälle in Inhaltsẅortern entfallen auf hintere
Kontexte, währendbei æ�± -Fällen lediglich 9,6% (69 von 720) einenhin-
terenKontext aufweisen.Ein dritter möglicherGrundfür die Diskrepanz
zwischendenErgebnissendieserundfrühererStudienmaglediglichin den
unterschiedlichenMethodenderFormantbestimmungliegen.Die Schwie-
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rigk" eiten,die erstenbeidenFormantenhinterergerundeterVokaleanhand
von traditionellenPapiersonagrammenzu bestimmen,sind bekannt.Von
denaufgef̈uhrtenUntersuchungengibt lediglichJørgensen(1969)dieVer-
wendungvon“sections”19 zurFormantbestimmungan.Esist nicht ausge-
schlossen,daßeinevorherigeAnnahmëuberdieakustischePositionvon æ�±
zueinerähnlichenVoreingenommheitin derMessungselbstführenkonn-
te.DasProblemderFormantbestimmunganhandvonPapiersonagrammen
ist an einemBeispielin Abb. 3.7 illustriert. Aus derMitte der jeweiligen
Vokalabschnitte(mit senkrechtenPfeilenmarkiert)liefert diehierverwen-
deteLPC-FormantbestimmungF2-Werte,diebeietwa750Hz für denVo-
kal in hoch und790Hz für denVokal in Fußliegen.Die LagevonF2wird
mit denwaagerechtenPfeilenmarkiert.JenachangewandtemVerfahren
undParametereinstellungkönnensichdieseWerteverändern,aberdieBe-
ziehung(F2von æ�±#� F2von � ± ) bleibt.Sowohl dieFrequenz-alsauchdie
zeitlicheAuflösungdesSonagrammsin Abb. 3.7 entsprechenin etwa der
einesPapiersonagrammes,dasz.B. Rausch(1972)zur Verfügunggestan-
denhätte.Die Probleme,dieMitte einesFormantbandesauseinersolchen
Darstellungzuverlässigzu bestimmensind offensichtlich.Der schwach
ausgepr̈agtezweiteFormantvonFußscheinttieferzuliegenalsdersẗarke-
reF2 vonhoch.

3.8.2 AkustischeAusprägungder Diphthonge

Wie schonausf̈uhrlich in Abschnitt 3.4.3diskutiert,ben̈otigt die akusti-
scheCharakterisierungeinesDiphthongessowohl eineandereMeßmetho-
dealsaucheineanderegraphischeAufbereitungderErgebnisse,alsesbei
Monophthongender Fall ist. In Abschnitt 3.6.2 wurde die angewendete
Meßmethodebeschrieben,die automatischeineDauergruppierungderdi-
phthongalenVokalabschnittedurchf̈uhrtundeineMittlung allerAbschnit-
te in einerbestimmtenDauergruppeerlaubt.

Dauerverteilung der Diphthonge

Abb. 3.8 entḧalt die Häufigkeitsverteilungder verschiedenenDauergrup-
penfür die drei Diphthonge¯ , �ã und $#à ausdemspontansprachlichen

19Eine“section” ist eineAufzeichnungderAmplitudealsFunktionderFrequenzzueinem
bestimmtenZeitpunktin derÄußerung.SieerlaubteinebessereIdentifizierungderForman-
ten.
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K
%

orpus in (a) und dem gelesenenKorpus in (b). Die Werte stammen
ausInhalts- und Funktionsẅortern,und die weiblichenund männlichen
Häufigkeitensind zusammengelegt worden.In der Häufigkeitsverteilung
der Vokale in Abschnitt3.7 ist ¯ der häufigsteund $#à der seltensteDi-
phthong,egalob Lese-oderSpontansprachedasUntersuchungsobjektist.
Die Seltenheitvon $�à ist nicht nur auf seinephonologischeKomplexität
(siehe3.2), sondernauchauf seineAbwesenheitin den im Korpusvor-
kommendenFunktionsẅortern20 zurückzuf̈uhren.

AusdemDiagrammin Abb. 3.8wird ersichtlich,daßnicht nurdie ab-
solutenHäufigkeitender Einzeldiphthongeunterschiedlichsind, sondern
auchihre Häufigkeitsverteilungin denverschiedenenDauergruppen.Bei
denspontansprachlichenDiphthongen¯ und �ã (Abb. 3.8a)ist die Dau-
ergruppe80–100ms am häufigstenbestetzt,während $�à am häufigsten
eine Dauervon 120–140ms aufweist.Bei den gelesenenDiphthongen
(Abb. 3.8b) sehendie Verteilungenetwasandersaus.Die größteDauer-
gruppefür ¯ ist 100–120ms,20 msnachobengeschobengegen̈ubersei-
nemspontansprachlichenGegensẗuck. Die häufigsteDauergruppefür $#à
bleibt bei 120–140ms. DieseDauergruppeist auchdie meistbelegte für�ã , obwohl �ã im Gegensatzzu $#à einebreitgipfligereVerteilungin den
Dauergruppenzwischen80 und140msaufweist.

DiezeitlicheVerteilungderverschiedenenDiphthongehatKonsequen-
zen für Aussagenüber die gemitteltenVerläufe der Abschnitte in den
schwach besetzten,außenliegendenDauergruppen.Vergleichezwischen
allendrei Diphthongenwerdenab 180–200msnicht mehrmöglich, weil
die Anzahl der $�à -TokensaufgeteiltnachGeschlechtergruppenauf unter
10 abfällt. Für �ã und ¯ geht die Anzahl der Fälle erst ab der Gruppe
260–280ms teilweiseunter10 herunter. Es ist fraglich, ob geradedieses
Problemsich bei einer immer größerwerdendenDatenmengeverändern
würde,dennwie obenschonerwähnt,besitztderDiphthong$#à einenganz
anderensprachlichenStellenwertals ¯ und �ã , der sich u.a. in seinem
phonetischenVerhaltenauspr̈agt.Die ¯ -Tokensim Dauerbereichoberhalb
von280msbestehenzu78%ausDiphthongenin einerwortfinalenoffenen
Silbe,undetwa 39%wurdenmit einerHäsitationsmarkierung(z: ) verse-
hen,sodaßeinTeil derLängeeinezus̈atzlicheinteraktiveFunktionerfüllt.
DadieAnzahlderWörter, die $�à alsfinaleoffeneSilbehaben,sehrgering
ist, würdedieserDiphthongnur in ganzbesonderenDialogkontextenden

20DerDiphthong&(' kommtlediglich in denFunktionsẅorterneuch undeuervor.



66 DeutscheVokale- spontanundgelesen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-60 60-
80

80-
100

100-
120

120-
140

140-
160

160-
180

180-
200

200-
220

220-
240

240-
260

260-
280

280-
300

300-
320

320-
340

340-
360

360-
380

380-
400

400-
420

420-
440

440-
460

520-
540

Dauerguppe [ms]

A
nz

ah
l d

er
 T

ok
en

s

) *) +, -

(a)

0

50

100

150

200

250

300

-60 60-80 80-100 100-
120

120-
140

140-
160

160-
180

180-
200

200-
220

220-
240

240-
260

260-
280

280-
300

300-
320

320-
340

340-
360

360-
380

Dauergruppe [ms]

A
nz

ah
l d

er
 T

ok
en

s

. /. 01 2

(b)

Abbildung 3.8: Die Häufigkeitsverteilungder dauergruppiertenEinzeldi-
phthongeausden(a) spontansprachlichenund (b) gelesenenDaten.Die
größteDauergruppepro Diphthongist mit einemPfeil markiert.Weibli-
cheundmännlicheHäufigkeitenwurdenzusammengelegt.
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oberenÝ Dauerbereichvon ¯ erreichen.
Die höhereDauerverteilungsspitzefür $�à gegen̈uber ¯ in beidenKor-

pora und gegen̈uber �ã im spontansprachlichenKorpus mag auf seine
Abwesenheitin Funktionsẅortern zurückgef̈uhrt werden.Wenn die Di-
phthonge¯ und �ã dergelesenenFunktionsẅorterausderDauerz̈ahlung
herausgenommenwerden,verschiebtsich die Verteilungsspitzevon ¯
auch zur Dauergruppe120–140ms, so daß alle drei Diphthongediese
Dauergruppeamhäufigstenbelegen.Bei denspontanenDatenbringt das
Herausrechnender Diphthongdauernder Funktionsẅorter ebenfalls ein
Verschiebender Verteilungsspitzenvon ¯ und �ã , jedochnur nach100–
120msundnicht nach120–140ms,derVerteilungsspitzevon $#à .

Formantverläufeder Diphthonge

Abb. 3.9–3.11enthaltengemittelteVerläufeder erstenbeidenFormanten
derspontansprachlichenDiphthonge¯ (Abb. 3.9), �ã (Abb. 3.10)und $#à
(Abb. 3.11) für die Frauenin (a) unddie Männerin (b). Die Abszisseist
einePseudo-Zeitachse.Da die Diphthongein einer20 ms-breitenDauer-
gruppe(z.B. 80–100,100-120,120–140,usw.) durchdie gleicheAnzahl
vonMeßpunktencharakterisiertwerden,müssendieZeitpunkte,gegendie
dieFormantwertegeplottetsind,zeitlichdehnbarvorgestelltwerden.Eine
ZeitangabeanderX-AchseentsprichtderunterenGrenzein derjeweiligen
Dauergruppe.Sowird beispielsweisedie Dauergruppe100–120msdurch
vier Meßpunktecharakterisiert;der ersteMeßpunktliegt bei 20 ms, der
letzte20 msvor demEndedesVokalabschnitts,je nachtats̈achlicherAb-
schnittsl̈ange,zwischen80 und100ms.In denAbbildungenwird jeweils
der niedrigsteZeitpunktals Zeitangabeverwendet,die Formantwertefür
die Dauergruppe100–120msliegenjeweils bei 20,40 60 und80 ms.Um
voneinemVerlaufzueinerDauergruppeumzurechnen,addiertman20auf
denZeitpunktdesletztenMeßpunktsfür die untereundweitere20 für die
obereGrenze.Hört ein Verlaufbei 240msauf, entsprichtdasderDauer-
gruppe260–280ms.

Um einenEindrucküberÄnderungenim Verlaufbei steigenderDau-
er derdiphthongalenAbschnittezu vermitteln,ohnegleichzeitigdasBild
mit zu vielen Kurven unübersichtlichzu machen,sind in Abb. 3.9–3.11
nur die Verläufe ausbestimmtenDauergruppendargestelltworden.Zu-
erstwerdenFormantverläufevon jederzweitenDauergruppedargestellt.
Die AnzahlderTokensin denhöherenDauergruppennimmt immerweiter
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Abbildung 3.9: Formantverläufe von F1 und F2 für (a) weiblichesund
(b) männliches¯ in Spontansprache.Abgebildetsind die Dauergruppen
60–80,100–120,140–160,180–200,220–240,240–260(nur männlich)
und260–280(nur weiblich).Die unterschiedlichenSymbolisierungender
VerläufedienenlediglichderbesserenLesbarkeit.
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Abbildung3.10:FormantverläufevonF1undF2für (a)weiblichesund(b)
männliches�ã in Spontansprache.Abgebildetsinddie Dauergruppen60–
80, 100–120,140–160,180–200,220–240(nur männlich),240–260ms.
Die unterschiedlichenSymbolisierungenderVerläufedienenlediglichder
besserenLesbarkeit.
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Abbildung 3.11: Formantverläufevon F1 und F2 für (a) weiblichesund
(b) männliches$#à in Spontansprache.Abgebildetsind die Dauergruppen
80–100,100–120,140–160,180–200ms.Die unterschiedlichenSymboli-
sierungenderVerläufedienenlediglich derbesserenLesbarkeit.
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ab3 (sieheAbb. 3.8),sodaßeineMittlung überdie Einzelverläufezu star-
kenSchwankungenaneinzelnenPunktenführenkann.Solchegemittelten
Verläufewurdennichtweiterverwendet.

Bei der graphischenDarstellungder Monophthongewird eineBark-
Skalierungverwendet,umAbsẗandeim akustischenRaumzuerhalten,die
denendesWahrnehmungsapparatesnäherkommenalseinelineareHertz-
Skalierung.Bei denDiphthongenkommendie zeitlichenAbläufehinzu,
d.h. die Veränderungender Formantenüberdie Zeit. DieseVeränderun-
gen,die in akustischenAufzeichnungenerfaßtwurden,könnenausarti-
kulatorischeroderausauditiver Sicht beschriebenwerden.Für dieseBe-
schreibungist die lineareSkalierunggewählt worden,um artikulatorisch-
naheakustischeAussagenzu machen,d.h. Bewegungsabl̈aufe,konstante
Geschwindigkeit, BeschleunigungundVerlangsamungwerdenzuerstaus
artikulatorischerSichtbetrachtet.

Die FormantverläufederDiphthongewerdeneinzelnbehandelt.̈Uber
dieFormantverläufevonallenDiphthongenderjeweiligenKategorieüber
sämtlicheDauergruppenläßtsich jedocheineGemeinsamkeit erkennen:
trotzunterschiedlicherVerlaufsformen̈uberdieverschiedenenDauergrup-
pen,ist einegleichgerichteteGrundbewegungimmerzuerkennen.

¯ (Abb. 3.9) Als ein nachvorn schließenderDiphthongverläuft in al-
lenDauergruppendes¯ diegenannteGrundbewegungfür F1nachunten,
für F2nachoben.Mit zunehmenderAbschnittsdauerfängtderVerlaufvon
F2 tiefer an,sodaßderF2-Anfangbei denweiblichenDiphthongenzwi-
schen1700Hz und1350Hz liegt.BeidenMännernist diegleicheTendenz
vorhanden,jedochist dieVariationsbreitedesF2-Anfangskleiner. Er liegt
zwischen1350 Hz für die Dauergruppe60–80ms und 1200 Hz für die
Dauergruppe240–260ms.DererreichteEndpunktdesF2-Verlaufsnimmt
mit zunehmenderDauerzu.Mit zunehmenderDauerbildetderF2-Verlauf
eineimmer ausgepr̈agtereS-Form, d.h. die Formantbewegungenam An-
fangundEndesindlangsamer. Bei denlängerenVokalabschnitten,abder
Dauergruppe140–160ms bei den weiblichenund ab der Gruppe220–
240msbeidenmännlichenDiphthongensinduntereundobereEndender
S-Form so weit abgeflacht,daßeineZielqualität erreichtzu seinscheint.
Bei denweiblichenliegt dieserPunktzwischen2000und2100Hz,beiden
männlichenzwischenetwa1650und1750Hz.

Die Form derVerläufeist für FrauenundMännerunterschiedlich.Bei
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den4 weiblichenDiphthongenbleibendie verschiedenenTeile derS-Form
(Anfangsphase,Hauptbewegungund Endphase)bei zunehmenderDauer
etwa gleich proportioniert.In denmännlichenVerläufennimmt die An-
fangsphaseeineimmergrößerePortiondesGesamtverlaufsin Anspruch,
währenddielangsameEndphasesehrsp̈ateinsetztundkurzgehaltenwird.

In den abgebildetenweiblichen Dauergruppenzwischen 220 und
280 ms beginnt F2 wieder nach unten zu verlaufen.DiesesMuster ist
auchin denlängerenmännlichen¯ zu finden.Der Grundhierfür scheint
haupts̈achlich in einer präpausalenZentralisierungund nicht etwa im
früherenEintretenvonTransitionenzunachfolgendenKonsonantenzulie-
gen.

Die AnfangspunktederF1-Verläufefür ¯ liegennahbeieinander, um
800 Hz für die weiblichenund 600 Hz für die männlichenVokale.Le-
diglich derF1-VerlaufderweiblichenDauergruppe60–80msfängtetwas
tiefer an. Der Verlauf von F1 bildet einenBogen.Der höchsteF1-Wert
wird in derAnfangsphaseerreichtund fängtnachetwa einemDrittel der
gesamtenAbschnittsdauerwiederan,kleinerzuwerden,wasaufeineVer-
kleinerungderVokalengeschließenläßt.Bei beidenSprechergruppenwird
dererreichteEndpunktvon F1 mit steigenderDauerimmertiefer, die En-
dqualiẗat des ¯ somit immer geschlossener. Bei denweiblichenVokalen
liegt der Endpunktbei 640 Hz für die Dauergruppe60–80ms und bei
430Hz für die längsteabgebildeteDauergruppe,260–280ms.Die männ-
lichenF1-Endpunktefallenebenfalls nahezumonotonab,mit 520Hz für
die kürzesteDauergruppeund400Hz für die längsteabgebildeteGruppe,
240–260ms.

�ã (Abb. 3.10) Für denDiphthong�ã liegendieF2-Formantverläufeder
einzelnenDauergruppennäherbeieinanderalsbei ¯ . Die weiblichenF2-
Verläufefangenzwischen1400und1550Hz an,diemännlichenzwischen
1100und1250Hz. SiehabensomiteineähnlicheAusgangslagewie beim
Diphthong ¯ . Von dieserAusgangslagesinkt F2 stetsnachunten.Außer
im längstenVerlaufdesweiblichen �ã weisendie unterschiedlichenDau-
ergruppensehrhomogeneVerläufeauf.Bei 80 msin Abb. 3.10awird der
Tiefpunkt desF2-Abfalls bei etwa 1100 Hz erreicht.In den zwei läng-
stenweiblichenVerläufenwendetsichder F2-Verlaufwiedernachoben.
Im Gegensatzzu einerpräpausalenZentralisierung,wie esbei ¯ derFall
war, scheintdieseAufwärtsbewegungvon F2 mit Transitionenzu einem
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nachfolgenden4 Konsonantenzusammenzuḧangen.
Die männlichenF2-Verläufezeigenebenfalls eine abfallendeBewe-

gung,sind jedochnicht so saubergeb̈undelt,wie bei denweiblichen �ã -
Verläufen.Ein F2-Tiefpunkt, der ebenfalls bei 80 ms erreichtwird, liegt
bei etwa 900 Hz. In den Dauergruppenab 180–200ms richtet sich der
F2-Verlaufauchnachobenunderreichtebenfallsbei zunehmenderDauer
einenimmerhöherenWert.

Am auffälligstenin denweiblichenundmännlichenF1-Verläufenvon�ã ist ihreÄhnlichkeitmit denF1-Verläufenvon ¯ . Die FormderVerläufe
sowie die Anfangspunkteund die Tiefe der Endpunktebei zunehmender
Dauersindgleich.Die AnfangspunktederweiblichenF1-Verläufeliegen
geringf̈ugig tiefer als die für ¯ . Der höchstePunkt,den F1 im Verlauf
erreicht,ist ebenfalls geringf̈ugigniedrigerundnäheramAnfangdesVo-
kalabschnittsgelegen.

$#à (Abb. 3.11) Von dendrei Diphthongenist $�à am seltenstenvertre-
tenundeineBeschreibungnur bis zur Dauergruppe180–200msmöglich,
dennochsindin denabgebildetenVerläufendeutlicheMusterzuerkennen.
Wie bei keinemanderenDiphthongliegendie Anfangspunkteder weib-
lichen und männlichenFormantverläufeengbeeinander. Der F2-Verlauf
bildeteinenBogen,dernachetwa einemDrittel dergesamtenAbschnitts-
dauerseinentiefstenPunkt erreicht.Je längerder Vokalabschnitt,desto
tiefer ist der erreichteF2-Wert. Er liegt bei 1050 Hz für die weibliche
Dauergruppe180–200msundbei 870Hz für denmännlichenVokal.Der
F2-Hochpunktwird ebenfalls mit zunehmenderDauerdesdiphthongalen
Abschnittsextremerunderreicht1850Hz beimweiblichenund1650Hz
beimmännlichen$#à .

DieFormderF1-Verläufefür $#à ist nahezuidentischmit derfür diean-
derenbeidenDiphthonge.Lediglich die PositiondesF1-Verlaufsim aku-
stischenRaumläßt auf die geschlossenereAnfangslagedesDiphthongs
schließen.Bei weiblichem $#à fängtder Vokal zwischen570 und670 Hz
an,erreichtin derBogenspitzeeinenHöchstwertumetwa730Hz undhört
bei zunehmenderDauermit einemimmerniedrigerenWert auf:620Hz in
der Gruppe80–100ms,500Hz in der Gruppe180–200ms.Bei männli-
chem $�à fängtder Verlauf bei etwa 500 bis 530 Hz an und erreichteine
Bogenspitzevonetwa580Hz.DerEndpunktdesVerlaufsist ebenfallsvon
derDauerabḧangig,sodaßfür dieGruppe80–100mseinTief von530Hz
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erreicht5 wird, beiderGruppe180–200msvon400Hz.

Obwohl Gay(1968)ein anderesMeß-undBeschreibungsschemaver-
wendeteund nicht zuletzt die Diphthongeeiner anderengermanischen
Spracheuntersuchte,weisenseineErgebnissegroßeÄhnlichkeiten mit
dieserBeschreibungauf.Bei abnehmenderVokaldauerrückendieExtrem-
wertevon F1 und F2 näherzusammen,so daßdie qualitativenAnfangs-
und EndpunkteeinesDiphthongsbei abnehmenderDauerzentralerwer-
den.Der wichtigsteTeil einesdiphthongalenVokalabschnittsscheinenje-
dochdieFormantbewegungenzusein,diein allenDauergruppenzufinden
sind.Auf die Phasender langsamenBewegungamAnfangundEndedes
Diphthongs(Gays“Onset steadystate” und “Offset steadystate”) wird
bei abnehmenderDauerverzichtet.Je längerein Diphthongwird, desto
längerwird vor allem die Anfangsphase,nicht aberdie Geschwindigkeit
derGleitbewegung,diesichin deretwagleichbleibendenGeschwindigkeit
von F2widerspiegelt.

Die ErgebnissederhiesigenStudiesprechenjedochgegendie Ergeb-
nissederauditivenExperimentevon Bladon(1985).Anhandvon drei Ex-
perimentenwill Bladonaufzeigen,daßdie BewegungeinesDiphthongs
nicht unwichtig ist, jedocheinegeringf̈ugigereRolle spielt als dasErrei-
chenvon qualitativen Zielen am Anfang und am EndedesDiphthongs.
In denerstenbeidenExperimentenwerdentrainiertenPhonetikerneinzel-
neDiphthongstimulivorgespielt.Die Stimuli werdenausisoliert undmo-
noton gesprochenenDiphthongenhergestellt,an denenschrittweisedas
Ende(Experiment1) bzw. derAnfang(Experiment2) zurückgeschnittten
wird, sodaßdie erreichteQualiẗat (Experiment1) einesschließendenDi-
phthongsimmer offenerbzw. die Anfangsqualiẗat (Experiment2) immer
geschlossenerwird. In einemdritten ExperimentwerdendenProbanden
manipulierteVersionenvon Diphthongen,eingebettetin Sätzen,vorge-
spielt.DenStimuli (z.B.how) wurdeentwederdieGleitphaseentnommen,
so daßder DiphthongauseinemhartenÜbergangvon Anfangs-zu End-
qualiẗatbestand,oderAnfangs-undEndphasenwurdenherausgeschnitten,
sodaßnur die Gleitphasëubrigblieb. Die Ergebnisseausdendrei Experi-
mentenliefertenfür BladondenklarenBeweis,daßdieEndqualiẗatenund
nichtdieGleitphasefür dieErkennungeinesDiphthongsausschlaggebend
sind. In denerstenbeidenExperimentenhabendie phonetischtrainierten
HörerjeweilseineimmeroffenereEndqualiẗatbzw. immergeschlossenere
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angsqualiẗat wahrgenommen.Auf Grundder Gleitphase,die in ihrer
Richtungund Geschwindigkeit immer gleich blieb, habensie abernicht
denurspr̈unglichenDiphthonggeḧort. Im drittenExperimentwurdendie
Diphthonge,derenGleitphaseausgeschnittenwurde,stetsrichtig erkannt.
Die Stimuli, die nur nocheineGleitphasebesaßen,wurdenhingegenmit
unterschiedlichenFehlerratenerkannt.

BladonsExperimentesowie die Schl̈usse,die er ausdenErgebnissen
zieht,sind jedochnur bedingtvergleichbarmit akustischenBeschreibun-
gen,die die Gleitphaseund nicht die Anfangs-und Endqualiẗatenin den
Vordergrundrücken.DasersteundzweiteExperimenthabennur indirekt
mit einerSprachezutun.PhonetikeralsVersuchspersonenmußtenihr trai-
niertesGeḧor beiderErkennungvonisoliertenVokalstimulieinsetzen.Die
Äußerungenmögeneinequalitative Ähnlichkeit mit denenvon diphthon-
galenAbschnittenbesitzen,wie siein bestimmtenUmgebungenin Äuße-
rungendesEnglischenauftreten,abersie wurdenmonotonund isoliert
produziertund nachManipulationisoliert vorgespielt.Im dritten Experi-
mentwurdenTeile ausdenDiphthongenherausgenommenohnezeitlich
zu kompensieren,d.h. die Dauernder Stimuli lagenweit unterder Dau-
ervon diphthongalenAbschnitten,die in dieserUmgebungvorgekommen
wären.WasdasGeḧor undderWahrnehmungsapparatallgemeinmit sol-
chennaẗurlich nicht auftretendenStimuli macht,bleibt noch unklar, es
ist aberdurchausdenkbar, daßbei einemhartenFormanẗubergangeine
Gleitphaseperzeptorischwiederhergestelltwird ebensowie dienotwendi-
geZeitspanne,diezurVerfügunghättestehenmüssen,umdieseBewegung
vollbringenzu können.Bei denStimuli, die nur auseinerGleitphasebe-
standen,ist diesezeitlicheWiedergutmachungnicht notwendig,und das
ErgebnisderWahrnehmungist einVokal,derin seinerFormfür denKon-
text zu kurz undunvollständigbleibt, um denentsprechendenDiphthong
zuidentifizieren.DennbeiGayundbeidenErgebnissenhierist eineunzer-
trennlicheBeziehungzwischenderDauerunddenverschiedenenElemen-
tenderFormantverläufezuerkennen.Bis zueinerbestimmtenDauerwird
einDiphthongalleindurcheineGleitbewegungcharakterisiert.Erstbeizu-
nehmenderDauerist zuersteineAnfangs-danneineEndphasezu erken-
nen.WürdenElementeder Verläufean dauerm̈aßigunpassendenStellen
auftretenbzw. fehlen,sowürdensienicht mehrdererwartetenForm ent-
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sprechen5 undin passendhergestelltenStimuli zuFehlerkennungenführen,
wasnochexperimentellzuverifizierenwäre.

3.9 Beziehungenzwischen Vokalqualit ät und
Geschlecht,Dauer, lautlichem Kontext so-
wie Stil

Im vorigen Abschnitt wurden Vokalsystemevon Sprechergruppenund
Korporadurch Mittelwerte der erstenund zweitenFormantencharakte-
risiert.Die qualitativeStreuungum dieseMittelwertehatjedochnicht nur
mit der stochastischenVariation,die wir auseinemsolchenkomplexen
Systemwie demArtikulationsapparaterwartenwürden,zu tun.

Die größtenUnterschiedein denFormantwertender gleichenVokal-
kategoriesindin denUnterschiedenzwischenweiblichenundmännlichen
Stimmenzu finden. Im DurchschnitthabenFrauenkürzereAnsatzroh-
re als Männer. Der akustischenTheoriefolgend (Fant 1960) stehendie
FormantwerteeinerbestimmtenAnsatzrohrkonfigurationin umgekehrtem
Verḧaltnis zur LängedesAnsatzrohres:je längerdasRohr, destotiefer
liegen die Formanten.Aber dieseseinfacheakustischeVerḧaltnis reicht
nicht aus,um eineganzeReihevon akustischenUnterschiedenzwischen
denStimmenvon FrauenundMännernzu bewältigen.Obwohl weibliche
Formantenim Schnitt höher liegenals männliche,ist an mehrerenStel-
len beobachtetworden,daßweiblicheVokalsystemesich im akustischen
RaumweiterausbreitenalseineinfacherUmrechnungsfaktorvorhersagen
würde.MöglicheGründehierfür reichenvomsoziophonetischenzumaku-
stischen.Für mehrereSprachenfindet Henton(1995)größereakustische
Vokalräumefür Frauenalsfür Männer, Unterschiede,die für siesoziopho-
netischzu begründensind.Frauenals Haupẗubertr̈agerinnendesSprach-
gutssindbem̈uhtdeutlicherzusprechenalsMänner, wassichu.a.in einem
größeren,distinktiverenVokalraumniederschl̈agt.DergrößereVokalraum
kann aberauchmit der durchschnittlichhöherliegendenGrundfrequenz
von weiblichenStimmenzusammenḧangen(Diehl et al. 1996).Dasetwa
eineOktave höherliegendeweiblicheF0 hatzur Folge,daßdie Oberẗone
erheblichweiter auseinanderliegen,waszu einerschlechterenAbtastung
desAnsatzrohrfiltersführt. Ein Weg, die darausresultierendeschẅache-
reVokaldifferenzierungzukompensieren,sindAnsatzrohrkonfigurationen
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7
ür Vokale,die weiter voneinanderentferntsind, wasakustischgesehen

zumgrößerenVokalraumführt.
Gruppen-und sprecherinterneUnterschiedein Vokalqualiẗat sind auf

mehrereFaktorenzurückzuf̈uhren,die alskontextuell im weitestenSinne
zusammengefaßtwerdenkönnen.Als Einflußgr̈oßensindzunennen:

8 Dauer(Lindblom 1963;Stevensund House1963;Stevens,House
undPaul1966;LindblomundMoon 1988;SonundPols1990);

8 unmittelbarekonsonantischeundvokalischeUmgebung(Lindblom
1963; Stevens und House1963; Stevens,Houseund Paul 1966;
Öhman1966);

8 Äußerungskontext (Nord 1975,1986; Lindblom und Moon 1988;
MoonundLindblom1994);

8 Akzentuierung(Nord 1975, 1986; Nord 1986; Engstrand1988;
Brownlee1996);

8 Sprechstil (Koopmans-van Beinum 1980; Lindblom und Moon
1988;Moon 1991;Moon undLindblom1994;Brownlee1996).

DasBild wird nochumsokomplexer, da verschiedeneUntersuchun-
genzuscheinbarentgegengesetztenErgebnissenkommen:Gay(1978)und
Engstrand(1988)findenkeineBeziehungzwischenVokalqualiẗatundVo-
kaldauer;Lindblom (1963)stellt keinedirekteBeziehungzwischenQua-
lit ät undAkzentuierungfest,währendandereUntersuchungenBeziehun-
genzwischenDauer(z.B. Lindblom 1963;SonundPols1990)undQua-
lit ät oderAkzentuierungfinden(z.B.Nord1986;Engstrand1988).

Die BeziehungzwischenVokalqualiẗat, Dauerund der unmittelbaren
lautlichenUmgebung läßtsich anhandvon zwei früherenStudien(Lind-
blom 1963; Stevensund House1963) exemplarischerläutern.In Lind-
blom (1963)wurdendie beobachtenFormantwerteeinesVokalabschnitts
als FunktionseinerDauer, der ZielwertedesVokalssowie der Formant-
werte der prä- und postvokalischenKonsonantenmodelliert.Es wurden
schwedischeLogatomemit einereinfachenC 9 VC : -Strukturgebildet,in
der C 9 und C : gleich waren.Diesewurdenan verschiedenenStellenin
drei Trägers̈atzenplaziert.Die Versuchspersonwurdegebeten,einender
Sätzemit unterschiedlicherAkzentuierungzu produzieren,so daßin ei-
nemFall derSatzakzentauf dasLogatomfiel, im anderenFall nicht.Dies
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ergab3 insgesamtvier Sätze,die mehrmalsvon einerVersuchspersonge-
sprochenwurden.

In einerUntersuchungzuVokalqualiẗatundkonsonantischemKontext
verwendetenStevensundHouse(1963)ebenfallsLogatommaterial.Zwei-
silbigeWörtermit derStruktur;>²=<C 9 VC : sowie Einzelvokalewurdeniso-
liert produziert.

EineZusammenfassungderErgebnissevonLindblom(1963)undSte-
vensund House(1963) ergibt folgendeRegelmäßigkeiten im Verhalten
von vokalischenF1 undF2 in verschiedenenDauer- und lautlichenKon-
texten:

8 Umgebenvon KonsonantenweisendieF2-WerteverschiedenerVo-
kaleaufeinezentralereLagehin.

8 UnterhalbeinesbestimmtenWertes(375 Hz für Lindbloms Spre-
cher)weichtF1kaumvon seinemZielwertab.

8 Bei vorderenVokalenverändertsich F2 am wenigstenim velaren,
ammeistenim labialenundkoronalen21 Kontext.

8 VeränderungenanF2 bei denhinterengerundetenVokalensindam
kleinstenim labialen,amgrößtenim koronalenKontext.

8 F2weichtbeidengespanntenVokale(außer� ) wenigervomZiel ab
alsbei denungespannten.

Zus̈atzlich zu den zeitlichenund lautlichenFaktorenzählendie Va-
riablen Stil und Akzent. Insbesondereder VariableStil22 wurde in den
letztenJahrenwachsendesInteressezuteil. Einige dieserStudien(Moon
und Lindblom 1994; Brownlee 1996; Lindblom, Brownlee und Lind-
gren1996)sind bem̈uht, demH&H-Ansatz (Lindblom und Moon 1988;

21Koronal umfaßtdieFrikative > , ? , @ und A , diePlosive B und C sowie dieAffrikate BED , CGF .
StevensundHouse(1963)verwendenhierfür postdental.

22Stil ist in sprachlichenUntersuchungeneinBegriff mit vielenBedeutungen.Insbesonde-
re wird er sehrleichtfertigmit Sprechgeschwindigkeit gleichgesetzt.Hier wird er verwendet
um bestimmtelinguistischeAktivitätenzu beschreiben,wie Spontansprache, Lesesprache,
Zitierformsprache, deutliche Sprache. DieseBenennungensollenabernicht direkt mit be-
stimmtenphonetischenEigenschaftenverbundenwerden,dennesist klar, daßeinePersonin
einemAufnahmestudio,die zum Lesenoderzum Deutlichsprechenaufgefordertwird, die-
serForderungje nachÜbungundHemmungenunterschiedlichnachkommenwird. Aber wir
könnenerwarten,daßsichbestimmtephonetischeUnterschiedein derProduktionvon Spre-
chergruppenfeststellenlassen,dieanverschiedenenlinguistischenAktivitätenteilnehmen.
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Lindblom
H

1990)eineempirischeGrundlagezu liefern.LindblomsHyper-
Hypo-DimensionsiehteineengeBeziehungzwischenSprachproduktion,
Sprachwahrnehmungund kommunikativer Situation.Die Wahrnehmung
dessprachlichenInhalts einer Äußerungbestehtauseiner Kombination
vonsignalinḧarentenundsignalexternenInformationen.JenachderStelle
in einerÄußerungunddergemeinsamenWissensbasis,diedieTeilnehmer
aneinemGespr̈achbesitzen,dürfendie signalinḧarentenundsignalexter-
nen Anteile unterschiedlicheGrößenannehmen.Wie anderebiomecha-
nischeSystemefährt der Sprachproduktionsmechanismus mit möglichst
geringemEnergieaufwand.Konkretauf Vokalqualiẗat im akustischenBe-
reichangewendet,erwartetH&H einezunehmendespektraleAnnäherung
derVokaleaneinander, je größerderAnteil ansignalexternerInformation
ist.

Es gibt zwei grunds̈atzlicheProblemebei der H&H-Theorie.Erstens
ist eine Quantifizierbarkeit der signalexternenInformation sehrschwer,
dennsie beschr̈ankt sich nicht nur auf die unmittelbarekommunikative
Situation,sondernist wahrscheinlichfür jedesWort einerÄußerungneu
zu bestimmen.DaszweiteProblemist, daßdie signalinḧarenteInformati-
onnichtweiterherabgesetztwird, alsestats̈achlichanbestimmtenStellen
in derkommunikativenSituationgeschieht.

Es ist jedoch möglich, das Quantifizierungsproblemauf die grobe
KlassifikationdesStils zu beschr̈anken.Bei solchenStilen, in denendie
signalexternenInformationenallgemeinhöherliegen(z.B. in einemspon-
tanenDialog zwischenzwei Bekannten),ist einegrößereEinebnungder
signalinḧarentenInformationzu erwarten,alsin einemStil, in demdie si-
gnalexterneInformationviel niedrigerliegt, wie z.B. beim Vorlesenvon
kontextlosenSätzen.

DasgeleseneundspontansprachlicheMaterialdieserStudiebieteteini-
geMöglichkeiten,BeziehungenzwischenVokalqualiẗat,Geschlecht,Dau-
er und unmittelbarerkonsonantischerUmgebung in einem interstilisti-
schenVergleich zu untersuchen.Wie schonan einigenStellenerwähnt,
könnendie untersuchtenDatennicht immer die gewünschtenDatenfür
einenbestimmtenKontext in ausreichendenMengenliefern,wie siein ei-
nerLaboruntersuchunggezieltelizitiert werdenkönnen.Sogibt esin der
Untersuchungvon Qualiẗat undkonsonantischerUmgebungin 3.9.3eini-
ge Datenl̈ucken,weil eineVokalkategorie mit zu wenig odergar keinen
Tokensin einembestimmtenKontext vertretenist.
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In 3.9.1wird die BeziehungzwischenVokalqualiẗat undDauerunter-
sucht,in 3.9.2dieUnterschiedezwischendenweiblichenundmännlichen
Vokalräumen,in 3.9.3 die BeziehungzwischenVokalqualiẗat und kon-
sonantischerUmgebung.Diesedrei Untersuchungsbereichewerdenaber
sẗandig von den FaktorenGeschlechtund Stil (Spontan-oder Lesespra-
che)durchquert,sodaßein Gesamtbildüberdie verschiedenenFaktoren,
diezuakustischenUnterschiedenderVokalqualiẗatim Kiel Corpusführen,
aufgebautwird23.

3.9.1 Vokalqualit ät und Dauer

Um einer möglichen BeziehungzwischenVokalqualiẗat und Dauer in
dengelesenenundspontansprachlichenKorporanachzugehen,werdendie
fünf häufigstenLang-Kurz-Vokalpaare( I6± / ¯ , ä± / á , B± /  , æ�± / $ , � ± / ã ) in In-
haltsẅorternin ihrenF1/F2-Wertenuntersucht.In Tabelle3.4wird dieBe-
ziehungzwischendenDauerndereinzelnenVokalabschnitteundihrenF1-
und F2-Wertendurchdie BerechnungeinesSpearman-Rangkorrelations-
koeffizienten,

�GJ
, ausgedr̈uckt.Die obereHälftevonTabelle3.4entḧalt die

Ergebnissefür die spontansprachlichenVokale,die unterefür die gelese-
nenVokale.

Zuerst werdendie spontansprachlichenVokale behandelt.Dies hat
zwei Gründe.Erstens,weisendie Korrelationenin denspontansprachli-
chenDateneinigesystematischeBeziehungenzwischenDauerund For-
mantwertenauf. Zweitens,sind die Tendenzentrotz unterschiedlicher
Gruppengr̈oßenbeidenweiblichenundmännlichenSprechernin denmei-
stenFällen die gleichen.Bei den gelesenenDatenhingegenfinden sich
nur einigederRegelmäßigkeitenausdenspontansprachlichenDatenwie-
der, trotz dergrößerenAusgewogenheitdesMaterials,wasdie Aufteilung
in Geschlechtergruppensowie dasMaterial,dasgelesenwurde,betrifft.

Vokaldauer und -qualit ät in der Spontansprache

Bei denmeistenVokalenin der oberenHälfte von Tabelle3.4 gibt esei-
ne signifikanteKorrelationzwischender Dauerund denFormantwerten.

23Die BeziehungzwischenVokalqualiẗat undAkzentwird hier nur indirekt behandelt,in-
demeineTrennungzwischenFunktions-undInhaltsẅorterngemachtwird. DasKiel Corpus
wird zwar zur Zeit prosodischetikettiert, aberein GroßteildesKorpusentḧalt lediglich In-
formationzur lexikalischenAkzentuierung,nicht jedochzurAkzentuierungaufSatzebene.
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Tabelle 3.4: Korrelation von Dauer und Formantwerten für fünf
Lang/Kurzvokalpaarein Inhaltsẅortern.Die Spalte

� J
entḧalt Spearman

Rangkorrelationskoeffizienten mit Angabe der Signifikanz (*** KL�M#N MOM�P
, **

M�N MQM#P �RKS� M#N M#P
, *

M�N M�P �RKS� M#N MQT
, ns KVU M�N M!T

). Bei einer
negativen Korrelationsinken Formantwertemit zunehmenderDauer, bei
einer positiven KorrelationwerdensteigendeFormantwertemit steigen-
denDauernassoziert.Wertein deroberenTabellenḧalfte sindausSpont-
ansprache,in derunterenHälfte ausLesesprache.

Kategorie W XZY Kategorie W XZY[]\
F ^ w 504 -0.058 ns _ F ^ w 958 0.100 ***

m 813 -0.033 ns m 1492 0.098 ***
F̀ w 504 0.181 *** F̀ w 958 0.223 ***

m 813 0.280 *** m 1492 0.171 ***a \ F ^ w 746 -0.120 *** b F ^ w 860 0.183 ***
m 959 -0.204 *** m 1107 0.183 ***

F̀ w 746 0.531 *** F̀ w 860 0.283 ***
m 959 0.520 *** m 1107 0.214 ***c \ F ^ w 1256 0.440 *** c F ^ w 1124 0.377 ***
m 1733 0.380 *** m 1844 0.270 ***

F̀ w 1256 -0.270 *** F̀ w 1124 0.019 ns
m 1733 -0.335 *** m 1844 0.149 ***d \ F ^ w 308 0.055 ns & F ^ w 483 0.265 ***
m 406 0.197 *** m 662 0.230 ***

F̀ w 308 -0.418 *** F̀ w 483 0.025 ns
m 406 -0.382 *** m 662 -0.106 **e \ F ^ w 369 -0.038 ns f F ^ w 304 0.198 ***
m 452 -0.081 ns m 569 0.111 **

F̀ w 369 -0.463 *** F̀ w 304 -0.306 ***
m 452 -0.462 *** m 569 -0.379 ***[]\

F ^ w 264 -0.253 *** _ F ^ w 638 0.115 **
m 259 -0.019 ns m 643 0.235 ***

F̀ w 264 0.036 ns F̀ w 638 0.084 *
m 259 0.254 *** m 643 0.128 **a \ F ^ w 301 -0.244 *** b F ^ w 452 0.103 *
m 305 0.214 *** m 450 0.300 ***

F̀ w 301 0.237 *** F̀ w 452 0.005 ns
m 305 0.287 *** m 450 0.246 ***c \ F ^ w 318 -0.048 ns c F ^ w 610 0.140 ***
m 316 0.203 *** m 611 0.383 ***

F̀ w 318 -0.256 *** F̀ w 610 -0.153 ***
m 316 -0.050 ns m 611 0.052 nsd \ F ^ w 178 -0.045 ns & F ^ w 132 0.103 ns
m 179 0.177 * m 132 0.422 ***

F̀ w 178 -0.465 *** F̀ w 132 -0.189 *
m 179 -0.585 *** m 132 -0.336 ***e \ F ^ w 188 0.040 ns f F ^ w 177 0.113 ns
m 182 0.097 ns m 183 0.315 ***

F̀ w 188 -0.671 *** F̀ w 177 -0.264 ***
m 182 -0.719 *** m 183 -0.370 ***
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Abbildung3.12:GleitendeMediane(sieheText) derFormantwertegeplot-
tet alsFunktionderDauerfür (a) F1 von weiblichem B± undmännlichemä± und (b) F2 von weiblichem á und männlichem� ± . Die negativenKor-
relationenvon DauerundF1 in ä± sowie DauerundF2 bei � ± zeigensich
in fallendenFormantwertenbei steigenderDauer, die positiven Korrela-
tionen von Dauerund F1 bei B± sowie Dauerund F2 bei á sind in den
steigendenFormantwertenbeisteigenderDauerzuerkennen.Die Wertein
beidenDiagrammenstammenausderSpontansprache.
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In
r

denFällen,in denen
� J

einennegativenWert aufweist,bestehteinene-
gative Korrelation,d.h.bei zunehmenderDauerderVokalabschnitteneh-
mendie Formantwerteab. Bei einerpositiven Korrelation(positives

��J
)

steigendie Formantwertebei ebenfalls steigenderDauer. Dies läßt sich
in Abb. 3.12graphischnachvollziehen.DargestelltwerdengleitendeMit-
telwerte24 von F1 für weiblichesB± und männlichesä± (3.12a)sowie von
F2 für weibliches á und männliches� ± (3.12b)als Funktion der Dauer.
Die negativenKorrelationenfür F1 von männlichemä�± sowie für F2 von
männlichem� ± lassensich am sinkendenFormantwertbei zunehmender
Abschnittsdauererkennen.Die positivenKorrelationenvon DauerundF1
bzw. F2beiweiblichemB± und á sindin densteigendenFormantwertenbei
zunehmenderDauerzusehen.

Trotz derhohenSignifikanzderKorrelationensinddie Koeffizienten-
wertedennochmeist klein. Dies weist daraufhin, daßnebender Dauer
noch andereFaktoreneineBeziehungmit der Vokalqualiẗat haben(Son
und Pols1990).In der Mehrheitder Fälle läßtsich sowohl die Richtung
(positiv oder negativ) als auchdasFehleneiner signifikantenKorrelati-
on erklären.Wie schonausder obigenDiskussionklar wurde,erwarten
wir für die verschiedenenVokalkategorienauf Grund der unterschiedli-
chenZiele, die angepeiltwerden,unterschiedlicheAuswirkungenauf die
akustischenParameterF1 undF2.

EineallgemeineTendenzist die VerlagerungderVokalqualiẗat auf ei-
nezentralerePositionim akustischenRaumbei abnehmenderDauer. Bei
dengeschlossenenVokalen I6± und � ± drückt sich dieseTendenzlediglich
in F2 aus.F1 bleibt unber̈uhrt,dennalsgeschlosseneVokalehabenbeide
F1-Werte(sieheAbb. 3.6), die nur unwesentlichhöherliegenals die der
benachbartenKonsonanten.DieamRandedesakustischenRaumesliegen-
denF2-Wertewerdenbei dengeschlossenenVokalennicht erreicht.Bei
abnehmenderDauerwird die vordereEngefür I6± nicht erreicht,F2 nimmt
ab. Bei � ± wird F2 mit abnehmenderDauergrößer. Hier wird die notwen-
dige LängedesHohlraumeszwischender dorso-velarenEngeund dem
Mundausgangnicht erreicht.Wie schonauf S. 61 besprochen,kannein
höherliegenderF2 bei gerundetenVokalenzwei artikulatorischeGründe
haben:(i) vorgezogenedorso-velareVokalenge;(ii) unterschiedlicheoder

24DiegleitendenMittelwertewurdenwie folgt berechnet.Die Beobachtungenwurdennach
derVariableDaueraufsteigendsortiert.Ab der 15. Beobachtungwurdeausden15 vorher-
gehendenund15nachfolgendenFormantwertenein Mediangebildet.Ein solcherMittelwert
wurdealle5 Beobachtungenberechnet.
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in diesem
s

Fall nicht erreichteLippenrundung.Es kannhier nur vermutet
werden,daßdieRundungnicht für diehohenF2-Werteverantwortlich ist,
dennRundungeinesVokalabschnittserstrecktsich meist über prä- und
postvokalischesMaterial, hat somit gen̈ugendZeit sich aufzubauen,und
dieLippenkönnenunabḧangigvon derZungeagieren25.

Bei denrestlichenVokalkategorien,derenZielqualität nicht geschlos-
senist, besteht,außerbei ä± (sieheunten),einepositive Korrelationzwi-
schenDauerundF1,d.h.beizunehmenderDauersteigtF1,wasartikulato-
rischauf eineimmeroffenereZungenlageschließenläßt.Bei dennichtof-
fenenVokalenist die gleicheTendenzin F2 zu einerzentralenLagezu
verzeichnen,wie bei dengeschlossenenVokalen,d.h.die hinterenVokaleæb± , ã und $ zeigennegativeKorrelationen,dievorderenä± , ¯ und á positive
KorrelationenzwischenDauerundF2.

Bei demoffenenKurz-Lang-Paar  / B± gehendie Korrelationenin ent-
gegengesetztenRichtungen.Bei  sind Dauerund F2, zumindestin der
männlichenGruppe,positiv korreliert,währendfür B± in beidenGruppen
einenegativeKorrelationherrscht.DieseUnterschiedesindinsoferninter-
essant,als die Medianeder F1 und F2-Wertefür  und B± zu einernahe-
zu identischenqualitativenPlazierungim akustischenRaumderspontan-
sprachlichenDatenführen(sieheAbb. 3.6).

Problematischbleibt die negativeKorrelationvon DauerundF1 beim
Vokal ä�± im GegensatzzudenanderenhalbgeschlossenenVokalkategorien¯ , æ�± und ã , beidenenDauerundF1positiv korreliertsind.

Vokaldauer und -qualit ät in der Lesesprache

In derunterenHälftevonTabelle3.4findensichdieKorrelationsergebnis-
sefür diegelesenenDaten.ObwohldiegelesenenVokale,im Gegensatzzu
denspontansprachlichenVokalen,gleichm̈aßigüberdieGeschlechtergrup-
penund Korporaverteilt sind, ist dasBild der eventuellenBeziehungen
zwischenDauerund Vokalqualiẗat unklarer. Bei bestimmtenKategorien
findensichsignifikanteKorrelationenfür die weiblichenundmännlichen
Vokale,die denspontansprachlichenDatenähnlichsind:

8 DiehinterengerundetenVokale� ± , ã , æ�± und $ weisenbeidenweibli-
chenundmännlichenDatenalleeinenegativeKorrelationzwischen

25Stevensund House(1963)sind andererMeinungund machenunerreichteLippenrun-
dungfür denhöherenF2 verantwortlich.
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DauerundF2 auf.

8 Die KorrelationenzwischenDauerundF1 in dermännlichenGrup-
pesindauchdenenderspontansprachlichenDatenähnlich.Bei den
geschlossenenI6± und � ± ist keineKorrelationvorhanden,beidenrest-
lichennicht geschlossenenKategorienist die Dauerpositiv mit F1
korreliert.

Bei einigenVokalkategorienbestehenjedochUnterschiedezwischen
denweiblichenundmännlichenDaten,wasdasVorhandseineinersignfi-
kantenKorrelationzwischenDauerundF1oderF2 betrifft. Bei F1 von I6± ,B± , æb± , $ und ã sowie beiF2von I6± , B± , á und  ist in einerGeschlechtergrup-
peeinesignifikanteKorrelationvorhanden,in deranderennicht.Sofindet
sichz.B. beimweiblichengelesenenB± einesignifikantepositive Korrela-
tion von DauerundF2,beimmännlichenB± nicht.

DieseUnterschiedezwischendenSprechergruppenundKorporawei-
seneinerseitsaufunterschiedlichesVerhaltenin denunterschiedlichenlin-
guistischenAktivitäten,andererseitsauf unterschiedlichesVerhaltenzwi-
schendenweiblichenundmännlichenSprechergruppenbeiderAusübung
derjeweiligenAktivität.Ein VergleicheinigerDauerparameterfür diebei-
denKorporain Tabellen3.5und3.6untersẗutztdieseVermutung.

Tabelle3.5entḧalt einedetaillierteAufstellungderdurchschnittlichen
DauernderzehnuntersuchtenVokalkategorien,getrenntnachKorpusund
Geschlecht.Es gibt systematische,hochsignifikante26 Unterschiedezwi-
schenden Dauernder Sprechergruppenund den Korpora. Erstenslie-
gen die durchschnittlichenDauernaller männlichenVokalkategorien in
Spontan-und Lesesprachetiefer als die der Frauen:ca. 11% kürzer in
Spontan-undundLesesprache.Zweitens,die Dauer-Medianealler spon-
tansprachlichenVokalkategorienliegentiefer alsdie derLesesprache:ca.
15%bei denweiblichenund16%beidenmännlichenVokalen.Sämtliche
UnterschiedezwischendeneinzelnenVokalkategoriensindin einerRich-
tung,d.h.die durchschnittlichenDauernaller weiblichenVokalkategorien
sindgrößeralsdiederMänner.

Tabelle3.6 versucht,durch die Ermittlung andererDauerwerte,die
unterschiedlichenVokaldauernin Inhaltsẅortern in Relationzu anderen
zeitlichenAspektenzu stellen.Dies hat interessanteFolgen. Die Werte
in Tabelle3.6 enthaltendie durchschnittlichenDauernder Silben( t ) so-

26Alle Unterschiedewurdenmit einemU-Testüberpr̈uft.
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Tabelle3.5: Mediane( uv ) in Millisekundender Dauerder zehnVokalka-
tegorienausSpontansprache(links) undLesesprache(rechts).Alle Werte
sindausInhaltsẅortern.Die AnzahlderBeobachtungenpro Mediansind
in Klammern.DerU-TestergibthoheSignifikanzfür alleDauerunterschie-
dezwischenmännlichenundweiblichenVokalendergleichenKategorie.

Spontansprache Lesesprache
weiblich männlich weiblich männlich
uv �xw  uv �xw  uv �xw  uv �yw  z|{

70 (504) 60 (813) 81 (264) 73 (259)} 50 (958) 46 (1492) 62 (638) 57 (643)~ { 87 (746) 75 (959) 109 (301) 92 (305)� 78 (860) 67 (1107) 85 (452) 78 (450)� { 105 (1256) 96 (1733) 148 (318) 133 (316)� 79 (1124) 70 (1844) 86 (610) 79 (611)� { 91 (308) 82 (406) 127 (178) 113 (179)� 75 (483) 68 (662) 83 (132) 70 (132)� { 83 (369) 77 (452) 85 (188) 80 (182)� 60 (304) 50 (569) 69 (177) 63 (183)

Tabelle3.6: DurchschnittlicheDauernin Millisekundenvon Silben ( t ),
vokalischen( � ) und nichtvokalischen(

w � ) Elementenin Funktions-( � )
undInhaltsẅortern( � ) für Spontan-undLesesprache.

Gruppe t�� t�� w ��� w ��� ��� ���
spontan w 163 208 59 63 74 96
spontan m 154 190 57 61 70 85
gelesen w 158 227 52 63 71 102
gelesen m 144 207 49 60 65 91

wie dervokalischen( � ) undnichtvokalischen(
w � ) Elementegetrenntnach

Funktions-( � ) und Inhaltsẅortern( � ) sowie nachGeschlecht(w/m) und
Korpus(spontan/gelesen). Alle Wertesind in Millisekunden.Die Dauern
wurdenlediglich ausAnalysenderWörterberechnet,andereÄußerungs-
elemente,wie etwa Pausen,Atmung, usw., wurdennicht ber̈ucksichtigt.
Die SilbenzahleinesWorteswurdenachderAnzahlderVokalein derka-
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nonischen4 Transkriptionermittelt,d.h.auchsolcheSilbenwurdengez̈ahlt,
in denender Vokal währendder Etikettierungals getilgt markiertwurde.
Aus der Gesamtdauerder untersuchtenWörter geteilt durchdie Gesamt-
zahlderSilbenergibt sicheinedurchschnittlicheSilbendauer. Um durch-
schnittlicheLautdauernzu erhalten,wurdendie Gesamtdauernaller vo-
kalischenundnichtvokalischenElemente,die einevon Null verschiedene
Dauerhaben,aufsummiertund durch ihre jeweilige Gesamtzahlgeteilt.
Für einedetaillierteUntersuchungvon Temposinddie ermitteltenZahlen
in Tabelle3.6 viel zu grob,aberim Hinblick auf die Vokaldauersind sie
sehraufschlußreich.

Obwohl im Gegensatzzu Tabelle 3.5 sämtliche Vokalkategorien in
die Durchschnittsbildungvon Tabelle3.6 eingingen,sinddie Unterschie-
de, wasdie Inhaltsẅorter betrifft, zwischendenweiblichenund männli-
chenDauerngleichgeblieben,d.h.diemännlichenVokaldauernsindetwa
11% kürzerals die weiblichen.Die UnterschiedezwischendenKorpora
sind zwar kleiner geworden,aberdie Verḧaltnissesind gleich geblieben:
dieweiblichenundmännlichenspontansprachlichenVokalesindetwa 6%
kürzeralsdiederLesesprache.Interessantist jedoch,daßdieVerḧaltnisse
sich nicht auf die restlichenDauernprojizierenlassen.Sämtlicheweib-
lichen Dauernim jeweiligen Korpussind größerals die entsprechenden
männlichenDauern,aberdieUnterschiedesindteilweisesehrkleinunddie
interkorporalenUnterschiedegehenmanchmalin entgegengesetzteRich-
tung.

Die männlichenVokalederspontansprachlichenFunktionsẅortersind
etwa 5%,diederLesespracheetwa 8% kürzeralsdie weiblichen,aberfür
beideGruppensinddie VokalederFunktionsẅorterjeweils länger alsdie
derLesesprache.Diesgilt ebenfalls für die durchschnittlichenDauernder
nichtvokalischenElementein den Funktionsẅortern,die spontansprach-
lich längersindalsdie derLesesprache.Die Dauerndernichtvokalischen
ElementederInhaltsẅorterbleibenfür die jeweilige Sprechergruppeüber
beideKorporaetwa gleich, die männlichenDauernetwaskürzerals die
weiblichen.Die Verḧaltnissefindensichin dendurchschnittlichenSilben-
dauernwieder. SämtlichemännlichenDauernsind kürzerals die weibli-
chen,die FunktionswortsilbenderSpontansprachesind im Schnittlänger
alsdie derLesesprache,währendsichfür die InhaltsẅorterdasVerhaltnis
umkehrt.Die UnterschiedezwischenmännlichenundweiblichenSilben-
dauernvonInhaltsẅorternliegenbeietwa8,5%fürbeideKorpora,wasaus
denkleinerenUnterschiedenzwischendenDauernder nichtvokalischen



88 DeutscheVokale- spontanundgelesen

Elemente� zuerwartenist.
Die längerendurchschnittlichenDauernderFunktionsẅorterin Spon-

tansprachelassensich relativ leicht erklären.Im gelesenenMaterial sind
die Funktionsẅorter in der großenMehrheit der Fälle nicht akzentuiert
undsomitrhythmischundzeitlichunterdr̈uckt.In denspontansprachlichen
DatenwerdengeradedieFunktionsẅorteroft als“Häsitationsstellen”ver-
wendet,eineFunktion,die u.a.durchLängungder konsonantischenund
vokalischenAbschnitteerfüllt wird, undFunktionsẅortertretennicht sel-
tenanakzentuiertenStellenauf,die auchmit längerenDauernverbunden
sind.

Die UnterschiedezwischendenbeidenSprechergruppenunddenbei-
denKorporain Tabelle3.5 zeigeneinerseits,daßdie Dauerunterschiede
in Tabelle3.6einTeil einerReihesystematischerDauerunterschiedesind.
Andererseitsist es klar, daßdie Unterschiedezwischenden weiblichen
und männlichenVokaldauernnicht auf eineallgemeineVeränderungder
Sprechgeschwindigkeit zurückzuf̈uhrensind,denndie Dauerdesnichtvo-
kalischenMaterialsin Inhaltsẅorternbleibt überbeideGruppenundKor-
poraetwa gleich.Wenndie erhöhtenDauernderweiblichenVokalein In-
haltsẅorternauf ein phonetischexplizitesVerhaltenhindeutet,soscheint
diesesselektiv vorzugehen.Eswird allgemeinmehrZeit aufgewendet,je-
dochwird dieserMehraufwandunverḧaltnism̈aßigaufdieArtikulationvon
Inhaltsẅortern,insbesondersaufdenSilbenkernundnichtdenSilbenrand-
bereichkonzentriert.Die zus̈atzlicheDauermagzweifachesleisten,was
beideszu denphonetischenKorrelateneiner deutlicherenArtikulations-
weiseführenkann:

1. Die ZielengeeinervokalischenArtikulation wird ohneUndershoot
erreicht.

2. Die ZielengenderVokalewerdenartikulatorischundakustischwei-
ter auseinandergelegt, wodurcheinegrößerevokalischeDistinkti-
vität erreichtwird.

FehlendeKorrelationenzwischenDauerundF1 oderF2 in denweib-
lichenLesedatensprechenfür 1. Um 2. nachzugehen,werdenim nächsten
AbschnittdieakustischenVokalräumederFrauenundMännermiteinander
verglichen.
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3.9.2
�

Vokalr äume,Geschlechtund Korpus

SoziophonetischeundsoziophonologischeUnterschiedeim Sprachverhal-
tenvonFrauenundMännernbeiderAusübungdergleichenlinguistischen
Aktivität sind hinreichenddokumentiert,z.B. Trudgill (1974),Macaulay
(1978), Romaine(1978), Local (1982) und Milroy und Milroy (1985),
um nur ein paar Beispielefür verschiedeneArten des Britischen Eng-
lisch zu nennen.Ob die Unterschiedein weiblichenund männlichenVo-
kalräumen,die Henton (1995) in siebenSprachengefundenhat, allein
einensoziophonetischenHintergrund haben,ist jedochnicht so eindeu-
tig, wie Hentonbehauptet.Wie schonauf S. 76 beschriebenwurde,sind
Gründefür phonetischeUnterschiedezwischenweiblichenund männli-
chenStimmennicht immer im unterschiedlichenSozialverhaltenderGe-
schlechtergruppenzufinden.Nebendenaufgef̈uhrtenFolgeneineshöher-
en F0 (Diehl et al. 1996) sind auch unterschiedlicheVerḧaltnissevon
Rachen-zu Mundrauml̈angezu nennen(Fant1966),die zu nicht einheit-
lichenBeziehungenzwischendenverschiedenenmännlichenundweibli-
chenVokalkategorienführenkönnen.

In diesem Abschnitt werden die weiblichen und männlichen Vo-
kalräume verglichen und ein weiterer, biomechanischer, Grund für
Vokalraum-Unterschiedevorgestellt,die sowohl im gelesenenalsauchim
spontansprachlichenTeil desKiel Corpuszufindensind.

In Abb. 3.13werdenweibliche(Normalschrift)undmännliche(umris-
sen)VokalräumeausSpontan-(Abb. 3.13a)undLesesprache(Abb 3.13b)
miteinanderverglichen.Der jeweilige Vokalraumwird durchdie F1- und
F2-MedianederRandvokale I´± , ä± , á , B± , $ , æ�± und � ± definiert.Um die Vo-
kalräumevon MännernundFrauenoptischbesservergleichenzu können,
wurdeeineeinfacheNormalisierungdurchgef̈uhrt.Mit Beibehaltungsei-
nerDimensionenwird dermännlicheVokalraumverschoben,sodaß� ± die
Positiondesweiblichen � ± einnimmt.Somit bildet � ± einenAnkerpunkt
für beideVokalräume.Der Vokal � ± wurdegenommen,weil die Entfer-
nungzwischendenabsolutenPositionendesweiblichenundmännlichen� ± von allenVokalenamkürzestenist, wasin anderenSprachenebenfalls
gefundenwurde(z.B.Fant1975).EineVerschiebungeinesVokalsystems,
so daßdas � ± dieselbePositionim Vokalraumeinnimmt,bieteteineein-
facheNormalisierung,die einenVergleich sowohl der Vokalraumgr̈oßen
als auchder Unterschiedein den absolutenEntfernungenzwischenden
restlichenVokalkategorienerlaubt.



90 DeutscheVokale- spontanundgelesen

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éé

éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné

F2 [Bark]

F2 [Hz]

F1
[Bark]

F1
[Hz]

250

300

350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

600750100012501500175020002500

2

3

4

5

6

7

8

56789101112131415

ð í
ø í

ò
ê í ï

ó íìÉí� û � û
�

ý û �
� ûú û

(a)

ééééé
ééééé
éééé
ééééé
éééé
éééé
ééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

ééééé
ééééé
éééé
éééé
éééé
éééé
éééé

éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné
éké8énékénékékénékénékékénékénéké8énékékénékénékékénékénékékékékékénékénékékénékénékékéné8ékénékéné

F2 [Bark]

F2 [Hz]

F1
[Bark]

F1
[Hz]

250

300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900

600750100012501500175020002500

2

3

4

5

6

7

8

56789101112131415

ð í
ø í

ò
ê í

ï
ó íìÉí� û

� û
�

ý û
�

� û
ú û

(b)

Abbildung3.13:Vergleichderweiblichen(normal)undmännlichen(um-
rissen)Vokalräumein (a) Spontan-und (b) Lesesprache.Der Vergleich
derVokalräumewird durcheineeinfacheNormalisierungerleichtert:das
männlicheSystemwird soverschoben,daßmännlichesundweibliches� ±
diegleichenKoordinatenhaben.Alle VokalesindausInhaltsẅortern.
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Abbildung3.14:Vergleichderspontan-(Normalschrift)undlesesprachli-
chen(umrissen)Vokalräumefür (a) Frauenund (b) Männer. Alle Vokale
sindausInhaltsẅortern.EswurdekeineNormalisierungvorgenommen.
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Aus dereinfachenNormalisierungdesmännlichenVokalraumeswer-
dendeutlicheUnterschiedein derräumlichenAusbreitungderweiblichen
undmännlichenSystemesowie Abweichungenin denUnterschiedenzwi-
schenden Vokalräumenfür Spontan-und Lesespracheklar. Die Positi-
on deshinterenVokals æ�± stehtin etwa im gleichenVeḧaltniszum � ± für
die männlichenund weiblichenRäume.Bei allen anderenVokalenbrei-
tensich in beidenKorporadie weiblichenSystemesowohl in derF1- als
auchin derF2-Dimensionweiter im akustischenRaumausalsdie männ-
lichenSysteme.Im gelesenenKorpuslaufendieLinien von I6± nachB± überä± und á fastparallel zueinander. Im spontansprachlichenKorpusist der
Unterschiedjedochkomplizierter, dennder Abstandzwischendenweib-
lichenundmännlichenVokalenwächstmit zunehmendem̈Offnungsgrad,
d.h.währendI´± und ä± in Abb. 3.13ajeweilsgleichweit auseinanderliegen,
wachsendie Absẗandefür á und B± . Diesbesẗatigt nicht nur Unterschiede
zwischendem weiblichenund männlichenVerhalten,sondernauchun-
terschiedlichesVerhaltenderSprechergruppenin verschiedenenlinguisti-
schenAktivitäten.

Der UnterschiedzwischendenKorporawird in Abb. 3.14deutlichge-
macht.Hier werdendieVokalräumederFrauen(a)undMänner(b)ausden
spontanen(normal) und gelesenenKorporamiteinanderverglichen.Die
verwendetenWertesinddie gleichenwie ausAbb. 3.13,eswurdeaberin
beidenFällenkeineNormalisierungvorgenommen.̈Ahnlich sindsichdie
weiblichenund männlichenRäume,wasdie Positionder geschlossenen
und halbgeschlossenVokale I6± , ä± , æ�± und � ± betrifft: die spontansprach-
lichen Vokalesind bei beidenSprechergruppengeringf̈ugig offener, und
die hinterenVokale æ�± und � ± sind weiter vorn. Währenddie weiblichen
Räumesonstetwa die gleicheAusbreitungaufweisen,ist dermännlichen
VokalraumdesspontanenKorpusdurchdiePositiondesVokals B± 27 in der
F1-DimensionkleineralsderdesgelesenenKorpus.

Der zweite auf S. 88 gegebeneGrund für die längerenDauernder
weiblichenVokalabschnittein InhaltsẅorternscheintsichdurchdenVer-
gleichderVokalräumezu besẗatigen:derdurchschnittlicheweiblicheVo-
kalraumweistdurchdiegrößerenAbsẗandezwischendeneinzelnenVokal-
kategoriengrößereDistinktivitätaufalseindurchschnittlichesmännliches
System.Die höhereVokaldauerermöglicht dasErreichender entfernte-
ren Zielpositionen.Allerdings könntendurchschnittlicheDimensionsun-

27Wie ausAbb. 3.6baufS.60 ersichtlichist, trifft diesesauchauf denKurzvokal c zu.
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terschiede
�

zwischenweiblichenund männlichenAnsatzrohrendasErrei-
chenvon entfernterenakustischenVokalzielennochweiter untersẗutzen.
Aus der Tatsache,daßFrauenim Schnittein kleineresAnsatzrohrhaben
als Männer, folgt, daßgewisseartikulatorischeWege,die zu bestimmten
auditiven Produktenführen,auchim Schnitt kürzersind. Wennmanan-
nimmt– undhier bleibteineVerifikationu.a.durchartikulatorischeDaten
nochaus– daßdie durchschnittlichenartikulatorischenGeschwindigkei-
ten für MännerundFrauengleich sind,so kanneineFraudenWeg vom
geschlossenen� z�� zumoffenen � � � in einerkürzerenZeit überwindenalsein
Mann,bzw. eineFraukannbei gleicherodergargrößererVokaldauerein
entfernteresartikulatorischesZiel erreichen.

Die biomechanischeErklärungallein reicht jedochnicht aus,um die
beobachtetenUnterschiedezwischenweiblichenund männlichenVoka-
len zu bewältigen. Nach diesenÜberlegungenmüßtenFrauenbei glei-
cher VokaldauereinengrößerenVokalraumabstecken können,sie wen-
denabermehrZeit auf,unddasgeradebeidenVokalenin Inhaltsẅortern.
Diessprichtwiederfür unterschiedlichessoziophonetischesVerhalten,d.h.
Frauensind in Ausübung der gleichenlinguistischenAktivität bem̈uht,
deutlicherzu artikulieren,wassich u.a. in der erhöhtenDistinktivität ei-
nesbreiterabgestecktenVokalraumssowie in längerenVokaldauernnie-
derschl̈agt.

Konsequenzenhabendie biomechanischen̈Uberlegungenauch für
Versuche,Transformationenzwischenweiblichenund männlichenVoka-
len aufzustellen.Sowohl Fant (1966,1975)als auchBladon,Hentonund
Pickering (1983) und Henton(1995) müssenden nicht-uniformenCha-
rakter der Transformationenzwischenden unterschiedlichenVokalkate-
gorienbewältigen,dennderakustischeAbstandzwischenweiblichenund
männlichenVokalkategorienist nicht mit einemkonstantenFaktor für je-
denFormantenzu erschlagen.Aus Abb. 3.15,in derdie weiblichen(nor-
mal) und männlichen(umrissen)LesedatenohneNormalisierungvergli-
chenwerden,variierendie notwendigenTransformationenvon männli-
chenzu weiblichenF1-Wertenvon etwa 10% für I6± bis 16% für ä± und
von männlichenzu weiblichen F2-Werten von etwa 3% für æ�± und � ±
bis 10% für ä± . Transformationenfür schwedischeund englischeVokale
weisenähnlicheUnterschiedeauf. Fant errechnetdaherfür jedenVokal
und FormanteneinenTransformationsfaktor. Bladon,Hentonund Picke-
ring (1983)nehmeneinenUnterschiedvonFrauzuMannvoneinemBark
an und führensämtlicheUnterschiede,die ober- oder unterhalbvon ei-
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Abbildung3.15:Vergleichderweiblichen(normal)undmännlichen(um-
rissen)Vokalräumein Lesesprache.Um dienicht-uniformenUnterschiede
zwischendenVokalenzu illustrieren,ist keineNormalisierungvorgenom-
menworden.Alle VokalesindausInhaltsẅortern.

nemBark liegen,auf soziophonetischeUnterschiedezurück. Nimmt man
jedochvonvornhereinan,daßweiblicheundmännlicheVokalewegenun-
terschiedlicherartikulatorischerEntfernungunterschiedlichweit auseinan-
derliegenmüssen,sindgeradenicht-uniformeBeziehungenzwischenden
akustischenGrößendereinzelnenVokalkategorienzuerwarten.

3.9.3 Vokalqualit ät und konsonantischeUmgebung

UmBeziehungenzwischenVokalqualiẗatundderunmittelbarenkonsonan-
tischenUmgebung zu untersuchen,wurdenFormantwertegetrenntnach
bestimmtenkonsonantischenKontexten betrachtet.Es wurdendieselben
zehnVokalkategorienwie im vorigenAbschnittuntersuchtundweiterhin
nur VokaleausInhaltsẅorternanalysiert.Die untersuchtenFormantwerte
dereinzelnenVokalesind ebenfalls dieselben,d.h.Formantwerteausder
Mitte desjeweiligenVokals.StattjedenKonsonanteneinzelnzubehandeln
wurdeeinegrobeKlassifizierungnachdemArtikulationsortvorgenommen
(StevensundHouse1963).Drei Klassenwurdengebildet,LABIAL, CORO-
NAL undDORSAL, die folgendeElementeenthalten:
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Abbildung 3.16:Medianevon F1 (unterePunkte)undF2 (oberePunkte)
geplottetalsFunktionderVokalkategoriegruppiertnachdemvorangehen-
denkonsonantischenKontext für (a) weibliche,(b) männlicheSprecher.
FehlendePunktesindauf

w �ª© zurückzuf̈uhren.Die Wertestammenaus
Spontansprache.
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Abbildung 3.17:Medianevon F1 (unterePunkte)undF2 (oberePunkte)
geplottetalsFunktionderVokalkategoriegruppiertnachdemnachfolgen-
denkonsonantischenKontext für (a) weibliche,(b) männlicheSprecher.
FehlendePunktesindauf

w �ª© zurückzuf̈uhren.Die Wertestammenaus
Spontansprache.
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Abbildung 3.18:Medianevon F1 (unterePunkte)undF2 (oberePunkte)
geplottetalsFunktionderVokalkategoriegruppiertnachdemvorangehen-
denkonsonantischenKontext für (a) weibliche,(b) männlicheSprecher.
FehlendePunktesindauf

w �ÛÚ zurückzuf̈uhren.Die Wertestammenaus
Lesesprache.



98 DeutscheVokale- spontanundgelesen

0

500

1000

1500

2000

2500

Ü Ý Þ ß�Ý à á�Ý á â´Ý ã ä�Ý å
Vokal

F
or

m
an

tw
er

t [
H

z]
coronal

dorsal

labial

POST (lese- æ æ )

(a)

0

500

1000

1500

2000

2500

ç è é ê�è ë ì�è ì í´è î ï�è ð
Vokal

F
or

m
an

tw
er

t [
H

z]

coronal

dorsal

labial

POST (lese- ñ ñ )

(b)

Abbildung 3.19:Medianevon F1 (unterePunkte)undF2 (oberePunkte)
geplottetalsFunktionderVokalkategoriegruppiertnachdemnachfolgen-
denkonsonantischenKontext für (a) weibliche,(b) männlicheSprecher.
FehlendePunktesindauf

w �ÛÚ zurückzuf̈uhren.Die Wertestammenaus
Lesesprache.
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L ABI AL : ò , ó , ô , õ , ö ;

CORONAL : ÷ , ø , ù , ú , û , ü , ù²û , ú#ü , ý ;

DORSAL : þ , ÿ , � , � , � .

Nur solcheVokalewurdenin dieseUntersuchungaufgenommen,de-
renvorhergehendeundnachfolgendeKonsonantenauf einederdrei kon-
sonantischenKategorienpaßten.Aus allen Kombinationender drei prä-
und postvokalischenkonsonantischenGruppierungen(LABIAL, CORO-
NAL, DORSAL) ergebensich für jede der zehnuntersuchtenVokalkate-
gorienneunmöglicheKontexte. JedocherlaubenLückenbei bestimmten
Vokal-Kontext-KombinationenkeinesystematischeUntersuchungderVo-
kale getrenntnachprä- und postvokalischemKontext. Systematischsind
dieLückeninsofern,alssiein denweiblichenundmännlichenDatenetwa
gleichsind.Sosind,z.B. in denspontansprachlichenDaten,beimprävoka-
lischenKontext CORONAL nahezualle Vokalkategorienmit dendrei post-
vokalischenKontexten in ausreichendemMaßevertreten.Bei denrestli-
chenKombinationensind zwischendrei und sechsder Vokalkategorien
mit ausreichendenTokensvorhanden.Von den ortssymmetrischenKon-
texten LABIAL-LABIAL, CORONAL-CORONAL, DORSAL-DORSAL, die in
anderenStudienverwendetwurden(Lindblom 1963; Stevensund Hou-
se1963), ist lediglich CORONAL mit allen Vokalkategorienvertreten.In
den verbleibendenbeidenKontexten sind nur in drei oder vier Vokalen
hinreichendTokensvertreten,aberauchwiederumvon unterschiedlichen
Vokalenin unterschiedlichenKontexten.

Auf Grundder beschriebenenLücken wird eineumfassendereGrup-
pierungvorgenommen,in derVokaltokenslediglich nachihremprä- oder
postvokalischenKontext klassifiziert werden. So werden z.B. alle ��� -
Tokens im postvokalischenDORSAL-Kontext zusammenbehandeltso-
wie alle ��� -Tokensim prävokalischenCORONAL-Kontext. Auch bei die-
ser gröberenKlassifizierungsind bestimmteVokale entwedergar nicht
odersoschwachvertreten,daßeineMittelwertbildungwenigsinnvoll ge-
wesenwäre. Eine untereGrenzevon siebenfür Spontansprachewurde
gewählt, um nochmöglichstviele Kategorienaufnehmenzu können.Bei
dengelesenenDatenergibt sich sechsTokensals Minimum, dennwenn
ein MarburgeroderBerlinerSatzeinenVokal in einembestimmtenKon-
text entḧalt, wurde diesesBeispiel von jeweils sechsFrauenund sechs
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Männern� gesprochen.Ist jedochbei der Lesungder kanonischvorgese-
heneVokal weggefallenoderdurcheineandereVokalkategorievertreten,
sokönnenwenigeralssechsTokensvorhandensein.Gleichesgilt für die
konsonantischenKontexte selbst,die ebenfalls unterschiedlichenModifi-
kationenunterliegenkönnen.

Vokalqualit ät und konsonantischeUmgebung in der Spontansprache

Abbildungen3.16 und 3.17 enthaltenMedianevon F1 und F2 geplottet
als Funktion der Vokalkategorie gruppiertnachden drei prävokalischen
(Abb. 3.16)undpostvokalischen(Abb. 3.17)Kontexten.Die oberenDia-
gramme(a)enthaltendieweiblichenVokalwerte,dieunteren(b) diemänn-
lichen.

In allenvier Plotsfällt die Engeb̈undelungderMedianefür F1 in ver-
schiedenenKontexten über sämtliche Vokalkategorien auf, d.h. der er-
reichte Öffnungsgradals wichtigstesartikulatorischesKorrelat von F1
hängtnicht mit demArtikulationsortdesvorhergehendenoderdesnach-
folgendenKonsonantenzusammen.Die fehlendeBeziehungzwischenvo-
kalischemF1 und demunmittelbarenkonsonantischenKontext folgt den
Ergebnissenfür die schwedischenDatenvon Lindblom (1963)sowie für
dieenglischenDatenvon StevensundHouse(1963).

Bei F2 siehtdie Situationandersaus.Im GegensatzzudenF1-Werten
liegendie F2-Medianefür einebestimmteVokalkategorie in denmeisten
Fällen übereinenBereichvon 200 bis 300 Hz verteilt. Die F2-Mediane
scheinenjedochnicht beliebigzu streuen,denndie Reihenfolgefür einen
bestimmtenVokal für die beidenSprechergruppenbleibt in allen Fällen
gleich,essei denn,esbestehtein solchgeringf̈ugigerAbstandzwischen
zwei Medianen,daß sie als gleich behandeltwerdenkönnen(z.B. F2-
Medianevon 	
� in Abb. 3.17).Bei beidenSprechergruppenin beidenKon-
textgruppenist die Reihenfolgevon CORONAL und DORSAL gleich. Die
F2-Werteim CORONAL-Kontext bei denvorderenVokalpaaren��� , � , �� , �
liegenstetstiefer als die von DORSAL, währendbei denhinterenVoka-
len � , ��� und � 28 F2 im DORSAL-Kontext immertiefer liegt. Dieseakusti-
schenGegens̈atzelassensich artikulatorischerklären.Konsonantenvom
Typ CORONAL erforderndieZungenspitzeoderZungenblattim alveolaren

28Der Vokal ��� ist im DORSAL-Kontext ist im gesamtenspontansprachlichenKorpusmit
lediglich fünf Fällenvertreten.
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oder� postalveolarenBereich,waszur Folgehat,daßF2 nachobenverlau-
fen muß,um dasF2-Ziel einesvorderenVokalszu erreichen,bzw. nach
untenfür denF2 eineshinterengerundetenVokals.Bei denKonsonanten
vomTyp DORSAL wird derArtikulationsortdesKonsonantendemdesVo-
kalsangepaßt,am extremstenbei dendorso-palatalenbis dorso-uvularen
Korrelatenvon � . DashoheodertiefeF2-ZieleinesVokalswird voneinem
ähnlichhoch-odertiefliegendenkonsonantischenF2begleitet.

WährenddieF2-Medianesichin prä-undpostvokalischenCORONAL-
und DORSAL-Kontexten sehrähnlichverhalten,sind die F2-Medianeim
prävokalischenLABIAL-Kontext andersals im postvokalischenKontext
eingeordnet.Dennochsind die Unterschiedeauchüber beideSprecher-
gruppendie gleichen.Für LABIAL im prävokalischenKontext liegendie
F2-Werteim allgemeinentiefer (cf. �� und � ) alsfür CORONAL oderDOR-
SAL. Im postvokalischenKontext ist jedochdieRangordnungvon LABIAL

zu CORONAL undDORSAL von Vokal zu Vokal verschieden.DieseUnter-
schiedekönnenjedochauf dengleichenartikulatorischenGrundzurück-
geführtwerden.Ein tiefliegenderF2 ist typischfür labialeArtikulationen.
Durchdie TrägheitderLippenim Vergleichzur Zungenspitzewerdendie
akustischenFolgen einesprävokalischenlabialen Konsonantenverḧalt-
nismäßigsp̈at aufgehoben.Im postvokalischenKontext hingegenmacht
sichdieLippenaktivität inmittendesVokalabschnittsakustischnochnicht
bemerkbar.

Vokalqualit ät und konsonantischeUmgebung in Lesesprache

Abbildungen3.18 und 3.19enthaltendie kontextuellenMedianevon F1
und F2 für Lesesprache.Wie bei den spontansprachlichenDaten sind
die Aufzeichnungenaufgeteiltnachprä- (Abb. 3.18)undpostvokalischen
(Abb. 3.19)Kontextensowie weiblichen(a)undmännlichen(b) Werten.

Die F1-undF2-MedianehabenbestimmteGemeinsamkeitenmit ihren
spontansprachlichenGegensẗucken.Bei F1 ist die engeBündelungsämt-
licher Medianefür eineVokalkategoriezu sehen,waswiederauf einege-
ringe BeteiligungdesArtikulationsortesam ErreichendesF1-Ziels des
Vokalsschließenläßt.Esgibt jedochin denMusternfür die F2-Mediane
bestimmteUnterschiedezu denspontansprachlichenDaten.Im prävoka-
lischenKontext (Abb. 3.18)weisendie Medianefür die einzelnenVokale
eineengereBündelunggegen̈uberihren spontansprachlichen̈Aquivalen-
ten (Abb. 3.16) auf. Auch die Regelmäßigkeit in der Rangordnungder
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F2-Mediane� im DORSAL- und CORONAL-Kontext ist nur bedingtin den
lesesprachlichenDatenzu finden.Lediglich bei denweiblichenvorderen
Vokalen � , ��� und � im prä- und postvokalischenKontext (Abb. 3.18 &
3.18a)sowie für dieweiblichenhinterenVokale � , ��� und � im postvokali-
schenKontext ist eineähnlicheBeziehungzu sehen,wie siesystematisch
für beideSprechergruppenin beidenKontexten der spontansprachlichen
Datenzufindenwar.

Die engereBündelungder F2-Werte in den gelesenenDaten ge-
gen̈uber den spontansprachlichenDatenhängt sicherlich mit begleiten-
denDauerunterschiedenzusammen.StehteinemVokal gen̈ugendZeit zur
Verfügung,wird die Zielqualität erreicht,eineQualiẗat,die weitestgehend
frei von konsonantischerBeteiligungist.

3.10 Ausblick

DiesesKapitel hat den deutschenVokalismusvon verschiedenenSei-
ten her untersucht.Die großeDatenmenge,aufgeteilt in die beidenGe-
schlechtergruppenund zwei Stilebenen,konnte ein repr̈asentatives Ge-
samtbild liefern. Mit der Datenaufbereitungdes Kiel Corpus und den
WerkzeugenausKielDat konntenumfangreicheAnalysenund Aufstel-
lungender Ergebnisseweitestgehendautomatischablaufen.Die Inhalte
desKiel CorpushabenbesondereAnforderungenandieMessunggestellt.
Vor allemdieakustischeCharakterisierungderDiphthongeerforderteeine
Meßstrategie,diegroßeVariationin derDauerber̈ucksichtigenkonnte.

Die ErgebnissehabenAnstößezu weiterenUntersuchungengegeben.
Die Vermutung,daßFrauen,bei durchschnittlichkleinerenAnsatzrohr-
dimensionen,akustischeZiele schnellererreichenkönnenals Männer,
ist noch mit weiterenUntersuchungensowohl im akustischenals auch
im artikulatorischenBereichzu verfolgen.Die Vermutungen,die in der
Diskussion zu den Diphthongenangestelltwurden, ben̈otigen zu ih-
rer UntersẗutzungHörexperimente,die bei der Manipulationder Stimuli
sorgfältig auf Dauerfaktorenachtenmüssen.

Im nächstenKapitel wird eine Gruppevon Vokalabschnittenunter-
sucht,die außerdem � hier nicht ber̈ucksichtigtwurden:die � -Vokale.In
(Pätzold und Simpson1997) wurdensolcheVokalabschnitteals Tokens
der entsprechendenMonophthongebehandelt.Hier wurdensie als sẗark-
stesBeispieleinerzeitlichenKombinationderphonetischenKorrelatedes
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V
�

okalsmit deneneinesanderenObjektes,dem� betrachtet.DieseBehand-
lung wird sich in der Beschreibung und im Versuch,die Lautmusterder� -Vokalezuerklären,rechtfertigen.



104 DeutscheVokale- spontanundgelesen



Kapitel 4

Phonetik und Phonologie
desdeutschen�

4.1 Einleitung

Im vorigenKapitel wurdensowohl derDatenumfangalsauchdie Daten-
aufbereitungvoll ausgenutzt,um automatischeFormant-undDaueranaly-
senzu liefern. In diesemKapitelwird einerderkompliziertestenBereiche
der deutschenPhonetikund Phonologiemit impressionistischbeschrei-
bendenMethodenuntersucht.Wegendeserheblichhöherenmenschlichen
Aufwandes,dendieseMethodenerfordern,wird im Vergleichzumvorigen
Kapitel ein verḧaltnism̈aßigkleiner Teil desKiel Corpusof ReadSpeech
untersucht.DasKiel CorpusdientalsDatenquelle,unddieDatenaufberei-
tungsowie KielDat werdenlediglichverwendet,umrelevanteÄußerungs-
abschnittezu ortenundzusammenzuschneiden.

Die Lautmuster, die mit demdeutschen� verbundenwerden,können
in der ProduktioneinesSprechstilseineseinzelnenSprechersvon einem
stimmlosenuvularenFrikativ in einemWort wie trat ( � � �
!#" �%$'& ) bishin zum
scheinbarvollständigenSchwundnacheinemlangenVokal in einemWort
wie Bart ( � ( )*!+",� $�& ) reichen.Wenn weitereSprechstiledesgleichenSpre-
cherssowie andereArten desDeutschenhinzugenommenwerden,steigt
die Anzahl der konsonantischenund vokalischenMöglichkeitensteil an.
So findenwir in Arten wie demSächsischenund Schẅabischenpharyn-

105



106 PhonetikundPhonologiedesdeutschen�
gale- Realisierungendes� , währendin VariantendesBairischenundNord-
deutscheneinheller, apikalerSchlaglautoderApproximantgefundenwer-
denkann.UnterschiedlicheAussprachendesWortesraus( � .#/�0�12& / � 3#/�0415& )
vom selbenSprecherlassensich wiederumauf stilistischeUnterschiede
zurückführen.Eine weitereKomplexität sind unterschiedlicheAusspra-
cheneinesWorteswie spazieren, dassowohl eine‘vokalische’Aussprache
– � 657#/8�'159�",:8;+& – als aucheine‘konsonantische’Aussprache– � 657#/<�*159=">.+?@;+&
– erhaltenkann. Ob solcheUnterschiedekontext- bzw. stilbedingtsind
odergar eineKombinationausbeiden,wird einerder Untersuchungsge-
gensẗandediesesKapitelssein.

DieseskomplexeSpektrumanLautmusternstellt für jedephonetische
und phonologischeAnalyseeine großeHerausforderungdar, vor allem
dann,wenndasZiel derAnalyseübereinerein beschreibendeEbenehin-
ausgehtund der Versuchunternommenwird, durchdie Aufstellungvon
Abstraktionenauf denphonetischenundphonologischenEbenendie ver-
schiedenenVorkommensm̈oglichkeitenzu reproduzieren.Das höher ge-
steckteZiel der ReproduktionkannseinerseitseineAuswirkung auf die
Beschreibungsebeneselbsthaben,denndie phonetischenundphonologi-
schenAbstraktionen,die ben̈otigt werden,um die vorgefundenenMuster
widerzuspiegeln,brauchennur eineentfernteBeziehungzu denKategori-
enderphonetischenBeschreibungzubesitzen.

In diesemKapitel wird einephonetischeund phonologischeAnalyse
desdeutschen� präsentiert.DieseAnalyseversuchtnicht nur einephone-
tischeBeschreibungder � -RealisierungeneinerGruppevon Sprechernzu
liefern,sondernauchsolchephonetischeundphonologischeAbstraktionen
zuerstellen,die gewisseAspektedervorgefundenenphonetischenMuster
modellierenbis hin zu einemhörbarenProduktin Form einerSprachsyn-
these.DieseAnalysewird sowohl mit denErgebnissenderbislanggrößten
Untersuchungzum � vonUlbrich (1972)sowie mit dergenerativenphono-
logischenAnalysevonHall (1993)verglichen.AusdiesemVergleichwird
deutlich,daßderUnterschiedzu anderenAnalysennicht nur in eineran-
derenErklärung1 derselbenphonetischenMuster liegt, sondernin einer
teilweiseanderenInterpretationderPhonetik,d.h.eineandereAnalyseer-
klärt eineanderePhonetik.

NachdemandereStudienzum � in 4.2 vorgestelltwerden,präsentiert

1Hier undananderenStellenist untererklärenwissenschaftlichesErklärenzuverstehen,
d.h.die Aufstellungvon notwendigenAbstraktionen,um beobachteteMusterzu systemati-
sieren.
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Abschnitt
A

4.3 eine Beschreibung der konsonantischenund vokalischen
Korrelatedes� auseinemTeil desKiel Corpusof ReadSpeech. In 4.4wird
dannversucht,die beschriebenenLautmusterzu erklären.Hierzuwerden
MechanismenausverschiedenenphonetischenundphonologischenAna-
lysen eingesetztsowie bekannteZusammenḧangezwischendem akusti-
schenProduktdesAnsatzrohrsunddemschallproduzierendenArtikulati-
onsapparatverwendet.Als letzterSchrittwird in Abschnitt4.5derVersuch
unternommen,gewisseAspekteder Lautmusterzu reproduzieren,indem
Teile aus4.4 in einerRegelsyntheseimplementiertwerden,um ein hörba-
resProduktzuerzeugen.

4.2 Andere Studienzum B
Es ist nützlich, phonetischeund phonologischeBeschreibungendes � in
zweiKategorieneinzuteilen:

1. qualitativeBeschreibungenund

2. quantitativeBeschreibungen.

4.2.1 Qualitati veBeschreibungen

QualitativeBeschreibungendes� findensichin TextenzurdeutschenPho-
netik sowie in deutschsprachigenTexten zur allgemeinenPhonetik.Die
Beschreibungender Lautmusterbasierenauf impressionistischen,ohren-
phonetischenBeobachtungendereigenenProduktionsowie auf Beobach-
tungenvonanderenSprechernundSprechergruppen.

BeschreibungendesDeutschenseitdemEndedes19.Jahrhundertslie-
fern ein sehreinheitlichesBild überdie konsonantischenundvokalischen
Korrelatedes� . Ein stimmhafteralveolareroderuvularerVibrant(auchals
Schwing-oderZitterlautbezeichnet)wird in denmeistenStudien(Bremer
1893,1918;Viëtor 1894,1925;Sütterlin 1908;Forchhammer1928;Es-
sen1953;Wängler1963;Zacher1969;Meinhold1973;MacCarthy1975)
alsKernkorrelatdes� betrachtet.MeinholdundStock(1982)sowie Kohler
(1995a)andererseitsbetrachtendenuvularenFrikativ � .+& alswichtigsteVa-
riantedeshochdeutschen� , die Vibrantenwerdennur nochalsdialektale
oder stilistischeVariantenbehandelt.In der generativen phonologischen
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AnalyseC des � von Hall (1993)wird der stimmhafteuvulareVibrant zu-
grundegelegt.

VondenzweiVibrantenist deralveolareim Deutschenlängervertreten
alsseinuvularesGegensẗuck.LautViëtor(1925)wird deruvulareVibrant
gegenEndedes18. JahrhundertsausdemFranz̈osischeneingef̈uhrt und
nachanfänglicherEroberungin denSẗadtenzur häufigerenVariantedes� . Überdie Zeit derEinführungherrschtjedochUneinigkeit, dennSütter-
lin (1908)setzt50 bis 100JahrefrüheranalsViëtorunddeBoor, Moser
und Winkler (1969)verzeichneneineVerbreitungder uvularenVariante
seitdem17.Jahrhundert.Obwohl deralveolareVibrantin derSiebs’schen
DeutschenBühnenaussprachenochpräskriptiv biszur15.Auflageim Jah-
re 1927(Siebs1927)aufrechterhaltenwird, ist schonausBremers(1893)
BeobachtungendieÜbernahmeeineruvularenLautpaletteim Standardge-
brauchzuentnehmen.

Die restlichenkonsonantischenund vokalischenKorrelatedes � wer-
denals ReduktionendesZungenspitzen-� D & oderZäpfchen-� 3+& behandelt,
die entwederauf artikulatorischeEnergieeinsparungoderartikulatorische
Vernachl̈assigungzurückzuf̈uhrenist:

AusdieserKraftersparniserklärtsichdersohäufigeÜbergang
einesZitter- in einreduziertesReibeger̈ausch( EGFIH ; E FKJ�L4MJ ;FON ; FQP ) (Bremer1893:82)

ArtikulatorischeVernachl̈assigungführt oft zum Schwinden
derFlatterbewegung,die “Vibrans”wird zumEngebzw. Rei-
belautundschließlichzumÖffnungslaut. . .

Besondershäufig unterliegt die uvulare Bildung, das sog.
Zäpfchen-E , der Verkümmerung.Vielfach,wennnicht schon
meistens,wird eszumvelar-postdorsalenEngelautN . . .

(Essen1953:76–77)

Einerseitsbewegtsichderhinterer-LautaufdieKlassenmerk-
malederReibelaute2 zu.. .

Geht man von der BestimmungdessogenanntenZäpfchen-
r (“hinteres” r) als einem postdorsal-velaren stimmhaf-
ten Schwinglaut wie von einer Norm aus, so kann

2EmphaseWängler
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mandieseGegebenheitenReduktionserscheinungen3 nennen.
(Wängler1963:157–158)

Den detailliertenBeobachtungenvon Bremer(1893)zufolgeim Ver-
gleich mit neuerenStudien(Wängler1963; Kohler 1995a),scheintsich
in mehralseinemJahrhundertandenkompliziertenLautmusterndes� in
verschiedenenKontextenerstaunlichwenig gëandertzu haben.In prävo-
kalischer, silbeneinleitenderPositionwerdenlediglichkonsonantischeVi-
brantenbzw. Frikative gefunden.Postvokalischwerdendie größerenAb-
schẅachungenbeobachtet.Postvokalischist jedochzuunterscheidenzwi-
schenLang-undKurzvokalen.Nachletzterenwird häufignochein Frika-
tiv gefunden,der vor allem vor stimmlosentautosilbischenKonsonanten
selberstimmloswird (Meyer-Eppler1959).

Die letztePhasein derReduktionist dieVokalisierungdes� . Während
dieverschiedenenkonsonantischenKorrelateeinerelativ detaillierteKlas-
sifikation erhalten,bereitetdie Beschreibung der vokalischenKorrelate
größereProbleme,nichtzuletztweil dievokalischenLautmusterdes� sich
nur schwerin einemlinearenphonetisch-phonologischenRahmenunter-
bringenlassen.Bremer(1893,1918)verwendeẗa und a zur Symbolisie-
rungvokalischerVariantendesalveolarenr, die er in Niedersachsenbzw.
in derMark Brandenburgbeobachtethat.MacCarthy(1975)verwendetdie
SymbolisierungR für denGleitlaut der Vokalisierungund Viëtor (1925)
warntdavor, r zum � /8& - oder � ?@& -ähnlichenschwachenVokallautherabsin-
ken zu lassen.Essen(1953)beschreibtdrei verschiedeneAuspr̈agungen
der � -Vokalisierung:

. . .der sich als a-ähnlich oder als Dehnungoder Verdump-
fungdesvorhergehendenVokalsnochzuerkennengibt. (hört� SUTV8WYX & , hart � S[Z\ X & , engl.here ]^� S
_a`@\ & ). (Essen1953:76)

Diese drei Möglichkeiten sind auch in Kohlers (1995a) Beschrei-
bung des � wiederzufinden.Aus seinergraphischenDarstellungder � -
Diphthonge(sieheAbb. 4.8 auf S. 129) (Kohler 1977) ist die Vokalisie-
rung des � nicht als bestimmteVokalqualiẗat zu sehen,sondernals eine
qualitativeRichtungauf einenzentralen,halboffenenVokal � :8& .

3EmphaseWängler



110 PhonetikundPhonologiedesdeutschen�
4.2.2b Quantitati veBeschreibungen

Zu trennenvon denqualitativen Studiensind die quantitativenBeschrei-
bungendes � . DieseArbeitensind nicht unbedingtwenigerimpressioni-
stisch.Ulbrichs (1972) Kategorien sind allgemeinphonetischund seine
KlassifikationerfolgtaufGrundvonauditivenUrteilen.AberauchMeyer-
Epplers(1959)akustischeMessungenanSonagrammensindimpressioni-
stischeInterpretationenvon instrumentellenAufzeichnungen.Ausschlag-
gebendist derVersuch,eineQuantifizierungderLautmusterdes� zu un-
ternehmen.

Meyer-Eppler(1959)ist die erstespektraleUntersuchungder konso-
nantischenund vokalischenAllophone desdeutschen� . Eine nicht ge-
nannteAnzahl von Versuchspersonenwurde gebeten,eine Wortliste zu
lesen,die � an verschiedenenstrukturellenPositionenenthielt.Spektra-
le Gemeinsamkeitenin denvibrantischenAllophonen � D & und � 3+& werden
im schwachausgepr̈agtendrittenFormantengefundensowie in einemum
400Hz liegendenerstenFormanten.DasvokalischeAllophon � c
& im Ge-
gensatzzumvibrantischenAllophonbesitzteinenstarkendrittenForman-
ten. Unterschiedein den konsonantischenund vokalischenAllophonen
von � werdenin schematischenDarstellungenderBewegungenderersten
zweiFormantenin Vokal-� -Verbindungenverdeutlicht.

Die bislangumfangreichsteStudiedes� ist Ulbrich (1972).Besonders
im Hinblick auf die in diesemKapitel präsentierteUntersuchungwerden
Ulbrichs Vorgehensweisesowie die ProblemeseinerAnalyseeingehen-
der diskutiert.Ulbrichs Ziel ist es,dasbreiteSpektrumder artikulatori-
schenund akustischenVariantendesdeutschen� , wie sie von Sprechern
desStandarddeutschenrealisiertwerden,darzustellen.

UlbrichsDatenbestandumfaßteca.11000 deD*d -Allophone4, produziert
von 40 Sprechern(25 Rundfunksprechernund15 Schauspielern).Dasge-
sprocheneMaterialbestehtausschließlichausvorgelesenenTexten:Nach-
richten,Programmansagen,WetterberichtenundliterarischenTexten.

Die einzelnenAllophonewerdennachauditivenundstrukturellenKri-
terien kategorisiert.Neun Kategorien werdenzur Klassifikationder un-
terschiedlichenKontexte zur Verfügunggestelltsowie fünf Oberkatgori-
en zur lautlichenKlassifikation“r-Vibrationslaute”,“r-Frikativlaute” “r-
Vokallaute”, “r elidiert” und “r indifferent”. Die erstendrei lautlichen

4Die genaueZahl ist nicht klar, denneine Summierungder tabelliertenAllophone im
Anhangunddie im Text angegebeneSummestimmennicht überein.
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Oberkate
f

gorienwerdenwiederumin Subkategoriengegliedert,diedieein-
zelnenkonsonantischenundvokalischenMöglichkeitennähererfassen.So
wird dieOberkategorie“r-Frikativlaute” in dieAllophone � .hgji& , � k & und � �[gl & weiteruntergliedert.

Ulbrichsquantitative Ergebnisseim Hinblick auf die obenvorgestell-
te Stellungder alveolarenund uvularenVibrantensind interessant,weil
sieaufzeigen,daßbei Sprechern,die die Standardspracheverkörpern,der
stimmhafteuvulareFrikativ die häufigsteVarianteist, eineTatsache,die
MeinholdundStock(1982)zur Definition ihres deD*d -Phonemsals � .+& führ-
ten.

Problematischin UlbrichsAnalyseist seineKategorisierungdervoka-
lischenKorrelatedes � . Wie bei denqualitativenBeschreibungenwerden
die konsonantischenKorrelatein mehrereKategorienaufgeteiltundakri-
bischklassifiziert.Die vokalischenKorrelatehingegenwerdenmit ledig-
lich vier Kategorienabgefertigt,wovon eine(“indif ferent”) einenegative
Kategoriedarstelltfür Fälle, in denenkeineEntscheidung̈uberVokalisie-
rung bzw. Elidierung getroffen werdenkonnte.Die Kategorisierungder
vokalischenKategorien ist nicht allein wegen ihreskleinenUmfangszu
kritisieren.DieKategoriendefinitionenerweisensichalsviel unscḧarferals
ihre konsonantischenGegensẗucke, und je nähermandie Kategorie “eli-
diert” unterdie Lupe nimmt, destoundeutlicherwird eineBeschreibung
derLauttypen,diesieumfassensoll.

Ulbrichs konsonantischeund vokalischeKategorien sind phonetisch
zu verstehen,d.h. � �4& ist für stimmmloseuvulareFrikative verwendet,un-
terscheidetsichin derStellungderStimmritzevon � .+& undin derArtikula-
tionsstellevon � l & . Bei seinerVerwendungvon � m & bzw. � :8& schließtUlbrich
jedocheinegroßevokalischeQualiẗatspaletteeinundbeschreibtnicht nur
einenVokalvonhalboffenerzentralerQualiẗat.Dieswird aneinpaarStel-
len im Text klar, wie z.B.:

. . .durch zwischen� no0:�p*& und � no0�.op*& .
( � :<& tendiertin diesemFallesehrnach � ?@& oder � qr& )

(Ulbrich 1972:93)

Die Lautmuster, die von derKategorie“elidiert” umfaßtwerden,sind
nochkomplizierter. Unter “elidiert” müßtedie Abwesenheitder phoneti-
schenKorrelatedes� zuverstehensein.Diesist jedochnichtderFall. Viel-
mehrhat nachdenBeispielen,die daruntersubsumiertwerden,folgende
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Definitions zu gelten:wederkonsonantischeVariantenochzeitlich trenn-
barevokalischeSubstituierungdes/r/ ist vorhanden,abersowohl quali-
tative alsauchquantitative Unterschiedezu deneinfachen,� -losenVoka-
len könnenvorhandensein5. DieseDefinition umschließtsowohl Essens
(1953)DehnungundVerdumpfungals auchsolcheFälle, in denenkeine
erkennbarenphonetischen� -Spurenvorhandensind,wie z.B. im eingangs
erwähntenBart, daswie dieAussprachevonbat seinmag.

In denTabellen4.1und4.2werdendie ProblemedervokalischenKa-
tegorisierunganBeispielenillustriert.Tabelle4.1entḧaltBeispielederver-
schiedenenKategorienausUlbrichseigenemDatenmaterial.Die Katego-
rie “elidiert” ist in vier Subkategorienaufzuteilen,“andereLänge”,“ande-
reQualiẗat”, “andereQualiẗatundLänge”und“elidiert”. DieseKategorien
beziehensich jeweils auf die quantitativen und qualitativen Verḧaltnisse
des� -losenVokals:

“andereLänge” DiephonetischenKorrelatedes� schlagensichlediglich
in derLängedesVokalsnieder.

“andereQualit ät” DerVokalentḧalt seineurspr̈unglicheLänge,abersie
erleidetqualitativeVeränderungen

“andereLängeund Qualit ät” Der Vokal ist sowohl in seinerLängeals
auchin seinerQualiẗat vom � gepr̈agt.

“elidiert” � ist wederqualitativ nochin derLängedesVokalsvertreten.

Tabelle4.1 entḧalt Beispieleausdrei von diesenKategorien.Um die-
se feine Kategorisierunghörbar zu machen,wurdendie vokalischen� -
RealisierungeneinesSprechers(k03)ausdemKiel Corpusof ReadSpeech
auditiv untersucht.Tabelle4.2entḧalt Beispielezu jedemdervokalischen
Kategorien.Die feinereKategorisierungkommt im vokalischenBereich
dem nahe,was Ulbrich für die konsonantischenRealisierungenansetzt.
DennochbleibenauchbeidieserAufstellungKategorisierungsprobleme:

5Bei BetrachtungdesfolgendenAuszugesist aberauchdieseDefinitionproblematisch:

Umgangsprachlichist häufigzu beobachten,daß t uvt seineQuantiẗat auf den
vorangehendenVokal übertr̈agt,wennesnicht elidiert wird. Langeroffener
Vokal für Kurzvokal und t uvt ist besondersin Norddeutschlandfestzustellen,
z.B. in stark w xzy|{*} ~ �'� , lernen w �,�2} ~ ���2�Y� , Stirn w xzy��,} ~ �Y� , dort w �Y�5} ~ y�� , kurz w �e�*} ~ y|�=� .

(Ulbrich, 1972:96)
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Tabelle4.1: BeispieleausUlbrichs Daten,die die verschiedenenvokali-
schenKategorienillustrieren.

� m'& � (#�8" m8� �a9=" ;+& Berlin� qr;��*�<" m<� ;#/" � & Internat�r� n
�����'��",m & Doktor

� :8& �r� ��/j�@:8& Feier� :<�'g4��:8�%g
�#:8�%g
�'12:8�|& er-, ver-, her-, zer-� (+:+� �r9�" ;+& Berlin

elidiert andereQuantiẗat:� (#�8��� �r9�" ;+& Berlin�r� ���"r�r��?'657+9�">��?e�r� & vorgespiegelt� �+:+� ����"a�,.+��" �=; � & hervorrufen

andereQualiẗat:�r� n
�����*�Y& Doktor

elidiert:� (#��� �a9=",;
& Berlin

indifferent � V �v"r� m & oder � V �v"a��& ?

� Ein Urteil über die Längenverḧaltnisseeines � -Vokals abzugeben,
ist nicht einfach,dennesgibt keineKriterien, die � -loseLängedes
Vokalszu bestimmen.Aus diesemGrundwird Rosengartenprovo-
kativ zweifach kategorisiert,einmal unter “L ängegleich”, einmal
unter“andereLänge”.

� DergleicheEinwandgilt für qualitativeÄnderungen:wie ist einUr-
teil überdie qualitative Abwesenheitdes � zu fällen?Wennein � -
Vokalauditiv gleichklingt wie sein � -losesGegensẗuck,z.B.Bart ]
bat), ist esnochkeinBeweis,daßernicht mehrim Wort phonetisch
undphonologischvertretenist.

Diese Problemesind grunds̈atzliche Schwierigkeiten einer solchen
Klassifizierung,wie sie von Ulbrich durchgef̈uhrt wird. Der Weg, der in
diesemKapitel gegangenwird, ist, wie eingangsschongesagtwurde,ein
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Tabelle4.2:EineAuswahlanSätzenausdemBerlinerSatzkorpusgespro-
chenvon Sprecherk03.Die EinteilungderBeispielein die verschiedenen
Kategorienbasiertauf Ulbrichs(1972)Kategorisierungmit einerfeineren
AufteilungderKategorie“elidiert” (sieheText).� ���
Heuteist scḧonesFrühlingswetter. (k03be001)
ÜberdieFelderwehteinWind. (k03be004)
Gestern stürmteesnoch.(k03be005)�
V �%�
Gleichhier sinddieNahrungsmittel.(k03be027)
Gesternstürmteesnoch.(k03be005)
Die Fahrtwar ja mächtigkurz. (k03be096)

andereQualit ät, L ängegleich

DurchWald undFeldführtunserWeg. (k03be057)
Sonstwirst du leicht überfahren.(k03be024)
Esgeḧort zueinerFeldscheune.(k03be094)

Qualit ät gleich,andereLänge

Ob ich Süßigkeitenkaufendarf? (k03be030)
Dahinterliegt derRosengarten.(k03be062)
Löstdochdie FahrkartenamSchalter!(k03be078)

andereQualit ät, andereLänge

Esist achtUhr morgens.(k03be010)
In derMitte stehtderBrötchenkorb. (k03be015)
ZumSchnitzelgibt esErbsen.(k03be050)

elidiert - Qualit ät und Längegleich

Dahinterliegt derRosengarten.(k03be062)
MußderZuckernicht dort drübenstehen?(k03be028)
Die Kartoffeln geḧorenzumMittagessen.(k03be049)
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anderer� . Im Gegensatzzu Ulbrich wird hier die festeAnnahmegemacht,
daß� sowohl phonologischalsauchphonetischin denWörternvorhanden
ist, derenkanonischeTranskriptionenein r enthalten.Ob dieseAnnahme
vertretbarist, wird sichim Versuchzeigen,dieLautmusterphonetischund
phonologischzuerklären.

4.3 PhonetischeLautmuster des B
4.3.1 Datenund Methode

In diesemAbschnittwerdendie Lautmuster, die in Verbindungmit � auf-
treten,anhandvon impressionistischenund akustischenAufzeichnungen
von drei weiblichenund drei männlichenSprecherndesKiel Corpusof
ReadSpeech beschrieben.EswerdensolcheWörteruntersucht,die kano-
nisch entwederdie konsonantische(r ) oder die vokalische(6) Variante
enthalten.

AusdemKiel Corpusof ReadSpeech werdendreiweibliche(k08,k10,
k12)unddreimännliche(k07,k09,k11)Sprecher6 untersucht,die jeweils
100 Marburger Sätze(sieheAnhangA.2, S. 187) gelesenhaben.Diese
Sprecherauswahl soll Aussagen̈ubersowohl intra- alsauchinterindividu-
elleUnterschiedeerlauben.Die MarburgerSätzesindauchfür einesolche
Untersuchunggeeignet,denneinekleine Mengevon � -Wörterntretenin
denSätzenmehralseinmalauf.DiesewerdenvonderselbenPersonmehr-
malsproduziertund gebensomit AufschlußüberVariationenin wieder-
holterProduktiondesgleichenWortes.

Es wurdeKielDat eingesetzt,um � -haltigeWörter in der Datenbank
zuorten,ÄußerungendesselbenWortesin einerDateizusammenzuschnei-
denundsodasAbhörendereinzelnen� -Tokenszu erleichtern.Zur leich-
tenOrientierungin denneuenSignaldateienwurdenauchEtikettierdatei-
enerstellt,die denAnfangeinesSignalabschnittsmit derentsprechenden
Sprecher-Satz-Kennungannotierten.Ein AuszugauseinersolchenSignal-
dateisamtdieserAnnotationist in Abb. 4.1 dargestellt.Die Aufbereitung
vereinfachtdenVergleichvon mehrfachenÄußerungendesgleichenWor-
tesderselbenPersonsowie denVergleichzwischenÄußerungendesselben
Wortesvon mehrerenSprechern.Die neueEtikettierungder Signalehält

6Pers̈onlicheDatenüberAlter, sprachlicheHerkunftderSprechersindin AnhangB.1 auf
S.195zu finden.
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Abbildung 4.1: Oszillogramm,Sonagrammund Annotation einesAus-
zugsausdenzusammengeschnittenen̈AußerungendesWortes fährt der
Sprecherinnenk08 und k10 sowie desSprechersk09. (Ref.: k08mr026,
k08mr071,k09mr026,k09mr071,k10mr026,k10mr071)

die VerbindungdesWorteszu seinemHerkunftssatzaufrecht,wenndas
Wort in seinemurspr̈unglichenKontext gebrauchtwird.

4.3.2 KonsonantischeKorr elatedes  
Die phonetischenKorrelatedes � lassensich in einererstenGrobklassifi-
zierungin vokalischeundkonsonantischeKorrelateaufteilen.Zuerstwer-
dendie konsonantischenMöglichkeitenundihre Verteilungbei denSpre-
chernuntersucht.

Als Ausgangspunktwurdenalle Fälle erfaßt,in denenr in der kano-
nischenTranskriptionvorkommt.An diesenStellenwürdemanbei einer
idealisiertenAussprachedesEinzelworteseinekonsonantischeArtikula-
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tion
¤

als Korrelatdes � erwarten.In den100MarburgerSätzengibt es61
verschiedeneWörter, derenkanonischeTranskriptionr entḧalt. Von die-
senWörternkommen5 mehrals einmalvor (Doris: 4, unsere: 3, brau-
chen: 4, drei: 3, ihre: 2). Diesergibt eineGesamtzahlvon 72Wörtern.Für
die6 untersuchtenSprecherkommensomit432potentiellekonsonantische� -Fälle in Frage.Aus einerUntersuchungder Etikettierungendieser432
Wörtergibt es17 Fälle, in deneneinvokalischesKorrelatdes� produziert
wurdeundnicht die kanonischvorgesehenekonsonantischeVariante.Die
17 vokalischenFälle warenalle im Kontext ¥v�YRj¦ zu finden(Erdbeeren: 3,
Herren: 3, Motoren: 3, Türen: 4, fahren: 2, waren: 2). Die Etikettierungen
wurdenweiter auf dasEinfügendesEtiketts r durchsucht,wasauf eine
konsonantischeArtikulation in einemKontext hinweist,derkanonischals
vokalischvorgesehenwar. Im untersuchtenSubkorpuswurdenkeinesol-
chenFällegefunden7.

Bei denuntersuchtenSprechernsinddie konsonantischenVariantendes�
ausschließlichuvulareArtikulationen.Siereichenvoneinemstimmhaften
uvularenfriktionslosenApproximantenbis hin zueinemstimmlosenuvu-
larenFrikativ. In derakustischenAuspr̈agungwerdendieseArtikulationen
durcheinentiefenF2undeinenhohenF3charakterisiert.Diesstimmtwei-
testgehendmit derBeschreibungvonMeyer-Eppler(1959)überein.

StimmloseuvulareFriktion
� § �

In ihrerVerteilungläßtsichameinfachstenstimmloseuvulareFriktion von
denrestlichenArtikulationsmöglichkeitenabgrenzen.Sie tritt ausschließ-
lich in silbeninitialenstimmlosenKonsonantengruppenauf:� nachsilbeninitialenstimmlosenPlosiven: vertragen/vertr̈agt, Ein-

tracht, Treffpunkt, kräftig, trinken, trockenes, Prinzip, Dietrich.� nachsilbeninitialenstimmlosenFrikativen:Frau, frei, freilich, Frei-
tag, Freund, frisch(en), Anschrift, Schreiben, schreibt.

Zus̈atzlich zur dorso-uvularenFriktion werdenoft auchBewegungen
der Uvula beobachtet.DieseBewegungensind abernicht mit denenei-
nesgezieltenstimmlosenVibranten � 3 ) & zu verwechseln,sondernscheinen

7Hierunterfallenvor allempostvokalischekonsonantischeVariantenin Wörternwie dort,
in denenkanonischeinevokalischeRealisierungdes ¨ vorgesehen,aberbei manchenSpre-
chernmit bestimmtenregionalenEigenschaftenals w �Y�v©*y�� zufindenist.
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eherª durcheinegehobeneVorderzungeverursachtzu werden.Bei uvula-
rerArtikulation wird dieStrikturzwischenderHinterseiteeinernachvorn
gezogenenUvula und der Zungenfurchegebildet.Wird die Vorderzunge
in die VokalpositioneinesSchwasgebracht,wird die Engebildungzwi-
schenUvula undZungegespannter, wasunteranderemein aperiodisches
MitschwingendesZäpfchenszurFolgehabenkann.

Die Konfigurationder Vorderzungewährendder uvularenFriktion
scheintder Hauptgrundfür Unterschiedezwischenstimmloseruvularer
Friktion alsKorrelatvon � unduvularerFriktion alsKorrelatvon « zusein.
Die uvulareFriktion sowohl prä- als auchpostvokalischin der zweiten
SilbedesWortesEintracht illustrierendiesenUnterschied.Abb. 4.2 zeigt
SonagrammederzweitenSilbedesWortesEintracht, produziertvoneiner
Sprecherin(k08)undeinemSprecher(k07).Bei derSprecherink08 ist der
Unterschiedzwischeninitialer undfinalerFriktion amgrößten.Die prävo-
kalischeFriktion wird von Zäpfchenschwingungenbegleitet.Dasakusti-
scheProduktdieserSchwingungensindkurzlebigeEnergieanstiegein be-
stimmtenFrequenzbereichen,die sich als Schẅarzungenim Sonagramm
(mit Pfeilenmarkiert)sichtbarmachen.Bei Sprecherk07 hingegenwird
dieFriktion nicht von uvularerSchwingungbegleitet.

Bei allenSprechernist einUnterschiedin dervokalischenQualiẗatder
prä- undpostvokalischenFriktion zu finden,d.h. in derKonfigurationder
Zungevor der dorso-uvularenEnge.Die prävokalischeFriktion hat eine
Schwaqualiẗat,die postvokalischeehereine � !4& -Qualiẗat,ein Unterschied,
dermit �a¬��& bzw. �=��& symbolischzumAusdruckgebrachtwerdenkann8. Die
zentralereQualiẗat derprävokalischenFriktion ist bei derSprecherink08
in Abb. 4.2 deutlichzu sehen.DasZentrumdeszweitenFormantenliegt
bei etwa 1450Hz, unddasdesschẅacherenF1 bei etwa 1050Hz. Beim
postvokalischen� ��& kommenF1 und F2 immer näherzusammen,so daß
nureineResonanzmit einemZentrumum 1300Hz bleibt.

Entstimmte und stimmhafte uvulareStriktur en
� ® ¯ � , � ® � , � ® ° �

Die restlichenkonsonantischenVariantendes� , die von entstimmteruvu-
larer Friktion � . )2& bis hin zu einemstimmhaftenfriktionslosenApproxi-
manten� . ±�& reichen,sindzusammenzu behandeln.Esgibt drei Dinge,die
für diesegemeinsameBehandlungsprechen:

8Vgl. Boas(1911),S. 23: “The vocalic tingeof consonantsis expressedby superiorvo-
welsfollowing them: ²´³oµj¶�· ”
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Abbildung 4.2: Oszillogrammeund Sonagrammeder zweitenSilbe des
WortesEintracht für dieSprecherk08(weiblich)undk07(männlich).Die
Pfeile zeigenauf die Schẅarzungen,die vom aperiodischenSchwingen
derUvulastammen.(Ref: k08mr056,k07mr056)

� In derProduktiondesgleichenWortesvonverschiedenenSprechern
kannmal � . ) & , mal � .+& , mal � . ± & auftreten.� In mehrfachenÄußerungendesgleichenWorteskannderselbeSpre-
chermal � . ) & , mal � .+& , mal � . ± & produzieren.� In derProduktioneineseinzelnenAuftretensdes� werdenkomplexe
artikulatorischeAbfolgengefunden,z.B. � . )%.#. ) & .

In Abschnitt 4.4 wird argumentiert,daßder wichtigsteUnterschied
zwischendiesenVariantenim komplexen Zusammenspielzwischender
herrschendenLuftströmungunddenbeteiligtenArtikulatorenist.

Variationbei verschiedenenSprechernin derProduktiondesgleichen
Sprachmaterialsläßtsich am bestenan denSprechernk07 und k08 illu-
strieren.Unterinsgesamt72 WörternproSprecher, in denenpotentiellein
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konsonantisches¸ Korrelatvon � auftretenkann,werdenetwa20mit denim
vorigenAbschnittbeschriebenenstimmlosenVariantengefunden.In den
restlichen52 tritt bei Sprecherk07 � . ) & nur einmal im Wort Brikettsauf,
alle anderenhabenstimmhaftedorso-uvulareFrikativeoderApproximan-
ten.Bei derSprecherink08 hingegenwird in denrestlichen52 Fällen46
Mal � . ) & produziert.Die anderenSprecherliegenzwischendiesenbeiden
Extremen.

In mehrfachenÄußerungendesgleichenWortesin verschiedenenSatz-
kontextenwerdenbei demselbenSprecherunterschiedlicheEngenfestge-
stellt. Der VornameDoris tritt viermal in denMarburgerSätzenauf. Bei
fünf derSprecherwird in allenvier FälleneinestimmhafteuvulareEnge
vorgefunden,dieentwederalsFrikativ oderalsfriktionsloserApproximant
zu kategorisierenist, wobei auchinnerhalbdieserKategorisierungkeine
klareAbgrenzungzwischendenKategorienFrikativ undApproximantzu
definierenist.

Abb. 4.3 entḧalt Sonagrammevon vier ÄußerungendesWortesDoris
für die Sprecherk07 und k08, die sowohl die Variation zwischenSpre-
chernals auchinnerhalbder ProduktioneineseinzelnenSprechersillu-
strieren.An der akustischenAuspr̈agungder zwischenvokalischenEnge
bei Sprecherk07 in Abb. 4.3a-dsind klare Unterschiedein der Größe
der Engezu sehen.Bei k07 wird dem Geḧorseindruckund der akusti-
schenAuspr̈agungnachdie kleinsteuvulareEngein der zweitenÄuße-
rung(Abb. 4.3b)erreicht.Im Oszillogrammist die geringeAmplitudeder
einzelnenSchwingungenzusehen.Im SonagrammwerdendieFormanten
schẅacher, derdritteFormantist kaumnochzu sehenundUnregelmäßig-
keit in dendar̈uberliegendenResonanzenweisenauf Friktion hin. Im Ge-
gensatzhierzustehtdie Äußerungin Abb. 4.3c.Vom Geḧorseindruckher
sowie ausdenFormantbewegungen(fallenderF2,steigenderF3)wird nur
eineoffeneuvulareEngeerreicht.Die Formantverläufeschẅachennicht
ab, und es ist keineEinbuchtungim Oszillogrammzu erkennen,wie sie
in denrestlichenÄußerungendesWorteszu sehensind.Bei derSpreche-
rin k08sehendie intervokalischenArtikulationendeutlichandersaus.Bei
dreidervier Äußerungen(Abb. 4.3f-h)setztdieStimmhaftigkeit aus.Eine
starkeResonanzum1000Hz sowie Energieoberhalbvon3 kHz charakte-
risierendieakustischeAuspr̈agungdesentstimmtenFrikativs.In Abb. 4.3f
weisteineSchẅarzungbei2250msübereinenFrequenzbereichzwischen
400Hz und1400Hz auf eineneinmaligenSchlagder Uvula hin. Ledig-
lich in dererstenÄußerungdesWortesDoris (Abb. 4.3e)wird dieuvulare
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Enge
¹

vollständigvon Stimmhaftigkeit begleitet.
Aus dermehrmaligenProduktiondesgleichenWortesvon zwei Spre-

chernsindsowohl intra-alsauchintersprecherischeVariationdemonstriert
worden.In mehrerenPlosiv- � -VerbindungendesTyps õo� , º
� und »�� wer-
den statt “einfachem” � . )%& , � .+& oder � . ± & komplexe Abfolgen dieserArti-
kulationengefunden.In den schonbeschriebenenBeispielenvon Doris
sind solcheAbfolgen auchvorhanden.Bei der Sprecherink08 sind kur-
ze stimmhafteuvulareEngensowohl vor als auchnachdenentstimmten
uvularenEngen(Abb. 4.3f-h) zu sehen,aberdie Bewegungausder vo-
kalischenStriktur herausin die entstimmteEngehinein kannals Konti-
nuumbetrachtetwerden.An anderenStellenläßtsichderkonsonantische
Komplex nichtsoleichterklären.In silbenanlautendenKombinationenõo�@¥
und º
�@¥ werdeneinigeFälle beobachtet,in denenkräftigeGlottisschwin-
gung unmittelbarnachder Plosivlösungeinsetzt,nachkurzer Zeit aber
wiederschẅacherwird und z.T. vollkommenaussetzt.Es entstehenalso
phonetischeAbfolgenderArt � ( )%.#. )%& oder � n )'.#. )%& . Beispielederakustischen
Auspr̈agungeinerbilabialenundapikalenAbfolgesindin Abb. 4.4zu se-
hen.Vor allem bei brennenist der auditive Eindruckder einesuvularen
Schlaglautes,der auchals ein SchlageinesuvularenVibrantengedeutet
werdenkann.

In der silbenanlautendenKombination »�� (sieheAbb. 4.5) tritt eine
weiterekomplexeAbfolgeauf,diesichvonderfür õo�@¥ und º+�@¥ unterschei-
det.Abb. 4.5 zeigt ProduktionendesWortesbegreifenderSprecherinnen
k08 und k12. Nachder LösungdesdorsalenPlosivs ist für etwa 30 ms
keine Stimmhaftigkeit vorhanden.Die Frikativengewährenddieserent-
stimmtenPhaseerstrecktsich von dorso-uvularbis dorso-velar. Danach
setztStimmbandschwingungkurzeZeit ein, und die Engewird lediglich
dorso-uvulargebildet.Nachweiteren20 bis 30 ms setztdie Stimmband-
schwingungwiederaus,bevor sichStimmhaftigkeit endg̈ultig durchsetzen
kann.

4.3.3 VokalischeKorr elatedes  
Wie beidenkonsonantischenKorrelatengilt diekanonischeTranskription
sowie die Etikettierungender einzelnenÄußerungenals Ausgangspunkt
der Untersuchung.Alle Fälle wurdenherausgesucht,in denendasSym-
bol 6 ( ] IPA � ) in der kanonischenTranskriptionvorkommt.An diesen
Stellenwird für dasStandarddeutsch,dasals Modell für die kanonische
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Abbildung 4.3: Sonagrammeund Oszillogrammeder vier Produktionen
desWortesDoris für dieSprecherk07(a-d)undk08(e-h).Pfeilezeigenet-
waaufdieMitte derjeweligenuvularenArtikulation. (Refs.(a)k07mr026,
(b) k07mr056,(c) k07mr074,(d) k07mr085,(e)k08mr026,(f) k08mr056,
(g) k08mr074,(h) k08mr085)
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(a) (b) (c)

Abbildung4.4: SonagrammeundOszillogrammedesWortes(a) brennen
sowie zwei (b-c) ProduktionendesWortesdrei, gesprochenvon Sprecher
k09.Die uvulareStrecke in jedemWort ist im Sonagrammjeweils mit
gekennzeichnet.In denerstenbeidenWörternsetztStimmhaftigkeit aus,
währendin der zweitenProduktiondesWortesdrei Stimmhaftigkeit nur
schẅacherwird. (Ref.: (a) k09mr023,(b) k09mr076,(c) k09mr030)

Transkriptionverwendetwird, einevokalischeRealisierungdes � erwar-
tet. In den100 MarburgerSätzengibt es125 solcheFälle. Wie schonin
4.3.2erwähntwurde,ergabdie Untersuchungder Etikettierungen17 vo-
kalischeFälle,in denendieKanonikeinkonsonantischesKorrelatvorsieht
(Erdbeeren: 3, Herren: 3, Motoren: 3, Türen: 4, fahren: 2, waren: 2). Dies
ergibt für die sechsuntersuchtenSprechereine Gesamtsummevon 767
vokalischeRealisierungen( ¼ Sprecher½O¾j¿�ÀÂÁÃ¾�Ä ). Hierbei wurdenaus
theoretischen̈Uberlegungenherausvier Fälle pro SprecherausderUnter-
suchungausgeschlossen,in denendiekanonischeTranskription6 entḧalt.
Alle Fälle kommenin denPersonalpronominaunsere undunserer vor. Es
ist für beide6 in derzweitenSilbepostuliertworden.Eswird aussp̈ateren
Überlegungendeutlich,daßdieseAnalysephonologischinkonsistentist.

Die vokalischenKorrelatedes � sindkomplizierterzu beschreibenals
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(a) (b)

Abbildung 4.5: Sonagrammeund OszillogrammedesWortesbegreifen,
gesprochenvon zwei Sprecherinnen(a) k08 und (b) k12. Die uvulare
Strecke in jedemWort ist im Sonagrammjeweils mit gekennzeichnet.
(Ref.: (a) k08mr027,(b) k12mr027)

diekonsonantischen.Hierfür sindzwei Gründezunennen:

� Im GegensatzzudenkonsonantischenKorrelatenist in vielenFällen
kein zeitlicher Abschnitt vorhanden,den man ausschließlichder
Phonetikdes� zuschreibenkann.

� EinegenaueAbgrenzungderzubeschreibendenDatenist problema-
tisch,dennin einigenFällen ist esnicht klar, ob � phonetischoder
phonologischvorhandenist.

Die vokalischenKorrelatedes � manifestierensichalseineReihevon
monophthongalenund diphthongalenVokalqualiẗaten,die auseinerVer-
bindungderphonetischenKorrelateeinesVokalsunddes� entstehen.
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Unbetonte
Å

Silbe Rj�
DashäufigsteVorkommendesvokalischen� ist in unbetontenSilben,die
kanonischmit 6 transkribiertwurdenundalsderphonologischeKomplexRj� zubehandelnsind.Im untersuchtenSubkorpusgibt es300 Rj� Fälle,also
39%derinsgesamt767vokalischenFälle.Hiervon ist wortfinalePosition
mit 78%der Rj� -Fälle am meistenvertreten.In derVorsilbever- befinden
sich 16%, und die restlichen6% der Fälle sind in dennichtfinalenKon-
texten der Wörter Mitternacht, Selterswasserund Eltern zu finden.Die
kanonischeKategorisierungderVorsilbever- als6 undsomitals Rj� wird
weiteruntenin Fragegestellt.

Bei allenSprechernwerdenfür Rj� ausschließlichMonophthongebeob-
achtet,derenQualiẗateneinegroßeFlächeim VokalraumeinesSprechers
abdecken. Eine VorstellungdieserVariationsbreiteliefert die graphische
AufbereitungdeserstenundzweitenFormantenderEinzelvokalefür den
Sprecherk11 in Abb. 4.6.Ausgenommenvon der graphischenAufberei-
tungsindhier ausdemgenanntenGrundWertefür Vokalein derVorsilbe
ver-. Diesefindensichin Abb. 4.7.Die Vokalformantenin denAbbildun-
gen4.6und4.7wurdenmit derin Abschnitt3.6.1beschriebenenMethode
gemessen.Aus derDarstellungin Abb. 4.6 siehtman,daßdie Qualiẗaten
von Rj� einenzentralenBereichdesVokalraumseinnehmenundvon halb-
geschlossenbis offen reichen.Jedochsinddie weit auseinanderliegenden
Qualiẗatennicht willk ürlich im Vokalraumverteilt, sondernwerdenvom
Äußerungskontext sowie von derunmittelbarenLautumgebunggepr̈agt.

In äußerungsfinalerPositionwird eine offenereVokalqualiẗat im Rj� -
VokalraumdesSprechersverwendetalsin nichtfinalerPosition.In nichtfi-
nalerPositionträgtdie unmittelbareLautumgebungentscheidendzur Vo-
kalqualiẗatbei.Dieshatzur Folge,daßdasVorfindenderphonetischglei-
chenVokalqualiẗat in äußerungsfinalerundnichtfinalerPositionnicht die
gleicheHerkunfthabenmuß.Bei allenSprechernwird in derfinalenSilbe
desWortesunserin derNominalphraseunserHaar eineähnlichoffeneVo-
kalqualiẗatproduziertwie in deräußerungsfinalenSilbedesWortesspäter.
DerfinaleVokalvonunserin anderenNominalphrasen(unserDoktor, un-
serTreffpunkt) ist jedochgeschlossener, wasvermutenläßt,daßdieoffene
Qualiẗat der finalenSilbe von unserauseinerHarmoniemit der offenen
Vokalqualiẗat in Haar entsteht.Ähnliche harmonischeAnpassungist in
denProduktionendesWortesKinder zu beobachten,dasin denKontex-
tenKinder machenundKinder essenvorkommt.In derzweitenSilbevon
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Abbildung 4.6: Werte für die ersten zwei Formantendes Vokals Rj�
(schwarzeVierecke),gemessenin derMitte desVokals.Formantwerteder
VokaleausdenWörternPrinzip ( ��� ), Zug( ��� ) undSchlaf ( ��� ) solleneinen
Eindrucküberdie relativeLageder R8� -Werteim VokalraumdesSprechers
vermitteln.

Kinder in Kinderessenwird einvordererhalboffenerVokalproduziert,vor
machenhingegenein zentralerVokal mittlererbis halboffenerQualiẗat.

Vorsilbe ver-

Obwohl dieVorsilbever- auchkanonisch6 vorsieht,wird siehiergetrennt
behandelt,dennin zwei anderenkanonischenReferenzen(DUDEN 1990;
Krechet al. 1964)wird nicht Rj� sondernein Vollvokal angesetzt:�e� Ê bzw.� r . Die phonetischenBeobachtungen,dieandensechsSprechernhier ge-
machtwerden,zeigenein komplizierteresBild, daswomöglich beideKa-
tegorisierungenfür unterschiedlicheWörter rechtfertigt.Genausowie bei
denFällen,die als Rj� -Silbenkategorisiertwerden,wird einegroßeVaria-
tionsbreitein der Qualiẗat festgestellt,und die Verteilungder Vokalqua-
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Abbildung4.7: Formantwertedererstenzwei Formantenfür die Vorsilbe
ver-. Sprecherk07,k09undk11links,Sprecherinnenk08,k10,k12rechts.

lit ätenim VokalraumderSprecherist ebenfallsnichtwillk ürlich. Die Lage
derVokalqualiẗatenderver-Silbe in denWörternverdammtes, verdienen,
verlassen, verletzt, verträgt, vertragen, vergessenundVerkehrsampelnfür
die einzelnenSprechersind in Abb. 4.7 dargestellt.Bei allen Sprechern
ist die Qualiẗat desVokals in verletztweiter vorn als in verlassen. Bei
fünf Sprechern(nicht k11) liegendie Qualiẗatender Vokale im dorsalen
Plosiv-Kontext im vorderengeschlossenenBereich.Diesstimmtmit dem
GeḧorseindruckeinesvorderenhalbgeschlossenenVokalsüberein.
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AnderË e � -Vokale

Die restlichen61%dervokalischen� -Fälle sind in denMarburgerSätzen
so verteilt, daßsich Aussagen̈ubermehrfacheÄußerungendesgleichen
Wortesin unterschiedlichen̈AußerungskontextenmachenlassensowieBe-
schreibungenderAuspr̈agungvon vokalischem� im Kontext unterschied-
licherVokalkategorien.Die kanonischeKategorisierungder � -Diphthonge
siehtfür jedenVokal von kurzeroderlangerQuantiẗat aucheinensolchen
Vokal mit vokalischem� vor. Aus anderenBeschreibungendes � würde
manbei nichtoffenenVokaleneineReihevon Diphthongenerwarten,die
qualitativ ihren Anfang im Bereichdes � -losenVokals und ihr Endein
Richtungauf denhalboffenenungerundetenzentralenVokal � :8& nehmen.
Bei offenenVokalen,wieetwain Mark bzw. Korb würdemaneinenMono-
phthongoffenerQualiẗatbzw. einenDiphthongmit geringerZungenbewe-
gungin Richtung � :8& erwarten.Abb. 4.8zeigteinegraphischeDarstellung
dieserBeschreibungausKohler(1977).Die PunkteortendieAnfangsqua-
lit ät desbetreffenden � -Vokals und die vom Punkt abgehendeLinie die
RichtungderdiphthongalenBewegung.Im Vergleichdesquantitativ lan-
genVokalsin mehrunddeskurzenVokalsherrlich sollteder � -Vokal von
mehr im vorderenhalbgeschlossenenBereichbeginnenunddervon herr-
lich in derNähevon � �Y& .

Die Qualiẗatender � -Vokale im untersuchtenSubkorpusstimmenin
vielen Punktenmit Kohlers Beschreibung überein.Die Diphthongein
Wörternwie Bier, Gewähr, Uhr und vor fangenbei allen Sprechernam
RandedesVokalraumsan und sind nachihrer Zungenḧohegeschlossen
(Bier undUhr) bzw. halbgeschlossen(Gewähr9 undvor). Die Endpositi-
ondesDiphthongsist in derZungenḧoheunterschiedlich,aberstetszentral
undungerundet,sodaßdasEndedesDiphthongszwischen� ÌY& und � :<& liegt.
DiesenDiphthongenmit peripherenAnfangspositionenundgroßerDyna-
mik stehendieVokaleausWörternwie wirklich, erst, Durst gegen̈uber. In
diesenWörternsinddie Vokalez.T. auchDiphthonge,derenAnfangslage
jedochnicht peripherundoffenerist. Durchdie zentralereAnfangspositi-
on ist die zentraleEndpositionzwischen� ?@& und � :8& nicht soweit, unddie
DynamikderDiphthongeist folglich wesentlichgeringer. Bei denoffenen
Vokalqualiẗatenin MorgenundMark werdenkaumnochDipthongebeob-

9Bei densechsuntersuchtenSprechernist derVokal in diesemWort mit demeinerisolier-
tenAussprachedesWorteswer, undnicht mit einerhalboffenenAnfangsqualiẗat w ��� gleich-
zusetzen.
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Abbildung4.8:DieQualiẗatender � -Diphthongeim Deutschen(ausKohler
1977:177).

achtet,lediglicheinekleineBewegungzumZentrumundbeiMorgeneine
EntrundungzumVokalendehin.

Jedochweichendie Qualiẗatender � -Vokaleim untersuchtenSubkor-
pusvon Kohlers(1977,1995a)Darstellungin einigenPunktenab. Viele
dernichtoffenenVokalesindebenfalls monophthongal.Im Wort wirklich
wird lediglich bei denSprechernk07 undk11ein DiphthongdesTyps � Ía?@&
beobachtet.Bei denrestlichenSprechernwird ein Monophthongprodu-
ziert: bei k09 als � Î��& , bei k08 und k12 als � ?@& und bei der Sprecherink10
als zentralehalboffenegerundeteQualiẗat � Ï8& . Auch beim Wort natürlich
wird nur bei der Sprecherink08 ein Diphthonggefunden,bei denrestli-
chenSprecherneinMonopthongderQualiẗat �zÐÑ & . In unbetontenSilbender
Wörternerv̈os(e), erwartetsowie in nichtakzentuiertengrammatikalischen
Einheitenwie wer, er undgern überwiegenMonophthongeeinerzentrali-
siertenhalboffenenQualiẗat �,Î�Y& .

Die großeAnzahl von Monophthongenin diesemSubkorpus steht
jedochnicht im Widerspruchzu KohlersBeschreibung, denndie Daten
stammenaus unterschiedlichenlinguistischenAktivitäten.Kohlers Be-
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schreibª ungbasiertlediglich auf der Beobachtungvon isoliert gesproche-
nenWörtern.Die VokalqualiẗatenausdiesemKorpussind zum Teil das
Produktunterschiedlicher̈Außerungskontexte. Ein Vergleich desWortes
vor in betonter̈außerungsfinalerPositionalsPartikel (DeineUhr gehtvor.)
und als unbetontePräpositionin nichtfinalerPosition(Schlaf vor Mitter-
nacht ist gesund.) machendieseUnterschiedeklar. Die durchschnittliche
DauerderVokaleliegt bei233msfür äußerungsfinalesvor gegen̈ubernur
62 ms für die nichtfinalePräposition.Im erstenFall ist die vollständige
Entfaltung einesDiphthongesmöglich, währendim letzterenFall diese
Zeit nicht zur Verfügungstehtund manehereinenMonophthongfindet
von zentralererQualiẗat alsderAnfangdesäußerungsfinalenVokalsoder
einenDiphthongmit nurgeringerBewegung.

SolcheVariationenin derVokalqualiẗatin derAusspracheeinesWortes
tretenjedochnicht nur anStellenauf,die mit Dauerunterschiedenzusam-
mengebrachtwerdenkönnen.Die Wörtervor, werdenund fährt kommen
mehrmalsin denMarburger Sätzenvor. Die erstenbeidentretensowohl
äußerungsfinalals auchäußerungsinternauf, fährt nur äußerungsintern.
Zus̈atzlichzudenobengenanntenKontextenstehtvor im Präposition-Ar-
tikel-Gef̈ugevor’m. DasWort werden tritt zweimalsatzfinalals Vollverb
undeinmalnichtfinal in derFunktioneinesHilfsverbsauf. In denSätzen
Doris fährt zu weit links. und Vorsicht, Zug fährt ab! habendie Vokale
desWortesfährt für alle SprecherunterschiedlicheQualiẗat, obwohl kei-
ne signifikantenDauerunterschiedefestgestelltwurden.Die zwei fährt-
Tokensvon denSprecherinnenk08 undk10 sowie von Sprecherk09 sind
in Abb. 4.1dargestellt.DerVokaldeszweitenfährt wird vonfünf dersechs
SprecheralshalboffenerMonophthongderQualiẗat � � Ò@& , dergleicheVokal
im erstenSatzhingegenerscheintin fünf FällenalsDiphthong,dessenAn-
fanghalbgeschlossenist. Die offenereQualiẗat � � ÒY& kommtderQualiẗat des
Worteserstnahe,währendderhalbgeschlosseneDiphthongdemVokaldes
finalenGewähr ähnelt.

Bei nichtfinalemvor bestehtein ähnlichesQualiẗatsverḧaltniszurfina-
lenPosition.Die QualiẗatdesVokalsim nichtfinalenKontext ist offener, in
vielenFällenmonophthongalundkönntedergleichenKategoriezugeord-
net werdenwie der vokalischeAbschnittder Wörter Morgen, Wort oder
dort.

Bei mehrfachenProduktionendesWorteswerdenwird dasBild noch
komplizierter. Bei Sprecherk09 sind die vokalischenAbschnittederdrei
ÄußerungendesWorteshörbarunterschiedlich.Im erstenäußerungsfina-
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(a) (b)

Abbildung4.9:SonagrammeundEtikettierungenvon(a)konsonantischen
und(b) vokalischenRealisierungendesWortesfahrenvon denSprechern
(a) k07und(b) k11.(Ref.: (a) k07mr088,(b) k11mr088)

len Beispiel wird ein Diphthongder Qualiẗat �,Ð��?@& produziert.Im zwei-
ten äußerungsfinalenBeispielist derVokalabschnittlängerjedochmono-
phthongalmit der Qualiẗat � � Ò ± & . DieserVokal ist offenerunddeutlichzen-
traleralsderebenfallsmonophthongaleAbschnittdesnichtfinalenwerden
desgleichenSprechers.

4.3.4 Alter nation zwischenvokalischenund konsonanti-
schenKorr elaten

NebenvokalischenundkonsonantischenKorrelatendes� sindAlternatio-
nenzwischendenKorrelatenzu verzeichnen,die in wortfinalem ¥|�YR�¦ ge-
fundenwurden.Die MarburgerSätzeenthaltenPluralformenvonSubstan-
tiven (Erdbeeren, Herren, Motoren, Türen) sowie zwei Verbformen(fah-
ren, waren), diedieseStrukturaufweisen.Wie schonin 4.3.2erwähntwur-
de,entfielenvon deninsgesamt36 Tokens( ¼ Wörter ½Ó¼ Sprecher) etwa
dieHälfte (17) aufeinevokalischeAussprache.

Abb. 4.9 entḧalt Beispielefür die konsonantische(a) und vokalische
(b) RealisierungdesWortesfahrengesprochenvon denSprechern(a) k07
und (b) k11. Die beidenRealisierungensind etwa gleich lang. In (a) ist
derzwischenvokalischeuvulareFrikativ deutlichanderAbschẅachungin
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den¸ Formantenzu erkennen.In (b) ist die gesamteStrecke zwischendem
labiodentalenFrikativ und demNasalvokalischund monophthongal.Je-
dochsindauchin dervokalischenRealisierungzweiSilbenzuvernehmen,
wasdemNasalzu verdankenist. Er hatmit etwa 80 msdie gleicheDauer
wie dieGesamtstreckefür Vokal undNasaldes � ?e;
& -Abschnittsin (a).

Die Wahl für die konsonantischeodervokalischeVariantescheintje-
doch nicht mit dem lautlichemoder rhythmischenKontext zusammen-
zuḧangen,sondernsprecherspezifischzu sein. Zwei Sprecher(k07 und
k09) sowie die Sprecherink08 produziertenin den Wörtern fast aus-
schließlich das konsonantischeKorrelate.Nur in der Aussprachevon
Türenproduziertek07 dasvokalischeKorrelat.Der Sprecherk11 unddie
Sprecherk12 prduziertenausschließlichdasvokalischeKorrelat.Ledig-
lich die Sprecherink10 schwanktezwischenvokalischemundkonsonan-
tischemKorrelat. Interessanterweisekam dasvokalischeKorrelat in den
Substantiven,daskonsonantischein denVerbenvor. Ob ihre Alternation
mit denmorphologischenUnterschieden,mit denoffenenVokalenin den
VerbenunddennichtoffenenVokalenderSubstantive odermit etwasan-
deremzu tun hat,bleibt nochunklar.

4.4 Phonetischeund phonologischeErkl ärung
der Lautmuster

Der vorige Abschnitt liefert ein kompliziertesBild über die Lautmuster
des � , wie sie in der gelesenenSprachevon drei Sprecherinnenund drei
Sprechernbeobachtetwurden.In diesemAbschnittwird nunversucht,Er-
klärungenzu liefern sowie die notwendigenphonetischenund phonolo-
gischenAbstraktionenaufzustellen,die einenTeil dieserMustererklären
können.Die einfachsteLösungwäre,sämtlichebeschriebenenLautkom-
plexe des� alsunterschiedlicheAllophonein verschiedenenstrukturellen
Positionenzu deklarieren.Aber dieseLösungist nicht zufriedenstellend,
weil die UnterschiedezwischendenLautmusternnicht dengleichenUr-
sprunghaben.So ist beispielsweisederUnterschiedzwischen � �4& und � .+&
anderszuerklären,alsderzwischenkonsonantischem� ��& undvokalischen� :8& .

Die phonetischeund phonologischeLinie, die hier verfolgt wird,
kombiniert Elementeaus mehrerenphonetischenund phonologischen
Ansätzen,insbesondereder Firth’schenprosodischenPhonologie(Firth
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1948),der artikulatorischenPhonologie(Browman und Goldstein1989,
1992)sowie derdeklarativenPhonologie(Coleman1998).

Die phonetischenBeobachtungenwerdenin einemerstenSchritt drei
Bereichenzugeordnet,was aber nicht heißt, daß die Phonetikeines � -
Tokensmit einemeinzigenBereichzuerklärenist:

Zeitliche Organisation Die phonetischenKorrelatevon phonologischen
Objekten sind zeitlich organisiert.Gewisse Unterschiedeim be-
obachtbarenProdukteiner Äußerungkönnenauf Unterschiedein
derzeitlichenOrganisationderphonetischenZutatenzurückgef̈uhrt
werden.

Artikulatorisch-aer odynamisch Das feine Zusammenspielzwischen
demLuftstrom und bestimmtenartikulatorischenKonfigurationen,
kannzukomplexenphonetischenMusternführen.

Phonologisch ElementederbeobachtetenPhonetik,die nicht vorhersag-
barsind,müssenaufgelistetwerden.

DieseFaktorenwerdenzuerstgetrennterläutert,jeweils anhandder
lautlichenAspekte,die sie erklärenund in 4.4.4werdensolcheFälle be-
sprochen,beidenenkeineklareEntscheidungzu fällenist.

4.4.1 Zeitliche Überlappung

Zeitliche Überlappungin der Form, wie sie hier verwendetwird, ist le-
diglich eineweitgefaßteDefinitionderKoartikulation(MenzerathundLa-
cerda1933),wie siein vielenphonetischenundphonologischenAnsätzen
und verschiedenenTermini zu finden ist. Sie ist gleichzusetzenmit dem
“gesturaloverlap” der artikulatorischenPhonologieoderdem“temporal
overlay” in deklarativenAnsätzen(Local1992).

DiegroßeMehrheitanphonetischerVariationin denLautmusterndes�
könnenUnterschiedenin derzeitlichenOrganisationzugeschriebenwer-
den.SämtlichevokalischenMuster, diebeschriebenwurden,sowie dieer-
weiterteVokalkategorisierungvon UlbrichsDatenin 4.3 könnenauf die-
semWegeeinheitlicherklärtwerden.Abb. 4.10illustriert diebeobachtba-
renFolgenvon Unterschiedenin derzeitlichenÜberlappungderPhonetik
von � mit derPhonetikvon anderenvokalischenElementen.Die phoneti-
schenKorrelatedes� undderanderenElementewerdendurchverschiede-
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Abbildung4.10:EineschematischeDarstellungderVermischungderpho-
netischenKorrelateverschiedenerVokale mit den Korrelatendes � . Die
Zeit läuft von links nachrechts.(a) und (b) sowie (e) und (f) zeigendie
Folgenvon unterschiedlicherzeitlicherÜberlappungderKorrelatedersel-
benObjekte.In Verbindungmit Vokalenvon kurzerQuantiẗat (c-d) wird
diePhonetikvon � voll überlappendgezeigt,esenstehenMonophthongen.
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ne¸ Schraffierungendargestellt,die graphischenMusterrepr̈asentierendie
beobachtbarePhonetik.Die Zeit läuft von links nachrechts.

In den Beispielen(a) und (b) wird die Phonetikdes � mit der Pho-
netik desquantitativ langenVokals ã ä 10 kombiniert,wie er z.B. im Wort
werdenvorkommenkann(sieheS.130).AusderVermischungderSchraf-
furen, die die zeitlicheÜberlappungder Phonetikder beidenElementen
darstellt,entstehteinesneuesMuster, dasElementeausbeidenentḧalt. Je
größerdiezeitlicheÜberlappungwird, bzw. dieräumlicheÜberlappungin
derAbbildung,destomehrüberwiegt diequalitativeKombination.Phone-
tischgesehenhatdieszweiFolgen.In Abb. 4.10asinddieQualiẗatendes�
unddie des ã ä nochweitestgehendzeitlich voneinandergetrennt,undaus
ihren unterschiedlichenQualiẗatenergibt sich graphischein Diphthong.
Nimmt der Überlappungsgradimmerweiterzu, bis die Synchronisierung
von4.10berreichtist, sindgegen̈uber4.10azwei Änderungeneingetreten.
Erstens,die Phonetikdes �� unddes � sindzeitlich kaumvoneinanderzu
trennen,d.h. ihre Phonetiktritt nur in qualitativer Kombinationzu Tage.
Zweitens,dasErgebniseinerfastvollständigenÜberlappungist ein Mo-
nophthongundkeinDiphthongmehr.

In Abb. 4.10cund d sind zwei � -Vokalevon kurzerQuantiẗat darge-
stellt, wie in den Wörtern Herr ( ã#åä ) und Korb ( æçåä ). Die Phonetikder
Vokale ist kürzer als bei den Langvokalen in (a-b) und (e-f), und die
Ausdehnungdes � wird gleich gehalten,was in der Überlappungzu ei-
ner monophthongalenQualiẗat führt. In 4.10eund f sind zwei Überlap-
pungsm̈oglichkeitenfür diePhonetikdesVokals è mit � dargestellt.Durch
großeÄhnlichkeit in der Qualiẗat beiderElementesind die qualitativen
Folgenfür die beobachtbarenProdukteverschiedenerzeitlicherÜberlap-
pungenkaumvoneinanderzuunterscheiden.

Die Darstellungin Abb. 4.10 ist an verschiedenenPunkteneineVer-
einfachung.Die zeitliche Ausdehnungder Phonetik des � wird nicht
verändert,unddieDauerderkurzen� -Vokaleunterscheidetsichnichtvom
einfachenKurzvokal.Dennochist esmöglichmit diesereinfachenDarstel-
lungeinebreiteQualiẗatspalettean � -Vokalenzuerzeugen,vonDiphthon-
gen(a), in denendieQualiẗatendes� unddesVokalsnochklar zu trennen
sind,überMonophthonge(b-d),dieeinenqualitativenMittelwertausdem� unddemVokal darstellen,bishin zudenFällen,in denen� abwesendzu
seinscheint(e-f).

10Hier undananderenStellenwird die prosodischeVokalnotationvon3.2verwendet.
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(a) (c)

(b) (d)

Asp Asp

Abbildung4.11:SonagrammeundEtikettierungenderFrikative bzw. Fri-
kativ- � -VerbindungenausdenWörtern(a)Bescheid, (b)Schreiben, (c) fah-
renund(d) Freitag derSprecherink10.Pfeileannotiertmit Asp markieren
die Frikativaspiration.(Ref.: (a) k10mr007,(b) k10mr095,(c) k10mr088,
(d) k10mr063.)

DerstimmloseuvulareFrikativ � �4& , derim Silbenanlautnachstimmlo-
senPlosivenundFrikativenauftritt ist teilweiseauchalsProduktderzeitli-
chenÜberlappungzubehandeln.In derÜberlagerungderAspirationspha-
senachderLösungdessilbeneinleitendenPlosivs mit derdorso-uvularen
Engeentsteht

§
. Bei denFrikativ- � -Gruppengreift jedochdieseeinfache

Erklärungnicht.Obwohl kurzeAspirationsphasennachderLösungvonin-
itialenstimmlosenFrikativengenbeobachtetwerden,ist dieDauersolcher
Aspirationsphasennicht so lang wie die Dauerder stimmlosenuvularen
Friktion, die auf solcheFrikativartikulationenfolgen kann.Die Stimmlo-
sigkeit scheintabertrotzdemzumindestteilweiseeinKorrelatdesFrikativs
zusein.
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Abb. 4.11entḧalt SonagrammeundEtikettierungenderFrikativebzw.
Frikativ- � -VerbindungenausdenWörtern(a) Bescheid, (b) Schreiben, (c)
fahrenund(d) Freitag derSprecherink10.In derAnnotationwerdeneven-
tuelle Aspirationsphasenvon Frikativen nicht getrenntmarkiert,sondern
werdenalsTeil desFrikativsbehandelt.In derAbbildungsinddieseAspi-
rationsphasenangezeigt.Die zeitlicheAuflösungdervier Sonagrammeist
etwa gleich.Obwohl Äußerungsabschnittevon nureinerSprecherinabge-
bildet sind,weisenanalogeÄußerungender restlichenSprecher̈ahnliche
Musterauf.In denbeideneinfachenFrikativanlauten(4.11aundc) ist eine
deutliche,wennauchkurzeAspirationsphasevonetwa20mszuerkennen.
Die Abschnittevon postalveolarerbzw. labiodentalerFriktion in Bescheid
und fahrensind jeweils 95 und70 ms lang.Die stimmlosenStrecken lie-
gensomitbei 115ms für Frikativ plusAspirationsphasein Bescheid und
bei 90 ms in fahren. In den Frikativ- � -Verbindungenist die Strecke der
Stimmlosigkeit jeweils längerals in den einfachenFrikativanlauten:für
Schreibenliegt siebei etwa 180ms,in Freitag bei 130ms.Die anlauten-
denpostalveolarenundlabiodentalenFrikativabschnittein denkomplexen
Anlautensind jedochkürzer. In Freitag ist � ��& 60 ms,für Schreibenist � 6e&
nur 55 ms lang,etwa die Hälfte der Dauerdes � 6@& (ohneAspiration)von
Bescheid. Die Situationist somitkompliziert,denneinerseitsscheint11 ein
Teil derStimmlosigkeit in derdorso-uvularenEngeauf Kostendesanlau-
tendenFrikativs zu gehen,andererseitsist die gesamtestimmloseStrecke
zu lang,um allein auf demanlautendenFrikativ zu beruhen.WeitereEr-
klärungen,die in Kombinationmit derzeitlichenÜberlappunghiergreifen
könnten,sind sowohl artikulatorisch-aerodynamischer als auchphonolo-
gischerNatur.

4.4.2 Artikulatorisch-aer odynamischeAbl äufe

Die größteKomplexität in denLautmusterndes � wurdein denanlauten-
denVerbindungenõ�� , º
� und »�� beobachtet(vgl. S. 118f ). In denVer-
bindungenõ�� und º
� (sieheAbb. 4.4, S. 123) wird unmittelbarnachder
PlosivlösungStimmhaftigkeit beobachtet,dieaberkurzfristigaussetzt,bis
sie wiederfür denRestder dorso-uvularenEngestimmhaftwird. Im »�� -
Anlaut (sieheAbb. 4.5,S.124)hingegentritt nachderLösungzuersteine

11Da dasuntersuchteKorpusnur einekleine Anzahl von Wörternmit silbenanlautendené,ê
,
é ¨ ê , ë ê , ëz¨ ê in rhythmischvergleichbarenPositionenentḧalt, wurdenichtversucht,dieDau-

erverḧaltnissestatistischzuuntersuchen.
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kurzeì Strecke Stimmlosigkeit12 ein,danneineebenfalls kurzestimmhafte
Phase,wiedereinekurzePhaseStimmlosigkeit bis sichendg̈ultig Stimm-
haftigkeit durchsetzt.

Diese Abläufe entstehenaus einer komplexen Interaktion zwischen
demLuftstromunddenArtikulatoren.In derProduktioneinesoralenFri-
kativs strömt Luft durch eine supraglottaleKonstriktion,und es kommt
zuTurbulenzen,derenakustischesProduktRauschenist. Um währendder
ProduktioneinesFrikativsStimmbandschwingungzuerhalten,ist einefei-
ne Abstimmungder glottalenKonfigurationund der supraglottalenEnge
notwendig(Stevens1987;Stevens1989).Um Stimmhaftigkeit aufrechtzu-
erhalten,mußder Luftdruck zwischender Glottis und der supraglottalen
Engestetsniedrigerliegenals der subglottale.Steigtder Luftdruck zwi-
schenderGlottis unddersupraglottalenEngean,sodaßdasDruckgef̈alle
über die Glottis zu klein wird, setztdie Stimmbandschwingungaus.Ist
andererseitsdiesupraglottaleEngeweit genug,kannStimmhaftigkeit auf-
rechterhaltenwerden,aberderLuftstromreichtnicht mehrausum Turbu-
lenzenin der Engezu erzeugen.In der ProduktioneinesuvularenFrika-
tivskommteineweitereKomplikationhinzu.WährendderProduktionvon
uvularenKonsonantenartikuliertdasZäpfchen,nachvorngerichtet,in der
Furcheder Hinterzunge.Durch dasleichteGewicht unddie großeFlexi-
bilit ät desZäpfchenssind uvulareFriktionsengenempfindlichgegen̈uber
kleinstenVeränderungenin denLuftströmungsverḧaltnisse.Vor allemder
Bernoulli-Effekt, der in der Produktionvon Stimmbandschwingungund
VibranteneineentscheidendeRolle spielt,scheintauchanderGrößeder
dorso-uvularenFriktionsengemitzuwirken.

Aus der komplexen InteraktiondieserverschiedenenFaktorenkom-
menin der Phaseunmittelbarnachder LösungeinesanlautendenLenis-
Plosivs komplizierteAbläufezustande.Im anlautendenõo� und º
� , wie in
Abb. 4.4,kannfolgendespassieren.WährenddesPlosivverschlussessowie
unmittelbarnachder Lösungsind die Stimmb̈anderin einerstimmhaften
Konfiguration,d.h. sie sind zur Stimmhaftigkeit bereit.Erst unmittelbar
nachderLösungfällt dersupraglottaleDruck ab,sodaßkräftigeStimm-
bandschwingungzustandekommt.Die Fließgeschwindigkeit derLuft, die
durchdie dorso-uvulareEngegezẅangtwird, steigt,derLuftdruck senk-
rechtzurStrömungfällt ab(Bernoulli-Effekt),unddasZäpfchenwird wei-

12Stimmlosigkeit ist andieserStellealsAbwesenheitvonStimmbandschwingungundnicht
alsoffeneGlottiszu verstehen.



4.4Artikulatorisch-aerodynamischeAbläufe 139

ter
¤

in die Zungenfurchehineingezogen.Die nunkleinergewordeneEnge
bietetdemvon untenkommendenLuftstrom mehrWiderstand,der Luft-
druckzwischenderGlottis undderEngesteigtan.DasDruckgef̈alle über
die Glottis wird immerkleiner, sodaßdie AmplitudederStimmhaftigkeit
immer schẅacherwird oder, wie in denFällen in Abb. 4.4a-b,die Glot-
tisschwingungvollständigaussetzt.Kurz hiernachwird die dorso-uvulare
Engeaufgel̈ost,dersupraglottaleDrucksinkt,unddieStimmbandschwin-
gungwird wiederin Ganggesetzt.

Die Abfolge in »� (sieheAbb. 4.5, S. 124) scheintden Komplexen,
die bei denanderenPlosiven beobachtetwurden,genauentgegengesetzt
zu sein, aberauchhier kann man in dem Zusammenspielder artikula-
torischenundaerodynamischenAbläufeeineErklärungfinden.Während
desPlosivverschlussessowie nachderLösungwird angenommen,daßdie
Stimmb̈anderzur Stimmhaftigkeit bereit sind. Im Gegensatzzu õo�@¥ undº
�@¥ Anlautenwird einVerschlußmit demZungendorsumauchfür denPlo-
siv ben̈otigt. Die hohePositiondesZungenr̈uckenshatzur Folge,daßdas
Zäpfchenfest in der Zungenfurchesitzt. Bei der für dorsalePlosive ty-
pischenträgenVerschlußl̈osungbestehteinelangeEngebildung,die uvu-
lar anfängtund velar aufhört. DieseEngebietetder Luftströmungeinen
solchenWiderstand,daßesnachder Lösungnicht zum notwendigensu-
praglottalenLuftdruckabfall kommtunddieStimmhaftigkeitausbleibt,ein
Pḧanomen,dasauchbei einfachen»4¥ Anlautenmit anschließendemVokal
zu beobachtenist. Nachdemdie dorso-velareÖffnung hinreichendgroß
gewordenist, fällt derLuftdruckzwischenGlottisunddorso-uvularerEnge
soweit ab,daßStimmbandschwingungzustandekommenkann.Bald nach
demEinsetzenderStimmhaftigkeitwird diedorso-uvulareEngedurchden
Bernoulli-Effekt kleiner, dem Luftstrom wird höhererWiderstandgebo-
ten, der supraglottaleDruck steigt und die Stimmbandschwingungwird
schẅacherodersetztvollkommenaus.

DieseErklärungensindteilweiseim Bereichvon informierterSpeku-
lation überdasmöglicheVerhaltendesZäpfchensund seineInteraktion
mit einemLuftstrom,undeswird dieAnnahmegemacht,daßin õ�� , º
� , »��
dieglottaleKonfigurationzurPhonationbereitist.

Die Größederdorso-uvularenEngeunddie Wirkung auf densuprag-
lottalenLuftdruckmit anschließenderAbschẅachungodervölligemAus-
setzenderStimmbandschwingungist in denmehrfachenÄußerungendes
WortesDoris in Abb. 4.3 illustriert. In allen Fällen wird wiederdie An-
nahmegemacht,daßdieStimmb̈anderschwingenwürden,wenndieLuft-
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druckví erḧaltnissedierichtigensind,d.h.eswird nichtdavonausgegangen,
daßdieStimmb̈andervomSprecherzurEntstimmungangesteuertwerden.

Eine weitere Erklärung für den stimmhaftenAbschnitt unmittelbar
nachder Plosivlösungkönntesein, daßSprecherin gewissenPlosiv- � -
VerbindungenabsichtlicheinenVokalzwischenPlosiv unduvularerFrikti-
onproduzieren.Zwei Dingesprechenaberdagegen.Erstenswird in mehr-
fachenÄußerungendesgleichenWortesein vokalartigerAbschnittnicht
produziert.In diesemSubkorpuswird dasWort drei dreimalpro Sprecher
gesprochen.In zweiÄußerungendesWortesdrei desSprechersk09ist die
gesamteFrikativstrecke nachder Lösungstimmhaft.Zweitens,ausdem
Vergleichderzwei ÄußerungendesWortesdrei in Abb. 4.4b-cist zu se-
hen,daß � n ) .#. ) & und � n ) .+& sichsonstnicht wesentlichunterscheiden.Die er-
kennbarenFormantverläufesindnahezugleich.Die DauerdesAbschnitts
von derPlosivlösungbis zumAussetzenderFriktionsenge,die ambesten
im Frequenzbereichoberhalbvon 4,4kHz zu erkennenist, liegt in beiden
Fällen zwischen60 und 70 ms bei einerWortdauerin beidenFällen von
etwa 200ms.

4.4.3 PhonologischeUnterschiede

In 4.4.1und 4.4.2wird deutlich,daßdie eigentlichePhonetikdes � , d.h.
seineunvorhersagbarenphonetischenAspekte,gar nicht so kompliziert
sind,wie die beobachtbareVielfalt, die mit dem � assoziertwird, auf den
erstenBlick vermutenläßt.VondenbeschriebenenMusternbleibenledig-
lich zwei Bereicheunerkl̈art:

1. der grundlegendeUnterschiedzwischenden konsonantischenund
vokalischenKorrelatenund

2. die AlternationenzwischenvokalischenundkonsonantischenKor-
relatenin bestimmtenWörtern,z.B.spazieren.

DieseAspektesindaufderphonologischenAbstraktionsebenezuerklären.
Der UnterschiedzwischendenkonsonantischenundvokalischenKorrela-
tendes� ist einstrukturellerundkannin zweiAussagengefaßtwerden:

� Das phonetischeKorrelat von � im Silbenanlautist eine dorso-
uvulareEnge.
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� DasphonetischeKorrelatvon � im Silbenauslautist eseinehalbof-
fenezentraleVokalqualiẗat.

DiesezweiAussagenlistenlediglichdiephonetischenElementedes� auf,
die willk ürlich sind,d.h.siesindnicht mit Mechanismenzu erklären,wie
esin 4.4.1und4.4.2gemachtwurde.

Wenn Unterschiedezwischenden konsonantischenund vokalischen
Korrelatendes� strukturellsind,sosinddie Alternationenzwischenkon-
sonantischenund vokalischenKorrelatenin Wörternwie spazieren oder
waren in derZuweisungvon � mal zumSilbenanlaut,mal zumSilbenaus-
lautzusuchen.DieseUnterschiedesindin dendreiStrukturb̈aumenfürdas
Wort fahren in Abb. 4.12dargestellt.Für die konsonantischeAussprache� �|!#",.+?e;
& sind zwei Möglichkeitenvorgesehen.Im erstenwird � lediglich
demSilbenauslautzugewiesen,im zweitenist essowohl demAuslautder
ersten,alsauchdemAnlaut derzweitenSilbeangegliedert.

Aus derVerteilungdieserAlternationüberdie sechsSprecherin 4.3.4
blieb unklar, auswelchenGründen,die eineoderandereVariantegewählt
wird. Es könntestilgebundensein,d.h. die Sprecher, die die konsonanti-
scheVariantein der Lesespracheproduzierthaben,würdenauf anderen
Stilebenendie vokalischeVarianteverwenden.Esmagabernur sprecher-
spezifischsein,d.h.geradewegenderstrukturellenUnentschiedenheitbe-
vorzugenSprechermaldieeine,maldie andereVariante.

4.4.4 UnentschiedeneFälle

Die ErklärungderverschiedenenLautmusterist in dreiBereicheaufgeteilt
worden,und eine Reiheder unterschiedlichenMuster konntein diesem
Rahmenuntergebrachtwerden.Jedochist es möglich, zur selbenOber-
flächenphonetikzugelangenmit unterschiedlichenBeiträgenausdendrei
Bereichen.Diestrif ft in mindestenszweiFällenzu:

� Die verschiedenenVokalqualiẗatenderVorsilbever-.

� Die stimmlosePhasein anlautendenFrikativ- � -Verbindungen.

DasProblemderVokalqualiẗatenin derVorsilbever- läßtsichwie folgt
umschreiben.WelcherAnteil der qualitativen Unterschiedeist der Pho-
nologie zuzuschreiben,welcherder zeitlichenÜberlappungund Exten-
sion der phonetischenKorrelatevon anderenbeteiligtenphonologischen
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Abbildung4.12:Silbenstrukturenfür die (a-b)konsonantischeund(c) vo-
kalischeAussprachedesWortesfahren. In derAussprachemit konsonan-
tischemKorrelatgibt eszwei Möglichkeiten,je nachdemob � allein im
Anlaut derzweitenoderauchim AuslautdererstenSilbeauftretendarf.
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Elementen?
¹

DiesesAufteilungsproblemkannan denUnterschiedenzwi-
schendenVokalenin verletztund verlassenbei denSprecherinnenk08,
k10 und k12 erläutertwerden.In Abb. 4.7 siehtman,daßdie akustische
QualiẗatdesVokalsin dererstenSilbevonverletztoffenerundweitervorn
liegt alsdie deserstenVokalsvon verlassen. Der auditive Unterschiedist
zwischeneinemvorderenhalboffenenVokal in verletztgegen̈ubereiner
Schwa-Qualiẗat in verlassen. DieseUnterschiedekönnenauf phonologi-
scheoderzeitlicheFaktorenzurückgef̈uhrtwerden:� Der � -Vokalvon verletztist phonologischeinandereralsderin ver-

lassen, ã åä � in verletztgegen̈uber R8� in verlassen. Qualitative Unter-
schiedeberuhendaheraufphonetischenKorrelatenvonunterschied-
lichenphonologischenElementen.

� Die Vokalesind phonologischgleich, d.h. ã�åä%� oder Rj� . Qualitative
Unterschiedesind in derzeitlichenÜberlappungundExtensionder
phonetischenKorrelatederbetontenSilbedesVerbstammesmit de-
nenderver-Silbezu finden.

Eine der Konsequenzender erstenLösungist, daßjedever-Vorsilbe
einergetrenntenphonologischenKlassifizierungbedarf,entwederã åä%� oderRj� , unddieKlassifizierungwird möglicherweisesprecherspezifischanders
ausfallen.

In 4.4.1wurdedie zeitlicheÜberlappungder Aspirationsphaseeines
Plosivs mit der uvularenEnge für � ��& verantwortlich gemacht.Für die
Frikativ- � -VerbindungenkonntedieseLösungnur teilweisegreifen,denn
auchbei einerVerkürzungderanlautendenFrikativdauerunterBeibehal-
tungderstimmlosenPhase,wardieStimmlosigkeit in û=�@¥ bzw. ü5�@¥ Anlauten
längeralsin deneinfachenû�¥ oderü2¥ Anlauten.Hier bietensichwiederzwei
Alternativenan:� Die längere stimmlose Strecke in û=�@¥ und ü2�@¥ Anlauten ist

artikulatorisch-aerodynamischzu begründen.Zu demZeitpunkt,an
demdie Stimmb̈anderbereit zur Stimmhaftigkeit sind,ist derLuft-
druckzwischenGlottis undderdorso-uvularenEngenochzu hoch,
umStimmbandschwingungzuermöglichen.

� Stimmlosigkeit ist ein phonetischesKorrelatdesSilbenanlauts,d.h.
Stimmlosigkeit legt sich überdie Korrelatealler anderenElemente
desAnlautes.
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Ausý diesenzwei Möglichkeitenist die ersteamwahrscheinlichsten,denn
beiphonologischparallelenAnlautenû=þz¥ und ü5þa¥ wird zwar einePhasevon
stimmloserLateraliẗat gefunden,die abernicht die zeitlicheAusdehnung
erreicht,wie in û=�@¥ und ü2�@¥ .
4.4.5 Eigenschaften der phonetischen und phonologi-

schenAnalyse

Die phonetischeund phonologischeErklärung der Lautmuster, die in
4.4.1–4.4.4präsentiertwurden,entḧalt Elementeauseinigenphonetischen
undphonologischenAnsätzen.DieseVorgehensweisebesitztEigenschaf-
ten,die sie von Ulbrichs (1972)Untersuchungsowie von einergenerati-
venphonologischenAnalyse(Hall 1993)distanzieren.In diesemAbschnitt
werden die Problemeder generativen Phonologiesowie die Lösungs-
ans̈atze,die in derdeklarativenundartikulatorischenPhonologiezufinden
sind,diskutiert.

Sowohl in Ulbrichs beschreibendemAnsatzals auch in einer gene-
rativen phonologischenAnalysewerdendie Lautmusterprozeßorientiert
erklärt. Die Kategorien von Ulbrich (“elidiert”, “vokalisiert”) sowie die
Prozessevon Hall (z.B. “vocalisation”)gehenvon einerzugrundeliegen-
denkonsonantischenVariantedes� aus,die in verschiedenenstrukturellen
KontextendurchphonologischeundphonetischeProzesseverändertwird.
In Ulbrichs Beschreibung sind die Prozesselediglich in denNamender
Kategorienzu finden,in Halls Analyseder Lautmustereinesrheinl̈andi-
schenDialekts werdendie Prozesseexpliziert. JedesWort im Lexikon,
daß � entḧalt, hat am AnfangderDerivation für das � die gleichePhone-
tik, die durchphonologischeMerkmaleausgedr̈uckt wird. Die Merkmale
durchlaufeneineReihevon kontextabḧangigenRegeln,die die Werteder
Merkmaleverändern,neuehinzufügen,oderdasgesamteMerkmalsb̈undel
tilgen können,wennesauf denKontext einerRegel paßt.Generative Re-
gelnhabendieForm:

ÿ�� ������� 	 oder � ÿ 	 � �
����	 (4.1)

DieseRegel ist zu lesenals
ÿ

wird zu � , wenn
ÿ

sichim Kontext von� und 	 befindet.HierbeikannjedesElementauchdie leereMengesein.
Ist � oder 	 leer, ist nurdernachfolgende(leeres� ) bzw. dervorangehen-
de(leeres	 ) Kontext für die AnwendungderRegel notwendig.Ist

ÿ
leer
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Nucleus Coda

ROOT

X XXX

[+cont] [+son ] [−cons]

Abbildung 4.13:Die � -Vokalisierungsregel im Kontext einesLangvokals
ausHall (1993:88).DieRegelist in dergraphischenDarstellungenthalten.
Die Merkmaledes� sindunterdemROOT-Knoten.Die gestrichelteLinie
zwischendemROOT-Knotenund demMerkmal [-cons] deutetseinHin-
zufügenan.Die Änderungfindetin derCodanacheinemlangenNukleus
statt.

so entstehtMaterial auseinembestimmtenKontext; solcheRegeln wer-
denverwendet,um epenthetischeVokaleund Konsonantenzu erzeugen,
die z.B. zwischenLateralenundFrikativenauftretenkönnen(als: � /<�a�'15& ).
EineTilgungvonMaterialwird bewirkt, wenn � leerist.Abb. 4.13entḧalt
Halls � -Vokalisierungsregel.Auf denerstenBlick scheintdiesegraphische
Darstellungnur wenig mit dem Regeltyp in (4.1) gemeinsamzu haben.
Die dargestelltenStukturenbildendenKontext derRegel, unddie Merk-
male,diemit demROOT-Knotenverbundenwerden,stellendieMerkmale
des� sowohl vor (durchgezogeneLinien) alsauchnach(gestrichelteLinie)
derRegelanwendungdar. Die gestrichelteLinie zeigtdasHinzufügendes
vokalischenMerkmals[-cons] an.

Mit solchenRegelnhättensämtlicheLauterscheinungendes� , wie sie
hierbeschriebenwurden,leichtuntergebrachtwerdenkönnen.Ausgehend
von einereinzelnenkonsonantischenodervokalischenVariantehättendie
restlichenVariantenhergeleitetwerdenkönnen.Jedochsind in dieserge-
nerativen Vorgehensweisezwei großeProbleme.DasersteProblem,die
Lautmustermit einerRegelbatterieherzuleiten,ist dasAllophon-Problem
(4.4,S.132)in neuemGewand:verschiedeneVariantenwerdeneinheitlich
erklärt. DasgrößereProblemist formallinguistischundbetrifft die unge-
heureMächtigkeit deseinfachenRegelschemasin (4.1).Die urspr̈ungliche
Attraktion dergenerativenGrammatikwar dieseMächtigkeit, sprachliche
Muster zu erklärenund semantischeBeziehungenzwischenSätzen,die
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große Unterschiedein ihrer Oberfl̈achenstruktur(z.B. passiv-aktiv) auf-
weisen,auf der syntaktischenEbeneerklärenzu können.Aber dasbe-
kanntesteWerk der generativen Phonologie(Chomsky und Halle 1968)
zeigt,vor allemin derHerleitungsynchronerKonsonanten-undVokalmu-
sterausfrüherenStadiendesEnglischen,daßderFormalismusderErset-
zungsregelnviel zumächtigist: eskannallesausallemhergeleitetwerden.
VerschiedeneWeiterentwicklungendergenerativenPhonologie,(z.B. lexi-
kalischePhonologie,Mohanan1986;autosegmentellePhonologie,Golds-
mith 1990)habenversucht,dieseMächtigkeit durchdie Aufstellungvon
verschiedenenRestriktionen(“constraints”)zu bändigen.Coleman(1994,
1998)zeigtjedoch,daßdieseRestriktionendie Mächtigkeit nurscheinbar
abschẅachen.

Zwei phonologischeAnsätzevermeidenauf unterschiedlicheArt und
Weise diese Mächtigkeit. Die deklarative Phonologie(Coleman1994,
1998; Local 1992; Local und Ogden1997) ist ein restriktionsbasierter
Ansatz.PhonologischeStrukturensindin FormvonAttribut-Wert-Paaren,
unddie einzigeRegel ist die Unifikation von Strukturen.Einerderwich-
tigstenUnterschiedediesesFormalismusgegen̈uberdemgenerativenAn-
satzfür unsereUntersuchungist, daßesnur möglich ist, Strukturenmo-
notonzu verändern,d.h. die Unifikation von zwei Strukturendarf weder
Informationwegnehmennochdie Wertevon schonvorhandenenAttribu-
tenverändern.Der Weg von denphonologischenStrukturenzur Phonetik
ist auchein anderer:die phonologischeStrukturwird durchphonetische
Aussagen,wie sieaufS.140zufindensind,interpretiert.DieseklareTren-
nungzwischenderPhonologieundPhonetiksowie die Interpretationder
phonologischenStruktur ist nicht neu und findet sich in der Firth’schen
prosodischenPhonologie(Firth 1948)wieder.

EsstelltsichsofortdieFragebeisolchenEinschr̈ankungen,wieschein-
baroffensichtlicheFälle von Tilgung im deklarativenAnsatzerklärt wer-
denkönnen.Hier gibt esmehrereMöglichkeiten,vondeneneinein dieser
Untersuchungverwendetwurde: phonetischeParameterfallen gar nicht
weg, sonderntreten in einer Auspr̈agungauf, die in der beobachtbaren
phonetischenSubstanznichtzuunterscheidenist vomFall, in demdiepho-
netischenParametervon vornhereinnichtvorhandensind(Bart ] bat).

Die artikulatorischePhonologie(BrowmanundGoldstein1989,1992)
ist einweiteresBeispielfür einedrastischeEinschr̈ankungin derMächtig-
keit auf derphonologischenEbene.Wörterbestehenausartikulatorischen
Gesten.In derProduktioneinesWorteskönnenkeineGestenweggenom-
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men� undkeinehinzugef̈ugtwerden;phonetischeVariationin derÄußerung
vonWörternist aufUnterschiedein derzeitlichenOrganisationderGesten
und in ihrenAmplitudenzurückzuf̈uhren.InhaltlicheModifikationenvon
Gestensowie ihre Tilgung ist somit im Modell derartikulatorischenPho-
nologie auchuntersagt.Die scheinbareAbwesenheitvon phonetischem
Materialkannauchhier aufmehrfacheWeiseerklärtwerden:� Die AmplitudeeinerGestegehtgegenNull undist somitnichtmehr

zusehen.� DurchdiezeitlicheÜberlappungzweierGestenwird eineversteckt.

Die Drosselungder generativen Mächtigkeit in dendeklarativen und
artikulatorischenAnsätzenhat interessantetheoretischeFolgen gehabt.
OhneTilgung und andereStrukturmanipulationenwird mangezwungen,
die phonetischenDatenanderszu interpretieren,sie nochmalanzuschau-
enbzw. dasPḧanomenmit anderenMitteln zu untersuchen.Die � -Vokale
sind ein Beispiel für eine andereInterpretationder phonetischenDaten.
ElektropalatographischeUntersuchungenzu vermeintlichenFällen von
Assimilationhabenaufgezeigt,daßalveolareArtikulationen in alveolar-
labialenAbfolgennochvorhandensind,auchwennsievon labialenArti-
kulationenverdecktwerden.

4.5 Modellierung der Muster

NachdemdieLautmusterdes� für sechsSprecherin 4.3beschriebenwur-
denundderVersuchin 4.4 unternommenwurde,die Musterzu erklären,
wird nun versuchtgewisseAspekteder Mustermit einerRegelsynthese
zu reproduzieren.Die Implementierungist in Form einerRegelsteuerung
derFormantsynthesevon Klatt (1980),die im nächstenKapitel näherbe-
schriebenwird. In 4.4.3wurdendie phonetischenKorrelatevon � anver-
schiedenenstrukturellenStellenim Wort formuliert, die allgemeinphone-
tischeKategorisierungenverwendethaben.In der Syntheseimplementie-
rungwerdendiephonetischenKorrelatein FormvonakustischenParame-
terverläufeüberderZeit niedergelegt.

Es werdenzwei Aspekteaus4.4 in der synthetischenVersionimple-
mentiert.Erstens,anverschiedenenStellenin derSilbenstrukturhat � ver-
schiedenephonetischeKorrelate.Zweitens,diephonetischenKorrelatedes� erfahrenunterschiedlichezeitlicheÜberlappung.
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Tabelle4.3: SynthetischeBeispielevon unterschiedlichen� -Vokalenund� -losenVokalen.In allenFällen ist derphonetischeBeitrag,den � leistet,
derselbe.Unterschiedeberuhenlediglich auf der zeitlichenÜberlappung
derphonetischenKorrelatedes� mit denenderVokale.Vokalesindin der
prosodischenNotationaus3.2.

Stadt åè
Staat è
Start åè r
bat è
Bart (kurz) åè r
Bart (lang) è r
Tier ã � r
Kur æ � r
Kür æhã � r
Dirk (kurz) ã å� r
Dirk (lang) ã � r
durch æ å� r
Storch æ åä r

Die ImplementierungdieserAspekteläßtsich am bestenan denver-
schiedenen� -Vokalenillustrieren.Tabelle4.3entḧalt einigeBeispielevon� -Vokalenmit bestimmten� -losenVokalenzumVergleich.

Die vokalischenAbschnitteder � -haltigenWörter in Tabelle4.3 vari-
ierenvon monophthongaleroderleichterdiphthongalerQualiẗat in Start,
Bart, Dirk (kurz), durch undStorch zu Diphthongenin Tier, Dirk (lang),
Kur und Kür. In allen Fällen überlappendie vokalischenKorrelatevon� mit denendesVokals,aberdurchUnterschiedein der zeitlichenAus-
breitungdesVokals fällt der Gradder Überlappungunterschiedlichaus,
so daßteils Monophthongeteils Diphthongezustandekommen.In allen
Fällenist, wie in Abb. 4.10dargestellt,diePhonetikvon � diegleiche.Die
unterschiedlichenVokalqualiẗaten,die zu hörensind, entstehenlediglich
in derKombinationmit derPhonetikvon verschiedenenVokalqualiẗaten.

Auch wenndie Korrelatevon � mit denKorrelatendesVokals über-
lappen,tragendie Korrelatedes � trotzdemzur längerenDauerderSilbe,
vor allemzueinemlängerenVokalabschnittbei.DieshatinteressanteFol-
gen vor allem für eine Worttriademit offenenVokalenwie Stadt, Staat
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und� Start. Aus der Phonologiein der rechtenSpaltevon Tabelle4.3 ist
zu entnehmen,daßStadtvon StaatdurchQuantiẗat undvon Startdurch �
unterschiedenwird. Auditiv ist zwischenStartundStaatjedochlediglich
ein leichterqualitativerUnterschiedin denVokalabschnittenzuerkennen,
die DauernderVokalabschnittein beidenWörternsindnahezuidentisch.
Obwohl Startmit quantativ kurzemVokalangegebenwird, sinddieFolgen
der Anwesenheitdes � in der Dauerund Qualiẗat desVokalabschnittszu
finden.Die Korrelatevon � überlappenmit denendes åè , tragenaberauch
zur DauerdesAbschnittsbei. DasProduktist ein synthetischesStart, das
sichhörbarkaumvon Staatunterscheidet,trotz erheblicherUnterschiede
in denphonetischenZutaten.

Die Wörter Dirk und Bart erhaltenzwei synthetischeVersionen,die
auf quantitative Unterschiedein ihrenVokalenzurückzuf̈uhrensind.Die-
seAlternationsoll eineMöglichkeit darstellen,wie Dialektesich in ihren� -Realisierungenunterscheiden:essindmöglicherweisedie gleichenOp-
positionenvorhanden,abersiesindüberdie Wörterandersverteilt. In an-
derenFällen könnenbestimmteQuantiẗatsoppositionenin den � -Vokalen
aufgel̈ostsein,sodaß è in bat einemquantiẗatslosenèh� in Bart oderStart
gegen̈ubersteht.NebenanderenphonetischenKorrelaten,diein derEinlei-
tungerwähntwurden,kanndie zeitlicheOrganisationunterBeibehaltung
dergleichenphonologischenOppositionenundVerteilungfür weiteredia-
lektaleUnterschiedesorgen.Der langeVokalabschnitt,derausderPhone-
tik eineskurzenVokalsunddem� entsteht,wird aufdenzeitlichenBeitrag
des � zurückgef̈uhrt.Nimmt jedochdie Phonetikdes � keineZeit für sich
in Anspruch,sonderntritt nur in Kombinationmit der Phonetikder an-
derenElementeauf, so entstehen� -Vokale,die sich in ihrer Dauernicht
von � -losenKurzvokalenunterscheiden.DiesmagUnterschiedein Wort-
paarenwie Sportund SpottausArten desSchẅabischenerklären,deren
Vokalabschnitteauditiv13 keineLängenunterschiedeaufweisen;jedochist
einepharyngaleKonstriktionüberdiegesamteWortproduktionin Sportzu
vernehmen.

In densynthetischenFormender Wörter Bart (kurz) und bat finden
wir unsamAnfangdesKapitels(4.2.2)wieder, beiderFrage,ob ähnliche
AussprachenvonWörternwie Bart undbat auf ihrephonetischeundpho-
nologischeIdentität hinweisen.Die phonetischeundphonologischeAna-
lyse sowie die synthetischeReproduktion,die in diesemKapitel vorge-

13DieserGeḧorseindruckwurdenochnicht instrumentell̈uberpr̈uft.
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stellt� wurden,zeigen,daßeineAnalyse,die bem̈uht ist, die einheitlichste
Lösungfür beobachtbareUnterschiedezu suchen,dieseFrageverneinen
muß.



Kapitel 5

Wissensbasierte
Gewinnungvon
Steuerparametern für die
Formantsynthese

5.1 Einleitung

Im vorigen Kapitel bildeten600 Satz̈außerungengesprochenvon sechs
Sprecherndie Datenbasisfür eine phonetischeund phonologischeAna-
lyse des � . Am EndedesKapitels wurdenauf Grund der Beschreibung
undderAnsätzezurMustererkl̈arunggewisseAspektedergefundenenvo-
kalischenMustermit einerregelgesteuertenFormantsynthesenachmodel-
liert. In diesemKapitel wird nundie Form derDatenaufbereitungim Kiel
Corpusausgenutzt,um eineFormantsynthesemit denErgebnisseneiner
gewöhnlichenakustischenAnalysezu steuern,d.h.um an Steuerparame-
ter zu gelangen,die als phonetischeKorrelatein einer regelgesteuerten
Formantsynthesedienenkönnen.

Wie dasvorige Kapitel gezeigthat, bietetdie automatischeGenerie-
rung von Steuersignalenfür eine Formantsyntheseeine ausgezeichnete
Methode,phonologischeModelle zu validieren,indemman ihr phoneti-

151
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sches� Produktin FormeinerakustischenAusgabebeobachtenkann.Umso
reizenderwird dieseAufgabedurchdie hoheQualiẗat der synthetischen
Sprache,die die Formantsyntheseerzeugenkann,wennsiemit denrichti-
genSteuersignalenangetriebenwird.

Die Formantsynthesevon Klatt (1980)bieteteinegroßeAnzahl von
Steuerparametern,die eine ad̈aquateModellierungvon vielen Aspekten
desakustischenProduktsdesArtikulationsapparatserlauben.Jedochbleibt
die Gewinnung der Steuerparameter, die als phonetischeKorrelateder
phonologischenAbstraktionendienen,einemühsameund zeitaufwendi-
geAufgabe.Forschungsergebnissein Formvon konkretenZahlen,die zu-
mindestalsAusgangswertedienenkönnen,werdennurseltenangetroffen.
Dies ist nicht verwunderlich,dennein Großteilder Forschungin diesem
Bereichist anwendungsgebunden,wird vonderIndustriefinanziertunder-
klärtsolcheWertesomitzuIndustriegeheimnissen.AusnahmensindAllen
etal. (1987)sowie KentundRead(1992).SiepräsentierenWertefür voka-
lischeund konsonantischeAllophonedesamerikanischenEnglischen.In
Allen et al. (1987)sinddie konsonantischenAllophoneauseinemvorde-
renVokalkontext, beiKentundRead(1992)werdensiealsmöglicheAus-
gangswertebeschrieben.In beidenFällensinddie konsonantischenWerte
für dieProduktioneinesTeilsderentsprechendenakustischenArtikulation
geeignet.Die Dynamik,d.h.die VeränderungderverschiedenenParame-
ter zueinander̈uberdie Zeit wird höchstensbeispielhaftbeschrieben,aber
nicht für dieeinzelnenAllophone.

Derben̈otigteAufwand,dynamischeParameters̈atzezugewinnen,läßt
sich am Beispieleinesprävokalischenstimmlosenaspiriertenalveolaren
Plosivs illustrieren.Von dendynamischenParametern(siehe5.2), die in
der Klatt-Formantsyntheseeingestellbarsind, müssenetwa 13 über die
Zeit kontrolliert und verändertwerden.Der Abschnitt zwischenPlosiv-
verschlußund demstimmhaftenVokaleinsatzist akustischin drei unter-
schiedlichePhasenaufzuteilen.Die Verschlußl̈osungist von kurzerDauer
undbestehtauseinemImpuls.Darauffolgt ein AbschnittalveolarerFrik-
tion,derdannvonAspirationabgel̈ostwird. EineModellierungdieserAb-
folgein derFormantsynthesebedeuteteinfeinesZusammenspielzwischen
dreiglottalenundsupraglottalenQuellparameternsowie eineKontrolleder
Formanten,ihrerBandbreitenundAmplituden.

Eine interessanteundaufschlußreicheMethode,dynamischeParame-
ters̈atzefür eineSprachezu gewinnen,bietetdie Copy-Synthese,d.h.die
Steuersignalefür die Formantsynthesewerdenausden Ergebnissenei-
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ner¸ akustischenAnalysevon naẗurlichenÄußerungenhergestellt.Es gibt
jedochzwei großeSchwierigkeiten, die Ergebnisseeiner gewöhnlichen
akustischenAnalyse in die Steuerparametereiner Formantsynthesezu
überf̈uhren:

1. EsbestehteineDiskrepanzzwischenderInformation,die von einer
akustischenAnalysegeliefertwird undder hohenAnzahl an Steu-
erparametern,die die Formantsynthesefür die Äußerungsmodellie-
rungzurVerfügungstellt.SolieferndiemeistenGrundfrequenzana-
lysen,beispielsweise,nur eineEntscheidungob ein Äußerungsab-
schnittstimmhaft(F0gefunden)oderstimmlos(F0 nicht gefunden)
ist1. Für eineFormantsynthesekanndieseEntscheidungnurzueiner
quasiperiodischen(stimmhaften)bzw. eineraperiodischen(stimm-
losen)AnregungderResonatorenführen.Die Klatt-Synthesebietet
jedochvier dynamischeParameterzur Modellierungvon glottalen
und supraglottalenQuellen,zwei für aperiodischeQuelle (glottal
undsupraglottal)sowie zwei für dieperiodischeQuelleanderGlot-
tis (Stimmhaftigkeit undein Tiefpaßfilterfür die Modellierungvon
Stimmhaftigkeit in FrikativenundoralenVerschlußlauten).

2. ParametrischeInformation überkomplexereProduktedesAnsatz-
rohresistdenAnalysenergebnissennurschwerzuentziehen.Stimm-
hafteFrikative bilden eine GruppesolcherkomplexererProdukte.
Der Frikativ � ��& , z.B., verläßteineakustischeAnalyseentwederals
stimmloserFrikativ (F0 nicht gefunden)oderals stimmhafterAp-
proximant(F0 gefunden).Obwohl der ersteAusgangfür eine an-
schließendeSynthesedergünstigerewäre,erlaubenbeideAnalyse-
ausg̈angekeinead̈aquateNachbildungdesurspr̈unglichenFrikativs.

DiesesKapitelbeschreibteinewissensbasierteMethode,diebeidePro-
blemeüberwindet.LACS (LabelAssistedCopy Synthesis,Scheffersund
Simpson1995; Simpsonund Scheffers 1996) kombiniert die symboli-
scheEtikettierungeiner Äußerungmit denErgebnisseneinergewöhnli-
chenakustischenAnalyseunderlaubtsomiteineintelligenteÜberführung
der Analysedatenin die Steuerparametereiner Formantsynthese.Einige
phonetischeInformationenkönnenausdenAnalysedatenalleingewonnen

1Die Grundfrequenzanalysevon Indefrey, Hessund Seeser(1985) erkennt zus̈atzlich
StreckenvonunregelmäßigerundtieffrequenterStimmhaftigkeit alsKnarrstimme
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werden.ª Die Grundfrequenzanalyseidentifiziertstimmhafteundstimmlo-
seÄußerungsstrecken,dieEnergieverteilungim Kurzzeitspektrumläßtauf
bestimmteLauttypenschließen,z.B.Frikativegegen̈uberVokalen.Kommt
aberlinguistischeInformation in Form einersymbolischenEtikettierung
hinzu,könnendieAnalysedatenvonAnfangandenphonetischenKorrela-
tenbestimmterphonologischerObjektezugewiesenundentsprechendbe-
handeltwerden.DurchArbeitenwie Klatt (1980)oderAllen et al. (1987)
sind die ben̈otigten Parameterfür die verschiedenenLauttypenbekannt
und die Analysedatenkönnenzur SteuerungdieserParameterverwendet
werden.

Die erfolgreicheÜberführungvon Analyseergebnissenin Steuerpa-
rameterwird am auditiven Vergleich zwischender naẗurlichenund syn-
thetischenÄußerunggemessen.Ist die Überführunggelungen,hört sich
die synthetischeÄußerungentsprechendnaẗurlich an und die Synthese-
steuersignalekönnendie Grundlagefür die Erarbeitungder eigentlichen
akustisch-phonetischenKorrelatebilden.In phonologischenundphoneti-
schenAnsätzen,wie sieim vorigenKapitelverwendetwurden,müssendie
phonetischenKorrelateso beschriebensein,daßsie die zeitlicheKombi-
nationmit denKorrelatenandererObjekteerlauben.In Abschnitt5.5wird
gezeigt,wie dieKorrelatefür F2einesprävokalischenLateralsin verschie-
denenVokalumgebungenunterVerwendungdermodifiziertenLocusglei-
chung(Allen et al. 1987)gescḧatztwerdenkönnen.

5.2 Akustische Analysedaten und die Klatt-
Formantsynthese

Die Formantsynthesevon Klatt (1980)bietetetwa 40 Parameter, dasaku-
stischeVerhaltendesAnsatzrohreszu modellieren(sieheAbb. 5.1).Etwa
die Hälfte der Steuerparametermodelliert die Dynamik einer Äußerung
undwird zeitlich verändert.Die andereHälfte modelliertglobaleAspek-
te einerÄußerung,die denEigenschaftendermodelliertenStimmezuzu-
schreibensind. Die globalenSteuerparameterwerdennicht mit der Zeit
verändertundda esunserZiel ist, phonetischeAspektevon Äußerungen
und nicht von Sprechernzu modellieren,werdendie globalenParameter
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Abbildung5.1:DerAufbauderKlatt-Formantsynthese(Klatt 1980:975).

nicht weiterdiskutiert2.
In Tabelle 5.1 finden sich die Syntheseparameter, die in der hiesi-

gen Implementierungder Klatt-Synthesedynamischgehaltenwerden3.
Die ParameterF0, F1–F4, B1–B4, A2–A6 sind selbsterkl̈arend.AH und
AF setzenjeweils die Amplitude einerstochastischenglottalenbzw. su-
praglottalenAnregungfest.AV legt die Amplitudederquasiperiodischen
stimmhaftenAnregungfest.AVS steuertein Tiefpaßfilter, dasdie Ampli-
tudenderoberenFrequenzenderstimmhaftenAnregungstarkdämpft,um
densinoidalenCharaktervonStimmhaftigkeitwährendsupraglottalerVer-
schl̈usseundEngennachzuahmen.AB kontrolliert ein Bandpaßfilter, das
einead̈aquatereModellierungder spektralenEigenschaftenvon labialen
unddentalenflachenFrikativen( � �õg���g��2g��[g��g��8& ) erlaubt.Mit FNZ wird
die Frequenzder nasalenNullstelle festgelegt. Die Frequenzdesnasalen
Polswird alsglobalerParameterauf einemfestenWert gehalten.Solange
Pol undNullstelledie gleicheFrequenzhaben,habensiekeineakustische
Folgen,erstwenndie Frequenzvon einem(in diesemFall FNZ) verscho-

2Unten wird deutlich,daßForm und Verlauf der dynamischenParametereinenerheb-
lichen Teil der Sprechereigenschaftenausmachen,so daß die Trennungin sprecher- und
sprachbezogenenEigenschafteneinegrobeVereinfachungist.

3Fortanwerdendie Synthese-Parameterin ihrer abgek̈urztenForm dargestelltunddurch
FettdruckvongleichnamigenAnalyse-Parameternunterschieden.



156 WissensbasierteGewinnungvon Steuerparametern

Tabelle5.1: Die dynamischenParameterder Klatt-Formantsynthesemit
denAbkürzungen,die im Text verwendetwerden.

AV AmplitudederstimmhaftenAnregung
AVS AmplitudedersinoidalenStimmhaftigkeit
AH AmplitudederAspiration
AF AmplitudederFriktion
AB AmplitudedesBandpasses
F0 Grundfrequenz
F1–F4 Frequenzendererstenvier Formanten
B1–B4 Bandbreitendererstenvier Formanten
A2–A6 AmplitudenderFormanten2 bis 6
FNZ FrequenzdesnasalenZeros
AN AmplitudedesnasalenPols

benwird, tritt einzus̈atzlicherPol undeineNullstelleim Signalauf.
Die AnalyseparamterunddiedynamischenSyntheseparameterwerden

in Abb. 5.2 nebeneinanderdargestellt.Die Pfeilezeigendie Überführung
derAnalyseparameterin Syntheseparameter,wennnurdieInformationaus
derakustischenAnalysezur Verfügungsteht.Aus dieserDarstellungwer-
dendieungen̈utztenSyntheseparameteroffengelegt.Liefert dieGrundfre-
quenzanalyseeinenWert größerals Null, so kannder Energieparameter
RMS zur FestsetzungderAmplitudederStimmhaftigkeit in derSynthese
verwendetwerden.StelltdieGrundfrequenzanalysekeineStimmhaftigkeit
fest,kannRMS in die Amplitude deraperiodischenQuelleAF überf̈uhrt
werden.Die anderenQuellparameter, die eineaperiodischeQuelleander
Glottis – AH – modellierensowie ein Tiefpaßfilterfür die Modellierung
dersinoidalenStimmhaftigkeit – AVS – währendsupraglottalerEnge-und
Verschlußbildungen,bleibenin beidenFällenungenutzt.

EineweitereEigenschaftderKlattsynthese,dienurschwerausgenutzt
werdenkann,wennlediglichdieAnalyseparameterzur Verfügungstehen,
ist die Möglichkeit, unterschiedlicheLauttypendurcheineunterschiedli-
cheSynthesezu erzeugen,entweder

kaskadisch: dasQuellsignalwird durchdieFilter, diedieResonanzendes
Ansatzrohresnachbilden,nacheinandergeschleust,oder
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Abbildung 5.2: Gegen̈uberstellung der Parameter einer einfachen
akustischen Analyse und der dynamischen Parameter der Klatt-
Formantsynthese.Die Pfeile stellendie ungef̈ahrenEntsprechungendar
und machendasunausgewogeneVerḧaltnis zwischenAnalyseund Syn-
thesedeutlich.

parallel: dasQuellsignalwird paralleldurchdie Filter gesendet,unddie
Filterausg̈angewerdennachhersummiert.

Die kaskadischeFilteranordnungeignetsich besondersgut für orale
Lauttypen,beidenendieAnregungsquelleanderGlottis liegt, z.B.Vokale
undglottaleFrikative.Die Filter müssenlediglich durchdie Angabeihrer
ZentralfrequenzundihrerBandbreitecharakterisiertwerden.Die parallele
Filteranordnungeignetsichzur Nachbildungvon Lauttypen,derenQuelle
supraglottalerzeugtwird, z.B. sämtlichesupraglottalenFrikative.Zus̈atz-
lich zur Zentralfrequenzund Bandbreitemuß die Amplitude festgesetzt
werden.DaeinegewöhnlicheakustischeAnalysedieInformationüberdie
unterschiedlicheQuellenicht liefert, kanndie Wahl zwischenkaskadisch
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und� parallelnurgrobeingesetztwerden,d.h.beiStimmhaftigkeit kannder
Kaskadezweig,beiStimmlosigkeit derparalleleZweigverwendetwerden.

5.3 Methode

5.3.1 Signalanalyseund Formantsortierung

Im erstenSchritt wird einenaẗurliche ÄußerungeinerLPC-Analyseund
einer Grundfrequenzanalyseunterzogen.Es wird dieselbeAnalysever-
wendet,wie sie in Kapitel 3 beschriebenwurde.Alle fünf Millisekunden
werdenfolgendeWerteausdemSignalgewonnen:

� zwei ScḧatzungenderFormantfrequenzen(s.3.6.1);

� Formantbandbreitenund-amplituden;

� Grundfrequenz(F0);

� Kurzzeitenergie(RMS).

UngewöhnlichandiesenAnalyseergebnisseist allein die Berechnung
von Formantamplituden,die für Lauttypennotwendigsind,die mit einer
supraglottalenAnregungerzeugtundsomitdurchdenParallel-Zweigder
Synthesegeschicktwerden.

Die ScḧatzungenderFormantfrequenzenwerdenebenfallsnachderin
Kapitel 3 beschriebenenMethodedurchgef̈uhrt. Im Gegensatzzu meist
stimmhaftenVokalabschnitten,bei denendie Sortierungin den meisten
Fällenrichtig verläuft,bietenbestimmteLauttypeneineReihevonSchwie-
rigkeitenfür die Formantbestimmung.EinesolcheProblemgruppebilden
dieFrikative,derenBehandlungin 5.3.5eingehendbesprochenwird.

5.3.2 Annotationsunterstützte Überführung der Analy-
sedatenin Steuersignale

Nach der Analyse einer Äußerungwerdendie einzelnenAnalyses̈atze
zeitlich mit ihrer Etikettierungverknüpft. Im einfachstenFall wird jeder
Analysesatzmit einemLabelverbunden.InformationüberGlottalisierung
($-q ) und Nasalierung($-˜ ) wird ebenfalls an dieserStellemitgenom-
men,sodaßzu einemZeitpunktmehrerephonetischeundphonologische
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Informationen
�

zur Verfügungstehenkönnen.Zus̈atzlichekontextuelleIn-
formationüberbenachbarteAbschnittewerdenwährenddesÜberführung-
prozessesselbstgewonnen.Tabelle5.2 entḧalt einenAusschnitausder
AnalysedesWortesMittagessenvonSprecherk03.Die Analyses̈atzesind
mit Teilen der Etikettierungverbundenund die Formantensind sortiert.
DerAusschnitterstrecktsichvomEndedesvelarenPlosivverschlusses(k )
überdiekurzeLösungsphase(-h ) bis in denglottalisiertenVokalabschnitt
("E-q ) hinein.

Die sortierte und annotierteAnalyse bildet die Grundlagefür die
Überführungin synthetischeSteuersignale.Als ersterSchritt werdenaus
denFormantl̈ucken(mit -99 gekennzeichnet)kontinuierlicheVerläufege-
macht.Augenblicklichwird dieFormantl̈uckedurchdiezweitePisarenko-
Scḧatzunggefüllt, unddieBandbreiteundAmplitudewerdenauslinearen
InterpolationenzwischenvorherigenundnachfolgendenWertengebildet.
DieserSchritt ist ein einfacherAutomatismusundwird zur Zeit nicht von
Labelinformationgesteuert.Dies ist wünschenswert,denndie Formant-
sortierung,die auchohneZusatzinformationabl̈auft, ist bei bestimmten
Äußerungsabschnittenbesondersfehleranf̈allig. NasalierteAbschnitteso-
wie stimmloseFrikative (siehe5.3.5)sind zwei Beispiele,die ausunter-
schiedlichenGründenProblemebieten.

In weiterenglobalenAnpassungenwerdenalle RMS-Werterelativ zu
einemMaximumvon60dB korrigiert,umÜbersteuerungenzuvermeiden.
Alle Formantbandbreiten,die größerals500Hz sind,werdenauf 500Hz
reduziert.

Als letzter Schritt passiertdie eigentlicheannotationsgesteuerteMa-
nipulationund Überführungin synthetischeSteuersignale.Haupts̈achlich
auf Grunddermit demDatensatzverbundenenEtikettierungwerdenEnt-
scheidungengetroffen, welche synthetischenQuellparameter(AV, AH ,
AVS, AF) mit RMS zu steuernsind,ob Formantamplitudenben̈otigt wer-
den(bei Anregungmit AF) und ob Wertefür bestimmteParameter, z.B.
durchInterpolationo.ä.hergestelltwerdenmüssen.In dennachfolgenden
AbschnittenwerdeneinigeBeispielederÜberführungbeschrieben.

5.3.3 Glottale Akti vit ät

Die akustischeAnalyseeinesÄußerungsabschnittsliefert lediglich Infor-
mation über dasVorhandenseinoder Fehlenvon Stimmhaftigkeit. Dies
stehtin einemschlechtenVerḧaltniszur AnzahlderGlottisstellungen,die
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behauchte
Stimme

Knarrstimme Stimmlosigkeit Stimmhaftigkeit

Abbildung 5.3: Sonagrammund EtikettierungeinesTeils der Äußerung
Wir habenein Abteil extra für uns, gesprochenvon k03. In diesemkurzen
Äußerungsabschnittsindvier Glottisstellungenzuerkennen:Stimmhaftig-
keit,Stimmlosigkeit,KnarrstimmeundbehauchteStimme.Ein Pfeil deutet
jeweilsauf eineexemplarischeStrecke.(Ref.:k03be085)

in einerkurzenÄußerungauftretenkönnen.
Ein kurzerAusschnittausdemBerlinerSatzWir habeneinAbteilextra

für unsvonSprecherk03entḧalt vier häufigeGlottisstellungen:Stimmhaf-
tigkeit, Stimmlosigkeit, KnarrstimmeundbehauchteStimme.Knarrstim-
meoderGlottalisierungtretenalsKorrelateeinigerphonologischerObjek-
te im Deutschenauf.

In BegleitungeinesGlottalverschlussesoderallein hatGlottalisierung
eineabgrenzendeFunktionin Silbenmit initialenVokalen(sieheAbb. 5.3).
SiekannaucheineEinbruchfunktionin SequenzenvonLateralenundNa-
salenerfüllen.In einerhäufigauftretendenAussprachedesWorteskönnten
wird der alveolareVerschlußund die velopharyngalëOffnung nachdem
erstenVokalabschnittbiszumEndedesWortesbeibehalten.Währenddie-
sernasalenStreckejedochwird einEinbruchdurcheinenGlottalverschluß
odereineGlottalisierunghergestelltundsomitein Unterschiedzu können
geschaffen (Kohler 1994,1995c).Eine weitereFunktionder Glottalisie-
rung ist alsKorrelatvon Äußerungsfinaliẗat,die sichübereineodermeh-
rereSilbenamEndeeineÄußerungerstreckenkann.

BehauchteStimme ist das Hauptkorrelat von � in zwischenvokali-



162 WissensbasierteGewinnungvon Steuerparametern

schem� Kontext. Im Gegensatzzur normalenStimmhaftigkeit, wird bei
der behauchtenStimmewährendder Schwingungsphasekein Verschluß
andenStimmlippenerreicht,Luft strömt kontinuierlichdurchdie Glottis
(Laver 1980;Buuren1983).BehauchteStimmeist auchals Korrelatvon
Äußerungsfinaliẗatzufindenundkannzusammenmit Glottalisierungeine
behauchteKnarrstimmebilden.

Aus einerKombinationvon akustischerAnalyseundEtikettierungist
es möglich auf viele der verschiedenenGlottisstellungenzu schließen
und die Analysedatenin die relevantenQuellparameterder Synthesezu
überf̈uhren.PhonetischeZus̈atzein derEtikettierungdesKiel Corpus(sie-
he 2.3.3auf S. 21) weisenauf zwei der beschriebenenGlottalisierungs-
typen hin. Nur die äußerungsfinaleGlottalisierungwird nicht markiert.
Wird eineals glottalisiertmarkierteStrecke von der akustischenAnaly-
se als niederfrequenteStimmhaftigkeit erkannt,so muß in der Parame-
terüberf̈uhrungnichtsgemachtwerden.Die Strecke wird wie jedeandere
stimmhafteStreckebehandelt,RMSwird zurFestsetzungvonAV verwen-
det.Die typischenEigenschaftenvon Glottalisierungsindschwache,tief-
frequente,unregelmäßigeSchwingungen,dienichtseltenalsstimmlosvon
einerF0-Analysedeklariertwerden.In solchenFällenkanndie Informati-
on überdasVorhandenseineinerglottalisiertenStrecke ausderEtikettie-
rungzueinemgezieltenEingreifenbeiderÜberführungderAnalysedaten
in Syntheseparameterverwendetwerden.DerglottalisierteAbschnittwird
bei der Überführungstimmhaftgemacht,indemdie Synthese-F0auf be-
liebigeWertezwischen50 und70 Hz überdiebetreffendeStreckegesetzt
wird und RMS wird zur Festsetzungder Stimmhaftigkeit verwendet.So
wird ausanalytischerStimmlosigkeitunregelmäßige,tieffrequenteStimm-
haftigkeit.

Eine ähnlicheStrategie wird für vokalischetikettierteStrecken ver-
wendet,die ebenfalls von derF0-Analysealsstimmloserklärt werden.In
der Mehrheit der Fälle geschiehtdies durch den verwendetenAlgorith-
musam Vokalrandoder in bestimmten,meistunbetontenStellen,an de-
nenStimmhaftigkeit nur zwei oderdrei Periodenlang ist. Ein typisches
Beispiel ist die zweite Silbe desWortesSüßigkeiten. Ein kurzer, nicht-
akzentuiert,hoherVokal zwischenzwei Frikativen magsich nur an sei-
nerStimmhaftigkeit zu erkennengeben.EineFriktionsengeherrschtüber
die ganzeStrecke hinweg, die somit häufig die F0-Analyseals stimmlos
verläßt.DieseStimmhaftigkeit wird ebenfallsbeiderÜberführungwieder
hergestellt,indemeineInterpolationsliniezwischendemletztenunddem
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Abbildung 5.4: Überführungder Analysedatenin die Syntheseparameter
für Knarrstimme(links) und die verschiedenenKorrelatevon � (rechts).
Tieffrequente,unregelmäßigeStimmhaftigkeit wird für Strecken herge-
stellt, die in der F0-Analyseals stimmlosdeklariert,aberals glottalisiert
etikettiertwurden.Die Synthese-F0wird auf beliebigeWertezwischen50
und70 Hz gesetzt.Für h, wennF0  0, wird ! "�# angenommen,undRMS
wird in die SyntheseparameterAV, AH andAVS übernommen.Bei F0 $
0 wird ! %�# angenommen,RMSwird lediglich in AH überf̈uhrt; in beiden
Fällen wird ausschließlicheineglottaleAnregungangenommen,undnur
derKaskade-Zweigwird aktiviert.

nächstenvorhandenenF0-Wertengespanntwerden.Stehtder analytisch
stimmloseVokalabschnittamÄußerungsanfangbzw. -ende,wird ausden
nachfolgendenbzw. vorhergehendenF0-Verlaufextrapoliert.

BehauchteStimmhaftigkeitwird jedochnicht in derEtikettierungmar-
kiert, d.h. stimmloseund stimmhafteKorrelatevon � werdennicht in
der Etikettierungunterschieden.Die phonetischeInterpretationeinesbe-
stimmtenÄußerungsabschnittsläßtsich auseinerKombinationder aku-
stischenAnalyseundderEtikettierunggewinnen.Wird eineStreckemit �
etikettiert, ist eineglottaleAnregungdurchdenKaskade-ZweigderSyn-
thesehindurchzuschicken.Ist dieseStrecke ausder akustischenAnalyse
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alsstimmhaft& (F0  0) erkannt,wird auseinerentsprechendenMischung
der drei dynamischenParameter(AV, AH , AVS), die eineglottaleAnre-
gungbilden,behauchteStimmemodelliert.Wird die Strecke alsstimmlos
deklariert,sowird ! %'# angenommen,undRMS wird lediglich zur Festset-
zungderglottalenaperiodischenQuelleAH verwendet.

DahiereineakustischeModellierungangestrebtwird, habenbestimm-
te artikulatorischeUnterschiededie gleichen akustischenFolgen, z.B.
führendieartikulatorischenUnterschiedezwischeneineroffenen,vereng-
tenodergeschlossenenGlottiswährendeinesPlosivverschlusseszumglei-
chenakustischenProdukt:Ruhe.

5.3.4 Plosivlösungen

Die Lösungsphasenvon prävokalischenPlosiven in akzentuiertenSilben
weisendrei unterschiedlichePhasenauf. Die Lösungselbstwird durch
eineenergiereichepulsartigeExplosioncharakterisiert.Darauffolgt örtli-
cheFriktion, die je nachArtikulationsstelleunterschiedlichlangist.Durch
eine Vergrößerungder oralenEngegeht die örtliche Friktion in glotta-
le Friktion über, derenSpektrumdurchdensupraglottalenHohlraumge-
formt wird, d.h. in Aspirationim engenSinne.Um dieseAbfolge in Syn-
theseparameterumzusetzen,müssendie Analysedatenauf unterschiedli-
cheSyntheseparameter, abḧangigvonderZeit, abgebildetwerden.Für die
Plosivlösungsowie denAbschnitt unmittelbardanachwird RMS in AF
überf̈uhrt, und da essich um eine supraglottaleAnregunghandelt,wer-
dendieFormantamplitudenben̈otigt.Für dieeigentlicheAspirationsphase
wird RMSverwendet,umAH zusteuern;dasAnregungssignalwird durch
denKaskade-Zweigder Synthesegesendet,der nur die Formantfrequen-
zenundihre Bandbreitenben̈otigt.

5.3.5 Frikati ve

Frikativ stellenbesondereProblemefür die Analyseund anschließende
Überführungin Syntheseparameterdar. StimmhafteFrikative,z.B. ! (�# , ! )*# ,! +�# , sind artikulatorischkomplex und erzeugenakustischeProdukte,aus
denendieseKomplexität wiederherzustellenist. Im Gegensatzzu vielen
anderenLauttypensind zwei Quellenvorhanden,eine glottale Schwin-
gung und eine supraglottaleFriktionsenge.In der Default-Überführung
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v, on Abb. 5.2 lassendie ErgebnisseeinerF0-Analysedie Erzeugungei-
nesstimmhaftenfriktionlosenApproximantenzu bei F0  0 bzw. eines
stimmlosenFrikativsbeiF0 $ 0. In beidenFällengehteinTeil desakusti-
schenProduktesverloren.Die VerbindungderakustischenAnalysemit der
Etikettierungermöglicht eineIdentifizierungvon stimmhaftenFrikativen
und erlaubtsomit die Überführungder Analyseparameterin die entspre-
chendenFormantparameter.

Abb.5.5 illustriert die Behandlungder enstimmtenund stimmhaften
Korrelatevon - , d.h. ! ) ./# und ! )*# . Wird eine mit z etikettiertenStrecke
analytischals stimmhafterkannt,wird RMS verwendet,um die Parame-
ter AV, AF und AVS zu steuern,die eineglottaleund nichtglottaleAn-
regungerzeugen.Wie bei der Herstellungvon behauchterStimmewird
AVS verwendet,um hochfrequenteAnteile derstimmhaftenAnregungzu
unterdr̈ucken.Wird analytischkeineStimmhaftigkeit gefunden(F0 $ 0),
so wird ! ) . # angenommenund RMS wird lediglich zur Steuerungvon AF
verwendet.Im stimmhaftenundstimmlosenFall wird derParallel-Zweig
angeregt, abernur die Amplitude von F6 wird festgesetzt.AndereFor-
mantamplitudenwerdenauf 0 gesetzt.

Eine fehlerhafteVerarbeitungdestats̈achlichProduziertenkanndiese
beidenAlternativen abernicht ausschließen,z.B. wenn ein stimmhafter
Frikativ produziert,aberalsstimmlosin derF0-Analysedeklariertworden
ist. DieseInformationist auchnicht ausderEtikettierungzu holen,denn
dort wird ein Unterschiedzwischen! ) . # und ! )*# nicht annotiert.

Ein weiteresProblembeiderÜberführungvon Frikativenist die Iden-
tifizierung von geeignetenFormantwerten.Das Klatt’scheSynthesemo-
dell fordertkontinuierlicheFormantverläufe,auchwennFormantenin be-
stimmtenÄußerungsabschnittennichtvorhandensind.Vorallemin stimm-
losenFrikativen,beidenenderResonanzraumhinterderFriktionsengenur
eineuntergeordneteRolle spielt,werdendie unterenFormantennicht an-
geregt.Ein typischesBeispielhierfür ist dasstimmlosedorso-palataleKor-
relat von 0 , ! 12# . Die vorderelinguale Engeund die ungerundeteLippen
führenzuspektralerEnergieerstabetwa2,5kHz, d.h.eineAnregungnab
demdrittenFormanten.Wertefür denerstenundzweitenFormantenlassen
sich ausdenFormantverläufenvor bzw. nachder Friktionsengemit dem
Auge scḧatzen.Werte für die Frequenzen,Bandbreitenund Amplituden
desdrittenundviertenFormantensowie Amplitudenfür denfünftenund
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Abbildung 5.5: Überführungder Analysedatenin Syntheseparameterfür
die verschiedenenKorrelatevon - . Wird derFrikativ von derF0-Analyse
alsstimmhafterklärt,dannwird ! )*# angenommenundRMSwird zur Fest-
setzungvon AV, AF und AVS verwendet.Ist jedochkeine analytische
Stimmhaftigkeit vorhandenwird ! ) .3# angenommenundRMSwird lediglich
verwendet,um diesupraglottaleFriktionsquelleAF zusteuern.

sechsten4 FormantenlassensichüberLPC-Spektrenscḧatzen.Im Falleei-
nesdorso-palatalenFrikativswerdendieAnalysedatenin derÜberführung
fastvollständigignoriert;nurRMSwird verwendetum AF zusteuern.

5.4 Ergebnissevon LACS

Die beschriebeneMethodederCopy-Synthesewurdeentwickelt, umWer-
te für die Regelsynthesezu gewinnen,und orientiertesich haupts̈achlich

4Die Frequenzenund Bandbreitendesfünften und sechstenFormantenwerdenglobal
gehalten,lediglichdie Amplitudenwerdendynamischver̈andert.
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an4 derProduktioneinesmännlichenSprechers(k03)ausdemKiel Corpus
of ReadSpeech, der die Berliner Sätzeproduzierte.In der verwendeten
VersionderFormantsyntheseeignetsichamehesteneinemännlicheStim-
me.Weiterber̈ucksichtigtwurdeeineStimmqualiẗat,die keineBesonder-
heitenaufwies,z.B.Diplophonie,überm̈aßigeBehauchung,Pharyngalisie-
rungusw. DieseEigenschaftenstellenunnötigeundz.T. unüberwindbare
Problemefür die Analyseund anschließendëUberführungdar. Um den
ÜberführungsprozeßbeianderenStimmenauszuprobieren,wurdeneinige
männlicheStimmeneinerLACS-Behandlungunterzogen.

Tabelle5.3 entḧalt Beispiels̈atzealler männlichenStimmen,die die
Berliner und Marburger SätzeausdemKiel Corpusof ReadSpeech ge-
lesenhabensowie zweimännlicheStimmenausdemspontansprachlichen
Korpus.EineAuswahlvonsiebenÄußerungendesSprechersk03illustrie-
ren die beschriebenenManipulationen,die bei der Überführunggemacht
werden.Der anschließendeHörvergleich bestehtjeweils ausder Origi-
nal̈außerungsowie der LACS-behandeltensynthetischen̈Außerung.Die
Analyse-undÜberführungsschrittelaufenautomatischab,undesist keine
manuelleKorrekturderSteuersignalevorgenommenworden.

Aus den synthetischen̈Außerungensind Problemein verschiedenen
Bereichenzu erkennen.DengrößtenStörfaktorbildendie Stellen,ande-
nen die Formantsortierungfehlerhaft verlaufenist, so daß synthetische
Formantenan der falschenStelle zusammenkommen.Das erzeugtein
Knacken(z.B.Eltern in k09mr005,Eltern in k61mr005)oderin weniggra-
vierendenFälleneinSummen(z.B.UnsereundWalzer in k11mr005).Die
beschriebenenProblemederFrikative sindamdeutlichstenim postalveo-
larenFrikativ desWortesschön im Satzk65be001zu hören.Der Frikativ
ist qualitativ richtig, aberviel zustarkgegen̈uberdemRestderÄußerung.

An denSätzenvon k03 sindsämtlichebeschriebenenManipulationen
illustriert. Die stimmlosenundbehauchtenKorrelatevon � findensichje-
weils im ! %�# von heute(k03be001)und im ! "'# von gehören (k03be049).
Die Herstellungeiner unregelmäßigen,tieffrequentenStimmhaftigkeit,
wenn die Grundfrequenzanalysekeine Stimmbandschwingungin einer
als glottalisiert annotiertenStrecke gefundenhat, ist am ! 5 6879# in einevon
k03be053illustriert. Die Wiederherstellungvon Stimmhaftigkeit in ande-
renanalytischstimmlosenVokalenist in derdrittenSilbevon Frühlings-
wetter sowie am geschlossenenVokal von gibt in k03be031zu finden.
In Konservenvon k03be031wird der alveolareFrikativ durch den F0-
Algorithmusals stimmhaftidentifiziert,undeswird daher ! )*# modelliert.
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Tabelle5.3: Beispielevon LACS-behandeltenmännlichenÄußerungen
ausden gelesenenund spontansprachlichenKorpora.Das geleseneMa-
terial stammtausden Berliner (Infix “be”) und Marburger (Infix “mr”)
Satzkorpora.Siebenweitere Äußerungenausdem Berliner Korpusvon
Sprecherk03 illustrierendieverschiedenen̈Uberführungsmanipulationen.
DasspontansprachlicheMaterial bestehtausTurnsvon zwei Sprechern,
beidenenAnalyseundÜberführungmit geringenFehlerngelingt.

Gelesen- Berlin und Marb urg
k01be001 Heuteist scḧonesFrühlingswetter.
k05be001 Heuteist scḧonesFrühlingswetter.
k61be001 Heuteist scḧonesFrühlingswetter.
k63be001 Heuteist scḧonesFrühlingswetter.
k65be001 Heuteist scḧonesFrühlingswetter.
k07mr005 UnsereElterntanzenWienerWalzer.
k09mr005 UnsereElterntanzenWienerWalzer.
k11mr005 UnsereElterntanzenWienerWalzer.
k61mr005 UnsereElterntanzenWienerWalzer.
k67mr005 UnsereElterntanzenWienerWalzer.
k69mr005 UnsereElterntanzenWienerWalzer.

Gelesen- Sprecherk03, Berlin
k03be001 Heuteist scḧonesFrühlingswetter.
k03be019 WermöchtenochMilch?
k03be031 Hier gibt esKonserven.
k03be049 Die Kartoffeln geḧorenzumMittagessen.
k03be053 Danachtut eineWanderunggut.
k03be089 Die Rindersindnochauf derWeide.
k03be096 Die Fahrtwar ja mächtigkurz.

Spontan
g071a000 ja , gutenTag . dannfangeich einfachmal an und wollte Sie mal fra-

gen , wie dasaussieht/-: ähm; wir müßtenalso insgesamtdrei: Z ;
Arbeitssitzungenfestlegen. zwei davon müßtenwir zweiẗagigmachen.: ähm; wannhättenSiedenndafür malZeit ?

g111a000 : A ;<: Schmatzen; ja , einenwunderscḧonengutenTag. hier ist der: A ;�: Schmatzen; HerrDoktorMüller-Lüdenscheidt. : A ;�: ähm;: #Klopfen; +/w=/+ ich ruf’ noch mal an +/wegen des zweiẗagi-
gen/+ : P; wegender zweiẗagigenArbeitssitzung, : A ; die wir ei-
gentlich vereinbarenwollten . : A ; im : Z ;=: P; Novemberwürde
mir dasganzgut passen: hm; , wennwir gleich am : Schmatzen;: A ; Montagund : : : #Mikrowind ; Dienstag, denachten:; , neun-
ten , : ähm; diesalszweiẗagigen : P; Arbeitsplanvorsehenkönnten: #Klicken; .



5.4Ergebnissevon LACS 169

Die
>

Lösungsphasender stimmlosenPlosive in Konserven(k03be031),
Kartoffeln (k03be049),tut (k03be053)undkurz(k03be096)sindalle Bei-
spiele für den Versuch,mit den relevantenSyntheseparametern̈ortliche
Friktion mit nachfolgenderAspirationzumodellieren.Die palataleFrikti-
on derWörtermöchteundMilch in k03be019sowie mächtig in k03be096
illustrierendenvollständigenErsatzvonAnalysewertenfür einenFrikativ
durchWerte,die auseinerfrüherenAnalysegewonnenwurden.

Dialogbeitragg071a000illustriert ein Beispiel, in dembeideStrate-
gienzur Herstellungvon Stimmhaftigkeit interagieren.Abb. 5.6 zeigt (a)
Oszillogramm,(b) Sonagrammund(d) EtikettierungderWortabfolgemal
an ausder synthetischenVersiondesDialogbeitragesg071a000,zusam-
menmit einemSonagramm(c) desnaẗurlichenÄußerungsabschnittszum
Vergleich.ZwischenderLösungdesinitialen Nasalsin mal unddemVer-
schlußdesNasalsin an ist ein durchgehenderVokalabschnitt.Der kano-
nischvorgeseheneLateralvon mal ist als getilgt markiert,undderVokal
vonan ist alsglottalisiert($-q ) gekennzeichnet.UnterdemOszillogramm
ist die Strecke von tieffrequenter, unregelmäßigerStimmhaftigkeit mar-
kiert, die die Grundfrequenzanalyseals stimmlosidentifiziert hat.Durch
dieLACS-Behandlungwird dasEndedesvokalischenAbschnittsausmal
durchInterpolationstimmhaftgemacht,unddie alsglottalisiertmarkierte
Strecke in an mit einemtieffrequenten,unregelmäßigenF0-Verlauf auf-
gefüllt. Der Erfolg der Wiederherstellungvon Stimmhafthaftigkeit über
eineStrecke von mehrals 100 ms ist im visuellenVergleich der beiden
Sonagrammenzu sehenund im auditiven Vergleich der naẗurlichenund
synthetischen̈Außerungsabschnittezu hören.

LACS bietetein interessantesVersuchsfeld,dieModellierungvonver-
schiedenenLauttypenauszuprobieren.Nebendenerwünschtenunderwar-
tetenProduktenwerdenaberauchsolcheLauttypenerzeugt,die nicht ge-
plant waren.Der uvulareVibrant ist ein solcherFall. Im gesamtenKiel
Corpus tritt er nur gelegentlich auf. Sprecherk03 produziertvor allem
wortinitial einenuvularenVibranten.Rinderausk03be089in Tabelle5.3
ist ein solchesBeispiel.Die BehandlungdurchLACS trägtnichtsGeson-
derteszur HerstellungdiesesVibrantenbei. Der dennochüberzeugende
Geḧorseindruckin der synthetischen̈Außerungist auf zwei kurzfristige,
4 dB großeSchwankungendesParametersAV zurückzuf̈uhren.DadiePe-
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F0 = 0

(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 5.6: Die Wiederherstellungvon Stimmhaftigkeit, illustriert an
der Wortabfolgemal an ausdem Dialogbeitragg071a000.Das Oszillo-
gramm(a)unddasobereSonagramm(b) sindausderLACS-behandelten
synthetischen̈Außerung,dasuntereSonagramm(c) ausdemgleichenAb-
schnittdernaẗurlichenÄußerung.In (d) ist dieEtikettierung.Unterhalbdes
Oszillogrammsin (a) ist die Strecke markiert,die in der Grundfrequenz-
analysealsstimmlosdeklariertwird.
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riode? derVibranten-Schwingungin Rinderetwa50ms( $ 20Hz5) langist
unddie FrequenzderParameters̈atzederAnalyse-undSynthesedatenbei
200 Hz liegt, werdendieseEnergieschwankungenmehr als hinreichend
modelliert.

5.5 Lateral F2

DasprävokalischeKorrelatvonstandarddeutschem@ ist einhelleralveola-
rer lateralerApproximant.UnternähererakustischerBetrachtungläßtsich
dieseBeschreibungnicht in einenstarrenSatzvonFormantwerten̈uberset-
zen,denndieakustischeAuspr̈agungdieserhellenResonanzist relativ zur
vokalischenUmgebung zu sehen.Ein Lateral im Kontext eineshinteren
gerundetenVokals(z.B. Luft) ist dunkleralsein Lateralvor einemvorde-
ren ungerundetenVokal (z.B. liegt). Die vokalischeFärbung drückt sich
besondersim zweitenFormantenaus.Für einenhellenmännlichenLate-
ral wird ein F2 von etwa 1500Hz erwartet,für dendunklen,velarisierten
Lateralvieler Arten desEnglischenist ein F2 um 1000Hz (Lehiste1964;
SproatundFujimura1993)zu finden.

In Abb. 5.7sindvier LPC-Sonagramme6 ausdenWörtern(a) links, (b)
länger, (c) lacht und (d) Luft dargestellt.F2-Werte jeweils ausder Mit-
te deslateralenAbschnittssowie ausdemdarauffolgendenVokal sind im
jeweiligen Sonagrammebenfalls angezeigt.Obwohl essich in allen vier
Fällen um einenhellen lateralenApproximantenhandelt,zeigendie F2-
WerteeineVariationsbreitevon440Hz zwischeneinemhinterengerunde-
ten ! AB# in Luft unddemvorderenungerundeten! 7C# in links.

Nachder DiskussiondesvorigenKapitels wird deutlich,daßsolche
Lautmusterauf unterschiedlicheArt undWeisezu erklärensind,je nach-
demin welchemphonetischenund phonologischenRahmensie unterge-
brachtwerdensollen. Geht man in diesemFall von einem klassischen
Allophonansatzaus,könntendie akustischunterschiedlichenLateraleals
unabḧangigeAllophoneaufgenommenwerden,so daßein unterschiedli-
chesAllophon für den jeweiligen Kontext eingesetztwird. Eine andere
Möglichkeit ist die ResonanzdesLateralsvokalabḧangigzu machen,d.h.

5Dies stimmt mit Wertenfür VibrantenausanderenSprachen̈uberein(Ladefogedund
Maddieson1996:218f)

6Die Verwendungvon LPC-Sonagrammenin denAbbildungen5.7 und5.9 läßtdie For-
mantverläufebessererkennen.
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Abbildung 5.7: LPC-Sonagrammevon prävokalischenLateralenin ver-
schiedenVokalkontexten.Die Zahlensind F2-Werte in Hz ausder Mit-
te deslateralenAbschnittssowie ausdemnachfolgendenVokalabschnitt.
AusschnittesindausdenWörtern(a) links, (b) länger, (c) lacht, (d) Luft.
(Ref.: (a) k03be098,(b) k03be012,(c) k03be002,(d) k03be007)

esgibt keinenLaterallosgel̈ostvoneinervokalischenUmgebung.Stattdes-
senist dieResonanzdesLateralsalsFunktionseinerinhärentenResonanz
in Verbindungmit derdesVokalszubetrachten,Koartikulationim engsten
Sinne.Untersẗutzungfür diezweiteLösungergibt sichausderDarstellung
in Abb. 5.8, in der die F2-Werte sämtlicherprävokalischerLateraledes
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LateralF2 = 0.324 x VokalF2 + 992
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Abbildung 5.8: F2-Wertevon prävokalischenLateralenals Funktionder
F2-WertederdarauffolgendenVokalabschnittegeplottet.Die Linie ist eine
lineareRegressionslinie,definiertdurchdiedargestellteGleichung.

Sprechersk03 alsFunktionderF2-WertederdarauffolgendenVokalege-
plottetsind.EsbestehteinestarkeKorrelationzwischendenWertepaaren,
die sich durcheineeinfachelineareRegressionslinieapproximierenläßt.
Die abgebildeteGleichungderRegressionsliniekönntealsF2-Korrelatdes
Lateralsdienen,abersie ist austheoretischenGründenunpassend,weil
derF2-Wert nicht alsMaßfür die inhärenteResonanzdesLateralsdienen
kann.Hierzu ist eineLocusgleichungpassender(Klatt 1980;Allen et al.
1987).DieseGleichunghatfolgendeallgemeineForm:

DFE $HG EJILK�KNM/OFEQP G ESR
DFE ist der resultierendeFormantwert.G E ist der inhärenteFormant-

wert, derausdemMittelwert derempirischvorgefundenenFormantwerte
gebildetwird. OFE ist der FormantwertdesVokalsund K�K der Koartiku-
lationskoeffizient, d.h. die Steigungder Regressionsliniein Abb. 5.8. Je
größerderKoartikulationskoeffizient ist, destogrößerist die Annäherung
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Abbildung 5.9: LPC-Sonagrammevon synthetischenÄußerungenmit
prävokalischenLateralenin verschiedenVokalkontexten.Die Zahlensind
F2-Wertein Hz ausderMitte deslateralenAbschnittssowie ausdemnach-
folgendenVokalabschnitt.SynthetischeWörtersind (a) Lied, (b) laut, (c)
Leut’, (d) lud.

deskonsonantischenF2 andie vokalischeUmgebung.Im Falle derWerte
in Abb. 5.8 läßtsich für prävokalischeLateralefolgendeLocusgleichung
berechnen:

T D'UWVYXZD�[]\_^ $a`cb'd�e Igf�h i'^ b M]j�kBKFD�[3\_^lP `cb'd�e R
DieseGleichungwird üblicherweiseeingesetzt,um Formantfrequen-

zenin der Übergangsphasevon Konsonantzu Vokal kurz nacheinerPlo-
sivlösungzu berechnen.Der konstanteFormantwertin der Gleichungist
derLocus,d.h.derUrsprungoderAnfangspunktfür sämtlicheBewegun-
genin verschiedeneVokalqualiẗatenhinein7. Hier wird der Formantwert
alsinhärenteResonanzdesLateralsbetrachtet,derin Kombinationmit der
Vokalqualiẗatdie tats̈achlichevokalischeResonanzdesLateralsbestimmt.

7Klatt (1980)setztfür AllophoneeinesKonsonantenin verschiedenenVokalumgebungen
(vorn-hinten,gerundet-ungerundet)verschiedeneLocuspunktean.
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Die synthetischen̈Außerungenin Abb. 5.9 gehenüberdie Parameter-
gewinnung hinaus,zeigenden Einsatzin der Regelsynthese.Die Sona-
grammezeigenanlautendeLateralein verschiedenenVokalumgebungen.
Die akustischenKorrelatedesLateralssind in jedemFall gleich,d.h.das
F2-KorrelatdesLateralsist unsereLocusgleichung.Die tats̈achlicheRe-
sonanzdesLateralstritt in Kombinationmit derResonanzdesVokalszu
Tage.

5.6 Weiterentwicklungen

DiesesKapitel hat nur einenEinsatzfür LACS gezeigt,nämlich die Ge-
winnungvonSteuerparametern,diealsKorrelatevonphonologischenEle-
mentenin einer Regelsynthesedienenkönnen.Eine automatischewis-
sensbasiertëUberführungvon Analyseparameternin Syntheseparameter
öffnet eineReiheweitererEinsatzm̈oglichkeiten.Aus demVergleich der
naẗurlichenund synthetischen̈Außerungenin Tabelle5.3 wird deutlich,
daßdie individuelleStimmqualiẗat beibehaltenwird. Oft nachdererfolg-
reichenÜberführungeinerÄußerungist dersubjektiveGeḧorseindruckei-
ner naẗurlichen Äußerungaufgekommen.Eine weitereAufgabewird es
sein,diesesubjektivenUrteileanhandvon formalisiertenTestverfahrenzu
quantifizieren.Auf jedenFall bietensolchesynthetischen̈Außerungenein
idealesVersuchsfeld,um die akustischenParametersowie die Beziehun-
gen zwischenden einzelnenParameternzu untersuchen,die die indivi-
duellenStimmeigenschaftenim akustischenSprachsignalzum Ausdruck
bringen.Allgemein bietetLACS eineausgezeichneteMethodesyntheti-
schesAusgangsmaterialfür experimentelleStimuli schnellundin großem
Umfangzuerzeugen.DabeikannschonbeiderÜberführungvonAnalyse-
in SyntheseparametereineReihevongezieltenManipulationenvorgenom-
menwerden.
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Kapitel 6

Zusammenfassende
Diskussionund Ausblick

Am AnfangdieserStudie(1.1)standdieFrage,obgesprocheneSprachda-
tenbanken,die für andereZwecke erhobenwurden,sichfür Fragestellun-
gen in der phonetischenGrundlagenforschungeignen.Die Antwort auf
dieseFragewar nicht nur, daß man die bekanntenFragenüberwinden
könnte,weil essonstschadewäre,so viele Datenunbeachtetzu lassen,
sonderndaßesunsobliegt,dieProblemezuüberwinden,weil sieteilweise
dieselbenProblemesind,die die häufigstelinguistischeAktivität bereitet,
nämlichdieSpontansprache.

NachderBeschreibungdesInhaltsundderFormdesKiel Corpus, wur-
dendrei Untersuchungenpräsentiert,in deneneineDatenbankzur Beant-
wortungphonetischerFragestellungenauf unterschiedlicheWeiseeinge-
setztwurde. In Kapitel 3 wurdensowohl der Datenumfangals auchdie
Form der DatenaufbereitungdesKiel Corpus voll ausgenutzt,um eine
automatischeAnalyseder deutschenMonophthongeund Diphthongezu
liefern. Im Gegensatzhierzustanddie Untersuchungdes m in Kapitel 4.
Obwohl einenicht unerheblicheDatenmengedie Grundlage(6 Sprecher,
600Sätze)für dieUntersuchungbildete,waresdennochnureinBruchteil
desverfügbarenDatenumfangsdesKiel Corpus. Außerzweikleinerenau-
tomatischenVokaluntersuchungenin 4.3.3wurdendie Datenaufbereitung
und KielDat lediglich eingesetzt,um relevanteWörter zu orten und die

177
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zugeḧorigenSignalsẗucke zusammenzuschneiden,um die anschließende
“manuelle” Untersuchungmit impressionistischenMethodenzu erleich-
tern.In Kapitel 5 wurdeschließlichdie linguistischeundphonetischeIn-
formationdersymbolischenDatenaufbereitungbis ins Detail ausgenutzt,
um ausdenErgebnisseneinergewöhnlichenakustischenAnalyse,Steuer-
parameterfür eineFormantsynthesezugewinnen,diealsphonetischeKor-
relatevon phonologischenObjekteneinerRegelsynthesedienenkönnen.

In Kapitel1 wurdendieNachteilebeschrieben,diesichsowohl beider
Verwendungvon Datenbankmaterial,als auchin der Analysevon spont-
ansprachlichenDatenergeben.DieseNachteilehabensichweitestgehend
besẗatigt. Am häufigstensind fehlendeVergleichbarkeit und lückenhafte
AbdeckungeinesbestimmtenPḧanomenszu beklagen.In derSuchenach
möglichenBeziehungenzwischenderVokalqualiẗatundderArtikulations-
stellevon benachbartenKonsonantenin 3.9.3auf S.94ff konntentrotz ei-
nergroßenDatenmengeundeinergröberenKlassifikation,alsStevensund
House(1963)verwendethaben,bestimmteLücken nicht aufgef̈ullt wer-
den.Aussagenzu denFormantverläufenderdrei DiphthongenBo , nqp , rcs in
3.8.2aufS.64ff warendurchfehlendeDatenin bestimmtenDauergruppen
nichtmöglich.Ein statistischerVergleichderDauerderstimmlosenStrek-
kenin einfachenFrikativ-Anlautengegen̈uberFrikativ- m -Verbindungenin
4.4.1aufS.133warwegenmangelnderrhythmischerVergleichbarkeitun-
terdenTokensnichtmöglich.

Datenbankmaterialund Spontansprache,auchwennsie unterLabor-
bedingungenunddenbesonderenAnforderungenderDialogsteuerungeli-
zitiert wird, weisenjedocheinigeVorteilegegen̈ubergezielterDatenerhe-
bungauf.DurchVorgabenandie ErhebungdesspontansprachlichenTeils
desKiel Corpus(Pätzoldund Simpson1994) ist die Sprachesämtlicher
Dialogteilnehmerauf einTerminplanungsspielgerichtet.Im Vergleichder
HäufigkeitsverteilungendereinzelnenVokalkategorien(3.7,S. 52ff ) sind
die ÄhnlichkeitenzwischendemuntersuchtenTeil desgelesenenKorpus
(BerlinerundMarburgerSätze),dasnachsprachrepr̈asentativenGesichts-
punktenkonstruiertwurde, und dem spontansprachlichenKorpusgroß.
Die Unterschiedewarenvor allemin denhäufigstenKategorienwie n�t zu
finden,konntenauf EigenschaftenderSpontanspracheallgemeinzurück-
geführt werden,nicht aberauf BesonderheitenderErhebungselbst.Auch
wenndieDatennicht dafür gezieltgesammeltwurden,weistdieVokalun-
tersuchunggegen̈uberfrüherenStudieneinigeVorzügeauf:
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u Eine großeAnzahl an SprechernausbeidenGeschlechtergruppen
(25weiblich und29 männlich).

u Große,wennauchunterschiedlicheDatenmengenpro Sprecher.

u Überwiegend “normale” Sprecherdes Deutschen,d.h. nur zwei
Sprechermit einerphonetischenAusbildungsindim gelesenenTeil
desgelesenenKorpusvorhanden.Esgibt immerdieGefahr, daßAn-
sichtenüberdiePhonetikeinerSpracheeinenstarkenEinflußaufdie
Sprachproduktionnehmenkönnten.

Als einzigesProblemist einefehlendeVergleichbarkeitderProduktion
vonSprechernim Kiel Corpusof SpontaneousSpeech zunennen.Die kon-
trollierte Elizitation desKiel Corpusof SpontaneousSpeech liefert mehr-
maligeÄußerungendesselbenWortes(z.B. neunzehnten), abermehrfache
ÄußerungendesselbenSatzes,wie im gelesenenTeil desKiel Corpus, sind
nicht vorhanden.

Der Vorteil der gezieltenDatenerhebung ist offensichtlich:in der Er-
forschungeinesbestimmtenPḧanomenskönnengeradedie Datenin aus-
reichendemUmfangerhobenwerden,die für die Erarbeitungder Frage-
stellungnotwendigsind.Jedochverbirgt sichgeradein dieserVorgehens-
weiseeinegewisseanalytischeArroganz,dennmankanneigentlichnie
wissen,welche Daten die ErforschungeinesPḧanomenserfordert.Bei
einer Datenbankbleibt diesesProblemerhalten,aber die Datenwillkür
kommt ihm ein wenig entgegen, indem relevanteTokenseinesPḧano-
mensvorhandensind,diemanin dergezieltenErhebungwomöglichnicht
ber̈ucksichtigthätte,dafür aberneueunerwarteteMusterzu Tagetreiben.
Die Datenwillkür füllt somit Lücken auf, von denenman in der geziel-
ten Erhebung erst gar nichts wissenkonnte.Die unterschiedlichenVo-
kalqualiẗatender zwei fährt-Tokenspro Sprecherauf S. 130 (sieheauch
Abb. 4.1,S. 116)sindein Beispiel.Die Vokalewiesenfür fünf dersechs
untersuchtenSprechersystematischeUnterschiedeauf. Eine Alternation
dieserForm war unerwartetundwurdein der hiesigenAnalyselediglich
beschrieben,wennauchnicht erklärt. Dennochist die Alternationgera-
dedurchdie Datenwillkür aufgefallen,undmöglicheErklärungenfür die
Unterschiedekönnendie Grundlagebilden für eineSuchenachweiteren
ähnlichenFällenodergarfür einegezielteErhebung,diesolchenAlterna-
tionennachgeht.Wichtig ist jedoch,daßeinegezielteUntersuchungvon
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m -Vv okalenw dieseAlternation nicht hätteber̈ucksichtigenkönnenund ge-
nausozufällig daraufgekommenwäre.

Die wichtigste Eigenschaftdes Kiel Corpus ist die zeitliche Ver-
knüpfungvon abstrakterphonetischerund linguistischerInformationmit
demSprachsignal.DieserlaubtdieAnalyseundManipulationvonSprach-
signalen,kontrolliert durch metasprachlicheInformation. Jedochist die
Annotation in bestimmtenlinguistischenund extralinguistischenBerei-
chen für viele phonetischeFragestellungennoch unzureichend.In den
letztendrei Jahrenist die Annotationvon Intonation,Satzakzentuierung
undTempoim Kiel Corpusbegonnenworden(Kohler1995b).Informati-
on zu syntaktischen,morphologischenundsemantischenAspektensowie
zur Gespr̈achstrukturim spontansprachlichenKorpus,wie sie beispiels-
weiseim Map Task Corpus (Andersonet al. 1991) annotiertwurde, ist
jedochnur in rudimenẗarsterForm vorhanden.Untersuchungenbeispiels-
weisezurphonetischenAuspr̈agungderMechanismen,dieTeilnehmerei-
nesGespr̈acheseinsetzen(Local,Wells undSebba1986;Local undKelly
1986;Local,Kelly undWells1986),umbestimmteinteraktiveFunktionen
zuerfüllen,brauchensolcheInformation.

NebenweiterenAnnotationenauf anderenlinguistischenEbenenist
auchan ErweiterungendesKiel Corpusselbstzu denken. Jedochsoll-
tendieseErweiterungenergänzendsein.Die Vokaluntersuchunghatsyste-
matischeUnterschiedezwischender Lese-und SpontansprachedesKiel
Corpusaufgezeigt,abervor allemdiegeforderteDialogsteuerunghateine
normaleGespr̈achsf̈uhrungfastunmöglichgemacht.Dialogaufnahmenim
TerminplanungsszenarioohnedieseunnaẗurlichenAuflagensind im Vor-
feld zu denVerbmobil-Aufnahmengemachtwordenundwerdenzur Zeit
in gewohnterWeisefür dasKiel Corpusaufbereitet.An die Erhebungvon
weiterenLesedatenist auchzu denken. Es sind lediglich zwei Spreche-
rinnen,die sowohl im gelesenenalsauchim spontansprachlichenKorpus
auftreten.HättemangeleseneDatenvon mehrSprechernausdemspont-
ansprachlichenKorpus,könntederInterkorpusvergleichvonKapitel 3 auf
dieUnterschiedezwischendenKorporaaufSprecherebeneeingehen.

Die einzelnenUntersuchungenhabenFragenaufgeworfen,dieteilsex-
perimentell,teils durchdasHeranziehenvon anderemDatenbankmaterial
zu beantwortenseinwerden.ArtikulatorischeDaten,wie sie für dasEng-
lische mit demRöntgen-microbeam-Verfahren(Westbury 1994;URL 6)
gesammeltwurden,könnenFragenzu möglichenUnterschiedenin der
artikulatorischenGeschwindigkeit von Frauenund Männernklären.Die
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Frage,
x

ob Frauendasgleiche auditive Ziel schnellererreichenkönnen,
kannjedochanDatenausdemKiel Corpusweiterverfolgtwerden.Eben-
falls in Kapitel 3 hat die Diskussionüberdie wichtigstenElementevon
DiphthongverläufenHörexperimentegefordert,die die Schẅachenvon
Bladons(1985)Experimentenber̈ucksichtigensollte.Am meistenmüßte
ein solchesExperimentdie engeBeziehungeinesDiphthongsmit seiner
Dauerber̈ucksichtigen,eineBeziehung,die in BladonsExperimentenver-
nachl̈assigtwird.

Kapitel 4 hat nur einender deutschenLiquiden analysiert.Die pho-
nologischeGruppierungder m mit @ basierthaupts̈achlichauf ihrer pho-
nologischenVerteilungim Deutschen,denngeradeim Standarddeutschen
scheinendiekonsonantischenKorrelatedesm unddiedes@ weniggemein-
samzu haben.SpektraleUntersuchungenderkontextuellenUnterschiede
in denKorrelatenan unterschiedlichenStellenin Wort- und Silbenstruk-
tur weisenjedochgroßeÄhnlichkeitenim phonetischenVerhaltenauf.Die
Phonetikdessilbenauslautenden@ hat,wie silbenauslautendenm , vokal̈ahn-
liche Struktur(Kohler, PätzoldundSimpson1995:47–48).Einesystema-
tischeUntersuchungderÄhnlichkeitenundUnterschiedeim phonetischen
Verhaltendes@ amKiel Corpusist geplant.

WeitereEins̈atzefür dieErgebnissevonLACS wurdenin 5.6angedeu-
tet. Die VerwendungeinerfrühenVersionder Klatt-Formantsyntheselag
an ihrer freienVerfügbarkeit. DieseImplementierunghat jedochbekann-
te Probleme,die sie u.a. für die Synthesevon weiblichenStimmennicht
eignen.Weiterentwicklungen(Klatt undKlatt 1990;StevensundBickley
1991)bieteninteressanteEinsatzm̈oglichkeitenfür LACS in Verbindung
mit demKiel Corpus. Vor allemdie high-level synthesisvon Stevensund
Bickley (1991)ist ein höchstinteressantesErprobungsfeld.Als pseudoar-
tikulatorischeSynthese(Bickley, Stevensund Williams 1997)stehendie
Eingabeparametervon HLsyn in einersehrindirektenBeziehungzu den
ErgebnisseneinerakustischenAnalyse.In einerLACS-Implementierung,
die die Steuerparameterfür HLsyn erzeugte,würde die Analyse einer
ÄußerungehereineuntersẗutzendeRolle spielenund nur in Einzelfällen
direkt einsetzbareDaten liefern können,z.B. F0. Umso wichtiger wird
dafür die Rolle einerannotiertenDatenbankwie dasKiel Corpusin ihrer
Verknüpfungmit phonetischemundlinguistischemWissen.
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Anhang A

Textezum untersuchten
Teil desKiel Corpus

In A.1 und A.2 sind die 100 Berliner und 100 MarburgerSätzeausdem
Kiel Corpusof ReadSpeech, die jeweils von 12 Sprechern(6 weiblich,
6 männlich)produziertwurden.NebenderorthographischenRepres̈anta-
tion der Sätzestehtdie kanonischeIPA-Transkriptionder Sätze,die in
SAMPA-Format, die Grundlagefür die Segmentationund Etikettierung
derSätzebildete.In A.3 stehtdieTransliterationeinesBeispieldialogsaus
demKiel Corpusof SpontaneousSpeech.

A.1 Berliner Sätze
1. Heuteist scḧonesFrühlingswet-

ter.

y'z {}|Z~3�l�����/~���z �8� �Y�����9��z �Y� � �����]�q� ��~����
2. Die Sonnelacht. �c� ���8z {}�Y����z �2� ~¡�
3. Am blauenHimmel ziehendie

Wolken.

���2¢¤£��¥z �Y¦*���§yqz � ¢¨�}�©~ª�Wz � � ��� � � ��Bz {�� «c���¬�
4. ÜberdieFelderwehteinWind.

���Y� £Y� �c� �F�/z �W� � ��Bz ®�� ~¨���2� �¯�Bz � � ~°�
5. Gesternstürmteesnoch. ± z ���/~ª���_�3~�z |²�2¢³~]���2���´�Z{}���
6. Montagwaresunszuregnerisch.

¢z µ8� � ~ª��� «¶�2� � �·�2���¸�c¦2�Y�¹~]�/ºB���z ®2� ± �Y�8�]� �°�
7. Riechtihr nichtdie frischeLuft?

��z � � »}~¨� � � �l�Y� »W~ � � �'����z � �3�¼��z ¦���~¼½
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8. Die NachthabenMaiersgut ge-
schlafen.

�c� �Q�'z �2� ~¾yZ�8� £Y�W�¿¢lz �2���*� ± z ºB� ~± �]�À��z �c� �9���¬�
9. JetztsitzensiebeimFrühsẗuck. Á z �W~ª�/~Â�8z � ~]�3�W�Ã� � ��£Y�2� ¢¸����z �Y� �/~�� |²«©�

10. Esist achtUhr morgens.
�2���Ä�����/~��cz �2� ~Å� z ºB� �¢lz {W� ± ���B�¡�

11. VaterhatdenTischgedeckt.
�3z �8� ~ª�°yZ�2~ � ®�� ��~�z � � ± � � z �}«Y~°�

12. Mutter konntelängerschlafen.
¢z ¦2~]�°«�{}� ~]�¼�¥z ���c�¼�À��z � � �9���Æ�

13. DerKaffeedampftin denTassen. � ®�� �Ç«�z �2�9®2� � z ��¢¨ÈY�9~É��� � � ®2� �~�z �*�/�W�¬�
14. Messerund Gabel liegen neben

demTeller.

¢z ���3�°�c¦��c~ ± z � � £Y�W����z � � ± �����Z®�� £Y�W�� ®�� ¢¹~�z �}���_�
15. In der Mitte stehtder Brötchen-

korb.

��� � � ®�� �Ê¢z � ~]�Ë�/~�z ®�� ~ � ®�� �£Y��z � � ~]»W���Y«'� {W�8ÈÆ�
16. Wer möchtekeinenKuchen?

�8®�� �°¢¨ÌÄ»}~]��«qz ��� �Z����«�z ºB� � ���Í½
17. Hansißt sogerneWurst.

y'z �2�Y�¨� z ���3~³�Wµ � ± z ���2���¡��z ¦2�*�/~�
18. Gib mir bitte dieButter! ± z � � È�¢ � � �l£'z � ~]� � � ��£'z ¦2~]�¯Î
19. Wer möchtenochMilch?

�8®�� �°¢¨ÌÄ»}~]�¨�Z{}�¢lz � ��»l½
20. Bald ist derHungergestillt.

£'z ��� ~¼�W���3~ � ®�� �lyqz ¦2�c� ± �]�3~�z � ��~l�
21. Günthermußnocheinkaufenge-

hen.
± z |Y�c~]�Ï¢l¦*�Ð�Z{}�Ñ�cz �2� ��«'� �²¦*�9���± z ®�� �W�©�

22. AchteaufdieAutos!
�cz �2� ~]�����¦2� �c� ���cz �Y¦2~]µ�� �lÎ

23. ÜberqueredieStraßevorsichtig!
���Y� £Z��«Y�qz ®2� �]� � � � �/~]��z � � �/��3z µ8� �*�}��»}~ª��»_Î

24. Sonstwirst du leicht überfahren.
� z {}�Y�3~ �c� �*�3~ � ºB� �¥z �2��»}~���Y� £Z�2�3z �c� �]���Æ�

25. Radfahrersausenvorbei.
��z � � ~]�/� �c� �ª�Ò� z ��¦*�}�W�J�9µ � �2£qz �*�Â�

26. Im Gescḧaft stehenvieleLeute.
��� ¢ ± �]��z ����~´�3~�z ®�� �W���/z � � � �Å��z {}|Z~3�¯�

27. Gleich hier sind die Nahrungs-
mittel.

± �¥z �2��» y'z � � � �}� � ~ �c� ��'z � � ��¦2���]¢Ò� ��~]���Â�
28. Muß der Zucker nicht dort

drübenstehen?

¢¦*� � ®�� �¤~]�Wz ¦�«��Ó�Y��»}~ � z {���~� ��z �Z� £Y���_�3~�z ®�� �W�Q½
29. Jetztsucheich dasWeißbrot. Á z �W~ª�/~Â�8z ºB� �c���� » � �2�Ä��z �����3£²��� µc� ~l�
30. Ob ich Süßigkeitenkaufendarf?

��{}ÈÓ�W��»Ô�8z �Y� �3� »}«8�*�9~]���Ó«�z �Y¦������
� �*�2�N½

31. Hier gibt esKonserven.
y'z � � � ± z � � È�~¡�2����«�{}�Z�8z ���*�����¬�

32. Öl fehltewohl auch.
�cz � � �Õ�/z ®2� � ~3�l�8µ8� �N���Y¦2�Ã�

33. Zum SchlußandieKasse.
~ª�W¦2¢L�À��z ¦*�¨���2� � � �q«�z �*�3�_�

34. Nun schnellnachHause.
�cº²� �l�3�qz �W�Õ�Z� � �Òyqz �Y¦*�}�_�

35. Vater will sich eine Pfeife
anz̈unden.

�3z �8� ~ª�Ö� � ���}��»×���2� ���ØÈ��/z �2� ����cz �2� ~ª�W� |B� � ���¬�
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36. Seine Frau macht ein trauriges
Gesicht.

�W�2� ���¨����z ��¦Å¢z �2� ~����2� �_~]��z �Y¦��]� ± �2�± ��� z � »W~°�
37. Du solltestwenigerrauchen. � º²����{�� ~]���/~��Bz ®�� �Y� ± ����z �Y¦2� ���Æ�
38. Die Ärzte sind damit gar nicht

einverstanden.
�c� �B�cz ���2~]�/~]�³�}� � ~ � ��¢z ��~ ± z � � ������»}~�cz �2� �Y�C���/~2� �*� � ���Æ�

39. Gib mir bittemal dieZeitung! ± z � � È¯¢ � � �l£qz � ~]�¡¢lz � � � �c� ��~]��z �2� ~�¦8�Î
40. Aber Scḧones steht wohl nicht

drin.

��� � £Z�¶��z � � �����Ù�/~�z ®�� ~Ù�8µ � �¹����»}~
� ��z � �Í�

41. Wer muß noch Schularbeiten
machen?

�8®�� �Ú¢¦2�É�Z{}�¿��z ºB� �9��� �8�8£²�8��~ª���¢z ���c�W�Í½
42. Ich müßtelesenundrechnen.

����»³¢¨|²�/~3�¼��z ®�� �}�W�Í�c¦2� ~���z ��»}�Y�W�¬�
43. SieglindezeichneteineFigur.

� � � ± �¥z ��� � ��~]��z ����»}�²��~Ä���2� ������� ± z º²� �_�
44. Wasmachtdenndeinverstauch-

ter Fuß?

���*�Ã¢z �2� ~ � ��� � �2� �¾�9�}�/~�z ��¦*��~ª��/z ºB� �³½
45. Ich sp̈ureihn nichtmehr.

����»´�3Èqz �Z� �]�� � � �¯����»}~Â¢z ®�� ���
46. Wir wollen heutespazierenge-

hen.

� � � �Ó�c{�� �W�Ëy'z {}|Z~3�Û�/ÈZ�2~]��z � � �ª���± z ®�� �W�¬�
47. Da möchteich gernemit. � �8��¢¨ÌÄ»}~]�¡����» ± z ���2�Y�°¢z � ~Å�
48. Zuvor müssenwir unssẗarken.

~]��¦��3z µ8� � ¢¨|Z�3�W� � � � � �c¦��Z��3~�z ����«��W�Æ�
49. Die Kartoffeln geḧorenzumMit-

tagessen.
�c� �Ü«2�*�2~�z {}�C�W��� ± �Wy'z � � �3���
~]�W¦2¢¢z � ~ª� � «B�Y� ���3���Æ�

50. Zum Schnitzelgibt esErbsen.
~]��¦�¢Ý�3�qz � ~ª�/�W� ± z � � È�~´�2���Þ�cz ����ÈZ�]�����

51. Dazuessenwir denSalat. � ��~ª�Wz ºB�S�cz ���3�W�¯� � � � � ®�� ��������z � � ~°�
52. Wer trinkt einenKaffee?

�8®�� �¡~]��z � �8«�~Å����� �Y����«�z �2�9®��ß½
53. Danachtut eineWanderunggut. � ���'z � � �à~�z ºB� ~á����� �Y�Ð�Bz �2� � �8��¦8�± z ºB� ~Å�
54. Könnenwir nicht TanteErnabe-

suchen?

«�Ì´�Y�W�â� � � �ã����»}~Ã~�z �2� ~3�ã�cz ���2�Y���£Y���8z ºB� �����Í½
55. ZiehtvielleichtdiefestenSchuhe

an!

~]��z � � ~��9� ��z �2��»W~ � � �'�/z ���/~]�W����z ºB� �°�cz �2�Î
56. Zurück geht’s mit derBahn.

~]��¦���z |Y« ± z ®�� ~ª�Â¢�� ~ � ®�� �°£'z � � �©�
57. DurchWaldundFeldführtunser

Weg.
� ¦2�*»Â�Bz ��� ~³� ¦2� ~´�/z �W� ~ä�/z �Y� �2~Â�c¦2�Y�W��Bz ®�� «Q�

58. Wir hören den plätschernden
Bach.

� � � �åyqz � � �3��� � ®�� �ÑÈ���z �W~��3�*� � ���£'z ���J�
59. Hasen verschwinden im

Dickicht.

y'z �8� �}�����C���3�Bz � � � ���©��� ¢ � z � «c��»�~°�
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60. Voller Glück sindwir amZiel.
�3z {�� � ± ��z |�«J�}� � ~Â� � � �����2¢¹~]��z � � �Ä�

61. Die Tante bewohnt ein nettes
Häuschen.

�c� �~�z �2� ~]�g£����Bz µ � ��~=���2� �æ�qz ��~3���y'z {}|²�3»W���Æ�
62. Dahinterliegt derRosengarten. � �2yqz � �Y~]� ��z � � «c~ � ®�� ���z µ � �W�W� ± � � �*~ª���Æ�
63. Manche Obstb̈aume blühen

prächtig.

¢z �2�Y»W�ç� z µ � ÈZ�3~]£F� {W|B¢¼�è£��¥z �Z� ���ÈY��z ��»}~]� »_�
64. Am ZaunstehteineRegentonne.

���2¢ ~ª�Wz �Y¦�� �3~�z ®�� ~ ���2� �����z ®�� ± �W��~�� {��Y�¯�
65. Der gelbeKüchenofensorgt für

Wärme.
� ®�� � ± z �}� £��Í«�z |²»}�W���Y� µ�� �9���=�8z {W��«c~�9�Y� �¡�Bz ���2¢��_�

66. Im Topf kochtdasWasser.
��� ¢¾~�z {WÈ��Þ«�z {}�c~ � �*�´�Bz �*�3���

67. Ein Sofa stehtanderWand.
���2� �� z µ8� �9� �Y�3~�z ®�� ~´���2� � ®�� �³��z ���c~��

68. AusdemRadioklingt Musik.
���Y¦*� � ®�� ¢ ��z � � ��Á µc� « ��z � �c~¢³º²� �8z � � «©�

69. Frische Gardinen hängen am
Fenster.

�9��z � �/� ± �*� � z � � �²���éy'z �W� ���ê����¢�3z �W�Z�/~ª�¯�
70. Auf dem Brett leuchten bunte

Tulpen.

���Y¦2� � ®�� ¢É£Y��z ��~¡��z {}|²»}~]���Ý£'z ¦2� ~3�~�z ¦�� ÈY���Æ�
71. RücktdieStühleandenTisch!

��z |Y«c~ �c� �²�3~�z �Z� � �����2� � ®�� �_~�z � �¨Î
72. Wie wär’s mit ’nem kleinen

Skat?

� � �����*� �2�´¢¨� ~ä�Y�W¢â« �¥z �2���²���¯�À«qz �8� ~½
73. Die drei Männersindbegeistert. �c� � � ��z �2�Þ¢z ���Y��}� � ~Ä£�� ± z �*���3~��*~�
74. VatermischtgleichdieKarten.

�3z �8� ~ª�°¢z � �/~ ± ��z �2��» �c� ��«�z �*��~]���Æ�
75. Er gewinnt sechsSpielenachein-

ander.

��®�� � ± �W�Bz ����~É�8z �W«��¹�3Èqz � � ���¶�Z�2ë����� �'z �8� � �J�
76. Ist esnichtZeit zumAufbruch?

�����/~Ê�2���Ë����»}~ì~]��z ��� ~í~]��¦�¢�cz �Y¦2��£Z��� ¦8�Ã½
77. Der Bahnhofliegt siebenMinu-

tenentfernt.
� ®�� �Ë£'z � � ��y�� µ�� �î�¥z � � «c~ç�8z � � £����¢¨� �qz ºB� ~3���Í����� ~]�/z ��� �c~�

78. Löst doch die Fahrkarten am
Schalter!

��z � � �/~ � {}� �c� �l�/z � � ��«�� � �*~ª���a����¢��z ��� ~ª��Î
79. Wir gehenaufdenBahnsteig.

� � � � ± z ®�� �W�¯���Y¦�� � ®�� �£qz � � �8�3~�� �*��«J�
80. Da läuft derZugein. � � �q��z {}|Z��~ � ®�� �¡~ª�Wz ºB� «Ã� z �2� �¬�
81. Die Bremsen quietschen

gräßlich.
�c� �'£���z �W¢¼�}�W��«c��z � � ~À�3��� ± ��z ���À� �9»Ò�

82. Die Stationwird angesagt. �c� �²�/~ª�2~]� Á z µc� ���c� �2~¨�cz �2� ± ��� � ��� «Y~l�
83. Die Eiligensteigenschnellaus. �c� �'�cz �2� ��� ± �����3~�z �2� ± ���Ò�3�qz �W�Õ� z �Y¦*�¼�
84. Nun sindwir gleichim Wagen.

�cº²� �¡�}� � ~Þ� � � � ± ��z ����»³��� ¢=�Bz � � ± ���¯�
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85. Wir habenein Abteil extra für
uns.

� � � � yZ� � £Y�W� ���2� � ���2È�~�z �*����cz �W«��/~]�]�������Z� ���c¦��Z�Å�
86. Der jungeZugbegleiterpfeift zur

Abfahrt.
� ®�� � Á z ¦2� ��~]��z º²� «c£Z� ± �/� �*��~ª�ÍÈY�/z �2� �9~~ª�W¦*��cz �2È��3� �c� �8~°�

87. Leise rollen wir ausdem Bahn-
hof.

��z �2���}�Ï��z {�� �W�Ó� � � �î���Y¦2� � ®2� ¢£'z � � ��y�� µ�� ���
88. Draußen fliegt die Landschaft

vorbei.
� ��z �Y¦*�3���ï����z � � «�~ �c� �å��z ���c~¥�ª�*�9~�Cµ8� �2£'z �*�Â�

89. Die Rinder sind noch auf der
Weide.

�c� ����z � � � �a�}� � ~Ü�Z{}�Ð���Y¦2� � ®�� ���z ��� � �_�
90. Ein Bauer arbeitet auf seinem

Acker.

���2� � £'z �Y¦2� �cz �*��£Z�8��~ª��~ð���Y¦2������ �Y�W¢§�cz ��«Y�¯�
91. DerPflugziehttiefeFurchen. � ®�� �¡ÈY����z º²� «�~]��z � � ~�~�z � � ���¡�3z ¦2�*»}�W�Æ�
92. DanebengrüntschonWintersaat. � �2�qz ®2� £Y�2� ± ��z �Z� ��~ �]µ � ���z � �c~]�8� � �c� ~°�
93. Hier richten Zimmerleute ein

Dach.

y'z � � �¶��z ��»}~]�W�ñ~ª�Wz � ¢¼�2��� {W|²~ª�¿����� �� z �2�Ã�
94. Esgeḧort zueinerFeldscheune.

�2��� ± �Wy'z �c� �8~ ~]�/ºB� ���2� �Z��3z �}� ~¥��� {}|B�²�_�
95. Schonbaldsindwir zuHause.

�]µ � �_£qz ��� ~��}� � ~Ä� � � �~]�/ºB�'y'z �Y¦2�}���
96. Die Fahrtwar ja mächtigkurz. �c� �B�3z �8� �2~´��� � � Á � �Z¢z ��»}~]��»�«�z ¦*�2~]�¨�
97.

z
Zug endethier!

z
verkündet die

Ansage.

~ª�Wz ºB� «ò� z ��� � ��~Qyqz � � �LÎ´�9��«�z |Z� � ��~�c� ���cz �2�Y�8� �Y� ± ���
98. Alle eilengleichlinks ins Freie.

�cz ��� �a�cz �2� � ��� ± ��z �2��»¸��z � �8«Y�¹��� �Y��9��z �2� �_�
99. In derDämmerungkommenwir

heim.

��� � � ®2� � � z ��¢¨�2��¦*�Ü«�z {W¢��W�=� � � �y'z �2� ¢Ù�
100. Das war jetzt aber ein scḧoner

Tag.
� �*�³�2� � � Á z �W~ª�/~¡���8� £Z�J���2� �¯��z �8� �Z�~�z � � «Q�

A.2 Marb urger Sätze

1. Geld allein macht nicht glück-
lich.

± z �W� ~³�����¥z �*�9��¢z ���c~´�Y��»}~ ± �¥z |Y«����9»�
2. Böse Menschenverdienenihre

Strafe.

£'z �8� �}�É¢z �W�8�/���Ú�9� � z � � �²����� � � �3��3~3��z � � ���_�
3. Mittwoch kommt uns Besuch

passend.

¢z � ~]�c{}�ì«�z {}¢³~Ó�c¦��Z�Û£Y���8z ºB� �È'z �2�3�W�c~�
4. Ich bin nichtnaßgeworden.

����»³£Y� �_����»}~Â�'z �*� ± �W�c{�� � ���Æ�
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5. Unsere Eltern tanzen Wiener
Walzer.

�c¦2�Y�����ª�L�cz �}� ~]�2�¸~�z �2� ~]�3���¸��z � � �Z���z ��� ~]�ª�J�
6. Lärmt nicht, Jung’s, Vater

schreibt!

��z ����¢³~³�Y� »W~¡ó Á z ¦����¡óZ�/z � � ~]�Å�/��z �2� ÈZ~Î
7. Wer weißdort genauBescheid?

�8®�� �°�Bz �2� � � z {���~ ± �W�qz �Z¦�£Y�]��z ����~Å½
8. Er gehtlinks, sierechts.

��®�� � ± z ®�� ~Ä�¥z � �8«Z�°óZ� � �'��z ��»}~ª�¼�
9. Leiderist diesHausteuer.

��z �2� � �¯�����/~ �c� � �Äy'z �Y¦2�³~�z {}|²�¯�
10. Dienstagwiederfrischgebrannte

Mandeln.
� z � � �Z�]~]��� «à� � � � �Ù����z � � ± �W£Y��z �*��~]�¢z �2� � �W���Æ�

11. HeutejederPlatz:Einsfünfzig.
y'z {}|Z~3� Á z ®�� � �îÈc��z �2~]�Ûó¹�cz �2� �Z��3z |Y�Y��~ª�3��»Ò�

12. Nervöse Menschen brauchen
viel Ruhe.

�²������z �c� ���Ã¢lz ���8�/�W�ô£���z �Y¦������ã�/z � � ���z º²� ���
13. UnserTreffpunkt: Zwei Uhr am

Neumarkt.

�c¦2�Y���Ý~3��z �W�9Èq� ¦*� «Z~<ó�~ª�/�Bz �2�Ò� z ºB� ����2¢¾�'z {}|Z¢l� �8�8«�~�
14. GegenAbendwird’skühl. ± ®�� ± �W�Í�cz �8� £Y����~³� ���2~]��«�z �Y� �´�
15. Adolf möchtewohl Lehrerwer-

den.

�cz � � � {}��� ¢¼Ì´»W~3� �8µ8� �õ�¥z ®2� �ª��8®�� � � ���Æ�
16. Iß deinEssenniehastig!

�cz ��� � ��� �Q�cz ���3�W�¯�'z � ��y'z �2�3~3��»ÒÎ
17. Diese Kleider findet Inge herr-

lich.
�c� � �W��« ��z �2� � �³�/z � � � ��~ä�cz � �c�´y'z ����� ��»¨�

18. Bist Du sehrkalt geworden?
£Y���/~ � º²�F�8z ®�� �Å«�z ��� ~ ± ���c{W� � ���Í½

19. Urselweint,aberHeinzlacht.
�cz ¦*�*�}�}�Ü�Bz �2� ��~ÐóJ��� � £Y�Ùy'z ��� ��~]���z �2� ~¡�

20. StehendmachtmanseineAussa-
ge.

�3~�z ®2� ��� ~ ¢z �2� ~ ¢¼�2� �W�2� ����cz �Y¦*�3�8� �Y� ± ���
21. Diese Durchsage ist ohne

Gewähr.
�c� � �W� � z ¦2�*»W�c� ��� ± �ç�����/~î�cz µ � ���
± �W�Bz �*� �J�

22. Hauptsache:Gesundund glück-
lich.

y'z �Y¦�ÈY~��8� �8��� ó ± ���8z ¦2�c~ð�c¦�� ~
± �¥z |Y«c����»_�

23. Laßbitte dasLicht brennen!
��z �*�Ä£qz � ~]� � �*�´��z � »W~�£���z �W�Y�W�ÆÎ

24. Wie finden Sie meinen neuen
Hut?

� � �Q�/z � � � ���à� � �Q¢¨�2� �Y�W�à�'z {}|Z�W�y'z ºB� ~�½
25. NehmtdochButterzumBrot!

�'z ®�� ¢�~ � {}�£qz ¦2~]�~ª�W¦2¢¾£���z µ8� ~lÎ
26. Doris fährtzuweit links. � z µ � �3���³�3z �2� �2~Â~]�3º²�F�Bz �2� ~��¥z � �8«Z�°�
27. Begreifen Sie meineschwierige

Lage?

£Y� ± ��z �2���9���ö� � �â¢¼��� �Y�¶�3�Bz � � �]� ± ���z � � ± �½
28. Manche Menschen vertragen

keineErdbeeren.

¢z �2�Y»W�Â¢lz ���*�3�W�l�9�2~3��z � � ± ���l«�z �2� �Z��cz ®�� �2~3£�� ®*� �3�2�Æ�
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29. NichtsverletztmehralsSpott.
�'z � »W~]�Â�9����z �W~ª�3~�¢lz ®2� �Ò����� �´�/È'z {}~¼�

30. Dietrich erwartetDich umdrei. � z � � ~3�]��»������2�Bz �8�*~ª��~ � � »��c¦2¢ � ��z �����
31. Öfen brauchenKohlen und Bri-

ketts.

�cz � � �9�W��£���z ��¦2�c�2�Ñ«�z µ � � ���Û�c¦2� ~£Y�3� «�z ��~ª�°�
32. HeutejederStraußBlumenzwei

Mark.

y'z {}|Z~3� Á z ®�� � �É�/~]��z �Y¦*��£c��z º²� ¢¼���~]�3�Bz �2�ß¢lz �*��«Í�
33. Du begrüßterstDeinenGast. � º²�Ù£Y� ± ��z �Z� �]~ö�cz ®�� �2�]~ � �2� �Y���± z �*�/~°�
34. Wir werdenEuchnievergessen.

� � � �°�8®�� � � ���Í��{W|Z»¨�'z � ���9� ± z ���/���¬�
35. Darf ich DeineSchleifebinden? � �2�2������» � �2� �����/��z ��� �C�°£'z � � � ���Í½
36. Wir spielenalleTage.

� � � �¨�3Èqz � � �����Í�cz ��� �¡~�z �8� ± ���
37. Schlaf vor Mitternacht ist ge-

sund.

�/�¥z � � � �9µ � � ¢lz � ~ª����� �8��~ �����/~
± ��� z ¦�� ~�

38. DeineUhr stehtdrei Minuten. � ��� �Y� �cz º²� � �/~�z ®�� ~ � ��z �2�¢¨� �'z ºB� ~3���Æ�
39. Sieißt kein salzigesGericht.

� � �F�cz � �3~Â«�z �2� �Ã�8z ��� ~ª�/� ± ��� ± �W��z ��»}~l�
40. SechsMädchenwollen Schwe-

sterwerden.

�8z �W«��Ï¢lz �*� ~]»}�W�Ø�c{�� �W�ç�3�Bz ���/~]��8®�� � � ���¬�
41. Guten Morgen, meine Damen

undHerren!
± z ºB� ~3�W�¢lz {�� ± ����ó�¢¼�2� �Y� � z � � ¢¨����c¦��c~Âyqz ���3�W�¬Î

42. Du darfstdich wiedersetzen. � º²� � �*�2�9�/~ � ��»�� � � � �Ò�8z ��~]�/���©�
43. Freilich, trockenesWetter brau-

chenwir.

����z ��� � �9»ló8~3��z {}«c�W�Z���´�Bz ��~]�¼£Y��z �Y¦2�c���� � � ���
44. SiesollteMedizin nehmen.

� � �'�W{�� ~3�Å¢¼®�� � � ~ª��z � � �J�'z ®�� ¢����¬�
45. Gut Ding will Weilehaben. ± z ºB� ~ � z � �Ò� � �Õ��z ��� � �°yZ� � £Y�W�<�
46. Vor’m EssenDeine Händewa-

schen!

�9µ � �2¢H�cz ���3�W� � �2� �Y�³y'z �W� � �³�Bz �}�/�W�Î
47. Mach Dir’s bequem, alter

Freund!

¢z ��� �c� � �*�a£Y�}«c�Bz ®*� ¢ ó<� z ��� ~]�����z {}|Z� ~°Î
48. Abendslieberzeitigschlafenge-

hen.

�cz � � £Y����~ª�L��z � � £Z�a~]��z ��� ~]��»â�/�¥z � � �����± z ®�� �W�¬�
49. Schnupfen stört uns naẗurlich

sehr.

�3�qz ¦2È��9���â�3~�z � � �2~Ý�c¦2�Y�©�Z��~�z �Y� �*���9»�8z ®�� ���
50. Langenicht geseh’n,mein Lie-

ber.

��z ���c�¡����»}~ ± ���8z ®�� �¬óY¢¼�2� �_��z � � £Z�Ã�
51. Motoren brauchen Benzin, Öl

undWasser.

¢¼µ8� ~�z µ8� �]���á£���z ��¦2�c���¸£²�W�c~]�Wz � � �Ùó�cz � � ���c¦��c~Â�Bz �*�3���
52. Unser Doktor besucht Vater

täglich.

�c¦��Z�W� � z {}«c~]µc� �Ç£Y���8z ºB� �Y~¸�3z �8� ~ª�~�z �*� « � ��»Ò�
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53. Ich bin dreißigJahrealt.
����»�£�� � � ��z �2���3��» Á z � � �]�l�cz ��� ~°�

54. Er scḧuttelt kräftig DeineHand.
��®�� �³��z |Z~3�}��~Â«���z ����~3��» � �2� �Y�¡y'z �2� ~Å�

55. Jungen lieben Streit, Mädchen
Eintracht.

Á z ¦�� ���L��z � � £Y���g�3~3��z �2� ~÷ó´¢z �2� ~]»W�W��cz �2� � ~ª��� �8��~°�
56. Doris will ihre Suppeessen. � z µ � �3���³�c� �S� � � �3�¡�8z ¦2ÈY�l� z ���/���©�
57. Nüssemußmangut kauen.

�'z |²�/�Å¢¦2�Ä¢¼�2� ± z ºB� ~�«�z �Y¦��W�Æ�
58. DeineUhr gehtvor. � �2� ����cz ºB� � ± z ®�� ~Â�/z µ � �¯�
59. Allzu lebhafte Kinder machen

nerv̈os.

�cz ��� ~]�]ºB����z ®�� È�yB�*�C~3�°«�z � � � ��¢z ���c�W��²������z �c� �l�
60. Edith möchtegernHaushaltler-

nen.

�cz ®�� � ��~Ý¢¼Ì´»W~3� ± z �����¸yqz �Y¦*�/yF� �*��~��z �����Y���Æ�
61. Alle KinderessengernEis.

�cz ��� �Å«�z � � � �¯�cz ���/�W� ± z �����Ã�cz �����°�
62. Unsere beiden Hunde haben

Durst.

�c¦2�Y�����ª�Æ£qz �2� � ���Ly'z ¦2� � �<yY� � £Y�W�� z ¦*�2�3~°�
63. Jeden Freitag gibt’s frischen

Fisch.
Á z ®�� � �W�����z ��� ~ª�c� « ± z � È�~ª�N����z � �/�W��/z � �ä�

64. KeingutesWetter, wenigGäste.
«qz ��� � ± z º²� ~3���å�Bz ��~]�øóâ�Bz ®�� ����»
± z ���3~3�Ò�

65. ErsteStundeDeutsch,dannEng-
lisch.

�cz ®�� �*�/~ª�Ð�/~�z ¦�� � � � z {}|Z~��Çó � ����cz ���8� � �¡�
66. Nun bin ich mächtiggespannt.

�cº²� �_£Y� ����� »¨¢z ��»W~3��» ± �]�3Èqz �*��~°�
67. Mein Arzt empfahl dringend

Bäder.

¢¼�2� �=�cz �*�2~]�]~Ã�2��¢�ÈY�/z ��� � � ��z � � ����~£'z �*� � ���
68. DieseWohnungliegt zuhoch. �c� � �W�Å�Bz µ � �'¦*�_��z � � «Y~³~]�3º²��yqz µ � �Q�
69. Zentner für zwölf Mark frei

Haus.

~ª�Wz ��� ~3�Z�J���Y� ��~]�/��z Ì�� ��¢z �*��«©����z �2�y'z �Y¦2�¡�
70. UnserHaarbrauchtPflege.

�c¦2�Y���ly'z � � �°£Y��z �Y¦2�c~¨È�����z ®�� ± �_�
71. Vorsicht,Zug fährtab!

�3z µ8� �*�}��»}~óY~]�Wz ºB� «��/z �*� ��~��cz �2ÈÍÎ
72. Mein Dackel pariertauf’s Wort.

¢¼�2� � � z ��«c�}��ÈZ�2��z � � �*~����Y¦2�9����z {W�2~��
73. Zum Ausweisgeḧort ein Licht-

bild.

~ª�W¦2¢ì�cz �Y¦2�3�q� �*�C� ± ��yqz � � �*~Ð���2� ���z ��»}~3£'� � ��~l�
74. LeiderdarfDoris nichtbleiben.

��z �2� � � � �*��� � z µ � �3���³�Y��»}~Ä£c��z �2��£²���¬�
75. Unsere Söhne lieben flotte

Tänze.

�c¦2�Y�����ª�Ë�8z � � ���×��z � � £Z���ù����z {}~]�~�z �W�c~]�/�Ò�
76. Diese Mannschaftschoßgleich

drei Tore.
�c� � �W�L¢z ���8�]�*�9~Ý�Wz {�� ± ��z ����» � ��z �2�~�z µ � �]�Ò�

77. In EurerWohnungwarenDiebe.
��� ����{}|Z�]�l�Bz µ � �q¦*�¯��� � �3�W� � z � � £Y�_�

78. Anschrift und Marke nicht ver-
gessen!

�cz �2�8�/��� ���9~Ø�c¦2� ~×¢lz �*��«c�ð�Y� »W~�C� ± z ���3���ÆÎ
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79. Adler fliegen tausend Meter
hoch.

�cz � � � �9�¸����z � � ± ���Ð~�z ��¦*�}�W�Y~=¢z ®�� ~]�y'z µ � �Q�
80. Diese Gegend nennt man

Sandẅuste.
�c� � �W� ± z ®�� ± �W�Y~ �qz ��� ~ ¢¼�2�� z ���c~3�B� �B� �3~ª���

81. Alle JungenspielenFußball.
�cz ��� � Á z ¦2� �W�_�/È'z � � �������3z º²� �/£'� �2���

82. Keinerdarf diesenRaumverlas-
sen.

«qz ��� �²� � �*�2� � � � �}�W� ��z �Y¦�¢�C����z �*�3���Æ�
83. Verkehrsampelnleuchten grün,

gelb,rot.

�C��«qz ®�� � ����� �8¢¼ÈY�����÷��z {}|²»}~]��� ± ��z �Y� �ó ± z �W� È¬óY��z µ � ~Å�
84. Waskostetein GlasSelterswas-

ser?

�2�*� «qz {W�/~]�W~ ���2� � ± ��z �8� �� z �}� ~]�*�]��� �8�ª�¯½
85. Doriswill draußenSchneefegen. � z µ � �3���Â� � � � ��z �Y¦*�3�����3�qz ®2�'�/z ®�� ± �W�¬�
86. Dort mußjedesAuto bremsen. � z {W�2~ ¢¦2� Á z ®�� � ��� �cz �Y¦�~ªµc�£Y��z ��¢¼�}�W�Æ�
87. SteigtDeinDrachensehrhoch?

�3~�z �2� «�~ � �2� � � ��z �2� ���J� z ®�� �¡y'z µ8� �¯½
88. EinigeBussefahrenheutesp̈ater.

�cz �2� �Z� ± �ö£qz ¦*�/�ö�/z � � �3�W�úy'z {}|Z~3��3È'z �2� ~]���
89. Sonntagstrinken viele Männer

Bier.

� z {}� ~]� � «²��~3��z � �8«����ñ�3z � � � �Ù¢z �W�Z�£'z � � ���
90. DanachkannstDu Dich wirklich

richten.
� z � � �Y�c� �H«*���Z�/~ � ºB� � ��»<�Bz ����«c����»��z ��»}~3�W�¬�

91. Diese zarten Blumen welken
rasch.

�c� � �W��~ª�Wz � � �*~3���ã£���z º²� ¢¼���ã�Bz �W� «c�����z �}�¨�
92. ÖffnetdochgleichbeideTüren!

�cz Ì´���Y��~ � {}� ± ��z �2��»°£'z �2� � ��~�z �Z� �]�W�Î
93. Endlich läuft unserWasserwie-

der.

�cz ��� ~/����»��¥z {}|Z��~��c¦��Z�W�¼�Bz �*�]�¼� � � � �Ò�
94. Hör aufDeineFrau!

y'z � � �Ò���Y¦2� � �2� ���l����z �Y¦�Î
95. Schulkinder müssen Rechnen

undSchreibenlernen.

��z ºB� � «q� ��� � �g¢�|²�/���â��z ��»}�Y�W�¸�c¦��c~�3��z �2� £Y������z ���2�Y���Æ�
96. Nicht jedervertr̈agtkaltesBier.

�Y��»}~ Á z ®�� � �°�9�2~3��z �*� «�~Ä«�z ��� ~3�2�Ä£qz � � �_�
97. UnsererTantefehlt garnichts.

�c¦2�Y�������Å~�z ���c~3�³�3z ®�� � ~ ± z � � ���'z ��»}~]���
98. Esgehthier umsPrinzip.

�2��� ± z ®�� ~Âyqz � � �_� ¦2¢¼�ÂÈ��]� � ~]��z � � È¬�
99. IngewäschtnochdieseWoche.

�cz � � �¡��z �]�3~Â�Y{W� �c� � �}�Å��z {}� �Ò�
100. LaßbloßDeinverdammtesMau-

len!

��z �*� £��¥z µ � � � �2� � �C� � z �2¢³~ª���¢z �Y¦������¬Î
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A.3û Dialog ausdemKiel Corpus of Spontaneous
Speech

;Dialog: G373A
;Zuletzt bearbeitet am: 07.08.97

MEH000: $I $A $A , da reicht ein Tag . mehr wollen wir da
nicht sehen <#Rascheln> <A> . wie ist es am<Z>/-
<#Rascheln> also , da h"atte ich Zeit<Z> vom
elften bis zum vierzehnten .

ARK001: <A> ich<Z> <A> zw"olften bis sechz<;T>

MEH002: gut . %denn nehmen wir den zw"olften , ja ?

ARK003: <;T>esch<;T>

MEH004: nehmen wir den zw"olften , ja <Ger"ausch> ?

ARK005: ja<Z> , ich bin einverstanden <A> .

MEH006: <Schmatzen> als n"achstes Besprechungs_ +/ps=/+
_termin im Oktober . <Schmatzen> <A> im
Oktober<Z> <h"as> h"atte ich Zeit<Z> <A>
. <Schmatzen> <A> vom ersten bis zum vierten <A>
<Schmatzen> , vom f"unfzehnten bis zum
vierundzwanzigsten <A> <Schmatzen> <A> und noch
zwei Tage am Schlu"s . <A> also am g"unstigsten
ist , wenn wir <!1 wa> ’nen Termin finden
zwischen f"unfzehnten und vierundzwanzigst<;T>

ARK007: <Schmatzen> <A> ja , das w"ar’ der <A>
f"unfzehnte bis achtzehnte . <A> <#Rascheln> so
lang brauchen wir da wahrscheinlich gar nicht
. also f"unfzehnter , sechzehnter , sagen wir .

MEH008: <#> <Schmatzen> gut , f"unfzehnter , sechzehnter
. <A> wir m"ussen nat"urlich jetzt aufpassen ,
<A> wir brauchen noch ein Wochenendseminar . aber
wir werden wohl <!4 awiw"anwo> noch ’n Wochenende
finden , nicht ? <A> <Schmatzen> <A> weil wir/-
da haben wir jetzt ja<Z>/- aber das ist
f"unfzehnter bis sechzehnter . ist ja auch kein
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richtiges Wochenende . also f"unfzehnter ,
sechzehnter <#Rascheln> .

ARK009: <;T>a<Z> <#> , f"unfzehnter , sechzehnter <A>
. <"ah> <A> ja , wenn wir auf<Z> <"ah> Montag ,
sechzehnten , siebzehnten , mit dem
Besprechungstermin gehen , <A> dann k"onnten wir
das Wochenendseminar unmittelbar vorher
abhalt<;T>

MEH010: <A> <:<#Klopfen> geht:> nicht , weil ich
am vierzehnten nicht kann . <A> +/%der
l=/+ bei mir ist noch frei im September , die
ganze Zeit vom neun<Z>zehnten bis zum
drei"sigsten . finden wir da ’n Wochenende
<#Klicken> ?

ARK011: <A> ab siebenundzwanzigs<;T>

ARK012: <;T><"ah> also , da"s %in ein Wochenende
neunundzwanzigster , drei"s<;T>

MEH013: <Schmatzen> <h"as> ist kein richtiges Wochenende
, nicht ? ist kein Sonntag dabei . <A>
<Schmatzen> <A> dann<Z> <"ah> kucken wir noch
mal<Z>/- <Ger"ausch> wie w"ar’ es denn<Z>/- <A>
also dann hab’ ich noch mal ganz frei<Z> vom<Z>
<A> <Schmatzen> <A> f"unfzehnten bis zum
vierundzwanzigsten<Z> und danach<Z> <P> ja ,
f"unfzehnten bis vierundzwanzigsten <#Klicken> .

ARK014: <#Klicken> welcher Monat jetzt ?

ARK015: <#> welcher Monat ?

MEH016: <;T>ktober .

ARK017: <A> f"unfzehnter bis <A> vierun<Z>=/- <#Rascheln>
wir haben ja schon am f"unfzehnten , sechzehnten
Besprechungstermi<;T>

MEH018: <Schmatzen> ja<;T>

MEH019: also , das w"are dann das Wochenende
einundzwanzigster , zweiundzwanzigster .

ARK020: <Ger"ausch> das ist besetzt bei mir .
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MEH021: <A> ich seh’ das schon kommen . also ich mu"s da
’n Treffen wahrscheinlich <A> absagen<Z> , nicht
? wie ist es denn am achtundzwanzigsten ,
neunundzwanzigsten Oktober <#Klicken> ?

ARK022: <A> <Schmatzen> auch belegt bei mir +/bis/+ <P>
bis Ende , bis einunddrei"sigsten . <A> wie ist
es denn mit dem Septemberanfang , erster<Z> ,
+/z=/+ zweiter<Z> , <P> dritter ?

MEH023: <:<#> ausgezeichnet . pa"st wunderbar . also:>
, <:<#Mikrowind> zweiter:> , <:<#> dritter , ne ?
<P> das ist ’n Wochenende , nehmen wir das:> .

ARK024: <;T>nung .



Anhang B

Datender Sprecherim Kiel
Corpus

Die Tabellenin B.1 und B.2 stelleneinigeDatenüberdie Sprecherdes
Kiel Corpusof Read/SpontaneousSpeech bereit.Die Aufstellungenent-
haltenSprecherk̈urzel,Geschlecht,Alter zur Zeit derAufnahme,dasvom
SprecherangegebeneSprachgebietsowie NummerderCD-ROM (1: IPDS
(1994);2: IPDS(1995);3: IPDS(1996);4: IPDS(1997a)),aufdersichdie
jeweiligenDatenbefinden.In B.1 ist dasvom SprechergeleseneMaterial
(be: BerlinerSätze,mr : MarburgerSätze;bu: Buttergeschichte; no: Nord-
windundSonne; * : alles)angegebensowie in B.2dasKürzelderDialogsit-
zung,wonachdie Sprecherauchsortiertsind.Sprecher, die in dieserStu-
die nicht untersuchtwurden,sinddurcheinen* nachdemSprecherk̈urzel
gekennzeichnet.

B.1 SprecherdesKiel Corpus of Read Speech

Sprecher Geschl. Alter Sprachgebiet Korpus CD#
k01 m 25 Schleswig-

Holstein
be 1

k02 w 25 Kiel be 1
k03 m 28 Schleswig-

Holstein
be 1

195
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Sprecher Geschl. Alter Sprachgebiet Korpus CD#
k04 w 26 Schleswig-

Holstein
be 1

k05 m 28 Schleswig-
Holstein

be 1

k06 w 23 Rheinland-Pfalz be 1
k07 m 23 Schleswig-

Holstein
mr 1

k08 w 24 Schleswig-
Holstein

mr 1

k09 m 27 Schleswig-
Holstein

mr 1

k10 w 24 Schleswig-
Holstein

mr 1

k11 m 24 Schleswig-
Holstein

mr 1

k12 w 22 Schleswig-
Holstein

mr 1

k13* m 25 Schleswig-
Holstein

no 1

k14* w 26 Ostholstein (Feh-
marn)

no 1

k15* m 25 Schleswig-
Holstein

no 1

k16* w 23 Schleswig-
Holstein

no 1

k17* m 27 Schleswig-
Holstein

no 1

k18* w 28 Nordrhein-
Westfalen

no 1

k19* m 27 Schleswig-
Holstein

no 1

k20* w 24 Rheinland no 1
k21* m 26 Schleswig-

Holstein
no 1

k22* w 26 Schleswig-
Holstein

bu 1
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Sprecher Geschl. Alter Sprachgebiet Korpus CD#
k23* m 24 Schleswig-

Holstein
bu 1

k24* w 20 Schleswig-
Holstein

bu 1

k25* m 27 Schleswig-
Holstein

bu 1

k26* w 23 Niedersachsen bu 1
k27* m 30 Schleswig-

Holstein
bu 1

k28* w 25 Göttingen bu 1
k29* m 28 Schleswig-

Holstein
bu 1

k30* w 24 Hannover bu 1
k61 m 55 Halle, Karlsruhe,

Kiel
* 1

k62 w 33 Niedersachsen,
Schleswig-
Holstein

* 1

k63 m 33 Schleswig-
Holstein

be 1

k64 w 50 Schleswig-
Holstein

be 1

k65 m 34 Bayern be 1
k66 w 39 Sachsen-Anhalt,

Mecklenburg
be 1

k67 m 35 Pfalz mr 1
k68 w 50 Braunschweig mr 1
k69 m 49 Süd-, Nord-

deutsch
mr 1

k70 w 46 Schleswig-
Holstein

mr 1

k71* m 38 Cuxhaven,Kiel no 1
k72* w 46 Niedersachsen no 1
k73* m 47 Kiel no 1
k74* w 56 Schleswig-

Holstein
no 1
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Sprecher Geschl. Alter Sprachgebiet Korpus CD#
k75* m 52 Norddeutsch no 1
k76* w 30 Kiel bu 1
k77* m 48 Norddeutsch bu 1
k78* w 47 Kiel bu 1
k79* m 42 Schleswig-

Holstein
bu 1

k80* w 48 Kiel bu 1

B.2 Sprecher des Kiel Corpus of Spontaneous
Speech

Sprecher Geschl. Dialog Alter Sprachgebiet CD#
HAH m g07a 25 Schleswig-

Holstein
2

TIS m g07a 27 Niedersachsen 2
KAK m g08a 26 Schleswig-

Holstein
2

THS m g08a 27 Schleswig-
Holstein

2

ANS w g09a 26 Niedersachsen 2
FRS w g09a 29 Niedersachsen 2
NAR w g10a 26 Nordrhein-

Westfalen
3

UTB w g10a 26 Schleswig-
Holstein

3

JAK m g11a 22 Niedersachsen 3
REK m g11a 26 Schleswig-

Holstein
3

KAP w g12a 28 Niedersachsen 3
OLV m g12a 35 Schleswig-

Holstein
3

SOK m g14a 24 Schleswig-
Holstein

2/3

BAC m g14a 25 Schleswig-
Holstein

2/3
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Sprecher Geschl. Dialog Alter Sprachgebiet CD#
SAR w g19a 20 Norddeutsch 2/3
KAE w g19a 22 Norddeutsch 2/3
BLA* m g20a 27 Mittelholstein 2
PRB* m g20a 27 Ostholstein 2
CHD m g21a 26 Norddeutsch 2/3
ANL m g21a 26 Schleswig-

Holstein
2/3

WEM w g25a 21 Berlin 2/3
SIK w g25a 21 Norddeutsch 2/3
SOV* w g27a 24 Schleswig-

Holstein
2

SIH* w g27a 25 Norddeutsch 2
MAK* m g28a 26 Norddeutsch 2
BEK* m g28a 37 Pfalz 2
THP* m g29a 29 Norddeutsch 2
MAL* m g29a 35 Norddeutsch 2
ANM* w g30a 21 Hamburg 2
MAB* w g30a 22 Hamburg 2
AME m g31a 20 Schleswig-

Holstein
2/3

SVA m g31a 20 Schleswig-
Holstein

2/3

JUM w g36a 52 Schleswig-
Holstein

4

URG w g36a 56 Hamburg 4
ARK m g37a 55 vermischt 4
MEH m g37a 60 vermischt 4
FRA w g38a 45 Norddeutsch 4
HEL m g38a 54 Hessen 4
MLG w g41a 50 Schleswig-

Holstein
4

HEE w g41a 57 Niedersachsen 4
GEP m g42a 59 Niedersachsen 4
MAW m g42a 60 Schleswig-

Holstein
4
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Sprecher Geschl. Dialog Alter Sprachgebiet CD#



Anhang C

KielDat -Skript zur
automatischen
Vokalmessung

Das folgende KielDat-Skript führt die in Abschnitt 3.6 auf S. 47ff
beschriebenenSchritte zur Formantmessungbei den Vokalen durch.
Das KielDat-Skript ist eigentlich ein awk-Skript mit dem Zusatz
von #include -Statements,mit denenvorgefertigteKielDat-spezifische
FunktionenundvordefinierteVariablenverwendetwerdenkönnen.Im vor-
liegendenSkriptsindallemit # präfigiertenZeilenKommentare,außerden
amAnfangbefindlichen#include -Statements.

#include "lib/initDB"
#include "lib/extractLabelTimeDuration"
#include "lib/isRDiphthong"
#include "lib/isDiphthong"
#include "lib/isVowel"
#include "lib/isRegularWord"
#include "lib/math/round"
#include "lib/isProsodicLabel"
#include "lib/isSentenceInitialLabel"
#include "lib/isPunctuation"
#include "lib/isFunctionWord"
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# Fuer jede Funktion aus der KielDat-Bibliothek muss eine
# include-Statement vorhanden sein.

TRUE = 1
FALSE = 0

#
# isConsonant ueberprueft, ob ein Label ein Konsonant ist
#
function isConsonant(label) ü

if(label ˜ /[BCDFGHJKLMNPQRSTVXZ]/) return TRUEý
#
# getContext versucht einen vorhergehenden und nachfolgenden
# Kontext fuer den aktuellen Vokal herzustellen. Die
# fortlaufende Variantentranskription wird in beiden
# Richtungen abgesucht, bis ein Label mit einer Dauer > 0
# gefunden wird. Ein Etikett wird der Variable preContext
# bzw. postContext angehaengt, wenn es nicht ein
# prosodisches Etikett, ein Satzzeichen oder die
# Satzanfangsmarkierung ist. Wird ein Label mit einer Dauer
# > 0 gefunden, so wird die Suche abgebrochen. Wird kein
# Label gefunden mit Dauer > 0, dann wird fuer den
# Praekontext der Aeusserungsanfang, fuer den Postkontext
# das Aeusserungende angenommen, und es wird "UttBegin" der
# Variable preContext bzw. "UttEnd" der Variable
# postContext angehaengt.
#

function getContext(pos) ü
preContext = postContext = ""
for(fn_i = pos-1; fn_i >= 1; fn_i--) ü

if(!isProsodicLabel(varTrans["label",fn_i]) &&
!isPunctuation(varTrans["label",fn_i]) &&
!isSentenceInitialLabel(varTrans["label",fn _i])) ü

preContext = ( varTrans["label",fn_i] "_" preContext )
if(varTrans["dur",fn_i]) ü

fn_i = 0
preContextNeeded = FALSEýýý

if(preContextNeeded && fn_i <= 0) ü
preContext = ("UttBegin_" preContext)
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preContextNeeded = FALSEý
for(fn_i = pos+1; fn_i <= running; fn_i++) ü

if(!isProsodicLabel(varTrans["label",fn_i]) &&
!isPunctuation(varTrans["label",fn_i]) &&
!isSentenceInitialLabel(varTrans["label",fn_ i])) ü

postContext = (postContext "_" varTrans["label",fn_i])
if(varTrans["dur",fn_i]) ü

postContext = ( postContext "\n" )
fn_i = running
postContextNeeded = FALSEýýýý

#
# getMeasurementTimes erstellt einen Array mit den
# Zeitpunkten, an denen die einzelnen Formantmessungen
# durchgefuehrt werden. Der Rueckgabewert ist die Anzahl
# der Messpunkte. Bei einem Diphthong mit Dauer groesser
# als 60 ms werden mehrere Punkte ben"otigt. Der erste
# Punkt ist 20 ms nach Anfang des Vokalabschnitts. Die
# Anzahl der restlichen Punkte berechnet sich aus dem
# ganzzahligen Quotient der Abschnittslaenge, abzueglich der
# Randzone (40 ms), geteilt durch 20. Die genaue Dauer der
# Messschritte berechnet sich aus der Abschnittslaenge,
# abzueglich der Randzone (40 ms), geteilt durch die Anzahl
# der Schritte. Bei den Monophthongen sowie den restlichen
# Diphthongen mit einer Dauer < 60 ms wird lediglich ein
# Punkt in der Mitte des Abschnitts benoetigt.
#

function getMeasurementTimes(label, duration, startTime) ü
if(isDiphthong(label) && duration >= 0.06) ü

#
# Fuer Diphthonge >= 60 ms wird:
# 1. Anzahl der Messpunkte berechnet (stepCnt).
# 2. Die Dauer des Zeitintervalls zwischen den einzelnen
# Messpunkte berechnet (stepDur).
# 3. Die einzelnen Zeitpunkte dem Array mPt zugewiesen
#.

stepCnt = int((int(duration * 1000) - 40) / 20)
stepDur = (duration - 0.04) / stepCnt
mPt[1] = startTime + 0.02 # 20ms after vowel start
for(fn_i = 1; fn_i <= stepCnt; fn_i++)
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mPt[fn_i+1] = startTime + 0.02 + fn_i * stepDur
return stepCnt + 1ý

#
# Fuer Monophthonge und Diphthonge < 60 ms wird ein
# Messpunkt inmitten des Vokalabschnitts benoetigt.
#

else ü
mPt[1] = startTime + duration / 2
return 1ýý

#
# prepareSignal erstellt den Namen der Signaldatei, die
# zu analysieren ist. Die Datenbank enthaelt lediglich
# den vollen Namen der Etikettierdatei.
#

function prepareSignal() ü
signalFN = $(FILE)
if($(FILE) ˜ /ph9/)

gsub(/\.s1h/, ".16", signalFN)
else

gsub(/\.s1h/, ".?16", signalFN)

system("cp " signalFN " tmp.dd")
system("chmod u+w tmp.dd")ý

#
# Fuer jeden Satz aus dem gelesenen Korpus bzw. fuer jeden
# Dialogbeitrag aus dem spontansprachlichen Korpus wird eine
# fortlaufende Transkription aus den einzelnen Labels der
# Varianteneintraege in der Datenbank hergestellt. Dies
# ermoeglicht die Bestimmung eines prae- bzw.
# postvokalischen Kontexts. Wenn der Anfang eines neuen
# Satzes bzw. Dialogbeitrages erreicht wird und der letzte
# Vokal noch keinen postvokalischen Kontext erhalten hat,
# weil er am Ende des vorhergehenden Satzes bzw.
# Dialogbeitrags stand, wird "_UttEnd" ausgedruckt und
# ergaenzt somit den Datensatz.
#

nl = extractLabelTimeDuration(labels, times, durations) ü
if($(ORTHOPOS) == 0) ü

running = FALSE
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if(postContextNeeded) ü
print "_UttEnd" >> spkrfn; close(spkrfn)
postContextNeeded = FALSEýý

for(i = 1; i <= nl; i++) ü
varTrans["label", ++running] = labels[i]
varTrans["dur", running] = durations[i]
if(postContextNeeded && !isProsodicLabel(labels[i]) &&

!isPunctuation(labels[i]) &&
!isSentenceInitialLabel(labels[i])) ü

printf("_%s", labels[i]) >> spkrfn; close(spkrfn)
if(durations[i]) ü

print "" >> spkrfn
close(spkrfn)
postContextNeeded = FALSEýýýý

# Der Hauptteil des Programms.
#
# Fuer jedes regulaere Wort (nicht abgebrochen, usw.) werden
# die Frequenzen und die Bandbreiten der Vokale bestimmt
# sowie einige andere Informationen zur Versuchsperson
# (Sprecherkuerzel und Geschlecht), zum Dialog (Kennung),
# zum Vokalabschnitt (Label, Datensatznummer, Dauer,
# Grundfrequenz zum Messzeitpunkt) zum Kontext (Wort,
# prae- und postvokalischer Kontext) in einer Datei
# pro Sprecher gesammelt.
#

isRegularWord($(ORTHO)) ü
#
# Die Anzahl der Formanten, die zu bestimmen sind, haengt vom
# Geschlecht ab; bei Maennern werden 8, bei Frauen 7
# Formanten bestimmt.
#

numFormants = ( $(GENDER) == "f" ? 7 : 8 )

#
# Ein Array wird mit den Labels, ihren Zeiten und Dauern
# aufgefuellt.
#

nl = extractLabelTimeDuration(labels, times, durations)
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for(lblCnt = 1; lblCnt <= nl; lblCnt++) ü
#
# Der Array wird auf Vokallabels abgesucht, die aber nicht
# r-Diphthonge sind und eine Dauer > 0 haben.
#

if(isVowel(labels[lblCnt]) &&
!isRDiphthong(labels[lblCnt]) && durations[lblCnt]) ü

#
# Um Funktionswoerter abzusondern, wird ein Pluszeichnen an
# die orthographische Darstellung angehaengt.
#

word = (isFunctionWord($(CANON))?$(ORTHO)"+":$(ORTH O))

#
# Der Bedarf nach prae- und postvokalischem Kontext wird
# angezeigt
#

preContextNeeded = postContextNeeded = TRUE
#
# Erstelle den prae- und postvokalischen Kontext
#

getContext(running-nl+lblCnt)
#
# Erstelle den Namen der Signaldatei
#

prepareSignal()
#
# Das Kommandostring fuer die Formantsortierung wird
# hergestellt. Die Formantsortierung wird durch das
# Programm ksort erledigt, das die Ergebnisse der
# Formantbestimmung durch klara verarbeitet. Je
# nach Geschlecht wird eine unterschiedliche
# Referenztabelle fuer die Defaultwerte der Formanten
# benoetigt (siehe Text). In beiden Faellen werden
# nur die unteren drei Formanten und ihre Bandbreiten
# ausgegeben.
#

if($(GENDER) == "f")
ksort = ( "ksort -rf -om=3 -od tmp.kla" )

else
ksort = ( "ksort -om=3 -od tmp.kla" )

#
# Berechne die Anzahl und Zeiten der Messpunkte im
# Vokalabschnitt.
#

mp = getMeasurementTimes(labels[lblCnt], \
durations[lblCnt], times[lblCnt])
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for(mCnt = 1; mCnt <= mp; mCnt++) ü
#
# LPC-Analyse und Grundfrequenz wird mit dem Programm
# klara ueber einen Abschnitt von 50 ms um den jeweiligen
# Messzeitpunkt durchgefuehrt.
#

measureStart = mPt[mCnt] - 0.020
measureEnd = mPt[mCnt] + 0.030
systemCall = sprintf("klara -h=0 -i=%f,%f -m=%d \

tmp.dd > tmp.kla",
measureStart, measureEnd, numFormants )

system(systemCall)

#
# Sprecherkuerzel wird hergestellt
#

if($(FILE) ˜ /ph9/) spkr = substr($(BASENAME),1,5)
else spkr = substr($(SPEAKER),1,3)

#
# Dateiname fuer die Datensaetze des Sprechers wird
# hergestellt.
#

spkrfn = (spkr ".dat")

#
# Sprecherkuerzel, Dialog- bzw. Satzkennung, Geschlecht,
# Label des Vokalabschnitts, Datensatznummer und Dauer
# des Vokalabschnitts (ms) werden in Datei gedruckt.
#

printf("%s %s %s %-8s %2d %4d ",
spkr, $(BASENAME), $(GENDER), labels[lblCnt],
mCnt, round(durations[lblCnt]*1000)) >> spkrfn

close(spkrfn)

#
# Der ksort-Befehl wird ausgefuehrt und die Ergebnisse der
# Sortierung im Array tempStr aufgehoben.
#

j = 1; while( ksort | getline tempStr[j++] > 0) ;
close(ksort)

#
# Formanten mit zu grossen Bandbreiten (> 500 Hz) sowie bei
# der Sortierung entstandene Luecken in den
# Formantfrequenzen werden durch den Wert der zweiten
# Formantschaetzung ersetzt bzw. aufgefuellt.
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#
split(tempStr[7], arr, " ")
for(k = 6; k <= 12; k+=3) ü

if(arr[k] > 500 || arr[k-1] ˜ /-99/)
sub(/.+\//, "", arr[k-1])

else
sub(/\/.+/, "", arr[k-1])ýý

#
# Grundfrequenz, Frequenzen und Bandbreiten von F1-F3 sowie
# kontextuelle Information werden in Datei gedruckt.
#

printf("%8s %4s %4s%4s %4s%4s %4s%4s",
arr[1], arr[4], arr[5], arr[6], arr[8],
arr[9], arr[11], arr[12]) >> spkrfn

close(spkrfn)
if(mCnt == mp) ü

printf(" %s %s___%s", word, preContext, \
postContext) >> spkrfn

close(spkrfn)ý
else ü print "" >> spkrfn; close(spkrfn)

ýýýýý



Anhang D

Vokalhäufigkeiten im Kiel
Corpus of Spontaneous
Speech

TabelleD.1 entḧalt dieabsolutenHäufigkeitenderVokalebeideneinzelnenSpre-
chernim spontansprachlichenKorpus.ReiheGesamtentḧalt dieAnzahlderVokal-
tokenseinerVokalkategorieüberalle Sprecher, die SpalteGesamtdie Anzahlvon
Vokaltokenspro Sprecher/in.Die Spaltensind nachder Größeder Medianeder
relativen Häufigkeiten in absteigenderReihenfolgegeordnet(sieheTabelleD.2).
Die ReihensindnachderabsolutenHäufigkeit derVokaltokenspro Sprecher/inin
aufsteigenderReihenfolgegeordnet.Eine graphischeAufbereitungder absoluten
Vokalḧaufigkeitenpro Sprecher/inbefindetsichin Abb. 3.4aufS.55.

TabelleD.2 entḧalt die relativenHäufigkeitenderVokalebei deneinzelnenSpre-
chernim spontansprachlichenKorpus.ReiheGesamtbeziehtsichaufdie relativen
HäufigkeitenderVokalebezogenauf ihre Gesamtḧaufigkeit. Die Medianwertebe-
ziehensichauf die HäufigkeitenderEinzelsprecher. MaximumundMinimumbe-
ziehensichjeweilsaufdiegrößteundkleinsterelativeHäufigkeit einesVokals,die
beieinemderSprechergefundenwurde.Die SpaltensindnachderGrößederMe-
dianederrelativenHäufigkeitenin absteigenderReihenfolgegeordnet.Die Reihen
sindnachderabsolutenHäufigkeit derVokaltokenspro Sprecher/inin aufsteigen-
derReihenfolgegeordnet.Ein graphischeDarstellungderMediane,Maxima und
Minima befindetsichin Abb. 3.3aufS.54.
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Anhang E

Formantwerte der
Monophthonge

TabellenE.1–E.4enthaltenFormantwertefür die einzelnenweiblichen
(E.1/ E.2)undmännlichen(E.3/ E.4)VokalkategorienausInhaltsẅortern
in Lese-(E.1 / E.3)undSpontansprache(E.2 / E.4).ProVokal werdenfür
dieerstendreiFormantendieMediane(

./ ) undQuartile(
021

/
043

) in Hertz
angegebensowie dieAnzahlderTokens( 5 ).
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214 E FormantwertederEinzelvokale

TabelleE.1:WeiblicheFormantwerteausderLesesprache

F1 F2 F3
Vokal

./ 0267043 ./ 026 043 ./ 026 083 59;:
316 289 354 2293 2090 2484 2792 2652 2975 264< 415 373 459 2095 1845 2292 2824 2637 3002 638= : 345 324 369 1636 1457 1848 2577 2404 2677 87> 423 384 483 1600 1463 1747 2549 2434 2716 81? : 413 381 451 2379 2210 2547 2900 2706 3064 301@ 595 535 660 1964 1799 2113 2822 2621 2973 452A :
419 382 459 1672 1586 1765 2505 2384 2605 80B 588 544 675 1500 1481 1711 2712 2559 2865 12@ : 512 471 551 2210 2130 2420 2933 2709 3036 17C : 790 681 881 1342 1253 1427 2709 2534 2871 318C 765 665 847 1451 1339 1579 2750 2559 2925 610D : 445 412 478 882 784 1025 2805 2644 2968 178E 624 555 692 1191 1104 1294 2716 2567 2869 132F : 361 333 393 962 859 1115 2721 2588 2862 188G 469 419 506 1116 1004 1210 2655 2527 2883 177H 438 389 497 1702 1507 1884 2743 2583 2912 1080I 607 522 691 1579 1395 1725 2745 2568 2916 520
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TabelleE.2:WeiblicheFormantwerteausderSpontansprache

F1 F2 F3
Vokal

./ 0267043 ./ 026 043 ./ 026 043 59J:
330 301 376 2371 2171 2497 2868 2714 3044 504< 418 361 479 2093 1886 2310 2850 2696 2994 958= : 385 345 428 1694 1484 1933 2666 2538 2867 65> 462 414 521 1460 1346 1670 2640 2485 2799 145? : 438 394 490 2267 2083 2423 2880 2721 3010 746@ 621 554 683 1987 1829 2148 2828 2696 2969 860A :
442 407 477 1768 1633 1875 2644 2564 2732 67B 586 547 637 1533 1470 1620 2590 2498 2659 57@ : 460 384 517 2375 2268 2475 2912 2829 3056 18C : 791 714 866 1495 1379 1629 2646 2493 2814 1256C 789 707 879 1524 1397 1682 2706 2556 2879 1124D : 467 429 529 1013 858 1203 2760 2612 2935 308E 688 622 760 1202 1077 1304 2716 2567 2858 483F : 394 357 450 1043 909 1194 2737 2580 2874 369G 499 440 593 1259 1113 1452 2729 2523 2931 304H 470 410 548 1779 1543 1984 2797 2639 2938 1125I 681 601 761 1598 1412 1769 2736 2579 2894 649



216 E FormantwertederEinzelvokale

TabelleE.3:MännlicheFormantwerteausderLesesprache

F1 F2 F3
Vokal

./ 0267043 ./ 026 043 ./ 026 083 59;:
288 273 311 2039 1905 2156 2533 2382 2711 259< 367 326 403 1797 1642 1939 2459 2295 2586 643= : 315 290 347 1536 1417 1669 2196 2106 2304 86> 395 362 420 1471 1356 1561 2212 2110 2337 79? : 355 327 381 1977 1877 2068 2464 2332 2601 305@ 509 469 548 1684 1591 1767 2427 2268 2578 450A :
366 346 409 1474 1404 1538 2183 2103 2308 77B 540 490 601 1340 1289 1467 2217 2140 2341 12@ : 409 401 515 1864 1829 1972 2356 2258 2467 15C : 660 601 716 1237 1177 1296 2418 2259 2589 316C 634 570 692 1315 1238 1391 2420 2242 2571 611D : 393 367 420 852 743 955 2392 2276 2538 179E 533 489 571 1072 1007 1155 2361 2206 2491 132F : 321 301 347 930 830 1060 2334 2236 2454 182G 411 367 453 1024 934 1103 2336 2207 2488 183H 392 346 447 1511 1394 1658 2345 2200 2516 1065I 525 469 578 1382 1274 1466 2382 2222 2540 522
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TabelleE.4:MännlicheFormantwerteausderSpontansprache

F1 F2 F3
Vokal

./ 0267043 ./ 026 043 ./ 026 043 59J:
309 284 340 2039 1886 2177 2571 2420 2757 813< 353 321 402 1801 1633 1974 2484 2374 2610 1492= : 326 293 368 1628 1514 1761 2261 2181 2327 109> 403 351 438 1323 1196 1416 2299 2204 2380 253? : 371 339 416 1940 1770 2079 2538 2426 2666 959@ 490 448 536 1667 1536 1786 2462 2354 2553 1107A :
399 376 433 1514 1460 1643 2188 2080 2303 99B 477 450 503 1337 1269 1392 2251 2175 2346 65@ : 398 362 427 1913 1787 2001 2503 2412 2628 31C : 606 534 674 1278 1183 1381 2336 2216 2435 1733C 617 546 686 1305 1198 1390 2418 2295 2529 1844D : 419 383 484 881 771 1007 2457 2352 2590 406E 538 493 586 1017 936 1101 2366 2252 2481 662F : 358 325 412 962 849 1090 2365 2250 2515 452G 440 393 489 1106 993 1243 2438 2274 2595 569H 405 364 455 1540 1371 1683 2429 2315 2534 1715I 522 472 594 1350 1213 1463 2414 2304 2521 885
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Scḧafer-Vincent,K. (1982).Significantpoints:Pitch perioddetection
asa problemof segmentation.Phonetica39, 241–253.
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Siebs,T. (1927).DeutscheBühnenaussprache. Berlin: Ahn & Simrock.



231

Simpson,A. P. (1991).Writing phonological statementsfromnaturally
occurring talk: an experimentin method. Ph.D. thesis,University
of York.

Simpson,A. P. (1992).Casualspeechrulesandwhatthephonologyof
connectedspeechrules might really be like. Linguistics30, 535–
548.

Simpson,A. P. undM. T. M. Scheffers(1996).Knowledge-basedcopy
synthesisasa tool in connectedspeechresearch.In A. P. Simpson
undM. Pätzold(Hrsg.),SoundPatternsof ConnectedSpeech: Des-
cription, Models,andExplanation, AIPUK 31,pp.165–172.

Son,R. J. J. H. v. und L. C. W. Pols (1990).Formantfrequenciesof
Dutchvowels in a text, readat normalandfastrate.Journal of the
AcousticalSocietyof America88(4), 1683–1693.

Sotschek,J. (1976a).Methodenzur MessungderSprachg̈uteI: Verfah-
renzur BestimmungderSatz-undWortversẗandlichkeit.Der Fern-
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