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Herr Prorektor, Herr Kanzler, Spectabilis,  
liebe Kollegen, liebe Mitarbeiter, liebe Studenten, liebe Gäste,  

meine sehr geehrten Damen und Herren 
 
 
In den 1970er Jahren strahlte das britische Fernsehen eine Serie aus, die 
auch vom deutschen Fernsehen in deutscher Synchronisierung und mit 
dem deutschen Titel „Das Haus am Eaton Place“ übernommen wurde. 
Der englische Titel war „Upstairs Downstairs“. Die Serie portraitierte 
das alltägliche Geschehen um die Bewohner eines Hauses in Londons 
Belgravia, dem Viertel, das schon durch Oscar Wildes beißende Gesell-
schaftskritik in „The Importance of  Being Earnest“ am Ende des 19. 
Jahrhunderts zu literarischem Ruhm gelangt war. Die Handlung spielte 
auf zwei to pographisch u nd g leichzeitig sozial getrennten Ebenen, 
„upstairs“ und „downstairs“, den oberen Stockwerken der Herrschaft 
und dem Untergeschoß der Dienerschaft, zwischen denen der von dem 
Schotten Gordon Jackson exzellent gespielte Butler das Bindeglied bil-
dete. Der deutsche Titel machte eine geographische Angabe und lieferte 
nur für wenige Eingeweihte auf dem Wege über den Ort eine soziale 
Zuordnung; der englische Titel verknüpfte für jeden britischen Zuschau-
er in knappster und prägnantester Form die topographische und die so-
ziale Komponente des Hauses. 
 
Wenn man sich die Topographie phonetischer Institute in ihrer Relation 
zu sprachlichen und sprachwissenschaftlichen Universitätseinrichtungen 
weltweit anschaut, so stellt man eine erstaunliche Parallele zu dem Haus 
am Eaton Place f est: Topographie verbindet sich mit Wissenschafts-
soziologie. In einem Aufsatz in den Edinburgher Arbeitsberichten aus 
dem Jahre 1980 beschreibt David Abercrombie das Phonetische Institut 
am University College der Universität London in den dreißiger Jahren – 
das Mekka der englischen Phonetik – wie folgt (Abercrombie 1980, p.1):  
 
„The U.C. Phonetics Department, at that time, was divided, geographic-
ally and ideologically, into two parts: upstairs and downstairs. ... You 
entered at the ground floor level. ... From there you could go down by a 
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dark staircase to what had been the kitchens of the original house, but 
which n ow co nstituted th e Ph onetics L aboratory, of which Stephen 
Jones was Superintendent. Or you could go up by another staircase to the 
lecture rooms and rooms of the rest of the staff. ... Daniel Jones’s room 
was on the first floor. ... So when one entered the Department, one could 
go upstairs to Daniel Jones and most of his colleagues, or downstairs to 
Stephen Jones and his lab., and a different world.“ 
 
Das Phonetische Institut der Universität Edinburgh wurde insgesamt in 
das Untergeschoß von Minto House verbannt, während German Depart-
ment und French Department die oberen Stockwerke belegten. Als das 
Institut später in ein neues Gebäude in George Square umzog, kam das 
Labor in den Keller und die Büroräume in die Nachbarschaft der Lingui-
stik auf den höheren Etagen. An der University of California at Los An-
geles and at Berkely sowie an der Scuola Normale Superiore in Pisa gilt 
dasselbe. Und so kann man die Liste fortsetzen, bis man an die Chri-
stian-Albrechts-Universität kommt, wo dieselbe Zweiteilung der Phone-
tik gleich bei der Belegung der neuen Fakultätenblöcke im eigentlichen 
Sinn des Wortes zementiert wurde.  
 
Die Gründe für die Trennung sind in jedem Einzelfall sicher im Detail 
verschieden, aber es gibt eine tiefere Begründung, die alle gemeinsam 
haben und die aus der traditionellen Wissenschaftsorganisation an Uni-
versitäten resultiert. Phonetik ist im geisteswissenschaftlichen Bereich 
angesiedelt, und das ist auch gut so; denn sie hat es nicht nur mit Schall 
zu tun, sondern mit Sprache und daher auch mit einem soziokulturellen 
Phänomen. Aber Sprechen hat eine physische Basis, und diese kann nur 
mit naturwissenschaftlichen Methoden und Mitteln untersucht werden, 
und folglich sind Datenaufnahme-, Meß- und Analyseinstrumente und 
heute auch leistungsfähige Rechner, d.h. ein gut ausgestattetes Labor, 
unabdingbare Voraussetzung für phonetische Forschung und Lehre.  
 
Die Beziehung zur Technik ist jedoch in einer geisteswissenschaftlichen 
Fakultät eher dürftig vorhanden und nicht selten ablehnend, weshalb 
man Technik am liebsten in einem Pool dort, wo sie die Schreibtisch-
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arbeit n icht s tört, für Dienstleistung zusammenfaßt. So wurde an der 
CAU das phonetische Labor auch in die Nachbarschaft des Sprachlabors 
gelegt. Die zentralen wissenschaftlichen Instrumente des Geisteswissen-
schaftlers s ind Bibliotheken oder allgemeiner primäre und sekundäre 
Quellen in verschiedenen Medien, worunter Bücher den Schwerpunkt 
bilden. Damit tut sich eine wissenschaftssoziologische Kluft in der Ein-
schätzung der Phonetik durch die geisteswissenschaftlichen, insbesonde-
re die sprachlichen Disziplinen auf.  
 
Dieser Tatbestand ist noch dadurch verstärkt worden, daß, initiiert durch 
Trubetzkoy und den Prager Linguistenkreis, die Phonetik als Sprechakt-
lautlehre in die Naturwissenschaft eingereiht wurde, während sich dane-
ben eine Sprachgebildelautlehre etablierte, die Phonologie, die ebenso 
ausschließlich der Geisteswissenschaft zugeordnet wurde. So zog man 
eine Mauer durch ein einheitliches Fachgebiet, eine Mauer, die durch die 
starre Fakultätsgliederung zur schwer überwindbaren wissenschaftlichen 
Trennung wurde. Damit wurde die Phonetik auch zum sprachwissen-
schaftlichen Dienstleistungsfach der unteren Etage nicht nur in einem 
topographischen Sinn, eben zu einer Hilfswissenschaft. Daraus resultier-
ten Definitionen, wie sie sich beispielsweise bei Roman Jakobson fin-
den: Die Phonologie verhält sich zur Phonetik wie die Nationalökonomie 
zur Warenkunde oder die Finanzwissenschaft zu r Numismatik 
(Trubetzkoy 1962, p.14). Oder gar die Definition von Kenneth Pike, ei-
nem herausragenden Linguisten und Phonetiker: „Phonetics gathers raw 
material. Phonemics cooks it.“ (Pike 1947, p. 57) So wird die Phonetik 
zum Wochenmarkt, die Linguistik zur ‘haute cuisine’, heutzutage vor-
zugsweise zur ‘nouvelle cuisine’.   
 
Eine solche Sichtweise gehört keineswegs der Vergangenheit an. In der 
Diskussion um den Fortbestand der Phonetik an der CAU wurde aus 
sprachwissenschaftlicher Sicht noch vor einem Jahr argumentiert, daß 
der phonetische Lehrstuhl unbedingt erhalten bleiben müsse, damit die 
Versorgung der Linguistikstudenten mit Artikulations-, Transkriptions- 
und Hörübungen gewährleistet bleibt. Das hätte für die Phonetik tödlich 
sein können, weil daraus die durch nichts zu entkräftende Schlußfolge-
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rung hätte gezogen werden können, daß man für eine derartige Dienst-
leistung keinen Lehrstuhl braucht, wo man so etwas doch durch einen 
Lehrauftrag viel billiger abwickeln kann. Glücklicherweise ist diese 
Sicht der phonetischen Vernetzung in der CAU auf höherer Ebene ent-
weder gar nicht registriert oder aber ignoriert worden. Es is t erkannt 
worden, daß die Phonetik und digitale Sprachverarbeitung wissenschaft-
lich in einen breiten Verbund eingegliedert ist, der weit über die Vermitt-
lung von praktischen Artikulations- und Hörfertigkeiten hinausgeht und 
neben den sprachlichen Fächern vor allem die Psychologie, die Informa-
tik und die Informationstechnik als Kooperationspartner in Lehre und 
Forschung einschließt.  
 
Diese breite Konzeption des Fachs habe ich bereits in meiner Antritts-
vorlesung vom 29. November 1972 unter dem Titel „Was ist Phonetik 
eigentlich?“ vorgestellt und folgende Def inition d es Geg enstandsbe-
reichs entwickelt: „Der Gegenstand der Phonetik ist die lautliche Seite 
der sprachlichen Kommunikation in allen ihren Aspekten, d.h. die Pro-
duktion des Sprachschalls, seine Transmission und seine Rezeption (im 
Sinne von Wahrnehmen und Verstehen), einschließlich der linguisti-
schen, ps ychologischen und s oziologischen V oraussetzungen in der 
Kommunikationssituation zwischen Sprecher und Hörer. Dabei werden 
physiologische und physikalische Aspekte des Lautlichen stets dem Ge-
sichtspunkt eines sprachlich-kommunikativen Phänomens zugeordnet.“ 
 
Eine so konzipierte kommunikative Phonetik ruht auf vier Säulen: dem 
Sprecher, dem Hörer, der Sprechsituation und der Sprachgemeinschaft, 
die alle ihre spezifischen Bedingungen in den Kommunikationsvorgang 
einbringen. Der Sprecher muß s ich den physischen Voraussetzungen 
seines Sprechapparats unterwerfen und wird, wenn Hörer, Sprechsituati-
on u nd Sp rachgemeinschaft es  zu lassen, artikulatorischen Aufwand 
minimieren. Der Hörer braucht hingegen lautliche Distinktivität, die den 
Sprecher in seiner Tendenz zur lautlichen Reduktion zügelt. Die Sprech-
situation setzt für die erforderliche Distinktivität unterschiedliche Rand-
bedingungen, z.B. in der zwanglosen Unterhaltung mit ständiger Rück-
fragemöglichkeit im Vergleich zum formellen Vortrag in großen Räu-
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men mit häufig schlechten akustischen Übertragungsbedingungen. Die 
Sprachgemeinschaft legt schließlich, auch ohne Akademien und schrift-
liche Fixierung, die Konventionen des Sprachgebrauchs fest. Alle vier 
Säulen gilt es bei allen phonetischen Untersuchungen und der Evaluation 
ihrer Ergebnisse stets zu berücksichtigen. Aus dieser Sicht erwuchs ein 
Programm für Forschung und Lehre, das das Institut für Phonetik und 
digitale Sprachverarbeitung der CAU in den vergangenen dreißig Jahren 
geprägt hat und das in Ansätzen zum Schluß der Antrittsvorlesung so 
formuliert wurde:  
 
„Sowohl die Gleichung ‘Phonetik = L autlehre’ als  auch die Ansicht, 
Phonetik beinhalte nur praktischen Ausspracheunterricht, sind zu eng. 
Phonetik ist selbstverständlich auch Lautlehre und praktische Artikulati-
ons- und Hörübung in ihrer Anwendung und als Hilfsmittel, aber sie ist 
als wissenschaftliche Disziplin wesentlich mehr. Desgleichen muß für 
eine moderne Phonetik die Art von Phonetik und Phonologie überwun-
den werden, die sich in der Analyse wortphonologischer Gegensätze und 
in wortphonologischen Theorien erschöpft, die z.B. faszinierende Streit-
artikel da rüber he rvorbringt, ob [ pf, t s] i m Deutschen mono- oder 
biphonematisch zu werten sind. So interessant diese intellektuellen Er-
zeugnisse auch sind, für die Aufhellung und Beschreibung lautsprachli-
cher Kommunikationsvorgänge liefern sie herzlich wenig. Wir sprechen 
nicht in Wörtern, sondern in Rede und Gegenrede, und es ist an der Zeit 
und deshalb für meine weitere Arbeit in der Phonetik und für die For-
schung des Instituts unabdinglich, die Untersuchung von phonetischen 
Erscheinungen des Satzes und höherer Redeeinheiten voranzutreiben 
und dabei vor allem auch spontan gesprochene Sprache mit einzubezie-
hen.“ 
 
Die Umsetzung dieses Programms wurde sehr schnell mit einem DFG-
Projekt zum Thema Phonetische Extensionalisierung von Gesprächs-
typen in Angriff genommen, das über mehrere Jahre lief und in dessen 
Rahmen das IPDS schließlich seine erste Rechenanlage bekam. Zwei 
Fragestellungen standen im Zentrum dieser Projektarbeiten zur Phonetik 
der Sprechstile: Wortverschleifungen auf Äußerungsebene und die Be-
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deutung der Pause in der sprachlichen Interaktion. Aus diesen ersten 
Forschungen s ind zwei Dis sertationen hervorgegangen (Gnutzmann 
1975, Butcher 1981). In den achtziger Jahren kam die Untersuchung der 
Sprechmelodie und Prosodie im Rahmen des DFG-Schwerpunkts Into-
nationsforschung hinzu. Diese Ergebnisse flossen in die Anwendungs-
forschung in Zusammenarbeit mit d er T echnischen Ho chschule in  
Stockholm und der schwedischen Soft- und Hardwarefirma Infovox, zur 
automatischen deutschen Sprachsynthese in einem Vorlesegerät für Seh-
behinderte. In den neunziger Jahren ging das erworbene Grundlagenwis-
sen ein in die Datenerhebung für das vom Bundesforschungsministerium 
geförderte Verbmobil-Projekt, das auf ein mobiles automatisches Über-
setzungsgerät für lautsprachliche Kommunikation zielte. Diese Datenba-
sis ermöglichte die Erstellung einer phonetisch annotierten Datenbank 
für d eutsche L ese- und S pontansprache: The Kiel Corpus of Read/ 
Spontaneous Speech. Auf dieser Grundlage konnte schließlich ab 1997 
ein weiteres DFG-Projekt mit dem Thema Lautmuster deutscher Spon-
tansprache – symbolphonetische Strukturen und signalphonetische Zeit-
vorgänge in Angriff genommen werden, das nochmals bis Ende 2002 
verlängert worden ist. Sein Ziel ist es, die in den Vorgängerprojekten 
erarbeiteten Regularitäten einer deutschen kommunikativen Phonetik 
über einem g roßen r echnerverarbeitbaren ak ustischen Sp rachdaten-
korpus statistisch zu evaluieren.  
 
So spannt sich über drei Jahrzehnte ein Bogen phonetischer Forschung, 
den ich in meiner Antrittsvorlesung als Programm skizziert hatte. Die in 
dieser Forschung stets verfolgte parallele Verarbeitung von Sprachschall 
als signalphonetische Messung und als symbolische Repräsentation wur-
de nicht nur am Deutschen, sondern in weiteren DFG-Projekten auch am 
Englischen, Französischen und N iederdeutschen dur chgeführt. I ch 
möchte nun anhand von konkreten Beispielen aus vier Untersuchungs-
bereichen die Realisierung dieses Programm illustrieren. Die Hörbeispie-
le sind in den Text eingebettet. 
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1.   Prosodie und Intonation 
 
Das schriftliche Thema der Antrittsvorlesung „Was ist Phonetik eigent-
lich?“ kann mit mindestens zwei Dutzend verschiedenen ‘Betonungen’ 
gesprochen werden. Da s ind zunächst einmal die Unterschiede in der 
Festlegung de s pr ominentesten W ortes, m it v ier M öglichkeiten, auf 
„was“ oder „ist“ oder „Phonetik“ oder „eigentlich“. Hörbeispiel 1 ver-
gleicht die vier Akzentuierungen in dieser Reihenfolge. Abbildung 1 gibt 
dazu die Analyse des Tonhöhenverlaufs über den vier Äußerungen. Sie 
haben gemeinsam, daß sich die Melodiebewegung als Gipfelkontur auf 
jeweils einem der vier Wörter aus der Umgebung heraushebt. Durch die-
se melodische Fokussierung, zu der übrigens noch weitere phonetische 
Merkmale wie Silbendauer und Intensität hinzukommen, werden unter-
schiedliche Bedeutungen signalisiert.  
 

 
Abb. 1 
Melodiegipfel bei Betonung auf „Was“ (a), „ist“ (b), „Phonetik“ (c), „eigentlich“ 
(d) in der Äußerung „Was ist Phonetik eigentlich?“ (Hörbeispiel 1)  
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Abbildung 1 z eigt, daß d ie zusätzliche Verstärkung der melodischen 
Gipfelbildung durch Längung bei Prominenz auf „was“ besonders deut-
lich wird. Wenn „eigentlich“ akzentuiert wird, ändert sich seine Wortse-
mantik von einer Partikel mit der Bedeutung „überhaupt“ zu einer echten 
adverbialen Bestimmung mit der Semantik „in Wirklichkeit“.  
 
Das gleiche Pr inzip des Heraushebens is t aber auch mit Talkonturen 
möglich. Dabei ändert s ich im Falle d es Akzents auf „was“ die satz-
semantische Zuordung von einer Informationsfrage zu einer Ergänzungs-
frage. Hörbeispiel 2 vergleicht die melodische Fokussierung auf „was“ 
durch eine Gipfel- bzw. eine Talkontur. Abbildung 2 gibt dazu wieder 
die Grundfrequenzanalyse.  
 

 
Abb. 2 
Melodiegipfel (a) bzw. Melodietal (b) fokussiert auf betontem „Was“ in der Äuße-
rung „Was ist Phonetik eigentlich?“ (Hörbeispiel 2)  
 
Wird der Satzakzent auf einem der vier Wörter festgehalten, so ergeben 
sich noch weitere Möglichkeiten der melodischen und der damit einher-
gehenden semantischen Differenzierung. Bei Satzakzentuierung auf „ist“ 
durch eine Gipfelkontur kann ihre Feinsynchronisierung mit dem promi-
nenten Wort so variiert werden, daß das hervorgehobene Wort jeweils 
das gleiche bleibt, daß sich aber die semantische Konnotation ändert. Der 
Gipfelpunkt der Melodiekurve kann schon auf der Silbe vor dem akzen-
tuierten Wort erreicht werden (früher Gipfel) oder auf der akzentuierten 
Wortsilbe (mittlerer Gipfel) oder danach (später Gipfel). Hörbeispiel 3 
vergleicht die drei Gipfelpositionen in der angegebenen Reihenfolge, 
Abbildung 3 stellt die entsprechenden Melodiekurven dar.  
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Die zugehörigen Bedeutungen können wie folgt  paraphrasiert werden: 
(1) „Ich hätte gern eine Antwort auf eine offensichtliche Frage, die Ant-

wort wird ebenso offensichtlich sein, ich kenne sie nur noch nicht.“ 
(2) „Ich stelle eine interessierte Frage nach neuer Information.“ 
(3) „Ich stelle eine interessierte Frage nach neuer Information, erwarte 

aber durchaus auch eine Antwort, die meinen Vorstellungen, die ich 
von vornherein höher bewerte,  widerspricht.“ Daraus läßt sich die 
Konnotation der Überheblichkeit ableiten.  

 

 
Abb. 3 
Früher Gipfel (a), mittlerer Gipfel (b), später Gipfel (c) auf „ist“ in der Äußerung 
„Was ist Phonetik eigentlich?“ (Hörbeispiel 3)  
 
Werden mit „ist“ nicht Gipfelkonturen synchronisiert, sondern Talkontu-
ren, die auf  „ist“ beginnen und bis zum Ende der Äußerung ansteigen, 
dann wird die Bittstellung in der Frage stärker zum Ausdruck gebracht, 
umso mehr, je höher der Endpunkt der Talkontur ist. Läuft die Sprech-
melodie von „ist“ an mehr oder weniger gleichbleibend aus, dann wird 
damit völlige Interesselosigkeit an der Frage und ihrer Antwort  signali-
siert. Schließlich kann die mittlere Gipfelkontur auf „ist“ auch noch in 
der Dauer gelängt und in der Tonlage angehoben werden. In diesem Fall 
wirkt die interessierte Frage nach neuer Information gleichzeitig irritiert. 
Hörbeispiel 4 vergleicht diese vier Melodiemuster in der gegebenen Rei-
henfolge, Abbildung 4 liefert die zugehörigen Grundfrequenzanalysen.  
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Abb. 4 
Betontes „ist“ mit ansteigender (a), hoch ansteigender (b), gleichbleibender (c), 
expandierter fallender Melodiekurve (d) (Hörbeispiel 4)  
 
Diese Intonationsmuster sind distinktive phonetische Kategorien, die mit 
semantischen Kategorien verbunden sind, insbesondere mit dem, was 
Karl Bühler die Ausdrucks- und die Appellfunktion des sprachlichen 
Zeichens genannt hat (Bühler 1934), aber auch mit der situativen prag-
matischen Funktion. Die Sem antik dieser Tonhöhenkonturen rangiert 
von echtem oder gespieltem Interesse über Interesselosigkeit bis hin zu 
Überheblichkeit und mehr oder weniger deutlicher Ablehnung. Diese 
Muster sind der Ton, der in der alltäglichen Kommunikation die Musik 
macht und Einstellungen zu Personen, Sachen und Sachverhalten zum 
Ausdruck bringt, in sehr subtiler Weise und für Muttersprachler sofort 
durchschaubar. Ihre Erforschung muß deshalb in einer kommunikativen 
Phonetik eine zentrale Stelle einnehmen.  
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Eine kleine Anekdote soll illustrieren, wie bereits Kinder die Subtilität 
dieser sprachlichen Töne beherrschen. I m C afé d er Ab flughalle d es 
Hamburger Flughafens wurde ich Zeuge folgender Begebenheit. Am 
Nachbartisch saß ein Vater mit seiner etwa f ünfjährigen Tochter, die 
konzentriert mit einem Taschenkomputerspiel beschäftigt war. Der Vater 
wollte sich etwas zu trinken kaufen und fragte die Tochter, ob sie ein 
Wasser möchte. Die Antwort war „ja“. Der Vater stellte ihr wenige Mi-
nuten später das Glas Wasser mit den Worten hin: „Hier ist dein Was-
ser.“ Die Tochter blieb stumm, vertieft in ihr Spiel. Daraufhin der Vater: 
„Was s agt m an?“ Die An twort d er T ochter: „Danke.“ (mit gleich-
bleibender mittlerer Tonlage). Verbal kam die Tochter dem Wunsche des 
Vaters nach, aber prosodisch brachte sie deutlich zum Ausdruck, daß sie 
Interessanteres zu tun hatte, als sich zu bedanken. Der Vater gab sich mit 
der verbalen Erfüllung zufrieden.  
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2.   Sprachwahrnehmung 
 
Die intonatorischen Muster habe ich b islang p rimär u nter d em Ge-
sichtspunkt der Spracherzeugung durch einen Sprecher behandelt. Dane-
ben haben wir aber auch die Frage nach ihrer Wahrnehmung und kogni-
tiven Verarbeitung durch einen Hörer gestellt. Ich möchte dies anhand 
eines anderen Satzes erläutern: „Aber der Leo säuft.“ Darin  können wir 
wieder unterschiedliche Wörter betonen: entweder „Leo“ oder „säuft“ 
oder beide gleichzeitig. Wir können dies jeweils wieder mit Hilfe von 
Gipfelmustern der Tonhöhenbewegung tun. Aber wir können die Syn-
chronisierung der Gipfelkontur noch verfeinern, indem der Gipfel nicht 
nur von „Leo“ auf „säuft“ verschoben wird, sondern innerhalb jeder der 
beiden Stellen eine weitere Feinsynchronisierung erfolgt, die semantisch 
ebenfalls bedeutsam ist, wie dies schon anhand der Frage „Was ist Pho-
netik eigentlich?“ erörtert wurde. Es sind wiederum drei Muster möglich, 
die unterschiedlich mit dem Vokal der betonten Silbe synchronisierte 
Gipfelpositionen haben – früh, mittel, spät. Hierbei ändert sich wiederum 
nicht mehr das betonte Wort, sondern es werden drei verschiedene Be-
deutungen  signalisiert,  die  paraphrasiert  werden  können  als (1) „wis-
send“, (2) „erfahrend/erkennend“, (3) „erfahrend/erkennend im Gegen-
satz zur Erwartung“. Die drei Gipfelpositionen bilden also distinktive 
Tonverlaufsstrukturen, die direkt mit drei semantischen Kategorien ge-
koppelt sind.  
 
Es kann nun unter EDV-Einsatz eine Serie von Äußerungen „Aber der 
Leo säuft.“ generiert werden, in denen der Grundfrequenzgipfel schritt-
weise von einer frühen Position auf „Leo“ bis zu einer späten Position 
auf „säuft“ verschoben wird. Diese Serie kann dann in formale Wahr-
nehmungsexperimente eingehen, mit denen zwei Fragestellungen ver-
folgt werden. In einem ersten Schritt wird untersucht, welche Gipfelposi-
tionen in der Äußerung eindeutig als Betonung auf „Leo“ bzw. auf 
„säuft“ wahrgenommen werden. Hörbeispiel 5 präsentiert eine Serie von 
19 solchen Gipfelverschiebungen durch den Satz von links nach rechts. 
Abbildung 5 stellt die relative Häufigkeit der „Leo“-Antworten für die 
Stimuli 1 - 19 dar.  
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Aus diesem Ergebnis lassen sich zwei neue Serien ableiten:  1 - 10  und 
14 -19, die die beiden Betonungen eindeutig repräsentieren. Mit ihnen 
kann dann die zweite Frage untersucht werden, wann ein früher Gipfel 
für einen Hörer zu einem mittleren, ein mittlerer zu einem späten wird, 
und zwar getrennt für die Akzentstellen „Leo“ bzw. „säuft“. Hörer wer-
den befragt, wann sie in der Serie Veränderungen wahrnehmen. Hörbei-
spiele 6 und 7 geben die „Leo“-Serie bzw. die „säuft“-Serie, jeweils mit 
Gipfelverschiebung von links nach rechts. Beantworten Sie f ür s ich 
selbst die Frage, wann Sie in jeder Serie eine erste Veränderung erken-
nen; das ist die Veränderung von einem frühen zu einem mittleren Gip-
fel. Die Antwort ist üblicherweise Stimulus 5 in Hörbeispiel 6 und 
Stimulus 3 in Hörbeispiel 7.   
 

 
Abb. 5 
Relative Häufigkeiten der Hörerurteile „Betonung auf Leo“ in einem Identifikati-
onstest über 19 Melodiegipfelverschiebungen von links nach rechts durch die Äuße-
rung „Aber der Leo säuft.“ (Hörbeispiel 5)  
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Ziel der Kieler Arbeiten zur Prosodie und Intonation war es nun, das 
Gesamtsystem dieser distinktiven Lautgegensätze in Sprachproduktion 
und Sprachperzeption sowie ihre semantischen Zuordnungen für einzel-
ne Sprachen zu erfassen, naturgemäß zunächst einmal für das Deutsche. 
Das Ergebnis ist KIM: das Kieler Intonationsmodell. Auf dieser theoreti-
schen Basis baute dann ein konsistentes, rechnerverarbeitbares Notati-
onssystem auf: PROLAB – Prosodic Labelling. Mit seiner Hilfe wurden 
schließlich umfangreiche Daten aus Lese- und Spontansprache annotiert: 
The Kiel Corpus of Read/Spontaneous Speech. Etwa 100 000 fortlaufen-
de Wörter in Korpora der Lese- und Spontansprache sind annotiert wor-
den. Damit wurde der Programmpunkt aus meiner Antrittsvorlesung rea-
lisiert, die Phonetik der Äußerungsebene unter Heranziehen auch der 
Spontansprache stärker zu gewichten.  
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3.   Lautliche Reduktion auf der Äußerungsebene 
 
Auf der Äußerungsebene gibt es neben Prosodie und Intonation noch 
weitere wichtige Phänomene, die auf der Ebene der isolierten Wortaus-
sprache gar nicht ins Blickfeld geraten. Nehmen wir das unakzentuierte 
Wort „eigentlich“ in seiner Partikelverwendung, in der es häufig zum 
nichtssagenden Füllwort wird. In dieser Verwendung mit semantischer 
Verflachung unterliegt es starken lautlichen Verschleifungen. Es kommt 
im Kieler annotierten Spontansprachekorpus 68 mal vor. Von den auto-
matisch exzerpierten Signalstücken, jeweils zusammen mit dem voran-
gehenden Wort, wenn in der Äußerung vorhanden, habe ich 23 in Hör-
beispiel 8 zusammengestellt.     
 
Diese Liste zeigt eine große Vielfalt der lautlichen Reduktion, die zu-
nächst den Eindruck des Chaotischen und rein Zufälligen macht. Eine 
genauere Analyse zeigt jedoch klare Strukturen: 
 
• Die kanonische, schriftnahe Aussprache , wie s ie in 

einem deutschen Aussprachewörterbuch verzeichnet sein kann 
(z.B. Mangold 1962), kommt kein einziges Mal vor.  

 
• Zumindest wird gen als  gesprochen, d.h. die zweite Silbe hat 

keinen Vokal, und de r Nasalkonsonant kann sich außerdem in 
seiner Artikulationsstelle an  anpassen (> ), oder gen wird 
sogar nur als velarer Nasal  realisiert.  

 
• t kann sich an  oder  in der Artikulationsstelle anpassen, 

also  ausgesprochen werden, oder es kann auch ganz ausfallen.  
 
• l in der Nachbarschaft von i in unbetonten Silben ist instabil, wird 

also nicht immer artikuliert.  
 
• Wortfinales ch in unbetonter Silbe kann seine Friktion verlieren 

und ganz wegfallen.  

Kohler
Stamp
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• Schließlich kann sich die Nasalität über die benachbarten Vokale 
ausdehnen und der Nasalkonsonant selbst aufgegeben werden.  

 
• Diese Reduktionsprozesse treten in unterschiedlicher Kombinati-

on und mit variabler Stärke auf, so daß sich eine große Vielfalt 
innerhalb ganz bestimmter artikulatorischer Bereiche ergibt. Die 
Ausprägung dieser Prozesse wird durch die stilistische Sprech-
ebene, linguistische Strukturen und die Sprachgemeinschaft sowie 
ihre sozialen Schichtungen gesteuert.  

 
• Wir können damit folgende Reduktionskette ansetzen: 

()>()()>()()>
 
Völlig parallele Verhältnisse finden sich in der Partikelverwendung von 
„irgendwie“:  

()>()()> 
 
Und andere Sprachen zeigen ebenfalls Vergleichbares: Französisch „j’ai 
demandé“ >, „maintenant“  > „il se porte 
bien“ > sind relevante Beispiele.  Wir haben es hier mit syn-
chroner Varianz zu tun, die in der historischen Dimension zu Lexikali-
sierung und damit zu historischem Lautwandel führt: Vokalnasalierung 
vom Lateinischen zum Französischen, Vokalisierung des  in vielen 
Sprachen in silbenschließender Position (Romanische Sprachen, Eng-
lisch), Defrikativisierung (Romanische Sprachen, Englisch). Damit fin-
den wir im Lautwandel vergleichbare Prozesse zu den Reduktionser-
scheinungen auf der Äußerungsebene: ersterer ist eine Versteinerung aus 
früherer synchroner Varianz.  
 
Puristen mögen sich an dieser Stelle über sprachlichen Verfall beklagen, 
sie tun dies aber weitgehend, ohne die Bedingungen für sprachliche Va-
riabilität auf der Äußerungsebene zu durchschauen und ohne sich be-
wußt zu werden, daß Sprache ständig im Fluß ist. Was heute kodifizierte 
Form ist, kann in der historischen Dimension bereits weitreichende Re-
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duktion sein. Das Wort „irgend“ liefert ein einschlägiges Beispiel; es 
geht zurück auf  ahd. io wergin < hwar „wo“ + Indefinitpartikel -gin. 
Die heutige synchrone Variation setzt d iesen „Verfall“ fort. ahd. hiu 
tagu, ahd. hiu jaru > „heute“, „heuer“ sind weitere Fälle h istorischer 
Lexikalisierung artikulatorischer Reduktion auf der Äußerungsebene.  
 
Diese Reduktionserscheinungen s ind a ufgrund de r K ieler K orpus-
analysen für das Deutsche umfassend untersucht, auch besser als für jede 
andere Sprache, einschließlich Englisch. In kleinerem Rahmen ist dies 
auch schon für das Italienische, das Französische und das Russische ge-
schehen. Hier tun sich  entscheidende Anwendungen im Fremdsprachen-
unterricht auf, der in Zukunft sehr viel stärker auf die Aussprache in der 
Rede als auf die Aussprache in Einzelwörtern hinarbeiten muß. 
 
Für die zukünftige Forschung stellt sich eine wichtige Frage: Wie kommt 
der Hörer mit so extrem degradierter Sprache zurecht? Ein deutscher 
Muttersprachler norddeutscher Prägung hat überhaupt keine Probleme 
mit „s ain ganz gut“ (= „das ist eigentlich ganz gut“), vorausgesetzt der 
Satzkontext steht zur Verfügung; der Hörer braucht keine völlige Sig-
nalpräsenz kanonischer Wörterbuchformen, akustische „Fetzen“ reichen 
aus. Der Hörer projiziert sie auf das schon Erfaßte: Wahrnehmung ist ein 
aktiver Prozeß. Das wird auch in der Umkehrung deutlich. Wenn das 
Signal präzise, aber der Äußerungskontext undurchsichtig ist, wird die 
Spracherkennung schwierig. Wenn deutsche Hörer den Satz in Hörbei-
spiel 9  
 

?
 
zuvor nie gehört haben, können sie ihn nicht auf Anhieb, sondern meist 
erst nach mehrmaliger Wiederholung verstehen, obwohl er nicht stark 
verschliffen artikuliert ist. Daß er mit „Mähen Äbte Heu? Nee. Mägde 
mähen Heu, Äbte beten.“ zu verbinden ist, wird durch die ungewöhnli-
che und damit nicht erwartete Wortkollokation erschwert. Wieviel Signal 
der Hörer braucht, und was er unter welchen Bedingungen erschließen 
kann, das sind offene Forschungsfragen, deren Lösung für die automati-
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sche Spracherkennung durch Komputer von grundlegender Bedeutung 
ist.  
 
Aber auch der Fremdsprachenunterricht muß an der Lösung solcher Fra-
gen interessiert sein und Lernende einer Fremdsprache systematisch auf 
die phonetische Variabilität der Wörter in Äußerungen vorbereiten, da-
mit sie an der Kommunikation in der anderen Sprache im Land verste-
hend teilnehmen können (die produktive Beherrschung der Äußerungs-
phonetik in allen Feinheiten ist dabei nicht gefordert und – abgesehen 
von ganz wenigen Fällen der wirklichen Zweisprachigkeit – auch gar 
nicht erreichbar). Das bedeutet, daß entsprechende systematisch aufge-
baute Unterrichtsmaterialien, die das Hörverständnis auf der Grundlage 
dieser phonetischen Variabilität gezielt üben, erarbeitet werden müssen.  
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4.   Sprachsynthese 
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Prosodie, Intonation und lautli-
chen Reduktion können nun in die automatische Sprachsynthese einge-
hen, die aus Schrift Sprachschall erzeugt, und dort zur Verbesserung von 
Verständlichkeit und Natürlichkeit der akustischen Ausgabe beitragen.  
 
Ich möchte anhand von zwei Beispielen demonstrieren, wie dieses Ziel 
durch die Einspeisung von Ergebnissen der Kieler phonetischen Grund-
lagenforschung in das ‘text-to-speech’-System Infovox erreicht worden 
ist. Hörbeispiel 10 vergleicht in sieben Gegenüberstellungen die akusti-
schen Ausgaben der Infovox-Synthese zu Beginn und am Ende der Kie-
ler Entwicklungsarbeit. Die er sten beiden Paare illustrieren, wie sich 
allein die Verständlichkeit langer Komposita gewaltig erhöht hat auf-
grund besserer rhythmischer und zeitlicher Strukturierung durch adäqua-
tere prosodische Regeln für die Synthese. Der dritte Vergleich zeigt die 
Verbesserung der Wortbetonungsregeln, die Vergleiche 4 bis 8 diejenige 
der Satzbetonung.  
 
In den Beispielen 7 „Max hat einen Brief geschrieben.“ und 8 „Max hat 
täglich geschrieben.“ wird die Notwendigkeit unterschiedlicher neutraler 
Satzakzentuierung in verschiedenen syntaktischen Strukturen aufgezeigt. 
Im ersten Beispiel ist „geschrieben“ in de r Objektkonstruktion ohne  
Kontrast (z.B. zu „tippen“) nicht voll akzentuiert, während es im zweiten 
Beispiel in der Adverbialkonstruktion, wiederum bei fehlendem Kontrast 
(z.B. zu „wöchentlich“), voll akzentuiert sein muß. Die Syntheseregeln 
müssen diesen Unterschied durch Einbeziehen einer Syntaxkomponente 
berücksichtigen, d.h. die orthographische Eingabe muß eine zumindest 
rudimentäre syntaktische Analyse erfahren. Eine solche Regelkompo-
nente mit ihren prosodischen Konsequenzen ist durch die Kieler Ent-
wicklungsarbeit in das System inkorporiert worden. Darüber hinaus ist 
auch der generelle Qualitätseindruck verbessert worden: die Synthese 
klingt weniger nasal und weniger maschinell.  
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In Hörbeispiel 11 wird die Infovoxsynthese, die eine regelbasierte Ge-
samtsynthese (Formantsynthese) ist, verglichen mit einer Konkatenati-
onssynthese aus Bausteinen, die aus systematisch erhobenen Logatom-
produktionen natürlicher Sprecher exzerpiert wurden. Da einer solchen 
Diphonsynthese immer ein natürlicher Sprecher oder eine natürliche 
Sprecherin zugrunde liegt, die die Bausteine letztendlich gesprochen ha-
ben, klingt die Sprachausgabe in ihrer allgemeinen Stimmqualität natür-
licher. Wenn aber die Konkatenationsregeln nicht gleichzeitig die zeit-
lich-rhythmische Struktur adäquat umsetzen, leidet die Natürlichkeit und 
sogar auch die Verständlichkeit der akustischen Ausgabe. Hörbeispiel 11 

illustriert diesen Punkt in vier Vergleichen der Diphonsynthese von 
Bell Labs - Lucent Technologies (Murray Hill, New Jersey, USA) und 
der Kieler Formantsynthese nach Infovox. Letztere ist hinsichtlich pro-
sodischer und rhythmischer Echtheit sowie Verständlichkeit besser, und 
dies ist wiederum eine Folge des Einfließens von Ergebnissen der Kieler 
phonetischen Grundlagenforschung auf der satzphonetischen Ebene.  
 
Damit möchte ich  d ie I llustration d er Kieler Forschungsarbeiten ab-
schließen. I ch will aller dings n och er gänzen, d aß n icht nur ein For-
schungsprogramm durchgezogen wurde, sondern daß auch Studiengänge 
aufgebaut worden sind, deren Ziel es ist, den mehrheitlich aus der Philo-
sophischen Fakultät kommenden Studierenden eine ausgewogene Syn-
these geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Fragestel-
lungen zu vermitteln und sie schrittweise an diese integrierte Phonetik 
heranzuführen, sie dafür zu motivieren und zu begeistern. Ich glaube, es 
ist gelungen. Der massive Zuwachs in den Studierendenzahlen über die 
letzten Jahre legt dafür Zeugnis ab. 
 
Nach der Erörterung der Beispiele kehre ich kurz zurück zur Dichotomie 
von „Upstairs“ und „Downstairs“. Es dürfte klar geworden sein, daß 
Phonetik nicht als „Downstairs“ abgetan werden kann, daß es hier gar 
nicht um ein  Entweder-Oder gehen darf, sondern daß Phonetik auch 
„Upstairs“ ist und da ß „Upstairs“ und „ Downstairs“ in Phonetik und 
digitaler Sprachverarbeitung eine integrative Einheit bilden: daher auch 
„and“ im Thema dieser Abschiedsvorlesung.  
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Der amerikanische Linguist R. W. Langacker hat über die akademische 
Beschäftigung mit Sprache Folgendes gesagt: „There are two kinds of 
animals in Linguistics: unicorns and coyotes. Unicorns are noble animals 
concerned with noble things. ... Coyotes, on the other hand, spend their 
time grubbing about in the mess of linguistic facts.“ (Abercrombie, p. 9) 
Langacker reihte die Phonetik unter die Koyoten und schloß mit den 
Worten: „The coyotes will inherit the earth.“ Ich hoffe, daß er Recht hat, 
ich glaube, daß er Recht hat.  
 
Ehe ich Sie nun im Namen des Instituts sowie meiner Frau und meiner 
selbst zu einem kleinen Empfang nach „Downstairs“ bitte, möchte ich 
zwei besonders schöne akademische Traditionen erfüllen. Zunächst ein-
mal möchte ich Dank sagen all denen, die mich, mein Fach, das Institut 
in den vergangenen dreißig Jahren verständnisvoll, wohlwollend, koope-
rativ, freundschaftlich, lernbegierig begleitet haben. Am Anfang stand 
1971 der damalige Leiter der Hochschulabteilung und Kurator der CAU, 
Dr. Janus, der zusammen mit Frau Lindenmann aus einem schnellen 
fachlichen Verständnis heraus großzügige Zusagen machte und die Pho-
netik auf den Weg brachte. Diese Anfangsförderung setzte sich dann 
unter Kanzler Neumann fort, der immer ein weiches Herz für kleine Fä-
cher und so auch für die Phonetik hatte. Den drei Genannten gilt mein 
ganz besonderer Dank.  
 
Ich danke aber auch denen, die, vor allem im Gefolge der Sparmaßnah-
men seit nunmehr sieben Jahren, meinem Fach nicht so wohlwollend 
gegenüberstanden. Denn sie haben in dem ständigen Hin und Her um 
den Fortbestand des Fachs und des Instituts etwas erreicht, was vermut-
lich gar nicht ihre Intention war. Da ihre nicht gerade kooperative Ein-
stellung natürlicherweise meinen Kampfgeist geradezu herausforderte 
und zur Abfassung von z ahlreichen begründeten Memoranden an die 
Adressen von Dekanat, Rektorat und Landesregierung führte, ist die 
Phonetik als wissenschaftliche Dis ziplin au f allen  Ebenen b ekannter 
geworden, als sie es vorher jemals war, und das kann ja für die Zukunft 
eines Fachs nicht schaden. Ich möchte darüber hinaus auch denen in 
Universität und Land danken, die schließlich ganz bewußt die positive 
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Entscheidung über den Fortbestand möglich gemacht und gefällt haben. 
Hier sind in erster Linie die Vertreter des jetzigen Rektorats zu nennen, 
aber auch die Dekane Menke, Heldmann, Schmaltz, Fouquet und di e 
Dekanin Göttsch-Elten, die auf diese Entscheidung hingearbeitet haben, 
und schließlich auch Angehörige anderer Fakultäten, vor allem Herr 
Kollege Heute von der Technischen Fakultät. Außerdem gebührt all den 
Kollegen Dank, die ganz einfach das Gefühl einer akademischen Ge-
meinschaft, einer ‘universitas’ über die Fach- und Fakultätsgrenzen hin-
weg vermittelt haben.  
 
Auch in der Universitätsverwaltung möchte ich zwei Personen danken. 
In erster Linie Herrn Goffart, ohne dessen Initiative unter Umständen die 
Phonetik nicht am Leben geblieben wäre. Auch Herrn Dölker gebührt 
Dank, da er für begründete Argumente immer ein offenes Ohr hatte; oh-
ne seine Hilfe hätte das Institut 1979 keinen Platz für die von der DFG 
finanzierte Rechenanlage bekommen.  
 
Was wäre ein Institut ohne engagierte Mitarbeiter, und deren gab es in 
dreißig Jahren viele. Ich möchte zwei stellvertretend nennen, die zu mei-
ner großen Freude heute speziell aus Saarbrücken bzw. Basel angereist 
sind: Professor Barry, Direktor des Phonetischen Instituts der Universität 
des Saarlandes, der die Aufbaujahre des Kieler Instituts entscheidend 
mitgestaltete und dem Institut fast 13 Jahre treu blieb, und Dr. Schäfer-
Vincent, der als Physiker den Grundstein für die Kieler Anwendersoft-
ware zur phonetischen Datenverarbeitung gelegt hat und der anschlie-
ßend in die Datenverarbeitung bei Ciba-Geigy gegangen ist. Ihnen bei-
den danke ich besonders herzlich. Und was wäre schließlich ein Fach 
ohne motivierte, mehr lern- und leistungs- als scheinorientierte Studie-
rende? Ihnen gebührt ebenfalls Dank.  
 
Und dann ist noch eine Person, die diese dreißig Jahre an meiner Seite 
ausgehalten hat: meine Frau. Worte können nicht zum Ausdruck bringen, 
wieviel ich ihr schulde und wieviel übrigens auch die Universität ihr 
schuldet. So verstumme ich an dieser Stelle in meiner Danksagung.  
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Am Ende seiner akademischen Laufbahn stellt man sich die Frage, ob 
man das Gleiche noch mal tun würde. Meine Antwort ist prinzipiell Ja, 
aber es ist ein zögerndes Ja, zögernd, weil es voraussetzt, daß eines an-
ders wird: die Einstellung zur Korporation der Professoren. Hören Sie 
auf, die Professoren einerseits als die Despoten und die faulen Säcke zu 
verdonnern u nd an dererseits n ichts dagegen zu  tu n, wenn schwarze 
Schafe die Universität zu  ein er v erwahrlosten Dien stag-Mittwoch-
Donnerstag-Anstalt machen. Weniger Verordnung und mehr Ordnung, 
mehr ungeschriebener ‘contrat social’ tut not.  
 
Die ministerialbürokratische Einschätzung der professoralen Leistung 
erfuhr ich, als ich für das dritte Semester vor meiner Emeritierung ein 
Freisemester beantragte, wo ich in der Vergangenheit aus Institutszwän-
gen heraus sieben Jahre lang keines beantragen konnte. Ich erhielt fol-
genden Bescheid: „Nach dem Sinn und Zweck des Forschungsfreiseme-
sters ist es erforderlich, daß nach seiner Beendigung noch mindestens 
vier Semester an der Hochschule Lehrveranstaltungen durchgeführt wer-
den, damit die Ergebnisse des Forschungsfreisemesters auch in die Lehre 
einfließen können. Andernfalls wirkt das Forschungsfreisemester fak-
tisch wie ein gleitender Übergang in den Ruhestand. Dazu ist die Mög-
lichkeit d er Freistellung v on d en Lehrverpflichtungen aber nicht ge-
schaffen worden.“ Seit meiner faktischen Emeritierung sind nunmehr 
16,5 Monate vergangen, in denen ich tatsächlich die Möglichkeit bekam, 
in den Ruhestand zu gleiten, allerdings von der 65er Marke weg, nicht 
auf sie zu, und das zu einem für Land und Universität stark abgesenkten 
Sondertarif: ich wurde zum Discountprofessor.  
 
In diesem Zusammenhang hätte ich mir nun auch etwas mehr Stil ge-
wünscht. Wenn entpflichtete Professoren schon Lehrverpflichtungen und 
Leitungsaufgaben zu einer Gesamtabfindung von ca. 5,- DM oder 2,50 
Euro pro Stunde, d.h. einem Drittel der Vergütung einer studentischen 
Hilfskraft übernehmen, dann sollte zumindest die höchste Universitäts-
ebene dafür Sorge tragen, daß nicht von der untersten Verwaltungsebene 
die insistierende Aufforderung ergeht, ich solle einen ausgefüllten Per-
sonalfragebogen sowie Zeugnisse vorlegen, aus denen meine Qualifika-
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tion für die beantragte Lehre hervorgeht. Derartige Vorkommnisse zei-
gen, daß unsere akademische Ordnung fortgeschritten ist. Bei dem heuti-
gen p ermanenten Fo rtschreiten g ehen eb en f este Stan dorte v erloren; 
denn ein Bein bleibt stets in der Luft.  
 
Ich wünsche aber dennoch, und da mir die dreißig Jahre und vor allem 
die letzten sieben meinen Optimismus noch immer nicht haben rauben 
können, hoffe ich auch, daß meinem Nachfolger Stilvolleres widerfährt. 
Damit komme ich zu Dir, lieber Jonathan. Sydney hat die Bewerbung um 
die Olympischen Spiele 2000 in Konkurrenz mit der Weltstadt Berlin 
gewonnen, aber es hat Deine Anwerbung auf einen Lehrstuhl der Phone-
tik gegenüber der kleinen Landeshauptstadt Kiel verloren. Wir sind alle 
sehr glücklich darüber, weil so ein dornenreiches Verfahren zu einem 
sehr guten Abschluß gekommen ist, und ich freue mich nun ganz beson-
ders, symbolisch das phonetische Feuer an Dich weitergeben zu können. 
Laß dieses Feuer brennen im  in terdisziplinären u nd in ternationalen 
Wettstreit in der Arena der lautsprachlichen Kommunikation!  
 
Ich repräsentiere im Zyklus der Jahreszeiten den Phonetischen Herbst, 
dessen Früchte ich  Dir  nach d reißig Jahren übergebe. Giuseppe 
Arcimboldo gibt dazu eine allegorische Darstellung. Ich bin sicher, Du 
wirst diesen Phonetischen Herbst in  einen Phonetischen Frühling mit 
einem neuen wissenschaftlichen Blütenteppich überführen. Beide, Herbst 
und Frühling, blicken übrigens in dieselbe Richtung und ich meine auf 
das gleiche Ziel, nämlich die Erforschung und Vermittlung der kommu-
nikativen Phonetik zum Nutzen des Fachs und des Instituts, zum Wohle 
der Fakultät und der interfakultativen Zusammenarbeit und im Interesse 
des Wissenschaftsstandorts Kiel. Die Kieler Sprechmaschine liefert das 
Motto (Hörbeispiel 12).  

 
Scientia Phonetica. Vivat! Crescat! Floreat!
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Abb. 6 
'Herbst' und Frühling', Gemälde von Giuseppe Arcimboldo (1530 – 1593), Mu-
sée du Louvre, Paris. 
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