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l. FOKUSSIERUNG UND INTONATION

A: Liebst du mich?
B: Ja. - Dich auch.

1.1 Das Phänomen

Die Beobachtung, daß es zwischen der Fokussierung eines Satzes und seiner
Intonation einen systematischen und regelmäßigen Zusammenhang gibt, ist schon
früh Ausgangspunkt linguistischer Untersuchungen gewesen. Bereits in einer
Arbeit, die am Ende des letzten Jahrhunderts verfaßt wurde, spielen beide Faktoren
eine nicht unwichtige Rolle. Die bei Hermann Paul (1880) essentielle Gliederung
des Satzes in zwei funktional differenzierbare Elemente, das "psychologische
Subjekt" und das "psychologische Prädikat", spiegelt sich nicht zuletzt auch in ihrer
unterschiedlichen Behandlung bei der intonatorische Gestaltung des Satzes wider:

"Wenn A fragt wer hat gesiegt? und B antwortet Fn'fz hat gesiegt, so ist in B
zunächst durch das Gehörte die Vorstellung des Gesiegthabens erzeugt, die
dann ihrerseits die Vorstellung Fritz hervorgerufen hat" (Paul 19606: 122). "Das
psychologische Subjekt ist die zuerst in dem Bewusstsein des Sprechenden,
Denkenden vorhandene Vorstellungsmasse, an die sich eine zweite, das
psychologische Prädikat anschließt" (S.124). "Im isolierten Satze ist das psycho-
logische Prädikat als das bedeutsamere, das neu hinzutretende stets das stärker
betonte Element" (S. 126).

Darüberhinaus läßt sich feststellen, daß Hermann Pauls Beschreibung dieser beiden
grundlegenden Elemente des Satzbaus neueren Explikationen nicht unähnlich ist,
die unter den Stichworten "Thema/Rhema", "alte/neue Information", "Topik/
Fokus" oder "Presupposition / Focus" entwickelt wurden. Ein Beispiel:

"Consider such sentences as (38):
(38) is it JOHN who writes poetry?
(...) Under normal intonation the capitalized word receives main stress (...).
A natural response to (38) might be, for example, (39):
(39) no, it is BILL who writes poetry.
(...) The semantic representation of (38) must indicate, in some manner, that
'John' is the focus of the sentence and that the sentence expresses the
presupposition that someone writes poetry." (Chomsky 1971: 199)
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Ein Satz wie Is it JOHN who writes poetry? kann also ohne die Annahme eines
Redehintergrunds (in Chomskys Terminologie: Präsupposition), daß (mindestens)
eine Person genannt werden kann, die Gedichte verfaßt, nicht sinnvoll geäußert
werden und ein solcher Satz ist unangemessen in einem Kontext, der diese
Information nicht in irgendeiner Form enthält. Mit Hermann Pauls Worten
könnte man also sagen, daß die Vorstellung des Gedichteschreibens bereits erzeugt
sein muß. In Chomskys Terminologie könnte man Hermann Pauls Beispiel-
sequenz so analysieren, daß Fritz der Fokus der Äußerung ist, und daß die
Präsupposition des Satzes die Information ist, daß jemand gesiegt hat.

Auch der noch immer am häufigsten verwendete Test zur Lokalisierung des
psychologischen Prädikats kann auf Paul zurückgeführt werden.

"Ist schon ^on einer Reise die Rede gewesen, die Karl morgen macht, und nur
noch das Ziel unbekannt, so ist nach Berlin Präd. (...). Ist schon von einer be-
vorstehenden Reise Karls nach Berlin die Rede gewesen und nur noch die Zeit
unbestimmt, so ist morgen Präd-, (...). Ist bekannt, daß Karl morgen nach Berlin
reist und nur noch nicht, ob er geht oder reitet oder fährt, so liegt das
(psychologische, S.U.) Präd. in (dem grammatischen Prädikat, S.U.) fährt. Ist
endlich bekannt, daß jemand morgen nach Berlin fährt und besteht nur noch
ein Zweifel in bezug auf die Person, so ist das grammatische Subjekt Karl
psychologisches Präd., (...). Die hier besprochenen" vier Variationen eines aus
den nämlichen Wörtern gebildeten Satzes entsprechen vier verschiedenen
Fragen: wohin reist Karl morgen? -wann reist Karl nach Berlin? - wie reist Karl
morgen nach Berlin? - wer reist morgen nach Berlin? ." (Paul I9606: 283)

Das psychologische Subjekt muß aber natürlich nicht in jedem Satz sprachlich
realisiert sein.1 Zum einen nennt Hermann Paul solche Sätze, in denen

"das psychologische Subjekt (...) keinen sprachlichen Ausdruck gefunden hat",
weil es "aus dem vorher besprochenen ergänzt werden" kann7 oder "in der
Wechselrede sehr häufig den Worten des" Anderen zu entnehmen ist. (...)
wer hat dich geschlagen? Max." (Paul I9606: 129)

Zum anderen erwähnt er (Paul I9606: 283) aber auch die Möglichkeit, daß Sätze

"ohne irgend welche Vorbereitung des Hörers ausgesprochen (werden kön-
nen), so dass diesem die verschiedenen Bestandteile desselben gleich neu sind."

In neuerer Redeweise würde man von "kontextlosen Äußerungen", "all-new
sentences" oder "out-of-the-blue utterances" sprechen. Für den ohne Vorbereitung
geäußerten Satz Karl fährt morgen nach Berlin gibt Hermann Paul (196Q6: 283) auch
ein Akzentuierungsmuster an: Alle Elemente werden hervorgehoben, "die letzte

Auch die vierte Variante, die Absenz des psychologischen Prädikats (Fokus), wird manchmal als
theoretische Variante in der Literatur genannt, wobei die intonatorische Realisierung solcher
Sätze aber unklar ist (vgl. von Stechow 1~981).
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Bestimmung etwas stärker (...) als die übrigen, aber doch nur um ein Geringes."
Basierend auf der Annahme, daß das psychologische Prädikat (in Chomsky's

Terminologie: Fokus) durch Akzentuierung intonatorisch hervorgehoben wird,
hat Paul wohl an die folgenden fünf Akzentmuster für seine Beispielsätze gedacht.
(Der Akzent wird durch Großbuchstaben gekennzeichnet; bei mehreren Akzenten
wird der letzte zusätzlich unterstrichen, um die von Paul genannte etwas stärkere
Hervorhebung zu markieren.)

(l) KARL FÄHRT MORGEN nach BERLIN.
(2) Karl fährt morgen nach BERLIN.
(3) Karl fährt MORGEN nach Berlin.
(4) Karl FÄHRT morgen nach Berlin.
(5) KARL fährt morgen nach Berlin.

Während der Satz (l) also keine funktionale Gliederung aufweist, können wir über
die Sätze (2) bis (5) sagen, daß sie auf einer syntagmatischen Ebene in das komple-
mentäre Kategorienpaar2 Fokus (psychologisches Prädikat) und Hintergrund
(psychologisches Subjekt, Präsupposition) gegliedert sind. Der Fokus eines Satzes ist
der Teil, der inhaltlich im Vordergrund steht, die nicht-fokussierten Teile bilden
den Hintergrund, der inhaltlich vorausgesetzt wird, kontextuell bekannt oder
inferierbar ist. Die Gliederung eines Satzes in Fokus und Hintergrund wird im
folgenden Fokusstruktur genannt.

l. 2 Die Fokus-Hintergrund-Gliederung

Die Fokusstruktur von Sätzen und ihre Interaktion mit der intonatorischen
Realisierung dieser Sätze ist das zentrale Thema dieser Arbeit. Eine bestimmte
sprachliche Funktion, die Fokussierung, soll im Bezug auf ihre formale Gestaltung
durch die Mittel der Intonation untersucht werden. Das wichtigste Markierungs-
mittel für den Fokus ist im Deutschen die intonatorische Hervorhebung durch
Akzentuierung. Wie schon in den Beispielen des letzten Abschnittes gezeigt,
korrespondieren Fokusstrukturen mit bestimmten Akzentzuweisungen:

(D F: Wohin fährt Karl morgen?
A: Karl fährt morgen nach BERLIN.

2 Unter dem Stichwort "communicative dynamism" wird in der funktionalen Grammatik der Präger
Schule mitunter kein komplementäres Kategorienpaar, sondern eine skalare lineare Gliederung
angenommen, die aus den drei Komponenten Thema (Hintergrund), Transition und Rhema (Fokus)
besteht. Es kann auch noch weiter untergliedert werden (vgl. Z.B. Firbas 1966: 240ff). Auch
Bolinger (1985: 120) sieht für akzentuierte Elemente eine Hierarchie vor und betrachtet
Fokussierung als skalare Eigenschaft.

I
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(2-)

(3')

(4')

F: Wann fährt Karl nach Berlin?
A: Karl fährt MORGEN nach Berlin.
F: Wie reist Karl morgen nach Berlin?
A: Karl FAHRT morgen nach Berlin.
F: Wer fährt morgen nach Berlin?
A: KARL fährt morgen nach Berlin.

Im Deutschen können alle syntaktischen Konstituenten (aber auch kleinere
morphologische oder phonologische Einheiten wie Wortstämme, Affixe oder
Silben) durch Akzentuierung als Fokuskonstituenten markiert werden. Andere
Markierungsmöglichkeiten des Deutschen, wie Z.B. spezielle syntaktische Kon-
struktionen (Cleft-Sätze, Topikalisierung)3, werden in dieser Arbeit nur am Rande
betrachtet. Diese spielen allerdings in Sprachen wie dem Chinesischen aufgrund
seiner typologischen Eigenschaft als Tonsprache eine entscheidende Rolle. Auf die
Frage

(6) Wer hat seiner Mutter einen Fernseher geschenkt?

könnte eine Sprecherin des Deutschen folgende Sätze äußern:

(6) XENIA hat ihrer Mutter einen Fernseher geschenkt, oder
(6') (Das war) XENIA. " oder
(6") XENIA war es, die ihrer Mutter einen Fernseher geschenkt hat.

Einer Sprecherin des Standard-Chinesischen steht hingegen primär die syntak-
tische Markierung zur Verfügung:

(7) Jei shi
dies ist

Xenia sung de
Xenia gebende

Spezielle fokusmarkierende Lexeme oder Morpheme (wie Z.B. im Japanischen) gibt
es im Deutschen nicht. In manchen Positionen können allerdings Partikeln die
Pokusstruktur einer Äußerung eindeutig festlegen (vgl. Jacobs 1984: 26). Im Satz (8)
ist das Subjekt fokussiert, und die Akzentuierung dieses Satzes müßte die in (8')
angegebene sein.

(8) Nicht Peter besucht Gerdas Schwester.
(S') Nicht PETER besucht Gerdas Schwester.

In den bisherigen Beispielen wurde die Fokusstruktur allein durch die Akzent-
notierung (Großbuchstaben für das akzentuierte Wort) markiert. Diese Notation ist
aber in zweifacher Hinsicht problematisch. Zum einen ist Akzentuierung eigent-

3 Vgl. u.a.^AItmann (1981), Fox (1982), Geluykens (1984), Jacobs (1984), Reinhart (1981) und
Scherpenisse (1986).
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lich keine Eigenschaft von Wörtern, sondern von Silben. Korrekterweise dürfte
also nur eine bestimmte Silbe innerhalb des akzentuierten Wortes durch Groß-
buchstaben markiert sein. Zum anderen ist unter dem Stichwort Fokusprojektion4
gezeigt worden, daß bestimmte Akzentplazierungen im Bezug auf die Fokus-
Struktur ambig sind. So läßt die Akzentplazierung im Beispiel (l) mindestens vier
(vielleicht auch fünf) Interpretationen der Fokusstruktur zu. Um diese Strukturen
unabhängig von der Akzentplazierung notieren zu können, ist es sinnvoll, die
Ausdehnung des Fokusbereichs für eine bestimmte Lesart separat anzugeben.
Akzentpositionen werden also durch Großbuchstaben markiert, parallel wird in
den Beispielen dieser Arbeit jedoch immer eine von Jacobs (1984) und von von
Stechow (1981) inspirierte Notation der Fokusstruktur über mit "F"-indizierte
eckige Klammern vorgenommen.

(l) Karl fährt morgen nach BerLDST.
(la) Karl fährt morgen nach [p BerLIN].
(lb) Karl fährt morgen [p nach BerLIN].
(1c) Karl fährt [p morgen nach BerLIN].
(Id) Karl [p fährt morgen nach BerLIN].
(le) [p Karl fährt morgen nach BerLIN].

An dieser Stelle ist ein kurzer Exkurs zur Fokussemantik unumgänglich.
Obwohl in dieser Arbeit die Phonologie der Fokussierung im Mittelpunkt steht,
liegt ihr doch eine Theorie der Fokusbedeutung, und zwar eine "relationale Fokus-
konzeption"5, zugrunde. Im wesentlichen besagt diese Theorie, daß eine bestimmte
Konstituente nicht in einem absoluten Sinn als Fokuskonstituente mit einer ganz

bestimmten inhaltlichen Interpretation dieses Status bezeichnet werden soll,
sondern daß jede Fokuskonstituente Fokus eines fokussierenden Elements ist und
an ein solches fokussierendes Element gebunden ist. Als ein Beispiel für eine
absolute Fokusdefinition nennt Jacobs (1984: 29) die "inhaltliche Bestimmung von
'Fokus'" bei Höhle (1982: 86):

"Bei einer Äußerung eines Satzes Sj ist jener Teil von S; der Fokus Fk (Sj),
dessen Funktion in S; nicht aufgrund des relevanten Kontexts bekannt ist. (Die
übrigen Teile von Sj bilden das Topik TK (S;).)"

Dagegen die "relationale Fokusdefinition" (Jacobs 1984: 29):

4

5

Lit. u.a.: Chomsky (1971), Fuchs (1976, 1980), Halliday (1967a,b), Höhle, (1982), Jackendoff
(1972), Jacobs (i.E.), Klein & v.Stechow (1982), Ladd (1978); Selkirk (1984); v.Stechow & Uhmann
(1984,1986). Nicht in allen diesen Arbeiten findet dieses Phänomen die oben verwendete
Benennung.

Vgl. Jacobs (1984) sowie zur Fokussemantik von Stechow (1981) und Klein & von Stechow (1982:
Kap. 4).
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"Im Satz S ist bei der Interpretion I der Teil X von S Fokus des Teils X^ von S
und der Teil Y von S Hintergrund von Xl genau dann, wenn bei I gilt: X und Y
sind im Bereich von Xi komplementär, X ist in einer Xi-spezifischen Weise
von X-i inhaltlich besonders betroffen (...) und Y ist ein einer Xi-spezifischen
Weise von Xi inhaltlich vorausgesetzt (...)."

Fokussierende Elemente6 können Gradpartikeln wie nur oder sogar, bestimmte
Negationselemente wie nicht oder Einstellungsverben wie bedauern sein. Die
Zusammengehörigkeit von fokussierenden Elementen und ihren fokussierten
Konstituenten wird durch tiefgestellte Indizes notiert. Die folgenden Beispiele sind
Jacobs (1984, 1988a) sowie von Stechow (1983 Ms) entnommen.

(9) Luise bedauert, daß [p, GERda] Ottheinrich geheiratet hat.
(10) Luise bedauert;, daß Gerda [^ OttHEINrich] geheiratet hat.
(11) Er kennt nur; [p; die PLAStiken] von Michelangelo.
(12) Er kennt nur; die Plastiken [p; von MichelANgelo ]. oder
(12') Er kennt nur; [p, die Plastiken von MichelANgelo ].

Ein Satz kann auch mehr als einen Fokus enhalten. Nach dem bisher zur

Interaktion von Fokussierung und Akzentuierung Gesagten, würden bei solchen
Fokusstrukturen ebensoviele Akzente wie Foki zu erwarten sein. Dieser Zusam-
menhang wird bei Sätzen mit mehreren fokussierenden Elementen besonders
deutlich:

(13) Sogarj [pi PEter ] besucht nurj [pj GERdas ] Schwester.

Über solche fokussensitiven Elemente hinaus läßt sich, wie Jacobs (1984) gezeigt
hat, die relationale Fokustheorie auch für Fälle des sogenannten "freien" oder
"absoluten" Fokus fruchtbar machen. In diesen Fällen kann man davon sprechen,
daß der Fokus durch einen segmental nicht realisierten "Illokutionstypoperator"
(ASS für Assertion; ERO für Illokutionstypen des Fragens etc.) gebunden und
indiziert werden kann.

(lb) ASS; Karl fährt morgen [p; nach BerLIN].

Formuliert man nun noch Bedeutungspostulate, die die modusabhängigen inhalt-
lichen Interpretationen der Fokus-Hintergrund-Struktur festlegen, erlaubt die
relationale Fokustheorie eine einheitliche Behandlung von Fokusstrukturen in
den verschiedensten Kontexten.

6 Vgl. für das Deutsche Jacobs (1983, 1984, 1988a), für das Englische und für weitere Literatur-
verweise u.a Taglicht (1984).
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l. 3 Das Ziel der Arbeit

Als Ausgangspunkt für die empirischen Analysen zur Interaktion von Fokus-
Struktur und Intonation, im folgenden Fokus-Akzentton-Relation, ist aber zu-
nächst nicht die Fokussemantik, sondern ein anderer Aspekt relevant, der ebenfalls
bereits in der einführenden Darstellung der Funktion der Fokussierung ange-
klungen ist. Es handelt sich dabei um den Aspekt der Fokuskontrolle. Damit ist
gemeint, daß die Fokusstruktur eines geäußerten Satzes über bestimmte Kontexte,
die zu Testzwecken systematisch variiert werden können, kontrolliert werden
kann. Diese Kontexte werden so gewählt, daß sie ganz bestimmte Fokus/ Hinter-
grund-Gliederungen nahelegen. Als besonders geeignet für die Fokuskontrolle von
assertiven Sätzen haben sich vorangehende W-Fragen und zur Korrektur oder
zum Widerspruch auffordernde Behauptungen erwiesen. Während Illokutions-
typoperatoren und die fokussensitiven Partikeln Foki im gleichen Satz binden,
besteht die Kontrollbeziehung zwischen den Fragepronomen und dem Fokus der
Antwort über die Satzgrenze hinweg. Eine Äußerung kann gerade dann als
Antwort auf eine bestimmte Frage füngieren, wenn eine solche Beziehung
zwischen W-Element und Fokus besteht. Dies ist in (2") und in (4") aber nicht in

(4'") der Fall.

(2") Wann; fährt Karl nach Berlin?
Karl fährt [p; MORgen] nach Berlin.

(4") Weii fährt morgen nach Berlin?
[p; KARL] fährt morgen nach Berlin.

(4"')* Wer; fährt morgen nach Berlin?
Karl fährt [p; MORgen] nach Berlin.

Nur die Annahme, daß die Fokusstrukur eines Satzes durch Mittel eruiert werden
kann, die von der Intonation unabhängig sind, erlaubt eine nicht-zirkuläre
Untersuchung der Fokus-Akzentton-Relation. Nicht alle Fokusvorkommen kön-
nen jedoch durch die Einbettung in fokuskontrollierende Kontexte bestimmt
werden.7 In fortlaufenden Texten und natürlichen Dialogen ist es sehr viel
schwieriger, Fokusstrukturen ohne Rekurs auf die Intonation eindeutig festzu-
legen. Aus diesem Grund werden im empirischen Teil der Arbeit nur solche
Beispiele diskutiert, deren Fokus aufgrund von W-Fragen oder Behauptungen mit
vorgegebener Akzentuierung als kontrolliert betrachtet werden kann. Wie Fokus-
Strukturen in Kontexten ohne die beschriebene Fokuskontrolle aufgebaut werden
oder warum ein Sprecher einen bestimmten Teil seiner Äußerung fokussiert und

7 Vgl. auch die Kritik am Fragetest von Lötscher (1983: 64f0 oder Höhle (1982).
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akzentuiert hat, sind Fragen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht ausführlich
diskutiert werden sollen. Bei diesen Fragen spielen viele zusätzliche Faktoren eine
Rolle, die ebenfalls für die Akzentplazierung verantwortlich gemacht werden
können. Es handelt sich hier sowohl um konversationelle und textuelle Organi-
sationsprinzipien8 als auch um Kontextinformation in einem viel globaleren Sinn
als dies in den beschriebenen Vorgängerfragen verankert werden könnte (Welt-
wissen). Ich teile hier die Ansicht vieler Autoren, daß die Regularitäten, die zu
einer umfassenden Beschreibung der Akzentplazierung herangezogen werden
müssen, nicht allein mit grammatischen Prinzipien zu erfassen sind.9 Ohne diesen
Faktoren die Relevanz für die Analyse der Akzentuierungsphänomene absprechen
zu wollen, wurde dennoch die Hauptfragestellung weitgehend beschränkt auf die
Beschreibung der grammatischen Regularitäten der intonatorischen Realisierung,
d.h. auf die Fokus-Akzentton-Relation. Die in dieser Arbeit zu beantwortenden

Fragen lauten also:

Wie werden bestimmte Fokusstrukturen intonatorisch realisiert?
Wie können entsprechende Intonationskonturen des Deutschen adäquat
repräsentiert werden?
Welche grammatischen Regeln liegen diesen intonatorischen Realisierungen
zugrunde?

Ein kurzer Ausblick auf die folgenden Analysen und die zusammenfassende
Formulierung einiger Grundannahmen sollen einen ersten Einblick in die
Problematik geben.

Wie bereits gesagt, erfolgt die empirische Analyse auf der Basis der intona-
tionsunabhängigen Fokuskontrolle, und der Akzent wird als das intonatorisch-
phonologische Korrelat des Fokusmerkmals angenommen. W-Fragen und
Behauptungen kontrollieren den Fokus der auf sie zugeschnittenen Antworten,
Gegenbehauptungen und Echofragen. Der erfragten bzw. der zu korrigierenden
Phrase wird ein abstraktes Fokusmerkmal (F) zugewiesen, das sich phonologisch
durch einen Fokusakzent materialisiert, der als Akzentton (AT) auf einer Silbe
innerhalb des Fokusbereichs realisiert wird. Das F-Merkmal kann Einheiten von

unterschiedlicher Komplexität zugewiesen werden (Silben, Wörtern, Phrasen,
Sätzen). Bei fokussierten Silben oder Wörtern wird der Akzentton auf die

8 Zum Zusammenhang von Fokussierung, Akzentuierung, Intonation und Diskurs- und Textorgani-
sation vgl. u.a. Abdul-Ghani (1978), Brown et ai. (1980), Coulthard & Brazil (1982), Gibbon &
Selling (1983), Givön (1983), Gumperz (1982), Gumperz et ai. (1982), Halliday & Hasan (1976),
Hannay (1983), Lötscher (1983), Polanyi (1985), Sidner (1983), Stern (1984) und Wells & Local
(1983).

9 Vgl. u.a. Arndt & Janney (1988), Bolinger (1972a, 1985), Chafe (1974, 1976), Gussenhoven (1983a,
1985b), Jacobs (1982), Ladd (1978, 1983a) und Schmerling (1976).
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fokussierte Silbe bzw. auf die prominenteste Silbe des fokussierten Wortes gelenkt.
Im Fall von fokussierten komplexen Phrasen (NPs, VPs, S....) bestimmen zunächst
Fokusprojektionsregeln die Projektion des Fokusakzents auf einen Fokus-
exponenten, dessen prominenteste Silbe zur akzenttontragenden Fokussilbe wird.
Fokusexponent eines komplexen Syntagmas ist die Konstituente, die als Akzent-
tonträger maximale Ambiguität in Bezug auf die Ausdehnung des Fokusbereichs
zuläßt.

(Id') F: Wasj macht Karl am Wochenende?
A: Karl [pi fährt morgen nach BerLIN].

I
AT

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut. Nach diesem einführenden Kapitel
werden im Kapitel 2 konkurrierende Modelle der Intonationsbeschreibung
diskutiert. Gegenübergestellt werden der holistische Ansatz der Britischen Schule
(Pheby) und der dekomponierende Ansatz der autosegmentalen Phonologie
(Goldsmith, Leben, Gussenhoven, Pierrehumbert). Kapitel 3 ist der Phonetik und
Phonologie der Intonationsphrase gewidmet. Nach einer kurzen Vorstellung von
Meßmethoden der akustischen Phonetik wird ein phonologisches Toninventar zur
Analyse standarddeutscher Intonationsphrasen auf der Basis eines umfangreichen
Korpus von Grundfrequenzkonturen entwickelt. In Kapitel 4 wird ein nicht-
lineares Intonationssystem für das Standarddeutsche entwickelt, das das Zusam-
menwirken der zentralen metrischen und autosegmentalen Komponenten -
metrisches Gitter, tontragende Einheiten der Textebene, Töne sowie die
Assoziation von Tönen und Text - demonstriert. Kapitel 5 gilt der Fokus-
phonologie (Fokuszuweisung und Fokuskontrolle, Fokusexponentenwahl und
Fokusprojektion, Fokusstruktur und Normalbetonung sowie Akzentdomänen-
bildung). Darüberhinaus wird gezeigt, daß wesentliche Züge des Aufbaus der
Intonationsphrase nicht stipuliert werden müssen, sondern bei ihrer Unterteilung
in Akzentdomänen aus der Interaktion von metrischen Strukturen mit der

Plazierung des Fokusexponenten folgen. Im Kapitel 6 werden die Möglichkeiten
der tonalen Disambiguierung von Fokusstrukturen untersucht.

Mit diesen Fragestellungen sind jedoch die Probleme der grammatischen Be-
Schreibung von Fokusstrukturen keinesfalls erschöpft. Fokussemantik und Fokus-
syntax10 werden nur am Rande thematisiert, und auch die Überführung phono-

10 Zur Fokussemantik vgl. die in Anm. 5 angegebene Literatur; dort finden sich auch weitere
Verweise. Die Fokussyntax spielt vor allem bei Jacobs (1988a) sowie bei Rochemont (1986), der die
Verankerung des Fokuskonzepts in einem generativen Grammatikmodell entwickelt, eine
wichtige Rolle. Vgl. auch Lenerz & Klein (1988).
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logischer Strukturen in eine phonetische Repräsention wird nicht diskutiert. Die
phonologischen Merkmale werden zwar an die für die Perzeption der Intonation
relevanteste akustische Eigenschaft des Schallsignals (Grundfrequenz) gebunden,
durch die Beschränkung auf grammatische Prinzipien im engeren Sinne bleibt ihre
'Übersetzung' in eine detaillierte phonetische Struktur, die Einzelheiten der
Grundfrequenzveränderungen sowie die Einflüsse der Parameter Dauer und
Intensität festhält, außerhalb des Rahmens.

Nur das, was man eine Fokusphonologie des Deutschen nennen könnte, wird
im Rahmen der nicht-linearen Phonologie bearbeitet.

•IP"'

2. INTONATIONSPHONOLOGIE: EINE LrTERATURDISKUSSION

Für die Intonationsbeschreibung in Sprachen wie Englisch oder Deutsch gibt es zur
Zeit im wesentlichen zwei konkurrierende Ansätze.1

Der erste Ansatz steht in der Tradition der Britischen Schule (Halliday, Crystal
und Pheby). Die in diesem Rahmen arbeitenden Autoren setzen komplexe
Intonationskonturen (fallend, steigend, fallend-steigend, lang steigend, etc.) als
intonatorisch distinktive Einheiten an, die als Ganzes bestimmten Intonations-

phrasen zugeordnet werden. Ansatz- und Angelpunkt für die Verankerung der
Konturen ist in den meisten Beschreibungen eine bestimmte, innerhalb der Phrase
besonders hervorgehobene Silbe. Bei Crystal und anderen Autoren wird diese Silbe
als Nukleus bezeichnet. Besteht eine Phrase nun lediglich aus der Nukleussilbe, so
ist diese allein die Trägerin der zugeteilten Intonationskontur. Folgen dem
Nukleus jedoch weitere Silben oder gehen ihm Silben voran, so verteilt sich die
Kontur nur über den Nukleus und die nachfolgenden Silben. Solche Beschrei-
bungen können als 'holistisch' bezeichnet werden, weil den Phrasen immer eine
Gesamtkontur zugeteilt wird, ohne daß festgelegt wird, auf welchen Silben
bestimmte Abschnitte der Melodie genau zu realisieren sind. Als phonologisch
distinktiv gilt das sprachspezifische Inventar komplexer Intonationsverläufe; ihre
Realisierung und Verteilung auf die segmentale Silbenstruktur wird in der
Intonationsphonologie nicht beschrieben.

Der zweite Ansatz wurde auf der Basis der autosegmentalen Phonologic ent-
wickelt; seine prominenteste Vertreterin ist Janet Pierrehumbert. Konstitutive
Merkmale der autosegmentalen Intonationsphonologie sind zum einen die
Dekomponierung von komplexen Intonationskonturen in Ton-Sequenzen: Eine
fallende Intonationskontur wird Z.B. in eine Hoch-Tief-Tonfolge, eine fallend-
steigende in eine Hoch-Tief-Hoch-Tonfolge aufgespalten. Zum anderen gibt es eine
phonologisch relevante Beschreibungsdimension, die die Töne über universale
und sprachspezifische Assoziationsprinzipien mit bestimmten Silben verbindet.
Damit ist in diesem Beschreibungsmodell die Verbindung von Tönen und Silben
eindeutiger als im Ansatz der Britischen Schule.

^ Ein dritter Ansatz, die Analyse von Intonationskonturen über die Interaktion verschiedener
lokaler und globaler Parameter, wird Z.B in Arbeiten von Gärding (1977, 1983), Klein (Klein &
von Stechow 1982) und Thorsen (1980, 1983) vertreten. Vgl. auch die Zusammenfassung in
Cruttenden (1986) sowie Ladd (1983c) und (1985).
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2. l Ein holistisches Modell: Pheby (1980)

Stellvertretend für eine Gruppe von deutschen Intonationsbeschreibungen (Fox
1984, Köhler 1977, Lötscher 1983), die sich alle stark an den Arbeiten der Britischen
Schule2 orientieren, soll hier ein Ansatz3 diskutiert werden, der von Pheby (1980)
in der sog. "Akademiegrammatik" vorgestellt wurde. Seinem Intonationsmodell
liegt eine Distinktion zugrunde, in der vier phonologische Kategorien auf eine von
vier phonetischen Kategorien gebildete akustische Basis gestellt werden.

(l)

phonologische Kategorien
I

II

Ill

IV

Tonmuster

Tongruppe

Takt

Tonsilbe

phonetische Kategorien
Tonhöhenbewegung

Gliederung

Rhythmus

Hervorhebung

Diese phonologischen Kategorien mit ihren phonetischen Korrelaten bilden die
konstitutiven Merkmale der deutschen Intonation. Sie sollen die systematischen,
grammatisch relevanten Eigenschaften deutscher Intonationskonturen erfassen.

2.1.1 Tonhöhenbewegung und Tonmuster

Nach Pheby bewegt sich die Stimme eines Sprechers des Deutschen ständig zwi-
sehen zwei abstrakten Punkten, die als "hoch" und "tief" bezeichnet werden. Die

folgenden beiden Beispiele4 unterscheiden sich nur in der Tonhöhenbewegung.

(2a) (2b)

der mensch denkt der mensch denkt

2

3

4

Ausführliche Darstellungen über die Intonationsbeschreibungen zum Englischen im Stil der
Britischen Schule finden sich u.a. in Ladd (1978), Gibbon (1976) und Couper-Kuhlen (1986).
Keine Berücksichtigung finden neuere Intonationsbeschreibungen wie Stock & Zacharias (1971)
und Winkler (19844). Diese Autoren orientieren sich stark an der als didaktisches Lehrwerk
konzipierten Arbeit von Essens (19642).

Die prosodische Notation bei Pheby beruht auf von Essen (1964): Jeder Silbe wird eine bestimmte
Tonhöhe zugewiesen, wobei die Tonhöhe relativ zu einer sprecherindividuellen Grundlinie
notiert wird. "Dmckschwache" (unakzentuierte) Silben werden durch einen Punkt, "druckstarke"
(akzentuierte) Silben durch einen Strich dargestellt. Die letzte druckstarke Silbe ("Schwer-
punktsilbe") erhält zusätzlich einen Akzent, außerdem wird hier auch das "melodische Motiv"
(steigend, fallend, progredient) durch Aufwärts- bzw. Abwärtsstrich notiert (keine weitere
Notierung bei progredienter Intonation). Die Kleinschreibung in den Beispielen folgt Pheby .

F-

I

13

Wenn eine Tonhöhenbewegung phonologisch distinktiv ist, wird sie als Ton-
muster bezeichnet. Die phonologische Distinktivität läßt sich an den Beispielen
unter (2) leicht aufzeigen. Im Beispiel (2a) ist die Tonhöhenbewegung fallend, es
handelt sich um eine Aussage. (2b) weist eine steigende Tonhöhenbewegung auf -
die Phrase wird jetzt als Frage interpretiert. Eine dritte Variante zeigt (2c):

(2c)

der mensch denkt Gott lenkt

Hier signalisiert die gleichbleibende Tonhöhe auf denkt die Unvollständigkeit der
Äußerung. Die syntaktische und kommunikativ-pragmatische Funktion, die die
Intonation übernehmen kann, verlangt die Systematisierung der Tonhöhenbe-
wegungen in der Phänologie der Intonation. "Im phonologischen System des
Deutschen existieren drei Tonmuster, die in einem systematischen Oppositions-
Verhältnis zueinander stehen" (Pheby 1980:843): (l) fallend, (2) steigend und (3)
gleichbleibend. Darüberhinaus unterscheidet der Autor bei allen drei Tonmustern
noch eine schwache und eine starke Realisierungsvariante, die von mindestens
zwei phonetischen Parametern getragen wird.

"Die Tonhöhenlage (genauer die Tonhöhencharakteristik der für das Ton-
muster ausschlaggebenden Silbe (...)) ist im Verhältnis zum phonetischen
Kontext bei einer starken Tonhöhenbewegung stärker ausgeprägt als bei einer
schwachen. Das heißt: der Tonhöhenunterschied zwischen dem höchsten und
dem tiefsten Punkt ist bei 'stark' größer als bei 'schwach'. Dies gilt natürlich
nur bei Tonmuster l und 2, wo eine Tonhöhenbewegung vorhanden ist. Bei
Tonmuster 3 - gleichbleibend - wird 'stark' durch eine höhere Tonlage realisiert
als 'schwach'. Zur Erzeugung einer stärkeren Tonhöhenbewegung ist eine
größere Artikulationsenergie notwendig, die sich zugleich in einer höheren
Schallintensität äußern kann." (Pheby 1980: 845)

Eine weitere Differenzierung unterscheidet innerhalb der Tonmuster l (fallend)
und 2 (steigend) die folgenden phonologischen Subtypen5: "kontinuierlich fallend"
vs. "steigend-fallend" sowie "kontinuierlich steigend" versus "fallend-steigend".
Phebys Tonmusterinventar liegt eine phonologische Abstraktion zugrunde, da er
alle insgesamt fallenden, alle insgesamt steigenden und alle gleichbleibenden
Tonhöhenbewegungen sowie ihre phonetische Realisierung als starke oder
schwache Varianten zu distinktiven Typen zusammenfaßt und in phonologische

5 Ob auch auf dieser Subklassifizierungsebene die phonetische Distinktion der starken und schwa-
chen Realisierungsvariante gilt, wird weder ausgeschlossen, noch explizit im System verankert.
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Opposition zueinander stellt (vgl. Pheby 1980: 843). Die Übersicht (3) zeigt Phebys
Inventar der ersten Kategorienebene, die bestimmten phonetischen Tonhöhen-
Veränderungen phonologisch distinktive Tonmuster zugeordnet.

(3)
Tonmuster , Tonhöhenverlauf

l

la

lb

insgesamt fallend

kontinuierlich fallend

steigend-fallend

Symbol

/^

2

2a

2b

insgesamt steigend

kontinuierlich steigend

fallend-steigend

3 gleichbleibend

2.1.2 Gliederung und Tongruppe

Auf dieser Beschreibungsebene sollen die intonatorischen Möglichkeiten, den
Redestrom zu gliedern, erfaßt werden. Die syntaktische Gliederung einer Äuße-
rung (Satz, Phrase, Wort) wird von einer artikulatorischen Gliederung überlagert.
Phonetisches Korrelat der artikulatorischen Gliederung ist vor allem die Pause
(vgl. auch Kap. 3 § 2.2.1), und zwar die "linguistische Pause" (//), die "weder zu-
fällig noch als Wirkung einer Verzögerung, Verlegenheit oder Unterbrechung ent-
steht, sondern eine ganz bestimmte sprachliche Funktion trägt" (Pheby 1980: 849).

(4) der mensch denkt Gott lenkt
(4a) / / der mensch denkt / / Gott lenkt / /

(Der Mensch denkt, aber/und Gott lenkt.)
(4b) / / der mensch denkt Gott lenkt / /

(Der Mensch denkt, daß Gott lenkt.)

Da die phonetische Gliederung unter bestimmten syntaktischen Bedingungen die
interpretation von Äußerungen beeinflußt, findet die Tongruppe afs "zentrale
Einheit im System der Intonation" (Pheby 1980: 850) Eingang in die Intonations-
phonologic. "Charakteristisch ist, daß in jeder Tongruppe eins und nur eins der (...)
Tonmuster vorkommen kann" (Pheby 1980: 849). Die Gliederung in (4a) verlangt
also die Zuweisung von zwei Tonmustern, die im folgenden Beispiel (4a') zu
Beginn der Tongruppe entsprechend der Übersicht (3) symbolisch notiert werden.

15

(4a')

phonetisch

//-der mensch denkt //\ Gott lenkt// phonologisch

2.1.3 Rhythmus und Takt

Der dritte Parameter bei der intonatorischen Gestaltung von Äußerungen ist ihr
Rhythmus, der eng an die Silbenfolge gebunden ist und auf der Alternanz von
"starken" (betonten, akzentuierten) und "schwachen" (unbetonten, unakzen-

tuierten) Silben beruht. Pheby verweist auf die Schwierigkeit, eindeutige phone-
tische Korrelate für die Realisierung von akzentuierten Silben auszumachen. Der
rhythmische Wechsel von starken und schwachen Silben ist für ihn aber primär
keine akustisch-phonetische, sondern eine perzeptive Eigenschaft.

"Im fließenden Redestrom erfolgt die Artikulation von starken Silben in
zeitlichen Abständen, die so regelmäßig sind, daß sie phonologisch als gleich
gelten, und zwar unabhängig von der Zahl (meist 0 bis 4) der dazwischen
liegenden schwachen Silben." (Pheby 1980: 851)

Pheby zählt das Deutsche also (ebenso das Englische) zu den sogenannten akzent-
zählenden Sprachen6, die sich von den silbenzählenden Sprachen dadurch unters-
cheiden, daß sie Isochronie (perzeptiv identische Intervalle) auf der Akzent- und
nicht auf der Silbenebene aufweisen. Die phonologische Einheit zur Beschreibung
der zeitlichen Abfolge starker Silben ist bei Pheby der Takt (/).

"Der Takt ist eine phonologische Einheit, die aus Silben zusammengesetzt ist,
und zwar so, daß auf eine starke Silbe 0 bis n (meist bis 4) schwache Silben
folgen." (Pheby 1980: 852)

Im Beispiel (5) ist die Anzahl der schwachen Silben notiert und die prominenteste
Silbe unter den starken Silben ist durch Großbuchstaben gekennzeichnet.

(5) // manche ko / liegen / Wissen das aber / nicht //
214 0

6 Diese Einordnung wird unter Verweis auf Abercrombie (1967) vorgenommen, sie geht aber wohl auf
Pike (1945) zurück. Bei der Vorstellung dieses Konzeptes hat sich allerdings bei Pheby (1980: 851)
ein Fehler eingeschlichen: obwohl inhaltlich eindeutig den akzentzählenden Sprachen
zugeordnet, werden das Deutsche und das Englische als Beispiele für silbenzählende Sprachen
genannt. Neuere Arbeiten zu dieser typologischen Unterscheidung und weitere Literaturverweise:
Allen (1975), Bell (1977), Dauer (1983), Faure et ai. (1980), Hoequist (1983), Jassem et ai. (1984),
Kreidler (1985), Lehiste (1977), Roach (1982), Scott et ai. (1985). Eine ausführliche Literatur-
diskussion und die Phonologisierung des Konzeptes findet sich bei Auer & Uhmann (1988).
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Über dieses Beispiel sagt Pheby (1980: 852), daß die

"starken Silben (...) einen hörbar regelmäßigen Abstand (zeigen). Durch den
zeitlich regelmäßigen Abstand zwischen den starken Silben wird die Zahl der
dazwischen liegenden schwachen Silben und die Dauer der einzelnen
schwachen Silben irrelevant."

Alle schwachen Silben in einem Takt faßt er zu einer Konstituente zusammen,

dem fakultativen Nicht-Iktus (N). Obligatorisch für den Takt ist genau eine
metrisch starke Silbe, der Iktus (I). Der Takt hat also die Struktur I (N), wobei die
Position (I) auch durch eine rhythmische Pause (X) besetzt werden kann. Der Takt
beginnt mit einer starken Silbe oder einer rhythmischen Pause und dehnt sich bis
zur nächsten starken Silbe aus. Für die Gestaltung mehrsilbiger Einheiten gibt
Pheby (1980: 853f) die folgenden Bedingungen für die Plazierung des Iktus an:

"(l) Im Prinzip kann jede Silbe, außer solchen, die silbische Konsonanten ent-
halten, den Iktus tragen. D.h.: Eine starke Silbe kann jeden Vokal enthalten.
(2) Die Silben innerhalb einer gegebenen lexikalischen Einheit, die normaler-
weise den Iktus tragen können, sind als phonologisches Merkmal dieser Ein-
heit nach bestimmten, allgemeinen Regeln festgelegt. So weisen im Normalfall
die Wörter /arbeiten , / xver / unglückt, /unbe l irrbar / die hier angezeigte
rhythmische Zuordnung auf, falls die phonetischen und kommunikativ-prag"
matischen Bedingungen der Realisierung keine andere Zuordnung verlangen.
(3) Eine Silbe, die normalerweise dem Iktus zugeordnet wird, kann auch dem
Nicht-Iktus zugeordnet werden, und zwar in Abhängigkeit von dem Sprech-
tempo oder dem Verhältnis zu den anderen Silben in der unmittelbaren
phonetischen Umgebung. Es ist Z.B. möglich, daß alle Silben in arbeiten als
schwach realisiert werden, wenn eine besonders stark hervorgehobene Silbe
vorangeht. // WIR arbeiten //
(4) Eine Silbe, die normalerweise dem Nicht-Iktus zugeordnet wird, Z.B. eine
die das [3] enthält, kann auch dem Iktus zugeordnet werden, wenn eine
besondere Emphase vorliegt: // tausen / DE // nicht / TAUsend //."7

Ohne daß diese Möglichkeit vom Autor explizit erwähnt wird, läßt das System
auch die Bildung von Tongruppen zu, deren Takte nur Ikten enthalten:

//TAU/SEN/DE//.

2.1.4 Prominenz und Tonsilbe

Die vierte Dimension der kommunikativ relevanten intonatorischen Gestaltung
besteht in der freien Plazierbarkeit von Prominenzen (Hervorhebungen, Akzen-

I

I

t

7 In der Regel wird der Vokal dann aber nicht mehr als [ 3] realisiert (vgl. auch Wurzel 1980b: 926).
Diese Behauptung, die sich auch an anderer Stelle in der Literatur findet, kann aber vielleicht
nur mit Einschränkung gelten (vgl. dazu Klein 1989 Ms: 46ff).
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tuierungen)8 innerhalb von Tongruppen. Jedes Satzglied und jedes Wort "inner-
halb einer als Satzglied füngierenden Wortgruppe" (Pheby 1980: 854) kann durch
Akzentuierung gegenüber den anderen hervorgehoben werden:

(6) (a) //der MENSCH denkt Gott lenkt//
(b) / / der mensch DENKT Gott lenkt / /
(c) / / der mensch denkt GOTT lenkt / /
(d) / / der mensch denkt Gott LENKT / /
(e) / / DER mensch denkt Gott lenkt / /

Pheby faßt die Tongruppe als Domäne für das Operieren des Tonmusters auf. Für
jede Tongruppe wird genau ein Tonmuster ausgewählt, das über einem bestimm-
ten Abschnitt innerhalb der Tongruppe realisiert wird: es beginnt mit der Tonsilbe
und endet mit der Tongruppengrenze.

"Bezogen auf die phonologische Einheit Tongruppe' ergibt sich für die
Betonung folgendes: Jede Tongruppe enthält genau eine betonte Silbe (...). Sie
ist die prominenteste starke Silbe. Diese Tonsilbe besitzt innerhalb der
Tongruppe eine spezifische Funktion: Sie ist die Silbe in der Tongruppe, in der
die Realisierung des selektierten Tonmusters anfängt." (Pheby 1980: 855)9

Da eine Tongruppe auch nur aus einer einzigen Silbe, nämlich der Tonsilbe, be-
stehen kann, setzt der Autor diesen Teil, den Tontakt, als obligatorisches Element
der Tongruppe an. Fakultativ ist neben der Expansion der Tonstelle durch nachfol-
gende akzentuierte und unakzentuierte Silben ein Verlauf (ebenfalls mit akzen-
tuierten und unakzentuierte Silben), der der Tonsilbe mit den "wesentlichsten
funktionstragenden Merkmale(n) der Tonhöhenbewegung" (Pheby 1980: 856)
vorangeht. Die Graphiken (7) und (8) zeigen den Aufbau der Tongruppe bei Pheby:

(7) Tongruppe

Vorlaut

//_./_. /
r

Tonstelle

^^

/_ . ·l_.Il

\Anna dore , HAT keine, Püze ge fun den

Tontakt

Tonsilbe

t
8 Pheby gibt keine eindeutigen akustischen Korrelate für die Prominenz an, sondern verweist auf

die Strittigkeit dieser Problematik in der Literatur.
9 Vgl. die Definition des Nukleus in der Britischen Schule zu Beginn dieses Kapitels.
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Die Tongruppe (8) ist hierarchisch aufgebaut: sie besteht zunächst aus der obliga-
torischen Tonstelle und dem fakultativen Vorlauf. Diese wiederum zerfallen in
Takte, die Takte in Silben und die Silben in Phoneme.

(8) Hierarchie der phonologischen Einheiten10

Ton-

gruppe:

Takte:

Süben:

Phoneme:

anna dore hat keine pil z e gefunden

Vorlauf Tonstelle

Tontakt

T.-S.

n ad or 3hat kai ^1 3 p I l ^s ß ^ P |F ^1 ^ ^ 9

Zusammen mit den Regeln zur Plazierung der Tonsilbe11 entwirft Pheby ein diffe-
renziertes Instrumentarium zur Beschreibung der deutschen Intonation. Wie aber
schon eingangs angedeutet, sieht das System keine Möglichkeit vor, die Verteilung
der Tonmuster auf die segmentale Struktur der Tonstelle präzise anzugeben, weil
mit der Tonsilbe nur der Beginn des Tonmusters, nicht aber dessen Ende festgelegt
ist. Vor allem bei umfangreichen Tonstellen macht sich dieses Fehlen negativ
bemerkbar. So kann schon ein einfaches fallendes Tonmuster wie in Beispiel (7)
durch verschiedene Intonationskonturen realisiert werden, weil aus der Beschrei-

bung nicht hervorgeht, ob sich die Tonbewegung auf die Tonsilbe beschränkt, ob sie
die gesamte Tonstelle umfaßt oder ob sie irgendwo zwischen diesen beiden
Extrempunkten endet. Bei komplexen Tonmustern (z.B. steigend-fallend) ergibt
sich zusätzlich das Problem, daß der Wendepunkt nicht lokalisiert ist. Nun könnte
man einwenden, daß es sich bei diesen Zuweisungsambiguitäten um phonetische
Realisierungsvarianten handelt, die nicht im Rahmen einer Intonations-
phonologic zu beschreiben sind. Die empirischen Analysen in Kapitel 6 werden
aber zeigen, daß solche Zuordnungen durchaus auch phonologisch relevant sein
können. Intonationsbeschreibungen des Deutschen müssen also in der Lage sein,
solche Aspekte zu beschreiben. Im System der nicht-linearen, autosegmentalen
Phänologie wurde eine Beschreibungsdimension entwickelt, die diese fehlende
Assoziation von Tonmustern und segmentaler Struktur leistet.

10

11

Die Darstellung weicht von Phebys dahingehend ab, daß auch die Untergliederung in Vorlauf
und Tonstelle in das Schaubild aufgenommen wurde.

Vgl. die Diskussion von Phebys Rhematischer Hierarchie zur Tonsilbenplazierung bei un-
markierter Schweqsunktbildung (im folgenden: weiter Fokus) in Kap. 5.

i
I
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2. 2 Intonation im Rahmen in der nicht-linearen Phänologie

In phonologischen Repräsentationen im Stil des "Sound Pattern of English" (SPE)
von Chomsky & Halle (1968), die aus einer linearen Abfolge von Segmenten und
morphologischen Grenzsymbolen bestehen und deren Segmente als ungeordnete
Bündel von binär kodierten Merkmalen dargestellt sind, werden suprasegmentale
Informationen, seien es tonale [± High]12 oder potentielle metrische Eigenschaften
[±syll]13, als weitere, von den segmentalen Merkmalen qualitativ nicht unter-
schiedene Merkmale betrachtet und notiert.

(l) Lineare SPE - Darstellung

+ cons

- syll
+ son

-High
-nas

-cons

+ syll
+ son

+ High

+ cons

- syll
+ son
+nas

-High

Dagegen löst die "nicht-lineare Phänologie"14 den Zusammenhang zwischen
Segmenten, Tönen und Prominenz auf und postuliert von der segmentalen Ebene
unabhängige tonale und/oder metrische Ebenen (tiers), die jeweils wieder
selbständige Segmente enthalten. Diese losgelösten, selbständigen Segmente
werden auch als "Autosegmente" bezeichnet.

(2) Autosegmentale Darstellung

Seementale Ebene

Tonale Ebene

+ cons

- syll
+ son
-nas

+ High I

-cons

+ syll
+ son
-nas

+ cons

- syll
+s<m
+nas

12

13

14

Damit das tonale Merkmal nicht mit dem Zungenpositionsmerkmal verwechselt werden kann,
findet man manchmal (z.B. bei Hyman 1975) die auch hier verwendete Schreibweise mit großen
Anfangsbuchstaben.

Segmenten mit dem Merkmal [+syll] kann das Akzentmerkmal [+stress] zugewiesen werden.
Ausführliche Darstellungen dieses Ansatzes finden sich u.a. in Goldsmith (1976, 1990), Halle &
Vergnaud (1982), van der Hülst (1984: Kap. l und 4), van der Hülst & Smith (1982 u.1985),
Mccarthy (1982) sowie Selkirk (1984).
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Die Kodierung tonaler Information in der autosegmentalen Phonologie ähnelt in
gewisser Weise der Darstellung der holistischen Intonationsbeschreibung, und
zwar in dem Sinne, daß tonale Merkmale von der segmentalen Ebene separiert
sind, isoliert betrachtet werden können und die Eins-zu-Eins-Beziehung von
Segmenten und Tönen aufgehoben ist. Damit gleicht die phonologische Reprä-
sentation von Tönen in der autosegmentalen Phonologic auch der Partiturschreib-
weise eines Liedes: auch die Melodie eines Liedes ist auf einer vom Text isolierten

Ebene angeordnet und zunächst unabhängig, denn sie kann ohne Text gesummt
oder auf einem Instrument gespielt werden. Die Verbindung zwischen den beiden
Ebenen, die Assoziation von Text und Melodie, wird erst durch die schon
genannten Assoziationskonventionen hergestellt, die die Synchronisierung der
beiden Ebenen zu leisten haben.

(3) Assoziation von Tönen und Text

Segmentale Textebene

Tontragende Einheiten

TT T T T

t t tt t

Töne aus dem Toninventar

Suprasegmentale Tonebene

> Assoziationsebene aufgebaut über
Text-Melodie-Verbindungsregeln

Diese Darstellung ist etwas vereinfachend, denn zumeist wird in der Literatur zur
nicht-linearen Phänologie darüberhinaus eine zentrale Ebene angenommen, die
als eine Folge von abstrakten Steckplätzen (slots) repräsentiert wird, und die als
gemeinsame Zeitachse für alle auf unabhängigen Ebenen untergebrachte Autoseg-
mente füngiert. Je nach Terminologie wird diese Achse als "timing tier", "central
tier", "CV tier", "skeletal tier"15, etc. bezeichnet. Eine solche Ebene wird vor allem

dann erforderlich, wenn mehr als zwei phonologische Merkmale (z.B. tonale und
metrische Merkmale) autosegmentalisiert werden. Aus diesem Grund wird die
nicht-lineare Phonologie auch als "mehrdimensionale Phonologie" bezeichnet.

15 Die sich hinter dieser Terminologie verbergenden Unterschiede in der Betrachhingsweise können
an dieser Stelle nicht ausführlicher behandelt werden (vgl. aber Goldsmith (1990: Kap. 2) oder
van der Hülst & Smith (1985: 37ff). Der Hauptunterschied besteht darin, ob man eine
Differenzierung der Steckplätze in zwei Typen (C (Konsonant) und V (Vokal)) annimmt, oder ob
man von abstrakten, unspezifizierten Segmenten (notiert als [ ] [ ] oder X X)ausgeht.

r
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(4) Mehrdimensionale Darstellung

Ebene D
Ebene A

-^-
Zentrale Ebene

t
Ebene C Ebene B

Die beiden für die suprasegmentale Analyse der Intonation relevanten Ebenen, die
in der nicht-linearen Phonologie von der segmentalen Ebene losgelöst dargestellt
werden können, sind die tonale und die metrische Ebene. Erstere erfaßt die

Tonmuster, letztere die Prominenzstrukturen von Äußerungen. In der nicht-
linearen Phonologie werden diese beiden Aufgabenkomplexe von der auto-
segmentalen bzw. der metrischen Phonologie bearbeitet.

2. 2. l Metrische Phonologic: Prominenz und Rhythmus

Im Rahmen der metrischen Phänologie16 werden im wesentlichen zwei Auf-
gabenbereiche bearbeitet: zum einen gilt es, Prominenzrelationen (stress) innerhalb
von hierarchisch organisierten phonologisch-prosodischen Domänen17 (Silben (o),
Füße (O), prosodische Wörter (co) und intonatorische Phrasen (Iph)) zu bestimmen,
zum anderen geht es um die Beschreibung von rhythmischen Strukturen. Aus
diesen beiden Aufgaben heraus hat sich auch eine kontroverse Diskussion um die
Beschreibungsmodalitäten (metrische Bäume versus metrische Gitter) entwickelt,
die später kurz dargestellt werden soll. Zunächst ist aber an dieser Stelle eine
terminologische Klärung notwendig.

In der anglo-amerikanischen Literatur hat sich im Anschluß an Bolinger (1964)
(hier zitiert als Bolinger (1972b)) die Unterscheidung zwischen "stress" und
"accent" etabliert. Folgende Darstellung aus Bolinger (1972b: 22) (vgl. auch Ladd
1980: 21) verdeutlicht die Konzeption:

16

17

In diesem Abschnitt kann keine vollständige Einführung in die metrische Phonologie gegeben
werden. Wichtige Arbeiten in der Entwicklung dieses Ansatzes sind: Liberman (1975), Liberman &
Prince (1977), Selkirk (1984), Hayes (1982, 1984), Hogg & McCully (1987), Giegerich (1985).
Vgl. auch Phebys (1980) Hierarchie der phonologischen Einheiten (Abb. (8), Kap. 2.1).
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(5) "Accent" versus "stress"

Accented syllable

Stressed syllable

Unaccented syllable

Unstressed syllable

Long syllable
Short syllable

(Any stressed syllable can be accented;
which ones are depends on the intent
of the speaker.)

(All long syllables can be stressed.
Only one (per word), as a rule, achially is
- this is an arbitrary trait of the language.)

(Long syllables contain full vowels;
short syllables contain reduced ones.)

Unter "stress" wird im allgemeinen in Anlehnung an dieses Modell ein abstraktes
lexikalisches Merkmal verstanden, das normalerweise einer einzigen Silbe eines
bestimmten Wortes zugewiesen wird. Im Deutschen wird dieses Phänomen als
"Wortakzent" (vgl. Wurzel 1980a) bezeichnet. Eine solche Terminologie trennt
aber nicht zwischen einem abstrakten Potential für Akzentuierbarkeit (stress) und

der tatsächlich realisierten phonetischen Hervorhebung bestimmter Silben (accent).
Das gleiche Problem wiederholt sich auf der Phrasen- und Satzebene: wo im
Englischen zwischen "phrasal stress", "sentence stress", "phrasal accent" und
"sentence accent" (= "nucleus") unterschieden werden kann und diese Unter-
Scheidung auch für die jeweiligen Analysen fruchtbar gemacht wird, ist in der
deutschen Literatur uniform von "Phrasenakzent" und "Satzakzent" die Rede.

Das Problem wird allerdings gesehen. So spricht Jacobs (1982: 141) davon, daß er
seine Überlegungen zum deutschen Satzakzent "im Sinne einer Theorie der
Akzentpositionen und -stärkegrade" und nicht als eine "Theorie der Akzen-
tuierungsmittel" verstanden wissen will. Höhle (1982) spricht hingegen von
"Betonung", die er mit einem "Druckakzent" (vgl. Höhle 1982: Anm. 16) gleich-
setzen möchte. Hier wird im Gegensatz zu Jacobs und den in der Bolinger-
Tradition stehenden Autoren ganz explizit auf eine Trennung zwischen abstrakten
Hervorhebungspositionen und ihrer phonetischen Realisierung, die für das
Deutsche tatsächlich nicht unumstritten ist,18 verzichtet. Ich möchte mich der
Bolinger-Tradition anschließen und auch in dieser Arbeit eine Trennung zwischen
abstrakter Hervorhebungsposition und phonetischer Realisierung vornehmen.
Als Übersetzung von "stress" schlage ich den Terminus Iktus (vgl. auch Pheby
1980) vor; "accent" wird mit Akzent übersetzt. Wenn im folgenden von metrischer

18 Vgl. dazu Kap. 3. 2.
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Prominenz gesprochen wird, so ist ebenfalls die abstrakte Positionierung von Ikten
gemeint.

Zurück zur metrischen Phänologie. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört es also,
die Iktuspositionen in einer bestimmten Sprache zu bestimmen. Zur Bewältigung
dieser Aufgabe hat die metrische Phonologic eine entscheidende Veränderung
gegenüber der Phänologie im SPE-Stil vorgenommen. Die Grenzsymbole, die dort
oberhalb der segmentalen Ebene verwendet werden, markieren morpho-
syntaktische Kategorien (Morpheme, Lexeme, etc.). In der metrischen Phänologie
wird dagegen die Bedeutung prosodisch-phonologischer Domänen in den Vorder-
grund gestellt und vor allem die phonologische Relevanz der Silbe19 hervor-
gehoben.

Besonders bei der Bestimmung von Prominenzverhältnissen erweist sich der
Verzicht auf die Silbe als Analyseeinheit als besonders gravierend. Wie eingangs
dargestellt (vgl. Abb. l) ist Prominenz (± stress) eine Eigenschaft silbischer
Segmente (Vokale). Durch diese Betrachtungsweise werden nicht nur Zusam-
menhänge zwischen Silbenstruktur und Iktusposition verschleiert20, sondern auch
der - im Gegensatz zu den anderen binären segmentalen Merkmalen - inhärent
relationale Charakter von Prominenz führt zu Konzeptions- und Notations-
Schwierigkeiten. Also versuchte man, dem relationalen Wesen der Prominenz
dadurch Rechnung zu tragen, daß das Merkmal [+ stress] zusätzlich numerisch
differenziert wurde ([l stress], [2 stress], [3 stress] etc.). Die Argumente, die gegen
eine solche Betrachtungsweise sprechen, wurden an verschiedenen Stellen dis-
kutiert21 und sollen hier nicht wiederholt werden. In der metrischen Phänologie
spiegelt sich dieser relationale Aspekt direkt in einer der bereits oben genannten
Beschreibungskonventionen wider, nämlich in der Notation über metrische
Bäume.

19

20

Arbeiten zur Silbe: u.a. Clements & Keyser (1983), Fudge (1969, 1987), Goldsmith (1990: Kap.3),
Harris (1983), Hyman (1985), van der Hülst (1984 : Kap. 2 und Kap. 5), Kahn (1976), Kiparsky
(1981), Selkirk (1982), Vennemann (1972, 1986,1988) und Wiese (1986b).

Vgl. auch Bolingers (1972a) und Phebys (1980) Iktus-Definition. Unterschiede im Gewicht einer
Silbe und der Zusammenhang zwischen schweren Silben und der Iktuszuweisung haben zur
Postulierung der Relevanz der "Morenstruktur" von Silben geführt. Vgl. Hyman (1975:232f) und
(1985) sowie van der Hülst (1984: Kap. 2). Schwere Silben bestehen nach dieser Theorie aus zwei
Moren, leichte Silben aus einer More:

schwere Silbe
CT

/^\
m m

/\

leichte Silbe
0

m

/\
c v [v l c v

LCJ
21 Vgl. Z.B. Vennemann (1986: 20f0.
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2. 2.1.1 Metrische Bäume

Diese Notation geht zurück auf Liberman & Prince (1977).22 Metrische Bäume sind
in diesem Ansatz binär verzweigende Strukturbäume, deren Schwesterknoten mit
"s" (strong) und "w" (weak)23 etikettiert werden. Dabei bedeutet "s" nicht stark in
einem absoluten, phonetisch meßbaren, sondern in einem relationalen Sinne: "s"
ist stärker als "w" und "w" schwächer als "s".

Die Grundeinheit für den Aufbau des metrischen Baums ist der Fuß (())). Auf

der Basis von zweisilbigen metrischen Füßen kann wiederum zwischen einer
fallenden Konfiguration, einem Trochäus (6a), und einer steigenden Konfigu-
ration, einem Jambus (6b) unterscheiden, wobei dem s-etikettierten Element der

Iktus entspricht und dem w-etikettierten der Nicht-Iktus. Solche Grundmuster

geben Z.B. den Unterschied zwischen August oder KONstanz (Iktus auf der ersten
Silbe) und Au GUST oder KonSTANZ (Iktus auf der zweiten Silbe) wieder.

(6a) ()> (6b) <t>

s

Kon
W

stanz

W

Kon

s

stanz

Man bezeichnet das einzige s-Element einer Verzweigung auch als deren Kopf.In
einer Struktur wie (6a) ist der Kopf linksperipher, in (6b) ist er rechtsperipher. In
komplexeren Strukturen mit mehr als zwei Silben gibt es nach diesem Notations-
prinzip immer genau ein Element, das nur von s-Knoten dominiert wird und das
als das stärkste Element der jeweiligen Struktur gilt. Dieses Element wird als
"designated terminal element" (DTE) bezeichnet und entspricht dem Iktus Z.B. in
der komplexen daktylischen Struktur (6c).

(6c) <f

s

/\
s W W

Pa lame

DTE

In den Beispielen (6a, b) werden jeweils eine starke und eine schwache Silbe zu

22

23
Eine gute Zusammenfassung findet sich bei Selkirk (1980a: 563ff).

Im folgenden wird bei der Ettikettierung metrischer Bäume immer die englische Notation
verwendet, da die Abkürzungen der deutschen Übersetzung nicht distinktiv sind.

I

I
I

I
I

s

einem zweisilbigen Fuß zusammengefaßt. (6c) nimmt noch eine dritte schwache
Silbe in den Fuß auf. Doch ab vier Silben wird ein Wort in der Regel (z.b. bei
Pierrehumbert (1980) für das Englische) wieder in zwei Füße unterteilt:

(6d)

<t>
W

<t>-
s

/\ /\
W s W
U for nia

s

Ca

DTE

Solche metrischen Strukturen werden im wesentlichen durch zwei Typen von

Regeln aufgebaut:

(7) (a) Klassifizierung von potentiellen Iktussilben:
Z.B.: Silben mit gespannten Vokalen werden immer s-etikettiert.
(Selkirk 1980: 589)

(b) Etikettierung oberhalb der Silbenebene:
Z.B.: In einem Paar von Schwesterknoten [NI N3] ist N2 genau dann stark,
wenn N3 verzweigt. (Lexical Category Prominence Rule, Liberman &
Prince 1977)

Manche Autoren (z.B. Selkirk 1980a) lassen jedoch unter bestimmten Umständen
auch einsilbige metrische Füße zu, deren einzige Silbe dann per Definition s-
etikettiert ist. Mit solchen einsilbigen metrischen Füßen motiviert Selkirk die
metrischen Unterschiede zwischen den Beispielen (8a und b): Beiden Wörtern ist
gemeinsam, daß der Iktus auf die erste Silbe fällt. Die zweite Silbe des Beispiels (a)
ist jedoch prominenter als die zweite Silbe des Beispiels (b).

(8a) (b)

/\
4', <t>
r i°

1>

CTS CTS as CT
W

gym nast mo dest

Eine andere Lösung wurde von Giegerich (1985)24 vorgeschlagen, der für die

24 Giegerichs dominierende Einheit ist neben dem Fuß das (phonologische) Wort (M). Zur Kritik an
Giegerich vgl. Sternefeld (1986).
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metrische Struktur einsilbiger - u.U. auch mehrsilbiger - Wörter (Mot) segmental
"leere" Silben annimmt:

(8c) M

/\
s

Haus

W

I
0

Die Beispiele (6c, d) und (8a, b) verweisen schon auf ein weiteres Problem, das auch
im Rahmen der metrischen Phänologie gelöst werden muß: Bestimmt werden
müssen nicht nur der Iktus (primary stress), sondern auch schwächere Promi-
nenzen (secondary, tertiary stress) sowie die Abwesenheit von Prominenz. Für die-
ses Problem wurde Z.B. in Culicover & Rochemont (1983)25 ein Algorithmus ent-
wickelt, der metrische Bäume (prosodic structures) in Prominenzstufen überführt.

(9) (a) Stress Convention:

"If a terminal node t is labeled w, its stress number is equal to the number
of nodes dominating t to the nearest P-cyclic node, plus one. If a terminal
node t is labeled s, its stress number is equal to the number of nodes that
dominate the lowest w dominating t to the nearest P-cyclic node, plus one.
In the domain defined by R, if a 1-stress is dominated by w, add one."
(Culicover & Rochemont 1983: 138)

(9) (c) Definition "R":

"R is used to define the root of the tree."
(Culicover & Rochemont 1983: 127)

(9) (b) Definition "P-cyclic node":
"A P-cyclic node is
(a) any node in a P-structure that translates a syntactic S; or
(b) any node in a P-structure that

(i) is not dominated (i.e., it is R), or
(ii) immediately dominates hvo branching nodes."

(Culicover & Rochemont 1983: 138)

25 Zur ausführlichen Darstellung dieser Theorie vgl. von Stechow & Uhmann (1986).
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(10) Prosodische Struktur (P-Structure)
R

W

W

W s s s

/\ /\ /\
W

sent

s

book

W s

about Nbton

W

to

s

Mary

Die Konvention (9) ermittelt die folgenden Akzentstärken für Satz (l O):

(10)'
342
sent a book

3
about

l 3
Nixon to

l

Mary

Die prosodische Struktur und die Übersetzung der metrischen Bäume in Pro-
minenzstufen soll zum einen die relationale Darstellung metrischer Prominenz,
zum anderen aber auch eine Interpretation der Struktur gewährleisten, die sich
über die Feststellung der Iktusposition (DTE) hinaus in unterschiedlich starken
Prominenzstufen auf anderen Konstituenten oder Silben niederschlägt.

Dieser Vorschlag ist aber nicht unkritisiert geblieben. So führt Beckman (1986:
68) an, daß binär verzweigende metrische Bäume genau die Probleme haben, die
der Beschreibung metrischer Prominenz in der generativen Phänologie (SPE) vor-
geworfen wurden. Insistiert man nämlich auf binär verzweigenden Strukturen, so
werden bei mehrsilben Wörtern oder komplexen Phrasen die aufgebauten
Strukturen hochkomplex, und ein Algorithmus ä la Cullicover & Rochemont baut
im Beispiel (10') vier Prominenzwerte auf, die aber vermutlich perzeptiv nicht alle
unterschieden werden. Außerdem ist mit der Verwendung von einsilbigen
metrischen Füßen (vgl. (8a)) eigentlich auch schon ein wesenüiches Argument der
ursprünglichen Motivierung von binär verzweigenden Strukturen in metrischen
Bäumen erschüttert worden. Ein isoliertes "s" oder "w" ist ja nicht interpretierbar,
wenn Prominenz ein strikt relationales Konzept ist. Das gleiche gilt für zwei s- oder
w-etikettierte Schwesterknoten. Man kann sich aber auch fragen, ob diese strikt
relationale Betrachtungsweise die perzeptive Realität erfaßt. Sind nicht Z.B. die
beiden letzten Silben in Pamela perzeptiv gleich schwach? Statt der hierarchischen
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Strukturierung des binär verzweigenden Baums hätten Z.B. auch die Darstellungen
(6c') und (6d') gewählt werden können, die die schwachen Silben in flachen, n-
verzweigenden Strukturen mit der stärksten Silbe verbinden.

(6c') (6d])

/K ^\
S W W

Pa me la

W W S W

Ca li for nia

(6c') ähnelt in seinem Aufbau dem Konzept des Taktes wie ihn Pheby (1980) in
seinem Intonationsmodell verwendet: einer starken Silbe folgen 0 bis 4 schwache
Silben - es handelt sich also um eine n-verzweigende Struktur mit links-
peripherem Kopf. Auf dieser Basis müßte (6d') aus zwei Takten bestehen, wobei der
Iktus des ersten Taktes durch eine rhythmische Pause gefüllt werden könnte.

Eine dritte Möglichkeit ergibt sich, wenn man metrische Baumstrukturen nicht
auf jeder Ebene entweder binär- oder n-verzweigend aufbaut, sondern diese
Möglichkeiten kombiniert, wie es Grewendorf, Hamm & Sternefeld (1987: 120ff) für
die Iktusbestimmung im Deutschen vorgeschlagen haben.26 Verzweigungen auf
der untersten Ebene sind binär, linksköpfig und werden von rechts nach links
zugewiesen. Verzweigungen auf der nächst höheren Ebene (Iktuspositionierung)
sind dagegen je nach Silbenzahl n-verzweigend; außerdem sind sie rechtsköpfig
(vgl. auch (6d)). Die binären Verzweigungen schaffen eine 'ideale' Alternanz von
starken und schwachen Silben (Nebenbetonungen), die jedoch in der Prominenz
vom Iktus dominiert wird. Ein Beispiel aus Grewendorf et ai. (1987:12l):

(6e)

W W s

/^ /\ ^\
s w s

Po po ca

W S

te pe

W

d

Da der Iktus hier auf der vorletzten Silbe (Pänultima) liegt, ist eine Verzweigung
auf höherer Ebene erforderlich, deren letzter Zweig s-etiketüert ist.

26 Vgl. auch Halle & Clements (1983:15ff) sowie Halle & Vergnaud (1987a) und (1987b).
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2. 2.1. 2 Metrische Gitter

Ebenfalls auf Liberman & Prince (1977) geht die Einführung des metrischen Gitters
zurück. Die Autoren verbinden die segmentale Ebene mit zwei Strukturen, dem
metrischen Baum und dem metrischen Gitter. Liberman & Prince verwenden das

metrische Gitter nur zur Definition rhythmischer Wohlgeformtheit: Es baut auf
dem metrischen Baum auf, der zur Bestimmung der Prominenzverhältnisse der
Phrase dient. Der metrische Baum wird bei Liberman & Prince mithilfe der

"Relative Prominence Projection Rule (RPPR)"27 in das metrische Gitter überführt.
Die RPPR sichert im wesentlichen die Prominenzerhaltung des stärksten Elements
(DTE, nur von s-Knoten dominiert) und der stärkeren Elemente des metrischen

Baums gegenüber schwächeren Schwesterkonstituenten im metrischen Gitter. Das

Beispiel (11) aus Liberman & Prince (1977: 317)28 zeigt nicht nur das metrische
Gitter, sondern auch schon einen sogenannten Iktuszusammenstoß (stress clash)29
(lib), der für die Autoren ein zentrales Argument für die Verwendung metrischer
Gitter zur Beschreibung rhythmischer Prinzipien ist.

(ll)(a) (b)
x

x

X X

X XXX

achromatic

x

x

x

x_

x

x

XXX X

achromatic lens

s wsw S W S W s

\/ \y
W s

\y
W

^ \/
W S

^

Die Beziehungen der metrischen Elemente untereinander (Adjazenz, Alternanz
und Zusammenstoß) sind wie folgt definiert:

"Elements are metrically adjacent if they are on the same level and no other
elements of that level intervene between them; adjacent elements are
metrically alternating if, in the next lower level, the elements corresponding to
them (if any) are not adjacent; adjacent elements are metrically clashing if their

27

28

29

Die Regel wird zitiert bei der Vorstellung der metrischen Komponente von Pierrehumbert (1980)
(vgl. Kapitel 2. 4. 4. 2).

Die Notation wurde entsprechend der Darstellungen des Gitters in Selkirk (1984) verändert.
Vgl. auch Bresnan (1971,1972), Schmerling (1976) sowie för das Deutsche Austin (1976) und
Kiparsky (1973). Rhythmische Alternation in silbenzählenden und akzentzählenden Sprachen
behandeln Nespor & Vogel (1989).
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counterparts one level down are adjacent." (Liberman & Prince 1977: 317)

Der Iktuszusammenstoß ist zwar über das metrische Gitter definiert; die optionale
rhythmische Regel zur Auflösung dieser Struktur, Iambic Reversal30, wird aber mit
Hilfe des metrischen Baums formuliert:

(12) Iambic Reversal (Liberman & Prince 1977: 318)

W

Kl

s

K2

s w

Kl K2

Bedineune: (l) K2 ist nicht das DTE der Phrase
(2) Kl hat nicht das Merkmal [-stress]
(vgl. auch (7a))

Wird Iambic Reversal auf (l lb) angewendet, verändern sich Baum und Gitter:

(lie)

x

x

x

X XX
X X XX X

achromatic lens

s wsw s

W
s W

v
W

Das Gitter gewährleistet bei Liberman & Prince also die Darstellung rhythmischer
Wohlgeformtheit (kein Iktuszusammenstoß). Von eventuellen Umformungen ist
aber niemals das DTE der Phrase betroffen.

Der relationale Charakter der metrischen Prominenz kann nach Ansicht der

Autoren optimal durch die Baumnotation dargestellt werden. Für Selkirk (1984:
17f) sind aber gerade der notwendig relationale Charakter von metrischen Bäumen
und die einsilbigen Fußkonstruktionen (vgl. 8a) Argumente gegen die Darstellung

30 Zur Kritik am Iambic Reversal vgl. Hayes (1984). Zur Kritik an der Verwendung des metrischen
Gitters zur Definition des Iktuszusammenstoß vgl. Kiparsky (1979). Die Lösungen von Liberman &
Prince und Kiparsky werden in Selkirk (1984: 167f0 durch ihre Schlagbewegungsregel (Beat
Movement) ersetzt.

a
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von Prominenzverhältnissen und rhythmischen Strukturen in metrischen
Bäumen und damit Argumente für eine Darstellung ausschließlich in Form von
metrischen Gittern. Die. Diskussion um die Verwendung metrischer Bäume
und/oder metrischer Gitter ist noch nicht abgeschlossen, sie kann allerdings hier
nicht ausführlicher diskutiert werden.31

Mit den folgenden Darstellungen werden die wichtigsten Regeln und Be-
dingungen für den Aufbau des metrischen Gitters bei Selkirk (1984) vorgestellt, die
später (vgl. Kap. 4) in modifizierter Form auch Anwendung auf das Deutsche
finden.32

Selkirks Theorie der Gitterkonstruktion basiert auf zwei zentralen Kompo-
nenten. Sie arbeitet zum einen mit Text-Gitter-Regeln (Text-to-Grid Alignment
Rules) für den Aufbau der metrischen Prominenz auf der Basis der Textstruktur,

und zum anderen mit Wohlklangsregeln (Grid Euphony Rules), die den Text-
Gitter-Regeln nachgeordnet sind und die von ihnen produzierte rhythmische
Struktur im Hinblick auf das von Selkirk postulierte 'ideale' metrische Gitter
zyklisch umformen können. Wie schon am Beispiel (11) aus Liberman & Prince
(1977) demonstriert, wird das metrische Gitter horizontal über Schlagpositionen
aufgebaut, die jeder Silbe zugeordnet sind. Diesen Positionen werden mit stei-
gender Prominenz höhere Türme von Schlägen (beats) zugewiesen. Vertikal bilden
sich Gitterebenen (beat levels), die mit der maximalen Anzahl von zugewiesenen
Schlägen korrespondieren. Silben, denen ein Schlag auf einer bestimmten Ebene

zugewiesen wurde, sind metrisch prominenter als Silben, die nur Schläge unter-
halb dieser Ebene aufweisen.

(13) Aufbau des metrischen Gitters nach Selkirk (1984)

x

x

x

X X

x

x

x^Gitterebenen

XXX X XX

CTCTCT CT CT CT

Schlagpositionen

Ideale Gitter erfüllen das Prinzip der rhythmischen Alternation, das in Bezug auf
die Ebenen des metrischen Gitters formuliert ist. Dieses Prinzip ist nach Selkirk

31

32

Die gleiche Position wie Selkirk (1984) vertritt auch Prince (1983). Kiparsky (1979), Selkirk
(1980a) und Giegerich (1985) argumentieren für die ausschließliche Baumnotation. Vor allem in
neueren Arbeiten von Halle (1987) und Hayes (1983,1984) wird wieder wie bei Liberman & Prince
auf beide Notationen zurückgegriffen. Vgl. zum Deutschen auch Jacobs (i.E.).
Als Einführung und Übersicht vgl. auch Wiese (1986a).
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(1984: 52) dann erfüllt, wenn die folgenden beiden Strukturbedingungen im
metrischen Gitter vorliegen:

(14) Prinzip der rhythmischen Alternation

"(a) Every strong position on a metrical level 'n' should be followed by at
least one weak position on that level.
(b) Any weak position on a metrical level 'n' may be preceded by at most
one weak position on that level."

Beginnen wir die Darstellung mit den Wohlklangsregeln, die für den Aufbau des
idealen Gitters sorgen. Selkirk (1984: 55) unterscheidet drei Regeln:

r

(15i) Schlaghinzufügung (Beat Addition)
Diese Regel dient der Vermeidung von rhythmischen Lücken (14b)
und kann von links nach rechts oder von rechts nach links sowie

links- oder rechtsköpfig angewendet werden.

(a) linksköpfig (b) rechtsköpfig

x x

x

:> x x x x => x

x

x

(ii) Schlagbewegung (Beat Movement)
Die Regel vermeidet Iktuszusammenstöße (14a).

(a) Bewegung nach links (b) Bewegung nach rechts

x

x

X X

X X >

x

x

x

x

X X

x

X X

X X x

x

x

=> X X

x

x

(iii) Schlagtilgung (Beat Deletion)
Die Regel dient zur Bildung rhythmischer Alternanzen.

(a) x

X X

X X

x

x

=> X X

(c) x
x

x

x ;> x

x

x

(b) x
X X

X X

(d) x x
X X

x

x

:> X X

x

•-> x x

Diese Regeln sind allein auf der Basis des Gitters definiert. Für ihre korrekte
Anwendung werden noch zwei Einschränkungen formuliert: Die erste nimmt die
metrisch prominentesten Positionen, die über die Text-Gitter-Regeln ermittelt
wurden, von der Umgestaltung durch die Wohlklangsregeln aus,33 die zweite
erhält alle Schläge auf der 2. Gitterebene. Beide Regeln werden im folgenden bei der
Darstellung des Gitteraufbaus motiviert.

33 Vgl. auch die "Relative Prominence Projection Rule" von Libennan & Prince (1977), Anm. 27 und
Kap. 2. 4. 4. 2.

33

(16) (a) Textual Prominence Perservation Condition (TPPC)

"Within a syntactic cyclic domain di, a grid position assigned by a text-
to-grid alignment rule on the third metrical level or higher is always
(minimally) more prominent than any other prominences on that
domain." (Selkirk 1984: 104)

(b) Basic Beat Level Integrity (BBI)
"Rules of grid euphony may not move or delete basic beats" (S.173).

Die Regeln der zweiten Komponente in Selkirks Theorie, die Text-Gitter-Regeln,
operieren auf syntaktischen Strukturen wie Stamm, Affix, Wort (W), Phrase, Satz;
prosodische Domänen dagegen sind bei Selkirk (1984) im Gegensatz zu früheren
Arbeiten nur noch als unterste Einheit, Silbe (o), und als oberste Einheit,

Intonationsphrase (Iph), relevant. Zum Aufbau des metrischen Gitters nun einige
Beispiele:

Die Schlagzuteilung auf der Ebene l, der Silbenebene (Demi Beat Alignment),
erfolgt nach Selkirk über ein universales Prinzip, das die Silbe zur Grundeinheit
rhythmischer Organisation macht. Diese Ebene sichert auch die im Rahmen der
nicht-linearen Phonologie notwendige Assoziation des metrischen Gitters mit dem
Text der Phrase (vgl. die "zentrale Ebene" Kap. 2. 2).

(17) Demibeat Alignment:
"Align just one demibeat with every syllable." (Selkirk 1984: 57)

(17') x x

CT CT
Mi ssi

x

0
ssi

x

0

ppi

Demi Beat Alignment

Mit der Ebene 2, der Grundschlagebene (Basic Beat Level), beginnt bei Selkirk die
Identifizierung bestimmter Silben in der Silbenfolge, die als potentielle Iktusträger
in Frage kommen. Neben der Silbenstruktur haben die Basic Beat Rules auf dieser
Ebene Zugang zu einer Wortsyntax, die mit den Elementen Wort (word), Wurzel
(root) und zwei Klassen von Affixen (neutral vs. nonneutral affix) über Phrasen-

strukturregeln aufgebaut wird. Selkirk (1984: 84) weist hier allen schweren Silben
(CVV, CVC) und den wurzelinitialen Silben einen Schlag zu.

(18) Basic Beat Rules

(a) Heavy Syllable Basic Beat Rule (HBR)
"Align a syllable of type CVV or CVC with a basic beat."
(b) Initial Basic Beat Rule (IBR)
"Align a syllable in initial position in the Root domain with a basic beat."

Das Englische als akzentzählende Sprache hat für die Identifizierung der Iktussilbe
also Regeln, die die Silbenquantität und die Silbenposition berücksichtigen. Eine
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silbenzählende Sprache würde dagegen auf dieser Ebene allen Silben einen Schlag
zuweisen. Das Wort Mississippi, das nach Selkirk nur CV Silben enthält, bekäme
also zunächst nach (18b) für die Silbe Mi- einen Schlag auf der 2. Ebene. In diesem
Zyklus kommt aber im Anschluß an die Regel (18) noch die Wohlklangsregel (15i)
der Schlaghinzufügung zur Anwendung, die auf dieser Ebene für das Englische
von rechts nach links und linksköpfig angewendet werden muß (Selkirk 1984: 87)
und die vorletzte Silbe ssf- ebenfalls mit einem Schlag versieht.

(18') x

x x

x

x x

Inltal Baslc Beat, Beat Addition

Demi Beat Alignment
0 0 0 CT

Mi ssi ssi ppi

Mit der Ebene 3 beginnt die Festlegung der Iktussilbe mit Hilfe der Main Stress
Rule, die die letzte Silbe mit einem Schlag auf der zweiten Ebene zur promi-
nentesten Silbe innerhalb der Wurzeldomäne macht.

(19) Main Stress Rule (MSR)

xj

Root [• • • X;] Root => Root [• • • xi] Root

Condition: (i) x; is a second-level beat,
(ii) x; ^ Xj.

(19')
x

X X

CT CT

x

x

X X

a o

Main Stress Rule
Inltal Baslc Beat, Beat Addition
Demi Beat Alignment

Mi ssi ssi ppi

Die Main Stress Rule weist aber nicht nur, wie in diesem Beispiel, einen Schlag auf
der dritten Ebene an die letzte Silbe mit einem Grundschlag. Weil auch hier über
die Anwendung von Wohlklangsregeln weitere Schläge auf dieser Ebene zugeteilt
werden können, ist sie so formuliert, daß im Zusammenspiel mit der TPPC (16a)
sichergestellt wird, daß die Text-Gitter Regel für die Identifizierung der Iktussilbe
sorgt, während die Wohlklangsregeln u.U. sekundäre Prominenzen festlegen.

d9") x

X X

XXX

XXX

0 0 CT

Chim pan zee

Main Stress Rule

Main Stress Rule, Beat Addition

Heavy Syllable Basic Beat Rule
Demi Beat Alignment
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Die vorgestellten Regeln sollen die Grundmuster der englischen Iktusplazierung
und die Bestimmung von schwächeren Prominenzen auf der Wortebene leisten.34

Für die Bestimmung rhythmischer Prominenz oberhalb der Wortebene
nehmen die von Selkirk entwickelten Regeln Bezug auf die syntaktische Ober-
flächenstruktur der Sätze oder Phrasen. Die Schläge oberhalb der Wortebene
werden von drei Text-Gitter-Regeln zugewiesen. Die Nuclear Stress Rule und die
Compound Rule fassen die empirische Beobachtung, daß in Phrasen oder Sätzen
häufig die rechten Konstituenten die prominentesten sind, während für die
Komposition die stärkste Prominenz auf den linken Konstituenten zu finden ist.

(20a) Nuclear Stress Rule (NSR) (Selkirk 1984: 151):

xj

a[...ß[...Xi...]ß]a => a[...ß[---xi---]ß]a
where a is a Phrase or S

Conditions: (a) x; is the first and last on its level
(b) x; is on a metrical level three or higher35

(20b) Compound Stress Rule (CSR) (Selkirk 1984: 151)
xj

Jß[...Xi...]ß...]a => Jß[---xi---]ß---]a
where a is a category of the type Word
Conditions: Same as for the NSR

Eine zentrale Rolle in Selkirks Modell spielen jedoch nicht diese beiden
'klassischen' Regeln, sondern eine Pitch Accent Prominence Rule, die auf die
tonale Gestalt eines Satzes Bezug nimmt, stellt sicher, daß eine Silbe, die mit einem
Akzentton (Pitch Accent) assoziiert wird, metrisch prominenter ist als jede Silbe

34

35

Ich verzichte bei dieser Darstellung auf die Vorstellung der Konzepte "Extrametricality"
(bestimmte Silbe werden beim Aufbau des metrischen Gitters ausgeblendet) und "Destressing"
(bestimmte Silben verlieren durch rhythmische Transformationen, die nach den Wohlklangs-
regeln angewendet werden, ihren Schlag auf der zweiten Ebene, wenn keine höheren Prominenzen
erzeugt wurden). Beide Konzepte sind problematisch, vgl. Goldsmith (1990: 203f0.
Diese Bedingung verhindert, daß Funktionswörter, die diese Schlagebene nicht erreichen, von der
NSR erfaßt werden. Vgl. Selkirk (1984: 148 und Kap. 7).
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ohne einen Akzentton.36 Die Assoziation von Tönen im Rahmen der nicht-

linearen Phonolgie wurde bereits kurz mit der Abbildung (3) zu Beginn dieses
Kapitels angesprochen. An dieser Stelle sei nur gesagt, daß Selkirk hier einen "pitch
accent firsf'-Ansatz vertritt, der metrische Merkmale von tonalen Merkmalen
abhängig macht.

Pitch Accent Prominence Rule (PAR) (Selkirk 1984: 276):

xj
(20c)

xi
CT . . .
I
PA

xi
0
I
PA

Damit sind diese drei Regeln (20a-c) nicht gleichgewichtig. Es ist vielmehr so, daß
sich keine metrische Prominenz, sei sie nun durch eine Text-Gitter-Regel wie die
NSR oder eine Wohlklangsregel wie BA zustande gekommen, durchsetzen kann,
wenn einer Silbe ein Akzentton zugewiesen wird. Dabei ist noch anzumerken, daß
Selkirk die Zuweisung von Akzenttönen nicht von einer bestimmten minimalen
Schlagstärke abhängig macht (Selkirk 1984: 277). Die Interaktion von NSR und PAR
zeigen die Beispiele unter (21):

(21) (a)
x

x

x

Lake

(21) (c)

x PAR
x

x

Hill
I
PA

x NSR
x PAR
x

x

(b) x
x

x

PAR

x

Lake
I
PA

x

x

Hill

x

x

x

X X

Lake Hill
I I
PA PA

(d)
x

x

x

Lake

x

x

x

x

Hill

NSR

Die Nuclear Stress Rule kommt also zur Anwendung, wenn in einer Phrase oder

3 6 Selkirk beruft sich hier auf Pierrehumbert (1980), deren Arbeit ausführlich in Kapitel 2. 4. 4
vorgestellt wird. Die Assoziation von Tönen im Rahmen der autosegmentalen Phänologie wird in
Kapitel 2. 3 diskutiert.
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einem Satz mehr als ein Akzentton zugewiesen wird oder wenn gar kein Akzent-
ton vorhanden ist.37 Wohlklangsregeln, vor allem Schlagtilgung und Schlagbewe-
gung, werden auch auf den höheren Ebenen des metrischen Gitters zyklisch ange-
wendet und können bestimmte Veränderungen herbeiführen, die hier aber nicht
diskutiert werden sollen.

Prominenzrelationen und Rhythmus sind die beiden Aufgabengebiete der
metrischen Phänologie. Damit wäre eine der Ebenen der mehrdimensionalen
Phänologie, wie sie in der Darstellung (4) veranschaulicht wurde, vorgestellt. Der
Teil der suprasegmentalen Information, der als metrische Prominenz zu Beginn
dieses Kapitels eingeführt wurde, kann aus dem metrischen Gitter abgelesen
werden. Eine zweite Ebene38, die bereits bei Selkirks Pitch Accent Prominence Rule

angesprochen wurde, soll in den beiden folgenden Abschnitten betrachtet werden.

2. 2. 2 Autosegmentale Phonologie: Assoziationsprinzipien, Töne und
tontragende Einheiten

Die autosegmentale Phänologie trennt - wie einführend bereits gesagt - tonale und
segmentale Merkmale. Hat man diese Trennung einmal durchgeführt, so wird die
Beantwortung der Frage, wie die Einheiten auf den verschiedenen Ebenen
miteinander verbunden werden, zu einem zentralen Problem, denn Töne und

Segmente sind in der phonetischen Realisierung nicht getrennt, sondern werden
als komplexes akustisches Signal realisiert.

Neben dieser Identifizierung der Assoziationsprinzipien müssen aber noch
zwei weitere Themenkomplexe behandelt werden, will man eine vollständige
autosegmentale Analyse der tonalen Komponente einer Sprache vorlegen. Es
müssen sowohl die Töne (t) als auch die tontragenden Einheiten (T) dieser Sprache
identifiziert werden. Diese beiden Fragen werden in den Kapiteln 2. 3 und 2. 4
ausführlicher diskutiert. An dieser Stelle sei nur soviel gesagt: tontragende
Einheiten sind Silben (o) (bzw. die den Silbengipfel oder Nukleus der Silbe39

37

38

Selkirk (1984: 276) weist darauf hin, daß die Compound Stress Rule bei Komposita mit zwei
Akzenttönen nicht angewendet werden darf, da ihre Anwendung zu falschen Ergebnissen führen
würde.

Neben Prominenz und Ton werden in der nicht-linearen Phänologie auch Nasalierung, Vokal-
harmonie und Silbenstrukturen autosegmentalisiert.
Daß Silben eine interne Struktur besitzen, ist akzeptierter Bestandteil der meisten phono-
logischen Theorien. Es herrscht allerdings Uneinigkeit darüber, wie stark eine Silbe strukturiert
werden soll, vgl. Z.B. van der Hülst (1984) und Vennemann (1986, 1988). Eine verbreitete Auf-
fassung, Z.B. Kiparsky (1981) und van der Hülst (1984), ist, daß Silben in einen Anfangsrand
(onset) und einen Reim (rhyme) unterteilt werden können und daß sich der Reim wiederum aus dem
Nukleus oder Silbengipfel (peak) und der Koda (coda) zusammensetzt. Obligatorischer
Bestandteil einer wohlgeformten Silbe ist ihr Nukleus. Welche Silbenstrukturen in einer
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bildenden Vokale40). Bei den Tönen wird in der Regel zwischen kinetischen
Konturtönen (contour tones) wie steigenden, fallenden oder fallend-steigenden
Tonverläufen und statischen Leveltönen (level tones) unterschieden. Sprachen
können sowohl ausschließlich Töne des einen oder des anderen Typs als auch ein
gemischtes Inventar haben; näheres dazu jedoch später.

Beginnen wir bei der Darstellung der Assoziationsprinzipien. Im einfachsten
Fall könnten die Segmente der beiden Ebenen direktional (z.B. von links nach
rechts) in Eins-zu-eins-Relation aufeinander abgebildet werden.

(22) Eins-zu-eins-Relation (One-to-one Relation)

T
I
t

T T

t

Wäre das die einzige Möglichkeit, in Sprachen Segmente und Töne aufeinander zu
beziehen, wäre die Entscheidung, voneinander unabhängige Ebenen für Töne und
Text zu postulieren, hinfällig. Wenn aber der Einflußbereich eines Merkmals der
tonalen Ebene nicht genau mit dem Einflußbereich eines Merkmals oder eines
Merkmalbündels auf der segmentalen Textebene zusammenfällt (z.B. weniger oder
mehr als ein Segment umfaßt), wenn also eines der Merkmale, die ein Segment
charakterisieren, nicht über eine mit allen anderen Merkmalen dieses Segments
identische zeitliche Strukturierung synchronisiert ist, bringt die autosegmentale
Darstellung deskriptive Erleichterung und analytische Einsichten.41

Neben der in (22) vorgestellten Assoziation kommen theoretisch zwei weitere
Möglichkeiten der Ton-Text-Assoziation in Frage: der enge und der weite Einfluß-
bereich eines tonalen Merkmals - Quetschung und Dehnung.

bestimmten Sprache wohlgeformt sind, ist recht unterschiedlich. Relevant sind mögliche
Silbenstrukhiren Z.B. für die typologische Unterscheidung zwischen Silben- und akzentzählenden
Sprachen (vgl. Anm. 6).

40 Ich vernachlässige hier die Möglichkeit von silbischen Nasalen oder Liquiden (z.B. im
Deutschen). Vokale sind (neben den mit zur Klasse der Sonoranten zählenden Gleitlauten,
Nasalen und Liquiden) als Tonträger deshalb besonders geeignet, da bei der Produktion dieser
Laute keine oder nur eine sehr geringe Perturbation des Luftstroms erfolgt (vgl. dazu auch Kap. 3).

Vennemann (1986:19) weist allerdings zu Recht darauf hin, daß diese Einsicht nur auf dem Boden
einer unzulässigen Vernachlässigung der Relevanz der Silbe in der generativen Phänologie (vgl.
Vennemann 1972) als bahnbrechendes Argument für die autosegmentale Phonologie genutzt
werden konnte. Denn ohne Silbenbegriff mußten Tönen ja als Eigenschaften von Segmenten ge-
deutet werden, und ihre relative Selbständigkeit, die in der traditionellen und struktura-
listischen Phonologic durchaus gesehen wurde, entzog sich einer adäquaten Analyse.

4l
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(23) Quetschung (dumping)

l N
t t t

(24) Dehnung (spreading)
T T T

t t

Für alle drei Assoziationsmöglichkeiten gibt es emprische Evidenzen.
Dehnung ist ein weit verbreiteter Assimilationsprozeß. Hyman (1975: 224)

nennt als ein Beispiel die tonal unspezifizierte Relativsatzmarkierung / a / im Kru,
das zur Niger-Kongo-Sprachfamilie zählt: /a/ wird nach einem hochtonigen Verb
hochtonig und nach einem tieftonigen Verb tieftonig realisiert. Auch das zur
gleichen Sprachfamilie zählende Mende hat nach Leben (1978)42 tonal unspezi-
fizierte Einheiten - Z.B. die Postposition -hu (in). Auch sie erhält ihr tonales
Merkmal von ihrer Umgebung. Diese Prozesse entsprechen dem Bild (24) -
potentiell tontragende Einheiten ohne tonale Merkmale können diese von ihrer
Umgebung erhalten:

(24')

hu] -> [pElehu]
I / /

[P£ 1 E ] (Haus)
1/
H

[b E 1 E

1/
L

(Haus) + [ h u] ->

H

[bei E hu]
I / /
L

Dokumentiert sind aber auch Fälle, in denen ein tonales Merkmal noch auf eine

tontragende Einheit gequetscht wird, die bereits tonal spezifiziert ist. Einen solchen
Fall hat Huffman (1963)43 am Beispiel des Definitheitssuffix -ari im Margi, einer
afro-asiatischen Sprache, dargestellt. Für den Fall, daß Töne und tontragende
Einheiten auf zwei verschiedenen Ebenen repräsentiert werden, ergeben sich keine
Beschreibungsschwierigkeiten, wenn phonologische Regeln oder Prozesse nur eine
der beiden Ebenen affizieren (wie in (23') durch Vokaltilgung im 2. Beispiel).
Assoziationskonventionen sorgen im Margi dafür, daß der trägerlos gewordene
Ton dem Vokal zu seiner Linken zugewiesen wird:

42 Zitiert nach Katamba (1989: 1980.
43 Zitiert nach Katamba (1989: 1940.
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(23')
[sal]
I
H

[fa]
I
L

(Mann) + [ a ri] ->
I I
HL

(Farm) + [ari]
I I
H L

->

[salari]
t l I
HH L

[fari]
M
LHL

Das unter (23') gezeigte Phänomen wird auch unter dem Stichwort Tonstabilität
(tone stability) behandelt.

Die Frage, wann die drei Assoziierungskonventionen in einer Sprache
angewendet werden, und ob sie in ihrer Gesamtheit oder nur in einer Auswahl
Anwendung finden, kann nur einzelsprachlich beantwortet werden. Die in der
Tradition der generativen Phonologic stehende autosegmentale Theorie ist aber
auch an möglichen universalen Prinzipien interessiert. Der wohl bekannteste
Vorschlag hierzu stammt von Goldsmith (1976: 36):

(25) Well-formedness Condition (WFC)
"(l i) All vowels are associated with at least one tone.
(lii) All tones are associated with at least one vowel.
(2) Association lines do not cross."

In dieser Formulierung ist Goldsmiths Konvention aber sowohl zu schwach als
auch zu stark. Sie ist zu schwach, weil sie bei nicht-identischer Zahl von Tönen

und tontragenden Segmenten keine eindeutige Assoziation44 gewährleistet.

(26a)

TIT

t t t t

(26b)

T T -T T

t t t

T T T

I IN
t t t t

T T T T

11}/
t t

od.

od.

Tl T

11\\
t t t t

T T T T

v/

od.

t t

od.

T T T

^\

T T T T

V//
t t t

Aus diesem Grund wurde die WFC von Goldsmith um eine "Tone Linking Rule"
ergänzt.

44 Zur Kritik an diesem Aspekt der Well-formedness Condition vgl. Clements & Ford (1979).

4l

(27) Tone Linking Rule
"(...) tones and vowels (are associated, S.U.) one to one and from left to
right. "45

(26a) und (26b) erhielten also die folgenden Assoziationen von Tönen und ton-
tragenden Einheiten:

(26a') und(26b')

T T T

t t t t

dumping
T T T

I I N
t t t

T T T T

t t t

spreading
T T T T

l l V
t

Die WFC ist aber gleichzeitig zu stark. Vor allem (26a'), die Quetschung der beiden
letzten Töne, ist als konventionalisierte und universelle Tonassoziation kritisiert

worden (vgl. Halle & Vergnaud 1982). Im Gegensatz zu der Tondehnung soll Ton-
quetschung ein markiertes, sprachspezifisches Phänomen sein. In Williams (1976:
469)46 wird der folgende Vorschlag zur Assoziierung von Tönen und tontragenden
Einheiten - hier: Silben - formuliert:

(28) Tone Mapping Rule
"It maps from left to right a sequence of tones onto a sequence of syllables.
It assigns one tone per syllable, until it runs out of tones, then it assigns the
last tone that was specifiied to the remaining untoned syllables on the
right, that is, until it encounters the next syllable to the right belonging to a
morpheme with specified tone."

Der entscheidende Unterschied zu Goldsmith liegt nun darin, daß Williams nicht
automatisch mehr als einen Ton an tontragende Silben zuweist, wenn mehr Töne
als Silben vorhanden sind. Williams weist jedoch explizit darauf hin, daß Gram-
matiken bestimmter Sprachen, Z.B. Margi, vgl. (23'), Quetschung stipulieren. Halle
& Vernaud (1982: 67) formulieren daher eine entsprechende Ergänzung mit einzel-
sprachlichem Status für die Tone Mapping Rule.

45 Zitiert nach Halle & Vergnaud (1982: 67).
46 Dieser Artikel wird oft als Manuskript (Williams 1971) zitiert, veröffentlicht wurde er aber

erstmals 1976.
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(28) Tone Mapping Rule
"If the procedure above runs out of vowels (syllabic elements or syllables),
more than one tone may be assigned to the last vowel only if the grammar
of the language includes a stipulation to that effect."

Sowohl Goldsmith als auch Williams nehmen jedoch Dehnung als universales
Prinzip an. In neueren Arbeiten, Z.B. Pulleyblank (1986), wird die Well-formedness
Condition aber noch weiter eingeschränkt. Pulleyblank argumentiert dafür, daß
mehrfache Assoziation, sowohl Dehnung als auch Quetschung, immer ein
Resultat sprachspezifischer Stipulierungen ist. Pulleyblanks (1986: 11) universale
Prinzipien lauten wie folgt:

(29) Association Conventions

"Map a sequence of tones onto a sequence of tone-bearing units,
(a) from left to right
(b) in a one-to-one relation."

(30) Well-formedness Condition
"Association lines do not cross."

Damit verbleibt von Williams WFC (25) nur das Prinzip (2). Seine Assoziations-
konvention. Tone Linking Rule (27), wird ohne die Anweisung zur Dehnung oder
Quetschung übernommen.

2. 2. 3 Downstep, Downdrift und Deklination

Downstep und Downdrift lassen sich vor allem (aber nicht ausschließlich) in
vielen afrikanischen Sprachen beobachten. Sowohl Downstep- als auch Downdrift-
Regeln senken die Grundfrequenzmaxima47 (FQ-Maxima) von bestimmten,
phonologisch identischen Hoch-Tönen. Traditionell wurde Downdrift von Down-
step aufgrund seiner Oberflächentransparenz unterschieden.48 Downdrift wurde als
automatische, regressive Assimilation interpretiert: in einer Sprache mit einem
zweitonigen Inventar (L und H) würden also H-Töne nur nach L-Tönen von
Downdrift-Regeln abgestuft. Sprachen mit Downstep hingegen, so wurde
argumentiert, weisen in der phonetischen Realisierung Unterschiede zwischen
Sequenzen von H-Tönen auf, die von Frequenzsenkungs-Regeln betroffen sind
und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. Pierrehumbert (1980: 147ff)49 weist

r

47

48

49

Zur Bedeutung der Grundfrequenz als akustisches Korrelat der Intonation vgl. Kap.3. 3.
Allerdings ist die Terminologie auf diesem Gebiet nicht einheitlich. So bezeichnet Collier (1983:
240) das h-aditionell Downstep genannte Phänomen als Downdrift und vice versa.
Sie stützt ihre These auf die Arbeiten von McCawley (1970a) und Clements & Ford (1979).
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allerdings darauf hin, daß in vielen Sprachen auch die vermeintlichen Downstep-
konturen auf intervenierende L-Töne zurückgeführt werden können, die aller-
dings in der phonetischen Realisierung als nicht mit einer bestimmten Silbe
assoziert erscheinen. Solche Töne werden auch als Floating-Töne bezeichnet. Aus
diesem Grund trennt Pierrehumbert nicht zwischen Do\vnstep und Downdrift,
sondern bezeichnet das stufenweise Absinken der Grundfrequenz von H-Tönen
generell als Downstep. Pierrehumbert unterscheidet jedoch zwischen Downstep
und Deklination. Als Deklination wird ebenfalls ein Absinken der Grundfrequenz
bezeichnet. Der Deklinationseffekt senkt Z.B. in einer HH-Sequenz das zweite H
phonetisch ab, allerdings weniger stark als Downstep in einer HLH-Sequenz. Dieser
Sichtweise möchte ich mich im folgenden anschließen.

Ein Beispiel für Downstep mit assoziierten L-Tönen aus dem Igbo, einer
ebenfalls zur Niger-Kongo-Sprachfamilie zählenden Kwa-Sprache:

(31) Downstep (van der Hülst & Smith 1982: 6f)
wa 's

H H

Eine Regel für diesen Prozeß könnte wie folgt formuliert werden:

(32) Downstep-Regel

H -> H! /L_ (H ! = Downstep - H )

Ein vergleichbares Absinken der Kontur ist aber auch bei Sprachen zu beobachten,
die neben Leveltönen (Töne mit konstanter, statischer Grundfrequenz) auch
kinetische Konturtöne (Töne mit sich verändernder Grundfrequenz) aufweisen.
Dieser Beobachtung könnte eine umformulierte Regel (33) zwar gerecht werden,
doch für diese Reformulierung müßte das Beschreibungsrepertoire um ein neues
Merkmal (F) für den Konturton "falling" erweitert werden.

(33) Erweiterte Downs tep-Regel

H->H-/{pL}_
Ein zusätzliches Problem ergab sich, als man erkannte, daß Leveltöne und Kontur-
töne immer wieder gemeinsam in den Regeln der betreffenden Sprachen auftau-
chen, und zwar L und F bei Linkskontexten und H und F bei Rechtskontexten. Dies

i
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deutet darauf hin, daß bei der Formulierung der Regeln eine Generalisierung
übersehen wurde. Diese Generalisierung und das je nach Kontextplazierung
unterschiedliche Verhalten des Konturmerkmals F werden in dem Moment

durchschaubar, in dem die Konturmerkmale, wie auch schon von Pike (1948) für

die von ihm als "register tone" klassifizierten Sprachen vorgeschlagen, durch eine
Sequenz von Leveltönen ersetzt werden : F -> HL und R (raising) -> LH.50 Eine
generalisierte Downstep-Regel ist nach dieser Ersetzung möglich:

(34) Generaliserte Downstep-Regel

H->H!/ (S) L_
Innerhalb einer Theorie im Stil des "Sound Pattern of English" kann die

Dekomponierung von Konturtönen in Sequenzen von Leveltönen nicht für die
Analyse von Downstep-Konturen genutzt werden, da in diesem Rahmen nur
lange Vokale als Sequenzen von Leveltönen dargestellt werden können:

(35a) Langvokal

-cons

+ syll
+ son

+ High

-cons

+ syll
+ son

-High

Die Theorie bietet damit keine Möglichkeit, eine Tonfolge innerhalb eines kurzen
Vokals abzubilden, da sowohl (35b) und (35c) unzulässig sind:

(35b) »Kurzvokal

-cons

+syll
+ son

+ High
-High

(Hier wird die Definition des Segments verletzt,
da ein Merkmal nicht zugleich vorhanden und
nicht vorhanden sein kann.)

(35c) »Kurzvokal

-cons

+ syll
+ son

+ High, - High

(Diese bikolumnale Notation verletzt den
SPE-Formalismus.)

50 Zur Repräsentation von Konturtönen vgl. auch Yip (1989).

Wie bereits gesagt, besteht die autosegmentale Lösung darin, eine von der
segmentalen Ebene unabhängige tonale Ebene zu postulieren. Eine Tonbewegung
auf einem kurzen Vokal kann dann wie unter (36) dargestellt werden:

(36) Kurzvokal

+ High] I -High)

-cons

+ syll
+ son

Downstep oder "Katathese", wie das Phänomen in einem neueren Aufsatz von
Beckman & Pierrehumbert (1986) genannt wird, ist wohl nicht beschränkt auf
afrikanische Tonsprachen, sondern wird, vor allem bei Pierrehumbert (1980) und
Beckman & Pierrehumbert (1986), auch für die Beschreibung englischer Intona-
tionskonturen angesetzt. Dies soll im folgenden gezeigt werden.

Für das Verständnis der Beispiele spielt das von Pierrehumbert (1980) ent-
wickelte Toninventar des Englischen eine entscheidende Rolle (vgl. dazu Kap. 2. 4.
4). Ihr Inventar kennt drei Tontypen: Akzenttöne (pitch accents), assoziert mit
akzentuierten Silben, Grenztöne (boundary tones), assoziiert mit finalen oder
initialen Silben und Phrasenakzente (phrase accents), plaziert zwischen letztem
Tonakzent und Grenzton. Zwei diakritische Zeichen finden Verwendung: der
Stern (*) markiert den Ton, der bei einem bitonalen Tonakzent auf die akzentuierte

Silbe projiziert wird (er ist also eine Entsprechung der s/w-Etikettierung auf der
metrischen Ebene der tonalen Repräsentation), und das Prozentzeichen (%), das
den Grenzten markiert.

Ein erstes Beispiel für Katathese im Englischen zeigt das Beispiel (37). Eine
Folge von H*+L löst ein treppenartiges Absinken der Fp-Kontur aus. (Die
stilisierten Konturen stammen nicht von Beckman & Pierrehumbert.)
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(37) Stilisierte iterative Downstep-Kontur

blueberries bayberries raspberries mulberries and brambleberries

H*+L H*+L H*+L H*+L H*+L

I

Hier werden die H-Töne jeweils so weit heruntergestuft, daß sie das phonetische
Niveau des vorangehenden L-Tons erhalten.

Nach Pierrehumbert (1980) wird Downstep im Englischen durch einen HLH-
Kontext ausgelöst, wobei diese Sequenz einen bitonalen Akzentton enthalten (H+L
H oder H L+H) und außerdem strikte Alternanz in der Folge von H- und L-Tönen
vorliegen muß.51

(38) Downstep-Regel für das Englische (Pierrehumbert 1980)

H->H!/{S+LU L-
In Beckman & Pierrehumbert (1986) wird der Downstep-Kontext für das Englische
erweitert: Auch L+H H löst Downstep aus. Dazu zwei Beispiele - eine Brücken-
kontur mit Downstep und eine Vokativkontur:

(39) Stilisierte Brückenkontur mit Downstep

l
I

I re ai ly don't believe Marianna

L*+H H+L*

47

(40) Stilisierte Vokativkontur (Downstep)

Mar arm a

L+H* H L%

(38') Erweiterte Downstep-Regel (Beckman & Pierrehumbert (1986)
H+L1

H -> H!/ •! L+H !• L
H L+J

Wichtigstes Ergebnis der hier referierten Arbeiten ist, daß Downstep als Bestandteil
der phonetischen Interpretation phonologischer Strukturen klassifiziert wird.
Durch Downstep abgesenkte Töne finden nicht als eigene Töne Eingang in das
phonologische Inventar einer Sprache, sondern gelten als phonetische Reali-
sationsvarianten in ganz bestimmten, phonologisch determinierten tonalen
Umgebungen.52

Während bei den bisher vorgestellten Downstep-Beispielen L-Töne für das
Assimilationsverhalten der H-Töne verantwortlich gemacht werden konnten, gibt
es - wie eingangs bereits gesagt - auch Downstep ohne intervenierende L-Töne bzw.
ohne segmental assoziierte L-Töne (tone floating).

(4l) Stilisierte Downstep-Kontur ohne assoziierte L-Töne (Collier 1983: 240)

H H H H

51 Ihre Downstep-Analysc wird im Kapitel 2. 4. 4. 4 ausführlich vorgestellt.
52 Zu diesem Ergebnis kommt auch Pulleyblank (1986), der dem Downstep-Phänomen das zweite

Kapitel seiner Arbeit gewidmet hat. Downstep im Yoruba untersuchen Conncl & Ladd (1990).
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Collier macht im Gegensatz zu den bisher zitierten Autoren aber nicht floatende L-
Töne, sondern den Deklinationseffekt (vgl. auch Cohen et ai. 1982) für dieses
Phänomen verantwortlich. Deklination, das graduierliche Absinken der Grund-
frequenz im Verlauf einer deklarativen Äußerung, mit einem ausgeprägterem
Abfall der Fp-Maxima als der Fo-Minima, wurde auch schon von Pike (1945: 77) auf
rein auditiver Basis bemerkt:

"The general tendency of the voice is to begin on a moderate pitch and lower
the medium pitch line during the sentence."

Ob es physiologische Erklärungen für den Deklinationseffekt gibt, wie diese im
einzelnen zu beschreiben sind und ob es eine gemeinsame physiologische Grund-
läge auch für Downstep und Downdrift gibt, ist noch nicht eindeutig geklärt.53
Vermutet wird aber, daß unter anderem das Absinken des subglottalen Luftdrucks
für den Effekt verantwortlich gemacht werden kann.54 Dieser physiologische Effekt
hat bei Pierrehumbert (1980) in Gestalt einer graduierlich sinkenden Grundlinie
(declining baseline) Eingang in ihr phonologisches Intonationsmodell gefunden
(vgl. Kap. 2. 4. 4). Deklination findet sich dort als sprecherindividuelle, konstante
Größe, sowohl bei insgesamt fallenden Fo-Konturen (Deklarativa) als auch bei
steigenden Fo- Konturen (z.B. Echofragen),55 sie interagiert aber mit der nicht-
automatischen, kontrollierbaren Spannung der Stimmbänder, die sich in der
Produktion phonologisch relevanter Akzenttöne und Grenztöne manifestiert.

r

53 Eine gute Übersicht und Diskussion der Deklinationskomponente in den wichtigsten Intonations-
modelten bietet Ladd (1984). Vgl. aber auch die Kontroverse zwischen Lieberman et ai (1985),
Lieberman (1986) und t'Hart (1986).

54 Vgl. u.a. Lieberman (1967) Collier (1983); Cohen & t'Hart (1967); Cohen et ai. (1982: 2590 sowie
Neppert & Petursson (1986:137ff). Die letztgenannten Autoren gehen von dem physiologisch be-
dingten Absinken des subglottalen Luftdrucks aus und setzten deshalb den einfachen Aussagesatz
mit seiner graduierlich sinkender FQ-Kontur als "unmarkierte Expirationsgruppe" an. Die stei-
gende Intonation bei Fragen und Echofragen kommt dagegen durch eine "markierte Expirations-
gruppe" am Ende der Phrase zustande; vgl. auch Ladd (1984:53) und Ohala & Ewan (1973).

55 In den Arbeiten von Carding (1983) und Thorson (1980, 1983) gibt es keine automatische Kompo-
nente.hier erfüllt die Deklination grammatische und pragmatische Funktionen. Vgl. dazu auch
auch Ladd (1983d) sowie Oppenrieder (1989a) für den Beitrag der Deklination für die Modus-
markierung im Deutschen.
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2. 3 Tonsprachen und Intonationssprachen

Die in den beiden letzten. Abschnitten in einigen Grundaspekten vorgestellte auto-
segmentale Phänologie hat ihre Beschreibungsadäquatheit zunächst bei der Ana-
lyse von Tonsprachen unter Beweis gestellt. Vor allem das Phänomen des Down-
steps und die Repräsentation von Konturtönen ließen sich autosegmental elegant
erfassen. Doch können diese Erkenntnisse problemlos auf die Beschreibung von
Intonationssprachen übertragen werden? Wo liegen mögliche Gemeinsamkeiten,
wo liegen die relevanten Unterschiede zwischen diesen Systemen?

Die Versuche einer präzisen Definition und Abgrenzung von Intonations-
sprachen und Tonsprachen (tone languages) sowie von Tonakzentsprachen oder
Sprachen mit melodischem Akzent (pitch accent languages) und Druckakzent-
sprachen oder Sprachen mit dynamischem Akzent (stress accent languages) haben
eine lange und teilweise kontroverse Tradition in der Phänologie.56 Auch die
Termini sind nicht unproblematisch. Sie orientieren sich nicht an der zu Beginn
dieses Kapitels referierten Unterscheidung von Bolinger zwischen "stress" (Iktus)
und "accent" (Akzent), sondern sie versuchen, phonetische Parameter in die
Klassifizierung aufzunehmen. Tonakzentsprachen sollen demnach solche sein, die
"Ton" (genauer Fp-Veränderungen) zur Realisierung des Akzents benutzen.
Druckakzentsprachen hingegen - so die Behauptung - realisieren Akzentuierung
primär über andere phonetische Parameter vor allem über Dauer- und Intensitäts-
Veränderungen. Das Englische wird in einer neueren Arbeit von Beckman (1986)
letzten Gruppe zugeordnet - als "stress accenf'-Sprache FQ-Veränderungen gegen-
über anderen phonetischen Parametern (peak amplitude, average amplitude, total
amplitude, duration) nur eine untergeordnete Rolle.57

Andere Abgrenzungsversuche zwischen Tonsprachen und Intonations-
sprachen hingegen stützen sich häufig weniger auf die Phonetik als auf die
Funktion der tonalen Komponente in der Grammatik. Eine der am häufigsten
zitierten Definitionen ist die von Pike (1948: l):

"A tone language may be defined as a language having lexically significant,
contrast! ve, but relative pitch on each syllable."

Hier geht es also nicht um phonetische Realisierungen, sondern um funktionale
Bestimmungen: kontrastive, lexikalisch signifikante Tonhöhe wird als unter-
scheidendes Kriterium aufgeführt. Ein Beispiel für lexikalisch signifikante Aus-

56 Die Problematik kann in der vorliegenden Arbeit nur kurz angesprochen werden. Zur Diskussion
vgl. u.a. Eady (1982), van der Hülst & Smith (1988), Hyman (1975: Kap. 6) und (1978), McCawley
(1970b) und (1978) und Weidert (1981).

57 Die Phonetik der Akzentuierung wird im Kapitel 3. 4 ausführlicher behandelt.
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nutzung tonaler Kontraste:

(42) tonale Kontraste im Thai58

[_]
[-]
[-]

na a

na a

naa
na a

naa

[\]
[/]

tiefer Ton
mittlerer Ton

hoher Ton
fallender Ton

steigender Ton

(L) "a nickname"
(M) "rice paddy"
(H) "young maternal uncle or aunt"
(HL) "face"
(LH) "thick"

Das Thai weist also fünf lexikalisch kontrastive Töne auf: drei statische Leveltöne

und zwei kinetische Konturtöne.59 In der autosegmentalen Repräsentation - wie
sie in den letzten Abschnitten motiviert wurde - kann dieses Toninventar

folgendermaßen dargestellt werden:

Textebene
Assoziation
Tonebene

na:
I
L

na:

M

na:

I
H

na: na:

/\ /\
HL LH

Pikes Definition ist allerdings zu stark. Sie unterstellt eine Eins-zu-Eins-Beziehung
zwischen Silben und Tönen. Als eines ihrer Hauptprobleme wurde angeführt (vgl.
Z.B. van der Hülst & Smith 1988: xi), daß die meisten (vermutlich aber sogar alle)
Tonsprachen auch Silben in bestimmten Morphemen aufweisen, bei denen die
tonale Gestalt nicht phonologisch distinktiv, sondern aufgrund der (tonalen) Um-
gebung vorhersagbar ist. Im Kap. 2. 2. 2 wurden die folgenden Phänomene
diskutiert:

Es gibt Silben ohne (kontrastiven, phonologisch distinktiven) Ton (vor allem
grammatische Affixe), die ihre tonale Gestalt durch Dehnung (spreading)
erhalten können.

Es gibt Töne, die nicht mit bestimmten Silben assoziiert sind (floating tones).
Unassoziierte L-Töne werden für Downs tep-Phänomene verantwortlich ge-
macht; ihre Existenz zeigt sich allerdings nur indirekt, nämlich durch das
niedrige Grundfrequenzniveau von H-Tönen. Im Igbo (vgl. Hyman 1975: 225)
wird in der phonologischen Repräsentation aber auch ein unassozierter
Hochton angenommen, der possessive Relationen markiert und der in der
phonetischen Repräsentation einen Tiefton verdrängen kann:

/ agba 0 eQwe /
Il II
LL H L L

"jaw of monkey"

58 Zitiert nach Fromkin & Rodman (19884: 89).
59 Vgl. Hyman (1975: 212ff) för die Unterscheidung zwischen Tonsprachen mit Leveltönen, Kontur-

tönen oder kombinierten Inventaren.

r
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[ agba ] + [ eQwe ]
Il II
L L L L

-> [ agba et] we;
l \ II

HL L L

Zur Abschwächung der starken Beschränkung "lexically significant, contrastive, but
relative pitch on each syllable" hat Welmers (1959: 2) folgende Definition vorge-
schlagen:

"A tone language is a language in which both pitch phonemes and segmental
phonemes enter into the composition of at least some morphemes."

Diese Definition ist offensichtlich wesentlich schwächer, und auch Sprachen mit
marginalerer Ausnutzung tonaler Kontrastivität (z.B. Tonakzentsprachen wie das
Japanische) könnten unter den Oberbegriff "Tonsprache" subsumiert werden.
Tonsprachenqualität in diesem Sinne hätten damit auch Tonakzentphänomene
wie die "Rheinische Schärfung" (vgl. Heike 1962).

(43) Stadtkölner Dialekt (Rheinische Schärfung)60

[\ ] Starker Stimmtonabglitt ["^ ] schwacher Stimmtonabglitt

/lu:s/ "lose"

/kan/ "Kanne"
/Jü:f/ "Steife/Stärke"
/hU:s/ "im Haus"

"Laus"
"er kann"

/lu:s/
/kan/
/Jti:f/ "steif"
/hu:s/ "das Haus"

Sprachen wie das Englische oder Standarddeutsche bleiben dennoch aus-
geschlossen.

(44) Standarddeutsch61

ja [ \ ] fallender Ton
ja [/]
ja [/]
ja [-]
ja [\/]
ja [/\]

steigender Ton
schwach steig. Ton
mittlerer Ton

fall.-steig. Ton
steig.-fall. Ton

"Antwort auf Entscheidungsfrage"
"überraschte Frage"
"Zuhörersignal"
"Antwort auf Türklopfen"
"nicht ganz überzeugte Zustimmung"
"selbstsichere Antwort"

Denn obwohl man manchmal - fälschlicherweise - in der Literatur Bermerkungen
der Art findet, das Deutsche habe zumindest partielle Züge einer Tonsprache, sind
diese Phänomene von Welmers Definition nicht eingeschlossen, da diese nicht die
Morphemebene betreffen, sondern die Ebene der Intonationsphrase. Da eine

60

61
Zitiert nach Köhler (1977: 125).

Etwas vereinfacht zitert nach Köhler (1977:198f.), auf den der oben genannte Vorwurf allerdings
nicht zutrifft.
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Intonationsphrase des Deutschen auch nur aus einer einzigen Silbe, der Tonsilbe
(vgl. Kap. 2. l. 4), bestehen kann, kann bei oberflächlicher Betrachtung der - wie
gesagt falsche - Eindruck entstehen, auch hier läge morphologisch-lexikalische
Distinktivität vor.

Das entscheidende distinktive Kriterium ist also die tonale Domäne: bei den

Intonationssprachen ist die tonale Domäne ausschließlich eine post-lexikalische,
d.h. tonale Spezifizierungen werden auf der Ebene der Intonationsphrase in Inter-
aktion mit metrischer Prominenz Z.B. zur Fokusmarkierung ausgenutzt, oder
dienen (neben anderen Mitteln) der Moduskennzeichnung. Im Fall der genuinen
Tonsprachen und der Tonakzentsprachen ist die primäre tonale Domäne hingegen
das Wort bzw. das Lexikon. Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, daß auch
hier die Intonationsphrase eine relevante Domäne sein kann.

(45)
Tonale Komponente

in der Grammatik

Tonale Domäne:
Wort (Lexikon)

Tonale Domäne:
Intonationsphrase (postlexikalisch)
Intonationssprachen

Tonsprachen
(tone languages)

Tonakzentsprachen
(pitch accent languages)

Mit dieser Darstellung ist die Problematik dieses Gebiets keineswegs erschöpft.
In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels steht die Intonationsphonologie des
Englischen im Mittelpunkt des Interesses. Alle referierten Autoren gehen von der
Annahme aus, daß tonale Information im Rahmen der autosegmentalen
Phänologie adäquat beschrieben werden kann, und zwar unabhängig davon, ob es
sich um die lexikalisch genutzte tonale Information der Tonsprachen oder um die
Tonmelodien der Intonationssprachen handelt. - Um es abschließend mit
Pulleyblank (1986: 20) zu sagen:

"There are two basic possibilities: With respect to tone, lexical vs postlexical
assignment of tones may well correlate with what is commonly considered a
tone vs accent distinction. In a lexical tone language like Yoruba or Tiv, tone
would be part of the lexical entries; with stress or pitch accent languages, such as
English or Kimatuumbi, tone would be assigned post-lexically to interpret
accentual structures".

2.4 Autosegmentale Intonationsbeschreibungen zum Englischen

Die hier vorgestellten Arbeiten basieren auf dem Ansatz der autosegmentalen
Phänologie und teilen das Anliegen, Phänomene wie Downstep, Downdrift,
Spreading, Dumping und Floating, die bei der Beschreibung von Tonsprachen eine
zentrale Rolle gespielt haben, für die Beschreibung englischer Intonationskonturen
zu nutzen.

2.4.1 Goldsmith (1981)

Ein Hauptthema der autosegmentalen Phonologie ist die Assoziation der segmen-
talen Ebene mit den losgelösten Tönen oder Tonmelodien (vgl. Kap. 2. 2. 2). Die
Assoziationsprinzipien zur Verbindung von Tönen und Text scheinen aber die im
Kapitel 2. 3 diskutierte typologische Unterscheidung zwischen Intonationssprachen
und Tonsprachen zu reflektieren. Nach Goldsmith (1981: 288) wählt jede Sprache
in der tonalen Komponente der Grammatik zwischen zwei Assoziationsprinzi-
pien, dem Tonsprachenprinzip (tone-language principle) und dem Akzentprinzip
(accentuation principle).

(l)

(2)

Tone-language principle
"If there are three tones - e.g.. Mid High Low, in that order - in the tone
melody and (....) four syllables, then (...) the word will be realized as Mid
High Low Low. (...) the tones and the syllables get assigned to each other
one-to-one starting on the left; (...) (the last syllable, S.U.) was assigned to
the final Low tone, too."

Accentuation principle
"(...) when the language has a string of syllables (...) and a tone melody (...),
then the language assigns an accent, written with an asterisk (''•), to one of
the syllables and one of the tones. (...) the accentuation principle says that
the two starred items are to be associated with one another (...)."

CT ü* 0
I

t t* t t

Für die weitere Verbindung von Tonträgern und Tönen sorgt seine schon
genannte Well-formedness Condition - hier wiederholt unter (3).

(3) Well-formedness Condition (WFC)
"(li) All vowels are associated with at least one tone.
(lii) All tones are associated with at least one vowel.
(2) Association lines do not cross."
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Die Analyse des Englischen unternimmt Goldsmith mit Hilfe des Akzentprinzips
und der WFC. Die Tonmelodien, die er den Silbenfolgen zuordnet, setzen sich aus
einfachen, abstrakten tonalen Segmenten zusammen. Für das Englische nimmt
Goldsmith ein dreistufiges Toninventar an: Low (L), Mid (M) und High (H).
Tonhöhenveränderungen, seien sie nun als Konturtöne auf einer einzigen Silbe
oder als Tonmelodie auf einer Folge von Silben realisiert, werden nicht als Falling
(F) oder Raising (R) notiert, sondern in ihre tonalen Bestandteile aufgelöst und als
Kombinationen von den genannten statischen Leveltönen dargestellt. Ein
fallendes Tonmuster wäre also HL, HM oder ML, ein steigendes LH, MH oder LM.
Mit der Dekomponierung englischer Konturtöne als eine Sequenz von Level-
tönen1 überträgt Goldsmith die an der Analyse von Downstep-Phänomenen
gewonnenen Erkenntnisse (vgl. Kap. 2. 2. 3) auf das Englische. Während andere
Autoren, Z.B. Pierrehumbert (1980), darüberhinaus tatsächlich versuchen, Down-

step auch im Englischen nachzuweisen, steht bei Goldsmith die Analyse einfacher
Tonmelodien im Vordergrund. Schwerpunkt in seiner Beschreibung ist die MH*L-
Kontur, die er als zugrundeliegende Kontur für die Produktion isolierter Wörter
ansetzt. Einige Beispiele für das Zusammenspiel von Akzentprinzip und WFC:

r

(4) applica*tion

M H* L

(5) Ame'trica

M H* L

Tonzuweisung nach dem Akzentprinzip

(6) applica'ttion (7) Ame'trica

M
I

H* L
I

M H* L

Tonzuweisung nach der WFC

(8) applica*tion
1/ I I
M H* L

(9) Ame*rica

I I 1/
M H* L

Diese Ableitungen folgen dem Akzentprinzip und der WFC: der H*-Ton wird
jeweils der Akzentsilbe (o*)2 zugewiesen, der M-Ton in application wird auf die
beiden Silben vor der Akzentsilbe gedehnt. Das gleiche geschieht mit dem auf den
H-'-Ton folgenden L-Ton in America. Die Tonzuweisung erfolgt nach den Prin-
zipien (li und ii) der WFC, und die Assoziationslinien kreuzen sich nicht.

Ist dies aber die einzige Möglichkeit, die Tonzuweisung im Sinne des Akzent-

l

2

Vgl. dazu auch Pierrehumbert (1980) und Bcckman & Pierrehumbert (1986) aber auch Isacenko &
Schädlichs (1966) Analyse deutscher Intonationskonhiren.

Auf der Ebene der abstrakten metrischen Prominenz handelt es sich um die Iktusposition (vgl.
Kap. 2.1 und 2.2).
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prinzips und der WFC durchzuführen? So wie die Prinzipien bisher formuliert
sind, erlauben sie Z.B. auch die folgenden Ableitungen:

(10) application
I Ml
M H* L

(11) Ame*rica

I 1/ I
M H* L

Aufgrund empirischer Beobachtungen und theoretischer Überlegungen sollen
diese Ableitungen jedoch ausgeschlossen werden. Damit dies gewährleistet wird,
behandelt Goldsmith ungesternte Töne anders als gesternte Töne, letztere werden
im folgenden als tropische Töne (t*) bezeichnet. Er präzisiert die WFC dahin-
gehend, daß ein bestimmtes Verhalten (Dehnung) für tropische Töne (zumindest
in bestimmten Kontexten) verboten, für nicht-tropische Töne aber gefordert wird.
Zuweisungsambiguitäten müssen immer zugunsten der Dehnung von nicht-
tropischen Tönen gelöst werden (vgl. Goldsmith 1981:294). Nur wenn kein anderer
Ton als der tropische für die Erfüllung von (li) der WFC zur Verfügung steht, muß
seine Dehnung zugelassen werden, da sonst Teil (lii) der WFC verletzt werden
müßte. Das Verbot sich kreuzender Assoziationslinien (WFC (2)) wird damit zum

stärksten Bestandteil der WFC, zu einem Prinzip, das auf keinen Fall zugunsten
eines der beiden anderen Prinzipien verletzt werden darf.

Ein weiteres Problem, das Goldsmith im Zusammenhang mit der tonalen
Realisierung von Akzentsilben anspricht, läßt sich am Beispiel (4) application, das
tonal so wie in (8) analysiert wurde, demonstrieren:

(8) application
1/ I I
M H* L

Links- und Rechtsdehnung des tropischen H*-Tons wurden in (10) und (11)
ausgeschlossen. Die Dehnung nicht-tropischer Töne wurde dagegen zugelassen -
allerdings mit der Einschränkung, daß Silben versorgt werden müssen, die sonst
tonal unspezifiziert bleiben würden. Wie aber steht es mit einer zusätzlichen
Linksdehnung des L-Tons wie in (8')?

(S') applica*tion
I / IM
M H* L

Eine solche Tonzuweisung ist nach Goldsmith zwar theoretisch möglich, erfüllt
aber die WFC nicht auf minimale Weise. Es würde sich also um eine zusätzliche

Konvention handeln, die der Text-Melodie-Assoziation hinzugefügt werden
müßte, die aber sicher kein universales Tonzuweisungsprinzip ist, sondern von
der Tongrammatik einer bestimmten Sprache eigens stipuliert werden müßte. Eine
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solche Stipulierung sieht Goldsmith für das Englische jedoch nicht vor.3
Es gibt aber noch ein anderes Problem bei der Assoziation von tropischen

Tönen und Afczentsilben, das in dem Moment auftaucht, in dem Wörter betrachtet
werden, deren Akzentsilben erste bzw. letzte Silben sind. In dieser Position ist es

nicht die verbotene Dehnung des tropischen Tons, sondern die aus der Zuweisung
der zugrundeliegenden Tonmelodie resultierende Quetschung zweier Töne auf der
Akzentsilbe, die zu Komplikationen bei der Beschreibung englischer Intonations-
konturen führt. Ist die Akzentsilbe nämlich die erste bzw. letzte Silbe, so würde ihr

unter Annahme der MH*L-Tonsequenz neben dem tropischen Ton ein weiterer
Ton zugewiesen werden müssen (vgl. (l) (i) und (ii) der WFC).
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(12) Kalamazoo*

\1/ 1\
M H*L

(13) Wi*ttgenstein
/1 1/
MH* L

Im Gegensatz zu dem mit der wortfinalen Akzentuierung verbundenen tatsäch-
lichen Fallen der Fo-Kontur (12) findet sich bei der wortinitialen Akzentuierung
(13) kein entsprechender Anstieg. Für dieses Problem schlägt Goldsmith zwei
Lösungsvarianten vor:

(14) Lösung A:
Die Tonmelodie für die neutrale Produktion isolierter Wörter ist nicht
MH'tL sondern H*L.

(15) Lösung B:
MH*L bleibt die zugrundeliegende Tonmelodie, aber der M-Ton wird
durch eine zusätzliche Regel getilgt, wenn er demselben Segment zu-
gewiesen werden müßte wie der tropische Ton H*.

(15') M-Tilgungsregel für die Lösung B:
o*

/ \
M H*

->

o*
I
H*

Die Lösung (A) erfordert allerdings auch zusätzliche Regeln: Nimmt man nämlich
als zugrundeliegende Kontur H*L an, so würde diese Melodie zwar bei Wörtern
mit nicht-initialer Akzentsilbe eine Kontur wie (16) erzeugen, aber für (17), sicher
die häufigere Variante, müßte eine Konvention eingeführt werden, die die
Anhebung des Gipfels4 gewährleistet.

3

4

M.E. gibt es gute Gründe, eine solche Tonzuweisung für das Englische zuzulassen. Tonbewegungen
auf den Akzentsilben sind eine auffällige, oft beschriebene Eigenschaft der englischen Intonation
(vgl. die Arbeiten der Britischen Schule).

Vgl. auch Ladds (1983b) Merkmal [+raised peak] sowie Kap. 6.

(16) archipe*lago
I
H* L

(17) archipe*lago
I
H* L

Darüberhinaus hätte die Lösungsvariante (A) den Nachteil, daß die Dehnung des
tropischen Tons wieder zugelassen werden müßte, damit die der Akzentsilbe
vorangehenden Silben mit Tönen versorgt werden können, da nur so (li) der WFC
zu erfüllen ist.5

2.4. 2 Leben (1976)

2. 4. 2. l Allgemeine Prinzipien

Eine Tonkontur, spezifiziert als eine Sequenz von Leveltönen, die einen einzigen
prominenten, tropischen Ton (t*) enthält, wird mit einer Phrase assoziiert, die
mindestens eine akzentuierte Silbe (o*) enthält, der aber weitere prominente Silben

vorangehen können. Die Assoziation von Melodie und Phrase wird durch
Goldsmiths WFC (3) und sein Akzentprinzip (2) gesteuert. Das Prinzip (l i) der
WFC wird von Leben (1976: 89f) so umformuliert, daß nur akzentuierten Silben

Töne zugewiesen werden.

(19) Lebens WFC:

"The mapping is governed by the well-formedness condition, with
condition (...) (l i, S.U.) revised to find tones only for accented syllables,
(...)."

(20) Tonzuweisung nach dem Akzentprinzip
o*
I
t*

Darüberhinaus gibt er eine Tonzuweisungseinschränkung für unakzentuierte
Pronomen und eine M-Default-Zuweisung an:

(21) Additional Mapping Conventions (Leben 1976: 90)
"(1) No more than one tone of any given contour may be assigned to an

unstressed pronoun.
(2) If after all tones have been assigned to syllables and all accented

syllables have been assigned some tone, there still remain unaccented

5 Dieses Problem taucht in ähnlicher Weise in der Arbeit von Leben (1976) und eingeschränkt auch
bei Gussenhoven (1985a) auf. Es wird von der Idee gespeist, daß auch Intonationssprachen wie das
Englische jeder Silbe einen Ton zuweisen (ausgeschlossen sind nur Silben mit reduzierten Vokalen).
Eine Abkehr von dieser Sichtweise findet sich jedoch bei Pierrehumbert (1980).
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syllables to the left of the nucleus that have no tone; these are assigned
a Mid."

Nach der Anwendung von (19), (20) und (21) treten weitere phonologische Regeln
in Kraft, die die Kontur präzisieren und sie beobachtbaren Fo-Konturen näher-
bringen sollen:

(22) Phonological Rules
(1) Raising or Lowering of Accented Syllables
(2) Tone Simplification
(3) Tone Spreading
(4) Tone Floating

Außerdem formuliert Leben (1976: 90) zwei generelle Restriktionen für den Aufbau
von Tonkonturen, die auf der Basis der autosegmentalen Hypothese (Unabhängig-
keit der tonalen von der segmentalen Ebene) stehen.

(23) Restriction on the make-up of tonal contours:
"(a) Underlying tonal contours are independent of the nature of the
segments with which they will become associated.
(b) Autosegmental sequences express only transitions between unlike
tones."6

2. 4. 2. 2 Das Toninventar des Englischen

Neben der Formulierung von Assoziationsprinzipien verfolgt Leben noch ein
zweites Ziel, nämlich die Erweiterung von Goldsmiths Basissystem von zwei
Tonmelodien (neben MH*L enthielt sein System die Tonkontur L'tH für dis-
junktive Fragen), damit auch kompliziertere Intonationsmuster des Englischen
adäquat beschrieben werden können. Zur Rekapitulation noch einmal Goldsmiths
Tonkonturen und ihre Assoziation:

(24) MH»L

(a) applica*tion (b) Wi*ttgenstein
i-7 i i / l "l /
M H*L (M)H* L

(25) L*H

Do you want co*ffee?
I

L* H*

(0 Kalamazoo*

1/ / 1\
M H*L

6 Hier handelt es sich um das "Obligatory Contour Principle" (OCP). Vgl. auch Odden (1986) sowie
zur Kritik am OCP als einem universalen Prinzip Goldsmith (1976) und Halle & Vergnaud (1982).

I

(26) L*H + H*L
'o you want co*ffee. tea* or mi*lk?

J l IM l \
L* H L* H H*L

Diesem Akzentinventar stellt Leben Bolingers (1958/1965) Inventar gegenüber, das
sich aus einem A- , einem B- und einem C-Akzent sowie verschiedenen Akzent-

kombinationen zusammensetzt.

(27) Bolingers A-Akzent
Assertiver Akzentton: das hohe Tonniveau wird auf der akzentuierten
Silbe gehalten, es folgt ein abrupter Abfall.

(i) J di?\ (ii) I did\ (iii) Tdi^s

Bolingers A-Akzent wird von Leben durch Goldsmiths MH*L-Kontur ersetzt.

(28) Bolingers B-Akzent
Interrogativer Akzentton: der Tonanstieg beginnt auf oder direkt nach der
akzentuierten Silbe.

(i) TOUl really hate your brother?

(ii) Do you I really hate your brother?

Der B-Akzent wird durch Goldsmiths L-'H-Kontur ersetzt.

(29) Bolingers C-Akzent
Der Akzent ist charakterisiert durch einen Abfall der Tonkontur auf der
akzentuierten Silbe, dem entweder ein Anstieg oder ein Anhalten des
Tons folgt.

(i) Do you think I'm cr^y? (ii) I did.
/ '

I

Der Kontur (29i) ordnet Leben die Tonfolge HL*H und der Kontur (29ii) die
Melodie HL* zu. Lebens Tonsystem des Englischen enthält also die folgenden vier
Grundmelodien:

(30) Die Tonkontur MH*L

Ldl*3\
I 1\
MH*L

i
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(31) Die Tonkontur LltH

Dc

I

u l re*ally hate your brother?

I I
L* H

(32) Die Tonkontur HL*H

Do you tUnk I'm craj^y?

(33) Die Tonkontur HL*

I di*d
I I
H L*

Da Bolinger aber nicht nur isolierte Akzente untersucht, sondern auch Akzent-
folgen beschreibt, werden auch diese komplexen Tonverläufe durch abstrakte Ton-
muster ersetzt, um sie in einer autosegmentalen Tonzuweisung darstellen zu
können.

(34) Die Akzentfolge CCA erhält die tonale Repräsentation LH*L
c c A

H« a°b9»lu°teiy^efu4s\d.

L H*L

Die durch (°) gekennzeichneten akzentuierten Silben(kerne) vor der prominen-
testen Silbe der Phrase, der Akzentsilbe (a*), werden in einem niedrigeren Ton-
niveau realisiert als die sie umgebenden, ebenfalls tieftonigen unakzentuierten
Silben. Dieser Effekt wird durch eine der bereits genannten (in Lebens Aufsatz
allerdings nicht ausformulierten) phonologischen Regeln (22-1) erzielt.

(35) Die Akzentfolge CC erhält die tonale Repräsentation L*HL
c c

We could buy them a couple.

L*
I
H

I
L

In dieser Form würde die zweitonige Repräsentation dem stilisierten Fo-Verlauf
nicht besonders nahekommen. Sie muß durch drei weitere phonologische Regeln
präzisiert werden, die die zugrundeliegende tonale Struktur verfeinern.
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(36) Raising or Lowering of Accented Syllables (Regel (22-1))
Akzentuierte Silben werden je nach tonaler Umgebung angehoben bzw.
gesenkt.

Durch diese bereits für Beispiel (34) angewandte Regel wird auch das im Vergleich
zu dem Tonniveau von we could tiefere Niveau auf der akzentuierten Silbe buy
in (35) erzielt.

(37) Tone Spreading (Regel 22-3)
x

I
[+H]

9 .v
\/
[-H]

:>

x 3 y
\/ I

[+H] [-H]

Durch Tone Spreading wird das hohe Tonniveau auf a erreicht. Der finale Anstieg
auf couple wird durch einen Effekt erzielt, den Leben (1976: 93f) der Komma-
Intonation und einem floatenden H-Ton zuschreibt.

(38) Tone Floating (Regel 22-4)
"Under the strong autosegmental hypothesis, the noninterrogative rise
must instead be described as a floating H added to the last syllable of a
clause after this syllable has received its regular intonational pattern."

O* 0 CT 0

I \ I /
H* L

0,

H

:> O* ü 0 ü
I \ I /\
H* L H

0,

Zwei weitere Beispiele, denen Leben die Tonmelodie L*HL7 zuschreibt:
c

(39) We could bu^th^n.

L*HL

Für die Assoziation von buy mit zwei Tönen (L* und H) ist die Konvention (21-1)
verantwortlich. Sie verhindert, daß unakzentuierten Pronomen (hier: them ) mehr

als ein Ton zugewiesen wird. Unbefriedigend an dieser Ableitung ist jedoch die
Tatsache, daß das relativ hohe Tonniveau zu Beginn des Satzes durch einen L-Ton
erzielt werden soll.

Das Beispiel (40) wird von Leben in diesem Kontext diskutiert, weil die Kontur,
obwohl sie sich deutlich von den anderen unterscheidet, dieselbe kommunikative

7 Obwohl beide Beispiele nur durch jeweils einen C-Akzent gekennzeichnet sind, erhalten sie weder
die Tonfolge HL*H noch HL*, die Leben zu Beginn seines Aufsatzes dem C-Akzent zugeordnet
hatte. Diese Diskrepanz wird von ihm leider nicht diskutiert; das ist umso erstaunlicher, da
HL*H in Beispiel (39) eine mindestens ebenso plausible Ableitung wäre.
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Bedeutung ('suggestion', 'offer') wie die vorangegangenen hat, und so über gleiche
Tonzuweisung eine Generalisierung zum Ausdruck kommen soll.

c

(40) We could s tri I ke.

Zugrundeliegend würde auch hier also die Melodie L*HL zuzuweisen sein, deren
vollständige Realisierung zwar eine mögliche, aber übertrieben dramatisch
klingende Variante wäre:

(40a) We could s^A^.
1\ \'
L*HL

Deshalb kommt an dieser Stelle die phonologische Regel (22-2) zur Anwendung.

(4l) Tone Simplification (Regel 22-2)
o a
/\ => I /_[-H]
L H H

Das Beispiel (40) weist aber auch keinen finalen Anstieg auf. Der ßoatende H-Ton,
realisiert auf der gleichen Silbe wie die Tonfolge HL, erzielt nur den Effekt, den
Abfall der Fp-Kontur zu verkürzen.

(42) Folgen von A-Akzenten erhalten die tonale Repräsentation H*L

Während Goldsmith als Tonsequenz für Deklarativa MH*L vorschlug,

(42a)

(42c) The Mi° ssissi0

The Mississippi is a dirty ri*^.
I I

M H*L

nimmt Leben folgende Ableitung an, wobei er von der empirischen Beobachtung
ausgeht, daß die Nuklei (a*) oft nicht den höchsten Punkt der Intonationskontur
darstellen, sondern vielmehr - nach einem kontinuierlichen Absinken über die

vorangehenden akzentuierten Silben - auf einem relativ niedrigen Tonniveau mit
einem steilen Abfall realisiert werden:

LH_
(42b) The Mi° ssissi0 ppi is a di° r ty ri*~v6

I I
H*L

In einem nächsten Schritt wird jeder akzentuierten Silbe vor dem Nukleus der am
weitesten links stehende Ton der Melodie zugewiesen:

>i is a di° rty ri*ver.
I

H*L

Eine Downstep-Konvention teilt jedem dieser H-Töne in einem dritten Schritt
einen sinkenden Fo-Wert zu:

(42d) The Mi° ssissi0 ppi is a di0 rty ri*ver.
II III
H H-l H-2 H-3L

Im letzten Ableitungsschritt erhalten alle unakzentuierten Silben zur Linken der
o*-Silbe über eine Default-Tonzuweisung einen M-Ton (vgl. 21-2):

(42e) The Mi° ssissi0 ppi is a di° rty ri*ver.
I I I I \1/I III
M H M H-l M H-2 M H-3 L

Mit der M-Default-Tonzuweisung an unakzentuierte Silben zur Linken der a*-
Silbe ist auch das kritisierte Beispiel (39), bei dem das relativ hohe Tonniveau zu
Beginn des Satzes durch einen L-Ton erzeugt werden muß, zufriedenstellend
abzuleiten:

(39') We could b\^* \hf/m.

1/
M

1\
L'H

I
L

Wie zu Beginn dieses Abschnitts bereits gesagt, spielt die Orientierung an der
tonalen Komponente von Tonsprachen für die hier vorgestellten Arbeiten zur
englischen Intonation eine entscheidende Rolle. Es ist somit auch nicht ver-
wunderlich, daß man neben Downdrift auch zu anderen, in Tonsprachen be-
schrieben tonalen Phänomenen, nämlich Floating und Spreading, Entsprechungen
in englischen Intonationskonturen gesehen hat.

2. 4. 2. 3 Tone Floating

Tone Floating wird, wie bereits anhand der Beispiele mit C-Akzenten demonstriert,
für einen nicht-interrogativen Anstieg der Fo-Kontur auf der letzten Silbe der
Phrase verantwortlich gemacht. So unterscheidet Leben einen finalen interroga-
tiven Anstieg und einen nicht-finalen, nicht-interrogativen Anstieg von Fo-
Konturen. Im Gegensatz zu der Interrogativkontur (43i) soll der Anstieg bei (43ii)
nicht direkt auf bzw. nicht direkt nach der Akzentsilbe beginnen, sondern erst auf
der letzten Silbe. Bis auf die Akzentsilbe wären dann also alle intervenierenden

Silben tieftonig.
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(43) (i) Interrogativer Anstieg

Did you see ^.bemsfft^
L* H H H

(ii) Nicht-finaler Anstieg

If you see A*bemaQ\yf

H*L L LH

McCawley (1970) hat für Intonationskonturen des zur Niger-Kongo-Sprachfamilie
zählenden Tiv eine Analyse vorgeschlagen, die der letzten Silbe einer geeigneten
Phrase einen steigenden Ton zuweist.

(44) Komma-Intonation (McCawIey)
n

HLo LH

Nach McCawleys Assoziationskonvention könnten die Töne von (43ii) also
folgendermaßen zugeordnet werden:

(43ii') If you see A*bernathy,
I I / 1\
H*Lo LH

Eine solche Tonzuweisung würde aber die Konvention (21-1) verletzen, die die
Zuweisung von mehr als einem Ton an eine unakzentuierte Silbe verbietet.
Deshalb wird der Effekt nach Leben durch einen phonologisch unabhängigen,
floatenden H-Ton erzielt. Phonologisch unabhängig und floatend heißt, daß es sich
um einen Ton handelt, der erst dann einer bestimmten Silbe zugewiesen wird,
wenn die tonale Spezifikation der betreffenden Phrase bereits abgeschlossen ist.

(43ii") A*bernathy
I \1/
H* L

0,...

H

:> A*bernathy
I \1 / \
H* L H

0....

2. 4. 2. 4 Tone Spreading

Spreading beschreibt die tonale Realisierung von Vokativkonturen. Für ihre
Beschreibung ist es wichtig, zwischen unreduzierten Vokalen (notiert durch Groß-
buchstaben) und reduzierten Vokalen zu unterscheiden:

(45) Vokative
(i) Pa*mela!

H* H M
(ii) La*ncAster!

H* M M
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(46) Deklarativa
(i) Pa*mela.

H* L L
(i i) La*ncAster.

H* L L

Die Tonmelodien (45) und (46) lassen sich wie folgt beschreiben:

(47) Vokativkonturen

(i) Die Akzentsilbe wird als H* realisiert.
(ii) Wenn der Akzentsilbe nur reduzierte Vokale folgen, dann sind alle

Silben hochtonig; nur die letzte Silbe weist einen M-Ton auf.
Wenn die Akzentsilbe zugleich phrasenfinal ist, wird sie zweisilbig
realisiert; ihre tonale Gestalt ist dann H*M:

Mister
L L

Smi* - ith!
H* M

I

!

(iii) Vor der Afczentsilbe sind alle Silben L.
(iv) Gibt es mindestens einen unreduzierten Vokal nach der Akzentsilbe,

dann erhalten alle Silben bis zu diesem Segment einen H-Ton. Von
dem (ersten) nicht-reduzierten Vokal an erhalten alle folgenden Silben
einen M-Ton.

Aus diesen Beobachtungen müßten aber zwei verschiedene zugrundeliegende
Vokativkonturen abgeleitet werden.

(48i) Vokativmelodie für reduzierte Vokale

LoH*HoM: Mister Je*fferson
I / III
L H* H M

(48ii) Vokativmelodie für unreduzierte Vokale

LoH»HoMMo: A*bernAthy dEAr
I I \ I

LoH*M Mo

Eine solche Analyse würde allerdings die beiden generellen Restriktionen für den
Aufbau von Tonmelodien (vgl. 23a, b) verletzen. Die Kontur muß also unter
Berücksichtigung von (23) wie in (48 iii) repräsentiert werden:

(48iii) Vokativkontur

L H* M

Der unerwünschte Anstieg, den diese Kontur bei phraseninitialer Akzentsilbe
produziert, wird durch Tone Simplification (Regel 22-2) verhindert.

(45') Pa*mela!
/1 I I
LH*MM

Tone Simplification :>

Pa*mela
I I I
H* MM

Auch für das zweite Problem, daß Phrasen mit reduzierten Vokalen den H-Ton der

AI
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Akzentsilbe solange nach rechts dehnen, bis sie auf die phrasenfinale Silbe oder auf
einen unreduzierten Vokal treffen, gibt es bereits eine Lösung in Lebens System -
nämlich Spreading (Regel (22-3)).

(45") Pa*mela dEAr!
I I //
H* M

Tone Spreading ==>
Pa*mela dEAr!
I / / I
H* M

Die phonologische Regel (22-3) - vgl. auch (37) - wird in dieser generalisierten, alle
[-H]-Töne erfassenden Form aufgenommen, um sowohl Dehnung über L-Töne als
auch Dehnung über M-Töne zuzulassen. Damit werden zum einen die beiden für
Dehnung relevanten Kontexte durch eine einzige Regel erfaßt, zum anderen
bestätigt das Englische damit eine von Hyman & Schuh (1974) formulierte
universale Implikation, daß nämlich Sprachen mit Dehnung von H-Tönen über
M-Töne auch Dehnung über L-Töne aufweisen. Durch H-Ton-Dehnung über L
werden im Englischen Z.B. die sogenannten Mockery-Konturen erzeugt, die durch
ein Merkmal gekennzeichnet sind, das auch als [+delay]8 bezeichnet wurde.

(49) Mockery - Konturen

Re pu*blican
I I I
H*L L

Tone Spreading:
Repu*blican

1/ I
H* L

Die bisher vorgestellten Arbeiten von Goldsmith und Leben zur englischen
Intonation sind sehr stark von der autosegmentalen Analyse der Tonsprachen
inspiriert. Beide Autoren dekomponieren die kinetischen Konturtöne des
Englischen in Sequenzen von Leveltönen. Das hat bei Goldsmiths dreitonigem
Inventar den Nachteil, daß steigende und fallende Konturen in seiner Notation
keine natürlichen Klassen mehr bilden.9 Ein weiteres Problem liegt darin, daß
Goldsmith und Leben die Silbenstruktur einer Äußerung als die relevante
Operationsbasis für die Tonzuweisung ansetzen und daß bei Goldsmith prinzipiell
alle Silben des Englischen auch Tonträger sind. Leben schränkt dieses Konzept zwar
schon auf die akzentuierten Silben ein, weist aber - per default - auch unakzen-
tuierten Silben Töne zu. Gussenhoven (1985a) und Pierrehumbert (1980)

beschreiten hier einen anderen Weg.

8 Vgl. auch Gussenhoven (1985a) und Ladd (1983b).
9 Vgl. auch Pierrehumberts (1980: Kap.l) Kritik an dreistufigen Toninventaren.
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2.4. 3 Gussenhoven (1985a)

Gussenhoven teilt die Ansicht der bisher referierten Autoren, daß auch die

Tonkonturen von Intonationsprachen fruchtbar im Rahmen der autosegmentalen
Phänologie beschrieben werden können. Im Gegensatz zu Goldsmith und Leben
vertritt er jedoch die These, daß die Tonassoziation in Tonsprachen grundsätzlich
von der Tonassoziation in Intonationssprachen (Akzentsprachen) verschieden ist.
Der Hauptunterschied liegt seiner Meinung nach darin, daß die Töne in Intona-
tionssprachen und ihre Assoziierungskonventionen nicht so stark an die Silben-
Struktur der jeweiligen Äußerung gebunden sind, sondern vielmehr als komplexe
Tonmelodien komplexen Äußerungen zugewiesen werden. Die aktuelle tonale
Ausbuchstabierung, die Assoziation von Tönen und Silben, bietet Raum für
kommunikativ relevante Modifikationen - ein in Tonsprachen unbekanntes
Phänomen.

2. 4. 3.1 Das Toninventar

In das zugrundeliegende Toninventar des Englischen nimmt Gussenhoven drei
Töne (bzw. Tonfolgen) auf:

(50) Toninventar des Englischen
H*L (vgl. auch Goldsmith und Leben: MH*L)
H*LH (vgl. Lebens Komma-Intonation)
L*H (vgl. auch Goldsmith und Leben: L*H)

(50') zeigt stilisierte Fo-Verläufe der drei Töne (Gussenhoven 1985a: 120)

(50')
u"womu"

I 1/
H* L

jcom u*Micoi

I I I
H*L H

I I /
L* H

Im Anschluß an die Tradition der Britischen Schule betrachtet der Autor den

Verlauf der Fo-Kontur vor Akzentsilbe und Akzentton als von der Wahl des
Akzenttons unabhängig und qualitativ von Konturverläufen auf und nach der
Akzentsilbe verschieden. Als neutrales Realisierungsniveau für den Vorlauf wird
im Englischen M (Mid) angesetzt. Dieser M-Ton ist aber kein phonologisch
distinktiver Ton wie H (High) und L (Low), denn die Veränderung des Vorlaufs ist
bei allen drei Tonkonturen möglich, vor allem aber hat die Veränderung keinen
Einfluß auf das phonologische Bedeutungssystem der Töne selbst.
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(50")

^ ^y ^
It's a unicorn It's a unicorn It's a unicorn

Die Domäne eines Tons, sein Einflußbereich, erstreckt sich nach Gussenhoven

im Englischen von einer Akzentsilbe bis zur nächsten (vgl. Goldsmiths Tonzu-
Weisung nach dem Akzentprinzip in Kap. 2. 4. l). Spreading ist nur dem zweiten,
unbesternten Ton einer Tonfolge erlaubt. Für den zweiten H-Ton des H*LH-
Akzenttons gilt die besondere Konvention, daß er immer der letzten Silbe der
betreffenden Phrase zugeordnet werden muß. Für die Zuordnung des H-Tons im
L*H-Akzent gibt es nach Gussenhoven zwei Möglichkeiten:

(51)

(i) Who* did you say telephoned?

(ii) Who* did you say telephoned?

Die Unterschiede zwischen beiden Konturen sind aber seiner Meinung nach als
phonetische Varianten anzusehen und nicht systematisch-phonologischer Natur.

2. 4.3. 2 Modifikationen der Tonmelodien

Neben dem zugrundeliegenden Toninventar des Englischen gehören zu einer
vollständigeren Analyse englischer Intonation aber noch die bereits erwähnten
Modifikationen. Gussenhoven beschreibt vier Modifikationstypen:10

(52)

(53)

Unmodifizierte Realisierung
It's a u*nicom. It's a u*nicorn.

I I / III
H* L H*L H

Delay
It's a u*nicom.

I I
H* L

It's a u-'nicorn.
I 1\
H*L H

It's a u*nicom.

I I /
L* H

It's a u*nicom.

I I
L*H

10 Dargestellt werden nur die tonale Realisierung und die Assoziationskonventionen der vier Typen.
Vgl. auch Gussenhoven (1988), Pierrehumbert & Steele (1989) sowie für das Deutsche Köhler
(1987) und Fery (1989). Gussenhovens semantisch-pragmatischen Analyse bleibt unberücksichtigt.

l

i

Der Unterschied zwischen der unmodifizierten Realisierung und der Verzöge-
rungsvariante besteht darin, daß der Akzentton 'wandert' und auf die Silbe rechts
neben der Akzentsilbe projiziert wird. Damit entsprechen Gussenhovens "delayed-
H*L" einem "rise-fall" und sein "delayed-H*LH" einem "rise-fall-rise" in anderen
Analysen der Britischen Schule. Eine verzögerte Realisation des dritten Tons
wurde in der Literatur bisher nicht erwähnt. Dies kann vielleicht damit erklärt

werden, daß die jetzt tonlose Akzentsilbe (wie auch die anderen) als Default-Wert
einen L-Ton erhält. Damit unterscheiden sich diese beiden Realisierungen - beide
sind ein "rise" - beträchtlich weniger voneinander als dies bei den beiden anderen
Tönen der Fall ist.

(54) Half-Completion
It's a u'tnicom.

I 1/
H*L-> H*M H*LH->

It's u*nicorn.

I I I
H*M H

It's a u*nicorn.

I 1/
L*H -> L*M

Während die Verzögerungsvariante in die Zeitstruktur des Akzenttons eingreift,
verändert die Modifikation "Half-Completion" die Realisierungsbreite des Fo-
Bandes, in dessen Grenzen die Akzenttöne realisiert werden. Der L-Ton wird nicht

auf der Grundlinie des Sprechers realisiert, sondern auf einer mittleren Ebene
gestoppt. L-Töne werden also in allen Akzenttönen zu M-Tönen.

(55) Stylization
It's a u*nicom.

1/ I
H»L -> M*tMi

It's a u'tnicorn.

1/ A
H*LH-> M*TLH

It's a u*nicorn.

I //
L*H -> M*

Bei dieser Modifikation handelt es sich um die Vokativkonturen anderer

Beschreibungen: H*L wird zu M*T Mi, wobei das erste Element leicht über und das
zweite leicht unter einer imaginären Mittellinie realisiert wird, die den Stimm-
umfang eines Sprechers teilt. Auch der Akzentton des tritonalen Akzenttons wird
M*T, die beiden anderen Töne bleiben erhalten, und L*H wird zu M*. In allen

Fällen muß allerdings entgegen der sonstigen Konvention die Dehnung des
Akzenttons zugelassen werden. Für die Silbenassoziation gilt: M'tT wird entweder
bis zur ersten betonten Silbe oder bis zur vorletzten Silbe gedehnt.11

(56) Crescendoing
It's a u*nicom.

l^t^
H* L

It's a u*nicorn.

1\^<
H» L H

It's a u*nicom.
v>y
L* H

"Crescendoing" diskutiert Gussenhoven als letzte und extrem seltene Modifikation

11 Vgl. auch Lebens Analyse der Vokativkontur.

il
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der Assoziation von Tönen und Text. Der dominante auditive Eindruck dieser

Variante ist die Längung der finalen Silben, sie ist verbunden mit einer stärkeren
Fo-Bewegung als dies bei der unmodifizierten Realisierung der Akzenttöne der Fall
wäre. Die Veränderungen, die sich gegenüber der unmodifizierten Realisierung
ergeben, kann Gussenhoven aber nur über eine sehr verwirrende Anhäufung
kreuzender Assoziationslinien darstellen, die keinen Aufschluß über die konkrete

Realisierung geben. Eine präzisere Vorstellung läßt sich vielleicht anhand der Fo-
Konturen entwickeln, die Gussenhoven (1985: T.25f) zu diesem Zweck präsentiert.12

(57 i) Unmodifiziertes H*L
H2 320i

Crescendo-H'tL

2t0

l u n h160

ao

0 16 3; t« 61 M 96 112 128 IU 160 CSEC

(57 ii) Unmodifiziertes H*LH Crescendo-H*LH
HZ 320'

;t0

160

3

«o
l«

0 16 tl 6t32

(57 ii) Unmodifiziertes L»H

86 II? 128 Itt 1b0 CSEC

Crescendo-L*H
HZ 3;0'

2t0

160

k k

10

0 16 33 tt 6< u 96 112 lit 114 160 CSEC

"Crescendoing" scheint nach diesen Fg-Konturen "Stylization" (Reduzierung des
Tonumfangs) mit Längung der finalen Silbe zu sein.

^ M. E. sind in dem zitierten Aufsatz jedoch die Konturen H*L und H*LH vertauscht worden; ich
gebe also die Beispiele in der von mir als richtig erachteten Zuordnung wieder.
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2.4. 3. 3 Die Tonverbindungsregeln

t

I

Für die Verbindung von Tonfolgen (mehr als zwei komplexe Töne) sorgen zwei
Regeln zum Aufbau komplexer Tonmelodien. Die erste Regel, die Tonver-
bindungsregel (tone-linking rule), hat drei Anwendungsvarianten.

(58) Tonverbindungsregel (tone-linking rule)
(a) Produktion einer nicht verbundenen Kontur
(b) Produktion einer partiell verbundenen Kontur
(c) Produktion einer vollständig verbundenen Kontur

Die nicht verbundene Kontur ordnet die Töne lediglich in einer vorgegebenen
Folge an, ohne irgendwelche Veränderungen vorzunehmen. In einer partiell
verbundenen Kontur wird das letzte tonale Element eines komplexen Tons bis
zum ersten tonalen Element des nächsten komplexen Tons bewegt. Bei der voll-
ständig verbundenen Kontur wird dieser Ton nicht nur bewegt, sondern getilgt.

Das Schema (59) gibt einen Überblick über die im System der englischen
Intonation zugelassenen Tonfolgen und die Möglichkeiten ihrer Verbindung.13

(59)

nicht verbunden | teilweise verbunden | vollständig verbunden

H»L H*L ^^v
H*L H'L H* L H* L

H»LH H*U A/-/V
H*LH H*L

H* H* L

H*L (H) H*L

L*H H*L ^v
L*H H*L L* (H) H*L

H*L L*H
H*L L'H H* (L) L* H

H*LH L*^

H* L H L* H

J\^^w
H* L H L* H

L*H L*H
L*H L*H L* H L* H L*

y
L* H

Durch die Kombination von Toninventar und den drei Tonverbindungsregeln
wird die Anzahl der möglichen Tonmelodien in systematischer Weise erweitert.

^ Auch hier ist eine kleine Veränderung vorgenommen worden, die gegenüber dem Original als
Korrekhir empfunden wurde.
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Vollständig verbunden ergeben beispielsweise zwei H*L-Töne eine Version der
auch schon von Cohen & T Hart (1967) beschriebenen "Hut-Kontur". Wenn die

Tonverbindung zwei identische Töne aneinanderrücken würde, ist die Distinktion
zwischen teilweise verbundener und vollständig verbundener Kontur jedoch
neutralisiert. Die vollständige Verbindung der Tonfolge H'tLH L*H ist ausge-
schlössen, um Homophonie zur Tonfolge H*L L*H zu verhindern.

Die zweite Regel, Downstep, kommt zur Anwendung, wenn mindestens drei
H*L-Akzente aufeinanderfolgen.

(60) Downstep-Regel
H*L H*L [H*L] => H*L H*L [!H*L]

(61) Vollständig verbundene Downstep-Kontur

/" ~\.

's
A bi*rd in the ha*nd is worth two* in the bu*sh.

Heruntergestuft wird der dritte H-'L-Akzent. Er wird zu !H*L und auf der gleichen
Ebene in der Fo-Kontur realisiert wie der L-Ton des zweiten Akzenttons.

Der Aspekt der Variation, der in Gussenhovens Analyse im Vordergrund steht,
macht deutlich, daß die Entwicklung einer Tonkomponente für Intonations-
sprachen von der tonalen Analyse der Tonsprachen zwar profitieren kann, für
weite Bereiche aber - vor allem, was die Assoziationsprinzipien und die Festlegung
von Tondomänen betrifft - eigene Wege finden muß.

2. 4. 4 Pierrehumbert (1980)

Pierrehumberts Theorie der Phänologie und Phonetik englischer Intonations-
konturen basiert ebenfalls auf der Annahme, daß die phonologische Repräsen-
tation von Intonationskonturen autosegmental erfolgen sollte. Damit setzt sich die
Intonationskontur einer Äußerung - wie bei den anderen Autoren, die in diesem
Kapitel behandelt werden - aus einem Repertoire abstrakter, isolierter Töne
zusammen und wird auf einer von der Segmentfolge unabhängigen Ebene
generiert. Über Text-Melodie-Verbindungsregeln wird die Intonationskontur mit
der segmentalen Ebene, die auch die Information über die metrische Struktur der
Phrase enthält, assoziiert und schließlich mit Hilfe der Regeln zur tonalen
Implementierung in eine stilisierte phonetische Repräsentation (orientiert an Fo-
Konturen) überführt. Fo-Konturen sind damit als phonetische Repräsentation der
Intonation sowohl Ausgangspunkt und Analysegrundlage für das Intonations-

I

l

system als auch Ergebnis der Regeln zur tonalen Implementierung.14
Die Darstellung (62) gibt eine Übersicht über den Aufbau von Pierrehumberts

Intonationskomponente, die danach detailliert vorgestellt wird:

(62)
PHONOLOGISCHE KOMPONENTE

l. Intonationsgrammatik
- 2 Tonniveaus: H, L
- 3 Tontypen

-1* : monotonaler Akzentton oder Teil eines bitonalen Akzenttons
-1-: Teil von bitonalen Akzenttönen oder Phrasenton
-1%: Grenzten

- Toninventar
- Akzenttöne: H*,L*, L*+H-, L-+H», H*+L-, H-+L», H*+H-
- Phrasentöne: H~,L~
- Grenztöne: H%, L%

- Phrasierungseinheit
(initialer Grenzten) 1-5 Akzenttöne, Phrasenton, finaler Grenzton

2. Metrische Komponente
Hierarchischer Aufbau der Prominenzverhältnisse der Phrase; s/w-Füße.
Der nur von s dominierte terminale Knoten ist das metrisch stärkste
Element.

3. Text-Melodie-Verbindungsregeln
-1*: obligatorisch an die metrisch stärkste Silbe der Intonationsphrase,

fakultativ auch an andere metrisch starke Silben,
-1-: als Teil von bitonalen Akzenttönen: an mit T* assoziierte direkt

benachbarte Silben, als Phrasenton: zwischen letztem Akzentton
und Grenzten;

-1%: fakultativ an phraseninitiale, obligatorisch an phrasenfinale Silben.

TONALE IMPLEMENTIERUNG

l. Bewertungsregeln
2. Interpolationsregeln

PHONETISCHE REPRÄSENTATION

Fo-Kontur

14 Aus diesem Gmnd wird im folgenden auch verkürzend von einer Gleichsetzung von Intonation und
Fo-Kontur ausgegangen, obwohl neben der Grundfrequenz auch die Parameter Dauer und Intensität
bei der vollständigen Beschreibung von Intonationskonturen eine bedeutende Rolle spielen. Beide
Parameter finden bei Pierrehumbert jedoch keine systematische Berücksichtigung.

&
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2. 4. 4. l Die Intonationsgrammatik

Die erste Subkomponente in der phonologischen Komponente ist die Intonations-
grammatik. Die tonale Basis des Systems besteht im Gegensatz zu Goldsmith,
Leben, Gussenhoven und anderen Autoren, Z.B. Pike (1945) und Liberman (1975),
nur noch aus zwei abstrakten, relativen Tönen: H(igh) und L(ow). Ein M-Ton
findet sich weder als Default-Wert noch als Tonwert aufgrund der Anwendung
nachgeordneter Regeln.15 Darüberhinaus führt Pierrehumbert noch eine Klassifi-
zierung ihres Toninventars in drei verschiedene Typen von Tönen ein, die sich
aufgrund ihrer funktionalen Eigenschaften und ihrer Distribution innerhalb der
intonatorischen Phrase unterscheiden. Für die distributionellen Eigenschaften sind
die Fhrasierung sowie die metrische Struktur der Phrasierungseinheit verantwort-
lich; beide spiegeln sich in der unterschiedlichen Behandlung der Tontypen durch
die Text-Melodie-Verbindungsregeln wider. Die Autorin unterscheidet Akzenttöne
(pitch accents), Phrasentöne (phrase accents)16 und Grenztöne (boundary tones)17.

Akzenttöne kodieren Intonationsverläufe auf metrisch starken Silben inner-

halb einer Intonationsphrase. Sie bestehen entweder aus einem einzigen Ton (t)
oder aus einer Folge von zwei Tönen (t+t). Solche bitonalen Akzenttöne beziehen
benachbarte, metrisch schwache Silben in den Tonverlauf ein. Der Ton, der auf

eine akzentuierte, metrisch starke Silbe fällt, wird mit einem Stern (t*) als

tropischer Ton markiert. Der Ton, der einem solchen besternten Ton vorangeht
oder folgt, erhält diese Kennzeichen nicht.18 Akzenttöne können also die folgenden
Formen aufweisen: t*, t*+t oder t+t*.19 Dabei kann die [±*]-Relation in den Akzent-

tönen mit der s/w-Relation innerhalb des metrischen Fusses verglichen werden
(Pierrehumbert 1980: 23). Von den theoretisch möglichen Kombinationen werden
fünf bitonale Akzenttöne in das Toninventar des Englischen aufgenommen: H*+L,
H+L», L*+H, L+H* und H*+H.20 Mit den beiden möglichen monotonalen Akzent-

15 Für eine ausführliche Begründung dieser Vereinfachung vgl. Pierrehumbert (1980: Kap.l).
16 Zum Phrasenton vgl. die Analyse des Schwedischen von Bruce (1977).
17 Die Einführung des Grenztons geht auf Liberman (1975) zurück.
^8 pierrehumberts Markiemng der nicht-tropischen Töne durch den hochgestellten Spiegelstrich (f)

wird, da redundant, im folgenden nicht übernommen. Nicht durch Superskripte modifizierte Töne
entsprechen den SpiegeIstrich-Tönen: nicht-tropische Teile bitonaler Akzenttöne und Phrasen-
töne. Auch bei Nichtkennzeichnung bleibt der Verweis auf die kategorialen Gemeinsamkeiten
trotz unterschiedlicher Typenzugehörigkeit erhalten: nicht durch Superskripte gekennzeichnete
Töne sind Tondehnungsregeln zugänglich.

19 Diese Differenzierung findet sich auch als Unterscheidung zwischen präiktischen und post-
iktischen Tonbrüchen in den Arbeiten von Isacenko & Schädlich (1966) und Lötscher (1983).

Der H*+H Tonakzent wird in das System aufgenommen, um über Tondehnung nach rechts hohe
Tonplateaus zu beschreiben. In späteren Arbeiten, Liberman & Pierrehumbert (1984) und Beckman
& Pierrehumbert (1986), wird er jedoch durch H* ersetzt. H+H* findet keine Verwendung, da sich

I

I

tönen H* und L* ergibt sich also ein siebentoniges Akzenttoninventar.
Die funktionale Seite der Intonation findet bei Pierrehumbert erklärtermaßen

(zu) wenig Beachtung. Die Differenzierbarkeit der Akzenttöne nach funktionalen
Gesichtspunkten wird zwar über den Morphemstatus der Akzenttöne postuliert
(Pierrehumbert (1980: 31), aber nicht ausgearbeitet. Zur allgemeinen Funktion von
Akzenttönen findet sich nur der an Bolingers Fokustheorie erinnernde Hinweis,
daß Akzenttöne die Stellen in Phrasierungseinheiten markieren, an denen Spre-
eher lokal den Tonumfang (pitch range) expressiv variieren können.21 Getroffen
wird die Wahl auf der Basis von metrischer Stärke und Emphasewert (amount of
emphasis), in dem sich der Wunsch des Sprechers widerspiegelt, bestimmte
Information hervorzuheben. Aus metrischer Stärke und Emphasewert setzt sich
der für die Regeln zur tonalen Bewertung wichtige Prominenzwert (vgl. die
metrische Komponente des Intonationssystems) zusammen. Funktionale Charak-
terisierungen bestimmter Fo-Verläufe - wie terminaler Fall, deklarative Kontur
bzw. Vordergrundinformation in Bsp. (63a), Frageintonation in Bsp. (63b) oder
'Ungläubigkeitskontur' in Bsp. (63c) - werden nur vereinzelt gegeben, und zwar für
Kombinationen mit den beiden anderen Tontypen, Phrasenton und Grenzton. Die
Konturen (Anne) sind Liberman & Pierrehumbert (1984: 158) entnommen:

(63) (a) H* L L% (b) L*+H H%

150
140

M 130
x 120
2 110

100
90
80
70

0
Ll-

150
140

N 130
120

z 110
100
90
80
70

I

0

Linguistisch relevante Fo-Veränderungen finden sich unabhängig von
metrisch starken Silben vor allem am Ende von Phrasierungseinheiten. Hier wird
die kommunikative Funktion (expressive force) der Äußerungen kodiert. Deshalb
wird die finale Grenze der Phrasierungseinheit durch einen obligatorischen finalen
Grenzton (t%) markiert. Zur Auswahl stehen zwei monotonale Grenztöne: L%

und H%. Mit diesem Inventar könnten die Konturen (63a - b) beschrieben werden.

Da die Phrase (63) nur eine metrisch starke Silbe enthält, und Pierrehumberts

nach Pierrehumbert Tondehnung nach links nicht nachweisen läßt (Pierrehumbert 1980: 2330.
L*+L und L+L* feMen, da sie in keinem Kontext kontrastiv zu L* sind.

"(...) the system permits a new choice for expressive use of pitch range at each new pitch accent.
The choice is made on the basis of stress subordination in the phrase and the speaker's desire to
highlight particular information" (Pierrehumbert 1980: 18).

i
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System weder tritonale Akzenttöne noch bitonale Grenztöne zuläßt, kann die
Kontur (63c) nur durch die Annahme eines dritten Tontyps, des Phiasentons (t),
adäquat beschrieben werden. Auch das Repertoire der Phrasentöne beschränkt sich
auf die beiden monotonalen Varianten H und L.

(63) (c) L*+H L L%

I

150h-
140h-

3: 1301-

1 100

90
80
70

In Interaktion mit den sieben Akzenttönen modifizieren Phrasenton und
Grenzten also den Verlauf der Fo-Kontur einer Äußerung vom letzten Akzentton
bis zum Ende der Phrasierungseinheit. Dabei legt das System zusammen mit den
Regeln der tonalen Implementierung (vgl. die zweite Komponente des Intona-
tionssystems) folgendes Verhalten für die Interaktion der verschiedenen Tontypen
fest und generiert alle 22 zugelassenen Konturen. (Die Plazierung der Akzent-
silbe(n) wird durch Fettdruck in der stilisierten Kontur markiert.)

Die Kontur (64) zeigt, daß ein hoher Phrasenton (H) die Kontur nach einem L*-
Akzent auf ein hohes Fo-Niveau anhebt. Ein tiefer Grenzton (L%) bewirkt keine
weitere Veränderung, während H% ein zusätzliches finales Ansteigen verursacht.

(64)

y
A

L* H H% (L%)

Nach L*+H, L+H* (65) und H* (66) hält der H-Phrasenton das erreichte hohe
Niveau an.

(65) (66)

y
^

L*+H H H% (L%)
L+H*

H* H H% (L%)
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Hier bleibt fraglich, warum Pierrehumbert sowohl die Akzentton-Phrasenton-Folge
L* H als auch L*+H H in ihr System aufnimmt, obwohl - abgesehen von dem nicht
in jedem Fall aus ihren Fo-Konturen plausibel ableitbaren steileren Anstieg - kein
deutlicher Kontrast zwischen den Mustern (64) und (65) festzustellen ist.22 Außer-
dem wird H'*'+L L eben deshalb nicht in das System aufgenommen, weil diese
Tonfolge nicht distinktiv zu H* L ist.

Nach H*+L (67) und H+L* (68) bewirkt der hohe Phrasenton eine Verkürzung
der fallenden Fo-Bewegung; diese stoppt auf einem mittleren Tonniveau.

(67)^\ / (68) x /

H*+LH H%(L%) H+L* H H%(L%)

Ein tiefer Phrasenton (L) senkt die Kontur nach H* (69), L*+H, L+H* (70) sowie
H+L* (71). Folgt dem L-Phrasenton ein hoher Grenzton (H%), so steigen die
Konturen am Ende der Phrase wieder an. Folgt jedoch ein tiefer Grenzten (L%), so
fallen die Konturen bis zur Grundlinie (baseline)23 des Sprechers ab (69-70). Nach
L* bewirkt der tiefe Phrasenton (L) kein weiteres Absinken der Kontur (72).

(69) x y (70) /

(71)

H* L

~\.

H%(L%)

•\, y
H+L* L H%(L%)

L*+H L

(72)

L* L

H%(L%)

/
H% (L%)

22 Ein Konta-ast zwischen L* H uund L+H* H besteht aber in der Plazierung der akzentuierten Silbe.
23 Die Gmndlinie spielt eine entscheidende Rolle bei Pierrehumbert (vgl. den Exkurs 2.2.4. 4).
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All die in (64) bis (74) stilisierten Konturen zeigen bereits die minimale obliga-
torische Tonsequenz einer Intonationsphrase; bei festgelegter Abfolge generiert
Pierrehumbert so alle wohlgeformten englischen Intonationskonturen.24 Die
Intonationsphrase besteht aus mindestens einem Akzentton (durchschnittlich sind
es zwei oder drei, selten mehr als fünf Akzenttöne), es folgen ein Phrasenton und
ein finaler Grenzton; ein initialer Grenzton ist fakultativ.

(73) Aufbau der Intonationsphrase
Grenzton Phrasenton GrenztonAkzentton

H* >

H*+H >

H+L* > H% >H%> ^-H>-^-—~^r
0—^
^-

 +L 00 0

>
L% > L> L% >

L*+H

>-L+H*

L*>

Dies ist eine wesentliche Neuerung in der Beschreibung von Intonations-
konturen: Im Gegensatz zu den Arbeiten der Britischen Schule dekomponiert
Pierrehumbert den komplexen Intonationsverlauf des Nukleus zu einer Abfolge
von drei verschiedenen Tontypen (Akzentton, Phrasenton, Grenzton). Der
pränukleare Intonationsverlauf, der im Ansatz der Britischen Schule als

linguistisch wenig signifikanter, holistischer Gesamtverlauf beschrieben wird, setzt

sich ebenfalls aus einer Reibung von Tönen eines Typs, nämlich aus Akzenttönen,
zusammen.25

Als phonetische Korrelate für die Phrasierung werden Pausen (nonhesitation
pauses) und die Dehnung der letzten Silbe der Phrase genannt. Phrasierungs-
grenzen können nach Pierrehumbert aber auch dort angesetzt werden, wo eine
Pause eingesetzt werden könnte, ohne daß die Tonkontur gestört würde. Eine
Theorie der Bildung von Phrasierungseinheiten wird als Problem von Syntax und

24 Nach Pierrehumbert gibt es keine Restriktionen in der Kombinierbarkeit der Akzenttöne.
Abgesehen von funktionalen Beschränkungen ist es aber sicher angemessen, ein übergeordnetes
Altemanzprinzip anzusetzen, das durch einen phonologischen Filter gesichert wird, der Z.B. zwei
aufeinanderfolgende L*-Akzente verbietet (vgl. die Dipping-Interpolation für H*-Akzente und
das ideale metrische Gitter), so daß in der Regel eine Fo-Veränderung zwischen zwei aufein-
anderfolgenden Akzenttönen stattfindet.

25 Vgl. auch Kap. 3.

t

l

Semantik betrachtet und aus der phonologisch-phonetischen Beschreibung von
Intonationskonturen des Englischen ausgeklammert.

2. 4. 4. l Die metrische Komponente

Die zweite Subkomponente in der phonologischen Komponente ist die Metrische
Struktur, die die Grundlage für die Abbildbarkeit der von der Intonations-
grammatik erzeugten Tonmelodie auf den Text liefert. Hier wird die Alternanz
von starken (s) und schwachen Silben (w) sowie das für Pierrehumberts Theorie

wichtige, metrisch stärkste Element einer Phrase, der Träger des Nuclear Stress
(Pierrehumbert 1980: 10), festgelegt. Sie unterscheidet außerdem zwischen dem
Iktus (word stress),26 der durch morphologische Regeln bestimmten prominen-
testen Silbe eines Wortes, und der prominentesten Silbe einer Phrase (phrasal
stress), die durch syntaktische oder pragmatische Regeln ermittelt wird. Die Grund-
einheit in der metrischen Struktur ist der metrische Fuß (O),27 der aus einer beton-

ten Silbe (stressed syllable) und aus assoziierten unbetonten (unstressed) Silben in
hierarchisch geordneter Struktur besteht. Enthält ein Wort nur eine einzige betonte
Silbe, besteht es in der metrischen Struktur aus einem metrischen Fuß.

(74)
(a)

<t>

s

good

(b) ^ (c)

s W

<t>

s

/\

mo dest

s

I
Pa

W

me

W

I
la

Wörter mit mehreren betonten Silben bestehen demzufolge auch aus ebensovielen
Füßen, wobei die s/w Etikettierung oberhalb der Fußebene die Fußstärke notiert.

(75)

<t> <t>.
W

^\ /\
s

Ca
W s W
U for nia

^ Vgl. Kap. 2 für die auf Bolinger zurückgehende Unterscheidung zwischen "stress" und "accent".
Wenn also im folgenden im Anschluß an die im Deutschen gebräuchliche Terminologie von
"Wortakzent" oder "Phrasenakzent" die Rede ist, so handelt es sich um eine Vereinfachung. Wo
dies zu Mißverständnissen führen könnte, wird die differenzierende Terminologie verwendet.

27 Vgl. Selkirk (1980a), Hayes (1982) sowie Kap. 2.
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Da s und w relationale Größen sind, s bedeutet 'relativ stärker' und w 'relativ

schwächer', ist die Silbe, die nur von s-Knoten dominiert ist, das Designated
Terminal Element (DTE), die relativ stärkste Silbe einer festzulegenden Domäne
(Fuß, Wort, Phrase). Aus der relationalen Festlegung metrischer Stärke (mit der (a)
allerdings nicht übereinstimmt) folgt auch, daß jedes DTE eines Fußes den gleichen
Status hat, und zwar unabhängig davon, ob der Fuß einsilbig oder mehrsilbig ist
(vgl. Pierrehumbert 1980: 25).

Betrachtet man wieder die tonale Ebene von Pierrehumberts Intonations-

system, so entsprechen den einsilbigen Füßen die monotonalen Akzente H* und
L*; die Gegenstücke zu den zweisilben Füßen sind die bitonalen Akzente. Ebenso
wie die zweisilbigen Füße stehen die beiden Elemente des bitonalen Akzents in
einer definierten Stärkerelation zueinander: der [+*]-Ton ist das stärkere, der [-*]-

Ton das schwächere Element. Über diese beiden grundlegenden metrischen
Strukturen hinaus gibt es keine weiteren direkten Korrespondenzen zwischen der
metrischen und der tonalen Komponente des Systems.

Zur Bestimmung des DTE auf der Phrasenebene (= nuclear stress) nimmt
Pierrehumbert die Nuclear Stress Rule (NSR) als Default-Regel für das Englische
an, die dann in Kraft treten soll, wenn es keine speziellen pragmatischen
Festlegungen für den Phrasen- oder Satzakzent gibt. Eine ausformulierte Akzent-
theorie, die die metrischen Stärkeverhältnisse innerhalb der Phrase (phrasal stress
subordination) festlegen würde, fehlt aber in Pierrehumberts System.28 Diese
Aufgabe wird Syntaktikern und Pragmatikern zugewiesen. Nach Ansicht von
Pierrehumbert (1980: 34f) genügt eine angemessene Repräsentation der Resultate
geeigneter pragmatischer und syntaktischer Regeln, wobei als Resultat wohl
auditiv feststellbare Prominenzunterschiede gelten sollen. Da nicht die metrische
Struktur, sondern die tonalen Eigenschaften des Englischen diskutiert werden
sollen, beschränke ich mich im folgenden auf die Grundprinzipien der metrischen
Komponente in Pierrehumberts Intonationssystem.

Der metrische Baum, so wie er bisher vorgestellt wurde, erlaubt nur partielle
Festlegungen der phraseninternen Stärkeverhältnisse. Ein Beispiel:

(76)

Bei den Regeln zur tonalen Bewertung wird dieses Fehlen problematisch, da Prominenz als ein
entscheidender Parameter zur Festlegung des Tonniveaus verwendet wird. Sowohl die metrische
Stärke als auch der Emphasewert, die beiden für jeden Akzentton lokal zu wählenden Größen,
werden aber nicht eindeutig festgelegt.

W s

/\ /\
W s W s

The region's weather was unusually dry

Die s/w-Etikettierung auf der untersten Ebene legt fest, daß das DTE von regions's
schwächer ist als das von weather, ebenso ist das DTE von unusually schwächer als
das von dry. Die relative Stärkezuweisung auf der übergeordneten Ebene legt fest,
daß die Phrase was unusually dry stärker ist als die Phrase the region's weather.
Daraus folgt, daß dry stärker ist als wea-. Die relative Stärke der akzentuierten
Silben von unusually und region's bleiben im metrischen Baum jedoch unde-
finiert.29 Die Baumnotation wird aus diesem Grund von Pierrehumbert durch das

metrische Gitter ä la Liberman (1975) und Liberman & Prince (1977) ergänzt. Das
metrische Gitter unterscheidet sich vom metrischen Baum nun dahingehend, daß
es zwar keine hierarchischen Strukturen definiert, aber eine vollständige und nicht

nur partielle Ordnung in der metrischen Stärke festlegt. Die vom metrischen Baum
nicht definierten Stärkeverhältnisse gehen als optionale Varianten in das
metrische Gitter ein. Jedes Gitter, das die Relative Prominence Projektion Rule
(RPPR) einhält, ist zulässig:

(77) Relative Prominence Projection Rule
"In any constituent on which the strong-weak relation is defined, the
designated terminal element of its strong subconstituents is metrically
stronger than the designated terminal element of its weak subconstituent."
(Liberman & Prince 1977: 316)

Aus diesem Prinzip folgt, daß für jeden metrischen Baum eine Anzahl von
metrischen Gittern zulässig sind, die widerspiegeln, welche Elemente der Sprecher
hervorheben möchte, wobei alternierende Konfigurationen präferiert zu sein
scheinen (vgl. auch Selkirks 'ideales Gitter' in Kap. 2.2.1.2).

(76a)

x

x

x

XX XX

The region's weather was unusually dry.

29 Diese Lücke kann aber durch einen Algorithmus gefüllt werden, der metrische Bäume in metrische
Gitter überführt; vgl. Z.B. Cullicover & Rochemont (1983), Kap. 2 sowie für das Deutsche Jacobs
(1988).

»I
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(76V)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X X

The region's weather was unusually dry.

Auf der Basis des metrischen Gitters kann nun über die Anzahl der an die jeweilige
Phrase zu vergebenden Akzenttöne entschieden werden, und zwar nach dem
Akzentton-Zuweisungsprinzip (Pierrehumbert 1980: 37):

(78) Akzentton-Zuweisungsprinzip
"(a) If a foot has a pitch accent, any foot of equal or stronger metrical

strength in the phrase also has a pitch accent.
Except that
(b) There are no pitch accents after the nuclear stress of the phrase."

Aus diesem Zuweisungsprinzip folgt, daß Phrasen mit einem weit rechts plazierten
Nukleus eine Reihe von Akzenttöne zu seiner Linken aufweisen können, wäh-
rend ein weit links plazierter Nukleus Akzenttöne zu seiner Rechten ausschließt.

Ein letzter, theoretisch wichtiger Faktor in der metrischen Komponente mit
Auswirkungen auf die Komponente der tonalen Implementierung (vgl. auch Kap.
2. 2. 4. 4) ist die schon kurz angesprochene Prominenz (prominence) von Akzent-
tönen. Prominenz ist ein Aggregat aus metrischer Stärke und Emphase. Erstere
ergibt sich aus den Festlegungen des metrischen Gitters und letztere aus dem Maß
an Emphase (amount of emphasis), mit dem ein Sprecher ein bestimmtes Wort
(hier: Anne) äußert. Ein Beispiel aus Liberman & Pierrehumbert (1984: 159):

(79)
300

250

200

u- 150

1001-

z

RANGE
OF

PEAKS

i RANGE
OF ^

-f-LOWS

Folgende Festlegungen sind für das Zusammenspiel von Akzenttönen und
Prominenz im Intonationssystem (vgl Pierrehumbert 1980: 39f) relevant:

(79) Zusammenspiel von Akzentönen und Prominenz:
(a) Ein Fuß mit Akzentton ist prominenter als ein Fuß ohne Akzentton.
Os) Jeder Akzentton hat einen zugehörigen Prominenzwert.
(c) Prominenz ist ein kontinuierlich veränderbarer Wert.
(d) Die Prominenz eines metrisch stärkeren Akzents ist mindestens

ebenso groß wie die eines schwächeren.

83

2. 4.4. 3 Die Text-Melodie-Verbindungsregeln

Die dritte Subkomponente, die Text-Melodie-Verbindungsregeln, sorgt für die
Assoziation von Tönen und Text. Die Regeln lenken mindestens einen Akzentton
auf den Nukleus der Phrase. Weitere Akzenttöne können unter Beachtung des
Akzentton-Zuweisungsprinzips (78) vergeben werden. Bei der Assoziation fällt das
gesternte Element monotonaler Akzenttöne auf das DTE einsilbiger und das
gesternte Element bitonaler Töne auf das DTE mehrsilbiger Füße. Der Grenzton
fällt auf die letzte Silbe der Phrase, wobei deren metrische Stärke irrelevant ist.

Ebenfalls nicht von metrischer Stärke abhängig ist die Zuweisung des Phrasentons.
Dieser wird kurz auf den letzten Akzentton (Nukleus) folgend realisiert. Die
hierbei beobachtbare Variation ist nach Pierrehumberts Ansicht linguistisch nicht
relevant. Die Plazierung des Phrasentons ist ebenfalls unabhängig von der Anzahl
der Silben zwischen Nukleus und Grenzton. Die Assoziation und die sich in spezi-
fischen Veränderungen der Fo-Kontur widerspiegelnde Interaktion von Tontypen
und Toninventar wurden in den bereits vorgestellten Beispielen (vgl. (63) bis (72))
deutlich.

Mit den drei Subkomponenten Intonationsgrammatik, metrische Struktur und
Text-Melodie-Verbindungsregeln ist die Beschreibung der phonologischen
Komponente abgeschlossen. Es folgen die Regeln zur tonalen Implementierung,
die die Funktion haben, die abstrakten Tonsequenzen der phonologischen
Repräsentation in die phonetische Repräsentation zu überführen.

2. 4. 4. 4 Die tonale Implementierung

Auf der Ebene der tonalen Implementierung unterscheidet Pierrehumbert
zwischen Interpolationsregeln (interpolation rules) und Bewertungsregeln
(evaluation rules).

Bewertungsregeln transformieren zugrundeliegende phonologische Töne in
phonetische Tonwerte. Dabei sind die Meßgrößen, mit denen Pierrehumbert
arbeitet, nicht die Hz-Werte der Fo-Kontur, sondern von der Grundlinie (baseline),
der unteren Begrenzung in der Deklination,30 abgeleitete Grundlinieneinheiten
über der Grundlinie (GLEGs) (baseline units above the baseline). Der Grundlinie

kommt damit entscheidende Bedeutung in diesem Teil von Pierrehumberts
Intonationssystem zu. Aus diesem Grund werde ich ihre drei Hypothesen zur

^ Deklination ist nach Pierrehumbert (1980: 116) ein graduierliches Absinken der Grundfrequenz
und eine Verengung des Tonumfangs im Verlauf einer Intonationsphrase. Cohen et ai. (1982),
Collier (1975) und Bolinger (1978) machen ein stetiges Absinken des subglottalen Luftdrucks für
den Deklinationseffekt verantwortlich (vgl. auch Kap. 2. 2. 3).
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Grundlinie im folgenden Exkurs vorstellen.

l. Hypothese:
Die Grundlinie hat perzeptive Relevanz.

Das heißt: Hörer sind in der Lage zu beurteilen, ob eine Grundfrequenz-
Veränderung in der Stimme eines Sprechers die Grundlinie erreicht hat oder
nicht. Die Beispiele (63a) und 63c) haben gezeigt, daß sich diese beiden
Konturen im wesentlichen durch den Grad und nicht die Richtung der Fo-
Veränderung unterscheiden. In holistischen Intonationsanalysen würden diese
beiden Konturen als 'langer' bzw. 'kurzer Fall'31 identifiziert werden.
Pierrehumberts System der autosegmentalen Zuweisung isolierter Leveltöne
bietet die Möglichkeit, Konturen mit ähnlichen Verläufen, aber perzeptiv-
funktionalen Bedeutungsunterschieden auch verschiedene Melodien zuzu-
ordnen. Die Verkürzung des Falls wird durch die Verwendung des H-
Phrasentons kodiert (vgl. z. B. die Kontur (67)), während der L-Phrasenton
ebenfalls in Kombination mit dem L%-Grenzton ein Absinken der Fo-Kontur
bis zur Grundlinie notiert (vgl. (69)). Damit bleibt auch der Parameter des
Tonumfangs (pitch range) frei für die Kodierung von Emphasephänomenen.

2. Hypothese:
Für jeden Sprecher läßt sich eine virtuelle, im Verlauf der Äußerung graduierlich
sinkende, invariante untere Begrenzung seines Stimmumfangs empirisch
ermitteln (Pierrehumbert 1980: 135ff).

Die Invarianz unterer Begrenzungspunkte des Stimmumfangs zeigte schon das
Beispiel (79) mit der Realisierung des Wortes Anne in sechs verschiedenen
Emphasestärken. Trotz der Ausdehnung der Kontur bleibt das Minimum - in
Pierrehumberts System als die Phrasen- und Grenztonfolge L L% notiert - in
allen sechs Realisierungsformen konstant. Die untere Begrenzung des Stimm-
umfangs eines Sprechers kann deshalb als invariante Deklinationslinie
bezeichnet werden, weil sowohl das Ansatzniveau als auch der absolute
Abwärtstrend der Stimme auch dann konstant bleiben, wenn sich die Länge der
Äußerung verändert. Der Neigungs- oder Deklinationswinkel ist umgekehrt
proportional zur Länge der Äußerung.32 Die Grundlinie ist eine virtuelle Linie,
weil nicht jede Äußerung einen Fo-Wert auf der Grundlinie enthalten muß
(vgl. auch Hypothese (l)). Vorausgesetzt, daß L% der Ton ist, der auf der
Grundlinie realisiert wird, so läßt sich der Verlauf der Grundlinie auch dann
nicht festlegen, wenn einer Äußerung ein L%-Ton zugewiesen wird. Unter der
Annahme, daß es sich um eine invariante Linie handelt, kann ihr Verhalten
aber über den Vergleich verschiedener Konturen inferiert werden. Zur
Verifizierung dieser Hypothese hat Pierrehumbert (1980: 117ff) die folgenden
beiden Frage/Antwort-Sequenzen untersucht:

i

l. Sequenz:
What about Manny? Who came with him?
Anna came with Manny.

2. Sequenz:
What about Anna? Who did she come with?
Anna came with Manny.

Die Probanden wurden angewiesen diese Sätze mit variierender Emphase
(Skala 1-10) zu sprechen. Nur die Antivorten fanden Verwendung, die von den
Testpersonen in zwei Intonationsphrasen realisiert wurden. Die Intonations-
phrasen bestanden jeweils aus den Melodien (A) H* L L% und (B) H* L H%,
deren Abfolge sich aber unter Berücksichtigung der Kontextinformation
änderte. Die A-Melodie ist die prominentere, sie findet sich jeweils auf dem
erfragten Wort; die B-Melodie ist weniger prominent, sie findet sich auf dem
Wort, das durch den Kontext vorgegeben wurde.

(80) Antwort der l. Sequenz (AB) aus Liberman & Pierrehumbert (1984: 168)

ANNA CAME WITH MANNY
"A ACCENT" "B ACCENT

(81) Antwort der 2. Sequenz (BA) aus Liberman & Pierrehumbert (1984:168)

Y^^

ANNA

"B ACCENT"
CAME WITH MANNY

"A ACCENT"

31

32

Vgl. Pheby (1980) Kap. 2.1. Oder auch die Unterscheidung zwischen "emphatischem" oder
"weniger emphatischem Fall" bei Ladd (1978) und Pierrehumbert (1980:135).

Pierrehumbert bezieht sich für diesen Teil der Hypothese sowohl auf eigene Experimente
(Pierrehumbert 1979) als auch auf Maeda (1976) und Stemberg et ai. (1980).

J'
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Ein erstes Ergebnis des Experiments war, daß die Hz-Werte auch bei vari-
ierender Emphase an den Phrasierungsgrenzen des erfragten Worts konstant
blieben. In der A-B-Folge fand sich aber immer ein höherer Wert für L% als in
der B-A-Folge. Es kann also eine Grundlinie inferiert werden (vgl. (82)), die
durch die beiden L%-Werte fixiert ist.33 Aus dem Experiment kann eine weitere
Hypothese abgeleitet werden. Sie basiert auf der Beobachtung, daß sich die
virtuelle Grundlinie auch aus dem Verhältnis der beiden H*-Akzente in der
AB-Folge in Relation zu den beiden H*-Werten in der BA-Folge ableiten läßt.

3. Hypothese:
Die Grundlinie kontrolliert die phonetischen Werte der Intonationsgipfel.

Diese Hypothese ist die entscheidende für die in diesem Abschnitt vorzu-
stellenden Bewertungsregeln. Zunächst ist erforderlich, die Hz-Werte der
Gipfel der Kontur in GLEGs umzurechnen, die als Einheit für den phone-
tischen Wert der Töne in Pierrehumberts System gelten. Folgende Gleichung
bewerkstelligt die Umrechnung:
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(81)

(82a)

P=p-bp
- bp"

P = transformierter GLEG -Wert;
p = Fo-Wert des Gipfels in Hz
bp= Mz-Wert auf der Grundlinie unter dem Gipfel

330'

70 -

\n/,T

3
I.D

'U
^ -v- -

C.5- uA s
8

0

f\-'7\Q A'=. ß^ /':// h'-.
^ /, 3 3" La se (-'ne uh.fc ^ 0. S 7 base. /;n e Uni^S-

^= /.6-3 ^

33 Die Differenz zwischen dem L%-Wert in erster und dem L%-Wert in zweiter Position betrug in
dem Pierrehumbertschen Experiment bei den beiden weiblichen Sprechern durchschnittlich 33 Hz
und für die beiden männlichen Sprecher 14 Hz (vgl. Pierrehumbert 1980:122).
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Unabhängig von dem Stimmumfang (abhängig von dem gewählten Emphase-
faktor) stehen der A- und der B-Gipfel in einem konstanten Verhältnis:
(83) A = c xB (c= A : B)
Zusammenfassend läßt sich das Zusammenwirken von Grundlinie und
Gipfelskalierung in dem vorgestellten Experiment folgendermaßen festhalten:
-AB: Die abfallende Grundlinie interagiert mit dem weniger prominenten
tieferen B-Gipfel dergestalt, daß der Wert für den B-Gipfel weit unter dem des
A-Gipfels liegt.
- BA: Hier setzt die Grundlinie den A-Gipfel herunter. Der Unterschied
zwischen B- und A-Gipfel wird geringer. B ist nur wenig niedriger als A.

Die zu Beginn dieses Abschnittes bereits genannten Bewertungsregeln arbeiten
nun mit den durch den vorangegangenen Exkurs motivierten GLEGs. Die
Bewertungsregeln für die Transformation der phonologischen Töne in die
phonetischen Werte berücksichtigen nur den jeweils vorangehenden Akzentton
mit seiner Prominenz und seinem GLEG-Wert, um den GLEG-Wert des direkt

benachbarten Tons zu errechnen. Bewertungsregeln arbeiten iterativ von links
nach rechts und sind strikt lokal. Aus diesen Eigenschaften folgt auch, daß
Bewertungsregeln auf den ersten Ton einer Phrasierungseinheit keinen Einfluß
haben. Er wird unter Berücksichtigung von nicht weiter spezifizierten pragmatisch-
kontextuellen und expressiven Faktoren frei gewählt (Pierrehumbert 1980: 144).
Alle nachfolgenden Akzenttöne - und auch Phrasenton und Grenzton - erhalten
ihren tonalen Wert in Abhängigkeit von dem direkt vorangehenden Ton - die
schon erwähnte strikte Lokalität der Bewertungsregeln. Wie ebenfalls schon er-
wähnt, berücksichtigen die Bewertungsregeln auch die Prominenz der Akzenttöne.

Zu der von Pierrehumbert übernommenen Notation ist zu sagen, daß Töne in
Schrägstrichen (/T/) den GLEG-Wert des entsprechenden zugrundeliegenden
phonologischen Tons repräsentieren, wobei /T/ für /H/ oder /L/ steht. Das Gleich-
heitszeichen (=) macht aus den Regeln keine zu lösende Gleichung, sondern

*i
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entspricht einem Zuweisungsoperator, der einem Ton auf der Basis seines alten
Werts einen neuen zuweist (Pierrehumbert 1980: 145).

Die Regeln für die H*- und L*-Akzenttöne sind invers formuliert. Sie tragen
damit dem empirischen Faktum Rechnung, daß die Grundfrequenz von H-Tönen
mit steigender Prominenz anwächst, während der Wert eines L-Tons bei steigender
Prominenz sinkt.34

(84) Bewertung von H*-Tönen:
/H*i/ Prominenz H ,+1

/H*i+i/ Prominenz H*i

(85) Bewertung von L*-Tönen:
/L»i/ Prominenz L*,

/'L*i-i/ = prominenz L*i+i

Pierrehumbert konnte in ihrer Arbeit zeigen, daß sich die Regel (84) generalisieren
läßt, so daß mit einer Regel die Beziehung aller H-Töne in zwei aufeinander-
folgenden Akzenttönen sowie die H-Phrasentöne und der H%-Grenzton (nach H-
Phrasenton) erfaßt werden können.

(84') Generalisierte Regel für H-Töne
In einer Tonfolge H; (+T) (T+) Hj gilt die Bewertungsregel:

/ H, / Prominenz (H,)
Prominenz (H;)

/H,/

Für den H-Phrasenton gilt allerdings die Einschränkung, daß sein Prominenzwert
dem des vorangehenden Akzenttons entsprechen muß, da nur so die Konstanz des
Tonniveaus (vgl. die Beispiele (65) und (66)) gewährleistet werden kann35: /Hj/ ist

in diesem Fall also identisch mit /Hj/. Steigende Emphase spiegelt sich auch bei der
Bewertung des H%-Grenztons in steigenden Prominenzwerten wider. Somit wird
auch für die hohen Grenztöne der empirischen Beobachtung Rechnung getragen,
daß die Fo-Werte der H%-Grenztöne bei steigender Emphase ansteigen. H*L H% ist
die einzige Tonfolge, die mit der Bewertungsregel (84') nicht erfaßt werden soll.
Pierrehumbert nennt die in dieser Konfiguration typischerweise niedrigeren

34 Das ist eine Vereinfachung. Die steigende Prominenz wirkt sich bei H*-Tönen viel stärker als bei
L'-Tönen aus, da die Grundlinie ein dem Anwachsen entsprechendes Absinken der Fo-Werte
verhindert. Die Regeln bilden also nur die generelle Tendenz im Verhalten der beiden
phonologisch distinktiven Tonwerte ab.

35 Hier deutet sich ein Problem an: Wie wird die Sequenz L* H - Phrasenton (vgl. (64)) oder ein H*-
Akzent nach einer Folge von L't-Akzenten bewertet? Vgl. auch Oppenrieder (o.J. Ms: 140.

Fo-Werte für H% im Vergleich mit H* als Grund für den Ausschluß.36
Die Skalierung von L-Tönen ist komplexer und erfordert für die verschiedenen

Kontexte eine Reihe von Regeln, die in unterschiedlicher Weise auf die voran-
gehenden GLEG-Werte Bezug nehmen.

(86) Skalierung der Akzenttöne H+L* und H*+L
Im Kontext H+L gilt die Bewertungsregel:

/L/=k/H/ (0<k<l)

Die Bewertung des L-Tons erfolgt also in Abhängigkeit von dem H-Ton, mit dem
er den bitonalen Akzentton bildet. Der Faktor "k" ist ein Wert, der für jeden
Sprecher empirisch ermittelt werden muß. Da "k" kleiner als l ist, liegt der
resultierende L-Wert auf jeden Fall unter dem H-Wert. Individuelle Unterschiede
im Hinblick auf die Realisierung des Tonabfalls können über die Festsetzung des k-
Werts beschrieben werden: der Abfall wird umso steiler, je kleiner "k" angesetzt
wird. Als Besonderheit muß festgehalten werden, daß der L-Ton im Akzentton
H*+L nur für die noch zu beschreibenden Downstep-Regeln relevant ist und nicht
als Grundfrequenzwert in der Kontur erscheint - also auch nicht von den Bewer-
tungsregeln skaliert werden muß (vgl. Pierrehumbert 1980: 152ff). Die Regel (86)
muß also entsprechend eingeschränkt werden:

(86-) Skalierung von L in H+L*
/L*/=k/H/

(87) Skalierung der Akzenttöne L*+H und L+H*
Im Kontext H (+T) L+H gilt die Bewertungsregel:

n /H/ Prominenz H
/L/-

Prominenz L
(0<n<k)

In diesen beiden Akzenttönen müssen die L-Werte in Bezug auf den H-Wert des
vorangehenden Akzenttons ermittelt werden. Durch den Faktor "n" wird die
Differenz zwischen einem H-Ton in dem vorangehenden Akzentton und dem L-
Ton in dem folgenden Akzentton größer als bei der gleichen Tonfolge realisiert in
einem einzigen bitonalen Akzent, denn "n" (ebenfalls individuell und empirisch
festzulegen) ist kleiner als der Koeffizient "k" aus der Regel (86'). Die Stärke des
Abfalls wird hier zusätzlich noch durch die Berücksichtigung der relativen
Prominenz der beiden involvierten Akzenttöne beeinflußt: Ist der erste Akzentton

(H(+L)) prominenter als der zweite (L+H), wird der Abfall proportional gebremst,
ist aber der zweite Akzentton prominenter, so wird der Abfall verstärkt. Der H-Ton

36 Diese Feststellung wird von Pierrehumbert bei der Stilisierung der zugelassenen Konturen
allerdings nicht berücksichtigt, vgl. (69).

i
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im zweiten bitonalen Akzent wird durch die Regel (84') berechnet.37

(88) Skalierung der L-Phrasentöne nach H-Tönen
Im Kontext H (+T) L gilt die Bewertungregel:

/L/=p/H/ (0<p<k)

Die bereits für die Skalierung von L*-Akzenten eingeführte Regel (85) wird
generalisiert, so daß sie auch die auf L*-Akzente folgenden L-Phrasentöne erfaßt.

(85') Generaliserte Skalierung für L-Töne nach L*-Akzenten
/L*i/ Prominenz (L*,)

/Li+l/ - Prominenz (L^-[)

Wie schon bei der generalisierten Regel für die Skalierung von H-Tönen (84') gilt
für den L-Phrasenton ebenso wie für den H-Phrasenton, daß er den gleichen
Prominenzwert erhält wie der Nukleusakzent.38 Damit ist gewährleistet, daß der L-
Phrasenton den gleichen GLEG-Wert erhält wie der ihm vorangehende L*-
Nukleusakzent (vgl. Bsp. 72).

(89) Skalierung des L%-Grenztons nach L-Phrasenton
/L%/=0

(90) Skalierung der Grenztöne L% und H% nach H-Phrasenton
Im Kontext H T% gilt die Bewertungsregel:

/T/ = /H/ + /T/

Diese Regel addiert den GLEG-Wert des H-Phrasentons zu dem GLEG-Wert des
Grenztons hinzu. Damit liegt ein L%-Grenzton auf derselben Höhe wie der H-
Phrasenton; der H%-Grenzton liegt entsprechend höher.

Die letzte Bewertungsregel in Pierrehumberts Intonationssystem ist die den
Downstep auslösende Regel (91).

(91) Downstep-Regel
In den Kontexten H+L H; und H L+H; gilt die Bewertungsregel:
/H,/ = k /Hj/ (0<k<l) (vgl. auch Regel (86))

Eine Sequenz von H-Werten in einer Downstep-Sequenz wird nach der folgenden
Regel bewertet (Die Regel ist ohne die intervenierenden L-Töne formuliert.):

(9D /H.+i/=k/Hi/

(

l

^ U.U. muß "n" weiteren Restriktonen unterworfen werden (vgl. Oppenrieder o.J. Ms: 13).
38 Diese Prominenzwertzuweisung, die eine Beziehung zu der metrischen Struktur haben sollte,

erscheint für die Phrasenakzente wenig motiviert.

Diese Regel kommt erst dann zur Anwendung, wenn der fragliche Ton bereits von
den Regeln (84) bis (89) bewertet wurde. Der Faktor "k" vermindert den Wert von
H;; der neu errechnete Wert ist dann wieder Ausgangspunkt für die Skalierung der
nachfolgenden Töne. Die beiden angegebenen Downstep-Kontexte unterscheiden
sich in der Ausprägung der Herabstufung nachfolgender Akzenttöne. Gleiche
Prominenz der beiden Akzenttöne ist allerdings die Voraussetzung. Der erste
Kontext H+L H; führt zu vollständigem Downstep: Hier kommt in einem ersten
Ableitungsschritt die Regel (86') mit dem Faktor "k" zur Anwendung, im An-
Schluß an diese Bewertung erhält Hi zunächst über Regel (84') einen GLEG-Wert,
dieser wird jedoch von der Downstep-Regel um den gleichen Koeffizienten "k"
gesenkt. Damit erhalten, wenn L ein L*-Ton ist. L* und H; den gleichen GLEG-
Wert. Ist der L-Ton der metrisch schwache Teil des bitonalen Akzenttons, so liegt
eine Besonderheit des Pierrehumbertschen Systems vor: Er ist dann ein abstrakter
Ton, der einzige Ton, der keinen eigenen GLEG-Wert erhält, sondern nur den
Downstep-Kontext liefert bzw. unter Umständen auch Downstep verbietet.39 Zwei
Beispiele aus Pierrehumberts Fo-Konturen.

(92)

H*
w+

^

L-* H-+

^ L*
y-

\ L- L^-
^.

-f-

There arc many mtermediate levels
I ' I I

H* H+L* H+L* L L%

39 H L+H ist ein Downstep-Kontext; H+L L+H aber nicht (vgl. Pierrehumbert 1980:158).
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(93)

I- ^^'

H*-IL-

H^L-

s H •*

L- L^.

T7- ——————— ^

There are many intermediate levels
I ' I I

H*+L H*+L H* L L%

(95)
h>

H<~

/

L--; V
L-f/ ü1

1.-1

^-

W

L°Z.

There are many intermediate levels
I ~ I I

L+H* L+H* L+H* L L%

Ein weiteres Beispiel ist auch die schon vorgestellte Vokativkontur (63c). Hier steht
der H-Phrasenton in einem Downstep-Kontext, und der L%-Grenzton wird durch
Regel (90) auf das gleiche Niveau gehoben.

Der Kontext H L+H führt zu teilweisem Downstep. Der Grund für dieses Ver-
halten liegt in der Anwendung von Regel (87) und dem hier verwendeten Faktor
"n", der kleiner als "k" ist. L liegt also deutlich unter dem GLEG-Wert von H. Auch
für diesen Downstepkontext zwei Beispiele aus Pierrehumberts Repertoire.

(94)

^•-
r\

4

H-

fcl ../\L^
''.. ^- •-L~. L'i-

L<^

+

There arc many intermediate levels
I ' I I
L*+H L*+H L*+H L L%

I

Die zweite Komponente in der tonalen Implementierung bilden die
Interpolationsregeln. Die Interpolationsregeln bestimmen den Fo-Verlauf zwischen
zwei von den Bewertungregeln bereits abgearbeiteten Zieltönen. Da die Bewer-
tungsregeln von links nach rechts die Tonmelodie schrittweise abarbeiten, treten
die Interpolationsregeln immer dann in Kraft, wenn zwei phonologische Töne ihre
phonetischen Tonwerte erhalten haben. Ausgangspunkt für die Formulierung der
Interpolationsregeln sind durch Analyse von Fo-Konturen erkannte Regelmäßig-
keiten im Verlauf der Fo-Kontur zwischen zwei Akzenttönen. Die auffälligste Er-
scheinung in den Fo-Verläufen ist dann zu beobachten, wenn man zwei aufein-
anderfolgende H*-Akzenttöne betrachtet, die aufgrund von Prominenzunter-
schieden nicht auf dem gleichen Tonniveau realisiert werden, und diese Konturen
mit L* H* bzw. H* L* Tonfolgen vergleicht. Sind zwei H*-Akzenttöne durch unbe-
tonte Silben voneinander getrennt, so sackt die Kontur zwischen ihnen auf
charakteristische Weise ab (dipping-contour) (96a). Das Absinken der Kontur läßt
sich nur dann nicht beobachten, wenn zwei akzentuierte Silben mit H*-Akzenten

direkt aufeinander folgen (96b).

(96a)
300-1

15Ü

Ht

\
(b)

Sco "t

H*

L-LT,

+• J l Su

Hy

.-/
^^

\
4-

i-~ L-^

-<

Gwendolyn Delaney
I ' I
H* H*

May Meyer
r r
H* M*

Damit erscheinen H* Akzente in einer Intonationskontur eindeutig als Gipfel. Die
Interpolation zwischen L* und H* (97a) oder L* und L* (97b) hingegen ist direkt.
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(97a)
jCü

lod

wz-

L*
^
^

^
\ ^

i.
•\ L-L^

s-~

i

(97b) -^'0

100

That's a remarkably clever suggestion
I ' "I

H% L* H* L L%

ti.?,

\
Hai

\
^ ^i-·. -L^r ^

~^'~'^ ^
6 , &)&"

LZ

That's a remarkably clever suggestion
I 'I "I

H% L* L* H* L L%

Aus diesem Grund sind L*-Akzente in einer Fo-Kontur sehr viel schwieriger zu
identifizieren, da ein dem Absinken der Kontur zwischen H*-Akzenten ent-

sprechendes Ansteigen der Kontur zwischen L*-Akzenten nicht zu beobachten ist.
Die Interpolationsregeln müssen also so formuliert werden, daß sie sensitiv für die
zugrundeliegenden phonologischen Tonwerte sind: d.h. Interpolationsregeln
müssen zwischen L-Tönen und H-Tönen unterscheiden können.

(98) Interpolationsregel für die Verbindung von H-Tönen
Verbinde aufeinanderfolgende H-Töne unabhängig von ihrem phone-
tischen Wert durch eine muldenbildende Kontur über den intervenieren-
den unakzentuierten Silben.

H* H* H* H* H* H'x-

Phonetische Werte identisch Phoneäsche Werte verschieden
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(99) Interpolationsregel zur Verbindung zwischen H und L sowie L und H
Verbinde aufeinanderfolgende phonologisch nicht-identische Tonwerte
durch eine direkte Kontur.

H* H*

L* L*

(100) Interpolationsregel für die Verbindung zwischen L- Tönen
Verbinde aufeinanderfolgende L-Töne durch eine flache Kontur.

L* L*

Die Funktionsweise dieser beiden Regeltypen zur tonalen Implementierung
soll ein Beispiel verdeutlichen, das teilweise von Pierrehumbert selbst vorgestellt
wird. Es wurde nur - der Vollständigkeit wegen - um einen Phrasen- und einen
Grenzton ergänzt. Gezeigt wird die schrittweise Ableitung für eine Downstep-
Sequenz. Die Linien entsprechen den eingeführten GLEG-Werten. Die Zahlen
unter den Akzenten geben die entsprechenden Prominenzwerte an; außerdem
wird durch die Pfeile der gerade bewertete Ton sowie das für seine Bewertung
relevante 'Regelfenster' markiert.

Außerdem wird festgelegt: /H»/ = 3 "k" = 0.6 "p"= 0.4

(101)
A) 3

2

l

0

H*

25

H+L*

2

H+L*

2.8

L

2.8

L%
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B) 3

2

l

0

H*

25

0 3

2

l

0

H*

25

D) 3

2

l

0

H*

25

E) 3

2

l

0

H+L*

2

_f

H+L*

23

-\--

H*

25

H+L*

2

f
H+L»

2S

^L-T

H+L*

2

H+L*

2.8
^

L

23

L%

L

2.8

L%

L

23

L%

^^

Regel(84)'

/H/: Prominenz (H*)
Prominenz (H)

2.4

Interpolation

Regel (86)'

/L*/= k/H/
=1.4

Interpolation

H+L*

2

H+L*

2.8

J'

L

2.8

L%

Regel (84)'

/HJ/- /Hi/Prominenz (Hi)
Prominenz (Hi)

=3.4

Interpolation

Regel (91)

/Hi/= k/Hi/
=2

Interpolation

3F)

2

l

0

G)

H)

3

2

l

0

3

2

l

0

H*

15

H*

25

H*

25

H+L*

2

H+L*

2S

L

IS

\-^

H+L*

2

H+L*

2

^

H+L*

2.8

H+L»

2S

L

23

L%

L%

L%L

2.8

Regel(86)'

/L*/= k/H/
=1.2

Interpolation

Regel(88)

/L/= p/H/
=0.8

Interpolation

Regel(89)

/L%/=0

Interpolation

AM
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2.5 Zusammenfassung

Dieses Kapitel galt der Diskussion einiger wichtiger Arbeiten zur Intonations-
phonologic. Neben Phebys Analyse deutscher Intonationskonturen, die sich an den
Arbeiten der Britischen Schule orientiert, wurden mit Goldsmith, Leben, Gussen-

hoven und Pierrehumbert solche Intonationsbeschreibungen des Englischen vor-
gestellt, die auf der Basis der nicht-linearen Phänologie auf drei unabhängigen
Ebenen metrische Prominenz, autosegmentale Tonfolgen und Segmentstrukturen
aufgebaut und über unabhängige Prinzipien der Assozation miteinander verbun-
den haben. In der Unabhängigkeit der Assoziationsprinzipien und der Möglichkeit,
der präzisen Lokalisierung von tonaler Information liegt ein wesentlicher Vorteil
des nicht-linearen Ansatzes gegenüber den Arbeiten der Britischen Schule.

Auf der Basis der nicht-linearen Phonologic soll auch in dieser Arbeit eine
Analyse deutscher Intonationskonturen versucht werden. Dabei wird es im
nächsten Kapitel zunächst um die Identifizierung des Toninventars und und den
Aufbau deutscher Intonationsphrasen gehen. Es folgt in Kapitel 4 der Aufbau eines
nicht-linearen Intonationsmodells.

3. PHONETIK UND PHONOLOGIE DES DEUTSCHEN TONINVENTARS

l

Ziel dieses Kapitels ist es, auf der Basis eines umfangreichen Korpus von auf-
gezeichneten Testsätzen standarddeutsche Intonationskonturen in einer Weise zu
beschreiben, die im Einklang mit den Prinzipien der autosegmentalen Phänologie
(vgl. Kap. 2. 2) steht. Für das Deutsche soll - ebenso wie in den referierten Arbeiten
zum Englischen (vgl. Kap 2. 4) - ein Inventar von Tönen und Tonfolgen aufgestellt
werden, mit dem es theoretisch möglich sein sollte, alle phonologisch distinktiven
Intonationskonturen des Deutschen abzubilden. Intonationskonturen werden auf

der Ebene der phonologischen Beschreibung nicht als holistische Melodieverläufe,
sondern als atomisierbar, d.h. in einzelne Töne zerlegbar, verstanden. Dies setzt
aber eine weitgehende phonologische Abstraktion voraus. Sowohl auf der Ebene
der akustisch-phonetischen Manifestation (bei der Analyse des Schallspektrums
sprachlicher Äußerungen) als auch beim auditiven Wahrnehmen manifestieren
sich Intonationskonturen nämlich abhängig von der segmentalen Struktur der
Äußerung in mehr oder weniger kontinuierlichen Veränderungen der Grund-
Frequenz bzw. der Tonhöhe. Bei einer an der Entwicklung eines phonologischen
Toninventars interessierten Analyse wird die Segmentierung bzw. die Zuordnung
von bestimmten Grundfrequenzabschnitten zu bestimmten Silben also eine
entscheidende Rolle spielen. Diese Zuordnung bildet dann die Grundlage für die
Dekomponierung des Intonationsverlaufs in einzelne, bestimmten Silben zuge-
ordnete Töne und Tonfolgen. Zunächst aber soll die Datenbasis vorgestellt
werden, mit der die phonetisch-phonologischen Analysen durchgeführt werden.

3.1 Die Datenbasis

Für die phonetischen Analysen dieses Kapitels und die Entwicklung eines
Intonationssystems für das Deutsche auf der Basis von Fokusstrukturen wurden
zwei Datenkorpora zusammengestellt und getestet.

3.1.1. Das Korpus I

Korpus I besteht aus 15 Basistestsätzen, deren Fokusstruktur über verschiedene

Kontexte und drei verschiedene sequentielle Kontexttypen systematisch variiert
wird. Als sequenzielle Kontexttypen dienen Frage/Antwort-Sequenzen, Korrektur-
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Sequenzen und Triple-Sequenzen des Formats Frage/Antwort/Echofrage. Je nach
Struktur und Komplexität der Verbalphrasen ergeben sich drei bis sechs Vorgän-
gerfragen, zwei bis drei Korrekturkontexte sowie zu jedem Testsatz eine Echofrage.
Vier grundsätzliche theoretische Annahmen leiten den Aufbau der Testbatterie.1

Annahme (I): Fokuskontrolle

W-Fragen, Behauptungen und die den Echofragen vorangestellten Frage/Ant-
wort-Sequenzen kontrollieren den Fokus der auf sie zugeschnittenen Antwor-
ten, Gegenbehauptungen und Echofragen. Der erfragten bzw. der zu korri-
gierenden Phrase wird ein abstraktes Fokusinerkmal (F) zugewiesen. (Die Aus-
dehnung des Fokusbereichs wird durch F-indizierte eckige Klammern notiert.)

(l) F: Wasi macht Karl am Wochenende?
A: Karl [p; fährt morgen nach Berlin].

(2) F: Wohin; fährt Karl morgen?
A: Karl fährt morgen [p, nach Berlin].

Annahme (II): phonologische Realisierung des Fokusmerkmals

Das Fokusmerkmal materialisiert sich phonologisch durch einen Fokus-
akzent, der als Akzentton (AT) auf einer Silbe innerhalb des Fokusbereichs
realisiert wird.

Annahme (III): Fokysproiektion

Das Fokusmerkmal kann Einheiten von unterschiedlicher Komplexität zuge-
wiesen werden (Silben, Wörtern, Phrasen, Sätzen). Bei fokussierten Silben und
Wörtern wird der Akzentton auf die fokussierte Silbe (£*) bzw. auf die Iktus-

silbe (o*) des fokussierten Wortes gelenkt. Im Fall von fokussierten komplexen
Phrasen (NPs, VPs, S....) bestimmen Fokusprojektionsregeln zunächst die
Projektion des Akzenttons an den Fokusexponenten2, dessen Iktussilbe zur
akzenttontragenden3 Fokussilbe (£*) (notiert durch Großbuchstaben) wird:

(D F: Wasi macht Karl am Wochenende?
A: Karl [p; fährt morgen nach BerLIN].

I
AT

(2') F: Wohini fährt Karl morgen?
A: Karl fährt morgen [p; nach BerLIN].

I
AT

i

l

2

3

Vgl. auch Kap. l.

Vgl. Fuchs (1976, 1980) und Höhle (1982). Fokusexponent eines komplexen Syntagmas ist die
Konstituente, deren Akzentuierung maximale Ambiguität in Bezug auf die Ausdehnung des
Fokusbereichs zuläßt (vgl. Kap. 4).

Ausgehend vom Akzentton ist die Fokusstruktur eines solchen Satzes natürlich ambig: So kann nur
der Fokusexponent selbst fokussiert sein oder maximal die Phrase, für die dieses Element als
Fokusexponent füngiert.
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Annahme (IV): Isolierbarkeit der Modalität

Systematische Unterschiede, die sich - identische Fokusstrukturen voraus-
gesetzt - bei Korrekturen und Echofragen im Gegensatz zu den Reaktionen auf
W-Fragen sowohl in der Akzenttonrealisierung als auch in der intonatorischen
Gestaltung der Gesamtkontur feststellen lassen, können der Realisierung der
Funktion 'Korrektur' bzw. 'Echofrage' zugeschrieben werden.

Durch die Einbettung der Basistestsätze in die verschiedenen sequenziellen Kon-
texte werden 97 Minimaldialoge mit variierender Fokusstruktur konzipiert, die
von den Versuchsleitern und den Testpersonen von Karteikarten gelesen werden.
Dabei übernehmen die Versuchsleiter (VL) das Lesen der Kontextäußerungen; die
Testsätze mit ihren verschiedenen Fokusstrukturen und der jeweiligen Modus-
realisierung werden von den Versuchspersonen (VP) produziert. Ergänzt wird das
Korpus I durch eine Liste von 28 Testsätzen mit Satz- bzw. VP-Fokus, die durch

Vorgängerfragen eingeleitet werden, die entweder überhaupt keine Konstituente
oder keine Konstituente innerhalb der Verbalphrase kontextuell vorgeben. Die
komplette Liste der im Korpus I getesteten Sätze findet sich im Anhang. Hier nur
einige Beispiele aus den drei Kontexttypen:

(3) Testsatz : Ede begleitet Susanne nach Hause.
Frage / Antwort-Sequenz:
(a) VL: Na, ist dir was aufgefallen?

VP: (Ja.) Ede begleitet Susanne nach Hause.
(b) VL: Wohin begleitet Ede Susanne?

VP: Ede begleitet Susanne nach Hause.
(c) VL: Wer begleitet wen nach Hause?

VP: Ede begleitet Susanne nach Hause.
Korrektur-Sequenz:
(d) VL: Ede begleitet Luise nach Hause.

VP: Nein. Das stimmt nicht.
Ede begleitet Susanne nach Hause.

Echo-Sequenz:
(e) VP: Gibt's was Besonderes?

VL: Ja. Ede begleitet Susanne nach Hause.
VP: Ede begleitet Susanne nach Hause?

3.1.2 Das Korpus II

Korpus II4 umfaßt eine Liste von 82 Testsätzen, die zur empirischen Überprüfung
und Präzisierung von in der Literatur formulierten Hypothesen zur Fokus-

4 Das Koq?us II wurde von Caroline Fery zusammengestellt und getestet. Bedauerlicherweise
erlaubt die schlechte Aufnahmequalität dieses Korpus keine Analyse der Äußerungen der
Versuchsleiter. Die vollständige Testbatterie findet sich im Anhang.
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projektion beitragen sollen. Die Testbatterie II enhält deshalb nur Sätze mit Satz-
oder Verbalphrasen-Fokus. Einige Beispiele:

(4) (a) VL: Wieso diese Aufregung?
VP: Lena hat geraucht.

(b) VL: Warum wird geflaggt?
VF: Arnim ist angekommen.

(c) VL: Was steht auf dem Schild?
VP: Das Auto ist zu verkaufen.

(d) VL: Warum ist hier so dicke Luft?
VP: Lena ist angebrüllt worden.

(e) VL: Hörst du das?
VF: Ein Hund bellt.

(f) VL: Warum guckst du so entsetzt?
VP: Dein Auge ist blau.

(g) VL: Was ist deine Meinung?
VP: Otto ist ein Betrüger.

(h) VL: Was ist deine Meinung?
VP: Annas Augen sind blau.

(i) VL: Was ist das für ein Krach?
VP: Ernst hämmert die Hundemarke flach.

3.2 Aufzeichnung und apparative Analyse der Testsätze

Die Aufzeichnung der Testsätze erfolgte in einer schallreduzierten, von Außenge-
rauschen weitgehend abgeschirmten Aufnahmekabine5, in der sich jeweils ein
Versuchsleiter und eine Testperson befanden. Ihnen lagen Minimaldialoge, mit
deren Hilfe die Testsätze in einen Kontext eingebettet wurden, auf Karteikarten in
randomisierter Zufallsreihenfolge vor. Zwei Korpora bildeten die Testgrundlage
für die folgenden Analysen. Korpus I wurde mit 6 weiblichen und 2 männlichen
Sprechern und Korpus II mit 2 weiblichen und 2 männlichen Sprechern getestet.
Jeweils zwei Sprecher werden in der folgenden Analyse vorgestellt: zwei weibliche
Sprecher (GL, HK) für Korpus I und zwei männliche (MD, HB) für Korpus II.

Für die akustisch-phonetische Analyse des Datenmaterials wurde eine Anlage,
bestehend aus Tonbandgerät, Tonhöhenschreiber, Analoginverter und Oszillo-
mink, zusammengestellt:

5 Die Aufnahmekabine befindet sich am Sprachlehrinstitut der Universität Konstanz. Für die
Unterstützung bei den Aufnahmen bedanke ich mich bei dem technischen Leiter des Instituts,
Herrn Klingsöhr.

(5) Apparative Ausstattung

TG VP
AI

OM
l

2
RP

TC = Tonbandgerät ASC - AS6002/38
VP = Tonhöhenschreiber (Kay: Visi-Pitch 6087/Tektronix: Storage Oscilloscope)
AI = Analog-Inverter6 (ohne Signal Verstärker)
OM = Oszillomink (Siemens) mit zwei Einschüben
RP = Registrierpapier (l = Intensität, 2 = Grundfrequenz (Fo)

Die Messungen wurden vom Bandgerät über den Visi-Pitch vorgenommen, über
den Oszillomink wurden Intensität und Grundfrequenz separat und synchron aus-
gedruckt. Die Konturen wurden segmentiert und mit einer orthographischen
Transkription versehen, die die Zuordnung von Segmenten und Kontur wieder-
gibt. Aus drucktechnischen Gründen wurden die Fo-Konturen des Oszillomink-
ausdrucks manuell nachgezeichnet.

(6) GL32

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

A f
^1

\ N

Ja.:: Xenia schenktihrerMuttereinFemseher.
+

sek.

Vor der systematischen Auswertung und Analyse des Testkorpus sind aber noch
einige Begriffserläuterungen aus dem Gebiet der akustischen Phonetik erforderlich.

6 Die Zwischenschaltung des Analoginverters war erforderlich, um Intensitäts- und Grundfre-
quenzkontur spiegelbildlich umzukehren, da nur so das Lesen der Ausdmcke von links nach rechts
(die Auszugsvon-ichtung des Oszillominks arbeitet von rechts nach links) ermöglicht wurde.
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3. 3 Schallsignalanalysen und Meßmethoden der Intonation in der
akustischen Phonetik7

Um lautsprachliche Äußerungen zu erzeugen, müssen die Phonationsorgane
(Stimmlippen/Stimmbänder und Stimmritze/Glottis) sowie die beweglichen
Artikulationsorgane (Zunge, Lippen, Unterkiefer, Gaumensegel) zusammen den
"exhalatorischen pulmonalen Luftstrom" (Köhler 1977: 58) modellieren. Zwei
Positionen der Stimmlippen sind für die folgenden Betrachtungen besonders
wichtig: (a) die Stimmlippen sind weit geöffnet (Position für die Produktion
stimmloser Laute), (b) die Stimmlippen sind geschlossen und werden von der
durchströmenden Luft in quasi-periodische Schwingungen versetzt (Produktion
stimmhafter Laute). Je schneller die Stimmlippen schwingen, umso höher ist die
Frequenz8 des artikulierten Lautes. Von entscheidender Bedeutung für die
Intonationsanalyse ist die schon oft erwähnte Grundfrequenz (F()), das akustische
Korrelat des Intonations verlauf s.9 Die Grundfrequenz ist nur bei Stimmhaftigkeit,
also in den Phasen (quasi) periodisch schwingender Stimmlippen meßbar. Stimm-
lose Konsonanten weisen keine akustisch meßbare Grundfrequenz auf; das gleiche
gilt auch für alle geßüsterten Laute.10 Als Grundfrequenz wird in der akustischen
Phonetik die periodische Wiederholungsfrequenz einer komplexen Schallwelle
bezeichnet. Anders gesagt:

"When a repetitive wave form is analysed into its component frequencies the
fundamental (frequency) is the highest common factor of the component
frequencies." (Ladefoged 1962: 111)

7

8

9

10

In diesem Abschnitt kann natürlich nur das för die folgenden Untersuchungen Wichtigste (und
auch das nur^gekürzt) dargestellt werden. Für detaillierte Einführungen in das Arbeitsgebiet der
akustischen Phonetik sei auf die einschlägigen Kapitel in Köhler (1977), Ladefoged (1982) sowie
Ladefoged (1962) hingewiesen.

Die Frequenz ist die akustische Eigenschaft eines periodischen Schallsignals, die sich aus der
Anzahl der vollständigen Wiederholungen eines Schwingungszustands pro Zeiteinheit ergibt.
Die Meßgröße ist Hertz (Hz). Die noch in einigen älteren Lehrbüchern (z.b. Ladefoged 1962) ver-
wendete anglo-amerikanische Meßgröße eps (cycles per second) gibt diese Definition direkt
wieder.

'Bei den für die menschliche Kommunikation relevanten Schallreizen handelt es sich nicht um
reine Töne, sondern um komplexe Schallsignale, die, wenn sie periodisch sind, als 'Klänge' be-
zeichnet werden. Obwohl im Gegensatz zu reinen Tönen nicht immer ein eindeutiges akustisches
Korrelat existiert, kann einem Klang perzeptiv eine bestimmte Tonhöhe zugeordnet werden."
Die Schwingungsform wird als annähernd periodisch und komplex bezeichnet, 'periodisch', weil

sich das Muster der Schwankungen über die Zeit hinweg wiederholt, 'komplex', weil die
Schwingungen nicht sinusförmig verlaufen." (Helferich 1985: 76 und 38)
Geflüsterte Vokale in der Reihenfolge [t, l, e, ae, a, 3, u, u] bilden jedoch eine Serie von
Lauten mit abfallender Tonhöhe. Wahrgenommen wird aber nicht die Grundfrequenz, sondern der
zweite Formant (F;) (vgl. Abb. (2) sowie Ladefoged 1982:174)).

105

"Der zeitliche Abstand (...) zwischen einem positiven Nulldurchgang und dem
nächsten positiven Nulldurchgang in Sekunden (s) ist die Grundperiode To,
deren Kehrwert (ausgedrückt in Hz) die Grundfrequenz FQ ist.'
(Helferich 1985: 38)

0'

Die Abbildung (7) aus Ladefoged (1982: 166) zeigt die komplexe Schallwelle eines
stimmhaften Lauts, des Vokals [o]. Die durch die Schwingungen der Stimmlippen,
die quasi-periodische Öffnung und Schließung der Glottis, verursachten Luft-
druckveränderungen bei der Produktion dieses Lautes wurden mit einem
Kathodenstrahl-Oszilloskop (Cathode Ray Oscilloscope) gemessen.

(7) Oszilloskop-Ausdruck

+

Air
pressure

.02.010

l

100s

Time in seconds

To Po = 100 Hz

Der Laut aus Ladefogeds Beispiel wurde mit einer Grundfrequenz von 100 Hz
realisiert, denn nach einer hunderstel Sekunde wurde der erste positive Null-
durchgang der komplexen Schwingung gemessen. Da die Aufzeichnung mit einem
positiven Nulldurchgang beginnt, ist dieses Zeitintervall die Grundperiode Tg.

Spektralanalysen mit einem Sonagraphen zeigen im Breitband-Sonagramm
ebenfalls den Schwingungszyklus der Stimmbänder (senkrechte Linien). Darüber-
hinaus zeigt das Sonagramm aber auch die sich in bestimmten Frequenzbereichen
verdichtende relative Intensität der einzelnen Schwingungskomponenten (waage-
rechte Schwärzungsbereiche), d.h., die für dieses Signal spezifische Plazierung der
Formanten (Obertöne, Resonanzfrequenzen). Bei Köhler (1977) findet sich dazu
Folgendes:

"Eine (...) Betrachtungsweise geht davon aus, daß das quasi-periodische Luft-
drucksignal an der Glottis kein einfaches Signal ist, sondern in eine Reihe von
einfachen Signalen zerlegt, analysiert werden kann, so wie ein Klavier'ton'
kein einfacher Ton ist, sondern mehrere einfache Töne enthält. Die einfachen
Signale sind alle von derselben Form (Sinoidalsignale) und haben dieselbe
Frequenz wie das komplexe Signal bzw. ganzzahlige Vielfache davon: Grund-
Frequenz und Oberschwingungen. Im Bereich der Wahrnehmung entsprechen
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diesen Grundton und Obertöne (Harmonische). Das komplexe Signal wird so
wie jedes streng periodische Signal nach dem Theorem von Fourier zerlegt
(Tourieranalyse) und durch ein Spektrum dargestellt, das angibt, mit welcher
Stärke (Amplitude) die einzelnen Frequenzen vertreten sind (Spektral-
analyse)." (Köhler (1977: 51f)

Besonders die drei untersten Formanten (F-[, f^, ^) sind in der Regel deutlich aus-
geprägt im Sonagramm zu erkennen. Sie sind die Materialisierung unterschied-
licher Vokalqualität im akustischen Signal (vgl. auch Anm. 10) und korrespon-
dieren mit dem unterschiedlichen Volumen der Resonanzräume, die im Ansatz-
röhr mit Hilfe der beweglichen Artikulationsorgane hergestellt werden.

Im Schmalband-Sonagramm werden die Frequenzen (Obertöne) einzeln
sichtbar gemacht, aus denen sich die Formanten zusammensetzen. Da die Übertöne
immer ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind, kann über den Verlauf Z.B.
des zehnten Obertons auf die Grundfrequenz geschlossen werden - sie entspricht
einem Zehntel der Frequenz des zehnten Obertons. Die Abbildungen (8) und (9)
(Ladefoged 1982: 192) zeigen von der Frage Is Pat sad, or mad? sowohl ein Breit-
band- als auch ein Schmalband-Sonagramm. Im Schmalband-Sonagramm ist der
zehnte Oberton zusätzlich markiert.

(8) Breitband-Sonagramm
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Beide Verfahren sind sehr zeitaufwendig und daher nur bei der Analyse von sehr
kurzen Einheiten anwendbar.

Für längere Analyseeinheiten bietet es sich hingegen an, einen mit einem
Tintenschreiber arbeitenden Oszillographen, einen Oszillomink, zu verwenden.
Ein solches Gerät kann zwar nicht alle für das Schallsignal typischen schnellen

j
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Luftdruckveränderungen aufzeichnen (der Tintenschreiber bewegt sich nicht
schnell genug), aber es zeichnet Ausschläge auf, die jeder Vibration der Stimm-
bander" entsprechen. Je mehr Ausschläge des Oszillomink pro Zeiteinheit, umso
schneller schwingen die Stimmlippen und umso höher ist die Frequenz des
artikulierten Lauts. Die Abbildung (10) eines Oszillomink-Ausdrucks mit seinen
sechs Spuren für das Ozillogramm, eine auditiv-phonetische Transkription, den
Grundfrequenzverlauf, zwei Intensitätskonturen und den Zeittakt ist ebenfalls
Ladefoged (1982: 167) entnommen:

(10) Oszillomink-Ausdruck
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Im Prinzip ist es also möglich, über das Zählen der Ausschläge die Frequenz des
artikulierten Lauts festzustellen. In dem Beispiel (10) lassen sich im Oszillogramm
ungefähr 12 Ausschläge bei der Produktion des Lautes [ae] zählen. Die Dauer des
Lauts ist ungefähr eine Zehntel-Sekunde. Somit wurde dieser Laut mit einer
Frequenz von ungefähr 120 Hertz produziert.

Zur Feststellung der Grundfrequenz wäre diese Meßmethode ebenfalls eine
sehr zeitaufwendige. Für diesen Zweck werden deshalb sogenannte Tonhöhen-
Schreiber' (pitch meter) verwendet, die aber natürlich nicht die Tonhöhe, eine

11 Die Wellenform des Oszillominks (Abb. 10) zeigt deutlich die Übergänge zwischen stimmlosen
(aperiodischen) und stimmhaften (quasi-periodischen) Lauten, auch eine weitergehende Seg-
mentierung (Übergänge zwischen Nasalen /Liquiden und Vokalen bzw. stimmlosen u. stimmhaften
Konsonanten) ist u.U. möglich. In stimmhaften Lauten entspricht die Anzahl der Ausschläge den
Schwingungen der Stimmbänder.
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auditive Wahrnehmungsgröße, sondern die Grundfrequenz messen (vgl. die dritte
Spur des Oszillomink-Ausdrucks). Im aufgezeichneten Grundfrequenzverlauf zeigt
sich die Interaktion mindestens zweier, voneinander völlig unabhängiger Para-
meter: zum einen die für die folgenden Analysen zentrale phonologisch
motivierte suprasegmentale Intonation (grammatisch relevante tonale Struktur),
zum anderen die von der phonologisch-phonetischen Struktur abhängigen
segmentalen Einflüsse12 und Perturbationen13.

Für die folgenden Analysen ist es nützlich, verschiedene Ebenen der phone-
tischen Betrachtungsweise von Suprasegmentalia auch terminologisch voneinan-
der zu trennen, um artikulatorische, akustische und auditive Eigenschaften und
Prozesse nicht miteinander zu vermischen.

Die schon oft erwähnte Tonhöhe ist eine Eigenschaft der auditiven Wahr-
nehmung: Laute lassen sich in dieser Beschreibungsdimension auf einer relationa-
len Skala von tief bis hoch plazieren. Für eine artikulatorische Beschreibung heißt
das, daß der subglottale Druck, der Öffnungsgrad der Glottis und die Spannung der
Stimmlippen zusammenwirken müssen, um den Luftstrom in einer bestimmten
Weise zu modellieren. Immer wenn ein Laut eine bestimmte wahrnehmbare

Tonhöhe hat, wird die aus den Respirationsorganen ausströmende Luft durch die
Vibration der Stimmlippen in regelmäßige (quasi-periodische) Schwingungen
versetzt. Diese Schwingungen sollten idealiter keine Perturbationen durch die
Artikulatoren erfahren. Kandidaten für tontragende Laute sind deshalb vor allem
Vokale, Nasale und Liquide. Die Quote, mit der sich so ein quasi-periodisches
Schwingungsmuster wiederholt, wird in der akustischen Phonetik die Frequenz
des betreffenden Lautes genannt. Da es sich bei der Lautproduktion, wie in Abb. (7)
gezeigt, stets um komplexe Schallwellen handelt, ist die der Tonhöhe ent-
sprechende akustische Meßgröße die Grundfrequenz (FQ, gemessen in Hz).

Ein zweiter wichtiger Parameter, mit dem Laute beschrieben werden können,
ist die Lautstärke. Auch dies ist ein der auditiven Wahrnehmung zugeordneter
Begriff: Laute lassen sich auf einer ebenfalls relationalen Skala von leise bis laut

12

13

Unter dem Stichwort "vowel intrinsic pitch" (intrinsische Tonhöhe von Vokalen) wurde u.a. von
Lehiste (1970: 68) ein Zusammenhang zwischen Vokalqualität und durchschnittlicher Grund-
Frequenz festgestellt. Zungenhohe Vokale weisen höhere durchschnittliche Fo-Werte auf als
zungentiefe Vokale. Neuere Arbeiten dazu sind: Ladd & Silverman (1984), Steele (1986), Umeda
(1981) und für das Deutsche Antoniadis & Strube (1981), Neweklowsky (1975).
Hier ist vor allem der Einfluß der Konsonanten auf die Ausprägung der Fo-Kontur zu nennen.
Hypothese: Die Fo-Kontur fällt nach stimmlosen Konsonanten und steigt nach stimmhaften
Konsonanten, vgl. Lehiste & Peterson (1961) und Abramson & Lisker (1985). Kritische Analysen
zu dieser Dichotomie, die vor allem auf den Einfluß der Intonation hinweisen, finden sich bei
Beckman (1986), Silverman (1986) und Köhler (1982). Hirst (1983) weist jedoch darauf hin, daß
eine von stimmlosen Segmenten unterbrochene Intonationskontur funktional äquivalent zu
derselben Kontur ohne diese Unterbrechungen ist.
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plazieren. Artikulatorisch entspricht dem Lautstärkeanstieg im wesentlichen ein
Anstieg des Luftdrucks. Bezieht man sich auf den instrumentell meßbaren Faktor
der Lautstärke, so spricht man von der Intensität eines Lautes. Die Intensität von
Schallsignalen wird in Dezibel über die Amplitude der Schallwelle gemessen.14

Eine dritte auditiv wahrnehmbare Eigenschaft eines Lautes ist seine Länge.
Artikulatorisch wird die Längung durch die Ausdehnung des Artikulations-
prozesses erzielt. Auf der akustischen Beschreibungsebene entspricht dieser zeit-
lichen Dimension die Dauer eines bestimmten Schallereignisses.

(11) phonetische Analyseebenen

auditive
Phonetik

artikulatorische
Phonetik

Tonhöhe
Wahrnehmungs-
skala: hoch - tief

Lautstärke

Wahrnehmungs-
skala: laut - leise

Länge
Wahrnehmungs-
Skala: lang - kurz

quasi-periodische
Schwingungen der
Stimmbänder

artikulatorischer
Aufwand,
Luftdruck

Artikulations-

prozeß

akustische
Phonetik

Grundfrequenz (Fo)
Meßgröße:
Hertz (Hz)

Intensität

Meßgröße:
Dezibel (db)

Zeit, Dauer
Meßgröße:
Millisekunde (ms)

3.4 Die akustische Realisierung des Akzents im Deutschen

Wenn man - wie in Kapitel 2 geschehen - systematisch zwischen einem abstrakten
phonologischen Potential für Akzentuierbarkeit von Silben, genannt Iktus, und
der tatsächlich realisierten Hervorhebung bestimmter Silben, genannt Akzent,
unterscheidet, stellt sich natürlich die Frage, wie diese Hervorhebung in einer
Sprache wie dem Deutschen phonetisch realisiert wird. Die Suche nach Zusam-
menhängen zwischen dem Eindruck von Akzentuiertheit und bestimmten
akustischen Eigenschaften des Schallsignals hat eine lange Forschungstradtion in
der Phonetik.15 Doch (ähnlich wie die Suche nach der akustischen Manifestation

der Silbe im Schallsignal) die Identifizierung der akustischen Korrelate des Akzents

14 Ramers (1988: 35) weist allerdings darauf hin, daß 'Dezibel' keine rein physikalische Meßgröße
ist, sondern auf die Art der Wahrnehmung der Schallintensität durch das menschliche Ohr Bezug
nimmt. Vgl. auch Lehiste (1970: 113M).

15 Vgl. Lehiste (1970: Kap. 4).
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erwies sich als problematisch.16
So finden sich bei Winkler (1984: 735) in der Dudengrammatik zwar einige Hin-

weise, die auf den ersten Blick auch eine akustische Grundlage zu haben scheinen,
bei näherer Betrachtung jedoch rein impressionistisch sind:

"Unter schwer verstehen wir das Gewicht, mit dem eine Silbe in Ohr fällt. Die
Rede bedient sich dabei verschiedener stimmlicher Mittel. Schwer wirkt eine
Silbe vornehmlich, wenn sie entscheidende Stufen der Auf- oder Abschwünge
des Tonfalls übernimmt (musikalischer Akzent). Daneben hebt meist zugleich
vermehrte Lautheit (Betonung durch Atemdruck) die Silbe heraus
(dynamischer Akzent). Auch Dehnung des Vokals kann eine Silbe beschweren
(temporaler Akzent). Anderes, Z.B. eine Stauung des Redeflusses vor einem
Wort, auch Klangwechsel, kann mitspielen. Gewöhnlich verbinden sich diese
Beschwerungsweisen. Im Deutschen fällt, etwa im Vergleich mit dem
Französischen, die Betonung durch Lautheit auf; doch bleibt auch in der
deutschen Rede der musikalische Akzent entscheidend."

Ähnlich äußern sich auch Neppert & Petursson (1986: 145):

Akzentuierte Vokale haben meistens eine höhere Grundfrequenz als un-
akzentuierte. Eine derartige Erhöhung der Grundfrequenz als Kennzeichnung
des Akzents ist sehr häufig. Sie wird auch im Deutschen verwendet, das häufig
als eine Sprache mit Intensitätsakzent bezeichnet wurde. Im Deutschen,
Französischen und Englischen sowie in den slavischen Sprachen ist die Er-
höhung der Grundfrequenz auf der akzentuierten Silbe das weitaus wichtigste
Element der Akzentuierung. In Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Schwe-
disch. Norwegisch und Japanisch wird die Akzentuierung fast ausschließlich
durch Erhöhung der Grundfrequenz bewirkt. Ein solches Akzentuieren wird
häfig melodisches oder tonales Akzentuieren genannt."

Als physiologisches Korrelat perzipierter Akzente nennt Köhler (1977: 84f) zwar
eine "größere Aktivität der gesamten Brustatmungsaktivität (...) als dies durch die
Abnahme des Luftvolumens in der Lunge gefordert wird." Im akustischen Signal
findet sich jedoch nach Köhler kein einfaches Korrelat, sondern Intensität, Dauer
und Grundfrequenz wirken in sehr komplexer Weise zusammen.

"Offensichtlicher Kandidat für ein akustisches Korrelat der Betonung wäre die
gemittelte Schallintensität des am Ausgang des Ansatzrohres abgestrahlten
Signals, d.h. die Schallenergie, die im Mittel über eine festgelegte Zeitstrecke
hinweg durch die Flächeneinheit strömt. Sie wird jedoch durch Phonation und
supraglottale Artikulationen sowie durch die Höhe des mittleren subglottalen

16 Ähnlich äußert sich auch Klein (1980: 32, Anm. 22); "Es scheint mir kein gutes Zeichen für den
Stand der deutschen Phonetik, daß völlige Unklarheit darüber herrscht, was das signal-
phonetische Gegenstück des 'Akzents' ist."

Ill

Drucks (als mittelbarer Auslöser einer bestimmten Lautstärke beim Hörer)
ebenso bestimmt wie durch einen zusätzlichen subglottalen Druckanstieg (als
Anzeige von Akzentuierung). Eine Trennung dieser verschiedenen Kompo-
nenten allein in der Aufzeichnung der Schallintensität ist schon deshalb
schwer möglich, weil zunächst noch gar nicht bekannt ist, welche Mittlungs-
Zeiten dafür optimal wären. Außerdem wird der Druckanstieg zum Zwecke der
Akzentuierung auch in eine höhere Frequenz der Stimmbandschwingung
sowie in andere Dauerverhältnisse artikulatorischer Segmente - neben einer
größeren Schallintensität - abgebildet, so daß die intendierte Akzentuierung im
akustischen Signal nicht mehr durch einen physikalischen Parameter reprä-
sentiert wird und die Betonungswahrnehmung sich eben auch auf diese drei
akustischen Größen stützt." Köhler (1977: 85)

Dies ist zwar vermutlich richtig und angemessener als die Darstellungen von
Winkler und Neppert & Petursson, doch scheinen die verschiedenen akustischen
Parameter bei der Akzentuierung nicht nur in der von Köhler geschilderten, recht
komplizierten Weise zusammenzuwirken, sondern auch kompensatorische
Funktionen übernehmen zu können und darüberhinaus unterschiedlich gewichtet
werden zu können.

Eine solche Gewichtung findet sich bei Isacenko & Schädlich (1966). Die Autoren
betrachten Intensität und Giundfrequenz als selbständige und unabhängige
Größen, wobei sie "(a) die Wirkung von Intensitätsunterschieden bei konstanter
Grundfrequenz einerseits und (b) die Wirkung von Grundfrequenzunterschieden
bei (...) konstanter Intensität andererseits" untersuchen. Für die experimentelle
Untersuchung wurden zunächst einfache deutsche Sätze gesprochen, die an-
schließend auf zwei Frequenzen monotonisiert wurden, damit ein 'hochtoniges'
und ein 'tieftoniges' Band zur Verfügung standen.17 Für die Perzeptionsexperi-
mente wurden Segmente aus beiden Bändern zusammengeschnitten. Isacenko &
Schädlich (1966: 14f) weisen darauf hin, "daß die im Signal vorliegenden Ton-
brüche nicht als solche wahrgenommen werden: das Ohr nimmt den Tonbruch als
natürliche Transition auf." Zur Gewichtung der beiden Parameter werden die
Wörter Übersetzen und überSETzen mit den unterschiedlichen Akzentpositionen
produziert und anschließend jeweils hochtonig und tieftonig monotonisiert. In
den monotonisierten Formen sind die Akzentpositionen eindeutig erkennbar. Die
akustische Hervorhebung ordnen die Autoren dem Parameter Intensität zu. Bei
Umkehrung der ursprünglichen Grundfrequenzverhältnisse wurden 50 Versuchs-

17 Das tieftonige Band wurde bei 150 Hz und das hochtonige bei 160 bzw. 178, 6 Hz monotonisiert.
Der Abstand von ca. 10 Hz entspricht bei diesem Frequenzausschnitt einem Halbtonschritt, der
nach Ansicht der Autoren zugleich das Minimum und auch das Optimum für eine sichere
perzeptive Unterscheidung der beiden Tonstufen darstellt. Rietfeld & Gussenhoven (1985)
kommen für das Holländische auf etwas größere Intervalle; sie weisen auch darauf hin, daß die
Hertzskala der Prominenzwahrnehmung besser entspricht als die Halbtonskala.
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personen die folgenden Stimuli zur Identifizierung der Akzentsilbe vorgelegt:

(12a) ü l berSETzen

(12b) Über I set I zen

85% identifizierten die Silbe ü- im Beispiel (9a) und 98% die Silbe -set- als hervor-
gehoben. Aus diesem Test schließen die Autoren, daß im Deutschen Intensitäts-

Veränderungen für die Perzeption von Hervorhebung sekundär sind. Sie können
diese Funktion zwar kompensatorisch in Abwesenheit von Grundfrequenz-
Veränderungen zwar übernehmen, wenn jedoch Intensitäts- und Fg-veränderung
vorhanden sind, aber nicht dieselbe Silbe markieren, ist der Tonbruch der ent-
scheidende, primäre Parameter.

In die gleiche Richtung zielen auch die Ergebnisse der Experimente, die Fry (1955,
1958) zum Englischen auf der Basis von komplexen Perzeptionstests mit
synthetisierten Stimuli durchgeführt hat, die es ihm ermöglichen, die Parameter
Dauer, Intensität und Grundfrequenz separat und kontrolliert zu variieren. Der
Einfluß der Fg-Veränderung wurde in zwei Formen untersucht: Zum einen
wurden, vergleichbar mit Isacenko und Schädlichs Tests, statische Tonbrüche
zwischen zwei Silben betrachtet; zum anderen komplexere Muster von Fg-Verän-
derungen mit steigenden und fallenden Konturen innerhalb von Silben.18 Test-
basis waren Paare von Nomen und Verb des Typs OBject vs. obJECT, die den
Versuchspersonen im Kontext von Trägersätzen (Where is the accent in __ )
präsentiert wurden. Mithilfe von differenzierten Auswertungsmethoden ordnet
Fry die drei untersuchten Parameter in absteigender Relevanz für die Perzeption
von Akzentuiertheit19 folgendermaßen an:

l.) Po-Veränderungen
2.) Dauer
3.) Intensität

Sowohl Dauer- als auch Intensitätsveränderungen beeinflussen die Akzent-
Wahrnehmung: Wenn ein Vokal im Vergleich zum anderen längere Dauer oder
höhere Intensität aufwies, wurde dieser von der Mehrzahl der Versuchspersonen
als akzentuiert wahrgenommen; der Effekt verstärkte sich noch, wenn Dauer und
Intensität parallel verändert wurden. Bei konstanter Intensität und steigender
Dauer im Gegensatz zu konstanter Dauer und steigender Intensität erwies sich der

18 Diese konplexen Muster bezeichnet Fry als "sentence intonation".
Fry unterscheidet nicht zwischen "stress" und "accent"; in seinen Untersuchungen findet sich das

hier als Akzent bezeichnete Phänomen unter dem Stichwort "stress".
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Parameter Dauer als der für die Akzentwahrnehmung im Englischen wichtigere.
Die Experimente mit den Tonbrüchen zeigen, daß eine hochtonige Silbe eher als
akzentuiert wahrgenommen wird als eine tieftonige und daß Fg-Veränderungen
innerhalb von Silben den stärksten Einßuß auf die Afczentwahrnehmung haben.
Frys Analysen zufolge unterscheiden sich jedoch Fp-Veränderungen jeder Art von
Veränderungen der Parameter Dauer und Intensität dergestalt, daß sie einen 'Alles-
oder-Nichts'-Effekt produzieren, indem die Größe der Fp-Veränderung, so sie die
Schwelle der Perzipierbarkeit überschritten hat, weniger wichtig zu sein scheint als
die Tatsache, daß überhaupt eine Veränderung stattgefunden hat.

Ein Problem sowohl bei Isacenko & Schädlich als auch bei Fry ist jedoch die
Künstlichkeit des untersuchten Materials. Hier manifestiert sich ein generelles

Dilemma der Experimentalphonetik. Es läßt sich nämlich aus der Eliminierung
von bestimmten Parametern und der systematischen Variation anderer Eigen-
schaften des Signals nicht folgern, daß die eliminierten Parameter perzeptiv
irrelevant sind. Vielmehr ist damit zu rechnen, daß der kompetente Hörer

Fehlendes aus anderen signalphonetischen Ressourcen oder aufgrund seines
sprachlichen oder kontextuellen Wissens rekonstruiert. So weist Köhler (1977: 83)
darauf hin, daß

"das menschliche Gehör auch in der Lage ist, bei Fehlen der Grundfrequenz
(wie z. B. in der Telefonübertragung) über die Periodizität des Signals zur
selben Tonhöhenwahrnehmung zu kommen, wie wenn die Grundfrequenz
vorhanden wäre."

Aus diesem Befund sollte allerdings nicht geschlossen werden, daß die Grundfre-
quenz ein irrelevanter Parameter für die Perzeption der Tonhöhenwahrnehmung
ist. Ähnlich Probleme sind bei der Suche nach den relevanten akustischen

Korrelaten der perzipierten Akzentuierung zu erwarten.
Eine andere Möglichkeit, sich dem Untersuchungsgegenstand zu nähern, geht

daher nicht von der Perzeption synthetischer Stimuli, sondern von der Produktion
natürlicher Daten aus und versucht Z.B., die akustischen Eigenschaften von akzen-

tuierten Silben über den Vergleich mit unakzentuierten Silben zu bestimmen. Ein
solches Experiment zum Japanischen und Englischen wird bei Beckman ,(1986: Kap.
6) vorgestellt, das auch den gestiegenen Ansprüchen an die technische Aufbe-
reitung der Versuchsanordnung gerecht wird. Sie untersucht Wörter mit ver-
schiedenen Akzentmustern (für das Englische werden die gleichen Minimalpaare
wie in Frys Experimenten benutzt) und versucht eine Gewichtung der akustischen
Parameter nicht über die Perzeption synthetisierter Stimuli, sondern über die Mög-

I
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lichkeit der automatischen Identifizierung2" akzentuierter Silben in natürlicher
Sprache. Als mögliche akustische Korrelate der Akzentuierung werden für den
Kern (Nukleus) der Silbe fünf Meßwerte ermittelt: Dauer (duration = DU, Breit-
band-Sonagramm), Grundfrequenz (fundamental frequency = FO, Schmalband-
Sonagramm), Intensitätsmaximum (peak amplidude = PA, Gipfel der
Amplitudenkurve), Gesamtintensität (total amplitude = TA, Summe der Ampli-
tudenwerte im 10 ms Abstand im gesamten Silbenkern) und Durchschnitts-
Intensität (average amplitude = AA, Gesamtintensität/Dauer). Die Abbildung (13)
zeigt die Beteiligung der Parameter bei der korrekten Identifizierung der akzen-
tuierten Silben.

(13) Akustische Korrelate des Akzents (Beckman 1986: 178)
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Für das Englische wird die Grundfrequenz zwar auch bei Beckman als wichtiger
Parameter identifiziert, im Gegensatz zum Japanischen - dort sind alle anderen
Parameter zu vernachlässigende Größen - spielt jedoch die Gesamtintensität eine

20 'D!es-lsLzweifel.los ein IeSitimes Vorgehen und für die Entwicklung eines Algorithmus zur
automatischen Erkennung von zentraler Bedeutung. Der Einwand vo^ HousehoTder'"machines
don't hear like people because people hear things that aren't there" (zitiert nach Ladd 1980: 42)
sollte nicht vergessen werden, damit keine ungerechtfertigten Schlüsse'auf'dienicht-maschmelle
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herausragende Rolle, die Dauer rangiert an letzter Position. Gegen Beckmans
Untersuchung kann jedoch eingewendet werden, daß sie einzelne Fg-Werte
ermittelt hat und nicht Fo-Veränderungen in der akzentuierten Silbe bzw. in ihrem
Silbenkern.

Auf der Basis dieser Ergebnisse ordnet Beckman das Englisch der Gruppe der
"stress accent" Sprachen und das Japanische der Gruppe der "non-stress accent"
Sprachen zu. Sie weist in ihrer Arbeit jedoch auch darauf hin, daß es wichtige
Unterschiede bei der Gewichtung der Parameter auch innerhalb der Dichotomie
geben kann. Betrachten wir also wieder das Deutsche.

Goldbeck & Sendlmeier (1988) untersuchen in einem Produktions- und einem

Perzeptionsexperiment mögliche Wechselbeziehungen zwischen der Modus-
markierung (Deklarativa vs Interrogativa) und der Akzentuierung bestimmter
Silben (Modern vs. moDERN, TEnor vs. TeNOR, UMfahren vs. umFAHren,
Übersetzten vs. überSETzen) in satzfinalen Positionen. Testgrundlage sind 16 Sätze
des Typs (Das wird modern. Sie erkennen den Tenor. Sie wollten das Hindernis
umfahren. Sie können übersetzen.) variiert nach Modus und Akzentposition.
Goldbeck & Sendlmeier (1988: 312) kommen u. a. zu folgendem Ergebnis:

"Die akustische Analyse der hier zugrundegelegten Daten belegt, daß in
deklarativen Sätzen der bedeutungsdifferenzierende Wortakzent auch in
finalen Wörtern primär durch die relative Tonhöhe realisiert wird."

Etwas anders sind ihre Ergebnisse für die Interrogativa: Hier spielt vor allem der
Zeitpunkt des Fg-Anstiegs eine wichtige Rolle, wobei der Beginn des Anstiegs auch
von einem Intensitätsmaximum begleitet wird. Das Perzeptionsexperiment zur
Gewichtung der akustischen Parameter wurde entsprechend dieser Ergebnisse nur
für die Interrogativa durchgeführt und ergab für diese eine Kombination aus Dauer
und Fg-Anstiegszeitpunkt.

Besonders interessant für die vorliegende Arbeit sind die Untersuchungen von
Batliner (1989a, 1989b) und Oppenrieder (1989b). In den Arbeiten von Batliner wird
nicht nur der Einfluß der verschiedenen akustischen Parameter auf die Reali-

sierung des Wortakzents im Deutschen untersucht, sondern im Zentrum des In-
teresses stehen die auf bestimmten Veränderungen der Fokusstruktur beruhenden
Akzentrealisierungen. Darüberhinaus gibt es eine wesentliche Umorientierung
insofern, als nicht der Beitrag isolierter Parameter über systematische Variation
untersucht wird, sondern über die Variation mehrerer Parameter die Identifi-
zierung 'intonatorischer Prototypen' geleistet werden soll. Zwei Arten der Proto-
typengewinnung werden von Batliner (1989a: 25) berücksichtigt: "einmal die Ge-
winnung über 'die große Zahl', d.h. Bildung über Mittelwerte der relevanten Para-
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meter; zum anderen die Gewinnung über 'typische' Exemplare, die bei Hörtests
eine besonders gute Bewertung erhielten."21 Die Testgrundlage für diesen Teil bil-
deten die folgenden Sätze, die bezüglich des Fokus und des Modus variert wurden.

(14a) Testsätze und Satzmodi (Batliner (1989a:28)

Matrixsatz l. Phrase 2. Phrase 3. Phrase

l. Sie läßt die Nina das Leinen weben

2. Lassen Sie

3. Lassen wir

den Manni

den Leo

die Bohnen | schneiden

die Blumen | düngen

L

Fragesätze
l. Assertiver Fragesatz vs.
2. V-1-Fragesatz vs.
3. V-Fragesatz vs

Nicht-Fragesätze
Aussagesatz
Imperativsatz
Adhortativsatz

Für die hier vorliegende Arbeit sind die Ergebnisse für die Nicht-Fragesätze von
besonderem Interesse.22 Die Abbildung (14b) zeigt die Mittelwerte der relevanten
akustischen Parameter für alle berücksichtigten Äußerungen mit Fokussierungen
der 2. bzw. 3. Phrase - also die Prototypen über die große Zahl:

(14b) Mittelwerte (Batliner 1989a: 49, Fig. 2)
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21 Das Konzept der Prototypen wird u.a. mit Berufung auf Lakoff (1987) eingeführt. Zum Gesamt-
aufbau und zur Konzeption der Arbeiten, die - wie das hier dargestellte - in dem von Altmann
geleiteten Forschungsprojekt zur "Fokus/Modus-Intonation" durchgeführt wurden vgl. Altmann,
Batliner & Oppenrieder (1989) sowie Altmann (1987) zum für diese Analysen zentralen Konzept
der Minimalpaare über die Betrachhing von Satzmodi als Formtypen.

22 Leider gibt es bei Batliner keinen Hinweis auf Unterschiede innerhalb dieser Gruppe.
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Gemittelt wurden 4 in Halbtonwerte (HT) transformierte Fp-Werte (Max2, Min2,
Max3, Min3), 2 Dauerwerte (Dau2, Dau3) und zwei Intensitätswerte (In2, Int3). Fol-

gende Erläuterungen werden den Abbildungen von Batliner (1989a: 48) beigegeben:

"Fragen und Nicht-Fragen sowie Fokus auf der 2. und Fokus auf der 3. Phrase
werden getrennt dargestellt; in Klammern ist jeweils die Zahl der Fälle
angegeben (n) über die gemittelt wurde. Die X-Achse zeigt den Zeitbereich in
Centisekunden, die y-Achse ist Ht-skaliert, wobei der sprecherspezifische
Basiswert auf Null gesetzt ist.
Die Werte Max2, Min2, Max3 und Min3 werden als Volltonquadrade darge-
stellt. Anfang und Ende der Phrasen 2 und 3 sind durch kreise gekennzeichnet.
Da die relationalen Einheiten Dau2 und Dau3 nicht in Centisekunden

angegeben werden können, sind die Mittelwerte der Positionen von Phrasen-
anfang und -ende angegeben; die Linie zwischen Anfang und Ende kenn-
zeichnet die mittlere Dauer der Phrasen. Um auch die Intensitätsverhältnisse

in der gleichen Abbildung wiedergeben zu können, dient die y-Achse als Hilfs-
achse für die Differenz zwischen Int2 und Int3. Die Phrase mit der schwächeren

Intensität (...) wird bezüglich der Dauerkennzeichnung auf l gesetzt, die mit
der höheren auf l+(Int2-Int3)/100. Auf der y-Achse läßt sich damit die linear
transformiert Differenz zwischen der Intensität auf der 2. und auf der 3. Phrase

ablesen. Man beachte, daß es sich nicht um 'produzierbare' Konturen handelt!
(...). Aus diesem Grund sind Max2 und Min2 bzw. Max3 und Min3 nicht durch
Linien miteinander verbunden."

Diese Abbildungen werden von Batliner (1989a: 61) folgendermaßen interpretiert:

"Nicht-Fragen zeigen auf akzentuierter und unakzentuierte Phrase eine
fallende Kontur ('Hochton' mit folgendem 'Tieften' im Ton-Sequenz-Ansatz).
Fokussierung wird durch einen höheren Tonumfang (Range) markiert, der
hauptsächlich über die Maxima gesteuert wird. Die Prominenz der Maxima
muß auch in Beziehung gesetzt werden zu ihrer Position auf der Zeitachse, da
Max3 bei FOKUS 3 nur unwesentlich höher ist als Max2 und Max3 bei FOKUS 2
(Einfluß der Deklinationslinie). Dauer und Intensitätsunterschiede sind nicht
sehr ausgeprägt, sie markieren aber doch systematisch die fokussierte Phrase
durch eine größere Ausprägung relativ zur nicht fokussierten Phrase."

Durch den Natürlichkeitstest wurde in einer zweiten Phase ein Reihe von Äuße-

rungen als bsesonders 'passend' eingestuft. Von diesen wurden folgende Messun-
gen vorgenommen: das Zeitsignal, die Intensität, der Verlauf der Ht-transfor-
mierten Fg-Werte sowie der Fp-Verlauf. Zur Demonstration der - zumindest
partiellen - Überlappung der beiden Methoden zur Prototypengewinnung und um
einen direkten Vergleich zu ermöglichen, wurden die "Mittelwerte der Kerntypen"
Z.B. aus der Abbildung (14b) (stbas = HT-Basis, t = Centisekunden) "auf die
konkreten Verläufe der über die Hörerurteile gewonnenen Prototypen (...) proji-
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ziert." Die Abbildungen (14c) zeigen die Sätze l und 2 (Sie läßt die Nina das Leinen
weben. Lassen die den Manni die Bohnen schneiden.) des Sprechers 5 projiziert auf
die Mittelwerte aller Äußerungen:

(14c) Sprecher 5 projiziert auf die Mittelwerte von (14b) (Batliner 1989a: 62)
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In Batliner (1989b) wird diesen Produktionsdaten ein Perzeptionsexperiment mit
manipuliertem Material zur Seite gestellt, das für den Aussagesatz den Beitrag der
Deklination bei der Markierung des Fokus untersuchen soll. Stimulus ist der Satz
Der Leo säuft. Der Akzent kann hier zwei Positionen einehmen: eine frühe auf Leo
und eine späte auf säuft. Mit diesem Experiment kann auch für das Deutsche (zum
Englischen vgl. Kap. 2. 2. 3 und 2. 4. 4. 4.) der Einßuß der Deklination aufgezeigt
werden, denn Batliner (1989b: 77) stellt fest:

"Nicht nur die absolute Fg-Höhe, sondern auch die Position des entsprechen-
den Gipfels auf der Zeitachse ist für die Fokuszuweisung relevant. Bei gleicher
Höhe ist ein später Fo-Gipfel perzeptiv prominenter als ein früher."

Der zentrale Einfluß der Fp-Kontur auf die Wahrnehmung von Akzentuierung

I
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kann also auch für das Deutsche angenommen werden. Oppenrieder (1989b: 276)
betont allerdings, daß "bei den Nicht-Fragesätzen (...) neben den Fp-Veränderungen
auch die Dauer für die Fokuskennzeichnung relevant (ist). Objekt- und Verbakzent
unterscheiden sich in der relativen Gewichtung dieser Kennzeichnungsmittel:
Beim (späten) Verbfokus spielt die Dauer eine wesentlich größere Rolle als beim
(frühen) Objektfokus (...)."

Für die folgenden Untersuchungen zur Interaktion von Fokussierung und
Intonation wird Intonation in einem engeren Sinne interpretiert als dies bei den
hier referierten Arbeiten der Fall ist. Es wird im folgenden nur um den Einfluß
von bestimmten Fokusstrukturen und ihren Akzentuierungen auf die Fo-Kontur
gehen, entsprechend dieser Einschränkung werden auch nur Fp-Konturen zur
Analyse herangezogen. Die Intensitätskontur wurde zwar - wie aus dem Aufbau
der apparativen Ausstattung (5) ersichtlich ist - aufgezeichnet, aber nicht sys-
tematisch analysiert. Das gleiche gilt für Dauerunterschiede, die über die Zeitachse
ebenfalls zugänglich sind, aber weitgehend unberücksichtigt geblieben sind. Die
fokusbezogenen Veränderungen der Fo-Kontur sind jedoch dominant gegenüber
diesen beiden anderen Parametern, die sich auch in dem hier analysierten Korpus
in der von Batliner und Oppenrieder beschriebenen Weise verhalten, indem auch
sie fokusbezogene Erhöhungen zeigen und die Dauer vor allem bei späten
Fokuspositionen an Bedeutung gewinnt. Somit ist die Beschränkung auf die Fg-
Kontur gerechtfertigt. Dies sollen die folgenden beiden Beispiele demonstrieren,
die neben der Fp-Kontur auch die Intensitätskontur zeigen:

(15a) GL33
dB

So -l

3o 4

10 _1

Wer schenkt seiner Mutter einen Fernseher?

Hz

3oo 4

250 4

2oo 4

15o 4

;*A
t

.-,';^^:v-^,^w:-

Xenia schenkt ihrer Mutter ein Fernseher. sek.
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(15b) GL34 Wem schenkt Xenia einen Fernseher
dB

So

3o

1o

Hz

300 4

25o 4

2oo 4

15o 4

\ .. .
•• ^
y::' "

;•• ^•^^-v^^
T

Xenia schenkt ihrer Mutter einen Fernseher. sek.

Beide Fg-Konturen sind auch Beispiele dafür, was im folgenden unter dem
Stichwort 'Intonationsphrase' näher betrachtet werden soll. Denn die Intonations-
phrase spielt als prosodische Einheit für den Aufbau eines Intonationsmodells eine
zentrale Rolle.

3. 5 Die tonale Gestalt der Intonatiönsphrase

"Phrasierungseinheit", "Intonationsphrase", "Tongruppe", "intonation phrase"
und ähnliche Begriffe orientieren sich an der Vorstellung, daß im Bereich
prosodischer Gestaltung bestimmte Abschnitte von Äußerungen aufgrund
definierbarer interner und flankierender prosodischer Eigenschaften identifizier-
bare und phonologisch relevante Einheiten bilden. Die phonologische Relevanz
beruht auf der Tatsache, daß phonetische Eigenschaften (z.B. Pausen) unter
bestimmten Bedingungen und in Interaktion mit der syntaktischen Struktur die
Bedeutung von Äußerungen beeinflussen. (Phrasierungsgrenzen werden im
folgenden durch Doppelstriche (//) markiert.) Dazu ein Beispiel:

(16) / / Gott vergibt / / Django nie //
(Gott vergibt, aber Django vergibt nie)

(17) / / Gott vergibt Django nie / /
(Gott vergibt dem Django nie)

121

Bei der Beschreibung der Realisierung der Grenzen und der Übergänge zwischen
Phrasierungseinheiten herrscht in der Literatur im Prinzip Einigkeit: idealiter gibt
es eine Pause. Diese wird zumeist noch weiter spezifiziert, es sollte sich nämlich
um eine "linguistische Pause" handeln, "die weder zufällig noch als Wirkung
einer Verzögerung, Verlegenheit oder Unterbrechung ensteht" (Pheby 1980: 849).
Bei Pierrehumbert (1980: 19) wird dieses Phänomen als "nonhesitation pause"
bezeichnet, und als weiteres phonetisches Korrelat, das gerade bei flüssiger Pro-
duktion an die Stelle einer Pause treten kann, wird "lengthening of the last syllable
of the phrase"23 genannt.

Beide Kriterien treffen allerdings auf empirische Probleme. Zumindest im
Deutschen sind Pausen und vor allem Silbendehnungen auch innerhalb von
Intonationsphrasen möglich. Eine empirisch saubere Trennung zwischen
linguistischen Pausen und Verzögerungs- oder Verlegenheitspausen (vgl. Pheby)
ist kaum möglich. Die Postulierung von Phrasierungsgrenzen bei Dehnung von
finalen Silben (vgl. Pierrehumbert) setzt das voraus, was durch das phonetische
Korrelat erst definiert werden sollte. Darüberhinaus können Intonationsphrasen
bei höherer Sprechgeschwindigkeit auch ohne Pausen und ohne Dehnung der
phrasenfinalen Silbe aufeinanderfolgen.

Das Vorhandensein bzw. das Nicht-Vorhandensein einer Pause ist für Ladd
(1986: 315ff) ein wichtiges Argument für seine Unterscheidung zwischen "major
phrases" (MP: //) und "tone groups" (TG: /).24 Erstere werden durch Pausen (und/
oder Silbendehnung) sowie Fg-Veränderungen prosodisch deutlich abgesetzt,
während die Grenzen zwischen "tone groups" prosodisch unmarkiert sind. Ein
Beispiel (Ladd 1986: 316):

(18) (a) // My brother / lives in Denver //
(b) / / My brother lives in Denver / /
(c) / / my brother / / who is a geologist / / lives in Denver/ /

Nach Ladd ist (18c) jedoch keine adäquate Analyse. Er nimmt an, daß prosodische
Einheiten nicht unbedingt linear organisiert sein müssen, sondern daß auch
rekursive Strukturen relevant werden können, daß also zum Beispiel eine MP in
eine übergeordnete MP eingebettet werden kann.25

23 Vgl. auch Delattre (1966): Seinen Analysen zufolge sind finale Silben im Englischen 53% und im
Deutschen 50% länger als nicht-finale Silben. Detaillierte phonetische Untersuchungen zur
Markierung von Phrasierungsgrenzen finden sich bei Köhler (1983) und Berkovits (1984).
Ladd verweist hier auch auf O'Connor & Arnolds (1973) Unterscheidung zwischen "single bar"
und "double bar" Grenzen und Trims (1959) "minor" und "major tone groups".
Ladds Vorschlag ist wesentlich komplizierter. MPs können in mehrere TGs aufgespalten werden.
TGs wiederum in mehrere TGs oder auch in TGs und MPs. Im letzteren Fall sind Supcrdomäncn
(TG') als dominierende Knoten vorgesehen. Darüberhinaus wird auf allen Ebenen eine links-

24

25
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d8c') [Mp [-TGW hcw My brother ] [^ps who is a geologist ]] [705 lives in Denver]]

Diese rekursive Analyse ist deskriptiv sehr flexibel (vielleicht sogar zu flexibel).
Sie hat jedoch darüberhinaus starke theoretische Implikationen, denn Ladd bringt
mit den von ihm diskutierten Daten vor allem Evidenz gegen die "strict layer
hypothesis" vor.26

(19) Strict layer hypothesis nach Nespor & Vogel (1986: 7)
"Principle 1. A given nonterminal unit of the prosodic hierarchy, XP, is
composed of one or more units of the immediatey lower category, XP-1.
Principle 2. A unit of a given level of the hierarchy is exhaustively
contained in the superordinate unit of which it is a part."

Während in Arbeiten von Selkirk (1978, 1980b, 1981) und Nespor & Vogel (1986)
ebenfalls sehr differenzierte prosodische Hierarchien angenommen werden (Silbe,
Fuß, phonologisches Wort, klitische Gruppe, phonologische Phrase, Intonations-
phrase und phonologische Äußerung), gehen die genannten Autoren im Gegen-
satz zu Ladd (1986) davon aus, daß jede Ebene der Hierarchie ausschließlich aus
Einheiten der nächst niedrigeren Ebene zusammengesetzt wird.

Ein anderer Vorschlag zur Phrasierung, der in Einklang mit der "strict layer
hypothesis" steht, wird von Beckman & Pierrehumbert (1986) vorgetragen. Sie
unterscheiden zwischen "intermediate phrases" und "intonation phrases". Die
Phrasierungsgrenzen zwischen "intermediate phrases" sollen weniger stark
wahrgenommen werden als die Phrasierungsgrenzen zwischen "intonation
phrases". Intonationsphrasen können aus einer oder mehreren intermediären
Phrasen bestehen. Beckman & Pierrehumbert lokalisieren die Unterschiede

zwischen diesen beiden Phrasierungstypen in unterschiedlichen Fp-Konturen und
setzen die An- bzw. die Abwesenheit von Grenztönen als unterscheidendes

Merkmal an: Phrasentöne und Grenztöne markieren die finale Grenze einer

Intonationsphrase, während Phrasentöne allein für die Grenzmarkierung von
intermediären Phrasen verantwortlich gemacht werden. Mit der Annahme von
Phrasentönen innerhalb von Intonationsphrasen lösen die Autorinnen zwei
Probleme bei der Analyse von komplexeren Äußerungen, die in Pierrehumbert
(1980) noch nicht befriedigend dargestellt werden konnten. Zum einen können sie
so Fg-Veränderungen beschreiben, die stärker sind als bei der alleinigen Zuweisung
von Akzenttönen zu erwarten wäre und die auditiv auch den Eindruck einer

köpfige metrische Etikettierung (weak, strong) vorgenommen.
26 Vgl. auch Selkirk (1984). Zur Kritik an Ladds Argumenten gegen die "strict layer hypothesis"

vgl. Gussenhoven (1990).
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Grenze produzieren. Zum anderen ist die Fp-Veränderung und die auditive
Grenzmarkierung aber nicht so stark wie es bei bei der Abfolge Phrasenton +
Grenzton der Fall sein würde. Beckman & Pierrehumbert geben eine Reihe von
Beispielen, in denen intermediäre Phrasierung von den Produzenten der
Äußerungen gewählt wurde.

(20) (a) / / I / means insert / /
(b) / / They gave orange marmelade / lemon-oil marmelade / and water

melon-rind marmelade? //
(c) // A round-windowed / sun-illuminated / room //
(d) / / A pale / orange and yellow / ballgown / /
(e) / / Mary will win / Manny / /
(f) / / Mary will win, won't she / /
(g) / / Anna / your lunch is ready / /

Diese Phrasierungen, darauf weisen Beckman & Pierrehumbert explizit hin, sind
nicht die eii^zig möglichen. Vielmehr können in (20a, b, e, f, und g) anstelle der in-
termediären Phrasierungsgrenze auch Intonationsphrasengrenzen gesetzt werden.
In (20a, e) kann auch auf Phrasierung ganz verzichtet werden, was in (a) J weniger
prominent wirken lassen würde, und in (e) würde Manny zum Objekt von win. In
(20d, e) dient die gewählte Phrasierung der Disambiguierung. Soweit die Versuche
zur Analyse von phonologisch relevanten Phrasierungsgrenzen.

Für die Beschreibung des internen Aufbaus von Phrasierungseinheiten gibt es
in der Intonationsliteratur zum Englischen die schon vorgestellten konkurrieren-
den Formen der Beschreibung: zum einen die hierarchisch-holistische Betrach-
tungsweise, wie sie im Rahmen der Britischen Schule aber auch von von Essen

(1964) eingeführt und von Pheby (1980) und Köhler (1977) für die Beschreibung des
Deutschen übernommen wurde, und zum anderen die linear-atomistische

Betrachtungsweise, als deren 'Erfinderin' und prominenteste Vertreterin Janet
Pierrehumbert (1980) gelten kann. Beiden Ansätzen ist jedoch gemeinsam, daß
Phrasierungseinheiten obligatorisch eine prosodisch besonders prominente Stelle
enthalten müssen, den Nukleus, der auch Tonsilbe oder Nukleussilbe genannt
wird. Alle weiteren Bestandteile sind hingegen fakultativ. Die beiden Beispielsätze
(16) und (17) enthalten damit in Abhängigkeit von ihrer internen Phrasierung eine
bzw. zwei Nukleussilben.

(16') / / Gott verGIBT / / Django NIE / /
(Gott vergibt, aber Django vergibt nie.)

(17-) / / Gott vergibt Django NIE / /
(Gott vergibt dem Django nie.)

Hier enden jedoch die Gemeinsamkeiten. In der Tradition der Britischen Schule ist
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die interne Gliederung von Intonationsphrasen umstritten, und bei Pierrehumbert
hat der Nukleus einen anderen Status. In der Auffassung der Britischen Schule
wird der Nukleus als der Träger des für die Phrasierungseinheit typischen
Intonationsverlaufs (steigend, fallend, fallend-steigend etc.) durch einen nicht
weiter gliederbaren 'Konturton' realisiert. Der pränukleare Intonationsverlauf
wird (falls vorhanden) ebenfalls als holistischer Gesamtkomplex betrachtet.

(21) Intonationsphrase (Britische Schule)27

Ger tru de ar bei tet in KON stanz

Pike 1945 Precontour Primary Contour

HalUday 1967 Pretonic

Crystal 1969 Prehead

Chao 1932

TONIC Tau

-— Head ————
Onset Body

NUCLEUS

.-.....„ Head ——————
Anacrusis I Main Head

Tail

— Body ———
NUCLEUS I Tail

KoMer 1977
Pränukleus

TakKe)
—Nukleus ————————

NuUeustakt
NS*

Phebyl980
Vorlaut ———

TakKe)

v. Essen 1964 Vorlaut

Nachl.

-Tonstelle——
Tontakt

TS**

- Rhythmischer Körper -—
SPS*

l
TakKe)

Nachlauf

»Nukleussilbe, »»Tonsilbe, »»»Schwerpunktsilbe

Bei allen sonstigen Unterschieden wird also die Trennung zwischen den prä-
nuklearen Bestandteilen der Intonationskontur und dem Nukleus von allen

Autoren - mit Ausnahme von von Essen - angesetzt. Die interne Struktur des
Pränukleus wird (z.B. bei Halliday, Pheby und Köhler) entweder als linguistisch
nicht relevant betrachtet oder ihre Gliederung ist (z.B. bei Crystal und Chao) der
Trennung zwischen Pränukleus und Nukleus subordiniert.

Auf diesen unterschiedlichen Status der Komponenten der Intonationsphrase
bezugnehmend hat Ladd (1986: 318) die Klassifikation von Chao (1932) in eine
hierarchische, quasi-metrische Baumstruktur übersetzt:

27 Diese Darstellung ist orientiert an Ladds "Anatomie der Intonationskontur" (vgl. Ladd 1978: 21).
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(22) Intonationsphrase als metrische Struktur

Head
W

Body

Anacrusis

W

Main Head Nukleus Tail
W

Diese metrische Darstellung erfaßt aber nicht den Aufbau der Intonationsphrase bei
von Essen. Seine Schwerpunktsilbe ist Teil des rhythmischen Körpers; damit
ähnelt seine Anatomie der Intonationsphrase dem Modell von Pierrehumbert.

Wie schon gesagt, findet sich ein Nukleus auch in dem linearen Ansatz von
Pierrehumbert. Er ist in diesem Modell jedoch nur ein Sonderfall eines der drei
Tontypen (Akzentton), die für den Aufbau der Phrasierungseinheit als "finite state
grammar" (Pierrehumbert 1980: 29) konstitutiv sind. Während sich nämlich der
Nukleus einer Intonationsphrase (Britische Schule) qualitativ von akzentuierten
pränuklearen Silben unterscheidet (letztere werden durch Tonhöhenbewegung od.
-Veränderung weniger stark hervorgehoben), erhält Pierrehumberts Nukleus
seinen Status nicht über seine phonologisch-linguistische Bedeutung (Satzakzent =
stärkster Akzent = Träger des für die Intonationsphrase konstitutiven Tonmusters),
sondern durch seine Stellung innerhalb der Phrase. Bei mehreren Akzenttönen
(AT) ist der Nukleusakzentton (NAT) einfach der letzte dieser Folge. Der Nukleus
wird somit positionsabhängig definiert: sein linker Kontext wird fakultativ durch
vorangehende Akzenttöne (AT), einen Grenzton (GT) oder eine Phrasierungs-
grenze (//) festgelegt, als rechter Kontext dienen obligatorisch Phrasenton (FT) und
Grenzton (GT).28

(23) (a) Nukleus: // (GT)(ATn>o) _ FT GT//

Entsprechendes gilt auch für die anderen Tontypen:

(b) finaler Grenzton: NAT FT _ //

(c) initialer Grenzten: // _ AT

(d) Phrasenton
Intonationsphrase:
Intermediäre Phrase:

NAT_GT //
NAT _ / AT

I

Die folgenden Bestimmungen berücksichtigen nur die Positionierung der Tontypen und nicht ihre
Verteilbarkeit auf metrisch starke oder schwache Silben (vgl. dazu Kap. 2).
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Pierrehumbert bezeichnet Tonsequenzen, die sich aus ihrem Inventar der drei
verschiedenen Tontypen in der Folge Akzentton-Phrasehton-Grenzton zusam-
mensetzen, als phonologische Dekomposition des Nukleus der Britischen Schule.

(24) Intonationsphrase (Pierrehumbert)
>--^ ^^-~~<

0 ö' > •o •> NAT — 0 —> pr — o •>GT-o

>CT > AT

I

Um die konstitutiven tonalen Eigenschaften deutscher Intonationsphrasen
bestimmen zu können, wird das Testkorpus zunächst einer systematischen
phonetischen Analyse unterzogen. Dabei werden sowohl die Ränder der
Intonationsphrasen (initiale und finale Grenztöne) als auch ihre Binnenstruktur
(Akzenttöne) betrachtet.

3.5.1 Die Grenzen der Intonationsphrase

Die Basis für die folgenden Untersuchungen bilden Fo-Werte des Fo-Verlaufs der
Testsatzäußerungen, die mithilfe eines Cursors auf dem Bildschirm des
Oszilloskops (vgl. Kap. 3. 2) abgenommen wurden. Die digitale Anzeige des
Oszilloskops hat eine Meßgenauigkeit von ±1 Hz. Gemessen wurden Onset- und
Offsetniveau aller Testsätze bei zwei weiblichen (Korpus I) und zwei männlichen
Sprechern (Korpus II). Wurden die Testsätze phrasiert, so wurden auch die test-
satzinternen Onset- und Offsetniveaus gemessen. Entscheidungsgrundlage für die
Annahme einer testsatzinternen Phrasierungsgrenze sind Pausen, die Dehnung
unakzentuierter Silben sowie Unterbrechungen der Fo-Kontur, die nicht auf die
Perturbation durch stimmlose Konsonanten zurückgeführt werden können. Als
Zielpunkte wurden der erste meßbare Fo-Wert bei phraseninitialen Silben29 und
der letzte meßbare Fo-Wert am Ende einer phrasenfinalen Silbe angesetzt.30

Das Beispiel (25i) zeigt Meßwerte und Fo-Kontur eines nicht phrasierten
Testsatzes, und (25ii) einen in drei Phrasen (a, b, c) gegliederten Testsatz der
Sprecherin GL. Phrasierungsgrenzen bei Sprecherwechsel werden in den folgenden
Beispielen durch einen Doppelstrich und redezuginterne Phrasierungsgrenzen

29

30

Zur Problematik der Fo-Messung bei der Anlautung durch stimmlose und sümmhafte Konsonanten
vgl. Anm. 13.

Das Oszilloskop gewährleistet vor allem bei phrasenfinalen Silben eine höhere Meßgenauigkeit
der Fo-Werte als einige Ozillominkausdrucke vermuten lassen.
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durch einen einfachen Strich markiert. Ohne besondere Kennzeichnung beginnen
und enden die präsentierten Fo-Konturen mit einem Sprecherwechsel.

(25i) GL 20 (Was war überschwenglich?)

Hz

300 -I

250 -I

200 -]

150 ^

f
</
/'

\
\
Y .!/

Die Begrüßung war überschwenglich.

Onsetniveau: 208 Hz Offsetniveau: 160 Hz

(25ii) GL 29 (VL: Das Waschwasser läuft nicht ab)

Hz

sek.

300 -t

250 -1

200 -I

150 -I

a

+

b

/
"\

x

\_^^-^\
?

c

^
\^ K

+
Nein, nicht das Waschwasser. das Spülwasser läuft nicht ab. sek.

Onsetniveau
(a) 238 Hz
(b) 206 Hz
(c) 146 Hz

Offsetniveau
265 Hz
148 Hz
121 Hz
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3. 5.1.1. Finale Phrasierungsgrenzen

Betrachtet man die Offsetwerte der Sprecherin GL in allen Testsätzen, so findet
man die folgende Verteilung:

(26) Offset GL

GL-Offset Niveau

Gesamtmenge: 226
BOT

50+

40+

Häufigkeit 30+

20+

10+

0 A
J IL„..,^,ji||)hL^w•rt-w»

11111111122222333334444
1 2345678913579135791 357
55555555500000000000000

Hz

Dieses Verteilungsdiagramm zeigt ein deutliches Maximum in dem Frequenzbe-
reich zwischen 135 Hz undl60 Hz (vgl. 25i, 25ii-b); in diesem Frequenzausschnitt
finden sich 149 von 226 gemessenen Offsetwerten (= 65 %). Eine zweite Häufung
von Werten findet sich zwischen 250 und 310 Hz (vgl. 25ii-a); hier wurden 42
Offsetwerte gemessen (18 %). Einige Beispiele für diese Werte:

I

(27)

Hz

300 -I

250 -]

200 -]

150 ^

GL 112 (Irgendwelche Vorkommnisse?)

a b

287 Hz

^
r 

\̂

N.

Nja. Der Strom ist plötzüch ausgefallen.
+ +

sek.
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(28)
Hz

300 -I

250 -\

200 -I

150 -I

GL 12a (Vorläuferfrage)

400 Hz

/'\
I

^J

+
Gab's was Besonderes?

(29) GL 12b (Echofrage)

Hz

sek.

300 -t

250 -I

200 -1

150 -I \

\. <~ 257 Hz

+
Die Scheune hat gebrannt? sek.

Alle Intonationsphrasen mit einem Offsetwert über 250 Hz lassen sich einem der
drei in den Beispielen (27) bis (29) vorgestellten Funktionstypen zuordnen. Alle 15
Echofragen (29) werden mit ihren Offsetniveaus in diesem Frequenzbereich
realisiert (der niedrigste Wert ist 257 Hz, der höchste 397 Hz).3l Von den Vorläufer-
fragen (28) für die Echofragen, die bei dieser Testsequenz auch von den Versuchs-
personen gesprochen werden (vgl. Kap. 3. l), haben 14 von 15 ebenfalls ein Offset-
niveau von über 250 Hz (7 werden mit den höchsten gemessenen Werten realisert:
370 - 436 Hz; ein Offsetniveau wurde mit 156 Hz (vgl. Bsp. (35) gemessen). Die dritte
Kategorie mit hohen Offsetwerten bildet die Gruppe von Vollauf elementen wie 7a
oder'Nezn (25ii-a und 27-a). In dieser Gruppe ist allerdings die Verteilung auf das

I
31 Vgl. auch Wunderlich (1985Ms).

}i
s



130

ausgeschöpfte Frequenzspektrum nicht eindeutig: Vorlaufelemente können auch
wie in Bsp. (30-a) mit sehr niedrigen finalen Fo-Werten realisiert werden.

(30) GL 137 (Frage: Hab ich gestern abend was versäumt?)
Hz

300 -I

250 -]

200 -I

150 -I

a b

^ t,
^

<

146 Hz \

Ja. Wolfgang hat aus den Pisa Lectures vorgelesen. sek.

Vorlaufelemente mit hohem Offsetniveau werden im folgenden als Typ I, solche
mit tiefem Offsetniveau hingegen als Typ II bezeichnet.32

Soweit die Testsätze mit den besonders hohen finalen Grenzwerten. Die
überwiegende Anzahl finaler Offsetwerte wurde aber, wie aus dem Diagramm (26)
ersichtlich wird, in einem Frequenzbereich zwischen 135 und 155 Hz gemessen.
Auch aus diesem Spekh-um wieder einige Beispiele:

(31)
Hz

300 -I

250 -\

200 -j

150 -\

GL 121 (Was ist los?) a

f
\

138 Hz

Otto geigt, sek.

32 Die intonatorisch differenzierten Typen werden sicher auch funktional distinktiv eingesetzt.
Hier wäre es jedoch erforderlich, eine eigene Untersuchung zur Realisierung und Funktion von
Voriaufelementen (eventuell auch in natürlichen Dialogen) durchzuführen, die aber im Rahmen
dieser Arbeit nicht vorgenommen wurde.
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(32) GL 58 (Ich habe gehört, Veronika bringt ihrem Freund einen
Schäferhund mit?)

Hz
b

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

a

^A ^.

c

140 Hz
f-

139 Hz

/

139 Hz
+

Nein. Keinen Fernseher einen Schäferhund. sek.

(33) GL 69 (Ich habe gehört, Veronika hat ihrer Mutter einen Schäferhund
mitgebracht?)

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -}

a

1/\/

148 Hz

b

^
\

\/
^-~- 123 Hz

Nein. Veronika hat ihrer MuttereinFemseher mitgebracht. sek.

(34) GL 31 (Vorläuferfrage)

Hz

300 -I

250 -\

200 -I

150 -I

^

156 Hz

Was ist lo::s? sek.
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Mit einem niedrigen Fo-Offsetwert in dem Frequenzbereich zwischen 135 Hz und
155 Hz, werden bei der Sprecherin GL sowohl Vorlaufelemente des Typs II
produziert ((30a), (32a) und (33a)), als auch diejenige Klasse von Äußerungen, die
man als Deklarativa bezeichnen kann ((31), (32b, c) und (33b)). Außerdem weist das

Testkorpus eine Vorläuferfrage mit tiefem Offsetwert auf (34); Fragen mit hohem
Offsetwert werden im folgenden als Typ I-Fragen, solche mit tiefem Offsetwert als
Typ II-Fragen bezeichnet.

Wichtig scheint es mir aber, schon an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß
tiefe finale Phrasierungsgrenzen nicht eindeutig die Funktion haben können, das
Ende eines Redebeitrags zu signalisieren. Das Beispiel (32) weist in den Phrasen (a)
und (b) ebenso niedrige Offsetwerte auf wie an der finalen Grenze des Redebeitrags.
Eine sogenannte 'progrediente', final steigende Intonation scheint - zumindest bei
dem hier vorliegenden Datenmaterial - nicht unbedingt erforderlich zu sein.33

Die zweite weibliche Sprecherin, HK, zeigt in der Realisierung ihrer finalen
Grenzwerte die folgende Verteilung.

(35) Offset HK

60'

50+

40+

Häufigkeit 30

20'

10

0

Offset-Niveau HK

Gesamtmenge: 210

i Uii-iiili*llllu <.^l , ^ ^„
11111111122222333334444
1 2345678913579135791357
55555555500000000000000

Hz

Bei ihr bildet die Verteilung nicht ganz so eindeutig wie bei GL Maxima in zwei
Frequenzausschnitten. Die größte Häufung der gemessenen Werte liegt allerdings
auch bei ihr in einem Ausschnitt, der GLs Frequenzbereich sehr ähnlich ist:
zwischen 140 und 175 Hz. In Bezug auf die Gesamtzahl der Offsetniveaus finden

33 Im folgenden wird auf funktionale Klassifizierungen wie "finaler Fall", "interrogativer Anstieg"
oder "progredienter Verlauf, die im Zusammenhang mit Intonationsverläufen am Ende von Into-
nationsphrasen in der Literatur oft verwendet wurden, aus systematischen Gründen verzichtet.
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sich hier allerdings nur 124 der 210 (59%) Vorkommen, und die Zahl wird noch
kleiner, wenn man den Frequenzbereich entsprechend der Werte von GL auf ein
Intervall von 25 Hz, also 145 Hz bis 170 Hz, einschränkt. Dann realisiert HK in
diesem, im Vergleich zu GL leicht nach oben verschobenen Frequenzbereich 53%
ihrer finalen Phrasierungswerte. Die übrigen Werte verteilen sich dann viel
gleichmäßiger als bei GL auf den oberen Teil des ausgeschöpften Frequenz-
Spektrums. Wenn man in diesem Bereich überhaupt noch von Maxima sprechen
will, so finden sich drei: zwischen 190 und 260 Hz (38 Meßwerte = 18%), zwischen
350 und 380 Hz (13 Meßwerte = 6%) sowie zwischen 430 und 450 Hz (6 Meßwerte =
3%). Doch auch hier muß einer Interpretation der Rohdaten die Analyse der
Testsätze vorangehen. Zunächst werden wieder alle in Bezug auf den am
häufigsten ausgenutzten Frequenzbereich zwischen 140 und 170 Hz nach oben
abweichenden finalen Phrasierungswerte betrachtet. Auch hier einige Beispiele:

(36)

Hz

300 -]

250 -I

200 H

150 -\

HK 16 (Übrigens, Wolfgang wird Professor.)

a

/ K^

b

207 Hz

\-^
/

1^ M ^

c

k^ - ^

Unmöglich, doch nicht Wolf gang. Ede wird Profe ssor.

(37) HK32 (Gibt's was Neues?)

Hz

+
sek.

300 -I

250 -\

200 -I

150 -I

a

270 Hz

y^-

b

/\ l ^

\/ ^
^

-4—h-
Ja::::. Xenia schenkt ihrer Mutter einen Fernseher. sek.
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(38) HK 97a (Frage)
Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

353 Hz

<.
\.

Gibt's was Neues. sek.
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(40) HK4 (Übrigens, Marianne promoviert.)
Hz

300 -\

250 -I

200 -I

150 -\

a

\y^'N

167 Hz

b

154 Hz

+
Nein. Doch nicht Marianne. Xenia::: promoviert. sek.

(39) HK 97b (Echofrage)

Hz

300 -

250 -

200 H

150 -I

/
354 Hz

^
•s
^

\
\

.1 ——+-—-+
bringt Odo im Staats dienst un ter? sek.

Diese Beispiele sind wieder repräsentativ für den fraglichen Frequenzbereich. Alle
Echofragen und alle ihre Vorläuferfragen haben ein Offsetniveau in einem sehr
hohen Frequenzbereich (zwischen 320 und 464 Hz), und sie beanspruchen diesen
ausschließlich. Die Vorlaufelemente des Typs I verteilen sich über den verbleiben-
den Bereich - von 190 bis 310 Hz. Die bei GL vorhandenen Vorlaufelemente mit
viel niedrigeren Offsetwerten (Typ II, vgl. (30)) sind in dem untersuchten Korpus
bei HK nicht vorhanden. Unter 190 Hz finden sich die Offsetwerte von Phrasen,
wie sie in den folgenden Beispielen vorgestellt werden.

(4l) HK 133 (Was ist hier los?)

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

^

158 Hz

Maria wird geschlagen. sek.

Damit ist das Testergebnis für HK in Bezug auf die funktionale Besetzung
bestimmter Frequenzbereiche etwas homogener als für GL. Die Gemeinsamkeiten
überwiegen jedoch, was auch durch das Diagramm (42) deutlich wird, das die
Verteilung der Offsetniveaus für beide Sprecherinnen zeigt. Beide Sprecherinnen
zeigen eine Häufung der Meßwerte nahe der unteren Grenze des von ihnen
ausgeschöpften Frequenzbereichs.

I
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(42) Offsetniveaus von GL und HK

Offsetniveau GL
und HK

60

50'

40'

Häufigkeit 30-

20+

10+

GL

•

HK

\

i/\^
o Ut^§ä£S2^^^$^8o
11111111122222333334444
1 2345678913579135791357
55555555500000000000000

Hz

Bei einer funktionalen Betrachtung zeigt sich, daß im unteren Frequenzbereich
(unter 160 Hz bei GL, unter 170 Hz bei HK) testsatzinterne Phrasierungsgrenzen, die
finalen Grenzen der Intonationsphrasen von Deklarativa sowie - falls vorhanden -
Vorlaufelemente des Typs II realisiert werden. Der obere Frequenzbereich gehört
Phrasierungsgrenzen von Fragen, Echofragen und Vorlaufelementen des Typs I.

Die beiden männlichen Sprecher, MD und HB (Korpus II), zeigen bei ihren Fo-
Werten für phrasenfinale Grenzen ähnliche Verteilungen wie GL und HK:

(43) Offsetniveau MD

40T

35+

30+

25+

Häufigkeit 20-

15+

1 0

5

Offset-Niveau MD

Gesamtmenge: 119

0 f -A Ift-,-,-^,., |^,lfr„ftll^JIW,•n-H
67891111111122222
55550123457913579

5555550000000

Hz
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(44) Offsetniveau HB

40i

35

30

HB Offset-Niveau

Gesamtmenge : 122

25+

Häufigkeit 20-t-

15+

10+

5+

0 A
ill

ln- l^ft- iWf
jLiüi.

67891111111122222
555501 2345791 3579

5555550000000

Hz

Bei der Analyse der Meßergebnisse muß man allerdings beachten, daß die Korpora
nicht identisch sind. Das Korpus II ist weniger umfangreich als das Korpus I, und es
gibt vor allem keine Modusvariation (keine Korrektursequenzen und keine Echo-
fragen). Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Echofragen aus dem Korpus I
mit den männlichen Versuchspersonen nachgetestet (vgl. Anhang).

Dennoch sieht man wieder deutlich die Häufung der Meßwerte bei beiden
männlichen Sprechern im unteren Bereich des von ihnen ausgeschöpften Stimm-
umfangs. MD realisiert in dem Ausschnitt zwischen 90 und 100 Hz 76 von 119
Offsetniveaus (= 63%); er ist damit in seiner Verteilung der Sprecherin GL sehr
ähnlich. HB hingegen weist zwar ebenfalls eine Häufung von Meßwerten im
unteren Frequenzbereich auf, aber ebenso wie bei HK, der zweiten weiblichen
Sprecherin, ist der von ihm ausgeschöpfte Frequenzbereich deutlich größer:
zwischen 80 und 100 Hz werden bei ihm zwar auch 75 von 122 Offsetniveaus

realisiert (61%), schränkt man den Bereich jedoch auf ein vergleichbares Intervall
von 10 Hz ein, so werden zwischen 90 und 100 Hz nur noch 39% aller Offset-
niveaus realisiert. Über 105 Hz werden jedoch bei beiden Sprechern gleichermaßen
nur eine sehr kleine Anzahl von Phrasengrenzen beendet. Auch hier wieder einige
Beispiele:

[
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(45) MD 12 (Frage/Antwort/Echofrage, Korpus I)
Hz

250 -I

200 -]

150 H

100 -I

181 Hz

r- \>

+

/
244 Hz

\

Gab's was Besonderes? Ja. Die Scheune hat gebrannt. Die Scheunehatgebrannt? ,

(46) HB 12 (Frage/Antwort/Echofrage, Korpus I)
Hz

250 -\

200 -1

150 -I

100 -I

201 Hz

\

288 Hz
/
/

/

+-
Gab's was Besonderes? Ja. Die Scheune hat gebrannt.Die Scheunehat gebrannt? sefc

(47) K II MD 13 (Hast du was veranlaßt?)

Hz

250 -I

200 -I

150 -I

100 -I

145 Hz
^f

\

v

-\

+
Ja. Anna ist hochgeklettert.

+
sek.

T

i
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Aus den gleichen drei Klassen, wie sie auch schon bei den Sprecherinnen GL und
HK festgestellt wurden, rekrutieren sich die Offsetniveaus des Frequenzbereichs
über 105 Hz: Echofragen (45, 46), Vorläuferfragen (45,46) und Vorlaufelemente (Typ
I, (47a)).

Wie bei den weiblichen Testpersonen gibt es aber auch bei den männlichen
Sprechern Vorlaufelemente mit niedrigem finalen Grenzwert (48a, 49a).

(48)
Hz

250 -\

200 -I

150 -I

100 -I

K II HB 32 (Hier ist ja dicke Luft)

a b

88 Hz

Ja:::. Lena ist angebrüllt worden.

(49) K H HB68 (Gibt es Augenzeugen?)
Hz

+
sek.

250 -I

200 -1

150 -}

100 -}

ba

/
7<

101 Hz

Ja::. Die Oma sah die Kinderspielen.
+

sek.

Ansonsten sind die folgenden Beispiele für die Realisierung von Phrasengrenzen
mit niedrigem Fo-Wert einschlägig.
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(50) K II MD 8 (Wieso diese Aufregung?)
Hz

250 -I

200 -I

150 -]

100 -I
98 Hz

Lena hat geraucht.

(51) K II HB 46 (Fällt dir was auf?)

Hz

250 -j

200 -I

150 -I

100 -I

I

93 Hz

Die Sonne scheint.

(52) K II MD l (Wie war die Versammlung?)
Hz

250 -I

200 -I

150 -I

100 -I
97 Hz

sek.

sek.

EinMann schlie::f.
+

sek.

l

I
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(53) K II HB 79 (Was hat Borges gesagt?)
Hz

250 -I

200 -I

150 -\

100 -I

/
\

•s.

92 Hz

Martin hat den Pinsel naßgemacht.
+

sek.

Aber auch redezuginterne Phrasierungsgrenzen finden sich in der Gruppe der
niedrigen Offsetniveaus:

(54) K II MD 78 (ohne Kontext)
Hz

b
250 -I

200 -I

150 H

100 ^

v^-\Ä
s v

91 Hz 96 Hz

+-L———+-
Hallo Kellner. EdehatseinBieraus getrun ken.

+
sek.

Ebenso wie bei den Sprecherinnen findet sich auch bei den Sprechern des Korpus II
eine recht weitgehende Übereinstimmung in der Verteilung der Offsetniveaus
über ihren Gesamtfrequenzbereich:
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(55) Offsetniveaus von MD und HB

Offsetniveau MD und HB

MD
40-T

/t
•

35+

30+

25+

Häufigkeit 20+

1 5 HBo.110
0

5 ^
oö-'<»».»^ ^8^A^$^%^<̂0^-0
67891111111122222
55550123457913579

5555550000000
Hz

Die Ergebnisse der Testauswertung demonstrieren die Bedeutung der finalen
Intonationsphrasengrenze für die Funktionstypendifferenzierung bzw. das Modus-
system des Deutschen. Doch wie lassen sich die phonetischen Meßergebnisse
phonologisch interpretieren?

Beginnen wir mit der Häufung von Meßwerten im unteren Frequenzbereich
der Sprecher. Pierrehumbert (1980), die ebenfalls phonetische Messungen als Basis
ihres phonologischen Tonsystems benutzt, geht davon aus, daß das intonations-
phrasenfinale tiefe Offsetniveau eine für jeden Sprecher empirisch ermittelbare
Konstante ist, die auf einer sogenannten Basislinie34 liegt, der unteren Begrenzung
des Stimmumfangs eines Sprechers (vgl. Kap. 2. 4. 4). Diese Konstante wird von
Pierrehumbert durch eine Tonfolge, bestehend aus einem tiefen Phrasenton und
einem tiefen Grenzten (L L%), notiert. Wenn man Pierrehumberts Aussage, daß
für jeden Sprecher ein solcher Fo-Wert empirisch ermittelt werden kann, dahin-
gehend relativiert, daß auf jeden Fall eine gewisse Streuung in einem Frequenz-
Intervall von 10 Hz angenommen werden muß, lassen die Meßergebnisse der
Korpora I und II eine mit Pierrehumberts Befund zum Englischen vergleichbare
Aussage über das Deutsche zu. Dies gilt zumindest für eine Sprecherin (GL) und
einen Sprecher (MD). Die beiden anderen Sprecher, HK und HB, decken jedoch
einen noch größeren Frequenzbereich ab. Für beide Sprecher konnte aber beob-
achtet werden, daß sie ihre Stimmlage, den von ihnen in Anspruch genommenen

I

^ andere" Arbeuen w>r<1 das Phänomen auch "terminaler Fall" oder die "völlig spannungslose
Tiefe der Stimme" genannt, vgl. von Essen (1964).
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Frequenzausschnitt, sehr flexibel einsetzten und während der Tests änderten. Beide
Sprecher gingen am Ende ihrer Tests in eine tiefere Lage über. Es ist aber fraglich, ob
solche Veränderungen der Stimmlage linguistische Bedeutung haben, die es
rechtfertigen würde, phonologisch distinkte Töne zu ihrer Beschreibung zu
verwenden. In dem hier untersuchten Material scheint es vielmehr so zu sein, daß
zum einen extralinguistische Faktoren wie 'Langeweile' oder 'Konzentrations-
verlust' eine Rolle spielen: Die globale Absenkung der Stimmlage, mit der dann
auch niedrigere Offsetwerte verbunden sind, erfolgte bei den Sprechern HK und
HB am Ende der Testbatterie. Zum anderen sind aber auch Phänomene relevant,
die auf die phonetische Realisierung größerer Phrasierungsabschnitte hinweisen,
da viele über den gesamten Verlauf der Testbatterie verteilte und in diesem
Abschnitt vorgestellte Beispiele bei phraseninternen Grenzen sinkende Fo-Werte
bis zur finalen Phrasierungsgrenze aufweisen (vgl. (25ii), (33) und (4)).35 Es gibt aber
auch Testsätze mit gleichen Offsetwerten (32) und sogar solche, in denen das Ende
der ersten Intonationsphrase ein niedrigeres Offsetniveau als die redezugfinale
Grenze hat (54). Regelmäßigkeiten, die sich dann in unterschiedlicher Notierung
niederschlagen müßten, lassen sich auf der Basis der vorliegenden Information
jedoch nicht erkennen.36

Für die hohen Offsetwerte läßt sich der Charakter einer Konstanten - auch in
einem weiteren Sinn - auf keinen Fall motivieren. Die hohen Offsetwerte verteilen
sich bei allen Sprechern über ein sehr viel größeres FQ-Spektrum als dies bei den
tiefen Werten der Fall ist.

Ich fasse zusammen: Alle in diesem Abschnitt vorgestellten tieftonigen
Phrasierungsgrenzen (bei den weiblichen Sprechern in einem Frequenzbereich
unter 170 Hz, bei den männlichen unter 105 Hz) werden aus dem Toninventar des
Deutschen einen tiefen Grenzton(T%) erhalten. Alle darüber liegenden Offset-
werte werden mit einem hohen Grenzten (H%) notiert. Die finalen Grenztöne
werden der letzten Silbe der Intonationsphrase zugewiesen.37 Die hier vorgeschla-
gene binäre Notation scheint möglich zu sein, da die zentrale phonologische
Distinktion bei der Realisierung finaler Phrasierungsgrenzen zugunsten bzw.
zuungunsten einer Plazierung des Offsetniveaus nahe der unteren Begrenzung des
Stimmumfangs getroffen werden muß. Differenzen in der Realisierungshöhe
eines hohen Offsetniveaus gehören ebensowenig in ein phonologisch motiviertes

35

36

37

Auf ähnliche Beispiele wird auch in Beckman & Pierrehumbert (1986: 300ff) verwiesen. Für diese
phonetische Besonderheit könnte u. U. der Deklinationseffekt verantwortlich gemacht werden
(vgl. Kap. 2).
Zur Überprüfung dieser Aussage wären jedoch Perzeptionsexperimente mit manipulierten Stimuli
angebracht.
Eine detaillierte Analyse der Assoziationskonventionen für das Deutsche findet sich in Kap. 4.
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Toninventar wie die Variation innerhalb des tiefen Offsetniveau-Bereichs38, da
hier nur funktional relevante Tonhöhenunterschiede zu notieren sind.

3. 5. 2. 2 Initiale Phrasierungsgrenzen

Ebenso wie die finalen Fo-Werte von Intonationsphrasen zur phonologischen
Beschreibung auf phonetischer Basis herangezogen wurden, soll in diesem
Abschnitt die Verteilung der initialen Fo-Werte zur Entwicklung des Grenzton-
Inventars herangezogen werden. Das folgende Diagramm zeigt die Verteilung der
Onsetniveaus für die Sprecherin GL:

(56) Onsetniveau GL

40T

35+

30+

25+

Häufigkeit 20+

15+

GL-Onset-Niveau

Gesamtmenge : 226

10+

5+

0 IMlwlf^k ffr^ -A-A
11111111222222222233333
23456789012345678901234
55555555555555555555555

Hz

Ein Maximum, eine Häufung von Meßwerten, findet sich beim Onsetniveau in der
Mitte (und nicht wie beim Offsetniveau am unteren Ende des ausgeschöpften
Frequenzbereichs): bei der Sprecherin GL zwischen 185 und 230 Hz. Hier beginnt GL
133 von 226 Intonationsphrasen (59%). Eine zweites allerdings geringeres Maxi-
mum liegt zwischen 155 und 180 Hz (17%), zwischen 230 Hz und 350 Hz verteilen
sich wenige Onsetniveaus. Aus allen drei Frequenzbereichen werden \vieder einige
Beispiele vorgestellt. (Die in dem vorangegangenen Abschnitt motivierten finalen
Grenztöne sind jetzt notiert):

38 In beiden Bereichen spielt auch der erste nachfolgende Akzentton eine Rolle für die tatsächliche
Realisierungshöhe des Grenztons (vgl. 3.5.2.2).

r

l

145

(57) GL 29 (Das Waschwasser läuft nicht ab)
Hz

300 -I

250 -I

200 -l

150 -1

a

238 Hz

•s

b

^
\ 206 Hz

\^^^\

c

146 Hz
i \/

T%

"Nein, nicht das Waschwasser. das Spülwasser läuft nicht ab
H% T%

(58) GL 112 (Irgendwelche Vorkommnisse?)
Hz

sek.

300 -\

250 -I

200 -I

150 -\

a

204 Hz

b

/\.
r

201 Hz

v
\

<.

Nja. Der Strom ist plötzlich ausgefallen.
'i ' „L
H% T%

sek.

l
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(59) GL 12 (Echofrage) (Gab's was Besonderes? Ja. Die Scheune hat gebrannt.)

Hz

300 -

250 -\

200 -I

150 -t
171 Hz

\

\
r^

Die Scheune hat gebrannt?
I

H%

+
sek.

(60) GL 69 (Ich habe gehört, Veronika hat ihrer Mutter einen Schäferhund
mitgebracht?)

Hz

300 -I

250 -I

200 -i

150 -I

a

175 Hz
^

b

\
\

/\i \/
t
149 Hz s.^

Nein. Veronika hat ihrer MuttereinFemseher mitgebracht.
I ' "I
T% T%

sefc.

I

}

(61) GL 9 (Was war mit der Scheune?)

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -]

270 Hz

A
\ ^

^
Die Scheune hat gebrannt.

\
T%

+

(62) GL 20 (Was war überschwenglich?)
Hz

300 -I

250 -\

200 ^

150 -•

y\
_s/
208 Hz

Y

Die Begrüßung war überschwenglich.

T%

+

sek.

sek.

Die Verteilung auf die drei über das Diagramm identifizierten Frequenz-
ausschnitte weist keine eindeutige über den Modus gesteuerte Regelmäßigkeit in
der Zuordnung auf:

i
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Zwar häufen sich die Onsetniveaus der Echofragen in dem Frequenzbereich
unter 180 Hz (vgl. (59)), aber sie teilen sich diesen Ausschnitt mit Vorlauf-
elementen (vgl. (60a)), Vorläuferfragen und testsatzinternen Phrasierungs-
grenzen (vgl. (57c), (60b)). Das gleiche Bild ergibt sich auch für die beiden
anderen Ausschnitte.

In dem am häufigsten ausgeschöpften Frequenzbereich (zwischen 185 und 230
Hz) werden testsatzinterne Phrasierungsgrenzen (57b), Vorlaufelemente (58a)
sowie testsatzinitiale Onsetniveaus (62), aber auch Echofragen und Vorläufer-
fragen realisiert.
Hohe Werte (über 230 Hz) finden sich bei Vorlaufelementen (57a) und beim
Onsetniveau von Testsätzen (61), sowie bei Vorläuferf ragen und testsatz-
internen Phrasierungsgrenzen.

Eine ganz ähnliche Verteilung weist die Sprecherin HK auf. Auch HK weist eine
Häufung von Onsetwerten in der Mitte des von ihr ausgeschöpften Frequenz-
bereichs auf (zwischen 195 und 240 Hz: 70%), wenngleich sie auch den Frequenz-
ausschnitt unter 185 Hz weniger stark als GL nützt, wie die gemeinsame Verteilung
der Onsetwerte in (64) zeigt.

(63) Onsetniveau HK

Onset-Niveau HK

Gesamtmenge: 210
40T

35+

30+

25+

Häufigkeit 20+

15+

10+

5+

0
ill UlUhlM *4. •Wr

11111111222222222233333
23456789012345678901234
555555 55555555555555555

Hz

(64) Onsetniveau HK und GL

Onset-Niveau HK und GL

i
I

Häufigkeit

40T HK

035+ 0

J30+

25+

f20+
a-

15+

/

4̂-t

10+

?0c5+

•'•^#$?O.C.CßCO0 1-1 ++4.%^^<^^.^?00,
1 1 1 1 11 112222222222333333
234567890123456789012345
550000000000000000000000

Hz

Auch für HK wieder einige Beispielkonturen:

(65) HK 16 (Übrigens, Wolfgang wird Professor.)

Hz

a|b I c

300 -I

250 -l

200 -I

150 -I

/y 's

219 Hz <-A

^
1182 Hz

M

p
256 Hz

^ \. v.

I
Unmöglich, doch nicht Wolf gang. Ede wird Profe ssor.
I ' "I ~ I
H% T% T%

sefc.

I
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(66) HK 133 (Was ist hier los?)

Hz

300 -^

250 -I

200 -I

150 -1

^
204 Hz

+
Maria wird geschlagen.

I
T%

sek.

(67) HK 12 (Echofrage)(Gab's was Besonderes? Ja. Die Scheune hat gebrannt.)
Hz

300 -i

250 -\

200 -f

150 -I

.../

y
143 Hz

Die Scheune hat gebrannt?
I

H%

sek.
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(68) HK 32 (Gibt's was Neues?)
Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

a

206 Hz

b

^-
239 Hz

r\ \ /-
r

(69)
Hz

300 -I

250 -\

200 -1

150 -1

Ja::::. Xenia schenkt ihrer Mutter einen Fernseher.
I I
H% T%

HK 83 (Wer ist mit Heike nach Florenz gefahren?)

277 llz

sek.

\...V-Y.^
•Si

-{ ——— \-
Angela ist mit Heike nach Florenz gefahren.

I
T%

+
sek.

Wie bereits gesagt, gibt es auch bei der Sprecherin HK keine eindeutige Zuteilung
bestimmter Frequenzbereiche an bestimmten Typen von Äußerungen.

Auch bei HK häufen sich zwar die Echofragen in dem Frequenzbereich unter
185 Hz (vgl. (67)), aber sie realisiert auch testsatzinterne Phrasierungsgrenzen in
diesem Ausschnitt.
Hohe Werte (über 240 Hz) finden sich sowohl testsatzintern (65c) als auch
testsatzinitial (69). Allerdings gibt es in dem Korpus von HK keine Vorlauf-
elemente mit hohem Ansatzniveau.
In dem am stärksten ausgenutzen Frequenzbereich (zwischen 195 und 240 Hz)
werden nun sowohl Echofragen als auch Onsetniveaus der Testsätze (66) sowie
Vorlaufelemente (65a, 68a) und testsatzinterne Phrasierungsgrenzen (68b)
gemessen.
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Da sich bei den männlichen Sprechern HB und MD keine neuen Aspekte ergeben,
werden ihre Verteilungsdiagramme sowie einige Beispiele aus ihrem Repertoire
im folgenden gemeinsam vorgestellt.

I

(70) Onsetniveau MD und HB

Onset-Niveau MD und HB

Häufigkeit

M)
25T

*.
f\

20+

15+

1 0+

/ v
5+ Y

»̂

0 I—I—I

1-B

&><-§:$^<S:$-o4>o4:$^o
8991111111111111111111122
5050011223344556677889900

0505050505050505050505

Hz

Auch HB und MD schöpfen, wie man dem Diagramm entnehmen kann, haupt-
sächlich einen mittleren Frequenzbereich zur Realisierung von Onsetniveaus aus.
Vor allem MD zeigt auch bei seinen Onsetniveaus eine erstaunliche Konstanz: 75%
seiner Intonationsphrasen beginnen zwischen 110 und 130 Hz. Bei dieser Vertei-
lung ist klar, daß bei ihm das Onsetniveau für die Differenzierung der Funktions-
typen, Z.B. die initiale Markierung von Echofragen, keine konstitutive Rolle
spielen kann: der niedrigste Fo-Wert einer Echofrage lag bei 99 Hz, der höchste An-
satz wurde mit 132 Hz gemessen. Ein bißchen über dem Hauptansatzniveau liegen
allerdings seine Vorläuferfragen zu den Echofragen: zwischen 127 und 156 Hz.

I

I

(71)
Hz

250 -I

200 -]

150 -I

100 -]

MD 12 (Korpus I)

/~^

r- So

141 Hz

4- -+-

/

\
99 Hz

•+
Gab's was Besonderes? Ja. Die Scheune hat gebrannt. Die Scheunehatgebrannt?

I ~ I
H% H%

Für HB gilt im wesentlichen das gleiche: die Onsetniveaus von Echofragen und
Vorläuferfragen verteilen sich in dem Frequenzspektrum zwischen 101 und 162
Hz, wobei die absoluten Spitzenwerte ausschließlich den Vorläuferfragen vorbe-
halten sind (zwischen 152 und 162 Hz).

Tiefe Ansatzniveaus finden sich aber auch phrasenintern (73b):

(73)
Hz

250 -I

200 -I

150 -I

100 -I

HB68

a

Gibt es Augenzeugen?

b

/
101 Hz

Ja::. Die Oma sah die Kinderspielen.
I I
T% T%

+
sek.

Und hohe Ansatzniveaus sind ebenfalls nicht auf Vorläuferfragen beschränkt (vgl
auch (73a)).
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(74) MD 78

Hz

250 ^

200 -]

150 ^

100 -I

a

140 Hz

(Ohne Kontext)

b

^\^-

\/\
s v

Hallo Kellner. Edehatsein Bieraus getrun ken.
I - I
T% T%

^
sek. \

Aus dem am stärksten ausgeschöpften Frequenzbereich, der bei HB zwischen 115
und 135 Mz (47,5%) liegt, ebenfalls einige Beispiele:

(75) HB 32

Hz

250 -I

200 -t

150 -I

100 -I

a

(Hier ist ja dicke Luft!)

b

T
120 Hz

(

Ja:::. Lena ist angebrüllt worden.
I " I
T% T%

+
sek.

(76) MD 8
Hz

250 -I

200 -I

(Warum diese Aufregung?)

150 -I

100 -] 113 Hz

Lena hat geraucht.
I

T%

+
sek.

Für die phonologische Beschreibung der initialen Phrasierungsgrenze mithilfe von
Grenztönen sind nun zwei Varianten möglich:

Variante I:

Entsprechend der Dreigliederung des ausgeschöpften Frequenzbereichs können
der ersten Silbe der Intonationsphrase (im Gegensatz zur finalen Phrasierungs-
grenze) drei verschiedene initiale Grenztöne zugewiesen werden: ein hoher
Grenzten (H%), ein tiefer Grenzton (T%) oder ein mittlerer Grenzton (M%).

Variante II:

Nur zwei Töne finden Eingang in das Grenztoninventar für finale und für
initiale Phrasierungsgrenzen. Das mittlere Ansatzniveau wird über eine
Default-Tonzuweisung als sprecherindividuelle Konstante immer dann ange-
nommen, wenn keine besondere tonale Markierung (H% oder T%) vorliegt.

Für die erste Variante spricht, daß das empirische Ergebnis direkt in eine tonale
Beschreibung übernommen wird. Der am häufigsten ausgeschöpfte Frequenz-
bereich für das Ansatzniveau erhält ebenfalls einen eigenen Ton. Diese Ent-
Scheidung hat Goldsmith (1974/1981) getroffen, indem er als Basismelodie für
isolierte Wörter MH*L angesetzt hat (vgl. Kap. 2. 4. l). Das melodieinitiale M ist
natürlich nichts anderes als ein Onsetniveau im mittleren Frequenzbereich. Auch
Leben (1976), der eine M-Default-Tonzuweisung für tonal unspezifizierte Silben
zur Linken des Nukleus vorsieht (vgl. Kap. 2. 4. 2), wäre dieser ersten Variante
zuzuordnen (allerdings schon im Übergang zur Variante II).

Für die zweite Variante spricht, daß nur die markierten, kommunikativ
relevanten Eigenschaften von Intonationskonturen tonale Merkmale erhalten. Ein
mittleres Ansatzniveau wird immer dann angenommen, wenn keine initiale
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tonale Spezifizierung vorliegt. Eine solche Betrachtungsweise steht im Einklang
mit klassischen Arbeiten der Britischen Schule (so unterscheidet Crystal (1967)
zwischen einem "high", "low" oder "normal prehead")39 und mit neueren
Arbeiten zur Intonationsphonologie des Englischen. Gussenhoven (1985a) ver-
wendet zwar einen M-Ton bei den Modifikationen seiner Konturen, der Ton ist

jedoch nicht Bestandteil des Basistoninventars, und als Ansatzniveau findet er
überhaupt keine Verwendung (vgl. Kap. 2. 4. 3). Die rigideste Variante wird von
Pierrehumbert (1980) vorgelegt (vgl. Kap. 2. 4. 4); bei ihr findet sich überhaupt kein
M-Ton, weder als Default-Wert für pränukleare Abschnitte der Intonationsphrase,
noch bei der Beschreibung bestimmter Melodieverläufe (z.B. der Vokativ-Kontur,
die bei Leben und Gussenhoven mit M-Tönen beschrieben werden).

In dieser Arbeit wird die Variante II vertreten: nur ein Tief ton (T%) und ein

Hochton (H%) werden parallel zur der Notierung der finalen Phrasierungsgrenze
in das Toninventar des Deutschen aufgenommen. Während bei der Markierung
der finalen Phrasierungsgrenze eine Entscheidung für den Tiefton oder für den
Hochton getroffen werden mußte, weil die finale Grenztonzuweisung obligatorisch
die Wahl des einen oder des anderen Tons fordert, gibt es für die Realisierung der
initialen Phrasierungsgrenze offensichtlich eine dritte Möglichkeit: auf besondere
Markierung durch Grenztonzuweisung kann verzichtet werden. Damit ist die
initiale Grenztonzuweisung im Gegensatz zur finalen fakultativ.40

3. 5. 2 Die Binnenstruktur der Intonationsphrase

Darüber, aus wievielen Tönen, Tonmustern oder Tonhöhenverläufen das Tonin-

ventar des Deutschen besteht, welche dies im einzelnen sind und welche Funktion

sie haben, herrscht in der Intonationsliteratur eine erstaunliche und weitgehende
Uneinigkeit. So beschränkt sich Bierwisch (1966) auf zwei Tonbewegungen.

(77) Bierwisch (1966):
(l) [+Anstieg]
(2) [+Fall]

Isacenko & Schädlich (1966) erweitern diese Distinktion um die Merkmale "post-
iktisch" und "präiktisch". Ihr System enthält damit vier distinktive Tonmuster.

I

I

',

39

40
Vgl.auch Kap.5. 6.

Dies ist ein Ergebnis, das sich ebenfalls mit Pierrehumberts (1980) Beschreibung englischer
Intonationkonturen deckt, und das auch im Einklang mit den älteren Arbeiten zum Englischen
steht.
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(78) Isacenko & Schädlich (1966):
(l) präiktisch-steigend
(2) präiktisch-fallend
(3) postiktisch-steigend
(4) postiktisch-fallend

Köhler und Pheby, die die Grundkonzeption ihrer Intonationssysteme an die
Britische Schule (vor allem an Halliday) anlehnen, gehen hingegen von einem
sechs- bzw. fünftonigen Inventar aus. Pheby41 bildet bei seinem fünftonigen
Inventar darüberhinaus noch zwei natürliche Klassen, deren Tonmuster einander

ähnlicher sind als ein Tonmuster aus einer anderen Klasse. Außerdem gibt es bei
ihm zu jedem Tonmuster eine starke und eine schwache Realisierung.

(79) Köhler (1977:198f):

(l) bis in eine tiefe Lage fallender Tonhöhenverlauf
(2) hoch ansteigender Tonhöhenverlauf
(3) nur bis zu einer mittleren Lage ansteigender Tonhöhenverlauf
(4) gleichbleibend mittlere Tonhöhe
(5) fallender und gleich wieder bis zur Mittellage ansteigender

Tonhöhenverlauf
(6) ansteigender und schließlich bis in eine tiefe Lage abfallender

Tonhöhen verlauf

(80) Pheby (1980: 842ff):
(la) kontinuierlich fallend
(lb) steigend-fallend
(2a) kontinuierlich steigend
(2b) fallend-steigend
(3) gleichbleibend

Lötschers viertoniges Inventar enthält Bestandteile aus Isacenko & Schädlichs
Differenzierung und aus dem Inventar von Pheby und Köhler, das teilweise
übernommen und (redundanterweise) in eine gemischte statisch (hoch, tief) -
dynamische (steigend, fallend) Notation überführt wird.

(81) Lötscher (1983: 23)
(la) hoch-tief fallend (postiktisch)
(lb) hoch-tief fallend (präiktisch)
(2) tief-hoch steigend
(3) hoch-tief fallend - tief-mittelhoch steigend
(4) mittelhoch-hoch steigend - hoch-tief fallend

Die drei zuletzt genannten Autoren gehen davon aus, daß die von ihnen identi-
fizierten Tonmuster sowohl auf einsilbigen Wörtern als auch auf komplexen

4l Eine ausführliche Darstellung von Phebys Intonationsmodell findet sich in Kap.2.

I
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Phrasen und Sätzen realisiert werden können. Auch diese Vorstellung entstammt
der Intonationsbeschreibung im Stil der Britischen Schule, der zufolge jeder Into-
nationsphrase eine phonologisch distinktive Tonhöhenbewegung zugeordnet
wird, die wiederum auf den Nukleus dieser Phrase projiziert wird.

In dieser Arbeit ist im Anschluß an Pierrehumberts Dekomponierung des
nuklearen Intonationsverlaufs in distinktive Tontypen zunächst das Grenzton-
Inventar des Deutschen beschrieben worden. Es folgt nun die Beschreibung des
Akzenttoninventars.

3. 5. 2. l Die Akzenttöne

Akzenttöne modifizieren den Grundfrequenzverlauf auf metrisch prominenten,
akzentuierten Silben. Im Gegensatz zu den Grenztönen, die die distinktiven
flankierenden Eigenschaften von Intonationsphrasen notieren, prägen Akzenttöne
den internen Aufbau der Intonationsphrase - so die von Pierrehumbert übernom-
mene Vorstellung. Basierend auf der Distinktion zwischen Hochtönen und Tief-
tönen (H und T) wurden aus den Fo-Konturen der Korpora I und II vier ver-
schiedene und funktional distinktive42 Akzenttöne extrahiert: zwei bitonale,
kinetische Töne und zwei monotonale, statische Töne. Bei den kinetischen Tönen

handelt es sich um einen steigenden und einen fallenden Ton; diese werden als
Sequenzen von statischen Tönen notiert: TH und HT. Mit der von Goldsmiths
(1976) Akzentprinzip geforderten und parallel zur Notierung von Akzenten auf
der Silbenebene durchzuführenden besonderen Markierung eines Tons (vgl. Kap.
2.4.1) kommt das folgende Akzentton-Repertoire zustande:

(82) Akzenttoninventar des Deutschen:
(l) H'(+T
(2) T*+H
(3) T»
(4) H*.

Das diakritische Zeichen (*) überträgt die "stark"- vs. "schwach"- Etikettierung von
Silben in der metrischen Phänologie auf die tonale Beschreibungsebene und re-
flektiert damit die empirische Beobachtung, daß markierte Tonhöhen, d.h.,
Ausprägungen der Fo-Kontur nach oben (H*), nach unten (T*) sowie Tonhöhen-

Veränderungen fallend (H*+T) und steigend (T*+H), abgesehen vom Ende der
Intonationsphrasen vor allem auf metrisch prominenten Silben zu finden sind.
Die Akzenttöne werden bestimmten metrisch prominenten Silben innerhalb der

T

t

l

I
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Intonationsphrase zugewiesen. Über diese distributionellen Unterschiede hinaus
ist die Trennung dieser beiden Tontypen primär funktional motiviert. Während
der Akzentton als phonologisches Korrelat des Fokusmerkmals füngiert (vgl.
Annahme (II), Kap. 3.1), ist der Grenzten ein phonologisches Korrelat der
Phrasierungsregeln.

Wie aber sind die Unterschiede zwischen H*+T und H* sowie zwischen T*+H

und T* zu motivieren?43 In der Ausprägung der Fo-Kontur, dem phonetischen
Korrelat der Akzenttöne (und natürlich auch der Grenztöne), wäre ja in beiden
Fällen gleichermaßen ein Maximum bzw. ein Minimum auf der zugewiesenen
akzentuierten Silbe zu erwarten. Der Unterschied zwischen den beiden Tönen, die

bei einer Bildung natürlicher Klassen relativ eng zusammengehören würden, zeigt
sich in der Beeinflussung benachbarter unakzentuierter Silben bei der Realisierung
der Töne. Während nämlich die bitonalen Konturtöne nachfolgende un-
akzentuierte Silben in den Fo-Verlauf einbeziehen, scheinen die monotonalen
Akzenttöne keinen direkten Einfluß auf die tonale Gestaltung der sie umgebenden,
unakzentuierten Silben zu haben. In stilisierter Form44 lassen sich die vier Töne

des Deutschen folgendermaßen darstellen, wobei die Wörter eine eigene Ton-
domäne bilden, d.h., der Einflußbereich des Akzenttons umfaßt das gesamte
Wort.45 Die fette Linie markiert den vom Akzentton beeinflußten Fo-Verlauf, die

dünne Linie deutet eine mögliche Fo-Umgebung für den jeweiligen Akzentton an.

(83) Stilisierte Konturen des Akzenttons H*+T

Freuend

/^
N'

Xe»n Ja

^u

Fe-rn se her

N
N

N

Ve ro.* ni kal

43

44

42 Zur funktionalen Distinktivität der vier Akzenttöne vgl. Kap. 5.

Die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Klasse schlägt sich aber durchaus in der Notation
nieder: innerhalb einer Klasse ist der tropische Ton identisch.
Die stilisierten Konturen dieser Arbeit wurden manuell gezeichnet. T Hart (1984: 195) weist auf
ein Problem bei der Stilisierung von Intonationskonturen hin, das im Rahmen dieser Arbeit nicht
berücksichtigt werden konnte: Es muß nachgewiesen werden, daß die Stilisierungen relevant für
die perzipierte Intonationskontur sind. Zur Generierung stilisierter Konturen über Sprach-
Synthese- und Resynthese-Programme für englische Intonation vgl. de Pijper (1983) und für das
Deutsche die pitchsynchron manipulierten Testdaten in Altmann et ai. (1989).

45 Zur ausführlichen Beschreibung und empirischen Begründung des Konzeptes der Tondomäne und
seiner Ausdehnung im Deutschen vgl. Kap 4.
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(84) Stilisierte Konturen des Akzenttons H•*

Freuend

N
\

Xe*n Ja Fe*m herse

/N
^

Ve ro* ni ka|

(85) Stilisierte Konturen des Akzenttons T*+H

Freuend Xe*n Ja Fe'trn herse

ssj

\/

Ve ro* Ini kal

(85) Stilisierte Konturen des Akzenttons T*

\^

Freuend Xe*n Ja Fe-rn | se | her

\M
Ve| ro*|ni| kaj

Es folgen einige Beispiele für die Akzenttöne aus den Fo-Konturen der Korpora I
und II.

(87) H*+T als einziger Akzentton einer Intonationsphrase
(a) GL26 (Was ist los?)

Hz

300 -I

250 -I

200 -}

150 -\

v

\.\

Das Spülwasser läuft nicht ab.
I I
H*+T T%

+
sefc.

T

(

i

i

I

(b) HB 46 (Korpus II) (Fällt dir was auf?)
Hz

250 -I

200 -I

150 -]

100 -

I

+
Die Sonne scheint.
I I

H*+T T%

(88) Folgen von H-'+T-Akzenttönen
(a) GL 126 (Was ist los?)

Hz

300 -I

250 -I

200 ^

150 -

/\
\
v

Otto tele fome::rt.
I I \

H*+T M*+TT%

+

161

sek.

sek.
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(b) HB 68 (Gibt es Augenzeugen?)
Hz

250 -\

200 -]

150 -\

100 -I /

Ja::. Die Oma sah die Kinder spielen.
I I I -^----r--^

T% T% H*+T H*+T T%

+ +
sek.

(89) T-'+H als einziger Akzentton einer Intonationsphrase
HB 12 Korpus I (Gab's was Besonderes? Ja. Die Scheune hat gebrannt.)

Hz

250 -

200 -1

150 -I

100 -I

-'
/

+
Die Scheunehat gebrannt?
I I ' I

T% T*+H H%

+ +
sek.

]

I'

(90)

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

Folgen von T*+H-Akzenttönen

GL 97 (Gibt's was Neues? Ja. Franz bringt Odo im Staatsdienst unter.)

/

^
~s
^

\

\

Franz bringt Odo im Staats dienst un ter?
T~ - " i i
T*+H T*+H H%

+
sek.

(91) Kombinationen der Akzenttöne T*+H und H*+T

(a) GL 69 (Veronika hat ihrer Mutter einen Schäferhund mitgebracht.)

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

^
\

^
\/

s.^

+
Nein. Veronika hat ihrer Mutterein Fern scher mitgebracht.
Il 'l ~ I
T% T*+H H*+T T%

sek.

I

t
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(b) MD 8 (Korpus II) (Warum die Aufregung?)
Hz

250 -I

200 -]

150 -I

100 -1
/ (

Lena hat geraucht.
I ~ I \

T*+H H*+T T%

+
sefc.

(c) GL 134 (Na, war das Gespräch aufschlußreich?)

Hz

300 ~

250 -\

200 -I

150 -I

^

Ja: Rainer ist blö::d.
I I \

T*+H H*+T T%

sek.

I

165

(d) MD l (Korpus II) (Wie war die Versammlung?)
Hz

250 -\

200 -I

150 -I

100 -I

+ +
EinMannschlie::f.
I I \

T*+H H*+TT%

(92) Der Akzentton H* in Kombination mit H*+T

HB 79 (Korpus II) (Was hat Borges gesagt?)

Hz

250 -\

200 -1

sek.

150 -I

100 -I

/
\

Martin hat den Pinsel naßgemacht.
I .i "I
H* H*+T T%

+
sek.
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(93) Der Akzentton H* in Kombination mit T*+H und H*+T
GL 32 (Gibt's was Neues?)

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -1

A /
^

\ \

Ja.:: Xenia
I I'll

T*+H H*+T T%

sek.

*H

(94) Der Akzentton T* in Kombination mit H*+T

GL 141 (Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?)

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -]

!

y\ /•
^/

Nei:::n. Ich habe niemanden belo::gen.
I I I

T* H*+T T%

sek.
)

Anhand der Akzenttonverteilung in diesen Beispielen lassen sich nun einige
Regelmäßigkeiten in Bezug auf Vorkommen und Kombinierbarkeit der Akzent-
töne des Deutschen festhalten:

Wenn einer Intonationsphrase nur ein einziger Akzentton zugeteilt wird, so
wird dieser aus dem Repertoire der Konturtöne gewählt. Es findet sich also
entweder H*+T oder T*+H. T*+H ist auf Vorläufer- und Echofragen, H't+T ist
auf Deklarativa und Vorläuferfragen beschränkt.
Die beiden statischen Töne werden nur in Kombination mit mindestens einem
Konturton verwendet. Darüberhinaus ist ihr Vorkommen auf die Position vor

dem bitonalen Ton eingeschränkt.
Gibt es Kombinationen von Konturtönen, so ist die alternierende Abfolge
(T*+H , H-'+T) oder die Folge von T*+H mit phrasenfinalem H*+T in Deklara-
tiva die häufigere Tonfolge. Möglich sind aber auch Folgen von H*+T-Akzent-
tönen. Folgen von T*+H-Akzenttönen oder die Reihenfolge H*+T, T*+H
kommen in den Deklarativa des Testkorpus nicht vor. In Echofragen hingegen
gibt es entweder einen T*+H Akzentton oder eine Folge dieses Akzenttons.

3. 5. 2. 2 Zur Interaktion von Grenztönen und Akzenttönen

Die im letzten Abschnitt genannten Beschränkungen weisen auf eine modusab-
hängige Interaktion von Akzenttönen und Grenztönen hin, die im folgenden dar-
gestellt werden soll. Beim Zusammenspiel von Grenztonzuweisung und Akzent-
tonzuweisung wird zwischen der fakultativen initialen Grenztonzuweisung und
der obligatorischen finalen Grenztonzuweisung unterschieden. Wenn auf die
initiale Grenztonzuweisung verzichtet wird, sind alle Akzenttöne des Repertoires
in initialer Position möglich. Im folgenden werden solche Konturen vorgestellt,
die Kombinationen von intitialen Grenztönen und Akzenttönen aufweisen.

(95) Initiale Grenztöne in Interaktion mit den Akzenttönen

(a) H% und H*+T
165 GL 7 (Was war los?)

Hz

300 ^

250 ^

200 -]

150 -I

^
Vs

Die Scheune hat gebrannt.
Il ~ I

H% H*+T T%

sek.
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(b) T% und T*+H

(i) GL 69 (Ich habe gehört, Veronika hat ihrer Mutter einen Schäferhund
mitgebracht.)

Hz

l

300 -I

250 -\

200 -I

150 -I

^
\

^
\/ )

I

Nein. Veronika hat ihrer Mutterein Fernseher mitgebracht. sek.

T% T*+H H*+T T%

(ii) HB 12 (Korpus I) (Gab's was Besonderes? Ja. Die Scheune hat gebrannt.)

Hz

i
!

250 -\

200 -I

150 -\

100 -\

y
^

/

f

Die Scheunehat gebrannt?
1.1 'I

T% T*+H H%

+ +
sek.
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(c) T% und H*+T
GL 29 (Das Waschwasse läuft nicht ab.)

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -1

/
^

\
\^^^\ \/

+
Nein, nicht das Waschwasser. das Spülwasser läuft nicht ab.
I' I I 'I I
H% T% T%H*+T T%

(d) H% und T*+H
GL 9 (Was war mit der Scheune?)

Hz

sek.

300 -I

250 -I

200 -I

150 -1

<
\ ^

'A
+

Die Scheune hat gebrannt.
I I ~ I \
H% T*+H H*+T T%

sek.

Auch bei initialer Grenztonzuweisung gibt es also keinerlei Beschränkungen für
den nachfolgenden ersten Grenzten.

Welche Kombinationsmöglichkeiten gibt es für letzte Akzenttöne und finale
Grenztöne?

I

I
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(96) Finale Grenztöne in Interaktion mit den Akzenttönen

(a) H*+T und T%

GL 8 (Was hat gebrannt?)

Hz

300 -]

250 -I

200 -I

150 -I

/

^

Die Scheunehat gebrannt.
I " I

H*+T T%

(b) 1*+H und H%

HB 12 (Korpus I) (Frage)

Hz

250 -t

200 -I

150 -]

100 ^
\

V.

+
Gab's was Besonderes?

I I
T*+H H%

I

I

I

sek.

i

+
sek.

(c) H*+T und H%

MD 12 (Korpus I) (Frage/Antwort)
Hz

250 -l

200 -1

150 -I

100 -I

r^

\»

Gab's was Besonderes?
I I

H*+T H%

(d) T*+H T%

HK 133 (Vorläuferfrage)46
Hz

300 -^

250 -\

200 ^

150 -

+

/\

Was ist hier lo:s?
I \

T*+HT%

+ + +
sek.

Auch hier sind alle vier Kombinationsmöglichkeiten von Akzenttönen und
Grenztönen in dem hier getesteten Korpus vertreten. Rein quantitativ überwiegen
allerdings H*+T T% und T*+H H%.

In stilisierter Form lassen sich die vier Kombinationsmöglichkeiten von
letzten Akzenttönen und Grenztönen folgendermaßen darstellen:

^ (96d) ist im strengeren Sinne kein Beispiel aus dem Testkorpus. Es handelt sich nämlich um eine
vom Versuchsleiter produzierte Vorläuferfrage.
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(97) Interaktion von letzten Akzenttönen und finalen Grenztönen

(a) Insgesamt fallender Intonationsverlauf

r

(

T>+H T%

(b) Insgesamt steigender Intonationsverlauf
Variante (I) Variante (II)

y
/ i

I

T>+H H% Tt+H H%

Beide Konturen könnten sprecherindividuelle Varianten bei der Realisierung von
Echofragen zu sein. Variante I findet sich Z.B. in Bsp. (67: HK 12) und Variante II in
Bsp. (46: HB 12). Die Variante II ist auch die Realisationsform der Vorläuferfragen
mit hohem Offset (vgl. ebenfalls Bsp. 46).47

(c) Fallend-steigender Intonationsverlauf

H*+T H%

(d) Steigend-fallender Intonationsverlauf

I

Tt+H T%

Diese Kombinationen sind - wie bereits angedeutet - nicht gleichgewichtig. Unter
Berücksichtigung der initialen Grenztöne lassen sich die folgenden Kombinations-
beschränkungen für die Interaktion von Grenz- und Akzenttönen formulieren:

47 Vielleicht deutet sich hier noch ein Unterschied bei der Assoziation der Töne an. Eine aus-
führliche Analyse findet sich in den Kapiteln 4 und 6.
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Bei der initialen Grenztonzuweisung folgt einem tiefen Grenzton (T%) in der
Regel ein Akzentton mit identischem tropischen Ton (T*+H). Dieses Muster
kennzeichnet vor allem den Beginn von Echofragen. Einem hohen Grenzten
(H%) folgt in Deklarativa in der Regel ebenfalls ein identischer tropischer Ton
(H*+T). Diese Kombinationen sind nicht durch phonetisch-artikulatorische
Beschränkungen motiviert, da sich Ausnahmen in den Korpora fanden.
Möglich ist auch die Abfolge T% H*+T sowie H% T't+H. Beide Kombinationen
sind aber im Vergleich zu den oben genannten viel seltener; außerdem werden
sie als sehr markiert perzipiert.
Bei der finalen Grenztonzuweisung geht einem tiefen Grenzton (T%) in der
Regel ein komplementärer tropischer Ton (H'1'+T) voran. Zu dieser
Kombinationsbeschränkung gibt es in der Klasse der getesteten Deklarativa
keine Ausnahme. Auch W-Fragen des Typs II werden in dieser Weise
realisiert. Die Tonfolge T*+H T% findet sich nur in einigen Vorläuferfragen.
Auch einem hohen Grenzten geht in der Regel ein komplementärer tropischer
Ton voran: T*+H H%; diese Tonfolge wird immer für Echofragen und häufig
für Typ I-Fragen gewählt. Zu dieser Abfolge finden sich allerdings Ausnahmen:
die beiden männlichen Sprecher produzierten jeweils eine Typ I-Frage im
Echofragen-Kontext mit der Abfolge H*+T H%. Zu der Seltenheit kommt auch
hier wieder der Eindruck besonderer Markiertheit.

Das System erlaubt natürlich auch, daß unter bestimmten Umständen Grenz-
töne und Akzenttöne auf einer einzigen Silbe realisiert werden.48 Dies ist vor allem
am Ende von Intonationsphrasen dann der Fall, wenn - wie in den Beispielen (91b,
c und d) - eine metrisch prominente Silbe als Trägerin eines Akzenttons zugleich
die letzte Silbe der Intonationsphrase ist. In den genannten Fällen ist jedoch der
Grenzton identisch mit dem nicht-tropischen Element des Akzenttons. Das muß
jedoch nicht der Fall sein. Die Beispiele (96c und d) zeigen, daß auch komplemen-
tare Tonfolgen sehr eng aneinanderrücken können. Das Ergebnis einer solchen
Tonzuweisung sind quasi 'tritonale' Intonationskonturen auf dem Nukleusakzent
der Intonationsphrase. Auf einer einzigen Silbe werden Tonfolgen wie H*+T H%
und T»+H T% (und natürlich auch T*+H H% und H*+T T%) immer dann reali-

siert, wenn diese die einzige Silbe ist, aus der die Intonationsphrase besteht. Solche
Fälle sind zahlreich in den vorgestellten Beispielkonturen, denn sehr oft werden
die Vorlaufelemente (ja, nein) als eigene Intonationsphrasen realisiert. Bei 'tri-
tonaler' Realisierung der Vorlaufelemente finden sich in den Testsätzen jedoch
nur Realisierungen der Tonfolge H*+T H%. Die Tonfolge T*+H T% findet sich nur
bei der in (96d) präsentierten Vorläuferfrage. Sowohl Köhler (1977: 198ß als auch
Pheby (1980: 842ff) haben jedoch sowohl fallend-steigende als auch steigend-fal-
lende Intonationsverläufe auf den Nukleussilben in ihr Inventar aufgenommen.49

48
49

Vgl. dazu ausführlich Kap. 4.
Dieser Ansicht hat sich auch Fery (1989: 116ff) angeschlossen. Sie weist außerdem darauf hin,
daß "unfortunately" in dem hier entwickelten Intonationssystem, das auch in Uhmann (1987c,

I
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Diese Beobachtungen lassen sich in dem hier entwickelten System der Dekompo-
nierung deutscher Intonationskonturen in Akzenttöne und Grenztöne darstellen.
Auf den Phrasenton, der von Pierrehumbert (1980) für die Beschreibung
amerikanisch-englischer Intonationskonturen angesetzt wird, wird für die Be-
Schreibung standarddeutscher Intonationskonturen verzichtet, denn aus der Inter-
aktion von Akzent- und Grenztönen lassen sich alle phonologisch relevanten FQ-
Konturen vom letzten Akzenten bis zum Ende der Intonationsphrase darstellen.

Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit (um das zu erreichen, wäre eine aus-
führliche Analyse der intonatorischen Realisierung des Modussystems des
Deutschen erforderlich) soll unter (98) eine Intonationsgrammatik aufgestellt
werden, die den Aufbau der Intonationsphrase, die vorgestellten Akzenttöne und
ihre Kombinierbarkeit mit dem Grenztoninventar des Deutschen demonstriert

und die Zuordnung bestimmter Tonfolgen zu bestimmten Funktionstypen ver-
deutlicht. Wenn einer Intonationsphrase nur ein Akzentton zugewiesen wird, so
ist dieser aus dem für die Funktionstypen konstitutiven Repertoire der 'letzten
Akzenttöne' zu wählen.

(98) Intonationsgrammatik für das Deutsche

GT Erster AT Letzter AT GT Funktionstyp

0%

H%

0*
T*+H
T*
H*

H*+T

T*+H

T%

H*+T

H*+T T%

Deklarativa

Deklarativa

1.AT markiert

0*

T»+H
T*+H

H*+T

H%

Echofragen

Fragen

Fragen I
letzter AT mark.

H*+T

T*+H
T%

Fragen II

Fragen II
letzter AT mark.

(viel. auch best.
Deklarativa)

1988) vorgestellt wurde, tritonale Konhiren angeblich nicht möglich seien.
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4. NICHT-LINEARE INTONATIONSPHONOLOGIE DES DEUTSCHEN:
METRISCHES GITTER UND ASSOZIATION VON TÖNEN UND TEXT

Im folgenden sollen die in Kapitel 2 referierten Arbeiten und die Ergebnisse des
Kapitels 3 zur Entwicklung eines speziell auf das Deutsche zugeschnittenen, nicht-
linearen Intonationsmodells herangezogen werden. Konstitutive Bestandteile
eines solchen Modells sind die Bildung von Intonationsphrasen, das metrische
Gitter, die tontragenden Einheiten, das Toninventar und die Assoziation von
Tönen und Text.

4. l Die Bildung von Intonationsphrasen

In Kapitel 3 wurden auf der Basis einer detaillierten phonetisch-phonologischen
Analyse zwei Tontypen als konstitutive Bestandteile deutscher Intonationsphrasen
identifiziert: Akzenttöne und Grenztöne. Die Unterscheidung zwischen diesen
beiden Tontypen ist primär funktional motiviert. Während der Akzentton als
phonologisches Korrelat des Fokusmerkmals füngiert, ist der Grenzton das phono-
logische Korrelat der Phrasierungsregeln.1 Obligatorische Bestandteile einer wohl-
geformten deutschen Intonationsphrase sind mindestens ein Akzentton und ein
finaler Grenzten; ein initialer Grenzten ist fakultativ. In Kapitel 3. 5 wurden die
Schwierigkeiten diskutiert, die bei der Entwicklung einer empirisch zufrieden-
stellenden Definition der intonatorischen Realisiation von Phrasierungsgrenzen

entstehen. Sowohl redezuginterne als auch -externe Phrasierungsgrenzen werden -
so die Ergebnisse - durch einen finalen Grenzten angezeigt. Die Graphik (l) zeigt
den Aufbau einer Intonationsphrase mit einem fakultativen initialen und einem
obligatorischen finalen Grenzten (GT) sowie mindestens einem Akzentton (AT).

(l) Intonationsphrase des Deutschen
>

0 ö"

^„-^-

<

> AT-

0 -> GT — 0

1 Vgl. Kap. 3 för die phonetische Motivierung der Fakultativität der initialen Markierung und
Kap. 6 für die funktionale Ausnutzung der inittalen Grenztonzuweisung.
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4. 2 Das metrische Gitter

Im folgenden sollen die wichtigsten Regeln und Bedingungen für den Aufbau des
metrischen Gitters zur Darstellung von Prominenzrelationen im Deutschen in
Anlehnung an der in Kap. 2. 2. l. 2 vorgestellten Analyse von Selkirk (1984) ent-
wickelt werden. Auch die hier entwickelte Theorie der Gitterkonstruktion basiert

auf zwei zentralen Komponenten. Sie arbeitet zum einen mit Text-Gitter-Regeln
(vgl. Selkirks Text-to-Grid Alignment Rules) für den Aufbau der metrischen
Prominenz auf der Basis der Textstruktur, und zum anderen mit Wohlklangs-
regeln (vgl. Selkirks Grid Euphony Rules), die die von den Text-Gitter-Regeln
produzierte rhythmische Struktur im Hinblick auf das von ihr postulierte 'ideale'
metrische Gitter umformen. Ideale Gitter erfüllen das Prinzip der rhythmischen
Alternation (vgl. Kap. 2. 2. l. 2).

Die Wohlklangsregeln, die das Prinzip der rhythmischen Alternation sicher-
stellen sollen, sind allein auf der Basis des metrischen Gitters definiert:

(2i) Schlaghinzufügung zur Vermeidung von rhythmischen Lücken:
(a) linksköpfig (b) rechtsköpfig

x x

x

> x x x x => x
x

x

(ii) Schlagbewegung zur Vermeidung von Iktuszusammenstößen:
(a) Bewegung nach links (b) Bewegung nach rechts

x

x

x

x

x

x

x

:> x x

x

x

x

x

x

x

x

x x :>

x

x

x x

x

x

(iii) Schlagtilgung zur Bildung rhythmischer Alternanzen:

(a) x

X X

X X

(c) x
x

x

x

=> x

;> x

x

x

x

x

x

(b) x
x

x

x

x

(d) x x
X X

x

x

:> X X

x

:> X X

Die Regeln der zweiten Komponente, die Text-Gitter-Regeln operieren auf
syntaktischen Strukturen, Z.B. dem Wort (W); prosodische Domänen sind nur auf
der untersten, der Silbenebene (a), und auf der obersten Stufe, der Stufe der
Intonationsphrase (Iph), relevant. Die Numerierung der Gitterebenen weicht von
Selkirks dahingehend ab, daß die unterste Ebene (demi beat) nicht mit Eins,
sondern mit Null bezeichnet wird. Da die unterste Ebene allen Silben zugewiesen
wird und damit nicht phonologisch distinktiv ist, hat die hier vorgeschlagene
Notation den Vorteil, daß die Silbenprominenz (z.B. 4 Schläge) mit der ent-
sprechenden Gitterebene (z.B. Ebene 4) zusammenfällt. Ein Beispiel:

I

I
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Die Schlagzuteilung auf der untersten Ebene, Ebene 0, macht die Silbe zur Grund-
einheit rhythmischer Organisation. Diese Ebene sichert auch die im Rahmen der
nicht-linearen Phänologie notwendige Assoziation des metrischen Gitters mit dem
Text der Phrase (vgl. die "zentrale Ebene" Kap. 2. 2).

(3) Silbenprinzip:

Jede Silbe erhält unabhängig von ihrer internen Struktur einen Schlag auf
der untersten Ebene.

(3') x x XXX

0 CT (TOO

(Iph [w (Pe) (ter) ] [w (te) de) (fo) (niert) ] )

x

a

Ebene 0

Auf der Ebene l erfolgt für eine Sprache wie das Deutsche oder das Englische
die Identifizierung bestimmter Silben in der Silbenstruktur, die als potentielle
Iktusträger in Frage kommen. Für das Deutsche wird die Regel (4) angenommen.2

(4) Regel für potentielle Iktusträger

Alle Silben, die einen unreduzierten Vokal (kein [3] und keinen silbischen
Konsonanten) aufweisen, erhalten einen Schlag auf der l. Ebene.

(4') x x x x x Ebene l
x

0

x

0

x

CT

x

CT

x

CT

x

0

Ebene 0

(Iph [^ (Pe) (ter) ] [yv (te) de) (fo) (niert) ] )

Die Ebene 2 der Schlagzuweisung ist die Iktusebene. Im Anschluß an Wurzel
(1980a, 1980b) wird für die Iktusbestimmung im Deutschen zwischen "nativen"
und "nicht-nativen" Wörtern unterschieden, auch die Formulierung der Regeln
(5a) und (5b) zur Iktusplazierung orientiert sich an Wurzels Analyse.3

(5a) Iktusplazieryng in nativen Wörtern

Die erste Silbe eines nativen Stamms, die Trägerin eines Schlags auf der l.
Ebene ist, wird über die Zuweisung eines Schlags auf der zweiten Ebene
zur Iktusträgerin.

(5b) Iktusplazierung in nicht-nativen Wörtern
In nicht-nativen Wörtern wird der letzten schweren Silbe (der letzten
Silbe, die auf langen Vokal, Diphthong oder Konsonant endet) der Iktus-
schlag der zweiten Ebene zugewiesen.

2

3

Vgl. auch Phebys (1980) Regeln zur Iktusplazierung und Bolingers (1972) Bedingung für "stressed
syllables".
Die Iktusplazierung in Komposita wird an dieser Stelle vernachlässigt, vgl. dazu Benware
(1987), Doleschal (1988), Fery (1986), Giegerich (1983) und Wurzel (1980). Ausnahmen zu den
Regeln (19a,b) werden u.a. bei Wurzel (1980) diskutiert.



178

Das Beispiel enthält ein natives und ein nicht-natives Wort; die Position des Iktus
wird durch "o*" notiert:

(5') x

x x x x

x

x

Ebene 2
Ebene l

XX X X X X

O* CT 0 0 CT O*
(Iph tw (Pe) (ter) ] [yv (te) (le) (fo) (niert) ] )

Ebene 0

Das bis zu diesem Punkt entwickelte metrische Gitter ist aber in Bezug auf das
Prinzip der rhythmischen Alternation nicht wohlgeformt, es weist eine rhythmi-
sehe Lücke zwischen den beiden Schlägen auf der zweiten Ebene auf, die durch (2i)
(Schlaghinzufügung) beseitigt werden kann.

(5") x

x x

x

x_ x

x

x

Ebene 2
Ebene l

XX X X X X

a* CT a CT a a*
(Iph [w (Pe) (ter) ] [yv (te) de) (fo) (niert) ] )

Ebene 0

Auf der Ebene 3 werden die Schläge zugewiesen, die auf die Zuweisung von
Akzenttönen (AT) zurückgehen. Entgegen der Darstellung in Fery (1986: 33) ist die
Zuweisung von Akzenttönen nicht ausschließlich ein Phänomen der kontrastiven
Betonung, sondern Afczenttöne sind - wie noch ausführlich in Kap. 5 zu zeigen
sein wird - die phonologischen Korrelate von Fokusmerkmalen. Das Fokus-
merkmal kann jedoch Einheiten von unterschiedlicher Komplexität zugewiesen
werden (Silben, Wörtern, Phrasen, Sätzen). Bei fokussierten Silben und Wörtern

ist die Akzenttonzuweisung unproblematisch, da der Akzentton einfach auf die
fokussierte Silbe bzw. auf die Iktussilbe des fokussierten Wortes gelenkt wird. Bei
der Fokussierung komplexer Phrasen ist die Akzentlenkung komplizierter - nicht
alle Konstituenten können gleichermaßen als Akzenttonträger mit der Aufgabe der
Signalisierung eines komplexen Fokusbereichs füngieren. Geeignete Akzent-
tonträger werden als Fokusexponenten bezeichnet. Regeln zur Identifizierung von
Akzenttonträgern werden ausführlich in Kap. 5 diskutiert. An dieser Stelle kann
nur festgestellt werden, daß für den diskutierten Beispielsatz telefoniert der
Fokusexponent des gesamten Satzes ist. Wie ebenfalls noch ausführlich in Kapitel 5
demonstriert wird, erhält aber u.U. nicht nur der Fokusexponent einen Akzentton.
Wird nämlich eine Intonationsphrase in Akzentdomänen (AD) unterteilt, so
erhält jede gebildete Akzentdomäne einen eigenen Akzentton. Auch bei der
Akzenttonzuteilung in Akzentdomänen verhalten sich nicht alle Konstitutenten
gleich, bestimmte Konstituenten (sogenannte Funktionswörter) kommen in der
Regel nicht als Akzenttonträger in Frage. In unserem Beispiel erhält bei einer
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Unterteilung in zwei Akzentdomänen Peter ebenfalls einen Akzentton. Auf der
Ebene der Gitterkonstruktion ist jedoch nicht die Identifizierung von Akzent-
tonträgern zu leisten, diese wird an dieser Stelle vorausgesetzt (vgl. dazu Kap. 5).
Von dieser Voraussetzung ausgehend muß jedoch für das metrische Gitter
festgelegt wirden, daß eine Silbe, der ein Akzentton zugewiesen wird, prominenter
ist als eine Silbe ohne Akzentton.

(6) Prominenzreeel für Akzenttöne

Innerhalb einer Intonationsphrase ist jede Silbe mit einem Akzentton
prominenter als die akzenttonlosen Silben.

In unserem Beispiel könnten, wie gesagt, zwei Akzentdomänen gebildet werden,
denen dann jeweils ein Akzentton zugewiesen wird. Innerhalb der hier gebildeten
Akzentdomäne wird der Akzentton der Silbe zugewiesen, die durch die ein-
schlägige Iktusregel als prominenteste Silbe des Wortes identifiziert wurde:

(6') x

x

x x

x

x x

x

x

x

Ebene3
Ebene 2
Ebene!

xx x x x x Ebene 0

O* 0 0 0 CT O*

(IPh EADI [W<Pe)(ter)]] [AD2 [w(te) de) (fo) (niert)]] )
I I
AT AT

Eine Schlagzuweisung auf der Ebene 4 erfolgt immer dann, wenn eine
Intonationsphrase mehr als einen Akzentton erhält, so daß die Regel der End-
akzentstärkung (REAS) angewendet werden muß. Diese weist der letzten Silbe mit
einem Akzentton einen zusätzlichen Schlag zu, der damit zur prominentesten der
gesamten Phrase wird.

(7) Reeel der Endakzentstärkune (REAS)

Innerhalb einer Intonationsphrase erhält die letzte Silbe mit einem
Akzentton einen zusätzlichen metrischen Schlag.

(7-)
x

x

x x

x

x x

x

x

x

x^

Ebene 4
Ebenes
Ebene 2
Ebene l

XX X X X X

O* 0 CT 0 CT CT*

(IPh EADI [w(Pe)(ter)]] EADZ fw(te) ^ ü0) ("iert)]])
I I
AT AT

Ebene 0
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Ohne weitere Anwendungen von Wohlklangsregeln kann der Aufbau des
metrischen Gitters für diese Intonationsphrase mit dem in (7') vorliegenden Stand
der Ableihing als abgeschlossen gelten.

4. 3 Das Toninventar des Deutschen

Operierend auf der Distinktion zwischen Hoch-Tönen (H) und Tief-Tönen (T)
wurden aus den Fg-Konturen des Testkorpus vier verschiedene und funktional
distinktive Akzenttöne extrahiert: zwei bitonale, kinetische Töne und zwei
statische Leveltöne.4 Bei den kinetischen Tönen handelt es sich um einen

steigenden und einen fallenden Ton; diese wurden als eine Sequenz von Level-
tönen notiert: TH und HT. Durch die besondere Markierung eines Tons ist das
folgende Akzentton-Repertoire zustande gekommen: H*+T, T*+H, T* und H*. Das
durch Stern (*) gekennzeichnete tonale Element wird als tropischer Ton
bezeichnet. Neben den Akzenttönen wurden die Grenztöne T% und H% in das

Tonrepertoire des Deutschen aufgenommen.

4.4 Die Assoziation von Tönen und Text

4. 4. l Allgemeine Prinzipien der Assoziation

In diesem Abschnitt sollen zunächst die wichtigsten Prinzipien der Assoziation
von Tönen und Text, wie sie in Kapitel 2 vorgestellt wurden, kurz wiederholt
werden. Da nur die Töne (vgl. Kap. 3) aber noch nicht die tontragenden Einheiten
für das Deutsche identifiziert wurden, wird im folgenden zunächst nur von Ein-
heiten der Tonebene (t) und Einheiten der Textebene (T ) die Rede sein.

Als einfachste Hypothese einer Ton-Text-Assoziation im Deutschen könnte
man annehmen, daß die Segmente einer Phrasierungseinheit direktional (z.B. von
links nach rechts) in einer Eins-zu-eins-Relation aufeinander abgebildet werden.

(8) Eins-zu-eins-Relation

T
I
t

T

t

T

I

Der Einflußbereich eines Elements kann aber auch den Einflußbereich eines
anderen Elements auf der anderen Ebene über- bzw. unterschreiten. Töne können

gequetscht oder gedehnt werden. Quetschung kommt dann zustande, wenn in
einer Intonationsphrase mehr Töne als tontragende Elemente vorhanden sind und

r

I
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alle Töne assoziiert werden müßten. Dehnung hingegen würde dann gefordert,
wenn die Anzahl der tontragenden Einheiten die der Töne überschritte.

(9) Quetschung

T T

t t t

(10) Dehnung
T T T

t t

In den "Association Conventions" und einer gegenüber Goldsmiths (1976)
ursprünglichem Entwurf auf ein einziges universales Prinzip reduzierten "Well-
formedness Condition" hat Pulleyblank (1986) seine Prinzipien der Assoziation
folgendermaßen festgelegt (vgl. auch Kap. 2. 2. 2):

(11) Well-formedness Condition
"Association lines do not cross."

(12) Association Conventions

"Map a sequences of tones onto a sequence of tone-bearing units,
(a) from left to right
(b) in a one-to-one relation."

Dies war der Stand des Kapitels 2. Im folgenden soll der Versuch unternommen
werden, Prinzipien der Assoziation von Tönen und Text für das Deutsche zu
entwickeln, die den Besonderheiten einer Intonationssprache gerecht werden.

4. 4. 2 Die Assoziation von Akzenttönen und Grenztönen im Deutschen

Für die Entwicklung der Assoziationsprinzipien im Deutschen soll das von
Goldsmith formulierte "Accentuation Principle" den Ausgangspunkt bilden:

(13) Accentuation Principle
"(...) when the language has a string of syllables (...) and a tone melody (...),
then the language assigns an accent, written with an asterisk^*), to one of
the syllables" and one of the tones. (...) the accentuation principle says that
the two starred items are to be associated with one another (...).'

0 O* ö

I
t t* t t

4 Vgl. Kap. 3; die funktionale Distinktivität zeigt sich bei der Verwendung dieser Töne in der
Vorfeldposition. Eine ausführliche Analyse dazu findet sich in Kap. 6.
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Das "Accentuation Principle" enthält nun, wenn seine Gültigkeit für das Deutsche
zunächst einmal angenommen wird, schon eine Antwort auf die Frage nach den
tontragenden Einheiten des Deutschen: Die tontragenden Einheiten sind Süben (o).
Damit korrespondieren tonale und metrische Ebene.

Bei der Assoziation sind zunächst die intonationsphraseninitialen und die
intonationsphrasenfinalen Silben (o%) zu beachten. Wie in Kapitel 3 ausgeführt,
ist die letzte Silbe der Intonationsphrase obligatorische Trägerin eines finalen
Grenztons. Bei der ersten Silbe der Intonationsphrase ist hingegen die Grenzton-
Zuweisung fakultativ.

(14) Assoziationskonvention für Grenztöne

Der letzten Silbe (ö%) der Intonationsphrase wird der finale Grenzten (t%)
zugewiesen; falls ein initialer Grenzten vorhanden ist, wird dieser mit der
ersten Silbe assoziiert.

Bei einer Folge von Silben gibt es noch mindestens eine auf besondere Weise
ausgezeichnete Silbe; diese kann auf der Wortebene als die metrisch prominenteste
Silbe, die Wortakzentsilbe (a*), identifiziert werden. Auf der abstrakten metrischen

Ebene handelt es sich um die Iktussilben. Für die Analyse des Deutschen wird
Goldsmiths "Accentuation Principle" in die folgenden beiden Subprinzipien
untergliedert:

(15i) Akzent- und Akzentton-Zuteilung
Einer Folge von Silben wird zunächst eine Folge von Tönen zugeordnet;
dabei wird mindestens eine Silbe als Akzentsilbe (ü*) und mindestens ein
Ton als Akzentton (t*) markiert.

0 O* CT

t t* t t

(15ii) Akzent- und Akzentton-Verbindung
Das Verbindungssprinzip assoziiert von links nach rechts je zwei gesternte
Elemente miteinander.

0

t

O* ü
I
t* t t

Eine Wohlgeformtheitsbedingung und eine Assoziationskonvention für Akzent-
töne, die unter betimmten Bedingungen sowohl Dehnung als auch Quetschung für
das Deutsche vorsieht, sorgen für die weitere Tonzuweisung.

(16) Wohlgeformtheitsbedingung
Assoziationslinien dürfen sich nicht kreuzen.

r
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(17) Assoziationskonvention für Akzenttöne
(ia) Die Töne werden von links nach rechts
(ib) und in Eins-zu-eins-Relation assoziiert. Es sei denn, (ii) oder (iii) treten

in Kraft.
(ii) Falls weniger Silben als Töne zur Verfügung stehet dann wird der

letzten tonal spezifizierten Silbe mehr als ein Ton zugewiesen
(Quetschung).

(iii) Falls weniger Töne als Silben zur Verfügung stehen, dann wird der
letzte Ton den verbleibenden tonlosen Silben zugewiesen (Dehnung).

Anhand der folgenden Beispiele soll das Wirken dieser Assoziationsprinzipien
demonstriert werden:

(18) (a) Mu*t ter (b) Fe'l'rn seh er

(i) Akzentton-Zuteilungsprinzip
(a) Mu*t ter (b) Fe*rn seh er

H*+T H*+T

(c) Freuend

(c) Freu*nd

H*+T

(ii) Akzentton-Verbindungsprinzip
(a) Mu*t ter (b) Fe'trn seh er (c) Freuend
I I I
H»+T H*+T H*+T

(iii) Tonzuweisung an die verbleibenden Silben
(a) Mu*t ter (b) Fe*rn seh er (c) Freuend
Il l 1/ I \
H*+T H*+ T H*+T

(18a-c) sind für die bisher formulierten Regeln also unproblematisch.
Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei der Betrachtung von Wörtern, die keinen

Initialakzent aufweisen:

(19) (a) Ma ri* a
M l
H*+T

(b) Ve ro* ni ka
M l /
H*+T

Hier ist die vollständige Versorgung der Silben mit tonaler Information nur über
die Linksdehnung des tropischen Tons zu erzielen; es sei denn die Verletzung der
Wohlgeformtheitsbedingung würde in Kauf genommen. Das Verbot kreuzender
Assoziationslinien scheint aber ein universelles Prinzip zu sein (vgl. Kap. 2. 2. 2)
und sollte erhalten bleiben.

Die vollständige Versorgung aller Silben mit tonaler Information bleibt ganz
allein Aufgabe des tropischen Tons, wenn für die Silbenfolge ein monotonaler

(
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Akzentton gewählt wird.

(20) (a) Mari* a
\ 1/
H*

(b)Ve ro*ni ka
\ I //

H*

In (20a und b) wird der tropische Ton sowohl nach links als auch nach rechts
gedehnt. Die Dehnung tropischer Töne wird von Goldsmith (1974) aus
konzeptuellen Gründen ausgeschlossen (vgl. Kap. 2. 4. l), und Leben (1976)
schränkt die Rechtsdehnung tropischer Töne auf ganz bestimmte Konturen (z.B.
Vokative) ein. Die Dehnung tropischer Töne könnte nur dann vermieden werden,
wenn man, wie Goldsmith, die Tonsequenz M H »T als die zugrundeliegende
Kontur für die Produktion isolierter Wörter im Deklarativmodus ansetzen würde.

Sollte man ihm also folgen und das Tonrepertoire um tritonale Töne erweitern?
Für eine solche Lösung würde sprechen, daß der aktuelle Fo-Verlauf durch eine

solche Tonzuweisung korrekt wiedergegeben würde, während (19) und vor allem
(20) dies nicht gewährleisten.

Zwei andere Überlegungen relativieren jedoch die Notwendigkeit einer sol-
chen Lösung: Zum einen kann die Dehnung auf nicht-tropische Töne beschränkt
werden. Dazu muß das Prinzip (iii) der Assoziationskonvention (17) um die
Unterscheidung zwischen tropischen Tönen, markiert über das Akzentprinzip
(15i), und nicht-tropischen Tönen erweitert werden. Diese Erweiterung hat sogar
noch den Vorteil, daß (15ii) entfällt. Das Prinzip (iii) der Assoziationskonvention
könnte dann also lauten:

Alle tropischen Töne (t*) werden mit genau einer Silbe, und zwar mit der
Akzentsilbe (a*) verbunden.

Alle nicht-tropischen Töne (t) müssen mit mindestens einer Silbe (o)
assoziiert werden.

Darüberhinaus kann die daraus entstehende tonale Unterspezifizierung der
Beispiele (19) und (20) zumindest teilweise dadurch aufgelöst werden, daß statt
tritonaler Akzenttonzuweisung eine M-Default Regel angenommen wird - eine
Lösung, die Leben (1976) (vgl. auch Kap. 2. 4. 2) vorgeschlagen hat.

t
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(21) M-Default Reeel

Nach Akzent- und Akzenttonverbindung (15ii) und der Anwendung der
Assoziationskonvention erhalten die unakzentuierten Silben zur Linken
der o*, die noch keinen Ton tragen, einen M-Ton.

Die Tonassoziation würde nach diesen beiden Erweiterungen folgendermaßen
aussehen:

(19') (a) Mari* a
I I I

M H't+T

(b) Vero*nika
I I 1/
MH*+T

Tonal unspezifiziert verblieben nun lediglich die unakzentuierten Silben zur
Rechten des tropischen Tons bei der Wahl eines monotonalen Akzenttons:

(20') (a) Man* a
I I
M H*

(b) Ve ro* ni ka
I I
M H»

Daß allerdings auch die Lösung über M-Default nicht unproblematisch ist, soll
später diskutiert werden.

Zunächst ist an dieser Stelle ein anderes Problem relevant, das auch bereits von
Goldsmith im Zusammenhang mit der tonalen Realisierung von Akzentsilben
angesprochen wird. In den bisher diskutierten Beispielen wurde die Dehnung
tropischer Töne grundsätzlich ausgeschlossen. Die Rechtsdehnung des nicht-
tropischen Tons in (18b) und die Linksquetschung des gleichen Tons in (18c) sind
aber die einzigen Möglichkeiten, die Prinzipien (ii) und (iii) der Assoziations-
konvention zu erfüllen, und somit zuzulassen. Linksquetschung nicht-tropischer
Töne auf bereits tontragende Akzentsilben beschreiben auch Goldsmith (1974) und
Williams (1976) als eine tonale Realisierungsmöglichkeit, die selbst dann Anwen-
dung finden kann, wenn Silben für die Realisierung dieses Tons zur Verfügung
stehen (vgl. Kap. 2. 2). Eine solche Assoziation ist aber sicher nicht universal,
sondern muß von der Tongrammatik einer Sprache gesondert stipuliert werden.

Die Tonzuweisung in den bisher vorgestellten Beispielen würde nach dieser
Stipulierung aussehen wie unter (18') und (19"):

(18')

d9")

(a)Mu*t ter
l M

H*+ T

(a) Ma ri* a
I I \1
M H*+T

(b)

(b) Fe*rn seh er
IM/
H*+T

Ve ro* ni ka
I I \1/
MH*+T

(c) Freuend
I \
H*+T
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Wenn man sich noch einmal die Fg-Konturen des Kapitels 3 vergegenwärtigt, so
gibt es meiner Meinung nach gute Gründe, eine solche Tonzuweisung für das
Deutsche festzulegen. Tonbewegungen (im Gegensatz zu Tonbrüchen) auf den
Akzentsilben sind eine auffällige Eigenschaft deutscher Intonationskonturen. Diese
Analyse hätte neben möglicher größerer deskriptiver Adäquatheit den weiteren
Vorteil, daß sich die Aufnahme der Unterscheidung zwischen tropischen (t*) und
nicht-tropischen Tönen (t) in das Prinzip (iii) der Assoziationskonvention auch im
Prinzip (ii) als Unterscheidung zwischen akzentuierten Silben (o*) und
unakzentuierten Silben (o) wiederholen und sich ebenfalls in unterschiedlicher

Assoziation manifestieren würde. Das Prinzip (ii) der Assoziationskonvention
könnte dann also folgendermaßen lauten:

Alle Akzentsilben (a*) müssen mit mindestens einem Ton (t* oder t*+t)
assoziiert werden.

Alle unakzentuierten Silben (o) erhalten maximal einen Ton.

Diese Erkenntnisse lassen sich zu einer reformulierten Assoziationskonvention

für Akzenttöne zusammenfassen:

(17') Reformulierte Assoziationskonvention für Akzenttöne

(i) Die Töne werden von links nach rechts assoziiert.

(iia) Alle Akzentsilben (o*) werden mit mindestens einem Ton
assoziiert (bei einem monotonalen AT mit t* oder bei einem
bitonalen AT mit t*+t).

(iib) Alle unakzentuierten Silben (o) erhalten genau einen Ton (t).
(iiia) Alle tropischen Töne (t*) werden mit genau einer Silbe verbunden,

und zwar mit der Akzentsilbe (o*).
(iiib) Alle nicht-tropischen Töne (t) werden mit mindestens einer Silbe

assoziiert.

Die Wohlgeformtheitsbedingung (16) bleibt unverändert.
Für das korrekte Operieren von Assoziationskonvention und Wohlgeformt-

heitsbedingung ist darüberhinaus eine generelle Restriktion erforderlich, die die
Tondomäne (# #) als den Bereich festlegt, in dem die Assoziationskonvention für
einen einzigen Akzentton Anwendung findet und die als Begrenzung für die
Dehnung dient. Im Gegensatz nämlich zu einer Tonsprache, die von ihrem Ton-
inventar überwiegend lexikalischen Gebrauch macht und deren Tondomäne
zumeist das Wort oder dessen morphologische Bestandteile ist, muß für eine
Akzent- bzw. Intonationssprache die Tondomäne nach anderen Kriterien festgelegt
werden.

Bei der Festlegung der Tondomänengrenzen bietet sich vor allem die Präsenz
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tonal spezifizierter Silben an, also solcher Silben, die bereits über die Anwendung
der reformulierten Assoziationskonvention (17') tonale Information tragen oder
die von den Regeln zur Bildung von Intonationsphrasen als erste bzw. letzte Silbe
der Intonationsphrase (o%) identifiziert worden sind und über die Regel (14) mit
dem Grenzton (t%), dem phonologischen Korrelat der Phrasierungsregeln,
assoziert werden.

(22) Restriktion für Tondomänen

Tonal spezifizierte Silben (o*) und phrasenfinale Grenzsilben (o%) sind
Begrenzungen für Tondomänen.

Die Anweisungen zur Quetschung oder Dehnung von Tönen folgen damit aus der
Interaktion der Assoziationskonvention für Grenztöne (14), der Wohlgeformt-
heitsbedingung (16), der Restriktion für Tondomänen (22) mit den Prinzipien der
reformulierten Assoziationskonvention (17'). So folgt aus (17'iia) und (iiia), daß
tropische Töne auf keinen Fall gedehnt werden dürfen; aus (iia) - einer besonderen
Stipulation für das Deutsche -, daß bestimmte Silben (a*) zwei Töne erhalten und
aus (iib), (iiib), (16) und (21), daß nicht-tropische Töne nach rechts bis zur nächsten
tonal spezifizierten Silbe oder bis zur einer Fokusbereichsgrenze gedehnt werden
können. Außerdem folgt aus (16), daß Silben zur Linken einer CT*-Silbe von dem
auf sie projizierten Akzentton kein tonales Merkmal erhalten können; sie können
nur über eine zusätzliche Tonzuweisungskonvention (z.B. M-Default) mit tonaler
Information versehen werden. Dasselbe gilt in Tondomänen, denen ein mono-
tonaler Akzentton (t"') zugewiesen wird, auch für die Silben zur Rechten von o*.

Die Anwendung dieser Prinzipien wird in den Beispielen (23) und (24)
demonstriert. Die einzelnen Ableitungsschritte weisen - bis auf den letzten Schritt -
noch nicht die vollständige Erfüllung aller Prinzipien auf, die für die korrekte
Assoziation von Tönen und Text im Deutschen formuliert wurden.

s

(23) (a) #00 0*0 o o#o* o o #

T* H*+T

(b) #0 0 0*0 ü CT#0* CTCT#

T* H*+T

(c) #oa 0*0 o o#o* oo#
I I M /
T* H*+T

vgl. (15i)

vgl. (17' i), (17'iia) und
(17'iiia)

vgl. (17'iib) und (17'iiib)
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(d) #00 a*o üo#o* o o#
\/ I \// I \I /
M T» M H*+T

(24) (a) # o ü* o o # o* o o # o* o o o o#

T*+H T* H*+T

(b) # a a* ÜO#O*OO#O*ÜOCTO#
IM l I \ I
T»+H T* H*+T

(c) #oo* G a #o* üa#a* oüo o#

T*+H T* H*+T

vgl. (16)
und M-Default (21)

vgl. (15i)

vgl. (17' i), (17'iia) und
(17'iiia)

vgl. (17'iib) und (17'iiib)

r
(26)
Hz

300 -^

250 -I

200 -I

150 -I

GL 141

v/ 215 Mz
Ay\ /-
^

-4—h
Nei:::n. Ich habe niemanden belo::gen.

I I I 'I
M T* H*+T T%
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+ +
sek.

(d) #o o* öo#o* ü o#ö* OCT oo#
I I M/ I \/ 1\ 1/ / /
MT*+H T* M H*+T

vgl. (16)
und M-Default (21)

Kommen wir aber noch einmal zur M-Default-Tonzuweisung zurück. Die
Beispiele (25) und (26), Fo-Konturen aus dem Korpus I, scheinen auf die Not-
wendigkeit hinzuweisen, einen M-Ton in das Tonrepertoire aufzunehmen, damit
den phraseninitialen Silben das mittlere Tonniveau zugewiesen werden kann, das
in der Gesamtkontur aufscheint.

(25)
Hz

300 -I

250 -I

200 -\

150 -1

GL52

A/
225 Hz

\

^s

Vero*nika bringt ihrem Freund einen Schäferhund mit.
.1 ^._ - t
M H*+T T%

sek.

I

Betrachtet man jedoch alle 200 Testsätze der Sprecherin GL, so stellt sich heraus,
daß sie bei einem Spektrum zwischen 130 Hz und 345 Hz von 226 Phrasierungs-
ansalzen 133 in einem Frequenzbereich zwischen 185 Hz und 225 Hz beginnt.5 Die
Ausnahmen sind deutliche Abweichungen nach oben bzw. nach unten.

(27) GL 69

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

^

\

/\
149 Hz

\/

+
Nein. Veronika hat ihrer MuttereinFemseher mitgebracht.

T% T*+H H*+T T%

sek.

5 Vgl. Kap. 3.
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(28) GL7

Hz

300 -^

250 -I

200 -i

150 -I

260 Hz

^
<^

Die Scheune hat gebrannt.
Il "l

H% H*+T T%

sek.

Diese hohen bzw. tiefen Ansätze sind es, denen besondere kommunikative

Bedeutung zukommt.6 Der mittlere Ansatz hingegen ist, weil es sich offensichtlich
um eine sprecherindividuelle, empirisch ermittelbare Konstante handelt, der
kommunikativ unmarkierte Fall. Das heißt, es gibt keine pragmatisch oder
semantisch fundierten Regeln, die den mittleren Ansatz fordern. Auch auf der
lexikalischen Ebene gibt es in einer Intonationssprache wie dem Deutschen keine
Anweisung für die Zuweisung initialer Töne. Die Voraussetzungen für eine M-
Default Tonzuweisung wären also erfüllt.

Eine andere Möglichkeit, Silben ohne tonales Merkmal intonatorisch zu
realisieren, findet sich bei Pierrehumbert (1980). Bei Anlehnung an Pierrehumberts
Auffassung würden alle nach der Anwendung der reformulierten Assoziations-
konvention (und nach der Grenztonzuweisung) verbleibenden Silben ohne
tonales Merkmal über Interpolationsregeln7 skaliert, die (in Abhängigkeit von den
zur Verfügung stehenden Silben) komplementäre (H- und T-, T- und H-Töne) und
T-Töne direkt, und aufeinanderfolgende H-Töne über eine Dipping-Kontur mit-
einander verbinden. Interpolationsregeln stellen die Verbindung zwischen zwei
tontragenden Silben her. Die Ausarbeitung der Interpolationsregeln ist eine
Aufgabe, die nicht mehr zum Bereich der phonologischen Beschreibung des
Deutschen gehört, sondern der Überführung der phonologischen Repräsentation
in die phonetische Repräsentationsebene dient.

Eine solche Betrachtungsweise wird meiner Meinung nach dem Status einer

6 y?L„aucl? de.n k^y"bei Brazil (1975) "nd Coulthard/Brazil (1982); den "paratone" bei Crystal
(1969), oder den "Paraton" in Couper-Kuhlen (1983) sowie Kap. 6.

7 Vgl. Kap. 2. 4.4.4.
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Akzent- oder Intonationssprache gerecht. Denn im Gegensatz zu Tonsprachen, in
denen praktisch jedes Morphem neben den segmentalen auch tonale Merkmale
trägt, ist die tonale Gestaltung im Deutschen auf der phonologischen Beschrei-
bungsebene geprägt von nicht- bzw. post-lexikalischer Modalitäts- und Fokus-
markierung.8 Diese sind tonal nur an begrenzten Ausschnitten der Äußerung zu
lokalisieren, sodaß sie auch nicht an jeder Silbe notiert werden müssen, ja
vielleicht nicht einmal notiert werden dürfen, ohne die phonologische Relevanz
des hier skizzierten Tonsystems zu gefährden.

So zeigen gerade die Beispiele (23) und (24) auf dem Ableitungsstand (c) eine
Anzahl von Silben, die nach der Anwendung aller Prinzipien der Reformulierten
Assoziationskonvention für Akzenttöne kein tonales Merkmal erhalten:

(23 c) #o a 0*0 üo#a* OCT#
I I M /
T* H-'+T

(24 c) #o a* ü o#o* oo#o* a 00 o#

T*+H T» H*+T

Werden die ersten bzw. letzten Silben dieser Beispiele nun noch über die

Phrasierungsregeln (// //) zu phraseninitialen bzw. -finalen Silben (ö%) und
können ihnen damit nach (14) Grenztöne zugewiesen werden,

(23 c') //o% o 0*0 a o#o* o o% //
I I I \ I I
H% T* H't+T T%

(24 c') // o% o* o o#o* o o#o* o a o o//
I I \1/ I 1\ 1/ / I
T% T*+H T* H*+T T%

dann könnten diese Ableitungen mit den tonal markierten und den tonal un-
markierten Silben die für das Deutsche bei dieser Silben-, Grenz- und Akzentton-

Struktur phonologisch relevante Toninformation zeigen.
Ein letztes Problem ergibt sich dann aber, wenn man in den Ableitungen (24c)

und (24c') die letzte Tondomäne (entsprechendes gilt natürlich auch für nicht-
letzte Tondomänen) unter dem Aspekt der phonologischen Relevanz tonal
kodierter Information noch einmal genauer betrachtet: In geeigneten Kontexten

8 Sicher gibt es auch noch andere, ebenfalls nicht-lexikalische Funktionen der Intonation im
Deutschen, von solchen Phänomenen wie der "Rheinischen Schärfung" (vgl. Heike 1962, Kap. 2.)
einmal abgesehen.
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(bei einer großen Anzahl von Silben zur Rechten von a* bis zur nächsten Ton-
domänengrenze) wird die Dehnung eines nicht-tropischen Tons (falls vorhanden)
über den gesamten Bereich hinweg erzwungen. Eine Alternative wäre, auch diesen
Silben über Interpolation - und nicht über tonale Markierung - intonatorische
Gestalt zu verleihen, indem die tonale Markierung unter Rekurs auf die Notwen-
digkeit der phonologischen Relevanz auf Akzentsilben und phraseninitiale bzw.
finale Silben beschränkt würde.

Diese Beispiele zeigen zwar ein Problem, geben aber keinen Hinweis auf den
Zuweisungsmechanismus, da die Konturen in beiden Fällen flach wären.
Konstruieren wir also ein anderes Beispiel:

(29) // o o* üo ao#o* oo o% //
I I I
H*+T H*+T T%

Relevant für das Argument ist die erste Tondomäne. Den beiden Hypothesen
(Dehnung vs. Interpolation) entsprechen die folgenden Ableitungen.

(29a) Dehnung
// o o* o GO o#o* aoo%//

IM / / / I I
H*+T H*+T T%

(29b) Interpolation
// ü O* 0 CT 0 0#ü* 0 0 0% //
l \ II
H*+T ——> H*+T T%

Interpolation

(29a) würde eine fallende Kontur zwischen den beiden Akzentsilben erzeugen,
(29b) hingegen eine steigende.

(29a) Stilisierte Kontur:
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(29b) Stilisierte Kontur:

t

//00*0 ü 0 Oft O* 0 0 0%//

H*+T ^^' H*+T T%

Interpolation

Eine Entscheidung zugunsten der einen oder der anderen Lösung kann natürlich
auf diesem abstrakten Niveau allein nicht gefällt werden, sondern muß anhand
von Fo-Konturen des Deutschen entwickelt werden, in der diese beiden Akzent-
töne verwendet werden.

(30) GL 126

Hz

300 -;

250 -I

200 -

150 -

/\
\
\J

+
Otto tele fonie::rt.
I I \

H*+T H*+T T%

sek.

//CTO*0 0 0 Oft (5*0 (5 0% II
L^ä^- l i
H*+T H*+T T%

Folgt man diesem Beispiel (und auch andere Testsätze aus den Korpora legen die-
sen Schluß nahe), so muß eine dritte Lösung für die konkurrierenden Ansprüche
von Dehnung und Interpolation gefunden werden: es wird gedehnt - aber nicht bis
zur nächsten gesternten Silbe; es wird interpoliert - aber nicht von o* zu o*.

(30') 0*tto te Ie fo nie'trt.

O* 0 000 O*

I \ I / I
H*+T -——> H*+T T%

Interpolation

Bei dieser 'gemischten' Lösung muß die Restriktion für Tondomänen präzisiert
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und um eine Beschränkung erweitert werden, die auf das zu Beginn dieses Kapitels
in einigen wesentlichen Zügen vorgestellte metrische Gitter Bezug nimmt.

(22') Restriktion für Tondomänen

(i) Akzentsilben und phrasenfinale Silben sind maximale Begrenzungen
für Tondomänen.
(ii) Die Dehnung nicht-tropischer Töne innerhalb einer Tondomäne
erfolgt lediglich bis zur ersten Silbe, die einen Schlag auf der zweiten Ebene
aufweist.

(30")

//

x

x

X X

x

x x

x

x

x

x

4. Ebene (REAS-Ebene)
3. Ebene (AT-Ebene)
2. Ebene (Iktus-Ebene)
l. Ebene _(alle Silben außer_ä-Silben)

X X X X X X

0*tto telefonie'trt//
o* a o o a o*

l M / I
H*+T -——> H*+T T%

Interpolation

Ebene 0 (Silbenebene)

Auf diese Art und Weise läßt sich die Anzahl tonal spezifizierter Silben weiter
reduzieren und auf die tonale Markierung von Akzentsilben und Intonations-
phrasengrenzen beschränken, was im Einklang mit der geforderten phonolo-
gischen Relevanz tonaler Markierung für das Deutsche steht.9

9 Bei-,Fe,1^ (1989:12?? ^n.c[et-!i" m-M- "• gescheiterter Versuch einer Abgrenzung zu der hier
auchuhmann_1987'„1988: 83)-YorSeleSten AnalYse- Fe'y betont, daß in"ihrer Analyse'-angebUA
im Gegensatz zun Uhmann (1987) - die tonale Spezifiziemng auf bestimmte Silben (akzentuierte
und phrasenfinale Silben) beschränkt wird.

5. FOKUSPHONOLOGIE

5. l Fokuszuweisung und Fokuskontrolle

Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen ist die Annahme, daß die Fokus-
gliederung eines Satzes, seine Unterteilung in Fokus und Hintergrund1 (neben
anderen Faktoren, Z.B. dem Modus), für die distinktiven Eigenschaften seiner

Intonationskontur verantwortlich gemacht werden kann, indem nämlich die
'besondere Relevanz' fokussierter Konstituenten durch intonatorische Hervor-

hebung materialisiert wird. Die Hintergrundkonstituenten des Satzes sollen
dagegen - so die Annahme - intonatorisch unmarkiert bleiben.

Doch nur, wenn man von der Intonation unabhängige Mittel ins Spiel bringt,
um Aussagen darüber treffen zu können, welcher Teil einer Äußerung fokussiert
ist und welcher nicht, kann die behauptete Korrelation empirisch überprüft
werden. Für diese intonationsexterne Fokuskontrolle bietet sich die kontextuelle

Einbettung in Frage / Antwort-, aber auch in Korrektursequenzen an.2 Dabei ist es
bei Ergänzungsfragen die erfragte Konstituente und bei Korrektursequenzen die
korrigierte Konstituente, denen in der S-Struktur ein abstraktes Fokusmerkmal (F)
zugewiesen wird.3 Die Zuweisung von F-Merkmalen an syntaktische Konstituen-
ten ist allerdings eine gewisse Vereinfachung, denn F-Merkmale können auch
kleineren Einheiten4 (Stämmen, Affixen, Silben, Lauten) zugewiesen werden.

Die Materialisierung des Fokusmerkmals erfolgt über Akzentuierungen im
Fokusbereich des Satzes. Da als das wichtigste phonetische Korrelat zum phono-

l

2

3

4

In der Literatur werden für diese syntagmatische Beziehung, die einen Teil eines Satzes als
bedeutsamer oder in einem bestimmten Kontext relevanter als den Rest dieses Satzes kenn-
zeichnet, oft komplementäre Begriffspaare wie Thema/Rhema, Topik/Fokus, Topic/ Comment,
Presupposition/Focus oder auch alte/neue Information gebraucht. In dieser Arbeit wird der
Begriff "Topik" nicht als Komplement zum "Fokus" verwendet (wie z.b. bei Höhle 1982), sondern
bildet zusammen mit dem Begriff des "Kommentars" eine eigene syntagmatische Differen-
zierungsebene (vgl. Kap. 6).

Weitere Möglichkeiten führt Jacobs (1988a: 98f) an.
Dies ist nicht die einzige Möglichkeit, Fokus strukturell zuzuweisen. Vgl. Z.B Jacobs (1984) und
Höhle (1982).

Ein Fall der F-Zuweisung an Einheiten unterhalb der Konstituentenebene ist der von Höhle (1988)
diskutierte VERUM-Fokus, der allerdings in dieser Arbeit (abgesehen von ihrem Motto) keine
zentrale Rolle spielt. Vgl. auch Bolinger (1986: 1010, Fuchs (1976: 3090 sowie Gussenhovens
(1983:403f0 Kombinationen von [± counterassertive] und [± polarity focus].
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logischen Konzept des Akzents Veränderungen der Fg-Kontur identifiziert worden
sind (vgl. Kap. 3. 5), wurden auf der tonalen Ebene Akzenttöne (AT) für die
Realisierung des Akzents verantwortlich gemacht (vgl. Kap. 3. 5. 2). Zwei Beispiele
für Fokuskontrolle und Akzentplazierung:

(la) Frage/Antivort-Sequenz
F: Was; frißt eure Katze am liebsten?
A: Unsere Katze frißt am liebsten [p, LAtzikatz].

(lb) F: Wer; frißt am liebsten Latzikatz?
A: [pjUnsere KAtze] frißt am liebsten Latzikatz.

(2a) Korrektursequenz
B: Unsere Katze frißt am liebsten KITtikotz;.
GB: Nein, das stimmt nicht.

Unsere Katze frißt am liebsten [piLAtzikotz] .
(2b) B: Unser HUND; frißt am liebsten Latzikotz.

GB: Nein, das stimmt doch nicht.
[piUnsere KAtze ] frißt am liebsten Lafczikotz.

Die bisherigen Ausführungen sollten aber nicht so verstanden werden, daß
Sätze nur einen AT bzw. einen Fokus enthalten können. Es gibt vielmehr auch
Fälle, in denen ein Satz mehr als einen AT enthält. Im Beispiel (3a), einem Satz mit
zwei W-Elementen, wären dann aber auch (mindestens) zwei Akzente zu er-

warten, die die beiden Fokusmerkmale phönologisch materialisieren.

(3a) F: Wann; fährt Karl wohin,?
A: Karl fährt [piMORgen] '[pjnach BERlin ].

Aber auch das Beispiel (3b)

(3b) Nicht PEter liebt GERda, (sondern Gerda liebt Peter).

müßte mit zwei Akzenten realisiert werden. Auf diese Möglichkeiten hat Jacobs
(1982: 14) hingewiesen und gezeigt, daß der Fokus bestimmter fokussierender
Elemente, hier der Fokus des Assertionsoperators (vgl. Kap. l) in (3a) und der
Partikel nicht in (3b) , "intonatorisch mehrteilig" realisiert werden kann.

Ob') Mehrteiliger Fokus
Nicht; [p; PEter ] liebt [pi GERda ], (sondern GERda liebt PEter).

Auf der Ebene der Akzentstruktur sind (3a) und (3b) identisch, es gibt jedoch
Unterschiede bei der F-Zuweisung: Bei (3a) erfolgt die F-Zuweisung über Fokus-
kontrolle und bei (3b) über Fokusbindung (ebenfalls notiert durch F-indizierte
eckige Klammern). Im Rahmen der Fokusbindung läßt sich auch gut das

F
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Phänomen der "Mehrfachfokussierung" demonstrieren:

(4) Mehrfacher Fokus

Sogar, [pi PEter] hat nurj [pj Eine] Platte von Beethoven.

Aus dem bereits zur Fokuszuweisung bzw. zur Fokuskontrolle und zur phonolo-
gischen Materialisierung des abstrakten Fokusmerkmals Gesagten lassen sich drei
Prinzipien (vgl. auch Kap. 3. l) ableiten, die zur Überführung der OberHächen-
Struktur eines Satzes mit bestimmten Fokusmerkmalen in einen Satz mit einer

bestimmten phonologischen Intonationsstruktur erforderlich sind.

(5) Prinzip (I): Fokuszuweisune

Auf der Oberflächenstruktur (S-Struktur) wird einer oder mehreren
Konstituenten das Fokusmerkmal F zugewiesen.

(6) Prinziü (II): phonoloeische Materialisierune

Phonologisches Korrelat des F-Merkmals ist mindestens ein Akzentton,
der auf einer Silbe innerhalb des Fokusbereichs realisiert wird.

5. 2 Fokusexponenten und Fokusprojektionsregeln

In allen bisher vorgestellten Sätzen könnte man, wenn man die Unterschiede
zwischen Fokuskontrolle und Fokusbindung sowie zwischen Frage/Antwort-
Fokus (l) und Korrekturfokus (2), mehrteiligem (3a, 3b) und mehrfachem Fokus (4)
zunächst einmal beiseite läßt, von engen Foki, d.h. Foki auf einfachen Konstitu-
enten, sprechen.

Unter dem Stichwort Fokusprojektion5 ist jedoch ein Phänomen beschrieben
worden, das - nimmt man das Akzentmuster einer Äußerung zum Ausgangspunkt
der Analyse - unter bestimmten Umständen systematische Ambiguitäten in Bezug
auf die Fokusstruktur zuläßt. So läßt der Satz (7)

(7) Karl fährt morgen nach BerLIN .

in Bezug auf die Ausdehnung des Fokusbereichs mindestens zwei mögliche
Analysen zu:

(i) Fokussiert ist die Präpositionalphrase. Es läge also wie in den anderen
Beispielen enger Fokus vor, und mögliche Kontexte könnten Fragen wie
Wohin fährt Karl morgen? oder eine Behauptung wie Karl fährt morgen an die
Nordsee, sein.
(ii) Fokussiert ist die gesamte Verbalphrase (weiter Fokus, Fokusprojektion). In

5 Literaturhinweise vgl. Anm. 4 Kap. l.
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diesem Fall wäre BerUN der Fokusexponent6 (FE). Als Fokusexponent wird die
Konstituente eines komplexen Syntagmas bezeichnet, die als Akzenttonträ-
gerin maximale Ambiguität in Bezug auf die Ausdehnung des Fokusbereichs
zuläßt. Geeignete Kontexte wären eine Frage wie Was macht Karl am Wochen-
ende? oder eine Behauptung wie Karl will sich mal richtig ausschlafen.

In dem bekannten Beispiel von Chomsky (1971: 201f) werden minimale bis maxi-
male Ausdehnung des Fokusbereichs durch Klammerung notiert. Jede Konsti-
tuente in Klammern ist in Satz (8) bei dieser Akzentuierung ein möglicher Fokus:

(8) was he (warned (to look out for (an ex-convict (with (a red (SHIRT))))))

Nimmt man nun aber wieder die umgekehrte Perspektive ein und geht von der
abstrakten Fokusmarkierung aus, so stellt sich die Frage, wie der Fokusexponent
eines komplexen Syntagmas ermittelt und wo genau der Akzent innerhalb des
Fokusexponenten realisiert wird. (Im Beispiel (5) müßte sichergestellt werden, daß
der Akzentton auf die zweite Silbe von Berlin projiziert wird.) Die Silbe, die als
Trägerin des phonologischen Korrelats des F-Merkmals füngiert, ist die Fokussilbe
(X*). Unterhalb der Konstituentenebene ist also eine Beschreibungsebene relevant,
die die Silbenstruktur, die Alternanz von starken und schwachen Silben und die

metrische Struktur (vgl. Kap. 4. 2) repräsentiert und sie für die Regeln zugänglich
macht, die den Fokusexponenten eines komplexen fokussierten Syntagmas
bestimmen. Diese Regeln werden als Fokusprojektionsregeln bezeichnet. Der
Zusammenhang zwischen der Fokusstruktur und der Silbenstruktur wird durch
das Prinzip (III) hergestellt.

(9) Prinzip (III): metrische Struktur und Fokusstruktur
Weiter Fokus und Fokusprojektion: Bei der Fokussierung komplexer
Phrasen (NF, VP, S) ermitteln Fokusprojektionsregeln zunächst den
Fokusexponenten. Der Akzentton fällt dann an die Iktussilbe des Fokus-
exponenten, die damit zur Fokussilbe (Z*) wird.7
Enger Fokus: Bei fokussierten Silben oder Wörtern füngiert die fokussierte
Silbe (o) oder die Iktussilbe des Wortes (a*) als akzenttontragende Fokus-
silbe (£*).

Die Fokusprojektionsregeln bilden ein Herzstück der zu entwickelnden Fokus-

phonologic. Bei weitem Fokus müssen sie den Fokusakzent auf den Fokusexpo-
nenten lenken, dessen Iktussilbe dann mit einem Akzentton assoziiert wird.

r

6 Vgl. Höhle (1982) und Fuchs (1976,1980).
7 Zum Aufbau des metrischen Gitters vgl. Kap 4: Iktussilben haben eine metrische Prominenz von 2

Schlägen; bei Zuteilung eines Akzenttons erhalten sie zusätzlich einen Schlag auf der 3. Ebene.
Da Fokussilben obligatorisch einen Akzentton erhalten müssen, weisen sie immer eine metrische
Prominenz von mindestens 3 Schlägen auf. Zur weiteren Schlagzuteilung vgl. Kap. 5.4 und Kap. 6.
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Werden die Fokusakzente auf Konstituenten gelenkt, die nicht als Fokusexponen-
ten eines komplexen Syntagmas füngieren können, wird immer nur die
akzentuierte Konstituente selbst als fokussiert wahrgenommen.

Wie können solche Fokusprojektionsregeln aussehen? Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit sollen im folgenden einige der in der Literatur diskutierten Daten
und Hypothesen vorgestellt werden. Der Stern ('••) markiert eine für den notierten
Fokusbereich unzulässige Akzentplazierung (z.B. ein Akzent auf einem Nicht-
Fokusexponenten). Die akzenttontragende Fokussilbe wird weiterhin durch Groß-
buchstaben gekennzeichnet.

(10) Als FE füngieren - unabhängig von ihrer Reihenfolge - Argumente/
Ergänzungen, aber nicht die jeweils dazu gehörigen Prädikate/
Funktoren (z.b. das Objekt in Verb + Objekt - Verbindungen, die
Nominalphrase innerhalb einer Präpositionalphrase usw.).8

(i) F: Was, gibt es Neues von Rainer?
(a) A: Rainer [p; hat ein HAUS gekauft].
(b) Rainer [pj kauft ein HAUS].
(c) »Rainer [p; hat ein Haus geKAUFT].
(ii) F: Und warum; hat sie ihn nicht schon lange verlassen?
(a) A: [p; natürlich der KDSTder wegen].
(b) [pi natürlich wegen der KINder].
(c) "[pi natürlich WEgen der Kinder].
(iii) F: Was, macht Bernhard am Wochenende?
(a) A: Er [p; fährt nach ROM].
(b) Er [pi wird nach ROM fahren].

(11) Interne Argumente (z.B. nicht-agentive Subjekte füngieren als Fokus-
exponent, externe Argumente (z.B. agentive Subjekte) dagegen nicht.9

(i) F: Was, ist denn da für ein Lärm?
(a) A: [pi Ein MULLwagen kommt].
(a') [pi Ein Bettler GEIGT].
(b) »[pi Ein Müllwagen KOMMT].
(b') »[p; Ein BETTler geigt].
(ii) F: Wasi ist passiert?
(a) A: [p; Ein KIND ist hingefallen].
(b) [p; Ein Kind hat sich HINgeschmissen].

8 Vgl. u.a. AIlerton & Cruttenden (1979), Bolinger (1972), Berman & Szamosi (1972), Selkirk (1984)
und Schmerlings (1976: 810 Generalization II: "(...) predicates recieve lower stress than their
arguments, irrespective of their linear position in surface structure.

9 Vgl. u. a. v. Stechow & Uhmann (1984: 251) und Williams (1981); auch Contreras (1976) berücke
sichtigt thematische Rollen. Die Unterscheidung zwischen internen und externen Argumenten bei
der Bestimmung des Fokusexponenten spielt auch bei Rosengren (1990: 36f) eine zentrale Rolle.
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(iii) F: Wasi ist das für ein entsetzlicher Krach?
(a) A: [p; Ein Nachbar mäht den RAsen].
(b) [p; Der RAsen wird gemäht].
(iv) F: Was, ist denn hier los?
(a) A: [pi Ein Mann sucht seine BRIEFtasche].
(b) [pi Ein Politiker dankt seinen treuen WÄHlern].

(12) Als FE füngiert das am weitesten rechts stehende Argument.10
(i) F: Was; hat sich Xenia für den Geburtstag ausgedacht?
(a) A: Xenia [pi hat ihrer Mutter einen FERNseher geschenkt].
(b) »Xenia [p; hat ihrer MUTter einen Fernseher geschenkt].
(ii) F: Wie; konnte das passieren?
(a) A: Weil [pi einem Beamten ein FEHler unterlaufen ist].
(b) »Weil [p; einem BeAMten ein Fehler unterlaufen ist].
(iii) F: Warum; wurde der Verkäufer entlassen?
(a) A: Weil er [p, eine harmlose Hausfrau um ihr WEIHnachtsgeld

gebracht hat].
(b) »Weil er [p; eine harmlose HAUSfrau um ihr Weihnachtsgeld

gebracht hat].
(iv) F: Was, liest du da?
(a) A: Hier steht, daß [p; vielen Asthmatikern eine KNEIPPkur helfen

würde].

(b) »Hier steht, daß [p, vielen AsthMAtikern eine Kneippkur helfen
würde].

(13) Normale lineare Ordnung (NLO) der Argumente ist Voraussetzung für
Fokusprojektion.11

(i) F: Wo; bleibst du denn so lange?
(a) A: Ich [pi habe noch einem Penner ein BIER spendiert]. (+NLO)
(b) »Ich [pi habe noch ein Bier einem PENner spendiert]. (-NLO)
(ii) F: Was, hast du mit dem Bier gemacht?

A: Ich habe es [pj einem PENner spendiert]. (+NLO)

(14) Semantisch leere, prädiktable oder kontextuell inferierbare
Konstituenten (Prädikate oder Argumente) füngieren nicht als FE.12

(i) F: Was; haben Sie ihrer Aussage hinzuzufügen?
(a) A: Ich [p; habe jemanden BeLOgen].
(b) Ich [p; habe meinen ANwalt belogen].

10

11

12

Diese Aussage plädiert für eine verbadjazente Fokusposition am äußerst rechten Rand des
Mittelfelds (vgl. von Stechow & Uhmann 1986: 3140.
Vgl. u.a. Abraham (1986), Fuchs (1976, 1980), Höhle (1982), Lenerz (1977), v. Stechow &
Uhmann (1986) sowie für das Spanische Contreras (1976). Zur Diskussion von NLO s.u..
y?L^'a' ^llerton. & Cruttenden (1979), Gussenhoven (1983) und Schmerling (1976). Bei Ladd
(1978) werden solche Akzentzuweisungen unter dem Stichwort "accent by default" diskutiert."
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(ii) F: Warum, streiten sich Klaus und Maria denn schon wieder?
A: KLAUS [p; will einen ToYOta kaufen],

aber MaRIa [pi möchte lieber ein DEUtsches Auto].13
(iv) F: Was; ist denn los?

A: [pi Das TElefon klingelt].
(v) Kontext I:

Der Babysitter zu den spät heimkehrenden Eltern:
[p Das Kind hat geWEINT].

(vi) Kontext II:
Die Nachbarin zu den spät heimkehrenden Eltern:
[p Das KIND hat geweint].14

(15) Als FE füngieren Argumente, deren Existenz durch die Äußerung ins
Bewußtsein gerufen wird (präsentative Verwendung).15

(i) F: Was; ist das für ein Geräusch?
A: [p; Ein HUND bellt].

(ii) F: Warumi so fröhlich?
A: [p; Die SONne scheint].

(iii) F: Was; gibt's Neues?
A: [p; MaRIa kommt wieder nach Hause].

(16) Als FE füngieren Argumente, die mit Unglück denotierenden Verben
verbunden sind.16

F: Was, ist denn nun schon wieder los?
A: Ich glaube, [pi ich habe meine BMEFtasche verloren].

(17) In Modifikator/Kopf-Strukturen füngiert die jeweils letzte Kontituente
des Syntagmas als FE.17

(i) F: Was; hast du eingekauft?
(a) A: [pi Flüssiges LeNOR].
(b) [p; Lenor FLUSsig].

13

14

15

16

Das Kernnomen Auto ist kontextuell inferierbar, wenn man weiß, daß ein Toyota ein japanisches
Auto ist, vgl. Ladd (1978: 83).
Die Akzentuierung des Arguments Kind im Kontext I verhindern hier sogenannte "membership
categories" (vgl. Goodenough 1965). Babysitter und Kind sind ein komplementäres Kategorien-
paar"(ebenso wie Arzt und Patient, Verkäufer und Käufer etc.). Ist also von einem Babysitter die
Rede, kann ein Kind kontextuell inferiert werden. Das ist anders im Kontext II: Nachbar und Kind
bilden kein komplementäres Kategorienpaar, denn aus dem Vorkommen des einen Teils kannn
nicht auf das des anderen Teils geschlossen werden. Das Beispiel (nicht die Analyse) ist von
Wolfgang Klein.
Vgl. auch Allerton & Cruttenden (1979) und Krifka (1984 Ms), sowie für das Spanische Contreras
(1976) und Hatcher (1956).

Vgl. Allerton & Cruttenden (1979). Diese Hypothese läßt sich für das Deutsche nicht aufrecht-
erhalten, denn das gleiche Akzentmuster findet sich auch in Sequenzen wie: Warum, strahlst du
so? [p; Meine BRIEFtasche ist gefunden worden].

l7 Vgl. Fuchs (1976), Kiparsky (1966: 81) und Krifka (1984 Ms).



202

(ii) F: Worüber; schimpft denn Herr Meier schon wieder?
(a) A: Herr Meier schimpft über [p; die heutige JUgend].
(b) Herr Meier schimpft über [pi die Jugend von HEUte].
(v) F: Warumi sieht Klaus so schlecht aus?
(a) A: Weil er [p; wie ein Wahnsinniger ARbeitet].
(b) Er [p; arbeitet wie ein WAMNsinniger].

(18) Resultats-Koprädikative füngieren als FE, Umstands-Koprädikative
dagegen nicht.18

(i) F: Was; ist denn nebenan schon wieder passiert?
(a) A: Herr Meier hat seinen Sohn [p; BLAU geschlagen].
(b) Herr Meier hat seinen Sohn [p; blau geSCHLAgen].
(h) F: WaSi hat Otto mit Anna getan?
(a) A: Er hat sie [p; beTRUNken geküßt].
(b) Er hat sie [p; betrunken geKÜSST].

(19) Für bestimmte Syntagmen (NP+V) bestimmen die Fokusprojektions-
regeln keinen FE. Weiter Fokus verlangt mindestens zwei Akzente.19

(i) F: Warum; wird demonstriert?
(a) A: Weil der Partei [p; ein FEHler unterlaufen ist].
(b) Weil vielen Deutschen [piTIERversuche mißFALlen].
(ii) F: Warumi ist Maria sauer?
(a) A: Weil [p; sich ihr Freund schon wieder ein neues AUto kauft].
(b) Weil sie [pi ihren FREUND beNEIdet].

(20) Prädikate, die vorübergehende Zustände ausdrücken, füngieren nicht
als FE; solche, die dauernde Eigenschaften oder Zustände ausdrücken,
füngieren hingegen als FE.20

(i) F: Warum; guckst du so entsetzt?
A: [pi Annas AUge ist ganz rot].

(ii) F: Was; hast du herausgefunden?
A: [pi Otto ist ein BeTRÜger].

(iii) F: Warum, strahlst du so?
A: [p; Annas Augen sind ganz BLAU].

Bei manchen dieser Beispiele - Z.B. den Sätzen (15) und (20) - gibt es in der
Literatur allerdings Uneinigkeit darüber, ob die Akzentuierungsunterschiede auf

^ Vgl. Krifka (1984 Ms); seiner Analyse zufolge verhalten sich Resultats-Koprädikative wie
Argumente des Verbs und werden damit zu Akzentträgern, während sich Umstands-Koprädi-
kative wie Attribute verhalten, deren Akzent an die letzte Konstituente der attributiven

Konstruktion fällt. Vgl. auch die Hypothese (17). Zur Terminologie und zur Abgrenzung zu
Prädikativen vgl. Plank (1985).

^ Vgl. Uhmann (1987c Ms). Zur Diskussion von Verben wie mißfallen oder beneiden vgl. Höhle
(1982), Jacobs (i.e.), Lötscher (1981) und Uhmann (1987a).

20 Vgl. Kraak (1970) [± akzidenziell], Gussenhoven (1983) und Krifka (1984 Ms).
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die Eigenschaften der Prädikate oder auf unterschiedliche Fokusstrukturen
zurückzuführen sind. Während Kraak (1970) die Beispiele (20i und iii) - wie oben
notiert - als Satzfokus analysieren würde, ist Gussenhoven (1983: 395) der Ansicht,
daß dies nur bei (201), nicht aber bei (20iii) der Fall ist. (20iii) würde von ihm als

enger Fokus auf dem Prädikat analysiert.
Es gibt weitere Versuche, Akzentuierungsunterschiede auf die Ebene der

Fokusstruktur zu verlagern. Eine bekannte Variante ist die von Schmerling (1976)
eingeführte Unterscheidung zwischen "news sentences" und "topic-comment
sentences":

"the cases (...) which have primary stress on the predicate all seem intuitively to
be 'about' the subject of the sentence rather than an entire event or state of
affairs; that is, in uttering such a sentence, the speaker brings up some topic and
says something about it - makes a comment." (Schmerling 1976: 93)

(21) Nur in "news sentences" gilt die Regel, daß Argumente stärker als ihre
Prädikate akzentuiert werden; in "topic-comment sentences" erhalten
sowohl "topic" als auch "comment" einen Akzent.21
(i) Kontext I: Der Tod des Präsidenten kam überraschend.

[p JOHNson's died], "news sentence"
(ii) Kontext II: Über der schlechten gesundheitlichen Zustand des

Präsidenten wurde seit Tagen berichtet.
TRUman's [p DIED], "topic-comment sentence"

Eine auf den ersten Blick parallele Unterscheidung findet sich bei Sasse (1987) unter
den Stichworten"thetic" vs. "categorical". Im Gegensatz zu Schmerling und ande-
ren weist er jedoch darauf hin, daß die Unterscheidung zwischen thetischen und
kategorischen Sätzen auf einer von der Informationsstruktur (Fokusstruktur) un-
abhängigen Ebene der Kommunikationsperspektive getroffen wird.

"The thetic/categorical distinction will be shown to reflect two different points
of view from which a state of affairs can be regarded. These are universally
reflected in sentence structure in a way as basic to the syntax of human
languages as, say, the distinction between declarative, interrogative, and
imperative sentences. Such points of view are aspects of what we may call
communication perspective, that is, the general shape a speaker gives the state

21 Vgl. Schmerlings (1976: 94) "Generalization IV": "In a topic-comment utterance stress both the
topic and the comment." Innerhalb des "comments gilt wieder die unter (10) formulierte
Anweisung. In "topic-comment"-Akzentuierung müssen nach Schmerling (1976: 95) auch die Sätze
(17ii, 17iii) (substanzielle Eigenschaften) realisiert werden. Der etwas stärkere Akzent auf died
(21ii) wird durch die Anwendung der "Generalization III" (S. 86) erzielt: "Given a sequence of
stresses which are equal or greater than other stresses within the intonational unit, the last such
stress will be more prominent than the others." Schmerling notiert auch auf dem Prädikat in (18i)
einen Nebenakzent, der ebenso stark sein soll wie der Akzent auf dem Subjekt in (18ii). Unter dem
Stichwort "neutral descriptions" finden sich "all new sentences" auch bei Kuno (1972).
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of affairs which he is about to convey in a given sentence. Communication
perspective thus relates to the sentence and differs fundamentally from
information structure, which relates to the text." Sasse (1987: 518).

"(...), the original idea behind the thetic/categorical distinction was to postulate
a fundamental difference between utterances which are logically analysed into
two successive mutually related judgements, one naming an individual and
one naming an event (categorial statements), and utterances in which the
logical relations between the various parts of the communicated state of affairs
remain unanalysed (thetic judgements)." Sasse (1987: 554).

(22) In thetischen Sätzen wird nur das Subjekt akzentuiert, in kategorischen
Sätzen hingegen erhalten sowohl Subjekt als auch Prädikat einen Akzent.22
(i) Was; gibt's Neues?

[pi HARry kommt].
(ii) Was; war das?

[pi die KATze miaut].

(iii) Wie; ist das Wetter?
[pi Die SONne scheint].

(i') Was; ist draußen los?
[p; HARry SINGT].

(ii') Was, ist passiert?
[p; Die PrinZESsin hat geNIEST].

(hi') Warum; ist Harry so sauer?
[pi ANna hat ihn beLOgen].

Auch bei Chafe (1974: 114ff) finden sich Beobachtungen, die in die gleiche Richtung
zielen.

(23) Nomen+Verb Syntagmen, die eine Sinneinheit (conceptual unity) bilden,
erhalten nur einen Akzent auf dem Nomen; Strukturen, die getrennte
Einheiten bilden, werden sowohl auf dem Nomen als auch auf dem Verb
akzentuiert.23

(i) [p MAry is SINGing].
(ii) [pMySISterisDYing].
(iii) [p The BUTter MELted] .
(iv) [p The SmP SANK].

22

23

Sasse bezieht sich bei dieser Unterscheidung auf Franz Brentano, dessen Schüler Marty (1897,
1918) sowie auf Kuroda (1972). Vgl. auch Gussenhovens (1983) Unterscheidung zwischen
[+eventive] und [-definitional] sowie [-eventive] und [+definitional] sowie Heidolph (1966) und
Krifka (1984Ms). Im Gegensatz zu Sasse notiert Krifka bei kategorischen Sätzen jedoch nur einen
Akzent auf dem Prädikat, vgl. auch (lli-a'). Die Notation mit F-indizierten Klammern weicht
von Sasse (1987:527) ab.

Vgl. auch Fuchs (1976, 1980) Unterscheidung zwischen "integrierender" und "isolierender
Akzenhiierung"; auch sie weist auf Bedeuhingsunterschiede hin.
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(i') [p The BRItish are coming].
(ii]) [pMySISterdied].
(iii') [p The BUTTer melted].
(iv]) [p The SKY is falling].

Die Akzentuierungsunterschiede zwischen (23i-iv) (Chafes 5) und (23i'-iv') (Chafes
6) lassen sich nicht über die Fokusstruktur analysieren. Der Unterschied liegt
vielmehr darin begründet, daß die letzteren zu einer Sinneinheit verschmolzen
werden, die ersteren dagegen nicht. Die Bedingungen, unter denen Sinneinheiten
gebildet werden können, können allerdings, wie Chafe selbst betont, nicht sehr
präzise formuliert werden.

"It is easy, in these examples, to think of contexts in which the verb and noun
both convey information assumed not to be already present in the addressee's
consciousness. (...) What accounts for the difference in outcome between 5 und
6? (...) It seems likely that the verb-noun combinations of 6 form for the speaker
a conceptual unity which is not present in the combinations of 5. E.g., if we
compare 5b and 6b , the relationsship of 'my sister' to 'death' has not been
established as a unit in the speaker's mind at the time she is dying; but after her
death, he will have come to think of the event as a single idea. In 5c, as a rather
different kind of example, the concepts 'butter' and 'melt' have not coalesced to
form a conceptual unit; but in 6c one might say that there is a single concept
'butter-melt', an instance of which is said to have occured." Chafe (1974: 115)

Trotz der offensichtlichen Präzisionsschwächen bei der Formulierung ihrer Thesen
sind Gemeinsamkeiten zwischen Schmerling, Sasse und Chafe offensichtlich. Vor
allem Sasses und Chafes Analysen weisen darauf hin, daß es - zumindest in
bestimmten Fällen - dem Sprecher überlassen bleibt, in welcher Gestalt er seine
Äußerung präsentieren möchte.

Dies ist nun eine sehr heterogene Liste, die aber sicher nicht einmal vollständig
alle in der Literatur formulierten Prinzipien für mögliche Akzentplazierungen
oder die Identifizierung des Fokusexponenten aufgelistet hat. Es gibt aber durchaus
auch Vorschläge zur Systematisierung.

Die von Chomsky (1971) formulierte "Nuclear Stress Rule" lenkt den Akzent
immer auf die am weitesten rechts stehende Konstituente innerhalb des fokus-

sierten Bereichs.

(24) Nuclear Stress Rule

[pxy] -> [pxY]
( x und y sind nicht näher spezifizierte Konstituenten und der Großbuch-
Stabe (Y) notiert die Akzentposition)

Diese Regel erwies sich besonders für das Deutsche als problematisch. Die Beispiele
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(25i-iv) sollen verdeutlichen, daß im Deutschen nicht unspezifiziert die rechteste
Konstituente eines fokussierten Bereichs als Akzentträger ausgewählt wird,
sondern daß die Fokusprojektionsregeln die Prädikat/Argument-Relation (vgl.
Selkirk 1984) berücksichtigen. Beispiel (25i) zeigt eine fokussierte Adpositional-
phrase, und - unabhängig von der Reihenfolge - ist die Nominalphrase, also das
Argument der Adposition, der Träger des Akzents.24 In den Beispielen (25ii-iv) ist
eine Verbalphrase fokussiert, Fokusexponenten und damit Akzentträger sind hier -
ebenfalls unabhängig von der Reihenfolge - das direkte Objekt, das indirekte Objekt
und das direktionale Adverbial. Sie sind Argumente dieser Verben, da sie deren
Valenzstellen25 füllen: gewinnen (Maria, einen Mecedes), schenken (Maria, ihrer
lautier, einen Mercedes), fahren (Karl, nach Berlin).

(25i) F: Warum; hast du ihn noch nicht verlassen?
(a) A: »[pi der Kinder WEgen].
(b) [pi wegen der KINder].
(c) [pi der KCsT der wegen].

(ii) F: Warum; feiert Maria ein Fest?
(a) A: *Sie [pi hat einen Mercedes GeWONnen].
(b) Sie [p; hat einen MerCEdes gewonnen].
(c) Sie [pi gewann einen MerCEdes].

(iii) F: Wasi wird sie mit dem Wagen tun?
(a) A: »Sie wird ihn [pi ihrer Mutter SCHENken].
(b) Sie wird ihn [pi ihrer MUTter schenken].
(c) Sie [p; schenkt ihn ihrer MUTter].

(iv) F: Warumi bist du wütend?
(a) A: »[p; Weil Karl an meinem Geburtstag nach Berlin FÄHRT].
(b) [p; Karl fährt an meinem Geburtstag nach BerLDST].
(c) [pi Weil Karl an meinem Geburtstag nach BerLIN fährt].

Aber auch die von Selkirk (1984: 207) formulierten Fokusprojektionsregeln, die die
Argumentstruktur beachten und die nach der Betrachtung der Beispiele (25i-iv) für
die Akzentplazierung herangezogen werden könnten, erweisen sich bei näherer

I

I

24

25

Entsprechendes gilt auch für andere Adpositionen des Deutschen, die sowohl prä- als auch
postpositional verwendet werden können: entgegen, entlang, gegenüber, gemäß, zufolge, zugunsten.
Vgl. Duden (1984: 727) und Fries (1988).
Argumente, definiert als Leerstellen eines Prädikats, entsprechen in anderer Terminologie seiner
syntaktischen Valenz. Argumente können in verschiedenen thematischen Rollen - nach Fillmore
(1969) etwa Agent, Experiencer, Object (Thema), Source, Goal, Location, Time - und in verschie-
denen syntaktischen Funktionen - Subjekt, direktes/indirektes Objekt, Adverbial, Prädikativ -
auftreten, vgl. auch Rauh (1986). Traditionell wird außerdem zwischen valenzabhängigen
Konstituenten (obligatorische oder fakultative Ergänzungen) und nicht-valenzabhängigen
Konstituenten (Angaben/Modifikatoren) unterschieden; diese Unterteilung ist jedoch nicht un-
problematisch, da unter dem Begriff der Valenz woM verschiedenartige Phänomene zusammen-
gefaßt werden, vgl. dazu Jacobs (1990Ms).

Analyse der Daten als unzulänglich:

(26a) Basic Focus Rule

"A constituent to which a pitch accent is assigned is a focus."
(26b) Phrasal Focus Rule

"A constituent may be a focus if (i) or (ii) (or both) is true:
(i) The constituent that is its head is a focus.
(ii) A constituent contained within it that is an argument of the head

is a focus."

Neben einer Fokussierungsregel (26a) für einfache Konstituenten erlaubt Selkirk
Fokusprojektion (26b) vom Kopf einer Phrase und von einem in der Phrase ent-
haltenem Argument des Kopfes an die gesamte Phrase.26 Übertragen auf das
Deutsche müßte Verbalphrasenfokus also in den Sätzen (27a-f) gleichermaßen
möglich sein, tatsächlich sind aber nur (c) und (d) zulässig:

(27) F: Was; wird Gerda tun?
(a) A: »Sie [p; schickt MaRIa ein Buch ].
(b) »Sie [p; SCHICKT Maria ein Buch ].
(c) Sie [pi schickt Maria ein BUCH ].
(d) Sie [pi wird Maria ein BUCH schicken].
(e) »Sie [p; SCHICKT Maria ein Buch ].
(f) »Sie [pi schickt MaRIa ein BUCH ].

Die Fokusprojektionsregeln zur Bestimmung des Fokusexponenten berücksichti-
gen zwar offensichtlich die Prädikat-Argument-Relation; Selkirks Regel muß aber,
wie die Beispiele (25i-iv) und (27a, b, e, f) zeigen, eingeschränkt werden. Eine erste
alternative Formulierung, die unten weiter modifiziert wird, könnte also folgen-
dermaßen lauten:

(28) Fokusprojektionsregel für Prädikat/Argument-Strukturen (l. Version)
In einer Struktur [p ... a ... ß ... ] oder [p ... ß ... a... ],
in der a Argument von ß ist und zwischen a und ß kein a' vorkommt, das
ebenfalls Argument von ß ist, ist a der Fokusexponent.

Ein weiteres Problem der Selkirkschen Fokusprojektionsregeln zeigt sich, wenn
man nicht nur - wie sie es in ihren Beispielen tut - Nominalphrasen betrachtet,
deren Kopf zugleich die am weitesten rechts stehende Konstituente des Fokus-

26 Selkirks Regeln schließen damit aus, daß Subjekte als Fokusexponenten für einen fokussierten
Satz füngieren können, weil sie nach (26bii) nicht Teil der VP sind ("contained within it"). Vgl.
dagegen aber die Sätze unter (11) sowie die Unterscheidung zwischen internen und externen
Argumenten. Eine ausführlichere Diskussion der Probleme bei Selkirks Fokusprojektionsregeln
findet sich in v. Stechow & Uhmann (1984,1986).



208

r

bereichs ist.

(29i) F: What; did John buy?
A: John bought [^a. red TIE].

(29ii) F: Wen; willst du mal heiraten?
(a) A: [pieinen vermögenden RECHTSanwalt].
(b) [pjeinen Rechtsanwalt mit VerMÖgen].
(c) »[pjeinen RECHTSanwalt mit Vermögen ].

In Fällen wie (29i) und (29ii), bei denen die Konstituenten innerhalb des Fokus-
bereichs nicht in einer Prädikat/Argument-Relation, sondern in einer Modifika-
tor/Kopf-Beziehung zueinander stehen, füngiert nämlich nicht der Kopf (wie
Selkirks Regel vorhersagt), sondern die am weitesten rechts stehende Konstituente
der fokussierten Modifikator/Kopf-Struktur als Fokusexponent.

(30) Fokusproiektionsregel für Modifikator/Kopf-Strukturen
In einer Struktur [p... a ... ß ... ] oder [p... ß ... a ... ],
in der ß der Kopf der Phrase und a ein Modifikator ist, ist immer die letzte
der beiden Konstituenten a und ß der Fokusexponent.

Die Fokusprojektionsregel für Prädikat/Argument-Strukturen (28) macht
korrekte Aussagen über die Akzentplazierung in Beispielen wie (31i) und (31ii).

(31i) F: Was, ist das für ein Krach?
(a) A: [p; OTto kommt].
(b) [p; Ein MÜLLwagen kommt].
(c) [p; Eine SCHEIbe ist zerbrochen].

(31ii) F: Warumj diese Aufregung?
(a) A: [p; Der WASserhahn tropft].
(b) [p; Ein KIND ist hingefallen].
(c) [p; Die SCHule brennt].

Aber sie ist nicht in der Lage, die korrekte Akzentplazierung der Beispiele unter
(32i) und (32ii) hervorzubringen.

(32i) F: Was; ist das für ein Krach?
(a) A: [pi Otto GEIGT].
(b) [p; Ein Bettler GEIGT].
(c) [p; Ein alter Mann TANZT].

(32ii) F: Warum; diese Aufregung?
(a) A: [p; Luise LÜGT].
(b) [p, Ein Kind hat sich HINgeschmissen].
(c) [p; Die Schüler ARbeiten].
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Eine Möglichkeit, die in der Literatur oft herangezogen wurde, um die Akzen-
tuierungsunterschiede zwischen den Beispielen unter (31i), (31ii) und (321), (32ii)
'post hoc' zu erklären, besteht - wie bereits gesagt - darin, die Fokusstrukturen der
Beispiele dahingehend zu verändern, daß nur die Sätze unter (311) und (31ii)
Satzfokus aufweisen, während sich unter (32i) und (32ii) bei Akzentuierung des
Verbs nur Sätze mit VP-Fokus finden.27 Meiner Meinung nach machen aber die
für die Fokuskontrolle eingesetzten Kontexte deutlich, daß manche dieser ein-
stelligen Verben Fokusprojektion auf den ganzen Satz durch Akzentuierung des
Verbs (und nur durch Akzentuierung des Verbs) erlauben.28

Wenn man also für die Analyse der fraglichen Beispiele auf die mit den
genannten Kontexten nicht kompatible Annahme des engen VP-Fokus verzichten
will, bieten sich zwei andere Lösungen an. Zum einen könnte man versuchen, die
Regel (28) zu reformulieren, zum anderen könnte man die Beispiele (25ii-iv), (27),
(31i), (31ii), (32i) und (32ii) von der Bearbeitung durch Regel (28) mit der Begrün-
dung ausschließen, daß es sich in diesen Fällen um verbale Projektionen29 handelt.
Die Regeln (28) und (30) würden also auf nominale Projektionen eingeschränkt
und für verbale Projektionen müßte eine separate Regel formuliert werden.

Eine solche separate Regel für verbale Projektionen, die auch im Einklang mit
Beobachtungen von Höhle (1982), Contreras (1976) sowie Haftka (1980) und Pheby
(1980) steht, wurde in von Stechow & Uhmann (1986: 313ff) vorgestellt und ver-
weist für verbale Projektionen auf die Abhängigkeit der Fokusprojektion von der
normalen linearen Ordnung (NLO), der "Grundreihenfolge der Stellungsglieder"30,
einer rhematischen Hierarchie (RH) und einer bestimmten Fokusposition. Diese
Überlegungen wurden folgendermaßen zusammengefaßt:

(33) "F-projection in a sentence
is possible, if the following conditions obtain simultaneously:
(a) The focus exponent (...) is in an F-position. (...)
(b) Normal linear order is given. (...)
(c) The focus exponent is the strongest element in the RH. (...)"

Phebys rhematische Hierarchie gibt die empirische Beobachtung wieder, daß es
unter den Konstituenten dieser Hierarchie im Bezug auf ihre Funktion als Fokus-
exponenten Unterschiede zu geben scheint. Bestimmte Konstituenten müssen als
Fokusexponenten gewählt werden, damit Fokusprojektion innerhalb eines größe-

27 Vgl. Z.B. Fuchs (1980), Gussenhoven (1983).
28 Vgl. auch Hatcher (1956), Höhle (1982) und v. Stechow & Uhmann (1984,1986).
29 Im Sinne der X-Bar Theorie. Vgl. Chomsky (1981) und für das Deutsche v. Stechow & Sternefeld

30
(1988).

Zur Terminologie vgl. Hafka (1980: 7020.
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ren Fokusbereichs (in der Terminologie der Akademiegrammatik: unmarkierte
Schwerpunktstellung) möglich ist. Es gibt also nach Ansicht des Autors

"gewisse Prioritäten hinsichtlich der Fähigkeit, den unmarkierten Schwer-
punkt zu bilden. Um diese Prioritäten auszudrücken, verwenden wir den
Begriff der Stärke. Die Schreibung 'a > b' bedeutet: 'a ist stärker als b', d.h. wenn
die Konstituenten a und b in demselben Satz auftreten und beide lexikalisch
sind." (Pheby 1980: 868)

(34) Rhematische Hierarchie (Pheby 1980: 871)31
Prädikativ > Objekte > Adv. I > Adv. II > Subj. > V-Zus. > Verb > Adv III

Temp.Direkt. Instr.
Lok. Kaus.

Innerhalb der Objekte gibt Pheby ebenfalls eine Stärkehierarchie an:

Präp-Objekt > Akk-Objekt > Dat-Objekt.

Die zweite Bedingung für Fokusprojektion ist die Grundreihenfolge der Stellungs-
glieder. Pheby (1980: 868) gibt auf der Basis von Haftka (1980) die - hier in der
Darstellung etwas vereinfachte - Baumstruktur (35) als Grundreihenfolge oder
normale lineare Ordnung bei Verbend-Stellung für das Deutsche an. Die Darstel-
lung enthält auch die bei Pheby nicht vorgesehene verbadjazente Fokusposition.

(35) Normale lineare Ordnung32
s

v

v

NP
Subjekt

FP
Adv. III

PP XP XP
Adv. II Objekte ,- Adv. I

L Prädikativ

Prädikat

~v
F-Positionen

Die Baumstruktur gilt nur für indefinite und nicht-pronominale Satzglieder, die

31 Vgl. auch von Stechow & Uhmarm (1986: 315).
32 Vgl. auch von Stechow & Uhmann (1986: 314).
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darüber hinaus nicht unterschiedlichen kontextuellen Status (z.B. über die Fokus/

Hintergrund-Gliederung) erhalten dürfen. Als Test zur Feststellung der normalen
linearen Ordnung wird von Haftka (1980) die Bildung von Infinitivgruppen
vorgeschlagen.

(36) NLO-Test (Haftka 1980: 707)
NLO liegt dann vor, wenn die Infinitivgruppen
(a) "keine Vorerwähnung voraussetzen",
(b) "nur einen einzigen Intonationsschwerpunkt haben", der
(c) "am Ende der Infinitivgruppe liegt".

Kontextuelle Unabhängigkeit und ein bestimmtes Akzentuierungsmuster sind also
für Haftka die entscheidenden Argumente für die Bestimmung ihrer neutralen
Grundpositionen. Trotz der Probleme33, die mit diesem Konzept und seiner
Formulierung verbunden sind, soll für die folgenden Überlegungen davon aus-
gegangen werden, daß es vor allem im Mittelfeld34 bestimmte Abfolgen von Satz-
gliedern gibt, die gegenüber anderen in einem noch zu explizierenden Sinn
'neutraler' oder 'unmarkierter' sind. Einige Beispiele, die die Wirkungsweise der
Prinzipien erläutern sollen:

(27c) F: Was; wird Gerda tun?
A Sie [pi schickt Maria ein BUCH ].

Verb Dat-Obj. Akk-Obj.

(37) F: Warum; hat sich Ede verletzt?
A: Er [p; wollte mit einer Hacke ein LOCH in eine Wand schlagen].

Sbj. Adv.II Akk-Obj. Adv. I Verb

Fokusprojektion ist in (27c) und (37) möglich, weil die akzentuierten Konstituen-
ten jeweils die hierarchisch stärksten sind; außerdem befinden sich die Stellungs-
glieder in der als normale lineare Ordnung angegebenen Position.

Die Sätze (38a-c) erlauben hingegen keine Fokusprojektion, weil der Fokus-

33

34

Haftkas (1980) eindimensionales, allein auf grammatischen Funktionen basierendes Abfolge-
schema weist gravierende Schwächen auf: Es gibt unwirksame Stellungsbeschränkungen (Subj. >
Adv. III, Adv.II), Subjekt-Objekt Inversionen werden nicht erfaßt und die Verletzung der
Abfolgebeschränkung führt zu nicht vorhersagbaren Akzeptabilitätsgefällen. Zur Diskussion vgl.
u.a. Abraham (1985, 1986), Höhle (1982), Lenerz (1977), Lötscher (1981, 1984). Konkurrierende
Entwürfe finden sich in Jacobs (1988b), Reis (1987), Rosengren (1987), Uszkoreit (1986) und Zubin
& Köpke (1985).

Die Unterteilung des Satzes in toplogische Felder geht auf Drach (1939) zurück. "Der Begriff
'Mittelfeld' bezieht sich auf die topologische Feldgliederung deutscher Sätze. Er bezeichnet in
V/l- und V/2-Sätzen den Abschnitt vom finiten Verb bis zum (fakultativ aus Verbzusatz bzw.
infiniten Prädikatsteilen gebildeten Verbkomplex (...), in V/End-Sätzen den Abschnitt zwischen
einleitender Subjunktion (bei infiniten V/Endsätzen: 0) und dem Verbalkomplex, der in der Regel
das regierende Verb an der letzten Stelle enthält (...)." Reis (1986: 147). Vgl. auch Höhle (1986).
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exponent nicht das hierarchisch stärkste Element ist. Satz (d) erfüllt zwar (33c),
Fokusprojektion ist aber dennoch nicht möglich, denn hier liegt Abweichung von
der normalen linearen Ordnung vor.

(38) (a) »[p Er woUte mit einer HAcke ein Loch in eine Wand schlagen].
(b) *[p Er wollte mit einer Hacke ein Loch in eine WAND schlagen].
(c) *[f Er wollte mit einer Hacke ein Loch in eine Wand SCHLAgen].
(d) »[p Er wollte ein LOCH mit einer Hacke in eine Wand schlagen].

Die Wirksamkeit der NLO-Bedingung (33b) kann zusätzlich zu dem von Haftka
vorgeschlagenen Test in Satz (38d) dadurch gezeigt werden, daß bei dieser Reihen-
folge der Stellungsglieder durch einen einzigen Akzentton stets nur die enge
Fokussierung der so markierten Konstituente erzielt wird:

(39) (a) [p ein LOCH ] mit einer Hacke in eine Wand schlagen
(b) ein Loch [p mit einer HAcke ] in eine Wand schlagen
(c) ein Loch mit einer Hacke [p in eine WAND ] schlagen

Phebys rhematische Hierarchie löst zwar das Problem der Fokusprojektion
beim Vorhandensein mehrerer Argumente, trifft aber auf Probleme bei Sätzen wie
(40) bis (43), bei denen die Hierarchie verletzt ist, Fokusprojektion aber trotz Akzent
auf einer hierarchisch schwächeren Konstituente möglich ist (vgl. auch (32i, 32ii).

(40) [p Otto GEIGT]. (vgl.32i-a)
(4l) [p Vater KOCHT noch] .
(42) Ich glaube, [p daß einem Kind ein FÜLler gestohlen wurde].
(43) [p Weil einem Beamten ein FEHler unterlaufen ist], (vgl. 12ii)

Andererseits demonstrieren Sätze wie (40') und (4l') eine korrekte Akzent-

plazierung nach Phebys rhematischer Hierarchie:

(40') [p OTto kommt], (vgl. 31i-a)
(4l') [p Das WASser kocht].

Die gleichzeitige Existenz von Sätzen wie (40), (40') und (4l), (4l') verbietet damit
ein einfaches Austauschen der Ränge von Subjekt und Verb auf der Skala der
Fokusexponentenhierarchie. Außerdem würde dies auch keine korrekte Akzent-
plazierung in (40) bis (43) zur Folge haben.

Fokusprojektion ist jedoch in den Fällen (42), (43), (40') und (4l') im Einklang
mit einer nur leicht veränderten rhematischen Hierarchie möglich, wenn man
von der schon unter (11) formulierten Annahme ausgeht, daß die von der Wahl
des Verbs abhängige thematische Rollenstruktur (9-Rollen) der Verbargumente be-
rücksichtigt werden muß und die nominativischen Verbargumente in diesen

i
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Sätzen auf der für die Fokusprojektionsregeln relevanten Ebene nicht als 'Subjekte'
sondern als 'Objekte' zählen, weil sie interne Argumente, d.h. Argumente mit
bestimmten Eigenschaften - Z.B. objektspezifischen thematischen Rollen (Nicht-
Agens) - sind.35 Diese Erkenntnis bringt auch bei einigen Sätzen, die zu Beginn
dieses Kapitels unter anderen Hypothesen zur Fokusprojektion vorgestellt wurden,
analytische Einsichten, denn auch hier sind die akzenttontragengenden Subjekte
interne oder nicht-agentivische Argumente:

(15ii) [p Die SONne scheint].
(15iii) [pMaRIa kommt wieder nach Hause].
(16i) Ich glaube, [p ich habe meine BRIEFtasche verloren].
(16ii) [p Meine BRIEFtasche ist gefunden worden].

Die Sätze (40) und (4l) hingegen verstoßen gegen Phebys rhematische Hierar-
chie, weil Fokusprojektion trotz Akzentton auf dem hierarchisch schwächeren
Element, dem Prädikat, möglich ist. Eine Lösung könnte jetzt aber durch die Ver-
änderung der Hierarchie erzielt werden, indem die Positionen von Subjekt und
Verb vertauscht würden, das Prädikat also eine hierarchisch stärkere Position als
das agentive Subjekt erhält. Diese Lösung wurde in Uhmann (1987c) und (1988)
vorgeschlagen:

(34') Fokusexponentenhierarchie
Adv III <Subj. < Verb < V-Zus. < Adv. II < Adv. I < 'Objekte' < Prädikativ
Temp. agent. Instr. Direkt.
Kaus. Lok.

Die so formulierte Fokusexponentenhierarchie entspricht der Beobachtung, daß
agentive Subjekte (externe Argumente) in der Regel36 nicht als Fokusexponenten
des Satzes füngieren können.

35

36

Unter dem Stichwort "Ergativitätshypothese" wird die Beobachtung diskutiert, daß sich die
Subjekte bestimmter intransitiver Verben (sog. 'ergative Verben') wie die Objekte transitiver
Verben verhalten. Die 'ergativen Verben' zeichnen sich dadurch aus, daß sie kein externes
Argument haben; sie bilden das Perfekt mit sein statt mit haben (Das Flugzeug ist gelandet), sie
können Partizipialattribute bilden (das gelandete Flugzeug), sie erlauben keine -er
Nominalisierung (*der Kommer vs. der Geiger) und ihre Passivierung ist problematisch (*es
wurde gekommen vs. es wurde gegeigt). Die Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen 9-Rolle (Agens vs.
Nicht-Agens, d.h. Patiens oder Thema) und syntaktischer Eigenschaft (VP- oder prädikatsextern
vs. -intern) gilt allerdings nur in prototypischen Fällen. So gibt es vor allem externe, nicht-
agentivische Subjekte (Das Kostüm kostet nur 500 DM). Zur 9-Theorie und zur Unterscheidung
zwischen internen und externen Argumenten vgl. Burzio (1981), Grewendorf (1989), von Stechow &
Sternefeld (1988: Kap.7), Williams (1981) sowie kritisch Oppenrieder (1990).
Vgl. (11), (32i) und (32ii). Einige Ausnahmen nennt Krifka (1984Ms): [? Die KAtze miaut]. Satz-
fokus mit Akzentton auf dem agentiven Subjekt scheint dann möglich zu sein, wenn - wie in (15) -
durch die Wahl des Verbs die Existenz dieses Subjekts ins Bewußtsein gerufen wird.
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(44) F: Warum; ist hier alles abgesperrt?
(a) A: [pi Ein Mann sucht seine BRIEFtasche].
(a') [pi Weil ein Mann seine BRIEFtasche sucht].
(b) [p; Ein Polizist hilft einem KIND über die Straße].
(b]) [p; Weil ein Polizist einem KIND über die Straße hilft].
(c) [pi Ein Arzt kümmert sich um einen VerLETZten].
(c') [pi Weil sich ein Arzt um einen VerLETZten kümmert].

Diese Lösung zieht aber, abgesehen von den genannten Ausnahmen (vgl. Anm.
36), ein weiteres Problem nach sich. Wenn man nämlich die (Nicht-) Agentivität
des Subjekts als Erklärung für die Akzentuierungsunterschiede zwischen den
Sätzen (40) und (40') sowie (4l) und 4l') akzeptiert, wird ja die Zuordnung des
nicht-agentivischen Subjektes zur Kategorie der Objekte erforderlich. Dies ist zwar
allgemein üblich, doch das Problem liegt darin, daß der Objektstatus allein noch
keine Erklärung für das unterschiedliche Akzentuierungsverhalten liefert, da auch
die Gruppe der Objekte, wie in (19) angesprochen, kein einheitliches Akzentu-
ierungsverhalten gegenüber den Verben zeigt.37 Stärker wiegt aber das Argument,
daß rhematische Hierarchien ä la Pheby (1980) oder von Stechow & Uhmann (1986)
zwar der empirischen Datenlage angemessen sein können, aber rein deskriptive
Lösungen zur Identifizierung des Fokusexponenten darstellen, die keinerlei
explikative Erkenntnis beisteuern.

Resümieren wir also noch einmal die Gründe, warum die Fokusexponenten-
hierarchie entwickelt wurde:

Erstens: Die Fokusexponentenhierarchie sollte die Fokusexponenten für be-
stimmte Prädikat/Argument-Strukturen - nämlich verbale Projektio-
nen - identifizieren.

Zweitens: Bei komplexen Strukturen mit mehr als einem Argument lieferte der
Argumentstatus allein keinen Hinweis auf den Fokusexponenten.

Drittens: Bestimmte Argumente (externe Argumente: Z.B. agentive Subjekte)
sollten als Fokusexponenten ausgeschlossen, andere hingegen (interne
Argumente: Z.B. Objekte und Subjekte mit objektspezifischen thema-
tischen Rollen wie "Patiens" oder "Thema") als Fokusexponenten
identifiziert werden.

!i
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der Argumentstatus ein zentraler Faktor und damit ein Kandidat für eine
Generalisierung der Fokusprojektionsregeln zu sein. In von Stechow & Uhmann
(1984: 255) wurden u.a. folgende Prinzipien38 angegeben:

Als Fokusexponent füngiert ein Argument.
Als Fokusexponent füngiert das am weitesten rechts stehende Argument.
Externe Argumente füngieren nicht als Fokusexponent.
Kontextuell inferierbare Argumente füngieren nicht als Fokusexponent.

Diese Beobachtung lassen sich für eine erweiterte Fokusprojektionsregel für
Prädikat/ Argument-Strukturen ausnutzen:

(28') Erweiterte Fokusprojektionsregel für Prädikat/Argumentstrukturen
In einer Struktur [p ... a ... ß ... ] oder [p... ß ... a ... ],
in der a Argument von ß ist, füngiert a als Fokusexponent, wenn es das
am weitesten rechts stehende interne Argument von ß ist.

Diese Regel macht die richtigen Voraussagen für fokussierte Phrasen und Sätze, die
nur ein internes Argument enthalten:

(b) Rainer [p kauft ein HAUS].
(b) [p natürlich wegen der KINder].
(b) Er [p wird nach ROM fahren].

(10i)(a) Rainer [p hat ein HAUS gekauft].
(ii) (a) [p natürlich der KINder wegen].
(iii) (a) Er [p fährt nach ROM].

(31i)(a) [p OTto kommt].
(b) [p Ein MÜLLwagen kommt].
(c) [p Eine SCHEIbe ist zerbrochen].

(ii) (a) [p Der WASserhahn tropft].
(b) [p Ein KIND ist hingefallen].
(c) [p Die SCHule brennt].

(44) (a) [p Ein Mann sucht seine BRIEFtasche].
(a') [p Weil ein Mann seine BRIEFtasche sucht].
(c) [p Ein Arzt kümmert sich um einen VerLETZten].
(c') [p Weil sich ein Arzt um einen VerLETZten kümmert].

Dies leistet die Fokusexponentenhierarchie zwar, aber andererseits sollten die
Regeln zur Bestimmung des Fokusexponenten auch möglichst allgemeine Gültig-
keit haben. Unter diesem Aspekt sind verschiedene Regeln für nominale und
verbale Projektionen problematisch.

Versuchen wir also doch eine Reformulierung der Regel (28), die mögliche
Generalisierungen berücksichtigt. Trotz der diskutierten Detailprobleme scheint

37 Zur ausführlichen Begründung siehe Kap. 5.4.

In Sätzen mit mehr als einem internen Argument wählt die Regel (28') das am
weitesten rechts stehende als Fokusexponent aus:

(12i) Xenia [p hat ihrer Mutter einen FEKNseher geschenkt].
(ii) Es ist passiert, weil [p einem Beamten ein FEHler unterlaufen ist].
(iii) Weil er [p eine harmlose Hausfrau um ihr WEIHnachtsgeld gebracht hat].

38 An der zitierten Stelle ist von den "focus inheritance" die Rede, diese Prinzipien entsprechen den
Regeln zur Bestimmung des Fokusexponenten.
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Genauer müssen jedoch die Sätze (37) und (44) betrachtet werden.

(37) (a) Er [p schlägt mit einer Hacke ein LOCH in eine Wand].
(b) Er [p wollte mit einer Hacke ein LOCH in eine Wand schlagen].

(44) (b) [p Ein Polizist hilft einem KIND über die Straße].
(b]) [p Weil ein Polizist einem KIND über die Straße hilft].

Hier sind prinzipiell zwei Lösungen möglich: Zum einen könnte man argumen-
tieren, daß die Regel (28') zur Bestimmung des Fokusexponenten in Prädikat/
Argument-Strukturen die Adverbiale 'übersieht', da diese keine Ergänzungen, d.h.
keine Argumente im engeren Sinne sind, sondern Angaben, die als Modifikatoren
das Verb spezifizieren.39 Die Regel wählt dann das am weitesten rechts stehende
Argument als Fokusexponent aus. Diese Lösung ist zwar empirisch angemessen, es
bleibt jedoch die Frage, warum nicht zumindest in den Sätzen (37b) und (44b') für
die Modifikator/Prädikat-Konstituenten ebenfalls die Regel (30) in Kraft tritt, die
wiederum das Verb zum Fokusexponenten dieser Struktur machen würde. Zum
anderen könnte man die Auffassung vertreten, daß sich in diesen Fällen Verb und
Adverbial zu einem komplexen Verb, eine Art Funktionsverbgefüge, verbinden,
und von den Regeln zur Bestimmung des Fokusexponenten als Prädikat behandelt
werden. Diese Auffassung wird dadurch gestützt, daß sich solche Akzentmuster
besonders häufig in solchen Kontexten finden, in denen Argument, Adverbial und
Verb in prototypischer, 'kulturell unmarkierter' Verbindung zueinander stehen.40

(45) F: Was; hast du zu mir gesagt?
(a) A: Du [p; sollst das AUto in die Garage fahren].
(b) A: Du [p; sollst das AUto auf den SCHROTTplatz fahren].

Ist dagegen gar kein oder nur ein pronominal besetztes, leeres oder kontextuell
inferierbares internes Argument vorhanden, ist die Bestimmung des Fokus-
exponenten problematischer. In vielen Fällen wird das Prädikat gewählt:

(14i) Ich [p habe jemanden beLOgen].

Das scheint vor allem dann der Fall zu sein, wenn nur ein Argument vorhanden
ist, das extern ist und sich in der Vorfeldposition befindet:

r

39

40

Die Zuordnung der direktionalen Adverbiale zur Gruppe der Angaben ist nicht unproblematisch,
vgl. die Zuordnung zur Gruppe der "valenznotwendigen Adverbiale" bei Heidolph & Steinitz
(1980: Kap. 2). Zur Akzentuierung von Averbialen vgl. AIlerton & Cruttenden (1978) und
Rosengren (1990).

Vgl. auch Bolinger (1972) und Gussenhoven (1983:4020 und Jacobs (i.E.).

I

I
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(32i)(a) [p Otto GEIGT].
(b) [p Ein Bettler GEIGT].
(c) [p Ein alter Mann TANZT].

(32ü)(a) [p Luise LÜGT].
(b) [p Ein Kind hat sichHINgeschmissen].
(c) [p Die Schüler ARbeiten].

(4l) [p Vater KOCHT noch].

In manchen Fällen füngiert unter den oben genannten Bedingungen jedoch
auch das externe Argument als Fokusexponent.41

d5i) [p Ein HUND bellt].

Die präsentative Verwendung, also eine pragmatische Bedingung, scheint bei
Fällen (15i) die Subjektakzentuierung auch dann zu verlangen, wenn es sich um
ein agentives Subjekt handelt. Eine präsentative Verwendung läßt sich aber dem
von Jacobs (1988a: 132) diskutierten Beispiel (46) nicht unterlegen:

(46) F: Woher, hast du denn das tolle Armband?
A: Das hat mir [p; GERda geliehen].

Hier könnten die unter (33a) und (33b) genannten Bedingungen für Fokus-
Projektion eine kompensatorische Funktion übernehmen, indem Fokusprojektion
vom Argument möglich ist, weil der Fokusexponent in der verbadjazenten F-
Position steht und aufgrund der pronominalen Besetzung auch NLO vorliegt. Die
Bedingungen zur Fokusprojektion können also abschließend folgendenmaßen
formuliert werden:

(33') Fokusprojektion in Prädikat/Argument-Strukturen ist bei Akzentuierung
des Arguments möglich, wenn (a) und (b), oder (c) erfüllt sind:

(a) Es liegt keine Abweichung von NLO vor.
(b) Der Fokusexponent wurde gemäß der Regel (28') bestimmt.
(c) Der Fokusexponent befindet sich in der Fokusposition.

Die Bedingung (c) kann quasi in Kompensation für (b) Fokusprojektion auch dann
noch sicherstellen, wenn wie in (46) für die korrekte Anwendung von (b) keine

geeignete Konstituente (ein nicht pronominal besetztes internes Argument) zur
Verfügung steht. Stehen nur pronominal besetzte oder nur Argumente in Nicht-
Fokuspositionen zur Verfügung, füngieren in der Regel die Verben als Akzentton-
träger.

Die einzige Ausnahme bilden Sätze wie (15i), die bei präsentativer Lesart den

4l Vgl. auch Anm. 36.
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Akzent auf dem externen Argument aufweisen. Hier ist jedoch vielleicht eine
pragmatische Bedingung für Fokusprojektion relevant, die Subjekte unabhängig
von ihren thematischen Rollen oder ihren Eigenschaften als interne oder externe
Argumente als Fokusexponenten identifiziert.

5. 3 Fokusstruktur und Normalbetonung

Im Zusammenhang mit Überlegungen zur Akzentuierung von Sätzen mit
bestimmten Fokusstrukturen findet man häufig den Begriff "Normalbetonung".
Die vielschichtige und oft verwirrende Verwendung der Begriffe "Normalbeto-
nung" und seines Gegensatzes, "kontrastive" und/oder "emphatische Betonung",
in der Literatur, die an dieser Stelle weder dargestellt noch im einzelnen kritisiert
werden soll,42 wird durch die Einführung der Unterscheidung zwischen engem
und weitem Fokus, oder besser: durch die Vorstellung der Ausdehnung eines
Fokusbereichs über Konstituenten von unterschiedlicher Größe, sehr vereinfacht.

So finden sich u.a. auch bei Ladd (1978) und Höhle (1982) Definitionen und Bei-

spiele, die das Konzept der Normalbetonung mit dem Konzept des Fokusbereichs
in Zusammenhang bringen:

" 'normal' or 'neutral' accent placement in a sentence is that accent placement
in wich the breadth or scope of focus is left unspecified or unmarked."
(Ladd 1978:108)

"(...) breadth or scope of focus is not an either/or dichotomy, as is implied by
broad vs. narrow, or normal vs. contrastive. Rather, focus can apply to
constituents of any size. Neutral accent placement is simply the accent
placement that permits the broadest possible focus interpretation - focus on the
whole sentence." (Ladd 1978: 120)

Zwei Beispiele von Ladd (1978):

(47a) Normalbetonung, unspezifizierte Ausdehnung des Fokusbereichs:
Even (a nineteenth century (professor (of CLASsics)))43

(47b) Kontrastive Betonung, spezifizierte Ausdehnung des Fokusbereichs:
Even a (nineteenth CENtury) professor of classics
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Zum gleichen Problem findet sich bei Höhle (1982) folgendes:

"Die Betonung eines Satzes Si ist stilistisch normal, wenn Si hinsichtlich der
Betonung kontextuell relativ unmarkiert ist; sie ist stilistisch nicht normal,
wenn Si hinsichtlich der Betonung kontextuell markiert ist." (Höhle 1982: 103)

"Unter den Sätzen in EBi (eine Menge von Sätzen, die sich - abgesehen von
möglichen Foki - nur hinsichtlich der Konstituentenbetonung unterscheiden,
S.U.) sind die Sj kontextuell relativ unmarkiert (Hervorhebung S.U.)
hinsichtlich der Betonung, die in der größten Zahl von Kontexttypen vorkom-
men können; alle anderen Sk in EBi sind hinsichtlich der Betonung
kontextuell markiert." (Höhle 1982: 102)

Anders formuliert: Bei Höhle ist ein Satz ist genau dann normalbetont, wenn ihm
im Vergleich mit anderen Sätzen, die sich von diesem durch die Akzentposition
unterscheiden, die meisten möglichen Foki zugeordnet werden können. Dieser
Satz ist dann auch in mehr Kontexten verwendbar als die anders akzentuierten

Sätze.44

Nach Höhle (1982: 91f) hat der Satz (48) fünf mögliche Foki und damit mehr als
jede andere Akzentuierung des gleichen Satzes (die Ausdehnung des Fokus-
bereichs wird wieder - abweichend von Hohles Notation - durch F-indizierte

Klammern notiert), sodaß die Akzentuierung der Konstituente Buch für den Satz
(48) die kontextuell relativ unmarkierte Normalbetonung darstellt:

(48) Karl hat dem Kind das BUCH geschenkt.

Als mögliche Foki bei Akzent auf Buch nennt Höhle die folgenden Strukturen:

(i) Was hat Karl dem Kind geschenkt?
Karl hat dem Kind [p das BUCH] geschenkt.

(ii) Was hat Karl hinsichtlich des Kindes getan?
Karl hat dem Kind [p das BUCH geschenkt].

(iii) Was hat Karl getan?
Karl hat [p dem Kind das BUCH geschenkt].

(iv) Was hat das Kind erlebt?
[p Karl ] hat dem Kind [p das BUCH geschenkt].

(v) Was ist geschehen?
[p Karl hat dem Kind das BUCH geschenkt].

^ Für das Deutsche wären da vor allem die Arbeiten von Bannert (1985), Bierwisch (1966), Lenerz
(1977) und Lötscher (1983) kritisch zu nennen. Eine sehr gute Übersicht und Kritik an den in der
Literatur verwendeten Definitionsversuchen findet sich bei Höhle (1982: 76-85 und 93-120).

^3 Die Notation entspricht nicht der in Ladd (1978) verwendeten. In Ladds Baumnotation wird in
einem Beispiel auch der falsche Eindruck erweckt, als gehöre even mit zum Fokusbereich des
Satzes (vgl. Ladd 1979: 122).

44 Der Aspekt der Kontextverwendbarkeit geht auf das in Chomsky (1971) zur Determinierung der
Fokusstruktur verwendete Konzept der natürlichen Reaktion (natural response) zurück. Es besagt,
daß zu jedem Satz mindestens ein möglicher Vorgängersatz (Kontext) in einer Weise konstruiert
werden kann, daß diese beiden Sätze bestimmte Präsuppositionen (presupposition) teilen und sich
nur durch den Fokus unterscheiden. Höhle kritisiert die Verwendung des Begriffs Präsupposition
in diesem Zusammenhang und ersetzt ihn durch "relevanter Kontext". Dieser kann, aber er muß
nicht mit dem Hintergrund (bei Höhle: Topik) identisch sein, vgl. auch (14v und vi).
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Besonders interessant im Zusammenhang der Normalbetonung ist die Fokus-
Struktur (48v), weil hier der Fokus aus der Menge aller Konstituenten gebildet
wird. Nach Ladd (1978) handelt es sich bei einem Akzentmuster, in dem ein
einziger Akzent den ganzen Satz als Fokusbereich markieren kann, um die proto-
typische Normalbetonung. Auch Höhle weist auf diesen Zusammenhang zwischen
der Zahl der Akzente und der Normalbetonung hin. Bei Satz (49) würde er nicht
mehr von Normalbetonung sprechen, obwohl seiner Meinung nach auch hier
Ganzsatzfokus vorliegen kann.45

(49) KARL hat den HUND geTREten.

Das entscheidende Faktum für ihn ist, "daß bei Normalbetonung der Fokus
wesentlich mehr umfaßt bzw. umfassen kann als die einzige betonte Konstituente"
(Höhle 1982: 104).

Diese Darstellung vermischt jedoch meiner Meinung nach zwei Punkte, die
zur Klärung der Funktion von Akzentmustern auseinandergehalten werden müs-
sen. Zum einen ist da das Phänomen der Fokusprojektion. Wie schon gesagt und
durch die Beispiele (48) demonstriert, vermögen Akzente, wenn sie auf ganz
bestimmte Konstituenten - Fokusexponenten genannt - plaziert werden, einen
Fokusbereich zu signalisieren, der mehr umfaßt als die akzentuierte Konstituente
selbst. Das Formulieren von Regeln, die in komplexen Syntagmen den Fokus-
exponenten ermitteln, ist damit für die Beschreibung der grammatischen Fokus-
Akzentton-Relation von entscheidender Bedeutung. Etwas anderes aber sind
Normalitätsurteile. Es scheint mir fraglich zu sein, ob Sprecher überhaupt in einem
ganz abstrakten, grammatischen Sinn Normalitätsurteile fällen können, oder ob sie
als 'normal' nicht immer solche Realisationen klassifizieren, die in einem ganz
bestimmten Kontext produziert werden und auf diesen am besten Bezug nehmen.
Damit wären Normalitätsurteile eigentlich Kontextangemessenheitsurteile.
Fokusprojektion und Kontextangemessenheit könnten aber unterschiedliche
Akzentuierungsmuster zur Folge haben. So ist zum Beispiel nicht einzusehen,
warum (48') als Antwort auf die Frage Was ist geschehen? besser sein sollte als
(4g"):46

45 Höhle würde durch das Konstruieren von Vorgängersätzen allerdings zeigen, daß der Satz (49)
kontexhiell wesentlich markierter ist. In Kap. 5. 4 wird gezeigt werden, daß diese Akzentuierung
eine Lesart mit eng fokussiertem Prädikat nahelegt. Dies ist aber nicht grundsätzlich der Fall. Es
gibt einige Verben (beneiden, gefallen ,...), die unbedingt - ebenso wie ihre Objekte - einen Akzent
erhalten müssen, um die vollfokussierte Lesart zu ermöglichen.

46 Eine mögliche Interferenz zwischen der Fokussierung und den definiten NPs soll unberücksichtigt
bleiben. Wichtig ist allerdings, daß das Verb schenken (ebenso wie das Verb treten in Bsp. (49))
keinen Akzent erhalten darf, da ansonsten die Ganzsatzfokus-Lesart verloren geht. Vgl. auch
Anm. 45.
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(48') [p Karl hat dem Kind ein BUCH geschenkt].
(48") [p KARL hat dem KIND ein BUCH geschenkt].

(48') ist ein Beispiel mit weitem Fokus und Fokusprojektion; (48") hat ebenfalls
weiten Fokus aber neben dem Akzent auf dem Fokusexponenten werden auch die
anderen Argumente akzentuiert.

Diese Beispiele sollten zeigen, daß sich das Konzept der Normalbetonung unter
Rekurs auf den dargestellten Zusammenhang zwischen Fokusstruktur und
Akzentmuster ersetzen läßt. Aus diesem Grund soll auf die Verwendung dieses
Konzepts im folgenden völlig verzichtet werden.47 Sie wird durch eine differen-
zierte Fokusstruktur ersetzt, die weiten, engen, mehrfachen, mehrteiligen oder
Korrektur-Fokus notiert und gegebenenfalls auch Fokusprojektion verlangt. Mit
der Möglichkeit der Fokusprojektion bleibt auch die Bestimmung des Fokus-
exponenten eine zentrale Aufgabe für die Intonationsphonologie auf der Basis von
Fokusstrukturen. Dieses Inventar erfaßt die mit der Fokusstruktur verbundenen

Akzentuierungsphänomene, ohne auf die Normalitätsbewertung zurückgreifen zu
müssen.

5. 4 Die Bildung von Akzentdomänen

Bisher wurden hauptsächlich Sätze vorgestellt, in denen ein Akzentton entweder
für die enge Fokussierung dieser Konstituente verantivortlich war, oder - falls
Bedingung (36) erfüllt war - den Fokusexponenten eines Syntagmas markierte. Das
Prinzip II (6) war zwar schon so formuliert, daß als phonologisches Korrelat des
Fokusmerkmals mindestens ein Akzentton füngieren sollte. Nach welchen
Prinzipien diese mehrfache Akzenttonzuweisung erfolgen soll, wurde aber noch
nicht entwickelt.

Mehrfache Akzenttonzuweisung ist ein häufig zu beobachtendes Phänomen
intonatorischer Gestaltung von komplexen Fokusbereichen. Der Satz (48") des
vorangegangenen Abschnitts zeigte schon ein durch mehrfache Akzent-
tonzuweisung charakterisiertes Akzentmuster:

(48") F: Was, ist geschehen?
A: [pi KARL hat dem KIND ein BUCH geschenkt].

Solche Akzentuierungsphänomene müssen von einem Intonationssystem be-
schrieben werden können, da sie keine Ausnahmen darstellen, sondern als min-
destens ebenso 'normal' oder 'natürlich' wahrgenommen werden wie es bei

47 Vgl. auch Schmerling (1974) und Gussenhoven (1983).
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Zuweisung eines einzigen Akzenttons an den Fokusexponenten und Fokus-
Projektion der Fall wäre. Meiner Meinung nach ist sogar die mehrfache Akzent-
tonzuweisung das 'normalere' Akzentmuster für komplexe Fokusbereiche.48
Noch deutlicher als in (48") zeigt sich das Phänomen in Sätzen wie (50). Hier
erhalten alle Konstituenten lexikalischer Kategorien ("satzgliedfähige
Wortklassen"49 wie Nomina, Verben, Adjektive und Adverbien), einen Akzent,
während Konstituenten aus grammatikalischen Kategorien ("nichtsatzgliedfähige
Wortklassen", "Funktionswörter": Pronomina, Artikel, Präpositionen, Konjunk-
tionen, Hilfsverben) unakzentuiert bleiben.

(50) F: Was; war das Ende des Dramas?
A: [pi OTHELlo hat DesDEmona aus Eifersucht UMgebracht].

Die hier entwickelte Beschreibung mehrfacher Akzenttonzuweisung lehnt sich
zwar an Gussenhovens (1983a) Konzept der Fokusdomänenbildung an, es gibt
jedoch, wie zu zeigen sein wird, einige zentrale Unterschiede in der Betrachtungs-
weise.50 Die Annahme, daß komplexe Fokusbereiche in Fokusdomänen unter-
gliedert werden, ermöglicht Gussenhoven die Zuweisung von mehr als einem
Akzentton innerhalb eines Fokusbereichs. Nicht die Zugehörigkeit zu einer
lexikalischen Kategorie sondern die Zugehörigkeit zu einer "semantischen Kate-
gorie" des Typs "predicate" (Prädikat), "argument" (Ergänzung) oder "condition"
(Angabe)51 ist bei Gussenhoven ausschlaggebend für die Akzentuierbarkeit und
damit für die Fähigkeit, eine eigene Fokusdomäne zu bilden. Der Autor definiert
das Konzept "focus domain" folgendermaßen:

"A focus domain can be defined as one or more constituents whose [+focus]
status (Zugehörigkeit zum Fokusbereich, S.U.) can be signaled by a single
accent" (Gussenhoven 1983a: 391).

Gussenhovens Terminologie, die zwischen "focus" und "focus domain" unter-
scheidet, ist keine sehr glückliche Begriffseinführung. Darauf hat auch schon Ladd
(1983a) hingewiesen; statt "focus domain" schlägt er "accent domain" vor.

48

49

50

51

Vgl. auch Fuchs (1976,1980), Jacobs (1988a) und Lötscher (1983).
Zur Terminologie und Einteilung vgl. Akademiegrammatik (1980: 4910. Abweichend von dieser
Klassifizierung werden Pronomina der Kategorie der "Funktionswörter" zugeordnet. Die hier
verwendete Einteilung unterscheidet sich auch von Lötschers (1983), der bei seiner zentralen
Differenzierung zwischen "akzentuierbaren und nicht-akzentuierbaren Wörtern" Adverbien nicht
aufführt (vgl. Lötscher 1983: 47).
Vgl. aber auch Fuchs (1976, 1980) sowie Chafe (1974).
Die semantische Kategorie Argument muß aber lexikalisch gefüllt sein (vgl. Gussenhoven 1983a:
392f). "Semantische Kategorie" scheint hier nur ein anderer Name för "Satzgliedfähigkeit" zu
sein.
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Im folgenden soll Ladds Vorschlag übernommen werden: Der Begriff der Fokus-
domäne wird auch für die Intonationsphonologie des Deutschen durch Akzent-
domäne (AD) ersetzt. Über Ladds Vorschlag hinaus wird die Bildung von Akzent-
domänen mit dem Konzept der Fokusprojektion verbunden. Fokusprojektion
bedeutet im folgenden Akzentuierung des Fokusexponenten und zumindest
partiellen Verzicht auf die Bildung von Akzentdomänen.

Gussenhovens (1983a: 391) "sentence accent assignment rule" besteht aus zwei
Subkomponenten (Unterstreichungen markieren den Fokusbereich, eckige Klam-
mern die Akzentdomänen, und der Stern symbolisiert den Akzent; A, P und C
stehen für die genanten semantischen Kategorien, und X und Y können durch eine
beliebige semantische Kategorie ersetzt werden):

(51) sentence accent assignment rule
(a) domain assignment: P (X) A -> [ P (X) A ]

A(X)P-> [A (X) P]
Y -> [Y]

(b) accent assignment: [ ] -> [*]
In AP / PA, accent A.

Diese nicht übermäßig klare Formulierung der Regeln soll durch eine Liste von
Beispielen verdeutlicht werden, die ebenfalls Gussenhoven (1983a: 392)52 entnom-
men sind.

(52)
(a) AP -> [A»P]

(b) ACT -> [A*][P't][C»]

(c) ACP ->[A'(CP]

(d) APC -> [A'tP][C't]

(e) APAA -> [A't][PAA't]

(f) APA ->[A*][PA*]

(g) APA ->[A*PA]

(h) APA -> [AP»A]

Our do*g's disappeared

Our do*g's mysteriously disappea'l'red.

(Talking about mysteries)
Our do*g's mysteriously disappeared

Ja*ne's had an accident in Lo'l'ndon

(Any news about Jane?)
Jo'thn's promised Jane a bi*ke

Jo'thn beats Ma*ry

Her hu*sband beats her

He beasts her

52 Einige offensichtliche Druckfehler sind korrigiert worden.
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(i) ACPCC-> [AC*][P*][C*][C*] Truman was qui*etly bu*ried in
Independence in 1972''-

Aus diesen Beispielen wird deutlich, daß die Verschmelzung von Prädikaten und
Ergänzungen zu einer Akzentdomäne im Englischen nach Gussenhoven nur dann
möglich ist, wenn diese beiden semantischen Kategorien direkt benachbart sind
und nicht durch andere, ebenfalls fokussierte Konstituenten voneinander getrennt
werden (vgl. 52b vs. 52c). Angaben bilden bei Gussenhoven immer eine eigene
Akzentdomäne (vgl. 52d und 52i). Außerdem weist auch Gussenhoven darauf hin,
daß eine Akzentdomäne, in der ein Argument und ein Prädikat miteinander
verschmolzen sind und die den Akzent auf dem Argument aufweist, in Bezug auf
ihre Fokusstruktur ambig ist: Es kann entweder das Argument allein oder aber
sowohl Argument als auch Prädikat fokussiert sein (vgl. auch Fuchs 1980).

Auf das Deutsche sind diese Regeln zur Bildung von Akzentdomänen nicht
direkt übertragbar. Insbesondere scheint es so zu sein, daß Fokusprojektion (zu-
mindest partieller Verzicht auf die Bildung von Akzentdomänen) über größere
Mengen von Konstituenten möglich ist, da Z.B. in dem Satz (37) - hier wiederholt
als (53) - die Zugehörigkeit der gesamten Verbalphrase zum Fokusbereich durch
einen einzigen Akzent auf der Ergänzung (Argument) markiert werden kann.
(Fokusexponenten werden im folgenden zusätzlich durch Fettdruck gekenn-
zeichnet.)

(53) Warum; ist Ede verletzt?
Er I.Fi I.AD wollte mit einer Hacke ein LOCH in eine Wand schlagen]].
Sbj. Adv.II dir. Obj. Adv. I Verb

Angabe Ergänzung Angabe Prädikat

Außerdem hat sich gezeigt, daß manche Verben des Deutschen (abhängig von dem
Status der Argumente) Fokusprojektion auch bei Akzentuierung des Prädikats53
erlauben.

(54) [p [AD Otto GEIGT]]. (vgl. 32i-a)

An dieser Stelle ist es aber wichtig, daß man sich klarmacht, daß Fokus-
projektion unter Umständen eine Kann- und keine Muß-Bestimmung für die
Akzentuierung eines Satzes ist. Gerade ein so komplexer Fokusbereich wie (53)
kann auch in Akzentdomänen unterteilt werden. Nach der Anwendung der
Fokusprojektionsregeln, die den Fokusexponenten bestimmen und den Fokus-

53 Dies ist eine Möglichkeit, die auch von Fuchs (1976, 1980) nicht gesehen wurde. Beide
Akzentmuster, [A*P] und [AP*], sind also potentiell ambig.
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akzent auf diese Konstituente lenken, ist also die Information nötig, ob der Fokus-
bereich eines Satzes in Akzentdomänen unterteilt werden soll. Bei Nicht-
Unterteilung wird das Fokusmerkmal durch einen einzigen Akzentton auf dem
Fokusexponenten realisiert, ansonsten gibt es soviele Akzenttöne (wieder markiert
durch Großbuchstaben) wie Akzentdomänen. Dabei scheint es für das Deutsche so
zu sein, daß Prädikate/Verben mit ihren am weitesten rechts stehenden
Ergänzungen / Argumenten eine Akzentdomäne bilden müssen.

(48") Weil [p; [AD1 KARL ] [AD2 dem KIND] tAD3 ein BUCH geschenkt hat]].
Subj. indir. Ob], dir. Obj. Verb
Ergänzung Ergänzung Ergänzung Prädikat

(48'") »Weil [pitADl KARL][AD2 dem KIND][AD3 ein BUCH][AD4 geSCHENKT
hat]].

Die Verben des Deutschen verhalten sich jedoch gegenüber der Verschmelzung
mit Ergänzungen nicht einheitlich. So scheint es, wie bei der Vorstellung der
Hypothesen zur Fokusprojektion unter (19) schon angesprochen, Verben zu geben,
die keinen Fokusexponenten auswählen und damit obligatorisch eigene Akzent-
domänen für Prädikat und Ergänzung bilden müssen:

(55) F: Warum; ist Maria sauer?
A: Weil sie [pi IADI ihren FREUND] [AD2 beNEIdet ]].

direkt.Obj. Verb
Argument Prädikat

Diese Akzentuierung ist nämlich die einzige Möglichkeit, die Fokussierung der
gesamten Verbalphrase intonatorisch anzuzeigen. Sowohl die Akzentuierung des
direkten Objekts als auch die des Verbs bewirkt nur die enge Fokussierung der
akzentuierten Konstituente.

(55') Weil sie [p; ihren FREUND ] beneidet.
(55") Weil sie ihren Freund [p; beNEIdet ].

Das gleiche scheint auf den ersten Blick auch für den schon erwähnten Satz (50) zu
gelten. Auch umbringen scheint keinen Fokusexponenten auszuwählen, denn die
Bildung von vier Akzentdomänen ist die einzige Möglichkeit, den Satzfokus
intonatorisch zu markieren; ein einziger Akzent auf dem direkten Objekt, dem
Adverbial, oder auf dem Verbzusatz kann auch hier nur die enge Fokussierung der
jeweiligen Konstituente markieren:



r

226

(50')
[Fi[ADlOTHELlo][AD2^at DesDEmona][AD3 aus Eifersucht] [^04 UMgebracht]].

Subj. dir. Obj. Adv. III V-Zus. Verb
Ergänzung Ergänzung Angabe Prädikat

Für die Akzentuierung des (infiniten) Verbs in diesem Satz ist jedoch ein anderer
Aspekt wichtig: Fokusprojektion - der Akzent auf dem Fokusexponenten signa-
lisiert einen größeren Fokusbereich als die akzentuierte Konstituente selbst - wurde
ja nicht nur von der richtigen Wahl des Fokusexponenten, sondern auch von der
normalen linearen Ordnung abhängig gemacht (vgl. Bedingung (33'a)). Steht das
Adverbial nämlich vor dem direkten Objekt, wie nach der normalen linearen
Ordnung von Haftka und Pheby (1980) (vgl. (35)) vorgesehen, ist Fokusprojektion
vom Argument an eine Argument+Prädikat-Akzentdomäne möglich:

(50") [pi [AD1 OTHELlo][AD2 hat aus Eifersucht] IADS DesDEmona umgebracht]].
Subj. Adv. IH dir. Obj. V-Zus. Verb
Ergänzung Angabe Ergänzung Prädikat

Satz (56) ist ein weiteres Beispiel, das diesen Zusammenhang zwischen normaler
linearer Ordnung, Fokusprojektion und Akzentdomänenbildung deutlich macht.

(56) F: Und was; ist dann passiert?
(a) A: Ich habe [p; IADI aus WUT] [^02 eme FENSterscheibe eingeschlagen]].

(+NLO)
(b) A: Ich habe [Fi[ADleine FENSterscheibe][AD2aus WUT][AD3EINgeschlagen]].

(-NLO)

Es kann also folgender Zusammenhang zwischen der Akzentdomänenbildung, der
NLO und der Wahl des Fokusexponenten festgehalten werden:

Abweichung von der normalen linearen Ordnung innerhalb des
Fokusbereichs verlangt die Aufspaltung des Fokusbereichs in Akzent-
domänen;
Aufspaltung in Akzentdomänen wird aber auch dann nötig, wenn die
Fokusprojektionsregeln keinen Fokusexponenten bestimmen können.

Wird jedoch ein Fokusexponent bestimmt und liegt keine Abweichung von NLO
vor, so scheint die Aufspaltung in Akzentdomänen bei dem bisherigen Stand der
Beobachtungen ein rein fakultatives Prinzip zu sein, das vielleicht von extra-
linguistischen Faktoren wie Formalität54 oder auch realisationsphonologischen

I

54 Die sehr künstliche Testsituation, in der das Beispielmaterial erhoben wurde, scheint die Auf-
Spaltung in Fokusdomänen sehr zu begünstigen. Die Versuchspersonen gehen offensichüich einer
'safety first'-Strategie nach, indem sie alle potentiell betonbaren Konstituenten akzentuieren.
Vgl. auch Gussenhovens (1983b) Bericht über ein Experiment von Brazil et ai. (1980).

l
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Faktoren wie dem Sprechtempo55 abhängig ist. Dies ist für Beispiele wie (48') und
(48") sicher korrekt. Es wird sich aber im folgenden zeigen, daß die Bildung von
Akzentdomänen eine wichtigere Rolle im Gesamtsystem der Akzentzuweisung
spielt, der man mit der Ausgrenzung dieses Phänomens aus dem Bereich gramma-
tischer Regelmäßigkeit nicht gerecht werden würde.

5.4. l Metrische Wohlgeformtheitsbedingungen im Zusammenspiel
Akzentdomänenbildung und Fokusexponentenwahl

mit

Wenn man die Akzentdomänenbildung nämlich als realisationsphonologisches
Prinzip interpretieren würde, bliebe die Tatsache ungeklärt, warum die Bildung
einer eigenen Akzentdomäne für die Verben in den schon vorgestellten Sätzen
von Höhle (1982), die hier noch einmal als (57) und (58) wiederholt werden, aus-
geschlossen ist, während sie in (55) die einzige Möglichkeit zur weiten Fokus-
sierung darstellt.

(57) F: Was; hat Karl gemacht?
A: »Karl hat [pi [ADI dem KIND] [AD2 das BUCH] [^3 geSCHENKT ]].

(58) F: Wasi ist passiert?
A: *[R [ADl KARL ] [AD2 hat den HUND] EADS geTREten ]].

(55) F: Warum; ist Maria sauer?
A: Weil sie [p; EADI ihren FREUND] [AD2 beNEIdet ]].

An diesen Beispielen sieht man, daß es sich bei der Akzentdomänenbildung um
ein grammtisches und keine realisationsphonologisches Phänomen handelt. Wie
die grammatische Beschreibung im Rahmen der hier entwickelten Intonations-
phonologic aussehen kann, soll in diesem Abschnitt demonstriert werden.

In den Sätzen (57) und (58) scheint das Verb eng fokussiert zu sein und
kontrastiv zu möglichen anderen Aussagen bezüglich der Tätigkeit von Karl zu
stehen. Die Akzentuierungsmuster beider Sätze bilden natürliche Reaktionen auf
Vorgängeräußerungen wie:

(59) B: Karl hat dem KIND das BUCH verkauft.
GB: Nein das stimmt nicht.

Karl hat dem KIND das BUCH [p geSCHENKT ].
(60) F: Was ist passiert?

B: KARL hat den HUND totgeschlagen .
GB: So schlimm war's nun doch nicht.

KARL hat den HUND [p getTREten].

55 Höheres Sprechtempo verlangt eher Verzicht auf Akzentdomänenbildung (vgl. Jacobs 1982: 156f).
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Die Akzentuierung von Hintergrundkonstituenten ist ein systematisches Muster
deutscher Intonationskonturen. Prinzipien der Textorganisation, der Bildung von
Kohärenz56, spielen hier sicher eine entscheidende Rolle.

(61)

Hz

300 -I

250 -\

200 -I

150 -}

GL35 Was schenkt Xenia ihrer Mutter?

/
/

y
f^
/''

v.
+

[Fern seher.

l 'II
H*+T H*+T T%

sek.

Als Unterscheidung zwischen integrierender Akzentuierung (ein Akzentton) bzw.
isolierender Akzentuierung (mehrere Akzenttöne) ist das Phänomen der Akzent-
domänenbildung auch von Fuchs (1976, 1980) beschrieben worden.57 Beide
Strategien weisen Akzente sowohl in Fokusbereichen als auch in Hintergrund-
bereichen zu. Akzentdomänenbildung ist also ein Prinzip, das über die Beschrei-
bung im letzten Abschnitt hinaus als allgemeines Mittel der intonatorischen
Gestaltung von komplexen Phrasen betrachtet werden muß. Die Regeln für die
Akzentdomänenbildung im Deutschen sind die folgenden:

(62) Regeln für die Bildung von Akzentdomänen

(i) AD-Regel für integrierende Akzentuierung:
Sind die unter (33') (S. 217) formulierten Bedingungen erfüllt und wurde
ein Fokusexponent identifiziert, so füngiert dieser als einziger Akzentton-
träger innerhalb einer aus mehreren Satzgliedern bestehenden Akzent-
domäne.

56

57

Zahlreiche Beispiele für die "anaphorische Funktion" der Akzentuierung von Hintergrund-
elementen finden sich bei Fuchs (1980: 4530. Ein Beispiel:
A: Kann ich mal bitte die Frau HELMholdt sprechen?
B: Die Frau HELMholdt ist KRANK.

Fuchs (1976: 302ff) weist allerdings auf "Bedeutungsunterschiede" hin. Integrierte akzentuierte
Konstituenten bilden "Sinneinheiten" (vgl. auch Chafe 1974). Eine weitere funktionale Differen-
ziemng des Konzepts (exzentrische und konzentrische Integration) findet sich in Fuchs (1986).

229

(ii) AD-Regel für isolierende Akzentuierung:
(a) Satzglieder (Prädikate, Ergänzungen und Angaben) können unabhän-
gig davon, ob sie zum Fokus- oder Hintergrundbereich gehören, eine eige-
ne Akzentdomäne bilden; ihnen wird ein eigener Akzentton zugeteilt.58
(b) Abhängig von der internen Struktur können weitere Subgliederungen
vorgenommen werden

Die Regeln zur Akzentdomänenbildung sind so formuliert, daß sie zum einen auf
die Fälle anwendbar sind, in denen isolierende oder integrierende Akzentuierung
fakultativ ist und extralinguistischen bzw. realisationsphonologischen Prinzipien
Rechnung trägt. Zum anderen sollen aber auch die Fälle erfaßt werden, in denen
entweder isolierende oder integrierende Akzentuierung obligatorisch sind. Die
zugelassenen und nicht-zugelassenen Akzentuierungsmuster werden in der hier
entwickelten Intonationsphonologie für das Deutsche als direkte Folgen des
Zusammenspiels verschiedener Regelsysteme darstellbar. Beteiligt sind drei Regel-
komplexe: die Regel zur Akzentdomänenbildung (62), die Prinzipien (I), (II) und
(Ill) (S. T.97f) und ein Prinzip (IV) der Wohlgeformtheit (63), das aufbauend auf dem
im Kapitel 4 entwickelten metrischen Gitter das Zusammenwirken von metrischer
Prominenz und Akzentdomänenbildung regelt.

(63) Prinzip (IV) Prinzip der Wohlgeformtheit:

(a) Jede Konstituente mit einem Akzentton ist prominenter59 als jede
Konstituente ohne Akzentton (mindestens drei Schläge: Großbuchstaben).
Vgl. die Prominenzregel (6) für Akzenttöne Kap. 4. 2.

(b) Bei isolierender Akzentuierung, d.h. bei mehreren Konstituenten mit
jeweils eigenem Akzentton, erhält die am weitesten rechts stehende von
diesen Konstituenten einen Schlag mehr als die anderen AT-Konsti-
tuenten (mindestens vier Schläge: Großbuchstaben und Unterstreichung).
Vgl. die Regel der Endakzentstärkung (REAS) (7) Kap. 4. 2.

(c) Der Fokusexponent oder die Fokuskonstituente (Fettdruck) muß die
prominenteste Konstituente der gesamten Intonationsphrase sein.

Der erste Teil dieses Prinzips IV (63a) entspricht Selkirks (1984: 265f0 "Pitch Accent
Prominence Rule". Der Prominenz werden die abstrakte metrische Stärke sowie die

tonale Realisierung zugeordnet. Ebenso wie bei Selkirk wird auch hier der "pitch
accent firsf'-Ansatz vertreten, da sich zwar die Iktussilben allein über metrische

Prominenz und abstrakte Stärkerelationen gut auf der Wortebene festlegen lassen,

58

59

Eine besondere Rolle bei der Bildung von Akzentdomänen spielen die finiten Verben. Aufgrund
ihrer Eigenschaft, bei Akzentuierung VERUM-Fokus-Effekte hervorzurufen (vgl. Anm. 4) bilden
sie bei weitem Fokus keine eigene Akzentdomäne, wenn noch andere Satzglieder, mit denen sie
eine gemeinsame Domäne bilden könnnen, zur Verfügung stehen.

Ganz korrekt formuliert müßte in den Prinzipien (63a<) immer von den prominentesten Silben
innerhalb von Konstituenten die Rede sein, da die metrische Stärke der Konstituenten über ihre
metrisch prominenteste Silbe ermittelt wird. Zum Aufbau des metrischen Gitters vgl. Kap. 2.
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für komplexe Phrasen und lange Sätze aber vor der endgültigen Ausbuch-
stabierung der metrischen Prominenz eine Entscheidung darüber, in wieviele
Akzentdomänen mit zugehörigen Akzenttönen die Phrase oder der Satz aufgeteilt
werden soll, unbedingt erforderlich ist, um präzise Aussagen über die phonolo-
gische Realisierung und Plazierung von Akzenten machen zu können.

Die wichtigen Unterschiede zu Selkirks Betrachtungsweise sind aber die
Einführung des Konzeptes der Akzentdomäne, da nur so die problematische An-
nähme einer Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Akzentton und Fokus60 vermieden
werden kann, sowie die Beschränkung (IVc), die den Fokusexponenten zum
Aufbau der Intonationsphrase, zur Bildung von Akzentdomänen und zum
Prominenzerhaltungsprinzip in Beziehung setzt.

5. 4. 2 Der Aufbau der Intonationsphrase:
Isolierende oder integrierende Akzentuierungsmuster?

Zur Demonstration der vorgestellten Regeln und Prinzipien dienen die Beispiele
(64) und (65). Im Einklang mit dem entwickelten Intonationssystem wird als
Ausgangspunkt eine Fokusstruktur angesetzt, in der der Fokusbereich markiert ist
und Fokusprojektionsregeln den Fokusexponenten bestimmt haben:

(64) [p Otto geigt].
(65) [p Otto kommt ].

(vgl. 32ia)
(vgl. 31 ia)

Die metrische Struktur dieser beiden Sätze kann auf der Ebene der Wortakzente
sicher als identisch angesetzt werden.61

(64a) (65a)
X X

XXX

o* o £*

[p Otto geigt].

X X

XXX

E* o o*
[p Ot to kommt].

Für die Ableihing der integrierenden Akzentuierung wird jedem Fokusbereich,
der hier auch mit der einzigen Akzentdomäne zusammenfällt, in einem ersten
Schritt je ein Akzentton zugeteilt:

60 Vgl. Selkirks Basic Focus Rule (26a) in diesem Kapitel.
61 In den folgenden Darstellungen wurde auf die unterste Gitterebene, die mit den Silbenkernen

zusammenfallende Ebene 0 (vgl. Kap 2. 2. l. 2), verzichtet.
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(64b)

1.F CAD

X X

XXX

O* CT £*

Otto geigt]].

AT

(65b)
X X

XXX

£* o o*
[p [ AD ot to kommt]].

AT
<= Zuteilung eines AT

pro AD-Bereich

Es folgt die Assoziation der Akzenttöne mit der prominentesten Silbe der Fokus-
exponenten (£») sowie die Anpassung der metrischen Struktur nach Prinzip (IVa).

(64c)
x

X X

XXX

(T* 0 S*
[p [ AD Otto GEIGT].

I
AT

(65c)
x

X X

XXX

£* o o*

[p [^D OTto kommt].
I <= Zuweisung der ATs an die Fokus-
A T exponenten. Anpassung der metri-

sehen Struktur nach Prinzip (TV).

Dieser Ableitungsstand zeigt bereits die korrekten Akzentuierungsmuster für die
beiden Sätze. Die Fokusexponenten sind die prominentesten Konstituenten, denn
sie enthalten die prominenteste Silbe der Intonationsphrase.

Die Ableitung der isolierenden Akzentuierung erfolgt in den beiden ersten
Schritten parallel zur Ableitung der integrierenden Akzentuierung, mit dem
Unterschied, daß hier zwei Akzentdomänen nach (62ii) gebildet und damit auch
zwei Akzenttöne zugeteilt und assoziiert werden.

(64b) (64b)
x

x x

x

x

x

x x

x

x

(T* 0 Z* £* 0 O*
[p CADI Ot to ][AD2 geigt]!- [p[ADl Ot to] [AD2 kommt]].

<=

(64c)

AT

x

x

X X

AT

x

x

x

(65c)

AT

x

x

X X

AT

x

x

x

Zuteilung eines AT
pro AD-Bereich

o* o £* £* o CT*
[p [AD! OTto ][AD2 GEIGT ]]. [p [ADI OTtO ][AD2 KOMMT]].

I
AT

I
AT

I
AT

<• Zuweisung der ATs an die me-
AT Irisch prominentesten Silben

der AD (P III). (P IVa) weist
Schläge auf der 3. Ebene zu
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Es folgt dann aber die Anwendung der Regel der Endakzentstärkung (P. IVb), die
das korrekte Akzentuierungsresultat für Satz (64d), nicht aber für Satz (65d) liefert:

(64d) (65d)*

x

x

X X

x

x

x

x

x

x

X X

x

x

x

x

o* ö Z* £* <T o*
IF CADI OTto ][AD2 GEIGT ]]. [p [ADI OTto ][AD2 KOMMT]].
Il II
AT AT AT AT

<! Anwendung der REAS,
Prinzip (IVc) verletzt

In (65d) führt nämlich die Anwendung von (IVb) (REAS) zu einer Verletzung von
(Vie) (der Fokusexponent muß die stärkste Konstituente der Intonationsphrase
sein). Da im Wohlgeformtheitsprinzip (IV) obligatorische metrische Prinzipien
formuliert werden, die Anwendung der Akzentdomänen-Regeln hingegen
optional isolierende oder integrierende Akzentuierung zuläßt, muß in den Fällen,
in denen dem Fokusexponenten eines bestimmten Syntagmas weitere
Konstituenten in normaler linearer Ordnung folgen, isolierende Akzentuierung
ausgeschlossen werden. Denn in diesen Fällen würde die Vergabe von mehr als
einem Akzent einen Nicht-Fokusexponenten zum stärksten Akzentträger der
Phrase machen, weil jetzt auch die Anwendung der Regel der Endakzentstärkung
obligatorisch angewendet würde.

Kann man nun generalisierend sagen, daß die Gruppe von Verben, bei denen
das Subjekt als Fokusexponent füngiert, isolierende Akzentuierung ausschließen?
Vermutlich kann man das tatsächlich. Die Entscheidung für oder gegen isolierende
Akzentuierung ist aber nicht auf Subjekt+Verb- Strukturen beschränkt, sondern
muß auch für Objekt+Verb- und Nomen+Adposition-Strukturen (allgemein:
Argument+Prädikat-Strukturen) getroffen werden - und zwar nach der Bestim-
mung des Fokusexponenten.

So verlangen die Beispiele (66) und (67) innerhalb der Prädikat+Argument-
Struktur integrierende Akzentuierung:

(66) F: Warum; ist Alfred immer pleite?
A: »Weil er [p; IADI STÄNdig [AD2 neue HÄUser ] [^3 KAUFT]].

Weil er [p; [ADI STÄNdig [AD2 neue HÄUser kauft]].

(67) F: Warum; hat sie ihn nicht schon längst verlassen?
A: *[Fi [ADl Der KINder ] [AD2 WEgen ]].

[pi CAD Der KINder wegen ]].
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Die zulässigen Akzentmuster können von den formulierten Prinzipien in Inter-
aktion mit der Akzentdomänenbildung problemlos erzeugt werden. Weil den
Fokusexponenten (Häuser und Anna) weitere akzentuierbare Konstituenten folgen
(kauft und wegen), ist für diesen Bereich isolierende Akzentuierung ausge-
schlössen, da die obligatorische Regel der Endakzentstärkung hier einen Nicht-
Fokusexponenten zur stärksten Konstituente des Fokusbereichs machen würde.
Die gleiche Konstellation erklärt die Unzulässigkeit der isolierenden Akzen-
tuierung in den Sätzen (57) und (58). Unzulässig ist, daß Fokusexponent und Verb
getrennte ADs bilden:

(57) F: Was; hat Karl gemacht?
A: »Karl hat [pi [ADI dem KIND] [AD2 das BUCH] [^^ geSCHENKT ]].

(58) F: Wasj ist passiert?
A: »[p; [AD1 KARL ] [AD2 hat den HUND] [AD3 geTREten ]].

Die zweite Akzentdomäne muß sich in beiden Sätzen bis zum Ende der
Intonationsphrase erstrecken, denn das Verb, obwohl zum Fokusbereich gehörend,
darf über Akzentdomänenbildung keinen eigenen Akzentton erhalten, da es sonst
durch die Anwendung der Regel der Endakzentstärkung den Fokusexponenten als
stärksten Akzent der Phrase verdrängen würde. Damit entstünde der schon ange-
sprochene Effekt einer engen Fokussierung des Verbs. Ein Beispiel aus dem Korpus
(II) zeigt über die Ausprägungen der Fo-Kontur deutlich, daß isolierende Akzen-
tuierung mit Akzenttonzu\veisung nur bis zum Fokusexponenten Fernseher
erfolgt:

(68) GL 62 (Gab's was Besonderes?)

Hz

300 -I

250 -\

200 -I

150 -\

\
/
/\ \

\
/

^

I. . .. .. I ., , +-
Ja. Veronika hat ihrer Muner ein Fernseher mitgebracht.

I I '.'.„' ±
T*+H T*+H H*+T T%

sek.
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Die Regeln erlauben auch für die Sätze (57'), (57") und (58'), (58") bis zum
Fokusexponenten sowohl isolierende als auch integrierende Akzentmuster (vgl.
auch die Fo-Kontur von Bsp. (68)):

(57') Karl hat [p; [ADI dem KIND] ^AD2 das BUCH geschenkt]].
(57") Karl hat [pi [AD dem Kind das BUCH geschenkt]].

(58') [pi [AD1 KARL ] [AD2 hat den HUND getreten]].
(58") [pi [AD Karl hat den HUND getreten]].

Auch dies ist ein höchst willkommener Begleiteffekt der Interaktion der Prinzipien
(I) bis (IV) mit der Akzentdomänenbildung: Bestimmte Akzentmuster erscheinen
bezüglich der Fokusmarkierung als gleichwertige Varianten. Von der Aufgabe
befreit, als phonologische Materialisierung der Fokusstruktur zu füngieren,
können sie andere (z.B. stilistische) Funktionen übernehmen.

Es ist vielleicht noch wichtig, explizit darauf hinzuweisen, daß im Beispiel (67)
nicht ein generelles Akzentuierungsverbot der Adposition zur Unakzeptabilität
führt. Ursache für die Nicht-Akzeptabilität ist allein die Plazierung des Fokus-
exponenten innerhalb der fokussierten Phrase.62 Bei der Abfolge in (67') und (67")
erlauben die Regeln wieder die Wahl zwischen isolierender und integrierender
Akzentuierung, denn die Regel der Endakzentstärkung wird auf den Fokus-
exponenten angewendet:

(67') [pi [ADI WEgen ] [^02 der KINder ]].
(67") [pi EAD wegen der KINder ]].

Allerdings legt dieses Beispiel auch nahe, daß die Liste der Wortklassen, die eine
eigene Akzentdomäne bilden können, für das Deutsche um die Präpositionen
erweitert werden muß. Auch das Beispiel (69), das im Bezug auf die akzentuier-
baren Wortklassen unproblematisch ist, erlaubt wahlweise integrierende oder
isolierende Akzentuierung:

(69) F: Was; kauft Alfred?
A: Alfred kauft [pj neue HÄUser ].

Alfred kauft [p; CADI NEUe] [AD2 HÄUser ] ].

Fokussiert ist hier nur die NP neue Häuser. Sie kann wahlweise integrierend
(Akzent auf dem Substantiv) oder isolierend (Akzent auf dem Adjektiv und dem

62 Anders als wegen und die in Anm. 27 genannten Adpositionen verhalten sich allerdings unbe-
schadet und ungeachtet. Diese beiden lassen auch als Postpositionen, vermutlich aufgrund des
Negationselements, isolierende Akzentuierung zu: [pi [ADI UNgeachtet ][AD2 der RÜCKschläge]]
und [p; IADI der RÜCKschläge ] [^02 UNgeachtet ]].
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Substantiv) akzentuiert werden. Auch diese Varianz folgt direkt aus der Inter-
aktion der Prinzipien: Weil es sich um eine Modifikator/Kopf- Struktur handelt,
als deren Fokusexponent ja immer die letze Konstituente der Phrase füngiert,
folgen dem Fokusexponenten keine weiteren Konstituenten. Bei isolierender
Akzentuierung und der damit obligatorisch verbundenen Anwendung der Regel
der Endakzentstärkung bleibt das für den Fokusexponenten geltende Prominenz-
erhaltungsprinzip (IVc) damit immer unverletzt. Aus diesem Grund sollten sich
für Modifikator/Kopf-Strukturen nie Konflikte bei der Interaktion der Prinzipien
ergeben. Modifikator/Kopf-Strukturen wären damit die prototypischen Fälle, in
denen die Wahl zwischen integrierender und isolierender Akzentuierung
grundsätzlich frei ist. Zwei weitere Bespiele sollen diese Behauptung untermauern:

(70) F: Weni hat Sybille geheiratet?
A: Natürlich [p; [ADI ihren RECHTSanwalt ] [AD2 aus DORTmund ]].

Natürlich [pi[^ ihren Rechtsanwalt aus DORTmund]].

(71) F: Und was; darf ich für Sie bringen?
A: Ich hätte gern [p; [ADI FoRELle ] [AD2 BLAU ]].

Ich hätte gern [pi=AD Forelle BLAU ].

Beispiel (71) zeigt, daß selbst bei postnominalen Adjektiven die letzte Konstituente
als Fokusexponent füngiert, integrierende Akzentuierung also ebenso wie iso-
lierende möglich ist. Auch die unter (18) diskutierten Umstands-Koprädikative, die
nach (Krifka (1984 Ms) attributive Eigenschaften aufweisen, erlauben entsprechend
der Modifikator/Kopf-Regel isolierende und integrierende Akzentuierung:

(18ii) F: Wasj hat Otto mit Anna getan?
(a) A: Er hat sie [p; CAD betrunken geKUSST].
(b) Er hat sie [p; [ADI beTRUNken] [[AD2 geKÜSST].

Das schon erwähnte Beispiel (55) zeigt die Notwendigkeit, bei Verben, die keinen
Fokusexponenten auswählen - sowohl ein Akzent auf Freund als auch ein Akzent
auf beneidet fokussiert allein die akzentuierte Konstituente - obligatorisch die
Regel (62ii) anzuwenden, die den Fokusbereich in Akzentdomänen unterteilt. Die
Wahl von (62i) (integrierende Akzentuierung) ist ausgeschlossen, da Akzent-
Vererbung ja nur bei Bestimmung eines Fokusexponenten möglich ist.

(55) F: Warum; ist Maria sauer?
(a) A: »Weil sie [pi CAD ihren FREUND beneidet ]].
(b) »Weil sie [p; [AD ihren Freund beNEIdet ]].
(c) Weil sie [pi EADI ihren FREUND] [AD2 beNEIdet ]] .
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Die bisher genannten Beispiele sind nicht die einzigen Akzenttonzuweisungen, die
sich aus den Prinzipien (I) bis (IV) sowie der Regel zur Akzentdomänenbildung
ableiten lassen. Auch Akzente auf Hintergrundkonstituenten, bzw. ihre obligato-
rische Abwesenheit, werden von dem Regelsystem erfaßt, da die Prinzipien der
Akzentdomänenbildung (62) und das Prinzip der Wohlgeformtheit (63) für die
Intonationsphrase formuliert wurden, somit sowohl für Fokus- als auch für
Hintergrundbereiche Gültigkeit haben. Die Notation wird entsprechend erweitert:

(72) F: Was, schenkt Xenja ihrer Mutter zum Geburtstag?
(a) A: EH Xenja schenkt ihrer Mutter ] [pi einen FERNseher].
(b) IH [AD1 XENja] [AD2 schenkt ihrer MUTter ]] [pi einen FERNseherl.

Die Akzentuierung der Konstituente Mutter erfolgt nach den Fokusprojektions-
regeln (28') und (30)/ d.h. auch diese Regeln gelten nicht nur für Fokus- sondern
auch für Hintergrundbereiche.

Die Klammerung des Verbs zusammen mit dem indirekten Objekt zu einer
Akzentdomäne in (72b) scheint zunächst problematisch, da sich das Finitum in
Zweitstellung oft enklitisch an das Vorfeld anschließt.63 Dies ist meiner Meinung
nach aber vor allem dann der Fall, wenn einem Akzent auf der Vorfeld-
konstituente entweder überhaupt kein weiterer Akzent oder dieser nur in großem
Abstand folgt. Eine Klammerung von Vorfeldkonstituente und Finitum zu einer
einzigen Akzentdomäne scheint aber dann möglich zu sein, wenn dem Finitum
keine weiteren Konstituenten folgen (vgl. die Ableitungen (64) und (65)). Sind
hingegen dem Finitum nachfolgenden Konstituenten vorhanden, so bildet die
Vorfeldkonstituente bei Untergliederung in Akzentdomänen eine eigene Domäne:

(73) F: Warum; bist du so verärgert?
(a) A: Ich habe gerade etwas Schreckliches erfahren.
(b) [pi [AD Mein Freund SÄUFT ]].
(c) [pi [AD1 Mein FREUND ][AD2 SÄUFT ]].
(d) [pi [AD Mein Freund säuft SCHNAPPS ]].
(e) IR IADI Mein FREUND][AD2 säuft SCHNAPPS ]].
(0 "IR [AD1 Mein Freund SÄUFT][AD2 SCHNAPPS ]].

Beispiel (72) zeigte, daß auch für Intonationsphrasen, die aus Hintergrund- und

63 Vgl. u.a. auch Kiparsky (1966) und Wackernagel (1892) zit. in Kiparsky (1966). Bei seiner auf
syntaktischen Grenzen beruhenden Zerlegung in "Phrasierungseinheiten" (PE) setzt hingegenBierwisch (1966) in dieser Position die zweitstärkste Grenze an, stärker ist nur nur die Satzgrenze.
Diese zweitstärkste Regel kann im Rahmen seiner Prokliseregel nur dann eliminiert werden, wenndie Vorfeldkonstituente Z.B. durch ein Pronomen besetzt und damit akzentlos ist. Die Grenz-
Symbole können bei Bierwisch außerdem auch durch die vom Sprechtempo abhängige rhyth-
mische Verschmelzung eliminiert werden.
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Fokuskonstituenten bestehen, isolierende Akzentuierung des Hintergrundbereichs
eine mögliche Akzentverteilungsvariante ist. Sie ist aber nur dann zulässig, wenn
die obligatorische Anwendung der Regel der Endakzentstärkung nicht eine andere
Konstituente als den Fokusexponenten (weiter Fokus), oder hier die Fokus-
konstituente selbst (enger Fokus), zur prominentesten Silbe der Phrase macht.
Genau das geschieht in Beispiel (74) mit der Hintergrundkonstituente Fernseher;
sie wird durch REAS prominenter als die Fokuskonstituente Xenja. Eine solche
Fokusstruktur verlangt also, daß nur ein einziger Akzentton, nämlich an die
Fokuskonstituente, vergeben werden darf.

(74) F: Wer; schenkt seiner Mutter einen Fernseher zum Geburtstag?
(a) A: [pi XENja ] [n schenkt ihrer Mutter einen Fernseher ].
(b) »[pi XENja ] tn [ADI schenkt ihrer MUTter ] [AD2 einen FERNseher ]].
(75) GL 33 (Wer schenkt seiner Mutter einen Fernseher?)
Hz

300 -\

250 -I

200 -I

150 -I

+
Xenia schenkt ihrer MuttereinFemseher.

H%H*+T T%

+
sek.

Fakultative isolierende Akzentuierung ist also nur bis zum Fokusexponenten
zulässig. Dies wurde schon bei den Beispielen (57')/ (57'), (58'), (58") und (68) für
den Fokusbereich demonstriert. Diese Beschränkung gilt aber ganz parallel auch für
den Hintergrund. Im Beispiel (68) endete die Akzenttonzuweisung mit dem
Akzentton auf dem Fokusexponenten Fernseher, im Beispiel (76) erfolgt sie nur bis
zur Fokuskonstituente Mutter.
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(76) GL 34 (Wem schenkt Xenia einen Fernseher?)

Hz

300 -\

250 -\

200 -I

150 -]

/
-/
^

v

+
Xenia schenkt ihrer Mutter einen Fernseher.
/ I I I
H%H*+T H*+T T%

sek.

Auf der Basis der hier vorgestellten Regeln und Prinzipien können auch die
verschiedenen Akzentuierungsmuster der Beispiele (21) bis (23) zu Beginn dieses
Kapitels neu betrachtet werden.

(21) (i) Kontext I: Der Tod des Präsidenten kam überraschend.
[ptADJOHNson'sdied]].

(ii) Kontext II: Über der schlechten gesundheitlichen Zustand des
Präsidenten wurde seit Tagen berichtet.

EH[ADlTRUman's][ ff\^^ DIED11.

Der einzige Akzent auf der Subjekt in (21 i) folgt aus der Fokusprojektionsregel
(28'), denn es handelt sich hier um ein nicht-agentives Subjekt. Die Unterteilung
in Akzentdomänen ist ausgeschlossen, da die obligatorische Anwendung der Regel
der Endakzentstärkung einen Nicht-Fokusexponenten zur stärksten Konstituente
machen würde. (21 ii) kann hingegen problemlos in zwei Akzentdomänen unter-
teilt werden, da weitere Akzente, auch auf Hintergrundkonstituenten, bis zum
Fokusexponenten (bzw. der fokussierten Konstituente) zugelassen sind. Die Unter-
teilung in Akzentdomänen ist jedoch opdonal, möglich wäre also auch

(21ii') Truman's [p[AD DIED]].

Auch die von Sasse (1987) vorgestellten Beispiele lassen sich mit den hier
entwickelten Regeln analysieren.
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(22) (i) Was; gibt's Neues?
tpi CAD HARry kommt]].

(ii) Was; war das?
[pi [AD Die KATze miaut]].

(iii) Wie; ist das Wetter?
[pi EAD Die SONne scheint]].

(i') Wasi ist draußen los?
[p; CADI HARry] fAP^SINGTII.

(ii') Was; ist passiert?
[p; [AD1 Die PrinZESsin] [AD2 hat geNIEST]].

(iii') Warum; ist Harry so sauer?
[pi [AD! ANna] [^02 hat ihn beLOgenlt.

Für die Beispiele (22i-iii) gilt das Gleiche wie für (21i). Ein gewisses Problem für die
Fokusprojektionsregel (28') stellt allerdings (22ii) dar, vgl. Anm. 36. (22i'-iii') folgen
wieder direkt aus der Interaktion von Fokusprojektionsregel, Akzentdomänen-
bildung und dem Prinzip der Wohlgeformtheit. Im Gegensatz zu (21 ii) fallen die
Akzente in der l. Akzentdomäne an Konstituenten, die innerhalb des Fokus-
bereichs liegen. Wie in (21ii) kann in (22i'-iii') auf die Unterteilung in
Akzentdomänen auch verzichtet werden:

(22) (i") Was; ist draußen los?
[p [AD Harry SINGT]].

(ii") Was; ist passiert?
[p [ADi Die Prinzessin hat geNIEST]].

(iii") Warumj ist Harry so sauer?
[p EAD Anna hat ihn beLOgen]].

Wenn aber wie in (22i'-iii') auf die Unterteilung in Akzentdomänen nicht
verzichtet wird, wenn also ein zusätzlicher Akzentton zugeteilt wird, der nicht die
Funktion der Markierung des Fokusexponenten übernehmen muß und somit für
andere Aufgaben zur Verfügung steht, dann entsteht ein prototypisches Beispiel
für Sasses (1987) kategorische Aussage.

Etwas problematischer sind einige der Beispiele, die Chafe (1974) diskutiert. Die
Probleme liegen in der Akzeptablität von (23ii-iv).

(23) (i) [p [AD1 MAry] [AD2 is SINGmg11.
(ii) [p [AD1 My SISter] [AD2 is DYing]].
(iiü [ptADlTheBUTter] [AD2MELted]].
(iv) [p [AD1 The SHIP] [AD2 SANK]].
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(i') [p [AD The BRItish are coming]].
(ii') [ptADMySISterdied]].
d"') [p IAD The BUTTer melted]].
(iV) [FtADTheSKYisfaUing]].

Die Fokusprojektionsregel würde das Subjekt in diesen Fällen aufgrund seiner
Nicht-Agentivität zum Fokusexponenten machen. Mit der Unterteilung in
Akzentdomänen und der Anwendung der Regel der Endakzentstärkung würde ein
Nicht-Fokusexponent zur stärksten Konstituente der Intonationsphrase; (23ii-iv)
sollten also deshalb - im Gegensatz zu (23ii'-iv') - nicht wohlgeformt sein. Analoge
deutsche Beispiele sind auch tatsächlich bei voll fokussierter Lesart schlecht:

(77) (i) WaSj ist denn los mit dir?
(a) *[pi EADI Meine SCHWESter] FAP? liegt im STERbenlt.
(b) [pi CAD Meine SCHWESter liegt im Sterben]].
(ii) WaSi ist denn da passiert?
(a) »[pi [AD1Die BUTter] FAD? ist geSCHMOLzenll.
(b) [pi EAD Die BUTter ist geschmolzen]].
(iii) Was, bringen Sie für Nachrichten?
(a) "[pi [AD1 Das SCHIFF] [AD2 ist geSUNkent].
(b) [Fi=ADl Das SCHIFF ist gesunken]].

Eine gewisse Komplikation ergibt sich jedoch durch die Wahl der definiten NPs in
diesen Beispielen. Da Definitheit und Fokussierung konfligierende Interpreta-
tionsstrategien aktivieren, wurden in den von mir vorher diskutierten Beispielen
aus systematischen Gründen nur indefinite NPs verwendet. In (77) wird das Ak-
zentmuster gegenüber (77) deutlich schlechter. Die Realisierung mit einer Akzent-
domäne unter (b) ist bei Ersetzung durch eine indefinite NP deutlich die einzig
mögliche Akzentuierung bei einer voll fokussierten Lesart. Die mögliche Afczepta-
büität der Akzentdomänenbildung in (77) ist also wohl ein Definitheitseffekt.

(77')(iii) Was; bringen Sie für Nachrichten?
(a) *[pi EADI Ein SCHIFF] [AD2 ist geSUNken]].
(b) [pi [AD Ein SCHIFF ist gesunken]]

Diese Akzentuierung wird allerdings bei einer den definiten NPs angepasster
Fokus/Hintergrundstruktur zulässig, da REAS in diesen Fällen die fokussierte
Konstituente verstärkt:
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(77')(i) Was; ist mit deiner Schwester?
(a) [u Meine SCHWESter] [pi liegtimSTERben]].
(ii) WaSi ist mit der Butter passiert?
(a) [nDieBUTter] [piistgeSCHMQLzen]].
(iii) Wo; ist das Schiff geblieben?
(a) [n Das SCHIFF] [pi ist geSUNken]].

Die in diesem Abschnitt vorgestellten und analysierten Beispiele zeigen, daß
sich die Möglichkeiten der Akzenttonzuweisung innerhalb von Intonations-
phrasen direkt über die Interaktion der Prizipien (I) bis (IV) und der Regel für
isolierende bzw. integrierende Akzentuierung (62) ableiten lassen.

Der Aufbau der Intonationsphrase muß also nicht mehr stipuliert werden, wie
das sowohl in den Ansätzen der Britischen Schule als auch bei Pierrehumbert

(1980) der Fall ist, sondern ist eine direkte Folge der Interaktion dieser voneinander
unabhängigen Regeln und Prinzipien.

"There are no pitch accents after the nuclear stress of the phrase" heißt die
stipulierte Akzenttonzuweisungs-Vorschrift für Pierrehumberts (1980: 37) Intona-
tionsphrase. Zusätzliche Akzenttöne (ATs) können dadurch nur vor einer durch
die "Nuclear Stress Rule"64 als Nukleusakzentton (NAT) ausgezeichneten Silbe
zugewiesen werden. (Die Ränder der Intonationsphrase werden durch einen
optionalen initialen Grenzton (GT) sowie einen obligatorischen Phrasenton (FT)
und einen obligatorischen finalen Grenzton (GT) markiert.):

(78) Intonationsphrase (Pierrehumbert 1980)
>

0

<

ö" > •o -> NAT —0—> FT—o—>GT-0

>CT-^ ^—> AT

Auch in der Britischen Schule beruht der Aufbau der Intonationsphrase bei allen
Autoren (vgl. Kap. 3) auf der Beobachtung, daß sich signifikante Tonbewegungen
(Pierrehumberts Akzenttöne) im pränuklearen Teil der Intonationsphrase finden
lassen, während der postnukleare Intonationsverlauf die Bewegung des Nukleus-
tons fortsetzt.

^ Die "Nuclear Stress Rule" spielt bei Pierrehumbert die Rolle, die in dem hier entwickelten
Intonationssystem die Fokusprojeküonsregeln spielen, vgl. auch Chomskys NSR (21).
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(79) Intonationsphrase (Crystal)

Ger . tru de ar bei tet in . KON

Prehead Head ————
Onset I Body

high
noun

low

high
ncam

low

NUCLEUS

stanz

Tail

falling
rising
level
combined

fall
rise
level
fall-rise
rise-fall

(setzt die Kontur
des Nukleus fort)

Diese Stipulation eines bestimmten Aufbaus des prä- und postnuklearen Teils von
Intonationsphrasen wird in dem hier entwickelten Intonationssystem durch die
Interaktion unabhängiger Prinzipien und Regeln ersetzt. Dem Nukleus, der
sowohl bei Pierrehumbert als auch in der Britischen Schule eine entscheidende
Rolle spielt, entspricht in dem hier entwickelten, auf der Fokusstruktur basieren-
den System die Fokussilbe (Z*), die bei weitem Fokus die prominenteste Silbe des
Fokusexponenten und bei engem Fokus die prominenteste Silbe der Fokus-
konstituente ist. So wird durch die Interaktion der obligatorischen Regel der
Endakzentstärkung (IVb) und des ebenfalls obligatorischen Prominenzerhaltungs-
prinzips für Fokusexponenten und Fokuskonstituenten (IVc) sichergestellt, daß
Akzenttöne über eine fakultative Akzentdomänenbildung nur bis zum Fokus-
exponenten bzw. zur Fokuskonstituente zugeteilt werden dürfen. Das Gleiche gilt
für die Zuteilung von Akzenttönen an Hintergrundkonstituenten. In beiden
Fällen kann aber auch auf die Akzenttonzuteilung an Nicht-Fokusexponenten
verzichtet werden. Wenn es sich um fokussierte Konstituenten handelt, liegt
Fokusprojektion vor. Der Verzicht auf Akzenttonzuteilung nach dem Fokusexpo-
nenten ist dagegen obligatorisch. Auch das folgt aus den genannten Prinzipien, da
die Regel der Endakzentstärkung in den fraglichen Fällen immer einen Nicht-
Fokusexponenten zur prominentesten Konstituente der Phrase machen und damit
Prinzip (IVc) verletzen würde. In diesem Fall kann eine allen Prinzipien gerechte
Akzentuierung nur durch den Verzicht auf Akzentdomänenbildung erzielt
werden. Kann kein Fokusexponent gewählt werden (dies scheint bei bestimmten
Verben wie beneiden, gefallen etc. der Fall zu sein), so entfällt natürlich auch
Fokusprojektion (integrierende Akzentuierung), und isolierende Akzentuierung
ist im gesamten Fokusbereich obligatorisch. Außerdem scheinen die Prinzipien mit
der normalen linearen Ordnung dergestalt zu interagieren, daß nur bei NLO
Fokusprojektion möglich ist. Also wird bei Abweichung von der NLO im
Fokusbereich isolierende Akzentuierung obligatorisch, um den Fokusstatus der
nicht normal angeordeten Stellungsglieder auch intonatorisch sicherzustellen.
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5.5 Zusammenfassung

Ich fasse zusammen: Eine um die Argument/Prädikat- und Modifkator/Kopf-
Struktur angereicherte Oberflächenstruktur (S-Struktur) wird nach der Zuweisung
eines oder mehrerer Fokusmerkmale von den Fokusprojektionsregeln zur
Bestimmung des Fokusexponenten, in die Fokusstruktur überführt. Die Fokus-
Struktur enthält die Information, welche Konstituente der Fokusexponent des
jeweiligen Fokusbereichs ist, und - bei mehrfachem oder mehrteiligem Fokus -
wieviele Akzenttöne (AT) als phonologische Korrelate des oder der Fokusmerk-
male zugeteilt werden. Danach beginnt die tonale Repräsentation, das eigentliche
Intonationssystem, das aber Zugang zu der metrischen Repräsentation haben muß,
damit die prominenteste Silbe des Fokusexponenten, die Fokussilbe (£*), festgelegt
werden kann. Hier werden auch die Akzenttöne aus dem System des Deutschen
ausgewählt, die Äußerungen phrasiert und ein komplexer Fokus- oder Hinter-
grundbereich gegebenenfalls in Akzentdomänen (AD) untergliedert. Bei Unter-
teilung des Fokusbereichs in Akzentdomänen müssen ebensoviele Akzenttöne an
Akzentsilben (o*) zugeteilt werden wie Akzentdomänen vorhanden sind. Die
durch die Aufteilung in Akzentdomänen mit Tönen versehenen Akzentsilben
haben aber einen anderen Status als die tonal markierten E*-Silben. Die Regeln zur
Akzentdomänenbildung müssen das Prinzip der Wohlgeformtheit beachten. Im
Zusaminenspiel mit den Fokusprojektionsregeln folgen aus der Interaktion dieser
Regeln alle wohlgeformten Intonationskonturen des Deutschen. Akzenttöne,
Akzentsilben und Fokussilben werden schließlich von den Text-Melodie-Verbin-
dungsregeln miteinander assoziiert. Alle diese Komponenten überführen die
Fokusstruktur in die phonologische Repräsentation, die Intonationsstruktur.

(80) Der Aufbau des Intonationsmodells
S-Struktur (+Argumentstruktur) (+ F-Zuweisung)

J, - Fokusprojektionsregeln (Fokusexponentenbestimmung)
F-Struktur (+ TA-Zuteilung)

- Metrische Repräsentation
-Tonale Repräsentation (Intonationssystem)

- Toninventar
- Phrasierungsregeln (AD-Bildung)
- Text-Melodie-Verbindungsregeln

Intonationsstruktur (Phonologische Repräsentation)

Die Matrix (81) faßt die für Fokusphonologie relevanten Funktions typen, ihre
phonologischen Merkmale (tonale und metrische Charakterisierung) und eine
angenäherte phonetische Realisierung zusammen.
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(81)

Funktionstypen Phonologische
Merkmale

Phonetische Realisierung

Akzentton

Phonologisches
Korrelat des
Fokusmerkmals

H*+T fallender Fo-Verlauf durch die Akzentsilbe,
bezieht nachfolgende unakz. Silben ein

T*+H steigender Fo-V erlauf durch die Akzentsilbe,|
bezieht nachfolgende unakz. Silben ein

H"
Fo<iipfel im Nukleus der Akzentsilbe, kein
Einfluß auf unakzentuierte Silben

T*
Fo-Tal im Nukleus der Akzentsilbe, kein
Einfluß auf unakzentuierte Silben

Grenzton

Phonologisches
Korrelat der

Phrasierungs-
regeln

T%
sprecherindividuelles Fo-Minimum an
der/den Grenze/n der Intonationsphrase

H%
Fo-Werte über dem sprecherindividuellen
Minimum (finale Grenze)
Fo-Were über dem sprecherindividuellen
mittleren Ansatzniveau (initiale Grenze

Akzentsilbe

metrisch
prominenteste
Silbe eines
Wortes

o*

mind. 2 Schläge
kein Akzentton

keine den Akzenttönen zugeordneten
Fo-Veränderungen
Markierung über Intensität und Dauer mögl.

mind. 3 Schläge
+ Akzentton
H*+T, T*+H,
H* oder T»

Fo-Veränderungen je nach Wahl des
Akzenttons

Markierung über Intensität und Dauer mögl.

Fokussilbe

metrisch

prominenteste
Silbe des
Fokusexponenten

E*
mind. 3 Schläge
alle Akzenttöne

4 Schläge
Akzenttöne:
H*+T, T*+H,

Fo-Veränderungen je nach Wahl des
Akzenttons
Markierung über Intensität und Dauer mögl.

Grenzsilbe

von den

Phrasierungs-
regeln ermittelte]
erste oder
letze Silbe der
Intonations-
phrase

<y%

keine besonderen
metrischen MerkmJ
tonale Merkmale:
final:
T% od. H%
initial:
T%, H% od. 0%

T% final

H% final

0% initial

T% initial

H% initial

sprecherindividuelles
Fo-Minimum
Werte über dem
Fo-Minimum

sprecherindividuelles
mittleres Ansatzniveau
Fo-Werte unter dem
mittleren Ansatzniveau

:Fo-Werte über dem
mittleren Ansatzniveau

I

\

6. TONALE DISAMBIGUIERUNG VON FOKUSSTRUKTUREN

6. l Semantisch-funktionale und syntaktische Gliederungsprinzipien

Als Fokusstruktur eines Satzes wurde im letzten Kapitel die Ebene semantisch-
funktionaler Gliederung beschrieben, in der bestimmte Teile als hervorgehoben
(Fokus) und andere als nicht hervorgehoben (Hintergrund) gekennzeichnet werden.
Abstrakte Fokusmerkmale (F-Merkmale) wurden Sätzen oder bestimmten Konsti-
tuenten von Sätzen über fokuskontrollierende Fragelemente zugewiesen. Außer-
dem wurden Fokusregeln formuliert, die bei komplexen Phrasen den Fokusexpo-
nenten identifizieren, dessen prominenteste Silbe (£*) als Ankerpunkt für einen
Akzentton (AT), das phonologische Korrelat des F-Merkmals, füngiert. Darüberhin-
aus weisen Regeln zur Bildung von Akzentdomänen im Zusammenspiel mit dem
Wohlgeformtheitsprinzip weitere optionale Akzenttöne zu. Die Fokus-Hintergrund-
Gliederung eines Satzes wurde damit für zentrale Eigenschaften der Intonations-
kontur von Sätzen verantwortlich gemacht.

Die bisher für die Plazierung von Akzenten herangezogene Ebene der Fokus-
Hintergrund-Gliederung ist aber nicht die einzige syntagmatische Differenzierung,
die für die Akzentzuweisung relevant ist. Es ist vielmehr u.a. von Chafe (1976),
Halliday (1967) und Jacobs (1984) gezeigt worden, daß ein differenzierteres Gliede-
rungssystem Akzentzuteilungen motivieren kann, für die es allein mit der Fokus/
Hintergrund-Unterscheidung noch keine plausible Erklärung gibt. Aus diesem
Grund wird eine zweite Strukturierungsebene angesetzt, die Sätze in Topik1 (Setzung
des Interpretationsrahmens) und Kommentar (Füllung des Interpretationsrahmens)
(vgl. u.a. Jacobs 1984: 47) unterteilt - eine Gliederung, in die die Fokus/Hintergrund -
Struktur eingebettet ist. Ein an Jacobs (1984: 49) angelehntes Beispiel:

(1) A: CT Was die [pj JUNGste] Schwester von Gerda betrifft),
so weiß ich, daß sie für [p, PEtra ] gestimmt hat.

Eine weitere an Chafe (1976) orientierte Differenzierung ist die Unterscheidung
zwischen psychologischem Subjekt und psychologischem Prädikat.2 Dabei ist das

l

2

Die diskurspragmatische Funktion solcher Konstruktionen ist es, explizit auf eine Entität, die als
(mögliches) 'Thema' bereits im Diskurs eingeführt wurde, zurückzuverweisen und diese neu
aufzugreifen.
"(...) the best way to characterize the subject function ist not very different from the ancient
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psychologische Subjekt der Ausgangspunkt der Aussage, also die Konstituente, über
die der Satz eine Aussage macht. Das psychologische Prädikat hingegen ist der Kern
der Aussage das, was über das psychologische Subjekt ausgesagt wird. In der Regel
wird das psychologische Subjekt vor dem psychologischen Prädikat genannt.

Die Sätze (2), (3) und (4) sind ins Deutsche übertragenene Beispiele aus Chafe
(1976: 27), die deutlich machen, daß das psychologische Subjekt unabhängig vom
grammatischem Subjekt (Nominativ-NP) und dem logischen Subjekt (Agens) ist:

(2) Maria schält
gram. Sub].
Agens
psycholog. Subj

(3) Die Zwiebeln werden
gram. Sub]'.
psycholog. Subj.

(4) Die Zwiebeln schält
psycholog. Subj.

die Zwiebeln.

von Maria
Agens

Maria.
gram. Sub j.
Agens

geschält.

In allen Beispielsätzen befindet sich das psychologische Subjekt in Vorfeldposition,
also in der Position vor dem finiten Verb in Verbzweit-Sätzen, sodaß für die
folgenden Analysen statt der definitorisch vagen funktionalen Trennung zwischen
psychologischem Subjekt (Ausgangspunkt der Aussage) und Topik (Setzung des
Interpretationsrahmens) die syntaktisch motivierte Gliederung in topologische
Felder (Vorfeld und Mittelfeld) verwendet wird.3 Der funktionalen Strukturierungs-
ebene wird dadurch Rechnung getragen, daß Vorfeldkonstituenten (aber natürlich
nicht nur sie allein) Topikfunktion übernehmen können. Es wird sich zeigen, daß
die Topikfunktion im Deutschen auch durch besondere intonatorische Markierung,
den Topikakzent, signalisiert werden kann.

Die Vorfeldposition im Deutschen kann von den anderen bereits genannten
Funktionen (vgl. Kap. 5) relativ frei besetzt werden:

statement that the subject is what we are talking about" (Chafe 1976: 43). Vgl. dazu auch H.Paul
(19606), Marty (1897,1918), Mathesius (1929) und Boost (1955).

3 Topiks sind allerdings, wie schon (l) zeigt, nicht notwendigerweise im Vorfeld. Zur topologischen
Feldgliederung vgl. auch Anm. 36 Kap. 5. Einen ähnlichen Schritt macht auch Halliday (1967:
211), indem er seine "given/new"-Aufteilung (hier: Hintergrund/Fokus) durch eine strikt linear
definierte "theme/ rheme"0rdnung ergänzt. Als Literahirübersicht vgl. Lutz (1981).

f

1

I

(5) Vorfeld = enger Fokus
(a) F: Werj schält die Zwiebeln?

A: [p; MaRIa] schält die Zwiebeln.
(b) B: KLAUS; schält die Zwiebeln

GB: Nein. [pi MaRIa ] schält die Zwiebeln.

(6) Vorfeld = Hintergrund
F: Was; macht Maria?
A: Maria [p; schält die ZWIEbeln].

(7) Vorfeld = Teil eines weiten Fokus
F: Was; gibt's zu Lachen?
A: [p; Maria schält die ZWIEbeln].

(8) Vorfeld = Teil eines mehrteilig realisierten Fokus
F: Wer} schält nun wasj?
A: [p; MaRIa ] schält [pj die ZWIEbeln ] (und Gerda die Mähren).

(9) Vorfeld = Teil eines gebundenen Fokus
B: Klaus liebt GERda.
GB: Nein, das ist falsch.

Nichti [pi KLAUS] liebt [pi GERda], (sondern GERda liebt KLAUS).

(10) Vorfeld = Hintergrund + Topik (signalisiert durch steigenden Topikakzent)4
F: Wie; geht es deiner Mutter?
A: (T Meiner MUtter ) geht's [pi GUT], (aber mein VAter hat ASTHma).

Daß es sinnvoll ist, auch bei solchen Sequenzen von Topik zu sprechen, läßt sich
dadurch verdeutlichen, daß die Anwort in (10) durch die Topik-Formulierung (Was
X betrifft ...) oder "left-dislocation" paraphrasierbar ist.

(10') Was meine MUtter betrifft, so geht es ihr GUT.
Aber mein VAter hat ASTHma.

(IG") Meiner MUtter, der geht's GUT. Aber mein VAter hat ASTHma.

Alle genannten Aspekte gehen zusätzlich zur Fokusstruktur in die semantische und
syntaktische Gliederung einer Äußerung ein.

In den folgenden Abschnitten soll nun untersucht werden, ob, und wenn ja wie,
die Intonationsstruktur diese Differenzierungen reflektiert und ob die auf der Ebene
der Akzentuierung bereits dargestellte Ambiguität zwischen Fokusprojektion und
engem Fokus (vgl. Kap. 5) bei der Akzentuierung des Fokusexponenten auf der
Ebene der Intonationsstruktur beibehalten oder aufgelöst wird. Berücksichtigt

4 Auf dieses Beispiel und seine besondere prosodische Realisierung hat mich B.Ladd aufmerksam
gemacht. Siehe auch Jacobs (1982a und 1984:50).
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werden der Einsatz des Akzentton- und Grenzton-Inventars, die Ausnutzung des
Tonumfangs und die Anpassung der Assoziationsprinzipien von Tönen und Text
an die Fokusstruktur.

6. 2 Tonale Disambiguierung

6. 2. l Akzenttöne auf Vorfeldkonstituenten

Alle Beispiel-Konturen zeigen Realisationen des Satzes Xenia promoviert, der auf
der Akzentebene Fokusprojektion bei Akzentuierung des Verbs erlaubt (die Z-'-Silbe
des Fokusexponenten wird weiterhin durch Fettdruck markiert). Promoviert ist also
der Fokusexponent für den gesamten Satz.5

r

(11) F: Gibt's was} Neues?
A: Ja. [pi [ADXenJa promo VIERT]].

I =>
AT

integrierende Akzentuierung,
AT auf dem Fokusexponenten

Ein einziger Akzentton, der nicht auf dem Fokusexponenten des maximalen
Syntagmas realisiert wird, kann also entsprechend der Fokusprojektionsregel nur die
enge Fokussierung der betroffenen Konstituente signalisieren.

Das Beispiel (12) mit dem Akzentton H*+T auf der Vorfeldkonstituente Xenja
ist also in Bezug auf die Fokusstruktur eindeutig: Wie durch die Vorgängerfrage
evoziert, realisiert die Sprecherin intonatorisch einen engen Fokus auf dem Nicht-
Fokusexponenten durch den Akzentton H*+T.

(12) F: Wer, promoviert?
A: [pjXENja ] promoviert.

I
H»+T

•l

•f

5 Der obligatorische tiefe finale Grenzten (T%) wird im folgenden außer Acht gelassen.

I
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(12) H»+T

Hz

300 -I

250 -I

200 -]

150 -1

GL2 Wer promoviert?

Xenia promoviert.
I ' I
H*+T T%

sek.

Die Fo-Kontur nach diesem Akzentton ist fast ganz flach. Der Verlauf dieser Kontur
folgt direkt aus dem in Kap. 5 entwickelten Prinzip (IVc), das die fokussierte Kon-
stituente als prominenteste Konstituente der Intonationsphrase fordert. Hätte also
auch promoviert einen Akzentton erhalten, so hätte die nun obligatorische Regel
der Endakzentstärkung (IVb) eine Nicht-Fokuskonstituente zur prominentesten
Konstituente gemacht und Prinzip (IVc) wäre verletzt worden.

Ebenfalls eindeutig im Bezug auf die Fokusstruktur ist das Beispiel (13). Es weist
sowohl einen Akzentton auf dem Fokusexponenten als auch auf der Vorfeld-
konstituente auf, und zwar H-'+T für die fokussierte Konstituente und T* für die
Vorfeldkonstituente.

(13) T*

Hz

GL3 Was macht Xenia?

300 -^

250 -I

200 -1

150 -I

\^

+ +
Xenia promoviert.
I ' I \
T* H*+T T%

sek.
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Sowohl die Akzentuierung des Hintergrunds als auch der für das Vorfeld gewählte
Akzentton dienen der Disambiguierung der Fokusstruktur. Da promoviert der
Fokusexponent des Satzes ist, entsteht durch die Akzentuierung der Iktussilbe -viert
auf der Akzentebene eine Ambiguität zwischen engem und weitem Fokus. Durch
die Wahl von T* für die Vorfeldkonstituente disambiguiert die Sprecherin die
Fokusstruktur, da T* in dieser Position nur für die intonatorische Markierung des
Hintergrunds verwendet wird. In diesem Fall wird durch die Zuweisung eines
zweiten Akzenttons an die Hintergrundkonstituente auch nicht das Prinzip (IVc)
verletzt, denn die Endakzentstärkung (Unterstreichung) macht die fokussierte
Konstituente zur prominentesten der Intonationsphrase.

(13) F: Was, macht Xenja?
A: [n XENja] [R promoVIERT ].

l
I

T* H*+T

Dieses Beispiel zeigt noch einmal deutlich, daß die Zuweisung von Akzenttönen
nicht auf fokussierte Konstituenten beschränkt ist und daß die Theorien zu falschen
Voraussagen führen, die Akzenttonzuweisung auf Fokuskonstituenten beschränken
wollen6 oder eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Akzenttönen und Foki postu-
lieren. Ein solches Problem gibt es bei Selkirks Fokusregel, die in Kap. 5 diskutiert
wurde, und hier noch einmal wiederholt wird:

(14) Basic Focus Rule
"A constituent to which a pitch accent is assigned is a focus."

Leider wird der Akzentton H* nicht so kongruent wie T* bei bestimmten Fokus-
Strukturen verwendet. Zur Demonstration dienen die Fp-Konhiren (15) und (16):

j

(15) H*
Hz

300 -l

250 -I

200 -I

150 -I

GL5 Übrigens, Xenia heiratet.

^
v

Nei:::n. Xenia promoviert.
I ' I \

H* H*+T T%

sek.

(16) H*

Hz

300 -\

250 -I

200 -I

150 -i

HK1 Gibt's was Neues?

r-\

+
Ja:::::::. Xen:::ia promoviert.

I ' I \
H* H*+TT%

sek.

6 Vgl. Z.B. Gussenhovens Kritik an Schmerling (1976).

Das Beispiel (15) hat die gleiche Fokusstruktur wie das Beispiel (13), nämlich:
(15) B : Übrigens. Xenja HEIrateti.

GB: Nein. tu XENja ] [pi promoVIERT ]
I - I
H* H»+T

Doch hier hat der Sprecher H* für die tonale Realisierung der akzentuierten
Hintergrundkonstituente gewählt.

H* ist ebenfalls in Beispiel (16) gewählt worden, doch hier ist die Tonfolge H*
H»+T als tonale Realisierung eines vollständig fokussierten und in zwei Akzent-
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domänen unterteilten Satzes gewählt worden.

(16) F: Gibt's was; Neues?
A: Ja. [pi CADI XENja] [Ap2 promo VIERT]]

I ' - I
H* H*+T

Der einzige Unterschied zwischen den beiden Fo-Konturen ist das höhere F(,-
Maximum im Beispiel (16). Dies könnte eine höhere metrische Prominenz als
Ursache haben, aber die Interaktion zwischen metrischer Prominenz und Fp-Gipfeln
werde ich nicht hier, sondern an späterer Stelle (Kap. 6. 2. 3) ausführlich diskutieren.

Der letzte Akzentton ist T*+H, und seine Realisierung auf einer Vorfeld-
konstituente zeigt die Kontur (17):

(17) T*+H GL1 Gibt's was Neues?

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

r̂
^.

Y

Ja;::. Xenia promoviert.
I ' I \

T*+H H*+T T%

sek.

I
In diesem Fall ist die Wahl von T*+H interessant, aber nicht unproblematisch, denn
es handelt sich deutlich nicht um die natürlichste tonale Realisierung eines voll
fokussierten Satzes. Die Tonfolge T*+H und H*+T ist vielmehr die natürliche
Realisierung einer Antwort, wie sie unter (10) vorgestellt wurde.

(10) F: Wie; geht es deiner Mutter?
A: (T Meiner MUtter) geht's [pi GUT], (aber mein VAter hat ASTHma).

T*+H
I
H*+T

Bei dieser Akzenttonverteilung würde man also eigentlich eine semantisch-
funktionale Gliederung wie unter (17') erwarten.
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(17-) F: Was; macht Xenja.
A: (T XENja (K [pi promoVIERT ], (aber MariANne HEIratet).

I
T*+H

I
H*+T

Sowohl im Beipiel (10) als auch in (17') enthält die Frage, die die Fokussstruktur der
Antwort kontrolliert, bereits die Information, daß die Person, von der in der
Antwort die Rede sein wird, die Mutter des Adressaten bzw. eine Person namens
Xenia sein wird. Der mit einer Hintergrundkonstituente im Vorfeld assoziierte
Afczentton T-'+H signalisiert, daß der Sprecher nicht nur die erbetene Information
über die Gesundheit seiner Mutter (bzw. Neuigkeiten von Xenia) liefern wird,
sondern daß er darüberhinaus freiwillig weitere Informationen geben wird - Z.B.
über den Gesundheitszustand einer anderen Person.

Der Akzent T*+H kann aber auch bei Satzfokus - wie im Beispiel (17) - auf der
Vorfeldkonstituente verwendet werden. Sowohl in (17) als auch in (10) und (17')
produziert der Sprecher etwas, was in der Konversationsanalyse als "double-duty
turn" (Turner 1976) bezeichnet worden ist. Der Sprecher tut nämlich mehr, als die in
der Frage verankerte Antwortobligation von ihm fordert. Gefordert ist in Bsp. (17),
eine berichtenswerte Neuigkeit weiterzugeben. Der Sprecher kommt dieser
Forderung nach, indem er mitteilt, daß Xenia promoviert. Zusätzlich zu dieser
Information gibt der Sprecher über die Verwendung des Topikakzents aber zu
verstehen, daß dies nicht die einzige berichtenswerte Neuigkeit ist, sondern eben nur
eine, die Xenja betrifft. Was eine andere Person betrifft, so deutet er an, weiß er
ebenfalls eine Neuigkeit zu berichten (Marianne heiratet). Es wird also nicht nur ein
Interpretationsrahmen gesetzt, sondern zugleich ein weiterer angekündigt. Diese
"double-duty"-Funktion wird nicht vermittelt, wenn statt des Topikakzents T*+H
die monotonalen Akzenttöne H* oder T* verwendet werden. Bei Anwendung des
zu Beginn dieses Kapitels entwickelten Beschreibungsinventars sieht die Struktur
des Satzes (17) folgendermaßen aus:

(17) F: Gibt's wasi Neues?
A: Ja. [pi (T XENja)(K promoVIERT),] (und Marianne heiratet.)

Im Unterschied zu Satz (l), in dem die Fokus/Hintergrund-Struktur in die Topik/
Kommentar-Struktur eingebettet war,

(1) A: CT Was die [pi JUNGste] Schwester von Gerda betrifft),
so weiß ich, daß sie für [pj PEtra ] gestimmt hat.

zeigt (17) eine Einbettung der Topik/Kommentar-Struktur in einen Fokusbereich -
eine sicherlich markiertere Struktur als (l).
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Diese Spiele h.ben g.zeigt, d.E Akzent,öne_.uf N^o^o^ ^^bTgZr;ung7onVoku^.u,.nher.„g^^^^^^peTs6equ^l2)7dienur die Zuweisung eines einzigen Akzenttons zuläßt,
(12) F: Wer; promoviert?

A: *[pi XENja 1 IH promoVIERT ].1=> Fokuskonstituente links
pj^T AT REAS verletzt (IVc).

wählten die Testpersonen in den Beispielen (13), (15), (16) und (17) immer
isolierende Akzentuierung:

(13) F: Was; macht Xenja?
A: [HXENjaltHpromoVIERT]
I ' I
T» H*+T

=> isolierende Akzentuierung
REAS erfüllt

(15) B: Xenja heiratet;.'/GB:""Nein.[HXENja][p.promoYIERI] ^ ^^^ Akzentuierung
H» H*+T REAS erfüllt

(16)F: Gibfswasi Neues? ^
'A: Ja.tFitADl'XENja] [AD2 P'-omoYIERTJ

(17)
H*
T*+H

I
H*+T
H*+T

=> isolierende Akzentuierung
REAS erfüllt

Die Fol.HS.xponent.n in d„ zwd.en Akze„>dom.n. tod.r ^Boku^^;^d^Po^tion) erhalten über die Anwendung der Regel d.r Endakz^^rku^l^^rreZ'viTsc^g:n7v7nde:b»den"*d.eser^^
^ugung'.iehenden A^n.töne. wird •^•na"e,nrauen„ ;^^:;te^D^^er'prominente Akzent der ersten Akzentdomäne^drei^hläg^k^^hl^eise&H<T-"oderT^H erhaltend Die Entscheidung für den einen^oder^n
a"nZrenAkzentton\st aber keine rein stilistische Wahl, sondern sie hat, me gezeigt
awu7de; funktionale Implikationen und trägt dazu bei, Fokusstrukturen zu
disambiguieren:

- Mit T»+H wird die Topik-Funktion intonatorisch realisiert.
: ^T^fpTu^r.^S-a^.u.n.n ^e».e»n ^den.

7 "is;^^^N^"vÄ^%^d3'»IICCTdCT

i
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Die Disambiguierung der Fokusstruktur ist also, wenn mehr als eine Akzentposition
zur Verfügung steht, über die Wahl des zweiten Akzenttons möglich. Die Fo-
Konturen des Korpus I zeigen, daß diese Möglichkeit auch systematisch genutzt wird.

6. 2. 2 Initiale Grenztöne

Betrachten wir nun den zweiten Tontyp, den Grenzton. Wie in Kap. 3 entwickelt,
sieht das Intonationssystem des Deutschen für die finale Markierung von Into-
nationsphrasen obligatorische Grenztonzuweisung vor. Der finale Grenzton spielt
bei der intonatorischen Markierung der Satzmodalität eine entscheidende Rolle.
Ebenso wie der obligatorische Akzentton fest an die tonale Markierung des Fokus-
exponenten gebunden ist, ist also auch der finale Grenzton funktional besetzt. Beim
Ansatzniveau haben Sprecher, wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, jedoch drei Optionen:

Sie können die Intonationsphrase auf einem sprecherindividuellen, neutralen,
unmarkierten mittleren Ansatzniveau beginnen. (Kein Grenzton)
Sie können über diesem neutralen Niveau ansetzen. (H% Grenzten)
Sie können unter diesem neutalen Niveau ansetzen. (T% Grenzten)

Betrachten wir dazu das Beispiel (18)

(18) GL 8 Was hat gebrannt?
Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

/

222 Hz'

^^

Die Scheunehat gebrannt.
I I

H*+T T%

sek.

Die Sprecherin GL beginnt ihren Redezug bei einem Ansatzniveau von 222 Hz.
Unabhängig von dem ersten Akzentton beginnt sie 59% ihrer Intonationsphrasen in
einem Fg-Intervall zwischen 185 und 230 Hz.
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Über 230 Hz gibt es nur sehr wenige Ansätze, unter denen sich das Beispiel (19)
befindet. Die Sprecherin GL beginnt ihre Intonationsphrase hier bei 260 Hz.

(19) GL7
Hz

Was war los?

300 -

250 ^

200 -\

150 -I

260 Hz ^

Y^

Die Scheune hat gebrannt.
Il "I

H% H*+T T%

sek.

In beiden Fällen erhält die Vorfeldkonstituente Scheune, die auch als Fokus-
exponent füngiert, den Akzentton H*+T, die Fokusstruktur ist also auf der
Akzentebene ambig. Die Sätze (18) und (19) weisen jeoch nicht die gleiche Fokus-
Struktur auf: (18) hat einen engen Fokus auf der Vorfeldkonstituente und (19) einen
weiten Fokus über den gesamten Satz.

Man könnte also versucht sein, die Hypothese aufzustellen, daß weiter Fokus
("all new sentences") durch einen hohen initialen Grenzten signalisiert wird. Leider
beginnen jedoch nicht alle voll fokussierten Sätze des Testkorpus mit einem so
hohen Ansatzniveau. Aber es gibt entsprechende Fälle, und sie haben alle drei
Restriktionen gemeinsam.

(20) Restriktion für initiale H%-Zuweisung
(i) Der Satz ist voll fokussiert.
(ii) Der Fokusexponent befindet sich in der Nähe der initialen Phrasengrenze.

Isolierende Akzentuierung ist ausgeschlossen, und für die tonale Gestaltung
steht nur ein AT zur Verfügung.

(iü) Der Fokussilbe (I.*) geht mindestens eine weitere Silbe voran.

Doch selbst mit diesen Einschränkungen gibt es keine Garantie, daß bei ihrer Erfül-
lung der hohe initiale Grenzten H% gewählt wird - es handelt sich also nur um
notwendige Bedingungen. Das Problem könnte u.U. damit zusammenhängen, daß
zusätzliche Faktoren, die in den Bereich der thematischen Kohärenz oder der

r
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thematischen Entwicklung gehören, Einfluß auf die Wahl des Grenztons haben.8
Denn auch durch so künstliche Situationen und durch so stark kontrollierende

Testbedingungen, wie sie bei der Produktion der hier diskutierten Daten vorlagen,
lassen sich kontextuelle Inferenzen der angesprochenen Art nicht völlig aus-
schließen. Dennoch ist der initiale Grenzten in einem geeigneten Kontext, wie ihn
die Restriktion (20) beschreibt, ein guter Kandidat zur Disambiguierung der Fokus-
Struktur.

Auch bei der Zuweisung der Grenztöne zeigt sich also, daß es die nicht-
obligatorischen Töne sind, die für die Disambiguierung von Fokusstrukturen heran-
gezogen werden. Es ist der fakultative initiale Grenzten und nicht der obligatorische
finale (der seine wesentliche Funktion ja in der Modusmarkierung hat), der für
Zusatzaufgaben 'frei' ist und deshalb von den Sprechern zur Markierung der
Fokusstruktur eingesetzt werden kann.

Über die Zuweisung von Akzenttönen oder Grenztönen hinaus gibt es aber noch
eine weitere Ebene intonatorischer Gestaltung, die für die Disambiguierung von
Fokusstrukturen genutzt werden kann. Es handelt sich hier nicht um typische, in
bestimmten Fo-Konturen manifestierte Tonkonturen, die durch die Zuordnung
bestimmter Töne zu bestimmten Fo-Verläufen und Grundfrequenzniveaus in das
phonologische Intonationssystem des Deutschen Eingang gefunden haben, sondern
um die tonale Realisierung dieser abstrakten Töne. Die tonale Realisierung selbst ist
zwar nicht Bestandteil der Intonationsphonologie, wohl aber - unter Umständen -
die sie beeinflussenden Faktoren.

8 Vgl. Anm. 6 Kap. 4.
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6. 2. 3 Ausdehnung des Tonumfangs

Betrachten wir die Konturen (21) und (22)

(21) HK 7 Was war los?

Hz

300 -{

250 -\

200 -I

150 -I

l

+ +
Die Scheunehat gebrannt.

I ~ I
H*+T T%

+
sek. i

(22) HK 8

Hz
Was hat gebrannt?

300 -

250 -

200 -^

150 -\

^

s ^

Die Scheune hat gebrannt.
I ~ I

H*+T T%

+ +
sefc.
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wesentlich geringer. Die Ausdehnung des Tonumfangs zur Signalisierung eines
engen Fokus wurde recht häufig von den Testpersonen eingesetzt.

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, dieses intonatorische Phänomen zu
beschreiben. Genau genommen wird das Tonintervall zwischen H* und T ja nicht
dadurch größer, daß der Gipfel angehoben und der Tiefpunkt weiter abgesenkt wird,
sondern die Vergrößerung des Intervalls wird allein durch die Realisierung von H*
auf einem höheren Niveau erzielt. Dieser Umstand spiegelt sich direkt in der
Terminologie wider, die Ladd (1983b) für dieses Phänomen eingeführt hat. Der Gipfel
im Beispiel (22) würde bei ihm das zusätzliche phonologische Merkmal [raised peak]
erhalten. Die Einführung solcher zusätzlichen Merkmale bringt zwar den Aspekt der
Variation in die Intonationsbeschreibung ein, sie trägt aber auch die Gefahr einer
epidemischen Ausbreitung zusätzlicher phonologischer Merkmale in sich.9 Zur
Erfassung von erhöhten Gipfeln liegt meiner Meinung nach die Analyse näher, die
von Pierrehumbert (1980) entwickelt und in Kap. 2 vorgestellt wurde. Höhere Gipfel
werden bei ihr durch die Interaktion des phonologischen Parameters Prominenz (ein
Aggregat aus metrischer Stärke und Emphase) mit der tonalen Realisierung erreicht,
die auf der Ebene der phonetischen Umsetzung der phonologischen Information zur
Veränderung der Fo-Kontur führt.10 Da in Pierrehumberts Intonationssystem der
jedem Akzentton zugeordnete Prominenzwert bei der Überführung der phonolo-
gischen Komponente in die phonetische Repräsentation durch die Regeln der
tonalen Implementierung (vgl. die Übersicht (62) in Kap. 2) direkten Einfluß auf die
Skalierung der Tonwerte hat (der Fo-Wert von H-Tönen wächst mit steigender
Prominenz, vgl. (84) in Kap. 2), kann sie Variationen der Fo-Kontur berücksichtigen,
ohne zusätzliche Merkmale einzuführen.

Dieser Weg soll auch hier beschriften werden. Über Pierrehumberts Intonations-
analyse hinaus, die ja explizit auf die Beschreibung der Form ohne Berücksichtigung
der Funktion angelegt ist, wird in dem hier vorgestellten Intonationsmodell die
Verbindung zur Fokusstruktur hergestellt und durch ein fakultatives Emphase-
Prinzip formuliert:

Beide Beispiele haben den gleichen Akzentton H*+T, und auf der Akzentebene gibt
es wieder die bereits erwähnte Ambiguität durch die Akzentuierung des Fokus-
exponenten Scheune. Aber das Beispiel (22) zeigt deutlich, daß der enge Fokus zu-
sätzlich durch eine stärkere Ausschöpfung des Tonumfangs bei der Realisation des
Akzenttons H»+T signalisiert wird. Bei weitem Fokus (21) bleibt der Tonumfang, das
Tonintervall zwischen dem Gipfel des Akzents (H*) und dem Tiefpunkt (T),

9

10

Vgl. auch Goldsmiths (1981) Analyse in Kap. 2 der vorliegenden Arbeit. Ladd (1983b) weist auf die
"kontrastive" Funktion dieser Tonakzentrealisierung hin. Weitere Merkmale bei Ladd sind
[delayed peak] und [downstep]. Vergleichbar sind auch die ebenfalls in Kap 2 vorgestellten
Modifikationstypen [delay], [half-completion], [stylization] und [crescendoing] bei Gussenhoven
(1985) sowie die zeitliche Fo-Gipfelverschiebung bei Köhler (1987). Ähnliches findet sich auch bei
Fery (1989).
Das Beispiel (79) aus Kap. 2 zeigte die Veränderung der Fo-Kontur bei der Produktion des Wortes
Manny mit kontinuierlich steigender Prominenz. Vgl. aber auch Ladd (1978: Kap. 2), sowie die aus-
führiiche Analyse dieser Interaktion in Liberman & Pierrehumbert (1984).
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(23) Prinzip (V): Emühase-Prinzip

Der metrisch prominentesten Silbe einer eng fokussierten Konstituente
kann ein zusätzlicher metrischer Schlag zugewiesen werden, der die
Erhöhung des Fp-Maximums bewirkt.

Die metrische Struktur der Beispielsätze kann wie (21') und (22') dargestellt werden:

(21'a)
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x

x

x

x

X X

o £* oo oo

[p Die SCHEU ne hat ge brannt]. --> Zuteilung eines AT

H*+T

(22'a) X X

XX XX

o £* oooo

[p Die SCHEU ne] hat gebrannt.

H*+T

(21'b) x
X X

XX XX

o £* oo oo

[p Die SCHEU ne hat gebrannt].
I
H*+T

(22'b) x
X X

XX XX

CT £* 0000

[p Die SCHEU ne] hat ge brannt.
I
H*+T

=> Zuteilung eines AT

--> Zuweisung des ATs an den
Fokusexponenten.
Anpassung der metrischen
Struktur nach Prinzip (IVa).

=> Zuweisung des ATs an den
Fokusexponenten.
Anpassung der metrischen
Struktur nach Prinzip (IVa).

Der Satz (21) ist damit vollständig hergeleitet. Für den Satz (22) ist aber noch die
Anwendung des Prinzips (V) möglich, das über den steigenden metrischen Wert
eine Erhöhung des Fo-Gipfels gewährleistet und damit eine Kontur erzeugen würde,
die zur Disambiguierung der Fokusstruktur betragen könnte.

t

I

(22'c) x

x

x

x

x

XX XX

CT £* (TOGO
[p Die SCHEU ne] hat ge brannt.

I
H»+T

=> Anpassung der metrischen
Struktur nach Prinzip (V).

Dieses Mittel kann allerdings nicht vollkommen eindeutige Bezüge zur Fokus-
Struktur herstellen. Wie aus der Benennung des Prinzips (V) schon hervorgeht,
handelt es sich um die intonatorische Markierung von Emphase. Emphase wird hier
aber nicht im Sinne Bolingers als Synonym des Begriffs Fokus verwendet.11 Der
Begriff Emphase soll vielmehr die Möglichkeit eines Sprechers widerspiegeln,
bestimmte Teile seiner Äußerung über die Markierung der Fokus/Hintergrund-
Gliederung hinaus zusätzlich intonatorisch besonders hervorzuheben. Eine solche
zusätzliche und expressive Markierung aller Akzenttonkonstituenten einer Äuße-
rung bei isolierender Akzentuierung oder auf dem Fokusexponenten und inte-
grierender Akzentuierung bei weitem Fokus ist also prinzipiell ebenfalls möglich.

Dennoch scheint es mir wichtig festzuhalten, daß das im Korpus I häufige
gemeinsame Auftreten von engem Fokus und erweitertem Fo-Intervall des H*+T
Akzenttons von systematischer Natur zu sein scheint. Über die experimentelle
Ausdehnung des Fo-Intervalls von Tönen auf Fokusexponenten könnte vielleicht
nachgewiesen werden, daß solche Konturen eine enge Fokus-Lesart evozieren.12

6. 2.4 Die Assoziation der Akzenttöne

Wenn die enge Fokussierung eines Wortes oder einer Silbe in einer Korrektur-
sequenz markiert werden soll, gibt es über die Erweiterung des Tonintervalls hinaus
noch eine weitere Möglichkeit zur intonatorischen Disambiguierung. Die folgenden
Beispiele, (24) und (25), zeigen diese weitere Möglichkeit der intonatorischen
Disambiguierung von Fokusstrukturen über den Fo-Verlauf.

11

12

Auch bekannt geworden unter dem Stichwort "highlighting approach". Vgl. u.a. Bolinger (1958,
1985), Pierrehumbert (1980) sowie Taglicht (1982).
Da das Prinzip (V) graduierlich steigende Prominenz erlaubt, ist es vielleicht möglich, daß sich
die Lesart 'enger Fokus' erst ab einem bestimmten Fo-Maximum über der durchschnittlichen
Gipfelrealisierung eines bestimmten Sprechers einstellt. Zur Erforschung dieser Zusammenhänge
sind aber umfangreiche experimentell-phonetische Untersuchungen notwendig, die im Rahmen
dieser Arbeit nicht geleistet werden konnten.
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(24) GL 29 (Das WASCHwasser läuft nicht ab)
Nein, nicht das Waschwasser.

Hz

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

^

\.^

+
Das Spülwasserläuftnichtab.
I I
H*+T T%

(25) GL 26 (Was ist los?)

Hz

+ +
sek.

300 -I

250 -I

200 -I

150 -I

^

i
v

\.\

Das Spülwasser läuft nicht ab.
I I
H*+T T%

sek.

Die Sprecherin hat im Beispiel (24) nicht den Tonumfang ausgedehnt, sie begrenzt
den tonalen Fall ganz auf die fokussierte Silbe (Spül ). Am Ende dieser Silbe hat der
tonale Fall bereits seinen Tiefpunkt erreicht. Im Beispiel mit dem weiten Fokus (25)
wird der Tiefpunkt erst auf dem Verb läuft erreicht.

Wollte man den in der Literatur häufig verwendeten Begriff des "kontrastiven
Akzents" in die Intonationsphonologie des Deutschen einführen, so sollte die enge
Fokussierung in Korrektursequenzen eigentlich ein prototypisches Beispiel sein.
Bierwisch (1966: 151f) nennt allerdings andere Sätze als Beispiele für kontrastive
Akzentuierung:13

13 Bierwischs Bsp. (32) wird in der hier verwendeten Notation vorgestellt. Zur Kritik an Bierwisch
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(26) KLAUS wohnt in MÜNchen, und ICH wohne in BerLIN.

Kontrastive Hervorhebung liegt nach Bierwisch nämlich immer dann vor, wenn
wie in Satz (26)

"zwei oder mehr Sätze mit parallelen Konstituenten, die aber mit verschiedenen
Morphemen besetzt sind, aufeinanderfolgen." (Bierwisch 1966: 151)

Hervorhebung in Korrektursequenzen hingegen (Ansagen, Echofragen oder
Wiederholungen - auch in diesen Fällen liegt nach Bierwisch "paradigmatische
Korrektur" vor) ist für ihn ein Beispiel für "emphatische Hervorhebung", die durch
die tlinzufügung eines abstrakten Emphasemorphems (E) an eine Konstituente (K)
erreicht wird.

"Bedingung für die Einführung von E ist ein Satz S', der mit S bis auf die
Endkette von K identisch ist." (Bierwisch 1966:152)

(27) S : Klaus wohnt in STUTTgart.
S': Nein. Klaus wohnt in E BerLIN.

Tatsächlich scheint es aber keinen wesentlichen Unterschied zwischen der

"kontrastiven" und der "emphatischen Hervorhebung" zu geben, da sich leicht
Sequenzen wie (28) konstruieren lassen:

(28) S : KLAUS wohnt in MÜNchen, und PEter wohnt in BerLIN.
S': Nein. KLAUS wohnt in BerLIN, und PEter wohnt in MÜNchen.

Hier gibt es sowohl die parallelen, aber verschieden besetzten, Konstituenten
(kontrastive Hervorhebung) als auch die paradigmatische Korrektur (Emphase).

Kontrastive Akzentuierung läßt sich aber von Bierwischs drittem Hervorhe-
bungstyp, dem "normalen Hauptakzent", unterscheiden, bei dem jedem Satz nur ein
"Primärakzent" zugewiesen wird. Unter Verweis auf Kiparsky (1965)14 wird "die
Plazierung dieses Hauptakzentes verbunden (...) mit dem nicht thematisierten, also
neueingeführten Element des Satzes" (Bierwisch 1966: 151). Je nach thematischer
Struktur zeigen also (29a) bzw. (29b) den "normalen Hauptakzent".

vgl. auch Höhle (1982).
14 Hier zitiert als Kiparsky (1966).
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(29) (a) Der Arzt hat den Patienten unterSUCHT.
(b) Der Arzt hat einen PaTIENten untersucht.

(29a) und (29b) unterscheiden sich also von (26) dadurch, daß jeweils nur ein
Hauptakzent zugewiesen wird.

Probleme gibt es aber wieder bei der definitorischen Trennung von "normalem
Hauptakzent" und "emphatischem Akzent". Abgesehen davon, daß der emphatische
Akzent nur in bestimmten sequentiellen Kontexten vorkommt, gibt es nämlich auf
der abstrakten Akzentzuweisungsebene keinen Unterschied.

(30) S: Der Arzt hat einen KolLEgen untersucht.
S': Nein. Der Arzt hat einen PaTIENten untersucht.

Das Phänomen der sogenannten kontrastiven Akzentuierung wird in der
Akademiegrammatik (Pheby 1980) als Unterscheidung zwischen "unmarkierter"
und "markierter Schwerpunktstellung"15 unterschieden. Unmarkiert ist die Schwer-
punktstellung, wenn sie

"nicht von besonderen kontextuellen, situativen oder anderen Bedingungen
beeinflußt wird, welchen den Sprecher veranlassen würden, eins der Satzglieder
besonders hervorzuheben". (Pheby 1980: 866)

Zur Regelung der unmarkierten Schwerpunktstellung dient Pheby die rhematische
Hierarchie (vgl. Kap. 5). Alle Akzentplazierungen, die die Thematische Hierarchie
verletzen, sind "markierte Schwerpunktstellungen". Die folgenden Sätze aus Pheby
(1980: 874) sind seine Beispiele für die markierte Schwerpunktstellung:

(31) (a) Das KIND hat ihm einen Hund gegeben.
(b) Das Kind hat es IHM gegeben.
(c) Sie haben ihn vor einiger ZEIT in die Familie aufgenommen.
(d) Der Zug KOMMT.
(e) Er arbeitet DORT.
(f) ER arbeitet.

Also ist die Klassifikation bestimmter Akzentuierungen als "kontrastiv", "empha-
tisch" oder "markiert" genauso problematisch wie die "Normalbetonung". Aller-
dings zeigt diese Terminologie deutlich die Abhängigkeit dieser Konzepte vonein-
ander, denn nur wenn es eine ganz bestimmte normale Akzentuierung gibt, müssen
andere Akzentuierungen nicht-normal, eben kontrastiv oder emphatisch, sein.16

15

16

In der hier verwendeten Terminologie entspricht der Schwerpunktstellung die Plazierung der £
Silbe. Eine ausführliche Darstellung des Intonationssystems von Pheby findet sich im Kap. 2 der
vorliegenden Arbeit.
Vgl. auch Chomsky (1971: 199).
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Die Verwendung des Begriffs der kontrastiven Betonung bleibt auch dann proble-
matisch, wenn behauptet wird, kontrastive Akzentuierung gehe mit semantischem
Kontrast einher.17 Eine solche Vorstellung findet sich bei Chafe (1974, 1976).18 Sein
Beispiel für kontrastive Betonung ist:

(32) ROnald made the hamburgers.

"Contrastiveness" ist bei Chafe (1976) von drei Faktoren abhängig:
l.) Sprecher und Hörer müssen das Hintergrundwissen (background know-
ledge) teilen, daß es jemanden (x) gibt, der die Hamburger gemacht hat.19
2.) Sprecher und Adressat müssen eine begrenzte Liste möglicher Kandidaten
zur Besetzung der (x)-Position kontextuell zur Verfügung stehen.20
3.) Der assertierte Kandidat ist der korrekte Alternative.

Als Test für Kontrastivität gibt Chafe das Einfügen von kontrastierenden Elementen
nach dem Kontrastfokus an:

(32') ROnald
instead of
rather than

or

(Mary) made the hamburgers.

Im Gegensatz zu den anderen zitierten Autoren ist Bolinger jedoch der Ansicht, daß
Kontrastivität und Nicht-Kontrastivität keine strikte Dichotomie zulassen:

"Practically always the examples cited imply 'A rather than B'. But when we try
to pin this down we find that the 'ratherness' fades out gradually. In

I found a book.
WHOSE book?
JOHN'S book.
Not JOE'S?

there is no difference between whose, John's and Joe's as far as the accent or
reasons for accent are concerned but we are likely to limit the term contrastive to
the word Joe's in the last sentence of the series. In a broad sense every semantic
peak is contrastive" (Bolinger 1961: 87).

In der hier entwickelten Intonationsphonologie kann auf die Verwendung des

17

18

19

20

Vgl. auch Bing (1983).
Korrekterweise müßten eigentlich alle "Verpackungsmittel" vorgestellt werden, die Chafe inseinem Artikel nennt, da ihre Abgrenzungen wesentlich zum Aufbau seines Systems beitragen. Umdie Diskussion der kontrastiven Akzentuierung nicht ausufern zu lassen, wird jedoch eine verkürzte
Darstellung gewählt.
Vgl. Chomskys (1971) Unterscheidung zwischen focus/presupposition und die hier verwendete
Unterscheidung zwischen Fokus und Hintergrund.
Vgl. auch Ladd (1978:229). Die Bedeutung "Focus within a given set" wird in seinen Beispielen
durch eine fallend-steigende Intonation erzielt.
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Konzeptes des kontrastiven Akzents (der kontrastiven Betonung) mit der gleichen
Begründung verzichtet werden, die in Kapitel 5 für den Verzicht auf das Konzept der
Normalbetonung herangezogen wurde. Mit Bezug auf die Fokusstruktur sind
sowohl kontrastive wie auch normale Betonung überflüssige Konzepte, weil sie aus
anderen, allgemeineren Stukturen abgeleitet werden können.21 Der Normal-
betonung entspricht, wie bereits gesagt, ein weiter Fokus mit Akzent auf einem
Fokusexponenten und Fokusprojektion (also dem Verzicht auf isolierende
Akzentuierung); der kontrastiven Betonung entspricht ein enger Fokus. Prototypisch
handelt es sich um die Fokussierung einer Konstituente, die nicht Fokusexponent
eines maximalen Syntagmas sein kann und die im Kontext einer Korrektursequenz
produziert wird.

Auch die in der Literatur häufig diskutierte Frage, ob sich kontrastive Betonung
in einer besonderen Akzentuierung widerspiegelt,22 läßt sich in dem hier
entwickelten System ohne die Hinzunahme neuer Ad-hoc-Features beantworten:
enge Foki werden deshalb unter Umständen intonatorisch anders realisiert, weil sie
für die Anwendung des Prinzips (V) in Frage kommen und weil für ihre Akzenttöne
in besonderem Maße die in Kapitel 4 vorgestellte Restriktion (16') zur Begrenzung
von Tondomänen Gültigkeit hat. Diese Restriktion muß jedoch um einen für die
Fokusphonologie zentralen Punkt erweitert werden: Auch Fokusbereichsgrenzen
sind Begrenzungen für Tondomänen.

(33) Restriktion für Tondomänen

(i) Akzentsilben, phrasenfinale Silben und Fokusbereichsgrenzen sind maxi-
male Begrenzungen für Tondomänen.

(ii) Die Dehnung nicht-tropischer Töne innerhalb einer Tondomäne erfolgt
lediglich bis zur ersten Silbe, die einen Schlag auf der zweiten Ebene aufweist.

In Beispielen wie (24), in denen der Fokusbereich eine einzige Silbe umfaßt, zeigt
sich die Gültigkeit der Restriktion (33): Fokusgrenzen sind Barrieren für die
Dehnung der nicht-tropischen Töne.

(24) Enger Fokus
Das [p SPUL ] was ser läuft nicht ab.
ü £* OCT ao o
I I \ I
T% H*+T ————> T%

Interpolation

21

22
Vgl. auch Ladd (1978) und Fuchs(1976,1980).
Für eine ausführliche Literaturdiskussion und empirische Analysen für das Englische vgl. Couper-
Kuhlen (1983b und 1986 Kap. VII).
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(23) Weiter Fokus

[p Das SPÜLwasser läuft nicht ab ].
0 S* 0 00 0 CT

H»+T —-> T%
Interpolation

Damit sind Beispiele wie (24) ein klarer Hinweis für die Möglichkeit, daß Akzente in
Korrektursequenzen als Spezialfälle enger Fokussierung (in solchen Kontexten
finden sich nämlich besonders häufig engstmögliche Foki) im Deutschen durch die
Restriktion der Tondehnung auf den Fokusbereich intonatorisch disambiguiert
werden können. Unter Umständen wird die Begrenzung der Tondehnung auch mit
der für enge Fokussierung typischen weiteren Ausschöpfung des Tonumfangs (vgl.
Prinzip (V)) kombiniert.

6.3 Zusammenfassung

Im ersten Teil dieses Kapitels wurde der Testsatz Xenja promoviert. betrachtet, um
den Beitrag der Akzenttöne zur Disambiguierung von Fokusstrukturen zu
untersuchen. Bei Satzfokus füngiert das Prädikat als Fokusexponent und erhält
damit obligatorisch einen Akzentton. In allen Fällen wurde für die tonale
Realisierung des Fokusakzents der Akzentton H*+T gewählt. Eine Disambiguierung
der Fokusstruktur war in vielen Fällen deshalb möglich, weil die Testpersonen
regelmäßig die bei dieser Konstruktion mögliche isolierende Akzentuierung
verwendet haben. Bei zwei Akzenttönen erfolgte die Wahl des fakultativen
Akzenttons auf der Vorfeldkonstituente nicht als eine beliebige aus dem Lexikon des
Akzenttoninventars, sondern es zeigte sich, daß die Akzenttöne in der Vorfeld-
position funktional distinktiv sind und zur Disambiguierung der Fokusstruktur
beitragen können:

Der T*-Akzentton wurde dann gewählt, wenn die Vorfeldkonstituente zugleich
Hintergrundkonstituente war.
T*+H wurde als intonatorische Realisierung der Topik-Funktion identifiziert.
H* fand sowohl als Nebenakzent eines Satzfokus als auch als Akzentton einer
Hintergrundkonstituente Verwendung.

In den Fällen, in denen nur ein einziger Akzentton vergeben wurde, handelte es sich
immer um H*+T, und er markierte die enge Fokussierung der Vorfeldkonstituente.

Die Analysen der Testkorpora haben darüberhinaus gezeigt, daß auch der zweite
Tontyp, der Grenzten, zur Disambiguierung der Fokusstruktur herangezogen
werden kann. Wieder ist es ein fakultativer Ton, nämlich der initiale Grenzton, der
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gegebenenfalls diese Aufgabe übernimmt. Bei Satzfokus wurde häufig der initiale
Grenzton H% gewählt, wenn zusätzlich zwei weitere Bedingungen erfüllt waren:

Die Fokussilbe £* befindet sich nahe der initialen Phrasierungsgrenze;
isolierende Akzentuierung ist ausgeschlossen, daher steht für die tonale
Realisierung nur ein Akzentton zur Verfügung.
Der Fokussilbe geht mindestens eine Silbe voran.

Auch für die besondere Markierung der engen Fokussierung stehen Sprechern
des Deutschen intonatorische Mittel zur Verfügung. Zum einen konnte das
Emphase-Prinzip (23) identifiziert werden, das der metrisch prominentesten Silbe
einer eng fokussierten Konstituente durch weitere Schlagzuweisung besondere
Prominenz sichert, die sich in höheren Fo-Werten manifestiert. Dieses Mittel trägt
vor allem dann zur Disambiguierung der Fokusstruktyr bei, wenn bei enger
Fokussierung die Trägerin des Akzenttons zugleich potentieller Fokusexponent
eines weiten Fokus ist.

Eine weitere Möglichkeit zur Disambiguierung enger Fokussierung konnte in
den Assoziationsregeln gefunden werden, die die nicht-tropischen Teile der Akzent-
töne mit dem Text verbinden. Es konnte gezeigt werden, daß Tondomänen
bestimmten Restriktionen unterworfen sind (vgl. 33) und daß Fokusbereichs-
grenzen (neben tonal spezifizierten Silben) Barrieren für die Dehnung des nicht-
tropischen Tons eines bitonalen Akzenttons sind.

In dem hier entwickelten Intonationssystem spielt Fokusprojektion zwar bei der .
Identifizierung des Fokusexponenten eine wichtige Rolle, aber in vielen Fällen
werden die Ambiguitäten der Akzentebene aufgelöst, sobald man die Analyse auf die
Intonationsstruktur ausdehnt. Es läßt sich zeigen, daß die Ebene der Intonations-
Struktur ein vielfältiges Instrumentarium zur Verfügung stellt, um Fokusstrukturen
zu disambiguieren und Kohärenz zwischen Fragen und ihren Antworten, zwischen
Behauptungen und ihren Gegenbehauptungen, intonatorisch herzustellen.

7. ÜBERBLICK

I

I

I

I

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines phonologischen Intonationssystems für
das Deutsche auf der Basis von Fokusstrukturen. Ausgangspunkt für die Analysen
war die These, daß die Fokusstruktur eines Satzes, seine Gliederung in Fokus- und
Hintergrund-Konstituenten (neben anderen Faktoren - Z.B. dem Modus), für die
distinktiven Eigenschaften seiner Intonationskontur verantwortlich ist. Die
besondere Relevanz fokussierter Konstituenten, so die Hypothese, manifestiert sich
im Deutschen vor allem durch intonatorische Hervorhebung, durch Akzentuierung.
Die Akzentuierung wurde in dieser Arbeit als das phonologische Korrelat eines
abstrakten Fokusmerkmals (F-Merkmal) eingeführt, das an der Oberflächenstruktur
eines Satzes Elementen von unterschiedlicher Komplexität zugewiesen werden
kann. Als das phonetische Korrelat des phonologischen Konzeptes der
Akzentuierung wurde der Grundfrequenzverlauf (Fo-Kontur) identifiziert. Die
Beschreibung der von der Fokusstruktur abhängigen Plazierung von Akzenttönen
in einem Satz, die Fokus-Akzentton-Relation, war der zentrale Aspekt der Arbeit.
Die entscheidende Voraussetzung für die Analyse und die Basis für die empirische
Uberprüfbarkeit der Hypothese war die Annahme der Fokuskontrolle.

(l) Annahme (I): Fokuskontrolle
W-Fragen und Behauptungen kontrollieren den Fokus der auf sie zuge-
schnittenen Antworten und Gegenbehauptungen. Der erfragten bzw. der zu
korrigierenden Phrase wird ein abstraktes Fokusmerkmal (F) zugewiesen.

Nur die Annahme, daß die Fokusstrukur eines Satzes durch Mittel kontrolliert
werden kann, die von der Intonation unabhängig sind, erlaubte eine nicht-zirkuläre
Untersuchung der Fokus-Akzentton-Relation. Für die grammatische Beschreibung
der Fokus-Akzentton-Relation wurde die Formulierung von Fokusregeln als
entscheidender Faktoi' identifiziert.

In Kapitel 2 wurde zunächst die theoretische Basis für die Beschreibung der
deutschen Intonation gelegt. Dazu wurden zwei alternative Intonationsbeschrei-
bungen vorgestellt. Das holistische Modell, wie es von Pheby (1980) in Orientierung
an den Arbeiten der Britischen Schule entwickelt wurde, zeigte als zentrale
Schwäche die Assoziationsambiguitäten bei der Zuweisung komplexer Tonmuster
an die Tongruppe auf. Eine Intonationsbeschreibung im Rahmen der auto-
segmentalen Phonologie erwies sich gerade in diesem Aspekt als überlegen, weil hier
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sowohl universale als auch sprachspezifische Assoziationsprinzipien eine entschei-
dende Rolle im Aufbau der tonalen Komponente in der Grammatik spielen. Das
Kapitel 2 widmete sich daher auch der Vorstellung der nicht-linearen Phonologie
mit ihren zentralen Ansätzen metrische und autosegmentale Phänologie sowie der
Literaturdiskussion der wichtigsten Intonationsbeschreibungen des Englischen, die
auf der Basis dieses theoretischen Ansatzes entwickelt wurden. Die Diskussion dieser
Arbeiten zeigte, daß tonale Information im Rahmen der autosegmentalen Phono-
logie adäquat beschrieben werden kann, und zwar unabhängig davon, ob es sich um
lexikalisch genutzte tonale Eigenschaften von bestimmten Morphemen oder
Lexemen in Tonsprachen handelt, oder um die Tonmelodien der Intonations-
sprachen, die im wesentlichen der Fokus- und der Modusmarkierung dienen. Es
zeigte sich aber auch bereits, daß im Bereich der Tonassoziation signifikante
Unterschiede zwischen Tonsprachen und Intonationssprachen zu vermuten sind, da
die tonale Information in diesen Sprachen nicht wie bei den Tonsprachen an das
Lexem gebunden ist, sondern u.a. der tonalen Gestaltung von Prominenz-
Verhältnissen dient. Das von Goldsmith (1976) entwickelte Accentuation Principle,
das bei der Tonassoziation als erstes immer bestimmte prominente Silben (o*) mit
sogenannten tropischen Tönen (t*) verbindet, bildete die Basis für die Entwicklung
der Tonassoziationsprinzipien des Deutschen.

(2) Accentuation Principle
"(...) when the language has a string of syllables (...) and a tone melody (...),
then the language assigns an accent, written with an asterisk (*), to one of the
syllables and one of the tones. (...) the accentuation principle says that the
two starred items are to be associated with one another (...)."

0 O* ü
I

t t* t t

In Kapitel 3 wurden Phonetik und Phänologie des Toninventars entwickelt. Für die
phonetischen Analysen dieses Kapitels und die Entwicklung eines Intonations-
systems für das Deutsche auf der Grundlage von Fokusstrukturen wurden zwei
Datenkorpora (siehe Anhang) ausgewertet, die mit zwei weiblichen und zwei
männlichen Sprechern des Standarddeutschen getestet wurden. Die Fo-Konturen der
Testsätze dienten als phonetisches Korrelat der Intonation und als Basis für die
Entwicklung von Toninventar und Intonationsgrammatik des Deutschen. Über die
binäre Distinktion von Hoch-Tönen und Tief-Tönen (H und T) wurden in die
Beschreibung der deutschen Intonation auch zwei funktional distinktive Tontypen,
der Grenzton (GT) und der Akzentton (AT), aufgenommen. Grenztöne wurden als
phonologisches Korrelat der Phrasierungsregeln angesetzt, wobei die phrasenfinale
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Markierung als obligatorisch, die phraseninitiale hingegen als fakultativ erkannt
wurde. Akzenttöne bildeten das phonologische Korrelat des Fokusmerkmals. Ein
Akzenttoninventar, bestehend aus vier ebenfalls funktional distinktiven Akzent-
tönen, wurde über typische Fo-Konturen identifiziert: zwei bitonale kinetische Töne
und zwei statische Leveltöne. Auch die kinetischen Töne, ein fallender und ein
steigender Ton, wurden als Sequenzen von Leveltönen notiert. Es ergab sich also das
folgende Toninventar: H*+T, T'*+H, H* und T». Abhängig von modusspezifischen
Funktionstypen konnte eine Intonationsgrammatik für das Deutsche zusammen-
gestellt werden, die auch den Aufbau der Intonationsphrase demonstriert:

(3) Intonationsgrammatik

GT Erster AT | Lefzter AT GT Funktionstyp

0%

H%

0*
T*+H
T*
H*

H*+T

T*+H

T%
H*+T

H*+T T%

Deklarativa

Deklarativa
1.AT markiert

0*

T»+H
Tt+H

H*+T

H%

Echofragen

Fragen I

Fragen I
letzter AT mark.

H*+T

T»+H
T%

Fragen II

Fragen II
letzter AT mark.
(viel. auch best.
Deklarativa)

In Kapitel 4 wurde die metrische Komponente des Intonationsmodells entwickelt,
die auf der Basis eines metrischen Gitters über Schlagzuweisung (x) die Prominenz-
Verhältnisse innerhalb von Intonationsphrasen festlegt. Die Grundeinheit des
metrischen Gitters ist die Silbe (Ebene 0). Auf den höheren Gitterebenen werden
potentielle Iktussilben bestimmt (l. Ebene), Iktussilben festgelegt (2. Ebene), Silben
mit Akzenttönen verstärkt (3. Ebene) und schließlich über die Regel der Endakzent-
Stärkung der letzte Akzent erhöht (4. Ebene).
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(4)
x

x

X X

x

x

x

x

x

X X

4. Ebene (REAS-Ebene)
3. Ebene (AT-Ebene)
2. Ebene (Iktus-Ebene)
l. Ebene _(alle Silben außer^-Silben)
Ebene 0 (Silbenebene)X X X X X X

// 0*tto telefome<rt//
CT* (T 0 0 (T O*

I \ I / I \\
H*+T -——>H*+TT%

Interpolation

Die in der Abbildung (4) bereits enthaltene Assoziation von Tönen und Text wird
über die folgenden Assoziationskonventionen erzielt:

(5) Assoziationskonvention für Grenztöne

Der letzten Silbe (ö%) der Intonationsphrase wird der finale Grenzten (t%)
zugewiesen; falls ein initialer Grenzten vorhanden ist, wird dieser mit der
ersten Silbe assoziiert.

(6i) Akzent- und Akzentton-Zyteüyng
Einer Folge von Silben wird zunächst eine Folge von Tönen zugeordnet;
dabei wird mindestens eine Silbe als Akzentsilbe (o*) und mindestens ein
Ton als Akzentton (t*) markiert.

ü*0 0

t t» t t

(7ii) Akzent- und Akzentton-Verbindung
Das Verbindungssprinzip assoziiert von links nach rechts je zwei gesternte
Elemente miteinander.

CT O* 0

t t* t t

(8) Reformulierte Assoziationskonvention für Akzenttöne
(i)
(iia)

(üb)
(iiia)

(iiib)

Die Töne w^erden von links nach rechts assoziiert.
Alle Akzentsilben (o*) werden mit mindestens einem Ton assoziiert
(bei einem monotonalen AT mit t* oder bei einem bitonalen AT mit
t*+t).

Alle unafczentuierten Silben (er) erhalten genau einen Ton (t).
Alle tropischen Töne (tlt) werden mit genau einer Silbe verbunden,
und zwar mit der Akzentsilbe (a*).
Alle nicht-tropischen Töne (t) werden mit mindestens einer Silbe
assoziiert.

T
i

I

I

[

273

(9) Wohleeformtheitsbedineune
Assoziationslinien dürfen sich nicht kreuzen.

(10) Restriktion für Tondomänen
(i) Akzentsilben und phrasenfinale Silben sind maximale Begrenzungen

für Tondomänen.
(ii) Die Dehnung riicht-tropischer Töne innerhalb einer Tondomäne erfolgt

lediglich bis zur ersten Silbe, die einen Schlag auf der zweiten Ebene
aufweist.

Das Kapitel 5 galt der Fokusphonologie. Die von der Fokusstruktur abhängigen,
phonologisch relevanten Eigenschaften der Intonationskontur und die Gestalt der
Intonationsphrase werden über die Interaktion von vier Prinzipien, zwei Regeln zur
Identifizierung des Fokusexponenten und einer Regel zur Bildung von Akzent-
domänen geleistet. Im folgenden soll das Wirken dieser Prinzipien und Regeln am
Beispiel des Satzes (11) demonstriert werden:

(11) Xenia schenkt ihrer Mutter einen neuen Fernseher.

(12) Prinzip (I): Fokuszuweisung
Auf der Oberflächenstruktur (S-Struktur) wird einer oder mehreren
Konstituenten das Fokusmerkmal F zugewiesen.

(l l a) [p Xenia schenkt ihrer Mutter einen neuen Fernseher].

Das abstrakte Fokusmerkmal materialisiert sich phonologisch durch mindestens
einen Akzentton:

(13) Prinzip (II): phonoloeische Materialisierune
Phonologisches Korrelat des F-Merkmals ist mindestens ein Akzentton, der
auf einer Silbe innerhalb des Fokusbereichs realisiert wird.

Die Aufgabe der Fokusprojektionsregeln ist es nun, die Konstituente zu ermitteln,
die als Träger für den Akzentton füngiert. Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden

(14) Prinzip (III): metrische Struktur und Fokusstruktur
Weiter Fokus und Fokusprojektion: Bei der Fokussierung komplexer
Phrasen (NF, VP, S) ermitteln Fokusprojektionsregeln zunächst den Fokus-
exponenten. Der Akzentton fällt dann an die Iktussilbe des Fokusexpo-
nenten, die damit zur Fokussilbe (£*) wird.
Enger Fokus: Bei fokussierten Silben oder Wörtern füngiert die fokussierte
Silbe (ü) oder die Iktussilbe des Wortes (o*) als akzenttontragende Fokussilbe
a»).

\
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Bei engem Fokus fällt der Fokusakzent also an die metrisch prominenteste Silbe der
fokussierten Konstituente, bei weitem Fokus müssen die Fokusregeln zunächst die
Konstituente ermitteln, die als Fokusexponent für den gesamten Fokusbereich
dienen kann. In Kapitel 5 wurde gezeigt, daß die Fokusregeln zusätzlich zur Ober-
flächenstruktur des Satzes Wissen um seine Prädikat/Argument- und seine
Modifikator/Kopf-Struktur benötigen:

(15) Fokusprojektionsregel für Prädikat/Argumentstrukturen
In einer Struktur [p ... a ... ß ... ] oder [p... ß... a ... ],
in der a Argument von ß ist, füngiert a als Fokusexponent, wenn es das am
weitesten rechts stehende interne Argument von ß ist.

(16) Fokusprojektionsregel für Modifikator/Kopf-Strukturen
In einer Struktur [p ... a ... ß ... ] oder [p ... ß ... a ... ],
in der ß der Kopf der Phrase und a ein Modifikator ist, ist immer die letzte
der beiden Konstituenten a und ß der Fokusexponent.

Die Regel (15) identifiziert nun das direkte Objekt als das am weitesten rechts stehen-
de interne Argument; die Regel (16) bestimmt innerhalb des Arguments Fernseher
als Fokusexponenten. Nach dem unter (14) formulierten Prinzip III wird der
Fokusakzent an die prominenteste Silbe des Fokusexponenten, die £I(-Silbe Fern-,
gelenkt.

(lib) [p Xenia schenkt ihrer Mutter einen neuen FERNseher].

Mit diesem Ableitungsstand wird die zweite Komponente des Intonationsmodells
erreicht. In der Fokusstruktur haben die Fokusregeln (falls möglich) für jedes Fokus-
merkmal den Fokusexponenten identifiziert. Im Beispiel (11) wurde nur ein F-
Merkmal vergeben und auch nur ein Akzentton an den Fokusexponenten projiziert;
außerdem sind die in Kapitel 5 identifizierten Bedingungen für Fokusprojektion (ein
einziger Akzentton signalisiert einen komplexen Fokusbereich) gegeben:

(17) Fokusprojektion in Prädikat/Argument-Strukturen ist bei Akzentuierung
des Arguments möglich, wenn (a) und (b), oder (c) erfüllt sind.
(a) Es liegt keine Abweichung von NLO vor.
(b) Der Fokusexponent wurde gemäß der Regel (15) bestimmt.
(c) Der Fokusexponent befindet sich in der Fokusposition.

Auf der F-Struktur operieren nun die metrische Repräsentation und die tonale
Repräsentation und bauen die phonolgische Repräsentation dieses Beispielsatzes auf.
Im Beispielsatz (11) ist Fern- die Fokussilbe, auf die ein Akzentton aus dem

Repertoire projiziert werden muß. Der Intonationsgrammatik (3) läßt sich die tonale
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Gestaltung des Satzes entnehmen: Wenn einer Intonationsphrase in deklarativer
Funktion nur ein einziger Akzentton zugewiesen wird, dann müssen aus dem
Toninventar H*+T und der tiefe finale Grenzton T% gewählt werden.

(lie) [p Xenia schenkt ihrer Mutter einen neuen FERNseher ].
I I
H*+T T%

Die Auswertung der beiden Datenkorpora und die Analysen des Kapitels 5 und 6
haben aber gezeigt, daß Fokusprojektion bei so komplexen Fokusbereichen ver-
mieden wird. Statt dessen unterteilten die Versuchspersonen den Fokusbereich in
Akzentdomänen, denen weitere Akzenttöne zugewiesen werden müssen (isolieren-
de Akzentuierung). Das Konzept der Akzentdomänen, das von Gussenhoven (1983)
unter dem Stichwort "Fokusdomäne" (focus domain) eingeführt wurde, hat in
dieser Arbeit neben seinem Namen auch eine entscheidende Veränderung in der
Gesamtkonzeption der Fokus-Akzentton-Relation erfahren. Bei Gussenhoven ist die
Bildung von Fokusdomänen der erste Schritt nach der Festlegung des Fokusbereichs.
Sobald die Anzahl der Fokusdomänen festliegt, erfolgt bei ihm automatisch die
Zuweisung eines Akzenttons pro Fokusdomäne. Der entscheidende Nachteil bei
dieser Konzeption ist, daß die Regeln für die Bildung von Fokusdomänen die
entscheidende Last bei der Entscheidung über die Anzahl und die Plazierung der
Akzenttöne tragen. Die Entscheidung, ob ein Sprecher einen Fokusbereich in
Akzentdomänen untergliedert oder ob er Fokusprojektion wählt, ist aber, das haben
die Analysen des Kapitel 5 gezeigt, in vielen Fällen optional. Diesem Umstand wird
Gussenhovens Betrachtungsweise jedoch nicht gerecht. In dem hier entwickelten
Intonationsmodell dagegen findet die Akzentdomänenbildung erst dann Anwen-
dung, nachdem die Fokusregeln bereits einen Fokusexponenten lokalisiert haben
oder nachdem sie bei dieser Suche gescheitert sind. Außerdem muß die Bildung von
Akzentdomänen ein Wohlgeformtheitsprinzip für den Aufbau von Intonations-
phrasen berücksichtigen:

(18) Prinzip (IV) Prinzip der Wohlgeformtheit:
(a) Jede Konstituente mit einem Akzentton ist prominenter als jede

Konstituente ohne Akzentton (mindestens drei Schläge: Großbuch-
Stäben). Vgl. die Prominenzregel für Akzenttöne, 3. Ebene.

(b) Bei isolierender Akzentuierung, d.h. bei mehreren Konstituenten mit
jeweils eigenem Akzentton, erhält die am weitesten rechts stehende von
diesen Konstituenten einen Schlag mehr als die anderen AT-Konsti-
tuenten (mindestens vier Schläge: Großbuchstaben und Unterstrei-
chung). Vgl. die Regel der Endakzentstärkung (REAS), 4. Ebene.

(c) Der Fokusexponent oder die Fokuskonstituente (Fettdruck) muß die
prominenteste Konstituente der gesamten Intonationsphrase sein.
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(19) Reeeln für die Bildung von Akzentdomänen (ADs)
(i) AD-Regel für integrierende Akzentuierung:

Sind die unter (17) formulierten Bedingungen erfüllt und wurde ein
Fokusexponent identifiziert, so füngiert dieser als einziger Akzentton-
träger innerhalb einer aus mehreren Satzgliedern bestehenden Akzent-
domäne.

(ii) AD-Regel für isolierende Akzentuierung:
(a) Satzglieder (Prädikate, Ergänzungen und Angaben) können unabhängig

davon, ob sie zum Fokus- oder Hintergrundbereich gehören, eine eigene
Akzentdomäne bilden; ihnen wird dann ein eigener Akzentton zuge-
teilt, der nach den Regeln (15) oder (16) assoziiert wird.

(b) Abhängig von der internen Struktur können weitere Subgliederungen
vorgenommen werden

Die Regeln zur Akzentdomänenbildung sind so formuliert, daß sie zum einen auf
die Fälle anwendbar sind, in denen isolierende oder integrierende Akzentuierung
fakultativ ist und extralinguistischen bzw. realisationsphonologischen Prinzipien
Rechnung trägt. Zum anderen sollen mit den Regien aber auch die Fälle erfaßt
werden, in denen entweder isolierende oder integrierende Akzentuierung obliga-
torisch sind. Eine besondere Rolle bei der Bildung von Akzentdomänen spielen die
finiten Verben. Aufgrund ihrer Eigenschaft, bei Akzentuierung VERUM-Fokus-
Effekte hervorzurufen, bilden sie bei weitem Fokus dann keine eigene Akzent-
domäne, wenn noch andere Satzglieder, mit denen sie eine gemeinsame Domäne
bilden könnnen, zur Verfügung stehen.

Die Ableitung (lid) zeigt die metrische und die tonale Struktur sowie die
Fokusstruktur des Beispielsatzes:1

aid)

x

// XX
x

x

x

x x

x

x

X X

x

x x

x

x x

x

x

x

X X X//

(IP[w(Xen)(ja)][w(schenkt)][w(ih)(rer)][w(Mut)(ter)][w(ei)(nen)][w(neu)(en)][w (Fern)(seh)(er)])
[pl^ADl °* ° l [AD2 °'' o* <T a* 0 ][AD3CT* 0 CT* o Z* 0 0 ]]
Il \ \\\ l 1\ l l //

H* T*+ H H*+T T%
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Das metrische Gitter hat auf der zweiten Schlagebene die Iktussilben identifiziert;
über das Prinzip der Wohlgeformtheit (18a) wurde auf der dritten Schlagebene eine
Iktussilbe pro Akzentdomäne um einen zusätzlichen Schlag erhöht; auf der vierten
Ebene erhält die rechteste Konstituente mit einem Schlag auf der dritten Ebene einen
weiteren Schlag (18b). Da diese Schlagzuweisung nicht die Bedingung (18c) verletzt,
ist die Unterteilung in diese drei Akzentdomänenbildung zulässig.

Die Akzentdomänen, die Fokusbereiche untergliedern und die Anzahl der
Akzenttöne festlegen, und die Tondomänen, die die maximale Ausdehnung der
Akzenttöne regeln, sind zwei voneinander unabhängige Mittel in der intona-
torischen Gestaltung von Äußerungen. Sie treffen sich allerdings in der Funktion,
für die Fokusstruktur (und das Modussystem) relevante Abschnitte der Intonations-
kontur durch besondere intonatorische Gestaltung von dem Rest der Kontur
abzuheben. Die Beschränkung der tonalen Information auf ganz bestimmte Silben
und ihre Umgebung - Akzentsilben (o*), Fokussilben (£*) und U.U. ihre nachfolgen-
den unakzentuierten Silben (o) sowie initiale und finale Grenzsilben (o%) - ist der
Aspekt, der eine Intonationssprache wie das Deutsche von der tonalen Gestaltung
einer Tonsprache unterscheidet: Tonal kodiert wird im Deutschen nur die
phonologisch relevante Fokus- und Modusinfomation.

Die Matrix (20) faßt die für Fokusphonologie relevanten Funktionstypen, ihre
phonologischen Merkmale (tonale und metrische Charakterisierung) und eine
angenäherte phonetische Realisierung zusammen.

Optimal wäre eine drei-dimensionale Darstellung, wie sie in der nicht-linearen Phonologie als
Repräsentationsmodell angenommen wird. In einer solchen Darstellungsweise würde die Silben-
ebene die zentrale "Steckplatzebene" bilden, die die Synchronisierung der drei Ebenen sicherstellt.

I
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(20)

Funktionstypen Phonologische
Merkmale

Phonetische Realisierung

Akzentton

Phonologisches
Korrelat des
Fokusmerkmals

H*+T fallender Fo-Verlauf durch die Akzentsilbe,
bezieht nachfolgende unakz. Silben ein

T*+H steigender Fo-V erlauf durch die Akzentsilbe,]
bezieht nachfolgende unakz. Silben ein

H"
Fo-Gipfel im Nukleus der Akzentsilbe, kein
Einfluß auf unakzentuierte Silben

T*
Fo-Tal im Nukleus der Akzentsilbe, kein
Einfluß auf unakzentuierte Silben

Grenzton

Phonologisches
Korrelat der

Phrasierungs-
regeln

T%
sprecherindividuelles Fo-Minimum an
der/den Grenze/n der Intonationsphrase

H%
Fo-Werte über dem sprecherindividuellen
Minimum (finale Grenze)
Fo-Were über dem sprecherindividuellen
mittleren Ansatzniveau (initiale Grenze

Akzentsilbe

metrisch

prominenteste
Silbe eines
Wortes

o*

mind. 2 Schläge
kein Akzentton

keine den Akzenttönen zugeordneten
Fo-Verändemngen
Markierung über Intensität und Dauer mögl.

mind. 3 Schläge
+ Akzentton
H*+T, T*+H,
H* oder T*

Fo-Veränderungen je nach Wahl des
Akzenttons

Markierung über Intensität und Dauer mögl.

Fokussilbe

metrisch

prominenteste
Silbe des
Fokusexponenten

£*
mind. 3 Schläge
alle Akzenttöne

4 Schläge
Akzenttöne:
H*+T, T*+H,

Fo-Veränderungen je nach Wahl des
Akzenttons

Markierung über Intensität und Dauer mögl.

Grenzsilbe

von den

Phrasierungs-
regeln ermittelte]
erste oder
letze Silbe der
Intonations-

phrase

0%

keine besonderen
metrischen MerkmJ
tonale Merkmale:
final:
T% od. H%
initial:
T%, H% od. 0%

T% final = sprecherindividuelles
Fo-Minimum

H% final = Werte über dem
Fo-Minimum

0% initial = sprecherindividuelles
mittleres Ansatzniveau

T% initial = Fo-Werte unter dem
mittleren Ansatzniveau

H% initial =Fo-Werte über dem
mittleren Ansatzniveau

I

I

I

I
i

(lie) GL32 (Gibt's was Neues?)

Hz

300 -I

250 -^

200 -I

150 -I

A /
ij

\ ^

Ja.:: Xenia
I I'll

T*+H H*+T T%

sek.

H*

Diese Ergebnisse haben auch die Analysen der Kapitel 5 und 6 weiter bestätigt. Im
Kapitel 5 konnte gezeigt werden, daß Sprecher die Bildung von Akzentdomänen
systematisch zur Disambiguierung von Fokusstrukturen einsetzen. In vielen Fällen
wird bei weitem Fokus auf integrierende Akzentuierung und Fokusprojektion
verzichtet, und die fakultativen Akzenttöne reflektieren die Fokusstruktur.

Auch für die besondere Markierung der engen Fokussierung stehen Sprechern
des Deutschen intonatorische Mittel zur Verfügung. Zum einen konnte in Kapitel 6
das Emphase-Prinzip (21) identifiziert werden, das der metrisch prominentesten
Silbe einer eng fokussierten Konstituente durch weitere Schlagzuweisung besondere
Prominenz sichert, die sich in höheren Fo-Werten manifestiert.

(21) Prinzip (V): Emphase-Prinzip
Der metrisch prominentesten Silbe einer eng fokussierten Konstituente
kann ein zusätzlicher metrischer Schlag zugewiesen werden, der die
Erhöhung des Fo-Maximums bewirkt.

Das Emphase-Prinzip trägt vor allem dann zur Disambiguierung der Fokusstruktur
bei, wenn bei enger Fokussierung die Trägerin des Akzenttons zugleich potentieller
Fokusexponent eines weiten Fokus ist. Eine weitere Möglichkeit zur Disambigu-
ierung enger Fokussierung wurde in den Assoziationsregeln gefunden, die die nicht-
tropischen Teile der Akzenttöne mit dem Text verbinden. Es zeigte sich, daß Ton-
domänen bestimmten zusätzlichen Restriktionen unterworfen sind, indem auch
Fokusbereichsgrenzen (neben den genannten tonal spezifizierten Silben) Barrieren
für die Dehnung des nicht-tropischen Tons eines bitonalen Akzenttons bilden.

Es konnte also gezeigt werden, daß keine direkte Eins-zu-eins-Beziehung



280

I

zwischen fokussierten Konstituenten und ihrer intonatorischen Hervorhebung
(Akzenttonzuweisung), wie sie in der Ausgangshypothese des Kapitels 5 formuliert
wurde, besteht, denn

Teile von fokussierten Syntagmen müssen vor allem dann intonatorisch un-
markiert bleiben, wenn sie dem Fokusexponenten folgen, der von den Fokus-
regeln als Träger des Fokusmerkmals ermittelt wurde. Dies folgt aus der
Interaktion von REAS (18b) und der Prominenzerhaltung für Fokusexponenten
(18c). Die Anweisung für das zu wählende Akzentuierungsmuster ist für solche
Fälle obligatorisch die integrierende Akzentuierung.

Auch aus dem Vorhandensein mehrerer Akzenttöne kann nicht auf ebensoviele
Foki geschlossen werden:

Zum einen können mehr Akzenttöne vergeben werden, als Foki vorhanden
sind, wenn die fakultative isolierende Akzentuierung auf Konstituenten vor
dem Fokusexponenten gewählt wurde.
Zum anderen können auch Hintergrundkonstituenten Akzenttöne erhalten,
wenn sie dem Fokusexponenten oder der eng fokussierten Konstituente
vorangehen. Auch diese Umgebung erlaubt fakultativ isolierende Akzen-
tuierung, weil REAS hier das Prominenzerhaltungsprinzip nicht verletzt. Der
Status der akzentuierten Konstituenten als Hintergrund kann zwar durch die
Wahl des T't-Akzenttons disambiguiert werden, es kann aber auch der in Bezug
auf die Fokusstruktur ambige Akzentton H* gewählt werden. Ebenfalls möglich
ist die Zuteilung von T*+H, wenn über die Akzentuierung einer Hintergrund-
konstituente in Vorfeldposition die Topik-Funktion signalisiert werden soll.

Aber der Fokusbereich eines Satzes muß über die Realisierung mindestens eines
Akzenttons phonologische Materialisierung erfahren, und wenn in einer Äußerung
ein Akzentton realisiert wird, dann steht er in direktem Zusammenhang mit der
Fokusstruktur des betreffenden Satzes. Damit manifestiert sich die Bedeutung der
tonalen Komponente in der Grammatik einer Intonationssprache wie dem
Deutschen außer in dem hier nicht detailliert untersuchten Modussystem vor allem
in der Fokusmarkierung. Daß die Fokus-Akzentton-Relation einigen wenigen
Prinzipien und Regelmäßigkeiten folgt, und sich nicht mit dem schon häufig
zitierten Titel von Bolinger (1972a) "Accent is predictable (if you are a mind-reader)"
grammatischer Beschreibung entzieht, konnte, so hoffe ich, gezeigt werden.

ANHANG

i

Korpus I

I

Satz-
nr.:

l

2

3

4

5

6

7

8

Kontext-
typ

F
(Frage)

F

F

K
(Korrektur)

K

E
(Echosequenz)

Kontext
Versuchsleiter (VL)

Testsatz
Versuchsperson (VF)

Gibt's was Neues? Ja. Xenia promoviert.

Wer promoviert? Xenia promoviert.

Was macht Xenia? Xenia promoviert.

Übrigens, Marianne
promoviert.

Nein, doch nicht Marianne.
Xenia promoviert.

Übrigens, Xenia
heiratet.

Nein. Xenia promoviert.

VP: Was macht Xenia?
VL: Xenia promoviert. VP: Xenia promoviert?

F Was war los? Die Scheune hat gebrannt.

F Was hat gebrannt? Die Scheune hat gebrannt.
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

p

K

IK

IE

F

F

F

K

K

IE

IF

IF

Was war mit der
Scheune?

Die Scheune hat gebrannt.

Der Schuppen hat
gebrannt.

Nein. Nicht der Schuppen. Die
Scheune hat gebrannt.

Die Scheune wurde
geteert.

Nein, sie wurde doch nicht
geteert. Die Scheune hat
gebrannt.

VP: Gab's was
Besonderes?
VL: Ja. Die Scheune hat
gebrannt.

VF: Die Scheune hat gebrannt?

Gibt's was Neues bei
Euch?

Ja. Ede wird Professor.

Wer wird Professor? Ede wird Professor.

Was macht Ede? Ede wird Professor.

Übrigens, Wolfgang wird
Professor.

Unmöglich, doch nicht
Wolfgang. Ede wird Professor.

Übrigens, Ede wird
Sänger.

Das glaub ich nicht. Ede wird
Professor.

VP: Was gibt's Neues?
VL: Ede wird Professor. VP: Ede wird Professor?

Na, wie war's gestern? Die Begrüßung war
überschwenglich.

Was war über-
schwenglich?

Die Begrüßung war
überschwenglich.

t

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

F

K

K

K

E

F

F

F

K

K

E

F

Wie war die Begrüßung?

Die Begrüßung war nicht
überschwenglich.

Die Begrüßung
war überschwenglich.

Doch. Die Begrüßung war
überschwenglich.

Die Begrüßung war flau. Nein. Die Begrüßung war
überschwenglich.

Der Abschied war über-
schwenglich.

Nein. Nicht der Abschied.
Die Begrüßung war über-
schwenglich.

VP: Na, wie war's
gestern?
VL: Die Begrüßung war
überschwenglich.

VP: Die Begrüßung war
überschwenglich?

Was ist los? Das Spülwasser läuft nicht ab.

Was läuft nicht ab? Das Spülwasser läuft nicht ab.

Was ist mit dem Spül-
wasser?

Das Spülwasser läuft nicht ab.

Das Waschwasser läuft
nicht ab.

Nein. Nicht das Waschwasser.
Das Spülwasser läuft nicht ab.

Das Spülwasser reicht
nicht aus.

Nein. Das Spülwasser läuft
nicht ab.

VF: Was ist los?
VL: Das Spülwasser läuft
nicht ab.

VP: Das Spülwasser läuft
nicht ab?

Gibt's was Neues? Ja. Xenia schenkt ihrer Mutter
einen Fernseher.
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33 F

34 F

35 F

36 F

37 K

38 K

39 IK

40 E

4l F

42 F

43 F

44 F

Wer schenkt seiner
Mutter einen Fernseher?

Xenia schenkt ihrer Mutter
einen Fernseher.

Wem schenkt Xenia
einen Fernseher?

Xenia schenkt ihrer Mutter einen
Fernseher.

Was schenkt Xenia ihrer
Mutter?

Xenia schenkt ihrer Mutter
einen Fernseher.

Wessen Mutter schenkt
Xenia einen Fernseher?

Xenia schenkt ihrer Mutter
einen Fernseher.

Ich habe gehört, Xenia
verkauft ihrer Mutter
einen Fernsehr?

Nein, Xenia schenkt ihrer
Mutter einen Fernseher.

Ich habe gehört, Xenia
schenkt ihrer Mutter ein
Auto?

Nein. Xenia schenkt ihrer
Mutter einen Fernseher.

Ich habe gehört, Xenia
schenkt ihrer Mutter ein
Auto?

Nein, kein Auto - einen
Fernseher.

VP: Gibt's was Neues?
VL: Ja. Xenia schenkt
ihrer Mutter einen
Fernseher.

VP: Xenia schenkt ihrer
Mutter einen Fernseher?

Gibt's was Neues? Ja. Xenia hat ihrem Freund
den Laufpaß gegeben.

Wer hat seinem Freund
den Laufpaß gegeben?

Xenia hat ihrem Freund den
Laufpaß gegeben.

Wem hat Xenia den
Laufpaß gegeben?

Xenia hat ihrem Freund den
Laufpaß gegeben.

Was hat Xenia mit ihrem
Freund gemacht?

Xenia hat ihrem Freund den
Laufpaß gegeben.

I

j

[

I

I

46 K

47 K

48 E

51 F

52 F

53 F

54 F

55 F

57 K

58 K

60 F

61 E

285

Ich habe gehört, Xenia
hat geheiratet?

Oh nein. Xenia hat ihrem
Freund den Laufpaß gegeben.

Ich habe gehört, Xenia
hat geheiratet?

Nein. Es gab keine Heirat - den
Laufpaß hat sie ihm gegeben.

VP: Gibt's was Neues?
VL: Ja. Xenia hat ihrem
Freund den Laufpaß
gegeben.

VP: Xenia hat ihrem Freund
den Laufpaß gegeben?

Irgendwelche
Neuigkeiten?

Ja. Veronika bringt ihrem
Freund einen Schäferhund
mit.

Wer bringt seinem
Freund einen Schäfer-
hund mit?

Veronika bringt ihrem
Freund einen Schäferhund
mit.

Wem bringt Veronika
einen Schäferhund mit?

Veronika bringt ihrem
Freund einen Schäferhund
mit.

Vas bringt Veronika
ihrem Freund mit?

Veronika bringt ihrem
Freund einen Schäferhund
mit.

Wem bringt Veronika
was mit?

Veronika bringt ihrem
Freund einen Schäferhund
mit.

Ich habe gehört, Veronika
nimmt ihrem Freund
den Schäferhund weg?

Nein. Veronika bringt ihrem
Freund einen Schäferhund
mit.

Ich habe gehört, Veronika
bringt ihrem Freund
einen Fernseher mit?

Nein. Keinen Fernseher -
einen Schäferhund.

Was hat sich Veronika
für den Geburtstag
ausgedacht?

Veronika bringt ihrem
Freund einen Schäferhund
mit.

VP: Gibt's was Neues^
VL: Ja. Veronika bringt
ihrem Freund einen
Schäferhund mit.

VP: Veronika bringt ihrem
Freund einen Schäferhund
mit?
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62

63

64

65

66

69

70

71

72

73

74

75

F

IF

F

F

F

K

K

F

E

F

IF

F

Gab's was Besonderes? Ja. Veronika hat ihrer Mutter
einen Fernseher mitgebracht.

Wer hat seiner Mutter

einen Fernseher mitge-
bracht?

Veronika hat ihrer Mutter

einen Fernseher mitgebracht.

Wem hat Veronika einen

Fernseher mitgebracht?
Veronika hat ihrer Mutter

einen Fernseher mitgebracht.

Was hat Veronika ihrer
Mutter mitgebracht?

Veronika hat ihrer Mutter
einen Fernseher mitgebracht.

Wem hat Veronika was

mitgebracht?
Veronika hat ihrer Mutter

einen Fernseher mitgebracht.

Ich habe gehört, Veronika
hat ihrer Mutter einen
Schäferhund mitgebracht?

Nein. Veronika hat ihrer
Mutter einen Fernseher
mitgebracht.

Ich habe gehört, Veronika
hat ihrer Mutter einen
Schäferhund mitgebracht?]

Nein.
Keinen Schäferhund - einen
Fernseher.

Was hat Veronika
gemacht?

Veronika hat ihrer Mutter

einen Fernseher mitgebracht.

VP: Gibt's was Neues?
VL: Ja, Veronika hat
ihrer Mutter einen

Fernseher mitgebracht.

VP: Veronika hat ihrer
Mutter einen Fernseher

mitgebracht?

Na, ist dir was
aufgefallen?

Ja. Ede begleitet Susanne
nach Hause.

Wer begleitet Susanne
nach Hause?

Ede begleitet Susanne nach
Hause.

Wen begleitet Ede nach
Hause?

Ede begleitet Susanne nach
Hause.

t

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

88

F

F

K

K

K

E

F

F

F

F

F

K

Wohin begleitet Ede
Susanne?

Ede begleitet Susanne nach
Hause.

Wer begleitet wen nach
Hause?

Ede begleitet Susanne nach
Hause.

Ede begleitet Luise nach
Hause.

Nein. Ede begleitet Susanne
nach Hause.

Wolfgang begleitet
Susanne nach Hause.

Nein. Ede begleitet Susanne
nach Hause.

Ede fährt Susanne nach
Hause.

Nein. Ede begleitet Susanne
nach Hause.

VP: Gibt's was
Besonderes?
VL: Ja. Ede begleitet
Susanne nach Hause.

VP: Ede begleitet Susanne
nach Hause?

Irgendwelche
Neuigkeiten?

Ja. Angela ist mit Heike nach
Florenz gefahren.

Wer ist mit Heike nach
Florenz gefahren?

Angela ist mit Heike nach
Florenz gefahren.

Mit wem ist Angela nach
Florenz gefahren?

Angela ist mit Heike nach
Florenz gefahren.

Wohin ist Angela mit
Heike gefahren?

Angela ist mit Heike nach
Florenz gefahren.

Wer ist mit wem nach
Florenz gefahren?

Angela ist mit Heike nach
Florenz gefahren.

Angela ist mit Heike
nach Florenz geflogen.

Nein. Angela ist mit Heike
nach Florenz gefahren.

I
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-89~

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

~E~

F

F

F

F

F

K

K

E

F

F

F

VP: Gibt's was
Besonderes?
VL: Ja. Angela ist mit
Heike nach Florenz.

VP: Angela ist mit Heike
nach Florenz gefahren?

Gibt's was Neues? Ja. Franz bringt Odo im
Staatsdienst unter.

Wer bringt Odo im
Staatsdienst unter?

Franz bringt Odo im
Staatsdienst unter.

Wen bringt Franz im
Staatsdienst unter?

Franz bringt Odo im
Staatsdienst unter.

Wo bringt Franz Odo
unter?

Franz bringt Odo im
Staatsdienst unter.

Was macht Franz? Franz bringt Odo im
Staatsdienst unter.

Franz bringt Ede im
Staatsdienst unter.

Nein. Das stimmt nicht.

Franz bringt Odo im
Staatsdienst unter.

Klaus bringt Odo im
Staatsdienst unter.

Nein, nicht Klaus. Franz bringt
Odo im Staatsdienst unter.

VF: Gibt's was Neues?
VL: Ja. Franz bringt Odo
im Staatsdienst unter.

VP: Franz bringt Odo im
Staatsdienst unter?

Was war das Ende des
Dramas?

Othello hat Desdemona aus
Eifersucht umgebracht.

Wer hat Desdemona aus

Eifersucht umgebracht?
Othello hat Desdemona aus
Eifersucht umgebracht.

Wen hat Othello aus
Eifersucht umgebracht?

Othello hat Desdemona aus
Eifersucht umgebracht.

[

]

I

101

102

103

104

106

107

108

109

110

Ill

112

F

F

F

K

105 |E

F

F

F

K

K

E

F

Was hat Othello getan? Othello hat Desdemona aus
Eifersucht umgebracht.

Warum hat Othello
Desdemona umgebracht?

Othello hat Desdemona aus
Eifersucht umgebracht.

Jago hat Desdemona aus
Eifersucht umgebracht.

Das stimmt nicht. Othello
hat Desdemona aus
Eifersucht umgebracht.

Othello hat Desdemona
aus Habgier umgebracht.

Nein. Nicht aus Habgier - aus
Eifersucht.

VP: Was war das Ende
des Dramas?
VL: Othello hat
Desdemona aus Eifersucht)
umgebracht.

VP: Othello hat Desdemona
aus Eifersucht umgebracht?

Gab's was Besonderes? Nein. Die Kinder schlafen fest.

Wer schläft fest? Die Kinder schlafen fest.

Was machen die Kinder? Die Kinder schlafen fest.

Klaus und Marianne
schlafen fest.

Nein. Nicht Klaus und
Marianne. Die Kinder
schlafen fest.

Hörst du den Krach? Die
Kinder toben herum.

Das kann nicht sein. Ich war

gerade oben. Die Kinder
schlafen fest.

VP: Gab's was
Besonderes?
VL: Nein. Die Kinder
schlafen fest.

VP: Die Kinder schlafen
fest?

Irgendwelche
Vorkommnisse?

Ja. Der Strom ist plötzlich
ausgefallen.
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113 F

114 F

115 K

117 E

120 F

121 F

122 IF

123 F

124 IF

125 F

126 F

127 F

Was ist plötzlich
ausgefallen?

Der Strom ist plötzlich
ausgefallen.

Was war mit dem
Strom?

Der Strom ist plötzlich
ausgefallen.

Das Wasser ist plötzlich
ausgeblieben.

Nein. Der Strom ist plötzlich
ausgefallen.

VP: Irgendwelche
Vorkommnisse?
VL: Ja. Der Strom ist
plötzlich ausgefallen.

VF: Der Strom ist plötzlich
ausgefallen?

Was ist los? Otto kommt.

Was ist los? Otto geigt.

Was ist los? Otto stirbt.

Was ist los? Otto fehlt.

Was ist los? Otto geht.

Was ist los? Otto säuft.

Was ist los? Otto telefoniert.

Was ist los? Das Wasser kocht.

128 F

129 F

130 F

131 F

132 F

133 F

134 F

135 F

136 F

137 F

138 F

139 F

Was ist los? Peter kocht.

Was ist los? Das Eis schmilzt.

Was ist los? Peter schmelzt das Gold.

Was ist los? Mein Schnürsenkel ist
aufgegangen.

Was ist hier los? Rainer schlägt Maria.

Was ist hier los? Maria wird geschlagen.

Na, war das Gespräch
aufschlußreich?

Ja. Rainer ist blöd.

Gibt's was Neues? Ja. Rainer liebt Maria.

Gibt's was Neues? Ja. Maria ist beliebt.

Hab ich gestern abend
noch was versäumt?

Ja. Wolfgang hat aus den
Pisa Lectures vorgelesen.

Irgendwelche
Neuigkeiten?

Ja. Die Pisa Lectures sind
lesbar geworden.

Hat Klaus schon Der
Name der Rose gelesen?

Nein. Klaus liest keine
Bücher.
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141 F

142

143

144

145

146

152

153

F

F

F

F

F

F

F

Haben Sie noch etwas
hinzuzufügen?

Nein. Ich habe niemanden
belogen.

Haben Sie noch etwas

hinzuzufügen?
Ja. Ich habe jemanden
belogen.

Gibt's was Besonderes? Ja. Ede hat etwas
geschrieben.

Gibt's was Neues? Nein. Ede hat nichts
geschrieben.

Gibt's was Besonderes? Ja. Ede hat ein Buch
geschrieben.

Gibt's was Besonderes? Ja. Ich habe meinen Anwalt
belogen.

Können wir noch nicht
essen?

Nein. Vater kocht noch.

Können wir noch nicht
essen?

Nein. Die Suppe kocht noch.

l

i

I

)

Korpus II

Satz-
nr.:

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kontext
Versuchsleiter (VL)

Testsatz

Versuchsperson (VF)

Wie war die Versammlung Ein Mann schlief.

Was ist deine Meinung? Vieh hat geweidet.

Was sagte der Schmied? Eine Kette rostete.

Gibt's was Neues? Otto geigt.

Wieso diese Aufregung? Die Prinzessin hat genießt.

Gute Nachrichten? Otto hat gekocht.

Warum bist du so sauer? Anna hat Ede belegen.

Warum diese Aufregung? Lena hat geraucht.

Was ist das für ein
Geräusch?

Die Suppe kocht.

Fällt dir was auf? Ja, das Eis schmiltzt.

Warum wird geßaggt? Arnim ist angekommen.

Was Neues aus dem
Stall?

Die Rinder sind eingeschlafen.

Hast du etwas veranlaßt? Ja, Anna ist hochgeklettert.
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14 I Was ist denn nun wieder
los?

15

16

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

Das Wasser läuft.

Was meint Otto? Otto meint, daß das Laufen
Oma schwerfällt.

Was meint Maria? Maria glaubt, daß Maja ein
Fehler unterlief.

17 I Was passiert als
nächstes?

Die Tür öffnet sich.

Schau dir diese
Versuchstiere an. Fällt
dir was auf?

Ja, die Wanze bewegt sich.

Was gibt's? Der Briefträger ist gekommen.

Warum weinst du? Anna ist weggelaufen.

Was ist mit dem Dach? Eine Bergziege ist hoch
geklettert.

Was Neues im Dorf? Die Postkutsche ist ange-
kommen.

23 l Wieso ist Fritz so
sauer?

Weil Ede ein Fehler unterlaufen
ist.

Was sagt Fritz dazu? Das Haus ist zu haben.

Was ist deine Meinung? Dieser Mann ist nicht zu
fassen.

Was steht auf dem Schild? Das Auto ist zu verkaufen.

Hast du was erfahren? Ja, die Bücher sind auszuleihen.

Was ist denn hier los? Anna wird gekitzelt.

Was ist denn hier los? Der Rasen wird gemäht.

;

!

;

(

.1

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4l

42

43

44

45
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Was ist denn hier los? Das Geschirr wird abgewaschen.

Hat er Anweisungen
hinterlassen?

Ja, die Post wird
nachgeschickt.

Hier ist ja dicke Luft! Ja, Lena ist angebrüllt worden.

Was passiert jetzt? Das Bett wird gemacht.

Was passiert jetzt? Der Tisch wird gedeckt.

Was passiert jetzt? Der Eimer wird geleert.

Was war gestern noch
mal los?

Die Kinder sind eingeschult
warden.

Was ist deine Meinung? Maria wird gefunden werden.

Wie sieht's in der
Speisekammer aus?

Das Bier ist getrunken worden.

Was ist denn hier los? Der Macintosh wird
aufgerüstet.

Hörst du das? Ein Hund bellt.

Hörst du das? Eine Biene summt.

Hörst du das? Eine Katze miaut.

Hörst du das? Eine Tür knarrt.

Hörst du das? Eine Tür quietscht.

Hörst du das? Die Antenne quietscht.
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46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Fällt dir was auf? Die Sonne scheint.

Was machst du denn für
ein Gesicht?

Mein Zahn tut weh.

Warum guckst du so
entsetzt?

Deine Haare brennen.

Ist etwas los? Dein Hund ist krank.

Warum guckst du so? Dein Auge ist blau.

Was machst du denn für
ein Gesicht?

Meine Brieftasche ist weg.

Was machtst du denn für
ein Gesicht?

Mein Auto ist kaputt.

Was machst du denn für
ein Gesicht?

Die Milch ist sauer.

Was ist deine Meinung? Otto ist ein Betrüger.

Was ist deine Meinung? Annas Augen sind blau.

Was ist deine Meinung? Alain ist ein Kind.

Was ist deine Meinung? Nürnberg ist in Deutschland.

Was ist deine Meinung? Ben ist Student.

Dauert es noch lange? Ja, die Suppe kocht noch nicht.

Wie ist das Wetter? Das Eis schmiltzt in der Sonne.

Warum so aufgeregt? Ramon kommt in fünf Minuten
an.
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

Was ist das für ein
Krach?

Anna wird von Moritz gekitztelt.

Ein schönes Grundstück! Der Rasen wird jeden Tag gemäht.

Wieso ist Ede nicht hier? Das Bett wird frisch gemacht.

Warum bist du so
bedrückt?

Meine Katze ist am Nachmittag
weggelaufen.

Warum so vergnügt? Der Zug ist pünktlich angekommen.

Welche Ergebnisse? Wir fanden Maria lebendig.

Gibt es Augenzeugen? Ja, die Oma sah die Kinder spielen.

Was war denn? Wladimir macht(e) Ede betrunken.

Und Ede? Tom hat Ede krank geredet.

Was passiert in der Küche? Das Huhn kriegt die Flügel gestutzt.

Wie soll ich servieren? Ich esse das Steak roh.

Haben Sie gewisse
Wünsche?

Ja, ich esse das Steak nackt.

Was ist denn hier los? Die Kinder haben das Auto
naßgespritzt.

Kaufst du keine Möbel? Nein, Theräse mag das Zimmer
leer.

Was passiert dann? Martin schoß den Kuckuck tot.

Was ist hier los? Maria zieht die Bettdecke glatt.
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78

79

80

81

82

Was hat Borges gesagt?

Warum schreit das Huhn so?

Was ist das für ein Krach?

Warum mußt du schon
wieder in die Küche?

Hallo Kellner! Ede hat sein Bier
ausgetrunken.

Martin hat den Pinsel
naßgemacht.

Es kriegt die Flügel gestutzt.

Ernst hämmert die Hundemarke
nach.

Alain hat seine Flasche
leergetrunken.
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