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1 Einleitung
Der sprachliche Rhythmus erfüllt Funktionen im Bereich Gliederung und Hervorhebung auf
allen linguistischen Ebenen. Silben- und Wortgrenzen sowie Wortbetonungen werden durch
ihn markiert, syntaktische Phrasen und semantisch zusammengehörige Einheiten werden
rhythmisch
gegliedert.
Ohne
diese
rhythmische
Gliederung
wäre
der
Sprachwahrnehmungsprozess sicherlich um einiges erschwert. Neben der direkten Beziehung
zwischen Rhythmus und linguistischen Einheiten existieren ferner situationsspezifische
Rhythmen, welche mit einem bestimmten Sprechstil verknüpft sind. So hat schnelle Sprache
vermutlich einen anderen Rhythmus als langsame, eine Predigt wiederum einen anderen
Rhythmus als ein Fußballkommentar. Welche Rolle der Sprechrhythmus auf den einzelnen
linguistischen und paralinguistischen Ebenen im Detail spielt, ist jedoch noch weitestgehend
ungeklärt. Eine relativ große Übereinstimmung besteht in der Meinung, dass es auch
sprachspezifische rhythmische Unterschiede gibt, genauer gesagt gibt es die Annahme, dass
sich Sprachen in sogenannte akzentzählende und silbenzählende Sprachen unterteilen.
Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung im
Bereich Sprechrhythmus mit besonderer Berücksichtigung von Rhythmus und Lyrik. Die
Darlegungen umfassen etwa den Zeitraum der letzten 60 Jahre. Der größte Teil der skizzierten
Arbeiten befasst sich dabei mit der zeitlichen Struktur des Sprechrhythmus. Der Bericht zeigt
jedoch auf, dass bezüglich Rhythmus auch intonatorische, ja sogar segmentale Phänomene
eine Rolle spielen. Die an dieser Stelle gemachten Skizzierungen unterstreichen die
Vielfältigkeit der verschiedenen Ansätze in der Sprechrhythmusforschung, sowohl auf
akustischer als auch perzeptiver Ebene.

2 Isochronie
Das in der Sprechrhythmusforschung wohl am kontroversesten diskutierte Prinzip ist das der
Isochronie. Pike (1945) propagiert erstmals die Unterscheidung von akzentzählenden und
silbenzählenden Sprachen, wobei die akzentzählenden Sprachen das Interakzentintervall als
isochrone Einheit, die silbenzählenden Sprachen hingegen die Silbe als isochrone Einheit
besitzen sollen. Abercrombie (1967) schließt sich dieser Isochroniehypothese an und sieht
jede der Sprachen der Welt einer dieser beiden Rhythmusklassen zugehörig. Seiner Ansicht
nach ist dieser Unterschied physiologisch in der Existenz zweier verschiedener muskulärer
Aktivitäten begründet, nämlich der für die Periodizität der Silben verantwortlichen chestpulses bzw. der für die Periodizität der Akzente verantwortlichen stress-pulses. Diese

Begründung wurde jedoch von Ladefoged (1967) anhand elektromyographischer Messungen
an den respiratorischen Muskeln widerlegt.
In der Folge ist in zahlreichen Studien, vor allem für das Englische, versucht worden, die
Existenz isochroner Einheiten akustisch nachzuweisen (Bolinger, 1965; Allen, 1972; Lea,
1974; Lehiste, 1977; Uldall, 1978; Dauer, 1983). Für die gemessenen Interakzentintervalle
konnte zumindest keine strenge Isochronie ermittelt werden. Es zeigte sich vielmehr, dass ein
linearer Zusammenhang zwischen der Dauer von Interakzentintervallen und der Anzahl der
Silben im Intervall besteht.
Für das Deutsche hat Kohler (1982; 1983) die akustische Isochronie untersucht. Er hat
jedoch nicht die bloße Existenz der Isochronie in Sprachdaten überprüft, sondern ein
Experiment mit Nonsensstimuli durchgeführt, das das Potential zur Isochronie maß. Hierbei
sollten Sprecher innerhalb eines vorgegebenen Zeittaktes einen Akzentfuß (1 akzentuierte
Silbe plus 0-2 unakzentuierte Silben) realisieren. Die geforderte Kompression der im Fuß
enthaltenen Silben gelang bis auf die Ausnahme von Dreisilbern mit komplexer
Silbenstruktur. Ein weiterer interessanter Effekt war, dass die Mehrsilber im gleichen
Zeitrahmen artikuliert schneller gesprochen erschienen als die Einsilber. Gleichzeitig
erschienen unkomprimierte Dreisilber jedoch langsamer als Einsilber. Daraus folgt, dass
innerhalb der Extreme kompletter Isochronie und zur Silbenzahl proportionaler Expansion
komprimiert werden muss, um das Sprechtempo konstant zu halten. Außerdem konnte Kohler
zeigen, dass die Dauer eines Akzentfußes nicht nur von seiner eigenen segmentalen
Komplexität, sondern zusätzlich von der Komplexität des vorangehenden Akzentfußes
abhängt. Damit hat das Deutsche eine Tendenz zur Isochronie, die durch artikulatorische
Verschleifungen, die Bildung schwacher Formen und Dauerkompression erreicht wird. Aus
diesen Ergebnissen leitet Kohler eine zeitliche Organisationshierarchie der Sprachproduktion
ab. In einem ersten Planungsschritt werden demnach Fußintervalle sprechratenabhängig
absolut isochron festgesetzt. Im zweiten Schritt erfahren die Dauern der Fußintervalle eine
Modifikation durch Informationsstrukturierung und Fokussierung. Die dritte Stufe der
zeitlichen Sprechorganisation expandiert die Fußdauern gemäß ihrer Silbenzahl und –
komplexität. Auf der vierten Stufe schließlich vollzieht sich die temporale Strukturierung der
Silben innerhalb eines Fußes bzw. der Dyaden und Phone innerhalb einer Silbe. Die
geschilderten Beobachtungen Kohlers beziehen sich allesamt auf zeitliche Phänomene. Er
mutmaßt aber, dass auch die Grundfrequenzvariation für die temporale Strukturierung der
Sprache maßgebend ist. An dieser Stelle besteht noch Klärungsbedarf.

3 Akustische Korrelate des Sprechrhythmus
Nachdem sich die (strenge) Isochronie von Akzentfüßen bzw. Silben nicht als akustisches
Korrelat der Rhythmusklassenunterscheidung erwiesen hat (s. 2), ist die rhythmische
Klassifikation von Sprachen als akzentzählend bzw. silbenzählend dennoch nicht verworfen
worden. Es ist vielmehr versucht worden, diesbezüglich alternative akustische Korrelate
auszumachen. Ramus, Nespor & Mehler (1999) stellen die Maße %V, ∆C and ∆V als
akustische Korrelate der Rhythmusklassen vor. %V misst dabei den prozentualen Anteil
vokalischer Intervalldauern an der gesamten Äußerungsdauer, ∆C ist die Standardabweichung
der konsonantischen Intervalldauern und ∆V die Standardabweichung der vokalischen
Intervalldauern. Trägt man die Messpunkte für einzelne Sprachen in der %V/∆C Ebene auf,
bilden die Sprachen Cluster gemäß ihrer klassischen Rhythmusklassenzugehörigkeit. Hierbei
nimmt das konsonantische Maß Bezug auf die Silbenkomplexität einer Sprache, das
vokalische Maß hingegen bezieht sich auf die Vokalreduktion (Ramus, 2002). Duarte et al.
(2001)
bestätigen
die
Leistungsfähigkeit
des
%V/∆C
Maßes
zur
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Rhythmusklassenunterscheidung, kritisieren aber, dass darin nicht alle rhythmischen
Eigenschaften der Sprache enthalten sind. Diese Skepsis teilt auch Cummins:
“Of all prosodic variables used to classify languages, rhythm has proved most problematic.
Recent attempts to classify languages based on the relative proportion of vowels or obstruents
have had some success, but these seem only indirectly related to perceived rhythm.”
(Cummins, 2002: 121)

Fant, Kruckenberg & Nord (1991) untersuchten die akzentinduzierte Längung von Segmenten
im Englischen, Schwedischen und Französischen. Es stellte sich dabei heraus, dass die
Längung im als silbenzählend geltenden Französisch deutlich geringer ist als im als
akzentzählend geltenden Englisch und Schwedisch. Zudem sind unakzentuierte Silben in allen
drei Sprachen segmental etwa gleich komplex, die akzentuierten Silben dagegen sind im
Englischen und Schwedischen komplexer als im Französischen. Für den akzentzählenden
Charakter einer Sprache leiten Fant, Kruckenberg & Nord daraus eine Verbindung der
segmentalen und suprasegmentalen Ebene ab, indem Silbenkomplexität und akzentinduzierte
Längung einen Beitrag zur relativen Schwere einer Silbe leisten. Der akzentzählende
Eindruck einer Sprache ergibt sich demzufolge aus der quasiperiodischen Abfolge schwerer
Silben. Ein silbenzählender Eindruck entsteht nach Fant, Kruckenberg & Nord durch die
Reduktion der Differenz zwischen akzentuierten und unakzentuierten Silben. Die Bedeutung
der Kombination von segmentaler und suprasegmentaler Ebene für die Unterscheidbarkeit
von Rhythmusklassen zeigen auch Pellegrino et al. (2002). Sie erzielten anhand automatischer
Klassifikationsverfahren gute Sprachdiskrimationsergebnisse unter Verwendung sowohl
segmentaler Eigenschaften als auch Energie- und Grundfrequenzwerten als
Eingabeparameter.
Obwohl keine konstanten Dauern für Interakzentintervalle in der Sprache nachgewiesen
werden konnten, wurde weiter nach Regelmäßigkeiten bezüglich der zeitlichen Organisation
von Sprachsegmenten geforscht. So ermittelten Fant & Kruckenberg (1996) eine mittlere
Dauer von 0.5 s für Akzentfüße im Schwedischen. Dieses Intervall stellte sich dabei
gleichzeitig als Referenzquantum für Pausendauern heraus, d. h. Pausen besitzen als Dauern
ganzzahlige Vielfache des Referenzquantums. Außerdem zeigte sich, dass bezogen auf
mittlere Dauern eine 1, 1/2, 1/4 bzw. 1/8 Relation in der zeitlichen Ausdehnung von
Interakzentintervallen, akzentuierten Silben, unakzentuierten Silben und Phonen besteht.
Analog zu dieser Beobachtung propagieren Cummins & Port (1998) die Betrachtung des
Sprechrhythmus als hierarchische Organisation zeitlich koordinierter prosodischer Einheiten.
Danach manifestiert sich der Rhythmus als zeitliche Bindung von Ereignissen an spezifische
und prädizierbare Phasen eines übergeordneten Zyklus. Zu diesem Phänomen stellten
Cummins & Port eine Untersuchung auf Basis eines speech cycling task an. Bei diesem
Experiment wurden Sprecher gebeten, eine kurze zweiakzentige Phrase in Korrespondenz mit
einem auditiven Stimulus fortlaufend zu wiederholen. Es wurden dazu zwei Töne kurzer
Dauer mit unterschiedlicher Frequenz dargeboten. Das Zeitintervall zwischen hoher und tiefer
Frequenz war konstant, das Intervall zwischen tiefer und folgender hoher dagegen wurde von
Phrase zu Phrase variiert, so dass der tiefe Ton den Zyklus zu verschiedenen Phasen teilte.
Die Sprecher wurden instruiert, den ersten Akzent der zu artikulierenden Phrase mit dem
hohen Ton, den zweiten Akzent hingegen mit dem tiefen Ton zu synchronisieren. Es stellte
sich heraus, dass die Sprecher nicht frei darin waren, den zweiten Akzent zu platzieren. Sie
bevorzugten vielmehr bestimmte Zielphasen innerhalb des Wiederholungszyklus, an denen
sich die zu synchronisierenden Akzente kumulierten. Es bildeten sich dabei drei Attraktoren
auf der Zeitachse zu Zyklusphasen von 1/3, 1/2 und 2/3 heraus (harmonic timing effect).
Damit sind die Einheiten des Fußes und des Phrasenzyklus als zwei miteinander gekoppelte
Oszillatoren (vgl. O’Dell & Nieminen, 1999; Barbosa, 2002) zu verstehen. Sprache unterliegt
folglich den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten zyklisch bzw. rhythmisch agierender
motorischer oder kognitiver Systeme (Port, Tajima & Cummins, 1999). Es besteht hierbei die
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Möglichkeit, dass die Oszillatoren dem selben physischen System angehören und so die
Kopplung dem Prinzip des self-entrainment folgt. Nach Port, Tajima & Cummins liegt diese
sprecherinhärente Kopplung von Oszillatoren in der Sprache unter den linguistischen
Hierarchieebenen von Silbe, Akzentfuß und prosodischer Phrase vor.

4 Perzeption von Sprechrhythmus
Zum besseren Verständnis der psychoakustischen Qualität von Rhythmus sollen in diesem
Abschnitt zunächst einige grundlegende Erkenntnisse bezüglich der Perzeption von Rhythmus
dargelegt werden. Allen (1975) berichtet, dass lange Zeitintervalle zwischen zwei akustischen
Stimuli perzeptiv unterschätzt, kurze Zeitintervalle dagegen überschätzt werden, was
bedeutet, dass ein Hörer stets versucht, wahrgenommenen Schallen Rhythmizität
aufzuerlegen, selbst wenn sie physikalisch nicht vorhanden ist. Dieses Phänomen schließlich
veranlasste einige Forscher, das Isochroniekonzept (s. 2) als perzeptives Phänomen zu
betrachten (Lehiste, 1977; Couper-Kuhlen, 1993). Ferner nehmen Hörer äquidistante
nichtsprachliche akustische Stimuli als rhythmische Zweiergruppen wahr, wenn jeder zweite
Stimulus bezüglich Lautstärke, Tonhöhe oder Dauer vom benachbarten Stimulus abweicht. Ist
dabei jeder zweite Stimulus lauter, so werden Trochäen perzipiert. Bei Längung jedes zweiten
Stimulus werden Jamben wahrgenommen. Für die Variation der Tonhöhe gilt der gleiche
Effekt wie für die Lautstärke. Darüber hinaus gilt, dass sich bei Veränderung nur jedes dritten
Stimulus rhythmische Dreiergruppen herausbilden. Wie Oberfeld (2000) zeigt, ist aber nicht
nur die akustische Gestalt eines Stimulus für dessen Akzentuierungswahrnehmung
verantwortlich, sondern unabhängig davon die Dauer des Inter-Onset-Intervalls zweier
Stimuli. Ein Stimulus vor einem langen Intervall wird eher als akzentuiert wahrgenommen als
vor einem kurzen Intervall.
In Bezug auf die Erforschung der Perzeption von Rhythmus gesprochener Sprache müssen
zwei
Untersuchungsfelder
unterschieden
werden.
Der
größte
Teil
der
Sprechrhythmusforschung widmet sich der Diskrimination von verschiedenen Sprachen
gemäß der Klassifikation akzentzählend/silbenzählend. Die zweite Forschungsrichtung
dagegen betrachtet den Ereignischarakter des Sprechrhythmus. Im Bereich der
sprachtypologischen Unterscheidung hat Miller (1984) die Sprachen Arabisch, Polnisch,
Spanisch, Finnisch, Japanisch, Indonesisch und Yoruba untersucht. Die Klassifikation der
Sprachen nach den Rhythmusklassen akzentzählend/silbenzählend erfolgte von den am
Perzeptionstest beteiligten englischen und französischen Phonetikern und Nichtphonetikern
sehr uneinheitlich. Miller folgert, dass jede Sprache Merkmale beider Rhythmusklassen zu
verschiedenen Anteilen besitzen muss. Probleme bei der Sprachenunterscheidung anhand
natürlicher Sprachstimuli konnten auch bei Versuchen mit Neugeborenen beobachtet werden
(Ramus, 2000). Da sich manipulierte Stimuli dabei als geeigneter zur Diskrimination
herausstellten, untersuchten Ramus et al. (2000) das Sprachunterscheidungsverhalten
erwachsener Probanden anhand von Stimuli, deren konsonantische Anteile sämtlich auf /s/
und deren vokalische Anteile sämtlich auf /a/ abgebildet wurden. Diese Stimuli ermöglichten
den Versuchspersonen eine bessere Unterscheidung verschiedener Sprachen insbesondere
dann, wenn zusätzlich eine flache Intonation verwendet wurde. Ramus et al. schließen daraus,
dass Hörer das Sprachsignal in konsonantische und vokalische Intervalle zerlegen und die
Statistiken %V, ∆C und ∆V berechnen, um verschiedene Rhythmusklassen zu unterscheiden.
Auch wenn damit geklärt ist, welche Sprachsignaleigenschaften primär für die perzeptive
Unterscheidung verschiedener Sprachen sind, bleibt doch die Frage offen, ob diese
Diskrimination, wie in 3 bereits erörtert, wirklich auf der Basis als rhythmisch zu
bezeichnender Eigenschaften erfolgt.
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Bezüglich des Ereignischarakters gesprochener Sprache stellt sich die Frage, wo auf der
Zeitachse des Sprachsignals die rhythmischen Schläge dem Hörerempfinden nach liegen und
welche akustischen Parameter ihre Wahrnehmung bestimmen. Allen (1972) ermittelte durch
Mittast- und Klickplatzierungsexperimente bei Stimuli des Englischen den Vokalonset einer
Silbe als Ort des rhythmischen Schlages, wobei diese Position bei Zunahme der Zahl der
silbeninitialen Konsonanten leicht nach vorne rückte. Des Weiteren wurde beobachtet, dass
die Schlagposition mit größerer Übereinstimmung gesetzt wurde, je stärker die Akzentuierung
der betreffenden Silbe war. Diesen Effekt sieht Allen als wesentlichstes Kennzeichen des
englischen Akzentrhythmus an. Morton, Marcus und Frankish (1976) stellten fest, dass
onsetisochrone Sprachstimuli nicht als isochron wahrgenommen werden, was sie zu der
Annahme führte, dass es einen Zeitpunkt des psychologischen Auftretens eines
Sprachstimulus geben muss, der vom physikalischen Onsetzeitpunkt abweicht. Für diesen Ort
im Signal prägten sie den Begriff des P-center. Es zeigte sich, dass das P-center im
Wesentlichen mit der von Allen (1972) ermittelten Schlagposition im Konsonant-Vokal
Übergang einer Silbe korrespondiert. In der Folgezeit sind Versuche unternommen worden,
das P-center anhand verschiedener Modelle zu prädizieren. Marcus (1981) macht die P-center
Position von der Dauer der initialen Konsonanz und des Silbenreims abhängig, Howell (1984;
1988) sieht die Amplitudenverteilung innerhalb einer Silbe als bestimmenden Faktor an
(Center of Gravity Modell) und Pompino-Marschall (1989) versucht das P-center anhand
eines auf der Berechnung spezifischer Lautheiten basierenden psychoakustischen Modells
vorherzusagen. Janker (1995) hat diese drei Prädiktionsmodelle anhand der Ergebnisse seiner
selbst ermittelten Mittast- und Adjustierungsergebnisse bezüglich ihrer Vorhersageleistung
evaluiert. Die beste Prädiktionsleistung erbrachte dabei das Center of Gravity Modell von
Howell. Dennoch konnte keines der drei Modelle die P-center Position hinreichend erklären.
Daraufhin untersuchte Janker die prosodischen Eigenschaften seiner Daten an der P-center
Position mit dem Schluss, dass Veränderung im Allgemeinen ereignisbildende Funktion hat,
sowohl was den Amplituden- als auch den Grundfrequenzverlauf betrifft. Dass Rhythmus
perzeptiv jedoch kein von der segmentalen Ebene unabhängiger Parameter ist, zeigt Martin
(1979). Er manipulierte die Dauern einzelner Segmente von Nonsenssätzen in der Art, dass
eine Tempoänderung und damit auch eine rhythmische Änderung der gesamten Äußerung
wahrgenommen werden konnte. Bei Hörtests zeigte sich, dass Probanden eine gegenüber den
nicht manipulierten Stimuli verlängerte Reaktionszeit auf ein vorher definiertes Zielsegment
hatten. Dieser Effekt erstreckte sich über eine Spanne von bis zu vier Silben zwischen
manipuliertem Segment und Zielsegment. Ein Hörer erwartet demnach akustisch intaktes
Sprachmaterial, wobei er seine Hörerwartung schon bei Wahrnehmung der ersten Silbe einer
Äußerung aufbaut. Eine Trennung von prosodischer und segmentaler Ebene findet dabei nicht
statt1.
Bei einer tempobezogenen Betrachtung des Sprechrhythmus hängt dessen Wahrnehmung
im Wesentlichen von der Sprechrate ab. Es stellt sich dabei die Frage, wie die Sprechrate
definiert werden soll. Nach Pfitzinger (1996) läßt sich die globale Sprechrate (Segmentzahl
pro Zeit bezogen auf die gesamte Äußerung) von der lokalen Sprechrate (Segmentzahl pro
Zeit bezogen auf ein Fenster innerhalb der Äußerung) abgrenzen. Als geeignete Segmente zur
Sprechratenbestimmung werden im Allgemeinen Silben bzw. Phone herangezogen. Pfitzinger
(1998; 1999) zeigt, dass die lokale Sprechrate (bezogen auf Fenster mit 625 ms Breite) weder
ausschließlich auf Basis von Phonen noch ausschließlich auf Basis von Silben bestimmt
werden kann, sondern dass Silbenrate und Phonrate trotz ihrer hohen Korrelation
untereinander einen voneinander unabhängigen Beitrag zur Sprechrate leisten. Hierzu maß
Pfitzinger zunächst die wahrgenommene lokale Sprechrate, um sie ins Verhältnis zur Silbenund Phonrate zu setzen. Die höchste Korrelation mit der wahrgenommenen Sprechrate
1

Martin nimmt eine begriffliche Trennung von segmentaler und rhythmischer (hier also prosodischer) Ebene
vor.
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erzielte dabei eine Linearkombination aus Phon- und Silbenrate. Zudem erwies sich die
mittlere Grundfrequenz des jeweiligen Stimulus als zusätzlicher Faktor, um die Prädiktion der
wahrgenommenen Sprechrate zu verbessern.

5 Sprechrhythmus und Lyrik
Wie die Darstellungen in den Abschnitten 2, 3 und 4 gezeigt haben, gibt es zum Teil sehr
unterschiedliche Interpretationen und Betrachtungsperspektiven des Sprechrhythmus. Daher
ist das Aufstellen einer prosodischen Taxonomie nirgendwo so schwierig wie im Bereich
Rhythmus (Cummins, 2002). Eine mögliche Ursache für die schlechte Erfassbarkeit von
Sprechrhythmus ist, dass das rhythmische Prinzip der Sprache zwar produktiv stets beachtet
wird, sich jedoch anderen Organisationsprinzipien unterordnet. Es stellt sich demnach die
Frage, ob es Sprechsituationen oder Sprechstile gibt, die der Rhythmik der Sprache eine
höhere Priorität einräumen. Als geeigneter Kandidat für eine solche rhythmische Sprechweise
wird vielfach der lyrische Sprechstil betrachtet. So urteilt Kohler über das rhythmische
Prinzip der Sprache:
„Beim Lesen tritt es viel deutlicher hervor als im freien Sprechen, und schließlich erfährt es
seine weiteste Stilisierung und strikteste Befolgung in der Poesie. Für Metrik und Verslehre
eröffnet sich damit eine interessante Sichtweise und ein neuer Forschungsansatz.“ (Kohler,
1982: 103)

Lehiste (1990) vertieft diese Sichtweise noch, indem sie davon ausgeht, dass sich das
prosodische System einer Sprache in der metrischen Struktur seiner traditionellen Lyrik
kristallisiert. Danach manifestiert sich in der Lyrik das suprasegmentale System einer Sprache
mit seinen optimalen Oppositionen. Auf Grundlage dieser Hypothese betrachtet Lehiste die
Lyrik als wesentlichen Gegenstandsbereich für die Sprechrhythmusforschung:
„To understand better the rhythm of spoken language, one should look at the rhythmic structure of poetry developed in that language over the years; patterns that may be imperfectly realized in prose may be manifested in a more regular fashion in poetry.“ (Lehiste, 1990: 123)

Demgemäß wird propagiert, dass eine Reihe von für die Rhythmusforschung wichtigen
Phänomenen anhand lyrischer Daten zu untersuchen sind. Allen (1972) sieht in der Lyrik den
nächstgelegenen Ort für die Auffindung von Evidenz bezüglich der rhythmischen Schläge von
Sprache. Auch das in 2 skizzierte entrainment Phänomen sowie der damit einhergehende
harmonic timing effect sollen in der Lyrik besonders augenscheinlich sein (Port, Tajima &
Cummins, 1999). Zudem erwartet Kohler (1983), dass die Kompression von Akzentfüßen
beim Lesen rhythmisch stilisierter Lyrik stärker ist als bei Prosa. Schließlich wird die
rhythmische Analyse lyrischer Sprechweise zusätzlich durch die Beobachtung motiviert, dass
die Dauer von Verszeilen in der gleichen Größenordnung wie biologische action units, die
eine Dauer von etwa 1-4 s besitzen, liegt (Kien & Kemp, 1994). Eine action unit wird dabei
auf Basis ihrer unmittelbaren Zielsetzung als Gruppe von motorischen Bewegungen mit
funktionaler Beziehung zueinander verstanden. Diese semantische Definition legt nahe, dass
action units die grundlegenden semantischen Einheiten menschlichen Verhaltens allgemein
darstellen. Demgemäß betrachten Turner & Pöppel (1983) die lyrische Verszeile als eine
semantische Einheit mit innerer Kohärenz. Ihre Analyse eines Korpus von 200 Gedichten des
Deutschen zeigte, dass 73% der untersuchten Verszeilen innerhalb des Zeitintervalls von 2-3 s
lagen. Daraufhin verifizierten Kien & Kemp (1994) dieses Ergebnis und ermittelten für die
Versdauern von 6 deutschsprachigen Gedichten Werte zwischen 0.5 s und 2.5 s mit einem
Median von 1.7 s. Kien & Kemp (1994) folgern, dass die Verszeile als eine Einheit äquivalent
6

zu den action units von Lebewesen gesehen werden kann, wobei die enge Verwandtschaft
zwischen Lyrik und Handlung zeigt, dass sich das Sprachsystem sowohl phylogenetisch als
auch ontogenetisch aus dem motorischen System entwickelt hat.
Trotz der starken Motivation für die Analyse der Rhythmizität lyrischer Sprache sind
hierzu bislang nur wenige Untersuchungen durchgeführt worden. Nord, Kruckenberg & Fant
(1990) formulieren als wesentliche Fragestellungen einer solchen Untersuchung, welche die
rhythmischen Entitäten sind, wie groß die zeitliche Akkuratheit bezüglich der Produktion und
Perzeption eines rhythmischen Impulses ist, welche Korrespondenz zwischen Rhythmus und
Metrum besteht2 und welche Relevanz steigende und fallende Metren (jambischer vs.
trochäischer Fuß) haben. Um diesen Fragen nachzugehen beschränken sich Nord,
Kruckenberg & Fant (1990) jedoch zunächst auf eine akustische Analyse des
Dauerparameters. Ein Vergleich zwischen Prosa, Lyrik und Gesang strich als einziges
bemerkenswertes Ergebnis für die Lyrik heraus, dass die schwache Silbe eines trochäischen
Fußes relativ zur starken Silbe länger ist als die schwache Silbe eines jambischen Fußes.
Hiermit wird eine Beobachtung bestätigt, die auch schon Newton (1981) anführt. Darüber
hinaus legt Newton dar, dass die Dauern jambischer Füße insgesamt länger sind als die
Dauern trochäischer Füße. Die größere Dauer des akzentuierten Segments des jambischen
Fußes ist dabei entscheidend für seine Perzeption als Endsegment der jeweiligen
rhythmischen Einheit. Für die Perzeption des akzentuierten Segments des Trochäus als
Anfangssegment hingegen ist seine erhöhte akustische Intensität von entscheidender
Bedeutung. Diese Erkenntnis steht damit in Einklang mit den in 4 dargelegten perzeptiven
Gruppierungsphänomenen nichtsprachlicher akustischer Stimuli. Lehiste (1990) kann für das
Lettische und Estnische bestätigen, dass die Gedichtzeile eine Einheit der zeitlichen
Organisation darstellt, innerhalb derer zeitliche Kompensation stattfindet. Für das Lettische
kann sie sogar zeigen, dass die Dauern metrischer Füße annähernd konstant, d. h. isochron
gehalten werden.
Die akustisch-phonetischen Charakteristika lyrischen Sprechstils haben Kruckenberg &
Fant (1993) untersucht. Sie gehen davon aus, dass ein Sprecher beim Wissen, Lyrik zu
rezitieren, eine spezielle sich akustisch manifestierende Attitüde entwickelt. In der
Untersuchung wurde ein Vergleich zwischen Gedichten des Schwedischen für Jambus und
Trochäus jeweils in prosaischem und lyrischem Sprechstil vorgenommen. Es zeigte sich, dass
lyrischer Sprechstil vor allem durch ein deutlich geringeres und stabileres Sprechtempo,
höhere Grundfrequenz- und Intensitätswerte sowie eine geringere Modulationstiefe bei
lokalen Grundfrequenzvariationen gekennzeichnet ist. Zudem fällt die Grundfrequenz bei
lyrischer Leseweise versfinal nicht ab. Bezüglich der einzelnen Versfüße stellen Kruckenberg
& Fant heraus, dass die Fußdauern von Jambus und Trochäus trotz des geringeren
Sprechtempos etwa den Dauern prosaischer Füße entsprechen. Außerdem besitzen die
metrischen Fußdauern eine geringere Streuung als die entsprechenden prosaischen Einheiten.
Überdies sinkt die Dauer eines metrischen Fußes linear mit der Position innerhalb des Verses.
Beim Wechsel vom prosaischen zum lyrischen Sprechstil steigt die Dauerrelation von
unakzentuierter zu akzentuierter Silbe beim Jambus gegenüber dem Trochäus an. Analog
dazu ist auch der Grundfrequenzkontrast zwischen unakzentuierter und akzentuierter Silbe
beim Jambus größer als beim Trochäus. Darüber hinaus wirkt sich eine Emphase beim
Trochäus auf einen Anstieg von Grundfrequenz, Dauer und Intensität auf der unakzentuierten
Silbe, beim Jambus dagegen auf der akzentuierten Silbe aus. Auch der Rhythmus3 lyrischen
Sprechstils erwies sich als regelmäßiger als bei Prosa mit einer Tendenz zur Isochronie, was
sich insbesondere anhand der rhythmischen Kontinuität über Gedichtzeilen hinweg zeigte.
Die Kontinuität besteht dabei darin, dass sich die Dauern von eine Pause umfassenden
2

Nach Fónagy (1960) kann die Unterscheidung von Metrum und Rhythmus in Analogie zur Dichotomie langue
vs. parole betrachtet werden.
3
Rhythmus wird von Kruckenberg & Fant (1993) als rein zeitliches Phänomen verstanden.
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Interakzentintervallen
als ganzzahlige Vielfache der mittleren Dauer von
Interakzentintervallen am Ende eines Verses ergeben, wobei die Pausendauer mit
zunehmender Phonzahl im Intervall sinkt (vgl. 3).

6 Fazit
Obiger Überblick zeigt, dass schon seit Jahrzehnten auf dem Gebiet des Sprechrhythmus
geforscht wurde. Während dieser Zeit ist die Existenz der strengen Isochronie widerlegt
worden. Außerdem sind mit %V/∆C akustische Korrelate zur
Rhythmusklassenunterscheidung gefunden worden. Es bleibt aber die Frage offen, welche
akustischen Merkmale die Perzeption von Rhythmus bestimmen. An dieser Stelle muss noch
Forschungsarbeit geleistet werden. Abschnitt 5 legt dar, dass der lyrische Sprechstil
möglicherweise eine leichtere Erfassbarkeit des Sprechrhythmus zulässt und deshalb einen
besonders geeigneten Forschungsgegenstand darstellt.
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