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Prosodische Grenzen in der Spontansprache: 
Eine Untersuchung zum Zentralkatalanischen und porteño-Spanischen 

 

Ingo Feldhausen (H9), Ariadna Benet (H6), Andrea Pešková (H9) 
 

 
Abstract: 
 
Im Zentrum der vorliegenden Studie steht die tonale Realisierung prosodischer 
Grenzen unter besonderer Berücksichtigung der ihnen vorangehenden nuklearen 
Akzenttöne. Ausgehend von Ergebnissen laborsprachlicher Untersuchungen wird 
die Grenzrealisierung in der Spontansprache des Zentralkatalanischen und des in 
Buenos Aires gesprochenen porteño-Spanischen betrachtet. Basierend auf der 
prosodischen Analyse von Deklarativsätzen, die aus einem spanischen bzw. 
katalanischen Korpus entnommen wurden, wird gezeigt, dass die in 
laborsprachlichen Studien aufgeführten Realisierungen in ihrer gesamten Breite in 
der Spontansprache der beiden romanischen Varietäten auftreten. Zudem treten 
keine neuen, nicht in der Leseaussprache vorkommenden Grenzrealisierungen auf. 
Unterschiede in der Grenzrealisierung betreffen primär pragmatische und 
distributionale Aspekte: So kann für die spontansprachlichen Daten beider 
Sprachen gezeigt werden, dass sich continuation rise (CR) und sustained pitch 
(SP) funktional derart unterscheiden, als dass ersterer eher für Aufzählungen 
verwendet wird, während eine Aussage mit narrativem Charakter tendenziell von 
einem SP begleitet wird. Ein distributionaler Aspekt zeigt sich im Katalanischen 
anhand des steigenden Akzenttons L*+H, der in unseren Daten als Nuklearakzent 
auftritt und somit in der Spontansprache keineswegs auf Bitten und 
Entscheidungsfragen beschränkt zu sein scheint. Auch in der argentinischen 
Varietät des Spanischen zeigt sich eine distributionale Erweiterung: der bislang als 
emphatisch und kontrastiv charakterisierte tritonale Akzentton L+H*+L tritt in der 
Spontansprache ebenfalls in nicht-kontrastiven Kontexten auf. 
 
Schlüsselwörter: Prosodische Grenzen, Nuklearakzent, Spontansprache, 
Katalanisch, Spanisch 
 

 

1. Einleitung1 

Spontansprache und vorgelesene Äußerungen gehören in der Regel unterschiedlichen 
Textsorten an, die sich hinsichtlich verschiedener sprachlich-struktureller Merkmale 
unterscheiden. Sie lassen sich jedoch auch aufgrund ihrer unterschiedlichen 
prosodischen Gestaltung problemlos voneinander abgrenzen. Die 
Intonationsforschung konzentriert sich trotz dieses auch intuitiv klaren Kontrastes 
primär auf die Leseaussprache. Die Gründe dafür beruhen auf deutlichen Vorteilen. 
Da die Leseaussprache im Gegensatz zur Spontansprache einer grafischen Vorlage 
entstammt, können die Daten einerseits genau kontrolliert werden und andererseits 
sind Wiederholungen ein und desselben Satzes durchführbar und ermöglichen 
aussagekräftigere Vergleiche. Allerdings kommt hierbei eine wichtige Frage auf: 
Spiegeln die Ergebnisse, die auf der Basis der Analyse von Laborsprache erzielt 
wurden, die Eigenschaften der Spontansprache adäquat wider? 

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, untersuchen wir in der 

                                            
1   Wir möchten uns bei unseren studentischen Hilfskräften Elena Kireva, Nina Nanula, Mariela 

Rodríguez Arguedas, Natividad Schlegel, Anna Schreibweis, Jordi Vega und Genís Ventura für 
Ihre Unterstützung bedanken. Besonderer Dank gilt Christoph Gabriel für seine hilfreichen und 
wichtigen Anmerkungen zu einer früheren Version des Artikels. Es versteht sich von selbst, dass 
Fehler jeglicher Art den Autoren selber zuzuschreiben sind. 
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vorliegenden Studie die intonatorische Phrasierung spontansprachlicher Daten und 
vergleichen sie mit den Ergebnissen aus den Studien zu laborsprachlichen Daten. 
Dabei konzentrieren wir uns inhaltlich auf Grenzkriterien intonatorischer 
Phrasierung und sprachlich auf die beiden romanischen Varietäten Zentralkatalanisch 
und porteño (die Varietät des argentinischen Spanisch von Buenos Aires). Beide 
Sprachen haben gemein, dass es sich bei ihnen um Kontaktvarietäten handelt. 
Während sich allerdings die spanisch-italienische Zweisprachigkeit zur Wende des 
19. Jhd. in Buenos Aires mittlerweile zu einer spanischen Monolingualität entwickelt 
hat, ist der Kontakt zwischen Zentralkatalanisch und Spanisch gerade in bestimmten 
Stadtvierteln Barcelonas weiterhin sehr stark. 

Als Ausgangspunkt der Untersuchung dienen die Ergebnisse aus den 
Laborstudien von D’Imperio et al. (2005), Frota et al. (2007), Feldhausen et al. 
(2010) und Gabriel et al. (2011). Mittels dieser Grundlage besteht bereits eine 
gewisse Vorstellung darüber, welche Resultate in spontansprachlichen Daten 
erwartet werden können. Die Ergebnisse können dennoch nicht mehr als eine 
Grundlage sein. Hansson (2003) schreibt zu dieser Thematik: 

 
Patterns in spontaneous speech are more easily identified when we have a 
preconception about what we may find. Nevertheless, spontaneous speech has some 
unique features that are distinct from those of laboratory speech and, in some cases, it 
may be the case that the models we have developed for laboratory speech misdirect 
our attention. (Hansson 2003: 25) 
 

Mit Hansson (2003) und ebenso mit Beckmann (1997:7) kann man also von 
zweierlei Annahmen ausgehen. Zum einen existieren verschiedene Aspekte der 
Prosodie, die sich durch Leseaussprache allein nicht vollständig erfassen lassen. Zum 
anderen ist davon auszugehen, dass die Unterschiede zwischen den beiden 
Sprechstilen in Merkmalen liegen, die einem Modell, das sich ausschließlich auf 
Laborsprache stützt, fehlen. Diese Annahmen überprüfen wir in der vorliegenden 
Studie anhand der intonatorischen Phrasierung. 

Der Artikel ist wie folgt strukturiert. Abschnitt 2 ist der Beschreibung 
laborsprachlicher Untersuchungen und der detallierten Darstellung der dort 
beschriebenen Grenzkriterien gwidmet. In Abschnitt 3 werden bisherige Studien zur 
Spontansprache vorgestellt. Die Methodologie unserer Untersuchung ist in Abschnitt 
4 beschrieben. Im anschließenden Abschnitt werden die Ergebnisse präsentiert 
(Abschnitt 5). Eine Diskussion der Resultate erfolgt in Abschnitt 6. Der Artikel endet 
mit einem abschließenden Fazit (Abschnitt 7). 
 

2. Studien zur Laborsprache 

Der folgende Abschnitt ist der Darstellung der Grundlagen gewidmet: In 2.1 stellen 
wir die unterschiedlichen Oberflächenkorrelate prosodischer Grenzen vor und in 
einem zweiten Schritt wird die bisherige, für die Studie wichtige Forschung zur 
intonatorischen Phrasierung in der Laborsprache zusammengefasst (2.2). Die tonale 
Analyse folgt dem Cat_ToBI-System bzw. dem Sp_ToBI-System zur prosodischen 
Etikettierung (vgl. Prieto i.E. für das Katalanische bzw. Gabriel et al. 2010 für das 
argentinische Spanisch). 
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2.1 Grenzkriterien 

Im Autosegmental-Metrischen (AM) Modell (Pierrehumbert 1980, Ladd 1996, 2008) 
unterscheiden sich Grenztöne von intonatorischen Akzenttönen hinsichtlich ihrer 
Assoziation mit bestimmten Ebenen der Prosodischen Hierarchie (Selkirk 1984, 
Nespor & Vogel 1986, 2007): Während Akzenttöne mit metrisch starken Silben 
assoziieren, sind Grenztöne mit den Rändern einer höheren Ebene der Hierarchie 
verbunden, wie der Intermediärphrase (ip) oder der übergeordneten 
Intonationsphrase (IP). Den Arbeiten von Aguilar et al. (2009a,b) und Benet (2011) 
folgend gehen wir davon aus, dass anhand von perzeptiven und tonalen Kriterien 
zwischen den beiden Ebenen unterschieden wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
der Umstand, dass in den hier relevanten Sprachen zwischen zwei Graden der 
wahrgenommenen Grenzstärke unterschieden werden kann. Das Ende einer als 
stärker empfundenen Grenze wird dabei als IP-Grenze notiert (break index 4), 
wohingegen die schwächere Grenze auf der ip-Ebene angesiedelt wird (break index 
3). Des Weiteren befindet sich eine autonome prosodische Einheit zwischen zwei IP-
Grenzen, während eine nicht als vollständig zu bezeichnende prosodische Phrase 
durch eine ip-Grenze ausgedrückt wird (vgl. auch Benet 2011:121-124). Tonale 
Hinweise für Grenzen haben zumeist eine bedeutende Gemeinsamkeit: Sie 
unterbrechen jeweils auf eine bestimmte Art und Weise die Deklination (Selkirk & 
Tateishi 1991). Unter Deklination versteht man den typischen Abwärtstrend des 
Tonhöhenverlaufs F0. Im Folgenden stellen wir die in der vorliegenden Literatur 
beschriebenen tonalen Oberflächenkorrelate der prosodischen Phrasierung vor. Des 
Weiteren gehen wir auch auf die nicht-tonalen Kriterien Dauer und Pause ein. 

 
Continuation rise (CR): Das Hauptcharakteristikum des continuation rise liegt 

in einem kontinuierlichen Anstieg des Tonhöhenverlaufs von dem letzten Teilton (H 
oder L) des vorangehenden Akzenttons bis zum Rand der prosodischen Einheit ip. 
Der englische Ausdruck trägt der Tatsache Rechnung, dass durch den intonatorischen 
Anstieg eine Unvollendetheit der sprachlichen Äußerung signalisiert wird (vgl. 
Delattre 1965:25, Bolinger 1984:404). 

Das katalanische Beispiel in Abbildung 1 zeigt den Unterschied zwischen 
einem kontinuierlichen Anstieg, der wie erwähnt die Deklination unterbricht, und der 
ansonsten üblichen Interpolation zwischen den Akzenttönen. Die Kontur steigt auf 
der betonten Silbe gè des Nomens Algèria ‚Algerien‘ (kat.) an und endet erst am 
rechten Rand der posttonischen Silbe a. An dieser Stelle befindet sich die 
intonatorische Grenze. Im Gegensatz hierzu liegt zwischen dem vorangehenden 
Nomen alfàbrega ‚Basilikum‘ (kat.) und Algèria keine solche Grenze vor. Die 
Deklination wird nicht unterbrochen, sondern die Kontur fällt unmittelbar nach dem 
(späten) Gipfel des Akzenttons L+>H*2, der mit der Silbe fà assoziiert, aufgrund des 
tiefen Tons des folgenden Akzenttons L+H* ab. 

                                            
2 Das Symbol * steht im AM-Modell für die Assoziation des Akzenttons mit der metrisch starken 

Silbe (für Details siehe Arvaniti, Ladd & Mennen 2000). 
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Abbildung 1:  Oszillogramm, Sonagramm und F0-Kontur der katalanischen Äußerung 

L’alfàbrega d’Algèria… ‘Das Basilikum aus Algerien’ (mit kleinen 
Modifikationen übernommen aus Feldhausen 2010:49) 

 
Sustained pitch (SP): Der sustained pitch zeichnet sich dadurch aus, dass die 

Tonhöhe auf dem Niveau des H-Tons des vorangehenden Akzenttons bleibt. Zwar 
kann die Tonhöhe auch leicht fallen oder steigen, sie steigt jedoch nicht so stark wie 
beim continuation rise. Anders als bei dem letztgenannten Typ kann dem sustained 
pitch kein fallender oder tiefer Akzentton vorangehen (Frota et al. 2007:139). In 
Abbildung 2 steigt die Kontur auf der betonten Silbe Má des Ortsnamens Málaga an 
(Akzentton L+H*). Nach dem Erreichen des Silbengipfels zum Ende der Silbe bleibt 
die Tonhöhe auf dem Niveau des Gipfels und hält sich über die beiden posttonischen 
Silben la und ga bis hin zum Wortende. Dort befindet sich die intonatorische Grenze. 
In Abbildung 2 ist der Bereich durch einen schwarzen Rahmen markiert. 

 
Complex boundary tone (CB): Typisches Kennzeichen für den komplexen 

Grenzton ist das kurze Abfallen der Kontur zwischen Akzentton und dem hohen Teil 
des Grenztons. Der vorangehende Akzentton ist entweder steigend oder hoch. Der 
charakteristische Verlauf der Kontur ist deutlich in dem katalanischen Beispiel in 
Abbildung 3 zu erkennen. Nach dem Silbengipfel des steigenden Tons L+H* fällt die 
Kontur deutlich ab, steigt auf der zweiten posttonischen Silbe ga an und erreicht 
ihren Höhepunkt zum Wortende. Aufgrund dieser Bewegung wird der Grenzton mit 
LH% notiert.3 

 

                                            
3 In der vorliegenden Arbeit folgen wir der tonalen Beschreibung in Feldhausen et al. (2010) und 

Gabriel et al. (2011), die – wiederum basierend auf Aguilar et al. (2009a,b) und Prieto & Roseano 
(2010) – komplexe Grenztöne annehmen. In Feldhausen (2010) werden hingegen nur indirekte 
komplexe Grenztöne angenommen, weswegen LH% in der Abbildung 3 als L-H% notiert ist. 

später Gipfel Wortgrenze 

continuation 
rise 
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Abbildung 2: Oszillogramm und F0-Kontur der argentinischen Äußerung La libélula de 

Málaga miraba a la belladona ‘Die Libelle aus Malaga betrachtete die 
Tollkirsche.’ (Feldhausen et al. 2010:3) 

 
 

 
Abbildung 3: Oszillogramm, Sonagramm und F0-Kontur der katalanischen Äußerung 

L’alfàbrega… ‘Das Basilikum’ (Feldhausen 2010:56) 
 
 
Tiefer Grenzton (L-, L%): Ein tiefer Grenzton ist phonetisch als ein Absinken 

der F0-Kontur oder als eine anhaltend tiefe F0-Kontur realisiert, wobei sich die 
Kontur im unteren Bereich des Sprechstimmenumfangs befindet. Abbildung 4 stellt 
diesen Grenzton anhand eines argentinischen Beispiels dar. Am Satzende ist die tiefe 
Kontur deutlich zu erkennen. 
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Abbildung 4: Oszillogramm und F0-Kontur der argentinischen Äußerung No. María le da el 

diario a su hermano ‘Nein. Maria gibt ihrem Bruder die Tageszeitung’ 
(Pešková et al. 2011: Fig. 17) 

 
Pre-boundary upstep (PU): Bei diesem Grenzhinweis wird die Deklination 

durch einen erhöhten H-Akzentton unterbrochen. Der Fall tritt ein, wenn die Kontur 
von einem hohen Akzentton zum folgenden Akzentton ansteigt („upstep“). Die 
Grenze folgt dem erhöhten Akzentton. Typischerweise erhöht sich dadurch ebenfalls 
das gesamte Niveau der F0-Kontur, die der Grenze vorangeht (vgl. hierzu auch 
D’Imperio et al. 2005:79). Das erhöhte Durchschnitts-Niveau der Kontur gilt als 
wichtiges Merkmal, um diese Art von Grenze von einem sogenannten pitch reset 
(vgl. Gussenhoven 2004:113) zu unterscheiden. Der schwarze Rahmen in Abbildung 
5 zeigt den Bereich der ersten Intermediärphrase der argentinischen Äußerung La 
libélula amazónica miraba a la belladona venenosa ‚Die Amazonas-Libelle 
betrachtete die giftige Tollkirsche‘ an. Das Niveau der F0-Kontur auf dem Subjekt ist 
höher als in dem Material rechts des schwarzen Rahmens. Des Weiteren ist deutlich 
zu erkennen, dass der (späte) Gipfel des Akzenttons auf der Silbe zó des Adjektivs 
amazónica einen höheren Frequenzwert aufweist als der H-Ton des Akzenttons auf 
libélula. Ein pre-boundary upstep kann mit den Grenztypen SP und CB kombiniert 
werden. Anders verhält es sich bei dem CR. Der kontinuierliche Anstieg erschwert 
eine Aussage darüber, ob der Akzentton erhöht ist oder nicht. 
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Abbildung 5: Oszillogramm und F0-Kontur der argentinischen Äußerung La libélula 

amazónica miraba a la belladona venenosa ‘Die Amazonas-Libelle betrachtete 
die giftige Tollkirsche‘ (Feldhausen et al. 2010:3) 

 
 
Pause (p): Pausen sind definiert als „stretch of silence“ (Frota et al. 2007:134). 

Darunter versteht man eine Unterbrechung der Intonationskontur aufgrund der 
Tatsache, dass über einen gewissen Zeitraum keine lautliche Produktion erfolgt.4 In 
Abbildung 6 existiert nach dem Subjekt La libélula amazónica ‚Die Amazonas-
Libelle‘ eine Pause mit einer Länge von 129ms. 

 
Preboundary lengthening (PBL): Da Silben, die keiner intonatorischen Grenze 

vorangehen, typischerweise kürzer sind als Silben, die vor einer Grenze stehen, ist 
die Silbenlängung ein wichtiger Hinweis auf eine Grenze (vgl. Estebas-Vilaplana 
2000:120, Astruc 2005:153, Medina Murillo 2005, Vizcaíno et al. 2008, Prieto et al. 
2010a,b, und Gabriel et al. 2011). Dabei können unterschiedliche Silben in betracht 
gezogen werden. Zum einen kann lediglich die Dauer der Silbe gemessen werden, 
die einer Grenze unmittelbar voran geht. Zum anderen besteht die Möglichkeit, die 
soeben beschriebene Silbe mitsamt  der letzten betonten Silbe des Wortes vor der 
Grenze zu berücksichtigen (für weitere Möglichkeiten siehe Vaissière 1983:60f.). 
Abbildungen 7 und 8 zeigen das prosodische Wort L’alfàbrega ‚das Basilikum‘ in 
zwei unterschiedlichen Äußerungen desselben Sprechers. Während der DP in 
Abbildung 7 keine Grenze folgt (es handelt sich hierbei um dieselbe Äußerung wie in 
Abbildung 1), liegt in Abbildung 8 eine Grenze vor. Die letzte Silbe der DP, ga, hat 
in der grenzlosen Position eine Länge von 92 Millisekunden (ms), während sie in der 
Position vor der Grenze eine Länge von 168ms hat. Somit ergibt sich ein Unterschied 
von ca. 80ms. Die Silbenlängung kann mit anderen Grenztypen gemeinsam auftreten. 
So kennzeichnen beispielsweise in Abbildung 8 ein CR und die längere Silbe 
gemeinsam die prosodische Grenze. 

                                            
4  Pausen können allerdings immer noch durch artikulatorische Geräusche gefüllt sein, die nicht im 

eigentlichen Sinne Sprachsignale sind, wie beispielsweise glottale Reibungen (vgl. Astruc 
2005:153; Gabriel & Meisenburg 2009:167). 

PU 
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Abbildung 6: Oszillogramm und F0-Kontur der argentinischen Äußerung La libélula 
amazónica miraba a la belladona venenosa ‘Die Amazonas-Libelle betrachtete 
die giftige Tollkirsche‘ (H9; Person40_P4SN4) 

 
 

 
Abbildung 7: Länge der Silben in nicht grenzvorangehender Position; Oszillogramm und F0-

Kontur der katalanischen Äußerung L’alfàbrega d’Algèria… ‘Das Basilikum 
aus Algerien’ (Feldhausen 2010:52) 
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Abbildung 8: Länge der Silben in grenzvorangehender Position; Oszillogramm und F0-

Kontur der katalanischen Äußerung L’alfàbrega … ‘Das Basilikum’ 
(Feldhausen 2010:52) 

 
Abschließend ist anzumerken, dass extreme Längung einer Silbe dazu führen 

kann, dass eine Unterbrechung als Pause wahrgenommen wird. Astruc (2005:153) 
setzt den Übergangspunkt bei einer Dauer von 100ms an, da in geplanter, nicht-
spontansprachlicher Rede eine Unterbrechung dieser Länge ausreicht, um sie als 
Pause wahrzunehmen. 

 
 

2.2 Bisherige Studien zur Prosodischen Phrasierung im Katalanischen und im 
argentinischen Spanisch 

Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind mehrere Untersuchungen zur prosodischen 
Phrasierung in verschiedenen romanischen Sprachen veröffentlicht worden (zum 
Katalanischen: Prieto 1997, Prieto 2005, Astruc 2005, Feldhausen 2010; zum 
Peninsular-Spanischen: Prieto 2006, Elordieta et al. 2005; für Italienisch: D’Imperio 
2001, 2002; zum europäischen Portugiesisch: Frota 2000; zu allen vier Sprachen: 
D’Imperio et al. 2005, Frota et al. 2007; zum argentinischen Spanisch: Feldhausen et 
al. 2010, Gabriel et al. 2011). Empirische Grundlage aller Studien sind experimentell 
erhobene und kontrollierte Daten, die für eine spezifische Forschungsfrage 
gesammelt wurden. Das systematische Design der Datenerhebung stellt den 
elementaren Unterschied zur Spontansprache dar. Spontansprache ist per Definition 
unkontrolliert. 

Bei D’Imperio et al. (2005), Prieto (2005) und Frota et al. (2007) handelt es 
sich um Studien zur prosodischen Phrasierung von gesamtfokalen Deklarativsätzen 
mit einer SVO-Struktur. Die Daten stammen aus einem von den Autoren erstellten 
Korpus namens Romance Language Database (RLD). Das Korpus besteht aus über 
die Sprachengrenzen hinweg vergleichbaren SVO-Sätzen, die derart konstruiert sind, 
dass sie alle möglichen Kombinationen aus den Faktoren Konstituentenlänge (drei 
vs. fünf Silben) und Komplexität (syntaktische sowie prosodische Verzweigung) 
wiedergeben. Die Studien verdeutlichen, dass das typische Phrasierungsmuster im 
Katalanischen und Spanischen (S)(VO) ist. Während das Subjekt in einer eigenen 
prosodischen Phrase steht, bilden Verb und Objekt gemeinsam eine prosodische 
Phrase. Das Katalanische verfügt zudem über die Tendenz, eine Äußerung so zu 
gruppieren, dass die prosodischen Konstituenten eine ähnliche Größe aufweisen. Aus 
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diesem Grund ist eine (SV)(O)-Gruppierung in Äußerungen mit einem 
verzweigenden Objekt und einem nicht-verzweigenden Subjekt nicht unüblich. 

Astruc (2005) konzentriert sich in ihrer Studie zum Katalanischen und 
Englischen auf Material, das sich außerhalb des Kernsatzes befindet (engl. extra-
sentential elements, ESE). Sie untersucht Konstituenten, die im Rahmen einer nicht-
kanonischen syntaktischen Konstruktion herausgestellt oder disloziert worden sind. 
Dazu gehören (Links- und Rechts-) Dislokationen wie in engl. The book, she read it 
‚Sie las das Buch‘ und satzinitiale Satzadverbien wie in engl. Obviously, she did not 
understand it ‚Offensichtlich hat sie es nicht verstanden‘. Die Ergebnisse ihrer vier 
Produktionsexperimente zeigen, dass das prosodische Verhalten von ESEs 
unterschiedlich ist. Während Dislokationen und Satzadverbien fast immer durch 
unabhängige Phrasen prosodisch separiert werden, liegt bei anderen ESEs (wie 
Parenthesen, nicht-restriktiven Relativsätzen oder Vokativen) ein Kompromiss 
zwischen prosodischer und intonatorischer Separation (dazu gehören 
Deakzentuierung, Reduktion des Stimmumfangs und/oder Kopie der Töne) vor. 

Feldhausen (2010) untersucht die Phrasierung von Äußerungen mit 
Objektsätzen und mit Links- und Rechtsdislokationen. Seine Daten sind hinsichtlich 
ihrer syntaktischen Struktur und der Anzahl der prosodischen Wörter einer 
Konstituente kontrolliert. Es zeigt sich, dass kanonische Objektsätze typischerweise 
durch eine Grenze vom Matrixsatz getrennt sind, während Objektsätze, die eine 
Linksdislokation enthalten, keine Grenze am linken Rand aufweisen. Eingebettete 
Linksdislokationen phrasieren generell mit dem Matrixsatz, während der 
verbleibende Objektsatz eine eigene prosodische Phrase bildet. Daraus lässt sich 
schlussfolgern, dass Linksdislokationen zwar über eine starke rechte Grenze, aber 
über keine linke Grenze verfügen. 

Die meisten Studien zum argentinischen Spanisch behandeln primär die 
Ausprägungen der Akzenttöne in verschiedenen Satztypen (Toledo 2000, Kaisse 
2001, Colantoni & Gurlekian 2004, Gabriel 2006, Enbe 2009, Gabriel et al. 2010, 
Lee 2010 und Lee et al. 2010, Colantoni 2011). Lediglich die beiden aktuellen 
Arbeiten von Feldhausen et al. (2010) und Gabriel et al. (2011) gehen der Frage nach 
der prosodischen Phrasierung nach.5 Da sich die beiden Studien auf SVO-Sätze mit 
gesamtfokaler Lesart konzentrieren, können sie als Erweiterung der Studien von 
D’Imperio et al. (2005) und Frota et al. (2007) gesehen werden. Um maximale 
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu garantieren, orientiert sich das Experimentdesign 
von Feldhausen et al. (2010) und Gabriel et al. (2011) an D’Imperio et al. (2005) und 
Frota et al. (2007). Die Studien zum Argentinischen zeigen für die Varietäten von 
Neuquén und von Buenos Aires, dass (S)(VO) das dominante Gruppierungsmuster 
darstellt. 

Jüngste Studien zum Katalanischen und Spanischen (Buenos-Aires-Spanisch 
inbegriffen) entfernen sich von der ausschließlichen Arbeit mit vollständig 
kontrollierten Daten. Prieto & Roseano (2010) und Prieto & Cabré (2010) verwenden 
beispielsweise semi-spontansprachliche Daten verschiedener spanischer Varietäten 
bzw. des Katalanischen, um ihre Intonationsanalyse der Akzenttöne und Grenztöne 
im AM-Modell (Ladd 2008) zu erstellen. Die Datenerhebung erfolgte mithilfe eines 

                                            
5  Die Arbeiten von Toledo (2006, 2008) und Gurlekian & Toledo (2009) beschäftigen sich ebenfalls 

mit prosodischer Phrasierung im Spanischen von Buenos Aires. Die Studien können jedoch nicht 
wie die Arbeiten von Feldhausen et al. (2010) und Gabriel et al. (i.E.) als Erweiterung der Arbeiten 
von D’Imperio et al. (2005) und Frota et al. (2007) angesehen werden, da sie sich lediglich mit 
dem Einfluss der Realisierung prosodischer Grenzen auf die Ausprägung des vorangehenden 
Akzenttons konzentrieren und damit die Frage nach verschiedenen Oberflächenrealisierungen von 
prosodischen Grenzen nicht mit einbeziehen. 
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Typs von Fragebogen, bei dem die Versuchspersonen auf eine vorgegebene Situation 
sprachlich reagieren müssen (Prieto 2001). Jede Situation ist derart konzipiert, dass 
sie einen bestimmten Intonationstyp wie beispielsweise Aussagen mit engem und 
weitem Fokus, wh-Fragen, Entscheidungsfragen, Befehle, Bitten oder Vokative 
hervorruft. 

Die vorliegende Studie konzentriert sich ausschließlich auf Spontansprache 
und infolgedessen handelt es sich bei den Daten weder um kontrolliertes noch um 
situativ gelenktes Material. 

 

3. Spontansprache 

Bislang haben wir hauptsächlich zwischen gelesener und spontan geäußerter Sprache 
unterschieden und lediglich am Ende des vorausgegangenen Abschnitts angedeutet, 
dass es sich bei diesem Begriffspaar nicht um eine Dichotomie handelt. Die 
Trennline zwischen den beiden Sprechstilen ist keineswegs präzise zu bestimmen. 
Vielmehr ist es so, dass sie als Endpunkte einer Skala dienen. Dementsprechend 
schreibt Rao (2009:32): „lab and spontaneous speech are located on two ends of a 
continuum of speech styles“. Zur Eruierung verschiedener Sprechstile zwischen 
diesen beiden Enden gibt es verschiedene Verfahren, die wir im Folgenden kurz 
vorstellen möchten. Face (2003) führt drei in der Intonationsforschung verwendete 
Techniken an. Dazu gehören die Nacherzählung einer allgemein bekannten 
Geschichte anhand von Bildern (Grabe 1998 und Farrar, Grabe & Nolan 1999), 
Dialog-Spiele um verschiedene informationsstrukturelle Lesarten zu erhalten 
(Krahmer & Swerts 2001) oder Map-Task-Experimente (Brown et al. 1983, Grice & 
Savino 2003). Bei der letzten Variante beschreibt ein Sprecher einem Dialogpartner 
einen auf einer stilisierten Landkarte eingezeichneten Weg. Der Partner wiederum 
soll in einer anderen Karte den Weg anhand der Beschreibung nachzeichnen. Nach 
Face (2003) kommt die Map-Task-Technik der Spontansprache am nächsten. Neben 
diesen Techniken gibt es zudem weitere Möglichkeiten der Datenerhebung. So kann 
man beispielsweise muttersprachliche Linguisten bitten, ein Intonationsmuster zu 
produzieren, welches sie für eine gegebene Situation als adäquat erachten (Hualde 
2002). Eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen dieser Technik und dem von 
Prieto (2001) entwickelten Intonationsfragebogen, der in Abschnitt 2.2 vorgestellt 
worden ist. Ein entscheidender Unterschied ist allerdings, dass bei der Technik von 
Prieto (2001) kein Fachpublikum befragt wird, sondern dass die Daten von Laien 
stammen, die über das Ziel der Untersuchung im Unklaren gelassen worden sind. 
Man kann ferner davon ausgehen, dass der Umfang des Intonationsfragebogens 
breiter angelegt ist als bei dem Vorschlag von Hualde (2002). So wurde die Technik 
exklusiv in einem internationalen Forscherverbund verwendet, der verschiedene 
Varietäten des Spanischen miteinander vergleicht (Prieto & Roseano 2010). Die 
einzelnen varietätenspezifischen Studien, bei denen auch das Spanische von Buenos 
Aires berücksichtigt worden ist (Gabriel et al. 2010), greifen dabei auf 
durchschnittlich 50 Situationen zurück.  

Weitere Techniken sind in Beckmann (1997) beschrieben. Dabei betont sie, 
dass mit verschiedenen Typen von Spontansprache auch verschiedene Phänomene 
untersucht werden können (Beckmann 1997:16). Sie führt zehn Techniken auf, die 
sich hinsichtlich diverser Faktoren unterscheiden (dazu gehört beispielsweise der 
Interaktionsgrad der Versuchspersonen, die Quantität des Materials oder die 
Umstand, ob sich die Sprecher der Aufnahme bewusst sind oder nicht). Je nachdem 
wie stark die Faktoren wirken, liegt das Ergebnis näher an einer spontansprachlichen 
oder einer laborsprachlichen Äußerung. Die am häufigsten verwendeten Verfahren 
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zur Erhebung von Phrasierungsdaten sind Folgende: (a) Die unstrukturierte 
Erzählung (engl. unstructured narrative; vgl. Hansson 2003, Amir et al. 2004, Serra 
2009, Benet 2011), bei der der Sprecher auf offene Fragen antwortet und aus seinem 
Erfahrungsschatz berichtet; (b) der instruierte Dialog (Kohler, Peters & Wesener 
2005), der im Sprachlabor aufgenommen wird und durch Instruktionen des 
Versuchsleiters initiiert wird; und (c) Dialoge aus Datenbanken (Hansson 2003), bei 
denen es sich um Aufnahmen natürlicher Telefondialoge handelt, in denen es 
beispielsweise um eine Anfrage zu Zugfahrzeiten zwischen Kunde und Unternehmen 
geht. 

Die prosodische Phrasierung spontansprachlicher Daten des Katalanischen und 
des argentinischen Spanisch war bislang noch nicht im großen Umfang Gegenstand 
intonatorischer Forschung. Infolgedessen wollen wir kurz die wenigen Ergebnisse zu 
diesem Forschungsfeld sowie die Ergebnisse von thematisch ähnlichen Studien zu 
anderen Sprachen vorstellen. Face (2003) vergleicht die intonatorischen Merkmale 
von peninsular-spanischen Deklarativsätzen in Labor- und Spontansprache. Zwei 
wichtige Ergebnisse zur Phrasierung sind festzuhalten. Zum einen sind die Phrasen 
aus dem spontansprachlichen Korpus länger und zugleich komplexer als die aus dem 
Lesekorpus. Der Unterschied ist mit aller Wahrscheinlichkeit auf die höhere Anzahl 
an syntaktischen Grenzen in den gelesenen Daten zurückzuführen, die einen Anstieg 
an prosodischen Grenzen zur Folge haben. Zum anderen sind in der Spontansprache 
die beiden Kriterien downstep und finales Abfallen der Tonhöhe (engl. final 
lowering)6 weniger frequent als in der Lesesprache (Face 2003). Der letzte Aspekt ist 
ebenfalls von Benet, Lleó & Cortés (2011) beschrieben worden. Bei Benet et al. 
(2011) handelt es sich um einen der ersten Beiträge zur Analyse der Phrasierung von 
Spontansprache. Sie untersuchen zwei katalanische Sprechergruppen, die sich 
dahingehend unterscheiden, dass die eine Gruppe einen starken spanischen Einfluss 
hat, während die zweite Gruppe diesem Einfluss nicht ausgesetzt war. Die 
Autorinnen zeigen im Einklang mit Face (2003), dass downstep und der finale 
Tonhöhenabfall keineswegs so systematisch auftreten wie in der Leseaussprache. Ein 
weiterer Unterschied, den die Autorinnen entdecken konnten, betrifft die 
Realisierung prosodischer Grenzen mittels eines hohen Grenztons. Während Frota et 
al. (2007) in ihren Labordaten keine Evidenz für einen sustained pitch im 
Katalanischen entdecken konnten, zeigen Benet et al. (2011), dass der sustained 
pitch in der Spontansprache mit einer ähnlich hohen Frequenz wie der continuation 
rise auftritt. Feldhausen (2010) konnte zudem zeigen, dass auch in 
laborphonologischen Daten des Katalanischen der sustained pitch eine typische 
Variante der Grenzmarkierung darstellt. Des Weiteren wird der sustained pitch in der 
aktuellen Version des Cat_ToBI (Aguilar, de la Mota & Prieto 2009b), für die semi-
spontansprachliche Daten analysiert wurden, beschrieben. 

Weitere Studien sind u.a. für das Schwedische, Deutsche und das 
amerikanische Englisch durchgeführt worden. Hansson (2003) untersucht die 
Distribution und Realisierung prosodischer Grenzen in der schwedischen 
Spontansprache anhand von Produktions- und Perzeptionsexperimenten. Dabei zeigt 
sie, erstens, dass eine Verlangsamung der Sprechgeschwindigkeit am Ende einer 
prosodischen Phrase stattfindet und interpretiert sie als finale Längung (final 
lengthening). Zweitens konnte sie im Rahmen der Perzeptionsexperimente 
                                            
6   Face (2003) definiert final lowering als einen Prozess, bei dem jeder aufeinanderfolgende F0-

Gipfel niedriger als der vorangehende ist. Das Phänomen liegt vor, wenn der letzte Gipfel einer 
prosodischen Phrase bedeutend niedriger ist, als es der Deklinationsprozess vorhersagen würde. 
Das heisst, dass die Differenz zwischen zwei Gipfeln im Deklinationsprozess geringer ist als 
zwischen zwei Gipfeln im Kontext des final lowering. 
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feststellen, dass sich für die Sprecher die Stärke einer Grenze in der Spontansprache 
als eine kontinuierliche Entität darstellt und sie keineswegs kategorialer Natur ist 
(Hansson 2003: 167). Forschungen zur Phrasierung im Rahmen des Kieler 
Intonationsmodells (KIM; Peters, Kohler & Wesener 2005 und andere) zeigen, dass 
prosodische Grenzen in der deutschen Spontansprache ebenfalls einen gradienten 
Charakter haben. 

Im Gegensatz zu den beiden letzten Studien kommt die Gruppe um Jennifer 
Cole zu dem Ergebnis, dass in der Spontansprache des amerikanischen Englisch eine 
klare Differenzierung zwischen einem prosodischen Wort, einer intermediären 
Phrase und einer Intonationsphrase etabliert werden kann (Yoon, Cole & Hagesawa-
Johnson 2007; Chavarría, Yoon, Cole & Hagesawa-Johnson 2004). Ihre Studien 
basieren auf dem Boston University Radio News-Korpus (transkribierte 
Nachrichtenbeiträge, semi-spontansprachlich) sowie auf dem Switchboard-Korpus 
(informelle Telefon-Konversationen, spontansprachlich). Einer der grundlegenden 
Unterschiede zwischen einer ip und einer IP besteht in einer größeren Silbenlängung 
am Ende einer IP (Chavarría et al. 2004). 

Die verschiedenen Studien zeigen, dass Dissens hinsichtlich der Realisierung 
von Grenzen ebenso wie der Ausprägung der prosodischen Ebenen in der 
Spontansprache vorherrscht. Die vorliegende Studie konzentriert sich aus diesem 
Grunde ebenfalls auf diese Aspekte: In wieviele prosodische Ebenen strukturiert der 
Sprecher seinen spontansprachlichen Diskurs? Wie sind die Einheiten markiert? 

 

4. Methodologie 

4.1 Korpus und Daten  

Die aus Deklarativsätzen bestehenden Daten dieser Studie wurden durch freie 
Interviews mit Muttersprachlern des Katalanischen von Barcelona bzw. des 
Spanischen von Buenos Aires erhoben. Bei den katalanischen Interviews ging es 
inhaltlich um den Alltag im Stadtviertel der Sprecher (Cat-Korpus). Für die 
argentinischen Interviews wurde das Thema Urlaubserinnerungen der Sprecher 
ausgewählt (BA-Korpus). 

Das Cat-Korpus umfasst Daten von fünf Sprechern aus katalanischsprechenden 
Familien aus den traditionell katalanischen Stadtvierteln Gràcia und Eixample (drei 
Männer im Alter von 18, 20 und 39 und zwei Frauen im Alter von 31 und 37). Das 
BA-Korpus umfasst Daten von drei Porteño-Sprechern (zwei Männer im Alter von 
20 Jahren und eine 37-jährige Frau). Die Aufnahmen des argentinischen Spanisch 
fanden in einem ruhigen Raum in der Universidad del Museo Social Argentino 
(UMSA) in Buenos Aires statt. Die Aufnahmen des Zentralkatalanischen erfolgten 
bei den einzelnen Sprechern zu Hause. Die Cat-Korpus-Daten wurden mittels eines 
tragbaren Mini-Disc-Recorders (Hi-MD Walkman MZ-RH10 Sony recorder) 
aufgenommen, der mit einem unidirektionalen Mikrofon (Sony ECM-CS10) 
verbunden war. Die Software Audacity (version 1.2.6) wurde zum Datenübertragen 
auf den Computer sowie zur Konvertierung in das .wav-Format verwendet. Für das 
BA-Korpus wurden die Daten mit einem Festplattenrecorder (Marantz PMD671) und 
einem Sennheiser-Richtmikrofon (ME64) direkt im .wav-Format aufgenommen 
(Abtastrate 48 kHz) und nach dem Transfer auf den Computer mit Praat (Boersma & 
Weenink 1992ff.) analysiert.F

7
F  

                                            
7  Die Daten wurden im Rahmen zweier unabhängiger Forschungsprojekte des 

Sonderforschungsbereiches 538: Mehrsprachigkeit (Universität Hamburg) erhoben. Das 
Teilprojekt H6 (Ariadna Benet; Projektleiterin: Conxita Lleó) untersucht die gegenwärtige 
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4.2 Vorgehensweise 

In einem ersten Schritt haben wir aus den Konversationen Abschnitte in einer Länge 
von 10-30 Sekunden (Cat-Korpus) bzw. 10-50 Sekunden (BA-Korpus) extrahiert. 
Die Segmentierung ermöglicht einen besseren Überblick über das konkrete 
Datenmaterial und erlaubt eine einfache und schnelle Navigation in Praat. Für die 
Analyse wurden lediglich Deklarativsätze herangezogen und pro Sprecher wurde ein 
Minimum von einer Minute Datenmaterial extrahiert. Insgesamt beinhaltet das Cat-
Korpus 21 Audiodateien mit einer Gesamtlänge von 5,47 Minuten und 1.155 
Wörtern. Das BA-Korpus besteht aus neun Audiodateien mit einer Gesamtlänge von 
3,52 Minuten und 694 Wörtern. Anschließend wurden die Daten orthographisch 
transkribiert. Die Transkriptionen der beiden Korpora wurden jeweils zweimal von 
Muttersprachlern kontrolliert. Als nächstes erfolgte die Ermittlung der prosodischen 
Grenzen in zwei Etappen. Zuerst wurden die Grenzen ausschließlich perzeptiv 
bestimmt und im Text markiert. (1) ist ein Beispiel einer Audiodatei aus dem BA-
Korpus, bei dem die Sprecherin von Ihrem Europaurlaub berichtet (Datei PBÜ9, 
Länge: 35,48s). Die prosodischen Grenzen sind im Text durch das Symbol ‚|‘ 
markiert. 

(1) Datenbeispiel 

(SP:) dormimos en la misma cama | en un hotel | muy caro | me 
acuerdo que pagamos cincuenta dólares cada una | y dormimos en la 
misma cama | una locura | y bueno | después al otro día nos 
despedimos | nos despedimos de… del día entero que estuvimos en 
Venecia | después este en Amsterdam | también tuve muchos 
problemas cuando llegué | para dormir | porque yo no reservaba nada | 
yo llegaba | y me iba | al hotel | muy improvisada | muy hippy | 

Wir schliefen im selben Bett | in einem Hotel | sehr teuer | ich erinnere 
mich, dass jede von uns fünfzig Dollar zahlte | und wir im selben Bett 
schliefen | es war verrückt | und na ja | später, am zweiten Tag, 
verabschiedeten wir uns | wir verabschiedeten uns von dem gesamten 
Tag, den wir in Venedig verbrachten | später, äh, in Amsterdam | hatte 
ich ebenfalls viele Probleme als ich ankam | mit dem Schlafen | weil 
ich nichts reserviert hatte | ich kam an | und ich ging | zu dem Hotel | 
sehr improvisiert | sehr hippie | 

In einem weiteren Schritt wurden die Grenzen in Bezug auf ihre jeweiligen 
Oberflächenkorrelate charakterisiert. Hierfür wurden die phonetischen Hinweise für 
prosodische Phrasen (pp) beschrieben und mit einem Break Index (BI 3 oder BI 4) 
versehen. Anschließend wurde die Nuklearkonfiguration, bestehend aus dem 
Nuklearakzent und dem folgenden Grenzton, bestimmt. Die einzelnen Schritte sind 
zum besseren Verständnis in Beispiel (2) illustriert. In der ersten Zeile befindet sich 
die orthographische Transkription mitsamt der nummerierten Markierung für die 
einzelnen prosodischen Phrasen (pp1, pp2,…). Des Weiteren ist die metrisch starke 
Silbe, mit der der Nuklearakzent assoziiert, durch Großschreibung und durch 

                                                                                                                            
Entwicklung des Katalanischen in Barcelona unter dem Einfluss des Spanischen. Inhaltlich stehen 
dabei phono-prosodische Aspekte im Vordergrund. Das Teilprojekt H9 (Ingo Feldhausen, Andrea 
Pešková; Projektleiter: Christoph Gabriel), untersucht intonatorische Aspekte des Spanischen von 
Buenos Aires. 

 Für weitere Informatione siehe <http://www.uni-hamburg.de/sfb538/index.html>. 
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Unterstreichung gekennzeichnet. In Zeile 2, 3 und 4 sind jeweils der phonetische 
Grenzhinweis (wie beispielsweise L, SP, CR,…), der Break Index und die 
Nuklearkonfiguration festgehalten. Die Beschreibung der Akzenttöne erfolgt in 
Abschnitt 5. 

 

(2) Beispiel der Datenanalyse 

1 dormimos en la misma CAma)pp1    en un hoTEL)pp2        muy CAro)pp3 
2     L   L   L 
3     BI 4   BI 3   BI 4 
4       H* L%    H+L* L-    H+L* L% 

1 me acuerdo que pagamos cincuenta dólares cada Una)pp4  
2        SP, PU 
3        BI 3 
4       L+¡H* !H- 

1 y dormimos en la misma CAma)pp5   una loCUra)pp6 
2     L, PU        L 
3     BI 4        BI 4 
4     ¡H+L*  L%          H+L* L% 

1 y BUEno)pp7   después al otro día nos despeDImos)pp8 
2      L       L 
3      BI 3       BI 4 
4      H+L*   L-      H+L*    L% 

1 nos despedimos de del día entero que estuvimos en VeNEcia)pp9 
2            L 
3            BI 4 
4             H+L*  L% 

1 después este, en AmsTERdam)pp10 
2        CR 
3        BI 3 
4    L+H*    H- 

1 también tuve muchos problemas cuando lleGUÉ)pp11 para dorMIR)pp12 
2             CR    CR 
3             BI 3   BI 3 
4              L+H* H-      L+H* H- 

1 porque yo no reservaba NAda)pp13 yo lleGAba)pp14 y me Iba)pp15  
2      L, PU          SP, PU      L    
3      BI 4          BI 3      BI 4 
4             L+¡H*+L L%          L+¡H* !H-             L+H*+L L% 
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1 al hoTEL)pp16   muy improviSAda)pp17 muy HIppy)pp18 
2       L             L            L 
3       BI 4             BI 4            BI 4 
4        H+L* L%          L+H*+L L%              H+L* L% 

In unserer Analyse wurden zudem auch die der Spontansprache eigenen 
Charakteristika berücksichtigt. Dazu gehören Phänomene der Sprachplanung wie 
Zögern (sog. „idiosynkratische“ Pausen, vgl. Clark 1971), Schweigen und gefüllte 
Pausen (sie enthalten semantisch inhaltsleere Laute oder Geräusche wie 
beispielsweise eeehm oder äh). Auch normale Unstetigkeiten in der sprachlichen 
Performanz (bzw. Sprechunflüssigkeiten, vgl. Sandrieser 2004:13; engl. other 
disfluencies) wie Wort- und Phrasenwiederholungen, Sprachkorrektur und das 
„Abschneiden“ bzw. Auslassen von Lauten sind typisch für die Spontansprache. 
Rezeptionssignale (Hörerrückmeldungen) treten nicht auf, da es sich bei unseren 
Daten primär um Monologe handelt. Der ToBI-Konvention folgend, verwenden wir 
zur Markierung dieser Phänomene eine Kommentar-Zeile (‚miscellaneous tier‘; Zeile 
5 in (3)). 

 
(3)  Beispiel für die Notierung spontansprachlicher Charakteristika in der 

Kommentarzeile 
(BA-Korpus, PBÜ9) 

1 yyyyy:::   BUEno)pp7 
5 Längung zur Planung   Füllwort 
 
1 nos despedimos de (P) del día entero que estuvimos en VeNEcia)pp9 
5  Pause zur Planung 
 
1 después esteeeeee::   eeee::n   AmsTERdam)pp10 
5   Längung zur Planung  Längung zur Planung 
 

5. Ergebnisse 

Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse aus der Untersuchung zum Buenos-Aires-
Spanischen (Abschnitt 5.1) und zum Zentralkatalanischen von Barcelona (Abschnitt 
5.2) dar. In beiden Abschnitten werden jeweils zuerst die tonalen Grenzhinweise 
präsentiert, bevor wir uns im Anschluss den Nuklearkonfigurationen zuwenden. Zur 
Veranschaulichung der Ergebnisse werden im Appendix verschiedene Grafiken mit 
Tonhöhenverläufen aus den Korpora reproduziert. 

5.1 BA-Korpus 

5.1.1 Tonale Grenzhinweise 

In den spanischen Daten wurden insgesamt 154 Grenzen gezählt. Von ihnen 
befinden sich 87 auf der Ebene der intermediären Phrase (BI 3) und 67 auf der Ebene 
der Intonationsphrase (BI 4). In Tabelle 1 sind die tonalen Korrelate der einzelnen 
Grenzen zusammenfassend festgehalten. 
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GRENZHINWEISE 

(154) 
CR SP L CB PU 

BI 3 (87) 25 33 29  36 

BI 4 (67)   67  32 

Gesamt 25 33 96 0 68 

Tabelle 1: Anzahl der gesamten Grenzhinweise in absoluten Zahlen (Buenos Aires Spanisch) 
 
Auf der Break-Index-Ebene 3 hat der sustained pitch (SP) die höchste 

Frequenz, unmittelbar gefolgt von dem tiefen Grenzton L und dem continuation rise 
(CR). Die BI 4-Ebene wird in unseren Daten zu 100% von einem tiefen Grenzton 
markiert. Der preboundary upstep (PU) kann mit den zuvor erwähnten Grenztönen 
kombiniert werden und erfährt deswegen eine separate Betrachtung. Dieser 
zusätzliche Grenzhinweis wird insgesamt in 44% der Fälle verwendet und zwar in 
folgender Distribution: Auf der BI 3-Ebene kommt er 21-mal mit SP und 15-mal mit 
L vor; auf der BI 4-Ebene werden 32 tiefe Grenztöne von einem PU begleitet. Der 
komplexe Grenzton (CB) kommt in den spanischen Daten nicht vor. 

 

5.1.2 Nuklearkonfigurationen 

Wie oben erwähnt, umfasst der Begriff Nuklearkonfiguration die Kombination aus 
Nuklearakzent und folgendem Grenzton. Die fünf nuklearen Akzenttöne in 
Abbildung 9 sind im Rahmen des spanischen ToBI-Modells (Sp_ToBI) für das 
porteño-Spanische vorgeschlagen worden (Gabriel et al. 2010). 

 

 
Abbildung 9: Nukleare Akzenttöne im Spanischen von Buenos Aires 

 
Die schematischen Repräsentationen zeigen den tonalen Verlauf innerhalb der 

metrisch starken Silbe (grau unterlegter Bereich). In Tabelle 2 ist die Anzahl der 
Nuklearakzente des BA-Korpus festgehalten. Gleichzeitig zeigt die Tabelle, mit 
welchen Grenztypen die jeweiligen Nuklearakzente in den Daten kombiniert sind. 
Dadurch wird die Möglichkeit geboten, die verschiedenen Nuklearkonfigurationen 
herauszulesen. 

 
AKZENTTON 

(154) 
L+H* H+L* L+H*+L L* H* 

CR (BI 3) 24 1    

SP (BI 3) 31    2 

L (BI 3) 6 10  11 1 1 

L (BI 4) 4 35 16 9 3 

Gesamt 65 46 27 10 6 

Tabelle 2: Anzahl der gesamten Akzenttöne bezogen auf die Grenzhinweise (Buenos 
Aires Spanisch) 
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Die Ergebnisse zeigen, dass L+H* der Nuklearakzent mit der höchsten 
Frequenz ist (42%). Wie in Abbildung 9 zu sehen, ist der Ton durch einen Anstieg 
des Tonhöhenverlaufs innerhalb der metrisch starken Silbe gekennzeichnet. L+H* ist 
gleichzeitig auch der typische pränukleare Akzent im Spanischen von Buenos Aires 
(Colantoni & Gurlekian 2004, Gabriel et al. 2010). Der fallende Akzentton H+L* hat 
mit einem Vorkommen von 29% den zweithöchsten Frequenzwert. Allerdings ist es 
von großer Bedeutung, die Distribution der beiden Töne zu beachten. Während 
L+H* typischerweise phrasenintern auf der BI 3-Ebene in Kombination mit einem 
sustained pitch oder einem continuation rise auftritt, wird H+L* typischerweise auf 
der BI 4-Ebene in Kombination mit einem tiefen Grenzton realisiert. Diese 
Verteilung ist in Tabelle 3 deutlich zu erkennen. 

 
AKZENTTON 

(154) 
L+H* 
(65) 

H+L* 
(46) 

L+H*+L 
(27) 

L* 
(10) 

H* 
(6) 

BI 3 (87) 61 11  11 1 3 

BI 4 (67) 4 35 16 9 3 

Tabelle 3: Anzahl der nuklearen Akzenttöne bezogen auf die Break Indizes (Buenos Aires 
Spanisch) 

 
Die beiden monotonalen Akzenttöne, L* (realisiert als ein tiefes Plateau, vgl. 

Abbildung 9) und H* (realisiert als ein hohes Plateau, vgl. Abbildung 9), spielen mit 
zumeist weniger als 4 Realisierungen als Nuklearakzente eine eher unbedeutende 
Rolle. L* kommt auf der BI 3-Ebene ein einziges Mal vor, tritt dafür vermehrt auf BI 
4 auf (9 Realisierungen). Der hohe Ton H* tritt insgesamt nur sechs Mal auf und 
verteilt sich gleichmäßig auf beide relevanten Break-Index-Ebenen. Der tritonale 
Akzent L+H*+L, der durch einen Anstieg und Abfall innerhalb der metrisch starken 
Silbe charakterisiert ist (vgl. Abbildung 9), tritt insgesamt häufiger als die beiden 
monotalen Varianten auf und zeigt eine leichte Präferenz für die höhere prosodische 
Ebene (16 Realisierung auf BI 4 und nur 11 Realisierungen auf BI 3). Mit einem 
Gesamtvorkommen von 17,5% stellt L+H*+L den dritthäufigsten Nuklearakzent in 
unseren Daten dar. Abschließend wollen wir noch kurz auf den preboundary upstep 
(PU) eingehen. Wie oben erwähnt, kann dieses Grenzkriterium mit anderen 
Grenzhinweisen gemeinsam auftreten. Auf der Break-Index-Ebene 3 tritt er in 26 
Fällen mit L+H* und in 10 Fällen mit dem tritonalen Akzent L+H*+L auf. Auf der 
Break-Index-Ebene 4 tritt er lediglich einmal mit L+H* auf, dafür jedoch in 13 
Fällen mit L+H*+L und in 18 Fällen mit H+L*. Wie man aus diesen Zahlen und dem 
Gesamtvorkommen des tritonalen Tons in Tabelle 3 entnehmen kann, ist die 
Korrelation zwischen PU und L+H*+L besonders hoch. Bei fast 80% der tritonalen 
Akzente liegt ein eindeutiger Upstep vor. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der 
Prozentwert höher ist, denn da Upstep eine relative Größe ist, konnte sein Auftreten 
nicht in allen Fällen bestimmt werden. Geht dem tritonalen Nuklearakzent L+H*+L 
kein pränukleares Material voraus, so kann die Höhe des Tonhöhengipfels nicht mit 
vorangehenden Tonhöhengipfeln verglichen und die stärkere Auslenkung der 
Grundfrequenz festgestellt werden. 
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5.2 Kat-Korpus 

5.2.1 Tonale Grenzhinweise 

In den katalanischen Daten kommen insgesamt 177 prosodische Phrasen vor (138 BI 
3-Grenzen, 39 BI 4-Grenzen). In Tabelle 4 sind die phonetischen Realisierungen der 
einzelnen Grenzhinweise zusammenfassend festgehalten. Es ist deutlich zu erkennen, 
dass CR und SP ausschließlich Grenzrealisierungen der intermediären Phrase 
darstellen. Der tiefe Grenzton hingegen kann eine intermediäre Phrase und 
typischerweise auch eine Intonationsphrase abschließen. 
 

GRENZHINWEISE 
(177) 

CR SP L CB 

BI 3 (138) 53 67 18  

BI 4 (39)   39  

Gesamt 53 67 57 0 

Tabelle 4: Anzahl der gesamten Grenzhinweise (Katalanisch) 

 
Einige der analysierten prosodischen Phrasen zeichnen sich durch 

Silbendehnung aus. Jedoch wird dies in der vorliegenden Studie nicht weiter 
berücksichtigt (für Details vgl. Benet 2011). Die beiden Grenzhinweise preboundary 
upstep (PU) und komplexer Grenzton (CB) treten entweder nicht systematisch auf 
(PU) bzw. sind in dem Korpus nicht existent (CB).8 

 

5.2.2 Nuklearkonfigurationen 

Im Kat-Korpus gibt es ebenfalls fünf mögliche Nuklearakzente, deren 
Zusammensetzung sich leicht von den für das porteño angenommenen Akzenttönen 
unterscheidet. Der tritonale Akzent kommt nicht vor (und ist nach unserem 
Wissensstand bislang in keiner Arbeit zum Katalanischen erwähnt worden). Dafür 
verfügt das Katalanische aber über einen anderen steigenden Akzent: L*+H. Dieser 
Akzent wird als tiefer Ton auf der metrisch starken Silbe mit einem Anstieg zu 
Beginn der posttonischen Silbe realisiert. Abbildung 10 zeigt die schematischen 
Repräsentationen der fünf katalanischen Nuklearakzente. Parallel zur Tabelle 2 für 
das porteño-Spanische sind in Tabelle 5 die möglichen Kombinationen der 
Nuklearakzente und der Grenztypen (inklusive Break Index) festgehalten. 

 

 
Abbildung 10: Nukleare Akzenttöne (Katalanisch) 

 
 

                                            
8 In den katalanischen Daten wurde dafür in ca. 10% der Grenzen ein pitch reset attestiert. 
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AKZENTTON 
(177) 

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

CR (BI 3) 36  1 1 15 

SP (BI 3) 58 1  4 4 

L (BI 3) 1  15 1 1 

L (BI 4) 7 16 12 3 1 

Gesamt 102 17 28 9 21 

Tabelle 5: Anzahl der gesamten Akzenttöne bezogen auf die Grenzhinweise (Katalanisch) 

Der steigende Akzentton L+H* hat mit Abstand die höchste Frequenz. Ebenso 
wie im Spanischen von Buenos Aires tritt dieser Ton primär auf der BI 3-Ebene in 
Kombination mit SP und CR auf (vgl. zudem Tabelle 6). Durch die hohe Anzahl an 
Intermediärphrasen in den katalanischen Daten steigt auch das Vorkommen des Tons 
in der Analyse. 

 
AKZENTTON 

(177) 
L+H* 
(103) 

H+L* 
(17) 

L* 
(22) 

H* 
(15) 

L*+H 
(20) 

BI 3 (138) 96 1 10 12 19 

BI 4 (39) 7 16 12 3 1 

Tabelle 6: Anzahl der nuklearen Akzenttöne bezogen auf die Break Indizes (Katalanisch) 

Tabelle 6 zeigt zudem, dass sich die Anzahl von L* und H+L* auf der BI 4-
Ebene nur geringfügig unterscheidet. L*+H kommt in unseren Daten fast 
ausschließlich auf der BI 3-Ebene vor und geht hauptsächlich einem CR voraus (vgl. 
Tabelle 5). 

 

6. Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen, dass wichtige Unterschiede, aber auch deutliche Parallelen 
zwischen Spontansprache und gelesener Laborsprache vorliegen. Das für das 
Buenos-Aires-Spanisch typische ausgewogene Verhältnis zwischen CR und SP (vgl. 
Feldhausen et al. 2010, Gabriel et al. 2011, Pešková et al. i.E.) tritt nicht nur in der 
Laborsprache auf, sondern besteht auch in unseren spontansprachlichen Daten. 
Interessanterweise weist der SP in unseren Daten sogar ein etwas höheres 
Vorkommen als der CR auf (siehe Tabelle 1), während es in der Laborsprache 
normalerweise umgekehrt ist. 

Eine Frage, die bei der Verteilung von CR und SP aufkommen mag, ist die 
nach einem möglichen funktionalen Unterschied. In den auf Laborsprache 
basierenden Untersuchungen wurde bisher kein funktionaler Unterschied zwischen 
den beiden Grenzrealisierung festgestellt, sondern man nimmt an, dass CR und SP 
lediglich unterschiedliche Oberflächenformen des zugrundeliegenden hohen 
Grenztons darstellen (vgl. Feldhausen et al. 2010 und Gabriel et al. 2010 für das 
(argentinische) Spanisch sowie D’Imperio et al. 2005 und Feldhausen 2010 für das 
Zentralkatalanische). Fairerweise gilt es zu erwähnen, dass die Daten der Studien 
allerdings auch nicht mit dem Ziel konzipiert waren, einen (möglichen) funktionalen 
Unterschied zwischen CR und SP genauer zu untersuchen; das Versuchsdesign der 
Studien ermöglichte kein Feststellen eines solchen Unterschieds. Unsere 
spontanspachlichen Daten deuten allerdings daraufhin, dass mit den 
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Grenzrealisierungen ein funktionaler Unterschied einherzugehen vermag. Während 
der SP tendenziell für Aufzählungen verwendet wird, wird der CR eher von einem 
narrativen Charakter begleitet. Das stellt einen deutlichen Kontrast dar, den wir im 
Folgenden veranschaulichen möchten. In (4) werden exemplarisch zwei Äußerungen 
einer Sprecherin aus Buenos Aires präsentiert (Dateien PBÜ8 (4a) und PBÜ9 (4b)). 
Beide Sätze bestehen jeweils aus drei prosodischen Phrasen. Bei (4a) handelt es sich 
um eine Aufzählung und (4b) beschreibt ein einziges Ereignis. 

 

 (4) a. fuimos al cine |  fuimos a pasear | recorrimos Praga |   
                                        SP             SP               SP  

‚wir gingen ins Kino | wir gingen spazieren | wir gingen durch Prag | 

b. en Amsterdam | también tuve muchos problemas cuando llegué | para dormir | 
                                         CR            CR              CR 

 in Amsterdam       | hatte ich ebenfalls Probleme als ich ankam      | mit dem Schlafen‘ 

 
Der continuation rise zeigt in (4b) an, dass der Diskurs nicht unbedingt mit 

einer Folge von Geschehnissen, aber mit Teilen neuer Information fortgesetzt wird. 
Nach Benet et al. (2011:117) handelt es sich hierbei um sogenanntes nicht-finales 
rhematisches Material. Das Material ist ein Teil neuer Information, das nicht den 
gesamten Satz umfasst, sondern den Satz lediglich einführt. 

Der funktionale Unterschied bietet eine Erklärung für die unterschiedliche 
Frequenz von CR und SP in unseren Daten, in denen der SP etwas häufiger als der 
CR auftritt. Das spontansprachliche Korpus von Buenos Aires enthält mehrere 
Aufzählungen, während das kontrollierte Material in Feldhausen et al. (2010) und 
Pešková et al. (i.E.) keine Aufzählungen beinhaltet. Es ist jedoch anzumerken, dass 
dem CR nicht systematisch diese Funktion zukommt. Wie in den Labor-
Untersuchungen zu SVO-Strukturen zu erkennen ist, kommt er auch in Sätzen mit 
gesamtfokaler Lesart vor. 

Die Tatsache, dass es in unseren Daten keine hohen Grenztöne am Ende von 
Intonationsphrasen (BI 4) gibt, kann durch das spezielle Korpusmaterial erklärt 
werden. Wir haben ausschließlich Deklarativsätze untersucht und dieser Satztyp ist 
typischerweise durch einen tiefen Grenzton markiert, in gelesener Laborsprache 
ebenso wie in Spontansprache. Hohe Grenztöne kommen beispielsweise im 
argentinischen Spanisch am Ende von Entscheidungsfragen vor, sofern in satzfinaler 
Position ein oxytonisches Wort9 steht, oder am Ende von Überraschungsfragen (vgl. 
hierzu Gabriel et al. 2010). 

Aufgrund der Tatsache, dass der komplexe Grenzton im argentinischen 
Spanisch relativ selten vorkommt und – sofern er attestiert wurde – nur in 
satzinterner Position und nicht innerhalb der Nuklearkonfiguration (Feldhausen et al. 
2010, Gabriel et al. 2010, 2011), ist es keineswegs verwunderlich, dass der Ton in 
unseren argentinischen Daten nicht auftritt. Nach Aguilar et al. (2009a,b) kommt der 
komplexe Ton LH% im Katalanischen (und Peninsular-Spanischen) hingegen 
ausschließlich in nicht-deklarativen Kontexten vor, insbesondere bei Fragen, die 
Überraschung oder Verwunderung ausdrücken (anti-expectational questions, 
incredulity questions), bei Einladungsfragen (invitation questions) oder bei 
Aussagen, die etwas Offensichtliches ausdrücken. Dementsprechend erstaunt es 
                                            
9  Darunter versteht man ein Wort mit Endbetonung (im Unterschied zu paroxytonischen Wörtern 

(Betonung der vorletzten Silbe) und proparoxytonischen Wörtern (Betonung der vorvorletzten 
Silbe)). 
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ebenfalls nicht, dass LH% in unseren katalanischen Daten nicht gefunden werden 
konnte. 

Mit Tabelle 1 haben wir gezeigt, dass der tiefe Grenzton L auf der ip-Ebene 
mit einer hohen Frequenz auftritt; ein Ergebnis, das einen starken Unterschied zu den 
semi-spontansprachlichen Daten und Labordaten in Feldhausen et al. (2010) und 
Gabriel et al. (2010, 2011) darstellt. Zu erklären ist dieser Unterschied mit der Art 
und Weise der Grenzbestimmung. Während die drei Studien konkrete, zumeist tonale 
Oberflächenkorrelate zur Grenzbestimmung herangezogen haben, haben wir in der 
vorliegenden Studie zudem perzeptive und intuitive Kriterien verwendet. Die 
Kombination der Kriterien hat zur Folge, dass verschiedene Grenzen, die mit einer 
fallenden Kontur realisiert worden sind, gleichzeitig auch als unvollständig 
charakterisiert werden können und wurden. Da nur vollständige Phrasen als IP-
Grenzen charakterisiert werden, kommt es auf der ip-Ebene (BI 3) zu einer höheren 
Anzahl an Grenzen des Typs L- in der Spontansprache. 

Ein wichtiger Unterschied zwischen Spontansprache und gelesener 
Laborsprache des Buenos-Aires-Spanischen betrifft die Distribution des tritonalen 
Akzents L+H*+L. Während dieser Ton in den laborsprachlichen Daten 
typischerweise in satzfinaler Nuklearposition und in Aussagen mit kontrastivem oder 
emphatischem Charakter vorkommt (Gabriel et al. 2010), trat der Ton in unseren 
spontansprachlichen Daten in Deklarativsätzen ohne kontrastive Nuance auf. Diese 
distributionale Erweiterung ordnen wir der allgemeinen emphatischeren Sprechweise 
in der Spontansprache zu. Im Gegensatz dazu stehen die eher unnatürlichen 
Laborbedingungen, die nur sehr eingeschränkt eine natürliche, unbeobachtete Art 
und Weise des Sprechens hervorrufen. Im Katalanischen gibt es nicht nur in unseren 
Daten, sondern generell keinen Beleg für den tritonalen Akzent (siehe u.a. Aguilar et 
al 2009b, Prieto i.E.). 

Das Katalanische verfügt allerdings über einen weiteren steigenden Akzentton, 
L*+H. Nach Aguilar et al. (2009b) kommt dieser Ton in pränuklearer Position in 
Bitten und Entscheidungsfragen vor. In unseren Daten ist dieser Ton aber auch für 
Deklarativsätze in nuklearer Position belegt, zumeist gefolgt von einem continuation 
rise. In den laborsprachlichen Untersuchungen kam der Ton nie unmittelbar vor einer 
Grenze vor. 

Als letzten Akzentton möchten wir L+H* besprechen. Folgt im argentinischen 
Spanisch dem steigenden Akzentton L+H* eine intermediäre Phrasengrenze, so ist 
sie zumeist als CR oder SP realisiert. Diese Kombination entspricht genau dem 
Verhalten in der gelesenen Laborsprache: Auch dort geht dem continuation rise bzw. 
dem sustained pitch typischerweise der Ton L+H* voran (Feldhausen et al. 2010). 
Fallende Akzenttöne treten zumeist vor einem tiefen Grenzton auf. In der 
katalanischen Laborsprache liegt typischerweise eine Kombination aus L+H* und 
CR vor (Frota et al. 2007:139). In unseren spontansprachlichen Daten tritt L+H* 
hingegen mit beiden Grenzrealisierungen, CR und SP, auf und ist nicht 
ausschließlich auf CR beschränkt. Wenn der beschriebene pragmatische Unterschied 
zwischen CR und SP existiert, kann auch das vermehrte Vorkommen von SP der 
hohen Anzahl an Aufzählungen in unseren Daten zugeordnet werden. 

In der vorliegenden Arbeit haben wir uns auf bestimmte Typen von 
Grenzhinweisen beschränkt. Wir sind uns bewusst, dass es weitere wichtige Kriterien 
wie final lowering oder downstep gibt. Face (2003:126) merkt zu diesen beiden 
Hinweisen allerdings an, dass sie eher in Labor- als in Spontansprache auftreten und 
final lowering zudem auch vorhersagbare bzw. bekannte Information ausdrückt. 
Diese Beobachtung geht einher mit den Ergebnissen von Benet et al. (2011). Es sind 
unter anderem diese Ergebnisse und die angesprochene pragmatische 
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Differenzierung zwischen SP und CR, die für weitere Untersuchungen mit dem Ziel 
einer besseren und genaueren Beschreibung der prosodischen Phrasierung der 
Spontansprache sprechen. 

7. Fazit 

Die vorliegende Studie ist ein erster, primär qualitativer Versuch, die prosodische 
Phrasierung in der Spontansprache zu untersuchen. Sie füllt einerseits die Lücke in 
den Untersuchungen zur Spontansprache von Buenos Aires und andererseits setzt sie 
die Untersuchungen eine der Autorinnen zum Katalanischen fort (vgl. Benet 2011 
und Benet et al. 2011). Verschiedene Unterschiede zwischen gelesener Laborsprache 
und Spontansprache konnten beschrieben werden. Ein wichtiger Befund liegt in den 
funktionalen Unterschieden zwischen CR und SP, die für das porteño-Spanische 
ebenso wie für das Katalanische festgestellt werden konnten und in 
laborsprachlichen Untersuchungen bislang nicht belegt sind. Es konnten allerdings 
auch verschiedene Annahmen aus laborsprachlichen Untersuchungen für die 
Spontansprache bestätigt werden. Es ist somit festzuhalten, dass die auf 
laborsprachlichen Daten beruhenden Modelle unsere Aufmerksamkeit nicht in eine 
falsche Richtung lenken, sondern auch authentische Aussagen für die 
Spontansprache machen und somit eine fruchtbare Basis für die Erforschung 
spontansprachlicher Prosodie bilden – zumindest für das Zentralkatalanische und das 
porteño-Spanische. 
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Appendix 
 
1. Grenztöne und Nuklearakzente 
 
 
1.1 Continuation Rise (CR) 
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Beispiel 1:  Continuation Rise (Corpus_BA, PBÜ 8, pp1) in der Äußerung Cuando llegué a Praga  
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1.2 Tiefer Grenzton (L) kombiniert mit preboundary upstep (PU) 
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Beispiel 2: Tiefer Grenzton L- kombiniert mit PU und einem vorausgehenden nuklearen Akzentton 

L+H*+L (Corpus_BA, PBÜ 4, pp22) in der Äußerung  al otro poner la mesa 
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1.3 Sustained Pitch (SP) 
 

5050

100

150

200

250

300

F
un

da
m

en
ta

l f
re

qu
en

cy
 (

H
z)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

3 3 3

SP SP SP

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

pots trobar diferents tipus de joVENTamb diferents GUS tos amb diferents gustosmu si CALS

 
Beispiel 3:  Sustained pitch (CAT_05jad_dec03) in der Äußerung pots trobar diferents tipus de 

jovent | amb diferents gustos | amb diferents gustos musicals 
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1.4 Sustained Pitch kombiniert mit Silbenlängung (PBL) 
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Beispiel 4:  Sustained pitch kombiniert mit PBL (CAT_03afs_dec02) in der Äußerung I a l’època 

d’hivern | doncs potser anem al Fort Pienc | que fan bastantes activitats  
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1.5 Nuklearer Akzentton: L*+H 
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Beispiel 5:  Nuklearer Akzentton  L*+H (CAT_ 05jad_dec01) in der Äußerung tampoc no és que 

sigui cap problema 
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2. Corpus_BA 
 
[pbü_sec1, duración 25,19s] 
porque estaban trabajaban y por el trabajo no le daban los quince días de vacaciones que habíamos 
alquilado la casa entonces se turnaban venía uno una semana después se iba y venía otro algún amigo 
tengo un amigo que quiere venir a la casa y que venga uno más y sí juntamos un número grande 
conseguimos una casa una casa linda un jardín mirá para que entren quince hombres tiene que ser una 
casa grande  
 
[pbü_sec2, duración 10,36s] 
y hay unos que son limpios otros son sucios otros se levantan temprano para ir a la playa otros quieren 
dormir otros quieren comer bien otros no quieren ni comer  
 
[pbü_sec3, duración 22,03s] 
soy muy desordenado yo está mi bolso una pila así de ropa y no me molesta la puedo tener ahí años y 
años y y ir apoyando cada vez más ropa y que se vea tengo muchos conflictos con mamá con eso 
mamá me reta mucho con eso y cómo se dice es el único problema pero por ejemplo yo no puedo no 
puedo ver la cocina sucia no puedo ver las mesas sucias o sea hm eso después necesito limpiar 
 
[pbü_sec4, duración 31,24s] 
yo el tema que me molesta mucho es el tema de la comida por ejemplo yo hm yo me gusta comer 
tenía que comer bien hay gente que comía iban a la panadería se pedían pan y comían pan cómo podés 
comer pan yo quiero comer algo de verdad no te digo que estamos de vacaciones un manjar porque 
nadie cocina pero una pizza un un plato de fideos algo y estaban los que habíamos dividido las tareas 
a uno le tocaba cocinar al otro le tocaba limpiar al otro poner la mesa al otro barrer 
 
[pbü_sec5, duración 28,81s] 
porque a mí a mí me gusta mucho cocinar pero no me gusta lavar entre me ponía de acuerdo con 
alguno y decía bueno cuando toca cocinar cocino por vos cuando to me toca lavar lavás por mí y así 
estaban vos vos te toca lavar no yo no lavo lavaba él y él pero yo lo cambié con él y él eh nadie lavaba 
y así no se podía comer yo cocinaba y bueno dónde sirvo están los platos sucios desde ayer dónde 
pongo la comida hay que lavar laven a mí no me toca a mí me tocaba ayer pero lo a ya pasó ayer y 
hoy es hoy 
 
[pbü_sec6, duración 12,94s] 
te toca lavar a vos pero esto es de ayer pero ya está hoy te toca a vos y tenés que lavar lo de ayer pero 
esto es tuyo porque era de ayer no se lavó ayer así que te toca lavarlo a vos y ahí empezaba la pelea de 
que le tocaba hoy y que no lavó ayer 
 
[pbü_sec7, duración 14,80s] 
o sea o de momento se perdieron platos se perdieron cubiertos entonces tipo com comían a las seis de 
lo hm en un momento comíamos catorce después empezamos a comer de a seis entonces comía el más 
rápido el que se agarró unos cubiertos y se los guardaba entonces cuando tocaba comer tenía los 
cubiertos para comer 
 
[pbü_sec8, duración 50,46s] 
hice un largo viaje por Europa y bueno cuando llegué a Praga esté me fui a una escuela sí [Enc: a una 
escuela] era una escuela qué era una facultad un sí una escuela [Enc: y qué hiciste en la escuela] 
bueno fui a dormir íbamos a dormir y bueno me encontré contigo con vos y nos hicimos amigas nos 
hicimos amigas fuimos al cine fuimos a pasear recorrimos Praga eh Praga me encanta es espectacular 
el Castillo de Praga el Puente Carlos [Enc: Sí muy bien] esté bueno y luego después de una semana y 
algo creo que estuve muchos días en Praga fue en la ciudad donde más estuve  
 
[pbü_sec9, duración 35,48s] 
dormimos en la misma cama en un hotel muy caro ne acuerdo que pagamos cincuenta dólares cada 
una y dormimos en la misma cama una locura y bueno después al otro día nos despedimos nos 
despedimos de del día entero que estuvimos en Venecia después esté en Amsterdam también tuve 
muchos problemas cuando llegué para dormir porque yo no reservaba nada yo llegaba y me iba al 
hotel muy improvisada muy hippie  
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3. Corpus_CAT 
 
[05jad_dec01, duración 15,58s] 
Aviam mh pff mh Gràcia mh el el problema de Gràcia tampoc no és que sigui cap problema sinó 
potser crec que és una peculiaritat és a dir hi ha molta gent mh hi ha molta gent diferent i tothom va 
molt a la seva a la seva bola 
 
[05jad_dec02, duración 15,16s] 
I potser hi han barris on potser la gent és molt més heterogènia ai molt més homogènia aquí potser la 
gent és molt més homogènia en el sentit de que fa a nivell de jovent fa diferentes coses [Enc: 
Heterogènia, dius, aquí... ] sí heterogènia fa diferentes coses i 
 
[05_jad_dec03, duración 7,47s] 
Dintre el jovent pots trobar diferents tipus de jovent amb diferents gustos amb diferents gustos 
musicals diferents gustos d'oci 
 
[05jad_dec04, duración 10,54s] 
I també a nivell de d'adults també doncs mh pots trobar qualsevol tipo de persones i també gent pués 
immigrant que pués gent que va obrint els seus negocis aquí 
 
[05_jad_dec05, duración 5,22s] 
I a mi personalment és un barri que m'agrada perquè té força diversitat i i és un barri bonic per viure-
hi 
 
[05_jad_dec06, duración 30,00s] 
Mmm potser s aviam un problema potser en el sentit a nivell juvenil si es vol organitzar alguna 
plataforma o alguna iniciativa mmh alguna iniciativa que aglutini amb el sector juvenil potser sí que 
és un un impediment en el sentit de que el ser un grup molt heterogeni pués el tenir diferents gustos 
diferentes aficions o potser hi ha gent que no té cap mena de de convicció política o de o cap mena de 
d'interès aleshores fa que sigui una miqueta més difícil 
 
[09_muv_dec01, duración 17,25s] 
Home normalment aquí a Gràcia bueno és estudiar quin estudi clar vull dir estudio a Terrassa estudio 
a l'UPC a Terrassa perquè és l'únic lloc on bueno faig so i imatge i és l'única pública que ho fan si no 
em tocava anar a La Salle i i no i el tema econòmic no està per anar a La Salle 
 
[09_muv_dec02, duración 21,17s] 
I  bueno aquí el que faig bueno faig bastanta aquí faig bastanta vida, des de bueno des de molts matins 
passar-los aquí al local esperant que ens portin la cervesa com avui o que ens o fer  qualsevol mena de 
gestions o al a la tarda sí vespre fent reunions o quedant amb gent o fent castells o simplement anar a 
això a fer una cervesa amb algú 
 
[09_muv_dec03, duración 20,69s] 
Potser és el el la la mateixa Gràcia no sé que no sé som així bueno els carrers el potser l'ambient 
coneixes a bastant vull dir vas pel carrer pots trobar bastanta gent que potser jo si vaig no sé per altres 
carrers com l'Eixample i així no mira que hi vaig poc a més doncs no no sé no no ho trobo tant tant 
acollidor potser 
 
[09_muv_dec04, duración 17,11s] 
Sí trobo molt sé aquí hi ha més coneixes algú aquest és el és no sé el el d'aquell d'aquell un és aquell el 
seu marit el coneixes perquè qualsevol cosa o altra mira aquest era de dels diables i ens saludem vull 
dir i que a més a més sempre te trobo molta gent coneguda normalment cada dia 
 
[02_pbp_dec01, duración 22,64s] 
Home si ho a nivell de la si ho centrem la vessant d'ells de la infància i tal jo trobo que és un bon lloc 
per viure no l'ambient vulguis o no tot i que aquests anys sembla com si hem de conviure amb uns 
problemes nous no sé tema immigració tema massificació molts problemes que tenim no però a nivell 
de ciutat que a ells els hi afecten indirectament a nivell de serveis i de coses pos la veritat és que està 
bastant bé no 
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[02_pbp_dec02, duración 11,81s] 
I vull dir no sé a nivell d'escola potser hi haurien d'haver més escoles públiques però bueno la veritat 
apart nosaltres per la zona que vivim tenim aquí mateix el Sant Joan tenim un parc així d'infantilitat i 
bueno per ells ja en tenim prou 
 
[02_pbp_dec03, duración 10,88s] 
Segurament si compares amb altres barris potser més nous o més de rodalies clar suposo que el tema 
de l'espai ja dóna per fer uns parcs més grans i això no i això és lo que ens trobem aquí 
 
[02_pbp_dec04, duración 13,53s] 
El que passa que clar bueno l'avantatge que tens també pues bueno tens molts comerços al voltant la 
gent encara continua sent diguem-ne catalanoparlant majoritàriament tot i que aquest és un lloc molt 
turístic i et trobes molts turistes passejant per la Sagrada Família i tot això 
 
[02_pbp_dec05, duración 9,68s] 
Però bueno a nivell de dels nens jo crec que tot lo que necessitem pos ho tens molt a l'abast no vull dir 
que dius i a més ben comunicats aviam la questió de metro i tal vull dir és és l'avantatge que tenim que 
bueno 
 
[03_afs_dec01, duración 16,66s] 
Anem molt al parc i un dia normal o una setmana normal doncs és escola i a la tarda doncs acostumem 
això a anar al parc i després d'una estoneta al parc anar a comprar i més amb època d'hivern a l'estiu 
marxem bastant el cap de setmana 
 
[03_afs_dec02, duración 23,61s] 
I a l'època d'hivern doncs potser anem al Fort Pienc que fan bastantes activitats aquí baix a la… sí o 
fan xocolatades a vegades o ara per la castanyada l'any passat també en van fer una castanyada així a 
l'aire lliure i vida cap de setmana doncs eh més aviat a l'hivern perquè a l'estiu amb bon temps 
marxem a fora 
 
[03_afs_dec03, duración 23,76s] 
Abans de la Berta doncs potser anàvem a la tarda no com que no havia d’anar a buscar-la perquè no hi 
havia ningú per anar a buscar doncs anava al gimnàs aprofitava per anar al gimnàs o per anar a 
comprar i mira fer una miqueta més així de d'endreçar la casa i així però bueno més que res anar al 
gimnàs o per mi o anar a fer l'encàrrec que fos o passejar o o al centre 
 
[10_wmv_dec01, duración 30,00s] 
Clar aviam tampoc no molt diferents no els no els veig no tampoc que clar aquest és més quadriculat i 
l'altre no tant no clar són carrerons més petits eh les cases doncs bueno es veuen una miqueta més més 
senzilles que les d'aquí mh potser aquí és un barri que que potser veus més infraestructures que que el 
Hosatafrancs però bueno déu n'hi do com mitjans de transport i comunicació doncs metros i autobusos 
també n'hi ha forces no 
 
[10_wmv_dec02, duración 22,37s] 
Comerços doncs clar Hosatafrancs també té la carretera de Sants amb molts comerços i sí el veig més 
petitó no Hosatafrancs que que l'Eixample l'Eixample és més ample és més gran mh i bueno potser 
això també el tipu de gent que veus pel carrer doncs també és diferent 
 
[10_wmv_dec03, duración 20,70s] 
Clar a la zona que estic jo hi ha per una banda també veus l'ambient així de gitanos catalans no que 
fan vida molt al carrer que veus molta gent que són aquests típics les persones que veus bueno això 
moltes criatures gent que porten una vida no de nens que estan escolaritzats i tot no però que fan soroll 
no al carrer que això aquí doncs no no ho veus 
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