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1. Einleitung
Wir machen uns in unserer Muttersprache das

bequeme Auf und Ab eines primitiv skandierten
Rhythmus zurecht und glauben, den auch auf andere

Sprachen übertragen zu können.
(Weber 1913)

Bereits im Mutterleib beginnt das ungeborene Kind, sprachspezifische Charakteristika
der Muttersprache aufzunehmen (Dittmann 2006, S. 15). Was zu ihm durchdringt,
sind jedoch keine segmentalen oder lexikalischen Eigenschaften der Sprache, sondern
prosodische. Insbesondere die Intonation einer Sprache kann bereits wahrgenommen
werden, ohne dass Einzellaute oder Wörter verstanden werden. Dies zeigt sich auch in
einem alltäglichen Phänomen: Durch eine dünne Wand oder eine geschlossene Tür ist
die Melodie menschlicher Sprache zu hören, ohne dass das Gesprochene inhaltlich ent-
schlüsselt werden kann. Intonation ist damit die erste sprachliche Eigenschaft, die ein
Mensch lernt bzw. unbewusst aufnimmt (Matisoff 2001) und somit intuitiv verwendet
wird.

Diese unbewusste Wahrnehmung zieht sich bis ins Erwachsenenalter. Ein Bewusst-
sein über segmentale und lexikalische Unterschiede zwischen Sprachen oder Varietäten
ist bei vielen Sprechern1 häufig vorhanden, so dass sogar Unterschiede benannt werden
können. Prosodische Elemente dagegen können Sprecher kaum fassen, was unter ande-
rem daran liegt, dass sich diese einem Hörer nur sekundär zu erschließen scheinen
(Bergmann 2008).

Dies zeigt sich auch in der intuitiven Bemerkung über die Intonation des Luxembur-
gischen im einleitenden Zitat, in dem tonale Bewegung in rudimentärer Form beschrie-
ben wird. Gleichzeitig zeugen weitere laienhafte Bezeichnungen wie Singsang (Zimmer-
mann 1988) oder, auf das Luxemburgische speziell bezogen, der Begriff Schaukelmelo-
die (Hoffmann 1969) von dem Bewusstsein über die Existenz und sprachspezifische Ei-
genheit von Intonation, dem Wunsch, sie zu beschreiben sowie der Schwierigkeit, sie zu
fassen.

Weitere Indikatoren für den intuitiven sowie unbewussten Umgang mit der Intona-
tion und die Schwierigkeit, sie zu beschreiben, zeigen sich in ihrer marginalen Stellung
in sprachwissenschaftlichen Einführungen oder Lehrwerken für den Fremdsprachen-
unterricht. Im wissenschaftlichen Kontext erlebt die Intonationsforschung erst Mitte
bis Ende des 20. Jahrhunderts einen Aufschwung, lange nach anderen linguistischen
Teilgebieten wie etwa der Syntax. Das spiegelt sich auch heute noch darin wider, dass
größere Uneinigkeit bezüglich Methodik und Beschreibungsform in der Intonations-
forschung herrscht als dies in länger erforschten Bereichen der Fall ist. Fox (2000, S.
269) beschreibt die Situation mit den Worten „intonation has traditionally been regar-

1 In dieser Arbeit wird generell das generische Maskulinum verwendet, sofern eine Gruppe gemeint ist.
Die Begriffe Sprecher oder (Versuchs)teilnehmer umfassen sowohl Männer als Frauen. Wird von einzel-
nen Personen gesprochen, wird das Geschlecht berücksichtigt.
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ded as a problem“. Die Tatsache, dass Intonation in den meisten Sprachen das Element
ist, das erst nach allen anderen, zugänglicheren Teilgebieten erforscht wird, erklärt
auch, dass eine junge Sprache wie das Luxemburgische in diesem Bereich noch weitest-
gehend unerforscht ist.

Wie erwähnt wird auch in Lehrwerken die Beschäftigung mit Intonation oftmals
vermieden bzw. wird sie sehr nebensächlich behandelt. Dies ist nicht nur auf die
schwierige Handhabung zurückzuführen oder dass Intonation „not teachable“ sei, wie
Taylor (1993) es ausdrückt, sondern könnte auch damit zusammenhängen, dass Into-
nation, obwohl zuerst in der Muttersprache erlernt, die letzte Eigenschaft ist, die sich
ein Fremdsprachenlerner aneignet (vgl. Mok et al. 2016), da sie unbewusst verwendet
wird. Eine Angleichung an eine fremdsprachliche Intonation erfolgt, wenn überhaupt,
erst auf sehr weit fortgeschrittenem L2-Niveau. Bis dahin greifen Sprecher auf mutter-
sprachliche Strukturen zurück. Intonatorische Interferenzen sind deswegen ein weite-
rer Punkt, dem man sich, nach der Beschreibung eines L1 Intonationssystems, widmen
muss. Dies bezieht sich auf den zweiten Teil des Eingangszitats, in dem Weber von einer
Übertragung der muttersprachlichen Eigenheiten auf die Fremdsprache ausgeht, was
wiederum erneut ein Zeichen dafür ist, dass ein Verständnis für Intonation besteht, sie
aber nicht konkret benannt bzw. beschrieben werden kann. Dies erklärt auch, warum
Intonation später als andere linguistische Eigenschaften von Sprache wissenschaftlich
untersucht wurde und für manche Sprachen – wie das Luxemburgische – noch nicht
beschrieben worden ist.

Zur Vorbereitung der vorliegenden Studie müssen zunächst zwei Begriffe ausführli-
cher beschrieben werden: Luxemburgisch und Intonation. So wird zuerst eine nähere
Beschreibung des Luxemburgischen unter sprachhistorischer und dialektaler Perspekti-
ve gegeben, um ein Verständnis für die Wahl der hier untersuchten Varietät zu vermit-
teln und die sprachliche Situation in Luxemburg zu erfassen (1.1). Nach einem Über-
blick über die Literatur zur luxemburgischen Intonation (1.2) erfolgt die Beschreibung
der Ziele dieser Arbeit (1.3) Anschließend wird das zentrale Thema dieser Arbeit disku-
tiert, indem die theoretischen Grundlagen der Intonation besprochen werden. Hier
werden Beschreibungsverfahren bzw. theoretische Modelle sowie Transkriptionssyste-
me vorgestellt und diskutiert (2.1) und die Funktionen von Intonation besprochen
(2.2), welche die Grundlage für den methodischen Zugriff bilden. Dieser wird anhand
einer Abgrenzung und Beschreibung der Analyseeinheit (3.1) sowie deren funktionalen
Klassifikation (3.2) entwickelt. Daran schließt sich der Versuchsaufbau an (Kapitel 4),
in dem das Hauptaugenmerk auf die Korpuserstellung und die Durchführung des Ex-
periments gelegt wird.

Mit der zentralen (auditiven) Formenanalyse im Kapitel 5 beginnt der empirische
Teil der Untersuchung, wobei hier die unterschiedlichen formalen Realisierungen des
Luxemburgischen vorgestellt werden. Eine Zusammenfassung liefert einen Überblick
über die gängigsten Intonationskonturen des Luxemburgischen sowie deren Funktio-
nen (5.3). Daraus werden im Kapitel 6 Untersuchungsparameter für die folgende akus-
tische Analyse abgeleitet und damit einhergehend der Stimmumfang der Sprecher in
unterschiedlichen Sprechsituationen untersucht. In einem weiteren zentralen Kapitel
(7) werden die intonatorischen Formen des Luxemburgischen in einer phonetischen
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Analyse akustisch ausgewertet. Die Ergebnisse zweier Datentypen werden anhand von
drei akustischen Parametern präsentiert (7.1 und 7.2) und miteinander verglichen (7.3).
Anschließend werden die Ergebnisse der Formenanalyse und der akustischen Analyse
zusammengeführt und diskutiert (7.4) sowie in einem Zwischenfazit besprochen (7.5).
Schließlich wird untersucht, ob und welche intonatorischen Interferenzen vorliegen,
wenn luxemburgische Sprecher Deutsch bzw. Französisch sprechen (Kapitel 8). Dazu
wird jeweils ein Vergleich der intonatorischen Inventare vorgenommen (8.1 und 8.3),
um daraus mögliche Interferenzen abzuleiten und diese dann anhand von Beispielen
aus dem Korpus zu überprüfen (8.2 und 8.5). In Kapitel 9 wird ein Fazit und gezogen
und schließlich ein Ausblick für weitere Forschung gegeben (Kapitel 10).

1.1 Luxemburgisch
Das Großherzogtum Luxemburg teilt sich seine Grenzen mit Belgien (im Westen),
Frankreich (im Süden) und Deutschland (im Osten). Dialektologisch befindet sich das
Luxemburgische damit im großräumigen westmoselfränkischen Gebiet, das seinerseits
dem Westmitteldeutschen zugeordnet wird (Beckers 1980) und weit nach Osten ins
Rheinland, südlich nach Lothringen und westlich bis nach Belgien reicht (Berg 1993).2

Zwischen der dat/das-Linie (Hunsrückschranke), der Dorf/Dorp-Linie (Eifelschranke)
und der op/auf-Isoglosse ist Luxemburg im Rheinischen Fächer angesiedelt (Beckers
1980).

Seit dem Sprachengesetz von 1984 (Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues)
gilt das Luxemburgische offiziell als Nationalsprache des Großherzogtums Luxemburg
und ist damit eine der jüngsten germanischen Sprachen. Diese verhältnismäßig späte
Anerkennung als eigenständige Sprache kann unter anderem dem Umstand geschuldet
sein, dass Luxemburg erst infolge des Londoner Vertrags 1839 als Nationalstaat gegrün-
det wurde (vgl. Moulin 2006).

Neben der Nationalsprache sind auch die Amtssprachen – Luxemburgisch, Franzö-
sisch und Deutsch – gesetzlich verankert. Diese Mehrsprachigkeit hat ihre Wurzeln in
der Geschichte:3 Im 12. Jahrhundert schließt sich das Haus Namur an die im germani-
schen Sprachraum liegende damalige Grafschaft Luxemburg an, was eine Hinwendung
zur Romania zur Folge hat. Der 1354 zum Herzogtum erhobene Staat erlebt also schon
im Mittelalter eine bilinguale Situation, die bis heute erhalten bleibt bzw. im Laufe der
Geschichte erweitert wird. Deutsch und Französisch sind demnach schon sehr früh
zentrale Sprachen in Luxemburg, wobei die Sprachgrenze das damals noch wesentlich
größere Territorium in zwei Teile spaltet, in einen deutschsprachigen und einen franzö-
sischsprachigen (vgl. Moulin 2006). Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert festigt sich
das Französische als führende Amtssprache (vgl. Berg 1993).4 Dies bezieht sich über-
wiegend auf die Schrift- und Amtssprache, denn im mündlichen Gebrauch bedient

2 Zumindest in den 60er Jahren wurde Luxemburgisch von einer sinkenden Zahl von Leuten auch in
den angrenzenden Gebieten in Belgien (um die Gegend von Arlon), in Frankreich (im Gebiet Thion-
ville) und in Deutschland (bei Bitburg) gesprochen (vgl. Keller 1961).

3 Für eine umfassende Darstellung der Geschichte Luxemburgs s. Pauly (2013).
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sich die Bevölkerung des Luxemburgischen, bzw. des moselfränkischen Dialekts, der
auf luxemburgischen Gebiet gesprochen wird und sich erst zum heutigen Luxembur-
gisch entwickeln soll (vgl. Moulin 2006).5

Aufgrund der politischen Ereignisse beginnt sich das Luxemburgische im zweiten
Drittel des 19. Jahrhunderts als Nationalsprache und „patriotisches Identifikationssym-
bol“ (Berg 1993, S. 194) herauszubilden und gewinnt an Prestige (vgl. Gilles 2019). In
dieser Zeit entwickelt sich die luxemburgische Literatur (und damit der Bedarf einer
Orthographie) mit den Dichtern Michel Lentz, Michel Rodange und Edmond de la
Fontaine (bekannt als Dicks). Ein erstes Wörterbuch wird 1847 von J. F. Gängler prä-
sentiert (vgl. Gilles 1998). Auch wenn Luxemburgisch bereits seit 1912 als Fach in der
Grundschule aufgenommen wird und somit „institutionelle Anerkennung“ erfährt
(Gilles 2019, S. 1045), bleibt es für den mündlichen Gebrauch bestimmt, während die
Tradition zweier schriftsprachlicher Nationalsprachen (Deutsch und Französisch) er-
halten bleibt. Bis zum Zweiten Weltkrieg ist in der schriftlichen Sprachwahl eine deutli-
che Neigung zum Deutschen zu erkennen, was sich aber dann schlagartig in Richtung
des Französischen umkehrt (vgl. Keller 1961). Mit der Zurückdrängung des Deutschen
erfährt auch das Luxemburgische eine Gebrauchssteigerung (vgl. Gilles 1998). Versu-
che, das Luxemburgische als Schriftsprache für den täglichen Gebrauch einzuführen,
schlagen allerdings fehl (Keller 1961). Deutsch und Französisch sind weiterhin für den
schriftlichen Gebrauch vorgesehen, obwohl sie in manchen Situationen, wie etwa bei
Gericht, in der Kirche oder in den Schulen, auch mündlich Verwendung finden (vgl.
Keller 1961).

Seit dem Sprachengesetz von 1984 ist der besondere Status des Luxemburgischen ge-
setzlich festgelegt und das Luxemburgische erfährt einen deutlichen funktionalen und
strukturellen Ausbau, auch wenn hier ein unmittelbarer Zusammenhang umstritten ist
(vgl. Gilles 2019). Der Ausbauprozess lässt sich an mindestens zwei Phänomenen bele-
gen: Zum einen nimmt die Schriftlichkeit seit den 80er Jahren stark zu, was sich u. a. im
Bereich der wachsenden Literaturlandschaft sowie spätestens seit der Verbreitung digi-
taler Medien bei der breiten Bevölkerung beobachten lässt. Zum anderen löst das Lu-
xemburgische das Französische auch an entscheidenden Stellen im mündlichen Bereich
ab, so beispielsweise in der Abgeordnetenkammer (für eine ausführlichere Beschrei-
bung des Ausbauprozesses vgl. Gilles 2019).

Heute existieren die Sprachen Luxemburgisch, Deutsch und Französisch nebenein-
ander, wobei das Luxemburgische immer mehr Platz im öffentlichen Raum einnimmt.
Dennoch sind Deutsch und Französisch in der Gesellschaft relativ klar eigenen Domä-
nen zugeordnet: In der mündlichen Kommunikation beispielsweise ist das Deutsche
im Alltag deutlich weniger präsent als das Französische (und das Luxemburgische) (vgl.
Gilles 2009).6 Im schriftlichen Bereich dagegen ist es zumindest in den (Print)Medien

4 „Über die Sprachpraxis des 16. bis 19. Jahrhunderts wissen wir bislang nur wenig, was durch eingehen-
de empirische Untersuchungen bekräftigt wäre“ (Moulin 2006, S. 201).

5 Für Gilles (2019) ist hier der Zweite Weltkrieg das Schlüsselereignis (s. unten), nach welchem er die
Sprache der luxemburgischen Bevölkerung erst als ‚Luxemburgisch‘ bezeichnet.

6 Unter Deutsch wird im Folgenden das Standarddeutsche verstanden und unter Französisch das Franzö-
sische, das in Frankreich gesprochen wird und als Standard gilt. Des Weiteren wird ebenfalls Deutsch
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stärker vertreten. So sind beispielsweise die beiden großen Landeszeitungen (Wort und
Tageblatt) größtenteils auf Deutsch verfasst und auch Bücher werden überwiegend in
deutscher Sprache gelesen (vgl. Fehlen 2009). Aber auch im Fernsehen werden haupt-
sächlich deutsche Programme angesehen (vgl. Fehlen 2009)7, sodass von einem rezipie-
renden oder eher passiven als aktiven Umgang mit dem Deutschen gesprochen werden
kann. Im Bereich der privaten, schriftlichen Kommunikation hat das Luxemburgische
die Rolle des Deutschen eingenommen, was insbesondere in den sozialen Netzwerken
festzustellen ist (vgl. Belling und de Bres 2014). Im formellen und juristischen schriftli-
chen Bereich dagegen wird Französisch verwendet: Die Rechtssprache ist Französisch,
das heißt bei Gesetzestexten gilt bei Übersetzungen im Zweifel immer die französische
Fassung. Auch in der alltäglichen Kommunikation wird neben dem Luxemburgischen
hauptsächlich Französisch gesprochen, so etwa beim Einkaufen, im Restaurant oder
häufig am Arbeitsplatz (Fehlen 2009; Fehlen und Heinz 2016). Für das Französische
liegt folglich ein aktiverer Gebrauch vor als für das Deutsche.

Beide Sprachen, Deutsch und Französisch, werden erst in der Schule erlernt, jedoch
zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichem Zugang. Die sprachliche
Nähe zum Deutschen ist ein Grund dafür, dass die Alphabetisierung in Deutsch statt-
findet, sodass Schüler ab der ersten Klasse in der Schule fast beiläufig Deutsch lernen.8

Deutschunterricht findet zwar auch (sogar mit mehreren Wochenstunden) statt, doch
kommt diesem keine besondere Aufmerksamkeit zu. Das kann untere anderem daran
festgemacht werden, dass die Lehrbücher in Fächern wie Rechnen, Geschichte oder
Geographie auf Deutsch verfasst sind. Ab der dritten Klasse wird zusätzlich Französisch
gelehrt, das als „Fremdsprache in einem stark auf formale Beherrschung der Grammatik
und der Schriftsprache ausgerichteten Unterricht vermittelt“ wird (Fehlen 2009, S. 51).
Diese Auffassung gilt nicht nur für die Grundschule, sondern für die gesamte schuli-
sche Ausbildung: Während das Deutsche mit einer gewissen Beiläufigkeit gelehrt wird,
kommt dem Französischen ein besonderer Stellenwert zu, was sich beispielsweise darin
äußert, dass im Lycée classique9 in der 7. Klasse sechs Stunden Französischunterricht im
Curriculum vorgesehen sind und ab der 9. Klasse alle Fächer auf Französisch unterrich-
tet werden. So steht einer „verkrampften Überkorrektheit“ im Umgang mit dem Fran-
zösischen eine „Unbefangenheit“ im Umgang mit dem Deutschen gegenüber (ebd., S.
49). Dies ist sicherlich unter anderem auch dem Bewusstsein über sprachliche Ver-
wandtschaft geschuldet. Die genealogische Nähe zum Deutschen ist nicht nur bereits
für Kinder bemerkbar, sondern wird auch in der Schule vermittelt, während das Fran-
zösische als Fremdsprache eingeführt wird und deutlich weniger Parallelen zum Lu-

und Französisch verwendet, um die von den luxemburgischen Muttersprachlern in dieser Arbeit ver-
wendete L2 zu benennen, die zumindest mit dem Ziel, die Standardvarietät beider Sprachen zu realisie-
ren, eingesetzt werden.

7 Diese Aussagen treffen auf Bürger mit luxemburgischer Nationalität zu. Andere Aussagen liegen bei-
spielsweise für portugiesische Bürger vor (vgl. Fehlen 2009).

8 Hinzu kommt der Einfluss des Fernsehens, da auch viele Kinderprogramme (aus Deutschland) in Lu-
xemburg empfangen werden. Überdies sind auch Kinderbücher erst in den letzten Jahren mehr und
mehr auf Luxemburgisch zu finden.

9 Dabei handelt es sich um ein klassisches Gymnasium, das auf Allgemeinbildung setzt (Fehlen 2009, S.
55) und dem am meisten Prestige zugesprochen wird.
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xemburgischen erkennbar sind. Dies ist einer der Gründe, weshalb sehr viel Wert dar-
aufgelegt wird, das Französische korrekt in Wort und Schrift zu beherrschen und eine
„möglichst ‚unauffällige‘, d. h. wenig vom Pariser Modell abweichende Sprachform“ an-
gestrebt wird (Kramer 1984, S. 210).

Die (historisch) ausgeprägte Mündlichkeit des Luxemburgischen mag ein Grund da-
für sein, dass die offizielle Orthographie bei der Bevölkerung lange nur geringe Akzep-
tanz findet (Gilles 1998) und erst allmählich in den letzten Jahren zunimmt.10 Dieses
Fehlen einer schriftlichen Sprachnorm wiederum kann laut Gilles (1998) dazu beigetra-
gen haben, dass sich innerhalb Luxemburgs etliche Dialekte entwickelt haben.11 Auf
dem Luxemburger Sprachatlas (Bruch 1963) basierend unterscheiden Gilles (1999) und
Gilles und Moulin (2003) vier Dialekte auf dem geographisch kleinen Gebiet Luxem-
burgs: Um das Zentrum herum gruppieren sich der Norden, der Osten und der Süden
mit ihren jeweiligen dialektalen Merkmalen (s. Karte in Gilles (1999, S. 62)).

Durch einen vom zentralluxemburgischen Dialektgebiet ausgehenden Dialektaus-
gleich12 (vgl. Gilles 1999, 2006) lösen sich die Grenzen zwischen den vier Dialektgebie-
ten jedoch immer stärker auf, so dass die Dialektgebiete im Süden und Osten (und in
geringerem Maße im Norden) starke Ausgleichstendenzen aufweisen, was sich insbe-
sondere bei den jüngeren Sprechern bemerkbar macht (vgl. Gilles 2019). Das bedeutet,
dass infolge einer Advergenz der Dialekte im Süden, Osten und Norden an den Dialekt
des Zentrums die einzelnen Dialekte ihre spezifischen Merkmale zugunsten von zentral-
luxemburgischen Merkmalen aufgeben, wodurch eine großräumige Varietät entsteht
(vgl. Gilles 1998). Somit wächst die von den peripheren Dialekten bereicherte Varietät
zu einer Standardvarietät.

Im Bewusstsein und der Wahrnehmung der luxemburgischsprachigen Bevölkerung
sind diese abgegrenzten Dialektgebiete zwar noch vorhanden (Neises 2013), doch lie-
gen heutzutage wohl eher regional eingefärbte Formen der Standardvarietät vor. Diese
Varietät, die als das Luxemburgische bezeichnet wird, stellt – ebenso wie das Standard-
deutsche für Deutschland – die Landessprache dar. Wenn nun im Folgenden von Lu-
xemburgisch gesprochen wird, bezieht sich dies auf das durch Dialektausgleich entstan-
dene Luxemburgisch, das heute als Alltagssprache fungiert.

Gilles (1998) geht davon aus, dass der Ausgleichsprozess erst nach dem Zweiten
Weltkrieg größere Ausmaße annimmt. Dies begründet er damit, dass die ältere Genera-
tion noch starke dialektale Einfärbungen aufweist, während sich der Dialektausgleich
bei der jüngeren Generation in Richtung Zentralluxemburgisch bemerkbar macht.

10 Dies kann z. B. an der großen Beliebtheit eines Online-Werkzeugs (www.spellchecker.lu) zur Überprü-
fung der eigenen Orthographie festgestellt werden (vgl. Conrad 2017).

11 Dabei handelt es sich wohl um den Umkehrschluss daraus, dass eine Normierung den Dialektabbau
hervorruft. Zwar könnte diese Überlegung hinterfragt werden, doch falsifiziert sie nicht die Aussage
über eine dialektale Vielfalt.

12 Frühe Ansätze gehen von einer luxemburgischen Koiné aus, die entweder im Zentrum des Landes ent-
standen ist und sich von dort aus ausgebreitet hat (Engelmann 1910a) oder als stabiles Mischprodukt
aller Dialekte entstanden ist (Bruch 1953). Gilles (1998, 1999, 2006) hingegen glaubt nicht an die Her-
ausbildung einer Koiné. Da er keine Zwischenformen, Systemmischungen oder Neubildungen fest-
stellt, die die Vorstellung über eine Vermischung der Dialekte und deren Merkmalen findet, sieht Gilles
die Koinéhypothese als unbelegbar an.
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Diese Tendenz kann auch heute noch bestätigt werden, wie aus den Daten des Projekts
Schnëssen – Är Sprooch fir d’Fuerschung ‚Ihre Sprache für die Forschung‘ (vgl. Entringer
et al. 2019) hervorgeht. Aus diesem Grund muss die Herkunft der Sprecher innerhalb
des Landes für empirische Untersuchungen bedacht werden, insbesondere, wenn sie
vor ca. 1980 geboren wurden.

Besonders interessant für eine dialektologische Einordnung ist der Dialektausgleich
im Osten zur deutschen Landesgrenze hin, da hier das ehemalige „grenzüberschreiten-
de Dialektkontinuum“ (Gilles 2019, S. 1043) mit dem Moselfränkischen durchbro-
chen wird und die Landesgrenze mehr und mehr zur Sprachgrenze wird (vgl. hierzu
Gilles 1998, 2000 und insbesondere Edelhoff im Druck). Auch wenn eine klare sprach-
strukturelle Divergenz zu den moselfränkischen Dialekten auf der deutschen Grenzsei-
te zugunsten des Zentralluxemburgischen erkennbar ist, lässt sich überraschenderweise
parallel eine phonetisch/phonologische Hinwendung zu einer germanischen Ausspra-
che beobachten. So stellt Conrad (2017) bei jüngeren Sprechern (20-39 Jahre) eine Prä-
ferenz für eine germanische Realisierung fest, wenn diese mit einer romanischen in
Konkurrenz steht.13 Er führt dies unter anderem darauf zurück, dass dem Deutschen in
der jüngeren Generation keine (oder eine wesentlich geringere) negative Konnotation
zukommt, als dies noch in der älteren Generation aufgrund der historischen Gescheh-
nisse im Zweiten Weltkrieg der Fall ist und diese daher die romanische Aussprache be-
vorzugen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Luxemburgische einem aktu-
ellen Wandel unterliegt (vgl. dazu auch Belling 2015) und auch sein voranschreitender
Standardisierungsprozess noch nicht abgeschlossen ist.

1.2 Intonationsforschung Luxemburgisch
Die Intonationsforschung zum Luxemburgischen kann zweifellos als unzureichend be-
zeichnet werden. Der Grund liegt nicht nur darin, dass die Intonation ohnehin als das
schwierigste Forschungsfeld innerhalb der Linguistik betrachtet wird (Vaissière 2008),
sondern auch daran, dass die linguistische Forschung zum Luxemburgischen erst in
jüngerer Zeit stärker in den Fokus der Wissenschaft rückt. Insbesondere im letzten Jahr-
zehnt wurde in vielen linguistischen Bereichen wie der Phonetik, Soziolinguistik, Mor-
phologie oder Syntax geforscht.14 Der Bereich der Prosodie und insbesondere der Into-
nation ist jedoch weitestgehend unbeachtet geblieben. In der älteren Literatur wird die
Intonation lediglich in Nebensätzen erwähnt oder erscheint im Zusammenhang mit
Tonakzenten15, die jedoch nur einen Aspekt der Wortprosodie darstellen und in dieser
Arbeit nicht näher betrachtet werden. So hat beispielsweise Engelmann (1910b) zu Be-

13 Conrad (2017) analysiert beispielsweise die Aussprache des /s/ in Persoun ‚Person‘. Wird es stimmlos
als [s] realisiert, führt der Autor eine romanische Aussprache an (s. personne im Französischen), wird es
dagegen mit stimmhaftem [z] realisiert, erfolgte eine germanische Aussprache, wie sie auch im Deut-
schen vorliegt.

14 S. zum Beispiel die Dissertationen von Döhmer (2020) zur Syntax, Edelhoff (im Druck) zur Morpho-
logie, Thill (2017) für segmentale Phonetik, Conrad (2017) für eine soziophonetische Untersuchung
und Belling (2015) für eine soziolinguistische Untersuchung.
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ginn des letzten Jahrhunderts Untersuchungen zu Tonakzenten im Luxemburgischen
angestellt, wobei er (entgegen der damaligen Forschung) keine tonalen Kontraste zwi-
schen Tonakzent 1 und Tonakzent 2 anspricht, sondern lediglich „unterschiedliche En-
ergieverteilung“ (Gilles 2002, S. 269), was Gilles (2002) auf empirisch-methodische
Schwierigkeiten zurückführt. Auch Palgen (1931) und t‘Hardt (1943) nehmen sich
dem Phänomen Tonakzent in ihren Untersuchungen an. Goudaillier stellt allerdings
1987 einen sukzessiven Abbau der Rheinischen Akzentuierung fest; darüber hinaus
geht er aber auf keine weiteren intonatorischen Phänomene ein. Gilles stellt schließlich
2002 in einer Studie fest, dass im Zentralluxemburgischen keine unterschiedlichen
Tonverläufe mehr zwischen Tonakzent 1 und Tonakzent 2 bestehen.

Gegenüber diesen, aufgrund mangelnder technischer Ausstattung oftmals einge-
schränkten Untersuchungen zu einem prosodisch sehr lokalen Phänomen auf Wortebe-
ne, beschäftigt sich die Masterarbeit von Noblet (2008) ausschließlich mit Satzintonati-
on. Sie untersucht intonatorische Verläufe des Luxemburgischen, indem sie die von
O'Connor und Arnold (1973) (zum Erlernen der englischen Intonation) entwickelten
Sätze ins Luxemburgische übersetzt und deren Modell auf das Luxemburgische anwen-
det. Im Kapitel 2.1 der vorliegenden Arbeit werden die Schwierigkeiten des Systems der
Britischen Schule, der sich die Autoren O’Connor & Arnold zuordnen, erörtert. Dazu
gehört unter anderem ein rein phonologischer Zugriff, der phonetische Variation nicht
berücksichtigt, sowie eine stark attitudinale Bedeutung von Intonation. Darüber hin-
aus wird die von Noblet (2008) übernommene Methode, gelesene Sprache als Daten-
grundlage zu wählen, im Zusammenhang mit Intonation kritisch beleuchtet. Zusätz-
lich zu dieser Arbeit muss noch der Beitrag von Gilles (2015) genannt werden, der erste
Schritte in Richtung einer formalen und funktionalen Analyse der luxemburgischen
Intonation unternimmt. Der Autor vergleicht funktionale Kategorien im Luxemburgi-
schen und den angrenzenden Dialektgebieten Westmoselfränkisch und südliches Ripua-
risch in ihrer formalen Realisierung, mit dem Ziel, eventuelle Ähnlichkeiten feststellen
zu können. Er erhebt deswegen möglichst alte Sprachformen, das heißt, er greift für das
Luxemburgische auf ältere Sprecher (Geburtsjahr Anfang der 1920er) zurück. Die
Analyse basiert zwar lediglich auf den Daten von drei luxemburgischen Sprechern (aus
unterschiedlichen Dialektgebieten) und betrachtet ausschließlich weiterweisende For-
men (vgl. dazu Abschnitt 3.2.2), zeigt aber dennoch wichtige erste Beobachtungen zur
luxemburgischen Intonation. So stellt er für das Luxemburgische lediglich eine weiter-
weisende Form fest, die im formalen Kontrast zur abschließenden Kontur steht, was er
eindeutig an der Fallhöhe der Kontur vom nuklearen Gipfel bis zum f0-Minimum am
Phrasenende ableiten kann. Für die weiterweisende Form stellt er ein Intervall von fünf
bis sechs Halbtönen fest, während die finale Form zehn bis zwölf Halbtöne aufweist.

Mit der vorliegenden, weitestgehend explorativen Arbeit soll an diese Studie ange-
knüpft und die Grundlagenforschung vorangetrieben werden, um die Lücke in Bezug
auf intonatorische Kenntnisse zur luxemburgischen Sprache zu schließen.

15 Hierbei handelt es sich um „phonologisch distinktive Wortakzente“, die in Dialekten des Mittelfränki-
schen und Südniederfränkischen zu finden sind bzw. waren und als Rheinische Akzentuierung bezeich-
net werden (Gilles 2002, S. 267).
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1.3 Ziele der Arbeit
Für das Luxemburgische als junge, verhältnismäßig wenig erforschte Sprache wurden in
den letzten Jahren bereits einige linguistische Gebiete in der Forschung aufgearbeitet.
Für die Prosodie und insbesondere die Intonation gilt es jedoch noch Forschungslü-
cken zu schließen. Die großen Nachbarsprachen Deutsch und Französisch, die eben-
falls Landessprachen des Großherzogtums Luxemburg sind, stehen in einer langen For-
schungstradition, die es Schritt für Schritt auch für das Luxemburgische zu etablieren
gilt.

Für andere westgermanische Sprachen wie das Englische, Deutsche und Niederländi-
sche konnten viele prosodische bzw. intonatorische Gemeinsamkeiten nachgewiesen
werden, die auf ihre Zugehörigkeit zur gleichen Sprachfamilie zurückzuführen sind
(Grice et al. 2005). Dazu gehört beispielsweise, dass Informationen mithilfe verschiede-
ner Akzenttöne hervorgehoben und Grenztöne verwendet werden, um Sprache in Ein-
heiten zu unterteilen. Für das ebenfalls dem Westgermanischen zugehörige Luxembur-
gische können solche Vergleiche noch nicht angestellt werden, da bisher kaum etwas
über sein intonatorisches System bekannt ist.

Hauptziel dieser Arbeit soll daher die Beschreibung des Intonationssystems des Lu-
xemburgischen sein. Die Ermittlung der wichtigsten intonatorischen Formen im Lu-
xemburgischen sowie deren Funktion stehen im Zentrum dieser Arbeit.

Dafür stellt sich zunächst die Frage nach dem geeigneten Beschreibungssystem, um
die Ergebnisse so zu präsentieren, dass sie mit denen anderer Sprachen verglichen wer-
den können. Daran schließt sich die Frage nach dem Ausgangspunkt für Untersuchun-
gen von Intonation an, über die in der Forschung keine Einigkeit besteht: Betrachtet
man sie von der formalen Seite, um dann aus den Formen eine Funktion herauszulesen,
oder geht man von festgelegten Funktionen aus und untersucht, wie diese formal reali-
siert werden. Für eine explorative, deskriptive Studie, wie sie mit dieser Arbeit vorliegt,
ist dies eine zentrale Frage, da sich daraus die Vorgehensweise für die Datenerhebung
ableitet. Damit ist ein wichtiger Diskussionspunkt innerhalb der Forschung angespro-
chen, wird doch nach wie vor nach einer geeigneten Erhebungsmethode zur Intonation
gesucht. In der vorliegenden Arbeit soll dazu Stellung genommen werden und die Erhe-
bungsmethode(n) insbesondere für unerforschte Intonationssysteme diskutiert wer-
den.

Für die formale und funktionale Beschreibung der luxemburgischen Intonation
wird also eine geeignete Vorgehensweise für die Datenerhebung bei einer explorativen
Studie erarbeitet und ein kombiniertes Experiment vorgeschlagen. Überdies wird ein
Vergleich zwischen zwei Erhebungsmethoden angestellt, um den Einfluss der Elizitati-
onsmethode auf die Intonation zu beleuchten.

Über den deskriptiven Hauptteil der Arbeit hinaus stellt sich angesichts der Tatsa-
che, dass alle Luxemburger 16 die beiden Fremdsprachen Deutsch und Französisch glei-
chermaßen auf weit fortgeschrittenem Niveau erlernen und beherrschen (müssen) die

16 Dies trifft zumindest für alle luxemburgischen Muttersprachler zu, die das luxemburgische Schulsys-
tem durchlaufen haben.
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Frage, ob und welche intonatorischen Interferenzen entstehen, wenn Luxemburger
Deutsch und Französisch sprechen. Sofern ein Transfer muttersprachlicher Strukturen
in Bezug auf die Intonation vorliegt und von Interferenzen gesprochen werden kann,
leitet sich zudem die Frage ab, ob sich je nach Zielsprache unterschiedliche Interferen-
zen herausbilden, wenn man die sprachhistorische Nähe zwischen Luxemburgisch und
Deutsch gegenüber der sprachlichen Distanz zum Französischen bedenkt.

Unter Berücksichtigung der angesprochenen Hintergründe beider Sprachen im
Großherzogtum ergeben sich folgende Hypothesen:

H1: Intonatorische Interferenzen werden trotz des hohen Niveaus in beiden Fremd-
sprachen realisiert.

H2: Im Deutschen werden deutlichere intonatorische Interferenzen gebildet als im
Französischen.

Die Hypothese 2 ergibt sich aus dem Gebrauch und dem Umgang mit dem Deut-
schen und Französischen in Luxemburg: Zum einen wird das Deutsche im Alltag nicht
häufig aktiv verwendet und es besteht kein ausgeprägter Drang besondere Mühe in eine
Standarddeutsche Realisierung zu investieren, sofern überhaupt wahrgenommen wird,
dass prosodische Unterschiede zum Luxemburgischen bestehen. Dies könnte den
Transfer muttersprachlicher Strukturen begünstigen. Zum anderen liegt für das Fran-
zösische ein ausgeprägteres Bewusstsein als Fremdsprache und eine aktivere Nutzung
vor, die eine Anpassung an das L2-System begünstigen könnten.

Diese Hypothesen gilt es am Ende des deskriptiven Hauptteils im Kapitel zu intona-
torischen Interferenzen (8) zu überprüfen und zu bewerten.
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2. Intonation – theoretische Grundlagen und
Forschungshintergrund
Um die Herangehensweise an die Beschreibung der luxemburgischen Intonation nach-
vollziehen zu können, bedarf es eines Überblicks über die Entstehung der Intonations-
forschung im Allgemeinen.

Ein Konsens über die Repräsentation und Analyse von Intonation bzw. den Gegen-
stand der Forschung und die Ziele intonatorischer Studien konnte lange nicht erreicht
werden (Vaissière 1983). In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Forschungsfeld
jedoch deutlich entwickelt. Zwar existieren auch heute noch unterschiedliche Auffas-
sungen und Modelle nebeneinander, doch konnte in den letzten Jahren „eine weitge-
hende Einigkeit in Hinblick auf grundlegende Konzepte der formalen Beschreibung
von Intonation erzielt“ werden (Bergmann 2008, S. 1).

Je nach Definition variiert der Gegenstandsbereich von Intonation, denn sie kann im
engeren oder im weiteren Sinne aufgefasst werden (Peters 2014, S. 4). Im engeren Sinne
beschäftigt sich Intonation mit den „kommunikativ relevanten Tonhöheneigenschaf-
ten sprachlicher Äußerungen“ (Peters (2014, S. 4) und im weiteren Sinne umfasst der
Begriff zusätzlich noch Akzentuierung, Rhythmus, Pausen, Intensität und Sprechge-
schwindigkeit. Da aber bereits der Begriff der Prosodie diese Eigenschaften umfasst und
die Intonation sich insofern von den anderen unterscheidet, als sie als einziges dieser
Merkmale Bedeutung trägt (vgl. Fox 2000, S. 270; Leemann 2012), wird hier Intonati-
on im engeren Sinne verstanden. Da sich dieser auf die Aspekte der Sprachmelodie,
nämlich der Tonhöheneigenschaften der Grundfrequenz beschränkt, werden Aspekte
wie Betonung nicht umfasst.17 Unter Grundfrequenz (f0) versteht man die quasi-peri-
odischen Schwingungen der Stimmlippen bei stimmhaften Lauten, die in Schwingun-
gen pro Sekunde gemessen und in Hertz (Hz) ausgedrückt wird (Laver 1994). Sie ist
das akustische Korrelat der wahrgenommenen Tonhöhe (pitch). Aufgrund anatomi-
scher Gegebenheiten weisen Frauen generell eine höhere Grundfrequenz auf als Män-
ner (vgl. ebd.), was bei einem Vergleich zweier Werte bzw. Tonhöhenverläufe zu Schwie-
rigkeiten führt. Diese Schwierigkeiten entstehen aufgrund der nicht-linearen Wahrneh-
mung von Tonhöhen durch das menschliche Gehör; ein gleichstark wahrgenommener
Anstieg bei Männern und Frauen entspricht nicht dem gleichen Wert auf der Hertzska-
la. Misst man beispielsweise einen Anstieg von 100 Hz auf 150 Hz bei Männern, ent-
spricht er in der Wahrnehmung einem Anstieg von 180 Hz auf 270 Hz bei Frauen. Das
ist darauf zurückzuführen, dass die Hertzskala linear ist, die Perzeption von Tonhöhe
jedoch nicht. Der Effekt eines gleichklingenden Anstiegs kann demnach nicht in Hertz
ausgedrückt werden, weshalb Intonationsforscher in der Regel auf die psychoakusti-
sche (logarithmische) Halbtonskala zurückgreifen. Diese Skala kann die Variation des
Tonhöhenumfangs am besten erfassen und somit geschlechtsspezifische Unterschiede
in der Analyse ausgleichen (Nolan 2003). Misst man den Anstieg im oben genannten
Beispiel, entspricht er jeweils 7,02 st ('t Hart et al. 1990).

17 Betonung bezieht sich hier auf die Ebene der Wortprosodie, während Akzent auf Satzebene zu verste-
hen ist. Dies wird im Verlauf dieses Abschnittes näher erläutert.
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Analysen zur Grundfrequenz können auditiv oder akustisch durchgeführt werden,
wobei auditive Untersuchungen Grundfrequenzverläufe und Tonhöhenunterschiede
in den Vordergrund stellen, während eine akustisch-phonetische Analyse Aufschluss
über konkrete Werte zu bestimmten Zeitpunkten, wie etwa f0-Maxima und -Minima,
geben kann. Eine Schwierigkeit bei akustischen Analysen stellen stimmlose Laute dar,
da bei ihnen keine f0 gemessen werden kann. Diese Unterbrechungen des f0-Verlaufs
finden allerdings in der Wahrnehmung nicht statt (Laver 1994, S. 484), so dass der Ein-
druck eines kontinuierlichen Verlaufs entsteht. Der Vorteil der akustischen Analyse ge-
genüber der auditiven ist eine objektivere Beschreibung von tonalen Ereignissen und ei-
ne verlässlichere Verarbeitung größerer Datenmengen.

Eine auf die Physiologie zurückgehende Eigenschaft des Grundfrequenzverlaufs ist
der Deklinationstrend. Dabei handelt es sich um die Tendenz, aufeinanderfolgende
f0-Maxima innerhalb einer bestimmten Einheit kontinuierlich tiefer zu realisieren.18

Stellt man sich eine Linie vor, die durch die f0-Maxima (Gipfel) laufen würde, so würde
diese Linie nicht waagerecht, sondern abfallend verlaufen (Andreeva 2007). Das führt
dazu, dass zwei aufeinanderfolgende Gipfel dennoch als gleich hoch empfunden wer-
den, wenn der zweite Gipfel tiefer realisiert wird als der erste. Die Hörer normalisieren
also unterbewusst diesen Deklinationstrend (Pierrehumbert 1979). Da dieser Trend als
universelle Eigenschaft von Intonationsverläufen erachtet wird und somit sprachüber-
greifend ist, wird dieses graduelle Absinken auf den nachlassenden subglottalen Druck
zurückgeführt ('t Hart et al. 1990).19 Vaissière (1983) stellt allerdings fest, dass spontan-
sprachliche Daten diesem Trend wesentlich weniger stark unterliegen als Laborsprache.
Der Grad der Deklination variiert demnach kontextuell und möglicherweise auch in
Abhängigkeit der Funktion, die die Phrase ausübt (Peters 2006, S. 63). Bleibt man bei
der Vorstellung einer imaginären Linie, die durch die f0-Maxima gezogen wird (Dachli-
nie oder topline), so fällt diese steiler aus als eine zweite Linie, die man durch die f0-Mi-
nima ziehen würde (Grundlinie oder baseline) (Siepmann 2001). Der Abstand zwi-
schen f0-Maxima und f0-Minima nimmt demnach gegen Ende einer Äußerung ab (vgl.
Abbildung 50 im Punkt 6.3).

Die Tonhöhen- bzw. Intonationsverläufe innerhalb prosodischer Einheiten werden
auch Intonationskonturen genannt. Diese Konturen umfassen alle Tonhöhenverläufe
„die in einer gegebenen Sprache die gleichen sprachlichen Funktionen erfüllen“ (Peters
2014, S. 2). Selting (1993, S. 116) definiert sie als „aufgrund ihrer Tonhöhenverlaufsge-
stalt […] von Analysierenden und Rezipienten als kohäsiv wahrgenommene prosodi-
sche bzw. melodische Einheit zwischen Grenzsignalen“. Die erwähnte Einheit wird hier
als Intonationsphrase bezeichnet, und ein Grenzsignal wäre beispielsweise der eng mit
der Deklination verbundene Neuansatz (reset) der f0 (Leemann 2012, S. 13). Da die

18 Nach Pierrehumbert und Beckman (1988) ist die Deklination ein Teil einer allgemeinen Tendenz, den
„tonalen Bezugsraum“ (Peters 2006, S. 63) im Verlauf einer intonatorischen Einheit (hier: Phrase) zu
verringern.

19 Pierrehumbert (1980) geht einen Schritt weiter, indem sie die physiologische Eigenschaft des Deklina-
tionstrends zwar anerkennt, ihm jedoch phonologische Funktion beimisst, was im folgenden Ab-
schnitt (Abschnitt 2.1) genauer beschrieben wird.
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Deklination den Intonationsverlauf kontinuierlich absinken lässt, befindet sich die f0
am Phrasenende auf einem relativ tiefen Niveau, so dass sie für eine neue Phrase wieder
höher beginnen muss, um erneut dem Deklinationstrend zu unterliegen. Über Aufbau
und Begrifflichkeit der prosodischen Einheit sowie deren Grenzsignale wird in Ab-
schnitt 3.1 in Bezug auf die Analyseeinheit genauer eingegangen.

Die anfangs erwähnte Uneinigkeit in der Intonationsforschung kommt erst unter
Einbezug der theoretischen Komponente zustande. Über die phonetischen Eigenschaf-
ten herrscht weitestgehend Einigkeit, wie die Definition von Gilles und Siebenhaar
(2010, S. 790) andeutet: „Today, intonation is seen as a linguistic feature that is phoneti-
cally constituted by the movements of the fundamental frequency (F0) over a specific
stretch of speech”. Trotz der Zugänglichkeit einer rein phonetischen Definition kann
eine linguistische Analyse von Intonation jedoch laut Pilch (1987) noch nicht allein da-
mit durchgeführt werden, und auch Ladd (2008) führt aus: „Experiments that ignore
the phonological structure of the suprasegmental cues may simply fail to address part of
the problem“ (S. 23) und „[…] a ‚phonological‘ approach to intonation is not primarily
a matter of taste, but an empirical question“ ((Ladd 2008, S. 20), Hervorh. im Original)
(für weiterführende Begründungen s. Ladd (2008, 20ff.). Eine Verbindung zwischen
der segmentalen Ebene und dem suprasegmentalen Verlauf, in den sie eingebettet ist,
ist Voraussetzung für eine umfassende Beschreibung der Intonation. Dies kann bereits
am Begriff Akzent festgestellt werden.20 Ein Akzent (accent) äußert sich zwar über eine
Tonhöhenveränderung21 (zusammen mit Parametern wie Intensität und Dauer), doch
erst die Verbindung zur Text-Ebene, also der nicht-prosodischen inhaltlichen Ebene
kann beispielsweise aus einer lexikalisch betonbaren Silbe eine akzentuierte Silbe und
damit ein tonal target machen. Dabei handelt es sich um eine phonologische Abstrakti-
on, die das linguistisch prominenteste Wort einer Äußerung begleitet (Ladd 2008, S.
20). Eine betonte oder betonbare Silbe (stress) befindet sich damit auf der Ebene der
Wortprosodie, während der Akzent auf der Ebene der Satzprosodie zu verorten ist.22

Unter Akzent wird in dieser Arbeit „eine prosodisch prominente Silbe verstanden, die
innerhalb einer syntaktischen Konstruktion aufgrund semantisch-pragmatischer Krite-
rien fokussiert wird“ (Gilles 2005, S. 6).

Eine rein phonetische Untersuchungen kann demnach nicht ausreichen, um Intona-
tion linguistisch zu beschreiben (Ladd 2008, S. 20)23, weshalb im Folgenden verschiede-

20 An der Stelle muss festgehalten werden, dass die verwendete Terminologie bzw. Definitionen in dieser
Arbeit größtenteils auf die deutsch- und englischsprachige Tradition der Intonationsforschung zu-
rückgeht und sich deswegen auf das Deutsche und Englische beziehen.

21 Neben diesen melodischen Akzenten, die eine Tonhöhenveränderung aufweisen, können auch soge-
nannte Druckakzente (postlexical stress) realisiert werden (vgl. Grice und Baumann 2007). Dabei han-
delt es sich um Silben, die lauter, deutlicher (ohne lautliche Reduktion) und dadurch länger realisiert
werden, aber keine Tonhöhenveränderung aufweisen (vgl. Andreeva 2007).

22 Für eine ausführlichere Diskussion über die Englischen Begrifflichkeiten accent und stress vgl. Leemann
(2012).

23 Ob Intonation der Status eines linguistischen Phänomens zukommt, wird an mehreren Stellen in Fra-
ge gestellt und diskutiert (vgl. Martinet 1980, S. 83ff.; Gussenhoven 2004, 55ff.). Anders als andere
prosodische (oder auch segmentale) Eigenschaften kann man wie Fox (2000) es formuliert über die In-
tonation sagen, dass „the distinction it makes are often not discrete, but constitute a gradient“ (Fox
2000, S. 270). So kann eine fallende Intonation von unterschiedlicher Höhe in unterschiedlichem Aus-
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ne phonologische Beschreibungsmodelle der Intonation und deren Entwicklung vorge-
stellt werden, bevor phonetische Modelle angesprochen werden und anschließend auf
die Funktion von Intonation eingegangen wird.

2.1 Beschreibungsmodelle
Bis heute gibt es kein universales Beschreibungsmodell für Intonation: Nach wie vor
werden einerseits phonetische Beschreibungen genutzt, die sich eng am Signal und da-
mit der f0 orientieren, und andererseits phonologische Modelle, die das System intona-
torischer Formen und damit deren distinktive Funktion untersuchen. In letzteren wird
versucht eine formale Repräsentation der Intonation in einem abstrakten Modell zu er-
arbeiten und deren Funktion im System zu verorten. Auch innerhalb dieser Untertei-
lung gibt es unterschiedliche Schulen mit verschiedenen Ansätzen, die sich teils so stark
in Auffassung und Konvention unterscheiden, dass ein Vergleich schwierig ist. Der
Hauptunterschied zwischen den phonologischen Beschreibungsmodellen besteht in
der Abstraktion des kontinuierlichen f0‑Verlaufs. Dabei wird entweder die Kontur als
Ganzes betrachtet und die Bewegung des Verlaufs beschrieben (etwa fallend oder stei-
gend) oder der Verlauf wird auf diskrete Einheiten reduziert, nämlich lokale f0-Maxima
und -Minima, die phonetisch verbunden sind. So lassen sich sehr grob zwei phonologi-
sche Systeme festhalten: ein konturbasiertes Modell und ein Tonsequenzmodell. Jedes
Modell hat seine Stärken und Schwächen und beschreibt die intonatorische Form eben-
so korrekt wie das jeweils andere (vgl. Fox 2000, 297). Die theoretischen Überlegungen
und Grundsätze sind allerdings sehr verschieden und werden im Folgenden genauer be-
trachtet.

2.1.1 Britische Schule und Amerikanischer Strukturalismus
Die Vertreter der Britischen Schule (Halliday 1967a; Crystal 1969; O'Connor und Ar-
nold 1973; Cruttenden 1997; Kohler 1991; Palmer 1922) bauen ihr Modell, das aus ei-
ner didaktischen Motivation heraus entwickelt wurde, auf Grundlage auditiver Eindrü-
cke auf und beschreiben den Intonationsverlauf als dynamische, zusammenhängende
(„holistische“) Tonkonturen. Man spricht deswegen auch von einem konturbasierten
Modell. Als Analyseeinheit fungiert die tone group (Halliday 1967a), bzw. Tongruppe
(Pheby 1975) oder tone unit (vgl. Crystal 1969) die in prehead, head, nucleus und tail
unterteilt wird.24 Sie entspricht der in dieser Arbeit verwendeten und an der Terminolo-

maß fallen, ohne dass eine klare Grenze zwischen den Formen besteht. Linguistische Unterschiede sind
aber in den Augen vieler Forscher diskret, so dass dies ein Argument ist, das den linguistischen Status
von Intonation in Zweifel zieht. Fox argumentiert jedoch, dass auch kategorische Unterscheidungen
innerhalb der Intonation beschreibbar sind, wie etwa Anstieg vs. Fall oder hoch vs. tief. Hinzu kommt,
dass, aufgrund von Emotionen zwar gewisse Bedeutung von Intonation als universell gilt und in vielen
Sprachen verstanden wird, doch ist ein Großteil der Bedeutung von Intonation sprachspezifisch, so
dass eine gewisse Arbitrarität gegeben ist, weshalb man Intonation zumindest in Bezug auf Kategoriali-
tät und Arbitrarität laut Fox (2000, S. 271) als linguistisch betrachten kann.
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gie der autosegmental-metrischen Phonologie (AM-Phonologie) orientierten Intonati-
onsphrase.

Innerhalb dieser tone group wird der Nukleus (nucleus) als wichtigste Einheit be-
trachtet, da er das einzige obligatorische Element darstellt. Dabei handelt es sich um die
akzentuierte Silbe des letzten betonten Wortes (O'Connor und Arnold 1973, S. 12).
Unter tail wird der (unbetonte) Bereich verstanden, der auf diese Silbe folgt. Vorausge-
hendes wird als pränuklear beschrieben und umfasst pre-head und head. Unter pre-
head werden alle unbetonten Silben vor der ersten akzentuierten Silbe des ersten beton-
ten Wortes verstanden. Ab diesem Akzent folgt der head, der bis zum Nukleus, also vor
die letzte akzentuierte Silbe, reicht. Grabe (1998, Abschnitt 2.5) macht an der Stelle auf
eine terminologische Uneinigkeit aufmerksam, die zwischen den Termini nucleus bzw.
nuclear tone und nuclear contour herrscht: Sie werden in der Literatur widersprüchlich
verwendet und schließen einmal die letzte akzentuierte Silbe, ein andermal die letzte
Tonhöhenbewegung einer Intonationsphrase mit ein.

Die Notationskonvention der Britischen Schule sieht Punkte vor, die je nach Größe
betonte und unbetonte Silben repräsentieren (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Beispieltranskription nach Konventionen der Britischen Schule

Ein großer Punkt steht dabei für eine tonale Prominenz, die entweder durch eine Ton-
höhenbewegung oder durch einen Tonhöhensprung bzw. Richtungsänderung ent-
steht. Erfolgt ein Pitch‑Richtungswechsel, wird dieser mit einer Linie, die ab dem
Punkt eingezeichnet wird, markiert.25 Da diese Darstellung von einer oberen und einer
unteren Linie begrenzt wird, zwischen der die beschriebene tonetische (tonetic) Tran-
skription steht, wird von interlinearer Transkription gesprochen. Daneben besteht
auch die Möglichkeit, den Konturverlauf innerhalb der Textzeile zu markieren. In dem
Fall spricht man von intralinearer Notation und nutzt diakritische Zeichen, um die Be-
wegung vom Nukleus bis Phrasenende zu beschreiben. Die Bewegung kann fallend
(fall), steigend (rise) oder eine Kombination aus beiden sein. Diese Tonhöhenbewegun-
gen stellen dann die diskreten Einheiten dar, aus denen sich eine Kontur zusammen-
setzt. Diese besteht dann aus einer Abfolge lokaler Tonhöhenbewegungen. Damit sind
Konturen erstmals in kleinere distinktive Einheiten unterteilt worden, die als Bausteine
von ganzen Konturen fungieren. Eine Funktion der gesamten Intonationskontur lässt

24 O'Connor und Arnold 1973 sprechen zwar von sense group, verstehen darunter aber ebenfalls im Sinne
der Britischen Schule eine Einheit aus prehead, head, nucleus und tail. Diese Begrifflichkeiten haben
sich auch in der deutschsprachigen Literatur durchgesetzt.

25 Da diese Form der Notation aussieht wie Kaulquappen, wird auch von tadpole notation gesprochen.

25



sich aus den einzelnen prosodischen Konstituenten nicht ableiten, da ihnen Phon-
emstatus zukommt und sie somit lediglich bedeutungsdifferenzierend sind (Andreeva
2007, S. 8).

Auch in Deutschland wurde diese für das Englische entwickelte Beschreibungsform
von einigen Forschern übernommen, so zum Beispiel von von Essen (1964), Pheby
(1975) und Kohler (1995) und entsprechend an das Deutsche angepasst und modifi-
ziert. Im Kieler Intonationsmodell (KIM) (Kohler 1991), das auch heute noch angewen-
det wird, hat sich die Tradition der Britischen Schule bewahrt.26 Kohler verweist sogar
ausdrücklich auf Halliday (1976a), nimmt jedoch keine distinktiven Tonmuster an,
sondern geht von Gipfel- und Talkonturen aus (vgl. Siepmann 2001, S. 33).

Im Gegensatz zur Britischen Schule nimmt der Amerikanische Strukturalismus kei-
ne konturbasierte, sondern eine level-basierte Analyse vor (Cruttenden 1997, S. 38), die
mit der Einheit phonemic clause (Trager und Smith 1957) operiert, die wiederum in et-
wa der Intonationsphrase der AM-Phonologie entspricht.

Die Vertreter des Amerikanischen Strukturalismus (Pike 1945; Wells 1945) betrach-
ten die Tonhöhenveränderung nicht als Einheit und kontinuierliche Bewegung, son-
dern als statische Zielpunkte, die auf unterschiedlichen Tonhöhen (levels) zu finden
sind. Vier Tonhöhen werden angesetzt, die im Verhältnis zum Stimmumfang zu verste-
hen sind, wobei die höchste Ebene über den normalen Stimmumfang hinausgeht. Je
nach Autor27 ist die erste Ebene die tiefste oder die höchste. Die Tonhöhenstufe wird in
der Transkription mit der entsprechenden Zahl (von eins bis vier) unter dem Text, bzw.
der Silbe notiert. Tonal unspezifizierte Silben erhalten keine Zahl, und Silben, auf de-
nen eine Bewegung stattfindet, können mit zwei Zahlen annotiert werden (z. B. 3-2).
Trager und Smith (1957) ergänzen diese Notation u. a. durch das Einführen von termi-
nal junctures (terminale Grenztöne), die steigend, fallend oder gleichbleibend sein kön-
nen.

Auch für die Beschreibung des Deutschen liegen nicht ausschließlich konturbasierte
Modelle vor. Moulton (1962) folgt in seiner Beschreibung deutscher Intonation der
Tradition des amerikanischen Strukturalismus, indem er distinktive Tonhöhen an-
nimmt28 und nimmt terminale Konturen (terminals) in sein Inventar auf, die mit fal-
lender (fade), steigender (rise) und gleichbleibender (sustained) Tonhöhenbewegung
am Ende einer Phrase gebildet werden können. Grice und Baumann (2002, S. 270) ord-
nen diesen Ansatz deswegen eher als „Mischung aus Ebenen und Konturen als ein rei-
nes Ebenen-Modell“ ein. Die erste strikt level-basierte Herangehensweise für das Deut-
sche liegt mit Isačenko & Schädlich (1966) vor, die nur noch zwei Ebenen annehmen,
wie es auch später im autosegmental-metrischen Modell erfolgt.

Eine unterschiedliche Auffassung der Bedeutung von Intonation entsteht erst mit
dem autosegmental-metrischen Ansatz, in dem nicht mehr die Gesamtheit der einzel-
nen Konstituenten als Ganzes betrachtet wird, sondern einzelnen Tönen individuelle

26 Für eine ausführliche Zusammenfassung s. Möbius (1993).
27 Pike (1945) verwendet die Zahlen 4–1 und Wells (1945) 1–4.
28 Er geht allerdings nur von drei Stufen aus und bezieht die oberste Ebene der emphatischen Realisie-

rung nicht mit ein.
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Bedeutung zukommt. Dennoch finden sich einige Elemente aus den beiden aufgeführ-
ten Ansätzen auch im autosegmental-metrischen Modell, wobei die Tradition der Briti-
schen Schule auch in modernen Studien wiederzufinden ist, während die Grundgedan-
ken des Amerikanischen Strukturalismus zwar teilweise im AM-Ansatz weiterverarbei-
tet wurden, in ihrer ursprünglichen Form aber nicht mehr angewendet werden.

2.1.2 Autosegmental-metrischer Ansatz
Ende der siebziger Jahre wurde u. a. mit Goldsmith (1979), Bruce (1977) und vor allem
Pierrehumbert (1980) der Grundstein für die autosegmental-metrische Beschreibung
von Intonation gelegt, die heute das am weitesten verbreitete System darstellt. Sie ent-
stand als Abgrenzung zu der klassischen, linearen Phonologie von Chomsky und Halle
(1968) und steht in der Tradition des Amerikanischen Strukturalismus, da ihre Vertre-
ter Töne ansetzen, die statische Zielpunkte spezifizieren (Peters 2006, S. 30). Der auto-
segmentale Ansatz führt eine tonale Ebene ein, auf der die Töne als eigene Segmente
fungieren (Peters 2014) und auf bestimmte Art mit den segmentalen Ebenen assoziiert
sind (vgl. z. B. Tonzuweisungsregeln bei Peters (2006, S. 56), also quasi mit dem Text
verbunden sind und so eine Verknüpfung von prominenten Silben mit Tönen her-
stellt.29 Die metrische Komponente des Namens ergibt sich aus dem Umstand, dass
„Töne mit metrisch organisierten Einheiten der lautlichen Ebene wie Silben oder Into-
nationsphrasen assoziiert oder an ihren Rändern ausgerichtet sind” (Peters 2014, S.
28).30 Der Name dieses Modells wird 1996 von Ladd geprägt (Ladd 2008)31 und für Ar-
beiten verwendet, die aus der einflussreichen Dissertation von Pierrehumbert (1980)
hervorgegangen sind.

Als zentrale Analyseeinheit gilt im AM-Modell – ähnlich wie in der Auffassung der
Britischen Schule – die Intonationsphrase (IP). Zwar gibt es keine einheitliche Definiti-
on einer IP, doch sind der Begriff und das Konzept in der Literatur weitestgehend ak-
zeptiert.32 In den meisten Ansätzen wird von zwei Tonhöhen ausgegangen, die mit H
(high) und L (low) beschrieben werden. Sie repräsentieren abstrakte Zielpunkte von
Tonhöhenbewegungen, welche folglich aus einer Sequenz dieser beiden Töne und de-
ren phonologisch unspezifizierten Interpolation bestehen. Das heißt, die tatsächliche
phonetische Form einer Intonationsphrase entsteht aus der Interpolation zweier Töne,
die phonetischen Regeln folgt (Gilles und Siebenhaar 2010, S. 790), aber phonologisch
nicht relevant ist. Aufgrund der Abfolge von Hoch- und Tieftönen spricht man von ei-
nem Tonsequenzmodell. Die Töne werden, je nach struktureller Position in der IP, in
verschiedene Typen unterteilt.33 Mit der Grenze einer Intonationsphrase verbundene
Töne werden als Grenztöne bezeichnet und sind an den Rand einer prosodischen Phra-

29 Man spricht in dem Zusammenhang auch von tone bearing units (TBU). Darunter werden die Einhei-
ten auf Textebene verstanden, mit denen Töne assoziiert sind. Je nach Sprache sind das z. B. Silben (wie
im Deutschen) oder Moren (wie im Japanischen) (vgl. Peters 2006, S. 35).

30 Vgl. auch Gussenhoven (2004, S. 123).
31 Neuausgabe 2008.
32 Zur genaueren Diskussion siehe Abschnitt 3.1.
33 Pierrehumbert (1980) hatte zusätzlich zu den hier aufgeführten tonalen Einheiten den Phrasenakzent

aufgeführt. Dieser wurde aber in seiner ursprünglichen Bedeutung nach mehrfacher Kritik in Beck-
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se gebunden. Sie können initial oder final auftreten und werden mit ‚%‘ vor oder nach
dem Tonsymbol gekennzeichnet. Steht es vor dem Tonzeichen (%H oder %L) ist der in-
itiale Grenzton gemeint, steht es dahinter (H% oder L%) ist der finale Grenzton ge-
meint. Ein weiterer Tontyp ist an die Akzentsilbe, die letzte tontragende Silbe einer IP,
gebunden und heißt Akzentton und wird durch einen Stern nach dem Tonsymbol ge-
kennzeichnet (H* oder L*), weshalb man diesen Typ auch unter dem Begriff gesternter
Ton findet.34 So ist eine Transkription %H L* H% einer Phrase möglich, die eine initial
hohe Tonhöhe beschreibt, auf die ein tiefer Akzentton folgt und mit einem hohen
Grenzton abschließt.

Eine akzentuierte Silbe kann aber nicht nur als hoch oder tief wahrgenommen wer-
den, sie kann auch aus einer Kombination von Akzentton und Begleitton bestehen und
wird dann als bitonal, im Gegensatz zu monotonal, verstanden. In dem Fall ist der Ak-
zentton mit einem vorausgehenden oder nachfolgenden, gegensätzlichen Ton verbun-
den (L+H*, H+L*, H*+L, L*+H). Dieser wird nicht als gesternt repräsentiert und ist
auch nicht an die Akzentsilbe, sondern nur an den Akzentton gebunden, da er nicht al-
leine auftreten kann. Er ist nicht mit einer bestimmten Position der segmentalen Ebene
verbunden, weist jedoch ein spezifisches Timing in Bezug auf den Akzentton auf. Die
beiden Tontypen werden mit einem Pluszeichen (+) verbunden, um ihre Assoziation
auszudrücken, so dass die Kombination L+H* einen f0‑Anstieg von einer tiefen (unbe-
tonten) Silbe vor der akzentuierten Silbe (meist die vorausgehende Silbe) auf einen ho-
hen Akzentton beschreibt. Dabei wird eine Tonhöhenbewegung wahrgenommen, wo-
bei der Hochton prominenter erscheint. Man unterscheidet zwischen Leitton (leading
tone) und Folgeton (trailing tone), je nachdem ob der Begleitton vor oder nach dem Ak-
zentton realisiert wird, so dass auch die Kombination L*+H denkbar ist, bei der die ak-
zentuierte Silbe als tief wahrgenommen wird, und auf die ein Anstieg bis auf (meistens)
die Folgesilbe realisiert wird (Gilles 2005, S. 10; Peters 2006, S. 35). In der Tabelle 1
wird der Unterschied zwischen der Kombination L+H* und L*+H dargestellt, um ei-
nerseits die Konzepte Leitton und Folgeton zu verdeutlichen und andererseits die gegen-
sätzlichen Akzentöne abzubilden.

man und Pierrehumbert (1986) revidiert. Den Begriff wird heute in der revidierten Form verwendet
und wird in allen ToBI-Modellen verwendet, wie im Punkt ‚ToBI‘ in Abschnitt 2.1.2 beschrieben
wird.

34 Die Aufteilung in pitch accent (hier Tonhöhenakzent) und boundary tone wurde auch schon bei Trager
und Smith (1957) vorgenommen, wurde jedoch unter juncture phoneme und pitch phoneme geführt.
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Tabelle 1: Gegenüberstellung der Transkriptionen L+H* und L*+H mit schematischem Verlauf
der Kontur (Grice et al. 2017)

L+H* L*+H

Die Kombination aus Begleitton und Akzentton wird als Tonhöhenakzent (pitch accent)
beschrieben, wobei dieser Begriff ebenfalls für die monotonalen Akzenttöne zutrifft
(ohne Leit- oder Folgeton). Tonhöhenakzente können nuklear oder pränuklear auftre-
ten und äußern sich phonetisch über eine Grundfrequenzveränderung, Dauerverände-
rung und Lautstärkeveränderung, wobei in der vorliegenden Arbeit lediglich die
Grundfrequenz betrachtet wird.

Die Unterscheidung zwischen Akzenttönen und Grenztönen im Vergleich zur holis-
tischen Betrachtung erweist sich anhand des Beispiels aus Ladd (2008, S. 45–46) als
sinnvoll: Er beschreibt den Tonhöhenverlauf einer (überrascht ungläubigen) Reaktion
des Sprechers B auf die Aussage „I hear Sue’s taking a course to become a driving in-
structor“ des Sprechers A (s. Tabelle 2). Liegt eine rise-fall-rise Kontur auf einer einsil-
bigen Phrase vor (a), erscheint die holistische Betrachtung durchaus passend. Sieht man
sich aber nun eine längere Phrase mit der gleichen Melodie (tune) an, stellt sich heraus,
dass keine globale rise-fall-rise Struktur vorliegt, die einfach nur gestreckt wird (b), son-
dern es erfolgen viel eher zwei diskrete Ereignisse (c): ein steigend-fallendes auf dem Ak-
zentton (rise-fall) und ein steigendes auf dem Grenzton (rise). Dazwischen wird, verein-
facht gesagt, die Tonhöhe im Prinzip nur gehalten.

Tabelle 2: Beispiel zur Veranschaulichung der Vorteile einer AM-Betrachtung gegenüber einer
holistischen Betrachtung (angelehnt an Ladd 2008, S. 45–46)

(a) (b) (c)

B: Sue!? *B: A driving instructor!? B: A driving instructor!?
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Es gibt demnach Tonhöhenbewegungen, die nicht an Akzentsilben, sondern an Phra-
sengrenzen gebunden sind.

Den tonalen Kategorien kommt bei Pierrehumbert (1980), anders als in der Briti-
schen Schule, Morphemstatus zu, womit sie sich an Bolinger (1958) anlehnt. Damit ist
jede Kategorie bedeutungstragend, woraus sich ergibt, dass sich die Bedeutung einer In-
tonationsphrase aus der Bedeutung ihrer einzelnen Elemente zusammensetzt. Man
spricht von einer compositional approach gegenüber einer contour approach, in denen da-
von ausgegangen wird, dass jeder Ton (kompositionaler Ansatz) bzw. die Kombination
von Tönen (konturbezogener Ansatz) im nuklearen Abschnitt bedeutungstragend ist
(Gussenhoven 1984; Bergmann 2008).35 Ziel des autosegmental-metrischen Ansatzes
ist es, eine Phonologie der Intonation zu erhalten (Ladd 2008; Gussenhoven 2004).

Der augenfälligste Unterschied zur Britischen Schule und dem Amerikanischen
Strukturalismus ist die Beschreibung von Intonation als diskrete Töne im Vergleich zu
holistischen Konturen, wodurch Akzente eine interne Struktur erhalten. Indirekt ein-
her geht damit die Verbindung zwischen ‚Ton‘ und ‚Text‘, die in der Britischen Schule
lediglich für die Nukleussilbe besteht, im AM-Modell jedoch für alle prominenten Sil-
ben existiert, sodass tonale Information präzise auf einzelnen Silben oder Grenztönen
lokalisiert werden kann (Grice und Baumann 2007, S. 17; Jun und Fougeron 2000, S.
210). Dem Nukleus kommt im autosegmental-metrischen System kein besonderer Sta-
tus zu, sondern er wird lediglich als letzte Tonhöhenakzentsilbe einer IP definiert, so
dass kein theoretischer Unterschied zwischen pränuklearer und nuklearer Silbe besteht
vgl. (Grice und Baumann 2007, S. 17). Dennoch wird er, zusammen mit den darauffol-
genden Silben bis IP-Ende, oft gesondert betrachtet, da er für funktionale Analysen
von besonderer Bedeutung ist (vgl. Peters 2016). Aus diesem Grund beschränkt sich
auch die vorliegende Arbeit auf die Beschreibung der nuklearen Struktur.

Der wichtigste neue Aspekt des AM-Modells ist die Trennung von Phonetik und
Phonologie, wie Mennen (2007, S. 56) in ihrer Untersuchung zu intonatorischen Inter-
ferenzen festhält. Eine separate Betrachtung von Phonetik und Phonologie lege nahe,
dass sich Sprachen auf diesen beiden Ebenen unterscheiden können, was für die Auto-
rin eine bedeutende Perspektivänderung in der Intonationsforschung darstellt. Aller-
dings wurden neben diesen Neuerungen etliche Aspekte aus den beiden anderen Mo-
dellen übernommen (Peters 2014, S. 25), wie etwa die unterschiedlichen tonalen Ebe-
nen des amerikanischen Strukturalismus. Letztlich integriert das autosegmental-metri-
sche Modell grundlegende Erkenntnisse aus der konturbasierten Herangehensweise
und den level-Ansätzen in einem neuen, flexiblen Ansatz. Das Modell gilt deswegen als
flexibel, als es einerseits für Ton-36 und Intonationssprachen gleichermaßen eingesetzt
werden und andererseits auch regionale Unterschiede erfassen kann (Peters 2006).37

35 Anders als in der Britischen Schule kommt dem nuklearen Abschnitt in beiden Ansätzen morphologi-
scher Status zu, d. h. der einzelne Ton bzw. die Tonkombinationen im Nukleus sind bedeutungstra-
gend. Da diese veranschlagten Bedeutungen konstant sind, spricht Bergmann (2008, S. 19) hier von ei-
ner gewissen Vorhersagbarkeit von Intonation.

36 Vgl. Peters (2006, S. 24) für einen Überblick über diverse Arbeiten zu Tonsprachen, die mit dem AM-
Modell operieren.

30



Die frühere deutsche Intonationsforschung im Rahmen des AM-Modells haben ins-
besondere Wunderlich (1988), Uhmann (1991), Féry (1993) und Grabe (1998) durch-
geführt. Aus ihren Arbeiten gehen verschiedene Herangehensweisen und Konzepte für
ein deutsches Intonationsinventar hervor, die sich in unterschiedlichen Transkriptio-
nen von (den gleichen) frequenten Formen, Tonhöhenakzenten und Grenztönen äu-
ßern. Während sich Féry und Grabe an die Analyse des Niederländischen von Gussen-
hoven (1984) mit lediglich linksköpfigen Tonhöhenakzenten (Akzentton + Folgeton)
anlehnen, lassen sich Uhmann und Wunderlich nicht eindeutig zuordnen (Grice und
Baumann 2002). Von der Struktur und dem tonalen Inventar her lehnen sie sich eben-
falls an Gussenhoven (1984) an, ähneln jedoch laut Grice und Baumann (2002) in „be-
zug [sic] auf die verwendeten Darstellungsebenen“ (S. 268) dem Modell von Pierre-
humbert. Die Autoren ordnen sich selbst nicht explizit einem theoretischen Modell zu.
So wird beispielsweise eine fallende Kontur bei Wunderlich mit H* L transkribiert38,
bei Uhmann mit H*+L L% und von Féry mit H*+L. Augenfällig bei diesem Vergleich
ist Uhmanns Transkription, die im Gegensatz zu den beiden anderen einen finalen
Grenzton aufweist. Féry und Wunderlich transkribieren lediglich hohe finale Grenztö-
ne, wobei Féry auch diesen nur zulässt, wenn ein eindeutiger Anstieg nach einem Fall
wahrnehmbar ist (etwa in der fallend-steigenden Kontur). Nicht für jede Transkription
lässt sich ein Äquivalent bei den genannten Autoren finden; so wird beispielsweise die
steigend-fallende Kontur lediglich von Uhmann (L*+H L%) und Féry (L*+H+L) be-
schrieben. Die voneinander abweichende Transkription erklärt sich durch die unter-
schiedliche Auffassung der Akzenttöne, die in Férys Transkription aus einem bitonalen
trailing tone besteht, wo Uhmann einen monotonalen trailing tone und einen tiefen
Grenzton annimmt. Darüber hinaus lassen sich ebenfalls Konturen finden, die lediglich
von einem der Autoren beschrieben werden, wie etwa die sogenannte Rufkontur, die
im nächsten Abschnitt (ToBI) ausführlicher beschrieben und nur von Féry mit H* M
erwähnt und transkribiert wird (für eine direkte Gegenüberstellung sämtlicher Kontu-
ren der drei Autoren vgl. Grice et al. (2005)).

Zudem widmet sich eine Forschergruppe (z. B. Reyelt et al. (1996)) der deutschen
Intonation in Anlehnung an das mittlerweile weit verbreitete Notationssystem ToBI
(Tone and Break Indices), das auf der AM-Phonologie beruht und erstmalig von Beck-
man und Hirschberg (1994)39 für das amerikanische Englisch entwickelt wurde. Dieses
autosegmentale Annotationssystem wurde für viele Sprachen (u. a. Niederländisch,
Griechisch, Japanisch usw.) adaptiert und beinhaltet in der entsprechenden Adaption
das Toninventar der zu annotierenden Sprache. Im folgenden Abschnitt wird dieses

37 Vgl. Peters (2006, S. 20) für einen Überblick über diverse Arbeiten zu intonatorischen Systemen regio-
naler Varietäten in Deutschland, Schweden, England und den Niederlanden.

38 Die Kontur wird nicht explizit transkribiert, lässt sich aber aus der Arbeit ableiten. Auch Grice et al.
(2005) verwenden diese Transkription bei einer Gegenüberstellung verschiedener Konturen von Wun-
derlich, Féry und Uhmann.

39 Später weiterentwickelt von Beckman und Gayle (1997) und Beckman et al. (2005). Die aktuelle Versi-
on sowie Verweise auf die anderen ToBI-Systeme können auf http://www.ling.ohio-state.edu/~tobi/
[Stand: 28.09.17] eingesehen werden.
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Notationssystem vorgestellt und am Beispiel der deutschen Entsprechung GToBI nä-
her ausgeführt.40

ToBI

Neben den tonalen Typen Grenzton, Akzentton, Begleitton beinhaltet jedes ToBI-Sys-
tem auch sogenannte Phrasentöne oder auch Phrasenakzente.41 Diese wurden von
Pierrehumbert und Beckman (1988) als edge tone eingeführt, die mit dem Ende kleine-
rer Einheiten assoziiert sind. Sie unterteilen damit die Intonationsphrasen in kleinere
Einheiten, die Intermediärphrasen42 (intermedial phrase) genannt werden. 43 Jede IP
kann aus mehreren Intermediärphrasen (ip) bestehen, wobei jede ip einen Tonhöhen-
akzent aufweist und mit einem eigenen Grenzton endet, der hier Phrasenton genannt
wird.44 Phrasengrenzen sind damit auf kleinerer Ebene das Pendant zu Grenztönen ei-
ner IP (vgl. Beispiel (1)).

(1) [(Der Vater hat versucht)ip (dem Kind einen Ballon zu kaufen)ip]IP
[(Akzentton + Phrasenton)ip (Akzentton + Phrasenton)ip Grenzton]IP

Fallen ip und IP zusammen, besteht die IP ebenfalls aus nur einem Tonhöhenakzent
mit einem Phrasenton und einem Grenzton. Sie bilden damit nach Gilles (2005, S. 11)
eine „Grenztonkombination“ (Phrasentonip + GrenztonIP) (vgl. Tabelle 3). Die Phra-
sentöne werden mit L- oder H- annotiert und bevorzugt mit einer lexikalisch betonten
Silbe assoziiert (vgl. ebd.) So kann beispielsweise eine Tonsequenz H* L-H% entstehen,
die eine nuklear fallende Bewegung repräsentiert, auf die ein hoher Grenzton folgt
(s. Beispiel (2)).

40 Das System sowie seine starke Verbreitung stoßen jedoch auch auf Kritik: „Le problème vient de ce
que les promoteurs de cette notation ont acquis un tel pouvoir académique qu’il est quasiment suici-
daire pour un chercheur dans ce domaine de tenter d’utiliser un autre système […]“ (Martin 2009, S.
83).

41 Das Problem mit dem Terminus Phrasenakzent ist, dass Grenzen nicht als Akzente bezeichnet werden
sollten. Für die Erstellung von GToBI wurde dies mehrmals diskutiert und revidiert, bis man sich
schließlich auf den Terminus Phrasenakzent einigte, allerdings mit der Erweiterung, dass auch postnu-
kleare Prominenzen darunter verstanden werden. Der Begriff Phrasenton wird prinzipiell synonym da-
zu verwendet, kann aber in anderen Sprachen auch als Synonym für den nuklearen Tonhöhenakzent
verstanden werden (vgl. Grice et al. 2017).

42 Obwohl die Britische Schule keine weitere Phrasierungsebene annimmt, sieht auch Williams (1996)
die Einführung einer weiteren Phrasierungsebene mit seinen minor tone units, die innerhalb einer ma-
jor tone unit kleinere Phrasierungseinheiten bilden als notwendig an.

43 In der älteren Literatur nimmt auch von Essen (1964) eine solche weitere Phrasierungsebene an. Letz-
terer unterteilt seine rhetorische Phrase, die äquivalent zur Intonationsphrase zu verstehen ist, in mehre-
re Schwerpunkte, welche ihrerseits in etwa äquivalent zur Intermediärphrase verstanden werden kön-
nen. Die großen Schwerpunkte enthalten den Nukleus und sind die letzten innerhalb einer rhetorischen
Phrase. Der Unterschied zu GToBI liegt in der Motivation der Unterteilung: von Essen (1964) unter-
teilt aufgrund der Form (in progrediente und terminale bzw. interrogative Intonation), während GToBI
zwei hierarchische Domänen annimmt, die unabhängig vom Tonmuster bestimmt werden (vgl. Grice
et al. 2005).

44 Der theoretische Status dieses Tons ist nicht eindeutig geklärt. In Sprachen wie Schwedisch ist er als
Phänomen weitgehend anerkannt, in Sprachen wie Englisch und Deutsch ist sein Status jedoch immer
noch umstritten (vgl. Grice et al. 2000).
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(2) Möchtest du Kamillentee?

Der Phrasenakzent deckt damit den Bereich zwischen dem Tonhöhenakzent und dem
Phrasenende ab (Grice et al. 2005). Die meisten AM-Ansätze zum Deutschen nehmen
jedoch eine solche zweite Phrasierungsebene nicht an.45

Das deutsche ToBI-Modell (GToBI) wurde Mitte der 90er von Forschern aus Saar-
brücken, Stuttgart, München und Braunschweig entwickelt (Grice und Baumann
2002) und hat das ursprüngliche System für amerikanisches Englisch entsprechend ad-
aptiert, so dass die Intonation des Deutschen möglichst nutzerfreundlich annotiert
werden kann. Es besteht, wie jedes andere ToBI-System, aus mindestens drei Beschrei-
bungsebenen (tiers) auf denen Text, Töne und Grenzen annotiert werden.46 Das ur-
sprüngliche ToBI für das amerikanische Englisch hat fünf Tonhöhenakzent festgelegt.
Ein weiterer Tonhöhenakzent (H*+L) musste für die Beschreibung des Deutschen hin-
zugefügt werden, so dass GToBI zunächst sechs verschiedene Tonhöhenakzente vorge-
sehen hat: H*, L+H*, L*, L*+H, H+L* und H+!H*. In der neuesten Fassung von GTo-
BI (Grice und Baumann 2016) werden jedoch die letzten beiden Akzente mit frühem
Gipfel (H+L* und H+!H*) zu einer Kategorie zusammengefasst und mit H+!H* no-
tiert. Das Zeichen ‚!‘ wurde für das amerikanische Englisch nachträglich hinzugefügt,
um ein bereits von Pierrehumbert (1980) beschriebenes (aber anders transkribiertes)
Phänomen zu annotieren: den downstep. Dabei handelt es sich um eine Herabstufung
eines vom vorausgegangen H-Ton spezifizierten Tons, der kein lokales f0-Minimum bil-
det, aber dennoch tiefer realisiert wird, als ein voller H-Ton. Ladd (1983) beschreibt
den downstep dagegen als eine unabhängige Veränderung einzelner Tonhöhenakzente,
die nicht durch andere Töne ausgelöst werden (vgl. Peters 2006, S. 45). In jedem Fall
findet ein stärkeres Absenken des f0‑Verlaufs im Verhältnis zum vorausgegangenen Ton
statt, als bei einem von der Deklination betroffenen Ton. Umgekehrt ist auch ein An-
stieg nach einem Hochton möglich; in dem Fall wird von upstep gesprochen, der zu-
mindest in GToBI, mit ^H markiert wird, so dass eine Kombination aus H-^H% mög-
lich ist. Diese Kombination verweist auf einen hohen Phrasenton, dem ein noch höhe-
rer Grenzton folgt.

Die gängigsten Tonhöhenakzente, Phrasenakzente und Grenztöne des Deutschen,
werden in folgender Tabelle (Tabelle 3) abgebildet. Beispiele dazu befinden sich in der
Tabelle 3.

45 Eine Ausnahme ist Féry (1993), die allerdings Phrasenakzente ablehnt, und GToBI.
46 Eine vierte Ebene mit dem Namen miscelleaneous tier kann eingefügt werden, um zusätzliche Informa-

tionen z. B. zur Stimmqualität zu notieren (vgl. Beckman und Gayle 1997).
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Tabelle 3: Toninventar aus GToBI (Grice und Baumann 2005, angelehnt an Gilles 2005, S. 12)

Tonhöhenakzente Grenzton Phrasenton Grenzton-Kombination

H*

L+H*

L*

L*+H

H+L*47

H+!H*

final:

H%

L%

initial:

%H

H-

L-

!H-

H-%

H-^H%

L-H%

L-%

Die hier durch H und L repräsentierten Töne sind im Verhältnis des Stimmumfangs
des Sprechers zu betrachten und können nicht in absolute Werte übersetzt werden,
doch ordnen sich H-Töne etwa innerhalb der oberen drei Viertel des Stimmumfangs
ein und L-Töne im unteren Viertel (Grice und Baumann 2002).

Wie aus der Spalte Grenzton-Kombination ersichtlich wird, werden gleiche Symbole
nicht wiederholt. So steht beispielsweise H-% für einen Phrasenton H und einen
Grenzton H, was sich in H-H% äußern würde. Man hat sich jedoch darauf geeinigt, das
zweite H als redundant zu betrachten, da es sich aus dem ersten ergibt.

GToBI nimmt keine H*+L Struktur für eine fallende Struktur an48, da der L-Ton
mit der nächsten (postnuklearen) betonten Silbe assoziiert ist. Die Autoren gehen des-
halb von einer Annotation mit H* L- aus, das heißt, einem Phrasenton, der den tiefen
Zielpunkt spezifiziert. Sie schließen jedoch nicht aus, dass es Konturen gibt, „in denen
der tiefe Zielpunkt in einem relativ konstanten Abstand vom Gipfelakzent auftritt und
somit das L als Teil eines bitonalen Akzenttons H*+L analysiert werden muß“ (Grice
und Baumann 2002, S. 295).

Wie bereits bei Kohler (1991), der annimmt, dass die Bewegung zur Akzentsilbe von
Bedeutung ist, wird die präakzentuierte Silbe in (G-)ToBI mitberücksichtigt, was sich
in der Notation des Leittons niederschlägt (z. B. L+H*). Kohler rückt mit dieser An-
nahme von den Konventionen der Britischen Schule ab, in deren Tradition er sonst ver-
ortet ist. In dieser beginnt die (nukleare) Beschreibung erst ab der akzentuierten Silbe
(Nukleus). Diese Herangehensweise findet sich heute noch in dem niederländischen
Notationsmodell ToDI (Transcription of Dutch Intonation, vgl. Gussenhoven 2005;
Gussenhoven et al. 2015) bzw. dessen Anpassung an das Standarddeutsche mit ToGI
(Transcription of German Intonation, vgl. Peters 2018), das sich sonst in der Tradition
der autosegmental-metrischen Verfahren verortet. Man unterscheidet zwischen on-

47 Die Tonhöhenakzente mit frühem Gipfel (H+L* und H+!H*) werden in der neuesten Fassung von
GToBI (Grice und Baumann 2016) zu einer Transkription (H+!H*) zusammengefasst (vgl. Fußnote
51).

48 Féry (1993) nimmt dagegen schon eine H*+L Form an; sie geht davon aus, dass der tiefe Zielpunkt von
einem Folgeton ausgeht.
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ramp (für ToBI) und off-ramp (für ToDI und ToGI), um die unterschiedliche Betrach-
tung und daraus resultierende Annotation des Nuklearakzents zu beschreiben (Peters
2014).49

Die gängigen nuklearen Konturen des Deutschen sind in der Tabelle 4 zusammenge-
fasst. Sie basiert auf Konturen, die in der Literatur häufig Erwähnung finden. Die Kon-
turen sind nach ihrer Verlaufsrichtung bzw. Sonderfällen unterteilt, schematisch abge-
bildet, enthalten die Transkription gemäß GToBI und werden mit einem Verwen-
dungskontext samt Beispiel versehen. Die Beispiele und Kontexte sind zum Teil sehr
spezifisch, doch sollen sie laut den Autoren auch nicht die allgemeine Bedeutung der
Konturen wiedergeben, sondern alle empirisch belegten Konturen erklären (Grice und
Baumann 2002). Extra fettgedruckte Linien markieren den Tonhöhenakzent und weni-
ger fett gedruckte Linien die postnuklear betonten Silben. In den Beispielen findet sich
die gleiche Unterteilung in fettgedruckten Großbuchstaben, als Anker für den Tonhö-
henakzent, und einfachen Großbuchstaben für die postnuklear betonte Silbe.

Tabelle 4: Gängige nukleare Konturen des Standarddeutschen nach GToBI mit funktionalen
Beschreibungen (Grice und Baumann 2002; Grice et al. 2005; Grice et al. 2017)

Bewegungs-

richtung50

GToBI schematische

Kontur

Kontext Beispiel

fallend H* L‑% neutrale Aussage,

neutrale W-Frage

Mein ZAHN tut

WEH.

Wo hast du den

WAgen gePARKT?

L+H* L‑% kontrastive Feststel-

lung

Schon der VerSUCH

ist STRAFbar!

steigend-fal-

lend (später

Gipfel)

L*+H L‑% selbstverständliche

Feststellung,

engagierte oder sar-

kastische Feststel-

lung

Das WEISS ich

SCHON!

Der Blick ist ja FAbel-

haft!

49 Für weitere Notationsunterschiede zwischen ToBI und ToDI/ToGI vgl. Peters (2014, S. 32–35; 2018).
50 Die Bezeichnungen fallend bzw. steigend sind nicht mit den gleichlautenden Beschreibungen der Briti-

schen Schule gleichzusetzen. In der Britischen Schule beschreibt beispielsweise rise eine bestimmte
Kontur, während hier lediglich die globale Bewegungsrichtung beschrieben wird.
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steigend L* H‑^H% Neutrale Entschei-

dungsfrage,

Echo-Frage

Tauschen Sie auch

BRIEFMARken?

L* L‑H% Empörung,

Melden am Telefon

DOCH!

BECkenbauer?

(L+)H*H‑^H% Anschlussfrage …oder ist Ihr

BRUder HIER?

gleich-blei-

bend

(L+)H* H‑(%) Weiterweisende Äu-

ßerung,

Floskelhafte Aus-

drücke

ANdererSEITS

Guten MORgen

fallend-stei-

gend

(L+)H* L‑H% Höfliches Angebot Mögen Sie ROGgen-

BRÖTchen?

früher Gipfel H+!H* L‑% Bestätigung einer

bekannten Tatsache

Hab’ ich mir schon

geDACHT.

H+L* L‑%51 Beruhigende oder

höfliche Aufforde-

rung

Nun erZÄHle doch

MAL!

stilisierte Her-

abstufung

(L+)H* !H‑% Ausrufe BECkenBAUer!

Die Beschreibung der Verlaufsrichtung besteht in der Regel, ähnlich wie in der Briti-
schen Schule, aus den Begriffen steigend und fallend beziehungsweise Kombinationen
aus diesen. Die letzten beiden Fälle, früher Gipfel und stilisierte Herabstufung, fallen je-
doch aus der Reihe. Die Bezeichnung früher Gipfel drückt eine hohe pränukleare Silbe
aus, auf die eine tiefer liegende Akzentsilbe folgt. Liegt diese nur etwas tiefer, wird sie

51 Die Kontur (H+L* L-%) wird nach der neuesten Fassung von GToBI (Grice und Baumann 2016)
nicht mehr von der vorausgehenden Kontur (H+!H* L-%) unterschieden, sodass nur noch eine Tran-
skription mit frühem Gipfel angenommen wird. Diese Anpassung basiert unter anderem auf der Tat-
sache, dass Hörer bei einem Perzeptionsexperiment nicht verlässlich zwischen beiden Konturen unter-
scheiden konnten (vgl. dazu auch Rathcke und Harrington 2010).
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als downstep (!H) markiert; liegt sie wesentlich tiefer, wird sie als tief (L) markiert. Der
Begriff bezieht sich also auf das f0-Maximum, das vor der akzentuierten Silbe erreicht
wird.

Auch die Bezeichnung der letzten aufgeführten Kontur weist keine unmittelbar to-
nale Beschreibung auf. Die Form fällt insofern aus der Reihe, als sie nicht nur einen
herabgestuften Phrasenton enthält, sondern auch als stilisiert bezeichnet wird. Darun-
ter wird im Allgemeinen eine Variante einer Kontur verstanden, die keinen Grenzton
enthält und somit eine finale Tonhöhenbewegung ausbleibt, die sich in einem Plateau
äußert (Peters 2016). Ebenfalls gebräuchlich sind die Begriffe chanted52 und vocative
chant (Leben 1976), doch bevorzugt Ladd (1978) in einer ausführlichen Beschreibung
der Kontur den Begriff der stylized contour, deren Funktion darin bestehe, eine gewisse
Vorhersehbarkeit, Stereotypisierung und Ritualisierung in die Nachricht zu legen. Als
Beispiele wählt er unter anderem ‘jemanden zum Essen rufen’ („food’s ready“) und ‘Be-
grüßungen’ wie zum Beispiel „hi Grandma“ oder „g’night Amy“ (ebd., S. 520). Er
kommt zu dem Schluss, dass diese sehr situationsabhängigen Phrasen wenig Informati-
onsgehalt mitbringen. Im Deutschen wird der Verlauf ebenfalls mit dem Begriff stili-
sierte Kontur beschrieben, deren Sonderform die sogenannte Rufkontur darstellt (Peters
2016), wobei letztere auftritt, wenn beispielsweise eine Person oder ein Haustier geru-
fen wird. Das von Liberman (1975) und Gibbon (1976) beschriebene Intervall einer
Terz minor für diesen Fall scheint allerdings nicht obligatorisch zu sein (Ladd 2008, S.
117).53 Ob es sich bei dem Plateau um einen herabgestuften H-Ton oder, wie es Liber-
man (1975) beschreibt, um einen M-Ton handelt, ist modellabhängig. Die ursprüngli-
che spanische Form von ToBI (vgl. Beckman et al. 2002) hatte provisorisch einen mit-
telhohen Grenzton M% eingeführt, bis sich herausstellen würde, ob es sich dabei um ei-
nen herabgestuften H-Ton oder einen hochgestuften L-Ton handele. Später wurde er
als distinktiver, mittlerer Grenzton aufgenommen (Prieto und Roseano 2010). GToBI
nimmt lediglich H und L als Tonhöhenstufen an und muss deswegen den H-Ton her-
abstufen, um einen mittelhohen Zielpunkt zu markieren. Ladd (1978) unterscheidet
die stilisierte Kontur von der fallenden Kontur, während Liberman (1975) den Stärke-
grad des Abschlusses mit der Höhe des finalen Pitchs einhergehen sieht und von vier
Ebenen ausgeht, in denen sich diese Stärke widerspiegelt. Ein normaler Fall allerdings,
so Ladd, kann zwar Unterschiede in der Bestimmtheit ausdrücken, wenn auch in einem
Kontinuum und nicht in mehreren Stufen, doch kann die stilisierte Kontur keine Vari-
ante der Fallkontur darstellen.

Gilles (2005) formuliert als Kritik an GToBI, dass etwa in der Kontur (L+)H* H-%
der Phrasenton H- keine Relevanz hat und nur aufgrund theoretischer Annahmen pos-
tuliert wird, nicht aber formal erkennbar ist. Weiterhin kritisiert er an allen Tonse-
quenzmodellen, dass die intonatorischen Funktionen nicht berücksichtigt werden.

52 Gesungen an dieser Kontur klingt die gleichbleibende Tonhöhe, da die Tonhöhe nur im Gesang, nicht
in der Rede „über Augenblicke gleich“ bleibt, denn „so definieren wir nämlich gemeinhin den Unter-
schied zwischen Gesang und Rede“ (Pilch 1987, S. 122).

53 Obwohl die Kontur in vielen Sprachen festgestellt werden kann, wird sie aber unterschiedlich einge-
setzt: im amerikanischen Englischen wird sie beispielsweise verwendet, wenn Erwachsene Kinder ru-
fen, während sie im Deutschen auch für Erwachsene Einsatz findet (vgl. Ladd 2008).
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Welche Funktion die phonologisch herausgearbeiteten Konturen im Gespräch über-
nehmen, werde in der Regel nicht beachtet. Auch in GToBI sind konversationelle
Funktionen nur ansatzweise in Form eines typischen Beispiels und eines kurzen Kon-
textes für jede Kontur gegeben. Diese stammen allerdings aus unterschiedlichen linguis-
tischen Bereichen, wie dem syntaktisch-semantischen oder dem gesprächsstrukturieren-
den, so dass keine eindeutige Funktion der Formen beschrieben wird. Dies erschwert
den Vergleich zwischen den Sprachen, da gegebenenfalls zwei Formen aus verschiede-
nen Sprachen die gleiche Funktion erfüllen, diese aber unterschiedliche benannt ist
und so nicht erkannt wird. Gilles (2005) geht sogar so weit zu sagen, dass aus diesem
Grund mit GToBI keine Phonologie der Intonation im Laddschen Sinne vorliegt (vgl.
Ladd 2008), auch wenn er nicht bestreitet, dass die dargestellten Kontexte existieren. Er
nennt GToBI ein „Verfahren, das dazu dient, die Menge der phonetisch diskriminierba-
ren Intonationskonturen einer Sprache/Varietät festzustellen“ (2005, S. 15). Er führt
deshalb die tonologische Ebene ein, die zwischen der phonetischen und der phonologi-
schen liegt. Die Aufgabe der phonologischen Ebene sieht er in der Funktion von Into-
nationskonturen, die Aufgabe der Phonetik in der Realisation von Intonationskontu-
ren und die Aufgabe der Tonologie in der autosegmental-metrischen Strukturierung
der möglichen Intonationskonturen. Diese Ebene soll insbesondere für die Analyse un-
erforschter Sprachen oder Varietäten von Vorteil sein.

Tatsächlich eignet sich ToBI nicht für die Analyse einer unerforschten Sprache, da
erst eine ausführliche phonologische Analyse Aufschluss über phonologisch relevante/
distinktive Töne bzw. Tonkombinationen geben kann. Sogar Beckman (1995) selbst
weist darauf hin, dass das System erst eingesetzt werden sollte, wenn die phonologisch
relevanten tonalen Kategorien bereits bekannt sind. Aus diesem Grund wurden Syste-
me entwickelt, die keine phonologischen Analysen voraussetzen. Darunter fällt etwa
das relativ neue und unter konstanter Optimierung stehende Annotationssystem DI-
MA (Deutsche Intonation: Modellierung und Annotation) (Kügler et al. 2015, Kügler
und Baumann 2019), dessen Ziele nicht nur ein schnell zu erlernender Umgang, son-
dern auch eine Anwendung ohne enorme Vorkenntnisse sind. Ein eindeutiger Vorteil
besteht darin, dass eine Transkription mit DIMA die Basis für eine folgende Annotati-
on mit GToBI darstellen kann, sie aber nicht zwingend notwendig macht. Da das Sys-
tem zunächst nur für das Deutsche entwickelt und getestet wurde, wird nachfolgend
noch ein weiteres Transkriptionssystem vorgestellt, das auf ToBI basiert, aber neben der
phonologischen Ebene eine phonetische Beschreibungsebene annimmt, die geeigneter
für die Beschreibung eines unerforschten Systems ist.

IViE

Das Transkriptionssystem IViE (Intonational Variation in English) wurde für die Be-
schreibung der Prosodie englischer Varietäten im Rahmen eines Forschungsprojekts
von Grabe et al. (1998)54 entwickelt. Das System basiert auf ToBI, erlaubt jedoch den

54 Das Transkriptionssystem ist in Grabe et al. (2001) bzw. auf http://www.phon.ox.ac.uk/files/apps/
old_IViE/guide.html#tech [Stand:28.09.17] (Grabe 2001) nachzulesen.
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direkten Vergleich zwischen unterschiedlichen englischen Varietäten in einem einzigen
Notationssytem (labelling system). Anders als ToBI ‘entfaltet’ IViE die Transkription
auf drei Ebenen. Dies ermöglicht den Vergleich der phonetischen Realisierung von In-
tonation und der rhythmischen Aktivitäten für unterschiedliche Varietäten. Eine Tran-
skription erfolgt Schritt für Schritt: Zuerst werden die prominenten Silben im promi-
nence tier gekennzeichnet, dann wird die Tonhöhenbewegung in der näheren Umge-
bung dieser Silben im phonetic tier transkribiert, wobei die Form und das alignment, al-
so die zeitliche Ausrichtung des phonetischen Zielpunkts in Bezug auf die akzentuierte
Silbe, betrachtet werden. Auf dem tone tier wird schließlich eine phonologische Tran-
skription (angelehnt an ToDI (vgl. Gussenhoven 2005; Gussenhoven et al. 2015) ange-
fertigt. Diese wird anhand eines toolkits, das nicht spezifisch für eine Varietät ist, ange-
fertigt. Um die Vergleichbarkeit zu ermöglichen, sind alle verfügbaren Labels linksköp-
fig. Zusätzlich, anders als in anderen Zwei-Ton-Systemen, muss der Grenzton nicht spe-
zifiziert werden, was heißt, dass H% und L% möglich sind, aber auch Grenzen ohne to-
nale Bewegung transkribiert werden können (%).

Auf dem phonetischen tier werden die präakzentuierte Silbe, die akzentuierte, die
postakzentuierte und die finale Silbe einer Einheit55 transkribiert. Für die akzentuierte
Silbe werden die Großbuchstaben H, L, M (high, low, mid) verwendet (eine tonale Be-
wegung wird z. B. mit LH transkribiert) und für die nicht akzentuierten Silben (jeweils
vor und nach der akzentuierten Silbe) die Kleinbuchstaben h, l und m. Das letzte Label,
also der Buchstabe der postakzentuierten Silbe, wird mit dem Label der letzten Silbe
durch einen Bindestrich (-) verbunden. Dieses Zeichen entspricht jedoch nicht dem
Phrasenakzent oder der Intermediärphrasengrenze in ToBI. Das Label mH-l beschreibt
beispielsweise eine mittelhohe präakzentuierte Silbe, eine hohe Akzenttonsilbe und eine
anschließende Interpolation bis zu einem tiefen Niveau auf der letzten Silbe. Die Höhe
der Tonhöhenakzente innerhalb einer IP wird erst auf dem phonologischen tier ange-
passt, das heißt das Tonhöhenverhältnis zwischen zwei Akzenttönen spielt auf der pho-
netischen Ebene noch keine Rolle. Die phonologische Transkription H*L kann phone-
tisch etwa als mH-l oder lH-l oder gar Mh-l transkribiert werden. Letztere Form würde
einen Verlauf beschreiben, der den Gipfel erst in der Folgesilbe erreicht.

Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise ist für eine unerforschte Intonation, dass
eine Vorstufe zur phonologischen Transkription möglich gemacht wird, um die ver-
meintlich chaotischen Realisierungsformen zu sortieren und zuordnen zu können. Es
bietet sich also an, eine Kombination aus beiden System anzuwenden, um eine uner-
forschte Sprache wie das Luxemburgische zu beschreiben.

55 IViE geht von einem implementation domain (ID) aus, das aus der Silbe vor der akzentuierten Silbe
über die akzentuierte Silbe bis hin zu den folgenden Silben besteht. Zu den letzten zählen alle (unbe-
tonten) Silben bis zur nächsten akzentuierten Silbe.
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2.1.3 Phonetische Beschreibungsmodelle
Neben diesen phonologisch ausgerichteten Modellen existieren auch phonetisch orien-
tierte Beschreibungs- bzw. Untersuchungsverfahren. Diese sind untereinander nicht di-
rekt vergleichbar, da die Vorgehensweisen zu unterschiedlich sind.

Die ersten phonetischen Beschreibungen der Intonation (zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts) beruhten lediglich auf impressionistischen Beobachtungen, was unter anderem
auf fehlende Technologie zurückzuführen ist. Problematisch daran ist, dass keine objek-
tive Analyse vorliegt und selbst geschulte Hörer bei der gleichen Phrase selten genau das
gleiche Ergebnis erzielen. Spätestens mit der Entwicklung von Sprachanalysesoftware
beruhen Untersuchungen zumeist auf akustischen Messungen, was die Subjektivität
der impressionistischen Studien aufhebt. Die Komplexität der f0-Kurve erlaubte jedoch
zunächst anhand akustischer Messungen kaum Erkenntnisse über eine Regularität,
weshalb schließlich eine Reihe von Modellen entwickelt wurden, die mit Sprachsynthe-
se und Perzeptionstests operieren und mit stilisierten Formen arbeiten, um intonatori-
sche Regelmäßigkeiten herauszuarbeiten (Siepmann 2001).56 Eine Auswahl davon wird
hier vorgestellt, ohne dass jedoch auf technische Details eingegangen wird, da sie für ein
grundsätzliches Verständnis der Modelle nicht notwendig sind.

Fujisaki-Modell

Das Fujisaki-Modell wurde ursprünglich für die Analyse und Synthese japanischer In-
tonation entwickelt (Fujisaki und Nagashima 1969)57, dann aber auch auf andere Spra-
chen angewendet (u. a. Möbius 1993 für das Deutsche). Es handelt sich dabei um ein
Superpositionsmodell58 (Möbius 1993, S. 59), in dem Intonationsverläufe als „Resultat
der additiven Überlagerung von untereinander autonomen Komponenten“ (Siep-
mann, S. 41) betrachtet werden, oder anders ausgedrückt: eine globale Kontur, auf die
lokale Wortakzente platziert werden.

In dem klassischen Modell formuliert Fujisaki eine mathematische Methode, die die
logarithmische f0‑Kontur generiert, indem die drei Komponenten Grundlinie (baseli-
ne), Phrasenkommandos (phrase command) und Akzentkommandos (accent command)
hinzugefügt werden. Dabei stellt die Grundlinie den tiefsten Wert von log(f0) dar, die
Phrase den (fallenden) Langzeittrend (long term trend) und der Akzent lokale Abwei-
chungen (short term excursion) auf der Kontur (Anumanchipalli et al. 2011). Damit
geht das Modell aus einer völlig anderen Perspektive an Intonation heran als beispiels-
weise die Tonsequenzmodelle.

56 Siepmann (2001) führt auch das Kiel Intonation Model unter den phonetischen Modellen auf, obwohl
sich Kohler (1991) explizit der Britischen Schule zuordnet. Der Grund dafür ist die phonetische Aus-
richtung des Gipfels bzw. des Tals in Bezug auf den Silbenkern.

57 Als Referenz für das aktuelle Modell wird hauptsächlich die weiterentwickelte, vollständige Form von
(Fujisaki und Hirose 1982) herangezogen.

58 Superpositionsmodelle gehen mit Intonation um, als sei sie eine komplexe Funktion, die in einfachere
Funktionen zerlegt werden kann.
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Heute wird das Modell oftmals verwendet, um quantitative, phonetische Studien
durchzuführen und damit einen Gegenpol zu den zahlreichen phonologisch ausgerich-
teten, im abstrakten Rahmen durchgeführten Studien zu erhalten (Leemann 2012).

IPO-Modell

Beim IPO-Modell handelt es sich um ein rein melodisches Modell, das die funktionalen
Aspekte der Intonation nicht berücksichtigt (Adriaens 1991, S. 3). Es beschreibt Into-
nation unter einem perzeptiven Aspekt und wurde von 't Hart et al. (1990) am Insti-
tuut voor Perceptie Onderzoek in Eindhoven für das Niederländische entwickelt und
von Adriaens (1991) auf das Deutsche angewendet.59 Bei dieser Methode wird auf einer
logarithmischen Skala zwischen den Wendepunkten eines f0-Verlaufs linear interpoliert,
um die perzeptiv relevanten Abschnitte eines Verlaufs zu ermitteln (vgl. Adriaens
1991). Dieser linear interpolierte Verlauf wird dann über Sprachsynthese auf das Origi-
nal angewendet und, vereinfacht dargestellt, der neu entstandene Verlauf anhand seiner
hörbaren Gleichheit mit dem Original verglichen. Wendepunkte, die keinen hörbaren
Unterschied zum Original erzeugen, werden gelöscht, so dass aus zwei Linien eine Linie
entsteht. Dies wird so lange wiederholt, bis eine maximale Abstraktion des Verlaufs vor-
liegt, der lediglich aus (möglichst wenigen) geraden Linien mit Wendepunkten besteht
(straight line approximation). Anhand von Perzeptionstests wird die Akzeptabilität des
modellierten Verlaufs nachgeprüft. Obwohl es sich bei dem Modell um ein ausschließ-
lich melodisches Modell handelt, nimmt Adriaens zumindest eine Kategorisierung sei-
ner Konturen vor und vergleicht die perzeptiv relevanten Merkmale mit den entspre-
chenden Charakteristika im Englischen und Niederländischen.

TILT-Modell

Das von Taylor (1998) ausgearbeitete TILT Modell wurde zur Analyse und Synthese
von Intonation entwickelt. Als Einheit verwendet das Modell sogenannte intonatorische
Ereignisse (intonational events), die aus Tonhöhenakzent (pitch accent) oder Grenztö-
nen (boundary tones) bestehen können. Tonhöhenakzente können in diesem Modell
nur aus einer steigend-fallenden Tonhöhenbewegung bestehen, und Grenztöne können
nur hoch sein, also eine final steigende Bewegung hervorrufen. Messparameter werden
von der lokalen Form der f0 auf dem Ereignis abgeleitet. Bei dem Modell handelt es sich
um die Weiterentwicklung des einfacheren rise/fall/connection (RFC) Modells (Taylor
1995), das die Form eines Ereignisses aus zwei Teilen bestehend betrachtet, Anstieg und
Fall, und auf jedem Teil die Anstiegs- bzw. Fallhöhe (in Hz) und die Dauer (in s) misst,
um die Form des Ereignisses zu beschreiben. Zudem wird die Position des f0-Maxi-
mums (in s) gemessen. Anhand verschiedener Rechenoperationen (s. Taylor 1998) wer-
den diese Teile eines Ereignisses im TILT-Modell zusammengelegt, so dass pro Ereignis
lediglich ein Wert für die Amplitude vorliegt, die den Prominenzgrad des Ereignisses
beschreibt. Auch wenn sich die Annahme von intonatorischen Ereignissen laut Taylor

59 Willems et al. (1988) wenden die Methode auf das britische Englisch an.
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(2000, S. 1710) an die Grundannahmen des Tonsequenzmodells anlehnt, ist das Mo-
dell eher phonetisch als phonologisch orientiert, da es konkrete f0-Werte zu bestimmten
Zeitpunkten berechnet.

2.2 Funktionen von Intonation
In seiner Arbeit zu intonatorischen Diskursmarkern gelangt Schmidt (2002a, S. 16) zu
der Schlussfolgerung, dass die „unzureichend geklärten funktionalen Einheiten ins
Zentrum“ der Forschung gerückt werden müssen: „Erstes Ziel muss die exakte Analyse
der hörerrelevanten funktionalen Kategorien sein“ (ebd.). Damit spricht Schmidt die
eng damit verbundene Diskussion über die direkte Verbindung zwischen Intonation im
engeren Sinne und Syntax an, deren Suche seiner Meinung nach vergebens ist und reiht
sich so in die Meinung vieler Autoren ein, die sich gegen das traditionell angenommene
Verhältnis zwischen den beiden Ebenen aussprechen (z. B. Autoren, die eine konversa-
tionsanalytische Herangehensweise wählen, wie Selting 1995, Gilles 2005, Peters 2006).
Eine gewisse Korrelation zwischen syntaktischen Strukturen und Konturwahl ist tat-
sächlich häufig festzustellen, was aber auf den Ausdruck gleicher Aspekte auf der Ebene
der Informationsstruktur zurückzuführen ist (Peters 2014, S. 85). Nicht nur die von
Peters genannte Informationsstrukturierung, auch die Gesprächsstrukturierung sowie
paralinguistische Aspekte, wie der Ausdruck von Höflichkeit oder Emotionen60, sind
als Funktionen der Intonation zu verstehen.61 Im Folgenden werden die unterschiedli-
chen Funktionen von Intonation aufgeführt, angefangen mit den paralinguistischen
Aspekten über die Informationsstrukturierung und der lexikalischen Differenzierung
in Tonsprachen hin zur Diskussion über Satzmodi und Satzarten. Schließlich folgt ein
Überblick über die Funktion von Intonation in der Konversations- und Kommunikati-
onsorganisation.

2.2.1 Emotionen/Sprechereinstellung
Eine Funktion von Intonation ist das Transportieren von Emotionen, auch wenn ne-
ben der Intonation noch andere prosodische Eigenschaften wie Intensität, Dauer oder
Stimmqualität (im Zusammenspiel) für eine korrekte Zuordnung relevant sind. So sind
beispielsweise die Höhe der durchschnittlichen Grundfrequenz und Variation im
f0-Umfang eines Sprechers Merkmale zur Erkennung bestimmter Emotionen (Pereira
2000). Daneben ist auch die Einstellung des Sprechers gegenüber der Äußerung oder
des Äußerungsinhalts mit der Intonation vermittelbar. Bereits O'Connor und Arnold

60 Die Einteilung in linguistische, paralinguistische und extralinguistische Funktion von Intonation
weicht damit leicht von Fujisaki (2004) ab, der den emotionalen Zustand als nicht-linguistisch klassifi-
ziert.

61 Extralinguistische Informationen wie etwa die Herkunft eines Sprechers können ebenfalls anhand der
Intonation ermittelt werden (vgl. z. B. diverse Arbeiten zur Intonation sprachlicher Varietäten, wie et-
wa das IViE-Korpus (Coleman und Kochanski 2008)). Unter den Begriff fallen Eigenschaften der
Sprache, die der Sprecher nicht ohne Weiteres kontrollieren kann, seien es physiologische (z. B. Ge-
schlecht) oder habituelle (z. B. Sprechgeschwindigkeit) (vgl. Cruttenden 1997, S. 172).
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(1973) sprechen der Intonation die Funktion zu, attitudinale Signale in Bezug auf eine
Äußerung in einer bestimmten Situation zu übermitteln. Auch Bolinger (1989) und
Cruttenden (1997) sehen eine wesentliche Bedeutung der Intonation in der Einstellung
der Sprecher gegenüber dem Gesagten. So beschreibt Bolinger (1989) einleitend, dass
die Intonation ein „symptom of how we feel about what we say, or how we feel when
we say [it]” (S. 1) ist. Mit der Intonation kann also ein Signal an den Hörer gegeben
werden, wie dieser eine Aussage zu interpretieren hat (vgl. Schmidt 2002a, S. 16), sei es
etwa als herablassend (s. Beispiel bei Cruttenden 1997, S. 8) oder bei Fragen als echt in-
teressiert oder routinehaft. Dementsprechend würde die Antwort des Gesprächspart-
ners ggf. ausführlich bzw. knapp ausfallen. Auch Peters (2006, 2014) ermittelt die Spre-
chereinstellung, im Sinne der „Einstellung bezüglich der Geltung dessen, was geäußert
wird“ (Peters 2014, S. 72), als über die Intonation vermittelt.62

In der Intonationsphonologie (Ladd 2008; Gussenhoven 2004) wird diese Funktion
der Intonation unter ‚paralinguistisch‘ zusammengefasst und der Ebene der Phonetik
zugeordnet. Damit werden Emotionen oder auch Sprechereinstellungen in dem Ver-
ständnis als Variation der phonetischen Implementierung nicht in die Analysen inte-
griert (Bergmann 2008, S. 32).

Die interaktionale Linguistik (Gilles 2005; Selting 1995) dagegen sieht diese Ebene
als einen an der Konversation beteiligten Aspekt, der für die Beschreibung von Intona-
tion berücksichtigt und nicht „in die phonetische Implementierung ausgelagert“ wer-
den kann (Bergmann 2008, S. 32). Auch in dieser Arbeit wird die Sprechereinstellung
bei der Bestimmung von Fragen noch einmal aufgegriffen (vgl. Abschnitt 3.2.3).

2.2.2 Informationsstrukturierung
Eine andere, universale Funktion der Intonation ist die Einheitenbildung auf der Ebene
der Informationsgliederung. Der Redefluss wird mithilfe globaler Intonationsverläufe
in intonatorische Einheiten (z. B. Intonationsphrasen) unterteilt, die es dem Hörer er-
leichtern, kognitiv zu folgen (Leemann 2012, S. 20). Insbesondere längere Äußerungen
werden durch eine solche Phrasierung gegliedert und leiten den Hörer bei der Sprach-
verarbeitung. Je deutlicher die Phrasierung stattfindet, d. h. je deutlicher der Sprecher
„Einschnitte“ im Sprechfluss macht, desto leichter fällt es dem Hörer „Inhalte von Äu-
ßerungen zu verstehen“ (Bannert und Schwitalla 1999, S. 314). Die Größe einer sol-
chen Phrasierungseinheit ist variabel und entspricht nicht notwendigerweise einer syn-
taktischen Einheit, so dass es möglich ist, dass eine Phrase sich über zwei syntaktische
Strukturen erstreckt oder eine syntaktische Struktur sich auf zwei Phrasen verteilt (Gil-
les 2005, S. 16–17). Ersteres kann beispielweise bei einer komplexeren syntaktischen
Konstruktion wie etwa zwei Nebensätzen in einem Matrixsatz auftreten (vgl. dazu und
anderen Kombinationen aus Haupt- und Nebensätzen bei Schönherr 1997, 93ff.) und

62 Peters (2014) führt downstep, frühen und späten Gipfel als auf die Sprechereinstellung zurückzufüh-
rende Tonhöhenakzentmodifikation an, wobei mit frühem Gipfel beispielsweise die Veränderung von
H*L zu H!H*L gemeint ist und unter spätem Gipfel eine Modifikation von H*L zu L*HL verstanden
wird.
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letzteres bei einer Phrasengrenze innerhalb eines Hauptsatzes (Beispiel s. Bannert und
Schwitalla 1999, S. 317 und Abschnitt 3.2.2., Beispiel (3) dieser Arbeit).

Neben der Einheitenbildung strukturiert die Intonation Information mithilfe von
Fokussierung. Darauf bezogen schlägt Baumann (2006) drei Dimensionen der Infor-
mationsstrukturierung vor: Thema – Rhema, gegebene – neue Information und Hinter-
grund – Fokus.63 Unter Thema wird – strukturell gesehen – das initiale Satzelement ver-
standen, während es funktional betrachtet das ist, worüber gesprochen wird; hier be-
zieht sich Baumann auf Halliday (1967b). Rhema ist dann die Ergänzung mit der ei-
gentlichen Botschaft. Bei gegebener Information (given) handelt es sich um Informati-
on, die bereits ausgetauscht wurde, implizit oder explizit, oder auch allgemein bekannt
ist, während die neue Information – wie der Begriff impliziert – neu hinzukommt. Un-
ter Hintergrund und Fokus versteht der Autor die Dichotomie von nicht informativ
und informativ. Inhaltlich im Vordergrund stehende Information, wie hier Rhema
und neue Information, werden unter dem Oberbegriff Fokus zusammengefasst. Die In-
tonation hebt diesen semantischen Fokus durch Akzentuierung hervor, wodurch die
anderen, inhaltlich vorausgesetzten Konstituenten in den Hintergrund treten (vgl. Gil-
les 2005, S. 18). Nach Féry (1993, S. 13) wird in engen und weiten Fokus unterschieden,
wobei bei weitem Fokus eine Fokussierung auf den gesamten Satz(teil) vorliegt, wäh-
rend sich ein enger Fokus auf eine wesentlich kleinere Satzkonstituente bezieht. Beide
Fokustypen können intonatorisch unterschiedlich realisiert werden. So äußert sich bei-
spielsweise ein enger Fokus bzw. kontrastiver Fokus im Deutschen intonatorisch u. a.
durch einen größeren Tonumfang (Peters 2002).

2.2.3 Lexikalische Differenzierung
In Tonsprachen wie dem Mandarin-Chinesischen oder dem Thailändischen bzw. den
verwandten Tonakzentsprachen wie dem Schwedischen oder auch einigen mittelfränki-
schen Dialekten (Schmidt 2002b), die neben intonatorischen Tönen auch wortgebun-
dene Töne aufweisen, liegt die Funktion der Intonation darin, lexikalisch zu differenzie-
ren (Grice und Baumann 2007), das heißt Tonmustern kommt eine differenzierende
Funktion zu. Für Tonsprachen findet diese Unterscheidung auf Silbenebene statt, wäh-
rend Tonakzentsprachen kontrastive Tonmuster auf Wortebene aufweisen. Dabei han-
delt es sich um ein Phänomen, das in dieser Arbeit keine Rolle spielt, da die Untersu-
chungssprachen davon nicht oder nicht mehr betroffen sind (für das Luxemburgische
vgl. Gilles 2002), so dass es hier nicht vertiefend behandelt wird. Eine ausführliche Dis-
kussion, warum die beiden Sprachtypen nicht so einfach wie hier dargestellt getrennt
werden können, wird bei Gussenhoven (2004, 47f) geführt.

2.2.4 Satzmodus und Satzart
Autoren, die eine Verbindung zwischen Syntax und Intonation annehmen, wie bei-
spielsweise von Essen (1964) oder Pheby (1975), sehen eine Korrelation zwischen be-

63 Eine Vielzahl anderer Bezeichnungen können in Baumann (2006) nachgelesen werden. Eine kritische
Beleuchtung der Terminologie findet sich bei Féry (1993).
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stimmten intonatorischen Mustern und Satztypen. Mit ihrer Überlegung lassen sich
Tonmuster anhand der syntaktisch festgelegten Satzart ableiten bzw. damit sogar vor-
aussagen. So nimmt von Essen (1964) lediglich drei intonatorische Formen an: eine ter-
minale, eine progrediente und eine interrogative. Die terminale (fallende) Intonation
werde u. a. bei Aussagen, Aufforderungen, Ausrufen, vorangestellten Anreden und Er-
gänzungsfragen angewendet, was bereits ein Argument gegen die Bindung zwischen
Syntax und Intonation darstellt. Schon das Auftreten einer gleichen intonatorische
Form in Aussagen und Ergänzungsfragen spricht eigentlich für die Unabhängigkeit der
Intonation von syntaktischen Strukturen. Eine syntaktische Funktion der Intonation
wird auch dadurch widerlegt, dass von Essen (1964) z. B. der interrogativen Intonation
eine Anwendung in „Ergänzungsfragen, wenn sie Warnungen oder Drohungen darstel-
len sollen“ (S. 66) zuschreibt, denn damit ist kein syntaktischer Kontext mehr ange-
sprochen, sondern eher eine Sprechereinstellung. Als Ebene zwischen Satzart und Into-
nation wurde deswegen der Satzmodus eingeführt (Altman 1984; Altmann et al. 1989).
Fünf pragmatische Kategorien fallen unter diesen Begriff: Aufforderung, Frage, Aussa-
ge, Ausruf und Wunsch. In etlichen Perzeptions- und Produktionsexperimenten (Op-
penrieder 1988) wurde nachgewiesen, dass der Satzmodus mit bestimmten intonatori-
schen Formen verknüpft ist und besonders „intonatorische Merkmale wesentlich an
der Kennzeichnung der Satzmodi beteiligt sind“ (S. 164). Kontextfrei konnten aller-
dings nicht alle Modi verlässlich zugeordnet werden, was Zweifel an der Allgemeingül-
tigkeit dieses Konzepts aufkommen lässt. Selting (1995) geht davon aus, dass keine sys-
tematische Beziehung zwischen Satztyp oder Satzmodus besteht. „Vielmehr werden
prosodische Merkmale in Kookkurrenz mit syntaktischen und semantischen Merkma-
len als aktivitätstypspezifische Kontextualisierungshinweise bei der Konstitution unter-
schiedlicher konversationeller Aktivitäten verwendet“ (S. 3). Auch Brandt et al. (1992)
äußern Kritik am Satzmoduskonzept, da sie davon ausgehen, dass Intonation rein prag-
matischen Aufgaben nachkommt (S. 81).

Die Primärfunktion von Intonation ist also nicht in der Differenzierung semanti-
scher Satzmodi zu sehen. Laut Schmidt (2002a, S. 16) ist sie vielmehr im Bereich der
„Konstitution und Organisation der kommunikativen Beziehung zwischen den Inter-
aktionspartnern“ anzunehmen. Der Gesprächsorganisation wird entsprechend im fol-
genden Abschnitt (2.2.5) besondere Bedeutung beigemessen.

2.2.5 Gesprächsorganisation
Schon von Essen (1964) weist implizit darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen
der Intonation und dem Gespräch besteht, doch erst in den 1980er Jahren wurde die
Funktion der intonatorischen Gestaltung, Gespräche zu strukturieren, in Untersu-
chungen beschrieben (Bergmann 1981).64 Man räumt der Intonation nunmehr kon-
textualisierende Funktion ein, die dem Hörer Hinweise auf den Kontext des Gesagten
gibt. Ein Rezipient kann beispielsweise anhand der Intonation erkennen, ob der Spre-

64 Eine Rolle der Intonation innerhalb der Gesprächsorganisation ist in etlichen Studien belegt worden,
so etwa Selting 1995; Couper-Kuhlen und Selting 1996); Wichmann (2000).
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cher seinen sogenannten turn halten, d. h. vereinfacht gesagt, weitersprechen will, oder
ob er bereit ist, den turn abzugeben (turn-taking) und somit einen Sprecherwechsel zu-
lässt (Auer 1986, S. 31).65 Der Hörer kann sogar, wie man anhand bestimmter Überlap-
pungsphänomene feststellen kann, ein bevorstehendes turn-Ende antizipieren (vgl.
ebd., S. 32). Bei der Gliederung von Gesprächsbeiträgen wird auch in der deutschspra-
chigen Literatur von turns und entsprechend von turn-Übergabe, turn-halten o. Ä. ge-
sprochen.

Selting (1995) kann in ihrer Arbeit nachweisen, dass die Intonation losgelöst von der
Syntax betrachtet werden muss, indem sie für Fragen (W-Fragen und Entscheidungsfra-
gen) mit der gleichen syntaktischen Struktur unterschiedliche Funktionen innerhalb
des Gesprächs feststellt. So schränkt beispielsweise eine final fallende Frage die Antwort
des Gesprächspartners ein, indem über die Intonation suggeriert wird, dass keine aus-
führliche Antwort erwartet, sondern nur mit Bestätigung gerechnet wird. Eine final
steigende Antwort dagegen öffnet den Rahmen der Antwort und längere Antworten
mit neuen Themen sind möglich. Außer Pragmatik, Syntax und Semantik oder infor-
mationsstrukturellen Faktoren müssen auch andere an der sprachlichen Handlung be-
teiligte Ebenen bei der Analyse von Intonation berücksichtigt werden (Gilles 2005).
Konversationsanalytische Arbeiten wie die von Selting (1995), Gilles (2005) oder Berg-
mann (2008) schreiben der Intonation vor allem die Funktion der Sprecherwechselor-
ganisation, der kohäsiven Beziehung zwischen Aktivitätsteilen (insbesondere bei länge-
ren turns, wie etwa in Erzählungen) und Mittel zur Aufrechterhaltung oder Verände-
rung von interaktiven Beziehungen zu. Sie bedienen sich pragmatischer, semantischer
und syntaktischer Hinweise, um die Rolle der Intonation für die Organisation von All-
tagsgesprächen zu ermitteln. Sie müssen damit auf eine andere Datenbasis zurückgrei-
fen als syntaktisch orientierte Studien: Von isolierten Einzelsätzen, die mit oder ohne
Kontext in einem konstruierten Gespräch unter Laborbedingungen aufgenommen
wurden, muss auf Gespräche aus natürlicher Kommunikation zurückgegriffen, und
von gelesener zu spontaner Sprache gewechselt werden.

In seinem Beitrag von 2005 legt Gilles den Schwerpunkt auf die „Bedeutung der In-
tonation für die Konstitution und Gliederung von Gesprächsbeiträgen“ (S. 21), was in
der vorliegenden Arbeit aufgegriffen wird. Er konzentriert sich auf die gegensätzlichen
Merkmale, die signalisieren, dass ein Redebeitrag fortgesetzt bzw. beendet wird. Zudem
beschreibt er das Zusammenspiel aus syntaktischen, semantischen, prosodischen und
pragmatischen Merkmalen, auf das Sprecher zurückgreifen können, um anzuzeigen,
dass ihr turn abgeschlossen ist oder weitergeführt wird. Daraus resultieren die Funkti-
onskomplexe Abschluss und Weiterweisung, die in Gillesʼ Arbeit im Vordergrund stehen
und auch in der vorliegenden Ausführung eine zentrale Rolle spielen, wie im Abschnitt
3.2 ausgeführt wird. Erst die Reaktion des Sprechers gibt Aufschluss darüber, wie der
Gesprächspartner die gegebenen Signale interpretiert. Folgt beispielweise ein Sprecher-

65 Der Terminus turn wird hier im Sinne Goodwins (1981) verwendet, der definiert: „[turn is] the talk of
one party bounded by the talk of others“ (S. 2). Unter turn-taking versteht dieser „the process through
which the criteria according to which the party doing the talk of the moment is changed“ (Goodwin
1981, S. 2).
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wechsel auf einen abschließenden turn, hat der Hörer die Signale als abschließend inter-
pretiert. Gilles vergleicht, mit diesen Funktionskomplexen als beständige Grundlage,
die Realisierungsformen in unterschiedlichen Varietäten (in Deutschland).

Auch die Arbeit von Bergmann (2008) basiert auf der konversationsanalytischen
Methode, nähert sich ihrer Untersuchung jedoch auf umgekehrte Weise: Sie geht von
den Formen aus, um die interaktionale Funktion herauszuarbeiten. Ihr Ziel ist es, ein
„umfassendes Gebrauchsprofil regionalspezifischer Intonationsverläufe für das Kölni-
sche aufzustellen“ (Bergmann 2008, S. 2). In ihrem Beitrag bezieht sie sich in der funk-
tionalen Klassifikation auf Gilles (2005), bedient sich jedoch einer begrifflich leicht ab-
weichende Einteilung. So benennt sie etwa die bei Gilles unter semantischen Weiterwei-
sungen geführten Phrasen in lexiko-semantische Weiterweisungen um, da die Form der
Weiterweisung immer an lexikalische Elemente geknüpft ist (vgl. Bergmann 2008, S.
141). Die Rolle der Intonationsphrase sowie die Kriterien für deren Zuordnung für die
vorliegende Arbeit werden im nächsten Kapitel ausführlich besprochen.

Peters (2014) verfolgt eine etwas andere Herangehensweise: Zwar betrachtet er Into-
nation ebenfalls als konversations- und informationsstrukturierend, doch operiert er
mit einem kompositionalen Modell. Das bedeutet, er betrachtet nicht ganze Intonati-
onsphrasen als maßgeblich an der Konversations- und Informationsstrukturierung be-
teiligt, sondern einzelne Töne bzw. Tonkombinationen, die die nukleare Kontur gene-
rieren. Damit legt er den Schwerpunkt auf die „abstrakten intonatorischen Bedeutun-
gen, die sich aus semantischen Merkmalen tonaler Einheiten ableiten lassen“ (Peters
2014, S. 20), schließt jedoch nicht aus, dass „eine Sprache auch über Konturen verfügt,
denen holistische Bedeutung zugeschrieben werden“ (Peters 2014, S. 55). Sein semanti-
sches Merkmalsmodell für das nördliche Standarddeutsche basiert auf der Annahme,
dass einzelne phonologische Töne Träger semantischer Merkmale sind, „aus denen
komplexe ‚Bedeutungen‘ abgeleitet werden können“ (Peters 2014, S. 70). Diese seman-
tischen Merkmale sind mit tonalen Kontrasten verbunden, das heißt, dass die Bedeu-
tungsunterschiede auf der tonalen Variation beruhen. Der Bezug der semantischen
Merkmale wird zu fünf Aspekten der Äußerungsbedeutung hergestellt: der Informati-
onsstruktur, der Konversationsstruktur, der thematischen Struktur, der konzeptuellen
Struktur und den Sprechereinstellungen. Die Wahl des Grenztons wird beispielsweise
der Konversationsstruktur zugeordnet, was konkret bedeutet, dass einem hohen Grenz-
ton konversationelle Unabgeschlossenheit zugesprochen wird, während einem tiefen
Grenzton konversationelle Abgeschlossenheit zukommt. Damit distanziert sich der Au-
tor von jeglicher Zuordnung von Phrasen zu gesprächsanalytischen Funktionen wie et-
wa Frage oder Weiterweisung.

Das Modell ermöglicht es, Kategorien zu bilden, die die kommunikative Funktion
von Intonation berücksichtigt, ohne dass jedoch eine Rezipientenreaktion für die Zu-
weisung zu Rate gezogen wird, wie für gesprächsanalytische Einheiten der Fall ist. Da-
mit erscheint die Grundlage des Modells für den Aufbau eines strukturierten Experi-
ments, das zum Erhalt erster Informationen zu einem unbekannten Intonationssystem
dient, als geeignet. Eine detailliertere Ausführung wird deshalb im Versuchsaufbau
(Abschnitt ‚Theoretische Gundlagen‘ in 4.1.1) noch einmal aufgegriffen.
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Die gesprächsstrukturierende Funktion wird auch in der vorliegenden Arbeit als eine
wesentliche Funktion der Intonation erachtet, weshalb im Folgenden ein methodischer
Zugriff entwickelt wird, der diese Funktion berücksichtigt. Darin wird zuerst die Into-
nationsphrase als Analyseeinheit besprochen, um dann Kriterien für deren Zuordnung
für die vorliegende Arbeit zu diskutieren.
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3. Methodischer Zugriff
Die Wahl des Konzepts bzw. Modells bei der Beschreibung und Analyse von Intonati-
on sollte sich am Ziel der Untersuchung sowie dem Forschungsstand orientieren (vgl.
Möbius 1993, S. 64). Da die Intonation des Luxemburgischen weitestgehend uner-
forscht ist, beruht die Beschreibung des intonatorischen Inventars in dieser Arbeit auf
unterschiedlichen Sprechstilen, damit der Untersuchung eine möglichst breitgefächerte
Datenbasis zugrunde liegt. Daran knüpft sich die Frage nach einer geeigneten Herange-
hensweise an die Daten an, um intonatorische Muster unterschiedlicher Stile verglei-
chen zu können.

Zu diesem Zweck scheint ein an der Konversationsstruktur orientierter Ausgangs-
punkt, mit Rücksicht auf die konversationelle Funktion von Intonation, am sinnvolls-
ten. Dies ist einerseits darin begründet, dass die Gesprächsstrukturierung in dieser Ar-
beit als eine wesentliche Funktion von Intonation erachtet wird (vgl. Abschnitt 2.2.5),
und andererseits darin, dass Gespräche den größten Teil der alltäglichen Kommunikati-
on und somit einen wichtigen Aspekt der Interaktion zwischen Menschen ausmachen.
Darüber hinaus ist eine konversationsstrukturelle Zuordnung die Herangehensweise,
die nicht nur sprecherorientiert ist, sondern die Perspektive aller Interaktionsteilneh-
mer am besten miteinbezieht.

Wie im vorausgegangenen Kapitel beschrieben, bietet es sich dafür an, auf natürliche
Sprachdaten zurückzugreifen und diese anhand konversationsorganisierender Funktio-
nen zu untersuchen. Dazu muss zunächst geklärt werden, welche Analyseeinheit ver-
wendet wird und wie diese definiert und begrenzt wird (Abschnitt 3.1), bevor eine Dis-
kussion über ihre Bestimmung und Klassifizierung erfolgen kann (Abschnitt 3.2). Die
Zuordnung der Analyseeinheit nach gesprächsorganisierenden Vorgaben bildet die
Grundlage für die anschließende Analyse, da dadurch die vielen einzelnen zusammen-
wirkenden Aspekte, die an dem komplexen Resultat einer Intonationskontur beteiligt
sind, diskutiert und definiert werden.

3.1 Analyseeinheit Intonationsphrase (IP)
Wie bereits im Kapitel 2 beschrieben, unterscheidet sich die intonatorische Analyseein-
heit – zumindest terminologisch – in den verschiedenen Traditionen und Modellen66

und teilweise sogar innerhalb derer.
Innerhalb des AM-Ansatzes wird relativ konsistent von Intonationsphrase (IP) ge-

sprochen, wenn auch manche Modelle bzw. Autoren innerhalb dieser IP eine weitere
Phrasierungsebene, die der Intermediärphrase (ip) annehmen. Wie in der Ausführung
zu ToBI in Abschnitt 2.1.2 erläutert, stellen GToBI (Grice et al. 2005) und Féry (1993)

66 In der Konversationsanalyse wird die sogenannte Äußerungseinheit verwendet, die unter Umständen
aus mehreren Intonationsphrasen bestehen kann, da diese sich innerhalb einer Sinneinheit befinden
und die Einteilung einer Intonationsphrase nicht notgedrungen semantischen oder pragmatischen
Kriterien entspricht. Das ‚Gesprächsanalytische Transkriptionssystem 2‘ (GAT2) (vgl. Selting et al.
2009) dagegen verwendet die Intonationsphrase als Phrasierungseinheit.
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mit dieser Annahme jedoch die Ausnahmen in der Literatur zur deutschen Intonation
dar. Diese zusätzliche Phrasierungsebene wird auch in der vorliegenden Arbeit nicht
angenommen, da dafür der Untersuchungsschwerpunkt die gesamte Intonationsphrase
umfassen müsste. Dies soll hier jedoch aus der nachstehenden Erwägungen heraus
nicht geleistet werden. In der vorliegenden Arbeit wird dennoch die Terminologie und
Definition des AM-Ansatzes verwendet, da diese mittlerweile weit verbreitet und aner-
kannt sind.

Eine Intonationsphrase umfasst eine vollständige Intonationskontur, muss also aus
mindestens einem Tonhöhenakzent bestehen, der als Ankerpunkt für den Verlauf der
Intonation dient. Weitere Tonhöhenakzente können hinzukommen und ihrerseits als
Ankerpunkte dienen und damit eine komplexe tonale Abfolge bilden. Der letzte Ton-
höhenakzent einer Phrase wird meistens am prominentesten, etwa mit besonderer Ton-
höhe geäußert, und wird zusammen mit den folgenden Silben in älterer Literatur als
Kadenz (Siebs 1969) oder in der Britischen Schule als Nukleus bezeichnet.67 Dieser Be-
reich steht in der vorliegenden Arbeit im Zentrum der Analyse. Dass die letzte akzentu-
ierte Silbe in der Phrase eine Sonderstellung innehat, lässt sich laut Ladd (2008, S.
257–259) anhand eines einfachen Satzes erklären: Betrachtet man den Satz ‘five francs
and a cup of COffee’ ist die einzige mögliche Akzentuierung auf der Silbe CO, sofern
man keinen engen Fokus produzieren will. Jede andere Silbe der Phrase würde sich in
einem engen Fokus niederschlagen, so dass der Umkehrschluss nahelegt, dass nur besag-
te Silbe eine ‚neutrale’ Realisierung erreichen kann, was Argument genug für eine Son-
derstellung ist. Diese Silbe, mit der der letzte Tonhöhenakzent einer Intonationsphrase
verbunden ist, wird in dieser Arbeit als Nuklearakzentsilbe (NA-Silbe) bezeichnet, bzw.
als Nuklearakzent (NA), wenn lediglich der Tonhöhenakzent gemeint ist. Der Begriff
Nukleus schließt darüber hinaus hier auch die folgenden Silben bis an das Phrasenende
mit ein. Mit der Intonationsphrase als Analyseeinheit lehnt sich diese Arbeit an die Ide-
en der autosegmental-metrischen Phonologie an.68 Dafür ist vor allem eine klare Identi-
fizierung der Intonationsphrase vonnöten, die mithilfe von akustischen Grenzsignalen
ermöglicht wird.

Obwohl Anfang und Ende einer Intonationsphrase (IP) nicht immer eindeutig be-
stimmt werden können, gibt es akustische Signale, die auf ihre Grenzen hinweisen. Die-
se werden von Peters (2014) als lokale Diskontinuitäten im Frequenz- und Zeitbereich
zusammengefasst. Unter Diskontinuität im Frequenzbereich versteht er den Gebrauch
tonaler Mittel, also Tonhöhenveränderung (v.a. auf unakzentuierten Silben, (Crutten-
den 1997)), die durch einen Tonhöhensprung entstehen. Dieser kann durch einen
Neuansatz (Pitch reset) oder Richtungswechsel der f0 bedingt sein. Liegt beispielsweise
ein Tonhöhensprung von tiefem zu hohem Pitch vor, kann dies auf eine Phrasengrenze
hindeuten, bei der ein tiefer finaler Pitch einer Phrase auf den hohen initialen Pitch ei-

67 S. dazu die begrifflichen Unterschiede in Abschnitt 2.1.1.
68 Die Herangehensweise Analyseeinheiten wie die Intonationsphrase anzunehmen, ist nicht unumstrit-

ten. Die Studie von Barth-Weingarten (2016) schlägt beispielsweise einen anderen Ansatz zu Struktu-
rierung von Sprache vor: Anstatt von Intonationseinheiten auszugehen, konzentriert sich die Untersu-
chung auf die „cesura“, die Unterbrechungen zwischen den Intonationseinheiten. Damit wird der
Blickwinkel von der Einheit auf die Phase zwischen den Einheiten gelenkt.
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ner darauffolgenden Phrase trifft. Weitere, zwischen zwei Einheiten stehenden Signale
sind akustische Pausen oder Atmung. Zusammen mit einer finalen Dehnung, einer
schnelleren Sprechgeschwindigkeit in der Folgephrase (Anakrusis) bzw. einem schnelle-
ren Einsatz gelten sie als Signal für ein Phrasenende und zählen für Peters zur Diskonti-
nuität im Zeitbereich. Auch eine Änderung des Phonationsmodus (creaky voice), kann
auf eine Phrasengrenze hinweisen. Darüber hinaus können auch leichte Tonhöhenän-
derungen des Tonhöhenverlaufs auf unbetonten Silben das Ende einer IP markieren,
falls sich diese nicht auf einen Tonhöhenakzent zurückführen lassen (z. B. bei leichtem
finalen Anstieg). Weitere Signale, die eine IP-Grenze markieren können, sind eine IP-fi-
nal erhöhte Sprechgeschwindigkeit, reduzierte Vokale, der Wegfall einzelner Laute (Ab-
bau lautlicher Präzision) oder Silben sowie Verschleifungen. Grenzsignale können dem-
nach am Ende einer IP, zwischen zwei IPs und am Anfang einer folgenden IP gefunden
werden.

Auf phonologischer Ebene manifestieren sich diese phonetischen Grenzsignale als
(sprachspezifische) systematische Grenztöne. Sie werden zum Beispiel in ToBI mit L%
oder H% für einen tiefen bzw. hohen Grenzton wiedergegeben (vgl. den Punkt ‚ToBI‘
in Abschnitt 2.1.2).

3.2 Funktionale Klassifikation von Intonationsphrasen
Um die unterschiedlichen Formen der luxemburgischen Intonation akustisch beschrei-
ben zu können, muss zunächst ein methodischer Zugriff entwickelt werden. Da in der
vorliegenden Arbeit der Ausgangspunkt für die Untersuchung in der konversationsor-
ganisierenden Funktion von Intonation liegt, müssen in einem ersten Schritt gesprächs-
strukturierende Kategorien ermittelt werden, bevor dann in einem späteren Schritt de-
ren intonatorischen Korrelate beschrieben werden können.

Eine solche funktionale Kategorisierung mit anschließender Untersuchung der for-
malen Realisierung der unterschiedlichen Kategorien ist in der Intonationsforschung
die übliche Herangehensweise und gestaltet sich praktikabler als zuerst alle Formen zu-
sammenzutragen und daraus die Funktion(en) zu ermitteln. Zwar werden auf diese
Weise möglicherweise nicht alle in einem Intonationssystem vorhandenen Formen be-
schrieben, doch ist das auch nicht das Ziel dieser Arbeit.

Zur Festlegung der konversationsanalytischen Kategorien wird auf unterschiedliche
Ebenen zurückgegriffen wie etwa Grammatik, Paralinguistik oder, wie in dieser Arbeit,
die Konversationsstruktur. Nicht selten werden mehrere Ebenen für eine Kategorisie-
rung herangezogen. So arbeitet Féry (1993) beispielsweise mit den Funktionen deklara-
tiv (declarative), interrogativ (interrogative) und progredient (progredient)69, unterteilt
letztere aber noch, je nach intonatorischer Form, weiter in fragend (questioning) oder
drohend (menacing). Sie bezieht sich damit zugleich auf die grammatische, gesprächs-
strukturierende und paralinguistische Ebene.

69 Diese Grobeinteilung entspricht in etwa der in dieser Arbeit vorgenommenen funktionalen Einteilung
in Abschluss, Weiterweisung und Frage.
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Eine Einteilung nach funktionalen Kategorien ist grundsätzlich wichtig, da sie es er-
möglicht, die intonatorische Realisierung von Phrasen unterschiedlicher Sprecher so-
wie innerhalb unterschiedlicher Sprechstile des gleichen Sprechers vergleichbar zu ma-
chen. Insbesondere für einen Vergleich unterschiedlicher Sprechstile muss eine ‚Ein-
heit‘ vorliegen, wenn man beispielsweise die Heterogenität (in Lexik, Syntax, Phonetik
usw.) der Spontansprache im Vergleich zur strukturierten gelesenen Sprache bedenkt.
Aber auch innerhalb eines Sprechstils (des gleichen Sprechers) besteht die Notwendig-
keit einer Vergleichsbasis, um unterschiedlich komplexe Phrasen mit ungleicher lexikali-
scher Konstruktion auf intonatorische Ähnlichkeit prüfen zu können.

Die Zuordnung der Intonationsphrasen orientiert sich an der Einteilung von Gilles
(2005), der gesprächsstrukturierende Einheiten als Vergleichsbasis wählt und damit die
Bedeutung der Intonation für die Konversationsorganisation in den Vordergrund stellt.
Er bezieht sich auf die abstrakten antagonistischen gesprächssteuernden Funktions-
komplexe Abschluss und Weiterweisung: Für einen Abschluss setzt ein Sprecher „spezifi-
sche linguistische Merkmale ein, um das Ende eines Gesprächsbeitrags zu signalisieren“,
während in einer Weiterweisung „spezifische Merkmale darauf hindeuten, dass der
Sprecher seinen Beitrag noch nicht beendet hat“ (Gilles 2005, S. 22). Mit diesen be-
schränkt er sich bewusst auf deklarative Äußerungen und lässt jegliche fragende Funkti-
on unberücksichtigt. Um ein möglichst umfassendes Bild des luxemburgischen Intona-
tionssystems zu erhalten, soll letztere jedoch in der vorliegenden Untersuchung eben-
falls angesprochen werden.

Bei den beiden funktionalen Typen bzw. Funktionskomplexen von Gilles handelt es
sich um

grundlegende Strukturprinzipien der Turnorganisation, die für die thematische
Organisation und die sinnvolle interaktionale und pragmatische Interpretation
der Gesprächsbeiträge verantwortlich sind (Gilles 2005, S. 43).

Für die Bestimmung einer Phrase als abschließend, weiterweisend oder fragend können
mehrere Ebenen herangezogen werden, so etwa Syntax, Pragmatik, Intonation usw.
Um eine zirkuläre Argumentation zu vermeiden, soll jedoch der Tonhöhenverlauf einer
Phrase bei der Bestimmung der Kategorie so weit wie möglich ausgeklammert werden.
So wird zunächst festgestellt, was im Gesprächskontext einer geäußerten Phrase prag-
matisch passiert, ob eine turn-Übergabe stattfindet und ob sie intendiert gewesen sein
könnte. Findet ein Sprechwechsel statt, liegt ein potenzieller Abschluss vor, wird dage-
gen vom gleichen Sprecher weitergesprochen, wurde eine potenzielle Weiterweisung ge-
bildet. Anhand syntaktischer, pragmatischer und semantischer Faktoren kann schließ-
lich eine Phrase bestimmt werden, wie in den folgenden Abschnitten ausgeführt wird.
Die Intonation als Parameter zur Klassifizierung der Intonationsphrasen wird somit
nicht berücksichtigt.70 Voraussetzung für die funktionale Bestimmung von Intonati-

70 Intonation stellt nicht das alleinige Signalisierungsmittel dar, das ein Gespräch strukturiert. Auch Dau-
er und Intensität sowie andere prosodische Merkmale müssen laut Local et al. (1985) berücksichtigt
werden, um informationsstrukturelle Funktionen festzulegen. Da hier jedoch der Tonhöhenverlauf be-
schrieben wird, bleiben die anderen Merkmale unberücksichtigt.
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onsphrasen ist eine Struktur, die Chafe (1994, S. 63) als „substanzielle“ Intonations-
phrase bezeichnet. Unter diesem Begriff fasst er die prosodisch vollständige Realisie-
rung einer IP, die aus mindestens einem Tonhöhenakzent (Nuklearakzent) bestehen
muss (vgl. Gilles 2005).71 Um sich außerdem von den regulativen72 (regulatory) und
fragmentarischen73 (fragmentary) Phrasen (vgl. Chafe 1994) abzugrenzen, muss eine
wesentliche bzw. substanzielle (substantive) Informationen über Ereignisse, Zustände
oder Referenten in der Phrase geliefert werden.

Eine detaillierte Gesprächsanalyse wird in dieser Arbeit nicht durchgeführt, da es
sich bei den spontansprachlichen Daten nicht um klassische konversationelle Daten
mit gleichgroßem Redeanteil aller Sprecher handelt, sondern um interviewähnliche Da-
ten mit hohem Redeanteil des Teilnehmers (s. dazu Kapitel 4). Es werden jedoch bei der
Definition der einzelnen Funktionskomplexe gesprächsstrukturierende Parameter be-
rücksichtigt, die ausreichend erscheinen, um eine funktionale Klassifizierungsmöglich-
keit für Intonationsphrasen zu bieten. Es besteht hier auch nicht der Anspruch, alle im
Luxemburgischen möglichen Formen zu ermitteln, sondern Grundformen herauszuar-
beiten.

Bei der Bestimmung der Phrasen sowie der Unterteilung von gesprächsstrukturieren-
den Typen wird deshalb auch auf syntaktische und pragmatische Kriterien zurückge-
griffen, wie in den folgenden Abschnitten genauer erläutert wird.

3.2.1 Abschlussfunktion
Eine Phrase wird als abschließend klassifiziert, wenn sie pragmatisch und syntaktisch ab-
geschlossen ist. Das heißt, es gibt keine im Vorfeld durch syntaktische oder pragmati-
sche Mittel aufgebauten Erwartungen, die eingelöst werden müssen (Gilles 2005), weil
keine handlungsbezogenen oder inhaltlichen Erwartungen mehr offen sind (Bergmann
2008, S. 142). Ford und Thompson (1996, S. 150) zufolge kann ein pragmatischer Ab-
schluss daran erkannt werden, dass eine konversationelle Handlung innerhalb eines spe-
zifischen sequenziellen Kontexts abgeschlossen ist. Sie geben zu bedenken, dass die Be-
zeichnung pragmatischer Abschluss den Begriff intonatorischer Abgeschlossenheit im-
pliziere, grenzen ihn aber dennoch davon ab, da es intonatorisch abgeschlossene Phra-
sen gebe, die nicht gleichzeitig pragmatisch abgeschlossen seien. Die Autorinnen unter-
scheiden weiterhin zwischen lokalen und globalen Abschlusspunkten (completion
points), wobei unter lokal diejenigen Stellen verstanden werden können, an denen der
Gesprächspartner sinnvoll einen minimalen turn übernehmen könne, um beispielswei-
se Interesse zu bekunden. Als global werden die pragmatischen Abschlüsse verstanden,
die nicht, wie etwa innerhalb der Erzählung einer Geschichte oder eines Berichts, wei-

71 Peters (2014, S. 75) spricht in dem Zusammenhang von „Minimalitätsanforderung“ an eine IP.
72 Es handelt sich dabei um Phrasen, die Information strukturieren, ähnlich Diskursmarkern, und den

Informationsfluss steuern (vgl. Gilles 2005, S. 44; Chafe 1994, S. 64). Darunter fallen lexikalische Si-
gnale wie „well“, „mhm“ oder „let me see“ für das Englische (Chafe 1994, S. 64) bzw. unter anderen
ma jo 'nun ja', ech mengen 'ich meine', da waart 'warte mal' für das Luxemburgische.

73 Dabei handelt es sich um abgebrochene bzw. nicht zu Ende geführte Phrasen.
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terprojizieren (ebd., S. 151). In der vorliegenden Untersuchung liegt der Fokus eher auf
den globalen Abschlusspunkten.

Ein syntaktischer Abschluss liegt vor, wenn keine strukturelle syntaktische Position
mehr offen ist; die syntaktische Struktur benötigt also keine weitere Komponente
mehr, um als abgeschlossen wahrgenommen zu werden (Gilles 2005, S. 48).

Gilles (2005, S. 57) führt darüber hinaus auch eine lexiko-semantische Abgeschlos-
senheit an, die sich über Konstruktionen wie ‚so ist das eben alles‘ äußert. Da diese je-
doch relativ selten sind, werden sie zwar als unterstützend betrachtet, jedoch nicht als
ausschlaggebendes Kriterium für einen Abschluss verlangt.

Neben Pragmatik und Syntax gibt ein Sprecherwechsel ebenfalls einen Hinweis auf
die Abschlussfunktion einer Phrase, was die gesprächsanalytische Komponente in die
funktionale Bestimmung einer Phrase einbringt. Ein Sprecherwechsel muss aber nicht
zwangsläufig mit einer abgeschlossenen Phrase einhergehen, und auch wenn ein Spre-
cherwechsel ausbleibt, muss das nicht an einer nichtabschließenden Phrase liegen. Be-
sonders in einer monologischen Struktur (Erzählstruktur) folgt auf einen pragmati-
schen und syntaktischen Abschluss nicht unbedingt ein Sprecherwechsel, da die Spre-
cher weder um ihr Rederecht kämpfen noch es verteidigen müssen. Der Sprecher kann
es sich leisten, prosodisch und syntaktisch abgeschlossene Phrasen zu produzieren (An-
ward 2010, S. 214), ohne um sein Rederecht fürchten zu müssen, was verdeutlicht, wel-
che große Rolle der Sprechstil für eine konversationelle Bestimmung von Intonations-
phrasen spielt. Gilles (2005) spricht in einem solchen Fall von potenziellem Abschluss,
wobei er den Begriff im Rahmen dialogischer und nicht monologischer Konversation
begreift. Erst wenn ein Sprecherwechsel stattfindet, identifiziert der Autor eine Phrase
als echten Abschluss (S. 50). Diese Unterscheidung erscheint in der vorliegenden Arbeit
nicht notwendig, da die spontansprachlichen Daten zwar in einem Gespräch mit der
Versuchsleiterin erhoben wurden, die Teilnehmer jedoch viele monologische Sequen-
zen aufweisen. Von turn-Ende wird erst dann gesprochen, wenn der (konversationelle)
Kontext das Ende einer (konversationellen) Aktivität impliziert (S. 50), was sich, wie
auch bei Leemann (2012, S. 130) beschrieben, erst am Ende einer Erzählung oder eines
Subthemas äußert.

Als abschließend kann eine Phrase nur dann bestimmt werden, wenn das Kriterium
der syntaktischen Abgeschlossenheit erfüllt ist, ansonsten ist grundsätzlich eine Weiter-
weisung zu identifizieren. Syntaktische Abgeschlossenheit dagegen ist kein alleiniger
Garant für konversationelle Abgeschlossenheit. Die eindeutigsten Hinweise für Abge-
schlossenheit liegen auf der Ebene der Pragmatik vor, da vor allem Erzählungen meis-
tens ein deutliches Ende aufweisen. Diese Bewertung ist allerdings am schwierigsten zu
operationalisieren und unterliegt bis zu einem gewissen Maße der Intuition des For-
schers.74 Die Schwierigkeit dabei liegt darin, dass „konversationelle Aktivitäten unter-
schiedliche Reichweiten haben können“ (Gilles 2005) und nicht unbedingt in einer un-
mittelbaren Folgephrase beendet werden. Eine Urlaubserzählung beispielsweise ist eine
relativ lange konversationelle Aktivität, die sich über mehrere Phrasen hinweg erstre-
cken kann.

74 S. dazu Ford und Thompson (1996), Ochs et al. (1996), Wennerstrom und Siegel (2003).
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Sprecher können demnach eine Kombination der aufgeführten Parameter wählen,
wobei die Syntax immer beteiligt ist, wenn sie auch manchmal „neutral“ und somit
nicht ausschlaggebend für die Zuordnung ist (Auer 1996, S. 58). Das Erkennen einer
turn-construction unit ist an sich „a complex multi-faceted interactional task” (ebd.).

3.2.2 Weiterweisungsfunktion
Unter Weiterweisung wird die Fortsetzung um mindestens eine weitere Phrase dessel-
ben Sprechers innerhalb eines sequenziellen Beitrags verstanden. Der Sprecher generiert
also über die Phrasengrenze hinaus eine Fortsetzungserwartung beim Hörer, die eine
„Folgephrase erwartbar macht“ (Gilles 2005, S. 53) und erreicht genau das Gegenteil ei-
nes Abschlusses. Das bedeutet, dass weder ein inhaltlicher oder konversationeller Ab-
schluss vorliegt noch ein Sprecherwechsel erfolgt, da der Sprecher signalisiert, dass er
mit seinem Beitrag fortfahren möchte. Mit dem Begriff der Weiterweisung verknüpft –
und oft synonym verwendet – ist das Konzept der Projektion (Stein 2003; Auer 2000).
Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Fortführung einer Sequenz, die über die Phra-
sengrenze hinausgeht, doch bezieht sich diese nicht unbedingt auf den gleichen Spre-
cher. So kann beispielsweise in einer „Paarsequenz Frage-Antwort“ ein Sprecherwechsel
vollzogen werden und damit eine „Abschlusserwartung umfassen“ (Bergmann 2008,
S. 137). Aus diesen Gründen wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff Weiterweisung
verwendet, wenn er sich lediglich auf die fortsetzenden Phrasen desselben Sprechers be-
zieht.

Auch andere Begrifflichkeiten für die Kennzeichnung von Weiterweisung sind in der
Literatur zu finden, so beispielsweise der Ausdruck progredient, der das gleiche Phäno-
men bei von Essen (1964) oder Féry (1993) beschreibt. Ebenso wird der Ausdruck
turn-halten in gesprächsanalytischen Untersuchungen (Selting 1995) aufgeführt, der
ebenfalls das gleiche Phänomen beschreibt. In der englischsprachigen Literatur wird
das Phänomen meist mit continuation beschrieben (s. z. B. Chen 2007).

Weiterweisungen können im Allgemeinen syntaktisch, lexiko-semantisch oder (se-
manto‑)pragmatisch motiviert sein bzw. einer Kombination dieser Ebenen aufzeigen
(vgl. Bergmann 2008). Diese werden nachstehend einzeln betrachtet.

Syntaktisch motivierte Weiterweisungen werden anhand syntaktischer Unabgeschlos-
senheit über die Phrasengrenze hinaus wie in vorangestellten Nebensätzen oder in
Linksherausstellungen erkannt (Gilles 2005). Ein Beispiel zu ersterem wäre die kondi-
tionale ‚wenn, …dann‘-Konstruktion (Gilles 2005), in der die Weiterweisung nicht im
Phraseninneren stattfindet, sondern über die Phrasengrenze hinausgeht (vgl. Bergmann
2008, S. 139). Das hieße in diesem Fall, dass ein wenn in einer ersten Phrase auf ein
dann in einer Folgephrase schließen lässt und die syntaktische Einheit somit nicht abge-
schlossen ist. Ein Beispiel für Linksherausstellungen wäre etwa ein Satz des Typs ‚Die
Kinder, die kommen morgen‘.

Als weitere syntaktisch motivierte Weiterweisung führt Gilles (2005) unvollständige
syntaktische Konstruktionen auf, die aufgrund ihrer Länge in zwei IPs (unterstrichen)
aufgeteilt werden müssen. Ein Beispiel dafür wäre (3) 75, wobei die Schrägstriche jeweils
für Intonationsphrasengrenzen stehen.
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(3) (…) wou Leit entfouert ginn / fir dass hir Organer kënnen / fir Voodooritualer
benotzt ginn (1m1_Gespräch 449)
'(…) wo Leute entführt werden / dass ihre Organe / für Voodoorituale benutzt
werden können'

Ebenfalls syntaktisch weiterweisend sind Satzverknüpfungen wie zwar, die eine nach-
folgende adversative Konjunktion (doch oder aber) mit sich bringen, oder Konstruktio-
nen wie erstens, die ein zweitens erfordern. Gilles (2005) und Bergmann (2008) ordnen
sie zwar den semantisch weiterweisenden Ausdrücken zu, doch wird hier die ausgelöste
syntaktische Unvollständigkeit der semantischen vorangestellt. An der Stelle muss ange-
merkt werden, dass ‚zwar‘ im Luxemburgischen in manchen Sätzen als Abtönungspar-
tikel gewertet werden kann und nicht notwendigerweise eine Fortsetzung erwarten
lässt. Damit entspricht die Partikel etwa dem deutschen ‚aber‘ als Abtönungspartikel.
In einer Phrase wie Dat ass zwar flott!, die sich im Deutschen am ehesten mit ‚Das ist
aber toll/schön!‘ wiedergeben lässt, hat zwar keine projektierende Funktion inne.

Unter semantischer (Gilles 2005) oder auch etwas treffender lexiko-semantischer Pro-
jektion (Bergmann 2008) werden Konstruktionen verstanden, in denen ein lexikalisches
Element das Fortführen in einer nächsten Phrase erwarten lässt. Dazu gehören bei-
spielsweise Konstruktionen mit eigentlich, schon, sicher (Gilles 2005, S. 53): ‚Er ist ei-
gentlich/schon/sicher klug, (aber…)‘. Dabei spielt jedoch die Intonation bzw. Akzentu-
ierung eine entscheidende Rolle, da man sonst eine anerkennende Phrase wie ‚Er ist
schon klug!‘ nicht bilden könnte. Der Akzent liegt dabei auf schon und nicht auf klug,
was aufzeigt, dass die Partikeln nicht pauschal als projizierend angenommen werden
können, aus dem Kontext heraus jedoch als solche gewertet werden können. Eindeuti-
ger verhält es sich mit den von Bergmann (2008, S. 141) aufgelisteten Ausdrücken wie
erstmal, erst, fängt an, die in Phrasen wie ‚erst hat sie gelacht‘ auftreten können und in
der projektionseinlösenden Phrase ‚dann hat sie geweint‘ fortgeführt werden.

Eine solche Projektion kann sich auch über mehrere Phrasen hinweg erstrecken (Gil-
les 2005, S. 54). Man könnte beispielweise das letzte Beispiel ergänzen durch ‚erst hat sie
gelacht / und ganz normal gespielt / es war alles in Ordnung‘ bevor dann die Projektion
mit ‚dann hat sie geweint‘ eingelöst wird.

Lexiko-semantische und syntaktische Weiterweisungen weisen in der Regel ein zwei-
felsfreies Weiterweisungssignal auf. Wesentlich schwieriger zu operationalisieren ist der
Bereich der pragmatischen Weiterweisung76, da dieser bis zu einem gewissen Grad intui-
tiv bleibt.77 Gilles (2005) ordnet pragmatisch motivierte Weiterweisungen deshalb als
potenzielle Weiterweisungen ein. Erst anhand einer Kontextanalyse kann erarbeitet wer-
den, ob eine Phrase innerhalb eines größeren Aktivitätstyps pragmatisch weiterweisen-
des Potenzial aufweist. Beschreibungen, Entwicklungen eines Arguments oder auch Er-
zählungen (Gilles 2005) werden überwiegend mit pragmatischen Weiterweisungen
konstruiert. Man kann beispielsweise bei einer Anekdote mit einer Pointe rechnen, auf

75 Vgl. Erklärungen zur Kodierung der Sprecher in Fußnote 113.
76 Bergmann (2008) weitet auch diesen Begriff auf semanto-pragmatisch aus.
77 Zur Problematik s. Schlegloff (1996) und Ford und Thompson (1996).
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die vorher pragmatisch verwiesen wird (vgl. Bergmann 2008), wie etwa mit ‚Du glaubst
nicht, was mir gerade passiert ist‘. Eine pragmatische Weiterweisung liegt demzufolge
dann vor, „wenn aus dem Kontext hervorgeht, dass mit der zur Diskussion stehenden
Äußerung eine bestimmte Handlung oder ein bestimmter Inhalt noch nicht sinnvoll
abgeschlossen ist“ (Bergmann 2008). So ist insbesondere in längeren Gesprächsbeiträ-
gen mit einer hohen Anzahl an pragmatischen Weiterweisungen zu rechnen.

Wie wichtig die kontextuelle Einbettung für die Zuordnung einer Phrase ist, kann
gut an Parenthesen dargestellt werden. Sie sind thematisch von den Nachbarphrasen ge-
trennt und können nur anhand des Kontextes als weiterweisend identifiziert werden
(Bergmann 2008, S. 143), wie man im folgenden Beispiel (4) 78 aus dem Korpus der vor-
liegenden Arbeit erkennen kann:

(4) an der Paus / oder zum Schluss kënnt de Laurent bei mech / an e seet zu mer / well
hie mech och kannt huet virdrun aus der Amnesty [...] / an du seet en zu mer / So
Jhemp / […]
'in der Pause / oder zum Schluss kommt Laurent zu mir/und er sagt zu mir /
weil er mich auch gekannt hat vorher aus der Amnesty[…] / und dann sagt er zu
mir / sag Jhemp[…]'

Die Fortsetzungserwartung wird hier durch die Phrase ‚und er sagt zu mir‘ aufgebaut,
jedoch nicht in der Folgephrase (unterstrichen) eingelöst. Die wiederum ist in sich the-
matisch abgeschlossen, ruft aber aufgrund des Kontextes an der Stelle keinen Sprecher-
wechsel hervor, da die Erwartung noch offen ist und erst in späteren Phrasen eingelöst
wird. Die vorausgehende und die nachfolgende Phrase schaffen einen weiterweisenden
Kontext, die eine Fortsetzung nach dem Einschub erwartbar machen (vgl. Bergmann
2008, 143-144).

Eine Sonderform pragmatischer Weiterweisung ist bei Selting (2000, S. 17) zu fin-
den. Sie beschreibt Aufzählungen79, die anhand ihrer intonatorisch parallelen Struk-
tur80 als Listen empfunden werden. Da der Tonhöhenverlauf in der Bestimmung von
Phrasen hier nicht beachtet wird, werden sie hier als pragmatisch weiterweisend einge-
stuft. Hinzu kommt, dass die einzelnen aufzählenden Elemente syntagmatisch anders
aufgebaut sind, während dies für Listen nicht zutrifft (s. unten). Es handelt sich also
um eine listenartige Struktur, deren Elemente aber nicht syntaktisch parallel zu verste-
hen sind, wie zum Beispiel:

(5) Dann hues de Verspéidungen / an ‘t geet net esou richteg (1w1_Gespräch 1789)
'Dann hast du Verspätungen / und es geht nicht so richtig'

Selting (2000, S. 16) beobachtet diese spezielle Form in Schilderungen eher allgemeiner
Sachverhalte und Eigenschaften, wiederkehrender, gewohnheitsmäßiger, routinierter

78 Beispiel aus dem Korpus. Die Namen wurden aus Datenschutzgründen in Namen mit gleicher Silben-
zahl geändert.

79 Die Autorin betrachtet Aufzählungen als allgemeinere Struktur, die Listen miteinschließt.
80 Für intonatorischen Parallelismus s. Wichmann (2000).
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und deshalb erwartbarer Ereignisse, Verläufe und Handlungsweisen, aber auch nicht
wiederkehrender biographischer Einzelereignisse. Diese Sonderform wird in den Ergeb-
nissen der vorliegenden Arbeit noch einmal aufgegriffen und näher ausgeführt (s. Bei-
spiel (9) im Abschnitt 5.1).

Ebenso wie in Bergmann (2008, 144ff) wird hier von unterschiedlicher Weiterwei-
sungskomplexität ausgegangen: Sind auf mehreren Ebenen (syntaktisch, lexiko-seman-
tisch und/oder pragmatisch) weiterweisende Signale in einer Phrase zu finden, ist die
Weiterweisung komplex und wird eindeutiger, je mehr Ebenen beteiligt sind. Eine ein-
fache Signalisierung liegt demnach dann vor, wenn lediglich auf einer Ebene Weiterwei-
sung markiert ist. Mit letzterer ist die pragmatische Ebene angesprochen, da nur mit
dieser eine einfache Signalisierung vorliegen kann, denn eine syntaktische Weiterwei-
sung beispielsweise dagegen ist immer auch gleichzeitig pragmatisch weiterweisend.
Dementsprechend wird hier eine hierarchische Struktur angenommen, die bei der Zu-
ordnung weiterweisender Phrasen angewendet wird. Diese manifestiert sich darin, dass
eine Phrase zunächst auf syntaktische Weiterweisungssignale untersucht wird. Ist ein
solches vorhanden, wird die Phrase als syntaktisch weiterweisend eingeordnet. Andern-
falls wird die Phrase auf lexiko semantische Signale geprüft. Nach pragmatischen Signa-
len wird erst dann gesucht, wenn auch keine lexiko-semantische Signale auftreten und
die Phrase nicht als lexiko-semantische Weiterweisung eingeordnet wird.

Ebenfalls möglich ist, dass auf keiner dieser Ebenen Weiterweisung signalisiert wird,
die Phrase aber dennoch als weiterweisend wahrgenommen wird. In dem Fall kann von
einer rein intonatorischen Weiterweisung gesprochen werden (Bergmann 2008) (vgl.
Abbildung 2). Dabei handelt es sich um die Weiterweisungen, die am schwierigsten ein-
deutig und objektiv zu bestimmen sind. Sie werden dennoch aufgenommen, weil sie
sehr zahlreich sind und sie nach Ausschlussverfahren und nicht primär aufgrund ihrer
intonatorischen Struktur zugeordnet werden.

Gilles (2005) nimmt eine zusätzliche Einteilung von Weiterweisungen nach ihrer
Funktion im Gesprächskontext in sukzessiv-reihende und gleichordnend-reihende Wei-
terweisungen vor. Unter die häufiger auftretenden sukzessiv-reihenden Weiterweisun-
gen fallen logisch aufeinanderfolgende Elemente einer Erzählung, Argumentation oder
Aufzählung einzelner Handlungsschritte. Sie „dienen damit der thematischen Progres-
sion, aber auch der Kohäsion des Gesprächsbeitrags“ und lassen sich demzufolge in ih-
rer Reihenfolge nicht verändern, ohne die zeitlich oder logisch aufeinanderfolgenden
Informationskomponenten zu verändern (S. 112). Darunter fallen die oben aufgeführ-
ten Typen: syntaktische, lexiko-semantische und pragmatische Weiterweisung.
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Abbildung 2: Bestimmungskriterien einer Intonationsphrase nach gesprächsstrukturierenden
Prinzipien

Gleichordnend-reihende Weiterweisungen dagegen fassen jegliche Form von Listen-
struktur zusammen, wie im Folgenden ausführlicher besprochen wird.

Listen bestehen aus einer Aneinanderreihung von mindestens zwei (häufig nomina-
len) Elementen, die syntaktisch und semantisch ähnlich oder gleich sind (vgl. Gilles
2005, S. 112).81 Wie der Begriff gleichordnend reihend wiedergibt, handelt es sich bei
Listen um Elemente, die im gleichen, aufgereihten Verhältnis zueinander stehen. Dar-
unter fällt zum Beispiel das Aufzählen einer Einkaufsliste. Die einzelnen Elemente
könnten dabei beliebig ausgetauscht werden, ohne dass der Sinn der Äußerung verloren
ginge (Beispiel: ‚Eier, Speck, Obst…‘). Eine solche gleichordnende Struktur kann auch
in längeren listenden Beschreibungen auftreten, wie etwa in Beispiel (6), in dem man ei-
ne analoge syntaktische Struktur erkennt:

81 Die Abgrenzung zu einer Aufzählung mit einer Konstruktion wie erstens … zweitens kann man darin
sehen, dass ein lexikalisches Element vorhanden ist, das eine weitere Phrase erwarten lässt und die ein-
zelnen Elemente damit nicht austauschbar sind, sondern in eine bestimmte Reihenfolge gebracht wur-
den.
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(6) Am Gank hues de ebe schwaarz Plättercher / holzen Trapen / an dann hues de
zwou Kummeren […](1w1_Gespräch 1246)
'Im Flur hast du dann eben schwarze Fliesen / hölzerne Treppen / und dann hast
du zwei Zimmer […]'

Listen können überdies offen oder geschlossen sein, je nachdem, ob die Auflistung offen
bleibt, das heißt beliebig verlängerbar ist und gedanklich mit und so weiter vollendet
werden könnte (vgl. Peters 2006, S. 110), oder ob sie abgeschlossen wird und somit eine
begrenzte Anzahl von Elementen haben soll (etwa die Aufzählung der Wochentage).
Bei Ein-Wort-Listen wird häufig eine prosodische Gruppierung vorgenommen, so dass
nicht notwendigerweise jedes Element einer IP entspricht. In den Fällen werden meist
bis zu drei Elemente zu einer IP zusammengefasst (vgl. Baumann und Trouvain 2001).
In der vorliegenden Arbeit werden solche gruppierten Elemente nicht in die Analyse
mit aufgenommen.

3.2.3 Fragefunktion
Fragen nehmen eine wichtige Rolle in der Konversation ein, da sie den Rezipienten di-
rekt in den Sprechakt einbeziehen. Diese Bedeutsamkeit erklärt womöglich die (oftmals
redundante) Markierung von Interrogativität auf diversen sprachlichen Ebenen wie der
Syntax, Semantik, Pragmatik oder Intonation, was wiederum zu einer terminologischen
Vielfalt und unterschiedlicher Herangehensweise zur Bestimmung von Fragen führt.
Einige davon sollen hier dargestellt werden, ohne jedoch den Versuch unternehmen zu
wollen, ein vollständiges Bild zu präsentieren.

Bergmann (2008, 223ff.) hebt beispielsweise die folgenden syntaktischen Kategorien
hervor, die sie für die Bestimmung des Funktionskomplexes Frage als notwendig ermit-
telt: Verb-Erst-Stellung (Entscheidungsfrage), Verb-Zweit-Stellung mit W-Wort (z. B.
was?, wer?, warum?) (Ergänzungsfrage), Verb-Zweit-Stellung ohne W-Wort (Assertiv-
frage), elliptische Formate mit W-Wort und elliptische Formate ohne W-Wort. Die
nicht elliptischen Fragetypen werden weiter unten einzeln aufgegriffen und bespro-
chen.

Auch semantische Kriterien können zur Diskriminierung von Fragetypen eingesetzt
werden. Darunter fallen beispielsweise neufokussierte, fokusweiterführende und refo-
kussierte Fragen (Bergmann 2008, 227ff.). Sie beschreiben den „thematischen Bezug
der Frage zum unmittelbar vorausgegangenen Gespräch“ (ebd., S. 222). Neufokussierte
Fragen beziehen sich auf einen neuen thematischen Bereich, während fokusweiterfüh-
rende Fragen ein Thema vertiefend ansprechen. Refokussierende Fragen greifen ein
vorher besprochenes Thema wieder auf und stellen es infrage.82

Ebenso können pragmatische Kriterien zur Identifizierung von Fragen beitragen.
Darunter fallen beispielsweise Präsequenzen oder Indirektheit (Michalsky 2017, S. 1).
Geluykens (1987, S. 484) bezieht sich darüber hinaus auf das inhärente pragmatische

82 Hier stellt sich die Frage, ob es sich dabei nicht eher auch um pragmatische Formen handelt, da sie sich
auf den Gesprächsverlauf beziehen, was im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht diskutiert werden
kann.
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Potenzial einer Aussage und führt aus, dass einige Aussagen eher Fragepotenzial (questi-
on-prone) besitzen als andere (statement-prone). Zur Erklärung zieht er die Aussage „You
feel ill“ heran, die eine Information anspricht, die dem Sprecher nicht bekannt sein
kann. Sie birgt somit, trotz ihrer deklarativen Struktur, eher Fragepotenzial als die Aus-
sage „I feel ill“, die dagegen nur dem Sprecher zugängliches Wissen darlegt und daher
nicht als Frage interpretiert wird.

Darüber hinaus ist auch eine konversationelle Herangehensweise an die Bestimmung
von Fragen möglich. So definiert Selting (2000) eine „konversationelle Frage“ als eine

Aktivität einer Sprecherin bzw. eines Sprechers, die eine 'Antwort'reaktion des
Rezipienten konditionell relevant macht. Eine Frage fokussiert einen Sachverhalt
als "offen", für deren Beantwortung dem Adressaten ein "Expertenwissen" zuge-
schrieben wird. Die Form der 'Frage' legt dabei einer möglichen 'Antwort'reakti-
on des Rezipienten Restriktionen auf: sie schließt kohärent an und liefert z. B. die
'erfragte' fokussierte Information. (Selting 2000, S. 235)

Eine Frage kann demnach erst als solche klassifiziert werden, wenn die Reaktion des Re-
zipienten entsprechend ausfällt. Anders als bei abschließenden Phrasen muss hier eine
turn-Übergabe stattfinden. Die Autorin kritisiert damit die traditionelle Typologisie-
rung von Fragen anhand introspektiver oder eingeschränkter Beispiele, die oft nur aus
einem kontextfreien gelesenen Satz bestehen, ohne dass berücksichtigt wird, dass erst
die ‚Antwort‘ die Frage definiert. Der semantische Kontext zum vorausgehenden und
nachfolgenden turn ist für die Bestimmung ebenso notwendig wie die empirisch vorge-
fundene syntaktische Struktur und die Intonation (Selting 1991).

Eine rein intonatorische Bestimmung von Fragen verbietet sich schon alleine auf-
grund der daraus resultierenden Zirkularität der Argumentation, da das Ziel dieser Ar-
beit in der Beschreibung intonatorischer Formen zu bestimmten Funktionen liegt (vgl.
Abschnitt 3.2). Überdies würde eine Bestimmung nach intonatorischen Mustern die
Annahme einer „Frageintonation“ voraussetzen, die zumindest für das Deutsche be-
reits von Kohler (1977, S. 199) abgelehnt wird. Er argumentiert, dass der Intonation
dann eine nicht vorhandene grammatische Funktion zukommen würde.

Grice et al. (1997) stellen fest, dass der Sprechstil bzw. der Datentyp für die Untersu-
chung von Fragen eine entscheidende Rolle spielt. Ihre Ergebnisse zeigen, dass gelesene
Sprache intonatorisch andere Realisierungen des gleichen Fragetyps produziert als freie
Gesprächsdaten. Eine mögliche Erklärung dafür sieht Michalsky (2017) in den wichti-
gen fehlenden Aspekten spontansprachlicher Kommunikation in gelesener Sprache,
„nämlich zusätzlicher sprachlicher Kontext und der außersprachliche Kontext“ (S. 62).
Dies könnte dazu führen, dass eine zusätzliche (optionale) Markierung, wie etwa der fi-
nale Anstieg im Deutschen, zur Verdeutlichung der Interrogativität in gelesener Spra-
che realisiert wird.83 Eine allein auf gelesener Sprache basierende Untersuchung kann

83 Dass lange Zeit fast ausschließlich Studien durchgeführt wurden, die auf gelesener Sprache beruhen,
kann eine Erklärung für die allgemeine Annahme sein, dass Fragen eine steigende Intonation aufwei-
sen.
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entsprechend Realisierungen hervorrufen, die in spontaner Sprache womöglich nicht
oder nur in geringem Maße wiederzufinden sind und liefert so relativ eingeschränkte
Ergebnisse. Insbesondere die Realisierung von Fragen erfordert folglich für ein umfas-
sendes Bild unterschiedliche Datentypen.

Aus der Literatur lassen sich vier kanonische Fragetypen herausarbeiten, für die hier
auf eine syntaktisch/semantisch orientierte Terminologie zurückgegriffen wird: W-Fra-
gen und Entscheidungsfragen sowie Alternativfragen und Deklarativfragen (Michalsky
2017). Bei W-Fragen handelt es sich um Fragen, die ein Fragewort enthalten, das mit
dem Buchstaben w beginnt und dem Fragetyp seinen Namen gibt. Sie tragen damit ei-
nen lexikalischen Marker, der sie als Frage erkennbar macht. Entscheidungsfragen stel-
len den Rezipienten vor die Entscheidung, mit ja oder nein zu antworten, weshalb sie
auch Ja-Nein-Fragen genannt werden. Sie zeichnen sich durch eine Inversion von Sub-
jekt und Verb aus und sind damit syntaktisch als Fragen markiert (Bergmann 2008).
Der Typ Alternativfrage setzt sich aus zwei Ja-Nein-Fragen zusammen und grenzt sich
insofern von den anderen Typen ab, als er sich intonatorisch über zwei IPs erstrecken
kann. Den letzten Typ bilden die Assertiv- oder Deklarativfragen bzw. auch Intonati-
onsfragen (Niebuhr et al. 2010). Sie unterscheiden sich von den anderen Typen da-
durch, dass sie kein lexikalisches oder syntaktisches Element beinhalten, das sie als Frage
erkennbar macht. Syntaktisch unterscheidet sich dieser Fragetyp nicht von Aussagesät-
zen, weshalb man hier von einer rein intonatorischen Unterscheidung ausgeht (Nie-
buhr et al. 2010). Da sowohl W-Fragen als auch Ja-Nein-Fragen als typologisch univer-
sell gelten und die zwei häufigsten Fragetypen darstellen (Michalsky 2017), konzen-
triert sich diese Arbeit darauf, mit diesen beiden Typen einen ersten Überblick über
den Funktionskomplex der Fragen zu erhalten. Darüber hinaus lassen sich diese relativ
eindeutig anhand der Syntax unter Einbezug der Rezipientenreaktion sowie der kon-
textuellen Einbettung bestimmen. Diese kombinatorische Vorgehensweise ist unter an-
derem notwendig, um die Fragen herauszufiltern, die vom Sprecher als solche inten-
diert sind. Eine syntaktische Bestimmung ohne den Einbezug der Reaktion des Rezipi-
enten ist nicht ausreichend, um eine Frage als ‚intendierte Frage’ zu bestimmen, da
Aussagen möglich sind, die syntaktisch fragend sind, aber nicht als Frage gedacht sind.
Eine Bestimmung, die lediglich die Markierung einer sprachlichen Ebene berücksich-
tigt, ist demnach nicht ausreichend (wie auch für den Funktionskomplex Weiterwei-
sung), da Fragen so realisiert werden können, dass sie keine Antwort des Rezipienten
verlangen (z. B. rhetorische Fragen).

Ein Sonderfall im Konzept der Fragen, der in dieser Arbeit ebenfalls nicht behandelt
wird, sind die sogenannten tag questions, die erst durch Anhängen eines tags (z. B. ne?
oder gell?) an einen Deklarativsatz als Frage erkannt werden.

Die Literatur beschäftigt sich, im Vergleich zur Beschreibung von Aussagen, wesent-
lich intensiver mit der Bedeutung unterschiedlicher intonatorischer Realisierungsfor-
men von Fragen. Dabei wird auf die bereits angesprochenen grammatischen und dis-
kursfunktionalen Ebenen rekurriert, aber vor allem werden auch attitudinale Erklä-
rungsansätze herangezogen. So können laut Pheby (1975) oder Scherer et al. (1984) et-
wa Höflichkeit, Unsicherheit, Ungeduld, Freundlichkeit oder Aggressivität84 Einfluss auf
die intonatorische Gestalt einer Frage nehmen. Borràs-Comes und Prieto (2015) be-
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trachten darüber hinaus den Involviertheitsgrad (degree of commitment) als bedeuten-
den Einflussfaktor auf den Verlauf von Ja-Nein-Fragen. Mit diesem verbunden ist In-
teresse, das besonders bei W-Fragen als Bedeutung einer spezifischen Ausprägung eines
Verlaufs herangezogen wird (z. B. bei Kohler (1995, S. 197, 2004). Weitere Einflüsse auf
die Form der Kontur können Überraschung, Nachdruck oder Unterwürfigkeit haben
(Michalsky 2017).

Kohler (2004) geht von einem default-link zwischen den beiden syntaktischen Frage-
typen und der intonatorischen Form aus, der aber je nach Sprechsituation angepasst
wird, womit der Autor die oben genannten attitudinalen Einflüsse meint. So ist bei ei-
ner ‚prototypischen‘, faktenorientierten W-Frage (im Deutschen) eine fallende Intona-
tion zu finden, während bei einer Ja-Nein-Frage eher eine steigende Intonation verwen-
det wird. Beide Formen können jedoch, je nach Situation, auch für den jeweils anderen
Fragetyp vorkommen.

Neben den attitudinalen Erklärungsansätzen greifen einige Autoren auch auf infor-
mationsstrukturierende Funktionen zurück, um unterschiedliche intonatorische Ver-
läufe zu erklären. Vanrell et al. (2013) unterscheiden beispielsweise bei Ja-Nein-Fragen
zwischen information-seeking und confirmation-seeking und sprechen damit die Erwar-
tungshaltung an die Antwort an. Kügler (2003) führt aus, dass der Sprecher im ersten
Fall keine Erwartung an die Antwort hat, weil er über keine Informationen zu dem er-
fragten Sachverhalt verfügt und damit der Informationsstatus der Antwort noch nicht
in der vorhergehenden Konversation thematisiert wurde. Die (Ja-Nein-)Frage ist damit
offen formuliert. Im zweiten Fall vermittelt der Sprecher, dass er nicht erwartet, dass die
Antwort für ihn völlig neue Informationen erhält. Kügler (2003) verwendet hier den
Begriff bias, um das Konzept der Erwartungshaltung zu fassen, den Michalsky (2017)
mit dem Ausdruck yes-bias aufgreift und zuspitzt. Er spricht damit die maximale Form
der Erwartung bzw. Einschränkung an die Antwort an, die als Bitte um Bestätigung ge-
deutet werden kann.85 Grice und Savino (1995) kommen zu einem ähnlichen Schluss.
Sie betrachten mehrere Typen von Ja-Nein-Fragen (queries, checks, aligns86), die dem
map task codings scheme entsprechen. Unter queries werden Fragen verstanden, die neue
Information erfragen, checks dagegen fragen nach einer Bestätigung. Bei aligns handelt
es sich um Äußerungen, die erfragen, ob eine Handlung (innerhalb des Map-Task-Dia-
logs) vollzogen wurde, um zum nächsten Zug übergehen zu können (Beispiel: „have
you drawn it?“). Die Autorinnen stellen intonatorische Unterschiede zwischen checks
und aligns hinsichtlich der Sicherheit über die Bekanntheit der erfragten Information
fest. Die Erwartung an die Antwort scheint sich demnach in der Intonation widerzu-
spiegeln und für Fragen eine wichtige Rolle zu spielen.

Michalsky (2017) führt formal unterschiedliche Realisierungen eines gleichen Frage-
typs, die sich im Deutschen durch final steigender gegenüber fallender Intonation äu-
ßern, auf das Merkmal der Unvollständigkeit zurück: steigende Intonation benötigt

84 Bei Selting (1991) werden diese Funktionen als Verlegenheitskategorien geführt.
85 Mit dem Begriff der Einschränkung kann auch der Aspekt der Verbindlichkeit verbunden werden, der

schon bei Siebs (1969) verwendet wird.
86 Zusätzlich zu diesen Kategorien haben die Autorinnen als neuen Typus objects hinzugefügt, der nicht

im map task coding scheme vorgesehenen ist.
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Vervollständigung, sei es durch den gleichen Sprecher (in Aussagen) oder den Hörer (in
Fragen bzw. deren Antworten).87 Dies deckt sich mit der Ausführung von Selting
(1995), die den finalen Anstieg bei Fragen als ein Signal für Offenheit der Antwortmen-
ge sieht und den finalen Fall entsprechend als Begrenzung der Antwortmenge betrach-
tet. Der final tiefe Grenzton wird in diesem Fall nicht als abschließend, sondern als
„nicht explizit vorwärtsweisend“ verstanden (Michalsky (2017) zur Darstellung von Pe-
ters (2014)).

Dies kann eine Erklärung dafür sein, dass Ja-Nein-Fragen im Deutschen prototy-
pisch final steigen und W‑Fragen final fallen, da Ja-Nein-Fragen einen deutlicheren
Marker benötigen, um Interrogativität auszudrücken, als W-Fragen, bei denen das W-
Wort bereits ein eindeutiges Signal darstellt, und damit eine intonatorische Markierung
nicht notwendig ist. Hierin lässt sich auch der Zusammenhang zwischen Erwartung an
die Antwort und Unvollständigkeit herstellen:

Wenn der entsprechende konversationelle Kontext dies zulässt, ist es möglich, an-
zunehmen, dass die Abwesenheit von markierter Unabgeschlossenheit in Ent-
scheidungsfragen den Eindruck einer intentionalen Nicht-Markierung hervorru-
fen kann, die wiederum die Interpretation hervorrufen kann, dass die Frage eben
nicht der Vervollständigung bedarf. Dies kann dann der Fall sein, wenn die Men-
ge der Antwortmöglichkeiten bis hin zu einem yes-bias eingeschränkt werden soll
oder wenn der/die Sprecher/in gar keine Antwort erwartet (Michalsky 2017, S.
63).

Ja-Nein-Fragen haben also prototypisch keine Erwartung an die Antwort, werden sie
jedoch fallend realisiert, wird die Antwortmenge reduziert, so dass man von einer signa-
lisierten Erwartung an die Antwort sprechen kann.

Umgekehrt verhält es sich für W-Fragen, die aufgrund des W-Wortes keine explizite
Markierung von Unvollständigkeit über die Intonation benötigen und deswegen kann
die „redundante explizite Markierung von Unvollständigkeit über die intonatorische
Ebene eine besondere Öffnung der Frage hervorrufen“ (Michalsky 2017, S. 63). Diese
Öffnung kann erstens so interpretiert werden, dass keine Erwartung an die Antwort
bzw. den Hörer besteht, und zweitens, dass eine „besondere Notwendigkeit der Vervoll-
ständigung vorliegt“ (Michalsky 2017, S. 64). Prototypisch liegt also mit der fallenden
Kontur kein explizites Vervollständigungssignal vor, was im Gegensatz zur expliziten
Öffnung der Frage bei steigender Intonation als Erwartung an die Antwort gewertet
wird. Wobei wohl in beiden Fällen mit Erwartung die Beschränkung der Antwortmen-
ge verstanden werden kann, was im Einklang mit Seltings (1991) Erwartung einer einge-
schränkten, fokussierten ‚Antwort‘ ist.88

87 Das Konzept der Unvollständigkeit findet sich in vielen Arbeiten und Varianten, wie etwa finality ge-
genüber non-finality (vgl. einen Ausführlichen Überblick bei Michalsky 2017, 58ff.).

88 Selting (1991) unterscheidet u. a. zwischen einer übermittelten „Aufforderung“ an den Rezipienten
beispielsweise ein Thema zu elaborieren gegenüber einer „Erwartung“ einer „eingeschränkten, fokus-
sierten 'Antwort'“ (S. 284).
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Die in dieser Arbeit zu untersuchenden Fragetypen werden zunächst anhand der
Syntax und Rezipientenreaktion bestimmt (d. h. es wird überprüft, ob der Rezipient
auf die Frage geantwortet hat) und anschließend wird untersucht, ob formale Unter-
schiede vorliegen bzw. sich die Bedeutungen Bedürfnis nach Vervollständigung vs. kein
Bedürfnis nach Vervollständigung oder auch offene Frage ohne Erwartung an die Ant-
wort vs. Erwartung an die Antwort (wie hier für das Deutsche beschrieben) in einem
formalen Unterschied äußern.

3.3 Zusammenfassung
Zusammenfassend kann für diese Arbeit festgehalten werden, dass zunächst die Intona-
tionsphrasen erkannt werden müssen, bevor diese einer bestimmten konversationellen
Funktion zugeordnet werden können. Letztere setzen sich aus den Funktionskomple-
xen Abschluss, Weiterweisung und Frage zusammen, die sich ihrerseits noch weiter un-
terteilen lassen.

Für die funktionale Bestimmung der IPs gilt, dass eine Phrase syntaktisch abge-
schlossen sein muss, um als abschließend klassifiziert zu werden. Hinzu kommt die et-
was schwieriger zu operationalisierende Bestimmung einer Phrase als pragmatisch abge-
schlossen, etwa am Ende einer Erzählung, die hier jedoch auch Berücksichtigung findet.
Da zudem ein Sprecherwechsel Hinweis auf Abgeschlossenheit geben kann, wird dieser
in der vorliegenden Arbeit zumindest unterstützend herangezogen.

Ist eine IP nicht syntaktisch abgeschlossen, wird sie als weiterweisend eingestuft. Der
Hierarchie in Abbildung 2 folgend, erfolgt dann eine genauere Zuordnung in dem Sin-
ne, dass nach der syntaktischen Abgeschlossenheit auf semantische, pragmatische und
schließlich intonatorische Abgeschlossenheit geprüft wird. Sofern eine dieser Ebenen
als unabgeschlossen identifiziert wird, erfolgt eine Zuordnung als weiterweisend. So
kann eine Phrase beispielsweise syntaktisch und semantisch abgeschlossen sein, prag-
matisch jedoch als unabgeschlossen gelten und somit als ‘pragmatische Weiterweisung’
klassifiziert werden. Sie weist dann eine geringere weiterweisende Komplexität auf als
syntaktische Weiterweisungen, die zwangsläufig auch pragmatisch weiterweisend sind.

Listen werden in dieser Arbeit als Sonderform von Weiterweisungen betrachtet, die
in offene und geschlossene Listen unterteilt werden, je nachdem, ob sie fortgeführt wer-
den könnten oder in sich geschlossen sind. Sie umfassen sowohl Ein-Wort-Aneinander-
reihungen als auch die Aneinanderreihung längerer, syntaktisch paralleler Elemente, die
untereinander austauschbar sind, ohne den Sinn der Aussage zu verändern.

Als dritte gesprächsstrukturierende Funktion wird die Frage betrachtet. Ziel dieser
Arbeit soll nicht sein ihre gesamte Komplexität zu erfassen, sondern einen ersten Ein-
blick in die Realisierung dieser bislang gänzlich unerforschten Funktion im Luxembur-
gischen zu erhalten. Aus diesem Grunde werden hier nur die zwei häufigsten, syntak-
tisch markierten Fragetypen genauer betrachtet: die Ja-Nein-Fragen und die W‑Fragen.
Sie können anhand der Syntax, der Rezipientenreaktion und des Kontexts eindeutig
bestimmt werden. Der Ausführung im Abschnitt 3.2.3 folgend, wird für beide Fragety-
pen analysiert, ob ein formaler Unterschied besteht, wenn die Frage offen, informati-

65



onssuchend und ohne Erwartung an die Antwort realisiert wird bzw. wenn eine solche
Erwartungshaltung gegenüber der Antwort besteht. Dazu werden Kontext (z. B. ge-
meinsames Vorwissen) und die Antwort des Rezipienten (etwa lediglich eine Bestäti-
gung gegenüber einer breiteren Ausführung) miteinbezogen.
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4. Korpuserstellung
Neben den diversen Auffassungen und Beschreibungsformen von Intonation sowie
Herangehensweisen zur Bestimmung von Phrasen liegt in der Literatur auch eine me-
thodische Vielfalt vor. Die unterschiedlichen methodischen Konzepte sind vom Unter-
suchungsgegenstand abhängig: So ist beispielsweise für die Untersuchung von self-re-
pairs ein anderer Versuchsaufbau nötig als für die Untersuchung von engem Fokus. Ei-
ne häufig angewendete Methode in der Intonationsforschung ist das Map Task Verfah-
ren, das semi-strukturierte Spontansprache in Form eines Dialogs hervorbringt. Es
kommt in einer Vielzahl von Studien zum Einsatz (Mixdorff und Pfitzinger 2005), be-
sonders wenn gesprächsstrukturierende Phänomene wie turn-taking untersucht wer-
den (Caspers 2003). Das Verfahren hat den Vorteil, dass vergleichbare Daten für quan-
titative Untersuchungen produziert werden, ist aber in Bezug auf das intonatorische
Repertoire aufgrund der situativen Gegebenheiten relativ eingeschränkt und produ-
ziert wenig Sprachmaterial (Nilsenová 2006). In einer Wegbeschreibung, wie sie in ei-
nem Map Task Experiment durchgeführt werden, werden etwa in erster Linie Fragen
und Befehlsformen elizitiert. Liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf der Interak-
tion zweier Sprecher, wie das z. B. für die konversationsanalytischen Arbeiten von Gil-
les (2005) oder Bergmann (2008) der Fall ist, werden natürliche Gespräche bzw. Inter-
views herangezogen. Ein Interview begünstigt die Natürlichkeit der Interaktion und
bietet eine breite Grundlage für funktionale Analyse verschiedenster Phrasen. Auch
monologische Bildbeschreibungen kommen häufig zum Einsatz, wenn es etwa um die
Analyse von Grenztönen geht (Swerts 1997).

In diesem Kapitel wird der Versuchsaufbau für den Untersuchungsgegenstand dieser
Arbeit diskutiert und beschrieben, an welche bestehenden Methoden sich dieser Auf-
bau anlehnt. Anschließend wird geschildert, wie die Aufnahmen angefertigt wurden
und welche Herausforderungen damit verbunden waren.

4.1 Methodik und Studiendesign
Der explorative Charakter dieser Untersuchung zur Ermittlung des luxemburgischen
Intonationsinventars wirft die Frage nach der geeigneten Datenerhebung auf.89 Bevor
der konkrete Versuchsaufbau erstellt werden kann, muss die Frage des Sprechstils ge-
klärt werden. Da sich unterschiedliche Sprechstile (z. B. formell vs. informell) auch in-
tonatorisch äußern (vgl. Cruttenden 1997, S. 128ff), muss bedacht werden, dass bei-
spielsweise gelesene Sprache andere intonatorische Formen aufweist als frei gesproche-
ne Sprache. Aus dieser Überlegung heraus wird zunächst die Diskussion über Lese- und
Spontansprache geführt, bevor das konkrete Studiendesign besprochen wird.

Die Vor- und Nachteile von spontansprachlichen gegenüber lesesprachlichen Daten
wurden bereits vielfach diskutiert (Ayers 1994; Ruiter 2015). Ein offensichtlicher Vor-
teil von spontansprachlichen Daten besteht darin, dass sie alltägliche Sprechsituationen

89 Für eine ausführliche Diskussion über die Fragestellung zur geeigneten Datenerhebung und methodi-
sches Bewusstsein siehe Wagner et al. (2015).
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wiedergeben. Um einen Überblick über das Kontureninventar einer Sprache und deren
Variation zu erhalten, ist eben solche spontane Sprache nötig (Gilles 2005), die nur in
Gesprächen erhoben werden kann. Auch für die Bestimmung von Intonationsphrasen
anhand gesprächsstrukturierender Aspekte müssen spontane Sprachdaten vorliegen.
Ein Nachteil liegt jedoch in den häufigen Abbrüchen, Häsitationen und Wiederholun-
gen (vgl. Cruttenden 1997), welche die Identifizierung von Intonationsphrasen und de-
ren Grenzen erschweren (vgl. Grice und Baumann 2007). Hinzu kommt eine durch lin-
guistische, paralinguistische oder extralinguistische Faktoren bedingte (phonetische)
Variabilität, welche die Vergleichbarkeit (Ito und Speer 2006; Leemann 2012) und da-
mit das Erfassen des zugrundeliegenden Systems erschweren. Darunter fallen beispiels-
weise unterschiedliche Silbenzahl und Struktur, variierender Kontext und variierende
Länge sowie sich verändernder Inhalt. Die Unvorhersehbarkeit und phonetische, lexi-
kalische sowie syntaktische Heterogenität von Spontansprache erschwert es, gleichwer-
tige Äußerungen für einen notwendigen Vergleich zu finden. Auch die Tatsache, dass
prosodische und syntaktische Einheiten in der Spontansprache häufig nicht zusam-
menfallen (Bergmann und Mertzlufft 2009), verursacht Schwierigkeiten bei der Seg-
mentierung und der Analyse. Solche Schwierigkeiten entstehen bei Lesesprache nicht,
erlaubt sie es doch vergleichbare Daten zu erheben, die im Vorfeld geplant und kontrol-
liert werden können. Viele paralinguistische Aspekte, die die Auswertung spontaner
Sprache erschweren, sind in der Regel in gelesener Sprache überhaupt nicht vorhanden,
es sei denn sie werden spezifisch getriggert (vgl. Leemann 2012, S. 293). Auch eine iden-
tische Silbenzahl bzw. -struktur kann nur über geskriptete Sprache garantiert werden,
was sie besonders tauglich für einen Vergleich macht und sich somit für einen ersten
Einblick in ein unerforschtes System eignet.

Dennoch ist auch ein reines Leseexperiment keine optimale Lösung, da Lesesprache
über eine ihr eigene Intonation verfügt90, die sich nicht mit der von spontaner Sprache
deckt (Cruttenden 1997). Darüber hinaus schränkt ein geplantes Leseexperiment den
Blick für Variation und unbekannte Phänomene ein, da nur eine begrenzte Zahl an
Phänomenen herausgegriffen und untersucht wird.

Wichmann (2000, S. 19) macht darauf aufmerksam, dass man nicht pauschal von
Spontansprache und Lesesprache als konträre Sprechstile ausgehen kann, da es sowohl
große Unterschiede zwischen Monolog und Dialog in der Spontansprache gibt, als
auch Unterschiede zwischen einstudiertem gelesenen Text und gelesenem Text, den der
Sprecher zum ersten Mal sieht. Sie unterscheidet daher zwischen geskripteter und un-
geskripteter Rede, die beide mehr oder weniger spontan sein können (vgl. ebd.). Da in
der vorliegenden Arbeit weder reine Monologe noch einstudierte Sprache verwendet
werden, werden die Begriffe ungeskriptet und spontan sowie gelesen und geskriptet syn-
onym verwendet.

In Anbetracht der diskutierten Vor- und Nachteile von geskripteter und ungeskrip-
teter Sprache, erscheint nur eine Kombination aus beiden Vorgehensweisen für eine ex-
plorative Studie sinnvoll. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Lesesprache so
weit wie möglich von Laborsprache entfernt und durch Kontextualisierung (Einbet-

90 Grice et al. (2017) führen beispielsweise die Form !H+H* L-% als „typische Leseintonation“ auf.
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tung des Targetsatzes in einen Kontext) der natürlichen Rede angenähert wird (vgl. da-
zu auch Niebuhr et al. 2010, die ebenfalls auf eine zweiteilige Erhebung aus gelesener
und spontaner Sprache zurückgreifen). Eine solche Kontextualisierung erfolgt bei-
spielsweise durch eine kurze Erklärung der Umstände, in der eine Phrase geäußert wird,
d. h. durch Vorgabe eines semantisch-pragmatischen Kontextes, der den Leser in eine
eindeutige Situation versetzt. Deshalb ist in dieser Studie der kontrollierte Teil zwar
geskriptet, doch wird mehr verlangt als „decode the text and convert into speech“
(Wichmann 2000, S. 20).

Der Versuchsaufbau dieser Arbeit gestaltet sich dementsprechend zweiteilig, wobei
für die ungeskriptete, spontane Sprache auf zwei Experimentteile zurückgegriffen wird,
um die Realisierung von Fragen zu garantieren, deren Produktion in einem Gespräch
nicht gewährleistet ist. Aus diesem Grund wird zusätzlich zum Experimentteil Gespräch
eine weitere konversationelle Situation (Interaktion) geschaffen, die spontansprachliche
Fragen erzeugt, wie in Abschnitt 4.1.2 erklärt wird. Die folgende Übersicht (Tabelle 5)
gibt vorab Aufschluss über die funktionalen Kategorien, die mit jedem Experimentteil
erhoben und anschließend analysiert werden.

Tabelle 5: Übersicht über die zu untersuchenden Kategorien pro Experimentteil

Experimentteil Analysierte Kategorien

GESKRIPTET

natürliche Lesesprache

- abschließend

- syntaktisch weiterweisend

- pragmatisch weiterweisend

- geschlossene Listen

- Ja-Nein-Fragen

- W-Fragen

Gespräch

- abschließend

- syntaktisch weiterweisend

- pragmatisch weiterweisend

- intonatorisch weiterweisend

- geschlossene Listen

- offene Listen

- Ja-Nein-Fragen (sofern vorhanden)

- W-Fragen (sofern vorhanden)
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UNGESKRIPTET

Interaktion

Luxemburgisch
- Ja-Nein-Fragen

- W-Fragen

Deutsch

- abschließend

- syntaktisch weiterweisend

- pragmatisch weiterweisend

- intonatorisch weiterweisend

- geschlossene Listen

- offene Listen

- Ja-Nein-Fragen

- W-Fragen

Französisch

Im geskripteten Teil des Versuchsaufbaus (Experimentteil natürliche Lesesprache, vgl.
Abschnitt 4.1.1) werden abschließende, weiterweisende (darunter syntaktisch und
pragmatisch sowie geschlossene Listen) und fragende Phrasen (Ja-Nein-Fragen und W-
Fragen) analysiert. Im spontansprachlichen, ungeskripteten Experimentteil Gespräch
(vgl. Abschnitt 4.1.2) werden die gleichen Kategorien untersucht, doch werden sie
durch intonatorische Weiterweisungen und offene Listen ergänzt. Somit werden zwar
auch Fragen (Ja-Nein-Fragen und W-Fragen) untersucht, sofern sie vorhanden sind,
doch werden diese in erster Linie über den luxemburgischsprachigen Teil des Experi-
mentteils Interaktion erhoben. Um die Hypothesen in Bezug auf intonatorische Inter-
ferenzen im Deutschen und Französischen zu überprüfen, wird in diesem Experiment-
teil zusätzlich zum Luxemburgischen auch deutsches und französisches Sprachmaterial
erhoben (vgl. Abschnitt 4.1.2), in denen die gleichen funktionalen Kategorien wie im
Gespräch betrachtet werden. Die genauere Gestaltung dieses zweigeteilten Versuchsauf-
baus, der aus drei Experimentteilen besteht, wird im Folgenden ausführlicher behan-
delt.

4.1.1 Geskriptete Sprache
Für den kontrollierten Teil des Experiments wurde ein Aufbau erstellt, der möglichst
nahe an natürliche Sprache herankommt, ohne dafür ein geskriptetes Gespräch von
den Teilnehmern vorlesen zu lassen. Wie nachstehend erläutert wird, orientiert sich das
Design dieses Experiments grob an dem des Interactive Atlas of Romance Intonation
(IARI) (Prieto et al. 2010-2014), während die Kategorisierung zusätzlich in Anlehnung
an Peters (2014) erfolgt.
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Theoretische Grundlage

Zur Erstellung des IARI wurde neben map task und Interviews die Discourse Completi-
on Task Methode angewendet, die hier grob als Vorlage dient. Den Teilnehmern werden
darin mehrere Situationen vorgegeben (wie etwa „Du gehst in ein Geschäft, in dem du
nie zuvor warst und fragst, ob sie Mandarinen haben.“91), die sie entsprechend vervoll-
ständigen sollen. Dieses Verfahren ist besonders sinnvoll, um Intonationsverläufe zu er-
halten, die spontansprachlich nur schwer zu elizitieren sind (wie etwa Rufformen).

Die Vorgehensweise erwies sich nach einigen abgewandelten Vortests jedoch als un-
geeignet für diese Arbeit, da sie den Sprechern noch zu viele Möglichkeiten bietet, den
Wortlaut und die Syntax zu variieren. Die erwünschte Kontrollierbarkeit kann folglich
nur ein vollständig geskripteter Text liefern. Der Ansatz, die Targetsätze in einen Kon-
text einzubetten (hier in direkter Rede), sowie einige konkrete Ideen für die Gestaltung
der Targetsätze konnten jedoch aus dem IARI übernommen werden (s. Beispiele in Ta-
belle 6).

Tabelle 6: Beispiel für einen aus dem IARI übernommenen Targetsatz

IARI: Fr. Dis les jours de la semaine.

'Zähle die Wochentage auf.'

Modifikation92: Lux. De Jérôme ass am éischte Schouljoer. Direkt den éischten Dag freet de

Schoulmeeschter hien, ob e kann d’Wochendeeg opzielen. De Jérôme ass immens

houfreg a fängt un opzezielen: «Méinden, Dënschden, Mëttwoch, Donnesch-

den, Freiden, Samschden, Sonnden.»

'Jérôme ist im ersten Schuljahr. Gleich am ersten Tag fragt ihn der Lehrer, ob

er die Wochentage aufzählen kann. Jérôme ist sehr stolz und fängt an aufzu-

zählen: „Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonn-

tag.“ '

Der Vorteil den Targetsatz in einem Kontext vorzugeben liegt darin, dem Sprecher eine
gesprächsähnliche Struktur vorzugeben, ohne auf einen zweiten aktiven Gesprächsteil-
nehmer (sei er real oder im Text vorgegeben) zurückgreifen zu müssen.

91 Aus dem Französischen übersetzt. Der Originalwortlaut ist: „Tu entres dans un magasin où tu n’as ja-
mais été avant, et tu demandes s’ils ont des mandarines.“ (Prieto et al. 2010-2014).

92 Die Autoren des IARI legen Wert darauf, dass die Versuchsteilnehmer den Kontext nicht selbst sehen.
Dies wurde in einem Vortest in der vorliegenden Studie (mit drei Personen) von den Testsprechern als
schwierig empfunden, weshalb in einem weiteren Versuch überprüft wurde, ob eine mögliche Varian-
te, in der die Sprecher den Kontext selbst lesen, die Realisierung des Targetsatzes beeinflusst. Da sich
die Testsprecher für den selbstgelesenen Kontext aussprachen und in der Realisierung keine Unter-
schiede festzustellen waren, fiel die Entscheidung auf die letzte Variante.
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Die relativ klassische, grammatisch orientierte Kategorisierung von Phrasentypen
(utterance types) des IARI in Aussagen, Ja-Nein-Fragen, W-Fragen, Echo-Fragen, Befehle
und Anreden93 wird im Aufbau dieser Studie zu großen Teilen übernommen, da sie
sehr gängig und für einen ersten Überblick sehr intuitiv ist (s. Abbildung 3 weiter un-
ten). Die weitere Unterteilung dieser verschiedenen Typen im Versuchsaufbau des
IARI wurde hier außer Acht gelassen, wenn diese zu detailliert erschien und (zu) unge-
wöhnliche (intonatorische) Situationen abbildet, um für eine Beschreibung intonatori-
scher Hauptmerkmale des Luxemburgischen geeignet zu sein. Darunter fällt z. B. die
Kategorie „uncertainty statement“ (Pietro et al. 2010-2014), die attitudinale Aspekte
mit aufnimmt. Solche von den Autoren als „marked“ oder „biased“ annotierte Formen
(letztere sind z. B. „counterexpectational wh‑question“) wurden ebenfalls nicht in den
vorliegenden Versuchsaufbau integriert. Dadurch wurden lediglich mit „neutral“ an-
notierte Formen übernommen, so dass die oben geführte Diskussion über Sprecherein-
stellung und Erwartungshaltung hier so wenig wie möglich aufgegriffen werden muss.
Weiterhin wurde beim Experimentaufbau versucht, jeweils mehr als eine Intonations-
phrase pro Kategorie zu betrachten, um den Vergleich zwischen Phrasen mit unter-
schiedlicher postnuklearer Silbenzahl anzustellen und eine zufällige Bildung ausschlie-
ßen zu können.

Ein Vorteil der Vorgehensweise von IARI für die vorliegende Studie ist, dass gram-
matische Kategorien94 festliegen, deren intonatorische Realisierung dann (in mehreren
Sprachen) geprüft wird. Darin liegt jedoch gleichzeitig ein Nachteil, da funktionale Ka-
tegorien aus der Untersuchung unterschiedlicher Tonhöhenverläufe erstellt werden
müssten, um sich nicht von vorgegebenen, grammatischen Klassen beeinflussen zu las-
sen. Aus diesem Grund werden auch die von Peters (2014) in seiner tonbasierten Gram-
matik erarbeiteten funktionalen Bezugsbereiche berücksichtigt. Er legt den Schwer-
punkt auf die kommunikative Funktion von Intonation, was in IARI nicht im Vorder-
grund steht, so dass hier neben den grammatischen Funktionen auch pragmatische As-
pekte im Aufbau berücksichtigt werden. Peters (2014) zerlegt die für das Deutsche er-
mittelten nuklearen Konturen in einzelne Töne und ordnet sie einem Bezugsbereich zu.
Wie in der Beschreibung intonatorischer Funktion erläutert (Abschnitt 2.2), wird der
Grenzton der Konversationsstruktur zugeordnet. Ein tiefer finaler IP-Grenzton etwa
bedeutet konversationelle Abgeschlossenheit, während einem hohen IP-Grenzton kon-
versationelle Unabgeschlossenheit zugesprochen wird (s. Tabelle 7). Dabei bezieht sich
die Unabgeschlossenheit auf „die Einbettung der Äußerung in den interaktiven Kon-
text“ (ebd., S. 57). Die Abwesenheit eines Grenztons (durch 0% markiert) wird auf die
konzeptuelle Struktur bezogen, da die Bedeutung in der Konversation nicht spezifiziert
ist (etwa bei Plateaukonturen). Die Wahl des Akzenttons (H* vs. L*) und die des Folge-
tons (Ton vs. kein Ton) wird der Informationsstruktur zugeordnet, wobei ein hoher
Akzentton als kommunikativ unabhängig relevant gewertet wird.95 Der tiefe Akzentton

93 „Statements, yes-no questions, wh-questions, echo questions, imperatives, vocatives“ (Prieto et al.
2010-2014).

94 Diese sind am ehesten vergleichbar mit dem von Altman (1984) verwendeten Begriff des Satzmodus als
komplexe syntaktische Strukturen.
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dagegen drückt eine nicht kommunikativ unabhängige Relevanz aus. Weiterhin signali-
siert die Präsenz eines Folgetons informatorische Abgeschlossenheit, während ein nicht
vorhandener Folgeton informatorische Unabgeschlossenheit bedeutet. Zusammenge-
fasst ergeben sich also drei bipolare, semantische Merkmale, die unterschiedlich kombi-
niert werden können. Dabei handelt es sich um die Merkmale ±konversationell abge-
schlossen, ±kommunikativ unabhängig relevant und ±informatorisch abgeschlossen (s.
Tabelle 7).

Tabelle 7: Zuordnung der semantischen Merkmale der Töne und deren Bezugsbereich nach
Peters (2014)

semantisches Merk-

mal:

IP-Grenzton Akzentton Folgeton

H% L% 0%

±konversationell abge-

schlossen

nein ja nicht spezifi-

ziert

H* L*

±kommunikativ unab-

hängig relevant

ja nein

Ton kein

Ton

±informatorisch abge-

schlossen

ja nein

Bezugsbereich Konversationsstruktur konzeptuelle

Struktur

Informationsstruktur

Auf diese Weise resultieren aus den nuklearen Tonkombinationen semantische Etiket-
ten96: der nuklearen Kontur H*LL%97 entspricht beispielsweise das Bedeutungsetikett

95 Das bedeutet, dass eine „Information unabhängig von etwas, was noch folgt oder erschließbar ist, kom-
munikativ relevant ist“ (Peters 2014, S. 60).

96 Aufgrund dieser Zuordnung sind einige Konturen nicht möglich, da sich verschiedene Tonkombina-
tionen semantisch nicht vertragen (sogenannte „dyspräferierte Konturen“ (Peters 2014, S. 67)). Die
Kombination H*L% beispielsweise ist insofern nicht möglich, da die konversationelle Abgeschlossen-
heit des tiefen Grenztons mit der informatorischen Unabgeschlossenheit, die durch das Fehlen eines
Folgetons entsteht, in Konflikt gerät.
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‚informatorisch abgeschlossen, kommunikativ unabhängig relevant, konversationell ab-
geschlossen‘. Für Peters, der von der deutschen intonatorischen Form ausgeht, können
sowohl Aussagen als auch Aufforderungen, Anreden oder auch Fragen mit dieser Ton-
kombination realisiert werden.

Obwohl die semantische Bedeutung der Töne im Luxemburgischen vermutlich eine
andere ist, können doch die in Petersʼ Analyse erarbeiteten pragmatischen Kombinatio-
nen (etwa konversationelle Unabgeschlossenheit + informatorische Abgeschlossenheit)
losgelöst von der Bedeutung eines spezifischen Tons im Aufbau des gelesenen Experi-
ments dieser Arbeit miteinbezogen werden. Dadurch ist es möglich, neben der gram-
matischen Beschreibung der Kategorien auch eine pragmatische Perspektive mit in den
Aufbau einzubringen. Da sich diese pragmatischen Kategorien aus bereits bestehenden
intonatorischen Formen im Deutschen ableiten lassen, sind sie mit Bedacht anzuwen-
den. Sie ermöglichen es jedoch, mit Hinblick auf die folgende spontansprachliche Un-
tersuchung, Kontexte zu erstellen, die in IARI nicht vorgesehen sind und so den Auf-
bau der vorliegenden Studie zu erweitern.

Eine neutrale Aussage, um in der in IARI verwendeten Terminologie zu bleiben, wä-
re in Petersʼ Sinne informatorisch abgeschlossen, kommunikativ unabhängig relevant
und potenziell konversationell abgeschlossen und würde einer Phrase wie in (7) ent-
sprechen.

(7) Hien ësst eng Ananas.
'Er isst eine Ananas.'

Für diesen Teil des Versuchsaufbaus werden diverse Merkmalskombinationen zusam-
mengestellt und, zusammen mit Kategorien aus IARI, mehrere Kontexte erarbeitet, die
jeweils einen Targetsatz tragen. Da dieser Experimentteil zur ersten Orientierung bezüg-
lich luxemburgischer Intonationsmuster dient und es in erster Linie darum geht, eine
Auswahl exakt gleicher Phrasen zu erhalten, sind nicht alle für den späteren spontan-
sprachlichen Teil relevanten Kategorien abgedeckt. Dies gilt insbesondere für schwer zu
elizierende Kategorien wie etwa intonatorische Weiterweisung.

Experimentelles Design

Der strukturierte Versuchsaufbau zur Erhebung geskripteter Sprache geht hier von den
genannten, unterschiedlich kombinierbaren Merkmalen von Peters (2014) aus, denen
sich ein Großteil der IARI‑Kategorien zuordnen lässt. So können beispielsweise die aus
dem IARI entnommenen Bezeichnungen neutrale Aussage, Ja-Nein-Frage, W-Frage
und Befehlsform unter der Merkmalskombination informatorisch abgeschlossen, kom-
munikativ unabhängig relevant und konversationell abgeschlossen zusammengefasst
werden (s. Abbildung 3).98 Miterhoben werden auch Formen wie Vokativ und Impera-

97 In Petersʼ Transkription ist jeweils ein Akzentton (gesternt) mit fakultativem Folgeton und einem
Grenzton (mit %) notiert. Ein Phrasenton wie in ToBI wird nicht angenommen.

98 Fragen können sich in Petersʼ Modell aufgrund eines anderen Alignements („später Gipfel“ oder „frü-
her Gipfel“) bzw. einer anderen Herabstufung des Gipfels von Aussagen unterscheiden, müssen dies je-
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tiv, um grammatische Formen divers abzudecken, auch wenn ihre Realisierung in der
hier erhobenen ungeskripteten Sprache sehr unwahrscheinlich ist, da diese sich aus ei-
nem Gespräch und einer Brettspiel-Interaktion zwischen größtenteils unbekannten Ge-
sprächspartnern zusammensetzt (s. Abschnitt 4.1.2). Die Bezeichnungen syntaktische
Weiterweisung und pragmatische Weiterweisung werden überdies mit aufgenommen,
da sich keine Entsprechung in IARI findet (deshalb hier in grau markiert), die Katego-
rien aber im Hinblick auf die spontansprachliche Untersuchung wichtig erscheinen.
Zudem lassen sie sich gut abfragen und finden eine Entsprechung in Petersʼ Merkmals-
kombinationen.

In der Abbildung 3 sind die Merkmale mit einem Plus- oder Minuszeichen gekenn-
zeichnet, um die positive oder negative Ausprägung zu kennzeichnen, bzw. mit dem
Zeichen der leeren Menge (Ø), um Unspezifizierbarkeit zu kennzeichnen. Zur besseren
Lesbarkeit werden die Kontexte der Beispielsätze nicht in der Abbildung aufgeführt,
sondern befinden sich im Anhang.

doch nicht zwangsläufig. Dies ist abhängig von der „Einstellung bezüglich der Geltung dessen, was ge-
äußert wird“ (Peters 2014, S. 72). Sie werden für eine Übersicht unter dem ersten Punkt der Abbil-
dung 3 mitaufgeführt. Sprechereinstellungen, die ebenfalls Einfluss auf das Alignement haben, kön-
nen hier im Aufbau nicht berücksichtigt werden, da dafür eine wesentlich aufwändigere Durchfüh-
rung notwendig gewesen wäre.
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Abbildung 3: Exemplarische Darstellung der Kategorisierung im Leseexperiment – für diese Ar-
beit ergänzte Kategorien in grau
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Neben der funktionalen Kategorisierungsebene muss auch die Silben- und Lautebene
für den Aufbau des Experiments bedacht werden: Pro Kategorie gibt es mindestens ei-
nen Targetsatz, in dem der Nuklearakzent auf der Antepänultima liegt. In einigen Kate-
gorien werden zusätzlich Nuklearakzente auf der Pänultima und Ultima untersucht,
um gegebenenfalls eine Aussage über Trunkierung und Kompression treffen zu können
(s. Tabelle 8).

Tabelle 8: Beispiele für unterschiedliche Nuklearakzentposition (fett)

NEUTRALE AUSSAGEN POSITION DES NUKLEARAKZENTS

Si krabbelt iwwert däin Aarm. Ultima

Mat enger Aangel. Pänultima

Ech hunn e Repondeur. Antepänultima

Auf lautlicher Ebene wird die Stimmgebung und Vokallänge kontrolliert, so dass die
Nuklearakzentsilben sofern möglich aus einem Langvokal oder Diphthong (und ggf. ei-
nem stimmhaften Konsonanten) bestehen, wie z. B. in Aarm 'Arm' (/a:rm/). Weiterhin
wird darauf geachtet, eine möglichst stimmhafte lautliche Umgebung zu erhalten.

Unter Berücksichtigung der aufgezählten Kriterien werden 29 in kurze Geschichten
eingebettete Sätze erstellt (s. Punkt 1 im Anhang). Jede Geschichte besteht aus maximal
vier einführenden Sätzen zur Kontextualisierung und in der Regel einer agierenden Per-
son, die als ‚Protagonist‘ den Targetsatz (in direkter Rede) äußert, um so den Leser in
eine möglichst natürliche Sprechsituation zu versetzen. Ein Beispiel dazu wird in (8) ge-
geben:

(8) D’Leonie wëllt eng nei Spullmaschinn kafen; se muss awer bestallt ginn. De
Vendeur seet, dass en urifft, wann se do ass, a wëllt wëssen, wéini d’Leonie
dagsiwwer doheem ass fir den Uruff z’emfänken. Hatt schafft am Dag, dofir wäert
et sécher net doheem sinn, mee hatt seet: « Ech hunn e Repondeur ».
'Leonie möchte eine neue Spülmaschine kaufen; sie muss aber bestellt werden.
Der Verkäufer sagt, dass er anruft, wenn sie da ist und will wissen, wann Leonie
tagsüber zu Hause ist, um den Anruf zu empfangen. Sie arbeitet tagsüber,
deshalb wird sie sicher nicht zu Hause sein, aber sie sagt: „Ich habe einen
Anrufbeantworter“.'

Die Verteilung der Kategorien im geskripteten Experimentteil gestaltet sich wie folgt (s.
Tabelle 9):
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Tabelle 9: Verteilung der Kategorien anhand der Anzahl an Phrasen pro Kategorie im
Experiment 'natürliche Lesesprache'

Kategorie Anzahl Phrasen

Neutrale Aussage99 4

Befehl 3

W-Frage 3

Ja-Nein-Frage 2

Aufzählende Frage 2

Pragmatische Weiterweisung 3

Alternativfrage 1

Syntaktische Weiterweisung 4

Aufzählungen, darunter Listen100 3, davon 2 Listen

Vokativ 4

Neben der variierenden Silbenzahl des Nukleus erklären u. a. auch diverse syntaktische
Strukturen (wie etwa bei den syntaktischen Weiterweisungen) die unterschiedliche An-
zahl Phrasen pro Kategorie.

4.1.2 Ungeskriptete Sprache
Das spontansprachliche Experiment setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Zunächst
wird ein Interviewähnliches Gespräch mit dem Teilnehmer geführt, um ausreichend
spontansprachliches, konversationelles Sprachmaterial zu erhalten. Diese Art der Da-
tenerhebung simuliert einen „real life use“ (Nilsenová 2006) und deckt einen großen
Teil des intonatorischen Inventars ab. Problematisch daran ist jedoch, dass sie in der
Regel kaum fragende Intonation hervorbringt. Letztere wird in einem nächsten Schritt
im Rahmen eines Gesellschaftsspiels elizitiert. Dieses Experiment dient nicht nur dazu,
weitere luxemburgische Sprachdaten zu erheben und so fragende Intonationsphrasen
zu erhalten, sondern auch dazu, französische und deutsche Sprache aufzunehmen. Ne-

99 Im Verlauf der Analyse dieser Arbeit wird nicht mehr mit der Bezeichnung ‚neutrale Aussage‘ operiert,
sondern der funktionale Begriff ‚Abschluss‘ (vgl. Abschnitt 3.2.1) verwendet.

100 Für die begriffliche Abgrenzung s. Abschnitt 3.2.2.
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ben der erwähnten Problematik, die mit der Map Task Methode vorliegt, wäre es kaum
möglich gewesen die Sprachen Deutsch und Französisch in den Ablauf eines solchen
Tests zu integrieren, weshalb die Wahl auf ein Gesellschaftsspiel gefallen ist.

Jeweils zwei Teilnehmer spielen zusammen mit der Versuchsleiterin das Brettspiel
Scotland Yard. Das Spiel eignet sich insofern besonders gut, als die Teilnehmer (als De-
tektive) zusammen gegen die Versuchsleiterin (als Mister X) spielen und so zur Koope-
ration bzw. spontanen Konversation gezwungen sind. Um gemeinsam gewinnen zu
können, müssen sich die Teilnehmer beraten und absprechen, was unweigerlich unter-
schiedliche Arten von Fragen hervorruft und somit die zuvor erwähnten Gesprächsda-
ten ergänzt. Das Spiel ermöglicht außerdem, deutsche und französische Sprachdaten
des gleichen Sprechers zu erheben, ohne das Setting verändern und ein weiteres Experi-
ment durchführen zu müssen. Dafür wird die Spielleiterin im Laufe des Spiels zweimal
ausgewechselt und durch eine jeweilige muttersprachlich französisch- bzw. deutsch-
sprachige Spielleiterinnen ersetzt. So ist es möglich, vergleichbare Gesprächsdaten der
gleichen Sprecher in drei Sprachen zu erhalten, was für den zweiten Teil dieser Arbeit,
nämlich der Analyse intonatorischer Interferenzbildungen notwendig ist.

Die Spielregeln mussten für das Experiment angepasst werden, um den ungewöhnli-
chen Spielleiterwechsel zu ermöglichen, den Teilnehmern dennoch eine reelle Gewinn-
chance zu vermitteln und somit natürliche, konversationelle Daten zu erhalten. Die
vorgegebene maximale Rundenzahl erlaubt eine Dreiteilung des Spiels in jeweils sechs
Runden, so dass alle sechs Runden die Spielsprache geändert werden kann. Die Spieler-
klärung und die ersten sechs Runden werden mit der Versuchsleiterin auf Luxembur-
gisch durchgeführt. Anschließend nimmt eine französische Muttersprachlerin die Posi-
tion der Versuchsleiterin ein und spielt an ihrer Stelle auf Französisch die nächsten
sechs Runden weiter. Ein weiterer Wechsel zu Deutsch erfolgt mit dem Einwechseln ei-
ner deutschen Muttersprachlerin in Spielleiterposition, die das Spiel ihrerseits nach
sechs Runden beendet.

Den Sprachenwechsel durch den Austausch des Spielleiters sicherzustellen, wurde
insofern als wichtig erachtet, als er einen möglichen Rückfall ins Luxemburgische sei-
tens der Teilnehmer stark reduziert. Außerdem markierte der Wechsel des Spielleiters
mit der damit einhergehenden kurzen Unterbrechung sehr deutlich einen Einschnitt
im Ablauf, was einerseits das Spiel auflockert und andererseits den Sprachenwechsel
vereinfacht.

4.1.3 Sprecherauswahl
Nicht nur der Stil (z. B. formell oder informell) und die Textsorte, sondern auch sozio-
linguistische Faktoren wie Alter und Herkunft (Bolinger 1989) wirken sich auf die Va-
riation der Intonation aus.
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Um diese Faktoren zu kontrollieren, wurden für die vorliegende Studie Sprecher aus-
gewählt101,

a. die im Kanton Luxemburg aufgewachsen sind und immer noch dort wohnen,102

b. deren einzige Muttersprache Luxemburgisch ist,103

c. die nicht im Ausland gelebt haben und
d. die zwischen 20 und 30 oder über 60 Jahre alt sind.

Diese Kriterien werden im Folgenden genauer erläutert. Der Kanton Luxemburg (s.
Punkt a) wurde als Untersuchungsbereich ausgewählt, weil er im Gebiet der zentrallu-
xemburgischen Varietät liegt (s. Karte Abbildung 4). Diese breitet sich zwar in die um-
liegenden Regionen aus (insbesondere Richtung Süden), doch gilt der Prozess als noch
nicht vollständig abgeschlossen (Gilles 1999). Bei Sprechern, die demnach nicht im
Kanton Luxemburg aufgewachsen sind oder nicht den größten Teil ihres Lebens dort
gelebt haben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine regionale Varietät in der
Intonation bemerkbar macht. Um sämtliche regionalen Einflüsse auf die zentralluxem-
burgische Varietät ausschließen zu können, wurden lediglich Sprecher aus dem Kanton
Luxemburg ausgewählt. Zusätzlich grenzt dieser Kanton nicht unmittelbar an eine
Landesgrenze, was den direkten Einfluss der Nachbarsprachen reduziert.

Um weiterhin auszuschließen, dass sich eine zweite Muttersprache auf die luxembur-
gische Intonation auswirkt, wurden keine bilingual aufgewachsenen Sprecher in die
Untersuchung aufgenommen (s. Punkt b). Gleiches gilt für Sprecher, die im Ausland
gelebt haben und lange in dauerhaftem Kontakt mit einer Fremdsprache waren (s.
Punkt c).

Die beiden Altersgruppen (s. Punkt d) erklären sich zunächst dadurch, dass Genera-
tionenunterschiede einbezogen werden sollen. Die Altersbeschränkungen auf 20 bis
30‑Jährige und über 60-Jährige wurden so gewählt, da zwischen beiden Gruppen etwa
eine Generation liegt. Die Untergrenze (20 Jahre) der jungen Gruppe erklärt sich da-
durch, dass die Sprecher schon volljährig sind und sich in der Regel nicht mehr im
sprachlichen Umfeld der Schule befinden.104

101 Die Sprecherakquise erfolgte über eine Annonce in den beiden Tageszeitungen Luxemburgs und auf
www.rtl.lu. Als Anreiz zur Teilnahme wurde unter allen Teilnehmern ein Amazon-Gutschein im Wert
von 50 € verlost.

102 Sprecher, die seit weniger als einem Jahr nicht mehr in ihrem Heimatort wohnen, wurden ebenfalls
aufgenommen.

103 Luxemburgische Muttersprachler sprechen aufgrund des Schulsystems fließend Deutsch und Franzö-
sisch (für Details s. Horner und Weber 2008). Schwer zu kontrollieren ist dabei aber der Grad der
Sprachkompetenz, da eine Präferenz für die eine oder die andere Sprache – bedingt durch das Eltern-
haus, Beruf, oder persönliche Neigung nicht ausgeschlossen werden kann.

104 Im Verlaufe dieser Arbeit hat sich anhand stichprobenartiger Untersuchung kein Altersunterschied in-
tonatorisch bemerkbar gemacht, so dass Alter als Faktor nicht weiter berücksichtigt wird. Auch das
Geschlecht wird nicht systematisch untersucht, insbesondere da die Teilnehmerzahl zu gering war, um
aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
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Abbildung 4: Kanton Luxemburg (2007-2016 d-maps.com)

Die Aufnahmen wurden an zwei Terminen durchgeführt, da für die erste Aufnahme (s.
Abschnitt 4.2.1 Experimentteil ‚Gespräch‘ und 4.2.3 Experimentteil ‚Natürliche Lese-
sprache‘) nur jeweils ein Sprecher zur Verfügung stehen musste, während für den zwei-
ten Termin (s. Abschnitt 4.2.2 Experimentteil ‚Interaktion‘) die Anwesenheit zweier
Teilnehmer erforderlich war. Am ersten Termin wurden 30 Sprecher aufgenommen.
Qualitativ unbrauchbare Aufnahmen oder Sprecher, die einen hohen Grad an Rauig-
keit, Heiserkeit oder Diplophonie aufwiesen, wurden für die zweite Aufnahme nicht
mehr berücksichtigt, da diese nicht für akustische Messungen geeignet sind. Dies ist auf
die unregelmäßige Stimmlippenschwingung zurückzuführen, die keine validen Ergeb-
nisse hervorbringt (vgl. Abschnitt 6.1). Auch Sprecher, die eine starke Leseintonation
bzw. berufsbedingte Radiosprecherintonation aufwiesen105, wurden nicht mehr be-
rücksichtigt. Für den zweiten Termin wurden 20 geeignete Sprecher ausgewählt. Auch

105 Zu Besonderheiten der Intonation in der Radiosprache s. Ulbrich (2005).
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hier mussten noch einige Sprecher ausgeschlossen werden, sei es aus technischen Grün-
den, sei es wegen zu stark variierenden Redeanteils.

Schließlich wurden zwölf Teilnehmer analysiert, jeweils sechs Sprecher der jungen
Gruppe (22–29 Jahre, Ø 25,5) und sechs Sprecher der älteren Gruppe (59-69 Jahre, Ø
66,3) (s. Tabelle 10).

Tabelle 10: Analysierte Sprecher

Generation ‚jung‘ Herkunft Alter (2015)

1m1 Luxemburg (Stadt) 28

1m2 Luxemburg (Stadt) 23

1m3 Schrassig (aktueller Wohnort: Larochette) 28

1m4 Bertrange 23

1w1 Luxemburg (aktueller Wohnort: Tétange) 29

1w6 Capellen 22

Generation ‚alt‘

2m1 Bridel 62

2m4 Luxemburg 67

2w6 Moutfort 69

2w12 Moutfort 69

2w13 Hostert 59

2w15 Steinsel 72

Aus den Kürzeln der Sprecher lässt sich jeweils die Generation und das Geschlecht able-
sen, so dass etwa Sprecherin 1w6 eine weibliche Sprecherin der Generation jung (wie-
dergegeben durch die Zahl 1) und Sprecher 2m4 ein männlicher Sprecher der Generati-
on alt (wiedergegeben durch die Zahl 2) beschreibt. Die letzte Zahl ist Teil einer fort-
laufenden Nummerierung (1–15).106
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4.2 Aufnahmen
Die Aufnahmen wurden teilweise bei den Teilnehmern zu Hause, teilweise an der Uni-
versität Luxemburg durchgeführt und waren innerhalb von vier Monaten abgeschlos-
sen. Um die Qualität der Aufnahmen zu gewährleisten, wurde an der Universität ein
Raum mit möglichst wenigen Störgeräuschen gewählt. Dies wurde im Rahmen der
Möglichkeiten auch bei den Versuchsteilnehmern zu Hause versucht. Die Versuchslei-
terin war während der gesamten Aufnahme anwesend107, vor allem, weil ihre aktive Teil-
nahme in zwei von drei Experimentteilen erforderlich war. Zu Beginn der ersten Auf-
nahme unterzeichneten die Teilnehmer eine Einverständniserklärung und wurden über
den Ablauf und die Länge der Aufnahme (zwei Termine à 60 Minuten) informiert. Der
genaue Gegenstand der Untersuchung wurde den Probanden erst am Ende genannt,
um sie nicht zu beeinflussen. Die Aufnahmen wurden mit einem SONY Linear PCM
Recorder (PCM-D50) und einem SENNHEISER Nackenbügelmikrophon (HSP4)
durchgeführt.

In der folgenden Darstellung (s. Tabelle 11) sind die drei Experimentteile zusammen-
gefasst. Sie werden in den nachfolgenden Abschnitten einzeln genauer beschrieben und
nach ‚Stil‘ sortiert.

Tabelle 11: Überblick über die drei Experimentteile

Stil Dauer Teilnehmer Sprachen Wiederholungen

Gespräch ungeskriptet 30

min

1 Lux /

Interaktion ungeskriptet 60

min

2 Lux, Dt,

Fr

/

natürliche Lese-

sprache

geskriptet 30

min

1 Lux 2

4.2.1 Experimentteil ‚Gespräch‘
Der erste Experimentteil zur Erhebung spontansprachlicher Daten bestand aus einem
ca. 30-minütigen Gespräch. Die Themen waren nicht festgelegt und folgten keiner be-
stimmten Struktur. Für den Fall, dass sich nicht bereits im Vorfeld ein Gesprächsthema
ergab, waren einige Fragen bzw. Themen vorbereitet, mit denen ein Gespräch eingelei-

106 Da zu Beginn 30 Sprecher aufgenommen wurden und eine Zahl zugeteilt bekommen haben, jedoch
nicht alle Sprecher Teil der Untersuchung wurden, sind die ausgewerteten Sprecher hier nicht von 1-6
durchnummeriert, sondern behalten die ihnen anfänglich zugeteilte Zahl bis 15 bei.

107 Das von Labov (1984) beobachtete Phänomen des interviewer paradox wird damit in Kauf genom-
men.
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tet werden konnte. Diese bezogen sich unter anderem auf die Sprachensituation in Lu-
xemburg, die geplante Alphabetisierung der Grundschulkinder auf Französisch oder
auf Reiseziele der Teilnehmer. Dieses Gespräch diente auch gleichzeitig als Eingewöh-
nungsphase, mit dem Ziel, dass die Teilnehmer für das folgende, anspruchsvollere Lese-
experiment potenziell weniger angespannt sein sollten, um so eine natürlichere Sprech-
weise zu produzieren.

Der Vorteil eines solchen Verfahrens ist die Natürlichkeit der Daten, da die alltägli-
che Handlung einer Konversation erlebt wird, auch wenn es sich dabei um eine Inter-
viewähnliche Situation handelt.108 Bei manchen Teilnehmern zeigte sich allerdings eine
monologisch wirkende Erzählstruktur. Dies kann damit erklärt werden, dass die Spre-
cher vermutlich nicht die Befürchtung hatten, häufig unterbrochen zu werden und um
ihr Rederecht kämpfen zu müssen. Sie verfielen so in eine erzählende Redeweise, was
sich wiederum in einer Vielzahl pragmatisch weiterweisender Intonationsphrasen äu-
ßerte. Dies konnte mit einer aktiveren Gesprächsteilnahme des Versuchsleiters entspre-
chend beeinflusst werden.

4.2.2 Experimentteil ‚Interaktion‘
Die zweite Erhebung spontansprachlicher Daten erfolgte während der Interaktion im
Spiel Scotland Yard. Zu Beginn wurden den zwei Teilnehmern die für das Experiment
angepassten Spielregeln109, ihre Rolle als Detektive sowie der Ablauf der Aufnahme er-
klärt. Sie wurden weiterhin darauf hingewiesen, dass sie das Spiel nur gewinnen könn-
ten, wenn sie kooperieren und sich absprechen würden. Zusätzlich wurden die Proban-
den darüber informiert, dass die ersten sechs Runden auf Luxemburgisch gespielt wür-
den, anschließend eine französische Kollegin die Rolle des Spielleiters (Mister X) ein-
nehmen würde und das Spiel auf Französisch fortführen würde, und dann – falls sie
noch nicht gewonnen hätten – ein weiterer Wechsel auf Deutsch mit einer deutschen
Kollegin erfolgen würde. Die Spielleiterwechsel haben das Spiel also lediglich kurz un-
terbrochen, nicht aber beendet.

Die Spielleiterinnen erhielten jeweils die Anweisung, das Spiel in jedem Fall (notfalls
entgegen der Spielregeln) weiterzuführen (Runde 7–12), beziehungsweise sich nach der

108 Die Alltäglichkeit des Gesprächs geht durch die Aufnahmesituation natürlich bis zu einem gewissen
Maße verloren.

109 Abgeänderte Spielregeln: Die maximale Rundenzahl wurde von 24 auf 18 Runden reduziert, um die
Spieldauer zu kürzen. Weiterhin bekam nicht jeder Spieler eine zweite Figur, sondern sie erhielten eine
gemeinsame Figur. Diese Vorgehensweise diente dazu, dem Spielleiter (Mister X) die Möglichkeit zu
geben, mehr oder weniger regelkonform spielen zu können und damit den Ablauf immer gleich zu hal-
ten. Zusätzlich dazu wurden die Startpositionen, welche alle Spieler zu Beginn aus einem Stapel ziehen,
reduziert und nur diejenigen zur Auswahl gegeben, die relativ weit von der des Spielleiters entfernt wa-
ren. Seine Position wurde – ebenfalls entgegen der originalen Spielregeln – bereits vorher ausgewählt
und war so bei jedem Spiel die gleiche. Um den Teilnehmern das Gefühl zu vermitteln, dass die Regeln
eingehalten werden, zog Mister X aber auch eine Startposition (die natürlich nicht aufgedeckt wurde),
aber spielte von der im Vorfeld festgelegten Position aus. Auch die Frequenz, in der Mister X den Mit-
spielern seine Position offenbaren muss, wurde von 6 auf 5 reduziert. Bei der Umstellung der Regeln
wurde zwischen dem Wunsch, Mister X möglichst nicht frühzeitig verlieren zu lassen, und dem Be-
dürfnis, den Teilnehmern nicht das Gefühl zu vermitteln, keine Gewinnchance zu haben, abgewogen.
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abgesprochenen letzten Runde fangen zu lassen (Runde 13–18) und damit das Spiel zu
beenden (s. Abbildung 5).

Abbildung 5: Schematisierter Spielablauf

Die gesamte Spieldauer betrug etwa eine Stunde, so dass ca. 20 Minuten pro Sprache
eingeplant waren.

Die Sprachreihenfolge wurde nach den folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst soll-
ten die Versuchspersonen das unbekannte Spiel und den zweiten, fremden Mitspieler
kennenlernen, wofür Luxemburgisch als Muttersprache als am besten geeignet erachtet
wurde. Hinzu kommt, dass bei der Einführung bzw. den Erklärungen zum Ablauf und
zu den Spielregeln zusätzlich Fragen zu erwarten waren, die besonders für die luxem-
burgischen Daten erwünscht waren. Als zweite Spielsprache folgte Französisch, da dies
für die Mehrheit der Teilnehmer als anspruchsvoller erachtet wurde.110 Abschließend
wurde Deutsch gewählt, um eventuelle Müdigkeit oder Anstrengung zu kompensieren.

Vorteile dieses Aufbaus sind zum einen die konversationellen, spontansprachlichen
Daten und zum anderen die Integration der Fremdsprachen, ohne diese in gesonderten
Experimentdesigns einzeln erheben zu müssen. Als problematisch erwies sich die Ge-
wichtung des Redeanteils jedes Sprechers, da sich bei einigen Spielpaaren ein Sprecher
als dominant erwies und anteilig mehr gesprochen hat als sein Mitspieler. Eine solche
Dynamik entstand hauptsächlich in Spielen, in denen sich die Teilnehmer zufälliger-
weise kannten111, was sich aber erst vor Ort herausstellte und nicht beabsichtigt (und
sogar unerwünscht) war.

110 Vgl. Abschnitt 1.1 zur Einstellung gegenüber den Sprachen Deutsch und Französisch.
111 Dies war bei zwei von zehn Spielpaaren der Fall.
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4.2.3 Experimentteil ‚Natürliche Lesesprache‘
Die Aufgabe für die Teilnehmer bestand im geskripteten Experimentteil darin, 29 kur-
ze Geschichten, in denen jeweils ein in direkter Rede stehender Targetsatz eingebettet
war, vorzulesen. Da dieser Experimentteil aufgrund der direkten Rede und der Kon-
textualisierung die natürlichen Umstände besser simuliert als kontextfreie, einzelne Sät-
ze, erscheint die Bezeichnung Lesesprache nicht passend. Um die in dieser Studie ge-
wählte Vorgehensweise von reiner Laborsprache abzugrenzen, wurde daher der Begriff
natürliche Lesesprache gewählt, um den Experimentteil zu beschreiben.

Die Geschichten wurden der jeweiligen Versuchsperson in randomisierter Reihenfol-
ge in einer PowerPoint®–Präsentation vorgelegt, die in eigener Geschwindigkeit durch-
geführt werden konnte. Die Teilnehmer erhielten die Anweisung, die Targetsätze so na-
türlich wie möglich zu äußern und sie zu wiederholen, falls sie der Meinung waren, dass
ihre Realisierung nicht ihrem normalen Sprechen gleichkommt. Wenn der Teilnehmer
mit seiner Realisierung hinsichtlich der Natürlichkeit zufrieden war, konnte er zur
nächsten Geschichte übergehen. Um eine allzu monotone und auflistende Leseweise zu
vermeiden, wurden die Teilnehmer von Zeit zu Zeit unterbrochen und mit einem kur-
zen Wortwechsel abgelenkt. Das Experiment wurde wiederholt, so dass die nun be-
kannten Geschichten den Lesefluss erleichterten. Die wenigsten Luxemburger sind es
gewohnt, Luxemburgisch (laut) zu lesen112, so dass diese Vorgehensweise als notwendi-
ges Training erachtet wurde. Die Dauer der Aufnahme betrug etwa 30 Minuten.

Vorteil dieser Vorgehensweise ist die Kontrollierbarkeit und Vergleichbarkeit der Da-
ten. Als problematisch stellte sich für einige Teilnehmer die Umsetzung der Natürlich-
keitsanweisung heraus: Teils wurde sehr emphatisch und theatralisch gelesen, teils mit
einer relativ monotonen Leseintonation. Eine übertriebene Leseweise kann z. T. der
Kontextwahl geschuldet sein, wie beispielsweise in Satz 4, in der die Großmutter-Enkel-
Beziehung des Kontextes bei einigen Sprechern eine ‚Märchenonkelstimme‘ bzw. mo-
therese getriggert hat.

4.3 Datenreflexion
Da sich die Daten aus verschiedenen Experimentteilen zusammensetzen, in denen un-
terschiedliche Sprechstile realisiert werden, müssen für die Analyse unterschiedliche
Herangehensweisen appliziert bzw. unterschiedliche Aspekte beachtet werden. In einer
Konversation beispielsweise, dem archetypischen informellen Stil, entstehen proportio-
nal wesentlich mehr kurze IPs als in gelesener Sprache. Darüber hinaus werden viele
weiterweisende, also nicht-finale, Intonationsphrasen eingesetzt (Cruttenden 1997),
während in gelesener Sprache wesentlich mehr Abschlüsse gebildet werden.

112 Nur 7% der Luxemburger lesen luxemburgische Bücher und 18% Zeitungen und Zeitschriften (Fehlen
2009), was unter anderem daran liegt, dass die meisten Printmedien nur auf Deutsch oder Französisch
zur Verfügung stehen. In den sozialen Netzwerken ist Luxemburgisch zwar wesentlich präsenter, doch
wird dort kaum die offizielle Orthographie verwendet (vgl. Belling 2015)
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Im Folgenden werden Beobachtungen bezüglich der Charakteristik jedes Experi-
mentteils aufgeführt und dann die konkrete Herangehensweise an die Daten der einzel-
nen Sprechstile beschrieben.

4.3.1 Beobachtungen
Für die gelesene Sprache lässt sich einerseits beobachten, dass häufig eine theatralisch
anmutende ‚Überintonation‘ realisiert wird. Dadurch ist der f0-Umfang bei einigen
Sprechern auffällig groß, was sich auch auf die Untersuchungsparameter, besonders auf
die Fallhöhe, auswirkt. Es ist also zu erwarten, dass diese Phrasen höhere Werte hervor-
bringen, als sie es in freier Rede tun würden. Dies kann einerseits daran liegen, dass für
gelesene Sprache keine außersprachlichen Mittel wie Mimik genutzt werden können,
um das Gesagte zu unterstreichen, und deswegen auf die Intonation zurückgegriffen
wird (Michalsky 2017, S. 62). Andererseits ist die expressive Intonation auch auf die
Art der zu produzierenden Phrasen zurückzuführen, die (absichtlich) Situationen wie-
dergeben, die in einem normalen Interview nicht auftreten. Das betrifft vor allem die
fragende Intonation. Durch den ‚familiären‘ Ton, der durch die Kontexte vorgeben
wurde, entsteht eine lebendigere Sprechsituation als bei einem Interview mit einer un-
bekannten Person. Hinzu kommt eine vermutlich starke Involviertheit der Sprecher,
die Phrasen gemäß Anweisung möglichst natürlich zu äußern, was sich ebenfalls auf
den f0-Umfang auswirkt (vgl. emotionale Involviertheit bei Gilles 2005, S. 170).

Ein weiteres Charakteristikum für die gelesene Sprache, das auch in den vorliegen-
den Daten beobachtet werden kann, ist eine starke Deklination (downtrend) (vgl. Vais-
sière 1983, S. 57). In spontaner Sprache ist diese wesentlich weniger ausgeprägt, sofern
sie überhaupt realisiert wird. Ein Grund dafür sind die in der Spontansprache üblicher-
weise kurzen IPs, in denen nicht genügend Sprachmaterial für den downtrend zur Ver-
fügung steht, um sich entfalten zu können. Hinzu kommt, dass Sprecher in der gelese-
nen Sprache den Targetsatz in seiner Gänze sehen und sich so ihren Stimmumfang für
diesen einteilen können bzw. diesen voll nutzen können, da der Abschluss ‚in Sicht‘ ist.

Obwohl die zwei spontansprachlichen Experimentteile (Gespräch und Interaktion)
aus konversationellen Daten bestehen, können Unterschiede in der Realisierung der In-
tonationsphrasen beobachtet werden. Da im Experiment Gespräch nur jeweils ein Teil-
nehmer anwesend war, musste dieser seltener sein Rederecht verteidigen als im Experi-
ment Interaktion, bei der außer der Spielleiterin ein weiterer Teilnehmer anwesend war.
Dies äußerte sich in einer monologischeren Erzählstruktur im Gespräch. Im Experiment
Interaktion mussten die Sprecher dagegen wesentlich häufiger um ihr Rederecht kämp-
fen was die Spontanität der Daten begünstigt. Das wiederum bedeutet jedoch ein hohes
Maß an Abbrüchen und Revidieren, genauso wie Murmeln aufgrund ‚lauten Den-
kens‘, was der akustischen Analyse nicht zuträglich ist. Ein weiterer Unterschied zwi-
schen den zwei spontansprachlichen Experimentteilen liegt in der Anzahl abschließen-
der Phrasen, die im Korpus Interaktion höher ist als im Gespräch. Das ist vermutlich
darauf zurückzuführen, dass im Spiel keine komplexeren Sachverhalte besprochen wer-
den. Dazu kommt eine große Anzahl an Ellipsen, wie etwa ‚Vielleicht dann mit dem
Bus?‘ (2w13_Spiel 114)113.
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Dadurch, dass die Teilnehmer im Interaktionsexperiment als Team gegen den Spiel-
leiter spielten, sind zudem sehr viele Vorschläge und rückversichernde Phrasen in die-
sem Korpus zu finden. Diese geben dem Gesprächspartner die Möglichkeit, eine Ent-
scheidung zu bestätigen, anzuzweifeln oder sprachlich einzugreifen. Die Interaktion
und damit turn-taking ist in diesem Korpus stärker vertreten und von größerer Wich-
tigkeit als im Experiment Gespräch, was unter anderem daran zu erkennen ist, dass wei-
terweisende Phrasen mit einer abschließenden Intonation wiederholt werden, wenn
niemand sprachlich eingreift. Möglicherweise beeinflusst an der Stelle auch Unsicher-
heit die Intonation. Aber auch der häufige Sprecherwechsel und damit kurze Redean-
teile sind für dieses Korpus charakteristisch, ebenso wie viele back channels bzw. knappe
Bestätigungen (ja) oder kurze Rückfragen (ja?). Diese aufgeführten Phänomene sind
im Korpus Gespräch nicht oder viel seltener zu finden. Der wichtigste Unterschied zwi-
schen den beiden spontansprachlichen Experimenten ist jedoch die Produktion von
Fragen innerhalb des Interaktionsexperiments. Dabei fällt auf, dass das Setting des
Spiels hauptsächlich W-Fragen und Ja‑Nein‑Fragen generiert sowie in geringerem Aus-
maß Assertivfragen (s. dazu Abschnitt 3.2.3).

Ebenfalls spezifisch für die Spielsituation scheinen hoch endende Phrasen zu sein,
die syntaktisch als abschließend klassifiziert würden, hier jedoch intonatorisch so geäu-
ßert werden, dass sie ein Eingreifen des Gesprächspartners ermöglichen bzw. erwün-
schen. Sie werden im Folgenden nicht untersucht, da sie lediglich im Experiment Inter-
aktion vorzufinden sind. Zudem sind sie in erster Linie über die Intonation bestimm-
bar, was als Bestimmungskriterium in dieser Arbeit ausgeschlossen wurde (vgl. Ab-
schnitt 3.2.3). Möglicherweise entstehen sie daraus, dass die Teilnehmer sich nicht
kannten und so eine gewisse Form von ‚Vortritt‘ und ‚Höflichkeit‘ erreichen wollten.

Schließlich fällt auf, dass im Experiment Interaktion Ironie als Faktor auftaucht, der
Intonation beeinflussen kann (vgl. Nauke 2017). Betroffene Phrasen werden jedoch
von der Analyse ausgeschlossen.

4.3.2 Umgang mit heterogenem Datenmaterial
Für die natürliche Lesesprache wurde in einem ersten Schritt überprüft, ob die tatsäch-
lich produzierte Intonationsphrase mit der für die Situation erwartbaren IP überein-
stimmte: Sofern eine Äußerung in zwei IPs, statt wie geplant in einer IP geäußert wur-
de, wurde sie von der Analyse ausgeschlossen. Auch unnatürlich wirkende oder ‚zu
stark gelesene‘ Produktionen wurden von der Analyse ausgeschlossen, ebenso wie Phra-
sen, die Knarrstimme im Nukleus aufwiesen. Die Nuklearakzentsilbe (NA) wurde an-
schließend manuell annotiert. Traf die NA-Silbengrenze auf einen ambisilbischen Kon-

113 Die Kodierung findet sich bei Beispielen aus dem Korpus und erklärt sich an diesem Beispiel wie folgt:
2w13 beschreibt den Sprecher (vgl. Abschnitt 4.1.3) und Interaktion (oder auch Gespräch) beschreibt
den Experimentteil, aus dem das Beispiel stammt. Handelt es sich um ein deutschsprachiges oder fran-
zösischsprachiges Beispiel, stammt es immer aus dem Experimentteil Interaktion und wird lediglich
mit fr für Französisch oder dt für Deutsch annotiert (z. B. 2w13_fr). Die folgende Zahl entspricht der
Stelle innerhalb des Teilkorpus (in Sekunden), an der sich das Beispiel befindet.
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sonanten, wie etwa in Ananas, wurde genau in der Mitte des Segments die Grenze ge-
setzt.

Wie auch für die natürliche Lesesprache festgehalten, werden bei den spontansprach-
lichen Daten keine Phrasen ausgewertet, die durch Knarrstimme oder Flüstern akus-
tisch nicht auswertbar sind. Nur Phrasen mit Modalstimme, die auch nicht durch
Überlappung gekennzeichnet sind, können akustisch analysiert werden. Wie erwähnt,
weist spontane Sprache nicht immer eindeutige Intonationsphrasen auf „because of the
broken nature of much spontaneous speech“ (Cruttenden 1997). Diese „broken natu-
re“ äußert sich vor allem durch Häsitationen, Wiederholungen, abgebrochene Äuße-
rungen, und solche, die eine grammatische Zäsur aufweisen (vgl. Cruttenden 1997).
Auch andere, der gesprochenen Sprache eigene Phänomene erschweren die klare Ab-
grenzung von Intonationsphrasen. Dazu gehören Anakoluthe (vgl. Selting 1997), Links
/Rechtsherausstellungen (vgl. Schwitalla 2006), Nachträge oder Ausklammerungen
(vgl. Selting 1995) sowie vor allem Parenthesen, die sich häufig durch leiseres und
schnelleres Sprechen auf tieferem Tonhöhenniveau äußern (vgl. Schwitalla 2006). Für
die vorliegende Analyse werden lediglich Phrasen aufgenommen, deren Silbengrenzen
eindeutig auszumachen sind.

Ebenfalls der Spontansprache eigen sind sogenannte Tags wie ne oder gell als An-
schluss an eine Äußerung. Da ein solcher Zusatz eine abschließende Phrase in eine fra-
gende verwandeln kann, wurden sie gesondert annotiert, jedoch nicht in die Auswer-
tung mit aufgenommen. Auch Phrasen mit engem Fokus werden in der Analyse nicht
berücksichtigt, da etwa die Gipfelposition in der NA-Silbe von der Fokussierung ab-
hängig sein kann und dieser Faktor konstant gehalten werden kann, wenn lediglich
Phrasen mit dem häufigeren weiten Fokus untersucht werden (vgl. Gilles 2005).

Es erfolgte also zunächst eine manuelle Grenzsetzung substanzieller Intonations-
phrasen (vgl. Abschnitt 3.1). Anschließend wurden diese Intonationsphrasen bestimmt
und nach den oben erstellten Kriterien (Abschnitt 3.2) zugeordnet und schließlich die
Nuklearakzentsilbe markiert. Im Anschluss daran werden die Phrasen nach der Länge
des Nukleus in Phrasen mit einsilbigem Nukleus, zweisilbigem Nukleus und drei- und
mehrsilbigem Nukleus sortiert. Diese Vorgehensweise trifft gleichermaßen für das Ex-
periment Gespräch, in dem alle Kategorien berücksichtigt werden, sowie für das Experi-
ment Interaktion zu, in dem lediglich die Fragen bestimmt werden.

4.4 Transkription
Wie anfangs besprochen eignet sich ToBI nicht für die Beschreibung von Intonation ei-
ner Sprache, deren phonologische Einheiten erst noch analysiert werden müssen und
kann damit für die Transkription der unerforschten luxemburgischen Intonation nicht
für eine Erstannotation eingesetzt werden. Aufgrund dessen wird hier ein Transkripti-
onssystem genutzt, das sich an IViE anlehnt, da dieses eine phonetische Transkription
vorsieht, die als Vorstufe zu einer möglichen phonologischen Transkription betrachtet
werden kann (vgl. Abschnitt ‚IViE‘ unter 2.1.2). Darauf basierend können einige Vor-
schläge zur Transkription innerhalb des ToBI-frameworks gegeben werden.
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Wie in IViE werden auch in dieser Arbeit die Labels mit den Silben verbunden. Die-
se Labels entsprechen drei relativen Tonhöhenniveaus: tief (L oder l), hoch (H oder h)
und mittel (M oder m). Mit einem Label versehen werden die Silben, auf denen ein
Richtungswechsel des Tonhöhenverlaufs zu hören ist sowie die pränukleare Silbe. Die
Großbuchstaben werden nur für die Nuklearakzentsilbe verwendet und die Kleinbuch-
staben für die unbetonten Silben daneben bzw. in den Silben zwischen Nuklearakzent
(NA) und Phrasenende. Der phonetische Zielpunkt in der NA-Silbe wird wie in ToBI
mit einem Stern versehen. Es werden L* für tiefe Zielpunkte und H* für hohe Ziel-
punkte verwendet. Hörbarer Anstieg oder Fall auf der NA-Silbe wird durch den ent-
sprechenden entgegengesetzten Buchstaben zusätzlich markiert. So wird beispielsweise
ein hörbarer Anstieg innerhalb der NA-Silbe hin zu einem hohen Zielpunkt mit LH*
markiert. Ein konstanter Verlauf (steigend oder fallend) wird durch das Interpolations-
zeichen, das auch bei IViE verwendet wird, dargestellt. So ist beispielsweise ein Fall von
der NA-Silbe über mehrere Silben hin zu einem tiefen Zielpunkt mit H*-l markiert, wo-
bei der Bindestrich die Interpolation symbolisiert. Direkt benachbarte Silben der NA-
Silbe werden durch eine Leerstelle verbunden. So deutet beispielweise die Transkripti-
on H* l auf einen abrupten Fall von einem hohen NA-Ton auf ein tiefes Niveau in der
Folgesilbe hin. Grenztöne werden durch das auch in ToBI verwendete Prozentzeichen
gekennzeichnet. Es werden hier drei Ebenen verwendet: h%, m% und l%. Die Häufig-
keit, mir der eine mittleres Niveau im Luxemburgischen vorkommt, das nicht mit l%
oder h% wiedergegeben werden kann, macht die Einführung des Symbols m% notwen-
dig. Ein plateauartiger Verlauf bis zum Ende einer Phrase wird durch Nicht-Wiederho-
len des vorausgehenden Tons und einen Bindestrich in Kombination mit dem Grenz-
tonzeichen markiert; so entspricht etwa m-% ein Plateau auf mittlerer Höhe bis an das
Ende der Phrase. Wenn sich der Buchstabe wiederholt, also etwa m-m%, zeigt das einen
geraden, leichten Fall auf mittlerer Höhe an. Denkbar ist auch eine doppelte Interpola-
tion wie etwa in H*-l-l%, um einen konstanten Fall von einem Hochton zu einem fol-
genden Tiefton zu beschreiben, auf dem dann seinerseits ein Knick stattfindet, nach
dem der Verlauf weiterhin bis Phrasenende absinkt.

Die gängigsten Transkriptionen werden hier (Tabelle 12) zusammenfassend aufge-
führt:

Tabelle 12: Gängigsten Transkriptionen dieser Arbeit

L H* l‑% abrupter Anstieg auf einen hohen gesternten Ton in der NA-Silbe mit sofort

daran anschließendem schnellen Fall auf ein tiefes Niveau, das bis an das Ende

der Phrase tief weiterläuft.

M H*L l‑l% H-Ton nach einem mittleren Niveau, der innerhalb der NA-Silbe abfällt. Es

folgt postnuklear ein Knick im Verlauf, der dann bis Phrasenende weiter tief

abfällt.
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L (L)H* m‑% schneller Anstieg innerhalb der NA-Silbe, das durch den eingeklammerten L-

Ton angezeigt wird. In der Folgesilbe wird schnell ein mittleres Niveau erreicht,

das bis an das Phrasenende als Plateau gehalten wird.

H !H*L‑l% ein herabgestufter Akzent folgt auf einen auf gleicher Höhe verlaufendem

Pitch und fällt innerhalb der NA-Silbe auf ein tiefes Niveau ab, auf dem er bis

Phrasenende bleibt.
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5. Formenanalyse
In diesem Kapitel steht die Erfassung des Tonhöhenverlaufs im Zentrum. Ziel ist es, ein
Formeninventar aufzustellen und die jeweilige Funktion der einzelnen Formen heraus-
zuarbeiten. Der Begriff ‚phonologisches Formeninventar‘ wird hier vermieden, unter
anderem da in der Transkription phonetische Elemente berücksichtigt werden und
nicht geklärt werden kann, wann es sich beispielsweise bei einem L-Ton um einen Phra-
senton oder einen Begleitton handelt. Dieses Formeninventar bildet die Grundlage für
die anschließende quantitative, akustische Analyse.

Dazu wird zu jeder der in Abschnitt 3.2 vorgestellten Unterkategorien der drei Funk-
tionskomplexe Abschluss, Weiterweisung und Frage ein beispielhafter Verlauf aus dem
Korpus abgebildet sowie eine schematische Darstellung eines prototypischen Verlaufs
gegeben. Letztere leitet sich aus der auditiven Analyse, gestützt durch visuelle Darstel-
lung mit anschließender Transkription, ab. Die Transkription stellt dabei die Basis dar,
aufgrund derer die einzelnen Konturen ermittelt wurde. In einigen Fällen konnten
mehr als eine Kontur pro Kategorie festgestellt werden, was im weiteren Verlauf des Ka-
pitels genauer erläutert wird. Anhand dieses erstellten Inventars werden schließlich
Analyseparameter herausgearbeitet, die weiterführende akustische Untersuchungen er-
möglichen.

Datengrundlage für die Analyse bilden die Experimentteile natürliche Lesesprache
und Gespräch für abschließende und weiterweisende Phrasen, während interrogative
Phrasen dem Teilkorpus Interaktion entstammen. Der Fokus dieser Arbeit liegt grund-
sätzlich auf den spontansprachlichen Daten des Gesprächs und der Interaktion, da we-
sentlich mehr Daten vorliegen und zudem kaum formale Unterschiede zwischen spon-
taner und gelesener Sprache festgestellt werden konnten, wie in Abschnitt 7.3 in einem
Vergleich beider Sprechstile besprochen wird.

Nicht alle im Aufbau des geskripteten Teils abgefragten Kategorien konnten in den
ungeskripteten Daten elizitiert werden114, so dass für diese Arbeit lediglich die Kategori-
en berücksichtigt werden, die sowohl im geskripteten als auch im ungeskripteten Teil
produziert wurden. Für einen Vergleich muss angemerkt werden, dass die Kategorie
neutrale Aussage im Aufbau des geskripteten Experimentteils einem Abschluss in der
Gesprächsstruktur gleichkommt, da diese als letzter Satz eines in sich geschlossenen
Kontextes realisiert wird. Dies lässt sich auch in Petersʼ semantischen Kategorien infor-
matorisch und konversationell abgeschlossen und kommunikativ unabhängig relevant er-
kennen. Neben abschließenden Phrasen sind syntaktische und pragmatische Weiterwei-
sungen, Listen, genauso wie W-Fragen und Ja-Nein-Fragen sowohl im lesesprachlichen
als auch im spontansprachlichen Korpus vorhanden. Die Analyse spontaner Sprache

114 Die Aufnahme der Lesesprache diente neben seinem Zweck als Vergleichsmaterial zur Herausarbei-
tung von Unterschieden in verschiedenen Textsorten vor allem als erste Orientierung, bei der die einge-
arbeiteten Kategorien auf der Einteilung anderer Studien basieren (s. Abschnitt 4.1), die sich aber im
Laufe dieser Arbeit als sehr spezifisch herausgestellt haben bzw., die sich nicht durch eine hohe Fre-
quenz in den ungeskripteten Experimentteilen auszeichneten oder gar nicht vertreten waren und daher
nicht als Vergleichsmaterial herangezogen werden konnten. Befehle, Rufkontur oder aufzählende Fra-
gen wurden daher beispielsweise nicht untersucht.
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zeigte allerdings, dass eine weitere Untergliederung des Funktionskomplexes Weiterwei-
sung notwendig ist und daher intonatorische Weiterweisungen in die Untersuchung
mitaufgenommen wurden ebenso wie die Unterscheidung zwischen offenen und ge-
schlossenen Listen vorgenommen wurde. Letztere wurden in der gelesenen Sprache eli-
zitiert, für die beiden anderen Kategorien gibt es demnach aber keine Entsprechungen
in der gelesenen Sprache. Da beide Kategorien aber durch ihre hohe Frequenz in der
ungeskripteten Sprache auffallen, werden sie hier in die Analyse mitaufgenommen.

Die gelesenen Daten werden damit in diesem Kapitel unterstützend herangezogen
und erst im Abschnitt 7.1 auf akustische Unterschiede hin genauer untersucht.

Dieses Kapitel ist so strukturiert, dass zunächst Phrasen mit zwei und mehr Silben
nach der Nuklearakzentsilbe (NA-Silbe), also mit drei- und mehrsilbigen Nuklei, be-
trachtet werden, da der Verlauf in diesen voll ausgeführt werden kann. Anschließend
werden die Anpassungsprozesse in Phrasen mit einsilbigen Nuklei, d. h. Phrasen mit
dem NA auf finaler Silbe, untersucht um festzustellen, wie sich die unterschiedlichen
Verläufe verhalten, wenn nicht so viel Sprachmaterial zur Verfügung steht wie bei
mehrsilbigen Nuklei.

5.1 Formale Repräsentation
Die drei Funktionskomplexe Abschluss, Weiterweisung und Frage werden nachfolgend
mit ihren Unterkategorien vorgestellt, wobei sich im Laufe der Analyse herausgestellt
hat, dass lexikalische und semantische Weiterweisungen sehr selten in den Daten vor-
kommen und dadurch kein klares Bild ergeben, so dass sie hier nicht weiter betrachtet
werden. Für alle weiteren Unterkategorien wird zunächst ein beispielhafter Verlauf der
freien Rede aus dem Korpus besprochen. Basierend auf diesem und den entsprechen-
den Verläufen aus dem Korpus wird dann die abgeleitete schematische Kontur vorge-
schlagen. Diese wurde, sofern möglich, noch einmal anhand von Phrasen mit durchge-
hendem sonorantem Sprachmaterial in der NA-Silbe überprüft.

Da so die tatsächliche Vielfalt möglicher Verlaufsformen vereinfacht dargestellt wird,
können kleinere phonetische Abweichungen darin nicht berücksichtigt werden. Pho-
netische Variabilität wird in diesem Kapitel deswegen nur zum Teil abgebildet, so dass
lediglich ein „angenäherter Verlauf“ (Gilles 2005, S. 62) dargestellt werden kann.

In den folgenden Abbildungen wurden die ungefähren Positionen der unterschiedli-
chen Töne (akzentuiert oder unakzentuiert) mit einem Label markiert. Da sie hier je-
doch nur zur Orientierung dienen, spielt ihre konkrete phonetische Ausrichtung (ali-
gnment) zunächst keine Rolle. Als einzige eindeutige Markierung ist die Gipfelposition
innerhalb der NA-Silbe zu sehen, vor allem auch deshalb, weil sie im weiteren Verlauf
eine wichtigere Rolle spielt.

Zunächst wird der Funktionskomplex Abschluss (1) vorgestellt, bevor dann auf Wei-
terweisungen mit geschlossenen (2), offenen (3), intonatorischen (4), pragmatischen (5)
und syntaktischen (6) Weiterweisungen sowie schließlich Fragen mit Ja-Nein-Fragen
(7) und W-Fragen (8) eingegangen wird.
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Funktionskomplex Abschluss

Die Unterkategorien der drei Funktionskomplexe werden hier fortlaufend durch-
nummeriert. Da für Abschluss keine Subgruppe erforderlich ist, wird sie hier alleine auf-
geführt, trägt aber bereits die Nummerierung (1).

(1) Abschließende Phrasen (AB)

Abbildung 6: Beispielhafter Verlauf einer abschließenden Phrase (AB1) (2w15_Gespräch
1028) – 'Sie werden wieder selbstständiger'

Die Abbildung 6 bildet den Verlauf einer prototypischen abschließenden Phrase ab. 115

Die Beschreibung beschränkt sich in dieser Arbeit auf die unmittelbare Umgebung der
NA-Silbe (1-2 Silben vor der NA‑Silbe) bis zum Phrasenende. Letztere wird durch
durchgezogene Linien in der Abbildung markiert. Die durchbrochenen Linien markie-
ren die Töne, die in der Transkription wiedergegeben werden.

In diesem Beispiel ist ein hoher Verlauf abgebildet, der auf der NA-Silbe herunterge-
stuft (downstep116) wird und in der darauffolgenden Silbe bis an das Ende der Phrase tief
weiterläuft, was in der Transkription mit h !H*L-l% wiedergegeben wird. Besonders

115 Kontext: Mee […] dee Schrëtt, ech roden all Fra, och wann se doheem war, si soll dat iergendwann rëm
nach eng Kéier et, nach eng Kéier maachen. Well, dir gitt erëm méi selbstänneg. 'Aber […] dieser Schritt,
ich rate das jeder Frau, auch wenn sie zu Hause war, sie soll das irgendwann wieder noch einmal, es
noch einmal machen. Weil, Sie werden wieder selbständiger.'

116 Peters (2014, S. 31) spricht von einer „'Herabstufung' eines Tonhöhenakzents“, ein Tonhöhenakzent
also, für den eigentlich einen höheren Zielpunkt erwartet würde. In ToBI wurde das Zeichen für down-
step (!) übernommen, um einen Ton mit mittlerer f0 zu beschreiben, so etwa einen Hochton innerhalb
eines reduziertes Tonhöhenumfangs (vgl. Jun 2014, S. 2–3). Das Zeichen wird auch in den Transkrip-
tionen hier verwendet.
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auffällig und ausschlaggebend scheint hier der Downstep mit dem steilen Fall zu sein,
der innerhalb der NA-Silbe realisiert wird. Selten wird ein durchgehend hoher Verlauf
bis in die NA-Silbe realisiert, der dann erst unmittelbar nach der NA-Silbe abfällt. Der
angenäherte Verlauf ist in der folgenden schematischen Abbildung dargestellt (vgl. Ab-
bildung 7).117

Abbildung 7: Schematischer Verlauf einer abschließenden Phrase (AB1)

Neben dieser Kontur nutzen die Sprecher für abschließende Phrasen auch einen zwei-
ten Verlauf (Abbildung 8118), der pränuklear von einem tieferen bis mittleren Niveau
verläuft und auf der NA-Silbe schnell einen Hochton erreicht, von der er entweder
noch innerhalb der Silbe oder in der Folgesilbe wieder auf ein tiefes Niveau abfällt. Der
Gipfel befindet sich dadurch im ersten Drittel der NA-Silbe – früh genug, um einen
Fall auf der NA-Silbe zu erreichen.

Auch in dieser Äußerungsform scheint der Fall auf der NA-Silbe und ein damit ein-
hergehender relativ früher Gipfel ausschlaggebend dafür zu sein, eine abschließende
Phrase zu erkennen. Sie wird in der Transkription von AB1 durch den nicht herabge-
stuften H*-Ton oder auch durch den Anstieg unmittelbar vor der NA-Silbe unterschie-
den und schematisch entsprechend durch einen Anstieg mit einem folgenden Fall in
der NA-Silbe dargestellt. Der Fall wird meist auf der folgenden Silbe fortgeführt, bis der
Verlauf eine tiefe Lage erreicht hat (vgl. Abbildung 9).

117 Die unterschiedliche Länge der IPs aus dem Korpus staucht oder streckt den Verlauf auf der Zeitachse
in unterschiedlichem Maße, weshalb der Verlauf nicht bei allen Abbildungen unmittelbar mit der
schematischen Kontur identisch zu sein scheint. Dies ist jedoch lediglich auf den Zeitmaßstab zurück-
zuführen.

118 Kontext: Wéi d’Leit sech gewinnt haten, sech owes virun de Fernseh ze sëtzen, do war et eriwwer. [‘t ass ee
manner sozial ginn doduerch, ne?]. Ah op alle Fall. Dat anert, ‘t huet ee gedrängt, ne? ‘t war jo och net vill
lass op engem Duerf. 'Als die Leute sich daran gewöhnt hatten, abends vor dem Fernseher zu sitzen, da
war es vorbei. [Man ist weniger sozial geworden dadurch, ne?] Ah, auf jeden Fall. Das andere, das hat
einen gedrängt, ne? Es war ja auch nicht viel los in einem Dorf.'
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Abbildung 8: Beispielhafter Verlauf einer abschließenden Phrase (AB2) (2w15_Gespräch 336) –
'Es war ja auch nicht viel los in einem Dorf.'

Abbildung 9: Schematischer Verlauf einer abschließenden Phrase (AB2)

Auch Noblet (2008) stellt zwei abschließende Formen im Luxemburgischen fest (low
fall und high fall) und begründet den Unterschied, da ihre Untersuchung auf O’Con-
nor und Arnolds Modell (1973) basiert, mit lightness gegenüber involvement. Eine rein
attitudinale Erklärung ist jedoch nicht ausreichend, wie anhand der folgenden Ausfüh-
rung verdeutlicht wird.

Zunächst muss hier zwischen geskripteter Sprache und ungeskripteter Sprache un-
terschieden werden, denn die Funktion der beiden Konturen scheint in den Sprechsti-
len eine etwas andere zu sein. Während die erste und etwas häufigere Kontur (AB1) in
ungeskripteter Sprache in neutralen119, abschließenden Phrasen zu finden ist und somit
eine Art ‚Basiskontur‘ darstellt, scheint die zweite Form (AB2) ein Rezipientensignal
einzufordern. Eine stichprobenartige Untersuchung zeigt, dass sich einer abschließen-
den Phrase der Form AB2 in der Regel ein kurze Rückmeldung, so wie ‚ja‘, ‚hm‘ oder

119 Für eine kritische Auseinandersetzung mit der Annahme einer neutralen Kontur s. bspw. Schmerling
(1976).
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‚ah‘, des Gesprächspartners anschließt. So ist auch im o. g. Beispiel der Abbildung 8 ein
jo ‚ja‘ am Ende der Äußerung zu hören. Hierfür müsste jedoch eine detaillierte Ge-
sprächsanalyse durchgeführt werden, um diesen Eindruck zu bestätigen.

In der natürlichen Lesesprache werden ebenfalls die zwei Formen genutzt, doch er-
scheinen sie überraschenderweise beide in ein und denselben Targetsatz. So nutzen eini-
ge Sprecher die Kontur AB1, um ihre abschließende Phrase zu realisieren, während an-
dere für die gleiche Phrase die Kontur AB2 wählen. Auch hier wirkt die Realisierung in
Form von AB1 neutral, während mit der Form AB2 mehr ausgesagt werden kann. Für
letztere kommen jedoch unterschiedliche funktionale Interpretationen infrage. Da der
Targetsatz in allen untersuchten Kontexten am Ende einer kurzen Geschichte steht,
kann davon ausgegangen werden, dass die Sprecher keine Rezipientenreaktion zu elizi-
tieren suchen, wie dies für die ungeskriptete Sprache angenommen wird. Eine mögliche
Funktion könnte hier stattdessen in der fokalen Ausrichtung zu finden sein, wie nach-
folgend anhand eines Beispiels illustriert wird. Eine der Geschichten gibt eine Situation
vor, in der die Großmutter mit ihrem Enkel im Zoo ist und der Enkel wissen möchte,
was einer der Affen macht, die er entdeckt hat. Die Großmutter erklärt, er esse eine
Ananas (Satz 4: Hien ësst eng Ananas. ‚Er isst eine Ananas.‘120). Im Fall einer Realisie-
rung der ersten Form (AB1) scheint eine Antwort auf die Frage ‚Was macht er da?‘ vor-
zuliegen, während die Realisierung der zweiten Form (AB2) auf die spezifischere Frage
‚Was isst er da?‘ zu antworten scheint, obwohl der Kontext und das Vorwissen bei allen
Sprechern gleich waren. Eine weitere Funktion dieser zweiten Form könnte hier sowohl
in der Belehrung als auch in an Kind gerichtete Sprache (motherese) angenommen wer-
den. Das beruht zum einen auf einer gewissen Offensichtlichkeit, die bei der Realisie-
rung von AB2 mitschwingt und zum anderen auf der Großmutter-Enkel-Beziehung,
die eine Märchenonkel-Lesart hervorgerufen haben kann.

Die Unterschiede zwischen den beiden Konturen lassen sich demnach zumindest
auch auf konversationeller und attitudinaler Ebene sowie auf Ebene der Sprecherein-
stellung vermuten (vgl. hierzu auch Manzoni 2019).

Die hier aus dem Korpus ermittelten Formen unterscheiden sich unter anderem
durch den Downstep im NA. Für das Deutsche zieht Peters (2014) die Ebene der Spre-
chereinstellung heran, um den Unterschied zwischen H*L und !H*L zu erklären:
„Wenn bei einer Aussage mit der H*LL%-Kontur der Akzent herabgestuft wird, wird
damit angezeigt, dass die Geltung des Ausgesagten nicht als Anknüpfungspunkt für
den weiteren Gesprächsverlauf dienen soll“ (Peters 2014, S. 64-65). Damit gemeint ist,
dass – umgangssprachlich formuliert – die Diskussion beendet ist. Diese Funktion
könnte dem herabgestufte H-Ton im Luxemburgischen ebenfalls zukommen, zumin-
dest in dem Sinne, dass kein Rezipientensignal notwendig zu sein scheint.

Die Verteilung beider Konturen ist, mit einem etwas größeren Anteil der Kontur
AB1, im spontansprachlichen Teilkorpus etwa gleich, allerdings fällt in der gelesenen

120 Für den kompletten Versuchsaufbau des Teilexperiments natürliche Lesesprache s. Anhang.
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Sprache auf, dass die männlichen Sprecher häufiger die Kontur AB2 (4 von 5)121 bilden
und die weiblichen eher AB1 (4 von 5).

Funktionskomplex Weiterweisung

Anders als der Funktionskomplex Abschluss, werden Weiterweisungen weiter unter-
teilt. Zunächst werden geschlossene (2) und offene Listen (3) betrachtet, gefolgt von in-
tonatorischen (4) sowie pragmatischen (5) und schließlich syntaktischen (6) Weiterwei-
sungen.

(2) Geschlossene Listen

Abbildung 10: Beispielhafter Verlauf eines Elements einer geschlossenen Liste (1w1_Gespräch
1703) – 'Zwei große normale Zimmer'

Geschlossene Listen weisen eine Form auf, die der Rufkontur (vgl. die Ausführung im
Abschnitt ‚ToBI‘ in 2.1.2) des Deutschen sehr nahe kommt. Die hierfür verwendete
Transkription nach ToBI (Grice et al. 2005) lautet (L+)H* !H*-%, was in etwa der glei-
chen Bewegung entspricht, wie die der luxemburgischen Kontur. Gilles (2015) stellt
diese Kontur als typisch für luxemburgische Weiterweisungen fest und merkt an, dass
intonatorisch kein Unterschied zwischen Listen und reihenden Erzählschritten ge-
macht wird (vgl. Gilles 2015, S. 4), was hier im weiteren Verlauf bestätigt werden
kann.122 Der Pitch liegt hierfür in der pränuklearen Silbe auf einem (mittleren oder)
meistens tiefen Niveau, erreicht schnell, fast sprunghaft einen hohen Zielpunkt zu ei-

121 Sowohl bei den männlichen als auch bei den weilblichen Sprechern musste ein Sprecher für die ab-
schließenden Konturen ausgeschlossen werden.
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nem späten Zeitpunkt in der NA-Silbe bzw. an der Grenze zur Folgesilbe. Hinter der
NA-Silbe fällt der Verlauf auf eine mittlere Tonhöhe ab, auf der er auf den unbetonten
Silben bis an das IP-Ende ein Plateau hält. Plateaus werden in vielen Sprachen für die
Realisierung von Listen verwendet (z. B. im Deutschen, vgl. Grice et al. 2005), doch ist
die mittlere Höhe des Plateaus bzw. der Fall von der NA-Silbe auf diese mittlere Höhe
ungewöhnlicher. In der Transkription wird der Verlauf hier mit l (L)H* m-% beschrie-
ben, wobei m die unbetonte Silbe nach der NA-Silbe auf mittlerem Niveau beschreibt
und der Bindestrich das Plateau bis zum Ende der Phrase symbolisiert. Das eingeklam-
merte L deutet an, dass ein sehr abrupter, schneller Anstieg erfolgt, der zwar eindeutig
zu sehen ist, aber als Sprung wahrgenommen wird. Besonders häufig und präzise wird
diese Form bei zweisilbigen Nuklei ausgeführt, wo diese, ebenso wie hier im Beispiel in
Abbildung 10123‚ deutlich zu sehen ist und ein fast gesungenes Intervall deutlich zu hö-
ren ist.124 Eine sehr ähnliche Form findet Gilles (2005) auch im Duisburgischen (und
zum Teil im Berlinischen), bei weitem jedoch nicht in allen untersuchten regionalen
Varietäten. Auch wird diese Form im Duisburgischen lediglich für Aufzählungen
(„sukzessiv-reihende Weiterweisungen“ (ebd., S.112)) verwendet, nicht jedoch für Lis-
ten. Da die Form im Laufe dieses Kapitels besonders häufig beschrieben wird und der
Kontur einer Schirmmütze ähnelt, wird sie im Folgenden „Schirmmützenkontur“ ge-
nannt (vgl. z. B. Abbildung 11).

Im Beispiel der Abbildung 10, das ein Element einer Auflistung der Zimmer eines
Hauses aufzeigt, befindet sich der Gipfel der NA-Silbe in der Mitte eines ambisilbi-
schen Konsonanten und damit am Ende der NA-Silbe.125 Doch auch bei nicht ambisil-
bischen Konsonanten ist der Gipfel sehr häufig direkt an der Silbengrenze lokalisiert, so
dass hier eine eher späte Gipfelposition festgestellt werden kann.

In der Literatur wird eine solche Form als stilisiert bezeichnet. Darunter werden For-
men verstanden, deren Verlauf plateauartig endet (Ladd 1978). Sie können als Varian-
ten gewöhnlicher Konturen aufgefasst werden, „bei denen eine zusätzliche Tonhöhen-
bewegung am Ende der Intonationsphrase ausbleibt. Dieser Unterschied lässt sich auf
das Fehlen eines finalen Grenztons zurückführen“ (Peters 2016, S. 123). Anders herum
argumentiert könnte auch gesagt werden, dass ein final hoher Ton den Verlauf am Ab-
sinken hindert. Ob also ein Grenzton vorhanden ist oder lediglich ein hoher Zielpunkt
der durch tonal spreading (vgl. Peters 2014) entsteht, kann hier nicht geklärt werden (s.
dazu ausführlicher Punkt (4) ‚Intonatorische Weiterweisungen‘).

122 Als mögliche Unterscheidung kann hier ggf. die Höhe des Plateaus bei offenen gegenüber geschlosse-
nen Listen genannt werden, was im Punkt offene Listen weiter ausgeführt wird.

123 Vollständige Liste: Du hues eng en zimmlech grousse Gank, zwou grouss normal Kummeren, eng eenzel
Toilette, eng kleng Buedzëmmer ouni Toilette, eng grouss Stuff an sou engem L-Form an eng ganze kleng
Kichen an zwee Balconen. 'Du hast eine einen ziemlich großen Flur, zwei große normale Zimmer, eine
einzelne Toilette, ein kleines Badezimmer ohne Toilette, ein großes Wohnzimmer in so einer L-Form
und eine ganz kleine Küche und zwei Balkone.'

124 Akustische Messungen diesbezüglich sind im Kapitel 7 zu den Messergebnissen zu finden.
125 Die Zugehörigkeit zu beiden Silben wird hier durch die Trennung des doppelten Graphems <m> dar-

gestellt.
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Abgeleitet von den Transkriptionen und Verläufen der freien Rede (Gespräch) und
der gelesenen Sprache (Lesesprache), ergibt sich für die schematische Darstellung folgen-
des Bild (Abbildung 11):

Abbildung 11: Schematischer Verlauf eines Elements einer geschlossenen Liste (GListe)

Die Kontur wird lediglich für nicht-finale Listenelemente verwendet. Zur Markierung
des Listenendes wird das finale Element mit einer abschließenden Verlaufsform reali-
siert.

(3) Offene Listen

Abbildung 12: Beispielhafter Verlauf eines Elements einer offenen Liste (2w6_Gespräch 1595) –
'Die Bürgermeister sind da'

Die Form der offenen Listen ist denen der geschlossenen sehr ähnlich. Auf den schnel-
len und steilen Anstieg bis hin zu einem Hochton in der NA-Silbe folgt ein Fall auf ein
mittleres Niveau in der Folgesilbe, der anschließend als mittelhohes Plateau realisiert
wird. Dieses wird, wie in der Abbildung 12 zu sehen ist126, auch über mehrere Silben ge-
halten. Der Unterschied zu geschlossenen Listen scheint lediglich in der Höhe des Pla-
teaus zu liegen (bzw. der Falltiefe vom H*-Ton auf mittleres Plateau). Das Plateau offe-
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ner Listen liegt tendenziell tiefer als bei geschlossenen Listen, was in Kapitel 7 akustisch
genauer untersucht wird. Neben der Höhe des Plateaus zeichnen sich offene Listen
durch eine stärkere Dehnung am Ende der Phrase aus, was auf die Planungsphase des
Sprechers zurückzuführen sein kann. Geschlossene Listen sind in der Regel bereits ab
dem ersten Element geplant, während sich offene Listen oftmals während des Spre-
chens entwickeln und die Dehnung einerseits die Denkphase verlängert, andererseits si-
gnalisiert, dass noch ein weiteres Element folgt. Die Höhe des Plateaus ist also nicht der
alleinige Faktor, der Weiterweisung anzeigt, so dass sie u. U. nicht zwingend erforder-
lich ist. In der Transkription kann dieser Höhenunterschied des Plateaus geschlossener
gegenüber offener Listen nicht wiedergegeben werden, da hiermit wohl ein Fall relativ
geringer phonetischer Variation vorliegt, der in der Transkription nicht umgesetzt wer-
den kann. So wird auch diese Kontur mit l (L)H* m-% beschrieben (Abbildung 13).

Abbildung 13: Schematischer Verlauf eines Elements einer offenen Liste (OListe)

Neben der Planung kann auch die Länge der Phrase eine Auswirkung auf die Form der
Kontur haben. Geschlossene Listen bestehen hier häufig aus Ein-Wort-Elementen,
während offene Listen längere Phrasen umfassen können.

(4) intonatorische Weiterweisungen

Für rein intonatorische Weiterweisungen verwenden Sprecher einen tiefliegenden
Verlauf (IW1), der lediglich für den nuklearen Tonhöhenakzent nach oben ausschlägt;
vorher und hinterher verläuft er flach (s. Abbildung 14127). Diese schnelle, regelmäßig
wiederkehrende Pitchrichtungsänderung erweckt den Eindruck besonderer Melodiösi-
tät, worauf vermutlich bereits Hoffmann (1969) mit dem Terminus Schaukelmelodie
referiert. Der Anstieg auf einen Hochton beginnt mit der NA-Silbe und der Gipfel
wird in der Mitte erreicht. Der Fall auf ein erneut tiefliegendes Niveau erfolgt noch in
der NA-Silbe und ist spätestens auf der folgenden Silbe vollendet. Anschließend ver-
läuft der Pitch plateau-artig auf einem eher tiefen Level und wirkt damit einem mögli-

126 Kontext: Mer hunn e Bus gelount dann an da fuere mer duerch d’ganzt Land, an ‚t sinn iwwerall Recep-
tiounen, d’Buergermeeschtere sinn do, déi rout-wäiss-blo Bännercher unhunn, d‘Sonnerie aux morts gëtt
gespillt, mir hunn e Bugeler, dat ass ganz emouvant […] 'Wir haben einen Bus gemietet dann und dann
fahren wir durch das ganze Land und es sind überalle Empfänge, die Bürgermeister sind da, die rot-
weiß-blaue Bänder anhaben, die Sonnerie aux morts wird gespielt, wir haben einen Bugeler, das ist sehr
bewegend […]'

127 Kontext: Mee seng Kanner awer guer net méi, ‘t huet véier Kanner, nee déi guer net méi. Jo, dat ass nor-
mal. Déi liewen an Amerika. Nee, nee, nee. 'Aber ihre Kinder aber gar nicht mehr, sie hat vier Kinder,
nein, die gar nicht mehr. Ja, das ist normal. Die leben in Amerika. Nein, nein, nein.'
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chen Downtrend entgegen. Nuklearakzentsilben mit stimmlosem Onset können einen
relativ späten Gipfel aufweisen.

Abbildung 14: Beispielhalfter Verlauf einer intonatorischen Weiterweisung (IW1) (2w6_Ge-
spräch 1056) – 'Die leben in Amerika'

Die Kontur kann schematisch wie folgt dargestellt werden (Abbildung 15):

Abbildung 15: Schematischer Verlauf einer intonatorischen Weiterweisung (IW1)

Neben der oben aufgeführten Kontur gibt es eine Variante (IW2), die von vielen Spre-
chern und insgesamt in etwa 15% der Fälle verwendet wird. Dabei handelt es sich um
die gleiche Kontur, die bei offenen Listen verwendet wird, um Weiterweisung auszu-
drücken (Abbildung 16128). Im Vergleich zu der ersten Variante (IW1) wird hier der
Gipfel an das Ende des NAs verschoben und das Plateau am Phrasenende befindet sich
im mittleren bis unteren Bereich des Stimmumfangs. Hier wird bewusst von Variante

128 Kontext: Nee, nee, do hunn ech mäin CATP gemaach an duerno sinn ech da réischt schaffe gaangen.
'Nein, nein, da habe ich mein CATP [Certificat d’aptitude technique professionelle] gemacht und da-
nach bin ich dann erst arbeiten gegangen.'
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gesprochen, da sich die Frage stellt, ob eine solch geringe Anzahl an Belegen eine weite-
re Aufnahme in das formale Inventar rechtfertigt. Möglicherweise handelt es sich dar-
über hinaus um eine sprecherspezifische Vorliebe, da nicht alle Sprecher eine solche sti-
lisierte Kontur aufweisen.129

Abbildung 16: Beispielhafter Verlauf einer intonatorischen Weiterweisung (IW2) (1m3_Ge-
spräch 300) – 'da habe ich mein CATP [Certificat d’aptitude technique professionelle] gemacht'

Da dennoch auffällt, dass sich der Tonhöhenverlauf am Phrasenende nicht immer im
unteren Viertel des f0-Umfangs befindet und der Gipfel eher gegen NA-Ende zu finden
ist, wird diese Variante hier auch schematisch aufgeführt (Abbildung 17). Aufgrund
der Ähnlichkeit zur Schirmmützenkontur, wird die gleiche schematische Darstellung
gewählt:

Abbildung 17: Schematischer Verlauf einer intonatorischen Weiterweisung (IW2)

129 Auffällig ist, dass Sprecherin 2w13 fast ausschließlich diese Kontur (IW2) verwendet, während Spre-
cherin 1w6 sie gar nicht realisiert.
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Bei einem mittleren Plateau am Phrasenende stellt sich auch hier die Frage, ob ein
Grenzton vorhanden ist. Peters (2014) geht im Allgemeinen bei Plateaus davon aus,
dass kein Grenzton vorhanden ist und der Zielpunkt für das Plateau von dem vorausge-
henden Ton spezifiziert wird und dieser sich lediglich ausbreitet. Die konzeptuelle
Struktur, wie von Peters beschrieben, ist hier vermutlich jedoch nicht betroffen, da in
seiner Analyse ein fehlender Grenzton in Plateaus mit unspezifizierter konversationeller
Abgeschlossenheit einhergeht (2014, S. 72-73) und es fraglich ist, welches Interesse der
Sprecher daran hätte, in einer Weiterweisung die konversationelle Unabgeschlossenheit
nicht deutlich zu machen.

(5) pragmatische Weiterweisungen

Abbildung 18: Beispielhafter Verlauf einer pragmatischen Weiterweisung (PW1) (2m1_Gespräch
1483) – 'Da muss man ja aber auch vielleicht noch etwas Anderes machen (wie)'

Für die Realisierung einer pragmatischen Weiterweisung konnten ebenfalls zwei For-
men festgestellt werden. Bei der ersten und frequenteren (PW1) handelt es sich um ei-
nen Verlauf, der nur für einen Hochton auf der NA-Silbe schnell von einem tiefen Ni-
veau ansteigt und anschließend genauso schnell wieder fällt (Abbildung 18130). Der Ver-
lauf bis an das Ende der Phrase auf unbetonten Silben hält sich plateau-artig in der Nä-
he der baseline. Der Gipfel wird in der Mitte der NA-Silbe erreicht.

130 Kontext: Wann s de wëlls eppes beweegen zu Lëtzebuerg, da muss een an eng Partei goen, well Gewerk-
schaft ass déi eng Säit an da muss ee jo awer och vläicht nach eppes anescht maachen (wéi), […]. 'Wenn du
in Luxemburg etwas bewegen willst, dann musst du in eine Partei eintreten, weil Gewerkschaft ist die
eine Seite und dann muss man ja aber auch vielleicht noch etwas Anderes machen (wie), […]'
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Eine formale Unterscheidung zu den vorausgegangenen intonatorischen Weiterwei-
sungen (IW1) scheint nicht vorzuliegen. Der einzige Unterschied liegt in der Ausfüh-
rung des Plateaus am Phrasenende, das bei pragmatischen Weiterweisungen nicht im-
mer deutlich als Plateau, sondern oftmals als kontinuierlich fallend realisiert wird.

Für die schematische Abbildung der Kontur sowie die Transkription wird folglich
die gleiche Form verwendet (Abbildung 19) wie für die intonatorische Weiterweisung
(IW1).

Abbildung 19: Schematischer Verlauf einer pragmatischen Weiterweisung (PW1)

Die zweite Kontur (PW2) kann wieder wie bei den intonatorischen Weiterweisungen
der Schirmmützenkontur zugeordnet werden und kommt damit der Kontur für offene
Listen gleich (s. Abbildung 20131).

Diese Form mit relativ spätem Gipfel und einem finalen Plateau auf mittlerer bis tie-
fer Tonhöhenlage ist bei den pragmatischen Weiterweisungen (mit etwa 30% Vorkom-
men) häufiger zu finden, als bei den intonatorischen Weiterweisungen. Dieser höhere
Wert entsteht unter anderem dadurch, dass besonders zwei Sprecherinnen (1w1 und
2w13) die Kontur sehr häufig verwenden.132

131 Kontext: Ech mengen, dat ass eben och de Problem wann d’Kanner an de Lycée ginn, an déi dann net sou
gutt am Franséische sinn, an d’Matière ass franséisch, […]. 'Und ich meine, das ist dann eben auch das
Problem, wenn die Kinder in’s Gymnasium gehen und die dann nicht so gut im Französischen sind,
und der Stoff ist französisch, […]'

132 In der natürlichen Lesesprache wird die Schirmmützenkontur bevorzugt. Möglicherweise wird diese
Realisierung dadurch hervorgerufen, dass den Sprechern in diesem geskripteten Experimentteil die
Folgephrase vorlag und somit das Ende der Erzählung eindeutig und sichtbar war. Dies wird im Ab-
schnitt 7.3 noch einmal aufgegriffen.
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Abbildung 20: Beispielhafter Verlauf einer pragmatischen Weiterweisung (2w13_Gespräch 605)
– 'und die dann nicht so gut in Französisch sind'

Ein möglicher funktionaler Unterschied beider Formen lässt sich nur unter Zuhilfenah-
me der kontextuellen Umgebung finden, da Intonation immer „in einen Komplex von
Kontextualisierungshinweisen eigebettet“ ist (Gilles 2000). Die häufigere Kontur PW1
scheint dann eingesetzt zu werden, wenn auf bereits angesprochene Themen zurückge-
griffen wird, um einen gemeinsamen Wissensstand zwischen Sprecher und Hörer zu ga-
rantieren und den Hörer damit auf das inhaltlich Folgende vorzubereiten. Damit wird
nach links rekurriert und gleichzeitig dem Hörer vermittelt, dass der turn gehalten
wird. Möglicherweise erwartet der Sprecher sogar vom Hörer ein Reaktionssignal (etwa
Back-Channel) (vgl. Pistor 2017), um sicherzustellen, dass gemeinsames Wissen vorhan-
den ist. Der zweiten Kontur (PW2 bzw. Schirmmützenkontur) scheint ein starkes
turn-halte-Signal zu eigen zu sein, und sie wird hauptsächlich eingesetzt, um aufeinan-
derfolgende Sequenzen zu einem übergeordneten Thema (z. B. Beschreibung von Ab-
läufen) mit aufzählendem Charakter auszudrücken und bezieht sich damit auf die „se-
quentielle Organisation“ (Gilles 2000). Das Beispiel (9) verdeutlicht eine solche Situati-
on, in der die Sprecherin auf die Frage nach ihrer Ausbildung antwortet. Die pragmati-
schen Weiterweisungen der Form PW2 sind hier unterstrichen.

107



(9) Ech hunn den eh Passage-Exame gemaach / an ech wollt am Fong geholl ni op e
Büro schaffe goen / an eh jo / dunn herno dunn huet dat sech awer sou erginn / well
ech du mäi Mann kennegeléiert hunn / du wollt ech Sue verdéngen / mer wollten
eis bestueden / an du sinn ech dunn eh awer op de Büro schaffe gaangen.
(2w13_Gespräch 63)
'Ich habe das eh Passage-Examen gemacht / und ich wollte eigentlich nie in
einem Büro arbeiten / und eh ja/ dann nachher dann hat sich das aber so
ergeben / weil ich dann meinen Mann kennengelernt habe / dann wollte ich
Geld verdienen / wir wollten heiraten / und dann bin dann eh trotzdem in ein
Büro arbeiten gegangen.'

Es handelt sich hierbei um die angesprochene Sonderform pragmatischer Weiterwei-
sungen (vgl. Beispiel (5) in Abschnitt 3.2.2), die bei Selting (2000) aufgrund ihrer into-
natorischen Form unter Listen geführt wird. Im Verwendungskontext scheinen auch
Parallelen zu der von Selting beschriebenen Kontur gegeben zu sein (vgl. Abschnitt
3.2.2). Strukturell unterscheidet sich diese Aufzählung jedoch von Listen schon da-
durch, dass Listen syntaktisch parallel oder sehr ähnlich aufgebaut sind, Aufzählungen
aber nicht notwendigerweise. Darüber hinaus sind die Elemente bei (gleichordnend-rei-
henden (vgl. Gilles 2005) Listen austauschbar, ohne dass dadurch eine Sinnverände-
rung entsteht, was bei Aufzählungen ebenfalls nicht unbedingt zutrifft (s. Beispiel (9)).
Aus diesen Gründen werden sie hier unter pragmatischen Weiterweisungen aufgeführt.

Die Schirmmützenkontur unterscheidet sich somit funktional von der Form PW1
dadurch, dass sie sich progredient nach rechts ausbreitet und nicht auf Vorausgegange-
nes zurückgreift. Dadurch folgt sie einer kohärenten, höheren thematischen Struktur
und verknüpft die Phrasen untereinander. Da jedoch formal kein Unterschied zwi-
schen PW2 und Listen besteht, ist eine Trennung beider Strukturen nicht unbedingt
notwendig.

Auffällig ist, dass Sprecherin 2w13 diese Schirmmützenkontur häufiger verwendet
als die anderen Sprecher und sogar häufiger als PW1. Dies kann einerseits darauf zu-
rückzuführen sein, dass sie etliche biographische Etappen bzw. Einzelereignisse (Selting
2000) schildert, andererseits kann auch eine persönliche Präferenz für diese Kontur vor-
liegen. Das wiederum wäre ein Anzeichen dafür, dass PW1 nicht obligatorisch ist. Da
dies jedoch lediglich eine Sprecherin so realisiert, bedarf es hier weiterer Forschung.

Schematisch dargestellt wird der Verlauf ebenfalls wie für offene Listen und intona-
torische Weiterweisungen der Form IW2 und wird ebenso transkribiert (Abbildung
21):

Abbildung 21: Schematischer Verlauf einer pragmatischen Weiterweisung (PW2)

108



Ein vergleichender Blick in die gelesene Sprache scheint Unterschiede in der Höhe des
Plateaus aufzuzeigen. Das Plateau wirkt dort höher gelegen als in der Spontansprache,
was darauf zurückzuführen sein kann, dass Aufzählungen in einem geschriebenen Text
ein sichtbares Ende aufweisen und deshalb eher wie eine geschlossene Liste geäußert
werden.

(6) Syntaktische Weiterweisungen

Abbildung 22: Beispielhafter Verlauf einer syntaktischen Weiterweisung (SW) (2w6_ Gespräch
854) – 'wenn sie nach Hause fahren'

Syntaktische Weiterweisungen werden überwiegend mit dem gleichen Verlauf realisiert
wie offene Listen, verwendet wird also auch die Schirmmützenkontur (s. Abbildung
22133). Typisch für diesen Verlauf ist, wie auch für IW2 und PW2 beschrieben, der tiefe
Verlauf vor der NA-Silbe, auf welcher dann relativ spät der Gipfel des H-Tons erreicht
wird. Darauf folgt ein Abfall auf ein mittleres bis tiefes Niveau innerhalb der Folgesilbe,
um dann mehr oder weniger plateau-artig zu enden.134 Die Höhe des Plateaus kann re-
lativ weit absinken, jedoch nicht wie bei IW1 oder PW1 bis zur baseline abfallen. Be-
sonders häufig ist diese Form auch hier bei zwei- bis dreisilbigen Nuklei zu beobachten,
das heißt bei Phrasen, die nach der NA‑Silbe noch eine bzw. zwei Silben aufweisen.

Obwohl der Gipfel scheinbar etwas früher als bei offenen Listen, intonatorischen
Weiterweisungen IW2 und pragmatischen Weiterweisungen PW2 erreicht wird, wird
der Verlauf wie bei den letztgenannten transkribiert und schematisch abgebildet (Ab-

133 Kontext: Wann se heemfueren, sinn se Lëtzebuerger. 'Wenn sie heimfahren, sind sie Luxemburger.'
134 In wenigen Belegen scheint kein Plateau, sondern ein gleichmäßiger Abfall realisiert zu werden (z. B.

2w13_Gespräch 991).
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bildung 23), da der Unterschied kaum wahrnehmbar ist und die anderen phonetischen
Parameter sehr ähnlich sind.

Abbildung 23: Schematischer Verlauf einer syntaktischen Weiterweisung (SW)

Funktionskomplex Fragen

Die untersuchten Fragen entstammen größtenteils dem Experiment Interaktion, er-
gänzt durch einige wenige aus dem Experiment Gespräch. Grundlage für die folgenden
schematischen Darstellungen ist also ein anderer Experimentteil als für die bisher un-
tersuchten Formen, da im Experiment Gespräch, wie erwartet, kaum Fragen gebildet
wurden. Zwei Fragetypen werden hier untersucht: Ja-Nein-Fragen (7) und W-Fragen
(8).

(7) Ja-Nein-Fragen

Wie bereits in Abschnitt 3.2.3 beschrieben, trägt die Intonation in Fragen mehr pa-
ralinguistischen Gehalt als in den anderen Funktionskomplexen, da der Gesprächspart-
ner direkt adressiert und zu einer Antwort aufgefordert wird. Die Einstellung des Spre-
chers gegenüber dem Gesagten bzw. Gefragten kann über die Intonation verdeutlicht
werden, so dass z. B. Höflichkeit135, Involviertheit und Erwartungshaltung ausgedrückt
werden können. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass unterschiedliche Verläufe im
Datenmaterial zu finden sind. So konnte zum Beispiel für das Deutsche festgestellt wer-
den, dass eine final steigende Kontur bei Ja-Nein-Fragen einen ‚neutralen Fragefall‘
markiert, während eine fallende Intonation Routine (Kohler 2004) und eine gewisse
Erwartung an die Antwort suggeriert bzw. die Antwortmöglichkeiten einschränkt (s.
Abschnitt 3.2.3).

Tatsächlich konnten für die Realisierung von Ja-Nein-Fragen im Datenmaterial
mehrere Verläufe festgestellt werden. Die häufigste Form (etwa 80% der Fälle) im spont-
ansprachlichen Teilkorpus (Abbildung 24136) weist einen Verlauf auf, der vor der NA-
Silbe ansteigt, um dann zu Beginn der Silbe einen Fall auszuführen. Der Fall kann am
Silbenende seinen tiefsten Punkt erreicht haben, trifft ihn aber oft erst in der Folgesilbe

135 Höflichkeit ist in dieser Arbeit möglicherweise besonders wichtig, weil die Sprecher sich meistens nicht
kannten und entsprechend Fragen vielleicht anders formulieren, als sie es mit guten Bekannten getan
hätten. Auch ein Altersunterschied oder Geschlechterunterschied können als Einflussfaktoren nicht
ausgeschlossen werden.

136 Kontext: [Ech weess net, ech hunn iwergendwéi d’Gefill, dass et méi…] – Soll ech da mat der Metro hei-
hinner fueren? [Jo, kann s de maache, mee […]]. '[Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass
sie eher …] – Soll ich dann mit der Metro hierhin fahren? [Ja, kannst du machen, aber […]]'
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und verläuft dann tief weiter. Damit der Fall in der NA-Silbe ausgeführt oder zumin-
dest beginnen kann, liegt der Gipfel relativ früh in der Silbe.

Abbildung 24: Beispielhafter Verlauf einer Ja-Nein-Frage mit Erwartung (JNF_mE) (1w1_Spiel
1443) – 'Soll ich dann mit der Metro hierhin fahren?'

Dieser Verlauf sieht dem Verlauf der abschließenden Kontur AB2 so ähnlich, dass er
ebenso transkribiert wird (m H*L l-l%) und in der schematischen Darstellung auf die
gleiche Form zurückgegriffen wird (Abbildung 25). Im Kapitel 7 wird genauer unter-
sucht, ob und worin diese beiden Formen phonetisch voneinander abweichen. Auffäl-
lig ist, dass dieser Verlauf häufig in Phrasen vorkommt, die mit einem hohen Grenzton
begonnen werden.

Abbildung 25: Schematischer Verlauf einer Ja-Nein-Frage mit Erwartung an die Antwort
(JNF_mE)

Der Verlauf scheint hauptsächlich bei Ja-Nein-Fragen verwendet zu werden, bei denen
eine bestätigende Antwort erwartet wird, was auch erklärt, dass sie in den Daten des Ex-
periments Interaktion am häufigsten vorkommt. Die Teilnehmer erfragten regelmäßig,
ob ein bestimmter Zug sinnvoll ist, wobei sie diesen in der Regel vorher durchdacht
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hatten und so nur auf Zustimmung warteten, wie das Beispiel der Abbildung 24 zeigt.
Die zweite Teilnehmerin bestätigt die Frage mit jo, kanns de maachen 'ja, kannst du ma-
chen'. Nach den Ausführungen im Abschnitt 3.2.3 zur Fragefunktion handelt es sich
dabei um Fragen mit Erwartung (im Gegensatz zu offen formulierten Fragen ohne Er-
wartung, die dem Gesprächspartner die Wahl der Antwort sowie die Antwortmenge
freistellt), die auf Bestätigung wartet (confirmation-seeking, yes-bias), im Folgenden ab-
gekürzt mit mE, mit Erwartung137.

Neben dieser häufigen Form wird (im spontansprachlichen Teilkorpus dieser Arbeit
allerdings wesentlich seltener als im geskripteten Teil) eine weitere Form realisiert. Der
Pitch verläuft von einem pränuklear eher tiefen Niveau bis zur NA-Silbe, auf der er an-
steigt und seinen Gipfel am Ende erreicht. Anschließend fällt er steil auf eine tiefe Ebe-
ne ab. Dabei handelt es sich um offene Ja-Nein-Fragen, die neue Information erfragen
(information seeking) und somit ohne Erwartung an die Antwort (im Folgenden abge-
kürzt mit oE) formuliert sind. In der gelesenen Sprache wurde diese Form dagegen da-
für umso häufiger realisiert, da dort sehr wahrscheinlich versucht wurde, eine ‚neutrale‘
Form der Ja-Nein-Fragen zu elizitieren. Die Abbildung 26 zeigt eines der wenigen Bei-
spiele aus der spontanen Sprache. 138

Unter Einbezug der Lesesprache ergibt sich ein Muster, in dem der Verlauf bereits
vor der NA-Silbe ansteigen kann und seinen Gipfel meist erst spät in der NA-Silbe er-
reicht. Nach der nuklearen Silbe fällt die Tonhöhe schnell auf ein tiefes Niveau ab, auf
welchem sie bis an das IP-Ende bleibt. Dementsprechend würde die schematische Kon-
tur aussehen wie in Abbildung 27 dargestellt, wobei bedacht werden muss, dass diese
zu großen Teilen auf geskripteter Sprache basiert, in der die Sprecher aufgrund des
Kontextes vermutlich höflich erscheinen wollen139 bzw. sich sehr explizit zu äußern ver-
suchen, da sie auf keinen außersprachlichen Kontext zurückgreifen können. Höflich-
keit scheint außerdem durch einen leichten Anstieg am Phrasenende signalisiert zu wer-
den, was jedoch nur in einzelnen Fällen realisiert wird und in Perzeptionstests auf syste-
matisches Vorkommen überprüft werden müsste.

137 Der terminologischen Einfachheit halber wird hier das Gegensatzpaar mit Erwartung – ohne Erwar-
tung gewählt, um die unterschiedlichen Verläufe in den beiden Fragekategorien zu erklären. Die Dis-
kussion diesbezüglich wird im Abschnitt 3.2.3 geführt.

138 Kontext: Da kann se jo lo net…ah dach! Kënnt Dir da lo dohinner goen? 'Dann kann sie ja jetzt nicht …
ah doch! Können Sie denn jetzt dahin gehen?'

139 Phrase 5: Ein Sprecher fragt im Supermarkt, ob dieser Ananas führt.
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Abbildung 26: Beispielhafter Verlauf einer Ja-Nein-Frage ohne Erwartung (JNF_oE) (2m1_Spiel
939) – 'Können Sie denn jetzt dahin gehen?'

Abbildung 27: Schematischer Verlauf einer offenen Ja-Nein-Frage ohne Erwartung an die Ant-
wort (JNF_oE)

Wie auch in der Transkription der Schirmmützenkontur, wird hier für die Form der of-
fenen Ja-Nein-Fragen ein eingeklammertes L transkribiert, um den schnellen Anstieg,
der eher als Sprung wahrnehmbar ist zu beschreiben. Dadurch, dass der Gipfel so spät
in der Silbe liegt, scheint es angebracht, ein L in Klammern zu notieren.

(8) W-Fragen

Für die Kategorie der W-Fragen lassen sich ebenfalls zwei Formen feststellen und
auch hier ist eine Form mit 72% wesentlich häufiger vertreten140 und wird deswegen
hier zuerst beschrieben (Abbildung 28141).

140 Der Prozentwert betrifft auch hier lediglich die Spontansprache des für diese Arbeit erstellten Korpus.
141 Kontext: Ech mengen, et fale jo vläicht aner Stonnen ewech, da kommen déi amplaz, ne? Ech weess jo net

wéini…Wéini wëllen se dat dann afoueren? [Ma, ech hat just en Artikel an der Zeitung gelies.] Ah. 'Ich
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Abbildung 28: Beispielhafter Verlauf einer W-Frage ohne Erwartung (WF_oE) (2w12_Gespräch
956) – 'Wann wollen sie das denn einführen?'

Bei der ersten Form beginnt der Verlauf auf einem tiefen Niveau vor der NA-Silbe und
findet seinen Gipfel am Ende der Silbe. Nach der NA-Silbe fällt die Tonhöhe wieder
auf ein relativ tiefes Niveau ab, wobei häufig ein Plateau realisiert wird, das etwas höher
als die baseline gebildet wird.

Damit scheint eine ähnliche Form vorzuliegen, wie sie für offene Listen, PW2, IW2
und syntaktische Weiterweisungen verwendet wird, so dass die gleiche Transkription
und schematische Darstellung (Abbildung 29) gewählt werden, nämlich die Schirm-
mützenkontur mit l (L)H* m-%.142

Abbildung 29: Schematischer Verlauf einer W-Frage ohne Erwartung an die Antwort (WF_oE)

denke, es fallen ja vielleicht anderen Stunden weg, dann kommen die stattdessen, ne? Ich weiß ja nicht
wann… Wann wollen sie das denn einführen? [Na, ich hatte nur einen Artikel in der Zeitung gelesen.]
Ah.'

142 Das Beispiel in Abbildung 28 weist einen sehr schnellen Anstieg und einen hohen H-Ton auf. Dies ist
in anderen Beispielen nicht in dem Maße der Fall und kann hier auf den Kurzvokal zurückgeführt wer-
den.
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Diese Form scheint immer dann verwendet zu werden, wenn der Sprecher keine Erwar-
tung (ohne Erwartung, oE) an die Antwort des Gesprächspartners stellt und somit eine
ganz offene Frage formuliert, wie hier im Beispiel der Abbildung 28, was besonders in
der geskripteten Sprache so intendiert war. Bei besonders interessierten oder involvier-
ten Fragen, wie in der Abbildung 28 erkennbar, scheint die Höhe des Gipfels im NA
höher zu liegen als in ‚neutraleren‘ Formen. Ein seltener, leichter Anstieg am Ende der
Phrase könnte auf eine besonders höflich formulierte Frage hindeuten, was jedoch in
Perzeptionstests überprüft werden müsste und nur in der Lesesprache zu beobachten
ist.

Daneben ist eine weitere, in den spontanen Sprachdaten wesentlich seltenere Form
festzustellen, die insgesamt eine fallende Struktur aufweist (s. Abbildung 30143).

Abbildung 30: Beispielhafter Verlauf einer W-Frage mit Erwartung (WF_mE) (2w13_Spiel 673)
– 'Wohin machen wir den?'

Die Tonhöhe verläuft hier von einem hohen Niveau vor der NA‑Silbe auf ein tiefes Ni-
veau nach der NA-Silbe. Der Fall findet auf der Silbe statt, ohne, dass eine weitere An-
stiegsbewegung vorher beobachtet werden kann. In diesem Beispiel steigt der Verlauf
scheinbar leicht am Ende der Phrase wieder an, was auditiv jedoch nicht wahrnehmbar
ist.144

143 Kontext: Solle mer deen do dann lo…Wou ma mer deen? Solle mer deen do sëtze loossen oder solle mer de-
en och méi no heihinner bei, well… 'Sollen wir den dann jetzt…Wohin machen wir den? Sollen wir den
da sitzen lassen oder sollen wir den auch näher hierhin zu, weil…'

144 Äußerungen, die auf stimmhafte Konsonanten oder Vokale enden, können mit einer Umkehrung der
f0 im letzten Teil der Äußerung enden, was der pitchtracker abbildet (Gussenhoven 2004, S. 9) (vgl.
auch Abschnitt 6.1).
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Diese Form ist aufzufinden, wenn der Sprecher die Antwortmöglichkeiten ein-
schränken möchte und somit eine Erwartung an die Antwort hat (mE). Diese Realisie-
rungsform ist in den Daten viel seltener als die offen gestellte W-Frage, was darauf zu-
rückzuführen sein kann, dass die Sprecher sich in der Regel nicht kannten und deswe-
gen besondere Rücksicht auf ihren Gesprächspartner genommen haben, oder dass sie
das Spiel nicht gut kannten und deswegen tatsächlich die Meinung des anderen Teil-
nehmers einholen wollten und so häufig die Form ohne Erwartung produziert wurde.

Der Verlauf ähnelt dem Verlauf von AB1, weshalb auch hier die schematische Dar-
stellung der abschließenden Kontur gewählt wird und die gleiche Transkription ver-
wendet wird.

Abbildung 31: Schematischer Verlauf einer W-Frage mit Erwartung an die Antwort (WF_mE)

Bei einer Gegenüberstellung der vier herausgearbeiteten Formen für W-Fragen und Ja-
Nein-Fragen fällt für den Verlauf offener Fragen (ohne Erwartung) einen Anstieg auf
der NA-Silbe auf, während Fragen, die eine bestimmte Antwort erwarten (mit Erwar-
tung), mit einem Fall auf der NA-Silbe geäußert werden. Für die hier untersuchten Da-
ten besteht zudem ein großer Unterschied in der Häufigkeit: Während Ja-Nein-Fragen
mit Erwartung an die Antwort bzw. an den Rezipienten wesentlich häufiger vorkom-
men, ist bei den W-Fragen die offene Form ohne Erwartung, bei denen neue Informati-
on erfragt wird, häufiger vertreten. Dies ist jedoch vermutlich der Situation geschuldet,
die eine offenere W-Frageform hervorruft. Die Formen sind in der Tabelle 13 zusam-
mengefasst.
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Tabelle 13: Zusammenfassung Konturen Ja-Nein-Fragen und W-Fragen

Fragen ohne Erwartung mit Erwartung

Ja-Nein-Frage

W-Frage

Für das Luxemburgische zeichnet sich ein ähnliches Phänomen ab, wie es auch für das
Deutsche beobachtet werden kann. So sind für beide Fragetypen zwei formale Realisie-
rungen möglich, die unterschiedliche Signale an den Hörer senden. Wo im Deutschen
ein finaler Anstieg mit einem finalen Fall bei den beiden Fragetypen konkurriert, trifft
dieser Unterschied in der Bewegungsrichtung des Tonhöhenverlaufs im Luxemburgi-
schen auf die NA-Silbe zu: nuklear fallende Fragen scheinen, wie final fallende Fragen
im Deutschen, eine Erwartung an die Antwort bzw. eine Einschränkung und damit
einhergehend eine gewisse Vollständigkeit der Frage zu signalisieren (vgl. Abschnitt
3.2.3).145 Nuklear steigende Fragen dagegen signalisieren, ebenso wie die final steigen-
den Fragen im Deutschen, Offenheit sowie die Notwendigkeit nach Vervollständigung
und signalisieren so keine Erwartung an die Antwort. Da im Kontext des Spiels mehr
nuklear steigende Fragen realisiert wurden, kann nicht zweifelsfrei festgehalten werden,
dass die prototypische Form für W‑Fragen nuklear fallend ist (analog zu den final fal-
lenden deutschen W-Fragen). Die gleiche Bedeutung ähnlicher Merkmale deutet je-
doch darauf hin, dass im Luxemburgischen ebenfalls von prototypischen Konturen
ausgegangen werden kann, die für W-Fragen nuklear fallend und für Ja-Nein-Fragen
nuklear steigend sind. Eine besondere Markierung findet dann im Falle der Ja-Nein-
Fragen über einen nuklearen Fall statt (Markierung: Einschränkung der Antwort) und
für W-Fragen über einen nuklearen Anstieg (Markierung: zusätzliche Signalisierung der
Unvollständigkeit über die Intonation).

145 Mit Vollständigkeit ist gemeint, dass die Frage keiner großen Vervollständigung durch den Hörer be-
darf, was den Terminus in dem Sinne mit dem der Erwartung assoziiert, als dass auch eine Erwartung
an die Antwort eine Einschränkung des Hörers impliziert.
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Zusammenfassung

Aus den oben herausgearbeiteten Ergebnissen kann man folgern, dass nicht jede Ka-
tegorie eine eigene Form aufweist und nicht alle Kategorien nur durch eine Form reali-
siert werden. Eine Form kann also in mehreren Kategorien erscheinen und diese damit
möglicherweise redundant machen. Um einen Überblick über die einzelnen Kategorien
und ihre Realisierung(en) zu erhalten, werden die schematischen Verläufe in Tabelle 14
zusammengefasst.

Tabelle 14: Zusammenfassung: schematische Konturen sortiert nach Kategorie

KATEGORIE TRANSKRIPTION FORM

ABSCHLUSS

(1) Abschluss

AB1: h !H*L-l%

AB2: m H*L l-l%

WEITERWEISUNG

(2) GListe l (L)H* m-%

(3) OListe l (L)H* m-%
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(4) IW

IW1: l H*l-%

IW2: l (L)H* m-%

(5) PW

PW1: l (L)H* l-l%

PW2: l H* l-%

(6) SW l (L)H* m-%

FRAGE

(7) JNF

JNF_oE: l (L)H* l-%

119



JNF_mE: m H*L l-l%

(8) WF

WF_oE: l (L)H* m-%

WF_mE: h !H*L-l%

Wie bereits in der Diskussion der einzelnen Kategorien angemerkt wurde, fällt hier auf,
dass OListe, IW2, PW2, SW und WF_oE mit dem gleichen Verlauf realisiert werden:
die Schirmmützenkontur, die von einem tiefen Niveau vor der NA-Silbe bis relativ spät
in der NA-Silbe ansteigt und danach auf ein mittleres bis tiefes Niveau abfällt, das in
Form eines Plateaus gehalten wird. Betrachtet man weiterhin lediglich die Transkriptio-
nen, können auch geschlossene Listen mit dazugezählt werden.

Weiterhin fällt auch eine gemeinsame Form für IW1 und PW1 auf: Der tiefe Tonhö-
henverlauf steigt innerhalb der NA-Silbe schnell an und fällt danach ebenso schnell
wieder ab, um auf einem tiefen Niveau bis an das Ende der Phrase zu laufen. Dabei
stellt sich die Frage, ob eine Unterscheidung zwischen intonatorischer und pragmati-
scher Weiterweisung noch notwendig ist, wenn diese formal weitgehend gleich sind.
Der einzige beobachtbare Unterschied ist die Ausbildung des Plateaus, das bei pragma-
tischen Weiterweisungen nicht so ausgeprägt bzw. nicht so häufig gebildet wird. Dieser
Unterschied könnte sich dadurch erklären, dass pragmatische Weiterweisungen neben
der Intonation noch das pragmatische Element mitbringen, welches Weiterweisung an-
zeigt, während intonatorische Weiterweisungen dem Rezipienten lediglich auf der Ebe-
ne des Tonhöhenverlaufs anzeigen, dass der Sprecher seinen turn noch nicht beendet
hat. Die formale Realisierung einsilbiger Nuklei dieser beiden Kategorien (im Ab-
schnitt 5.2) und die akustischen Analysen (Kapitel 7) können weiteren Aufschluss dar-
über geben, ob der Unterschied ausschlaggebend sein kann oder ob sich beide Verläufe
tatsächlich gleich verhalten. Es werden folglich weiterhin unterschiedliche funktionale
Kategorien auf ihre formale Realisierung geprüft, auch wenn ein formaler Zusammen-
fall für einige Kategorien vorzuliegen scheint.
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Darüber hinaus sind die beiden Konturen, die für die in abschließenden Phrasen ver-
wendet werden (AB1 und AB2) jeweils auch bei den Fragetypen mit Erwartungshal-
tung zu finden (JNF_mE und WF_mE) (vgl. dazu auch Manzoni 2019). Ebenso wie im
Deutschen (Grice et al. 2005) scheinen auch für das Luxemburgische mehrere Funktio-
nen mit einer formal gleichen Kontur verbunden zu sein, so dass hier von Synkretismus
gesprochen werden kann. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass eine detaillierte
Differenzierung des Funktionskomplexes Weiterweisung für das Luxemburgische gar
nicht notwendig ist, wenn auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass akustische Un-
terschiede zwischen diesen gleichen Konturen bestehen. Es kristallisieren sich hier also
zum einen drei Hauptformen für den Funktionskomplex Weiterweisung heraus (s. Ta-
belle 15). Dabei handelt es sich um eine am häufigsten verwendete und damit potenziel-
le Basiskontur für Weiterweisungen (IW1, PW1), eine für aufzählende Phrasen (PW2,
OListe) und eine für geschlossene Listen. Zum anderen besteht das Inventar aus weite-
ren zwei Konturen für die Funktion Abschluss: Eine Form für neutrale Abschlüsse und
eine für markierte Phrasen. Es scheint demnach für beide Funktionskomplexe eine Art
Basiskontur und eine Kontur mit einem Mehr an Information zu geben, wobei sich
dies bei Weiterweisungen in Aufzählungen und bei Abschlüssen im Einfordern eines
Rezipientensignals äußert (s. Überlegungen dazu in der jeweiligen Beschreibung der
Funktionskomplexe). Für den Funktionskomplex Frage wurden lediglich Ja-Nein-Fra-
gen und W-Fragen untersucht, diese jedoch unterteilt in offene Fragen und Fragen, die
eine Erwartung an die Antwort vermitteln. Tatsächlich weist jede dieser vier Unterkate-
gorien des Funktionskomplexes Fragen eine andere Kontur auf. Lediglich für offene Ja-
Nein-Fragen ohne Erwartung wird jedoch eine hier noch nicht beschriebene Form ver-
wendet. Die drei anderen Konturen finden sich ebenfalls in Abschlüssen oder offenen
Listen.

Tabelle 15: Zusammenfassung: Formen nach Funktionskomplex

Basiskontur Kontur mit mehr Informationsgehalt

Weiterweisung

Abschluss
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Fragen Ohne Erwartung Mit Erwartung

Ja-Nein-Frage

W-Frage

Die Anzahl unterschiedlicher Formen beläuft sich somit auf sechs, wobei vier davon
mehrfach verwendet werden, d. h. in unterschiedlichen Funktionen auftreten können.
So findet man beispielsweise den formal gleichen Verlauf bei abschließenden Phrasen
der Form AB2, also der Form, die ein Rezipientensignal elizitiert (vgl. Beispiel in Abbil-
dung 8) und bei Ja-Nein-Fragen mit Erwartung an die Antwort (vgl. Beispiel in Abbil-
dung 24). Phonetische Unterschiede zwischen ähnlichen oder vermeintlich gleichen
Konturen werden im Kapitel 7 anhand akustischer Größen ermittelt.

Betrachtet man die einzelnen Funktionskomplexe, so lässt sich für die Weiterweisun-
gen feststellen, dass alle Formen mit einem Plateau gebildet werden. Die abschließen-
den Formen wiederum weisen einen Fall innerhalb der NA-Silbe auf; im Gegensatz zu
den weiterweisenden Formen. Man kann also [±Plateau] und [±Fall auf der NA Silbe]
als mögliche distinktive Charakteristika zwischen Weiterweisung und Abschluss fest-
stellen. Auch bei den Fragen scheint die Tonhöhenrichtung auf der NA-Silbe ein aus-
schlaggebendes Kennzeichen zur Unterscheidung von offenen Fragen und Fragen mit
Erwartungshaltung zu sein.

Bemerkenswert ist, dass kein Verlauf mit einem Hochton endet. Ein hoher Grenzton
H% scheint demnach nicht zu dem luxemburgischen Toninventar zu gehören, es sei
denn, man ginge von einem herabgestuften Hochton (!H) aus, der sich als Plateau aus-
breitet. Somit wird Weiterweisung anders als im Deutschen kodiert, wo ein finaler
Hochton eingesetzt wird, um konversationelle Unabgeschlossenheit zu signalisieren
(Peters 2014). Das schließt jedoch nicht aus, dass ein finaler Hochton nicht auch von
luxemburgischen Muttersprachlern als weiterweisend empfunden wird.

Ebenso fällt auf, dass kein tiefer nuklearer Ton (L*) Bestandteil des luxemburgischen
Toninventars ist, so dass auch die kommunikative unabhängige Relevanz anders kon-
notiert sein muss als im Deutschen, wenn man die semantischen Merkmale der Töne
im Deutschen betrachtet (vgl. Peters 2014, S. 72-73).

Überraschend ist jedoch, dass in einer besonderen Situation wohl doch ein hoher
Grenzton auftreten kann. So sind im Experimentteil Interaktion gelegentlich Konturen
zu finden, die mit einem hohen Plateau enden.146 Sie scheinen Offenheit gegenüber
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Einwänden und Nachfragen auszudrücken und gehen einer Handlung voraus (Abbil-
dung 32).

Abbildung 32: Beispiel eines seltenen, hoch endenden Verlaufs (2w13_Spiel 1062) – 'Ich glaube,
dann fahre ich auch noch einmal Taxi.'

Damit teilt der Sprecher eine laut gedachte, revidierbare Entscheidung mit, die er kurz
vor seinem aktiven Spielzug trifft, aber dem Gesprächspartner die Gelegenheit gibt ein-
zugreifen. Die Situation kommt beispielsweise einer Aufräumhandlung gleich, in der
man mit sich selbst spricht, bevor man eine Handlung ausführt. Die Handlung wäre
zum Beispiel ‚Buch ins Regal stellen‘, die sprachlich (laut gedacht bzw. zu sich selbst ge-
sprochen) begonnen wird (z. B. „Das kommt auch wieder ins Regal“) und durch die
Aktion des Wegstellens beendet wird. Die Äußerung hat somit eine weiterweisende
Funktion inne, die durch das Wegstellen des Buchs oder, wie hier, durch das Bewegen
des Spielsteins beendet bzw. abgeschlossen wird. Im Spiel, das für den Experimentteil
Interaktion als Datengrundlage dient, kommt die Kooperationskomponente hinzu, die
den Sprecher dazu bringt, ein Eingreifen des Gesprächspartners möglich zu machen.
Unsicherheit – hier in Bezug auf die Planung des nächsten Spielzugs – könnte diese
Form noch begünstigen, doch müsste dies in einer separaten Analyse genauer unter-
sucht werden.

Insgesamt machen einen Teil des luxemburgischen Klangs wohl die schnelle Tonhö-
henänderung innerhalb einer Silbe, sowie die relativ häufigen mittleren Plateaus, bzw.
der Fall auf dieselben aus.

146 In Peters‘ Sinne (2006, 2014) könnte hier auch ein hoher phonetischer Zielpunkt angenommen wer-
den, der auf tonal spreading zurückzuführen ist.
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5.2 Phonetische Anpassungsprozesse bei phrasenfinalem Nukleus
Dieser Abschnitt widmet sich dem Tonhöhenverlauf auf einsilbigen Nuklei der oben
vorgestellten Kategorien. Die NA-Silbe befindet sich in solchen Äußerungen in phra-
senfinaler Position. Es steht der Ausbreitung des Tonhöhenverlaufs damit weniger
Sprachmaterial zur Verfügung, als wenn ein mehrsilbiger Nukleus vorliegt. Unter-
schiedliche Strategien sind möglich, um mit dem reduzierten Sprachmaterial umzuge-
hen: der Verlauf kann komprimiert oder trunkiert werden. Dabei handelt es sich um
phonetische Anpassungsprozesse, die den Verlauf entweder auf einen kürzeren Zeit-
raum bzw. weniger Sprachmaterial beschränkt ganz ausführen oder den Verlauf „ab-
schneiden“ (Peters 2016). Wird ein Verlauf komprimiert, werden alle phonetischen
Zielpunkte realisiert, doch drängen sich diese auf reduziertem stimmhaftem Material
zusammen. Dies geht häufig mit einer Dehnung der Silbe einher, um den Vorgang zu
ermöglichen (vgl. ebd.). Liegt dagegen Trunkierung vor, bleiben „Töne, für deren Reali-
sierung nicht genügend stimmhafte Laute zur Verfügung stehen, phonetisch unreali-
siert“ (ebd.). Besteht die finale Silbe aus wenig stimmhaftem Material, wird noch drasti-
scher trunkiert (Grabe 1998). In Sprachen gibt es häufig eine Präferenz für entweder
Trunkierung oder Kompression bzw. eine Kombination beider Mechanismen (Gilles
2005). Im Deutschen beispielsweise werden fallende Verläufe trunkiert und steigende
komprimiert. Dies kann jedoch dialektal unterschiedlich sein. Im Hamburgischen bei-
spielsweise liegt zumeist Kompression als Anpassungsprozess vor, im Berlinischen dage-
gen Trunkierung (Peters 2006). Beide Vorgänge werden in Abbildung 33 gezeigt.

Abbildung 33: Schematische Darstellung von Trunkierung (links) und Kompression (rechts)
(nach Gilles 2005, S. 216)

Für die Trunkierung ist zu erkennen, dass der Verlauf im Prinzip nicht ganz ausgeführt
wird, wenn nach der NA-Silbe (grau) kein weiteres Sprachmaterial zur Verfügung steht,
während bei der Kompression der Verlauf auf der NA-Silbe gestaucht wird. In letzte-
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rem Fall wird die Bewegung voll ausgeführt, aber auf kleinerem Raum. Dadurch kann
zusätzlich zur zeitlichen Kompression eine leichte Kompression im Frequenzbereich
vorliegen (vgl. Peters 2014).147

In diese Arbeit wird also die Modifizierung der Kontur bei reduzierter Silbenzahl be-
trachtet, um den Anpassungsprozess bei einsilbigem Nukleus im Luxemburgischen
herauszuarbeiten. Nuklei mit Kurzvokal und stimmloser Koda werden dabei von der
Untersuchung ausgeschlossen, da die extreme Kürze des stimmhaften Materials die
akustische Untersuchung erschwert.148 So können stimmlose Konsonanten den Tonhö-
henverlauf ablenken und damit die Messungen verfälschen (vgl. Kapitel 6.1).

Im Folgenden werden die reduzierten Verläufe in der gleichen Reihenfolge analysiert
wie die voll ausgeführten Verläufe (s. oben), nämlich erst der Funktionskomplex Ab-
schluss, dann Weiterweisung und schließlich Fragen.

Funktionskomplex Abschluss

Die Funktionskomplexe werden hier einzeln vorgestellt und ihre Untergruppen mit
fortlaufender Nummerierung vorgestellt. Begonnen wird auch hier mit den abschlie-
ßenden Phrasen und einer schematischen Abbildung ihres Verlaufs unter Reduktions-
bedingungen.

(1) Abschließende Phrasen

Auf finalen, nuklearakzenttragenden Silben wird – wie oben beschrieben – häufig
gedehnt, was hier bei abschließenden Phrasen eine fast vollständige Ausführung des
Verlaufs erlaubt: Einem Fall auf der NA‑Silbe folgt dann auf einem tiefen Niveau ein
kurzer Nachlauf. In dem Fall wird von einer Kompression ausgegangen. In Phrasen, die
keine Dehnung am Ende aufweisen, wird jedoch kein tiefliegender Verlauf realisiert
und es kann lediglich ein Fall auf der NA-Silbe festgestellt werden. Dies spricht eher für
eine Trunkierung, da ansonsten der Nachlauf auch auf ungedehnten Silben zu sehen
sein müsste. Da dieser jedoch nicht mehr realisiert wird, scheint dieser Teil des Verlaufs
‚abgeschnitten‘ worden zu sein, weshalb hier von einer Trunkierung ausgegangen wird.
Eine eindeutige Aussage bezüglich des Anpassungsmechanismusʼ kann hier noch nicht
getroffen werden, sondern muss anhand akustischer Messungen überprüft werden (vgl.
Kapitel 7).

147 Komplexere Verläufe wie etwa H* L-H%, die im Deutschen oder Niederländischen für Fragen verwen-
det werden, verwenden eine andere Vorgehensweise wie die „phonological replacement strategy for
dealing with this kind of phonetic pressure“ (Ladd 2008, S. 184). Mit phonetic pressure ist hier das re-
duzierte Sprachmaterial gemeint. Dabei handelt es sich um den Ersetzungsvorgang des L-Tons durch
einen H-Ton auf dem letzten einsilbigen Wort. Dadurch entsteht aus einem fallend-steigenden Verlauf
ein einfach steigender.

148 Grabe (1998) untersucht diese extreme Form reduzierten Sprachmaterials und die Anpassung des
f0-Verlaufs in einem solchen Fall. Sie vergleicht einsilbige Nuklei mit abnehmendem stimmhaften
Sprachmaterial, wie etwa die Reduzierung von Lang- zu Kurzvokal in den Eigennamen Sheaf gegen-
über Shift.
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Es bleibt somit ein Verlauf für AB1, der auf einem hohen Niveau liegt und lediglich
auf der NA-Silbe abfällt. Der verkürzte Verlauf von AB2 hingegen kommt eher von ei-
nem mittleren bis tiefen Niveau, steigt zu Beginn der NA-Silbe an, um dann steil abzu-
fallen (vgl. Abbildung 34).

Abbildung 34: Schematische, verkürzte Verläufe abschließender Phrasen (AB1+AB2)

Funktionskomplex Weiterweisung

Dem gleichen Ablauf folgend wie im vorausgegangenen Abschnitt, werden hier zu-
erst geschlossene Listen (2) und offene Listen (3) auf Trunkierung oder Kompression
geprüft, dann intonatorische (4), pragmatische (5) und schließlich syntaktische Weiter-
weisungen (6) untersucht.

(2) Geschlossene Listen

Der Verlauf geschlossener Listen wird hauptsächlich trunkiert, wenn die NA-Silbe in
phrasenfinaler Position steht. Der Fall auf ein mittleres Plateau wird hier nicht ausge-
führt, so dass lediglich ein Anstieg auf der NA-Silbe realisiert und maximal ein sehr ge-
ringer Fall angedeutet wird. Der mittelhohe Zielpunkt nach dem NA, den man bei voll
ausgebildetem Verlauf hören kann, wird hier nicht erreicht (vgl. Abbildung 35).

Abbildung 35: Schematischer, verkürzter Verlauf eines Elements geschlossener Listen (GListe)

Bei einsilbigen Ein-Wort-Elementen wird der Verlauf noch weiter reduziert, so dass le-
diglich ein H*-Ton ohne einen vorausgehenden Anstieg auf der gedehnten Silbe geäu-
ßert wird, so beispielsweise in der Aufzählung verschiedener Speisen im Weihnachtsme-
nü (Phrase 24) in der gelesenen Sprache im Element Ham 'Schinken'.

(3) Offene Listen

Bei der Realisierung offener Listen wird der Verlauf ebenfalls hauptsächlich trun-
kiert (Abbildung 36). Wie auch bei den geschlossenen Listen wird das Plateau nicht
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realisiert, wenn die NA-Silbe phrasenfinal ist. Ein nur sehr geringes Verschieben des
Gipfels in Richtung des linken Randes deutet ebenfalls auf eine Trunkierung hin, wo-
bei dies in den akustischen Messungen überprüft werden muss.

Abbildung 36: Schematischer, verkürzter Verlauf eines Elements offener Listen (OListe)

Häufig wird die phrasenfinale Silbe stark gedehnt, wodurch eine Art mittelhohes Pla-
teau gebildet wird. Diese Dehnung kann wie bei den voll ausgeführten Verläufen dazu
dienen, Zeit zu gewinnen, den weiteren Verlauf der Liste zu planen bzw. zu unterstrei-
chen, dass eine Liste folgt. Damit wird möglicherweise versucht die Funktion des Pla-
teaus in den voll ausgeführten Verläufen auszugleichen.149

(4) Intonatorische Weiterweisungen

Die Unterscheidung zwischen den beiden Formen IW1 (l H* l-%) und IW2 (l (L)H*
m-%) ist in Phrasen mit einsilbigem Nukleus nicht zweifelsfrei möglich, da beide Ver-
läufe so trunkiert werden, dass kaum ein Unterschied festzustellen ist. Die zwei vollen
Realisierungen unterscheiden sich in erster Linie durch die Höhe des Plateaus am Phra-
senende. Wenn dieses ‚abgeschnitten‘ wird, sehen die Verläufe entsprechend ähnlich
aus: eine auf der NA-Silbe ansteigende Kontur, teilweise mit leichtem anschließenden
Fall (Abbildung 37).

Abbildung 37: Schematischer, verkürzter Verlauf einer intonatorischen Weiterweisung (IW1)

In den meisten Fällen ist ein nach dem Anstieg realisierter Fall innerhalb der NA-Silbe
noch hörbar, was zusammen mit einem Gipfel innerhalb der ersten Silbenhälfte die
trunkierte Form von IW1 darstellen könnte. Dafür spricht, dass der Fall in einer voll
ausgeführten IW1 im Vergleich zu IW2 prominenter und ausschlaggebender ist. Im
Gegenteil dazu sind die reduzierten Verläufe zu betrachten, die keinen auditiv wahr-

149 Ein Beispiel liegt mit 1m3_Gespräch 1201 vor, in dem eine starke Dehnung auf der NA-Silbe vorliegt,
die mit einem Plateau realisiert wird: Wou ass et SCHEIN, (a wou ass et sonneg,…) 'Wo ist es schön,
(und wo ist es sonnig,…)'.
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nehmbaren Fall nach dem Anstieg aufweisen und entsprechend eher in der zweiten
Hälfte der Silbe ihren Gipfel erreichen (Abbildung 38).

Abbildung 38: Schematischer, verkürzter Verlauf einer intonatorischen Weiterweisung (IW2)

Tatsächlich weisen ca. 20% der Phrasen keinen oder einen auditiv nicht wahrnehmba-
ren Fall150 auf, was etwa der Häufigkeit der Form IW2 bei den voll ausgebildeten Ver-
läufen entspricht und damit eine Zuordnung zu IW2 stützt. Ebenfalls für eine Unter-
teilung in zwei verschiedene Muster spricht die Tatsache, dass die verkürzten Verläufe
ohne weiteren Fall lediglich von den Sprechern realisiert werden, die auch in voll reali-
sierten Konturen die Form von IW2 nutzen.151 Nicht alle Sprecher realisieren allerdings
die Form von IW2 in den voll ausgeführten Konturen.

Hier wird davon ausgegangen, dass ein kleiner Unterschied in den reduzierten For-
men zu finden ist, weshalb sie aufgrund der oben ausgeführten Argumentation den
entsprechenden Kategorien zugeordnet werden (Abbildung 39).

Abbildung 39: Schematische, verkürzte Verläufe intonatorischer Weiterweisungen (IW1+IW2)

(5) Pragmatische Weiterweisungen

In Gegensatz zu den intonatorischen Weiterweisungen, kann bei den pragmatischen
Weiterweisungen wieder eine Unterscheidung zwischen Phrasen mit aufzählendem
Charakter und Erzählschritten gemacht werden, doch ist formal kein Unterschied zu
finden. Der Verlauf wird auch hier trunkiert, wenn nach der NA-Silbe kein Sprachma-
terial mehr zur Verfügung steht, auf dem sich die Kontur vollends ausbreiten könnte.
Nach der Trunkierung bleibt eine auf der NA-Silbe ansteigende Kontur, die von einem
tiefen Niveau vor der NA-Silbe auf ein hohes Niveau an deren Ende steigt. In sehr selte-
nen Fällen ist anschließend ein Fall zu hören, aber in der Regel endet der Verlauf mit

150 Darunter werden hier Fallhöhen bis zu 1 st gezählt, da Unterschiede unterhalb eines Halbtons perzep-
tiv nicht relevant sind (vgl. Batliner 1989).

151 Ausnahme: Sprecher 1m2 realisiert keine IW2-Form in den voll ausgeführten Konturen.
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dem Hochton. Die Form kann damit wie die trunkierte Form von IW2 dargestellt wer-
den (vgl. Abbildung 40).

Abbildung 40: Schematischer, verkürzter Verlauf einer pragmatischen Weiterweisung (PW)

Hier muss nun doch wieder in Betracht gezogen werden, intonatorische und pragmati-
sche Weiterweisungen getrennt zu betrachten, da sie sich in verkürzter Variante unter-
schiedlich verhalten, auch wenn in den vollen Realisierungen kein Unterschied wahr-
nehmbar ist. Ob diese Trennung sinnvoll oder gar zwingend ist, muss die akustische
Messung ergeben (vgl. Kapitel 7).

(6) Syntaktische Weiterweisungen

Wie in den bereits beschriebenen Konturen wird auch der Verlauf der syntaktischen
Weiterweisung (SW) überwiegend trunkiert, wenn kein Sprachmaterial nach dem NA
folgt (vgl. Abbildung 41). Hierbei kann sich der Gipfel teilweise etwas nach vorne ver-
schieben, um einen kleinen Fall auf der NA-Silbe zu realisieren. Bei einem Großteil der
trunkierten Konturen ist der Anstieg relativ steil, da viel Höhe in kurzer Zeit zurückge-
legt werden muss, so dass die Kontur von einem tiefen Niveau sehr schnell auf einen
Hochton ansteigt und anschließend ggf. leicht abfällt.

Abbildung 41: Schematischer, verkürzter Verlauf einer syntaktischen Weiterweisung (SW)

Funktionskomplex Fragen

Unter den Funktionskomplex fallen Ja-Nein-Fragen (7) und W-Fragen (8), die nach-
einander auf Trunkierung oder Kompression untersucht werden. Sie entstammen
größtenteils dem Experimentteil Interaktion.

(7) Ja-Nein-Fragen

Ja-Nein-Fragen oder auch Entscheidungsfragen mit einer Erwartung an die Antwort
werden trunkiert (JNF_mE). Sie verhalten sich damit genauso wie die abschließenden
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Phrasen der Form AB2. Der Verlauf kommt von einer tiefen bis mittleren Höhe, steigt
kurz auf der NA-Silbe an und fällt auf dieser wieder ab und wird somit trunkiert (vgl.
Abbildung 42).

Auch die Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung an die Antwort werden trunkiert, so dass
an dieser Stelle eine hoch endende Kontur zu hören ist (JNF_oE). Der Tonhöhenver-
lauf steigt innerhalb der NA-Silbe von einem tiefen auf ein hohes Niveau (vgl. Abbil-
dung 42).

Abbildung 42: Schematische, verkürzte Verläufe von Ja-Nein-Fragen mit Erwartung (JNF_mE)
und Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung (JNF_oE)

(8) W-Fragen

W-Fragen mit Erwartung sind in diesem Teilkorpus selten und in der verkürzten
Form noch seltener enthalten. Die Kombination aus einigen wenigen Belegen und der
allgemeinen Tendenz zum Trunkieren lässt die Vermutung zu, dass der Verlauf von W-
Fragen mit Erwartungshaltung ebenfalls trunkiert wird, wie die trunkierte Form von
AB1 auf einem hohen Niveau liegt und unmittelbar auf der NA-Silbe abfällt (WF_mE)
(vgl. Abbildung 43).

Offen formulierte W-Fragen ohne Erwartung (WF_oE) werden ebenfalls trunkiert,
so dass sie (wie die Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung) hoch enden, das heißt von einem
tiefen Niveau vor der NA-Silbe auf ein hohes Niveau am Ende derselben ansteigen (vgl.
Abbildung 43).

Abbildung 43: Schematische, verkürzte Verläufe von W-Fragen mit Erwartung (WF_mE) und
W-Fragen ohne Erwartung (WF_oE)

Wie in den voll ausgeführten Phrasen, kann man für die beiden Fragetypen feststellen,
dass Fragen mit dem Fall auf der NA-Silbe eine Erwartung an die Antwort stellen, wäh-
rend die offen formulierten Phrasen ohne Erwartung einen Anstieg auf der NA-Silbe
aufweisen. Dieser Unterschied scheint daher tatsächlich für die Diskriminierung beider
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Funktionen entscheidend zu sein, da er auch in reduzierter Form noch zu beobachten
ist.

In der Tabelle 16 werden die trunkierten Formen ihren vollen Formen gegenüberge-
stellt.

Tabelle 16: Zusammenfassung phonetischer Anpassungsprozesse für alle Kategorien

Kategorie volle Form reduzierte Form

ABSCHLUSS

(1) AB

AB1:

AB2:

WEITERWEISUNG

(2) GListe

(3) OListe

(4) IW

IW1:
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IW2:

(5) PW

PW1:

PW2:

(6) SW

FRAGE

(7) JNF

JNF_oE:

JNF_mE:

(8) WF
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WF_oE:

WF_mE:

Zwei grundlegende Dinge fallen bei der Untersuchung verkürzter Verläufe auf: zum ei-
nen der Mechanismus der Trunkierung, der für alle Kategorien angewandt wird, wenn
nicht ausreichend Sprachmaterial zur Verfügung steht; zum anderen, dass durch die
Verkürzung der Verläufe für Listen, IW2 und PW hoch endende Formen zu finden
sind. Zwar sind diese trunkiert, doch scheint auch im Luxemburgischen eine hoch en-
dende Phrase ein eindeutiges Zeichen für Weiterweisung zu sein. Dies könnte ein Me-
chanismus sein, das fehlende mittlere Plateau auszugleichen, das in den vollständig rea-
lisierten Phrasen als ein weiterweisendes Element interpretiert wird.

Ebenfalls augenfällig ist, dass, bis auf die pragmatischen Weiterweisungen, alle mehr-
fach genutzten Formen (z. B. die Form von AB1 und WF_mE) auch auf die gleiche
Weise trunkiert werden. Das deutet darauf hin, dass phonologisch kein formaler Unter-
schied zwischen den vollen Formen vorliegt. Dies wird jedoch endgültig in den akusti-
schen Untersuchungen überprüft.

5.3 Zusammenfassung
Aus formaler Perspektive lässt sich festhalten, dass das Luxemburgische über mindes-
tens 5–6 verschiedene Konturen verfügt, je nachdem, ob man die Schirmmützenkon-
tur in relativ hoch endend und mittel endend unterteilt (s. Tabelle 17, Kontur 2) und
3)).

Ist nicht ausreichend Sprachmaterial verfügbar, weil sich die NA-Silbe phrasenfinal
befindet, scheint die Trunkierung der phonetische Anpassungsprozess der Wahl zu sein,
während Kompression kaum genutzt wird. Für die hier untersuchten Daten kann also
gesagt werden, dass Luxemburgisch eine trunkierende Sprache ist. In der Tabelle 17
wird zusätzlich zu den in der vorliegenden Arbeit verwendeten Transkriptionen eine
mögliche Transkription nach ToBI vorgeschlagen.
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Tabelle 17: Zusammenfassung formaler und funktionaler Eigenschaften des luxemburgischen
Intonationssystems

mögl. Transkription schematische

Kontur

Funktion

diese Arbeit nach ToBI

1) l H* l-% H* L‑% - pragmatisch weiterweisend

- intonatorisch weiterweisend

2) l (L)H* !h-% (L+)H* !H‑% - geschlossene Listen

3) l (L)H* m-%

„Schirm-müt-

zenkontur“

(L+)H* !H‑% - offene Listen

- syntaktisch weiterweisend

- pragmatisch weiterweisend (Ab-

läufe, Aufzählungen, nach rechts

verweisend)

- offene W-Fragen

4) l (L)H* l-% L+H* L‑% - Ja-Nein-Fragen ohne Erwar-

tung152

5) h !H*L-l% !H*+L L% - neutrale abschließende Phrasen

- W-Fragen mit Erwartung an die

Antwort

152 Die schematische Abbildung der Form basiert fast ausschließlich auf den Daten der Lesesprache.
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6) m H*L l-l% H*+L L‑% - markierte abschließende Phra-

sen

- Ja-Nein-Fragen mit Erwartung

an die Antwort

Wie aus der Tabelle hervorgeht, ist sowohl in der Transkription nach ToBI als auch in
den abgebildeten Formen kein akzentuierter L-Ton (L*) bzw. ein Tal in der NA-Silbe
vorhanden. Als Begleittöne treten L‑Töne jedoch vor und nach dem gesternten Ton
auf. Auch ein hoher Grenzton (H%) gehört offenbar nicht zum gängigen Toninventar
des Luxemburgischen, sieht man von den herabgestuften Tönen (!H*) ab. Hoch enden-
de Konturen sind dennoch in den verkürzten Verläufen, in denen die Nuklearakzentsil-
be in phrasenfinaler Position ist und der Verlauf trunkiert wird, vorhanden. Das trifft
zumindest auf die Konturen zu, die in voll ausgeführter Form einen Anstieg auf der
NA-Silbe aufweisen. Darüber hinaus lassen sich im Experiment Interaktion bei einzel-
nen Sprechern gelegentlich hoch endende Formen finden, doch sind diese offenbar nur
auf spezifische Situationen zurückzuführen und möglicherweise nur in der kooperati-
ven Spielesituation anzutreffen. Auch in der natürlichen Lesesprache sind in einigen Fra-
gen final leicht steigende Formen zu finden, die mit Höflichkeit, Offenheit bzw. Interes-
se in Verbindung gebracht werden können. Dies kann jedoch mit dem Sprechstil in Zu-
sammenhang stehen, denn auch Kügler (2003) und Savino (2012) stellen final steigen-
de Ja-Nein-Fragen nur in gelesener Sprache fest und führen den Unterschied auf den
Elizitationsmodus zurück.

Neben diesen Ergebnissen konnte festgestellt werden, dass in allen weiterweisenden
Konturen ein finales Plateau auftritt (Konturen 1), 2), 3)), während die Formen, die für
Abschlüsse eingesetzt werden, eher kontinuierlich abfallen (Konturen 5), 6)). Der Un-
terschied liegt demnach in der Fortführung der Deklination in abschließenden Phrasen,
während ihr in weiterweisenden Phrasen entgegengewirkt wird. Dieses Entgegenwirken
äußert sich in unterschiedlichen Höhen des Grenztons. In der Transkription nach ToBI
unterscheiden sich die finalen Tonhöhenbewegungen lediglich in der Höhe (!H-% ge-
genüber L-%); die Bildung eines Plateaus oder kontinuierlichen Falls geht daraus aber
nicht hervor. Ob es sich bei dem mittleren Plateau um einen M-Ton oder einen !H-Ton
handelt, müsste in einer weiterführenden phonologischen Untersuchung geklärt wer-
den, weshalb hier zunächst der herabgestufte H-Ton vorgeschlagen wird, da dieser in
den ToBI-Modellen gebräuchlicher ist. Ein weiterer formaler Unterschied zwischen den
Formen 1), 2), 3) und 4) einerseits und 5), 6) andererseits ist darin zu sehen, dass ab-
schließende Phrasen ihren Fall bereits innerhalb der NA-Silbe beginnen, was für weiter-
weisende Phrasen nicht möglich ist.

Ein Blick in die Transkription zeigt insgesamt lediglich eine Form mit monotonalem
Akzent in der Übersicht; die übrigen Formen setzen sich aus Akzentton und Begleitton
zusammen. Zudem bedürfen die Formen 5) und 6) für eine eindeutige Transkription
detailliertere phonologischer Analysen, in denen geklärt werden kann, ob der tiefe Ton
mit der nuklearen oder einer postnuklearen Silbe assoziiert ist und entsprechend als Fol-
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geton oder Phrasenton gewertet wird (segmental anchoring153) (Grice et al. 2000). Für
beide Formen wurde der Tiefton vorerst als Folgeton gewertet, da ein eindeutiger Fall
auf der nuklearen Silbe wahrnehmbar ist. Während in der Kontur (4) der Fall meist in-
nerhalb der NA-Silbe sein tiefstes Niveau erreicht hat, scheint die Kontur (5) über die
NA-Silbe hinaus abzufallen, weshalb hier zusätzlich ein Phrasenton eingefügt wurde.
Zwar entspricht das nicht gänzlich einer ToBI-Transkription, doch erscheint dies zur
Abgrenzung der Kontur (4) sinnvoll, bis weitere Forschung diesbezüglich angestellt
wird.

Außerdem konnte beobachtet werden, dass eine auf der NA-Silbe ansteigende Form
bei Fragen eingesetzt wird, wenn diese offen formuliert sind (Konturen 3 und 4), wäh-
rend ein Fall die Antwortmöglichkeit einschränkt, d. h. dem Gesprächspartner weniger
Freiraum für seine Antwort lässt (Konturen 5 und 6).

Überdies konnte festgestellt werden, dass sich die Konturen der natürlichen Lesespra-
che nicht wesentlich von denen der spontansprachlichen Experimentteile unterschei-
den, was in einer akustischen Analyse überprüft wird.

Im Laufe der Ausführung über die formale Realisierung der funktionalen Kategori-
en ergaben sich immer wieder Überlegungen, die erst in einer akustischen Analyse fort-
geführt und geklärt werden können, so etwa auch der Vergleich vermeintlich formal
gleicher Formen, die hier zusammenfasst wurden. Mindestens drei Parameter können
herausgearbeitet werden, die den Nukleus beschreiben und somit in einer weiterfüh-
renden akustischen Untersuchung beachtet werden: Die Position des Gipfels auf der
Zeitachse in der NA-Silbe, die Fallhöhe vom Gipfel bis zu dem nachfolgenden tiefsten
Punkt und die Höhe des Verlaufs am Phrasenende. Diese Untersuchungsparameter
werden im Abschnitt 6.1 genauer beschrieben.

153 Hierbei handelt es sich um ein von Arvaniti et al. (1998) beschriebenes Phänomen, das Anfang und
Ende einer Pitch-Bewegung mit einer spezifischen Position in der segmentalen Struktur verankert an-
nimmt.
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6. Datenaufbereitung
Einer der Gründe für die akustischen Messungen besteht darin, phonologisch gleiche
Abläufe auf Unterschiede und Ähnlichkeiten untersuchen zu können und damit die
zugrundeliegende phonologische Repräsentation von Intonation von ihrer phoneti-
schen Erscheinungsform abzugrenzen (Kainada und Lengeris 2015). Aussagen über Pa-
rameter wie f0-alignment können beispielsweise nur anhand akustischer Messungen ge-
troffen werden.

Eine solche Unterscheidung zwischen phonetischen und phonologischen Parame-
tern von Intonation ist insofern wichtig, als es bedeutet, dass sich Sprachen auf diesen
beiden Ebenen unterscheiden können (Mennen 2007, S. 57). Eine quantitative Unter-
suchung, wie sie mit akustischen Messungen vorliegt, kann außerdem zur präziseren
Bestimmung phonologischer Kategorien dienen.

Da der hier beschriebene Inhalt Grundvoraussetzung für die akustischen Messungen
ist, muss – um möglichen terminologischen Unklarheiten zu entgehen – eine Abgren-
zung der beiden Begriffe Pitch und f0 vorgenommen werden. Auch wenn sie in der Li-
teratur häufig synonym verwendet werden, gehören sie doch unterschiedlichen phone-
tischen Ebenen an. Wird von Pitch (oder Tonhöhe) gesprochen, ist die Ebene der Per-
zeption angesprochen, und kann mit hoch, mittel oder tief beschrieben werden. f0 dage-
gen ist eine akustische Größe und wird in Hertz (Hz) oder in Halbtönen (st) ausge-
drückt (vgl. dazu Kapitel 2). Oftmals sind allerdings beide Begriffe denkbar, weil gleich-
zeitig beide Ebenen angesprochen werden. Dies gilt beispielsweise für die Beschreibung
des Stimmumfangs (vgl. Abschnitt 6.3), den ein Sprecher durchschnittlich in normaler
Sprechsituation nutzt. Dieser wird daher in dieser Arbeit unter den Begriffen f0-Um-
fang oder pitch span beschrieben.

Nachfolgend werden zunächst die akustischen Analysen sowie die dafür benötigten
Werkzeuge vorgestellt. Anschließend werden die im vorausgehenden Kapitel erarbeite-
ten Untersuchungsparameter im Hinblick auf die phonetischen Merkmale genauer
analysiert. Dafür ist es nötig, den f0-Umfang der einzelnen Sprecher sowie der unter-
schiedlichen Sprechstile zu ermitteln und zu diskutieren.

6.1 Messverfahren
Die akustischen Analysen in dieser Arbeit wurden mit der Software PRAAT (Boersma
und Weenink 2015) (Version 5.3.80) durchgeführt. Der Tonhöhenverlauf wird in
Halbtönen dargestellt (semitones re 1 Hz)154, um die Werte von Männern und Frauen

154 Die Halbtonwerte befinden sich in einem Bereich von ca. 70 st und 110 st, da diese der Darstellung in
Praat von semitones re 1 Hz entsprechen, mit denen in dieser Arbeit gerechnet wurde. Das bedeutet,
1 Hz gilt als Referenzwert für die Umrechnung in Halbtöne. Bei semitones re 100 Hz dagegen gelten
100 Hz als Referenzwert, was niedrigere Halbtonwerte generiert. Die Differenz zwischen zwei Halb-
tonwerten aber bleibt in beiden Fällen gleich: So entspricht 145 Hz nämlich 86,16 st re 1 Hz bzw. 6,43
st re 100 Hz und 183 Hz entspricht 90,19 st re 1 Hz bzw. 10,46 st re 100 Hz, aber die Differenz von 38
Hz zwischen den Werten bleibt immer 4.03 st (Beispiel nach Boersma 2010 in < https://praat-
users.yahoogroups. co.narkive.com/08oe59ms/semitone-scale > [Stand: 06.04.2020]).
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zu normalisieren, und die jeweiligen Tonhöhenober- und untergrenzen den Sprechern
individuell anzupassen.

Da es sich bei den untersuchten IPs um relativ kurze Abschnitte handelt, müssen
Ausreißer in der vom Algorithmus errechneten f0-Darstellung von den Messungen aus-
geschlossen werden, da diese sonst die Ergebnisse verfälschen würden. Dazu wurden die
einzelnen IPs von der automatischen Smooth-Funktion von PRAAT geglättet (10Hz
Bandbreite).155

Ein solches Glättungsverfahren ist überdies sinnvoll, um Pitch-Ablenkungen nach
oben oder unten auszugleichen. So üben beispielsweise stimmhafte Konsonanten einen
Einfluss auf den vorausgehenden oder nachfolgenden Konturverlauf aus (Laver 1994,
S. 456). Stimmhafte Konsonanten lenken den Pitch in angrenzenden Segmenten nach
unten ab, während stimmlose Konsonanten, vor allem Frikative, den Verlauf nach oben
ablenken. Dabei handelt es sich um auditiv nicht wahrgenommene Veränderungen der
f0, die keine Relevanz für die Satzintonation haben, konkrete Messungen aber verfäl-
schen könnten (Laver 1994).

Auch stimmqualitative Unterschiede wie z. B. die Knarrstimme (creaky voice, vgl. La-
ver 1994, S. 196), können die Messwerte verfälschen, da der Algorithmus aufgrund der
Aperiodizität der Stimmlippenschwingungen keine validen Ergebnisse liefert (Oktav-
sprünge oder zu schnell wechselnde f0‑Bewegungen sind das Ergebnis) und keine zuver-
lässigen Berechnungen vorliegen. Problematisch ist das vor allem bei der Berechnung
des Parameters F0minIP (vgl. Abschnitt 6.2), da es sich dabei um äußerungsfinale Mess-
punkte handelt, die häufig mit Knarrstimme geäußert werden. Dies ist vermutlich auf
die allgemeine Spannungsreduzierung des Sprechapparats am Ende einer Äußerung zu-
rückzuführen. Die Überprüfung gilt sowohl für Lesesprache als auch für die freie Rede.

Neben der automatischen Glättung wurde – wie oben genannt – auch die Pitch-
Ober- und Untergrenze für jeden Sprecher individuell angepasst, so dass extreme Aus-
reißer dadurch nicht in das Glättungsverfahren miteinbezogen wurden.

Nach den automatisierten Messungen mit dem Glättungsverfahren wurden alle Wer-
te noch einmal überprüft, da vor allem die Gipfelposition häufig falsch ausgegeben
wurde. Das auf die Ablenkung des Tonhöhenverlaufs durch Plosive vor dem Silben-
reim, an Oktavsprüngen oder Ausreißern sowie Knarrstimme zurückzuführen, die
dann im Glättungsverfahren die Kontur ‚verzerren‘. Diese wurden dann manuell ausge-
rechnet bzw. korrigiert.

Anders als für die Beschreibung und Schematisierung der unterschiedlichen Kontu-
ren müssen für eine akustische Analyse noch weitere Einschränkungen in Bezug auf die
Tauglichkeit der Phrasen vorgenommen werden. So wurden beispielsweise NA-Silben

155 Zur Überprüfung, dieser Funktion, wurden 54 IPs von zwei verschiedenen Sprechern manuell auf
Ausreißer geprüft und entsprechend korrigiert. Oktavsprünge oder Messpunkte, die mit dem audi-
tiven Eindruck gar nicht übereinstimmen wurden entstimmlicht und in die Messung nicht miteinbe-
zogen. Die Ergebnisse der manuell überprüften IPs wurden mit den Werten der mit PRAAT geglätte-
ten Smooth-Funktion statistisch verglichen. Für keinen der getesteten Werte (f0-Maximum und -Mini-
mum der gesamten IP und im Nukleus sowie die Gipfelposition) wurde ein signifikanter Unterschied
festgestellt, so dass das automatische Glättungsverfahren als angemessen erachtet wird und für die Mes-
sungen eingesetzt werden kann. Die Messwerte können im Anhang eingesehen werden.
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mit Kurzvokal bzw. Kurzvokal und stimmlosem Konsonant nicht mit in die Untersu-
chung einbezogen.

6.2 Untersuchungsparameter
Bei der Erstellung des Formeninventars haben sich sowohl Parameter im Zeitbereich
(horizontal) als auch im Frequenzbereich (vertikal) herauskristallisiert156, die für eine
akustische Untersuchung als sinnvoll und diskriminativ erachtet werden und auch in
früheren Studien bereits untersucht wurden. So zeichnete sich beispielsweise in der
Formenanalyse ab, dass der Gipfel innerhalb abschließender Phrasen eher früh in der
NA-Silbe liegt, während er bei weiterweisenden Fragen später in der Silbe erreicht wird.
Ob sich diese Beobachtungen als systematisch bestätigen lassen und wie weit die Gipfel
auseinanderliegen, wird anhand der horizontalen Position des Gipfels innerhalb der
NA-Silbe gemessen. Ebenso scheint es auffällige Unterschiede in der Höhe des Pitch-
Endes bzw. des Grenztons zu geben, wenn man etwa die Schirmmützenkontur mit ab-
schließenden Formen vergleicht. Auch diese vertikalen Größen sollen überprüft wer-
den. Damit verbunden ist die Höhe des Falls von nuklearem Gipfel bis Phrasenende.
Auch dieser kann zur Funktionsunterscheidung beitragen, betrachtet man den gerin-
gen Fall geschlossener Listen und den relativ großen Fall intonatorischer Weiterweisun-
gen (IW1). Tatsächlich beschreibt lediglich das Zusammenspiel der drei Parameter die
Form der nuklearen Kontur (vgl. Abschnitt 7.4). Stellt man sich beispielsweise einen
Fall gleicher Stärke vor, so kann dennoch die Höhe seines tiefsten Punkts variieren und
somit dem Verlauf möglicherweise andere Bedeutung geben.

So wird die nukleare Struktur jeder IP auf die Parameter Gipfelposition, Fallhöhe und
die relative Tonhöhe des f0-Minimums zwischen NA und Phrasenende (F0MinIP) hin
untersucht, um aus den relativen Bezeichnungen früh und spät bzw. groß und gering
sowie hoch und tief konkretere Werte zu erhalten. Wie anfangs erwähnt kann ein Ver-
gleich zwischen einzelnen Sprechern nur gewährleistet werden, indem die Werte in
Halbtönen (semitones, st) angegeben werden. Die Untersuchungsparameter werden im
Folgenden abgebildet (Abbildung 44) und einzeln erklärt.

156 Die Bezeichnungen horizontal und vertikal beziehen sich auf die in dieser Arbeit verwendete Darstel-
lung des f0-Verlaufs, der stets als Frequenzveränderung (auf der vertikalen Y-Achse) über die Zeit (auf
der horizontalen x Achse) abgebildet wird. Vertikale Parameter betreffen demnach die Frequenz und
horizontale Parameter die Zeit.
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Abbildung 44: Schematische Darstellung der Untersuchungsparameter ‚Gipfelposition‘, ‚Fallhö-
he‘ und ‚F0MinIP‘

Gipfelposition

Bei der Gipfelposition handelt es sich um einen sehr häufig untersuchten Parameter
(vgl. z. B. Grabe 1998; Silverman und Pierrehumbert 1990; Sichel-Bazin et al. 2012),
der stärker durch prosodischen Kontext und segmentale Faktoren beeinflusst wird als
die beiden anderen Parameter. Darunter wird die horizontale Lage des Pitch Maxi-
mums in der Nuklearsilbe verstanden (s. Abbildung 44). Sie wird im Verhältnis zur
Dauer der NA-Silbe gemessen. Da keine L*-Töne im Luxemburgischen vorkommen,
muss hier kein f0‑Minimum in der NA-Silbe beachtet werden.

Die Literatur zeigt auf, dass der Gipfel früher realisiert wird, wenn die Silbe kürzer
ist, etwa, weil schneller gesprochen wird. Auch eine unmittelbar auf die NA-Silbe fol-
gende Phrasengrenze oder Wortgrenze rückt die Position des Gipfels weiter an die linke
Seite der Silbe. Darüber hinaus kann die Gipfelposition auch zwischen Sprachen bzw.
dialektalen Varietäten (Gilles 2005) variieren. Das Standarddeutsche weist tendenziell
einen Gipfel auf, der mit dem Silbenende verbunden ist, während das Englische einen
eher mittleren Gipfel realisiert (Grabe 1998). Die Position des Gipfels kann also eine
diskriminative Funktion haben, aber auch die „Alignierung des Akzenttons (bzw. des
Tonhöhen-Zielpunktes) mit der betonten Silbe“ kann darüber errechnet werden (Bau-
mann et al. 2015, S. 15–16).

Zu den Faktoren, die die Gipfelposition beeinflussen, kommt als ein weiteres Ele-
ment die Silbenstruktur hinzu. Sie spielt insofern eine Rolle, als dass auf stimmlosen
Lauten kein f0-Verlauf gemessen werden kann. Für die akustischen Messungen können
also nur bestimmte Silben, die den folgenden Kriterien entsprechen, herangezogen wer-
den. In Anlehnung an Gilles (2005) wird der Silben-Onset (stimmhaft oder stimmlos)
aus der Dauermessung der Silbe ausgeschlossen, so dass die Messung mit dem Silben-
reim beginnt. Dieser wurde so ausgewählt, dass er aus Vokal und sonorantem Offset
(V+ Csonorant) oder Langvokal/Diphthong besteht. Silbenreime, die lediglich aus ei-
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nem Kurzvokal oder Vokal + stimmlosem Offset bestehen, wurden bei den Messungen
dieses Parameters nicht berücksichtigt.

Für die konkrete Messung (s. Abbildung 45) wurde der Zeitpunkt des f0-Maximums
(Gipfel) in Relation zur Länge des nuklearen Silbenreims (schraffierte Fläche) gesetzt,
um Prozentwerte zu erhalten. Dafür wird die Differenz zwischen den Zeitpunkten (b)
und (a) errechnet und dieser Wert im Verhältnis zur Differenz von den Zeitpunkten (c)
und (a) dargestellt.

Abbildung 45: Voraussetzung zur Messung der Gipfelposition

Geht man hier von einer hypothetischen gesamten Reimlänge von 1s aus (c-a) und der
Gipfel läge 0,6s später als (a), erhielte man einen prozentualen Wert von 60% des Silben-
reims. So liegt die Gipfelposition (b) auch hier im abgebildeten Beispiel etwa bei 60%
des Silbenreims, wenn der Beginn des Reims mit 0% (a) und das Ende mit 100% (c) be-
trachtet wird. Je höher also der Wert, desto später wird der Gipfel innerhalb der NA-Sil-
be erreicht. Dieses Verfahren ermöglicht es, nicht nur die horizontale Lage des Gipfels
innerhalb des Silbenreims zu errechnen, sondern auch festzustellen, wann er über die
Silbengrenzen hinausgeht.

Da die Grenzsetzung manuell und in einem kurzen Zeitabschnitt erfolgt, können
kleinere Ungenauigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Da hier jedoch nicht die exakte
Prozentzahl ausschlaggebend ist, sondern die grobe Einteilung früh, mittel und spät157

ausreicht, resultiert daraus kein Problem für die Aussagefähigkeit der Ergebnisse.

Fallhöhe

Die vertikalen Parameter unterliegen keinen so großen Einflüssen wie die Gipfelposi-
tion und sind deswegen auch wesentlich seltener in der Literatur zu finden. In seiner
Analyse regionaler Varietäten vergleicht Gilles (2005) unter anderem, welchen f0-Um-

157 Die Grenzen hierfür werden bei 33%, 66% und 100% angesetzt (vgl. Abschnitt 7.4).
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fang die Sprecher innerhalb der unterschiedlichen Varietäten in Deutschland nutzen,
um den Fall in seiner Fallkontur zu realisieren. Auch Sichel-Bazin et al. (2012) messen
die Differenz zwischen Gipfel und finaler f0-Höhe, um die vertikale Position des Grenz-
tons (scaling of the boundary tone) unterschiedlicher Varietäten in Frankreich zu be-
stimmten. Dabei lässt sich jedoch fragen, ob allein die Fallhöhe ausreicht, um Aussagen
über die Höhe des Grenztons zu machen, und wie vergleichbar die Daten sind, wenn
sie nicht im Verhältnis zum individuellen f0-Umfang betrachtet werden. Bezüglich der
ersten Frage wird in der vorliegenden Arbeit die Höhe des finalen Pitchs (F0minIP) als
zusätzlicher Parameter betrachtet (s. Punkt F0minIP). Die Vergleichbarkeit der Daten
zwischen den Sprechern und den einzelnen Kategorien wird dabei in dieser Arbeit wie
folgt gewährleistet.

Der Parameter Fallhöhe bezieht sich in dieser Arbeit auf den Fall des Tonhöhenver-
laufs vom nuklearen f0-Maximum hin zum f0-Minimum in der darauffolgenden Zeit
bis zum IP-Ende (s. Abbildung 44). Für jede Phrase wird damit die Größe des Falls ge-
messen. Dieser Parameter scheint besonders wichtig zu sein, da hauptsächlich unter-
schiedlich fallende Konturen im Datensatz zu finden sind. Für sich allein ist der Wert je-
doch noch nicht sehr aussagekräftig, so dass er hier relativ zum individuellen f0-Um-
fang betrachtet und in Prozent ausgedrückt wird (s. Abschnitt 6.3 zum f0-Umfang),
um den Wert zwischen den Sprechern und zwischen einzelnen Phrasen vergleichen zu
können. Der Unterschied eines Falls bei Sprechern mit monotoner gegenüber einem
Sprecher mit sehr lebendiger Sprechart wird dadurch relativiert und vergleichbar ge-
macht. Aber auch der Fall zwischen zwei Phrasen desselben Sprechers kann so zuverläs-
siger verglichen werden. Dazu werden das f0-Maximum und das f0-Minimum der nu-
klearen Kontur gemessen und aus der Differenz die Fallhöhe errechnet. Der Wert fällt
in der Regel kleiner aus als der individuelle Sprecherumfang, weil bei normalem, nicht
emphatischem Sprechen selten der ganze f0-Umfang genutzt wird. Ist der Fallwert je-
doch höher als der des gemittelten f0‑Umfangs, ist das darauf zurückzuführen, dass in-
dividuelle Verläufe darüber hinausgehen können.

Liegt beispielsweise der f0-Umfangs eines Sprechers bei 8 st und der Fall einer Phrase
weist 2 st auf, wird der Prozentwert des Falls in Relation zum Umfang gerechnet (hier
25%). Je geringer also der prozentuale Wert, desto geringer die vertikale Ausdehnung
der Fallbewegung, d. h. je geringer der Fall in Relation zum gemittelten f0-Umfang.

Trunkierte, hoch endende Phrasen weisen nach dieser Messmethode einen sehr ge-
ringen Fall auf. Da es sich dabei um nicht ganz ausgeführte fallende Konturen handelt,
deren Fall ‚abgeschnitten‘ wurde und die Kontur damit mit einem nuklearen f0-Maxi-
mum endet, ist nach dem Gipfel kein oder kaum Sprachmaterial mehr verfügbar, mit
dem ein f0-Minimum realisiert werden könnte. So kann ein trunkierter Verlauf einer
pragmatischen Weiterweisung beispielsweise einen Fall von 0 st (und damit 0%) aufwei-
sen, was in diesem Fall besagt, dass er hoch endet.

Bleibt man bei dem hypothetischen Beispiel von einem f0-Umfang von 8 st und ei-
nem Fall von 2 st, heißt das nicht notwendigerweise, dass das f0-Minimum im Sprech-
umfang hoch liegen muss. Ein tiefliegendes f0-Maximum beispielsweise kann mithin
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ebenfalls anschließend einen Fall von 2 st aufweisen. Der Parameter ist folglich nur in
einer Kombination mit dem f0-Maximum oder ‑Minimums richtig einzuordnen. Es be-
darf einer weiteren Größe, um die Lage des Falls innerhalb des f0-Umfangs verorten zu
können. Aus diesem Grund wird hier ebenfalls die ‚Höhe‘ des f0-Minimums zwischen
dem Gipfel und dem Phrasenende (F0MinIP) gemessen.

F0minIP

Bei dem dritten Parameter handelt es sich um die relative Höhe des f0-Minimums
zwischen f0-Maximum im Nuklearakzent (NA) und Ende einer IP (s. Abbildung 44
und Abbildung 46), die auch bei Gilles (2005) als wichtig erachtet wird. Er stellt fest,
dass größere Unterschiede zwischen den untersuchten Varietäten in Bezug auf die Hö-
he des finalen Tiefpunkts der Kontur vorliegen als in Bezug auf die vertikale Gipfelhö-
he, also auf das f0-Maximum.

Für diesen Parameter wird die Höhe der minimalen f0 gemessen und anschließend in
Relation zum f0‑Umfang des Sprechers errechnet und als Prozentwert dargestellt. Der
f0-Umfang wird aus der Differenz von gemittelten IP-Maxima und IP-Minima errech-
net und im nächsten Abschnitt genauer besprochen.

Anhand eines Beispiels soll der Rechenweg Schritt für Schritt veranschaulicht wer-
den. Die verwendeten Begriffe wie F0minNuk (f0-Minimum nach dem Gipfel) sowie
topline/baseline (Dachlinie bzw. Grundlinie des Stimmumfangs eines Sprechers158) wer-
den in Abbildung 46 schematisch dargestellt.

Rechenweg:

• topline: 80 st | baseline: 70 st
• f0-Umfang: 80 st - 70 st = 10 st
• F0minNuk: 72 st
• Differenz zur baseline: 72 st - 70 st = 2 st
• 100/10*2 = 20
• => Der Tonhöhenverlauf endet auf einer Höhe von 20% des f0-Umfangs

= F0MinIP

158 Unter Dachlinie wird der gemittelte maximale Wert jeder IP verstanden, während als Grundlinie der
gemittelte minimale Wert jeder IP ausgedrückt wird.
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Abbildung 46: Schematische Darstellung zur Erklärung des Rechenwegs von F0MinIP

Diese Vorgehensweise wird als Normalisierungsverfahren angewendet, um beispielswei-
se Sprecher mit monotonerer bzw. melodiöserer Sprechweise untereinander vergleichen
zu können und so jeder Sprechweise gerecht zu werden.

Der Deklinationstrend erschwert einen generellen Vergleich zwischen abschließen-
den und weiterweisenden Phrasen, da abschließende Phrasen aufgrund ihrer Charakte-
ristik gegen Ende des Deklinationstrends zu finden sind. Deshalb ist besonders bei dem
Vergleich dieser beiden Funktionen auch die relative Höhe der IP-finalen f0-Höhe
(F0MinIP) von Bedeutung. Dies veranschaulicht, dass die Kombination der hier aufge-
führten Parameter über die genaue Gestaltung des Nukleus Aufschluss gibt. So weisen
beispielsweise AB1 und IW1 beide einen recht großen Fall auf, jedoch unterscheiden sie
sich in ihrem F0MinIP und in ihrer Gipfelposition und damit in ihrer tonalen Gestalt.

6.3 Stimmumfang
Unter den synonym verwendeten Begriffen Stimmumfang, f0-Umfang oder auch dem
Englischen pitch span159 wird der durchschnittliche Bereich zwischen Höchst- und
Tiefstwerten einer Intonationskontur eines Sprechers in einer Interaktion verstanden
(vgl. dazu auch Szczepek Reed 2011, S. 79). Es handelt sich also um den Frequenzbe-
reich, in dem ein Sprecher sich in einer normalen Stimmlage in einer bestimmten
sprachlichen Situation bewegt. Extremwerte aufgrund von starken Emotionen oder eng
fokussierten Akzenten beispielsweise befinden sich in der Regel außerhalb dieses Berei-
ches. Je nach Sprechsituation kann der f0-Umfang variieren (Szczepek Reed 2011, S.

159 Auch der Begriff pitch range wird in der Literatur verwendet (z. B. Mennen 2006), doch wird er eben-
falls als Überbegriff für pitch span und pitch level verwendet (s. unten) (Kainada und Lengeris 2015), so
dass er hier nicht gebraucht wird, um Unklarheiten zu vermeiden.
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79). Auch das Geschlecht, persönlicher Habitus, die Sprache160 oder die regionale Prä-
gung können den f0-Umfang beeinflussen (Gilles 2005).161 So weisen das Deutsche und
Britische Englisch beispielsweise generell einen geringere f0‑Umfang auf als das Bulgari-
sche und Polnische (Andreeva et al. 2017) und männliche Sprecher des Kölnischen wei-
sen einen größeren f0-Umfang auf als etwa männliche Sprecher aus Freiburg (Gilles
2005, 86f).162 Neben span, also dem realisierten Sprecherumfang, wird auch die Größe
pitch level in der Literatur häufig untersucht. Darunter wird die allgemeine Tonhöhe
verstanden („overall pitch height“ (Mennen 2007, S. 9), s. dazu ausführlich Ladd (2008,
197 ff.)), die jedoch in dieser Arbeit nur am Rande betrachtet wird (vgl. Exkurs unter
Abschnitt 8.2), da sie keinen direkten Einfluss auf die akustischen Parameter hat. Der
Stimmumfang dagegen ist in dieser Arbeit eine wichtige Größe, da die anderen Unter-
suchungsparameter in Relation dazu definiert werden, sodass der f0‑Umfang damit ei-
nen Referenzwert darstellt.

Bereits in sehr frühen Arbeiten zur Intonation (z. B. im amerikanischen Strukturalis-
mus mit seinem Stufenmodell) wird der f0-Umfang gewissermaßen als relationale Grö-
ße eingesetzt, da sich die meisten Abbildungen von Intonation in irgendeiner Form auf
einen gewissen Bereich beziehen, sei es durch Abbildung auf Notenlinien (Jones 1909),
eingrenzende Linien über und unter dem Verlauf (O'Connor und Arnold 1973) oder
wie bei Delattre (1966) einen in Viertel unterteilten Bereich, innerhalb dessen sich der
Verlauf bewegt.

In dieser Arbeit wird der f0-Umfang aus der gemittelten Differenz zwischen f0-Maxi-
mum und f0‑Minimum jeder IP errechnet163 (s. Abbildung 47, in diesem Beispiel be-
trägt der Umfang 80st – 70st = 10st). Auf diese Art werden seltene Extremwerte neu-
tralisiert.

160 An der gemeinhin angenommenen, für eine Sprache ‚typischen‘ f0-Spanne (pitch span) kann u. a. die
intonatorische Struktur beteiligt sein und nicht unbedingt der tatsächliche akustische f0-Umfang (vgl.
Mennen et al. 2012).

161 Zahlreiche Untersuchungen zur regionalen Prosodie liegen seit den 1990er Jahren vor (Gilles und Sie-
benhaar 2010).

162 Der Autor merkt jedoch auch an, dass eine sehr große Variabilität herrscht und solche Aussagen vor-
sichtig getroffen werden müssen. Dies gilt insbesondere bei geringer Sprecheranzahl.

163 Es gibt unterschiedliche Arten den Stimmumfang zu errechnen, so werden z. B. in vielen Arbeiten long
term distributional measurements vorgenommen. Diese bestehen aus Messungen von f0-Maximum mi-
nus f0-Minimum, vier Standardabweichungen um den Mittelwert, der Differenz zwischen dem 95.
und 5. Perzentil sowie der Differenz zwischen 90. und 10. Perzentil (vgl. dazu Mennen et al. 2008).
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Abbildung 47: Schematische Darstellung des f0-Umfangs einer einzelnen IP

Aufgrund der verschiedenen Sprechstile wurde der f0-Umfang für das jeweilige Experi-
ment (natürliche Lesesprache und Gespräch) separat gemessen. In der Abbildung 48
wird der gemittelte Stimmumfang jedes Sprechers des Experiments natürliche Lesespra-
che abgebildet.

Abbildung 48: Durchschnittlicher Stimmumfang im Experiment natürliche Lesesprache sortiert
nach Geschlecht (weibliche Sprecher links, männliche Sprecher rechts)

Die Sprecher sind hier nach Geschlecht gruppiert, so dass gut zu erkennen ist, dass die
weiblichen Sprecher (links) einen höheren Frequenzbereich nutzen als die männlichen
(rechts). Die beiden Gruppen weisen dagegen nur einen kleinen Unterschied im
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f0-Umfang auf: weibliche Sprecher MW=14.79 st gegenüber männlichen Sprechern
MW=13.88 st. Den geringsten f0-Umfang in der Gruppe der weiblichen Sprecher weist
Sprecherin 1w6 mit 11,58 st auf und den größten f0-Umfang realisiert Sprecherin 2w15
mit 17,31 st, was einer Differenz von mehr als 5 st ausmacht. Bei der Gruppe der männ-
lichen Sprecher liegt ein etwas geringerer Unterschied vor, denn der kleinste f0-Umfang
liegt bei 11,81 st (1m2) und die größte bei 16,18 st (2m4), was eine Differenz von etwas
mehr als 4 st ausmacht. Der Unterschied zwischen kleinstem und größtem f0-Umfang
aller Sprecher findet sich demnach mit 5,73 st in der Gruppe der Frauen.

Die Abbildung 49 bildet den durchschnittlich genutzten Sprecherumfang des Expe-
riments Gespräch, also spontaner Sprache, ab.

Abbildung 49: Durchschnittlicher Stimmumfang im Experiment Gespräch sortiert nach Ge-
schlecht (weibliche Sprecher links, männliche Sprecher rechts)

Hier fällt zunächst auf, dass die Sprecher einen geringeren f0-Umfang nutzen als in der
natürlichen Lesesprache. Diese Verringerung ist hauptsächlich auf niedrigere f0-Maxi-
mum-Werte im Gespräch zurückzuführen, denn auffälligerweise bleiben die f0-Minima
relativ konstant zwischen den beiden Sprechstilen (von einigen Ausnahmen abgese-
hen). Dies deckt sich mit der Aussage von Ladd (2008, S. 203): „the bottom of the
speaking range is a fairly constant feature of an individual’s voice“. Das wiederum be-
deutet, dass auch besonders involvierte Sprechweise hauptsächlich über eine Erhöhung,
nicht aber über ein Absenken der Tonhöhe funktioniert.

In diesem Teilkorpus weisen die Frauen (links) eine gemittelten f0-Umfang von 10,1
st auf, während die Männer (rechts) einen Umfang von lediglich 7,29 st erreichen.164

Damit fällt der f0-Umfang nicht nur geringer aus als in der gelesenen Sprache, sondern
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der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist stärker ausgeprägt. In der Spontan-
sprache nutzen Frauen einen größeren f0-Umfang als die Männer, während dieser Un-
terschied in der Lesesprache weniger ausgeprägt ist.

Den geringste f0-Umfang weist ein männlicher Sprecher (1m1) mit 5,76 st auf, wäh-
rend der größte f0‑Umfang mit 12,62 st von einer weiblichen Teilnehmerin (2w13) rea-
lisiert wird. Der Unterschied von 6,86 st fällt etwas größer aus als in der Lesesprache.
Auffällig ist der insgesamt höhere Frequenzbereich der Sprecherin 1w6, die gleichzeitig
den geringsten f0-Umfang in der Lesesprache und – bis auf zwei männlichen Sprecher
– auch in der Spontansprache realisiert. Der Unterschied zwischen gelesener und spon-
taner Sprache schwankt bei den weiblichen Sprechern zwischen 3,07 st (2w13) und
5,51 st (1w1) und bei den männlichen Sprechern zwischen 4,61 st (1m3) und 8,28 st
(1m1).

Die Unterschiede zwischen den Sprechern in der Spontansprache liegen unter ande-
rem am Involviertheitsgrad und dem Gesprächsthema. Sprecherin 2w13 echauffiert
sich über eine nicht unwesentliche Zeit über ein politisches Thema, während Sprecher
1m1 eher eine erzählende, beschreibende, ruhige Sprechart aufweist.

Die Unterschiede zwischen den beiden Sprechstilen lassen sich auf mehrere Faktoren
zurückführen. Zum einen erhielten die Sprecher für das Experiment natürliche Lese-
sprache die Anweisung, den Target-Satz so natürlich wie möglich zu produzieren und
sich vorzustellen, sich in der Situation zu befinden (und somit ‚ein bisschen Theater zu
spielen‘). Das sorgte zum großen Teil für Überintonation, was die extremen Werte der
Lesesprache erklärt. Außerdem kann auch die wesentlich geringere Anzahl untersuch-
ter Phrasen einen Einfluss auf die Mittelwerte haben. Damit verbunden ist die Tatsa-
che, dass in gelesener Sprache eine abschließende, also tiefe Intonation am Ende jedes
Trägersatzes realisiert wird (besonders im Versuchsaufbau dieser Arbeit, in dem die
Sprecher keinen kohärenten Text lesen), während sie in spontaner Sprache lediglich
nach einem thematischen Ende produziert wird (Blaauw 1994). Auf diese Art fließen
mehr tiefere f0-Minimum-Werte von abschließenden Phrasen in den Mittelwert gelese-
ner Sprache ein als bei spontaner Sprache. Auch die langsamere Sprechgeschwindigkeit
der Lesesprache könnte den f0‑Umfang dahingehend beeinflussen, dass für den Tonhö-
henverlauf mehr Zeit zur Verfügung steht, die Kontur maximal auszuführen.

Darüber hinaus stellt bereits (Vaissière 1983) fest, dass in Laborsprache eine starke
Deklination zu beobachten ist, die Einfluss auf den f0-Umfang nimmt, wie in Abbil-
dung 50 verdeutlicht wird.

164 Haan-van Ditzhuysen (2002, S. 53) merkt an, dass Frauen in ihrem kommunikativen Verhalten stärker
involviert und hörerorientiert seien, was sich im Grad der Expressivität und Variation von Pitchkontu-
ren niederschlage, was seinerseits den f0-Umfang erhöhen könne.
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Abbildung 50: Einfluss der Deklination auf den f0-Umfang

Eine starke Deklination (links) innerhalb einer Phrase verursacht einen größeren
f0-Umfang als eine schwächere Deklination (rechts).

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass der f0-Umfang in der Lese-
sprache höher ausfällt als in der Spontansprache und dass weibliche Sprecher in der
Spontansprache einen größeren f0-Umfang nutzen als männliche Sprecher (vgl. Tabelle
18).

Tabelle 18: Stimmumfang Luxemburgisch – Lesesprache vs. Spontansprache

Sprecher Lesesprache (st) Spontansprache (Gespräch) (st)

1w1 14,7 9,2

1w6 11,6 6,5

2w6 14,2 10,4

2w12 14,6 9,2

2w13 15,7 12,6

2w15 17,3 12,6

1m1 14,0 5,8

1m2 11,8 6,2

1m3 12,5 7,9

1m4 14,7 7,8

2m1 14,0 7,8
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2m4 16,1 8,4

Mittelwert 14,3 8,7

Als mögliche Tendenz kann aus den Werten zusätzlich interpretiert werden, dass junge
Sprecher einen geringeren f0-Umfang aufweisen als ältere Sprecher. Ob es sich dabei
um eine allgemeine Tatsache handelt, müsste anhand einer Untersuchung einer größe-
ren Anzahl von Sprechern überprüft werden.
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7. Messergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse, sortiert nach Textsorte, dargestellt.
Für beide Textsorten, Lesesprache und Spontansprache, werden für jede untersuchte
Kategorie die Ergebnisse der Untersuchungsparameter Gipfelposition, Fallhöhe und
F0MinIP vorgestellt und untereinander verglichen. An dieser Stelle muss erneut darauf
hingewiesen werden, dass die Parameter nur im Zusammenspiel wirklich aussagekräftig
sind, wie an den Resultaten veranschaulicht wird. Abschließend wird ein Vergleich zwi-
schen Lese- und Spontansprache gezogen. Dadurch wird ermittelt, ob akustische Un-
terschiede zwischen den beiden Sprechstilen vorliegen: zudem können Aussagen über
die Eignung der Erhebungsmethode getroffen werden. Da sich die beiden Sprechstile
bereits in Bezug auf den f0-Umfang des Sprechers unterscheiden, sind zumindest kleine
Unterschiede erwartbar. Abschließend werden die akustischen Ergebnisse den auditiv
herausgearbeiteten schematischen Konturen gegenübergestellt und diskutiert.

7.1 Lesesprache
Eine Übersicht gibt zunächst Auskunft über die Anzahl der untersuchten Phrasen und
die prozentuale Verteilung der einzelnen Kategorien innerhalb des Experimentteils na-
türliche Lesesprache (s. Tabelle 19).

Da in der Lesesprache nicht alle funktionalen Kategorien vertreten sind, die bei der
Untersuchung der Spontansprache herausgearbeitet wurden, werden für die Analyse
lediglich die Phrasen ausgewählt, die eben jenen Kategorien entsprechen. Intonatori-
sche Weiterweisungen beispielsweise zählen zu den Phrasentypen, die lediglich in der
Spontansprache untersucht wurden. Umgekehrt werden auch nur die Kategorien des
Experimentteils natürliche Lesesprache analysiert, die eine Entsprechung in den spont-
ansprachlichen Experimentteilen wiederfinden, um so einen Vergleich zwischen den
Sprechstilen ermöglichen zu können (vgl. dazu Kapitel 5).

Tabelle 19: Übersicht der analysierten Phrasen – natürliche Lesesprache

KATEGORIE BELEGE PROZENT SATZNUMMER

Abschluss (AB1+AB2) 17 15% 3-4

Pragmatische Weiterweisungen

(PW1+PW2)

21

(9+12)

19% 15, 22

Geschlossene Listen (GListe) 20 18% 24

Syntaktische Weiteweisungen (SW) 12 11% 19
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Ja-Nein-Fragen (JNF) 24 21% 7-9

W-Fragen (WF) 18 16% 5-6

Total 112

Wie im Formeninventar herausgearbeitet, werden die funktionalen Kategorien Ab-
schluss und pragmatische Weiterweisung auch hier in ihren formal divergenten Kontu-
ren betrachtet. Gleiches gilt für die aufgeführten Fragen, die im weiteren Verlauf jeweils
nach ohne Erwartung bzw. mit Erwartung an die Antwort untersucht werden (vgl. dazu
Abschnitt 3.2.3 bzw. 5.1).

Infolge extrem unnatürlicher Sprechweise oder zu stark knarrender Stimme mussten
einige Phrasen von der Analyse ausgeschlossen werden, was die reduzierte Belegzahl er-
klärt.165 Darüber hinaus wurden nicht für alle Phrasentypen auch einsilbige Nuklei eli-
zitiert, da dies einerseits zu viel Aufwand für die Teilnehmer bedeutet hätte und ande-
rerseits die voll ausgeführte Form Vorrang hatte. Aus diesem Grund fließen in die akus-
tische Analyse nur Phrasen mit mindestens dreisilbigen Nuklei (3+Snuk) ein, was die
Belegzahl ebenfalls reduziert hat.

Da die Lesesprache jedoch in erster Linie als Orientierung und Vergleichsbasis ge-
dacht war und die Ergebnisse der Spontansprache unterstützen soll, ist die Datenmen-
ge für einen Überblick ausreichend.

Nachstehend werden die Ergebnisse der Untersuchungsparameter von voll ausge-
führten Verläufen einzeln vorgestellt.

7.1.1 Gipfelposition
Die Ergebnisse werden in Kastendiagrammen dargelegt, die jeweils die Mittelwerte
(MW) jedes Sprechers pro Kategorie abbilden. Die Tabelle 20 veranschaulicht anhand
eines Auszugs aus den Daten, wie die Datengrundlage für die Erstellung der Diagram-
me erfolgt. Als Beispiel wird hier die Gipfelposition (in %) für vollständig ausgeführte
intonatorische Weiterweisungen mit der Form IW1 aus dem Teilkorpus Gespräch abge-
bildet. Das Beispiel wird aus dem Teilkorpus Gespräch herangezogen, da ein Beispiel aus
dem Teilkorpus natürliche Lesesprache nicht aussagekräftig wäre, da pro Sprecher maxi-
mal fünf Werte (bei Listen) vorliegen.

165 Hätten alle Phrasen ausgewertet werden können, hätten pro Phrase zwölf Belege vorgelegen.
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Tabelle 20: Beispielhafte Darstellung der Datengrundlage zum Parameter Gipfelposition (in %)
für die Kastendiagramme am Beispiel IW1

Einzelwerte je Beleg pro Sprecher

1w1 1w6 1m1 1m2 1m3 1m4 2w6 2w12 2w13 2m15 2m1 2m4

84 92 110 72 116 60 57 99 48 31 75 66

70 82 113 100 82 35 71 86 67 86 100 124

40 69 89 93 65 87 142 85 54 107 133 82

88 85 63 95 71 96 127 137 62 84 55

68 59 87 67 104 87 115 26 51 108 56

73 111 57 11 85 117 107 67 78 89 99

92 143 70 113 70 69 71 98 107 96 120

158 102 129 75 123 63 72 99 109

83 138 61 157 70 61 96

MW 74 100 104 81 102 72 102 92 71 73 98 89

Wie dieser Ausschnitt von maximal zehn Werten pro Sprecher zeigt, werden für jeden
Sprecher die Gipfelpositionen aller untersuchten Phrasen aufgeführt und daraus der
Mittelwert (MW) errechnet. Die Mittelwerte jedes Sprechers bilden dann die Grundla-
ge für den Kasten der intonatorischen Weiterweisungen mit der Form IW1. Damit be-
steht jeder Kasten in der Regel aus zwölf Mittelwerten, einer von jedem Sprecher (vgl.
Abbildung 51).

Der Vorteil dieser Herangehensweise ist die Normalisierung der Daten: Sprecher mit
besonders vielen oder besonders wenig Werten verzerren nicht das gesamte Bild und
eventuelle Eigenheiten eines Sprechers fallen nicht so stark ins Gewicht. Der Nachteil
ist, dass nicht jeder Sprecher für alle Kategorien ausreichend, den Untersuchungskrite-
rien entsprechende Phrasen produziert, um einen gemittelten Wert daraus abzuleiten,
so dass nicht alle Werte innerhalb der Kästen aus Mittelwerten bestehen, sondern zum
Teil nur Einzelwerte repräsentieren. Dies führt zum Teil zu Ausreißern oder vermeint-
lich starker Streuung, was jedoch im gegebenen Fall angesprochen wird. Besonders be-
troffen sind davon geschlossene Listen und die selteneren Formen intonatorischer und
pragmatischer Weiterweisungen (IW2 und PW2) in spontaner Sprache.
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Für die gelesene Sprache liegen nicht für alle Kategorien Mittelwerte, sondern ledig-
lich die Daten einer Realisierung pro Sprecher vor. In der Abbildung 51166 sind die Er-
gebnisse des Parameters Gipfelposition für die Lesesprache dargestellt.167 Dieser wird im
Verhältnis zur Dauer der NA-Silbe gemessen (vgl. Abschnitt 6.1), so dass die Graphik
am Beispiel von abschließenden Phrasen (AB1) folgendermaßen zu lesen ist: Der Gipfel
der Form AB1 liegt innerhalb der NA-Silbe in der ersten Hälfte und damit relativ früh.
Tiefe Werte repräsentieren einen Gipfel am linken Rand der Silbe, also eher früh, und
hohe Werte bedeuten, dass der Gipfel gegen Ende der Silbe verortet ist, also eher spät.
Ein Gipfel von 10% liegt demzufolge früh in der Silbe. Neben dem Median wird in den
Kästen auch der Mittelwert (durchbrochene Linie) angezeigt.

Abbildung 51: Gipfelposition der Lesesprache (3+Snuk) Abschluss und Weiterweisung

Der Gipfel der herabgestuft-fallenden Kontur AB1 liegt also nicht nur relativ früh in
der Silbe (MW=26%)168, sondern im Schnitt auch früher als in den anderen Kategorien,
was dem auditiven, schematischen Verlauf entspricht. Eher mittig ist der Gipfel bei der
hoch-fallenden Kontur abschließender Phrasen (AB2, MW=47%) und pragmatischer
Weiterweisung (PW1, MW=48%), wobei AB2 sowohl nach vorne als auch nach hinten
stärker streut als PW1. Tatsächlich wird der Gipfel des Verlaufs AB2 hier etwas später
realisiert, als es aus den herausgearbeiteten schematischen Abläufen hervorgeht. Das
kann einerseits an der Silbenstruktur liegen (hier Kurzvokal + ambisilbischer Konso-
nant im Wort Ananas), andererseits an der Wortbetonung, die auf der ersten Silbe eines

166 3+Snuk beschreibt die Länge des Nukleus und bedeutet hier ‚mindestens 3 Silben im Nukleus‘.
167 Die Kastendiagramme wurden auf www.plotly.com erstellt.
168 Die Mittelwerte werden aus Gründen der Lesbarkeit ohne Nachkommastellen angegeben.
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dreisilbigen Wortes liegt. Ein Vergleich mit der Spontansprache wird dies aufklären.
Darüber hinaus fällt auf, dass der Fall oftmals erst nach der NA-Silbe beginnt, was je-
doch weiter im Abschnitt 7.3 im Vergleich zwischen gelesener und spontaner Sprache
besprochen wird.

Geschlossene Listen, pragmatische Weiterweisungen der Form PW2 und syntakti-
sche Weiterweisungen (SW) weisen einen relativ späten Gipfel auf, was im Einklang mit
der herausgearbeiteten Form steht. Dabei geht aus der Graphik hervor, dass bei ge-
schlossenen Listen der Gipfel von allen Kategorien am spätesten realisiert wird
(MW=87%) und diese relativ stark streut. Einige Sprecher realisieren sogar Gipfel, die
über die Silbengrenze hinausgehen. Das kann daran liegen, dass auf den Langvokal ein
Nasal folgt (Paangecher 'Pfannkuchen'), der als ambisilbisch wahrgenommen wird.

Zur besseren Übersicht werden Fragen hier separat betrachtet und in der Abbildung
52 dargestellt.

Abbildung 52: Gipfelposition der Lesesprache (3+Snuk) Fragen

Aus Gründen der Vollständigkeit werden hier jeweils beide Formen jedes Fragetyps
(mit und ohne Erwartung an die Antwort) abgebildet. Hierbei basiert die Darstellung
bestätigungssuchender Ja-Nein-Fragen (JNF_mE) allerdings lediglich auf zwei Werten.

Sie bestätigen trotzdem den auditiv erarbeiteten schematischen Verlauf: Die Fragen
mit Erwartungshaltung bilden ihren Gipfel früher als die Fragen ohne Erwartung, so-
wohl bei Ja-Nein-Fragen (JNF) als auch bei W-Fragen (WF). Darüber hinaus bleibt das
Verhältnis zwischen den Konturen das gleiche wie das Verhältnis zwischen den gleich-
wertigen Formen bei abschließenden und weiterweisenden Phrasen. So weist die Form
für W-Fragen mit Erwartung einen früheren Gipfel auf (MW=25%) als der Verlauf von
Ja-Nein-Fragen mit Erwartung (MW=40%), was dem Bild zwischen den beiden ab-
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schließenden Verläufen AB1 und AB2 entspricht. Auch die W-Fragen ohne Erwartung
verhalten sich so, wie die Form pragmatischer Weiterweisungen PW2 und syntaktische
Weiterweisungen (SW). Als einzige Form, die noch nicht thematisiert wurde, kommt
hier die Form offener Ja-Nein-Fragen hinzu, deren Gipfelposition, ebenfalls spät in der
Silbe (MW=93%), dem schematischen Verlauf entspricht. Aus den abgebildeten Ergeb-
nissen geht eine klare Trennung zwischen Fragen mit und ohne Erwartungshaltung
hervor.

7.1.2 Fallhöhe
Die Ergebnisse der Fallhöhe, also die Differenz zwischen f0-Maximum in der NA-Silbe
und nachfolgendem Tiefstwert, werden in der Abbildung 53 dargestellt.

Die Fallhöhe wird hier als relativer Wert in Prozent angegeben, um eine Vergleichbar-
keit zwischen den Kategorien und innerhalb derer herzustellen. Das heißt die Werte, die
in die Graphik einfließen, repräsentieren nicht die absoluten Werte, sondern sind in Re-
lation zum jeweiligen f0-Umfang ausgedrückte Werte. Damit besteht jeder Kasten im
Idealfall aus 12 relationalen Mittelwerten.

So würde ein Fall von 50% ausdrücken, dass der Sprecher einen Fall realisiert, der
50% seines Stimmumfangs für diese Textsorte einnimmt. Ein Fall über 100% ist dem-
nach ein Fall, der über den f0-Umfang hinausgeht und ungewöhnlich groß ausfällt. Je
kleiner also die Zahl, desto kleiner der Fall im Verhältnis zum f0-Umfang.

Abbildung 53: Fallhöhe der Lesesprache (3+Snuk) Abschluss und Weiterweisungen

Die Graphik zeigt, dass in abschließenden Phrasen mit herabgestuft-fallender Form
(AB1) ein geringerer Fall (MW=58%) produziert wird als in der hoch-fallenden Form
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AB2, wobei letztere insgesamt die größte Fallhöhe (MW=90%) aufweist, und damit fast
den gesamten f0-Umfang ausnutzt. Dieser große Fall erklärt sich durch einen Verlauf
der innerhalb der NA-Silbe ansteigt und dann bis an das Phrasenende tief abfällt. Was
AB1 von diesem Verlauf unterscheidet und seine geringere Fallhöhe erklärt, ist der feh-
lende Anstieg zu Beginn der NA-Silbe.

Den geringsten Fall weisen geschlossene Listen auf (MW=38%), während ein etwas
größerer Fall, bei pragmatischen Weiterweisungen der Form PW2 (MW=48%) und syn-
taktischen Weiterweisungen (SW, MW=62%) zu beobachten ist, wobei letztere relativ
stark streuen. Diese Werte werden dicht gefolgt von der Fallhöhe bei PW1 (MW=59%).
Damit fällt die Fallhöhe aller weiterweisender Phrasen jedoch immer noch geringer aus
als der Fall auf AB2.

Im Funktionskomplex der Fragen (Abbildung 54) ergibt sich folgendes Bild.

Abbildung 54: Fallhöhe der Lesesprache (3+Snuk) Fragen

Die Form in Ja-Nein-Fragen mit Erwartungshaltung weist zwar auch (wie AB2) einen
sehr großen Fall auf (MW=90%), ist damit aber nicht mehr die Kategorie mit der größ-
ten Fallhöhe, wobei auch hier auf die geringe Belegzahl dieses Typs hingewiesen werden
muss. Der größte Fall, der sogar fast ausschließlich über den f0-Umfang hinausgeht, ist
bei den offenen Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung festzustellen (MW=114%). W-Fragen
mit Erwartungshaltung nutzen ebenfalls einen Großteil des f0-Umfangs (MW=85%)
und führen damit einen stärkeren Fall aus als die analoge Form in AB1 (MW=50%).
Am stärksten streuen offene W-Fragen, die außerdem eine Rechtsschiefe aufweisen. Da
jedoch auch für diesen Typ lediglich vier Mittelwerte zugrunde liegen und einer davon
sehr hoch ist, kann diese Abbildung nicht als allgemein gültig betrachtet werden.
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Auffällig ist, dass in drei der Fragekategorien extrem hohe Werte erscheinen. Sie
stammen aus Fragen, bei denen die Sprecher besonders involviert wirken und dafür
zum Teil in das Kopfregister wechseln.

7.1.3 F0MinIP
In der Abbildung 55 werden die Ergebnisse des Parameters F0MinIP vorgestellt. Auch
diese werden in Relation zum individuellen (gemittelten) Sprecherumfang in Prozent
dargestellt. So bedeutet zum Beispiel ein Wert von 10%, dass der f0-Verlauf am Ende der
Phrase auf einer Höhe von 10% des f0-Umfangs zu verorten ist und damit relativ tief
endet. Die Nulllinie stellt hier gleichzeitig 0% und damit die baseline des f0-Umfangs
dar. Negative Werte bedeuten, dass alle in die Darstellung eingeflossenen Werte tiefer
enden als die individuelle baseline des jeweiligen Sprechers. Liegt also ein Wert von -5%
vor, lagen im Schnitt alle Messpunkte 5% tiefer als die jeweilige baseline der Sprecher.

Abbildung 55: F0MinIP der Lesesprache (3+Snuk) Abschluss und Weiterweisungen

Abschließende Phrasen enden mit beiden Formen (herabgestuft-fallend und hoch-fal-
lend) auf einem sehr tiefen Level, großteils unterhalb des gemittelten f0-Umfangs, und
bestätigen damit den ermittelten auditiven schematischen, sehr tief endenden Verlauf.
Geschlossene Listen weisen, entgegen der schematischen Kontur lediglich einen mittle-
ren F0MinIP auf (MW=41%). Dieses ist wohl auch auf Phrasen zurückzuführen, die
ohne Tonhöhenveränderung auf einem recht tiefen Niveau verlaufen. Auffälligerweise
ist die Fallhöhe bei geschlossenen Listen sehr konstant, so dass hier davon ausgegangen
werden muss, dass der Deklinationstrend eine starke Rolle spielt, das Intervall zwischen
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Maximum und finalem Minimum aber in etwa gleichbleibt. Dies muss mit den Ergeb-
nissen der Spontansprache verglichen werden

Pragmatische Weiterweisungen unterscheiden sich deutlich in ihren beiden Formen:
Der Verlauf PW1 weist einen wesentlich tieferen F0MinIP auf (MW=25%), der im un-
teren Drittel des f0-Umfangs liegt, während der Verlauf PW2 einen mittleren Wert pro-
duziert (MW=44%). Bei syntaktischen Weiterweisungen wird das finale Plateau auf ei-
ner ähnlichen Höhe realisiert (MW=23%) wie für die Form PW1, wie auch aus der
schematischen Kontur hervorgeht. Man kann also feststellen, dass für geschlossene Lis-
ten, pragmatische Weiterweisungen der Form PW2 und syntaktische Weiterweisungen
(SW, MW=41%) die finalen Plateaus auf derselben Höhe realisiert werden.

Die untersuchten Fragetypen enden bis auf einen alle auf einem tiefen Niveau (Ab-
bildung 56). Dabei ist festzustellen, dass der Pitch am Ende der Phrase bei Ja-Nein-Fra-
gen im unteren Viertel liegt, während er bei W-Fragen mit Erwartungshaltung zu gro-
ßen Teilen unterhalb der gemittelten baseline endet. Er verläuft damit genauso wie die
formgleiche Kontur bei abschließenden Fragen. Ja-Nein-Fragen mit Erwartungshal-
tung fallen zwar nicht so weit ab wie die analoge Form in abschließender Form AB2,
doch muss auch hier wieder auf die geringe Belegzahl verwiesen werden, die verallge-
meinernde Aussagen nicht zulässt. Lediglich die offenen W-Fragen ohne Erwartung
(genau wie pragmatische Weiterweisungen der Form PW2 und syntaktische Weiterwei-
sungen (SW)) weisen einen mittleren F0MinIP (MW= 54%) und damit ähnliche Werte
auf.

Abbildung 56: F0MinIP der Lesesprache (3+Snuk) Fragen
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die schematischen Konturen durch
die akustischen Werte weitestgehend bestätigt werden können und gleiche Verläufe in
unterschiedlichen Kategorien auch phonetisch gleich realisiert werden. Die einzige
Ausnahme stellen die geschlossenen Listen dar, die entgegen der schematischen Kontur
kein eindeutig höheres Plateau als pragmatische Weiterweisungen der Form PW2 auf-
weisen. Die Fallhöhe unterscheidet sich insofern, als sie sehr konstant ist und etwas klei-
ner ausfällt als die von PW2. Das stabile kleine Fallintervall könnte hier für den audi-
tiven Eindruck eines recht hohen Plateaus verantwortlich sein.

Darüber hinaus bestätigen die Ergebnisse, dass die drei Parameter nur in Kombinati-
on eine Kontur adäquat beschreiben und sie so von anderen abgrenzen können. So un-
terscheidet sich beispielsweise die Form PW1 in ihrer Fallhöhe nicht von der abschlie-
ßenden Form AB1, doch zeigt der Blick auf den F0MinIP, dass AB1-Konturen deutlich
tiefer fallen und entsprechend einen anderen Bereich des f0‑Umfang nutzen, um ihren
Fall auszuführen (vgl. dazu die Zusammenführung der Ergebnisse in Abschnitt 7.4).

Im folgenden Abschnitt werden die gleichen Kategorien für die Spontansprache un-
tersucht. Zu den in diesem Punkt aufgeführten Kategorien werden außerdem noch in-
tonatorische Weiterweisungen und offene Listen untersucht und Phrasen mit finalem
NA analysiert.

7.2 Spontansprache
Da für die Analyse der Spontansprache wesentlich mehr Sprachmaterial zur Verfügung
steht und damit verlässlichere Ergebnisse resultieren, wurden die gleichen akustischen
Untersuchungen vorgenommen wie für die Lesesprache. Zudem werden ebenfalls Ana-
lysen von Phrasen mit einsilbigem Nukleus durchgeführt. Im Detail aufgeführt werden
hier die Phrasen mit mindestens dreisilbigem Nukleus (3+Snuk) und solche mit phra-
senfinaler NA-Silbe (1Snuk). Es erfolgt eine Beschreibung am Ende jedes Parameters in
die Entwicklung des f0-Verlaufs bei kontinuierlich abnehmendem Sprachmaterial an-
hand von Phrasen mit zweisilbigem Nukleus (einer Silbe nach der NA-Silbe).

Die Tabelle 21 fasst die untersuchten Phrasen der freien Rede zusammen und stellt
die prozentuale Verteilung der einzelnen Kategorien dar. Insgesamt wurden 1179 Phra-
sen analysiert, wobei davon 499 Belege für die drei- und mehrsilbigen Nuklei vorliegen,
352 mit zweisilbigen Nuklei und 328 mit einsilbigen Nuklei.

Tabelle 21: Analysierte Phrasen der freien Rede

KATEGORIE BELEGE PROZENT

W-Fragen 30 2,5%

Ja-Nein-Fragen 34 2,8%
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Abschluss1 (AB1) 116 9,8%

Abschluss2 (AB2) 84 7,1%

GListe 64 5,4%

OListe 106 8,9%

Intonatorische Weiterweisung (IW1) 247 20,9%

Intonatorische Weiterweisung (IW2) 40 3,4%

Pragmatische Weiterweisung (PW1) 220 18,6%

Pragmatische Weiterweisung (PW2) 59 5,0%

Syntaktische Weiterweisung (SW) 179 15,1%

Total 1179

Insgesamt betrachtet sind intonatorische und pragmatische Weiterweisungen am
stärksten vertreten; sie machen fast die Hälfte aller Phrasen aus, während abschließende
Phrasen lediglich knapp 17% ausmachen. Fragen sind im Verhältnis seltener repräsen-
tiert.169

Die Verteilung der Kategorien in den drei Gruppen mit unterschiedlicher Nukleus-
länge ist ungefähr gleich.170 Interessanterweise sieht die Verteilung der beiden Formen
abschließender Phrasen bei dreisilbigen Nuklei etwas anders aus als bei einsilbigen. Die
Form AB1 ist in dreisilbigen Nuklei mit 58% und AB2 mit 42% vertreten, während die
Form AB1 in einsilbigen Nuklei mit zwei Dritteln (68%) deutlich häufiger realisiert
wird als die Form AB2 (32%).

Im Folgenden werden die Parameter einzeln aufgeführt und jeweils die Ergebnisse
der vollen Verläufe und anschließend der trunkierten Verläufe vorgestellt.

7.2.1 Gipfelposition
In der Abbildung 57 sind die Gipfelpositionen für die einzelnen Kategorien abgebil-
det.171 Neben dem Median wird in den Kästen auch der Mittelwert (durchbrochene Li-

169 Bei diesen Prozentwerten handelt es sich lediglich um die untersuchten Phrasen, sie bilden möglicher-
weise nicht die realen Verhältnisse der kompletten Spontansprache ab.

170 S. Anhang für die genaue Verteilung.
171 Da für die Messung der Gipfelposition lediglich Silben mit sonorantem Silbenreim verwendet werden

konnten (vgl. Abschnitt 6.1), liegt diesem Parameter eine etwas geringere Datenbasis zugrunde als den
beiden anderen Parametern.
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nie) angegeben. Die Graphik stellt die Ergebnisse der Phrasen mit mehr als zwei Silben
nach der NA-Silbe (3+Snuk) dar, also von voll ausgeführten Verläufen.

Abbildung 57: Gipfelposition der freien Rede (3+Snuk) Abschluss und Weiterweisungen

Es ist deutlich zu sehen, dass die Gipfelposition abschließender Phrasen im ersten Drit-
tel der nuklearen Silbe verortet ist und für die herabgestuft-fallende Form abschließen-
der Phrasen AB1 sogar mit dem Silbenbeginn, bzw. präziser ausgedrückt, mit dem Be-
ginn des Silbenreims zusammenfallen kann. Der Gipfel in dem Verlauf von AB1
(MW=11%) befindet sich damit noch deutlicher als in der hoch-fallenden Form AB2
(MW=20%) zu Beginn der NA-Silbe. Beide abschließenden Konturen unterscheiden
sich damit deutlich von den übrigen weiterweisenden Kategorien, die ihren Gipfel in
der Mitte der NA-Silbe oder später erreichen. Für die beiden Listen-Kategorien ist im
Mittel kein Unterschied festzustellen; sie weisen einen Gipfel in der NA Mitte auf. Auf-
fällig ist jedoch die überdurchschnittlich große Streuung der Gipfelposition bei ge-
schlossenen Listen. Ähnliche Werte liegen für intonatorische Weiterweisungen mit der
Form IW1 (MW=53%), pragmatische Weiterweisungen mit der Form PW1
(MW=61%) und syntaktische Weiterweisungen (SW, MW=65%) vor, wobei auch diese
sich in der Streuung leicht unterscheiden. Während die Formen IW1 und PW1 eine ge-
ringe Streuung zeigen, ist für die syntaktischen Weiterweisungen eine etwas größere Va-
rianz zu beobachten. Davon unterscheiden sich wiederum die Formen IW2
(MW=76%) und PW2 (MW=87%), die einen wesentlich späteren Gipfel aufweisen und
eher gegen Ende der NA-Silbe den höchsten Punkt erreichen. Bis auf die große Streu-
ung bei geschlossen Listen bestätigen die Werte damit die schematischen Verläufe. Glei-
che Formen wie IW2 und PW2 unterscheiden sich demnach nicht in ihrer Gipfelpositi-
on.
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Fragen werden auch hier aus Übersichtsgründen separat betrachtet und anschlie-
ßend mit der formengleichen Kontur aus abschließenden oder weiterweisenden Kontu-
ren verglichen.

Die Abbildung 58 basiert auf wesentlich weniger Daten als die Abbildungen für
Weiterweisungen und abschließenden Phrasen, so dass die Graphiken nicht das gleiche
Ausmaß an Aussagekraft haben, aber dennoch einen Überblick liefern.

Abbildung 58: Gipfelposition der freien Rede (3+Snuk) Fragen

Lediglich für Ja-Nein-Fragen, die eine Erwartung an die Antwort suggerieren, liegen
ausreichend Belege vor (Mittelwerte von acht Sprechern). Letztere weisen einen Gipfel
im ersten Drittel der NA-Silbe auf (MW=18%), was den schematischen Verlauf bestä-
tigt. Die drei anderen Kategorien basieren wegen der Einschränkungen der Phrasenaus-
wahl aufgrund der nuklearen Silbenstruktur auf lediglich zwei Werten, so dass sie hier
nur als Tendenz gewertet und nicht weiter diskutiert werden können.

Trunkierte Konturen

Im Vergleich dazu wird nun die Gipfelposition in Phrasen, die den NA am Ende der
Phrase haben (einsilbiger Nukleus, 1Snuk) betrachtet (Abbildung 59).
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Abbildung 59: Gipfelposition der freien Rede (1Snuk) Abschluss und Weiterweisungen

Ebenso wie bei den IPs mit mehreren Silben nach dem NA, fällt hier die frühe Gipfel-
position von abschließenden IPs auf. Der Gipfel befindet sich für beide Formen noch
eindeutiger am linken Rand des Messbereichs (MWAB1=3% und MWAB2=6%) als in
den Phrasen mit längerem Nukleus. Die listenden Phrasen weisen den Gipfel um die
Mitte der NA-Silbe auf (MWGListe=59% und MWOListe=50%), wobei offene Listen ei-
ne große Streuung aufweisen und teils auch einen etwas früheren Gipfel realisieren.

Wie bereits bei der Erstellung des Formeninventars diskutiert, können intonatorische
Weiterweisungen auch in reduzierter Form unterschieden werden, wobei die Form in-
tonatorischer Weiterweisungen IW2 auch hier wesentlich seltener auszumachen ist als
IW1, und demzufolge für ihre Beschreibung nicht auf viele Werte zurückgegriffen wer-
den kann. Es handelt sich dabei um Formen, die keinen Fall mehr nach dem Gipfel auf-
weisen, was sich auch in der Gipfelposition bemerkbar macht, da sich dieser wesentlich
später befindet (MW=68%) als in IW1 (MW=40%).

Pragmatische Weiterweisungen dagegen weisen bei einsilbigen Nuklei keine unter-
schiedliche Form auf, so dass sie hier zusammengefasst werden. Sie erreichen ihren Gip-
fel später als IW1 aber früher als IW2, also relativ genau in der Mitte der NA-Silbe
(MW=56%). Ähnlich verhalten sich die Gipfel bei syntaktischen Weiterweisungen
(MW=58%), wenn sie auch eine relativ große Varianz aufzeigen.

Auffällig ist, dass in keiner Kategorie der Gipfel erst an der rechten Silbengrenze er-
reicht wird, auch wenn vereinzelte Phrasen eine solche Kontur aufweisen. Im Vergleich
zu den Phrasen mit mehrsilbigen Nuklei verschiebt sich bei jeder Form der Gipfel um
ein kleines Stück nach vorne, d. h. in Richtung des rechten Silbenrandes (s. Tabelle 22
für ein konkretes Beispiel).

164



Die Ausreißer erklären sich durch Einzelwerte, die aufgrund der Messkriterien als
einzige Phrase eines Sprechers vorliegen.

Aufgrund der relativ geringen Datengrundlage für die Fragetypen mit einsilbigen
Nuklei wäre eine Abbildung nicht repräsentativ. Die Werte bestätigen jedoch, sofern sie
vorhanden sind, die herausgearbeitete, schematische Form: Ja-Nein-Fragen mit Erwar-
tungshaltung, mit ihrem herabgestuften Fall auf der NA-Silbe, weisen wie der abschlie-
ßende Verlauf AB1 einen frühen Gipfel auf (MW=6%), während W-Fragen ohne Er-
wartung, die auf der NA-Silbe einen steigenden Verlauf aufweisen, einen späteren Gip-
fel realisieren (MW=70%), wie etwa pragmatische Weiterweisungen. Für W-Fragen, die
eine Erwartung an die Antwort haben liegen keine Belege vor und auch Ja-Nein-Fragen
ohne Erwartung konnten für diesen Teil der Analyse nicht untersucht werden.

Betrachtet man die Entwicklung der Gipfelposition bei abnehmender Silbenzahl an-
hand eines Beispiels, können Rückschlüsse auf die Anpassungsprozesse gezogen wer-
den.

In der Tabelle 22 wird die Entwicklung anhand des abschließenden Verlaufs von
AB1 (herabgestuft-fallend) gezeigt. Der Gipfel verschiebt sich unwesentlich von drei-
und mehrsilbigen Nuklei (3+Snuk) auf zweisilbige Nuklei (2Snuk), wird aber ein kleines
Stück weiter Richtung linken Rand verschoben, um ausreichend Platz für einen Fall
auf einsilbigem Nukleus (1Snuk) zu ermöglichen.

Tabelle 22: Entwicklung der Gipfelposition abschließender Phrasen (AB1) bei abnehmender
Silbenzahl im Nukleus

AB1 3+Snuk 2Snuk 1Snuk

10,90% 9,35% 3,49%

7.2.2 Fallhöhe
In der Graphik werden die Ergebnisse des Parameters Fallhöhe für die untersuchten
Phrasen der freien Rede dargestellt (Abbildung 60). Dabei werden auch hier zunächst
die Ergebnisse der Phrasen mit zwei und mehr Silben nach dem NA abgebildet.

Die Werte werden in Relation zum individuellen f0-Umfang abgebildet. So nutzen
Sprecher beispielsweise knapp 60% ihrer f0-Spanne, um den Fall für abschließende
Phrasen mit herabgestuft-fallender Form AB1 auszuführen.
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Abbildung 60: Fallhöhe der freien Rede (3+Snuk) Abschluss und Weiterweisungen

Damit nimmt AB1 mit durchschnittlich 58% insgesamt den geringsten Teil des f0-Um-
fang in Anspruch, um den Fall zu realisieren, während fast der gesamte f0-Umfang für
den Fall der Form AB2 genutzt wird (MW=94%), z. T. sogar darüber hinaus. Fast drei
Viertel des f0-Umfangs werden genutzt, um den Fall für geschlossene (MW=71%) und
offene Listen (MW=75%) zu realisieren; sehr ähnlich dem Fall des Verlaufs intonatori-
scher Weiterweisungen der Form IW2 (MW=73%). Damit unterscheiden sich Fallhö-
hen von geschlossenen und offen Listen im Gegensatz zu der schematischen Kontur
kaum. Der Verlauf IW2 unterscheidet sich jedoch mit seinem Fall von IW1
(MW=87%), wenn auch nicht sehr stark. Noch weniger stark ausgeprägt ist der erwar-
tete Unterschied zwischen den (stark streuenden) Formen pragmatischer Weiterweisun-
gen PW1 (MW=88%) und PW2 (MW=71%), wenn sie auch im Mittel etwa so weit aus-
einanderliegen wie die intonatorischen Weiterweisungen IW1 und IW2. Der formale
Unterschied wird hier also nicht eindeutig wiedergegeben. Der Fall für syntaktische
Weiterweisungen liegt im Mittel (MW=80%) zwischen den Formen der pragmatischen
und intonatorischen Weiterweisungen und weist damit einen etwas höheren Wert auf
als die anderen Schirmmützenkonturen (offene Liste, intonatorische Weiterweisungen
IW2, pragmatische Weiterweisungen PW2). Auch besteht kein großer Unterschied zu
den Formen mit tiefem Plateau, wie intonatorische Weiterweisungen IW1 und pragma-
tische Weiterweisungen PW1.

Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zwischen den Kategorien ergeben sich für den
Parameter Fallhöhe nicht so eindeutig wie für die Gipfelposition.

Die Ergebnisse für die Schirmmützenkontur suggerieren jedoch eine relativ stabile
Fallhöhe und damit ein stabiles Intervall vom f0-Maximum der NA-Silbe bis f0-Mini-
mum im anschließenden Verlauf.
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Lediglich zwei, drei bzw. vier Sprecher realisierten jeweils Ja-Nein-Fragen ohne Er-
wartung, W-Fragen mit Erwartung bzw. W-Fragen ohne Erwartung die den Messkriteri-
en entsprechen, so dass nicht viele Werte in deren Darstellung fließen (s. Abbildung
61). Sie werden dennoch zur Vollständigkeit aufgeführt, können jedoch höchstens Ten-
denzen aufzeigen.

Abbildung 61: Fallhöhe der freien Rede (3+Snuk) Fragen

Insgesamt fällt eine sehr große Streuung auf, wobei die größte Variation für W-Fragen
mit Erwartungshaltung vorliegt, die nur von drei Sprechern realisiert werden. Darunter
befindet sich eine Sprecherin (1w6) mit einem sehr hohen f0-Wert in ihrer Frage und ei-
ne Sprecherin (2w13) mit tiefen Werten. Damit wird deutlich, dass diese Werte nicht
repräsentativ sind.

Ebenfalls auffällig sind die zum Teil sehr großen Fallhöhen für die Form von JNF mit
Erwartungshaltung (MW=103%). Dies entspricht im Verhältnis der korrespondieren-
den Form von AB2 (MW=94%), doch wird noch eindeutiger ein Fall realisiert, der über
den f0-Umfang hinausgeht. Die f0-Maximum-Werte sind also höher als in der abschlie-
ßenden Form AB2. Gleiches gilt für die Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung.

W-Fragen ohne Erwartung verwenden einen etwas geringeren Teil des f0-Umfangs
für den Fall, wie aus der Schiefe des Kastens hervorgeht. Diese ist zu großen Teilen auf
eine Sprecherin (2w12) zurückzuführen, die einen extrem hohen Wert produziert.

Insgesamt ist bei den Fragen auch für den Parameter Fallhöhe eine große Variation
erkennbar, wie die starke Streuung bezeugt. Darüber hinaus können, im Vergleich zu
den formal gleichen Konturen höhere f0-Werte erreicht werden. Das deckt sich mit der
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auditiven Beobachtung, dass viele Sprecher (vor allem Frauen) in die Kopfstimme
wechseln, wenn sie eine Frage stellen, um Involviertheit zu vermitteln.

Trunkierte Konturen

Die Fallhöhe der Phrasen, deren NA auf der letzten Silbe liegt, sind in Abbildung 62
dargestellt.

Abbildung 62: Fallhöhe der freien Rede (1Snuk) Abschluss und Weiterweisung

Auch in Phrasen mit einsilbigem Nukleus weisen die abschließenden Formen noch ei-
nen großen Fall auf, und auch hier nimmt der Fall des Verlaufs AB2 (MW=55%) einen
größeren Teil des f0-Umfangs ein als im Verlauf AB1 (MW=43%). Obwohl der Fall ins-
gesamt wesentlich geringer ausfällt, als in den voll ausgeführten Konturen, weisen sie
den größten Fall im Vergleich zu den weiterweisenden Kategorien auf. Der geringere
Fall bestätigt die Trunkierungsannahme, da davon ausgegangen wird, dass der Fall nach
der NA-Silbe weitgeführt wird, wenn ausreichend Sprachmaterial folgt. Im Gegensatz
zu den abschließenden Phrasen ist in geschlossen Listen nur ein sehr geringer Fall fest-
zustellen (MW=12%), sofern er überhaupt vorhanden ist. Ähnlich verhält es sich bei of-
fenen Listen (MW=19%172), wobei hier ein kleiner Fall beobachtet werden kann. Ein
sehr ähnliches Bild ergibt sich für pragmatische Weiterweisungen (MW=15%). Anders
verhält es sich aber für intonatorische Weiterweisungen: Unterteilt man die intonatori-
schen Weiterweisungen wie in Kapitel 7 bei der Erstellung des Formeninventars, erhält

172 Der Median entspricht hier lediglich 2%.
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man für intonatorische Weiterweisungen mit der Form IW1 natürlich einen kaum
wahrnehmbaren Fall, da dieser entscheidend für die Zuordnung war.

Für die Form IW2 kann jedoch ein zum Teil recht ausgeprägter Fall (MW=41%)
nach dem Gipfel vorliegen. Syntaktische Weiterweisungen können bei einsilbigen Nu-
klei ebenfalls noch einen geringen Fall aufweisen (MW=29%). Auch die geringeren Fall-
höhen der unterschiedlichen weiterweisenden Formen (quasi alle unter 60% des f0-Um-
fangs) erklären sich durch eine Trunkierung des Verlaufs, wenn der Nukleus in seiner
Länge reduziert wird.

Wie auch für den Parameter Gipfelposition sind nur die Fragetypen JNF mit Erwar-
tung und WF ohne Erwartung mit ausreichend Belegen im Korpus vorhanden, um ei-
ne Aussage über Mittelwerte zu ermöglichen. Sie bestätigen auch hier die schematisch
ausgearbeitete Kontur in dem Sinne, dass Ja-Nein-Fragen mit Erwartung an die Ant-
wort (JNF_mE) eine hohe Fallhöhe von MW=70% aufweisen, wenn auch mit starker
Streuung, und W-Fragen ohne Erwartung (WF_oE) eine geringe Fallhöhe von
MW=12%, beide Formen also trunkiert werden.

Die Form von Ja-Nein-Fragen mit Erwartungshaltung weist damit einen größeren
Fall auf als der gleichförmige Verlauf abschließender Phrasen AB2, was dem gleichen
Verhältnis entspricht wie dem in den voll ausgeführten Konturen. Der Verlauf von W-
Fragen ohne Erwartung dagegen entspricht dem Verlauf von beispielsweise offenen Lis-
ten.

Ein direkter Vergleich zwischen Phrasen mir drei- und mehrsilbigen, zweisilbigen
und einsilbigen Nuklei gibt Aufschluss über die Entwicklung der Fallhöhe mit konti-
nuierlich abnehmendem Sprachmaterial. Als Beispiel wurde auch hier die Kontur ab-
schließender Phrasen der herabgestuft-fallenden Form AB1 herangezogen, deren gemit-
telte Werte in der Tabelle 23 nebeneinander gestellt sind.

Tabelle 23: Entwicklung der Fallhöhe von abschließenden Phrasen (AB1) bei abnehmender
Silbenzahl im Nukleus

AB1 3+Snuk 2Snuk 1Snuk

58,41% 53,62% 42,78%

Die geringe Veränderung des genutzten Stimmumfangs von dreisilbigen zu zweisilbigen
Nuklei erklärt sich dadurch, dass der Fall erst nach der Folgesilbe sein tiefes Niveau er-
reicht, bei Phrasen mit zweisilbigem Nukleus also vollständig ausgeführt werden kann.
Auf einsilbigen Nuklei hingegen kann nicht der komplette Fall realisiert werden. Das
wiederum erklärt sich durch die Trunkierung des Verlaufs nach der NA-Silbe.

Etwas anders verhält es sich bei Listen. Zwar weist der Unterschied zwischen mehrsil-
bigen und einsilbigen Nuklei eine gleiche Tendenz wie bei den anderen Phrasentypen
auf, doch kann eine Zwischenstufe bei zweisilbigen Nuklei festgestellt werden. So wei-
sen offene Listen beispielsweise eine Fallhöhe von 74,76% bei drei- und mehrsilbigen
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Nuklei auf, bei zweisilbigen jedoch 58,09% und bei einsilbigen 18,60%. Mit abnehmen-
der Silbenzahl verringert sich demzufolge auch der Fall, obwohl eine ähnliche Fallhöhe
für drei- und mehrsilbige und zweisilbige Nuklei erwartet werden könnte, da der Fall in
der Regel auf der Folgesilbe ein mittleres Plateau erreicht hat, auf dem der Verlauf bis
Phrasenende bleibt. Mindestens zwei Gründe können für die Werte verantwortlich
sein: zum einen ist es möglich, dass der Fall nicht schon nach der Folgesilbe sein Plateau
erreicht, sondern erst etwas später, und zum anderen ist nicht selten ein final lowering
(vgl. Peters 2014, S. 41) bei größeren Nuklei zu beobachten.

7.2.3 F0MinIP
Der Abbildung 63 liegen die f0-Minimum-Werte am Phrasenende zugrunde und bilden
so den Parameter F0MinIP ab.

Abbildung 63: F0MinIP der freien Rede (3+Snuk) Abschluss und Weiterweisungen

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die abschließenden Phrasen größtenteils unterhalb
der baseline enden, das heißt noch tiefer als der durchschnittlich tiefste Punkt des Spre-
cherumfangs. Sie enden damit tiefer als alle weiterweisenden Formen.

Geschlossene Listen weisen eine verhältnismäßig starke Streuung auf und können re-
lativ hoch enden. Damit befinden sie sich auf einem etwas höheren Level als die offenen
Listen, die sich eher an der Obergrenze des unteren Drittels des f0-Umfangs aufhalten,
wobei der Unterschied lediglich bei dem Vergleich der Mittelwerte bzw. Medianwerte
zum Tragen kommt (MW=34% gegenüber MW=23%). Aufgrund der starken Streuung
lässt sich nicht eindeutig festlegen, ob die geschlossenen Listen der schematischen Kon-
tur entsprechen.
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Die formal gleichen Verläufe intonatorischer Weiterweisungen IW1 (MW=8%) und
pragmatischer Weiterweisungen PW1 (MW=8%) enden im untersten Viertel nahe der
baseline, während die Formen IW2 (MW=33%) und PW2 (MW=34%) wieder am obe-
ren Ende des unteren Drittels enden. Syntaktische Weiterweisungen liegen zwischen
den beiden letzteren im oberen Teil des untersten Viertels (MW=23%).

Man kann festhalten, dass die Schirmmützenkontur (offene Liste, intonatorische
Weiterweisungen IW2, pragmatische Weiterweisungen PW2, syntaktische Weiterwei-
sungen SW) am oberen Ende des unteren Drittels enden173 und – viel wesentlicher – im
Schnitt höher enden als die Formen IW1 und PW1. Etwas anders verhalten sich die
syntaktischen Weiterweisungen (SW), die breiter streuen und insgesamt etwas tiefer lie-
gen, was auch im Formeninventar (Kapitel 5) bereits festgestellt wurde.

Auffällig ist, dass keine Kategorie eine Form mit einem Ende im oberen Drittel des
Stimmumfangs aufweist, es also in diesen Daten zum Luxemburgischen keine hoch en-
denden Formen gibt, was die herausgearbeiteten schematischen Konturen bestätigt.

Bei den untersuchten Fragetypen W-Frage und Ja-Nein-Frage sind aufgrund der
herausgearbeiteten schematischen Darstellung tiefe Werte erwartbar, da sie, bis auf die
offenen W-Fragen, alle in Richtung der baseline fallen.

Abbildung 64: F0MinIP der freien Rede (3+Snuk) Fragen

Betrachtet man die Messergebnisse (Abbildung 64), lässt sich dies für die Ja-Nein-Fra-
gen bestätigen, wobei auch hier darauf hingewiesen werden muss, dass die Ergebnisse

173 Ob man hier von einem mittleren Plateau, wie das im Formeninventar erarbeitet wurde, sprechen
kann, ist fraglich. Diese terminologische Frage wird in der Zusammenfassung noch einmal problemati-
siert.

171



zu Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung auf sehr wenigen Daten basieren. Auch W-Fragen
mit Erwartungshaltung enden eher tief (MW=13%), wenn sie auch nicht immer ganz
so weit sinken wie etwa der gleichförmige Verlauf von abschließender Phrasen der Form
AB1. Anders verhält es sich mit den W-Fragen ohne Erwartung, die insgesamt höher
enden als die anderen Fragetypen (MW=33%) und damit etwa auf einem Drittel des
Sprecherumfangs am Phrasenende liegen. Das bestätigt die Schirmmützenkontur, die
auditiv für diese Kategorie ermittelt werden konnte.

Ein Vergleich zwischen den analogen Konturen (AB1 vs. WF_mE und AB2 vs.
JNF_mE) zeigt zwar jeweils einen gleichen Verlauf und damit eine gleiche Tendenz, was
die Tonhöhe am Ende der IP angeht, doch weichen die akustischen Werte leicht von-
einander ab. Konkret heißt das, dass die beiden Fragetypen mit Erwartungshaltung
nicht so weit absinken, wie die entsprechende Form in den abschließenden Phrasen.
Letztere fallen fast immer so weit ab, dass sie sich unterhalb der theoretischen baseline
befinden, während die Fragen sich etwas darüber befinden. Zusammen mit dem größe-
ren Fall bei den Fragen, zeichnet sich damit ein deutlicher phonetischer Unterschied
zwischen den fragenden und den abschließenden Verläufen ab.

Auch die beiden Schirmmützenkonturen von W-Fragen ohne Erwartung und offe-
nen Listen unterscheiden sich dadurch, dass die W-Fragen ohne Erwartung ihr Plateau
im Mittel etwas ‚mittiger‘ ausführen. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie sich damit
besser von den ebenfalls nicht so tief fallenden Fragen mit Erwartungshaltung diskrimi-
nieren lassen.

Trunkierte Konturen

Die Abbildung 65 bildet den Parameter F0MinIP für Phrasen mit einsilbigen, phra-
senfinalen Nuklei ab.

Auch in reduzierter Form enden die abschließenden Phrasen sehr tief (MW=-3%),
wenn auch etwas höher als in den voll ausgebildeten Konturen. Dies trifft insbesondere
für den abschließenden (fallenden) Verlauf AB2 zu (MW=1%). Dennoch sind die ab-
schließenden Phrasen deutlich von den weiterweisenden Kategorien zu unterscheiden.
Geschlossene Listen enden hoch (MW=94%), wobei ein außergewöhnlich hoher Wert
darunter ist. Dieser basiert jedoch auf einer einzigen Phrase, die für den relativ monoto-
nen Sprecher (1m4) sehr hoch, oberhalb seines gewöhnlichen f0-Umfangs, endet.174 Of-
fene Listen enden auf einer eher mittleren Höhe (MW=56%), weisen jedoch eine große
Streuung auf. Sehr ähnlich sieht das Bild bei intonatorischen Weiterweisungen der
Form IW1 aus (MW=53%), während die Form IW2 hoch endet (MW=103%). Pragma-
tische Weiterweisungen zeigen ebenfalls einen hohen F0MinIP (MW=95%), während
syntaktische Weiterweisungen im oberen Drittel des f0-Umfangs enden (MW=74%).

174 Diese hoch endende Phrase klingt jedoch nicht ungewöhnlich und wirkt auch nicht besonders empha-
tisch.
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Abbildung 65: F0MinIP der freien Rede (1Snuk) Abschluss und Weiterweisungen

Ebenso wie für die Parameter Gipfelposition und Fallhöhe werden für den Parameter
F0MinIP lediglich die Ja-Nein-Fragen mit Erwartung und die W-Fragen ohne Erwar-
tung betrachtet, da für die beiden anderen funktionalen Kategorien nicht ausreichend
Belege im Datenmaterial enthalten sind. Die Ergebnisse bestätigen auch für diesen Pa-
rameter die schematische Kontur in dem Sinne, dass Ja-Nein-Fragen mit Erwartung tief
(MW=13%) und W-Fragen ohne Erwartung hoch (MW=123%) enden. Damit verhal-
ten sich erstere wie die formengleichen Abschlüsse AB2 und letztere enden wesentlich
höher als jegliche andere Form. Diese extreme Höhe wird vermutlich genutzt, um Fra-
gen eindeutig von weiterweisenden Formen zu trennen, die ebenfalls in kurzer Form ei-
ne steigende Kontur aufweisen.

Ein Vergleich zwischen Phrasen mit drei- und mehrsilbigen, zweisilbigen und einsil-
bigen Nuklei soll auch hier Aufschluss über die Entwicklung der Kontur mit einer ab-
nehmenden Menge an Sprachmaterial geben (s. Tabelle 24). Wie für die anderen Para-
meter wird der gemittelte F0MinIP des herabgestuft-fallenden Verlaufs AB1 und zu-
sätzlich der intonatorischen Weiterweisung der Form IW1 beispielhaft abgebildet.
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Tabelle 24: Entwicklung des F0MinIP bei abschließenden Phrasen (AB1) und intonatorischen
Weiterweisungen (IW1) bei abnehmender Silbenzahl im Nukleus

3+Snuk 2Snuk 1Snuk

AB1 -7,20% -3,65% -3,32%

IW1 7,55% 10,37% 66,28%

Da der Mittelwert von abschließenden Phrasen (AB1) mit zweisilbigen Nuklei mit dem
der einsilbigen fast identisch ist, können hier kaum neue Erkenntnisse gewonnen wer-
den.

Für den Verlauf von intonatorischen Weiterweisungen IW1 (tief-hoch-tief) veran-
schaulicht die Tabelle allerdings sehr gut die Trunkierung der Kontur, da Phrasen mit
einsilbigem Nukleus hier hoch enden, während voll ausgeführte Konturen nach dem
Gipfel wieder auf ein tiefes Niveau abfallen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Parameter Gipfelposition und F0MinIP
weitestgehend mit den schematischen Konturen übereinstimmen. Eine Ausnahme bil-
den die offenen Listen, die ihren F0MinIP wesentlich tiefer realisieren als auditiv wahr-
genommen, wenn auch z. T. höher als die Schirmmützenkontur, und stark streuen. Der
Parameter Fallhöhe liefert in Bezug auf die Unterscheidung weiterweisender Phrasen
keine eindeutigen Ergebnisse. Überdies liegt eine starke Streuung für die vertikalen Pa-
rameter geschlossener Listen vor, für die ein Erklärungsansatz im Deklinationstrend zu
suchen ist, was jedoch in einer separaten Untersuchung genauer analysiert werden
müsste.

Außerdem konnte der Eindruck bestätigt werden, dass Phrasen mit einsilbigen Nu-
klei trunkiert werden. In dem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sich IW1 und
IW2 akustisch unterscheiden und so die separate Betrachtung rechtfertigen.

7.3 Vergleich Lesesprache vs. Spontansprache
Auf den ersten Blick scheint es kaum Unterschiede zwischen beiden Sprechformen zu
geben; für beide Textsorten konnte festgehalten werden, dass die akustischen Ergebnis-
se den schematischen Konturen größtenteils entsprechen. Lediglich in der Fallhöhe
wurde für weiterweisende Phrasen in den spontansprachlichen Daten eine relativ breite
Streuung vermerkt, die so in der Lesesprache nicht festgestellt wurde. In einem direkten
Vergleich der einzelnen Parameter wird überprüft, ob und welche Unterschiede zwi-
schen Lese- und Spontansprache bestehen.

7.3.1 Gipfelposition
Die folgende Graphik (Abbildung 66) zeigt die Ergebnisse des Parameters Gipfelpositi-
on für gelesene und spontane Sprache im Vergleich.
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Abbildung 66: Gipfelposition der gelesenen Sätze im Vergleich zur spontanen Sprache (3+Snuk)
Abschluss und Weiterweisungen

In der Graphik bildet jeweils der linke Kasten die Daten der natürlichen Lesesprache
und der rechte Kasten die Daten des Gesprächs, also der Spontansprache, ab. Da nicht
alle Kategorien in der Lesesprache abgedeckt wurden, werden hier lediglich die auch in
der Lesesprache vorhandenen Phrasentypen verglichen.

In den meisten Kategorien befindet sich der Gipfel in der natürlichen Lesesprache et-
was weiter hinten in der NA-Silbe, was sich in höheren Werten in der Graphik äußert.
Besonders auffällig ist dies bei den auch stärker streuenden abschließenden Phrasen.
Das erklärt sich jedoch für die abschließende Form AB1 durch einen knarrigen Stimm-
anteil zu Beginn der NA-Silbe175, auditiv befindet sich der Gipfel zu Beginn der Silbe.
Im Verlauf AB2 lässt sich jedoch tatsächlich ein wesentlich später einsetzender Fall fest-
stellen (MWAB2les=47% und MWAB2frei=20%). Ein Unterschied ist hier vor allem auch
im Vergleich zu den pragmatischen Weiterweisungen der Form PW1 zu sehen, da beide
Kategorien (AB2 und PW1) in der Lesesprache den Gipfel mittig aufweisen
(MWAB2=47% und MWPW1=48%), während die Spontansprache – konform mit den
schematischen Konturen – einen Unterschied zwischen den beiden Kategorien macht.
Der Fall im Verlauf abschließender Formen AB2 ist in der Lesesprache in der Tat selten
schon auf der NA-Silbe sehr ausgeprägt, sondern wird erst unmittelbar danach ausge-
führt. Hier scheint ein formaler Unterschied zu den spontansprachlichen Daten vorzu-
liegen. Eine Erklärung dafür könnte die Einstellung der Sprecher (etwa belehrend) in
der gelesenen Phrase sein, der die Daten entstammen (vgl. Abschnitt 5.1).

175 Die akzentuierte Silbe beginnt mit [a], ein offener Vokal, der zumindest im Deutschen ohnehin beson-
ders anfällig für knarrige Stimme ist (vgl. Pompino-Marschall und Żygis 2010).
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Die Gipfelposition der pragmatischen Weiterweisungen (PW1 und PW2) unter-
scheiden sich im Mittel nicht wesentlich in gelesener und spontaner Sprache, wobei
hier die Gipfel in der gelesenen Sprache etwas früher realisiert werden. Geschlossene
Listen und vor allem syntaktische Weiterweisungen weisen jedoch wieder einen leicht
späteren Gipfel in der gelesenen Sprache auf. Eine Erklärung für den späteren Gipfel in
den SW in gelesener Sprache könnte auch hier der emotionalere Gehalt in der Phrase
(Satz 19) sein, in der sich zwei Lehrer über die Bequemlichkeit ihrer Schüler austau-
schen. Die Emotion ruft z. T. eine Dehnung der NA-Silbe hervor, die lediglich aus ei-
nem Langvokal besteht.

Die breite Streuung der Gipfelposition geschlossener Listen in freier Rede kann ei-
nerseits darauf zurückgeführt werden, dass nicht alle Sprecher geschlossene Listen reali-
sieren oder nur sehr wenige produziert haben. Andererseits kann die breite Streuung
auf den Tonhöhenverlauf zurückzuführen sein, der in kurzen NA-Silben relativ flach
verläuft, was eine eindeutige Lokalisierung erschwert bzw. diese dann auch nicht sinn-
voll erscheint. In der gelesenen Sprache könnte die Silbenstruktur Grund für eine eben-
falls breite Streuung sein. Die Position innerhalb der Liste hat keinen Einfluss auf die
Realisierung, von dem letzten, abschließenden Listenelement abgesehen.

Auch für die untersuchten Fragekategorien kann beobachtet werden, dass die gelese-
ne Sprache spätere Gipfel produziert: Sowohl für Ja-Nein-Fragen ohne als auch für Ja-
Nein-Fragen mit Erwartung an die Antwort bzw. W-Fragen ohne und W-Fragen mit
Erwartungshaltung liegt der Gipfel etwas weiter hinten in der NA-Silbe, wenn die Spre-
cher gelesene Fragen äußern. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass sich Lese-
und Spontansprache in der Verteilung der Fragen unterscheiden: In der Lesesprache
kommen eigentlich nur die Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung und die W-Fragen mit Er-
wartung vor, während in der Spontansprache eher die Ja-Nein-Fragen mit Erwartung
und die W-Fragen ohne Erwartung formuliert werden.

Insgesamt wird der Gipfel in der gelesenen Sprache später realisiert als in der Spont-
ansprache (zwischen 14% später bei SW und 27% später bei AB2)176, wobei eine Aus-
nahme mit den pragmatischen Weiterweisungen vorliegt. Hier wird der Gipfel in der
Spontansprache etwas später erreicht (im Mittel 13% bei PW1 und 10% bei PW2).

7.3.2 Fallhöhe
Die Ergebnisse der Fallhöhe in gelesener und spontaner Sprache werden vergleichend in
der Abbildung 67 gegenübergestellt. Auch hier befindet sich jeweils auf der linken Seite
der Kasten der gelesenen Sprache und auf der rechten der Kasten der Spontansprache.

176 Die Werte beziehen sich auf die Differenz der Mittelwerte.
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Abbildung 67: Fallhöhe der gelesenen Sätze im Vergleich zur spontanen Sprache (3+Snuk) Ab-
schluss und Weiterweisungen

Sehr auffällig ist hier die zum Teil wesentlich geringere Fallhöhe der weiterweisenden
Kategorien in gelesener Sprache, während bei abschließenden Phrasen kein so eindeuti-
ger Unterschied festzustellen ist. Dies wirft zwei Fragen auf: Worauf sind die tieferen
Werte der weiterweisenden Phrasen zurückzuführen und warum besteht ein Unter-
schied zwischen abschließenden und weiterweisenden Phrasen?

Die erste Frage kann nur mit dem größeren f0-Umfang in gelesener Sprache erklärt
werden (vgl. Abschnitt 6.3). Dieser fällt so viel größer aus, dass sogar die in gelesener
Sprache höheren absoluten Werte in Relation zum f0-Umfang geringer ausfallen als in
der Spontansprache.

Besonders groß ist der Unterschied geschlossener Listen, der darauf zurückzuführen
ist, dass die Listen hier in der Lesesprache wesentlich länger ausfallen als in der Spont-
ansprache. Die Sprecher mussten sich den Fall jedes Listenelements so einteilen, dass bis
zum Ende der Liste noch genügend ‚Platz‘ des eigenen Stimmumfangs für den letzten
Fall war. Damit musste die Fallhöhe geringer ausfallen, um alle Elemente inklusive De-
klinationstrend innerhalb des Stimmumfangs äußern zu können.

Die zweite Frage, wie der Unterschied zwischen abschließenden und weiterweisen-
den Phrasen zustande kommt, lässt sich auf die wesentlich größeren absoluten Werte
der Fallhöhen zurückführen (AB2_les MW= 13,41 st vs. AB2_frei MW= 7,70 st).177

Diese starken Unterschiede wiederum lassen sich zum einen aus den kurzen abschlie-
ßenden Phrasen in der Lesesprache herleiten, auf denen der starke Deklinationstrend in

177 Diese starken Unterschiede sind erneut ein Argument für die relationale und gegen die absolute Dar-
stellung der Ergebnisse.
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gelesener Sprache umso schneller abläuft. Zum anderen kann die angesprochene Über-
intonation in der natürlichen Lesesprache zur deutlichen Markierung als Erklärung her-
angezogen werden.

Für Fragen kann festgehalten werden, dass die Streuung der Werte in der gelesenen
Sprache bei allen Kategorien geringer ausfällt als für die spontansprachlich geäußerten
Fragen. Es lässt sich weiterhin festhalten, dass der Fall bei Ja-Nein-Fragen in gelesener
Sprache geringer ausfällt als in der Spontansprache, insgesamt jedoch höher ist als bei
W-Fragen. Bei W-Fragen mit Erwartung kann kein Vergleich gezogen werden, da in der
Spontansprache zu wenige und zu diverse Werte vorliegen. Die W-Fragen ohne Erwar-
tung unterscheiden sich nicht wesentlich in ihrer Fallhöhe, weisen aber beide eine gro-
ße, wenn auch gleichgroße Streuung auf.

7.3.3 F0MinIP
Ebenso aufgebaut wie die vorherigen Graphiken, befindet sich in der Abbildung 68 je-
weils links die Lesesprache und rechts die Spontansprache für den Vergleich des Para-
meters F0MinIP.

Abbildung 68: F0MinIP der gelesenen Sätze im Vergleich zur spontanen Sprache (3+Snuk) Ab-
schluss und Weiterweisungen

Aus der Graphik kann ein allgemeiner Trend zu höheren Werten in der Lesesprache
festgestellt werden. Während der F0MinIP für abschließende Phrasen relativ stabil ist,
kann ein deutlicher Unterschied bei weiterweisenden Phrasen beobachtet werden, was
auf einen stärkeren Deklinationstrend in kurzen, gelesenen Sätzen (hier bestehend aus
zwei Phrasen) zurückzuführen sein könnte. Dadurch, dass die Sprecher in der gelesenen
Sprache wussten, welcher und wieviel Text auf die weiterweisenden Phrasen folgte und
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vor allem, dass es sich dabei dann um eine abschließende Phrase handelt, kann von ei-
ner Anpassung an den Deklinationstrend ausgegangen werden, um den finalen Pitch
der Weiterweisung kontrastiv zu dem der folgenden abschließenden Phrase realisieren
zu können.

Weiterhin lohnt sich noch ein Vergleich der geschlossenen Listen, pragmatischen
Weiterweisungen PW2 und syntaktischen Weiterweisungen, die eine ähnliche bzw. glei-
che Kontur bilden. In gelesener Sprache befinden sich die Plateaus auf gleicher Höhe,
während sie in spontaner Sprache nicht ganz so eindeutig auszumachen sind. Das liegt
zum großen Teil an der auf den Deklinationstrend zurückzuführenden starken Streu-
ung bei geschlossenen Listen, aber auch auf die unterschiedlichen Werte pragmatischer
Weiterweisungen der Form PW2 und syntaktischer Weiterweisungen. Wie bereits er-
wähnt, ist das Plateau der syntaktischen Weiterweisungen auch auditiv nicht immer so
hoch, wie das der anderen Schirmmützenkonturen.

Ebenso wie bei den vorherigen Parametern wird auch hier nur ein genereller Über-
blick über die untersuchten Fragen gegeben, vor allem, weil die Verteilung der Belege
quasi komplementär ist: wo ausreichend Belege in dem einen Sprechstil vorliegen, sind
wenige in dem anderen zu finden und umgekehrt. Ja-Nein-Fragen enden sowohl in ge-
lesener als auch in freier Rede mit oder ohne Erwartung relativ tief in der Nähe der ba-
seline. Gelesene W-Fragen dagegen sind erstens weniger breit gestreut als die spontan-
sprachlichen und zweitens unterscheiden sie sich je nachdem, ob sie mit oder ohne Er-
wartung formuliert werden. Gelesene Fragen mit Erwartung enden eindeutig nahe der
baseline, während die spontansprachlichen etwas weniger klar im unteren Drittel des
f0-Umfangs enden. Dagegen enden W-Fragen ohne Erwartung etwas höher, gelesen et-
wa in der f0-Umfang-Mitte, spontansprachlich etwas weniger eindeutig im oberen Teil
des unteren Drittels.

7.4 Zusammenf ührung der Ergebnisse und Diskussion
In diesem Abschnitt werden die schematischen Konturverläufe, die im Formeninventar
herausgearbeitet wurden, mit den akustischen Messergebnissen zusammengeführt und
im Rahmen der Gegenüberstellung der beiden Sprechstile verglichen. Insgesamt kann
festgehalten werden, dass die akustischen Messungen die herausgearbeiteten schemati-
schen Konturen und damit die auditive Analyse größtenteils bestätigen. In der folgen-
den Tabelle werden Form und Messparameter nebeneinandergestellt (s. Tabelle 25).
Für diesen Überblick werden die Mittelwerte der Spontan- und Lesesprache der einzel-
nen Kategorien und Untersuchungsparametern aufgeführt, wobei die Ergebnisse der
Spontansprache aussagekräftiger als die der Lesesprache sind, da sie auf wesentlich
mehr Daten basieren. Eine ausführlichere Betrachtung dessen befindet sich in den vor-
ausgegangenen Abschnitten.

Für jeden Parameter erfolgt auf Basis der Mittelwerte eine grobe Unterteilung in
früh-mittel-spät (Gipfelposition), gering-mittel-groß (Fallhöhe) oder hoch-mittel-tief
(F0MinIP). Diese entsprechen jeweils Werten bis zu den Grenzwerten von 33,33%,
66,66% und 100%. Geht ein Wert über die 100%-Grenze hinaus, wird entsprechend
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sehr spät, sehr groß angegeben bzw. liegt der Wert bei F0MinIP unter 0%, wird sehr tief
notiert.

Die angeführten Zahlen beziehen sich lediglich auf die Ergebnisse der Phrasen mit
drei- und mehrsilbigen Nuklei (3+Snuk). Für Kategorien und Formen, die in beiden
Sprachstilen untersucht wurden, sind jeweils beide Mittelwerte angegeben und entspre-
chend gekennzeichnet: MWfrei für den Mittelwert der Spontansprache und MWles
für den Mittelwert der gelesenen Sprache. Weiterhin sind bei den Fragetypen die Mit-
telwerte mit Sternchen markiert, die auf relativ wenige Sprecher zurückgehen.

Tabelle 25: Zusammenfassung Form und akustische Untersuchungsparameter pro Kategorie.
Mit Sterchen markierte Werte beruhen auf einem kleinen n-Wert.

Kategorie Form Gipfelposition

(%)

Fallhöhe

(%)

F0MinIP

(%)

(1) AB

AB1: Früh

(MWfrei=10.90

MWles=25.74)

Mittel

(MWfrei=58.41

MWles=50.33)

Sehr tief

(MWfrei= -7.20

MWles= -3.89)

AB2: Früh/Mittel

(MWfrei= 19.66

MWles=47.18)

Groß

(MWfrei=94.33

MWles=90.31)

Sehr tief

(MWfrei= -9.01

MWles= -9.26)

(2) GLis-

te

Spät

(MWfrei=67.37

MWles=85.66)

Groß/Mittel

(MWfrei=71.18

MWles=38.18)

Mittel

(MWfrei=33.60

MWles=40.87)

(3) OLis-

te

Mittel

(MWfrei=55.04)

Groß

(MWfrei=74.67)

Tief

(MWfrei=23.14)
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(4) IW

IW1: Mittel

(MWfrei=53.12)

Groß

(MWfrei=87.38)

Tief

(MWfrei=7.55)

IW2: Spät

(MWfrei=76.16)

Groß

(MWfrei=72.93)

Tief

(MWfrei=32.42)

(5) PW

PW1: Mittel

(MWfrei=61.16

MWles=47.74)

Groß /Mittel

(MWfrei=87.53

MWles=59.37)

Tief

(MWfrei=8.70

MWles=25.09)

PW2: Spät

(MWfrei=87.15

MWles=76.95)

Groß/Mittel

(MWfrei=71.17

MWles=48.25)

Mittel

(MWfrei=34.25

MWles=43.87)

(6) SW Mittel/Spät

(MWfrei=64.79

MWles=79.23)

Groß

(MWfrei=79.99

MWles=61.97)

Tief/Mittel

(MWfrei=22.96

MWles=40.97)

(7) JNF

JNF_mE: Früh

(MWfrei=17.68

*MWles=39.95)

Sehr groß

(MWfrei=102.69

*MWles=90.08)

Tief

(MWfrei=2.73

*MWles=12.30)

JNF_oE: Spät

(*MWfrei=69.52

MWles=93.41)

Sehr groß

(*MWfrei=127.32

MWles=114.14)

Tief

(*MWfrei=1.20

MWles= 15.85)

181



(8) WF

WF_mE: Früh

(*MWfrei=7.24

MWles=25.08)

Groß

(*MWfrei=87.53

MWles=84.77)

Sehr tief

(*MWfrei=13.20

MWles= -2.80)

WF_oE: Spät

(*MWfrei=31.52178

MWles=87.8)

Groß

(*MWfrei=87.65

MWles=76.80)

Mittel

(*MWfrei=33.10

MWles=54.23)

Aus der Übersicht geht hervor, dass Lese- und Spontansprache nicht immer das gleiche
Label erhalten, was durch ein zweifaches Label (etwa Früh/Mittel) dargestellt wird, wo-
bei das erste Label die Spontansprache beschreibt und das zweite die gelesene Sprache.
Diese Unterschiede konnten bereits im Abschnitt 7.3 festgestellt und beschrieben wer-
den und bestätigen sich hier in der Gegenüberstellung der Mittelwerte. Darin spiegelt
sich die allgemeine Tendenz wider, dass der Gipfel in gelesener Sprache etwas später er-
reicht wird (mit pragmatischen Weiterweisungen als Ausnahme), die Fallhöhe geringer
ausfällt und der F0MinIP höher liegt als in der Spontansprache.179

Einen Grund für den späteren Gipfel kann man in der Sprechgeschwindigkeit ver-
muten (Andreeva et al. 2017), die bei der gelesenen Sprache wesentlich geringer ausfällt
als in der Spontansprache. In langsamer Sprache hat der Tonhöhenverlauf mehr Zeit
sich zu entwickeln bzw. voll zu entfalten. Einen solchen Einfluss stellt beispielsweise
auch Andreeva (2007, S. 11) für das Bulgarische fest (Kainada und Lengeris 2015;
House und Wichmann 1996). Ein etwas späterer Gipfel in den gelesenen Formen ist
deswegen nicht überraschend. Darüber hinaus wurde in der Lesesprache versucht die
akzentuierten Silben mit Langvokalen zu besetzen, was ebenfalls für ein Verschieben
des Gipfels sorgt, wie auch House und Wichmann (1996) mit „the longer the vowel,
the later the peak“ bemerken.

Als Erklärung für die geringeren Werte der Fallhöhe in der Lesesprache, insbesondere
bei weiterweisenden Phrasen, kann der deutlich größere f0-Umfang herangezogen wer-
den. Vergleicht man die absoluten Werte, wie unter dem Abschnitt 7.3.2 am Beispiel
abschließender Phrasen der Form AB2 genauer beschrieben, ist das Gegenteil zu beob-
achten. Einen Sonderfall stellen die geschlossenen Listen dar, bei denen der Unter-
schied zwischen Lesesprache (MW=71.18) und Spontansprache (MW=31.18) beson-
ders auffällt. Dies ist (vgl. Abschnitt 7.3.2) auf die fünf Elemente der Liste in der Lese-
sprache zurückzuführen, die damit länger ausfällt als eine spontansprachliche Liste, die
wiederum in der Regel aus drei Elementen besteht (Jefferson 1990). Aufgrund des De-

178 Beruht lediglich auf einem Beleg aufgrund der Einschränkung der Silbenstruktur.
179 Die Tendenz zeigt sich mitunter nur im Vergleich der Zahlen, nicht in den hier zugewiesenen Labels.

182



klinationstrends muss also der Fall bei fünf Elementen geringer ausfallen als bei dreien,
um nicht ‚zu schnell‘ am unteren Ende des Stimmumfangs zu gelangen.

Für den Parameter F0MinIP werden höhere Werte in der Lesesprache als in der
Spontansprache festgestellt. Besonders auffällig ist das bei syntaktischen Weiterweisun-
gen, die sich auch in der Gipfelposition leicht von ihren gleichförmigen Strukturen ab-
setzen und Werte realisieren, die zwischen denen der Form IW1/PW1 und denen der
Schirmmützenkontur liegen. Sie weisen lediglich in der gelesenen Sprache eine eindeu-
tig mittlere Höhe auf. Ein Grund kann im Wissen des Sprechers über die Länge des Sat-
zes liegen180, in den die Phrase eingebettet ist, da der Sprecher diese aufgrund des vorlie-
genden Textes sehen kann. Er weiß also, dass er seinen f0-Umfang auf dem Satz ausnut-
zen kann bzw. dass am Ende des Satzes die baseline erreicht sein muss, um einen Ab-
schluss zu vermitteln. Darüber hinaus ist eine Markierung von Weiterweisung in den
syntaktischen Weiterweisungen bereits über die Syntax gegeben und bedarf möglicher-
weise keiner oder einer nicht so starken Markierung über die Intonation. Ebenfalls
denkbar ist, dass die Höhe des Plateaus nicht distinktiv ist, sondern ‚Plateau‘ oder ‚kein
Plateau‘ ausschlaggebend ist, wie bereits in 5.1 angesprochen.

Da vor allem die weiterweisenden Phrasen vom Unterschied der f0-Höhe am Phrase-
nende zwischen den Textstilen betroffen sind, ist das Wissen über die Satzlänge, die aus
einer weiterweisenden und einer abschließenden Phrase besteht, als allgemeiner Erklä-
rungsansatz zu betrachten.

Der Vergleich beider Sprechstile zeigt jedoch auch, dass die Verhältnisse zwischen
den Kategorien ähnlich bleiben und es dadurch unerheblich ist, welcher Sprechstil un-
tersucht wird, wenn die phonetischen Parameter innerhalb der Kategorien verglichen
werden sollen.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen formaler Repräsentation und akustischen
Messwerten ist ein genauerer Blick auf die Ergebnisse des F0MinIP der Schirmmützen-
kontur aufschlussreich. Insbesondere für die Spontansprache fällt auf, dass die Werte
zwischen tief und mittel schwanken. Die Mittelwerte drehen sich um den Grenzwert
und reichen von 22,96%-34,25%. Das somit häufig vergebene Label tief ist insofern
leicht irreführend, da es keinen Unterschied zu den deutlich tiefer liegenden Werten in-
tonatorischer und pragmatischer Weiterweisungen der Formen IW1 und PW1 (7,55%
und 8,70%) erfasst. Dass das Plateau dennoch als mittel wahrgenommen wurde und die
Form der schematischen Kontur beeinflusst hat, ist vor allem auf den Kontrast zu den
sehr tiefen (unterhalb der Baseline) abschließenden Phrasen zurückzuführen. Ferner
muss bedacht werden, dass der tiefste Punkt nach dem Gipfel gemessen wurde, der
zwar in der Regel der Höhe des Plateaus entspricht, doch kann auch ein geringes Absa-
cken am Ende des Plateaus oder ein tieferer Wert zwischen Gipfel und Plateau auftau-
chen.

Auch der geringe, schematisch dargestellte Höhenunterschied des Plateaus bei ge-
schlossenen und offenen Listen, lässt sich in den Daten nachweisen. Ob es sich dabei

180 Es handelt sich um einen konditionalen wenn-dann-Satz: Wa sie eppes sollen noliesen, da muss du hin-
nen den Dictionnaire schonn ënnert d’Nues halen. 'Wenn sie etwas nachlesen sollen, musst du ihnen das
Wörterbuch schon unter die Nase halten.'.
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um einen phonologischen Unterschied handelt, müsste in einer weiterführenden Ana-
lyse geklärt werden, doch ist dies aufgrund der geringen Differenz und relativ stark vari-
ierendem Datenmaterial nicht sehr wahrscheinlich, so dass man möglicherweise nur ei-
ne Kontur für Listen annehmen könnte. Die geringen Unterschiede in den anderen Pa-
rametern unterstützen diese Überlegung, die überdies möglicherweise durch sprecher-
spezifische Differenzen zustande kommen. Da jedoch erst weitere Untersuchungen
Aufschluss über diese Frage bringen können181, werden weiterhin zwei Konturen ange-
nommen. Dies ist vor allem darin begründet, dass nicht nur die akustischen Messun-
gen, sondern auch der auditive Eindruck einen leichten Unterschied zwischen offenen
und geschlossenen Listen suggeriert.

Überdies fällt auf, dass sich die schematische Kontur für abschließende Phrasen mit
der Form AB1 und W-Fragen mit Erwartung (herabgestuft-fallend) sowie die Kontur
für abschließende Phrasen mit der Form AB2 und Ja-Nein-Fragen mit Erwartung
(hoch-fallend) jeweils in den akustischen Werten unterscheiden. So weist beispielsweise
die herabgestuft-fallende Kontur in AB1 in spontaner Sprache eine mittlere Fallhöhe
auf (58,41%), während für W-Fragen mit Erwartung eine große Fallhöhe gemessen wird
(87,53%).

7.5 Zwischenfazit
Aus diesen Ergebnissen können mehrere Erkenntnisse gewonnen werden. Zunächst
kann festgestellt werden, dass die Elizitationsmethode kontrollierter Sprache, die hier
als Lesesprache bezeichnet wurde, sich als durchaus geeignet herausstellt, wenn es darum
geht, der Spontansprache so nah wie möglich zu kommen. Das konnte in erster Linie
für die phonologische Ebene nachgewiesen werden. Da die natürliche Lesesprache über-
artikuliert wurde, was sich in höheren f0-Maxima äußert, verschieben sich die f0-Ver-
hältnisse, was wiederum Einfluss auf die phonetischen Parameter nimmt. Einer der
Hauptunterschiede zwischen gelesener und spontaner Sprache ist der f0-Umfang, der
in der spontanen Sprache geringer ausfällt. Das hat, wenn der f0-Umfang als relationale
Größe dient, Einfluss auf die Fallhöhe und F0MinIP und äußert sich in geringeren Wer-
ten für die Fallhöhe und höheren F0MinIP‑Werten innerhalb der Lesesprache.

Auch die Gipfelposition, die nicht unmittelbar vom f0-Umfang betroffen ist, wird
insgesamt in gelesener Sprache etwas später realisiert (eine Ausnahme bilden die prag-
matischen Weiterweisungen). Das kann seinen Grund einerseits in der übertriebenen
Ausführung der Konturen finden, denn damit einher geht die Notwendigkeit einer
steileren Bewegung pro Zeiteinheit, die nicht ganz erreicht werden kann und somit ei-
nen späteren Gipfel verursacht. Ein weiterer Grund kann ebenfalls eine langsamere,
weil präzisere, Aussprache sein, welche Einfluss auf das alignment nimmt. Außerdem
kann festgehalten werden, dass im Luxemburgischen nuklear fallende und nuklear stei-
gende bzw. hohe Verläufe vorhanden sind und dementsprechend nicht global gesagt
werden kann, dass die Gipfelposition immer früh oder spät in der NA-Silbe liegt. Es

181 Hierfür könnte beispielsweise ein Perzeptionstest eingesetzt werden.
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muss vielmehr differenziert werden: in nuklear fallenden Konturen (abschließende
Phrasen und Fragen mit Erwartung) weisen die Verläufe einen frühen Gipfel auf, um
den nuklearen Fall realisieren zu können und in nuklear nicht-fallenden Formen
(Schirmmützenkontur, offene Ja-Nein-Fragen und IW1/PW1) liegt der Gipfel mittig
bis spät in der NA-Silbe.

Eine weitere Erkenntnis aus den akustischen Messungen ist die Tatsache, dass sich
die schematisch herausgearbeiteten Konturen größtenteils bestätigen. Als einzige un-
eindeutige Komponente bleiben die Höhe des Plateaus und die Gipfelposition ge-
schlossener Listen. Die Höhe des Plateaus unterliegt, vor allem bei Listen, stark dem
Deklinationstrend, was die breite Streuung der Ergebnisse erklärt, so dass diesbezüglich
keine konkrete Aussage getroffen werden kann. Da jedoch die Fallhöhe sehr konstant
ist, kann das Intervall zwischen Gipfel und Plateau je Listenelement als stabil bezeich-
net werden. Für das erste Element einer Liste ist das Plateau also vermutlich relativ
hoch innerhalb des f0-Umfangs anzusiedeln, während das letzte, nicht abschließende
Element wesentlich tiefer liegen muss. Das erklärt die breite Streuung und die – vergli-
chen mit allen anderen Kategorien – höchsten Werte für ein Plateau. Mit dieser Erklä-
rung kann auch die schematische Kontur beschrieben werden, die auf auditiven Ein-
drücken beruht. Ein Blick in die absoluten Werte könnte hier aufschlussreich sein.

Aus den Ergebnissen kann insgesamt gefolgert werden, dass sich die im Formenin-
ventar als gleichförmige Konturen herausgearbeiteten Verläufe phonetisch gleich ver-
halten können. Das trifft für die Schirmmützenkontur zu (eine Ausnahme ist für syn-
taktischen Weiterweisungen anzunehmen), und auch die Form IW1/PW1 unterschei-
det sich in den Ergebnissen der akustischen Parameter nicht. Da jedoch aus den trun-
kierten Verläufen hervorgeht, dass für IW1 zwei Varianten angenommen werden könn-
ten, für PW1 jedoch nicht, werden beide Kategorien weiterhin separat betrachtet. Ein-
deutigere Unterschiede zwischen gleichen Formen lassen sich allerdings bei abschlie-
ßenden und fragenden Phrasen feststellen. Zwar sehen die zugrundeliegenden Formen
gleich aus, doch divergieren die akustischen Messungen: Abschließende Phrasen enden
tiefer als fragende Phrasen mit der gleichen Form und weisen einen geringeren Fall auf,
was im Umkehrschluss bedeutet, dass die fragenden Phrasen einen wesentlich höheren
Gipfel aufweisen müssen, um einen stärkeren Fall bei gleichzeitig höherem F0MinIP
aufweisen zu können.182 Das deckt sich mit den Ergebnissen zum Deutschen (Michals-
ky 2017) und Niederländischen (Haan-van Ditzhuysen 2002) für die ebenfalls festge-
stellt wurde, dass etwa der nukleare Gipfel bei W‑Fragen höher realisiert wird, als in der
gleichförmigen Kontur abschließender Phrasen. Das ist im Einklang mit Bolinger
(1978, S. 501) und Hirst und Di Cristo (1998, S. 25), die postulieren, dass ein hoher
Pitch eine universelle Eigenschaft von Fragen ist. Für diese Annahme spricht beispiels-
weise die höhere Realisierung der gleichen Kontur in Ja-Nein-Fragen und Abschlüssen
in einer nicht-verwandten Sprache wie dem Akan, eine westafrikanische Kwa-Sprache
(vgl. Genzel und Kügler 2018). Ohala (1984) erklärt diese universelle Eigenschaft mit

182 Neben dem nuklearen Verlauf spielen auch andere „Faktoren wie die Höhe des Gesamtregisters der
Äußerung, die Höhe des Onsets der Intonationsphrase und auch die Höhe und horizontale Position
der einzelnen Akzenttöne eine Rolle (vgl. Bergmann 2008, S. 220).
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dem sogenannten frequency code erklärt.183 Auch die Unterscheidung von Fragen und
abschließenden Phrasen durch lediglich phonetische Eigenschaften konnten von Essen
(1964) und Batliner (1989) für das Deutsche feststellen.

Schließlich konnte auch die Trunkierungshypothese anhand der akustischen Werte
bestätigt werden. Sie kann jedoch dahingehend erweitert werden, dass hauptsächlich
Trunkierung als phonetischer Anpassungsprozess bei Phrasen mit einsilbigem Nukleus
(1Snuk) vorgenommen wird, nicht jedoch bei zweisilbigen (2Snuk). Dies kann für die
zukünftige Forschung zur luxemburgischen Intonation in dem Sinne von Nutzen sein,
als nun feststeht, dass der Verlauf bereits bei Phrasen mit zweisilbigem Nukleus voll aus-
geführt wird.

Als Indiz dafür, dass nicht ausschließlich trunkiert wird, kann die – wenn auch
manchmal nur leicht184 – frühere Gipfelposition gewertet werden. Demzufolge scheint
ebenfalls eine leichte Kompression vorzuliegen. Wobei diese Werte auch darauf zurück-
zuführen sein können, dass die Grenze die Gipfelposition nach links verschiebt (vgl.
House und Wichmann 1996).

183 Der frequeny code assoziiert hohe Tonhöhe mit Kleinheit und Subordination, während tiefe Tonhöhe
mit Größe und Dominanz einhergeht. Ein höherer Pitch bei Fragen erklärt sich nach dieser Überle-
gung mit der Bitte um Hilfe aufgrund von Unwissenheit und damit einhergehend einer gewissen Un-
terwürfigkeit (vgl. Michalsky 2017, S. 68–71).

184 Der größte Unterschied liegt für geschlossene Listen mit 14% Differenz vor und der kleinste kann für
syntaktische Weiterweisungen mit 4% Differenz festgestellt werden.
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8. Intonatorische Interferenzen –
Luxemburgischsprecher im Kontakt mit Deutsch und
Französisch
Wie bereits in der Einleitung ausgeführt wurde, liegt mit der Intonation die erste
sprachliche Eigenschaft vor, die ein Kind erlernt und gleichzeitig – vielleicht sogar des-
wegen – eins der letzten erlernbaren Merkmale einer Fremdsprache. Diese Tatsache
spricht für einen unbewussten Umgang mit der muttersprachlichen Intonation, was
dazu führt, dass die Intonation der L2 sehr selten (bewusst) erlernt wird. Die Mehrzahl
der L2-Sprecher geben daher muttersprachliche Elemente in ihrer Intonation preis (Le-
petit 1989).

Tatsächlich erwähnt auch Gilles (2015) in seinem Beitrag zur intonatorischen Varia-
tion im luxemburgisch-moselfränkischen Grenzgebiet in einem Nebensatz, dass die
Schirmmützenkontur im Luxemburgischen erhalten bleibt, wenn Luxemburger
Deutsch sprechen. Damit spricht er intonatorische Interferenzen an, die von Luxem-
burgischsprechern realisiert werden. Sprachliche Interferenzen sind Übertragungen
muttersprachlicher Eigenschaften in die Fremdsprache (L2). Je nach Kompetenz in der
L2 sind dies wenige bis zahlreiche Phänomene auf unterschiedlichen linguistischen
Ebenen. Analog zur Übertragung segmentaler Phänomene gilt dies auch für prosodi-
sche bzw. intonatorische Eigenschaften, wobei Matras (2009) feststellt, dass Prosodie
eher zu „cross-linguistic replication in contact situations“ (S. 231) neigt als segmentale
Phonologie.

Intonatorische Interferenzen können phonologischer oder phonetischer Natur sein.
Eine phonologische Interferenz in Bezug auf Intonation liegt etwa dann vor, wenn ein
im System nicht vorgesehener Ton verwendet wird, wie z. B. die Realisierung eines L-
Tons anstelle eines H Tons bzw. die Realisierung eines Falls anstelle eines Anstiegs. Eine
phonetische Interferenz dagegen bezieht sich meist auf die phonetische Ausrichtung
(phonetic alignment) der Töne (Mennen 2004). Unter phonetic alignment wird die Ver-
knüpfung zwischen Tonhöhenakzent und Silbe verstanden, also die „zeitliche Realisie-
rung des phonetischen Zielpunktes“ (Peters 2014, S. 42). Die Realisierung eines späten
anstelle eines frühen Gipfels wäre ein Beispiel für eine Interferenz der phonetischen
Ausrichtung.185 Ein diesbezügliches Interferenzpotenzial findet sich in einer Studie von
Mennen (2007): Im Deutschen wird der Gipfel auf einer fallenden Kontur tendenziell
spät innerhalb der akzentuierten Silbe erreicht und fällt dann auf der folgenden Silbe
ab, während er im Italienischen früh gebildet wird und bereits innerhalb der Silbe zu
fallen beginnt.

185 Natürlich muss bedacht werden, dass nicht nur die f0 als Korrelat von Betonung existiert, sondern
auch Dauer, Intensität und spektrale Eigenschaften dazu beitragen, Prominenz zu erkennen (vgl. Men-
nen 2004). Die Beteiligung dieser Parameter kann von Sprache zu Sprache oder von Varietät zu Varie-
tät in ihrer Gewichtung unterschiedlich bzw. ausschlaggebend sein, was zu einer Fehlinterpretation der
tatsächlich prominenten Silbe führen kann. So ist beispielsweise im Britischen Englisch die Dauer ein
wichtiger Prominenzmarker. Im Singapur Englisch dagegen wird Dauer stärker eingesetzt, um Phra-
senfinalität zu markieren, was den britischen Hörer dazu verleitet, finale Silben als prominent zu inter-
pretieren (vgl. Low und Grabe 1999).
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Eine Unterscheidung von phonologischen und phonetischen Eigenschaften ist des-
halb wichtig, da dies bedeutet, dass sich Sprachen auf beiden Ebenen unterscheiden
können und demzufolge auch auf beiden Ebenen Interferenzen bilden können (vgl.
Mennen 2007). So stellen beispielsweise Kainada und Lengeris (2015) bei griechischen
Englischlernern auf intermediate-Niveau186 fest, dass sowohl phonologische als auch
phonetische Eigenschaften der Intonation bei der Produktion von Ja-Nein-Fragen aus-
nahmslos übernommen werden: Die tonale Aneinanderreihung (d. h. die Kontur) so-
wie das phonetische alignment wurde von den Sprechern in die L2 transportiert.

Neben diesen phonetischen und phonologischen Eigenschaften der Kontur finden
die Autoren auch eine langsamere Sprechgeschwindigkeit, eine geringere span und ein
geringeres level in der L2.187 Letzteres muss jedoch nicht als Transfer aus der Mutter-
sprache (L1) oder Anpassung an die L2 eingeordnet werden, sondern ist vielmehr auf
eine durch Unsicherheit hervorgerufene Realisierung zurückzuführen. Diese Phänome-
ne von geringerer span und level sowie Sprechgeschwindigkeit oder auch das Ersetzen
von Fall durch Anstieg stellen auch etliche andere Autoren für L2-Englischsprecher un-
terschiedlicher Herkunft fest (z. B. Willems 1982).

Mennen (2007) dagegen merkt an, dass die Sprecherinnen in ihrer Untersuchung
(deutsche Muttersprachlerinnen sprechen Englisch als L2) unterschiedliche Strategien
in Bezug auf span und level verwenden. So findet sie bei einer Sprecherin eine größere
span und ein höheres level, bei einer anderen Sprecherin dagegen ein höheres level, aber
eine gleiche span. Es scheint in ihren Daten demnach keine eindeutige Strategie in Be-
zug auf span und level in der L2 erkennbar zu sein. Die Sprecherinnen befanden sich je-
doch auf einem „near native“ Niveau (S. 61) und damit auf einem höheren Niveau als
die Sprecher der Studie von Kainada und Lengeris (2015), was eine größere Sicherheit
in der L2 vermuten lässt und die Ergebnisse von Mennen (2007) erklären könnte. Tat-
sächlich muss ein Vergleich zwischen Studien zu intonatorische Interferenzen aufgrund
der unterschiedlichen Ausgangs- und Zielsprachen sowie der unterschiedlichen Kom-
petenzen in der L2 immer mit einer gewissen Vorsicht gezogen werden (2007, S. 56).
Peters (2019) beschreibt in seiner Studie zudem den Einfluss der Lesekompetenz in der
L2 (bzw. der nicht-dominanten Sprache bei bilingualen Sprechern), sofern methodisch
auf gelesene Sprache zurückgegriffen wird. Er führt ebenfalls das Geschlecht als
auschlaggebenden Faktor für unterschiedliche Realisierung der span an. Letzteres äu-
ßert sich in seiner Studie so, dass männliche Sprecher eine geringere span aufweisen,
während weibliche Sprecher ihre span erhöhen – hier bei bilingualen Sprechern von
Hochdeutsch (dominant) und Niederdeutsch (nicht-dominant). Weitere Faktoren wie
unterschiedliche intonatorische Inventare, soziokulturelle Normen oder unterschiedli-
che Messverfahren können f0‑Parameter wie level und span beeinflussen (vgl. Ordin
und Mennen 2017) und erschweren einen Vergleich zwischen verschiedenen Studien.

Die oben erwähnten phonetischen und phonologischen Eigenschaften werden über-
dies unterschiedlich schnell erlernt (vgl. dazu auch Ueyama 1997), was die Trennung

186 Die Autoren beschreiben die Sprecher als „early in the aquisition process“ (S. 283), so dass hier wohl
von fortgeschrittenen Anfängern die Rede ist.

187 Für eine Erklärung der Begriffe span und level s. Abschnitt 6.3.

188



beider Ebenen umso bedeutsamer macht: Mennen (2007) erläutert in Bezug auf die In-
tonation, dass die L2 Sprecher zwar die phonologischen Eigenschaften der L2-Intonati-
on anwenden, jedoch die phonetische Implementation ihrer L1 nutzen. Diese würde
sehr spät und sehr schwierig, aber nicht unmöglich zu erlernen zu sein (Mennen 2007).

Die Sprecher in der vorliegenden Arbeit beherrschen die L2 auf sehr fortgeschritte-
nem Niveau, so dass man, basierend auf der Literatur, davon ausgehen kann, dass die
phonologische Struktur der L1 nicht transferiert wird. Allerdings muss hier zu Beden-
ken gegeben werden, dass die Sprecher zwar im Alltag Standarddeutsch lesen und im
Fernsehen passiv aufnehmen, jedoch verhältnismäßig selten aktiv benutzen (vgl. Fehlen
2009 und Abschnitt 1.1) und vor allem nie in einem deutschsprachigen Land gelebt ha-
ben.

Um also feststellen zu können, welche phonetischen oder phonologischen Parameter
Sprecher in die L2 übernehmen, muss nicht nur die L1 genau untersucht werden, son-
dern auch die Eigenschaften der L2 müssen bekannt sein. Im Folgenden wird deshalb
das Intonationsinventar des Deutschen vorgestellt und kontrastierend neben das Lu-
xemburgische gestellt (8.1), um dann einen Überblick über die auditiv analysierten In-
terferenzen zu geben (8.2). Anschließend wird das französische Intonationssystem vor-
gestellt und mit dem luxemburgischen verglichen (8.3). Abschließend erfolgt eine audi-
tive Analyse der Intonation luxemburgischer Sprecher im Französischen sowie dabei
entstandene Interferenzen.188

8.1 Vergleich Deutsch – Luxemburgisch
In diesem Abschnitt wird zunächst das deutsche Intonationsinventar vorgestellt.189 Da-
für werden hauptsächlich zwei Quellen herangezogen. Bei der ersten handelt es sich um
das semantische Merkmalsmodell von Peters (2014), da er einzelnen Tönen semantische
Merkmale zuordnet und damit systematisch an unterschiedliche Kombinationen her-
angeht. Das dadurch erfasste Inventar ist relativ umfassend und wird von einer funktio-
nalen Erklärung zu jeder Kontur begleitet (vgl. Abschnitt 4.1.1). Die zweite Quelle ist
das von Grice und Baumann (2002) bzw. Grice et al. (2005) erstellte GToBI, auf das
hier unter Zuhilfenahme der darauf aufbauenden Website (Grice et al. 2017) zurückge-
griffen wird (vgl. den Punkt ‚ToBI‘ in Abschnitt 2.1.2). Die Autoren geben zu jeder
Kontur eine „kontextuelle Interpretation“, die aber nicht als „allgemeine Bedeutungen
der Konturen verstanden“ werden soll (Grice und Baumann 2002, S. 285). Darüber
hinaus nehmen sie „keine strikte Trennung von rein linguistischen und paralinguisti-
schen Aspekten intonatorischer Bedeutung vor“ (ebd.), was den Vergleich in der vorlie-
genden Arbeit etwas erschwert. Der Vorteil der dargestellten Verläufe ist indessen, dass
sie sich auf mehrere Untersuchungen diverser Autoren stützen (u. a. von Essen 1964,

188 Unterstützt wird diese Analyse durch die visuellen Darstellungen in PRAAT.
189 Mit dem Begriff deutsches Intonationsinventar muss vorsichtig umgegangen werden. Zum einen, weil

es schwierig ist ganz allgemeine Aussagen über einen so großen Sprachraum zu treffen, zum anderen,
weil nicht mit Sicherheit gesagt werden kann, dass Luxemburger Standarddeutsch sprechen.
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Féry 1993 und Ladd 2008) und diese zusammenfassen. Des Weiteren ist die Vergleich-
barkeit mit anderen Systemen aufgrund der Transkription gegeben.

Mit seinem semantischen Merkmalsmodell kommt für Peters (2014) nur eine be-
stimmte Anzahl an Tonkombinationen infrage190, was zu einer begrenzten Auswahl an
Konturen führt. Im Folgenden werden die von ihm herausgearbeiteten sowie die in
GToBI (Grice et al. 2005) vermerkten Konturen zusammengefasst, um sie anschließend
dem Luxemburgischen gegenüberstellen bzw. potenzielle Interferenzen erkennen zu
können. Es werden jedoch nur die Kategorien aufgeführt, die auch in der vorliegenden
Arbeit untersucht werden, so dass nicht das gesamte Konturinventar des Deutschen
dargelegt wird. So wird beispielsweise die in GToBI unter „engagierte oder sarkastische
Feststellung“ geführte Kontur hier nicht weiter betrachtet.

Als häufigste Kontur hält Peters (2014) die fallende Kontur fest, die insbesondere bei
Aussagen verwendet wird, aber auch bei Entscheidungs- und W-Fragen sowie Auffor-
derungen oder bei der Anrede angewendet wird. Sie wird in GToBI mit H*L-% tran-
skribiert. Unter den für diese Gegenüberstellung relevanten Konturen ist dies die einzi-
ge tief endende Form (s. Tabelle 26).

Weiterhin stellt Peters (2014) eine Kontur für unabgeschlossene Phrasen fest, die aus
einem Hochton mit tiefem Begleitton und wieder einen hohem Grenzton besteht und
somit eine fallend-steigende Bewegung ausführt.191 Der hohe Grenzton gilt hier als Si-
gnal für Unabgeschlossenheit, weshalb die Kontur u. a. auch in monologischen Beiträ-
gen auftaucht. Eine solche Kontur ist ebenfalls bei GToBI vermerkt ((L+)H* L‑H%),
wird dort allerdings funktional unter „höfliches Angebot“ eingeordnet, bzw. in den
Beispielen als Ja-Nein-Frage verwendet (Grice et al. 2017).

Eine weitere Kontur ist ein hauptsächlich hoher Verlauf, der bei GToBI mit (L+)H*
H-(%) transkribiert und für weiterweisende Äußerungen (und damit Listen192) und
floskelhafte Ausdrücke verwendet wird und als hoch-gleichbleibend beschrieben wird.
Peters (2014) spricht ebenfalls von „Aussagen als Teil einer Aufzählung“ bzw. von Rou-
tinehaftigkeit (S. 64), zählt aber unterschiedliche Realisierungsformen auf (L*H0%,
H*0%, H*L0%). Diese unterscheiden sich durch die Tonhöhenrichtung innerhalb der
NA-Silbe, weisen aber alle ein anschließendes Plateau auf, das wohl die Zugehörigkeit
einer Aufzählung ausmacht.

Die letztgenannte Kontur unterscheidet sich nicht sehr von der hohen Kontur, die
ein weiteres Mal ansteigt (hoch-steigend), in ToBI mit (L+)H* H-^H% transkribiert und
für Anschlussfragen eingesetzt wird. Ob es sich dabei um die gleiche Form wie bei der
von Peters (2014) beschriebenen Kontur H* H% handelt, lässt sich nicht eindeutig fest-
stellen. Letzterer jedenfalls wird die Funktion „informatorisch unabgeschlossen“ zuge-
ordnet (Peters 2014, S. 58).

190 Darunter befinden sich einige Kombinationen, die nur sehr selten auftreten, wie zum Beispiel L* H%,
da „L* als nuklearer Akzent aufgrund seiner semantischen Merkmale die Verwendungsmöglichkeiten
der Kontur stärker einschränkt als die Wahl von H*L, H* oder L*H“ (Peters 2014, S. 62).

191 Dies entspricht hier wohl am ehesten der pragmatischen Weiterweisung bzw. taucht in monologischer
Struktur auf.

192 Das Beispiel bei Grice et al. (2017) ist eine dreiteilige Liste.
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Die mit einem L-Ton realisierten zweifach steigenden Konturen L* H-^H% (GToBI)
bzw. L* L-H% (Peters) werden laut GToBI für Ja-Nein-Fragen193 eingesetzt, während es
von Peters (2014) heißt, dass mit dieser Kontur realisierte Aussagen nicht ohne das Fol-
gende richtig interpretiert werden können. Als weitere Funktion nennt er jedoch auch
die Signalisierung von Offenheit bei Fragen, was der Funktion aus GToBI entspricht.

In der Tabelle 26 sind die besprochenen Konturen mit ihrer Transkription wiederge-
geben und ihre jeweilige Funktion aufgelistet. Die schematischen Konturen aus GToBI
(Grice und Baumann 2002) sind ebenfalls abgebildet, da sie im Verlauf die NA-Silbe
(extra fett) und die postnuklear betonte Silbe (fett) hervorherben. Schließlich sind auch
die Begrifflichkeiten der vorliegenden Arbeit miteingefügt, die anhand der Beispiele
und der Ausführungen in dem jeweiligen Beitrag als Entsprechung erachtet wurden.

Tabelle 26: Nukleare Konturen des Deutschen – Vergleich von zwei Modellen

Bewegung Peters (2014) GToBI Entsprechende

Funktionsbegriffe

dieser Arbeit

fallend H*L L%

- Aussagen

- (Ja-Nein-Fragen)

und W-Fragen

- Anreden, Aufforde-

rungen

H* L-%

- neutrale Aus-

sagen

- W-Fragen

- abschließend

- W-Fragen

fallend-stei-

gend

H*L H%

- Unabgeschlossen

- Ja-Nein-Fragen mit

Erwartung

(L+)H* L-H%

- höfliches Ange-

bot

- (Ja-Nein-Fra-

gen)

- Ja-Nein-Fragen mit

Erwartung

- Weiterweisung

hoch-gleich-

bleibend

u. a. H*0%

- Aussagen als Teil ei-

ner Aufzählung

- Routinehaftigkeit

(L+)H* H-(%)

- weiterweisen-

de Äußerung

- floskelhafte

Ausdrücke

- Listen

- pragmatische Wei-

terweisungen

193 Hier wird auf der Website zwischen „Entscheidungsfragen“ und „neutralen Entscheidungsfragen“ un-
terschieden, aber nicht ausgeführt, ob darin tatsächlich ein Unterschied besteht.
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hoch-steigend H* H%

- informatorisch und

konversationell nicht

abgeschlossen

L+H* H-^H%

- Anschlussfra-

gen

- (pragmatische)

Weiterweisungen

zweifach stei-

gend

L*H H%

- Offenheit von Fra-

gen

- kommunikativ nicht

unabhängig relevant

L* H-^H%

- Ja-Nein-Fra-

gen

- offene Ja-Nein-Fra-

gen

Aus der Tabelle lässt sich ablesen, dass im Deutschen lediglich abschließende Phrasen
und W-Fragen mit einem tiefen Grenzton realisiert werden, während alle weiteren Kon-
turen über einem hohen oder sehr hohen Grenzton verfügen. Ein mittlerer Grenzton
wird in der Literatur nicht genannt. Offenheit und Weiterweisung werden über hohe
Grenztöne signalisiert, während Erwartungshaltung und Abschluss mit einem tiefen
Grenzton angezeigt werden.

Ebenfalls auffällig ist, dass nur eine Kontur in dieser Übersicht (die letzte in der Ta-
belle) einen L*-Ton aufweist.

Vergleicht man das hier zusammengetragene deutsche Formeninventar mit dem in
dieser Arbeit herausgearbeiteten luxemburgischen Formeninventar194, lassen sich fol-
gende Hauptunterschiede aus der Perspektive des Luxemburgischen feststellen:

• ein herabgestufter H-Ton (!H*) in der Basiskontur abschließender Phrasen
• ein mittelhohes Plateau in weiterweisenden Konturen
• ein fehlender L-Ton
• ein fehlender hoher Grenzton.

194 Für den direkten Vergleich wird sich hier an den Konturen der Webseite (vgl. Grice et al. 2017) orien-
tiert, da sie der Darstellung des Luxemburgischen ähnlicher sind. Die NA-Silbe ist hier in grau mar-
kiert und die Grenztonmarkierung wurde entfernt.
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Tabelle 27: N
ukleare K

onturen – Vergleich zw
ischen D

eutsch und Luxem
burgisch

Literatur
Verbindung

diese A
rbeit

Peters (2014)
G

ToBI
entsprechende Funktionsbe-

griffe dieser A
rbeit

LU
X

.
m

ögl. Transkription nach

ToBI

H
*L L%

-A
ussagen

-Ja-N
ein-Fragen und W

-Fragen

-Anreden, A
ufforderungen

H
* L-%

-neutrale A
ussa-

gen

-W
-Fragen

-abschließend

-W
-Fragen

!H
*+L L%

-neutral abschließend

-Ja-N
ein-Fragen ohne Er-

wartung

H
*L H

%

-U
nabgeschlossen

-Ja-N
ein-Fragen m

it Erwartung

(L+)H
* L-H

%

-höfliches Ange-

bot

-(Ja-N
ein-Frage)

-Ja-N
ein-Fragen m

it Erwartung

-W
eiterweisung 195

H
*+L L-%

-m
arkiert abschließend

-Ja-N
ein-Fragen m

it Erwar-

tung

195
D

ie Funktion
W

eiterweisungwird hier analog zu PetersʼU
nabgeschlossenheitaufgelistet. D

ie K
ontur im

 Luxem
burgischen entspricht jedoch lediglich den Ja-N

ein-Fragen
m

it Erwartung. D
ies ist einerseits darauf zurückzuführen, dass für beide Bedeutungen m

ehr als eine K
ontur vorliegt, und das W

eiterweisungssignal (Plateau) im
 Luxem

-
burgischen keine weitere Funktion innehat (wie der finale Anstieg im

 D
eutschen).
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u.a. H
*0%

-A
ussagen als Teil einer A

ufzäh-

lung

-R
outinehaftigkeit

(L+)H
* H

-(%)

-weiterweisende

Ä
ußerung

-floskelhafte

A
usdrücke

-Listen
196

-A
uflistungen

L+H
* !H

-%

-offene Listen

-weiterweisend (syntaktisch,

pragm
atisch)

-offene W
-Fragen

H
* H

%

-inform
atorisch und konversatio-

nell nicht abgeschlossen

L+H
* H

-^H
%

-Anschlussfragen
-(pragm

atische) W
eiterweisun-

gen

H
* L-%

-weiterweisend (pragm
atisch

+ intonatorisch)

L*H
 H

%

-O
ffenheit von Fragen

-nicht kom
m

unikativ unabhängig

relevant

L* H
-^H

%

-Ja-N
ein-Fragen

-offene Ja-N
ein-Fragen

L+H
* L-%

-Ja-N
ein-Fragen ohne Er-

wartung

196
In der Literatur wird nicht zwischen offenen und geschlossenen Listen unterschieden, dafür jedoch zwischen Listen und A

uflistungen, wie auch in der vorliegenden Arbeit.
D

a diese drei K
ategorien im

 Luxem
burgischen die gleiche zugrundeliegende Form

 aufweisen, werden sie in diesem
 K

apitel unterListen
zusam

m
engefasst.
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In der Tabelle 27 ist das Luxemburgische dem deutschen Toninventar gegenüberge-
stellt. Dazu wird eine verbindende Spalte eingefügt, die die Funktionsbegriffe aus Peters
(2014) und GToBI in die Terminologie dieser Arbeit überträgt. Zudem wird in der
rechten Spalte eine mögliche Transkription des Luxemburgischen nach dem ToBI-Sys-
tem vorgeschlagen, die aber weiterer Forschung bedarf.

Interessanterweise stellt sich bei einer Gegenüberstellung deutscher und luxemburgi-
scher Konturen heraus, dass im Deutschen ebenso wie im Luxemburgischen fünf ver-
schiedene Konturen existieren. In dieser Arbeit wurde lediglich noch eine weitere Form
beschrieben, die bei geschlossenen Listen realisiert wird. Wie bereits besprochen, ist die-
se der Schirmmützenkontur zwar sehr ähnlich (vgl. 7.4), wird jedoch bis weitere Kennt-
nisse dazu vorliegen, als eigene Kontur geführt.

Als neutrale Kontur für abschließende Phrasen sowie für W-Fragen wird im Luxem-
burgischen eine Kontur mit herabgestuftem Hochakzent verwendet, die früh auf der
NA-Silbe zu fallen beginnt und einen eindeutig wahrnehmbaren Fall realisiert.197 Für
das Deutsche dagegen beschreibt die Literatur (relativ einheitlich) einen normalen
Hochton (mit relativ spätem Gipfel, Mennen 2007; Grabe 1998) mit anschließendem
Fall für neutralen Abschluss. Zwar ist eine phonologisch gleiche Kontur auch im Lu-
xemburgischen zu finden, doch impliziert diese mehr als lediglich Abschluss. Wie in Ab-
schnitt 5.1 besprochen, scheint die Kontur in konversationeller Sprache ein Rezipien-
tensignal einzufordern und trägt so möglicherweise eine Markierung auf der Ebene der
Sprechereinstellung. Um die Kontur mit herabgestuftem Hochakzent von dieser zu un-
terscheiden, wird für erstere von neutraler Kontur gesprochen.

Die hier für das Deutsche als zweite aufgeführte Kontur existiert auch im Luxembur-
gischen, doch wurde sie nur im Kontext höfliches Angebot gefunden (n=2). Peters be-
schreibt in dieser Kontur den hohen Grenzton als Signal für Unabgeschlossenheit, was
im Luxemburgischen, soweit hier festgestellt werden konnte, eher über ein finales mitt-
leres bis tiefes Plateau kodiert wird, da hohe Grenztöne in der Regel nicht vorkommen.
Ja-Nein-Fragen mit Erwartungshaltung werden im Luxemburgischen eher mit Fall auf
dem NA realisiert und weisen nur selten einen finalen Anstieg auf, so dass hier von ei-
ner anderen Kontur ausgegangen werden muss. Wo das Deutsche also eine formale
Realisierung für zwei Funktionen (Ja-Nein-Frage mit Erwartung und Unabgeschlos-
senheit) aufweist198, greift das Luxemburgische auf unterschiedliche Formen zurück.

197 Eine ähnliche Form mit herabgestuftem Hochton (H+!H* L-%) gibt es auch im Deutschen, sie wird
ebenfalls abschließend eingesetzt, jedoch zum Ausdruck von „established fact[s]“ genutzt (Grice et al.
2005, S. 72) und als „typische Leseintonation“ bezeichnet (Grice et al. 2017). Auch Peters führt eine
vergleichbare Kontur mit herabgestuftem Hochton an (!H*LL%), in der er (im Gegensatz zu H*LL%)
die Vermittlung sieht, dass die „Geltung des Ausgesagten nicht als Anknüpfungspunkt für den weite-
ren Gesprächsverlauf dienen soll“ (Peters 2014, S. 64). Der Fall der Kontur im Deutschen wirkt nicht
so markant wie im Luxemburgischen und wird nicht nuklear geäußert, was an einer generell späteren
Gipfelposition im Deutschen liegen kann (vgl. Mennen 2007). Lediglich für das Hamburgische und
Mannheimerische stellt Gilles (2005) für abschließende Phrasen ebenfalls meist einen relativ frühen
Gipfel fest (0-33%), was zu einem stärkeren Fall auf der NA-Silbe führt. Aus diesen Gründen wird in
der vorgeschlagenen Transkription nach ToBI für das Luxemburgische vorerst der tiefe Ton als Begleit-
ton angenommen. Denn, anders als im Deutschen, ist noch unklar, ob der L-Ton mit der nuklearen
oder der postnuklearen Silbe verknüpft ist (s. Abschnitt 5.3).

198 Dem hohen Grenzton kommen offenbar diese beiden Bedeutungen zu.
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Aufgrund der Übersichtlichkeit wird hier lediglich die Kontur von Ja-Nein-Fragen mit
Erwartung abgebildet.

Die für Listen bzw. Auflistungen verwendete Konturen haben als gemeinsame Ei-
genschaft im Deutschen und Luxemburgischen das finale Plateau. Dieses befindet sich
allerdings im Luxemburgischen nach dem Hochton auf einem mittleren Niveau, wäh-
rend es im Deutschen auf einem hohen Level bleibt, auf ein hohes Niveau ansteigt oder
von einem hohen Ton auf ein tiefes Plateau abfällt (vgl. die Abbildungen in Peters
2014, S. 64).199 Die luxemburgische Form (Schirmmützenkontur) ist jedoch auch in an-
deren (weiterweisenden) Kategorien zu finden.

Eine uneindeutige Form ist die zweifach hochsteigende Kontur, da sie in GToBI nur
in dem sehr spezifischen Kontext der Anschlussfrage beschrieben und bei Peters als in-
formatorisch nicht abgeschlossen eingeordnet wird. Damit kommt sie der in dieser Ar-
beit als pragmatische Weiterweisung klassifizierten Funktion am nächsten. Die Form
unterscheidet sich jedoch sehr: Im Deutschen weist sie einen sehr hohen Grenzton auf,
während das luxemburgische Pendant einen tiefen Grenzton realisiert. Während im
Deutschen die Weiterweisung oder Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen über ei-
nen hohen Grenzton signalisiert wird, übernimmt diese Funktion im Luxemburgi-
schen vermutlich das Plateau.

Mit der für Ja-Nein-Fragen realisierten Form wird hier die letzte Kontur gegenüber-
gestellt. Im Deutschen weist sie einen L*-Ton auf, der im Luxemburgischen jedoch
nicht zum Toninventar gehört. Darüber hinaus endet diese Kontur im Deutschen sehr
hoch, im Luxemburgischen dagegen relativ tief. Hierbei muss jedoch daran erinnert
werden, dass die für das Luxemburgische herausgearbeitete Kontur hauptsächlich auf
der Lesesprache beruht und sich in der Spontansprache gegebenenfalls anders äußern
kann.200

Wie oben bereits angedeutet, besteht eine weitere Differenz zwischen den beiden
Sprachen auf phonetischer Ebene, im alignment. Im Deutschen befindet sich der Gip-
fel generell am Ende der NA‑Silbe, während er im Luxemburgischen variiert. Bei ab-
schließenden Formen und Fragen mit Erwartung (Ja-Nein-Frage und W-Frage) wird
die Gipfelposition zu Beginn der Silbe realisiert, während sie bei weiterweisenden Phra-
sen in der Mitte bzw. etwas über die Mitte heraus, gebildet wird.

Zusammengefasst liegt also höchstens für (neutrale) abschließende und listende
Konturen eine prinzipiell gleiche Kontur vor, wobei hier jeweils der Unterschied in ei-
nem herabgestuften H-Ton im Luxemburgischen liegt: !H*+L L% vs. H* L-% und
L+H* !H-% vs. (L+)H* H-(%). Tatsächlich sind die abschließenden Konturen beider
Sprachen insofern auffällig, als dass sowohl das Deutsche als auch das Luxemburgische
je zwei Formen aufweist, die in beiden Sprachen sehr ähnlich sind, aber unterschiedlich
eingesetzt werden. So wird die Form im Deutschen für neutrale Aussagen (mit Hoch-

199 Eine der Schirmmützenkontur ähnliche Form kann auch im Deutschen festgestellt werden, wobei die-
se nur für Rufformen verwendet werden (vgl. den Punkt ‚ToBI‘ in Abschnitt 2.1.2 und Grice et al.
2005). Gilles (2005) stellt darüber hinaus im Duisburgischen eine sehr ähnliche Form fest (H*+!H %),
die für weiterweisende Phrasen verwendet wird.

200 Eine ähnliche Form wird auch in GToBI aufgeführt, doch wird sie in kontrastiven Feststellungen fest-
gestellt (vgl. den Punkt ‚ToBI‘ in Abschnitt 2.1.2 und Grice et al. 2005).
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ton) im Luxemburgischen für markierte Abschlüsse eingesetzt und die Form neutraler
Aussagen im Luxemburgischen (mit herabgestuftem Hochton) wird im Deutschen die
Bestätigung bekannter Tatsachen bzw. in der gelesenen Sprache genutzt (vgl. die Fuß-
note 197).

Aus der Gegenüberstellung formaler Realisierungen vergleichbarer Funktionen im
Deutschen und Luxemburgischen lässt sich nun die Frage ableiten, welche Elemente
(phonetisch und phonologisch) luxemburgische Sprecher aus ihrer Muttersprache
übernehmen, wenn sie Deutsch sprechen.

8.2 Interferenzen Luxemburgisch – Deutsch
Basierend auf Ueyamas (1997) Erkenntnissen, denen zufolge phonologische Anpassun-
gen relativ gut vorgenommen werden, während phonetische Anpassung nur sehr
schwierig zu erreichen ist, ergibt sich hier die Vermutung, dass gleiche oder sehr ähnli-
che Konturen die muttersprachlichen, phonetischen Eigenschaften bewahren, wenn
die luxemburgischen Sprecher Deutsch sprechen. Darunter fällt etwa der relativ frühe
Gipfel in abschließenden Phrasen im Luxemburgischen gegenüber dem späten Gipfel
im Deutschen. Bei phonologisch ähnlichen Konturen in gleicher Funktion dagegen
wird eine Anpassung an die L2-Struktur erwartet, da die Sprecher ein sehr hohes L2 Ni-
veau aufweisen. Entsprechend stellt sich die Frage, wie mit formal gegensätzlichen Rea-
lisierung einer Kategorie in den beiden Sprachen umgegangen wird, wie etwa L* vs. H*
oder L% vs. H%. Dies betrifft etwa die offenen Ja-Nein-Fragen, die mit L* im Deut-
schen und L+H* im Luxemburgischen realisiert werden und die pragmatischen Weiter-
weisungen, die im Deutschen einen hoch-steigenden Grenzton und im Luxemburgi-
schen einen tiefen Grenzton aufweisen.

Im Folgenden wird ein exemplarischer Überblick der in Abschnitt 8.1 gegenüberge-
stellten Konturen gegeben. Dabei wird von den Kategorien ausgegangen, die in der vor-
liegenden Arbeit in der Spontansprache verwendet wurden, und auditiv überprüft, wie
diese sich intonatorisch äußern. Die Beispiele entstammen dem Teilkorpus Interaktion,
in dem die Teilnehmer für ein Drittel des Spiels mit einer deutschen Muttersprachlerin
als Spielleiterin interagiert haben.

Abschluss

Die Abschlusskonturen des Deutschen und Luxemburgischen sind sich formal rela-
tiv ähnlich, wobei ein eindeutiger Unterschied im Akzentton zu bemerken ist, der im
Luxemburgischen herabgestuft wird, im Deutschen jedoch nur, wenn etwa bekannte
Tatsachen bestätigt werden (vgl. dazu die Fußnote 197). Diese Herabstufung wird von
den luxemburgischen Sprechern fast durchgängig auch im Deutschen realisiert (s. Ab-
bildung 69). Besonders ältere Sprecher weisen die Form sehr eindeutig auf.
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Abbildung 69: Beispielhafter Transfer eines abschließenden Verlaufs ins Deutsche (2w15_dt 9)

Neben dieser phonologischen Unterscheidung divergiert die Realisierung abschließen-
der Phrasen in beiden Sprachen auf phonetischer Ebene. Die Gipfelposition befindet
sich im Luxemburgischen früh in der NA-Silbe (bzw. im Silbenreim), um damit einen
(typischen, hörbaren) Abfall innerhalb der Silbe zu ermöglichen, während sie im Deut-
schen spät erreicht wird. Dieser phonetische Unterschied macht sich, wie in der Abbil-
dung 69 zu erkennen ist, ebenfalls als Interferenz bemerkbar.

Nicht bei allen Sprechern ist ein solch eindeutiger Transfer zu erkennen, was jedoch
hauptsächlich an der Sprechsituation liegt, in der gemurmelte oder leise Phrasen die
Analyse erschweren. Darüber hinaus befindet sich auch ein Sprecher (1m1) unter den
Teilnehmern, der auffällig wenig Interferenzen in dieser Kategorie bildet: Er produziert
in etlichen abschließenden Phrasen den Gipfel sowohl als H*-Ton als auch mit einem
deutlich späteren Gipfel, als er es in den luxemburgischen spontansprachlichen Daten
tut. Insgesamt müsste für eine eindeutige Erkennung eines Transfers hier weitere Un-
tersuchungen vorgenommen werden, insbesondere, weil sich die Konturen für ab-
schließende Phrasen im Luxemburgischen und im Deutschen so ähnlich sind und eine
Kontur mit herabgestuftem Hochton ebenfalls im deutschen Inventar existiert.

Listen (offen und geschlossen)

Der Unterschied zwischen den beiden Sprachen bei der Realisierung von Listen (of-
fen und geschlossen) besteht in erster Linie in der Höhe des finalen Plateaus: Im Deut-
schen wird es in der Regel auf einem hohen Niveau realisiert, während im Luxemburgi-
schen die f0 nach einem leichten Fall hinter der NA-Silbe auf einem mittleren Niveau
verläuft; etwas höher bei geschlossenen als bei offenen Listen. Wie schon bei der Reali-
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sierung von abschließenden Phrasen angemerkt, sind auch hier Sprecher dabei, die ei-
nen Transfer muttersprachlicher Strukturen vollziehen, während andere Sprecher eine
gewisse Anpassung an die L2 vornehmen. Da die Daten einem Setting entstammen
(Gesellschaftsspiel, Teilkorpus Interaktion), das wenig Gelegenheit zur Realisierung of-
fener Listen bietet, realisieren die Sprecher hauptsächlich geschlossene Listen. Diese
werden im Luxemburgischen mit einem relativ geringen Fall nach dem NA gebildet; sie
realisieren damit wie im Deutschen ein relativ hohes Plateau. Dadurch ist es schwierig
festzustellen, ob tatsächlich ein Transfer oder eher eine Anpassung vorliegt (s. Abbil-
dung 70).

Abbildung 70: Beispielhafter Transfer eines listenden Verlaufs ins Deutsche (1m1_dt 1433)

Da sich jedoch auch Verläufe mit gesterntem L-Ton bzw. mit eindeutig hohem Plateau
finden, auf denen kein auditiver Fall wahrzunehmen ist201, kann hier keine eindeutige
Aussage bezüglich Anpassung oder Transfer getroffen werden.

Pragmatische Weiterweisungen

Da nicht genau die gleichen Kategorien für das Deutsche zu finden sind, die in der
vorliegenden Arbeit für das Luxemburgische angenommen wurden, ist es schwierig, in-
nerhalb des Funktionkomplexes Weiterweisung vergleichbare Unterkategorien zu fin-
den. Aus der Literatur geht jedoch hervor, dass im Deutschen ein hoher Grenzton in
weiterweisenden Phrasen verwendet wird, was im Luxemburgischen nicht (bzw. nur
mit Einschränkung)202 gefunden werden konnte. Phonetische Unterschiede können

201 Sprecherin 2w15_dt 577 produziert sogar ein hohes Plateau, das final noch einmal leicht steigt.
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auch deshalb aufgrund der unterschiedlichen zugrundeliegenden Formen nicht festge-
stellt werden.

Ein eindeutiges Bild bezüglich der Interferenzbildung ergibt sich allerdings nicht:
Manche Sprecher realisieren an manchen Stellen die luxemburgische Kontur, wenn sie
pragmatische Weiterweisungen bilden (s. Abbildung 71) (mit mittlerem oder tiefem
Grenzton) und an manchen nicht.

Abbildung 71: Beispielhafter Transfer eines pragmatisch weiterweisenden Verlaufs ins Deutsche
(2m4_dt 1044)

In seltenen Fällen ist zusätzlich ein (leichter) finaler Anstieg am Ende der muttersprach-
lichen Kontur wahrzunehmen (s. Abbildung 72), doch ist nicht eindeutig festzustellen,
ob es sich dabei um eine textsortenspezifische Form oder eine Anpassung an die L2
Struktur handelt.203 Ebenfalls schwierig festzustellen ist, ob es sich tatsächlich um einen
Verlauf einer pragmatischen Weiterweisung des Luxemburgischen handelt, an den nur
ein hoher Grenzton angeschlossen wurde, oder ob eine neue Struktur realisiert wird,
die der deutschen entsprechen soll. Da diese Form so nicht im luxemburgischsprachi-
gen Teil des Experiments Interaktion vorkommt, wird hier tendenziell von einer Anpas-
sung ausgegangen. Die Form entspricht dann der in GToBI für höfliche Angebote bzw.
Entscheidungsfragen vermerkten Kontur.

202 Ein hoher Grenzton ist im Luxemburgischen bei trunkierten Formen und in einer Sonderform inner-
halb des Experiments Interaktion zu finden (vgl. Abschnitt 5.1).

203 Vgl. die Diskussion bezüglich dieser final hoch endenden Form in Abschnitt 5.1.
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Abbildung 72: Beispielhafter Transfer eines pragmatisch weiterweisenden Verlaufs mit finalem
Anstieg ins Deutsche (1m4_dt 703)

Darüber hinaus können Konturen beobachtet werden, die in einer pragmatischen Wei-
terweisung keinen Tiefton wie in Abbildung 72 zwischen dem Akzentton und dem fi-
nalen Grenzton in der NA-Silbe realisieren. Dabei können unterschiedliche Formen
festgestellt werden: Bei der häufigsten Form realisieren die Sprecher einen bitonalen,
ansteigenden LH* oder sogar L*H-Akzent, gefolgt von einem hohen Grenzton, der ent-
weder über ein Plateau oder einen weiteren Anstieg erreicht wird. Die Formen entspre-
chen den in GToBI vermerkten Konturen für weiterweisende Äußerung bzw. floskel-
hafte Ausdrücke, Anschlussfragen (für Verläufe mit hochgestuftem Grenzton) oder Ja-
Nein-Fragen (für Verläufe mit gesterntem L Ton). Es kann hier jedoch nicht von allge-
meinen Strategien gesprochen werden, da einige Sprecher relativ häufig hoch endende
Konturen bilden, während andere keine realisieren. Wie bereits im Formeninventar ge-
schildet, sind final steigende Konturen im Experiment Interaktion (für Deutsch und
Luxemburgisch) zwar nicht die Regel, aber auch nicht unüblich. Hinzu kommt, dass
nicht jeder Sprecher, der im deutschsprachigen Teil hoch endende Verläufe realisiert,
auch im luxemburgischsprachigen Teil solche Konturen aufweist. In dem Fall könnte
vermutlich nicht von einem Transfer gesprochen werden. Dies müsste anhand genaue-
rer Untersuchungen überprüft werden.

Man kann also festhalten, dass für valide Aussagen bezüglich weiterweisender Phra-
sen mehr Datenmaterial untersucht werden müsste, eine gewisse Form von Transfer je-
doch vorhanden ist. Wie zuvor schon festgestellt, verhalten sich auch hier die Sprecher
sehr unterschiedlich, ohne dass jedoch eine Regelmäßigkeit festzustellen wäre. Mögli-
cherweise kommt an dieser Stelle ein gewisses Talent für Sprache oder stärkerer Kon-
takt zur Fremdsprache (sei es durch Fernsehen, Arbeit, Freunde o.a.) zum Tragen.
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Syntaktische Weiterweisungen

Zwar sind syntaktische Weiterweisungen in GToBI nicht vermerkt, so dass kein Ver-
gleich zum Deutschen angestellt werden kann. Dennoch lohnt sich ein Blick in die von
Sprechern des Luxemburgischen realisierten syntaktischen Weiterweisungen im Deut-
schen, um zu überprüfen, ob sie die muttersprachliche Schirmmützenkontur beibehal-
ten oder eine andere, möglicherweise an die L2 angepasste Form realisieren.

Ähnlich wie in den vorherigen Kategorien, finden sich sowohl Transfers mutter-
sprachlicher Strukturen als auch Formen, die nicht in der L1 vorkommen und so mög-
licherweise eine Anpassung an die L2 darstellen. Letztere werden überwiegend von den
Sprechern 1m3 und 1m1 realisiert, wie auch für die übrigen weiterweisenden Phrasen
vermerkt wurde.

Ein Beispiel für den häufigeren Transfer der luxemburgischen Schirmmützenkontur
wird in der Abbildung 73 gegeben.

Abbildung 73: Beispielhafter Transfer eines syntaktisch weiterweisenden Verlaufs ins Deutsche
(2w12_dt 240)

Da die ganze Phrase des Beispiels relativ hoch im f0-Umfang der Sprecherin liegt, wirkt
die Höhe des Plateaus hier tief, doch befindet es sich tatsächlich im mittleren Bereich
des f0-Umfangs.

Daneben lassen sich seltener auch Formen beobachten, die im Luxemburgischen
nicht vorkommen und deswegen als intendierte Anpassung an das Deutsche betrachtet
werden. So bildet beispielsweise Sprecher 1m3 Konturen, auf deren NA ein Tiefton
liegt und dann bis zum Ende der Phrase kontinuierlich steigen, so dass ein hoher
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Grenzton realisiert wird, den man als upstep (^H%) betrachten könnte (vgl. Abbildung
74).

Abbildung 74: Beispielhafter Verlauf einer an die L2 angepassten syntaktischen Weiterweisung
(1m3_dt 380)

Eine ähnliche Form ist in GToBI zwar lediglich für Anschlussfragen vermerkt, doch be-
deutet sie nach Petersʼ semantischem Merkmalsmodell (2014) informatorische Abge-
schlossenheit, konversationelle Unabgeschossenheit und kommunikative Unselbststän-
digkeit, was in der Terminologie dieser Arbeit einer syntaktischen Weiterweisung ent-
spricht. Zudem stellt Gilles (2005) eine solche Kontur für syntaktische Weiterweisun-
gen im Mannheimerischen fest. Eine Anpassung an die L2 kann hier also eindeutig an-
genommen werden.

Fragen

Im Experiment Interaktion konnten bereits für das Luxemburgische fast ausschließ-
lich Fragen mit Erwartungshaltung festgestellt werden. Ebenso verhält es sich für den
deutschsprachigen Teil, weshalb hier lediglich auf diese eingegangen wird.

Ja-Nein-Fragen mit Erwartung an die Antwort weisen eine unterschiedliche Grund-
struktur in den beiden Sprachen auf: Im Deutschen werden sie auf der NA-Silbe stei-
gend mit einem anschließenden Fall, gefolgt von einem hohen Grenzton realisiert (stei-
gend-fallend-steigend), während sie im Luxemburgischen in der Regel fallen, mit einen
tiefen Grenzton enden und lediglich in höflicher Sprache einen finalen Anstieg aufwei-
sen können.204 Tatsächlich produziert hier lediglich ein Sprecher (1m3) Ja-Nein-Fragen

204 Auch hier werden überraschte bzw. ungläubige Fragen nicht ausgewertet.
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mit hohem Grenzton, so dass im Allgemeinen festgehalten werden kann, dass die Spre-
cher hier die muttersprachliche Struktur mit fallendem Nukleus und tiefem Grenzton
importieren (s. Abbildung 75).

Abbildung 75: Beispielhafter Transfer einer Ja-Nein-Frage ins Deutsche (2w6_dt 960)

Für W-Fragen verhält es sich ähnlich wie für abschließende Phrasen: Sie unterscheiden
sich in den beiden Sprachen in erster Linie durch den gesternten Hochton, der im Lu-
xemburgischen herabgestuft ist. Letzterer wird häufig in die L2 transferiert. Auch der
frühe Gipfel, wie er in den luxemburgischen W‑Fragen vorkommt, wird für die deut-
schen Fragen realisiert, so dass, ebenso wie bei den abschließenden Phrasen, ein phono-
logischer und ein phonetischer Transfer beobachtet werden kann (s. Abbildung 76).205

Häufig wird am Ende der Phrase noch dazu ein leichter Anstieg realisiert. Da ein sol-
cher sehr selten im Luxemburgischen vermerkt wurde, ist nicht eindeutig festzustellen,
ob es sich dabei um einen Transfer oder einen Anpassungsprozess an den im Standard-
deutschen realisierten hohen Grenzton handelt.

205 Besonders in diesem Spielkontext werden sehr viele eng fokussierte Fragen gestellt (wo soll ER hin?
Warum fährst du DAhin? usw.). Für diese Formen fällt auf, dass der in breitem Fokus herabgestufte
Ton früher als H-Ton realisiert wird.
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Abbildung 76: Beispielhafter Transfer einer W-Frage mit leichtem finalem Anstieg ins Deutsche
(2w6_dt 1270)

Auch hier fällt Sprecher 1m3 mit seinen hoch endenden Fragen auf, die er mit einem
gesternten L-Ton in der NA-Silbe realisiert und die für das Luxemburgische untypisch
sind. Da selbst dieser Sprecher im Luxemburgischen keine solch hoch endenden For-
men produziert, kann für ihn von einem Anpassungsprozess an die vermeintlich frem-
de Struktur ausgegangen werden, obwohl GToBI eine solche Kontur für W-Fragen
nicht vorsieht, da W-Fragen in neutraler Form auch im Deutschen fallend realisiert wer-
den. Kohler (2004) bemerkt jedoch, dass W-Fragen im Deutschen selten auch eine final
hoch ansteigende Kontur aufweisen, wenn sie etwa einen hohen Grad an Beteiligung
oder Interesse ausdrücken sollen. In jedem Fall handelt es sich bei der Form um eine
Realisierung, die für das Luxemburgische nicht festgestellt werden konnte, so dass auch
keine L1-Merkmale in der L2-Kontur ermittelt werden können.

Scherzhafte oder ironische Fragen wurden hier außer Acht gelassen (vgl. 4.3.1) , auch
wenn diese überraschend häufig auftreten.206 Es wirkt jedoch so, als wären sie mit der
Kontur von AB2 realisiert.

Exkurs: f0-Umfang

In der Literatur (Zimmerer et al. 2014) wurde festgestellt, dass Sprecher in ihrer L2 ei-
nen geringeren f0‑Umfang aufweisen als in ihrer L1, was auf Unsicherheit, langsameres
Sprechen oder sprachliche oder individuelle Eigenheiten und Gewohnheiten zurückge-
führt wird.

206 Zum Beispiel ‚Wie viele Jahre bekommen Sie denn jetzt?‘ (2w12_dt 1299) nachdem die Teilnehmer-
gruppe das Spiel gewonnen hatten und die Versuchsleiterin als Mister X ansprechen.
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Für die hier untersuchten Sprecher werden die f0-Umfänge aus den luxemburgisch-
sprachigen und den deutschsprachigen Experimentteilen kontrastiert (Abbildung 77),
wobei in orange jeweils der f0-Umfang der luxemburgischen und in blau die der deut-
schen Spontansprache des gleichen Sprechers abgebildet ist.

Abbildung 77: Vergleich f0-Umfang im Experiment Interaktion Luxemburgisch vs. Deutsch der
gleichen Sprecher

Bei diesem Vergleich muss angemerkt werden, dass die Daten dem Experiment Interak-
tion entstammen, also in einer dialogischen Situation und vor allem relativ informeller
Atmosphäre erhoben wurden. Sie sind deswegen nicht ohne Weiteres mit den Daten
aus dem Experiment Gespräch (Interviewsituation), deren f0-Umfang in Abschnitt 6.3
errechnet wurde, vergleichbar. Um jedoch einen Vergleich zwischen den Sprachen zu
ermöglichen, muss die Situation berücksichtigt werden: Eine Gegenüberstellung kann
nur im gleichen Setting erfolgen, weshalb hier auf die luxemburgischsprachigen Daten
des Experiments Interaktion zurückgegriffen wird.

Die Aussage aus der Literatur bezüglich eines geringeren f0-Umfangs in der L2 (hier
in blau) kann nicht bestätigt werden. Alle Sprecher weisen im deutschsprachigen Teil
einen größeren f0-Umfang auf als im Luxemburgischen. Auffälligerweise trifft dieser
größere f0-Umfang sowohl auf das f0-Maximum als auch auf das f0-Minimum zu (Aus-
nahmen sind Sprecher 1w6 und 2m1). Dies trifft gleichermaßen für weibliche (links)
und männliche Sprecher (rechts) zu, wobei letztere insgesamt einen größeren Unter-
schied zwischen L1 und L2 realisieren. Dies wiederspricht den Ergebnissen von Peters
(2019), der einen geringeren f0-Umfang bei männlichen und einen höheren f0-Umfang
bei weiblichen Sprechern feststellt, doch kann aufgrund des unterschiedlichen Ver-
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suchsaufbaus – gelesene gegenüber hier spontane Sprache – kein direkter Vergleich an-
gestellt werden (mögliche Gründe für die geschlechtsspezifischen Ergebnisse z. B. in Pe-
ters (2019) oder Ordin und Mennen (2017)). Ein Erklärungsansatz für den in der vor-
liegenden Studie zu beobachtenden größeren f0-Umfang in der L2 ist die Reihenfolge
der Sprachen innerhalb der Aufnahme. Während der luxemburgischsprachige Teil zu
Beginn der Aufnahme stattgefunden hat, als sich die Teilnehmer sowohl an das fremde
Spiel als auch an ihre Mitspieler gewöhnen mussten, wurde der deutschsprachige Teil
am Ende durchgeführt. Es kann davon ausgegangen werden, und die gelöstere Stim-
mung am Ende der Aufnahme zeigt dies, dass die Teilnehmer wesentlich weniger ange-
spannt waren und die Aufnahmesituation aus dem Fokus gerückt ist.

Eine eindeutige Strategie in Bezug auf die Bandbreite (level) kann nicht festgestellt
werden, was sich mit den Ergebnissen von Mennen (2007) deckt, doch fällt der f0-Um-
fang (span) der L2 in der vorliegenden Arbeit nicht geringer aus als in der L1 (für die
Begrifflichkeiten s. Abschnitt 6.3). Wenn also davon ausgegangen wird, dass ein gerin-
gerer f0-Umfang in der L2 auf Unsicherheit zurückzuführen ist, kann für diese Unter-
suchung geschlossen werden, dass keine Unsicherheit bezüglich der L2 bei den Spre-
chern vorliegt.

8.3 Zusammenfassung Interferenzen Deutsch – Luxemburgisch
Zusammenfassend kann man festhalten, dass sowohl einige Anpassungen an die L2 als
auch etliche Interferenzen im Datensatz zu finden sind. Letzteres betrifft, wie erwartet,
nicht nur die phonetische, sondern ebenfalls die phonologische Struktur, für die eine
stärkere Anpassung vermutet wurde, da die Sprecher die L2 auf einem hohen Niveau
beherrschen. Bei der Mehrheit der Sprecher ist jedoch für einen Großteil der Phrasen
die L1 Struktur in der L2 wiederzufinden, wobei auch hier Unterschiede zwischen den
Sprechern zu erkennen sind.

In den einzelnen Kategorien sind unterschiedlich viele phonologische Interferenzen
zu finden, was auf die variierende Ähnlichkeit der formalen Realisierung zwischen den
Sprachen zurückzuführen ist. Tonal gegensätzliche Konturen, wie zum Beispiel die Ja-
Nein-Fragen mit Erwartung an die Antwort, weisen in diesem Korpus keine Form der
Anpassung an das L2-System auf. Tonal ähnliche Konturen dagegen, wie der Verlauf
abschließender Phrasen werden stellenweise phonologisch angepasst, wenn auch auf
phonetischer Ebene ein eindeutiger Transfer vorliegt. Dies ist unter anderem am frühen
Gipfel in der NA Silbe zu erkennen, der so im Deutschen nicht vorliegt. Interessanter-
weise übernehmen viele Sprecher die muttersprachliche Kontur mit dem herabgestuf-
ten H-Ton, obwohl eine Form mit normalem H-Ton auch im Luxemburgischen zur
Verfügung steht und der deutschen Form viel ähnlicher wäre. Die kontextuelle Funkti-
on scheint demnach in der Produktion die größte Rolle zu spielen.

Als einzige prinzipiell ähnlich realisierte Kategorie in beiden Sprachen ist die ge-
schlossene Liste zu nennen, bei der auch am ehesten ein Anpassungsprozess beobachtet
werden kann. Dies ist sehr wahrscheinlich auf die Ähnlichkeit der Formen zurückzu-
führen.
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Aus den hier vorliegenden Daten kann man also zunächst schließen, dass die Interfe-
renzen sprecherspezifisch sind; so fallen insbesondere zwei (jüngere) Sprecher (1m3 und
1m1) durch ihre stärkere Anpassung an die L2 auf. Darüber hinaus kann festgehalten
werden, dass strukturell sehr unterschiedliche Formen weniger Interferenzen produzie-
ren als strukturell ähnliche, wobei es sich bei Letzteren als schwierig erweist, auszuma-
chen, ob ein Transfer oder eine Anpassung vorliegt.

8.4 Vergleich Französisch – Luxemburgisch
Französisch gehört, anders als Luxemburgisch und Deutsch, den romanischen Spra-
chen an. Bevor untersucht werden kann, ob und welche Interferenzen luxemburgische
Sprecher bilden, wenn sie Französisch als L2 sprechen, wird ein Überblick über das
französische Intonationssystem gegeben.

Das Französische wird oft als silbenzählend (syllable-timed) beschrieben und unter-
scheidet sich damit vom akzentzählenden (stress-timed) Deutschen (Cruttenden 1997;
Nespor et al. 2011). Silbenzählende Sprachen zeichnen sich u. a. durch eine mehr oder
weniger gleiche Silbenlänge aus (Nespor et al. 2011). Für das Französische kann festge-
halten werden, dass lediglich die letzte Silbe einer prosodischen Einheit durch systema-
tische Dehnung des Vokals eine größere Länge aufweist und damit die Grenze der Phra-
se markiert (Horgues 2013). Es ist also möglich, dass eine Sequenz unakzentuierter Sil-
ben hintereinander realisiert wird207, die in etwa die gleiche Länge aufweisen und in der
lediglich die letzte Silbe länger ausfällt (Cruttenden 1997, S. 19). Das Luxemburgische
weist sowohl silbensprachliche als auch wortsprachliche Charakteristiken auf und kann
hier weder als rein silbenzählend noch als rein akzentzählend bezeichnet werden (Nüb-
ling und Schrambke 2004), wobei diese Aussage nicht auf der (noch unerforschten) Sil-
benlänge beruht, sondern auf etlichen anderen Aspekten, wie etwa Geminatenbildung
oder Phonotaktik.208 Gilles (2014) geht davon aus, dass das Luxemburgischen „on the
same track as German“ ist und so eher in Richtung Wortsprache neigt, da die Argu-
mente für eine Silbensprache abnehmen (z. B. Schwa Epenthese) bzw. in geringerer
Zahl vorhanden sind (S. 303).

Am meisten beschäftigt die Intonationsforschung zum Französischen wohl aber die
Tatsache, dass die Sprache, im Gegensatz zum Luxemburgischen (und Deutschen), kei-
nen lexikalischen Akzent besitzt. Insgesamt gehören metrische oder tonale Eigenschaf-
ten im Französischen nicht zur lexikalischen Repräsentation eines Wortes, was bedeu-
tet, dass Betonung keine distinktive Funktion zukommt (Jun und Fougeron 2002, S.
147). Findet im Luxemburgischen die Akzentuierung auf Wortebene statt, so geht das

207 Martin (2009) beruft sich diesbezüglich auf Wioland (1984) und die „règle des 7 syllables“, die besagt,
dass in einer Sequenz ab sieben Silben eine Silbe akzentuiert werden muss, d. h. nicht mehr als sechs
aufeinanderfolgende Silben unakzentuiert sein können.

208 Geminaten sind in der Regel lediglich in silbenzählenden Sprachen zu finden, was das Luxemburgische
als eher silbensprachlich qualifiziert. Dagegen ist etwa das Vorkommen positionsbedingter Allophone,
die auch im Luxemburgischen zu finden sind, eher ein Argument für eine Akzentsprache. Weitere
phonotaktische Eigenschaften sowie eine ausführliche Auflistung diverser Kriterien für oder gegen ei-
ne Silbensprache findet sich bei Nübling und Schrambke (2004).
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Französische anders vor: „Metrical patterns in French rely on the existence of two dis-
tinct stress types which are assigned at the phrasal level“ (Delais-Roussarie et al. 2015, S.
65). Bei diesen Akzenttypen (stress types) handelt es sich um einen obligatorischen phra-
senfinalen Primärakzent (final accent) sowie einen optionalen phraseninitialen Sekun-
därakzent (initial accent), die durch f0-Bewegung realisiert werden (ebd.). Die Beto-
nung einer Silbe ist demnach von der Position des Wortes, dem sie angehört, im Satz ab-
hängig (Jun und Fougeron 2002), so dass bevorzugt von einem Gruppenakzent (group
accent) denn von einem Wortakzent gesprochen wird (Vaissière 2002; Martin 2009).
Die Bezugsebene (domain) der Betonung ist demnach nicht das Wort, sondern die
Phrase (Jun und Fougeron 2002; Horgues 2013).

Auch wenn im Französischen kein lexikalischer Akzent vorliegt, so kann doch nicht
jede Silbe beliebig den einen oder den anderen Akzent tragen: Inhaltswörter wie Sub-
stantive, Verben, Adverbien und einige Pronomen sowie mehrsilbige Präpositionen
können einen Primärakzent auf ihrer letzten, metrischen Silbe209 tragen. Der Großteil
der Funktionswörter dagegen kann keinen Primärakzent tragen, dafür aber manchmal
einen Initialakzent aufweisen (Mertens 2008). Der phrasenfinale Akzent markiert die
rechte Grenze der kleinsten angenommenen prosodischen Einheit im Französischen,
der sogenannten Akzentphrase (accentual phrase) (Jun und Fougeron 1995). Sie besteht
mindestens aus einem lexikalischen Wort und den dazugehörigen Funktionswörtern
(Post 2000), was zu relativ vielen kurzen Phrasierungseinheiten innerhalb einer größe-
ren Intonationsphrase führt (vgl. Cruttenden 1997).210 Mit der linken Grenze einer Ak-
zentphrase (AP) kann dagegen ein Initialakzent verbunden sein, der dann in der Regel
mit einer der ersten Silben eines lexikalischen Worts oder einer Wortgruppe assoziiert
ist. Nur in emphatischen oder kontrastiven Äußerungen ist der Initialakzent mit spezi-
fischen Silben assoziiert (Delais-Roussarie et al. 2015).211

Obwohl sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die französische Intonation in
der Literatur vorzufinden sind (Martin 2009, S. 193–207), wird eine solche kleinere
prosodische Einheit, wenn auch mit anderer Terminologie212, gemeinhin angenommen
und entspricht der oben gegebenen Beschreibung. Ebenfalls unabhängig von der theo-
retischen Vorgehensweise ist die Beschreibung der französischen Intonation als Abfolge
steigender f0-Bewegungen, sowie der Annahme eines Primärakzents (late rise) und ei-
nes Initialakzents (early rise) (Welby 2006). Über den Akzenttyp des letzteren bzw. die
Anzahl von Akzenttypen herrscht weniger Einigkeit. So nimmt beispielsweise Di Cristo
(1999) vier unterschiedliche Akzenttypen an, während die AM-Phonologie lediglich ei-

209 Dies trifft nicht auf die im Französischen häufigen Schwa-Silben zu.
210 Cruttenden (1997) führt an, dass eine solche kleine Phrasierungseinheit notwendig ist, da das Französi-

sche nicht über einen beweglichen Nukleus verfügt wie etwa das Englische und auch nicht die gleiche
Möglichkeit für pränukleare Akzente gegeben ist. Deswegen bestehe die Notwendigkeit, mehrere klei-
ne Phrasierungseinheiten „for highlighting“ zu realisieren (edb., S. 140).

211 Anders als die anderen romanischen Sprachen setzt sich eine Intonationsphrase im Französischen
nicht aus einer Abfolge von Pitchakzenten, sondern von Akzentphrasen zusammen (vgl. Delais-Rous-
sarie et al. 2015).

212 Prosodic word (vgl. Martin 2009; Vaissière 1991), phonological phrase (vgl. Post 2000) oder intonème
(continuatif/conclusif) mineur (vgl. Rossi 1985; Rossi 1999).
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nen annimmt. Im Rahmen dieses Überblickes zur französischen Intonation beschränkt
sich die vorliegende Arbeit auf die AM-basierte Forschung.

Das Französische wird erst seit einiger Zeit – und wie Martin (2009, S. 209) anmerkt
– hauptsächlich von nicht französischen Muttersprachlern im Rahmen des AM-Ansat-
zes betrachtet (Jun und Fougeron 1995, 2000, 2002; Post 2000). Auch der Aufbau ei-
nes französischen ToBI-Systems liegt erst seit 2015 von Delais-Roussarie et al. vor. Das
Ziel der Autoren ist neben der Beschreibung phonologischer Kontraste der französi-
schen Intonation und deren Aufbereitung für einen Vergleich zwischen Sprachen, die
in der Literatur weitestgehend akzeptierten und empirisch überprüften Unterschiede
im Französischen aufzugreifen. Da sich F_ToBI nicht auf ein bestimmtes Werk oder ei-
nen Autor beruft bzw. es theoretische Modelle prosodischer Phrasierung französischer
Intonation innerhalb und außerhalb der AM-Tradition berücksichtigt, wird für die
Vorstellung des französischen Intonationssystems auf dieses neue Modell zurückgegrif-
fen. Zudem eignet sich F_ToBI für diese Arbeit, da auch für das Deutsche eine Be-
schreibung innerhalb des ToBI-Systems vorliegt. Darüber hinaus steht in ToBI generell
die nukleare Kontur im Vordergrund, auf die auch die vorliegende Arbeit ihren Fokus
gelegt hat und so einen Vergleich der Sprachsysteme ermöglicht.

F_ToBI wurde im Rahmen des Interactive Atlas of Romance Intonation (Prieto et al.
2010-2014) erstellt, und entsprechend wurden auch die zugrundeliegenden Daten im
Rahmen dieses Projekts erhoben und kategorisiert. Es liegen entsprechend die eher
grammatisch orientierten Kategorien wie neutrale Aussage, W-Frage, Vokativ usw. vor,
die im Abschnitt ‚Experimentelles Design‘ unter 4.1.1 bereits besprochen wurden. Sie
entsprechen zwar nicht gänzlich den in dieser Arbeit festgelegten konversationellen Ka-
tegorien, eignen sich aber dennoch für einen ersten Vergleich zwischen luxemburgi-
scher und französischer Intonation.

F_ToBI unterscheidet drei Phrasierungstypen: die Intonationsphrase (IP), die Inter-
mediärphrase (ip) und die Akzentphrase (AP). Als größte Phrasierungsebene wird die
Intonationsphrase angenommen, die in kleinere Intermediärphrasen unterteilt wird,
wie auch in GToBI beschrieben (vgl. den Punkt ‚ToBI‘ in Abschnitt 2.1.2). Zusätzlich
wird in der französischen Entsprechung die Akzentphrase als noch kleinere prosodische
Einheit angenommen (s.o.). Sie besteht, sofern sie nicht IP-final ist, aus mindestens ei-
ner ansteigenden Bewegung (H*) auf der letzten metrisch starken Silbe (Primärakzent)
und einer optionalen weiteren Anstiegsbewegung davor (Sekundärakzent), in F_ToBI
mit Hi transkribiert, wobei H für den Hochton steht und i für inital. Dazu kommen
optionale tiefe Töne, die mit der initialen Grenze assoziiert sind213 oder vor dem AP-fi-
nalen Hochton auftreten. Der Unterschied zur Intermediärphrase (ip)214 liegt darin,

213 In F_ToBI mit aL transkribiert, wobei L für den Tiefton steht und das vorausgehende a, analog zum
linken Grenzzeichen %, vor dem Tonsymbol und für accentual phrase steht. Die default-Struktur einer
AP sieht demnach wie folgt aus: (aL) (Hi) (L) H*, wobei die Klammern für optionale Töne stehen.
Nicht immer muss der gesternte Ton ein Hochton sein; er kann auch als L* realisiert werden (vgl. Ab-
bildung 3.4 in Delais-Roussarie et al. 2015), doch ist die Tonwahl an der Stelle nicht kontrastierend,
sondern stellt eine allophonische Variante dar, die auf syntaktische Abhängigkeit zurückzuführen sein
kann (vgl. Delais-Roussarie et al. 2015, S. 71).

214 Explizit für dieses Zwischenlevel einer ip sprechen sich Michelas und D'Imperio (2012) aus, während
Post (2000) dieses ablehnt.
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dass sich letztere durch eine relative stärkere Dehnung am Phrasenende auszeichnet
und eine Pitchbewegung an der rechten Grenze aufweist (L- oder H-), deren Form und
relative Höhe sie von der einer AP unterscheidet. Eine IP besteht also aus mehreren In-
termediärphrasen, die sich wiederum aus mehreren APs zusammensetzen kann, wie in
Beispiel (10)215 abgebildet. Dabei stellen eckige Klammern die IP dar, geschweifte
Klammern die ip und runde Klammern die AP:

(10) [{(le directeur)AP (de l’hôtel)AP}ip {(ne voulait pas voir)AP (le guide des
tourists)AP}ip {(qui attendait)AP (à la reception)AP}ip]IP
'Der Direktor des Hotels wollte den Touristenführer, der an der Rezeption
wartete nicht sehen.'

Wie schon in GToBI festgehalten, kann die Grenze einer ip mit der Grenze einer IP zu-
sammenfallen. Das gleiche Phänomen ist hier in der letzten AP (à la réception) zu er-
kennen, wobei dort zusätzlich die Grenze einer AP mit der einer ip und somit einer IP
zusammenfällt. In dieser Situation entspricht der Primärakzent (H*) der AP dem Nu-
klearakzent der Intonationsphrase. In nuklearer Position konkurriert der H-Ton mit ei-
nem Tiefton L*, insbesondere vor einem tiefen Grenzton L%.

Grenztöne auf der rechten Seite einer IP können hoch (H%) oder tief (L%) realisiert
werden, wobei nicht-finale Phrasen steigen, also einen hohen Grenzton aufweisen, und
finale Phrasen fallen und entsprechend einen tiefen Grenzton produzieren. Das bedeu-
tet im Umkehrschluss, dass weiterweisende Phrasen mit einem hohen Grenzton reali-
siert werden und abschließende mit einem tiefen.

Um einen Vergleich mit den in der vorliegenden Arbeit herausgearbeiteten nuklea-
ren Konturen des Luxemburgischen anstellen zu können, werden im Folgenden ledig-
lich die nuklearen Konturen des Französischen vorgestellt, d. h. die finale AP einer IP.
Da der Akzent innerhalb einer AP auf der letzten, metrisch starken Silbe liegt, ist die
akzentuierte Silbe im Nukleus die phrasenfinale Silbe. Drei der in F_ToBI vorgestellten
Konturen eignen sich aufgrund ihrer Funktionen für einen Vergleich mit dem Luxem-
burgischen: die fallende Kontur, die tief-steigende Kontur und die hoch-steigende
Kontur (vgl. Tabelle 28).

Die fallende Kontur wird in Aussagen mit weitem Fokus (broad focus statements)
und offenen W-Fragen (information-seeking wh-questions) realisiert. Die tief-steigende
Form216 wird für offene Ja-Nein-Fragen (information-seeking yes/no-question) und offe-
ne W-Fragen verwendet. Die hoch-steigende Form wird in offenen Ja-Nein-Fragen, Ja-
Nein-Fragen mit Erwartung (confirmation-seeking yes/no-question) und offenen W-Fra-
gen eingesetzt.217 Die Tabelle 28 fasst die Konturen und den Phrasentyp, in dem sie ge-
bildet werden, zusammen. In Grau ist die letzte lexikal metrische Silbe, auf der die Ton-

215 Das Beispiel ist aus der Arbeit von Delais-Roussarie et al. (2015, S. 69) und beruht auf der Sprachauf-
nahme eines Sprechers. Die Phrasierung weicht bei einem anderen Sprecher ggf. etwas davon ab.

216 Die Bewegungsrichtung der nuklearen Kontur wird in F_ToBI nicht angegeben, wird aber hier zur
einfacheren Benennung der Konturen hinzugefügt.

217 Weitere Phrasentypen werden mit den gleichen Konturen realisiert, hier aber nicht aufgeführt, da es
keine Entsprechung der untersuchten luxemburgischen Konturen gibt. So wird beispielsweise die fal-
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bewegung stattfindet, abgebildet. Neben den Begrifflichkeiten aus F_ToBI werden in
der rechten Spalte die entsprechenden Funktionsbegriffe der vorliegenden Arbeit aufge-
führt.

Tabelle 28: Nukleare Konturen des Französischen (Auswahl) nach Delais-Roussarie et al. (2015)

Bewegung F_ToBI Funktionsbegriffe dieser

Arbeit

fallend L* L%

- broad focus statements

- information-seeking wh-

questions

- abschließend

- offene W-Fragen

tief-stei-

gend

L* H%

- information-seeking yes/no

questions

- information-seeking wh-

questions

- offene Ja-Nein-Frage

- offene W-Fragen

hoch-stei-

gend

(L)H* H%

- information seeking yes/no

questions

- confirmation seeking yes/no

questions

- information seeking wh-

questions

- (continuation rise)

- (enumerations)

- offene W-Fragen

- offene Ja-Nein-Fragen

- Ja-Nein-Fragen mit Er-

wartung

- (Weiterweisung)

- (Listen/Aufzählungen)

Neben den hier aufgeführten (häufigsten) Konturen betrachtet F_ToBI weitere Phra-
sentypen, wie Ausrufe, Vokative, Befehlsformen sowie andere, für das Luxemburgische
nicht untersuchte grammatikalische Formen (vgl. Delais-Roussarie et al. 2015). Drei
weitere Konturen werden in dem Zusammenhang aufgeführt (vgl. ebd.), die für den
nachstehenden Vergleich jedoch nicht relevant sind.

lende Form u. a. auch bei Aussagen mit engem Fokus oder befehlenden W-Fragen (imperative wh‑ques-
tions) realisiert.
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Sehr auffällig an der Zusammenfassung in Tabelle 28 ist die Form-Funktion-Zuord-
nung im Französischen: Einerseits wird die gleiche Form für mehrere Phrasentypen ver-
wendet (vgl. besonders die hoch-steigende Kontur) und andererseits kann der gleiche
Phrasentyp in verschiedenen Formen realisiert werden, wie z. B. offene W-Fragen, die
fallend, tief-steigend und hoch-steigend realisiert werden können. Letzteres lässt darauf
schließen, dass andere linguistische oder prosodische Faktoren an der Differenzierung
unterschiedlicher Phrasentypen beteiligt sein müssen. Delais-Roussarie et al. (2015)
führen diesbezüglich lexikalische Marker218, finale Dehnung und initialen Anstieg auf.
Tatsächlich scheinen offene W-Fragen in erster Linie durch eine mit dem Fragewort as-
soziierte steigende Bewegung markiert zu sein, während die nukleare Bewegung nicht
kontrastiv ist (vgl. ebd., S. 89). Die W-Fragen im Französischen gestalten sich insofern
als schwierig, als dass sie in vier verschiedenen syntaktischen Formen realisiert werden
können219, wobei lediglich in einer Form das Fragewort in der Position der Nomin-
alphrase realisiert wird (in situ), und damit nicht phraseninitial ist (z. B. tu vas où? 'Wo-
hin gehst du?'). Diese Form wird meist mit einer AP realisiert, auch wenn andere lexika-
lische Wörter vorhanden sind, die akzentuiert werden könnten (Delais-Roussarie et al.
2015, S. 89–90). Sie wird darüber hinaus als einzige mit der hoch-steigenden Kontur
realisiert. Vereinfacht dargestellt werden W-Fragen mit einem Anstieg auf dem (initia-
len) Fragewort oder der est-ce que-Konstruktion mit anschließender tiefer nuklearer
Form (L* L%) realisiert. Dabei kann L* H% als Variante vorkommen. Die Ausnahme
bildet die Form mit dem Fragewort in situ, die nuklear ansteigend realisiert wird (H*
H%).

Auch offene Ja-Nein-Fragen können mit zwei Konturen realisiert werden, doch
muss auch hier hinzugefügt werden, dass die tief-steigende nukleare Realisierungsform
lediglich in offenen Ja-Nein-Fragen mit lexikalischem oder morphosyntaktischen Mar-
ker220 vorkommt. Die tief-steigende Form wird sowohl in offenen Ja-Nein-Fragen als
auch in Ja-Nein-Fragen mit Erwartung an die Antwort realisiert, doch fügen die Auto-
ren hinzu, dass der Anstieg im ersten Fall auf der letzten Silbe beginnt, während er im
zweiten Fall auf der vorletzten Silbe einsetzt.

Delais-Roussarie et al. (2015) ordnen in ihrer Übersicht keiner Form eine weiterwei-
sende Funktion zu, allerdings sprechen sie im Text von „continuation rise H* H%“ am
Ende einer IP und führen allgemein den hohen Grenzton als Anzeiger nicht finaler
Phrasen auf (S. 72, sowie das Beispiel auf S. 73). Damit entspräche die Form etwa der in
Tabelle 28 abgebildeten hoch-steigenden Form und wird deshalb in Klammern mit auf-
genommen.

218 Fragen mit Erwartung unterscheiden sich in den von Delais-Roussarie et al. (2015) untersuchten Da-
ten lediglich durch das Einfügen eines lexikalischen Markers (etwa eines Adverbs), nicht aber im Pitch-
verlauf.

219 W-Frage mit Inversion (Où vas-tu?), mit est-ce que (Où est-ce que tu vas?), in situ (Tu vas où?) und ohne
Inversion (Où tu vas?).

220 Wie bei den W-Fragen gilt auch hier, dass mehrere syntaktische Konstruktionen möglich sind, um Ja-
Nein-Fragen zu realisieren. Darunter fallen Fragen mit Inversion (Est-il là?) und Fragen mit est-ce que
(Est-ce qu’il est là?).
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Ähnlich verhält es sich mit Aufzählungen oder Listen, deren einzelne Elemente in
APs, ips oder IPs phrasiert werden, abhängig von der Sprechgeschwindigkeit bzw. Grö-
ße der Elemente. Unter den nuklearen Konturen in F_ToBI wird lediglich das letzte,
abschließende Element einer Liste mit L* L% aufgeführt, doch halten die Autoren fest,
dass die nicht-finalen Listenelemente mit einer steigenden Bewegung H*, H* H- oder
H* H% realisiert werden, denen ein initialer L-Ton vorausgeht. Da die einzelnen Ele-
mente auch als IPs realisiert werden können, werden Listen deswegen ebenfalls in der
Tabelle 29 unter der nuklearen Kontur (L)H* H% in Klammern aufgeführt.

Diese Diskussion deutet bereits an, dass eine Gegenüberstellung des luxemburgi-
schen und französischen Intonationsinventars Schwierigkeiten birgt, da sich die beiden
Systeme stark unterscheiden, etwa hinsichtlich des unterschiedlichen Phrasierungsauf-
baus und der Form-Funktion-Zuordnung ebenso wie für die finale Akzentuierung im
Französischen. Um diese Schwierigkeiten aufzuzeigen erfolgt in Tabelle 29 ein Ver-
gleich der nuklearen Konturen beider Sprachen, mit einer verbindenden Spalte, in der
die Entsprechungen der französischen Begrifflichkeiten dieser Arbeit aufgeführt sind.

Tabelle 29: Nukleare Konturen – Vergleich zwischen Französisch und Luxemburgisch

LITERATUR VERBINDUNG DIESE ARBEIT

F_ToBI entsprechende

Funktionsbegriffe

dieser Arbeit

LUX. mögl. Tran-

skription

nach ToBI

L* L%

- broad focus

statements

- abschließend !H*+L L%

- information-see-

king wh-questions

- offene W-Fragen (L+)H* !H-%
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L* H%

- information-see-

king yes/no ques-

tions

- Ja-Nein-Fragen mit

Erwartung

H*+L L-%

- information-see-

king wh-questions

- offene W-Frage (L+)H* !H-%

(L)H* H%

- information see-

king yes/no ques-

tions

- offene Ja-Nein-Fra-

gen

L+H* L-%

- confirmation

seeking yes/no

questions

- Ja-Nein-Fragen mit

Erwartung

H*+L L-%

- information see-

king wh‑questions

(in situ)

- (continuation

rise)

- (enumerations)

- offene W-Fragen

- (Weiterweisung)

- (Listen/ Aufzählun-

gen)

(L+)H* !H-%

Besonders auffällig beim Vergleich nuklearer Konturen des Französischen und des Lu-
xemburgischen ist die Anzahl der realisierten Konturen. Das ist darauf zurückzufüh-
ren, dass im Französischen mehrere Phrasentypen die gleiche nukleare Realisierung auf-
weisen, während diese Phrasentypen im Luxemburgischen in ihrer Realisierung diver-
gieren. So werden im Französischen abschließende Phrasen und offene W-Fragen mit
der gleichen nuklearen Form gebildet, während das Luxemburgische zwei verschiedene
Realisierungsformen nutzt. Dies birgt viel Potenzial zur Interferenzbildung: Nicht nur,
dass auf unterschiedliche Konturen zurückgegriffen werden kann, um die L2-Phrase zu
realisieren, zusätzlich weist höchstens die fallende französische Form eine Ähnlichkeit
mit einer luxemburgischen Form auf (nämlich AB1 mit !H*+L L%). Die hoch steigen-
de und die tief-steigende Form sind im Luxemburgischen nicht zu finden, was einerseits
am fehlenden L* im tonalen Inventar des Luxemburgischen liegt und andererseits am
hohen Grenzton H%, der ebenfalls im Luxemburgischen nicht vertreten ist.
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An dieser Stelle muss jedoch auf die trunkierten Konturen verwiesen werden: Da die
nuklearen Konturen im Französischen auf der letzten Silbe akzentuiert sind, kann man
sie mit luxemburgischen nuklearen Konturen mit einsilbigem Nukleus vergleichen
(1Snuk). Für diese konnte festgestellt werden, dass weiterweisende Konturen sowie Fra-
gen ohne Erwartung aufgrund der Trunkierung hoch enden (vgl. Abschnitt 5.2), so
dass die luxemburgischen Sprecher möglicherweise auf diese, ihnen bekannte Form zu-
rückgreifen, wenn sie Französisch sprechen. In dem Fall liegt kein bedeutender Unter-
schied zwischen der hoch-steigenden Form des Französischen einerseits und den luxem-
burgischen trunkierten Formen von Weiterweisungen (syntaktische, pragmatische und
Listen) und Fragen ohne Erwartung (Ja-Nein-Fragen und W-Fragen) andererseits
vor.221

In der Tabelle 30 sind die hoch endenden Konturen der beiden Sprachen mit ihren
Funktionen nebeneinandergestellt.

Tabelle 30: Vergleich einer phrasenfinalen ansteigenden Kontur im Französischen und im
Luxemburgischen

F_TOBI LUXEMBURGISCH (1SNUK)

(L)H* H%

- information seeking yes/no ques-

tions

- confirmation seeking yes/no ques-

tions

- information seeking wh-questions

(in situ)

- (continuation rise)

- (enumerations)

- Geschlossene Liste

- Pragmatische Weiter-

weisung

- Ja-Nein-Frage ohne Er-

wartung

- W-Frage ohne Erwar-

tung

Aus der Abbildung zum Französischen geht hervor, dass der Anstieg bereits vor der fi-
nalen Silbe beginnt, während er im Luxemburgischen erst am linken Silbenrand be-
ginnt, doch ist dies in den Beispielen aus dem F_ToBI-Korpus lediglich bei Phrasen, die
Erstaunen ausdrücken, Echo-Fragen und Ja-Nein-Fragen mit Erwartung der Fall. Erste-
re wurden in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht und Ja-Nein-Fragen mit Erwar-
tung weisen im Luxemburgischen keine steigende Kontur auf, so dass dieser Unter-
schied nur im Falle einer Anpassung an die französische Form bedacht werden muss.
Auch die Form L*H% wird für die Realisierung von Ja-Nein-Fragen im Französischen

221 Die in F_ToBI nicht aufgeführten Formen für syntaktische Weiterweisungen und offene Listen, wei-
sen im Luxemburgischen einen zusätzlichen kleinen Fall nach dem Anstieg auf der NA-Silbe auf.
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aufgeführt. Der Unterschied zur luxemburgischen Kontur liegt hier im tiefen Akzent-
ton, der im Luxemburgischen nicht zum Toninventar gehört, so dass hier Interferenz-
potenzial vorliegt.

Interferenzpotenzial auf phonologischer Ebene liegt also in erster Linie für zwei Ka-
tegorien vor, nämlich für Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung, da sie im Französischen zu-
sätzlich zu H* H% auch mit L*H% realisiert werden, im Luxemburgischen jedoch nicht
mit tiefem Akzentton realisiert werden. Zudem sind Interferenzen bei Ja-Nein-Fragen
mit Erwartung möglich, da diese im Französischen ebenfalls mit H*H% realisiert wer-
den, im Luxemburgischen dagegen fallend sind.

Die intonatorische Realisierung von W-Fragen dagegen ist nicht direkt vergleichbar,
da sie im Französischen (auch) von der syntaktischen Form abhängig ist, was durch die
erhobenen Daten geklärt werden kann.

Bei abschließenden Formen scheint im Französischen ein kontinuierlicher Abfall
vorzuliegen (L* L%), während im Luxemburgischen der Fall in reduzierter Form meist
auf der letzten Silbe realisiert wird (!H*+L%) (vgl. Tabelle 31).

Tabelle 31: Vergleich einer phrasenfinalen fallenden Kontur im Französischen und im
Luxemburgischen

F_ToBI Luxemburgisch (1Snuk)

L* L%

broad focus statements abschließend

Aus der Transkription geht hervor, dass die finale Silbe im Französischen tief wahrge-
nommen wird, während sie im Luxemburgischen eher fallend perzipiert wird. Der Un-
terschied ist mit Blick auf die schematische Darstellung in F_ToBI jedoch nicht eindeu-
tig, da dort ein Fall auf der letzten Silbe abgebildet wird und sich daher die Frage stellt,
wie sehr sich die luxemburgische trunkierte Form von der des Französischen unter-
scheidet.

Im Folgenden wird, wie auch für die Interferenzen mit dem Deutschen, ein Über-
blick über die französischen Formen luxemburgischer Sprecher gegeben. Anhand ein-
zelner Beispiele aus dem Korpus werden diese veranschaulicht und besprochen.
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8.5 Interferenzen Luxemburgisch – Französisch
Die Daten zur Untersuchung von intonatorischen Interferenzen im Französischen
stammen aus dem Experiment Interaktion, das heißt aus dem Gespräch, das während
eines Gesellschaftsspiels geführt wurde.

Die Untersuchung von Interferenzen mit dem Deutschen hat bereits gezeigt, dass
Variation zwischen den Sprechern besteht. Auch bei der Untersuchung von Interferen-
zen mit dem Französischen kann festgestellt werden, dass die Sprecher mit der L2 nicht
alle in gleicher Form umgehen. Die Sprecherinnen 1w1 und 1w6 weisen beispielsweise
im Französischen eine starke phrasenfinale Dehnung auf, was für andere Sprecher nicht
im gleichen Maße festzustellen ist. Da es sich dabei für das Französische um ein wichti-
ges, demarkatives Merkmal handelt und die Sprecherinnen in luxemburgischen Phrase-
nenden eine weniger auffällige Dehnung realisieren, kann man hier von einer (unterbe-
wussten) Anpassung an die L2 sprechen.

Ein weiteres Merkmal liegt besonders bei Sprecherin 2w13 vor, die öfter als andere
Sprecher die finale Schwa-Silbe, wie etwa in (je) bouge '(ich) bewege' voll realisiert, ob-
wohl sie im Französischen lediglich angedeutet wird. Dies könnte einerseits ein Mecha-
nismus sein, die volle muttersprachliche Form realisieren zu wollen, andererseits liegt
damit möglicherweise auch eine Häsitationsform vor, die besonders im Spiel, in dem
der nächste Zug durchdacht werden muss, wahrscheinlich erscheint. Darüber hinaus
unterscheidet sich auch die Kompetenz der Sprecher oder zumindest ihre Sicherheit in
Bezug auf die L2, was unter anderem daran festzumachen ist, dass einige Sprecher häu-
fig ins Luxemburgische zurückfallen (z. B. 2w15 und 2m4) bzw. sprachlich hybride
Konstruktionen bilden wie lo konnt ech zwar nëmmen dohinnerLux, mais je prends ce-
lui-là 'jetzt konnte ich zwar nur dahin, aber ich nehme diesen' (2w4_fr 669).

Auch in diesem Abschnitt werden zunächst abschließende Phrasen betrachtet, dann
weiterweisende Phrasen, unterteilt in pragmatisch und syntaktisch weiterweisend sowie
Listen, und schließlich Fragen vorgestellt.

Abschluss

Wie bereits angemerkt ist der Unterschied zwischen abschließenden Phrasen im
Französischen und deren trunkierte Form im Luxemburgischen (AB1) nicht sehr auf-
fällig. Lediglich die nukleare Fallbewegung scheint im Luxemburgischen prominenter
und vor allem hörbar zu sein (besonders auf gedehnten Silben), während im Französi-
schen eher ein Tiefton wahrnehmbar ist. Interessanterweise lässt sich im vorhandenen
Datenmaterial keine Realisierung finden, in der eindeutig ein Fall auf der letzten Silbe
auditiv wahrnehmbar ist. Abschließende Phrasen werden von den luxemburgischen
Sprechern im Französischen mit kontinuierlich fallender f0-Bewegung realisiert, die in
der finalen Silbe tief endet (s. Abbildung 78).

218



Abbildung 78: Beispielhafter Verlauf einer abschließenden Phrase eines lux. Sprechers in Franzö-
sisch (1w1_fr 486) – 'Aber sie kann jetzt nur den Bus und den Zug nehmen.'

Für abschließende, neutrale Phrasen scheint demnach keine eindeutige Interferenz,
sondern sogar eher eine Anpassung an die L2-Struktur vorzuliegen. Dabei soll jedoch
nicht ausgeschlossen werden, dass ein solcher Verlauf nicht auch im Luxemburgischen
in kurzen Silben möglich ist.

Darüber hinaus fallen vereinzelte Realisierungen auf, in denen die luxemburgischen
Sprecher auf die zweite muttersprachliche Kontur für abschließende Phrasen (AB2) zu-
rückgreifen (vgl. Kapitel 5). Hier steigt der Verlauf innerhalb der NA-Silbe kurz an, um
einen relativ großen Fall anschließend auf der Silbe auszuführen. Dies wird in Abbil-
dung 79 veranschaulicht.

Eine solche Form scheint im Französischen nicht möglich zu sein, konnte aber ein-
deutig für das Luxemburgische festgestellt werden, so dass hier von einer Interferenz
ausgegangen werden kann. Es handelt sich dabei allerdings lediglich um Einzelfälle; die
überwiegend verwendete Form für abschließende Phrasen luxemburgischer Sprecher
im Französischen scheint eine an die L2 angepasste Realisierung zu sein.
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Abbildung 79: Beispielhafter Transfer eines abschließenden Verlaufs ins Französische (2w12_fr
576) – 'Ja das Taxi, das ist immer kurz.'

Abbildung 80: Beispielhafter Verlauf einer syntaktisch weiterweisenden Phrase eines lux. Spre-
chers in Französisch (1m1_fr 640) – 'Falls sie sich auf der Hunderteinundachtzig befinden sollte.'
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Weiterweisungen
Wie erwähnt äußern sich Weiterweisungen im Französischen mit einem hohen Ak-

zentton und einem hohen Grenzton. Ebenso verhält es sich für die trunkierten Formen
von Weiterweisungen im Luxemburgischen, so dass die Sprecher auf diese Form zu-
rückgreifen könnten, um Weiterweisungen im Französischen zu realisieren.

F_ToBI unterscheidet nicht wie die vorliegende Arbeit zwischen pragmatischen und
syntaktischen Weiterweisungen, sondern spricht lediglich allgemein von continuation.
Dies scheint jedoch keine Schwierigkeit in der Beschreibung darzustellen, da in den hier
erhobenen Daten kein Unterschied in der Realisierung zwischen beiden weiterweisen-
den Formen festzustellen ist. Das betrifft sowohl die beiden trunkierten luxemburgi-
schen Formen der L1 als auch die weiterweisenden Formen der L2. Für beide weiterwei-
senden Typen wird ein Beispiel aus dem Korpus abgebildet, das diese Ähnlichkeit auf-
zeigt.

Ein Beispiel für syntaktische Weiterweisung zeigt die Abbildung 80.
Auf der letzten Silbe ist ein Anstieg des Pitchs bis zu einem Hochton zu erkennen,

wobei der Anstieg sehr genau mit dem linken Rand der NA-Silbe beginnt. Nicht selten
liegt ein sehr starker Anstieg an dieser Stelle vor und vermittelt den Eindruck eines Ton-
höhensprungs nach oben. Interessanterweise wird in luxemburgischen syntaktischen
Weiterweisungen ein zusätzlicher geringer Fall nach dem Anstieg festgestellt, der hier in
den französischen Äußerungen nicht aufgefallen ist. Ob dies allerdings eine Anpassung
an die L2 darstellt müsste anhand einer größeren Datenmenge geklärt werden.

Bei pragmatischen Weiterweisungen ist eine ähnliche Form festzustellen, wie in Ab-
bildung 81 erkennbar ist.

Abbildung 81: Beispielhafter Verlauf einer pragmatisch weiterweisenden Phrase eines lux. Spre-
chers in Französisch (2w13_fr 817) – 'Wir bewegen den'
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Der Pitch steigt auf der letzten Silbe auf ein relativ hohes Niveau an. Im Gegensatz zu
den trunkierten Formen im Luxemburgischen kann allerdings beobachtet werden, dass
der Anstieg nicht immer konkav, sondern auch konvex realisiert wird. Dies wurde auch
für das Französische festgestellt (vgl. Delais-Roussarie et al. 2015; Valtersson und Tor-
reira 2014), so dass hier möglicherweise ein Versuch vorliegt, den Verlauf an die L2 an-
zugleichen.

Auch für (geschlossene)222 Listen liegt ein ähnlicher Verlauf vor. Zwar werden auch
Listen in F_ToBI nur mit ihrem letzten, abschließenden Element unter den nuklearen
Konturen aufgeführt, da die Autoren die einzelnen Elemente als ips und nicht IPs ein-
ordnen, doch können einzelne Elemente einer Liste ebenfalls in IPs geäußert werden,
weshalb sie hier aufgeführt werden. Sie werden, genau wie die continuations im Franzö-
sischen, als hoch endend beschrieben, was wiederum der Form trunkierter Listenele-
menten im Luxemburgischen gleichkommt.

Tatsächlich findet sich für Listenelemente nuklear die gleiche Realisierung wie für
syntaktische und pragmatische Weiterweisungen (s. Abbildung 82). In der Abbildung
ist nicht festgelegt, ob es sich bei den einzelnen Elementen um IPs oder ips handelt,
weshalb lediglich der Hochton der nicht finalen Elemente markiert ist.

Abbildung 82: Beispielhafter Verlauf einer geschlossenen Liste eines lux. Sprechers in Französisch
(2m1_fr 227) – Nach da, nach da, nach da, oder nach da.

Nach dieser Ausführung stellt sich die Frage, ob bei weiterweisenden Phrasen von In-
terferenzen oder von einer Anpassung an die L2 gesprochen werden kann. Es liegt inso-
fern eine Anpassung vor, als dass der nukleare Akzent von den Sprechern wie im Fran-

222 Offene Listen werden in F_ToBI nicht angesprochen.
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zösischen auf die letzte Silbe gelegt wird. Da jedoch auch im Luxemburgischen Kontu-
ren vorkommen können, die phrasenfinal akzentuiert sind und die gleiche Struktur auf-
weisen, kann die Frage im Rahmen dieser Studie nicht geklärt werden. Es bleibt weite-
rer Forschung vorbehalten, pränukleare Strukturen sowie phonetische Parameter fran-
zösischer Phrasen von luxemburgischen Sprechern zu untersuchen.

Fragen

Da Ja-Nein-Fragen im Französischen unabhängig davon, ob sie offen oder mit Er-
wartung gestellt werden, mit H* H% enden, im Luxemburgischen jedoch zwei verschie-
dene Realisierungen vorliegen, sind Interferenzen möglich. Da nur sehr wenige Fragen
im französischsprachigen Teil produziert wurden, basieren die Aussagen zu diesem Ab-
schnitt auf wenigen Daten und stellen lediglich einen ersten Einblick dar. Ein mögli-
cher Grund für die geringe Anzahl produzierter Fragen könnte darin liegen, dass die
Sprecher Hemmungen hatten, sich untereinander auf Französisch zu unterhalten und
so eine direkte Ansprache an ihren luxemburgischsprachigen Mitspieler vermieden
wurde. Alle anderen Kategorien können so realisiert werden, dass sie an die französisch-
sprachige Spielleiterin gerichtet sind.

Offene Ja-Nein-Fragen werden in trunkierter Form auch im Luxemburgischen nu-
klear mit einem Hochton beendet, so dass nicht geklärt werden kann, ob es sich bei
dem Beispiel in Abbildung 83 um eine Interferenz handelt.

Abbildung 83: Beispielhafter Verlauf einer offenen Ja-Nein-Frage eines lux. Sprechers in Franzö-
sisch (2w6_fr 555) – 'War ich da?'
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Ja-Nein-Fragen mit Erwartung an die Antwort dagegen werden im Luxemburgischen
mit einer nuklear fallenden Kontur realisiert. Tatsächlich findet sich diese Form auch so
in den französischsprachigen Daten wieder (s. Abbildung 84223).

Abbildung 84: Beispielhafter Transfer eines Verlaufs einer Ja-Nein-Frage mit Erwartung an die
Antwort in Französisch (2w12_fr 516) – 'Hast du den Marco bewegt?'

W-Fragen werden im Französischen, grob zusammengefasst, auf dem phraseninitialen
Fragewort bzw. der darauf folgenden est-ce que-Konstruktion mit einem Tonhöhenan-
stieg realisiert, auf den eine tiefe nukleare Struktur (L* L%) folgt. Die Ausnahme bilden
die W-Fragen mit dem Fragewort in sogenannter in situ-Position, die den Anstieg auf
der nuklearen Silbe realisieren.

Direkt mit den luxemburgischen Konturen für W-Fragen sind diese nicht zu verglei-
chen, doch liegt für das Luxemburgische mit der trunkierten Form offener Listen eben-
falls eine ansteigende Form vor. W-Fragen mit Erwartung an die Antwort werden dage-
gen mit nuklear fallender Form realisiert.

Lediglich eine Frage mit Fragewort in situ ist in den Daten vorhanden, so dass keine
fundierten Aussagen diesbezüglich getroffen werden können. Da sie mit steigender nu-
klearer Bewegung realisiert wurde, kann eine Anpassung an die L2-Struktur vorliegen.
Es könnte jedoch auch argumentiert werden, dass die Sprecherin eine offene Frage zu
stellen intendierte, für die sie im Luxemburgischen auch eine nuklear steigende Form
gewählt hätte. In dem Falle läge möglicherweise eher eine interferenzielle Bildung vor.

223 Sehr interessant ist hier die Interferenz, den im Luxemburgischen obligatorischen Artikel vor Vorna-
men mit ins Französische zu übertragen, wo dies nicht üblich ist: Hues du de Marco beweegt?.
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Die übrigen W-Fragen, die im Französischen im Prinzip224 einer formalen Kategorie
zugeordnet werden können, werden von den luxemburgischen Sprechern scheinbar
willkürlich fallend bzw. steigend realisiert. Dies kann einerseits daran liegen, dass die
Sprecher ihre muttersprachliche Unterteilung in W-Fragen mit und ohne Erwartung
vornehmen, in welchem Falle eine Interferenzbildung vorliegen würde. Andererseits
sprechen auch die Autoren von F_ToBI davon, dass mit der tief-steigenden Form eine
mögliche Variante zur fallenden Form vorliegt, so dass auch für das Französische so-
wohl W-Fragen mit tiefem als auch mit hohem Grenzton denkbar sind. Letztere Form
weist allerdings einen gesternten L-Ton auf, der im Luxemburgischen nicht vorkommt
und auch nicht bei der Bildung französischer Phrasen in den Daten ermittelt werden
kann.

Da nicht ausreichend Datenmaterial zur Ermittlung dieser komplexen Vorgänge zur
Verfügung steht, wird im Folgenden ein Beispiel gezeigt, bei dem sehr wahrscheinlich
eine Interferenz vorliegt, sowie eines, bei dem möglicherweise eine Anpassung an die L2
Struktur vorgenommen wurde. Für den direkten Vergleich werden W-Fragen mit der
est-ce que-Konstruktion gewählt.

Abbildung 85: Beispielhafter Verlauf einer offenen W-Frage eines lux. Sprechers in Französisch
(2w13_fr 138) – 'Und was machen wir jetzt?'

Im ersten Beispiel (Abbildung 85) liegt der Akzent nicht, wie in F_ToBI für das Fran-
zösische beschrieben, auf der est-ce que-Konstruktion, sondern auf der finalen Silbe fait.
Dies kann auf eine Interferenz zurückzuführen sein, indem die Sprecherin eine offene

224 Sie werden zwar generell mit L*L% realisiert, doch können sie auch als L*H% gefunden werden, wobei
die Variation nicht kontrastiv ist (vgl. Delais-Roussarie et al. 2015, S. 89).
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Frage formuliert. Ebenfalls denkbar ist hier eine Art stress-clash-Vermeidung nach dem
Anstieg auf maintenant. Aus dem Kontext heraus, ist die Bildung einer interferenziel-
len, offenen Frageformulierung allerdings sehr wahrscheinlich.

In der Abbildung 86 ist im Gegensatz dazu eine insgesamt fallende Form abgebildet.

Abbildung 86: Beispielhafter Verlauf einer W-Frage eines lux. Sprechers in Französisch (2m1_fr
624) – 'was nimmst du?'

Dies entspricht der französischen Form für diese Situation, so dass hier von einer An-
passung gesprochen werden könnte. Der Kontext besagt allerdings, dass für den luxem-
burgischen Muttersprachler keine offene Frage vorliegt, und deswegen eine fallende Be-
wegung auf dem Nukleus normal ist. Auch wenn diese im Luxemburgischen auditiv
eindeutiger fallend wahrgenommen werden müsste, als hier in der Abbildung zu sehen
ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine solche Form im Luxemburgischen
nicht auch vorkommen könnte. Auch hier kann, ähnlich wie bei den abschließenden
Phrasen, welche die gleiche Form aufweisen, keine eindeutige Aussage bezüglich der In-
terferenzen getroffen werden.

Die Untersuchung von Interferenzen bei Fragen müsste entsprechend auf mehr Da-
ten basieren, um die sehr unterschiedlichen Vorgänge der beiden Sprachen adäquat be-
rücksichtigen zu können. Da außerdem für das Französische festgehalten wurde, dass
nicht die Intonation und vor allem auch nicht die nukleare Struktur ausschlaggebend
für die Unterscheidung von Fragen ist, müssten in die Untersuchung noch weitere Fak-
toren, wie pränukleare Strukturen, mitaufgenommen werden.
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Exkurs: f0-Umfang

Wie für das Deutsche wird auch für den französischsprachigen Teil des Experiments
Interaktion der f0-Umfang gemessen und mit den Ergebnissen des luxemburgischen
Teils des gleichen Experiments verglichen. Die Abbildung 87 stellt den f0-Umfang jedes
Sprechers im luxemburgischen (orange) und französischen (blau) Teil gegenüber.

Abbildung 87: Vergleich f0-Umfang im Experiment Interaktion Luxemburgisch vs. Französisch
der gleichen Sprecher

Ein weniger eindeutiges Bild als für den Vergleich zwischen Deutsch und Luxembur-
gisch ergibt sich für das Französische und Luxemburgische. Zunächst kann beobachtet
werden, dass nicht alle Sprecher im Französischen einen größeren f0-Umfang aufweisen
als im Luxemburgischen: Sprecherin 2w13 weist ein etwas höheres f0-Minimum aber
gleiches f0-Maximum im Französischen auf und Sprecher 1m1 ein etwas niedrigeres
f0-Maximum aber gleiches f0-Minimum. Die Sprecherinnen 1w1 und 1w6 weisen ei-
nen sehr ähnlichen f0-Umfang (span) auf, bewegen sich aber insgesamt im Französi-
schen in einem leicht höheren Bereich (level) als im Luxemburgischen. Dagegen realisie-
ren die Sprecherinnen 2w6 und 2w12 ebenso wie der Großteil der männlichen Spre-
cher einen größeren f0-Umfang im Französischen als im Luxemburgischen. Letztere
unterscheiden sich wiederum darin, dass vier von ihnen sowohl höhere f0‑Maxima als
auch tiefere f0‑Minima aufweisen, während eine Sprecher (1m4) lediglich ein leicht hö-
heres f0‑Maximum realisiert.

Für das Französische als L2 kann allerdings, anders als für das Deutsche, eine größere
Variation zwischen den Sprechern bezüglich der Sprachkompetenz sowie Sicherheit an-
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genommen werden, die auf die in 1.1 ausgeführten Einstellung gegenüber der Sprache
sowie der sprachlichen Distanz zum Luxemburgischen zurückzuführen ist. Diese An-
nahme wird dadurch gestützt, dass die Unsicherheit sogar von einigen Sprechern verba-
lisiert wird (z. B. bei 1w6 und 1m2).225 Der Faktor Unsicherheit, der den f0-Umfang in
ihrer Breite einschränken kann, käme hier also viel stärker zum Tragen als für die
deutschsprachigen Daten. Diese Umstände variieren stärker als im Deutschen und stel-
len eine mögliche Erklärung für die größeren Unterschiede zwischen den Sprechern
dar.

Zusammengefasst kann hier festgestellt werden, dass keine klare Strategie in Bezug
auf span oder level bei den hier untersuchten luxemburgischen Sprechern festzustellen
ist, wenn sie Französisch sprechen.226 Das Sprachniveau bzw. die Gewohnheit oder auch
die Angst vor Fehlern kann hier jedoch stärker zwischen den Sprechern differieren als
im Deutschen, da der Kontakt zum Deutschen für alle Sprecher relativ ähnlich ist (fast
ausschließlich passive Nutzung), während Französisch im (Berufs-)Alltag unterschied-
lich häufig verwendet wird bzw. werden muss.

8.6 Zusammenfassung Interferenzen Luxemburgisch – Französisch
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Ähnlichkeit der einsilbigen nu-
klearen Konturen im Luxemburgischen mit den (notwendigerweise einsilbigen) nu-
klearen Konturen im Französischen eine eindeutige Zuordnung als Interferenz bzw.
Anpassung an die L2 erschweren. Zumindest anhand der vorliegenden durch Visuali-
sierung gestützten auditiven Untersuchung kann diesbezüglich keine generelle Aussage
getroffen werden. Dies trifft weitestgehend für abschließende und weiterweisende Phra-
sen zu; Fragen sind dagegen in zu geringer Anzahl im Korpus vorhanden, um eine allge-
meine, valide Aussagen zu treffen, so dass lediglich Einzelbeobachtungen aufgeführt
werden können. Dies gilt insbesondere für W‑Fragen, die im Französischen vier mögli-
che syntaktische Strukturen aufweisen, die intonatorisch unterschiedlich realisiert wer-
den (können) (vgl. Abschnitt 3.2.3)227. Eindeutige Interferenzen liegen bei der seltenen
Realisierung der Form AB2 abschließender Phrasen und für Ja-Nein-Fragen mit Erwar-
tung vor: Wo im Französischen eine L*L%‑Form für abschließende Phrasen verwendet
wird, realisieren die luxemburgischen Sprecher an manchen Stellen eine Form mit ho-
hem Akzentton, der von einem tiefen Grenzton gefolgt wird und der luxemburgischen
Form AB2 entspricht. Ähnlich verhält es sich bei den Ja-Nein-Fragen, die im Französi-
schen (mit zwei verschiedenen Formen) mit hohem Grenzton realisiert werden, die lu-
xemburgischen Sprecher jedoch eine fallende Form mit tiefem Grenzton produzieren
(JNF_mE), die außerdem formal mit der Form AB2 übereinstimmt.

225 Im Gespräch der beiden Sprecher wird nach Ankündigung des Sprachenwechsels zu Französisch die
Unsicherheit gegenüber dem Französischen thematisiert (sek. 1210-1243).

226 Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Mennen (2007) zu Interferenzen zwischen Niederländisch
und Griechisch.

227 Auch die Ja-Nein-Fragen können in drei verschiedenen syntaktischen Form realisiert werden, doch
scheint keine davon eher zu einer intonatorischen Form zu neigen (vgl. Abschnitt 3.2.3).
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Überdies kann festgestellt werden, dass syntaktische Weiterweisungen, die im Lu-
xemburgischen nach ihrem Anstieg einen geringen Fall aufweisen, in den französischen
Realisierungen ohne diesen Fall produziert werden. Dies könnte eine Anpassung an die
französische Struktur darstellen, müsste jedoch anhand einer größeren Datenmenge ge-
klärt werden.

8.7 Zwischenfazit
Aus den Ergebnissen dieses Kapitels lassen sich mehrere Erkenntnisse ziehen, die hier
zusammen mit der Überprüfung der eingangs formulierten Hypothesen in Einklang
gebracht werden. Zunächst kann festgehalten werden, dass die in diesem Kapitel unter-
suchten Formen und deren Funktion im Luxemburgischen und Deutschen jeweils in-
tonatorisch unterschiedlich realisiert werden. Für den Vergleich zwischen Luxembur-
gisch und Französisch mussten statt der Vollform für eine Gegenüberstellung die trun-
kierten Formen des luxemburgischen herangezogen werden, da die phrasenfinale Ak-
zentuierung des Französischen keinen Vergleich mit den voll ausgeführten Konturen
zulässt. Hier konnte festgestellt werden, dass (phonologische) Unterschiede zwischen
den abschließenden Phrasen und den Ja-Nein-Fragen (mit und ohne Erwartung) vorlie-
gen. Dies bedeutet, dass anders geartete Unterschiede zwischen dem Luxemburgischen
und dem Deutschen einerseits und dem Luxemburgischen und dem Französischen an-
dererseits vorliegen, für beide Sprachen jedoch Interferenzpotenzial gegeben ist.

In der Hypothese 1 wurde festgehalten, dass dieses Interferenzpotenzial tatsächlich
zur Realisierung von Interferenzen in beiden Sprachen führt. Dies wird hier nachgewie-
sen, so dass die Hypothese bestätigt werden kann.

Zudem kann festgehalten werden, dass, unter anderem aufgrund der vielen tonalen
Unterschiede zwischen Deutsch und Luxemburgisch, für jede Kategorie Interferenzen
realisiert wurden. Zwar sind Unterschiede zwischen den Kategorien und zwischen den
Sprechern festzustellen, doch kann größtenteils ein Transfer luxemburgischer Struktu-
ren ins Deutsche beobachtet werden. Insbesondere für weiterweisende Phrasen produ-
zieren die Sprecher allerdings eine hoch endende Form, die im Luxemburgischen nicht
beobachtet werden konnte und so als Anpassung an die L2 gewertet wird. Zudem ist
diese Form zwar bei einer Vielzahl von Sprechern zu finden, doch zwei Sprecher (1m1
und 1m3) produzieren diese fast ausschließlich, wenn sie Weiterweisungen äußern. Ne-
ben den tonalen Unterschieden in den beiden Sprachen kann der eingangs beschriebe-
ne Umgang mit dem Deutschen in der Schule und im Alltag Grund für die Vielzahl der
Interferenzen sein. Die überwiegend passive Nutzung, die Beiläufigkeit mit der
Deutsch in der Schule gelernt wird, sowie das Bewusstsein über die sprachliche Nähe,
sind Faktoren, die nicht unbedingt ein Anpassungsbestreben hervorrufen und dadurch
die Bildung von Interferenzen begünstigen.

Für die Interferenzbildung mit dem Französischen verhält es sich etwas anders: nur
wenige eindeutige Interferenzen sind zu erkennen. Letztere konnten überwiegend bei
abschließenden Phrasen und bei Ja-Nein-Fragen festgestellt werden. Für die Mehrheit
der Phrasen lässt sich jedoch nicht eindeutig bestimmen, ob ein Transfer oder eine An-
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passung vorliegt, da sich die Konturen beider Sprachen zu ähnlich sind. Aus diesem
Grund lässt sich auch nicht sagen, ob der aktive Umgang, der hohe Stellenwert in der
Schule oder die sprachliche Distanz und das damit einhergehende Bewusstsein der An-
dersartigkeit die Sprecher zu einer Anpassung an die französische Intonationsstruktur
bewegt haben könnten, oder ob die Unterschiede der nuklearen Struktur zwischen den
Sprachen zu gering ist. In jedem Fall kann jedoch festgehalten werden, dass sich die In-
tonation der Sprecher anders gestaltet, wenn sie Deutsch sprechen als wenn sie Franzö-
sisch sprechen. Außerdem liegt eine prosodische Anpassung an das Französische in
dem Sinne vor, als die Sprecher den phrasenfinalen Akzent realisieren und nicht die
muttersprachlichen Akzentuierungsmuster übernehmen.

Die Hypothese 2, die besagt, dass im Deutschen deutlichere Interferenzen realisiert
werden als im Französischen kann also bestätigt werden, auch wenn dies darauf zurück-
zuführen ist, dass für das Französische im Rahmen dieser Arbeit nicht ermittelt werden
konnte, ob Transfer oder Anpassung vorliegt.

230



9. Fazit
In der vorliegenden Arbeit wurde das luxemburgische Intonationssystem innerhalb des
autosegmental-metrischen Rahmens untersucht und so eine umfassende Beschreibung
luxemburgischer Intonationskonturen gegeben. Dafür wurden Intonationsverläufe so-
wohl formal als auch funktional erfasst und auditiv sowie akustisch analysiert. Hierbei
wurde erarbeitet, in welcher Situation welcher intonatorische Verlauf verwendet wird,
wann ein gleicher Verlauf in unterschiedlichen Situationen realisiert wird und wie sich
die verschiedenen Verläufe phonetisch und phonologisch voneinander unterscheiden.

Dafür stellte sich im Vorfeld die Frage nach einer geeigneten Erhebungsgrundlage,
um einerseits Vergleiche zu anderen Untersuchungen zu ermöglichen und andererseits
die Elizitationsproblematik aufzugreifen und Vorschläge in die diesbezügliche Diskussi-
on einzubringen. Eine Kombination aus geskripteter und ungeskripteter Sprache wur-
de herangezogen, um gleichzeitig vergleichbare und spontane Daten zu erhalten, deren
Unterschiede in der Arbeit diskutiert wurden.

Überdies konnte die davon abgeleitete Frage über den Transfer intonatorischer
Strukturen aus dem Luxemburgischen ins Deutsche und Französisch beantwortet wer-
den, da für beide Sprachen intonatorische Interferenzen festgestellt werden konnten.
Auch die daran anknüpfende Frage, ob in beiden Sprachen gleichermaßen Interferen-
zen realisiert werden, konnte in dem Sinne beantwortet werden, dass die Interferenzen
im Deutschen deutlicher ausgeprägt sind.

Dieses Kapitel zieht jeweils ein Fazit zu den unterschiedlichen Fragen zur Datenerhe-
bung (9.1), der Beschreibung des luxemburgischen Intonationsinventars (9.2) und den
Interferenzen mit Deutsch und Französisch (9.3), wobei hier die formulierten Hypo-
thesen besprochen werden.

9.1 Datenerhebung
In dieser Arbeit konnte bestätigt werden, dass der Elizitationsmodus eine wesentliche
Rolle für die Verteilung und Art der Konturen und somit auch für die Ergebnisse spielt
(Savino 2012; Kügler 2003) und entsprechend mit der Forschungsfrage im Einklang ge-
bracht werden muss (Möbius 1993; Kügler 2003). Für die Forschungsfragen dieser Ar-
beit kann festgestellt werden, dass die Kombination aus geskripteter Sprache (Experi-
mentteil natürliche Lesesprache) und ungeskripteter Sprache (Experimentteile Gespräch
und Interaktion228), die ihrerseits einmal Aussagen und Weiterweisungen und ein an-
dermal Fragen elizitieren sollte, geeignet für die explorative Untersuchung luxemburgi-
scher Intonation ist. Sie ermöglicht einerseits einen Vergleich beider Stile und vereint
andererseits die Vorteile beider Elizitationsmethoden: die Kontrollierbarkeit und somit
Vergleichbarkeit im Falle der geskripteten Sprache mit der Natürlichkeit spontaner
Sprachdaten. Insbesondere für die Untersuchung eines unerforschten Intonationssys-
tems erweist sich diese Herangehensweise als sehr geeignet, da zunächst kontrolliert an

228 Für diesen Experimentteil wurde das Gesellschaftsspiel Scotland Yard herangezogen.
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die Daten herangegangen und mit diesen Erkenntnissen anschließend die spontane
Sprache untersucht werden kann. Mit der Kombination aus gelesenen Sätzen und kon-
versationeller Spontansprache geht die vorliegende Arbeit über die Vorgehensweise von
Niebuhr et al. (2010) hinaus, die zwar nicht auf gänzlich ungeskriptete Sprache zurück-
greifen, sich jedoch ebenfalls für eine Kompromisslösung aus Einzelsätzen und dialogi-
scher Sprache aussprechen. Die Diskussion über die (phonetische) Validität gelesener
Einzelsätze und damit dem Elizitationsmodus im Allgemeinen wird interessanterweise
erst seit einigen Jahren geführt (Iriondo et al. 2007; Niebuhr et al. 2010; Anderson et al.
1991) und scheint noch nicht abschließend geklärt zu sein. Diese Arbeit eignet sich auf-
grund des durchgeführten Vergleichs zwischen intonatorischen Realisierungen in glei-
chen konversationellen Situationen und unterschiedlichen Sprechstilen als Überprü-
fungsmaßstab unterschiedlicher Methoden.

Der geskriptete Experimentteil natürliche Lesesprache liefert Ergebnisse, die denen
der Spontansprache sehr ähnlich sind; eine ‚Leseintonation’ kann mit dieser Methode
weitestgehend vermieden werden. Der Aufbau ist zwar an die im IARI verwendeten
discourse completion task angelehnt und daher vergleichbar, bietet jedoch mehr Kontrol-
le über die Daten, was für eine weitestgehend unerforschte Sprache unerlässlich ist. Aus
der Durchführung dieses Experimentteils lässt sich folgern, dass der vorgegebene Kon-
text besonderer Aufmerksamkeit bedarf, da er die Sprechereinstellung leicht beeinflus-
sen und damit den realisierten Intonationsverlauf prägen kann. Ein Nachteil dieser
Herangehensweise ist, dass nur in eingeschränktem Maße konversationelle Strukturen
erhoben werden können, die an die Interaktion mit einem Gesprächspartner gebunden
sind. Gleichzeitig muss jedoch bei der Phrasenbestimmung beispielsweise nicht wie in
spontanen konversationellen Daten auf einen Sprecherwechsel als endgültiger Hinweis
für Finalität zurückgegriffen werden, da vorgegeben ist, wann ein Abschluss realisiert
werden soll. Diese Methode eignet sich folglich, um vergleichbares Datenmaterial zu er-
halten, ist jedoch als alleinige Erhebungsmethode für konversationelle Untersuchungen
nicht ausreichend, da der Einfluss eines realen Gesprächspartners nicht ersetzt werden
kann. In einem sorgfältig geplanten Experiment kann dennoch ein guter Überblick
über das Formeninventar einer Sprache erhalten werden, sofern bei den Ergebnissen be-
dacht wird, dass außersprachliche Faktoren, wie Gestik und Mimik möglicherweise
durch die Intonation ausgeglichen werden können. Dies konnte u. a. von Kügler
(2003) und auch in der vorliegenden Arbeit für Fragen festgestellt werden.229 Einflüsse
dieser Methode auf die akustischen Werte intonatorischer Konturen werden im Ab-
schnitt 9.2 diskutiert, um auch diesbezüglich Aussagen über die Validität der Daten
treffen zu können.

Der aus einem Interview bestehende Experimentteil Gespräch erzeugt eine oftmals
monologische Erzählweise der Teilnehmer, die aber durch eine aktivere Beteiligung sei-
tens des Interviewers geregelt werden kann. Diese Form der spontansprachlichen Da-
tenerhebung eignet sich insofern für eine quantitative Untersuchung von Intonation,

229 Ein weiterer Grund für die Realisierung dieser Form kann auch darin gesehen werden, dass die Spre-
cher eine Form produzieren, von der sie glauben, sie entspreche einer typischen Frageintonation, die
sie in spontaner Sprache jedoch nicht verwenden würden.
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als sie ausreichend Sprachmaterial liefert. Für die allgemeine Diskussion über die Da-
tenerhebung zur Untersuchung von Intonation lässt sich sagen, dass diese Methode ge-
eignetes Material für konversationelle Analysen liefert, jedoch nicht jede Form konver-
sationeller Funktionen, wie z. B. Fragen, verlässlich und ausreichend abdeckt. Soll folg-
lich eine möglichst große Bandbreite konversationeller Handlung und intonatorischer
Formen abgedeckt werden, muss diese Methode durch zusätzliche Experimente ergänzt
werden.

Für den Experimentteil Interaktion, der ein Brettspiel beinhaltet, lässt sich festhalten,
dass der geplante Ablauf gut umsetzbar war und auch der Sprachenwechsel für die Teil-
nehmer ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden konnte. Die Vorgehensweise eignet
sich also insofern, als dass man unterschiedliche Sprachen in konversationeller Situation
mit den gleichen Sprechern erhält. Auch für die Erhebung spontaner W-Fragen und Ja-
Nein-Fragen kann diese Methode herangezogen werden. Auffällig ist allerdings, dass im
Vergleich zum Experimentteil Gespräch zusätzlich zur Gesprächshandlung noch die
Spielehandlung die Konversation begleitet und bestimmt. Das äußert sich beispielswei-
se in lautem Denken, Miteinbeziehen des Gesprächspartners in Handlungen, Unsicher-
heits- bzw. Höflichkeitsmarkierungen sowie kurzen Phrasen und vielen Abbrüchen, die
sich für eine (akustische) Untersuchung nicht eignen.

Für explorative Studien kann also festgehalten werden, dass eine kombinierte Metho-
de aus geskripteter und ungeskripteter Sprache sinnvoll ist, um einerseits ausreichend
vergleichbares Sprachmaterial und andererseits spontansprachliche Daten zu erhalten.
Die Beschränkung auf eine Erhebungsmethode führt nicht nur zu schwer zu verglei-
chenden Daten, sondern auch zur Einschränkung in Bezug auf die konversationelle
Vielfalt.

9.2 Luxemburgisches Intonationsinventar
Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit war, wie sich das luxemburgische Intonati-
onsinventar gestaltet. Die formale Untersuchung legte sechs verschiedene Konturen
mit sich teils überschneidenden Funktionen offen (vgl. Tabelle 32).

Tabelle 32: Zusammenfassung luxemburgischer Intonationsverläufe

schematische Kontur Funktion

(1) - pragmatisch weiterweisend (PW1)

- intonatorisch weiterweisend (IW1)
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(2) „Schirmmützenkontur“ - offene Listen

- syntaktisch weiterweisend

- pragmatisch weiterweisend (PW2)

- intonatorisch weiterweisend (IW2)

- offene W-Fragen

(3) geschlossene Listen

(4) Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung230

(5) - neutrale abschließende Phrasen (AB1)

- W-Fragen mit Erwartung an die Antwort

(6) - markierte abschließende Phrasen (AB2)

- Ja-Nein-Fragen mit Erwartung an die Antwort

Ob sich die Schirmmützenkontur (2) und die Kontur von geschlossenen Listen (3)
phonologisch unterscheiden, konnte nicht geklärt werden, doch ist akustisch eine ge-
ringe Differenz nachweisbar. Diese Differenzen sind unter Umständen auf das von
mehreren Sprechern und damit variable Datenmaterial zurückzuführen, weshalb es
hier weiterführender Forschung bedarf. Aufgrund zusätzlicher, geringer auditiver Un-
terschiede zwischen beiden Formen werden bis auf weiteres zwei Konturen angenom-

230 Die schematische Abbildung der Form basiert fast ausschließlich auf den Daten der Lesesprache, im
Gegensatz zu den anderen schematischen Formen.
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men und die Kontur (3) deshalb nur einer Funktion zugewiesen. Ebenfalls nur in einer
Funktion konnte die Form für Ja-Nein-Fragen ohne Erwartung (4) festgestellt werden.

Bei der Analyse konnte zudem festgestellt werden, dass die funktionale Unterteilung
weiterweisender Phrasen in syntaktische, pragmatische und intonatorische Weiterwei-
sungen nicht notwendig ist. So findet sich beispielsweise kein formaler Unterschied
zwischen intonatorischen und pragmatischen Weiterweisungen der Form IW1 und
PW1 (1), wenn auch in der trunkierten Form nicht deutlich wurde, ob von einem Un-
terschied gesprochen werden kann oder nicht. Auch die zweite Form dieser weiterwei-
senden Phrasen (IW2 und PW2), die Schirmmützenkontur, wird gleichsam für intona-
torische, pragmatische und syntaktische Weiterweisungen sowie für offene Listen einge-
setzt (2). Weiterer formaler Zusammenfall liegt für die herabgestuft-fallende Form AB1
abschließender Phrasen und W-Fragen mit Erwartung (5) sowie für die hoch-fallende
Form AB2 und Ja-Nein-Fragen mit Erwartung vor (6).

Aus diesen Synkretismen lassen sich möglicherweise allgemeine Bedeutungen der
Formen ableiten. So kann man davon ausgehen, dass eine fallende (nukleare) Bewe-
gung, wie sie in abschließenden Phrasen und Fragen mit Erwartung an die Antwort
vorliegt, dem Gesprächspartner eine gewisse Finalität gegenüber einem Thema oder
dem Redebeitrag signalisiert. Eine (nuklear) steigende Bewegung bzw. hohe Tonhöhe
des Pitchs hingegen, wie es in weiterweisenden Phrasen oder Fragen ohne Erwartung zu
beobachten ist, verlangt einen Abschluss zu einem späteren Zeitpunkt. Dieser kann be-
reits innerhalb der nächsten Phrase erreicht werden oder aber erst nach einigen an-
schließenden Phrasen. Er kann vom gleichen Sprecher (bei Weiterweisungen) oder vom
Rezipienten (bei Fragen) vollzogen werden.

Die phonologische Form kann also funktionsunterscheidend sein, wenn es beispiels-
weise um die Differenzierung zwischen Abschluss und Weiterweisung geht, nicht aber
für die Differenzierung zwischen Abschluss und Frage. Mit der Formengleichheit von
Abschluss und W-Frage reiht sich das Luxemburgische in die Form-Funktion-Zuord-
nung vieler anderer Sprachen ein, wie Niederländisch (vgl. Haan-van Ditzhuysen
2002), Deutsch (vgl. Grice et al. 2005) oder Französisch (vgl. Delais-Roussarie et al.
2015). So gilt für das Luxemburgische, ebenso wie für die genannten Sprachen, dass
kein Intonationsverlauf ausschließlich mit Fragen oder Aussagen assoziiert ist, was be-
deutet, dass nicht von einer satzmodusspezifischen Intonation gesprochen werden
kann. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus der jüngeren Literatur zur Intonation
(Michalsky 2017).

Dass Fragen trotzdem von abschließenden Phrasen unterschieden werden können,
ist einerseits auf die Markierung auf syntaktischer bzw. lexikalischer Ebene zurückzu-
führen, andererseits auf der phonetischen Ebene der Intonation begründet. Der Nut-
zen einer (zusätzlichen) akustischen Analyse und somit der Einbezug der phonetischen
Ebene bei der Analyse von Intonation kann in dieser Arbeit klar gezeigt werden: Die
gleiche tonale Abfolge und die damit formal gleichen Phrasentypen können sich auf
phonetischer Ebene unterscheiden und dadurch einen funktionalen Unterschied be-
wirken. Darunter fällt beispielsweise die hoch-fallende Kontur, die für abschließende
Phrasen (AB2) und Ja-Nein-Fragen mit Erwartung verwendet wird, sich akustisch aber
durch die Fallhöhe und das finale f0-Minimum unterscheidet. Diese Unterschiede äu-
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ßern sich darin, dass der Verlauf der Fragen von einem höheren Gipfel herabfällt, einen
stärkeren Fall aufweist und nicht gleichermaßen tief endet wie die gleiche Tonabfolge
abschließender Phrasen. Dies stimmt mit der Realisierung von ,mehr Tonhöhe’ in Fra-
gen für die meisten Sprachen überein (Bolinger 1978), was Ohala (1984) mit seinem
frequency code erklärt. Neben dem Nachweis von Unterschieden in formal gleichen Ver-
läufen, können akustische Messungen aber auch Gleichheit bestätigen, wie hier für die
Schirmmützenkontur. Insgesamt ermöglichen akustische Analysen quantitative Aussa-
gen bezüglich der phonetischen Form eines Verlaufs.

Das Luxemburgische weist neben den strukturellen Ähnlichkeiten mit anderen
Sprachen, wie der gleichen Form abschließender Phrasen und W-Fragen, auch seltenere
Charakteristika auf. Dazu gehört beispielsweise der fehlende hohe Grenzton, der für ei-
ne Vielzahl an Sprachen festgestellt wurde (Gussenhoven 2002) und unter anderem im
Deutschen, Englischen, Französischen und Griechischen Weiterweisung bzw. Zugehö-
rigkeit zu einem größeren Ganzen wie Listen oder Auflistungen kennzeichnet. Bannert
und Schwitalla (1999) beschreiben z. B. für diese Sprachen eine „Abfolge mehrmals
steigender und zum Schluss fallender Intonation“ (S. 317), während das Schwedische –
gleich dem Luxemburgischen – ein Plateau realisiert, um Zusammengehörigkeit zu
markieren. Gleiches gilt für weiterweisende Phrasen, die im Deutsche und Französi-
schen hoch und im Luxemburgischen mit einem Plateau mittlerer Höhe enden. Diese
Beobachtung deckt sich mit der Beschreibung der hoch-mittel-gleichbleibenden Form
in Weiterweisungen bei Gilles (2015).

In Bezug auf die zwei hier untersuchten Sprechstile (geskriptet und ungeskriptet)
lässt sich festhalten, dass sie den Sprechumfang beeinflussen, der sich seinerseits auf die
akustischen Parameter auswirkt. So ist die Fallhöhe in geskripteter Sprache relational
zum f0-Umfang geringer als in ungeskripteter und die Höhe des Verlaufs am Phrase-
nende (F0MinIP) bei Konturen mit mittlerer Höhe (z. B. die Schirmmützenkontur)
liegt in ungeskripteter Sprache höher (ebenfalls relational zum f0-Umfang) als in un-
geskripteter. Auch die Gipfelposition unterscheidet sich zwischen den Sprechstilen: in
geskripteter Sprache wird der Gipfel später realisiert als in der ungeskripteten Sprache.

Das bedeutet, selbst wenn auf den Sprechumfang zum Ausdruck relationaler Werte
zurückgegriffen wird, dass die Ergebnisse nicht ohne Relativierung zwischen den
Sprechstilen vergleichbar sind. Innerhalb eines Sprechstils bleiben die Verhältnisse zwi-
schen den einzelnen Kategorien jedoch weitestgehend gleich. Nicht vom Sprechumfang
beeinflusst ist die Gipfelposition, die in der geskripteten Sprache später realisiert wird
(mit pragmatischen Weiterweisungen als Ausnahme), was auf eine langsamere Sprech-
art bzw. präzisere Artikulation sowie ausschließlich Langvokale zurückgeführt werden
kann. Da der Elizitationsmodus Einfluss auf akustische Messwerte hat, können diese
folglich erst unter genauer Inspektion der Erhebungsmethode interpretiert und für ei-
nen möglichen Vergleich herangezogen werden.
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9.3 Interferenzanalyse
Der Interferenzanalyse und damit der Überprüfung der Hypothesen ging ein Vergleich
der intonatorischen Sprachsysteme voraus, der Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen den luxemburgischen Konturen einerseits und den deutsche bzw. französi-
schen Konturen andererseits abbildete. Der Vergleich zwischen dem Deutschen und
dem Luxemburgischen zeigte, dass trotz der sprachlichen Nähe große formale Unter-
schiede zwischen den beiden Systemen bestehen. Dies betrifft zumindest die nukleare
Region des Verlaufs, die in dieser Arbeit betrachtet wurde. Tatsächlich kann für fast
keine der konversationellen Kategorien eine gleiche oder ähnliche nukleare Kontur ge-
funden werden, was einerseits daran liegt, dass das Luxemburgische keine nuklearen
Tieftöne und keine hohen Grenztöne aufweist und andererseits ähnliche Konturen ei-
ne andere Funktion erfüllen. So ist beispielsweise die luxemburgische Kontur für ab-
schließende Phrasen (AB1) auch im Deutschen zu finden, doch wird sie dort u. a. zur
Bestätigung bekannter Tatsachen eingesetzt (Grice et al. 2005), während sie im Luxem-
burgischen lediglich den Abschluss eines Redebeitrags markiert.

Der Vergleich zwischen dem Luxemburgischen und dem Französischen gestaltet sich
etwas schwieriger als mit dem Deutschen, da das Französische auf unterschiedlichen
Ebenen anders funktioniert als das Luxemburgische (und das Deutsche). Dazu gehört,
dass das Französische weniger Information in der nuklearen Region und mehr Infor-
mation in lexikalischen Markern trägt als das Luxemburgische. Das kann unter ande-
rem darauf zurückzuführen sein, dass der Nuklearakzent im Französischen immer auf
der letzten Silbe liegt und der Tonhöhenverlauf so auf einen kurzen Zeitabschnitt be-
schränkt ist, um unterschiedliche Formen zu realisieren. Dadurch muss Bedeutung im
Französischen (auch) auf anderen Ebenen ausgedrückt werden. Dies erschwert den Ver-
gleich zum Luxemburgischen, das den nuklearen Akzent zwar in phrasenfinaler Positi-
on aufweisen kann, dieser aber ebenfalls in vorausgehenden Silben (z. B. auf der Pänul-
tima oder Antepänultima) liegen kann. Aus diesem Grund wurden für den Vergleich
die trunkierten Formen des Luxemburgischen herangezogen, deren Nuklearakzent auf
der phrasenfinalen Silbe liegt.

Aus diesen Unterschieden in den Intonationssystemen resultiert die Frage, ob die lu-
xemburgischen Sprecher die Unterschiede beibehalten, wenn sie sich in der Fremdspra-
che ausdrücken und so einen Transfer muttersprachlicher Strukturen realisieren oder
ob sie eine intonatorische Anpassung vornehmen.

Die Hypothese 1 geht davon aus, dass intonatorische Interferenzen gebildet werden,
obwohl die Sprecher in beiden Sprachen ein sehr hohes Niveau aufweisen. Diese Hypo-
these kann für das Deutsche eindeutig bestätigt werden. Zwar wird in einigen Kategori-
en (insbesondere syntaktische und pragmatische Weiterweisungen) häufiger eine An-
passung an die L2-Struktur vorgenommen, doch generell werden in allen Kategorien
Interferenzen mit der luxemburgischen Intonationsstruktur realisiert.

Für das Französische ist die Ermittlung von Interferenzen mit luxemburgischen
Strukturen zwar wesentlich schwieriger, da die trunkierten Formen des Luxemburgi-
schen den Formen des Französischen phonologisch ähnlich sind, doch werden an eini-
gen Stellen eindeutige Interferenzen realisiert (z. B. bei abschließenden Phrasen und bei

237



Ja-Nein-Fragen mit Erwartung), so dass die Hypothese 1 auch für das Französische be-
stätigt werden kann.

Daran schließt sich die Frage an, wie sich die interferenzielle Realisierung im Deut-
schen und Französischen äußert. Die Hypothese 2 bezieht sich auf die unterschiedliche
Realisierung von Interferenzen im Deutschen und Französischen und besagt, dass im
Deutschen deutlichere Interferenzen gebildet werden als im Französischen. Dies kann
anhand der Daten bestätigt werden, unterliegt aber folgenden Einschränkungen.

Für den deutschsprachigen Teil besteht aufgrund der sehr unterschiedlichen intona-
torischen Formen in vergleichbarer Funktion zwischen Luxemburgisch und Deutsch
großes Interferenzpotenzial. Tatsächlich kann in allen Kategorien größtenteils intona-
torische Interferenzbildung festgestellt werden. Auffällig ist, dass weiterweisende Phra-
sen eher an die L2-Struktur angepasst werden als abschließende oder fragende Phrasen,
doch auch hier kann regelmäßig ein Transfer der muttersprachlichen Intonationsstruk-
tur gefunden werden. Insbesondere zwei Sprecher (1m1 und 1m3) nehmen in weiter-
weisenden Phrasen eine Anpassung an die fremdsprachliche Struktur vor.

Besonders interessant sind Interferenzen in abschließenden Phrasen, da hier meist
die neutrale Kontur für abschließende Phrasen im Luxemburgischen (AB1) realisiert
wird, obwohl auch eine Kontur (AB2) zur Verfügung stünde, die der deutschen Kon-
tur ähnlicher ist. Für Fragen verhält es sich sehr ähnlich: Zwar konnten lediglich Fragen
mit Erwartung gefunden werden, doch wurde für diese sowohl für Ja-Nein-Fragen als
auch für W-Fragen ein Transfer aus dem Luxemburgischen festgestellt. Für letztere
wird häufig eine zusätzliche finale Bewegung beobachtet, die im Luxemburgischen
nicht konstatiert werden konnte, so dass an dieser Stelle möglicherweise teils eine An-
passung festgehalten werden kann.

Im Vergleich zum Französischen unterscheidet sich das Luxemburgische bei ab-
schließenden Phrasen durch den Fall auf der NA-Silbe. Ein solcher ist in den französi-
schen Realisierungen luxemburgischer Sprecher allerdings nicht immer eindeutig zu er-
kennen, so dass hier von einer Anpassung gesprochen werden kann. In seltenen Fällen
liegt dagegen eindeutige Interferenz vor, wenn die Sprecher die zweite fallende Kontur
(AB2) des Luxemburgischen im Französischen verwenden. Weiterweisende Formen
sind sich im Französischen und Luxemburgischen in dem Sinne sehr ähnlich, dass sie
einen Anstieg auf der NA-Silbe aufweisen und mit einem Hochton enden. Ob es sich
bei der Realisierung also um einen Transfer oder eine Anpassung handelt, ist nicht oh-
ne weiterführende akustische Untersuchungen festzustellen. Der leichte Abfall nach
dem Anstieg bei syntaktischen Weiterweisungen im Luxemburgischen kann bei den
französischen Realisierungen jedoch nicht festgestellt werden, was als Zeichen für eine
Anpassung gewertet werden kann. Für Fragen kann keine verlässliche Aussage getroffen
werden, da nicht ausreichend Material vorliegt, um die drei bzw. vier syntaktischen For-
men der Ja-Nein-Fragen und W-Fragen zu untersuchen, die sich im Französischen into-
natorisch anders verhalten (können).

Überdies kann für die Untersuchung zum Französischen festgestellt werden, dass
sich die im deutschsprachigen Teil beobachteten Unterschiede zwischen den Sprechern
im französischsprachigen Teil nicht darin äußern, dass einige Sprecher mehr oder weni-
ger Transfer aufweisen, sondern eher über die unterschiedliche Verwendung anderer
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prosodischer Merkmale (wie Dehnung) oder der vollen Realisierung der Schwa-Silbe
am Wortende, die dann ihrerseits Auswirkung auf die Intonation haben können.

Als abschließende Erkenntnisse können daraus eindeutig gezogen werden, dass für
beide Sprachen Interferenzen gebildet werden und dass andere Ergebnisse für das Deut-
sche vorliegen als für das Französische. Zudem werden deutlichere Interferenzen mit
dem Deutschen als mit dem Französischen konstatiert. Letzteres ist u. a. darauf zurück-
zuführen, dass das Französische intonatorisch anders funktioniert als das Deutsche
(und Luxemburgische), so dass nicht eindeutig erkannt werden kann, ob Interferenzen
im Französischen vorliegen oder nicht. Ob dies auf die sprachliche Nähe bzw. Distanz
zwischen den Sprachen bzw. die Angst vor Fehlern oder auf die Struktur der intonatori-
schen Systeme zurückzuführen ist, muss Gegenstand weiterer Forschung sein.
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10. Forschungsdesiderate und Ausblick
Auf anschließende Untersuchungen und Forschungslücken wurde bereits an einigen
Stellen in dieser Arbeit explizit hingewiesen. Die geringe Literatur zur luxemburgischen
Intonation ermöglicht eine Vielzahl an diese Arbeit anschließende Studien, die zu ei-
nem besseren Verständnis der luxemburgischen Intonation beitragen können.

Da sich die vorliegende Arbeit mit der nuklearen Region von Intonationsphrasen be-
schäftigt, würde die Erforschung des pränuklearen Intonationsverlaufs eine sinnvolle
Ergänzung zur bereits erfolgten Forschung darstellen. Insbesondere für Fragen er-
scheint eine Untersuchung in diesem Bereich lohnenswert, da hier differenzierende Ele-
mente zwischen den nuklear gleichförmigen Verläufen abschließender Phrasen aufge-
zeigt werden könnten. Fragen stellen überdies ohnehin einen Bereich dar, der zusätzli-
cher Forschung bedarf, da diese Arbeit zwar W-Fragen und Ja-Nein-Fragen untersucht
hat, nicht jedoch Alternativ-, Assertiv- und tag-Fragen, was die Kenntnisse über die in-
tonatorische Realisierung von Fragen im Luxemburgischen erweitern würde.

Studien zur phonologischen Ebene der luxemburgischen Intonation bleibt es zudem
vorbehalten, zeitlichen alignment von Tönen genauer zu untersuchen. Dazu böte sich
beispielsweise die fallende Kontur abschließender Phrasen mit herabgestuftem Hoch-
akzent (!H*+L L%) an, für die an dieser Stelle nicht geklärt werden konnte, ob es sich
um eine Kombination aus Akzentton und Begleitton oder einen Akzentton und Phra-
senton handelt.

Auf phonetischer Ebene würden Perzeptionstests Einsicht über den Hauptparame-
ter zur Akzentmarkierung gewähren bzw. könnte anhand solcher Tests überprüft wer-
den, ob Dauer und Intensität in gleichem Maße an der Akzentuierung beteiligt sind
wie die f0. Darüber hinaus würden Perzeptionstests ebenfalls Erkenntnisse darüber lie-
fern, ob Sprecher nicht bereits vor der nuklearen Bewegung erfassen können, welche
konversationelle Intention ein Sprecher verfolgt. Auch für Listen könnte mithilfe eines
Perzeptionstests untersucht werden, ob die einzelnen Elemente als zu einer geschlosse-
nen oder offenen Liste zugehörig erkannt werden.

Neben den bereits angeführten Punkten zur luxemburgischen Intonation, ließe sich
noch eine Vielzahl anderer Aspekte nennen, deren Untersuchung im Rahmen einer
einzelsprachlichen Untersuchung lohnend wäre, wie etwa die Erforschung von Fokus-
sierung, Einflüsse von soziolinguistischen Parametern sowie dialektale Abweichungen
der hier beschriebenen Standardvarietät.

Im Bereich der Interferenzuntersuchung wäre eine Studie mit mehr Datenmaterial
wünschenswert, um zusätzlich zu einer auditiven Analyse auch akustische Untersu-
chungen anstellen zu können und so, besonders für Interferenzen mit dem Französi-
schen, Aussagen bezüglich eines Transfers muttersprachlicher Elemente treffen zu kön-
nen.

Abschließend lässt sich für die Erkenntnisse dieser Arbeit festhalten, dass sie für ei-
nen Vergleich intonatorischer Muster mit anderen Sprachen herangezogen werden
können und den Grundstein für weiterführende Forschung zur luxemburgischen Into-
nation und Interferenzen mit anderen Sprachen legen. Außer von theoretischem Inter-
esse sind die Resultate aber auch von praktischem Nutzen. Die hier durchgeführten
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Untersuchungen können, besonders im Rahmen der Interferenzanalyse, den stets ver-
nachlässigten Bereich der Intonation im Fremdsprachenunterricht sinnvoll unterstüt-
zen, indem die auffälligsten Unterschiede (vor allem zum Deutschen) hervorgehoben
werden könnten, um so ein Bewusstsein für prosodische Unterschiede zu schaffen.
Auch für die Sprachsynthese (Steiner et al. 2017) können die Ergebnisse der vorliegen-
den Arbeit von Nutzen sein, insbesondere deshalb, da die formale Beschreibung luxem-
burgischer Intonation auch akustisch vorgenommen wurde. Der synthetisierten Stim-
me würde anhand einer entsprechenden f0-Anpassung mehr Natürlichkeit verliehen.

Überdies liefern die Erkenntnisse dieser Arbeit ein weiteres Argument in der fort-
währenden Debatte darüber, ob das Luxemburgische als Sprache oder als deutscher
Dialekt zu betrachten ist. Die von Gilles (1998) konstatierten (zunehmenden) struktu-
rellen Unterschiede zum Deutschen, können in dieser Arbeit auch für den Bereich der
Intonation festgestellt werden. Die eindeutig unterschiedliche Form-Funktion-Zuord-
nung im Luxemburgischen und Standarddeutschen grenzt beide voneinander ab. Into-
natorisch betrachtet spricht folglich das eigene System für die Betrachtung des Luxem-
burgischen als Sprache, doch müssten hier Dialektintonationsarbeiten durchgeführt
werden, um eindeutigere Aussagen treffen zu können.
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Anhang

Experiment natürliche Lesesprache
Mit einem Sternchen versehene Kontexte sind in dieser Arbeit nicht analysiert worden,
waren aber Teil des Experiments.

Informatorisch abgeschlossen, kommunikativ unabhängig relevant, konversationell
abgeschlossen (Termini nach Peters 2014)

Abschluss

1.‘T ass Summer an d’Famill Müller sëtzt dobausse beim Iessen. Op eemol gesäit
d’Mamm eng kleng Spann iwwert dem Meedche säin Aarm lafen. Well si wees, dass hatt
net frou mat Spannen ass, erklärt si him, et sollt keng Panik kréien, do wier eng butzeg
Spann, mee si géing se ewechhuelen. Si seet:
«Si krabbelt iwwert däin Aarm»
2. Dat klengt Leonie ass an deem Alter, wou hatt alles wëllt wëssen. Hatt freet andauernd
no iergendeppes. Zum Beispill freet hatt seng Mamm: «Mama, wéi kritt een dann
d’Fësch aus dem Waasser?» A seng Mamm äntwert him:
«Mat enger Aangel»
3. D’Leonie wëllt eng nei Spullmaschinn kaafen; se muss awer bestallt ginn. De Vendeur
seet, dass en urifft, wann se do ass, a wëllt wëssen, wéini d’Leonie dagsiwwer doheem ass fir
den Uruff z’ëmfänken. Hatt schafft am Dag, dofir wäert et sécher net doheem sinn, mee
hatt seet:
«Ech hunn e Repondeur»
4. D’Boma ass mat hiren Enkelen an den Zoo gefuer. Virum Käfeg vun den Afen bleiwe
si stoen a kucken deene witzegen Déieren no. Een Af schaukelt, en anere schléift an zwee
streiden der sech. De klenge Pit gesäit nach een um Buedem sëtzen a freet d’Boma: «Wat
mécht hien do ënnen?» an d’Boma äntwert him:
«Hien ësst en Ananas»

Ja-Nein-Fragen

5. D’Leonie wëll den Owend asiatesch kachen. Duerfir braucht hatt nach Ananas. Hatt
war schon am Cactus an am Delhaize kucken, mee déi hate keng méi. Hatt fiert nach bei
de Cora. Do freet hatt eng Verkeeferin:
«Hutt Dir Ananas?»
6. D’Leonie huet senger Aarbechtskolleegin eng Fro gestallt, krut awer keng Äntwert. Hatt
wees net genee, ob d’Kolleegin hatt net héieren huet, oder keng Äntwert wëll ginn. Hatt
freet léiwer no:
«Ignoréiers du mech?»
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W-Fragen

7. D’Leonie geet akafen, well et wëllt e Kuch baken. Am Supermarché mierkt hatt, dass et
net nogekuckt huet, wéivill Eeër nach am Frigo stinn. Hatt rifft doheem un a freet:
«Wéivill Eeër sinn nach do?»
8. D’Ann-Marie fiert an d’Vakanz an ass amgaang seng Waliss ze paken. Hatt hat keng
Zäit kritt virdrun selwer ze wäschen an ze strecken, duerfir huet säi Mann dat gemaach.
Dowéinst fënnt hatt awer elo och net ëmmer alles direkt. Hatt freet säi Mann:
«Wou leie meng Pulloveren?»
9. Wéi d’Leonie heemkënnt gesäit hatt, dass Ananasjus an der Kiche steet. Hat géing gär
dovuner schmaachen, dofier freet hatt:
«Wien huet den Ananasjus kaaft?»

Befehle

*10. D’Madame Müller ass zënter enger Stonn mat hirer Niess am Park. Esou lues gëtt et
Zäit fir d’Mëttegiessen, duerfir rifft si:
«Da komm!»
*11. D’Leonie ass mat sengem Hond spadséieren. Hatt dreemt e bësse virun sech hin a
kritt dofier net mat, dass den Hond sech iergendwann esou virun hatt stellt, dass hatt net
méi laanscht kënnt. Hatt seet zu him:
«Géi weider!»
*12. D’Leonie fënnt, dass säi Meedchen owes spéitstens um 10 Auer rem soll doheem sinn.
Säi Mann fënnt dat e bësse fréi a fënnt, dass déi Zäiten eriwwer wieren. Hie vernennt
hatt e bëssen a seet:
«Sief net esou almoudesch!»

Informatorisch abgeschlossen, kommunikativ unabhängig relevant, konversationell
unabgeschlossen:

Aufzählende Fragen

*13. Dem Ann-Marie säi beschte Kolleeg well plënneren a muss elo just nach usträichen,
bis e ka mat de Këschte kommen. Hie freet d’Ann-Marie, ob hat kann hëllefe kommen.
Hatt huet net all Dag Zäit, duerfier freet hatt hien:
«Wéieen Dag häss du gär, dass ech kommen, Méinden, Dënschden, Donneschden
oder Sonnden?»
*14. D’Leonie huet 14 Joer a fënnt, dass hatt esou lues al genug ass, fir op eng Party ze go-
en. Wéi hatt senger Mamm dovunner verzielt, ass si net esou begeeschtert a freet relativ
streng:
«Wou gees de dann? A mat wiem gees de? A wéini kënns de rëm?»
- Pragmatisch weiterweisend
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*15. D’Leonie trëfft sech mat enger Frëndin am Kino, si ginn den neien Disneyfilm ku-
cken. Seng Mamm huet versprach, si kéim di zwee duerno sichen, wa si hir uruffen. Nom
Film rifft d’Leonie also senger Mamm un a seet:
«De Film ass eriwwer, du kanns eis elo siche kommen.»

Informatorisch abgeschlossen, kommunikativ nicht unabhängig relevant, konversa-
tionell unabgeschlossen:

- Pragmatisch weiterweisend
16. De Jerome kënnt aus der Schoul heem a verzielt senger Mamm, dass scho rëm d’Hall-
schent vun der Klass d’Hausaufgaben net gemach huet, obwuel de Prof di Woch firdrun
eng Moralpriedegt gehalen hat. Hier verzielt, dass de Prof ausgeflippt ass a seet:
«Den Här Weber war net rosen, hie war schwäirosen».
*17. D’Leonie verzielt moies am Büro, dass et sech geschter um Popcorn iwwerfriess hätt.
Doropshi freet d’Maria:
«Wars du gëschter am Kino? Verziel mol, wéi war et?»

Informatorisch unabgeschlossen, kommunikativ nicht unabhängig relevant, konver-
sationell unabgeschlossen:

Alternativfrage

*18. D’Laura bräicht dréngend eng nei Wanterjackett, huet awer keng Loscht elleng an
d’Butteker ze goen. Do erënnert hatt sech, dass d’Leonie Enn der Woch wollt op Tréier fue-
ren. Hatt rifft him un a freet:
«Gees du den Donneschden oder de Freiden op Tréier akafen?»

Syntaktische Weiterweisung (nicht vorhanden in Peters 2014)

19. Zwee Proffe stinn an der Konferenz a schwetzen iwwert hir Schüler, déi guer a glat
näicht méi selwer maachen. Et muss een hinnen alles zervéieren. Den ee seet:
«Wa si eppes solle noliesen, da muss du hinnen den Dictionnaire schonn ënnert d’Nues
halen.»
20. D’Leonie huet fënnef Joer an Däitschland gewunnt; elo kënnt et zréck op Lëtzebuerg.
Seng Kolleegen vun do hannen froen et ëmmer rem, wisou et nees zréck geet. Hat äntwert:
«Éischtens verdéngen ech méi, an zweetens sinn ech da méi no bei menger Famill.»
21. Nodeems d’Leonie vu sengem Jong eng blöd Äntwert kritt huet, wéi et him gesot huet,
hie sollt seng Kumme raumen vernennt hatt en:
«Du bass net nëmme liddereg, mee och nach frech.»
22. Wéi vill aner Studenten, huet de Jérôme no senge leschten Examenn eng länger Rees
gemaacht. Wéi hien rëm do ass verzielt en, wat en alles gemaach huet:
«Als éischt war ech am Oman wanderen, duerno war ech op de Malediven, da sinn ech
op Sri Lanka gaangen an zum Schluss war ech nach a Malaisien.»
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Plateaukonturen:

Aufzählung

23. De Jerome ass am éischte Schouljoer. Direkt den éischten Dag freet de Schoulmeeschter
hien, ob e kann d’Wochendeeg opzielen. De Jerome ass immens houfreg a fängt un opzezie-
len:
«Méinden, Dënschden, Mëttwoch, Donneschden, Freiden, Samschden, Sonnden.»
24. No Chrëschtdag treffen sech zwou Frëndinne fir Sport ze maachen, well se iwwer
d’Feierdeeg ze vill giess hunn. Dat eent wëllt awer trotzdem wëssen, wat et da sou z’iesse
gouf. D’Frëndin fängt un opzezielen:
«Paangecher, Saumon, Ham, Fleesch mat Zooss, Ananas a Rouladen.»
*25. D’Leonie muss bei den Aarbechtsdokter well et eng nei Plaz ugefaangen huet. Hatt
huet d’Impressioun, wéi wann hien net immens interesséiert wier, well hie freet relativ
routinéiert a gelangweilt:
«Sidd Der bestuet? Hutt Der Kanner? Fëmmt Der?»

Vokative

*26. D’Ann-Marie huet Rendez-vous mat senger Frëndin Leonie an der Stad. Hatt ass e
bëssen ze fréi a waart beim Busarrêt. Do ass immens Gewulls, a wéi d’Leonie kënnt, gesäit
hatt d’Ann-Marie net. Fir op sech opmierksam ze maachen rifft et no him:
«Leonie!»
*27. D’Leonie steet um Busarrêt op de Bus ze waarden. Seng Frëndin Maria leeft la-
anscht ouni hatt ze gesinn. Hatt rifft:
«Maria!»
*28. D’Leonie geet op de Bus a gesäit e bësse méi wäit säi Kolleeg trëpplen. Hatt fënnt, si
kéinte jo grad esou gutt zesumme goen a rifft:
«Paul!»
*29. D’Kanner sinn uewen op am Spillzëmmer a spille mam Lego. D’Mamm huet hin-
nen e puer Kichelcher gebak a rifft si fir erofzekommen:
«Leonie, Maria, Paul – iessen.»

264



Daten zur Überprüf ung der Glättungsf unktion in PRAAT

Manuell überprüfte Werte des Sprechers 2m4

LABEL F0MAXIP F0MINIP F0MAX

NUK

F0MINM

NUK

GIPFEL

POS

SD TIME

pw 84.55 78.57 84.55 78.57 15.88 1.69 161

pw 84.71 77.18 84.71 77.18 5.73 2.33 170

pw 82.56 77.34 82.56 77.34 45.08 1.58 172

pw 85.06 77.12 85.06 77.12 30.62 2.18 184

sw 83.6 77.03 81.56 77.02 1.18 1.8 195

oliste 80.82 77.89 80.83 77.89 8.38 2.53 196

pw 89.33 77.49 89.33 77.49 3.48 2.23 200

sw 85.02 77.49 85.02 80.27 4.42 2.48 217

pw 85.76 77.62 85.76 78.76 87.73 2.4 227

pw 86.7 76.92 86.7 76.92 11 1.93 231

pw 85.98 78.59 85.98 80.35 30.93 2.49 232

ab 88.05 77.07 88.05 77.07 13.77 2.64 234

pw 85.99 77.62 85.99 81.23 0 2.63 256

pw 87.23 78.64 87.23 87.23 50.41 2.66 266

oliste 83.55 76.94 83.55 79.18 71.64 1.83 268

oliste 88.08 77.15 88.08 78.72 0 1.8 270

pw 87.12 78.12 87.12 80.11 53.59 2.5 276

pw 88.58 77.36 88.58 82.85 58.87 3.1 277

pw 87.03 78.09 85.24 78.09 30.32 2.51 281
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sw 87.01 80.52 87.01 84.6 36.46 2.1 312

sw 84.93 79.81 83.88 79.81 4.1 1.64 312

pw 86.88 78.93 86.88 85.93 0.42 1.89 313

ab 84.3 77.35 82.74 77.35 3.34 1.86 316

ab 86.34 79.69 83.42 79.69 0 2.34 326

sw 85.97 80.03 85.38 80.11 51.65 2.12 337

pw 87.61 77.48 84.71 81.25 34.8 2.69 338

pw 88.39 78.76 86.31 78.76 49.22 2.54 354

Von PRAAT geglättete Werte des Sprechers 2m4

LABEL F0MAXIP F0MINIP F0MAX

NUK

F0MINM

NUK

GIPFEL

POS

SD TIME

pw 84.06 77.71 84.06 77.71 32.63 1.41 161

pw 86.27 77.69 83.9 77.69 7.55 1.94 170

pw 83.58 77.77 83.58 77.84 29.96 1.34 172

pw 84.54 77.27 84.54 77.27 35.15 1.85 184

sw 83.17 77.79 82.19 77.79 1.18 1.6 195

oliste 85.44 78.04 80.23 78.04 17.33 2.36 196

pw 88.8 78.36 88.8 78.36 13.39 1.96 200

sw 87.06 77.96 85.45 80.46 0 2.23 217

pw 85.43 78.48 85.43 78.48 85.61 2.12 227

pw 85.35 77.41 85.35 77.41 11 1.67 231

pw 85.34 78.61 85.34 79.71 30.4 2.11 232
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ab 87.16 78.02 87.16 78.02 13.77 2.44 234

pw 87.25 78.41 87.02 82.32 0 2.31 256

pw 87.71 78.98 87.71 87.71 50.41 2.15 266

oliste 83.65 77.6 83.3 79.42 54.2 1.41 268

oliste 88.18 77.74 88.08 78.13 0 1.61 270

pw 86.68 77.9 86.68 80.12 49.68 2.34 276

pw 88.11 78.05 88.11 85.23 58.13 2.97 277

pw 86.83 77.76 85 78.78 32.71 2.26 281

sw 86.78 80.89 86.78 85.06 38.36 1.96 312

sw 84.65 79.46 82.78 80.27 4.1 1.35 312

pw 86.51 78.97 86.51 85.77 0.42 1.79 313

ab 84.93 77.93 84.93 77.93 3.34 1.6 316

ab 86.05 78.53 82.76 78.53 0 1.97 326

sw 85.44 79.58 85.44 80.23 100 1.89 337

pw 87.47 77.63 84.46 81.63 35.45 2.49 338

pw 87.94 77.39 87.94 77.39 72.39 2.33 354

Manuell überprüfte Werte des Sprechers 1m1

LABEL F0MAXIP F0MINIP F0MAX

NUK

F0MINM

NUK

GIPFEL

POS

SD TIME

liste 86.09 76.01 86.09 80.59 40.46 3 66

liste 86.09 79.54 86.09 79.54 91.99 1.65 67

liste 87.01 77.02 87.01 85.64 16.16 3.51 68
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pw 84.96 77.14 84.97 84.97 77.15 2.41 89

pw 85.62 76.45 85.62 79.69 49.44 2.69 94

liste 83.3 76.62 83.3 77.16 100 1.53 115

liste 78.94 76.72 78.94 77.12 73.9 1.19 118

liste 79.77 77.06 79.77 78.21 100 0.85 124

liste 81.92 76.5 79.78 77.6 68.02 1.71 125

sw 83.01 76.58 83.01 77.95 81.23 1.59 128

sw 86.3 78.85 86.3 76.72 93.24 2.63 132

sw 90.83 75.98 90.83 90.83 94.07 2.69 149

ab 79.23 74.32 78.96 74.32 90.64 1.59 157

pw 83.3 76.57 83.3 82.56 78.84 1.64 194

sw 83.06 75.84 82.02 75.84 2.26 2.11 217

liste 84.25 76.99 82.68 76.99 77.91 1.84 255

liste 84.71 77.05 84.52 78.08 100 1.8 259

sw 82.46 76.03 82.46 76.81 36.55 1.72 271

sw 82.19 75.88 80.65 79.62 65.05 1.37 272

sw 85.56 79.6 85.56 80.58 22.71 1.51 315

j/n 89.39 77.64 84.71 77.64 15.32 3.74 325

liste 80.54 76.13 79.35 77.5 0 1.88 336

liste 78.32 76.45 78.32 76.45 5.58 1.66 337

liste 85.2 76.6 85.2 77.69 96.93 2.17 365

sw 84.19 77.7 82.83 82.83 46.78 1.61 368
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pw 79.56 77.6 82.27 77.6 24.67 1.48 369

sw 81.1 76.43 80.24 77.97 14.11 1.15 376

pw 84.53 76.55 83.49 83.49 55.45 2.55 400

ab 78.9 75.74 78.88 77.77 10.51 4.89 404

ab 85.29 76.58 84 77.32 50.62 2.23 449

Von PRAAT geglättete Werte des Sprechers 1m1

LABEL F0MAXIP F0MINIP F0MAX

NUK

F0MINM

NUK

GIPFEL

POS

SD TIME

liste 85.33 76.26 85.33 81.17 40.46 4.16 66

liste 86.51 79.71 86.51 81.03 91.99 5.48 67

liste 86.66 77.45 86.66 86.66 21.03 0 68

pw 84.71 77.2 84.71 83.82 69.78 0.89 89

pw 87.04 77 87.04 79.82 49.44 7.22 94

liste 82.76 75.4 82.76 78.76 100 4 115

liste 79.21 76.66 79 77.63 0 1.37 118

liste 79.59 77.45 79.59 77.45 95.96 2.14 124

liste 82.61 75.34 79.45 77.68 67.51 1.77 125

sw 82.43 76.74 82.43 78.26 81.41 4.17 128

sw 86.02 76.59 86.02 78.35 94.39 7.67 132

sw 90.11 75.6 90.11 90.11 94.07 0 149

ab 78.93 74.57 78.93 74.57 90.64 4.36 157

pw 83 76.85 83 82.81 80.31 0.19 194
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sw 82.59 76.29 81.84 76.29 21.36 5.55 217

liste 83.57 77.45 82.12 77.45 78.3 4.67 255

liste 84.1 77.07 84.1 78.14 100 5.96 259

sw 82.01 76.3 82.01 76.98 35.09 5.03 271

sw 81.42 76.28 81.42 76.58 60.82 4.84 272

sw 84.89 79.91 84.89 80.54 3.71 4.35 315

j/n 89.12 76.46 84.4 76.46 15.32 7.94 325

liste 82.68 77.11 82.68 77.68 0 5 336

liste 80.76 76.19 80.76 76.61 0 4.15 337

liste 84.37 76.13 84.37 78.42 100 5.95 365

sw 83.5 78.51 82.61 82.61 46.78 0 368

pw 82.51 77.88 81.9 78.1 22.2 3.8 369

sw 81.39 77.04 80.04 78.72 17.42 1.32 376

pw 85.79 76.99 83.33 83.33 65.83 0 400

ab 90.51 76.43 90.51 78.38 10.51 12.13 404

ab 84.57 76.98 83.23 77.39 47.24 5.84 449
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Analysierte Phrasen sortiert nach Länge des Nukleus

Phrasen mit drei- und mehrsilbigem Nukleus

KATEGORIE BELEGE PROZENT

W-Fragen 16 3

Ja-Nein-Fragen 19 4

Abschluss1 (AB1) 41 8

Abschluss2 (AB2) 39 8

GListe 24 5

OListe 54 11

Intonatorische Weiterweisung (IW1) 113 23

Intonatorische Weiterweisung (IW2) 17 3

Pragmatische Weiterweisung (PW1) 77 15

Pragmatische Weiterweisung (PW2) 34 7

Syntaktische Weiterweisung (SW) 65 13

Total 499

Phrasen mit zweisilbigem Nukleus

KATEGORIE BELEGE PROZENT

W-Fragen / /

Ja-Nein-Fragen / /

Abschluss1 (AB1) 38 11

Abschluss2 (AB2) 29 8

GListe 20 6
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OListe 31 9

Intonatorische Weiterweisung (IW1) 55 16

Intonatorische Weiterweisung (IW2) 23 7

Pragmatische Weiterweisung (PW1) 56 16

Pragmatische Weiterweisung (PW2) 25 7

Syntaktische Weiterweisung (SW) 75 21

Total 352

Phrasen mit einsilbigem Nukleus

KATEGORIE BELEGE PROZENT

W-Fragen 14 4

JA-Nein-Fragen 15 5

Abschluss1 (AB1) 37 11

Abschluss2 (AB2) 16 5

GListe 20 6

OListe 21 6

Intonatorische Weiterweisung (IW1) 79 24

Intonatorische Weiterweisung (IW2) / /

Pragmatische Weiterweisung (PW1) 87 27

Pragmatische Weiterweisung (PW2) / /

Syntaktische Weiterweisung (SW) 39 12

Total 328
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