
"Working on prominence is like having the feeling of gravity before the fall of Newton's apple."
(Anonymous)
After our workshop on Prominence, it stayed unclear whether this feeling actually was gravity itself
or just a glimpse of it. Then again, storm "Friederike" gave us another option why an apple falls
down to earth apart from gravity. Going with the flow may not be the straight way, yes, but it
reminds us to embrace the variety of opportunities to reach one and the same goal. Thanks
everyone for the fruitful discussions. If you have any suggestions for the CRC newsletter, we're
happy to hear about your feedback! Enjoy the week, and have an apple, Frieda Berg

Monday, January 22, 2018 |
Repetition reduction in
Papuan Malay prosody | Talk
by Constantijn Kaland, CRC
project A03 | 16.00 o'clock in
the Phonetics, Herbert-Lewin-
Str. 6 (Calendar)

Monday, January 22, 2018 |
Su jet! - Variation und Wandel
der Indefinita | Lecture by
Agnes Jäger in the CCLS
lecture series (held in
German)| 14.00 o'clock in
Hörsaal C of the
Hörsaalgebäude (Calendar)

Monday, January 29, 2018 |
Thought Experiments.
Problems and prospects |
Lecture by Thomas
Grundmann in the CCLS
lecture series| 14.00 o'clock in
Hörsaal C of the
Hörsaalgebäude (Calendar)

This lecture is a cooperation
between the CCLS and the
Center for Language,
Information and Philosophy
(CLIP). Find out more about
it here: clip.uni-koeln.de

Do you have more events that may be interesting for others to know? Message project Ö.

Unsere liebe Kollegin Gertrud Schneider-
Blum von Projekt B02 ist noch bis Ende
Februar 2018 in Khartoum, Sudan, unterwegs,
um weiter am Tima zu forschen. Die Niger-
Kongo-Sprache wird hauptsächlich in den
dortigen Nubabergen gesprochen.

Trudel schreibt uns: "Die Feldforschung ist in
diesem Jahr nicht einfacher als sonst. Durch die
Unruhen, die mit den ständig fortschreitenden
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Preiserhöhungen im Lande zu tun haben, sind
auch die in Khartoum ansässigen Timasprecher
oft nicht in der Lage, sich nach meinen
Bedürfnissen bez. der Forschung zu richten. Sie
müssen sich ich um ihre eigenen, wichtigeren
Belange rund um den täglichen Lebensunterhalt
kümmern. Es fielen in den letzten Tagen einige
Sitzungen aus, weil fast die ganze
Timagemeinde auf einer drei Tage dauernden
Beerdigung war. All dem zum Trotz konnten
wir in der letzten Dezemberwoche einen
Workshop durchziehen, an dem sieben Sprecher
unterschiedlichen Alters konsequent
teilnahmen. Jeder einzelne hatte Wichtiges
beizutragen, so dass der Workshop sehr lebhaft
war und etliche neue Erkenntnisse zum
Vorschein brachte. Daher stammt auch das Foto
von den Teilnehmern zusammen mit mir im
Garten des Departments für Linguistik in
Khartoum.

Mich beschleicht immer mal wieder das
Gefühl, je schwieriger aus ökonomischer und
politischer Hinsicht die Lage im Sudan ist,
desto freundlicher und hilfsbereiter sind die
einzelnen Menschen. Letzte Woche Freitag
wollte Hamid, unser langjähriger Mitarbeiter,
mit mir in einen Khartoumer Vorort fahren, um
weitere Timasprecher zu treffen. Wir standen an
der Straße und warteten auf einen Bus.
Stattdessen hielt ein Auto an, fragte, wo wir
hinwollten, und fuhr uns bis zum
nächstgrößeren Busbahnhof. Ich war davon
ausgegangen, dass Hamid den Fahrer kannte,
aber nein, der hatte einfach, weil er wusste,
dass freitags nicht so viele Busse fahren,
angehalten und uns mitgenommen. Das ist mir
zwar auch schon in unserem 900-Seelen-Dorf
im Taunus passiert, aber in einer Millionenstadt
wie dieser bisher nicht. Und so undurchsichtig
für unsereins auch das gesamte
Beförderungsystem ist, es findet sich immer
jemand, der hilft und aufpasst. Selten habe ich
mich so sicher gefühlt wie in diesem Land."

We like to know about your stories,
thoughts, and anecdotes from your fieldwork
trips and conference visits as well!

Sara Gil Meuser, our faithful lunch companion
and waffle baking specialist from project C05,
is going to have a baby. From monday on,
Carina Rothkegel, which you all know from
project Z and C06 already, substitutes Sara's
position during her maternity and parental
leave. Sara plans to come back to the CRC in
October. We will miss your creative spirit, Sara,
and wishing you all the best for this exciting
new chapter.

Erfolgreiche Kommunikation, aber auch
Missverständnisse lassen sich durch das
Prominenzkonzept besser erfassen.
Teilprojektleiter Aria Adli von Projekt C01, Ö
und INF, hat mit WDR 2-Moderator Marco
Schreyl über die Natur von Missverständnissen
gesprochen. Den Anlass dazu gaben die
"Plaudereien" während der
Sonderierungsgespräche.

Audio: WDR 2 | 14.01.2018 | 04:38 Min (in
German only)

CRC's choice: Fahime Same, project INF,
highly recommends the new series
"Manhunt:Unabomber" about a forensic
linguist who helped solving an unresolved
murder case. Do you agree on her opinion?
What "nice things" for linguists have you come
across? Share your favorites with us.
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Getrud Schneider-Blum will be staying in Khartoum until the end of February, 2018.

What's on your agenda? Do you want to share it with the CRC community? Send us your news,
interesting opportunities and/or thoughts. Get in touch with project Ö: f.berg@uni-koeln.de
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