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Dear readers,

Liebe Leserinnen und Leser,

with this booklet, we would like to give you a small but nevertheless
prominent overview of the diverse ideas, results and developments from the
twenty projects of the Collaborative Research Centre 1252 “Prominence in
Language”. Over sixty researchers have worked in interdisciplinary teams on
describing, analysing and modelling prominence relations during the first
funding phase from 2017 to 2020. The research ranges from prosodic
prominence in Area A through morphosyntactic and semantic prominence in
Area B to prominence in text and discourse in Area C. We have explored
prominence relations in a large number of languages in over a dozen
language families. The breadth of methodologies used to describe, analyse
and model prominence is particularly impressive: From field research to
extensive data collection from grammars, corpora and surveys, to experiments
on grammaticality judgements, production and perception and neuro- and
psycholinguistic methods including reaction times, eye tracking and electroencephalography. With these methods, the researchers of the CRC “Prominence
in Language” are conducting groundbreaking research paving the way for
a better understanding of language.

mit diesem Booklet möchten wir Ihnen einen kleinen, aber dennoch prominenten Überblick über die vielfältigen Ideen, Ergebnisse und Entwicklungen
aus den zwanzig Projekten des Sonderforschungsbereichs (SFB) 1252
„Prominence in Language“ geben. Über sechzig Forscherinnen und Forscher
haben in der ersten Förderungsphase von 2017 bis 2020 in interdisziplinären
Teams an Beschreibung, Analyse und Modellierung von Prominenzrelationen
gearbeitet. Die Forschungsarbeiten spannen einen weiten Bogen von prosodischer Prominenz in Bereich A über morphosyntaktische und semantische
Prominenz in Bereich B zu Prominenz in Text und Diskurs in Bereich C.
Wir konnten Prominenzrelationen in einer Vielzahl von Sprachen in über einem
Dutzend Sprachfamilien erforschen. Besonders eindrucksvoll ist die Breite der
Methoden, mit denen wir Prominenz beschreiben, analysieren und modellieren:
Von Feldforschung über umfangreiche Datenerhebung aus Grammatiken,
Korpora und Befragungen bis zu Experimenten zu Produktion und Perzeption,
Grammatikalitätsurteilen und neuro- und psycholinguistischen Methoden
inkl. Reaktionszeiten, Blickbewegungsregistrierung und Elektroenzephalografie.
Damit leisten die Forscherinnen und Forscher des SFB „Prominence in Language“
einzigartige Grundlagenforschung für ein besseres Verständnis von Sprache.

I am pleased to give you this insight into the first four years of research and
wish you a stimulating read.

Ich freue mich, Ihnen diesen Einblick in die ersten vier Forschungsjahre zu
geben und wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Yours sincerely
Mit herzlichen Grüßen

Klaus von Heusinger, Speaker of the CRC “Prominence in Language”
Klaus von Heusinger, Sprecher des SFB „Prominence in Language“
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A01

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Martine Grice & Petra Schumacher

Intonation and Attention Orienting:
Neurophysiological and Behavioural Correlates
Intonation und Aufmerksamkeitssteuerung:
Neurophysiologische und behaviorale Korrelate
In many languages speakers use
intonation to attract attention to
important information, so that it
stands out, highlighting new
information and attenuating given,
or less important, information. West
Germanic languages achieve this
with the presence or absence of
accent, whereas Romance languages
use more subtle strategies.
In German new information is
accented and given information is
deaccented, as shown in the black
curve, where the intonational peak is
on the new item in each case. In
Italian, by contrast, the first item,
always has an accent, regardless of
whether it is new or given. Here
the difference is indicated by, amongst
other things, the timing of the peak,
which is at the beginning of the word
when it is new, and somewhat later
in the word when it is given.

Moreover, this difference is highly
variable across speakers. Since in
Italian the intonational cues are more
subtle, we expect that Italian listeners
will have more difficulty interpreting
them during speech processing.
Mouse-tracking experiments will be
used to explore the way that listeners
of each language community process
their respective intonational marking
of information status and pave the
way for studies of lesser researched
languages using the same methodology.

Im Deutschen wird neue Information
akzentuiert und gegebene Information deakzentuiert, wie im Beispiel
angezeigt durch den Gipfel der
schwarzen Intonationskurve auf dem
jeweils neuen (New) Element. Im
Gegensatz dazu trägt im italienischen
Beispiel immer das erste Element

German

06

einen Akzent, unabhängig davon, ob
es neue oder gegebene Information
ist. Hier ist der Unterschied unter
anderem durch den Zeitpunkt des Intonationsgipfels gekennzeichnet,
der am Anfang des Wortes liegt, wenn
es neu ist, und etwas später im Wort,
wenn es gegeben ist. Außerdem ist
dieser Unterschied von Sprecher:in zu
Sprecher:in sehr variabel. Da das
prosodische Signal im Italienischen
subtiler ist, erwarten wir, dass italienische Hörer:innen mehr Schwierigkeiten bei der Interpretation
prosodischer Hinweise während der
Sprachverarbeitung haben. Mithilfe
von Mouse-Tracking-Experimenten
wird untersucht, wie Hörer:innen der
beiden Sprachgemeinschaften die
jeweilige intonatorische Markierung
des Informationsstatus verarbeiten.
Diese Methodik soll zukünftig auch
auf weniger gut erforschte Sprachen
angewendet werden.

Italian

New

blau

In vielen Sprachen verwenden
Sprecher:innen Intonation, um die
Aufmerksamkeit auf wichtige
Informationen zu lenken, so dass
diese hervorstechen. So wird
beispielsweise neue Information
hervorgehoben und gegebene, oder
weniger wichtige Informationen
abgeschwächt. Während Sprecher:
innen westgermanischer Sprachen
diesen Unterschied durch das
Vorhandensein bzw. Fehlen eines
Akzents markieren, verwenden
romanische Sprachen subtilere
Strategien.

Given

e

Do

Given

se

blau

New

e

Bir

New

ne

ra

Given

na

ne

Given

ra

ra

New

na

lil

la
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A02

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Martine Grice & Kai Vogeley

Individual behaviour in encoding and decoding prosodic prominence
Individuum-spezifisches Verhalten bei der En- und Dekodierung
prosodischer Prominenz
When having a conversation, people
tend to emphasise the most important issues. For example, one can
make certain words longer, louder,
more clearly articulated, and higher
in pitch.
Example: “I don’t want this cake.
I want that cake.” But do we all
create and recognise emphasis
(so-called prosodic prominence) in
the same way? In this project we
show that there is substantial
variability in how prosodic prominence is encoded (by speakers)
and decoded (by listeners). Unsurprisingly, every language uses
different patterns. But this is also
true for different dialects of the same
language and, to some extent,
even for individual speakers. Some
people might make use of pitch
more, others might vary loudness
more.

Perhaps more fundamentally, independent of how we produce and
perceive prominence, do we always
agree on what the most important
point is? Some individuals are very
skilled in understanding what is
important for their interlocutor, while
others have more difficulties in taking
someone else’s point of view (e.g.
persons with autism spectrum
condition).
By exploring variability in the encoding, decoding and assignment of
prosodic prominence, project A02
shows that languages are not
disembodied and abstract entities,
like a trellis waiting to be filled in.
In other words, this project explores
the idea that language is built on
the interaction between interlocutors
and on the practices of each
individual language user.

Wenn Menschen miteinander sprechen,
neigen sie dazu, die wichtigsten
Aspekte besonders hervorzuheben.
Sie können zum Beispiel bestimmte
Wörter länger oder lauter aussprechen, sie deutlicher artikulieren
oder die Tonhöhe anheben.
Beispiel: „Ich will nicht diesen Kuchen. Ich will jenen Kuchen.“ Aber
erzeugen und erkennen wir diese
Art der sprachlichen Hervorhebung
(sogenannte prosodische Prominenz)
alle auf die gleiche Weise? In diesem
Projekt zeigen wir, dass es große
Unterschiede gibt in der Art und
Weise, wie prosodische Prominenz
(von den Sprecher:innen) kodiert
und (von den Zuhörer:innen) dekodiert wird. Es überrascht nicht, dass
jede Sprache andere Hervorhebungsmuster verwendet. Dies gilt
aber auch für verschiedene Dialekte
derselben Sprache und bis zu einem
gewissen Grad sogar für einzelne
Sprecher:innen. Während manche
Menschen zum Beispiel eher die
Tonhöhe variieren, verändern andere

eher die Lautstärke. Vielleicht noch
grundlegender, unabhängig davon,
wie wir Prominenz produzieren und
wahrnehmen: sind wir uns immer
einig, was der wichtigste Aspekt ist?
Einige Personen sind sehr geschickt
darin, zu verstehen, was für ihren
Gesprächspartner wichtig ist,
während andere mehr Schwierigkeiten haben, den Standpunkt eines
anderen einzunehmen (z.B. Personen
aus dem Autismusspektrum).
Durch die Erforschung der Variabilität
bei der Kodierung, Dekodierung und
Zuweisung prosodischer Prominenz
zeigt das Projekt A02, dass Sprachen
keine körperlosen und abstrakten
Entitäten sind.
Mit anderen Worten, dieses Projekt
basiert auf der grundlegenden
Überzeugung, dass Sprache auf der
Interaktion zwischen Gesprächspartnern und auf den Praktiken jedes
einzelnen Sprachbenutzers beruht.

“I don’t want this cake. I want that cake.”
Do we all understand prosodic prominence
in the same way?
„Ich will nicht diesen Kuchen.
Ich will jenen Kuchen.”
Verstehen wir prosodische Prominenz
alle auf die gleiche Weise?
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A03

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Nikolaus Himmelmann

Prosodic prominence in cross-linguistic perspective
Prosodische Prominenz im Sprachvergleich
The way prosodic prominence is used
differs across languages. We don’t
fully understand whether languages
are all organised according to the
same basic principles and only show
differences at the surface, or whether
languages differ in more fundamental
ways. Take for example the case of
word stress. Some languages make
a distinction between prosodically
weak and prosodically strong
syllables. In German, word stress can
be illustrated by the difference
between the words umfahren and
umfahren.
Papuan Malay, an Indonesian
language investigated in project A03,
also makes a difference between
strong and weak syllables, but in a

significantly less clear-cut way.
Furthermore, the role of stress in the
prosodic structure of Papuan Malay
differs from languages such as
German. One of the aims of the project is to investigate how the prosodic
structures of some Austronesian
languages differ from the ones of
West-Germanic languages. The
research for this project is carried out
using experiments in which participants either speak or listen. In one
listening task participants react as
quickly as possible when they hear a
certain word in their native language.
In this way we can investigate
some of the cognitive mechanisms
that could reveal how different
the prosody of that language is from
languages that we know better.

Sprachen unterscheiden sich in der
Art und Weise wie prosodische
Prominenz verwendet wird. Wie
generell in der vergleichenden
Sprachwissenschaft ist die zentrale
Frage, ob für alle Sprachen die
gleichen Prinzipien gelten und sie sich
nur oberflächlich unterscheiden oder
ob die Unterschiede in Sprachen viel
grundlegender sind. Ein Beispiel
hierfür ist der Wortakzent (Betonung):
Manche Sprachen unterscheiden
zwischen prosodisch schwachen und
prosodisch starken Silben. Im Deutschen lässt sich die Bedeutung der
Betonung am Unterschied zwischen
den Wörtern umfahren und umfahren zeigen.
Papuan Malay, eine Sprache Indonesiens, welche im Projekt A03 untersucht wird, macht ebenfalls eine Unterscheidung zwischen starken und
schwachen Silben, allerdings weniger

deutlich. Vor allem unterscheiden
sich die Funktionen von Akzenten im
Papua Malayischen. So werden sie
etwa nicht zur Unterscheidung von
Bedeutungen wie im deutschen
Beispiel umfahren und umfahren
verwendet.
Ziel des Projektes ist es, Unterschiede
dieser Art präzise zu beschreiben
und so die Systematik prosodischer
Prominenzmarkierung besser zu
verstehen. Für die Forschung in
diesem Projekt werden Experimente
durchgeführt, bei welchen die
Teilnehmenden entweder selbst
sprechen oder aber ihre Muttersprache
hören. So können wir Einblicke in
die kognitiven Mechanismen erhalten,
die für prosodische Prominenz eine
Rolle spielen.

Voice recording during field
research in Indonesia.
Sprachaufzeichnungen im
Rahmen der Feldforschung
in Indonesien.
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A04

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Doris Mücke

Dynamic modelling of prosodic prominence
Dynamische Modellierung prosodischer Prominenz
Is prosodic prominence expressed by
discrete linguistic symbols with
clear-cut boundaries or are we faced
with subtle differences and wild
and noisy physical variability? Around
40 years ago, Bolinger characterised
prosody as a ‘half-tamed savage‘
being shaped by both discrete,
categorical aspects as well as gradient, continuous phenomena. Our
project is concerned with the ‘tamed’
and the ‘untamed‘ sides of prosodic
prominence. In particular, we investigate how speakers use both
categorical and more subtle,
continuous, modulations in prosody
to convey meaning in the discourse.
We recorded movements in speech
melody as well as vocal tract articulations of the tongue, the jaw and
the upper and lower lip. We were
able to show that categorial and
continuous aspects of prosody are
used in symbiosis. This finding was
incorporated in the development of

a model embedded in the framework
of dynamical systems that integrates
categorical representation and their
implementation in terms of continuous dimensions. This model owes
to a large body of research on the
dynamical nature of cognition
showing that categories can be
conceived of as attractors – stable
states that the system gravitates
to over time in a continuous state
space. Attractors exhibit stability
of a classical concept of categories
but allow for flexibility as they are
part of a system. This flexibility can be
used for subtle differences within
the boundary of one category. In this
way, the project aims to contribute
to an important debate of the last
decades, namely how phonetics, with
its continuous physical signals, and
phonology, its categorical representations, are related to each other.

Wird prosodische Prominenz durch
diskrete linguistische Symbole mit
klaren Grenzen ausgedrückt oder
finden wir nur subtile Unterschiede
und wilde, verrauschte Variabilität
vor? Vor etwa vierzig Jahren beschrieb
Bolinger Prosodie als einen ‚halb-gezähmten Wilden‘, sowohl geprägt
von diskreten, kategorialen als auch
graduierlichen, kontinuierlichen
Phänomenen. Das Projekt A04
widmet sich der ‚wilden‘ und der
‚gezähmten‘ Seite prosodischer
Prominenz. A04 untersucht, wie
Sprecher:innen kategoriale und
subtilere, kontinuierliche Veränderungen in Prosodie verwenden, um
Bedeutung in Diskurs zu erzielen.
Dafür hat das Team die Sprechmelodien und die Bewegungen von Zunge,
Kiefer und Lippen von deutschen
Muttersprachler:innen aufgezeichnet.
Es hat sich gezeigt, dass kategoriale
und kontinuierliche Aspekte in der
Prosodie Hand in Hand gehen und in
Symbiose verwendet werden. Diese
Ergebnisse führten zur Entwicklung
eines dynamischen Modells, das

Repräsentationen in Form von Kategorien und deren Umsetzung in
kontinuierlichen, physikalischen Dimensionen kombiniert. Das Modell
baut auf einem großen Fundus von
Forschungen im Bereich der dynamischen Modellierung von Kognition
auf. Diese Forschungen zeigen, dass
Kategorien als Attraktoren verstanden
werden können – stabile Zustände
in einem kontinuierlichen Raum, auf
die das System über die Zeit hinzielt.
Attraktoren sind, wie Kategorien im
klassischen Sinne, geprägt von Stabilität. Da sie Teil eines kontinuierlichen
Systems sind, erlauben sie jedoch
auch einen beachtlichen Teil Flexibilität,
also Raum für subtile Unterschiede
innerhalb von Kategorien. Damit trägt
das Projekt zu einer wichtigen Debatte
der letzten Jahrzehnte bei. Thema
dieser Debatte ist, wie die Phonetik,
die sich mit kontinuierlichen physikalischen Signalen beschäftigt, im
Verhältnis zur Phonologie steht, die
ihren Fokus auf kategoriale Repräsentationen legt.

The ‘tamed‘ and the ‘untamed‘
side of prosodic prominence.
Die ‚gezähmte‘ und die ‚wilde‘ Seite
prosodischer Prominenz.
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A05

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Melanie Uth

Prominence marking and language contact in Spanish
Prominenzmarkierung und Sprachkontakt im Spanischen
This research project investigates
language contact between Spanish
and Yucatec Maya in Quintana Roo
in the Yucatán Peninsula in Mexico.
The historically strong presence of the
Mayan language and culture makes
this region a fascinating cultural area,
where the encounter of different
world views and ways of life have led
to certain hybrid social forms.
Yucatec Maya and Spanish, two very
distinct languages typologically, are
in close contact. The transfer of
linguistic elements of speech melody
(prosody) and sentence structure (syntax) in order to mark prominence is
particularly interesting to us, given
that the languages differ drastically
from each other in these regards.

Another field of research is that of
linguistic variation. Due to the special
social and cultural situation in
Quintana Roo, we ask ourselves
whether there might be a connection
between speaker linguistic variation
and cultural identity - in other words,
whether the sense of cultural
belonging influences language use
and, by extension, prominence
marking.
To investigate these phenomena
more closely, we conducted surveys,
studies and interviews. These provide
linguistic and cultural insights into the
topic of prominence marking in
language contact.

Das Forschungsprojekt untersucht den
Sprachkontakt zwischen dem Spanischen und dem Yukatekischen Maya
in Quintana Roo auf der yukatekischen Halbinsel in Mexiko. Die
historisch starke Präsenz der Mayasprache und -kultur macht dieses
Gebiet zu einem faszinierenden
Kulturareal, in welchem durch das
Zusammentreffen unterschiedlicher
Weltanschauungen und Daseinsformen zum Teil hybride gesellschaftliche Formationen entstehen. Mit
dem Yukatekischen Maya und dem
Spanischen stehen dort zwei typologisch weit entfernte Sprachen in
engem Kontakt. Besonders interessiert
uns im Projekt A05 die Übertragung
von Merkmalen der Satzmelodie
(Prosodie) und des Satzbaus (Syntax)
zur Markierung von Prominenz, da
sich die beiden Sprachen in vielerlei
Hinsicht maßgeblich voneinander
unterscheiden. Ein weiteres
Forschungsfeld ist das der sprach-

lichen Variation. Aufgrund der besonderen gesellschaftlichen und
kulturellen Situation in Quintana Roo
stellt sich die Frage nach einem
möglichen Zusammenhang zwischen
interindividueller sprachlicher Variation
und kultureller Identität der Sprecher:
innen – also ob das Gefühl spezifischer kultureller Zugehörigkeit die
Sprachverwendung, und somit die
Prominenzmarkierung, beeinflusst.
Um diese Phänomene genauer zu
untersuchen, führen wir im Projekt
A05 Befragungen, Studien und
Interviews durch, welche linguistische
und kulturelle Einblicke in das Thema
der Prominenzmarkierung im Sprachkontakt gewähren.

A fascinating cultural area: Quintana Roo
in the Yucatán Peninsula in Mexico.
Faszinierendes Kulturareal: Quintana Roo auf
der yukatekische Halbinsel in Mexiko.
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A06

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Sophie Repp

Prominence in non-assertive speech acts
Prosodische Prominenz in nicht-assertiven Sprechakten

16

„Hat der blaue Augen“ – speakers of German have many options
for accentuating this sentence. Imagine if my neighbour were to say:

„Hat der blauen Augen“ – wie würden Sie diesen Satz betonen?
Stellen wir uns vor, meine Nachbarin sagt:

1. „Hat der blaue Augen?“ (“Does he have blue eyes?“)
2. „Hat der blaue Augen!“ (“Boy, does he (ever) have blue eyes!“)
3. „Hat der blaue Augen!“ (“Boy, does he (ever) have blue eyes!“)

1. „Hat der blaue Augen?“ („… ich hab den nämlich noch nie gesehen“)
2. „Hat der blaue Augen!“ („Unglaublich!“)
3. „Hat der blaue Augen!“ („Unglaublich!“)

This is the same text three times, but speakers of German understand two
different meanings. This has to do with accent placement and intonation.
Sentence 1 is a question – my neighbour wants to find out something.
The pitch of her voice would probably increase towards the end of the
sentence. Sentences 2 and 3 are exclamations – my neighbour expresses
surprise at just how blue the eyes of the person in question are. The
pitch of her voice would probably not increase towards the end of the
sentence. Now imagine you are joining a conversation in which someone
says: “Peter has blue eyes“. You can reconstruct some of the previous
conversation from the accent placement alone – presumably someone just
asked which color Peter‘s eyes are, or someone claimed that Peter
has green eyes. But it is rather unlikely that someone just asked who has
green eyes. In that case, the accent placement would be off. When it comes
to sentences 2 and 3 above, speakers of German have much less clear
intuitions about the accent placement – can the accent on „der“ in 2 be
contrastive? What meaning could the accent placement on „hat“ in 3 possibly
have? Project A06 investigates such questions.

Das ist drei Mal der gleiche Text, aber wir verstehen zwei verschiedene
Bedeutungen. Das hängt mit der Betonung und Sprachmelodie zusammen.
So ist Satz 1 eine Frage – meine Nachbarin möchte etwas wissen.
Wahrscheinlich würde sie hier zum Satzende mit der Stimme nach oben gehen.
Sätze 2 und 3 sind Ausrufe. Man nennt diese auch Exklamationen – meine
Nachbarin drückt Verwunderung darüber aus, wie blau die Augen der fraglichen Person sind. Sie würde hier wohl eher nicht mit der Stimme nach oben
gehen. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie kommen zu einem Gespräch dazu, in
dem jemand sagt: „Peter hat blaue Augen.“ Durch die Betonung können Sie
direkt auf den vorherigen Verlauf des Gesprächs schließen – wahrscheinlich hat
jemand gefragt, welche Farbe Peters Augen haben, oder jemand hat
behauptet, Peter habe grüne Augen. Aber es ist eher unwahrscheinlich, dass
jemand gefragt hat, wer blaue Augen hat. In dem Fall würde nämlich die
Betonung nicht passen. Haben Sie beim ersten Lesen von Satz 2 gedacht, dass
jemand anderes gemeint sein könnte als „der“? Und was soll die Betonung
auf „hat“ in Satz 3 bedeuten? Solchen Fragen geht das Projekt A06 nach.
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B01

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Daniel Bunčić

Prominence phenomena in Slavic languages
Prominenzphänomene in slavischen Sprachen
Project B01 investigates the interaction of prominence lending features
in Polish and Russian on the basis of
a certain kind of impersonal construction called ‘arb’. The most important
characteristic of these constructions is
that an agent (acting subject) is
present, which is why we also speak
of a ‘human subject being implied’ in
these constructions. This subject,
however, does not appear syntactically on the surface structure of the
sentence, as e.g. in the -no/-to
construction in Polish: ‘Mówiono o
tym wcześniej’ - ‘One spoke about it
before’. On the contrary, in active
constructions it appears on the
surface: ‘On mówił o tym wcześniej’
- ‘He spoke about it before’. The core
element of the constructions is the
verb - the unit, which we examine
semantically in broader detail. One
crucial finding of our experiments
was that the same verb seems to
‘behave’ differently depending on the
construction used (i.e. active, passive

or arb). More specifically, some verbs
are completely unacceptable in arbs,
even if the implicit subject is human.
This can be proven and statistically
evaluated by using acceptability
judgement tasks. But how is such a
discrepancy even possible? We
assume that verbsare comprised of
several equal components, also
called ‘agentivity features’, namely
volition, sentience, movement and
causation. Their combination
(aggregation) allows us to analyze
verbs more precisely and to divide
them into groups ranging from ‘very
agentive’ to ‘non-agentive’. If one
manipulates the environment/setting
in which the verb is embedded,
i.e. the construction, one can observe
the phenomenon described above.
Our goal is to investigate the
interaction between agentivity and
prominence in order to make a
reliable prediction of how verbs
behave in certain constructions.

Projekt B01 untersucht im Polnischen
und im Russischen die Wechselwirkungen prominenzverleihender
Merkmale anhand besonderer
unpersönlicher Konstruktionen, die
als ‚Arbs‘ bezeichnet werden. Die
wichtigste Eigenschaft dieser Konstruktionen ist, dass ein Agens
(handelndes Subjekt) vorhanden ist,
weshalb wir auch davon sprechen,
dass in diesen Konstruktionen ein
menschliches Subjekt impliziert wird.
Dieses Subjekt erscheint jedoch nicht
syntaktisch in der Oberflächenstruktur
des Satzes, wie etwa in der -no/-toKonstruktion im Polnischen: ‚Mówiono o tym wcześniej‘ – ‚Man sprach
vorhin darüber‘ – anders hingegen
bei persönlichen Konstruktionen: ‚On
mówił o tym wcześniej‘ ‚Er sprach
vorhin darüber‘. Das Kernstück der
Konstruktionen ist das Verb – die
Einheit, die wir semantisch genauer
unter die Lupe nehmen. Dasselbe
Verb scheint sich nämlich je nach
Konstruktion (Aktiv, Passiv bzw. Arb)
anders zu verhalten. Genauer gesagt
sind manche Verben in der Arb-Konstruktion vollkommen inakzeptabel,

auch wenn das implizite Subjekt
menschlich ist. Mit Hilfe von
Akzeptabilitätsstudien kann dies
nachgewiesen und statistisch
ausgewertet werden.
Doch wie ist eine solche Diskrepanz
möglich? Das Projekt geht davon aus,
dass Verben aus mehreren gleichberechtigten Komponenten aufgebaut
sind, die auch Agentivitätsmerkmale
genannt werden, nämlich volition,
sentience, movement und causation.
Ihre Kombination (Aggregation)
erlaubt es, Verben genauer zu analysieren und in Gruppen einzuteilen,
die von ‚sehr agentivisch‘ bis ‚unagentivisch‘ reichen. Wird nun die
Umgebung, in die das Verb eingebettet ist, manipuliert, kann das
oben beschriebene Phänomen beobachtet werden.
Ziel ist es, das Zusammenspiel
zwischen Agentivität und Prominenz
zu untersuchen, um eine verlässliche
Voraussage darüber zu treffen,
wie sich Verben in bestimmten
Konstruktionen verhalten.

19

B02

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Gerrit Dimmendaal & Birgit Hellwig

Split Ergativity in Tima
Split-Ergativität in Tima
The project split ergativity in Tima focuses on two different
constructions in Tima, a Niger-Congo language spoken in the
Nuba Mountains of the Sudan. Though the proposition is
roughly the same, as can be seen when comparing examples
(1) and (2), the constructions differ with regard to their word
order. In (1), we find AVO order, with A being the subject of a
transitive sentence, V being the verb and O the object. In (2),
we find OVA word order, which is only possible if the subject
receives formal marking (here ŋ=).
As far as our present knowledge goes, different parameters
play a role concerning the choice of construction and,
associated with this, the marking of the subject. Thus, it
matters whether A and/or O are animate, or whether one of
the participants is already known. Furthermore, it is important,
which participant the speaker puts into the centre of attention
and hence into the prominent sentence-initial position.
1 kʌ́ wúh
á-hʌ̀ mbɨ̀r-ì
tíyʌ̀
stone
3prf-trip.up-tr
Tiya
A
V
O
‘the stone has tripped Tiya up’

Das Projekt B02 beschäftigt sich mit Tima, einer Niger-Kongo-Sprache,
die in den Nubabergen, Sudan, gesprochen wird. Aus verschiedenen
Blickwinkeln werden zwei unterschiedliche Satzkonstruktionen
angesehen, die in etwa denselben Sachverhalt ausdrücken, wie die
Beispiele (1) und (2) zeigen. Der Unterschied liegt auf syntaktischer
Ebene in der Wortreihenfolge. Im ersten Beispiel ist die Wortstellung
AVO, wobei A für das Subjekt im transitiven Satz steht, V für Verb und
O für das Objekt. Im zweiten Beispiel hingegen ist die Wortstellung
OVA. Diese Wortreihenfolge ist allerdings nur dann möglich, wenn das
Subjekt durch ein vorangestelltes nasales Klitikon, in diesem Fall ŋ=,
markiert wird.
Den bisherigen Erkenntnissen nach spielen bezüglich der Wortreihenfolge und der damit zusammenhängenden Ungleichbehandlung des
Subjekts in (1) und (2) verschiedene Parameter eine Rolle. So ist es nicht
unbedeutend, ob A und/oder O belebt sind, oder ob einer der beiden
Partizipanten bereits bekannt war. Zudem ist die Entscheidung der
Sprecher:innen, was sie in das Zentrum der Aufmerksamkeit und damit
an den Satzanfang stellen möchten, von Belang.

2 tíyʌ́
á-hʌ̀ mbɨ̀r-ì
ŋ̀ =kʌ́ wùh
Tiya
3prf-trip.up-tr
erg=stone
O
V
Aerg
‘the stone has tripped Tiya up’
On field research in Sudan.
Auf Feldforschung im Sudan.
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B03

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Gerrit Dimmendaal & Uta Reinöhl

Agent prominence and the diachrony
of predication in Indo-Aryan
Das Zusammenspiel von Agensprominenz
und Prädikation in der Geschichte des Indoarischen
When describing an event or state,
the main focus of the speaker’s or
listener’s attention may lie on
different elements of a sentence.
In many European languages, a
prominent element will be the causer
of the action (i.e. the agent), either
characterized by a particular
case ending (nominative) or by being
placed at the beginning of the
sentence, e.g. Paul eats a slice of
pizza. In English, this word order
clearly indicates that it is Paul who is
causing the action, while the slice
of pizza is the element which is being
affected by it. However, in other
languages, it is the element affected
by the action (i.e. the patient) – here
the slice of pizza – that is highlighted,
again either by a special case ending
or by word order. In Indo-Aryan,
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we observe a shift from the first to
the second system: in the course of
the 3000 years of linguistic history,
from the earliest documented Vedic
and Sanskrit to the Hindi spoken
today, the verbal system has been
completely restructured in various
respects including the relations
between agent and patient respectivlely. In project B03, we investigate
this transition by examining potential
predecessors of this process in the
earliest stages of Indo-Aryan.
Our goal is to gain insight into how
fundamentally different the description of even simple events or states
is structured in language and
thought, and how these different
strategies may shift from one to
another over time.

Beim Schildern von Sachverhalten
können unterschiedliche Elemente
eines Satzes in den Vordergrund
gestellt werden und damit eine
besondere Aufmerksamkeit seitens
Sprecher:innen und Hörer:innen
erhalten. In vielen europäischen
Sprachen wird dabei der Verursacher
der Handlung (Agens) besonders
hervorgehoben, entweder durch eine
bestimmte Kasusendung (Nominativ)
oder durch Satzanfangsstellung, z.B.
‚Paul isst eine Pizza‘, wo durch die
Wortstellung eindeutig markiert wird,
dass Paul der Verursacher der Handlung ist, während die Pizza das
Element ist, das gegessen wird. In
anderen Sprachen wird dagegen das
durch die Handlung betroffene
Element (Patiens) – hier die Pizza –
hervorgehoben, wieder entweder
durch eine besondere Kasusendung

oder durch die Wortstellung. In
einigen Sprachen, so wie im Indoarischen, lässt sich im Laufe der
3000-jährigen Sprachgeschichte
vom am frühesten belegten Vedischen
und Sanskrit bis hin zum heute
gesprochenen Hindi ein Wechsel vom
ersten zum zweiten System beobachten, verbunden mit einer kompletten Umstrukturierung des Verbalsystems. Das Projekt B03 untersucht
diesen Übergang und seine möglichen Vorstufen in den ältesten
belegten Sprachstufen des Indoarischen. Das Team möchte erforschen,
wie grundlegend unterschiedlich die
Schilderung auch von einfachen
Sachverhalten in Sprache und Denken
aufgebaut sein kann und wie sich
unterschiedliche Strategien dabei
abwechseln.

B04

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Marco García García & Klaus von Heusinger

Interaction of nominal and verbal features
for Differential Object Marking
Interaktion von nominalen und verbalen Eigenschaften
bei Differentieller Objektmarkierung
What do Spanish and Turkish have
in common? They are both languages
that exhibit Differential Object
Marking (DOM). This is a phenomenon which can be observed in many
languages of the world and refers
to optional case marking of accusative objects: In DOM languages,
some objects carry overt accusative
case marking and some objects
are realized without case marking.
Whether an object carries the
overt case marker or not depends
on its so-called prominence.
What are the properties that make
an object prominent in the linguistic
sense? In Spanish, case marking
depends on the animacy of the
object: human objects do carry case
marking, inanimate objects do not
(1a-b). In Turkish, case marking does

not depend on animacy but on the
knowledge of the speaker about the
object: objects which are known,
do carry the case marker, objects
which are unknown do not (2a-b).
The project investigates further
parameters that contribute to the
prominence of the object and thereby
to DOM. These include for instance
the temporal structure of events and
whether an object undergoes change
through the verbal action. In this
respect, the two languages seem to
behave quite similarly, which leads to
the conclusion that they are universal
parameters.

Was haben Spanisch und Türkisch
gemeinsam? Es sind beides Sprachen,
die Differentielle Objektmarkierung
(DOM) aufweisen. So wird ein Phänomen genannt, das in vielen
Sprachen der Welt beobachtet werden kann und bei dem sich Akkusativobjekte anhand ihres Kasusverhaltens
in zwei Gruppen teilen: Einige von
ihnen tragen sichtbar die Akkusativmarkierung und andere werden ohne
Kasusmarkierung realisiert. Ob ein
Objekt Kasus sichtbar trägt oder nicht,
hängt von seiner Prominenz ab.
Welche Eigenschaften aber machen
ein Objekt im linguistischen Sinne
prominent? Im Spanischen hängt die
Kasusmarkierung von der Belebtheit
des Objektes ab: menschliche Objekte
erhalten Kasus, unbelebte jedoch
nicht (1a-b).

human

Spanish

1a. Sara vio a
la mujer.
Sara saw ACC the woman
‘Sara saw the woman.‘
inanimate
1b. Sara vio 		
la casa.
Sara saw 		
the house
‘Sara saw the house.‘
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Im Türkischen ist Belebtheit kein
Parameter für Kasusmarkierung, aber
die Sprecher:innenbekanntheit des
Objektes – bekannte werden markiert,
unbekannte jedoch nicht (2a-b).
Das Projekt untersucht, inwiefern
weitere Faktoren zur Prominenz und
damit zu DOM beitragen, wie zum
Beispiel die zeitliche Struktur von
Ereignissen oder ob sich das Objekt
verändert durch die verbale Aktion.
Hier scheinen sich die Sprachen sehr
zu ähneln, so dass daraus zu schließen ist, dass es sich um universelle
Prinzipien handelt.

known

Turkish

2a. Sara bir kitab-ı
aradı.
Sara a book-ACC
searched for
‚Sara searched for a certain book.‘
￼
unknown
2b. Sara bir kitap
aradı.
Sara
a book 		
searched for
‚Sara searched for some book or other.‘
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B05

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Nikolaus Himmelmann

Prominence-related structures in Austronesian
symmetrical voice languages
Prominenz-bedingte Strukturen in austronesischen
Sprachen mit symmetrischen Diathesen
In most languages, there is one basic transitive construction, the active,
which is used to express events with two participants. In this construction, the
acting participant, the Agent, becomes the subject, and the one acted upon,
the Patient, becomes the object a speaker. Only in specific contexts, e.g. when
the agent is unknown or irrelevant, can speaker choose to use a passive
construction. Then the patient is selected as subject. Syntactically, the passive
clause is intransitive, because the agent is either omitted, or realised as a
prepositional phrase. Because the agent is the subject of the only available
transitive construction, we believe that the agent is more prominent than
the patient.
English: active passive voice
The woman hits the cow.
The cow is hit by the woman.
The cow is hit.

Deutsch: Aktiv-Passiv Diathese
a) Die Frau schlägt die Kuh.
b) Die Kuh wird von der Frau geschlagen.
c) Die Kuh wird geschlagen.

Aktiv
Passiv
Passiv

Die Sprachen, die wir untersuchen, haben zwei (oder mehr) morpho-syntaktisch
gleichwertige Konstruktionen für transitive Sachverhalte. Im Totoli, einer
kleinen Sprache Indonesiens, könnten Sprecher:innen z.B. Folgendes sagen, um
das Bild mit der Frau und der Kuh zu beschreiben:

active
passive
passive

The languages we investigate differ from English in that they have two (or
more) morpho-syntactically equal constructions to express transitive events.
In Totoli, a small language spoken in Indonesia, speakers can use the following
two clause types to describe the picture with the woman and the cow:

Totoli: Symmetrische Diathese
b) Saapi ia bagu i bbine.
a) I bbine mamagu saapi.
Kuh dem UV:schlagen HON Frau
HON Frau AV:schlagen Kuh
„Die Kuh (wird) geschlagen (von der) Frau.“
„Die Frau schlägt die Kuh“

Totoli: symmetrical voice
a) I bbine mamagu saapi.
HON woman AV:hit cow
‘The woman hits the cow.‘

Hier haben wir zwei transitive Sätze, in denen einmal das Agens (die Frau) und,
einmal das Patiens (die Kuh) das Subjekt ist. Das ist problematisch für die
Hypothese, dass agentivische Argumente generell prominenter sind als andere
Argumente. Das Projekt B05 erforscht, inwiefern sich in diesen Sprachen
dennoch Evidenz für Agensprominenz finden lässt.

b) Saapi ia bagu i bbine.
Kuh dem UV:hit HON woman
‘The cow (is) hit (by) the woman’

Here we have two transitive clauses, one in which the agent (the women)
is the subject, one in which the patient (the cow) is the subject. This is
problematic for the hypothesis that agentive arguments are universally
more prominent than other arguments. We investigate, whether symmetrical
voice languages nevertheless show evidence for agent prominence.

Voice recordings in Indonesia.

26

In vielen Sprachen gibt es nur eine transitive Konstruktion, das Aktiv, das fast
immer verwendet wird, wenn man ein Ereignis mit zwei Partizipanten
beschreibt. Dabei wird der Handelnde, das Agens, zum Subjekt, und derjenige
an dem die Handlung vollzogen wird, das Patiens, zum Objekt. Nur in bestimmten Fällen, z.B. wenn das Agens unwichtig oder unbekannt ist, kann
man eine Passivkonstruktion verwenden. Dann wird das Patiens das Subjekt.
Der Passivsatz ist intransitiv, weil das Agens entweder als Präpositionalphrase
ausgedrückt oder weggelassen wird. Weil das Agens das Subjekt der
einzigen transitiven Konstruktion ist, gehen wir davon aus, dass das Agens
prominenter ist als das Patiens.

Sprachaufzeichnungen in Indonesien.

B06

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Martina Penke & Sarah Verlage

Attention and prominence in language
production and acquisition
Aufmerksamkeit und Prominenz in
Sprachproduktion und Spracherwerb
When you observe a picture showing
an event – such as a snowball hitting
a boy – you could describe it using
an utterance like “The snowball hits
the boy”, with the snowball being
realized as the subject of the
sentence. Alternatively, you could
produce a passive construction like
“The boy is being hit by the snowball”. In this case the boy would be
the subject of the sentence. There is
evidence suggesting that visual
attention affects language production, showing that participants tend
to use more passive constructions in
English if the patient (the entity
affected by an action) is visually cued
(e.g. with a red dot at the position
the patient is to appear). Also,
prominence factors such as animacy
of a referent (the animate boy vs. the
inanimate snowball in our example)
affect the choice of a syntactic

structure. For example, English
speakers prefer to produce a passive
when an inanimate agent and an
animate patient are presented (as in
the utterance “the boy is being hit by
the snowball”). In contrast to English,
German offers another option, called
topicalization, to describe such an
event, as in the sentence “Den Jungen
trifft der Schneeball”. In our project,
we explore how increasing the
prominence of one event participant
affects language production. That is,
we investigate the interplay between
our perception of the world and the
way we put our perceptions into
words. We pursue this issue by asking
adult and child speakers of German
to describe pictures showing actions
while we record their eye movements.

Wenn wir ein Bild anschauen, das ein
Ereignis zeigt – zum Beispiel einen
Schneeball, der einen Jungen trifft –
haben wir verschiedene Möglichkeiten, dieses Ereignis zu beschreiben.
Wir können beispielsweise den Satz
„Der Schneeball trifft den Jungen“
äußern, in dem der Schneeball als
Subjekt des Satzes realisiert wird.
Alternativ können wir eine Passivkonstruktion wie „Der Junge wird von
dem Schneeball getroffen“ bilden.
In diesem Fall wäre der Junge das
Subjekt des Satzes. Im Deutschen gibt
es, anders als im Englischen, zudem
noch die Möglichkeit der Topikalisierung, um ein solches Ereignis zu
beschreiben. Dabei wird das Objekt
in der ersten Satzposition geäußert,
wie in dem Satz „Den Jungen trifft der
Schneeball“.
Es gibt Hinweise darauf, dass die
visuelle Aufmerksamkeit die Sprachproduktion beeinflusst: Sprecher:innen des Englischen neigen dazu,
mehr Passivkonstruktionen zu verwenden, wenn der von der Handlung

Betroffene, das sogenannte Patiens
(im Beispiel der Junge), visuell
hervorgehoben wird (z.B. mit einem
roten Punkt). Auch die Belebtheit
eines Referenten (in unserem Beispiel
der belebte Junge vs. der unbelebte
Schneeball) beeinflusst die Art und
Weise, wie wir ein Ereignis versprachlichen. So ziehen es englischsprachige
Personen vor, Passivkonstruktionen
zu bilden, wenn ein unbelebter Handelnder und ein belebter Betroffener
in die Handlung involviert sind (wie
in der Situation mit dem Schneeball
und dem Jungen).
Projekt B06 untersucht, welche
Faktoren bei der Wahrnehmung einer
Situation ihre Versprachlichung
beeinflussen. Was bringt uns dazu,
ein Ereignis auf die eine oder die
andere Art und Weise zu beschreiben?
Das Team untersucht diese Frage,
indem es deutsche Muttersprachler:innen bittet, Bilder zu beschreiben,
die Handlungen zeigen, während wir
ihre Augenbewegungen messen.

Picture in the eye tracking task.
Bild im Blickbewegungsexperiment.
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B07

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Markus Philipp & Beatrice Primus

Agentivity as a key to prominence: Experimental approaches
to argument alternations in German
Agentivität als Schlüssel zu Prominenz:
Experimentelle Zugänge zu Argumentalternationen im Deutschen
You work, you love, you hate, you sweat. But
when do you have a chance to glitter
properly? Imagine people doing sports: hard
work, sweating and then intensive glittering
in the sun in order to relax. It‘s weird? That’s
why we started project B07.
Arguments are, in a nutshell, what you know
as ‘subjects’ or ‘objects’ of sentences, e.g.
‘Kim’ in ‚Kim works.’ or ‘Kim‘ and ‘John‘ in
‘Kim is watching John.‘ We assume that
the grammatical subject is more ‘important‘
relative to the verb than its counterpart,
i.e. the object, and we call this difference
(argument) prominence. Argument alternations, such as the personal and impersonal
passive, change these argument relations
with respect to the verb. ‘Kim is working‘
changes to ‘There was working‘ or – in order
to make the alternative argument being
more prominent – ‘Kim is watching John‘
switches to ‘John is being watched‘. Research
suggests that constructions like the passive
in German go particularly well with verbs that
describe typical actions, e.g. work. Whoever

works, is intentional and goal-oriented –
scientifically speaking, they are prototypical
agents. Glitter doesn’t require such an agent.
Therefore, the passive does not seem to work
here. But what about verbs like ‘love‘ or
‘sweat‘? Humans don’t fall in love intentionally but they are (usually) aware of it. Humans
also don’t sweat intentionally. Often they
don’t recognize that they are sweating. But
Humans can do things (intentionally) whereby
they are starting to sweat. Even though such
verbs don’t have prototypical agents,
their passive seems to be acceptable to some
degree. ‘Es wurde geschwitzt.‘ (There was
sweating.)? It’s fine in German. ‘Es wurde
geliebt‘ (There was loving.)? Maybe less good.
In any case, both are better than ‘Es wurde
geglitzert‘ (There was glittering.)! The project,
asked native speakers to rate these constructions and measured brain waves to test
the conditions under which the constructions
can be formed.

Man arbeitet, man liebt, man hasst, man
schwitzt. Aber wann hat man schon einmal
die Gelegenheit, so richtig zu glitzern?
Stellen Sie sich Menschen beim Sport vor: Es
wird geschwitzt und danach zur Entspannung
in der Sonne geglitzert. Nicht wirklich? Eben.
Darum gibt es das Projekt B07.
Argumente sind das, was man als Subjekte
oder Objekte von Sätzen kennt, z.B. ‚Kim‘ in
‚Kim arbeitet‘ oder ‚Kim‘ und ‚John‘ in ‚Kim
beobachtet John‘. Wir nehmen dabei an, dass
das Subjekt jeweils das ‚gewichtigere‘ Argument für das Verb ist im Vergleich
zur Alternative, d.h. dem Objekt. Wir nennen
diesen Unterschied (Argument-)Prominenz.
Argumentalternationen wie das persönliche
und das unpersönliche Passiv verändern
die Argumentrelationen eines Verbs. Aus ‚Kim
arbeitet‘ wird ‚Es wird gearbeitet‘ oder
– um ein alternatives Argument prominent zu
machen – aus ‚Kim beobachtet John‘ wird
‚John wird beobachtet‘. Forschungen legen
nahe, dass Konstruktionen wie das Passiv
besonders gut bei Verben funktionieren, die

typische Handlungen beschreiben, z.B.
arbeiten. Wer arbeitet, tut dies absichtlich
und handelt zielgerichtet – fachsprachlich
ein prototypisches Agens. Glitzern erfordert
dagegen kein Agens, weshalb das Passiv
hier nicht zu funktionieren scheint.
Was aber ist mit Verben wie ‚lieben‘ oder
‚schwitzen‘? Menschen lieben nicht absichtlich, aber sie sind sich dessen (meistens)
doch bewusst. Menschen schwitzen auch
nicht absichtlich, bemerken es oft nicht
einmal. Aber sie können Dinge tun, wodurch
sie zu schwitzen beginnen. Solche Verben
benötigen zwar kein prototypisches Agens,
dennoch wirkt das Passiv gar nicht schlecht.
‚Es wurde geschwitzt‘? Funktioniert doch.
‚Es wurde geliebt‘? Vielleicht weniger gut.
Auf jeden Fall aber besser als ‚Es wurde
geglitzert‘! Projekt B07 hat viele Menschen
befragt, Bewertungen abgeben lassen
und Hirnströme gemessen, um die Bedingungen zu testen, unter denen solche Formen
gebildet werden können.

“There was sweating“?
Fine in German. “There was
glittering“? Rather not.
„Es wurde geschwitzt”?
Funktioniert. „Es wurde
geglitzert”? Funktioniert
leider nicht.
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C01

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Aria Adli

Prominence and information structure
Prominenz und Informationsstruktur
Project C01 investigates the relation
between prominence and information
structure. To get an idea of what
information structure means, it is
important to know that the communication between a speaker and a
hearer is not organized in an arbitrary
manner. Rather, our sentences are
structured according to specific
principles and tendencies. Some of
these tendencies are quite widespread across languages: for instance,
speakers tend to communicate old
information before new information,
or situate prominent elements in
prominent syntactic positions, like at
the beginning of an utterance.
Information structure deals with the
way such tendencies are found and
expressed within different languages.

Projekt C01 untersucht die Beziehung
zwischen Prominenz und Informationsstruktur. Um eine Vorstellung
davon zu bekommen, was der Begriff
Informationsstruktur bedeutet, ist es
wichtig zu wissen, dass die Kommunikation zwischen Sprecher:innen
und Hörer:innen nicht willkürlich organisiert ist. Unsere Sätze sind vielmehr
nach bestimmten Prinzipien und
Tendenzen strukturiert. Sprachübergreifend sind einige dieser Tendenzen
recht weit verbreitet: Sprecher:innen
tendieren dazu, alte Informationen
vor neuen Informationen zu vermitteln
oder prominente Elemente an syntaktisch prominenten Positionen zu
platzieren, wie z.B. am Anfang einer
Äußerung. Die Informationsstruktur
befasst sich mit der Art und Weise,
wie solche Tendenzen in veschiedenen
Sprachen gefunden und ausgedrückt werden.

Germanic languages like English or
German, for instance, tend to use
intonation rather than other means
to signal that a specific piece of
information is new to the hearer.
On the other hand, languages like
French and Spanish, which are at the
core of the C01 project, carry out
the same operation by moving
constituents within the sentence. In
other words, the same functions
are conveyed using syntactic
variation or word order alternation.
One clear example of this phenomenon are postverbal subjects in
Spanish. Subjects in Spanish generally
occur preverbally whenever they
constitute information already known
known to the hearer (‘María compró
un libro‘ ‘Mary bought a book‘),
while they tend to appear in a
postverbal position whenever they
represent new, unknown information
(‘llegó un hombre ‘a man arrived’).

¿Y

cómo

estaba

[ TOP el arcrón ] P ?

and

how

was.3sg

[the

Germanische Sprachen, wie z.B.
Englisch oder Deutsch, neigen
einerseits eher zur Intonation als
zu anderen Signalen, um zu zeigen,
dass eine bestimmte Information
für Hörer:innen neu ist. Andererseits
führen Sprachen wie Französisch
und Spanisch, die im Mittelpunkt des
Projekts C01 stehen, die gleiche
Operation durch, indem sie Bestandteile innerhalb des Satzes verschieben.
In anderen Worten: die gleichen
Funktionen werden durch syntaktische
Variation oder Wechsel der Wortstellung vermittelt. Ein deutliches
Beispiel für dieses Phänomen sind etwa
postverbale Subjekte im Spanischen. Im Allgemeinen treten Subjekte
im Spanischen präverbal auf, wenn sie
Informationen darstellen, die den
Hörer:innen bereits bekannt sind (‘María compró un libro‘ „Maria kaufte ein
Buch“), während sie in einer postverbalen Position erscheinen, wenn
sie neue, unbekannte Informationen
darstellen (‘llegó un hombre‘ „ein
Mann kam“).

freezer] P

And how was the freezer?
¿ [ TOPpro] P estaba
pro P

cerrado ?

was.3sg closed.m

¿ [ TOPpro ] P

estaba

abierto?

pro P

was.3sg

open.m

 Was it closed? Was it open?
32

33

C02

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Martin Becker

Tense and aspect in discourse
Tempus und Aspekt im Diskurs
On the beach, secret agent Bob recited a
poem to his colleague and lover, Tatiana, and
briskly confronted her with his feelings. But
the romantic moment was abruptly disturbed
when armed divers stepped out of the water
and opened fire on the two. Bob and Tatiana
hid behind a rock and returned fire. They
killed several attackers who were rushing
towards them, and several more who had
climbed a tree to shoot at them from above.
Further villains ran at them. Then, suddenly,
a woman with a vacuum cleaner appeared
on the beach. She calmly vacuumed between
the shooters. She reached a door and opened
it. The woman was the housekeeper of the
writer François. She spoke to him and broke in
on his thoughts about his new novel.

The passage reports a scene of the film “Le
Magnifique” (1973, English title: ‘The Man
from Acapulco’). First, the main persons are
named and located spatially and temporally
in a certain situation (on the beach during
the recitation of a poem). This is followed by
an exchange of gunfire, which is comically
interrupted by the appearance of a vacuuming person. Finally, the content mismatch is
resolved. The events described are temporally
related to each other. The excerpt mostly
features sequences, but also a short flashback
and cases of overlapping events. This creates
an effect of an evolving foreground and
background. Certain events may be highlighted, as for instance the appearance of the
vacuuming person in the passage above. In
Project C02, we investigate temporal
structures in texts in Romance languages like
French and Spanish, which make use of
certain verb forms to emphasize or manipulate temporal structure.

Am Strand trug der Geheimagent Bob seiner
Kollegin und Geliebten, Tatiana, ein Gedicht
vor und konfrontierte sie forsch mit seinen Gefühlen. Die Romantik wurde allerdings jäh
gestört, als bewaffnete Taucher aus dem Wasser stiegen und das Feuer auf die beiden
eröffneten. Bob und Tatiana verschanzten sich
hinter einem Felsen und erwiderten das Feuer.
Sie töteten einige Angreifer, die auf sie zustürmten, und andere, die auf einen Baum
geklettert waren, um von dort auf sie zu
schießen. Weitere Bösewichte rannten auf die
beiden zu. Da erschien plötzlich eine Frau
mit einem Staubsauger am Strand. Sie saugte
in aller Seelenruhe zwischen den Schießenden.
Sie erreichte eine Tür und öffnete sie. Die
Frau war die Haushälterin des Schriftstellers
François. Sie sprach ihn an und riss ihn so
aus der Welt seines neuen Romans.

Der Abschnitt erzählt eine Szene aus dem Film
„Le Magnifique – ich bin der Größte“ (1973).
Zunächst werden die Hauptpersonen genannt
und räumlich wie zeitlich in einer bestimmten
Situation verortet (am Strand beim Vortrag
eines Gedichts). Darauf folgt ein Schusswechsel, der durch den Auftritt einer saugenden Person komisch durchbrochen wird.
Der inhaltliche Bruch wird schließlich aufgelöst. Die beschriebenen Ereignisse stehen
in einem klaren zeitlichen Zusammenhang.
Der Ausschnitt enthält insbesondere Abfolgen,
aber auch einen zeitlichen Rückgriff und
Überlappungen von Ereignissen. Es entsteht
ein Effekt von sich wandelndem Vorder- und
Hintergrund. Bestimmte Ereignisse können
besonders hervorgehoben werden, im Beispiel
etwa das Erscheinen der saugenden Person.
Das Projekt C02 untersucht zeitliche Strukturen
u.a. in französischen und spanischen Texten,
wo es bestimmte Verbformen gibt, mit denen
zeitliche Strukturen betont oder manipuliert
werden können.

C03

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Christiane Bongartz & Jacopo Torregrossa

Reference management in bilingual narratives
Referenzstrategien in bilingualen Geschichten
Project C03 investigates how
bilingual children use and interpret
referring expressions (i.e., pronouns
or full nouns) in discourse, based
on an analysis of their narrative
production and comprehension.
Referring expressions express the
degree of prominence of different
referents (e.g., story characters) in
discourse. For instance, pronouns
tend to refer to prominent discourse
referents. Analysing how bilinguals
manage discourse prominence allows
us to show how the encoding of
prominence is subject to variation
across languages (i.e., the bilinguals’
two languages) and speakers, who
may have different cognitive profiles
interacting with the representation
of discourse prominence and its
encoding. On the one hand, in order
to pin down patterns of cross-linguistic

variation in the encoding of
prominence, we analyse the
production and comprehension of
referring expressions in bilingual
children with different language
combinations (English-Greek,
English-Italian, Greek-Italian). On the
other hand, to assess the role of
children’s cognitive abilities, we
correlate the observed patterns of use
and interpretation of referring
expressions with bilinguals’ executive
functions, Theory of Mind and
literacy-related skills. Overall, we aim
to account for linguistic and cognitive
factors involved in the encoding of
discourse prominence. Prominence
emerges as a central unifying
principle underlying the observed
variation of this encoding.

Das Projekt C03 untersucht, wie
zweisprachige Kinder referentielle
Ausdrücke, d.h. Pronomen oder
Vollnomen verwenden und interpretieren. Dafür analysieren wir ihre
narrative Produktion und ihr Verständnis. Referentielle Ausdrücke drücken
den Grad der Prominenz verschiedener
Diskursreferenten – wie Charaktere
einer Geschichte – aus. Beispielsweise
neigen Pronomen dazu, sich auf
prominente Diskursreferenten zu
beziehen. Die Analyse, wie zweisprachige Sprecher:innen die Diskursprominenz handhaben, erlaubt es
zu zeigen, wie die Kodierung der
Prominenz in beiden Sprachen der
bilingualen Sprecher:innen variiert.
Um einerseits Muster sprachübergreifender Variation in der Prominenz
aufzudecken, analysieren wir die
Produktion und das Verständnis von

referentiellen Ausdrücken durch
zweisprachige Kinder mit unterschiedlichen Sprachkombinationen (Englisch-Griechisch, Englisch-Italienisch,
Griechisch-Italienisch) in ihren beiden
Sprachen. Um andererseits die Rolle
der kognitiven Fähigkeiten der Kinder
zu untersuchen, vergleichen wir die
beobachteten Muster des Gebrauchs
und der Interpretation von referentiellen Ausdrücken mit den exekutiven
Funktionen, der Lesefähigkeit und der
Theory of Mind der zweisprachigen
Kinder. Insgesamt versucht das Projekt
C03, linguistische und kognitive
Faktoren zu berücksichtigen, die an
der Kodierung der Diskursprominenz
beteiligt sind. Die Prominenz erweist
sich als ein zentrales, verbindendes
Prinzip, das der beobachteten Variation
dieser Kodierung zugrunde liegt.

One of the picture stories
that C03 developed for
their experiments.
Eine der Bildergeschichten,
die C03 für seine
Experimente entwickelt hat.
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C04

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Klaus von Heusinger

Conceptual and referential activation in discourse
Aktivierung von Konzepten und Referenten im Diskurs
In order to tell a story, convey
important information or simply to
communicate, people use longer
linguistic utterances which we call
discourse. A discourse is much more
than a linear sequence of individual
sentences. It is a connected linguistic
structure, which is characterized by
different internal references, content
that is connected in a sensible way
and the relation to world knowledge.
In linguistics, we summarize these
different parameters under the notion
of discourse coherence.
The project examines three different
types of discourse linking that help to
create discourse coherence. Firstly,
we examine referential chains,
i.e. the resumption of protagonists,
so-called discourse referents. We
investigate which linguistic factors
influence whether and by which
linguistic means a referent is picked
up again in the subsequent discourse.
Secondly, we consider conceptual

chains that establish links between
concepts. For example, we investigate how the pre-activation of a
concept influences the prominence of
a discourse referent. Thirdly, we look
at discourse relations that describe
the content-related relationships
between linguistic units. For example,
a sentence can explain previous
events, continue the narration or
provide background information.
How does a speaker use the described
concepts in text planning and what
influence do they have on the listener’s
understanding of a text? To answer
these questions C04 uses various
experimental methods such as
questionnaire studies, eye tracking
or EEG experiments.

Um anderen eine Geschichte zu erzählen, wichtige Informationen zu
vermitteln oder sich einfach nur
mitzuteilen, nutzen Menschen längere
sprachliche Äußerungen, die wir als
Text bezeichnen. Ein Text ist dabei
durchaus mehr als die lineare Aneinanderreihung einzelner Sätze. Er ist
ein zusammenhängendes sprachliches
Gebilde, das sich durch verschiedene
interne Bezüge, einen logischen inhaltlichen Zusammenhang und die
Beziehung zum Weltwissen auszeichnet. In der Sprachwissenschaft fassen
wir diese unterschiedlichen Parameter
unter dem Begriff der Kohärenz eines
Textes zusammen.
Projekt C04 untersucht drei unterschiedliche Arten von Bezügen, mit
deren Hilfe Textkohärenz entsteht.
Erstens, referentielle Ketten, das
heißt die Wiederaufnahme von Protagonisten, sogenannten Diskursreferenten. Wir untersuchen, welche
sprachlichen Faktoren beeinflussen,
ob und mit welchen sprachlichen

Mitteln ein Referent im Nachfolgenden erneut aufgegriffen wird.
Zweitens betrachten wir konzeptuelle Ketten, die Bezüge zwischen
Konzepten herstellen, und untersuchen zum Beispiel, wie die Voraktivierung eines Konzeptes die
Prominenz eines Referenten beeinflusst. Drittens schauen wir uns
Diskursrelationen an, die die inhaltlichen Beziehungen zwischen
sprachlichen Einheiten beschreiben.
Ein Satz kann zum Beispiel das
vorangegangene Geschehen erklären,
es weiterführen oder Hintergrundinformationen geben.
Wie nutzen Sprecher:innen die beschriebenen Konzepte in der Textplanung und welchen Einfluss haben
sie auf das Textverstehen der
Hörer:innen? Um diese Fragen zu
beantworten, nutzt C04 verschiedene
experimentelle Methoden wie Fragebogenstudien, Eye-tracking oder
EEG-Experimente.

Referentielle Identität

1. Gestern ist Tom ins Theater gegangen. Im Foyer beobachtete er einen Trainer.
Konzeptionelle Relation

2. Gestern ist Tom ins Fitnessstudio gegangen. Dort beobachtete er einen Trainer.
Explanation

3. Gestern ist Tom ins Theater gegangen. Seine Freundin hatte ihn dazu überredet.
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C05

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Stefan Hinterwimmer

Discourse referents as perspectival centres
Diskursreferenten als perspektivische Zentren

Um narrative Texte verstehen zu können, muss es Leser:
innen gelingen, die richtige Perspektive einzunehmen. Ein
Phänomen, das die Bedeutung der Wahl der richtigen
Perspektive in Texten besonders deutlich macht, ist die erlebte
Rede. Während bei der direkten und bei der indirekten
Rede sprachlich markiert wird, wer eine Aussage getätigt
hat, bekommen Leser:innen bei der erlebten Rede keine
eindeutigen Hinweise darauf, wem sie die Aussage zuschreiben sollen.

In order to correctly interpret narrative texts, the reader must
be able to take the right perspective. One phenomenon that
underlines the importance of perspective taking is free indirect
discourse. While direct and indirect discourse make explicit
who made an utterance in free indirect discourse, the reader
does not get any straightforward indicators to whom the
utterance has to be ascribed.

„Als Thomas am Freitagabend in die Kneipe kam, schlug ihm
ein Mann in einem schwarzen Mantel ohne Vorwarnung mit
der blanken Faust ins Gesicht. Autsch, wie weh das tat!“

When Thomas entered the pub on Friday evening, a guy
in a black coat punched him right in the face with his bare
knuckles. Ouch, how that hurt!
In this example the reader will most likely understand the last
sentence to be Thomas’ thought. A reading in which the
guy complains about his hand that he possibly injured
punching Thomas would also be possible, however, such
reading is rather absurd. In project C05 we investigate what
linguistic markers are responsible for perspective taking.
We assume that the reader is more likely to take on the
perspective of a protagonist that is linguistically prominent
– i.e. Thomas in the example above, who is referred to with
a proper name and picked up with the pronoun him.

Autsch,
wie weh
das tat!
Ouch
how ,
hurt! that

40

Wem tut jetzt also etwas weh? Leser:innen neigen wahrscheinlich dazu, die erlebte Rede im letzten Satz als Gedanken von
Thomas zu interpretieren. Die durchaus nicht völlig ausgeschlossene Lesart, dass sich der Mann im schwarzen Mantel
über seine vom Schlag schmerzende Hand beklagt, wird
hingegen eher nicht in Betracht gezogen. Projekt C05 untersucht darum bestimmte sprachliche Merkmale in Texten,
die Leser:innen Hinweise darauf geben, welche Perspektive
eingenommen werden soll. Dabei gehen wir davon aus, dass
Leser:innen die Perspektive desjenigen Protagonisten einnehmen,
der eine besonders prominente Rolle einnimmt – in unserem
Beispiel ist das Thomas, der namentlich erwähnt wird und
mit dem Pronomen ihm wieder aufgegriffen wird.

In free indirect discourse the reader is
not given a clear indication of who to
attribute the statement to.
Bei der erlebten Rede bekommen
Leser:innen keinen eindeutigen
Hinweis darauf, wem sie die Aussage
zuschreiben sollen.
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C06

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Katja Jasinskaja

Prominence in subordinating rhetorical relations
Prominenz in subordinierenden rhetorischen Relationen
Texte sind mehr als die Summe ihrer Teile. Aufeinander
folgende Sätze gehen untereinander unterschiedliche
Beziehungen ein, welche von Leser:innen und Hörer:innen
entdeckt werden können. Dabei reichern Leser:innen
die aneinander folgenden Sätze mit Bedeutungsgehalten
an, welche nicht direkt im Text stehen.

A whole text is more than the sum of its parts. Adjacent
sentences in a text stand in different relations and these
relations have to be recognized by the reader. As a result
the sentences are enriched by further meaning which is
not directly encoded in the text.
1. Max fell. John pushed him.
2. Max fell. Bill helped him up.

1. Max ist gefallen. John hat ihn geschubst.
2. Max ist gefallen. Bill hat ihm aufgeholfen.

Example (1) is in general enriched with the additional
information that Max fell because John pushed him, even
though the text itself does not contain any lexical items which
mark causality. In particular, this implicit causal relation
implies that Max fell after John pushed him. In example (2) on
the other hand, readers usually infer that Max fell before Bill
helped him up. Despite the fact that on the surface both
examples are very similar, they describe completely different
situations with completely different temporal structures. This
phenomenon is described by saying that the sentences in
these examples are related by different rhetorical relations.
The relation in (1), for example, is called an Explanation, the
relation in (2) on the other hand is called a Narration. Project
C06 investigates the impact of different rhetorical relations on
the prominence status of sentences and how readers are able
to recover different rhetorical relations.

Das Beispiel (1) wird mit der zusätzlichen Bedeutung angereichert, dass Max gefallen ist, weil John ihn geschubst hat,
ohne dass im Text selber ein explizites Ursache-WirkungsVerhältnis angegeben ist. Das bedeutet insbesondere auch, dass
Max gefallen ist, nachdem John ihn geschubst hat. Das
Beispiel (2) hingegen wird normalerweise so interpretiert, dass
Max gefallen ist, bevor Bill ihm aufgeholfen hat. Obwohl
die beiden Beispiele sich in drei Wörtern unterscheiden,
präsentieren sie vollständig unterschiedliche Situationen. In der
Textsemantik spricht man davon, dass die Sätze in den beiden
Beispielen unterschiedliche rhetorische Relationen eingehen.
Die Relation in (1) nennt man z.B. eine Explanation, die in (2)
eine Narration. Das Teilprojekt C06 untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher rhetorischer Relationen auf den Prominenzstatus und wie es Leser:innen gelingt, unterschiedliche
rhetorische Relationen zu erkennen.

Narration

Max fell.
Explanation
John pushed him.
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Narration

Bill helped him up.

Max ist gefallen.

Bill hat ihm aufgeholfen.

Explanation
John hat ihn geschubst.
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C07

Principle Investigator / Teilprojektleitung: Petra Schumacher

Forward and backward functions of discourse anaphora
Vorausschauende und zurückverweisende
Funktionen von Diskursanaphern
Project C07 investigates referential
expressions, in particular pronouns.
Pronouns, just like other referential
expressions, are words which
speakers or writers use to refer to
objects, animals, concepts, or
anything else that has already been
mentioned in the discourse, and
sometimes even to refer to things that
will be named in the upcoming
discourse. For instance, if we mention
the dog during a conversation, we
could then afterwards use a personal
pronoun such as ‘er‘ in German (in
English ‘it‘ or ‘(s)he‘) to refer to ‘the
barking animal‘ (the expression the
barking animal is by the way also
a referential expression!). German has
more than just the personal pronouns
at its disposal for this type of
reference. We can also use the forms

‘der‘ or ‘dieser‘, which are called
demonstrative pronouns, to refer to
the dog. Differences between the
personal and demonstrative pronouns
are of particular interest in Project
C07. In addition to the backwardslooking function of pronouns, which
is concerned with their relation to
the previously mentioned entities like
our dog example above, there is
also a forwards-looking function.
This means that pronouns can act as
discourse signals, for instance
signaling a change in the discourse
topic. In Project C07 we investigate
the different functions of pronouns
using a variety of measures such
as event-related brain potentials and
eye tracking.

Projekt C07 befasst sich im Wesentlichen mit referentiellen Ausdrücken,
insbesondere mit Pronomen. Wie
auch andere referentielle Ausdrücke
sind Pronomen sprachliche Formen,
mithilfe derer Sprecher:innen in einem
Diskurs auf bereits erwähnte oder
aber im Folgenden genannte Objekte,
Lebewesen, Konzepte uvm. Bezug
nehmen. Wird also in einem Gespräch
der Hund erwähnt, kann nachfolgend beispielsweise das Personalpronomen ‚er‘ verwendet werden,
um sich abermals auf das bellende
Haustier zu beziehen (der Ausdruck
‚das bellende Haustier‘ war übrigens
ebenfalls ein referentieller Ausdruck!).
Das Deutsche bietet neben dem Personalpronomen jedoch noch weitere
pronominale Bezugswerkzeuge:
Ebenso könnten die Formen ‚der‘

oder ‚dieser‘ (Demonstrativpronomen) benutzt werden, um
einen Rückbezug auf den Hund
herzustellen. Unterschiede zwischen
Personalpronomen und Demonstrativpronomen stehen bei Projekt C07
im Fokus. Neben der rückwärtsgerichteten Funktion, die den Bezug auf
bereits genannte Referenten (der
Hund) umfasst, besitzen referentielle Ausdrücke auch eine vorwärtsgerichtete Funktion. So können
Pronomen eine Beibehaltung oder
einen Wechsel des aktuellen Themas
im Diskurs anzeigen. Bei C07 werden
derartige Diskursfunktionen pronominaler Formen anhand verschiedener
Messmethoden wie ereigniskorrelierter
Potentialmessungen und Eye-tracking
empirisch untersucht.

EEG is one of the
measurement methods
used in this project.
EEG-Messungen zählen
zu den verschiedenen
Messmethoden.
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2012

2016

2016

2017

2017

2018

2019

2019

2020

2020

June

June

November

January 1

July 6-8

July 11-13

October 11-12

June 26-28

April

November 26

Emerging Group:
Dynamic Structuring
in Language and
Communication

Submission of the
DFG proposal for
the first funding
period and onsite
evaluation

Positive decision
of the DFG
regarding the
first funding period
#sombreros

Official launch
of the CRC

“Prominence
Cooperations“,
first CRC retreat
in Gummersbach

Second
International
Conference
Prominence in
Language

„Progress in
Prominence“,
second CRC retreat
in Gummersbach

„Prominence
– Phase II“, third
CRC retreat in
Bad Honnef

Handing in the
continuation
proposal for a
second funding
period

Positive decision
of the DFG
regarding the
second funding
period
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