
08 Montag, 29. April 2019

D ass wir vor einem Juwel der
deutschen Grundlagenfor-
schungstehen, sozu lesen inei-

nem Fachartikel, erschließt sich nicht
unbedingt auf den ersten Blick: Köln,
Luxemburger Straße 299, ein schmuck-
loser Bau, ebenerdig ein Supermarkt,
eine Bowlingbahn. Darüber: Heimstatt
für eine deutsche Spitzenforschung:
der Sonderforschungsbereich (SFB)
1252 – Prominence in Language. Der
SFB-Türdrücker funktioniert nicht, ei-
ne studentische Hilfskraft öffnet und
führt zuProfessorKlausvonHeusinger.

In den nüchternen Räumen an der
Luxemburger Straße sitzen Wissen-
schaftler zusammen, die sich seit 2017
systematisch darüber den Kopf zerbre-
chen, wie der Mensch Akzente in der
Sprache setzt. Was wird wie gesagt und
geschrieben, um eine Person, eine
Handlung oder eine Absicht hervorzu-
heben? In drei Forschungsfeldern be-
leuchtet man Satz- und Wortmelodie
(Prosodie), Satzstruktur und Bedeu-
tung (MorphosyntaxundSemantik) so-

wiedieBeziehungderSätzezueinander
(Text- und Diskursstruktur). Jedes For-
schungsfeld besteht aus fünf bis sieben
Teilprojekten.

Aber – sind das die Themen, die ei-
nem auf den Nägeln brennen? Wer bei
Klaus von Heusinger Auskunft über
Sinn und damit Berechtigung seiner
Forschung erhalten will, stößt auf vol-
les Verständnis für Zweifel. Natürlich
wolle die Gesellschaft, die Millionen in
eine Wissenschaft steckt, wissen, was
dennmit demGeld gemachtwird. Digi-
talisierung, Schule,Öffentlicher Perso-
nennahverkehr, Pflegenotstand – da
müssendochdie Steuergelder hin,mag
man einwenden. Die hoch bezahlte
Raumfahrt hatte uns ja wenigstens die
Teflonpfanne beschert.

Vor allem geisteswissenschaftliche
Grundlagenforschung ist im Zuge der
Technisierung und Industrialisierung
in die Defensive geraten. Auf diesem
Experimentierfeld können noch meist
junge Wissenschaftler ein Thema von

den unterschiedlichsten Seiten erfor-
schen,unddasmitsovielZeitundEner-
gie,wie sieansonsten inderUniversität
wohl kaum erwünscht und möglich
sind. Und auch von Heusinger, Profes-
sor für Allgemeine undGermanistische
Sprachwissenschaft an der Universität
zu Köln, bleibt zunächst einmal gene-
rell: „Aus der Grundlagenforschung
entsteht ein besseres Verständnis.“ Er
sieht sichda inderTraditionvonPlaton
und Alexander von Humboldt. Platon
postulierte: Jede Forschung beginnt
mit demSich-Wundern, das heißt,man
stellt eine Frage. Bei Humboldt hinge-
gen ist Forschung mehr eine Entde-
ckungsreise in unbekannte Kontinente
– so auch in den SFB – es werden neue
Fragen gestellt und neue Sprachen in
Afrika, Südamerikaoder Indonesiener-
forscht. Nur nebenbei: Auf 6000 wird
die Zahl der Sprachen weltweit ge-
schätzt– und alle haben eine Gramma-
tik. Wenn wir also durch die linguisti-
sche Grundlagenforschung ein besse-
resVerständnis erlangen, stellt sich die
nächste Frage:Was verstehenwir denn
besser?

Die Lehrstunde beginnt, Klaus von
Heusinger steht auf und schreibt den
Satz an die Tafel: „Der kluge Junge
sprichtmit dem altenMann“.VonHeu-
singer seziert, durchleuchtet, interpre-
tiert den Satz. Das Erste, was wir in der
Sprache haben, erklärt er, ist die Linea-
risierung, das heißt in einem gespro-
chenen oder geschriebenen Satz muss
ein Wort immer nach dem anderen
kommen.

Danebengibtesaberaucheinhierar-
chisches Prinzip – bestimmte Wort-
gruppen gehören enger zusammen als
andere.Sobeziehensichderbestimmte
Artikel „der“ und das Adjektiv „kluge“
auf das Nomen „Junge“, so dass aus ei-
ner Reihe vonWörtern geordnete Satz-
glieder entstehen: „Der kluge Junge“,
dann das Verb, dann „der alte Mann“ –
Subjekt – Prädikat – Objekt. Diese bei-
den Prinzipien sind wichtig, um die

letztens gelesene Überschrift „So oft
beißen die Berliner Hunde“ korrekt zu
verstehen. Die lineare und die hierar-
chische Struktur lassen sich ideal in
Strukturbäumen zusammenfassen.
Doch fehlt da noch etwas?

Nicht erst seit 2017, sondern schon
seit etwadrei Jahrzehntenuntersuchen
Sprachwissenschaftler einen weiteren
Aspekt in der Kommunikation: die Pro-
minenz. Wir können sagen: der KLUGE
Junge, der ALTEMann. Oder: der kluge
JUNGEundderalteMANN.DerLinguist

nennt das „prosodische Intonations-
kurven“. Landläufig würde man von
„Betonung“ sprechen – die gesproche-
ne Sprache steht bei den Kölner For-
schern übrigens imVordergrund.

Betonung kann auch dramatischere
Bedeutungsunterschiede deutlich ma-
chen: Es ist nicht dasGleiche, wennwir
sagen, Peter möchte das Auto umfah-
ren oder ob wir sagen, er möchte das
Auto umfahren. Der Unterschied wird
sofort deutlich, wenn wir den Satz ver-
einfachen: Peter fährt dasAutoumver-
sus Peter umfährt das Auto.

Eine weitere Variante der Promi-
nenz: „Wir haben untersucht, warum
ein bestimmter Satzbau sinnvoll ist.
Warum sagen wir: der kluge Junge
spricht mit dem alten Mann und nicht:
Mit demMannspricht der kluge Junge“,
fährt vonHeusinger fort. ImDeutschen
steht dasWichtige vorne. Ein Problem,
ein Missverständnis gibt es, wenn wir

nicht wissen, was Subjekt und was Ob-
jekt ist. „Deutschland braucht Bayern“
–wer braucht dawen? ImVergleich un-
tersuchtderSFB,obesein inallenSpra-
chen geltendes Prinzip gibt, dass der
AkteuramSatzanfangsteht.Habenalle
dasgleichausgeprägteGehörundregis-
trieren,obmandieersteoderzweiteSil-
be betont? Woher wissen wir, auf wen
sich ein Pronomen bezieht?

Bei aller wissenschaftlichen Frei-
heitsliebe und Entdeckungslust – von
Heusinger verweist aufmöglicheNutz-
werteseinerForschungen.Daistdieau-
tomatisierte Spracherkennung: sie
würde intelligenter, Kommunikation
mitComputernbesser.„DieMaschinen
kennenjakeineBedeutung“,erklärtder
Linguist. Aber wenn man den Maschi-
nenAlgorithmen beibringe, die zeigen,
wie die Verbindung zwischen zwei Sät-
zen funktioniert, „können wir der Ma-
schine für eine bestimmte Sprache An-
weisungen geben.“ Beispiel Schnellle-
seprogramme, die Wichtiges aus Tex-
tenherausfilternundsichbislangallein
an der Häufigkeit der verwendeten Be-
griffe orientieren, könnten durch die
Anwendung vonProminenz-Regeln ei-
ne sinnvollere Auswahl treffen.

DenkbarwäreaucheineHilfe fürAu-
tisten, denen bestimmte soziale oder
kognitiveFähigkeitenfehlen.Waskann
man mit ihnen trainieren, was können
wir besser verstehen? Autisten benut-
zen weniger Personalpronomen, son-
dern beschreiben Objekte immer wie-
dermit denselbenAusdrücken. Sowür-
deeinAutistsagen:„MariasiehtdenAr-
chitektenamFenster.DerArchitekt am
Fenster lächelt Maria zu.“ Es hört sich
aber deutlich besser an, wenn der zwei-
te Satz mit Pronomen geäußert würde:
„Er lächelt ihr zu.“ Von Heusinger er-
klärt dies mit der Tatsache, dass Autis-
ten den Satz mit Pronomen nicht ver-
stehen würden beziehungsweise Sorge
haben, dass ihr Gegenüber ihn nicht
verstehenwürde.ManwürdeeinemAu-
tisten beibringen, dass „der Architekt

amFenster“ so text-prominent ist, dass
ein Pronomen ausreicht, auf diese Per-
son zu referieren.

Ein anderes Projekt befasst sich mit
Kindern, die bilingual aufwachsen.Wie
läuft derSprachlern-Prozess von italie-
nisch-griechischen, deutsch-griechi-
schen, deutsch-italienischen Kindern
ab? „Die Sprachen haben unterschied-
lichePrinzipienundmanüberträgt von
dereinenindieandereSprache“.Undso
schleichensichFehler ein, die auseiner
unzulässigen Übertragung resultieren.
Wenn Sie imDeutschen nach der Frage
„Möchten Sie einen schwarzen Tee?“
antworten„Nein, ichmöchteeinengrü-
nen TEE“ irritiert das. Die Betonung
musste auf „GRÜN“ liegen. Im Italieni-
schen aber wird der TEE noch einmal
betont.

VonHeusingergerät insSchwärmen:
„Sprache ist so komplex, ein toller Un-
tersuchungsgegenstand, um zu verste-
hen,wiedermenschlicheGeist funktio-
niert.“Wenndas keinGrund ist,mit an-
deren Forschungsbereichen einen Ver-
bundaufzubauen.„WirkönnenSprach-
erlernen, Interaktion von Sprachli-
chem und Nicht-Sprachlichem besser
in den Griff bekommen“.

Und die Linguisten verlassen auch
hier ihren Elfenbeinturm und landen –
gedanklich– im Tower auf einem Flug-
hafen. Vor Jahren wurde die Kommuni-
kationzwischenPilotenundTowerzum
Untersuchungsobjekt. Unter Stress, so
die Erfahrung, wurde das Englisch von
Nicht-Muttersprachlern ausgespro-
chen fehlerhaft. „Das kann in dem Be-
reich natürlich katastrophale Folgen
haben.“DieKölner tragennundazubei,
Trainingsprogramme für Piloten aus-
zuarbeiten. Solche Stresssituationen
werdenexperimentell sogestaltet,dass
die Versuchsperson neben den sprach-
lichenAufgabennochandereerhält,die
denGeist und die Aufmerksamkeit bin-
den. So soll die Versuchsperson von 20
bis 10 rückwärts zählen und gleichzei-
tig einen Dialog führen. „Ein solches
Design soll außersprachlichen Stress
modellieren und wir können dann se-
hen,was sprachlich passiert– zumBei-
spiel, dass die Versuchspersonen an-
stelle von Pronomen längere Ausdrü-
cke benutzen und somit potenziellVer-
wirrungstiften.“Womitbewiesenwäre:
JedeSprachebenötigtProminenz,denn
die Hervorhebung ist eineMöglichkeit,
Informationen dichter zu packen. Zu-
höreroderLeserwissenaufdieseWeise:
Achtung, das ist wichtig!

” Aus der
Grundlagenforschung
entsteht ein besseres
Verständnis

” Im
Vergleich
untersuchen wir,
ob es ein in allen

Sprachen geltendes Prinzip
gibt, dass der Akteur am
Satzanfang steht

In der Betonung liegt die Kraft
KölnerWissenschaftler untersuchen, wieMenschen in Sprache Akzente setzen


