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Glottale Phänomene in Guaraní 
Klaus J. Kohler 

Arbeitsgruppe "Guaraní "  
 

Erste auditive und signalphonetische Beobachtungen mit Praat anhand einer Lesung des 

Gleichnisses vom Verlorenen Sohn (weibliche Muttersprachlerin Dr. Angélica Otazú Melgarejo aus 

Paraguay) haben zwei Vorkommensfelder glottaler Phänomene aufgezeigt: 

1. als Silbenseparator zwischen Vokalen im Wortinnern, in der Schrift durch ' symbolisiert 

2. als Silbenseparator zwischen Vokalen über Wortgrenzen hinweg. 

Da das Guaraní eine einfache Silbenstruktur CV hat, ergibt sich bei Fehlen eines Konsonanten 

(Plosive, Frikative, Nasale, /r/) die Aufeinanderfolge zweier Vokale. Wortintern gibt es zwischen 

solchen Vokalfolgen einen phonologischen Gegensatz mit und ohne einen glottalen Separator. Der 

Separator markiert das Ende der ersten Silbe, sein Fehlen hingegen bewirkt den gleitenden modalen 

Übergang zwischen den Vokalen, was schließlich zur Diphthongbildung, d.h. der Reduktion der 

Silbigkeit führen kann. In Vokalfolgen zwischen Wörtern scheint es diesen phonologischen 

Gegensatz nicht zu geben, sondern eine  skalare Abstufung von Glottalverschluss über 

Glottalisierung, Intensitätsmodulation zur Signalisierung eines Hiats bis hin zu Diphthongierung, 

d.h. wiederum Reduktion der Silbigkeit. Akzentverhältnisse und weitere prosodische Faktoren, 

Phrasierungsgrenzen, Wortarten (Funktions- vs. Inhaltswörter) werden bestimmende Faktoren für 

die jeweilige Realisierung des Übergangs zwischen den Vokalen über die Wortgrenze sein. 

Entsprechendes ist auch wortintern anzunehmen, aber die komplette Aufgabe der phonologischen 

Opposition, d.h. der Übergang zu Diphthongen wird weniger wahrscheinlich sein, obwohl sicher 

nicht auszuschließen. Das ist eine empirische Frage. 

 

Um dieser Frage systematisch nachgehen zu können, ist eine systematische Korpusanalyse zunächst 

von Lesesprache (Texte) erforderlich. Es existieren zwei Aufnahmen (Gleichnis vom Verlorenen 

Sohn, von einer weiblichen und einer männlichen Gewährsperson aus Paraguay: Dr. Angélica 

Otazú Melgarejo und Dr. Martín Ramírez Machuca). Die Aufnahmen wurden unter optimalen 

technischen Bedingungen im Studio des IPDS Kiel aufgenommen. Daran schloss sich der Entwurf 

einer Analaysestruktur an, die einen einheitlichen Kategorienrahmen für die Etikettierung der 

glottale Phänomene enthaltenden Signalabschnitte vorgibt Die Etiketten sind in Felder eingeteilt, 

die durch _ separiert werden. Diese Felder sind: 

1. ?_ im ersten Feld markiert das glottale Phänomen in der ganzen Breite 

2. Das zweite Feld differenziert zwischen I (intern) und E (extern). I ist voraussichtlich immer 

 zwischen Vokalen, während E auch vor Pausen und Nasalen auftreten kann, daraus ergeben 

 sich folgende Optionen im 2. Feld: IV_, EV_, EP_, EN_. 
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3. Das dritte Feld berücksichtigt die auditiv wahrgenommene Akzentuierung der beiden 

 Vokale + (akzentuiert), - (nicht akzentuiert), also ++_  --_  +-_  -+_ . Siehe auch 5. 

4. Im vierten Feld wird die potentielle Realisierung erfasst: Glottal Stop S_, Glottalisierung G_, 

 Intensitätsmodulation (unterschiedliche Grade der Verstärkung – Abschwächung – 

 Verstärkung) unter der Kategorie Hiat H_, Diphthongbildung D, Bildung eines Langvokals 

 L_ bei gleicher Qualität der verbundenen Vokale, Ein- bzw. Ausatmen (Breath) B_ . 

5. Das fünfte Feld gibt Auskunft über die Vokalfolge in der Orthographie, z.B. a'y_ oder ao_. 

 Im Falle eines Abbruchs nach dem ersten Vokal, wird dies durch | markiert, z. B. a|, auch 

 Markierung in Feld 3 +| . 

6. Im sechsten Feld steht die Referenz auf Korpus und Aufnahmeteil, z.B. f1-01_ (Sprecherin 1, 

 Teil 01), m1-05_ (Sprecher 01, Teil 05).  

7. Im siebten Feld werden die glottalen Phänomenstellen in den Korpora vom gleichen Text 

 parallel und übereinstimmend durchnumeriert, z.B. 015_ (die potentielle 15. Stelle für 

 Glottalphänome im Korpus f1 bzw. m1). Hat ein Sprecher zusätzliche Stellen gegenüber den 

 potentiell vorgegebenen, z.B. infolge von Versprechen oder in Ergänzung der zunächst 

 vorgesehenen Systematik, dann wird die letzte vorangehende Stellenummer mit +  , ++ , 

 +++ etc.versehen, um die Numerierung über sämtliche Korpora identisch zu halten. 

8. Im achten Feld werden schließlich die Wörter innerhalb derer oder zwischen denen das 

 Phänomen auftritt, angegeben, z.B ita'yra  oder  ha oho. 

 

Die Etikettierung wird dann in Praat durchgeführt. Mit dieser systematischen Vorgehensweise ist 

ein schneller auditiver und signalphonetischer Vergleich von entsprechenden Stellen bei Sprechern 

des gleichen Textes (im vorliegenden Fall zwei) sowie von verschiedenen Stellen innerhalb eines 

Sprechers möglich.. So lässt sich ein Überblick über die Realisationsbreite unter den vorgegebenen 

Faktoren gewinnen und die systematische Analyse des glottalen Phänomens in Guarani durchführen. 

 

 

 


