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1 Zusammenfassung 

Das Projekt untersucht die phonologischen und phonetischen Eigenschaften von Relativsätzen. 
Ausgehend vom Deutschen werden typologische Vergleiche sowie Sprachproduktions- und 
Sprachperzeptionsexperimente durchgeführt. Begleitend werden umfangreiche natürlichsprachliche 
Korpora analysiert. 
Gegenstand des Projekts ist, wie die Syntax und die Semantik die prosodische Struktur von Sätzen 
prägt und wie sich Relativsätze von anderen Typen von eingebetteten Sätzen unterscheiden.  
Die unterschiedlichen Typen von Relativsätzen – restriktiv, nicht-restriktiv; verbletzt, verbzweit; satz-
initial, satz-medial, satz-final – werden hinsichtlich ihrer prosodischen Eigenschaften systematisch 
studiert. Hier wird eine Zusammenarbeit mit den Syntax-Projekten von Bedeutung sein. 
Durch die Einbettung von Relativsätzen innerhalb von Hauptsätzen kann auch der Frage der 
Rekursion der prosodischen Struktur nachgegangen werden. Um besser zu verstehen, wie Rekursion 
in der Prosodie ausgedrückt wird, wird die tonale Skalierung der Hochtöne in prosodischen Domänen 
von großer Relevanz sein. 
Ausgehend von belastbaren Aussagen über das Deutsche werden typologische Fragestellungen 
angegangen. Es wird untersucht, wie Relativsätze in verschiedenen Typen von Sprachen prosodisch 
realisiert werden, und wie wiederum die Prosodie-Typologie auf die Art der Relativsätze, die in den 
Sprachen gefunden werden, Einfluss nimmt.  

2 Stand der Forschung und eigene Vorarbeiten 

2.1 Darstellung 

Es gibt nur wenige Untersuchungen zu deutschen Relativsätzen, deren Aussagen auf einem größeren 
natürlichsprachlichen Korpus oder auf akustischen Analysen basieren. Lediglich Birkner (2007) führte 
akustische Analysen in einem großen Korpus durch (Big-Brother, 23 Std.). Sie kam zu dem Ergebnis, 
dass appositive Relativsätze zu 66% ‘getrennt’ realisiert werden, restriktive aber nur zu 20%. Jedoch 
beruht ihre Auswertung auf dem Erscheinungsbild der Intonationskonturen, ohne dass eine formale 
Annotation oder detaillierte akustische Analysen durchgeführt wurden. Auch erlaubte ihr Korpus, trotz 
des enormen Umfangs, nur partielle Analysen, da aufgrund von Störgeräuschen computerbasierte 
Berechnungen oft nicht möglich waren. Schaffranietz (1999) untersuchte in ihrem eigenen 
spontansprachlichen Korpus (spontane Instruktionen in einem Konstruktionsspiel) die Akzentuierung 
des Bezugselements (Artikel vs. Nomen), den Akzent auf dem Objekt des Relativsatzes und die 
Pause zwischen Bezugselement und Relativsatz. Sie konnte jedoch keinen entscheidenden 
Unterschied zwischen den Relativsatztypen feststellen, sondern fand vielmehr, dass eine Absetzung 
durch eine Pause und Akzentuierung des Bezugselements der Wahrnehmung beider Typen zugute 
kommt.  
Syntaktische Klassifizierungen von Relativsätzen wurden unter anderen von Andrews (2007), Cinque 
(2008), Comrie (1998) und Lehmann (1986) vorgeschlagen. Die wichtigsten syntaktischen Eigen-
schaften von Relativsätzen, die sich im typologischen Vergleich zeigen, sind Unterscheidung 
zwischen kopfinternen und kopfexternen Relativsätzen, Anwesenheit bzw. Abwesenheit eines 
Relativpronomens, Nominalisierung des Satzes und Wortstellung des Relativsatzes relativ zum 
Hauptsatz und Kopf. Cinque (2008) unterscheidet zusätzlich zwischen ‘integrierten’ und ‘nicht-
integrierten’ nicht-restriktiven Sätzen. Für die Phonologie stellt sich die Frage, welche der 
syntaktischen Merkmale von der Phonologie widergespiegelt werden. Bisher sind die typologischen 
Unterscheidungen nicht aus einer phonologischen Perspektive untersucht worden, modulo wenige 
Ausnahmen (siehe unten). Ob die oben genannten Eigenschaften rein syntaktischer Natur sind oder 
ob sie auch abhängig von den prosodischen Eigenschaften der jeweiligen Sprachen sind, ist 
deswegen nicht bekannt. 
Zu den typologisch-syntaktischen Klassifikationskriterien kommt die semantische Unterscheidung 
zwischen restriktiver und nicht-restriktiver (oder appositiver) Lesart des Relativsatzes hinzu, die in der 
Regel mit einer syntaktischen Unterscheidung assoziiert wird.  Garro & Parker (1982) suchten nach 
phonetischen Korrelaten der zwei Arten von Relativsätzen im Englischen und fanden diese in 
Frequenzhöhe, Vokallänge und Dauer. Cooper & Sorenson (1981), Kutik, Cooper & Boyce (1983) und 
Ladd (1986) konstatieren ebenfalls für das Englische, dass nicht-restriktive Relativsätze 
parenthetischen Ausdrücken ähneln, indem sie vom Hauptsatz getrennt sind.  Diese Autoren belegen 
(wie auch Hunyadi (2006) für das Ungarische), dass ein Matrix-Satz, der von einem parenthetischen 



 

 

Ausdruck (oder einem nicht-restriktivem Satz) unterbrochen wird, so realisiert wird, als ob er nicht 
unterbrochen worden wäre, zumindest was tonale und temporale Eigenschaften angeht. Ladd (1986) 
interpretiert diese Tatsache als Hinweis dafür, dass die prosodische Struktur komplexer Sätze rekursiv 
ist.  
Die prosodische Standard-Theorie nimmt an, dass die prosodische Struktur als Mapping aus der 
syntaktischen Struktur entsteht und dass die prosodischen Domänen exhaustiv und nicht-rekursiv 
sind, was bedeutet, dass eine Domäne der Kategorie n eine kleinere Domäne der gleichen Kategorie 
n nicht dominieren darf. In der Art von Konstruktionen, die uns hier interessieren, bedeutet dies, dass 
ganze Sätze als Intonationsphrasen strukturiert sind und dass sie keine kleineren Intonationsphrasen 
dominieren. Wenn ein Relativsatz innerhalb eines Hauptsatzes eingebettet ist, wird er entweder von 
einer anderen Kategorie als der Hauptsatz dominiert, oder die Satzteile (erster Teil des Hauptsatzes, 
Relativsatz und zweiter Teil des Hauptsatzes) bilden eine Verkettung von Domänen der gleichen 
Kategorie. 
In der Literatur wurden mehrere Methoden zur formalen Erfassung der nicht-rekursiven prosodischen 
Struktur vorgeschlagen, wie z.B. die relationsbasierte Theorie von Selkirk (1984) und Nespor & Vogel 
(1986), die randbasierte Theorie von Selkirk (1986) und die randbasierte Optimalitätstheorie (Prince & 
Smolensky 1993/2004). Truckenbrodt (2005:14) untersucht eine Sprecherin des Süddeutschen, die 
Relativsätze vorliest und findet, dass nur der rechte Rand des Relativsatzes – nicht aber der linke – 
vom Hauptsatz getrennt ist. Um dies formal zu erfassen, schlägt er den optimalitätstheoretischen 
Constraint in (1) vor. Der linke Rand eines Relativsatzes wird von dem davor stehenden Teil des 
Hauptsatzes nicht durch eine prosodische Grenze getrennt. Ein zusätzlicher Constraint (WRAP-CP) 
erfasst, dass die rechte Grenze optional ist, indem er erzwingt, dass der gesamte Satz in einer 
einzigen prosodischen Phrase realisiert wird.  
(1) ALIGN-CP = ALIGN(CP, R; I, R)  
 The right edge of a CP must coincide with the right edge of an intonation phrase. 
 
Da Truckenbrodt (2005) Rekursion in der prosodischen Struktur des Deutschen nicht betrachtet, wird 
ein Hauptsatz mit Relativsatz im Mittelfeld durch zwei Intonationsphrasen realisiert.  
Cheng & Downing (2007) untersuchen die prosodische Phrasierung von Relativsätzen in Durban Zulu, 
einer Nguni-Sprache aus Südafrika, und stellen fest, dass der Constraint (1) für diese Sprache 
korrekte Vorhersagen macht. Ihre Beispiele sind in (2) und (3) angegeben. Ein Relativsatz des Zulu 
enthält kein Relativpronomen. Stattdessen ist das Verb des Relativsatzes mit einem speziellen 
Subjektmarker versehen, und zwar sowohl für Subjekt- als auch für Objektrelativsätze. Die runden 
Klammern stehen für prosodische Domänen. Wie man sieht, sind sie z.T. unterspezifiziert. 
Prosodische Domänen sind in dieser Sprache an der Pänultimalängung erkennbar. Die fehlenden 
linken Grenzen sind als Unterspezifizierungen zu verstehen. 
 
(2) [CP [DP [CP (Ín-dod’ é-gqoke ísí-gqo:ko)]] í-bon-é  ízi-vaká:shi]. 
           9-man   REL9-wear  7-hat   9-see-TAM  8-visitor 
          ‘The man who is wearing a hat saw the visitors.’ 
 
In einem Objektrelativsatz steht auch noch ein Resumptivpronomen im Relativsatz, das entweder als 
Objektklassepräfix oder als Vollpronomen erscheint und mit dem Kopf kongruiert.  
 
(3) [CP  (si-thánd’ [DP [CP ísí-gqok’  ín-dod’   é-si-gqok-ilê:-yo]])]. 
       we-like            6-hat   9-man  REL9-OM6-wear-TAM-Rel 
      ‘We like the hat the man is wearing.’ 
 
Anders als restriktive Relativsätze und Cleftsätze erscheinen nicht-restriktive Sätze in separaten 
Intonationsphrasen, was bedeutet, dass sie nicht nur an ihrer rechten Seite, sondern auch an ihrer 
linken Seite abgegrenzt werden. Dies geschieht mit einem speziellen Constraint, der die syntaktische 
Phrase als Kategorie annimmt.  
 
(4) [CP (si-mem’[DP[DPú-Ja:bu] [CP(o-m-ázi:-yo)]]]   é-dilî:-ni)]. 
         we-invite          1a-Jabu      RELyou-OM1-know-REL  Loc9-party-Loc 
        ‘We are inviting Jabu, who you know, to the party.’ 
 
Die nicht-rekursive Theorie der prosodischen Struktur, die von den meisten Phonologen angenommen 
wurde, wird in neueren Arbeiten angezweifelt. Viele Theoretiker – so Ladd (1990), Wagner (2005), 
Ishihara (2007), Ito & Mester (2009, 2011) und Selkirk (2009) – nehmen eine inhärent rekursive 
prosodische Struktur an. 
Ito & Mester (2009, 2011) schlagen für das Japanische vor, dass es oberhalb des prosodischen 



Wortes nur zwei Kategorien gibt: die prosodische Phrase und die Intonationsphrase. Diese beiden 
Kategorien sind rekursiv und werden durch Adjunktion erweitert. Die unterste Ebene einer Kategorie 
heißt ‘minimal’ und die oberste Ebene ‘maximal’. Minimale und maximale Ebenen weisen spezielle 
Eigenschaften auf.  
Aus der Perspektive der möglichen Rekursion der prosodischen Struktur ergibt sich eine Reihe von 
wichtigen Fragestellungen für Relativsätze, die im Projekt untersucht werden sollen.  
 
Eigene Vorarbeiten 
Féry hat eine langjährige Erfahrung in der Untersuchung der Prosodie im Zusammenhang mit der 
Syntax und Informationsstruktur. Aus ihren DFG-gefördeten Projekten sind zahlreiche relevante 
Publikationen hervorgegangen, die im Anhang aufgelistet sind. 
Féry & Schubö (2010) ist eine Studie der Prosodie von doppelt eingebetteten restriktiven 
Relativsätzen im Deutschen und Hindi. Es werden Unterschiede zwischen der Prosodie des 
Deutschen und des Hindi gefunden. Das Deutsche lässt sich in rekursiven prosodischen Einheiten 
parsen, während das Hindi eine solche Interpretation nicht zulässt. 
Féry & Truckenbrodt (2005) reproduzieren für das Deutsche ein Produktionsexperiment von Ladd mit 
komplexen Sätzen, die auf verschiedene Weisen geklammert sind. Genau wie nach Ladd (1986) das 
Englische lassen auch die deutschen Ergebnisse auf eine rekursive Anordnung von 
Intonationsphrasen schließen. 
Schubö (2010) knüpft an diese Arbeiten an und untersucht die prosodische Struktur von komplexen 
Sätzen im Deutschen. Er kann belegen, dass solche Sätze eine rekursive prosodische Struktur 
aufweisen können. 
Féry & Kentner (2010) zeigen ebenfalls experimentelle Ergebnisse von einem Vergleich zwischen 
Deutsch und Hindi. In dieser Arbeit geht es um Gruppierungen von Namen und wie diese prosodisch 
realisiert werden. Im Gegensatz zum Hindi lässt das Deutsche eine rekursive Prosodie zu. 
Féry (2009, 2010a,b) sowie Féry & Ishihara (2009) sind theoretische Arbeiten, die auf experimentelle 
Ergebnisse Bezug nehmen. Es werden Vorschläge entworfen, wie die Rekursion der Prosodie in die 
formale Prosodierepräsentation eingebunden werden kann. 
Ishihara (2007) stellt für das Japanische fest, dass Fokuszuweisung auf wh-Wörtern einen Effekt auf 
das Register eingebetteter Sätze hat, der am besten anhand von rekursiven prosodischen Strukturen 
auf der Ebene der ‘Major Phrase’ zu erklären ist. (Shinchiro Ishihara arbeitet an Férys Lehrstuhl.)
  
Reetz hat umfangreiche Erfahrung in der akustischen Tonhöhen-Analyse von Sprachdaten (Reetz 
1996) und hat zur Entwicklung eines automatischen Systems zur phonologischen Annotation durch 
seinen Doktoranden beigetragen (Braunschweiler 2003). Er wird die Daten, die im Projekt gewonnen 
werden, mit diesem Analysenverfahren analysieren. 
Sprachdatenbanken, die im Projekt analysiert werden sollen, sind in einer Untersuchung von 
phonetisch-phonologischen Reduktionen in gesprochener Sprache (Zimmerer, Reetz & Lahiri 2009) 
aufgearbeitet worden und können direkt der Intonations-Annotation zugeführt werden. Die in diesem 
Zusammenhang entwickelten Methoden können im Rahmen des Projekts auch auf den Kieler 
Lindenstraßen-Korpus angewendet werden, der natürliche sprachliche Situationen (mehrere Dialoge 
zweier Freunde) in hoher akustischer Qualität liefert, und der komplett auf Segmentebene annotiert 
ist. 

2.2 Projektspezifische Publikationen 

a) Monographien und begutachtete Aufsätze  
Féry, Caroline (2009), „Syntax, Information Structure, Embedded Prosodic Phrasing and the 

Relational Scaling of Pitch Accents“. In: Nomi Erteschick-Shir & Lisa Rochman (Hrsg.). The Sound 
Pattern of Syntax. Oxford University Press, 271-290. 

Féry, Caroline (2010b), Recursion in Prosodic Structure. Phonological Studies 2010, 13, 51-60. 
Féry, Caroline; Schubö, Fabian (2010), „Hierarchical prosodic structures in the intonation of center-

embedded relative clauses“. The Linguistic Review, 27, 289–313. 
Féry, Caroline; Truckenbrodt, Hubert (2005), „Sisterhood and tonal scaling“. Studia Linguistica, 59, 

223-243. 
Patil, Umesh; Kentner, Gerrit; Gollrad, Anja; Kügler, Frank; Féry, Caroline; Vasishth, Shravan (2008), 

„Focus, word order and intonation in Hindi“. Journal of South Asian Linguistics, 1,1, 53–70. 
Reetz, Henning (1996), Pitch Perception in Speech: A Time Domain Approach. Dordrecht: Foris. 
Zimmerer, Frank; Reetz, Henning; Lahiri, Aditi (2009), „Place assimilation across words in running 

speech: Corpus analysis and perception“. Journal of the Acoustical Society of America, 125, 2307-
2322. 

 



 

 

b) Sonstige Veröffentlichungen 
Féry, Caroline (2010a), „Prosodische Phrasen und Intonation: der Bezug zwischen Syntax und 

Phonologie am Beispiel des Deutschen“. In: Shin Tanaka (Hrsg.). Linguisten-Band 9 der 
Japanischen Gesellschaft für Germanisten.  

Schubö, Fabian (2010), „Recursion and Prosodic Structure in German Complex Sentences“. 
Magisterarbeit. Potsdam 2010 [Liegt bei].  

3 Ziele und Arbeitsprogramm 

3.1 Ziele 

Das Hauptziel des Projekts besteht darin, die phonetischen und phonologischen Eigenschaften der 
Relativsätze zu untersuchen. Diese Sätze bieten ein geeignetes Explorationsfeld, um ein Reihe  
zentraler Aspekte der Schnittstellen zwischen syntaktischer und semantischer Struktur von Sätzen 
einerseits und der Prosodie andererseits zu untersuchen. Dies betrifft sowohl einzelne Sprachen als 
auch Sprachen im Vergleich. Beides sind noch kaum untersucht Gebiete, die z. Zt. durch die 
Entwicklung von komfortablen Sprachanalyseprogrammen einen regelrechten Boom erleben. Durch 
die Forschergruppe bieten sich Möglichkeiten zur kooperativen Forschung der Prosodie an der 
Schnittstelle zu anderen Disziplinen.  
Zu den zentralen Fragen der Forschergruppe kann die Prosodie vor allem zum Form-
Funktionszusammenhang (Leitfrage 2), zur Anbindung (Leitfrage 3) und zum Konstruktions- und 
Sprachvergleich (Leitfragen 6 und 7) beitragen. Wir erwarten darüber hinaus, dass unsere 
Forschung zur prosodischen Theoriebildung einen Beitrag liefern wird.  



Als erstes Hauptziel soll eine prosodische Abgrenzung von Relativsätzen zu anderen Arten von 
Sätzen im Deutschen unternommen werden: Was zeichnet einen Relativsatz in der Prosodie aus? 
Das Projekt untersucht dabei sowohl die Unterscheidung zwischen restriktiven und appositiven 
Relativsätzen (mit Blick auf Leitfragen 1 und 2) als auch den Bezug zur prosodischen Struktur von 
parenthetischen und spezifizierenden Ausdrücken im allgemeinen (Leitfrage 6). Appositive 
Relativsätze ähneln prosodisch parenthetischen Ausdrücken, restriktive Relativsätze dagegen 
Komplementsätzen. Die Frage ist, inwiefern sich diese Ähnlichkeiten auch in der Prosodie 
widerspiegeln. Wie bereits in Abschnitt 2 erwähnt wurde, haben Garro & Parker (1982)  bei restriktiven 
und nicht-restriktiven Relativsätzen im Englischen Unterschiede in Pitch, Vokallänge und Dauer 
gefunden. Es bietet sich an, herauszufinden, ob dasselbe auch im Deutschen und anderen Sprachen 
existiert und ob es Eigenschaften größerer Gruppen von Konstruktionen sind. Wir erwarten also nicht, 
dass Relativsätze eine einheitliche prosodische Struktur aufweisen. Vielmehr ist es wahrscheinlich, 
dass Relativsätze verschiedene Arten von Satzprosodie aufweisen, die je nach syntaktischer 
Anbindung mehr oder weniger eng am Hauptsatz auftritt. Wir erwarten im Allgemeinen, dass 
restriktive Relativsätze an ihren Hauptsatz prosodisch enger angebunden sind als appositive 
Relativsätze. 
Eine wesentliche neue Dimension ergibt sich dadurch, dass Relativsätze in freier Rede (Kieler 
Lindenstraßen-Korpus) untersucht werden sollen, was erstmalig Aussagen über Häufigkeit und 
Verteilung dieser Satzarten sowie Aussagen über ihre akustisch-phonetische Realisierung und 
phonologische Einstufung erlaubt. Das Projekt wird auf dieser Weise Aussagen über das tatsächliche 
Auftreten von Relativsätzen und deren Kontext liefern. Als nächster Schritt folgt die Analyse des 
Materials. Satzfinale Phrasen werden im Deutschen akustisch durch eine Längung der letzten Silbe 
und einen Grenzton markiert. Wird ein (Neben)satz eingeschoben, dann ist zu erwarten, dass der Teil 
des Matrixsatzes vor dem Relativsatz durch eine prosodische Grenze abgetrennt sein kann, wodurch 
eine Längung des Vokals der letzten Silbe und eine F0-Veränderung zu erwarten ist. Parallel hierzu 
sollen die gefundenen Sätze nach GToBI annotiert werden. Dieser Arbeitsschritt hat zwei 
Nebeneffekte: zum einen kann eine strukturelle prosodische Analyse der Relativsatztypen erfolgen 
und zum anderen kann die Annotation mit den akustischen Analysen verglichen werden. Dies kann in 
eine Erweiterung des regelbasierten, automatischen Annotationssystems von Braunschweiler (2003) 
eingebettet werden, so dass objektive Analysen der Korpora möglich werden. Dadurch können dann 
die Korporateile, die keine der untersuchten Relativsätze sind, hinsichtlich der gefundenen 
prosodischen Muster untersucht werden. Somit ist es möglich festzustellen, ob die beobachteten 
prosodischen Strukturen spezifisch für Relativsätze sind, oder ob sie auch an anderen Stellen 
auftreten (und dort kann ihre syntaktische und semantische Rolle untersucht werden). Dies ist 
besonders interessant, da vermutet wird, dass syntaktische und semantische Konstruktionen 
bestehen, die die Rolle von Relativsätzen einnehmen, aber nicht dem ‘traditionellen’ Muster 
entsprechen. 
Da nach ersten Analysen erwartet wird, dass auch umfangreiche Sprachkorpora nur relativ wenige 
Fundstellen liefern werden, sind weitere Sprachproduktions- und –perzeptionsexperimente geplant, 
um Hypothesen verifizieren oder falsifizieren zu können. Dabei wird auch erhoben, inwiefern sich 
Ergebnisse aus dem Labor mit freier Sprache decken. 
Das zweite Hauptziel des Projekts ist es, einen typologischen Vergleich hinsichtlich der Prosodie von 
Relativsätzen durchzuführen (Leitfrage 7). Vorgesehen für diesen Vergleich sind Georgisch, 
Japanisch, Mandarin-Chinesisch und Hindi. Diese Sprachen wurden aufgrund ihrer sehr 
unterschiedlichen Intonationsstrukturen ausgewählt. Georgisch ist eine Intonationssprache (wie 
Deutsch), aber die Intonationstöne sind keine typischen Pitchakzente, sondern dienen eher der 
Phrasierung (siehe für die tonale Struktur des Georgischen die Vorarbeit in Skopeteas, Féry & 
Asatiani 2009 und Skopeteas & Féry 2010a,b). Eine wichtige Eigenschaft des Georgischen ist, dass 
die Phrasierung eine besonders prominente Rolle in der Intonation einnimmt. Georgisch scheint 
gelegentliche Pitchakzente zu realisieren, die, wenn überhaupt nachweisbar, eine subordinierte 
Funktion zur Phrasierung übernehmen.  
Japanisch ist eine von ihrer Prosodie her sehr gut untersuchte Pitchakzentsprache, in der Wörter 
lexikalisch akzentuiert oder unakzentuiert sind (siehe unter anderen Pierrehumbert & Beckman 1988 
und Ishihara 2003, 2007). Auch im Japanischen ist die Phrasierung ein wichtiges Element der 
Prosodie.  
Mandarin ist eine Tonsprache. Die Intonation dieser Sprache wird fast ausschließlich von den 
lexikalischen Tönen bestimmt. Es gibt in der Literatur eine Debatte über die Existenz von appositiven 
Relativsätzen aus syntaktischer und semantischer Perspektive (siehe unter anderen Del Gobbo 2003 
und Lin 2003), aber prosodische Untersuchungen fehlen ganz. 
Hindi ist eine sogenannte Phrasensprache, in welcher die prosodischen Phrasen mit deutlichen 
Grenztönen signalisiert werden (Patil et al. 2008, Féry 2010c). Die Intonation dieser Phrase ist noch 
nicht sehr gut untersucht (siehe aber Harnsberger & Judge 1996 und die dort angeführte Literatur). 



 

 

Was aber klar ist, ist dass sich die Intonation dieser Sprache von den oben erwähnten Sprachen 
unterscheidet.  
Durch eine komparative experimentelle Arbeit über Relativsätze sollen Erkenntnisse über typologische 
Merkmale der Intonation von Relativsätzen und anderen komplexen Sätzen gewonnen werden. Dabei 
kristallisieren sich folgende Hauptziele der komparativen Forschung heraus. 
1. Rekursivität der prosodischen Struktur. Wie schon in Abschnitt 2 bemerkt, ist man in der Prosodie-
Forschung lange davon ausgegangen, dass die prosodische Struktur flach ist und keine Rekursivität 
erlaubt. Neue Experimente in mehreren Sprachen zeigen jedoch, dass diese Sicht revidiert werden 
muss (s. z.B. Ito & Mester 2009, 2011, Selkirk 2009, Ishihara & Féry 2009, Schubö 2010). 
Relativsätze sind ein besonders geeignetes Forschungsfeld, um diese Frage zu erkunden. Wir werden 
hier unter anderem die Forschung zu eingebetteten Relativsätzen (Féry & Schubö 2010) weiterführen. 
2. Anbindung eines Relativsatzes an seinen Kopf. Im folgenden Beispiel ist es nicht eindeutig, was 
gerade renoviert wurde, das Fenster oder das ganze Haus. Es gibt viele Experimente mit solchen 
Sätzen, die zeigen, dass die Prosodie die Lesarten nicht eindeutig disambiguieren kann, aber dass 
Sprachen unterschiedliche Präferenzen haben. Das Deutsche hat eine Präferenz für die hohe 
Anbindung (Fenster). 
 
(5) Mario zeigt auf das/ein Fenster des Hauses, das gerade renoviert wurde. 
 
Es wurde in der Literatur bisher noch nicht der Frage nachgegangen, ob die Sprachen mit 
unterschiedlichen Anbindungspräferenzen auch unterschiedliche prosodische Eigenschaften im 
Allgemeinen aufweisen. Dieser Frage soll insbesondere anhand eines Vergleiches zwischen Deutsch 
und Japanisch nachgegangen werden.  
3. Restriktiv vs. nicht-restriktiv. Hier wird in Zusammenarbeit mit Projekt NRR die Prosodie 
verschiedener Arten von Relativsätzen untersucht. Es sollen Fragen der Zusammenhänge zwischen 
syntaktischen und prosodischen Strukturen von Sprachen untersucht werden. (Leitfrage 2). 

 3.2 Arbeitsprogramm 

Das Arbeitsprogramm wird in Relativsätze im Deutschen (3.2.1), typologische Fragestellungen (3.2.2) 
und Theoriebildung (3.2.3) unterteilt. Anschließend wird ein Arbeitsplan (3.2.4) aufgestellt. 

3.2.1 Relativsätze im Deutschen 

In diesem Abschnitt wird die geplante experimentelle Arbeit dargestellt, die zu einem besseren 
Verständnis der prosodischen Struktur deutscher Relativsätze führen soll.  

3.2.1.1 Datenbankanalyse 

Exp 1: Der ‘Kiel Korpus of spontaneous speech’ und der Kieler ‘Lindenstraßenkorpus’ werden 
systematisch nach Relativsätzen abgesucht. Fundstellen werden akustisch analysiert (Pausendauern, 
Vokallängen, Formantlagen, F0-Verläufe) und von Hand und automatisch prosodisch annotiert. 
Muster der gemachten Annotationen werden mit allen automatischen Annotationen der Datenbanken 
verglichen, um zu untersuchen, ob andere Konstruktionen den Mustern der Relativsätze entsprechen. 
Diese Daten bilden ebenfalls die Referenz zu den durch Experimente erhobenen Daten, um beurteilen 
zu können, ob sich die ‚Laborsprache’ von ‚freier Sprache’ hinsichtlich prosodischer Eigenschaften der 
untersuchten (Neben-)Satztypen unterscheidet. Dies wird weit über das Projekt hinausgehende 
Einsichten liefern, inwieweit bestehende Erkenntnisse aus ‚Laborsprache’ auf Spontansprache 
übertragen werden können (zumindest, was die deutsche Prosodie betrifft).  

3.2.1.2 Restriktive vs. nicht-restriktive Relativsätze 

Dieser Teil des Projekts wird in Kooperation mit dem Projekt NRR zu appositiven Relativsätzen 
durchgeführt. 
Exp 2: Es wird ein Korpus von 40 Sätzen aufgebaut, der aus eindeutig restriktiven (20) und eindeutig 
nicht-restriktiven (20) Relativsätzen bestehen wird. Diese Sätze werden mit ca. 20 Sprecherinnen des 
Standarddeutschen aufgenommen. Die Äußerungen werden anschließend analysiert und evaluiert. 
Prosodische Merkmale, die herangezogen werden, sind: tonale Zusammensetzung, tonale Skalierung 
(Downstep und Upstep) und Dauer (Länge plus Pausen). Diese Daten werden mit natürlichen Daten 
(unter anderen mit denen der Datenbankanalyse) verglichen. Erwartet werden deutliche prosodische 
Unterschiede zwischen restriktiven und nicht-restriktiven Relativsätzen, wie sie für ähnliche Daten des 
Englischen identifiziert wurden (siehe oben). 
 



(6a) Eindeutig appositiver Relativsatz 
 Die Sonne, die die Erde wärmt, besteht zu 74% aus Wasserstoff. 
 
(b) Eindeutig restriktiver Relativsatz 
 Der Planet, der sich am schnellsten um die Sonne dreht, ist auch der kleinste. 

3.2.1.3 Verbzweit- vs. Verbletzt-Relativsätze 

Die syntaktischen und semantischen Eigenschaften von Verbzweit- und Verbletzt-Relativsätzen 
wurden in mehreren Studien identifiziert (siehe z.B. Endriss & Gärtner 2005). Hier werden wir die 
prosodischen Unterschiede zwischen den zwei Arten von Relativsätzen untersuchen. 
 
(7a) Apfeldorf hat viele Häuser, die stehen leer. 
(b) Apfeldorf hat viele Häuser, die leer stehen. 
  
Exp 3: In einer Powerpoint-Präsentation werden Anordnungen von Objekten dargeboten, die 
verglichen mit anderen Objekten unterschiedlich oft vorkommen, z.B. blaue Dreiecke und 
geometrische Figuren in anderen Farben. Es werden V2-Relativsätze wie in (8a) dazu angeboten, die 
die Probanden vorlesen sollen. Sie sollen dabei versuchen, zu vermitteln, ob die meisten Objekte 
blaue Dreiecke sind, oder ob es nur viele davon gibt.  
 
(8a) Es gibt viele Dreiecke, die sind blau. 
(b) Es gibt viele Dreiecke, die blau sind. 
 
In einem Pilotexperiment (mit Cornelia Ebert und Stefan Hinterwimmer in Berlin/Potsdam 
durchgeführt) wurde die Hypothese bestätigt, dass die Probanden verschiedene Intonationen 
benutzen, je nachdem ob alle Dreiecke blau sind (mit ‘Kommaintonation’) oder ob es auch 
andersfarbige Dreiecke gibt, darunter blaue (keine Kommaintonation). 
  
Exp 4: Ein weiteres Experiment wird darin bestehen, beide (8a und b) in freier Wahl zu den beiden 
Bildern zu präsenteren. Hier werden ebenfalls die  Ergebnisse analysiert. 
 
Exp 5: Ein Perzeptionsexperiment, in dem Probanden Sätze aus Experimenten 3 und 4 den 
passenden Bildern zuordnen sollen, wird in Anschluss an Experiment 4 durchgeführt. 

3.2.1.4 Anbindungsambiguitäten 

Anbindungsambiguitäten sind schon oft untersucht worden (siehe zum Beispiel Augursky 2005), 
allerdings noch nicht systematisch aus prosodischer Perspektive, wobei mehrere Kriterien kontrolliert 
und variiert wurden. 
 
Exp 5: Es werden 20 Relativsätze fertig gestellt, die eine Ambiguität in ihren Antezedenten aufweisen, 
wie in (5), hier als (9) wiederholt, gezeigt (hohe oder tiefe Anbindung). Diese Sätze werden in 
Kontexte eingebettet, die so konstruiert werden, dass der Relativsatz entweder restriktiv oder nicht-
restriktiv interpretiert wird. Ein Teil der Sprecher werden auf die Ambiguität aufmerksam gemacht, ein 
Teil nicht. 
 
(9) Mario zeigte auf das/ein Fenster des Hauses, das gerade renoviert worden war. 
 
Exp 6: Die erzeugten prosodischen Strukturen werden in Perzeptionsexperimenten von deutschen 
Muttersprachlern hinsichtlich ihrer Plausibilität in den präsentierten Kontexten sowie des besten 
Antezendenten beurteilt.  

3.2.1.5 Prosodische Rekursion 

Basierend auf experimentellen Ergebnissen, die in Féry & Schubö (2010) erschienen sind, wollen wir 
die prosodische Struktur von eingebetteten Relativsätzen weiter untersuchen. Die Ergebnisse dieses 
Experiments waren in dem Sinne ermutigend, dass die prosodische Struktur eng an die syntaktische 
Struktur angelehnt war, und es auch Hinweise dafür gab, dass die prosodische Struktur genauso wie 
die syntaktische Struktur rekursiv ist. In (10) ist ein Beispiel aus Féry & Schubö (2010).  
 
(10) Die Birnen, die an dem Baum, der grün ist, hängen, sind sauer. 
 



 

 

In Exp. 7 werden weitere Sätze mit multiplen zentral-eingebetteten Relativsätzen in einem 
Produktionsexperiment untersucht. Die neuen Sätze werden länger sein, d.h. sie werden mehr 
Akzente enthalten (insbesondere im zweiten Teil des Hauptsatzes), siehe das Beispiel in (11). Sie 
werden mit ähnlich langen und komplexen Sätzen verglichen, die aber keine zentral-eingebetteten 
Relativsätze beinhalten. Mit diesem Experiment sollen wichtige Informationen über die Prosodie von 
eingebetteten Sätzen aufgedeckt werden. 
 
(11) Die langen Wartezeiten, die die Telefongesellschaft, die gerade pleite gegangen ist, vor ein 
 paar Wochen festgelegt hat, sind für die Kunden eine große Belastung gewesen. 
 
In Exp. 8 wird der Effekt der Position der Relativsätze relativ zum Hauptsatz untersucht. Der 
Relativsatz kann zentral-eingebettet oder extraponiert sein (12). Die Prosodie der beiden Positionen 
wird systematisch untersucht und verglichen. Wenn syntaktisch eingebettete Sätze auch in der 
Prosodie eingebettet sind, sollte es einen Unterschied machen, ob der Relativsatz vor dem Hauptsatz 
oder nach ihm steht, zumindest wenn die prosodische Struktur rekursiv ist. Eine flache prosodische 
Struktur sagt vorher, dass der zweite Satz unabhängig vom Einbettungsverhältnis relativ zum ersten 
zurückgestuft ist. Sollte aber die Einbettung eine Rolle spielen, könnte der zweite Satz mehr oder 
weniger zurückgestuft sein, je nachdem ob er Hauptsatz oder eingebettet ist.  
 
(12a) Die langen Wartezeiten, die die Telefongesellschaft vor ein paar Wochen festgelegt hat, sind 
 für die Kunden eine große Belastung gewesen. 
(b) Die langen Wartezeiten sind für die Kunden eine große Belastung gewesen, die die 
 Telefongesellschaft vor ein paar Wochen festgelegt hat. 
 
Insgesamt sollen diese 8 Experimente, die für das Deutsche vorgesehen sind, ein gutes Bild der 
Prosodie der Relativsätze vermitteln, das für die Theoriebildung (3.2.3) verwendet werden kann.  
Parallel dazu sollen Sätze, die aus den natürlich-sprachlichen Korpora (wie das Kieler Lindenstraßen-
Korpus) extrahiert werden, Probanden zur Beurteilung vorgespielt werden. Wir werden cross-modale 
Priming-Experimente durchführen, in denen unmittelbar nach Präsentation der akustischen Stimuli ein 
identisches oder semantisch relatiertes Wort visuell angeboten wird. Ausgehend von Beispiel (5) 
würde also nach dem Hören eines Satzes wie: 
 
„Mario zeigte auf das/ein Fenster des Hauses, das gerade renoviert worden war.“   
 
visuell das Wort „Haus“ oder „Fenster“ oder ein Control-Item wie „Stuhl“ erscheinen. Aus der zeitlichen 
Differenz der Reaktionen zum Control ließe sich dann die Aktivierung von „Haus“ der „Fenster“ 
ermessen. (Die Anwendung des Priming-Paradigmas auf Sätze erfordert allerdings eine sehr 
sorgfälltige Kontrolle von Randbedingungen – wir werden erst nach der Analyse der Korpora das 
genaue Design und den Umfang der Experimente festlegen können, wobei wir auch zusätzliche neue 
Aufnahmen mit einbeziehen werden, um wiederum Unterschiede zwischen Korpora-Sätzen und 
‚Labor’-Sätzen zu untersuchen.) Sollte sich der Idealfall nicht realisieren lassen, sollen andere 
psycholinguistische Paradigmen in entsprechend abgewandelter Form (z.B. Naming, Word-
Monitoring) zum Einsatz kommen, obwohl wir dann eine schlechtere Erfassung der Online-
Verarbeitung erwarten. Wir werden in diesen korporabasierten Experimenten eine Reihe von 
Prototyping-Experimenten durchführen müssen, bevor eine definitive Aussage über die Experiment-
Batterie getroffen werden kann. 

3.2.2 Typologischer Vergleich (Leitfrage 7) 

Georgisch, Japanisch, Mandarin-Chinesisch und Hindi wurden für den typologischen Vergleich 
gewählt. Die Gründe für diese Wahl sowie die Hauptziele der Projektforschung wurden in Abschnitt 
3.1 erläutert. Kurz zusammenfassend geben diese vier Sprachen (fünf mit dem Deutschen) ein Bild 
über unterschiedliche intonatorische Systeme. In den folgenden Unterabschnitten wird erläutert, 
welche Experimente für welche Ziele vorgesehen sind. Wenn Zeit und Kooperation es erlauben, 
werden weitere experimentelle Arbeiten durchgeführt. 
 
1. Typologisches Ziel: Rekursivität der prosodischen Struktur   
Rekursivität der eingebetteten Sätze wird im Georgischen und im Mandarin-Chinesischen untersucht. 
Diese Experimente sind als Folgeexperimente der Untersuchungen in Féry & Schubö (2010) zu 
verstehen und sollten uns mehr Einsicht in die Rekursivität der prosodischen Struktur aus 
typologischer Perspektive bringen. 
 



Exp 9. Die Arbeiten zum Georgischen werden in Kollaboration mit Prof. Rusudan Asatiani (Tiflis) 
durchgeführt. Beispiele für Sätze mit zentral-eingebetteten (restriktiven) Relativsätzen sind in (13) 
angegeben (die Verben sind in ihrer inversen Form, daher sind die Agenten im Dativ und die 
Patienten im Nominativ). In (13a) wird nur der Hauptsatz gezeigt, in (13b) der Hauptsatz mit einem 
Relativsatz und in (13c) sind beide Relativsätze gegeben.  
 
(13a) kal-s  e-cv-a         lamaz-i   č'rel-i   k'aba  
 Frau.DAT an-hatte.3SG    schön.NOM  bunt.NOM Kleid.NOM 
 ‘Die Frau hatte ein schönes buntes Kleid an.’ 
 
(b) kal-s,   romel-ma-c  da-i-nax-a k'ac-i,         e-cv-a 
 Frau.DAT     wer- (rel)  sah.3SG Mann.NOM an-hatte.3SG 
 lamaz-i   č'rel-i         k'aba. 
 schön.NOM  bunt.NOM Kleid.NOM   
 ‘Die Frau, die einen Mann sah, hatte ein schönes buntes Kleid an.’ 
 
(c) kals,   romel-ma-c  k'ac-i,   romel-i-c i-ǯ d-a     
 Frau.DAT wer.NOM.REL Mann.NOM wer.NOM.REL sitzt3SG 
 mankana-ši    da-i-nax-a,  e-cv-a l amaz-i  č'rel-i  k'aba 
 im-Auto.car.DAT    sah.3SG an-hatte.3SG    schön.NOM  bunt.NOM Kleid.NOM 
 ‘Die Frau, die einen Mann, der im Auto saß, sah, hatte ein schönes buntes Kleid an.’ 
 
Es werden vier solche Sets von Sätzen erstellt und mit ca. 10 Muttersprachlerinnen des Georgischen 
in Tiflis aufgenommen. Prosodische Korrelate werden gemessen und analysiert. Dieses Verfahren soll 
eine eventuelle prosodische Rekursion beleuchten. 
 
Die Arbeiten zum Mandarin-Chinesischen werden in Kollaboration mit Prof. Wang Bei (Peking) 
durchgeführt.  
 
Exp 10. Mandarin hat ebenfalls zentral-eingebettete restriktive Relativsätze. In (14) wird ein 
Beispielsatz mit drei Relativsätzen gezeigt. Interessanterweise erscheinen im Mandarin (eine SVO 
Sprache) die Relativsätze vor ihrem Kopf. Der Kopf ist von seinem Demonstrativpronomen durch die 
Relativsätze getrennt. Es sind aber trotzdem eindeutig restriktive Relativsätze. 
 
(14a) nage    [chi zhe  [[baba zhong de] shu  shang diaoxialai de] pingguo de]  
         dieses [isst DUR  [[Vater pflanzte DE]  Baum  von  fiel            DE] Apfel      DE] 
        nvhai       yao  qu       Beijing. 
         Mädchen wird gehen Peking. 
(b) nage [chi zhe [shu shang diaoxialai de] pingguo de] nvhai yao qu Beijing 
(c) nage [chi zhe pingguo de] nvhai yao qu Beijing. 
(d) nage nvhai yao qu Beijing. 
 'Das Mädchen, [das einen Apfel isst, [der vom Baum fiel, [den Vater pflanzte,]]] wird nach 
 Peking gehen.' 
 
Auch im Mandarin werden vier solche Sets von Sätzen erstellt und mit ca. 10 Muttersprachlerinnen in 
Peking aufgenommen. Es werden ebenfalls prosodische Korrelate gemessen und analysiert. Die 
lexikalischen Töne werden kontrolliert, indem mindestens zwei Sätze nur Wörter mit Ton 1 enthalten. 
Ein solches Verfahren hat ergeben, dass die Intonation besser kontrolliert werden kann, als wenn 
verschiedene Töne miteinander vermischt werden (s. z.B. Xu 1999). 
 
Die Frage der prosodischen Rekursivität in typologischem Vergleich kann auch anhand anderer 
Strukturen geprüft werden. Ein Beispiel liegt in der Variation der Position der Relativsätze relativ zum 
Hauptsatz. Wenn es die Zeit erlaubt, werden zusätzliche Experimente durchgeführt. 
 
2. Typologisches Ziel: Anbindung eines Relativsatzes an seinen Kopf (Leitfrage 3) 
Im kopffinalen Japanischen erscheinen die Relativsätze vor ihrem Kopf. Restriktive und nicht-
restriktive Sätze sind syntaktisch gleich. Es gibt in dieser Sprache kopf-interne und kopf-externe 
Relativsätze (s. Comrie 1998), aber keine overten Relativpronomen.  
 
(15a) [ringo-o  tabe-ta]  gakusei 
 Apfel-AKK aß  Student 
 ‘Der Student, der einen Apfel aß.’ 



 

 

(b) *gakusei [ringo-o tabe-ta] 
 
In der folgenden Struktur (16) gibt es eine Präferenz für eine N1-Anbindung (Schauspielerin). 
  
(16) barukonii-ni iru jyoyuu-no  mesitukai 
 Balkon-LOK ist Schauspielerin-GEN Dienerin 
 ‘Die Dienerin der Schauspielerin, die auf dem Balkon steht’ 
 
In (17) ist die Konstruktion kopfintern, und und eine N2-Anbindung (Dienerin) wird präferiert. 
 
 (17) [jyoyuu-ga          barukonii-ni iru] no-no mesitukai 
 Schauspielerin-NOM  Balkon-LOK is -GE Dienerin 
 ‘Die Dienerin der Schauspielerin, die auf dem Balkon steht’ 
 
Exp 11. Die Frage der Ambiguität der Anbindung des Relativsatzes ist im Japanischen besonders 
interessant und ihr soll im Projekt nachgegangen werden. Dieser Teil wird in Kooperation mit Dr. 
Ishihara (Frankfurt) stattfinden. In (18) wird ein Satz angegeben, in dem beide Relativsätze an die 
erste Nominalphrase (N1) angebunden werden. In (19) werden beide Relativsätz an N2 angebunden. 
In (20) ist RC1 an N2 und RC2 an N1 angebunden. Was jedoch nicht geht, ist eine gegenteilige 
Anbindung wie in (21), weil dies eine Crossreferenz mit sich bringen würde. 
 
(18) [[RC1]i  [RC2]i [N1]i ] [N2]k 

     RC1i RC2i Schauspielerini Dienerin  
 [barukonii-ni   ?iru/ite]i         [otya-o  nonde-iru]i   jyoyuui-no  mesitukai 
 Balkon-LOK ist/ist (und) Tee  trink-PROG Schauspielerin-GEN   Dienerin 
 Die Dienerin der Schauspielerini [die auf dem Balkon ist]i und [Tee trinkt]i 
 

 

(19) [RC1]k  [[RC2]i [N1]i ] [N2]k 

     RC1i RC2i Schauspielerin Dienerini 

 [barukonii-ni ??iru/ite]k [otya-o nonde-iru]k jyoyuui-no  mesitukaik 
 Balkon-LOK ist/ist (und) Tee trink-PROG   Schauspielerin-GEN  Dienerin  
 ‘Die Dienerini der Schauspielerin [die auf dem Balkon ist]i und [Tee trinkt]i ’ 
 
(20) [RC1]k  [RC2]k [[N1]i  [N2]k] 
 RC1i RC2k Schauspielerink Dienerini 

(a) [barukonii-ni iru/*ite]k  [otya-o nonde-iru]i  jyoyuui-no  mesitukaik 
 Balkon-LOK ist/ist (und) Tee trink-PROG  Schauspielerin-GEN  Dienerin 
 ‘Die Dienerini der Schauspielerink [die auf dem Balkon ist]k und [Tee trinkt]i ’ 
(b) [otya-o nonde-iru]i   jyoyuui-no      [barukonii-ni   iru/*ite]k  mesitukaik 
 Tee trink-PROG   Schauspielerin-GEN Balkon-LOK  ist/ist (und) Dienerin 
 
(21) *[RC1]i  [RC2]k [N1]i  [N2]k 

 *RC1i RC2k Schauspielerini Dienerink 

 
Es werden 4 Sets von Sätzen wie in (18) bis (20) mit 10 Sprecherinnen des Tokyo-Japanischen 
aufgenommen und hinsichtlich ihrer prosodischen Eigenschaften analysiert. 
 
3. Typologisches Ziel: Restriktiv vs nicht-restriktiv (Leitfrage 2) 
Exps 12-15. Es wird für Georgisch, Japanisch, Mandarin und Hindi jeweils ein Experiment vorbereitet, 
in dem ca. 6 restriktive mit 6 nicht-restriktiven Relativsätzen verglichen werden. Dabei werden die 
Eigenarten jeder Sprache berücksichtigt. Zur Illustration sind im Folgenden jeweils die gleichen 
Beispiele von restriktiven und nicht-restriktiven Relativsätzen für die genannten vier Sprachen 
angegeben.  
 
Exp 12: Georgisch erscheint in (22) und (23). 
 
(22) mze,     romel-i-c a-tb-ob-s deda-mic'a-s,   še-i- cavs  74%   hydrogen-DAT  
 Sonne  die-NOM-PTC wärmt  Erde.DAT besteht  74%  Wasserstoff 
 ‘Die Sonne, die die Erde wärmt, besteht zu 74% aus Wasserstoff.’  
 
 



(23) p'lanet'a, romel-i-c q'vela-ze      axlo=a mze-s-tan, aris ase-ve 
 planet.NOM der-NOM-PTC auf         nächst-ist Sonne-DAT-von  ist so-PTC 
 usc'rapes-I 
 schnellst.NOM 
 ‘Der Planet, der der Sonne am nächsten ist, ist auch der schnellste.’ 
 
Exp 13: Japanische Sätze sind in (24) und (25) angegeben. 
 
(24) tikyuu-o       atatameru taiyoo-wa 74%-ga       suiso-de  dekiteiru 
 Erde-AKK      wärmt Sonne-TOP 74%-NOM     Wasserstoff-INST gemacht-ist  
 ‘Die Sonne, die die Erde wärmt, besteht zu 74% aus Wasserstoff.’  
 
(25) taiyoo-ni mottomo tikai wakusei-wa mottomo hayaku mo aru 
 Sonne-DAT meist  nächst  Planet-TOP meist  schnell auch ist 
 ‘Der Planet, der der Sonne am nächsten ist, ist auch der schnellste.’ 
 
Exp 14: Im Mandarin können nur Eigennamen Köpfe von appositiven Relativsätzen sein (Lin 2003, 
Del Gobbo 2003).  
 
(26) [wen1 nuan3  di4 qiu2  de]  tai4 yang2  you3   bai3fen1    

[warm             Erde       DE]  Sonne        hat        Prozent    
 zhi1 qi1shi2si4 qing1qi4. 

74  Wasserstoff 
 ‘Die Sonne, die die Erde wärmt, besteht zu 74% aus Wasserstoff.’ 
 
(27) [li2       tai4 yang2  zui4jin4  de]  xing1qiu2  ye3 shi4 zui4 kuai4 de. 
 [von     Sonne        nächster DE]  Planet       auch sein schnellst   DE 
 ‘Der Planet, der der Sonne am nächsten ist, ist auch der schnellste.’ 
 
Exp 15: Das Experiment zum Hindi wird in Zusammenarbeit mit Prof. Pramod Pandey (JNU, Delhi) 
durchgeführt.  
 
(28) Sūrya, jō prithvi kō garmī dētā hε, chauhattar pratiśat   
 Sun,   which earth-DAT warmth gives is, seventy-four percent 
 haidrojan  banā sē hε. 
 hydrogen-INSTR   make-PTCP is 
 
(29) Vah grah jō sūrya kē sabsē nazdīk hε sabse tēz bhī hε. 
 That planet which sun-OBL all-OBL close is all-OBL fast also is 
 
Wir erwarten, dass uns dieser Vergleich einen guten Überblick über die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der Prosodie von Relativsätzen (und anderen komplexen Sätzen) in verschiedenen 
Intonationsystemen liefern wird. 

3.2.3 Theoriebildung 

3.2.3.1 Deutsch  

In der Beschreibung der Experimente wurden für das Deutsche verschiedene Fragestellungen 
aufgelistet, die für die Theoriebildung im Bereich der Syntax-Prosodie-Schnittstelle relevant sind. Ein 
wichtiger Aspekt betrifft die Rekursivität der prosodischen Domänen. Wenn die Prosodie rekursiv ist, 
hat sie einerseits mehr Ähnlichkeiten zur Syntax, andererseits weniger Ebenen als bisher 
angenommen. Und wie genau die Prosodie die Syntax widerspiegelt, ist - vor allem bei komplexen 
Sätzen - immer noch nicht gut verstanden. Der Vergleich zwischen restriktiven und nicht-restriktiven 
Relativsätzen wird uns Hinweise über die Frage liefern, ob die prosodische Struktur strikt geschichtet 
ist, oder ob eine Domäne der Ebene n eine andere Domäne derselben Ebene n enthalten darf. Eine 
Teilantwort wurde schon in Féry & Schubö (2010) und in Schubö (2010) gegeben. Die Experimente zu 
den Relativsätzen werden weitere Antworten liefern können.  

3.2.3.2 Typologie 

Wir erwarten, dass Sprachen einen prosodischen Unterschied zwischen restriktiven und nicht-
restriktiven Relativsätzen machen, der jedoch nicht obligatorisch ist. Wenn er da ist, sollen restriktive 



 

 

Relativsätze prosodisch näher am Hauptsatz als nicht-restriktive Sätze stehen. Wir erwarten nicht, 
dass die von verschiedenen Sprachen benutzten Methoden gleich sind.  
Im Japanischen haben nur restriktive Relativsätze einen internen Kopf, appositive Relativsätze haben 
keinen.  
 
(30a) [gakusei-ga ringo-o  tabe-ta]  no-ga  sikar-are-ta 
 Student.NOM Apfel.AKK aß  NML-NOM wurde-getadelt 
 ‘Der Student, der einen Apfel aß, wurde getadelt.’ 
(b) *[Taro-ga ringo-o  tabe-ta]     no-ga sikar-are-ta 
 Taro NOM Apfel.AKK aß      NML-NOM wurde-getadelt 
 ‘Taro, der einen Apfel aß, wurde getadelt.’ 
 
Wenn der Kopf von einem Demonstrativum begleitet wird, dann ist nur die nicht-restriktive Lesart 
möglich. 
 
(31) [ringo-o  tabe-ta]  sono gakusei-ga sikar-are-ta 
 Apfel.AKK aß  dieser-Student.NOM wurde-getadelt 
 ‘Der Student, der einen Apfel aß, wurde getadelt.’ 
 
Insgesamt soll uns die eben beschriebene Forschung ein gutes Bild über die prosodische Struktur der 
deutschen Relativsätze sowie der typologischen Variationen geben. Wir erwarten nicht, dass die drei 
Jahre Laufzeit ausreichen werden, um die Arbeit abzuschließen.  
Eine letzte Bemerkung gilt den Korpusarbeiten, die von einer sehr arbeitsintensiven Suche geprägt 
sind, da nach Relativsätzen nicht automatisch gesucht werden kann und es teilweise schwierig sein 
wird, die spontansprachlichen Sätze zu klassifizieren. Danach folgt die Phase der akustischen 
Analyse der Sätze nach verschiedenen akustischen Kriterien und – was bisher nie gemacht wurde – 
die Untersuchung, ob akustische Korrelate, die restriktive von nicht-restriktiven Nebensätzen 
unterscheiden, auch in anderen Satztypen auftreten (was u.U. ein Hinweis darauf sein könnte, dass 
prosodische Relativsatzfunktionen vielleicht syntaktisch auch anders realisiert werden können). Die 
Ergebnisse dieser ersten Suchphase der Korpusarbeiten sind offen, da keine gesicherten 
Erkenntnisse über die akustischen Eigenschaften von Relativsätzen in frei gesprochener Sprache 
vorliegen. Aus den so gewonnen Daten ergeben sich dann weitere psycholinguistische experimentelle 
Schritte (s. oben für Ideen). Wenn sich nur wenige Sätze aus den Korpora für eine experimentelle 
Auswertung finden lassen, werden wir erst Produktionsexperimente durchführen, um nahezu 
spontansprachliche Daten zu gewinnen (z.B. durch eine Map-Task), die dann in den Perzeptions-
experimenten verwendet werden können. Wir hoffen natürlich, dass diese spontansprachlichen 
Produktions- und Perzeptionsergebnisse nicht zu sehr von den laborsprachlichen abweichen, aber 
wegen der Unsicherheit der Ergebnisse sollen alle anderen beschriebenen Experimente nicht warten, 
bis die spontansprachlichen Ergebnisse vorliegen. Für die zweite Projektphase werden wir eine 
detaillierte experimentelle Planung erstellen können, da wir dann alle relevanten Parameter kennen 
werden. 
Die typologischen Ergebnisse sollen in der zweiten Phase des Projekts an weiteren Sprachen (mit 
möglicherweise weiteren Fragestellungen) erprobt werden.  

3.2.4 Arbeitsplan  

Tabellarische Übersicht der experimentellen Arbeit des Projekts 

 Lab Deutsch Typologie 

1. Jahr  (1-6 Mon) Exp 2 (Aufnahme)  Expe 13, 15 (Aufnahme) 

1. Jahr  (7-12 Mon) Exp 7, 8 (Aufnahme) 
Exp 2 (Auswertung) 

Expe 12, 14 (Aufnahme) 
Expe 13, 15 (Auswertung) 

2. Jahr  (1-6 Mon) Exp 3, 5 (Aufnahme) 
Exp 7, 8 (Auswertung) 

Expe 12, 14 (Auswertung) 
Exp 11 (Aufnahme) 

2. Jahr  (7-12 Mon) Exp.4, 6 (Aufnahme) 
Exp 3, 5 (Auswertung) 

Expe 9, 10 (Aufnahme) 
Exp 11 (Auswertung) 

3. Jahr  (1-6 Mon) Exp.4, 6 (Auswertung) Expe 9, 10 (Auswertung) 

3. Jahr  (7-12 Mon) Fertigstellung der Papiere, des Arbeitsberichts und des 
Verlängerungsantrags 

 
Experimenteller Teil zum Deutschen und typologischer Teil  
Aufnahme: Bevor die Sätze aufgenommen werden können, müssen die Experimente vorbereitet sein. 
Die Sätze müssen angefertigt, übersetzt, als Powerpointpräsentation dargestellt, die Sprecherinnen 



ausgewählt und das Material zur Aufnahme bereitgestellt werden. Bevor eine Auswertung stattfinden 
kann, müssen die jeweiligen Aufnahmen annotiert und labelliert sein. 
Auswertung: In jedem Satz werden mit Hilfe von einem Sprachanalyseprogramm Pitchmaxima und -
minima und Dauer gemessen. Das übliche Verfahren sieht zunächst die Erstellung von Skripten vor, 
welche die Messungen automatisch durchführen. In einem zweiten Schritt müssen die gewonnenen 
Daten manuell überprüft und ggf. korrigiert werden. 
 
Am Ende des zweiten Jahres des Projekts werden alle Aufnahmen sowie ein Großteil der Auswertung 
abgeschlossen sein. Papiere werden nach Ablauf der Auswertung sofort geschrieben.  
Auswertung und Analyse der experimentellen Daten sollen die drei Jahre des Projekts nicht 
überschreiten. 
Im dritten Jahr sollen alle Ergebnisse vorliegen, so dass dieses Jahr fast ausschließlich der 
Auswertung und dem Vergleich der Daten dienen kann. 
 
Auswerten der Sprachkorpora  
Die Auswertung der Daten ist eine sehr zeitaufwändige Tätigkeit, da aus den orthographisch 
transkribierten Texten mögliche Sätze ausgewählt und weiter zugeordnet werden müssen. Da in 
natürlicher Sprache häufig grammatikalisch nicht korrekte Konstrukte realisiert werden, ist diese 
Zuordnung nicht trivial. Es soll eine relativ ‚weite’ Definition für den Begriff ‘Relativsatz’ benutzt 
werden, um eventuell (scheinbar) ungrammatische Formen mit zu erfassen, die für die Realisierung 
benutzt wurden. Weiterhin wird erwartet, dass (phonetische/phonologische) Reduktionen das 
Erkennen eines Relativpronomens im Sprachsignal erschweren werden. Die Stellen werden akustisch 
analysiert und automatisch sowie von Hand annotiert; die Hand-Annotationen werden von drei 
geschulten Personen durchgeführt, um reliable Daten zu erhalten. Differenzen der manuellen und 
automatischen Annotation werden zur Optimierung des Algorithmus herangezogen. Anschließend 
wird nach den gefundenen Mustern im gesamten Korpus gesucht und die gefundenen Stellen 
syntaktisch und semantisch eingeordnet. Ziel ist eine systematische Beschreibung akustischer 
Korrelate der untersuchten Relativsätze in natürlicher Sprache und ein Regelsystem zur Durchführung 
der prosodischen Annotation. Die akustische Analyse wird Pitch- und RMS-Konturen, Position der 
Pitch- und RMS-Maxima und –Minima im (Relativ-)Satz, Pitch- und RMS-Slopes, Vokal- und 
Pausendauern, Spektral-Tilt-Daten und beobachtete Lautreduktionen umfassen (die Korpora sind 
segmentell vollständig annotiert, was die Erfassung der Daten vereinfacht, bzw. überhaupt erst 
ermöglicht).  
Die Analysen und Methoden werden auch auf das deutsche Material der in 1.2-1.5 u. 1.7 erhobenen 
Daten angewendet. Hieraus lassen sich Aussagen über Unterschiede zwischen ‚natürlichen’ und 
,Labor-’Daten gewinnen, die für die Validität der Labordaten, und damit auf die Übertragbarkeit auf 
natürliche Sprache von großer Bedeutung sind.  
Die Analyse- und Annotationsmethoden sollen auf die im zweiten Teil des Antragsjahrs erhobenen 
Daten zu nicht-deutschen Sprachen (3; Zeitplan s.u.) angewendet werden. Hier können relativ schnell 
Aussagen über akustische Parameter und zu Regeln im automatischen Annotationsalgorithmus 
gewonnen werden, da jetzt umfangreiche Erfahrungen aus den ersten beiden Jahren vorliegen und es 
sich um gezielt produzierte Daten handelt. 


