FORUM

Susanne Uhmann und Peter Auer zeichnen im folgenden Aufsatz die wichtigsten Argumentationslinien für und gegen die Isochronie-Hypothese nach. Mit diesem Aufsatz wird
im FORUM erstmals ein Beitrag veröffentlicht, der in eine Forschungsdebatte einfuhrt
und ausführlich die theoretischen Alternativen sowie deren Konsequenzen darstellt. Unter
zwei Aspekten ist die Hypothese bisher formuliert worden: dem signalphonetischen und
dem phonologischen. Die Verfasser skizzieren die Abwendung von der Suche nach
Rhythmus im phonetischen Signal und die Hinwendung zur Phonologisierung des Konzepts. Dabei empfehlen die Verfasser am Schluß des Artikels je einen solchen Lösungsweg,
und dies darf - dem Ziel des FORUMs entsprechend - als besondere Einladung an die
Leserschaft aufgefaßt werden, in die Debatte einzugreifen.

Peter Auer j Susanne Uhmann
Silben- und akzentzählende Sprachen
Literaturüberblick und Diskussion

1. Einleitung
Im Jahre 1775 veröffentlichte Joshua Steele "An essay towards establishing the
melody and measure of speech to be expressed and perpetuated by peculiar
symbols". In diesem ersten systematischen Werk über die Prosodie des Englischen heißt es über den Rhythmus: "It is the office of RHYTHMUS, aided by
the influence of this instinctive POIZE [nämlich, dem Wechsel zwischen schweren
und leichten - oder emphatischen und unemphatischen - Silben], to regulate the
whole duration of any melody or movement by an exactly equal and periodical
pulsation, until it is thought proper to change the measure, for some other
uniform pulsation, either quicker or slower" (Steele 1775: 117). Steele kann
damit wohl für sich beanspruchen, als erster in der neuzeitlichen Sprachwissenschaft (avant la iettre) eine These formuliert zu haben, die seither Phonetiker und
Phonologen beschäftigt, nämlich die These von der Isochronie der menschlichen
Sprache, ihrer regelmäßigen rhythmischen Organisation. Sogar eine der immer
wieder geäußerten Erklärungen für diese These findet sich schon bei ihm, nämlich: "If our pulse is to govern the time or length of a cadence, the thesis and
arsis .·. must keep pace and coincide with the systole and diastole of the heart"
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(Steele 1 775: 1 1 8). Seine Transkription, stark an der Musik orientiert, wird in (1)
gezeigt.
(1): Rhythmusnotation nach Steele (1775: 134)
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Es ist nicht schwer zu erkl ren, warum ber Generationen von Sprach- und
Sprechwissenschaftlern hinweg immer wieder die Idee der rhythmischen Isochronie menschlicher Sprache aufgetaucht ist. Warum sollte nat rliche Sprache
nicht rhythmisiert sein, wo doch die menschliche Wahrnehmung im nichtsprachlichen Bereich sogar physikalisch v llig gleichm ige Signale wie das Tropfen
eines Wasserhahns oder das Ticken einer Uhr in rhythmische Gruppen zusammenfa t? Der Wechsel zwischen hervorgehobenen und nicht hervorgehobenen
Elementen spielt eine zentrale Funktion f r die menschliche Informationsverarbeitung und -speicherung: .Er erleichtert die Wahrnehmung, indem er die Aufmerksamkeit des dekodierenden Sprachbenutzers auf die ersteren lenkt und ihm
w hrend der letzteren Zeit gibt, die aufgenommene Information zu prozessieren;
und er erleichtert die Speicherung, indem er unstrukturierte Informationsmengen hierarchisch organisiert.1 Die Sprache gehorcht also, wenn sie rhythmisch
strukturiert ist, lediglich allgemeineren Prinzipien der menschlichen Kognition.
In ihrem speziellen Fall erm glicht isochrone Rhythmizit t einen vorhersagbaren Wechsel zwischen Wichtigem (Vordergrund) und weniger Wichtigem (Hintergrund) und ist deshalb leicht plausibel zu machen. Es ist daher nicht allzu
verwunderlich, da in der j ngeren Phonetik und Phonologic (zun chst vor
l Schon Wundt (1887: 253 ff.) spricht hier von Phasen der Spannung und Phasen der
Entspannung und bezieht dabei auch das Problem der Speicherung mit ein.
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allem für das Englische) immer wieder der Versuch unternommen wurde, die
Isochronie-Hypothese aus einer rein impressionistischen Ebene herauszuheben
und über empirische Analysen auf eine fundiertere Grundlage zu stellen.

2. Die Isochronie-Hypothese
Eine für die Linguistik klassische Formulierung der Isochronie-Hypothese in
diesem Jahrhundert findet sich in Pikes (1945) "Intonation of American English":2
"The timing of rhythm units produces a rhythmic sucession which is an extremely important characteristic of English phonological structure. The units tend to
follow one another in such a way that the lapse of time between the beginning of
their prominent syllables is somewhat uniform.
[...] the tendency towards uniform spacing of stresses in material which has
uneven numbers of syllables within its rhythmic groups can be achieved only by
destroying any possibility of even time spacing of syllables. [...] This rhythmic
crushing of syllables into short time limits is partly responsible for many abbreviations - in which syllables may be omitted entirely - and the obscuring of
vowels; [...].[...] it may conveniently be labelled a STRESS-TIMED rhythm
unit.
[...] Many non-English languages (Spanish, for example) tend to use a rhythm
which is more closely related to the syllable than the regular stress-timed type of
English; in this case it is the syllables, instead of the stresses, which tend to come
at more-or-less evenly recurrent intervals [...].[...] in English, however, the type
is used only rarely. In these particular rhythm units each unstressed syllable is
likely to be sharp cut, with a measured beat on each one; [...] The type may be
called a SYLLABLE-TIMED rhythm unit. [...] the general impression is that of
SPOKEN CHANT" (Pike 1945: 35f.)
Pikes Formulierung ist recht vorsichtig und enthält wichtige Einschränkungen.
Unter Zitierung (1945: 180 Fn.50) der Arbeit von Classe (1939) verweist er
darauf, daß nur eine Tendenz zur Isochrome besteht, die durch Störfaktoren
überdeckt werden kann: "[...] stress-groups containing various numbers of syllables tend, everything else being equal, to assume approximately the same duration, [...]" (Classe 1939: 101).
Deutlich pointierter als Pike hat Abercrombie das Phänomen beschrieben. In
seinen "Elements of general phonetics" (1967: 96 f.) vertritt er die Auffassung,

2 Vgl. aber schon früher: Jones (1932).
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daß alle Sprachen rhythmisch isochron sind und in bezug auf ihren Rhythmusgeber entweder als "stress-timed" oder "syllable-timed"3 klassifiziert werden
können:
"Although hesitation and other pauses tend at times to disguise the fact, all
human speech possesses rhythm. [...] Rhythm in speech as in other human
activities, arises out of the periodic recurrence of some sort of movement, producing an expectation that the regularity of succession will continue. [...] There are
two basically different ways in which chest-pulses and stress-pulses can be combined, and these give rise to two main kinds of speech-rhythm. As far as is
known, every language in the world is spoken with one kind of rhythm or with
the other. In the one kind, known as a syllable-timed rhythm, the periodic recurrence of movement is supplied by the syllable-producing process; the chest pulses, and hence the syllables recur at equal intervals of time - they are isochronous. [...] In the other kind, known as a stress-timed rhythm, the periodic recurrence is supplied by the stress-producing process: the stress-pulses, and hence the
stressed syllables, are isochronous. [...] When one of the two series of pulses is in
isochronous succession, the other will not be. Thus in a syllable-timed rhythm,
the stress-pulses are unevenly spaced, and in a stress-timed rhythm the chestpulses are unevenly spaced" (Abercrombie 1967: 96 f.).
Pikes and Abercrombies Aussagen lassen sich zu der folgenden Formulierung
der Isochronie-Hypothese zusammenfassen:
Isochronie-Hypothese
Teil l: Die menschliche Sprache hat eine rhythmisch-isochrone Struktur.
Teil2: Jede Sprache gehört genau einem Rhythmustyp an: Sprachen sind in der
Regel akzentzählend (mit dem Fuß4 als rhythmischer Grundeinheit) oder silbenzählend (mit der Silbe als Grundeinheit).
Teil 3: Aus der Isochrome der Füße in den akzentzählenden Sprachen folgt, daß
ihre Silbendauer variabel sein muß, um auch bei unterschiedlich aufgebauten
Füßen Isochrome sicherzustellen. Die rhythmische Komprimierung der einzelnen Silben in mehrsilbigen Füßen führt zur Reduktion der unbetonten Silben
(Dauerreduktion, Verwischung der Vokalqualität) oder sogar zum Silbenausfall. Für silbenzählende Sprachen hingegen folgt aus der Isochrome der Silben,
daß die Abstände zwischen zwei Akzenten in Abhängigkeit von der Anzahl
intervenierender Silben proportional anwachsen; die Dauer der Füße bleibt also
3 Abercrombie (1967: 171 Fn. 7) verweist auch auf Lloyd James (1940: 25), der die
beiden Rhythmustypen als "machine-gun rhythm" und "morse-code rhythm" bezeichnet
hat.
4 Als Füße zählen eine obligatorische Iktus- oder Akzentsilbe und (falls vorhanden)
alle unakzentuierten Silben bis zur nächsten Iktussilbe.
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nicht konstant. Zu erwarten sind hier Ausgleichstendenzen innerhalb der Silbe,
z.B. zwischen Nukleus und Koda.
Mit dem zweiten und dritten Punkt wird ein typologisches Kriterium eingeführt.
Als Kandidaten für den ersten, akzentzählenden5 (akzentmetrisierenden, engl.
"stress-timed") Typ, der also die Fußdauer konstant hält, werden das Englische,
aber auch das Deutsche, das Schwedische und das Dänische, das Russische, das
Portugiesische, das Arabische, das Vietnamesische, das Thai und die gesamte
Mon-Khmer-Sprachenfamilie und verschiedene Indianersprachen (Newari,
Chepang, Gurung, Tamang) genannt. Zu den Sprachen des zweiten, silbenzählenden (silbenmetrisierenden, engl. "syllable-timed") Typs, also denen, die die
Silbendauer konstant halten, sollen u. a. das Spanische, aber auch das Italienische, das Französische, das Türkische und andere altaische Sprachen, das Yoruba, das Telugu, das Hindi, das Tamil, das Indonesische und die gesamte Munda-Sprachenfamilie zählen.
Die Sätze in (2) sind Beispiele, die bei strikter Befolgung der jeweiligen Isochronie entsprechend der Notation zu lesen sind (| markiert die isochronen Einheiten und ' den Akzent). Während in einer idealen akzentzählenden Sprache
die Füße gleiche Dauer haben, variiert deren Dauer in einer idealen silbenzählenden Sprache in Abhängigkeit von den in ihnen enthaltenen Silben, die nun
ihrerseits konstant gehalten werden.
(2): Akzentzählende und silbenzählende Isochrome
Deutsch

Italienisch

1 Peter

1 raucht 1

1 San 1 dro 1 fü 1 ma 1

1 Fridolin

1 raucht 1

1 San 1 dro 1 ha Ifu I mä 1 to I

1 Fridolin be 1 trinkt sich 1

1 A 1 les 1 sän 1 dro 1 ha 1 fu 1 mä toi

Neben die akzent- und silbenzählenden Sprachen werden manchmal die morenzählenden Sprachen gestellt, wobei das Japanische als prototypisches Beispiel dient.6 Moren sind in diesem Sinn7 der Silbe untergeordnete Einheiten:
5 Die Terminologie geht natürlich auf den Rhythmus des literarischen Verses zurück
und ist aus diesem Grund nicht sehr treffend. Dasselbe gilt für das Begriffspaar
'akzentmetrisierend'/'silbenmetrisierend', das auf den literaturwissenschaftlichen Begriff
des Metrums anspielt. Am treffendsten wäre die Bezeichnung 'akzentisochronV'silbenisochron'. 'Akzentzählend'/'silbenzählend' haben sich jedoch eingebürgert, und wir halten
uns aus diesem Grund an die beiden Begriffe.
6 Auch das Estische wird manchmal genannt. Nach noch unveröffentlichten Experimenten von Ilse Lehiste (mündl.) läßt sich diese Meinung aber nicht halten. Zum Japanischen vgl. unter anderen Hoequist (1983 a; 1983 b; 1983 c), Man (1962), Ladefoged
(1975/1986: 224). Skeptisch zu dieser Einstufung äußert sich Beckman (1982), die wiederum von Port/Dalby/O'Dell (1987) kritisiert wird.
7 Der in der indogermanistischen Diskussion und neueren Strömungen der nicht-
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(C)V-Silben enthalten eine More, (C)VV- oder (C)VC-Silben enthalten zwei
Moren. Eine Sprache wie das Japanische hält die Dauer dieser Moren konstant,
d. h., eine CVC-Silbe ist doppelt so lang wie eine CV-Silbe. (Eine silbenzählende
Sprache würde hingegen dazu tendieren, die Vokaldauer der Anzahl der Konsonanten in der Coda anzupassen.) Der phonetische und phonologische Status des
Japanischen als morenzählend ist relativ unbestritten und wird deshalb im folgenden nur am Rande berücksichtigt. Wir wollen aber darauf hinweisen, daß
neben der hier verwendeten Terminologie eine andere, auf die Prager Schule
zurückgehende besteht, derzufolge moren- und silbenzählende Sprachen nach
der Einheit unterschieden werden, auf die prosodische Phänomene „fallen" (vgl.
vor allem Trubetzkoy 1958: 174ff.). Nach dieser Terminologie wird das Deutsche z. B. als silbenzählend eingestuft, weil seine Akzente immer ganze Silben
erfassen; ihm stehen Sprachen mit sog. musikalischem Akzent gegenüber (z.B.
Schwedisch, Altgriechisch), in denen die Moren die prosodischen Einheiten (den
Tonakzent) tragen. Dieses Konzept der rhythmischen Unterscheidung von
Sprachen wird im vorliegenden Beitrag nicht berücksichtigt; es wäre einen eigenen Aufsatz wert.
Ziel unseres Überblicks ist es, im Wirrwarr der phonetischen und phonologischen Arbeiten zu diesem faszinierenden Thema die wichtigsten Argumentationslinien für und wider die Isochronie-Hypothese nachzuzeichnen. Wir werden zunächst einige phonetische Befunde zitieren, die sie zu entkräften scheinen,
dann auf phonetische und phonologische Rettungsversuche eingehen und dabei
einige grundsätzliche Überlegungen entwickeln, welche Rolle der Rhythmus für
die Phonologie einer Sprache spielt.

3. Phonetische Analysen zur Isochronie-Hypothese
Die vorliegenden monolingualen und sprachvergleichenden meßphonetischen
Untersuchungen zur Isochronie-Hypothese lassen sich folgendermaßen resümieren: während Teil (1) der Isochronie-Hypothese (gleiche Abstände zwischen
den Hervorhebungen) eindeutig nicht bestätigt werden konnte und Teil (2) (der
Unterschied zwischen silben- und akzentzählenden Sprachen) höchstens in
Form eines Kontinuums, nicht aber in Form einer kategorialen typologischen
Unterscheidung haltbar ist, bestätigen die Messungen die Folgerungen aus Teil
(3), indem sie die Abhängigkeit der Silbendauer von der Silbenzahl im Fuß für
die akzentzählenden Sprachen nachweisen.
linearen Phonologie verwendete Morenbegriff stimmt damit nur bedingt überein. Hier
werden Moren in erster Linie als Einheiten betrachtet, die eine Silbe leicht oder schwer
machen ("weight units"), in der Japanologie werden sie ausschließlich als Zeiteinheiten
aufgefaßt. Vgl. Auer (MS).
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3.1. Einzelsprachliche Untersuchungen
3.1.1. Englisch
Zur Frage der Abstände zwischen den hervorgehobenen Silben im Englischen
seien stellvertretend für ein Reihe von Untersuchungen8 hier die Ergebnisse von
Lea (1974), Uldall (1971; 1978), Faure/Hirst/Chafcouloff (1980) und Lehiste
(1973) referiert. Von den genannten Autoren kam Lea (1974) (zitiert nach Lehiste 1977:25f.) zu dem negativsten Ergebnis. In diesem Datenmaterial9 fand sich
eine fast lineare Zunahme der Fußdauer bei steigender Anzahl unakzentuierter
Silben. Der zentrale erste Teil der Isochronie-Hypothese wurde aus diesem
Grund als widerlegt betrachtet. Allerdings konnte auch festgestellt werden, daß
die Testpersonen beim Vorlesen drei- und viersilbige metrische Füße systematisch mit einem Nebenakzent versahen (31 von 38) und so „isochronere" Füße
produzierten (Lea 1974: 41).
Uldall testete einen fortlautenden Text, der von einem Sprecher einmal in
normaler, das andere Mal in erhöhter Sprechgeschwindigkeit10 gelesen wurde;
bei Faure et al. wurden einzelne Sätze unterschiedlicher Komplexität von zwei
Informanten gelesen (beide Male waren die Sprecher Briten); gemessen wurde
jeweils von Beginn der einen bis zum Beginn der nächsten hervorgehobenen
Silbe (Angaben in es). Darüber hinaus wurde von Faure et al. noch die Variation
(s2) errechnet. (3) zeigt die Werte. Auch wenn die Werte für die einzelnen Sprecher ziemlich stark divergieren (was zum einen auf das unterschiedliche Testmaterial, zum anderen auf individuelle Sprechtempi zurückzuführen sein mag),
zeigen die Ergebnisse klar, daß die Dauer des Fußes von der Silbenzahl abhängt,
also gerade nicht konstant ist. Selbst unter isochroniefördernden Vorlesebedingungen sind die Zweisilbler zwischen 12 % und 62 % länger als die Einsilbler, die
Dreisilbler um 6 % bis 40 % länger als die Zweisilbler, die Viersilbler um 29 % bis
37 % länger als die Dreisilbler und die Fünfsilbler um 26 % bis 40 % länger als
die Viersilbler. Zugleich belegen diese Daten aber auch den unter Teil (3) der
Isochronie-Hypothese genannten Komprimierungseffekt: Die Viersilbler sind
deutlich weniger als doppelt so lang wie die Zweisilbler, die Zweisilbler deutlich
8 Vgl. darüber hinaus Solinger (1966), O'Connor (1965), Shen/Peterson (1962) sowie
Nakatani/O'Connor/Aston (1981). Außer der erstgenannten kommen all diese Studien zu
sehr negativen Ergebnissen. Am radikalsten wird die Isochronie-Hypothese von Nakatani
et al. (1981: 103) kritisiert: "No evidence to support even a liberal interpretation of isochrony was found in this study". Die Ergebnisse dieser Studie sind jedoch möglicherweise
darauf zurückzuführen, daß hier - im Gegensatz zu den übrigen zitierten Arbeiten Nonsense-Silben verwendet wurden (in einem "reiterant-speech"-Experiment).
9 Das relativ komplexe Korpus bestand aus 31 Sätzen (vorgelesen von acht Sprechern), einem Prosatext (Rainbow Script) (sechs Sprecher) und einem Text aus Einsilblern
(zwei Sprecher).
10 Prof. D. Abercrombie "speaking as fast as he could" (Uldall 1978: 397).
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(3): Durchschnittl. Fußdauer bei Uldall (1971, 1978) und
Faure/Hirst/Chafcouloff (1980)
s2

mittlere Dauer (es)
Uldall:

normal

schnell

Faure/Hirst/Chafcouloff

1 -silbiger Fuß
2-silbiger Fuß
3-silbiger Fuß
4-silbiger Fuß
5-silbiger Fuß
7-silbiger Fuß

44
51
54
76
-

27.7
31.1
38
49.2
69
—

22.0
35.75
50.03
68.50
80.71
102.00

19.600
95.894
198.721
1182.27
520.238
8.000

weniger als doppelt so lang wie die Einsilbler, die Dreisilbler deutlich weniger als
dreimal so lang wie die Einsilbler und so fort.11 Tatsächlich „schrumpft" die
durchschnittliche Silbendauer in Abhängigkeit von der Anzahl der Silben im
Fuß z.B. bei Faure et al. von 22 es (Einsilbler) bis 14 es (Siebensilbler), wie (4)
zeigt.

(4): Durchschnittl. Silbendauer in Abhängigkeit von der Fußgröße
(Faure/Hirst/Chafcouloff 1980)
Fußgröße:

1

2

3

4

5

7

Silbendauer:

22

17

16

17

16

14 es

Während in den bisher zitierten Arbeiten die interne Struktur der Füße nur in
bezug auf die Silbenzahl kontrolliert wurde und die Position der Füße in den
intonatorischen Phrasen völlig unberücksichtigt blieb, untersuchte Lehiste
(1973) lediglich die Dauer von einsilbigen und zweisilbigen metrischen Füßen,
unterteilte jedoch die zweisilbigen Füße je nach Dauer (vgl. (5)) der beteiligten
Silben (Typ III ist vom Vorhandensein einer Wortgrenze abhängig) in drei Typen.12

11 Ähnlich starke Komprimierungseffekte wurden auch für das Schwedische von
Lindblom/Rapp (1973) und Lindblom et al. (1981) nachgewiesen, von Kohler (1986) für
das Deutsche.
12 Diese Unterteilung geht auf Abercrombie (1964; 1965) zurück.
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(5): Fußtypen bei Lehiste (1973)
Typl:

Silbendauer

kurz - lang

cities

Typ II:

Silbendauer

mittel - mittel

always

Silbendauer

lang - kurz

dogs are

Typ

:

(6): Dauer der Fußtypen (es) in vier Positionen nach Lehiste (1973)
Position
Sprecher RG
1
k-1
m-m
1-k
Sprecher LS
1
k-1
m-m
1-k

1

2

3

4

28

30.3

58.3

31.9
38.7

32.0
41.4

31.8
34.4
38.1

33.5

42.4

43.0

29.5

29.2

53.6

28.3
38.2

32.1

30.9
34.1

41.6
42.5

38.4
44.1

54.8
55.4

32.6

58.0
58.3
59.2

51.3

Die Testsätze wurden so konstruiert, daß sie aus je vier metrischen Füßen
bestanden und jeder Fußtyp in jeder Position vertreten war. Die Sätze wurden in
randomisierter Reihenfolge zehnmal von zwei Sprechern gelesen. Meßpunkte
waren die natürlichen Wort- bzw. die Silbengrenzen. (6) zeigt die Resultate der
Messungen. Aus diesen Messungen geht hervor, daß sowohl Plazierung als auch
interne Struktur der Füße entscheidenden Einfluß auf ihre Dauer haben. So sind
die finalen metrischen Füße signifikant länger, und zwar unabhängig von ihrem
Typ. Für beide Sprecher sind die Meßwerte in dieser Position für die einzelnen
Typen so ähnlich, daß man davon ausgehen kann, daß die Unterscheidung zwischen den Typen neutralisiert ist. Die 1. Position nimmt ebenfalls eine Sonderstellung ein: Sie ist vor allem deshalb problematisch, weil stimmlose Plosive es
u.U. verhindern, den exakten Beginn des Fußes festzulegen.13 Lehiste konzentriert sich bei ihrer Interpretation deshalb auf die beiden mittleren Positionen. In
den Positionen 2 und 3 zeigen sich zwar große Übereinstimmungen zwischen
13 Vielleicht ist dies der Grund für die geringe Dauer des 4. Fußes (lang-kurz) bei
beiden Sprechern in der ersten Position. Diese Abweichung von der postulierten Dauerhierarchie der Füße wird von Lehiste aber nicht kommentiert.
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beiden Sprechern, die Fußtypen weisen aber deutliche DauerdifFerenzen auf.
"There seems to be a hierarchy of durations, proceeding from monosyllabic feet
to short-long to medium-medium to long-short metric feet. While the difference
in average durations between the first two and the second two types is propably
below the perceptual threshold, differences between the two groups should be
perceptible. In this sense the feet are not isochronous" (Lehiste 1973: 1230).
Dieses Ergebnis ist deshalb besonders kritisch für die Isochronie-Hypothese,
weil Lehiste weitgehend nur Gleiches mit Gleichem vergleicht. Bei der Messung
variierender Fußgrößen stiegen die Abweichungen erwartungsgemäß noch weiter an.
Welche Teile der Silbe besonders der Dauerreduktion unterworfen werden,
wurde von Lehiste (1972) untersucht. Testgrundlage ihrer Untersuchung waren
vier Basismorpheme (stick, sleep, shade, speed), die um fünf Derivationsmorpheme (-y, -er, -ing, -üy, -iness) zu komplexeren Füßen erweitert wurden.14 Gemes(7): Dauerreduktion in der engl. Silbe (ms) (Lehiste 1971)
Sprecher LS

Basis

stick

431
346
331
348
303
271
454
321
326
312
294
261

sticky
sticker
sticking
stickily
stickiness
shade
shady
shader
shading
shadily
shadiness

Silbennukleus
168

115
109
109
77
76
267
165
160
159
139
112

14 Sie wurden von einem männlichen und einem weiblichen Sprecher in einer schallisolierten Aufnahmekabine gelesen, indem zunächst jedes Wort zehnmal hintereinander in
subjektiv regelmäßigem Rhythmus gesprochen wurde. Es folgte die zehnmalige Produktion jedes Testsets. Zusätzlich zu den sechs isolierten Wörtern wurden drei Sätze analysiert, bei denen auf das Basismorphem eine syntaktische Grenze (NP/VP) folgte. Im Vergleich zu den derivierten Formen konnte Lehiste aber keinen Einfluß der Grenze auf die
Dauer des Basismorphems feststellen, was vielleicht darin begründet ist, daß sie sowohl
Vollverben als auch Auxiliare (Enklise?) in diese Position setzt. Ein Literaturüberblick zur
kompensatorischen Kürzung in verschiedenen Sprachen findet sich bei Lehiste (1970:
Kap. 2).
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sen wurde unter anderem die durchschnittliche Dauer (ms) jedes Segmentes,
jedes Worts und jedes Stammes in den Derivationen. Die Meßergebnisse zeigten,
daß von der Dauerreduktion in allen Fällen primär die akzentuierten Basismorpheme und dort insbesondere ihre Vokale betroffen waren. Ein Beispiel gibt (7).
Damit widersprechen diese Meßergebnisse der im Teil (3) der Isochronie-Hypothese formulierten Vorstellung, daß die Komprimierung der Fußdauer nur oder
vor allem durch die Komprimierung der unakzentuierten Silben erzielt wird.
Unter dem Stichwort 'compensatory shortening' hat auch Fowler (1981)
nachgewiesen, daß Dauerreduzierungen im Fuß zu Lasten akzentuierter Vokale
gehen. Darüber hinaus hat sie auf den Zusammenhang zwischen kompensatorischer Kürzung und Koartikulation hingewiesen. Interessant ist bei diesen Effekten vor allem ihr asymmetrischer Charakter: Kompensatorische Kürzung akzentuierter Silben erfolgte in ihrem Testmaterial15 vor allem bei nachfolgenden
unakzentuierten Silben (antizipierende kompensatorische Kürzung), während
sich bei der Koartikulation die stärkeren Effekte in der umgekehrten Richtung
ergaben (vorangehende Segmente, perseverierende Koartikulation).
3.1.2. Portugiesisch
Für das brasilianische Portugiesisch hat Major (1981: 1985) Messungen zur
Fuß- und Silbendauer durchgeführt, die darauf hinweisen, daß diese Sprache
(vor allem auf der kolloquialen Stilebene) ähnliche Eigenschaften aufweist wie
das Englische.
Erstens: Die Dauer der Intervalle zwischen den Akzenten wächst nicht proportional zur Anzahl intervenierender unakzentuierter Silben. Untersucht wurde der Trägersatz rejpita a pallävra /' de / novo, dessen zweiter und dritter
Fuß je nach Testwort16 und Akzentposition zwei bis vier Silben enthielten.
Zweitens: Die Silbendauer ist nicht konstant, sondern umgekehrt proportional zur Anzahl der Silben im Fuß. Allerdings ist die Gesamtfußdauer nicht nur

15 Testgrundlage waren Nonsense-Wörter, gebildet aus den Silben [si] und [SA] mit
acht verschiedenen Akzentmustern. Die akzentuierten Silben wurden mit [si] oder [SA]
gebildet, alle unakzentuierten Silben waren [SA]. Sechs Versuchspersonen lassen nach einer
Ubungsphase eine Testbatterie bestehend aus einem Trägersatz mit einem englischen Testwort (z. B. 'easy) und anschließend im gleichen Trägersatz die akzentgleichen NonsensWörter ('sisA und !SASA). Sie wurden angewiesen, das Akzentmuster des natürlich-sprachlichen Testsatzes zu imitieren und im Takt zu einem Metronom zu sprechen. Fowler selbst
diskutiert die Möglichkeit, daß die stärkere antizipierende Kürzung durch den Einsatz des
Metronoms erzielt wurde. Außerdem weist sie daraufhin, daß einige Testpersonen nicht in
der Lage waren, die intendierten Akzentmuster in den Nonsens-Wörtern zu produzieren.
So erhebt sich hier - wieauch bei entsprechenden anderen Versuchsreihen - die Frage, ob
und inwieweit sich die erzielten Ergebnisse auf natürliche Sprache übertragen lassen (vgl.
auch Fn. 35).
16 Leider gibt Major die Testwörter nicht an.
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(8): Durchschnittl. Fußdauer (ms) im Portugiesischen (Major 1981: 344)

2. Fuß
3. Fuß

2 Silben

3 Silben

4 Silben

396
416

487
490

625
608

abhängig von der Anzahl der Silben, sondern auch von der Iktusposition: Nach
Major (1981: 350) tendieren Füße von unterschiedlicher Komplexität eher zur
Isochrome, wenn die Differenzen in der Anzahl der Silben nicht im praktischen,
sondern im postiktischen Bereich des Wortes liegen.17
(9): Durchschnittl. Silbendauer (ms) im Portugiesischen (Major 1981: 346)

Kl
/lala/
AalaV
Aälala/
Aaläla/
Aalala/

I.Silbe

2.Silbe

3.Silbe

257
217
151

—

—
—
—

257

208

122

429

138
140

202

99
108
208

114
222

133

Gesamtdauer
331
373
448
481

Major diskutiert noch zwei weitere Aspekte, die den akzentzählenden Charakter des kolloquialen Portugiesischen unterstreichen: phonologische Vokalreduktions- und Kürzungsprozesse sowie Silbentilgungen. Beide Prozesse werden
im §4.2 näher erläutert.
Zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen in einer Studie zum Rhythmus des
brasilianischen Portugiesisch Cagliari/Gnerre (1982). Sie unterteilen ihre Sprecher zunächst aufgrund auditiver Analysen in mehr silbenrhythmisierende und
mehr akzentrhythmisierende. Bei instrumenteilen Versuchen, diese Unterschiede nachzuweisen, zeigt sich jedoch, daß die Fußdauer im Portugiesischen - mit
Ausnahme der ersten und letzten Füße des Testsatzes Ama\nhä vou estu/dar
fonololgia com a Bernad/ete - relativ konstant ist, während sich auch bei den
vermeintlich silbenzählenden Sprechern sehr große Unterschiede der Silbendauer fanden.18 Allerdings stellen die Autoren Unterschiede auf phonologischer
Ebene fest, die ihre These rechtfertigen, das brasilianische Portugiesisch habe
einen uneinheitlichen (sprecherspezifischen) Rhythmustyp (vgl. dazu §4.2).
17 Diese Hypothese ist auch für das Englische aufgestellt worden (vgl. "anacrusis" vs
"narrow rhythm unit" bei Jassem et al. 1984).
18 Es wurden zwölf Sprecher untersucht. Die Daten wurden mittels eines Voiceprint
Mod. 700 spektrographisch analysiert. Die Meßpunkte werden nicht angegeben.
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3.1.3. Spanisch
Im Fall des Spanischen, Pikes prototypischer silbenzählender Sprache, sind die
vorliegenden Meßergebnisse nicht eindeutig. Die folgende Tabelle zeigt die mittlere Dauer (in es) der betonten und unbetonten Silben in Abhängigkeit von ihrer
Position in der Phrase und ihrer internen Struktur. Es werden die Untersuchungen von Delattre (1966), Gili y Gaya (1940, zitiert nach Pointon 1980; 298) und
Olson (1972) gegenübergestellt.19 Das Verhältnis von betonten zu unbetonten
Silben ist je nach Untersuchung und je nach Kontext um l zu 1.3. Die Tabelle
(10) zeigt, daß neben der phonetischen Hervorhebung außerdem Struktur und
Position der Silbe einen bedeutenden Einfluß auf ihre Länge haben.
(10): Silbendauer im Spanischen
unbetont

betont

final

nicht-final

final

nicht-final

Olson
- geschlossen

31.44

23.92

18.97

- offen

26.47

17.77

23.60
17.16

Delattre
- geschlossen

32.14

25.88

23.03

19.27

- offen

24.50

20.23

18.52

18.16

Gili y Gaya
- geschlossen
- offen

35.63
43.00

27.23
21.58

32.17
30.88

20.71
15.12

13.67

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Borzone de Manrique/Signorini (1983)
für das argentinische Spanisch.20 Sie weisen für CV-Silben neben Betonung und
finaler Position auch einen positiven Einfluß des Faktors „Inhalts- (vs.
Funktions)wörter" auf die Länge nach. Im Gegensatz zu den bisher zitierten
Untersuchungen zeigen sie, daß an diesen Dehnungsphänomenen sowohl die
Vokale als auch die Konsonanten beteiligt sind: Die betonten Vokale waren
durchschnittlich je nach Sprecher 1.48-1.58mal so lang wie die unbetonten, die
19 Methoden: Gili y Gaya (1940) verwendet Prosatexte, die von einem ibero-spanischen Informanten gelesen werden; bei Delattre (1966) wird Spontansprache gemessen,
ansonsten finden sich keine Angaben (auch nicht über die regionale Herkunft der Informanten); Olson (1972) legt ihren Analysen die Spontansprache eines mexikanischen Sprechers zugrunde.
20 Vier Sprecher, Messungen vom "syllable onset" der betonten Silben.
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unbetonten Konsonanten (je nach Sprecher und Typ des Konsonanten) zwischen 1.04mal (für [rr]) und l.Smal (für [/?, y, ] so lang wie die unbetonten. Die
Autorinnen schließen, daß das Spanische eine "tendency toward stress-timed
rhythm" habe (S. 127). Obwohl aber absolute Isochrome auf der Silbenebene
nicht gegeben ist, fallen die Unterschiede zwischen den einzelnen Silbentypen
doch deutlich geringer aus als im Englischen (vgl. dazu Delattre (1966) sowie
§3.2).
3.1.4. Französisch
Zum Französischen, angeblich ebenfalls eine silbenzählende Sprache, haben
Wenk/ Wioland (1982), Wenk (1983; 1985) und Delattre (1966) meßphonetische
Evidenz zusammengetragen, die dieser Einordnung widersprechen. Wenk/
Wioland (1982) untersuchten die Hypothese, daß die Dauer der zu rhythmischen Gruppen zusammengefaßten Sinneinheiten (//)21 direkt proportional zur
Anzahl der Silben wächst. Dabei wurde Testsatz22 (11) verwendet:
(11)

|| // a sollicite ma collaboration\\car Pierre aime toujours l'art \\
A = 12 Silben
B = 6 Silben

Gemäß der Hypothese sollte das Dauerverhältnis zwischen A und B in der Relation 2: l stehen. Gemessen wurde die Gesamtdauer der Äußerung (GD), die
Artikulationsdauer (es) der rhythmischen Gruppen A und B (AD, BD) und die
Dauer der intervenierenden Pause (PD). Sodann wurde der prozentuale Anteil
der drei Komponenten an der Dauer der Gesamtäußerung (%AD, %BD,
%PD) errechnet. Die Durchschnittswerte sind in der Tabelle (l 2) angegeben. Bei
den meisten Testpersonen war die zwölfsilbige Sequenz zwar etwas länger als die
sechssilbige, jedoch wesentlich kürzer als von der Hypothese vorhergesagt. Bei
zwei Versuchspersonen war die B-Sequenz sogar länger als die -Sequenz. Berücksichtigt man außerdem die Dauer der intervenierenden Pause und addiert
(12): Dauer der rhythmischen Gruppen (es) im Französischen
(Wenk/Wioland 1982: 194)
GD

AD

%AD

BD

%BD

PD

%PD

341

162

52.6

148

47.4

30

8.7

21 Phonetisch ist das Ende einer Rhythmusgruppe durch eine mittels Dehnung hervorgehobenen Silbe markiert. Die Rhythmusgruppe bei Wenk/Wioland entspricht damit
dem schon eingeführten Intervall zwischen zwei Akzenten, dem Fuß.
22 In einen Kontext eingebettet, wurde der Satz von zwölf Testpersonen gelesen.
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sie, wie die Autoren vorschlagen, zur B-Sequenz,23 so ergeben sich „fast isochrone" Rhythmusgruppen, wobei die zweite (mit der Hälfte der Silben) ein wenig
länger ist. Gegen diese Analyse muß man jedoch einwenden, daß zwei
Rhythmusgruppen von unterschiedlichem Status miteinander verglichen wurden, nämlich eine initiale und ein finale. Es kann nicht ausgeschlossen werden,
daß dieser Positionsunterschied Einfluß auf das Dauerverhältnis genommen
hat.
Silbenzählender Rhythmus verlangt aber nicht nur Anisochronie auf der Ebene des Fußes oder der rhythmischen Gruppe, sondern eine generelle „Gleichgewichtigkeit" der Silben, d.h., zwischen akzentuierten und unakzentuierten Silben sollte es keine Dauerunterschiede geben. Gerade für das Französische stellt
Delattre (1966)24 aber große Divergenzen zwischen akzentuierten (finalen) und
unakzentuierten (nicht-finalen) Silben fest, wie (13) zeigt. Wie schon für das
Spanische festgestellt, ist die Dauer einer Silbe also auch im Französischen von
ihrer Struktur und vom Akzent abhängig. Im Französischen korrelieren die
Faktoren Position und Akzentuierung, so daß die im Vergleich zum Spanischen
noch ausgeprägteren Unterschiede zwischen der rechten und linken Spalte von
Tab. (13) auf den kombinierten Effekt von Position und Akzent zurückgeführt
werden können.
(13): Silbendauer (es) im Französischen nach Delattre (1966: 190)

geschl. Silben
offene Silben

betont (final)

nicht-betont (nicht-final)

34.12

19.19
13.74

24.57

3.1.5. Italienisch
Für diese Sprache, die ebenfalls dem silbenzählenden Rhythmustyp zugeordnet
wird, liegt eine Untersuchung von Bertinetto (1977)25 vor. Getestet wurde die
Fußdauer beim Vorlesen isolierter Sätze mit konstanter Fußzahl. Das Ergebnis
23 Wenk/Wioland (l 982:207 f.) versuchen an zwei weiteren Beispielen zu demonsrieren, daß Pausen im Französischen nur zwischen zwei Rhythmusgruppen und präferiert zu
Beginn oder am Ende von solchen Gruppen plaziert werden, die deutlich weniger Siben
enthalten als die sie umgebenden Rhythmusgruppen. Leider geben sie hier keine Dauerverhältnisse an. Zum Französischen vgl. auch Crompton (1981).
24 5 Minuten Spontansprache eines native speakers. Analyse über ein SchmalbrndSpektrogramm. Silbifizierung nach de Saussure.
25 Untersucht wurden zwei Turiner Sprecher. Gemessen wurde mit einer Kombnation aus Mingograph und Oszillograph. Im Falle der Geminaten wurde die Silbengreme in
ihrem mittleren Punkt angesetzt. Es wurden zwei Meßverfahren berücksichtigt: vom Silbenansatz und vom Vokalansatz, die laut Bertinetto keine signifikanten Unterschiede
ergaben (S. 83).
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(14): Mittlere Dauer italienischer Füße (es) nach Bertinetto (1977: 86)
Fußposition

1.

2.

3.

4.

Einsilbler

14.92

12.29

16.04

Zweisilbler

26.2
31.35

35.59

34.08

42.79

Dreisübler

44.52

44.62

35.67

49.20

Viersübler

72.03

60.35

68.95

läßt sich aus Tabelle (14) entnehmen, aufgeschlüsselt nach der Position der einzelnen Füße im Satz und nach ihrer internen Struktur (Anzahl der Silben im
Fuß). Die Daten zeigen, daß der Komprimierungseffekt im Italienischen gering
ist und die Sprache aus diesem Grund sicherlich nicht die Kriterien für Akzentmetrisierung erfüllt. Allerdings macht ein Blick auf die in (3) zitierten Werte für
das Englische deutlich, daß dort die Dauer des Fußes in Abhängigkeit von der
Silbenzahl etwa im gleichen Umfang anwächst; zwischen den beiden Sprachen
besteht in diesem Punkt also - entgegen Bertinettos Meinung26 - kein Unterschied. Betrachtet man die Werte umgekehrt unter dem Aspekt der Alternativhypothese (Italienisch als silbenmetrisierende Sprache), so findet sich - wieder
gegen Bertinettos Auffassung - auch dafür keine Unterstützung: Die Dauer der
mehrsilbigen Füße kann nicht in Mehrfachen der einsilbigen vorhergesagt werden. (Zweisilbler und Dreisilbler in 3. Position sind sogar so gut wie gleich lang.)
Indirekte Evidenz für den von Bertinetto unterstellten silbenzählenden Charakter des Italienischen27 ergibt sich vielleicht aus dem zweiten Teil seiner Untersuchung, in dem Sätze mit konstanter Silbenzahl (elf) untersucht wurden (teils
der Divina Commedia entnommen). Die Dauer dieser elf Silben betrug durchschnittlich 172.42 ± 3.07 (Prosa) bzw. 199.06 ± 3.15 (Divina Commedia) es. Die
Dauerschwankungen sind gering und legen eine phraseninterne Ausbalancierung der Füße nahe. Da Bertinetto die Dauer der einzelnen Silben in den elfsilbigen Sätzen nicht erfaßt, bleibt diese Interpretation aber im Bereich der Spekulation.28
Vayra/Avesani/Fowler (1984) untersuchen die Reduktion der Dauer silbentragender Vokale in Abhängigkeit von der Silbenstruktur (also Art und Anzahl
26 Bertinetto (1977: 87). Sein Vergleich mit den in Lehiste (1973) gegebenen Werten
(vgl. oben (6)), ist irreführend, denn Lehiste mißt die Fußdauer nicht in Abhängigkeit von
der Silbenzahl, sondern von ihrer internen Struktur.
27 In einer späteren Arbeit, in der das ältere Experiment ebenfalls vorgestellt wird
(Bertinetto 1981:178-191), äußert sich der Autor allerdings vorsichtiger über seine Ergebnisse; insbesondere wird hier die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen silben- und
akzentzählenden Sprachen selbst in Zweifel gezogen.
28 Denkbar wäre auch die Interpretation, daß das Italienische die intonatorische
Phrase isochron hält; eine solche Vermutung findet sich für das Englische bei Browne
(1977: 449).
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vorausgehender oder folgender Konsonanten), sowie die Reduktion der Dauer
betonter Vokale in Abhängigkeit von der Wortstruktur (also Anzahl der vorausgehenden oder folgenden Silben). Erwartungsgemäß ergab sich nur ein geringer
Komprimierungseffekt innerhalb des Wortes, andererseits aber auch ein ebenso
geringer Komprimierungseffekt innerhalb der Silbe, wie er in einer silbenzählenden Sprache zu erwarten wäre. Das Italienische hat demzufolge weder die Tendenz, die Silben isochron zu halten, noch die Tendenz, die Füße (hier anhand von
Ausgleichstendenzen innerhalb von Wörtern allerdings nur unzureichend erfaßt) isochron zu halten. Zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommt Marotta (1985:
Kap. 1). Sie stellt für das Italienische sogar eine umgekehrte Tendenz fest, vor
allem bei Akzent auf der mittleren Silbe diese Iktussilbe zu dehnen, wenn eine
Silbe „rechts" angehängt wird (pesate hat einen kürzeren Iktusvokal alspesatemi).
Die starke Version der Isochrome der Silben in angeblich silbenzählenden
Sprachen wie dem Spanischen, Italienischen oder Französischen läßt sich also
genauso wenig nachweisen wie die starke Version der Isochrome der Füße in
angeblich akzentzählenden Sprachen wie dem Englischen oder Portugiesischen.
In allen Sprachen scheint die Dauer eines Fußes mit der Anzahl der unbetonten
Silben anzuwachsen, zugleich scheint dieser Zuwachs jedoch unter dem Niveau
zu bleiben, das bei einer rein additiven Dauerberechnung zu erwarten wäre.
Allerdings hat schon der Überblick über die zitierten Untersuchungen zur einzelsprachlichen Isochrome gezeigt, daß das Ausmaß der Komprimierung der
Silben im Fuß schwankt. Eine schwächere Version der Isochronie-Hypothese
könnte nun darin bestehen, die Unterscheidung zwischen silben- und akzentzählenden Sprachen als ein Kontinuum zu sehen und zu postulieren, daß akzentzählende Sprachen mehr als silbenzählende die Dauerverhältnisse innerhalb des
Fußes ausgleichen, während die silbenzählenden Sprachen mehr als die akzentzählenden die Dauerverhältnisse innerhalb der Silbe ausgleichen. Der Nachweis
für diese schwache Isochronie-Hypothese läßt sich aber wegen der unterschiedlichen Vorgehensweisen kaum aus einzelsprachlichen Analysen führen. Aussagekräftig sind hier lediglich sprachvergleichende Arbeiten, in denen sorgfältig darauf geachtet wird, daß mit den berücksichtigten Sprachen auf die gleiche Art
experimentiert wird. Einige solche Untersuchungen liegen vor.
3.2. Sprachvergleichende Untersuchungen
Roach (1982) hat spontane Sprachproben29 aus dem Französischen, dem Telugu (einer dravidischen Sprache) und dem Yoruba (einer Kwa-Sprache), nach
Abercrombie silbenzählend, mit solchen aus dem Englischen, Russischen und
Arabischen als angeblich akzentzählenden Sprachen verglichen. Für die akzent-

29 Bildbeschreibungen (Dauer: zwei Minuten; nur jeweils ein native speaker).
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(15): Standardabweichungen (ms) für Silbendauer (Roach 1982: 74)
Französisch:

75.5

Englisch:

86

Telugu:

66

Russisch:

77

Yoruba:

81

Arabisch:

76

metrisierenden Sprachen, so die Hypothese, sollte die Silbendauer stärker
schwanken als für die silbenmetrisierenden. Roachs Messungen der Silbenlängen ergaben die Standardabweichungen, die in (15) notiert sind. Wie man sieht,
läßt sich die Unterscheidung zwischen Akzent- und Silbenmetrisierung in den
Meßergebnissen nicht eindeutig wiederfinden. Die Standardabweichungen in
der Silbendauer liegen für beide Gruppen zwischen 66 und 86 Millisekunden,
wobei allerdings die jeweils geringste und die höchste Abweichung hypothesengemäß für das Telugu (silbenzählend) beziehungsweise das Englische (akzentzählend) gemessen wurden.
Auch aus den Messungen der Fußdauer ergaben sich keine systematischen
Unterschiede in der von der Hypothese vorhergesagten Richtung, obwohl mögliche Verwischungen der Ergebnisse durch Beachtung möglicher Tempoänderungen, der Fußposition und der Intonationsphrasengrenzen sorgfaltig vermieden wurden.30 Im Gegensatz zur Vorhersage haben sogar die angeblich akzentzählenden Sprachen durchgängig die höheren Schwankungen (Roach 1982:77).
(16): Durchschnittl. Abweichung der Fußdauer (ms) vom
vorhergesagten Wert
Französisch:

617

Englisch:

1267

Telugu:
Yoruba:

870
726

Russisch:

917
874

Arabisch:

Selbst wenn man berücksichtigt, daß die ursprüngliche Einstufung mancher
der verwendeten Sprachen falsch gewesen sein könnte, sind Roachs Messungen
ein deutliches Gegenargument sogar gegen eine schwache Form der IsochronieHypothese. Auch in diesem Fall wäre nämlich zu erwarten, daß die Kompensationseif ekte für jede Sprache entweder auf der Silbenebene oder auf der Fußebene stattfinden, nicht aber, daß eine Sprache wie das Englische auf beiden Ebenen
komprimiert.
30 Gemessen wurde die Dauer jeder Tongruppe (als phonetisches Korrelat der Grenze
wurde allerdings die Pause gewählt), ohne "Prehead" und "Tail"; dividiert durch die
Anzahl ihrer Füße ergaben sich „ideale" isochrone Intervalle, die dann mit der tatsächlich
gemessenen Fußdauer verglichen wurden.
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Auch Browne (1977) kommt bei der vergleichenden rhythmischen Untersuchung des Indonesischen, Französischen und amerikanischen Englisch31 zu einem negativen Ergebnis: Wenn man die Varianz der Silbenlänge betrachtet, liegt
das amerikanische Englisch sowohl insgesamt (43.7) als auch bei einer alternativen Berechnung innerhalb der rhythmischen Gruppe ("pause group") zwischen
Französisch (mit maximaler Varianz, 51.4 insgesamt) und Indonesisch (mit minimaler Varianz, 24.4). Es unterscheidet sich nur insofern von beiden anderen
Sprachen, als es mehr als diese innerhalb der rhythmischen Gruppen einen Längenausgleich schafft, obwohl Englisch allgemein als akzentzählend, diese Sprachen aber als silbenzählend gelten. Das Indonesische würde sich dadurch zwar
als ein Kandidat für eine silbenzählende Sprache qualifizieren, nicht aber das
Französische. Browne vermutet, daß sich die Rhythmizität des Amerikanischen
vor allem auf der Grundlage einer Isochronie der rhythmischen Gruppe ergibt.
Dauer (1983) stellt Englisch (Amerikanisch und RP), Thai32, Spanisch (Kastilischund Kubanisch), Griechisch und Italienisch gegenüber.33 Tabelle (17) zeigt
(17): Mittlere Dauer der Füße (es) in Abhängigkeit von der Silbenzahl
(Dauer 1983: 53)
3
50

4

54

5
66

54

65.5

(68)78 -

30

43
42

55

Kastilisches Span.

22

37

52

(58)
60

Kubanisches Span. I

29

38

(64)

32.5

42

49
54

(72)

Kubanisches Span. II

(13)
(20)

(68)
71
59
65

76

(85)

Griechisch I (Preveza/Athen)

19

29

38

48

59.5

65

Griechisch

(Thessaloniki)

(20)

31

43

53.5

66

74

95

Griechisch

(Athen)

(25)

34

44

56

68

Italienisch I (Mailand)

(19)
(24)

31

41

51

62

75
-

33

44

55

65

(79)

(91)
(88)
(91.5)

Silbenzahl

1

2

RP

29

39

Amerikanisches Engl.

30

Thai

Italienisch

(Rom)

6
-

7
-

_
—

94

-

-

31 In dieser Arbeit wurden Dialoge jeweils von zwei Muttersprachlern vorgelesen. Mit
„Indonesisch*' ist wohl „Bahasa Indonesia" gemeint. Gemessen wurde mit einem Oszillographen von Vokalgipfel zu Vokalgipfel. Die auslautenden Silben wurden nicht mitgezählt.
32 Kolloquiales Thai, auf der Basis einer Arbeit von Luangthongkum (1977).
33 Jeweils ein bis drei Sprecher, die aus einem Drama oder einem Roman vorlesen
mußten. Messung mit Trans-Pitch- und Intensity-Meter/Mingograph von Beginn des betonten Vokals.
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ihre Ergebnisse für die einzelnen Sprecher.34 Signifikanztests ergaben, daß die
Standardabweichungen für die einzelnen Sprachen sich nur zufallig unterscheiden und lediglich ein Einfluß der individuellen Sprecherstile nachweisbar ist.
Auffallig ist, daß die Zunahme der Fußdauer durch Anfügung einer weiteren
Silbe in allen Sprachen um die 11 es betrug. Es bestünde also kein Grund, z.B.
Englisch als weniger silbenzählend einzustufen als Italienisch oder Thai.
Andererseits bestätigen Untersuchungen zur Silbendauer und zur Vokalreduktion die Isochroniehypothese indirekt (d. h. in ihrem dritten Teil). Vor allem
Delattres Untersuchungen zum Englischen, Französischen, Spanischen und
Deutschen (Delattre 1966 und 1969) haben zu Ergebnissen geführt, die die Isochronie-Hypothese in ihrer schwachen Form unterstützen. Delattre (1966) zufolge unterscheiden sich Englisch und Spanisch in bezug auf die Variabilität der
Silbenlänge (unter Einfluß von Silbengewicht, -typ und -position) ganz erheblich; im Englischen ist die Silbe wesentlich variabler als im Spanischen. Das
Deutsche nimmt bei seinen Messungen eine mittlere Position ein. Das Französische weist zwar die deutlichste Längendifferenzierung zwischen akzentuierten
und unakzentuierten Silben auf, muß aber separat betrachtet werden, weil hier
die Kategorien 'final' und 'akzentuiert' immer zusammenfallen (vgl. oben,
Tab. (13)). Die Übersicht in (18) zeigt die Einflüsse des Silbengewichts (akzentuiert vs nicht-akzentuiert), des Silbentyps (offen vs geschlossen) und der Silbenposition (final vs nicht-final) auf die Silbendauer in den genannten vier Sprachen. Die akzentuierten, nicht finalen Silben sind im Englischen, Deutschen und
Spanischen von sehr ähnlicher Dauer (zwischen 24.56 und 25.88 es). Es ergeben
sich jedoch deutliche Abweichungen bei den akzentuierten, finalen Silben (sie
(18): Silbendauer (es) im Englischen, Deutschen, Französischen und Spanischen
(Delattre 1966: 186)
Englisch Deutsch

Spanisch Französisch

40.81
33.45
25.88
19.19

36.15
29.75
24.56
19.27

32.13
24.50
25.88
20.23

„ .
Geschlossen 25.62
Final
Offen
21.24
TT
u * *
Unbetont
_
- L. c- 7 Geschlossen 15.50
Nicht-Final _ „
Offen
12.02

27.81
17.69
17.51
13.22

23.03
18.52
19.27
18.16

„. ,
Final

Geschlossen
Offen
- / , E-· 7 Geschlossen
Nicht-Final
_„
Offen

34.12
24.57

19.19
13.74

34 Für eingeklammerte Werte lagen weniger als vier Messungen vor.
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(19): Maximale Silbendauerunterschiede (es) (Delattre 1966: 188)
Englisch

Deutsch

Spanisch

Französisch

betonte,
finale und
40.81
geschlossene Silben

36.15

32.13

34.12

Nicht-betonte,
nicht-finale und
offene Silben

12.02

13.22

18.16

13.74

Verhältnis

3.39

2.73

1.77

2.48

(20): Gesamteinfluß des Silbengewichts auf die Silbenlänge (es)
(Delattre 1966: 189)
Englisch
29.82
betonte Silben
nicht betonte Silben 18.59
Verhältnis
1.60

Deutsch
27.57
19.06
1.44

Spanisch
25.68
19.75
1.30

Französisch
29.34
16.46
1.78

sind länger) und auch bei den finalen, unakzentuierten Silben (sie sind deutlich
kürzer). Die Abweichungen von der Ausgangskategorie (akzentuiert und nichtfinal) sind im Englischen am größten; es folgt das Deutsche, während das Spanische die geringsten Unterschiede aufweist. Die Tabellen (19) und (20), ebenfalls
Delattre (1966) entnommen, machen noch deutlicher, wie die unterschiedlichen
Silbenlängen gestaltend auf die rhythmische Struktur der jeweiligen Sprachen
einwirken können.
Die Tabelle (19) zeigt die durchschnittlichen Silbenlängen in den vier Sprachen unter dem kombinierten Einfluß der genannten Faktoren. Im Englischen
ist der durchschnittliche Unterschied zwischen akzentuierten, finalen, geschlossenen und nicht-akzentuierten, nicht-finalen, offenen Silben am größten (Verhältnis l zu 3.39), für das Spanische ist er am geringsten (Verhältnis 1.77);
Deutsch und Französisch besetzen die mittleren Positionen. Betrachtet man die
durchschnittliche Dauer aller akzentuierten und aller nicht-akzentuierter Silben
wie in der Tabelle (20), so ergibt sich ein für die Isochronie-Hypothese interessantes Bild. Bei den drei Sprachen, deren Akzentposition variabel ist, nimmt das
Englische wieder die Spitzenposition ein, es folgen Deutsch und Spanisch. Das
Französische mit seiner fixierten Akzentposition übertrifft das Englische noch in
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bezug auf den Längenkontrast zwischen akzentuierten und nicht-akzentuierten
Silben, obwohl es in der Literatur als silbenmetrisierend klassifiziert wird. Delattre schließt: 'One receives very different rhythmic impression from languages
whose longest syllables (as a class) are about three and a half times longer
(English), two and a half times longer (German, French) or one and a half time
longer (Spanish) than the shortest syllables (as a class)" (Delattre 1966: 188f.)
In einer späteren Untersuchung zur Vokalreduktion (Delattre 1969) ließ sich
dieselbe Anordnung des Englischen, Deutschen und Spanischen auf einem Kontinuum finden, das durch die kombinierten Unterschiede zwischen erstem und
zweitem Formanten in betonten und nicht betonten Vokalen konstituiert wird.
Dies wird in (21) gezeigt. Zu dieser Analyse ist allerdings anzumerken, daß sie
auf Paaren mit alternierendem Wortakzent wie engl. competing/competition,
franz. fatiguelfatigant, span, ocupan/ocupaban beruht. Für das Deutsche folgte
aus der fast ausschließlichen Verwendungnicht-germanischen Wortgutes (Paare
wie Subjekt/ subjektiv, Juwel/ Juwelier), daß die für seine Phonologie typischen
Schwas ([9] und Tiefschwa aus /er/) in den Messungen keine Rolle spielten. Die
Nähe des Deutschen zum Spanischen ist daher vielleicht nur scheinbar.
(21): Reduktion der nicht-akzentuierten Vokale nach Delattre (1969: 308)
1. Formant

2. Formant

zusammen

Englisch

16.24%

19.32%

17.78%

Französisch

5.99%

11.40%

8.69%

Deutsch
Spanisch

6.85%
5.06%

5.94%
2.25%

6.39%
3.65%

Delattres Analysen zeigen, daß die binäre Distinktion akzent- vs silbenzählend problematisch ist und zugunsten eines Kontinuums aufgegeben werden
muß. Seine in (20) zusammengestellten Ergebnisse widersprechen denen von
Roach in (l 5) sowie den negativen Folgerungen, die aus diesen für die IsochronieHypothese zu ziehen sind. Allerdings sind die beiden Arbeiten nur bedingt vergleichbar, denn Messungen zur Dauer der Silben in Abhängigkeit von der Silbenzahl im Fuß wurden von Delattre nicht durchgeführt.
Ähnlich indirekt läßt sich eine Arbeit von Hoequist (1983b) für die Diskussion um die Isochronie-Hypothese auswerten, in der ebenfalls die Silbendauer
im Englischen und Spanischen (sowie im Japanischen, das hier unberücksichtigt
bleibt) verglichen wurde. Im Gegensatz zu Delattre bestand das Material hier
jedoch aus Nonsens-Silben ("reinterant speech"). Die Ergebnisse von Delattre
zum unterschiedlichen Einfluß des Akzents konnten in dieser Versuchsanordnung nicht repliziert werden: Im Spanischen wurden die nicht-akzentuierten
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Silben sogar stärker gekürzt als im Englischen.35 Es ergaben sich allerdings
deutliche Unterschiede zwischen Englisch und Spanisch in einem anderen
Punkt: Im Gegensatz zum Spanischen wurden im Englischen die akzentuierten
Silben in Abhängigkeit von der Anzahl der folgenden unbetonten Silben im
Wort komprimiert. Der Einfluß der vorausgehenden Silben war in beiden Sprachen nur gering.36
Schließlich ist auf den Vergleichder KomprimierungsefTekte im Schwedischen
und Italienischen hinzuweisen, den Marotta (1985: Kap. 2) durchführte. Hier
zeigte sich beim Vergleich von drei- und viersilbigen Wörtern mit Akzent auf der
zweiten Silbe, daß diese Silbe im Italienischen sehr viel weniger durch zusätzliche
unbetonte Silben gekürzt wird als im Schwedischen (tatsächlich beobachtet man
sogar den umgekehrten Effekt). Für Wörter mit Initialbetonung ergaben sich
allerdings keine Unterschiede. (Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, daß
Marotta nur Mehrsilbler berücksichtigt; der Komprimierungseffekt sollte sich
im Schwedischen vor allem zwischen ein- und mehrsilbigen Wörtern ergeben. Es
ist außerdem zu bedenken, daß das Schwedische aufgrund seines musikalischen
Akzents keine sehr typische akzentzählende Sprache ist.)
Festzuhalten bleibt, daß die Isochronie-Hypothese auch in ihrer schwachen
Form durch phonetische Messungen zumindest in ihren zentralen Komponenten nicht eindeutig bestätigt wurde. Die Untersuchungen, die die Schwankungen
der Fuß-Dauer erfassen, haben zu eindeutig negativen Ergebnissen geführt. Andererseits scheint die Silbe in den einzelnen Sprachen unterschiedlich komprimierbar zu sein, wobei unter den vielen Faktoren, die eine solche Komprimierung auslösen, auch die Anzahl der folgenden unbetonten Silben eine Rolle
spielen kann.
Einige der referierten Autoren betrachten deshalb die gesamte Isochronie-

35 Es ist ziemlich wahrscheinlich, daß dieser Effekt auf die Nonsens-Silbe /ma/ zurückgeht, die von Hoequist verwendet wird. Die für das Englische typischen Reduktionen
unbetonter Schwa-Silben (die im Spanischen nicht vorkommen) mußten auf diese Weise
entfallen. Der Vokal /a/ spielt im Spanischen mit Sicherheit eine andere (größere) Rolle als
im Englischen. Wenn man außerdem davon ausgeht - was als gesichert betrachtet werden
kann -, daß verschiedene Vokale in unterschiedlicher Weise reduktionsanfallig sind, folgt,
daß Hoequist in seinem Versuch im Englischen mehr reduktionsfähiges Material verloren
ging als im Spanischen. Es sei an dieser Stelle angemerkt, daß die Verwendung von "reiterant speech"-Versuchsanordnungen unseres Erachtens für die Erforschung des Rhythmus
natürlicher Sprache ungeeignet sind. Die Simulation der Silbenstruktur einer tatsächlichen Äußerung durch /ma/-Silben filtert sämtliche phonologischen Eigenschaften einer
Sprache aus. Gerade Aspekte wie Silbenstruktur und Vokalinventar sind aber für die
Dauerregulierung in den natürlichen Sprachen wichtig. Marottas Vergleich zwischen Messungen mit natürlicher Sprache und "reiterant speech" (Marotta 1985) weisen außerdem
daraufhin, daß die Informanten im letzteren Fall langsamer sprechen und daher weniger
zur Komprimierung neigen.
36 Wiederum lassen sich die Ergebnisse nur bedingt für die Isochronie-Hypothese
auswerten, weil nicht im Fuß, sondern im Wort gemessen wurde.
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Hypothese als widerlegt. Da wir diese negative Schlußfolgerungen nicht teilen,
wollen wir im folgenden einige Überlegungen vorstellen, die unserer Meinung
nach zur Relativierung der negativen Ergebnisse beitragen können.

4. Rettungsversuche für die Isochronie-Hypothese
4.1. Phonetische Aspekte
Die phonetisch orientierten Rettungsversuche zielen meist auf eine Kritik an den
bisher verwendeten Methoden ab. Besonders wurden die folgenden Einwände
gegen die älteren Untersuchungen mit negativem Ergebnis vorgebracht:
(1.) Isochronie ist keine Eigenschaft fortlaufender Texte, sondern kleinerer
sprachlicher Einheiten; der Bereich der Isochronie muß genauer definiert werden, bevor man mißt.37
(2.) Wesentlich ist nicht die tatsächliche Rhythmizität des Sprachsignals, sondern seine Perzeption. Der Perzeption von Dauerschwankungen sind aber physiologische Grenzen gesetzt. Die Unterschiede zwischen den physikalischen
Meßwerten sind nur relevant, wenn sie diese Grenzen überschreiten.
(3.) Die Abstände zwischen den Silben sind an den falschen Punkten gemessen
worden.
4.1.1. Die Domäne der Isochronie
Schon Classe (1939) mußte in seiner Pionierarbeit zum Rhythmus des Englischen feststellen, daß die Streuung der Fußdauer in einem Prosatext insgesamt
wesentlich über der Streuung lag, die sich ergab, wenn man die Füße, die syntaktische Grenzen (Satzgrenzen) enthielten, nicht mitberechnete; und diese wiederum über der mittleren Streuung, die von Satz zu Satz individuell berechnet
wurde. Dies geht aus Tabelle (22) hervor.
Auch Lehiste (1973) hat daraufhingewiesen, daß die Syntax Isochronie-Muster durchbrechen kann. Ein Beispiel: Ein syntaktisch ambiger Satz, dessen relevanter Teil aus drei identischen Fußtypen zusammengesetzt ist (Typ III, langkurz ( .), vgl. Übersicht (5)), wird von zwei Sprechern (RG, LS) zunächst
spontan vorgelesen; anschließend werden sie auf die Ambiguität hingewiesen
und gebeten, die beiden Lesearten zu disambiguieren. Beide Sprecher benutzen
37 Vgl. Crystal (1969: 162): "[...] if one means by isochrony a direct perception of
regular beats of prominences running through all the utterances of an individual, then English is not isochronous: careful measurements plus elementary statistics shows such regularity to be the exception, not the rule." (Unsere Hervorhebung).
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(22): Streuung der Fußdauer (ms) im Englischen
(Classe 1939: 55, Informant 13)

complete passage:
without major stops:
group by group:

Psalm 121

"Passage 3*

290
290
227

463
311
296

(23): Syntaktischer Disambiguierungstext (ms) nach Lehiste (1973: 1231 f.)
Fußtyp
Füße
Testsatz
Lesart A:

«

*

•

—
1
Steve or
Steve or

2
Sam and
Sam) and

RG
LS

422.0

1023.5

534.5

Lesart B:

Steve or

971.0
(Sam and

RG

994.5

496.5

LS

972.5

453.5

3

4

Bob will

come.

Bob will

come.

480.5

444.5

431.0
Bob) will

394.0

461.0
420.0

come.
486.0
366.0

die Dehnung eines metrischen Fußes, wie Tabelle (23) zeigt, zur Disambiguierung: Bei Lesart A wird der Fuß 2 durch eine Pause nach Sam (bei RG) oder die
Dehnung von and (bei LS) länger, bei Lesart B verlängert sich hingegen der
Fuß l durch eine Pause nach Steve (RG) oder eine Dehnung von or (LS).
Abgesehen von den nicht sehr natürlichen Bedingungen dieses Tests ist gegen
ihr Argument jedoch einzuwenden, daß bei genauerem Hinsehen in den meisten Fällen nicht so sehr der Satz - oder überhaupt die Syntax - für diesen Effekt
verantwortlich ist,38 sondern, wie Rees (1975) betont, die Tongruppe oder intonatorische Phrase, begrenzt von zwei (phonetischen) Pausen. Anfang und Ende
solcher intonatorischer Phrasen scheinen in vielen Sprachen aus dem isochronen
38 Obwohl Lehiste (1973) dies behauptet, kann sie es nur mit Desambiguierungstests
vom genannten Stil belegen. Dagegen kommen Donovan/Darwin (1979: 272) zu dem
Schluß: "[...] while the number of tone groups has a distinct effect on perceived rhythm,
the syntactic structure has not. In particular we found no tendency towards perceived
isochrony in sentence 3, which contained two tone groups, but we did find a significant
(p < .01) tendency towards perceived isochrony for both foot-ratios in sentence 1 and 2."
(Satz 1 = //Tim's in/Tuscany's/training/troops//, Satz 2 = //Tim's in /Tuscany/training/
troops//, Satz 3 = //Tim's in/ Tuscany//training/troops//)
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(24): "Final lengthening" im Finnischen, Spanischen und Englischen
(Oller 1979: 343)
1.8
l 1.7

S
3

1.6
1.5
cd

c 1.4

1.3
cd

1.2
O

o 1.1
•ö
cd

Utterance final
boundary

Major internal
boundary *

Minor internal
boundary **

No phrase
boundary ***

Legend:
* Underlying sentential boundary, ** Boundary of Subject Phrase and Verb Phrase,
*** Word internal to Noun Phrase or Verb Phrase
\sSSS Spanish
English
Finnish

Rhythmus zu fallen, der in ihrem Zentrum gilt. Einerseits stehen Silben in
„Anakrusis", d.h. vor der ersten betonten Silbe, zumindest im Englischen und
Portugiesischen außerhalb des Rhythmus,39 andererseits werden in vielen Sprachen, besonders aber im Englischen, die auslaufenden Silben der Phrase verlangsamt, so daß dieses "final lengthening" die Isochrome durchbricht und gerade
deshalb als Indikator für Tongruppengrenzen gelten kann. Die Stärke dieses
Effekts in anderen Sprachen ist umstritten. Nach Ollers Messungen (1979) ist er
im Spanischen geringer und fehlt im Finnischen fast ganz, s. (24).
Dehnung in Endposition wäre demnach ein Phänomen, das selbst mit dem
rhythmischen Grundtyp der Sprache korreliert und in silbenzählenden Sprachen weniger relevant ist als in akzentzählenden. Dem widersprechen allerdings
39 Sie unterliegen z. B. im Englischen nach Jassem/Hill/Witen (1984) nicht der Komprimierung; vgl. auch Hoequist (1983 b) und Fowler (z. B. 1981), die zeigen, daß vorausgehende Silben im Englischen geringeren Einfluß auf die Akzentsilbe haben als folgende. Für
das Portugiesische vgl. Cagliari/Gnerre (1982).
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die Messungen Hoequists (1983 b: 214), der im Spanischen (und im Japanischen)
ebenfalls eine deutliche Dauerzunahme der finalen Silben feststellte.40
Auch wenn man die Geltung Isochronie-Hypothese auf intonatorische Phrasen einschränkt, kann man allerdings nicht unbedingt mit einem eindeutigen
meßphonetischen Nachweis rechnen. So wurde in der oben zitierten Untersuchung von Roach (1982) (vgl. § 3.2) nur innerhalb von intonatorischen Phrasen
gemessen; trotzdem ließen sich keine der Hypothese entsprechendenUnterschiede zwischen den untersuchten sechs Sprachen nachweisen.41
4.1.2. Der Perzipierbarkeit von Dauerschwankungen
Es ist fraglich, ob akustische Messungen überhaupt ein valides Instrumentarium
für die Untersuchung des Rhythmus natürlicher Sprache darstellen. Bekannt ist,
daß Sprecher einer akzentzählenden Sprache wie des Englischen eine silbenzählende Sprache wie das Spanische deutlicher als silbenzählend wahrnehmen als
dessen Muttersprachler, die wiederum das Englische mehr als dessen "native
speakers" als akzentzählend einstufen. Statt hierin ein Indiz dafür zu sehen, daß
Pike einem Artefakt seiner eigenen sprachlichen Voreingenommenheit aufgesessen ist,42 scheint uns diese Überspitzung der Wahrnehmung durch Exophone
gerade ein deutlicher Hinweis auf die psychologische Realität akustisch-phonetisch möglicherweise gar nicht so deutlicher Unterschiede zu sein.43
Experimentelle Unterstützung für die These, daß mehr Rhythmus wahrgenommen wird als physikalisch im untersuchten Signal vorhanden ist, ergibt
sich aus verschiedenen Mitklopf-Experimenten (Donovan/Darwin 1979,
Darwin/Donovan 1980; Lehiste 1973 und 1977; Allen 1972; vgl. kritisch
Scott/Isard/de Boysson-Bardies 1985).44 Bittet man Versuchspersonen, den
40 Er konnte im Englischen außerdem eine korrespondierende Kürzung der prä-finalen Silbe feststellen, die er als Merkmal akzentzählender ("duration compensating", in
seiner Theorie) Sprachen einstuft.
41 Roach berücksichtigt allerdings nicht die korrekten "P-Center" (vgl. §4.3.).
42 So tut das Pointon (1980).
43 In diesem Sinne hat Miller (1984) ein Perzeptionsexperiment durchgeführt, in dem
englische und französische Phonetiker und Laien aufgefordert wurden, sieben Sprachen
(Lesetext und Konversationsausschnitte für: Arabisch, Polnisch, argentinisches Spanisch,
Finnisch, Japanisch, Indonesisch und Yoruba) den Typen 'silbenzählend' oder 'akzentzählend' zuzuordnen und die Stärke der Rhythmisierung zu bewerten. Abgesehen von den
methodischen Problemen (Voreingenommenheit der Experten und Beeinflussung der
Laien durch die Definition der Konzepte) ist vielleicht bemerkenswert, daß das Arabische
übereinstimmend als die am stärksten akzentzählende Sprache wahrgenommen wurde.
Das argentinische Spanisch wurde als stark akzentzählend klassifiziert, das Polnische tendierte ebenfalls zur Akzentzählung. Yoruba hatte eine Tendenz zur Silbenzählung, etwas
schwächer auch das Finnische. Indonesisch und Japanisch hingegen konnte von keiner
Gruppe einem der beiden Rhythmustypen klar zugeordnet werden.
44 Indirekte Evidenz sind auch die Untersuchungen zum P-Center, die im nächsten
Abschnitt diskutiert werden.
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Rhythmus einer vorgelesenen Passage des Englischen mitzuklopfen, so ist der
geschlagene Rhythmus eher isochron als der gesprochene - ein Effekt, der bei
nicht-sprachlichen Vorbild-Geräuschen verschwindet, also ganz offensichtlich
an die Wahrnehmung von Sprache gebunden ist. Dasselbe Ergebnis erhält man
bei Rhythmus-Anpassungs-Experimenten, bei denen die Versuchspersonen die
Abstände zwischen synthetisch erzeugten Geräuschen mit denen zwischen den 4
phonetischen Hervorhebungen eines natürlichsprachlichen Satzes - entweder
mit natürlichem Tonhöhenverlauf oder monoton gefiltert - in Übereinstimmung
bringen müssen (vgl. Donovan/Darwin 1979: 269).
Ein weiterer Gesichtspunkt ist zu beachten: Die zitierten Messungen gehen
zumeist ohne weitere Diskussion davon aus, daß die festgestellten Varianzen der
Fuß- oder Silbendauer in einem Bereich liegen, der vom menschlichen Wahrnehmungsapparat noch verarbeitet werden kann. Dabei wird das Differenzierungsvermögen des Ohrs, das zwar subtile Tonhöhenunterschiede wahrnimmt, nicht
aber kleine Unterschiede der Dauer, oft überschätzt. Lehiste (1973; 1977) und
Allen (1975) haben auf physiologische Wahrnehmungsgrenzen hingewiesen, die
sicherlich nicht unter 30-50 msec liegen - etwa 10 % der Dauer eines rhythmischen Fußes im Englischen. Lehiste (1979) hat sogar gezeigt, daß selbst bei nichtsprachlichen Stimuli (deren Dauerschwankungen zuverlässiger perzipiert werden als die sprachlicher Stimuli) eine Abweichung von 100 msec in bestimmten
Positionen - nämlich im phraseninitialen Fuß- nicht zuverlässig perzipiert werden. Schwankungen in diesem Bereich sind also für die Wahrnehmung und Verarbeitung von Sprache völlig unerheblich. Ähnliche Ergebnisse erhielt Hoequist
für das Deutsche (Hoequist/Kohler/Schäfer-Vincent 1986), demzufolge mindestens 60 ms Unterschiede bestehen müssen, damit Dauerunterschiede auch reliabel wahrgenommen werden; für Spontansprache dürften die Werte noch höher
liegen.
An dieser Stelle ist auch ein Blick auf den musikalischen Rhythmus angebracht: Obwohl Musik - im Gegensatz zur Sprache - als eine rhythmisierte
Ausdrucksform par excellence gilt, zeigt sich bei Takt-Messungen, daß die einzelnen Interpreten erheblich von den theoretisch aus der Musiknotation abgeleiteten Takt- und Notenwerten abweichen (vgl. Seashore 1938).
4.1.3. "P(erceptual)-Centers"
Der dritte Einwand gegen Teile der phonetischen Rhythmusforschung betrifft
das Problem des Meßpunkts. Ganz offensichtlich muß der Phonetiker, der von
einer betonten Silbe zur nächsten (in akzentzählenden Sprachen) oder auch nur
von Silbe zu Silbe (in silbenzählenden Sprachen) Abstände messen will, eine
Entscheidung darüber treffen, wo im phonetischen Signal der Silbenbeginn anzusetzen ist. In der Regel entschied man sich entweder für den Beginn der
(Quasi-)Periodizität, also den silbentragenden Vokalansatz, oder den Beginn des
akustischen Signals - dann wurden auch silbeninitiale Konsonanten (soweit
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meßbar, d. h. ohne die stimmlosen Plosive) mit berücksichtigt- oder den Intensitätsgipfel (also einen Punkt im Vokal). Nun haben aber Untersuchungen von
Morton/Marcus/Frankish (1976), Fowler (1979) und Tuller/Fowler (1980) gezeigt, daß die Punkte im Silbenanstieg, die vom sprachverarbeitenden Rezipienten als Ansatzpunkte wahrgenommen werden, nicht mit den Punkten übereinstimmen, die nach einer dieser Meßmethoden festgelegt werden. Vielmehr verändert sich der „psychologische Meßpunkt" (das "P-Center")45 je nach der
Struktur des Silbenanstiegs und sogar des Silbenabfalls (Marcus 1981, Fox
1987). Um perzeptive rhythmische Isochrome zu erzielen, werden z.B. nach
Morton/Marcus/Frankish (1976) längere Intervalle zwischen den akustischen
Stimulusansätzen benötigt, wenn der erste Stimulus mit Konsonanten längerer
Dauer oder einem Konsonantencluster und der zweite Stimulus mit einem Konsonanten kürzerer Dauer oder einem Vokal beginnt; das Intervall muß entsprechend kürzer gewählt werden, wenn die Reihenfolge der Stimuli umgekehrt
wird. Bei einer Abfolge von zwei Teststimuli pro Sekunde müssen also die folgenden Intervalle zwischen den akustischen Ansätzen gewählt werden, um perzeptive Isochrome zu erhalten, s. (25).
(25): P-Center Effekt nach Morton/Marcus/Frankish (1976: 405)
seven

, eight

580ms

seven

1 eight

420ms

Auch Fowler (1979) konnte zeigen, daß Sprecher bei der Artikulation
rhythmisch isochroner Sequenzen genau die systematischen Anisochronien produzieren, die die Hörer benötigen, um diese Sequenzen als isochron zu perzipieren. Aus dem Testsilbeninventar ad, bad, mad, sad, naduna tad wurden sechssilbige Sequenzen geformt, die entweder nur aus der Wiederholung einer Silbe
bestanden oder zwei Silben des Inventars in alternierender Reihenfolge präsentierten. Die Versuchsperson wurde angewiesen, diese Sequenzen in langsamem
Rhythmus mit Akzent auf jeder Silbe (silbenzählend) zu sprechen. Die Abstände
zwischen den akustischen Silbenansätzen ("interstress Intervall", ISI) wurden
mit Hilfe eines Spektrogramms gemessen.46 Bei der Abfolge gleicher Items ergab sich bei der Messung der Intervalle ein nahezu isochroner silbenmetrisierender Rhythmus. Die durchschnittliche Abweichung von der absoluten Isochrome
45 "The P-Center of a word corresponds with its psychological moment of occurrence" (Morton/Marcus/Frankish 1976: 405).
46 Um Effekte der initialen oder finalen Dehnung auszuschließen, blieben das erste
und das letzte Intervall bei der Analyse unberücksichtigt.
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(26): P-Center Efekt nach Fowler (1979: 377f.)
mad

. sad

sad

mad
ISI 2

mad

/

\/

K> I 3

ISI 4

sad

lag bei einer durchschnittlichen Intervalldauer von 474ms zwischen 19.7 und
27.5 ms. Diese Abweichungen liegen klar unter der schon genannten Schwelle
für perzipierbare Dauerschwankungen.
Bei der Abfolge alternierender Silben wie in der Sequenz (26) ergab sich allerdings ein anderes Bild. Die Intervalle ISI2 und ISI3 wichen durchschnittlich um
116 ms voneinander ab, ISI3 und ISI4 um 120 ms. Die Intervalle ISI2 und ISI4
differierten jedoch nur um 19 ms in ihrer durchschnittlichen Dauer- genau diese
beiden Intervalle sind auch in bezug auf ihren prävokalischen Ansatz identisch.
Ein wichtiges Problem bei den Analysen zum perzeptuellen Zentrum ist bisher
allerdings noch nicht gelöst worden: Bisher konnte weder im akustischen Signal
(vgl. Morton/Marcus/Frankish 1976) noch im artikulatorischen Bereich (vgl.
Fowler 1979 und Tuller/Fowler 1980) ein eindeutiges phonetisches Korrelat des
wahrnehmungspsychologischen Konzepts lokalisiert werden. Der relevante
Meßpunkt läßt sich bisher nur negativ eingrenzen: Er fallt weder mit den schon
genannten akustischen Meßpunkten (Beginn der (Quasi-)Periodizität des silbentragenden Vokalansatzes, Beginn des akustischen Signals oder Intensitätsgipfel) noch mit dem Artikulationsansatz zusammen. Das P-Center muß irgendwo im prävokalischen Teil der Silbe lokalisiert werden; es liegt vor dem
Vokalansatz, aber nach einem konsonantischen Silbenansatz.47 Obwohl die PCenter-Effekte inzwischen akzeptierter Bestandteil der Forschung sind und
auch für andere Sprachen als das Englische nachgewiesen wurden,48 gibt es
keine in ihrem Sinn „bereinigten" Messungen zur Isochronie-Hypothese an natürlicher Prosa, die mit den oben zitierten negativen Befunden vergleichbar wären.49
47 Diese Eingrenzung wird auch von Klopfexperimenten bestätigt, wie sie unter anderen auch von Allen (1972) durchgeführt wurden. Aliens Versuchspersonen mußten bestimmte Silben seiner Testsätze mit einem Fingerschlag begleiten. Sie klopften zu einem
Zeitpunkt, der in eindeutiger Korrelation zum prävokalischen Konsonanten stand. Die
Schläge wurden nahe am quasi-periodischen Ansatz des Vokals plaziert, aber sie gingen
diesem Vokalansatz in der von Morton/Marcus/Frankish (1976) festgestellten systematischen Variation voran, da sie in positiver Korrelation (r = .6) zur Dauer der akustischen
Energie des Konsonanten standen.
48 Vgl. Hoequist (1983c) zum Englischen, Spanischen und Japanischen; Fox (1987)
zum Englischen und Japanischen.
49 Roach (1982: 76) mißt von einem dubiosen "phonological beginning", z.B. am
Anfang eines Konsonantenclusters, obwohl nach Morton/Marcus/Frankish (1976), die er
zitiert, gerade dort das P-Center nicht liegen kann.
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4.2. Phonologische Aspekte
Wir kommen nun zu den phonologisch orientierten Rettungsversuchen der Isochronie-Hypothese. Bereits Halliday (1967) hat die Auffassung vertreten, daß
Isochrome eine phonologische Eigenschaft der Sprache ist.50 Mit einer phonologischen Konzeption von Isochronie wird es möglich, phonetische Abweichungen vom „Ideal" zu ignorieren. Eine weitergehende, ebenfalls phonologisch motivierte Reinterpretation der Isochronie-Hypothese deutet Ladefoged
(1975/1986: 109f.) an:51 "[...] English has a number of processes that act together to maintain the rhythm. [...]. Taking all these facts together [...] it is as if
there were a conspiracy in English to maintain a regular rhythm. However, this
conspiracy is not strong enough to completely override the irregularities caused
by variations in the number and type of unstressed syllables". Hier wird die
Unterteilung in silben- und akzentzählende Sprachen nicht mehr als Grundbegriff akzeptiert, sondern aus dem Zusammenwirken von verschiedenen phonologisch-phonetischen Prozessen und Struktureigenschaften der jeweiligen Sprachen abgeleitet. Der Isochronietyp wird aus dieser Perspektive also zu einem
Epiphänomen.
Wir wollen im folgenden auf die wichtigsten phonologischen Faktoren eingehen, die vielleicht erklären können, warum Linguisten und Laien recht konsistent den Eindruck haben, Sprachen unterschieden sich in ihrem Rhythmus.
a. Vokalreduktionsprozesse
Die segmentale Reduktion unbetonter Silben und Vokale wurde bereits im
B.Teil der Isochronie-Hypothese genannt. Sie hängt eng mit der quantitativen
Reduktion zusammen: Lange Vokale sperren sich viel mehr als kurze gegen
Zentralisierung. Der Wechsel zwischen unreduzierten und reduzierten Vokalen
im Haupt- und Nebenakzent unterstreicht den perzeptiven Eindruck des Wechsels zwischen langen und kurzen Silben, der akustisch gesehen auch in Sprachen
ohne ausgeprägte Vokalreduktionen nachweisbar ist.
Ein gutes Beispiel für eine Sprache, die unbetonte Vokale wesentlich anders
behandelt als betonte, ist das Englische. Es hat nach Bolinger (1981) im Hauptakzent ein llgliedriges Vokalsystem; in nicht-akzentuierten Silben52 werden
50 Rees (1975) baut auf diesem System auf, er begrenzt jedoch die Gültigkeit der
Isochronie auf die Ebene der Tongruppe.
51 Ähnlich äußert sich Dauer (1983: 55): "I would like to propose that the rhythmic
differences we feel to exist between languages such as English and Spanish are more a result
of phonological, phonetic, lexical, and syntactic facts about that language than any attempt on the part of the speaker to equalize interstress or intersyllable intervals". In
gleicher Richtung argumentieren Donegan/Stampe (1983) und Cagliari/Gnerre (1982).
52 Ebenso wie bei Delattre (1966) werden im folgenden unter 'nicht-akzentuiert' alle
nicht primär akzentuierten Silben (Nebenakzent) subsumiert. Manche der im folgenden
beschriebenen phonologischen Prozesse gelten aber vielleicht nur für solche Silben, die
auch keinen Sekundärakzent tragen. (Vgl. auch Fn. 53).
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(27): Vokale des Englischen

/\ s
hingegen nur noch die Vokale [i], [a] und [ ] (also ein vorderer, mittlerer und
hinterer Zentralvokal) unterschieden.53 Die Vokale unter Nebenakzent sind im
Vergleich zu denen unter Hauptakzent zweifach reduziert. Sie sind zentralisiert,
d. h., sie nützen den phonetischen Raum viel schlechter aus als die unter Hauptakzent, und die Oppositionen im System sind verringert: Anstelle der oppositionsbildenden Merkmale [±hoch], [±tief], [± gespannt], [± hinten] und
[ + rund] stehen nur noch die Merkmale [± hinten] und [±tief) zur Verfügung,
s. (27). Nach Bolinger ist die Vokalreduktion zwar nicht auf völlig unakzentuierte Silben beschränkt, aber sie findet sich besonders häufig in postiktischen, wortfinalen Silben. Hier ist auch die Distinktivität unter den drei Reduktionsvokalen
am höchsten: ['bili], ['aetam] und ['wileü]. Vokalsysteme mit ähnlichen Reduktionen unter Nebenakzent bzw. für völlig unakzentuierte Silben kennen z. B. das
Russische, das Thai54, das Portugiesische und das Deutsche, wo den nebenakzentuierten Silben zwar alle Vokale des Systems zur Verfügung stehen, der
Schwa-Laut [s] aber auf die Position absoluter Nicht-Akzentuiertheit5 5 beschränkt ist. Als Schwächung ist auch bereits die Entspannung phonemisch
gespannter Vokale im Nebenakzent anzusehen. Entsprechend haben akzentzählende Sprachen weniger gespannte Nebenakzentvokale als silbenzählende. Nach
einer Zählung von Brakel (l 985) beträgt z. B. der Anteil der ungespannten Vokale im Nebenakzent auf der phonetischen Repräsentationsebene im Englischen
68 %, im Portugiesischen 62 %, jedoch im nur Französischen 38 %, im Spanischen56 nur 30%.
53 Bolingers System ist allerdings nicht unbestritten. Nach Ladefoged (l 975/1986:79)
muß zwischen unbetonten und reduzierten Silben unterschieden werden. Die von Bolinger
beschriebene extreme Vokalreduktion würde er auf die reduzierten Silben beschränken.
Außerdem hat Ladefoged ein von Bolinger in einigen Punkten abweichendes Vokalinventar.
54 Hier wird /a/ im Nebenakzent zu Schwa.
55 So muß das initiale unakzentuierte [9] wie in [ba'laiden] unter Akzentuierung zu [ei]
werden, ['bei unt 'entlaiden] (vgl. Wurzel 1980: 926f.).
56 "Slight openings of atonic and prenasal /e/, slight openings of /o/ and slight centralization of /a/."
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Für das brasilianische Portugiesisch haben Major (1981) und Cagliari/Gnerre
(1982) auf die vielfaltigen Reduktions- und Kürzungsprozesse hingewiesen, die
im Nebenakzent vor allem dann auftauchen, wenn sich die Sprechebene stilistisch von der Zitierform zur umgangssprachlichen Realisierung verändert. So
werden z. B. in der Zitierform kurze /e,o/ in der üblichen Aussprache im Nebenakzent zu [i,u] angehoben und Diphthonge zu Monophthongen reduziert:
(28)

[po'lidu]
[se'lestfi]
[d^'fises]

für
für
für

[po'lido]
[se'leste]
[d^'fiseis]

'höflich'
'himmlisch'
'schwierig'

Dazu kommt die Umwandlung von Sequenzen aus zwei silbischen Vokalen in
einen Diphthong sowie die Tilgung von Vokalen, etwa in [voistudar] -> [vostudar] oder [voistda] (vou estudar).
In den sog. silbenzählenden Sprachen ist die Vokalreduktion nur schwach
ausgeprägt (vgl. die oben zitierte Untersuchung von Delattre 1969), die Reduktion unakzentuierter Silben erfolgt, wenn überhaupt, weniger über die Vokalqualität als über ihre Quantität.57 Da im Nebenakzent Vollvokale zur Verfügung stehen, ist in silbenzählenden Sprachen Vokalharmonie möglich. Sie wird
häufig ausgenützt, um eine Funktion zu übernehmen, die in den akzentzählenden Sprachen teils vom Akzent erfüllt wird: nämlich die Grenzen des Wortes zu
signalisieren.58
Sowohl in akzent- als auch in silbenzählenden Sprachen trifft man auf die
Extremform der Reduktion, nämlich die Segmenttilgung. So läßt zum Beispiel
das Italienische einen Silbenträger ausfallen, wenn dadurch das Zusammenstoßen zweier Vokale vermieden wird (bei den Klitika und in anderen Kontexten,
vgl. Vha detto statt *lo ha detto, aWarrabiata statt *alla arrabiata etc.). Aber auch
das Deutsche tilgt Silbenträger, etwa durch Sehwa-Ausfall z. B. in hungrig, lächle!. Die Funktion der Tilgung ist in den beiden Sprachen unterschiedlich: Im
einen Fall ist sie durch die segmentale Umgebung bedingt und verstärkt gerade
wieder die für den Eindruck des Silbenzählens günstige CV-Silbenstruktur (s.
unten unter b.), im anderen ist sie dort, wo sie noch produktiv ist, in erster Linie

57 Akzentuierte Silben sind z. B. im Französischen deutlich länger als unakzentuierte
-vgl. Wenk/Wioland (1982), auch Delattre (1966), siehe Übersicht (19/20). Auch im Italienischen spielt die Dauer bei der Hervorhebung der Akzentsilben eine wichtige Rolle.
58 Dies zeigt, daß im Nebenakzent der akzentzählenden Sprachen nicht nur eine systematische, sondern immer auch eine segmentale Reduktion (Zentralisierung) vorliegt; reduzierte Systeme aus nicht-reduzierten Segmenten kommen auch in den silbenzählenden
Sprachen als Vokalharmonie vor. - Hierzu vgl. man auch Anne Cutlers Vortrag aufdem
6th International Phonology Meeting im Juli 1988 in Krems: „Phonological issues in
psycholinguistic research".
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rhythmisch59 bedingt und hält die Anzahl unakzentuierter Silben zwischen den
Hauptakzenten gering; so stützt sie den akzentzählenden Gesamtcharakter des
Deutschen.60
b. Silbenstruktur und Klarheit der Silbengrenzen
Der Eindruck, daß die Silbendauer in manchen Sprachen viel variabler ist als in
anderen, laßt sich auch über die jeweils phonotaktisch erlaubten Silbenstrukturen phonologisch dingfest machen. Die Sprachen, die als silbenzählend eingestuft werden, weichen weniger von der „idealen" CV-Silbenstruktur ab als die
sogenannten akzentzählenden, die komplexere Konsonantenverbindungen an
der Silbenperipherie zulassen. Zum Beispiel kann im Italienischen eine kanonische Silbe nur auf Einfachkonsonanz, am Wortende sogar nur auf Vokal enden,
während das Deutsche wortfinale Konsonantenverbindungen aus vier und mehr
Segmenten erlaubt (rülpst, du wirfst, des Herbsts etc.). Im Überblick verteilen

(29): Silbenstruktur akzent- und silbenzählender Sprachen
(Dauer 1983: 56)
CV

cvc ccv

VC

V

cvcc

Englisch

34%

15%

8%

6%

Französisch

56%

Spanisch

58%

30%
19% 7%
22% 6%

10%

6%

59 Eine andere Variante rhythmisch bedingter Silbentilgung beschreibt Cutler (1980):
Metrische Füße, die in ihrer Komplexität (Silbenzahl) deutlich die der Füße ihrer Umgebung überschreiten, verlieren im Englischen und auch im Deutschen Silben durch Sprechfehler:
in the met / rolitan / area /
statt
in the metro / politan / area /
Ihr einziges deutsches Beispiel, nämlich
Meine / Vorlesung / sinken / nach und / nachher l ab j
statt
Meine / Vorlesungen / sinken / nach und / nachher l ab l
ist allerdings wenig überzeugend (schnell gesprochener silbischer Velarnasal und Tilgung
des Pluralsuffixes in Vorlesungen dürften kaum unterscheidbar sein).
60 Silbentilgung als Endpol eines Reduktionsprozesses ist nach Major (l 981) auch im
brasilianischen Portugiesisch und nach Wenk/Wioland (1982) im Französischen ein häufiges Phänomen vor allem der gesprochenen Umgangssprache. Ein Argument für oder
gegen den akzentzählenden Charakter dieser Sprachen läßt sich aber daraus nur dann
machen, wenn man die unterschiedlichen Auswirkungen der Vokaltilgung berücksichtigt.
Nach dieser Argumentation sprechen die Reduktions- und Tilgungsprozesse, die man im
heutigen kolloquialen Französischen und Portugiesischen findet, für deren (zunehmend)
akzentzählenden Charakter. Vgl. für das Französische die Tilgung der unterstrichenen
Vokale in petit, regarde, chemin,ferais,je t'adore, dejeuner, apres-midi.
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(30):

I
V
I

b

l

m

t
'bitte'

e z

am

i

'mes amis'

sich die Silbenstrukturen im Englischen, Französischen61 und Spanischen wie in
(29) gezeigt (nur Werte über 5 %).62 Man kann vermuten, daß die einheitlichere
Silbenstruktur solcher Sprachen wie Spanisch oder Französisch (aber auch Italienisch) den Eindruck erweckt, die Silben dieser Sprachen seien auch von gleicher phonetischer Dauer. Umgekehrt macht die größere Variabilität der Silbenstruktur es in einer sog. akzentzählenden Sprache schwerer, die Silbendauer
konstant zu halten.63
Mit der Komplexität der in einer Sprache als wohlgeformte Silbe zugelassenen
Strukturen steigt naturgemäß auch das Problem der Bestimmung der Silbengrenzen. Während im Englischen oder Deutschen ambisilbische Konsonanten
häufig sind, wird im Französischen sogar über die Wortgrenze hinaus resilbifiziert, um die CV-Struktur sicherzustellen; s. (30), zur Notation s. Auer (1988).
61 Selbst die jüngere Tendenz des Französischen, komplexe Konsonanten-düster zuzulassen, beschränkt sich auf den Silbenanlaut, läßt also die Unterscheidung zwischen
offenen und geschlossenen Silben unberührt; vgl. Fn. 62.
62 Gezählt an der phonetischen Oberfläche von "colloquial texts". In einer ähnlichen
Untersuchung vergleicht Brakel (1985) Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch
und bekommt einen Anteil von offenen Silben von 39 %, 46 %, 73 %, 72 % auf der phonemischen Repräsentationsebene, auf der phonetischen 33%, 57%, 74%, 71 %. Delattre
(1966:188) gibt für das Deutsche 68 % geschlossene Silben an, für das Spanische hingegen
nur 28%. (Die Werte für offene Silben bei Dauer liegen bei 42% (Englisch), 70% (Spanisch) bzw. 73 % (Französisch).) Zumindest das Englische setzt sich also nach beiden
Zählweisen eindeutig von den anderen Sprachen ab (deutlich weniger offene Silben). Auffällig sind die hohen Werte für das Portugiesische, das hier sein „romanisches Erbe"
deutlich zeigt und eher mit dem Spanischen als mit dem Englischen zu gruppieren ist. Dies
widerspricht den Reduktionsprozessen in dieser Sprache, die eher nahelegen, es zum Englischen zu stellen und zumindest gegen das Spanische abzusetzen. - Die zitierten französischen Zählungen stammen von Smith (1976).
63 In Delattres Untersuchung wird gezeigt, daß geschlossene Silben immer länger als
offene Silben sind (vgl. Delattre 1966:191). Das gilt natürlich auch für sog. silbenzählende
Sprachen, dort kommt diese Silbenstruktur aber eben seltener vor und ist deshalb für den
perzeptorischen Gesamteindruck weniger entscheidend.
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Man kann vermuten, daß die Tendenz akzentzählender Sprachen, die Silbengrenzen zu verwischen, segmentale Prozesse wie "flapping" oder Frikativierung
unterstützt. Die umgekehrte Tendenz der silbenzählenden Sprachen, die Silbengrenzen intakt zu lassen, begünstigt hingegen die Erhaltung der Geminaten. Die
Vereinfachung von Konsonantengeminaten in den akzentzählenden, nicht aber
in den silbenzählenden Sprachen kann deshalb als ein weiteres Merkmal gelten,
das die beiden Rhythmustypen phonologisch unterscheidet.64
c. Die Beziehung zwischen Silbenstruktur und Iktusposition
Silbenstruktur und Wortakzent (Iktus) stehen in den sogenannten akzentzählenden Sprachen in einem viel engeren Zusammenhang, als dies in den silbenzählenden der Fall ist. So unterscheidet sich in akzentzählenden Sprachen die Struktur
der Iktussilben ganz beträchtlich von der solcher Silben, die als potentielle Akzentträger nicht in Frage kommen. Potentielle Iktussilben sind meist komplexer,
insbesondere sind sie oft „schwer" (d.h., sie werden von einem oder mehreren
Konsonanten geschlossen bzw. haben einen Langvokal oder Diphthong als Silbenträger); hingegen sind die Silben, die als Iktusträger nicht in Frage kommen,
eher „leicht" (C)V). Dadurch daß die schweren Silben zugleich zu Iktussilben
und diese durch phonetische Hervorhebung zu akzentuierten Silben werden,
während die leichten Silben unakzentuiert bleiben und weiteren Reduktionsprozessen (vgl. unter a.) unterworfen sind, ergibt sich der Eindruck alternierender
Rhythmizität im Fuß. (Allerdings läßt sich umgekehrt nicht behaupten, daß in
den potentiell silbenzählenden Sprachen die Silbenstruktur keine Rolle für die
Akzentuierung spielt - das Italienische ist ein eklatantes Gegenbeispiel. Ob in
einer silbenzählenden Sprache die Silbenstruktur an der Festlegung der Akzentposition mitwirkt, hängt wohl davon ab, ob die Sprache einen festen Akzent hat
oder nicht (vgl. unten unter e.). Bei festem Akzent ist die Silbenstruktur natürlich irrelevant.) Das Ungleichgewicht zwischen Iktus- und Nicht-Iktus-Silben
wird in den sogenannten akzentzählenden Sprachen bei zunehmender Sprechgeschwindigkeit noch gesteigert; dann ziehen nämlich die Iktussilben zusätzliche
Elemente an den betonten Silbenkern. Die Silbengrenze ist also in akzentzählenden Sprachen nicht nur tendentiell vage (vgl. oben unter b.), sondern auch tempoabhängig variabel (vgl. engl. Wis&consin -> Wi&sconsin in schnellerem
Tempo, ex&tra-+ ext&ra, ac&rid-^ acr&id (alle Beispiele aus Bailey 1980)).
d. Die Position des Akzents in der Intonationsphrase
Es gilt zumindest eine schwache Korrelation zwischen dem angeblichen Isochronietyp und der Lage des Hauptakzents im (isoliert gesprochenen) Wort: Die sog.
akzentzählenden Sprachen sind oft kapochron ("leader-timing"), d. h., die Arti64 Man vergleiche (Süd-)Italienisch und Deutsch, zumindest im Wortinneren; einschlägig ist auch der Unterschied zwischen den Munda- und Mon-Khmer-Sprachgruppen, cf. Donegan/Stampe (1983).
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kulationsenergie wird früh im Wort frei (Initialakzent), die sog. silbenzählenden
oft kodachron ("trailer-timing").65 Daß die Korrelation nur schwach ist, wird
daraus deutlich, daß zwar das Französische oder Türkische als kodachron eingestuft werden könnten66 und damit dem Englischen oder Deutschen mit Initialakzent gegenüberstünden, andererseits aber ebenfalls angeblich silbenzählende Sprachen wie die der indischen Munda-Gruppe kapochron sind, die der
angeblich akzentzählenden Mon-Khmer-Sprachen hingegen kodachron (nach
Donegan/Stampe 1983).
Eine gewisse Evidenz für den Zusammenhang mag sich indirekt aus psychologischen Experimenten ergeben, nach denen eine Folge von Signalen in gleichem
Abstand in der Wahrnehmung zu einem Jambus oder Anapäst zusammengefaßt
wird, wenn das jeweils zweite oder dritte Element länger ist als die übrigen;
hingegen zu einem Trochäus oder Daktylus, wenn das jeweils zweite oder dritte
Element lauter oder höher ist (vgl. Wundt 1911, auch Allen 1975). Da als das
phonetische Korrelat des Akzents z. B. von Delattre (1966) für das Französische
die Dauer genannt wird, im Deutschen oder Englischen hingegen Veränderungen der Grundfrequenz (F0) die zentrale Rolle spielen (Fry 1955; 1958), kann
dieses wahrnehmungspsychologische Ergebnis vielleicht auch auf natürliche
Sprache übertragen werden.
e. Die grammatische Bedeutung des Akzents
In den sog. akzentzählenden Sprachen (z. B. Englisch, Deutsch) wird der Akzent
in vielfaltigerer Weise grammatisch genutzt als in vielen der sog. silbenzählenden
Sprachen. So ist er im Französischen oder Türkischen auf die letzte Silbe des
Wortes bzw. der rhythmischen Gruppe festgelegt; umgekehrt nützen akzentzählende Sprachen wie das Englische den Akzent für morphologische und syntaktische Unterscheidungen:
(31)

pervert (N)
an unknown article (attributiv)
Chinese (language teacher)

vs. pervert (V)
vs. the article is unknown (prädikativ)
vs. (Chinese language) teacher

65 Diese Terminologie stammt von Wenk/Wioland (1982).
66 Die Sache ist freilich nicht ganz so einfach. Man kann auch argumentieren, daß
z. B. das Französische überhaupt keinen Wortakzent hat und lediglich in der rhythmischen
Gruppe konsistent die letzte Silbe akzentuiert. (In Isolation gesprochen, bildet natürlich
auch jedes beliebige Wort eine rhythmische Gruppe.) Beim Türkischen, dem ebenfalls
nachgesagt wird, es hätte Finalakzent, kompliziert sich die Angelegenheit, da bestimmte
Suffixe auch dann oft unbetont bleiben, wenn sie am Wortende stehen (z. B. das Fragesuffix mi: gelir mi?, geliyorlar mi?). Symptomatisch für den unklaren Akzentuierungstyp sog.
finalakzentuierter Sprachen wie dem Türkischen ist vielleicht Dauers Anmerkung (1983,
Fn. S. 52), sie habe im Türkischen nicht messen können, weil sich die drei befragten Informanten völlig uneins über die Lage der Akzente waren.
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Auch im Deutschen gibt es solche Minimalpaare; am deutlichsten im Fall der
trennbaren vs untrennbaren Verbformen:
(32)

übersetzen (nicht-trennbar)
umfahren
Überläufen
umstellen
wiederholen

vs. übersetzen (trennbar)
vs. umfahren
vs. überlaufen
vs. umstellen
vs. wiederholen

In die gleiche Richtung deutet die Funktion des Akzents bei der Fokusmarkierung. In einer potentiell silbenzählenden Sprache wie dem Französischen67 müssen Fokussierung und kontrastive Hervorhebung über syntaktische Konstruktionen markiert werden, während das Deutsche und das Englische mit prosodischen Mitteln den gleichen Effekt erreichen (Großbuchstaben für die akzentuierte Silbe, F-etikettierte eckige Klammern für die fokussierte Konstituente):
(33)

(a) Deutsch
Frage:
Antwort:

Wohin hat der den Kühlschrank gestellt?
[FIn den GARten] hat der den Kühlschrank gestellt.

(b) Französisch
Frage:
ou a-t-il mis lefrigo?
Antwort: *[Fdans le jar D IN] il a mis lefrigo.
[pc'est dans le jar din] qui'il a mis lefrigo.
Ebenso beim kontrastiven Akzent:
(c) Deutsch
Peter hat SEInen Kühlschrank gesucht (nicht Susis).
(d) Französisch
*Pierre a eher ehe SON frigo.
Pierre a eher ehe son propre frigo (oder: le frigo a /t/z).
f. Phänomene der rhythmischen Euphonie
Unter dem Stichwort „Euphonie" oder rhythmische Wohlgeformtheit werden in
der metrischen Phonologic (z.B. bei Selkirk 1984) ein Reihe von Phänomenen
zusammengefaßt, die alle dahingehend zusammenwirken, daß Ketten von Lautäußerungen ein ideales rhythmisches Muster bilden; d.h., sie gewährleisten die
Alternanz von starken und schwachen Silben. Solche Phänomene wurden vor

67 Allerdings kommt das Italienische - ebenfalls potentiell silbenzählend - ohne solche Konstruktionen aus.
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allem für das Englische beschrieben, sie sind aber auch im Deutschen zu beobachten:
(34)

(a) Deakzentuierung: Bestimmte Silben verlieren ihren Akzent, damit
nicht zwei direkt benachbarte akzentuierte Silben aufeinandertreffen (Vermeidung von "stress clash").
THE BIG BRO WN BEAR A TE TEN WHITE MICE.
-*
The BIG brown BEAR ate TEN white MICE.
MEIN KIND ISST SEHR GERN EIS.
-*
Mein KIND ißt SEHR gern EIS.
(b) Akzentverlagerungen: Bestimmte Silben verlagern ihren Akzent auf
benachbarte Silben?* damit nicht zwei akzentuierte Silben zusammentreffen ("stress shift").
VICE-president JONES
-»
JONES, the vice-PREsident
Sixteen
->
she was ONly sixTEEN
the UNknown MAN
->
the MAN is unKNOWN
der GRASgrüne ROCK
->
der ROCK ist grasGRÜN
der SAU dumme PLAN
->
der PLAN ist sauDUMM
Ganz allgemein scheint auch zu gelten, daß in den sog. akzentzählenden
Sprachen kompliziertere und auch idiosynkratischere (d. h. also: historisch
durchwachsenere) Akzentplazierungsregeln herrschen als in den sog. silbenzählenden.
Die unter a. bis f. genannten Merkmale sind in der folgenden Übersicht
noch einmal stichpunktartig zusammengestellt. Natürlich kann diese Zusammenstellung nur als Versuch einer Hypothese gewertet werden, wie sich
die Unterscheidung in sog. akzent- und silbenzählenden Sprachen phonologisch fassen läßt. Umfassende empirische Untersuchungen sind nötig, um
diese Hypothese zu stützen.

68 Man kann aber auch argumentieren, daß in den links- und rechtsstehenden Beispielen der Auflistung statt "jambic reversal" einer von zwei zugrundeliegenden Primärakzenten getilgt wird (Deakzentuierung vgl. (34a)).
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prototypische „silbenzählende
Sprachen

prototypische „akzentzählende4
Sprachen

überwiegend CV-Silbenstruktur

verschiedene, teils komplexe Silbenstrukturen

keine Unterschiede in der
Struktur betonter und unbetonter Silben

schwere vs. leichte Silben = betonte vs. unbetonte Silben

konstante, gut definierte Silbengrenzen, Geminaten

tempoabhängig variable,
schlecht definierte Silbengrenzen
(Ambisilbizität), Schwächung
ambisilbischer Konsonanten
und Geminatenreduktion

Vokalsystem stabil, Vokalharmonie möglich

Vokalsystem im Nebenakzent
reduziert, keine Vokalharmonie
möglich

Vokalausfall zur Optimierung
der Silbenstruktur

Vokalausfall aus akzentuellen
Gründen

Akzent wenig grammatisch distinktiv, Wortakzent fehlt teils

Akzent grammatisch distinktiv,
komplexe Akztenregeln, Euphonieregeln

Iktus- und Akzentposition: kodachron ("trailer-timing")

Iktus- und Akzentposition: kapochron ("leader-timing")
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6. Gesamtdiskussion
Die linguistische und phonetische Debatte um die Isochronie-Hypothese ist lange Zeit von einigen Annahmen ausgegangen, die u. E. nicht haltbar sind. Eine
dieser Annahmen, nämlich daß die starke Isochronie-Hypothese im meßbaren
Sprachsignal nachweisbar oder widerlegbar ist, ist in den letzten Jahren viel
diskutiert worden und dürfte inzwischen nur noch von wenigen Phonetikern
vertreten werden. Wir haben die einschlägigen Argumente in § 3.1 referiert und
glauben, daß sie stichhaltig genug sind, um die früheren meßphonetischen Untersuchungsergebnisse, aus denen sich kein Nachweis der Isochronie-Hypothese
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ergab, zu entkräften. Die Konsequenz, die daraus zu ziehen ist, ist die: Isochronie - und Rhythmus überhaupt - sind in erster Linie nicht im physikalischen
Sprachsignal zu untersuchen, sondern in der Perception und Interpretation des
Sprachsignals durch den Sprachbenutzer.
Eine zweite unhaltbare Grundannahme der Isochronieforschung betrifft die
Zuordnung einzelner Sprachen zu Isochronietypen. Die meisten Arbeiten zur
Isochrome setzen stillschweigend voraus, daß eine Sprache zu einem und nur
einem der beiden Rhythmustypen gehört: silbenzählend oder akzentzählend.
Dagegen wollen wir die Auffassung setzen, daß sowohl die Isochronie der Silben
als auch die Isochronie der Füße (oder Takte) Prinzipien natürlichsprachlicher
Rhythmisierung sind. Zwar geht - abgesehen von Grenzfallen wie Abfolgen
akzentuierter Einsilbler wie John loves Gill oder frisch fromm froh frei, die aber
vermieden werden - das eine Prinzip immer zulasten des anderen; dies schließt
aber nicht aus, daß in manchen Sprachen die Gewichte mehr in Richtung SilbenIsochronie, in anderen mehr in Richtung Takt-Isochronie verschoben werden.
So ist wohl das Französische - ein Skalierungsverfahren vorausgesetzt - weniger
silbenzählend als das Italienische, das Deutsche weniger akzentzählend als das
Englische usw.
Innerhalb einer Sprache können die beiden Isochronietypen konkurrieren.
Bekannt ist, daß in Kinderreimen und Abzählversen auch in den vermeintlich
akzentzählenden Sprachen oft Silben gezählt werden: ene mene mu und raus bist
du! Wir mächen keinen längen Mist und du bist! Die Wahl zwischen Silben- und
Akzentzählen ist aber auch vom Sprechtempo abhängig: In höheren Tempi wird
jede (silbenzählende) Sprache eher akzentzählend. Umgekehrt impliziert sehr
langsames und überdeutliches Sprechen in akzentzählenden Sprachen eine Annäherung an silbenzählende Rhythmisierungsmuster (z.B. "foreigner talk", bei
sehr emphatischer Sprechweise (Predigtstil) oder unter Emphase).
Im Zusammenhang damit ist auch zu sehen, daß englische Baby- und Kindersprache zunächst viel mehr Silben als Takte zählt, sich also der stark akzentisochrone Charakter des Englischen erst im Laufe des Spracherwerbs ergibt (vgl.
Allen/Hawkins 1978). Zu bedenken ist weiters, daß nicht wenige Sprachen ihren
Isochronietyp im Laufe der Geschichte gewechselt haben; so soll z. B. das Thai
bis zum 14. Jahrhundert eine akzentzählende Sprache gewesen sein, die ihren
rhythmischen Grundtyp erst allmählich - wohl bedingt durch die Aufnahme
mehrsilbiger Wörter aus anderen Sprachen - veränderte (Luangthongkum
1977). Ähnliches gilt für das heute mehr akzent- als silbenzählende Portugiesische sowie sicherlich auch für den Übergang vom ebenfalls silbenzählenden
Urgermanischen zu den heute dominant akzentzählenden germanischen Sprachen.69 Sprachwandel setzt aber immer Variation voraus; er impliziert also
69 Boudreault (l970) scheint zu meinen, daß das kanadische Französisch mehr silbenzählend als das europäische ist, weil hier die Dauer zwischen betonten und unbetonten
Silben ausgeglichener ist und der Akzent eine geringere Rolle spielt.
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auch, daß die jeweilige Sprache zu einem bestimmten Entwicklungsstand nicht
eindeutig dem einen oder dem anderen Isochronietyp zugeordnet werden kann.
Es gibt außerdem verschiedene Hinweise darauf, daß innerhalb einer Sprachgemeinschaft unterschiedliche Isochronietypen, verteilt auf Standard und Dialekte, koexistieren. So wird behauptet, daß das Wienerische mehr silbenzählend ist
als das österreichische Standarddeutsche (Moosmüller 1988); umgekehrt, daß
die italienischen Dialekte der Abruzzen mehr als das Standarditalienische zum
Akzentzählen tendieren (und im Gegensatz zum Standard zahlreiche segmentale
Reduktionsprozesse aufweisen, s. Di Luzio 1988).
Die Argumentationslinie, die wir zuletzt nachgezeichnet haben, bemüht sich
um eine Phonologisierung der Unterscheidung zwischen silben- und akzentzählenden Sprachen und ist deshalb fruchtbar, weil sie die Aufmerksamkeit von der
linguistisch unbefriedigenden Messung von Abständen im phonetischen Signal
weglenkt. Die phonologische Diskussion der Isochronie-Hypothese zeigt, daß
die Frage des Rhythmustyps von größtem linguistischen Interesse ist; dieser ist
nämlich mit einem Netz von phonologischen Einzelfakten verwoben. Unklar ist
freilich, wie man sich den Zusammenhang zwischen beiden vorzustellen hat. Es
gibt im Prinzip zwei Auffassungen, über die auch die Autoren keine Einigkeit
erzielen konnten - S.U. tendiert zu (a), P.A. zu (b).
(a) Man betrachtet die Distinktion zwischen akzent- und silbenzählenden
Sprachen mit Ladefoged und anderen als ein Epiphänomen, das linguistisch
eher irrelevant ist und nur durch das Zusammenwirken unabhängig motivierter
phonologischer Merkmale einer Sprache zustandekommt; oder (b) man gesteht
diesen rhythmischen Grundprinzipien einen oder sogar den entscheidenden
Platz im Zentrum der Phonologic zu und leitet aus ihnen die verschiedenen
Einzelcharakteristika ab, die akzent- bzw. silben- oder morenzählende Sprachen
kennzeichnen. Die Isochronie-Hypothese liefert eine Erklärung für diese Fakten, wenn man sie als ihre Folge ansieht, die rhythmische Organisation der
Sprache also als eine Art „holistisches" Grundmuster (Donegan/Stampe 1983)
auffaßt. Umgekehrt begründen die phonologisch-phonetischen Phänomene als
Einzelbeobachtungen durchaus den perzeptiven Eindruck eines silbenzählenden
oder akzentzählenden Ryhthmus, müßten aber in einen plausiblen phonologischen Zusammenhang gebracht werden.
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