
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     

49.30.20192.402  

Luka Crnic (Hebrew U, Jerusalem) 
Something on Comparatives 
25.08.2014 !15:30 Seminarraum 403 
 
Prof. Hans Uszkoreit  (Universität  des Saarlands & DFKI)  
10.000 Wege um eine Heirat zu erwähnen; oder: Wie können wir im Internet alle 
Brautpaare finden? 
14.10.2014 !19:00 Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin, Raum 1.101  
 
Prof. Gerhard Jäger (Universität Tübingen) 
Tba. 
09.12.2014 !n9:00 Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin, Raum 1.101  
 
 
 

XPrag.de methods workshop 
23.07.2014 - 25.07.2014 ! Etage 3, Trajekte-Raum 308 
 
 
Workshop 'Preverbal  domains in Bantu languages'  
14.11.2014 – 15.11.2014 ! Seminarraum 403 

 

 

An Acoustic Investigation of R-Umlaut 
in Old Norse 
In:  Journal of  Germanic Linguistics / Volume 26  
Issue 02 / June 2014. 156-181. 
 
Autoren: 
Robert K. Painter (Northeastern University) & 
 Jeruen E. Dery ((Zentrum für Allgemeine Sprach-
wissenschaft, Berlin) 
 

Similarity Demonstratives  
In: Lingua, special issue on modification edited 
by Berit Gehrke & Elena Castroviejo Miró. 

Autoren: 
Carla Umbach (Zentrum für Allgemeine Sprach-
wissenschaft, Berlin) & Helmar Gust (Institut für 
Kognitionswissenschaft, Universität Osnabrück) 

12

!  Auftaktveranstaltung zur Workshop-
reihe „Netzwerktreffen Mehrsprachig-
keit“ 

 

 

ZA S Seite n   Au sgabe Ju li   2014 
 

Lebensfreude und Schmerz können sich verschieden 

äußern. Im vierjährigen Rhythmus erleben die meis-

ten von uns Freude und Schmerz in kollektiver Form  – 

bei der Fußball-WM. Selbst Abstinenzler können sich 

diesem Ereignis kaum entziehen, denn die Schreie aus 

allen Häusern und Kneipen sind kaum zu überhören. 

Ich habe noch nie über den Stimmgebrauch von Fuß-

ballfans nachgedacht, wurde aber vor kurzem zu dem 

Thema von einer Journalistin für die dpa interviewt. 

Leider muss ich viele Fußballfans enttäuschen, denn 

Alkohol und Nikotin sind für die Stimme wie Men-

schen mit zu wenig Schlaf –irgendwann klingen sie ge-

reizt. Auch dauerhaftes Schreien ist stimmlich wenig 

vorteilhaft und endet in Ermüdung, Heiserkeit und 

manchmal auch in Schreiknötchen. Schreiknötchen 

sind kleine Schwellungen an den Stimmbändern, in 

denen sich vermehrt Flüssigkeit einlagert. Durch 

Stimmschonung können diese schnell wieder ver-

schwinden, durch lang andauernde Überlastung oder 

zu viel Kraftaufwand können sie jedoch auch zu anhal-

tenden Verhärtungen führen. Länger als einen Monat 

sollte daher eine Fußball-WM nicht andauern. Alter-

nativ wäre ein Körper-Stimmtraining für Fußballfans 

ideal. Hier könnte dann der optimale Stimmgebrauch 

durch Übungen wie folgende trainiert werden: Vor je-

dem Tor tief in den Bauch atmen, die Füße fest auf 

den Boden setzen, so dass man bereit ist aus dem 

Fernsehsessel zu springen, die Arme hoch in die Luft 

zu schleudern und TOOOOR!!!!! zu schreien. Das wäre 

der perfekte LAUTE Stimmeinsatz. 

TOOOOR!!!!! zu schreien. Das wäre der perfekte 

Von Susanne Fuchs 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander von 
Humboldt Stiftung  
Förderung von Wissenschafts-
kooperationen zwischen 
exzellenten ausländischen und 
deutschen Forscherinnen und 
Forschern. 

Die Alexander von Humboldt 
Stiftung vergibt jährlich über 
700 Stipendien und Preise, mit 
denen Wissenschaftler aus dem 
Ausland nach Deutschland 
kommen, um ein selbst 
gewähltes Forschungsprojekt 
mit einem Gastgeber und 
Kooperationspartner durch-
zuführen. Wissenschaftler aus 
....  
 
 
 
 
 
Deutschland können als 
Stipendiat der Stiftung ein 
Forschungsprojekt als Gast bei 
einem von weltweit mehr als 
26.000 Humboldtianern, den 
Alumni der Stiftung, 
verwirklichen. Dem Netzwerk 
der Humboldt Stiftung gehören 
Wissenschaftler aller Diszi-
plinen aus über 140 Ländern an,  
unter ihnen 50 Nobel-
preisträger. 

My research program at ZAS is 

looking at how aspects of 

spontaneous speech affect how 

listeners derive pragmatic 

inferences. For example, if a friend 

asks you, “Were Susanne and Jörg 

at the party?” and you responded, 

“Jörg was there” or “I saw Jörg”, 

your friend would be licenced to 

infer that only Jörg was at the party. 

Such an inference requires that the 

listener assumes that the speaker 

has complete knowledge of the 

situation, i.e. definitely knows that 

one person came and that the other 

didn’t. In some cases, however, the 

speaker might use the same 

utterance when he/she has limited 

information, i.e. the speaker only 

knows that one person came, but 

doesn’t know about the other 

person. The first part of my project 

is looking at how speakers mark 

these utterances, especially via 

prosodic characteristics such as 

intonation, but also delays such as 

pausing and discourse markers. 

The second part of the project will 

examine how listeners integrate 

such cues when deriving 

inferences. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 

Wir möchten uns bei allen Leserinnen und Lesern unseres 
Newsletters bedanken, die an unserer Online-Befragung 
teilgenommen haben. Mit großem Interesse haben wir 
Ihre Antworten gelesen. Wir hoffen, dass wir die ZAS 
Seiten dank Ihrer Unterstützung weiter interessant für Sie 
gestalten können.       

  

Vom 25. bis 28. Juni fand in den 

Räumlichkeiten des ZAS das 

Colloquium „Semantics and 

Philosophy in Europe“ statt. 

 

 

 

 

 

 Zum siebenten Mal trafen sich 

über  80 internationale Wissen-

schaftler, die an den Schnitt-

stellen von Linguistik, Semantik 

und verschiedenen Feldern der 

Philosophie diskutierten. 

 

In Kooperation mit dem Institut 

für Philosophie und dem Institut 

für deutsche Sprache der 

Humboldt-Universität zu Berlin 

fand die SPE nach Paris, 

London, Bochum, Turin und St. 

Petersburg erstmals in Berlin 

statt. 

 

SPE 7 
Semantics and 
Philiosophie in 
Europe 

Were Susanne and 
Jörg at the party?  

 
Jörg was there. 

 

My motivation for coming to ZAS 

was to acquire more experience in 

formal work to better inform my 

experimental work and broaden 

the potential impact of my findings 

to linguists looking to constrain 

formal theories of the semantics-

pragmatics interface by integrating 

experimental evidence.  Being at 

ZAS so far has allowed me to foster 

more experimental work here, but 

at the same time I've gained a 

much richer understanding for how 

linguists approach theoretical work 

and critically which debates can 

profit from empirical work and how 

different types of experimental 

evidence can best adjudicate 

certain different positions in these 

debates via testable hypotheses. 

Last, ZAS has the advantage of 

different viewpoints from world 

renowned linguists under one roof. 

The many interactions and ensuing 

conversations that I've had at ZAS 

with fellow researchers, guests, and 

students have already had a 

considerable impact on my current 

work and the future directions of 

my research. 

Humboldt-
stipendiat Dr. John 
Tomlinson forscht 
am ZAS und 
besucht Bundes-
präsident Joachim 
Gauck 

reffpunkt 
Sprache  T 

In der Vortragsreihe Treffpunkt 

Sprache werden aktuelle Themen 

von disziplinübergreifendem In-

teresse rund um Sprache und 

ihre Erforschung aufgegriffen. 

Die Reihe wird vom ZAS in 

Kooperation mit dem Institut für  

deutsche Sprache und Linguistik  

und dem Institut für Philosophie 

an der HU Berlin veranstaltet. 

 

Die Vortragsreihe richtet sich an 

Wissenschaftler, Studenten und 

interessierte Laien. Auch bei der 

zweiten  Veranstaltung wurde im 

Anschluss angeregt über den 

Vortrag von Manfred Krifka zur 

Verschriftlichung von bedrohten 

Sprachen auf Ambrym, einer 

Insel des Staates Vanuatu im 

Südpazifik, diskutiert. 

14. Oktober 2014 
 Prof. Hans Uszkoreit  
10.000 Wege eine Heirat zu 
erwähnen; oder:  Wie können wir 
im Internet alle Brautpaare finden? 
09. Dezember 2014 
 Prof. Gerhard Jäger 
 tba. 
Die Vorträge finden um 19:00 Uhr 
in Raum 1.101, Dorotheenstraße 
24, 10117 Berlin, statt. 

Prof. Manfred Bierwisch und 
Prof. Manfred Krifka  

 

Laudator Manfred Bierwisch führt 
in den Vortrag ein 

 

Angeregte Diskussionen nach dem 
Vortrag in der Humboldt-Universität 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammen mit 200 anderen 

Stipendiaten wurde John Tomlinson zur 

Jahrestagung der Humboldt-Stipen-

diaten auf das Gelände des Schlosses 

Bellevue eingeladen. Dort wurde mit 

Bundespräsident Joachim Gauck über 

aktuelle Forschungsprojekte und 

zukünftige Kooperationen diskutiert. 
 

Humboldtianer John Tomlinson zu Gast bei Joachim Gauck  
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